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.Hufcftrtften für bte .«üttcnjettuna* nnb 
ju ttcötcn an bte «btctluna H (Stleia- 

tifcbc« ®üto) 25.3uli 1935 91adbbrud nur unter OueOenangabe unb 
nacb borbertger (Sinbolung bet @eneb- 
mtgung ber $aubtfcbrtft(eftung gtftattet Hummer 14 

^crausflcgebcn tm einocrrteljmen mit bem Scutjt^cn Snftitut 
für 9?ationaIfojtaHftifdje Jc^nif^e Slrbcitsforj^ung unb «fdjulung in btt Deutfc^en 

ffiic Ne SlcboUsfcflft oeftbuW werben feil 
3m nationalfojialiftif^en Staate mirb baran gearbeitet, ben neuen 

©eift bes dritten Keines überall lebenbig merben p taffen ©ine neue 
3eit ift angebrodien, unb für überlebte unb neraltete tRecbtsanf^auungen 
ift fein tßla^ mehr. 2ßas unbrau^bar gemorben ift, mufj bimoeggeräumt 
merben, bas ?{eue unb Cebensfräftige mu^ an feine Stelle treten. (Sines 
ber roicfjtigften 5Red)ts= unb Solfsgüter ift aber im nationalfoaialiftifcben 
Staat bie 3trbeitsfraft. 

(Sine Äommiffion non 5acf)= unb Satfjfunbigen ift an ber Arbeit 
ein neues beutfcbes 
Strafgefebbucb ju 
fibaffen, bas baju 
berufen ift, bie 2Iuf= 
faffung bes neuen 
Staates roiberäu= 
fpiegeln.3)iefeÄom= 
miffion bat fid} auib 
mit bem S ib u b 
ber 5Irbeits = 
f r a f t befafjt unb 
barüber einen SBe= 
riebt »erfajjt, ber 
oor furjem erftbie= 
nen ift unb ficber 
bas gröjjte Sntereffe 
unfererfiefer finben 
mirb. 

S)as bisherige 
Strafgefe^butb 

fannte feinen un= 
mittelbaren Scbut; 
ber Strbeitsfraftats 
eines fetbftänbigen, 
neben ben tRecbts* 
gütern ber (Sbre, 
bes ßebens, ber 
©efunbbeit, ber 
5 reibe it unb bes 
fBermögensgleicbet* 
ma^en fibubmürbi= 
en unb barüber 
inaus für bie fo= 

aiale unbroirtfcbaft= 
liebe Sßoblfabrt ber 
Station unentbebr= 
li^en Steebts* unb 
IBolfsgutes. $aö 
bie Slrbeitsfraft 
insbefonbere neben 
ben Äapitatgütern 
niebt unter f e I b = 
ftänbigen Straff^utj gefteltt mar, mußte gerabe naeb national* 
foäialiftifcber Stuf faffung als ein fernerer SJtanget empfunben merben: benn 
SIrbeit febafft Kapital, unb Kapital ift niebts ohne SIrbeit. 3n bem Bericpt 
bes Bijepräfibenten ©rau über bie Sorfcbläge ber obenermäbnten Straf* 
retf)ts*Äommiffion beißt es baper: 

„3ebe geiftige unb törperlicpe Seiftung mirb ausgelöft burep bie bem 
gefunben äJtenfcpen innemopnenbe SIrbeitsfraft. Diefe gleißt einer Quelle, 
aus ber ber SJtenfcp Sßerte ju fipöpfen oon ber Borfepung begnabet ift. 
Sie ift fein Bermögensftüif, mopt aber ein mirtfcpaftlicper gaftor oon 
größter Bebeutung. Sie ift neben ber ©pre, bem ßeben unb ber greipeit 
bes 3Ttenfü)en, mopt bas m i cp t i g ft e 91 e cp t s g u t. 9iein mirtfepafttirf) 
betrachtet ift peute bie Strbeitsfraft für uns JDeutfcpe faft bas e in 5 ige, 
aus bem mir unfer Dafein friften. 3n ber Summe ber (Sinjelarbeitsfräfte 

oerförpert fiep bie SIrbeitsfraft ber Station. SBenn mir biefes mieptige 
Steptsgut fpüßen unb feinen Scpuß aup burp ftrafreptlipe SJtittel fiper* 
pellen mollen, fo müffen mir bie ©efamtarbeitsfraft unferes 
Bolfes in ben SJtittelpunft unferer Spußmaßnapmen fteUen Stepn* 
hp mte bei anberen Steptsgütern mirb bie Slrbeitsfraft bes einjelnen 
Bolfsgenoffen nur ju fpüßen fein, meil unb inforoeit biefer als ©lieb ber 
©emetnfpaft ju feinem Deil Dräger biefes Steptsgutes ber Station ift ©s 
eft nept nur ein ©ottesgefpenf unb ein Stept, für fein Bolf arbeiten 3u 
burren: bie SIrbeit ift aup eine e r n ft e «ßj l i p t. Bunft 10 bes Bariei* 
Programms forberte biefe Bfüpt eines jeben Bolfsgenoffen, für bie Station 
getptg unb förperlip ju fpaffen. 2Cer biefe Bfüpt oerleßt, fpäbigt bie 

nationale Slrbeits* 
fraft.“ 

Der ©ntmurf 
teilt bie ft r a f = 
mürbigen 3tn* 
griffe auf bie 
beutfpe Strbeits* 
fraft folgenber* 
maßen ein: Sin* 
griffe 
1. auf bie oölfifpe 

Bfüpt aur 2fr* 
beit, 

2. auf bie natio* 
nale ärbeits* 
fraft. 

3. auf bie Slrbeits* 
freipeit, 

4. Beeinträptigung 
ber Strbeitsge* 
legenpeit, 

5. Störung bes 
Slrbeitsfriebens. 

3m einaelnen 
ift tap folgenbes 
gefagt: 

1. «ngriffe auf 
bie oölfifpe BfI«Pt 

jur Slrbeit 
„SBenn es Bflipt 

jebes Deutfpen ift, 
für bie Bolfsge* 
meinfpaft ju ar* 
beiten, bann Jpä* 
bigt ber bie natio* 
nale Sfrbeitsfraft 
auf bas fpmerfte, 
ber eine propagan* 
biftifpe Bätigfeit 
gegen bie ©rfül* 
lung biefer Bfüpt 

, betreibt. Da bie 
Bflipt pr Slrbeit für bie Bolfsgemeinfpaft am finnfälligften im Slrbeits* 
bienft aum SlusbruP fommt, fo bebarf oor allem biefer eines ftrafrept* 
lipen Spußes. Daper foil unter bem ©efiptspunft ber 3^rfeßung bes 
oölfifpen Slrbeitsmillens mit ©efängnis beftraft merben, mer ben 
Slrbeitsbienft öffentlip unb bösmillig oerpöpnt ober feine ©inriptungen 
oeräptlip mapt, ober mer öffentlip aur Bermeigerung bes Slrbeitsbienftes 
anreiat ober aufforbert. Der Spuß bes Slrbeitsbienftes als eines roiptigen 
ßraiepungsmittels aur foaialiftifpen ©emeinfpaft muß jetop aup auf 
niptöffentlipe Slngriffe ausgebepnt merben: bespalb mirb oor allem bie 
Untergrabung ber SJtannesaupt im Slrbeitsbienft unter Strafe geftellt 
fein; ferner mirb berfenige beftraft merben, ber bösmillig einen anbetn 
oon ber ßeiftung bes Slrbeitsbienftes abpält. 
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Seite 2 $ütten = 3c«iu»fl 3ir. 14 

Da ber einjelne beutle aJtenft^ »titträger ber Slrbeitefraft ber 'J(a= 
tton i|t unb Dan bereu Stärfe bas Sd)icffal bes Voltes abtjängt, fann nic= 
manb über bie ifjm innetuo^nenbe Äraft jur Slrbeit unbe^rähtt oerfügen, 
ffliit ©efängnis foü bal)er beftraft toerben, toer feine Slrbcitsfraft burd) 
einen forperlidjen Eingriff (Selbftoerftümmelung) in ber 2tbfid)t äerftört, 
baburcb in ben ©enu| öffentli^er ober prioater ißorteile ju gelangen 
Strafbar roirb ferner fein, toer fid) als Unterftü^ungsempfänger aus 
mbettsfdfeu toeigert, t^m jugetoiefene angemeffene Slrbeit ju oerricbten. 
Sind) ber SJiu&tgganger oerle^t feine q3flid)t aur Arbeit für bie ©emein= 
fdjaft. ctraftoürbig foil ba^er fein, toer fid) burd) Spiel, Drunf ober 
feiggang aufeerftanbe fefet, feinen Unterhalt au oerbienen unb feinen ge= 
fefelidfen llnter^altungsoerpfli^tungen nacbautommen. S^liefeiid)~folI 
Settein unb Sanbftreidjen aus Slrbeitsf^eu ober 2ieberlid)feit als oolts= 
fdjäbigenbes Serfealten unb ebenfo bas Susfcfeitfen oon Äinbern aum Set^ 
teln fünftig mit Ijarter Strafe belegt roerben.“ 

2 «ngriffc auf bie Subftana ber nationalen 2trbcitsfraft 

„3ebe richtig unb finnooll eingefefete Srbeitsfraft hebt bie ©üterer= 
aeugung, forbert ben Lebensunterhalt bes Solfes unb fteiqert bie »Tenue 
ber 2tusfuhrtoerte. ©in Soli, bas 
arm ift unb nur oon feiner >)ernte 
unb feines ©eiftes Strbeit lebt, mufe 
banach ftreben, eine jebe Strbeitstrajt 
bem eigenen Solle au erhalten unb 
fie fo pfleglid) au behanbeln, bafe fie 
ooll unb gana ausgenufet toerben 
tann.“ Der § 45 2lb|. 2 bes ©efefees 
über bas Slustoanberungstoefen oom 
9.3uni 1897, ber bie gefehäftsrnäfeige 
Serleitung Deutfcher, ins Sluslanb 
ausautoanoern, beftraft, ift baher in 
ben ©nttourf übernommen toorben. 
ferner gehört fyinfyn bas oiel fd)tDe= 
rere Sergehen bes 2tustoanberungs= 
betruges, bei bem burd) Däufchung aur 
ätustoanberung beftimmt toirb unb 
ber Däter in Sereid)erungsabfid)t 
hanbeit. ©benfo gehören hierher bie 
Serftöfee gegen bie SInorbnungen, bie 
über bte s4ntoerbung unb Sermittlung beutfd)er arbeitet nad) bem auslanb 
ergangen finb. Die Äommiffion hat enbli^ einen aufeerorbentli^ toeitgcl)en= 
ben ted)ni|d)en S^ufe ber arbeitsfraft oorgefehen. Der in Jerage fommenbe 
neue Datbeftanb lautet: 

2)cn oon 51. oon »onfemann 
Mm 15. Suit ift ber beutfehe Sergbau, ftnb unfere beutjeften 

Knappen non einem jdjmercn Unglüct betroffen morben. Muf bet 
4. Sofele ber 3edje Mbolf non §anfemann in Mlengebe ereignete 
i,(V eine Schlagmetterejplofion, ber leibet fiebjehn branc Änap= 
2®" — Ste,0cr- S.ni}ct unö Sergjungmann — jum Cpfcr fielen. 
:U(tt ihren Mngehortgen betrauern mir ben Seeluft biefer made= 
ren Mrbcitsmänner, bie in hingebenber SUidjterjüUuna ihr 
Seben auf bem Jyelbe ber Mrbeit opfern mußten. Much fie hatten 
fttfe eingelegt, um burrf) Mrbeit unb Leiftung mitjuhelfen an bem 
ffiteberautbau unfercs Saterlanbes. M>ir aUe empfinben bie 
(Sroße bes ht« ncrurfadjtcn Seibs Unfcrc ©ebanten tueüen 
in heraluhem ©ebenten bei ben unmittelbar unb mittelbar non 
bem Ungliitf Setroffenen. 

arheitspapiere nicht erfid)tlid)en SBeifc 311 fennaeid)nen, toirb mit ©efäng= 
ms ober §aft beftraft. 

ov merö®n. Arbeitgeber, gührer eines Setriebes ober fonftige Mufftchtsperfonen beftraft, bie fittentoibrig a b r e b e n mit anberAt trcf= 
fen, bie barauf gerichtet finb, arbeitet ober angeftellte oon arbettspläüen 
ausaufchltefee n. 

