
11.3o&r0ön(i 
auf®ttfien füt bte ,«>flttena«ttun8' ftnb 
  “ (2tl 

ouwiMicn iui ote -jpunenae 
au itcöten an bte «fblcllunfl H 

tifibc« Büro) 
ettera» 13.3uli 1935 Wacbbruct nur unter Oueaenonaobe unb 

nad) borbertger IStnbotung ber @eneb> 
mtgung bcr fcauptfc&ttftlettung geftattet Hummer 13 

SerausgcflcBcn im Cinncrne^men mit Bern $eutjdjen Snftitut 
für 9tationalfojialifti|(^e Scdjnififjc iflrBcitsforf^ung unb »ft^ulung in btt Deutfi^en 

UtlA fitlffffhltftttfltrftf pitteI Jur erroerbsloier. $eute I)<tt i>er Slrbeitstienft i^on 
M bestatt ein«n anberen Ginn, roeil bie Slrbeit als }olcf)e einen anberen 

Sinn befommen ^at. Sie S^re ber Slrbeit ift mieber^ergeftellt; 
bas beutj^e 35olf ift gum $eimatboben guriidgefü^rt. Slus bem 2Tr = 
b e i t s b i e n |t i ft bie n a t i o n a I f a g i a 1 i ft i j tf) e S r g i e ^ u n g s = 

} (¾ u I e b e s b e u t f 1¾ e n 33 a I * 

gnblit^ ift es 2ßirflicf)feit getDorben, roorauf bas beutfcfje 33olf nor 
altem bie beutfcfje Sugenb, f^on lange geroartet fjat: bas Sefefe 
über ben 9t e i cf) sa r b e i t s b i e n ft ift oerabfcfjiebet morben Gs 
begießt fic^ gunä^ft nur auf bie 
männliche Sugenb, bie 
to e i b 1 i cf) e Sugenb roirb |>äter 
in einem befonberen ©efeig er= 
fa^t merben. ^ebenfalls ftel)t 
aber nunmehr grunbfci^Iicf) feft, 
ba^ jeber junge SeutJifje 
o e r p f l i ^ t e t i ft, im 
9tei^sarbeitsbienft gu 
bienen. 

2lm 26. 3uni 1935 fjat ber 
5ü^r er unb 9teidjsfangfer un= 
ferem 33oIfe bie 2lrbeitsbienjt= 
Pflicht befeuert; [ein getreuer 
Reifer babei (nue Sc^arn = 
^ o r ft bamafs bem [ßreufjen* 
fönige bei ber Schaffung ber 
allgemeinen Sßebrpflic^t gur 
Seite ftanb) ift Dberft Äonftan= 
tin § i e r 1. 

3Bir in Seutfcfjlanb finb es 
nic^t allein, bie ben Slrbeitsbienft 
eingefii^rt Ijaben. ßänger als 
ein 3af)rgefjnt, benor in Seutfc^= 
lanb ber ©ebanfe an i^n auf= 
taufte, mar er praftifdj in ®ul= 
garien nermirfli^t. 9lucf) in 
Seutfc^lanb gab es ja nor bem 
30. 3anuar 1933 Jdjon jo etroas 
mie einen 9lrbeitsbienft. 2Bie 
aber mar bumals bie ©efinnung? 
9Jtan mollte bie jungen 2eute 
»on ber Strafte „bringen“, man 
meinte, fie nur irgenbmie be= 
fcfjäftigen gu miiffen. Sas 2ße= 
fentlicbe ift erft burtfj ben 9tatio= 
nalfogialismus bagugefommen: 
bas ©tljos (b. f). bie 2lrbeits= 
moral, bie tiefe Sebeutung oom 
fittlic^en SBert ber SJlrbeit). $ier 
im Slrbeitsbienft ift bie Sbee bes 
iltationalfogialismus oermirflic^t, 
l)ier miiffen bie Slngeprigen 
aller Stänbe Sdjulter an S(^ut= 
ter mit bem Spaten bem Staate 
bienen: es ift fomof)l bie 3bee 
bes Opfers unb ber fßflidjt für 
bas ©ange, mie bie Sbee ber 
33erbunbenf)eit ber Stänbe, bie 
ben ©eift unb bie Sittlicfjfeit bes 
ülrbeitsbienftes ausmalüen. 3Bas 
bamals Slbolf Eitler anfünbigte, 
ift jetgt Sßirfli^feit: „3n furger 
grift mirb es feinen Seutfdjen 
geben, ber niefjt burc^ eure Gcfjule gegangen ift.“ §ier ift bie 33olfs= 
gemeinfe^aft «ermirfli^t. 

* * 
Sie Slnfä^e gum Slrbeitsbienft in Seutfcfjfanb reifen Sabre 

gurücf. STfan enblidte früher im Slrbeitsbienft atlerbings lebiglicb ein 

mtn 
goto: SBtlf). Salier, SBauabt. SKcrf §örbc 

fes gemorben. 
Schon 1929 mürbe Dberft a. S. 

£) i e r t oon Slbolf $itler als 
Drganifator unb Drganifations= 
leiter n in bas „33raune $aus“ 
berufen unb begann b^r ben 
Slufbau bes SIS. Slrbeitsbienftes. 
Sn mabrbaft gäber Slrbeit unb 
Slusbauer bot «r fidj oon feinen 
flaren niemals aibbringen 
laffen, menn auch bie 3Biber= 
ftänbe noch fo grofi erfebienen. 
Ser 9lei^sarbeitsbienft ift ein 
äüufterbeifpiel ber neuen ©efeb= 
gebung. Ser Slrbeitsbienft mirb 
nicht in Regeln unb Drganifatio= 
nen brneingegmängt, bie für 
anbere 3®ec(e gefchaffen finb. 
Ser Slrbeitsbienft bot für feine 
eigenen Slufgaben jeine eigene 
Drganifation unb feine eigenen 
Siegeln gefchaffen, unb bie ©efege 
müffen ftch jegt biefem Slufbau 
anpaffen. 

Sas ©efeg bringt eine 33e= 
ftätigung beffen, mas bas 33off 
burch bie Sat bereits als feinen 
SBillen befunbet bot. 93iefe 
^unberttaufenbe finb fchon frei= 
millig burdj ben Slrbeitsbienft 
gegangen, bas gange 33olf bot 
ben Slrbeitsbienft als eine mora= 
lif^e Pflicht bereits anertannt 
unb begeiftert feine Slrbeit auf= 
genommen. Slun mirb er aus 
einer ©emeinfehaft ber grei= 
mittigfeit eine ma^toolle ißfliebt5 

organijation ber Station, ber ftch 
feiner mehr entgiehen fann. 

* * * 
Slun gum neuen ©efeg über 

ben Slrbeitsbienft. ©s beginnt 
mit ber geftftcllung, bag ber 
Slrbeitsbienft ©hrenbienft 
am b e u t j ch e n 33 o I f e i ft. 

SBer freimillig ober ausge* 
hoben gum Slrbeitsbienft fommt, 
fann unb barf nicht für fiel) felbft 
befonbere materielle 33ortei!e 
ermarten. gür feinen Sienft unb 
feine Slrbeit erhält er feinen 
Slrbeitslobn. Sienft unb Slrbeit 
gilt ber gangen 33oIfsgemein= 
fchaft. 33on jebem eingelnen mirb 

jelbftlofer ©infag feiner gangen Äraft oerlangt. — Sie Sienftpflicbt umfagt 
alle gefunben jungen Seutfchen, Süänner unb grauen. Sie S3oricbriften 
über bie Sienftpflicbt ber meiblicben Sugenb bleiben noch befonberer 9lege= 
lung oorbebalten, ba ber grauenarbeitsbienft meber nach ber 3obi feiner 
gübrer noch oadj bem Slufbau feiner 33ermaltung in ber 2age ift, plöglich 
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Seite 2 |>ütten = 3citunst Jtr. 13 

mehrere |unberttau|enl) SHüb^en im ißfli(|tarbeit0bienft aufpne^men. 
33om männli^en 3Irbeitsbien|t roirb ber (Seburtsia^rgong 1915 einberufen. 
Sie Hälfte pm 1. Dttober 1935, bie etnbere §ätfte 3mn 1. Slpril 1936. 

Sie Einberufung ridftet fid) nii^t nad^ bem iötonat ber Gkburt. Sie 
Sienft^eit buuert norläufig fedis 9Jton<rte. Sie allgemeine DJtufterung mirb 
non 3uni bis Sluguft 1935 im ^uffl^nt-ntDirlen mit ber Dtufterung für 
bie SCebrrna^t burcbgefübrt. Sie Slus'bebung für ben ülrbeitsbienft erfolgt 
burtf) bie ajtelbeämter bes ülrbeitsbienftes. 

Sie folgenben ißeftimmungen bringen bie Slusnabmen »on 
ber Sienftpflid)t, mobei 3u berütfficbtigen ift, bag biejenigen, bie 
bereits ben ülrbeitspag im Sreimilligen Slrbeitsbicnft erbalten 
nid)t mehr 3um Diei^sarbeitsbienft eingesogen merben. 

Sa ber Slrbeitsbienft Ebrenbienft ift, müffen biefenigen ausgef^loffen 
bleiben, bie megen ehrenrühriger $anblungen 3urüdgeftellt finb, bas finb 
alle mit 3uibtb<ius Seftraften, ferner bie Seftraftcn, benen bie bürger= 
liehen Ehrenrechte abertannt finb, bie ben lütagregeln ber Siiherung ober 
iBefferung unterroorfen finb unb bie toegen ftaatsfeinblidjer Betätigung 
geri^tlich beftraft finb. ülugerbem ift unmürbig, mer aus ber StGSEiß. 
megen ehrenrühriger $anblungen ausgefcbloffen ift. 2Ber bur^ gerichtlieh'es 
Urteil bie fyähigleit 3um Setleiben öffentlicher 21emter für eine befriftete 
3eit oerloren hot, barf in biefer 3«it ni^it einberufen imerben. 

2Ber für bie befonberen Slrbeiten im Slrbeitsbienft förperlich ober 
geiftig oöllig untauglich ift, toirb nicht eingesogen. 2Ber oorübergehenb 
untauglich ijt, fann nadf § 8 3urü(fgeftellt toerben. 

2Ber für längere 3«it ins 2luslanb gehen mill ober bereits im 2Tus* 
lanb lebt, fann non ber Slbleiftung ber Slrbeitsbienftpflicht entbunben 
merben. Äehrt er aber nor Sollenbung bes 25. fiebensjahres na^ Seutjch= 
lanb 3urüif, fo mujj er feiner ülrbeitsbienftpflidht noch genügen. 

Eine 3urücfftellung oon ber Sienftpflicf)t fann im allgemeinen bis 
3u smei Sahren, im §ö^ftfall bis 3u fünf Sahren erfolgen. 

Sie Sufgabe bes Srbeitsbienjtes 
Sem Ülrbeitsbienft ift bie Slufgabe geftellt, bie beutfehe 3ugenb im 

©eift bes 9tationalfo3ialismu& sur Solfsgemeinfchaft unb pr mähren 
Slrbeitsauffaffung, oor allem sur gebührenben Sichtung ber §anbarbeit, 3u 
ersiehen. 3ut Erfüllung biefer Slufgaben bienen ftaatspolitifche Schulung, 
famerabfchaftli^es 3ufammenleben, Drbnungsbienft unb SIrbeit am beut= 
fchen Soben. 3n 3ufunft foil feber junge Seutf^e eine 3^itlong in ernfter 
Slrbeit ben Spaten führen unb mirtfchoftliche SBerte für bie ©efamtheit 
bes Solfes f^affen. 

fyür bie gefamten Slufgaben ift ein einheitliches fyührerforps beftimmt. 
^ebem Führer ift burefj bie »erf^iebenften Spülungen im Slrbeitsbienft 
felbft bie SJiögliihfeit gegeben, bei enffpredfenber Eignung in bie höchft^o 
tyuhrerftellen aufsurüden. Sie gührer finb meber Beamte nodh Untere 

Don ^ccfaillce 
3n ben fdjmarsen 3uni=Sagen bes Wahres 1919 fegte Seutfdjlanb 

fein Siegel unter ben S d)a n bo e r t r ag oon Berfailles. Eine 
Erinnerung an biefen Sag ift gerabe in biefem Saljr befonbers lehrreich. 
Senn feit ber Unterzeichnung bes Siftates oon Berfaitles hot fid), gans 
befonbers unter nationalfo3ialiftifdjer güljrung, bod) allerlei ereignet, 
bas mohl bie grage geftattet, ob es nicht beffer märe, ben gan3en Bertrag 
nunmehr burd) neue ülbmadjungen 3u erfegen, bie Europa ben m i r f 5 
liegen grieben bringen. Senn Berfailles hat biefen grieben nicht 
gebracht Es hgnbelt fid) barum, einen Schlugftricf) unter bie 3ett oon 1919 
bis 1935 3u sieben. Sas ift bie eigentliche Slufgabe, bie ben europäifchen 
Staatsmännern geftellt ift. Ser Siegermahn oon Berfailles glaubte bas 
21ntlig ber SBelt für emige 3eiten beftimmen 30 fönnen. Slber faum 
anberthalb 3ahr3ehnte finb oergangen, unb fdjon ift alles neu unb anbers 
gemorben. Eine Siplomatie, bie ben fteten glufj ber Singe leugnen 3U 
fönnen glaubt unb einen ftarren Stanb oerteibigt, in offenfiditlichem 
SBiberfpruch sur Sßirfli^feit, mug notmenbig fdjeitern. Btit Kanonen unb 
feeren lagt fid) oiel ausri^ten, aber ftärfer als no^ fo furchtbare SBaffen 
ift bie 3eit. Shren gorberungen gegenüber oerhält fich heute fein Staat 
fo unnachgiebig mie granfreidj, mährenb Seutfdhlanb ben ©runbfag bes 
gortfcgritts, ber Bemegung oerförpert. Bicht etma aus freier 2Bal)l, fon= 
bern meil ihm biefe Bolle burdf bie äugeren unb inneren llmftänbe auf? 
genötigt morben ift. 3ugleid) ift bamit gejagt, bag Seutfcglanb Bor= 
fampfer einer natürlichen Entmidlung im europäif^en Staatenleben ift, 
aus_ bem 3®ang heraus, fein fiebensreigt 3u oerteibigen gegenüber ben 
fünftlidjen, allen ©efegen bes menfcgliihen 3ufammenlebens hohufprechen= 
ben fünftlidjen ©ebilben oon Berfailles. Ohne greiheit ift «in natürli^er 
SIblauf nicht möglich; bas gilt oon bem fieben bes einseinen mie bem ber 
Bölfer. Erft bann fann roahrgaft grieben herrfegen, menn bie äugere 
Begelung biefen inneren Botmenbigfeiten gerecht mirb. 

