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10.3aörgang ^Mfibtifien für bie „©üttenKitung* finb 
iu ricpien an bie »bteilnnfl H (Stiera. 

rifcbeS ©flro) 25.3önuar 1934 »Sacbbrucf nur unter Oueffenanaabe unb 
na<b Dorberiger öinbolung ber tteneb» 
miflunfl Oer 4iauplfcörifUeituna aeftoitet Hummer 2 

  V""'** ”*** XJHIIIIHI fMf 

SKntionnljoitqtifHMe ?e^iti|'d)e «trbeitSforf^unfl unö «i^ulnng in tct ^cutfc^tn ^g|>g>tgyi;ent 

I>aö ©tfefe der nationalen ^Icbcit 
®asJd)on oor einiger 3eit angefüniigte neue ShÄeit&geieij iit nunmefit 

Dernbi^icb'et unb befanntgemorben. Ss bebautet eine nöllige aibfebr non ben 
bisherigen 2J?etf)oben unb ©efefeen unb ift aus einem ©eift geboren ber in 
ber SBelt nolltg neu unb für 
Deutfchlanb feit bem läge ber 
nationalfoäialiftii^en Henotution 
richtunggebenb getoorben ifi. Sas 
©efeh enthält b r e i g r u n b = 
II 3 g e n b e* neue © r f e n n t = 
nifje : 

1. gühiertum unb SOerantmor» 
tung gehören ju fammen. 

2. ©efolgfihaft unb Rührer, Se= 
legfihaft unb Unternehmer finb auf 
©ebeih unb Skrberb miteinanber 
oerbunben; 

3. alle aibmaihungen, Sßerträge 
unb ¾norbnungen haben nur bann 
einen Sinn, roenn fie im ©elfte ber 
Slnftanbigfeit unb ©hrbarteit ab= 
gefchloiftn finb. 

SHU iRetht ift biefes ©efetj ein 
,,© e f e tj ber nationalen 
31 r b e i t“ genannt morben. ©s 
bebeutet einen iötartftein in ber 
innerpolitifchen, nrirtfäjaftspoDiti* 
fi^en unb geiftigen ©ntmictiung bes 
neuen SJeii^es. Start aufgeprägt 
finb bem ©efetje ber eiferne Sßille 
bes Führers unb bie Hare ffolge* 
richtigfeit feiner SBeltanfchauung. 

Sa biefes ©efet; mit bem ganjen 
bisherigen ©efehesmerf auf bem 
©ebiete bes Slrbeitertums, wie bei» 
fpielsroeife bas 33 e t r i e b s r ä t e= 
fl e fe h , bie Sarifn ertrage; 
o r b n u n g, bie Serorbnung über 
bas Sdflidjtungsmefen unb 
bie ®erorbnung über aJtaffnahmen 
gegenüber 33etriebsabbrü = 
dh e n unb Stillegungen 
ufro., grünblich aufgeräumt, inbem 
es fie auger Äraft fegt, mirb es für 
unfere ßefer non um fo größerem 
Sntereffe fein, feinen SBortlaut 
nach ben1 amtlichst Sarftellungen 
fennenäulernen. 3ßir geben bähet 
im folgenben baraus bas äßichtigfte 
toieber: 

Ser erfte SIbfchnitt bes ©efetjes 
befaßt fiih mit bem fffühtet bes 
SBetriebes, unb bem 23er = 
trauensrat. 3m Betriebe ar= 
beiten ber Unternehmer als Rührer 
bes Betriebes, bie SIngeftellten 
unb Strbeiter als ©efolgfchaft ge» 
meinfam jur Sörberung' ber Be» 
triebsjtoeae unb jum gerneinafmen 
iRuhen non Bolt unb Staat. Ser 
Sührer bes Betriebes entf^eibet 
ber ©efolgfchaft gegenüber in allen 
betrieblichen 31ngelegenheiten. ©r 
hat für bas ffiohl ber ©efolgfchaft 
3U forgen. Siefe hat ihm bie in 
ber Betriebsgemeinfchaft begrün» 
bete Sreue ju halten. — Ser Unternehmer ober bei juriftifdjen Berfonenge"amt= 
betten (Slttiengefellfchaften ufro.) bie gefetjlichen Bertrcter fönnen eine an ber 
Betriebsleitung oerantroortlich beteiligte Betfon mit ihrer Steltcertreiung 
betrauen. Sies muf, gesehen, roenn fie ben Betrieb nicht fclbft leiten. SIIs 
Betriebe im Sinne bes ©efe^es gelten auih 33erroaltungen. Sluf Schiffe ber 

See», Binnen» unb ßuftfihiffahrt unb ihre Befatjung finbet bas ©efeb feine 
anroenbung, ebenjo auf bie im öffentlichen Sienft befchäftigten Slrbeiter unb 
alngefteltten 

Sem g-übrer bes Betriebes mit 
in ber Siegel minbeftens 20 Be» 
fchäftigten treten aus ber ©efolg» 
fchaft Bertrauensmänner beratenb 
Pr Seite. Sie hüben mit ihm unb 
unter feiner ßeitung ben Ber» 
trauensrat bes Betrie» 
bes. Ser Bertrauensrat hat bie 
B flicht, bas gegenfeitige Ber» 
trauen innerhalb ber Betriebs» 
gemeinfcbaft p oertiefen. 3m 
übrigen hat er bie Slufgabe, alle 
SJtajpabmen 3u beraten, bie ber 
Berbefferung ber 3lröeitsleiftung, 
ber ©eftaltüng unb unb Surchfüh» 
rung ber allgemeinen Slrbeitsbe» 
bingungen, insbe’fonbere ber Be» 
iiiebsorbnung, ber Surchführung 
unb Berbefferung bes Betriebs» 
fchutjcs, ber Stärfung ber Berbun» 
benheit aller Betriebsangehörigen 
untereinanber unb mit bem Be» 
triebe, bem 3Bo;hI aller ©lieber ber 
©emeinfchaft bienen, ©r hat fer» 
ner auf Beilegung aller Streitig» 
feiten innerhalb ber Betriebs» 
gemeinfchaft hinäuroirfen. ©r ift 
oor ber fjeftfehung oon Bugen auf 
©runb ber Betriebsorbnung su 
hören. 

Ser Bertrauensrat fann einzelne 
feiner Slufgaben beftimmten Ber» 
trauensmännern jur Sßahmeh» 
mung übertragen. Bertrauens» 
mann foil nur fein, roer bas 25. 
ßebensjahr oollenbet hat, minbe» 
ftens ein 3ahr bem Betriebe ober 
bem Unternehmen angehört unb 
minbeftens sroei 3ahre im gleichen 
ober uerroanbten Bieruf unb ©e= 
roerbe^roeig tätig geroefen ift. ©r 
muff bie bürgerlichen ©hrenrechte 
befitjen, ber Seutfchen SIrbeits» 
front angehören, burd) oorbilbli^e 
menfihliche ©igenfchaften ausge» 
3eichnet fein unb bie ©ernähr bie» 
ten, bag er jeberjeit rücfhaltlos für 
ben nationalen Staat eintritt. 

Ser Führer bes Betriebes ftettt 
im ©inoernebmen mit bem Ob» 
mann ber Bationalfoäialiftifchen 

Betriebsjellenorganifation im 
SJlär^ jebes 3al)res eine ßifte ber 
Bertrauensmänner unb beren 
Stelloertreter auf. Sie ©efolgfchaft 
hat ju ber ßifte alsbalb burd) 
geheime Slbftimmung Stellung ju 
nehmen. 

Äommt auf biefem 3Bege ein 
Bertrauensrat nicht pftaiibe, fo 
fann ber Sreuhänber ber Slrbeit 
Bertrauensmänner in ber erfor» 

berlichen Slnjahl berufen. Ser Bertrauensrat ift na^ Bebarf oon bem phrer 
bes Betriebes einjuberufen. Sie ©inberufung mug erfolgen, roenn bie §älfte 
ber Bersraucnsmänner es beantragt. Sas Slmt ber Bertrauensmänner ift ein 
©hrenamt, für beffen SBahmehmung eine ©ntfdjäbigung ni^t gcroährt roetben 
barf. gür ben burd) bie ©rfüllung ber Slufgaben notroenbtgen Slusfall oon 
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Slrbeitsgeit ift iber übliche ßoftn p jaf)kn. Wotmenbige ^ufioenbuncien finb mm 
bcr Setciebgleitumg ju erftatten. Sie notoenbigen einric^tungen utib (5el)cf)iifts= 
befoür'fmfl« für eine onbnungsmiä&iige Erfüllung ber öem Sertrauensrat tvli= 
liegenben Sluifgatöen fitrb mm ber Betriebsleitung pr »erfügung ju ftellen. 
Ser Sreufiäniöer ber Slrbeit fann einem Bertrauensinann aoegen fat^lidyer ober 
perfönlit^er Ungeeignetzett nibberufen. 

©egen ©ntf^eibungen bes güfirers bes Betriebes über bie ©eftaltung ber 
allgemeinen Ülrbeitsbebingungen, insbejonbere ber Betriebsorbnung ($ara= 
grapb G, 2!bfat) 2) fann bie iUtebrljeit bco Bertrauenorats bes Betriebes ben 
Ireubänber ber Sltbeit mnoerjüglicf) icbriftlid) anrufen, menu bie {Sntfcfieibungen 
mir ben aiirtft^aftlidjen ober fosialen Berljältniffen bes Betriebes nicht oer= 
einbar erfcheinen. Sie Sßirffamfeit ber non bem giifirer bes Betriebes getrof= 
feixen ©ntf^eibung rotrb burcf) bie Slnrufung nicht gehemmt. Ser Sreuhanber 
ber Slrbeit fann unter Slufhebung ber (Entjcheibung bes Rührers bes Betriebes 
bic erfotiberliche ^Regelung feibft treffen: 

Ser sroeite 2fb)(hnitt befagt fief) mit bem Sreuhönberber Slrbeit, 
beffen Befugniffe unb lätigfeitsgebiet bisher nur in norbereitenber SBeife tn 
einem befonberen ©efeg umgrenzt inaren, an beffen Stelle nunmehr bie Bc= ■ 
ftimmungen biefes ©efeges treten, bas bas Sätigfeitsgebiet bes Sreuhänbers 
ber Slrbeit enbgültig regelt. 

3n ber amtlichen Sarftetlung heißt es: 
gür grögere SBirtfchaftsgehiete merben Ireuhänber ber Slrbeit ernannt. 

Sie haben für bie Erhaltung bes 2frbeitsfriebens p iforgen. 3ur Erfüllung 
biefer Stuf gäbe haben fie: 

1. über bie Bilbung unb ©efihäftsführung ber Berirauensräte p machen 
unb in Streitfällen p entfeheiben; 

2. in ben oom ©efeg näher beseiihneten (fällen Bertrauensmänner ber 
Betriebe ju berufen unb abjuberufen; 

3. auf Slnrufung ber SJiehrheit bes Bertrauenrats Entfcheibungen Des 
(fühters bes Betriebes über bie ©eftaltung ber allgemeinen 3lrbcitsbebin= 
gungen, insbefonbere ber Betriebsorönung nadjpprüfen unb gegebenenfalls 
bie erforberliche ^Regelung feibft p treffen; 

4. hei grögeren Entladungen Die bisher bem Semobilmactjungsfommiffar 
nach Der Stillegungsoerorbnung jufteljenDen ^Rechte roahrpnehmen; 

5. bie Surd)führung ber Beftimmungen über bie Betriebsorbnung 3U 
überroachen; 

6. IRichtltnien für Sariforbnungen feftjufegen unb ihre Surcbfübrung gu 
übermachen; 

7. bei ber Sunhführung ber fojtalen Ehrengeriihtsbarfeit mitproirfen; 
8. Die Keichsregierung nah näherer Slnroeifung Des IReihsarbeitsminifters 

unb Des fReihsmirtjchaftsminifters [tänbig über Die fogialpolüifcbe Entmictlung 
ju unterrihten. 

