
12.3oOraano 
3uf*tiften für bte „$fltlcnjeltunfl* finb 
ju rieten an bit Mbtftlune H (fiiteta* 

rtföfieg ©äto) 4. 3nm 1936 
«adbbnicf nut unter Oncaenanaabe unb 
naeft borberiflet Glnboluna ber ®eneb- 
ntlflunB bet £>aubtfcf>rtftltttun8 aeftattet. Hummer ll 

^erouö|jo«bcn in Sufammcnacbcit mit ttt ©efeUi'cfKift füc 
^|gbtitg|)übog&git im @inbecnebmen mit tee Seutffbeii tlcbeit^fcont 

ScHn Gebote füc bit Setciebägcmeinfdtaft 
«drie®6gcän£r erlafS.6Cit fUr &“5 -0 n 6 n, l,at >;r.n 1. OTai na^ftc^cuben Slujru? „^n ßebole für b.c ®te Sdjriftleitung 

tviibrir eincö ^etrtebef fein htm: 
1. 6«i betner '©efülgfc^aft an Cetflung unb fpflic^terfüHung Beiipid 

unb ®orbtlb. Sei 
nid)t nur Xet^nifer 
ober Kaufmann, 
fonbern ajfenfif)en> 
führet. 9Jiad)e bei= 
nen 2lrbett6fame= 
raben uni3 

3iel i^rer Slrbeit 
flar, inadje fie ftolä 
auf Erfolge betneo 
SBerfee. ©tb allen 
beinen ©efolg= 
f^aftsleuten ©e= 
legen^eit, fertige 
Er^eugniffe beineo 
ÜBerfes gu fe^en, 
befonbero erft= 
malige 2Infertigun= 
gen, mit extern 
Sßerfftolä tüirb je= 
ber eingelne bann 
um fo lieber fdjaf; 
fen. Sprid) 2ob unb 
Xan! aus für treue 
SJtitarbeit. 

2. Sei mirflitüer 
Sü^rer beines 23e= 
triebes unb nic^t 
nur ißorgefetfter. 
Srsie^e bicü felbft 
3U biefer 2Iufgabe. 
trage eigene 23er= 
emtmortung unb 
wele nid)t bau= 
ernb ängftli^ nad^ 

Nebenmännern. 
Set beiner ©efolg= 
m)nft ein magrer 
Äamerab. Deinen 
«etnebsmalter unb 
betne 23ertrauensmänner betraute als treue 23erater gum SBo^le aller 
Betriebsangehörigen, gühle bid) oerantmortlid) für bas SBohl unb 2Bef)e 
bemer SIrbeitsfameraben unb bringe bafür Opfer. Sorge bid) mit beinern 
-Mitarbeiter um beffen Sorgen. ÜRid)te ben Slid immer auf bie große ©e-- 
ntemfehaft beines Setriebes, bie gu förbern beine fihönfte Ülufgabe ift. 

3. Sei ftreng objeftio (faihliih) unb gerecht, ©ib Serfprechungen nur, 
®enn bu fie befttmmt erfüllen fannft. Ifebe flare, mohlmollenbe unb nie 
nerletjenbe Äritif. ©ntf^eibe nie im erften Slerger unb laß biih nicht 
jiu Seleibigungen hinreißen, fei immer beljerrjcht. Sei fein Wörgler, 
bn ireunblid) gu beinen SJiitarbeitern. Xreibe feine ©ünftlingstoirtfchaft. 
^rgtehe geeignete SJtitarbeiter gu tüd)tigen Unterführern, bu bift für bereu 
-run unb iktffen nerantimortlid). 

^frlrflurnömönntr fein htm: 
4. Seib befte Äameraben unb Serater eures güljrers bes Setriebes, 

®efoIgfthaft feib im Setrieb Sorbilber an Ceiftung unb ißfli^terfüllung. 

74*6 

SM ©tfidtt dec Union 
Son SBeften gejehen: Slid »om bei 2or Storftfelb auf bas Sjodjojcmuer! 

3nt Sorbergrunb bie Äranbaljn bes Spunbiuanbeifcnlagers 
2Iufn.: Strohmeper, Sentraltoerbeftelle 

Oenft baran, baß man in euch auch außerhalb bes Sffierfes Sertreter eurer 
Setriebsgemeinfchaft fieht unb biefe nach eurem Auftreten beurteilt. Tragt 

ni^t fleinlidjen 
Streit aus bem 
Setricb, fonbern 
bringt ihn mit eu= 
rem güh1®* 
Setriebes in Drb= 
nung. Ergieht eure 
idrbeitsfameraben 

mit gur echten Se= 
triebsgemeinfehaft. 

Seib gerecht gegen 
jeben Solfsgenof- 
fen im 2Berf, hütet 
eud) oor Setriebs= 
flatfch unb Denun= 

giauten, treibt 
feine ©ünftlings= 
roirtfehaft. 

5. Seib treuefte 
Serater ber ©e= 
folgfchaft unb at; 
beitet beshalb im= 
mer roeiter an 
eurer illusbilbung 
unb an ber Sertiei 
fung eurer fogial= 
restlichen Äennt= 
niffe unb eures 

roirtfSaftliSen 
Serftänbniffes. 

©ebt feinen 3fat, 
roenn ihr nicht 
gang fi^er feib. 
Denft nicht nur an 

bas SBohl unb bie 2Bünfd)e eurer 21rbeitsfameraben, ihr feib nidjt beren 
3ntereffen=Sertreter. 31)r ha^11 Serbunbenheit aller Setriebsangehöri: 
gen untereinanber unb mit bem Setrieb gu ftärfen unb bem Sßohle aller 
©lieber ber ©emeinfSaft gu bienen. Dagu gehört oft Diel Seranta>or= 
tungsbemußtfein. 

6. Seib gu eurem gührer bes Setriebes offen unb habt Sertrauen, 
tragt nicht nadj. Steht eure Stnfidjt im ©egenfaß gu SBünfSen ber 
©efolgfSaft, habt Süut gur SBahrheit unb Serantroortungsfreubigfeit. 
üaßt euS niSt oon Jförglern, Eroig=lfngufriebenen unb SelbftfüStigen 
beeinflußen, ©eht euren 3Beg gerabe unb aufredjt, hanbelt naS beftem 
SBiffen unb ©eroißen. gühlt euS mitDerantroortlid) für Suhe, Dnbnung 
unb Sauberfeit im Setrieb. 3hr feib in erfterßinie mit bagu berufen, ben 
fugenbliSen 9Jiitgliebern eurer ©efolgfdjaft Serater unb Reifer gu fein. 
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eifelgfAofMItllrt ftin Mitl: 
7. 2Benn if)r oon eurem gü^rer bes Setriebes als llnierfüt)rer 

bestellt merbet, feib t^m treue Reifer unb Stilen. 3^r müfet bie cut^ 
anoertrauten ©efolgfcfjaftsmitglieber ytreng, gcred)t unb einnmnbfret 
bel)anbeln. 2tu^ t^r bürft nur fa^lid)e unb aufbauenbe, belel)renbe unb 
nie oerletjenbe Äritif üben. SBermeibet alle S^impfmorte. Sc^anbelt 
jeben Slrbeitsfameraben |o, mie i^r jelbft non euren oorgeorbueten 
gleiten betjanbelt roerben rooüt. 3I)r feib berufen, an ber Slusbilbung 
tüd)tiger SJtenf^en mitjuarbeiten unb fie ju ^o^mertigen ga^arbeitern 
ju erjie^en. 2luf folgen aber beruht bie ßeiftungsfätjigfeit unferes Zolles. 
Seib euren SIrbeitsfameraben in jeber SBeife Sßorbilb. 

8. Ste^t als ©efolgfcfjaftsmitglieber in Xreue ju eurem güljrer bes 
SBetriebes. gü^lt eud) bem 2Ber!e oerbunben in guten unb böfen 3:agen. 
$abt Serftänbnis für bie mirtfi^aftli^e Cage eures ^Betriebes unb bie 
Sorgen, bie beffen güljrer oft fd)roer bebrücfen. 3n 9totäeiten bilbet eine 
9f?otgemein}cf)aft. Sie beft= 
möglidje ßeiftung bes iße= 
triebes fommt nii^t bem 
Unternehmer allein, fonbern 
in erfter ßinie eud) felbft 3U= 
gute. 9led)tfertigt ißertrauen 
burth treue «Pflichterfüllung. 
Seib ftolj auf euer SBerl 
unb euren Sugenbliihen 
aiiitarbeitern 93orbilb in ber 
SIrbeit unb im «Benehmen, 
galtet untereinanber alle, 
bie ihr mertsoerbunben feib, 
treue Äamerabfchaft unb 
erjieht euch gegenfeitig. 

9. Seht in euren 3Sertre= 
tern im «Bertrauensrat, 
menn fie burd) größere 
Ueberfidjt eure «ffiünfche 
mal nicht oertreten fönnen, 
nicht Serräter an euren 
Sntereffen. 2ßir lennen nur 
ein gemeinfames Sntereffe 
aller' im «Betrieb jum ge= 
meinfamen «Rutjen oon 5?olt 
unb Staat tätigen. 5Ber= 
meibet Streitigfeiten unter* 
einanber. Sragt 
aus bem ^Betrieb, hütet eud) 
oor Senunjiationen unb 
SSerbächtigungen, oor ©e* 
rüchten unb SBetriebsflatfd). 
galtet untereinanber auf 
anftänbiges SSerhalten unb 
hütet eu^ oor S^impfereien 
unb IBeleibigungen. 2Iuch 
eure Uritif fei immer fad}* 
lid) unb aufbauenb, gute 
«Borfchläge finb immer er* 
toünfcht, bauernbe «Rörgler 
unb SBeffenoiffer machen fich 
lä^erlich. 

S3tttUM0cmtjnid)oft 
holttn hcipl: 

10. mile im ^Betrieb lä* 
tigen müffen fi<h als Äame* 
raben betrachten, beren 
Sd)idfal auf ©ebeih unb 
IBerberb aneinanber gefettet 
ift. 3Ille müffen fich al6 

«Diitglieber einer ©emein* 
fdjaft fühlen, an ber uner* 
müblid) gearbeitet merben 
muö, ni^t nur burd) ge* 
legentliche Äamerabfchafts* 
abenbe allein, fonbern in mühfamer, bauernber Kleinarbeit unb aus 
ehrlicher, anftänbiger ©efinnung unb Ueberjeugung heraus. Dabei merben 
«Uieinungsoerfchiebenljeiten unb aud) Streitigfeiten oorfommen. Sie im 
^Betrieb ohne Slnruf aiufeenftehenber in Drbnung 5u bringen, ift aller im 
SBerf lätigen fchönfte 3lufgabe unb befonbere Pflicht. 35er ©emeinfchafts* 
geift eines ^Betriebes ift in Drbnung, menn ber güljrer mit Stolj oon 
„feiner“ ©efolgfcfjaft unb bie ©efolgfdfaft mit 33ertrauen unb Ueber* 
3eugung oon „ihrem“ gührer fpri^t. Darüber hinaus mufe jeber, oom 
gührer bes Setriebes bis jum lebten Sungarbeiter, burchbrungen fein 
oon ber mistigen aiufgabe, über ben ^Betrieb hinaus mitjuarbeiten an 
ber großen beutfchen ißolfsgemeinfdjaft unb am UBieberaufbau unferes 
SSaterlanbes. 

Dann erft erfüllt jeber, ohne «Rüdfidjt auf feine Stellung im Setrieb, 
roirflid) feinen ißln^ nls beutf^er Ülrbeiter im Dritten «Reich unb ftattet 
feinen Danf ab bem erften, treueften, unermüblichften unb aufopfernbften 
airbeiter bes beutfchen Solfes: 

Unfcrcm geliebten gührer! 

SRögen biefe äehn ©ebote meite Seadjtung finben im aBirtfchafts* 
gebiet SBeftfalen in ben oielen Setrieben, bie fchon im gleichen ©eift at* 
beiten. Den Setrieben aber, in benen noch nicht alles in Drbnung geht, 
füllen fie ein ainfporn fein sur atrbeit an ber edjten Setriebsgemeinfchaft. 

äfocluftlifte 6ec Sltkeii 
©s foil «ffienf^en geben, bie ba ber 2Reinung finb: SetriebsunfäUe 

finb natürli^ unoermeibbar! Sie pflegen biefe ihre ÜReinung bamit 3U 
begrünben, ba& bei einer 3ufammenarbeit oieler SRenf^en auf gebrängtem 
«Raum leidjt irgenbein „Unoorhergefeljenes“ eintreten fönne. Das läge 
eben |o in ber «Ratur bes aRenfdjen, unb im übrigen brächte bas eben bie 
airbeit fo mit fich! 

