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10.3aOr0ana 
3uf$rtften füt bte „Sütttnäettung* ftnb 
ju tlcbtcn an Sie «bteilung H (SUera- 

tifcbcg iPüio) 1. ttobem&er 1934 
Jlacbbrucf nur unter Quellenangabe unb 
nacb borberiger (itnbolung ber ©eneb» 
migung ber 4>aubt|cbrlftleUung geftattet Hummer 22 

fteiaubgcßcbfit im (&ttt»entei)meit mit bem Seutidjen 3nftitui ffir 
SHationatjojialiftii^e Tei^nU^e Krbeitdforfi^uug unb •{(^uUtttg in dec Deutf^en $lcdeitdfcont 

Unsere neue 
15000-t-Schmiedepresse 
davor ein gelochter Rohblock, 
Höhe 2,5 m, Durchmessor 3 m. 
Die gewaltigen Abmessungen der 
Presse veranschaulicht der da- 
nebenstehend a Pressenschmied. 
(Zum Bildbaricht auf Seite 4 und 5) 
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«Kr. 22 

Sic etnotöiölirunfl Im dritten Mßltft 
3m Drange bes gro&en ffieitgel^e^ens ber lebten 3ett 

oielen urtbemerft, bei uns im 3nnern auf [taatsre^tlid^em ©ebtet eine 
©ntroicfluna noUjogen, bve für unjer »aterlanb im neuen 3ettalter nü i* 
nalioäialiitiitfjer Staatsfüljrunö oon ^öd)iter Ißebeutung i|t. 3met lÖ 
'JJiiniiterien in ißreu'Ben unb im Jteidje bnüen eine 3ujammenlegung unb 
eine Ummanbiung erfabrett. Das preujijtfje unb bas 5tnne1}; 
m im i |t e r i u m , unb bas preuöijcbe unö

on
ba® ^€ l^.! 1 “ VL' 

m i n i it e r i u m. — ©eit bem 30. 3anuar 1933 t|t Stritt für 6<f>rut 
eine neue 5leicl)SDerfanung gejcfiaffen morbcn bie jmat nodj nvcbt ah> 
©an,5es uor uns ftetjt, bie aber in micbtigen Derlen bereits re^tens ift 
unb beren meifcere Sortbilbung folgeriditig errolgen mtrb 3f)re Unutf|e 
reicfinen iicb iebt bereits beutlicf) ab. Die 3B e i m a t e r JB e r T«II u n g 
ieiiebt jmar nöcb bem tarnen naü); non U)r befinben fi^ aber nur no(| 
einselne menige Deile in Äraft. 2Benn fie bamals bte ©runblage bes 
p a r l a m c n t a r U d) e n ® e r f a U u n g s ft a a t e s 6'lbete fo f nb 
mir nunmehr auf bem SBege sur ©rncf)tung bes a u t o r 11 a r e n , t o t a. 
len 5 ü h i e r ft a a t e s , ber mit ber Bereinigung ber Slemter bes 
Sleidjspräfibenten unb bes Jleidjslanjiers burd) ein StaatsgrunbgefeB 
begannen unb burd) bas ©efeB über bie Bereibigung ber aJiim)ter a:ut 
ben güb'rer meiter fortentroitfelt mürbe. .. 

Diefe beiben micfjtigen BerfaffungsgefeBe merben erganst butd) bte 
©infefeung non IReiibsitattbaltern, burcf» bas © e f e t? u b e r b e n e u = 
a u b a u b e s 3i e i d) e s, unb bie Bereibigung ber Beamten unb ber 
ißehrmadjt auf ben gührer. j)a5 beutf^e Bolf hnt in nerfdiiebenen 
iBablen unb Bolfsabftimmungen biefer 3ieugeftaltung ber 9letd)&oeria||ung 
feine 3uftimmung gegeben. ^ 

Staatsfefretär Dr. ßamme/s, ber ©lief ber Sleitbsfanfllei unb 
fbübrer bes 3iei^süerbanbes heutiger Berroaltungsafabemien, h“t oor 
tursem bieje ftaatsre^tliche ©ntmidlung in einem bebeutfamen ^ortruö 
über Die Staatsführung im Dritten 3ieid) gefennaetdjnet. 

©r mies babei auf bie gefihichtU^e ©ntmidlung hin, bte mit ber 
nähme bes ©rmächtigungsgefeSes nom 24. aJiarj 1933 burd) ben 3ittd)skig 
begonnen unb mit ber Berfünbigmtg bes ©e|eses aber bas Staats^ 
Oberhaupt bes Deutj^en 3leid)s oom 1. aiuguft 1934 einem gemtpen 
Slbfchlufe gelommen ift. Der Hnterfchieb gegen früher fprtngt ohne 
meiteres in bie Slugen: 3iach ber SBeimarer Berfaffung leitete ber 9Jeuhs= 
fancier bie Staatsgefthäfte unb beftimmte bie 3Ud)tt,men ber ipolitil 
gieute ift ein Dauersuftanb in ber SteUung bes Qtaatsoberha“P*/_5 

gefiebert, ber fyührer unb Äei^sfanjler führt ben Staat. Da bre 
minifter nicht mehr bem Reichstag, fonbern nur nod) bem puhrer 
oerantmortlich finb, ift auch ihre Bereibigung auf ihn erjolgt. Dte|e neue 
©efehesfaffung ift infofern bebeutfam, als bamit angebeutet mtrP- 
bas 31 mt bes 3lei^spräfibenten non bem bes tReichslan^lers nt^t ju 
trennen ift. ©leid) ben 31ei'd)sminifiern ift auch bie Berantmortung bes 

Rührers gegenüber bem 3leid(stag entfallen, ülbolf Eitler hat alfo, mie 
Staatsfefretär Cammers ausbrüdlid) unterftri^, beibe Slemter aup ßebens^ 
jeit erhalten. 

Die Busrichtung bes Staates ganj auf bie Berjon bes fuhrers 
bebeutet bah nicht mehr mie bisher bie Stcrat&gefdjafte non mechielnben 
3Jiännern geführt merben unb ben Schmanfungen ber Barteimeinungen 
unterliegen. So ift bas Baragraphenmerf burd) ben lebenbigen Sinn ber 
Berfonlich-feit übermunben. 

* * 
* 

SBenn bie Staatsführung im Dritten Beid) in biefer SBeije^ burch 
einzelne ©efehe geregelt ift, fo ibebarf es nad) nationalfosialiftifcher otaats= 
auffaffung feiner ausbrücflich feftgelegten Berfaffung mehr. 3Bir nahem uns 
auf biefe SBeife mehr ober meniger bem Beifpiel ©nglanbs mo man feine 
eigentliche Berfaffung fennt, unb hoch rollsieht fich fein ftaatsrecbtlnhes 
Beben fchon feit 3ahrhunberten im 31ahmen beftimmter 3fed)tsnorme© bte 
genau fo geachtet unb befolgt merben mie bie Beftimmungen einer gefd)rve= 

benen£ltZ, ber Bnfidjt mafegebenber Btänner bie Srunblinie bes 
neuen ftaatlichen Bufbaues feftgelegt unb burdigeführt ift fo ergibt |td) 
oon felbft ber ©harafter unb ber Snhalt ber weiteren ©efetpbung bte 
ben Kähmen bes neuen SBerfs ausfüllen mill. 3mmer mirb ber ©ebanfe 
mahgebenb fein, ba& im autoritären Sührerfiaat bie geiamte Kegterungs* 
gemalt unb bie Berantmortung in einer BerI°n flufammengefaBt e|t, 
Dabei bleibt bte grage, in meldiem Busmah bie 3ufammenia-|fung ber 
Kegierungsgemalt burch eine Bbsmeigung ber Setbitoermaitung einen 
cemiffen Busgleich erhält, ihrer Böfung oorbehalten Bber au^ hier i>at 
Staatsfefretär Dr. Bammers eine beftimmte 3iel|ehung oerfunbet, bte 
bffhm gehen foil, Botf, Staat unb Bartei p einer ©’mhett jufammeiv 
pfügen, menn au^ feibftoerftänbli^ Staat unb Bartet mit befonberen 
Drganifationen nebeneinanber beftehen Die Berflammerung mtrb lemetls 
burch bie ©iuheit erfolgen, bie in ber Berfon bes guhrers an ber ober|ten 
Spihe oorhanben ift, aber auch nach unten hin tm oeritarften Umfange 
pr Durchführung gelangt. 

* * * 

Die Staatsführung im Dritten 3lei<h geht fo ihren eigenen 2Beg ©s 
ift nidit ber oerhängni&oolle 2Beg, ber im Bachfriegsseitalter Deutfchlanb 
an ben Kanb bes Bbgrunbes geführt hat, in ben es bcmf iet«e5 Bartmn^ 
mahnfinns fither hineingeftürjt märe, menn mdjt tm lebten Bugenblid bes 
gührers rettenbe Sjanb es prüdgeriffen hätte. 3n fteter, folgerichtiger 
©ntmidlung mirb pm Bau bes neuen Ke ich es Stein auf Stein gefugt. 
3tid)ts mirb übereilt. Biles foil aus fich heraus oon fel&lj »erben le tvefer 
bas gefamte beutfehe Bolf fich mit bem nationalfoätalifrifchen ©ebanfengut 
oertraut gemalt hat. itrafPoUe Staatsführung in ftarfer $anb, bas ift, 
mas uns not tut unb tons totr jc^t cnblvd) erteilt baben. 

