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Sufcfitiften für Me „©üttenjcitunn" finö 
3» rictncn an öic «[bteüuuo H a'itera» 

ttfcOcÄ ®üto) 17. Offcber 1935 91a$&ntd nur unter Ouettenanflabe unb 
nqcf) borberißcr Ginbolung bcr @cneb= 
mi8una ber ®aubtfcbtifttcitung geftattet. Hummer 20 

$erauä0egeben in Sufammenacbcit mit 6« ©tfeUftfcoft für ?%***i:*ä*^~> A4 ^ L - z 
SIcNitgpdboflogjt im ®inpetn^men mit tit <& £ t! I ? (!) $ tt COüt 

l'cbfnömittclOECIctflunö jitbccgeftcllt 
Das eioigc Äritifieren, of)ne es Befter mailen ju fönnen, ift letber 

aucf) Beute in Deutf^lanb notf) nicBt ausgeftotBen. Der güBrer Bat in 
jeiner großen ^ebe auf betn 
ißiitfeBerg mit biefer 2lrt Äri= 
tifer griinblitB unb beutlitB aB-- 
geretBnet. 

®s giBtaud) Beute nmB immer 
mieber ängftliiBe ©emüter, bie 
ba glauben, bajj uns Bei ber 
nicBt roegjuleugnenben Deoifen^ 
fnappBeit unb eingef^ränften 
SinfuBr auslänbif^er Gebens* 
mittel nodf einmal bie fcBred* 
li^en lebten Saljee bes Krieges 
Beuorftiinbcn. ÜJtamBe träumen 
fogar fcBon non GeBensmitteltar* 

■ten unb Sejugfdjeinen. StBer es 
finb bas roirtlid) allju ängftliiBe 
©emiiter, öie ©efpenfter feBen, 
mo in 3ßirfIiiBfeit gar leine finb, 
ober bie auf bie Bören, Bei benen 
ber SBunid) ber IBater bes ©e= 
banfens ift, auf biefe SBeife $e= 
unruBigung ins ißolf 3u tragen 
unb iBm bas ißertrauen jur giiB= 
rung ju neBmen. 

Sian BrauiBt niiBt einmal 
mit ber SJlöglidffeit eines Ärie* 
ges 3u regnen, mo bie Ser* 
forgungsfrage 3ur brennenben 
ßebensfrage eines Solfes mirb. 
©in Soll, bas ftd) niiBt aus eige* 
net Sdjolte ernähren lann, mirb 
immer ein SpielBall fein in ben 
|)änben berjenigen Söller unb 
Staaten, oon benen es feine 
GeBensmitfel ein^ufüBren ge* 
smungen ift. 3Ber über ben Sr'ot* 
lorb eines Solles gebietet, Be* 
ftimmt au^ bie Sichtung feiner 
Splitil. SBenn man nidjf fo mill, 
roie bie anberen mollen, mirb 
einem einfad) ber Srotlorb BöBer 

gehängt. Unb bas miffen mir 
aus ©rfahrung, ber junger Be* 
ämingt bas ftärlfte Soll. 

Slan fragt fidf baher mit 
Seiht, marum nicht fdjon früher 
baran gebaiht mürbe, bie Ser* 
forgung bes Solles fidfersu* 
ftellen. SBieoiel Unglüd unb 
©lenb mären unferem Sater* 
lanbe erfpart geblieben! 

Die nationalfoäialiftifihe Se= 
gierung Bat buriB Huge Slaff* 
nahmen, bie auf bas Sßohl ber 
©efamtheit gerichteH finb, er 

gcuiacBfen tm ©tc 
un 

Sannentatim ftciftaHe 
Bttichter Bei ber ©rfiarrunq eines großen ©uöftüclcs in 
fercr StaBIformgieherci altert ®ortmunb 

menn mir ihnen mittetlen mürben, mir erhöhen bie lanbroirtf^aftlidien 
Sretfe. 2IBer |d)on nad) einigen ^Sonaten mürben uns Beibe gemeinfam 
oerbammen, benn beibe mürben erlennen, baß bas nur bie enblofe Sdiraube 
mar bte Deutfchianb f^on einmal burdjmachen muüte. Der Böbere ßohn 
fuhrt au höheren Steifen. Der Böhere Sreis führt 3u höheren Söhnen. 

