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Sufdjrtften für bte „^üttcnjelntna' finb 
äu rte^tcn an bie SlSteilung H (8itcra= 

rifles aSüro) 22. Offober 1936 
SRacbbrucf nur unter Cuteflenangabe unb 
nacfi borbertger einbofung ber ®eneb> 
migung bet ^aubtfcbrtftfettung geftattet. Hummer 21 

fccraufisgegcbcn in Sufammenocbeit mit 6ec ©efellfcboft für 
$Irbeität)äft<i000i( im @im>ernrbmen mit ber Deutfiften ttrbeitefrent 

Der Weltfeind Bolschewismus 

t 

Die Sßer^anblungen, bte mit bem 3Iu|enmtntfter ©rafen 
©tano gefüllt rouiben, ^abett im Sluelanbe geroaltigeo Sluffe^en unb 
ebenfol^ee 3lätfelraten ausgelöft. ©ine bem amtli^en Stalien naf)e= 
fte|enbe gro§e italienifd)e fc^reibt baju: Die internationale Cage 
fei |eute burd) aSerroirrung, lln[id)er|eit unb llnbeftänbigteit getenn3ei^= 
net. Unter biefen Umftänben fönne ein engeres beutf^italienifi^es ^n- 
ammenge|en, alfo eine ÜSerabrebung 3toiftf)en 3toei ftarfen unb entfcf|lo[fe= 

nen Staaten, bie genau müßten, mas fie mollten, ben erften feften ©runb= 
ftein für bie atuf= 
ridftung einer 
neuen Dxbnung 
bilben, bie ben 
jufünftigen ©r= 
forberniffen ber 
europäif(|en 3301= 
ter beffer ?teit)= 
nung trage. 

Seber Dentenbe 
mei| tjeute in 
©uropa, mo ber 
geinb b e s 

g r i e b e n s , 
ber 2B e 11 = 
f e i n b, 3u fin= 
ben ift. Die ©reig= 
niffe ber lenten 
3eit reben eine 
nte^r als beut= 
lid)e Spraye. 

©s fct)eint faft, 
als ob man fid) 
and) in Staaten, 
bie bister ber 

bolfdjemiftifdjen 
©efabr mit meni= 
ger atnteilnafime 
als in Deutfd)= 

lanb, Stalien, 
Portugal unb 
anberen ßänbern 
gegenüberftanben, 
auf ben roirtlidfen 
3uftanb unb bie 
bro^enbe ©efalfr 
befinnen molle. 
SBenigftens fann . .. „ ,. 
man bemerfen, bafj bie aBü^lereien ber 9Jtostomiter überall, moptn man 
blidt, bie Kräfte ber3lbme^r mac|gerufen ^aben. Das ^aben bte 
Sreigniffe in ©nglanb unb granfreid) gegeigt. 

* * 

3n Spanien fte^en bie ^ationaliften uor ben Doren SUtabribs. 
Kit ©ntrüftung menbet fid) Portugal gegen ben aSerfud) ben attftt= 
mnmift^ungsausfdiufe gu mipraudjen, urn biefes 2anb gu blodteren. rtn 
2onbon fiat 5täteruglanb fi^ eine 3lbfuf)r geholt, mie feiten oorper. rjter 
tat man gunä(|ft menigftens fo, als ob man bie a3efd)merbe ber Somjet= 
union ernft nö|me unb eine airt a^erfa^ren einleiten molle. ails bann 
aber bie Dreiftigfeit bes bolfdjemiftifdien a3ertreters fo meit gmg, fogar 
bie britifi^e glotte bemühen gu molten, ba mar bie aintmort etn tlares 
unb beutlidjes 9lein. . 

©s tarn gur redften 3eit. Denn mälfrenb SITosfau nod) in a3ogtTt5= 
mus unb Cegalität ma^te, flog in Sübfranfreid) ein mertroürbtger -aga= 

t 
1 

Tor Dorstfeld, 
Werk Dortmund: Die Einfahrt gibt dem Auge den Blick frei 

auf weite Anlagen und den großen Anker 

rettgug in bie ßuft. ©r mar motorifiert; bie „üüote $ilfe“ fambte ben be= 
brängten fpanifdjen „Srübern“ Saftautomobile mit 2Batte, Serbanbs= 
geug, Sauerftoffflafi^en unb ütafirungsmitteln. ©egen Slultbinben unb 
aßatte ift gemifj nid)ts eingumenben. ainbers aber, roenn fo ein Saftmagen 
ejplobiert, bergeftalt, baf? im meiten Umtreife teine genfterfcfyeibe 
gang bleibt; menn plöllid) hülfen unb Sprengftüde buri^ bie Suft fliegen, 
als ob fid) Patronen unb ^anbgranaten entgünbeten, unb bie gauermejjir 
mit leulenben Sirenen gu einer nid)t gang ungefährlichen Söfchung herbei= 

eilen mu§! 9Jtan 
fieht: Die 9lote 
§ilfe nerfenbet 
a n b e r e s Sa= 

nitatsmaterial 
als bas ÜRoie 
Äreug! 

Droh aller of= 
fenfunbigen i8e= 
meife für bie tuf= 
fifd)e §ilfe an bas 
rote Spanien be= 
fi^en bie Sorojets 
bie Stirn, bei ben 

akrbanblungen 
bes fogenannten 

üHichteinmU 
fd)ungsausfd)uf= 

fesanbereSWäihte, 
mie Stalien, 

Deutfchlanb unb 
Portugal, ber 

gleichen Partei: 
lichleit gu befd)ul= 
bigen. Diefe „336= 

f^ulbigten“ 
maren jebo^ in 
ber Sage, ihre 
ilnfdmlb fofort gu 
ermeifen. iß 0 r = 

tugal ging 
fogar fo meit, bie 

b i p 10 m a t i s 
f d) e n 58 e g i e = 
hungen gu 

ber roten „91 e= 
g i e r u n g“ 
Spaniens 

abgubred)en. Dag bei ben beutfch=italienifd)en iBefpredjungen in 93er= 
lin, mo ber italienifche aiu^enminifter ©raf ©iano in herglidpter 3!Beife 
mit ben ÜJtitgliebern ber beutfchen 9legierung unb gum Sd)luf5 mit bem 
güljrer felbft nerhanbelte, aud) bie bolfdjeroiftifche ©efahr eine große 9lolle 
gefpielt l)at, ift felbftrebenb. Stalien unb Deutfd)lanb m erben 
in ber Sefämpfung bes 9Bettfeinbes a3olfd)eroismus 
nebeneinanber marfd)ieren. 

Unb bie anberen Sänber?  
* * 

9teutrale ^Beobachter glauben au^ feitftellen gu fönnen, bajg angefid)ts 
ber ingroifd)en gemalten f^mefgli^en (Erfahrungen bie Stimmung in 
granfreid) unb Belgien felbft umfd)lage. 3mmer mehr begreife man, roolfin 
bie ißerbinbung mit bem Kommunismus in lurger 3eit geführt höbe, auf 
bem ©ebiete ber ausroärtigen ißolitil ebenfo mie in ber Sogial=, 3ßirt= 
f^afts= unb ginangpolitü. 
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Seite 2 Sjüttcnjeitung STtr. 21 

Dreifiunbertfran3öftfcf)e3eitungen unb 3eitfct)nften 
baben fürslicb einen Ülufruf an bie Ration Deiöffentlt^t, m bem auf bas 
idiärfite mit ber niermonatigen Slegierungetätigfett bee Äabmetts -Blum 
cbgereänet mirb. H)ie ftegierungsgematt fei, fo Reifet es barm, m bte 
fianbe geheimer 9Jfäcf)te geglitten, unb leinesmegs fei es bei ben lebten 
^arlam'entsroablen bic »bficht ber 2Bäf)ler gemefen, eine rote 2Kef>rheit 
ans 9luber su bringen. . 