Dafj biefe ßente leiber — ober oielmehr glüdlichermeife — in einem 
Srrtum befangen finb, bas mürbe ihnen ein Süd in bie Sahresberichte 

ber Serufsgenoffenfd)aften 
3eigen. Denn: Setriebs* 
Unfälle, bie bringt nämlid) 
gar nicht „bie airbeit fo mit 
fich“, SetriebsunfäUe ent* 
ftehen nämlid) nur bort, mo 
entmeber — auf ber einen 
Seite — bie Setriebsführer 
es nicht für nötig halten, bie 
gefehli^en Sdjutsoorfchriften 
3u erfüllen unb — auf ber 
anberen Seite — bie SRän* 
ner unb grauen in ben 
Setrieben leichtfertig unb 
unadjtfam ihre airbeit an 
gefährlichen Stellen oerrid)* 
ten. ©in Seifpiel: 3n einem 
Setrieb im Dften Deutfh* 
lanbs in einer ©efolgfdjafts* 
ftärfe oon runb breitaufenb 
3Rann hat fid) im Serlaufe 
oon brei Saljren ein einsiget 
Unfall, unb nod) ba^u leih* 
terer airt. jugetragen. 3n 
einem faft gleich großen 
Setrieb in einem anberen 
aBinfel Deutfdflanbs bage* 
gen, ebenfalls in einem 
«Betrieb ber ©ifenerj oet* 
arbeitenben Snbuftrie, finb 
in ber gleichen ni^ 
meniger als fedjsunboierjig 
Unfälle oerseichuet morben, 
baoon elf mit töblihem 
aiusgang. ©ine Sefid)tigung 
ber beiben Setriebe ergab, 
baff in bem jroeiten Setrieb 
bie Schuhoorfchriften in 
faum glaublicher SBeife ntife* 
achtet mürben unb nodj baju 
niemals oon ber Setriebs* 
führung auf bie ©efolg* 
fd)aftsmitglieber bahin ein* 
gemirft mürbe, burd) SW! 

fid)t unb Sorgfalt oon fih 
aus Unfälle möglichft 311 

oermeiben. 
«Rur fo erflärt fich 

hohe 3ahl berjenigen, bie 
alljährlich in Deutfdjlanb 
ben Unfällen an ihrer 5lI; 

beitsftätte gum Opfer fallen. 
Die Serichte ber Serufs* 
genoffenfehaften — alle S3e* 
triebe finb ja bei biefen un= 

falloerficherungspflichtig — geben hierfür folgenbe 3ahlen an: SährM 
merben gewählt 8000 SRenfchen, bie an ihrem airbeitsplatj oom Dob ereili 
merben. 1,2 SRillionen beutfeher airbeiter unb airbeiterinnen merben 
jährli^ an ihrem airbeitsplatj oerlegt. Der «Reujugang oon UnfaErenten* 
berechtigten beträgt 100 000 «perfonen, gänglich arbeitsunfähig finb h'61' 
oon alljährlich 1500. 

3u biefem Serluft an mertooflften SRenfchen, moburdj bie Solfsfraft 
gang erheblich gejcgäbigi mirb, tritt bann nod) ber SRaterialfchaben, bei 
mit runb gmei SRilliarben «R«Di. nidjt gu hoch begiffert ift. Unb menn man 
meiter bebenft, bajg brei Siertel biefes Sdjabens oermeibbar mären, 
mürben bie galjrläffigfeit, ber ßeichtfinn unb auch *ne ©cmöhnung an bie 
©efahr nidjt fo grofe fein, bann oerfteht man mohl, bajg jetgt mieber bie 
airbeitsgemeinfehaft für Schabenoerhütung gemeinfam mit ber Soügei in 
gang Deutfchlanb einen gelbgug eingeleitet hat, beffen 3ieI 65 ift ^'e 

UnfäUe überhaupt auf bas SRafg harabgubrüden, bas mirflidj unoernteib' 
bar ift. Sei biefem Kampf !ann jeber mithelfen, ein jeber an feinem 
beitsplatg, Setriebsführer unb ©efolgf^aftsmitglieber gleichermaßen, 

aiufnahme: §. ßiebetrau 
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Wltämtfohit »om 2. bte 17. gfycil im$ 
®on §ans S t r t c io e, Srüdcnbou 

3n iiiejem 3af)re -rourb'e mir bos ©liict äuteit, an einer ftbg.=9leife natf) SRabeira teiiju= 
-nefjmen. SJlit 33 J)r)rtmunber Slrbeitefameraben mmb =tamerabinnen iuijren mir natf) Sjamburfl. 
gür micf) unb bie meinen meiner Slrbeitsfameraben mar es i<f)on ein ignlebnis, als mir bte 
riefiggro^en Dampfer ju ©eficpt befamen. SBir, aus bem ©au SBeftfalen^Korb unb ^Süb, ruf)= 
ren jufammen mit Äameraben aus ben ©auen üftpreußen, Dfjüringen unb Berlin auf bem Damp* 
fer „Der Deutfcfje“. Kacf) ber iKnfprac^e non Dr. 2a f f e r e n t? fepte fiep bie Äb3.=3lotte, befte* 
pemb aus ben Dampfern „St. 2ouis“, „Sierra ©orboba“ unb„DerDeutftf)e“, unter lebpaftem 3u= 
bei ber 3utütfbleibenben in Semegung. Die Ufer {tragen elbabroärts ftanben ftproarj oon 'begei= 
fterten SKenfcpen, unb immer mieber Praufte 3ubel auf, ber uns unb unfere fto^en Sdtiffe 
begleitete. 2In Sorb perrf^te non ber erften Stunbe an eine großartige Stimmung. Sßir 
füplten uns roie ju §aufe. Das gemeinfame ©rieben ftp-roeißte uns alle ju einer großen 
milie gufammen; pier gab es feine Unterfcpiebe, mir maren alle eine Solfsgemeinftpaft. 

Katpbem ber £otfe unfer S^iff oerlaffen patte, erreiepten mir bie Korbfee. Da bot fiep 
uns ein gan^Iitp oeränbertes IBilb, ba bas Sßaffer ber Korbfee fcpön pell unb grün fipimmert, 
roäprenb bas ©Ibmaffer fcpmußiggelb ift. Sü)on pier mürbe maneper Äamerab feefranf unb 
mußte bem Kfeeresgott feinen Dribut japlen. 

Die Ißerpflegung mar gut unb rei^li^. grüpftücf, Kfittageffen, Äaffee unb Kbenbbrot 
maren fo ausge3eid)net, mie man es beffer niept roünfcpen fonnte. Die SBebienung burtp bie 

Stemarbs mar gu feber 3eit liebensroürbig unb freunblicp. — 2angemeile fonnte an IBorb ni^t 
auffommen, roeil für llnterpaltung gut geforgt mar. Seber fonnte feinen Keigungen natpgepen. ©s 
gab £efefäle, Dum* unb Spieljimmer. Klan fap 
bie Slrbeitsfameraben aus Dftpreußen, Dpü= 
ringen unb Sßeftfalen oereint beim Dauerffat 
fißen. Die iBorbfapelle fpielte morgens, natp* 
mittags unb abenbs. Slutp bot bas KJieer ber* 
maßen oiel Kbroetpflung, baß man aus bem 
Staunen niept perausfam. Unbegreiflicp fipön 
maren ber Sonnenauf* unb =untergang. Die 
garbenfontrafte bes Jßaffers metpfelten fort* 
mäprenb; man befanb fiip eben no^ in pell* 
grünem, um bann plößlicp in blaufcßmarjes ober 
gelbes KJaffer 3U ftpauen. 

Sßir burtpfupren bie Korbfee unb erreitpien 
ben ©nglifcpen Äanal Kn Dooer oorbei, bie 
engliftpe Äüfte entlang fupren mir am 5. Kptil, 
in ben ©olf oon Sisfapa, ber uns als ber 
„Stprecflitpffe ber Siprecfen“ gef^ilbert morben 
mar. „Dotp menu ©ngel reifen ..K3ir patten 
auip pier, mas feiten oorfommt, gutes Sßetter. 

Scr Älofterpof bcs Älofters Selent in fiiffobon 
mit feiner nrnnbctoollen Slripiteftur 

3m ©orten ber lanbroirtjdjoftticpen 
6(pulc in Siffabon roa^fen pauspope 'potmen 

unb Äafteen Stirf auf fyuntpal auf ÜJJabeira. 
Ke^ts ber Kb5.=3)ompfer „St. fiouis“ oor Sinter 

Das Sd)iff mürbe pier ftreefenmeife oon 
ppinen) begleitet; fepr intereffant mar es, mie biefe großen 
giftpe in ganjen Sdfroärmen ben SBellengang ausnußten 
unb jeitmeilig 2uftfprünge oon oter bis fetps Kfeter maep* 
ten. Diefes Sd)aufpiel bot uns ftunbenlang llnterpaltung. 

Durcp bas anpaltenb gute SBetter patten mir Seit ge* 
monnen, fo baß unfer Kapitän einen fleinen Hmmeg 
matpen fonnte, um uns bie munberbare £anbfcpaft in ber 
äfigobutpt an ber Sßeftfüfte Spaniens ju seigen. Klan 
fonnte pier bereits merfen, baß bie fpanifeße Seoölferung 
bolftpemiftifcpen ©infcplag pat. 23on gifdfbampfern aus be= 
grüßte man uns mit bem berüiptigten bolfißemiftifcßen 
©ruß. Diefe 2eute paben mir nur bebauert; benn mer oon 
uns mötpte mopl mit ipnen taufepen. 

Die fyaprt ging meiter burip ben Ktlantifcpen Ojean 
an ber portugiefifeßen Äüfte entlang auf 2iffabon ju. KSir 
erreiipten biefe fipöne Stabt am 7. Kpril. ©s mar ein er* 

Sie Smpt uon Sigo. 
3m Sorbergrunb gaprgäfte bcs Sampfers „Ser Seutfcpc" 

oor Sinter in Juntpat auf 
IKabeira 

pebenber Knblicf, als uns bie beutfipe Kolonie mit ^afenfreujfapnen unb 
Slumen begrüßte. Kap Knlegung ber £aufbrücfe begaben mir uns an 
2anb. KIs erpielten mir 20 ©sfubos (nap beutfper SBäprung 
3mei Keipsmarf). Der erfte Dag ftanb uns frei jur äferfügung. 2Bir 
tonnten Kusflüge mapen, mopin mir mollten. hierbei patten mir ©e* 

Ser Äbg.=3)ampfer „Sierra ©orboba“ legenpeit, ben Äulturftanb ber portugiefifpen 93eoölferung 3U ftubieren. 
£s maple ftp oor allen Dingen ein fraffer Unterfpieb aroifpen arm unb 
reip bemerfbar. $ier ftanb ber munberbarfte Ißalaft unb baneben bie 
ürmlipfte §ütte. lleberall mürben mir oon Sparen bettelnber Äinber 

beläftigt. 3p patte aup ©elegenpeit, mit portugiefifpen Krbeitern ju fprepen, u. a. mit einem Kieter, ber 
bei 10* bis lOftünbiger Krbeit 10 bis 16 ©sfubos (= 1,50 KKf.) oerbiente. Sßon fojialen Skrgünftigungen 
ift gar nipt 3U reben. Uns alle überfam ein ftoljes ©efüpl, baß mir Deutfpe maren unb in Deutfplanb 
leben bürfen. Kbenbs fanb auf fämtlipen Spiffen ein 33orbfeft ftatt, 3U bem bie beutfpe Kolonie eingelaben 
toar. — Der ^meite Dag begann mit einer Stabtrunbfaßrt burp 2iffabon. ©in märpenpafter Knblitf bot 
i'P unfern Kugen. Der iportugiefe fagt: „2Ber 2iffabon nipt gefepen pat, meiß nipt, mas fpön ift.“ ©in 
befonberes ©rlebnis mar für uns ber Sefup ber Stierfampfarena. Die ftaßri ging bann meiter pm Sota* 
nifpen ©arten, ©ine folpe iprapt an Slumen unb ipflansen patte unfer Kuge nie gefepen. Klan mäpnte 
fip ins Kfärpenlanb oerfeßt. 

Sefonbers fei nop ber Sefup bes meltberüpmtcn Älofters iBelem ermäpnt. Das Älofter, in bem bie 
Öeroorragenbften Kationalpelben, bie burp ipre füpnen Seefaprten SBeltrußm erlangten, beigefeßt finb, ift 
öon Äunftfpäßen überfüllt. §ier jeigt fip faprpunberkalte Äultur. Ungern trennten mir uns oon all 
Mer ißrapt. Um 18 Upr napmen mir Kbfpieb oon £iffabon, um bas §aupt3iel, bie 3nfel Kfabeira, an* 
jufapren. — Km 10. Kpril, morgens 7 Upr, erreipten mir gunpal, bie ffauptftabt Kfabeiras. Kiabcira 
■ft eine IjSrooinj Portugals. Das Älima ift fepr gefunb. fjier geheißen oerfpiebene tropifpe grüpte mie 
Sananen, Knanas ufm. 3um Deil leben bie Seroopner oom SGeinbau. ©in meiterer ©rmerbs^meig ift 

Äbg.*Sompfcr „Set Scutfpe" begegnet 
in bet Sudjt oon Sisfopn Sem fiuftfpiff 

,,©taf 3*PPcIin“ 
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bie SJnfertigung funftnotler Stictereien unb Sflftflecfjtereien. Sin maie= 
rijdjee Süb' roar ee für unfere Singen, roenn bie grauen unb ajfäbdjen 
oor üjren Jütten bie ftfjönen §anbarbeiten anfertigten, bie man für bil= 
liges (Selb erfteljen lonnte. SBir berounberten bie ljerrlicl)ften Slumen 
unb feltenften Äafteen. ßs fa& fid) ^errlid) unter Halmen, unb ber Sßetn 
munbete oorsüglid). Spafe ma^te uns befonbere bie ga^rt auf bem Dd)fen= 
fdjiitten. SBir Ratten ©elegenljeit, einen ber ^öd)ften iBerge OTabetras, 
ben lerreiro ba ßucta mit ber 3alfnrabbal)n 5U befteigen. Slue 1000 SRetcr 
§ö^e Ratten roir einen rounberbaren Slueblid auf gun^al. 3ur fRüdfa^rt 
benu^ten roir bie in SJfabeira trabitionellen S8ergfd>litten, bie oon jroei 
SJlännern gefahren rourben. Sn fdjneller gafirt 
ging ee oorbei an tiefen Slbgrünben, Sd)lud)= 
ten unb engen ©affen. 2Jiand)em ift roa^l bei 
biefem f^nellen Hempo angft unb bange ge= 
roorben. 

