
«Sufcörtften fOt Die „^fltlcnsctnme' (1n6 
ju rtdbtcn an bi« «blfilung H (2ltcra> 

tifcbeS ®üro) 26.2loDcmöer 1936 
Raßbrud nur unltt Ouenenaneab« unb 
natb botSetiger Sinöoiung bei ©eneb* 
miaung bei $aubtf(6rtftlettanfl geftattet. ttumitw 23 

decau^050et>en in Sulammenacbeii mit fttc ©efeUfd^aft für 
 MrbeitgpäftoQooif im ®inrerncbmen mit 6er Beutftben tlrbeit^frent 

S»oö neue 6eutf(be «trafredit 
„Heberjeußt, ba^ bae beutle Gtrafredjt Don nationalfojialij'tif^ei: 

®runbanjd>auuno; bur^rungen lein mufo, fjat bie SRei^sregteiung bieies 
®«iet5 bei^lollen unb übergibt es bem beutj^en iBolfe. Sas gejunbe 
Smpfinben bes iBoltes für !Ked)t unb Unrest beftimmt Snbalt unb 2In= 
roenbung fees Gtrafre^ts. Güfjne für llnrerf)t, Sc^u^ bes iOolks gefti= 
gung bes JBUIens jur ©emeinf^aft finb Ginn unb 3roecf bes Gtraf’reüites. 
®^re unb Üreue, 
Kaffe unb ©rbgut, 
ffielftbaftiglett unb 
ülrbeitsfraft, 
unb Drbnung 511 
roabren, ift feine 
Stufgabe. 3)as iBe= 

fenntnis „© e = 
metnnu^ gebt 
uor © i g e n n u b“ 
gibt ibm bie ißrä= 
gung. 3n biefem 
Seift fall Kecbt ge= 
fproeben ro erben 
oon berufenen Jtidf= 
tern, bie als 2Bab= 
rer ber ©eredjtig* 
feit bem beutfiben 
Bolfe bienen.“ 

3Jfit biefem S3or= 
fprutb urirb bas 
neue beutftbe Straf= 
reibt eingeleitet, 
bas bie amtliche 

Gtrafrecbts: 
tommiffion im Stuf* 
trage bes g-übrers 
unb Keicbstanjlers 
nunmehr im ©nt= 
®urf fertigoefteltt 
b«t. Sßäbrenb im 
oisberigen Gtraf= 
teebt ber Gibub bes 
einjelnen unb fei= 
ner Ketfits= unb 
Sebensgüter im 
SJiittelpunft ftanb, 
t)at bas neueGtraf= 
je^t, entfprecbenb 
?er nationalfosiati» 
itüfben ©runbauf= 
faffung, bie 93olfs= 
gemein[cbaft als bä^ftes ©ut in ben S3orbergrunb gerüeft. J)ement= 
iPtedfenb mirb au^ in ben neuen ißeftimmungen ber latbeftanb „ber ge= 
®iffentofen SJtenfcbengefäbrbung“ neu gefi^affen unb ber Gdfutj ber ©b« 
unb ber ältutterfebaft faroie bes £inbes befonbers berausgeftettt. 

©in febr roiebtiges unb bem bisbertgen Ke^t frembes Kapitel, bas 
über gerabe unfere Öefer am meiften intereffieren bürfte, ift ber G d) u tj 
b«r Strbeit unb SBirtfdbaft. 3)ie unter biefer Iteberf^rift aus= 
gearbeiteten Kecbtsfätie entspringen ber nationalfajialiftij^en Stuffaffung. 
uon Sfrbeitsrecbt unb'Sßirtfcbaftsorbnung. Gie geben bacon aus, bag bie 
ttrbeitsfraft bas roertoollfte fiebensgut ift. Das neue 
«trafrcdjti febübt baber in einem umfangreichen unb, mas noch miebtiger 
llt, iubattsjcljmeren Slbf^nitt in ben befonberen ©ruppen con iBefttm= 
Jungen ben SIrbeitstnillen, ben Strbeitsfrieben, bie Strbeitsfreibeit, bie 
urbeitsgefunb-beit unb bie ©rbaltung bes Slrbeitsplattes. 

oibub bes Slrbeüstüillcns 
Ginnfättigfter Stusbrucf bes famerabfcbafttiiben ©efamtarbeitstcillens 

ber Station ift ber 9t e i cb s a r b e i t s b i e n ft. §ebe gegen ihn, bie Se= 
febimpfung feiner Stb^ei^en, bie Sluftniegelung feiner Stngebörigen bie 
Herbeiführung ber Slrbeitsunfäbigfeit burh GeBbftcerftümmetung ’ ünb 
baber 33ergeben, bie bas Gtrafrecbt als Stngriffe auf ben Slrbeitstcillen 
abnbet. Daneben aber bebrobt es ganj allgemein bie öffentlicbe 3er}et;ung 
bes oötfifihen Strbeitsmittens mit Gtrafe. 

oebuti bes Slrbcits: 
fricbens 

Die 3ufammen= 
faffung aller Kräfte 
bes Sotfes gu ber 
lebensnotmenbigen 
Stufgabe, bem 
neuen 33ter- 
jabresplan, 

ben ber ffübrer auf 
bem Parteitag ber 
©bre nerfünbete, 
mirb gerabe hier 
eine meitere S^ftt1 

gung ber bereits 
ersielten inneren 
Itmftettung bes 
beutfhen 33oIfes 
aus ber Gelbfaer* 
fteijibun:-! ^u fame= 
raöfibaftlichem ge= 
meiniamen3trbeits= 
leben mit fief) brin= 
gen. Darin, bem ar= 
beitenben 33olfs= 
genoffen ben tpiatj 
in feiner SBerfballe 
ju cenceiaern, um 
ibn jum Sta^geben 
in mirtfcbaftlicben 
Dingen jujroingen, 
liegt etmas ©r- 
prefferif^es, bar= 
über biaaus aber 
auch utn« 2krjünbi= 
gung an fcer 2e= 
bensgrunbtage bes 
SSolfes. Die St u s = 
f p er rung, ebenfo 
auf 6er anberen 
Geite bie Stuf» 
forberung jum 

Streif unb bie Stötigung Strbeitsroilliger, fidf einer 2)(affen= 
arbeitsnermeigerung an3uifcbli'e6en, bieHeb« Ju Str'beitsfämpfen 
niirö ibesbatb com neuen Gtrafrecbt mit Gtrafe bebrobt. 

Scbutj ber Strbeitsfreibeit 
©s ift ein furchtbares Silb, bah ein arbeitenöer 9Kann feine 9lrbeits= 

ftelte certiert unb bann non Slrbeitsftatte 3U Strbeitsftätte eilt, um neue 
'Strbeits= unb bamit 2ebensmöglicbfeit 3U fu^en, unb, obgleich Strbeit nor= 
banben ift, abroeifenbe SJtienen unb Sßorte finbet; unb bag er nicht meiß, 
marum: Der geheime 93ermerf in feinen papieren ift ihm nicht befannt. 
Solche Sterfemung 6es SIrbeiters bebrobt öesbatb bas neue Straf* 
recht mit Strafe. SS-erleumberifhe SSerbrängung com Strbeitsplah 
mirö gteiebfatts im neuen Gtrafrecbt unter Strafe gefteltt. Stud) bet 31 r = 
beitsbetrug mirb unter Straf brobung aeftettt, ebenfo tote ber öobnroucher. 
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Seite 2 ^üttenjeitung 5tr. 23 

Sidjerung t>C6 Slrbcitspla^es 
51(1^ ben Seitimmungen bes Sntrourifs mirb es fünftig nid)t meljr 

möglii^ jein, bte S e t r ie b s m 111 e 1 gemtHenios net* 
icf>ie übern unb babur^ ju neij^ulben, baß ber Setrieb erliegt unb 
bie Arbeiter tn if)m enttoffen roerben müfien; bas btsb«r>ige 6tratred)t 
lannte einen gemifien Sdjutj gegen Serjcbleuberung ber Setriebsmittel 
nur für ben ©laubiger, für ben, ber eine Selbforberung batte, bunt) 
Seftimmung ober Äonfursoerbre^en unb abnlt^s. 

(£rft ber nationaliojialiitiftbe Strafre^tsentrourf gibt bicijen g,lei = 
^en S^uß gegen Serf^leuberung bem oiet böberen 
unb jüju^mürbigeren fittlidjen 3teibt bes Sotfs = 
gen offen auf feinen Slrbeitsplaß: £s bebrobt bie 
©efäbrbung bes Slrbeitsplabes burcb getoiffenloje 
S e r f ^ I e ub e r u ng ber Setriebsmittel mit Strafe. Sn 
ben 3üfammenbang ber Siifyerung bes 2Irbeitsptabes geboren ^meiter auch 
bie Strafbeftimmungen gegen gefcbäftsmäßige unb betrügerijcbe S e r = 
l eitun o, jur Stusroanberung^ gegen u n 3 u 1 ä f} i g e S e = 
ftbäftiflung auslänbif^er Slrbeiter unb gegen unre^t= 
mäfjige ainroerbung im üluslanb. 

Sbenfo grutibfäßlitb bebanbelt finb bie Seftimmungen über ben 
Sibu^ ber SBirtfibaftsfraft 

^ier finb befonbers bie Seftimmungen über ©ebeimnisoerrat 
im Sßirtfi^aftsleben bejeitbnenb: Unlautere ^anblungen toaren 
hier lebiglicb ftrafbar unter bem ©efiibtspunfte bes unlauteren S3ett= 
bemerbs, alfo — fo toie ber unlautere SBettberoerb redjtlidj aufgebaut 
roar — mefentlicb sum Scbuße bes einzelnen llnternebmens, roäbrenb biefe 
Serfeblungen tünftig als Sergeiben an ber SBirtfifyaft, alfo 
ebenfo an ber Setriebsgefolgfcbaft rote an bem Setriebsinbaber, ebenfo 
am Solfsgan3en roie am ein3elnen Seiriebe angefeben unb getoertet 
roerben; aus biefern ©runbe ift nun aurf) ber Serrat oon 2Birtfd)afts= 
gebeimniffen an bas üluslanb als SB i r t f ^a f t s 0 e r r a t, ber ein 
ftbroerftes Serb re eben barftellt unb unter Umftänben 10 b e s m ü r b i g ift, 
berausgeboben. $ier haben toir einen roirtidfaftliiben ©ebeitnnisioerrat, 
ber unmittelbar an ben ßanbesoerrat einmünbet. 

©benfo ift bie S e ft e d) u n g im SBirtfcbaftsleben 00m neuen 
Strafgefet; nicht mehr als mtlauierer SBettbetoerb gegen ben einzelnen 

©efebäbigten aufgefafjt, fonbern toirb als Serberbnis im SBirffdfaftsleben 
bebanbelt, beren toirtlicber Unrecbtsgebalt in ber Seeinträ^tigung bes 
für bie SBirtf^aft bes Solfes fo bringenb erforberli^en Sertrauens ju 
ihrer ßauterfeit liegt. 

Stuf bem Sarteitag ber ©bre bat ber $übrer in feiner Kongreßrebe 
fi* befonbers febarf geoen ben aJiißbraucb roirtf^aftlicber »tacbtfteUung 
gemanbt. ©in auf ©ebanfen fojialiltif^er Serantmortlicbteit berubenbes 
Strafredjt mußte ben «iißbraueb ber gü'brerftellung in toirtfcbaftli^en 
unb ftänbifeben Drganifationen ebenfalls unter Strafe ftellen. Das neue sj 
Strafreibt tut bas ebenfo roie es bie ©efäbrbung bes nottoenbigen ßebens= \ 
bebarfs bes Solfes mit Strafe bebrobt, alfo 3. S. bas getoiffenlofe unb 
bösroillige Spefulieren 3 um eigenen So r teil burd) 3Iuf = 
fauf unb 3urücfbaltung lebensmicbtiger Sebarfs = 
gegen ft änbe ohne fRücfficbt barauf, bag babur^ im gansen Solfe ein 
iUfangel entftebt: „SBer bie beutfdie SBirtfdbaft böstoillig baburib febäbigt, 
bag er Slobftoffe unb ßr3eugniffe, bie für ben nottoenbigen ßebensbebarf 
bes Solfes unentbehrlich finb, oernid)tet ober beifeite febafft unb fo einen 
allgemeinen Süangel betbeifübrt^ toirb mit 3acbtbaus ober mit ©efängnis 
niibt unter fe^s üftonaten beftraft.“ 

SBeiter mirb einem befonberen, bem bisherigen Sledft in biefer gotnt 
unbefannten S^ug unterftellt bas beutfdje Solfsgut. Die SB a 1 b 0 e r s 
to ü ft u n g e n, bie SBalbgefäbrbung, ©efäbrbung bes SBilbbeftanbes, ben 
Sergraub, ben Quellenfreoel, ben Denfmalfreoel, ben greoel gegen ben 
91 a t u r f df u g, bas Serbreiten oon Dier= unb ipflan3enfeu(ben, bas Ser= 
citeln ber Slblieferung oon Slusgrabungsfunben unb bas unbefugte 
gifegen in beutfeben $obeitsgetoäfjern toirb hier atti Strafe bebrobt. 

Der Sdfug bes beutfdjen Solfes umfagt aud) ben S d) u g bes 93olf es J 
gegen gemeingefäbtlitbe $anblungen. Darunter toerben |! 
oerftanben bie ©ntfeffelung oon Siaturfräften, bie Störung oon Sdfugeim 
ridjtungen gegenüber Siaturfräften, Serurfatgung einer ßjplofion, gerben 
fügtung einer Xleberfigtoemmung unb Sefdfäbigung oon 3Baffer=, Kraft= 
unb Scguganlagen. ©ttbli^ gegoren bagin bie Sefämpfung ber ©efägr= 
bung bes Serfegrs unb lebensmi^figer Setriebe. 