4. Sccinträd)tigung ber Mrbeitsgclcgenf)eit 

Die Seftimmungen bes arbeitsorbnungsgefefees (§ 20, 56 ufto.) bie 
ben arbeitet oor bem unoerf^ulbeten Serluft bes arbeitsplafees idniucn 
tootlen, fotme bie Seftimmungen bes arbeitsorbnungsgefefees über bie 
foatale ©hrengenchtsbarfeit reichen nicht aus, toenn Setriebe bureb bie 
getDtf|en= unb oeranttoortungslofe SSirtfchaftsführung bes Unternehmers 
3um Crltegen gebracht unb bie arbeitet baburd) brotlos toerben Der 
nationalloata if i che Staat fann nicht bulben, bafe Setriebe, oon beten ©e= 
beihen basjffiohl unb bie ©siftena oieler arbeitet abhängt, burd) getoiffen-- 
lofes Serfchleubern ber Setriebsmittel augrunbe gerichtet toefben. Die 

^.al eine.n ia^efianb empfohlen, in toelchem berjenige 
mit ©efangnts bebroht mirb, ber gemiffenlos bie Setriebsmittel eines 

ihm gehörigen ober anoertrauten Se= 
triebes oerfchleubert unb babur^ ben 
Setrkb gana ober teilmeije anm ©r= 
liegen bringt, toenn bie Setriebsan= 
gehörigen burd) biefes Serfealten nicht 
nur oorübergehenb arbeitslos roer= 
ben. Unter bem©«ifid)tspuntt berauf= 
redjterhaltung ber Setriebsfamerab= 
f^aft Jollen Denunaiationen, toenn fie 
geeignet finb, einen Stitaröeiter um 
feinen arbeitsplafe au bringen, [traf* 
bar fein. 3m übrigen foil auch ftraf* 
bar fein, toer böstoillig über einen 
Sefchäftigten eine umoaljre Sehaup* 
tung tatfä^li^erart, bie geeignet ift, 
ihn um feinen Mrbeitsplafe 3« brin* 
gen, gegenüber bem arbeitgeber ober 
einer für bie Selaffung auf bem ar= 
beitsplafe mafegebenben Stelle auf* 
ftellt. ©nblid) mirb bie arbeitsange* 

„2ßer in einem Setrieb ober an einer »lafchine eine bem Schub bes 
Lebens ober ber ©efunbheit oon 33Ienfd)en bienenbe Sorri^tung befd)ä= 
bigt ober unbrauchbar ma^t, fie aufeer Dätigteit fefet ober fie oo"rfd)rifts= 
mibrig ni^t ober nicht richtig anbringt ober gebraucht unb baburd) eine 
er^ebucfye ©efa^r für bas £eben, bie ©efunb^eit ober bie Slrbeitsfraft 
eines anbern ^erbeifül)ri, mirb mit ©efängnis beftraft. 3n befonbers 
fchtoeren galten tft bie Strafe guchthaus." 

t. ^m
J,Ü

t,ri9en ^ommiffion, benjenigen mit ©efängnis bato gu^thaus au beftrafen, ber in einem Setrieb ober in einer arbeits* 
ftatte mtlientiieh unb gemiffenlos eine erhebliche ©efahr für bie arbeits= 
fraft eines anberen herbeiführt. Die Herbeiführung einer ©efunbheitsge= 
lahrbung infolge Ueberanftrengung bei grauen, Suqenblidjen unb ftin= 
bern mtrb einen bejonberen Datbeftanb hüben. 

3. Angriffe auf bie Arbeitsfreiheit 

Hierunter ift in erfter Linie bie Sdjäbigung, Sd)toächung ober Aus-- 
beutung ber arbeitstraft burch Hungerlöhne au oerftehen (Lohmoucher) 
Der Datbeftanb ber muchenfchen Ausbeutung ber Arbeitstraft foil gana 
allgemein bann beftehen, bafe für bie beanfpruchte Arbeitsfraft eine 
©egenletftung gemährt mirb, bie in auffälligem »tifeoerhättnis aur Art 
unb Dauer ber arbeitsieiftung ftefet. Die befonbers foaiale Serroerf= 
luhfett bes Lohnmudjers foil barm aum Ausbrucf fommen, bafe neben 
©erangms aud) 3ud)thaus unb eotl. ©hrloserflärung angebrobt mirb 
Sieben ben galten bes Lohnmucfeers mar bie Schäbigung bes Arbeiters 
bur^ betrügerifdje ffllafenahmen befonbers unter Strafe au ft>llen 
unb amar aufeerfealb bes allgemeinen Setrugstatbeftanbes Die Aom’ 
mtffton hat baher beftimmte gälte ber betrügerifchen Seeinträchtigung ber 
©rmerbsmoglt^eit unb ber betrügerifchen Schäbigung ber Arbeitsfraft 

i3'* ^er^etmItc^un9 ber Pef°nberen ©efährlichfeit ober ©efunb= 
niS^Sr? btei ?rbeit) al5 ftraftt,ürbi9 ins Auge gefafet. Die Horn, 
Abfini/ft 9enben neuen 2atb^tanb mt<* hem oben beaeichneten 

„2Ber Arbeitspapiere mit SJierfmalen oerfieht beren Sebcu= 
ung für ben Hneingeroeihten ni^t ohne meiteres erfennbar ift unb bie 

ben 3mecf haben, ben Setroffenen in einer aus bem fonftigen Snljatt ber 

legenhett für ben beutfehen Arbeiter burch unerlaubte ßinftellung auslän* 
bi|d)er Arbeiter beeinträchtigt. 3umiberhanblungen gegen bie Anorbnun* 

Arfvo^t1 rms ^ntt,erbun9’ Sermittlung unb Sejd)äftigung auslänbifcher Mrbeiter |tnb baher tm tommenben Strafgefefebuch unter Strafe geftellt. 

5. Störung bcs Arbeitsfricbcns 

r,.A emfehneibenbften Äampfmafenahmen, bie ben Arbeitsfrieben 
blt Arbeitslräfte lahmlegen, finb bie Ausfperrung unb ber 

S w ^ ,m natlonaIfoaialiftifchen Staat fein Kaum mehr. Durch bas Arbettsorbnungsgefefe tft bem ireupnber ber Arbeit bie Auf= 
9a.be

r“
be?trai?’ Lu-r ble Aufrechterhaltung bes Arbeitsfriebens 311 forgeti. Die foatalen Streitfragen merben hiernad) burd) bie oerantmortlidje ©nt= 

(cheibung eines Staatsorgans gelöft. Sio^ oiel meniger fann ein Streif 
ober eine Ausfperrung aus politifchen ©rünben augelaffen merben, ba bies 

forecben^rnJ Solfsftaates unb bem gührergebanfen oöllig miber= 
LÖrt mxt) baber W^^iu unter Strafe ge teilt fein, iffier als Setnebsfuhrer bie ©efolgfcfjaft — fofern fie min* 

mit m Sejd)aftigte aählt — gana ober teilmeife ausfperrt, mirb mit ©efangnts beftraft merben. Seim Streif, als einem W a f f e n * 

”®l9»|v"’r 
e^'en es öer ^ommiffion angeaeigt, nur bie Helfer 

nU,^laÖ
f

erl5^ir/r äU be£rafen; es ift folgenbe ©efetfoorfchrift, bie auch öte paffioe fHeftftena-umfafet, oorgefehen: 

bj® ^.6¾9^.0^ e.jn®s Setriebes, in bem in ber 9?egel ininbe* ftens amanaig Sefchaftigte finb, ober emaelne Angehörige eines folgen 
aun°!bert

r 
ober aufreiät, gemeinfam bie Arbeit oertragsmibrig meberaulegen ober fte bosmtlltg in einer SBeife au oerrichten, bafe oie 

b At re
f
9el!Ita^I9e

+ Serlauf bes Setriebes geftört mirb, mirb 
W fÄ Ä5r6Ätaft-^0nJmi es 3um Streif ober aur Ausfperrung, fo 
!m!f r^tL?? rffU/,rir,bie,?Ie'cf,e £trafe-“ Uneben mirb and) ber Helfer mit ©efangmsftrafe bebroht, ber offentlid) aur Ausfperrung, aum Streif 
ober aur Setrtebsftorung aufforbert ober anreiat. gerner ift bie oertrags* 

^I^toerri^tung oon folcfeen Arbeiten, bie für bie Auf* 
rechterhaftung eines gröfeeren Setriebes u n e n t b e h r 1 i ch finb in b e r 

$ e r l.° " e 1 u es jeben oertragsbrüchigen Arbeiters als ftrafmurbig erflart. Aud) bie tßerfonenfabotage, begangen burch gemalt* 
fame Abhaltung bes Arbeitsmilligen oon ber Arbeit, gehört au ben not* 
menbigen Datbeftanben biefes Abfd)nitts. Dagegen glaubte bie Äommif* 
feon bte fogenannte Sachfabotage, alfo bie bösmillige Sefchäbigung oon 
©egenftanben nur in lebensmichtigen Setrieben ftrafred)tlid) erfaffen 3U 

3d) «nil A?cnfct)en unb Deuten nicht uniformieren. 5ßas aber notmenbig tft, ftnb beftimmenbe 
©tunbfahe, ^rugipten ber Setoegung, bie unangetaftet bleiben müffen, p benen ftch jeber befennen 
mufe. Auf bem Soben btefer ©ranbfdfje aber entfaltet ftch ber Reichtum unb bte Serfdnebenbe.t 
ber beutfetyen ^enfe^en. 

