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8uf($rtften für bte „©üttfnjtttuna* Rnb 
ju tidjten an bte Mbtettunfl H (Stteta« 

rtf«eS »Oro) 23.6eDfem&er 1937 
SJaCbbtud nur unter duetlenangabe unb 
nacb borbertfler etnboluna bei ®eneb> 
mtfluna ber ^aublfÄriftlettung geftattet. Hummer 18 

dttairtpegeben in Sufammenacbeit mit btt ©efeilfdiaft füe 
^IcbciNnäbogogit im 6inoecnebmtn mit ber Deutfdien ^Icbeitbfcont 

Slufn.: 23eUbiU> &. m. b. ¢. 

„^cic^spartetta^ ber ICrbett" 
t>ie ^olottuen be£ 9tei^§ttrbeit§biettfte@f 

S^mbot ber beutfibe« Arbeit, mabrenb beö WppeiU nnf ber ftebbdtittotefe 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 $üttenjettuna 9tr. 18 

eflnseffoftrt Ht iDlönnctrtcts Jöttcnpwcln" nmft Bttttm 
Morranuhi Tinb bie feftlicften laqe bee 12. ©eutfdien Sängerbunbes» bei ber Sa^r^unbert^atte, unb bann mürbe e5 3eit, baö mir uns auf ber 

»■“Sän9tI"ote 6cr 

m ®ie gaDrt nad, »«stau mar auf neun £«9e “0^;ge” “nb “urbe Äftc'fleftie! 
■' ' ' " " ^ unrhormtiirmi’n ^ ^ 3;ribüne( 2autjpret|er ocrtünbet: „21 d) t u n0 , 

f o e b e n trifft b e r g ü f) r e r e i n !“ Sin 2!ßogen gebt burd) bie 
gemaltige Sfenge unb als ber gübrermagen am ®nbe bes gelbes fid)tbar 
mirb, flingen ^eilrufe mie ein Dntan übers gelb, ber ba am ftärfften 
ballt, mo 'ber im Sßagen ftebenbe gübrer bie 3Jtenge grüßt. a)tinuten= 
lang brauft ber gemaltige Subei. Der gübrer mit feiner ^Begleitung, 
Dr.'©oebbels, (Bauleiter SBagner, 23unbesfübrer »fei ft er unb 
bie übrigen ©äfte ber Sbrenloge werben non riefigen S^einmerfern an= 

geftrablt, fo ba^ fie meitbin 3U erfen= 
nen finb. Die gülfrerfanfare erflingt, 
unb mit bem IBabenmeiler »farf^ 
gebt bie gübrerftanbarte an ber Dri= 
büne fyod). 23unbesd)ormeifter Se bi, 
IBreslau, ftebt auf bofjem Dirigenten^ 
pult im S^einroerferlid)t unb tyM 
ben Dattftoct sum Dcutfcben Sanger= 
gru^, an ben anfcbliejfenb (Sauleiter 
2B a g n e r feine IBegrüfeung tnuptt. 
Seine 2Borte Hangen aus in einem 
»efenntnis: „Unfterblid) mie bas 
beutfdje Sieb, ift ber 2Bille bes fcble= 
fifcben »tenfdjen, für Deutfdjlanb 
altes einjufetjen!“ Der IBunbesfübrer 
bes Deutfdjen Sängerbunbes, Dber= 
bürgermeifter 9Jt e i ft e r* melbet bar; 
auf bem gübrer 8000 galjnen unb 
Sanner unb 130 000 Sänger unb 
Sängerinnen aus bem üReicbe, true 

(Sren^lanb unb lleberfee,_ bie fiib jum 
Sefenntnis für bas beutfd)e üieb oer= 
fammelt haben. Sr bantte bem güb= 
rer für bie Deilnabme am 23unbes= 
feft, bas burd) ibn ben mabren 2lbel 
erbalten f)aU. Unauslöfdjli^en 
Danf unb emige unoerbrü^lidie 
Dreue aller Deilnebmer gelobte er in 
biefer geierftunbe bem gübrer. einige 
©borgefänge unter üßebrs Ceitung 
folgten, Sie Sdjlefier fangen ibr 
tBolfslieb: „Hnb in bem Sd)nee= 
gebirge“, unb als gar „Sn einem tut)* 
len fSrunbe“ ertönte, jubelt bte 
»fengc ben Sd)lefiern 3«- c ®

r- 
© o e b b e 1 s , ber injmifdjen auf ber 
Dribüne oorgetreten mar, muffte ge= 
raume 3eit 3U Beginn feiner »ebe 
marten, bis bie »fenge beruhigt mar. 
Sn feiner 2lnfpracbe betonte er, baß 
bie geierftunbe nid)t allein eine 2ln= 
gelegenbeit ber beutfcben Sänger fei, 
fonbern ein großes nationalpolitifcbes 
Sreignis, bäs in biefen Dagen bie 
Deutfdjen im 9feid)e mit 3ebntaufen= 
ben ihrer Brüber jenfeits ber £anbes= 

mit 2Iutobuffen burcbgefübrt. Umfangreich roaren bie Borberettungen, um 
ben Beifemeg feft3ulegen, Unterfünfte unb Berp legung su regeln, .jeber 
Deilnebmer befam ein Beifebub mit einem ©eleitmort unferes fprotettors 
Dr Älinfenbera unb allen nötigen 2lnmeifungen unb einer 9icife= 
farte mit Srläuterungen. 9facb Dagen ooüer »fübe, aber froher ermar= 
tuna mar es enblicb fo weit: 2lm Donnerstag, bem 29. Suit, oerlteßen 
um 5 Uhr früh brei gefchmüdte IReifemagen bas Dor Sßeftralia. Ueber 
Baberborn—DJfarburg erreichten mir Äaffel, roo eine grubftudspaufe em= 
gelegt mürbe. Dann ging es weiter über Stfenach-^erfurt—2Betmar— 
Sena—©era bis »ferane, roo mir bie 
2Iutobabn erreichten. Sn mehreren 
gälten mürben jur Befid)tigung midi= 
tiger unb fchöner Baumeffe furse 
Baufen eingef^altet. So faben mir 
3. B. in Sßeimar bas »ationaU 
theater mit bem ©oetbe= unb SchiH 
lerbenfmal foroie bas ©oetbe= unb 
Sd)iller=§aus. 2luf ber 9feich5aut_o= 
bahn (für oiele non uns bie erfte 
gabrt auf einer ber Straßen 2lbolf 
Hitlers) erreidten mir gegen 20 Ubr 

Dresben, bie fchime Stabt an ber 
eibe. Sn ber Dormirtfdaft am ©ro= 
ßen ©arten ftanb bas. ©ffen bereit, 
bas fibnell eingenommen mürbe. 
Dann ging jeber in fein Bürgerguar= 
tier Die gabrt b“ltc both mübe ge= 
madjt, unb Dresben follte ja auf ber 
Bücffabrt befucbt roerben. 

2lm anberen »iorgen fuhren bie 
brei Betferoagen mit ben fröhlichen 
Sängern oon Dresben über Baußen 
—©örliß—ßauban nad) ^irfdberg, 

'roo um bie Süittagsseit eine Stunbe 
geraftet mürbe. 2Iuf bem fdönen 
»tarftplaß mit ben fiaubengängen 
erhielt jeber Sänger eine roeftfälifche 
»iettmurft aus bem Borrat, ber im 
SBagen mitgefübrt würbe. Um 13 Uhr 
oerlteßen mir geftärft bie alte_3äger= 
garnifon. Durch fdjlefifche Dörfer unb 
Stäbte ging bie frohe gabrt, frudt= 
bare gelber unb 2Iuen umfäumten 
bie gabrftraße, unb ladenbe frohe 
2Jlenfd)en winften uns überall 3U. 
Bei koftenblut erreichten wir roieber 
bie Beidisautobabn. »fit erhöhtem 
Dempo näherten fich nun bie SBagen 
ber geftftabt. 21m ©nbe ber »eid)s= 
autobahn war oom 3fSÄÄ. ein £ot= 
fenbienft eingerichtet, ber oon uns 
aber nicht beanfprucht würbe, ba ber 
Bertreter unferer girma beim Dech= 
nifdien Büro in Breslau, Dr. £ a u = 
f er, uns empfing unb uns mit fei= 
nem SBagen 3u unferem Stanbquar; 
tier geleitete. Das bereitfießenbe 
»fittagsmabt mürbe rafd) eingenom= . .. 
men, bie Unterfünfte oerteilt, unb um 18 Ußr maren bie Sänger, frifd) 
unb munter, im irjermanm®öring=S>tabion ßur Deilnabme an ber sroetten 
©borfeier unter Brof- £augs. ©s mar ein £ieb ber „oieltaufenb 
Sänger“. Dbmobl bas SBetter nicht garti3 fo ßolb mar, boilen ^aU:: 

fenbe ben £iebern unb ©hören gelaufcht. »feijter £augs auf bem riefigen 
Dirigententurm mar uns fein Unbefannter. Brädjtig erflang unter fet= 
ner £eitung bas „Deutfche £ieb“ oon §aas. Befonbers roirfungsooll 
ftellte fid) bie „Baterlänbifcße §pmne“ oon Qtto Socßum heraus, bie mir 
aus bem Breslaußeft für unfer ^erbftfonsert in unfer au^ 
genommen boöen. Änabem unb »fännerdioj überboten jid) imjSlar^ 

