
12.3aörgang 
3ufc6tiften für bic „Siüttcnäcitunß" fmb 
31t ricbten an bic Slbteilmiß H (2itcra= 

rif^c§ Suxo) 8. Oltober 1936 
ittatSbruct nur unter Oucttenaneabe uitb 
nact) »orbetißer eiuboiung ber @cneb= 
tnißunfl bet ®aubtf(briftteitung geftattet. Hummer 20 

^ccau^gt0tt>en in Sufammenacbeit mit tu Wcicllichaft föc 
3lcbcitö»o6o0O0ir im @im>ecnßbmen mit 6ct ^ W i f Ul ^ II ^ I IPTM/Ill 

Mampf bem 5Jccdccb! 
„Sie 136 ailenij^en auf einen Quabratfilometer 
— jellift bei ben grö^tein Ülnftrengungen unb 

bee 

Ser giUjrer -jagte: 
in SeutjcI)Ian<b fönnen 
genialjter Slusnu^ung 
Dcr^anbenen itebensraums 
— i^re oottfomntene ßrnäJ)= 
rung aus ibent eigenen ßanb-e 
nii^t ftnben. Unx roieoiel meljr 
ift eo ba^er ij3flii!)t eines 
jeben, bieje no tu beutjcfien 
Säuern inül)jelicj bem Soben 
abgerungenen Srnteuorräte 
oor bem 33erberb 3U jdjüfyen.“ 

Sas le^te 3iel, bas mir in 
Seutfcf)Ianb ju erreichen 
trachten: b i e u Ö I I t g e 
Kn abhängig feit ber 
2 e b e n s m i 11 e I o e r j o r 5 
g u n g o o m 21 u s I a n b, 
ift noch nicht erreicht. (£s 
fehlen immer noch 15 bis 20 
o. baran, bie mir oom 
2luslanb einfiiljren müffen. 
ginfuhr an ßebensmittein 
foftet aber Seoifen (frembe 
3ahiungsmittel), oon benen 
mir nicht juoiel befihen. 
illufjerbem aber müffen mir 
für unfere Snbuftrie 3loI)5 

ftoffe einführen, bie gleich^ 
falls Seoifen foften. Unfere 
Snbuftrie braucht biefe iRoh= 
ftoffe gur $erftetlung ihrer 
grjeugniffe; baburch aber 
mirb jugleich ber 21rbeits= 
marft entlüftet. 

Seit mehreren Sohren ift 
bas beutfcbe Sauerntum gur 
® r g e u g u n g s f d) I a d) t 
aufgerufen, um unfere 9iah= 
rungsfreiheit gu erfämpfen. 
Steubig ift ber beutfche Sauer 
biöfem'Sufe gefolgt, mooon 
auf bem Sücfeberg auch 
in biefem Sahre mieber 
3eugnis abgelegt mürbe. Ser 
tampf mirb meitergehen, mit 
jteigenbem (Erfolge. 9iun ift 
bie fyrage, ob benn auch ber 
$3 e b a' r f an 9iahrungs= 
mittein, ber bei uns ftetig i m 
Steigen begriffen ift, mirb 
ihaftli'd) gerechtfertigt ift. 
ÜMeje gragc ift gu oefneinen. 
Die ©rünbe bafür erfahren 
mir aus einer üKunbfunf' 
anfpra^e, bie oor turgem 
Staatsfefretär S a cf e hia^- 
St führte barin u. a. aus: 

„Ss ergibt fid), ba^ bei 
einem Serfaufserlös ber ge= , , . f . 
jamten beutfchen öanibmirtfchaft oon 8,5 ajülltarben Setchsmarf etma 
1,5 9Ji i 11 i a r b -e n iReichsmarf an ßebensmitteln oahr 

EHRENDER ANERKENNUNG UNERAAODUCHER TÄTIGKEIT UNO PEUCH 

fNSTZFIT WIRD HERRN 
VERLIEHEN 

JORTMUNO-HOEROER HOTTENVEREIN AK.TIENGESE1 

für Saht bem Serb erb anheimfallen, ©s hanbelt fidi aljo 
barum, ben Sebarf auf Uoften biefes Serberbs gu ermäßigen unb auf 
bieifem 2ß-ege bas ©leiihgemidjt ber Sebarfsbedungsgleidjung auch 01)11 

biefer Seite her gu fiebern. — Sofort taucht nun bie fyrage auf, mo unb 
-roie entftchen biefe Serlufte 
an Sebeusmitteln im 2Berte 
oon 1,5 Stilliarben 91ei^s= 
marf? Um biefe Stage be-- 
antmorten gu fönnen, ift es 
nötig, ben 2Beg ber 9lahrungs= 
güter oom ©rgeuger gum Ser= 
braucher gu oerfolgen. Siejer 
2Beg mar früher burch bie 
mehr ober meniger große 3<rb‘ 
ber Sroifdfenhänbier oft recht 
lang. 3e länger ber 213eg ift, 
um jo mehr ßebensmittel fön.T' 
nen oerbetben ober oerloren- 
gehen. Sie Siarftorbnung in 
ber ßebensmittelroirtjchaft hat 
biefen 2ßeg ber ßebensmittei 
gum Ser brau dger auf bas not= 
roenbige Stag oerminbert. 
Xrotgbem finb bie Serlufte 
auch h^uie n°ä) re^t grofg, 
betragen jte bod) nod; immer 
bis gum Serbraudjer runt 
750 ajiißionen Seichsmarf. 
2lm ftärfiten merben hirroon 
natürlich bie leichtocrberb* 
liehen ßebensmittel betroffen. 
Son Dbft unb ©emüfe gehen 
g. S. na^ oer ©rnte mehr als 
20 o. §. oerloren, oon Uar- 
toffeln 10 o. §., oon ©tern 
4 o. 3)., oon ©etreibe 3,5 o. tp. 
ufro. 2Bas bie 3af)Un bebeu- 
ten, mögen einige Seijpiele 
erläutern: Unjer midfügiter 
Hartoffellieferant ift bie Sro* 
oing Sommern; fie ergeugt 
etma jährli^ 4,2 'JKillionen 
Sonnen. 

Sie S c r 1 uft e bei ben 
Kartoffeln betragen in 
Seutfchlanb etma 4,1 Stillio* 
nen Sonnen, b. h- a^o: iait 

bie gange pommerfche Kar= 
toffelernte geht 3ahr für 3al)r 
für unfere ©rnährung oer* 
loren. Sie ©etreibemengen, 
bie auf ähnliche 2Beife um- 
lommen, entfpre^en nahegu 
ber gefamten ©etreibeerjeu* 
gung Sdilesroig^olfteins, bie 
Serlufte an Dbft fogar ber ©tj 
geugung Saperns unb ber Sro= 
oihg Saihfen gufammen. 3n 
fraffer 3°rm ausgebrüeft, 
heißt bas nichts anberes, 
als baß bie 2anbbeoöI!e= 

rung ganger Srooingen nur für bie llerlufte arbeitet, bie burd) Serberb 
unb Sdjmunb bei ber Uuibemahrung auf bem Sauernhof, mährenb 

00397/z 

Bie neue Gbccnutfunfte 
für 25=, 40= unb äOfährige ®ienjt,fdt bei ber J'ortmunb=§ocrber §üttenoerein 21 =(5. 
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Seite 2 $ fttten jeittittg 

bes Sransportee, beim Serarbeiter unib ^änbler entiteben. 
— 3>amit ober ni^t genug. SBerte oon nodjmals 750 aJiitüonen 
9tei<tjsmarf geben ip'äter bei bem Serbiau^et lelbft oerloren, 
fl^o in ben Äiitben urtlerer Hausfrauen unb ©emerbe. ©emifi, 
750 »tillionen 5?eicbsmarf in 17 2HUlionen 
bebeuten ftbeinbar für bie eingelne gamtlie nicbt oiel. Sebenft 
man aber, bag bie gefamte 5iabrungs= unb gnttermitteleinfubt 
1935 nach nitbt 1,3 Diilliarben betrug, fo tann man fitb eine 
SBorfiellung machen, reellen ©influfc berartige SSerlufte auf bie 
SJoIfsrnrntfcbaft höben. Die oerborbenen aber nicht reftlas aus= 
genügten SJtengen finb in ten einseinen Küchen natürlich recht 
öerjcl)ieben; eine intereffante Xa tja che fei aber hetaargehaben, 
nämlich bie, bag in ben prioaten Äüchen 5 bis 8 o. H- öller 
Lebensmittel, in ben gemcrblichen Äüchen bagegen nur 0,5 bis 
1 o. H. oerberben ober fcblecbt ausgenuht merben. 3^1^05 

befteht alfo bie lUtöglichfeit, einen großen Xeil bieifer 'ißerlufte 
ju oermeiben unb bie baburd) erhaltenen Lebensmittel ber 
afolfsroirtlichaft nutjbar p machen. 

Um bies p erreichen, höben mir feist bie Slttion „itampf 
bem 33erberb“ eingeleitet, bie feien einzelnen über bie großen 
aSerlufte auftlärt unb aBege roeifen fall, raie fie in 3nlunft 
herabgufeßen finb. 

Diefe ülttion „£ömpf bem 33erberb!“ ift ui^t auf ein ober 
peei 3Bochen beifchränft, ionbern mufe, u>enn fie non bauernbem 
ßrfolg gefrönt fein foil, mit eiiferner 30ihigfeit 3ahre hinbureb 
oerfolgt roePben, bis feber es jelbft als ein 33erbrechen am 33olf 
empfinbet, atahrungsgüter oerfommen p laffen. 

Die Ißerbefferung unferer ßrnährungslage hängt alfo nicht 
nur oom ißauer allein ab, fonbern bas gefamte 33olf muß unb 
fann fich hi«tön beteiligen. 

Darum: a m p f b e m 33 e r b e r b !“ 

9tr. 20 

3luf bem atürnberger 'hortet- 
tage oerfünbete ber Rührer fei= 
nen jiroeltfen tBierjalfresplan unb 
fagte bem beutfehen Solle, baß 
nach 3tMauf ber nächiften oier 
Sabre Deutfchl-anlb btejenigen 
tRohftoiffe, bie es im eigenen 
Lariibe erzeugen lann, auch mir!= 
lieh erseugen iinirb. 3eber beutfehe 
Sollsgenoffe lann an feinem 
Slaße mithelfen, biefes ;roeitge= 
fteefte 3iel p erreichen. 3ur Si= 
herung ber Freiheit bes beut- 
fhen Solfes eft es oor allem not’ 
roenbliig, bie iSelbftoerforgung mit 
Sahtungsmltteln ficherjufte 11 en. 
Hier ift bie @rage ber Stehrpro». 
bultion am fchmierigften, roeil 
bie pr Setfügung ftehenbe 31 n= 
baufläche begrenzt ift. 3Bir füh= 
ren surfeit noch immer für etroa 
1½ 'IRilliarben iSeihsinarl £e= 
bens= unb Futtermittel ein. 
Durch rcmfiachgemäße Serpadung, 
Lagerung, aber auh burch nicht 
fachgemäße 31 rbeit in ber 5tücl)e 
burch bie Hausfrau oerberben 
aber auf ber anberen 'Seite jähr= 
lih ungefähr 3 Srogent ber 3tah= 
rungsmittel. 3ßenn nun feber 
mithilft im beutßhen Solle unb 
boifitr forgt, baß lein Stüd Srot 
umlommt, baß leine Kartoffel 
oerfault Ulf®., bann roirb es p 
erreichen fein, baß mir einige 
hunbert 23 tili tonen Deoifen er= 
fparen. 

Baitfrfic ^flii5fraumrBmiem iLfjänMcr 

Dährlichj/erderben für 1,5Milliarden RM 
Nahrungsgüter 

dafür müssen wir für 1,5 Milliarden RM 
i-Jahrungsgüter aus dem Ausland kaufen. 

(Tue Deine Pflidi!! 

©enfec Ohnmacht 
Slu^c bie oor furjem gefhioffene X a g ü n g bes S öl I e r b u n b e s 

geigte to leb er einmal recht beutlich bk ganje Ohnmacht b-iefer Organifation. 
Das lläglicheSeujagen bes Sölferbuubes im itolieni|ih=abejjinifih_en Streit= 
fall höt auch bk kßten H°iinungett. äer unentwegten 3lnhäuger ber 
Sölferbuttbsibee Oiernichtet. Damit ift bie fehleichenbe Kranlheii bes 
©enfer Sunbes offen ausgebrochen, aillenthaibeu jeigt fich S Ö 1 f e r = 
bunbsmübigleit, namentlich unter ben Heineren Staaten, bk iß re 
Sicherheit nicht meßt bureß ben Söllerbunb, auf ben fk fo große Hoff= 
nungen gefeßt hatten, gemäßrleiftet feßen. 3Jkjit'o hat ben ®unb bereits 
oerlaffen, unb jeßon hießt auch ©uatemala eine aibleßr oon ©enf tn 
ßrjoägung, roahrenb ©ßile feinen 3lustritt für ben Fall anlünbtgt, baß 
eine Umgeflaltnng bes Sunbes nießt in alkrnäihfter 3eit Xatjache werbe. 

Sllarmiert burch bkfe Sorgänge unb gebräugt burch ©nglanb 
Fraufreich unb 33ußtaub, bie entfchlofjen finb, am Sunbe um jeben Sf3teis 
kftpßalten unb ißn and) fernerhin als 3Berzeug ißrer ^iolitil p beuußen, 
faß fid) ber 3tat gezwungen, bem ©ebanfen einer 31 e i o r m ber gejamten 
Sunbesoerfaffung näßerptreten, um auf bielfe aßeife bie ©enfer ßin= 
rießtung ju retten. 3nm erften 3Jtale bejcßäftigten fieß 31at unb Serfamm= 
lung im Xsuli biefes Saßres mit ber fReformfrage. ©feifhare Soricßläge 
würben oon leinem Staat gemacht, unb fo enbekn bie Seratungen mit 
einer ©nticßließung, bk in ganj allgemeinen unb än nießts oerpflicßteiiben 
aiusbrütfen ben aBillen funbgah, ben ©runbfäßen bes Sölferbunbes treu 
ju bleiben, unb bie 2ictmenbigifeit betonte, bas ainljeßen bes Sunbes P 
ftärlen unb bk Sid)erßeitsbürgicßafkn ber SRitgliebsifiaaten P erßöhen. 
©leidßjeitig würben bie SDiitglkber aufgeforbert, fRefotmooricbläge einp= 
reichen; bie Frage jelbft aber würbe auf bie Scpkmberoerjammlung 
oertagt. 