' 9Jtit bem neuen Strafreigt, bas ben ©eift ber neuen 3eti atmet, foil 
bas erreicht roerben, toas über allem ftegt, ber Sigug bes Solfes oor 
Secgtsbreigern, bie ben SBillen 3ur Solfsgemeinfcgaft ftören. 

ictfdiaft dabeim und deatigen 
Dung ben neuen Sierjagresplan gat bie SBirtf^aft in Deutfcg= 

lanb eine neue SBenbung genommen: atte Kräfte finb 3U feiner Durd)= 
fügrung angefpannt Die* Sorbebingungen bap finb bie benfbar beften. 
Denn bie b e u t f cg e SB i r t f cg a f t s 1 a g e im §erbft biefes Sagres ift 
g u t 3U nennen. Das Snftitut für Konjunfturforif^ung fagt ba3u: „Die 
SBirtfcgaftstätigfeit beroegt fieg na^ roie oor auf gogem Stanb; feit 
Seginn bes laufenben Sagres gat bie Selebung im ganzen fogar roeitere 
gortfigritte gemaegt. SInfang Dftober toaren runb 18 ajiillionen Slrbeiter 
unb Slngeftellte bef^äftigt, — bas finb, toenn man bie SIngegörigen ber 
SBegrmäcgt unb bes Seicgsarbeitsbienftes ginsureegnet, megr als in ben 
Sagren 1928/29. Die nationalfo3ialiftifcge SBirtfcgaftspolitif gat bamit 
eines igrer roiigtigften 3teIe erreicht: SJtit geringen Slusnagmen ftegen 
alln Slrbeiter unb Slngeftellten in Slrbeit;'ber Slbfdbnitt ber Soll* 
bef^äftigung ber beutfegen SBirtfcgaft gat eingefegt.“ 

gaft alle Snbuftriesroeige finb ooll befegäftigt. Der llmfag ber 
beutfegen Snbuftrie toirb in biefern Sagre toeit über 60 Sfilliarben Seicgs^ 
marf ginausgegen, mägrenb er im Sagre 1932 nur 35 SJtilliarben fRei(gs= 
marf ausmaegte. ©benfo gat bie beutfd)e ßanbtoirtf^aft im 
oerfloffenen SBirtfigaftsjagr Serfanfserlöfe ersielt, bie mit 8,8 SJtilliarben 
StSJt. um eine galbe SJtilliarbe göger liegen als in ben ooraufgegangenen 
3ioölf SJtonaten. SIus ber ©etreibeernte biefes Sagres fann ber 
Serbraucg an Srotgetreibe 00H, ber Sebarf an guttergetreibe sur Haupts 
faege gebedt roerben. ©s gibt in Deutfcglanb geute toi&er brei SJtillionen 
Scgtoeine megr als noeg oor einem Sagre. Die beutf^e Slusfugr 
gat ben Stanb oon 1932 mieber erreicht. Die Sefigäftigung in ber 
SJt a f cg i n e n i n b u ft r i e ift im britten Sierteljagr 1936 toeiter ge= 
ftiegen, fo bag im legten Sierteljagr 5 0. §. megr Slrbeiter eingeftellt 
tourben als im oorlegten. Die neue beütfcge Sleiigsan leige 
mirb ein ooller ©rfolg. 

Der Slrbeitsmarft ift felbft im SJtonat Dftober noch günft'g 3U 
nennen, ©s mar als arbeitslos nur eine 3uttagme oon 40 000 Köpfen 3U 
oer3eicgnen, im Sorjagre betrug biefe 3^1 ttoeg 115 000. gm gan3en 
mürben ©nbe Dftober 1076000 Slrbeitslofe gesäglt — (naeg ber 
neuen 3ügltnetgobe meit meniger) —; bas finb über breioiertel 
SJtillionen meniger als im gleichen 3ettPunft bes Sorjagres. Stuf 
1000 ©inmogner entfallen geute nur megr 16,3 Slrbeitslofe gegenüber 
27,7 im Sorjagre. 

* * 
* 

Der Sierjagresplan marfegiert! Der Steicgsfommiffar für 
Sreisbilbung, ©auleiter Sofef SBagner, gielt oor fursem in SBeimar 
eine bebeutifame Siebe, in bet er bie igm gefteHte Slufgabe beutlicg umrig. 
©r betonte babei, bag er fo tief roie möglich in bie fyragen, bie fidj ergeben 
mürben, gineinbringen roerbe, unb fagte bann roörtlicg: „Dabei benfe icg 

niegt einen e i n 3 ig e n Slugenblid an eine finnlofe Sergeroaltü 
gung ber SBirtfcgaft, bie ja legten ßnbes igren tiefften ©runb nur in ber 
Serfennung jener Kräfte unb SBecgfelmirfungen haben fönnte, bie im 
Slblauf roirtfcgaftlicgen ©efegegens entfegeibenb Serüdficgtigung finben 
rnüffen. Stationalfojialiftifcge Sluffaffung 00m mirtfcgaftlicgen Ceben baut 
auf benfelben ©runbfägen auf, auf benen bie ©eftaltung bes oölfiidien 
unb ftaailicgen SBerfes ftegt. ßebensnage Sernunft beftimmt bie Se= 
urteiluna, ber Sorgänge, SBecgfelmirfungen unb 3uiaatmengänge; Seffön= 
ligfeit, toirflicge Snitiatioe, eegtes Kaufmannstum unb gefunbes Streben 
finb bie fyaftoren, bie unter allen Umftänben Slnerfennung finben unb 
bort, mo ignen bie SBirffamfeit aus ber Ungunft ber Umftänbe »erjagt 
ift, 3um Durcgbrucg gebracht roerben follen. Die Segrensung finbet jeher 
Strebenbe unb aud) jebe Serfönligfeit bort, roo ©ejamüSntereffen eine 
Sef^ränfung erforberlicg maegen unb bas oolfsroirtfdiaftliige Geben als 
©anses bie Unterorbnung ber mirtfcgaftli^en ^anblung unb igrer legten 
Slusmertung begingen.“ 

Stegnlidje ©ebanfen äugerte aueg an herfelben Stelle ber Steicgs* 
minifter Dr. granf. ©r fagte: „ffür ben Sertreter ber 3hee bes 
fyügrungsftaates, für uns Stationalfogialiften, gibt es feine Sdjeibung 
3m if egen prioater unb öffentlicher Spgäre in bem Sereicg ber SBirtfcgaft. 
Das ©efamtleben her Slation unb bamit au^ her SBirtfcgaft gegört jur 
Spgäre bes beutfegen gemeinfdjaftlicgen Solfsfcgicffals. Die gügrung 
her SBirtfcgaft beanfpruegt hager her gügrerftaat, aber er mirb 
fegaftet nicht felbft. Die geroaltige fgöpferifege Kraft ber prioaten 3nitia= 
tioe, has Scgaffen auf eigene Serantroortung, mirb im ©egenteil oon 
unferm Staate aus oollftem fjer^en bejagt unb garantiert.“ 

* * * 
Sin bebeutfameren mirtfcgaftlicgen ©reigniffen im Sluslanhe oerbienen 

geroorgegoben 3u roerben: hie SBaglen in Slmerifa unb hie 
SBienerSerganblungen über hie fogenannten römifigen 
S r 010 f 0 11 e. 

Durg ben überroältigenhen SB a g 1 f i e g 310 0 f e 0 e 11 s in hen 
Sereinigten Staaten mirb es bort jegt bagin fommen, bag bie bisherige 
SBirtfcgaftspolitif bes ißräfibenten nunmegr mit allen äJtitteln fortgefetjt 
merhen mirb. Der fogenannte „new deal“ (ju beutfeg: „her neue ißlan“) 
mirb meiter »erfolgt roerben. Der mirtfcgaftliige ©rfolg biefes S3 laues ift 
niegt 3u leugnen. Bor »ier Sagren nodj mar Slmerifa auf einem roirtfegafb 
liegen Diefpunft angelangt. Segt aber gegt es bort unter Stooferelts 
fyügrung unftreitig aufmärts. Das beroies beutlicg her Slusfall her 
SBaglen, her seigte, bag man bie ©rfolge bes SStäfihenten anerfennt. 

Die SBiener SSerganblungen sroifigen Stalien, Defterreicf) 
unb Ungarn über hie SBirtfcgaft im Donauraum ergaben infofern auf) 
für Deutfcglanb ein ©Utes, als man fidj hört nunmegr, im ©egenjag 3« 
früger, 3U einer 3ufammenarbeit igm bereit fanb, eine Datfacge, hi« 
hureg hie ©reigniffe ber legten 3eü auf politifcgem ©ebiet (©inigutig 
Deutfd)lanbs mit Stalien unb mit Defterreicg) »orbereitet roorben ift. 

aber unb (^iitfdjefbenbc ift# baft mir bic 9JUnbctbcmitte(tcn unb 
tiar allen ^iitflcn bie f^merarbeüenbe ^cbölfernn^ unter allen ttmftänben fiebern 
mit bem, ma$ fie für ifyv Seben nnb iljre 3lrbcit notmenbig (jnben* meiegöminifter ©ö«ng 

jum SBieiiaJteäpIan 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9lr. 23 ^üttenjeitung 6cite 3 
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.Utndccfpcu'ung öCö I>ot(mund ^occ6ec ^üttenoecetn$ 
int Sümtcrbüfsrocrf 1936 

ßin rcgnerif^er Kooembertag, tief Rängen bie grauen SBolfen unb ein 
feiner 3fegen riefelt Iferab. fyröftelnb ftreben bie tuenigen Ceute, bie aus S8e= 
rufsgrünben auf ben Gtrafjen fein ntüffen, eifrigft roieber einem f^ü^enben 
Dbbad) los. — 3(¾ fte^e oor bem ©ingang bes ©oangelif^en Xkreinstjaufes an 
ber Sternftra^e, tro^ roieberljolten Sdjellens mirb 
bie Xür nid)t geöffnet. 3ö0crnb fui^e i^ nad) 
einem anberen Singang. Sa ftef)t oor mir fo 
«in Heiner Änirps — menn er es fc^on lefen 
Jann, roirb er rooljl beleibigt fein — unb fietjt 
mi^ fragenb an. ^a alfo: „Sag mal, mein 
3unge, burd) melden Seitencingang tomme id) 
am fdjnetlften jur Äinberfpeifung?“ „3« roeldjer 
roiltft bu benn, Dnfel, jur 3iS33. ober pm Jütten» 
oerein?“ 3d) bin ganj ftotj, bem Äleinen ift bie 
©ejeidjnung unferes SBerfes geläufiger als ben 
Stoßen! „3unx ^üttenoerein!“ „Sann mußt bu 
Ifier redits ^erumge^en.“ „Saute aud) f^ön . . .“ 
„^eil §itler“, ruft mir ber kleine nad). 

Unb bann ftelje icß roieber in bem oertrauten 
Kaum oom oergangenen 3abr — ift es fdjon roie= 
ber ein Saljt ßer? — unb blide über bie langen 
Xaf.eln, an benen bie fdiroaßenben unb Jd)mauien= 
ben Sungen unb 9Jiäbd)en forglos unb mit lad)en= 
ben ©efid)tern fißen, nic^t immer ftreng nat^ ben 
Enftaubsregeln, aber artig, unb nidjts entgeht 
ißrer Slufmertfamteit. Unb bort oorn an ber 
Slusgafieftelle bes ©ffens feße ich roieber betannie 
Sofioter unferer Helferinnen, ber Sraueg bes 
^üttenoereins unb grauen unb Samariterinnen 
oom 9toten Äreug, bie fid) alle roieber felbftlos 
unb immer gleiih freunblid) unb aufmertfam aud) 
in biefem 3ahr in ben Sienft biefes 9Einterhilfs= 
merles geftellt h^^en. Unb aud) ihnen ent= 
geht nichts. 

Ser Heine 231onbfopf ba brüben hat heute 
gar leinen rechten Slppetit — alfo mal gugerebet! 
Sort fißt ein Heiner 3unge etroas ungef^idt 

am Xifd), alfo roirb er gurechtgerüdt; hier hat ein 
blaffes ®?äbd)en in ängftlicher Sorge oor Sr= 
lältung nod) ben ÜJIantel an. obroohl ber 3taum 
gut geheijt ift. 9Jlit einem Scherjroort roirb ihm 
beim Slusjiehen bes SKantels geholfen. — Silles 
fehen fie, bie guten „Santen“, unb oor allem, baß 

ber geleerte Seiler rafd) roieber gefüllt roirb. 
Ünb fiel) mal an, ba lommt bod) roahrhaftig nod) ein Sunge gang fpät, alfo 

rooher, roarum? ©s Hart (ich rafch auf. 2Jlorgen lommt er pünltlid)! 
3m SBorbeigehen erhoffe id) nod) einige Sefprä^brodcn am Sungentifd). 

Sine unferer mütterlid)beforgten grauen hatte fid) einen Slugcnblid bagu ge= 
feßt. „. . . unb effen, fefte, alles, ihr roollt hoch mal tüchtige Solbaten roerben 
• . .!“ ©ifrig nidt bie Äorona, unb bann roirb eine neue Sluflage erbeten! 

Schabe, id) muß roeiter, mill nod) eine Heine Stippoifite im „3Uerfid)ar= 
heim“ am Sorftfelber Sor machen. Sa lomme ich geoabe jurecht. Ser 3lig 

lommt in guter Drbnung oon bem Sferrn fießrer begleitet an, fdjon haben bie 
2Käbd)en — ihnen entgeht fa nichts — ben gotografen entbedt, freubige 3urufe 
begrüßen ihn. Sie roiffen es ja gang genau, baß bie Silber für bie $>ütten= 
geitung beftimmt finb, alfo Haltung! Sie Äontrode ber harten — Drbnung 

muß fein — ift rafch uorbei, unb bann blide id) 
über bie Schar, bie etnft bas lurge Sifchgebet 
fpridjt. Schnell roanbert Seiler auf Seiler oor bie 
hungrigen Sefuher, unb roährenb ein Seil, bie 
fiangfameffer, nod) löffelt, finb anbere fd)on am 
groeiten. SIber meine Seforgnis, ob benn ber 3n= 
halt ber groei großen Söpfe auch immer reicht, 
roirb fefjr rafch gerftr'eut. ©s hat felbft bei fünf* 
father „Kapitulation“ einer größeren Slngaßl 
immer noch gereicht. Sas riecht jo oerlodenb aus 
bem großen Sopf. „SBollen Sie probieren?“ 5Ra= 
türlich roill ich, unb roahrhaftig, halb hätte id) 
gejagt: noch einmal! 

ÜJleine 3e't ift abgelaufen, fchabe, i^ hätte 
mid) fo gern no^ ein roenig mit unferen Sjelferin* 
nen unterhalten. Senn, baß alles fo reibungslos 
Happt, oerbanlen roir nur ihnen. Sie Kinber 
roerben in ber ^auptfache betreut oon ben grauen 
ber Seamten bes Sortmunb*§oerber f)üttenoer= 
eins. Saneben finb tätig bie Samariterinnen 
unb Helferinnen oom Koten Äreug unb einige 
grauen ber Dffigiere unferer SSehrmacht. Sas 
Kote Kreug liefert bas fdgmadhafte ©ffen, roie es 
überhaupt feine oielfältigen Erfahrungen biefem 
Hilfsroerl gur Serfügung ftellt. 