3m Stanbquartier 

3m feftlld gcfdmüiften Breslau 

I gren3en oerbinbet. „Das beutfehe 
Bolf bot mieber fingen gelernt, bie= 
fes Bolf, bas immer fangesfroh ge= 

roefen ift, erlebt eine neue Blüte bes nationalfosialiftifdien £ebens. ^lls 
Dr. ©oebbefs 3u einem breifaden Sieg=§eil für ben güßrer ausruft, ba 
brauft ber Sturm bes ©efüßls ber Danfbarfeit in ben ^junberttaufenben 
in jubelnben 3urufen UTtt> ©rüßen wie eine Branbung 3ur Drtbune 
empor. Der güßrer tritt oor unb grüßt, ©r will 3um »eben anfeßen, 
aber bie Spreddöre, wie: ©in Bolf, ein »eid1- ober „©in gübrer, ein 
»eid/* unb anbere laffen ben Subet immer wieber auffommen. 2lber 
enblid tritt tiefe Stille ein, ber güßrer fpridt: „2B t e mdt oon b8 
»1 M 1 i.o n e n , fonbern oon 95 »Unionen b e u t f d fle = 

genommen haben. Änabem unb »(ännerdor uberooten |ta) tm wians fproden mi r ^ fo wirb aud bas b e u tf d e flieb mdt nur mnerba 
ber Stimmen, unb bie begeifterten 3ubörer fpenbeten enblofen Beifall, ber ©reimn bes »etde gefungen fonbern es ^t Ja mo Deuifde in 
»fit ©ilidcritten aina’s oom Stabion wr Sabrbunbertballe, wo um ber 2Belt leben. Das £teb begleitet uns oon unferer Hinbbett bis n 
on on nonnnrt ju 'tier ©reilenalter unb läßt uns immer unfere §eimat oor 2lugen erfteben. Das 

Viz liJUjl U V} l Will. V . V ^ V- * , ^   

20.30 Hbr unter »ellius bie weftfälifde ©aufeierftunbe begann, 3U ber 
mir fo mande Brobe (fogar smei unter »ellius felbft) jtubiert batten. 
„Sdaffenbes Bolf“ betitelte fid bie Bortragsfolge ber fünftaufenb Sän= 
ger. ißenn wir aud 3um größten Deil als 3ubörer ber Beranftaltung 
beiwohnten, fo mar fie für uns Sänger bod um fo einbrudsooller, als 
uns Dest unb »felobie befannt waren unb mir uns roillig mitreißen 
ließen. 

Der Sonnabenboormittag galt ber Befidtigung ber Stabt. Das 
fdöne Breslau hat uns überrafdt; eine berrlide Stabt mit febensroerten 
biftorifden Baumerfen, umgeben oon prädtigen 2Inlagen. Unb biefer 
glaggenfdmud, bie feftlid geftimmten »fenfden, alles in froher Begeü 
fterung, überall Singen unb klingen! Die »adridtj baß ber güßrer am 
2lbenb bei ber Äunbgebung auf ber griefenroiefe tetlneljmen merbe, oer= 
breitete fid mit 2Binbeseile, unb in enblofen Äetten ftrömten bie »fen= 
fden 3U bem Blaße, mo ber güßrer 3U feßen unb 3u ßören fein mürbe, 
»ad gemeinfdaftlidem »fittageffen fußten mir burd bie Stabt bis ßur 
2Ibfperrgren3e, ftatteten bem 3oologifden ©arten einen fursen Befud 
ab fpasierten burd ^ he”ti^eu »nlagen bes Sdetbinger Barfs unb 

©reifenalter unb läßt uns immer unfere irjeimat oor 2lugen erfteßen. Das 
£ieb, bas uns Deutfde am ßeiligften erfdeint, ift ein großes £teb ber 
Sehnfudt. Denn meid fdönere §pmne für ein Bolf fann es geöeu als 
jene bie ein Befenntnis ift, fein djeil unb fein ©lüd in feinem Bolfe 311 
luden unb fein Bolf über alles ßu ftellen, was es auf biefer ©rbe gibt! 
„Deutfdtanb über altes“ ift ein Befenntnis ßum 2tltmädtigen, 3« feinem 
&illen unb 3U feinem SBerf: Denn nidt »fenfden haben biefes Bolf ge= 
fdaffen, fonbern jener ©ott, ber über uns allen fteßt. Singen wir biefes 
£ieb ber Deutfden mit bem ©efüßl, baß Deutfdlanb nun wieber würbig 
geworben ift, uns über allem ju fteßen, was uns bie SBelt 3U bieten oer= 
mag. Seber Saß ber »ebe würbe mit ftürmifdem Beifall aufgenommen. 
3um ©nbe ber »ebe banfte ber güßrer allen benen, bie bas beutfde £ieb 
pflegen unb oor allem aud benen, bie fid iu biefem £ieb ber beutfden 
§eimat ergeben unb fid mit ißr oerbunben haben. SBörtlid fdt°6 et: 

„©eßen Sie wieber fort oon hier mit bem feften ©lauben: Deutfdlanb 
fteßt, unb nimmermehr mirb bies »eid »ergeben.“ »linutentang fdollen 
Beifaüsftürme unb begeifterte $eilrufe ber bemegten Sfunberttaufenbe 
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9tr. 18 $fitten jettang Seite 3 

bem Surret entgegen. bem allgemeinen ©efang: „3d) IjaS’ mid) er= 
geben“ banfte ©auleiter Sßagner bem pljrer. J)as Sieb ber 2)euti^en, 
bae ber gü^rer ^eiliges Sieb genannt Ijatte, erflang, unb mit bem Sieb 
ber nationatfoäialiftifcfien 91et)olution mürbe bie gei'er beenbet. 

Sa fragten plö^li^ laute Sonnerf^liige, 
fd)lagartig erlof^ alle ißeleu^tung: ein geuer= 
merf in ungeahnter Sdjön^eit ergoß ifid) in 
golbenen unb ftlbernen, in roten unb blauen 
geuern in Äa&faben unb Jlafeten über ben 
näd)tlid)en $immel. Sßon Äanonenj^lägen 
brößnte bie ©rbe, unb bod) prte man üinburd^ 
bie Spred)d)öre ber $unberttaufenbe, bie bem 
gübrer bantten unb i^n immer aufe neue 
grüßten. 

ergriffen unb gepacft oon bem ©rlebten 
fdjritten mir jur Stabt, unferen Quartieren 
3U. Siefe geierftunbe mar uns ^eiliges erleb= 
nis, fie mirb uns unoergeßlid) bleiben. 