(£s merben and) fclfon bie 3JiögIid)feiten ber meiteren inneren (£nt= 
roicflung ermogen. Der ehemalige ©eneralfetretär ber rabtfalfo3taliftif(hen 
Partei Pfeiffer fabt fie folgenberma^en sufammen: 1. Sntmeber rapitu= 
Heren bie tommuniftifchen gührer unb bie fommuniftif^en »taffen ober 
2 »tinifterpräfibent Ceon Slum bricht mit ben Äommumften unb bleibt 
an ber »tacht, ober 3. er mirb geftürst unb eine neue rabitalfosialiftif^e 
Regierung mirb gebilbet mit »eteiligung ber So3taliften, mobet bte 
Äommuniften 3ur Dppofition übergehen, ober 4 bte Sosialiften 31¾ 
Reh 3urücf unb ein rabifalfosialiftifches Kabinett tommt ans »über. Ss 
mürbe ber Kammer ein 2Bahlreformgefeh oorlegen unb bte »urlofung ber 
Kammer »orbereiten. 

* * 

3mmer noch ift grantreich ein reiches 2anb. Seine Hilfsmittel ftnb 
unoergleid)lich größer als 3. 33. biejenigen Deutfchlanbs in ber 3eii- 
ber »ationalfosialismus bem tommuniftifchen Spuf ein Gnbe bermtete. 
Sntfcheibenb ift allein ber SBille 3ur Drbnung unb bte Starte bes ©lau= 
bens an bie gemeinfatne Kultur bes Slbenblanbes, um bte es, tJte 
itlfreb »ofenberg beim Subiläumsempfang bes 3IuöenpoItttfd)en 
Mnites ber »SD3I33. fo'überseugenb barlegte, recht eigentlich geht: -Bor 
unferen 3Iugen ftehen bie Stabte, 33urgen unb Ätrd)en bes altehrrour-- 
bigen Europas. 2Bir fehen SBinbfor unb ffieftminfter, mir fehen bte 
Säinte Chapelle, mir fehen bie 33ala38i oon ^lorens, mir fehen bie 
Äönigsgräber in Sdfmeben, bie Schlöffer oon Äratau. Unb mir mtffen, 
biefe SCßerte finb uns allen eigen! Soll bas alles oermdjtet merben mte 
bie Äirchen in ^Barcelona, mie ber SUfasar oon Dolebo? »ein! Des = 
halb Schuh ber Heiligtümer Gutopas! 

Das »ufjlanb ber oorbolfchemiftifchen 3e^ ha^e 0eiot6, aU1^ ß®1 

manche »eibungsflächen mit anberen Staaten. 3m Often ftritt es mit 
3apan; in ben‘Darbanellen unb in Snbien tarn es mit bem brttifchen 
SBeltreid) aneinanber; mit Hüfe bes 3111}lamentums fudfie es fich auf bem 
23alfan aus3ubehnen. Dah es im Süßeltfrieg gegen Deutfäflanb ftanb, mar 
allerbings nur eine unglücffelige 33erirrung unb lebiglid) bas Grgebnis 
einer unglaublich fchle'djten Stufjenpolitif. 

Die bolf^emiftifchen »tad)thaber haben bie 2Iusbehnungsgelüfte bes 
3arenrei<hes 3meifellos mieber aufgenommen. Die 33erbreitung ber boI= 
f^emiftifdien ßehre, bie Herftellung' parlamentarifchcr »ta^tftellungen in 
©eftalt fommuniftifcher graftionen in fremben Staaten, bient auch biefem 
3iel. 3Iber bie 3Ibfi^ten unb ißläne gehen oiel meiter. Cänber mte Spanien 
ober Sübamerifa — um nur biefe heraussugreifen — tönnen oernünftiger= 
meife überhaupt nicht im Sntereffentreis einer mirfltd) unb ausfd)ltehltd) 
ruffifchen «olitit liegen. Solange oon »tosfau aus eine anbere als 
Solche mirtlich ruffifdfe 33olitit betrieben mirb, gibt fich tiefes »tostau 
bamit felbft alsatler3Beltgeinb3U erfennenunb tann als 
33ertragspartner nicht in 33etrad)t tommen. 

©s ift bas uationalfo3ialiftij<he Deutfchlanb gemefen, bas 3uerft unb 
gan3 einbeutig bie golgetungen aus biefer unumftöhlichen Datfache gezogen 
unb bamit bie grofce »ßeltmenbe eingeleitet hat, bie fich oor unferen Slugen 
abfpielt. 

Gin gutes 33erhättnis unter ben Äulturoölfern ift erft mögli^, menn 
ber rufflfche Störenfrieb ausgef^altet mtrb. Daoon hangt 
auch eine neue 331üte ber »Seltmirtfchaft ab. Das »usfcheiben eines fo 
gemaltigen ©ebietes mie »ufelanb aus einer natürlichen, b h- auf tfieth 
unb ißiacntum beqrünbeten SßixtJ^aftöotbnung, wax eine ber n)td)ttg|ten 
lirfachen ber 3errüttung. «ber felbft ohne feine ffiiebereinglieberung in 
ben SBirtfcfiaftsorganismus ber 33ölter märe eine meltmirtfchajuiche Gr= 
neuerung 3U erreichen, menn bie bolfchemiftifchen »ta^thaber nicht langer 
außerhalb ber ruffifchen ©rensen unaufhörlich Mnfrteben ftiften burften. 

Aus der Wirtschaft 
«uf bem Parteitag ber ©f)re in »ürnberg oor menigen 3Bochen 

oerfünbete ber gührer ben neuen 33ierjahtosplan.^ „Die »us= 
führung mirb mit nationalfoftialiftifcher Gnergie unb Datfraft erfolgen!“ 

Diefes gührermort ift 3ur Dat gemorben. »tinifterpräfibent Hermann 
© ö r i n g ift burd) 33erorbnung 00m 1B. Dftober mit ber D u r ch = 
führung bes 33ierjahreeplanes beauftragt unb hat bie ba3U 
erforberlid)en 33ollma^ten erhalten. 

SBorum geht es bei biefem neuen SSierfahresplan? — 3n ber 33rotla= 
mation bes gührers in »ürnberg hiefe es: „Sn oier Salfren tnuft Deutf^= 
lanb in allen jenen Stoffen 00m «uslanbe gänslid) unabhängig fein, bie 
irgenbmie burd) bie beutfdje gäljigteit, burd) unfere Ghemie unb »tafchinen- 
inbuftrie foroie bur<h unferen »ergbau felbft befdiafft merben tönnen! 

Der »euaufbau biefer großen beutfehen »ohftoffinbuftrie mirb auch 
bie nach 3Ibfd)luj3 ber «ufrüftung freimerbenben »tenfehenmaffen national 
öfonomifd) nühlid) befdjäftigen. 3Bir hoffen, bamit bie nationale 3ßrobuf= 
tion auf oielen ©ebieten erneut fteigern 3U tönnen, unb 3toar im inneren 
Äreislauf unferer 3ßirtf<haft, um bamit bie aus unferem Gjport ftammen= 
ben Gingänge in erfter ßinie für bie öebensmitteloerforgung bsm. für bie 
33erforgung mit ben uns bann noch fehlenben »ohftoffen 3U referoieren. 

Die notmenbigen «norbnungen 3ur Durd)führung biefes geroaltigen 
bcutfdien SBirtfdiaftsplanes habe id) foeben erlaffen. Die«usfüf)rung 
mirb mit nationalfosialiftifcher Gnergie unb Dattraft 
erfolgen.“ 

»Tit »ed)t fchreibt bie nationalfo3ialiftifd)e Äorrefponben3 u. a. baju: 
„»ach altem unb bemährtem ©runbfah bes »ationalfo.3ialismus ift 
einem »tanne bie »ufgabe unb bie 3Serantmortung übergeben morben. 
Ginem »fanne freilich, ber feine Gntfchloffenheit unb Dattraft nicht erft 
unter Semeis 3U ftellen braucht. 

©eneraloberft © ö r i n g hat als »ationalfosiatift unb alter ©etreuer 
bes gührers fchon manche grofee ftaatsmännif^e «ufgabe fomohl oor ber 
»tad)tübernahme mie nachher mit ber gansen Äraft feiner 3ßerfönlid)teit 
in «ngriff genommen nnb gelöft. »unmelfr ift et 00m führet erneut in 
einer entfdjeibenben grage ber beutfdyen 3afunft an oerantmortungs= 
oollfter Stelle eingefeht morben. Denn es ift eine grojje «ufgabe, bie 
Hermann ©öring übertragen mürbe. Der nationalfosialiftifche ©ebante 
oon ber «rbeitsgemeinfehaft ber »ation, ber in bem oergangenen Satjre 
in Deutfchlanb sum 2eben ermeeft morben ift — je^t mirb er unter ent= 
fchloffener gührung unb unter sielberoufjtem Ginfat) ber Äräfte in ber 
entfcheibungsoollften grage ber beutfehen 3utunft feine iBemährungsprobe 
absulegen haben. 

