
12.3a&röQtt0 
8uf($rtftett für Die „©üttenjcitung* flnb 
äu tunten an bie 9l6tctlunfl H (2itera= 

ttf4c§ SJüto) 10.6e|)t. 1936 
Oiaftbrud nut unter QueHenangabe unb 
nach üorberifler etnOolung ber ©eneb» 
miguna ber $aut>tfct)rtftteitunG geftattet. Hummer 18 

$etaitä0egeton in Sufammenacbeit mit btt ©eftflfcbaft für 
5icbcit0pa6a0O0if im ©ineecnebmen mitbee XJtUlllQZn XIC991I9VC911I 

Stampf 6cm $oücbcroi$imi$! 
Selten fiaben mir, feitbem ber 23 o If ^ em is in u e in Äuffkinb pr 

9JJa(^t gefontnten ift, fo oiel ©etegen^eit gehabt, in bie ganje gur^tbarfeit 
urtb alles »ernidftenbe 2lrt biefer „Siftatur bes Proletariats“ hinein» 
pfi^auen, mte gerabe in allerletzter Stiebt nur bie entfet;lieben 
©reueitaten ber fpantfiben ÜRoten, oon benen uns täiglieb beriebtet mirb 
unb bie bas 231ut in ben 2tbern erftarren laffen, auib im eigenen 
Sartbe, im Somfetparabies, bäufen fieb bie Untaten ber blutigen ©emalte 
Ijaber in SJiosfau in einer Sßeife, bag gefäbrHtbe S au e r n = 
reuolten in ber 
UI r a i n e, 2Ji a f = 
jentoer baftungen 
in oielen Orten 2tuö= 
lanbs unb fogar eine 
Srbebung roter 
Iruppehteile 

beriebtet merben. 
Slber bas Unglaube 

liebfte, mas bie roten 
Sejpoten in iUlosfau 
letitbin geleiftet haben, 
roar ber grofee Seba u = 
proje^ gegen bie 
treueften greunbe 
bes Solfcberoi = 
ften = $eilanbes 
2 e n i n, gegen bie 

$ a me n ero , 
Sinomiem = 2IpfeI = 
bäum unb anbere 
I r o b f i f r e u n b e, 
bie bem Äommunis= 
tnus in Htu^Ianb 
eigentlieb pm Siege 
»erbolfen bnben unb 
jahrelang feine ftärte 
ften Xräger maren. 
Sie alle mürben in 
einem oor frieebeti5 

Iben Selbftbeiäiebti5 

pngen miberlieb fitf) 
geftaltenben ©eriebts= 
»erfahren j u m X o b e 
» «r u r t ei 11 unb 
erf eb o f f e n. 

* * 
•k 

Unter jioilifierten 
Stenfeben mirb nie= 
manb eine Xräne bar= 
über oergie^en, ba^ 
©eroaltnaturen mie 
bie Äamenero, Sinom, 
jero_ unb anbere nun 
Wbft oon bem Sebicf^ 
©I ereilt morben finb, 
bas fie unge^äblten 
■^aufenben unfebulbi; 
8te SJfenf^en Ialtblü= .. 
‘•S bereitet haben. 3m ©egenteil, man fann nur ©enugtuung über bte 
ausgleichenbe ©ere^tigfeit empfinben. _ . 

Unb mie jitterten btefe Kreaturen im ©eri^tsfaal in DJtosrau um 
•Jt 2eben! Sie, bie ihrerfeits längft jebes menfibliibe ÜJfitgefühl in ihrer 
®tuft ertötet patten! Sie legten in tjeffter Steue unb 3erfntr|^ung 

Siinibenbefenntniffe ab, bie erlogen maren: fie lagen minfelnb oor bem 
„eblen“ unb „großen“ Stanne Stalin auf bem Sambe, bem fie bod) ob6» 
ben Xob münjebteu. ©efährliibe 23eftien in ber greiheit, aber feige §unbe 
in ber ©efangenfthaft! So faben unb fo [eben bie Herren bes armen 
ruffifcljen 23olfes aus. 

Xie ßumenem unb Sinomjero finb bei bem ÜRänfefpiel, bei bem 
Äampf um bie füfa^t, unterlegen. 2ßären bie Xinge nur ein flein menig 
anbers oerlaufen, fo batten umgefehrt Stalin unb feine greunbe auf ber 
ülnflagebanf gefeffen, um fthlie|licb ben Scbu^ ins ©enitf 3U befommen. 

* * 

2ßie gans anbers mar botb ber Slbgang, ben einer ber 21nftif= 
ter ber granjöfifdjen 
tReoolution, nämlitb 
X a n t o n , einft ju 
nehtaen mufzte! 9tatb 
3tame unb 2Bohnung 
befragt, gibt er oor 
bem 2teoolutionstri= 
bunal Jur 2Introort: 
„fötein Stetme ift 
Xanton, ber in ber 
5leoolution jiiemlitb 
befannt ift; meine 
Iffiolpung mirb halb 
im IRiibts fein, aber 
iib merbe im Pantheon 
ber ©eftbichte leben!" 

Xer Stärtgrer ftirbt 
für feine 3bee. Xaoon 
mar bei ber SJtosfauer 
Xragüomöbie nichts 
3U merfen. ©s mürbe 
im ©egenteil fo beut= 
lieh ffli6 nie, bafe 
es biefen ßeuten gan,3 
allein auf bie 23efrie= 
bigung ihres 2Kad)t' 
libels anfommt; bie 

bolfcbemiftifchen 
„3beale“ finb bafür 
nur 23orroanb. 

2Ber befifzt benn 
auch ben rechten ©lau= 
ben, unb mie foil bas 
S3olt miffen, mer ihn 
hat, roenn jetjt bie 
intimften greunbe bes 
Sorofetheiligen ßenin 
— beffen einbalfa- 
mierter Ceidpam im 
hodzgetürmten 2Jtaufo= 
leum p iütoslau, ben 
SItaffen 3ur Sdjau, im 
gläfernen Sarge ruht 
— als gefährli^e 23er= 
breeber erfebeinen! 

Sinomfem mar ein= 
mal präfibent ber Äo= 
mintern unb £am«= 

nem Porfibenber ber fötosfauer Somjets. Xomfli, ber Selbftmorb oerübt 
bat, um bem Sjenler äuoorjulommen, gehörte mie biefe bem Politbüro ber 
bolfibemiftii^en Partei an; X r o b 1 i, ber Segrünber ber ?Joten 2lrmee, 
ber Unterbänbler oon Sreft=£itomjf, mürbe in Slbroefenbeit jum lobe 
oerurteilt. 
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Seit« 2 $ ii 11 e n ) e i t u n s Kr. 18 

I)er Slnipruch ben bie SBotj^emiften ergeben, iBer^e uon ßei^en ju 
türmen, nwnn nur Ujre l'etjren oenDirfli^t merken, ttetjt tn jelt|am«m 
Sßiberjprud) ju ber UnMer^eit barüber, too Me ße^ten benn nun rotrf-' 
lidi rirfniq oertreten toerben unib mer bie ed)ten Vertreter ftnb. ißepe 
(beiten, bie einem 3rrtum barüber unterliegen, es fteljt ber lob barauj. 
6d>on 'I)at bie lidjeta (b. 1). bie rupic|e ©etjeimpoltjet) rnteber lauiembe 
oon ißerjonen aus ben 2Bot)nunigen gefjolt. 

* * 
* 

U n m e n i * 1 i d) — tas Lft las ffiort, bas |id) uns auf bie ^unge 
brängt, toenn mir bas boljdKwijttidie Ireiben in KuJIanb, m Spanten 
und anberroärts betrauten. Es ift eine be u t1) d) e m Üßeienuitb Empftnben 
trcmbe 5ßdt. ßenin bot einmal oon ben Jo nü^lid>en Kiorbmert^eugen 
gefpro^en. gür ben leutf^en t Jt ö.e r. ^ e n f ^. b V. 
Xße r t unb bas lefct« 3Ha& ; ber 2J£ewid) ftebt auc^ tm SJitttelpunft 
ber KSittjÄaft, bas ift insbejonbere n a t i o n a li| o ^t a 11 (|t 11 d) e 
ß e b r e illd)tung unb ein Iter^ für jeben, aud) ben ärm|ten ®otfsgeno||en! 
Um bie Seele eines jeben oom DKarjismus oerfüljrten Arbeiters tourbe 
heiü gerungen. las Unredjt aber, bas e i n e m leutjdjen ge|d)tel)t, »trb 
sugle icb ber Solfsge meinj ^ajt angetan. 

lie legten brei Safjre gaben betoiejen, bag bte|er ge|teiigerte Stnn 
für ben 2ßert bes einzelnen Wenjdjenlebens grücgte getragen gat. Drbnung 
uni' ßebensfreube jinb in beutjcgen ©auen toiebergetegrt; es gegt oortoarts 
auf" allen ©ebieten. Unb beglüdt tonnten toir uns gerabe erjt aus Slnlag 
bes 150. lobestages bes großen $ re u g en tö n ig s baran 
erinnern bag oon ber fittlicgen ©runbanjdjauung bes alten ißreiugentums 
tu unjerer geutigen Staatsanffagung eine ununterbrotgene Hette jügrt. 
Jvriebrid) II. jorgte bajür, bag jebem bas Seine tourbe unb jegte ficg, too 
es not tat, perjönlicg für ben geringsten ifeiner Untertanen ein. 

2Bo aber Kienfigenifcgidfal in ben fjänben oertierter 9J£a^tgaber rügt, 
beren ©eltungsbebürfnis mur ©enüge erfägrt, toenn fie «lut oergtegen 
tönnen, too ber Ktenfd) faft nocg geringer getoertet totrb als bas Xter, ba 
gibt es nur nocg ein Sßerfinfen im ÜOJoraft, ba tnumpgtert ber Slntugrtft. 
lenn bas ift ja bie goge Senbung bes EgPiftentums in ber ffielt — trog 
aller SBerirrungen unb aller ©reuel, bie aud) in feinem Kamen jcgon 
begangen toorben finb —, bag ein jeber mitoerantttoortltd) rft )ur bas, 
toäs feinem »ruber gefd)iegt. So toertooll ift ein jeber Klenfcg oor ©ott, 
bag tein §aar oon feinem Raupte fällt, ber gimmlitfcge »ater rougte 
es benn! 

ler Jßelttrieg, in bem fiig d)r ift liege »ölter jagtelang mit ber Sßaffe 
gegenüberftanben, unb ber roibercgriftlicge »erljailler »ertrag gaben un= 
enblitg oiel jerftört. SIber no^ ift es ni^t 5U fpät 3U etner »eftnnung 
auf bie gemeittifame cgriftlicge Uultur bes Slbenblanbes, unb gerabe bte 
icgauerlidjen »über, bie ber »olfcgetcismus geute toieber tn allen oon tgm 
geimgefuegten ßänbern jur Scgau ftellt, follten biefen rettenben Entjcglug 
befdjleunigen, ben »olf^etoismus gemeinfam ju befämpfen. 