Sen feftlidjen 2lbfd)luß bilbete ber geft^ug 
am Sonntagoormittag, mo mir am gü^rer 
®orbeimarfd)ieren tonnten. Sei aufge^enber 
SJtorgenfonne ftanben mir Sänger oom 3Jfän= 
nerdjor ^üttennerein am Slufftellungsplaß. 
Dbmoljl mandier ben Sd)laf unterbrodien batte, 
maren alle frifd) unb munter in ber ermar= 
tung eines großen Slugenblicfes. Unter Sor= 
antritt ber ©aufapelle 30g ©au SBeftfalen 3um 
Slufmarf^plaß. 3n allen mögliiben ©ruppen 
3ogen Sänger aus allen beutfdjen ©auen unb 
aud) aus bem 9Iuslanbe an uns oorüber ober 
mit uns. Sas mar mieber ein Singen unb ©rü= 
ßen. 21ber um fo fdjneller oerging bie 3eit, in 
ber mir in 3mölferreil)en uns 3um gefoug 
fertigmacßten. ©egen 10 Ubr tommt mieber 
Seroegung in bie »taffen, ber güfjrer ift auf 
bem Sdfloßplaß auf ber Sribüne eingetroffen. 
Ser geftpg, oom Sunbesfüßrer »teifter an= 
geführt, feßt fid) in Semegung. 3uerft in tiefen 
Sierunb|man3iger »eiben, bie 8000 gabnen bes Seutfißen Sängerbunbes 
unb anfcbließenb bte enblofen »eißen ber Sänger. »3ir fommen sum ©in= 
marfd) am Sdfloßplaß, 3ur linten Seite gefeilt ftib bie anbere 3lt|ölfer= 
reibe 3U uns. ©s finb Sängerinnen aus Seipßig. Stbnell ausri^ten unb 

Ser güljrer bei feiner Slnfpracbe auf ber griejcntuieje 

bie Eugen recßts! Sd)ön tommen mir in einer »eibe oon oierunbjmansig 
am gübrer oorbei; er erbebt ftib gerabe unb grüßt unb minft. §eil= unb 
Seifallsrufe oerftummen nid)t mehr, ©in Segeifterungstaumel erfaßt 
uns alle, uns ift, als blicfe er jebem ein3elnen ins Euge. ©s mar ber 

erbebenbfte Eugenblicf, ben mir erlebten, eine 
Steigerung fann es nicßt mehr geben! Em 
anberen ©nbe bes Sdjloßplaßes teilte fid) 
mieber bie oierunbsmansiger »eibe; lints unb 
redfts erfolgte Ebmarfcb unb Euflöfung. 3n 
einer Seitenftraße in einem ßbönen ©arten 
rubten mir im Schatten, unb aus allen ©e= 
fid)tern leuchtete bellfte greube. ©insein fucb= 
ten mir nun an ben Straßen, in benen ber 
gefällig ifid) bemegte, no^ ein 3ufbauerpläß5 
cßen 3U erbafeben. ©s mar feßabe, baß mir bie 
prächtigen unb fünftlerifcben geftmagen, bie 
gabnenfebminger unb berittenen ganfaren= 
bläfer, bie feftlicb gefcbmüdten Sannermagen 
mit ben ©btenjungfrauen unb oor allem ‘bie 
in ihren Soltstracbten erfd)ienenen Sänger 
unb Sängerinnen nicht alle feben tonnten. En 
bem geftsuge beteiligte fid) auch noch bie 3Bebr= 
macht, bie mit flingenbem Spiele an ihrem 
Dberften Sefehlshaber ftols oorbeimarfbierte. 
»iebt meniger ftols finb bann auch bie gor= 
mationen ber SS., SE., ber »olitifeben 2ei= 
ter, ber §3. unb bes »eichsarbeitsbienftes 
am gührer oorbeigesogen. »ach Seenbigung 
bes geftsuges mar in ben Straßen ber geft= 
ftabt ein E3ogen unb Treiben. Eeberall, mo 
fid) ©ruppen sufammenfanben, mar jubelnbe 
Segeifterung. Ebenbs trafen mir mit ©rup= 
pen auslanbsbeutfcher Sänger aus Sirol unb 
Siebenbürgen pfammen, bie uns begeiftert 
er3äf)iten, baß fie in ber beutfeben Urheimat 
um bas größte ©rlebnis reicher gemorben 
feien. 

So buben mir bie Sreslauer Sage als Sän= 
ger erlebt. ©)as geft ber Soltsgemeinf^aft unb ber ßieber ift oorbei. San= 
gesbrüberli^teit unb 3ufantmengehörigleitsgefübl ber beutfeben Stämme 
bat in ©reslau ben febönften unb nacbbaltigften Eusbrud gefunben. 

© n g 1 e r t 

Sic ficichtatl)letif:5ugenb bes Sf2. §üttcnoerein trat auf einer oom 16. bis 23. Euguft ftattfinbenben gabrt in ©otha, Äaffel unb Horbach ju SBett^ 
tämpfen an, bie fie fämtli^ gewann. — SU ber: Oben: Äorbadj, bie Sungmanncn, »olanbsbrunnen in gritjtar. Unten: Sömcntor in Äaffel, 

$of in ber 5Bartburg _ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sette 4 
ttcn jeitung 9lt. 18 

ttamctaMdtaftefejt Ut C^cfolofchaft brt ^obotatctiuniö 
9Im Same; 

tag, 4. Sept., 
feierte bte ©e= 

©efolgfdjaft 
bes 2abora= 
toriume 
^ a tn e r a 1> = 

,f tf) a f t s f e ft, 
Dcrfiunben trtit 
einer 
ins 231aue. 

Da bie ga^rt 
gleid) int 2Iit= 
id)luft an bie 
Slrbettsjeit be= 
gann, ntufete 
für bas leib= 
lii^e SBo^t 
ganj befonbers 

©uten Slppetit! geforgt tDer= 
ben. Die 2ö= 

fung roar einfacf), es rourbe eine ©ntaf^tanone gemietet Dtefe Äanone 
mar, nacfjbem fte ttngebeure Mengen gutter nerfcblungen batte, fct)on am 
Samstagmittag red)t frühzeitig „ftfmPerett“ SoHten both bte 
benben ©efoIgfcf>aftsmitglieber zuuor ihren Dett Jrbfenfuppe mit »tett= 
murft abbefommen. OTanth fcheuer SBücf ftreifte fthon 8u btefer 3e t ben 
großen Äochtopf, unb mancher hätte fchon le^t gerne eine Heine Äoftprobe 
zu ftch genommen. Doch hiefe es hart bleiben, ba ja juerft bte ^ahrt ms 
»laue ftattfinben follte. 9tacf)bem jeber fein geftbüdjlem empfangen unb 
ftch baoon überjeugt hatte, bah auch ber „ßöffel' ni^t fehlte, ging es 
in bie bereitftehenben 9teifeomnibuffe, nier Stüd an ber 3ahl. l£m pa|= 
fenbet ißlafe marb halb gefunben, unb füjon nach furjer 3ett roßten bte 
Slßagen na* Süben, begleitet oon ben IBlitfen ber 3uruübletbenben. Der 
2Bettergott mar uns an biefem gefttage ganz befonbers gut gefonnen. 
ßachenber Sonnenfehein lag über ber ßanbifdjaft. 

Da nodj nicht alle ©efo!g= 
fdjaftsmitglieber bas trj o h e n= 
fpburgbentmal im neuen 
©emanbe gefehen hatten, mach- 
ten mir einen aibftecher boct= 
hin. 9taih turzem Slufenthalt 
ging bie galjrt meiter burch bie 
Serpentine ber IRuhrmalbftrafje 
Zum $ e n g ft e p f e e. 33on 
hier aus hatten mir nochmals 
einen frönen aiusblicf auf bas 
fffohenfpburgbenfmal. 2Bir 
folgten bann bem Saufe ber 
«Ruhr unb burchfuhren nach* 
einanber ®oele, ^erbeefe, bas 
3illertal unb üBetter. 9la*bem 
mir bei SBetter bie 9luhr über= 
guert hatten, ging es ben be= 
ängftigenb fteilen _9Beg nach 
©runbfdjöttel hinauf. 33on bort 
ab mürbe bte galjrt lebenbiger, 
bas Dempo mürbe oerfchärft. 

2Bir burchfuhren Silfchebe, bogen lurz oor §ahlinghaufen rechte ab unb 
gelangten über »ommerholz—Sommern nach 2Bttten. Da es miülermetle 
14.30 Uhr gemorben mar, faf) man es manchem am, bah er mtt fetnen 
©ebanfen fchon bei ber ©rbfenfuppe meilte. 21ber es ging jeht fajneU; 
in Inapp einer »iertelftunbe lanbeten mir im „»uchenhatn“ bet ßrucfel, 
mo unifer ^amerabfehaftsfeft fteigen follte. 3n Seih unb ©lieb ging es, 
mit bem ißiefnapf bemaffnet, gleiß» zur gelbfü^e. 