Die »WSnuStttMcn t t . 
tcö femmenben SBtnttrS 

©s ift gelungen, aud) in biefem Sahre bis in ben $erhft hinein eine 
ftetige Sentung ber Brbeitslofenaiffer herbeipphren. Diefes gtpntif^e 
3Berf muß nunmehr bur^ bie 2Binterarbeitsjd)lad)t Öetront 
allmählich einfeßt. Sie fann unter ben gunftigften 6e= 
gönnen merben. Die ginanjlage ber Keid)san|talt fur Brheitsoermittlung 
unb Brbeitslofenoerfidjerung hat fid) burd) bte ge|tetgerten ©innahmen 
ber mehr befchäftigten Brbeiter unb Unternehmer auf ber einen Sette 
unb burch bie ©ntlaftung infolge ber Senfung ber Brhettslofenamer auf 
ber anberen Seite au&erorbentlich gebeffert 3u gleicher 3«rt mürbe bte 
fahl t>er hei 3lotftanbsarbeiten Befdiaftigten um mehr aI® 
minbert. Damit hat bie 3leid)sanftalt für bte fommenben ®tntermonaie 
eine nicht unbeachtliche K e f e r o e angefammelt ^an.fan" 
baß biefe Keferoen bei ber Bergebung oon Kotftanbsarbeiten tm fom- 
menben Stinter im entfdjeibenben Bugenblid frafttg emgefegt merben. 

Darüber hinaus hat bie beutfehe 3nbuftrie eine Kethe oon gro&en 
Brbeitsaufträgen ausgearbeitet, bie für bie r

l.m 

unb grühfahr oon ber größten Bebeutung merben burften, ba ft£ nubt cm 
bie B3itterung gebunben finb, alfo auch.eine Befchaftigung oon Brbetts- 
fräften in ber fd)lechten Sahressett ermöglichen ©s hanbelt ltd) habet 
burebmeg um bie längft notmenbige Umftellung 3ur Berbretterung be 
heimifdjen Kohftoffgrunblage.^ 

©in erhöhtes Steuerauffommen febafft ebenfaüs eine günftige Bor= 
ausfehung für bie Brbeitsau&ficbten bes fommenben SBtnters So ift aUexn 
bas Bohnfteuerauffommen im September 1934 geg'en ben gleichen 3Kona 
ÄST« 15 ». f». geiliegen Um »leien Sag, 
1934 bas Brbeitseinfommen größer geroejen als tm Borjahre. Behnltch 
ftebt es in ber Umfah= unb ©infommenfteuer aus. 

Die Regierung hat alfo bie nötigen 3Jlittel 3um Beginn ber JBtnter; 
fd)lad)t gegen bie Brbeitslofigteit in ber öanb. JBie fte oermenbet merben 
füllen, barüber machte Staatsfefretär ien 
böebit michtige 3Jütteilungen. 3«nad)|t mies er barauf hm, hafe aus ben 
früheren bereits finanzierten Brbeitshefchaffungsprogrammen nod, be= 
tiädftlidie unoerbrauchte Keftbeträ^e pr Beifügung f eben. Somirt J ^ 
bie 3?eichsbahn in ben 3Jfonaten 3?ooember bis 3Jlari nod, 270 JJftUtonen 
3UD1 für bie bereits früher programmaßtg D?r9^e^ sb3 -nftilliS' 
gonnenen Brbeiten oerausgaben fonnen. ©benfo finb oon ben 500 Bl ill to- 
nen «R9K., bie für 3nftanbfehungs= unb ©rganäungsarbeiten an pnoaten 

©ebäuben oom Keich bemilligt morben finb, erft runb 390 BfiUtonen W 
ihrer Beftimmung angeführt morben. ©s fmb alfo noch 110 imtUton n 
3l9Jf. übrig, bie in biefem B3inter 3u 3ujd)ujfen auT ©runb bes ©eöau e- 
3nftanbfebungsgefehes oermenbet merben fonnen. Da bte 3ufjuffe etma 
ein Biertel ber erforberlidjen Betrage bteLswd,

nnt- 
Brbeitsoorrat im ©efamtausmajf oon runb 440 B^Utonen K®1- 
hanben, ber mefentlid, pr 3Jlilberung ber mmterlnhen Brbettslofigfett 
beitragen mirb. ^ ^ 

Den michtigften Stüßpunft bes* Kampfes gegen bie Sl^itslofigfeit 
aber mirb in biefem BSinter bie © r u n b r o r b e r u n g off entity er 
Brbeiten burd, bie 3lei^sanftalt für Brbeitsoermtttlung unö/ürbetts- 
lofenoerficherung bilben. Die Keicbsanftalt gemährt allen öTtentltd)en Äor= 
oeridiaiten — insbefonbere ben ©emeinben unb ©emetnbeoerhanben . 
menn fie burd, öffentlide Brbeiten bie Brbeitslofigteit mtlbern, einen 
Tu i ft UVJU »en KÄre. W» iftneu »ut« ;»k S«]4iHiifluug uu a- 
itübunasbebürftiger Brbeitslofer entftehen. Dtefer 3ufd,uß, ber (og. 
©runbfötberungsfah, beträgt feßt mieber 3 K3Ji. ur leben 
Brbeitsloien unb feben Brbeitstag. Somett bis jeßt nur tfuimuß 
nnn 2 i0 313J1 ie Dag unb Brbeitslofen bemilligt mar, fann er in ben 
Btona’ten Dttobir 1934 b?s 9Jlär3 1935 auf 3 313K. erhöht merben menn 
hterburd, eine Sntenfioierung ber Brbeiten, “u^r

ct"e 

gung oon Brbeitslofen, ermöglicht merben fann. ^ mit Suhege r 
nti*iinebmen baß hierburd, ein itarfer Bnreij für bte ©emeinben, onem 

Stoa tsfef r e tiir 
^aten^Befihä^tigung^emährleiÜe't^niip'.^D^bur^ biete SJlehrbef^äfügung 
äblr au* Bu ffi für bie Bauinbuftrie unb 3Katerialhe eranten note 

SSfÄÄStÄ « «ÄÄ 
lojenunterftüßung gegeben merben foil. it * 

Tete Busii*ten auf eine meitere Bermtnbetung ber Brbeitslofenziffer 

"n‘ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9Tr. 22 ^üttenjeitung Seite 3 

pflege dcutfdien am ^ciccabctid 
Sitte Bitten un6 Stauche - $rütft m SJelfegcmcmfcHoft 

aJtfln fjat in bei SBelt oom Deutfc^en Ijäufig als oon einem Jräumer 
gejprodjen. J)as „aufgeüäite“ iBiirgertum ^at in biejem ^Beinamen etroas 
Seräc^tlii^es gejeljen unb ben ißerju^ unternommen, bas beutjdje 5Boi! 
aus Jeinen Xräumen in bie 2Bir!Iid)teit äurütfäurufen. SIber gerabe mas 
man als JdJimpflicf) empfanb, ift eine Eigenart unjeres SBoües, bie naib 
unjerer 2IuffaJJung roeitergepflegt merben mu^. Der Seiname entjpringt 
bem £t)arafter unb Seben unjeres 33oltes unb offenbart ein tiefes ©emüt, 
bas in Joldjem Slusmafee roobl 
feinem anberen SBolfe ber 
grbe eigen ift. ÜTCirgenbs jeigt 
Ji^ mefjr berCböt«^615 

äug eines Golfes, als 
in feinen Sittenunb©e = 
bräunen, in Jeinen oolfs= 
tümli^en 3) i cf) t ungen unb 
2 i e b e r n. 

Die 2ieber bes beutjiben 
35olfes Jinb oon einem i n n e= 
r e n © e f ü b f getragen. 
Diejem ©barafterjuge ent» 
fpredfen all bie oielen 33olfs= 
gebrauche, bie in beutjdjen 
2anben gepflegt mürben, bie 
aber in ben lebten Sabrjebn» 
ten mehr unb mehr ber SBer» 
gejfenbeit anbeimfielen. Die 
geierabenbftunben bes £anb» 
oolfes unter ber Dorflinbe, 
bie ©rntebanffefte, bie alten 
Dänjje, bie traulichen ülbenbe 
in ben Spinnftuben führten 
bas 93olf auf bem £anbe am 
geierabenb sujammen, trugen 
3u gegenjeitigem ißerfteben 
unb barmonijdjem 3ufammen= 
leben bei. 2111 bie oolfstüm» 
li^en IBräucbe, bie ftets ben 
©igenarten ber oerjebiebenen 
©egenben unferes 23aterlan= 
bes entfpra^en, grünbeten Jid) auf echtem 23olfstum unb bienten ber 
pflege alter Heberlieferungen. Sie führten bas 2Solf immer mieber an 
bie Quellen echten SBolfstums jurücf. Da Jah man nicht 
nach Hang, Stanb ober Xitel; 33olf fanb fief) 3» Soll» unb allen mar bie 
fyreube gemeinjam. 2ßer benft nicht gerne jurücf an bie Xage feiner Äinb» 
heit, bie mit alten Sagen unb Süärchen angefüllt roaren, burd) bie geheim» 
nisoolle ©eftalten Jchritten! Selbft bie 2Ilten mürben oon ihrem 3auber 
immer mieber erfaßt. Sie maren ein21usfluhbeutjchen©emüts 
unb einStüde^tenBolfstums. Sie trugen baju bei, troh aller 
©egenjatje im 23olfe ben©ebanfenber23olfsgemeinJ^aftunb 
inneren öerbunbenljeit immer mieber jum 2Iusbrucf ju bringen. 