S^ließli^ muß auch biefe Organisation oon 
ber Kontrolle ber Eusroeislarten ber Kleinen bis 
gu ihrer rechtgeitigen SBerabfchiebung aus ben 
Slusjpeijclolalen burchbacht fein. Unb es finb bod) 
taufenb Kinber töglidj, bie in ben fieben Colalen 
(oier in Sortmunb, brei in Hörbe) bas gute 
fchmadhafte Küttageffen erhalten (in Sortmunb 
650 Kinber, in Hörbe 350). Unb babei finb in 
jebem Sotal brei bis oier grauen bes Hüttenoer* 
eins, unterftüßt oon ben grauen unb Samariterin* 
nen oom Koten Kreng, tätig. Unb jebe hat oollauf 
gu tun, oon ber Kontrolle, ob bie Kinber regel* 
mäßig unb rechtzeitig tommen, bis gu ihrer Ueber* 
roachung, ob biefe Speifung benn aud) anjd)lägt, 
obroohl gerabe hier burd) bie richtige Slusroahl 

unb gafammenfeßung ber Speifen roeitmöglid)ft Borforge getroffen ift. Sin 
manchen Sagen gibt es als Kadjtifdj Dbft (Slepfel ober Bananen) ober Kuchen, 
gur ©rgängung unb Berei^erung ber Bitamine. 

Kadj unferen Erfahrungen aus bem oergangenen 3ahr lönnen roir guoer* 
jichtlidj hoffen, baß biefe unfere Klithilfe am SUinterhilfsroert nicht nur über bie 
Kot bes SBintcrs binroeghitft, fonbern bagu beiträgt, baß bie Kinber, bie aus 
irgenbmcldjen ©rünben in ber Ernährung unb bamit im Körperaufbau gurüd* 
geblieben finb, geftärlt unb geträftigt roerben. 

. . . unb fegne, roas bu uns befdjeret h“ft 
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Unter ben Äinbern, bk uns jum meitaus größten Seil non ber 91S2S. 
jugetcilt mürben, befinbet )icf) aucß ein Heiner Seil non SIngeßörigen unterer 
©efolgiibnft, aus ben linberreii^en ganrilien ober aus joldjen, in bencn bte 
Butter tränt ift ober fonftige SBortommniffe baljeim eine Speijung ber Äinber 
eine fühlbare ßntlattung int §ausßait barytellen. 

gür bkjenigen unterer Cejer, bie fict) für ben Speijegettel 
biejer Äinberipciiung intereffieren, natfitteßenb bie Steißenfolge 
einer berausgegriffenen SSocbe: 
Slontag: ©raupenfuppe mit Äartoffeln unb gieiiitf) (bur(t)= 

einanber). 
Sienstag: ©rüne ißofinen mit Kartoffeln unb giei'fcb (burd)= 

einanber). 

tOlittmod): aßiBfing mit Kartoffeln unb gleiftf) (buribeinanber). 
Sonnerstag: 9Hö5ren mit meißen Boßnen, _Kartoffeln unb @leijd). 
greitag: ßinteniuppc mit burißgebrebtem gieif^; als 9taif)tiiicl) Berliner Balten. 
Sonnabenb: Süßeiße Boßnen mit Gauertoftf unb gieiid). 

Sints: g-röbli^ 
gcßt es jur bamp= 

fenbcn Suppe 

Oben rcd)ts: 9JUt 
ungeteilter 2luf= 
merüamfcit beim 

etten 
SHc^ts: Bei 

„3iing“ in §örbc 
darunter: 3n ber 
„Seutfiben giotte“ 

am Säten 

Unten rechts: 3m 
„Saus ber 2>eut= 
(eben Ülrbcit“ in 

Sörbe 

Unten lints: 3m Sotal „Stümpet“ in Sörbe 
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Stampf 6cm Slecftccfe! 
Stampf um cincmbalb 9liUHac6c 

S1C20/2O 

2Bet tDolIte abfeitsftdjcn, 
toenn es gilt, Bet btefem non 
unierer IRegietung eingeleiteten 
großen SBert mitju^elfen. 

Ss gaB eine 3^* Kriege 
unb in ben elften ültadjfriegs: 
jaljren, ba mürbe ni^ts fort= 
gemorfen, Beoor nid)t einmanb^ 
frei feftitanb, baß es feines* 
roegs mel)r ju nertnenben mar. 
§eute ^at man fid) biefe Sorg* 
Talt üielfacf) le:ber mieber aB* 
geroö^nt. T>as Sammeln oon 
„ülBrällen“ erf^eint oielen Be* 
fd}roerlid) unb jmedlos. 3Bas 
füllte man mit alten Sonferoen* 
Büc^fen, DHetatlreften ufm. an* 
fangen fönnen? SBarum füllte 
man altes 3eitungspapier unb 
Stoffrefte nid|t nerBrennen? 
SJfan üBerfie^t baBei, meldie 
Unmengen non Ülltmaterial in 
ben Haushaltungen — unb mir 
burd) bas ad)tlofe Sßegmerfen Baben immerhin fünfzehn Söfillionen 

umfommen. 
Jiur menige haben eine Itorftellung baoon, melche HJlengen neu ucr* 

mertbarer 9fohftoffe aus biefen „unbrauthbaren ülbfäUen“ ju geminnen 
finb. 2ßer 3U einer Unterfthätjung biefer Sßerte neigt, bem fei gefagt,_ bag 
fogar 2änber mie bie ^Bereinigten Staaten unb Snglanb nicht nur felbit 
kitmaterial fammeln, fonbern barüber hinaus nod) einfiihren, um barau» 
neue fRohftoffc 5U geminnen! 

3n ber Snbuftrie ift es längft üblich, ben od)rott roteber ju ou:* 
at Beiten. 3n ben Han^aItunflen aber fomm! Ieiber notf) öieIef, um' 
gilt bafür SBerftänbnis 31t meden, baf; ipapier, ülltmetalle, 2lltgummi, 
Stoffrefte ufm. nicht in ben SKüüeimer gehören, fonbern 3um „2umpen* 
hänbler“ manbern müffen. 3fid)t ber fpfennige megen, bte es bafur gibt 
fonbern meil feine 2Berte umfommen bürfen. Httler=3ugenb unb Sungoolf 
haben fid) ebenfaUs in ben Dienft ber Sache geftellt 2Ber alfo bte oadjen 
nidit sum 2Ilthänbler bringen mill, fann iie burd) b;e HUler*ougenb 
abholen laffen. 9Jiillionen oon 
Dcoifen fönnen fo ohne groß0 

Slnftrengung gefpart merbcn. 
3fur — jeber muß babei helTcn- 

Wiebele «clbtlhilfc 
2ton War X h c f 5- 9Jlaid)incnBctrieB, ctahl' 

iDol)iucrJ. altert Sortmunb 

2Bcs machft bu mit bem grofjen lopf 
9Jfiid), ajfichel?“ „Den friegt 311m größten 
leil ber Nachbar.“ „ffias besohlt ber 
benn?“ „Nichts. Der ift nod) fred), er mill 
bie ganse SNild) alleine haben." „SBiefo?“ 
„3a“, meint ber DNiche!, „ber Nadibar 
hat mich mit feinen oielen greunben mal 
angeblich oerhauen.“ „Nüchel, bid) hat 
man oerhauen?“ „So fiehft bu aus! Der 
Sieger hat fid) nod) ein paar Du^enb 
Hammelbiebe als greunbe angelacht, unb 
trotjbem fd)lottert er oor Nngft.“ „(5:6 
ihm feine Nfild) mehr.“ „£r ftellt mich 
Bei feinem ülnhang als Störenfrieb unb 
f(Blechten £erl hin “ „Das tut er auch |o;“ 
„Er mirb alle Hänbler Beeinfluffen, bie 
oon ihm abhängig finb, bann friege id) 
toenig ober gar nichts.“ „Nüchel, fei ein 
Nfann! 2Benn bie lieben, guten unb 
frieblid)en Nachbarn nicht mollen, bettl 
mie ©olbfihmiebs Sunge über fie unb I)ili 
bir felbft.“ „Ned)t haft bu“, fagte Nüchel „Nüt menig Nohftoffen gelje 
ich nod) fparfamer um. 2Bas id) nid)t friege, bafür fchaffe id) Erfatj.“ 
„IBraoo! ißraoo! Nüchel!“ Dem Nachbar hat er höflid) aber beftimmt 
mitgeteilt, oon ihm fei n i dj t s mehr 3U erben. Sille Hänbler, bie oon 
bem guten Nachbar abhängig maren, lieferten fehlest ober gar nicht. 
Nüdjel hatte bas fommen feljen, er ging sur Dffenfioe oor. 3m Mngriff 
liegt ber S3orteil! 

Sluf Nüdjels Slnfrage bei anberen fiieferern, ob man für feine Et* 
Seugniffe anbere SBaren unb Nohftoffe taufchen fönnte, mar bie 91 nt* 
mort: „D ja!“ Nfi^els Erseugniffe maren begehrt unb gefragt. 

2Bas jeht nod) fehlte, bafür mürbe oollmertiger Erfat) gef^affen unb 
mürbe am richtigen iBlah gefpart. 9luf Nietalle: Äupfer, SSronse, Nief* 
fing, 931ei, 3inn ufm. rid)tete Nü^ei fein_ befonberes Slugenmerf. Da 
hatte ber frieblidfe Nachbar bie Hanb im Spiel. 

3>ic lebten Herbflgriigc 

Das Notgufelager mürbe burd) ein ©raugug* ober SSregflofflagcr 
erfeht. Eine neue Slblaufleitung mürbe ohne 931eirohr oerlegt, fiöten? 
2Bas nid)t gefchmeifjt merben fonnte, mürbe geflidt. Der gahrrabfd)laud) 
mürbe geflidt, bis er oollftänbig gebrauchsunfähig sur ©ummifammelftelle 
fam. ©ummiabfähe? Niidjel geht aufrecht, jtol3 unb hörbar burd) bie 
SBelt. Seine l'eute ftehen bem Nüchel treu sur Seite. 3eht, in ber Notseit 
mad)fen fie über fid) felbft hinaus. Der angeborene Sparfinn mirb aui 
alles übertragen. 3ft bie ©rense ber Nuhbarfeit erreicht, mirb angefragt, 
ob fid) eine SBieberoermenbung bes Slbfalls ersielen lä^t. 

Nüdels grau nimmt regen Slnteil. Sie geht mit ber 3eit mit. 3hr 
Niann fpart an fremben, fie an heimifd)en iprobuften Der gute Nachbar 
foil, menn möglich, nichts oon ihrem ©elb erhalten; bies ift fie fid) als 
beutfd)c grau jchulbig. Nichts ift in ihrem Honshalt bem SBcrberb aus* 
gefetji. Der unfdjeinbarfte Slbfall mirb oermertet. Slnfallenbe Duben, 
Äonferoenbüchfen, Slufnehmerrefte, SBollrefte, alles mirb bem Hänbler 
ober ber Sammelftelle übergeben. 

gamilie Nfichel hot su fragen, aber es geht, geht beffer als man 
ermartet hatte. Sille Singehörigen biefer unenblid) großen gamilie hatten 
fidj opferbereit in ben Slbmehrfampf eingeftellt. Der SBille, unabhängig 
3U merbcn, roirft SBunber, unb ber ©laube an ben Sieg, ift ber Sieg. 
Nüdjels Nachbar fpottet nicht mehr. SBehmütig benft er an feinen heften 
unb treueften Äunben. Es mar einmal. — Nfan glaubte, ben Nüchel mit 
3ipfelmühe unb langem Sort 3U fehen unb fieht fid) felbft mit langem 
Sort, ber lang unb länger mirb burd): Nüchels Selbsthilfe. 

ein einjatt, beet ©crotnnc 
9?on Stubotf 9U:cihc, aUcr! J»ortmunb 

SBenn es bas beim SBetten, meinetroegen im (Bfftbefport ober 
beim Cotteriefpiel geben mürbe, mer mollte nicht babei fein, biefe 
©eminnmögl:d)feiten aussunußen? Slber bas gibt es nicht, unb baljer 
laffen mir bas SBetten ober Spielen ruhig bleiben. Unb boef) gibt es im 
Beben anbere Dinge, bie einen Einfaß mit ©emißhüt oerbre'fachen. Du 
mirft es fo ohne meiteres nicht glauben unb ber Nfeinung fein, es fei 
3U oiel oerfprochen, aber benfe mal an beine Slrbeit ober an bein 3uhoufe. 
3ch mill nicht nur anbeuten, aud) nid)t oorgreifen, fonbern nur ein 93eifpiel 
oon ben oielen fd)ilbern: 

geben Dag, menn id) 3ur Slrbeit ging, gan3 gleid), mclchen SBeg d) 
über bas SBert nahm, mußte id), unb auch bu, ftamerab, an irgenbeinem 

hohen Sferg Schrott, ber bort fdjon jahre* 
lang aufgemorfen mar, oorbei. Da lagen 
alte Ntafchinenteile, Dräger*, 'Bohlen*, 
Schmellen*. Sd)ienenftüde, Noheifen ufm. 
Du roe ßt es ja felbft, mas ba alles müft 
herumlag, unb and) bu roirft bid) oft genug 
barüber geärgert haben, baß gerabe biefes 
angcljäufte Durcheinanber bir jebe S'djt 
nahm. Sahft bu näher hin, bann bad)teft 
aud) bu: Schabe, bas mar mal brauchbar 
unb blanf, feßt ift es rot. 00m Noft 3er* 
freffen, bie biden Schalen fprißen fd)on ab, 
unb faft märe alles gans oerfommen. 

Dodj sum ©lüd tarn Beben in biefen 
fterbenben Haufen. Erft maren einige 
Nlänner ba, bie alles befahen unb be* 
fprachen unb aud) mol)! anorbneten, bann 
fchnitt ber Brenner bie fdjroeren Deile 
burd), mir mürben 3ur Slrbeit eingefeßt, 
ber kran nahm alles in feine ftarlen 
betten, bie SBagen mürben belaben, bas 
Bager mar frei. 