Kiit Ke egt gat bager ber biesjägnige Keicgsparteitag in 
Kürnberg mit auf (fein Programm gefegrieben: Äampf gegen 
ben » o 1 j cg eto i sm u s. ler nationalfojialifttfcge Kufbaiu totrb bem 
leritbrungsroerfe gegenübergelftellt roebben, bas ber Itommurusmus tn 

sJluRlanö, in 'Spanien unö überall boxt anti^tet, wo er Jerrj^en rann, 
ober feinen Einflufj auf bie Kfaffen ausüben barf. lamtt rft eine ©enewtb 
linie gegeben, bie bem Kingen unferer 3eit entfprtcgt. Es ft egt beutfdjer 
©cmeinicgaftstoille gegenüber bem Xerror oolisfrember ©etpaltgaber, 
liikiplin gegen Jigelloje ÜRaffengerrfcgaft, eiferner griebensptlle gegen 
bie Ausbeutung international gefügrter ©ruppen. leutfiger Sojialtsmus 
ift lienft am »oi!e für feine eigene 3ufunft. 

I'cutfdilanfts ^uftcnban^cl 
» r uno ^exu uatjiii «Jeiuycytiiuuti —7V“/ r4„s sü 

ler beutidte Aunenganbel iftellte bisger niegt gerabe ein befonbers oon Kogftoffen (»aumtoolle, SBoUe^KletaUe) ju Star! gefuntenftnbbte 
erfreulidies Äapitel ber beutfegen KSirtfegaft bar. Um fo beffer, toenn er ßieferungen »rafiliens. (-27,5 ^illtonen Ket^smao!), Argenttnr ns 
iidt int Sabre 1036 ifo enttoidelt gat, bag man aueg gier einen Aufjcgtöung (—11,8 KUUionen Kei^smar!) Kteberianbt|tg=^nbtens u{*. fid) im Sagte 1936 fo enttoidelt gat, bag man aueg gier einen Auffcgtoung 
feftftellen tarnt. Kaig einer Kütteilung bes Statifttjcgen Keicgsamtes gat 
fieg ber Ueberfcgug ber beutfegen Ausfugr über bie Etnfugr tm Austaufcg 
mit ber europäijegen ßänbergruppe um 249 3Killtonen Keicgsmat! in ber 
eoften ifiälfte bes Sagres 1936 ergögt. läßägrenb nocg im erften ^albjagr 
1935 Xeutfcglanb für 163,2 Ktillionen KeiigsmaP! megr einfügrte als 
ausfügrte (eine p a f f i o e ^anbelsbilans gatte), betrug in ber gleiigen 
3eit bes Sagres 1936 ber Ueberfcgug ber Ausfugr über bte Einfugr 
(alfo bie aftioe fpanbelsbilans) 131,7 DKillionen Kei^smarf. las ift 

(—11,8 iKiiUionen Keicgsmarl), Kieberlänbtfcg=3nbtetts unb ber Sub= 
afrifanifdjen Union. Aus »rafilien fan! befonbers bte Etnfugr oon 
»aumtoolle, aus Argentinien unb ber Sübafrüanifigen Union ber »eps 
oon Ä3oUe. , ^ 

An ber 3 u nag me ber Ausfugr oon Sanuar bis Sunt 193b 
gegenüber Sanuar bis Suni 1935 um 280,7 SRillionen Keitgsmar! ober 
14 3 »rosent gaben mit Ausnagme oon »elgien=ßujemburg, bem Srtfcgen 
greiftaat, ßitauen, ber Sigtoeij, Sapan, »aläftina, iluba unb ettttgen 
afritanijegen Abfagmärften fämtli^e ßünber teilgenommen. Ite Stetge= (al o bie atttoe ytanoetsottanjj lai.r auiuionen meiajsiuuu. in U|IHUIU|U)BII - 

eine red)t beträcgtlicge »efferung unferes Augenganbels, ber toirtjcgaftlicg, tungen gielten fiig, abfolut betraigtet, faft butegtoeg tn eifSe" 
unb imar fegon megen ber Ergögung unferer leoiijenbeftänbe (leoifen ßebtgli^ naig Sotojetruglanb (plus 2^9 Ktilltonen Ket^smarl), Kuman 

aSörtige ©elbjorten) oon grögter »ebeutung ift. Es ift intereffant, (plus 21,7 Kfiltionen Keicgsmarl), Egina jplus 17^:^tawnen
f Ket^s» 

ju erfagren, toie fi^ unfer Augenganbel 
in ber erften Dälfte bes Sagres 1936 
im einzelnen geftaltet gat. 2Bit folgen 
ben Angaben bes Staiiftifcgen Keicgs= 
amtes, bas uns Auffcglug gibt, roer oon 
uns lauft unb oon toem toir laufen 
unb toie fieg tm einjelnen bas ©efegäft 
in Einfugr unb Ausfugr geftaltet: 

lie beutfege Einfugr roar int 
erften £jalbjagr 1936 mit 2111 9J£illt= 
onen Keicgsmarl um niegt ganj ein 
ißrojent geringer als in ber gleidjen 
3eit bes »orjagres. Kacg »ejugsgebie^ 
ten mar bte Entmictlung im einjelnen 
fegr oerfegieben. Aus einer Keige oon 
ßänbern ift bie Einfugr beträcgtlicg ju= 
rüdgegangen. lurcg Steigerungen ber 
SBarenbejüge aus anberen ßänbern 
mürben bie Abnagmen jeboeg übermie= 
genb ausgeglicgen. Sn ben Anterfcgieben 
ber Einfugr naeg »ejugsgebieten fpicgelt 
fieg bie oerfigiebene Entmidlung naeg 
$auptmarengruppen miber. Entfpre= 
§enb ber »erminberung ber Einfugr im 
»ereieg ber gemerblitgen SBirtf^aft 
maren bie SEßarenbejüge oor allem aus 
benjenigen ßänbern geringer, melcge 

9en Selen een Seifte oer. «täfifcent 
Ein ferneres ©rubenunglüd gat bes beutf^e »oll 

in tiefe Xrauer oerfegt. Auf Segacgtanlage I/IV ber 
3eigc »er. ißräfibent in »o^um mürben am 31. Au= 
guft ncununbjmanjig »erglnappcn Xobesopfer einer 
S^lagmctterejplofion, unb meitere fiebjegn mürben 
oerlegt. 

Uns bleibt bie goge Sßftiigt, ben SBitmen unb 
Dßaifen ber auf bem gelbe ber Arbeit gefallenen 
»erglcute tröftenb unb gelfenb jur Seite ju ftegen 
unb na^ menfcgli^er Äraft mit allen Klittcln bem 
Unglüd feine geimlicgen ASege abjulauf^en unb fie ju 
fperren. 

An ber »agte ber toten »erglcute ftanb mit igren 
Angcgörigcn unb igren Äameraben trauernb ganj 
Icutftglanb, oom gügrer bis jum legten »olls= 
genoffen. 

marl) unb Sugoflaroien (plus fünfjegn 
äRillionen Keicgsmarl) gat fieg ber 2Ba= 
renabfag Iräftig ergögt. ©emeffen an 
ben Umfägen finb bagegen aueg bet 
anberen ßänbern beträcgtlicge Steige* 
rungen ju oerjeiegnen. So gat fieg bie 
Ausfugr naeg ißeru, Kicaragua, Egtfe, 
Eoftarica, Ecuabor unb ©uatemala oer* 
hoppelt, aueg Eftlanb Sugoflamten, 
3J£ejtlo, ißaraguap, Saloabor, Uruguay, 
Sran unb »ritifcg=Dftafrila um runb bie 
Hälfte ergögt. Snsgefamt gat fieg bje 
Ausfugr na^ Ueberfee, oergältnismä|ig 
ftärler ergögt als naeg Europa. 2ßäg* 
renb ber SBatenabfag naeg ber legten 
ßänbergruppe um runb jegn iprojent 
junagm, ergögte er fieg naeg Auger* 
europa, um megr als ein »iertel. 

Snnergalb Europas gaben mir in 
erfter ßinie bebeutenb megr naeg grant* 
reieg unb ©rogbritannien ausgefügrt. 
Aueg im »erlegr mit Somjetruglanb, 
Kumänten unb ber Xfegeegoflomalei ift 
unfere Ausfugr beträcgtlicg geftiegen, 
bte Einfugr bagegen aus biefen ßänbern 
gefunlen. ©efunlen ift ber Ausfugrüber* 
fegug im »erlegr mit »elgien, ßujembutg, 
it. ler »aiiioialbo aeaenüber »rafilien 

mar bie Einfugr ferner aus miegtigen Staffeelanbern (Columbien, 
»enejuela). »ei ben »ereinigten Staaten oon Arnert^ Kleplo Egtle 
unb »eru nagm bemgegenüber ausfcglieglicg bjm. gauptjaeglteg bte Etnfugr 

benieniaen üanbctu acnnact tücicpc 
üalbmaren unb gertigemeugniffe liefern. lies gilt befonbers oon bem ginnlanb, Stalien unb ber Segmeij. ler »affiofalbo gegenüber »rafilien 
Küdgana ber Einfugr aus granlreieg (—60,9 Mionen Keiegsmarl) unb unb Aegppten mürbe oon einem Altiofalbo abgeläft. 3ugenommen gat bet 
föroftbritannien (—16,9 Aiillionen Keicgsmarl). Snfolge bes gefteigerten Etnfugrüberfcgug im ißarenoerlegr mit»ritijeg=äßeitafrila, »eIgt|eg=Simtgfl, 
Kagrungs» unb ©enufemittelbebarfes gat fteg bie Einfugr aus folegen »ritifcg=3nbten, »rttifeg=K£aiapa unb ben »ereinigten Staaten »o« 
ßänbern ergögt, roel^e oorroiegenb ß ebensmittel erjeugen.Snner* Amerila , „ r., ... , , 
galb Europas jogen aus biefer Entmidlung gauptfäd)lieg Ungarn (gletfcg), Au^ tm Klonat ^ u 11 gat btefe erfreultege Entmidlung angegalten. 
»ulgarien (gleifd), Dbft, Kogtabal), Stalien (Sübfrücgte, Kartoffeln), Sn biefem Kionat trat ein Einfugrrüdgang oon 4 0. £., bagegen ein 
©riecgenlanb (Kogtabal), Spanien (Sübfrücgte), länemarf (Kinboieg, Ausfugr ft eig er u n g 0 on 7 0 ein ler Heber|cgufs ber Ausjugt 
Sduocine) Kormegen (Xran) unb ßettlanb (Scgmeine) Kugen. Kiegt über bie Etnfugr (alttoe §aubelsbtlanj) betrug tm Suit 1936 |cg<m 
beteiligt maren an ben ergögten Kagrungsmittelbejügen bagegen »ölen, roieber 50 äRillionen Keicgsmarl gegen 11 äRillionen im Suni 1936. 
bie Kieberlanbe bie jum Xeil aueg geringere gertigmarenlieferunqen ju 2Benn man biefes »ilb ber Ein= unb Ausfugr Xeutfcglanbs al« 
oerjeiegnen gatten, unb Somietruglanb. lie ftarle Abnagme ber »ejüge '©an^es betraegtet, fo jeigt fieg jmar eine »efferung gegen bie »orjagw, 
aus Sornjetrunlanb (—72,9 Mionen Keicgsmarl) betraf allerbings in anbererfeits aber ift beutlicg ju beobaegten, mie Irani bie 2Be 1 trotrt = 
beträditliegcm Umfange aueg Kogftoffe. »on ben Kogftofflänbern gaben f eg a f t in igrer ©efamtgeit nod) immer ift. »on einer mirllicgen ©ejum 
Sgroeben (Eifenerje), ginnlanb (^olj, Kupfer) unb bie Xürlei («Solle) bung finb mir roeit entfernt, meil bie Eirtficgt oon ber Kotmenbigleit eines 
megr «ktren als im »orjagre naeg Xeutfcglanb geliefert. gefteigerten ©üteraustaufeges fieg noeg niegt burcgjufegen oermoegte. I« 

