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M btnihrc Me StdinffAt ütffe in Scfpjfg 1937? 
Durtf) nichts roerben bi« roeitfle^enben SBartblungen in unsrer 2Birt= 

jdjaft, bie fid) in ben oier Sauren nationalifoäialiftifdier Slegierung burd)= 
gefegt ^aben, beffer 
gefennjeiebnet als 
burib bie Sebcu= 
tung ber biesjäb= 
rigen Xetfjnii^cn 
Stteffe in fieipsig. 
1934, 1935 unb 
and) noch 1936 
itanb bie 3;ed)nifd)e 
Sdeffe in ßeipjig 
im ber 3lr= 

beitsbefdmffung. 
Die $3eftrebungen, 
möglidiit oielen 
'-Bolfsgenoffen 2lr= 
beit unb ißrot gu 
geben, übermogen 
alte anberen Se= 
Itrebungen. 3m 
3nge biejer Cnt= 
midlung jteigerte 
fid) j bie 3al)l 
ber ©efolgj(btafts= 
mitglieber im beut= 
fiben Staftbinenbau 
oon 250 000 a uf 
über 600 000. 

©egenüber ben 
21rbeit5befd)iaf= 

iungsmeffen in ben 
lebtenSabrenjeigte 
bie Setbni^e Sricjie 
1937 ein ganj nn= 
beres ©efidjt. Sie 
mürbe meitgebenb 
uon ben fragen 
ber 2eiftungs= 

fteigerung 
unb ber 3lob = 

ft o f f b e f (¾ a f = 
f u n g beljerrfdjt. 

21m überjeugenb; 
ften finb motjl bie 
Geiftungen ber 
beutfdjen 2edf.nil 
auf bem ©ebiet bes 
fünftlid) aufgebau= 
ten, bes fogenann= 
ten fnntbetif^-en 
2ßerfftoffs, unb 
hier mieberum l}a= 
ben bie fogenanm 
ten u n ft b a r 3 e 
unb funftbarj» 

ä b n 1 i d) e n 
3Ü n f f e n bie 
allergrößte Sebeu= 
tung. 2Bir fönnten 

beute unifere Äunftbarje, 
n, übi 

bas 
b-7 

astiftne aue «ctoi)lf)}un6bob(cti ^fioeffen" 
am ettanft dec Snfcl 6tflt 

23orrüden ber liunftbarje in bas 21nftrid>roefen, bas in fieipsig in 
nerfebiebenften 5orm gejeigt mürbe, ©s ift ja befannt, baß biefe 

ftunftbarjanftricb5 

mittel 3. S. in ber 
beutfd)en unb norb= 

amerifanif iben 
2lutafabrifation 

bie alten iHitrolarfe 
faft oöEig ner= 
brängt fyaben. Da= 
neben ift bas 23or= 
bringen bes aus 
ßbble unb Äall 
ju geminnenben 
2l3etglens, aus bem 
autb unfer 23una = 
gummi erseugt 
mirb, für bie ©r= 
3eugunß oon fpn= 
tbetifiben 2Berf; 
ftoffen mistig. 3n 
2eip3ig mürbe u. a. 
bie reidje 25ermen= 

bungsmögliibfeit 
eines ^3etplen= 
fluffs geseigt, bes 
fogenannten 2Jiipo= 
lams, ber 3um 
erftenmal auf ber 

grübiabrsmeffe 
1936 auftaudjte 
unb feitbem ?tür= 
mifib in bie 21ßirt* 
fibaft oorgerüdt ift, 
mo biefes 3elluloib=, 
leber=, for!; unb 

gummiäljnlid)e 
SKaterial für bie 

mannigfaltigftcn 
3u)'ecfe oerarbeitet 
mirb. 3m SRabmen 
ber fpntbetifiben 
2Berfftoffe bat bie 
biesjäbrige ®ieffe 
au^ eine Senfa* 
tion gebraibt. ©e^ 
3eigt mürbe 3um 
erftenmal, unter 
bem Jiamen ©utta= 
ftn, eine fpntbe= 
tifd)e ©uttaperd)a, 
bie bie betoor= 
ragenbften ©igen» 
fd>aften but, fid) 
mie bas SJfipolam 
für alle möglidjen 
Dinge oermenben 
läßt unb bie ein 
außerft midjtiger 
Sßerlftoff ju mer= 

(HufnaSme: $eBu? 

Geber ufm. treten, 
■bie an Stelle oon STetaHen, ©ummi, Äorl, ben oerfpritbt. — Sei ben Spesialftäblen finb mir babin gefommen, bie 

erbaupt ni^t mehr entbehren. fHeibt intereffant ift ausgeseiibneten ©bromnidelftäble bur^ ©brommolpbbänftäble auf toeiten 
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(Gebieten ausjutauteben. ffliit ber SsertDenbung oon Cbrommo'Ijjbbän» 
itäbien an Stelle oon Sbromnicfelftabl m-aebten bie Slorbamerifaner ben 
Stnfang; im Seutfifien Weid) erjiette man oor altem in ber 2lutomobil= 
inbuftne mit ben Stjronimolqbbänftäbten io gute Srfotge, baf; fid} Stable 
biefer 2trt aud) auf anberen ©ebieten burcbietjten, oor allem im 9Jia= 
idjinenbau, ber ja ©rojjoerbraucber an fottben'Spejialftablen ift. Der 
Ütorjug ber ©br£,inmolD^änftäbIe gegenüber ben £btoni= 
nidelftäbten beftebt barin, bajj bei ber ©rjeugung bes ajtaterials ber 
ißerbrand) an teurem unb fnappem ITticfel auf etroa 10 o. £j. gegenüber 
früher gebrüeft roirb. 3n ber iprajis bebeutet bas für bie beutfd}e 2ßirt= 
febaft ©infparung oon oielen, oieten iöiitlionen Keitbsmarf. gür bie 93er= 
toenöung oon ©broi^^^^^änftäblen an Stelle ber £bromnicfelftäbte bal 
man ini Deutf^en 3teid) befonbere §ärteoerfabren unb 3emen^erfatäe 
enttoitfelt, bie oieIIeid)t bie atlenoicbtigften Stuoftettungsobjefte auf ber 
ledjniijben SJiefie in ßeipjig finb. 

Die Verarbeitung oon 3etltooIIen mürbe in ßeipsig an ben oer= 
}d}iebenften Dejtilmaf^inen gejeigt. Vefanntliib ift ja bie 3eIItDotte als 
fyaierl naebbem fie im ßaufe bes lebten 3abres eine größere ffiärmung 
ufm. erbalten bai, int groben unb ganzen entmiefett. Stebnliib mte bie 
Süinftfcibe mirb biefe ipntbetifibe fyafer im ßaufe ber Sabre natürlidj 
immer no^ roeiter oerootlfommnet merben. Slber bas ^Problem bei ber 
3ettmofie b“! ftib bamit oerfiboben. Das ^auptgemiebt liegt niibt mehr 
bei ber ©rjeugung ber gafer, fonbern bei ber Verarbeitung. Die neuen 

VJafcbmen auf ber DejtiImaid)incnfet)au in ßeip.gg jeigten, bab ber 
beutfebe Deibuifer auib biefes Problem gelöft bai. Durib ^onftruftion oon 
befonberen äJtafdjinen, Vingfpinnmafdjinen unb Ving^roirnmafdjincn, 
Sßebftubtautomaten, Drocfnern für 3cütöotIe ufro. ift bas problem ber 
mirtjcbaftlid)en Verarbeitung oon 3ettn)ntlc gelöft. 

©benfo gelöft ift bas r o b I e nt, aus b e ut f d) e r Ä o b I e 
S r e i b ft o f f e b c r 3 u ft e 11 c n, bie in ber, Diefelmafcbine einmanbfrei 
oerbrannt merben tönnen. Sibmierigfeiten malten hier ja bie Stein= 
fobtenteeröte, bie mefentlid) anbers äufgebaut finb als bie Vraunfoblem 
teeröle, besbalb fibletbter oerbrennen als biefe unb gegenüber Vraum 
fobtenteerölen unb ©asölen Pbere Verbrennungstemperaturen erforbern. 
Sßäbrenb ber ÜJfeffetage ift in ber Diefelballe auf ber Decbnifcben SJfeffe 
eine Diefelmafcbine gelaufen, bie mit Steinfobtenteeröl angetrieben 
mürbe. Damit mürbe oor aller Sßelt ber Veroeis erbracht, bafj bie beut= 
feben Diefelfabrifen in ber ßage fmb, Diefelmafdjinen tu bauen, in benen 
alle im Deutfcben 3iei(b bergeftellten Dreiböle einmanbfrei unb mit oollcm 
©ffett oerbrannt merben tönnen. 

Das ift nur ein Heiner, menn aticb ber m i d) t i g ft e 2lusfd)nitt aus 
ben fonftruftioen ßeiftungen bes beutfeben SJiafcbinenbaues roäbrenb bes 
lebten Sabres für ben Vierjabreeplan. Die SBirtfdjaftsgruppe VTafdjinen: 
bau bot aud) biesmal ben größten SBert barauf gelegt, bag ficb bie Ve= 
fueber ber SJieffe in ganj turner 3eit einen Heberblid über bie mafebinen: 
tedjnifcbe ßntmidlung oerfebaffen tonnten. f. o. 

den -Ucfitöten — und den «(bwadten! 
etftnffunö des deutltden Mddeered om lO.aNocj 1935 — einmarftd deaifider Itupoen in die neutrale Sone am r.gHnrj 1936 

SBoibenlang id)on flutete bas ungefdjlagene unb boeb befiegte beutfebe 
£jeer burib bie Stragen ber fleinen Stabt auf bem rechten Hfer bes 
ÜHmines. 3oerft tarnen bie ßaftautos aus ben ©tappen; auf eigene gm# 
fugten fie ben jdjnellften 2Beg in bas rettenbe ^interlanb. Die gobrer 
mit folbatilftbem VfHfbtbemu^tfein ruhten ein paar Stunben in ber freunb= 
lid^en Stabt aus, reinigten ficb oon bm Scb-mier unb Dred ber flud# 
artigen Heimfahrt aus getot'estooö wot* raften mit ihren Sßagen meiter 
ins beutfebe £>interlanb. ©s tarnen aber auch anbere, bie ihre SVagen unb 
Sßaffen im Stieb liegen, menn fie ben rettenben Strom erreicht hotten. 
Sßäbrenb ficb rbeinifebe grauen unb Vtäbcben abmübten, berrenlofe 
SBagen unb ©efebüge über bie iFUjeinbrüden ju fliehen, muebs in ber 
fleinen Stabt am anberen Hfer bie Vienge berrenlofen $eeresgutes auf 
ben öffentlichen plagen ju Vergen an. Die 3lrbeiter= unb Solbatenräte 
batten „Vefferes“ ju tun, als bas beutfebe Sjeeresgut ju retten; fie mugten 
bie marjiftifebe Veoolution mit Verorbnungen organifieren. 

©in ßiegtbüd in ben trüben Dagen ber näcbften Vßoeben mar ber 
Durebmarfeb ber jurüdfebrenben grontjolbaten. Sbre ittusrüftung mar 
oerfegliffen, ausgemergelt bie ©efiegter, abgemagert bie Äörper; aber ihre 
Difaiplin mar ungebrochen. Drei Sßoeben im ßilmarfeb oon ber gront aur 
Heimat, mie es bie übermütigen unb unglaublich horten Siegermäcbte im 
SBaffenftillftanbsabfommen biftiert gatten — bas mar. nadj bem ©rauen 
an ber gront eine fegier unglaubliche ßeiftung. Die Veoölferung ber 
fleinen Stabt tonnte biefen unbefiegten gelbfolbaten bes SBeltfrieges nur 
bureg eine oon ^erjen tommenbe Vegrügung banfen. gür lauten Subei 
mar niegt bie 3eit, unb bie marf^müben Solbaten mufften Druppe für 
Druppe immer jcgnelt meiter. Drei Dagemärfcge ginter ignen maofigierte 
ber geinb, unb ©efangenfegaft brogte jebem beutfegen Solbaten in legier 
Stunbe, menn er bie oom geinbe oorgefegriebenen 50 Kilometer redjts bes 
IRgeines niegt reegtjeitig buregmeffen gatte. Die Slrbeiters unb Solbaten* 
röte blieben in jenen Dagen im ^intergrunb; mit ben grontfolbaten unb 
igren Offizieren tonnte man niegt umfpringen mie mit ber megrlojen 
©inmognerfegaft. Deren Difsiplin mugte erft bureg ßügen unb Verfpre* 
cgungen allmäglicg jermürbt merben. 