S3eim ßinbooten jum Sd)iff erlebten roir 
ben erften Sturm auf unferer Sleife. SBir 
trieben brei Stunben auf bem SBaffer, um jum 
Sd)iff au gelangen, »ei bem ^o^en 3Bellen= 
gang roar bae Sluebooten siemli^ geroagt. (£e 
fam barum au^ feiner melfr an 2anb, unb 
fo nahmen roir am 11. Slpril, abenbe 20 Hfjr, 
Slbft^ieb non unferer 2Kärd)eninfel. »ei 3Binb= 
ftärfe 9 bis 10 burd)ful)ren roir ben Sltlan= 
tifd>en Djean. §ier rourben aud) bie 2Better= 
fefteften feefranf. Slber ber Sturm madjte uns 
nid)ts aus, roir Ratten fooiel Sinnes gefeficn 
unb roollten aud) einmal einen richtigen 
Sturm erleben. Das Geben an »orb ging luftig roeiter. Seben SRorgcn 
fanb ein »ropaganbamarf^ gegen bie Seefranflfeit ftatt, unb es roar 
erftaunlid), bei roel^ großer »eteiligung. Sa, eine Seefahrt, bie ift luftig. 
Sebes auftaudjenbe S^iff rourbe mit $ilfe non gerngläfern unter Äreu3= 
feuer genommen, unb babei roollte bann jeber bie fltationalität feftftellen. 
SReiftens rourbe baneben geraten. Seben Slbenb fanb ein geft ftatt; bas 
SWotto roed)felte täglit^. 6o gab es „^odjfeerummel“, „»odbierfeft“, 
„9ll)einifd)er Slbenb“, „Äoftümfeft“ ufro. 3d) möd)te befonbers bas Äoftüm= 
feft l)erausgreifen, bei bem »reife jur »erteilung tarnen. Die originellften 
Äoftüme roaren nertreten. Der „»egus non SIbefftnien mit ©efolge“ ^olte 
fi^ hierbei ben erften »reis, ßs ging fo luftig ju, bag man aus bem 
2ad)en nid)t fjeraustam. Unter anberem rourbe eine Dlpmpiabe aus= 
getragen im Äartoffellauf, »reispubbingeffen, 3Bürftd)eneffen unb Sad= 
Üüpfen. Die erften »reife roaren je eine foftenfreie Steife nad) »tabeira 
bjro. »orroegen. ßin großes ßrlebnis roar bie »egegnung im ©olf non 
»iefapa mit bem 2uftfd)iff ,,©raf 3eppelin“ 
unb ben Äreusern „Nürnberg“, „Geipjig“ unb 
„Äöln". Slües mar an Ded. Stuf ben Stiffen 
ftanben bie SJtatrofen in »arabeaufftetlung. 
»tit »egeifterung fangen roir alle bas Deutfdj= 
lanblieb. SBir näherten uns immer me^r ber 
Deimat unb liefen am 17. Slpril in »remer= 
Ijanen ein. So rourbe bie SStabeirafaljrt für mid) 
ein unnerge^lidjes ßrlebnis. Oft roerbe id) an 
bie frönen Dage jurüdbenfen; benn biega^rt 
mar eine roaljre ßr^olungsreife, auf ber id), 
ein Slrbeiter ber gauft, neue ftraft für fom= 
menbe Daten fammeln tonnte. 

Der Danf aller Deilneljmer roirb bas 
einige »etenntnis jum nationalfo3ialiftifd)en 
Deutfd)lanb fein. Hnfer ©laube an unfern 
güljrer ift unerfdjütterlid). 

binen, unb immer roieber fpielten fie: „greut eui^ bes Gebens . . .“, 
bis ber Stunbgang erlebigt roar. Stun ^iefe es für mand)en fti^ tü^tig 
eilen, benn pünftlid) um 7.30 Uf)r roar grü^ftüd für ben erften Diftf). 
Der Drompeter rief uns ftets mit berr. Signal: „SBoljlauf, Äameraben, 
aufs »ferb, aufs »ferb“ 3U Difd). Stun ging’s fdjnett jum Speifefaal, bet 
im »orberfdfiff lag. SBir mußten, roeil roir im §interfd)iff unfere Sabine 
Ijatten, treppauf, treppab, ©ang rei^ts, ©ang lints ufro. geljen, um jum 
Speifefaal su gelangen. Sn ben erften Dagen brausten roir jeljn SRinuten 
unb me^r, um nur ben redjten SBeg ju finben. Die Steroarbs tröfteten 
uns ftets, roenn roir immer roieber nad) bem red)ten fragten, in oiet- 

jeljn Dagen mürben roir bae Sdjiff fd)on 
fennen, aber fd)on nad) jroei Dagen nerliefcn 
roir uns nidjt mefir. 

9teid)lid) roar bas grü^ftüd bemeffen. 
Kaffee, Dee ober Sdjofolabe gab es, baju 
frif^e »rötdjen (tägli^ rourben jeljntaufenb 
Stüd gebaden), »utter, SRarmelabe unb 
öfters ein ßi. SBer Guft fiatte, tonnte fd)on 
nor^er eine roarme Suppe roie $aferfloden 
ufro. effen. Da bie Seeluft betanntlid) junger 
ma^t, malten roir uns »utterbrote unb 
nahmen fie mit an Ded. 2eiber tonnten mir 
nur feiten bie glaggenparabe, bie auf bem 
5)mterfd)iff um 7.45 Hl)r angefe^t roar, mib 
ma^en, ba roir um biefe 3e^ nieiftens nod) 
beim grü^ftüd roaren. 

Seben Dag gab es im Speifefaal neue 
lleberrafdjungen, roenn roir bie Speifefarte, 

9Iufn. (7): fflattc, $ocl)6au, Söerf Sortmunö 
Sloib eine große grcube. 

Segcgnung im Äanat mit bem Äreujer 
„Äöln" ber bcutjdjen Äriegsmorinc 

bie mit Ijerrlidien »ilbern gef^müdt roar, ftubierten unb bas Dages 
Programm burt^fa^en. 

Stun tonnten roir bis 12Ul)r — bis ber Drompeter uns ju Difd) rief- 
tun unb laffen, roas mir rooUten. Die einen lagen an Ded unb hörten 
ber »orbtapelle ju, bie anbern oergnügten fid) mit »orbfpielen ober 
fpielten harten, »ei tlarem SBetter, man tonnte fagen täglid), fa^ mau 
niele Urlauber jur Äomutanboibrüde ge^en, roo in liebensroürbiger SBeife 
alles erflärt rourbe. 2eiber roar uns Damen bie »efid)tigung ber 3Ra: 

f^inenräume nerboten. »is 12 lll)r ^atte fid) tüditiger junger eingeftellt. 
Seben Dag gab es Suppe, gleifd), ©emüfe unb Kartoffeln, baju entroeber 
Dbft ober fonft eine ledere Stadjfpeife, unb jroar fel)r reidjlid). Sn unfercm 
{leinen Speifefaal, in bem roir ju 28 Urlaubern fajjen, ^atte bie brei 
Steroarbs genug ju laufen, um bie fdjnell leergeroorbenen S^üffeln 
immer roieber ju füllen. SBäljrenb roir Damen fdjon in ben erften Dagen 
ftets oolljäljlig anroefenb roaren, fehlte gar manner »ertreter bes ftär= 

teren ©efc^led)ts, roeil il)m bas Opfer an »o- 
feibon ben ©enujj ber ^errlid)en Speifen oer 
gällte. 

Stad) bem ßffen ruhten roir roieber an 
Ded, bis um 15 Hl)r ein orbentlidjer Kaffee^ 
burft »efriebigung nerlangte. SRit greube oer< 
na^m man um 16 il^r bas Signal jum 
Kaffeetrinten. S^nell ging’s jum Speifefaal; 
^ier erroarteten uns bie Steroarbs mit Kaffee 
unb frifdjem Kud)en. ßrfreut prten roir uns 
bann roieber bie munteren SBeifen ber »orli= 
tapelle an. ©ar manches Gieb rourbe mit 
gefungen; befonbers bie Stljeinlieber uni 
mand)e Solbatenlieber tonnten ni^t oft gfc 
nug gefpielt roerben. »ünftlii^ um 18.30 ll^t 
ftellte man fidj jum Slbenbeffen ein, ftets 
gab es roarmes ßffen unb felbftoerftänbliii) 
reid)lid). 

Da es abenbs mandjmal jiemlii^ tü^l roar, hielten roir uns im ©e- 
fellfd)aftsjimmer bei Sdjadj= unb fonftigen ©efellfi^aftsfpielen auf. Um 
22 Ul)r gab es in ben Slufentljaltsräumen nodimats belegte »rötdRii 
fooiel man roollte. Dag für Dag roar ab 20.30 Illjr in ben brei Speifr-' 

bjro. 7 Uör auf Ded unb in ben ©ängen fälen Danj, allerlei gefte unb Ueberrafdjungen bis 24 lll,r. Um 24 Uf)t 
biesSBeden an, benn es roar ein netter SInbltd, bte fipmude »orbtapelle, 1 ... 1 

noran ber Kapellmeifter, bann einjeln SRann hinter SRann, jule^t bie mar Stulje im Sd)iff. 
bide Drommel. So marfd)ierten fie in ben fdjmalen ©ängen oor ben Ka= 3. K 1 a 11 e, £)odjbau 

Straöenfdjltttenfabrt oon §otcl »eltnonte 
auf SRabeira 

Sin lag an Sott bti bamnlträ „ber beutidie“ 
auf Hr SnHri na* üSatcitn («prfl 1916) 

,vgreut eu^ bes Gebens . . .“ tönte es Dag für Dag morgens um 6.30 Hbr 
bjro. 7 Ul)r auf Ded unb in ben ©ängen bes Sdjiffes. Sel)r oft fa^ i^ mir 

*35311 fef)cu unb uatiouaU^if^cu ©ßmcmf^aftöfiun aüct Börger 

bas befte Xlnterpfanb für bit bes Golfes uub für bas ©(ötf unb bie 
<353oblfabrt iebeö einzelnen. 

»r. ©oaSbete 
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jfantecaftfdjwftöftfatift Hi tIHtiluno IRedmunn^toefett 

2Im Samstag, bem 16. 3TCai, Ratten ficf) bie ©efotgidjaftsmitgliebei bet 216= 
teilung Ke^nungsroefen (Äoftenabteilung, Sudj^altung, Ke^nungsprufftelte) 
unb ipte grauen ju einem Äamerabicf)aftsa6enb in ben Räumen bes 
Sorbet Süttcnfaiinos juiammengefunben. Die geiet mar gut norbereitet, bas 
mettte man an altem. Slucf) bie SSeteranen bet 2trbeit (bie penfionierten etje= 
maligen ©efotg^aftsmitglieber bet Stbteitung) roaren niitit tiergeffen motben. 
SKan tjatte |ie befonbers eingelaben, unb bie ftitle greube barüber ftanb ben 
meiften auf bem ©efidjt. Das Drdjefter unferer SBertsfapelle Dtjon begann mit 
bem Selenenmarfd). 5Ra^ einem Stotfprucf), ootgetragen oon gräutein ©uftotf, 
fpta^ Dt. ßeiboif, bet Sßotfteljet bet ätbteilung iRedjnungsmefen, bie Segrii= 
lungsroorte. ©t gebaute in letnigen, an bet regten Stelle mit Sumor geroüta= 
ten SBorten bes 1. 2Jtai unb bes Sinnes bet ©efotgfdjaftsfeiern unb bet Äame= 
tabfi^aft überhaupt, unb !am bann auf ben giitjrer unb fein 2Bert su fpre^en. 
3Jiit einem bteifadjen „Sieg=Seil“ auf ben güljter unb unfet SSaterlanb f(^Io& 
er, unb bie geftteilnetpner fangen gemeinfam bie 3tationaI^pmnen. 3e^t mitfeite 

ftct) in bunter 3tei^enfotge bas Programm ab. Die gute Stimmung bet guprer 
ftieg bö^et unb tjötjer, rootan bie beadjtensmette Seiftung bes Drdfefters ni^t 
gana f^ulbtos mar. Jtadbeinanber tarnen Äamerab ©uftorf mit feinen ,,^latt= 
bütftfien ßaiSpillen“, bie ^yrau bes Äameraben 2Bef)rlanb mit gut oorgetragenen 
Siebern oon Sulenburg (Segleitung Äamerab iEöfe) unb Äamerab SBetjrtanb 
fetbft mit ^umorifti= 
ft^en 2k>rtragen ju 
©etiör. Äamerab 
Stötife unb 5]3attne= 
rin fangen in £o= 
ftüm bie Duette 
„Das Spinnrab“ 

unb „Sans unb 
©retten“. 2lud) fie 
ernteten, roie bie 
anbern SSortragen» 
ben, reifen unb oer= 
bienten iBeifatt. 
9tat^ ber ißaufe ging 
es mit ben Datbie'= 
tungen in ä^ntidfer 
Reihenfolge, unter» 
broken oon gemein» 
fam gefungen'en Sie» 
bern,^ roeiter bis 
aum gactet=Runbgang burrf) ©arten unb Saat, ber bann in ben Dana führte. 
Hnb hioi tarn ber größte Xeit ber geftteitnehmer, befonbers aber bie im Sc^en 
Sungen, gut auf ihre Äoften. ©s mar nach 3 Uhr morgens, als fpontan aus 
bem Äreis ber greube heraus einige SBorte bes Dantes gefprodjen mürben an 
bie SBeranftalter bes geftes, bie Scitung unb bie äJtitroirtenben. Unb ein „Sieg» 
Seit“ galt bem ©ebeitjen bes SBetfs unb ber Äamerabfchaft unter ben ©efotg» 
fchaftsmitgliebern. Stuch an biefer Stelle möchten mir nicht oetfäumen, alten 
benen, bie fict) um bas ©etingen biefes fctfönen ©efolgfd)aftsfeftes oerbient ge» 
macht haben, ben offiaielt 9Jtitroirfenben als auch ben Stillen im Sintergrunbe 
(oerantroorttich äe'lhuete Äamerab SBilhelm Simon), horjUihftou Dant au fagen. 

Bf.' 