Abolf Eitler „®?ein Äampf" 
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9lr. 14 $üttcn = 3citung Seite 3 

Slcbcif uti6 .Hultut 
Sit ctffc ^ciMagung btt 0J6®. 6ucd) 5eeu6ew 

^ e„rJte 0r°6e 9*eitf)ötagung ^ ?JS(5. „^raft burd) ftreube“ in ber Deutzen SIrbettsfront, bie nont 6. bis 8. 3uli in Hamburg itattfanb bat 
Scanner jufammen^efü^rt, bie im gansen SReict) im iHuftrage ber I>9t?v 
Slufgaben unb 3lcIe 

ber 3tS©. „Äraft 
bur^ greube“, biefer 
größten Drgani = 
jation ber 2BeIt, 
nermirfli^en. 2)er 
3u)ec! foldier Jaguns 
gen ift ein jmeifa^er. 
ßinmai foil Ijier nod)= 
mals in großen 3ügen 

burdj bte berufenen 
güljrer ber 3)3lg- 
poiitifdie unb 
m e It anf dj a uli<t)e 
21 u f r ü ft u n g ber 
2!ßalter unb Sßarte 
erfolgen. 3)ann aber 
fott bei biefem 2tntaf5 
ber Deffenttic^feit 
9led)enf(baft ge= 
geben merben, roie bie 
bisherigen ßeiftungen 
unb bie Sebeutung 
biefer ßeiftungen für 
bas fulturelte, fojiale 
unb mirtfd)aftlid)e ße= 
ben ber Nation ent- 
fpretbenb herausge= 
ftetlt merben. 

T>er Nahmen, in 
bem bie lagung bur^=- 
gefübrt mürbe, ent= 
fpra^ ooll unb ganj 
bem inneren 

Sßcfcn ber 91S®. 
„Äraft burth Srcubc“. 

9Tad) ber feierlichen 
Sröffnung ber 9teid)s= 
tagung in ber ?ieu= 
t)orf=§amburger ©ummi52!Baaren=£ompagnie in iBarmbed am Sonnabenb 
mürbe am Sonntag auf bem neugeftalteten ©elänbe bes 3°° ßirc gro§= 
jügiges SSolfsfeft oeranftaltet, bas nach ben 2Borten bes programme 
„beutf^e 23olfsgenoffen ju einer feiernben ©emeinfdjaft 3ufam= 
menführen foil. Sn frohem Sinn unb Weiterleit folt burd) biefes bas 
neu fid) formenbe ©emeinf^aftsleben jum 2Iusbrud tommen.“ Wamhurger 
finb fidjer nidft fo fchnell für etmas ju begeiftern, aber htßrgingalles 

„Äraft=bur^={yreubc“=UrIau6er auf bem ©rubenfopf tu OBerBapern 
goto: S. Waffemeger 

m 1 mufe e5.9e^en 5abcn, mie 3. 23. auf ber Seftroiefe Xaufenbe oon mtenf^en gememfam 23olfstieber fangen. 2inerbings mar bas ©e= 
botene au^ mtrfli^ ni^t alltäglich, feien es bie 4000 Xänaer aus ginfem 

märber, 23ierlanben, 
23lanfenefe unb Snfel 
göhr, bie gähnen* 
fchmenfer aus ©ram* 
pen, bie geierabenb* 
geftaltung bes 2lr* 
beitsbienftes. Seffer 
tonnte ben Wambur* 
gern bie greube nicht 
bemonftriert merben. 
S)ie ernfte Seite bes 

©emeinf<haftserteb= 
niffes mar bem Schluß 
tage oorbeljalten mit 
ber 2lufführung bes 
oon ber Seutfdjen 2lr= 
beitsfront preisge* 
frönten ^orifd)en geft* 
fpiels „S e u t f df e 
W e i m f e h 1“ oon 
25ßilm ©eier. 3)amit 
mürbe 3um erftenmal 
in Hamburg ein cho* 
rifches Spiel geseigt, 
bas man in ber Xat 
für einen erfolgreichen 

23erfu^ ber Äunft* 
f^öpfung aus bem ®c* 

meinfehaftsteben 
anfprechen mu^. Die* 
fes Spiel offenbarte 
3ugleid) auch bie gegen* 
feitige 2tbhängigfeit 
ber &unft oon ber ©e= 
meinf^aft, unb ber 
©emeinfehaft oon ber 
2trbeit. 21 r b e i t unb 
Äunft mar fogar bas 

«r . rj. ^ . Xbema einer großen ©emeinf^aftstagung, auf ber fid) ber 9teid)samtsleiter Dreüler*2lnbreh 
^etchsleiter ber Deutfchen 2lrbeitsfront mit ben 3ufammenhängen 

2Bt.ffen, 2lrbeit, ^unft unb 9taffe auseinanberfefeten. ©s 
genügt nt^t, mit ben Mitteln ber Äunft eine Sefchreibung ber 2lrbeit 
311 geben. Deshalb maren auch bie «Bemühungen oieler Zünftler, eine 

r.^ u n gehörten, inbem fie ben äußeren 2lrbeitsoorqang mit funftlertfchen «Olitteln imitierten, finn* unb erfolglos. Die Äunft mu| 

eauBctfctt von ftühftee SugenB — ift 6cö UNenfchen fchönftc Sugenb! 

Die 'Dcfdiicfiung oon ^«atis 
Butdt Bcutfdte üHarincfcrngcfcbüttc 

9tad) amtlichen unb prioaten Quellen bes BteluerBanbes 
®on SBijeabmiral a. 3t. SB i e 11 n g 

Unoergeßli^ roirb ber ßinbrud bleiben, ben bie über* 
rafd)enb im grühjahr 1918 einfeßenbe tBefchießung ber 
Stabt unb geftung tparis bur^ beutfehe gerngef^üße 
in ber SBelt auslöfte. 2Jtan mußte 3roar, baß bie «Reich5 

roeite unferer Äanonen auf fed)5ig Äilometer gefteigert 
mar. 2lber bie ©ntfernung ber beutfhen Schüßengräben 
oon tparis betrug 110 Kilometer, unb ein fo roeites 
Scßießen mar bod) phantaftifeß. 2lu^ mir Deutfcßen 
glaubten nießt baran, bis ber Fjeeresbericßt bie tparifer 
SItelbungen beftätigte. Dod) blieben uns ©ingelßeiten 

aus ©rünben ber ©eßeimßaltung oerborgen. Slucß fpäter ßaben mir über bas, 
roas uns jumcift intereffierte, bie SBirfung am 3iel, nur menig gehört. Um fo 
feffclnber ift bas oor einiger 3eit erfeßienene iBucß bes amerifanifeßen Dberft* 
teutnants «Dliller, „X ß e «p a r i s © u n“, bas biefe SBirfung eingeßenb feßilbert. 

©s feien Angaben beutf^en Urfprungs über bie ©efeßüße oorausgefdiidt: 
Siacß langmierigen SJerfucßen, bie «Reicßmeite unferer SJlarinegefcßüße auf minbe* 
ftens 120 Äilometer 3U fteigern, ftanb SJlitte «Olärs eine im Sjocßmalb oerborgene 
Satterie oon brei bureß «Oiatrofenartilleriften bebienten „ßangen 21= b3m. 
23,2=3entimeter=Äanonen“ bei Saon bereit. Die ©ntfernung bis 5ur SJlitte 
«Paris betrug 128 Kilometer, entfpraeß alfo etma ber Strecfe Serlin—Seipsig 
ober «Olüncßen—Slürnberg. Die 400 «Pfunb fdimerc «Puloerlabung, oiermal länger 
als bas 250 tpfimb roiegenbe ©efßoß, mar ebenfo lang mie brei ausgemaeßfene 
SJlenfcßen ßintcreinanbergelegt. Die ©rßößung ber faft 35 «Bieter langen «Riefen* 
roßre betrug fünfsig ©rab, moburiß bie ©efeßoffe eine glugßöße oon minbeftens 
oierjig Kilometer erretten mußten. 2tm 23. SRärs, furs «“tß ®cginn ber großen 
beutfeßen Dffenfioe, fiel ber erfte Scßuß. «Bereits am näcßften Xage feßte ßeftige 

©egenroirfung ein, bie aber, ebenfo mie fpätere IBefcßießungen, troß mancher 
Srfolge feinen fchmerroiegenben Scßaben anrießtete. 

Slun 3ur SBirfung bes «Bombarbements in ber Stabt unb geftung «Paris: 

©in ßerrlicßer grüßlingsmorgen tagte. Die Straßen füllten fid) mit ge* 
fcßäftig ißten Slrbeitsftätten 3ueilenben SRenfßen, bie untermegs gierig ben 
SBortlaut ber Xelegramme über bie Dffenfioe oerfeßlangen. Um 7.20 Ußr mur* 
ben bie gußgänger am Seinefanal bureß eine ©jplofion erfßrecft. SJletall* 
brucßftücfe fauften bureß bie Öuft unb 3erfcßlugen genfter. «Riemanb fd)ien 
oerfeßt. «Reugierige eilten ßin3u. SBas mar gefeßeßen? Sliemanb mußte eine 
©rflärung. Slucß bie noh ßeißen «Brucßftücfe gaben feinen Slnßalt. Äopffcßüttelnb 
ging man meiter. 

Um 7.40 Ußr fanb eine sroeitc ©jplofion oor bem Dftbaßnßof ftatt. SReter* 
meife mürbe bas tpflafter aufgeriffen. SRetall unb Steine flogen in bie sum 
«Baßnßof brangenben «IRenfcßen, bie entfeßt flößen. Slcßt lote unb breijeßn SJer* 
munbete blieben liegen. SBieber fammelte man «Bruhftiicfe unb ftellte pßanta* 
ftifeße «Blutmaßungen an. SBößrenb an ben ©iplofionsftätten bumpfer Scßreden 
ßerrfhte, ging bas Geben in ber übrigen Stabt unbefümmert meiter. SBoßl 
ßatte man Detonationen geßört, aber baran mar man geroößnt. Docß jeßt 
feßte ber amtlicße «Racßricßtenbienft ein. «Poli3iften telepßonierten, 3eitungen 
erhielten Kenntnis. «Poincare, ©temenceau unb Sacßoerftänbige eilten 3U ben 
Unglüdsftätten. Slatlos unb ooll trüber Slßnungen ftanb man unerflärlicßen 
©reigniffen gegenüber. SBas roar 5U tun? Sollte man ©eneralalarm befehlen? 
3mar mar iparis bureß gliegerangriffe an Slufregungen gemößnt, aber bie 
Siiarmfirenen hatten bod) nur naeßts geßeutt, roo alles Geben rußte. SBer fonnte 
miffen, ob fteß nießt am Xage eine tpanif bes bureß bie Dffenfioe erregten Stoffes 
bemäeßtigte! Snsmifcßen erfolgten meitere ©jplofionen. 3eßt enbliß entfeßloß 
man fteß, bie Sirenen ansuftellen. 3ßre SBirfung mar efeftrifierenb. Äein 
SBunber, menn man fteß oorftellt, mas es ßeißt, brei «Blillionen emfig befcßäf* 
tigter SRenfcßen, benen «Ratur unb ©röße ber ©efaßr unbefannt ift, pfößließ 
mit oßrenbetäubenbem Sirenengeheul unter bie ©rbe 3u jagen. Gäben unb 
©aftftätten mürben gefcßloffen. 3n SRinuten oermanbelte fid) bie ©efcßäftigfeit 
eines Stormittags in mitternäeßtiieße Untätigfeit. Slrrt Slacßmittag gaben 
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Dtelmeljr ber geizige unb feeltfdje 9laum bes Soltes fein. 
Die Slufgabe ber Äunft, bie ber 2Jienfd}f)eit fo oft ftfion intereffante, auf= 
rüttelnbe ßrlebniffe fc^enlte, miijfte es oielme^r, toie es Dref5ler=2Inbrcfj 
ausfpra^, fein, „mit i^ren Mitteln 

iHrbeit als bas größte ©lüd bes Dafeins 
ja geftalten unb ju oerflären“. Der tiefe ©laube an bas Sbeal ber Ülrbeit 
unb an bie 33ollsgemeinf^aft finb aber bie ©runblage bes 21ufbaues einer 
beroeglidfen SMfsfunft, in ber mir ben SJtenfdfen mit lünftlerifdfen 
aiiitteln bas ©emeinfd^aftserlebnis na^ebringen fönnen. 