3n erftaunliß) furzer 3eit mar bie Slusgabe bes ©ffens erlebigt unb 
feber hatte jeht oorläufig mit ftch jelbft zu tun. Dag bas ©ffen allen 
oonüglid) gefchmeßt hat, brauß»t nid)t meiter ermähnt zu merben. 9tach 
einer halben Stunbe 5Ruhepaufe im fßiönen fonntgen ©arten bes »uä)en= 
haines rüctte bie ganze ©efolgfchaft frifcf» geftärft pm guhballplatj aus 
um 3euge eines „tlaffifchen“ Kampfes zu fein, ©s fptelte bte 2Berf|tatt 
gegen 21bt ©hentie, mobei biefe nach „heroif^em“ Kampfe mit 2:1 Doren 

fnapp unterlag. Das Spiel lag 
in ben £änben eines tüchtigen 
Sdjiebsrichters, ber ftreng bar= 
auf achtete, bah fid) niemanb 
gegen bie „internationalen 
Spielregeln“ oerging. Sonftige 
Heine 3mifchenfälle mürben 
üom erften 2tnienrid»ter mit 
einem Heinen Doppelforn ge= 
fchli^tet. allies in allem mar 
es ein fdjönes mit oiel irjumor 
gemürztes Spiel. 

Der meitere 9fachmittag 
mürbe ausgefüllt mit ißreis= 
fchiehen, IRingmerfen, Dau= 
Ziehen ufm. gür jeben gab es 
etmas, jo bah bie Stunben bes 
fröhlichen Spiels nur allzu* 
fdjnell oergingen. 

Der aibenb oereinigte bie 
gefamte ©efolgfdjaft noch ^ , , . 
einige Stunben bei Spiel, Danz unb ©efang. 3UÜ0.rp 0af es noci) eine 
Stärlung in gorm oon roarmen aBürftdjen mit Äartoffelfalat. ©tne grofj* 
Züg;g angelegte »erlofung forgte bafür, bah auch öer lehte auj feine 
Äoften fam. 3um Sdjluh mürbe nodj ein lebenber Sjaljn oerftetgert. Uudj 
er mürbe nach bethem Kampfe glüdlich an fernen 2Jiann gebracht. Line 
Selbftoerftänblidjleit mar es, bah aud) tut Saufe bes aibenbs bes Mtannes 
gebaut mürbe, ber es uns ermöglichte, biefes ©emeinfdjaftsfeft oerleben 
Zu fönnen. „ rr r, r i ,, 

9lls mir bann zur jpäten Stunbe unfere Dmntbuffe auffudjten, mupt® 
jeber, bah er «tuen jihönen lag oerlebt hatte unb bah es beftmtmt nicht 
bet lehte biefer airt mar. 

«Beim »msjdjtejjen 

Sic fiegreichen SRannjchaften 

©cohftabttounbct 
»on §cinrt^ a«ohr, «bnahmcftelle 

aBer in biefen 
Dagen burd) ben 
Sunbermeg geljt 
unb an bie Äeffel* 
ftrahe fommt, bliett 
unmillfürlich Zu 

bem Heinen Sdjre* 
bergarten herübet, 
ber auf ber anbe* 
ren Seite ber 
Strohe liegt. 9tie= 
fige Sonnenblumen, 
mie man fte in 
einem botanifdjen 

©arten taum 
fchöner ermatten 
fönnte, ftehen bort 
im ÜRauch unb 
Qualm bes aBerfes. 
©s f^eint halb fo, 
als mollten fte 
überhaupt nicht 
mehr aufhören zu 

machfen, benn fte 
finb bereits über 
oier aiteter ha<h 
unb haben ben 
trjöljepunft ihrer 
»lüte no^ nicht 
erreicht. 

»iel 9JTühe unb 
airbeit hat es ge* 
loftet, bis ber 
ßigentümer biefes 
©ärtchens aus bie* 

§au tud! gjorfi*t bitte! 

fern hartgetrampelten ißlatje, auf bem fid» früher nur Schutt unb 
aibfälle anfammelten, biefes fyxxüfy Stüdd»en ©artenlanb 
fchaffen fonnte. Sein aBerf ift gelungen, feine airbeit mar nicht 
oergebens, unb es jdjeint, als möchte bte 9tatur für bas zutud= 
gemonnene Stüdchen ©rbe ihren Dan! abftatten. trjod» über bte 
grünumranfte Saube hinaus ragen bie rieftgen Sonnenblumen tu 
ihrer ©infachheit unb Schönheit. . 

Seber »oltsgenoffe, ber hier oorubergeht, um fern Dagemert 
in ben lärmerfüllten gabrifräumen z« beginnen, fmbet hier nod» 
einen lepten ©ruh i>er herrlid»en 9latur, beoor er an ben 
bröhnenben dämmern unb furrenben 9Rafchinen feine ganze 
ateroentraft fonzentrieren muh- 

3Benn am aibenb bie Schicht beenbet ift unb ber airbeiter 
mübe unb abgefpannt aus bem Dor „aBagenbau“ herausfommt, 
bann prüften ihn zuerft biefe fd»önen Sonnenblumen, aßieber tritt 
er im öerzen mit ber aiatur in »erbinbung unb oergigt bte 
Sorgen bes ailltags für einige aiugenblide. greube ftrahlt ihm 
aus biefen leuchtenben „Sonnen“ entgegen. 

So finben mir hier, mitten im Staub unb Särm bes 
atorbens, ein mtrfli^es „©rohftabtmunber“. 
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grofje OBitcrnte 

BUNTE 
SEITE 

3unge obet SDlöb^en? 

enget ajeg in Soeft 

®et Stouter 

Spötleje? 

Stuf normen: ®tmnemcmn, 3).=Sarop 

(2); ©ifg, SBertsbrucferei (1); {5öl>= 

ling, ^ommermet! I (1); fpotnig, 

3entralu)etBeftetIe (1); SeHing» 

Ijaus, Se^rmertftatt (1); Star!, 

Äo^le= unb iSifenforfdjung (1); 

Siedmann, Stbt. Spunbrnanbetfen 

(1); Stapel, Eintauf (1). 

   — Sie taffen fidj aber nidjt ftören Stoosbaue in Clbenbutg 
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Seite 6 
Sir. 18 fjUttenjeitung 

toe $ei6e! 
Dämmerung .^eint ifire ftlfcrige Slinbe ju p^ospliorefeieren unb leitet 
iict)er sum näcfrften SBegfreuj. 

3Ber bie fieibeblüte im 2Iugu|t unb iljr rounberfames Stusttingen m 
ber. September hinein ni(f)t einmal jelbj't miterlebt bat, fann auch burd) 
iorgfältigfte 23e|tf)reibung i|d),merlicb ben redjten Sinbruct oon ber ganjen 
Sdiönbeit ber blübenben §eibe empfangen. 2Bie tmmberbar fibön ift es, 
roenn fo ein unenblid) erf^einenber $eibemeg bann bur<b bas ftille SJtoor 
führt, roo ber blaue ajloorenjian neben ber Salluna am SGege blüht, mo 
ber SBacbolberftraud) in bizarren formen hingeftreut ift auf bie ö6'06' 
erbe mo bas ftethenbe SBeiB bes uon ber Sonne belithteten Sanbes mit 
bem’fihmäralicben Duntel bes SJloorbobens abroechfelt unb mo Heine §etbe, 
feen eingeftreut finb in bie fianbfdjaft. * 

3m §eibetraut liegen unb träumen, an nid)ts benfen, bis ber 
bämmernbe SIbenb fommt, mo immer no<h bie ®lüte bes ^eibetrautes 
leuchtet, bie all bie Sßärme jurüdfenbet, bie ihr ■bie ©lutfonne bes SJiittags 
unb ber fyefye Sanb fpenbete  

Sßenn es bann im tiefen Srucf) raunt unb rafchelt unb $irjih unb 
Sieh im SBalbe auf bie Dämmerung marten, menn ber abenbliche lau 
als brauenber unb mogenber Stebelhauch auffteigt, menn nächtliche ®ögcl 
ihren glug beginnen unb ein SBinbftofc in bte §eibebec!e fällt, bie auf-- 
raufcfienb'antmortet, bleibt feiner, ber unterroegs ift, taub unb bltnb. 