' Der Einfaß ober Nenner mar bie 
Dat. 3eßt folgen bie ©eminne: 

E r ft e n s : Schönheit ber Slrbeit. 
Der neugeroonnene Bagerplaß mürbe 
überfid)tli^ georbnet unb gab ein auf* 
geräumtes, gefälliges Bilb. 

3 m e i t c n s : Die bem Berberben 
preis-gegebenen Stoffe mürben bem Bolfs* 

oermögen gerettet. Neue, brauchbare SBaren merben ober finb fdjon aus 
ben SlbfäHen geroonnen. Somit mürbe bie roid)tige gorberunq „Äampr 
bem Berberb“ erfüllt. 

Drittens : Sicherheit im Betrieb. Durch bie SBegräumung1** 
arbeiten finb bre flagerpläße bebeutenb oergrößert morben, unb bie ©uter 
brauchen in 3ufunft nicht mehr fo hod) geftapelt 3U merben. SBas bas 31t 
bebeuten hat, mirb mohl jeber roiffen, ber ben gansen Dag aut lolcßen 
Bergen h^amfpringen muß. ©ans abgefehen baoon, baß man in ber 
Durifelljeit über einseine Eifenteile fehr leicht fallen fann. 

Nlag ber eine ober anbere Überflug fragen: „SBo bleibt mein ©c* 
roinn?“ Baß es bir fagen: „Silles, mas für bie Slllgemeinheit oon Nußen 
ift, fommt bir felbft sugute, auch bann nod), menn bu es nicht einfehen 
mi'llft. Die Dat als Einfaß ift fein Spiel, ber Erfolg bafür nidjt 3'afall, 
fonbern fidjerer, boppelter, nein, 3ef)nfad)er ©eroinn.“ 

siumaftme: »reb« 
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Spacfaimc tvictfdtaftcn! 
«ou $. 9Jo netter, (Sartenmci|ter, 5lbt. Ültcrfsautfi^t, 2Bcr! Sortmunb 

SBie oft fe^It es ber Sjausfrau an Suppenmiirje im §aufe. Set bei ßrnte 
ber 6 e II e r t e t n o 11 en im §erbft imirb eine Stenge Slattmerf, bas Bei bem 
entblättern abfällt, einfadj roeggemorfen. Sas ©lei^e gilt and) non ben Slattern 
ber Seterfilienmuraeln unb ben oberen leiten ber geftubten Slätter 
oom S o 1 r ^ e- ®as 'ft unroirtMaftli^. 3«! 3eit ber ernte Jollen Die abfallen= 
ben gefunben Slätter gefammelt gcroafi^cn unb getroctnet merben. ®as fertige 
erjeugnis toirb lufttroden im Hei- 
nen Ceinenbeutel aufberoaljrt. Sei 
ber ernte unb Mufbemabrung ber 
3 ro i e b e I n merben Ijäufig fielet 
begangen. Sic ernte erfolgt erft, 
menn bic 31^^^ 0ut ausgereift 
finb unb bas £aub abgeftorben ift. 
3ta^ bem oölligen SIbtrocfnen 
bringt man fie an einen froftfreien, 
luftigen Drt. Sidft ausgereifte 
3miebeln faulen leidjt unb ge^en 
bem Solfsoermögen oerloren. 3n 
naffen Sauren pflegen bie 2B i n = 
terfartoffeln fe^r roenig Ijalt= 
bar 5U fein, es ift beslfalb ganj 
befonbere Sorgfalt beim einfettern 
anpraten; benn naffe Äartoffeln 
muffen erft abtroden, ebe fie einge= 
fellert merben. ©ute Sur^Iüftung . 
ber 5iei(cr ift unbebingt notmenbig. 2tIs febr jmecfmä^ig bot fitb pt ©rbobung ber 
§altbarfeit ber äBintcrfartoffeln ein Seftreuen mit gemahlenem Sranntlalf cr= 
miefen. Surd) feine mafferan^iebenbe eigenfdtaft entjiebt er ber Umgebung bas 
Staffer unter gleid^eitiger Umfebung p ßöfcbfalf. 3äittn’s^eim.e unb ungejtefer 
merben babur^ oerniebtet. Sie Äart'offeln merben mögliib'ft gleidjmäftigmit fein 
gemablenem Sranntfalf beftreut (gepubert). Stan nefynw ungefähr ein Kilogramm 
Äalf auf einen Soppel^entner Äartoffeln. Serart bebanbelte Kartoffeln behalten 
ihr feftes ©emebe, benn ber Kalt fdtfiefjt bie feinen Soren unb oerbinbert eine 
übermöRigc ältafierocrbunftung. Sic ©cmüfeübermintcrung ift ebenfo mich' 
tig roie bie Kartoffeleintellerung. 3n ben Stonaten Dt tab er — Sooember fommt 
für ben Kleingärtner bie 3e't ber ©emüfeernte. Sie froftempfinbtidfen ©emufe= 
arten mie Kohlrabi. Sellerie Stohren unb Sote Sete merben in ben Keller 
ober Stall gebracht unb mit Sanb eingebedt. Sie Somaten tann man leicht im 
3immer na^reifen laffen. 21nbers aber ftelft es mit ben brei Kohlarten: 9tot=, 
2Beif)= unb SGirfingtohl. Sie Hausfrau liebt es befonbers, menn fie audf _im 
Sßinter frönen frifdfen Kohl holen tann. Sies läßt fid) auf folgenbe SSeife leicht 
ermöglichen: ßnbe Dttober, 2Infang Sooember merben bie beften KohWöpfe aus 
ber ßrbe genommen unb bie SBurjelftrunte non ber ©rbe befreit. Sun gräbt man 

Hfor oeftt oft Äucth ... 
Son Slrthur ©lauer, Stahlformgicöcrci, 2Bcrf Sortmunb 

Sh^ geht oft butd) bes SBertes $allen bei eurem täglichen ßrmerb, 
Könnt oftmals über SBerte fallen, jcboch ihr fafot fie bem Serberb! 
Son Sttcffing, 3inn, auch Kupfer, Siet liegt manches Stüdchen in ben ©den. 
Sod) nielen ift bies einerlei, oertommen mag es in Serfteden. 
Süd! euch, hebt’s auf unb fammelt’s, bah es nupar roerbe, 
Stan braudjt fchr oicl baoon im Sanb ber Sotcn ßrbc. 
§ter tonnt ihr $ilfsbereitfd)aft offenbaren, 
fiebt alles auf, unb helft Scoifen fparen. 
Srum feib nidjt bltnb unb fammclt $anb in §anb, 
3hr bient euch felbjt unb and) bem Satcrlanb! 

etma 40 bis 50 3entimeter tiefe, fpatenbreite Dtillen unb feht bie einjelnen Köpfe 
mit ben Strünten nach oben in bie Kille, nad)bem man bie Köpfe oorljer oon ben 
unbrauchbaren »lättern befreit hot; bann bedt man bie Köpfe mieber p. Sie 
Köpfe merben fo hingefefet, bafe fie fid) gegenfeitig nicht berühren. Ser auf biefe 
Steife aufbemahrte Kohl hält ftch ausgeseichnet. Seim SSirfing höbe id) fogar 
bie (Erfahrung gemacht, bah ^ io ber ©rbe bleicht unb golbgelb mirb. Se^t 
ftärterer fyroft ein, legt man Stroh, Efolpolle ober Xorf barübet unb bedt 
mit Srettern ab. 

Surd) fachgemäße 2Iufberoahrung tann bie (Einfuhr aus bem 2luslanb 
ftarf prüdgefchraubt merben. Sie mirtfchaftlich benfenbe Hausfrau barf nidjt 

bar auf oersichten, alles, mas ber 
©arten bietet, jmedmäßig p oer= 
merten. 

£mc coo<0üfcHid)U 
Son fyriebrteh S ä d e I, 

'SJertsauffidjt, SBerf Sortmunb 

©s ift ja meift fo: ©nbe Slärs 
gräbt Sater ben ©arten um, 2Jtut= 
ter fudjt aus alten Käften ben 
Samen pfammen, fortiert ihn. 
Söhnen, 2J£etbe, SSurjeln, Ißeter« 
filie, Spinat, frühe ©rbfen, alles 
mar oorlfanben, aber bie 3roiebeln 
tonnte bie 2Jiutter nicht finben. 
Sater mirb ungebulbig unb ruft: 
„Stutter, mach ooran, es mirb 
gleich buntel, nächfte SBoche ift 

megen ber geiertage teine 3oit.“ £>eini, ber Sprößling, mirb pm Kaufmann 
gefchid;. 3,miebetfaatgut p holen, unb par bie Sorte 3>ttauer Kiefen. Ejeini 
tommt halb prüd, bringt eine anbere Sorte, ber Kaufmann hätte gejagt, bie 
märe ebenfo gut. Sater fnurrt: ,.3a, ja, ebenfo gut, in bie ©rbe tommen fie bod). 
— Efeini, auf bem Stallboben liegen bie Stedpiebeln, hole jie mal fyex.“ Ser 
3unge fommt prüd unb bringt erfrorenes 3oug. Snfolge ber unfachgemäßen 
21ufhemahrung raaren bie 3 toi eh ein erfroren. Som Kaufmann müffen neue geholt 
merben. Sie 21rbeit acht fpät p ©nbe, unb enblidf ift geierabenb. 

Kach bem 2Ibenbbrot ftellt §eini feft, baß am Sonntagsmantel ein Knopf 
fehlt. Sic Knopffifte mirb heroorgeholt. unb jielfe, ba finbet man bie 3toiebel= 
faat. Sater ichimpit, Stutter äerbridjt fidf ben Kopf roie bas möglich fei. 

Sa flopft es. Kad)barn fommen pm 2Ibenbbefuch. Schnell mirb bie 
faat in bie Knopffifte geroorfen, unb alles in ben Sdjranf bis fpäter mal prüd* 
geftent. 

So mag es im gangen beutfdjcn Satcrlanb noch hunbert*, ja taufenbmal 
pgehen. Üßieoiel Saatgut mirb baburdj oerborben. Saher Samenbehälter be= 
fdfaffen unb peinliche Drbnung holten! Standje Start an Seoifen mirb 
jo gefpart! 

^tibilacfmc den hinten ^cucfenbaii 51.=©. 
21m 24. Dttober 1936 fanb in ben Käumen bes Ecüttenfaifinos in §örbe bie 

biesjährige Subilarfeier ber Sortmunber Union Srüdenbau 21.=©. ftatt._ 
golgenbe ©efolgfchaftsmitglieber feierten ihr fünfunbjroanjigjähiißo5 

2Berfsjubiläum: §err Karl Silftein, §err ©malb Srüggemann, §err Sheobov 
Srafe, §err 2lbolf Kiefe. §err SBilhelm Krüdeberg, §err ©rnft Kauhut, §err 
2llhiert*Saffe, Eferr ©mil Strieme, E)crr gerbinanb 2Bef)ram. 

2Iußerbem beging§err3ulius Schalte fein oiergigjähriges Sienftjubiläum. 
3u ber Seranftaltung fanben fich neben ben Subilaren ber gührer bes Sc^ 

triebes, E>err Sir et tor Stauterer,ber Scrtrauensrat unb bie Ober 
ingenieure unb^ 21bti>jTnngsleiter ein. Sie mufifalifchen Sarbietungen mürben 

^lufnaljme: u D lütö 
Slue bem 2lr6citsgcbict ber 3cotraIrocrbeUcne: ©ntrourf unb Mufbau bes Stanbes ber Seutf^e Gifenmerte 21.=©. 

Wuf ber 6. ©ießereifa^ausfteUung in SUffelborf 

oon bem Stufitgug ber 30. SS.=iStanbarte unter ßeitung bes Stufifgugführers 
Könne nbah ausgeführt, ber bie geier mit ber Duoerture gu „©gmont“ 
oon Seethooen einleiteie. Ka^ einem oon §errn Karl K r a u f e gejprod)enen 

Srolog ergriff ber gührer bes Setriebes bas 2Bort gu einer feftlichen 21nfprache. 
hierauf brachte Ejerr Setriebsgellenobmann Seemann bie ©lüdmünfcße ber 
©efolgfdjaft bar, unb ber Drtsgruppenleiter Sroittenljoff überreichte bie 
Siolome ber Seutlchen 2Irbeitsfront. ©in gemeinfames 2lbenbejfen. bei bem bie 
©äfte burdj Sorträge oerfchiebener 2Irt unterhalten mürben, befchloß bie geier. 

Kamccabjchaftsfcft 
dec $ammcct9crfe i und 2 

Sltert Sortmunö 
Stit mehr als 400 Serfonep mar 

ber feftliche Kaum im Ejaufe Serger in 
Senninghofen am 7. Dttober bajeßt. 
Sefonbers gahlreid) roaren bie grauen 
ber 2Irbeit9fameraben erfchienen, unb 
bei ben Klängen bes K0SD.=Stufi{= 
guges, unter ber ßeitung bes Stujif* 
gugführers Karl Seil jr., fytnijfytt 
halb eine echt famerabfchaftliche goß5 

ftimmung. 2Irbeitstamerab ß a n b s = 
f r ö n e r fprad) einen oon ihm felbft 
oerfaßten Srolog „Sie Jammer* 
fchmiebe“, für bie ihm reicher Seifall 
guteil mürbe. 2lrbeits4amerab SBitte 
begrüßte bie 21rbeitsfameraben unb 
fanb treffenbe 2Borte über bie Sabeu= 
tung bes Kamerabfchaftsgeiiftes unb 
bes ©emeinifchaftsfinnes in ben Se= 
trieben. Sann überbrachte ber Se= 
triebsoorfteher ©arell bie ©rüße ber 
2Berfsleitung unb mies in fernigen 
SKorten auf bie Kotmenbigfeit bes 
guten Serhältniffes gmifchen ®efoIg= 
fdjaftsführer unb ©efolgfdjaft ßio. 
betonte ßang befonbers, baß nur bei 
gegenfeitigem Sertrauen bie 2Id)tung 
ooreinanber unb bie ßeiftung eines 
jeben eingelnen, bem 3ufammenarbei= 
ten bes gangen Setriebes oon Küßen 
feien. Kacfjbem bann bas ßieb „Srü= 
ber in 3o^oo unb ©ruben“ oer= 
flungen me^lfelten mulfifalifche unb 
humoriftifche Sorträge in bunter 
Keihenfolge ab. 2luch oier reigenbe 
Sängerinnen ber Xangfdjule gaafe bo= 
ten ßüblfche Sarbietungen. ©ine reich1 

baltige Serlofung, für bie jeber 21r= 
beitsfamerab einen ©egenftanb geftiftet 
hatte, erhöhte bie feftliche Stimmung 
noch mehr, ©rft in oorgerüdter Stunbe, 
als ber geftroirt bie Soligeiftunbe an= 
fagte, rüftete man gum geimgang. Se5 

fonberer Sanf gebührt bem Setriebsgellenohmann 2Bitte unb feinen Efelfern 
für ihre müheoollen Sorarbeiten, bie nicht guleßt gum guten ©elingen biefes 
Kamerabfchaftsabenbs beigetragen haben. 
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£00 m riohtc ift ftcn Zettn Uti 
Son B o p e I, H.=5Patcnte 

Slufn.: SKJiin. (äioBima, Jpammcvroett X, assert ipoeiDe 
Gljrcnmal in bcr Burgruine §oI)enit)burg 

3m Spüt^erbit, menu bas leijte 2aub oon ben Bäumen fällt, menu bie 
ÜfoDembernebel 3Batb uub Selb ein^iilten, menu bas große Sterben burd) bie 
9iatur ge^t, ift ein lag bem ©ebenfen ber Xoten geroibmet. So ift es lool)! 
felbftoerftänblid), auct) an 
biefern Jage juriictblictenb 
ber gefallenen Äameraben 
bes großen Krieges ju ge= 
benfen. Jiidfts liegt mof)l 
nä^er als bann einmal 
bie Ehrenmale anfp= 
fud)en, bie in unferer 
näheren fjeimat an ber 
SRu^r non ben ©emeinben 
unb Äameraben ben ©e= 
fallenen errietet roorben 
finb. 