3m »erlegr mit Ueberfee gat fi^ bie 3unagnt« bes ßebens* einfaege «kgrgeit, bag ein Segulbner nur jaglen lann, roenn man iP’ 
mittelbebarfs oor allem in ber Einfugr aus »ritif^Snbien, »ritifeg* ©elegengeit jum ©elboerbienen gibt, ift leiber längft ni^t megr Alb 
»falaua, Egina, KieberlänbifcfcSnbien, ben »gilippinen, »ritiicg=2Beft* gemeingut. Aber mir fegen boeg, für uns roenigftens, bag bie «lagnagmen 
afrila unb »etgifcfcKongo ausgemirtt. lie Steigerungen betrafen faft bet Kegierung fieg beroägren, roenn au^ ber Ueberfcgug unferer Danbel* 
buregroeg Delfrü^te unb Delfaaten, jeboeg gat aus $ritifd)=«£alat)a au^ bilanj no^ bet roeitem niegt fo grog ift, toie es roünftgensroert unb not« 
ber »ejug oon Kautfcgul ftärler jugenommen. §öi>er als im »orjagre menbtg roäre. 
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9!r. 18 Jütten jeitung Seit« 3 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 

Aus unseren Werken 
iiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiitiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiililiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniH 

= 

Oi'tet ^lusbettieb btt $N&.‘&tQtiHmtt 
$on $. ©ruft, Saboratorium SBert Sortmunb 

Sri|(b gebarfene A='-PtIotcn mit iljtem giuglcbrer 

2Ber in ber ÄartDOc^e ben $orft unferer Segelflieger befugte, befam 
au^ nai^ langer 3eit mieber einmal ben alten „llnion=3ögling“ ju fe^en. 
ginseine ^Bauteile lagen auf ben SBerftifdfen, unb unter ben gefdjicften 
$änben ber fleijfigften Segelflieger, u. a. ßimmer, SBegener, Äot = 
lenga, Seriell, mürben ine SGunben, bie non manner „®ums= 

lanbung“ im ner= 
gangenen Scf)ul= 
betrieb surütf= 
geblieben maren, 
inieber geteilt. 31uf 
Sßerltif^en auf= 
gefpannt lagen bie 
Querruber, unb 

mit tfjodjbrud 
mürbe baran gear= 
beitet, biefe nad) 
ben neueften gtug= 
erfabrungen unb 
®orfdiriften umsu= 
bauen. 2Beil non 
ber gettigftellung 

biefer Steuer^ 
flögen ber Dfter= 
flugbetrieb ablfing, 
mären notfalls fo= 
gar „9tad)tf<f)icij= 
ten“ eingelegt mor= 
ben; benn es märe 
ja eine Sobfünbe 

gemcfen, bie Dftertage unausgenu^t für ben fliegerif^en gortf^ritt ber 
©ruppe oorübergeljen gu laffen. 31m ©rünbonnerstagabenb ftanb benn 
au^ bie STtafcljine fertig ba, unb mürbe anfcfiliefjenb bereits in ben Irans= 
pcrtmagen nerftaut. 3n biefen Jagen mürbe befonbere non ben genannt 
ten Segelfliegern ein f^önes Seifpiel fegelfliegerif^er Dpferbereitf^aft 
gegeben, benn nidjt nur biefen fam 
ber 2o|n für i^re angeftrengte 3Ir= 
beit sugute, fonbern ber gefamten 
©ruppe. 

Slm frühen Sarfreitagmorgen 
[teilten fid) smansig Segelflieger sur 
ga^rt nad) S ^ ü r e n , ber ibeal aus= 
geftatteten Segelflugftätte bei 9Ke= 
f^ebe, im trjersen bes ßanbes ber 
taufenb Serge. Unfer Jransport= 
gefpann erregte auf ber goljrt niel 
31uffe^en unb fanb im ©elänbe bei 
ÜJfännern nom a^e SInerfens 
nung. 

3n biefem 3ufammen^ang fei aud) 
ben leitenben Herren ber Union* 
Srüdenbau 31.*©., foroie unferem 
galjrer Sern^arb S o 5 1 e für i^re 
ftete Sereitmilligfeit gebanlt, burd) 
bie fie maffgeblid) su unferem fdjö* 
nen Dftererfolg beigetragen ^aben. 
©ben in Sdjüren angefommen, mürbe 
aufmontiert, unb als erfte 9Jlann= 
f^aft gingen mir unter güljrung un= 
feree glugl^ters grits © i f e n b e i s 
an ben Start. Ser Ijerrfdjenbe Son* 
nenfd)ein liefe gleiift bie re^te ©e* 
länbeftimmung' auflommen. 

Smmer roieber fällten bie ^om* 
manbos: Slusjiefeen ... ßaufen... 
2os! . . . über ben |>ang, unb bas 
Sluggeug fi^nellte bur^ bie Span* 
nung bes oon ai^t bis jefen fDTann 
ausgesogenen ©ummifeiles in fein 
©lement, um nai^ turjem glug, non 
feinem Snfaffen mefer ober meniger 
gefdiidt gefteuert, mieber 3U lanben. 
®ann ging es mit oereinten fträf* 
ten baran, bas glugseug an bie 
ütartftelle jurüdsubringen um einem , , 
anberen Äameraben 31t feinem Start 311 oerfeelfen. 9Ktt jebem Start, ob 
Kutfiber, Sprung ober glug, mürben einem glugfdjüler neue Äenntniffe 
vermittelt, unb ber ©efamtausbilbungsftanb ber ©ruppe gehoben. 

Ser D[ter=Sdjulbetrieb ftanb unter bem 3eid)en fünfter ^amerab* 
f^aft. 3eber mar fidj o^ne grage barüber flar, bafe er hier mit ganscm 
®infafe ber ©emeinfdiaft unferer Sdjulgruppe 3U bienen liatte, mie ja aud) 
ber eigene gortfdjritt 00m ©emeinfdjaftsfinn ber übrigen abfeing. §eroor* 

3)te erfolgreicbe ©ruppe bes Sfl.*Sturmes IV, Union 

ÜBcttcr — Ätinb unb SBolfen 

ragenb famerabfd)aftli(| mar bas Serbalten ber gortgefi^rittenen, bie 
auf eine angemeffene Startsalil oer3i(^teten unb iljre Starts bem ©efamt* 
gortidjritt ber ©ruppe augutelommen liefeen. Sie gaben fid) fämtlid) mit 
einem Jroftftart sufrieben, o^ne jebod) meniger als bie übrigen 3U3upaden. 
31ud) ©feargen gab es feier nid)t, alle maren glugfd)üler. So unb nii^t an* 
bers mufe es fein; 
bas ift Segelflieger* 
geift, unb in biefem 
©eifte lann eine 
ftrebfame Segel* 
fliegergemeinfcfeaft 
oormärtslommen. 

3m allgemeinen 
l)errfd)te täglid) bas 
glcidje Silb. Seben 
SKorgen mar bie 
ßanbfdjaft oer* 
fdjneit. ©ine falte 
3lbreibung unter 
ber 3Bafferleitung 
oerfdieu^te alle 

33er'fdjlafenljeit. 
fRac^ bem grüljftüd 
ging es nad) furser 
Ueber^olung ber 
SRafdjine an ben 
§ang. Sie einige 
Unterbrechung im Sihulbetrieb mar eine einftünbige Sfittagspaufe. Ser 
3Ipril 30g alle fRegifter feiner „fd)auerlid)en“ Äunft. S^neegeftöber 
mechfelten mit Sonnenfdjein ab, aber trofe allem mürbe jeber Sag aus* 
genufet, bis bie beginnenbe Sunfelljeit geierabenb gebot. 31m 3Ibenb 
ftanben alle 2Jtafd):nen ftraff ausgericfetet in ber grofeen §alle. Salb 
nad) bem 3Ibenbeffen lag faft alles „lang“. Um Schlaf brauchte nicht ge* 

betet 3U merben. Sie SInftrengungen 
bes gan3en Sages in ber frifchen ßuft 
taten bas ihre. 3ßenn bas 3Bort ,,©e* 
funber Sdjlaf nur in guten Setten“ 
gan3 sutrifft, bann hnt bie Uebungs* 
ftelle Schüren gan3 erftflaffige Set* 
ten. 31m Karfreitag unb =famstag 
mar eine miber ßrroarten grofee 3<rhl 
3lnfänger 3U A*3Inmärtern oor* 
gefdhult, unb fo füllte es an ben bei* 
ben Dftertagen 3U ben eigentlichen 
Srüfungsflügen fommen. Srofe man* 
gelhafter 3ßmb* unb 3ßetteroerhält= 
niffe mürben am erften geiertage oier 
A*®rüfungen abgelegt. Siefe Satfache 
übertraf infoferh unfere ©rmartun* 
gen, als [ich einige 31ufeenfeiter über* 
rafdienb gut nach oorn gearbeitet 
hatten. 