Ser ÜReicbsarbeitsminifter unb ber fReihsmirtfchaftsminifter fönnen im 
SRafjmen ber ©efege ben SreuhänDern Der Slrbeit roeitere Slufgaben übertragen. 

Sie Stillegungsoerorbnung rotrb aufgehoben. Es ift feboch oorgefehen, bag 
oor gtögeren Entlaffungen Dem Xreuhänber Sinnige 3U erftatten ift unb bie 
Sntlaffungen nicht oor Slblauf einer Sperrfrift oon oier SBohen roirffam merben. 
Sie Sperrfrift fann oom Xreuhänber bis 3u sroei DJfonaten oerlängert merben. 
Entfprehenb Der bisherigen Stillegungsoerorbnung fann Der Xreuhänber auch 
bis gum Slblauf ber Sperrfrift eine Strecfung Der Strbeit julaffen. 

Ser IReihsarbeitsminifter fann Dem Xreuhänber Der Slrbeit, fofern es Die 
©rüge unb bie befonberen roirtfcbaftliihen Berhältniffe feines Sßirtfhafts» 
gebietes erforbern, Beauftragte untcrftellen, Denen oom lReid)sarbeitsmini)ter 
ober oom Xreuhäuber ber Slrbeit Die biefem ohliegenben Slufgaben für einen 
beftimmten Be3trf ober Ijiniid)tHch beftimmter ©eroerbe^meige ober beftimmte 
Slufgaben gan3 ober teilrroeife übertragen merben fönnen. 

SBer jchriftlidjen allgemeinen SlnorDnungen Des Xreuhänbers Der Slrbeit, 
Die biefer in Erfüllung ber ihm obliegeoben 'Slufgaben erlägt, roieberbolt oor= 
jäglich suroiberhanbelt, roirb mit ©elbftrafe heiftraft; in befonbers fhroeren 
5allen fann an Die Stelle ber ©elbftrafe ober neben fie ©efängni&ftrafe treten. 
Sie Strafoerfolgung tritt nur auf Slntrag bes Xreuhänbers Der Slrbeit ein. 

Sie Xreuhänber ber Slrbeit berufen 3U Ihrer Beratung in allgemeinen ober 
gtunbiäglihen (fragen ihres Slufgabengehietes einen Sad)oerftänbigenbeirat 
aus ben" oerfhiebenen SBirtihaftsgmeigen ihres ©ebiets. 

Sie Xreuhänber ber Slrbeit tonnen ferner gu ihrer Beratung im Einselfall, 
insbefonbere oor Erlag oon Xariforbnungen, einen SahoerftänDigenausfhug 
berufen. 

SRuttmehr folgt ein roeiterer 3Ibjd)nitt beo ©efeges, Der „Betrieb s = 
orbnunaunb Xartforbnung“ überfhrieben ift. Sludj er enthält roihtige, 
oon Dem bisherigen Steht oötlig abroeihenbe Beftimmungen, roelhe fiheiüh 
bas höhfte Sntereffe unferer fiefex haben merben. Ser amtlihe Beriht fagt 
ba rüber: 

~sn jebem Betrieb, in bem in ber Siegel minbeftens 20 SIngefteHte nnb 
Slrbeiter befhäftigt finb, ift oom (führet Des Betriebes eine Betriebsorbnung 
für bie ©efolgfhaft Des Betriebes (§ 1) ihriftlih 3u erlaffen. 3n Die Setriehs- 
orbnung finb folgenbe Slrbeitshebingungen aufsunehmen: 

1. SInfang unb Enbe ber regelmägigen täglichen Slrbeitsjeit unb ber 
Baufen; 

2. 3i't unb Slrt Der ©eroäljrung Des Slrheitsentgelte; 
3. bie ©runbfäge für bie Berehnung ber Slftorb* ober ©ebingearheu, 

foroeit in Betrieben im Slfforb ober ffiebinge gearbeitet roirb; 
4. Beftimmungen über Die Slrt, Ipöbe unb Einjiehung oon Bugen, menu 

folhe oorgefehen merben; 
5. bie ©rünbe, aus Denen Die Äünbigung Des Slrheitsoerhältniffes ohne 

Einhaltung einer Äünbigungsfrift erfolgen Darf, foroeit es nicht hei Den gei[eg= 
Ithen ©riinben [ein Bemenben haben foil; 

6. bie Berroenbung ber burh rehtsroibrige Sluflöfung bes Slrheitsoerhälk 
niffes oerroirtten Entgeltheträge. foroeit Die Berroirtung im 3tal,men Der gefeg= 
lihen Beftimmungen in ber Betriebsorinung ober im Slrheitsoertrag oor» 
gefehen ift. 

_ 3n bie Betxiebsorbnung tonnen neben ben gefeglid) oorgefhwehenen 
Beftimmungen auh Beftimmungen über Die Söffe Des Slrbeüsentgeits unb über 
ionftige Slroeitshebingungen aurgenommen merben, ferner meitere Beftimmungen 
über bie Orbnung bes Betriebes, Das Berhalten Der Befhäftigten im Betriebe 
unb über Die Berljütung oon Unfällen. 

6oroeit in bet Betxiehsorbnung bas SIrbeitsentgelt für Slrbeiter ober 
Slngeftellte feftgefegt roirb, finb SRinbeftfäge mit Der SRaggabe auf3unehmen, Dag 
für Die feinen ßeiftungen entiprechenbe Bergütung Des einseinen Betriebs» 
angehörig&n Baum bleibt. Sluh im übrigen ift auf bie äRöglihteit einer an» 
gemeffenen Belohnung hefonberer ßeiftungen Bebaht 3u nehmen. 

Sie Beftimmungen Der Betrteb&orbnung finb für bte Betriehsangehörigen 
als URinbefthebingungen rehtsoerbiuölid). 

Ser XreühänDer Der Slrbeit tann nah Beratung in einem Sadjoerftänbigen» 
ausfhug Bihtlinien für ben Snhnlt oon Betriebsorbnungen unb Einsei» 
arbeitsoerträgen feftfegen. 

3ft sum Shuge Der Bejhäftigten eine ©ruppe oon Betrieben innerhalb 
bes Dem XreuhänDer ber Slrbeit sngeroiefenen Begirts bie (^eftfegung oon 
aRinbeftbebinguugen 3ur ^Regelung ber Slrhcitsoerhältniffe 3m in ge nb geboten, 
jo tann ber Xreühänbet nah Beratung in einem Sa hoc r ftä nbige na'U s[ h ug eine 
Xariforbnung fhiiftHh erlaffen. 

Sie Beftimmungen Der Xariforbnung finb für bie oon ifft erfagten Slrbeits» 
oerhältniffe als SRinbeftbebingungen reht&oerbinblih. Entgegenftehenbe Be» 
ftimmungen in Bettieb&orbnungen finb nihtig. Ser Xreuhänber Der Slrbeit 
tann in Der Xariforbnung bie 31 rbeitsgerichtsbarfieit für bürgerliebe Behts» 
ftreitigfeiten aus einem Sfrbeits» ober ßehroerhaltnis, bas fih nah oer Xarif» 
orbnung beftimmt, burh ^ie ausDrütflihc Beftimmung ausjhliegen, Dag Die 
Entfheibung burh ein Sdjicbsgeridjt erfolgen foil. 

Ein roeitcrer Slbihuitt Des ©ejeges hanbelt über Die fojiale Eh tea5 

gerihtsbarteit. Siefer Begriff ift oöllig neu unb fommt bisher in feinem 
ber einfhlägtgen ©efege oor. Er entfpringt bem oon Slbolf Eitler neu 
geprägten Begriff Der fosialen Ehre, bie Slrheitern unb Unternehmern gleih5 

mägig 3uteil merben foU unb beren Shag einer hefonberen ©erihtsbarfext 
anoertraut roirb. 

3m einzelnen lägt fih Der amtliche Beriht bap folgenbermagen oer» 
nehmen: 

3eber Slngehörxge einer Betriehsgemeinfhaft trägt bie SJerantroortung für 
Die gemiffenhafte Erfüllung Der ihm nah feiner Stellung innerhalb Der Betriebs» 
gemeinfhaft obliegenben Bflihten. Er pat fih Durh fein 33erhalten Der SIhtung 
mürbig p erroeifen, Die fih aus feiner Stellung in Der Betriehsgemeinfhaft 
ergibt. Snsbejonbere hat er in ftetem Berougtfein feiner Berantroortung feiue 
nolle kraft bem Sieuft Des Betriebes 3U roibmen unb fxh bem gemeinen Sßoble 
unterporimen. 

©röhlihe Belegungen Der burh bie Betriehsgemeinfhaft begrünteteo 
fajialen Bflihten merben als Berjtöge gegen Die fogiale Ehre oon ben Ehren» 
gerihten gefühnt. Serartige SSerftöge liegen oor. menu Unternehmer, gühter bes 
Betriebes ober fonftige Suiffthtsperfonen unter SJügbraud) ihrer SRahtgeUung 
im Betrieb bösroillig Die SIrbeitsfraft ber Slugehörigen Der ©eiolgfhaft aus» 
nugen ober ihre Ehre tränten; Singehörige Der ©efolgfhnft ben Slrbeitsfrieben 
im Betriebe Durh bösmillige Berffegung ber ©eifolgihaft gefähiben, fih ins» 
hejoubere als Bertrauensmanner herougt unpläffiger Eingrirfe in Die Betriebs» 
füprung anmagen ober ben ©emeinfhaftsgeift innerhalb ber Betriehsgemcin» 
Ihuft fortgefegt hösroillig [töten; Singehörige ber Beiriebsgemeinfhaft roieber» 
holt leihtfeitig unhegrüubete Beihroerben ober Slnträge an ben Xreuhänber 
ber Slrheit rxhten ober leinen fhr'itlihen Slnorbnungen hartnärfig 3uro,iber» 
hanbeln; SRitglieber bes Bertrauensrates oertraulihe Angaben. Betriebs» ober 
(öeihärts_geheimniffe, bie ihnen hei Erfüllung ihrer 31 ufgaben belangt geroorten 
unb als folhe be.^eihnet roorben finb, unbefugt offenbaren. 

Beamte unb Solbaten unterliegen niht ber Rialen Ehrengerihtsharteit. 
S>ie ehrengerihtlihen Strafen finb: SBarnutxg, Bermeis. Drbnuixgsftraien 

in ©elb bis 3u 10 000 Ä2JL, Slherfennung Der Befähigung, gührer Des Betriebes 
3u fein ober Das Stmt eines Bertrauensmannes aus^uühen, Entfernung oom 
bisherigen SIrbeitsplag. 

Sluf bas ehrengerichtliche Berfahren finben im roefentlihen Die Bor» 
ihrifteu Der StrafprcyegorDnung über bas Berfahren in Den 3ur 3ulftänbigteit 
ber ßanbgerihte gehörigen Stfaffahen entfprehenbe SInmenbung, ohne 2Rit» 
rotrluxig ber Staatsanroaltlihaift. 

Ueher 33erlcgungen bet fogialen Ehre entfheibet auf Slntrag bes Xreu» 
hänbers ber Slrhext ein Ehrengeriht, bas für feben Bejirt eines Xreuhärtbers 
Der Slrheit 3u errihten ift. 

Bas Ehrengexiht begeht aus einem richterlichen Beamten als Borfigenbem 
unb einem gührer eines Betriebes unb einem SSertrauensmann als Beifiger. 
gührer bes Betriebes unb Bertrauensmänner finb burh ben Borfigenben 
bes Ehrengerichts aus Borfhlagstiften 3u entnehmen, bie bie Beutfhe Slrbeits» 
front aufftellt. 