Stüd für Stüd mugte bas Berfailler Siftat abgebaut merben; ber 
2lbbau mar allerbings bis 3U einem gemiffen Umfange 3unäd)ft noch gieid)= 
bebeutenb mit Erfüllung. 3n Dberfcglefien, in Dftpreugen, an ber Saar 
hatte man bie enbgültige ©renssiegung offengelaffen unb oon einer Bolfs= 
abfttmmung abgängig gemacht. Sie legte Bbftimmung an ber Saar ift 
erft oor roenigen Btonaten erfolgt. Ser Berfud), Bugr unb Bgein burd) 
«nmenbung oon ©emalt absutrennen, ift miglungen. Sie fremben Xrup= 
pen finb abgesogen. Unerfüllbare Summen mürben für bie beutfegen Sri= 
bute feftgefegt Seutfdjlanb füllte in emiger Scgulbfnecgtfdiaft gegolten 
roerben. Es gat Unfäglicges erbulbet, folange es roegrlos ber Erpreffung 
unb Ausbeutung preisgegeben mar. Aber fcglieglicg gaben fidg biefe Singe 
aueg <m ihren Urhebern geräegt. Sie Beparationen ftnb eines gualoollen 
Sobes geftorben. Sie erniebrigenbe Uebermacgung ber beutf^en SBägrung 
gat aufgehört, unb enblicg gat fid) bas Beicg auch feine ASehrhogeit surüd= 
gegolt. Als gleid)bere^tigter Staat ftegt Seutfcglanb mieber im Äreis ber 
Bolfer, mie es igm naeg göttli^em unb menfäilicgem Be^t gebügrt. 

A3ieoiel ßeib hätte ni^t nur ber beutfegen Bation,'fonbern gans 
Europa unb barüber hinaus ber Btenfdjgeit erfpart bleiben fönnen, roenn 
bie ©egner fid) oon oorngerein auf biefen ©ang ber Entmidlung eingeftellt 

offisiere ober Dffisiere, fie ftnb oielmegr ein eigener Spp für bie Sonber= 
aufgaben bes Arbeitsbienftes. Sie erhalten eine Befolbungsorbnung, bie 
auf bie Befonbergeiten bes Arbeitsbienftes eingeftellt ift. gür eine aus= 
reiegenbe Berforgung merben bejonbere Borf^riften gefegaffen. Ser un= 
erf^ütterlicge ©laube an ben gügrer, ber bie Äünoer ber ASiebergeburt 
ber beutfegen Bation heroorgebracht gat, fügrte ipunberttaufenbe junger 
Seutfcger in ben greimilligen Arbeitsbienft, ber unter ber national 
fosialiftifcgen gügrung Äonftantin ^terls burdj bie Allgemeine Arbeits= 
bienftpflicgt igre Krönung fanb unb fo ber Ausbrud bes iSBillens bes 
beutfegen Bolfes für Arbeit unb grieben roirb. 

* * 
* 

Ser gügrer unb Pansier gat angeorbnet, bag bie Sienfoeit im 
Arbeitsbienft bis auf meiteres ein halbes 3agr beträgt. Sie Stärfe 
bes Arbeitsbienftes foil mägrenb bes nächften Siengjagres 00m 1. Dftober 
1935 bis 30. September 1936 einfdjlieglicg bes Stamm= unb §ilfsperfonals 
200 000 Afann niegt überfegreiten. At it biejer 3af)I merben in 3mei 
Sdji^ten ungefägr alle Xauglicgen bes Sagrganges 1915 3um 
Arbeitsbienft ein gesogen merben fönnen. Ser freiroiUige Eintritt tn 
ben Arbeitsbienft ift bereits 00m oollenbeten 17. ßebensjagr an möglidj. 

* * * 
Ein smeites miegtiges ©efeg, melcges eine neue Bflicht für jeben 

Seutfdjen begrünbet, ift bas ßuftfiguggefeg. Es legt feft, bag alle 
Seutjcgen sur Sienft= unb Sacgleiftung foroie 3U fonftigen §anblungen, 
Salbungen unb Unterlaffungen oerpflicgtet finb, bie sur Sur^fügrung 
bes ßuftfeguges erforberli^ finb. Atit biefer Beftimmung mirb bie £ujt= 
fcgugpflidgt gejegaffen. Sie ift niegt in Seutfcglanb 3uerft oerroirflidjt 
morben. 3n anberen fiänbern mirb auf biefem ©ebiet minbeftens oon 
halbamtlichen Stellen tatfräftig gearbeitet. 3n niegt menigen fiänbern 
gibt es bie oom Staate beftimmte aftioe fiuftfcgugpflicht. Audg in Seutf!g= 
lanb finb banfensmertermeife jdjon augerorbentlicge Borbereitungen 
geleiftet morben. Solange bie ©efagr niegt gebannt ift, bag aueg bie 
3ioilbeüölferung unter ben golgen bes Krieges 3u leiben gat, ift es 
notmenbig, bag gier ergögte lätigfeit entmidelt unb bie gorm ber 
Abmegr gef^affen mirb. Sie fiuftmaffe mirb sufünftig im Bagmen ber 
ftrategifegen unb taftifegen Aufgaben einer Armee eine befonbere Bolle 
fpielen. Sie ift eine Einheit, bie 3mar unter bem Dberbefegl bes Armee= 
Dberfommanbanten ftegt, bie aber 3U augerorbentlicg-en, befonberen Auf= 
gaben gerangesogen mirb. Sasu gegärt bie entmutigenbe Aßirfung auf 
bie 3ü5üf)eoölferung. Ilm fie oor Scgaben, aber oor allem audj oor einer 
B<tnif 3U beroagren, mug eine tätige Abroegr eintreten. Es ift unmöglich, 
bag in ber 3i0i®eBölferung bas ©efügl beftegt, megrlos ber feinblicgen 
glugmaffe ausgeliefert 3U fein. 

hätten! A3enn fie aus befferer Einfi^t freimütig gegeben hätten, mas nadj 
innerer ©efegmägigfeit fidj boeg allen A3iberftänben 3um Srog einmal 
bur^fegen mugte. Sieger unb Befiegte oon einft, fie alle mären um fo oiel 
glüdlidjer gemorben! 

Älar unb beutlid) fpraeg es fürslid) bie groge englifdje 3e'iunfl 
„Simes“ aus: „Ser griebensoertrag mürbe Seutfcglanb mit ber Spige 
ber Bajonette aufgesmungen unb oerfegte es in eine' smeitflaffige Stel= 
lung. Solange bie Be3iegungen 3mif(gen Seutfdjlanb unb ben anberen 
ßänbern niegt auf eine normale ©runblage geftellt finb, ift es unmöglich, 
ein griebensfpftem mit irgenbeiner Ausfidjt auf Sauer 311 errichten. Sas 
A3id)tigfte im gegenmärtigen Augenblid ift ber Berfud), bie natürlichen 
©efügle Seutfcglanbs 3U oerftegen.“ 

Ser einige Staat, beffen Begierung biefes alles bisger richtig erjagt 
unb begriffen gat, ift E n g 1 a n b. Es gat ben gügrer unb Äan3ler in 
feiner grogen Bebe am 21. Afai fofort richtig oerftanben unb gat in bie 
bargebotene jrjanb 3um Abfcglug eines Abfommens über bie 
glottenftärfe eingefcglagen. 3n Englanb gat man and) richtig er= 
fannt, bag biefer Sdjritt noeg eine meit grögere Bebeutung gat. Sagte 
bo^ am 30. 3uni nod) ber englifcge Afinifterpräfibent Bälbmin in 
einer grogen Bebe: „Sas glottenabfommen erfegeint uns als ein 
praftifdj unb gerabeaus fügrenber Scgritt in Bicgtung auf bie inter= 
nationale Begrensung ber Büftungen. 3d) glaube, bag es ber e r ft e 
praftifdje Sdjritt 3ur Abrüftung ift, ber feit bem 
Kriege ersielt murb e.“ 

Siefe^AJorte fennseiegnen riegtig ben gogen Aßert bes beutfcg= 
englifcgen glottenabtommens unb fie seigen beutlicg, bag ber gügrer unb 
Beid)sfan3ler in feiner grogen Bebe am 21. Aiai bie redjten A?ege gc= 
miefen gat. Siefe Boütif liegt übrigens aud) gan3 in ber englifcgen fiinie; 
benn man barf niegt oergeffen: Englanb bient natürlich in erfter Sinie fieg 
felbft, inbem es nach einem Ausmeg fuegt, um ben enbgültigen 3erfall 
Europas 3U oerginbern unb bie Atitarbeit Seutfcglanbs auf neuer ©runb= 
läge möglich 3u ma^en. &riegerifdje Bermidlungen mug es nod) mehr 
fdjeuen als bie anberen Staaten; nur fo fann bas funftoolle ©efüge bes 
britifegen Aßeltreicges oor Erfcgütterungen bemagrt bleiben. Bocg fittb bie 
Ausmirfungen bes legten grogen Krieges nidjt übermunben. Aus ben 
Kolonien bringen ASarnungen herüber ins Atutterlanb. So famen für3= 
lieg im Bntlnment oon Äanaba Bebner 3U Aßorte, meldje ftrifte Beutra i- 
tät bes Canbes im galle eines neuen europäifegen Krieges oerlangten 
Englanb fann unb barf fid) nid)t mit gmnfreid) oerfeinben, 3umal feitbem 
es glugseuge unb llnterfeeboote gibt. Aber es mug aueg oermeiben, in 3U 
groge Abgängigfeit oon bem einftigen Bunbesgenoffen 3U gelangen, ber, 
roie bie ©efegiegte bemeift, unberechenbar ift unb neuerbings 31t fofegen 
Abenteuern neigt mie ber engen Berbinbung mit bem bolfdjemiftifcgen 
'Buglanb. Aber oielleicgt fommt auig igranfreidj enblicg 3ur Einficgt, bag 
es beffer ift, Berfailles 3U oergeffen unb einen magren gmben in Europa 
auf3urid)ten. Biegt gans hoffnungslos Hingen bie Aßorte feines Atinifter= 
präfibenten 2 a 0 a 1, ber fagte, er habe fein Aßiberftreben gegen irgenb= 
ein Abfommen mit irgenbeinem 2anbe. Aßenn ein Abfommen 
mit Berlin möglich roerben mürbe, mürbe er nidjt 
;3ö g er n , es ab,3u f cg 1 i eg e n. Bamit mürbe sann Berfailles enb= 
gültig begraben unb oergeffen fein. 
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Jtr. 13 Seite 3 $ütten*3citunö 

Sie 0nnMit>riff nis gpiegelbiie üenfAcn 
Son Gb. Stange 

„SBer fcfjrcibt, ber Bleibt!" 
Dieie Sla^nung pr Sorficf)t bören wir faft täglid) im Solfsmunbe. 

Hbgefeben non ber oertraglicben ^eftlcgung burd) eine Unterf^rift, bei biefe 
Stabnung mobl in elfter Sinie bienen foil, fann man and) an eine sroeite 
Sebeutung benfen, nämlid) baran, 
in mistigen gälie« bas S^riftbilb 
SU beaibten. Senn roeit mehr als 
bei Snbalt, ja oft gerabe gegen» 
teilig, fpredjen bie Gdjriftsüge 
felbft. Sie §anbf(briftenbeutung 
ober ©rapljologie ift au<b oolfstiim» 
Ii(b genug, fo baff man fi<b ihrer 
oft gefiug bebient. Sie ift auf bem 
©ebiete ber Sf^oloßie als Seelen» 
Photographie eine ftidjbaltige Sei» 
ferin sur ©rfennung feiner Siit» 
menfthen unb feines "eigenen „Sch“- 

Sie elften ittnfänge ber §anb= 
fchriftenbeutung seigt Stalien. 1622 
legte ein berühmter Slrst unb 
Srofeffor mit Dlamen Salbo in 
Sologna ben ©runb unb bie 9ticht= 
linien su ber in feiner 3eit neuen 
SBiffenfihaft. Gr fdjreibt roörtlid): 
„Gs ift augenfcheinli^, baff alle 
SJtenfdjen auf eine befonbere Strt 
f^reiben, unb ba^ jeber in feinen 
Sdjriftseichen eine folche inbioibu» 
eile gorm sum Slusbrud bringt, bie 
oon teinem anberen nadjgeahmt 
roerben fann.“ 

ß e i b n i s fdjmb über bie roif» 
fenfthaftli^e Graphologie: „Sie 
Schrift brücft faft ftets in einer 
ober ber anberen SBeife unfere Sa» 
tur aus, oorausgefeht, ba& fie nidjt 
bas 2Berf eines Äatligraphen ift." 