Drei Dage fpäter. Sn ben frügen Vacgmittagsftunben eines füglen, 
regennaffen Dejembertages, erfegeinen in ber fleinen Stabt einige Uleiter 
mit flacgem Staglgelm, ben Körper oon einem ©ummiübergang gegen 
ben Ulegen gefegügi. Vorficgtig reiten fie bureg bie ftillen Stragen, fiegern 
an jeber Stragened'e. ©s ift eine englifcge Vatrouille, — igr folgt bas 
feinblicge §eer. §inter ben genfterjegeiben ftegen bie ©inmogner ber 
fleinen Stabt; bunfel füglen fie: mit ben erften Uleitern in ben fremben 
Hniformen ba braugen jiegt bas Scgidfal gerauf, — ber geinb ift im 
ßanb. Vorftcgtig unb immer bereit, fidj oor bem in einem 5jintergalt 
oermuteten beutfegen ßömen zu beden, 30g er in beutfeges ßanb ein. Seine 
Sorge mar unnötig: Deutjdjlanb gatte fegon einfeitig grieben gefcgloffen, 
gatte feine UBegr zerbroegen; unbehelligt marfegierten Velgier, gransofen, 
©nglänber unb Ulmerifaner über bie beutfegen ©ren3en. Sie tarnen mit 
präegtig gerausgefütterten Vferben, mit Solbaten in beften Hniformen, 
mit blanfgepugten ipan3ermagen unb Kanonen unb mit grojfen ßebens* 
mittelbagagen. SBo ignen bas ^erbfeuer im beutigcgen Quartier niegt gell 
genug brannte, ba halfen fie nadj mit einigen ßöffeln ooll gett ober Vut* 
ter, unb bie balboergungerten Vemogner ber fleinen Stabt mugten nuit 
aus bem Vergleich bes beutfegen Vüdmarfcges mit bem feinbli^en ©in* 
marfeg unb aus eigenem ©rieben, bag Deutfcglanb bur* Sjunger 
befiegt roorben mar. 

Vae victis! Sie gaben bann lernen müffen, mas bas UBort bebeutet: 
Sßege ben Vefiegten! $aben lernen müffen, baff ein ÜBunfcg bes Siegers 
ein Vefegl ift unb baff es ben Verluft ber greigeit ober gar ben Dob 
bebeutet, menn man fieg bes Siegers UBünfcgen miberfegt. 2Ber niegt fein 
Deutfcgtum oergag unb mit bem geinbe paftierte, ber tonnte nur bie 
gauft in ber Dafege ballen, menn er es niegt oorsog, mie Ullbert ßeo 
Scgtageter unb feine greunbe, für bie greigeit bes Vaterlanbes 3U fämp* 
fen unb zu fterben. Das beutfege ©renzlanb gat in jenen Sagten gelernt, 
mas es geigt, bem geinbe auf ©ebeig unb Verberb ausgeliefert 3U fein, 
menn bie SBaffe zur Verteibigung feglt. Slber au^ bas gatte fein ©utes: 
Vlan lernte unter ber garten gauft ber feinblicgen Vefagungen bie Spreu 
oom UBeizen ftgeiben, lernte bie falben unb bie ßauen, gefcgäftstücgtige 
Vaftierer unb anbere internationale ßumpen an igrer Haltung erfennen; 

man lernte gut beutfeg — unb nur beutfeg fein, bebingungslos — unb 
martete. 

Siebzehn Sagte beinage gatten bie ©inmogner ber tleinen Stabt 
gemartet. Die feinblicgen Druppen maren längft abgezogen unb gatten 
bamals ein maffen* unb megrlofes, ein egrlofes ßanb ginter ficb zurüd* 
gelaffen. Die zurüdblieben, roarteten im Vertrauen auf ben gügrer bes 
neuen Deutfegen Uteicges, ber zmei Sagte zuoor mit fraftoollen Scglägen 
bie inneren geinbe alles Deutjcgen zum ßanbe ginausgejagt gatte; ergoff* 
ten oon igm bie Vefteiung oon frember Veoormunbung. — 3lm Slbenb 
bes 16. UJlärz 1935, es mar ber Dag ber ©rgebung Vreu6ens gegen 
Ulapoleon I. im Sagte 1813, lief burdj bie Stragen ber Stabt mie ein 
ßauffeuer bie Äunbe: „Der gügrer unb Kanzler bes Deutjcgen Veicgcs 
gat bie allgemeine UBegrpflicgt befohlen. Die $eeresftärfe ift auf fecgsuitb* 
breifzig Dioifionen feftgefegt.“ Das beutfege Volt ift an jenem Slbenb oor 
Zmei Sagten niegt in lauten Subei ausgebroegen; Scgidfalsfcgmere mijegte 
fieg in bie tiefe greube über bie mutige Dat bes gügrers. SBürben bie 
Siegerftaaten bes SBeltfrieges es Zulagen, bag Deutfcglanb fieg mit ber 
Schaffung einer SBegrmacgt aus ben geffeln bes Verfailler Dittates, aus 
ber unroürbigen Unecgtfcgaft tves SBegrlofen zu befreien begann? Die 
Staatslunft eines überragenben Vollsfügrers gatte ben rechten 3eitpunft 
erjagt. Ulacg roenigen Dagen jegon roieg bie Sorge oom beutfegen Volle, unb 
geller Subei paarte fieg mit tiefer Dantbarfeit gegenüber bem UJtanne, 
ber Deutfcglanb mit feiner SBegr aueg feine ©gre miebergab. Sn jenen 
Dagen oor z*nei Sagten miegen oom beutf#n Volle bie tiefen Scgatten, 
bie feit bem ©inmarjeg feinblicger $eere in beutfeges ßanb über uns lagen, 
bie bebrüdenben Slengfte ber Unfreiheit, ber Slbgängigfeit oon feinblicgen 
UJläcgten. SBie 1813 ftrömte bie beutfege Sugenb zum SBaffenbienft gerbet, 
unb bie entfcgloffene Dat bes gügrers fanb igren SBibergall in UJlilliouen 
Kerzen, meil fie ben Deutfegen bei feiner ©gre unb feinen beften Solbaten* 
eigenjegaften padte unb igm bie greigeit in gefiegertem grieben als legtes 
3jel aufzeigte. Deutfcglanb mar mieber megrgaft geroorben, bas Vtlb 
feiner Stragen belebte fieg fcgnell mit ben Hniformen bes bifziplinierten 
beutfegen Solbaten; mie ein Draum entfegmanb bie megrlofe 3®ü hinter 
neuen Slufgaben neuer SBocgen unb UJlonate. 

Der blante Scgilb beut#er SBegr mar aber niegt fledenlos. Da, mo 
er bem SBelttriegsgegner am nä^jten zugetegrt ift, mar bas beutfege ßanb 
bureg bas Verfailler Diltat entmilitarifiert. Die tleine Stabt, oon ber mir 
oben fpraegen, gatte bie beutfegen Slrmeen 1914 ins gelb ziegen laffen unb 
gatte oier Sagre lang freubig bie ©inguartierung oon beutfegen Druppen* 
teilen zu Slusbilbungszmeden übernommen. Dann fag fie bie beutfegen 
Solbaten zurüdfluten unb frembe Druppen fieg jahrelang in igren UJtauern 
breitmaegen. Diefe Stabt unb mit igr alle bie anberen im meftlicgen beut* 
fegen ©renzlanb fagen noeg niegts oon ber neuen beutfegen SBegrmacgt; 
bei ignen galt nodj bas Verbot ber Dittatoren oon Verfailles; bis aud) 
igre Stunbe gefdjlagen gatte. 

©in Sagr fpäter, am 7. UJlärz 1936: Deutfcge Druppen finb über 
Ulacgt auf Vefegl bes gügrers ganz blöglicg unb unermartet in bie un* 
gefegügte, bem feinblicgen 3u0iHf notg offenliegenbe neutrale gone am 
Utgein eingerüdt. 3unt erften SJcale feit megr als fiebzegn Sagten mar* 
fegieren beutfdie Solbaten mieber bureg bie Stragen ber tleinen Stabt. 
Uliefengrofs fteigt bie ©rinnerung auf an ben legten Durcgmarfcg ber 
Solbaten bes SBelttrieges unb ben ©inmarfeg feinblicger Slrmeen. Subelnb 
mirb allerorts bie junge beutfege SBegrmacgt begrügt; alle Vebenten ob 
eines foldjen SBagniffes unter ben Kanonen unb Vomben ber feinblicgen 
geftungslinie gegen unter in bem beglüdenben ©efügl: bas Ulgeinlanb ift 
frei, ©renzenlos mä^ft bas Vertrauen bes beutfegen Volles zu feinem 
gügrer, einmütig befennt es fieg am Dftermontag in ber giftorifeg einzig* 
artigen Sibftimmung bes 29. UJlärz 1936 zu bem Vefreier Deutfdjlanbs 
oon Sgroäge unb frember Sgerrjcgaft, zum Scgöpfer ber neuen beutfegen 
SBegrma#. 

3m_ UJlärz 1937 gat fieg bie Dat bes beutfegen gügrers Ulbolf ffitler 
ausgereift. Deutfcglanb nimmt in ber SBelt mieber ben igm gebügrenben 
Viag ein bant ber Uleufcgöpfung feiner SBegratatgt, bie es fieg oon un* 
beutfegen ©lementen oor neunzehn Sagten zerfcglagen lieg, ©s mag gut 
fein, mieber unb mieber an bie 3ei^” erinnern, ba mir Weiteren mit 
ber garten gauft bes Siegers aueg bie oon igm gemotlte Hntermertigleit 
zucgtlofer Vollsoerfugrer zu fpüren belamen. 
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CRcic^öbcrufötDßttfampf 1937 
Hnfere ße^rmerfftatt Dortmunb ftanb am ÜJTontag, bcm 22., Diens* 

tag, bern 23., unb aftittuvod), bem 24. gebruar, ganj ber Durdjifü^rang 
bes 5Rcid)6beruf&mett!ampfe6 jut SBerfügung. Sebet jonCtige Setrteb 
ru^te. 21m SJiontag fämpften praftifi^ oon unferen ße^rltngen: 89 9Jfa= 
jt^tnenf^Ioffer, 37 Sta^lbauif^tofj'er, 18 gorm^miebe, 13 G;ieftromftaüa= 
teure, 99 3)rei}er unb 36 Sungarbeiter. 21 m beherbergte unjere 

ßeI)nBert|tatt 79 2Jtafd)inen|(btoffer unb 66 Dreher oon oerfchiebenen 
SBerten ber Dortmunber Snbuftrie jnm prattifchen 2Betttampf, roährenb 
Dienstag reichseinheitlicf} ber theoretifdje Sßetttampf in ben ^Räumen uns 
ferer SBerffihuIe ftattfanb. 

21m SJlontag tourbe ber Sßettfampf mit glaggenappetl, 5anfaren= 
mufif unb einer 21nfpra(he bes UnterbannTührers iß ö r g e r oon ber §3. 

feierlich eröffnet. Unter ben oielen Säften, bie unfere 
fchöne, im ^laggenictpnucf prangenbe ßehrroerfftatt in 
biefen Dagen fah, toaren am ietjten Dag Äreisleiter 
§ e f f e I b i e cf mit Äreisobmann ip o g a n a h , ©au= 
jugenbioalter D r e e cf, Drtsgruppenleiter D to i 11 e n= 
hoff unb Stanbortführer SBierfämper antoefenb. 
Die Säfte toerben oon ber oorbilblidfen 2lrbeitsftätte 
unb bem ebenfo oorbiiblkhen Sifer ber Dßettfämpfer 
ficherltch einen guten ßinbrucf mitgenommen haben. 

fRun folgt bie ftille 2lrbeit ber 21usmertung alter 
Prüfungsarbeiten, lieber bie unoermeiblichen Hebers 
rafdiungen roirb eine ber nächften iliummertt ber Jütten 
Leitung berichten. 

D a i b e r 

. . . beim SlaggenappeH . , bei bet älrbeit 

Sie feftiich gefcfjiniicfte ÜBetlftatt 
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@nte neue 33of(ftfoue 
3m oergangenen üöionat ift u)te= 

bet eine neue Anlage auf ber fRoiben 
Erbe ihrer SBeftimmung übergeben 
tuorben. Die&mal ift es lein Sau, 
ber ber Ermeiterung ber fyabrifation 
bient, fonbern eine neue 2jßafi)faue 
für bie ©efolgfibaft (SIbb 1). 