Der aifarjismus räumte mit biejen alten Sräudjen auf. Die 
alte Dorflinbe mürbe 5um Spmbol „bäuerlicher Ginfalt“, ftatt beutfeher 
Zeigen mürben lüegertänse eingeführt unb an Stelle ber traulichen 
Spinnftuben politiidje Disfujfionsabenbe oeranftaltet. 2SolfsIieber mürben 
als „altmobijcfj“ oerpönt, ber unfinnigfte S^lager aber mußte „2lllgemein» 
gut bes 23olfes“ merben. Damit griff man an bie 2Buräeln b'eutjd)en 
IBolfstums, entfrembete bas 23oIf ben alten ^Bräuchen unb Heberliefe» 

rungen unb raubte bamit 
9)tögli(hfeiten, bas Soll ju= 
einanber ju bringen. — 9Jfit 
ber 93ernid)tung aller 
unbeutjdjen 3been 
burch ben nationalfogialifti» 
Jchen Staat mürbe all bas 
mieber aus bem Dunfel oer» 
gangener Dage helool8cholt, 
mas an alten Sitten unb ©e» 
bräudjen, ÜDiärdfen unb Sagen 
jahrhunbertelang in unferem 
93olfe gepflegt mürbe. Die 
oerjehütteten Quellen unjeres 
93olfstums merben mieber 
freigelegt. — Durch J#«5 

matijdje 2Iusgeftaltung bes 
5eierabenbs mirb ber ©e= 
banfe ber Soltsgemeinfihaft 
gepflegt unb aufrechterhalten. 
211s roicf)tiger Seftanbteil bte» 
Jer Jeierabenbgeftaltung ift 
bie Stiege alter Sitten unb 
Sräuche in bie 21S. ©emein» 
Jehaft r a f t burd) 
5 r e u b e“ aufgenommen 
morben. Durch Seranftal» 
tung oon Solfsfeften unb 
2Biebereinführung oolfstüm» 
lidjer Sitten unb ©ebräuche, 
Stiege bes beutjd)en Solfs» 

liebes, beutj^er Slärchen unb ßraählungen ift an bie Heberlieferungen 
ber Sergangenheit mieber angefnüpft unb bamit bas S o 1 f 3 u j e i = 
nem Solfstum surüdgeführt unb jene bem beutjehen ©emüte 
entfpringenbe djarafterliche ßigenjehaft, bie man einft als oerächtlich 
befämpft unb brachgelegt hatte, mieber p ©hren gebraut morben. 

Soll bie 2Belt in ihrem Hnoerftanb bie „beutfdje Sentimen» 
talität“ ruhig befpötteln: allein oon 2Bert ift, ba^ bas 
beutfefje Solf mieber 3U einer ©emeinjdjaft 3urüd = 
gefunben hat! 

— n — 

Sport unb Scibcsübungcn ftnb bcc Sltjt am Äcanfenbttt unfcces Stolfcs! 

Dtc ^abnütteegang 
33on Srit) 2t?üner=Sartcnlir^en 

Die hier toiebergegebene humoroolle ©efchichte ift bem Äurjgefchichlen» 
banb bes Didjters „^albfaß Uberjroerch“ entnommen, beffen reich itlu» 
ftrierte Suchausgabe mit insgejamt 50 Stählungen im Serlag 2. Staad» 
mann erfchienen unb burd) febe 23uhhanblung erhältlid) i|t. (2einen 
4,50 9HD1.) 

allein 93etter aus Slmerila machte mir einen SBefudj. 
SBenn mir 3ufammen Jpa3ieren gingen, blieb er oor 
allen Straßenfhilbern ftepen unb buchftabierte. 

„Sch uill lernen DcutJh“, Jagte er. 
Sinmal tarnen mir an einen Bahnübergang. 2infs 

mar ein Stuften mit einer Xafel. „|>alt!“ Jtanb barauf, 
„£>alt“ mit einem Slusrufungsacichen. 

„Has meinen bas?" fragte mein Better. 
„Daß man halten Jon." 
„galten, roarum?“ 
,2Begen bes Bahnübergangs.“ 

„Dh, muß man ba halten?“ 
Sinige Stritte roeiter ftanb eine große lafel, einen halben 3Jleter im 

©eoiert. allein Better pflanjte fleh baoor auf unb buchJtabierte. 
„2aut Barograph 324 2lbf. 3, 333 Bhf. 4, 3.36 SIbJ. 2 bes Sijenbafjnbe» 

trrebsreglements für £>aupts unb Ulebenbahnen ift es oerboten, menn bas 
2äuteroerf ertönt, ober bas Stlahen bes 3uges ftdj anberroeitig hemerfbar 
macht ..." . 

Sin ganjer Boman ftanb barauf. 3Jlein Better glänjte. Sr ließ fid) haus» 
lieh baoor nieber unb lernte eine Oftenge neue SBorte. 2lber nun fragte 
er mieber: 

„Harum fein biejer Xafel an biefe Drt?" 
„Bahnübergang“. Jagte ich etroas geregt. 
„D ja“. Jagte er freunblidj unb oerfanf in Bachbenten. 
Da ertönte eine Jdjarfe, lange Bimmelei. 
„Has meinen bas?“ fragte ber unbequeme aJlenfd). 

„Bahnübergang!" fd)rie ih ihn an, ,ber 3ug fommt“. 
„Ho? 3d) fonn nid)t fehen ber 3ug. 
„Ss bimmelt immer oier atlinuten oorher." 
„Harum?“ 
„Damit man fich oorbereiten fann.“ 
„Dhja, Dhia . . 
3n biefem Slugenblid ging aud) bie Sdjranfe herunter. 
„Harum?“ fragte ber unleibliche aJlenJd) roeiter. 
Bahnübergang!!!" Dann mürbe ich helf”- $as aber benußte ber ailenfch, 

m in ein ©elächter aussubreÄen unb mit auf englifd) einen Bortrag ju 
alten, einen Bortrag. Jage ich Simen . . . unb amHdxn hinein hielt er fuh ben 
iauh oor Sachen, biejer, biejer . . . ametifanijehe Better. 

Well“ Jagte er „mas für ein merfroürbiges Bolf Jeib ihr bod). SBenn 
on euch einer über ein ©eleife gehen mill. Jo mirb ihm juerft Jealt. oor bie 
ugen gebrüdt ein befcheibenes önlt. 2Iber ba es immerhin möglich roare baß 

r es überfteht’, mirb ihm eine Xafel oon einem halben Quabratmeter 3nbalt 
is ©efichtsfelb gejetjoben. gür ben gaü aber, baß er bltnb fein follte, mirb 
eit einem £äuteroerf an fein ©ef)ör Berufung eingelegt. Soüte er aber blinb 
nb taub fein, fo ift noA ber ©efilhlsjinn ba, unb er barf Jemen Hntertanen» 
»pf an ben geftreiften Schranfen anfioßen. 3hr Jeib ja oiermal — rote muß 
h Jagen — gegen Dummheit oerfichert . . .“ J>ier hi«lt ntir bte Ohren ju. 

Srjt im §ofbräuhaus geroann ich meine Buhe mieber, fo baß ich ihn 
tagen tonnte. 

„So", Jagte ich, „fo! Hnb roie ift benn bas bei eud) in Smerita mit ben 
iabnübergängen?“ 

„Has foil fein ba? Bichts ift." 
„Hnb roenn einer barüber gehen mill?“ 
„So we suppose — uas h*'fet suppose in Deutfih? — Dhja — fo mit 

unb bann erft geht er hinüber." 
„So!!! Unb roenn er bas nicht tut unb bet 3nfl lammt, roas bann, he1" 

3eßt hatte ich ihn. 
„Well, bann roirb er überfahren unb ift alles gut. SBir tönnen nicht 

brauchen Joldje idiotic BlenJctjen." 
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Seite 4 $ ü i t c n 3 

Uninlliithccc Scrtithiung jum S5t< unfc CnllnMn 
een @a§ilajtt)tn 

3n Kummer 20 i«r §ütt€it3eitung nom 4. DJtober 1934 roirb bur^ bie 

§.=3entrale für Unfallitfju^ auf bie TOuen Unfalloef^ütung&ooritfiriften für 

SdfroeiB* uirb ScfjneiDarbeiten fjtngcmieien. Snebefonbere rairb auf bk unbebingt 

notmenibige Sidjerung ber im (Sebrautf) befinbiteben ©aeflaicfjen gegen Umfallen 

aufmerbfam gemadit. 

aber aud) ber transport ber ©asfiaidjen birgt große ©efabren in fid). 

3af)irei^e fernere Unfälle finb auf unfacbgemäBe Seförberung oon ©asflafdien 

^urüdjufübren. Deshalb muß beim 'Uuf= unb abloiben unb beim transport 

iorgfam barauf gead)tet toerben, baß bie ©asflajdien nidjt aufgeftoBen roerben 

ober Umfallen unb bafe ftets bie 93entile burd) bie Rauben gefdjüßt finb. 5ür 

ben transport einjelner ©asflaf^en roerben baljer, bort, roo es möglid) ift 

fleine jroeiräbrige Äarren »erroenbet. Das Be= unb Sntlaben ber SEßaggons 

gef^iel)t aber nod) meiftens oon §anb. ©s bürfte i^ier eine Borrid>tung 

intereffieren, bie feit längerer 3«t in bem Äo!erei=9Jlaf^inenibetrieb bes 

Sjoerber ^odjofenroetles jum Be= unb ©ntiaben ber SBaggons benu^t roirb 

unb bie fid) gut beroahrt l)<k- Äonftruftion unb bie arbeitsroeife ift aus 

beiftehenben abbilbungen au erfeljen. 
UnfaUf^uöftelle IDSert §oerbe 

fluch etahfflafcbcn fönnen c«»lö6icccn 
Sölandjem Arbeiter ift biefe tatfa^e noth nidjt genügenb betannt. 