Stuf Goethes 9tat befdiäftigte 
fich ferner ß a o a t e r, ein be= 
beutenber Sdjriftfteller unb Gelehr» 
ter auf bem Gebiete ber Gefidjts» 
ftubien mit ber Schrift unb roibmete 
tf)t folgenbes Äapitel: 

„Sie Gigentümlichfeit eines Stalers offenbart fich f<haa in feinen Ge» 
mälben, man fann fie aber audj in feiner Schrift erfennen.“ 

2luf ben Ginrourf, bag ein SJfenfdj feine Sd)nft unenblich oeränbern fonne, 
antmortete er: 

„Siefer ajfenfd) hanbelt, ober es fdjeint häufig nur, bag er auf taufenb 
oerfchiebene SBeifen hanbclt, unb hoch haäen alle, auch bie ocrfd)iebenften, bas» 
felbe Gepräge.“ 

Gs ift einfach unmöglich, baf; ein Schreibgemanbter feine Schrift fo oer» 
ftellen fann, bag man fie mit ber einer ungelenfen §anb oerroechfeln fönnte. 
2Bie fich au<h öeftigfeit bei einem Sanftmütigen nie [o ausroirfen mitb, roie 
bei einem Srutalen. 

SIus ber Gegenroart finb für bie Gefege ber Graphologie bie Flamen oon 
ßangenbru^, ißreper, Suffe, Älages, lOfeper unb Speermann su nennen. 

$eute hat fich b« roiffenfd)aftIid)e Graphologie fo roeit bur^gefegt, bag 
grögere firmen fie mit ben beften Grfolgen oetttauensooll su Sate siegen, unb 
nur noch Uneingeroeigte, ober beffer gofagt, Sfeptifer, lehnen aud) jeglichen Ser» 
fuch einer Seutung ab. SBenn au^ bie §anbfchrift sum Seil oon ber Gelenfigfeit 
ber fjanb abhängt, fo ift fie hoch ausf^Iieglid) ein ißrobuft bes Geiftes. Sen beften 
Seroeis fann jeber felbft babureg antreten, bag er mit bem guge im Sanbe su 
fegreiben oetfuegt; bie Sucgftabenbilber ägneln benen ber §anbf^rift unbebingt. 

Gs roirb roogl einleu^ten, bag 
eine grogsügig oetanlagte Satur 
auch auf bem Sapier megr Slag 
gebraucht, als eine befdjeibene. 3n 
einer langfam unb mit einem ftar» 
fen Srucf ber geber gebilbeten 
Schrift erfennen roir ben Schreiber 
als nicht gerabe intelligent unb 
lebgaft. Sas Gegenteil befagt uns 
ein gaftig unb mit nach eigener 
Snitiatioe umgeformten Sudjftaben 
oerfertigtes Sdjriftbilb. Gine aus» 
gefprodjene Schönfdtrift, bie Sorg» 
fait nach ben Gefegen ber Sdjul» 
fegrift erfennen lägt, seugt geroig 
niegt oon goger Sntelligens unb 
Äluggeit, oielmegr oielleicgt oon 
geroiffer Gitelfeit unb langroeiligem 
Geift. Gin roillensftarfer Slann 
roirb eine beftimmte Srucfbetonung 
in ber S^rift erfennen laffen, bie 
roieberum in ber Sdjrift bes roillen» 
lofen, leicgt su beeinfluffenben 
Sfannes fehlen roirb. So finbet 
man 5. S. auch bet talentierten 
SCTfalern unb Stufifern, igrem Se= 
rufe entfpredienb, Sucgftabengebilbe 
unb Sersierungen in ber Sdjrift, 
bie bem flotten Scgrounge bes 
Sinfels unb ber Saftftocffügrung 
ägneln. Ser offene, egrlidje Ggaraf» 
ter fegreibt gut leferli^ unb unter» 
fdjeibet fieg fomit auf ben erften 
Süd aueg in ber Sdjrift oon bem 
unburegfiegtigen, oerftodten ßügner. 
Siegt nur im Silier mad)t fieg in ber 
geberfügrung ein geroiffes Rittern 
bemeifbar, fonbern auch bei fegr 
franfen Äinbern ift biefes 3eiigen 
beutlicg su erfennen. Gifer unb 

greube laffen beifpielsroeife bie 3eilen bem Gnbe su anfteigen, roägrenb Scgroer» 
mut unb Srübjinn biefe abfallen laffen, gleicgfam als fönnte bie Äraft für bie 
gerabe 3eilenfugrung niegt megr aufgebracht roerben. 

SHuftrierte 3eitf(griften unb aueg grögere unb mittlere Sagesseitungen 
unterhalten grapgologifcge Srieffäften unb intereffante Seratungseden. 

3um 3u>ede einer einroanbfreien Seurteilung einer ^anbfegrift ift es 
felbftoerftänblicg Sorbebingung, äüaterial sur Serfüaung su ftellen, bas 
niegt ausfcglieglicg sur grapgologif^en SInalpfe angefertigt ift, erforberlicg 
ift oielmegr bie roagre, unter normalen Sergältniffen entftanbene §anb= 
fegrift, möglicgft sehn bis fünfsegn 3eilen mit Unterfcgrift unb SIngabe bes 
Gefcglecgts unb Sllters. 

Gin Serfucg mit einer Scgriftbeutung roirb roahrfcgeinlicg aueg gernftegenbe 
überseugen unb oielleicgt reegt nüglicg fein fönnen. 

Silt) ber 3äume, be$ $immel5 unb eines bor* 
überfliegenben Vogels auf bem itillen 6biegel eines 
^eidbes iff nidbfs SJefenbaffes bes 2:eidbes. Jöenn bas 
3ilb fdbtninbet ober erfdbeinf, loirb nitöfs SJefentlidbes 
oom Xeidbe meggenommen ober binangetan; es mirb 
nifbts meniger unb mehr 2:ei(b. 60 ift es mit ber 6ee!e 
unb allen irbiftben6innbilbern auf ihrem ffilien 6biegel. 
6ie iff reiiber bon ©runb aus als bie <£rbe unb bebarf 
ber Jöelt m’töt. 3lber bie Jöelt ohne 6eele märe mie 
ein Raufen ßebriebt. 

6tebr 

föcfun^cü (ff böMtt ®uf — Sec JlnfaB hi Hth ouf btt Sul! 

Silo MOIIID 
Gine Äaifcrtragöbic aus ÜKuboIf oon §absburgs 3eff 

tDIit "? r i e ii> r i cg II., ber 12ö0 ftarb, mar ber fügnfte 
ajfacgtpolitifer unter unfern ftaifern bagingegangen. 
Sein oorveitiger lob hat alle surüdgeöräroqxeV Gegen» 
fräfte innen unb äugen auf ben ^ßlan gerufen unb' bie 
Äataftropge gerbeigefügrt. Sas oon Sante fo bitter 
beflagte „Ggaos“ begann, ffür Seutichlanb fegten bie 
Sluflufung nun endgültig Befiegelt. Scgranfenlos tobte 
ber Äampf aller gegen alle. Gs fam bie „faiferlofe, 
bie fegreefliege 3e^“- Silit IRuibolf oon §abs« 
burgs SBagl (1. Dftober 1273) beginnt bie Äüdfegr 
sur Örbnung. 3Iber bas nüchterne, auf enge 3c«ü 

geridftete Äönigtum ber Habsburger gatte in manchen Äneifen boeg Gnt» 
täuiegung unb1 Segnfucgt naeg bem Glans ber «ergangenen ÄaifergeriltcgEeit 
geroorgerufen, unb bie magii^sroingenbe ®igur bes legten grogen Staufers, 
umranft oon einem Kraus üppig rouegernber Ißropheseiungen, roar geeignet, 
abergläubifcge Sßorfteltungen su erroeden. Siefe Stimmungen machten fidj eine 
Meige oon Slbenteurern sunuge, um als ber roiebererftarobene Äaifer 
(Vrietbricg aufsiutreten unb ßeicgtgläubige um ifid) su famtneln, Der §tftorifer 
Scgloffer fSBeltgefcgicbte 1847, ©arob 7. S. 431) behauptet, bag sujanslg ober 
breigig ßeute auf biefe Sßeife eine IHoIIe su fpielen oerfuegten. Unfelige allen» 
[egen, ok einen fursen Scgeinglans unb maffenexfolg bailb mit bem 5euertobe 
ber 3'Uuberer unb Keger su bügen gatten. Der befamitefte oon ignen ift Dietrich 
H 013 f cg u g (ober nieberbeutfeg Di Io K 01 up): Son igm er säg II Sogannes 
Sictorieufis: „3m 3agre 1283 trat am 9lieberrgein (in’inlerlaribirs pärflbus 
Ripuariae circa Coloniam et Nazziäm — in ben ßanben bes aiieberrgeins 
um Köln unb aieug) ein ailann auf, ber allgemeines 2tuffegen bureg fein Gr» 
fegeinen unb feine rounberlicgen Segauptungen erregte. Grflärte er borg, er 
fei ber angeblich in aipulien oerftorbene Kaifer ffrkörieg II., ber jegt, naeg 
breigigjägriger aibmefengeit in fremöen ßanben, in fein aieicg surüdgefegrt fei. 
„Die Ggroniften, faft alte bem geiftlicgen Staube angegörig, erllärten: ber 
böfe Geift felbft gäbe biefen ailann gefegidt, feem frommen König 3lufeolf su 
ßeibe, jener böfe Geift, ber ben grieben gagt unb ünfraut unter ben 
SBeisen fät.“ 

3unäcgft roarb lilo Kolup um bie ©unft ber Kölner. 3n Köln gatte 
Dito Kolup lein ©lüd; er rourbe ins Gefängnis geroorfen. Sei feiner (feftnagme 
gat er ben Ghronilen sufolge immer nur bie 2Borte gefproegen: „3ig bin König 
3riebri^“ (Gefta Dreo.: ego sum Rex Fridericus). Dilo Kolup roarb bem 
öffentlichen ©efpött preis ge ge ben, man nötigte igu, eine ßeiter 
3» befreigen, fegte igm eine Krone auf, rig igm feinen greifen Sart aus. 2Bäg= 
renfefeer aUigganfelungen f^rie ber Unglüdlicge unaufhörlich: „3cg fterbe, icg bin 
Kaifer griebrieg.“ Sigliegliig jagte man igu aus ber Stabt. Gs ift merlroünbig, 
bag fieg im Kölner Stabtarcgio leine ganbfcgriftlicgen ata cg ri egten über ben 
Sorfalt finfeen, ber boeg oon ben beftunterriigteten Quellen beseugt ift. Ülucg 
feie Koelgofffcge Ggronif gat feie Gefcgicgte bes Setrügers ni^t unb erroägnt 
feine Slnroefengeit in Köln gar niegt. 3og. Slot, fagt nur, bag er in Köln 
eine groge Gcgmacg erbulbet gat (in Colonia maximum contumeliam pertulit). 

Dann finfeen roir ben Kaifer^rötenbenten in aieug. Dort gatte er megr 
Glüci. Die 3agl feiner Slngänger rouegs täglicg, fo bag halb bie ganse Stabt 
igm als feem Kaifer gulbigte. 3unäcgft roar es roogl ber Gegenfag 
sroifegen ben beifeen Stabten unb feann feer Hag bei aieuger gegen eben Kölner 
Grsbifcgof Siegfrieb. Silo Kolup roar ein f cg ö n e r Greis, ber bem Hogen» 
ftaufen glig; er fgkn fegr alt su fein, aber er roar rüftig unb fein Gefidft 
leuegtete oft in jugenblidjem geuer. Um fieg su beglaubigen, fügrte er oft Sat» 
fa^en an, bie lein anberer als feer Kaifer felbft ober feine näcgften ffreunbe 
gatten roiffen lönnen. 2llte aiitter, feie Sriefericgs gelösüge mitgemadjt hatten, 
iegtoffen fich igm au. Gin geroaltiger 3alauf aus allen Seilen Deuifcg» 
längs fang nad) ber SIngabe ber Ggroniften ftatt.. Silo Kolup oerftanb es 

.meiftergaft, alle an fieg su feffetn. Seine H ö'fga 11 u n g roar grog angelegt; 
reiche Slittel muffen ihm sur Serfügung geftanfoen gaben. Gr fegrieb ©riefe 
an alte fffreunbe fees Kaifers ffrieörieg, oerfag fie mit bem taiferlicgen Siegel 
unb lug bie flanfegrafen oon Sgüringen, ffriebrieg mit ber gebiffenen SBange 
unfe Diesmann, eben Gnfetfogn fees Hogeuftaufenlaifers, [oroie feeren Scgroager, 
Hersog Heinrich feen aBunberlicgen oon ©raunfegmeig an feen Hof- Gs roar, 

•roie bie Ggronil fagt, „egn gtoige treden go eme oan geren inb oan ftaben“ (ein 
groger 3US oon Herren unfe oon Stäbten). Gr magte fieg alle 31 eegte oer 
Krone an, sumal bie Steuereinsiegung, aud) bie Suftis, unfe richtete ein form» 
lidjes Sribunal ein; feine Kanslei führte ben Stil ber laiferlidjen aiegierung. 
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@cb’ und Woffcpflege im $Iuelan6 
(Erft allmäljlid) Beginnt im Stnslanb raffifdjes Senfen ©eftalt anp» 

nehmen. 3®« finb fi^ bie Slaffen^gienifer aller ßanber barin einig, ba& 
ilfrc 3tegierungcn auf bie SBebeutung ber (ErB= unb Staffcnpflege ^ingemiefen 
merben muffen, um aus ben (Erfahrungen unb (Erfenntniffen bie notmenbigen 
Schlüffe 3u jiehen. 9lBer bie innerpolittfÄe SIBhängigfeit oer Regierungen ge= 
ftattet meift nicht bie Surchführung non aJtafjnahmen jum SBohle b’er 9IItgemein= 
heit. Rur in (Deutfchlanb mar es möglich, &ur<h Bie Sforausftettung bes 
©cmeinf^aftsmohles eine ausrei^enbe (Erb= unb Raffengefeh» 
g e B u n g ju fdfaffen. SetrüBt fehen bie Raffenhpgieniter anberer fiänber in 
ihrem 33oIte bie ungelfinberte ftarfe Rermehrung ber ©eiftesfranten, ©eiftes= 
fdjroadjen unb Serbrecher. 