Das Erinnerungsmal 
an ber § o ^ c n f n b" u r g. 

Suf Ijeifjumitrittenem 
Boben pr 3e't 
Sriege, bie bie Sadyfen 
gegen artfremben ©lan= 
ben unb fremibes 3ted)t 
unb ©efeß führten, mo 
Äuinen non einftigem 
§elbentum zeugen, liegt 
ber beutfdie Solbat bes 
SBeltfrieaes. Einfadi unb 
I(^lid)t ift bie Stätte ge= 
halten. 3etst bebedt aefal= 
lenes 2aub ben Boben, 
oon ben Bäumen fidert 
bie 5eud)tiafeit bes 
Bebels. Der Sturm If^ult 
burdf bie Buinen. unb 
ieber mirb nd) roobl nicht 
bes ©ebanfens an bie 
Beraänglidjfeit ermebren 
fönnen. 

Durib ben ÜBalb gebt ber ÜBeg nad) fxerbede. Butb b'rr 
ein Ebrenmal. Stuf einem Sodel fißt ein beutfd>er Solbat. 3n 
feinen §änben bält er einen Äranj. Sinnenb blidt er ju Boben, 
als fännc er nad), mofür bie Opfer bes Ärieges gebradjt roorben 
feien. ÜBar es bafür, roie es bie Berräter 1918 behaupteten: 
„fyür bie ©cnemle. für ben ftaifer, für bie Didbälge“? 9icin, 
bie 3nfd)rift auf bem Sodel gibt furje unb tlare Ülntroort 
,.Deutfd)lanib für bid)“. Unb unter ben Barnen ber toten 
Solbaten befinbet Jid) auib ber eines Sd)ul= unb Äriegs= 
fameraben, ber aud) feine §eimat über alles liebte unb fpätcr 
für fte an ber Somme fiel. 

Dann fueben roir bas Ebrenmal auf Bolmarftein auf, fenben 
einen Blid hinüber über bie Berglehne nad) ^erbebe, roo fid) 
auf einer Slnböbe bie einfad)e Äuppel ber Erinncrungsftättc 
erbebt. 3n biefer f(blid)ten §alle ift Erbe aufberoabrt oon ber 
3Beft= unb Dftfront. Erbe, in ber bie gefallenen Äameraben 
ruhen. SBer erinnert fid) nid)t ber Erbe, in ber er fid) Dielle:d)t 
autb einmal »erborgen bat, an bie er fid) gepreßt bot. roenn 
ber (ffeuerortan über ihn b'nroegfegte. Die Erinnerung iteigt 
auf. an bie Pielen. oielcn Reiben ber ©räber, aber aud) an 
mand)es einzelne ©rab, irgenbroo, beffen niebriger §ügel non 
Äameraben mit Äiefel» unb anberen bunten Steindfen eingefaßt 
roorben roar, unb ein aus rohen 3roeigen jufammengebunbenes 
Äreuj, baran eine Srlbpoftfarte mit bem Barnen bes Äameraben 
flatterte unb ben fjelm bes Joten trug. 

21uf bem 9Bal in Bolmarftein bodt ein SIbler unb neben 
ihm ein Blann. Die Bugen bes DBannes fpäben unter bem 
Stahlhelm in bie SBeite. Unb beute ficht er aus bem &erbft= 
nebel f^on ben Frühling lommen, baß aus Bad)t ber OTorgen 
gefommen ift, fiebt bie neue 3eit, bie bie Opfer bes Ärieges 
ui roürbigen roeiß. Unb ber Bbler }u feinen fffüßen ruft bem 
Bid)ts biübert midb mehr, meine ffflügel p gebraudfen, baß fie Bejcbaucr p 

miib roieber emportragen, ber Sonne entgegen." 
So jeigen bie Ehrenmäler, ©ebenfen, 9Babnung unb Hoffnung. 

Ehrenmal in Bolmarftein 

Bed)ts: Ebrmmal in fierbede 

T otensonntag / Von Hans Lau ber, Werk' Hörde 

Bauß ftreift fBooemberminb bie Xrauer= 
tpeiben, 

Die an einfamen ©räbern ftef)n. 

Sie flüftern leif’ oom Ceben unb »om 
Sd)eibeu, 

Hub non ber Eangfeit, oom SBieberfebn. 

Jag ber Joten! Die ©loden fünben es 
ins 2111; 

Ein Sterben gebt burd; gdb unb Spib’ — 

Erinnern mabnenb uns mit bumpfem 
Sd)all 

^n irbifebe Bergängliibfeit- 
Viuin.: »Öonnemann 

Sürftenfriebhof in 2Beitnar 

21uf ftiUen ©räbern, fern in frember Erbe, 

Ciebreicbe fjänbe legen Jannengrün, 

Biel gelben fd)üt)ten bcimatliibe Erbe - 

21uf ihren ©räbern meiße ülftern bliibn. 

©ib allen, S>err, bie nadb bes Sehens 

barter 'Bot 

21uf. fteilem BTOÖe finl> oo” un6 gefd)iebcu, 

Befreit jeßt bur^ ben SUlerlöfer Job, 

Deinen Erlöfungslobn, ben eroigen 

ftfrieben! 
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ÜMoforloM fließen 

Sas Scgclftugjcug ijt jtartbercit 3« Siusc »ttBoitfüIlung tjat begonnen 

Heber ben Segelflugfport ift in ber §üttenjeitung bur^ bie Segelflieger«, 
gruppe bes Sffi. fefjon öfter berietet roorben. ©r fei bafyer nur burd) ^roet 
Silber oertreten. ... 

ßs tour für uns Segelflieger eine neue unb befonbers |d)one catpe, als 
mir auf bem Sportplaij ©efei in ©oing ben erften- Sallonftart erlebten. HMr 
lernten bie lätigteit unferer ..aufgcblafenen Äonfurrenä“ f^en. jDer Sallon« 
fport oerlangt ebenfooiel 3Jfut, ©ntfdjloffenljeit unb Äenntnijfe auf bem ©ebiet 
ber Cuftftrömungen, SBetterlunbe ufm. roie bie Segelfliegerei. 

Unter Einleitung eines Sallonmeifters ging es an bie Elrbeit. 3uer|t 
mürbe bie Saltonplle auseinanbergelegt. Siefe Elrbeit muR febr forgfältig 
ausgefübrt roerben um ein gutes Elufrollen ber Sülle unter bem lltel? ju 
geroäbrleiften. Sann mürben gülleinfatf unb Sentil in bie Sallon-bülle ein« 
gefegt. Sas Einbringen ber Sentil« unb Scißleine ift offenbar teine angenelime 

Mrbeit benn ber Saltonmeifter tarn fd)meif;triefenb aus ber mad) ©as ftintenben 
Baitonbülte roieber beroor. Scf)lie&litf) mürbe bas Set; übergelegt unb bie Saab« 
äefe bereitgefteltt. Sad) biefen Slrbeiten tonnte enblid) mit ber güllung bes 
I960 Äubitmeter faffenben »allons mit ®as begonnen merben. Eies bauerte 
-tma eineinhalb Stunben. 9Jfit junebmenber güflung batten mir oon 3eit 311 
3cit bie oorbereiteten Sanbfacte als Sallaft an bie Stafd)en bes »et;es ju 
hängen ''ladi beenbeter güttung halfen mir ben Äorb mit ben Snfttumenten 
inbrinaen unb ben Sallon jum Startplat; .ju ftbaffen. »altonfubrer unb glufp 
aäfte nabmen im Äorb »lab- 3« ©rleiditerung bes Elufftiegs mürben einige 
Sanbfäde entfernt unb auf Äommanbo bas §altefeil losgela|fen. grei unb 
le’itbt ftieg ber »allon empor, ©s folgte Start auf Start. Salb maren alle 
iedis Salions am blauen giimmel oerfebmunben. ©in feböner, erlebn-srenber 
Sonntagoormittag mar oorbei. 

Stamp haftet 6utcb ?äncmacf 
un6 ctbipcftcn 

äUcmlw Sage ötlaub im 5lu6(anft 
»on Setnj S t ff e, Sebrmertjtatt, EBcrf Sortmunb 

EBas trampen ift? Eas ift fdjnett 
gejagt: „Äann icb ein Stüd mit 
Sbnen fahren?“ fragft bu ben Sluto« 
befiber, ben Äapitän, ben Saftjug« 
führer, ben SRotorrabfabrer. Sagt 
er „3a“, bann tannft bu eben etlidje 
Äilometer „trampen“. Elber eine 
Eluslanbsfabrt? Eu benfft an bie 
turje 3e'b bie bir 3ur Serfügung 
ftebt. Eu bentft an bie Eeoifen« 
beftimmungen! Ellies nicht mid)tig! 

So fiben mir — 3mei Eortmun« 
ber — in ber Sacht 00m 26. 3um 
27. 3Jtai in einem f<beuf;licb febau« 
felnben gernlafttransport. Hnfere 
gahrräber finb in Eeden unb 
»apier oerpadt unb mit Striden 
feftgebunben, bamit fie bie gah« 
gut überftehen. EBir finb roeniger 
empfinblid) unb fcblafen gan; gut 
auf bem Sanbeifen, bas unfer 
SBagen gelaben hat. SBir fcblafen 
fo feft. baü mir erft einige Äilometer 

oor Hamburg burd) bie ajlorgeitlühle aufroacben unb unfere elenb lahmen Änodfen 
in Drbnung bringen, ©infabrt in Hamburg um 7 Hbt morgens. Elbf^ieb oon ben 

gabrern, bie uns in fdineibiger gabrt 
in Inapp 3ehn Stunben oon Eort« 
munb nach Hamburg gebracht h“5 

ben. Eluf ben Säbern geht es mei« 
ter burd) bas Hamburger Serrehrs« 
gemühl nach ßübed. Eer SBeg führt 
burd) fchönes holf'lelniflhes ßanb. 
SBir fepen unterroegs bie mobernfte 
©ifenbahn ber SBeit, bie neue jmet«* 
ftödige Sahn, bie oon Hamburg 
nad) Xraoemünbe fährt. 'IRittags 
Elnlunft in ßübed, ber henlitben 
norbbeutfehen Stabt, ©s gibt oiel 
3u feben: bas §olftentor, bie alten 
Äirchen, bas Sathaus. ßübed ift 
für uns aber noch mehr: Sprung« 
brett nad) Eänemarl. gahrtarten 
für einen Eampfer ber febroebifdjen 
Öallanblinie finb fd)nell beforgt unb 
fel)r preismert: S9JI. 11,— für bie 
gahrt nach Äopenhagen unb 3urüd. S^lofe ©hriftinnsborg, 
Sor bem Start um 5 Uhr nach« Sit; bes bänifd)en tKeidjstages 
mittags fommt nod) eine fd)arfe 
Äontrolle ber 3ollbeamten. Eie 10=9Rarl=Sorfd)ritt muß bis au; tehn »fennö 
eingehalten merben! SBir haben jum ©lüd febon SRonate oorher ju Äopenhagen« 
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Sdjroebtii^c Äüitc am Äattegat 

SHb 
oben Hnfs: 
3n>ei non bet 
<5arbe bcs 

bänii^en 
Äöntgs 

Oben mitte: 
3)er Slodens 
türm bes 

Äopen* 
tiagener 3tat= 

panics 

Oben redjts: 
Ser 

t)iitoriid)e 
Surm ber 

Äopen» 
Rogener 
Sörie 

greunben Selb im iRaljmen ber greigrenje gejdjictt, |o baß ba teine Sd)iDtengtett 
mel)r i}t. 2tber jufrieben finb mir erjt, als unjer Dampfer und) bet langroeutgen 
unb langfamen 2Iusfai)rt aus ber Xranemünbung' auf bie offene See fommt unb 
»olfe galjrt nimmt. 