31m 3roeiten Dftertage mürben 
meitere brei A*Srüfungen abgelegt. 
Sie Segelflieger Sj. ß i m m e r, 3B. 
3Begener, ©. Sdjröber, 3U. 
IRehPÖbler unb SB. S d) r i e d , 
foroie bie tpitlerjungen Unt erfte* 
SB i 1 m s unb S r i n f m a n n maren 
bamit in bie gortgefchrittenenflaffe 
gehoben. Siefes gute ©rgebnis ift bie 
grucht unferes planmäfeigen Schul* 
betriebes in ben Sorfenbergen unb 
mar nur burd) ben reftlofen ©infafe 
aller möglidj. SBir gingen als bie 
meitaus erfolgreidjfte ©ruppe aus 
bem ©elänbe. il5 Start mürben aus* 
geführt. Sei ber ßänge ber meiften 
glüge eine feljr gute ßeiftung. Slufeer 
bem Srud) bes Seitenfteuerhebels 
mürbe — ©ott fei San! — fein mei* 
teres „Kleinf)ol3“ gemacht, unb ber 

mar oon „Dpa“ unb. Salfenljobel fdjnell neu gemacht. Slod) ein meiteres 
frohes ©reignis trug fidj roäljrenb unferes Schulbetriebes 3m Slm erften 
Dftertage fam unfer „Union*3ögling“ 3U bem feltenen Subiläum feines 
taufenbften Starts unb hat bamit aud) feinerfeits bem an feinem Spann* 
türm angebrachten Union*Stern alle ©Ijre gemacht. 

SBir, bie mir an biefem ©rfolge teilhaben, haben einmal mehr be= 
roiefen unb erfahren, roetd)e fdjönen ©rfolge eine oon gefunbem ©emein* 
fd)aftsfinn getragene SIrbeit 3eitigen fann. SBir machen meiter fo! 

21ufn.: QJrufe 
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Seite 4 
5>ü tteitjeitung SRr. 18 

Beamte Soldaten 
SBon «ubolf 2B e i 6 e, SBetf ®ortmunb 

unb jagte 
aus ben Seifte Sonne jtra^Ite unbarm^eiyig auf bie enbloje ßaitMtra^e. 

ben männern bie in aufgetöfter Drbnung marterten ben S^meiß 
«oren äBeifter Staub bebeefte bie Stiefel unb e|te ftd, aufbenüenDa^enen 
braunen Uniformen feft, flebte an ben bet&en ©eftd)tern unb §anben „Sm0^- 
fommanbierte ber Sturmfüljrer non ber Spibe bes 3u8es leblen 
ein tnenig naef) feinen männern umfab, unb gleut) brof)nte aus bunbert 5ul len 
ein Canbsincdftslieb, brachte neues fiebert tn ben 3ug unb iet^ter uno fu§eret 
als notier ging es in ein »otf, beffen ©affen nuberqallten nom Stffutt unb Uritt 
ber je^t in fttaffer Drbnung manf^ierenben Truppe. 

3m 5tu roaren bie Äinber, bie bisher unbeforgt i^rem Spiel nadjgegangen 
roaren, jufammengelaufen unb begleiteten ju beiben Seiten ben 3u0- f»^ iz 1' .-‘i-lt.i. .... s. »Toirton mih IXiinnen unb 5J£aabe= 

SEBeitertämpfcn, 

bie ein iung'er, "großer Stffarfü^rer bem Sturme oorantrug. Seme <yaui|t rim= 
fpanntc benS^aft, als rootle er i^n niemals aus ben ^anben geben, man fie^t 
es gleidj, er ift ein Äämpfer, ber au^ p anberen Seiten ferne gaffne gefuljrt pat. 
Srgcnbroo in ber ift er 
ftar! geroorben, irgenbroo an 
einem Smbofe paben feine fepni= 
gen Raufte einen fiproeren &am= 
mer geifüprt, ben anbere nipt 

eben fonnten. ©ei jebem Splag 
iat er geglaubt, einen Staats» 
einb treffen p miiffen, einen 

iBerräter bes Solfes urtipäblip 
mapen ju miiffen. So patte feine 
SHnbeit nur nop einen Sinn ge= 
pabt: immer beroujjt, bap einmal 
bie Seit lommen mup, roo bas 
©ute, bas SBapre unb bie roirl» 
lipe Slrbeit fiegt gegen bie 
fjalfppeit unb gegen bie 3ntrigen 
einet Sorte menfpen, bie nie 
arbeiten, aber immer perrlip unb 
in greuben leben, immer nur auf 
ihren Sorteil bebapt finb unb bas 
SBolf ausplünbern, ben arbeiten» 
ben menfpen bas lepte Stücf 
Brot fteplen. Sr pat fproere 9lr» 
beit geleiftet, immer unb überall, 
Tag unb 9tapt feinen mann ge» 
ftanben; immer, roenn er ge» 
braupt rourbe, roar er ba. Top 
eines Tages rourbe er entlaffen. 
Sr ging pr gtopen Stempel» 
armee, unb bas tarn fo: 

Ss roar im öopfommer 1931 
roäptenb ber SIrbeitspaufe. mit 
ruptgen ©eifiptern, oerfpmierten 
unb fettigen §änben tarnen bie 
Slrbeiter oer ffabrit in ben Um» 
fleiberaum. f9lm Sprant ftanb ein 
groper Äerl im blauen ÜIrbeits» 
angug. Sein perbes ©efipt, mit 
ben feften, gleipmäpigen 3Ü0en» 
tie'fbraun, jept fproarj oon ber 
Mrbeit, fiel jebem fofort auf. 
.,§e— pe — grit? Uplanb“, rief 
ipn ba einer an, ber langfam auf 
ipn jufam, „roarft ja geftern auep 
babei, bei biefer braunen USeft, bei 
brefen Hrbeitermörbern.“ — — — 
SBeiter tarn er nipt, benn fpon 
fnallte bem Spreper bie ßauft 
gegen bas maul, bas nun p 
roepleibigem ©efprei anpub. 

Hlles' fprang auf unb napm 
eine bropenbe ’ifraltüng an. 3n 
bem Turpcinanber ifpmetterte bie 
pelle Stimme bes Spmiebes: 
„5iepmt eup in apt, roenn ipt 
mip unb uns oerpöpnen roollt!“ 
Seine 3tugen blipten aus bem 
parten ©efipt jeben an, ber es 
nipt norrog, fip lieber roieber p 
fepen. ,j3Bir errüllen unfere Bflipt 

311s 3rip am 3lbenb ipeimging, roar für ipn alles Har 

Tenfens"entfapt; bas gaib ipm bie Äraft, für bie Jßerocgung_ unb ben Suprer 
ju opfern, gnb besroegen pält er jept nop bie Öfapne mit ei|ernem ©rtff, als 
roolle er jie niemals aus ben jrjänben geben. 

2Bir laben ben Trupp marfpieren, bop Urtiere ©ebanten eilten um 3aprc 
«urücf Sie "affen fip nipt knien unb’füpren, ,jie fliegen j)'« Per, blc.bcn 
pier unb bort ftepen unb palten einzelne Begebenl)eilc^ .'f^ ^. e,n 

roieber oerlorengcpeu tonnen, ©leipmaptg bropnt öe.f 
©affen fpallt an ben Käufern pop, epot roieber jurüd. Seit- unb frop fiin0t 
ber ©cfang ber manner unb mifpt fip mit bem ©lodcnfplag ber napen Turm» 
upr bie gerabe bie neunpepnte Sturtbe nertünbet, als rooltte fte mapnen, baß 
aup ber braune Solbat jept feine Sftupe uerbient pat. Sluf bem marttplap rotrb 
einaefproentt. Sin furies Äommanbo. Ta ftepep bie manner oor tp^m Sturm» 
füprer Seben einzelnen fiept er an. Sr pat bie ipflipt, epte beutfpe mannet 
Ll i« main, (u p »„«.«.nnli*» 

nap nebeneinanber, ber ©eripts» 
rat neben bem Hüttenarbeiter, ber 
Tepniter neben bem Bergmann; 
alle oerbunben burp eine genial» 
tige 3bee, Äämpfer p fein für 
bös Tritte 9leip, für ben Staat 
Slbolf Hitlers. 

2tup fie, bie männer, fennen 
ipren Sturmfüprer, ber burp bid 
unb bünn mitgept. Sie roiffen, 
bap er feit Beginn in ber Berne» 
gung ift. 9tun ftept er oor ipnen, 
ber'Solbat bes BSelttrieges, ber 
Solbat ber Ülrbeit, ber unter ber 
Srbe bie fproere Slrbeit eines 
Bergmannes geleiftet pat, unb bei 
Solbat ber Beroegung unb fpript 
ju ipnen: „Äameraben! Ülnftren» 
genbe märfpe unb Hebungen finb 
für uns urtbebingt notroenbig. 
mir müffen Äörper unb Seift 
fpulen, benn mir roiffen nipt, roie 
nap bie 3^ oielleipt ift, ba mir 
bereit fein müffen. 3pr braupt 
nipt mepr in ben STäptcn ißla» 
fate p fleben. ipr braupt nipt 
mepr in unpptigen Berfammlun» 
gen bie iRebner jpüpen, roerbet 
hipt mepr oerfolgt unb nipt mepr 
oerpöpnt; ipr braupt nipt mepr 
in ben ©efangniffen eines oolfs» 
fremben Si)ftems für euer beut» 
fpes 'Befcnntnis ip liegen, ipr 
roerbet. roo ipr aup pinfommt, 
oon allen mit greube empfangen. 
2111en ift es eine Spre, eup, 
braune Solbaten, aufpnepmen. 
Tas beutfpe Bolt mill einen Teil 
ber Dpfer roieber gutmapen, bie 
burp bie S91. für Teutfplanb. für 
einen jeben aus unferm Bolt ge» 
brapt roorben finb. 9Jtapt burp 
gutes Sluftreten unferm Sturm 
imb unlerer Betoeaung Spre. gm 
peute ift ber Tienft beenbet Bl'i 
treten morgen früp um feps UPt 
hier an. Hnferm güprer 9tbolr 
.fiitler unb mit ipm unfer beut» 
fpes Bolt Sieg=Heil!“ 

ffietragen oom leipten SIbenb» 
roinb flaha burp bie ftillen ©af= 
fen bas Sieb unferes Horft fflMel, 
bas bie braunen Solbaten in 
Ttrammer Haltung fangen, ben 
Bticf gerabeaus in bie leipte 
Tämmeruna geriptet. BSeip tna» 
ren bie ffiefipter oon bem abenb» 
lipen ßipt, nnb buntel, tief» 
bunfel roaren bie 9Iugen, bie 

2lufnapme: galt, Brüdenbau 

„Unterroegs" mit Äbg. in ber Boqrtfpen Dftmar! 

legen. ,.au>u euuueii uu|eie vinuji , „ . v. . 
unb es ift fpabe genug, ba& nipt meprere unter eup finb, bie ben mut pr 
Bflipt aufbringen. Slber bie ßumpen, bie uns oerpöpnen iroollen, bie 0¾¾^ 
uns pr offenen ©eroalt fpreiten, roie biefer ba mit bem Sptlb an ber JJiuge, 
roerben mir p befämpfen roiffen. 2Bir roollen 5tept, 2lrbeit unb Brot, unb 
besroegen lajjt ipr eup oon Berbrepern gegen uns pepen!“ 

2llles 30g fip Auriid; ^um Teil gaben fie bem Sptnieb rept unb pm Teil 
nipt. Slber als Spottbilb, mit angelaufenem maul, fap flupenb unb fpimpfenb 
ber HePer uuf feiner Bartt, bei eigentlip jebem epten Äerl ein Sfei fein mußte. 
Spon am 9tapmittaa bemüpten fip bie oerfpiebenen 2lrbeiteroeitreter einen 
bcutfpen SIrbeiter arbeitslos gu mapen, unb es gelang ipnen. 