* 

©inen felfr auffd)lu^reidfen ©inblicf in bie 2ei= 
ftungsfälfigfeit ber 9tS©. „^raft burtf) gieube“ unb 
bie oerfdfiebenften Dätigleitsgebiete gaben bie 
Jtedfenfdfaftsberidfte ber 9Imts= unb 3tbteitungs= 
leiter. 3m ^inblicf auf bie llrlaubsjeit erregte be= 
fonberes 3ntereffe ber 23eritf)t bes öeiters bes 
Stintes für „Steifen, Sßanbern unb Urlaub“, Dr. 
ßafferentj. ©r lonnte mit gerabesu p^antaftifdien 
3aI)Ien aufmarten. ißis 5um 1. 3uti b. 3. tonnten 

eine OTiHion bcutfdjc Slrbcücr 
auf längere unb türaere Steifen gef^irft merben. 
SCenn biefe Urlauber fiel) bie $änbe reidfen, fo 
mürbe bas eine Äette oon Königsberg 
bis gum Sobenfee geben. 3n biefem Sommer 
mirb bas 2Imt 150 000 Urlauber mit ben großen 
S3affagierbampfern auf ben SItlantifdfen Djean unb 
natü ben gjoröen Storroegens gefdfitft üaben; bamit 
finb bie regulären ©efeltfclfaftsreijen fämtli^er 
Steebereien ©ngtanbs unb Deutfd)Ianbs jufammen 
meitübertroffen. I 

SJtit großem Demperament berichtete ber 3teirf)s= 
fportführer oon Dfcfiammer unb Often über feine 
SIrbeit. 2Iud) er tonnte mit aufjerorbentlidj großen 
3al)Ien aufmarten. Dant ber unermübtidfen 'Uropa= 
ganba unb muftergültigen Kurfusarbeit ift bie 3af)l 
ber Sefu^er in fteiter Kuroe emporgef^nettt. ©nbe 
SJtärg 1935 mar bie erfte SJtittion erreicht; fyeute, 
faum ein Sierteljahr fpäter, finb es fdfon über 
3mei SJtitlionen, unb mit bem meiteren 2Ius> 
bau ber Drganifation ift ein no^ rareres Stnfteigen 
3u ermarten. 1300 fachlich beftens gefcfjulte unb geprüfte Durn= unb Sport: 

/in^ ^i11^ ßehrträfte tätig; ein fchmer leibenber iBerufsftanb erhalt fo burch bie Deutf^e Strbeitsfront SIrbeit unb IBrot. 
©rfaffen biefe beiben Stemter ben SJtenfdfen unb feine 5rei3eit, fo 

S^önheit ber Strbeit“ oon einbruifsoollen ©rfolgen feiner 
: rt-fi t. cw,. . *n ^cn Setrieben )elb|t berichten. SJtit jebem Kamerabfchaftshaus, mit jebem ©rhoIungs= 

mxt ein Stüct Sosiatismus im betrieb erreiÄt. ©s 
ift beshalb erfreuli^, ba^ bie beutfehe Unternehmerf^aft sum größten Deil 

pte/e bes Slmtes nicht nur mohlmollenb, fonbern mit tätiger 
125 ^Mionen ^ finb mä) öem stanb «om t 3uh 1935 feit bem Seftehen bes SImtes für folche Slrbeiten in ben 

Setrieben aufgemanbt morben. Droß biefes erfreuli^en Seriates mußte 

„Hallo, Fritz! Hast du schon dis 
neusten Marken von Portugal?" „Nee, 
Mensch, ich sammle bloß noch Marken 
für die Reisesparkarte der N.S.G. „Kraft 
durch Freude" und fahre bei der 

nächsten Gelegenheit selber hin!“ 

aber gleichseitig auch eine Sßarnung an alle jene ausgefprodjen merben, 
bie glauben, fie tonnten fidf biejer Sarole entstehen. 

©ine fehr aftioe Unterftüßung alter fosialiftifcfjen 3iele merben bie 
oerfchiebenen Slemter ber DSlg. unb ber StS©. „Kraft burclj Sreube“ in 
ben SBertfcharen hoben, über bie £auptamtsleiter ©ohbes berichtete. Die 
Sßertf charen füllen 3utünftig allein 

Dräger bes tultureltcn ©ebanfengutes 
in ber ©eftattung ber 2Berts= unb geierabenb^eiern ber Deutfchen Slr= 
beitsfront in ben Setrieben fein. Die Sßertf^arangehörigen fallen nicht 

jünger als 18 3ahre unb nicht älter als 25 Satjre 
fein. 3n ber Stegei merben bie einseinen 2Bert= 
fcharen eine Stärfe oon 40 SJiann nicht überf^reiten. 
3n allen ©auen roächft bie 30^ ber SBertfcharen 
oon SBo^e su SBoche. Snnerhalb ber oerhältnis= 
mäßig fursen 3eit ift es gelungen, im gefamten 
Steich runb 1400 Sßerffcharen in einer ©efamtftärfe 
oon etma 40 000 SJtann aufsuftellen. 

Um auf jeben Sail J i d) e r 3 u ft e 11 e n , baß 
bie SIrbeitsträger ber StS©, „Kraft burch 3freube“ 
alle formen biefer Kulturgemeinfd)aft mit fo$ia= 
Iiftifch = reoolutionärem ©ei ft erfüllen, 
mirb bie neu gefdjaffene 'Abteilung für „Spülung 
unb Soltsbilbung“ fich ber meltanfchauli^en Sdju= 
lung biejer SJtänner annehmen. 5in bie Spülung 
ber ©aumarte höherer ©rabe mirb su biefem S^ect 
eine Schulungsburg ber StSDSlS- pr Ser= 
fügung geftellt merben. Durch bie 3ufammenfaffung 
oon Slmtsträgern gleicher Slufgabengebiete aus allen 
beutf^en ©auen mirb über reguläre ßeljrgänge hin; 

aus in Slrbeitsgemeinf^aften bie SJtöglichteit ge= 
fchaffen, burch gegenfeitigen ©ebanfenaustaufd) bie 
Slrbeit innerhalb ber ©aue aussuridjten unb su be* 
fruchten. Um su oerhinbern, baß fich bie ibeen* 
fremben Kräfte mieber angliebern, mirb sugleidj 
bas gefamte Sortrags: unb fiiehtbilbmefen sentral 
aufgebaut merben. Sluch auf bem ©ebiete bes 
Süchereimefens mirb bie SIbteilung eingreifen. 

Indl» 57 

tonnte bas 2lmt 

Damit runbet fich bas Silb einer Drganifation, 
bie bereits heute fdjon ein nicht mehr roegsu= 

bentenbes ©lement im Kulturleben unferer 3 eit ift. 
3n ber meiteren gebantlidjen Sertiefung ber einseinen Arbeitsgebiete unb 
ihrem organifatorifchen Ausbau mirb fie tünftig b i e ©inrichtung, bie mit 
bie ftärtfte Stüße bei ber Dur^feßung bes beutfdjen Sosialismus 
fein mirb, meil gerabe fie bas gefamte fchaffenbe Soll in feinem pral= 
tijdjen fieben erfaßt. 

Unter biefem ©efidjtspunft mar bie Steichstagung ber StS©. „Kraft 
burd) fyreube“ mehr als eine Drganifations= unb Arbeitstagung. Sie 
beseichnete ben 

Seginn einer neuen ©tappe jur fosialiftifchen ©eftaltung 
unferes Sehens. 

Kurt S chaa f 

SBer bie ©efahe fdmtH übccfchaut, fdiont fich unb anbeten bie öanl! 
©loden unb Körner bas Signal „Alles flar“. Der erfte Dag ber »efchießum 
roar oorüber. ’ u 

Die Sachoerftänbigen roaren insroifhen auf ©runb näherer Unterfudjuni 
oon Sprengftüden unb giiegeraufnahmen ju ber Ueberseugung gelangt, baß ec 
ftd) um ©ejeboffe eines bei S a 0 n ftehenben ©efd)üßes haubette. 3n fieberhafte 

mürben mehrere 30,5=3^ntimeter5©e{^ii^e na^ norn gebracht, bie bereit' 
am sroeiten Sage auf fünfunbsroansig Kilometer ihr geuer auf bie mutmaß 
Icdjei^ Stanborte ber gerngefhüße eröffneten. ©s roar ein büfterer Sonntai 
TUl ^aI15’. öi^er lujette Xag ber Befchießung. Bor ben Doren ber Donne' nahen Arttlleriebuells, in ber Stabt bas Kradjen berftenber ©ranaten, beret 
erfte bereits frühmorgens ein §aus sertrümmerte unb oiersebn Berfoneii tötet 
ober oerrounbete. SBieberum ertönten bie Sirenen unb erftarb bas ßeben h 
ben Straßen. Schuß auf Schuß fiel jeßt in fursen Abftanben. Die nächfte ©ra 
nate tötete sroei unb oerrounbete aeßtsig ißerfonen. Da aber genauere Bad) 
ridjten unterbrudt rourben unb nur roenige SJlenfdien bie Sßirfung ber ©ranatei 
fahen, blieben panifartige ©rfdjeinungen örtlich befhränft. Um 3.30 Uhr er 
tonte bas Signal „AUes flat!“, roährenb glieber, Ballons unb Sdjallmeßtruppc 
bemüht blieben bie genaue ßage ber gerngefdmße feftsuftellen. ©ine fcßroierigi 
Aufgabe, ba befonbere, in Abftanben oon einigen Kilometern aufgeftellte großi 

r-aHr”ln 0meit3reiti8 mit ö(,n 3ern0ef|hüßen feuerten unb Bertarnung burd funftlichen Bebel oorgejehen roar. - Aacß bem britten läge feßte eine mehr 
tägige Baufe ein, in ber Baris ben S^uß ber Beoölferung organifierte. Sc 