Sis feßt ift nichts Dläßeres über bie eingegangenen 3veformootjd)Iäge 
befanntgeworben. Soweit foldie oorlkgen, lann man aber idjon ßeute 
beutlid) jwei IRichtungen unb ©ruppen unterjeheiben. Die Sertrekr ber 
erften ©ruppe jeßen es als erwkfen an, baß ber Söllerbunb Kriege nießt 
oerßinbern tönne, fie wollen baßer biejenigen 3Irtilel bes Söltes, bie fieß 
auf ben aiusbrucß eines Krieges, bk politifhe Unabl)ängigleit_ ber 2Jiit= 
gliebsftaaten unb bas Serfaßren bei ber ^Regelung oon Konflilkn be= 
jießen, alfo bie airtifei 10, 15 unb 16, lurj entf^loffen hefeitigen. 

Die zweite ©ruppe will an ber Saßung bes SöHerbunbes, fo wie 
fie ift, feftßalten. Die Sertrekr biefer ainficßt — Franfrdcß geßört tn 
erftcr tRetße hu ißnen — jagen, nießt ber Söllerbunbsoertrag ßat oerfagt, 
fonbern feine 2Jiitglieber. ßs wirb besßaib folgeridjtig eine witEfamere 
unb entfeßeibenbe aiuslegung ber Sunbesfaßung geforbert. Ftönfreicß 
oerlangt weiter 3Iufßebung ber ©inftimmigfeit hei aibjtimmungen nach 
atrtitef 11. ©s würbe bann ber SReßrßeitsigrunbfaß eingefüßrt, wobei 
Franlreich woßl glaubt, mit ber Scßar feiner Serbünbekn immer eine 
fießere äReßrßeit p erzielen. 

aibgejeßen oon ber ©efäßrlicßleit folcßer Sorfcßläge, bk feine Set= 
befferung ber SöllePbunbsfaßung barftellen, würben fie gewiß nießt bap 
bienen, ben Söllerbunb mit neuem ©eifte p erfüllen. 3n allen großen 
Fragen ßat bie Konferensbiplomatte bes Sölferbunbes tatjäcßlid) oerfagt, 
es gibt nießt eine einzige 3lufgabe oon Sebeutung, bie befriebigenb gelöft 
worben wäre, unb was an llebereinfommen juftanbe gefommen ift, betraf 
pmeijt Dinge, über bie an fieß feßon weitgeßenbes ©ihoerftänbnis beftanb 
(wie i S. bie Dpiumfrage) unb über bie man fid) audj oßne ben fofk 
fpieligen ©enfer aipparat geeignet ßätte. 

Som beutfehen Stanbpunft aus fann man ber weiteren ©ntwidlung 
mit ©elajjenhett pfehen. aßieberholt ift ein gangbarer 3Beg geheigt wot= 

ben, fo in ber fRebe bes Führers oom 7. 9Jfärj 1936 unb in ber fRote oom 
31. Stärj 1936. aßenn man fich entfchtkßen fönnk, biefen aßeg p be= 
jdjreiten, ber oon ben einfachften aiufgaben ftufenweije bis p ben jd}toie’ 
rigften füßrk, jo beftänbe bk Hcilöung, baß ein gebdßlicßes 3ujammen= 
leben alter Sölfer boeß noch einmal aBirllidifeit würbe. 

* * * 

Die Ohnmacht besSölf erbunbes würbe biesmal bejonbers 
baburch offenbar, baß man nicht p einem einzigen feften ©ntjehtuß ge= 
fommen ift. iütan ßat fieß barauf befeßränft, eine große planlofe 3lebe= 
jcßlücßt über 3wed unb 3kl bes Sölferbunbes im allgenidnen abphalten, 
bei ber gar nießts ßerausgeifommen ift. fRicßt einmal bei ben Sejprecßungen 
.yßinter ben Kuliffen“, bk jmifihen bem englhcßen aiußenminijter ©ben 
unb bem franpftießen 'JJiinifterpräfibenten Slum geführt würben unb 
bie fieß auf bk fommenbe Konferenz ber aBeft= (Locarno=) aJJäcßte bejeg, 
ift irgenbein greifbares ©rgebnis erjielt worben. 

Der einstgifte, ber in ©enf wirflicß einen ßrfolg aufweifen fann, ift 
ber Sciwietoertreter L i t w i n o w = aBallacß. Fßm ift es wenigftens ge* 
lungen, feine 3Jtinen gegen bas 3uftanbdommeit ber aBeftmäcßte* 
fonferenj ju legen unb Stalkn bureß bie 3lbiftimmnng in ber 3uiöfiungs* 
frage aibeffinkns oon ber Serfammlung fernjußalten unb fo bem 31ußen= 
minifter bes roten Spanien ©elegenßeit su oerf^affen, bort bie SERosfauer 
’Sntereffen p oertrekn. 

©in oßnmüdjtiges ©ebilbe würbe aisbann in ©enf p neuem Leben 
aus feinem langen aBinkrfcßlaf erwedt; bas ift ber ai b r ü ft n n g s * 
a u s j cß u ß. Schon in feinen erften Sißungen pigte jicß, baß man auf bie 
Xätigfeit biefes atusihuffes irgenbwelcße Hoffnungen nießt su feßen 
braueßt. Darüber waren fieß faft alle fRebner, bie bort auftraten, einig. 

* * * 

aßäßrenb nun in ©enf in folcßer Dßnmacßt getagt unb oerhanbeli 
würbe, brennt bie aßelt, unbefümmert um Feieben unb Sölferbunb, an 
oielen Stellen weiter. 

3n ©ßina baßnt fieß ein neuer gefährlicher Streit jwijcßen biefetn 
oielgeplagten Lanb unb Csapan an, bas nadi englifeßer aiuffaffung eine 
Sorßerrjcßaft in ©ßina erftrebt. Das aber will ©nglanb oerhinbern, bas 
bort große Hönbelsintereffen ßat. ©s ßeißt fogar, baß man in Lonbon mit 
O'ber oißne bie Sereinigten Staaten einen Scßritt in Xofio plane, ber ben 
3apanern seigen foil, baß ©nglanb ein weiteres Sorbringen Sapans in 
©ßina nießt bulben wolle. 

aiud) um Spanten ßat man fieß in ©enf nicht gefümmert. Die 
©rfolge ber 31ationaliften finb immer augenfälliger. 331 it ber Hauptftüd 
aJlabrib fdieint es nießt pm heften p fteßen. Sk wirb woßl in nießt p 
ferner 3dt erobert worben fein. Der ©eneralftreif, ben bie franjöifijcßen 
9Jiarjiften für biefen Föll anfünöigen, wirb ben tapferen neuen Stabscßei 
bes nationalen Spaniens, ©eneral F ia n c o , wenig feßreden. 

So geßt ber Lauf ber ßreigniffe in ber aßelt weiter, oßne baß man 
in ©enf bie äRacßt unb audj nur bie SReigung ßätte, barauf ©influß 311 

gewinnen, aßir fönnen froß fein, nießts mit bem Sölferbunb p tun 311 
haben. aBir werben, getreu ben aBorten unferes Füßtcrs, nufere richtigen 
aBege geßen unb bafür forgen, baß ber F T t e b e n erhalten bleibt. aBte 
fagte boeß ber Führer auf bem Südeberg? „IRiemals barf in Deutfcßlanb 
io as immer aueß woanbers gefcheßen fann unb wirb — bkfe innere 
Drbnung, bie aSorausjetpng unferes Lebens, eine Störung erfahren, 
weber politifcß no-cß wirtfcßajtlid).“ 

Unb bkfes Füßrenoort genügt uns! 
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STCr. 20 $fittenjeHnns Sette 3 

SBieberum Ratten [tt^ am 1. Dftober 3ur (Sprung ber Subtiare ber 
2Berle Dortmunb unb §oerbe im fe|tlicf) gclj^mütflen '©olbliaal ber 3ßejt- 
falenballe bte Sßertsleitung, gelabene ©äfte, bte Sertraueneratsmitglieber 
ber SBerfe, bte nädjften Sorgeje^ten ber Subtiare unb 337 Subtiare 
emgefunben. I)er offijtellen geter ging bas ip^otograp^ieren ber 3ubi= 
lare in uerfc^iebenen ©ruppen auf ber ^erraffe ber SBeftfalenballe uoraus. 

Si^on ein furser 33Iicf in ben leeren Saal oor Seginn ber geier 
jeigte, bafe bie Sorbereitungen mit oiel Siebe unb Sorgfalt ausgefüljrt 
mären. Umrahmt oon frififem ©rün unb Slattpflansen blictte oon ber 
Sü|ne fyemb bas lebensgroße Silb bes gübrers. Son b-er ßmpore f)ing 
bie alte Sßertsoereinsfabne mit ber bebeutungsoollen Snftfirift „griebe 
ernährt, Hnfriebe oerjehrt“ herab. Sie Seiihsflaggen f^müclten bie 
Srüftung ber ©mpore, unb über allem mar ftralflenber Si^terglans. 2luf 
ben meißgebedten Xifthen, bie jur leichteren Sluffinbung ber Släße barcf) 
bie Seilnehmer mit Summerf^ilbern oerfehen maren, lagen neben ben 
©ebecfen Sieberbüdfier unb bie Jlauchfpenbe. ©inige Stinuten oor 18 Uhr 

mürben bie Saaltüren geöffnet, unb bie in3mifd)en im Silberfaal oerfam= 
melten Subilare unb ©äfte nahmen ihre Släße ein. Einige Stinuten 
nach 18 Uhr begann bie offhiielle geier mit bem ©inmarfch ber 
gähnen, begleitet oon bem Sabenmeiler StarJet) unter S h o n s ejafter 
Stabführung. 3tn bem 
gahneneinmarfch nahmen 
teil bie S3ertfchar mit 
ihrer gähne, bie Setriebs= 
3eIIen bes 2Berfes Sort= 
munb unb §örbe, ber Sf2. 
Sortmunb, ber SuS. 
£>örbe unb ber 3Jtänner= 
hör §üttenoerein Sort= 
munb. Äurse 51omman= 
bos, bann ftanben bie gah= 
nenaborbnungen 3u beiben 
Seiten bes Sebnerpultes. 
Dann ergriff ber güßrer 
bes Setriebes, Dr. Ä I i n = 
f e n b e r g , bas 2Bort unb 
führte folgenbes aus: 
Steine lieben Subilare! 
Sehr geehrte ©äfte! 
SIrbeitsfameraben! 
SBieber einmal ha&en 

mir bie greube, unfere 
nunmehr fdtion trabitionell 
gemorbene jährlidfe Sm 
bilarfeier 3U begehen. 

3u biefer feierlichen 
Sprung hoben mir mieber 
bie Sertreter ber Sef)0r= 
ben, ber Semegung, ber Deutfchen SIrbeitsfront unb ber Sreffe eingelaben, 
beren ülnroefenheit i^ als 3ei(hen bafür merten barf, roie fehr fidf unfer 
heutiger Staat unb feine Dräger bem beutfehen Äopf= unb $anb= 
erbeiter oerburtben fühlen. Sch banfe Shtren teftens für Sht ©rjeheinen 
unb hei^e Sie herslich miltfommen. Sllen Srbeitstameraben macht es 
eine befonbere greube, baff ber Sorfi^enbe unferes Sluffichtsrats, §err 
Dr. S ö g I e r, unb ber ftelloertretenbe Sorfitjenbe, §err Staatsrat Dr. 
Jhbffen, fomie insbefonbere ber Sertreter ber Semegung am Drt, 
§err ^reisleiter $ e f f e I b i e cf, heute in unferer Stitte meilen. 

Stöge unfere heutige 3ufammenfunft ba3U beitragen, bas Sanb bes 
Vertrauens, bas uns als SBerfleute am Sau bes neuen beutfehen Kaufes 
umfchlingt, immer fefter 3U fnüpfen unb baburd) unfere SIrbeit immer 
glüdlicher 311 geftalten. 

Steine lieben Subilare! 
329 Subilare unferer SBerfe bliden heute auf 25, 40 unb 50 Saljre 

treuer Sfliihterfültung jurüd, umb 3iroar 184 bes 2Berfes_$oerbe unb 145 
bes SSerfes Dortmunb, unb 3mar: 00m 2ßerf §oerbe: 5 fünf3igjährige, 
44 üier3igjährige, 135 fünfunbsmansigjährige Subilare. Som SBerf Dort: 
utunb: 4 fünfsigjährige, 21 oie^igjährige, 120 fünfunbsmansigjährige 
Subilare. Slußerbem feiern heute mit uns ihr fünfunbsmansigjähriges 
Subiläum 5 Subilare 00m ©ifenmerf Stothe ©rbe unb je 1 Subilar oon 
ben Dtohftoffbetrieben, 00m Sohftoffhanbel unb oon ber Sdjrottoerforgung 
ber Vereinigten Stahlmerfe. 2Bir ehren alfo heute insgefamt 337 Subilare. 

ift mir "eine ©hre unb eine Danfespfiicht, Shtren allen 3um heutigen 
Jage bie allerher3lid)ften ©lüd: unb Segensmünfche aus3ufprechen. Dem 
Arbeitseifer unb ber Dreue unferer alten ©efolgfchaftsmitglieber oer= 
banfen mir nid^t sulcht ben Suffdjtoung, ben unfere 2ßerfe genommen 
tjabe-n. Diefen Sluffchmung möchte id) mit einigen 3a^en aus ber ©nt= 
•uidlung ber Stabt Dortmunb unb ihres heutigen Stabtteils §orbe 
belegen: 

Sei ©rünbung ber ^ermannshütte ©nbe ber 30er Sahre bes 
eerigen Saljrhunberts 3ählte bie Stabt $örbe insgefamt 1471 oeelen; 

es mar ein armes fleines SIderbauftäbtchen, in bem aud) bas einft 
blühenbe Sagelfchmiebehanbroerf nahesu ausgeftorben mar. $eute be= 
fchäftigt unfer $örber Sßerf 6340 ©efolgfchaftsmitglieber, grauen, Äinber 
unb Settfionäre eingerechnet ergibt eine 3aht »on 20 000 Solfsgenoffen, 
bie unmittelbar oon ber §ütte leben. Sach bem 3ur 3att im ©ang 
befinblichen Slusbau unferes $örber SSerfes merben meitere Ijuttbarta 
Solfsgenoffen Sfrbeit unb Srot auf ber Jjütte finben. 