3n einer fleinen BJerfftatt im Tortmunber 9torben roar bei Sturmfüprer 
eifrig beftrebt, fein täglipes Brot 311 oerbienen. Tortpin mufjte ber Spmteb 
fofort; er patte ja jept ge1!!. „Heil Hitler!“ entgegnete es ipm oon all ben Haine» 
raben, bie bort roaren unb inepr jtepenb roie ijipenb Blap gefunben patten. 
„3ept bin ip arbeitslos, aup ip muß ftempeln gepen“, meinte grip. Ter Sturm» 
füprer jap oon feiner Wrfbeit auf unb fupte feinen Blid. Sr mußte, roas es 
peißt arbeitslos ju fein; baper jagte er: „3lup bip paben fie arbeitslos 
gemapt?“ „3a!“ Sitte hörten es, ein jebet fühlte unb mußte es gang genau, 
baß jept aup für grip bie Äette enblofer Berfolgungen begann. 

" ’ en SBerfftattraum aber ftanben bie SBorte bes Sturmfuprers, 

UUlLlti UJUi-vIl 

fupcnb unb bop abroefenb an ber grauen mauer pingen, oor ber ipr 
füprer ftanb. Tie 3'roeige ber ©ebüfpe unb Bäume roiegten fip, roie oon urtftpt» 
barer Hanb beroegt, unb in ber ßuft lag ein ftilles^ frembes Slpnen. Dbrooiji 
im Hmtreis bie Törfler ftanben, war alles fo rupig, unpeimlip ruptg, nur 
ausgefüllt oon bem fproeren ©efang ber männer. 

Ter güprer fap feine männer, er jap nop mepr. _ Stanb nipt pinter ^inem 
jeben ein Äamerab. 3ept fap er aup feine männer nipt mepr, über eine ,lauge 
9leiße 30g oorbei. 9tein, bieife männer marfpierten nipt, Ifie jogen oorbet, um 
leipt roiegten ipre Spultern. Traurig unb ernft blidten bie '©eftprer in bu 
gerne, als ginge es ununterbropen einem 3iel entgegen. Breit, unburpfippg 
breit ift bie* 9teipe, unb nie roill fie enben. 3pm fpnürt es bie Heple 311, rein 
ßaut roill über bie ßippen. Sr füplt es unb fiept es: enblip ift bie Betpe enbios 
roie biefes ßieb. 3mmer roerben fie maPfpieren, roenn biefes ßieb 0¾¾1} 
roirb. Sine lebenbige mapnung für uns, jebem Hraft gebenb, jeben gur W'“’1 

ermapnenb. oon jebem iorbernb, treu gu fein, treu bis gum Tob. ßangfam tlang 
es aus: „Äameraben, bie Botfront unb Beattion erfpojfen, marfpieren im ©fuj 
in unfern Beißen mit.“ Ss tlang in ben SCbenb, es tlang in bie 9tapt, es_ tltngi 
in ben Tag unb roieber in bie 9tapt, immer unb immer roieber roirb es gejungen, 
unb immer roerben fie mit uns marfpieren, unfere toten Äameraben. 

9tap bem Sßegtreten roaren alle fproeigfam, „feiner rooltte ben Banu 
brepen, in bem fie alle ftanben. 2Itte patten fie ein äpnlipes Bilb erlebt, -oc 
SBeg jum Quartier füprte bergan. Ss mar ein ßolpriger Blail, nienig begangen 
ober befaßten unb besroegen (taubig unb ungepflegt. Sr füprte p puer alien 
Burgruine, in beren 5täpe ein ©aftpaus ftanb. Tortpin roollten fie, bie braunen 
Solbaten, unb patten bas 3kl Palb erreipt. 
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5tr. 18 Süttenaeitung Seit« 5 

3n ber »urg|c|enfe jing es Reiter p. $en Xornifter auf bem Itf* bas 
Doppel am firtlen, beroarfnet mit einem Mieffer, pfrieben bei Srot unb Sped 
unb einem S§Iud aus bei %Ifl|dje fo finben mir fie juifammen, bic Äameraben. 
?r0’s. ^ einem Ufarfd), ba fc^mecft es, ba ift ber Siiagen ausgepumpt. Unb für bie gute Stimmung einen Ärug ®ier, nielleicfit autf) »roei unb nodi 
einen mas fann es f^on f^aben. altes ift in Drbnung, nur ftraf>Ienbe ffiefiditer 
ftettt ber Sturmru^rer feft. fner «ingen bie ßiebcr aus notier Sruft. ßieber bes 

«n.ö ö« Ofreube, ßanbstne^tstieber, geimattieber. Sotb halb fommt 

ausrpen eit’ b6m ariberen 1,60161 ^ 3UI ^u^e. ^ ’©lieber müffen 
Einige lägeJinb fie non Saufe fort, träumen non 5rau unb Äinbern unb 

oon itftonen STtagbelein. 2ßer Sienft mai^t, mu^ auf nieles neniebten. aber 
träumen bas burfen fte. fliegen im Stro^ unb glauiben im Simmel p fein bei 
ber Slonben ober ber Sctjmargen. 3ßer nur pren mill, meif;, mas ,fie träumen. 
5Bas fagte benn ber grik ber neben bem Seinrief) liegt, gerabe: ,Menn bu no* 
einmal in meine Saare fraulft, bu Süffel, bann fommt glci* ber Seifige ffieift 
über bt*. einige tarfjen, anbere fäjlafen, aber um 5 Uf)r ift alles roieber 
lebenbig, im Stro^, auf bem Sof unb am ®runnen. 

Sbtmcnftec ftusflug 
WanbttfaM in bit Muhende Reifte 

Cnbntf» — »orf enberge — .fplteftt — Stjten — Sütmen 
$iefe SBanberung burcf) bie §etbe bietet ganj befonbere fReip. ge naeb 

ber üRarfcbfäfiigfeit ift ©efegenf)eit geboten, bie SBanberung in Raitern ober 
Sgten abpbredfen. 

Som Safjnbof Dnbruf) fi'tbrt ber SBeg lints über bie ®af)n immer 
gerabeaug über bie Sülmener ßanbftrabe binweg in etma % Stunbe 
big p bem s£unfte, too ber SBeg firf) teilt. Ser linfe führt natb ber gugenb* 
berberge ^eibefanb. ®on hier meiter in norböftlicber 3tid)tung. SRacb'ettua 
10 Minuten führt Hnfg ein SBeg (mit Selegrapbenmaften!) in etma % Stunbe 
in§ giiegerlager ber Segelflieger. 9?ad) einigen SRinuten ift ber SBeg mit 
bem SBegmeifer („fftacb SSabnbof Sgten" unb meifeeg +*3eicben) erreicht. 

, Sluf biefem SBeg fiebt man halb in ber gerne ben geuermaihtturm auf 
bem Sigberg, auf ben man jubcUt. ®er breite SBeg lintg am geuermaebt* 
türm Oorbei führt in ein Sumbfgebiet. 8?ur eine turp Umgebung linfg unb 
man gelangt auf bie Sanbftrafje, Oon mo rechter §anb bie SBanberftrecfe 2 
(meificg +) nach ber gugenbherberge Staufee in ben S3or!enbergen bei 
Saltern führt. 

S?on hier gebt bie SBanberung balbredftg meiter bie ßanbftrafse am 
Staufee entlang. 9lnfcf)liefpnb gebt man ben guffmeg linfg am fftanbe beg 
Staufeeg meiter. Salb ift bag fanbige Sßacbbolbergebiet erreicht unb in 
ber gerne mirb bag herrlich gelegene furljotelunb Stranbbab ^altern 
fichtbar. $ie Sanbftrabe führt rechter §anb in einigen bunbert Schritten ju 
ber an ber SSrücfe gelegenen Stabtmüble mit fReftaurationgbetrteb. 

Sehr emhfeblengmert ift eine SBanberung runb um ben §alterner See, 
auggebenb tion ber gugenbberberge Staufee, Oorbei an bem ibgllifch im 
SBalb gelegenen Seelfof unb bem Seebab Raitern („SSab ber 2;aufenb" 

aufnahme: S a 1 f, Srücfenbau 
Sirfen am tRanbe ber Selbe 

genannt unb ber Seegefellfchaft Raitern gebörenb) pr Stabtmüble. $on 
hier bie gut bepiebnete SBanberftrecfe 12 (meibeg +) nach Sgten. SBcr fluft 
bat, bie SBanberung Oon Sgten fortpfefcen, ber gebe hinter ber smeiten 
Srücfe nicht ben bepichnetcn SBeg linfg sum S3abnbof, fonbern red)tg bie 
SBanberftrede 12 burd) herrlichen §o chm alb in etma 1½ Stunben nach 
Dülmen, ©g mirb niemanb biefe herrliche Dagegmanberung burd) bie 
blül)enbe §eibe bereuen. 

Saltern — 9Uemen — «orfenberge — Stabtmüble — Sattem 
®om iOtarttglab Oerfolgt man bie Sigge* unb Süllerner Strafje. 

Sinfg; Salterner See mit bem Seebab Saltern unb ben See=Xerraff, 
500 SReter meiter red)tg ber Seebof. 33ei bem Sfilometerftein 4,2 gebt ber 
SBeg linfg ab über bie Steoerbrüde, bann eine furp Strede red)tg; nach ein 
gaar Schritten linfg menbet man fiä) mieber red)tg, um p einem einplnen 
Saug (ber Sarj) p gelangen. Son bier aug gebt eg burd) bie Seibe p ben 
öor ungliegenben Sorfenbergen. ©leid) hinter ber erften ©rbebung, bem 
Sigberg mit genermad)tturm, halte man fid) meftmärtg unb gebe unterhalb 
ber Steinernen Delle burd) frönen fiefernmalb nad) ber Stabtmüble 
unb meiter nach Sutern. 

gr.Sägbulfa, ©leftr. abteilung SBerf Dortmunb 

Bon Sons Sauber, 3eücnobmann 2ßer! Sörbe 
Äamerab tnu&t bu fein, SBir f*meljen bas (Erj, Slir folgen bem Rührer 
Si*ts bift bu — allein! 2Bit fennen nidjt ffron, Sbohin er uns ftellt. 
SB t r finb bas ©anje, SBtr f*mieben ben Stahl SBir glauben, oertrauen, 
SBtr finb bie Äraft, ffür bie junge Station! SBir bauen mit ihm 
SBir finb bie gront SBir bauen ben ißflug Die Brüde pm gerieben 
Die SBerte febafft! SBie’s bem ®auern gefällt, ber SBelt! 

rmnccc .neaft 
Bon G. Ä. Söller, SiBaljmer!, SBert Dortmunb 

Der Staub — ber Slufj — ©in einig junges Xraumgefidjt! 
Der rauhe ailtag, SBeil arbeit froh uob glüdli* madjt 
SBas finb bie Drei im Sonnenlicht? Sab’ immer i* ben aüsgelacht: 
ßebt ibodj in jebes SJlenfchen Seele Der über Bfinbljeit flagte! 

