
11.3a&raonö 
Sufcfttiftcn für Sie „fiiüttcnscttung“ flnb 
3U rtcüfen an bie äbleifuna H (gtlcra» 

rtfcbcS Büro) 5. iDesem&er 1935 SJacbbrucf nur nntcr ducHenanflabc unb 
natb borberiger einbolung ber ©eneb= 
miauna bcr fcaubtfcfiriftleitune acftattel. Bummer 23 

$ccau£0egebtn in Sufammenacbeit mit 6er ©efeilfcboft für 
$lrbeitet)o6agogi( im ©inrernebmen mit 6er Deittfcften Arbeitsfront 

Oßeüronloöe @rla(>rtimt 
oet W^ein=anain=3)onau '2l.=e5. »lün^cn. 5iir btefe 9ßc^tanlagc ^at bte Sortmunbcr Union ®rü(fenban=2l.=©. bns Srcigurtiibiit 

bie SJittelöffnung geliefert. 2i^te SBeite 30 artetet, Stan^ö^e normal 6,20 artetet, mit UeBerjtau 6,50 aif mit Klappe 359Uß. ang. für 
eter. 

Ser firamfierce: ein @tootSfein6! 
Ser fcfiltmmfte Staatsfeinb ift augenfilidli^ ber § a m ft e r e r. ¢5 

3eugt nid)t nur oon einem unoerarttmortlttften »tangel an ©emeinfinn, 
menn jemanb im ängftlit^en Semü^en um feine eigene ißerfon für feine 
anberen ÜBolfegenoffen 6d)U)ierigfeiten füiafft, fonbern es ift auef) eine 
gemaltige Summljeit unb Sifjiplinlofigteit, auf irgenbein torii^tes ©e= 
rebe I)in SBorräte anjupufen; benn entmeber finb fie bem SSerberben 
ausgefetjt unb mirten auf btefe ÜBeife ipem ^metf entgegen ober fie 
merben — mas biefes aJial beftimmt ber 5°^ ift — BergebHcfj ange= 
bäuft unb nüpn bem ^amfterer gar nit^ts, fdfaben aber ber ©efamtbeit. 

^atürlidj mad)t ficb bas uns feinblicf) gefinnte ütuslanb biefes aSor= 
geben überängftlidjer unb bifgiplinlofer beutfeber Solfsgenoffen sunutje 
unb gebt aufs neue gegen bas neue Seutfcblanb. Sötan fpridft bereits Bon 
ber ©infübrung eines Kartenfpftems unb malt allerlei Seufel an bie 
2ßanb, über bie mir in Seutfdflanb nur ladfen fönnen. SBir hoben uor 
turpem noü) aus berufenem SJtunbe bie SSerfidferung entgegengenommen, 
ba^ man bei uns nidft an bie ©infübtung ber Karten für 
gteifib ober fyett bentt. Srobbem bören bie übelmotlenben Seriibte 
ber Sluslanbspreffe nidji auf, bie immer roieber oon einer Knappheit an 
gleifd) unb gdt in Seutpianb fpreeben. Sie tfeberängftlitben unb 
Scbmarafeber bei uns finb ebenfalls nicht mübe gemorben, biefe 5Bebaup= 
tung oon STtunb 311 9Jtunb meiter 311 Berbreiten. Sarüber hinaus uerfuibten 
bie geinbe bes ätationalfo3iaIismus in= unb außerhalb bes Sanbes, bie 
iBeoölferung n e r B ö s 3U machen, inbem fie ©erüdfte ausftreuten, monaih 
bie eigentliche gidfehfnappheit jetjt erft beginne unb mit SBerhältniffen 
geregnet merben müffe, mie mir fie in ben Saljren 1917 unb 1918 mährenb 
bes Krieges erlebten. 

Sen erften Sämpfer erhielten biefe Samen unb Herren, als 
bas ©rgebnis ber S d) tn e i n e 3 ä b 1 u n g non Slnfang September 

biefes 3abr6s betannt mürbe. Sanach maren nämlich bie Schtoeine* 
beftänbe im Sßerbältnis 3um Suni biefes Sahres um 2,6 9Jtillionen 
Stücf geftiegen. Sfor allem liefe biefe 3öbluug aber auf ©runb ber 3U: 

nähme ber trächtigen Sauen um 6 0. £. unb trächtigen Sungfauen um 
25 B. §. mit Sicherheit erfennen, bafe bie Scbmeinebeftänbe roieber im 
SBachfen begriffen finb unb bafe in abfefebarer 3eit mit einem 2Bieber= 
anfteigen ber Scbroeineauftriebe an benißiehmärften gerechnet merben tarnt, 
atunmebr liegt ein neuer 23eroeis für bie Unfinnigteit ber ©erüdfie 
über fyleif^tnappheit nor. Sas Statiftifche fReichsamt hat feftgeftellt, bafe 
im September b. 3. in Seutfdjlanb 3,95 Kilogramm gleifcfe je Kopf ber 
IBenölferung nerbrau^t mürben gegenüber 4,03 Kilogramm in ber gleichen 
3eit bes ißorjabres. Ser gleifcboerbraud) mar alfo im September b. 3. 
n u r u m 2 0. n i e b r i g e r als im September 1934. 3eber ©infi^tige 
mirb ohne meiteres 3ugeben müffen, bafe es oöllig abmegig ift, megen 
biefer lächerlichen 2 0. ijj. ben iötunb fo meit auf3ureifeen, mie es oielfacb in 
ben lefeten SBochen non einseinen ©lementen aus böfer Slbficht ober Hnoer= 
ftanb gefibab. — ©in mirtli^er gl ei f ch tna ng e 1 bat alfo nirgenbs 
b e ft a n b e n. 2Ran fann alfo nicht behaupten, bafe fid) bie Cage etma im 
Dftober grunbfäfelid) geänbert habe unb bafe bie Septembersabl 3ur 58e= 
leuchtung ber berseitigen Cage ungeeignet fei, benn menn auch eine $er= 
fnappung bes SduBeinefleifches in einigen ©ebieten bes Reiches erft im 
Dttober unb noch ni^t im September 3U beobaPen mar, fo änbert bies 
nichts an ber ©efamtlage, bafe auch tut Dttober nirgenbs ein tatfädjlicher 
gleifchmangel feftsufteüen mar, roeil abgefehen" nom S^roeinefleip 
anberes grifchfleifch ausreidienb unb gleifdjfonferoen reich= 
li^ sur ißerfügung ftanben. 3llle ^Behauptungen über gleifchmangel in 
Seutfchlanb finb bamit ebenfo sufammengebrodjen, mie fid) uor einem 
3at)r bie §amfterer uon Sejtilerseugniffen unb Seife uor aller SBelt als 
bie Summen erroiefen. 

gür benjenipn, ber noch etmas ©enaueres über biefe Singe 
miffen mill, mögen bie im „ÜReicfesanseiger“ fürslid) oeröffent= 
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Seite 2 ^Uttenjeitung 9lr. 23 

lidjten ßrgebntffe ber &ü)laä)tvie.fy= unb @Xeifd}be|U)<tu im brüten SBierteI= 
jabr 1935 nodj llarer ma(|en, ba^ mir non einer ig t eiij d) n o t in 
Seutj^knb noi^ rei^t me it entfernt finb. ®er aus ben feft= 
geftellten S^Iai^tungen errei^nete gletfi^oerbraud) beträgt fe Äopf her 
ißeoölferung im brüten 23ierteljabr 1935 11,89 Äilogramm, im 
felbem 3eitraum bes Sorja^res 12,91 Kilogramm, im brüten Sierteljaljr 
1913 12,38 Kilogramm. Semnad) märe gegenüber bem brüten 33iertd= 
ja^r 1934 ein 9tücfgang im äferbrauc^ oon runb einem Kilogramm ein= 
getreten. Ser tatfädflidje Jlütfgang ift aber nidft fo gro^, benn jebe 
Si^Ia^tung ift bureaus ni(^t einem gleifdfoerbraudf glei^jufe^en: in ber 
für bas brüte Quartal_bes iBorfa^res angegebenen 3at)l finb no^ bie 
„tmrmeggenontmenen“ St^la^tungen enthalten, beren gleif^ erft jetst 
als „gleifdj im eigenen Saft“ in ben 93erbraud) gelangt. Üujferbem ift im 
Sorja^r eine beträdftlidfe Slngall ftfimerer gettf(|meine gefcfjladjtet 
morben, beren gleif^ nic^t in ben Äoctjtopf gemanbert ift, fonbern in bie 
Sjtraftionsfabrifen, um bas feinerjeit bei ber Sliargarine^erftellung 
oermanbte „neutrale Sc^meinefett“ ßu gemimten. 33erücffid)tigt man bief'e 
Satfadjen, fo ergibt fief), bag ber aus ben Sdjlacfitungen erredjnete gleifd)= 
oerbraud) für bas 33orfagr 3u t)QÜ), für biefes 3al)r ju niebrig angegeben 
ift. Sas geigt nicgts anberes, als bag ber tatfäd)tid)e 9üidgang im 33er= 
brauäi meit geringer ift. Sin mirflitfjer, füglbarer gleifdfmangel gat alfo 
nirgenbs beftanben, unb aucg legtgin gat fiig bicfe fiage grunbfäglid) 
niigt geänbert. 

93on biefem unbebeutenben ißerbrauigsrücfgang bis 3u ber oer5 
tünbeten „grogen gleifcgfnappgeit“ unb ber „gletfcgtarte“ ift ein meiter 
2Beg. Slngefiigts ber Xatfadfe, bag bereits ein gaglreiiges gertelgefdfledft 
geranmäcgft, um halb bie normale ißerforgung mit S^meinefleifcg ficger= 
juftellen, fann man allen ©erüditen mit Siigergeit begegnen. Sen ftets 
llnaufriebenen ift oielleid)t ber §inmeis fegr legrreitg, bag ficg in ben 

33eretmgten Staaten bie Sroctengeit bes Sagres 1933/34 im erften $alb= 
jagr 1935 in einer gleifcgpreisfteigerung bio ju 180 ißroaent unb in 
einer Verringerung bes Verbraud)5 bcifpielsroeife an Sd)meinefleifd) 
um 38 ißrojent ausgemirft gat. aiutg in anberen Sänbern finb ifüeis^ 
fteigerungen unb Vertnappungeu eingetreten, bie 311 bem geringfügigen 
Sr3eugungs= unb Verbraucgsrücfgang in Seutfcglanb in feinem »er= 
gältnis ftegen. 

iffias oon ber glcifcgoerforgung gilt, gilt in nocg gögerem ®iage oon 
ber Vrotoerforgung. Ser ^eidjsnägrftanb gat mit bem Sticgtag 
bes 31. Dftober 1935 bie beutfdje ©etreibcoerforgungslage ermittelt. Sas 
Srgebnis roar, bag bie Vorräte an Vrotgetreibe um über 450 000 Sonnen 
g r ö g e r finb als im Vorjagr. Veim 5Roggen ergab fid) ein ©efamt= 
beftanb oon etma 6 150 000 Sonnen, mas 380 000 Sonnen mcgr als im 
oergangencn 3agr bcbeutet. Sie ©efamtbeftänbe an SVeisen liegen mit 
über 4,4 Vfillionen Sonnen um runb 80 000 Sonnen über benen bes Vor= 
fagres. Somit ergibt ficg, bag insgefamt an Vnggen unb Sßeisen bei 
einem etmas fleineren bisgerigen Verbraud) bie ©efamtoorräte mit 
annägernb 10,6 äRillioncn Sonnen Vrotgetreibe 3U besiffern finb, momit 
fie um megr als 450 000 Sonnen über ben Vorräten liegen, bie am 
31. Dftober 1934 oorganben maren. — Sie ©ntmicflung ber Vorräte an 
guttergetreibe seigt, bag insgefamt etroa bie gleitgen Veftänbe oorganben 
finb toie im oergangenen Sagr. 

2fus biefen auf amtlicger ©runblage berugenben 3aglcn ift 3» 
erfegen, bag unfere Vrot= unb gleifcgoerforgung als gefidiert 3U be3eicgnen 
ift unb bag in ber Sat berjenige, ber burcg feine unfinnige unb bif3iplin= 
lofc Damfterei biefe Verforgung ftört, ein ferneres Ünrecgt gegen 
bie Volfsgemeinfcgaft begegt unb ber §amfterer als Staats^ 
feinb an3ufegen ift. 

