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£(btiwt3waldwan6ccun0 
„SBeden“ — „Sluffte^en!“ Die ätnette 9tac^t in ber tjerrlicben 

3u0enbt)erf>erge in 'B U j i tu a 1b get)t 3U gnbe. tReges Üeben unb Drei= 
ben beginnt in allen Sden. Der junge 3Jtorgen ermacf)t mit uns. Sin 
Blid aus bem genjter — nat^ bangen Jtebeljcbleier über SBälbern unb 
äRatten als tuolle grau 9tatur itif) nictjt beim Srmatben pren lajjen. 9tacb 
fräftigem grübitüd ftebt bk SBanbergruppe sunt Slbmarjcb bereit. JRocb 
ejn __ j,agen roir es ebrliib — mebmütiger Blid gilt bem gajtlid)en rjauje, 
oor allem aber bem fjerbergsoater unb ber §erbergsmut:er, bie uns ätutt 
läge betreuten. 2Bie ein gorpaus, betrüg Oö« itolgen Dannen um= 
geben, liegt am leisten SIbbang uttjer le^tes ^eim, mm bem mir nun 
itbeiben müjjen. 9Jlit einem frii^en SBanberlieb auf ben Sippen gei)i «s 
hinein in ben jungen borgen, in ben ftrabtenben neuen Dag. 

Unjer SBeg führte über bie Sperrmauer bes in tiefem Blau oor uns 
liegenben Stb lud) fees, beffen füboftroärtigen 3ipfel mir umgingen. 
Dann braute uns bas Sdjmarjroalbbäbnle unter beftänbigem Sauten uon 
Seebrugg na^ Bärental. Ss ift eine munberoolle gabrt, bie un= 
mittelbar am nörblicben Ufer bes Sdjlutbfees entlang führt. 9iacb turjer 
gabrt mit bem Bopmnibus bis jum gelbberger $of^ ging es mieber auf 
„Sdjufters %appen“ roeiter. 3m fteten 9Iufftieg manberten mir am Bis= 
mardturm norbei. Die betrüge ©egenb, ber munberuolle Slusblid auf 
pbeu Berge, SBalber unb faftgrüne »fatten gmingen immer unb immer 
roieber jum Berroeilen. 9Bie f^ön bift bu bod), groge beutle §eimat! 

Balb mar ber Sipfel bes gelbberges, ein meites §oibplateau, 
erreid)i 21m meiten prpnt, in meftlidjer »iditung, ftanb in majeftätk 
fiber Dfube unb 2Bürbe ber Bellen, ber jebönfte Berg bes ganjen Stbroarj^ 
malbes, ben mir uor einigen Dagen befugt batten. Sngroifiben mar es 

4 w / ®on ^cinri,*l Seelen, 
ffff ( V ♦ / »abfabbau, »lerf Dortmund 

firobenbe beutf^e »fenfiben, Bollsgenoffen im großen einigen beutfeben 
Bolle. 3m gäben »ingen mit ber Batur erhalten fie bas oon ben Bätern 
ererbte ©ut für ihre Äinber unb Sntel unb damit dem beutfeben Batet* 
land Selbift fparfam und genügfam lebend, find fie ein Borbilb der 
Bflidprfüllung an Bolt unb Sippe. 2Iud) biefe Sinbrücfe oermittelte 
uns unfere Sßanberfabrt. Hnb es ift gut jo. Denn auch fie Jollen uns 
ftärfen, menn mir mieber in den 2Illtag, in bk graue Stabt ber Sdpte 
jurüdfebren. 

Der 2Banberfübrer ruft gum 2tufbrucb. Borbei ift bk Stunde der 
»ube. Borbei bas luftige Sägern im greien. 2Iud) gamilie „©lüdlid)“, 
die Bade an Bade — einer linfs herum — auf dem gelbberg lag unb es 
fi<b fo bequem gemacht batte, mußte mieber mit. Borbei mar bie Stunde 
des Sinnens. Das 3kl bes Dages, bas „3£aoer=iScbroarg*$aus“ am Diti= 
fee, in unmittelbarer 9fäbe bes Kurortes gleiten »amens gelegen, lodk 
uns, ja befahl uns. §inab ging es, bie ifrjänge bes gelbberges bur^* 
querenb; da bietet fid) uns erneut ein feböner 2Inblid. 21m guße ber nam 
Often abfallenden felfigen §änge liegt mie oergaubert, oon riefigen, mit 
alten Dannen beftanbenen Bergbängen umgeben, oerträumt, ber g e 1 b * 
j e e. ©in febarfer Äontraft — dort bas fd>ier unoergängli^e, die »atur, 
hier der Heine, fterblidje unb f^macbe »fenfeb. »od» oor lurgen 2Bod>en 
forderte die lodende Sdiönbeit ber Berge an biefer Stelle groei »fenifeben 
als Opfer. 

3um Dale abmärts führte uns meiter ber 2ßeg. »funter plätfdiernb 
begleitete uns ber Seebad), ber bie 2Baffer bes getbjees gum Ditifee führt. 
Bald ging es burd) rounberbare 2llleen der 9fatur, bald burd) üppige grüne 
21ucn ober über 2Baldpfabe an den ©eftaben bes berrli^ gelegenen Ditifees 

Slid ins Sößental (Seroitterujolfen am gelbberg Der gclbjee 

»fittag gemorben. 3um eoften »fak auf diefer 2Banb_erfabrt bot fid) ©«-' 
legepeit gum Bidnid im igreien. »udfad unb gelbflajcbe farmen jeßt uoH 
gur ©eltung. Skifdjließemb, melcb loftlibe ©abe ber Dfatur und des §im= 
mels, mürbe ein faft gmeiftünbiges Sonnen= unb Suftbab in 1500 »fetex 
§öi)e genommen. §öbenfonne aus erfter 5anb, ungefünftelt, bräunend 
und gefunbbeitsftärlenb. Der gmeite 21ufftieg, bie nochmalige »fübe 
batten fih gelohnt. 2Beit über bie Berge manbert unjer Blid in fudlitber 
»id)tung, mo im blauen Dunft, nur ifcbmer erfennbar, die ©ipfel ber 2Ilpen 
fih am fernen prigont abbeben. 3n norbmeftlicber »id)tung bot ficb eiu 
21usblid in ein meites liebliches Dal, umgeben oon hoben Dannen, bie 
ernft unb roürbig bie umgebenden Berge bemalden. 2Bk Öftererer _oer= 
ftedt unb oerftreut lugten balb dpr, balb dort die djarafteriftiifdjen 
Scbmargmalbbäufer b'eroor; bkr eingebettet in meiten faftgrünen »fatten 
liegend, dort am ÜBalbesrand oerftedt, unb da oon einigen riefigen Dan* 
nen umgeben, als mären fie 2Bädjter ber uralten Bauerngejcbled)ter, 
Sjüter der Biebmirtfcbait treibenden ober als Sjolgarbeiter bejebäftigten 
Beroobner bes Sibmargmalbes. Br“(btige, lernige, oor ©efunbbeit 

oorbei. fiept begann bie Dämmerung mit ihren Sdjleiern die far^l05 
Schönheit unjerer Umgebung gu oerbeden. 2Benn auch oom langen »fabfd) 
törperlicb ermüdet, fo bod) feelifcb erfrifp und neroengeftärft, erreichten 
mir nah Umgeben des febönen Sees bas gaftlicbe „Daoer=Sd)marg=$aus‘‘. 
Schnell mürbe oon fleißigen fänden das mobloerbiente 2lbcnbeffen für 
uns ermüdete 2Banberer bergeriebtet. »och einige Bolfslieber, gemeinfam 
gefungen, erflangen. $ier mk auch an anderen Orten trafen mir eng* 
lijcbe Sungen unb »fäbel, bie, um bie Schönheit unferer beutpen 5)eimat 
fennengulernen, bas gaftlihe Dritte 9lep, JReich Bdolf fillers, be= 
juchten. So fonnten mir, die mir erft oor einigen Dagen, einer ben andern 
nicht tennenb, gufammengefommen maren, bas große, oon unjerem gübrer 
21dolf Eitler geraffene beutfehe 2Bunber, bie Bolfsgemeinpaft, oorleben. 
Sngmifchen batte fich die fühlende »acht über 2ßalb, gelb und See gefenft. 
Dk Stunde bes 3apfenftreps, 10 Uhr, mar unmerftp in bebenflihe 
9fäbe gerüdt. »un ging es gur erfepten »ube; mir träumten dem 
näcbften Dage, der mieber roeitere ©inbrüde unoergeßlper Shönheit oer* 
mittein follte, entgegen. 