3n nieten fiänbern fegte fich bereits ein Sterilifationsgefeg 
burch. §äufig ift aber feine günftige Rusmirfung burih bie Sreiroiltigfeit bes 
Eingriffs jjunichte gemacht. Sa man non ©eiftesfranten, Schmachftnnigen unb 
Verbrechern ni^t nolle ©infi^t nertangen fann, roirb biefer $reitoiIIigfeit halb 
ber 3u>ang folgen müffen. 

3n Rorroegen mürbe im Rtai 1934 ber Rntrag eines Steritifations= 
gefeges non einem Säuern, ©rling Sjörnfon, begrünbet unb nom Parlament 
angenommen. Sjörnfon fagte, unfere Seftrebungen gehen einerfeits barauf aus, 
einen äcugungstüchhgen Stamm 3u fictjern, anbererfeits motten mir bafür 
forgen, baR mir uns non Schmarogern befreien. 

3n Schm eben ift glei^fatts im Rtai 1934 bas Sterilifationsgefeg 3U= 
ftanbe gcfommen, bas eine jroangsroeife Unfru^tbarmachung oorfieht. 

3n Sänemarf hat bereits feit 1929 ein „©efeg über bie 3utaffung sur 
Steritifation“ beftanben. Sem ift ein meiteres am 16. SJtai 1934 gefolgt, bas 
auch Bie ämangsroeife Steritifierung non Sctfroachfinnigen oorfieht. 

Sinntanb hat fegt ein Sterilifationsgefeg angenommen, bas bem 
beutfchen ©efeg jur Verhütung erbfranfen Rachmuchfes ftarf ähnelt. 

Sn ßitauen mürbe 1934 non einem Rerjtefongreg ein Steritifations> 
gefeg geforbert. 

Voten mill feine ©rb= unb Raffenpflege groj^ügig ausbauen. §ier foU 
bie Steritifation roie bei uns nur ein Rtittet ber Stuslefe fein, roätfrenb bie 
norbeugenben unb förbernbcn RiaRnahmen im Vorbergrunb flehen. 

Sn Ungarn befteljt ein Sterilifationsgefeg, bas für ©eiftesfranfe, 
Schroachfinnige, Srunffüdhtige unb Verbrecher gilt. Sie Unfruchtbarmachung ift 
aber freimütig. 

Sn Rumänien unb in ber Xfcbechoflomafei merben Rtafjnatjmen 
gegen Bie ^ortpflansung (Erbfranfer geforbert. 

Sie S cf) ro e i 3 hat fi^ fchon feit nieten Satiren mit ber gefegtichen Rege= 
lung ber Steritifation befcböftigt. Soch hofft man, burÄ meite Verbreitung bes 
„©rbmiffens unb ber ©rbnerantmortung“ 3mangsmagnahmen nermeiben 3u 
tonnen. 3m Äanton V3aabt unb im Äanton 3ürich mürben Unfru^tbarma(hun= 
gen ©rbfranfer burchgefütjrt. Seit 1929 ift im Äanton SVaabt ein Sterilü 
fationsgefeg in Äraft, bas auch smangsroeife burrfigeführt merben fann. 

Sn © n g I a n b merben feit Satjren raffenhpgienif^e RtaRnahmen geforbert. 
ßorb §orber mies barauf hin, baR non 120 ©nglänbern einer fdiroaäifinnig, non 
200 einer geiftesfranf unb non je sehn einer förpetlicf) untauglich unb fo fcbmach 
begabt fei, baR er nicht gabrifarbeiter merben fönne. 

Ruch in ben auRereuropäifchen Staaten ift bie Raffenhpgiene auf bem Vor= 
marf^. 

Sie Vereinigten Staaten non Rorbamerifa haben feit 1907 
im Vunbesftaat Snbiana ein ©efeg 3ur Verhütung ber Sortpflansung Riinber= 
roertiger. 1920 folgten roeitere elf Staaten. Von bem ©efeg mürben nor altem 
auch bie Verbrecher, bie Süchtigen unb bie Simen erfaRt. Vis 1928 hatten 
23 Staaten Sterilifationsgefege angenommen. Vmf. Sr. Äürten beseichnet 
roeiter in feiner 3ufammenftelfung ber auslänbifchen Steritifationsgefeggebung 
in „3iel unb 2Beg“ ein Urteil bes Dberften ©eridhts ber Vereinigten Staaten 
als fenn3eichnenb für ben ©eift ber amerifanifchen Steritifationsgefeggebung 
in bem fchon 1926 ausgeführt mürbe, baR bas ©emeinroof)! oon ben beften 
Vürgern häufig bas Opfer ihres ßebens forbert. Seshatb müffen oon benen, 

bie ohnehin bie Äraft bes Staates beanfpruihen, auch biefe geringen Opfer 
oertangt merben. 

Xrogbem bebeutet bie beutfche Raffenpflege mehr als bie amerifanifche. 
Sas bringen auch bie amerifanifchen Stimmen 3um Rusbrucf, roenn fie fagen: „Sas 
beutfche ©efeg sur Verhütung erbfranfen Raihrouchjes beruht barauf, bas su= 
fünftige SBohtgebeihen eines groRen Voltes 3u fiaiern. Ser übrige Seit ber 
Vötfer hat roieoer einmal ©elegenljeit, 3euge 3u fein, baR Seutfctflanb führenb 
ift roie man einen gorbifdjen Änoten töft.“ 

®cbeinu<ir «frig 2ßüft 
fünfundfiebjig Saftet oll 

3tm 8. Suli 1935 oottenbet §err ©efteimrat Vrofeffor Sr. grig $3 ü ft, ber 
roeit über Seutfchlanbs ©rensen hinaus alten ©ifenhüttenleuten burd) 5Bort 
unb Schrift befannte ßefjrer unb gorfcher fein 75. fiebensjahr. 2Ber bas hütten= 
männifdhe Schrifttum ber legten brciRig ober oiergig Sahre bureftfieht, roirb babei 
unsätflige Riale auf ben Ramen 9ß ü ft ftoRen unb an feinen oieten tiefgrünbigen, 
anregungsreichen Verichten ermeffen fönnen, roetche Rrbeit oon ihm für bie 
roiffenfehaftliihe Surcftbringung bes ©ifenhüttenroefens geteiftet roorben ift. 

grig 2Büft, in Stuttgart geboren, befueftte 3unä<hft bie XecRnif^e ^o^f^ule 
feiner Vaterftabt, bann bie Untoerfität in greiburg, mo er 3um Dr. phil. promo= 
oierte. 9tuf bem hiftorifeften §üttenroerf Rßafferalfingcn in feiner jchroäbifchen 
Heimat trat er im Sahre 1885 feine erfte Vetriebsftettung an, bie er 1891 bann 
für immer mit ber ßehr= unb gorjehungstätigfeit oertaufeftte. ©r unterrichtete 
Sunächft an ber §üttenf^ule in Suisburg unb mürbe 1900 auf ben ßehrftut)! 
für ßifenhüttenfunbe an ber Xechnifctjen §o^fchule in Stachen berufen. S>ter ent= 
faltete er eine fruchtbare Xätigfeit, bie burd) bie Umgeftaltung bes afabemif^cn 
Unterri^ts für Ejüttenteute unb befonbers burd) bie ©rrid)tung bes heute nod) 
oorbilblidjen eifenhüttenmännifchen Snftituts gefenn3eid)net ift. 

3m Sahre 1918 betraute bie beutfche ©ifeninbuftrie grig SBüft mit ber 
ßinrichtung unb fieitung bes neugegrünbeten Äaifer=2BiIhetm=3nftituts für 
ßifenforfchung in Süffelborf, bas burch feine tebenbige ©ntroidtung uns feine 
erfotgreidje SIrbeit ebenfalls 3eugnis oon ben groRen fieiftungen feines erften 
Sirettors ablegte. Seit ©etjeimrat SBüft ©nbe bes Satjres 1922 oon ber ßeitung 
bes ©ifenforfchungsinftituts 3urücftrat, hat er nod) häufig 3ut geber gegriffen, 
um 3U roiffenfchaftlichen gragen Stellung 3U nehmen unb Slnregungen 3U roeiterer 
gorfd)ungsarbeit 3u geben. 

©s oerfteht fid) oon felbft, baR eine fold) groRe ßebensarbeit, bie ber Xed)ntf 
unb SBirtfchaft oiele ©rfotge gebracht hat, nidjt ohne Slnertcnnung blieb. So 
mürbe ©eheimrat SBüft oon ber Xechnifcften §ochfchute Stuttgart bie SBürbe 
bes Sottor=3ngenieurs unb oon ber RIontaniftifdjen gtochfehute ßeoben bie bes 
Dr. mont. ehrenhalber oerliehen, roähtenb ihn bie Xethnifcfte §o^fd)ute Stadjen 
3um ©hrenbürger ernannte. Sie ©öttinger ©efetlfdjaft ber SBiffenfdjaften roähtte 
ihn als erften Vertreter ber Xecftnit 3um ausroärtigen torrefponbierenben Rfnt= 
glieb unb ber Verein beutfdjer ©ifen= unb Stahlin'buftrietter 3u feinem ©hren= 
mitgliebe. StnläRlid) feines 70. ©eburstages mürben ihm meiterc groRe ©hrungen 
3uteit. Ser Verein beutfdjer ©ifenljüttenteute, ber ihm bereits feine höchfte 9Ius= 
3eichnung, bie ©arI'£ueg=Senfmün3e, oerliehen hatte, ernannte ihn sum ©hren» 
mitgliebe, ebenfo ber 3apanifd)e ©ifen= unb StahDVerein. Sie Xedjnifche 
f^ute Staren oerlieh iftot in bantbarer SInerfennung feiner tjeroorragenben 
Verbienfte als ßehrer unb gorfdjer bie SBürbe eines ©hrenfenators. 3m Sahre 
1931 roählte ihn ferner bas englifcfte Sron anb Steel Snftitutc 3u feinem ©hren= 
mitglieb, unb 3roar um „bie hafte SInerfennung 3U roürbigen, bie Sjerr ©efteimrat 
SBüft in ber gan3en SBelt als RIetallurge auf bem ©ebiete oon ©ifen unb Staftl 
gefunben 'ftat, foroie bie Verbienfte aussuseieftnen, bie er Jicft um bie ©ntroidlung 
ber Kenntnis ber RIetallurgie oon ©ifen unb Staftl allgemein erroorben ftat. 

CEntglciftc Sßagcn oftne Vaum cinftcbcn — fann oft bofe folgen geben! 

Sen ©rafen gloren3 oon o 11 a n b silierte er bur^ förmli^ sugefteltte ßabung 
oor ben faijerlichen ©eriefttsftof in ReuR. Sie ©ftroniften berichten, öer ©raf 
habe in ilatetniidjen SJerfen geeintroortet: 

„Su bift nicht ber groRe roeiletmb Äaifer griefcridj, 
Su bift fein SJIonarch, öu bift oon ReuR ber Vatriarcft.“ 

r Slebtiffin Verta oon ©ffen erteitte er Vriailegien, fo baR ber ©rs= 
fctfihof Stegfrieb oon Äöln Sin finge gegen iftn erhob. Ser Rlarfgtaf oon © ft e 
tu Stalien, ein Slttihänger ber öoftenftaufen, feftidte eine ©efanbtfchaft an iftn. 
3 m e t 3 a ft r e hielt Xilo Äolup als Äaifer §oflager in ReuR. 

Völlig unbeantroortet bleiben uns bie gragen, bie fieft aufbrängen- SB er 
mar be r RI ann, .ber Äaifer griebri* fo täufdjenb ähnlich faft? SBofter fam 
er? ftteB er roirflicft Sietrüft golifhuft? SBar er oielleicht ein Rttappe bes 
oer|torbenen Hauers unb rouRte bafter fo oiele iftn betreffenbe Singe SBar er 
einSBaftnfinmger ober ein »etrüger? SBofter hatte er bas oiele ©elb, bas iftm 
na^ bem 3«ugnis ber ©ftroniften sur Skrfügung ftanb? SBar er bureft gein.be 
bes Honigs gebungen? Sie Veroegung naftm immer gröberen Umfang an. 
Sie otable im ©liaR, obenan Ä o 1 mar unb §agen a ü, fielen iftm su ' Sie 
Steuerpolitif Rubolfs, insbefonbere bie ©rftebung bes „breiRigften Vfennigs“, 
führten Xilo Hol up neue Slnftänger su. gr a n f f u r t, g r i e b b e r g © e I n = 
häufen unO SB e R 1 a r fcftloffen am 9. Rlai 1285 einen Vertrag gegen Rubolfs 
oteuerieftraube unb fdiloffen fid) Xilo Holup an. ßigentlidj ftanben nur nod) 
SBotms, Speger unb RIains auf Rubolfs Seite. Softännis Victorienfis eMäftlt 
über bie meite re ©ntroidlung bet Singe flib. II. ©ap. XI): 
„SIIs bie SJIär 3U Honig Rubolf fam, beueftte es iftm ein ©efpött, unb er hielt 
jenen für einen Xoren. 3uIeRt brachte es ber Vetrüger basu, baR bie Rteftr= 
jaftl bes Voltes 311 3roeifeln begann, roeld)en fie für eben Herren halten füllten. 
Sa besannen ficft bte Herren, bie bem Reiche treu unb Honig Rubolf ftolb ma= 
ren — bas maren ©raf griebrieft oon ßeiningen unb ©raf ßberftarb oon 
Ha Rene Ile n bogen — unb eilten fogleidt ins ©IfaR 3U Hönig Rubolf ber bie 
otabt Holmar belagerte. Sie fpra^en ju iftm, er möge jüfeften, baR er ben 
Vetrüger oertriebe. Säte er bas nieftt, fo mürbe balb alles beutfdje ßanb bem 
Vetrüger ftulbigen unb fieft iftm ergeben. Sugmifcften ftatte auch ber Vetrüger 
ben Hönig oor feinen Eaifettwften Stuftl nah SBeRlar, rooftin er fein §oflager 
oerlegt hatte, geloben. Sa marb ber Hönig sornig unb 30g gen SBeglar unb 
broftte ber Stabt unb ben Vürgern Vernichtung unb eroige Srecfttung.“ Soroeit 
biefer ©ftronift. 