Setbe führen 3ur ©ntmertung 
unferer Slarl, Beibe mieber 3ur 
©ntmertung unferer Spargut* 
Baben, Beibe sur ©rfchütterung 
unferer SSirtfchaft.“ 

Das finb bie 2B o r t e bes 
Führers aufbem Süde* 
Berg. 

Sßie es um bie Si^erung 
unferer ßebensmitteloerforgung 
beftellt ift, barüber hat Si i n i = 
fter Dr. ©oebbels in $allc 
oor lursem beutlidj unb llar ge* 
fproBen. 

Sorübergebenb ift eine Sut* 
terlnappheit in Deutfchianb feft* 
3uft^llen. Daran ift bie Segie* 
rung fiBulblos. Siit IReiht fragt 
Dr. ©oebbels: „Äann man uns 
oerbenlen, ba^ mir lieber einmal 
für oiersehn Sage ober brei 2Bo* 
then eine immerhin nodf erträg* 
liehe Sutterlnapplfeit in Äauf 
nehmen, um bie baburh gefpar* 
ten Deoifen für bie Sohftoff* 
einfuhr 3u oermenben, mit ber 
mir bie Slrbeitsfdfladft fdflagen, 
als ba^ ÜJiillionen ohne ülrbeit 
unb bamit auch ohne Srot 
bleiben?“ 

Dann führte ber Siinifter 
meiter aus, ba| niemanb glau* 
ben folle, baö bie Regierung bie 
Sihmierigleiten ber ßrnährungs* 
frage unterfchähe. „2ßir miffen, 
mte ferner es ift, fich mit biefer 
ober jener Knappheit seitmeilig 
absufinben. 2lber morauf man 
bringen mu&, ift hoch, ba& bas 
beutfdfe Soll in fo fdfmerer 3eit 
feft 3ufammenhält. ßs barf nicht 
oorlommen, bag gemiffe fjette, 
mie Schmals, bie an fich in ge* 
nügenber Stenge »orhanben finb, 
burch ÜIngftläufe lünftliih oer* 
Inappt merben.“ piet erroachfe 
ben Hausfrauen eine befonbere 
Slufgabe, bie fie täglich erfüllen 
mügten. 

„Die Serforgung ber Se* 
oöllerung mit Srot, Kartoffeln, 
9tinb=, Kalb; unb Hammelfleifch, reicht, bag bie Steife gehalten unb bie Söhne geblieben finb. fyifchen, Stild), ©iern, 3U(tet unb oielen anberen Sebensmitteln ift 'in 

„ßs mürbe für uns leichter unb billiger fein, einmal nach ber einen Deutfchianb abfolut iidfergeftellt. Dagegen ift allerbings «ine oor* 
unb bann nach ber anberen Seite eine Serbeugung 3U machen. Sielleicht übergehenbe Schmeinelnappheit feftsuftellen. Diefe Sdfmeinetnappbeit hat 
mürbe bas für uns im Sugenblid populärer fein, ßs mürben Stillionen ihre gan3 natürliche llrfach«. 3m oorigen Sahre haben mir eine fdilecbte 
oon SltBeitern es begrugen, menn mir ihnen fagen mollten, mir er* ßrnte gehabt. 2Bir hatten feine Futtermittel unb mugten beshalb bie 
hohen fegt bie Sohne, unb es mürben Stillionen Säuern oielleidit jubeln, Schmeinebeffänbe fenfen: unb bas, mas mir im oorigen Sahre an 
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Sd)tDeinefIeifif) guoiel gegeffen ^aOen, müifen mit bann 
eben in ©ottes Utamen in biefem Sa^re meniger effen. 

3m übrigen mirb biefe Änappljeit jt^on jnfebenbs übermunben. 2Bir 
haben am 1. 3uli btefes 3ahres nur einen SBejtanb non 20 Sütllionen 
Sthmeinen gehabt, ©is pm 1. September ift biefer ©eftanb bereits auf 
22½ SJiittionen geftiegen. können mir benn ni^t bie 3cit marten, bis 
biefe Schmeine gemäftet finb, ober hätten mir mirfltth 35enifen im Ueber= 
ma& freimadjen fotlen jur ©infuhr non Sihmeinen? 