SIs im Sahre 1855 tatfräftige Dortmunber Sürger fid) 3ufam: 
menfanben unb bie „Dortmunber Sj ü 11 e“ grünbeten, 3ählte bie 
Stabt Dortmunb 11000 ©inrooljner. Die ftolse $anfcftabt bes Stittel: 
alters mar 31t einem fianbftäbtdjen ohne Sang unb klang 3ufammen= 
gefchrumpft. Seht, 80 Sahre fpäter, unb nach e<uer me^feloollen ©e= 
fchidjte umfafjt unfer Dortmunber Sßerf 9252 ©efolgfchaftsmitglieber, mit 
gamilien 32 000, alfo ein Steljrfaches ber bamaligen ©efamteinmohner: 
fchaft. Sn biefem Sahmen ift es eine befonbers reisoolle Sufgabe, ber 
©efchichte einseiner gamilien nachsugehen. 3d) ftelle mit fteu= 
bigem Stols feft, bah mir in §örbe einige gamilien huüen, bie bereits 
in ber oierten, ja fogar in ber fünften ©eneration unferem SBerfe an: 
gehören. 

©inige Seifpiele: 
Die gamilie Sromm 

in §örbe ift bereits in ber 
5. ©eneration bei uns 
tätig. Schon Hrurgrofc 
oater unb Hrgroftoater 
maren als $ a nt m e r: 
fchmiebe in bemfelben 
Setriebe, in bem heute ber 
junge Hrurenfel als 3U' 
fchläger feine Sfütht tut. 
Die gamilien Dorn: 
f eif f e r unb 2 e f f i n g 
mirfen in ber 4. ©enera: 
tion bei uns. Der Sippe 
Dornfeiffer oerbanfen mir 
bisher 27 2Berfsangef)ö: 
rige, oon benen 16 heute 
noch frei uns befchäftigt 
finb; ber gamilie Öeffing 
43 SSerfsangehörige, ba: 
oon 24 gegenroärtig nod) 
auf bem 3ßerf. 3aljlrei<h 
finb bie gamilien, bie in 
ber britten ©eneration 
bem 2Berf bienen, 3Utn 
Seifpiel bie gamilieSabel: 
ftröm, bie bem ItBerf $örbe 

bisher 23 ©efolgfchaftsmitglieber gefchenft hut. §unberte gamilien finb 
in ber smeiten ©eneration bei uns tätig. Sn Dortmunb säljlen mir 
— entfpredjenb bem fpäteren ©rünbungsjahr — oiele gälte ber britten 
unb smeiten ©eneration, fo sählen mir 3um Seifpiel bie gamilien Sas: 
f 0 p , S u f ch , S3 e r n e r in ber 3. ©eneration 3U ben ltnferen. S3ir 
haben auch gamilien, mie sum Seifpiel bie gamilie S r ö d) I e r , mo ber 
Sater unb fed)s Söhne unb oon biefen mieber bie Söhne unb bie 
Schttoiegeuiöbne bei uns jehuffen: Sus einem ©efolgsmann ber 
oiersiger Sahre finb in ber ©efdjlechterfolge 40 unb mehr als Sippe ge= 
morben. Das finb feine SusnaljmefäHe! 3ahtreidj finb bie gälte, roo 
Säter mit brei, oier unb fogar fünf Söhnen bei uns arbeiten; mir freuen 
uns gan3 befonbers barüber, als Semeis engfter Serbunbenljeit 3roif^en 
gamilie unb Setrieb. Diefe S3erfsoerbunbenheit brüdt fi^ aud) barin 
aus, bah 53 Sr03ent ober 8300 unferer ©efolgfchaftsmitglieber über 
10 Sahre, 15 Sroseut ober 2360 über 25 Sahre bei uns ihrer Srbeit nad)= 
gehen. Der Sationalfosialismus mill ja bem Segriff ber SSerfsoerbunben: 
heit neuen Sinn unb Snljalt geben. So mie ber beutfehe Sauer an fei: 
n e r S dj £> II e hängt, fo fühlt fid) unfer ©efolgfchaftsmann mit feinem 
S3 e r f oerroachfen, benn beibe lieben bas gelb ihres Schaffens unb ihrer 
§änbe Srbeit, bie aud) als fleinfter Srud)teil im ©efüge bes ©ansen un: 
entbehrlich ift. Diefe Sobenftänbigfeit merben mir nadj Äräften roeiter 
pflegen, fie gibt unferen ©efolgsmännern bas ©efüf)I, bah fte auf bem 
S3erf „3U Sjaufe“ finb, bah Jßerf ift, auf bem fchon Sätet unb 
©rohoäter, ja llrgrohoäter gemerft haben. SIs praftifdjen Seitrag haben 
mir burd) bie uns natjefteljenbe Suhrroohnungsbau S©. biefes Sahr ben 
Sau oon runb 40 Eigenheimen für ©efolgfchaftsmitglieber in Sngriff 
genommen. Diefer irjörber Stebiung follen, fobalb bie nod) fdjmebenben 
©elänbefragen gelöft finb, eine gröbere 3ahl Eigenheime für Dortmunber 
©efolgfchaftsmitglieber folgen. Unb menn biefe Sieblung fertig ift, bann 
fteßen bereits mieber neue ©ruppen SieblungsroiHiger bereit, bie fid) bas 
erforberlidje ©igenfapital Start für Start 3ufammengefpart haben. Dann 
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StctjiöiöÖrisc 3ubilarc 

it'erben toir auct) biefen uiieber Reifen, bae erfeljnte ßigenljeim 3U er= 
ringen. 

ajieine lieben Subilare! 
25, 40, 50 3af)re haben Sie Sbrenx SBext in Sbren gebient. 9Jtein 

'ffiunjd; ,fi: es am heutigen Xage: Sie möd)ten bie Früchte ^rer treuen 
Arbeit ernten unb noch oiele glütflid)e Sahie im Äreije 3hrer Samilie unb 
Sbrer Äameraben nerbringen. 

2lls äußeres ber xllnerfennung roerben ^huen ^sbre 

gefeßten in meinem Üluftrag eine Shrß^O11^6 überreiifien. ^d) brücte 
jebem im ©eifte bie §>anb unb bebauere, baß es mir, ba bie üln^ahl ber 
3ubilare 3U meiner 5reil^e oon 3U Suhr nicht ^möglid) iit, 
bie £hrenäuben, mie in früheren Sahren, allen perfönlich 3U überreichen. 

3cf) bitte jeßt bie Herren ®etriebs= unb Slbteilungsleiter, bie €b'ten= 
gaben 311 übergeben. 

Die 91amen unferer günfsigjährigen finb: 
2Berl Sjcerbe: Dietrich ©oeg-e, Sriß $ofmeifter, £arl 3eismann, 

21Iois Äönigsfelb, Äarl Steife. 
2Berf Dortmunb: Heinrich $erbft, griebrich ^oßengarten, Heinrich 

Stübenftahl, Sernharb Sübhaus. 
3cß bitte Sie oorsutrcten unb bie ©hteugabc in ©mpfang 3U nehmen. 

Siebe iürbeitsfameraben! 
Unter ber fraftuollen gührung ®bolf Ritters mirb fich ber 2Bieber= 

aufftieg Deutfchlanbs fortfeßen. ©ine ®ufgabe sießt bie nächfte nach ß‘h 
im Verfolg bes oon ihm fo heiß erftrebten Zieles: Deutfchlanb glüctlid)er 
unb fcßöner 311 machen. 3ch bin ficher, bas beutfcße ®olf fteßt bis sum leß- 
ten ÜDtann einmütig 3um gührer, unb mir alle, SJtann für SJtann, mißen 
unb fühlen es: es geht aufmärtsunboormärts. 3Bir mollen bie 
Dreue 3U bem SRann, bem mir bies oerbanfen, bie Siebe unb Eingabe an 
unfer fcßönes beutfcher Saterlanb 3ufammenfaffen in ben Stuf: 

Unfer güßrer unb 3teichsfan3ler Slbolf Eitler: Steg §eil! Sttg ^eü! 
Sieg Jjeil! 

Stach einer tur3en ®aufe erroiberte ber ältefte Subilar, §err 
§ erb ft, com SBaljmert ber Dortmumber Union, auf bib 21 nfp rache bes 
güßrers bes Setriebes roie folgt: 

211s 21eltefter ber Subilare hübe id) bie angenehme Pflicht unb bie 
©ßre, im Stamen aller Subilare unferer SBertsleitung herälid) 3U banten 
für biefe fdjöne geier, bie fie uns 3U unferem ©ßrentage bereitet hat- 
3tfl bitte unferen oerehrten SBertsfüßrer, §errn Dr. Älinfenberg, 
btefen unfern Dan! entgegennehmen 3U mollen. 2Bir jinbftolg auf bie 
anerfennenben SBorte, bie Sie uns gemibmei haben. 2Bir finb auch ftolj 
auf bie ©hrung, bie mir h^ute hier erfahren. Stamens aller Subilate oer= 
fprecße ich 3hnen, baß mir mie bisher, fo auch tünftig, gemiffenhaft all 
unfer können eimfeßen unb in treuer ffierbunbenheit 3U unferem '2Ber! 
fteßen mollen. 2Bir mißen, baß mir bamit nicht nur unfere tpflicßt gegem 
über bem 2Berf, fonbern auch gegenüber ®olt unb 23aterlanb erfüllen. 

3n biefem Sinne bitte ich euch alle, meine lieben Subilarfameraben, 
mit mir ein3uftimmen in ben Stuf: 

Unfer SBerf, unfere 2Berfsleitung, unfer SBerlsführer: Sieg $eil! 
Sieg §eil! Sieg §eil! 

Den Sdjluß ber Sieben bilbete bie Slnfpracße bes Äreisleitcrs §ef = 
f e 1 b i e cf, ber in feiner ©inleitung sunächft jener gebachte, bie als gel- 
ben ber 21rbeit gefallen finb. ©r mibmete ihnen ein ftilles ©ebenfen, 
unb mäßrenb fich 2Inmefenben oon ben ®läßen erhoben, fpielte bie 
Kapelle bas Sieb oom guten Äameraben. 3n ber gortfeßung ber 21n= 
fpradje führte üreisleiter ^eßelbiecf bann noch aus, baß er als Sjoßeits: 
träger ber Semegung nicßt eßer rußen merbe, bis auch ber leßte Solfs= 
gcnoffe mieber in 2trbeit unb ®rot gefommen fei. ©r fennseicßnete mei^ 
ter bie merfoerbunbene 2Irbeit ber Subilare, bie im Saufe ber oieleii 
Saßre im unb mit bem 2Berf unb auch in ber ©efchichte bes beutfcßen «ob 
fes fo manches erlebt hätten, ©r gebacßte berer, bie im Kriege bie hodp 
ften Seiftungen oollbracßten, nach bem ftrieg ben tiefen Stiebergang bes 
«atertanbes erlebten unb nun roieberum Bange feines ftolsen 2Iufftieges 
finb. §eute mißen mir, fo führte er aus, mas es heißt, ein freier Solfs= 

güninitbfltoan.ngiäbrigc 3ubtlarc bes 2ltertcs S'ortmunb 
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genoffe im freien berufnen ßebensraum 3U fein. 3)er gü^rer forgt für uns, 
bas ganje SSolf ftetjt für jeben einjelnen SSoIfsgenoffen ein. 3um S^Iu^ 
icünfc^te er bem iUbenb einen frötjlii^en Sertauf. 

3Jiit bem gttfoienausmarfi^ im 3tnfd)lug an bie le^te fRebe fü)Iofe ber 
cffigietle Seil. 

Hnb nun erfdfienen, non nieten fi^on fe^nfü(f)tig ermartet, bie bamp= 
fenben Sdjüffetn mit bem bei unfern Subilarfeiern nun aud) fd>on tra^ 
bitionetl gemorbenen 5ßfefferpottl)aft. 3a|or mußten ft(§ bie burftigen 
ftebten immer nod) etmas gebulben, benn bas Sier mürbe erft nad) bem 
gffen gereift, aber bie unetmübltdje SBerffapelte forgte bafür, bajf biefe 
SBartegeit furjmeiltg mürbe. Sfiit Sßagners „ein^ug ber (Säfte“ begann 
bas lifififonäert, bann folgte Sadfs „3ubeI=Dunertüre“ unb nad» turjer 
iftaufe bie ißaraptirafe über bas Sieb „Kite Jage ift fein Sonntag“ non 
Itjeimer. So ejaft unb metobiös mie biefe leite bes lifibfonäerts aud) 
burd)gefübrt mürben, fie fanben nietteiibt besmegen nidjt bie nolle Kuf= 
merffamfeit, meit bie 3uPm im Sanne bes trefflichen Kbenbeffens ftan= 
ben. Kts aber mit ©rfdieinen ber erften Sierfrüge bie ganfaren=3Jiärfd)e 
einfehten, ba mar auch bie notte Kufmerffamfeit alter nach ^r Sühne ge= 
richtet, unb man merfte es benen, bie im Schmud ihrer &riegsausäei(b= 
nungen an ben lafetn fa^en an, mie fie fid) in ihre iDienftjeit 3urücf= 
nerfetst fühlten. Kach fur3er i^aufe trat ber ätiännerchor in feine Kechte. 
Heinrichs „Sch i)öx’ ein Siebtem rauften“ unb Schäfers „Som $aufe mu^ 
ich fort“ bitbeten ben bemühten (Segenfah 3U ben oortfer nerftungenen 
ganfaren=9Jiärf^en. 