Singeigen roegen Berlegung ber fojialen Ehre ftnb beim Xreuhänber Der 
Slrbeit anpbringen, ber Den' ©ahoetholi enforfht. fält ber Borfigenbe bes Ebrengerihts, ber [etbft roeiterc Ermittlungen 

men tana. Den Slntrag bes Xreuhänbers für hegrünbet, fo tunn er auf 
Sßarnung oermeifen, ober Örbnungsftrafe in ©elb bis su 100 5R3R. erlennen. 
©egen biefe Eutfheibung tönnen Der Beihulbigte unb ber Xrenhänber E.njpruh 
erheben. 

Entfheibet ber Borfigenbe bes Ehrengerichts niht fet&ft, bann erfolgt 
Berhanblung 00t bem Ehrengeriht. 

Ber Xreuhänber ber Slrheit lann ber {fmuptoerhanblung beimohnen unb 
Slnträge ftellen. 

©egen bas Urteil bes Ehrengerihts ift bie Berufung pläffig, über bie Der 
IReihsehrengeriht&hof entfhexbet, ber mit 3roei höheren richterlichen Beamten 
foroie je einem gührer Des Betriebes unb einem SSertrauensmann bejegt i'ft. 

Ber fünfte Slbfhtxitt bes ©efeges bringt Beftimmungen über ben kün» 
bigungsfhag. Sie entgalten nah öer amtlihen Bentfhrift u. a. folgenbes: 

SBirb einem Slngeftellten ober Slrheiter nah einjähriger Befhäftigung 
gefünbigt, Jo lann er, roenn es fih um einen Betrieb mit in bet ÜRege! minbeftens 
3ebn Befhäftigten hanbelt, heim Slxheitsgeriht mit bem Slntrag auf 333 iber ruf 
ber künbiguhg Hagen, menu fie unbillig halt unb niht burh Die Berhältnxffe 
bes Betriebes bebingt ift. Bie klage ift ausgeihloffen, menu Die künbigung 
auf ©efeg ober Xartforbnung beruht. Ber klage ift eine Befheinigung bes 
Bertrauensrates beipfügen, aus ber fih ergibt, bag Die grage ber SBeiter» 
befhäftigung im Bertrauensrat erfolglos beraten roorben ift. 

Erfennt bas ©eriht auf SBiberruf ber künbigung, fo roirb gleichzeitig im 
Urteil eine Enifhäbigung für ben gall feftgefegt, bag ber Unternehmer ben 
SBiberruf ahlehnt 

Ber Unternehmer hat bann gu erflären, oh er ben SBiberruf ber künbigung 
ober bie Entfhäbigung roählt. 

Bxe Entfhäbigung, bxe fih nah Der Bauer bes Slrbeitsoerhäliniffes bemigt, 
barf oxer 3n>älftel bes legten Sahresarbeitsoerbienftes niht uberfteigen. 

3roei roeitere Slbihnitte bes ©efeges enthalten Beftimmungen über 31 r» 
beit im offen t lihen Bien ft ünb Shlng» unb Uebexgangs» 
0 0 r f h t i f t« n. 

Bas ©efeg tritt mit einigen Slusnahnxen mit bem 1. 2Rai 1934 in kraft 
Bie am 1. Be3ember 1933 geltenben ober nah btefem Xage in kraft getretenen 
Xarifoexträge bleiben his sum 30. Slpril 1934 in kraft. 
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5TCt. 2 irjüttenaeituna Seite 3 

&it Jn(ecnatIonolifietun0M dec deutfdien 6tcöme 
3m 5tn6Iid cuf bie $e!anntgabe bes 3Iufbaupn>0rQmms äur Crftatfurtfl 

unjerer 2Btrtjd).aft ijt es ongebraebt, fict) 311 oergegenroättigen, bafe bet 6tf)attb'= 
oertrag non S3er[ailles 3>eutjd)lanb nicht nur burd) ©ebietsabtretungen, 36^5 

idjlagen ber 2BeI)rmact)t unb unerttäglidje Iribute 3Ur Ohnmacht herabbriiefen 
roollte, fonbern ba^ bie Knebelung fich bis ins ein3elne fogar au^ auf bie beut* 
fdjen Ströme erftredt. STicht roeniger als 42 91 r t i f e I bes Vertrages befchäf» 
tigen fich mit ihnen unb ihrer „Snternationalifierung“, um Seutfdjlanb bet 
ÖDheitsrechte auch ouf feinen SfBafferftraSen 3U berauben. — Sunächft roerben in 
Slrtifel 331 oier Ströme für international erflärt (sont declares internatio- 
naux): ©Ibe, Ober, äKemel, Donau, unb 3toar nicht nur bie Ströme 
felber, fonbern auch iljre Seitenfanäle unb fonftigen Sahrtrinnen. Das gIei¢e 
gilt fogar non bem etma no^ 3u bauen* 
ben ©ro6=S^iffahrtstt)eg IRhein — 
Donau. 
3Bie roirft fi^ bie Snternationalifierung 

aus? 
Die Staatsangehörigen ber früheren 

pfeinbftaaten unb ihre Schiffe unb fon* 
[tiges ©igentum haben auf biefen für 
international erllärten Strömen 
Deutfdflanbs genau bie gleichen Siechte 
roie mir. Deutfchlanb fteht alfo ni^t 
bas felbftnerftänbliche Siecht 3U, ißerfo* 
nen ober ffiüter eines biefer fiänber oon 
ber Schiffahrt auf feinem Hoheitsgebiet 
im ©ebiet biefer Ströme ausjufchlieffen 
ober befonbers 3u belaften. 3 r g e n b * 
eine ©rhebung oon Slbgaben 
für frembe Schiffe ift aus» 
brücflich oerboten. 3ür ben 
Durchgangsoerlehr Jommen biefe Sin* 
orbnungen prattifch bem gleich, als ob es 
fid) uni Jreihafengebiet banbete. ©s geht 
fogar fo roeit, bab auslänbif^e Skiffe 
regelmäßig Schiffsoerbinbungen 3ioi= 
fchen ben einjelnen beutfehen Häfen un» 
terhalten lönnen, toährenb DeutfdEjlanb 
für biefe fogenannte fleine Kabotage im 
©ebiet ber anberen Hferftaaten einer 
befonberen Erlaubnis bebarf. 

Deutfchlanb hat fich ferner ausbrücllich oerpfliihten müffen, auf feinem feiner 
Stnnengetoäffer, aud) in feinem feiner Seehäfen itgenbmelche ber im Hanbels* 
oerfehr fonft üblichen Slbgaben je na^ ber Slationalität bes Schiffes oiber bes 
©egentümers abjuftufen, fflaggcn^uichlägc ober artberc Slbgaben 3U erheben. 
D;iefer eraioungene 5Beraid)t auf foldje fonft üblichen SJlittel ber Hanbelspolitif 
nimmt Deutfchlanb jebe SJlöglichfeit, fich angefid)ts ber einfeitigen Sena^teiH* 
gung feines Hanbels aur SBehr ju feßen. 33on jeber Sergünftigung, bie bas 
Deut)dje Sletd) feinen Sürgern gemährt, finb auch alle Sluslänber Sluhnießer. 

©Ibe unb Ober mürben burd) Slrtifel 340 unb 341 fe einer i n te r n a t i 0= 
na len K 0 m m i f f t 0 n unterftetlt, beten 3ufammenfehung gerabe3u grotesf 
ift. Sn ber ©lbe»Kommiffion fihen neben oier beutfehen Übertretern 3roei tfche* 
^ifche foroie je ein ©nglänber, Sranjofe, Staliener unb iBelgier. 3n ber Ober* 
Kommiffcoir fogar nur brei beutfehe Sßertreter. Die 3ahl ber anberen ift bie 
gleiche roie bei ber eibe=Kommiffion. SBas hat ein Selgier mit ber Ober ober 
ein Staliener mit ber Elbe 3u tun? 

f?ür bie Donau finb äbnlidje Sonberbeftimmungen getroffen. Slud) für 
31 h t i n unb SH 0 f e 1 ift eine 3tutralfommiffion eingerichtet, oon 
Deren neunaehn SJiitgliebern fage unb fchreibe oier Deutfche finb! Deutf^lanb ift 
im Slerfailler Diftat erpreßt roorben, baß es fich Wan im ooraus oerpflichtet, 

feine 3uftimmung 3U allem, roas biefe oerf^iebenen Kommiffionen befchließen 
merbeti, 3u geben. Slm Slhein hat fid) Sranfrei^ gan3 befonbere Sledite ge» 
gchert. ©s barf jeberaeit für Kraftroerfsanlagen unb Kanäle SBaffer aus bem 
Slhein ableiten unb hierfür fogar, menn es bas für nötig hält, auf beutfebem 
©ebiet ©runb unb S3oben in Sefiß nehmen. Deutfchlanb bagegen ift febe Sin* 
läge irgenbemes Kraftroerfes amijehen SBafel unb Karlsruhe oerboten. grant* 
reid) hat oon feinem Siecht aud) bereits ausgiebig ©ebraudf gemacht Das im 
©Ifaß gelegene neue franaöfifche Kraftroerf oon Kembs, bas oergan» 
genen Herbft eröffnet roorben ift unb au bem größten Europas ausgebaut roerben 
|oll, ift ein S3cifpiel hierfür. Slud) 93elgien hat Hoheitsredjte am 'Slhein SBenn 
es innerhalb oon fünfunbaroanaig Sohren einen Kanal oon ber SKaas na* 

bem Slhein nach Stulfrort haben roiU, 
muß Deutfchlanb ihn genau nach ben 
belgifcben Slnorbnungen unb noch 003“ 
auf beutfehe Koften bauen. 

Die ©infehränfung ber beutfdjen Ho» 
heitsrechte auf ben beutfehen Strömen 
mürbe in SSerfailles nod) befonbers oer» 
ftärft burd) bie Berpflid)tung Deutfch» 
lanbs, in ben Häfen oon Hamburg 
unb Stettin ©ebiete an bie Dichecho* 
floroafei auf 99 Sabre 3“ oerpachten. 
Die Snternationalifierung ber Elbe 
unb Ober, bie bas Hera Deutidflanbs 
burchftrömen unb bie unter Slusfdjluß 
bes allgemeinen 33ölferred)ts burd) in* 
ternationale Kommiffionen oerroaltet 
roerben, erhält baburd) eine roeitere 
93erfd)ärfung. 

Diefen IBeftimmungen ebenbürtig ift 
ber Slrtifel. ber befagt, baß audj ber 
Kc(ifer»SßiIhelm*Kanal bei 
Kiel, ber in müheooller, fahrelanger Sir» 
beit oon beutfdjen Sngenieuren unb mit 
öeutfdjem ©elb erbaut ift, „internatio* 

Der Slhein als Slerlehrsitraße — Sfecßts St. ©oar unb Surg Slheinfcls 
nalifiert“ roirb. Sille fremben Skiffe 
haben auch bort bie gleichen Sledjte roie 
unfere. 

Um ber beutfehen Schiffahrt ihre 
©jiftena auf beutfehen Strömen noch roeiter au erfeßroeren, mußten ungeheure 
SJlengen Schiffsmaterial abgegeben roerben; im ©Ibgebiet an bie 
Dfdjechoflotoafei 173 000 Donnen Kahnraum, 1346 Donnen ©üterbampfer, 14 430 
PS Sdjleppfraft; im Dbergebiet erhielt Stolen 40 700 Donnen Kahnraum, 4890 
PS Scßleppfraft; granfreieß befam 133 Slßeinfähne mit einer ©efamttonnage 
oon 166 038 Donnen, 16 Scßlepper unb ferner noeß 38 Kähne (mit 78 000 Don» 
nen), 20 itfro. ber großen Scßiffaßrtsgefeltfcßaft genbel in SKannßeim unb 75o.H- 
ber SIftien biefer ©efellfcßaft. Hierbei ift ßeroorauheben, baß nach bem SBort» 
laut bes griebensoertrages Deutf^Ianb entroeber Schiffe ober ©efcßäftsanteile 
(franaöfifdjer Dejt „soit . . . seit", englifcßer Dejt „or“ — ober —) an Slßein« 
fdjiffahrtsgefellfdiaften abautreten hat. Der S^iebsri^ter hat feboeß, unge* 
aeßtet aller beutfeßerfeits erhobenen ©inroenbungen, „aur heften görberung ber 
großen 3iele bes Slrfifels 357" lies: aur beutfdjen Knebelung — entfeßieben, 
baß er berechtigt ift, bie Slbtretung oon Slnteilen unb außerbem oon Scßlep* 
pern unb Schiffen au oerlangen. 