Sß. S ch u u b 

fetten m 

3nt §eibebruch 

Sßer bem Cärm bes ©rofeftabtlebens mirflid) entfltehen miU mer 
com Stranenbahngeraffel, Sfutolärm unb SJlafch'.nengetofe fatt rft, ber 
fahre hinaus in bie ßüneburger $eibe, bort fmbet er Stuhe unb normals 
kuhe in ber meiten, unenblichen ©infamfeit. Sßanberungen oon Soltau, 
Sallingboftel, SBalsrobe, ©eite, liefen, Älein=ffiurgmebel ufm. breten bte 
ganse ßra^t ber §eibelanbfihaft. 

Hnb mer offenen Sinnes unb mit unbefangenem irferjen manbert, 
erfährt oiel oon ber ©emalt bes ^eibelanbes. ©ntjüden ertafet th.n, tpenn 
bas fräftige rötliche ©tühen oon taüfenb unb aber taufenb honigret^en 
IBlüten bie Stugen meibet, menn ber herbe ©erud) bes Ärautes unb ber 
SJloorpflanten, oon ber fchmülen ßuft bes SJlittags getragen, thn ummallt 
unb bas hufihenbe Summen unb Schmirren ber Srnmen, glet^ bem 
geheimnisreichen ©djo eines märchenhaften SJleeres, ihn rote oon ferne 
ieife unb gemaltig umbrauft. Slichts fann millfommener fetn, als oo 
einem ber'jahllofen, oft nur an ben tiefen Slinnen ber ^©eui.puren 
fenntlichen, fußbreiten SBege unb ßfabe immer meiter tn bte 2tbgefd)ieben= 
heit gesogen su merben unb auf einen jener uralten, roettergebeugten 
Schßfftätl'e ju ftoßen, beren gaftlidies, bis fguab jum ®oben retchenbes 
Dacb an bie Hrform bes germanifchen Kaufes erinnert. 

©etroft überläßt ftd) i»er SBanberer ben Wlanfen, burthfichtigen 
Sllleen ber niebrigen »irfen, bie meilenmeit, oon einem Dort sunt nadßten, 
oon einem §of jum anberen, Straßen unb Sßege etnfaffen. ^n ber 

Scibeftraße 

Abteilung ttletnbau fährt „3ns Staue“ 
31m Sonntag, bem 29. Slugüft, mürbe ein erfter Setriebsaus = 

fing ber Stbt Äleinbau oenfuchsmeife an Stelle eines Äamerab= 
fdiaftsabenbs gemacht. SEaffer, Sßalb, SBiefe unb Sonne follten btesmal 
t)ic beftimmenben ßinflüffe ber 5reu^e fe^n- ®er ®erfuc^ W re|tIoö 
gelungen. 

Um 9 Uhr trafen ftef) bie Deitnehmer auf bem §anfaplaß, umhin 
®g. D j e n b o r f bie fchönen Äraftomnibuffe burd) „Äbg.“ birigiert h“ffe- 
SBar cs aud) noch trübe unb biefig, fo lachte hinter ben SBolfen bod) fdion 
oerheißungsooll bie Sonne, bie ftdj bann aud) ben ganjen Dag über in 
ftegreicher Schönheit behauptete. Unter Schersen unb Sachen mürben alle 
in bie einseinen SBagen oerteilt, in benen bann gute Saune unb grohftnn 
bas Ssepter bis sum Schluß führten, ©s mürbe eine rechte unb echte Sfahrt 
ins »laue! So ed)t, baß felbft bte Sßagenlenfer nicht mehr mußten, umhin. 
21uf präd)ügften Umroegen famen mir aber bodj rechtseitig sum 3iel- ■ 

Die Sahrt ging sunächft über 3Jtärfifche Straße, SSeftfalenbamm nach 
2Iplerbed, mo noch einige Äameraben mitgenommen mürben; bann roeiter 
über Serghofen, Schmertermalb, am greifd)üß oorbei nad) ßilligft, an ber 
9luhr entlang, am Dhl oorbei über fRheiuen, Äalthoff nach Sümmern. 
Son hier au5 fuhren mir auf Straßen mit netten Sd)lctglöd)ern, bie uns 
aber bei ben gut gepolfterten unb gefeberten SBagen nur Unlaß sur 
greube gaben, unferem 3iel, bem taufenbjährigen ©ifen= unb Solbab 
SDlcrienbrunn su. 

9)land)e ber Äameraben fäßen bas fd)öne Sauerlanb, ober menigftens 
ben Deil, ben mir burdjfuhren, jum erftenmal in ihrem Seben _unö 
fonben fold) einen iüusflug oiel fhöner als einen Ülbenb im raudjigen 
Saale in ber Stabt. Die Stimmung hutte beshalb aud) ohne „Danfen“ 
eine beträchtliche Ijmhe erreidjt, als mir nach etma einbreioiertelftünbiger 
gaßrt in ffllarienbrunn anfamen. ©in allgemeines 31h! begrüßte biefes 
herrliche Stücfdjen meftfälifher ©rbe. Der eine Deil erfreute ftd) bann 
an einem fräftigen unb reichlichen 3Jlittageffen, ber anbere an ben oon 
Irj-auje mitgenommenen lederen Schroeinefoteletten, jeber, roie es ihm am 
heften sufagte. 9ta^bem unfere bemährie ^ausfapelle, bie fi^ mieber 

in oorbilblicher Äamerabfchaft sur Serfügung ftellte, einen flotten fülarfd) 
gefpielt ^atte, begrüßte ber 3eöeniDa^er a^e I^ilne^mer, tDÜn{d)te guteö 
©elingen unb gebuchte in irabitioneller Sßeife bes gührers. 

Sei froher Dafelmufif unferer Sfausfapette mürbe bas fölittageffen 
gereift, kad) bem ßffen übernahm Sjerr ütngenent als 31nfager unb 
§umorift bie Seitung. ©r oerftanb es, feine 3uhörer mitsureißen unb su 

begeiftern. 

gür bie aJlänner mar ein Sd)ießftanb mit mertoollen greifen aus* 
geftattet. §ier seigte jeber fein beftes können, unb es mürben gute ©r= 
gebniffe ersielt. Die Serteilung ber greife nahm in fpäter Ülbenbftunbe 
ber frohe 9Ittifager in humorooller unb launiger Sßeife oor. 91 Ile 91nmefen= 
ben ließen ben erften brei Siegern, ben Äameraben § u m m e 1, 
Äarrenbauer unb Äodj, je eine fräftige 9lafete fteigen unb bie 
meiteren fieben Sieger mit einem „©ut Schuß“ hochleben. 9luf ber großen 
Siegemiefe unterhielt ifjerr Slngenent fein Sublifum burd) Dausiehen ufm , 
bas redjt rege Seteiligung fanb unb oiel Sachen unb greube brachte. 21u<h 
bie 3ugenb fain nid)t su furs; f« burfte auh unb mürbe mit 
Sonbons belohnt. Das herrliche SBetter lodte subem alle ins grete, unb 
halb maren in bem terraffenartig angelegten ©arten alle Difdje unb Stühle 
befeßt, auf ber oorhanbenen Dansfläd)e aber brehte fid) alt unb jung su 
ben klängen unferer nimmermüben £>ausfapeHe. ©egen Dunfelmerben 
begab man ftdj in ben Saal surüd, mo tüchtig meitergetanst mürbe, ©s 
mar ein jdjönes Silb famerabfchaftlidjer unb oolflicher Serbunbenheit, 
bas ftd) bem 3ujd)auer barbot, ba ftd) insmifchen auch uod) ülrbeitsfame* 
raöen bes in ber füähe ftationierten Ulrbeitsbienftes eingefunben hatten. 

Der Dreiflang Sonne, Dßalb unb SBiefe brachte Äamerabfchaft, Äraft 
unb greube unb unoergeßlidie Stunben ber 3ufammengehörigfeit aller. 
Schluß gegen 22 Uhr. Snsbefonbere gebührt bem Sg. D s e n b o r f unb 
Slodmalter © r i g u 5 p s für ihre große aJlühe um bas 3uftanbefommen 
bes Slusfluges foroie auch ben Äameraben Suß, Seder, ©elonnef, 
Ärüger, £ a n 0 unb § art lieb, bie fteß für bie $ausfapetle sur 
Serfügung ftellten, unfer aller Danf. 