Iaftfe b*mars bte Düenfit,e auf öaö fetöft bie Schreden bes Bombarbements settroeife in ben £intergrunb traten. Doh bie feßroeren Dpfei 
ber betben nadfften Sage, 98 Sote unb 133 Berrounbete, riefen fie halb ir 
bie Erinnerung surüd. 1 

ffttniEr1’ trat e>ue längere Baufe ein, in ber bie gerngefd)üße sroansü 
S EI 0°ln 0eIe0t murben- 27' begann ber sroeite Abfchnit ber »e hießung unb mit ißm bie fdjroerfte 3eit für Baris überhaupt. Die Sage 

EW'EL mar.-?on
s. Ju 2a0 triti^er geroorben. Der Anfturm bes geinbes, Aaditangriffe bureß glugseuge unb bie täglicß neue Opfer ßeifAenbc 

Beihießung mußten bie Beoölferung sermürben. Baris glid) einem befeftigter 
ßager. Die Regierung roar im Begriff, bie Stabt su oerlaffen. Bolisiften eilte! 

oon §aus su §aus unb roarten oor längerem Bleiben. 3n biefer 3rü ßöcßfter 
Bot forberte g 0 cß fategorifh fofortige §ilfe burd) bie bisher surüdgeßaltenen 
amerifanifeßen Sruppen. Sie rourbe in großsügiger SBcife geroäßrt. Scßon ©nbe 
3uni ftanb eine Alillion im gelbe. Das Bombarbement rourbe bis sum 11. 3uni 
fortgefeßt unb am 15. 3uli mit einem ©efeßüß auf noeß nähere Entfernung 
roteber aufgenommen. Dann braeß bie Dffenfioe sufammen. Bacß Abgabe oon 
roenigen Stßüffen mußte bas ©efeßüß in bie alte Stellung surüd, oon roo bas 
Bombarbement Anfang Auguft fortgefeßt rourbe. Alitte Auguft mußten alle 
©efeßüße in Sicherheit gebracht roerben. 

2Bir faßen, melcß außerorbentlicße SBirfung unferc gerngcfd)üße, biefe 
SBunber artilleriftifcßen Könnens unb glänsenber Secßnif, ersielten. Sie oer= 
feuerten insgefamt 367 ©ranaten, bureß bie, troß unoermeibbarer Kurs* unb 
SBeitfcßüffe, feßroerer materieller unb perfoneller Scßaben angeridjtet unb bas 
Seben ber AMtftabt ernftlicß erfeßüttert rourbe. Unter bem Drud ber Dffenfioe 
unb Befcßießung räumten meßr als eine Alillion Alenfcßen bie Stabt, ber 
Beft lebte in bumpfer Bersroeiflung. Baris unb bie Alliierten roaren bem 
3ufammenbrud) naße. Bur bie § i I f e A m e r i f a s rettete fie unb führte 
Deutfcßlanbs Bieberlage ßerbei. Um fo hößer muß Amerifa, beffen Bräfibent 
A? i 1 f 0 n Deutfcßlanb su einem auf SBortbrucß aufgebauten grieben siaaag 
unb bamit unermeßli^es ©lenb über unfer Baterlanb brachte, als ausfdjlag: 
gebenbem Siegerftaat bie Bflicßf fteßen, biefes Unrecßt feines bamaligen Staats* 
oberßauptes roiebergutsumaeßen. 

CrltltKH 
Der ©lüdlidje unterf^eibet fieß oon bem Unglüdlicßen babureß, baß er am 

Abenb eines Sonntags fagt: „Das roar ein geiertag!“ — 3ener aber: „SBieber 
ein geiertag oorbei!" — 

* 

Das lebßaftefte Bergnügen, bas ein oernünftiger Afenfcß in ber 2Belt ßaben 
fann, ift, neue SBahrßeiten su entbeden; bas näcßfte naeß biefem ift, alte Bor* 
urteile lossuroerben. griebrieß ber ©roßc 
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9tr. 14 $ütten*3citung 6eite 5 

ftcs 5Jtbcifcc0 0cgcn 6cn beim f&ctnntn ocftcitbcncc 
^leifacben auftcclcnbcn gefundbeiteftbäbUtben »leicautb 

Seim ®ren= 
nett ge)'tiid)e= 
ner 581etfar= 
i€n, Ijauptiäd)* 
lii^ im 3ujam= 
men^ang mit 
bem 2lbmontie= 

ren alter 
33riicten, treten 
follotbe 5tauc^e 
auf, bie 3u ge= 
fä^rli^enSlei= 
erfranfungen 

führen, roenn 
bieje Sttemgifte 
nii^t ben 2It= 
mungsorganen 
fernge^alten 

®Ub 1 merben. 

Stnfangs be= 
nut5te man Sdjmamrm unb 3Battefilter, bie aber gegen ben fein »erteilten 
JJaucb leinen fixeren Sttjutj boten. ®er 2Iuer=©efellfcl>aft ift es gelungen, 
in bem Degea=Äolloibfilter ein S^u^mittel ju lonftruieren, bas fttf) bisher 
no!^ am beften im Kampfe gegen bie beim Sluftreten oon Sleiraui^ ent* 
ftefjenben <&efa^ren bemäljrt I)at. 

Tms^ Segea=Äolloibfilter befielt aus jmei Xeilen, bem Jßatteoorfilter 
3um Sluffangen ber gröberen 33erunreinigungen unb bes gröberen iRauctjes 
unb bem ^auptfilter aus gilterfdjeiben »on fe^r bitter Sefdfaffenljeit, 
bie fo jufammengefügt finb, bafe fte eine au^erorbentlic^ große 5ilter= 
oberflädje befißen. Die Üuft muß burdj biefe gilterfi^eiben ßinburdjtreten, 
mobei audf bie feinen in tolloibaler S°m auftretenben üiebenteilcben in 
ben ißorenoeräftelungen ber <5iW6ti^eiben jurütfgeßalten merben. 

®m> 2 

®Ub 3 

Xas Hottoibfilter lann in jmei formen angemanbt merben, als gin= 
faßfilter in einer 9Jtasle unb als 23iid)fenfilter in IBerbinbung mit 3Ser= 
bmbungsfdflau^ unb ÜJiasle. 

Das ißiiißienfilter ßat ben 33orteil längerer ©ebrambsbauer, ba es 
ni^t mie bas ©infaßfilter bem fonjentrierten Sleirauib birelt ausgefeßt 
ift, fonbern in größerer ©ntfernung »on ber ©ntfteßungsftelle bes Gaudies 
biefen erft in »erbünnter fyorm aufnimmt. — 

fyür bie Stuibemaßrung ber gefamten Apparatur auf »tontagen eignet 
fttf) am beften ber auf bem Silbe ficfitbare Haften, ber gleichseitig bie Säu= 

4 

berung unb Snftanbßaltung ber einjelnen Xeile burtß ben nebenfteßenben 
Slrbeiter seigt (Silb 1). 

Die Silber 3eigen bie Slnmenbung bes Holloibfilters beim Srennen 
einer alten Sriitle über ben Dortmunb=©ms=Hanal bei Eaftrop buriß bie 
Dortmunber Union Srütfenbau 21.©. 

3unäcßft feßen mir bie 2lrbeiter beim 2lbmontieren ber Srücfe, ba» 
jmifi^en einen, ber mit bem gilt61 ausgerüftet ift unb brennt (Silb 2). 

Silb 3 seigt beutlitßer bas gilter mit ber bajugeßbrigen 2lpparatur 
an einem »tann, ber im Segriff fteßt, bie ©asflajiße auf ber Srüde an» 
juftßließen. 

Die eigentlitße Xätigfeit bes Srennens mit bem beutlitß ßißtbaren 
Sleirau^ 3eigt Silb 4. 

§»3eniröl6 für Unfallf^uß S. 

jlamccaftftßaftöafecnb 
bet aW.S.-ctaht unb ^ßaljtoetlc 

Son §. Cnbrifat, 9Jl.S.»5Bal3nJcr! I 
Die ©efolgßßaftsmitglieber ber 2Jt.S.=Staßl= unb SBaljroerfe »on ber 

Dortmunber Union fanben fttß am 30. 3uni im Seftaurant „3»m §eiberös^en‘‘ 
mit ißren Ungehörigen $u einem Äamerabfcßaftsabenb sufammen, um 
in betriebsgefelliger SBetfe miteinanber einige froße Stunben 3U »erleben. 

ßs mar ein guter ©ebanfe unferes Setriebssellenroalters ©. 2B o r m, füt 
biefe 6tunben ein £ofal mit [ißattigen Unlagen in ber näheren Umgebung oon 
Srünningßaujen ju roäßlen unb bie Seranftaltung mit einem Heinen Uusflug 
in bie freie, fonntge Statur tu oerbinben. Daß er bamit bas Sicßtige getroffen 
ßatte, bemies bie große 3aßl ber ©rßßienenen. So mären benn aütß halb bie 
feßattigen ©artenanlagen bes Solals ber Dummelplaß eines latßenben, emfigen 
unb buntftßillernben Xreibens, bem bie Äinber unferer SBerlslameraben mit 
ißren Heinen SBett» unb Hampffpielen unter ßeitung bes SBerfmanns unb 
Homifers „Subi SJtareftß“ eine befonbere Stote »erließen. 

§et, jutßßei! 2ßie büßten unb leuStcten bie Uugen unferer lieben Älcinen, 
als fte im ßaufen. Springen unb Spielen ißre Seßä'nbigleit unb ©eMiiflitßleit 
teigen unb bafür Süßigfeiten unb anbere feßöne Satßen, bie ejtra für fie ge» 
ftiftet mürben, in ©mpfang neßmen tonnten. 