Diefe Sluslegung bes Slrtifels 357 aeigt rooßl am heften, roorauf es un* 
feren Kriegsgegnern aud) bei ben Seftimmungen über bie 23efeitigung bes 
beutfeßen Hoheits* unb Selbftbeftimmungsrechts anfam: Einengung unb 
geffelung Deutfcßlanbs auf alle nur mögliche SBeife. 

fort auf brr Stöbt een ftbtotbtnbtn Eafttn! 

Gine fcchc cfudtcnfohct 
troft unoufholHomcn fHeucnö 

Bon Slbolf S d) u ft e r, Dortmunbcr Union Brüdcnbau=SlfticngejeIl|^aft 

Der 21. September bes Saßres 1933 croaißte auf unb 
roar ein Steg-entag fonbergleicßen; bennoiß roar er für 
ifiebgeßn junge Seute ber Bereinigte Staßlroerfe SI.»©. ein 
ßerrlißer greubentag. Sollten fie boß aum Slnfporn 'für 
roeitere gute Seiftungen als Prämie eine gaß r t ins 
Sauerl a nb, unb aroar naß ben rounberfßönen 
Stäbten SI 11ena unbSBerboßl, maßen. Bon ben 
oerfßiebenen SBerfen bes Konaerns roaren bie heften 
Kaufmannsleßrliiige ausgefußt roorben. SJiit laßenben 
Singen unb leißtem Heraen, troß nebelifßroercn Dages, 

trafen roh uns alle um etroa fieben Ußr am ©ilaug in Hagen, ber uns naß 
211 ten a braßte. 

Slls roir in Slltena ben Bahnßof oerlaßen hatten, mußten mir über bie 
große 23erfehrsbrüde, bie bie Senne überquert. Bor uns lag bas langgeftrecfte 
ßiibfße Stäb'tßen, über bem auf ßoßem Bergesfegel fßüßenb bie alte Burg 
Slltena liegt. Sßon am ©ube ber Brüde ftiegen roir in unfere Straßenbahn unb 
fuhren burß enge Straßen an »ielen ifleineu Sßrauben* unb Slietenfctbrifen 
foroie Drahtaießereien oorbei, bie fiß burß ben befunnten £ärm in ben SBäfße* 
reien als folßc oerrieten. 

Stun roaren roir beim Kongernroer1! ©ebrüber K n i p p i n g angelangt, bas 
eine ber älteften Drahtaießereien bes Sauerlanbes befißt. Herr Direftor 
K n i p p i n g ifußrte uns felbft. !©r geigte uns neben ben mobernen igabrif* 
anlagen bie älteften ©inrißtungen feines SBerfes, fo baß roir einen fulturßifto* 
rifßen Querfßnitt burß Sahrßunberte erleben burften. 

Slus ber 3eitißrift „Das SBerf“ bes SJionats 'September 1931 ßatten mir 
feßon erfaßten, baß bie Sin fange bes Slltenaer Draßtgeroerbes bis ins 3JI i 11 e I = 
alter ßineinreißen. SBenn auß bie ©inrißtungen ber girma ©ebrüber 

———  -1..:.1..1 1—1^—iB 

Knipptn.g felbftoerftänbliß nißt fo alt finb, fo fanben roir boß oerroitterte 
SJlüßlräber mit rot amgelaufenem ©ißenßola, noß emfig als Driebfraft ihre 
Slrbeit oerrißtenb, oor. Die Drahtrollen „Kugelmühle“, „Bfeffermüßle" ber Slot, 
©ebr. Knipping, bie heute noß roie oor Sahrhunberten unermübliß arbeiten, finb 
bie älteften Betriebsftätten. Die fleine, oieredige Hütte mit ißren roeiß gefällten 
Steinen ift naß uitiferen heutigen arßiteftoniifßen Begriffen roenig faßmännifß 
gebaut. Slber bie fßeinbar roillfürliß gelegten Querbalfen, bie bas Daß tragen, 
haben ißren 3ro€ä beroiefen; benn bie Hübe ßat SJlenfßengenerationen 
überbauert, Slus biefer Sßelt ber Bergangenßeit fommen roir rafß mit ein paar 

©efamtaniißt oon Slltena i. SB. 
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5Kr. 2 $Uttcn jcitung 

©tc „Ärautmü^Ic" 
cine nod) Ijcute betriebene alte ©ra^trollc im «cttctal 

ßi^tbili) oon E. 9t e tj 1 a f f 
Oum atxtitel: „Eine fre^e Stiu'Menia^rt“ awf Seite 3) 

SccctniQte 
^ccidit fikee 6öö wfft ©cfchöffööittttOobc 193^ 

Ein erfreulicfyes 36¾¾611 für öte Erfolge bes 2Btrtf^aftsprogramm& 
ber 9teid)6regierung ift bie anbaltenbe 'Sefferung ber tage tn -Bergtau 
unb Eifeninbuftrie, ben S^lüffel= 
inbuftrien ber beutftfien 2Birt= 
ftfiaft. 3?er neue 93xerteljo^re5= 
auetoeis ber itereinigten 6tal)l= 
roerfe, ber bie 3eit uon, Dltober 
bis Desember 1933 umfaßt, ift 
ein Semeis bafür, baß ber 91uf= 
trieb, ben insbefonbere bas große 
airbeitsbefdjaffungsprogramm ber 
Stontamoirtidjaft gegeben l)at, 
nießt nur anbält, fonbern fitb fogar 
noib oerftärft ßat. llnfer Hnter= 
nehmen, bie SBereinigte Stal)l= 
merte 21.=©., berichtet mieberum 
oon einer meiteren beträchtlichen 
Steigerung ber iprobuftion, ber 
Hmjaße unb ber 2Iuftragsbeftänbe 
auf faft fämtli^en 21rbeitsgebie= 
ten, obgleich — bas ift befonbers 
bemerfensmert — bie oorgef<hrit= 
tene Sahresjeit fonft im altgemei= 
nen in ber 9Jtontaninbuftrie 
einen, 9?üclgang ber iBefchäftigung 
5U bringen pflegt, gür j,ie 25ro= 
buftion ber beiben leßten ©e== 
fchäftsoierteljahre haben fi^ fol= 
genbe 3tffern ergeben: 

1. ©ef^äftsoierteljahr 1933/34 
(Dltober bis Doftember 1933): 
Äohle 4103820 t; Äols 1125385 t; 
Dtcheifen 690 376 t; IRohftahl 
853 169 t. 4. ©ecfchä ft so i e r tel jah r 
1932/33 (Suit bis September 
1933): Äohle 3 831 790 t; Äols 
1086 010 t; ÜRoheiifen 600 237 t; 
9?.ohftahl 710 778 t 

Diefe 3afammenftellung (ieigt, 
baß bie iprobultion oon 9tohftahl 
im 1. ©efchäftsoierteljahr gegen= 
über bem oorßergehenben um 
20 iprosent, bie 9toheifenerteu= 
gung um 15 ißrojent unb bie Äoh= 
lenförberung um über 7 ißrojent 
angenommen haben, toährenb bie 
Äolsprobultion nur eine leichtere 

Steigeruna erfahren hat. 3m Vergleich aum Ergebnis bes er|tcn 
©efÄäftsoierteljahres bes 3ahres 1932/33 finb bie 23robu!ttonsau= 
nahmen noch um ein erhebliches größer; am ftärlftcn mar fte lur 9tob|tahl, 
mo fie über 28 ißrogent ausmachte. 

3n gleicher ÜBeiije rote bie tprobuftion hat auch ber Um)at; mit 
Krembcn alfo nicht aum Äonaern ber bereinigten Stahlmerte gehorenben 0 girmen, eine Steigerung erfahren. 

Diefer Umfaß belief fief) im abge= 
laufenen biertelfahr auf über 163 
ÜJiillionen 9UÖT. gegenüber 15s 

Siillionen 9t9Ji. im oorhergeheu 
ben biertelfahr, mas einei 
Erhöhung um runb brei bro= 
ent gleicßlfommt. Eim bergleich 

mit bem Umifaß bes erften 
Quartals bes ©efchäftsfahres 
193233 ergibt eine 3unahme um 
über 17 broaem. Den größten 
2lnteil an biefer befferung bes 
Hmfaßes hat mieberum ber 3n= 
lanb'smarlt, mährenb ber 21us= 
lanbsmartt, insbefonbere infolge 
ber berfchlechterung ber auslän= 
bifchen SBährungen unb ber £>em= 
mungen ber beftehenben Deoifen= 
beftimmungen, fich noch nicht in 
entfprechenbem ®taße entmictelt 
hat. 

Erfreulichermeife fonnte auch 
im abgelaufenen Quartal eine 
namhafte 2lnaahl oon 9ieueinftel- 
lungen oorgenommen merben. 
2lllein im Deaember lonnten ins= 
gefamt über 1250 9ieueinftellungen 
erfolgen. Damit hat fi<h bie 3ahl 
ber 2lrbeitsträfte unferes 51on= 
aerns im oerfloffenen 3ahre um' 
faft 10 000 oermehrt, feit_ bem 
Diefftanbe unferer Selegfchaftsaif* 
fern im Dftober 1932 fogar um 
etroa 16 500. 

Die bis aum Enbe bes 3abtes 
hereingenommenen unerlebigten 
2luftrcige ber tpttenmerfe unb 
ÜSerfeinerungsbetriebe an Eifen= 
unb Stahleraeugniffen maren um 
etma ein 95iertel höher als ber 
im 2Jion,atsburchfcbnitt bes ©e= 
fchäftsjahres 1932'33 errechnete 
2luftragsbeftanb, mas als erfreu» 
liches Seichen für eine anhaltenbe 
2Birtfchaftsbclebung angefehen 
merben fann. 

®td) nicht auf an6ece mlaffcn - fclbft aufpaffen! 

3m §of oon S^toß SUtena 
in bem [ich and) eine Sugenbßerberge befinbet 

Schritten in bie mo= 
bernen 2Inlagen ber 
©egenmart. Das 
3nnere ber Draht5 

f e i n ; i e h e r e i ift 
im 23ilbe feftgehalten. 

2luch bie ®eförbe= 
rungsfrage bes 911a= 
terials ift in fort» 
fcßrittlicber gorm ge» 
löft. 2Iuf laufenbem 
SBanbe rollt bas rer» 
fantofiereite 9Jtaterial 
inbieSBaggons. Diefe 
ruhen auf Heinfpuri» 
gen Xrägern, bie ben 
äßagen bis aur gro» 
ßen Spur ber 9lei<bs= 
bahn bringen. 

iißor bem Kriege 
maren bie SBaggons, 
bie bie girma Änip» 
ping aus ihrer Draht» 
aieherei füllte, mit 
gatt; feinem Ä 1 a = 
o i e r b r a h t unb, 
man ftaune, mit 
K o r f e 11 ft a n g e n 
für bie Damentor» 
fetts belaöen. 