Hönig Rubolf 30g mit einem groRen Ejeere, unter bem fid) bie ©rsbifeftöfe 
oon RIain3 unb Höln, Vurggraf griebrid) oon ^oftensollern aus Rürnberg, ber 
©r3bifhof oon RIagbeburg, bie ©rafen oon Slnftalt unb SBernigerobe be= 
fanben, oor SBeRlar, roo man ben angeblichen Ejoftenftaufen mit greuben 
aufgenommen hatte. Ser föniglicfte Rlarfcftatl oon Vappenfteim oerlangte oon 
ber Stabt SBeftlar bie 91 u s 1 i e f e r u n g bes faifeften Haifers. Rah längeren 
Verftanblungen mürbe bem 91nfinnen entfproeften; alle 91nhänger, fogar feine 
Siener, fielen oon Xilo Holup ab, nur einer blieb iftm treu. Ricftt unberoegt faft 
Rubolf, ber felbft ein treuer 9lnftänger ber jjjoljenftaufen unb im ©efolge 
griebriefts 11. geroefen mar, biefer Vegegnung entgegen. Dttofar ersäftlte in 
feiner Defterreicftifhen Reim=©hronif (RIonum'. ©erm., Seutfcfte ©ftronifen V. 1) 
über bie Vernehmung Xilo Holups burd) Haifer Rubolf: 

„Sener antroortete jo fiefter unb oernünftig, baR bie unifteftenbe RIenge 
roieberum glaubte, er fei ber rechte Haifer. 9lber ber Hönig Rubolf rechnete 
nah, baR biefer oiel älter fein müffe. Saran ertannte er ben Vetrüger unb 
oerurteilte iftn 3um Xobe aufbemSheiterftaufen. Run roäftnten etliche, 
nun roerbe ber gäljcfter feine Sdjulb gefteften. 9lber ftatt beffen tröftete er 
feine Siener unb 9tnftänger, iftm roerbe nid)ts gefheften, benn ©ott ftabe iftm 
noh eine längere ßebensbauer oorbeftalten. ©r roerbe bes anberen Xages 
nah granffurt fommen, unb alle füllten iftn roieberfeften. So feft glaubte er 
felbft baran, baR er ber Haifer märe. Sanad) lieR er fid) ruftig ju Xobe füftren. 
ßs ftnb oielerlei Stimmen laut geroorben hinterher. Sie einen nannten iftn 
einen Vetrüger unb Shroar3fün)tler, ,bie anberen meinten, er fei bod) ber 
Haifer griebrih. Sie hätten feine 9lfhe oergeblih nah Hnodjen burhfuht unb 
nur eine Heine Voftne barin gefunben. Saraus fcftloffen fie, ber Haifer lebe noh 
unb roerbe einft mieberfommen.“ 

91m 7. Suli 1285 marb Xilo Holup mit feinem bis sum Xobe getreuen 
Siener im „Haifers ©runb“ bei 9Befelar 0 erb ran nt. Somit erlofcft eine 
Veroegung, bie bie Rljeinifcften ßanoe, Höln, ReuR, 9Beftlar, Raffau, bie 
9Betterau, grantfurt, §agenau, Holmar unb ibas ©IfaR in iftren Vann gesogen 
hatte. 9Bie erfhüttert Rubolfs Xftron mar, geftt baraus fteroor, baR auh ©raf 
ßberftarb oon 9Bürttemberg ben Hampf gegen iftn magte, ber mit ber 
Rieberlegung ber Rtauern Stuttgarts im Saftre 1286 sugunften bes Honigs 
enbete. 

Sr. ßubroig R 01 ft 
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übet %&mtt 
3ßie würbe unft wie Wirb ^owec bergefteNt? 

Son einem Sngepttgen bet Sßcrtsbrutfcrci 

3n ber $ütten=3eitun9 tonnten mir 
cor furjem etmos über bie„S<J)tr>ar3e 
Äunft“ auf unferem SBerte lefen, 
eine furje Sef^reibung über ben 
SBerbegang einer Srutffadie finben. 
Sie SJteürsaüt ber £efer biefes 2lr= 
titels toerben übet bie |>erftellung 
unb über bie (Sejiüilüte bes ißapiers, 
bes Stagers ber Srutfetjeugniffe, 
roenig ober gar nii^t unterridftet 
fein. Sa© re^t umfangrei^ie unb 
niitjt immer teilet »erftänbti^e (5e= 
biet ber ißapiererjeugung foil im 
folgenben turj bef^rieben roerben. 

Sas Rapier brüdt unferer 3^* 
feinen Stempel auf! 2115 Sräger 
unb Srlfalter bes gefi^riebenen unb 
gebructten SBortes ift es jugleii^ 
Stäger unb ßrfjalter aller geiftigen 
Sätigteit bes ajtenfiüen in 2Biffen= 
fcffaft, Sennit unb Sßirtfüiaft. ßs ift 
bas midjiigfte unb unentbe^rliiüfte 
Sdittel unferer Kultur. Unb meid) 
midftige IRolle fpielt es im menfd}= 
liiüen ßeben. Senfen mir nur ein= 
mal an ben politijdjen ^ampf ber 

— (Sott fei Sant — nerfloffenen breißig Parteien unb mefir, mo mir immer 
mieber in gom oon 3^= nnb Streitfi^riften, gtnfl^tnttern, ißlafaten 
unb JBabtjetteln Rapier oorfinben tonnten. Sem 3Jtenfd)en ift bas Rapier 
oon (Seburt an ein treuer Segleiter: am Slnfang ift es ber (Seburtsjdfein, 
am ßnbe ber Sotenfi^ein. giu bie mannigfaltigften tei^nif^en, gemerb= 
lidjen, Ifausmirtfdjaftli^en unb fonftigen 3niecfe ift es bas meiftbenötigte 
©ebraudfsmittel unferes täglidjen Cebens. Uns SÖlenf^en bes 20. 3a|r= 
liunberts fiüeint es nid)t bemerfensmert, baß 3. S. eine einzige große 
beutfdje Sages^eitung täglid) 300 000 oierunbjmanjigfeitige ßfemplare, 
bas finb im 9Jtonat etma 9 000 000 3eitungen ober 108 000 000 einjelne 
3eitungsblätter oerbreitet, ©roße beutfdfe illuftrierte 3eitungen erfdfeinen 
in Auflagen oon über 1000 000 ©jemplaren je Kummer; gute Sßerte 
beutfiben Sibriftftbaffens erreiiben Kuflage^iffern oon 100 000 unb mehr. 
3ßie mirb nun ßeute bies unentbeßrli^e Rapier Ijergeftetlt, unb mie mar 
es früher? 

Saufenbe oon Saßren alte Sdjtiftbotumente geben uns Äunbe baoon, 
mie, mo unb mann Rapier ober roenigftens ein Ktaterial, bas bie Sdjrift 
tragen tonnte, ßergeftellt mürbe. Japaner unb ©ßinefen maren bie erften 
Söiter, bie Rapier ßerftellten. Ser Karne Rapier gebt jeboib auf ben 
ifktpptus, bas Sibreibmaterial ber Kegppter surüd, bie aus ben Stengeln 
ber f$apt)rusftaube (Cyprus papyrus) in einem langmierigen, teuren Set' 
faßten ißre „Sißreibrollen“ ßerftellten. Sie Stengel mürben jerfdjnitten, 
angefeu^tet, freu^meife übereinanber gelegt unb gepreßt; Unebenheiten 
mürben burd) jammern unb ©lätten befeitigt, fo baß eine ßalbmegs 
fißreibbare entftanb, bie fid) natürlitß mit ber bes heutigen Rapiers 
nid^t oergleiihen läßt. Sie befcßnittenen ißappruffe mürben bann an= 
einanbergetlebt, unb fo entftanben bie Ißapprusrollen, bie bis 25 Kteter 
ßänge h^rgeftollt mürben. 

SBenn mir heute 00m Rapier fpreihen, fo oerfteßen mir barunter 
IBlätter, bie aus ißflanjenfafern in einem medfanifißen ober 
ihemifißen Slrbeitsoerfaßren ßergeftellt merben. Sie erften, bie 
gfaferpapier biefer 21rt anfertigten, maren, mie ftßon ermäßnt, Japaner 
unb Gßinefen, bie oor etma 1900 Saßren 23ambusjdjößlinge jerlegten unb 
baraus bie Koßrfafer für i'ßr Sißreibmaterial geroannen. Sie oon ber 
Kinbe befreiten, mit Sßaffer ftarf geträntten gaferbünbel mürben meßr= 
mals ausgemafdßen unb in ber Sonne gebleicßt. Sur^ Kuff^icßten ber 
feucßten ®afern erjielte man eine ©ärung, bie bas naißträglidj burcß 
meiteres Äocßen unb Stampfen erreichte Slurlöfen ber Süferu in eine 
breiige Klaffe günftig beeinflußte. Siefe Klaffe mürbe burcß bauernbes 
Sufeßen oon SBaffer meiter gereinigt. Klit einem bünnen Sieh mürbe ber 
flüffige ißapierbrei ßerausgeicßöpft. Kad) 21blaufen bes SBaffers unb 0011= 
ftänbigem Srodnen ber bis baßin feucßten Klaffe erßielt man bas fertige 
^Sapierblatt. Sie iBejeiihnung einer beftimmten unb befonbers ßo^mertigen 
^apierforte „^anbgefcßöpft Bütten“ ßaben mir alle fdfon bes öfteren 
geßört, fte begießt fitß auf ben eben gefißilberten »organg. 

Kunb 1800 Saßre mar bas ber einjige ^erftellungsgang bes Rapiers, 
bis na^ ©rfinbung ber (ßapiermafißine ber Klafcßinenbetrieb ben §anb= 
betritt ablöfte. 

SBie lam nun bie mirlticß geniale ©rfinbung ber ißapierßerifteHung 
nacß Europa bgm. nacß Seutfcßlanb? 3m 3aßre 700 n. Gßr. !am bieje 
Äunft burd) Kriegsgefangene pnäcßft gu ben Krabern. 3m 11. 3aßr= 
ßunbert brachten bie 2lraber bie Kenntnis nacß 21egppten unb Korbafrifa. 
Ser auf bem Klittellänbif^en Kleer betriebene $anbet trug mefentlicß 
bagu bei, baß bas ©.eheimnis in ben europäijdjen Klittelmeerlänbern, oor 

allem Spanien, betannt mürbe. 2Bir Seutfcßen erlangten roaßrfd)einlid) 
burcß bie Kreuggüge oon ber ißapiermadjerei Kenntnis; im 3aßre 1389 
mürbe bas erfte ißopter in Kürnberg, ber Stabt, in ber ein Dans Sacßs 
gebidjtet, ein ßucas Granacß gefcßafft unb ein ißeter Bifßer Erg gegoffen 
ßat, hdiflojt'ellt. Ser Katsherr UÖmann Stromer errißtete ßier bie erfte 
beutfße Papiermühle. 

i2Bie alles Keugefßaffene erft ffeptifß betrachtet mirb, fo aucß bie 
erften beutfcßen papierergeugniffe. 3ebenfalls ßat es nocß lange 3eü 
gebauert, beuor bas Papier anerlannt mürbe. 3n ben Kangleien unb 
Sßreibftuben ber beutfcßen dürften, Stabte unb Klöfter fyhlt man oor= 
läufig beßarrlicß an bem aus Sierßäuten ßergeftellten Pergament feft, 
bas fßon 200 0. ©ßr. in Europa ben Papprus ber alten 2Iegppter 
oerbrängt ßatte. ©rft bie ©rfinbung ber Sucßbrudertunft burß 3oßann 
©utenberg braßte ber Papierßerftellung ben Kuffßroung, ba bas Papier 
megen ber großen ©lätte unb ©laftigität ber geeignetfte Srudträger mar. 
3eßt braß bie 3eit bes papiermaßers an, unb bie 3oßl ber Papiermühlen 
ftieg gemaltig. 

Sie ©ntroidlung bes Papiers ßängt alfo eng mit ber ©ntmidlung 
bes Sußbruds gufammen. Ser fteigenbe Papierbebarf füßrte halb gu 
einer Knappheit ber Papierroßftoffe. Ser Koßftoff, ausfßließliß ßumpen 
(ßeinmanb=, Donf= unb fpäter auß Saumroollumpen) mar feßr gefußt; 
fein Sammeln mürbe teilmeife fogar longeffioniert, unb fßarfe 2Iusfußr= 
oerbote mürben erlaffen, fjieraus, bas gilt auß ßeute noß, tann man bie 
große oolfsmirtfßaftliße Sebeutung ber geroößnlißen ßeinmanblumpen 
erfeßen. Siefe ßeinmanblumpen mürben in Daus unb Familie als oer= 
aßtete Ueberrefte (Klüngel) gefammelt unb für menig ©elb an ben 
ßumpenfammler oerlauft. 