Saure Slrbeit, frohe gefte; fold) ein Slusflug ift bas Sefte. 
91 i c 01 a i, 3eßen.malter, Äleinbau 
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9£r. 18 JpUttenjettung Sette 7 

tStfmppfcn un6 6ie neunjeltn 9!ägd »U'lICCt ifU^llOCg SBttf ?ctlmun6 
®on G. Ä. Söller, SBaljmerl II, SBerf Sortmunb 

Streiner unb 3immerteute mären jdjledjter fiaune. 3Jlit 3le^t 
ärgerten fte ft cf), metl einer non tfjnen ^tn unb mieber ©efdjicfjten an bie 
grofee ©locfe I)tng. fieiber fannten bie ©rboiten nicf)t ben D^rentuter. 
Sanft Ratten fte if)tn bet paffenber ©elegenbeit einmal fräftig bas Si^fell 
gehobelt. Sdfüppfen, ein maf^e^ter Hamburger nom Stamm §ummel! 
Summei!, ein geroaltig fomifcber Äerl, ber immer etraas jum ßatben 
batte, tocil ibm nie ber Sifjerj ausging, mailte bem ©locfenbimmler burib 
eine grünbli^e 331amage eine anftänbige Cebre geben. Ütatürlicb mu^te 
er paar erft einmal betausfnobeln, mer ben ©efcbi^tenerjabler fpielte, 
unb besbalb fagte er in ber großen Ißaufe t)or Qmwtbenb ju Stoltefaut 
fo laut, baff alle Sobelritter es unbebingt bören mußten: 

„Seuf nebm tcb mieber mal neunjebn mägel mit na^ Saus.“ 

3ule Äump, einer, ber erft feit jüngfter 3eil int Seruf ftanb, fpißte 
bie großen Obren unb tranf fcbeinbar burftig ben leßten Siblucf Sltucfefurt 
aus feiner 3roeiltterfanne. Dann fnurrte er etmas oon 9J£agenbefcbmerben 
unb nahm als Slltbi meines ^Butterbrotpapier mit. 

Sule fieberte, ohne Iran! ju fein. Hnb bocb, mas er gebärt, mußte 
fcbnellftens ber gutmütige 3Jteifter Spabn su miffen befommen. Oer 
mürbe oielleicbt Slugen machen! Sinter Älauerei mar er fomiefo fcbon milb 
ber. Hnb erft oom 9tägeloerf^reiben mailte ber Sllte in leßter 3eit über= 
baupt nicht mehr oiel miffen. 2Bie fagte 2)ieifter Spahn bocb noch neulich 
beim großen IBetriebsappell? „Sparen, fparen, fein 9Jtaierial oer= 
fcbmenben, menn’s gebt, alles 3roei=, breimal oerbrauchen!“ 33on bem 
Oage ab mußte ber jüngfte ßebrjunge fogar bie frummgefchlagenen 9täglT, 
natürlich nur bie oier*, fünf= unb fe^själligen, mieber folbatifch grabe 
ausrichten. 

3ule Äump ftanb in 9J£eifter Spahns ©lasbüro. IBrübmarm flatfchte 
er, mas er jufällig gehört. Oem Steifter fam bie ©efchi^te jiemlicb 
fpanifcb oor. ©r fannte bocb S^üppfen, ber unb flauen? Hnb both mollte 
er ber Sache auf ben ©runb gehen. Oeshalb bellte er ärgerlich: „Sol’n 
Sc mal Schüppfen ran!“ 

Oiefe Slntroort hatte ber gute Sule nicht ermartet. Oenn menn er 
Schüppfen holte, mußte bocf) biefer fofort, baß bas mit ben 2Kagen= 
befchmerben nur ginte gemefen. Scham fam über Sule fübelmeife. 

Schüppfen fah Sule fommen. ©r mußte im ooraus fcbon, mes= 
halb unb roarum. Oh, Schüppfen batte ein helles Köpfchen nicht nur 
feiner blonben Saar£ megen, o nein, menn er auf men ober mas 
tippte, bann fnallte es bombenficber los. 

„Sotlft mit mir 3um SHten fommen“, lifpelte 3ule, babei fonnte 
er bem grinfenben Schüppfen nicht in bie Sfugen gucfen. „Sch roeiß, 
ich toeiß — fomm fchnell, mein Sieber, fomm!“ 

Schüppfen grüßte ben ÜJteifter mie einen lieben Dnfel, bem eine 
große Heberrafcbung beoorftebt. Oem guten »Jeifter Spabn fiel ein 
biefer Stein oom Se®3

eu. ©r ahnte, mas fommen mußte, unb fragte 
troßbem fcbeinbar erboft: 

„Sft’s mahr, baß bu, Spißbube, beute neunzehn Hfägel mit nach 
Saufe nehmen millft???“ 

©rft fagte S^üppfen nichts. Oann faß er Sule Äump oon oben 
bis unten an. Oann, bem ajfeifter ooll ins ffiefiebt la^enb, feijte 
er: „Seiber fann id) Soljtourm nur neunjebn fljägel mit nach Saufe 
nehmen, roeil mir neulich oon ber Äreisfäge bas blanfe Sfagelglieb 
bes linfen 3e'gefingcrs abgefchnitten mürbe.“ 

elfter Spaßn lachte mie ein miebernbes ißferb. S^üppfen grinfte 
mie ein f^maßenber Jfeger. Sule Äump aber lief frebsrot an. ©s 
feßien, als mollte er Scßüppfen an bie ©urgel fpringen: Oann jeboeß maeßte 
er auf bem 2tbfaß feßrt, rannte an fein Äleiberfpinb unb oerbuftete; am 
näcbften 3Worgen bat er um SBerfeßung in einen anberen »etrieb. 

9ltn 26. Slußujt 
feierte §err Gbuarb 
SB en b o} f, 2Bal3= 
toerf II, bas fünf= 

unbjmanjtgiäbrige 
SlrBeUsiubiläum. 

2lm 30. Sluguft feierte O&ermeifter 
2llej Klatbenon), SÜBaljmerf III, bas 
fünfunbjmanpgjäbrigc 'HrBeitsjubiläum. 

■lUccf 
3n ber Äoferei feierten $err 2Iugujt 2B e 13 
unb $err spaul © u t m a n n bas fiinfunb= 

iroanjigjäbrige SlrBeitsjuBilämn 

SMrutfcnbou 
2lnt 7. 9Iuguft feierte $err Scinrtcb 
S e d m a n n bas fünfunb^manjigs 

jährige 2lr6eitsjubiläum 

@eüftc 6er tHürnbergfahcec 
2ln bie Oortmunb5Socrber Süttcnoerein 51©., Sßerf Oortmunb: 

5lHett ©efolgfchaftsmitgliebern fenben oom tRcicßsparteitag ein fräf 
tiges Seil Süler bie SBerff^armänner 

gej. Safjer, 3?rauner, Söfer, Äolberg, ißflaum, tßtia, S^enf. 

tlcbcitshänbc 
San Sans Sauber, 5Bcrf Sörbe 

DB mit Sammer ober Spaten, 
DB mit ifSflug aber ©eroeßr, — 
DB bureß Sümpfe bu mußt roaten 
Dber Sanb entringft bem 3Jceer, 
DB bu meifterft bie ülfafcßinen 
Ober SHöcfe gicict aus Staßl, 

Deine §änbe, bie bir bienen, 
Xragen immerbar ein 2Jfal: 
Deine Sänbe finb bein SeBcn, 
Deine Sänbe finb bie «traft; 
Deiner Sänbe Sebnnclen finb 
Der Slbel, ben bie StrBeit feßafft! 

Stt Arbeit tiiot, btt Hebelt ^ceube 
3um ©eBurtstage bes SlrBeiterbicßters Setnricß ßerfcß am 12. September 

follte an ber SBanb einer SeßrmerBftatt ein Dransparent mit einem Sprucß aus 
feinem ©ebießt „Du ßaft es gefagt, mein 3unge“ angeBraßt merben. 2Begen 
ber ©röße mar bas Dransparent in aeßt Deilen mit folgenbem SKortlaut an= 
gefertigt morben: „NICHT MEHR 

DAS LETZTE, 
DAS IST 
SEINE ARBEIT TUN - 
DAS IST 
UND SEELE EINE 
MIT LEIB 
DER TOD.“ 

2fls ein fießrling bie einzelnen Teile in rießtiger iReißenfolge auftrags= 
gemäß an ber SBanb Befeftigen mollte, Bemerfte er ben a3erluft bes 3ettels, 
auf ben tßm fein ÜReifter ben Sprucß aufgefdjrieben ßaite. 2Boßl lonnte er aus 
ber Hmranbung bes Transparents feftftellen, baß „NICHT MEHR“ bie erften 
unb „DER TOD“ bie leßten SBorte maren. Docß roeiter fam er nießt. 