2Bir miffen es: «ud> biefes »ingen, bas »ingen um ben neuen 
33ierjahrsplan, mirb mieber ein Sieg roerben. Gin Sieg oor allem aber 
and) beshalb, meil bas beutfehe 33olt mit ftartem 33ertrauen bem gührer 

unb feinem ^Beauftragten Hermann ©öring ein lebenbiger Helfer fein 
mirb bei bem 3Berf, bas mieberum bem 3Bohle unb ber Äraft ber 
»ation bient.“ 

* 

Damit ift bie beutfehe 3Birtf<haft mieber an einem SBenbepunlt 
angelangt. Shre Ä u r 0 e mirb je^t erft recht meiter a u f ro ä r t s gehen, 
mie mir es fchon immer beobachten fonnten. «uch biesmal gibt es 
mieber Grfreulid)es 3U berichten. SBieberum hat es im September eine 
angefichte ber oorgefhrittenen Sahres3eit befonbers bemertensmerte 33 e r= 
minberung ber «rbeitslofigfeir um 63000 Äöpfe gegeben, 
fo baB Gnbe September faft bie »tillionengrense — nämlich 
1035 000 «rbeitslofe — e r r e i d) t mürbe, «ud) bie 3ah* »otftanbs= 
arbeiter fanf um 2500 auf runb 78600. Das finb 3ahlen, um bie uns bie 
3Belt beneiben mirb. 

Hinsu tommen noch erfreuliche Grfcheinungen in ber beutfehen 3Birt' 
f^aft. Der 33ermaltungsrat ber »eichsbahn ftellte feft,^ baf; ein 
erheblicher »tehroerfehr ftattgefunben habe, ber 3mar erhöhte «us= 
gaben, anbererfeits aber auch ftetig geftiegene Ginnahmen 3ur golge 
gehabt habe. 

Das meftbeutfehe Skintohienfpubifat gab bie Grgebniffe bes 
Äohlenabfahes im ©efchäftsiahr 1935/36 betannt. Danach ift 
ber arbeitstäglidje ©efamtabfat; ber »uhrseih'en im Durchfihnitt mit 
211500 Donnen gegen 198 600 Donnen im »orjahre um 6,5 00m 
H u n b e r t höher. 

2>ie b e u t f ch e »f a f d) i n e n i n b u ft r i e ift auf »tonate hinaus 
befchäftigt. 

Die neuefte Hanbelsbilang fhliefet im September mit einem 
Heberfchufj unferer «usfuhr über unfere Ginfuh^ 
in Höhe oon 75,2 »tillionen »eichsmart ab, gegenüber 
63,3 »iillionen im «uguft. SOßenn man bie erften neun »Tonate bes Sah«* 
1936 3ujatnmen3ät)tt, fo ergibt fid), baff ükutfdilanb für 320 »T i 11 i 0 n e n 
»eidismarf meht aus= als eingeführt hat. 2Benn bas auch 
erfreuliche gortfehritte finb, fo läfet bod) ber beutfehe «ufjenhanbel noch 
oiele 3Bünfd)e offen. Hier machen fid) bie Sdjmierigteiten auf bem 3ßelt* 
martt, bie burch bie neuerlichen «bmertungen oerf^iebener 3Bährungeti 
noch oergröfeert finb, immer mieber gelknb. Die Snternationale 
H a n b e 1 s t a m m e r , in ber aud) Deutfchlanb oertreten ift, hat beshak 
ein neues »rogramm für bte 33 e f r i e b u n g ber SBeltmirt- 
f d) a f t a u f g e ft e 111, in bem fie eine »eihe oon oernünftigen »Jafp 
nahmen empfiehlt. Hoffentlich fallen biefe «nregungen bei benen, bie 
fie angehen, auf fruchtbaren »oben. 

ÜBir in Deutfchlanb finb ge3mungen, unferen eigenen mirtf^aftlihen 
©efetjen 3U folgen, mie fie ber gührer im neuen »ierjahrsplan feftgelegt 
hat. Drohbem finb mir bereit, an ber 3Bieberherftellung bes jeht fo arg 
gerftörten 3!Birtf(haftsfriebens in ber 3Belt mitguarbeiten. 
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Aus unseren Werken 

Schönheit der Arbeit 
bei der Dortmund-Hoerder Hüttenverein A.-G. 

(Lichthof des Verwaltungsgebäudes) 

Es lobt den Mann die Arbeit und die Tat 

Die f?ol?e fluffatfung oon öer Arbeit, öie uns öer getualtige 

Umbrud) oon 1933 brachte, oeri?alf aud) öen Beftrebungen, öen 

Arbeitsplan unö überhaupt öie gan3e Umgebung öer Arbeits- 

ftätte 3u üerfdjönern, 3U einem ungeahnten Aufjdjmung. Die 

Sreuöe an öer Arbeit öurd) Sdjönheit 3U erhöhen, beöeutet 

lebten (Enöes aud) öie Arbeit felbjt 3U erleichtern. Die IDichtigfeit 

all öiefer Utannahmen fanö öurd) öie Schaffung eines eigenen 

Amtes „Schönheit öer Arbeit" bei öer Deutfdjen Arbeitsfront 

Monöeren Ausörud. 

Überall im Betrieb uerfudjt man öer Schönheit öer Arbeit 

3um Durchbruch 3U uerhelfen. Der Kampf gilt öem aerfchmuhten 

Arbeitsplan, öem üerfd)munten IDertshof, öem Schutt unö 

®erümpel. Ulan bemüht fid] um öie Ausgeftaltung öer Arbeits= 

plöhe, öer IDertspläne unö befonöers auch öer Aufenthalts^ 

töafch5 unö Umtleiöeräume. 3e nad) öer Art öes Betriebes ift 

bie Dermirtlichung öer 5°röerung nad) Schönheit öer Arbeit 

öerfdjieöen fchmierig. So gibt es 3. B. in einem feinmecbanifdjen 

Betrieb gan3 anöere Utöglidjteiten mie auf einer ffütte. ffier 

mufe öie Pflege öurd) öie (Eigenart öes Betriebes fefjr oft nur 

auf öen IDertshof unö öie Aufenthalts* unö IDafd)räume be* 

fd)ränft bleiben. IDie meit aber geraöe aud) im f)üttenbetrieb 

heute fd)on Sdjönheit öer Arbeit Dermirtlichung gefunöen hat, 

foil öie folgenöe Bilöreihe 3eigen. 

Ardjiteft unö (Särtner trugen in gemeinfamer Arbeit 3m 

Derfd)önerung bei. Überfidjtlid) finö öie U)ertseingänge, rueit 

unö gepflegt finö öie f)öfe unö piähe. U)er hätte es nod) oor 

toenigen 3ahren für möglid) gehalten, öafe mitten im Betrieb 

neben (Eifengerüften unö (Basbehälter grüner Rafen unö Bäume 

geöeihen? tDie harmonifd) fügt fid) 3. B. nicht eine Böfdmngs* 

mauer allein öurd) lodere (Blieöerung in öas (Befamtbilö ein. 

Unö mitten in einer großen ffalle öudt fid) ein tleines f)äusd)en, 

öas nur 3m Aufnahme uon Stahlflafd)en öient unö öod) mit oiel 

Siebe bunt geftridjen ift unö in einem teigigen Dorgarten 

frifdje Blumen trägt. Aber tDesf?alb befdjreiben? Die abge* 

bilöeten Anlagen öer IDerte Dortmunö unö f)öröe mögen für 

fid) felbft fpred)en unö erfreuen. R- 
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Seite 4 $üttcnjeHung 9tr. 21 

Werk Dortmund 
Aufn.: Koch, D.-Huckarde 

Tor Westfalia (1), ein einfacher Backsteinbau mit lieblichem Blumenschmuck, öffnet den Weg von 
Osten ins Werk. Freundlich wie das Tor ist der geräumige Aufenthaltsraum für den Torwart (2). 