älfeltyoUtifdjeä 
Ser Ärieg in Sfbeffinien gegt roeiter. ©s gieg fcgon einmal, 

bag Italien ign bis SBeignacgten 3U beenbigen roünfcge. 3lber ©enaues 
toetg man nicgt. Sie Veenbigung bes Krieges roirb roogl oon oielen Sin- 
gen abgängen, bie fegt nocp mcgt in ©rfcgeinung getreten finb, nicgt 
3um roenigften oon bem ©intritt ber Slegenperiobe im Slpril ober oon ber 
loeiteren Surcgfügrung ber Sanftions=(Sügnemagnagmen3ißoiitif bes 
Völferbunbes, ginter ber als mäcgtigfter Staat ©nglanb ftegt. ©nglanb 
beftegt aber, toenn man biefen Vacgricgten trauen fann, auf einer ftrengen 
kseiterfügrung ber Sanüionspolitif unb oerlangt bie 21 b f cg n e t b u n g 
berDelsufugr an Stalien. 2luf Slfitte Sesember ift ber 21usfcgug 
bes Völferbunbes einberufen roorben, ber über bie roeitere 2lusbegnung 
ber Sanftionen auf Del unb anbere Ülogftoffe entfdieiben foil. Vatürlicg 
gat bte|es Vorgegen in Stalien bie grögte ©rregung geroorgerufen; benn 
burcg bie Sperre ber De^ufugr mürbe es in eine fegmierige fiage geraten. 
Sie Hoffnung Staliens, bag gmnfi'eiig bie Sanftionspolitif ©nglanos unb 
bes Völferbunbes meiter nicgt mitmaegen merbe, fd)eint fid) nicgt 3U 
erfüllen, ©s mirb unmiberfprodjen gemelbet, bag 5ranfreicg in biefem 
fünfte an ©nglanbs Seite 3U finben roerben fei. Srogbem ober gerabc 
besgalb bemügt ficg ber fransöfifege 9Jiinifterpräfiöent fi a 0 a 1 immer 
brtngttcger um eine Vei^egung bes übeffinien = Streites. 3n einer 
Jfunbfunfanfpracge an feine iöfitbürger gibt er ber fjoffnung 91aum, bag 
es granfreieg gelingen merbe, ben grieben 3U bemagren unb feine 
greunbfegaft 3U Stalien aufredjtsuergalten. — Vemerft fei aucg, bag er 
ausbrüdlid) fagte: „granfreieg roünf^e aufriegtig, gut = 
na^barlidje Vesiegungen gegenfeitiger 2Icgtung mit 
Seutfcglanb gersuftellen.“ 

Vf * 

* 

Snsmifcgen gat ficg im gernen Dften, in £ g i n a, eine politifd)c Gnt= 
midrung angebagnt, bie oon grögter meltbebeutenber Sragmeite merben 
rann. 3 a p a n, bas bisger in 9Jfanbfd)ufuo, nörblid) oon ©gina unb 
beffen frügerer Vafallenftaat, feften gug gefagt gatte, mill fegt einen 
Sigritt meiter tun unb aud) meiter füblicg, alfo in Vorbcgina, feinen 
ßinflug befeftigen. Ser ©runb ift fegr einfaeg: in ben fünf nörb= 
liegen Vrooinä6« ©gittas, bie oon 50 SRillionen Slfenfcgen bemognt mer; 
ben, liegen bie mirtfcgaftlicgen Äraftquellen ©ginas: groge 
Äoglenoorfommen unb ©rslager, blügenbe fianbmirtfegaft unb anberes 
megr. Siefes Sforbcgina foil alfo ein japanifeger Vafallenftaat 
merben. Sarüber ift nun alle ÜBelt, niigt 3utn menigften ©gina felbft, oer= 
munbert. Senn bis oor fursem glaubte man, bag 3apiyt auf eine 
dginefifegsjapanifege 3ufamTttenar^e^ ginarbeite, bem ftimmte 
bie cginefifege ^Regierung in Planting 3U. Jlur fo glaubte man, ben Veftanb 
©ginas im Vorben retten 3U fönnen. 9Jian beugte fiig allen japanifigen 
gorberungen, gegen ben Sßiberftanb ber 3ugenb oerbot man bie anti= 
japanifege 2Igitation, unb felbft Vergaftungen unb Ifausfucgungen über 
bie beften igrer 21ngänger lieg man millenlos über ficg ergegen. 2Iber 
biefe ^Solitif ber ^iaeggiebigfeit mar erfolglos. Sie ©rmorbung eines 
fapanifegen Solbaten in Sdfanggai unb oor allem bie 21blöfung ber Silber* 
mägrung burig bie iginefifige 3enüalregierung mürbe oon ben 3apanern 
3um 2lnlag genommen, ben ^urs ber 3ufai^menarbeit fallen 3U laffen 
unb bie 3ertrümmerung ©ginas sum Vi0Örtim>n 3U ergeben. 

9Jian barf auf bie 2Beiterentmidlung biefes Programms gefpannt 
fein, oor allem auig barauf, ob bie mirtfigaftlicg bort fegr intereffierten 

©rogmäegte ber 2ßelt alle bem rugig sufegen merben. Sebenfalls }d)eint 
berbemaffnete2!ßiberftanbber Vanfing*9iegierung gegen 3apan 
unb feine ^elfersgelfer in Vorbcgina unoermeiblicg. 

* * 
* 

Sic ©rieegen gaben igren Äönig roicber. 2Kit grogem 3ubel, 
ber burcg feinen SRigflang geftört mürbe, ift ber g e i m g e f e g r t e 
König ©eorg in 211 gen empfangen morben. 2fienn ber ©in* 
bruu mcgt täufegt, fudjen fid) gegenmärtig aud) bie, melcge ber 9Jionarcgie, 
menn aucg niajt feinblicg, fo boeg migtrauifet) gegenüberftegen, mit ber 
Drbnung ber Singe ab3ufinben, meil fie auf einen 21usgleid) ber ©egen* 
|äge goffen, bie natünieg nicgt oon geute auf morgen ausgetilgt fein 
fönneu unb fegt nur fcglummern. Klan mug ficg aber oor 2Iugen galxen, 
bag anbererfeits jegr mefentlicge ©rünbe für bie Vefeftigung ber fiage 
fpreegen. ©rtecgemanb gat eine für ein fleines fianb fegr unglüdlidjc 
fiagc. ©s fonnte im 2Beltfrieg, es fonnte aucg naegger nicgt immer, mie 
es mollte, feinen Sntereffen leben, fonbern mürbe in frembe Vertoid* 
lungen gineinbesogen, meil es an oielen Kreusrocgen ber Valfan* uiig 
Kliüelmeerpolitif liegt, ©s ift feit ben erften Vauaufriegcn übergaupt 
nocg nicgt 3ur Vuge gefommen. 3n legtet 3cit ift fci»e Vebeu* 
tung burcg bie Üntiagerung ber Spannungen au) bem öfüicgen Kliüelmecr 
nod) gemadgen. Ser König fann ficg auf bie politifdge unb materielle 
greunbfegaft ©nglanbs ftügen. ©r tann aber aud) auf bie llnterftügung 
ber 2Üegrmad)t reegnen, bie fogar einem 2lusgleid) mit ben Semofraten 
unb fogar mit ben 2lngängern bes alten Vänfefcgmiebes Venifelos nicgt 
abgeneigt fein foil. Ser König gat ficg 3ur innenpolitifegen fiage nocg nicgt 
geäugert. ©s ift aber mogl naeg feinen Kunbgebungen fieger, bag er alles 
tun mirb, um eine Verfögnung im 3nnern gerbeisufügren. 

* * 
* 

2tm G. Sesember ift in fi 0 n b 0 n eine neue internationale 
glottenfonferens sufammengetreten, mie es 3Utn legten Kfale im 
3agre 1930 in 2ßafgington ber gall mar. ©ngfaub, bie Vereinigten 
Staaten oon Vorbamerifa, 3apan, granfreicg unb Stalien merben ficg 
über bie Sgöcgftgrense igrer glotteneingeiten untergalten. Sabci ift jegon 
fegt fieger, bag 3apan eine oöllige ©leicgftellung mit ben Vereinigten 
Staaten unb ©nglanb oerlangen roirb, bie igm bisger oermeigert mürbe. 
Db 3apans Verlangen fegt '©rfüllung finbet, ift megr als 3toeifelgaft. 
Somit aber märe bie Konferen3 fo gut mie gefegeüert. Db igre 2lusfi<gten 
befonbers grog finb? Klan fegeint es in ©nglanb felbft nicgt an3unegmen. 

Hnfer glottenoergältnis 3U ©nglanb liegt bereits feft; mir fönnen 
ber neuen Konferens aber immergin mit Sntereffe entgegenfegen. 

Vf * 
* 

Sie 2Gelt ift ooller llnruge. 3n 2lfrifa fpreegen bie 2fiaffen. 3m 
gernen Dften 3iegen neue ©efagren gerauf. 3n Sübamerifa gibt es 
Keoolutionen. 3n granfreicg beftegt eine gefpannte innere fiage. ©uropa 
blidt ängftlid) auf ©enf unb bie Sanftionspolitif, bie bort getrieben mirb. 
3n Seutfdjlanb fpriegt aber bas $er3. £>ier fuegt man naeg 
Klenfcgen, benen g e g 0 1 f e n merben mug. Klan fuegt nicgt naeg geinben, 
bie man erlebt'gen mill; man ftöbert ben ärgften Klenfcgenfeinb, ben 
junger, auf unb fuegt ben g r 0 ft, ben geinb bes Voltes, 3U fcglagen. 
Sas ift, mie unfer gügrer fagt, Seutfiglanbs ©roberungsfelb3ug! Sos 
ift unfer Krieg! 

|ll!lllll1IHIIIIItlllllllIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII!IIIHIIIIillllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!i:illilllllll!llllllllllll!lllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllblllllll<llllllllllllillllllllllllMIIIIIIIIII>llllllllllllllll!l»!lllllllllll| 

Jeder, der Ehre im Leibe hat, muß für sein Vaterland alles daransetzen. 
Friedrich der Große = 
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fftmfttn*fte(w0 Hoffte herein »eutfdtec @ifenffütfettleute 
SOeilfe ttQ 0leuboue^ 6ee .^oifet ^ilftelm Hnftitutö 

3115 ber aSerein bcutid)er tgiienpttenleute in biejem Saljrc äur |)aupt= 
oerfammtung einhib, bie gleidjjeitig eine Subelfeier bee SSereins mnb eine SBeilje 
bes ajeubauee bes Äaifer=3BiIbelm=3nftitutes ein'idjlofj, mufjte er bamit regnen, 
bag feinem Slnjeljen entfprec^enb, eine perfönlidje unb geiftige Xeilna^me un= 
jäqliger Ingenieure ber ganjen SEelt an bieiem ©reignis itattfanb. Ungeheuer 
gro^ mar bie 3“^ ber Öeftteilnetjmer. Staat, Partei, iSBeijrmac^t unb ©emeinbe 
roaren pertreten. 3n= unb auslänbifdje ©äfte unb greunbe tonnten begrüßt 
merben. 3af)Ireicbe lelegramme, unter benen aud) bas bes pfjrers ju oer= 
jeic^nen ift, geigten, baf; an biefen Xagen bie fmuptoerfammlung im ©Iidpunft 
alter am aitirtidjaftsleben ber ©ifenpttenleute beteiligten attänncr mar. 

Die ®ebeutung biefes Vereins unb bes Snjtituts jott im Stacfyfteljenben 
unferen 'ßefern aufgejeigt merben, inbem mir bas micgtige aus ben 3teben 
biefer Xage unb einen turjen gef(^icf)tlict)en Ueberblid über ben Serein geben. 

Dr.=3ng. '^eterfen 
rafete bie ©ntroidtung 
bes Sereins in fünf» 
unb fiebrig gabren in 
folgenbe' atusfüt)run= 
gen rufammen: 

Stänner madien bie 
ffiei^id)te. Stänner 
haben auch bie ©e= 
i(bicl)te ber heutigen 
ßiteninbuftrie ge= 
macht. So mar 'es 
eine bes gefttages 
mürbige 3Iufgabe, ber 
großen ©ifenhütten= 
leute ja gebenfen in 
bantbarer ©rinne* 
rung ber Sergangen* 
heit unb als Ser* 
pflichtung für bie 
3ufunft. 

©s mürbe oerbien* 
tcr ©ifcnhüttenleute 
unb neben ihnen aber auch jener Xaufenbe oon pflichtgetrejien tfjelfern mit Äopr 
unb Sjerj unb ber ^unberttaufenbe oon gauften gebacht, bie ben tpiänen jener 
Stänner ©ejtalt oerliehen hoben. 

3n einer 3ufammenfaffung fchilberte Dr. Seterfen am Sd)luß, mie bei 
einer rücfblicfenben Sctrachtung bie einzelnen ©enerationen äujammenrüden unb 
unter ihnen ein beutlicber Sßedjfel fichtbar mirb. 

„©ine e r ft e ©eneration ift es, bie ben Itebergang jur neuen 3eit 
oolljieht unb ben ©runbftoct bes Seubaues legt. Son einer noq ftarf honbmert* 
lieh beftimmten, in ben alten ©leifen menig ausmeitbaren ©ijenhüttentechnif 
hertommenb, fchaffen aSillcns* unb Äraftmenfchen urmüdjfiger S^ügung bie 
Stnfängc beffen, mas mir heute „©ifeninbuftrie“ nennen. Sie trauen oor allem 
ihrem prattifchen Slid unb ihrer ©rfahrung unb paden frifd) unb unbefchroert 
oon bes ffiebantens Släffe ju. ©roh 'jt ber Slnteil ber Stänner, bie oon ber 
Site auf unb oft aus anberen Serufen hertommenb ihren SBeg machen — ein 
beutlidjes 3eichen einer jugenblidjen ©ntmidlungsftufe. 

Die 5 ro e' t e ©eneration cr^mingt feit ben 1880er fahren jene 
ftaunensmerten Ceiftungsfteigerungen, bas einzigartige SBachstum ber Donnen* 
Zahlen, geht herrfcht fdjon bie fd)ulmähige Serufsaüsbilbung oor, roenn aud^ 
aiusnahmen nod) teinesmegs feiten finb. ©ntfpredjenb fteigt bie Steigung z« 
bemugter ©rforfchung ber metalturgifchen Sorgänge. 3u ben Leitern ber Setricbe 

unb ben «lusgeftaltern ber SBerfsanlagen treten bie großen SBirtfchaftsführer 
unb bie Drganifatoren, bie ber beutfdjen ©ifeninbuftrie bie Sßelt erf^ließen. 

m'c f3 r ' e ©eneration ift oon ber ©runbauffaffung burd)brungcn, baß Srajts unb 3Bifjenfd)aft in engfter 3ufammenarbcit ftehen müffen. Der 
Saum ber ©rbe ift aufgeteilt. Sicht meniger mid)tig als bie Stenge ift bie ©Ute 
ber ©rzeugniffe, unbjte ift nur zu erreichen unb zu fichern burd) miffenfdiaftlidie 
Durchbringung bes Setriebes. Die ©ifenhüttentechnit nähert fid) einem 3uftanb 
ber Seife, nicht in bem Sinne, bah ummälzenbe gortfehritte ausgef*loffen ober 
auch nur unmahrf^einlid) mären, aber fo, baß bie miffenfchaftlidie Dentmcife 
unumgängliches ©rforbernis für bie praftifche Arbeit bleibt. 