©erabe bei betartigen ©jploftonen ereignen fi^ bie fdjroerften Unglütfs= 
fälle. Diefe fönnen jum größten teil nermieben roerben, roenn bie 
31afd)en, gans giei^, ob leer ober toll, tor Sdjlag, 6toö unb 3°^ 
g e j (¾ ü h t ro e r b e n. ©s ift beslialb beim transport ton 31'a!(^en 0^ers 

ftes ©ebot, fie ju legen unb nicht 5U toerfen. Beim Berlaben auf ©leftro= 
farren, Ifjanbtoagen unb in ©ijenbahnttaggons ift burd) Unterlagen unb 
Borbbretter bafiir ju forgen, ba^ ein ifjerabfalten nitht möglich ift. §at 

e i t u n g für. 22 flir. 22 
$titten*eHuna 5 

      lllllllll lllllll Illllllll HIHI   HUI HIHI     Illllllllllllllllllllllllllll   

@ Aus unsereiWerken @] 
iiiiMiüiniiiiiiiiii lllllll   illllllll   im   lim   in neu         

Bildbericht aus da Preßwerk 
Siehe auch Heft 21, 22 und ahrgang 1933 

»üb 1: 

150=tonncn=Slod 

bem neuen Sd)mi 
ofen 

gilb 2: 

Stauchen eines Bl 

auf ber 15 000=ton 
Brcffe 

«ilb 3: 

Stehen bes geftau 

Blods 

Selb 4: 

Stredcn einer tro 

auf ber 15 OOtbtoni 

Sßrcffe 

Bilb 2 

eine leere glafche bei unfachgemägem transport eine Befchäbigung — tiel= 
leicht einen un|td)tbaren iHiß — erhalten, fo fann biefer 31tB, toenn bie 
glafche gefüllt ift ober fdjon mährenb bes güUens, jum Begängnis roerben. 
SBerben glafchen ftehenb terroenbet, fo finb fie unbebingt gegen Umfallen 
5u fi^ern. ©efüllte glafchen finb au^ tor ft r a h 1 e n b e r 2B ä^r m e gu 
fchühen, ba eine burd) SBärme hei^ciseföhite unauläffige ausbehnung ber 
©afe jum 3erlitall führen fann. — 2Ber biefe Borfchriften be = 
achtet, f d) ü h t fich unb anbere tor Unfällen fd)toerfter 
art ' 

»ilb 4 

Born Sinn 6cc Bet eit 
arbeite, roer glüdlich roerben min. ©lüdlid) fühlen tmr uns, roenn uns bas 

© e I i n ge n einer arbeit befriebigt. ©ine innere Befriebigung ttirb bie arbeit 
ftets auslöfen, roenn roir fie mit 3nte reffe aufnehmen unb ausführen. 

3ntereffe beroirft, bah eine arbeit leicht non ber Jjanb geht unb als arbeit 
im üblichen Sinne gar nicht mehr aufgefaßt roirb. Dies erreichen roir, roenn roir 
jebe arbeit gern ausführen. Sntereffe bringen roir ber arbeit entgegen, audj 
ben fleinften Dingen, jebem Sfanbgriff, ben roir ausführen, auch bann, roenn es 
im augenblid nicht erforberlid) fcheint. Daburd) befeitigen roir jebe Dber = 

flächlichfeit bes S3efens unb erreichen bamit eine unberoußte Äon = 
jentration bei ber arbeit. Diefe Äonjentration bringt ganj ton felbft eine 

Steigerung ber Seiftungen mit fich. Süljren mir bie arbeit in bkfem Sinne 
aus, [o roerben mir ftets guter Stimmung fein, bie eine arbeitsfreube auslöft. 
2Bir arbeiten bann aus greube am Schaffen. Die ©eftaltungsfreube, bte 
hieraus entfpringt, ift bie höthfte greube, bie ein SOlenfd) befißen fann. 3n folder 
Stimmung geht bte arbeit hemmungslos oor ftch, man fdfafft im Spiele. 

3ur greube am Schaffen gehört ©rünblid)feit. 3ebe arbeit, bie roir 
ausführen müffen, müffen roir fo geroiffenhaft, fo forreft, roie überhaupt möglich, 
ausführen. Smmer müffen roir oon bem SBunfch bekelt fein, bie arbeit immer 
b eff er unb oolIJommener au&jufüljren. ©rünblidjfeit barf jebo^ nicht 
jur Bebanterie, jur Äleinlidjfeit führen. Stets müffen roir SBichtiges oon Bebens 
fäd)Iichem unterfcheiben fönnen. a5ir roerben bann bie 3e>t nicht mit un= 
roich-tigen Dingen oerplempern, [onbern fie rationell ausnuhen. 

SBir arbeiten planmähig. ©ine grünbliche ©inteilung oor Beginn 
ber arbeit ift unerläßlich. Durdjbenfen roir eine arbeit recht genau, fo roirb fid) 
mancher gehlgriff oermeiben laffen unb bie greube am oortrefflcchen ©elingen 
ber arbeit ift um fo größer. 

©in roichtiger Bunft jur ©rrei^unfl gualitatioer arbeit ift bie Ber» 
meibunfl non gehlern, alle gehlerf bk uns bei ber arbeit entftehen, 

Bilb 5: Die fertig gcfchmkbek Drommcl oon 13 Bieter Sänge unb 1,55 Bieter 
Dutdjtncfier auf ber Drehbanf in ber Brcßrocrt-äßertitatt 

roerben roir für bie 3utnnft beroufet oermeiben lernen. Das richtige roie bas 
falfche arbeiten unterfteht ben ©efehen ber ©eroohnljeit. 3nbem roir uns 
bemühen, eine 3>;itlang alles beroußt ridjtig ju machen, lommen roir jur ge= 
roohnheksmäßig richtigen, forreften arbeitsau&führung. bie ber arbeit 
Qualität oerleiht. 

Darum arbeite, roer glüdlich roerben roill! Schaffe 
im Spiele! grkbrid) öampel thy

ss
en

kru
pp

 C
orp

ora
te 

Arch
ive

s



Seite 6 
$Utten3citun0 3h. 22 

Sfotn ascfett 6et SBttftöttgfci» 
»on $. e n b r i t o t, 9«.=®. 3Bal}ioct! I, 9Berl Sortmunb 

äBerftätiigfett ift ni(f)t nur ^robuft bei menid)ltcf)en Unternefimungstuft, 
fie ift nidjt nur Mittel, materielk ©üteranfjäufung ju ibetDertftefligen, aud) 
beitet)t Ujr ©runbjroed nid)t barin, äußere »ebürfnifie ju befriebigen, ionbern 
fie ift FdjledjtJjin tebenbiger «usfluß bes inbinibuellen ©eiftes, ber ttn ©emexn= 
^attsprinjip rourjelt; fie ift für ben S^affentoen bas, roas für ben Saget bas 
Sliegenfönnen" ‘bebautet. Der Drang jur Sßerttätigteit ift bem 9Jienfd)en em= 

geboren, es ift bas bepfetbe Trieb, ber bas Äinb befeelt, taenn es ltd) feinem 
Spiele Ijingibt. 

SBer bas probuttine ßeben in feiner ganjen Tiefe erfaffen roitl, ber mufe 
in ber eigenen Seele, unb non ^ier aus in ber S e e I e n o n $ e i m a t, 93 o l r 
unb Satertanb lebenbig roerben, benn in biefer ßebenbigJeit liegt 
bas Sßefen ber ütnbeit begrünbet. 

gebe Seit t>at if)re eigene befonbere Prägung, ifire Slufgaben, Silitt)ten 
unb gorberungen. itnfere Tage toollen erfüllt fein, fie gleidjen leeren 
Sdjüffeln, bie um uns fte^en unb non uns iüren 3nit)alt empfangen. Stnb rntr 
uns unjeres inneren 9leid)tums bernußt, bann getien mir nid)t roie Settler 
über ben Erb'boben, fonibern roie Äönige, bie ^eilige ©üter 3U aerfdfenten baiben. 
Sinb mir arm an Siebe unb ßebensfreube, bann nüßt uns bie befte 3Berltatig= 
feit ni^ts. 3n ber Selbftbingabe an Slrbeit unb Seruf, Soll unb Satertanb 
liegt bas rechte Sdienfen. sißenfen beißt bienen — bienen in Danfbarlett 
unb Srenbe. Dienen beißt fr ob fein unb anbete frob machen. Skr fo bient, 
roerft in rechter SJeife unb fcbafft ein ©tücf, bas bie Seele oerllart unb frudjk 
bringenb auf Siit= unb Hmroelt einroirlt. 

Unfere S3erftätigfeit mill uns jum Dienft am Sienfd)en unb ber ©emein- 
icbaft ertieben, fie roiü uns ©lüd fcbaffen lebten, bas nicht nur im erarbeiteten, 
fonbern nornebmlich auch in ber Ära ft opfer fr oben SBetfens liegt, 
©in foldjes Süerfen ift bann roabre Stobultinität unlb praltifdies ©brvftentum 
jugleich. • • 

Hursttcü im ©robwo^mcrf 
Siontagmorgen. 3m ^albounfel liegt — langbingeftredt — bie rieftge 

§alle. Seflemmenbe Stille — runbumher. So^ ruhen Skljen, 'Siafchinen unb 
Ärane. Do^ ni^t lange mährt bas unheimliche Schroeigen. Cin Stediapparat 
fnadt. Schritte haßen burch ben Sau. eine Dampfpfeife heult auf. ©s ift 6 Uhr. 
Son allen Seiten ftrömen feßt bie Stannen ber Srbeit an ihre Siäße. Soiternb 
unb freif^enb legen bie SSaljen an. Der Sloijiehlran rollt brummenb unb 
ihleifenb über bie Defen. 3n funfenfprühenbe ©lut taucht bie Sange, faßt 
tnirfchenb ben Slocf, unb penbelnb fcbroebt ber roeißglutige Siefe pm Äipp= 
ftuhl hin- Sin öebelbrucf — langfam neigt fid) bas Ungetüm unb holpert über 
bie Wollen ber ©alp ju. Silfchenb fährt es in bie eifernen Äiefern. ©in 
Schlacfenftrahl fprißt Inaßenb auf. g»in unb äurücf — unter ftetigem Äanten — 
geht bie gahrt. Äleiner unb länger roerbenb ber Slod. Suf ein beftimmtes 
3Jiaß jage richtet roälät er fid> nun bie gührung hinburch äur Shere. ©in ©inf 
— Äopf unb Schroansenbe roerben rom Wumpf getrennt — unb roeiter gebt’s 
3ur nächften Station. Dort angelangt, 3ief)t ber Schlepper ihn in Sufahrtslage. 
Dann — ein Wud — ein Stoß — unb fdjlingernb fioßrt ber rote Äloß fnh ins 
Äaliber. §od)auf fteigt, ftammenbur^pdt, beißenber Wauh. Tofenb jagt bie 
gebänbigte ©rjgeftalt im ©irbel ber ©al-sen bie gahrrinne auf unb nieber, 
feiner Sollenbung entgegen. Charge auf Charge folgt — im Spiel ber Äräfte 
fi<b geftaltenb 3U eroigen ©erten für Soll unb Satertanb. Wußgefcbroär^t, 
fdiroeißgehabet — unb roiß’s bas Sjers — ein Sieb, ein Sdjersroort auf ben 
ßippenl roerft jung unb alt — rrom etften bis ßum teßten Wlann — jahraus, 
jahrein im Sfli^bberoußtfein um fein täglich ®rot. 