Schlicht uni) ruhig roirft fie in 
ihrer jmecfbeftimmten Saumeife auf 
ben Sefchauer, uni) erft, roenn man 
ihr Snneres (Stbb. 2) burcfi einen ber 
beiben Eingänge an ben Stirnfeiten 
bes ©ebäubes betritt uni> non einer 
behaglichen Sßärme umgeben ift, 
empfinbet man, mit melcber Sorg= 
falt hier Släne au&gearbeitet unb 
nermirflicht mürben, um bem beut= 
fchen ülrbeiter einen feiner ßeiftung 
unb feinem Stiert entfprechenben 
Dtaum 3U f(hoffen. 

peinliche Drbnung unb blihenbe 
Sauberfett finb bie auffallehbften 
Äennseichen fämtlicher Säume unb 
Sebenräume ber Slnlage (SIbb. 3). 
Bie ftleiberfchränfe finb fo angeorb= 
net, bafe bie Eefolgfchaft in acht 
Slocfs eingeteilt ift, für bie aufjer 

auf dev Selben @tde 
einigen SBafchbecfen je ein Sprüh= 
brunnen nach Sebarf SCarmmaffer 
pm Seinigen ber §änbe unb bes 
©efidjts fpenbet. 3eher hat ©e(egen= 
heit, in einer ber zahlreichen Sraufe= 
jellen ben ganjen Äörper einer 
grünblichen Steinigung p unter» 
Sieben ober aud) ein SBannenbab s« 
nehmen. 

Son ben Sßänben fprechen SBorte 
bes fyührets unb anberer Serfön» 
lichfeiten oon ber Sebeutung unb 
Ehre bes beutfehen Slrbeiter's unb 
oon ben Seiten unb Sfüchten. bie 
jeber ber ©emeinfebaft gegenüber 
hat. Eine ßautfprecheranlage bietet 
ber ©efolgfdbaft b:e 3Jtöglid>feit, in 
einem behaglichen Saum gefchloffen 
an ben grierftunben ber Sation unb 
fonftigen ©emeinfchaftsoeranftaltun» 
gen teilsunehmen. 

Bie neue SBafchfaue auf ber 
Sothen Erbe seigt in oollenbeier 
gorm, roie ^anbtoerf, Äurtft unb 
Schönheitsfinn smecfmäfjig in ben 
Bienft bes Sostaltsmus su ftellen 
finb. SIbb. 1 

SIbb. 2 

Bet ©adfdtufe auf 
Son Sranbmeijter 9W c 

ßcicdtcc und fthwmc ©aefeftuft 
„Siel Settungsmittel bieteft Bu?! Sßas heifet’s! Bie befte Settung: 

©egenroart bes ©eift’s!“ hat strieifellos — insbefonbere roenn 
ber Sferbefuff ber menfchlichen Schmäche, bie Samt, bei irgenbmelchen 
Sorfommniffen bie ©eifter su oertoirren broht —, feine nolle Serechti» 
gung! 3nbes, bei bem Serhältnis, ber Stenfch unb bie ©afe, ift bie 33or» 
ficht ber beffere Beil ber Xapferfeit! ©runbfähli^ roirb ber gefamte ©as= 
fchuh, fomohl ber Schuh gegen inbuftrielle ©iftgafe roie auch gegen Äampf» 
ftoffe im ßuftfehuh, in leichten unb ferneren ©asf^uh eingeteilt. 
3um leichten ©asfehuh zählen fämtli^e ftfiltergeräte: SRasfe mit 
unmittelbar norgefchraubtem ober mittels Sltemfchlau^ angefchraubtem 
guter; sum fthmeren ©asfehuh gehören bie Sauerftoff* unb 
Schlau^ (Saug» ober Brucffchlauch») ©eräte. Bie ©eräte bes leichten 
©asfibuhes, giltergeräte, finben burchtoeg an oergaften SteEen a u jf e r» 
halb oon ©ebäuben, auf ßaufftegen, an Sohrleitungen entlang ufto. 
Sertoenbung. Ber fernere ©asfehuh mirb innerhalb oon ©ebäuben, 
Schächten, Kanälen, Sohrleitungen, furs überall bort angeroanbt, too in 
oergafter ßuft feine unmittelbare Serbinbung mit ber Sufsenluft befteht- 
SBährenb bei Slnroenbung bes giltergerätes ber Bräger auf ben Sauer» 
ftoffgehalt ber ihnt umgebenben ßuft (normal 21 Srosent, unterfte ©reuse 
ettoa 15 Srosent!) angemiefen ift, ift ber Bräger ber ferneren ©asfehuh« 
geräte oon ber Slufjeniuft oöllig unabhängig. 

Biefe Sichtlinie, auf bie fitf) ber ©asfehuh sunächft aufbaut, bilbet 
auch auf uniferem SBerf in Unterrichtsjtunben fotoohl roie in ber fßrasis 
bie ©runblage. jgür bie an ben sur 3eit im Setrieb befinblichen Hochöfen 
2, 5 unb 7 befchäftigten Schmelzer finb in unmittelbarer Sähe ber SIrbeits» 
plähe griffbereit fe Dfeu sroölf §albmasfen mit Slusatemoentil unb 

ilter 88 B aufberoahrt. Sie haben bie Ülufgabe, bei Dfenabftidien bie 
chmelser gegen Einatmung ber bei ben ülbftichen fich bilbenben blei» 

unb fchtoefelhaltigen Bämpfe sn fdjühen. hierbei hanbelt es fich, roie bei 

dem Wut »dede 
per, §üttenfcucnoehr (Sdjlufs) 

Spesialfiltern überhaupt, um ein Spesialfilter, bas gegen bejtimmte 
SIteurgifte, feboch nicht gegen ftoljlenojgb (^auptgasgefahr tn 
ber Eifeninbuftrie!) fitjüht. 

Sßeitere Igiltergeräte mit Spesialfiltern gegen Slmmpniaifbärnpfe 
finb in ber Sauerftoffanlage in Senuhung. §ier ift noch su bemerfen, 
baß Slmmoniafbämpfe als fchtoeres Slugengift ben 9lugen bei irgenbtoelchcr 
Entsünbung bur^ gretnbförper, Erfüllung ober begleichen äußerft ge» 
Jährlich merben fönnen. Sugenleiben, burch Smmoniaf herbeigeführt ober 
beeinflußt, machen in ber Segel eine monatelange ältliche Sehanblung 
notroenbig unb haben nicht feiten oöllige Erblinbung zur golge. 

2ßie febod) in ber gefamten Eifeninbuftrie finbet auch auf bem 3Berf 
ber ©asf^uß übermiegenb gegen Äoljlenojpb ätnroenbung. Biefes ©as 
ift im ©ichtgas zu 25 bis 33 Srosent, im ©eneratorengas su 16 bis 
22 Srosent unb im Äoferei» ober Steinfohlengas (roie auch in ben 3Boh= 
nungen su ßeu^t= ober (peissroeefen) su etroa 5 Srosent enthalten. Bie 
burch Slrheiten in fohlenojpboergaften Stellen gefährbeten Setriebe: 
Ö.Ö., Äoferei, $o<hofen»2JtafcfMSetrieb, 9K.B.3I., §.S.2ß., E.B.S. unb 
2Bärmeabt., oerfügen jeroeils über eine ausreidfenbe Snsahl giltergeräte, 
Slasfen mit 3:roif^enfihlauih unb Bragegeftell mit CO=gilter, um gefahr» 
lofe Bur^führung ber erforberlidfen Arbeiten su geroährleiften. Ba fich 
früher bei Arbeiten im Sohgas Seläftigungen burch Staub in ben 
Sltmungsroegen unangenehm bemerfbar malten, roerben fetfon feit länge» 
r«t Sahten nur CO»gilter mit eingebautem S^roebftoffilter gegen Staub» 
einroirfung benußt. Sufgabe bes ©eräteträgers ift es, neben bießt» 
fcßließenber Sfasfe auf gut filtrierenbes COgilter su achten. Sobalb 
es nicht mehr genügenb filtriert, bie SItemluft reinigt (©ebrauchsbauer 
15 bis 30 Stunben), fpringt bie in jebem COgilter angebrachte 2Barn« 
fcßiiht an unb gibt bem Bräger burch feßarfen chemifcßen ©erueß bas 
Signal, fofort bie ©efaßrensone su oerlaffen unb bas abgenußte guter 
aussuroecßfeln. 3n ben erften 3aßren ber gilterßerftellung roaren anbers« 
roo öfter töblicße Unglücfsfälle zu oerseießnen, ßa nuan bie an bie Se= 
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3ir. 5 Öüttenacitung Seit« 5 

nufcung gefnüpften ermartungen 3a tjocf) gestaubt unb bte giltet in 
jaueritoffarmer Üuft angeroanbt fyntte. Sort, too ber Geräteträger aus= 
nafjmsmeije einem ©astegel ausgeje^t ift, barf bas giltergeräte n i t, 
jonbern nur an ber ülufjenluft angeroanbt merben. 3m Gastegel (an 
©eljältern unb Rohrleitungen unter Srucf!) foioie im Gebäubeinncrn 
fommt nur ber fcijmere &as|tf)uh in gpage. 

iiln fihroeren Gasf^uggeräten jtehen jur jeit bem $oihofen=Siaich.' 
^Betrieb, ben Siettr. Äraftmerfen, ber geuerroehr, unb öem §am= 
merroert etroa smanjig Sauerftoffgeräte, bem Rtartinroerf unb ber 
oier 3njeftor=Srucfjii)la'udjgeräte mit üuftmengetimeffer unb hoppelten 

Ülrmaturen ^ur 
ißerfügung. 2Bie- 
im oorigen Üluffütj 
bemertt, banbeit es 
ftib bei ben Sauer= 
jtoffgeräten, bis 
auf geringen Reft, 
ber in Äüräe auch 
ausgemecbfelt fein 
mtrb, um Geräte 
mobernfter Sauart 
ma eingebauter 
§upe. Sie ift info= 
fern oon iBebeu= 
tung, als fie bem 
Gerälerräger mit 
„fingenber Stimme“ 
iiapelegt, fofort bas 
Sauerftoffoentil gu 
offnen, anbernfalls 
er infolge Stict- 

ft o f f r: a r f o f e 
in 1 ü r } e ft e r 
g r i ft ins 3 e n = 
f e i ts beföriiert 
mirb. Surd) biefe 
Heine unb bod) fo 

bebeutungsoolle 
ißergeBlicbfeit, bas 
Sentil ber Sauer= 
ftoffflafibe niibt 3U 
öffnen, amrben, 
neben einer 21n3abl 
gleicher gälte in 
ausmärtigen 3nbu= 
ftrien, an einem 
Sa^e bei ber 5löl= 
ner Serufsfeuer= 
mehr 3 m e i 9Jt a n n 
tot nebenein= 
anber a ufg e = 
f u n b e n. hierfür 
fur3 bie Urfache: 

Ser Geräteträger ift oöllig oon ber Rufjenluft abgefchloffen. Sie in bem 
Gerät enthaltene roinsige lütenge Sauerftoff ift burd) ben illtmungsprose^ 
balb in ftoljlenjäure umgeroanbelt, bie in ber üllfalipatrone gebunben 
mirb. Ser übrigbleibenbe Stidftoff bemirtt fchlagartig eine Stictftof f= 
nartofe unb bamit, ogne oorherige SEarnung, bie innere Grftictung. 
Grgo: beim Rnlegen ber Geräte ftehe ftill unb fammle bid)! So ftart 
„prejfiert’s nimmer“, baff man nicht bie Öa3u hätte, bie erlernten 
notmenbigen ^anbgriffe mit aller Sorgfalt aussuführen! Sie Geräte 
jelbft ftehen bei gemijfenhafter SfleQß unter ftänbiger Äontrolle. Reben 
einer unter etma 130 bis 150 Üttmojphären Srud ftehenben Sauerftoff 
flafch'C befinbet fid) in jebem Gerät, oon ebenfoldjer iffiichtigfeit, eine neue 
Äaupairone. fein größerer Rejeroebeftanb an Sauerftoffflafd)en unb 
RUatipatronen gibt bie Gemähr, für außergemöhnliche Sortommniffe 
gemappnet 3U fein. Sei Arbeiten in Gaslanälen bes Riartinmerfs haben 
fich bie Snjettor^Srudfchlaudigeräte beftens bemährt. Sie burd) einen 
3njettor angeführte ftauerftoffhaltige unb oöllig ftaubfreie 2uft gibt bem 
burd) feinerlei betaftenbes Gemixt behinberten Geräteträger bas Gefühl 
oötliger Si^erheit. 

Grunbbebingung bei Senutjung biefer Geräte ift, baß bie Sauerftoff» 
flafche mit angefchlöffenen Rrmaturen, 3njettor mit Staubfilter unb 
Srud= unb Euftmengenmeffer in ber frifchen atmofphärifchen ßuft lagern, 
ba fonft leid)t oergaifte Euft angejogen unb bem Geräteträger* angeführt 
mirb. Sie fiänge bes Schlauches foroie tleine llnbid)tigleiten an Äupp= 
lungen ujm. finb belanglos, ba alle angefchlöffenen fmhlräume unter 
Ueberbrud ftehen. 