mit natb minbm / 
2Bochenlang batten mir uns auf bas große ©reignis gefreut und im 

ftrammen Dknft darauf oorbereitet. ©nblp fam der Dag ber »ürnberg* 
fahrt audj für uns, bie mir gum SS.^DberabPnitt „2Beft“ gehören, »fit 
flingenbem Spiel marfhierten mir gum Bahnhof. 3n froher gabrt er* 
reichten mir bald unfer erftes 3ieb Düffelborf, ben Siß des Dberabfchnittes 
„2!ßeft“. $ier gab es gunähft einen längeren 2fuientbalt, da fämtlipe 
©inheiten der Dbergruppe gufammenfamen. ©nblih biefe »8^©= 
machen!“ Der eigentlidie Dransportgug, ein langer 3^3 oon neungebn 
2Bagen, ftanb bereit. 3eber befam feinen beftimmten Bkt;. Baltaft 
mürbe abgelegt, bas geldträtpen aufgefeßt, teilmeife mürben aud) bie 
Stiefel ausgegogen. ©in Ifmrnfignal, leßtes Beberprüfen des 3u9'es. unö 
fort ging es, den freien beutjihen 9ihe^n aufmärts. 

2111es ift in froher Stimmung und aufmerffam betrachten mir die 
berrlpe ©egend. Äobleng ift erreiibt, da feßen mir bas Deutpe ©d, bann 

bie munberjeböne Burg Stolgenfels, bie »farfsburg unb all die oielen flei* 
nen Städtchen beibeüfeits des »beins. Schon fahren mir durch Bopparb, 
und nun fommen bie pönften Stellen am »pin. Bei §irgenach macht der 
Strom einen gemaltig großen Bogen, mas einen großartigen 2Inblid gibt. 
Bon meitem jeh^n mir bei St. ©car ben oielbefungenen, fagenummobenen 
fiorelepfelfen, der fteil aufgerichtet fich meit in den Strom bineinPiebt, 
und bann bie auf den gelfen gebautem, gum Deil oerfallenen Burgen, mie 
g B. Burg »ollig. Borbei gebt es am »fäufeturm im 2ßaffer, oorßer an 
ber »ßeinpfalg bei Äaub, mo bas Blücherbenlmat naße am Ufer fteßt. 
§ier überPritt »farfhall Blücher in der »eujabrsnaht 1813 den guge* 
frorenen »ßein. fiinfs oon Bingerbrüd, roeitbin fießtbar auf Bergesbößen 
fteßt ein monumentales Baum er f, bas an Deutfcßtends ©röße erinnert, 
das »iebermalbbenfmal. »aeß mehrftünbiger gaßrt oerlaffen uns bie 
boßen Berge, unb auch ber »ßein entproinbet unferen Btiden. 3ngel= 
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fyetm toirb burcf)fal)ren, »on bem SBaffer ift nichts meljr ju feiert, bafiir 
erblirfen tnir ein roeites glaifttonb mit igro^en Dbft; unb (Semitjegärten. 
3n ber roeiten Sbene non Slt^inj bis iBij^ofsbeim feben mir bie großen 
Opetroerfe liegen. SBeiter rollt unjer 3U,9, 'Stunbe um Stunbe nergebt, 
unb m-an bentt iftib {tili, bafe ein lurjes iltideriben -auib ganj gut fei, 
unb ’jcbläft. 

Sibon fabten “>'1 mehrere Stunben, ba erleben mir olle ein ergöt5= 
lidjes 3tt>iifiben{pi«l. 2ßtr hoben no^ nidjt Sabenbaujen erreiibt, ba bleibt 
auf ber Stretfe plöbli^ unfer 3ug fteben. Die Jtotbremje ift gezogen 
morben. ^iber mas ift gegeben? ?tiemanb roeife es, unb 'fllles {baute 
burcb bie genfter. DaMbören mir ein lautes {Rufen: „$allo, be, 3U'9?übt^t, 
rubig roeiterfabren, alles in Drbnung,“ Stber sum Spaft aller fuhr ber 
3ug ni<bt m^eiter, meil «s nibt ging. Sie IBremsfbaltung mu^te erft 
mieber in Drbnung gebrabt merben. SBas mar gefbeben? Sin lornifter 
mar mäbrenb ber fyabrt irgenbmie im '©epädneb nerfboben morben, be= 
fam bas Uebergemibt, unb — parbauj — bittfl er mit einem §a!en im 
§anbgriff ber üRotbremfe. 5Run, mir haben niel barüber gelabt, aber es 
hätte aub anbers fomm-en fönnen. {Rab smölf SRinuten Slufentbalt ging 
bie Sabrt weiter. Srftmaltg faben mir bei Stobbarbt ben fbönen 
SRain. Stibaffenburg mar näb febsiftünbiger f^abrt erreibt. ®ünf WflU 
nuten Slufentbalt! §ei, mie ba alles betausfpribk unb p ben aufge= 
[teilten lifben eilte, mo es bie erften Sratmürfte^ Dbft unb iBier (nibt 
unfer ©efbrnarf) gab. Sbnell mürben bie erften ©rüfee pr Jkimat ge= 
fbibt. ©in öornfignal „©infteigen“, im 21ugenbli(f mar alles iroieber im 
3ug, unb meiter ging bie Sfahrt. 9Btr famen unferem 3i'el immer näher. 
3möl'f Stunben fuhren mir halb, ba erlebten mir oom 3uge aus ein er* 
bebenbes Sbaufpiel. ©ine ungeheure 3^^1 glugpugen, mie mir fie 
felbft nibt im Kriege gefeben batten, manöorierte bibt aufeinanber unb 

£cdmif 6cc ftiatuc / 
Die Äunftflugmeifterfbaft mirb ausgetragen. Xauienbe fportbe= 

geifterte SRenifben umlagern bas fylugfelb. 2Bir fteben abfeits bei einer 
Sungengruppe. Die Äerle führen ein 2Bort, baff man meinen fönnte, 
fte gehörten ju ben „^Berühmten“. 3ebe SRajbine fennen fie. Da, burb 
bie regenfeubte 2uft umfurrt etmas unfere Äöpfe. ©iner fbnappt mit ber 
|janb banab; auf ber $anbfläbe liegt rüblings ein Ääfer, anfbeinenb 
tot. Änips!, meg ift er. Dob mir triegen ihn roieber. 2llles gutft nab 
ihm; er ift tatfäblib ®ia toller Springer. Sluffallenb ift, baf; bei ihm 
Äopfbruftftürf unb Hinterleib burb eine 2Irt Sbarnier oerbunben finb. 
21uigepaf;t! 3et5t mirb er auf ben {Rücten gelegt, ©r [teilt fib mieoer tot. 
{Run frümmt er ben {Rüden hohl unb ftemmt bie glügelbebenfpitjen gegen 
bie Unterlage. Die IBruftmusteln fpannen fib mie bie Selpe eines 
Sogens, unb bann fbnellt ber Körper in bie ßuft. Derbat Xebuit-' 
©in ganj Sb lauer meint, baft es bob praftifb märe, menn ber SRenfb 
mit einer folben ©inribtung oerfehen, bis in ben fieibten Stob eines 
Hobh’aufes h'uauf' 
fpringen mürbe, man 
fparte bann bie 
fVahrftüble. Stimmt! 
Der heutige 3nge= 
nieur h^t bas näm= 
lib im felben Sinne 
ausgenuftt; benfen 
mir an bie glugseug* 
fbleuber auf unfe= 
ren groften Sbüien. 
Unb bob tann biefe 
©rfinbung nibt an 
bie gemabfene Xeb= 
nif bes Sbuellfäfers 
heranreiben; bas 
glugjeug müßte 
nämlib bie 21bfbuft= 
oorribtung immer 
bei fib führen unb 
auf jebem 2an> 
bungsplaft anmtnben 
fönnen. 

Die meiften 3)ien= 
fben benfen, menn 
fie bas 2Bort Xebnif 
lefen, nur an {)Jfoto= 
ren unb {tRafbinen, 
an 3ngenieurfon= 
ftruftionen. Sie oer= 
geffen, baft bie {Ratur in {pflanjen unb Xieren für uns unerreib'bare 
2Berfe gelfbaffen hat. ©s gibt unter ben {fSflanjen unb Xieren Xebnifer, 
bie burb thre ßeiftung bas, mas mir als unfere leftte ©rrungenfbaft be= 
jeibnen, in ben Hintergrunb [teilen. 2Bir haben 3. 33. alle Serebnungen 
für bie Äonftruftion ber Segelflugzeuge oom 33ogelflug abgeleitet, unb 
bob finb mir nibt imftanbe, ihn nabsuabmen. 