Dann fdjtoh fid) ber Sorhang ber Sühne, unb ats er fidf mieber 
öffnete, erfchienen bie Durnerinnen bes Sf2. Dortmunb in einer Dans= 
gruppe unb führten einen ißolfa=Sr(a3urfa oor. Dbmohl biefe Sorfüh= 
rung nur menige 3eit m Knfpruch nahm, erntete fie bod) reichlichen unb 
oerbienten Seifatt. Dann traten nad) furser ißaufe oier Durner auf unb 
führten Äunftfreiübungen oor. Den Hebergang bis 3um Kuftreten bes 
XuS. $örbe füllte bie SSerfsfapette burd) aJiärfihe aus. 

3Jiit ben Sobenübungen, bie bie Durnerinnen Dorfütjrten, bemiefen 
fie bas gute Draining ihres Durnmarts, unb ber Seifatt mirb ihnen ge 
3eigt hüben, mie bie 3uf^auer biefe Krbeit 3U mürbigen miffen. Der Sei= 
fall fteigerte fi<b nod) bei ben afrobatifchen Sorführungen ber Durner= 
gruppe. Stiit ungeteiltem Snterejfe mürbe bas Ergebnis bes Dreifampfes 
ber Schmerathteten im (5emid)theoen oerfolgt, 3U bem ber Durnmart unter 
S}inmeis auf bie Ergebniffe bes Dtpmpia auf biefem ©ebiet eine fu^e 
Einleitung 3um näheren Serftänbnis gab. 

Damit auch bie ßieberbüctjer enblid) in Senu^ung genommen mur= 
ben, folgte als erftes allgemeine Sieb „Sott ans ©emebr". Der üllänners 
chor trjüttenoerein Dortmunb, ber 3U biefem 2ieb oon ber Sühne aus ben 
richtigen Don angegeben tjütte, brachte anfehtiegenb ^offmanns Eher 
„SBietanb ber Schmieb“ mit Drchefterbegleitung in oollenbeter 2Biebcr= 
gäbe. 3®ei luftige 2iebd)en „Kapitän unb 2eutenant“ unb „SSenn alte 
Srünntein fließen“ runbeten biefe Sorführung ab. 

Sßieberum fchloß fid» ber Sorhang, unb als er fich öffnete, erfchien 
eine Danagruppe bes Sf2. Dortmunb, bie in anmutigen flicfjcnben ©e= 
mänbern einen 2ßal3er oorführte. 

Kun ein fur3es Drompetenfignal unb bie „meftfälifche 9iational= 
hpmne“ bas „SBeftfalenlieb“ braufte im Saale, mit oieler Segeifterung 
gefungen, auf. 

Die Stimmung mar insmifchen geftiegen, fröhliches 2ad)en unb 
Schemen an alten Eden, freunblidje Segrüfeungen unb 3utrinfen. Dem 
nod) fanben bie Kürübungen ber 6 beften Sf2.=Durner nod) begeifterte 
Stufnahme unb lauten Secfatt. 3mar ftanb auf ber ißrogrammfeite ber 
2ieberbüd)er 22.30 U^i Sdjtug ber geier, aber ber 3et9er öer Uhr rüdte 
fd)on gegen ®Iitternad)t, unb noch 3ei0ten fi^ feine großen 2uden im 
Saale, ein Scmeis bafür, mie es ben meiften ferner mürbe, fid) aus bem 
lieben Kamerabenfreife 3U trennen. 2ßir haben auch m biefem Satjre 
feftgefteltt, ba'g unfere Subilarfeier ben Segriff ber Setriebsgememfchaft 
in alten Deiten gerechtfertigt hat. Se. 

günfunbjnianjigjälinge 3ubtlare bes SBcrfes §oetbe 

äöer! ^orttttuttb 

^ubilftve mit fünfzig Dienftjtthven 
herbft, .öeintid), aBaljmert IV töübenftal)!, ^einrid), 3Red).^SSertftatt 
hobengorten, grtebrid), 3urid)tetei-Sß)aI^ eübljauS, Kerntjarb, Dragerlager 

merf I 

Suhitare mit bievjig Dienftjahtett 
2tvatt)mann, ^ötlijelm, Set then bau 
Scbröber, ©einrid), 3Bet!Sauffid)t 
«orbfiat, Stefan, gurichterei-SSaljwerf I 
'Dtanöberm, Otto, .§od)ofen«Sd)me(^ 

betrieb 
Semmc, 3ofef, 'tSal^eubteijeret 
'Äermingtiaua, SSernfjarb, 3mid)teret= 

SBatjmert I 
äSüftenljöfer, Siemens, ®ied).*2Berfftatt 
Ctworoiofti, 3°fef, Drägerlager 
ttujcf), Etoalb, 5Ked).*SBei!ftatt 
oUmer, ^ermann, ffierfSauffid)t 

nitjter, SBilfjelm, 9W.S. @tal)ltnetf 
r(irf)t, Emil, SBerlSauffidjt 
rih, Sari, SBaljmer! II 
ntn, Scbann, 9lbt. M Etfenbabn 
nemann, |)einrid), 9Ibt. M Srafttnerle 
öptjauS, Kuguft, Stablformgicfierei 
ib«, Sugo, gtedin.^Krüfftelle c)91 (a M '))/er(tnn..->sfflerf« 

Soljattningmeier, SBalbemar, HM 
9tcter()«nb, Submig, Softenabteilung 
«hoher» Ebuarb, ipoebofen 

gnOitcne mit fiinfunbjmanjig ®icnftj«hrctt 
ßjopp, Emil, iKeidjenbau 
Wutbter, Sari, hauptlager 
tUeppa, heiurid), SSert.^SBertftätten 
ftreih, Stbolf, hodjofen 
Ctfchetoitt, hugo, 9tabfabbau 
Witihcr, Sari, $tuderei 
Watejctoffi, granj, Saboratorium 
öuftorf, Steintjarb, Softenabteilung 
boltmanit, grip, ©tablformgiefserei 
Itlieobrummel, SBilljelm, 2Ibt. M Sraft* 

toerte 
hornig, heintid), 9lbt. M St.S3. Staljl» 

unö SBaläWerte 
«leinte, SBilfjelm, SBalamerf 
üriebrict), 28tII)elm, Slttenoerwaltung 
harwarbt, SSernljatb, SBaliioet! SJerfanb 

»todmeicr, Muguft, ißregmerf-SBertftatt 
Subtoig, Sari, ©tahlformgiefjetei 
3ct)uttc, $aul, hauptlager 
Gatter, ^ermann, H#$er)onahen 
«renne, Kuguft, H*9teöifion 

SUintenOcrg . , , 
ttc, Sluguft, 9Ibt. M Eiienbaljn 
ner, Stefan, SBalatoer! IV 
itfe, Sätlpelm, Shomasftatjlioerf 
, 9Ri*aeI, SBalgtoer^Dragerlager 
lenbarf), Sari, «bt. M 9R.S. 3taI)I» 
unb SBalätoerte 
te, 'Bilpelm, 9lbt. M Eitenbapn 
»rejhntowfti, Steter, hoffen 
(jöfet, Eroalb, h°d)ofcn 
»er©, heinrid), Krefewerf-Bertpatt 

3af)nfu()n, Sluguft, DIjomaSftahlroer! 
:)ieetj, iUarian, DI)omaSftaI)lmert 
«lech» ©buarb, BertSaufficht 
Schierhoff, Setnljarb, Stafjlformgieherei 
«öffing, Sari, Baumert (Drägerlaget) 
iiummutat, griebrid), Baljmert (Dräger» 

lager) 
Schulte, ©uftab, Saboratorium 
©ethmann, ©uftab, Saboratorium 
Sentanb, Sari, Bagenbau 
$eutf chewihr Emil, 9lbt. M i)ied).»Bertftatt 
Schntj, atieparb, Baljtoert («lodroaljtoert) 
BpOorffi, goijaun, h°d)oien»Sct)mel3» 

betrieb 
ifjobgorfti, grana, Dhomasjdjladenmütjle 
Sambrinf, ©Star, 9R.93. Stahlwert 
BoUenhnupt, grip, Sraftwerte 
Steinte, Sari, Slettr. Se trieb 
Batcjnf, gopann, Xpomagwert 
SchnloW, Ebuarb, Xpomasmühle 
(Sötten, grip, Eleftt. Setrieb 
Klein, ©uftab, Barmet! II 
tHothe, hemriep, 'JJi.S. ©robwalawerf 
tebbingpan©, Submig, Staplformgieherei 
»lifiner, griebriep, ®t. S. ©robwalawert 
©rafta, gofef, Kt. S. ©robmalawert 
«atip, 9Raj, 'JJlecp.^Bertitatt, 
Mrap, Ebuarb, Drägertager 
Sonntag, Sari, 9Jt. S. geinwalawerf 
Siebter, heinrid)» Srehwert-Bertftatt 
Spomad, gopann, ^repwert 
ttbelader, heinrich, Balaenbreperei 
Schierbaum, Emil, Sh S. ©robwalawert 
Mogepti, Üluguft, St. S. ©robwalawert 
Gberparbt, Sari, guricpterei-Balawcrt 
Wlepger, Sari, Elettr. Slbteilung 
Sänget, Ericp, St. S. hod)ofen 
Binter, Dlobett, 9K.S. h°cpofen 
Slatufaat, Safimit, Xpomasmüple 
(iorbon, Kubolf, Slodwalawert 

hoffmann, ©ottfrieb, Seffelfcpmtebe 
«rüofe, ggnap, Betfsaut)id)t 
Sübbet, heinriep, 9J1.S. hoepofen 
Sötter, Bilpelm, 9Jt.S. h°d)ofen 
«bameaat, gojef, guricpterei-Balawerf I 
Bojttowiat, Subwig, 3utid)tetei»BaIa- 

wert I 
greper, griebrid), Slodwalawert 
heiermeier, grana, Balawerf III 
«rann, Klbert, Saubetrieb 
«üpner, Bilpelm, 9R.S. Staplwert 
Sfowronffi, gofef, Etfenbapn 
humbert, Bilpelm, Eraberlabung 
«roer, Sllfreb, W. S. ©robwalawert 
Spropti, grana, ÜJiartinftaplwerl 
Sattler, 91uguft, Bafferberforgung 
Selge, Kuguft, Bagenbau 
©rbufiat, Stefan, guricpterei-Balawerf 

II/IV 
grömböborf, Ebmunb, 3u'c'd)teret»BaIa' 

wert II/IV 
Berner, ©uftab, 9Ä.S. geinwalawert 
aiudtie©, griebriep, guridpterei^Balawert I 
Sotoalb, gofef, 3)t.S. Staplwert 
«artet, grana, 9R.S. hchofen 
«amlat, gopann, 3uricpterei«Balawerf I 
fHecfert, gofef, Srcpwerl^Berfitatt 
«uchpola, grana, Bafferberforgung 
Cplenborf, griebriep, Sefjelfcpmiebc 
Dieumann, 9tuguft, Batawert II 
Werten, gopann, Wartinwcrt 
Kotter, gafob, Xpomaöwert 
Mutjchau, gojef, ftraftwertc 
«(brecht, hemtiep, Setr.BirtfcpaftöfteUe 
Bieoling, Kuguft, Batawert II 
«aftewfti, gatob, 3uricpterei*Balawert I 
garnip, «jreb, 9». S. ©robwalawert 
«ütting, Bilpelm, Siefewert 
Kafcpner, Bilpelm, guricptcrei-Balawerf I 
£ljen>fti, gofef, Kraftwerte 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



$übbcr, grifc, Sffialattier! III 
Cicfiflffi, Stanislaus, 9K.93. ^odjofcn 
'-öcrflijammer, Ctto, ©ifcnbaljn 
Mlubjrf), faul, Xt)omoäwerf 
tS'liflö, Sein£)olb, ©ifenbabn 
o. ¢. '.Uiccren, Sllbert, ®i. S. Statjliocrt 
«JicsUnfl, Dtto, aSalätncrf II 
iHctittfc, Slaj, «1.». $od)ofen 
Surf)t, Slbolf, XijomaSiucrf 
Sd)ürmann, Sluguft, Sraftwerle 
tföqrit), Subwig, Wartinfta^Iwerf 
Berger, Ctto, Saboratorium 

Qotjann, Snbalibentoertftatt 
»ruetbeibe, Cvrib, ftctitocrt-'Bcrtitatt 
«toft, Sari, 9K.®. Staljltoert 
MrocI, granj, 3urid)terei*SBaIämcrf I 

©ijfiiwcvt 9iotl)c ©röc 
S. tn. b. 

Jubilate mit fitnfunbjmanjig 
Sienftjaljrcn 

«dtulte, ©eintid) SWifjjcrb, Dtubolf 
3ung, 9Iuguft ^abcrlanb, üBiltjdm. 
3itjc, 3ofef 

^Ko^ftoffbctriebc ber ^ct** 

^itbitavc mit ftinfuttbjmattyig 
^icnftjrtbvcn 

$rd)frr 9Itaj 

mo^toff^anbet ber «er* 
citttflte®trti)bberte bi.tn.b.^. 