Das ©eburtstagstmb, ber Serein beutfdier ©ifenhüttenleute, hot ben 
äßerbegang her neuzeitlichen ©ifenhüttentechnit helfenb unb förbernb begleitet 
©r ift immer mieber beftrebt geroefen, zufammenzufaffen, mas cfich trennen rooltte, 

heroorzufehten, mas 
oinen töift'' -- ein 
ftetes Seifpiel ber 
©emeinfdjaftsarbeit 

unb perfönlicher Ser* 
bunbenheit. Die 
junge ©eneration in 
biefem ©eifte ber ©c= 
meinfehaft unb Ser* 
bunbenheit aaifmadj* 
fen zu fehen — bas 
oor allem gibt uns 
bie ©emihheit, bah 
bas ©efchaffene nicht 
nur erhalten, fonbern 
meiter oertieft unb 
gefeftigt merben 
mirb!“ 

©s ift bazu aus ber 
©efchidjte noch nadp 
Zutragen: Die Ser* 
einsbilbungen in ber 
Dechnit gehen bis in 

bie erften Salfrzehnte bes 19. galjrhunberts zurüd. Sluf bem ©ebiete bes 
©ifenhüttenmefens mar auher bem „3olloereinslänbifcher §ütten= unb Serg* 
roertsoerein“ teine eigentliche gadjoettreiung oorhanben. 3ui ©rünbung eines 
foldjen Sereins traten im §erbft 1860 in Düffelborf zahlreiche Stänner aus 
bem ßifenhüttenleben jufammen unb nad) befonberen Sorbereitungcn eines 
aiusjdjuffes mürbe am 14. Dezember 1860 in Düffelborf her „Dechnißhe Serein 
für bas ©ifenhüttenmefen“ gegrünbet. Später mürbe aus 3uiedmähigteitsgrünben 
mälftenb zu>eiei gahrzehute ein Snfchluh an ben Serein beutfdjer gngenieure 
gefunben. Das ©nbe ber fiebziger gahre bes oorigen gahthunberts braute eine 
oolltommen geänberte Sage ber tedjnifchen unb mirtfchaftlichcn Serhältniffe. 
Diefen llmftänben trug her Serein Sechnung, unb am 20. Sooember 1880 mürbe 
oom Sorftanb ber Sefchluh gefojft, fich oom SDg. gu löfen unb einen felb* 
ftänbigen gachderein unter bem Samen „Serein beutfeher ©ifenhüttenleute“ zu 
bilben. ©arl 2 u e g, Direttor ber ©utehoffnungshütte in Dberljaufen, behielt 
auch roeiterhin ben Sorfiß bei. ©r leitete bie ©efdjtde bes Sereins fechsunb* 
Zroanzig gahre lang bis zu feinem Dobe im gahre 1905. 2Ius Danlbarleit für bie 
groben Serbienfte, bie fich ©arl Sueg um ben Serein ermorben hatte, ftiftete ber 
Serein im gahre 1903 eine Denfmüme, bie für Serbienfte um bas ©ifenhütten* 
mefen auf auf technifdjem unb mirtf^aftlichem ©ebiete in ber Segel einmal 
jähtlidj oerliehen morben ift unb in biefem gahre an ben betannten güljier ber 

Scubau bes Äaifer=2BtIhelms3njtituts für ©ifenforfchung 
(airchio: Stahl unb ©ifen) 

€ith nicht auf anhm occlajjcn — fclbft auf paffen! 

... unb timn toeftfäliftbcn %\am“ 
©ine ©rtnncrung an Stsmard unb Scumcr 

Db biefe ©efdjichte fchon in bie Sismardliteratur 
übergegangen ift? Sßir miffen es nicht. Uns mürbe fie 
bei Durchfidjt alter Stten befannt, als mir gerabe oon 
ber ©inlabung bes Sereins beutfdjer ©ifenhüttenleute 
ZU feiner hunbertfünfunbzmanzigften §auptoerfamm* 
lung unb ber geier feines 75jährigen gubi* 
1 ä u m s hörten. Das mürbe faum mit rechten Dingen 
Zugehen, roenn bie Düffelborfer gubiläumstage um bie 
beoorftehenbe Stonatsroenbe gefeiert mürben, ohne bah 
hier unb ba ber „groben Spnbizi“ gebacht mürbe, bie 

man getroft bie Ißalabine bes SBirtfchoftspolitifers Dtto oon Sismard nennen 
barf, oor allem bes oftpreuhifdjen ülrztfofjnes §enrq Sljel Sued, ben SDTuloanq 
na^ Düffelborf zum £angnamoerein zog, ber bort au^ ©eneralfefretär ber Sorb* 
rocftlidjen ffiruppc bes Sereins beutfdjer ©ifen* unb Staljlinbuftrieller mürbe 
unb ber ben roirtf^aftlichen Deil bes Organs „Stahl unb ©ifen“ ber ©ifenhütten* 
leute rebigierte, bis man biefen heroorragenben Stann als ©eneralfefretär Des 
3eutraloerbanbes beutfeher gnbuftrieller nach Serlin Berief, ©r mürbe in feinen 
Düffelborfer aiemtern abgelöft burch ben Sßittener Oberlehrer Dr. SBithelm 
Seumer, ber als ©harafterfopf eigenfter Prägung, als „bie geliebte unb ocr* 
ehrte Drabitionsfigur ber roeftbeutfehen gnbuftrie“ in bie 2Birtf<haftsgefd>iehte 
eingegangen ift. 

Um biefen Dr. Seumer hanbett es fid). Die ©ifenhüttenleute merben in 
Düffelborf einen gelehrten Sortrag über ben 2Geg oom alten zum neuen Seid) 
hören. Sie merben alfo aud) in roiffenfdjaftiichen gormen an Sergangenes er* 
innert merben. Unb biemeil unfere ©efdjichte fo ungemein geeignet ift, ben 
älteren ©ifenhüttenleuten in ben gemütlichen Sadjfihungen bie 3unge zu löfen 
unb fie rooljl auch oom alten Seumer erzählen zu madjen, ift jeßt juft ber rechte 
Sugenblid, biefe ©efchi^te zu berieten, ©s fann fein, bah fie in bas ©eftein 

bes ailltags einfehlägt unb Ouetten öffnet, bie in bie ernfte Dagesarbeit ber 
©ifenhüttenleute Springbädje golbenen Juniors einfliehen laffen. Denn roeldjer 
oon ben ©rauföpfen unferer gnbuftrieroirtfehaft mühte nidjts oon Seumer zu he* 
richten? ©in Drinffprud) oon Seumer — bas mar nach getaner Slrbeit mie ein 
©las fprubelnben Setts, gn biefem Stann, bem oft ob bes Unoerftanbs ber 
aSenfdjen 3ornesbIiße aus ben groben blauen Stugen fchoffen, lebte eine foldje 
gülle meift fröhlichen, manchmal auch grimmigen, immer aber überlegenen §u= 
mors, bah feine Seben über trodenfte atngelegenheiten nid)t feiten zum äftlje* 
tifeßen ©enuh, feine Drinffprüdje aber zu ißerlentetten roißiger unb f^lagenbcr 
©infälle mürben. 2Bef)e bem Unglüdli^en, ben Seumer im Seidjstag ober £anb* 
tag bem £ad)en feiner Stitmelt preisgab. 

Seumer mar immer ein begeifterter Jjerolb bes Sismardfdjen politifchen 
©enies. ©r hnt bem Slten im Sadj'fenroalbe bie Dreue gehalten, als mit beffen 
ßntlaffung bie große beutfeße Dragöbie begann. So mürbe er benn aud) oon ber 
beutfdjen gnbuftrie auserfeßen, fie mit anberen füljrenben Stännern aus be* 
fonberem Snlaß in griebrichsruh zu oertreten, gaft brei galjrzehnte fpätcr 
feierte man im Suljrbezirf einen hohen ©Ijrentag einer ber ftärtften iperfön* 
lidjfeiten, bie bie beutfeße SBirtfdjaft heroorgebraeßt ßat. Seumer, ber feinen 
Drinffprud) mit rounberoollen ©ebanten über ben lebenfpenbenben §umor unb 
über ben „großen beutfeßen §umoriften Sismard“ roürzte, erzählte oon jenem 
ßmpfang in griebridjsrul). Sacßbem er maneße ernfte unb treffenbe iparaltele 
Zroifcßen bem ©ßarafter Sis.nards unb bem bes gerabe ©efeierten gezogen hatte, 
fuhr er fort: 

„ülucß barin gleicht unfer greunb bem oerftorbenen gürften Sismard, baß 
er nad) getaner Slrbeit bei feftem 2Jtännertrunf niemals ber erfte mar, ber aus 
ber Heiße brad), fonbern oielfad) bis zuleßt ausgeßalten ßat. 2Iudj barin folgt 
er bem Sorbilb Sismards, bei bem id) einft — es mar bei ber Uebergabe bes 
Silberfcßaßes ber gnbuftrie an ben gürften Sismard in griebridjsrul) — zu ©aft 
mar unb, neben meinem alten greunb Ärabier fißenb, ben Diener bat, uns im* 
mer basfelbe einzufeßenfen, mas ber gürft trinfe (Weiterleit). Ärabier hatte bas 
Hennen inzroifeßen feßon aufgegeben, gd) ßabe es bis zu ©nbe burdjgeßalten 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 $ ü 11 c n ,] c i t u n g ?Jr. 23 

rijcmifdjen ©rogin^uftrie uttb ^cniorragenben ßxfinber ©eljcimrat ^roreffot 
Dr. phil. ßr. Ing. ©arl 580¾ oerlie^en mürbe. 3ur SBorjili 
SKIbert 5ß ö g I e r. bei ©eneralbireftor ber 5ßereinigten Sta^Iroerte, Dortimmb. 

31m 29. 5!Iprit 1897 mürben bem 5ßerein burc!) allerpcfjfte Äabinettsorber 
bie 9led)te einer juriiti[<f)en ißerjon oerlie^en. 

3m Saufe ber 3ei* entftanben, um bcn feroeiltgen 58ebürfniffcn Dte^nung 
3U tragen, salflreidfe yai^ausi^iiffe, bie i^r Sonbergebiet gemiffcnljaft be^anbcln. 
»iitten im Äriege ^at bie ©ifen= unb Stalflinbuftrie ben ©runbftein ju einem 
Bebeutfamen 5!Bert gelegt, jur ©rri^tung einer ainftalt für freie miffen|c{)aftlict)c 
^orfcfjung auf beni ©ebiete bes ©ifens unb Stahles. Seit furjem Ijat bae> 

nftitut "bas in ben 3aJ)ren 1934 unb 1935 erbaute neue £>eim bezogen, bas 
nun feine 5t8cil)c erbalten bat. 

Jreute na^ funfunbftebjig 3abren erfpriefilitber lätigteit im Sienfte ber 
beutf^en ßifem unb Stablinbuftrie ftebt ber Serein beutf^er ©rfenbüttenleutc 
oor uns als ein feftgefügtes ©ebilbe, bas in guten unb böfen ßmten fidj ftets 
ber urfprüngli^ geftellten iüufgaben beraubt mar, ber beutf^en Strbeit 3U bienen 
3um Slßoble oon Sol! unb Staat. 

®er erfte Sab ber tlrtunbe, bie in ben gaabamentbloif bes neuen Reimes, 
bes Äaifer4ßilbelm=3nftitutes, eingemauert mürbe, lautet: „Sie roiffenf(baft= 
liü)e gorfdiung ift bie ©runblage jebes tedfnifiben urtb n;irb es 
bleiben.“ Sanfit ift bie Sebeutüng unb ütotmcnbigleit bes 3nf_titu_tes ge£enn= 
Seii^net. Seine bisher für beutfi|e Sennit unb beutfdfe 5fßiffeni(baft geleiftete 
Slrbeit ift ein unoergängli$es ißerbienft biefes Snftitutes, bas burd) ben Serein 
beutfiffer ßifenbüttenleute gef^affen mürbe. Gin reidfes Sürbeitsgebiet ift il)m 
burd) bie aJtaffnalfmen ber 91eid)sregierung jur Silierung bes beutfdjen £ebens= 
raumes geftellt morben. Gs gilt aus ben ^rbeiisbereidfen nur Ijeroorjulfcbcn: 
bic Slnrei^erung ber eifenarmen beutfdjen Grje, bie metalturgifdjen Serfa^ren 
jur Grjeugung non Gifen unb Staljl, bie ©ütefteigerung ber Gr^eugniffe unb 
bie tec^nif^e unb mirtfdjaftlidje Serbefferung ber ittrbeitsoerfa^ren, — um p 
oerfte^en, bafe bas Snftitut fü^renb unb rii^tungmeifenb in bie tedjnii_dje Gnt= 
roidlung einjugreifen in ber Sage ift, baff baju aber auc^ ein ernfter unb 
gemiffenfiafter täglii^er Slrbeitslampf erforberli^ ift, um bie 3irff P erreid)eu, 
bie geforbert merben. 

2Ius ber Gnge ber bisherigen SBirtungsftätte ift jeht bas 3nftitut in fein 
eigenes Jjeim gezogen, bas feinen iJInforberungen in arbeitsteihnifiher £jinfid)t 
entfpritht. 3n einer einbrudsoollen gfeier mürbe bie 5I8eihe oolliogen. 
Gs fei oor ber Sdfilberung bes neuen Reimes no^ eines Grlebniffes gebaut, 
bas allen Seilncbmern ' in fteter Grinnerung bleiben roirb. 3n ber 
Sihmel^balle mürbe aus einem öodjfregueniofen eine Stablglode gegoücn. 
bie in 3ulunft alle ©iejjer jufammenrufen roirb, roenn bie Sdimeljen jum ©ug 
fertig finb. Sie ©lode trägt bas Silbnis ber ^eiligen Sarbara fomie bas 3e’^en 

bes Sereins beutfdjer Gifenbüttenleute. Huf ber einen Seite fteljt bas SRort 
Sr. Srupp oon Sohlen unb tjalbadjs, bas er bei ber ©runbfteinlegung fpra<h: 

Giferne Hrbeit, ftählerne 518 ehr, fiihre uns Freiheit, 
griebe unb Ghi’! 

Sie anbere Seite jiert bie Snf^rift: 
28enn i^ erllinge, fließt bas Gifen, Äenntnis gu 

mehren, 5D3eg ju meifen. 