SBielleibt babte ßilienthal an ben Ääferflug, als er feinen 
©leitflieger fonftruierte. Srrtümlib meint man oielfab, bie Ääfer feien 
besbalb mit ihren [tarfen glügelbeben gepanzert, um bie fjaubbünnen 
Sbmingen zu [tüften. 3Iber bie zarten Sbmetterlingsilügel bleiben aüb 
ohne Sbuft gut erhalten. 211fo hätte bie {Ratur bie Ääfer nibt mit ber 
plumpen Sbuboorribtung belaftet, menn nibt ein tieferer Sinn bahinter 
märe. Die glügelbeben finb oielmehr bie Xragfläben bes Ääferflug= 
Zeugs! Seine feinhäutigen Qflügel fabeln bie ßuft in bie SBölbung ber 
Xragfläben, [o baft bas Snfeft gehoben mirb unb jbmebt. Die Flügel ber 
Snfeften bemegen fib alle rafenb fbnell; mohl bis zu breitaufenb $eme= 
gungen in ber 3Rinute. Die {Bemegungen finb fbraubenartig, fo baft bie 
Flügel eine mellenförmige ^läbe befbreiben. Diefer 23emegungsoorgang 
ift zmar nibt ber eines {propellers; aber er ift fo äbnlib, baft ber Ääfeic 

hintereinanber geftaffelt. 2Bahrlib, ein präbtiges 5Bilb. Xroft bes 
fahrenben 3uges tonnte man bas {ßranfen ber SRotoren beutlib oer= 
nehmen, menn man ben ilopf burbs fyenfter ftebte. {IRan hatte bie 3abl 
oon mehreren hunbert nibt zu hob gefbäftt. Die 3eitung beribtete oon 
450 Stüb. SBir fönnen alle ftolz barauf fein unb uns in bem fiberen 
©efübl miegen, baft eine ftarfe SBehr unfer Deutfblanib unb feine ©renzen 
befbüftt. 

Die Stabt gürtb ift erreibt, alle Häuferreihen, ifomeit mir [eben, ftelfen 
im fbönften glaggenfbmub, unb freunblibe 3Renfben prüften unb minien 
uns zu. Hm 17.10 Uhr fahren mir in ben {Rürnberger 'Hauptbahnhof ein. 
2lber mir fahren nob meiter, bann aber hält bob ber 3ug im {Rangier* 
bahnhof, {Rürnberg=Süb, unb nab braizehnftünbiger fyahrt [teigen mir 
aus. 3n oier {Reiben formiert, geht es auf bie Strafte. Da feben mir unfer 
Heim, bie SS.^Uftabt, groft unb -roeit ausgebehnt oor uns liegen, ganz 
nahe fogar. 21ber mir müffen nob bimfen. Unfere SS.=©inf)eiten merben 
in ÜRarfbblobs eingeteilt, jeber auf feinen beftimmten {piaft, muft fib 
genau feinen 5Boröer= unb {Rebenmann merfen, ebenfo bie {Reihennummer; 
[0 bleibt alles für bie ganzen Xage eingeteilt. Dann gibt es nob eitrige 
{parabemärfbe oor bem Obergruppenführer 2B e i ft e 1, er mill feften, ob 
alles Happt, ©s bat aub geflappt, unb mir fönnen enblib hinauf ins 
3elt rüben, zmar mit ÜRufif, aber burb tiefen ftaubigen Sanb. 

Der elfte Xag ift oorüiber, furz oor 20 Uhr lanben mir ziemlib er* 
mübet in ben uns zugemiefenen 3elten. 2Bir empfangen gleib barauf 
unfere ßftfarte für alle Xage, unb ran an bie fyelbfübe! ©s gibt ausge* 
Z«ibnete ©rbfenfuppe, beffer als manbmal bei {[Ruttern zu Hous. Dann 
mabt fib feber fein fiager zurebt, unb langfam mirb es ruhig im 3elt- 
Die 3«ltftabt ber SS. im Hufenbub fbläft. 

Sbtoingeler, sprcftroerf=2Berfftutt, SBerf Dortmunb 

nab ber 21rt unferer glugmafbinen fliegt — feit Urzeiten! — 
U*23oote finben iftr unerreibtes Sorbilb in ben fyifben. 
ÜRittels ihrer Sbmimmblafe bemirfen fie bas 2Iuffteigen unb 3Ibfinfen. 
Durb 3uführen oon ßuft behnt fib bie Sbmimmblafe unb ber gifb 
•fteigt; burb 2Iusftrömen zieht fie fib zufammen, unb ber f^ifb finft. 
©benfo mirb ihm bas {Ruhen in ben oerfbiebenen Xiefen burb h’e 

Sbmimmblafe ermöglibt. Der gifb fbtoebt nämlib, menn bas ©emibt 
ber oon ihm oerbrängten 2Baffermenge gleib feinem ßigengeroibt ift. 

SBenn man es genau nimmt, ift aub öas ßuftfbiff ein fyifb; benn 
fliegen unb Sbroimmen finb einanber äbnlib- ©ntfbeibenb ift allein ber 
Auftrieb, ben ber Äörper im SUaffer ober in ber ßuft erfährt. SBerfbi-ben 
ift nur — in SBaffer ober ßuft — bie Sbuelligklt ber Semegung, bie 
nötig ift, um ben Äörper in 33emegung zu feften bzm. 311 h<tlku. 

©in einzigartiges & u n ft m e r f ber X u n n e 1 b a u f u n ft ift 
ber {ERaulmurfsbau. Seine H’Uuptröhre (bas ift bie, bie oom ©in* 

gang zum eigent* 
liben Sou führt) ift 
oft bis zu 50 UReier 
lang. Um beim 
{Bauen zu bleiben, 
mie funftooll finb 
manbe SSogelnefter 

erribtet. — ©in Hei* 
ner 23ub [aubzt: 
„ßauter Heine glie* 
ger!“ ßr hoHe 
nämlib ök ßaterne 
bes ßömenzahns 
ausgeblafen.unbnun 
fbmeben tatfäblib 
lauter Heine, elegant 
unb ftabil gebaute 
Segelflugzeuge in 
ber ßuft umher, fyür 
febes Samenforn 
hat bie forgenbe {Ra* 
tur ein feftes Segel* 
flugzeug, bas allen 
{IBinb ausnuftt, ge* 
[baffen. 3um ße’öen 
mirb hkr alfo als 
Segler geftartet. 

{ßetrabten mir 
einen Stroh5 

ft a 1 m. ©s ift er* 
ftaunlib, roie biefer bünne Hulur feber {Biegung unb 3erfnibung miber* 
ftrebt. ©emabfen auf einer ftarfen Duerfbnittsfonftrultion, geftüftt oon 
ben Stengelfnoten mit ihren Quermänben, ift er mahrljaftig ein 2B 01 * 
lenlrafterturm. Der Hulut oon 4 mm Durbmeffer unb 0,5 mm 
{ÜBanbftärle erreibt eine Höhe oon etma 1500 {IRillimeter. Durb1 

meffer unb Höhe ftehen alfo im {Verhältnis oon 1:375. Oben trägt bie* 
[er Holt« aber nob bas Sebs* bis 3ehnfabe feines ßigengemibtes: bie 
21ehre. Das ift ßeiftung im H.obbau, menn man bebenft, baft fib Durb: 
meffer unb Höfte eines gabriffbornfteins, bei bem ber Durbmeffer brei 
UReter ift unb bie Höfte 50 XReter beträgt, mie 1:16 oerftalten. Der 
Sbornftein müftte, menn bie {ßerftältniffe gleibfteften [ollen, 1000 SReter 
ftob. fein! Um aber an bie tunftoolte Äonftrultion bes Strohhalmes zu 
fommen, müftte er nob bas febs= bis zeftnfabe feines ©eroibtes als 
SBinbfang tragen. Das märe Haffifbcr Hobbau! 