Sa in ben leßten 3ahren aus bem Gasfdfußgerät als Rettungsgerät 
mehr ein Rrbeitsgerät 3U probultioer Rrbeitsleiftung geroorben ift, machte 
fich in ber Gerätepflege bie Rot menbig teil einer ausreich e n = 
ben Sesinfettion nach öfterem Gebrauch bemertbar. 3tt biefem 
3me(f ift in ber Sauabteilung ein größerer Sesinfeftionsfchranf 
gebaut morben, ber bemnächft mit ben erforberiichen Sräger=Rrmaturen 
•ausgerüftet ift. Riittels Gebläfe unb fpeiafpirale merben formalbehpb» 
haltige Sämpfe oon hoher Sättigung für mehrere Stunben in bem 
Schrctnf in Umlauf gebracht unb in bie fleinften unb feinften Riße unb 
Rähte ber im Sdjranf untergebrachten Geräte oorgetrieben. Rnhaftenber 
Gerud) mirb burch meitere Sehanblung entfernt, jo baß bie Geräte nach 
ber Sesinfettion oöllig frei oon Ärantheitsfeimen unb geruchlos aur Scr= 
fügung geftellt merben tönnen. 

2Benn fo in ber Geräiebefchaffung unb pflege nad) menf^lichem 
Grmeffen alles getan mirb, mas 3ur Rbmenbung irgenbmetdjcr Gefahren 
bienlid) ober notroenbig ift, bleibt bie ßrfenntnis, ben gebotenen Schuß 
mit Sorgfalt anaumenben, benn: Sdjon manner ift nie mieber aufgemadjt, 
ber feine Saufe am Gasofen hat angebracht! 

Rettung aus uergajtcn Räumen mit Sauerjtoffgeräten 
unb Sdjnetlrcttcr 

SSicdccbelctfung bei ©aeDtcgiftuno 
„Sßunber gibt es, beren Süßirten nie an Snbe mirb gefcßrieben, 
Rienfchengeift mit feinem gorf^en, RCenf^enhera mit feinem üieben!“ 

Siefes fchöne SBeberroort aus „Sreiaehnlinben“ oon gorj^ergeift unb 
Rtenfdjenliebe fann auf bie bei Gasoergiftung aur Rnmenbung gelangenbe 
äßteberbelebungsmcrjdjine Snlmotor treffenb angemanbt 
merben. grüher jahrelang oon ber nationalen unb internationalen 
SBiffenjchaft, je nach Ginftellung, in fiiteratur unb hei Äongreffen hetfl 
befürmortet ober heiß befeßbet, hat ber Snlmotor, eine beutjdje Grfinbung, 
leine erfolgrei^e iünmenbung an Gasopfern oft unter SBemeis geftellt unb 
bamit ben Streit au feinen Gunften entfliehen. 

Seoor jebodj über Rietpoben ber manuellen (oon £>anb) ober mafchi» 
neuen Sßieberbelebung bei Gasoergiftung hier einiges gejagt mirb, muß 
eine furae Grtlörung oorausgefchidt merben. (3m Raßmen eines 3eitungs= 
aufjaßes tann biefer umfangreiche gragentomples nur in „gebrängter 
Äürae geftreift“ merben unb feinerlei tanjprud) auf Sollftänbigfeit er» 
heben!) Sei jeber SBieberbelebungsarbeit mirb oon ber llrfadjeber 
Grfcheinung ober bes Hnglüds ausgegangen: anbers bei ben aus 
bem Sßaffer Geretteten mie bei burd) eleftri|d)en Strom oerurfacßten 
Scheintoten, bei Äampfftoffoergifteten mie bet Semußtlofigfeit infolge 
Äohlenojpbeinatmung burd) Sauerftoffmangel. Sies als ^auptgefaßr auf 
bem SBerf bebingt in ber grage ber R3ieberbelebung eine Grläuterung: 
Surch ben Sltmungsproaeß an ber atmofphärifchen Suft, bie fich aujammen» 
feßt aus 79 Sroaettt Stidftoff, 20.96 Sn^ent Sauerftoff unb 0,04 Sro3ettt 
Äohlenfäure, mirb ein lebensnotmenbiger unb aufbauenber Ga&austaujd) 
beroirft. Sei ber Ginatmung gelangt bas 2uftgemijd) burd) bie Srondjien 
unb meiter Sronchiolen in bie 2lioioien (fiungenhläschen). Snfolge ber 
Rmaiehungsfraft 3mifd)en Sauerftoff unb rotem Slutfarbftoff mirb ein 
geil, etma 4 tprcgent bes eingeatmeten Sauerftoffs, in ben Lungenbläschen 
oon ben umgebenben roten Slutförper^en aufgenommen. SBie ein auf 
eine RJafferoberfläche gelegtes trodenes Löfcßblatt ficß ooll Rßaffer faugt, 
faugen fich i>ie roten Sluttörperdjen ooll Sauerftoff unb gelangen burd) 
bie Switpentätigfeit bes $eraens burch Schlag» unb Satsabern in bie 
Gemebeaellen, ben fleinften Saufteinen bes Äörpers. $ier erfolgt, einem 
Serbrennungsproaeß oergleicßbar, bei bem ber Äörper auf 37 Grab Ror» 
maltemperatur erhalten bleibt, bie Ummanblung oon Sauerftoff in 
Äohlenfäure. 2)iefe gelangt, nach grennung oon ben Gemebefäften, auf 
bem Rüdmege burd) bas Senenfpftem 3um ^er3en, oon bort aur Lunge 
unb mirb hier bei ber Ausatmung nad) braußen beförbert. 

giefer furs ffiaäterte Rtmungsproäeß mirb geftört ober fommt äum 
Grliegen bei Rtmung ohne Sdjußgeräte in fohlenojpbgas» 
gefdimängerter Luft. 211s Slut= unb Reroengift hat bas Äohlen» 
ojpbgas gegenüber oielen anberen Stid= unb Giftgafen bemerfensroert 
üble Gigenfchaften. Rfit menifchlichen Sinnen nicht mäht» 
n e h m b a r, atmet man es ein, oßne es 3U roiffen. (ger befannte Gas» 
gerud) ift auf ein Gasgemifih, fd)toere unb leichte Äohlenroafferftoffe, 
Rlethane, Grubengas, Äoplenfäure ufm. surüdsuführen.) Gine meitere 
oerberblidje Gigenfchaft ift bie große Rnsiehungsfraft — etma 160mal 
größer mie beim Sauerftoff — auf ben roten Slutfarbftoff. Rach 
atmung oon Äol)leno£t)b gleitet her Sauerftoff, mie SBaffer am Delblatt, 
an ben roten Slutförperchen oorbei, oßne aufgenommen au merben unb 
bamit feine belebenbe SBirfung ausüben au fönnen. gern Slute intenfio 
anhaftenb, oer» 
brängt es ben 
Sauerftoff, aetftört 
bie Reroenaellen 
unb bringt, je nad) 

Äott3entration 
mehr ober roenigcr 
fchnell, in ber Re» 
gel jebodj fchnell, 
SItemaentrum unb 
anfchlteßenb bie 
53eratätigfeit aum 
Grliegen. gie un= 
abroenbbare golge 
ift ber gob, menn 
ber Sftmungsproaeß 
nid)t burch äußere 
Ginmirfung neuen 
Rnftoß unb Ruf» 
trieb erfährt. Hm 
bies au erreichen, 
muß bem Serutt» 
glüdten 0 i e 1 
S a u e r ft 0 f f 3 u= 
geführt merben, 
bamit bas Äobl‘-n= 
ojpb burch ben 
Sauerftoff aus ben 

Slutförperdjen 
oerbrängt anrb 
unb bie noch nicht 
mit Äohlenojpb 
belabenen Slut» 
förperdfen möglichft 
oiel Sauerftoff in 
fid) aufnehmen 
tönnen. 

§ier feßt über» 
legen rajd) unb grünblid), bie gätigteit ber 3Bieberbelebung ein. 2ßte 
fcbon’im erften Ruffaß bemertt, befinben fid), entgegen ber aentralen 
Lagerung ber fdimeren Gasf^ußgeräte auf bem £.£). unb ber Hermanns» 
hütte, aur f^nelleren Grfaffung jemeils Serunglüdter, an fechaeßn SteUen 

Rettung mit giltcrgcrätcn unb SchneHtcttet 
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Seite 6 ^üttcnjeitung 'Jir. 5 

öes Sßerfs je eine SBieberbelebungsmajctjine 'jSulmütor mit jujammen 
adjtje^n ßobelinbejtecfen. Sdjilöer unb $feil unb Sluflttjrift: „£ r ft e 
$ilfe bei ©asoergiftung“ seigen ben 3Beg su ben mit ißulmotor 
unb iiobelinbefteden oerfe^enen ttsetriebsteilen. Da jebod) bei ©asunfäilen 
mit iBemufjtjeinsitörungen immer einige älünnten jur Derbeijdjaffung ber 
©eräte benötigt merben, aum anberen — mie jeber hiermit nertraute 
2Berfsangeprige tneiö — gerabe bie erften -ötinnten in ber ^ilfeleiftung 
oon ausf^laggebenber Sebeutung finb, mirb junäc^ft a ug e nb 1 i d 1 i rb 
mit ber SEßieberbelebung non^anb begonnen. 2ßie bei jeg= 
lieber ^ilfeleiftung mirb audj hier nie erftes ber Serunglüctte fdjnelt ans 
ber ©efabrenjone entfernt, gegen 3u'gl»ft5 unb ©rtältungsgefabr gef^ügt 
gelagert (bei ©rfältung ©efagr febmerer ßungenentsünbung!) unb, fofern 
nidjt bureb Slbfturs Körperteile »erlebt finb, bie Beatmung nad) „Spl= 
»efter“ angemanbt. Die Berungliidte mirb fla^ gelagert, Sdiultern burd) 
untergelegte Duibrolle erhöbt unb Kopf jebarf feitmärts gebrebt, mobureb 
bie Sttemmege frei merben. Der Reifer fniet hinter bem Kopf bes 23e= 
täubten, biefem bas ©efiebt jugemenbet, unb faßt beibe Slrme o b e r b n l b 
ber ©llenbogen. lempo l: Der Reifer führt beibe Oberarme — nidjt au 
fdjnell — über ben Kopf bes Betäubten rüdmärts 3um Boiien. Die Bruft 
mirb hierbei gehoben unb bie ©inatmung »eranlafft. Dempo II: Der 
Reifer greift jeßt nadj etma brei Setunben Bnufe bie Unterarme 
(©inatmung: Oberarme! Busatmung: Unterarme!) unb führt fie in ber= 
(eiben SBeife auf ben Brufttorb 5urüä unb brüdt biefen träftig aufammen. 
Bruftbrud etma in ipöbe bes brüten Bodfnopfes, niibt tiefer, ba fonft 
©efabr innerer Berleßung! Die beiben Xempos, ©in= unb Busatmung, 
merben etma aebn* bis 3mölfmal in ber SJtinute burdjgefübri. Beben 
biefer Beatmung empfiehlt fidj aur görberung ber ^eratätigfeit eine 
§ e r a maf jag e, ba ein fibmaib arbeitenbes §era bie ©igenf^aft hui- 
ben Drud au ermibern. Bet ber §eramaffage mirb ein im Btemrbptbmus 
febernber Drud auf bie §eragegenb ausgeübt. Beben biefer fura be= 
f^riebenen, bei uns »ormiegenb aur Bnmenbung gelangenben Sploefter= 
f^en Beatmung gibt es nodj mehrere $anbbeatmungsfpfteme (na^ Kobl= 
rauftb, ^omatb, ßaborbe, Shafer u. a.) aur befonberen Bebanblung bei 
Berleßungen, ©rtruntenen, burdj eleftrifcben Strom Scheintoten ufm. 