Eindrucksvoll ist der Blick durch das Tor Westfalia auf das 
Werk (3). 

Hübsche Grünanlagen am Radsatzbau säumen den Weg ins Werk (4 und 5). Beachtenswert ist die 
Böschungsmauer (4), die sich durch einfache Gliederung harmonisch in das Gesamtbild einfügt- 
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9tr, 21 $ ü 11 c n j e i t u n 9 Seite 5 

Nach der Arbeit stehen den Lehrlingen 

blitzblanke Waschkauen (3) und Brausen 

(4) zur Verfügung. 
In Reih und Glied sind die fertigen Werk- 

stücke in der Elektrowerkstatt (5) 
gelagert. 

„Wenn man eine Schweißnaht betrach- 

tet...“ Aufmerksam hören die Lehrlinge 

im freundlichen Lehrsaal zu(1). Aber auch 

an der gut belichteten und sauberen Werk- 

bank (2) stellen sie ihren Mann. 
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Seite 6 $ütten jettung Jlt. 21 

Auf dem Stahlwerk liegen die Waschkauen (3,4 

und 6) in drei Stockwerken übereinander in un- 

mittelbarer Nähe der Martinöfen. 

Ein weiteres Beispiel vorbildlicher Waschkauen 

finden wir auch bei der Eisenbahn — Rangier- 

betrieb (5). 

Nur wenige Meter trennen den freundlichen 

Aufenthaltsraum (2) im Walzwerk IV von den 

schweren Maschinen, auf denen glühenden 

Schlangen gleich die Formeisen gewalzt wer- 

den. (1) zeigt die Abortanlage des Walz- 

werkes IV. 
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Wer denkt bei diesem Bild (3) nicht an die ,,Saure 

Ecke“ von früher? Heute führt ein übersichtlicher 

Weg über die Vielzahl der Geleise, die Lebensstränge 

des Werkes. 

Vor wenigen Jahren hätte man es^noch 

für unmöglich gehalten, daß frischer Ra- 

sen und grüne Bäume mitten im Betrieb 
(4 und 5) gedeihen, ja selbst bis dicht an 

den Gasbehälter (6) Vordringen. 

Blumen grüßen vom Stellwerk (1) und 

Blumen grüßen vom „Vorgarten“ einer 

„Laube“ (2) beim Thomaswerk, die in 

buntem Kleid zur Aufnahme von Stahl- 

flaschen dient. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 ^üttenjeituttg 9tr. 21 

Der schöne Werkshof: Platanen, Liguster und Rasen schmücken den Hof (1 und 2), den das Labora 
torium und seine Werkstatt umsäumen. 

Kaffee gefällig bitte? Im Brückenbau lädt neben der Kaffeeküche (3) gleich der hübsche Aufenthalts- 

raum (4) zur verdienten Ruhe ein und gegenüber . . . 
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Die großen Fenster des Aufenthalts- 

raumes (2) im Walzwerk I gewähren 

einenprächtigen Ausblick auf das Werk. 
Ebenfalls großzügig sind die Wasch- 

kauen (1 und 5) und die Abortanlage (3) 

gestaltet. 

Einwandfrei ist die schon 1928 29 ge 

baute Abortanlage in der Walzen- 

dreherei (4). 
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lstderWeg(1 und2)von denHochöfen amFallwerk 

vorbei bis zu der Mechanischen Werkstatt nicht 

wie eine Promenade? Eine Stelle vermittelt einen 
besonders hübschen Durchblickauf die Hochöfen 

(4). 

Der spitze Kirchturm grüßt vom Dorf (3). Wer ver- 

mutet in dem Gebäude mit den großen Fenstern 

mitten im Grünen die Waschkauen und Aufent- 

haltsräume für Eisenbahn und Baubetrieb? . . . . 

. . . Und immer wirkt die Anlage schön, ob von 

ganz weit (5) oder von nah (6) gesehen. 
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Licht und Luft hat durch die großen hellen Fenster zu 

den Waschkauen (1 und 4) und den Aufenthaltsräumen 

(2 und 5) der Eisenbahn und des Baubetriebes ungehin- 

dert Zutritt. Frei ist der Blick auf den Vorgarten . . . 

. . . aber auch der Blick ins Innere lohnt sich, wen nahes 

vor Sauberkeit blitzt. 

Zur schönen Waschkaue (1) führt 

auch eine architektonisch ein- 

wandfreie Treppe (3). 
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Keine Abteilung und kein Betrieb fehlen. 

Auch derRohstoffhandel hat Wege und Wände 
mit frischem Grün geschmückt (1 bis 3). 

Ein großerKaffeekessel gibtdem Aufenthalts- 

raum imTrägerlager(4 und 5) ein anheimelndes 
Gepräge. An den Aufenthaltsraum schließt 

sich unmittelbar die Waschkaue an. 
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Nach der Arbeit ruft der Sportplatz mit Tennisplatz (2) und Schießstand (1), um Körper und Seele zu 
stärken. 

Fast verträumt wirkt die Grünanlage (5) an der 

einen Seite des Verwaltungsgebäudes (3), 

während sichan dieandere Seite Wohnhäuser 

mit Beamtenwohnungen anschließen. 

Die Werkschar besitzt am Tor Dorstfeld ihr 

eigenes Heim (4). 
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Werk Hörde 
Aufn.: Be nni ng, Versuchsanstalt, Hörde 

Zwingend zieht die Burg als Mittelpunkt den Blick auf sich (1). Um die Burg herum und anschließend 

zum Werk sind es Grünflächen und Baumgruppen, die kleine, freundliche und schöne Blickpunkte 

bieten (2 bis 5). 
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Verschieden sind die Freuden der Jahreszeit. Dürfte 
das Freibad (3) zur Zeit wenig Liebhaber finden, so 

erfreut sich die Teestube (4) mit ihrem schier un- 

erschöpflichen Vorrat (5) um so stärkeren Zu- 

spruches. 
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Wie im Werk Dortmund wird auch im Werk Hörde der Lehrlingsausbildung das größte Augenmerk 
geschenkt, was nicht zuletzt auch in sauberen Waschkauen (1), zweckmäßig eingerichteten Schul- 

zimmern (2) und einem freundlichen Aufenthaltsraum (3) beredten Ausdruck findet. 
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Diese sechs Bilder zeigen sechs vorbildliche Waschkauen bzw. Umkleideräume, und zwar für das 
Hochofenwerk (1 und 2), die Kokerei (3 und 4) und das Marfinwerk (5 und 6). 
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«Sdtonltcit tec Slctcit 
6ucth «tt)oriunß con ©cünanlogen 

'•Hon fy. SJottctter, Wnitcnmeiftcr, 28crf $ortmnnb 
Gin luirtlidjer ©rünfelbäug ift e§, bcr SBerfäfjöfe unb greiflädjen Oer* 

jcf)önert. 9JtannigfaItig jinb bie gärtnerifdjen 31töglid)fetten gut SSerjdjo* 
nerung, bon benen im folgenben gefprorfjen loerben foil. 

Statt gepflegter Dtafenfläcpen allein fann man and) Säume unb 
Straudjgruppen anpflangen, bie bem 3d,ed einer malerifdien Selebung unb 
9?aumglieberung bienen. $iergu eignen fid) oorne^mlid) Sirfen (Betula 
verrucosa) mit iffrern toei|en Stamm unb ber frifd)grünen Selaubung; 
Robinia hispida, bie rotblüfjenbe lüfagte, au^erorbentlid) gierenb im 
Sd)mud iprer pradjtüollen Slütentrauben. 9tllgemein beliebt finb ber toei^* 
gefüllte iSorn (Crataegus monogyna Candida plena) unb ber bunlelrot* 
gefüllte $ or n (Crataegus monogyna cermesina plena). 9tn gröfferen Säumen 
ioirlen fel)r gut Platanen, Sinben, faftanien, Rappeln ufto. Gine einfache 
Otafenfläcbe, mit einigen biefer fd)önen Säume gefcbmücft, toirft oft beffer 
al§ eine gefünftelte Sdjmudanlage. Gin Heines SBerf, baS mitten in einem 
©ebäubetomplej: be§ ©roffftabtgentrumS Ifineingebaut ©urbe, toirb bagegen 
auf ben oft gefdimälften Slumentopf gurüdgreifen; l)übfd)e Slumenfäften 
werben bem in bie troftloS graue Umgebung fcptoeifenben 9tuge beS 9lrbei» 
tenben einen freunblidjen 91uf)epun!t bieten. ®ie fonft tablen SSänbe werben 
Oon Ampelopsis Veitchii berantt unb fdjaffen gugleid) einen lebenbigen 
9lnftrid). 9lud) in bie SüroS gepört Suft, Siebt unb Sonne, faubere grafter 
unb SBänbe. Gin paar l)übfd)e Slumen am fünfter fdjaffen eine gefunbe 
Stimmung. Seiber ift bie 91u§wal)l an blülfenben Slumen für SüroS fepr 
gering, bafür gibt eS genügenb grüne SPpfpflangen, bie ooll unb gang für 
blüljenbe Slumen Grfa^ bieten. 2lber eS müffen aud) ed)te Slumen unb 
Sträucber fein! sJhir baS, was wäcpft unb gebeipt, bereitet greube, alfo 
bitte: Seine fßapierblumen unb fßaptergimmerlinben unb was eS anfeelen* 
lofem Unfinn nod) metjr $fjnlid)eS geben follte. 