Äannft bu tßm helfen, bie Teile richtig aneinanber ju reißen? 
S a r t m a n n, 55ergüterei, 2Berf Sörbe 
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ttuftffimo itt mötfc! in 01e. 17 
Krcujroorträtjel 

e it f r e di t • 1. Soa 2. Star, 3, 9tefi, 4. ©as, 5. 2lm, 7. 9lio, 9. 
10. Uns, 11. Stgenba, 12. 3li, 13. 9te, 14. Xornca,16. JJtain 17. ©rna, 20. 5Raa, 
21. Kart, 22. 3I[e, 23. ©ur, 25. Stfe, 27. Sier, 30. ©arl, 31. 3mme, 33. 3es» 

34’ SEBaagere^t: 2. Str, 5. 2tbo, 6. 3If)r, 8. Status, 11 9Ina, 13. 9tot, 
15. Smmenfee, 18 ©s, 19. Ur, 20.Jtieslina 24. Diana 26. ßaufie, 28. 311a, 
29. Steis, 31. 9tia, 33. glamen, 35. ©be, 36. E^r, 37. ße. 

SilBenrätfet non SBitto SBatborif 
1. Sünb^ols; 2. Detefon; 3. Stccumutator; 4. fluftBatlon; 5 ^iion; 

6. aitarconi; 7. ©lü^Birne; 8.. ifeell; 9. Dgnatno; 10. Si^onBein, 11. ©ui^brud. 

Äarrcerätjct 
1. 3ornborr; 2. 3ulu; 3. £^ur; 4. ©Batten; 5. Dill, 6. Stumba; 7. 9Jtut; 

8. iSlobe. — DuriB SIrbeit sum 33tot, bur^ UnTall gut Jtot. 

Silbenrötiel non ißaut ©rfetenj 
ßöiung : 1. SBeftfalenljatle; 2. 9tefi; 3. aKannfieim; 4. ©uropäer; 5 Spt= 

nett- 6 atoiine; 7. tßanberole; 8. Siilpferb; 9. Sarraiani. 10. ©ormtB; 11. «o= 
benlee- 12 2JtoIbau; 13. ©Isbetf); 14. Deutoburgermatb; lo. ©manaipation, 
16 1’artBago; 17. ©bijon; 18. atad}naBme- 19. atarero; 20. Smperator; 
21. ©tfener; 22. ßicorno; 23. ©pos; 24. ©ifenbabn. (( 

„SBßt immer Jtrebenb bemüht, beu fbtinett mit etlb-fen. ©oet^es 
gauit”l. 

©e6raud)ter 
äinftcrlvagcn 

}u »erlaufen. 
$.-$acf)enet), 

auffegenftrafie 50. 

«i^rnnltmrlDtiOon 
mit 18 fptatten für 
20 iR3R. $u »erlaufen. 

S).-S8arof), ©totlU' 
mer StraBe 363. 

@ut erfialteneä 
^tüfÄfofa 

ütflio äu »erlaufen. 
Sortmunb, iDlün^ 

fterftraüe 98, III. ®tfl 

OiufjOauni« 
®ifjrei6tifdj, 

Qpfatiftfi unb Sron 
(euditer billig su »er. 
laufen. 

®ortmunb, 3Re. 
tonditbonftrale 11, I., 
tinK. 

0)acbcuf 

Stm 7. September 1937 nerftarb unfer ©efolgfiBaftsmitglieb 

Öccr Sluguft SBagnec 
im Sitter non acBtunbjmanjig Saljren. 

SEir nertieren in bem SSerJtorbenen einen junerlaifigen unb 
priiebttreuen aititarbeiter, ber es oerftanben bat, itd) in ieiner 
fangiäbrigen Dätigteit bei uns bie nolle Sttfitung unb 2Bert= 
i^älung feiner SSorgejepten unb Slrbeitstameraben ju etroetben. 

SBir merben ifim ein eBrenbes Slnbenten beroaBren. 
güBrcr unb ©efolgi^aft bet Dortmunbcr Union 

Sküdcnbau St®. 

für 

gerfegbare 
Äartoffetliftc 

15 gentner mit 
Siutfd e für 10 fRSDt. 

i »erlaufen. 
Slngeb. uut.SBerlä 

ruf: $örbe 551 

ificrrcnfatirrnb 
gebraudjt, aber nod) 
gut erhalten, }u lau- 
fen gefuebt; bafelbfi 

gut erhaltener 
hShotoahParat au »er. 
taufen ober gegen 
gabrrab ju taufdieu 

2lngebote mitißreib 
unter ®t. ®. 100 an 
iBetf.-Slbt., ffietl 
|>örbe. 

©cbrauchter 
'Pnoucnroagen 
taufen gefudjt. 

Sahlmeu, Sortm. 
$örbe, I. SMdeftr. 11 

Woberne fedib- 
teilige 

Sanaricnbcde 
mit ging-, ©efang. 
fdtranl unb mehreren 
(Sinjahläfigen billig ju 
»erlaufen. 

SBeft, Sortmunb, 
^larnadftrahe 2Vit P 

©ut erhaltener 
gimmerofen 

mit SRohr für 8 8i®!. 
ju »erlaufen. 

SBeumer, ®ortm. 
ücinmehftrafie 9. 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

ifluid) 
Saufche abge. 

fdjtoffene 
gtoci>,iimmcr= 

®olmung 
mit gubthör in fern 
berem $aufe, 9Jlitte 
Sornftrnhe,gegen eint 
abgefchlofjene ®rei 
bi« S8ier*gimmer 
SSJohnung njägtichf 
im ©üben ober ©üb 
Weiten. 

atngebote unter S. 
SB. 67 an ba« Sit. 
SBüro. 

®aujd)e 
Brei Simmer 

in Sortmunb ge{ 
jwei bi« }toeieinf)i 
gimmer in $örbe ob 
äRärtifche Stra ‘ 
blähe Cpphoff. 

Sortmunb, ©aar 
lanbftrahe 8 8 a, I 
Siiete: 2rei fd 
große abgefchlof 
gimmer mit Sube 
®u<be: äwei g 
gimmer, am liel 
abgefdiloffen. 

S. SBenbel, ®or 
§örbe, saifreb-S 
pen«®trahe 10. 

'üictc: aibflefthloffene, 
fthöne, rnobetne 
Bwei'Siwmet» 
SBohnutifl mit 

SBaberaum, ÜRiete 30 
SR9R., 1. CbeigefchOB. 
®mhc: Srei-3im- 
mer> SBohnutifl. 

SJuchhoIs, Soitm., 
fil. perber ©tr. 6. 

Saufdie abgefchlof' 
jene 

8wei-3immcr« 
{Bohnung 

(SDlanfarbe) mit @a«, 
elettr. Sicht unb 
ffiafdbtüdie, SRiete 
18,55 SR SIR., gegen 
fchöne Sret«3immer« 
{Bohnung, jebochnicht 
in pötbe. 

21ngebote unter S. 
SB. 69 an ba« Sit.» 
SBüro. 

SJ»er=8immer> 
{Bobitung 

(brei Bintmer, Ä'ücfie, 
einflericfjteteS Sab, 
grofeer Salfon, ^>ei* 
jung) gum 1. Oftobet 
ju vermieten. 

S.^vScbönau, - 
^elgoianb 9. 

SRietflejndi* 
Saujcfie 
8wei=3immet= 

{Bohitmifl 
mit SBalton geflen 
eine 3roei' ht« Siei- 
gimmer-SBohnunfl in 
S.-pötbe ober Um« 
flebunfl. 

©agel, Sortmunb, 
patnadftrnhe 25 !4. 

®mhe: Srei«3im« 
metwobnung, bi« 35 
SRSBl. ÜRiete. 
Side: {Ihgefdiloifene 
3iuei»3inimer«8Bohn. 
mit SBalion unb Spei« 
felammer in gutem 
paufe. SRähe Union, 
ÜRiete 28,50 fRüR. 

{tngehote unter 2. 
'8. 71 an ba« Sit.« 
SBüro. 