^tibitarc mit fünfunbätwanjig 
®ie»tftj«bren 

Spulte, Hermann 

«ereiniöte 3tat)tibcrte 
Sdjvott^anbd tu. b. 
Jubitrtvc mit fünfunbjWanjig 

$icn)tjat)ren 
Shelve, griebrid) 

2öer! ^örbe 
^ubitrtvc mit füttfjifiSienftjabrett 
Mbnigofctb, 3llot)S, ®crjud)Sant'talt 
Wöge, iiietrid), iU.t.'-H. 
VOTmättev, grib, 'Ilbnabmc 
Setemann, Sari, iUartimoert 
«eite, Sari, Seftelfdimiebe 

®tlb 3: Ser SRännerdjor jeijt ein 
Surnerinncti 

Subitare mit »icvjig 'Sicnftjabren 
SibbQtrbt, .‘pciutid), SSaljwerlSbiiro 
«(ein, ^»ermann, (Sijenbaljn 
(bebt, Billjelm, Sd)Iadenmüble 
«ornemann , 3oI)ann, ®lodtoalatoer! 
Sdjmibt, Sbrenj, SÄ.t.Sl. 
Jute, ^einri^, 
Sdineiber, Slrttjur, 9Jted).^Berfftatt 
Mümber, §einrid), Sotjnbüro 
Sumat, ewalb, §od)ofcnwerf 
‘Mpbet, 'Bütjelm, 9Rartintoerf 
Wcmmecte, Bitbelm, Steinfabrit 
imate, Sari, 3ta()lmerf 
glad), Martin, geinmalawert 
Vöring, ^einrid), geinmalatoerf 
Mütter, Bilbelm, geintoalatoerf 
«über, ^cintid), geimoalaroert 
Sd)ä)er, £>eintid), geintualätuerf 
Wröbtingt)off, granj, ®led)raalatuer! 
»on bof, 3°ieT, Slecbmalaroert 
Steine, Jljeobor, ®Ied)toalamert 
Sangefetb, ®eorg, »ledjwalatoert 
Mütter, Bilt)elm, Sledjtoalamert 

«pinbabt, SLfieobor, fledtmalaweri 
Mrnmnader, granj, Sragerlager 
«idel, ©mit, Xrägerlager 
f abberg, granj, §ammertoert 
«orgt)üff, grans, S.S.B . 
geit), Bilbelm, M.t.9l. 
Wögling, Bilbelm, M.t.91. 
Marbenftein, §einrid), M.t.ül. 
feter, ©rnft, M.t.91. 
Saget, Sonrab, M.t.ät. 
(Sigenbrobt, Bilbelm, §.®.B. 
Straub, §einrid), §.3t.B. 
Srtbbf Bilbelm, §.®.B. 
Begmann, gri^, &.9LB. 
Benning, S»einrid), Seffelj^miebe 
Wrote, (Sbuarb, (Siienbaljn 
f erbranbt, Sari, ©ifenbabn 
Sd)röber, grans, ©ifenbalin 
Scnbener, 3oI)ann, Sabemetfteret 
Dlett, goljann, »auabteilung 
Stöbcncr, Sonrab, ®auabteilung 
Bagner, Sari, ^auptlager 

Subilare mit fiinfunbjmaujig Sieuftjiabrett 
Wattcö, grans, Soterei 
£ott, ütlbert, Soterei 
«e?d)ner, Üluguft, Soterei 
Wärtner, grans, $od)oten 
gatinili, Sonft., ^odjofen 
«ett, Sl)eobor, §od)ofen 
Mütter, öeinrid), ^odjot'en 
Sd)taaf, Julius, ^odtofen 
®eubet, ^eintid), 
forbad), ^ermann, §.M.®. 
gubtoig, ®mil, 
'Hotte, Bilbelm, jp.M.®. 
Biecjorert, StaniSl., 
Meermann, Biltjelm, XljomaSroerf 
®ranbtte, gerb., Sbomasmert 
®iot, Stanislaus, Martimocrt 
Wieje, 3ojc|, Martintoert 
Morbion, Martin, Martinwert 
Mütter, 3oI)ann, Martinwert 
Hanmann, Sonrab, Martinwert 

rdtramm, .öerniann, Martinwert 
®entmann, Bilf)clm, Steinfabrit 
Salinen, Xaber, Steinfabrit 
•bauSWirtl), Sari, Slodmalsmert 
.bobmatttt, .Soinrid), Slodwalswert 
Mod), Sonrab, Sloctioalswert 
Sbrant, .^eintid), Slodwalswert 
Stjictötter, Ütbolf, Slodwalswert 
Batfcnt)orft, Bilbelm, Statjlwalswert 
,\.H'fi, §einrid), geinwalswert 
gürgens, Bilbelm, geinwalswert 
Meirit), griebrid), geinwalswert 
Satutt), Bilbelm, geinwalswert 
«femntb, Sluguft, Slecbmalswert 
gunten, feter, Slecbwalswerf 
Wnbat, Üluguft, Sle^walswert 
jfmnede, grans, Slecbwalswert 
'Heubaus, Bilbelm, Sled)Walswert 
Hiemeber, Sari, Sled)Walswert 
Holba, gab, Siedjwaljwert 

fafdien, Üluguft, Slecbwalswerf 
Sfeiffer, ©cinricb, Slecbwalswert 
frotbmann, 91nton, Slecbwalswert 
Scbmibt, grans, Slecbwalswert 
Sdjniberting, ©uftao, Slecbwalswert 
'Httbofr, Sari, Med).*Berfftatt 
Mteff, griebrid), Mecb.»Berfftatt 
Mütter, Sari, Med^Berfftatt 
Htemann, Sari, Med).»Betfftaü 
Siete, griebrid), Med).=Bertftatt 
Bebtar, ©rnft, Med).»Bertftatt 
tSifenbutl), §ugo, Balsenbreberei 
Mucbnomjti, 3uüu§, $ammerwetf 
$aette, 3uli«ä, fre|bau 
fetere-bofer, Stuguft, frefsbau 
Sdjütje, Bilbelm, fftäberfabrit 
Sonbotbt, §einrid), Häberfabrit 
Mortbatö, X’lrtut, S.S.B. 
Stein, gtib, (S.S.B. 
'Jlcbenbacb, Bilbelm, M.t.ül. 
'Kbbetbons, Sobann, M.t.l. 
Sujd)e, Sernbarb, 9)1.1.¾. 
god)um, toiolb, M.t.'M. 
Martfobn, ©buarb, M.t.91. 
Mteff, 'Ulbert, M.t.l. 
Möbter, grib, M.tM. 
Münftter, .'öeiuricb, M.t.91. 
Mann, Bilbelm, M.t.91. 
Sateen, Bilbelm, M.t.B 
Scbtömf», Ctto, M.tM. 
Scbraber, Hermann, M.t.91. 
Steinert, 9tuguft, M.t.'S. 
Ublenbrod, Balter, M.t.'Ä. 
Sarnbagen, Bilbelm, M.t.91. 
Sorfoi'pet, ©uftab, 9)1.1.¾. 
Bebcr, Bilbelm, 9)1.1.¾. 
Cfimmermann, grans, M.t.91. 
94>fetbttum, Sernbarb, §.9t.B. 
(Sidetmann, Ctto, §.S.B. 
grieberiei, 3obann, ^.H.B. 
.^abne, §einrid), §.S.B. 
gonae, ^ermann, ®.S.B. 
Miefebeier, grifc, §.Sft.B. 
Soggct, Sbeobor, gt.S.B. 
IKoti), 3uliuS, ^.H.B. 
Sf»ib, Albert, §.S.B. 
Herwig, 'Äuguft, Sefjelfcbmiebe 

.^ittebranbt, ©einrtd), Seffelfdjmicbe 
Miete, Subwtg, Seffelfcbmiebe 
Sud, Maj, ¢.1.¾. 
Wertacb, 3°fef, ¢.1.¾. 
Mod)emo, §an§, @.t.91. 
gebmann, Sari, ¢.1.¾. 
Mewce, §einrid), ¢.1.¾. 
Mitfibter, 9Ilbert, ¢.1.¾. 
Sdjmibt, ^am, ¢.1.¾. 
Bengler, §einrid), ¢.1.91. 
Söbnte, 3obann, ¢ifenbat)n 
Wtowab, 3°l)ann/ ©fenbabn 
Mtingbeil, Hermann, Gifenbalm 
Metier, grib, ¢ifenbabn 
fötter, griebrid), ^fenbabn 
Hogatti, 30fef, ©fenbabn 
IRbfa, 9lnton, ^fenbabn 
Salomon, 3°bann, ©fenbaljn 
Santünö, gofef, ©fenbabn 
Sdiult), Bilbelm, ¢ifenbabn 
Mattiffed, Gnift, Sabemeifterei 
Wrabc, Serntjarb, Sauabteilung 
'.Hittberg, .öcinricf), Sauabteilung 
Stnblbrcier, Bilbelm, Sauabteilung 
Sogt, fenft, Sauabteilung 
Marotjcad, Salentin, Slecbwalswert 
Mranfe, faul, Slodwalswert 
Biefentann, ^il, geuerwef)t 
Meier, ©uftao, M.t.9l. 
Hütcröboff, Büb-, §.9l.B. 
gintner, grib, Xbomaswerf 
Miibet, grans, §auptlager 
^auömann, ©ruft, Bärmebüro 
Sabet, Otto, TOnabme 
Waefe, Bilbelm, ¢.1.¾. 
Hcife, faul, §.S.B. 
Hott, ©briftian, Soterei 
Binter, &einridj, Mcd).»Bertftatt 
geibtfcn, Xaber, Stablwertöbüro 
Httena, ^eintid), SerfudjSanftalt 
Sinber, Sonrab, f reff» unb Hobrwert 
Sibilb, 9übert, Seffelfcbmiebe 
Slenncmann, ©uftao, BalsmetBbüro 
(Merbotb, Bbert, Sobftoffe 
Mcbcr, gobamt, Sranbmeifter 
lintel, Balter, §od)ofem2aboratorium 
Sot)l, ©uftao, Sauabteilung 
gämmerbirt, faul, Bärmebüro 
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lift. 20 Seite 7 §ütten5ettung 

©it 3cuticbc 3JcbcifefcDnt cbct 6ie ^ubilocc 
6cc2>oitmun6^i>ec6cc öutf cn»eceiit5l.(^. 

SBott Beiert mar Bie Äörner^alk am 30. SeptemBer, ßalt es bo^ bie 
M^trdc^ien Subilare bcr Sortmunb^oerber ^üttenoeiein 21.=©. an btofem 
2lBenb b.urd) eine tümjtleri'jtf) auageiftattete U r f u n ö e non Sr. 2ei) für bie 
pnifunb^mangiigs, niergig» unb fünfjigiä^rige treue SlrlBeit am SBcrf e^ren. 
3aitig marjct)ierte bie SUerffiJjrar ein. irtai^ turner 2Injptaci)e non Äamerab 

SBorm trug fie einen Spretfi^or nor. ©s folgte ßubroig »an Seet^ooens „Sie 
Stimmet rühmen bes ©migen ©^re“. SetrieB&jeHenobmann Spulte ergriff 
Bierauf bas Sßort unb übergab ben Subilaren bie Xlrtunbe mit bem ©lüttrounjd): 
„33ir alle münf^en 31)nen, bafe Sie nod) red)t lange 31)re gange Äraft einfe^en 
für ben Slufbau unferes heutigen aSatetlanbes“. ©s fpradf-en nod) ber g-übter 
ber SBerffdfat, § am ad) er, ber Drtsgruppenleiter ipg. Sm i 11 e n 1) o f f unb 
id)lie"Blid) ber IBetriebsjellenobmann Spulte. Kliit einem breifadjen Sieg=&etl 
auf ben Jübrer unb mit bem Seutlid)lanb= unb bem §orft=2Beffel=£ieb |d)loB 
öie 5Clier' Helmut Sfenbad), 2Berfsauffid)t, SBerf Sortmunb 

9Mit üOccffcbac 125 3Bwf X'octnuinft 
sum Oleidtevocteitag noch 0}ucnhttg 

2Im Sonntag, bem 30. 2Iuguft 1936, traten gur lebten $efid)tigung burd) ben ftelloertr. ?leict)sioertfd)ar= 
füfirer %• S d) I a n g e fünfunbotergig SBerffdjarmänner, bie ben Äreis Sortmunb unter gübrung bes Krets= 
mertfdjarfiibrers ißg." § a m a d) e r in 9iürnberg oertreten follten, an. Unter biefen fünfunboiergig iBertitbar-- 
männern befanben fid) als ftärffte illborbnung fieben 9Jiann ber 2)3_erffd)ar 125 Sortmunber Union. Seit SBocpen 
erhielten mir fdjon eine befonbere Slusbilbung. ©s tlappte baber auib alles oorjiiglid). 21m 9. September 
follten mir gur fdürnbergfabrt antreten. . 

Sfoller ©rmartung faben mir bem 9. September entgegen. 2Ibenbs trafen mir fieben nameraben uns. ©tner 
befab ben anberen, ob alles ridjtig faß. fUicbts fehlte. 3m „SBeftfalenbof“ marlreffpuntt berSortmunber2Berf, 
fdar. „Eintreten gum ißropaganbamarfib burd) bie Stabt.“ Ser Äreismart ber fRS®. „Äraft burd) greube 
23g. Sattes, rid)tete nod) einige SBorte an bie frtürnbergfabrer, unb bann marfd)ierten fünfunbmergtg 2Bert= 
fcbarmänner, geführt oon ihrem Itreismerffcbarfübrer, mit brennenben ©rubenlampen unter Singen neuer unb 
alter Kampflieber burd) bie Stabt gum SBahnbof. Um 22.08 Uhr oerliefe unfer 3ug Sortmunb. BnJ8od)um 
trafen mir mit ben anberen SBertfibaren bes ©aues 2Beftfalen=Süb gufammen. Um ajlitternad)t erfd)ten ber 
©aumart ber MS®. „Kraft burd) greube“ if?g. 23 r e i b e n b a d). „3br fahrt als 21uslefe einer formation 
nad) 9iürnberg,.bie noth jung fft. 2111e 2Iugen merben hoppelt fd)arf auf eud) feben, ihr fahrt nad) fnurnberg, 
um eud) Kraft gu holen für eine 2Irbeit in euren ®etrieben, bie gange Kerle brauchen. Unb ihr merb_et 3H5u.d= 
lehren in eure ^Betriebe mit einem ©rlebnis, an bem ihr ein ßeben lang gehren lönnt.“ SJfit einem „Steg=y>etl 
auf ben gülfrer enbeten bie 2Borte bes ©aumartes an bie 2Berffd)armänner. Um 2.38 Uhr befliegen mir ben 
Sonbergug. 2Bas mirb uns fRürnberg bringen? ^ r 

Seim äüorgengrauen erreichten mir Kobleng, unb als bie erften Sonnenftrahlen ben üfebel burd)brangen, 
befanben mir uns ©ferenbreitftein gegenüber, öod) uon ber alten gefte mehte bie gähne unferer 2Behrmad)t. 
Unb bann ging eine gafert an, bie mir mit bem Seichsparteitag nie oergeffen merben: Surih bas hernnh^ 
fRheintal mit feinen Weinbergen unb alten Sd)löffern gum „©olbigen 2Jiaing“, burd) bas aebltchejUcamtal mit 
leinen ftilloerträumten Sörfern unb fagenummobenen alten Stabten Offenbach, 2Surgburg, Jieuftabt ufro. 