Dr. med. Schulte f 
gm heften äRannegalter üon 46 gabren bat fid) fein ßehengfreig ge* 

fdjloffen. Dhmobl ben Stäberftebenben feit gabren befannt mar, bah ber 
Dobegfeim in ibw lag, bat bodj fein frübeg abfd)eiben üherrafd)t. fötit bem 
©efübl, bab ein guter Slrjt, ber pgleid) ein guter 3Renfd) mar, Oon ung 
gegangen ift, finb mir feinem Sarge gefolgt, alg in ber fDtittaggftunbe beg 
27. Sluguft feine fterblichen fRefte ber ©rbe übergeben mürben. Satten ber 
Drauerfeier alle biejenigen beimobnen fönnen, benen er alg 9lr;$t ein Salfei 
unb fRatgeber in üfranfbeitgnöten gemefen ift, ein grober $Renfd)enfreig 
märe berfammelt gemefen. 

Sllg im gebruar 1924 bie 9RögIid)feit eintrat, ben ärztlichen Dienft an 
ber SSerbanbftelle beg Dortmunber SBerfeg auf eine neue ©runblage p 
ftellen unb baraug bie Stufgabe ermud)g, einen arjt gu fuchen, ber bie 
©ignung gum SBerfgargt in ber gleichen SBeife mie gum faffenargt befab, 
fiel bie 28abl auf Dr. Schutte. SRit grober Siebe gur Sache unb rechtem Ber* 
ftänbnig mibmete er fid) in ben folgenben gahren feinen Stufgaben. Die 
ärgtlidpn SBerfgfßrechftunben, bie Dätigfeit ber Soflbiener, ber Betrieb ber 
Babeanftalt, beg fRöntgen* unb Sidübeitinftitutg — bag alleg mürbe burd) 
Dr.Sdptteg SBirfen erbeblid) geförbert. Dabei batte er eine befonbere art, 
mit feiner B^fon befdpiben im Sfnlo^gtwnb gu bleiben unb auf perföntid)e 
©eltung gu öergiebten. 

gm Sommer 1934 mu^te er trantbeitgbalber Dortmunb oerlaffen, um 
aufentbalt in Sochgebirggtuft gu nehmen, ©in galjr fRäter gmang ihn fein 
guftanb gu bem fcbmetglichen ßntfchlufs, bie örgtliche B^a^ig gang aufgu* 
geben unb feinen SBobnfib bauernb aufg Sanb gu oerlegen. Die Soffnung, 
bah Bube, gute Suft unb gefunbe Sebengmeife bie Slbmebrfräfte feineg 
fförfterg ftärlen unb ihn über bie Ärifenjabre bitimegbringen mürben, bat 
fid) leiber nicht erfüllt. fRad) febmerem Sfranfenlager bat ihn in ber fRad)t 
üom 22. gum 23. auguft „unfer Better, ber Dob" biomeggefübrt „aug Süllen 
ber Stacht — hinüber in ber ©rfenntniffe Sanb". 

6. Sabel 

fRednuinsgeceefeniffe 
ber Betricbglrnnfcnlaffe beg Dortmunber SSerlco für 1935 

Die Steineinnabnien beg gabreg 1935. betrugen inggefamt 
641500 fRSR., bie Steinauggaben bagegen 761705 fRSR. Dag Bermögen 
ber Äaffe, bem bie feblenben ©elber entnommen merben mufften, bat fid) 
alfo im Saufe beg gabreg 1935 um 120205 StSR. Oerminbert. 

Daß bei ben geringen Beitraggfäfeen Oon 3 bgm. 3,4 Brogent bie Slug* 
gaben mit ben laufenben ©innabmen nid)t gebedt merben fonnten, mar 
Oorauggufeben. ©leicbmobl bat bie Söbo ber gugufebiefjenben Summe über* 
rafd)t. Bergleicht man bie gabregredpung mit bem Boranfd)lag für 1935, 
fo geigt fid), bag ingbefonbere bie auggabe für Sranfengelb einen mefentlid) 
höheren Betrag erreicht bat, alg oeranfdüagt mar. Der Boranfd)Iag fiel)t 
einen Betrag Oon 145000 jRSR. Oor. Bei einem SRitgliebergumadhg oon runb 
10 Brogent, ber fidj für ben gabregburchfchnitt ergeben bat, hätte bie ©efamt* 
auggabe für Sfranlengelb ben Betrag üon 160000 StSR. erreichen müffen. 
Datfäd)li(h bat fie aber-bie fteile Söbe öon 193 639 StSR. erflommen. 

Die llrfadje biefer auffallenben ©rfdieinung ift bauotfädRid) barin gu 
fuchen, bah bie gabl ber mit arbeitgunfäbigteit oerbunbenen 
Äranlbeitgfalle im gabre 1935 mefentlid) höher mar, alg in ben üorbet* 
gebenben gabren. SBäbrenb bie gabl ber taffenmitgliebcr oom gabr 1932 
big gum gabre 1935 um runb 50 Brogent geftiegen ift, bat fid) bie gabt ber 
mit arbeitgunfäbigleit Oerbunbenen ©rlranfunggfälle in ben hier gabren im 
Berbältnig ber 3al)len 2'gu 3 gu 4 gu 5 erhöbt, gn biefem Sufammenljang ift 
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bie fteftftetlung nidjt unintercjjant, ba^ öon allen (SrJranJungäfallen, bte 
®nfptudi auf fttanfengelb begrünbeten, im Saljre 1935 md)t wentget al| 
46,5 ‘'ßrojcnt auf Äaffenmitgliebcr entfielen, bte ber ®affe roentger al§ 

3'UCi Eon ben übrigen'größeren %t§gabeboften fällt nur nod) bie 31u§gabe 
für Sranleu^au§f)flege auf, bie aud) ftärler gefhcgen tft, al§ bem Wtt« 
glieberjutnad)S entffjri^t. «ud) bie S8ermel)rung ber Sluägabenfür ® o d)en- 
ijilf c oerbieut ermähnt ju tnerben, toeil fie ber illu§bruct für eme 3una^mc 

ber @eburtenl)äufig!eit ift. 
9tad)ftcl)enb bie toid)tigften 3al)len be§ 3ted)nung§abfd)luffe§: 

Sranten., §a«^ «nb Xafd^engelb  226457 mR. 
mm? S3el)anblung 108722 S‘ 
®ranfen^au«f)flege   ^0197¾- 

«rsnei unb fonftige Heilmittel 80127 mR. 
3al»nbebanblung  tSnS 
©odjenbilfe für «OUtglieber. .   S* 
2Bod)enl)ilfe für gamtltenange^onge  
Sterbegelb für TOglieber .       S' 
Sterbegelb für gamtlienangelfortge  «^7 S 
itcrtrialtungöloften • • • • • • • (,b' 

Xroü be§ ungünftigen 9tbfd)luffe§ mar bte IßcrmogenSlage am ©d)lu| 
beö 3al)rc§ nod) befricbigenb, fie Ijat fid) fcbod) feit ®egtnn bc§ 
1936 meiter oerfd)led)tert, fo ba^ eine ®ettrag§erl)o^ung unOermetbbar 
gemorben ift. Hierüber ift ba§ 37äl)ere in ber oorigen Kummer ber „Hutten^ 
jeitung" mitgeteilt morben. &• 

engHfdft ^ifenbuttenlculc btitiftett ^eutfdtlonb 
®ie beutjrfjc (£ifeninbuftrte empfängt in biefem üllonat in ^äjfelborf bas 

pttoTütbi» trnn and Steel Institute, bte Sßeretntgung ber englt|u)en 
©ifenbüttenleute, ju einem «ßfu^e im iMnif^^eftfälMdien Snbijftnegebtet unb 
ben übrigen roritlicf)en Se^irfen bet ©tfenmeugung. mit btefem «e|ud)c mtrb 
juglei* bie Herb)toeriammlung ber englif^en Beremtgung, roentge Xage naä) 
bcm internationalen ©iefecreilongre^ in 3>üffelborf, oerbunben. a ,T. 

Das iron and Steel Institute, bas feine Herbftoerfammlungen 
räumen non jruei Sauren im ^luslanbe abMt, tackte Aule^t tm 3oute 19 - 
in Tieutlcblanb. SBie bamals, fo bat ber Be r e t n o e u tf.dj e r St Je n = 
büttenleute im Ulamen ber beutjtben Sifeninbnftrie au^Je^ mteber ein 
umfangreiches Programm für ben eine Sßoaje bauernben Befud) 
Die Xagung beginnt am 21. September mit ber Hauptfttjung ber Snglanber, 
am nächten Xage folgt als gemeittfame Beranftaltung besjßcremsbeuticficr 
Sifenbüttenleute unb bes iron and Steel Institute mne Bortrag£tbung. mod)- 
mittags unb an ben folgenben Xagen icijiteBen Jtcb aßrrts*eft^ttgungen am 
37ieberrbetn, in Sffen, Botbüm, Sortmunb, ajlulpetm = 3lubr, Äoln u|m. an. 