«dlitoliehec- unb ftranfenftanft 6tc 
.^canfenfaffctt 

Wach ben jüngften »erichten bet WcicfjSanftalt für StrbeitSDermittlung unb SlrbeitS* 
lofenoetficherung über ben SWitalieber* unb Äranfenftanb ber reichSgefeßlichen Ätanfen» 
faffen betrug bie Wt tgtieberpbt ber an ber Äranfenfaffen^WHtglieberftatiftif beteilige 
ten 6459 faffen Ünbe Suni 1934: 20 164 000 gegenüber 20 158 000 Wnfang Suni. 
Damit ift erftmalig roieber bie 20^Wiltionem@ren3e überfchritten. ©ine Sunaßme 
an 'Witgliebern hatten 3U Bezeichnen inSbefonbere bie SetriebSfrantenfaffen 
(+ 33 000), bie roieber einen ©efamtbeftanb öon runb 3 044 000 erreichten, unb bie 
fnappfchaftlidjen franfenfaffen (+ 2000), eine Wbnahme bie Crtsfranfenfaffen 
(_ 22 000), bie Sanbfranfenfaffen (— 6000) unb bie Önnungäfranfenfaffen (— 1000). 
Die ©efamtsahl ber ©nbe 3uni 1934 »efcßäftigten lag mit runb 15 530 000 nicht nur 
um runb 2 223 000 höher als 3ur gleichen Seit bes 3af)tes 1933 unb um runb 2 750 000 
höher als ©nbe Quni 1932, fonbern fie überlagerte auch ben SefcßäftigungSftanb non 
©nbe Suni 1931 um bie beachtliche Saß! öon runb 277 000. ©egenüber ©nbe Qanuat 1933, 
bem bisherigen Tiefftanb ber Sefd)äftigten, ftanben ©nbe «uni 1934 runb 4 042 000 
ober 35,2 o. ¢. $erfonen mehr in Wibeit. — Die ©ntroidlung beS f ranfenftanbeS 
im erften Halbjahr 1934 jeigt bie nachfolgenbe Überfid)t: 

Saö Spot tarnt „Straft hucdt grcuöc" wirbt 
„ßcibcsübungen fint» ©ienjt am Satcrlanbe.“ 0. D in ben barg 

Das Sportamt „Äraft tiurd) greube“ in Dortmunb läßt nad) erfolgreicher 
Sttrbeit im Sommerhalhjahr roeitere Äurfe in ben ißethesuhungen 
lÜU^ ©as heaibfichtigt bas Sportamt „Äraft burd) greube“ mit ber Cinrid)tung 
ber Äurfe? 

Seher bentfdje Sollsgenoffe, ob ©ann ober grau, foil unter Leitung be= 
mährter ßehrfräfte „gefunb roerben burd» ßethesiihungen“. »eher Solfsgeno||e 
mug fid harum re^tgeitig in ben Sefiß einer 3a h te s | p 0 r t f a r te |eß«n, 
bie entaeber burd) bie WSSO.=®etriebsjeIlen feiner lttrbeits|telle unb m ben 
Ortsgruppen 'beim ieroetligen Sportreferenten ber Wto. ©ememfchaft „Äratt 
bur* greube“ in Sammelbeftettung 31* hefhaffen ober auch perfonlth an ber 
©efdmftsfteite bes 'Sportamtes .^raft hurch greübe“ Dortmunb ^anfa|tr. 14 ill, 
ahpholen finb. Die Sahresiportfarte loftet 20 SlS- Äurfusgehnhren betragen 
für alle Solfsgenoffen, bie in ber T>eut?cben airbeitstront grganinert^finb, 
20 bis 30 Sfg, für bie ilebungsftunbe, bie Wotmalgebuhr für bie Uebungsftunbe 
beträgt 40 9Äg- 

Die iSportämter ,/Äraft burch greube“ rootlen alle Solfsgenoffen ben 
ßeibesübungen sufüßren. Diefe flehen mit ihrer Arbeit in feinem ©egen« 
faß gur Sereinsarheit in ben Turn« unb Sp 0 r to e reinen, 
onbern gelben burch ihre ©erbung unb «rbeit ben Turn« unb Sportoereinen 
roeiteren Auftrieb. Wad) Teilnahme an ben Äurfen roei|t bas Sportamt un 
Teilnehmern gut geleitete Sereine nad), in benen fie roeiterhm regelmäßig 
ßeibesübungen betreiben fönnen. 

Seite Hungen auf Sahresfportfarten nimmt entgegen bie Sport» 
aefchäftsftelle, ©erfsruf 734, bie aud) gern roeitere 9lusfunft erteilt. 
Dort finb auch Srogramme erhältlih! ^eil Eitler! fjarroeg 

gcjbtfahd itt SBanbfWhldlunfl bt« Sjß 
am l. etplcmbcr 1934 

Sünftlid) um 5 Uhr nahmittags ging unfere gaßrt 00m Sereinsheim mit 
2tuto in bie Sorte über ge. Cs hatten fid) 33 ©anbergefährten eingefunben, 
bas ©etter roar ffünftig, unb mit ©efang unb Stag bie gaßrl über 
©oing, Srechten, nad) ßünen auf Schloß Äapp-nberg ju. ©eiter gtngs über 
Süblircßen nah Worb!treffen. §ier gab eine fleine Waft bie erroünid)te 
©elegenheit 3ur Sefidftigunig bes Shloffes, bie ein Wunbgang um bas Schloß, 
eines ber fdjönften Schlöffet bes Sliünfterlartbes, abfchloß. 

Die gah« ging roeiter über ßübinghaufen, Seppenrabe nad) ße 0 e r f u m. 
£ier nahm uns unifer Ouartierroirt in ©mpfang. 3an'ä^‘it richteten mir uns 
nun unfer Wbenbbrot. Dann unternahmen bie mei[ten oon uns eine Wbenb« 
roanberung burd) bie §eibe 3um ©ärhenroalb unb sur ©albfapelte. Wiit ©efang, 
©ufif nnb unter ©itroirfung einer Tafd)enlampe ging es noch 3roei Stunben 
im Dunfein burch ©alb unb §eibe. 

21m anberen ©argen roar um 6 Uhr ©etfen. ©an erfrifhte fid) am fühlen 
Srunnenroaffer. Srtjroifhen roar ber Äaffee gefoißt unb halb marfdfierten roir 
frifh unb munter 3um gliegerlager. $ier befamen roir [amtliche Tppen 
oon Segelflufl3?ugen 3U fehen, unter fad)tunbiger gührung burch glug|d)üter. 
©tr hatten auch bas ©lüd, oerfhiebene glüge beobachten 3u fönnen. ©eiter 
führte unfer ©eg sum geuerturm mit f.iner fd)önen Wusfidjt. Das flare ©affer 
bes ffalterner Staufees grüßte uns einlabenb, bod) roir rootlten in bie blühenbe 
^eibe am guß bes Waußen &angs, bie im fchönften Slütenfhmud, burchftreut 
non Sitten, ©ad)holber unb gidjten balag, eine roaßre Sradit ber Watur. ©in 
Strauß ©rifa rourbe als Slnbenfen mitgenommen. 

©egen 1 Ußr taugten mir roieber in unferm Quartier an, ein fräftiges 
©rbfengericht roartete auf uns. Wad) einem ©ittagfcßläfhen im Scßatten ber 
Suchen unb ©ießen machten roir uns 3ur Wüdfahrt fertig; ein fjänbebrud, ein 
Danf an unfern §eibebauer für bie gute Slufnahme, unb gegen 4 Ußr fuhren 
roir mit unferem Sluto roieber ber fjeimatftabt 3«- $kr blieben roir nod) ein 
paar oergnügte Stunben beifammen. Um 8 Uhr ging aUes nach Öaufe. Diefe 
Sjeibetour -roirb fo leicht niemanb oergeffen. 

gaßrt &eil 3ur nähften gaßrt! 
© 3 j) b u 1 f a 

kleines filed 

geterabeitb ift Wuß’ unb grteben, geierabenb fann feiner er3roingen, 
geierabenb ift bem befeßieben, geierabenb fann feiner befingen, 
Der niemals ob ber Slrbeit ftößnte Der fid) niht beugte, ernft unb eigen, 
Unb fid) ben Sf^ten einggroößnte. Dem brotbebingten Wittagsreigen! 

©, Ä. Roller, ©alsroerf II, ©erf Dortmunb. 

©onat 

3af)t bet arbeitsunfähig ftranfen unb SBöcßnerinnen 
in 0. 6. bet Serficherten 

Oanuar . 
gebruar. 
©ätj . . 
Wpril . 
©ai . 
3uni . 