Badj menigen Btinuten $anbbeatmung finb auf bem 2Berf in ber 
Begel öobelinbefted unb Bulntotor aur SSßeiterbebanblung betbeigefebafft. 
Das jeßt aunäibft aur Bnmenbung gelangenbe Sobelin, bas mittels 
©infprißung an gerabe günftig gelegener Stelle an Bruft ober Unterarm 

unter bie f>aut gebracht mirb, mirtt anregenö auf bas Btemaentrum im 
©ebirn. (Berlängerung bes Büdenmarts am ^interlopf.) 25ßenn ber ge= 
münjibtc ©rfolg anfänglich ausbleibt, tann nadj etma äe^n Biinuten eine 
meitere ©infprißung erfolgen. Strenge Borjcbnft bejtebt hieibei infofern, 
als ber nadjbebanbelnben Stelle, Brat ober Krantenljaus, unbebingt sJBit= 
teilung gemadjt merben muß, ob unb mieoiel Snjettionen erfolgt finb. 
Siegt bie Bemufjtfeinsftörung nidjt allau tief, ift nadj ein ober amei ßin= 
jprißungen halb burdj ßigenatmung ber ©rfolg fidjtbar. Bei »ölliger Be= 
mußtlofigleit mirb gleidjaeitig mit ber Berabreidjung »on Sobelin ber 
Ißulmotor angemanbt. Die bei einem infolge Koblenojpbeinatmung Be= 
mufetlofen nur unmabrnebmbar febmadje Dätigleit bes ©in= unb Bus= 
atmens mirb burdj bie Drud= unb Saugetätigfeit bes Bulntotors mit 
gleidjaeitig erhöhter Sauerftoffaufübrung mafcbinell erfetjt. Die ©inatmung 
mirb hierbei burdj Drud=, bie Busatmung bur^ Saugetätigfeit bemirtt. 
Dabei ift nodj au bemerten, baö ficb ber Bulmotor banf feiner genialen 
Konftfuttion bem gaffungsoermögen ber Sunge genau anpaßt: Heinere 
Sunge {djnelterer, größere Sunge langfamerer Btmungsrbptbmus. Durdj 
Drud bes Helfers mit 3eise= unb DBittelfinger auf ben Keblfopf mirb 
erreicht, baß bie angeführte Suft nidjt in ben Biagen, fonbern in bie 
Sunge gelangt. 

Bad) einer Bunbfdjrift bes Bei^sgefunbljeitsamtes Berlin, bas in 
bem eingangs ermähnten internationalen „Bulmotorftreit“ fdjlidjtenb 
eingegriffen hol, fuuu üei SBieberbelebungsarbeit mit bem Bultnotor bei 
einem fonft gefunben Körper feine Sdjäbigung bes ijeraens ober ber ©e= 
mebeteile, Störung bes Blutfreistoufes ober bergkidjen eintreten. ©runb= 
bebingung au einer erfprießliihen ober erfolgfidjeren Brbeit ift bie genaue 
Kenntnis ber Konftruftion unb SBirfungsmeife bes Bultnotors fomie bie 
fachgemäße Bnmenbung bei einem Bemußtlofen. JBerfsangebörigen, bie 
fich für bkfes Bufgabengebiet intereffieren, fteht bie geuermehr aur Buf= 
flärung jeberaeit gern aür Berfügung. 

Seit nunmehr breieinhalb Jahren ift, ©ott fei’s gebanft, im Bereich 
bes Sßerfes §örbe fein ©asunfall mit löblichem Busgang 
3U oeraeidjnen. Dies ift bei ber feljr umfangrei^en ©aseraeugung unb 
Bermenbung unb in Berbinbung bamit »ielen ©efaljrenquellen ein gün= 
ftiges ©rgebnis. Biöge ein gütiges ©ef^id hier roeiter obmalten. Sollte 
jebo^ ber immer Ijeitntüdijch lauernbe ©asteufel einen 2Berfsfameraben 
heimfudjen, ifo merben bie baau berufenen Kameraben ohne Bufhebens 
in Bbmeljr unb ^ilfeleiftung metteifern. 

Mltintorttöto Cioenleimt für BültenarbeUer In ^cnningbelcn 
Geeichte! non btt fHubetoohnunnebau 5(rticn0cfcU|cbofl, Boclmunb 
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Die günftige ©ntmidlung in unferen Snbuftriemerfen Ijut bie Blög= 
lichfeit ge|chaffen, baß bie 2Berfe ben ©efolgfchaftsmitgliebern au einem 
©igenheim auf eigenem ©runb unb Boben uerljelfen fönnen. Diefe 
Beftrebungen, bie 
fidj fchon in frühe; 
ren Jahren bei ber 
Jnbuftrie geaeigt 
haben, fonnten ba= 
mals aus mancher; 
lei ©rünben leiber 
nicht »ermirflidjt 
merben. 

Jm »erfloffenen 
Jahre hat auch t*er 

Dortmunb=§örber; 
Süttenoerein für 
feine Belegfchafts; 

mitglieber ben 
©igenheimbau auf; 
gegriffen. Bis ©e; 
iänbe für bie ßr; 

ridjtung einer 
©igenljeimfieblung 
mürbe bas günftig 
gelegene ©runb= 
ftüd amifchen bem 
§örber Kamproeg, 
ber „Kattenfuhle“ 
unb „am Soljbach“ 
gemählt, auf bem 

36 ©infamilien; 
! häufer mit genü; 
geitb großem ©ar; 
ten Blaß finben 
fönnen (Bbb. 1). 
Biit ber Dräger= 
fchnft biefes Bau= 
üorfjnbens mürbe 
bie gemeinnüßige 

B u h r m o 1) = 
n ,u tt) g s b a u ; 
B f t i e n g e f e 11.; 
fchaft in Dort; 
m u n b betraut. 

Badjbem unfer 
güßrer unb BeidjS; 
fanaler ben Bufruf 

aum beutf^en 
Sieblungsmerf et; 

laffen Ijöt, ift es Bufgabe, in feinem Sinne Sßoljnungen au fdjaffen, bie 
amedentfpredjenb eingeridjtet ufxb mirtf^aftlich tragbar finb. Dabei ift es 
eine meitere Bufgabe, foldje gamilien anaufiebeln, bie ben gorberungen 

unferes heutigen 
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Staates 
merben. 

geregt 

Bbb. 1: Sagcplan 

Bad) bem erften 
Befanntmerben 

bes Gieblungsoor; 
habens innerhalb 
bes SBerfes |jörbe, 
melbete fich eine 
große Bnaaljl »on 

©efolgfdjaftsmit: 
gliebern, fo baß bie 
große Bnaaljl nur 
3U eine Biertel be; 
rüdfidjtigt merben 
fonnte, ba nur 36 
Stellen au »er= 
geben maren. Bus 
ber 3af)l ber Be= 

merber mußten 
biejenigen aus= 
gemählt merben, 
bie fomoljl bie fi; 
nanaiellen ©rfor; 
berniffe als audj 

bie perfönlidjen 
Bnforberungen er; 

füllen, um als 
ßigenheimer an= 
gefeßt au merben. 
Bei biefer Bus; 
mahl hat fidj bie 

Buhrmohnungs; 
bau;2l©. bes oom 
©au IBeftfaten; 
Süb unb ber Deut; 
fdjen Brbeitsfront 
gegrünbeten Sjeini; 
ftättenamtes bc; 
bient. Die finan= 
aiellen Borbebitu 
gungen für bie Bit; 
martfdjaft auf ein 
©igenheim maren 
bie Beibringung 
»on edjtem ©igen; 
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9tr. 5 
Seite 7 Süttenjeitung 

Slbb. 2: Gtgcn^eimgruppe on Set Setbtnbungsjtrafoe jmiidjcn §ötbet 
Äampioeg unb Äattentu^Ic 

5166. 3: Fortgang bet '-Sauarbeiten an bet neuen Strafte 

fv 

5166. 4: ®tni9bcton=Saun)Cije (®oppetftau6) 5Jbb. 5: ©eridjtetee eigenftetm, oftne ®iebct= 
mänbe, am §örber Äampmcg (töütfanfictjt) 

5166. 6: Ginjelftaus in Simsbeton uon bet 
Siidjeite 

fapitat aus Urfparntifen ber 33eu)erber unb ein gefreites einfommen 3ur 
Seftreitung ber jpätern gelbli(t)en ißela)tungcn. 58ei biefer Slustualjl roar 
aud) 3U berücffidjtigen, ba^ gamilien mit Äinbern, fofern bie übrigen 
'■ßorausfetjungen erfüllt roaren, beoor3Ügt rourben. 3U ^en roeiteren 2Iuf= 
gaben ber 3luI)rroobnungsbau=3l©. geprte fobann bie SBef^affung bes 
Srembfapitales unter Duri|fü[)rung bes 3leid}sbürgfd)aft5oerfa^rens foroie 
bie Stusroatjl ber $austt)pen unb 3)urd}füt)rung ber Sauten bis 3ur fc^tü}= 
felfertigen ^erftellung. Sie Erfüllung aller biefer Slufgaben fonnte in ber 
3roeiten $älfte bes nerfloffenen Saures oon ber 9lul)rroo^nungsbau=:2l(5. 
oorbereitet unb mit bem Sau ber 36 gigenfteime 9Jfitte Dftober 1936 
begonnen roerben. 
|>eute finb bie 
Sauten ber Ginset* 
Käufer bereits ge* 
ridftet unb gebedt. 
£s roirb bamit ge= 
regnet, roenn nicf>t 
3u Jtarler 5ro^ 
eintritt, auef) bie 
Soppelpufer im 
SIpril bis SJfai bie- 
fes Salfres be^ugs: 
fertig bem ein3el= 
nen Gigenljeimer 
3itr Serfügung 3U 
ftelten. 

3« i>en Silber= 
beitagen ift 3u be= 
merfen, ba& biefe 
nur einen 3Ius= 
fdjnftt geben fön= 
nen aus bem ge= 
famten Siebtungs: 

fomptej. 2IbbiI= 
bung 2 3_eigt uns 
bie Gigen^eint: 
gruppe an ber 
neuen bur^geteg- 
ten Serbinbungs= 

ftrafee sroif^en 
Sjörber Äamproeg 
unb Äattentuftte. 2luf biejem Silb ertennt man auef) bie Sdjönbeit ber 
Cage bes Sieblungsgrunbftüdes, bas oon Sßeften nai^ Often jum Coftbatb 
bin abfättt. Stuf SlbbÜbung 3 feben roir ben gortgang ber Slrbeiten an 
ben Käufern, bie naib einer neuseitlicben Sauroeije in Simsbeton auf= 
geführt roerben. hierüber roirb noi^ in einem befonberen Stbfcbnitt ge= 
fprodjen. S i I b 3 läfft bie Slrbeitsroeife ertennen, bie bei bem Serfabren 
in £>ütten=Simsbeton erforberli^ ift. Stuf ben 21 b bitbungen 5 unb 6 
feben roir ein gerichtetes tffaus ohne ©iebetroänbe naib 2lbnabme ber 
Serfcbatung. — Gs roerben 3 ro e i § a u s t p p e n errid)tet. Oer eine 
Sautpp ift ein Ooppelbaus mit fünf SSobnräumen unb 3ubebör, roäbrenb 

ber anbere Opp als Ginseibaus mit fieben SBobnräumen unb 3ubeböt 
ausgeftattet ift. Seibe fraustppen roeifen einen Äteintierftalt auf. 
Diäberes ift aus bem ©runbrijf (2tbb. 7 unb 8) 3U erfeben. 

lieber bie tecbnifdje Our^fübrung ift folgenbes 3U fagen: 
Oie ißtanung unb Sauleitung liegt in ber Sfanb bes 2Ird)iteften g r i e b r. 
©oebet, Oortmunb. 

9Iicbt nur roegen ber augenblicflidjen Slaterialtnappbeit, fonbern 
oor allem auib roegen ber ißreisroürbigfeit unb ber Saugüte roerben für 
biefes Sauoorbaben oorroiegenb ülebenerseugniffe ber Gifengeroinnung 
oerroanbt. Oie gunbamente, ^ellerfupöben unb Äetlerbeden roerben in 

$o(bofenfpIittbeton, 
bie Äelterroänbe 
fetbft in Union* 
Scblacfenfteine ber= 
geftellt. giü bie 
äußeren ©efibop 
roänbe ift Jütten* 
bimsteid)tbeton ge* 
roäblt. Oie 2Bänbe 
haben eine Starte 
oon 25 3entimeter 
unb roerben in 
S^üttbeton aus 
Hüttenbims in oer* 
febiebenen Äorn* 
gröpn in Stiifcbung 
einOeiI3ement unb 
acht Xetlen SjüU 
tenbims 3roif(ben 
Holsfibalung einge* 
bradit. fyür bie 

Ginfcbalung ber 
SBänbe roerben 1" 
ftarfe Schalbretter 
benubt, bie in Oa* 
fein oon runb 
1X2 Sieter mit 

Äantbot3oerftei* 
fung angefertigt 
roerben. Oie in* 
neren unb äufjeren 

Üafeln erhalten auperbem in roaagere^ter unb fenfreebter Siditung bureb 
lange Äantbölser eine größere Serfteifung unb miteinanber eine Sdfrau* 
benbol3enoerbinbung. Oie Schalung löfft fi^ auf biefe SBeife ohne Serfcbnitt 
f^neU ein* unb ausfebaten unb mehrere Siate roieber oerroenben. Oer 
Seton fetbft roirb nur gefettet unb leicht geftampft. Oas Setonieren 
bsro. S^ütten ber SBänbe eines Kaufes roirb in einem 2Irbeitsgang an 
einem Oage ausgefübrt. Oie erforberticben Oür* unb genfteröffnungen 
taffen ficb burch entfpre^enbe Hol3rabmen sroifeben ber äußeren unb 
inneren Schalung gut ausgefparen. 