Stad) iünf,5ef)n Stunbcn munberid)öner Seefabrt, bie baju nod) ben ÜReij 
einer Stadjtfa^rt l)at, feften mir morgens um 8 Uhr am bunftigen ^onjont bie 
lürme oon Äopen^agen. Die Stabt ber fd)önen Jürme mirb Kopenhagen ge= 
nannt, unb bas ift teine Uebertreibung. Canbung im Äopen^gener $afcn, bann 
jtrenge ßinreifetontrolle, bei ber aber alles glatt ocrläuft. 9tad)_turner ltnb 
mir auf unferen 9läbern mitten im Äopcn^agener 3Sertef)r unb jtaunen uPer öie 
Unmenge oon gaijrräbern, bie ben größten 2InteiI am Straßenoertebr haben. 
§ier gibt es nodr teine gebührenpftiihtige »ermarnung unb huptreies gahren ift 
ben Slutofahrern in Danemarfs §aup5ftabt fremb. Unfer 3iel 1)1 juna^ft bie 
Sugenbherberge bes bänif^en §erbergsoerbanbes. 2Uir 

haben fie batb gefunben: eine jehmimmenbe 3ugenb= 
herberge, ein altes holjernes SegeI=Krieg5jd)iff, bas 1864 
gegen bie Ceftcrreid)er getämpft hat. JBir [inb angcnei)m 

überrafdht über bie jehöne Verberge. Xroß unferer 
ÜJtirbigfeit machen mir noch einen (Sang burd) bie otabt, 
um einen Heberblid ju befommen. 2Bir ftaunen immer 
roieber über bie nieten tUabfahrer in ben Strafen. Dann 
itetlen mir mit greube feft, baß man in Kopenhagen in 
ben jogenannten Selbftbebienungsreitaurnnts, bie in 
allen fjauptitraßen gu finben finb, fehr billig unb gut 
effen fann. Drei läge bleiben mir in ber id)öncn bant= 

ten §auptftabt, brei erlebnisreiche läge. SBir fehen 
-jloß Simalienborg, bie 2Bohnung bes Königs, mir 
moljnen einer ißarabe ber toniglidfen ©arbc bei, mir 
befichtigen ben bänif^en 9teid)stag, Schloß (£hrHt'OnS5 

borg, bas IRathaus, bie Kirchen mit ben prächtigen 
Barodtürmen unb bas unoergleichlich Jehöne iBörfen» 
lebäube; bann bas Uiationalmujeuni, bie betannte 
üpptothet unb bas XhormalbJen=9JtuJeum. Sin einem 
bejonberen Slbcnb bejudjen mir bas „Xiooli“, ben be= 
tiihmtejten iBergnügungspart Suropas. 3Kit allem (Sifer 
unb ohne align'gro^e „Deoijcnoerlufte“ nehmen mir am 
gemütlichen Kopenhagener fieben teil, benn eine ©ruppe 
banifdjer ^fabfinber'„reicht uns oon gamilie gu tfa= 
milie“. SIm oierten Xag laffen mir unjerejyahrräber in 
Äopenhagen gurüct unb trampen bie DJttüJte ber Snjel 
Seelanb hinauf bis Sjelfingör. Ueberall genießen mir bie 
fmlidje DJtfeetüJte, Dänemarts Stioiera. 3n geljingör 
bemunbern mir bie Kronborg. bie aus Shafefpeares 
,,harntet“ befannt ijt unb im 9Jiittelalter ben Sunb mit 
'hten Kanonen beherrfchte. Sille _ oorüberfahrenben 
hanbelsjchiffe mußten bei ihter Durchfahrt ben Sunbgolt 
on Dänemart gahlen. Sluf ber anberen Seite bes Sun= 
bes Jehen mir flar unb greifbar nahe bie [ihmebifchc 
ftiijte. ©ine gähre bringt uns für menig ©elb in turger 
3eit nach ber JchmebiJchen Stabt §elfingborg. SBieber 
Sinreifeformalitäten, bie oon fehr höfli^en f^roebi» 
Jhen Zollbeamten erlebigt roerben. SIm gleichen Xagc 
noch Seht es meiter, gum Xeil in fdjönen ißerfonenroagen, 

gum Xeil auf 9Jtotor= 
röbern iiad) Slengelholm 
unb ein meites Stüd nad) 
Dtorben hinauf bis ©oten= 
bürg. Steu unb gang un= 

eroohnt für uns ift bas 
infsfahren. 3n ffioten= 

bürg nehmen mir nur tur= 
gen Slufenthalt, benn es 
ift fdjon Slbenb, unb unfer 
Ziel ift heute bas Seebab 
äJtölle am Kattegat. SBir 
tommen auch tatfächlid) 
im 80 = Kilometer = Xempo 
mit einem 9Jtercebes= 
Seng ans 3'el. ©ine 
fchöne Sugenbherberge 
nimmt uns für bie Stacht 
auf. Der nächfte Xag 
bringt Ktetterpartien auf 
bem Kulten, einem riefi= 
gen gelfen, ber — 188 
SDTeter ho^ — als §alb= 
infei in bas Kattegat 
hineinragt. gelfentüfte 
unb 2?ranbung, roie fie an 
ber ÜRioiera nicht fchöner 
fein tönnen. Der Xag hat 
feinen §öhepuntt, als mir 
oon bem Kapitän einer 
bänifchcn SJtarinejacht, bie 

in bem fehmebiiehen §afen geantert hot, gu einer gahrt in bie Dftfee eingelaben 
roerben. 21m Slbenb biefes fdjönen Xages finb mir ©aft bei einem fdjroebifchen 
Behrer, ber uns oiel oon feinem Canb gu ergäblen hat. SIm nächften Xag finb 
mir fchon früh auf ben Seinen, benn heute geht ber Kurs roieber fübroärts. 
Sn glatter gahrt geht es an ber Küfte entlang nach fielfingborg, bann in bem 
Stennroagen einer Schroebin, bie, roie fie behauptete, regelmäßig an ben 9Jtonte= 
©arlo=9tennen teilnimmt, in höllifchem Xempo über ßanbslrona nad) SJtalmö. 
SOtalmö ift leine fchöne Stabt. Darum ift unfer Slufenthalt nur gang lurg. 

Silit einem großen gäljrfchiff geht es gurüd nach Kopenhagen, ©in Xag 
bleibt uns nod), ben mir in bem Kopenhagener Dftfeebab Klampenborg oer= 
bringen. 31m folgenben Xag ftartet unfer Dämpfer am Spätnachmittag, mir 
minien unferen neuen bänifchen greunben gu, bie am Kai flehen, unb nehmen 
Slbßhieb oon Dänemart, ©ine unerhört ftürmifche gahrt beginnt, ©in Seegang, 
ben mir ber Dftfee niemals gugetraut hätten, groingt bie meiften ißaffagiere in 
bie Knie. Der DJtorgen bes nächften Xages fiefjt uns in Sübect. SBir molten, um 
nid)t aus ber ©eroohnheit ju tommen, bis Dortmunb trampen. Die Släber roerben 
öeshalb bei ber Sahn aufgegeben. Das erfte befte Caftauto bringt uns gunächft 
bis Hamburg. Slud) h'^ ’ft, to>o io Kopenhagen, eine fdjroimmenbe 3ugenb= 
herberge, ber betannte „fiein ©obenroinb“. ©leich bahinter ber „Kbg.“=Dampfer 
„SRonte Sarmiento“, ber gerabe nach Slorroegen auslaufen mill. SBeil uns §ani= 
.intrg ausnehmenb gut gefällt, bleiben mir einen roeiteren Xag in ber großen 
Stabt. Dann aber mirb es hödjfte Zeit> menn mir pünttlich roieber im Süro 
lein roollen. SBir ho&en großes ©lüd unb finben nad) einigem Suchen einen 
ßaftgug aus Dortmunb, ber uns in einer gahrt unb ohne 3roifä)enaufenthalt in 
bie Heimat gurüdbringt. — ltnb pünttlich finb mir am erften Slrbeitstag roieber 
bei ber Slrbeit, etroas benommen groar nod), nod) gang erfüllt oon bem Sttem 
ber roeiten SBelt, aber bod) fehr gufrieben. 

Sönljtr bem äßaljtetrf III in J*crlmun^ «oltnetl 
Hemmern an btt mioftl 

Son tfntgo Kollmeier, SBalgrocrt III, SBcrt Dortmunb 
Sin ben Slrbeitsplaß gurüdgetehrt, liegt unjete SJlofelfahrt roie ein fchöner 

Xraum hinter uns. Die SBertsfahrt nach Kobleng am 12. 3uli hatte jebcni 
oon uns fehr gut gefallen, be&halb roollten mir mal bie SJlofel tennenlernen. 

Sßommern, oom SBeinberg aus gcfchcn ©hrcnmal in iftommern 
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Hm 5. September fuhren mir mit bem Sonberjuacon „Äraft burdi Sreube“ 
über 0agen bur^s Sergi[^e ßartb nat^ Äoblenä. st5on ^ier aus ging es bte 
2Jlo[eI entlang. , , v t 

aJiit nieten launii^en SBirtbungen fliegt fie begiagti^, rugig unb befmaulttt) 
bur*s enge lat. Surgen unb Surgrefte überragen ben Strom auf äapen geljen 
unb erinnern an ferne 3e'ten un^ »ergangene Slbelsgeftfitetgter, mit beren 
Hamen bie ©efcf)icf)te ber DJIofet eng nerfnüpft ift. ^ ,r 

35er Hiofelminjer ift mit feiner Scfjolle i'dt) nerma^fen. Sr meig mopl um 
bie S*önbcit feiner £>eimat unb ift ftotj barauf, unb es maegt it)m S reu be, menu 
ber «efuefjer Hcrftänbnis jeigt für feinen SIBein, ben er unter fdjroerfter Hiui)e 
unb Hrbeit an ben Steilfjängen bes SInffes baut. 

Heben bem SBein, ber bas Htofeltanb berühmt mactjte, ftnb es bte »urgen 
unb Stabtbefeftigungen, bie Gingen unb Äapetten aus »ergangenen 3aprl)unber= 
ten, bic bem 2anb befonbere Hnjiebungstraft geben. Äöftli^ ift aud» bte Huge 
bes Hlofellanbes, feine ftitte Segaglitgteit. 

©egen 18 Ugr erreiegten mir ben 3)ortmunber ipatenort Sommern. 
Bon bem bortigen Drtsroalter für „Äraft burtg fjreube“ geräli^ft begrüßt ging 
es bann mit Hiufif 311 ben Quartieren. Hm erften lag gab es einen fragen 
Begrügungsabenb, bei bem ftgon ber ©runbftein jur engen Äamerabfdjaft mit 
ben ©aftgebern gelegt mürbe. Sonntagsmorgens mürben mir »om Drtsoorfteger 
entpfongen. (£t freute fid), ciud) mal 36orincitbeiter uu5 $5orttnunib 3^ begtUBen. 
itnfer ^ellenobmann Sogann SJieicr bantte igm in ^erslitgen SBorten. 35ann ging 
cs ginauf in bie SBeinberge. Bon gier oben aus grügten mir unfere lieben ©aft= 
geber in einem Sprctgcgor mit ben SBorten: „3)ie Batenftabt 3)ortmunb grugt 
ben ißatenort «Pommern.“ SBeitgin fegattte ber Huf »on träftigen aBatjerftimmen 
burdfs fülle Htofeltal. 

35ie Stunben gerjliiger ftamerabggaft beim golbgelben 9Hofelmein merben 
uns noeg lange in ©rinnerung bleiben. Unoergeglitg aber roerben uns bie gafü 
freunbliigen, juoorfommenben «Henfcgen ber Htofel fein, bie uns SBaljern Quar= 
tier gaben, bie für unfer leiblitges Sßogl forgten unb uns liebe fffreunbe unb 
Äameraben mürben. 3)ag mir alte friftg geftärlt unb mit neuem ßebensmut 
befeelt »on ber SJtofel surücttegrten, foil ®ant unb Hnertennung fein für alles, 
mas bic ©aftgeber für uns taten. 

Gunter Hbcnft 6ts 
„Sliänncccgocs öüttcnccccin Sorlmunb" 

35er Berein gatte bie Sänger unb förbernben Btitglieber p einem ,yBunten 
Hbenb“ gelaben. Iier Saal ber >,Äörnergalle“ mar bidft beifegt, als Hütglieber 
bes BereinsorÄefters bie bunte golge eröffneten. 3)er Bereinsfügrer, ber bte 
©äfte tu 13 begrügte unb bie Hnmcfengeit 3)r. Bretf^nefbers geroorgob, 
übergab bie Seitung bes Hbenbs bem Hnfager Srig ©malb (ScgultesKump), 
ber es gut oerftanb, in eegt meftfälifiger Hrt bie einjelnen 35arbietungen an3u= 
tünben. 

3)ie Xianggruppe »on „ftraft burtg greube“ jeigte gute Seiftungen. greube 
burd) „Äraft" braigten uns bie brei Htgleten »om §oe»ber Berein (ber Hnfager 
gättc gier rugig fagen tonnen ,»on ber Stala Berlin1, mir gatten es au& ge= 
glaubt!) 2Benn es jemanb »erftegt, ben Btännern einen orbentlitgen Hfarfd) 
fit blafen, bann ift es bie Äunftpfeiferin gräulein ©rafft ein. ©rogen Bei= 
fall eroberte bie elfjägrige Htargot 3 e s f e (lotgter eines Hlitgliebs bes Ber= 
cinsor^efters), bte mit tgren Meinen Dänbigen ben grogen giügel begerrftgte. 
Unbebingt gernorgeben mug man igtäulein ©rtel, bie Hteifterin bes 
iglopgons. Higt »ergeffen barf man bas 3)oppelguartett bes Htännergors, bas 
in bem Hbenb angepagten Siebern eine angenegme ißrog»ammnummer beftritt. 

3m Hebenfaal mürben »iele prattifge ©egeniftänbe »erloift, unb ben Hb= 
fgtug bes Hbenbs bilbete mie immer ber Xanj. 

Eislauf im 3!fß. 
£>allen = Sisbagn: ©s ift gerrlig, unabgängig »on ben Saunen 

unferer roeftbeuifgen „SOSinter“, monatelang eine ftets betriebsfertige, bligenbe, 
gepflegte ©istauffläge ju beftgen, bie bie eingegenbe Bf^ge ^es ©isl_aufi|ports 
im riegtigen Sinne erft crmögligt. 3)urg bie Bereinbarung mit ber Seitung ber 
SBeftfalengalle ift unferm BfS. bie Htögligteit gegeben, eine ©islaufabtetlung 
p entroicfeln, bie 3U gegebener 3^'t aug fportlig in ©rfgeinung treten fall, 
fei es im ©istunftlauf ober aug im ©isgodegfpiel. Hm ben ßislauffport oolts» 
tümlig 3U magen, finb mir bis an bie ©rem3e bcs für ben Berein übergaupt 
'JKögligen gegangen. 