Drt8» 
ftanfen* 

faffen 

ßanb* 
ftanfen» 
faffen 

Setriebö« 
fronten* 

faffen 

ÖnnungS* 
franfen* 

) faffen 

ftnapp* 
fdjaftlihe 
.ftranfen* 

faffen 

Weid)3* 
gefeßliche 
ftranfen* 

faffen 

3,1 

3,0 
2,6 
2,5 

. 2,5 

. 2,6 

3.1 
2,9 
2,5 
2.2 
2,0 
2,1 

3,1 
3,0 
2,7 
2,5 
2.4 
2.5 

2,9 
2,6 
2,3 
2,3 
2,3 
2,6 

3,7 
3,5 
3,3 
3,0 
2,9 
3,1 

3,1 
3,0 
2,6 
2,5 
2.4 
2.5 

Woch barf ih meine Äräfte rüßren 
3n Wrbett, bie mieß froß bejeßroingt; 
Woeß fann ih midj nicht felbft oer« 

Heren, 
©eil Tat unb greube in mir fingt. 

Woch iih Äraft, mir ooühemußt 
3n männerftarfer Schaffensluft; 
Woch 3ott’ ich meinen Rügern Danf, 
Sie mich gefteöt ins ßeßenslanb. 

Wie h“ö’ öte Dhnimnht i^ beroeint, 
Wie roar ich eite* Wrbeit geinb; 
Wie fehlt’ ich Dafeinsfreatur 
2Iuf 3dQ6reit meiner Säterfpur. 

®. Ä. § ö 11 e r, ©al3roerf II, ©erf Dortmunb. 
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STir. 22 
Seite 7 $üttenjeitung 

Sen Melden non einft 
Son 3. iß tub Io, 

Sie 2oi®e im bunten aBe^fel bei 3eit 
3ie^en buljin. — ßafet tüdmärts bie 

Ölitfe ße^n, 
©eimeinfam aogen |ie einftens jum 

Streit; 
Sas mar SteunjeljnijunbertDieraeljn. 
Sa mürbe marf^iert — nun mar es 

fomeit, 
'Jiauirtfenb fang ßiien burdj bie fiüfte, 
3um Kampfe ftanben nie 3iige bereit, 
Stfjii^enb bargen fie SCalb unb Klüfte. 
(Erfte 3Iugufttage — Sage ber (E^re — 
Ser 3fül)rer fprengt rafenb heran: 
„SIntreten, ßeute! Sin bie (Eemehre! 
Sas ^Regiment greift je^t an!" 
Sa ftraffen fich gührer, ftrafft fi^ ber 

SRaun, 
Setjt gilt’s — ein $5Ii<f bie 3teihen 

entlang, 
Slntreten, bas ^Regiment greift an 
So {am ber Sefeljl, ber eifern flang. 
Slntneten! 9Ius ber Sdflucfjt eilenbs 

empor, 
Sort oben raft feurig ein Dr{an, 
Sprung auf! äRarfcf) — marf^, heran 

an ben Seinb, — oor! 
Sas ^Regiment — greift an! 
3n neroiiger gauft bie fjahnen gleiten, 
©ranateuljagel jerfefit, jerftiebt, 
©eoatter SoS lä^t blinblings 3erreifeen, 
§ält reicfye (Ernte, hefct, peitfcht unb 

fiebt! 
Ser geinb gefchlagen — Sörfer am 

SIbenb, 
Stehen ringsum in graufiger Fracht, 
Beuchten bem Sieger fcfjauerlich 

ftrahlenb; 
©lutrot ber Sag, fo beginnt auch bie 

Stacht. 
Unb meiter, oormärts geht’s 

unentroegt, 
Kampf, Kampf unb immer mieber 

meiter, 
9Bo fich ber Seinb nur fteUt unb 

roiberftrebt, 
Sa ift Snfanterie, ba finb auü) fReitcr. 
Sort ferne ma^fen Ejügelfetten 
311s ÜBall Serg unb glug bemifet ber 

tJeinb, 
Sie fallen frühen, holten, retten, 
So mill es Soffre, fo hot er gemeint. 

Bcci Zwt $art 
grühmorgens, ^itternb im flicht ber 

Sonne, 
gahl Wimmert ein Strom, fein Silber* 

banb. 

gorfchungs=3njtitut 
Seroit bie Srücfe, bie SJiarfchtoIonne, 
hinüber ging es, auch hier ins ßanb. 
Sanneoouj! (Eh*’ ben Streitern, 

febem TOann! 
SBie tränften blutig fie bie Erbe, 
ÜBilb, jornig f^rooll bas Kampf* fetöje an, 

bag ber Sag auch ihrer merbe. 
Unb mieber fchmetterten Srommel unb 

§orn, 
Sang Eifenhagel ein ehern ßieb 
3erfleif^te, jermalmte bie Stürmer 

oorn, 
Sroßbem ber leßte am geinbe blieb. — 
^eiß mar ber Sog, bodj geroonnen bie 

Schlacht, 
^Ringsum tobmunbe, mübe Streiter; 
©efammelt marb bet beginnenber 

Stacht 
Ein Häuflein am SDtorgen jog meiter. — 
Sas mar Seginn Slpremont, 

©arennes, 
©ulainoille, bie tiefen Slrgonnen, 
©agatelle, gour be ißaris ich nenn’, 
Sa rann fjerjblut — in h6'fe&a 

©rönnen. 
Es tämpften unb ftarben gelben ju 

Sauf 
Sei ©erbun, am ©rimont, Ehampagne, 
Unb meiter ging ehern bes Krieges 

ßauf, 
Kein Enbe ber blutigen Kampagne. 
Sei Eatrtbrai fie ftritten, in glanbern, 
21m Stonnenboß^en — Serentage — 

fort 
Unoerßagt oon einer 2BaIftatt tut 

anbern, 
'Jtitgenbs iRuh’, ein bleibenbet Ort. — 
Sann — Enbe, roeibrounb jur Streife 

gebracht, 
3erftf)Iagen bas §eer, nicht Schuß, nicht 

Staub, 
Seran ber geinb — o Seutfchlanb 

melche Stachi 
3»g tief um öich, tarn über bein 

ßanb!   
Sollen mir jagen unb feige Hagen? 
Emig aus 9tacf>t bas ßi$t bricht 

hernor, 
So fei ber 3tuf, er Hinge empor! 
3hr Selben na* langer IRaft, 
gür S e u t f ch I a n b ! ©on neuem! 
©aus bie ©eine! — Iritt gefaßt! 
21chtet nicht ber Steine, 
ßinfs nicht unb nicht rechts gefdjaut, — 
©ormärts nur alleine! 
SreaJtem gührer, treu ben gähnen — 
Xreu ber Xoten bitter’ SRahnen: 

„S*üßt bas ©eich!“ 

©e graute, heil’ge ©uße ligt ömer 
©iärg un Saßl, 

Se 2Bie)hen un be geller ftoht blaut 
un fahl. 

Sat, mat bat groijohr roafe raip, 
Se Sommerhiße riepen laib. — 
3m Stürme ft fteiht be bunte 2Belt, 
Dp bai bet ©achts be Sau nu fällt — 
Op be Stoppelfelfer finb be Kinncr 
2Ret be Sitten, Schope, ©inner. 
Singet: £>0, mo mag be fule Saier 

flat bat arme ©äih im Stalle ftohn. — 
«tue ÜBiefhen, alle flänner finb na frie, 
Kommt both alle, Hein un graut, 

herbie. 
3n Septemberfunne alles ligt, 
Silles ßiet faun frönblich Slngeßcht. 
Oemer ©orntüne. ömer Riegen. 

Es bat nit en Sßenfen, ©rüßen, 
SBiegen, 

©an be leften haugen Siärroeftblaum, 
©an be golbenen ©laa an Struf un 

ffiaum? 
3n bäm rounberf*oin Siärroeftroiär, 
glaiget Spinnefiamfes hen un h'är. 
Un bat glimmern, Schimmern hiet fein 

Enn, 
Seimlict) ftiHe Statt üm Slatt faßt 

hen. 
©Io uh ©aut blöt nu be Satbe. 
3n bat ©ienfchenhiätt fömmt S3äih5 

maut, ftille graibe. 
3mmen. Summelten fiert 2lfifchäib — 
©ffihaibftunne auf im ©runne 
Salt be Erbe, nan be lairoe golbene 

Sunne. 
S- © a u s , Sßerf Soerbe 

3m SBalbe fällt bas erfte flaub — 
Ser ipäten ©lüten lebter Staub 
3erftreut in alle SBinbe hin. 
©ift bu bas, Serbft, im leßten Sinn? 

giühnebel fteigen auf 
Unb fallen leid)t auf fchmere 2lcfer= 

fchollen. 
2Iuf-fernen 2ßegen SBagen rollen, 
Seimroärts tragenb ber grüchte flaft. 

»ffl »u »<■#, »ttwr? 
Sas garbenfpiel in 2Balb unb gelb ... 
Schön baft bu, Serbft, bie SBelt beftellt. 
Sas 2luge trinft unb roirb nicht fatt, 
Sie Sehnfucht mäht bas Serj uns matt. 

©alb tauchft bu tief in bid) hinein; 
akrborgne Kräfte roirfen ein. 
Set Shiummer führt in tiefe ©acßt, 
Saraus bie Erbe neu ermacht. 

2lu<h bu, o ©ienfch, üb’ bie ©efhaulich5 

feit, 
Steig tief hinein in beine SBefenheit. 
3ur tiefe neige beine Seele hin. 
So offenbart fich bir bes Serbftes Sinn. 

Ernft © i f p , SBertsbructerei 
.be- w tcj-1 

Sum 40iäbcigen 21cbcitsjubiläum 

t 
i 

5 

i 
I 
i 

' 

i 

2Bitbelm ÜRöhlmann, SRehan. SBerfftatt, ©Jerf Sortmunb 

^amUiennadfMdfttn de# SBetfe# ftoecde 
©cburten: 

Ein Sohn : 
2Ilfreb Kämereit, E^.SB., am 10. 10. 34 — SBilhelm; 
Eine Sochter: 
Otto 3ungermann, Stahlroetfsbüro, am 7. 10. 34 — 31fe; Heinrich Schür* 

mann, ©erfuchsanftalt, am 17. 10. 34 — 3I[e; griebrid) ©ier Steinfaorif am 
19. 10. 34 — ©ertrub. 