>H«.ueHHONQS&AO Jl X. T ; E H d £.1 l LL i Chi F ' D OETUONO . 
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5166. 7: Soppclftaus: 5Jnftdjt, ©runbrift unb Schnitt 
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Sette 8 £ ü tt e n a e i t u n g 'Jit. 5 

Sladj Unterfu^ungen iies ftaatli(|en aHatemlprüfung&amtes Berlin^ 
Dahlem mü^te eine ®otl3iegetfteinmauer 3 bis SV^mal fo ytarf fein toie 
eine SBanb aus Jjüttcnbimsbeton in 3Jiif^ung ein Xeil 3emeKt ttnb 
3e^n leite Hüttenbims, um bie gleite SBärme^altung 3U geumtjren. 

Ser augerorbentli^ große 33orteit ber ft^nellen atustrotfnung einer 
Hüttenbimsbetonmanb bringt eine roefentlidj oerfürste tBauseit 
gegenüber einer 3ie0eWeinHmnb mit fict). Sas gefcfjmacfüolle Slusfe^en 
ber ätußenroänbe toirb burcß einen an bem rauljen Seton gut ßaftenben 
unb roafferab^attenben tßuß erreii|t. Sie bei anberen Sautoeifen mand)= 
mal beobadftete unangenehme iöilbung oon S^toißtoaffer im Snnern ber 
9läume ift bei bem poröfen Hüttenbimsbeton nid)t möglich, |o bie 

Släume innen 
roohnlich bleiben. 

Sas unange= 
nehme Suchen nach 
gugen 3um C£in= 
idjtagen oon 9fä: 
getn fällt gan3 
fort; eingefüitagene 
S^äget haften an 
jeber Stelle gut 
unb bauernb. Sie 

Sluffüllung ber 
Seifen mit lofem 
Hüttenbims gibt 
bie ©ernähr, baß 

fein Hngesiefer 
ober faulenbe 

Stoffe in bie Sei- 
fen getragen toer= 
ben, ba ja ber Hüt= 
tenbims in feurig* 
flüffigem 3u[ltmb 
unb faft oollftänbig 
troden entftanben 
ift unb fein finge* 
3tefer ober fchäb* 
lidje Seimengun* 
gen enthält. 

Sotoeit es ber 
tRuhnoohnungs* 

bau*2l©. möglid) 
getoefen ift, auf bie 
SBünfdje ber SSetoerber einsugehen, hat fie biefes getan. Naturgemäß 
müffen biefe befonberen SBünfdje aus ber einheitli^en ginansierung ber 
einseinen Häufer h^ousbleiben unb oon ben Setoerbern gefonbert ge* 
tragen toerben. 

Sie ginansierung ift burch bie SBerfsleitung bes Sortmunber*Hörber* 
Hüttenoereins in hoh^nt SKaße geförbert roorben burch Her0a^6 bes 
©runbftücfes su einem äußerft niebrigen Saß unb bur^ bie ©etoährung 
eines Sßerfbarlehns unter günftigften Sebingungen. Ohne biefe roefent* 
li^e Hilfe hätte mancher Seroerber surücftreten müffen. Slußerbem ift es 
ber Nuhrtoohnungsbau*2I©. gelungen, bas grembfapital 3U günftigen 
Sebingungen hereinsunehmen, fo baß fid) bie fiaften für ben ©igenljettner 
in tragbarem Nahmen halten. Sie Seroirtf^aftung ber Stelle ift auch 
baburdr erleiihtert, baß jebes Eigenheim ein genügenb großes ©arten* 
grunbftüd oon 500 bis 700 Quabratmeter erhalten hat. 

Sie ©rftellungsfoften bes Heineren Eigenheims (Soppelljaus) be= 
laufen fid) auf etroa 9 400 NID?, unb biejenigen bes größeren Eigenheims 

(Einselhaus) auf ettoa 10 500 KÜJI., einf^ließli^ ©runbftüd, Straßenbau 
unb fonftigen Nebenfoften. Sie ÜJtonatslaften für Silgung unb Sersinfüng 
bes fieihfapitals betragen etma 35 bis 40 N9JI. 

Es ift ben Eigenheimern sur gemacht, ihre Stelle fo su be* 
toirtfchaften, mie es einer oom Neid) geforberten gefunben Setoirtfchaftung 
gleichfommt. Sie haben fidj ocr Uebertragung bes Eigentums einer b r e i* 
jährigen ißrobeseit 3u untenoerfen. 

Sie Erfahrung hat geseigt, baß bei ber Surdjführung eines folcßen 
Sauoorhabens, toie es hier suftanbe gefommen ift, mancherlei Schmierig* 
feiten unb Hemmungen 3U überminben finb, bis bas 3iel erreicht ift. Sem 
Eigenheimer ift es, mie auch in biefem gälte, nidft immer befannt, mclche 

Erfdjmerniffe 3U 
überminben finb, 
falls er an feine 
Nufgabe heran* 
tritt. Sie Sßorberei* 

tungen beim 
©runbermerb, bie 

Sßerljanblungen 
mit ben Seljörben 

unb ftäbtif^en 
ißauämtern, bie 
Ülbmachungen mit 
ben ©elbgeberinfti* 
tuten fomie enbltd) 
bie Sluftragsoerge* 
bung an oerfdjie* 
bene Saufirmen 

erforbern eine 
große Kleinarbeit, 
bie ber einseine 
Sauluftige faum 
bemältigen fann, 
unb menn er fte 

bemältigt, ihm 
3eitoerluft unb 

Nebenfoften oer* 
urfadjen. Sem Se= 
merber muß es 
besljalb angenehm 
fein, mit einer ©e= 
feftfchaft als Srä* 

gerin bes Sauoorhabens sufanvnenarbeiten 3U fonnen, bie in ber £age ift, 
ihm biefe ßaften absunehmen. Es hat meiter geseigt, baß bei ber 
Planung unb Surchfüßrung folcher Klein=Eigenheim*Sieblungen nur 
bann eine Serbilligung ber Saufoften elicit mirb, menn fich ber Se* 
merber bei ihren SSünfcljen Sefdjränfungen auferlegen unb fich möglichft 
auf einer ß i n i e einigen. Sie Nuhrmohnungsbau=2I©. hat lroß 
mand)er Schmierigfeiten, bie megcn ber feljr oerf^iebenen SGünfche ber 
Semerber anfänglich beftanben hafo© eine Einigfeit ersielt unb alle 
Semerber sufriebenftellen fönnen. 

Es ift ihr SSille, ben Eigenheimern in Senningljofen Sßohnhäufer 
3u erftelten, bie ben Sßohnerforberniffen entfprechen unb in benen fich 
ber Eigenheimer mit feiner gamilie mohlfühlt. 

2Bir merben nach Sesugsfcrtigfteflung ber Sieblung einen roeiteren 
Seridit folgen laffen. 

Nuhrmohnungsbau* 
31 f t i e n g e f e 11 f d> a f t 
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2tbb. 8: Einjetbaus: 3tnftd)t, (Srunbrth unb Schnitt 

«$th bat» einen ftamccabcn 
Son Sr. ö» S r a n b t, gorfchungsinftitut 

Er mar ein etroa^ eigenartiger iDlenfch, mein junger greunb unb ffiamerab, ber 
mit mir als Efiemiter im gleichen SSer! arbeitete. 28ir berftanben un§ jebod) fetjr gut 
unb gern unterhielten roir unä über unfere beiberfeitigen Strbeiien ober über Pane unb 
Probleme, bie uni beroegten. SOfein greunb hegte eine ßieblinfgitee, cuf bie er bur* 
feine bienftlidje Sefchäftigung mit einer flüchtigen Eifenberbinbung gefommen roar. 
@r glaubte biefe 33erbinbung sur Heilung ber »lutarmut benufcen ju fönnen, ba man fie 
toegen ihrer glüchtigfeit bem förper burch Me Sungen juführen fönnte; benn eö ift be» 
fannt, bajj bie burch ben »lagen angeführten Eifenpräparate nur recht unbollfommen 
auf genommen Werben. Sie Sefreiung ber Wenfchheit bon einer ihrer fchlimmen (Seifieln 
roar bemnacf) fein Siel. 

Ein „Kämpfer für baS geben" Würbe er fein, toie in einer befannten Seitfcprift bie 
ftorfcher genannt Würben, bie an ber Sefämpfung ber fdjlimtnfien »lagen ber »cenfdheit 
arbeiteten, für ba$ geben jahlreicher bisher bem Siechtum unb ftüf em Xobe berfallener 
SHenfctjen. Sutch Sierberfuche gebachte er bie SBirffamfeit feines WiHelg ju beroeifen 
Er hielt ju bem Sroecf ftänbig eine Sfnjahl »leerfehroeinchen, bie er burch geeignete 
Fütterung blutarm ju machen fucbte, um fie bann burch fein »littet gu heilen. Einige 
Erfolge glaubte mein tollege bereits ergielt ju haben; er wartete nur nc^ auf bie »e* 
ftatigung burch einige weitere gälle, um baö »erfahren ber ßffentlitfifeit gu übergeben, 
»eben bem (gewinn für bie leibenbe »lenfchheit erwartete er auch füt fid) babon eine" 
»erbefferung feiner Stellung. Er fofffe bann fein geliebtes »lätdhcn heimfühten gu 

fönnen. Enblich war eö fo weit, einige feiner Tiere waren berfud&öreif. gür bie nächfte 
Seit war er burch feine Hülberfuche gang in »nfpruch genommen. 91Iä id) ihn nach einigen 
SBochen auffudjte, fanb ich ©n fehr niebergefchtagen; er teilte mir groar mit, baß er jeßt 
bie fieberen »eweife für bie »idjtigfeit feiner Theorie in Hänben habe, feine tonlofe 
Stimme unb fein gebrüefteg 3®efen ließen mir jeboch ben ©lücfwunfch auf ben gippen er 
fterben. äSortloö reichte er mir bann eine Seitfcßrift, worin ein neueg erfolgreiches Heil- 
berfalfren für »lutarmut, bie befannte geberbiät, befeßrieben war. Tüchtig geber gu 
effen war entfäßeben einfacher als bie nur unter ärgtlidjer geitung mögliche Einatmung 
feines Heilmittels. @0 war ber foeben mit unenblidjer ©ebulb errungene Erfolg im Ent- 
ließen bereits gunießte geworben, geßt bemerfte icß auch bas geßlen feines »erlobungS- 
ringeS: Seine »raut fonnte bie große Enttäufcßung unb bie »uSfiößt auf weiteres enb- 
lofeS SBarten nicht ertragen; eS War gum »rueß gefommen. Tiefe hoppelte Enttäufcßung 
War gu biel für meinen greunb. Et War böllig aus feiner »aßn geworfen. Seine Stellung 
gab er nadj Einigung mit ber geitung in fürgefter grift auf unb berließ bie Stabt, oßne 
irgenb jemanb in fein »orßaben einguweißen. gange ßörte icß nicßtS bon ißm, enblicß 
erßielt icß eine »achricßt aus gnbien, Worin er mir mitteilte, bie rußige gaboratoriumS- 
tätigfeit fei jeßt nicßtS meßr für ißn. Er Wolle fieß fogufagen in ben f ampf ftürgen, Wo 
biefer am ßeftigften tobe. Er ßabe fieß baßer ber beutfeßen Ejpebition angefcßloffen, Welcße 
bie Eroberung unb Wiffenfchaftlicße Erforfcßung ber ßödjften ©ipfel ber Erbe plane. 