Sas ÄaifersilBtlhclmsSnjtitut 
3n ärgfter Äriegsnot mürbe es im 3aljre 1917 gegrünbet unb erlebte 

ben ganzen Hbftieg uhferes Soües mit. Hlle Sotjeiten Seutfdjlanbs roaren audf 
Ärifen^eiten bes Snftituts: Ärieg, 3nflation, Suhrlampf, aBirtf^aftslrifen. Siefe 
DTotjeiten liefen es niiht ju, bem 3nftitut ein eigenes, neujeitliihes Seim su 
geben. Grft ber Hufftieg bes beutfchen 58olles unter Hbolf Stiles Rührung 
ermögliihte bie iJIusführnng bes lang gehegten ißlanes. So tonnten bereits 
1933 bie Uteubaupläne roieber aufgegriffen merben, nadjbem fid) ber Süffelborfer 
Dberbürgermeifter Sr. Sßagenführ bereit fanb, bas ißauoorhaben in bie Hrbeits» 
beftharfu'ngspläne feiner Stabt einpreiljen. 

Ser erfte Spatenftiih erfolgte SJtitte gfebruar 1934, unb ber IRohbau tonnte 
fo fdjnell geförbert roerben, ba§ er fdjon bis jum Spätherbft unter Saih mar. 
3nfoIgebeffen tonnte ber Heubau na<h eineinhalbjähriger SBaujeit bezogen 

roerben. Snjroifihen finb auch bie aus bem alten Snftitut übergeführten appara* 
tioen Ginrichtungen nach nur für,3er Unterbrechung roieber in ootlcm Umfange in 
betriebsfähigen 3«fianb gebracht roorben fo baf? 3ur feierlichen Ginroeihung fid) 
bas Snftitut in ooller Hrbeit bem 58efihauer 3eigte. 

Ser erfte Ginbrud, ben bas Snftitut oermittelt, ift ftart unb nachhaltig. 
58ei ber baulichen ©eftaltung ließ man fid) oom 3roctf untl I*611 Hufgaben bes 
Snftitutes leiten. Xrofebem macht ber Stahlftelettbau burd) bie Hrt bes oer= 
roanbten Mcaterials, Älinfer, Äalffteinplatten unb nidjtroftenber Stal)l, einen 
harmonifdjen Ginbrud. 

3n ber Gingangshallc ift bic Seitenroanb oon einem Dfelief bes Süffelborfer 
Silbhauers G. Ä u ij n ausgefüllt. Sas SBerf ftetlt fpmbolifd) Gifenhüttentechnif, 
oeranfdjaulicht bur^ einen Soth°Ünabftid) unb eine Xhomasbitne, bar. SBefonbers 
bemertensroert hieran ift bie erftmalige ißerroenbung ni^troftenben Stahles für 
foldjc 3toede. 

3m 3nnern bes Sauptgebäubes oerftärft fid) Schritt für Sdjritt ber 
Ginbrud, bah bei feiner Hnlage auf 3®edmähigteit unb ©roR3Ügigfeit bas 
§auptgeroi^t gelegt roorben ift, fo in ber ©eftaltung ber einselnen Hrbeits* 
räume, bie teils als roeiträumige Hrbeitsfäle, teils als tleine Saboratorien für 
Sonberunterfudjungen abgeteilt finb. Gin grober Xeil bes Sodelgefdjoffes unb 
bas ganse Grbgefchoh beherbergen bie pht)fifalifd)e Hbteilung mit ihren Sabora- 
toriumsgruppen für tljermifdje Hnalpfe, elettrif^e, magnetifhe, falorimetrifdje 
unb röntgenographif^e Unterfu^ungen. Ser gflügelbau umfchlieht 311 ebener 
Grbc einen geräumigen unb hohen Saal, in bem eine Sehrfchau oon befonbers 
bemerfensroerten Sdjauftüden aus ber Fertigung unb tßerroenbung oon Gifen 
unb Stahl Huffteltung gefunben hat. Sas erfte Dbergefdjob roirb oon ber 5Ber= 
roaltung, ber 58üd)erei unb 9tegiftratur einem grofjen Sefefaal, einem Siblings* 
jirnmet unb bcn Saboratorien ber metallographifchen Hbteilung für bie 
mifroffopifche ©efüge=Unterfuchung ber Htetalle beanfprudjt. Sas jmeite Ober* 
gefchoh nimmt bie d)emifd)e Hbteilung mit großen Hrbeitsräumen für ana* 
hjtifche unb pljtjfifalifdje ©hemie unb 3ahlreiche Ginsellaboratorien auf. 3m 
Sachgefchoh finb einige geräumige Sagerräume abgeteilt roorben. Sort ha&eu 
audj bie Hbfaugeentlüfter für bie 3al)Ireid)en Hbjüge ber chemifchen Hbteilung 
HuffteHung gefunben. 

Htle Saboratorien unb SOerfftätten, bie mit 9Jiafd)inen unb Hpparaten 
Grf^ütterungen horoorrufen, ober beren ißetrieb mit Staub* unb Haucbentroicf* 
lung oerbunben ift, finb in bem fiebenf^iffigen ^allenbau untergebracht, bet in 
fünf3&hn SJteter iJIbfianb oom §auptgebäube als gan3 felbftänbiger 58autörper 
errietet rourbe. 

Ser ©efamtentrourf ber 3nftitutsanlage ftammt oon ÜRegierungsbau* 
meifter a. S. ^cinridj iPleden, Suisburg, ber einem 9lufe als iprofeffor an bie 
Xechnif^e gtochfchule, Sreslau, gefolgt ift. Sie fünftlerifdje Husftattung im 
3nnern ging in bie £>änbe ber Süffelborfer Hrdjiteften Sr. G. ißeterfen unb 
28. Äöngeter über. 

;28ir fchliehen uns ben ©lüdroünfdien bes Dberbürgermeifters ber Stab! 
Süffelborf an, bie er bem 3nftitut unb bamit audj bem 50erein beutfeher Gifen* 
fjüttenleute ausfprad). Sr. 28agentühr gab als befonberen 28unfd) für bie 
3ufunft bem Snftitut mit auf ben 2Keg: 

„Gs gab eine 3eit, ba fchaute ber 28iffenfdjaftlcr oerächtlidj honab auf bcn 
ipraftiter, unb ber 3J?ann ber ifSrajis befchimpfte ben 2Jtann ber 28iffenfdjaft. 
Siefes neue fieim ift erbacht oom fjirn unb erbaut mit ber gfauft. Sütöge bas 
ein Spmbol bafür fein, bah in Sulunft Xheorie unb ißiajis, 2Biffenfd)aft unb 
Xcdjnif, Stirn unb gauft nid)t mehr gegeneinanber ftchen, fonbetn bah fte 
3ufammenhalten, bah Po pth fühlen als Xeil eines ©anjen unb für biefes 
©anse fchaffen. Unb über allem foil nur ein 28ort flehen: Seutf^lanb!“ 

H. S. 

Sei «nein »einem Sun Iah nie 6ie Sietficht rahn! 

unb befanb midj nadj ber Sauer biefes grühftüds oon 2% Stunben im inneren 
58efih oon brei ©las bünnem Htofel, 3roei ©las gorfter Äirchenftüd, einem tlei* 
nen ©las SJiünchner beim Sauerfraut, neun ©las Sett unb einem roeftfälifdjen 
ftlaren (grohe gieiterfeit). gürft Herbert, ber mir gegenüberfah unb bie an ben 
Siener gerichtete 58itte gehört hatte, fragte mich: „Hun, Sjert Softor, finb Sie 
auf bie Äoften gefommen?“, roorauf idj ermiberte: „Surchlaucht, ich Pabe f^on 
auf fchle^terem 5{5apier gefdjrieben als hier in griebrihsruh" Siefe Xatfadje 
roirb mir um fo mehr im ©ebädjtnis bleiben, als bie gürftin Soljanna nachmit» 
tags um 2.45 Uhr bie Xafel mit ber ißegrünbung aufhob, bah iljt 2Jiann noch 
etroas fdjlafen müffe, ba er um ^ Uhr bie ©utsna^barn 3U einem 2Jlittageffen 
eingelaben habe.“ (^eiterteit.) 

Siefe fleine ©efchichte oon 58ismatd unb ißeumer ift ni^ts für iBlautreuj* 
ler, nichts auch für ßeute, bie feinen regten Stiebei oertragen tönnen. Hber ben 
OTännern oon Gifen unb Stahl roirb fie fdjon gefallen. Ser alte SBeumer, ber 
fo trinffeft mar, hat nebenher allerlei geleiftet. Unb oon SBtsmard erjaljlt bie 
©ef^ichte ja rooljl ähnliches. Sah nun aber feiner meine, er fei fdjon ein tüdj* 
tiger Äerl, roeil auch er mit ben Sjumpen fettig roirb — roomögli^ oor ge* 
taner Hrbeit! 58c. 

Sluf Soften nicht» 01eut»! 
Horbroinb iast burch hie fternflare, falte 51Bintetnadji bes 3ahres 1917. 

Ginfam, etroas abfeits oon bem Sorfe X, ftebt ein Solbat auf Soften, ©in junger 
Ärieger. faft ein Äinb no^. bas aber fd)on bie große Xanffchladit oon Garn* 
brai miterlebt hat, macht für Seutfchlanb. öier in biefem Sorfe, hinter ber 
Sront, ift bas Hubelager ber fiegreichen Xruooen. ©efoenfterhaft hufcht ber 
Schatten bes auf* urtb abfdjreitertben 58oftens über ben gliüernben Schnee. Ser 
Änabe Ärieger, ben Stahlhelm tief im ©eficfjt, bas ©eroehr fchuhbereit im 
Hrm. friert. 3eitroeife bleibt er ftehen unb borebt in bie 2iad)t. Ober er nimmt 
bas ©eroehr jroif^en bie 58eine. um fidj bie erftarrten öänbe am Äötoer roarm* 
sufchlagen. Sann roieber ftampft er burch ben Schnee, urtb es flirrt unter feinen 
ferneren Stiefeln, als ob er in ©las träte. So hart ift bet Schnee gefroren! 

Sie ©ebanfen bes jungen Äämofers roanbetn in bie Seimat. Sorthin. roo 
eine OTutter fidj um ihren Sungen ängftigt. Jioch roeiß fte ja nicht, bah er heil 
unb gefunb aus ber Stolle oon Gambrai herausgefommen ift. Unb hier, roeit 
im geinbeslanb. ift es fo falt. bah ihm faft bie Xränen in bie Hugen fommen. 
28enn er ieht am offenen gelbfeuer fihen tonnte, ober etroas 2Barmes su trtnfen 
hätte. 581ötsfidj erfchallt ein 9?uf in ben aufgehenben Xag. Ser ©olbat rbiht 
bas ©eroehr an bie 2Bange. öatte bort nicht jemanb gerufen? 

3eht roieber unb gans beutlich eine grauenftimme: „Monsieur, Monsieur!" 

Sas ©eroehr rutfeht fchnell in ben Hrm surüd. 28as roar bas? 

Sort brühen, faum erfennhar. roinft eine grau lebhaft mit ber Staub. 
Korfidjtig fchreitet ber junge Solbat auf bie ©eftalt im OTorgenbämmet su. 
Unb nun roieber ber 9luf: „Monsieur, Monsieur!“ 

Ser ißoften traut feinen Hugen nicht. Sollten feine heimlichen ÜBünfche 
roirflidj GrfüHung finben? 

SBor ihm ftebt ein altes, einfaches 2Kütterd)en. 9Jtit sitternben Stäuben 
reidit es ihm eine Xaffe mit bamofenbem Äaffee. Ungläubig ftarrt ber gelb* 
graue bie Hiutter feiner geinbe an. greunblich nidt fie ihm su, unb ohne ein 
SBort su fagen, greift er nach ber Xaffe unb fchlürft gierig ben Äaffee, fo heih 
er auch ift, hinunter. 

Sas alte 9J?ütterchen fteht neben bem Sungen, ber fie faft um Stauotes* 
länge überragt. 3n bem oerrunselten ©eficht sudt es auf unb Xränen fdjim* 
mern in ihren Hugen. 3aghaft legt fich eine abgearbeitete Staub auf ben 
Hrm bes Xrinfenben. unb bie Htutteraugen forfchen in bem ffieficht bes iuagen 
Solbaten, ber oielleidit fchon morgen gegen ihren eigenen Sohn bas ©eroehr 
anlegen muh. 

Seife murmeln bie roetfen Sippen: „0 Monsieur, grand malheur cette 
guerre“. 

Hls ber beutfdje Solbat ben Äaffee ausgetrunfen, brüdte er baftiß bie 
Sjanb bcs aJlüttcrchens unb fieljt iht babei lachenb in bie Hugen. 

Sas ift fein Sanf ber biefer grau mehr gilt als taufenb Sanfesroorte. 

Sann eilt er auf feinen ißoften surüd. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 23 Jrjüttenjettung Seite 5 

    "I'm           Milli             - 

1^9 Aus unserei 
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiimiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

Werken @ { 
    um im im     

Stttfiton Fimmel und @ede 
S^on öon roeitem finö fie ju feljen, 

bte fteinemen unjerer 
Snbuitrie. 2ßtr mollen au^ in unje= 
rer JCerfsjeitung einiges barüber 
berichten, ißerfiinben fie boc^ bur^ 
ihren iRaudj, emfige Sßerfleute 
bei ber Slrbeit finb. 2lu(^ unjer 2Berf 
befi^t eine größere Ülnjaljl mäihtiger 
Sdhornfteine. Dhne bie raudfenbcn 
Schlote tnäre unfer 2ßerf nidjt benf= 
bor. 

Sahrous, jahteitt jebem SBetter 
ausgefeßt, rnn^t es ber mtgenbe 
ber 3e>l: erforberlich, bie Äanrine 
einer griinbliihen Prüfung ju unter= 
jiehen. ajfnn^nurl ift es nötig, neue 
eiferne Sänber ju sieben; oft genügt 
es aber auch, bie 3^9^1 neu aussu* 
fugen. Sie fRegenfchlagfeite in u>eft= 
li^er 3ti^tung ift in ben meiften 

gälten mehr in Slfitleibenf^aft ge= 
jogen. Es ift nicht jebermanns Sache, 
biefe geroiß gefahroolten Slrbeiten 
aussuführen. SFtan muß gans fchroin= 
beifrei fein. 2Bie oft hot man fchon 
gehört „»om Äamin abgeftürst“. 

Ein bcitliüjet Slusbtict bietet fich 
ben Seuten bei ihrer Slrbeit. Sei 
flarem Sßetter grüßt im SBeften ber 
SBochumer SSerein. 3m 9lorben ift bas 
roeite Siünfterlanb fi^tbar, unb im 
Dften fieht man roeit über ben gtug= 
hofen. triad) Süben h'n macht bas 
Strbeggebirge eine roeitere Sicht un= 
möglich. 