SWecfabtt nad) ^ffenbad) am 3Ram 
Sncmeecctfe ¢¢0 Boctmun^ 

2ttljährtiü), menn ber grühting feine ©infetjr hätt, rüftet ber beutfäfe 
Socfepfpieter für bie Dfterfahrt. Seine ©ebanten freifen um bie Xurniere, bie 
er befudfen mitt, unb bie Borfreube auf 
gahrt, Spiele unb famerabfchaftti^es Bei» 
fammenfein ift fo grofe, bah er ben Dag 
herbeifehnt, an bem er bem 3rele auftrebt. 
Die Socfegfpieler unb »fpielerinnen bes 
BfS. Dortmunb folgten ber ©intabung bes 
Offenbarer Ruberocreins oon 1874 na^ 
Offenbach am Blain, ber Sebermetropote. 
Ofterfamstag ging es los. Sßir maren ins» 
gefamt 32 gahrtteilnehmer, bie alte in ber 
richtigen Dfterftimmung [ich am Stabt» 
theater trafen, ©in fchnittiger Reifemagen 
[oHte uns nach bem Süben entführen. Dafs 
es oorher gefihneit unb gehagelt hatte, 
machte uns nichts aus; benn in Sübbeutfd)» 
lanb fotlte befferes SBetter als bei uns fein. 
Ueber SBitten ging es burctfs Ruhrtat an 
Burg Btanfenftein oorbei. 2tts mir in bas 
bergifche Sanb tarnen, mar ber grühting 
mit einem Schlage oorbei. Die gelber 
fcfjneebebecJt unb barüber teuchtenbe Sonne. 
Die fchönfte SBintertanbfchaft, unb mir 
rooltten in ben fonnigen Süben Deutfeh» 
tanbs fahren! SBuppertal mar nun frnett 
erreicht, ©rftaunt bliüte mancher oon uns 
auf bas ©rfengerüft, bas (ich mie eine 
Raupe über bas SBupperbett roinbet. 3Jiaf» 
fio reeft fich auf mädhtigen ißfeilern bas 
eiferne ©eftänge über ben gtuh; ab unb 
jM fauft eine Schmebebahn oorüber. Bis 
Bohminfet begleitet uns biefe Bahn. 
®tmas fpäter tarnen mir fetfon am Rean» 
bertat oorbei, ber Stätte ber berühmten 
öorgefchi<htIi(hen Busgrabungen. 2Bir 
mahnten uns nun fdfon lange oon unferer 
»mbuftriegegenb entfernt, als tints oom 
SBege bas betannte „Drei=U53e'^en“ 
Bereinigten Stahlmerfe uns grüßte. Die 
Steherei gilben ber Deutfctfen Röhren» 
merfe tag einfam im Schnee. Seßt ging es 
wnett ibem Rihotne au; fchon ragren- bie 
Hrme bes Äötner Domes roeit in bie 
üanbe hinaus. 3n Äötn mürbe bie erfte 
Raft gemacht; benn am beutfdjen Rhein 
mottten mir etmas oerroeiten. Der Bufent» 
halt tonnte ja auf ber rounberbaren Buto» 
Ittaße Äöln—Bonn mieber aufgeholt mer» 
?en._ Die runb 25 Äitometer biefer Strecfe 
minfften mir auch lafd) hinter uns, unb 
Bonn, bie Beethooenftabt, mar fehneil er» 
reiefjt. Dann fuhren mir meiter am Rhein 
entlang, gegenüber bas Siebengebirge mit 
hem Dradjenfels, leiber im Dunft nur 
Ithroer ertennbar. ©obesberg, bie ©arten» 
Habt am Rhein, mürbe burchfahren. Bis 

mir hoch am Berge ben Rotanbsbogen fatjen, fam bie Sonne aus ihrem 
SBolfenoerftec! enbgüttig heroor, 

Das Älubhaus bes Offenbacher R. ®. o. 1874 am Rtain; 
tints ber Durnierplatj 

Sluituifirnen: .fiannä Säet, Serf. Sounbrnanbeiten (OCusfanb) 

I. Herren ber §oc!ep»B6teiIung bes BfS. auf bem Soffepturnier 
in Offenbach 

unb ber Rhein lag im Sonnengtana unter 
uns. Bn Burgen unb S^löffern oorbei 
ging bie jeßt noch fetföner geroorbene 
gahrt; benn aum Rhein gehört nun mal 
bie Sonne, fjinter Remagen überquerten 
mir bie Bljr unb hatten einen turaen ©in» 
btief in bas fchöne Bhrtat. Batb barauf er» 
reiften mir Äobtena. Stola flatterte bes 
Reiches greiheitsaeidfen oon bet gefte 
©hrenbreitftein herüber unb aaußte baoon, 
baß ber Rhein frei unb ertöft oon jahre» 
tanger Schmach ift. — Bis auf ber anbe» 
ren Seite bie Soreteq auftau^te, mar es 
3eit aum Äaffeetrinfen, unb in St. ©oar 
im SBirtshaus „3ur Soretep“ mürbe bie 
aroeite Raft gemacht. Doch lange hielten 
mir uns nicht auf, benn noch meit mar ber 
2Beg. Schlöffet, Burgen unb Ruinen ohne 
3ahl umfäumten ben Rhein. Bn forgfältig 
oorbereiteten SBeingärten ging bie gahrt 
über Bacharacf) Bingen au. 3n Binqen 
überquerten mir bie Rahe unb oertießen 
bann bie Rheinftraße auf Btaina au. ©s 
mar fetjon bunfel, als mir bas 2000jährige, 
gotbene Rfaina erreichten. 3m Duntet ragte 
ber alte Dom über bie Stabt, üßir muß» 
ten jeboch gleich meiter über granffurt am 
Bfain. Buf ber gahrt baljin tarnen mir 
auch au ber noefj im Bau befinblidjen 
Reichsautobahn grantfurt=Rauheim oorbei. 
2Bie munberßhön paffen fi^ biefe „Straßen 
Bbolf Hitlers" ber Umgebung an. 3n 
granffurt bogen mir gleidh iur Rtainufer» 
ftraße ab nach granffurt=gechenheim, ba 
mir in ben Scßlafjälen ber 3. ©. garben» 
inbuftrie untergebracht roaren. Rüttler» 
roeite mar es 21 Uhr geroorben. Da tauchte 
mit einmal ein Btotorrabfahrer neben 
unferem äßagen auf. ©r hatte bie föäfte 
aus bem 3nbuftriegebiet feßon ermattet 
unb geleitete uns nun getreulich nach 
Offenbach 3um Älubfjaus bes Offenbacher 
Ruberoereins. 

3n ben Scßlaffälen furae 3o>t banad 
gut untergebracht, ruhten mir uns nad, 
biefer langen Reife aus; benn Dfterfonn» 
tag hieß es munter unb frifcß fein, um 
gegen feßroere fübbeutfeße Riannfchaften 
bie garben ber SBeftfalen au oertreten. 
Docß unfer ßrftaunen am anberen Rforgen 
mar groß; Scßnee, Scßnee unb überall 
Scßnee. 3a, mir roollten boeß Oftern froefep 
fpielen unb ni^t Skiläufen. 3m Saufe 
bes Btorgens hörte ber Scßneefall aber auf, 
boeß bie Btäße in ben geeßenheimer Btain* 
roiefen roaren für bie erften Stunben ooll» 
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Triiü bp* SRetters Iteiieti n)it es uns utc^t oeibtießeti uub 
fiulrtcri bicflSvicle mit u)0!t)i«lnt>ein s«» «SäTS»« 
!ä", t, isss'w »""rttÄ.SbÄ'ÄT^.m isfctoswÄ’Ä %.% .¾¾.¾ $ 
mürben mir bo* auf ber SlüctMrt mit bem 2Betterflott mtebcr ausfleiobnt. 
Winuer fnmmet unb ladfenbe Sanne, fo bafi mir uns entfdjloffen^ ^en 

T Intim- jiirüifruiahren SBieber aina es in fyrantfurt an ber 9?eict)sautobat)n= 
ftraTnarbei au Sesbaben 3u. ^uf ber meiten 3Iäd,e. ber, ebengaben mir 
Leu neuen ^eppelinbafen, über bem unfere Cuftroaffe tm freien iR^etnlanbe 
freute SECsie^baben übt immer miebcr befanbere Jieije auf jeben aus. 
Grban am Sabnbof bic rounberbaren Slnlapen unb bann bie Äurpromenaben. 
IJn ViT.baben Sing es bem Xaunus entgegen. Hur, aor bem Xaunus^eim, 
bem Herienbeim für „öanbel unb Snbuftrie“, hegt ber grofje SBtesbabener 
©olfplati SBieie non uns Ratten notf) nie ©olffpielen gefeben, ba bte|e Sportart 
im Inbuftriebcurt faum gepflegt mirb. fiangfam tubten mir baber an, 
ausaeSnten slnlagen norbei. %ie 5abrt ging nun immer bergauf 
lan^nenmälbern, in jcbnurgeraben Scbneifen. SBenn ber SBalb mal aufborte 
tonnten mir meit in bk Canbe flauen. Ser gelbberg mar md)t mett, unb re^ts 
lagen bic ööbentuppen bes SBefterroalbes. sülübiam mürbe bte £ol)e oon über 
(iOO DJieter erreicht Sa mir bie Umgebung fo red)t genießen rooltten, ftte^en mir 
aus um bett Testen Seil bis Sab Scbmalbacb 5u gufe äurüctäulegen. derrit^e 
fiuft bkt oben im Xaunus. Unten tkf im Xal etn Sacbletn gletd) einem [über- 

nen Sanb. Sab Sdjlangenbab lag bier ^Le^iSnÄurbaufs 
Scbmalbacb im Xalteffel. Sas neue moberne ©ebaube bes ftaathcben Hurbau|es 
unb bocb am Serge bas neue große £>eim bes ülrbettsbienftes gaben ber Lanb= 
icbaft ibr eigenes ©epräge. Slacb turjer Haffeepaufe ging es Jltaffau ju unb tns 
ikhntal binab SabP©ms mürbe burcbfabren, unb an ber 2al>n 
Ätr^Äu^Äenj. .Doch. ragtJ Sutg fiaßned am abenbhc|en |,mme 
mtf itnh fünbete uns an. baß mir mteber an ben Dtbetn tarnen, ^n seooiens 
überguerten mir ben Strom urtb fuhren oon jeßt ab bertfelben 
roie auf ber ftinfabrt. Siesmal feboeb fußren mir im Sunteln 
©efpenftiid) bemegten fi^ bie Üicßter auf bem Ulboiu. menu S^lepptabne oor= 
überglitten, unb bell aufleucßteten bie «betnbampfer bte mit, f on|. “nb

hn
ÄI“"§ 

bie Ofterurlauber ßeimmärts fußten. Ser Sradjenfels lag 
bie Silbouetten ber SRuine seießneten fteß am §tmmel ab. ©egen_3J£ttternaeßt 
tarnen mir in Höln an, naißbem mir in Slemagen noeß eine turje 9?a|t geßalten 
batten- um für bas leiblicße SBoßl äu forgen. 3Bir roollten ben ^ßetn aber nteßt 
Serlaffen oßne no^ eine tur3e SRaft in Höln 3u ßalten. Soctte bte Dfterftrmes, 
ober batten mir bas ©efüßl, baß uns noeß etn ©retgms beoorftanb. Äaum 
hatten mir ben Autobus oerlaffen, al5 über uns cnJ..®röU^?l 
mar ©raf Zeppelin“ auf [einer biesjäßrigen erften Subamentafaßrt, nadjbetn 
unfer ftol3es'ßuftfcßiff „^inbenburg“ glüdlicß ßeimgeteßrt mar, 3og i^er uns 
ber ©in riefiger Scßeinröerfer leueßtek oom Scßiff aus ben Holner Som an, 
bas SBaßrteicßen bes Seutfcßen Heicßes am Seutjißen jRßetn. SRaßrltcß ein 
icltcnes Scßaufpiel! Ueber SBuppertal ging es bann ber §etmat 3u. ©tne 
munberfdiöne gaßrt mar beenbet, fportlitß unb lanbfißaftltd) etn unoergeßltcßes 
©rieben für feben •J'eiIne^merj)anns ®acr) ®ert. Sputtbmanbeifen (Sluslanb) 

<Scttn6vtetnlc0ung füc 97 Eigenheime 
Sortmunb^oerber ^üttenoerein unb barette beiben Herren für bte Sorberung 
Ber Skblung. SBorte öes Santes riditete er aueß an öie Stabtioerroaltung Sorb 
munb pertreten bureß Oberbaurat Äortßaus, bie bareß ^ergäbe bes Sau= 
gelänöcs mefentli^ 3um ©elingen biejer ©igenßeimsfieblung betgetragen ßat, 
unb aud) an bk SBeftfältjcße §eimftätte, pertreten bureß Sr. @t|cßer, bte 
maßgebenfc bie ginan3ierung ber 97 ©igenßeime in bie SBege_ leitete Segrußt 
murbeu eußefbem bie Sertreter her Sauftoffirmen unb bte «Pfarrer ber betben 
Honfeffionen. 

3ur ©inmauerung ber ©runbfteinlegungsiurtunbe ßielt alsbann Sr. SreP 
icßneiber eine ‘Slnipracße, in ber er Jagte: 

„Solfsgenoffinnen, 

Silb 1: Seim Sieglet! auf güßrer unb Scicß 
Stufn.: 3. 4>oppe 

2lm Sonntag, bent 17. 3Jtai, ßate öer Süblidje Sauoerein 3ur ©runbftetn= 
legung feiner großen Sieblung in SortmunD=S>acßenep eingelaben. Stefe ©runb= 
fteinlegung mar ber Ulbljcßluß langer Ulüßen unb Serßanblungen unb btloet 
einen roießtigen »ißnitt in ber ©ej^ießte bes Sereins. 