©in »reisftßießen, bei bem bie Herren ißre Stßüßenlunft su seigen ©elegen» 
ßeit ßatten, trug jur Serf^önerung biefes — man ‘möißte faß fagen — „®e= 
triebsfamilenfeftes“ bei. Ulltu rafdj bratß ber Ubenb herein, ber bem Dummein 
in ben ©arten eine ©reuse feßte. Uber ftßnelt griff Selbftßilfe ein. 3m $anb= 
umbreßen roaren alte Difcßc unb Stüßlc »on braußen in ben großen Saal be= 
.förbert. »atßbem roieber alle »laß genommen ßatten, ergriff Setricbssellen» 
maltet ©. 2ß o t m bas 2Bort 511 einer Heinen 21nfpracße. Dem Sinne naeß 
füßrte er ungefaßt folgenbes aus: 

Unfere Äamerabfcßaftsabenbe fteßen im 3eüßen DOrt Urbeit, SBerl unb 
©emeinßßaft. Sie Jollen seigen, baß mir oon bem SBillen befeelt finb, bie große 
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3bee bcs ütationalfoaialtsmus in bie lat umaufetjcn; fte fotlcn baju beitragen, 
unferc Stfjaffenstraft burd) greubc unb betriebsgemeinicfiaftli^es «eiiammcn= 
fein au ftärten, unb fie Ijabcn bie ®ufgabe, bie geführten unb führenben ©efotg= 
fdjaftsmitglieber menfchliü) näher aueinanber au bringen unb bas famerabf^aft-- 
liehe Sanb com Untergebenen aum ißorgefetiten unb umgetehrt au feftigen. SBir 
alte finb aufeinanber angeroiefen! »eibe — Sorgefehter unb Untergebener — 
falten oon feftem »ertrauen aueinanber befeett fein unb miffen, bah fie nur 
bann »ottmertige Seiftungen au oottbringen imftanbe finb, roenn fie mie treue 
Äameraben aueinanber ftehen unb miteinanber merfen. Äeiner fait unb barf 
in bem anbern mehr feinen ffeinb unb Ätaffengegner fetjen, mie bas früher teibcr 
©ottes fo oft ber galt mar. 3JIöge unfer heutiger SIbenb baau beitragen, bah 
mir tatträftigcr unb fdjaffensfreubiger merben im Kampfe um eine helle, beutfdje 
3utunft, bie unfer pfjrer unb Meichstanaler burd) lat unb »orieben uns geaeigt 

9Jiit einem breifathen „Sieg=§eil" auf ben güijrer fihtoh Setriebsaetlen- 
matter ©. SPorm feine 9Infprad)e, bie oon alten SBerfsfameraben unb beren 
Singehörige bcmegt unb begeiftert aufgenommen mürbe. 

Sie fjausfapetlc fpieltc flotte, beutfdje Sßeifen, nach benen bie ijkare nad) 
Öeraenstuft in bem fpiegelgtatten Saat fid) brehten. 3n 3roifd)enpaufen Bradjte 
„Slubi SJtarefch“, bem mir au Sanf oerpflidhtet finb, ernfte unb heitere »orträge 
au ©ehör, bie oiel ißeifall fanben. Stlfo tura, man mertte fo redjt, mie moht 
alten au DJlute mar. 3n alten Slugen mar ber SBunfd) au iefen, balb mieber einen 
fotchen lag mitaumachen unb erleben au bürfen. Sicherlich merben mir noch 
gern unb oft an biefen fo motjlgetungenen, mit oiet greube unb pofjfinn ge= 
roüraten Äamerabfchaftsabenb, aurüdbenfen. 

'Jlcrpflithtuno etc im ?6ecfe(uftf(huh 
tätigen @efolgf(haft@tnitg(iebcc 

Situ 9. 3uti fanb 
auf bem 2Beft= 
falia bie feierliche 
Verpflichtung ber 
im Sßertstuftfchuh 
eingeteilten ©efolg= 

fchaftsmitglieber 
ber SIbteilung §.= 
2ßerf5auffid)t unb 
ber Vetriehe 2ßa= 
genhau, Dßeichen: 
hau, Vrücfenhau, 
2ehr= unb 3nuali= 
benmerfftatt ftatt. 
Sie geier umrbe 
eingeleitet burdj 
einen DKarfch ber 
SlapeHe Jhon. 3n 
ber barauf folgern 
ben 2Infpra<he bes 

2ßerfsluftf^uh= 
leiters Sjerrn 3ung 
rourben bie leiU 
nehmer auf bie he= 
fonbere SBichtigfeit 
ber oon ihnen üher= 
nommenen Slufgahe 
hingemiefen. J)ur4 
bie Schaffung bee 
neuen Suftf^uta= 
gefe^es habe bie 
Dfeichoregierung bie 
Surdhfiihrung ber 
2uftf<hutjarheiten 

5ur nationalen Pflicht gemacht. Sie neu gehilbete ßuftmaffe »erbe in 

Verhinbung mit Cuftahroehr unb Cuftfchufc bie Sidierung ber heimifchen 
Slrheit gemährleiften. SBegen ber üherragenben Vebeutung, bie ber fiche= 

ren gortfülfrung ber Slrheit ber Snbuftrie im $inhlic£ auf bie 2anbeö= 

oerteibigung im ©rnftfalle aufommt, fei bie Verpflichtung aur gemiffen 
haften Slusfüljrung für alle Veteiligten eine fttotroenbigfeit. Sarauf fanb 

bie Verpflichtung febes einaelnen burch ^anbfchlag ftatt" Sas Seutfchlanb, 

unb $orft=2ßeffel=2ieb heenbete bie einbrucfsootle geier. 

©erharb ©riehen, 2Berfsaufficf)t 

Sahctcnhecicht 6er üUanttrabtcilung 5Jf8. 
Sie [ e d) ft e SB a n b e r u n g in biefem Saht mar am 26. DJlai. DJlit ber 

Vahn fuhren mir bis Sjerbede, oon hier aus gingen mir aum Steinbent» 
mal nad) Volmarftein, SBetter, aum ^arfortbentmal unb nach 

einer breiftünbigen Vtcttagspaufe über ben Dladcn nach S>erbedc aurüd, um 

unfere Heimfahrt um 19 Uhr anautreten. 

Sie fiebente galjrt, eine Slutotour, führte uns ins gönnet a 1. DJlit 
25 Verfonen trafen mir uns um 7 Uhr morgens am Äörnerplah. ®ei gutem 
SBetter unb fröhlicher Saune fuhren mir über SIplerbed, greifd)üh, Schmerle, 
Sennen, Äalthoff, Sümmern, DJlenben bis Älufenftein, mo mir gegen 
11 Uhr eintrafen. Dlachbem mir ben Verg gegenüber bem Dleftaurant Vlätt= 
haus in halber £öfje befliegen hatten, legten mir eine einftünbige grühftüds= 
paufe ein. Sann machten mir uns marfd)bereit aum »efteigen bes Uhu* 
gelfens. »on hier aus hatten mir einen herrlichen Slusblid ins fd)öne §önne= 
tal. Sen ffitanapunft bes romantifd)en Sales bilbet ber Älufenftein. DJlctten 
im Sägern unb DJtördjentanb erhebt er ftola fein §aupt. SBas nad) Dlorb unb 
Süb, mas ringsumher au feinen güßen liegt, es ift ihm untertan unb fügt *id) 
mittig feiner Roheit unb SBürbe. Slm Älufenftein befinbet fid) bie engfte 
Shludit bes Sales, für glüh unb Straffe ift nur ein enger Surchgang gelaffen, 
roährenb für bie ©ifenbafm burd) gelsfprengung Vlat) gefhaffen merben mufjte. 
SBcifjgraue Äallfelfen brängen fid) auf beiben Salfciten aus bem bunflen 
©rün, bie gelfen erhöhen fid) au Sürmen, bie fteil gen fümmel ragen. Sie 
§önne folgt ben Schichten bes Äalfs. Solange ber gluf; in biefem ©eftein ocr= 
läuft, oerengt fid) bas Sal, bie gelfen fdjieben fid) tuliffenartig ineinanber. 
Sobalb ber gluf; aus bem DJlaffenfalf heraustritt, erroeitert fid) bas Sal unb 
roirb oon flachen Abhängen umrahmt, ©egenüber bem »ahnljof Älufenftein 
befinbet fid) ber 52 DJleter hohe Uhu f elfen mit Sunncl unb materifd)cr 
©ifenbahnbrüde, gegenüber bas betannte ©afttjaus Vlatttjaus. SBanbert man 
bas Sal roeiter aufmärts, fo fieht man gegenüber ber gmltcftette Älufenftein 
eine grofee Safel am gelfen angebracht mit ber Snfdjrift: 

„3n ber bitterften Dfot gab freubig bas Voll DBeftfalens 
für bie Schönheit bes Sales rei^ oon fargem »efih, fettete ftola 
bie uralten, h°chnufragenben gelfen: Seiner ipeimat aum Sdjuh, 
felbft fich au bauernbem »uhm. 

3n ben Sahrcn 1919—1920. 

Sie foil unfern Dtadifommcn aeigen, ba& aud) noch öeimatfreunbe in ben fd)roe= 
ren Sahren 1919 bis 1923 Sinn für unfere fdjöne Sjeimat hotten. 

91m guge bes Älufenftein liegt eine DJtühle, bie fdjon manchem DJlaler 
als DJtobell biente. £>ochaufragenb, auf fenfred)ter gelsroanb fteht tru^ig fd)on 
taufenb Sahre bie ehemalige Dlaubritterburg Älufenftcin, jeht 
Defonomiegut einer großen' Snbuftriefirma. grüher fonnte man oon ber »urg 
einen herrlichen Slusblid ins Sal genießen, leiber ift ber »efudj biefcs Seiles 

nidjt mehr geftattet. ©ine furae Strede aufmärts, am DJtühlcnmehr, fieht man 
in trodenen Sommern einen frifchen, raufdjenben Quell bem gelfen bes jen= 
feitigen Ufers entfpringen. S)as geönnebett oberhalb ift ootlftänbig troden. Sie 

§önne flie&t einen großen Seil unterirbif^ unb foment an 
biefer Stelle autage. ©egenüber bie fuliffenartige gelspartie 
„Sie fieben 3ungfrauen“. 10 DJtinuten bes 9Beges 
roeiter erteilt man bie Dl e d e n h ö h 1 e. Sie befteht aus 
aahlreidjen ©rotten unb fallen, beren letjte 'fSorabies ge= 
nannt mirb. 3n ihr hcrrf<ht Sommer unb DBinter eine 
Scmperatur oon etroa 12 ©rab. herrliche Sropffteingebilbe 
bebeden ben »oben unb bie SBänbe. Voll Staunen feljen 
mir bie honIiö)on Äunftroerfe ber Dlatur. 

Dla^ Verlaffen bes Sales ging es mit fröf)lidjem ©efang 
bis Sansfouct, mo bereits bas 91uto auf uns martete. 3n 
langfamer gahrt fletterte ber SBagen bie Serpentine nad) 
Bangenfcheib bis aur S o r p e t a 1 f p e r r e_ hiuauf. Sie 
aroeieinhalbftünbige DJtittagpaufe füllten mir aus bur^ »alt= 
fpiele; einige nahmen auch oiu erfrifchenbes »ab. Sa bas 
Staubeden au biefer 3eit nur holb gefüllt mar, fonnten mir 
ben »au ber Sperrmauer in feinen ©inaelheiten gut feljen. 
Von ber Ärone ber DJlauer hotten mir einen fdjönen Dtunb= 
blid über bie nädjfte Umgebung. Dlur au rafd) mar bie 3eit 
unferes Dtbfdjiebes gefommen. ßs mar eine fynxüifyc §im= 
melfahrt=9Banberung. 