93orbilbIicbe Äamerabf^aft unb 
treue ^Pflichterfüllung finb nötig, um 
biefe ÜIrbeiten ohne Unfälle su Enbe 
SU bringen. 

2B. 58 a b e n, SEalsroert n/iv 

übet bie dlnmpiitben 
iSoiele bet 9leujeit 

Es ift intereffant, ben SB erbe gang bes Dlgmpifchen 5ßro = 
gram ms ju oerfolgen. Ser ißefchluß, bie Dtgmpifhen Spiele in seitgemäßer 
©eftalt, jebod) unter möglichfter Slnnaperung an bie Slntite einsuführen, mürbe 
1894 in ißaris gefaßt. Sic Slnleßnung an bie neuseitlichen Sportarten gefchah 
fo fehr, baß beim Socrgleid) ber alten mit ben neuen Spielen ein mefentlidfer 
Unterfafieb bejtcht. 3u beginn ber neuen Dlpmpifhen Spiele bis sum Salftc 
1912 in Stocfholm fanb man beim ©eräteturnen bie größte SGettfampfersabl. 
3n erfter 2inie mar biefes burh bie ftarten beutfhen Suruermannfchaften bebingt. 
3eboh seigen in ber golge bie Erfolge feiner Stacßbarftaaten, baß biefe £eibes= 
Übungen auch bei ihnen in hoher Ulüte ftanben. Sie ©ef^ichte ber lörpcrlicßen 
Ersießung lehrt, baß bie Seibesübungen feßr nahholtig oon bem Äriegsberuf 
ihrer 3eit beeinflußt mürben. Es ift nicht su oerlennen, baß bie 3ufammenfeßung 
bes ^Programms oon biefer, ber 3eit entfprechenben ÜBehrtechnil beeinflußt 
morben ift. So ift es erflärlich, baß 1896 bas Schießen in erfter ßinie unb bas 
geeßten bie höchfte SBettlämpfersahl hotte (200). Sas Kleiten, ber moberne günf= 
Jampf unb ber ÜJtilitärpatrouillenlauf bei ben SBinterfpielen unb ber für 1936 
in 9lus[icf)t genommene Dlgmpifche Segelflugmettbemerb finb Slusbrucl tccßnifchen 
gortfehritts ber ßcibesübungen. Siefen Steuerungen mirb fid) bas Dlpmpifhe 
^Programm au^ in 3ulunft ni^t oerfhließen tonnen. 

1896 befchräntten fich bie leichtathletifchen SBettbemerbe auf 12. 1912 in 
Stodholm roaren fie fdjon auf 23 angemachfen, unb feit 1920 befteljen in biefer 
Sportart 29 'SBettbemerbe. Sas Speerroerfen, _5ammerroerfen, bie SJlehrfämpfe, 
Staffeln unb einige fiangftreefen finb h'nsugefügt morben. Ser Speermurf, ber 
Sum erften fötale 1908 als Dlpmpifcher SBettbemerb ausgetragen mürbe, mar bis 
Sum 3abre 1906 bei ben meiften Stationen unbefannt. Er ift im Saljre 1906 bei 
ben 3roifd)enfpielen in Sltlfen oon ben Schroeben eingeführt morben, unb es ift 
charafteriftifch. baß bisher nur Schroeben ober ginnen in biefer Äonturrens su 
Dlpmpifchcn Ehren getommen finb. 

Heber bas ®ojen als Dlpmpifcher SBettberoerb ift folgenbes su fagen: 
Es rourDe suerft in St. ßouis 1904 oon ben Slmeritanern in 7 ©eroicbtstlaffen 
beftritten. Seither ift es beftänbig im Dlpmpifhen ^Programm mit 'Slusnahme 
1912 oertreten. 

Eine nur einmalige Unterbrechung mährenb ber SBieberhoIung ber DIpm= 
pifeßen Spiele hot bas Schroimmen erfahren. Ser Slnteil ber ßähber an ben 
©olbmebailten im Schmimmfport in iprosenten ausgebrüeft: 9Imerita 50,5 ipro= 
Sent, Seutfcßlanb 12,1 (iprosent, Englanb 8,1 ipros’ent, Schroeben 8,1 iprosent, 
Sapan 6,1 iprosent, Üluftralien 5,1 iprosent, Ungarn 4 iprosent, Äanaba 2 5pro= 
Sent, Slrgentinien 1 present, grantreitf) 1 ipros’ent, §ollanb 1 iprosent. 

Sas Stabfahren ift feit 1896 im Programm enthalten unb mürbe nur 1904 
unb 1908 oon ben SIngelfachfen nicht ausgefchrieben. 

3m Stingen tonnte Seutfcßlanb fdfon im 3ahre 1896 ben 1. Sieg erringen. 
Es beftanb noch feine ©eroichtstlaffeneinteilung, unb erft SImerifa feßuf eine 
Einteilung im greiftilringen 1904. Ser griechifh=römif^e Stingtampf mürbe 
fpäter eingeführt. 

Sie Dlpmpifche Stuberregatta in ber heutigen gorm ift sroeifellos auf bie 
Scftrebungen Englanbs surüexsuführen, bae 190-8 in 4 Sootsgattungen Stenncn 
ausfehrieb, bie fid) in ber golge bis auf 7 Sootsgattungen erroeiterten. 1896 
hatte man fdjon eine Stegatta oon ®ooten ber Äriegsfipiffe unb Stcnnen im 
Sierer ausgefchrieben, bie aber bem SBetter sum Opfer fielen. SBerteilung ber 
©olbmebailien an bie einseinen ßänber feit 1908 in iprosenten ausgebrüeft: 
Englanb 32,1 iprosent, Ülmerifa 28,6 iprosent, Sihroeis 14,2 present, Seutfchlanb 
10,7 iprosent, 2Iuftralien 7,1 präsent, 3talien 3,5 iprosent. 

1900 befchränfte fid) bas Stuberprogramm auf ein Stennen im Uierer mit 
Steuermann, unb 1904 fiel es gans ous. Seit 1908 finb bie Stennungen für bie 
olpmpifhe Stuberregatta beträchtlich geftiegen, unb 1932 roaren färntliche Erbteile 
mit insgefamt 12 Stationen oertreten. 3n folgenben Sootsarten mirb geftartet: 
Einer, Soppel=3roeier, 3u3eier o. St., 3u>eier m. St., SSierer o. St., Uierer 
m. St., Sichter. — Sie Sapaner melbeten sum erften SJtale auch in biefer Sport= 
art in ßos SIngeles eine Sldjtermannfchaft. — Dlpmpifche Schießroettberoerbe 
haben nur in ben 3ahren 1896, 1908, 1912, 1924 unb 1932 ftattgefunben. — Sas 
Steitturnier ift feit 1912 su einem bauernben iprogrammpunlt gemorben. 3n 
3u!unft mirb bas ^Programm ber Dlpmpifhen Spiele ber oom internationalen 
Dlpmpifchen Äomitee angenommenen Einteilung gemäß aufgeftellt. Es umfaßt: 
ßeichtatljletif; 
Xurnen; 
Berteibigungsfport (Sojen, gechten, Stingfampf, Schießen) ; 
SfBafferfport (Stübern, Schroimmen, Segeln); 
Sleitfport; 
günffampf; 
SBettfämpfe für Stabfahten; 
Schmeratljletif; 
Äunftroettberoerbe (SIrchiteftur, ßiteratur, SJtufif, SJtalerei, Silbhauerei); 
Slthletifhc Spiele (gußball, Stugbp, ßaron=Xennis, ipolo, SBafferball, §odec), 

frfanbbatt, Sasfetbatl, basfifche Selota). 
Son biefen Spielen fann fich ber Drganifationsausfchuß ber oeranftaltenben 

Station biejenigen ausfudjen, bie fie fefbft oeranftalten fann, unter ber Se= 
bingung, baß bie Enbfpiele in bie offisielle Spielseit, alfo innerhalb eines 3eit= 

raumes oon 16 Sagen falten. 3m 3ahre 1924 fanben bie erften offisiellen olpm= 
pifchen SSinterfpiele ftatt, bie feitbem immer mieberholt mürben unb im gleichen 
Sabre mit ben anberen Spielen burdjgefühtt roerben mußten. Sas ^Programm 
ber SBinterfpiele umfaßt folgenbe Sportarten: Sfi, Eislauf, Eishocfep, Sobsleigh 
unb Schlittenfahren. Sie grauen roerben su beftimmten SBettberoerben ber Dlpm= 
pifdjen Spiele sugelaffen. — 1912 fanben sum erften SJtale grauenfchroimm= 
mettfämpfe in Stocfholm ftatt, nadjbem im Sennis fchon im 3ahre 1908 2Bett= 
fämpfe für grauen im olpmpifd)en Programm enthalten roaren. 1924 mürbe 
im glorettfccbten unb 1928 auch in ber ßeidftatbletif ben grauen ©elegenheit 
gegeben, olpmpifche Siege su erringen. S o g e 1 f a n g 

8chatcncrfattaniprüdic gegenüber Siesten 
3n einem Stunberlaß an bie Äaffenärstliche Sereinigung Seutfd)lanbs 

unb bie ÄranfenfafferoSpißenoerbänbe meift ber Steihs* unb ipreußifdie 3Irbeits= 
minifter barauf hin, baß nach öer Sertragsorbnung ber Äaffenarst smar oer= 
pflichtet ift, bie erfranften Serfidjerten ausreießenb unb sroeefmaßig su behanbeln, 
baß jebod) babei bas SJtaß bes Stotroenbigen nicht überfd)ritten roerben barf unb 
ber 2Irst eine Seßanblung, bie nicht mehr notroenbig ift, absuleljnen fyat. Teil- 
maßnahmen, insbefonbere Slrsnei, Teil» unb Stärfungsmittel, finb nach 2W 
unb Umfang mirtfchaftlich su »erorbnen, bie ftranfenfaffen finb oor oermeib» 
baren Slusgaben su beroaljren. Es mirb fein 3uieifel barüber gelaffen, baß ber 
Slrst, ber bie nach ben Umftänben erforberliche Sorgfalt außer acht laßt, ber 
Äranfenfaffe ben baraus entftehenben Schaben su erfeßen ^at. 3n bem 3lunb-- 
erlaß ift roeiter feftgeftellt, roie im einseinen foldje Seßabenerfaßanfprüche oon 
ben Äranfenfaffen in gufunft geltenb gemacht roerben follen. Sofern Einigungs» 
oerhanblungen nicht sum gUk führen, fann bas Öteidjs* unb ipreußifche Slrbeits» 
minifterium angerufen ober ber orbentlidje SRechtsroeg in 2Infprud) genommen 
roerben. 
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„anömmc, biec htft de ne ©aus!“ 
aton §. Sausf, alter! §örbc 

Sat cs alt lange Sotjren Öen. ßt inas SBicljnadjten nör 
be Dör. 3m Äiggeltlub roärn fette ©äufc utgefiggelt. 
3tbam mas 9Jtttglieb, un ^a bat ©lücf bat, eine ©aus' 
to geurinn. ©üfe 5rai,öe i)<x be all met en paar tpöfttes 
beguetten. So morn bann nod) en paar Äumpels be 
bän nod) en utgiem. 2lbam, bat nit oielt nerbriägen 
tonn, bn 6ie Siet be §örn nult. Sat en^igfte mat be 
noch ftammetn tonn, roas: — 9J?ömme hier ne ne fette 
©aus. — De Äolegen mörn bis an be §usbör metgobn, 
un tom aibfibeib notb en lücf probtt. ütbam ftene Sticten 
molln nit mä fau recht. £>at ba fiene ©aus am tjats 

gepacf, un fag ümmer oör fiel ben: „attömme hier beft, beft ne fette ©aus.“ ©iner 
nan be Äegetbroiers mas to allerlei bumm Xüg opgelagt. Dbne bat Slbam roat 
merfet fja, fdjnitt be bän ©aufebals am Kump af. Slbam ba blaus noch bän 
langen Äopp un §als in bc §anb. Somct torfeite be int §us, bör bän langen 
glur, un ftonb in fiene Sturoe. IDiö, SKö, aJiömme hier beft ne, ne ©aus. — 
Sat grauensmenfebe fag blaus: aid) nai, ad) nai, un moef be Sör tau. 

äßotan eefennt man fKcncttcn ? 
Sou $. M o 11 e 11 c r, ©artcnmcijtcr, 3lbt. H=aBcrfsauf[idjt, altert Sortmunb 

Stefe grage ift au|erorbentlid) fdjroer ju beantroorten, ba eine grojfe 3abl 
non aipfelforten, bie teilroeife roefentliih nerf^ieben finb unb fogar in anbere 
Älaffen übergeben, unter bem 3tamen pfenetten jufammengefa^t roerben. 

Sluf ben erften Slid roirb auch ber geroiegtefte aipfelfortenfenner eine 
Dfenette nidjt berausfennen, unb es bebarf febon eines febr intenfinen Stubiums, 
um bie Sortenfrage 3U löfen. Sille IRenettenarten haben ein feinförniges, äiem= 
lid) feftes, etroas abfnadenbes nnb roiegen nerbältnismäbig febroer. Sas 
gleifcb ift nidbt febr faftig, jeiebnet ficb bnrd) einen roeinfäuerliiben, recht roür3i= 
gen ©ef^mad aus unb bat in ben meiften gätlen eine gelblidfe garbe. Sie 
^rüd)te ber meiften Sorten, bie gebären, jeigen im Stintcr eine Steigung 

3um SBelfen, unb 
man barf fie besbalb 
ni^t 3U früh pflüf» 
fen. STian unterfcbei= 
bet bie folgenben 
Älaffen: 

1. SKambour* 9?c= 
netten. Sie bilben 
einen Uebergang ^u 
ben Äaloillen unb 
auch 3U ben 3tam= 
bouren, fo bah fie 
äuherlid) oon biefen 
Älaffen febroer 3u 
unterfdjeiben finb. 
Sie finb meift 3iem= 
li^ groh unb bilben 
in ber fteldjeinfen* 
fung gfalten, bie ficb 
aud) über bie Dber= 
fläche ber gnub* 
fortfeben. 