«Hitglieber, bie ftg ber ßislaufabteilung anfgliegen motlen, löfen auf ber 
BfS.=Sportgefgäftsftelle mo na tilg eine ßislaufmarte jum $reife »on 
0,50 H9J1., bie auf ber Hüdfeite bes mit Sigtbilb »epfegenen Heigsbunbaus» 
meifes geliebt mirb. Heumitglieber gaben augerbem fclbftoeriftänblig bte ein= 
malige Hufnagmegebügr »on 1 H2R. unb ben allgemeinen HTonatsbeitrag »on 
0,60 H3Jt. ju entrigten. ©egen Borjejgung bes Heigsbunbausmeifes mit ©is= 
laufmarte gaben bie Btitglieber freien ©intritt 3U folgenben ©is= 
laufseiten: 

Htontags: 14—18 Ugr 35onnerstags: 9—13 Ugr 
dienstags: ^-13 ,, freitags: 19—22 „ 

3Hittmogs: 14—18 „ Sonnabenbs: 14—18 „ 
3)a mir bas Beftreben gaben, eine fporttügtige ©islaufabteilung 3U 

entmicfeln, übernimmt ber Berein aug bie ©croägr ber t oft en 1 o f en Hus = 
b i 1 b u n g im Hagmcn ber »om Beretn angefegten Uebungsftunben. Borerft 
finb folpembe Uebungsftunben unter HnleiPng eines ©islauflegrers bijm. einer 
©islauflegrerin feftgelegt. 

Htontags: 16 bis 17 Ugr Unterrigt für Biäbgen bis 16 Sagten; 
35ienstags: 20 bis 21 Ugr Unterrigt für Btänner unb grauen. 
Später erfolgt eine Unterteilung in Hnfänger unb gortgefgrittene nag 

Hlaggabe ber Segrträfte. 
© i s g o d e t) : 3)as Xraining übernimmt ber ßisgodeplegrcr ber 2Beft= 

falengallc. 
Siebe Bf S. e r unb 2ß e r f s 1 a m e r a b e n, es liegt fegt an ©ug felbft, 

bie günftige ©elegengeit 3u ergreifen, gür mange Hbteilungen, mir benten gier 
an bie Xennis= fpabbeU unb Huberabteilung, ift bie Htögligteit gegeben, eine 
gemiffe „faifonlofe“ 3eii ausguroerten. SBertsangegörige, fgidt eure Äinber. 
35tefe lernen betanntlig fgnell unb »erfpregen gute ©isläufer gu merben. 

Bet bcabfigtigtem Äauf »on Sglittfgugen menbe man ftg »orger an bie 
Sportgefgäftsftelte. 

Berein für Seibesübungen 
Bereinigte Staglmerte, 35ortmunb 

mmntmi 
Bon Boul Singel, H=Statiftit 

Hus ben Silben: a — a — ba — be — be — be — be — bort — e — 
el _ er — erb — fin — ger — gen — tan — le — let — ma — tna — munb 
_ ne _ ne _ pra — ra — re — ri — ri — je — fe — ter — »or — mort finb 
fünfjegn SBörter 3U bilben, beren Hnfangsbugftaben, »on oben nag unten 
gelefen, einen migtigen Husfprug ergeben. 

35ie B3örter gaben folgenbe Bebeutung: 
1. ©efag, 2. Haffe, 3. Hiäbgenname, 4. Sßiener Bergnügun,gspart, 5. Xeil 

ber irjanb, 6. Sßaffe, 7. glaglanb, 8. Äünftler, 9. Bergältnismort, 10. altes 
Sängen mag, 11. Hnfprage, 12. Stabt in äBeftfaten, 13. Jtülfenfrugt, 14. Bogel, 
15. Bcrmanbfgaft. 

^ufl»fun0 eilbcntätfcle oue »oeigee Kummet 
Bargin, Oberon, Hebus, Sinai, Srofeife, ©ginefifg, Xorgau, Sirene, ©bonit, 

Snnogens, 35ispat, Smperatio, Hofoto, ©igelgäger, Snfurgent, Hetto, ©ergarb, 
©plau, Bolioien, Dbenmalb, Xermin, Xomino, ©bift. 

„Borfigt fei bir ein ©ebot, benn fie fguetgt »or Xob 
unb Hot.“ 

2Btr beglüttroün= 
fgen §errn 35r.=3ng. 
©oete,— Äogle unb 
©ifenforfgung ©. m. 

b. — 3U ieiner 

fürtfunbgmangigfägri» 

gen Subelfeier. 

* 

Hm 30. Oftober feierte fferr 
Xgeobor Seil, Hbteilung 9>oäy- 

ofen, fein fünfunbgmansigfägrigcs 
. Subiläum. 

2Bir münfgen bem Subilar nog 
oiele Sagte fragen Sgaffens. 

ilnfcce Jubilate 

Samü!tnnad)d(btcn 
3ücrf Öörftc 

©eburten: 
©in S o g n : 
Sogann Sura, Hlartinmerf, am 5. 11. 36 — grebi; grig Bogel, irtaupb 

lager, am 7. 11. 36 — griebrig; SBilgelm Soepp, Hiartinmert, am 11. 11. 36 — 
SBilgelm; Baul Sdjmalbert, Häberfabrit, am 13. 11. 36 — ©ergarb. 

ßineXogter: 
Baul §orftfgüfer, §ammerroert II am 2. 11. 36 — Urfula; griebrig 

ßrger, 9HXH., am 8. 11. 36 — Sngrib; Helmut glag, ^ogofensHiafginenbetrieb, 
am 10. 11. 36 — Hnnelieje; §ugo Spraoe, Hiartinmcrf, am 10. 11. 36 — 
Srmgarb; Äarl Äleinegcffe, 2JiXU., am 10. 11. 36 — ©griftel unb Satte; 
fteinrig galfenberg, ©ifcnbagn, am 12. 11. 36 — ©bitg; Sßilgelm Bögmerer’ 
Öauptlager. am li. 11. 36 — §annetore; §einrig Segge, geinmalgmert, am 
16. 11. 36 — Urfula. 

SterbcfäHe: 
Hi i t g 1 i eb e r : Xgeobor Hatgaus, ©leftr. Hbtlg., am 3. 11. 36; Äarl 

Bröll, Sglatfenmugle, am 13. 11. 36; Hobert Strotgotte, 
Sglatfenmügle, am 15. 11. 36. 

Hngegörige: Sogn Hianfreb bes Hug. Äorngiebel, Sglatfenmügle, 
am 13. 11. 36. 
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Olothcuf 
31 m 15. 3io0embct 1936 Deifdjieb nad) längerer fernerer 

Äranf^eit ber 9Kaurermieii[ter unferer Sauabteüung 

öctc Seemann Sinfe 
>3Bir oerlieren in bem aSerftorbenen einen äu^erft juoerlajft5 

gen, fleißigen unb pflichttreuen SBeamten, bei es nerftanben hat, 
fid) roah^irt* feiner neungehnjährigen Sienftgeit bie nolle 2td)= 
tung unb 2ßertf^ähung feiner SBorgefetjten unb 2)Titarbeiter ju 
errnerben. 

(Ein ehrenbes 31nben!en roerben mir ihm bauernb beroahren. 

gührer unb ©efolgidjaft 
ber ®ortmunb5§oerber Süttenocrein 
Slftiengeielljchaft, 2Ber! Sortmunb 

'Seranntmadiuns 

Slitlfltiuibe 
3un8er, lebigcc 

3Bcr!äanfld)öriget 
fuefit 

leeres dimmer 
Mätie Union. 

'Angebote an Xor 
SSeftfalia erbeten. 

S3etBangef)öriger 
iuciit eine 

Xrei-nimmcr- 
iSobnunfl 

ober gegen eine 
.'jwri-3immfr- 

SBobnung 
ju taujdien. 

Sn ertragen bei 
frermann Hätüiler, 
Xortmunb-.vörbe, 

SBeUingbofer 3tr.94, 
I. Stage. 

Xrei-nimmer- 
'iOoltming 

I. Stage, 45 SReicbs- 
mart TOiete, jum 
l. Xejember bjro. 
1. 3anuar 1937 ju 
»ergeben. 

Mnfragen unter 
S. ©. 777 an bie SBer- 
maltungsabteüung 
beb Series in Jiörbe. 

SerlöHle Seftr guter 
Wintermantel 

für breiaeftn« bis bier- 
jebniabrigen 3ungen 
billig ju »erlaufen. 

Xurtmun-b-.fjörbe, 
Selicita« 37. 

©dlöner, billiger 
Dobermann. 

'liiiUirtict 
an Siebbaber billig 
absugeben. 

3)ortmunb, ©d)üt« 
jenurafte 88, II., r. 

8nuti»rcdier 
'Iiu»»cnmagcn 

unb breiflammtger 
Wadi) erb 

billig abjugeben. 
Xortmunb, SBalj- 

wertftrafte 2,1., L 

-elir guter bnnllcr 
ffttjttfl 

mit 9Rantet tür for- 
pulente ißerion, etma 
1,68 «leter graft, 
»reiämert ju »erlau- 
fen. 

Xottmunb, Eftem- 
nifter Strafte 98, L, L 

^uppemoaßcn 
unb Äauffabcn 

febr gut erbalten, bil- 
lifl ju üerfaufen. 
®iüller, S)ortmunb, 

SöerfftattftraBe 4. ■» 
Otebrauditer, gut 

erftaitener, weiftet 
«itii)cnf)cr9 

billig sn »erlaufen. 
Seiet, Xortmunb, 

entenpotbfitafte 27. 

GJebraucbte 
engl, »ettftene 
unb filtnberbett 

billig ju berfaufen. 
Sctinecf, Xortmunb, 

JvPlbbermftr. 12, 11. 
©ut ert) alten ef 

eiiemer 
»’Itinmcrofcn 

(runb, fein ftanonen* 
ofen) für 6 fR«L ju 
ü erlaufen. 

3)ortmunb-^örbe, 
Sugambrcrftr. 8, IL 

mnoiogcrnt 
Cmin, toter IRöbren, 
S3autfpredier, SSleto,* 
anobe unb 9lffu für 
10 S9R. ju üerfaufen. 

£. 'Sattler, $ort* 
ntunb*$örbef ^llfreb- 
trappen* Strafe 31. 

Satt neuer 
ttaftemoagen 

billig su »ertauien. 
iBHtller, Xortmunb, 

'Sitteritrafie 31. 
@ut erhaltene 

i/1 Wcigc 
biUig absugeben. 

Mnfragen unter 
8. SB. 223 an bas EU.. 
Süro. 

Sehr gut erhalte- 
ner 

ttinbertongen 
»rcisioert ju »erlau- 
ien. 

Xortmunb-vorbe, 
SiUem-ban-SIotem- 
Strafte 14. 

gaft neuer 
Minbcrroagcn 

unb neuer Saufftubl 
ju »erlaufen. 

Mnfragen unter 
¢. 6 an bie SBertoal« 
tungSabteilung beS 
SerteS $örbe. 

«inufflcfu$c 
Cäebraurftteä 
SHunOjuntgerät 

220 SBolt Sedtfel- 
ftrom, nröglirftft SBau- 
ialjr 1934/35, au§ gu- 
ter §anb sn laufen 
gefudtt gegen SBar- 
Sablung. 

Singebote unter 
8. 58. 224 an bas Sit.« 
SBüto. 

®ebraud)te 
SSairfi- unb 

Säringmajcbine 
SU laufen gefudtt. 

Xortnrunb, Xor ft 
felb, iBörtltfltafte 34. 

Halbballonrad 
RM. 26 . 

Katalog gratia 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 

&in ttnuflnöcn 
Xtjele unb föegal, 
etroa 80 x 130 cm, 
billig ju uerfaufen. 

2)ortmunb'^)örbe, 
'£*eingartenitr. 20, I. 

Wut Ui Sieüen aan eiten-Mutt achtäft, 
ieBt ß-esAex! 

Immer ist Verlaß auff^ 

DORTMUND WEfTENHELLWEC 107-9• I.KAMP/TR.106 

Annahme von Ehestands-Bedarfsdeckungsscheinen und Kinderbeihilfs- 
scheinen 

3ur ißermeibung grögerer 2Baffer= unb groftfdjäben machen mir j?ht 
31t Beginn bei tälteien 5ahre53eit auf folgenbes aufmerffam: 

1. J>er aiiieter bes tellers, in melchem ft^ bie SBafferuhr befinbet, ift 
barür nerantmortlich, ba^ bie Äellerf.enfter im Sßinter froftfidjer ge» 
fdfloffen finb, bie aOSafferuhi fxoftfi^er nerpadt ift, gib allen Schaben, 
ber burd) graft an ben aBafferuhren entfteht, haftet ber betrefjenbe 
OTieter. 

2. Sem aiiieter, in beffen Äeller ber aibfperrhaljn liegt, obliegt es, 
[eben ülbenb ben aibiperrbabn 3U fdjlie^en unb ben (Entleerungshahn 
3u öffnen unb roieber 3U f^liehen. 

3. £iegt bie aBafleruhr bjto. ber aibiperthabn im Äellerflur ober in ber 
gemeinfamen aBaf^füthe, fo ift es Sache ber (Etbaefchofsmieter, bie 
oonftehenben Slnorbnungen 3U befolgen. 

4. Seben aibenb finb fämtli*e 3apfhähne in ben 3Bohnungen 3U öffnen 
unb bis 3um anberen SKorgen offensulaffen. (Eingefrorene aBaffer» 
leitungen bürfen unter leinen Umftänben unter Erud gefegt roerben, 
ba fie fonft plagen unb gierburch gro^e Ueberfchmemmuhgen entflegen. 

5. aBerben Unbi^tigleiten feftgeftelft, [0 ift h'^roon bei 3Bohnungs= 
oerroaltung fofort IDTitteilung ju machen. 

6. 3Bir erroarten, bag ftdj fämtli^e im ^aufe roohnenben 'Blieter beim 
aibfperren unb aBieberinbetriebfegen ber aBafferleitung 0 0 r g e r gegen» 
feitig oerftanbigen. 

7. Der" 2Kieter gat bie 3U feiner aBobnung gegörenben glure bei ein» 
tretenber ®untelgeit genügenb ^u beleugten unb hat im Unterlaffungs» 
falle für etroaigen Schaben auf3ulommen. ^aben mehrere 2Kieter ben» 
fetben glur inne, fo mug bie aSeleu^tung abmecgfelnb g^djegen. 