Jteben ben Sieblern unb beren atngeßörigen ßatten fieß 3aßlretcße ©ßren= 
gäifte 3ur ©runbifteinlegung eingefunben. ©ines ber Sieblungsßäufer, bas betn 
Üccßeneget Äirißmeg am näßften liegt, mar im HeHergeiJßoß bereits gemauert, 
um hkr btn '©run^itein leg^n 3u tonnen. 3Jlit bom Choral jCcin-e .. urÖ 
leiste bie 91S33D.Kapelle ^örb-e öie ®-ekr -ein. Dann •ergriff öer SBorifi^en-be 
■bes Süblicßen Saumereins, SBatertamp, bas 3Bort 3ur Segrüßungs- 
anfproße, in ber er unter anberem ausfüßrte: - 

„Seutfße Sollsgenoffen! Seit bem aßtjäßrigen Söfteßen bes Suibltßen 
Sauipereins ift es bas erftemal, baß mir uns 3u einer Jolßen ,geier jufamaten* 

finben. Saß ber 

t ^ u n ö t 
fifütf am 17-TOai, Wie im it.laljK Wi,t4tr 
tUaUitrvgtnfünq Surrt; Sir Tlahtnatfa>iajt> 
Mit« dcütpt)<-.+trtfitnT»artrt untnr trr Uf. 
ntfrunq St* JuhrrrV üao Unttutanjtr« 
•ADO t, f HlTUtH • 
UilHonatf ttadi Art «tüOnara.oiramitt'tOrtf 

impnatr »tub Act TOirAtrtiftftrtlunj, 
dn* ootlm SouDCvtur^.i und öauuf ftrtAfmi- 
tjüna ÄfrlrttU TdWa Art DiWato oou OfTfait' 
Utf, Ir^nx wir iu wwrrfirtjttuhm IVrtraüru cüp 
Ara amfrrn.jfluriK^ A« imllahoafttfouAtlf 
vuui amntm Ärütirt}« wtTf# öroOcuaoitnn 

Aiffrt 5U-AIUM, Aü A«r Silt.Bwfmujv 
Df Qrmfionat>if)c yrrmn^ua^ i>0U U#t 
,vu. dir auf dfm'fiiikmwrrf milrfrfil [Wjcu^ia 
fiarhruf^ fi# c*. w« 
jrtiaffru »<T Sottijraigra aÜJ AfuWrrfcii Arr 
Vactiuiud^irrdfr^uttfUkH-i^.t nü. ruih-r.»» *i# *1^  A - - *?. >. **«# fbüAt>rut««uA<« lfnrut,ruo t>«t«u attri 

rtu> ÖrArtOnt oa Jw Müh^f 0)«iV(Vüui. w 
(rahu wir äirfr Stt+üiA in Afu örünAUna. 
^«rtmunA. A«u V?. tAl a i 

Dr 

t»«*V2S 

Silb 2 

9Jiaßtübernaßme 
burß ben güßrer 
ßaben mir pieles oon 
bem erreißt, toas 
oorbem nißt 3u er= 
reißen mar. 3n ber 
früßeren 3eit ce 

ber SCIlarjismus, ber 
nißt nur bas Sauen 

»Don ©igertßeinten 
nißt förberte, 'Jon- 
ibern Jogar oerßin» 
berte. Sas Sritte 
Seiß ßat es uns er= 
möglißt, an bie ©r= 
rißtung ber Sieb= 
lung in Sßüren unb 
ber ©igenßeime in 
Sradel unb Serg= 
ßojen ßeranjugeßen. 
Ser Sebner begrüßte 
ßkrnaß Sr. S r e t= 
J ß n e i b e r unb 

aitajor a. S. 
Sßmibt oom 

Soltsgenoffen, 
ließe Sßerlsfameraben! 

©s tann nißt geleugnet toer-- 
ben, baß Jßon in früßerer 3eit 
bie grage bes Äleinrooßnungs» 
ßaues, bes Sieblungsroejens, in 
fo3ialpolitiJß intereffierten Ärei= 
Jen eine große Solle gejpielt ßat. 
Sielerorts grünbeten fiß Drga= 
nijationen, bie mit §ilfe oon 
Staat unb ©emeinben ben ©e= 
banfen bes ©in3elmoßnungs= 
roejens oormärtstrieben unb ißn 
greifbare ©eftalt anneßmen 
ließen in ber rißtigen ©rtennt= 
nis, baß butß bie ©rftellung 
gefunber, preismerter 2Boßnun= 
gen mit oiel ßißt, ßuft uno 
Sonne, etmas Slumenrafen unb 
Sußlanb, oiel ©lüc£ unb Segen 
in 3aßllofe gamilien ßinein= 
getragen merben tonnen. 

Sas Seiß Stbolf Ritters, bas 
auf allen ©eßieten forooßl bes 
roirtfßaftlißen roie fulturellen 
ßeßens einen ungeaßnten 2tuf= 
fßmung braßte, ßat erft reßt 
biefe außerorbentliß roißtige 
grage bes 2Boßnungs= unb 

benn auß anbers fein! 

Stuf«.: £u«l 

Silb 3: Sr. Sretfßnetber tut bie 
fumboltfßen brei Sammerfßläge 

es 
:o Sieblungsbaues traftoolt geförbert! Honni*l 

i  §at boß gerabe ber Sationalfo3ialismus imtn« 
SBert bar auf( gelegt, bem ifßaffenben beuttfßen Slenjßcn 3u ^eIten.> 
eigener Sßclk feßßaft unb .glüdliß 3u maßen. Sas Sntte S 
fcias fta 'fo großen SBert barauf legt, uns ble ^Begriffe oon §etm | 
Heimat roieöer oertraut 3u maßen, kßrt uns bk 33erßunbenßeit 
58 l u t unb »oben, aus öenen bann erft tiefe S>eimat liebe unb 
lanbs liebe erroaßfen fönnen. Hub Parum freue iß miß ßeuk außerorbcii 1 
liß, bem »orftanb unb Öen »titglkbern bes iSüfclißen »auoereins e.S.m.Mi 
Sanf 3u fagen unb aufrißtige Snerknnung ,3u 3olkn für bas aus etgen« 
Äraft entfteßenbe SBert unb bie 3klbemußte Surßfüßrung bes «i«1"«1 

gefaßten «ptetnes, ber jmeifellos Sßnen allen reiße grüßt, grenbe unb 
bringen roirb.“ 

Sann oerlas er bk tünftlerijß aatf 'Pergament ge3eißnek Urtunbe (F 
»ilb 2). Sk »orftanbsmitglieber bes Güölißen »auoereins unb ber gri)y 
Xeil ber ©ßrengäfte feßten ßierauf bk Unterißrift unter bie Urtunbe, bie b»11 

in eine »leifapfel eingefßtoffen unb unkr ben nblißen brei £>amnierJßW| 
ber ©ßrengäfte unb bet »ertreter bes 5Bauoereins in ben ©runbftein 1111 

gemauert mürbe. 

»tit einem Umtrunt in fwßenep, an bem ©äfte unb Siebler teilnaß«*1 

fanb bie geier altem »raußium gemäß ißren üßbfßluß. 
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ölte ^conemtfec 

Son Streifs, Äurjarbeit Jlcp-araturen alter llrt, oam Senfall ber SGirtfAaft 
unb ifogar oon einer erplo.iton,-bie er erlebte. Es raar i$m aber notb nergonnt, 
ben Ju|fticg ^f6155 criet)en innb gu fef)en, 'mie ein fcbmucfcr 
sleberoitjcr in feiner Sadj'barii^aft erbaut rourbe. 1)0¾ roollte 1¾ etoas anbetcs 
erjaplen. 

m Öe.8ert 7 Ifilfr l)tef)e icf) 'auf ber ßaulfbüfjne, beobaibte ben 
fuslrf* r^rlAS unb.öere^ «ber bie fötec^anif bes Dampfes nad). ^Ib^Iic^ lyui'dji ein ocfyntteji tut mit njotü'bet, unb It^be, ciuf bem ulten ißconomiiier 

n^^^ultfr^^r^pifpi ein-^r^IIicf,'es ,3Kor9enIieb unb ifu^t bann fleißig nact) gutter. Der Äeffeiaoarter i§einr^, ein bieberer SBaftfale, fommt eben oon 
einem Äontrollgang. Se^utfamraeilfe itf) auf bas SBunber unb fage: „-SBie if,inbet 
teiin itoo()f bas Iterdjen ben ®3eig burd) biefee ßeroirr oon Leitungen aller 3trt, 
oon Scftloten, Deren unb lÄeffeln? „3a,“ meint §einricfi gang ftolg, „bas ift 
unlfere Droffel^ bie fommt (¢001 jafirelang unb fjat auf bem (Economifer ihren 
3uttlr/Ia^ 'fi :iam i®bcn Mmen mit einer Sünftlicf,feit, bie f;ür mannen 3)ienifcf)en oorbifbltd) toare, um ben alten (Economifer p beifmfien hier 

Äo Ä p-'im.a Tn ?I
I?,bä)?n 3U Wmettern. (Ein Sbpll im grauen ®od,..:

einl5..,3:“0e
r
s: '?e5! . ein unruhiges §in= unb §erflattern. Der alte Lconoimiier ftoljnte laut auf. fös imaren bie Soffsgenoffen mit ber opifebatfe 

gefommen, nnb bie 'malten Mnelfe Arbeit, »iit bem 2llten ift bas Sbplf ent= 
|cbtD'Uni.en. Jber neues Leben bfufit aus ben Dtuinen. Unifere tecbniifcbe ßeitung 

”;S^eit ,ber ^ einen ifdjönen jifretplaß erfteben laffen, ber gujammen mit bem Jteuanftrid) ber Äeffelanlaae 

ti^irlinTpn' llr'Jinriu f"1 ^a“|enpärdben aus bem naben Äoblenturm mad)t n.9 11¾011 ^ert ofetplab gnnube Seit einigen -Säibten fd)roirren fie in lautlofem 
(Pfluge umber unb rufen ibr: „Äomm mit, foimm mit“. Sßen rufen fie imobl? 

21. 2S. £ 0 r e n g, ÄoifereisSTialfib.betrieb, '3!ßerf §oerbe 

«drieMfrantettfoUen 
Die richtigen pfpebofogifeben Sorausfebungen für eine mirtfcbaftlidie Äram 

fenoerfteberung |tnb gegeben in ber ber mirtfibaftficben Sctätiauna im 

hnrlMH*' f ^ fogiolen 2rrbeitsgemeinfcbnft, bie ber Setrieb bar teilt lennen ftd) gegen ettig unb toirfen oon felbft im eigenen Snterefie 
babm, bafi bie Siittel ber Äranlenfaffe nicht unrechtmäßig in 4nfprS qK 
nommen roerben. Die Dfachprüfungen ber Äranfenlaffen, bie auf ©?unb ber 
neuen (je|etje oorgenommen morben finb, haben einbeutig bemiefen, baß qerabe 
bie fleinen Setnebsfranfenlaffen aus biefem ©runbe befonbers leiftungsfähiq 

Li*f*tefe Benagen hohe fieiftungen bei niebrigem Seitragsfaße Das ®erm,o0en tft flufftg angelegt, ba fd)on bie ©roße ber 
Äagen baoon abgehalten hat, bte Sermogensbeftänbe in foftfpieligen ©igen= 
einrtchtungen feftgutegen. latiaihlich ermächft ben Setriebsfranfenlaffen aus ber 

^ ir^Sere,nirf,aftr lI,rf ^rficherten eine ©emeinfchaftsgrunblage" Me für 
Ln®eb

h^
e" bes Äo?nfTf^er^n0 6efonbers günftig ift. 3n einem ©ut= aepten bas oon bem 2tus|chuß für Sogialoerficherung bei ber fianbesinfoeltion 

©toß=»erI,nber3fSD2I|. erftattet toorben ift, ift f-olgenbes gejagt Torben 
,,(Es t|t amedmaßtg bte Äranlenoerficherung burd) Heine Äranlcnlaffen ioahr= 

Twfc "n’^.bietbie ®erhältniffe bei ben einjelnen Serfi^erten überfehen 
itTa «J ^ItbraUf^e be^er obFtellen fönnen unb bie oor allem audj bie perfön= 
[Tn^ye^.un0e" 3« öen Serficherten p mähren in ber £age finb.“ ©benfo hat 

ÄlenÄnranSnnt 9ner ^ fUr3em öie ®ei,eutunÖ ber «erufs^ 

»etrieö^nemeitt^oft bur^ »dnebsfraitlenfoffett 

ibnen^hur*6^;!65^^^^0^™ T"™ ne6en ^ren oiflontli^en 2lufgaben, bie 
sTnnT TT Ö^^Hcßen Sefttmmungen unb bie Seftimmungen in ihren 
beaÄnr "Tertr^^ öetriebliihen fleben burd) ihre görberung 
bie ^minT s.®16’ nnrf) einem Sßort bes Sogialphilofophen ©omte 
SemehüTftTrT-r S^uIe bes Sogiallebens ift, fo bebeutet bie 
2¾ ¾6 U 00^ Tter”ehmer. unb ©efolgfchaft in ben Setriebsfranlen^ 
bei nT c,. T 5ur 3ufammenarbett tn ben Setrieben. 2Iuf ber ©runbiaqe 
SetrSsfrTf ©eme 1 nfcßaftsarbeit oon Unternehmer unb 21rbeitern erfüllen bie „Unfaffen ißre Hauptaufgabe im Kähmen ber betrieblichen SoriaU 

Soüä nnmif trsa0ertc ^^norragenbem 2Haße ba3u bei, bas Hauptamt ber 
«rSen1 l’i? f" J03taIe?r bt'n «usgleilf) ber fojialen Spannungen 3u 
iammpTrnA* TTAA A i8eteiIt9ten äufammen burdß Srjiehung pr 3u= 
«e r ebs.nnltrnmUrCf) ©emeinf^aftslebens, burd) Keinigung ber nnb bur^ Sflege ber Setriebsüberlieferung. ©s bleibt ein 
ae& itfA m f

bre- ber Setriebsfranlenfaffen, baß bie Serficßerten 
net einTnw- fIei^n »etriebslranfenfaffen im Hotbft bes 3aßres 1931 in 

2 äßtttensfunbgebung für bie Erhaltung ißrer Äaffen beim 
S r© 2SftertU1^ Atn0etrcten .Jlnb, nnb 3mar entgegen bem Srogramm 
ielbAa^f f|^ ^en unö Aarte}en, roaßrenb pbfteicße Drtsfranfentaffen p ber= 
muiitptt T °i'n1?lter 0.ro|cn Slncßt ißrer Kiitglicber in bie ©rfaßfaffen berieten 
SiJhafrAl Ve?t

ermi'lbun? ber 5rrrebre bes Älaffenfampfes mirb fieß bie 
Saßen t f a lt e n* Hi n n en* ^ im Sinne ein€r 5iirberun0 ber »etriebsgemein= 