2. ßinfarbige Se= 
netten. Xiefe haben 
einen regelmäßigen 
Sau; fie finb faft 
immer nur mittel» 

groß, geroöbnlid) gelb unb feiten auf ber Sonnenfeite leicht gerötet. 3m ©egen» 
faß 3U anberen 3lenetten=Älaffen ift bie Sdjale meift glatt unb glänsenb unb 
feiten mit Stoft behaftet. Xas gleifd) alter bietbet gebörenben Sorten bat eine 
gelbliche garbe unb ben djarafteriftifeben Slenettengefcbmad. 

_3. Sorsborfer Senetten. Sie Sorten, bie hierher geböten, finb immer flein, 
bie Schale ift meift glän5enb unb hat nur feiten Sloftanflüge. bagegen fef)t 
häufig siemlid) große SCarsen. Sie Schale bat eine gelbe Satbe, bie an ber 
Sonnenfeite oft rot oerroafchen ober aud) tot geftreift ift. Sas gleifd) ift fein 
unb feft unb bat aud) bei biefen Sorten einen dfaratteriftifeben müßigen 
©ef^mad. 

4. Sole Senetten. Sie Sorten, bie 3U biefer Älaffe gehören, finb in ber 
©röße unb ©eftalt recht oerJd)ieben. Sie ©runbfarbe ber Schale ift ein gelles 
©elb, bas aber auf ber Sonnenfeite faft immer mit einem fdjönen Slot bebedt 
ift, bas fid) auch oft ftreifenförmig ausbilbet. Sas gläfcb ift recht feintörnig unb 
gelb unb bat öfter einen rötlichen Schein; roäbrenb es anfangs feft ift, roirb 
es fpäter meift etroas mürber. 
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5. ©raue 9tcncttcn. Sie hierher <gebörenbcn Sorten bringen meift regel» 
mäßig gebaute grüßte oon fchöncr Sorm, bie oft plattrunb, oft aber aud) "non 
länglicher ©cftalt finb. Sie Schale ift grünlid)=gelb, aber feft unb ftets ooll» 
ftänbig oom 91oft bebedt, fo baß bie ganse gruebt eine oollftänbig graue Sarbe 
3eigt unb fid) raub anfüblt. Sie giäcbte biejer Sorte neigen am meiften sum 
SHelten unb müffen besbalb bei ber Slufberoabning forgfältlg bebanbelt roerben. 
iölan barf fie nie 311 früh pflüden. Sas feinförriige fjleifcb bat eine gelbliche 
5arbe. 

6. ©olb=!Rcnettcn. 9111c Sorten, bic gehören, haben eine golbgelbe 
ffirunbfarbe, bie fid) aber an ber Sonnenfeitc oft fd)ön rot färbt unb audi nicht 
feiten in ein ftreifenförmiges 91ot übergebt. Sie grächte t,er einseinen Sorten 
finb febr oerfchieben groß. Sas glcif^ bat ftets eine gelbliche 5arbe, ift siemlid) 
feft unb feinförnig. ©s roirb nie mürbe unb bat einen eigenartigen, oon ben 
anberen 91enetten=Sorten abrocicbenbcn, roürsigen ©efchmad. 

.Stonscct ded üNännccgefanooteeind 
Ser OTännergefangoerein bes ©ifenroertes Sortmunber Union oeranftaltete 

am 17. Dloocmbcr ein gut befugtes Äonsert sum SBeften bes 9Uinterbilfsrocrts. 
Sas Äon3ert erbra^te nach Slßsug öer Steuern unb bes Honorars für bie 
Äünftler einen iöetrag oon 135,— 91eichsmart, ber bem 9Binterbilfsroer! über» 
roiefen rourbe. 

Silit biefer 93eranftaltung bot ber 3Jlännergefangoerein ein abgerunbetes 
^Programm, bas unter bem SHotto: „9Illes um Siebe, ber Siebe Suft, ber Siebe 
Seib in SBort unb Sieb“ ftanb. 

llnfer ©efangoerein 3eigte mit biefer Sßeranftaltung roieber einmal, baß 
er als SBerfsgefangoerin feine arteigene 9lufgabe erfaßt bat unb unter feinem 
©borleiter 9!Jlaj ©alle, ber bemnäcbft freiroillig fcheibet, auf eine habe Stufe 
bes Äönnens geführt roorben ift. 

1937 tann ber ©efanftoerein fein fünfunbsroansigfäbriges iBeftehen feiern, 
unb sroar roill er biefe geier mit einem gefchloffenen SBefud) bes „Seutfdjen» 
Sänger=SBunbes=geftes“ 1937 in Sreslau begeben, bei bem bas fünfunbfiebsig» 
jährige iBefteben bes Scutfdjen Sänger=i8unbes gefeiert roirb. Sie Sänger 
haben fid) fd)on jeßt ein Spartaffenfonto angelegt, auf bas fdjon 1200,— 5Reid)s= 
mart 91eifefparbeträge oon ben einseinen Sängern eingesablt finb. a?or ber 
gabrt erhält bann jeber Sänget fein eingesabltes Sparguthaben 3urüd, roäb= 
renb bie 3infcn ^a3u beftimmt finb, benjenigen Sängern, bie fid) in ungünftiger 
roirtfchaftlicher Sage befinben, für bic Sabrt etroas 3U unterftüßen. 9B. 

ünfece Jubilars 
Sein fünf unbäroansigjäbrigeS 91rbeitSjubiläum tonnte ber härter aBilli 

98enbt, 9Jtagnetfabrit,feiern. Senbt fingim XbomaSjcbladcnmablioert ber Sortmimber 
Union an, trat nad) einer im £>eetesbienft erlittenen SSerlounbung im 9loOember 1917 
als Sdjmieb im ftleiubau ein unb ift feit grübjabr 1922 in feiner jeßigen Xätigteit in 
ber 9Jfagnetfabrit befdjäftigt. 

Sem öubilar unfere berslichften @lüdroünfd)e. 

^omUicnnochridittn ¢¢0 5Bcrfc^ 
Mcburtcn: 

©in Sohn: ^ 
tPäcber, Öriß, äRartinroert, am 4. 11. 35— ©üntber; 93ormftein, ©mil, Kammer* 

Wert, am 5.11.35— Salter; SBagener, Sluguft, Sauabteilung, am 6.11. 35— Seinalb; 
©eifen, 5riß, Steinfabrit, am 7. 11. 35— Stanfreb; Stnauf, 91uguft, Slechloalstoert, 
am 9. 11. 35— SJfanfreb. 

©ine Xochter: 
SOtüller, ©mil, HBreßloett, am 13. 11. 35— ©briftel; Weltmanns, Simon, SBals» 

loerte, am 16. 11. 35— Xorotbea. 

0locfeets? 
9lm 19. Stooember 1935 oerfchieb nad) turser, fd)toerer frantbeit 

ber SSertmeifter unferer 91bteilung ©ifenbabn 

Sm Äocl dammachet 
23ir Oerlieren in bem Serftorbenen einen äußerft suOetläffigen 

fleißigen unb pflichttreuen Seamten, ber eS eerftanben bat, fi^ loäb* 
renb feiner einunbsioansigjäbrigen Sienftseit bie Oolle 91(htung unb 
3Bertfd)äßung feiner Sorgefeßten unb Siitarbeiter 311 erroerben. 

©in ebrenbeS 91nbenten toerben mir ihm bauernb betoabren. 
gitbrer unb ©cfolgfcbaft 

ber Sortmunb«öoerbcr ©üttcnocrcin» 
«HttenflcfeMfcbuft 
!ß>ert TDortmunb. 

Die Stau bot cccbt 
3m Sfino, — ®ro&a’tfnafjme: bet Sitmbelb. Sädbetnb wenbet et 

ben iebönen ffobf %<ü), wie (cbön“, fliiftert Sötte unb ftattt auf bie 
Seinmanb. „ÜBte füs", tnurtt bet etwas eiferiütf)ti0e Sari neben tbr 
etwaä »erbittert. „$a ftell $it etft mal meinen Sobf bot mit alt ben 
fctlönen {[einen ^Sitfetn —“ fagte et ätserticb, „unb jeben 50(0(¾ »er< 
OtöBett — Sübftf), waä ?“ ,,3cf) iag $ir ja immer, $u fottfi etwas bagegen 
tun." „üuaifcfi, hilft ja boct) niefitä. Sie gritmhetben fdjmieren einfach 
atte8 mit Stijminte sn.“ „3 wo“, 6e6au»tete Sottihen, „baä War ein* 
mat. 34) weift, bah bie Seute »om gitm heute troh bet Schminte eine 
gefunbe ®efid)t€haut haben, gerabe fie »erheben fith auf bie richtige 
fßftege." „SSo halt $u benn bie SSeiäbeit her?" brummte Satt arg» 
wöhnifth. „Saä ersäht' idh $ir ein anbermat — fpäter." 

3a, woher hatte Sötte bie SSeisbeit? SSot fursem hatte fie in 
ainer Beitung »on bet Sfltarötan-dreme getefen, hatte gleidh barauf ge» 

fthrieben unb au? bem »üchtein über tluge Schönheitspflege, ba? ber 
®rati?probe beigepartt war, manche? 3ntereffante gelernt, amt) au? 
bem Urteil betannter gilmaröfien. «her »an attebem »erriet fie junärhft 
nicht?, peimtich nahm fiebie»ieU’epriefeneSBtarhtan.®reme in Sebraud). 

Sie hoffte suberfichttich, bah e? Start gans ton fetbft auffatten würbe, 
wenn ihr ®eficht fchoner unb frifcher würbe. 

Hnb Start — war nicht btinb..- ®r betrachtet fie mit ftet? wachfenber 
»ewunberung. „Sötte", fagte er eine? Xage? »ertiebt, „ich glaube, $u 
wirft »on Sag su Sag hübfehet... Wa? maebft Sn nur?“ 

„Siehft $u’? feht, $u, — tiu wottteft mir ja nicht glauben, bah 
richtige SBftege hilft, ba ift ganj attein bie 9Rarhtan.l$reme taran fchulb.“ 

SBon ba an hat auch Start bie SRatfchtäge feiner julünftigen «einen 
grau befolgt. Stud) er nahm Slart)Ian-(Sreme. 

Unb at? fie in bocbaeitOchem Schmucf in ber Stv che ftanben, ba 
ftüfterte unb raunte man ficb ju: „®a? für ein fchOne? 'Paart“ 

Uber 31000 Santfchreiben fprechen »on ber wunberbotten SBirfung 
ber ®tarhIan*Gfreme, ein rein bentcdier SDtarlenartifet. $ie Saht ift 
notariell beglaubigt! 

SBotten Sie auch einmal eine fprobe machen? g? foftet nicht? unb 
»erpftichtet Sie *u nicht?. 

Sie brauchen nur ben naebftehenben @rati?beaug?fcbein au?ju< 
fchneiben unb in einen Umfcblag ju legen. Sluf bie SRüdfeite fchreiben 
Sie3fite genaue Stbreffe, unb, wenn Sie ihn offen taffen, brauchen Sie 
nur eine 3*fBfg.'fD!arIe aufju«eben. 

®lnrblan<greme ift in alten einfehtägigen ©efchnften äu haben; 
®rati?proben nur bite« »om 9Karhlan*S)ertrieb. 

®rati?bejug?fchein: 9(n ben Sttarplan-SSertrieb, Sferlin 311, ffriebrich* 
itrafie 24. grbitte eine fptobe 9Jtart)lan*Kreme fowte ba? Süchlein übet 
Huge SchBttheit?pftege, betbe? »olUommen toftenlo? unb portofrei. 
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Seite 7 Sjüttenaeitung 

Scrtöul« 
@ine fnft neue 

'KiuUnjitOer 
unb ein fleOrnucfjte? 

.^erreiunb 
biliifl abjuneben. 

$ortmunb»8d)ü 
ren, DitficdbftroiielH. 

fflebramfite 
Snnftuncfn 

äWeiteitiio, biliifl }u 
ueefaufen ober neoen 
einen jnietreifiiflen 
SBietter au tunieften. 

Ullricf), Sortmunb 
fio^, eigentjeimmen 
14. 

Äinnerluufleu 
fluterfioTten, ureiä^ 
wert au uerlaulen. 

$ortmunb <§brbe, 
9tm .tteebbrinl 29, 
III. li'taae. 

’itiunn'rrtubc 
unb (SiicnbnOn 
biliifl au Merlaufen. 

Siegfriebitr. 9,1. r. 

(Sin 
'Umuicmn itlH'lt 

Wie neu; ein 
'4äu»Menbett(i)fn 

eine .^arrenncige 
billig au Merfaufen. 

Soritnunb« Irbröe, 
'Jim 5Hrud)l)ed 15, I. 
Iinf4, jwcimalldtellen. 

Sin gutertwltener 
'BiMM roller 

(neu 26,50 iR'Di.) mit 
gana neuer Seteifung 
für 12 SRW. au Mer 
laufen. 

firau|e, Sortmunb 
•Öbrbe, ®ej(auer 
Strafie 8. 

Oiuterbaltener 
Äimmerofcn 

billig a» Merlaufen. 
Xortimmb-Itörbe, 

ffolouie geliritasl 15. 

Sin 
«Üicljeugmotor 

110 SBolt, unb eine 
9ie$anobc 

110 Solt, billig a« 
Merlaufen. 

Srid) Wartbolb, Hb 
lanbftr. 91. 

Minbcrwngcn 
gut erbalten, billtg 
abaupeben. 

©eiffert, SBilbelm 
ftrafte 33. 

Sine 
Wurp mit «olbaten 

unb ein(£nft>cr!t)nu8, 
beibeb guterbalten, 
billig au Merlaufen. 

8u beficbligen 
©üntberftr. 54, I. li. 

Minbcrbctt 
mit neuer Wiatrabe 
unb guterbaltener 

Ü1 auf laben 
(tomblett) preiswert 
äu Merlaufen. 

XorotbeenftraSe 4, 
Mart, redits. 

Sin 
Äinberfabrrab 

(Sweirab) für fünf' 
iäbrigen fiiingen, au 
laufen gefurbt. 2ba 
felbft ein .‘liuberbrei 
rab unb .flnMMftul)! 
au Merlaufen. 