Später fam bie UnglüdSbotfcßaft bon ber beutfeßen »anga*»arbat-Ejpebition. 
Unter ben »amen ber Opfer fanb icß benfeinigen. Ter weiße Tob ßatte ben „fämpfer 
für baS geben" baßingerafft. Hoch oben, erlaben über bie fämpfe unb geibenfeßaften 
ber »lenfcßen, rußt er auS: 3n majeftätifeßer »ergeinfamfeit, Wo nur feßauriger EiSßauöß 
toeßt unb wo „ber »farfftein ber Sd;öpfung fteßt", ba liegt fein ©tab! teilte greunbeS* 
ßanb wirb eg je mit »lumen fd;müden. 3cß ßatt’ einen Slametaben —   . 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



m. 5 $ tt 11 e n g e i t u n g Seite 9 

^(tfecitdiubüäcn 
i'tlm 15. ®ebruar tonnten bie Direltoren Engen it a m p unto '■Uugu'jt 

5t r ö g e i auf eine fiinfunbjmangigjaljrifle Xatigteit bei unferenx SBert pxüct= 
blicten. SBir münf^en ben Subilaren noch nedjt niele 3a^re ftofien Schaffens 
für SBerf unb 5eim. 

eint wacfect 2at 
Oollbrai^te Enbe iJejember borigen 
gabreäberiRangierer^ofef ©tenjel, 
beffen Silb mir beiftetjenb bringen. 

Um 6.30 Uf)t morgens wollte ber 
^Rangieret ©ten^el eine ©djlatfem 
flfanne jur Sdjladentibbe beförbetn. 
®er an ber Stippe befcbäftigte SRit» 
arbeiter £>. ber Abteilung |>oc£)ofen 
Wollte mit einem fjemmfdpjb borauS* 
gefjen, um itm an ber Stippftelte auf 
bie Sipene ^u legen. §., ber bic£)t 
am ©leife entlang ginc, ^atte in ber 
Sunlelfieit nid)i. bemerf t, baß bor ilfm 
in fcbräger 8tid)tung pm ©leife ein 
©ctjladentlo^ lag. Ws bie @cf)Iaclen<» 
Pfanne fid) bereits mit bem erften 
®reljgeftell neben §. befanb, be* 
mertte ber neben ber ißfanne ^er* 
gefienbe ^Rangierer ©tenjel, ba| ber 
(Si^Iadentlo^ mit bem äufierften 
Enbe fo bicf)t am ©leis lag, ba| ein 
®urcl)gel)en jwifcl)en ©cpladenllo^ 
unb Pfanne nic£)t möglid) War unb 
baff baS gweite ®rebgeftell, an bem 
baS ®ret)rab mit ©riff noä) weiter 
feitwSrtS lierauSragte, i^n fowofl 
Wie §. gegen ben ©cfilacEenUol 
quetfclien Würbe. Entfdiloffen unb 
oljne IRMfidjt auf bie eigene SebenS* 
gef aljr faßte Stengel im leßtenSlugen« 

Wie! §. unb riß ißn naef) rücfwärtS gwifdjen ©iä)Iac!en!Ioß unb Scßladenpfanne 
ßinweg. 

91uf unferen Ülntrag Würbe Stengel bon ber SerufSgenofjenfcßaft mit einer Sk* 
loßnung bon 30,— iRüR. bebaeßt, benen baS SBert noeft 20,— 5R9R. beifügte. 

3n einem eigens gu biefem ßroed angefeßten SetriebSappell würbe Stengel bom 
SBertSficßerßcitSingenicur in SBeßinberung bon ®irettor ®r. SBretfeßneiber baS 9ln* 
erfennungSfcßreiben ber SSerufSgenoffenfcßaft mit 50,— 1R9R. überreießt. 

®er SBerfSficßerßeitSingenieur fprceß gugleicß im IRamen ber ®ire!tiop ben San! 
beS SBerfeS für bie mutige Sat aus unb gab ber Hoffnung SluSbrud, baß baS eble SBeifpiel 
einer aufopfernben Stamerabfcßaft notß oft Stacßaßmung in ber ©efolgfcßaft finben möge. 

3:n gleicßer SBeife würbe Stengel bom SSertreter beS EifenbaßnbetriebeS unb beS 
45ertrauenSrateS geeßrt. §*3entrale fi*r Unfallfcßuß 

SSer! Sortmunb 

ftamilicnnodmcWcti 
SBcrt $öcbe 

Weburten: 
Ein Soßn: 
SBilßclm Sdjäfer, StaßlWoIgWerf, r m 11. 2. 37 — SBinfrieb; ffriß 9Reper, löauab* 

tei(ung,am 10.2. 37 — Ebuarb; SBruno Sembecß, Sauabteilung,am 15.2. 37-—©erßarb; 
9l(oiS 9Ren!e, ¢91358., am 18.2 37 •— SEßilfrieb; Ebmunb §o!g, Eifenbaßn, am 19. 2. 37 
— £>eing; 358ilßelm ©iefe, SBIecßmolgWert, am 20. 2. 37 — äBilßelm. 

Eine Soißter: 
.ftarl Sowa, Stoferci, am 10. 2. 37 — 358altraub; 3a!ob goußen, SBIecßWalgwer!, 

am 10. 2. 37 — 9Rarie Suife; 328ilßelm Kraft, Sauabteilung, am 10. 2. 37 — Eßriftel; 
fferbinanb Scßmibt, Stolerei, am 11. 2. 37 — Srmgarb; §einriiß §ammerfd)mibt, 
Eifenbaßn, am 18. 2. 37 ■— Elifabetß; Jpeinricß 9IItena, Saboratorium, cm 19. 2. 37 — 
9tnnemarie; Qoßann Sifcßfe, ^ocßofenWer!, am 21. 2. 37 — XRarinnne. 

Stcrbefälle: 
©ef olgftßaftSmitglieber: 

©eorg Sartmann, Sedjniter, fRoßrWer!, am 11. 2. 37. 
gamilienangeßörige: 

Eßefrau Ericß granlen, ^odjofenwcr!, am 2. 2. 37; Eßefrau ffoßann goiter, Sabe« 
meifterei, am 21. 2. 37; Soditer SBaltraub beS Dtto Slußmann, Eifenbaßn, am 8. 2. 37. 

$cfiicl)£faetctn:ätfeJ 

Käthe Reibirnan 
Essen 

Paul Ommozin 
Kiel 

Äreugw orträt fei 
10. ges, 11. irr, 12. Sallan, 
24. ganni, 25. gaß, 26. Esra, 27. »alte. 

D6 en : 
'Beldjen Seruf ßat ber fjert ? 

SKitte; 
35ßel(ßen Seruf ßat bie Same? 

Unten : 
38 o ift ber £>err befdjäftigt? 

Sluflöjung ber IRätjcl aus 9lr. 4 
Silbenrätfel: 1. Eüener, 2. 

Srrenanftalt, 3. 91iaßara, 4. Sntarfia, 
5. ©aslogne, 6. Äattowiß, 7. ^ä)en= 
borff, 8. Starus 9. Sombola. .„Einiß* 
feit maißt ftarl!“ 

• 2Baa0ered)t: 1. 9111er, 5. Seni, 8. IReer 9 <£tter, 
, 16. 9ceon, 17. fair, 18. feßwer, 21. Def, 22. »te, 

4. ... 5. Stof«. 6. ft/ 
na, 14. iriarmal, 15. griefe, 19. ßet, 20. ©as, 23. tft. — „9IUer 9lnfanfl 

0!a^cuf 
21m 13. gebruar 1937 ftarb infolge eines UngtüdSfalleS unfer 

©efolgfcßaftSmitglieb 

Öett gofcf Steal) 
SBir berlieren in bem Serftorbenen einen guberläffigen unb 

pilidjttreuen SRitarbeiter, ber es berftanben ßat, in ben 18 gaßten 
feiner Sätigfeit bei uns bie bolle Stcßtung unb SBertfdjäßung feiner 
»orgefeßten unb SIrbeitSfameraben gu erwerben. 

SBir werben ißm ein eßrenbeS Slnbenfen bewaßren. 

Sergüßrer OcsSetriebes unb bie ©efolgjfßaft 
ber Sortmunbcr Union Srürtenbau *«.=©. 

»tfanntmaeßuno 
Sie Kranfenorbnung beftimmt, baß eine bureß Kranfßeit berurfaeßte Sir* 

beitSunfäßigleit ber Kranlenlcffe innetßalb 24 Stunben gemelbet Werben muß. 
SieS gefeßießt in ber Siegel babureß, baß ber für bie Kaffe beftimmte unb bom Slrgt 
auSgeftellte 21briß beS KranfenfdjeineS ber Kaffe überjanbt Wirb, gn leßter 3eit 
meßrt fieß bie 3fßl gölle, in benen biefe Sefcßeinigung gu fpät, mancßmal 
fogar erft nadi Seenbigung ber Kranlßeit, ber Krantentafje gugeßt. Kaffemnil* 
glieber, bie in biefer SBeife gegen bie Kranfenotbnung berftoßen, lönuen beftraft 
Werben, gm gntereffe aller 9RitgIieber Weifen Wir beSßalb auSbrüdlid) auf bie 
begeießnete »orfeßrift ßin mit ber Sitte um pünltlicße Sefolgung. 

»ctricböfranteittajfc beb SBcrtco Sortmunb 
ber Sortmunb=.|poeröer ^iittenberein 91.=6). 

Ser Seiler: Sr. Sretftßneiber 

Dieben bem Eigenßcimban beabfid)tigcn Wir, ben »au bon 

billigen äHiettnoßnungen 
in gmeifamilienßaufcrn borguneßmen. 

ES fommen Söoßnungen oon jwei, btei nnb hier '.Räumen nebft gwbeßör 
unb ©arten jur Slusfüßrung. 

Ser 'färcis jegimmer wirb jwijißen 8,50 nnb 9,50 SR9R. liegen, »ebingung 
ift ber Erwerb ber DRitgliebjrßaft mit einem ©enojjenfrßaftsatttcit in ©öße 
bon 500 SR'JR. — Dlaiß gaßlung bon 200 919)1. fann ber IRcft in monattiißen 
91aten bon 10 919)1. gejaßtt werben. Spätere täufüfße ttbernaßmc ber öänfer 
ift borauöfitßtliiß möglid). 

Kinberrei<ßc werben beborjugt. 
»erfönlitßc SOlelbnngcn fonntags bon 11 bio 13 Ußr bei SBirt Woete, 

9)lärtif(ßc Straße 220. 
Sübließer »auberein e. ©. m. b. ¢. 

Sortmunb 

Stncona, 
ift >f(ßwer!“ 

und dann 

in allen Räumen 
der Westfalenhalle: 

V.f.Jß.-9-^At de* 
Jiame*ad.\diaß 

Mehrere Tanzkapellen 
Schrammelmusik 
Humor 

Festende am 21. März: Vom Winter in den Frühling 
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Seite 10 ^üttenjeitung ?ti. ü 

lain rin* 
$rct»äimmer« 

mit SuBef)ör, abge 
cf)Ioffenc I. Gtafle, 

Wiete 41,— jR«t 
gepen gmei bis brei 
geräumige s3Maniar< 
ben, nur im SEßeften 

3)ortmunb, 
Übelgönne 27, I, l 
^rci große ,'Jtmmer 

i m ©üben gegen $mei 
big brei itfmmer ju 
taufdien gefuebt. 9ln 
geböte unter ß. Ü?. li 
an bag ßit. ®üro. 

Saufebe abgejdjlov 
jene 

XreivSitnwu'r* 
'Wobnuun 

mit ©peiiefammer u. 
Wag in rubifl. i^aufe, 
«liete 34,— 9tW., in 
3)ortmunb gegen ab 
gefcbloifene Hmei*- 
dimmer ^Sobtumg 

in Xortmunb. 'Bob 
nung am ©tabtranb 
mitWartenbeoorgugt. 

Angebote unter 
ß. $>'. 14 an bag ßit. 
'-Püro. 

Jaufdie am 
15. ®tärä ob. 1. 9lt?ril 
meine 

5rei*3i*n»nrr* 
'Boliming 

abgeicbloiieneg We 
id)ob mit 'EPalfon unb 
©peiiefammer, gegen 
gleiche 3$ier*3iTnmer 
Bob nung. 

2)ortmunb^öörbe, 
ißiepenitodftrabe 15, 

parterre, linfg. 

^rci'Siwitwe*** 
Bobnung 

bon jicberem 3Wiete= 
gabler gum 1. 9lpril 
ober 1. 3Kai 1937 ge* 
fud)t. 3u erfragen bei 

Sojef ^agnuKü, 
2)ortmunb*^»örbe, 
iäm |>eebbtin! 15, 
I. ©tage, red)tg. 

©cböne geräumige 
Trci*3immer« 

Bohnung 
mit Gallon, großem 
Xrodcnboben, Heller 
unb ©tall fonrie ein 
halb ©edigiger War* 
tenlanb, slRiete 24, 
iKeicbgmarf, in ber 
Kolonie ©d)üren — 
3ecbe ftreic ''Pogel — 
gegen eine Bette 
mobnung (Ber! 
^törbc) gu tau üben 
geiuebt. 

©d)ön, ES.^^örbc, 
rtein!ül)lermeg (i9. 