(gortfeßung folgt) 

Kleine OJiontii nftcrms am 30. ganuar 
2tm 30. Sanuar mirb 

man an bem fchon nach 
16 Uhr aufgehenben 93oll= 
monb eine tie ine buntle 
Etnferbung am Hinteren 
SUcmlbb bemerfen, bie bis 
16.42 Uhr anmächft unb be= 
reits um 17.24 Uhr, alfo 
halb nach Sonnenunter» 
gang, mieber perfchroinben 
mitb. Um 16.45 Uhr etroa 
fieht ber 9Jlonb aus mie 
bie beigegebene Stiaje unb 
er gibt boimit au erteunen, 
baß' er biefes fleine Stüct» 
djen in ben für uns fonft 
nnfidjitaren Erb] chatten 
eintaucht. Eine teil» 
m e i If e 9Jt o n b f i n ft e r = 
nis ift eingetreten, aller» , . 
bings oon tleinftem gormat, jeboch bie einaige in Europai fichtbare gtnfterms» 
erfcheinung in biefem 3ahre- Dbmohl bas Ereignis nur nubebeuteub r|t, mtrb 
es hoch für mandjen 9laturfreunib oon Snterejfe fein. äBiebernm ift btes ein 
munberbarer SBeroeis für bie genauere Seherrfdjung aller 33organge im uneno» 
liehen SBeltall burch ben meufchlichen Seift. , 

Sahrmillionen fchon ;iehen fidj brehenb im leeren 9lanm grgantt|a)e -Balle 
in rafenbem Xempo ihre Sahn lautlos um bie Sonne, beberrfd)t oon unficht» 
baren Kräften. Sahrtaufenbe menfchlicher Kultur mußten bis apr Erfenntnis 
ber ©efeße ber Semegungen ber §tmmelsförper unferes^ Sonnenreidjes oergehen. 
Drei Sahrhunberte finb es f)et, feitbem altes ©eheimnisoolte am Sjimmel oor 
uns liegt mie ein aufgefchlagenes Such. Unb erft feit ^ahraeljnten finb alle Sor» 
gauge fo genau ermittelt, baß fie mit größter ©enauigteit beliebig ooraus unb 
äurüd berechnet merben fönnen. Seit bem Sahre 1887 finb alte oortommenben 
ginfterniffe bis über bas 3aljr 2000 oorausberechnet. Später rour» 
ben fie fogar bis aum 3ahre 4000 oorausbeftimmt. 
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9ir. 2 Jütten a eitung 
Eigentum 
Hoesch-Archiv, Dortmund Seite 5 

                  um     um       

I @ Ai IS u nsei rei Werken @ j 
?ns üDthofenrocrf beö ?crtmun^fic«bi>r fiüttenbtrdnö, 3öcrf 9ectmunb 

®on ®ipl.=3nfl 
1. ßej(f|i(l)tlid)C6 

Dom Jrjodjofcn 

Der sur ^eoftettunfl oi>n 
Stofyeifett im großen benutzte 
Ofen, foen man feiner be= 
träd)tlicf)en Sjoije megen 
§ e (¾ o f e n genannt 
bat fief) alt m ab lief) aus ttei= 
neren Defen, ben K e n n = 
feuern unb Stücföfen, 
bie jur ^erftellung fcf)mieb= 
baren (Eifens aus ben Grjen 
benufft mürben, entroicfelt. 
Sis pm breijebnten 3af)r= 

Slbb. 1: Sdfroebiidfer Sauernofcn, non Sdimebenborg be]ä)xk' 
ben (um 1700). 9lus iBetf, ©ei^id)te bes ©i)ens, I 

tjunbert mar nur fcbmieibbares (Etien betannt, bas in 5orm oou ©iientlumpen, 
jogenannten Suppen, in ben iRennjeuern urtb Stüdöfen geroonnen mürbe. (Erb 
non biefetn 3eitpuntte ab ipridft man non tRobeiien unb 05ut;= 
eijen. Der UntePjdjäeb 3mi![(ben if^miebbarem ßiien unb Kobeiien 
roirb in erfter filme burd) ben oeritbiebenen ©ebalt an Äüt)Ien= 

ftoff beroorgerufen. Stbmieb» 
bares (Eifen retbnet man bis 
ja einem ©ebalt non 1,7 ißro» 
lent Äoblenftoff. Ss befitjt 
bie gäbigfeit, ftib auf ©runb 
feiner 33ilbfamteit burd) 
SBalien, Scbmieben ober 
fßreffen in beliebige 5°rmen 

überführen iu taffen, mäbs 

renb bas iRobeifen teine Strt 
ber Formgebung burd) 
Scbmieben, gämmern ufm. 
oerträgt. (Eine )d)arfe ©renie 
imifibe'n beiben ©ifenforten 
(äRt fxcb niibt lieben, ber 
febmiebbare 3uitnn'ö gß^t 

(Ernft ® d) a ft, Setriebsaffiftent im ^odfofenbetrieb 
burd) mieberbottes Scbmieben unb Slnbeijen gereinigt unb bann 

3 meiteroerarbeitet mürbe, üftabe am Soben, auf ber Sobte bes 
iRennofens roaren Heine Oeffnungen oorbanben, in bie fiuft 
eingeblafen mürbe. SRan benutze entmeber ben natürticben 3“g 
unb legte ben Dfen auf einem Serge an, ober aber man bebiente 
fid) eines primitioen Slafebalges. Sorn am Dfen mar eine 
Deffnung ausgef^nitten, bureb bie bas Feuer angeiünbet mürbe 
unb bie fertige fiuppe entfernt merben tonnte. 2lus-ben iRenm 
feuern unb ^ennöfen entroidetten fid) langfam bie Stüdöfen 
(Stbb. 3), bie ium crftenmal im 3Rittelalter genannt murben. 
Diefe haben febon ein regelrecbtes aRauerroert, fieberbätge unb 
Äaftengebläfe jur Sßinberieuqung. Der Setrieb mürbe jebod) 
nicht mie beute forttaufenb geführt. Der Dfen ober $erb mürbe 
mit trjolifoble gefüllt, baraiif Sri gebracht, bann roieber 5>oli= 
fohle unb fo fort. Darauf mürbe geblafen; bei größeren Defen 
mürbe bie entftebenbe Schlade einmal ober mehrmals abgeblafen, 

9lbl. 3: Stciermärfcr Stüdöfen 
(14 bis 18 Fuß hoch). Sfutfi 
Sebmebenborgs Sefdfreibung 
(um 1700). 2tus Sed. ©efchichte 

bes Sifens, II, S. 171 

fteigenbem Äoblenftoffgebalt langfam in ben 
nicht febmiebbaren über. 

Das 3i e n n f euer (3tbb. 1 urtb 2) bat 
fich allmäblich an ben Stellen entmidelt, roo 
reiche Sifenerie gefunben mürben unb mo 
ger.ügenb S»oli iur Serfügung ftanb, um mit 
ber aus ihm gemonnenen E>oI}foble bie 
Serbüttung ber Srie burchfübren iu 
fönnen. Durch Schmeißen reiner Sifenerie 
mit Solßf ob len in ©ruben ober Keinen, aus 
fiebm unb Steinen erbauten Defen, bie eine 
$öbe bis p einem halben SReter bullen, 
erhielt man einen unreinen, fchladenburch' 
fehlen Älumpen Sifen, bie fiuppe, bie 

bis fich eine fiuppe auf ber Dfenfoble g.bilbet butte. Diefe mürbe Ijerausgeboben, 
ober nad) feitmärts berausgeicgcn, inbem man bie Dfenbruft aufbrad), sJ£un= 

mehr mußte ber Dfen 
ausgebeffert unb mie= 
ber neu gefüllt mer» 
ben. 211s mian all» 
mählich lernte, bie 
©ebläfe unter Ser» 
roenbung oon SBaffer» 
fräften beffer unb ftär» 
fer p bauen, tonnte 
man p bem Sau grö» 
ßerer Defen übergeben. 
Daburd) mürbe aud) 
eine bebeutenbe Stei» 
gerung ber Dempera» 
turen im Dfen erpelt, 
bie pr Foliie butte, 
baß man an Stelle bes 
früher gemonnenen 
teigigen Sifenflum» 

biefes Sifen mie Sd)lade 
Sifen an, lernte aber halb 

pr fferfteltung oon ©ub» 
fRobeifenbarftel 

Slbb. 2: Sennberbbetrieb in Äorbofan (Slfrifa), nad) SRußeger. Der 
Durchmeffer ber ©rube mi&t 12 bis 14 3oll. Das ©ebläfe beftebt aus 
einer mit f>aut befpannten Donfcbüffel, in bereu Socb ber Slrbeiter 

feine Finger ftedt. 2lus Seds ©e'fcbihte bes Sifens 

pens ein bünnflüffiges IRobeifen erhielt. Da 
abfloh, fab man es anfangs für oerunreinigtes 
feine guten Sigenidjaften fennen unb oermenbete es 
maren. _ Die frübeften_ Spuren ber gemerbsmäßigeri    
lung finben mir, mie fchon ermähnt, im Slnfange bes breiiebnten fiabrbunberts 
im Siegerlanb unb hei Sd)malfalbeu. .Die erften Defen butten eine E>öbe oon 
etma brei SReter, fpäter erhöhte man fie bis auf fünf SReter unb oerlieb ihnen 
nun erft ben Samen _$ochöf en. Die Senberung ber Setriebsmeife ber Defen 
oon fdjmiebbarem Sifen auf Sobeifen oolliog fih gani allmählich. ®er Stüd» 
ofen unb ber f>o<bafen gingen nebeneinanber bei- Stellenroeife führte man fogar 
leitroeifc benfelben Dfen auf fiuppenerieugung unb pitmeife uuf Sobeifen» 
erjeugung. Srjt fpätet, als man gelernt butte, burd) Frli<hen bas Sobeifeu in 
fd)tniebbares Sifen überpfübren, fiel allmählich bie birefte Srpugung oon 
febmiebbarem Sifen fort, unb beute roirb alles febmiebbare Sifen auf bem Hm» 
roeg über bas Sobeifeu geroonnen. Die Sobeifenerieugung ber alten §od)öfen 
mar im tBergleid) pr fiehtjeit febr gering. (Sdjluß folgt) 

ßföclmfö tn „«t^ftfloe mm ©ro^nnoclff mmn Me 2JcbeitMcjjflfe(t" 
ln 9lr. 16/1933 ter fütMiturs 

Hmfete 'f3ret5fraqe lautete: £ßann mirb bie airbeitslofenfuroe bes 
Sabres 1933 bie fturoen a) bes Sabres 1931, b) bes Sabres 1930 febnei» 
ben? 

2Bas ein großer Feil uniferer fiefer unb aud) oiele ber (Sinfenbet 
nid)t für miiglicb bi eiten, baß nämlid) in btefem Sabre bie 3abl ber 2Ir» 
beitslßijen unter bie 3abl ber 2lrbeitslofen pm gleichen 3eilPunft bes 
Sabres 1930 finfen mürbe, ift eingetreten. 

2Bir oerbanfen biefe erfreuliche Sntmicflung ben lielberoußten, mit 
großer Xatfraft burebgefübrten JR aß nahmen uniferer ^Regierung. Hmfere 
Preisfrage batte ben 3ruerf, ben fiefern nabeplegen, fich einmal mit ben 
^Problemen ju befchäftigen, bie cs auf bklfem ©ebiete ,p meiftern gilt. Die 
fturoen reiben bierp eine gmar troctene, balfiir aber flare unb beutlicbc 
Spraye. 

Die richtige Slntroort auf unlfere ^Preisfrage lautet: ju a) in ber 
iroeiten Sluguftbölfte; p b) in ber erften Jfälfte bes Dejember. 

Sur ein eingiger ber ßinjenber bat beibe Fragen richtig beantmor» 
tet; 7 meitere haben menigftens eine Frage rid)lig beantmortet, mäbrenb 
bie beiben leßten beiben Xerminen nabefamen. 