Unfere 8. DBanberung führte uns am 2. Sunt burd) ben 
Dtombergfdjen Varf aur meinen Soube, an ben 2Beinberg= 
fchen »efthungen oorbei nadj Ärufel aum „»u^enhain". 
Ser Dtüdroeg ging über ben S^nee, grofd)lod), Hombruch, 
»arop, ©artenftabt Schönau aum 3iet DJl ö 11 e r b r ü d e. 

gahrt §eil aur nädjften gahrt 
§eil §itler! 

g. © a 9 ö u 1 f a 
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tlnfmm Mtn üWocfcfca« 
3um 2. Sluguft 1934 

Dein 2ebcn ftanb in ©ottes §anb, 
Sein Segen gab Dir bas ©eleite; 
Unb iiebenunbadjtjig 3al)re ftanb 
©r gütig=f(^irmenb Dir pr Seite. 
3tuar finb auf Deinem fiebenspfab 
Siel ßeib unb Sorgen Dir begegnet; 
Unb bocb ging auf bic gute Saat, 
©s toarb Dein SBirfen reicf) gefegnet. 

Du toarft ftets einfatf), grab unb 
fctjlicbt, 

Unb rcid) an 'Urbeit roar Dein ßeben. 
Du tannteft Drcue nur unb Sftidjt, 
Dein §er^ roar altejeit ergeben. — 
Sad) preufeifdjer Solbatencrrt 
Serfnüpften feft Did) eble Sanbe, 
©leit^ einem treuen ßfle^arb 
2TCit Deinem Sol! unb Saterlanbe. — 

311s Iriegsberauft^te ^einbe breift 
©ans Deutfdjlanb moTltcn unterjochen, 
Da bat Dein fiibncr §elbengeift 
Schnell ihren Uebermut gebrocijen. 
Unb als bie Dftmarf marb bebroht, 
311s anbub bort ein Srennen, korben, 
Da bannteft Du bie ganse Sot, 
©eboteft §alt ben Suffenhorben. — 

311s bann bas bittere ßnbe lam, 
Das uns in Strmut trieb unb Slö^e, 
311s felbft bie ©bre man uns nahm, — 
Da seigte erft fid) Deine ©röfie. 

3m 3eithen einer „neuen 3eit“ 

Drohte bie Iruppe su jerfpalten. 
Du haft, getreu bem gabneneib, 
Das §eer sufammen bann gehalten. 

Unb als burd) Sorgen unb burch Sot 
Das beutfdje Soll bann gans oerarmte, 
3lls man ihm Slrbeit nahm unb »rot 
Unb niemanb feiner fid) erbarmte — 
Da haft Du — fdjon gebleicht bas 

Jjaar — 
Die letjte Äraft nod) hetgegeben; 
Du tannteft in ber §öchftg'efahr 
©in einjig 3>eI: „Deutfchlanb mu& 

leben!“ 

Unb Deutfdjlanb lebt! Denn ©ottes 
§anb 

©ab gütig bem ©efchict ©eleite; 
©s marb ein »etter ihm gefanbt, 
Der es aus tieffter »ot befreite,  

Du burfteft noch bas SJlorgenrot 
Der beutfchen 31uferftehung fdjauen 
Unb bann — bann tarn gans leis ber 

Dob 
Unb führte Dich 3U §immelsauen. 

Dort feierft Du in lichten §öf)’n, 
»ach .einer langen »ilgerreife. 
Sertlärt, ein fdjönes 3Bieberfeh’n 
3m einft’gen Äamerabentreife. — — 

Dort gingft Du auch für eroig ein 
3u höherem ßid)t, su höherem grieben, 
Dein ©eift roirb immer in uns fein, — 
Unb bas ift unfer Droft hienieben! 

S r u b 1 o, gorfch.=3nft. 

©cfentten Hauptes 
31Me ftumme »eter, 
Sieltaufenbfältig, 
»ereit sur »lahb —, 
Stehen jie fruchtfchmer, 
Die §almenheere: 
Silles ift gülle! 
Die ©rnte naht. 

Äoenfclb« im guli 
Schon Hingt aus Dörfern 
Dengeln ber Senfen —, 
Die Schnitter rüften 
ßs ruft bie Saat! 
Stille ßrmartung 
ßiegt ausgebreitet 
Ueber ben gelbem: 
Erfüllung naht. 

»eifenbe Äörner, 
»aufdjcnbe Sleljrcn 
Dienen bem ßeben, 
Serb ift ihr Duft. 
Kornblumen leuchten 
»lau mie ber Simmel 
Xrüumen ben Sommer; 
»ein ift bie ßuft. 

Opfern unb Dienen, 
Schaffen unb ßieben, 
ßebenbig roerben, — 
Das ift ber Sinn, 
Der »olf unb ©rbe 
»ertlärt unb beilißt — 
Xrägt unb oollenbet 
3ur ©rnte hin! 

$iec3i0iäliNgt£ ^fcbeitsjubiläum 

31m 6. 3uni 1935 feierte ber 9»eifter ber ©asreinigung Union, S^^r 

»ernharb »ieper fein oiersigjähriges Slrbeitsjubiläum. Set* »ieper hat 
in feiner langjährigen Xätigleit bie ganse ©ntmidlung ber ©ichtgasreinigung 
mitgemacht. 

Die oielen ©ratulanten seigten, roie beliebt Sen »ieper bei feinen Unter= 
gebenen, Äollegen unb »orgefegten ift. 

3Bir roünfchen bem Subilar noch oiele Saljre rüftigen Schaffens. 

iamiaenno^ci^feti Sßttfe* 
©eburten: 

©in Sohn: 
SCilhelm »arnhagen, »1. X. 31., am 26. 6. 35 — 3»ilhelm; ©rnft Siebert, 

»auabteilung, am 3. 7. 35 — 3BaIter; ©rieh »fattufat, Sammertoerf II, am 
6. 7. 35 — Egbert. 

©ine Xod)ter: 
SBilhelm Äods, »auabteilung, am 1. 7. 35 — 3ngrib; gri^ ßimburg, 

©ifenbahnabteilung, am 9. 7. 35 — Sngrib; ßbuarb »ernshof, ©ifenbahn= 
abteilung, am 12. 7. 35 — »enate. 

Sterbefälle: 
S- ® n b r i f a t, »?.»., Sßalsroert i 

flnfcct Subilart 

©obnuno^ 
tflnIÄ 

31m 29. 3uni 1935 feierte ber Slrbeiter grans Äoroal 
fein fünfunasmanstgjährtges Slrbeitsjubiläum 

cmfli 

2au(d;e fofort 
meine 

Ivel-,'(im mcf 
eSoOmtna 

in Sortniuitb-Sbrbe, 
S8enninflf)ofec Sit. 52 
(II. ®tane tecfjfö) 
flenen eine nleici)tuer 
tine (brei Simmer)im 
©tobtteil -Vürbe. 

Sauicbe meine 
nroRe 

3>vei'3immer* 
SSSopimnn 

negen brei Simmer. 
JtäfjereS: 

ortmunb-Setting. 
fen, ißreinftraße 62 

‘{Siete: $rei groSe ab 
geidjiofiene 3im 
mer, billige ®!iete, 
9iiii)e Sbrnerplat). 

«urfie: Swei geräu 
neige Simmer, ab 
geidiloifen, im 
©übmefien ber 
©tabt. 

Mngebote uni. ß.8. 
241 an baS Sit. S8üro. 

3nd)c: Srei'Simmer 
SBobnung in ^lörbe 
ober Hmgegenb. 

‘Siete: S'nei-Simmer 
SBobnung in §urbe, 
ßdarbftraSe 13. 
Saielbft 

gnterbaitener 
©bi>rt-2i$«giefle» 

'tragen 
billig ju »erfaufen. 

lauidie meine ab 
geid)Ioiiene 

Srci-3immer< 
'•tOollimiig 

gegen jmei große 
Simmer. 

SfSiCb. Sülle, 
$ortmunb*^örbe, 
9(m $eebbrint 23. 

Sudle meine brei 
Simmer große ffiofi- 
nung, 'Diiete 25,50 
Seirfwmart, gegen 
iinei Simmer äU tau 
leben. 91m liebfter 
©ombrudi ob. Sarob 

9Ingebote untei 
8.S. 254 an baS Sit. 
®üro. 

Slbgefd)!., geräumige 
$rei-3immcr« 

SSoCjnung 
mit Qiaä unb SBaid) 
lütfie, «Miete 29,52 
Meidjämart, gegen 
}Wei Simmer, and 
Sorort, ju tauidien. 
8. greje, Sortmunb, 

©erolbftraße 41. 

®ut möbliertes 
Srontjimmer 

billig ju netmieten 
Xaubenftr., I. (Stg., I. 

ein ober jttici 
möblierte Simmer 

in beiferem ®au(e io. 
fort ju nermieten. 

Su erfragen: 
Set)b!itjftr. 31, II. gt. 

Sungeä gfiepaar 
(ud)t jum 1. ©ep. 
tember 1935 eine 

Swei-Simmer« 
'iöoliuung 

in rußigem ©ante in 
Sortmunb ober 
©tabtnäbe. 

91ngebote unter 
8.¾. 250 an ba« 

Sit. ®üro. 
Sungeö gßepaar, 

iidiere 'Btietjabler, 
mit einem Stinb, fudit 
für iofort 

smei Simmer, 
epil. nurfiDItnnfarben 
•Miete wirb im Oorauö 
bejaplt. 
Sitbegel, Sortmunb, 
4m darbet ©tr. 80, III 

9Hitglieber: Stnton Schimpf, Äeffelfchmtebe, am 8. 7. 35. 

3L'erf3an0ef)öriQer 
jucf)t biä jum 1. O! 
tobet 1935 eine 

3wei* ober $rei* 
3immer*^obminfl 

in 25ortinunb obei 
näcfjfter Umgebung. 

2lngebote unter 
Ö 9¾ 1 an ba§ Sitera 
iiebe ®üro. 

■sattere 3)ame 
ättiei fteine ober 

ein leereb 
großem Zimmer 

ju mieten. 
$ortmunb'&örbe, 
QHIbenftrafte 12. 

iitcbi f( 

®uct)e eine jd)önt 
3ioei*3immer* 

'Wolf nung 
mit *&ftirf)fü(f)e, 

eott. taufdie meine 
groei^immer* 

üBobnung 
(üKiete 18,40 9MR.) 

Angebote unter 
2.¾. 200 an bie 95er 
ioaIt.*9tbt. beö äöerfee 
|)örbe. 

»trtÄufi 
«eißer 

.tVinberfportloagcn 
oßne gebern) für 
5,— MM. ju nerlauf. 