SterbefäQe; 
gamilienan gehörige: Ehefrau bes Hilfsarbeiters SBalter ©ibinffi, 

Etfenbahn, am 19. 10. 34. 

Männer-Gesang-Verein des Eisenwerkes 
Dortmunder Union 

Protektor: Dir. Dr. Klinkenberg Chorleiter: IVI. G a 11 e 

Sonnabend, den 10. Nov., im Saale der Kronenburg 

KONZERT 
„Natur und Heimat im Liede der Romantik 

Mitwirkende: 
Fräulein Emilie Stammschulte (Alt), das Vereinsorchester 

Anfang 8 Uhr (keine Stuhlreihen) Eintritt 0,50 Mk 
Karten sind bei den Mitgliedern und an den Toren zu haben. Passive Mit 

glieder erhalten an der Kasse Eintrittskarten 

II 

91ad)ruf 
31m 16. Dftober 1934 pertfdfieb infolge einer D^lcibmung 

unermartet ber Oberingenieur unferet 2lbteiluug 'Abnahme 

Herr Olle ftroll 
r... ©St1 oerljeren in bem Serftorbenen einen äußerft juoer* 
Jaffigen, fleißigen unb pflichtgetreuen ©eamten, ber mährenb 
{einer jroetunöjroanjigjahrigen Oienftjeit fid) ftets ber ooaen 
2ld)tung unb SBertf^äßung |einer ©orgefeßten unb SRitarbeiter 
erfreute. 

Ein ehteabes 2Irtbenfen toerben mir ihm bauernb beroahren. 
3>ortmunb=Hoerber Hüttenoerein 

©(tiengefetli^aft, 2Berf ®ortmunb 
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Staftnitn# 
taufift 

Sine Sroei-Sitninet 
SBolmung mit ©tatl 
(6er aiä Eigentum 
fäuflM) abgetreten 
roerbcn lann) un) 
einem ©ecfiäiger 
(Sartenlanb gegen 
ein cinjelneä Simmer ©nilni,(immer, 
in -öoerbe su tnuidien komplett, iettr gut er 
gefudtt. 
®ortmunb» Sdtüren, 
Unnerbojititrafte 10. 

Siete brri Simmer, 
gjtaniarbcn» 

'fcjnimuug 
abnelcttloiien mit Joi« 
I tte, 17,— SHeicbs« 
mart 'Stiele, SB. Sape 
Seiermeg 47, II. Etg. 
linlä, iudte eine Smei- 

Simmer'Siotinung 
im Starben ber ©tabt. 

Mbgefditoiiene 
Irci-Simmcr- 

SSottnung 
mit Eifer unb Sat- 
fon, Stiele 42,— SRflt. 
©temitrafie 1«, I.Etg. 
gegen gteidie im ©ü» 
ben }u tauidien. 

infolge Tobedfntts 
unb SlaBmangelä 
iofort ab/tugeben: 
eirficn-ärijrciOtiidi 

paiienben . 
Siirbcriibrnnf 

(Sa etgla?) unb 
Seiiet. 'tilieö neu- 
tuertig. 

Setepbon 779 Serf 
Sortmunb. 

batten, sum Sreiie 
»on 100,— SReidiä 
marl ju berfaufen. 

Ubtanbitraüe 144, 
I. Stage reditä. 

ötuterbattener 
©tubcn-Snbmungen 
billig SU, berfaufen. 

Sortmunb, Son< 
nenitr. 230, I. Stg. t. 

ttntmricnbeifc, 
Pierteitig, mit Slug- 
bauer unb Süd) billig 
au uerfauten, ober ju 
uertaufcben. 

Sortmunb, $anaf* 
ftrafie 2a, bei Säe(t. 

®prnijp!unnpn 
Simmer 

mit jmei Setten. 
'Jtäbe fförnerplab 
billig au permietcn, 
ebtt. and) mit 'Stittag. 
tRbcinijdie © rage 10 
II. Etage rcrfite. 

Oiuterbatteneä 
Äinbcrinbrrnb, 

iomie ein grobes 
Stguarium mit 5i> 
icben baau ein Suft< 
bebätter mit Sumpe 
billig abaugeben. 

Sn erfragen bei 
S. Slaba, ©tein> 
ftrage 58. 

©uterbaltene 
Saute 

an laufen gefmfit. 
Sreiäangebote 

unter: 8- lf>0 an bie 
Serroalt.'äbt. bes 
'Merles ©oerbe. 

Sn einem abge 
ftfiloifenen $aufe iit 
aum llnterftellen non 
'Stöbeln ein 
Sobcnaimmcr frei 

gegen geringes Snt 
gelt. 

SluSfunft erteilt bie 
Sermalt.-'tlbt. beä 
ffierfeb Anerbe. 

©ebr gut erbaltener 
Dauerbrenner, 

'Starte „Malfüre" 
prei^mert abaugeben. 
Dortmunb'Siambel, 
Mambrler$ell»eg89, 
I. Etage. 

^ittocfu^c 
Srautpaar, pünlt, 

liebe Stietaable , fud)t 
fofort ober fpäter 
eine fd)öne 

Sioei-Simmcr 
•SJobnung 

in $oerbe ober näd) 
fter Umgebung. 

Slngebote unter O. 
S. an bie Serwalt. 
Sttbt. beß Merles 
$oerbe. 

Verlauft 
'ISlIotoapparnt, 

Starte „®gfa" 6 x 9, 
billig au nertaufen. 

Dortmunb, Sorn' 
ftraSe 288, ptr. redit«. 

Otuterbaltener 
‘fSuppemoagen 

äu taufen gefud)t. 
Singebote unter 2. 

8. 156 an baS Eiter. 
Süro. 

(SroSer, guterbal- 
teuer 

gimnterofen 
febr billig au »er- 
laufen. 

Holtmann, ©tolae- 
ftrage 24. 

(Suterbalten e§ 
eineinbnlbfdiläfiges 

»ictnltbctt 
mit Statrabe fomie 
eintüriger toeiSer 
Sleiberfdjrant preiä' 

wert au Pertaufen. 
Sortmunb, 

Stünfter ©tr. 257, III 

(SuterbalteneS 
Sinberbrcirab 

mit Sidelbereiftmg 
(paifenbes Me it)' 

naditbgefdient) ferner 
ein SHnberbettdjen 
billig abaugeben. 

Saul St ui dial, 
Dortmunb-öoerbe, 

SollioerfitraBe 2. 

Stottern 
Wirkliche ßeseitiKUMR! Wicht. Ausk. frei. 
facliins^ii'ltäckel.Beil n-Ctia'l..0ahliiianns!i.?2.*2 

Outerbalten er 
'ftuppemnagen 

(fein Äorbgefledit) a» 
tau fen gefuebt, bafelbft 
preiämert au »etlan 
fen: 

»totorrab, 
200 ccm, 8aujabr 
1932, nod) leine 4000 
Silometer gelaufen, 
in beftem guftanb. 
'Jlubfunft erteilt bie 
Sermalt.«9lbt. beä 
Merle« $oerbe. 

Outerbalteneä 
)> aOngoni-Sctt, 

fileibetfdiranf uub 
Mafditifd) mit Siat' 
morplatte für 50,— 
9feidi«mart an »er- 
laufen. 

$ortmimb«4)oerbe, 
SJeingartcnftr. 50, II. 

Raucher spare! 
Schon für 1,50 RM. 
bis 3 RM. p. Pfd. lie- 
fern wir d. qualitäts- 
vollendeten, echten 
Maifelder Paket- und 

Strangtabak 
Brauner, Schwarzer 
Trierer, GeSchnitt. 
pp., ab 8Pfd. portofr , 
Nachnahme. Verlang. 
Sie kostenlos Oflerte 
Gebr. Magnus, Ta- 
Oakfabrik, gegr. 1848 
Münstermaifeld,Rhld. 

Kuckucksuhr 
25 cm hoen 
alle 1, Sti. 

.rufd .Mes- 
s.ngwerk 

saubere 
fchriitzere 
2JahreGa 
rantie.RM 

3,50 
Ka:hnah. 

Kaiaog tr. 
JOO s 

^chwarzwald Uhren 
Schonach 22 Schwanrw. 

CARL 

Braue haare? 
j.Wtrhinnlttfli.ldneft 
4 'ßi.'cb.tu-Mnir. t^ri oln. 
Husüosienl'cliwait-REh, 
.aimsiaill 12, Inselstt. 25 

i Leder 
am billigsten jetzt 
MiinsterStr.42 

Disselkamp 

Puppenparadies 
Dortmund 

Marie Sander, Markt 9 
Sp el- und Korbwaren I Angezahlte Gegenstände ■ 

werden bis zumFest zu- I 
rückgestellt. S 

Pupnenreparaturen gut und billig 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 
3alIon RM. 35.-, 36.- und mein 
Teilzahlung gestattet 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellw e T 118 

 > 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glos e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant des Hörder Vereins 

Radio-Apparate 
alle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

Radio-Bruns 
Benninghofer Straße 14 Ruf 41984 

Reparaturen, Antennenbau, 
Ak kuladung 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte meii 
reichhaltiges Lagei. 

Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen 
Hörder Neumarkt 

lonzertolmeEintritl! 
Jeden Abend gute Musik, 
bunt; Unterhaltung, Beleh- 
rung und aktuelle Reden 
unser r Führer das bietet 
Ihnen ein Radiogerät. 