Suche 3wei» bis 
Stet ■3immcr < 

Wohnung 
in pöroe ober näd)» 
fter Umgebung. 

pamann, Sortm.» 
ffiidebe, peltweg 42. 

Solibet ÜRann 
fucht in pßrbe ein 

leeres Simmer. 
Ütngebote unter 2. 

S3. 68 an ba« Sit.« 
SBüro. 

Saufche 
SKSertäWohnunfl 

»ier gimmer, SBafct)« 
. tüche unb ©arten 
e gegen swei große 
^ 3immer in I. (Stage 

mit eteftr. Sicht. 
« Syrau 81ren«, S.« 
* pbtbe, Slm Sommer« 

berg 73. 

SHinictimgcn 
SSiobt. Simmer 

mit unb ohne ftaffee 
preiswert ju »er« 
mieten. SBeftditigung 
nur »ormittag«. 
S.«pörbe, permann« 

ftrafse 31, II. ©tage 

ÄteinbUbfamero, 
^oba! „Retina", gu 
oerfaufen. 

Sortmunb, S33am* 
beler (Straße 10,11., 
recf)t3. 

Serliäuie 
gwei faft neue 

»nsüge 
i »erlaufen. 
®.-|iörbc, ©teilt. 

»aufnarPcrtrag 

»erlaufen. 
Stngebote unter £. 

SB. an bie SPerf.-SIbt., 
SSerl ^ibrbe. 

Eine Freude 
für iung und al 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oesterniärech 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35,-42-, 56-, RM 

(Selegeuhcitstauf! 
SRotorrab, Sliarfe 
bl©U., 300 ccm, gut 
erhalten, Umftänbe 
halber hilligft ju »er 
taufen 

®.>©d)üren, $elm 
holhftrahe 23. 

©ehr gut erhaltener 
ÄinbcrWagen 

»reibwett su »er. 
laufen. 

¢. Segge, Sortm.. 
Siörbe, $od)ofen. 
ftrahe 48. 

®ut erhaltener 
gimmerofen 

einfdil. ©djirm, SRohr 
ufw. billig ahsugeben. 

Slnftageu untei 
SBertbruf $örbe 635. 

und gutangepalitvon 

Optiker 
Glosemeye 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Mörder Vereins 

®ut erhaltene« 
Minbcrbctt 

ju laufen gefudit. 
g. gura, Sortm. 

$örbe, S!tm SRem 
berg 36. 

^onlgEfudie 
®ebraud)tc« aber 

gut erhaltene« 
Mlaoicr 

SU laufen gefudit. 
Slngchote unter £. 

SB. 70 dt ba« Sit 
SBüro. 

MdlieDenM 
©udie fofort orbent 

lid)e« unb suoertäffi 
I 

SBläbrhcn 
ba« in ber Südie unb 
in allen Hausarbeiten 
erfahren ift. (SRorgen 
bilfe Borhauben.) 

Sortmunb, SBt« 
matdftrafie 48. 

Ihr Radio-GÄL 
von 

Radio-Kirchhoff 
Dortmund, Münsterstr. 49½ 
Riesige Auswahl in allen Fabrikaten 

Modernste Repersturwerkst4tte 

NSÜ QUICK 

Wer radfährt, kann 
auch quickfahren. 
1 Kilometer nur 1 Pfennig 

KM 290.« 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 

dH 

k-l.ilorw«»mark*"'Jp 

<lard-P<*ckun9 enth° FAark erspo^n- 

können s«« u 

Und das Wichtigste: Da* 
selbsttätige Waschmittel 

einet äliuttec iHaf. 
©eit iiB öerBeiratet bin, lommt tmjer besorgtes aKutt- 

djen jebeä gabt einmal ju un§, um fid) jn iiberjeugen, ob eg 
tljrem einäigen Dödjtercben ttsoBlergebt. 

SSte immer, flauten mir and) btesmal gemeinfam alle 
©dbublaben unb ©dBränte burd). 9113 mir ben Kleiberjdjran! 
PorBatten, betrachtete id) mid) ein SSeildjen im gnnenfpte* 
gel be3 ©cBranteg. ajtuttcben jab fidB um, nidte mir ju, — 
unb unmültürlicB begegneten jid) unjere äiliefe im Bellen 
©piegelgtag. 3h>ei ©efidjter ((bauten Ijeraug, jmei ©efidj* 
ter, bie jid) jeljr äf)nltd) jaben. Eber in einem maren fie jid) 
leiber gar nid)t öBnlitB: in ber Hautfarbe. Da mar aJhitt* 
djen mir meit überlegen! Sie rofig unb blüBenb (aB 
3Jtuttd)cn au3, unb mie ungepjlegt_urib PerbramBt erjcBien 
meine ®e}id)t5l)aut! 

„Du gefällft Dir moBI nid)t?", jragte jie micB. Draurig 
jaB t<B fie an, „gd) mollte e§ Dir jd)on geftern fagen", jagte 
aÄuttdjen, „Deine 6aut, (tebesjKinb, fjat jid) feit meinem 

le|ten 93efucB rec|t Oeri(bled)tert. g(| glaube, Du tönnteft 
Did) rubig etroaS mehr um Dein 91u§feben tümmern! Da3 
ift für eine ©beftau befonberg miebtig. Dag gute Kodjen 
allein macht eg nicht. §übfcb unb gepflegt mu| eine junge 
grau augfeben, bann fdjmecft eg bem 9jiann noch einmal 
fo gut.“ 

„lOluttcben, Du baft ja red)t“, jagte ich tleinlaut. „9lbet 
ich mill mir an Dir ein 93eijpief nehmen, Du mirft tatiäcblid) 
jebeg gabt jünger unb bübfdjer.“ 

„Unb megbalb Ktnbd)en? geh pflege mein ©efidjt »er* 
nünftig. Daher mein jugenblicbeä 91u3jeben, bag fo oielen 
93e!annten auffällt. Unb meifjt Du, momit ich mein ®efid)t 
je|t pflege? 9Jlit aicarpian-Greme! 95on allen anberen Bin 
ich abgetommen. Unb Du follteft bagfelbe tun. 9Rart)Ian- 
©reme mirb bir unbebingt helfen. Senn mir ung näd)fteg 
9Kal mieberieben, mirft Du gang anberg augieben, oertaf! 
Dich barauf! SKarplamGreme oerjüngt bie .§aut, jie but 
meine galten befeitigt unb mir ju meinem jarten, gepflegt 
tenDeintBerbolfen.©ie mirb aud)Dirunentbebrlid) merben.“ 

fölein guteg 3Jluttd)en behielt recht! ^unbertmal recht! 
aifarpIamGreme bat meine ®aut auffallenb oerbeffert. gd) 
tann eg burhaug öerfteben, bah sablretd)e jufrtebene Da^ 
men unb Herren, barunter auch ©eie oon StUen, freimillig 
Dantbriefe gefdjrieben haben. 

gh !ann nur jebem raten, 2llart)Ian*Greme unbebingt 
ju Oerfud)en. Dag loftet nid)tg, unb man betommt jogar 
noch ein recht intereffanteg S8ücl)lcin über tluge ©eiidjts* 
pflege baju; ebenfallg oollftänbig foftenloä unb portofrei, 
©ebneiben ©ie barum ben enbftebeuben greibejuggfebein 
aug, legen ©ie ihn in einen offenen Sriefumfd)lag, Heben 
©ie 3 3tpf. fßorto auf unb febreiben ©ie auf bie fRüdfeite 
beg Umfcblageg gbre genaue 9lbreffe. 

greibejuggfdbein: 9ln ben ailarplam9Sertrieb, 93erlin 311, 
Slüdjetftr. 22. ©rbitte toftenlog unb portofrei bie 35tobe 
9Jlarp(an»Gremc unb bag @cbönbeitgbüd)lein mit Ebbil« 
bungen. 

Ceilag: ©efeUfdiaft für 9lxbeitspäbagogi! m. b. Dü(Jelborf; §auptfcbriftleitung 
  ‘ " * itfcbriftiei   aSeiantmortiih für ben rebattionellen Snbait: fiauptf^rifmiter ¢. 3tub. g 

für urtfer« SBerte betr. 9lufiä|e, StaiBji^ten unb aUitteilungen 3. SB i n g e r t e r, 9tbt. H (ßit.=Büro) 
tprefleboius. — D.üSL: H. 37: 19 265. — gut 3*h 4t ^Jreistijte air. 8 gültig. 
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