Bon §ermann Saget, 
eifcnbabn=3lbt. B5cr! §örbe 

3lus na^ftebenben Silben finb 
26 SDßörter non untenftebenber 
Sebeutung 5U btlben. Sic 3lnfangs= 
bud)ftaben nott oben nach unten unb 
bie ©nbbucbftaben non unten nad) 
oben gelefen, ergeben einen Unfall» 
fpru^: 
a — ber — boot — ¢0 — ba — bo 
— bo — bort — bu — e — e — e — 
cp — feu — gel — gen — ger — 
gra — be — bet — b°n — i — je* 
— in — fe — tu — fus — lau — 
le — le — lei — les — mas — mu 
— munb — na — na — nat — 
ne — nef — ob — or — pas — pe 
— pbit — ra — riff — rin — fd)nee 
— fdjub — fet — fei — fbe — fon — 

to — tot 

möffelfpcttns 

ift be* fei- fen 9HB- bein 

nad) hnf- betn reä nen Sgftidfit 

an^ ne§ $erj ber Oen 

©e« nad) ein nidjt frae aBün< 

et- been bein jctien unb fen 

te — ter — tbü — tin — fter — te- 
- *VI — u — ul » A w - 

Bebeutung ber einzelnen SBörter: 1. Äoblenftoff, 2. Stabt tn 
Dftpreuften, 3. SBinterfportgerät, 4. Äleibungsftüd, 5. riebenfluB bes mbetns, 
6. beutjebe Snbuftrieftabt, 7. Stabt am 97bein, 8. Straubnogel, 9. germamfd)e 
©öttin, 10. ßbelftein, 11. ©rtiebungsanftalt, 12. reltgiöfe Sonbergemetnjcbaft, 
13. Äriegsfdttff, 14. Stabt in Sprten, 15. aBiefenpflanje, 16. ötmmelsforper, 
17. grted)ifd)er Sagenbelb, 18. OTufitinftrument, 19. Haustier, 20 Snfelttons» 
trantbeit, 21. engli|d)cr Siebter, 22. mittelbeutfcbe ßartbfdiaft, 23. Stletterpflanje, 
24. Hnnbtnertcr, 25. männltd)cr Borname, 26. Xetl einer Äamera. 

Bliblidtt vom Sommccfcft «Ictbtvalstvcct 
©§ rübmt fid) rüd)t, biernon ju btrfjten, 
Qebod), id) will ganj für* beliebten 
GtwaS GtgöblidtcS nom geft. 

Safe ba ju norgerüdter Stunbe 
9tn einem Xifd), abfeitS nom Särm, 
9ta, nennen wir fie Äunigunbe, 
’ne junge iUaib, gar jd)id unb nett, 
Unb wie mir fdjien, ganj in ölebanfen. 
Ob fie wobl bad)te an ben Sdjap 
Xer itgenbtoo bie lieble nepte? 
Bielleicbt auch baebte fie baran, 
Xab er il)r Hers gtöblid) nerlepte. 
Xocb ganj egal, mit einemmal 
Stanb ba not il)r febwantenb ein sJKann 
3n febon weit norgefebrittenen Qabren. 
„91a, iDHna, los, wir Woll’n uadi Haus, 
Xe Blagen haben fd)on ’ne ff-adcl — 
97u, nu, sieb man be Stirn nid)t trauS, 

®t gebt jept loS, mal bifjrfjen flott.“ 
So fprad) ber Blann ju je ner 9Kaib 
Unb War babei eben bereit, 
3br licbreid) untern 9ltm ju faffen, 
3llS eine grau non hinten tarn 
Unb ihn nicht eben järtlid) nett 
9lm Ültmc nahm — 
Unb jene i'iaib ? 
SBie man fo fagt: fie lieb bie 9iafe hängen, 
Qd) fab fie baftenb eilenb bureb bie 'JJienge 

brängen 
Xer gadelträger unb ber 9)iu}i!anten. 

iRur jener 9){ann in norgefebrittenen Qabren 
Star fid) nodbimmerni^tfored)t im tlaren, 
Xap biefe Xame neben ihm 
Unb nicht bie 9Jiaib war feine grau. — 
— ja, ja, trau, jepau! 

Sari Boente, Blecpwaliwert Hörbe 

guWIote 
Bljfltnmljtvwf« 

gctbc 
Sein nierügjäbrigcs 

Xicnftjubiläum tonnte ber 
Borarbciter unferer ©rob= 
btccb=2lbjujtage, Herr grattj 

©röbltngboff, feiern 

Sein nterttgjäbriges 
Xienftjubiläum tonnte ber 
Dbcrwaljcr unferer Btttteü 
blccbftrabc, Herr 3ofcf non 

Hof, feiern 

Sein fünfunbtumnügjälp 
rtges Xicnjtjubtläum tonnte 
ber Scbmetjjcr unferes 
©robblecbwaljmertes, Hw 

grtb Ülolba, feiern 

Unteres unb nacbfolgcnbe 
Bilber: 

Mtlarc tm Sßeef 

^octmund 
2lm 12. Sluguft biefes 

Sapres tonnte ber 9He6! 

gebilfe Hn'U1*^ 9ll6red)t, 
Abteilung Stoffwirtj^aft, 
fein fünfunbttoanjigjäbrt» 
ges Urbeitsjubiläum feiern. 

Xer Subilar im Äreife 
feiner Blitarbeiter. 
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® i t i> r e t s : Stet Subtlate int 9Bnl3= 

merf II. ÄatI 9IIon^ feierte fein nierjig* 

jähriges; Sluguft 9Jeumann unb ©uftoo Älein 

i^r fiinfunbfltoanaigjcüjrigcs 9(r6eitsjubiläum. 

Sic Subilore im Äreifc i^rcr ailitarbciter. 

SBilb SHitte redfts: Sein uicr^igjäljs 

riges Slrbeitsjubiläum feierte in ber ÜBaljcn* 

brebcrci 3ojcf Scntmc. Ser 3ubilar im Ärcifc 

feiner äUitarbeitcr. 

®üb rei^ts unten: 3m Gifenroerf 

9?ot^e Grbe feierte ber §ob!er $einri(^ Spulte 
am 31. 3uli fein fiinfunbjmonjigjä^rigcs 
Slrbeitsjubiläum. 

Ser 3ubilar im Äreife feiner SJlitorbeiter. 

3m SBaljroer! III tonnte ber 1. Dfentnann 

granj §ciermeger auf eine fiinfunbjmanjig^ 

jährige Sätigteit jurütfblicfen. 

?atniHenna(hci(t)ten 

¢¢6 SOevfe# 

©eburten: 

Gin S o I) n : 
©mit SBarftabt, ßabemeifterei, am 15. 8. 36 

— Groalb; öriebrict) iStaatmann, :Staf)ItuaIä= 
®erf, am 15. 8. 36 — ^einj (winder; Jeimann 
Säger, fto^ofenroert, am 18. 8. 36 — §orft; 
®aul Sahnte, gioc^ofenmerte, am 19. 8. 36 — 
Herbert; §ans Äugel, G. Z. i2t., am 16. 8. 36 
— SBolfgang; 23ern^ari) Sc^toer, i81o(f‘toal:3= 
merf, am 24. 8. 36 — Stegfrieb. 

GineIotf)ter: 
Safef SBöIti, Äeffelf^miebe, am 14. 8. 36 — 

IDtargret; S^eobor 93efter, Gifenbaljn, am 
17. 8. 36 — §ilbegarb; i5r'Ö Sliemj, 91. SB., 
am 19. 8. 36 — Urffula; iSIibert SBeibemann, 
Sfiomasmerf, am 22. 8. 36 — 9JtatI)ilbe; SBil= 
'leim SBeiermann, iölartinmerif, am 23. 8. 36 
— SBaltraub. 

Sterbcfälle: 
9Ji i t g I i e -b e r : ffeinr. Gltentamp, SIocf= 

»alätoerf, am 17. 8. 36. 

Mäuie 

®c6tautl)ter, ßut« 
etyaltener 

Äürt|cnl)evD 
äum $ceiie tton 
m S3R. }u öectaufen. 

W[one ®tane, 
wtmunb, .^ucfacDcr 
®itaw 132, l. Stage 
teältä. 

»IScifter 
^inbertoagen 

bittig au Bertaufen. 
Säte, ftbelgönnelt, 

II. Stage, Singang 
äRä(aerftm6e. 

©uterbattener 
weiber 

SicfbauWagen 
ju Bertaufen. 

®orttnunb'4)ört)e, 
SIm ©eebbrint 19. 

Mioberner 
Kinderwagen 

wenig gebrautfit, mit 
neuer Einlage, 
matrafee, ©ummitutf), 
Stebpbede mit Äu« 
Bert, Kopftiffen sum 
^Ireiie Bon 30 SRM1 
fofort abjugebeu. 
Steber, Sortmunb- 
fiemmingbaufen, 
Stotfumer Strafte 71, 
I. Stage. 

gaft neuer moBer« 
ner aweiflammiger 

Juno.Waotorfier 

mit Stfiranf, au Ber« 
taufen, aufterbem ein 
Scftranlparlopbonmit 
platten preiswert ab« 
äugeben. 

ääertäruf 486. 

©uterbottener 
ttutanjug 

und awei faft neue 
elfenbeinfarbige Sie« 
tallbetten mit Stuf. 
lagen preiswert ab« 
augeben. 

Mlaj Stbümann, 
®ortmunb, 

Sbeinifcbe Strafte 95 

©uterbalteneä 
Klanter 

billig au bertaufen. 
$ortntunb»$i)rbe, 

Mm Sembetg 18. 

Pertaufe fofort 
einen unterhaltenen 

Mloiftencnbioagen 
für 5 bid 6 SR Mi. 

Mäberee ®ortmunb 
Scbüren, Mieinberg. 
ftrafte 44, I. Stage. 

Kotlfitmtamcra 
Poigtlänbcr 

1:4,5 ftompurBef 
ftbluft, VM« Sei-, 
Pilbgr. 5x7*/« cm, 
unb aweiflammiger 
Qiaeberb mit Ständer 
au Bertaufen. 

Xortmunb-ftidrbr, 
$ad)eneierweg Mr. 11 

©uterbatteneä 
pactonbon 

mit 12 Platten für 
17 MMi. au Bertaufen. 

Per nil. Mlbert, 
XortmimD'VÖröe, 
Steintübiermeg 44. 

ÄflUfQCfUtftC 
2ucf>€ ein flutet 

Äeinicufl *u taufen. 
(^ilt!) 

^crfaruf 9614. 

ÜHitlatjUth« 

2urt)c 
^wei» o^¢r trei» 

;itmiuer>^ül)iiunfl 
9Zät)c -OörDe, wenn 
ind^Iid) mit (Harten- 
lanb, eoentueü mit 
(Stall für jpübuer. 

Angebote unter 
¢. Ä. an ^itfefelbtor 
^Sert $>örbe. 
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SäerKanae^öriget 
(urtjt abßcid)Ioücne 

3>»ei'3imTOCt< 
•hjuumnin 

Bicid) luo, für fofort 
ober füäter, fidicte 
ffllietejaljlcr. 

3ufrf)riften unter 
¢. S3. 335 an fportat I 
Unionftraße. 

Sinberlofeb ®t)e 
paar furfit groSc 

3ioci-3immcr< 
SSoMmma 

eoentuell brei sJ)ian 
färben. 

Slnaebote unter 
ß. S3. 213 an baä ßit.' 
SSüro. 

taufd) 

«er tnufdjt 

natf) ^5r»e 

meine brei Simmer 

unb ein Keine« Sim- 

mer mit fämtlidtem 

Subebör: ®aä, eteltr. 

Si(f)t, SBafdtfüctte, 

S3leici)e, Srodenbobcn 

unb .«etter nencn 

jtoei ober brei Sim- 
mer in Sortmunb 
ober Umaegenb (Sttt- 
bau). 