Sb-, ©d)ürufer' 
ftrafie 217. 

Saft neuer 
Alinbcrwagen 

preiswert abaugeben 
$ortmunb<Sarop, 

©todumer ©tr. 265 
I. Stage. 

UmaugSbalber ein 
neuer 

’ilolfSempfänger 
billig au Merlaufen. 

SluSlunft SBert 
®brbe, fünf 284. 

Sin guterbaltener 
Minberlauflnben 

au Merlaufen. 
Sllfenftrafie 86, pt. 

linls. 

SuterbalteneS 
iparlopbon 

Warle Slitopbon, mit 
breiüig ißlatten, für 
12 SRiDl. au Merlaufen. 

Sari ©taufenbiel, 
$umbolbtftr. 25. 

iPboto* 
ffioUiilmnpparat 

6x9, faft neu, mit 
Optil 6,3 $oppet 
anaftigmat, für 20 
fRSlf. abaugeben. 

SääerlSruf 675. 

Sin aweitüriger 
Älcibevfdjronl 

mit Spiegel, ein 
'-tladfifriimnntcl 

febr gut erbalten, ein 
ttinbcfbett, ein 
Sinberwagen, billig 
au Merlaufen. —$a> 
ielbft aud) etwas -peti 
abaugeben. 
PudarDer ©tr. 138, 
II. rechts. 

©uterbaltener 
Xaucrbranbafen 

Warte „Ballüre", 
umaugsbalber billig 
äu oertaufen. 

SWrtmunb » SBant' 
bei, SBambelet .pell 
weg 89, I. 

©uterbaltene 
^l-fcteige 

billig au Merlaufen. 
Xortmunb «.yörbe, 

®ablader ©tr. 4 

Sierfcbiebene ge« 
brauchte 

«pielfacüen 
Slnridfte, Sleiber- 
fcbranl, ipuppenbett 
unb mehr, billig ab' 
augeben. 

SRettelbedftr. 11, 
I. Stage rechts. 

•fSraltifcbeö Beib« 
unditogejdicnl 

graft neuer Minbcv 
tijcb unb Stinberbanf 
billig au Merlaufen. 

Xortnumb«®örbe, 
Üluf ber $orte 11. 

@ofa 
wegen Ißlabmangel 
billig au Merlaufen. 
ferner ein 

Bafettapparat 
„3Bajd)rafd)'' eben« 
falls wegen (Bläh' 
mangel billig au Mer- 
laufen. 

Xortmunb«Icörbe 
Üieuer glarenbetg 44 

Swei fait neue 
Setten 

preiswert au Merlau- 
fen. Sefiditigung Mon 
17 bis 19 Ubr bei 
©dfütte, griebrid) 
ftr. 94, IV. 

3wei weifie 
Äiicbenfcbränlc 

unb awei weihe Seth 
ftellen billig au Met- 
laufen. 

gimmerftr. 41, pt 
gaft neuer 

Saletot 
billig au Merlaufen. 

galtenftr. 18, li, 
linls. 

Sine 
Saute 

Sln|d)affungswert 60 
SRW., billig au Mer 
taufen. 

SBrintmann, ©chüt 
aenftr. 42. 

3wei getragene 
Slttsiige 

für fchtanle gigur 
(1/70) gut erhalten, 
billigft abaugeben. 
(Sin SutawaP, ein 
Sommeranaugj. 

$ol|e ©tr. 92, I. 

.(tnnnrienl)älinc 
preiswert abaugeben, 
gute ©ünger. 

9llte«9{ab«Str. 19, 
IV. rechlS. 

Sine alte einge« 
fpielte 

(ücige 
unb ein fdfwaraer 

'.Hnaug 
au Merlaufen. 

Wärlifche ©tr. 251, 
III. Stage. 

9!eue laufmännifdie 
iBibliothet 

Mon Sr. Otto ffinött, 
fieben Sänbe, billig 
äu Merlaufen. 

Sortmunb « $örbe, 
9!euer Warlt 14, pt., 
linls. 

Sin 
WcccanoPitautnftcn 

unb ein 
'Puppenwagen 

billig au Merlaufen. 
Sllbert Süafimelter, 

ffurfürftenftr. 16. 

Sin 
'Puppenwagen 

OBebbigrobr), eine 
'Puppenftube 

(äWei Sfimmer mit 
Wöbel), ein Keiner 

.(tnuitaben 
au Merlaufen. Sie 
©adfen finb gut er« 
halten. 

Sinbemannftr. 31, 
I. linfS. 

Samera 
aus echt., pol. ,ameril. 
'liuhhola, mit boppel« 
tem aiusaug, gor- 
mal 13x18, Bahn, 
ftnngentrieb, lowie 
brei ©tüd Soppeh 
taffetten, ObjettiM 
Sapib»5lplanat S. S. 
13/18, Srennweite 
180 mm, geeignet für 
Pergröfierung, billig 
abaugeben. 
«traifen = iHennrab 
Wobell 1935, mit Mer- 
ftellbarer moberner 
Senlftange, für Stra. 
Ben«, 'Palen« fowie 
Souriftenfahrten. 
8wet SoW»en=Srem. 
fen, SelluIoib«'Bum 
pe, 2eid)tmetall«9!a 
ben mit SS©3l.«2ager 
unb „©printer", Sreu 
franafreilauf, fowie 
auch Srcignng=©d]a( 
tung, Warfe „Super 
Shampion" unb Bit 
behör, fehr leichtes 
SRab, wegen Sin. 
ftellung beS SRab. 
fportS billig abauge. 
ben. 

Sari Sorn, fjein. 
richftr. 14, III. 

®rofier, guterhaltener 
ftauflaben 

(©ebrant unb Per« 
taufsftanb) billig au 
Merlaufen. Soll. 
Saufch gegen mober« 
nen, guterhaltenen 
IBuppenwagen. 

©ohe ©tr. 240, pt. 
Peuditig. ab 18 Uhr. 

ÄoulötfutDt 
ftinDcrrollftühtchcn 

billig au laufen ge. 
fuebt. 

Swalb Slafien, Sfiel 
ftrahe 41. 

Sin Keiner 
Vltmmctofcn 

(emalliert) unb ein 
2eberfofa (Süche) au 
laufen gefucht. 

Bert Sortmunb, 
fRuf 557. 

Saufche awei 
Xrci=;jimmcr« 

Bohnungen 
mit eleltr. 2icht, ®aS, 
Bafchtüdie, abge« 
fchloffen, gegen eine 
Pier« bis günf« Bim 

mer-BetfSwoh« 
nung, unb awar nur 
eine folcpe lommt in 
grage. 
©. 31. an bie PerWal- 
tungS»3lbteilung beS 
BerfeS ©örbe. 

®uterbaltene 
Smaille-iBabcmannc 
au laufen gejucht 

Singebote mit 
Preisangabe unter 
2. P. 450 an bas 
2iter.«Püro. 

Sin Keines 
SUnbcriahrrnb 

gut erhalten, fofort 
au laufen gefucht. 

Baller piaga, 
3lachener ©tr. 20. ^obnung^ 

tauftt 
Bioei-Bimmer 

Bcrtswohnung 
gegen eine gröftere 
BertSWohnung au 

taufchen gefudft; ba» 
felbft ein aweijlammi« 
ger ©asherb m. ©par» 
brennet billig an Mer« 
laufen. 

Böftefelb, Sortm.» 
©örbe, Silier Sflaren« 
berg 7. 

BohnungStaufd) 
Siete ©echs*3immet. 
Bohnung mit Sabe« 
raum, grofier Pe« 
ranba u. Bubehör, 
parterre tm ©üben, 
in bet SRähe bet 
Wöllerbrüde gelegen. 
Suche Pier«8immer. 
Bohnung, möglichft 
mit_ Saberaum. 

©chmih, ©auptla. 
ger, Sei. 464. 

SBcrnngtiinqün 
Bwei Keine 

3immer 
mit Pett, ab 1. Sea. 
an aüeinftehenbe ru. 
hige unb faubere Per. 
jon (pünftliche Wieh 
aahler) au Mermieten. 

Welbungen: Sort- 
munb«©örbe, SRem« 
bergftr. 47. 

greunblid) 
möbliertes äimmer 

au Mermieten. 
©üttemannftr. 32, 

I. Stage. 

©rohes leeres 
8immer 

ab fof. au Mermieten 
Peder, ©über« 

mannftr. 24, pt. 

aWlEtÖEflltftE 
tlinberlofes Ehe- 

paar fuebt in ©örbe 
ober näherer Umge- 
bung eine 

3wei. bis 5rei« 
3immcr « Bohnung 

Singebote an Earl 
Pial, Sortmunb « 
©örbe, ©ermannftr. 
104. 

®H|d)i(jticnes 
'ISollsempfänger 

(©leidfftrom) neu« 
wertig, wegen Um« 
augeS gegen ein Bech« 
felftromgerät au tau- 
fchen gefucht. Pefich« 
tigung 16.30 biS17.30 
Uhr bei fRachtSheim, 
Sortmunb, Wenbe« 
ftrafse 10 

Suche 
iRabio 

110 Polt ©leichftrom 
gegen PoltSempfän« 
ger (Bechfelftrom) au 
taufchen. 

fRubolf Stein, Straft« 
Werfe, W.»lRt. 35126. 

ftbdtie* Ditt)De 
steht, titzt, schläft, ruft Mama, aus haut farbigem 
Letlertuch, abwaschbar und unzerbrechlich, 
Schulter, Ellbogen, Hand- u. iteingelenk, beweg- 
licher handgearbeit. kindlicher Charakterkovt 
aus Preß:Stoff mit leuchtenden Kristall-Augen* 
weißen Zähnen, echten Haarwimpern, Zöpfe oder Bubi- 
kopf, entzück, Trägerkleid mit Mütze, extra 
Jacke u, Unterkleid, alles zum An- und Ausziehen, 
60 cm 73 cm 87 cm alledetitfdjlielHc^^ortounbQJerpacfung, 

per OUdjna&me. — £eln «Hifffc, W 

9Hcf)tgefaUen ©elo wu jurfltf. 

feifcia weiften SRenfftettfiaar ■ 
bie nitte nut ■ 

6.85 7.85 9.25 
SKit echtem fämmbaren 
unb mit ben netten Stbelmenaugcn. 
fchlafen. fonbetn amh tints nnb reehtS fchelmtfch blicten 
tonnen, nur 3I»( 2.90. 3.25 n. 3.50 mehr ie nach ©rö&c 

neue 2>aiimenlttHWee-3abn 
mhUft, tiiM, tfht, wssfe JHama, aut hauifarbigtm Trikot, dokor ganm 
UM/eicfk, ietcfät (300 Gramm) wind win star* bw>ecfk lieft, bewuen- 
tiefwarw Cellwi lotet - Bei by - Kojrf mit Sebe Irrten- _ 
et Wigan, die nicht nur »chlafen, wondem auch nach linbs Wirtel 
retcfwta blicken kinnen, gemaltes Haar, Bei by- 50 cm groß 
Stnicb-Klewetwirtg, einschließlich Porto und — —_ *mm r-r»*-*  9.50 RM 
Ute richtige Ruppe auch für das kleinste Kind, 
Wer Prctb ie. Qualität oergleicht. tauft eine Puta.iButioe! 
SefteUen Cie fofoet. Wenn auch fpätec liefeebae, bieetf bet   

SBcntcr Su^arbf 32 Zf>üc. Walt. ÄTÄ 
saufenbe pon Jlinbent fpieten mit 8uta=Puppen. haus 

.®chte beutfehe SBertarbett, bte fich tu ber ganjen Belt feben taffen tann", Icpreibt 
PoHjetoberlnfpettot ®. IPtagni, Perltn, Sblemannftr. 22, am 23. MoPember 1884 

U H R E 
w ESTEN HELLWEClOO 

@efd)idle 
©nuofctineibcrcn 

für a»ci bis bret 
Sage gefucht. 

Sehner, Satfer« 
ftr. 42, II. rechts. 

Das praktische Geschenk zu Weihnachten: 

EIN TEPPICH 
Balatum- und Strag ula-Teppiche schon von 3,60 RM. an 

Linoleumteppiche in allen modernen Mustern und Farben 

TAPETEN-HENNIG 
Westenhellweg 73 Rheinische Straße 14 

Lieferung frei Haus überall hin 
Angezahlte Teppiche werden bis zum Fest zurückgestellt 

II 

0 ßackf besond<*f]£!'ti 
"MihnachtsrfJ' 

töSSr*?* 
& 7 DR. AUGUST OETKER.BIELE FELD 

®eerc#= 

öeftönbe 
u. a. Re6r., flutcrljaU. 
2) relIf)o{en, ßrau 1,45 
3) reüiacfen, arau 1,45 
3)reIIröcfe, grau 1,45 
2anoicf)äfter7,75f6,75 
Sanöfef)öfter, mit 
neuem ¾orfcf)u¾ 10,50 
Joppen, marm, 
3it>U 7,50 
fieberßamafrfien 2,75 
3)7ü.=®cf)nürfcf). 2,75 
fDlilitär^^emben 0,80 
ÜKtl.-Untertefen i,io 
Stridjaifen 1,75,1,25 
S5erf.p.9iad)n., ffSrei^I. 
öerl. Sr. Waren 3, 
Orranffurt (Cber) 10 

Küchen 
Monats- A _ RM. 

rate 0 j" an 

Schlaizimmer 
Monats- 4 C . RM. 

rate ■ ^ j" an 
Geringe Anzahlung, 

auch in Raten 
Schriftliche Anfragen 

R. Berben 
Bochum 

Trankgasse 1 

direkt ab Fabrik 
Verwendung von rnr 
erstklass« Rohmaterial 

wird ausdrücklich 
garantiert Postp.enth. 

Sortiment I 
40 Tafeln ä 100 g. 
i-verschiedenen Sorten 

ä 21 Pfg., porlo* 
frei gegen Nachnahme 

von RM. 8.40. 
Sortiment II 

die !00g-Tafel 19 Pfg. 

Bitte verlangenSie 
mein, fpichillns'r. 
Wetinadits Katal. 

Martin Pirscli 
Schokoladen-Fabrik, 
Leipzig C 1 

Halbballonrad 
RM. OR . 