Die 'Preisträger finb: 
1. 'preis: 2ß. Fefbmaun, 58rücfenbau»%ebnungsbüro; 
2. 'Preis: Friebr. 'IPebel, 'preßbau unb Sobnuerl $oerbe; 
3. ipreis: Uffmann, ülbteilung H 1; 
4. tpreis: Dr.=3ng D. ©oele, Fo^^wtrfi&ittPilut; 

Arbeitslose im deutschen Reich 5. ipreis: £arl 
Dj ...... , T , Krebs, Aorfcbungs» bei den Arbeitsämtern in lausend inftitut‘ 

6. ipreis: $einri^ 
Schulte, Snpatiben» 
merfftatt; 

7. ipreis: Friebr. 
SPollenbaupt, Sn» 
ottlibenroerfftatt; 

8. iprets: ipaul 
58onf, Sedpungs» 
prüfftelle; 

9. tpreis: 2ß. 
Dunfer, 3entral» 
merbeftelte; 

10. iprets: Ftife 
Sfar!, Forf^ungs» 
inftitut. 

5fBir banfen allen 
Kinfenbern für ihre 
58 et eil lg ung unb 
münfebert benen, bie 
biesmal leer aus» 
geben müffen. für 

J FMAMJ JASONDbas näcbfte 3Kat 
Monate mehr ©lücf. 
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Seite 6 
$ütten}eitung 5Rr. 2 

3>ic Sorjtfelber Stüde im S^nee 
atufnaljme oon grartij Ä a 3 m i e r o m f t i, 3>£>ttmuni>et Umon 

SSflg tvfi: btm »Itinöottnct Scan etrcMam 
nadiotimcn feilten 

Son $. S 0IIc 11 cr 
ftoatl. gepr. DBcrgärtncr, Sßcrf 3)ortmunb, Mbt. SJcrtsaufft^t 

Äleingär'tner Streüfam fjatte bie SKuße bes SCinters ju eifrigem Stubium 
gartenbauiiAer Si^riften bern^t. ajfan^es „Cidit“ mar if)m habet aufge» 
gangen. Sr batte bisbet immer nur bie Staltmiftbüngung gefannt unb retd)* 
lief) 3audie angemenbet, unb äußerltib betrautet, b«ite ibm ber erfolg bte|er 
Süngeroirti^aft re(bt gegeben. Sie Säume jebten einen §ol5trreb na* hem 
anberen an unb rombien unb roud^fen, fretltd) — ber Slutenanfab b“^« 
fein tonnen. 2lud) ber Äobl entroidelte fitf) jur ^reube, nur roollten ftd) bie 
Äönfe ni*t re^t ftbliegen. Sie ©urfen batten eine glänjenbe ernte gebradjt 
leiber fteUte fid) aber beim Deffnen ber einlegetöpfe beraus, bag fte |t(b ntd)t 
geholten bitten. Sie Utfadie b^tte er halb gefunben. SBenn autf) Stallnuft 
alle Utährftoffe, bie bie ipflanae benötigt, entbält, fo batte ben ißflanseit bo^ 
im Serbältnis’ ju ben anberen ütabritoffen nitbt geniigenb tPbospbor = 
f ä u r e pr Serfügung geftanben, unb bies um fo mehr, als oiel ftidftoffj unb 
fctlireicbe Sambe oerroenbet roorben roar. Stefes 3aibr mufete alio unbebingt 
mit ißbospbo^äKrc gefonbert gebüngt roerben. ülad) all ben Slbbanblungen, 
bie Strebfam hierüber gelefen batte, tarn bafür nur Sb 0 m a s m eb I in grage. 
?tur roar ba meift oon einer Xbomasmeblbüngung im ^erbft bie SRebe geroefen. 
2Bie freubig begrüßte es baber Strebfam, als ber ©artenbauoerein einen 
Sortragsabenb oeranftaltete, in bem ein gadjmann über bie Slnroenbung fünft» 
Iicf)er Süngemittel im ©arten )prad). f)ier hörte er bann folgenbes: „Sd)on 
oielfa^ rourbe in ber Sanbroirtfibaft Sbomasmebl felbft im fpäten 
grub fahr mit gutem ©rfolge angeroenbet; eine ©rflärung für biefen ©rfolg 
ju geben, roar fibroer, ba na^ ben bisherigen SInidjauungen bie f)3flan}en erft 
bur^ Säurcausf^eibungen bie i}5b05Pboriäure bes Sbomasmebls löfen mußten, 
um fie aufnebmen p fönnen. fReuefte Unterfudjungen haben aber gejeigt, baß 
bas nitbt ftimmt, fonbern baß allein burd) nieberfallenben Hegen ober bie 

geutbtigf eit 
bes Sobens bie 
ißbospborfäute aus 
bem Sbomasmebl 
berausgelöft roirb 
unb oon ben Sflan» 
jen in biefer roäfferi» 
gen ßöfung fofort 
aufgenommen roer» 
ben faron.“ Hid)t 
minber roertooll roar 
unferem Äleingärü 
ner bie Hadjtidjt, 
ba| auf einem pbos» 
pborfäurearmen So» 
ben geringe ipbos» 

pbopföuregaben 
feine S&irfung er» 
Sielen, roeil ber So» 
ben bie sugefübrte 
iPbaspborfäure feft» 
hält unb erft bann 
an bie ifSflanjen ab» 
gibt, roenn er felbft 
bamit gefättigt ift. 

„Sonnerroetter“, 
fiel es ba Strebfam 
ein, „bas bunfel» 
graue SRebl, bas ber 

©ärtnereibefiber 
©rntereiib ftänbig 
oerroenbet, roenn er 
ein neues Seet in 
Äultur nimmt, roirb 
fid)erlid) Sbomas» 
mehl fein. 5Run roun» 

' «-A 

tf’; 
; 

M 

Serf^neiter ©ingang jum Sittergut Seitbsmarf 
’Slufnabme oon SB. § a 11 e r , ^«rbsr SSerein .. 

bert’s mid) ni^t mehr, baß feine ©rjeugniffe oon ben Hausfrauen fo beoorjugt 
roerben.“ Sefriebigt unb feiner Sawifel enthoben ging Strebfam oon biefer 
Serfammlung na^ Haufe, mit bem feften Sorfab, bie bisher oerfäumte iPbos» 

SBeibnadjtsfeier ber Sdjülerabteilungen im Sport» unb lurnoercin 
Hocrber Serein 

pborfäurebüngung im ©arten natbäubolen unb burd) fräftige Süngung mit 
roenigftens fetbs bis atbt Äilrgrnmm Sbomasmebl auf bunbert Quabratmeter 
bie ©rträge feines ffiartens p beben unb oor allem bie Se f d) a f f e n b« i t 
ber erjeugten grütbte ju oe 

3Bat tö 
SBat es bat folt, roat es bat folt, 
Sau röpet jung, fau röpet olt. 

$e Obren taut un ftief ei’m finb 

Sie büfem ruhen, ifollen SBinb. 
3>e geufterftbiem, gef tuen bis buom, 
Sie biäm be Slate raut op’m Uom. 

SIm fiblimmften finb be graulüb bran, 

Oe belt be bünn’ Strümpe an. 
Oe SBabbron un Sd)ienpicpen finb 
Hu utgefat bem ruhen SBinb. 
Hu roät be Sebrtfudjt roier oproafen 

Ho be oftmoibftben roüllnen Safen. 

Dann ohne biäm faUjlt fitb nu feiten 

b e f f e t n. 

bot roii! 

3ebt mollig roarm be langen Stellen. 
Drum in be roüllnen Huofen rinn, 
Sat feine roät en graifepinn! — 

Se aRannslüb finb bo anners bran, 

S»e tredet fid roat SBarmes an, 
SBobie fe fid ganj mollig faib'lt 
Un aud fau fitbte nit oerfaiblt. 
Hu jo, ber „Sdjöpfung Ärone“ roeit, 

SBat guet för folt un guet för beit. 
Sai finb in jeber ßage „op Stobt“, 

SBann aud bie büfem Äöllegtob 

Hu röpet jung un röpet olt: 
SBat es bat folt, roas es bat folt. 

H. $ a u s, Hötber Serein, ©leftr. Slbt. 
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9tr. 2 Ipfittenjeitung 6ett« 7 

@tän6ifcbe ©Ue^etung btt ^can{tngecfid)tcung 
3n ber Drsantfationsfraae bei SojialBerfi^erung fi^eint fidj bie Sluffaffutig 

im Sinne ber [tänbifdjen ©liebeiung bei reidjsgeictjlttfjen Äranfennetfidjenung 
burtfunije^en. ßs mehren fitf) nor allem bie Stimmen gegen eine 55ereinl)eik 
lii^ung :ber Soäialoerfi^eiung. So oeröffentlidjt ,®erSeuti^e93ol!s= 
toirt“ (3lr 46) eine längere Slbljanblung, in toelt^er ber als befonbers guter unb 
bemälirter Äenner ber beut^ttjen Sosialoerfidjerung bejeiebnete Sßerfaifer, aus= 
gebeub non ber Xatiacbe, baß bie 33ereinbeitlict)ung ber Sogialnerfidjerung eine 
alte getaer£icbaftlict>e igorberung ift, bie a-ucb in jünigfter 3eit imieber in bie 
Erjcfyeinung getretenen 3entrali|ationsbeftrebungen entjebieben ablebnt. ßs roirO 
betont, ba^ bei ben einzelnen Sitten bei Sa^ialneriitbeiung bas Streben nad) 
oorfictjtiger unb jfpaifamei SBirtJebaft nur bann prattijcb nermirtli^t merben 
fann, menn bie ßrjpatnif}e autb ben 3Ji i t g 1 i ebe r n ber einzelnen Serji^e= 
rungseinriebtungen .jugute fommen unb ihnen als '[oli^e autb 'bemüht merben. 
®ei einer großen 3entralner!fitberung gebe aber biejes (Sefilbl ber ®erbunbeubeit 
unb bamit audj ber 3mang pm ifpärjamen SBirtjebaften genau lo nerloren, mie 
infolge ber jo^. ßrjbergerjcben 3inangreform bei ben Eommunalen Steuerpblein 
bas ®emuBtfetn ber tBejiebungen piidjen fteuerlic^er fieiftung unb lommunaler 
aiusgabenmirtidjaft immer mehr fdimamb. Sei einer Serioppelung groifiben 
jparfam unb roirtieba'ftlid) arbeitenben bgm. leiftungsfäbigen So,5 i a toe r )i dje r u ng s= 
trägem mit fehlest roirtjdjaftenben oerliere auf bie Xauer immer ber beffere 
Xeil. 3Jfan oerberbe be&balb mit bet ieblecbten ßinrid)tung autb nodj bie gute. 
SBenn troß orbnungsmaßiger SBirtjiliaft ein 'Soßialoerfxilerungsträger ni<i)t 
meßr ejiftenjfäbig fei, fo miiffe bas Soll in feiner ©efamtlfeit eintreten. 2lus 
alten biefen ©rünben fei — oor altem in ber reidf&ge'fetjlichen Äranlenoerfi(he= 
rung — eiforbertid): 2B eit gehen be Xesentratifation bis in bie 
Setriebe, Serfchiebenljeit ber Seit rage jur ßrmögtiihung ber Äontrolle ber 
einzelnen Serfidierungsträger, Xrennung ber Seitragsteiftung nad) ben Slnteilen 
oon Arbeitgebern unb Serfidjerten pr Sermeibung ber fonft unausbleiblichen 
Icihnpolitifchen Au&einanbedfetiungen. 