^cnumicbaflsfQhtt bcr 6(tmwbe|diäMgten 
Hi ?ertmun5-6Dtrfccr 0üUtn^rein mit Uxbt 
$ie bieSjäbrige ©emeinfebaftsfapri ber Sebwerbefebäbigten beS SJerteS 

Öörbe führte mit „Sraft bnrd) greube" ins fcf)öne Slofeltal. Dleumagen 
unb baS benad)barte $bron nabmen bie 110 Seilnebmer für elf 2;age 
gaftlid) auf. Schon bie gabrt bortpin war ein ©enub; ging'S bod) ab Söln 
burd/S fagenumwobene, burgengefrönte, fepöne (Rpeintal bis Sobleng unb 
bem biel gewunbenen Sauf ber Stofel folgenb burd) baS lieblicpe SJtofeltal. 

9Jtit 9Jlufif unb gadeln empfangen, begogen wir erwartungSüoIl 
Cluartier. So perglid), wie wir Oon ber liebenswerten SeOölferung empfan* 
gen würben, geftaltete fiep aud) halb baS Serpältnis gueinanber. ©emein* 
fame Samerabfcpaf tSabeube Oerliefen bei Sltufif, ©efana unb Sang in f cpönfter 

Sic fcopcn Soprttcilncpmcr 

Harmonie. Dutcp ©efprädw unb 91nfcpauungen lernten wir bie reept müpe* 
OoIIe ÜBeinbergSarbeit fennen unb ben eblen SBein ftpäpen. Ginlabungen gu 
„SScinfellerbeficptigungen" würben freubig angenommen unb enbeten in 
begeifterter £ocpftimmung. Unter guprung ber ßrtswalter würben Spagier* 
gänge in bie näpere Umgebung gemaept, bie bei fepönem SBetter in biefer 
perrlid)en Sanbfcpaft für alle eine reine greube war. 

Ginc gemeinfame gaprt nadi Sernfaftel mad)te uns mit ber piftorifepen 
Sleinfpenbe auf bem Starftplap befannt, gu ber ber 9lnbrang geitweife 
lebenSgefäprlid) war. Gin 2ag galt ber Sefidjtigung oon Xrier. Siele oon 
uns befamen pier gum erftenmal einen unmittelbaren Ginbrud oon ber 
epemaligen ©röfje beS römifd)en Imperiums. Srier würbe oom römifdien 
H'aifer 91uguftuS im Qapre 14 o. Gpr. als 5lugufta Sreüerorum gegrüubet, 

Berichtigung 
Sic in nuferer »origen Summer aid SitclbiU» abgcbilbctc Urfunbe ioirb 

>»ie bieper üblitp nur jnm fünfunbjwnnjifljnprigen siibilanm, unb niepi mie 
»crfcpcntliip angegeben and) jnm »ierjig* unb fünfjigjäprigen SubUänm 
iibcrrci<pt. 

unb war in fpätrömifeper 3eit fRefibeug ber Saifer, bie in ipren DJeipen u. a. 
auep fonftantin ben ©rofjen gäplten. ©ropartig finb bie (Ruinen ber ge* 
waltigen Sauten aus biefer römifepen Slütegeit, bie bie bebeutenbften (Refte 
römifeper Sultur nörblid) ber 911pen barftellen unb fiep mit ben (Römerbau* 
benfmälern Sübfranfreid)S meffen bürfen. 

Sm Mittelalter waren eS bie Sifcpöfe, bie bie SBürbe oon Grgbifepöfen 
unb Surfürften erlangten, unb bie fo oft in krümmer gelegte Stabt immer 

Srittenpcim »om SRofcIbapnpof aus gefepen 

wieber anfbauten unb beftimmenben Ginfluf) napmen auf bie ©eftaltuug 
beS fünftlerifcpen, geiftigen uub politifdjen SebenS. geugen ipreS SdpaffenS 
erbliden wir in ben glängenben Trierer Äircpen*, HIofter* unb Sotoftbauten, 
bie in faft lüdenlofer golge bie Gntwidlung ber 9trcpiteftur Oon ber fpätrö* 
mifepen (ßeriobe bis gur fcpwungüollen Sarodgeit erfennen laffen. ©ropeS 
Glenb erbulbete bie Stabt wäprenb ber Stiege unb SBirren beS 17. unb 18. 
SaprpunbertS, bis fie 1816 unter ben Scpup (ßreupenS famunb fiep halb gum 
erften ^anbelsplap für OualitätSweine ber SRofel, Saar unb (Ruwer ent* 
Widelte. 

911S ^rembenftabt nimmt (Ericr eine befonbere Stellung ein, weil eS 
neben feiner gropartioen gefcpicptlitpen Sergangenpeit unb ber fyülle feiner 
Äulturbenfmäler eine unoergIeid)licpe fepöne Sage befitjt, bie bie Stabt gum 
ibealen Stanbquartier unb auep als 91uSgangSpunft für (Säuberungen unb 
^aprten in Gifel, .gmnSrüd, Sujemburgif^e Sdpweig, an bie SRofel unb ipre 
Sfebenflüffe üorbeftimmt. 

91uf einer ^ufammenfunft aller Scpwerbefcpabigten in Sceumagen 
überrafdpte SertrauenSmann llamerab SBegmann mit einer freubig unb 
banfbar aufgenommenen finangiellen Seipilfe. (Ser lepte Sonntag war naep 
ben Sagen ber Qdeube un^ ©rp0Iung ben gefallenen gelben gewibmet. Sie 
©ebenfrebe pielt Hamerab Siegmann unb legte gur Gprung ber ©efallenen 
in ber ©ebäcptnisfapelle im Seifein ber (Reumagener SeOölferung unb unter 
ben Hängen Oom guten .fameraben einen mit (ßlibmung oerfepenen Hang: 
„®ie Samerabfcpaft pört mit bem $obe niept auf", nieber. 

9?ur gu fcpnell feplug bie Scpeibeftunbe. (Sanfbar üerabfepiebeten wir 
uns Oon unfern freunbliipen ©aftgebern, bie audp für unfer leibliipeSlSSopl 
auf’s Sefte geforgt patten. 

llnfercr SSerfSleitung für ipre finangielle Unterftüpung fowie ber 
(Seutfcpen 91rbeitSfront unb niept gulept unferen SertrauenSmann Äamerab 
SSegmann für bie Sermittlung biefer eingigartigen (Reife, unfern perglicpen 
®anf! (Der bieSfäprige Urlaub braipte uns waprlicp, „Haft burep greube“, 
im Sinne unfereS üereprten ^üprerS. SRit frifeper Haft gept’S in ben neuen 
(£ag ber 9lrbeit; treue Sflicpterfüllung fei unfer befter (Sanf! 