8. Durch Scgnee unb (Eis auf bem Bürgerfteig unb ber Haustreppe ent» 
ftanbenc ©lätte gaben bie parterre roohnenben aiiieter bürg aiufftreucn 
oon Sanb ober ^fge ju befeitigen. 

aBcftfälifgc aBerlsroohnungssSUtiengcfcHfgaft 

FOTO- 

Die neuen Radio-Geräte dieser Saison 
hören Sie bei 

‘Jladia-Oiünlm 
Brückstraße 45 (Haus Nölle) 

Der Bastler 
findet bei mir die bekannte große Austwahl in guten 
und billigen Einzelteilen 

Alle 24 Teile 

3.50 

Apparate 
SC^ 19,50 r 

VolleGa- 
rantle. 5 Tage zur 
Probe. Unterrich- 
tung kostenlos 

Foto 
Schnittker 

W estenhellweg 80 

ifniccfcct; 

Radio Sämtliche Fabrikate 
des Baujahres 1936/37 vorrätig 

Union-Anträge werden entgegengenommen 

RADIO-VAN WINSSEN 
nur Brückstraße 48, gegenüber Odeon-Theater 

Jeder Leser, d. mir 
schreibt, erhält 

für obigen Preis ab 
Versandlager Celle 

alle 24 Teile 
fies. komb. Gamit. 
Kunsttiorn* 

üe/teefe 
in hübscher 

Oess.aAusführuog 
6 Messer. 6 Gabeln 
m. Kunsthorn«Griff. 
** Eß* n. 6 Teelöffel 

in moderner 
Leichtm. • Ausfübrg. 

ScHarfe 
OriginaUSolioger 

Messerklinjten 
Garantie f. jed.Stück 

H. RABE 
Oalla t b 

IdertlBt tntlacn 9( 

flauft btt unftettt Snftctnttn! 
Pullover 

Trikotagen 
Handschuhe 

Strümpfe 

Oberhemden 
Schlafanzüge 

Unterwäsche 
Kragen 

Krawatten 

in größter Auswahl 
u. billigsten Preisen 

bei 

Staiislowski 
vorm. Zürndorfer 

Hörde Trappen-Str. 

Tapeten, Farben, Lacke, Glas, 
kauf bei Rieke merk Dir das! 

Linoleum, Stragula, Läufer in großer Auswahl 

Freude bereiten 

Radio-Lüke 
Größtes und ältestes Fachgeschäft am Platze 
Dortmund-Hörde, Hermannstraße 33, Ruf 41'.03 

Knetpnlnc können Werksangehörige in dieser Zeitung nUOtblllUO kleine Anzeigen“ aufgeben 

Sie Ihrem Kinde mit einem neuen 

Puppenwagen u. Puppen 
Neuheiten in großer Auswahl 

Kinderwagen-Hilger 
Wißstraße 24 (am Hansaplatz 

Möbel u. Polsterwaren 
Küchen von 195,- bis 275,- RM. Schlaf- 
zimmer 285,- bis 395,- RM. Couches 
48,- RM. Chaiselongues 25,- RM. Plüsch- 
und Ledersofas, sowie große Auswahl in 

Kleinmöbel. 

Möbel-Schäfer 
Hörde, Hermannstraße 69 

Ra • 11 • Resugagaalla 

Neue Gänsefedern 
mit Oaunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
y, kg 2.-. allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50. 3,- a. 5.30, gerdnlate, 
gerissene Federn mit Daunen 3/25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25. allertelnste 5.25. la Votl- 
dauneo 7,- u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie Vers. geg. Naehn ab 2V, kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie Mllläst. 
NlchtgefaU. auf meine Koste* zurück. 
Willy Manteuffal. Uänsemästerel, 

Neutrebbin «1 k (Oderbr.). 
Orößtes Bettledern-Versand*eschätt 4aa 

Oder»ruChat Stammhaus ge*r. 1*51. 

Si&ffe 
Kleider-Stoffe 
Seiden - Stoffe 
Mantel-Stoffe 
Futter - Stoffe 

billig und in großer 

Auswahl in der 

Stoffecke 
Inh. E. Stanslowski 

■ I ^ Ecke Hermann- und 

Florae Alfred-Trappen-Str* 

XTdal & s*r 
, ScliulicreiTie 

Erdal gj&ti 
Schuhcreme 
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Uhren 
für jeden 3ujeck 

Uhren von 
Rühhenberk 

-Double, 

mit lOjähr. Garantie 

für das Gehäuse. 

Ankerwerk, 11 Steine 

Zu Weihnachten 
Fahrräder ab 25.— RM. Sport und Rennräder 
ab 40.— RM. Beleuchtungen in allen Preis- 

lagen. Roller und Kinderräder. 

RADIO 

in dieser Größe. 

Walzgold-Double- 

Gehäuse mit 

10 jähr. Garantie. 

Anker, 11 Steine 

14kar. Gold, 

Anker, 

16 Steine. Mehr als 

100 verschiedene 

Muster, bis Mk. 145.- 

48 Stunden 
Gangdauer 

Der Zeitmesser 
der Olympiade 

RuUhenbeck 

Das 
Fachgeschäft 
mit dergroßen 

Auswahl 

Dortmund 
Reinoldistr. 1 

for' 

M"' 

xß' 

Hellmuth Schulz 
Radio-Fachgeschäft 

DORTMUND 
Rheinische Straße 67, vor der Aktienbrauerei 

Ihre Rohfelle aller Arten 

zur erstklassigen Fellveredelung, sowie 
Pelzverarbeitung billigst. Ankauf zum 
höchsten Leipziger Tagespreise. Anfragen 
lohnen. 

Fellhandlung Max Gogisch 
Leipzig, Nicolaistraße 12/14. K. E. 

Dortmund 
Münsterstr. 56 

Josefskirche gegenüber 

Neue, herrliche Modelle 
Union-Anträge werden sofort ausgeführi 

Wilhelm Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

MÖBELKÄUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen und KinderbeihiHe 

MÖBEL? 
nur von 

Si m roth 
Rheinische Straße, Ecke Ofenstraße 

Empfehle alle Nahrungsmittel 
für naturgemäße Lebensweise 

Reform- und Kräuterhaus 
Hörde, Rathausstraße 8 

Fahrräder 
-kaufen -ßeicßt 'Uttel 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAMRZEUGWERKE A-G-NECKF 

„aWama, 
Bitte, bitte!" ruft 
b t e f e pradjtBotte 

«Puppe 
©leiftunjerbrecb!., 
ttbttmfcbbar, ft$t, 
ftebi.fcbtäfUatbe- 
toegt. @IteS.,finbl. 
(ibaranerfopf mit 
leucht. Striftallaufl., 
tneific 3öbae, eibte 
' cwtlninttJ., bettl. 
_öpfe o. SBubtfopf. 
Stägt etn ent* 
äüderob.JlIetb, mob. 
atiäntelcben.ßiHtb. 
unb feine Unter» 
wafdbe. aUTeS jum 
aus. u. anjteben. 
60 cm 6,75 9t9Jl 
73 cm 7,75 SRWt 
84 cm 8,90 SH9R 

»tnf4I. iCotto u. 
Berp., per 9Jaebn. 

Sein SRlftfo! 
Bet üticbtenlfpred). 

SEBett äutüd. 
tütt fämmbarem 

Wenftbenbaar 
2.50 3,-,3,50 mebt. 
BefteUen ©ie bitte 
fofort, menu autb 
erft fpat. lieferbar, 
ß e r m. ß 8 b n, 

©teinbeib. 
Ibflrtu.29/17, Bup. 
penfabr. u. SÖerlaa 

m 

Waschmaschinen 
Wringer, Wasserschlauch usw. 

gut und preiswert 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Rabattmarken Vemlinde 

Wie neu wird jeder 
alte Hat aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
moderaisieren,umpressen,reinig.o.firb.bei 

V. d. Hake, l. Kampstraße 71 

1. Mr 
Fabrikneue Marken 

Nähmaschinen 
RM. 98,- versenkbar 
schöne Ausstattung 

Willy Witttioll 'S'lf. 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Herder Neumarkt 8—10 

Am Körnerplatz 
Ecke i. Kampstr. 

Versand n. all. Orten 

OTit unferen beliebten 

©ie&formen 
fbnncnctcfofoct'^lei: 
folbottn/STl.iTlänner 

ufn>. fclbfl gic§tn. 
Katalog umfonft. 
Gebr. Schneider 

Olüfeformenfabrif 
Sfetpiiß 912211« 
Dalliftbe Strafe Ül 

direkt ab Fabrik 

Vtrwendung von nur 
trstklassigem Roh- 

material wird aus- 
drücklich garantiert. 

Postpaket enth. 

Sortiment I 
40 Tafeln ä 100 g in 
versdiied. Geschmacks* 
arten ä 22 Pf.frei geg. 
Nadm. von RM. 8,80. 

Weihnachtskalalog 
Nr.iogern kostenlos. 

MartiiPirsch 
Sdiokoladtn-fabrit, 

Leipzig CI 
Vbdiilühliaiti. 41. 

lane liefert bireft, 
©taunenb billig 1 
Statatog gratis. 

'Seited-Rradmann 
Setpjifl 
©obltfet @tr. 9 /47 

KurtW.Behrens 
jetzt Berlin W50 
teueAnsbadieräch I 

Mitarbeiter 
dieser Zeitung 

bauen an der 

Betriebs- 

gemeinschaft 

Willst Du 

abseits 

stehen? 

Milt 'äT 
—Stnjüge, 
Jttetber unb SHäntel. 
©ratisbemuft. Sngeb. 
u. SBreiätifte. — Siltet, 
StSrgetgrüiie (Scfieitcl 
6.Su6fof|Ie),Jtnabe ob. 
®abtb.u.S8eruf angeb. 
® artne-0 f fi ji e rStudie 
facöttlubfergen, färb, 
ftammgarne f.Slnjjüge, 
Samenmänt.,Stoftüme 
Slefber 1 

tlRartne» (Berianbljaul 

Bemb. $retter,ffteI35 

Die weitberQhmte 

HOHNER 

Verl.Slebftteso- 
fort Gratiskatal. 
mit 100 Abbild. 

LINDBERG 
BrOßtes Hohner-Versand- 

haus Deutschlands 

MÜNCHEN 
Kaufingerstr.10 

Richtig — ein Stricker-Rad 
zu Weihnachten! 
Weihn.- Prospekt 

sofort anfor- 
dern. Kinder- 
räder sehr billig 

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

citrisiDaumscninucK 
ln herrllohst.Märchenpraoht. 
ebens. Pracht-Kollekt. reiz. 
Puppen u. Spielwaren. 
Bevor Sie kauf. verl.Sie erst 
mein. Pracht-Katalog 1936 
kostenlos. Niedrige Preise. 
Theodor Müller-Hipper 
Lauscha/Thürw Nn^ 

Herren- u. Knabenkleidung 
Herrenartikel und Berufskleidung 

Dortmund-Hörde 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 

stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritr Held Dortmund rnizneia schüuenstr.j? 

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

Fa h r räd er 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen. . .ab 9,50 
Decken 1,25 
Schläuche 0,60 

Wilhelm Voß 
Dortmund, MQnBterstr. 18 
Eck« Stelnotatz. direkt *m Bahnhof 

Katalog gratis. 
I Osten. Vielialn 22 

Gute una moaerne Harren- und 
Damanstoff a, Wäsch«, Teppich aff 

Decken wählt man daheim in aller 
Ruhe nach den großen Original* 
proben der bekannten Michovius* 
Auslese. Seit Fast 100 Jahren 
machen es Hunderttausende an- 
spruchsvoller Verbraucher so. 
Günstige Preise 

Verlangen Sie kostenlos und ohne 
iedeKaufpflidit Mustersendung von . 

Cottbus 107 Audi Parteistoffc 

Sie schreibt über Muskotor*) 
Geflügelbrot: Das ist etwas 
Feines - es ist schmackhaft 
und sehr nahrhaft - leicht 
verdaulich - gut bekömmlich 
und hat 50°/o mehr Eiweiß 
als Mais. Damit können wir 
viel besser legen. Geflügel- 
brot ist sowohl im Muskator- 
Körnerfutter, wie auch im 
Muskator-Legemehl enthal- 
ten • Ja, unser Muskator- 
Futter*) wollen wir jeden 

• Tag haben 

*) chalb und halb» d.h.r 
zur Hälfte Muskator- 
Legemehl. Es ist eiweiß- 
reicher, viel billiger und 
bringt noch mehr Eier. 

TiCu&katot# 
Original Zitzmann-Puppe 

für- Tö-cßJjzrcßizu~ 

iRtsiedU 
Sie noch 

Sit omDlthlWit allt hlnölldicn WOnltic. 

UuirbctiliUitl. obooBibat, Utufi. Qgt, Milan 

(lutSd. Wlmpttn), bol piiditlgt Zäplt (o. W. Bubi), 

IptUblMurao. bol rtUtnbco 114t" u. ooMi»4tto Klrtb4oi 

oua bellen, zoitgeblümten KliibecttoReo. Mobetne» JB44en 

la Unlensat4e. Allio :om An- onb Auozlebeo. | 

hbmmbareo Haoi« 
Bubi 2.75,IM,!- 

IWi Risiko; Geld zurOck .100 nkb) gotlllt! 
Fm H. Sit|Ottm*Aad)n, Skfonör 10, (tf|Ribt A 

■ffl tA 11.15.: mit btt Don Ihnrt pthouftm J 
k Zltimow^Puppe bla Uti «uHtrartcirtl. zu- A 

M mcOn. DU ganz oorrügl Qualität 
r / baUtbnt ontmlafit midi 

r'L***UlSfmÜ lpel4lMoino.boi 
/ V* # I*,T^TI B OUO bellen, zmtQel 

3»^ .* 1-, V TB unb Mbbiben. U Uni 

, 0" IAB .Mebtpmle Be e4t b 
A ^ r-\Z» Zöpfe: 3.50,1-, 150; E 32cm 8,50 

72 cm 7,25 
60cm 6,50 

ernsefi/. Porte ufop. p A.rfa 

md Emil Zitzmann 
93erlag: ©eTel^aft für ?lrfiettsp'd,öagi>gt! m. S. §., Düffelborf; §auptfcf)riftldtung: Sereinigte SBertsjet tungen |>ütte unb Süiai^t, IBüffelborf, _ , 
Serantroortltd) für ben rebattionelten Sn^alt: §aupt fdjriftleiter yS- Stub. 3 t f d) e r ; aerantroortlid) für ben Slnjeigenteü: Sritf ip a 11 b c r g, betbe in Dujieloo^ 
für unferc ÜBerfe betr. aufiätjc, Starfiri^ten unb 3Jtitteilungen 3. Sßingerter, 31bt. H (2it.J»üro). — Drucf: ®roftc »erlag unb Sruderei £©., ®uf|eU)0u 

»reffebauG. III. 36 17396. — 3ur 3eit ift »reieliite 9tr. 8 gültig. 
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