^emdnfr^aft^obenb ber §<f)ad)ft>ider 
bem A^a^^in n-, AJ1.i0n (Abteilung bes Sf£.), oeranftaltet juiammen m 
5 Am,; aA'AT£in ra monatlidh einen ©emeinidjaftsabenö, erftmalig a 
amT A 19ä’’-10 UI,I:' im Äeglerßeim, Sebanftraße. SBeitere 2Ibenbe jemeil “n «|ten greitag im OKonat. 

a^nlb '®emeini^.aftsabenb? Scßon oft ift unter ben Shacßipielern bc 
Kpm'n-t r*u 0etoorben fid) lamerabicßaftlith jufammenjufchließen. ©emeinfan 
ber >:'tt!“nngen ließen fieß immer ießkeßt bureßfüßren, roeil bie große 9Jiafl sniacßipiekr fciefen Seftrebungen roenig Serftänbnis entgegenbra^te. 

ttiA roe.^.et'es ber ©emeinfehaftsabenbe ift bie ©rfaffung .ber bisßer noch o)i organijicrten Spieler. Es gibt in Dortmunb moßl meß'r oereinslofe als 

Rrfj “i0^01’06 Spkler, baßer unfer Seftreben, biefe Spieler, unter benen o) nianhes Talent befinbet, für bie SIbenöe ju geroinnen. 

j, Aunvroerbcn fieß bie Spieler fragen, mas bieten bie 21benbe? Ss [ollen ßier 
anmunbs ftärlfte Sp'ieler ju SJoirt fommen, inbem fie Sorträge über ©r= 
j'^nn^n, Snbfpiele unb Sartien aus ißren Kämpfen halten. Kacß ben etroa 

I „(.nnnbigen Sorträgen folfen Simultanoorftellungen, Slißturniere u. a. m. ge* 
I j-nogt roerben Sorfcßläge für ben 2Iusbau ber Ülbenbe roerben gern entgegen* 

Benommen 

Da biefe 2Ibenbe mit leinerlei Unloften oerbunben finb, rechnen mir auf 
pßlretcße Seteiligung. 2Ilfo: 

„2l.uf 3um erften ©emeinfcßaftsabenb am 5. Suni, 20 Ußr im Keqlerßeim 
Sebanftraße.“ 

©mil D r 3 e cß, für ScßacßiOerein Union 
grans S 0 b 0 t a, für Scßadßoerein SBeftfalia 

?öer!f^ortfeft 1936 be§ 3öert|bort6ercitt0 
Dcutfcßc ©bcljtaßTrocrfe S.=®. am 9. unb 10. SRai 1936 in Ärefelb 

21m 9. unb 10. SJlai micfelte ber SSerlfportoerein Deutfcßc ©belftaßtroerlc 
ein 2Serlfportfeft nb, an bem feine ©ruppen Ärefelb, Socßum, Dortmunb Elan* 
nooer, Kemfcßeib, SBerboßl Jicß beteiligten. Ka^ bem Kluft er bes Sßerlfport* 
feftes ber 2lEbeitsgemeinid)a)t ber SBerJfportoereine Sereinigte Staßlroerle 21.=®. 
muten fämtlicße Sportarten oertreten, nur mit bem Untetfißicb, baß außer £eid)t= 
atßletiT, bie offen für alle Klitglieber bes Keicßsbunbes roar, in allen übrigen 
pportarten nur Klitglieber bes 2S.etffportoereins Deutfcße ebelftaßlrocrle ftar'tcii 
tonnten. 

Der Hauptfefttag, ber Sonntag, biente 3ur 21ustragung ber leid)tat.ßletifchen 
2Bettberoerbe, bie eine ftarle Seteiligung aller namhaften Sereine aus 3lße:n= 
lanb unb Sßeftfalen aufroidfen. Urtfer Sf£. hatte biefe 2Bettberoerbe mit etroa 
breißig Sßettlämpfern befeßidt, bie troß ber früßen Saßresseit feßon cntfpredjenbe 
£etftungen geigten. Kacßiftehenb unfere Sieger unb Teilneßmerleiftungen. 
100^2Heter=£auf: 2. Sieger Sienßolb, 11,7 Sei. 
1500=2Jleter=£auf: 1. Sieger cffalte, 4.15,9 Sei.; 4. Sieger Sflaum, 4.26 Sei. 

(18 Teilnehmer). 
3000=Kleter=£aulf: 2. Sieger Kramer, 9.37,8 Klinuten; 5. Sieger Sodemann 

(31 Teilnehmer). 
5000=Kleter=£auf: 3. Sieger Sflaum, 16.28,6 Klin.; 4. Sieger Stein, 16.33 Klin. 

(17 Teilnehmer). 
SOOsKleterafiauf: 5. Sieger Klacforotel, 2.07,7 Klin6. Sieger Drtß, 2.08 Klio.: 

8. Sieger Srößlicß (21 Teilnehmer). 
200=3JIeter=£auf: 4. Sieger Kiüller, 24.6 Sei. (26 Teilnehmer); Kerber 25.2 Set 
(3roifcßenlauf). 
4xl00=Kleter=tStaffel: 3ro'ilfcßenlauf 46.4 (Kerber, 93e<fer, Senge, Sienßolb) 

(10 ajiannfcßaften). 
Stabßocßifiprung: 1. Sieger Keßrftephan, 3,40 Kieter (9 Teilnehmer). 
Dreifprung: 1. Sieger Scßolg, 12,90 Kieter (21 Teilnehmer). 
2Beitfprung: 3. Sieger Seder, 6,20 Kieler (25 Teilnehmer). 
Hammerroerfen: 3. Sieger Harroeg, 30,68 Kieter (6 Teilnehmer). 
Hocßfprung: 4. Sieger Kuthmann, 1,65 Kieter; 5. Sieger 2Segner 1,65 Kieter 
Scßolg, 1,55 Kieter (22 Teilnehmer). 
Speerrourf: 5. Sieger: Deppermann, 49,90 Kieter (25 Teilnehmer). 
Dislus: Katßenoro, 32,60 Kieter; Deppermann, 29,93 Kieter (12 Teilnehmer). 

Die fieiftungen ber Sffi.er finb gut unb geben Serecßtigung 3u ben beften 
Hoffnungen für bie Deutfcße Sereinsroeifterfcßaift. 

Arbeit — »driebSgcmeittf^aft 

Bon Hans fiauber, 3otk*!obmann 2Bcrt Hötbc 

„©ßre feber Hanb ooll Scßroielcn, ©ßre jebem Tropfen Scßroeiß!“ Kicßt 
immer haben biefe SBorte Kaum eingenommen in ben Horen ber Scßaffenben. 
Saßrießntelang roar gerabe bem be'utfcßen 21rbeiter bie 21rbeit Kiittel 3um 
3roect. 3m geroefenen „Staat ber Klaffen“ hatte ber 21rbeiter ©runb genug, 
3roeifel 3u hegen an feiner Dafeinsberecßtigunq. Heute, roo uns ber Saumeifter 
bes neuen Keicßes hat roiffen (affen, baß es in biefem Deutfcßtanb nur einen 
21bel gibt — ben 21bel ber 21rbeit! — unb feber Scßaffenbe mit feiner 
Hänbe 21rbeit bie Saufteine sufamenträgt 3um Sßerben unb Seftanb ber Kation, 
haben roir erlannt, baß roir nießt leben, eben um 3u leben, fonbern unfere 
iPflicßt 3U erfüllen an igüßrer unb Soll. Er, ber uns mit unb in unferer 21rbeit 
roieber frei unb fomit p neuen, froßen Kienfcßen maeßte, ift uns Sßegroeifer 
in all unferem SBirlen unb Schaffen. 2Irbeit ift Sfliißt! 21ber, mein 21rbeits= 
famerab, es lommt nießt barauf an, roos unb roieoiel bu feßaffft, ob bu als 
2Irbeitsmann fcßroielige Hänbe ßaft, — nein, roie unb für roen bu feßaffft. barauf 
fommt’s an! Denn — unb bas ift bas roefentlicße — roie ber Kational[o3ialis= 
mus bas „3 cß“ überhaupt ableßnt unb fieß aufbaut auf bem oollsgemeinfcßaft* 
ließen „2B i r“, genau fo ift unfer aller Hänbe Sßerl Dienft unb Stufbau an ber 
Kation, beren ©dpfeiler nadj einem SBort Slbolf Hitlers gerabe ber beutfeße 
21rbeiter ift. Unb nur aus ber roaßren, oollsumfaffenben, ’lamcrabfdiaftlicßen 
Setriebsgemeinfcßaft heraus lönnen SBerte gefeßaffen roerben. 

Haben roir nießt in einer oergangenen 3eit Höcßftleiftungen unb roieber 
Hö'cßftleiftungen eraielt, um bann boeß nur am Kanbe bes Slbgrunbes liegen 
3ubleiben? Unb roarum? SBeil roir uns felbft gegeneinanber aufrieben! Der 
Sinn ber Setriebsgemeinfcßaft roar uns fremb, jene tamerabfcßaftlicße Ser= 
bunbenßeit, bie Kopf* unb Hottbarbeiter umfaßt unb bie aufgebaut ift nießt 
naeß Kamen unb naeß 2lrbeit bes ein3elnen, fonbern auf ben cßaratterlicßen 
Sßerten eines jeben! ©ine folcße Setriebsgemeinfdjaft, getragen non bem Ser* 
trauen 3roifcßen 5üßrer unb ©efolgf^aft unb umgeleßrt, bient allein nur bem 
großen ©anjen unb — gibt uns ffreube am SBerl! 

»urn.: äitop mcijer, üntualninbeftcne 
Die fteseeieße Klannfcßait bes Bffi. 

Die Sffi.=Kiannf^aft tonnte am Sonntag, bem 17. Klai, bei bei Ülustragung ber 
Sereinsmeifterfdjaft ben Sieg ertämpfen 
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§Utten jettung 5Kr. 11 

UNSERE JUBILARE 

Oben: «Rctfinungsfü^er Sorntg vom OTafäinenbetrieb fonntc lein fünf» 
unb^nmnjtgjäfjrigcs SJtbcitsjubtliiutn feiern. ®et 3ubilnt im jvteije jeinee 
«Borgefc^ten unb äRitorbeiter 

9?ed)ts oben: ®rci funfunbjmanjigjo^tigc Subilore im 2Bolarocrf. Son lints 
nod) redjts: Äauenroärter a?ot)tforoiat, Dbermeijter Steinte, 
Sidjter « b a m c 3 a f 

Sedjts ncbenjteljcnb: Sotarbcitcr Sölter, (5teftrof)ängcbat)n, STlS.=So(^= 
ofen SJcrt Sortmunb, feierte im Äreijc feiner Sorgefefcten unb OTitorbeiter 
fein fünfunbaroonjigjä^riges Sicnfijubilaum 

Unten: SJUtjctm Stratümonn feierte in unferer Mbteilung aSeidjenbau 
fein oicraigjälfriges Mrbcitsjubilöum; er ift feit feinem ßintritt am 3. 2. 96 
als §oblcr bafclbjt tätig unb l)at jomit einen grofecn Seil ber entroictlung 
unferes SfBei(^enboues miterlebt 

Unten: Sein oicraiginlfrigcs Mrbeitsjnbilöum tonnte ber 3immcrmann 
Sulius S ^ a 11 e im Setricbe ber Sortmunber Union Srüdenbou=M®. feiern. 
Ser 3ubilor im Greife feiner Sorgefet)ten unb OTitorbeiter Oben: 3n ber 3uri^terei alert Sortmunb feierte grif 

Rosengarten fern fünfunbaroanaigfä^riges Mrbetts: 

jubiläum. S)er 3ubilar im Ärcife feiner SRitarbeu« 
Unten: Sein fünfunbaroanaigjä^riges Sienjtjubiläu« 
tonnte in ber Äoftenabteilung bes ajertes Sortmun® 
Mein^arb (5 u ft 0 r f feiern. Ser 3ubitar an feincin 
eStotttagc aSir münf^cn ben 3ubilaren noeü red)t 
niele 3a^re froljen Staffens. thy
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STCt. 11 $fitten$eitnng Seite 11 

auf eine pnfunbjraanaigj-ä^iige Xätigfeit fonnte in 
bet Steinfabrif SEßeit ^önbe Xaoer 6 a I m e n pmtf= 
blitfen. 

J'cct ^ubilact im 
^leditvalstoerl 
3öetf ööefte 

Sein oieraigjäljriges arbeits» 
jubiläum fonnte ber abjuftage= 
iöorarbeiter ©eorg ß a n g e n = 
f e I b feiern (am 17. 4. 36). Xaoer Salmen 

* 

Ebenfalls auf oierjigjafjrige 
ununterbrochene Xätigfeit blicft 
ber SBataer an ber ajiittelble^= 
ftrafje, Xheobor S p i n b 3 ^ f, 
äuriicf (am 14. 4. 36). 

* 

Ser Schnapper an ber ©rob= 
bIe<h=Irioftraj3e, auguft © u = 
bat, fonnte am 19. 4. 36 fein 
arbeitsjubiläum begehen, 

fünfunbärnanjigjähriges 

Sie Subilare an ihrem Ehrentage. 

SamUUnnadicithteit ftce SBecfee ^»ctmun6 
©eburten: 

Ein Sohn: 

Erich fReutcr, J).=S)oIlerith, am 22. 4. 36; granj Schlenber, ipre^merfsSBerf^ 
ftatt, am 22. 4. 36; flnton SHolbenhauer, 3urichterei aBaljmerf 2/4, -am 16. 4. 36; 
2Mter ÄOfchmih, 2MiB. ©robroaljmerf, am 17. 4. 36; Otto SBiejemann, IRabjah* 
bau, am 30. 4. 36; i9%foIaus Äieren, 3urici)terei 'SBaljmerf 2/4, am 30. 4. 36, 
Eri^ SOtilo, Eifenba'hn, am 30.4.36; Hart 5alf, iBrücfenbau am 24.4.36; 
SJktuI Änofe, tpre^merf, am 5. 5. 36; Mai Sohanneroes, 3urichterei SBahj-m. 2/4, 
am 5. 5. 36; Bruno SBolters, tfiochtffen,, am 6. 5. 36; grig 3ie0enieuter, 2JiB. 
©robimaliäimePf, am 7. 5. 36; gtang Blume, Bmicfembau, .am 7. 5. 36; granj 
§illebranb, Eifettbahn, am 1. 5. 36; Heinrich peters, Brücfenbau, am 10. 5. 36; 
Sohann IRohmann, 'Jjcagnet-fabrif, am 9.5.36; Bruno Bourplun, Hochofen, am 
12. 5. 36; gerbinanb ßoberf, Bre&merf, am 4. 5. 36; iSßalter USollafomiffi, 3Us 

ridjterei SBaljmerf 2/4, am 15. 5. 36. 