äßettfämpfe 6cc Scpctoccfftatt, 
38ccf ööcPc auf Pent Scpallacfcc 

91m SamStag, bem 19. September 1936, traten 158 Seprlinge an, um 
bieSmal im fportlidpen äBettfampf ipre Seiftungen gu meffen. Som fepönften 
(Setter begünftigt unb burd) bie tatfräftige Hnterftüpung eines faepfunbigen 
fampfricpterftabeS, entwidelte fid) ein lebpafter SBettfampfbetrieb. (Die 
Seiftungen im gemifepten SReprfampf (100 9Reter*Sauf, 9Beitfprung, Hu* 
lenweitwerfen unb 50 Meter Sd)Wimmen) beweifen, bap bie fportlicpen 
gäpigfeiten ber gufünftigen gaeparbeiter niept Oernad)läffigt werben, gm 
9(nfd)lup an bie Skttfämpfe fanb bie Siegereprung ftatt. SetriebSaffiftent 
(Drengenbcrg geid)nete in Sertretuna beS Setters ber Seprwerfftatt bie 
Sieger aus. Sie erften brei Sieger febeS SaprgangeS erpielten Srongeme* 
baillen unb bie erften 3epn je einen Siegerfrang. (Die Meifter unb Seprer 
ber Seprwerfftatt beplüdwünfepten ipre Röglinge, unb mit fropem ©efang 
würbe ber SBettfampf beenbet. 1 ; 1 

«icgerlifte: 
18. 3apre: 14/15 ^apre: 
1. (Bagener, .^ugo, 68 fünfte 1. §effe, fieing, 90 Sunfte 
2. Maleffat, ffiilpelm, 57 fünfte 2. Griftian, (Bilpelm, 77 Sunfte 
3. Sünemann, SuliuS, 57 fünfte 3. (Binter, Grnft, 74 fünfte 

16/17 Sapre: Sieger tm 9Bafferfpringen: 
1. ©erpolb, farl, 72 fünfte 1. Füller, grip. 32 fünfte 
2. Wartung, (Rubi, 61 fünfte 2. flempt, Sernparb, 30,5 fünfte 
3. Müllen bcr g, Sinns, 58 fünfte ' 3. Griftian, (Btlpelm, 23,5 fünfte 

gn ber 4x 50*Meter*Sd)WimmftaffeI fiegten bie (Dreper oor ben 
Sdjloffern unb Gleftrifern. 
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2Iuf bet Äampfbaftn 

3)te SBcttlämpfer 

^ünfjig Sef)rlinge erfüllten in btefem ^alft bie SSebtngungen für ba§ 
;yaljrtenfcE)tt>inttneräeugni§ (45 SOtinuten @d)tt)immbauer) unb adjtgetfn für 
oa§ ffretfc[}ttitmmeräeugnt§ (15 9JUnuten ©cEgnimmbouer). $ie Öel)rltnge 
38tnter, ®amf)mann, güller, S^pfe «Ttb ©t^iebenebel erfüllten 
bte SSebingungen für ben @runbfcf)ein ber i£eutfd)en Seben§rettung§ge» 
fellfdfioft. 

Btt Beugung 6er 'Bctcicbegcfcllfdtoftcn 
6er bereinigte etabltocrCc 31.©. 

Sie ©r3eugungs3iffern ber Setriebsgefeltf^aften ber SSereinigten 
Stabltnerfe setgen für bas le^te 33ierteljabr bes ©efdfäftsjaljres 1935/36 
tnt ®erglei(^ 3um nor^erge^enben ißiertelja^r folgenbe gntroidlung: 

23ierteljal)r ißiertelja^r 
Suli—September 1936 ülpril—Sunt 1936 

Sonnen Sonnen 
Holjle 5 792 540 5 363 600 
Äofs 2155 978 2 020125 
SRoljeifen 1647 434 1460 021 
SRoIfftalft 1 790 531 1 557 903 

Sür bas gefamte {Sef^äftsfabr 1935/36 ergeben bie 5ßrobultions= 
ä'ffern bei &ol)le 22,3 2Kiüionen Sonnen, bei ßofs 7,9 aiiillionen Sonnen, 
®ft 9loI)eifen 6,0 ffllilltonen Sonnen unb bei -Jtoljftaljl 6,4 SJiillionen 
sonnen. Sßäbrenb im 5$ergleicl) 3um ©efdiäftsjabr 1934/35 bie £ol)Ien= 
förberung um runb 15 o. §. 3una^m, bat fidf bie Äofsberftellung oor 
“Hem infolge ber ftärleren SIbrufe ber $üttenbetriebe um runb 30 o. 
Bennebrt. Sie 31obeifen= unb 9lol)ftal)ler3eugung haben im lebten 
®efd)äftsjabr eine Steigerung um jetoeils etma ein Viertel ber 3Sorjabres= 
Ptobuftion erfahren. 

Stamctaifdxiitoabcnft 
«et StMcilung Sttlauf dualitätsftoW 

orti 3- Dftober, hatten fi(h bie Sefolgfchaftsmitglieber ber Abteilung Sertauf=Q.ualitätsftahI 3u einem Äamerabfthaftsabenb im 
poerber §üttenfafino eingefunben. Ser Sßerlauf bes Slbenbs hat gejeigt, bah 
fröhliche unb heitere Stunben unter Slrbeitsfameraben jur pflege bes ©emein= 
fchaftsgebantens in reifem »Iahe beifteuern. Sen üluftatt 3u ber Seier gab ber 
ßeiter ber 3lbteitung, §err »rudmann, ber bie Slrbeitsfameraben mit 
herslithen Sßorten begriifcte unb ihnen ju ben ©rhotungsftunben oiel jmmor 
unb greube münfihte. Snsbefonbere gebaihte er unferes phrers, ber bem 
beutfehen »olfe raieber ittrbeit unb SBrot gefihentt unb aufferbem bie ®oraus= 
fehungen gefdjaffen hat, bah bie Slrbeitstameraben fich auch uad) ber Slrbeit 
oon 3eit ju 3eit einiger Stunben gemeinfchaftlichen grohfinns erfreuen fönnen. 
3ut Unterhaltung fanb bann ein luftiges iJSreistegetn ftatt. Slber au^ ber 
meitere Seil bes Slbenbs, ber humoroolle SBihe, ©efangoorträge ufro. in bunter 
^Reihenfolge brachte, nahm einen fchönen unb freubigen Serlauf. Sie folgenben, 
3U ^Beginn ber Seranftaltung oorgelefenen SJerfe toaren bet fieitfaben bes fehr 
gelungenen geftes: 

$abt ihr oernommen bie frohe Äunbe? / .püftert es ruhig oon Siunbe 3U 
SOiunbe: / Ski Hopfen unb iSRalj unb beim Safte ber Sieben / Soil’s heut’ 
in biöfer Slunbe oiel greube geben. 

Samit bie Sach’ auch tu ber reihten Schale, / ©in jeber feinen Beitrag 
gahle. / Slur fo .roirb ber Stbenb trefflich ßlücfen, / Unb geigt nachher auch 
feine Süden. 

3uerft tummeln mir auf ber Äegelbafjn / '2)lit oiel örjumot, Schneib unb 
ßlan. / Sie Äugeln in bie Dleune rollen; / Uns ben Srtbut fie muffen gölten. 

Unb iroallen im Äampf bie ©lieber erlahmen, / SBürgige Sämpfe gut 
Stär lung bann laben. / $ln einer groben Safel, reidh gebedt, / Ser faftige 
Braten mahl allen gut ifdjmedt. 

Dlachher tun mit’s in Jräftigen 3ügen, / 3um Sdjergen es fonft niiht roirb 
genügen. / ‘SBir roollen hoch fröhlich fein, herglich lachen, / pbelitas unb fdjöne 
Spähehen machen, 

Db iSJluifila, ob SBitje ober pmoresden, / ©in jeber Ifo, roie es geht am 
beften. / Uticht buden unb brüden, erft recht nicht bangen, / 3um ©enius 
roirb’s hoch bei feinem langen. 

2Benn mir fo in ©intracht gufammenftehn, / Schöne unb föftliche Stunben 
roerben oergehn. / Unb ift über Sonntag ber lebte 9tauf<h oerbläht, / Sann 
madjen mir roieber in Qualität. 

'StRutmnc ton ecbuftbclmen im €d)lorfcnfe(kc 
golgenber, im ©dglacfenleller be§ ShomaStoerfe? paffierter Unfall 

hetoeift fo recht bie fdottoenbigfeit be§ Sragen§ öon ©chuhheltnen im 
ScljlacEenfeller, too häufig ein Iterahfallen Oon Schlacfenbären, Schalen, 
Steinen unb bgl. ftattfinbet. 