Dies mar ein furzer Slib in bie tebnifben ©inribtungen ber {Ratur. 
{Rur menige {Beifpiele mürben ganz fnapp angeführt. Die {Ratur 
bleibt ber eroige ßeftrmeifter aller Ingenieur* 
fünft. 1 _ _ 

ßinfs: Seutfb« Äunftflugmeifterfbaft Sortmunb 1937: !?cr Sieget — {Rebts: 91ub ein Sieget 
2Iufnahmen: Unterftc-SSitm^, $auptbetrieb3ttrirtfd)aft£ftelle; Saben, Satgtu II 
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@me ^ludlan^eutfdte erlebt Breslau 
(Sin ©cfotgfdjaftsmitglicb |tcHt une einen »rief einer Seutf^öfterrei^erin jur »erfügung, bem toir bic folgenben Musfüljrungcn 

entnehmen. SBir geben biefen 3eUen um fo lieber »«um, als fic bemcifen, mit melier Siebe gerabc aud) bie 3lustanbsbeutfd)cn am 
gübrer bangen unb in meinem Slusmabe bas Seutfdjc Sängerbunbcsfcft in »reslau ein gejt atter S'eutf^cn biesfeits unb jenfeits ber 
»cicbsgrenjen mar. S^fifHcitung 

'IBiener »euftabt, 17. Sept. 1937 

Sieber f>err Unger! 

Straften in unfer Quartier. !Dort gab es niele jo glücüiibe mie mid). — 
J)a iib meinen 3iePruber jdjon oier Sabre nidjt gejeften borie. entj^loft 
itb mid), nad) »erlin au fahren. 3d) jubr erjt Dienstag oon »reslau meg 

«N irj; un*5 nuftie 3e>i mit »efid)tigung ber Stabt, bes »atbaujes unb ber 
Deute lommt es mir oft mie ein Draum oor, baft iib tu Deutf^= »eidjsaütobabn aus. ®rft nad) bem Drubel lonnte man fo mit »lüfte biej' 

lanb mar. 3d) babe fo munberbare Stunben in »reslau unb über; betrlidje Stabt unb iftre Sebensmürbigleiten befeften. 3m »eifebüro lieft 
baupt in Deutfd)lanb erlebt, baft id) Sbnen ber »eifte nad) alles be= ieft mir eine munberfdjöne »eife burd) Deutf^lanb jufammenftellen: »erlin, 
ridden mill, fonft fennen Sie fid) nid)t aus. o»;«,;« mir«*,»™ m7«n^n ^u, 
211fo, am Samstag auf ber griefenmiefe ba^te 
id), bas märe ber Döbepunlt bes ^eftes ge= 
roefen. £s mar munberfdfön, als ich ben ^ub= 
rer, oon Sdjeinmerfern umftrablt, 3um erftem 
mal fab. »ie merbe id) biefen berrltdjen 2lu= 
genblid oergeffen; aud) nicht bie meiheoolle 
Stunbe mit ben frönen Siebern oor ber »ebe 
bes gührers. Unb bann erft feine »ebe! 3d) 
habe fie feiger oft unb oft in ber 3mtung 
gelefen, mir jebes feiner SBorte in ®rin= 
nerung gerufen. Das maren für uns Defter= 
reifer, "mie überhaupt für alle, gottoolle 
Stunben. Unb als 9lbfd)luft bas prad)tooHe 
geuermerf. Seiber fahen mir feine gilme über 
bas geft, mie man überhaupt fü61 über ben 
»erlauf bes geftes oerfdjnupft ift. 

Dann fam ber Sonntag! 2Bir haiten lei= 
ber feine Sängerfleibung unb burften uns 
besbalb bei unferen Seuten nid)t einreihen. 
So Juchten mir einen günftigen »laft jur »e^ 
fichtigung bes geftjuges. Da fahen mir 
anbersgefleibete grauen mitmarfdjieren unb 
reihten uns millfürlich in eine Äolonne ein; 
es maren bie Subetenbeutfdjen. Diefe mar* 
feierten im geftjug oor ben Defterreidjern. 
Änapp oor bem Sdjloftplaft haben fie uns 
jeben ©ruft oerboten, aus SIngft, baft ihr 
»erein nachher aufgelöft merben fönnte. Da 
liefen mir fchnell aus ihrem 3U0 un^ reihten 
uns roeiter oorne unter 3üridj (Sdjroeiä) ein. Daburd) famen mir fd)on 
feftr früh “uf ^en Sdjloftplaft. Änapp oor bem güftrer blieb ber geft^ug 
roieber einmal flehen, ©inige grauen liefen jum g üb rer. Da nahm 
ich furj entfdjloffen meine greunbin bei ber Danb unb lief jur Dribüne. 
»ach 0ßn3 furser 3eif f<hon, mäljrenb ber mir ihn auf bas genauefte be= 
trachten fonnten, büdte er iftch 3U uns herunter, unb ba ich bie gröftte mar, 
befam ich äuerft bie $anb. »un foil i^ Sljnen mohl meine bamaligen ©e= 
fühle fdjilbern? Das ift unmöglich! greube, ©lüd, »egeifterung unb 3U= 
friebenheit ftrahlte aus unferen Singen, unb ber gübrer hat aus unferen 
Sfugen gelefen. ©r oerftanb uns alle; es mar nur ein ftummer Dänbe= 
brud, bod) feine Slugen ftrahlten bie 
oiele greube miber. Unb neben ihm 
lachten Dr. © o e b b e 1 s, »oifdjafter 
oon ißapen unb bie anbern fülj= 
renben »Jänner Deutfdjlanbs. Unb 
über all bem ein ftraljlenber Dimmel. 
SBir maren in unferem ©lüd. ßs mar 
beftimmt feine Senfationsluft, fonbern 

Dresben, Seipjig, »ürnberg, »Tünchen, Sal3= 
bürg. Doch für beute hoüe ich 0onug ge= 
jehrieben. 

Sie grüftt horjlid) 
Delene ». 

Sßerftceuc 

SBähtenb ber Eröffnungsfeier in ber 3at)rf)unbcrtfinIIc in 
»reslau. — 3m »orbergrunbe Säfte aus Siebenbürgen 

edjte greube. Unoergeftlicb mirb mir 
ber Dag unb biefe Stunoe bleiben, 
»ie Ijaüe ich GK fo eine »Töglid)feit 
gebacht. Dann mürben mir roeg= 
geführt, boch nur bis ans ©nbe bes 
Sdjloftplaftes. 

»alb nadi uns famen bie Subetem 
beutfehen unb bie Spifte ber Defter= 
reicher. Da brach bie »egeifterung 
burd). 3eber mollte noch einmal ben 
gührer feljen. Der Subei mar un= 
enblid)! Die »Jaffen ber »egeifterten 
burdfbradjen bie bünne Äette ber SS., 
unb im »u ftanben auch rot* mieber 
bem gührer gegenüber, burdj eine 
Jdjmale ©affe, burd) bie fid) ber geft= 
3ug bemegte, oon ihm getrennt. So 
ftanben mir in ber erften »eilje 3mei= 
einhalb Stunben unb höben ben gan= 
jen Subei miterlebt, bie lachehoen, 
meinenben unb ftrahlenben ©efichter 
ber »Jänner unb grauen gefehen. 

»on §. © n b r i f a t, M. B. SBaljmerf I, 
SBcrf Dortmunb 

SBenn id) 3« ihm Ijinaufftieg, bann hörte 
er meinen Schritt immer fdjon aus bem 
knarren ber alten $austreppe horous. Sin 
ihren ädjsenben, guietfehenben ober fnarrenben 
Dänen erfannte er genau, ob frembe ober ein= 
heimif^e, fleine ober grofte, fichere ober un= 
fchlüffige, roeibliche ober männliche, junge 
ober alte »erfonen fid) ihm näherten. SBenn 
id) bann oben angelangt mar, ermartete er 
mid) gemöhnlidj bereits oor ber Dür feiner 
»Janfarbenmohnung. 

Seine ruhige, abgeflärte greube, mit ber 
er mid) jebesmal beglich begrüftte, tat nrr 
mohl. SBenn idj bann im alten Seffel, ben 
früher immer feine grau eingenommen hätte, 
ihm gegenüberfaft, bann framte er am lieb= 
ften, naebbem er fid) bie lange »feife geftopft 

unb angesünbet hotte, li?be, alte ©rinnerungen unb ©rlebn'ffc aus, bie 
meiftens mit bem SBerf, auf bem er über oie^ig Saftre gearbeitet 
unb auf bem aud) ich Srot gefunben hotte, 3ufammenl)ing. ©ingehenb 
unb mit grofter SBärme erfunbigte er fid) bann nach biejem ober 
jenem »etrieb, mit bem er früher befonbers oerbunben mar. ßs machte 
ihm grofte greube, menu ich if)nt oon ber heutigen Slrbeit ersäftlte unb 
ihm bie Düttenseitung seigte, bie bies ober jenes aus bem SBerfe brachte. 