Eine Xochter: 
granj galg, BTagnettfabrif, am 22. 4. 36; grans Bteinert, SBalpjerf in, 

am 22. 4. 36; Sohann Baulig, Baubetrieb, am 23. 4. 36; Soffef Scharbt, 3Balj= 
mesf 4, am 20. 4. 36; SBilhelm greubenberg, iStabfahbiau, af 30. 4. 36; Sans 
fianfes, Baubetrieb, am 1. 5. 36; Heinrich $loiibt, SBärmeftelle, am 30. 4. 36; 
SBilljelm iSBeinrich, BJeichenbau, am 4. 5. 36; grans SB ober, guricfiterei 2/4, am 
4. 5. 36; auguft Spiegel, Balbifatfbau, am 7. 5. 36; SBilhelm §ausberg, ^^Stati- 
ftif, am 3. 5. 36; SBilhelm Äeuper, Einlauf, am 29. 4. 36; SBilhelm Selessus, 
Stahlformgie^erei,. am 9.5.36; y>ans gaure, Brüdenbau, am 30.4.36; Sohann 
Bia-lfoito-ffi, Babfatjbau, am 10. 5. 36; grans Storing, gurichterei SBa'üjmerf 2/4, 
am 10. 5. 36; grit; Bubbe, 2J1B. ©robroaljmerf, am 30. 4. 36; Sohann Slehncrt, 
§oihofen, am 13. 5. 36; anton Stanforolffi, SBalsmerf III, am 13. 5. 36; Heinrich 
$ohl, Äleinbau, am 9. 5. 36; Cherubin göller, Brb. iSRontage, am 17. 3. 36. 

^amiUennadiCiditet) äßtcfee ftotbt 
©eburten: 

Ein Sohn: 
griebrid) ßeinroeber, ®txa., am 14. 4. 36 — grit; unb ßubaoig (gmiltinge); 

©mil Sünnemann, Babfatjbau, am 30. 4. 36 — Emil; Bronislaus SBoptfomiaf, 
SiartiiMoecf, am 3. 5. 36 — §oBft; anton SBigges, Blechmalsmerf, am 7. 5. 36 — 
fteinholb; Heinrich Buffer, 9Jtechan. SBerfftatt, am 8. 5. 36 — Sjeinritf); SBilhelm 
Älottig, ftoferei, am 9. 5. 36 — ßothar; Sbfef Äulfd), Äoferei, am 12. 5. 36 — 
fwbert. 

Eine Softer : 
ßeo ©raenia, §o^ofen=®B., am 21. 4. 36 — »tarita; Hermann Sfettfoaoit;, 

Xbomasroerf, am 22. 4. 36 — grieibel; §ugo Seuibener, SRXa., am 22. 4. 36 
Wargret; grans Steffen, Bled).toal}merf, am 3. 5. 36 — abelf/eib; Heinrich 
©ehring, Biechmalsmerf, am 4. 5. 36 — Slofemarte; Heinrich geppenfelb, 3Rar= 
ttmoerf, am 5. 5. 36 — anna; 9Jtichael Bresler, §o^ofenmerf, am 5. 5. 36 — 
Srmgarb; SBa'lter SRense, Äoferei, am 7. 5. 36 — Elfe; Earl £>errmann, Xho* 
maamerf, am 8. 5. 36 — Stenate; Otto Sorgens, SJtXa., am 10. 5. 36 — SJtarga» 
rete; Hubert ßubotf, 'Btartinroenf, am 11. 5. 36 — Katharina; grifc ßbljer, 
Siocftoalsmerf, am 12. 5. 36 — Sngrib; Heinrich ßeiborf, aRartinroecf, am 
17. 5. 36 — Eliifabeth. 

Sterbefälte: 
ÜJi i t g 1 i eb e r : 
5-einrich ©ottfchalf, Bledjmalstoerf, am 5. 4. 36; auguft gröhtinf, Breßbau, 

9. 4. 36; Dans Bfarfhoff, Dauptlager. am 18. 4. 36; Dugo Engeling, »tartim 
®erf, am 26. 4. 36; Earl fiutomig, 3RXa., am 4. 5. 36; auguft Bo&, Bie&bau, 
ain 7. 5. 36; Dugo Schlaab, geinmaljmerf, am 12. 5. 36; SBilhelm Brinfmann, 
Sham-asmerf, am 13. 5. 36; aifons Büchels, 2RXa., am 14. 5. 36. 

angehörige: 
Ehefrau SBilh- Sdjepp, Dochofen=9RB., am 25. 4. 36; Sohn Bubolf bes 

©ritt) Strauch, SRartimoerf, am 29. 4. 36; Xochter SBtargit bes SBilh- Beisloh, 
18. 4. 36; Xochter Snge bes Bruno Somfe, am 29. 4. 36; Ehefrau Earl ©iafe, 

hochofenroerf, am 15. 5. 36. 

f - 

©eorg ßangenfelb 

auguft ©ubat 

taufte 
Sauicfie ättiei 3'm' 

met part, in bet ffialS' 
wetlittage 4 (Stic- 
benämiete 31®. 17) 
Besen 8leicf)e obet 
btei Heine Simmer im 
Often. ®iete bi4 32 
9t®. 

Sn etftaflen: grau 
©cfimiB, SBaCsmett' 
fttaBe 4, patt. 

Xaufcfielein'fltofseB 
ionniflcö Simmer 

gesen att>ei<3intmer. 
Obet fucfte jmei Sim- 
mer. 

8u erftaßen: Sre- 
merftrafie 37,1. 

®iete: $rei-Simmer- 
S8oI)nunßmit®an- 
farbe unb 8u6ejbr 
(Stneifamilienfiaub 
im ©üben bon $ör- 
be, ®iete 45 9t®. 

Sniüe: $rei- bis Siet- 
Simmer-SSofinunß 
in $ortmunb. 
8« etfraßen bei 

Sentner, ©uflambrer' 
ftrafie 12.  

3itei-5}immer< 
«Solimiitß 

absefcftl., @a4 unb 
©tettr., fleflen eine 
Sroei-Simmer-SSot)- 
nunfl ju taufcfien ße- 
imftt. 

8u etfraßen Sorn- 
fitafie 140, I.  

9täbe'8ermaltunßä 
ßebäube 9tbeinifd)e 
©trabe mbbl. ionn., 
ßut ciiißer. Simmer 

in beü. £>auie, mit 
®arßenlaffee ju ber- 
mieten. 

Stnßebote unter 
ß. S. 153 an ba4 
Sit.-Süro. 

©ucöe 
brei ßtotie bjro. biev 

(leine Simmer 
in $ortmunb. Siete 
3n)ei-8iinnier'S>otj- 
nunß im ©übweften 
ber ©tabt. ®iete 
26,25 9t®. 

Siete eine abßeittiloi- 
iene ®rei-Simmer- 
9Bot)nunß mit Rot- 
ribor, Sorrai4taum 
SSaidjfücbe, elettr. 
Siebt unb ®aä. 

®urf)e eine abßefcfilof 
iene Swei-Si111' 
met-SBobnunß mit 
allem Subebör, 
aueb SBerKtnob' 
nunß. 
Suihriften erbeten 

unter ¢. S. an bie 
Sermaltunßäabteilß. 
bes Sßerleä in S>ötbe. 

Siete: S'n-Simmer- 
äBobnunß, ®iete 
37 9t®. 

©inbe: 2 ßrofee 
Simmer. 

Slnßebote unter 8. S. 
an ba4 Sit. Süro. 

Saufcbe meine nabe 
ber Union ßeleßene, 
abßefcbloffene 

$rei<3immer= 
'tSoimunß 

in ber I. (Stoße ßeßen 
eine Smei-Simmet- 
SSobnunß. 

9(nßebote unter 
8. ». 150 an bas 
Sit. Süro. 

Saujcbe 
Jtuci irbbiic, 

ßvofje Simmer 
ßeßen brei Simmer 
(äBerßwobnunß). 

grib SRünleffer, 2lm 
®ar!4bacb 9tr. 6. 

Saufcbe meine ab- 
ßeftfitoffene Swet« 
Simmer'SUbnunß, 
dettrifebeä Siebt, Sal- 
fon, Sorratsfammer, 
ßeßen eine ßleicbe 
Dreiaimmer-ffiob« 
nunß (aueb S8er(«> 
mobnunß). 

$etnricb -gtören, 
®ortmunb»$brbe, 
$örber Rampweß 15. 

©mbe 
aioci bia brei Simmer 
am ©tabtranb, wenn 
mößlicb mit ©tall 
unb Sanb. Sau 
febe ebtt. atuei Sim- 
mer, abßeidjloffen, 
Stäbe Union, ®iete 
28,60 9t®. Stnßebote 
unter S. S. 155 an 
ba8 Siteraturbüro. 

$rei«8immer> 
Mobnunß 

am $afen ßeßen awei 
Simmer entl. 9tbeini- 
id)e ©trabe an tau- 
feben ßejuebt. 

Slnßebote unter S. 
S. 159 an bag Eit. 
Süro. 

SBünttlicber ®iet- 
iObler fuebt anm 15. 
ffiai baw.l.Suni eine 

Sier-Simmct* 
toobnunß 

mSßlicbft in fwrbe 
baw.näb. Umßebunß. 

Stnßebote unter 
8. S. 152 an bag 
Sit.« Süro. 

ffunßeg ©bepaar, 
1 Rinb, fuibt 

Swei-Simmcr. 
»obnunß 

9täbe 9tbeinif(be ©tr 
anm 1. ®ai ober 
fpäter. Sufcbriften 
nact) giebteftr. 6, II. r. 
ober Stnruf SBerlg- 
anieblub 845. 

Swmictungjn 
greunbt. mdbl. 

Simmer 
mit fliebenbem Sffiaf- 
fer, au bermieten. 
9tbeinij(be ©trabe 96 
III. ©taße. 

CSuterbaltener 
Weiber 

S efbauberb 
b Itiß au »erlaufen 

Su etfraßen 
®ifiuiibaftr. 73, I. 

^erfäufe 

ftinberbett 
($o!abett) billiß au 
oetlaufen. 

Sotbe, Sortmunb, 
®aUintrobtftr. 252. 

®obemer ßuter- 
baltener 

Swiilinßowaßen 
mit SBinbfrbubiheibe 
9teßenbede, SSoII- 
matraße, pretgwert 
äu »erlaufen. 

Sortmunb * ®Brbe 
gelicitag 23. 

gaft neuer 
Soltocmpiänßcr 

(220 V) 8 SSotben alt, 
für 45 9t®. abau- 
ßeben. 

$ortmunb<©ninß, 
Sornrögcben 19, ptr. 
tintg. 

ftiabbeiaofen 
(Slg(ania) aebnfla 
miß, billiß abaußeben. 

Swrtmunb«hbrbe, 
©ußambrerftr. 15 pt. 
reebtg. 

gaft neuer 
Se»o< 

©taubfaußer 
220 SBolt, billiß au 
»erlaufen. 

Sortmunb, 
®umboIbtftrabe 46III 

©ine 
einf«E|(äfiße$ettftcUe 
mit Satentmatraße 
unb Slufleßematrabe, 
ein ©tmerfibrän(4en 
biUiß au »erlaufen. 

SSilb. .ßipp, Sau 
linenftrabe 23. 
Swetftammißer 

(ßaäberb 
mit Sifcb billiß a« 
»erlaufen. 

$obe ©trabe 108, 
II. ©taße. 

$botoapparat 
9x12, für Statten 
u. gitmpatf, ObjefH»: 
3gconar*$oppet« 
anaftißmat 11:4,5, 
F: 13,5, ©ompur» 
»erfebtub, Eeberbatß, 
Seberbeauß, boppet- 
ter Sobenaugauß, 
9tabmenfu(ber ufw., 
wie neu, mit Sube- 
bör, für 65 9t®. au 
berlaufen. Sltäbereg 
bureb SBerlgtetefon 
395. 

©uterbattener 
Minbcrwaßcn 

äu »erlaufen. (Sor- 
mittaßg 8—12 Ubr) 
Union« Sorftabt, ©■ 
©trabe 21. 

1 gilmpad 
4l/t x 6, unoebrauebt, 
gabrilat Stßfa-gfo- 
ebrom, 12 Slufnab 
men, 18/10° Sin, 
au entmidlen big Sunt 
1937, für 1 9t®. 
(anftatt 9t®. 2,50) 
abaußeben.. 

Slnfraßen unter 
8. S. 151 an bag 
Sit.-Süro. 

■ ®tne - 
einirtUätißc Scttftcue 
mit Satentmatrabe 
unb Slufteßematrabe, 
ein ©imerfibräntibcn 
unter 8. S. 155 an 
bag Etteraturbürc. 

(«ule 'JKnnOolirie 
awei prima Srom« 
metfelle mit Stbcfen 
unb Sibfer, amei 

©anitötetaitben 
(Orißinal), eine ®i« 
litärflöte, billiß a» 
»erlaufen. 

Saumftrabe 24, II. 

Sweiftammißer 
feaoberb mit Sif(b 

biltiß abaußeben. 
9tbeinijcbe ©tt. 163 

part. 

©uterbaltener 
'Promenabemnaßcn 

billiß au »ertaufen, 
Su etfraßen ®a 
nftrabe 42. 
Sereins- unb 
gabnenftbranf 

(ombiniert, 21/jX21/I 
m unb ein Sücber- 
fibranf für eine Sü< 
(beret 2x2‘/i m btt- 
tiß au berlaufen. 