©in Äonoertermann befanb fich unter Sonöerter 1, al§ ein ©inter mit 
“ötifihung auf ber görberfchale in ben Sonberter hochgejogen würbe. Ser 
©imer fiel herunter unb traf iß. an ber Schulter. Ser ßimer hätte ihm ebenfo 
auf ben ®opf fallen fönnen. Sarum: Sragt Schußhelme bei Arbeiten 
im Schladenfeller. 

§*3entrale für Unfallfchuh, SSerf Sortmunb. 
Bretfchneiber 

rtomUiennodttichtcn bt* Sßtrfel üotibt 
©in Sohn: ©eburten: 
(ihtftab (tSüIembuicf), Slabfapbau/Sa., am 26. 9. 36 — .tiorft; grih Dlunleffer, Slod* 

toalgtoerf, am 27. 9. 36 —• ttlubolf; ©ottfrieb Sepper, ©aSgentrale, am 30. 9. 36 — 
SRanfreb; Johann Settlaff, |>ammertoerl II, am 2. 10. 36 — ©Ifrieb. 

©ine So<f)ter: 
pang ©toer«, Steinfabrü, am 23. 9. 36 — Siefelotte; ©atl SBiemerS, ¢. 91. SB., 

am 23. 9. 36 — Seonore; tßaul 9töIIe, ©ifenbapn, am 23. 9. 36 — 9Jlarianne; SBalter 
Bogt, §ochofenroer!, am 25. 9. 36 — tRenate; 9tlbert Soring, 9Jt. S. 91., am 26. 9. 36 — 
Urfula; Bülheim SRaaS, SUartinroer!, am 26. 9. 36 — .tielene; Heinrich 3Bilf, Soferei, am 
27. 9. 36 — Barbara; Johann taBler, 9j/ecf)anifrf)e Serlftatt, am 2. 10. 36 — tielga; 
Subiotg Sbeis, ©leftrotedjnifche Bbteilung, am 4. 10. 36 — Urfula. 

(fine ^aube unb 
ein ftbiuar^er <>erb 
ju berfaufen: 

9fnton Qiöfe, 
SJortmunb-^örbe, 

^ermannftrafee 164. 

(Beeßdineö 
Minberfiabbftül)lrficn 
billig 3u berfaufen. 

^>örbe( 
2)effauer Str. 10, II. 

Minbenoagcn, 
tiefgebaut, Starte 
Srennabor, mit £e- 
bertudtbede u. SSinb- 
jdiutsidieibe für 
28,—8tSt. abjugeben. 
2lnfragen: Sortmunb 
polteftrafie 3, patt. 

SBentg gebrauefitet, 
tiefoebauter blauer 

ftinbemmgen 
5U berfaufen. 

SBinert, 
2)ortntunb-23erßf)bf., 

SaltermeG 33. 
Sibütcrgcige 

mit Haiti’n für 
12,—fR9K. abjugeben. 
fiefmboff, Sortmunb, 

Stttboffftrafce 2. 

SBeifeS 
Minberfgttrbettibcn, 
ein fciurtiencutmingeu 
unb ein 

(SRorle Srennabor), 
alteö febrguterbatten, 
billig abjugeben. 

Sortmunb, 
füettetbedftr. 1.3/LV. 

ÖJebrauebter 
MtnOenuagcn, 

Xiefbau, billig ju ber- 
laufen. 

Äöbler, Dortmunb, 
2llte KabftraBe 7, p. 

®ut fbtedienber 
'iMUmaei 

nur an Siebbaber 
bittig ju »erlaufen: 

Steinmeier, 
Sortmunb, 

Sinbenftrafse 39, I., 
bet Sattlers. 

©ebrauefite 
Singcr*vllnl)mafrfiinc 
billig ftu berfaufen. 

Äöniggmann, 
Xortmunb, 

Ublanbftrafee 62, EL 

©uterbaltener 
MinDcnungcn 

biHig xu berfaufen. 
Strunf, Xortmunb, 
öutenberßftrafee 65. 

^äfdicittangcl 
für 5,— 8R©f. ju ber- 
taufen. 

Xortmunb, 
Äielftrafee 66, III. 

Minings* 
tnuid) 

@cf)öne, (onnige, 
a6ge[d)tof!ene 

'tOoCinung 
in poerbe gegen eine 
ftftöne gwei-hintniet. 
SBobnung ju taufdien 
gefudit. 

SJngebote unter 
CS. p. 100 an Sot I, 

poebofen, 
SSert pörbe. 

Xauicfie 
$ret"3imnter> 

*Jol)nung, 
afigeirfiloifen, mit 
Speiielammer unb 
Söalfon, im I. Ober- 
geidioB, gegen jmet 
Zjimmet. 

Äod), Sortmunb, 
Sadjitrafte 17, I. 

Bcrnmtimgcn 
irrcunbliib mbblicrt. 

.{immer 
mit Socfigetegenbeit 
unb fltebenbem S8ai- 
ier iofort su oerniiet. 
'Jiniieres: Sortmunb- 
pörbe, Sugombrer- 
ftraSe 6, II., r. 

ivreunbliri) möbliert 
Simmer, 

fe». gingang, 
ÜRorgentaffee 
20,— 9t9Jt. iofoi 
»ermieten. 

Sortmunb, 
gädierftraSe 5, IV. 

unb peijimg su ber- 
mieten. 

riebrid), Sortmun 
pat)bnftrafie 25. 

Serftäufe 
®d)t ffiodben alter 

reinrnfüger 
Srnfittjoor-terrier 

(SHübe) abjugeben. 
3u erfragen burdi 

SfSerföruf 
ffierf pörbe Dir. 332. 

@etegenf)eitö!auf 
«dilnfiimmcr 

mit SBettseug unb 
uotlftänftige ntüdie 

mit Mottle«* unb 
Masfterb 

wegen Uberiieblung 
ief)r bittig ju oerfau- 
ten. 

3oefer, 
Sortmunb-Pödtften. 

SSittbrätlter Str. 501. 

Cäebraudtter meifeet 
iüortlongcn 

Ul Berfaufen. 
Sortmunb, 

@üntf)erftrafse 80. 

sraufotiud) 
öuterfjaltcner 
$tit>t>cmt)aßeti 

ju laufen ßefuc^t. 
Angebote an 

3. SBirfdjafc, 
2)ortmunb, 

Seutbftrafee 1, I. 

Halbballonrad RM - 
Katalog gratia 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

'dnjfige, 
Mleibei unb Uiäntet. 
(BratUbemuft. Stngeb. 
u. Sreistiffe. — 211 ter, 
Äöroergröif (Sdieitel 
b.ilubioble ),ftnabe ob. 

Ttadttftubiergen, färb. 
Äammgame f .anjüge, 
Samenmänt.,Äoftume 
Mleibet s—1 monotl 

Matenjoblmtgen. 
Marine- Serianbbau* 
8emb. Steller,MtelSS 
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Seite 20 §üttenjeitung Jtr. 21 

Mt. ®lf. 

i« 6cbtpcce0 etubltucb 
aud) .tiouoturf) genannt, ftauctljaft u. 
mijfeft, für ftratmjtctfä^ige »ett> 
titter njiti. oerwenbbat. - __ 
Sreite 150 cm, »ieter 1.19 

ii .Hcäftigee f&aumwcll- 
tllri« ungcbteidit, geeignet für rcifi> 
•UW fefte ®ettü<ücr unft fonftige 
ftrapajicririfiige 'Jöuidjcftürte 
Sreite 140 cm, brr »ieter >ao5 

i2 6(hla^c(f!cn tamelijaar» 
farbig, fefte 

faltbare, warme «Sorte, mit tjüb» 
fiber 'Sorbürc, habet bielfeitig her» 
locnhbarc öebrauibhhcitc bieferWrt. _ mg* 
(&rö^el3Qxl90cm, bcrStüd 2.70 

« öan*Wiber;r,TÄ 
tdfiet Streifenborhüre, battbare 
btebrauiboniare biefer «rt. $ie 
Kanten biefeö 3uibed finb nidjt 
ganj regulär eingetoebt. 
Sreite 40 cm, *>«* »ieter 

$Ur banbeit eÄ iidi um ein iianbtud), roeldie« 
in biefer einfatberen ¾rt gut ju gebraudien ift. 