Stöbere« SBofi, 
$ortmunb-S>ötbe, 
@roteftra6e 2. 

«icte: Schöne fon 
nine $rei-Simmer 
SSobnunfl, II. ®ta., 

■in Sorftfctb, jebn 
SRinuten »on ber 
Union, Stiele 29 
9teidb«marf. 

Surtie: ®rei Simmer 
im Süben ober 
SBefteu,aud)®erI« 
loobnuna, parterre 
bebotjuBt. 

Sinnebote unter ß. 93. 
212anba« ßit.-S3üro 

3tt)et-3immcr= 
SSobnunfl 

mit StanfarbeOBSerlä 
toobnuna) fleflcn jmei 
ßtofee ober brei Keine 
Simmer ju tnufrbcn 
gefucfit. 

®ortmunb-$örbe 
Sn ber Sette 14 
(§offmann). 

SSerlatoobnunaä- 
Taufctl 

Schöne abgefcbtof 
fene iBier-Simmcr- 
SBotjuunn mit SSajcb' 
füche, «etter, eteltr 
flicht, Statt mit la 
Stuötauf unb etroa 
2 Sechsiaer ßanb, in 
Xortmunb - Sdtüren, 
ncflcn eine $tei- ober 

SSier-Simmer« 
ffiohnunß in Sott, 
munb-^örbe, («la, 
renberß ober Um, 
gebuno) ju taufchcn 
aefucht, Stietc monat 
tich etroa 30 SRSt. 

Stuötunft beim 
fßförtner am töurator 
unb S53et!«ruf 272 
SSerl $örbe. 

»icte: Srei-Simmer- 
Sääohnuna, Stabt- 
mitte,bittiaeStiete. 

Suche: Sine arofie 
Sroei-Simmer« 
SSJobnunß ober brei 
Stanfarben. 
SInaebote unter 

ß. ». 214 an ba« ßit.- 
Süto. 

3mci-3immtr- 
Säohmmg 

(SBerläroohnung) ge 
gen jwei Simmer ju 
tätlichen aefucht. 

Sortmunb-Sjörbe, 
Sn ber Sette 16a 
(®ittle). 

Sauf che meine ! 
Sroei-Simmer- 

SBohnung (SJiete 
18,40 SRSi.) flCBcn 
eine gleiche ober brei 
Keine Simmer mit 
ffiafchfücbeinfjörbe 

Wnfragen unter 
«,9i. 1 an bie »er« 
roatt.-9lbt. beöSBerlc« 
.f)örbe. 

cfaau nngc 
in jedem Feingehalt 

BOLLAND 
Westenhellweg 100 

Sicheres 

Auftreten 

und 

Lebensjreude 

durch 

gute 

Kleidung! 

Seit fast 100 Jahren 
kaufen Hunderttausende ihr« 

Herren- u. Damenstoffe 
nach unserer großen Kollektion 
(über 1000 öriginalm uster). 
Erstklassige Wäschestoffe. 
Neuheiten: Teppiche, Brücken, 
Bettumrandungen, Steppdecken. 
Verlangen Sie kostenl. Bemusterung. 

Zahlungserleichterungen 

W. Michovius, Cottbus M 
Seitl843 - Auch Parteistoffe 

Mickes Opel • Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

QM. Alkhe 
an der BrOcke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

Fahrradkäufer! 
Uarronraii Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- 07 Cfl 
nGlTCHl all pedate, Elasticsattel, jtraßenfertig . . tl,UU 

Damenradin gl“1SÄS 
Sportrad mit Rcimfahrerlampe 

gjaufn 
42,00 

Dortmund 

Münsterstraße 56 
(Joaefakirche gegenüber) 

Geh auch mal aus, 
Freude tut not  
Was du verzehrst, 
Gibt andern Brot. 

Radio 
neue herrliche Modelle, un- 
verbindl. Vorführung zu Hause 

Zahlungserl. 
Union-Anträge werden sofort ausgeführt 

W. Kosfeld, Radio. Dortmund 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. Ruf 35783 

Möbel 
gut und bilhg bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—10 

Wie neu wird jeder 
ahe Hut «ufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
modernisieren,umpre$sen,rcinig.o.färb.bei 

V. d. Hake, I. Kampstraße 71 

Reichsmark «in Fahr- 
rad mit Garantie und 

Freilauf - Rücklrittbremse. 
k^BK^^Original Stricker mit Außen- 

lötung, komplett P.M. 36.-. 
Katalog über Fahrräder u Lampen frei 

j E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

.Wenn Achenbach die Ringe micht 
wird in der Ehe nur gelacht!“ 
Uhren und Goldwaren 
Achenbach 

Rheinische Straße 24a 

Eigene Reparaturwerkstätten 

Direkt von der Fabrik 

Unverbindlich zur Ansicht und Probe für Sie: 
IX . . Sumatra mit Havana, unter Fabrlkan- 

öremer IXUriwr ten-Garantie, feinschmeckend, 10 Pf. 

60 St 6 RM und 40 Pf. Porto gegen Naohn. oder 160 St 16 RM Naohn. portofrei. Bw 
genüg. Sicherheit 2 Mon. Ziel. Garantie: Bedingungslose Rüokn., auch angebrochen youuy. «MUIIöI uw.. —     — „ _ 

Heinr. Schmidt & Co., Ziflarrenfabrik. Bremen D 25 

7/. Jcfyi'eiße: 

Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firme 

NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke BG., 
Heckarsnlm/Ilimrttemherg  

Vereinigte lechnische Siaatsletiranstalten 
Dortmund, Sonnenstraße 98 

Abteilung I: Höhere Technische Staatslehr- 
anstalt für Maschinenwesen 

Abteilung II: Höhere Technische Staatslehr- 
anstalt für Elektrotechnik 

Abteilung III: Technische Staatslehranstalt für 
Maschinenwesen 

Tagesvorklasse für Volksschüler. Dauer Vt Jahr. 
Uebergang zu einer Höheren Technischen Staats- 
lehranstalt ohne Aufnahmeprüfnng. 
Beginn des Winterhalbjahres: Freitag, 16. Oktober 
Angegliedert: Abendlehrgänge für Industrie 
facharbeiter und Handwerker. 

Westtalenhaus, Hansastr.7-9 
Aul Wunsch Zahlnngserteichterum 

Cjeuiiii&le 

mistfiim 

■oen ». .sw, ua magenläslidi, 

wir&t ßnochenbildend.c&eßluft- 
aiwegenduWnnßlwlw verhüknd. 

aibnmfrJ.ßergfiemrwril ’ 
2ahaben indenS&hgeschäfien! 

FOTO 
Apparate 

SCyon 19,50 an' 
bei kleinen An- 
zahlungen und 
kleinen Ratenzah- 
lungen. Volle Ga- 
rantie. 5 Tage zur 
Probe. Unterrich- 
tung kostenlos 

72-teiliae 
Besteck- 

(Jamituren 
mit 100 g Sil- 
berauflage a. 
rentfr. Klin- 
gen, 30 }dhre 

, Garant., lief. 
 JM.95.— gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 
I. Ostern. Wiesbaden 22 

Westsnhellweg 80 

Kaudien 
ein seb ränken 
od.abgcwöhnen 
durch d. seit 15 lah- 
ren weltberühmien 
Dr.med.Kaschcr's 
Putsch-Tabletten 
Probe 2 M. Autklär.- 
Schrilt kostenfrei 
1 n DIPT Slllitaail 6' 

Küchen 
Schlaf- und 

Speisezimmer, 
Herde, Polster- 

möbel 
nur 20°/o Anzahlung 

auch in Raten 
Rest bis 16 Monate 

Vertreter: 
R. Berb in 

Dortmund 
Rheinische Str. $1*1 

neben Sparkasse 
Toreinfahrt 

Musterausstellugn 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

/3 

» finiahl. 
_ liaLiq gratia 

HansW.--— 

Sie 
sparen Zeit und 
Geld, sind 
immer gut be- 
dient und er- 
leben kei ne Ent- 

täuschung, 
wenn Sie bei 
Ihren Einkäufen 
unsere Inseren- 
ten beachten 

Nach der 
Arbeit 

ist die klang- 
schöne, tonreine 
und leicht spiel- 
bare Hohn er 
Mundharmoni - 
ka ein unentbehr- 
licher Freuden- 
spender. Be 
sonders dankbat 
ist die Verwen- 
dung imBetriebs- 
orchester. Nähere 
Auskunft erteil 

gerne: 

Matth. Hotioei II. G., 
liossiooen (Wüitt.) 
Kurzgefaßte Spielan- 
leitung unter Beru- 
fung auf diese Zeit 

schrif* kostenfrei 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20®/# Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

Volksempläimer 
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 

Diese moderne 

Armbanduiii 
Herren o. Dsmen 

erh. sofort Jed. Leser 
der mir schreibt für 

12- 
in 5 Monatsraten 

Formschöne Chrom- 
Au führ.m. schmuck. 

Lederband. 
Hochstzulässige 
Garantie 
für jede Uhr. 

Kein Risiko.da Rück- 
nahme bei Nlchtgef. 

H.A.Rai]e,Celle Ul 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

Fahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
I Im FachgeschUTTaüfen^L 

«EDI Aää«. 

Ölhaut 
Westentaschen-Pelerin« 
90 lg. ang. Kapuze 3.90 
Prospekt. StofTm. gratis 
Dresden. Mathllden&tr 56 

Reelle Bezuosnueil* 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
y. 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 allerteinste 6 25 la Voll- 
daunen 7 u. 8.-. Füi reelle, staubfreie 
Ware Garantie Vers, geg Nachn ao2y,kg 
portoirei Pa Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgelall aul meine Koster zurück. 
Willy Manteuftei üänsemasterei, 

Neutrebbin 611> lOderbr.). 
Größtes Betttedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

nur 
RM. 

heißt_J2^_kaufenj_ 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant. ab28,- 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,- 
Herrenrad, Muffen- 

lötung, ab 34,- 
Spezialrahmen . . ab 9,50 
Decken a*3 

Schläuche . . . . ab 0,60 
wunschgemäß auch T e i I z a hIu na 
Anzahlung 15,—, Wochenrate 1.5 

Wilhelm VoB 
Dortmund, Hünsterstr. IS 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhol 

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

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Frits Held Schützenstr.ll 

BessereVerarbeitung 
bis zur feinsten Maß 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 

Große Auswahl ln 
modernen Stollen 

Brückstraße 54 

ElBelten ^“ Matratzen 
Schlafzirn.an alle. Katal. fc Eisenmöbetf abrik Suhl/Tk. 

Berufskleidung 
selbstverständlich nur von 

Lüh rmann 
Dortmund, Rheinische Str 44 

Halbballonrad 
RM. 26 - 

Katalog gratis " 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

Anzeigen sind das 
beste Werbemitte 
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