>adnnabad), 
Tortmunb..porbe, 

ffiellingbofer Str. 94 

©ebraueßteö 
'Parioption 
mit 'PCntten 

billig ju nerlaufen. 
Mbeinifdie ©traße 78, 

III. Stage, linfö. 

bleuer 
grauer blnjug, 

wenig getragen, fü 
id)lanle bSerfon, biilii 
ju nerlaufen. Su er 
fragen: 
$ortmunb-$orftfelb 

gidienfltaße 11. 
gine neue 

GHtnrrc 
Umftänbe ßalbei 
»reiöwert ju ner- 
laufen, bafelbft ein 

ä0.gitcr.'Sallon 
mit fforb ju nerlauf. 

$ortmunb-£>örbe, 
9lm Srudißed Mt. 11, 

II. gtage, linlö. 

6in guterfialtenes 
Motorrab, 

3)ÄS3., 300 ccm, 
billig ju nerlaufen. 

Mäliereä: 
$ortmunb, 

filönnefitaße 53. 

gin 
Slinberwagen 

(gattwagen) ju ne- 
’aufen. gefießtigurg 
normittagä. 

Sunberweg 59. 

Simmcrlampe, 
Dreiflammig, feßr gu 
erßalten, jpottbilli 
für 12,— MM. abjir 
geben. Mngebote uni 
S.g. 251 an baä Sit. 
'Büro. 

’Pßotoapparac, 
9x 12, mit Soppel. 
anaftigmat, in Som- 
pur, iccßö Saffetten 
unb gilmlaffette, wii 
neu, für 45,— MM 
}u nerlaufen. 'dniirfi 
unuerbinblid). Mnge- 
bote unter S.g. 251 
an ba« Sit. güro. 

ÄnufotluAe 
©uterßalteneö 

Martcn-Mcißjeufl 
ju taufen gefudit 

Mngebote an 
.6. gordiart, 

$ortmunb«14, 
gtlinafiauier ©tr. 10. 

Fahrräder 
Verlangen Sie Gratis 

Katalog! 
Einige Beispiele: 

Herrenrad 
von 28,50 RM. 
Damenrad,gemufft. 

gelötet, 36 RM. 
Damenrad, verehr. 

39 RM. 
Ballonräd r 33,75 
Zahnkränze 0,25 

Kettenkasten 0,40 
f oiierband 0,08 
Tret lager achten 

0,75 RM. 
Renn schuhe 2,75 

Schruba 
Dortmund 

Rhtinische Sir. 102 
a. d. Dorstf. Brücke 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratis! 
Fahrradbau 

MÖLLER 
HALLE (S.) 48 

brauchen ei- 
nen neuen 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

nur 
RM. 

■ PIANOS ■ 
neu und gebraucht, in allen Preis- 
lagen —Alleinvertretung der Welt- 

firma Feurich 
PIANOHAUS HECK 

Fried rieh straße 5 

Jedes BelegsC’aftsraifglied 
kann jetzt durch kle:ne Raten 

(Lohnverrechnung) einen 

Volksempfänger 
erwerben. Verlangen Sie in Ihrem 
Betrieb einen Kaufschein und 

geben Sie zu 

RSDIO-SIRASSERI 
Schleswiger Str. 14 — Ruf 37089 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

Spezialist Joh. Strecker 
Dortmund-Hörde, Benninghofer Str. 35 
Orthopädische Schuhe. Einlagen aller Art. 
Streckers Fußbetten helfen immer. Zahl- 
reiche Dankschreiben beweisen das. Fuß- 

heilende Schuhreparaturen. 
Bei allen Kassen zugelassen 

29,- 
Bessere Verarbeitung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 
Dortmund, 

Brückstraße 54 

A11 alle Fahrradkäuler 
19351 

Prosp.65 an lord, 
er bringt eine 
außergewöhn- 

liche Leistung. 
Zusend. kosten!. 

E. & P. Stricker, Fahrradlabrik 
Brackwede-Blelefeld 472 

Motc Dberbftteti 'Graue Haare? 
120/190 retdjlicf) gef. b.^aturmttielUängft. 
18 üft. Xetlj. ißreiSl.gr. 4 23ocf). bej.gat.örfolg 
ffirfißbetg, gerlinW3Q äusk.msleill.Sctlwatf-fleb, 

OaraisM 12. Iiiselstr. 25 
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Spezial RM 31.- 
mit Bremsnabe. 
Katalog gratis 

mit vielen schönen 
Modellen, auch in 

Außenlötung. 

C. Buschkamp 
Fahrrad bau 

Brodtwede 3Q   

Durch Einkauf 
Richtig! 

Ich kaufe das Fahr- 
rad von 

Willy Beer 
Jetzt 

Hansastr. 84 
Nähe Hansaplatz 

Telefon 260 30 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland £ H 
Dortmund, Hansastr. 7/9 
Größtes Geschäft dieser Art 

Westfalens 
Teilzahlung gestattet 

Elegant«, ge. 
muaterte 

Kamiii' 
game 

Sch warzgrzadige 
und fraugrzadig« 
Anzugstoffe, zrit 
neuzeitlichen Szi- 

den-Effekten. 

cm. 145 cm breit: 

7.60 6.80, 5 80 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

ca. 145 cm breit: 

980, 7.80, 510 
Kostezies« 

Masten 

Oittiifg lEiitl) 

firmer 
flreiihwf- 

Versand als Probe- 
Dächchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie: 

Beding 1109$lose Rück- 
nahme bei Nichtgefallen 

GROSSRÖSTEREI 
STREITHORSTtC» 
BREMENGEJ 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. nr r A no cn on 
Rücktritt . komplett tojull, Lo.uU, ut." 

Halbballonräder cn 00 cn 91; 
mit elektrisch. Lampe oU,3U, 00. JU, 00," 

Vollballon- 
räder 32,50, 35 50, 39.* 

Riesenlager in 4 Stockwerken 
Westfalens größtes Fahrradhaus 

Wilh. Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 214 28 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
iucb gegen Ehestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Sanitätshans P. Schumacher 
Ruf 40172 — Hörde — Hermannstr. 18 

Fachgeschäft für alle ärztl. verordn. Leibbinden, 
Bandagen und Gummistrümpfe. 

Orthopäd. Werkstatt für Senk-, Knick- u. Spreiz 
fuß-Einlagen nach Maß- u. Gipsabdruck 

Zugel. Lieferant der Krankenkassen und Wohlfahrt 

Radio 
in jedes Haus! 

?77P 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

Hörder Radio-Vertrieb 
Inh. F. Neumann 

Hermannstraße 101, Im Dickefeld 
iefert sämtliche Radio-Apparate 

zu günstigsten Bedingungen 
Vorführung kostenlos 

/olksempfänger zu VEW.-Raten 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

„Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurst waren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt. 

Achtung, Brautpaare! 
Möbel ab Fabrik! 

Ia Schlafzimmer, echt Eiche, QKfl 
2 m breit, herrliches Modell . . OüU, 
la Küche, echt Kirschbaum OJC 
170 cm breit nur ünu. 

Interessenten wenden sich sofort a 

Möbelfabrikvertreter 

Alfred Schulte, Dortmund, 
Rheinische Straße 33, Eingang Ritterstr. 

Kleine 
Möve 

_ / z Ein Kamera- 
^ Schnappschuß 

mBsjstk. NT aus den Ferien — 
durch einen Photo- 
Porstier. Vorkennt- 
nisse — keine. 
Photokauf bei Porst 
zum Urlaubsbeginn 
Auf der Hinreise in 

den kostenlosen Porst-Photo-Helfer T 68 
geschaut. — Warten Sie nicht bis zum 
Urlaub. Schreiben Sie sofort um dieses 
k o s t e n 1 o s e 320seitige Buch und 
die kostenlose Zeitschrift ,,Nürn- 
berger Photo-Trichter“ an 

DER PHOTO-PORST 
Nürnberg-A SW 68, der Welt größtes 

Photo-Spezialhaus 

Durch besondere Vereinbarung 
kann jetzt jeder Werksangehörige 
einen Volksempfänger sofort er- 

• halten. Der Betrag wird in kleinen 
Summen bei der Lohnzahlung in Abzug gebracht. 
Der zuständige Betriebsobmann händigt Ihnen einen 
Kaufschein aus, den Sie in meinem Radiogeschäft 
abgeben kennen. — Mein Fachpersonal stellt Ihnen 
den Volksempfänger sofort in Ihrer Wohnung auf. 

Außerdem sämtliche Marken-Geräte vorrätig. 

RADIO-KO SFELD 
Rheinische Straße 156, Ecke Siemensstraße 

Das Haus der guten Kundenberatung 

Fahrräder 
fabrikneu, mit Garantie. ... ab 25,50 
Ballon ab 34,00 
llllllllllllllllllllllll Riesen-Auswahl llllllllllll||||||f||||| 
eventl. Z a h I u n g s e r 16 i c h te r u n g 
Dortmunds führendes Fahrradhaus 

Wilhelm Voß 
Nicht mehr: Westenhellweg 118 

jetzt: Münsterstraße |18| 
Ecke Steinplatz L» ! 

Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 

Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufaktur waren 25 Jahre 
Bettfedem. Damen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 

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

Zahlungserleichterung 

Bergtachzs Kraftfuttarwark O.m.b.M.. DOaaaldort-Mafan 

Inserieren bringt Gewinn! 

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

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeis ter 

Hörde, Hermann- 
str. 128, a. Hünentor 

Für Jede reparierte 
Uhr ein Jahr Garantie 

nOMmäer 

kompl. i.ub u.Nachn 
8 Jahr.Garant.Nichb 
gef. Zurückn. Tausen- 
de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 

Garnier, Hagen W.82 

entfdietOet 
weldjen ffieg Gie jur 
Seftbaffunfl 3&rcr 
neueni$Gmimr>ft(ei> 
öung gefjen topllen. 

2Benn ©ie gute, ober 
6odi febr preiswerte 
ftleiöung fudten/ifVef- 
tPlefürfoufen&ecrfob« 
rene, Huge ÜRonner — 

Auf 

ffifetfnex, 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Wunsch Zahlungserleichterung 

Thüring.Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Flugzeugbau, Aulobau,Heizung, 

Thüringen' Lüftung usw. 

Hildburghausen 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh.Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Volksempfänger 
erhalten Werksangehörige 
mit genehmigtem Antrag im 

Radiospeziaihaus 

RADIO-HANSA 
Dortmund, nur Westenhell weg 113 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September — Niedrige Gebühren. 

Auskunft durch die Direktoren. 
A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen (4 Semester) 

Abteilungen: 
Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 

Suhlaufbauklasse. 
Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Apparatebau, Maschinen- und Flugwesen. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Suatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln: Vereinigte Technische Staatsiehransulten für Maschinen- und Bergmaschinenwesen. 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatsieh ransulten für Maschinen-, Bergmaschinen- und Flug- 

wesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technische Staatslehransulten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 
Aachen: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatsiehransult für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik, Klein- 

eisenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Schiffbau, Maschinen- und Flugwesen. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschinisten 
•n Stettin und Flensburg. 

^ ^ a3erdni0te Wertsjeitungen bes Sinta (§ütte unb Scfjadjt), Düffelborf, 

^in -nib 
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