Katalog gratis 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

Nikolaus- 
Pfeffernüsse, weiß glasiert Pfd, RM. 0,55 
Spekulatius, in Vi-Pfd.-Tüten RM. 0,20 
Spekulatius, in J/2-Pfd.-Tüten RM. 0,40 
Spekulatius, lose. . ^  Pfd. RM. 0,60 
Printen, einfach . . . . \ . . . . V4 Pfd. RM. 0,20 
Printen, mit Schokolade y4 Pfd. RM. 0,25 
Spitzkuchen i/4 pfd. RM. 0,25 
Gewürzkuchen, in Cellophan, klein RM. 0,30 
Gewürzkuchen, in Cellophan, groß RM. 0,50 
Lebkuchenteilchen, Stück 2%, 3, 5 und 10 Rpf. 

Vollmilch-Schokoladenriegel, 50 g RM. 0,10 
Wehag-Schokolade, 100 g (Vollmilch-, Nuß-, 

Schmelz- und Bitter-) RM. 0,23 
Pralinen, gewickelt Pfd. RM. 0,27 
Pralinen, in Schachteln, von RM. 0,40 an. 
Feine gewickelte Bonbons Pfd. RM. 0,27 
Toffee   . . 1/4 Pfd. RM. 0,27 

Angebot! 
Haselnüsse Pfd. RM. 0,40 
Walnüsse Pfd. RM. 0,50 
Paranüsse, große Pfd. RM. 0,50 
Feigen Pfd. RM. 0,24 

Rotbackige Äpfel zu den billigsten Tagespreisen. 

Stutenmänner, aus eigener Bäckerei, Stück 5,10 u. 15 Rpf. 
Größere Stutenmänner auf Bestellung. 

Schokoladezigarren  Stück RM. 0,10 
Marzipanstangen mit Schokolade . . . Stück RM. 0,10 
Schokoladen-Weihnachtsmänner, Stück 5, 10 u. 25 Rpf. 

Schokolade-, Persipan- und Marzipanteilchen in großer 
Auswahl zu billigsten Preisen. 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

V olksempfänger 
sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörteile 

usw. durch 

Hörder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 

Bequeme Ratenzahlungen 

lllllililllliliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Zu Weihnactiien bestimmt 
ein Stricker-Rad. 
Weihnachtspro- 

spekt Kostenlos. 
Unbedlng: kom- 
men lassen. Vor- 
teile für Sie. Kin- 
derrftder.preisw. 

E. & P. Stricker, Fahrradlabrik 
Brackwede-Bielefeld 4-72 

3°/o Rabatt 3% Rabatt 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Schreiben Sie fofort und verlangen gratis 
bezw. bemuttertes Angebot über 

II meine echten RbfaftrcisaBOT-Kiracleff'-Ar*« 
ciige. Kleiden und Mäntel. (Alter. 

I Körpergr . Scheitel bis Fußsohle, Knabe od. Mädchen 
■neeben.I M£Br»ine-Off izier»stijdae, 
H flVV£Bctatb«lajt>ser*gen, licht-, luft« 

seedit, farbige Kar ngarnstotfe (auch Reste). 
Trikot. Cord usw für Anzüge. Kostüme, 

giH K leider, bei 3-4monatl. Ratenzahlung, 
— I — _ ohne Anzahlung. 

i|H P PP Marine- Versondhaus 
■ ■lUIUl Bernhard Preller. Kiel 30S 

Versand als Probe- 
Däckchcn franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie* 

Bedingungslose Rück- 
nahme bei Nichtgefallen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



S«ite 8 Süttcnaeitang 
3ir. 23 

Möbelkäufer! 
Richtig die A usivahl • Gut die Qualitäten • Billig die Preise 

Möbel-Kowalski 
Annahme 
von Ehestandsdarlehen Dortmund, BornstraßeS 

Das passende Weihnachtsgeschenk 
ist ein bequemer Sessel oder eine schöne Couch, 
Radio-Tisch, Rauchtisch, Wäschetruhe oderähnliches vom 

Möbelhaus Nier, Moderne Wohnungseinrichtung 

D ort m u nd -H örd e, Alfred-Trappen-Straße 34 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen, 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland b.H. 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Wie neu wird jeder 
alte Hat aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
modemisieren,umpressen,reinig.o.färb.bei 

V. d. Hake, 1. Kampstraße 71 

Flügel 
Marken- 

■ Pianos "Ab“: 
Reiche Auswahl schönster Modelle 
Niedrige Preise — Lang). Garantie 
Günstige Zahlungsw., auch zur Miete 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdux. 
Verlangen Sie Lagerliste. Pianohaus 
Heck, Friedrichstr. 5, Tel. 34026. 

Puppenwagen. 
Sämtliche Spiel waren für Mädchen 
u. Knaben kaufen Sie gut u. billig im 

PUPPEN-PARADIES 
Maria Sander — Markt 9 
Angez. Waren stellen wir gern zurück. 
Puppenreparaturen erbitte schon jetzt 1 

Laubsagerei 
st sehr Interes- 
sant, praktisch 
und nützlich. 
Katalog gratis 

durch 
Holmann & 

Schmitt 
Limburger 

Hof 28 (Pfalz). 

Werksangehörige erhalten 

Volksempfänger 
mit genehmigtem Antrag im 

Radiospezialhaus 

RADIO-HANSA 
Dortmund, nur Westenhellweg 113 

Ihren 

Volksempfänger 
und auch jedes andere Gerät der Funkmesse 
kaufen Sie vorteilhaft im größten und 

ältesten Fachgeschäft am Platze 

RADIO-LUKE 
Hörde, Hermannstraße 33 

Das schönste Festgeschenk: 

Gute Schuhe 
von 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander-Alleinverkauf 

Effekt«* 

Anzug - Kammgan 
c. US b.,«,«. 6.80 S.80 4. 
Rein« Kammg arr 
MUSkr«^ lt.80 9.80 IM 

Blaua Kammgarn# 
uUSk’-a.e-tJQ fao sjo 

Damen •Mantel-Stoffe 
7.80 SJ0 MO 

Herren-Ulster- u. 
Mantel - Stoff« 
M 145h..*.« 9.80 4.S0 4M 
Mutierten dung kostento«? 

K K tFür den Gabentisch y 
Herrenartikel, Strümpfe, Handschuhe, X 
Damenwäsche, Kleiderstoffe, Strickwaren ' 

ft Küster & Kempkes ] 
® Rheinische Straße 56 j 

Ausgabe von Vemlinde-Rabattmarken 1 

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

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, Her mann- 
str. 128, a. Hüttentor 

Für jede reparierte 
Uhremja hx Garantie 

Wollen Sie ein 

Schifferklavier 
kaufen 

dann lassen Sie sich 
vom fachmännisch beraten 
Musikinstrumentenmacher- Meister 

Weber , Rheinische Str. 24 
Unterricht wird erteilt 

Freudige 
Erwartung 

strahlt von allen Gesichtem: — 
der neue Rodioapparat wird an- 
geschlossen! Das ist ein Weih- 
nachtsgeschenk von praktischem 
und bleibendem, kulturellem 
Wert. Wer noch nicht Radio hört, 
der verzichtet auf die schönsten 
Abende im Heim und schließt 
sich von der Welt ab. — Dabei 
finden Sie eine große Auswahl 
,n modemen Geräten vom Volks- 
empfänger bis zu den Super- 
Empfängern. Vorführung erfolgt 
kostenlos in IhrerWohnung, außer- 
dem noch Zahlungserleichterung. 

Union-Anträge werden prompt ausgeführt 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 
Ecke S ie men s s t ra ß e 

Fernsprecher Nr. 35783 
Das Haus der guten Kundenberatung 

B Auskunft kostenlos 
wie man TOO 

ettnössen 
befreit wird. Alter n. Ge- 
schlecht angeben. Vers. 

Dr. med. Eisenbsoh’t 
Methode F. Knauer. 

München 41 
Dach n n er Str. 15 

Günstiges Angebot in 1934er 

Rhein- u. Moselweinen 
3 Fl. O.-Ingelheimer Unft, weiß, naturrein 
3 Fl. Ockenheimer Laberstall, naturrein 
2 Fl. Zeller schwarze Katz 
2 Fl. O.-Ingelheimer Rotwein 

liefere ich einschl. Glas und Kiste gegen 
Nachnahme zu 10,— RM. 

Aug. Küthe, Weinbau 
Ober-Ingelheim, a.Rh.gegr.1889 

Wie kommen Sie 
am besten??? 
ohne große Geldausgabe 
zu einem praktischen 

Weihnachtsgeschenk.. ? 

Unsere 

Zahlungserleichlerung 
1/3 Anzahlung Rest in Raien 

gibt auch Ihnen die Mög- 
lichkeit, sich ohne fühlbare 
Anstrengung einzukleiden. 

Hier einige Beispiele unserer 
großen Preiswürdigkeit: 

Winter-Miintel und Winter-Anzüge 
Hauptpreislagen: 

32.— 35.— 44.— 54,— 58.— und höher 
Gehen 
Sie noch 
heute zu 

Dortmund — Westenhellweg 103 
Die günstige Einkaufsquelle für 
gute u. moderne Herrenkle'dung 

ffifeHnex 

Thüringen 

Thünnq.Hoh.Tcchn. 
Staatslehranstalt._ 

Mischifl.nbzu, (leklratcclmib 
Flugzeugbau. Aut.biu.Hciiiia, 

, luttung ujw. 

Hildburghausen 

Trauringe 
in bekannt bester Ausführung 

Uhren jederArt 
Gold- und Silberwaren 

empfiehlt preiswert 
Repa aturen sauber und billig 

G. C a I m u s 
Hörde, Hermannstr. 20 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd.2.-, allerbeste Qualität 2.50, nur kleine 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.- 
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25, allerf. 
6.25, la Volldaunen 7.- u. 8.-. Für reelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. 
ab 5Pfd.portofrei. Pa.InlettemitGarantie 
billigst.Nichtgefall. auf m. Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 
Neutrebbin61 b ,Oderbr.). 

Ältestes und größtes Bettfedern-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reellestaubfreie Ware.Schlacbt- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM, Rücknahme 
bei Nichtgefallen, Ab 5 Pfd. portofrei. 
V ersand Nachn. ReinholdLanersdor! 
in Nentrebbin Oderbruch 12. Ganse- 
großmästerei und Bettfedernversand. 

ch bin glücklich bifrelt vom 
Tiag n der Metalleinlagen Moos- 
weichliegt mein Fuß jetzt gebetlet. 
MeineHühneraugen undHornhaut 
bind verschwunden durch das 
pchmerzstillende alte Rezept. 

Le Ra Ma 
ch empfehle jedem dasGleiche be 
Spezialist Joh. Strecker 
D.-Hörde, Benninghoferstr. 35 

Viele Dankschreiben ähnlicher Ar 

Dat Fachgeschäft mit d«r großen Auswahl! 
DORTMUND, REINOLDI STR ASSI 1 

Erleichterte Za lungsbedingünjen 
durch Kunden-Kred t G. m. b. H 

für Eueren Beruf ist das 
richtige Hand- und Fuß- 
pflegemittel, das nie versagt 

TTrmm 
Gute Tiefenwtrknng.Oeschmeldtgmachunf! 
der harten nnd Hornhaut. Erhöht die 
Wiederstandskraft gegen Witterungsein 
fluß ist billig im Gebrauch und unbegrenz ; 
haltbar. — Erhältlich in Drogerien, wenn 
nich:, bet Herst. P. Rodax, chem. phar- 
marz. Präparate Dresden A. 19/44, Hasch. 
;M. 1,60od. 2,90 franko Nachn. Vertr. ge 

linleim 
Mnachtsbaum 
dar! die klang- 
schöne u. ton- 
reine Hohner- 

Mundharmo- 
n nt a nich 
fehlen. Sie ist 
leicht spielbar, 
kostet wenig 
u. bereitet in 

jedem Lebens- 
alter Freude. 

Kai. Holinei 
.rossinge. 

Ü.-G. 

wtt. 

Kurzgei atil.Lei i- 
läden zum Erlcr- 
nen des Munu- 
harmonikaspiei' 
untei Berufung 
.ul diese Zeir- 

schrrl* frostenlo' 

Glas-Christbaumschmuck 
in herrlichster Mflrchenpracht 

und feinste Ruppen 
xn billigsten Fabrikpreisen. 

Verlangen Sie Prachtketalog 
gratis und franko von 

Theodor Müller-Hipper, 
Lauscha (Thttrw.) Hr. 163 

rWkttkr 

Drehbleistift 
kompl. 1,95 u. Nachn 
3 J ahr. Garant. Nicht- 
gef„ Zurückn. Tau- 
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 
Garnier Hageni.W.28 

100 xBiOX-ULTRA -ZAHNPASTA =50>Ä 
Mtt »Inf kl.lnan Tub, zu 80 -¾ kflnnen Si« mehr «I* 100 x Ihre Zähne nutzen, well BIOX-ULTRA hochkonzentriert Ist und nie hart wird. 

Aug. Zumbusch 
Rhe n:sche Sfr. 38 

Das Fachgeschäft für 
preisw. Qualitäts-Uhren 
Sämtl. Reparaturen in eigen. Werkstatt 

cfcau \ ri nge 
in jedem Feingehalt 

Holland, Dortmund 
Westen hei Iw eg 100 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen,! 
doppelt gewaschen und gerei-l 
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität I 
2,50, Gänse-½Daunen halbweiß 3,50, 
weiß 5,00, la 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, la 0,25. Preiswert, Garantie- 
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund, portofr. Garantie für reelle, staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäft 

IBIxtarbeit 
an uttfttet 3eltun9 
foüte febet £efet al® 
fein ^Ret£t unb leine 
PfÜcbt anfefienj 

55erlag: ©eje 
SßeranttDortliff) 

für Slrbeitspähagogil m. ü. £ü 
ür ben rebaftionellen 3nf)alt: giaupt 

iffelborf. 
fdjriftlet 

für unfere SBerfe betr. «luffäfce, 9tad)rid)t8n unb aüitteilangen 3. SBtngerter, 3lbt. H (2tt.=®üro) — 
III. 35: 13 931. — 3urjeit ift ipreielifte Str. 7 gültig. 
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