Kurg oor gürth lag bas 3elt= 
lager unferer 2Behrmad)t. 20 000 
Wann maren an ben Sorführun= 
gen bes Parteitages beteiligt. 
Someit fie frei maren, ftanben 
fie am Panbe bes ßagers, unb 
bas Pufen unb Südjerfchmenfen 
mollte nicht aufhören, ifolange 
mir noch 'n Sichtroeite maren. 
ßangfam fuhr unfer 3U9 burd) 
gürth nad) Nürnberg, in bas ein 
Sonbergug nad) bem anberen 
einrollte Pad) 12½ Stunben j 
Sahnfahrt hatten mir Pürnbcrg ,j 
erreicht. 3n Warfd)lolonne ging j 
es gum. Sager SangmafferJ 
Peben bem S21.=36ltlager marjs 
hier eine neue 3eltftabt ent=U 
ftanben. Sas 3Utlager ber 2Bcrli 
fcharen, herrlich gelegen gmifdjen f 
Sannen= unb ßaubmälbern,! 
nahm gum erftenmal 6000,1 
2Berffd)arler auf. | 

21m ©ingang bes fiagercj' 
(tehen Soppelpoften. ©ben haben] 
mir ben ©ingang paffiert. ber(( 
©aumerlfcharführer, Pg. ^aafe,« 
melbet bem Sagerfommanbantenjii 
ben ©au 2Peftfalen=Süb ange=t 
treten. Unb fofort fpüren mir bie . 
glängenbe Drganifation. 3n , 
einer Siertelftunbe hat alles 
feinen 3eltplafe unb feine erfte 
Serpflegung empfangen. Sie 
reftlichen Stunben bes Sages 
fann fid) jeber nad) Selieben ein=,, 
richten. 2Pir Sieben oon ber]' 
Union fehen uns bas Sager an. 

Sogar ein 2Bag_en oon ber 
Peicfeepoft mit oollftänbiger ©in= 
richtung, oon ber Selephongelle 

®cr gübrcr 
befi^tigt bie 2Bertfd)ar 

3)er ÜUlarjd) gum 3eltla9er Saitguinffer 3)te 2Bertfd)ar »or bem „Seutfdjen Sof“ 

3)os 2Ber!fd)arloger 
3)tc SBcrtf^ar 125 3)ortmunb »ot bem galjnenpobtum 

im aBerff^arlager 

Jtae UBejtfalcnroappen »or unfctcm 3elt 

bis gum sriefmarlenfchalter, ift oertreten. — Salb fifeen mir mit Kameraben anberer ©aue 
gufammen Sie Dftpreufeen ergählen uns oon ihrer 21rbett baheim. Sie Sapern rur uns 
|d)mer gu oerftehen, fragen uns über unfere 3ed>en unb §od)ofen. mei>ten

(C!
,a®t

c" 
ihrem Sehen noch nie einen §od)ofen gefehen. So lernen mir im Sagerleben bie ©tgenarten 
unb Sebensgeroohnheiten unferer Sollsgenoffen aus anberen ©auen oeritehen, unb .a« 
groifchen erlfingen §eimatlieber Sann gibt es 2tbenbbrot. 2Btr lommen aus bem ctaunen 
nicht heraus. 3n 15 Winuten finb 6000 2Perffd)armanner oerprlegt Unb }o geht e5 

für Sag Pad) bem Pbenbbrot haben'roir nod) ©elegenbeit, einer Probe tut bie mitten 
nächtliche geierftunbe, bie Sonntagabenb in unferem Sager fteigt, gugufehen. Sann 3elk 
ruhe. 2llle maren fechsunbbreifeig Stunben auf ben Seinen, unb 6000 Werlfcharmanner 
liegen halb im feften Sdjlaf. . . _ . 

Podi im Morgengrauen erllingen ganfarenntfe, ©roßes Werfen, grohltdje cd)all= 
olattenmufil treibt aud) bie lefeten fchnell aus bem Stroh _ Pebel liegt über bem Lager, 
aber fd)on fteht alles oor ben Wafchrinnen. Um 5 Uhr ift heute^Serprlegungsemprang^ 
5.30 Uhr Sagerappell. 6000 Werffcbarmänner finb engetreten; bie conne |d)irft ihre er|ten 
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Mn 6cc eite! 
©ern fie^t n>ol)I jebcr mit tegem Sntereife 
®en SBcrfmünnem ju an btobditber ©fte. 
Sen S^mieb and) einmal bejonbers beadjt’, 
2Benn et {eines genets ©luten anfadjt, 
Safe bie gunten jtieben bei SKaud) unb Dtug. 

Strahlen in ben Spätfommer, unb tont ßommanboturm {^allt bei 9luf 
„3m 3eid)en ber aufge^enben Sonne grüßen mir ben gü^rer, grüßen mir 
I>eutf^lattb, Sieg §eil.“ 

Sie nädtften oier Sage geigten ben ©ei{t, ber in biefen jungen 
äKännern ber Sßerff^ar jteeft; oi'er Sage, in benen jte beroiejen haben, 
baö jie nicht unroürbig finb, in bie S3I. als Hnterorganijation eingegltebert 
gu fein. 2In allen IBeranjtaltungen nahmen fie teil, oom SIppell ber ipoliti^ 
(eben öeiter bis gu ben Vorführungen ber SBehrmacht. Sttbertbs um 
11½ Hhr rürften bie letjtcn SBerffcbartolonnen ins 3eltlager ßangmaffer 
ein. Borgens um 3½ Uhr ftanben jte angetreten. Um 4½ Uhr marfdiierte 
fd)on mieber alles na^ Nürnberg. Vtan^er, ber abenbs nach 30—35 £ilo= 
meter 9Jtarfdj mit Vlafen an ben gü^en ins Säger fam unb beim Sffen 
einjcblief, jtanb morgens beim ütppell unter ber gähne, deiner roollte [ich 
etroas entgehen laffen. 

Sann fam ber Samstag, ber uns allen unfer größtes Srlebnis 
brachte. Um 5 Uhr roaren mir gur Äongrehhaße abmarfchiert. Untermegs 
fommt uns ein SKotorrabmelber entgegen: äftarfchrichtung änbern! — 
2Bas ift los? — Unb bann geht ein Faunen burch bie 5teil)en „Ser 
gührer mill bieSßerffcharf ehe n“. Sin unbefchreiblicher 3ubel 
brid)t bei uns los. SBährenb mir burch bie Straffen Nürnbergs marfchieren, 
merben mir aus ben 
genftern mit Vlumen, 
Schofof abe, 3igaretten, 
Dbft ufm. bombarbiert. 
Sann ftehen mir oor 
bem „Seutf^en §of“, 
bem §otel bes güh= 
rers. Ser güljrer tritt 
mit Sr. Sep auf ben 
Salfon. Unfere ^a= 
pelle fpielt bas Sieb 
ber Sßerffchar. Sin 
Säcljeln gieht über bas 
©eficht bes gührers. 
Sr fieht [ich na4 Sr. 
Sep um unb minft mit 
ber §anb. 3fun ge= 
fchieht, mas uns 2Berf= 
fcharmänner mit ftol= 
ger greube erfüllt unb 
mas ber güljrer mit 
feiner anberen gorma* 
tion gemalt h“t ®r 
fommt mit Sr. Sep 
aus bem £>otel. 3n 
achtgehn [Reihen finb 
mir angetreten. 3ebe 
[Reihe [chreitet ber 
gührer eingeln ab. 
3ebem groeiten bis 
britten [Dtann gibt er 
bie §anb, für oiele 
hat er ein 2Bort 3Bo= 
her fommft bu, mein 
Sohn? 2Bo arbeiteft 
bu? 2Uas bift bu oon 
Veruf? [Rfit leuchten* 
ben Slugen geben unfere 3ungen Slntmort. 2Benn ber gührer ein paar 
SReter roeite'r ift, laufen ihnen oor greube bie Sränen herunter. 2ßir 
haben bie gröfjte Stunbe unferer Nürnberger Sage hinter uns. Sßir haben 
bem 2Rann, bem Seutfchlanb alles oerbanft, ber fein ganges Seben für 
Seutfchlanb opfert, ins üluge gefehen. Unb unfer aller SReinung ift bie, 
bah ber gührer in SBirflichfeit gang anbers ausfieht als auf ben Silbern, 
bie oon ihm gemacht morben finb. 

Slnfdjliefgenb ging es gum ÄongrehberSeutjchenSIrbeits* 
iront. Untermegs fam uns ber gührer oon ber Hunbgebung ber §itler= 
Sugenb entgegen. Stuf ber Sagung ber Seutfdfen Arbeitsfront, an ber 
mir teilnabmen, fprach bann ber gührer roieber. Uns geigte biefer SRorgen, 
mcldjc ungeheuere Arbeit ber gührer leiftet. 

Samstagnachmittag hatten mir oon 14 Uhr ab Stabturlaub. 3U 

fchnell gingen bie Stunben um, benn um 22.30 Uhr muhte fchon alles gum 
Sffenempfang im ßager ftehen. Ser Sonntagmorgen fah uns beim SA * 
Appell. Sonntagnachmittag mar Hauptprobe für bie Aßerffcharfeierftunbe, 
ab 19 Uhr fiagergirfus. Um 23 Uhr fanb bie mitternächtliche geierftunbe 
ber Sßerffcharen ftatt, bie auf alle, befonbers auf b:e auslänbif^en ©äfte, 
einen tiefen ©inbruef machte. Anfchliehenb mürbe uns bann noch eine 
befonbere greube guteil. Ser ©auleiter ber Seutjchen Arbeitsfront 2Beft= 
falen=Süb, Sä- Stein, befugte feine 3ßerffd)armänner im Cager. Aber 
auch biefer Abenb ging leiber rafcf) gu ©nbe. 

Ser [ERontagmorgen brachte uns gu ben Vorführungen ber 
Aßehrmacht. Hier famen mir aus bem Staunen nicht heraus. Unb als 
bann unfer Sortmunber Horft=A3effel=©efchmaber über bie geppelinroiefe 
braufte, ging unifer Seifall nochmal befonbers hod). 

Nachmittags nahmen mir noch ein le^tes Stal Aufteilung im Cager. 
Nod) einmal tönt uns aus bem Cautfpredjer bas befannte „Achtung, Iper 
ift ber Äommanboturm“ entgegen. Dberftmerff^arführer S ^ n e i b e r 
fprid)t nod) einmal gu feinen Sßerffcharmännern. „3 h r f e i b hierher* 
gefommen, um für euch unb eure baheimgebliebenen 
ftameraben für ein 3ahr Sraft unb guoerficht für 
eure fdimere unb ernfte Arbeit in euren Vetrieben gu 
holen. 3hr follt Kämpfer in ben Vetrieben für ben 
neuen Vier*3ahres = Stan bes gührers fei n.“ 

Um 18.41 Uhr oerlaffen mir Nürnberg. 3eber hat fidj f^netl ben 
bequemften Sta^ ausgefucht, bie Uniform aus= unb ben Srainingsangug 

angegogen. Valb ift es füll im 3U0 geroorben Alles liegt im feften Schlaf. 
Süiorgens um 7.30 Uhr langten mir in Sortmunb an. Voller ©rmartung 
hatten mir unfere Heimatftabt oerlaffen. Sief beeinbrudt oon einem 
großen ©rlebnis lehrten mir heim. Still gelobte ein jeher, feine gange 
üraft für bas Aßerf unferes gührers eingufetfen. 

lieber ben Neichsparteitag gu fd^reiben, fann jebod) nur ein Verjud) 
bleiben; man muh ihn eben miterleben. 

An biefer Stelle möchte ich es nicht unterlaffen, ber Sireltion, 
befonbers bem gührer uniferes Vetriebes, Sr. Älinfenherg, für bie Unter* 
ftütgung gu bauten, bie es meinen Äameraben ermöglichte, an ber gahrt 
teilgunehmen. 

©mil V a 1 g e r, Aßerffcharführer 

Sa am 1. Dftober 1936 einige Aßertfdiarmänner gur Aßehrmacht ein* 
gegogen roerben, tönnen mir bafür in unfere Aßerlfchar ©rfah einftellen. 
Ab Dttober tritt, mie bei allen anberen NS.=gormationen, eine Auf* 
nahmefperre ein. Arbeitstameraben uniferes Aßerfes im Alter bis gu 
fünfunbbreijgig 3ahren, bie ßuft haben, an bem Aßert unferes gührers 
mitguarbeiten^ tönnen fi^ greitagabenb um 19 Uhr am Aßerff^arabenb 
im Heim, Sor Sorftfelb, ober auf bem Vertrauensratbüro melben. 

Sfölouf in Mt 
SBtllfflltnhdllt 

©rohe Sereidjerung 
ber Sortmunber 

Sportmöglichteiten 

3n ber Aßeftfttlen* 
halle mirb gur 3«>t 
eine © i s b a h n ein* 
gebaut, bie mit 1800 
Quabratmetern eine 

b e r g r ö h t e n 
& u n ft e i s b a h n e n 
S e u t f ch 1 a n b s fein 
mirb. Ser Vfö. hat 
bereits mit ber Set* 
tung ber ABeftfalen* 
halle oerhanbelt unb 
hofft, bemnächft mit 
ihr gu einem Abjchlujj 
gu fommen, ber ben 
ARiigliebern bes Vf2. 
folgenbe glüdlithe 2ö* 
jung fichern mirb: 

Ser Vfß. mirb eine 
©islauf* unb eine ©ts* 
hocfep*Abteilung grün* 
ben, beren ARitglieber 
gu gemiffen Sages* 

uno Abenbftunben 
freien ©intritt gegen 
Ausmeis haben. 3UI 

Sedung ber Unfoften 
mirb oorausfichtlich für bieife beiben Abteilunge,n ber normale Vf2.* 
9Nonatsbeitrag um ein ©eringes erhöht tue oben muffen, ßs befteht meiter 
Ausficht, bah bie ßehrfräfte ber A^eftfalenhalle gu befiimmten 3eiten für 
ben Vfß. gur Verfügung ftehen. 

Alle näheren ARitteilungen folgen fpäter. Anmetbungen für bie neuen 
Abteilungen merben jetjt fchon auf ber Sportgefd)äftsftelle entgegen* 
genommen. AB. 