3n ber erften Dölfte bes 19. Saßrßunberts mürbe allmäßliß bie ßanb= 
merlsmäßige D^tfi^Hung bes Papiers burß bie mafßinelle abgelöft. Sem 
^rangojen Kobert mar es im 3aßre 1799 gelungen, eine papiermafß'ne 
(ßangfieb=papiermafßine) gu lonftruieren, bie burß bie ©nglänber Sonlin 
unb ©ambler unb burß bie ^frangofen ©ebrüber f^ourbrinier oerbeffert 
mürbe. 3n Seutißlanb mürbe bie erfte papiermafßine im 3aßre 1819 in 
einer Serliner papierfabril aufgeftellt. 

Klit ber 2Ihlöfung ber Donbarbeit burß bie mafßinenmäßiae Ders 

ftellung bes Papiers oerfßärfte ftß bas fßon befteßenbe Kl’ßoerßältnis 
gmifßen Koßftoffanfall unb Papierbebarf. 2Benn mir baran benlen, Jjaß 
mir auß ßeute burß bie Derobfeßung ber ©infußr an oerfßiebenen Koß= 
ftoffen große Knappheit haben, fo müßten mir eigentliß im Dmblid auf 
längft oergangene ©reigniffe ber 3u!unft rußig entgegenfeßen Sie Knapp= 
ßeit an papierroßftoffen mürbe 1845 bgm. 1871 burß geniale beutfße 
ßrfinbungen befeitigt. 

3m 3ahre 1845 erfanb ber 2Bebermeifter Kaller in ©roßenbainißen 
(Saßfen) ben Dolgfßliff, b. h. einen Papierftoff, bet burß meßanifßes 
2lbfßleifen oon D°l5 .unter SBaffergufaß als fjuferbrei gemonnen mirb. 
2111erbings ftellte er einen reßt minbermertigen Kohftoff bar unb braßte 
eine erbebliße Berfßleßterung ber Papiergualität mit fiß. ©rft im 
3aßre 1871 erfanben bann bie Brüber Klitfßeiliß, ber ©ßemiler 
Sr. Kellner unb ber Baron Eugen Kitter einen ben ßumpen gleißmertigen 
Kobftoff; ben Dolg= 
gellftoff. Sie im 
Dolg enthaltenen 
iyafern, bie als 
3eliftoff ober auß 
3ellulofe begeißnet 
merben, mürben 
burß einen ßemi= 
fßen 2Iuffßluß in 

größtmöglißer 
Klenge gemonnen. 
3mei Berfaßren er= 
roiefen ftß für ben 
©roßbetrieh als be= 
fonbers geeignet: 
bas Sulfitoerfaß= 
ren unb bas Ka= 
tronoerfaßren. Sie 
gerlleinerten Dolä5 

ftüde merben unter Srutf mit Sulftt= ober Katronlauge geloßt. Saburß 
erreißt man, baß eine Sßäbigung ber gafer laum eintritt unb ein oolI= 
mertiger ©tfaß für bie Baummollfafer ergeugt mirb. 

Kun maren bie Botausfehungen für einen tiefigen, bis baßin unge= 
aßnten 2Iufißmung ber Papierfabritation erfüllt. Deute gibt es fßon mie= 
ber neue Probleme gu löfen, neue gaferftoffe gu geminnen, um ber ©efaßr 
ber Bernißtung unferer beutfßen SBälber oorgubeugen. 

Kaßbem mir nun miffen, baß gut papietergeugung ßauptfäßliß brei 
2lrten oon Koßftoffen gur Bermenbung tommen, nämliß 1. bie ßumpen= 
fafer, 2. ber Dolgfßliff unb 3. ber Dolggellftoff, moHen mir bie mafßinelle 
Papierßerftellung betraßten. 

SüttgefcHe beim Sßöpfen 
„3° ¾mT^a^n: ©e^direib HQ ber Stänbe 
unb ^anb.terfer", erfcftienen 1568. 

SlbfiUbung ber erften Papiermafßine oom 3aßre 1799 thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seit« 6 $üttcns3®ituitg ?tr. 13 

Sie tmtfjtigften ißapteriorten ftnb aus b«n na&itebenben fünf $aupt= 
gruppen erficptiitf): 

1. Sdireibpaptere (5Iorpoft=, Dünnpoift=, $oft=, S^reibpapter); 
2. Srurfpapier« (2Berfbrucf=, 3Ituftrationsbru(t=, Äunftbrudpapter); 
3. i)3rofpe!t= unb Umfdjtagpapter« (farbig); 
4. Äarton (Äartei=, §alb=Umfd)Iag!arton); 
5. tpatfpapiere (fämtlicf)es Sßacfmaterial); 
6. Sonftige Rapiere (©eiben», ßöf^=, Saug», filtrier», SBertseiAen», 

iPrtnatpapiere). 
Sefonbere Seacfjtung cerbienen bie unter 2. angegebenen Tnucfpapiere 

bte ber Drucfer bei ber §erftetlung con 2Berbcbrucffacf)en (^rofpetten, 
Srofcbüren unb Katalogen) cenccnbet. Sollen Silber (fRaftertlifc^ees) cer= 
offentlidjt oerben, mirb Slluftrationsbrutfpapier oermenbet (3 $ bei 
unferer ^üttenjeitung). $o^icertige unb farbige SHuftrationen tcerben, 
um befonbers gute Silbtcirfungen unb Silbfeinfciten ju eraielen, auf 
Kunitbruifpapier gebrudt, bas finb bereu Dberflädfe mit einer 
mineralif^en Slufftri^maff« (Ureibefdjidjt) cerfe^en finb. 

3n ben Sauren na^ bem großen Kriege ift bas Rapier formatli^ 
tetluKt-ie collfommen umgeftellt tcorben. $«ute icerben faft alle Sapiere 
unb Kartons nacf) ben 3)in=®orf^riftett angefertigt unb gefcfjnitten »fan 
bat bterbei cor altem erreicht, baß ber Sapierabfätt teiltoeife ooltlommen 

Jia^bem ber Sobftoff auf mafcbineltem Sßege (auf Äoltergängen) 
einem 3«ifleinerungs» unb Seinigungsprojeß untermorfen tcorben ift, 
tcobei ein feinjerteiltes fyafermateriat entftelft, beginnt ber ©ang burih 
bie „Jffoltänber“. (1. Sßaf^bottänber, 2. ajiablboltänber, 3. 2)fifdj» 
boltänber). Ser $ 0 IIän ber ift eine längtid; anale 3Banne, bie in ber 
Cängsri^tung auf eine beftimmte Sänge burd) eine ä^if^entoanb ge» 
trennt ift. Saburcb fann ber 3nbalt, angetrieben burcl) eine mit Stfeffern 
cerfebene SCatje, ringförmig umlaufen unb geroafcfien, gemahlen ober ge» 
mifcht tcerben. Sie Sfafchine mürbe con beutfdjen Seihnitern tonftruiert 
unb non hoUänbifchen Sapiermactjern cerbeffert, baher >16 Segeichnung 
„boltänber“. 3tus bem teßten $oItänber, bem Stfifihholtänber, gelangt ber 
mit SBaffer gleichmäßig bur^feßte Sapierbrei in bie am ülnfange ber Sa» 
piermaf^ine befinblt^e Sütte (Sehälter), con mo er feinen Sauf über 
bie SöPterntafchine antritt, um an beren ©nbe als fertiges Sopter auf 
Sollen getoicfelt ju tcerben. 31us ber Sütte gelangt bie »taffe ^unächft in 
eine breite Sinne, bie am Soben Seiften auftoeift, bie bie im Sapierbret 
enthaltenen Sanb» unb »tetallteilchen auffangen foil; man bezeichnet 
biefen Seil ber »tafchine als n 0 t e n f a n g“ (knoten b. h- pfammen» 
geballte gaferteil^en, Saßen), einen ftch breßenben unb fortmäßrenb ge» 
fchüttelten fiebartigen 3plinber. Sanad) ift ber S«Pterörei mafchtnen» 
fertig, er mirb nun über ein Sieb (Sangfteb), ein feines ©etcebe aus 
Tupfer» unb Sronjebraßt, geleitet. Sas Sieb ift enblos unb macht in ber „ v ..x ^ P - ^ T-'-T—r— 
Sapierlaufridjtung eine Äreisberoegung um eine Sethe con JBalzen. 1 ®rrRt ^aPierabfalle — Sbfallftreifen con jeßn 3enti= 
Sußerbem mirb ein Seil bes Siebes hin» unb hergcf^üttelt (roie beim .Ärem,e 

5anbgefhöpft»Sütten), fo baß eine ©ntmäfferung unb sugleidb eine gleich» ''nterel'antöte P^entuale Slurtetlung ber jährli^ in Seutfcß» 
mäßige Serfil^ung ber »taffe erzielt mirb. ©ine roeitere ©ntmäfferung ^pi€imenöe oon 2 bis 2

'A ^tütonen Sonnen nach bem 
mirb burch gilze erreicht. 3n3tfchen biefen gilzen fönnen auch Stahlmalzen ?2 AA «t + - o ^ . 
angebracht merben, bie ausgracierte 3«i<hnungen, Sbbilbungen, Schuß» (ms ia ^ 9’ ¥ ^ ^ T-‘t

r 3ettungen, 3ettf^rtften, Sücßer 
marten ufro. aufroeifen. Siefe Sßalzen nennt man ©gou teure fie finb s en’o1, J^r°3ent fur <Srf>retb= unb 3etthcnzmede, 5 Srozent 
bie Sräger ber SEafferzeichen: Sie erhabenen Stellen ber 2Balze brürfen Tur ^ f+ 0? . 
|td) tn bte metche Sapterbahn ein, cerbrängen ben Stoff unb erzeugen }m laoo r t t 00,1 ^QPtcr- Äart°n unb Sappe 
bunne Stellen, bie ficß nachher in ber Srauf» unb Surchficßt als 2Baffcr» 2100000(1 Iünnen- seither ift fie roieber um 
Zeichen fennzeihnen. Ser fefte, papierähnliche Stoff paffiert banach geheizte " " -Prozent gefunten. 
3t)lmber, bte tßm ben leßten Seft oon geu^tigfeit nehmen. SGenn bte 
papicrbaßn je nad) b-er ^apierforte btei Bis tuet ^ürtgu^tüaljen in 
betten es gepreßt unb geglättet mirb, ift ber eigentliche §erftellungsgäng 
beenbet. Sas com Sollapparat ber Saptermafchine fommenbe Sapier zeigt 
eine Dberfläd)enbefd)affenheit, bie man mit »fafchinenglätte bezeid)net. 
unb bte häufig für bie SBeitercerarbeitung ber Sapiere ausreicht. 3n 
cielen gälten jeboch merben höhere Slnforbe» 
rungen an bie ©lätte bes Sapieres geftetlt, 
[0 baß eine nachträgliche ©lättung (Satinage) 
ftattfinben muß. Schneiben, Sortieren, Sägern 
unb Serpaden finb bie leßten Srbeitsgänge 
bes fertigen Sapieres in ber ^apierfabr’if. 
Sun lann ber SBeg beginnen, ber 2Beg zum 
Sruder, Ißapierhänbler, Schreibmarenhänbler, 
Zur Äartonagenfabrif, Sütenfabril, goto» 
papierfabrif ufm. 

SBie teilen mir nun bie cerf^iebenen 
ipapierforten ein? ©s lohnt fid) fdion, einmal 
grunbfäßlich bie hier beftetjenbe llnllarheit zu 
befeitigen. 

1. ßinteilung nach bem ßrzeugungsgang: 
tn a) $anbgearbeitetes Rapier, b) »faf^inen» 
papier. 

2. Sach bem oerroenbeten Stoff: in a) 
Seines $abernpapier, b) holzfreies Rapier 
(Zum Seil aus habern, 3. S. aus holzzetlftoff), 

u /a.UÖ — 3. Jlad) ber Oberflächen^ bef^nffenhett: tn a) SRaf^inenglctte, b) Sctinierte ^Sapiere. 
SBeiter ift zu beftimmen: 
4. Sie garbe bes Rapiers, 
5. Sie Stärle bzm. bas ©emi^t bes Sapieres. 

®ie Seilnehmcr in Olfen not ber Sßirtfchaft ®örbclmonn 
Slufn. hans Ärufe, SBalztoerf III, SBerf Sortmunb 

3BaIjct singen auf bie 2Bafjc! 
»on §ugo ÄoHmcper, aBalzmer! Ill, 'liter! Sortmunb 

Sie ffiefolgfchaft bes Sßalztcerfs in unter güßrung non Dbermeiftcr 
Sesper unternahm am 30. 6. 1935 eine ^Bootsfahrt nach Olfen. Um 7 Uhr 

hatten fid) 108 Seilnehmcr am Sreffpunft einge» 
funben, unb fdion 7.05 Uhr fließ unfer Sdliffiein 
tn See. Sin ber hafenbrüde roinlten uns einige 
<rnthauffteher zu. SZatb lagen auch bas ftäbtifebe 
»ootshaus unb bas harbenbergbab hinter uns 
unb »unft 9 Uhr trafen mir am hebetcer! 
penrtebenburg ein, mo mir eine oiertel Stunbe 
ipater gefchleuft mürben. Unterroegs hatte unfer 
Sheo fein Äönnen in ber Schroimm» unb Spring» 
funft zum beften gegeben unb bamit oiel zur 
Unterhaltung mährenb ber gahrt beigetragen. 