Su etfraßen bet 
. SBitter, ®ünfter- 

ftrafee 138. 

gür awätf. big »ier- 
aebnjöbrtßen finaben 
fluterbaltcner «njitß 
Prefgmert abaußeben. 

SSefterteicber, Xort 
tnunb-$ürbe, Sur 
ßunberftrnbe 28. 

©in ßtofier unb 
awei (teine 

genfterrobmen 
mit @tag, ßeeißnet 
für ©tbreberßarten 
bang, unb awei Sol. 
tonftajtbcn (50 unb 
60 Siter faifenb) anm 
Stnießen »on Seeren- 
Wein ßeeißnet, bitliß 
abaußeben. 

8tnbner, ®ortm.- 
$i)rbe, gelicitag 30. 

Swetftammißer 
Wasbcrb 

unb einen Wnrballun, 
30 Siter fafienb, bil- 
[iß abaußeben. 

®ortmunb-$örbe, 
©ußambrerftr. 5, par- 
terre rebbtä. 

©uterbattener 
bunfetbtauer 

»fnberwaßen 
au berlaufen. 

Stumenftrabe 40 pt. 

gaft neuer 
ttinbcnvaßcn 

billiß abaußeben. 
9ibeintfcbe ©tr. 84, 

III. ©taße Itnfg, ©in« 
ßanß Sanße ©trabe. 

©utbe brei big »ter 
ßuterbatiene 

©tübte 
au laufen. Safetbft 
ßut erbatteneg »na- 
benfabrrab für 15 
9t®. au »erlaufen. 

8« etfraßen bet 
Setter, 3»fefftrabe22 
III. ©taße. 

®obernet, ßnter« 
baltener 

»inberwaßen 
äu »erfaufen. «reig 
25 9i®. 

Saut ®etb(cr, 
®orftfetber fceUweß 

Wetalt . Minberaett 
meib, mit ®atrahe, 
etn Sabp-iJorbwa- 
ßenbcttrficn, eine ©nt« 
maine-*aiibtifrt). 
«arnitur billiß jU 
üetfaufen. 

Serbuert, fRbeini- 
f<t)e ©trabe 171. 

©ine 
Saute 

für 30 9t®. (mit Se« 
auß), SBert 65 9t®„ 
eine ©oto-Sr.-atari- 
nette (®onenbauer, 
£a6et) für nur 35 
9<®., eine beffere 
«tbnterßeiße mit Su« 
»t’bor für 20 9t®.( 
eine Weiße mit Soßen 
für SJanberamcde für 
nur 4 9t®. au »er- 
laufen. 

«nßebote unter 8. 
ö. 157 an bag Eitera- 
turbüro. 

S'JU'tr* 500 ebem 
ßut erbatten, für 320 
9t®. au »ertaufen. 

SBertgruf 707 ober 
griebridiftrabe 30, 
parterre. 

Mgcfutöe 

Schreib an Stcttkecl 
D*r n*u* Kupf«r- 
ti«fdru<Jc-Kata I og 

gehl sofori ab. Ent- 
hält viala Modell«, 
günstige Preise. 
Stridcer'Räder sind 
gut. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwada-BiaUfgld 472 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

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

V. d. Hake, l. Kampstraße 71 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Aug. Zumbusch 
Rheinische Straße 38 

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

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksempfänger zu kleinsten Raten 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
ttellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 
Dortmund 

Schütsenstr. 77 Fritz Held 

W ■ < RI 

(jeuwsh 

£uUerßaI& 
misdium 
*QH% 

'ML. 
wir&t Rnochenbildend.ßneßluft - 
anrogendu^tinRIiaieiimHuilend 
OHmwtrtpJ. 
ykabm 

<X><><>0<>>C><X><XXXX><XX><>0 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20% Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

Volksempfänger 
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 

9ieiftaeuß 
au laufen ßefudjt. 

.{letmann ®ei- 
mtun, Sentemnfeiu. 

Saufe ßebrauibteg 
gnbrrab 

Sennmairfüne. 
'.’liiflebote unter 8. 

9*. 154 an bag Eit.« 
löüto. 

i @cbtaurf)teg, abet 
nod) ßut erbalteneg 

gattbaot 
(SweiüBet) gu laufen 
ßefudjt. 

fgrefgaußaben unt. 
8. ». 143 au bag 
Sit. Süto. 

©ebraudper 
»üibcnbrtb 

gu laufen ßefudit. 
2)uB, Xottmunb- 

$8tbe, Menninßbofet 
SttOBe 60. 

©ebrauebteg, abet 
nod) ßutetbalteneg 

galt boot 
(SweifiBet) gu (aufen 
aefudit. Dreieanße- 
lote unter 8. ®. 143 
an bag Sit.-Süto. 

$au«aelt füt 
«abbler 

ßebraudit, abet ßut 
erbalten, gu taufen 
ßefuebt. 

Änßebote unter 8. 
®. 156 an bag Eitera- 
turbüro. 

Zamcnfabrtab 
gu (aufen ßefuebt. 

SBertsiuf 558. 

Seridiieiienes 
®obetnet enßl. 

©(Anell- 
fprad|(nrfng 

(@runb- unb Cbet« 
tutfug) ßeßen gtto- 
apparat gu taujtben 
,eiud)t. lafelbft etn 
gemalag gu oettou- 
fen. 

®5tbe, leifauet 
©trafee 10, II., linlg. 
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A. Mickes Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

GM. Micke 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40 774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

Danerhafte 
Handwagen 

2-4 Ztr, Tragkr. ]6, 
ranke. Bei Nichtgei 

rurilck. Liste Ire 

Brnno Abel n 
Eichenzell b.Pnlda. 

Frühjahrsmodelle 
von fabelhaftem Geschmack 
die preiswert sind, bringt 

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

Samenkauf ist Vertrauenssache 
Gute keimfähige Sämereien 

empfiehlt L. Anacker 
Rheinische Straße 69 

lenssache I 
eien Hg 

' Dortmund ■' 

VUtß/Jcvo^ fair 

Arbeiten, rOl° Fjime, 
Platten 

I usw. 

Hasenbring 
Dortmund 
Schützenstraße 75 

Uhlandstraße67 
(kein Eckladen) 

72-teüi' 
Bestedc- 

(Jamituren 
mit 100 g Sil- 
berauflage u. 
rmtfr. Klin- 
gen, 30 Jahre 
Garant., lief 

cbzuRM.95.- gegen 
10 Monatsraten, 

atalog gratis. 
Ostern. Wiesbaden 22 

40 gr wiegt ein Küken 
am 1. Tag und 1000 gr 

nach 3 Monaten, also das 

25fache! Auch Knochen, 
Legeorgane,Muskeln usw. 

sollen sich gesund u. kräf- 

tig entwickeln. Welche 

große Aufgabe für das 

Futter! — Darum füttert 

das gute, gehaltvolle 

ffCuäftatot 
Erstlingsmehl und 

Küken-Körnermischfutter 

BergischesKraftfutterwerk6.m.b.H.0üsseldorf-Hafen 

Ql landet oder längster Mann- 

Han Hehl stet gerne modisch an- 

ündkault andiahltdeiunstiequeni 

Durch lelclitesTellialilungssystem! 

Schöne Sommer-Kleidung für 
Jung und Alt! Gleich onziehen — 

später bequem zahlen) Und 

kleinste Anzahlung genügtl 

Preise 8,50 bis 18,50 RM. Dortmund, nur: Brückstraße 33 

MÖBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen  

Halbballonrad 
R.M. OR - 

Katalog grati* 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

Versand 

Garantiefahrräder 
mit Freilauf - Rücktritt 
vollkommen straßenfertig OflRH 
41.- 37.50 34.50 4.aüU 

Unbedingt sofort reich Illustrierten 
Prachtkatalog gratis anfordern. 

Ä Dortmund 
Münsterstr. 72 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad, Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen . . ab 9,50 
Decken ab 1,25 
Schläuche .... ab 0,60 
wunschgemäß auch T eilzahlung 
Anzahlung 15,—, Wochenrate 1,50 

Wilhelm Voß 
Dortmund, Münsterstr. 18 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhof 

Fahrräder 
-£aüßn -ßeiefit 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAMRZEUGWERKE A-G-Ntc^LH 

M9U 
taimft ein ®tijent)clm Bcfifjctt 

Die GdF Wüstenrot in Ludwigs- 
burg-Württ. hat schon über 
16600 Eigenheime finanziert. 
236 Millionen RM. wurden dafür 
bereitgestellt. Frage an beider 
größten deutschenBausparkasse 

©emeinfäiaft ber$reunt>e 
©üllcnrot 

in L u d wi g s b u r g - W ü rtt 

J 

Küchen 
Monats- ^ O . RM. 

rate * an 
Schlaf- und 

Speisezimmer 
Monats - ^ Q . RM. 

rate * an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 
Anfragen an: 

R. Berben 
Dortmund 

Rheinische Str. 511/, 
Toreinfahrt 

Westtalenliaus,Hansastr.7-9 
l5.-RM.flnzahl.,Wochsnrale abl.- RM. 

Anzahlung 15 RM. 
Geringe Raten. 

Enoime Auswahl 

Renn-Räder48 “RM. 

Willy Witihot! 
Dortmund, Körner- 

platz 
Ecke I. Kampstraße 
Versand nach allen 

Orten 

Tapeten, Farbe, Lacke, Glas 
Rieke merk Dir das 

Hermannstraße 64 

I 

Auf nach Dortmund! 
Immer noch kaufen Sie ein komplettes 

He'renfahrrad mit Freilauf und Rücktrittfür RM. 23,50 
ein HalbbzPonrid für RM. 23,50 
ein Vollballonrad für RM. 30,50 

mit Garantie 
im 3-Etagen-Fahrradhaus 

Dortmund 
Münsterstraße 72—74 

1111 0-1-iayv 

Wettn&i 
Bochum, Bongardstr. 25 

Billige Lebensmittel! 
Deutsche Markenbutter, y2 Kilo 1,00 RM. 
Feine deutsche Molkereibutter, y2 Kilo. ... 1,57 RM. 
Marken-Emmentaler, y2 Kilo   ... 1,32 RM. 
Gouda-Käse, 45% y2 Kilo 1,28 RM. 
Tilsiter Käse, 45%, in Stanniol, */2 Kilo .... 1,20 RM. 
Emmentaler ohne Rinde 45%, >/2 Kilo  1,20 RM 

Weizenvollmehl, lose y2 Kilo 0,20 RM 
Weizenauszugsmehl lose y2 Kilo 0,22 RM 
Weizenauszugsmehl Wehag gold“, 1-Kilo-Beutel 0,46 RM 

2y2-Kilo-Beutel 1,10 RM. 

Spanische und Portugiesische Olsardinen, Dose 
0,50 0,35 , 0,30 0,25 RM 

Deutsche Nordetten in 01, 0,40, 0,26 0,18 RM. 
Fettheringe in Tomaten, y2 Ovaldose 0,36 RM 
Fettheringe in Sahne, $4 Ovaldose 0,40 RM 
Pikandetten y2 Ovaldose 0,*0 RM 

Feine Vollmilchschokolade 50-g-Riegel ... 0,12 RM. 
100-g-Tafel 0,25 RM. 

Marken-Schokolade 100-g-Tafe! 0,50 , 0,40 , 0,35 RM. 
Sämtliche Fleisch- und Wurstwaren 

Unsere Bäckereien liefern in bekannt guter Qualität alle Torten, 
mäßig in 

Reines, deutsches Schweineschmalz. y2 Kilo . 1,10 RM 
Deutsches Griebenschmalz, Yi Kilo 1,05 RM. 
Kokosfett in Platten, y2 Kilo 0,65 RM 
Nußschmalz in Würfeln, yi Kilo 0,70 RM. 
Vollfrische Eier, 10 Stück 1,00 , 0,95 , 0,90 RM. 

Korinthen y2 Kilo . . 
Sultaninen, Kilo . 
Mandeln, 125 g  
geraspelte Kokosnuß, 125 g. 
Zitronat, 125 g  
Himbeersirup, y2 Kilo . . . . 
Citronenmost, y2 Kilo . . . . 

. 0,52, 0 40 
. . • 0,35, 

0,40 RM. 
0,32 RM 
0,30 RM. 
0,17 RM 
0,30 RM. 
0,88 RM 
0,55 RM. 

.Wehag-Kaffee“. für die Festtage, 125 g 
0,80 , 0,68, 0,63 0,55 RM. 

Kaffee-Sahne in Tuben 0,10 RM. 

Feine Bonbons, 125 g 0,17 RM 
Feine saure Bonbons, 125 g  0,22 RM 
Milchmandeln und Milchmünzen, 125 g .... 0,27 RM 
feine, gewickelte Bonbons 125 g 0,27 RM 

in besten und preiswerten Qualitäten. , 
Kuchen und Feinbackwaren. ,,Wehag''-Brot stets gut und gleich- 
Qualität. 

30/o Rabatt! WEHAG 37. Rabatt! 

Westdeutsche Haushaltversorqung A.-G. 

...und deshalb ein- für allemal: 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdal 

Eine einfache lleclnnin ^ 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit Erdal 

Serlat?: ©cfetlftfiaft für Slrbeitspäbagogif in. b. $>., Düffelborf; §auptid)riftleitung: bereinigte SBeifsjeitungen glitte unb Scf)a(f)t, Süffelborf, S<f)Ite&jacf) 72B. 
SerantiDortlicf) für ben rebaftionellen Snfjait: §aupt(cf)riftleiter ¢. Dtub. gifcf)er ; üerantroortlicf) für ben ainjeigenteil: 3ri$ ^attberg, beibe in 
für unfere ffierfe betr. Sluffäöe, 5Jacf)rid)ten unb äJiitteiiunacn 3. SBingerter, 2Ibt. H (2it.=»üro). — Srucf: Srofte SSerlag unb Sruderei Ä©., Suffelborf. 

S.=2t.: I. 36: 16 315. — 3ur 3eit ift ^ßreisüfte fTfr. 8 gültig 
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