©lutheH bas ©ifen etRiht fein nmö. — 
Am Ambofi bas AJertgerät, alles bereit. 
Hinfcpaut ber SIRann bcs öfteren, mte meit 
Sas ©tfen gefdjmctjjt, ob genügenb erptht, 
Ob „gunten fprütjn", ob es „läuft“ ober „idjuHtjt“ 1 
Ser gaepmann es uerfdjtcbcn benennt. — 
A^tpaben mufc er, bap cs nicht oerbrennt . . . 
Sann, lebergefdjurgt, [teilt ab er ben 3Binb, 
©efetten herbei, — bas Sdjtnicben beginnt! 
Sa hebt bas fprüpenbe SBettjtiid ber SRann 
'Auf ben Ambofj. Sa fängt gleid) bas Hämmern an. 
Hei, pei, bics jtahlhellc aimboptlingen, 
SBie Urroeltmufif. Sie Hämmer fchtoingen. 
Sac! tom tom; Sad tom tom! Sie SRänncr anftreben, 
Sem AJcrtftüd gorm unb Härte gu geben. 
Surd) Hantmctgcidjen ber Sdjmieb gibt gu toiffeu, 
ASopin bie S^lägc, mie ftart fie fein miiffen. 
Aafdp mug es geftpepn, mit geübten Hänben; 
glint brauf, Veine re^ts, Seine lints umroenben. 
Sa mup ber ASerfenbcn ASittc fiegen, 
Seim Stproeihen, Staucpen, Veden, Siegen. 
3lucp SRaf) innepalten! Äein Stoff Überfluß. 
3ßie aus einem Stüd bic Scpmcipc fein mup. — 
Um biefes 3iel bes pfli^teifrigen Scpmieb’ 
Sinb emfig audj bie Äameraben bemüpt. 
Unb jeber, mirb audj bie Stirn oft peip, 
Son Stunben fropen Schaffens mopl meip. 

3ur Sdjauluft gefeilt fidj ftets reges Sntereffe 
Am AJerten ber OTänner, an Ambop unb ßffe. 

H. Saus f 

< A4\ p-Hätfclcrfc 
SUbctträtfel 

Son H. Slpcber, Serf auf önalitätöftapt 
Aus ben naepftepenb aufgefüprten 76 Silben finb 27 SBorte gu bilben, beren 

Anfangs* unb ©nbbudjftaben, betbe Bon oben naep unten gelefen, einen äJtertfprud) 
ergeben (ch ift ein Sucpftabe). 
a —• al — bau — bee -— ben — ber -— cham ■— chro — de — der — di — din — e 
— ech — en — erd — es — eu —- fer — flu — gen — gi — hi — holz — i — i — in — 
ke — ker — la — land — leh — 1er — li — man — me —- mei — nand — nar — ne — 
ne — nel — nie — no — o — o — o —-o — o — on — pe — pel —-pi — pro — re 
— reiz — rhein — ro — rus — sa — se — sen — ser — tel — ter — ter — ter — tow — 
va —-vi — wa — we - • wer — za — zen — zo - 

Sie SBörter paben folgenbe Sebeutung: 1. A'urgbegeicpnung für Tiergarten, 
2. beutfeper glup, 3. S'ranfpeit, 4. gruept, 5. männlidjet Sorname; 6. Qnfeft, 7. Upt, 
8. tömifeper gelbperr,- 9. eifenbapnteepnifepet AuSbrud, 10. Aüg, H. Alolcpgattung, 
12. öerftedter Spott, 13. Sportgröpe, 14. Stabt im Segirt AotSbam, 15. glup in Sup* 
lanb, 16. Sorbüb, 17. (Jbelpolg, 18. Alufiünftrument, 19. Stabt an ber Aupr, 20. preupifepe 
AroDing, 21. Suftfcpraube, 22. Staat in USA., 23. AJlufe, 24. 3iaud)gerät, 25. Crt in 
SBürttemberg; 26. Slume, 27. ©etreibeart. 

tluflofimo 6t* Äopftlcofftl* in 01c. 19 
1. Akrt, 2. gnber, 3. Aot, 4. Tor, 5. Grrbe, 6. Aieb, 7. Hamm, 8. 3mme, 9. Suft, 

10. gabrif, 11. Sd)ar, 12. SSeg, 13. ©Ile, 14. Aotte, 15. ÄonOent, 16. Haupt, 17. 3nn, 
18. Sot, 19. girma, 20. Span, 21. SBirt, 22. ©rg, 23. Aab, 24. f ird)e, 25. Alai, 26. llnfe, 
27. Tier, 28. Terg, 29. gffe, 30. Ainb, 31. Ute, 32. Aation, 33. Ton, 34. flora, 35. gnge, 
36. Aiere, 37. Telppt. — „SSinterpilfSmer!, Hüf^toert 9J(utter unb finb.“ 
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UNSERE JUBILARE 
Werk Dortmund 

$err grifc S u b b e r, 

SÜBaljmctf 3, feierte 

am 2. DttoBer fein 

fiinfunbjroanjigjä^ 
riges Slrbeitsjubi* 

läum. — 3Bir mint* 

fc^en bem Subilar 

noc^ niete Satjrc 

fronen Staffens 

9tm 1. Dftober tonnte §err Sermann Sauer, Stbt. H — ^erjonatien 
fein fünfunbäroan^igjä^tiges arbeitsjnbitäum feiern 

SSßir münden bem Subitar nod) niete 3al)re fronen Staffens 

Somilitnnocbtitkten tti SUccfce Öoccic 
bieburten: 

Sin @o£)n: 
^ofef Qura, SR artin met!, am 6. 9. 36 — ©erb; Grid) Sirtmann, S.Redian. SBertftatt, 

am 7. 9. 36 — ©buarb; Dtto »anfen, SRartinwert, am 7. 9. 36 — SRanfteb; öeinrid) 
Sto^r, SRedjan. SSertftatt, am 8. 9. 36 — ©üntfier; ©uftan SÖitt, $ammertoerf II, am 
17.9.36 — $orft; Qofef Dcf)g, §o^ofem9Rafd).-Setr., am 18.9.36 — @üntf)er; 
§einrid) Srunnert, SR.S.St., am 19. 9. 36 — ftarlf)eina; Slnton ©raine, SR.S.Sf., am 
20. 9. 36 — §ang ijoad)im. 

Gine Sod)ter: 

01ad)tnf 
©anj unerinartet würbe unfer langjähriger SRitarbeiter 

giert Äac( Zehnte 
im Sifter »on fiebenunboier^ig fahren burd) ben unerbittliihen Sob 
anä bem Beben abberufen. SM» ^ulegt I)at er treu uub gewiffenfjaft 
feine ißflidit erfüllt. Sll§ aufrichtiger unb ftetä l)üf§bereitei SRitarbeiter 
befafe er nid)t nur ba§ Sertrauen feiner 58orgefe|ten, fonbern in gier* 
d)em SJiaße aud) bag feiner Slrbeitgfameraben. 

2ßir bebauern aufrichtig fein plöhlicheg Stbleben unb werben 
bem Serftorbenen über bag ©rab hinaug ein banfbareg unb eljrenbeg 
Slnbenfen bewahren. 

Sortmunb, ben 5. Dftober 1936. 

ftttbrer unb ©cfolgfdjaft 
ber 

$ortmunbcr Union Svndenbau ?(.=©. 

Dtto Raufen, SRartinwert, am 7. 9. 36 — $orig; ^rana Sllberti, ^einwatgwerf, 
am 8. 9. 36 — ihereiia; tonrab Söher, ©teinfabrit, am 15.9. 36 — Söaltraub; Sranj 
Soring, foferei, am 18. 9. 36 — £>ilbegarb; Gmil Suleia, ©teinfabrif, am 18. 9. 36 — 
Sorig; ©rnft Semme, Stäberfabrif, am 18.9.36 — SRarianne; Sonrab iötüfefe, §od)< 
ofemSR.S., am 20. 9. 36 — .'ganuelore; Stubolf ftööer, Serfud)ganftalt, am 21. 9. 36 — 
Stofemarie. 

anänncccboc ^ü«cn»crein, Dortmund 
(ehern. Sit.©.«, beg Gifenwerfg Sortmunber Union) 

©chirmherr: Sir. Dr. Slinfenberg Ghorleiter: £mb. Gdarh 

«onnabenb, ben 10. Cftober 1936 
im großen ©aale ber Sronenburg 

€i)OKfon;tKt 
jeitgenöffifdier Sonfeber 

SRitwirfenbe: SBinfler^Streidjguartett, Sortmunb 
Stnfong 20 Uhr , . ^ ,   ___   «»tri«50««. 

MnunQ$‘ 
tnuitb 

Xau(cE)e meine 
Siei-3immer< 

‘MnntiuDcmuoluumn 
in gutem $auie in 
®öctie, yjiiete 22 SR9H. 
Begen eine $rei«8im 

met>S£8ofinun0 obei 
ffietfäwofinung in 
C>ötbe ober Umge 
flenb. 

Sranj ©dirnift, 
Sortmunb » ®örbe 
Wärtiiefie ©tr. 309. 

«ucfie in ©örbe: 
S)rei< bib. SBier» 
3immer«SoI)nun8, 
SBerBwotjnung be« 
»orjugt. 

Siete in Sortmunb 
abgewogene ®rei- 
8iinmer*SBot)nung 
mit Seranba, ®aä, 
eleltr. Sicfjt unb 
S8aid)fücbe. ÜRO' 
natlicfie SBliete 
39 mm. 

'Ääfiereb Sor I, ©orf)» 
ofenioerf in ©örbe. 

SSertsiuofinutig 
Wjtebenb aus bier 
Himmetn, Setter unb 
'Hoben, gegen gteidie 
ober bribate AÜnf 
3immer«©ot)nung 
touitben geiucf)t. 

Angebote an Serge, 
■Poröe, SUtet Staren^ 
i’erg l. 

Stei-3immer- 
Botjnung 

etabtmitte, billige 
Snete, gegen eine 
BMBC 8tuei>8immer< 
Sof)nung ober brei 
Monjarben ju tau^ 
Wen geiudjt. 

'llngebote unter 
I; S. 214 an baä 
Sit.-Süro. 

ßermiftuaafii 
3n (tfiBner freier 

)Jage ift in Sorftfetb 
eine 

Söoftmmg 
beftebenb aus brei 
groben Stimmen, 
Stiebe, Seranba unb 
Saberaum, an ruhige 
gamitie gum 1. 3an. 
1937 au bermieten. 

Senbel, $orftfelb, 
©oettftr. 14.  

Suche }um 15. Sto 
oember ebtl. auch 
jbäter eine 
,iioei= bis 3tt>eieitt= 

l)atb»3iMtmcr= 
■Itiotmung 

mögtidift mit @aä 
unb eleltr. Siebt. Sü* 
ben ober Sübweften 
beootjugt. 

Singebote anSBerlä« 
ruf 486. 

Xaufcbe stoei groge 
3immer un» «talt 
(SBcrISioobnung) ge^ 
gen gteictieä. 

SJtaj Semite, $ort 
munb, ©utfarber 
Str. 80. 

gin ftfiöneS in 
-Bobn- unb Schlaf 
raum geteiltes 
möbtiertes 3immcr 

gum 1. Cttober ober 
fpäter ju oermieten. 

Senbel, $orftfelb, 
©ochfttaüe 14. 

SinberlofeS Ehe 
baar fud)t gtofie 

3iuei"3immer" 
«otmung 

ebtl. brei Stanfarben. 
Mngebote unter 

S. S. 213 an bas 
Sit.-tSüro. 

Saufche meine 
fchöne 

®vei=3i>'tmer« 
iSJohnung 

I. Etage, gegen eine 
gleidbmertige ober 
Hier Keine giuimer 
im (üblichen Stabt» 
teil bon ©örbe. 

OtähereS Sortmunb» 
©örbe, 91m SRemberg 
52, bei Socbanet. 

®ut 
möbliertes 3immer 

an foliben ©errn ober 
gräutein }u Bermie» 
ten. 

91nfragen: Sort 
munb, «tumenftr. 45, 
I. Etage rechts. 

äRictgeluftc 
ffiertSangehöriger 

fucltt 
sroci grogc ober bret 

tteine 3iinmcr 
9lngebote unter 9t 

tß. an Stör' I, ©och» 
ofen, ®erl ©örbe 

Suche eine große 
3roei= ober $rei* 

3immcr< 
iBotjnung 

in ©uefarbe, ®orft< 
fetb ober ©räoingholj 
fofort ober sum 1.3a« 
nuar 1937 gu mieten. 

2tngeöote unter 
9B. 98. beim Sor 
SBeftfatia, ©unber 
meg. 

9tltereS tinbertofeS 
Ehepaar fud)t für 
fofort ober fpäter 
eine 

3toei<3itnmet' 
Wohnung 

sichere tötietjahler. 
gtib Sranefelb, 

Sortmunb » ©örbe 
Stift 11. 

SBrautpaar fucht 
gum 1. Eftober ober 
1. tRooember abge- 
fchloffene 

31001-31111000 
«ohnung 

S8eften ober Süb 
nieften beoorsugt. 

2(ngebote unter 
fi. SB. 218 an bas 
Sit.»S8üro. 

Ein 
©erb 

gu Oertaufen. 

91nton «öfe, Sort. 
munb»©örbe, .©er» 
mannftraße 164. 

SinberlofeS Ehe 
paar fucht für fofort 
fpäteftenS gum 1. 9to» 
oember in ruhigem 
©aufe ein großes 

leeres Simmer 
gu mieten. 

Schriftliche 9Inge- 
bote an 3ofef Sahn, 
Sortmunb, Stitter. 
bauSftraße 7, III. 

©uterhalteneS 
Slabier 

billig gu oertaufen. 
Sortmunb»©örbe, 

91m SRemberg 18. 

älteres Ehepaar 
fucht eine 
3ioeieinf)ntb» bio 

Srei-Simntao 
»Bohnung 

4Rärtifche ober Sro 
nenftraße, ober gu 
taufchen gegen brei. 
mal ein Sttmner. 

3u erfragen $ort. 
munb, ärbehftr. 88a, 
I. (Xoreingang). 