10.45 Uhr tarnen mir in Olfen an unb mar» 
feierten, mit SBorbmufit unb SBimpeln an ber 
Spiße, gefdjloffen zum ßotal Sörbelmann. hier 
ermartete uns ein träftiges unb feßmadhaftes 
»fittageffen. Ser fd)öne ©arten unb eine große 
Spielroiefe ermöglichten uns allerlei luftige ©e» 
fellfchaftsfpiele. 2tu<h bie Schüßen tarnen aitf ihre 
Segnung. Sieger mürbe ©. 3 a h r mit 31 »ingen 
cor Obermeifter 3 e s p e r mit 30 »ingen. 9iur 
allzu fcßnell oerging bie 3^it, «ab ehe man es 
gebacht, mar bie 3ett zum Slufbrud) heran- 

getommen. — »ad) frohen, genußreichen Stunben befliegen mir um 18 Uhr 
unfer Soot unb tarnen 21.30 Uhr in Sortmunb an. Bei einem fühlen Srunt 
in ber „glotte“ faß man n.od) lange froh beifammen. 

Unfere Bootsfahrt mirb geroiß noch allen Seilnehmern in fd)öner ©r» 
innerung bleiben unb auch im SBalzroerf in bie Betriebsgemeinfchaft im Sinne 
unferes güljrers ülbolf hitler förbern helfen. 

Ser Sortmunb-öocrecr hüttenoerein auf 6er „etänbigen 
©ctoerbefdtau“ in effen 

ßhtfs: 

Stanb ber 

2lbt. Bcrfauf 

Spunb» 

manbeifen 

Mcd)ts: 

Stanb ber 

Sortmunber 

Union 

Brüdenbau 

Sl.=6. 
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6cnfutt0 6cc Slcanfcn()ou0f0ften 

Das ftänbige 2Inroacf)fen ber Äoften ber Äianfcn^ausbe^onblung 
gibt bet ben ftranfenfaffen ju erljeblicber Seforgnis ilnlag. als llrfa^e 
ber öerljältmemägig Folien Kranlenbausfoj'ten lommen in IBetracfjt bte 
oerme^rte ginroetfung in £ranfenf)äufer( bie ißreispolitif ber Äranfen= 
l)au|er unb fc^lie^lidi bie pufig längere Sermeitbauer ber (gingetniefenen 
un Äranfenljaufe. 3n einer neuerltd)en «eröffentlicliung im „Seutiäicn 
aerjteblctü“ befdiaftigt fid) ber §auptge|^äftsfül)rer ber Haiienärätlithen 
jBeremtgung Deutfc^lanbs, Dr. med.g. äei^ert, Serlin, eingeljenb mit bie= 
|en prägen. £>in[icbtlic£) ber nerme^rtcn (ginmeifung in Ärantenbäufer ftelli 
Dr Keidjert feft, bag befonbers auf biefem ©ebiet eine unuoreingenommene 
3u|ammenarbeit aller »eteiligten bie beften grfolge oerfpretbe. SBas bie 
^reispolitif ber Äranfenbäufer anbetrifft, fo tönne man smar feinem 
größeren ilranfenljaus oerroebren, miffenfdjaftlid) intereffante Äranfenbaus= 
falte in gleich grünbluber SGeife 3U unterfucben, roie bies bie nornebmfte 
Aufgabe ber llninerfitätsflinifen fei, es gebe aber nicht an, bie babei em= 
ftebenben Soften ben Äranfenfaffen in sJtecbnnng 3U ftetlen. Ser gemein= 
nubtge ©bcirafter ber öffentlichen Äranfenbäufer berechtige auch 3uid)uffe 
ber Srager btefer Käufer. S)inficbtlicö ber längeren Utermeilbauer im 
Hrantenbaufe erflart fReicbert, bag man bei reiflicher Heberlegung unb’ 
gerechter abfcbagung ber beiberfeitigen Sntereffen 3U feinem anberen* 
Sd)Iu^ !ommen fönne, ale ba^ bem är3tli^en Sa^oerftänbigen ber Äaffe, 
bem ®ertrauensar3t, ein nicht nur theoretifches, fonbern ein mirflicbes 
»titbeftunmungsrecht aud) bei ben Sällen, bie ftationär behanbelt merben,’ 
emsuraumen fein roerbe. 2Benn bie Äranfenfaffen meiterhin mit etma 
fünfsehn bis addsebn ißrosent ihrer Seitragseinnahmen für Äranfenhaus= 
pflege im fReichsburchfchTtitt ausfommen faßen, bann müffe man 3U folgen- 
ben gorberungen an bie Seteiligten gelangen: , 

1. Sie Äaffenärste müffen fid) ihrer Serantmortung beraugt bleiben, 
Äntnfenhausbehanblung nur in ben burd) bie Sorfdjriften ber 9teid)saerfid)C= 
rungsorbnung unb ber Sertragsorbnung gesogenen ©rensen 3U beantragen. 

2. Sie Slmtsleiter ber Äaffenärstlidien Sereinigung Seutfchlanbs tj^en 
bie Sflicht, jeber begrünbeten Sefchmerbe gegen foldje Äaffenärste nachäugehen, 
bte eine Neigung ju oermehrten Äranfenhauseintoeifungen erfennen laffen. 
»tachgetoiefene Serftöge gegen bie gebotene Sorgfaltspfficht finb abauftellen. 

3. Sie Setter ber Äranfenfaffen toerben bas ©enehmigungsred)t hei ber 
Äoftenübernahme für Ärantenhausbehßnblung fchärfer fmnbhaben unb bie 
Prüfung ber 2lnträgc burd) Sadioerftänbige oeranlaffen müffen. Sabei ift in 
roeii grögerem Umfange als bisher oon ber SRöglidjfeit einer befrifteten Se= 
milligung ber Äranfenhauspflege ©ebrauih 5« madhen. 

4. Sie Äranfenhäufer felbft toerben ihre Sreispolitif nach einheitlichen 
©runbfägen 3U geftalten unb oor allem ben Serfidferungsträgern inforoeit ent= 
gegensufommen hoben, als bei ber Serechnung ber Sagesfäge eine Serginfung 
ber anlagefapitalien nur in befdiränftem Umfange berechtigt erfdfeint. sßer= 
pflegungsfäge, bie alle fieiftungen toäbrenb ber Sauer ber Sebanblung ein= 
fchliegen, finb unerlägiich- 

5. Sie leitenben Äranfenhausärste müffen in erhöhtem SJfage bte ©ernähr 
bafür übernehmen, bag bei ber Seurteilung ber notmenbigen Sauer ber ®e= 
hanblung bas burd) bie Dteichsoerficberungsorbnung gebotene 2Jtag bes 9tot= 
roenbigen innegehalten toirb. 

6. Sen Sertrauensärsten ber Äranfenfaffen ift in geeigneter SBeife bie 
Slöglichfeit su geben, fid) auch mährenb einer Äranfenhausbehanblung bes Ser= 
fidjerten baoon 3U überseugen, bag Umfang unb Sauer ber ftationären Sehanb= 
lung mit ber ßeiftungspflid)t ber Äranfenfaffe nad) ©efeg unb Sagung im 
©inflang ftehen. 

^öecföorjt 
§err Sr. meb. 6 d) u 11 e, ber feit 1924 SBerfsarst unferes SBerfes in 

Sortmunb ift unb als folcher täglich Sprechftunbcn auf bem Sßerf abhält, bie 
Serbanbsftelle bie Sabeanftalt unb fonftigen ©inrichtungen für Äranlenbehanb= 
lung ärstlid) leitet, mug franfheitshalber biefe Sättgleit aufgeben. 'Um 1. Suit 
1935 tritt an feine Stelle §err Sr. meb. 9t 0 m p e, ber ber ©efolgfchaft bes 
SBerfes fein grember ift, meil er fchon in ben Salfren 1926 bis 1928 als ®er= 
tretet bes ffterrn Sr. 
Schulte toerfsäratlich 
hier tätig getoefen 
ift. - 

Sie ältlichen 
Sprechftunben 

an ber SSerbanbsftelle 
int äerroaltungss 
gebäube 11 finb toie 
folgt feftgefegt: 

Sormittags: 
oon %11 bis %1 Uhr, 

nadjmittags: 
oon ¥26 bis %7 Uhr, 

Samstags: 
oon 11 bis 1 Uhr. 

©s ift au hoffen, 
bag bas Sertrauen, 
bas bie ©efolgldfaft 
Sferrn Sr. Spulte in 
reichem Sütage ent= 
gegengebracht hat, 
[ich © ooltem Um= 
fange auf feinen 
Stachfolger öerrn 
Sr. 9tompe über» 
tragen toirb. 

Slrbe’lMHäUfn 
SBfafchinijt 

Hermann Schmit), 
Ärafttocrfe, 

17. Sunt 1935, 
r 

^ünfun^t»on3i0jöf)ci0C0 SlrbcitejuMäum 

Slm 1. guni 1935 
fonnte ber £ohn= 
buchhalter Stöbert 
SJt i 1 a u g f i auf 
eine ununterbrochene 

fünfunb3man3ig= 
jährige Sätigfeit im 
Sienfte bes Sort» 
munb=§oerber §üt= 
tenoereins, SBerf 
Sortmunb, unb fei» 
ner Stechtsoorgänger 
aurücfblicfen. 

Ser in Dftpreugen 
beheimatete unb fei» 
ner alten Sfeimat 
treu ergebene gubi» 
lar, bem feine faft 
62 3ahrc faum anju» 
merfen finb, hatte 
am l.guni 1910 feine 
Sätigfeit als Sohm 
bu^halter bei ber 
Sifferbinger §ütte 
aufgenommen. Un» 
mittelbar anfehlie» 
genb trat er nadj 
Äriegsenbe, am 15.4. 
1920, aur Seutfdj» 

ßujemburgifchen 
Sergtoerfs» unb §üt» 
ten a©., Slbt. Sort» 
munber Union, in 
gleicher ©igenfdjaft 
über. Sreu unb 
unermüblid) hat er 

fünfunb3toan3ig 
galjre hiaburd) für 
feine arbeitsfamera» 

ben im blauen Stod 3ahlen auf 3ahfen abbiert, multipliaiert unb bie Sohntüten 
gefüllt — gelegentlich toohl aud) mal 3ahfott fubtrahiert unb bioibiert, immer 
aber mit bem $er3en auf bem rechten gled für bas SBoljl ber aitgemeinheit. 
©ern oerfammelten fich barum 3U ©hren bes gubilares feine SJtitarbeiter aus 
ber abteilung J»a. 3U einer fleinen geier unb brachten ihm augleid) mit bem 
Sanf für feine treue arbeit bie hetäßchften ©lüdmünfehe für bie meiteren 
Serufsjahre bar. Shtten fchlog fich, insbefonbere aus ben 00m gubilar bearbeite» 
ten SBa^merlen unb aus bem SSertrauensrat, mancher arbeitstollege glüd» 
tüünfdjenb an. 

SJlöge bem allfeitig beliebten gubilar noch manch glüdlidjes gahr befchieben 
fein. — 

^amtlitmtadwdrttn fßtef öördt 

©eburten: 
©in Sohn: 
auguft gmnharb, SSlechtoaljtoert, am 20. 6. 35 — ©erb; SStHjelm aienborf, 

©ifenbahn, am 24. 6.35 — tarl; ©arl Romberg, Slt.S.a., am 26. 6. 35 — fatHjeinj. 

©ine Sodjter: 

Heinrich Stunteffer, ipO(hofen»9)U8., am 17. 6. 35 — Seni; griebrich Süöting, ^»och» 
ofemäit®., am 21. 6.35 — agneS; Stubolf SBraafe, ©lettrifche Slbteilung, am 22. 6.35 — 
Soriä; granj Stange, geinmaljmert, am 22. 6. 35 — anita; auguft Srepenfelb, ©ifen» 
bahnabteilung, am 24. 6. 35 — SHara; anton SBienerS, Steinfabrit, am 27. 6. 35 — 
Siefelotte; fonrab Schentel, ^»ochofenroert, am 29. 6. 35 — ©bitt); auguft SMller, 
ÖochofemSJt®., am 29. 6. 35 — Sarin. 

Slerbefätle: 

SJtitglieber: |>einn<h Sreibenftein, SJt.S.a., am 26. 6. 35. 
Singehörige: Sohn SBilfrieb be§ Qatob Qouhen, Slechmaljmert, am 20. 6. 35. 

SBobming*’ 

tflulift 
Xtci flrotjecjimuu'i 

in ber UI. CStj. (billi 
oe 9Riete) ßegen eini 
abgeicfiloiiene $rei 

gimnier-SBofinung 
ju taufeijen geiuefit. 

3u erfragen: Scort- 
munb'icöcbe, ®rau 
benjer Straße ll 
III. (Stg., reefitä. 

CStne fcijBne 3tbbi 
3tinmer=3äof)nunR 

äu mieten ober gegei 
eine gleicfie ju tau 
irfien oeiU(t)t (an 
liebften in '-Sergfiofen 

Stngebote unter SS 
®. beförbert bie SSer 
lualtungSabteilung 
beä SSerleä .Cörbe. 

Söiete brei groß 
abgefdit. Simmer 
billige ÜJtiete, 9fäl)< 
ilornerblaß. ®ud)( 
jmei geräumige 3im< 
mer, abgeftfil.^ in 
Sübweften ber Stabt 

Stngebote unter 2 
8. 2U an baä 2it. 
Süro. 

• 3roei Simmer pai. 
gegen jmei Simmei 
ju tauf eben gefudil 
am liebften im Sübei 

3u erfragen )8!m 
menftrafee 24, ptr. 

Saufcbe mtineSmet» 
3immcr-SSol)miug, 

Serfätoobnung,gegen 
■ine gleiche 3roei- 
3immer<3Bobuung 
Stngebote unter ä. 

S. 245 an baä Sit.* 
öüro. 

üKistgifniN 
«Sucfie in £ö.öi 

ine 3wet*3fmmer 
aiuei 

ter in S)ortmunb, 
öneiienauftrQBe, !ön 
ten eütl. getaufdt 
oerben. 