»ater ß u f e r mar nicht mehr gans 3ured)t mit feinen fünfunb= 
fteb3ig Saftren, unb feit ber Dob feine grau oon ihm genommen hotte, 

mar es um ihn aud) einfam geroorben. 
Drei Söhne hotte er im gelbe oer= 
loren, unb feinen einfachen Daushalt 
hielt ihm eine jüngere, oerheiratete 
»ermanbte in Drbnung. — SBenn 
brauften fdjönes SBetter mar, 
bann fpasierte er gemöhnlid) 3um 
alten griebljof unb juchte bort eine 
»anf auf, oon ber aus er bas bumpf= 
tönenbe ©eräufdj oon »äbern, »Ja^ 
fdjinen unb ©ifenftäben aus ber 
nahen gabrif hören fonnte. Unb 
menn grab ber SBinb entgegengefeftt 
ging, bann hielt es ihn auf ber »auf 
nidjt länger, bann muftte er burdj 
jene Strafte gehen, bie bidjt an bem 
einen portal (eines alten SBerfes 
oorbeifüljrt; fonft fehlte iljm etmas. 
Das Jd)affenbe, pulfierenbe 3Berfs= 
leben — menn er es auch nur hören 
fonnte, beruhigte ihn, ftimmte iljn 
freubiger. 

„ßs ift etmas ©utes um Slrbeit 
unb SBerf“, fprad) er eines Dages 3U 
mir, als mir uns mieber gegenüber^ 
faften. „3dj lebe nod) immer in ben 
ruftgefd)mär3ten unb bo^ fo trauten 

©ein (Dpfer! 
Brtd? mit öem Bruöcr öetn Brot, 
melier in Hot. 
Scfycu ni<^t, 
menn öu in ärmli^cn Stuben 
ItTäöel unö Buben 
mit bleiben, mageren tDangen erblidft. 
S^au in ber IHutter oergrämtes ©ejidj|t, 
bann meifet buf mas aus i^jren Augen fpridjt. 
Du brau^jt ni^|t ju fragen 
ober Groft 3U fagen; 
nein, opfere je^t mit fegnenben fjänben, 
fag beinen Brübern: au$ i^r müfet fpenben. 
<5efyt in bie hätten ber Ärmften tjinein, 
mit opfernben Qänben bringt Sonnendem. 

Karl Boenfe, K)erf £?örbe 

»iele fleine, innige Slhbenfen unb »lumen, Stuften unb »inber mürben SBerfsIjallen, in benen ich ben gröftten Deil meines ßebens oerbrachte. 
ihm überreicht, unb er hat alles mit freubigem Dersen unb glüdftraljlenben 3d) münfdjte, ich märe mieber jung unb fönnte fo fdjaffen mie früher. 
Uugen genommen hat immer lieber unb unermüblid) bie Dänbe ber ©[aube mir, 3unge: »e^te Slrbeit ift ©lüd! Du muftt nämli^ roiffen“, 

®er 3^t?ug f^ien fein ©nbe 3U nehmen, er na(^ turjem Sinnen lebhafter hiusu, „baft es im ßeben immer 

fpürte meber Difte n^ÄübSeuTm.^Sen ffio^fe^ aui bae onfommt menn man glüdlich merben mill. 3iid)t 
auf ben »einen), man fah nur iftu unb feine »egleitung. 3th ging bann wo unb ,a,a5 bu arfieiteft, ift für bteft 00m SBert, fonbern mie unb in 
in einem Daumel oon ©lüd unb manchmal mie im Draume burd) bie melchem ©elfte bu fdjaffft »Jerfe b:r bas!“ 
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Ferienfahrer knipsten: 

ln der 
bayrischen 
Ostmark 

:$onaui>urd)6ru<!) Bet Äetjltjeim 

yulna^tncn: 
SBcrnrciter, 

Stofitoittj^oft (2) 

®tpl.=3ng. S^omBarbt, 
ßleftroBctricB (3) 

tBefreiungs^oIIe Bet Äe^I^eim 

aBol^ofla Bei 9?cgctts6urg 

S^loß tptnnn tra Slltmü^ItoI 
Seeding 
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kleine SRatftc 
SBon e. Ä. $ ö U c r, aUalsroerl II, SBcrf Sortmunb 

ajfucfi, aitge^nber StfiMierg^etle, pflegte fid) über Sot^prot?, unter 
beffen Regiment er bie lebten ©riffe unb kniffe feines sulünftigen ®e= 
rufes lernte, eigene ©ebanfen ju matten. 6o jum Scifpiel glaubte 
Dotipro^ prahlen 3U müffen, grauen ging bie ©elboetbienerei iljrer 3Jfän= 
ner nichts an. 6ie müßten sufrieben fein mit bem, roas lobntags auf ben 
£ijct) gejault mürbe. 3>afe fie bamit bis sum nädjften 3a^ta9 ausfämen, 
fei ihre 6ad)e — unb bamit bafta! 

SJfucfi [teilte fi^ feine fpätere ©be 
als eine gegenfeitige 2Sertrauens= 
angelegenbeit uor. SBonJrfaufe aus 
biente ibm nämliib bie glüdli^e ©b^5 

gemeinftfiaft feiner ©Item als beftes 
ißorbilb. IBielleiibt barum lonnte 
unb mollte 9JfuiJi bes Slltgefellen 
©ro^tuerei ni^t guibeifeen. 

IDobprob botte bie ©emobnbeit, 
bie ßobntüten, bie feine grau nie 3U 
©efiibt befam, a^tlos mie Slltpapier 
n ben bletbernen SBafcbtauenfpinb ju 

legen; juuor nahm er natürlid) uor 
aller ülrbeitsfameraben Slugen bas 
©elb b6r<lu5 unb ftedte bies grofp 
fpurig in bie binterfte §ofentafd)e. 
hiermit mollte So^protj fagen: felft, 
fo’n ßerl bin idf! 

SJieift mar Dobprob, menn es 
©elb gegeben, hinterher mübe unb 
übellaunifib. Das lag natürlich nnt 
SHfoboI. 2Barum mubte er immer 
mehr Himmeln, als fein SJiagen oer= 
tragen fonnte. Unb bies füllte auch 
einmal Dobprobens ißecb merben. 
Denn hätte fiib ber Slltgefelle an bie= 
fen müben fiurftagen nicht febesmal 
böllifcb über ben fleinften ißod, ben 
STucfi fcbon bin unb mieber mal 
fcbob. aufgeregt unb besbalb bem 
ßebrjungen nicht bann unb mann 
mal mit feinem groben SdEmb $im 
ternbefanntfcbaft madjen laffen. märe 
SJtudi nie unb nimmer auf kad)e= 
gebanfen gefommen. 60 aber paf= 
fierte folgenbes ©efcbiditcben: 

Der Sebrjunge ftiebibte eines Dages, 
als ber Sdirant offenftanb, eine grobe 
3Kenge unterbauter ßobntüten. Diefe 
mürben in einen Umftblag getan unb 
in ben. nädjften ipoftfaften geftedt, als 
Drudfa^e für grau Sinnemarie Dob= 
prob. 3J?it ber DIaihmittagspoft mürbe 
bie grau bie Cobntüten in ben §äm 
ben haben. 18is ihr guter föfann non 
ber 6d)id)t !am, tonnte fie fchon aus= 
geregnet haben, mas fo ein ÜJfann im Sla^meffen eines Äurbelljubes 
Caufe ber 3eit beintlich an SJIarfen 
oeralfobolifieren fann. 33ielleid)t mürbe bie liebe grau Sinnemarie ihrem 
STfann ben nötigen geierabenbempfang bereiten. So jebenfalls fombü 
nierte SJIudi — unb er füllte nicht [chledjt getippt haben. 

grau Sinnemarie fdjien nicht nur eine gute unb liebe grau 3U fein. 
311s Dobprob nämli^ am nächften SJIorgen am Sihraubftocf ftanb unb 
nicht non ber geilbant aufäublicfen magte, mürbe er nerfchiebentlich mit= 
leibig ober fdfabenfroh gefragt, marum er eigentlich fo mitgenommen 
ausfähe. SIls SIntmort flunterte er fauftbicfe Cügen non einer böfen, 
fchmarjen Äabe, bie im buntlen fjausflur gefeffen, unb, meil er fie 3U= 
fällig auf ben langen Schroeif getrampelt, fei fie fauchmütig in fein ©e5 

ficht gefprungen, meshalb er nor Schrecf mit bem linten Sluge nor ben 
biden Dreppenpfoften gerannt, mobei biefes fofort blau angelaufen fei. 
SBenn -bies alles nadi glaubhaft Hang, blieb nur noch bie grage offen: 
moher bie fünf ginger flammten, bie aus Dobprobens SBartftoppeln feuer= 
rot hernorleu^ten. 