»crlanb erfolgt her Waibnabnte. »ei »cftellungen 
über SKI. 20,— bortofreie Sieferung. 

Garantie: SJab trob ber^reibwürbigteitnidjt ent* 
tbredfcn fällte, wirb anftanbbloe jiirüdgcnommcn 
unb her bolle aufgelegte betrag jurüdbcjablt. 

-.25 

JOSEFUIITTi 
WEIDEN-56 (OPR) 

S000 Arbeiter und Angestellte 
sind in meinen sämtlichen Betrieben beschättigt. 

Empfehle alle Nahrungsmittel 
für naturgemäße Lebensweise 

Reform- und Kräuterhaus 
Hörde, Rathausstraße 8 

II 

14 Soge 
6pröd)unterrttöt 
nad) bei bemätjrten Sfletljobe 

Scunaint'KanoenftbefM 
wllilänNö fellcnlcö! 

Sein Ulustocnbiglcrncu oon Segeln, leine 
Sortenntniffe, leine befonbere Segobung 
eriorberlid). — Sollsjdjulbilbung genügt, 

gür jeben geeignet. — ^unberttaujenbe 
, aller Seruistreife tiaben bereits mit 

■ bejtem (Erfolg banad) ftubiert unb fo 
3(j, iljre fiebenslage oerbeffert. 3lud) Sie 
erfu#e i^affen es; oeriudien Sie es nur. 
um ieilen Sie uns auf nebenfteljen* 
Set'tn b”n öem ^i^nitt mit, roeldfe Spradje 
«eretntaten Sie erlernen roollen. Sßir fenben 
fflertsseitungen SbnenüebrmnterialfürllSage 
Älemon bet foitc"1^ 4 braudjtnt^tsurudgejanbtgu 
   roerben. Sie geljen bamit 

epratbe, toltenios and) leinerleiSerpjliditung 
unb unöerbinbtid). , jjum Sauf, pm Ibonne* 

ment ober bergleid), ein. 
  \ Senben Sie ben SIb* 

werut:  .Xj^nitt beute nod) ab! 
149   

Ort u ipott:  ■ LangenscheidlsctieVEilaoslnicti- 
\ tianilluooiFiot.G.LaoiEnsciieidil 

Straße:  '. BEilin-SclinnEliera'15 

unfmn beliebten 

©iegformen 
PönnenSie fofoct©leü 
foIbaten/öTl.i'ndnner 

ufn>. felbfl gie§en. 
.Catalog umfonft. 
Gebr. Schneider I 

©iegformenfabrif | 
ÖciOAtß 91 22 Br« 
fSniiiTrhe ^tro§e 121 I 

Fste. Fisch-Lecker- 
bissen! Sehr billig. 
Je i Dose Rollmops, 
Bratheringe, Gelee- 
heringe, Heringe in 
Mayonnaise, Kron- 
sardinen,fein. milder 
Seelachs, Brislinge in 
Oel und 4 Dosen 
Heringe in ff. Tunke, 
zus. II Dosen mit 
reichl. Inhalt nur 
RM. 4,—, freie Ver- 
packg., ab Bremen. 
A. Behrens & Co. 

Bremen 8/8. 

Fa h r räd er 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen. . .ab 9,50 
Oecken 1,25 
Schläuche 0,60 

Wilhelm Voß 
Dortmund, Miinsterstr. 18 
Ecke Steinolatz, direkt am Bahnhof 

Waschmaschinen 
Wringer, Wasserschlauch usw. 

gut und preiswert 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Raoattmarken Vemlinde 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

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

V. d. Hake, l. Kampstraße71 

Bettfedern 

Steppdecken 
Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 
Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Trauringe 
in bekannt bester Ausführung 

Uhren jeder Art 
Gold- und Silberwaren 

empfiehlt preiswert 
Reparaturen sauber und billig 

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

Fahrradkäufer! 
Uorronroil mtt Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- Ql Cfl 
ncimifdu pedale, Elasticsattel, straßenfertig . . LljUU 

Damenradin gleic“« 
Sportrad mit Rennlahrerlampe 42,00 

Dortmund 
Münsterstraße 56 

(Josefskirche gegenüber) 

Unser Teil- 
zahlungssystem 
macht Winter- 
KleidungS'Kauf 
bequem  

Schon jetzt sollten Sie Ihre 
Wintergarderobe anschaffen. 
Die Auswahl ist groß, die Preise 
sind klein und die Anschaf- 
fung ist leicht. Sie wissen doch: 
Kleine Anzahlung genügtl 

Anzüge: 35.* 45.” 60.* 
und höher 

Mäntel: 40.* 50.* 60." 
und höher 

'^^Tpettk^ßrrke riLjjh 

QUALITÄT! 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
Yt kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5,- u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25. la Voll- 
daunen 7.- u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2½ kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel. üänsemästerei, 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschätt des 

Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

mcethu* 
Dortmund, Westenhellweg 103 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen und Kinderbeihilfe 

RADIO 
Neue, herrliche Modelle 
Union-Anträge werden sofort ausgeführt 

Wilhelm Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20°/, Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

VolksempläiiBer 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 
geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 
Westenhellweg 113 

Für29.- 
Reichsmark «in Fahr- 

rad mit Garantie und 
Freilauf - Rücktrittbremse. 

rOriginal Stricker mit Außen- 
lötung, komplett RM. 36.-. 

Katalog über Fahrräder u. Lampen frei 

E. & P. Strickers Fahrradfatrlk 
Brackwede-Bielefeld 472 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksemp fänger zu kleinsten Raten 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held 

Alle 24 Teile 

3.30 

Jeder Leser, d. mir 
schreibt, erhält 

für obigen Preis ab 
Versandlager Celle 

alle 24 Teile 
dies. komb. Garnit 
Kunsthorn- 

ttefiede 
in hübscher 

Des.s.« Ausführung 
6 Messer, 6 Gabeln 
m. Kunstnorn-Griff. 
fi Eß« u. 6 Teelöffel 

in moderner 
Leichtm.» Ausführg. 

Scharfe 
Original-Solinger 

Messerklingen 
Garantie f. jed.Stück 

H. RABE 
Celle F 8 

72-teilige 
Besteck- 

Garnituren 
mit 100 g Sil- 
berauflage u. 
rostfr. Klin- 
gen, 30 lahre 
Garant, lief, 

ich zu RM.95.— gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 

I.OstEiD. HiESbafaZ? 

Fahrräder 

Ir&al ist sehr 
Schuhcreme ■* 6 

-£aü-ßn -£eu$t duel cüerefi dA t+e— 
zSoZ/e Qda:£c/al 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A'G-NECSLM 
i w** vv L. rvi\l_ ^ WTTBG. 

Schuhcreme ausgiebig ! 

Radio 
Schon jetzt können 

wir Ihnen die 

neuesten Geräte 
unverbindlich in 

Ihrer Wohnung vor- 
führen. BequemeZan- 
lungserleichterung. 
Volksempfänger- 

Finanzierung durcfl 

,,Union“ 

Radio-Kosfelil' 
Dortmund 

Rheinische Str. 15 

gegenüb. dem 
Verwaltungsgebäude- 

Das Haus der guten 
Kundenberatung 

B 

33erlag: ©ejelfjcfia'ft für SltbeitspälmgogLf m. b. §., Süffelborf; 5auptlf(f)ri'ftleitung: Sereinigte SBerfsäcitungen §ütte unb Sd)acf)t, Düfielbobf ocblieftfad) 728. 
aSeiantmortlid) für ben rebaltioneüen Sn^alt; §auptiid)riftreiter ¢. 5Rub. gHtfier ; nerantmortlicf) für ben Dlnjeigenteil: grit) ^attberg, bebe in ©üffelborr; 
für uniere Sßerle betr. 'ilufjä^e, 3ladjrid)ten unb 3Jiitteilungen 3. t n g e r t e r. 2lbt. H (2it>®üro1. — Drud: ®r»fte Seriaa unb ®ructerei Ä(5 ®üifelborf. 

®.=Sl.: m. 36: 17 396. — 3ur 3eit ift ^reislifte 911.8 gültig 
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