*Bcbon6iung oen giotföllen bei .^afienmitglieftetn 
35ie Amtsleiter ber Serroaltungsftelten ber Äaffenärsttidjen Sereinigung 

Seutfchtanbs in ber Aheinprouing unb in SB e ft f a 1 e n hoben folgenbe An= 
roei'fung Uber Sehanölungoon Siotfällen bei Äaffenmitgliebern erteilt: 

ßs mehten fith bie Sälle, in benen fi^ Aergte bei Sehanblung oon Slot» 
fällen burd) bie Äaffenmitglieber unmittelbar bejahlen taffen, üiefes Seifahren 
ent'ipritht roeber ber Auffaffung urtferer ärgtli^en Serufspfti^t nod) ben Se» 
Stimmungen bes Äajfenarjtredjtes. Sei Slotfällen muß auf jeben 5aH bie ärgt» 
tid)e §iife auch ohne Sicherung ber Sephlung geteiftet merben. Außerbem 
oerj^ajfen fid) bie Aergte burih biefe Sejahlungsart einen SSorteit gegenüber 'ben 
Äoltegen, bie auf Ärantenfihem behanbeln unb bafür burih ihie Sermaltungs» 
ftelte nad) ben oerminberten Sähen entfdjäbigt merben. ßs iroirb oerfügt: 5n 
Aotfällen barf oon Äafifenmitg lieb ein leine S e ga h I un g 
oer langt merben. Die Aergte laffen fid) oielmehr genaue Angaben über 
Slame, SSohnort, Äranlenfaffe, Arbeitgeber (Xienfiiftelle) ma^en unb reifen 
unter bei Segeicßnung ,3lotfall“ ihre Segnungen an bie für fie guftänbige Skr» 
roaltung&ftetle ein, bie für SBeitergabe unb Sephlnng gu forgen hot- 

nubtlacc tes Jöetfeö Scctte 
tölartin SBißmann, geb. am 12. ®lai 1890 in 

§örbe, tonnte am 17. 'Jiooember 1933 auf eine fünfunb» 
gmangigfährige Xätigleit beim fjoerber Serein guriid» 
bliden. ßr ift feit bem 9. 3uli 1908 mit einer Unter» 
b re (hung 00m 1. Aooember 1923 bis 8. löiärg 1924 megen 
Arbeitsmangels in ber SRäberfabrit als Angeidjaer unb 
Sihtoffer befihäftigt. 

Seine ßeiftungen unb gührung maren ftets ohne 
feben Xabel. 

3ofef S r a u n, geb. 23. SJlärg 
1878, mürbe am i6. Slooember 
1908 in unferem OTartinroerl 
als Äranführer eingeftetlt, roet» 
chen S0;ften er noih heute p 
uniferer 3ufriebenheit oerfieht. 

* 
Äart Sßintertamp trat am 

22. Xegember 1908 als ßebrling 
in ber ßleftrote^nif^en Abtei» 
lung ein. 8la^ einer breijähri» 
gen ßehrgeit mürbe SB. ßleltri» 
ter unb fpäter Setriebselettriter, 
melihen Soften er nod) heute 
oerfieht 

^affcnärstltdicc (Sanntageftienft m ^octmund doccdt 
tm gebruar 1934. 

(Samstag ab 13 Uhr bis Sonntag 22 Uhr 
SM. gebruar §err Xr. Schilb 17./18. gebruar §err Xr. gloitgraf 

10./11. gebruar f>err Xr. SBilling 24./25. gebruar ^err Xr. Äaup 

Setriebslrantcnlaffe 
ber Sereinigtc Stahlmcrte A.»©. 

§oerbcr Serein 

3oJcf Sraun 

a$efanntmo(f)un0 
Slerjtti^e Spre^ftnnben an ber SerBanbsfteKe 

finben jeßt tag I id) oormittags oon 10½ bis 12½ Uhr unb nachmittags oon 
5½ bis 7 Uhr ftatt außer Samstagnachmittag. 

Xortmunb, ben 11. Sanuar 1934. 
Setriebslrantcnlaffe 

ber Sereinigtc Stahlmcrte Aft.»©ef. 
Xörtmunbcr Union 

.... Xr. Sretfdjneiber. 

9amiUeniui(l)ct(Hten 6c# äöctfc# öoct6c 
©eburten: 

ß i n S o I) n : 
©uftao SBörmann, ßlettrotechnifche Abteilung, am 4. 1. 34 — Sjelmut; 

SSaut Sdjlehentamp, f>auptreparatur»SBertftatt, am 3. 1. 34 — öorft; Sofeph 
Sollerian, SSerfudjsanftalt, am 11. 1. 34 — fmns Xieter. 

ßine Xochter: 
Äart fjümelhaus, geinmatpert, am 30. 12. 33 — Sage; Sernharb gliffe, 

Sauabteilung, am 2. 1. 34 — ßtoira; Alfreb Änappen, |>ochof€n=ßabor. am 
10. 1. 34 — ffannelore. 

Sterbefälle: 
ßtemens Xorbed, SJlagaäinarbeiter=$auptlager, am 4. 1. 34; ßhefrau bes 

SBeichenftelters ßart tÖleper, ©ifenbahnabteilung, am 2. 1. 34. 

$unte etfc 
ilcfdjciftlid) 

Xer Dberförfter gorneroolf in ßugenhümpel lief in feinem Arbeitszimmer 
mitb auf unb ab, benn er hatte einen gemattigen ©rimm im ßeibe. Xa hatte 
ber SJlüller SBeißrod ben Abzugsgraben bes SHäljlteiches, gu beffen Snftanb» 
haltung er oerpflihtet mar, nicht geräumt, ßs mar Aüdftauung eingetreten, 
unb jeßt hatte bas SBaffer bie benachbarte gichtenfchonung überflutet, ßtne 
energiifdhe Aufforberung, bem Uebetftanb fofort abzuhelfen, mar erfolglos ge» 
blieben. Aber nicht genug bamit. 
3eßt lag bas geharnifchte Scbrei» 
ben miPer auf bes Dberförfteis 
Schreibtifch mit ber Anfd)iift: „Ur= 
fehriftiieh bem &errn Dberförfter 
hier, ergebenft gurüdgefanbt. gältt 
mir gar nicht ein; hohe fein ©elö! 
3m übrigen ‘tonnen Sie mid) . . . 
(Sergt. ©oethe, ©öß oon Serli» 
hingen). 

So eine gredjbeü! SBas mar 
ba gu tun? Sloßlid) erhellte fleh 
3ornerootfs ©eficht. Xer gorftrat 
bezog ja mehr ©ehalt als er — 
mohte ber fth hoch ben Äopf ger» 
brechen! Äurg entfehtoffen feßte fich 
ber Dberförfter an ben Schreibtifch 
unb, ihrieb auf bas ominöfe Xofu» 
ment: „Urfdjriftiich bem .$errn 
gorftrat in iSupfiobt mit ber Sitte 
um ßntfheibung, mas ich tun 
foil. 3ornemotf, Dberförfter.“ So» 
fort bamit in ben Sneffaften. 

Xrei Xage fpäter mar bie Ant» 
mort ba: „Urfhriftlich bem ^errn in meinem Scagenjgias tpifrinfäure ent» 
Dberförfter in ßugenhümpel gu» ftanben — ein ßjplofioftoff, jo ftarl, baß, 
rüdgefanbt. 3ch mürbe es nth* »««n mir mein Serfuh mißglüdt. mir 
tun._ ©rienooß, Aegierungs» unb alte in bie ßuft fliegen merben. Sitte, 
gorftrat.“ etmas näher, bamit Sie bejfer folgen 

(Xeulfche Sägergeitung) tönnen!" 

¢,2946/23 
greunblthe Aufforberung 

„SHeine Xamen unb $erren“, ertlärtc 
ber ßhentie=Srofcfior. „auf biefe Art ift 

33fott6ütfcftet ,^r0ti3fen 
oon gromme gränglen 

Xe Schniebermefter SBeffetöom, 
ßf fegg bie, be oerftunn fkn Ärom. 
SBenn be bie ’n Angug mot, be iaht, 
f>e arbäin fuber un out aferat. 
SBenn he ouf fhlidrig maß, et let ’n in 

Aauh, 
Siem Schnieber brüdt me mol ’uDge 

tau. 
9len Srutroc! ha« et nod) mahn laug, 
Xe hont bod) merftenbeels im Äläer» 

fdjranf. 

Xo bäht et mie, mat fällt be Säten, 
ßot för bi:n' Sungen mat brut mafen. 
ßf brah ben SRocf nom Sdpieber hin, 
„Sie Suj“, fagg be, „fitt gerabe brin. 
Xe Shnippels faß bu boh net brüten.“ 
„3o“, fagg et, „be rooß bu mol fhluten, 
Xo fütjs bu grabe mie no ut, 
Atäfs bu bie fäin ©emietten brut?“ 
„Sie“, fagg be Sdpieber, „ut be Slefte 
Xo mal et täin ©emietten brut, 
Xat gitt för mie ne SBefte!“ 

Xas Alibi 
„Sie fehen ja fo niebergefhlagen aus?“ 
„3'a, meine grau ift fehs SBodjen oerreift gemefen.“ 
,^)la unb?“ 

„3h ha&e ihr alte aht Xage gefhrieben, baß ih abenbs immer gu 
fmufe bin.“ 

„Hnb?“ 
„3eßt ift fie roieber ba unb bie Stromredpung ift getommen — groei SJlarf 

oiergig.“ 

ßin Shlaumeier 
Äellner: „5alt, mein $err, Sie haben bie gehe nah nicht begahlt!" — 

©aft: „SBeiß ih, meiß ih, aber hier fteht boh an ber Xür: Xrüden! Hnb 
nun mill ih mid) eben brüden!“ 

Xer ißantoffclhelb 
Hausherr (mütenb): „SBer hat Shnen gefegt, biefe Xapete an bie 

SBanb gu Heben?“ 

Xapegierer: „3hre grau, §err.“ 

Hausherr: „Xie Xapete ift . . . immerhin . . . oon biefer Seite ge» 
fehen ... hm ... hm .. . jarooljl . . . immerhin nicht übel" 
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Sette ^üttenjeitung 5Rr. 2 

0Jadttuf 
Slm 4 Sanuar 1934 oerli^teb plötjüd) unö unermartet in» 

folge llngiütfafalles in unterer SOiontageafiteilung ber SDiontage^ 

©ctt gofef iHuftolpt» 
im Silier oon 38 3kt^ren. 

SBir betrauern in bem Skrftorbenen einen tutyngen lUCtt= 
ar-beiter, ibet -cs ^ciftcutb-cn i^cit, bie 5I(^tun^ uu'D 2Bcrt« 
ict)ät;ung feiner SSorgefe^ten uni> SJfitarbeiter ju ermerben. 

SBir roerben feiner ftets in S^ren gebenlen. 
®ortmunbcr Union iBrüdenbou Sl.=®. 

Sortmunb. 

3um I. »iDril 1034. 
Suche 
'Sicrvliininef' 

*?ohnmtfl 
mit ffliimiarbe unb 
allem 3u6ef)ijt, har« 
terre ober I. (Stage, 
für älteres ßf)et>aar 
(SBeamten)äu mieten. 
'JBeften Sortmunbs 
beoorjugt. 

iBreisofferte unter 
100 an bas 

ait.Söüro. 

DKöbliertes 3immcr 
ju öermieten. 

'Mfjeiniiche Str. 159, 
I. etofle,lints. 

Sronlembtcr 
Sehr gut erhalten, 

mjugshalbet iofori 
ju tiertaufen. 'Breie 
15 KSt. 

Käheres Jöütte, 
mannftrahe 19, part 

Suthe für fofort 
ober fbäter in Sörbe 
eine 

,Jiuci=;}immev= 
oh nun a 

euti. Maniarben. 
9tachrid)t erbeten 

na® $ermannifr. 104, 
II. Stage. 

Sin 48al»horn 
unb eine 

B'ivomtietc 
billig ju »erlaufen. 

$ortmunb«£iörbe, 
Sntenbotftr. 5, III 

bei 3ürgenS. 

3n)ci“3itnmcr- 
«obnung 

gejucht. Wät)e ber 
Union beoorjugt. 