©ine tWachtfcbichtccfchichtc 
ilon »laj D h c f s , 9JI. S. StahH unb SBalaroerl, SBert Dortmunb 

Stilgemein ift ber Dag 311111 SIrbeiten unb bie Stacht 311111 Stuben unb 
Schlafen ba. $at man Stachtfchicht, 
foil es umgefebrt fein. 3^ fage 
„foil". SIber manchmal roirb bie 
Slachtfchicht mirflid) fd)roer, menn 3. S. 
menig rüd[id)tst>olle Slachbarn gerabe 
an foldfen Dagen ^auspub haben 
ober SJIöbel umftcllen. IBefonbers 
leidft tommt es bei Sunggefetten oor, 
bab fie bei ber STadftfchicht non ber 
©eifterftunbe ab abroed)felnb in 2Hor= 
pheus Sinnen liegen unb arbeiten. 
Diefe gälte finb aber immer burd) 
$eirat ober einen mirffamen Streich 
heilbar, benn es ift notmenbig, unb 
3ttar oor allem im eigenen 3nter= 
effe, mit Harem £opf bei ber SIrbeit 
3u flehen. 

Pouis mar mieber, mie fchon fo 
oft in ber 9tachtfd)id)tmod)e, felfr aftio 
außerhalb bes ißettes tätig gemefen 
unb ging mie immer fehr tnapp bur^ 
bas 3>H, i>as beibt 21.59 Uhr burd) 
bas SBertstor. SIb 23 Uhr mar er 
nur mehr 3eitroeife bei ber Sache unb 
oerfant in tiefes Dräumen. 

Coiiis mar mit einem fehr fchönen 
Schnurrbart unb Änebelbart oen 
[eben, roas ihm, nebenbei bemertt, 
fehr gut ftanb. llnfanft mürbe er in 
bieSßirflichfeit 3urüdgeführt. „Oouis! 
Couis!“ ©rfchroden fprang er auf. 
„Couis! Diefen SInalpfenfchein fofort 
3um Dbermeifter bringen.“ Couis 
lief 3um Dbermeifter unb gab ihm 
ben leeren 3eHet. Der fchaut ihn an 
unb roeifi 23ef<beib. ,.3ßer hat ihnen 
bie SHesfapfel fo fdfön angeftrichcn? 
Sie melben fid) biefe SBodfe feben 
Dag oor Schichtantritt bei mir, unb 
merfe ich, baf; Sie oergeffen haben, 

9tufn.: (Stroinnc^cr, scntraitucrbeficac in bas IBett 3u fommen, lernen Sie 
mit bm anUromcterbiigef unter meiner perfönlidfen Sluffid)t 

alle SBege 311 Äraft unb Schönheit 
fo grünblid) tennen, baß Sie gern bas SBett auffu^en“. 

Couis oerfchmanb. 
Deufel ja, ber Sllte mar gans beutli^ gemorben. 

©in Slid in ben Dafchenfpiegel, unb Couis mußte, marum ber Sllte 
fo beutlid) gemorben mar. — Der Schlaf mar roeg, Couis ftanb oor ber 
2Bat)I: Strafejer3ieren mit „glöljeabsug“ auf bem Slodlager, ober am 
Dag ein paar Stunben fdjlafen. 

Couis entfdfieb fid) für biefes unb säljlte halb 3U benen, bie, menn 
Slot am Wlann mar, für 3mei bie Slugen nad)ts aufhalten tonnte. 

Sefe btt Stibe 
glach liegt bas Sanb — 
Son Sitten ftreng umfäumt, 
güljrt eine Strafte burcft bie 

ftiHe §eibe. 
Sot blüftt bie ©t:fa, 
Die ftiUe Slume träumt 
Unb fdjmüdt bas Sanb mit 

einem gefttagsfleibe. 

3ch lieg am SBalbesranb — 
Stau fpannt ber $immel ficft 
§o^ über meinem §aupt, roo 

Sperber treijen. 
Die Siene fummt, 
Sic fammelt §onig ein 
Unb muft babei oon Slum 3U 

Stume reifen. 

Das Säcftlein raufet — 
Sertraut flingt’s an mein Ohr, 
3Bic Drgeltöne aus bem Äir^s 

lein Hein, 
©in Sefttein 3art 
Dritt aus bem SBalb hetoor. 
Äann’s irgenbmo in biefer SBelt 

rooftt frönet fein? 

3^ liebe bidj! 
Du. grüne, ftillc §cibe. 
Dein SBalb, bein SRoor, bein 

trfeibetoeg fo meit. 
©in Draum 
3n beiner graften, ftillen SBeite 
Sradjt mich bem $immel na,ft. 
Unb bas hat micft erfreut. 

2B. S d) a u b 
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Slnfm Subilact 

'JUccf ^ottmun^ 
Slm 4. aiugujt feierte §err ai u g u ft 
§ e f f e, ißtejjmetf aBerfjtatt, bas 

fiinfunbjman^tgjä^rige airbeüsjubtläum 

Witt 

aim 10. September feierte §etr 
tSarl Srfjaefcr, *4>erfonaI= unb 
aterroaltungsabtcilung, bas oiet^ig: 

jäljrige airbeitsfubiläum 

aim 2. September feierte §err 
S5ri^ SBeifart, iRabfa^bou £*a. 
bas fünfunbamanjigfä^rige 3lrbeits= 

jubilöum 

3lm 5. 3uli feierte $err g r a n 4 
at o m a t, Xbomasmcrl, bas fünf* 
unbjroanjigjäljrigeairbettsjubiläum 

Jim 9. Suli feierte $err §ein = 
r i cfi § a u p t, J^omasmerf, bas 
fünfunbjmanjigiäljtige airbeits= 

iubiläum 

An jedes Werk‘s Gelingen — setz ehrlich 

ganze Kraft, 

Und suche zu erringen — ein Stücklein 
Meisterschaft! 

Gustav Weise 

aim 11. September fei» 
erten bie getreu a u l 
Stanislaroffi unb 
aSilfielm & u d) a n n p, 
Äofereibetrieb, bas fünf» 
unbjmanjigjäbrige alt» 

beitsjubitäum 

2Bir roiinfc^en ben Subitaren amtj für bie fernere 3tttunft alles ©nie. 

gamiliennadicicbtcn 
fSecf 

©in @ot)n: ©eburten: 
gofef S3a!emeper, SRäberfaBtt!, am 26. 8. 37 — fteinrid); ©mft 3}ofenbaum 

a51ed)tt>aIjtDert, am 28. 8. 37 — aSiltjelm; 0tto $a^I, 9RaitintDei!, am 30. 8. 37 — 
grtebbelm; 5RemI)axb Sange, Slbnatime, am 28. 8. 37 — SBoIfgang; CStar Oralli, 
Sabemeifterei, am 4. 9. 37 — DSlar; SlatI Qanien, £>oc£)ofem9K.S., am 6. 0. 37 — fad; 
gri^ Stein, ©lettr. frafttm, am 9. 9. 37 — $ieter; ^ermann 9RaSlof, Xijomasmert, 
am 13. 9. 37 — Hermann; £>einri(f) §umann, ©ifenbatjn, am 14. 9. 37 — 9ti<f)arb; 
fjermann SRettfotaip, 2;t)0Tna§tt)ert, am 17. 9. 37 — £>ans; aSiltielm Senf, §.fR.SB., 
am 18. 9. 37 — 23illi. 

©ine Softer: 
©tualb frone, Seffelfd)miebe, am 27. 8. 37 — Sdofalie; §einxid) ©cfet), ^ocEjofem 

®t.25., am 2. 9. 37 — §elga; ©rnft fummntat, Staf)Igiefjerei, am 11. 9. 37 — ©erba; 
atibext flocfe, 9)}.2.9(.,” am 10. 9. 37 — llrfula; Suca§ fRabofcbemi^, ©ifenbatn, am 
12. 9. 37 — 9Raxgret ©Ifxiebe; farl Sndibolj, ajiaxtintoexf, am 14. 9. 37 — 9lnnegxet; 
£>einxid) Reumann, ©ifenbatn, am 14. 9. 37 — Sore; Qoljann Qatoaba, £)cd)ofen, am 
15.9.37 — 9Raxia; griebrid) Sonnegut, SRäberfabxif, am 17.9.37 — filter atb; ^ermann 
fRabjun, ©ifenbaf,n, am 17. 9. 37 — ©ifela. 