Scrfnufß ®ut erhaltener 
Äinbenoagen 

mit äRatraße unb ein 
fahrbarer SBabptorb 
billig gu oerfaufen. 

Sortmunb, 
$reSbener Str. 36, 

III. Etg-, einmal fch. 

3toeiflammiget 
WnoberD 

mit Stänber billig su 
oerfaufen. 

SRitter, Sortmunb, 
©onnenftraße 224. 

Sioeifchläfige 
Settftette 

mit SDtatraße unb 
Eimerfchtanf, billig 
gu Oerfaufen. 

Safetbft eine 
Srei«3i»"nt0' 

Bohnung 
gegen gtoei 3immet 

gu taufchen gefucht. 
Sortmunb»©örbe, 

(Dtarfenftrafie 7, bei 
Sombtowffi. 

©uterhalteneS 
tüteintraftrab, 

fahrbereit, billig gu 
oerfaufen. 

änfragen an • 
Srang 9RüIler, 
BerfSruf 255 

»urg 
mit gioei ©ießformen, 
eine Sieiterform, eine 
gönn für fnienbe unb 
eine für ftebenbe Sol; 
baten, foioie gtoei 
Steinbaufäften feht 
billig gu oerfaufen. 
Ealcum, Sortmunb, 

galfenftraße 16? 

(«arienlaubc, 
träucher, Steine 

ufro. roegen fRäm 
mung billig gu Oer, 
taufen, änfragen an 

.Etcfmerer, 
BerfSruf 750. 

Saube unb 
©artengaun 

gu Oerfaufen. 
©einrich äj, 
Sortmunb, 

Stuffftraße 15. 

©uterßaltene 
^äartophon-Sruhe 

mit fRabioiehallbofe 
unb ein neuer echter 
'ßetg billig gu oerfau 
fen. 
9lnfragen: Sortmunb 
^lumenftr. 45, I. r. 

Peuchtet, 
Bier Campen, für 
12,— fRIR. billig gu 
oerfaufen. 
SRebmeitS, Sortmunb, 
ätünfterftr. 177, I. 

Mln»o»«nmern, 
6,5 x 9, hoppeltet 
9luSgug, Optif 1:4,5, 
optifcher Sucher, ©ta» 
tio, 6 Sfaffetten unb 
SelbftauSlöfer, eotl. 

8ergröfierungS» 
apparat billig gu Ber 
taufen. 
Subbe, Sortmunb, 
ärneefeftraße 23,1. 

©uterhaltener 
Mohtenbabeofen 

gu oerfaufen. 
Sortmunb, 9lmecf' 

ftraße 6, II. ober 
SSertSruf 462. 

■JMeherb 
ftonOerjntionä* 

tcriton, 
itoölf Sänbe, faff neu 
jiltig gu Oerfaufen 
änfragen unter 

BerfSruf 665. 

Ein 
Barmioaiferberciter 
mit änfehtußrobren 
(®aS) für 40,— SR9R., 
ein Keiner 3immer» 
ofen für 10,- - 8J9R. 
gu Oerfaufen. 

änfragen unter 
8. ®. 219 an baä 
Sit. Büro. 

CSuterhaltene 
«üche 

Seberfofa, Banbbe» 
hang unb Slumen 
bant feht billig gu 
oertaufen. 

ä. ftrifpin, Sort« 
munb, Äaupeftr. 6 
(am Stabttheater). 

Sautfprciher 
für 5,— fRIR. billig gu 
oerfaufen. 
©umig, Sortmunb, 

Schub ertftraße 13. 

Ein großer 
lSontra>3upf»itnfj 

mit toeittragenbem 
fchönen Son Wegen 
'ßlatimangel« billig gu 
oerfaufen. 

©. älthauS, 
Sortmunb, 

ärnfdeftraße 80, II. 

fRunbet 
3immctofcn 

wie neu, unb fehl gut 
erhaltener Sißliege» 
wagen fehr billig 
abgugeben. 

änfragen unter 
8. ®. 220 an baS 
8it.»S8üto. 

0uterhaltener 
ttinberwagen ■ 

mit Hoßhaareintage 
unb ©chußbeefe für 
25 SR9R. abgugeben. 
■ Sortmunb, äbotf 
©itler-ällee 90, II. 

Ein gut erhaltener 
■ Cutangug 
unb gwei faft neue 
elfenbeinfarbene 4Re» 
taUbetten mit äuf« 
1 igen preiswert ab» 
gugeben. 

SRag Schümann, 
Sortmunb, SRheint» 
fche Straße 95 
(Beftfd)änte). 

©uterßaltene 
Wöbet 

billig gu oerfaufen: 
Ein gweitür. Kleiber* 
fchranf 25 «St., ein 
©erb 7 »fR., fine 
ftommobe 7S9R., ein 
Stich 7 mm., ein 
oollftänbiges ®ett 
12 KVt. 

Sortmunb»©örbe, 
Sahlacfer Str. 1, pt. 

Er dal ist sehr i iut! 
Schulscreme I Er dal •' 

Schuhcreme (**+•*& " 
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Sette 10 § U11 e n a c 11 u n 8 ftr. 20 

‘ZtieShritffc der 

ein Ceckcrcr 
JDfi.Oetkn-. 

Verlangen Sie den neuen Bildprospekt „Etwas Gutes" (kostenlos) von Dr. August Oetker. Bielefelcf. 

Schnell Ist 
Eleganz er- 

^reicht-Teil- 
^Zahlung 

l^m acht 

^Einkauf 
leicht! 
Sie können bei uns so 
bequem in kleinen Ra- 
ten zahlen, daß Sie die 
Anschaffung moderner 
Winterkleidung kaum 
merken . . und bei be- 
quemer Teilzahlung 
so kleine Preises 

*n,üge:30.’40.‘50.* 
und höher 

Mäntel. 40.-50.-60.- 

WCßtbtex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

DORTMUND 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20*/* Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

Volksempfänger 
durch Werksfinanzierung 

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

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

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 
Westenhellweg 113 

Trauringe 
in bekannt bester Ausführung 

Uhren jeder Art 
Gold- und Silberwaren 

empfiehlt preiswert 
Reparaturen sauber und billig 

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

HUM 

Fahrräder 
-üfrüfiti -üeidjt und cUvrdj dt 

dtZodcdif 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUOWERKE Aü 

Fahrradkäufer! 
nrrnnraH mit Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- ni CI) 
CllClirdU pedale, Elasticsattel, straßenfertig . . tl,UU 

amenradin 

Sportrad mit Rennfahrerlampe . .  42,00 
Dortmund 

Münsterstraße 56 
(Josefskirche gegenüber) 

RADIO 

onrao mit Rennfahrerlampe 

Barais 

Neue, herrliche Modelle 
Union-Anträge werden sofort ausgeführt 

Wilhelm Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

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 

Empfehle alle Nahrungsmittel 
für naturgemäße Lebensweise 

Reform- und Kräuterhaus 
Hörde, Rathausstraße 8 

Wenn Achenbach die Ringe macht — 
wird In der Ehe nur gelacht!“ 
Jhren und Goldwaren 
Achenb ach 

Rheinische Straße 24a 
Eigene Reparaturwerkstätten 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—10 

. NECKADSULM 
WTTBG. 

Diese moderne 

ArmlianiMr 
f. Herren 0. Damen 

Ttr^ächgeschäfMiäüfef^^ 
heißt gut kaufen! 

erh. sofort Jed. Leser 
der mir schreibt tür 

12- 

in 5 Mnnalsraten 
Formschöne Chrom- 
A.u führ.m. schmuck 

Lederband. 
Höchstzulässige 

Garantie 
für Jede Uhr. 

Kein Risiko,da Rück- 
nahme bei rttchtgef. 

Uabe.Cellellll 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

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

V. d. Hake, l. Kampstraße 71 

Reichsmark ein Fahr- 
rad mit Garantie und 

Freilauf - Rücktrittbremse. 
rOriginal Stricker mit Außen- 

lötung, komplett RM. 36. — . 
Katalog über Fahrräder u. Lampen frei 

E. & P. Stricker, Fahrradlalirik 
Brackwede-Bielefeld 472 

[1511¾ Belten» Hatiatzeo 
Schlafzitn.an alle.Katnl. fr. EisemnöbeKabrikSuhl/Tb. 

Radio 
Schon jetzt können 

wir Ihnen die 

neuesten Geräte 
unverbindlich in 
Ihrer Wohnung vor- 
führen.BequemeZah- 
lungserleichterung. 
Volksempfänger- 

Finanzierung durch 
„Union“ 

Radio-Kosfelii 
Dortmund 

Rheinische Str. 156 

gegenüb. dem Union- 
Verwaltungsgebäude. 

Das Haus der guten 
Kundenberatung 

Fa h rrä d e r 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad, Muffen- 

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

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

Halöbalionrad 
RM. OR . 

Katalog gratis " 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

illMCltrt! 

[Beamte und Festangestellte 
zahlen 

I den gesohtieu HoüfnteU 
I 'n 

12# gleuketi fHouatscaUh 
Möbel-Groten GmbH. 

Möbel • Teppiche • Gardinen • Lampen 
Ehestandsdarlehen 

Rudolf Berben, Dortmund 
Weißenburger Straße 1,1. Etage 

Musterlager Besichtigung unverbindlich 

Westentaschen-Pelerin« 
90 lg. ang. Kapuze 3.90 
Prospekt. Stoffm. gratis 
Oretden, Mathildenstr 56 

V.W MICHEL. Sptzlalh- 

/'Sltlrtslolf-rieiilN 
Tweed-Muster 

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

Anzahlung 15 RM 
Enorme Auswahl 

Renn-Räder 45 "RM 

Willy WitM 
Dortmund, Körner 

platz 
Ecke I. Kampstraßt 
Versand nach aller 

Orten 

72-teilige 
Besteck- 

Garnituren 
mit 100 g Sil 
beraufiage u 
rostfr. Klin- 
gen, 30 Jahre 
Garant., liet 

M.95.— gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog grati 

I. Ostern. Wiesbaden 22 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
nit Daunen, ungenssen. aoppelt geremii 
j kg 2.-. allerbeste Qualität 2.50. weit 

Halbdaunen 3.50. 5,- u 5.50, gereinigte 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25 
lochpr. 5.25. allerfeinste 6.25. ia Voll 
launen 7 - u. 8.-. Für reelle, staubfrei 
VareGarantie. Vers, geg Nachn. ab 2¼ kg 
jortofrei. Pa. Inlette mit Garantie biili 
Nichtgefall. auf meine Kosten zun 

Willy Manteuffel. Gänsemästerei 
Neutrebbin 61 b lOderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschärt des 
Oderbruches Stammhaus eegr. 1858. 

lügst. 
rück 

aufJTbrtth lung- 

Für 15.- Mark 

MetkDi-Ulim 
1. Mod Herren- od. 
Da men-Armband-Uhr, 

Walzgold-Doubte. 
2. Dieselbe in 800 
Silber oder verchromt. 
3. Moderne Kavalier- 
raschen - Uhr, exlra 
flach, reich ziseliert, 
diverse hochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 
Garantie. Vom Fach- 

nn sorgf. geprüft u. 
reguliert. Formschön- 
beit, in 5 Baten zahlb 

It. Liste 
Lieferung erfolgt sof. 

Merkur-Versand 

Berlin W35/ IO 
Bitte Inwre» einsend 

Sidieres 

Aujlreten 

und 

Lebensfreude 

durdi 

gute 

Kleidungl 

Seit fast 100 Jahren 
kaufen Hunderttausende ihre 

Herren- u. Damen Stoffe 
nach unserer großen Kollektion 
(über 1000 Originalmuster). 
Erstklassige Wäschestoffe. 
Neuheiten: lepplche, Brücken, 
Bettumrandungen, Steppdecken. 
Verlangen Sie kostenl. Bemusterung. 

Zahlungserleichterungen 

W. Michovius, Cottbus 
Seitl843 - Auch Parteistoffe 

Mdmn 
für Eigenheim 
Interessenten 
Nach Einsendung 
diesesGutscheines 
erhaltenSiekosten- 

los e ne illustrierte 
Eigenheit 
Broschüre, die Sie 
unterrichtet,wieSie 

sich nach der Spar- 
zeit ein schmuckes 
Einfam.lienhaus 

bauen können. Die- 
ses HauszahlenSie 
nach Zuteilung 
monatl. Tilgungs- 
raten bequem ab. 
Mindesteigenkapi* 

tal RM 1200 -■ Sie 
haben freie Grund- 
stücks- und frei® 
Architektenwahl. 

Keine Siedlung! 
Deutsche Union- 
Bausparkasse, 
Dortmund- 
Hansaplat* 37 

IBerlag: CBelelllAaft für filrbeitspäöagoßtf m. b. f>., Süfletborf. — §aupt;i(f)riftleitung: Eereinigte Üßerfs-jeitungen, &ütte unb Scfjacfjt, SJuffetborr, S^Iie&rat^ J-?- 
»erantroortli* für ben rebaJtionetten 3txf>alt: ^aupticbriftlciter $. Stub, gijtber; Derantroortliä) für ben Anzeigenteil: 5rt^ ipattberg betbe m ®u|je»ori' 
für unfere ÜRerte bctr. Auffäpe, «acbricbten unb fOtitteilungen: 3. SBingerter, Abt. H (ßit.;®üroj — Drutf: Sroftc ®erlag unb ©ruderet S©., ©uffelbon, 

®rcffcbnus. — ©.=A.: in. 36. 17396. — 3ur 3dt ift ißreieliite 3ir.8 gültig 

i ■' — SInjiiar, 
jiieiBer unb SDIöntd. 
ÖSratiäbemuft. SSn0e6. 
ii. <ereiälifte. — Sllter, 
Sörpergrötie 
b.5vu6ioi)Ic),Smi6fob. 
®iäbcf).u.*enif (msck 
-J)tarine<0ffisier3tiidie 
?la4tllu6icrgen, fort. 
Sommgarnei.ülnjüBe, 
Xnincnmänt.,itc]'tüine 
tleiber 3—4 rnbnali. 

SRatenjafilungen. 

ffiiarinc- SBerionb^oni 
SBentJ. $relIer,Siiei35 
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