Reifere Bohnung, 
fünf ober fieben jRäu 
me, Hochparterre, ge 
fcbloffene 3?eranba, 
'•öabegimmer u. fon^ 
ftigee 3oüebör, in 
rubigom öaufc, 'Jtäbe 
iPidefelbtor, gum 
1 .'ilpril gu Permieten. 

Mäher eg: 
2>ortmunb*$>örbe, 

^ermannftraKe 127, 
I. ©tage 

i^reunblicbeg, bell. 
Wanfarbcngimmev 

an $*errn ober $ame 
fofort preigmert gu 
Permieten. 
©iffert, I).*^örbe, 
'Bellingbofer ©tr. 72. 

©ud)C ^mci* 
3immer*Bohnung. 

Äullatf, 
3)ortm.*3)orftielb, 
Börtliftraße 40. 

Minbcrfportioagcn 
billig gu oertaufen. 

Ruling Meumann, 
Xortmunb*^örbe, 

Wilbenftrafie 49, p.l. 

Wuterbaltener,febr 
menig getragener, 
butifelgrau geftreifter 
Äo nf irmanbenangug 
billig gu Perfauien. 

¾ubbacb, 
2)ortmunb, 

^orberboffiraBe 6. 

febwarjer «ngug 
(25 mn.) für Heine 
ißerfon, auch Äon 
ftrmcmb, abgugeben. 
i)San!o!e, Sortmunb, 

Mbeinifcbe ©tr. 220. 

9Kcnbc« 
Wuiibrunfgcrät, 

Jt)pc 138 W, mit 
bpnam. Mienbe*=ßaut 
fpredjer, ferner ein 
itön (M©W.) gu Per 
taufen. 

21. Scbmibt, 
3)ortmunb, 

;)iofeggerftrabe 33. 

Wutcr ^errenangug, 
nach ®?aB gearbeitet, 
WröBC 48, billig ab 
gugeben. 

EDortmunb, 
2lb.erftrafee 75, 
I ©tage, tints. 

©ingefriebigter 
Warten, 

Union* Welänbe, au 
ber MembftraKC ge 
legen, mit ßaube, 
4,25 x 2,75m,Baffer- 
leitung, Leeren 
fträueber unb Mofen 
ftämmen für 150 
fofort gu oerfaufen. 

EDortmunb, 
©ffener ©tr 28, 
parterre, reebtg, 

©onntag, oormittagg 
ab 10 Ubr. 

»>aft neues mcifjeo 
Äinberbctt, 

1,40 m lang, unb ein 
gut erhaltener^25ro 
menabenmagen mit 
fed)g geberriemen, 
Mtarfe Waetbcr, preig 
mert abgugeben. 

Ä'ubl, 2)ortmunb, 
ÄPleiftftrafee 6. 

Weuer'4Jhotoapparat 
6,5x9, SSoigtlänber, 
ÄompurPerfcbluBuub 
eingebauter ©elbft- 
auglöfer, mit gefütter- 
ter ßebertafdie, ©ta> 
tiP unb 3u&ef)ör gu 
oerfaufen. fßreig ing 
gef amt 70,— 
galten, 2;.*^örbe, 

©lariffenflraße 4. 

Wut erhaltene 
«ettftellc 

mit 2luflegematrabe, 
ebenfo ein gloeiflam* 
miger Wagperb mit 
2;iicb billig abguge 
ben. 

5)ortmunb*.f)örbe, 
ftürgengfiraffe 4, I. 

Wut erhaltener 
Äinberfportioagen 

für 7,— MfDL gu Per* 
taufen. 

grefe, ®ortmunb, 
^erolbftr. 41 (©d)ule) 

ia laoutneue 
SReifterinftru mente, 

«fforbion 
mit gmölf ¾äffenunb 
Balbgitber billig gu 
pertaufen, 
ßebnen, $.*ftörbe, 

f^eligitag H- 

^ehr gut erhalten, 
gtoeif ibläfigcs *|>ctt 
mit Mtatrabe billig gu 
oerfaufen. 

Angebote unter 
ß. s.p. 15 an bag ßit. 

$üro. 

^aft neue 
©cbiUergeigc 

mit guterhaltenem 
Äaften billig gu Per* 
taufen. 

diön, ^ *^>örbe, 
teinfühlermeg 39. 

Wut erhaltener 
Atinbenoagen 

unb Äinberbett mit 
fOtatrahe unb 2luü 
lagefiffen billig gu 
oerfaufen. 

EUortmunb, 
d)illingftraf3e 34, p. 

linfg. 

Wut erhaltener 
Xauerbranboren 

fomie einen 2llleg- 
brennet gu taufen ge- 
fud)t. ffSreigangabe er 
beten. 2lngebote unt. 
ß. 33. 17 an bag ßit. 
5öüro. 

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

gen. Roller und Kinderräder, 

Dortmund 
Münsterstraße 56 

(Josefskirche «eirenüber) 

Gute Musik 

Radio-Lüke 
Grfltües u.älteste* Fachgeschäft am Platze 
Dortmu^fi-Hör ie.Hermaimstr. 33 Ruf 41703 

14 Soge 
Sptadnintetdtöt 
na^ ber betoä^rten Wletbobe 

S»uffaint = £ongenf#eibt 
bollflänbiö foflenioö! 

\ Äetn aiusroenbiBlernen »on Kegeln, leine 
• \ Sorfcnntntiie, leine bejonbere Segabung 

\ eriorberlid). — Kollsidjulbilbung genügt. 
& gür jeben geeignet. — fjunberttaujenöe 

aller iBerufslreiJe Ijaben bereits mit 
cj* • be)tem Crfolg banad) ftuDiert unb jo 
erfutbe % igte ßebenslage oerbeffert. 31u(^ Sie 
um -J. idjaffen es; oeriud>en Sie es nur. 

¢. teilen Sie uns auf nebenfteljen» 
Seretniaten % öem abfdjnitt mit, meldje Spractje 
SBetr&settunöen'^ Sie erlernen mallen. SBir jenben 
nngetiotenen * SbncnSebrmaterialfütllSage 
«tofreleftton ber ,¾ !ojteni06 u„b portofrei ju. ®s| 

^ braudjt nid)t juriidgefaubt ju 
* merben. Sie ge^en bamitl 

unb unbertiÄ % aud, {einerlei Berpflidjtung 
-¾ jum Äauf, jum sHbonne=l 

■' ment ober oergleid). ein. 
' Senben Sie ben 3lb=[ 

x fdjnitt ^eute no^ ab!| 

Uwnselieiilisclie feiiaostiucti- 
liaiullynoiPiolG.UnseDSClieiiit) 
Beilig-Schdoebeis 331 

9}ame:   

SSetuf:   
S31 
Ort u. qßoft: 

ettafee: 

'Sillifl ju Dcrtnufcn: 
@ut erbaltene 
©uitarre mit llbetjug 
fotuie eine gute 

diule; gut erhalten. 
(Sniaroat) mit Seite 
Otröfee 46; 'Platten 
tamera, 9x12, mit 
Sebertaicfic; gut er. 
baltencä ^ariophon 
mit -Blatten iowie ein 
fleineS '.’Iquaiiunt. 

Aapä, Xortmunb, 
Sracfeler Str. 2, III. 

Bettfedern 
Stepp •und 
Daunendecken 
eigener A nferh'rjung 
Bett-Jnleir 
Sehr günst-ig 

von der 

Sächsische 
Beitfedern 

Fabrik. 

Delitzsch 
Provinz Sachsen 

Husrer u-Preisliste umsonst 

Saft neuer 
grauer Ülmug 

billig ju nerfauien. 
®ortmunb, 

^einridjftrabe 8, 
II. Stage, lintä. 

oaebr gut erhaltene 
.«iirtic, 

SBüfettiihranf unb 
'Knriclite nebft 3nbe< 
bür; em Sifd), »ier 

tüble unb Sforb« 
ieifelgarnitur ('Beb 
bigrobr) billig ju ber- 
taufen. 

8u erfragen bei 
Sari (Mb, 

£ortmunb‘£iörbe, 
SaavitraBe 30 

»auortum, 
65x38x32 cm, mit 
S9urgftanber unb 
vildn'n, Umftänbe 

halber billig abju« 
geben. 
, ißaul Salbreier, 

3)ortmunb»$brbe, 
•ÖermaunftraBe 30. 

von 

K. 

Optisches histilu’ 
Oortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

ieferant der Betr.- 

Krankenkassen Werk 

Dortmund u. Hörde 

Foto Arbeiten 
Film« 
Platten 
u»w. 

Hasenbring 
Dortmund 
Sch ützenstraße 75 

Uhlandstraße 67 
(kein Eckladen) 

Gro&e Auswahl in 
Marken-Geräien 

Unverbindl.Vorführung in Ihrem Heim 

Radio Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber dem Unionverwaltungsgebäude 

Unionanträge werden sofort ausgeführt 

Annahme von Ehestandsdarlehen und 
Kinderreichen-Beihilfe 

fatelbestecke 
72 telllg, <00 g Silber- 
außg. 30 Jahre Garant. 

RM.QC 
Kat.u.Must.srrat.od, 

B. Hofstädter, 
Wiesbaden 315 

teclrraudrtce «InBicv 
billig ju laufen ge 
flicht. 'Ängebote unter 
2. ». 13 an ba« £it. 
IBüro. 

.tnlinocr mit ftotiien 
(220 ccm) für Scfiüt 
toff<®lotorrab ju lau, 
fen gejucht. 

'Angebote unter 
2. 33. 16 an baä 2it. 

'Süro. 

*äeii!nnl)crin 
fucht SJeicböftigung. 

Cichenauer, 
®ortmunb-©i)rbe, 

$achenet)er SBeg 1. 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Mörder Neumarkt 8—io 

Di« vreltberlhmt« 
HOHNER 
gegen zehn 
Monatsraten. 
Gratis großer 
farbiger Kata- 
log mitüb. 100 
Abb.-Alle In- 
strumente in 
Original färben 

LINDBER6 
Größtes Hohner-Ver- 
sandhaus Oautschl. 
MÜNCHEN 
KanflngarttraBe 10 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elmktro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held Schütgenstr.Ty 

Reelle Be zun s q u e I le 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
Yt kg 2.50, allerbeste Qualität 3.-. weiße 
Halbdaunen 4.-. 5.- u. 5.50. gereinigte 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25 
hochpr 6.25. allerteinste 5.25 la Voll 
daunen s.- una 9.- Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers geg Nachn. ab2Vj k*. 
portofrei Pa. Inlette mit Garantie billigst 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück 
Willy Nlanteuftel. Gänsemästerei 

Neutrebbirci b* (Oderbr ). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

EcLe£sämeA&ie*i 
mit der „säenden Hand" ge- 

hen sicher auf, spenden 
Jahr für Jahr hundert- 

fältige Freude. Ver- 
langen Sie kosten 

los 200 Seiten 
Heinemann- 
Ratgeber 

58; 

f.CHeitu4nüHHÜ{urt 
Samenzucht und Grossgärtnerei 

Gegründet 1841 

(taufen Sie jc0t 
ein neues 5<UiEca6! 

Schreiben Sie 
an unsl 

Unser Vorschlag 
gefällt Ihnen. 

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

Samenkauf 
ist Vertrauenssache 

Gute keimfähige Sämereien empfiehlt 

L Anacker, Dortmund 
Rheinische Straße 69 

Preislisten kostenlos 

aritr» WeidelSegull 
WIR SIND DER BEAMTENBANK ANGESCHLOSSEN !| 

DORTMUND WE/TENHrllWEGIOT-9'l.KAMPJTR.106 

Das große Fachgeschäft mit den kleinen Preisen. 
Bettenreinigung täglich Ruf 3^022 

ifür klugeJfaluw 
NSU baut Motorräder und Fahrräder. Aus dieser 

doppelten Aufgabe weiß NSU, wie ein Motor- 

fahrrad sein muß. e So entstand NSU-QUICK, 

die 100 ccm-Maschine. e Für kluge Fahrer NSU- 

QUICK, die prachtvolle 100 ccm • Maschine. 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AG. NECKARSULM/WURTT. 
dulag: ©efeUfibaft für Slrbeitspäiagogi! m. 
CermttjDortltdj für ben rebaltionetten Snftalt: 
Wr unjere SBerfe 6etr. 9ta^ri^ten u 

Ißreftetyaus. — 5),=21.: iv. 36. 18 381. — 3u* Ift 2Sreislifte ÜJtr. 8 gültig 

unb Dülfelborf, Sd)lie|jfud) 728. 
Öeinri^ 33rui)ers, beibe in Düffelborf; 
«erlag unb Srutferei Ä®., Süffelbort. 
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