Sterbcfätle: 
©efoIgfdjaftSmitgliebex: 

üRaj Sactfe, Reiser, ^iittentofpital, am 1. 9. 37. 
gamilienangeböxige: 

©tefrau be§ gotann föpfe, Sabemeifterei, am 13. 8. 37; ©fefrau bes gxiebud) 
farroelat, 2:towa§roei^ atn 28- 8- 31

 > ©beftmt beS taxi Sender, 9K.3:.9t., am 2. 9. 37; 
©tefrau be§ SBilbelm Sutter, Wecbanifcbe Säertftatt, am 4. 9. 37; ©fefrau be§ Statin 
Sartoffi, §od)ofenrt)er!, am 8.9.37; ©fefrau beS gofann $ettmer, äW.S.Sl., am 19.9.37; 
Sofn gofann beä 9lnbreaS äRartin, §od)ofem9Rafd)inemSetrieb, am 13. 9. 37; Sofn 
gofef beS gofef garoorfii, |>od)ofenroert, am 18. 9. 37; Jodjter glfe bes ©inft gunget^ 
mann, Steinfabrit, am 13. 8. 37; loditer §ilbegatb be§ Slbolf Sedjett, Sfodmal^ioert, 
am 23. 8. 37; Jodfter gofanna be§ ©rnft »aumgart, Sauabteiluna, cm 1. 9. 37; 2:od)ter 
Senate be§ §einrid) Brodel, äR.S.91., am 9. 9. 37. 

ftätfelecfc 
^ctU3t90Clcätfd 

Son aSilli Stb»tte, a}eubau=SBcrn»attunfl, SJert $örbe 
Senlre^t: 1. Seil be§ Saumes, 

. Sup* unb gierpflan^e, 3. SBilb, 

. StaatSfauäbalt, S.fumpfigeg ©ebiet, 

. Serbrecfer, 9. Scfadtfigut, 11. 
Srennftoff, 13. ©ifenboljen, 15. SSafcf* 
littel, 17. äRäbcfenname, 19. ägfptifcfe 
iSottfeit in Stiergeftalt, 21. frucft» 
arer Süftenftricf, 23. gifd), 25. Stabt 
a Sormegen, 26. altofolifcbeS ©etränt, 
!8. Sebenflufe ber Slartfe, 30. Sebem 
lub ber 9Jtaa§, 32. gnfeft, 34. Stacfel- 
ier, 36. SebenSbunb, 38. f lang. 

SBaagereift: 1. SetriebSftoff, 3. 
(5apierma|, 6. Scfubfacf, 8. Seben§* 
mbe, 10. aRännername, 12. glub in 
ßommern, 14. tleine Öffnung, 16. 
ibenfo, gleichfalls (in alten Sdiriften), 
18. feiten, 20. SRufifinftrument, 22. 
(Beg, 24. tleinfter 2eil be§ ©lementS, 
!7. franjofifcbeä ^koteltorat, 29. eng« 
ifd)e ainrebe, 31. ägpptifcbe ©öttin, 33. <,•••_ qQ m 
SSertseug, 35. ©eloäffer, 37. germantfd)er StammeSangefortger, 39. Stabt in gtalien, 
10. Sagetier, 41. Seil beS SBeinftodS, 42. Sdjmungtraft. 

6Hbcntötyel 
»an ailei; Siblottmann, fable» unb Gijcnfarjibung 

a _ a _ au — bei — che — chen — cho — da — del — di — di — di — dra — dri 
_ e _ ed — ed — en — es — fei — gel — gel — ha — i — i — i in kar 

ke _ kir — ko — la — li — mann — me — mi — mund — nel — me — nord — o 
_ ö _ pe — phas — phi — plom — pus — rie — ris — ro ro roll ru 
4„ n sar   see Sen — sen — ser — sor — schuh — te — tof tos trom was 
5 atul obigen 66 Silbenfinb 27 aBörter au bilben,_beren 9lnfangS» unb ©nbbucfftaben 
beibe üon oben nad) pnten gelefen, einen alten beutfcfen Sprud) ergeben 

1. gabeltier, 2. älfännername, 3. litelfelb einer Oper, 4. Sterubilb, Ö.Jetlb^ 
iliittelmeereS, 6. Stabt in löranbenburg, 7. Stabt in airafilien, 8. SBiberfall, 9. 9)!un*« 
einbeit 10 ©tbfrud)t, 11. ©eftalt aus bet griecfifdjcn Sage, 12. 9Rccr, 13. betannte. 
Reinigungsmittel, 14. Stabt in SSeftfalen, 15. feiner Spott, 16. Stemfarg, 1/. «lab« 

I1 1* fl 
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inftrument, 18. ?lu«aeicf)nung, Urfunbe, !9 noicbijd|e ©ebu^tfamntluns, 20 ©port» 
gerät, 21. Serfd)Iu|t)orricE)tung, 22. Qagbruf, 23. Stabt ttn 31ul)rgebtet, 24. 2etl bt» 
Stugeä, 25. Slume, 26. Drafelftätte, 27. Sanb in_tfien. 

glttfloflinsen one 91e. iS 
®cr Strbcit 9lot, ber 'llrbcit grcubc. 

NICHT MEHR MIT LEIB UND SEELE EINE, 
SEINE ARBEIT TUN — 
DAS IST DAS LETZTE, DAS IST DER TOD.    

$od)tuf 

?lm 22. September ftarb gana unertnaitet infolge §eraläl,mung 
unfer 9Jtitarbeiter 

Öccc ^luguft -Uecmann 
im 9I(tcr Bon Bierunbfünfaig Qafjrcn. 

S8i§ auletit I)at er treu unb gemiffenbaft feine ißfliept erfüllt. Sein 
aufrict)tiger Stjaratter fieberte il,m bie ÜBertfcitägung all berer, bie mit 
it)m arbeiteten. 

ÜBir merben fein 9lnbcn!en ftets in Sbren Ijalten. 
Rubrer bee Betriebes unb etcfotgfdjnft 

ber 'jortmunber Union 'Brürtenbau='I(.=W. 

Apparate 
all.be deutenden 
Fabrik, vorrit. 
(Kataloge gern 

kostenlos.) 
Ihr Vorteil: 

5 Tage Probe 
Fachberatuifl 

KOSFFin 
itneiniseite öir 

156 
gegenüb. Union 
verwaltungsgb 

^ Ruf 35 783 j 

»ehmmflö- 

tflllfÄ 
3;aulcE)e meine 

jtoei äimmev 
gegen 

»rei 3immer, 
ffietläwoBnung be- 
oorjugt. 

Subwig Soete, ®.- 
-Borbe, SSeHingijoiet- 
ftrane 96.  

Sauicfie meine 
$rei>8intmer« 

*Jof)iumg 
(iffianiarben) 

«miete 22,03 SRSft. 
gegen eine große 
8wei« ober $tei- 

8immer.SBobnung 
biä 35 m«m., SSerfä- 
wobnung beborjugt. 

SBUbelm iBraun, 
®.<$örbe, p0(t)0fen- 
ftrnSe 50.  

3n rubigem befferem 
^auje, in unmitteb 
barer 9Iäbe ber Stabt- 
mitte ©örbe, ift eine 
auS fünf Simmern 
unb Sütfie beftebenbe 
abgeicbloüene 

I. (Stage 
mit einer febönen, 
nur etwas abgeiebräg 
ten üKaniarbe sum 
«greife bon 80 SR®!, 
an nur rubige Seute 
jum 1. Sejember 37 
ober fpäter su oer- 
mieten. 

Sdjriitticbe Stnge- 
bote unter $. 3- 277 
poftlagernb .©örbe 
erbeten. 

Xaufdie feböne 
grobe 

,iwei-3immer= 
'Jgobmmg 

mit SBalton, SBafcb- 
tücbe unb Setter, 
SRäbe Union, gegen 

$rei«Simrger* 
SSJobnung mit -Statt; 
öftlicber ober norb 
öitticber SSorort ber 
@tabt beborjugt. 