In Auswahl, fachmännischer 
B ratung, Kundendienst und 
Zahlungsbedingungen — in 
allei Teilen wirklich auf der 
Höhe ist das Fachgeschäft 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße i<6 
geg nüber Union-V rwaltungs - Gebäude 

töcrBargcl6tiat- 
6er fdireibe ticutcl 

Herron-Ballonrod RM. AO.-kom^. 
Damen-Ballonrad RM. 44,- kompt 
Qualität, Garantie, oust. Protp. gratis I 

E. U. P. Stricker, Fahrredlabrik 
Brackweda — Bielalald 472 

Prange11“ 
iält sich den Lesern zur Anfertigung 
gutsitzender, preiswerter 

Damen- und Herrengarderobe 
bestens emrf ütlen 

schmeckt doch, am bethn ! 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mützen, Schirmen, Pelzwen 
bedient sein — dann nur zu 

Gerhard Kösters 
Rheinische Str. 10 Gegr. 1901 

Ecka Humboldtstr. Niha Körnarplat; 
Vemlinde- Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 
Kampstraße 9 

Feilzah'g gestatte 

Uhren Gold- und 
Silberwaren Optik 

HuldreichHopfe, Hörde 
jetzt: Hermannstr.70(Stiftsbrau ?r'i gegenüb *r) 
Lieferant der Betriebs- und sämtl. anderen Krankenkassen I 

(f&vistifyts UextttoU&mcL 
 l\ foottlufie Slubfülmmg. einfarbig, 

(7 1 ''Sm t \ beige, m iS. blau ober grün, in» 
\ vy I bombten, anncfdjnillenet Kragen, 
1 /K I ricbtiaeStiBe. bentbar^ m 
V bm;g, (öalsmeite an-- y ^ ^ 

geben) per Stii^ nur U+hiCf 

@aranlte: 
Umtauirfi ober Selb suriitf! 

fvorbetn Sie beule nod) nufere 
reidibait ge Ipreirlifle über fämt« 
lidie SBcbivaren an, bie mit Sbnen 
uoliitänbi .1 toitenlos sugeben laffen 

Textil-Manufaktur Haagen 

Ein gutes 
Betriebsorchester 
ist der beste Freizeitgestalter. Besonders 
dankbar sind die Hohner-Mundharmonika 
und die Hohner-Handharmonika, zwei 
Musterbeispiele deutscher Qualitätsarbeit, 
Dank der überraschend leichten Erlern- 
barkeit des Spiels schon nach wenigen 
Übungsstunden ein genußreiches Musi- 
zieren. Ein Versuch kostet nicht viel und 
überzeugt rasch. Wir beraten Sie gerne, 

Haagen 100 Baden J 

Küchen 
Monatsr. 3,40 RM. ar 

Schlaf- und 
Speisezimmer 
tfonatsr. 6,80 RM. ai 
Durch Zweckspar- 
vertrag der Spar- 

kraft A.-G. 
Anfragen an: 

E. Schmücker, Dort 
jiund, Immermann 

Straße 42 

ntcr Reiohsauf«'oh 

.MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV 

I La u b- 
I säg er eif 
| ist interassam, § 
1 leicht zu erler- i 

nen, praktisch i 
und nützlich. 5 

Kataloo gratis = 

| Ho'mann I Mimitt | 
| SWannbeitn 28 5 
TiiiiiiiHiiiimiiiiiti* ~ 

Gutschein! 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder- 
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 

eleg. Drehbleistift 
für nur RM. 1,95 u, 
Nachn. Garantie: Bei 
Nichtgef. Zurückn, 
Füllhalter-Zentrale 

Garaier,fiageni.W.82 

Geg. Einsendg. dies. Ins. (119) 
unter Beifügungvon soPfg. erhalt. 
Sie neueBriefmarken-Zeitung. 
u. Probe einer laKilowaren-Misch 
u. 100 Klebefalze. Briefmarken- 

Greif, Leipzig C 1, Dresdner Straße 10. 

Billigster Einkauf von 
Betten und Bettfedem 
Oirüii 0,50, 0,75, 1,50, 
l, 75. ftalbtumn. 2,50, 
3,50, 4,—, 5,—, 6,50. 
Faunen 7,—, 8,—, 
9,—. ftert. s-8etten: 
Cberb. 8 93ft). jdiroer 
m. 12,—, 14,50, 
18,— u. belfere Stiffen 
3'ßft).fchtüer3,d0,4,50, 
5,50 u.beff.Onletteflar. 
biditu.farbedit.in all. 
l'Breiötaa.)Brei«Jl.sIKuft. 
t rat. Umtaufch, fRücfn. 
peit. fßerf.b.fftadin.ab 
fKW. 20,— frei, ^efte 
'ßJare. Spiele ^anffdir. 
Karl Stadler. Bettf ed.- 
Spezialh.,Berlin C545 
Landsberger Str. 83 

Achtung! Billige 
Walnüsse! 34erErnte 
Nachnahme 9½ 
Kolli von Pfd. 
Moselnüsse 2,95 
Pfälzernüsse 3,45 
Italienische 3,95 
einschl.Verp. ausschl. 
Porto. R. E. Waschk, 
Essen 56,Schließf. in 

25 
Pfd. 
7.25 
8.25 
9,50 

Ihre Rad io-Anlage 
aus dem größten und ältesten Spezialgeschäft am Platze 

R ij a |_ ^ Hermannstraße 33 

SIQ IO-LUKe Fernruf 41703 

Für den Herbst 
ist einer unserer neumodischen 

sehr feschen 

Ulster 
das gegebene. Und dabei so 

leicht zu kaufen, wenn Sie sich 

unser bequemes Zahlungs- 

system zunutze machen. 

Xuskunft kostenlos Bwie man von 
ettnässen 

oefreit wird. Alter u. 
ieschlecht angehen. 
)r. meil. Eisenbach 

lyg.Vers.Münchenll 
JachauerstraBe 15. 

Wethiex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Särge 
aller Preislagen 

Schnellste Erled garg von Erd- und Feuerbe- 
statturgrn, Uebetf ihrin g -n nach u. von allen Orten 
Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 

Inh. Carl Lategahn 
DORTMUND-HOERDE 

Grgr. 1804 Hoch^f enstraße 12 Ruf 41 706 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte Rech’ 
und Pfllch' 
eines jeden 
Lesers sein! 

/ Harzer 
Edel Roller 
.besien Sanger 
so billig 

irekt avis der 
„ Reichsmeister 

wenn Sie sich auf diese Zeitschrift berufen. Zuchl. Auch schöne 

Ma thHohner A-G.,1 ollinger (Württ.) 
Prospekte kostenfrei ^uen, Illustrierte 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiii 
Hohen-Neuendorf 4b 

auptjdjriftleitunci: 93erdnigte SBerlsjeitungen iies Sinta (^ütte unb Si^ac^t), TJiifJelboif, 
ouptirfiriftletter ¢. 3tub. 3Ud) e i; «nseigenleiter 5ri^ SBe r n e r; oerantmortlid) für ben 

..r  rrr> .. c. . L.. or..c: Vi. - 's V»^AV» Cknw trtoorfor ^ 

IBerlag: ©eielli^aft für Slrbeit&päbagogif m. 6. £>., Süffelborf. — 
Sdjlieöfni^ 10043. — Slerantmortli^ für ben rebattionellen 3n^alt: v  r „ „ , „ „ 
Snbalt ber Slnjeigen 5riü IBattberg, in Süffelborf; für nufere SBerfe betr. ¾nf^ät)e. 3fad)rid)ten unb Süttteilungen jierr Jßingerter 

(£it. SBürn). — ®ruif: 3nbuftrie»33erlag u. Srudetet 3t!t.a=®ef., S^üffelborf. — III 34: 11940. 
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ä cb t u n g ! / ®tefe§ 3nfernt erfebeint nur ix! / augft&neiftenl 

Oiefe frfc&Me, fl«o8e 
ebt net. fcbläft. ruft »lamo. alle ©lieber Oeioegüct). polliinnbig gbioaldi» 
ar. gottä auö oa. ricbertud). gef. gefdi.. bg&er unnenpüft!. loetrf) it. leicht, 

drehbare, unzerbrechl. Hände u. Finger, beweglicher, lächelnder 
Charaktcr-Kinderkopf aus Preß-Stoff mit leuch- 
tenden Kristall - Augen und weißen Zähnen, 
2 ptathlige .Siiüfe (auf «Suntcb iHutuloofi u. ein ipaich» 
ha ec-, modernes, entzückendes Kleidchen 
mit extra Jacke und zweifarbigen Leder- 
tuchschuhen. Stud) hie Umertteiimng au§ beiten 
Stoffen sum Sin. un& äubsiehen. 
60 cm 6.75 Jl p. 'jjaebn.. einfdjl. BJorto u. 'iierc. Slolle 
73 cm 7.65 Jl Sabrifaarantie! St SRififo. 6a (Selb sur. 
87 cm 8.75iaufenbe non sufrieb. Stammtunbcnl 

SUift edilcui Slcnfcbcnbanr nur 2.50. 2.75 u. 8.— * mehr. 

Wollen Sie kleinere Puppen (34—50 cm), fordern Sie I 
Spezial-Liste an, gratis und franko' | 

„Sä flnb routlicb ftünftlerpuppen" ... Idjceibt aSecImetflet 
‘fiauli, SKljebSt. — „abic ftnb ganj entälldt" ... libtetlrl 

grau Cbcreegleturrgäcat ©cbmibt, 'Platten. 

nrerben fo sufrteben fein, bebbalb b e ft e Ile n 
lofort, menu and) fpäter lieferbar bircft (i1 1 • 

n. iß. fntönröt-lljotM. sicinnfö <2, ifijji:. wniö. mt isn 
iScfefelid) Qcfcbiifete yuta^uppen ftni Wertarbeit be§ Tbürinaer 3l-nlae*.x) 
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