Angebote unter 5 
5. 67 beförbert bi 
Sertualt. 2lbt. ®etl 
i;örbe. 

®ucf)e jum 1. C!i 
'ine feböne 
3tmmcv*'it?o()mtng 
nit Ä'ücbe in guten 
.>aufe für brei er 
oadbfene ißerfonen. 
Sichere ^ietesabter. 

Angebote unter 2.= 
ö. 240 an ba3 2it. 
Büro. 

Brautleute fuüiei 
ium 15. ^uli obe 
päter int roeftlicbet 
Stabtteil fdiöne 3tpet» 
3int tner« Wohnung 

?lngebote unter S. 
ES. 673 an bag Sit.* 
Büro. 

Suche für forot 
ober fpäterim üftorben 
eine fdjöne ^rei 
3immer=B$o()mtnp, 

abgefd)loifen; mit 
iSafd)!üd)e. 

yngebote mit Breie 
SlttmenftraBe 37, 
IV. (5tg., linfg, obe: 
EBerfgruf 9624. 

@ebraud)te Äüd)! 
3i(lig gu »erlaufen. 

Sortmunb * ^ö:be, 
Beufenbergftraße 6, 
I. (Stg., linfg. 

(5in faft neueg 
Samen«,vuhrrab 

Umftänbe halber fü 
50,— 9¾¾¾. abgugebet 

Steinbach, S)ort^ 
nunb*5örbe, Ben» 
tinghofer Straße 102. 

(Sine Ännarienhct 
lc, fech^teilig, nebf 
’,mei fytugfäfigen unt 
iämtlichem 3u^ehör, 
foroie einige ©infat3* 
fäfige billig gu Per» 
laufen ober gegei 
•inigeÄanarienhähnc, 
titch ^unotiere, gi 
oertaufchen. 

SBilhelm (Sdiütte, 
Sortmunb *£örbe, 

’3llfreb'Irappen'3tr. 
9tr. 8, III. (Stg. 

Oiuteihaltene 
A« unb C*.SUavtncüt 
jillig gu Per laufen. 

Singebote unter S. 
B. 242 an bag Sit.- 
Büro. 

Wttfjbftitmbüffet, 
.Uuggiehtifd) unt 
Blüfchbede, feche 
Stühle, . äSohngim» 
nerfrone unb 3ug» 

lampe billig abgtt 
geben. 

.^olleftraße 13, pat 

Gin moberner 
«porlmagen 

gut erhalten (ge = 
braucht), billig gu Per» 
taufen. 

3riit$ Büfcher, 
himftrafte 13, I. Gtn. 

Jelcfunfen« $rci* 
Höhren» Batteriege 
rät billig abgugeben. 

BJeitgruf 675. 

•Öaeber, „ft’onftru 
ieren unb Rechnen“ 
)rci Bänb?, techu. 
V)ilfgbüd)er für Stu» 
uum unb Brafig 
lehte Sluggabe, Sin 
ifhaffunggmert fRSK 
»0,—, lote neu, U *’ 
tänbe halber für 9t'D? 
30,— abgugeben.9Wi 
Hatengahlung einPet* 
.tauben. 

Singebote unter S. 
B. 244 an bag Sit.» 
Büro. 

9iunbftndtnafd)ine 
nit gtpei B^inbem 
ür grobe unb feinfte 
Stricliparen, eine Bi« 
)lin«ftongert«3ither: 
37 Bänbe „ Schlad)* 
ten beg SBeltlriegeg“; 
10 Bänbe „©alter 
öloem"; 6 Bänbe 
..Beter Dtofeggerg 
©eile“ fämtlidje faft 
neu, billig gu Per* 
taufen. 

3u erfragen nachm, 
t big 5 Uhr. S)ort* 
nunb'Slplerbecf, 
jOtcrft 6, III. Gtg., r 

Koufoefuibe 

SlleiScvjrfiVtttil 
intür., ju taufen ge* 

fueftt. 
Se töruf 873. 

WttU- 
angebbrigt 
f 6 n n e n 

U tint 
anaeiotn 

f o ft f n l o « 
i u f g e b c n 
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Experimenteller Nachweis der 
haarwuchsfördernden 
Eigenschaften des 

vom Facharzt eroracht 
Haarwuchsmittel 

von 
RM !.— bis 7.50 

Haarpflegemittel I Haarwaschmittel 
von von 

RM 1.30 bis 6.- I RM 0.18 bis 1^ 

Wilhelm Kummer 
Dortmund Hansastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

FWkatkr 

r |Auf D°rtmund|Möbel]5äufer! 
— zum Fahrradkauf! 

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

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

Orthopäd. Werkstatt für Senk-, Knick- u. Spreiz 

fuß-Einlagen nach Maß- u. Gipsabdruck 
Zugel. Lieferant der Krankenkassen und Wohlfahrt 

w.   —-4? mtlen und 
Tneifrr 

hungsraum bei Optikernieiler Hui» 

Die gute Lesebrille von 3, 
und eine bequeme Doppel- 
brille für nah und fern, 
schon von 10.— an. Größte 
Auswahl in Brillen und Knei- 
fern. Jede Brille mit sorg- 
fältiger Sehprüfung im 

für 
p t i k 

nzug! 
Bringen Sie mir Stoff| 

Sie zahlen dann 

Hörde, Hermannstraße 128. am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläaer 

Und mit Recht! Denn sie erhalten: 

»*» . 1 **er weiteste Weg lohnt sich! 

. .iQr^v h T°urenräder kompl.l,95ti.Naohn . .. 
3 Jahr.Garant.Nirht f?bnkneu mit voller 
gef. Zurückn. Tausen p,? t"“5; Frcllauf u- oc cn oa cn <JO 
de Dankachi^iben • komplett <13,30, tlS-OU, J/!.- 
Füllhalter-Zentral" Halbballonräder-- „- cn - 

Garnier. Hagen W. 82| mit elektrisch. Lampe uU,üUj Ou.uU, u J,’ 

Vollballon- 
räder 32,50. 35 50,39.- 

Rie^enlager in 4 Stockwerken 

Weitfalen» gröite* FahrradhausJ f 

Guter Rat! 
Was Du nicht siehst,| 

kaufe nicht! 
Erstaunli che Auswahl | 

neue 
Nähmaschinen 

mit Garantie 

95 RM. 

Küchen,Schlafzimmer,Spei ezimmer 
Plüsch- u. Ledersofa , Ch uselongues, 
sämtliche Einzelmöbel kaufen Sie gut 

und billig im 

Möbelhaus Schäfer 
Hörde, Hermannstraße 69 
Günstige Zahlungserleichterung 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

Kleine 
Möve . .. 

Willy Beer 
jetzt Hansastraße 84 

Telefon 26030 

? Ein Kamera- 
^ Schnappschuß 
Nk aus den Ferien — 

durch einen Photo- 
Porstier. Vorkennt- 

^ £' nisse — keine. 
^ ? Photokauf bei Porst 

^ zum Urlaubsbeginn 
I Auf der Hinreise in 
den kostenlosen Porst-Photo-Helfer T 68 
geschaut. — Warten Sie nicht bis zum 
Urlaub. Schreiben Sie sofort um dieses 
k o s t e n 1 o s e 320seitige Buch und 
die kostenlose Zeitschrift ,,Nürn- 

berger Photo-Trichter“ an 

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

Photo-Spezialhaus 

An alle fahrradkauler 
19351 

Prosp.tiö an lord, 
er bringt eine 
außergewöhn- 

liche Leistung, 
'nsend. kosten). 

E. & p. Stricker, lahrradlabril 
Brackwede-Bielefeld 4-72 

Thuring. MohTTechnJ 

RTVJ Staatslehranstalt r] 
Maschinanba«, ilelitr.tcch.ik. 

flugicugbau.Autebau,Hella«, 

Thüriege« Lüftiing uiw. 

Hildburghausen 

nur 
RM. 29.- 
Bessere Verarbeitung 
'' zur feinsten Maß 

arbelt 

Sieger 
Herrenmoden 
Dortmund, 

Brückstraße 54 

lerde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H- Heiland ?.«: 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

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

firma Feurich 

PIANOHAUS HECK 
Friedrichstraße 5 

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

Wilh.Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Küchen 
Schlafzimmer 

formschön, neueste 
Modelle, immer sehr 
preisw. bei Böllecke 

& Pustkowski 
Dortmund, Lange 

Straße 31 
(hinter Schuhhaus 

Marcus) 
P oUt ermöbeleigen. 

Anfertigung 

Graue Haare? 
j b.Waturmllttl l.ltafllL 
, AtBotb. btLfiat. Srtolg. 
lusk.kosienl.ScliwarHiti, 
Danuiadt 12. loseldi. 25 

Häuft 
bei unteren 
3nfecenten! 

Fahrräder 
Verlangen Sie Gratis- 

Katalog! 
Einige Bei piele : 

Herrenrad 
von 28,50 RM. an 
Dam enrad, gemufft, 

gelötet, 36 RM. 
Damenrad, verehr., 

9 RM. 
Ballonrad r 33,75 
Zahnkränze 0,25 

Kette ikasten 0,40 
I olierband 0,08 
Tretlagerach en 

0,75 RM. 
Renn schuhe 2,75 

Schruba 
Dortmund 

Rhiinische Sir.t02 
a. d. Dorstf. Brücke 

ChristlicherSchuh- 
warengroßvertrieb 

su :ht ehrliche 

Wat enverteiler 
(innen) 

mit größerem Kolle- 
gen- und Bekannten- 
kreis für primaSchuh- 
werk gegen wöchent- 
liche Teilzahlung von 
i,— RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W. Dengler, 

Nürnberg O 33 
Sie bekommen Un- 
:erlagen und Katalna 

n\j1 /Th-rtxhlta no 

Für 15,- Mark 

me rhu Ml hren 
.. Mod.Herren- oder 
Damen - Armband- 
Uhr, Walzgold-Dbl. 

2. Dieselbe in 800 
Silber od. verchromt. 

3. Moderne Kavalier- 

Faschen-Uhr, extra 
flach, reich ziseliert, 
diverse hochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 
Fahr. Garantie,sorgf. 
?epr.,genau reguliert, 
^ormsdiönheit," in 5 
vlonatsraten zahlbar. 
Kein Geld im voraus 
linsenden! 
Lieferung erf. sofort 

Merkur Versandhaus 

Berlin W 35/149 
Bitte Inserat einsend. 

Spezial RM 31.» 
mit Bremsnabe. 
Katalog gratis 

mit vielen schönen 
Modellen, auch in 

Außenlötung. 
C. Buschkamp 

Fahrradbau 
BroUtw.de 3o 

Ihr 
Wunsch 

EH) Fahrrad 
gut u. preiswart 
Vertangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratial 
Fahrradbau 

MÖLLER 
HALLE (Sj a 

Fahrräder mm 
fabrikneu, mit Garantie. ... ab 25,50 
Ballon ab 34,00 
MlllllllllllllllUillll Riesen-AuswahllllllllllliiiiiiiiHiiii 
e v e n 11. Za hl ungserleichterung 
Dortmunds führendes Fahrradhaus 

Wilhelm Voß 
Nicht mehr: Westenhellweg 118 

Jetzt: MünsterstraBe |18| 
Ecka Steinplatz 

firmer 
flrei/fmf- 
toffee 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

SM« 
Versand als Probe- 
Päckchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie« 

Bedinguncjjlose Rück‘ 
nähme bei Nichtgefallen 

Achtung, Brautpaire! 
Möbel ab Fabrik! 

Ia Schlafzimmer, echt Eiche, QCfl 

2 m breit, herrliches Modell . . üuU," 

|la Küche, echt Kirschbaum QIC 
170 cm breit nur 043.“■ 

I Interessenten wenden sich sofort an 

Möbelfabrikvertreter 

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

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
?erein. Pfd. 2.—, allerbeste Qualität 2.50, 
nur kleine Federn mit Daunen 4,—.Halb- 
launen 5.— U.550, gereinigte, gerissene 
ffdern mit Daunen i50 u. 4.Ä), hochpr. 
).25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7,— u. 8.—. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
3eg.Nachn.ab5Pfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf m. Kosten zur. Willy Manteuffel. 
Gänsemästerej, Neutrebbin *lb (Oderbr.). 
Weitestes u. größtes Bettfedem-Versand- 
geschäft des Oderbrucbes. Gear, uw 

Inserieren 

bringt Gewinn! 

Jeder Werksangehörige 
kann jetzt einen 

Volksempfänger 
kaufen. Der Kaufpreis wird Ihnen in kleinen Raten vom Arbeitslohn 
einbehalten. Lassen Sie sich von Ihrem Betriebsobmann sofort 
einen Antrag geben und genehmigen und kommen Sie dann zu 

Lager in sämtlichen Markengeräten. DORTMUND 

Kostenlose Beratung durch Fachingenieur Han*f‘*r- 3. neb. d. Laterne 
 2 2  Ruf 39003—39301 

Jhr 
fjnqemacnte^ 
^gmehert 

rh fDn Oetkcrb 
GnmacheJuUfe! 

Clusfiihil. Rezeptblatt vecfendeTgern Dn Cluguft Oetker.Bielefeld 

Sie CnttPitflung 6er Stafiectcdinif 
ÄtbeSeÄ'#b|^ bte leisten befiehlt neuerbinsä auef) auä to I retem ©tabl, bet lan0e Sebenäoauer bietet unb leine SRo-toe abt birst alfo lots ä tiae/ abtrZnen b?r «mne m ,'a o./T 

f— Öduptf^riftleitung: Sßercinißte aßerfsjeitungen bes Sinta (§ütte unb 6d)ad)t) Sürfelborf 
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