älngebote unter 
S. 58. 73 an baS 
ßit.'Süro. 

greunbtid) 
möbliertes 
Simmer 

mit Stabier, mit ober 
ohne smorgentaffee 
fofort su oermieten. 

Xwetfid, Sort- 
unb, Ubtanbftr. 23 

parterre. 

Sübgefcbtoffene, 
grobe 

3rei>8iutmer* 
SJobnung 

im Silben ©örbeS, 
mit SBafcbtüdie, in 
rubigem, fauberem 
©aufe gegen swei 
grobe dimmer mit 
SBafcblücbe ober S8at- 
ton su tauftben ge- 
juebt; Silben ©örbes 
beboräugt. 

ätngebote unter 
8. SB. 74 an baS 
Sit.*S8iito. 

Xaubbe jctiöne 
Srcieinbalb* 

3immer.*äobnunB 
gegen Xrei= ober 
®iet» 3'ntmer»ffiob 
nung in Xortmunb 
ober Umgebung. 

$.-©örbe, ©er- 
mannftrabe 66, II. 
Ktage, rect)tS. 

Mbgefcbtoffene 
3wei=3«mmer 

äiJobmtng 
mit SBafäitücbe unb 
Xrodenboben in 

$ortmunb*$erne 
(®tiete 24 SR®!.) ge- 
gen gleiche in Sort 
munb ju taufeben 
gefuebt. SRiete bis 
30 SR9R. 

Sßrune, S.»Serne, 
Süttenberner Strabe 
SRt. 168 a. 

SermUtmiaen 
Sreunblicb 

möbliertes 
Simmer 

mit ftiebenbem SiBaj- 
fer ju oermieten, 

$ortmunb, SRbei 
nifebe Strabe 96, 
II. Stage, redbtS. 

gwei fdjöne, grobe 
»ogeltäfige 

fetfr billig ju ber« 
laufen. 

Stngebote unter 
S. SB. 75 an baä 
Sit.«S8üro. 

Süftienbütett 
awei StReter breit, in 
befter 9tuäfübrüng, 
wegen Sgtagmangetö 
preiswert ju Ber« 
taufen. 

Soiled, $.«9lpter« 
bed, »itttfanäftr. 24. 

Xrcicr-'gaBBclboot 
mit Sgabbeln unb 
Sdiugbede für 30 
SR®!, au Bertaufen 
ober gegen gutes 
Samenfaljrrab §u 
taufeben. 

Sieder, Sort» 
munb, ©üttemann« 
ftrage 43. 

3weitüriger 
«IcüH'tidirmtf 

unb SBettftette mit 
Sluftage billig ju Per« 
taufen. 

$.<$orftfetb, Slm 
Xäufting 7,1. ©tage, 
redit*. 

»abewanne 
innen unb außen weiß 
emailliert, billig ju 
Bertaufen. 

©eröfjoff, Sort« 
munb, Sonnen« 
itraße 196. 

Oftfrieftfcfie« 
»titfhfchof.gnmm 

bier SKonatc alt, ju 
»erfaufen. 

3).*53aro£, Went* 
lerftraBe 11. 

Starte, teidfit 
fatjrenbe 

Sam 
mit swei fegweren 
©iefienräbetn billig 
8U Berfaufen. 

$ortmunb, grieb« 
ricfiftrabe 94, III. 
©tage, tiuB. 

3um 
'Mnfciien Bon »ein 

etwa 100 giaftfien 
unb ein 50«Sitet* 
SBatton billig ja Ber« 
taufen. 

®d)ön, $.<©örbe, 
Steintüblerweg 69. 

©ut erhaltener, 
tu et ßer 
^romettabctwaflcn 

preiömert ä« ^er* 
faufen. 

Füller, ^ort- 
munb, Sreibftr. 9½. 

SBier Simmer 
SBintergarten, Siicbe, 
Stanjarbe, grober 
Ülbjtettraum, SBabe 
raum, brei Setter, 
Sartenbenubung, tu- 
bige Sage im 3en- 
trum ber Stabt, ®iie- 
te 90 SR®!., gum 
1. 3anuar 1938 ju 
bermieten gegen 58er« 
mitttung einer fonni- 
gen 8wei«3t'nntel' 
Sobnung mit Stiebe, 
rubige Sage. 

SRngebote unter 
S. SB. 72 an baS 
Sit.«S8üro. 

KonoejiidK 
@ut erbattenerii^ 
!{Uiit)er)it|rant 

ju taujen gefuebt 
'greis« unb ötröben- 
angabe erbeten. 

sKSinfler, SertSruf 
©örbe 432. 

(Sin 
weifter ©er» 

äu oertaufen. 
Stnton ®ombrowfti 

®.«©örbe, SBeuten- 
bergfttabe 9. 

gaft neue 
töitarre 

mit wafferbiebtem 
Übetjug billig abäu- 
geben. 

Sortmunb, Scbü- 
tenftrabe 56,1. ©tage. 

®ut erbattener 
ftiiebenberb 

für 10 SR®!, ju ber- 
taufen. 

®ortmunb, SSatt- 
rabenbof 5, II. ©tage 

®ut erbattene 
«ettfteUe 

mit ober ohne Wa- 
ttage billig abju 
geben. 

SSinfter, SSerfSruf 
©örbe 432. 

©in Stamm 
Scgbübner 

(Segborn) ju ber- 
faufen. 

SBacbmann, Sraft- 
wert, '»er! $ort- 
munb. 

awuMtitt 
tönnen in bufer 

.lettuna 

Mnt 
üimtocn 

foftenloö 

auffleben 

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

UM 290.- 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 

Ibr Radio-65ÄL. 
von 

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

Modernste ReparaturwerkatÄtte 

Wie SU 
sich’s wünschen, 

so moderne, gute und preisgünstige 
[Möbel bekommen Sie bei 

Möbel-Kowalski 
Dortmund, Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen 

LJL 
Herren-Fahrrad v. 29,-an Nähmaschinen 95.-, 115.- Motor-Fahrräder in 
Damen-Fahrrad v.32,-an 125.-, i45*-> 165.- RM. allen Ausstattungen 
Kind.-Dreiräd. Schrank-Nähm.v.i75.-an Wanderer 

Stark. Tourenr. 
v. 12,50 an In Güte unübertroffen 

formschön und preiswert 
Dürkopp 
Expreß 

v. 50,-an 

Willy Beer 
Dortmund, Hansastr. 84, Am Hansaplatz, Telefon 26030 

Das leistungsfähige 
Fachg eschäft 

Es muß etwas daran sein 
wenn viele hunderttausend Hausfrauen sagen: 
Das selbsttätige Waschmittel Standard reinigt 
fabelhaft, ,es entwickelt reichen Schaum, der 
schonend allen Schmutz aus der Wäsche löst 

"""'s,, 

9 9 '9 * 
\pmrmm 

ffti* "iiln hijzurh 
/ y! 011 C> W 'J'-J 5-151 

Rutomdtisch 
inmnininniiiiiiiiiniiiiii 

. 'ir spielen unsere IVümpfe aus 
und ^ gewinnen  

Tatsächlich — Sie gewinnen in diesen flotten modischen Ulstern. 

Gewinnen an gutem Aussehen und an winterlichem Wohlbehagen. 

Anprobieren — Ihr Herren! RM. 40.- 50.- 60.- und höher liegen 

unsere Preise für gute bewährte Ulster! Und dann denken Sie daran: 

... ein Teil wird angezahlt — Rest in bequemen Raten 

HSteHttex 
Dartmund, Westenhellweg 103 

Sßerlag: ©efellf^aft für älrbeitspiümgogif m. fs. f>., Düffelborf. — l^auptf^riftlettung: iStereinigte SBerfsjeitungen, §iitte itrtb Tlüffelborf, S^lteöfac^ 728. 
®erantooxtIi(^ für ben rebaftiotiellen Snljalt: ^augtftfixtftleiter ¢.-3lub. 3 if 1¾ er ; ®erantiDortHd) für Den ülnjeigenteil: §einrt^ Sönni, beibe in Süffelborf; 
3ÜX unfere Jßerfe betr. Sluffä^e, IRa^it^ten unb SJiitteilungen 3. SBingerter, 2lbt. H f2it.=®üro). — ®iuc!: ©rofte SSerlag unb iSrutferei Ä©., Düffelborf, 

^reffe^aus. — ©.*31.: 11. 37: 19 265. — 3ui 3eit '9 ipieisliifte Tlx. 8 gültig. 
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