«ngebote unter 
®. <5. an fiit.*üro 

gaft neue 
3/4 Wcigc 

mit jämtlicbem 
behör für 10 St1 

eine guterhalt 
SBtanBoltne 

gubehör mit 

2rci> bis Sicr= 
3immer=*ohnung 

mit ©tatlung gefu®t 
Sofef ©peer, Sott 

munb, Mofegger 
ftrahe 45. 

Beamter fuebt jum 
1. Mbrii 1934 bei bit 
liger Siiete (mit 3u 
behör, eöti. etmaS 
8aub) 

(Einfamilienhaus 
(6 bis 7 SRäume) ober 
iSohnung (3 bis 4 K ' 
in tleinem #aufe in 
£ioerbe ober Ka®bar 
iebaft. 

8uf®riften erbeten 
unter ¢. 8. an bas 
SitSüro. 

©udie eine abge 
i®Iofiene 

3n)ei=3intmer, 
*ohnung 

ober taufche eine 
Irei«3immer>'IBoh 

nung mit Stall unb 
8anb in Xorftfelb 
Sage Sorftfelb ober 
närfiftc 9täije. 

Vlngebote unter 
XY an baS 2it.»S8üro 

SctEöufß 

gebäube 
SereinS, 
9ir. 492. 

Jaft neuer 
8a®elofen 

(Kreft-Siniah) 
ein ©®rantba 
Phon günftig ju 
taufen. 

3u erfragen 
üllohS ffialter, 2 
munb, OSncifei 
ft rage 82, I., Unis. 

Slapptamera 
9x12, mit Sopp 
Slnaft., Sompn 
6 Safietten u. 3il 
patttaff., nemo er*, 
billig ju oertaufen. 

Cfferten an 
Büro. 

&U'ltgcirt)iif)te 
r baS beutf®e Bo 

«tit ber gortfehu 
bis auf bie öege 
mart, billig ju »i 
taufen. 18 Bänbe. 

9lnf ragen erb 
Mmalienftrafte 1, 
S. (Senjen. 

neue Gänsefedern 
3um 8elbftrctfecn, 
nmfcfjcn u. oercinigt ^fb. 1,50, bej 
kleine ftc&ern mit Saunen 3,50, 
5,—, I» 5,50, I« 93ollbaunen 7,—, 

fe^r aart unb meid) 5,25, I« 6,25. 
roerte ©aranticstfalcMe! 53crf. per 
naijme, ab 5 ^3fb. portofrei, ©arai 
reelle,ftaubfreie ®3are.0Iei)me 91ici)tnef 
^yrau 2ßobrit», ©änfefebernroc 
OZcutrcbbin lü9tOberbru«ii. 

ttitfcm)äu*rf)cn 
nt.Äudlauf für 3 
ju »erlaufen. 

Cfferten an Sit. 
( 

Büro. 

„ .. nu 
SictBjeufl ge0 

(Shftem 5Hi®ter), S!c 
neu, 9lnf®affunB8' tau 
preii 40 öt'Bt., für £ 
20 9tSl. ju »erlaufen, rid 

©®riftti®e äuge* 
öote unter ©. 100 an gl 
bae Sit.Büro. — 

Cöuterfiatlcner 
tueificr Minbcrnmflen 
ju »ertaufen. 

Bfeiffer, ©udarber 
Straße 136, III. ™ 

la Srieftaubctt ßn 
mit beftem iOiaterial '§e 

uub laubenubr ju --0 

»erlaufen, e»tl. ju “9 
»ermieten. 

Sortmunber, „. 
^ BeurbauöftraBe 64. ~l 

9ieue »erientbare . '4 t „'Utaif".'Jialjmai®. K 

• Umftänbe battier öilifi » ju »erlaufen. ... - «iull,'3tllboffftr.il. fl' - Ä 
n' öin ro einer 

5iefbnws 

.«iuDcrioanen 
preiötuert ju »er- 

h taufen. “ ijeinri® ©olle, 
geticitaö 10. 

(Sine oute 
ei i* «eine 
t* mit Soßen, joioie 
ß* eiueßanje Weiße ohne 

Soßen: beibe jjnftru, . 
“ menle finb jebr biltiß 1 

j. ju »ertaufen. 2t 
Sinßebote u. M. . g 

7 iSOanbaa £it.>Büro. M 

ß, 3in loeniß ßebrau®- “ 
ter, ßuterbailener r. 

it. ©porhunnen ) 
bitiiß abjußeben. A 

„ Ütäbereä Blumen- _ 
6 itraiie 37, IV., tint«. 3 

It. (Siniamilicnbnus 
aß mit ßrortem Bor- - 
tt* oarten, ^oerbe, s 
r* Sdiiibftrafie 6, jum R 

1. 2lpril 1934 ju »er« b 
en taufen 9iäbete« ba- -p 
et ietbft. ? 

ainßebote u. SB. 3. B 
an ba3 Sit.Büro. = 

1 ftnufoefufte 
j Wuterbaltener 

.SiinOcviuaßen 
(Tiefbau) ju taufen 

:• ßeju®t. 
■t' 4iöweibau«, Soll« 53 tuertftraiie 4. 

|t (Sine ßebrau®te ■ «ommobe .' ju taufen ßefu®t. *• S)ortmunb«$oerbe, 
minerHraflc 38. 

Sauiibgciutbe 
jmcifthläfigc 

Beurteile 
guter »tatrahe 

n l—l Viicfiläf. 
attbettfteUe ju 
hen gefu®t. 
>j. Bedcr, 3rteb 

ifcmbittcneö 
Bcrfchung 

Crtcvn 1934 
'Primaner erteilt 

gritnbU®cn 
ttnterri®! 

i 9ta®hilfc . ’n 

iti®, granjöfifd), 
llifch, @ef®i*tc. 
iuffi®tigung bet 
ularbeüen. Sn 

feierbette« 
Matratze« 
Polster- und 
Einzslm&bsl 

sowie ganz« 
Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Stniragen an bas 

•Kcinnähen unb 
»litten 

ote an ©teffen 

Reinking». 

Hördet leumarkt 

rilaumenmus 

Kuckucksuhr 

hoch, alle 
rufend 

cm 

essingwerk, sau 
sre Schnitzerei. 
Jahre Garantie 

achn. 3,80 RM. 
uswahlkatalog fr. 

Carl Joos, 
chwarzwalduhrer 

Schönach 22 
im Schwarzwald. 

, Preisliste 
Kirschberg, 

aParum no® 
(ürour $narc 
»neun man burd) 
unidiäblidie 
furmittcl in läng* 
ftenÄ 4 SBodjen 
Garant, terioln 
6at?J?eine5arbe, 
fein ÜSieber^erft. 
9(ugfunft foftenl. 
Sri)tu(i:a*5HcO, 

^armftabt, 
$Vniciflrnf5e 25 

Bei jedem Einkauf denk damn 
nimm Kaffee stets von 

Brasil-Perlkaffee 
besonders krSHig, 

d. Pfd. nur M. 2.20 

Kolonial-Mischung 
vorzüglich, 

d. Pfd. nur M. 3.— 
Weiter© Sorten von | 

M. 1.90 bis 4.- 

Tengeimann-Kaffee-Geschäftein vielen größeren Städten 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 

Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro- 
technik. Stahlaufbauklasse. 

Duisburg: Technische Staatslehranstalt fOr Maschinen- und Hüttenwesen. 
Esten: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Glelwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmasemnen- 

Magdeburg: Vereinigte Technische Staatelehranstalten für Maschinen- und Berg- 
maschinenwesen. 

Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technische Staatelehranstalten für Maschinenwesen. 
B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 

Aachen . Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau : Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- 

technik, Kleinelsenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stattin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen-und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schlffslngenleure ond Seemaeehl- 
nisten, |n Stettin und Flensburg. 

Ichmeckt 

i\ut aus guten getrockneten 
Ptlaumen und Zucker ein 
gedickt; gewürzt. Garantie 
öei Nichtgefall Zurückn, 
iO-Pfd.-Polteimer 2.7> 
28 Pfd.-Emailleeimer?,'’1 

ab Magbg. unt. Nachnahme 

Pflaumenmus-Fabrik 

Mär ens &Co 

Magdeburg-N 243 

Werks- 
Angehörige 

können 

Kleine 
Anzeigen 

kostenlos 
aufgeben 

ifeelle Bszugsauelle! 
Betten 
^schläfig, echt 
rot, federdicht. Ober 
bettmit yPfd. Federn 

9>75> MtSO, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2½ Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48, 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. 106, Wörthstr. 2, 

Laubsägerei 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör, 
Holz, Vorlagen 
etc. Katal. grat. 

von 
„Volkskunst' 

Hofmann & Schmitt 
h annheim 25. 

Echte Harzer 
^ Eclol- 

Roller 

Oxu eht 
   
' HohentNeuendorf 45 

Radio 
Monate Z 

Vom Volksempfänger bis znm Super 
führe ich sämtliche Fabrikate. 

Volksempfänger RMk. 76.-, Volks- 
empfänger(Batterie)65.-, Siemens23 W 
90.-, Nora W 20 L 94.-, Brandt 
109,50.-, Mende (Europa) 150.-. No- 
ra W 200 L150,-. Telef unken (Wieking) 
153.-, Siemens 153.-, Lumophonl56.-, 
Löwe 158.- (gleichzeitig für W.- und 
Gl.-Strom), Saba 205.-, Telefunken 
(Nauen) 225.-, Mende( Weltklasse)225.- 

Vorführung in Ihrer Wohnung. 
Ziel 10 Monate 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

beim Union-Verwaltungsgebäude 

Deutsche Ehren-Denkmünze 
des Weltkrieges 

sowie Kriegserinnerungs- 
Kreuze deutscher Staaten, 
Oest. Ehrenlegion, Ung. 
Kriegs - Erinnerungs - Me- 
daille,Freikorps-Abzeichen. 
Anträge und Beratung 
in allen Ordensfragen 
kostenlos. Großes Lager 
sämtlicher Orden, Gar- 
nierung und Knopfloch-.. 

Schleifen. 
Preisliste auf Verlangen. 
Broschüre „Wie trage ich 
meine Orden“ RM. I,—* 
J. Godet & Sohn A.-G. 
Ordensjuweliere seit 1701. 

Berlin W 8 
Unter den Linden 12. 

Nr. 21: Stück 7 Pfennig, rein Ubersee 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Onadenort 

Radiokauf ist Vertrauenssache, 
darum nur im Fachgeschäft 

Radio Lüke 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 25 ■ Ruf 41703 
Größte Akkuladestation 

Reparaturen 
sorgfältig u. 
preiswert un- 
ter Garantie 

Auswahl 
in Uhren und 

Goldwaren 

Ubrenklinik 

Reelle Bezugsquelle: 
NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. 1,50, allerbeste Qualit. 2,50, 
kleine Federn m. Daunen 3,50; Halbdau- 
nen 5,— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u. 4,25, hochpr. 5,25, 
allerfeinste 6,25, la Volldaunen 7,— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd 
portofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy Manteuffel, Gänse- 
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedernversand- 
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Am Körnerplatz O Telefon 36885 
inzelteile-Lager 
eparatu rwerkstatt Durkopp-Vertrelung liir GroB-Dortmiiiiil: H.R. Stockmeier E   

«erlag: ©efeHMaft für «Irt>eit»päbagogif m. b. Düjfelborf. 5auptfd)riftleitung: »ereinigte 3Berf&aeitungen bes Sinta unb S^t«), Büffelborf, 
Stblielfadi 10 043. «erantroortlfd) für ben allgemeinen Snljalt: Sjauptfdjriftleiter «. 9tub. gtfdjer, Suffelborf; für unjere SBerle betr. Sluflaüe. 9tatö- 
rifbten unb Mitteilungen fierr SBingerter, Slbt. H (2it. Süro). — SrutJ: Snibuftrie=®erlaig u. Druüerei 3ttt.=©ef., Suffelborf. — £.=41.: 10440 — 

44 859 — 229 000 
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