3)ie Slrbcitslofen hätten bann marten fönnen. SBas mürben biefe 
bann (agemmenn mir uns nor ihnen entfchulbigen roollten, inbem mir 
ertlärten: SBir mußten S^meine taufen, bas beutfdje Solf mollte es fo. 

* * * 
Unter biefen großen ©efiihtspunften muß bie <$rage nach ber 

ßrnährungslage bes heutigen Solfes betrachtet merben. Stngftfäufe unb 

bas unfinnige §amftern non Sorräten, bie boch nerberben, müffen u n = 
bebingt unterbleiben. Sie finb gänsliih unnötig unb gefährben 
bie atllgemeinheit. ©benfo muh bem Schmarjhanbel, ber fich fchon f)kx 
unb ba breitmacht, grünblich bas £anbmerf gelegt merben. ÜJian barf 
non jebem ®eutfchen ermatten, bah «r bie Regierung in ihrer $olitif 
unterftüht, bie bahin geht, jebe ni^t unbebingt nötige Cebensmitteleinfuhr 
megen ber ©enifenopfer, mit ber jte nerbunben ift, ju nermeiben, unb bie 
er I par ten Denifen (frernbe ©elbforten) lieber für bie ©infuhr non Dioh5 

ftoffen 3ur Selebung bes beutfihen 21rbeitsmarttes ju benuhen. 
2tu^ hitifi^ilith unferer ©rnährung fihen mir alle in einem 

S ch i f f, unb feiner fann beanfpru^en, aus fleinlicher ©igenjucht aus= 
fteigen 3u mollen. ©ifsiplin unb ©emeinf^aftsgefühl finb bas einige, mas 
erforberli^ ift. J)as follte h^ute für jeben felbftoerftänblicher fein benn je. 

?cc Äcicg in ^IhcMtnicn 
©er ^rieg in SIbeffinien ift im ©ange. Die Staliener finb im Ulorben 

unb Süben einmarfchiert unb hoben 21 b u a, bie Stabt, an beren 3iamen 
ft^ für Stalien bittere ©rinnerungen fnüpfen, eingenommen. Die 2Ibeffinier 
finb aurücfgemichen unb hoben fich auf bas ©ebiet jurüctgejogen, bas ihrer 
£riegsfunft am meiften liegt, nämlich in bas ©ebirge. ©abei hoben fie es 
noch fertiggebracht, hinter bem 9iücfen ber 3taliener in beren ©tappen= 
lanb, in ©rptrea, emsufallen unb bie rücfmärtigen ©erbinbungen ber 
Staliener ju bebrohen. ©ach jooerläffigen ©erichten follen bie abeffinifchen 
©ruppen troh aller italienifcfjer ©anf= unb glugseugangriffe, benen fie 
nichts ©leichmertiges entgegenjuftellen haben, eine unoeraagte unb mutige 
Haltung einnehmen. 

©ie Stoliener melben faft täglich gröbere ©rfolge. ©ad) 21 b u a 
haben fie auch *>ie Stabt 2Iffum befe^t, bie einft^bie ©lanjftabt ber 
Könige non Saba gemefen fein foil unb heute noch ©ationalheiligtümer 
ber 2Ibeffinier birgt. 3hre auherorbentliche ftrategif^e ©ebeutung liegt 
barin, bah »on hier aus eine — menn auch oermahrlofte — Strahe über 
©onbar an ben ©ana=See 
führt. 3n ber ßuftlinie ge= 
rechnet ftnb es oon 21ffum 
jum ©ana=See 250 Äilo= 
meter. 20ßollen bieStaliener 
biefen 233eg gehen? ©te= 
manb fann bas heute fdjon 
fagen. ©om ©ana=See aus 
gibt es mancherlei Sor= 
marfchmöglichfeiten burd) 
bas ©al bes ©lauen ©il 
auf bie $auptftabt 21beffi= 
niens, 21bbis 2Ibeba, 
3U. 2lber am ©ana=See 
befinbet fi^ bereits — 
© n g 1 a n b in ber ißerfon 
bes ©iajors ©heesmann, 
ber — mohloerfehen mit 
§anbfchreiben unb ©äffen 
bes Saifers oon 21beffinten 
— bas ©ebiet ju oermeffen 
unb bie 3eidjttungen für 
einen Staubamm anjufer; 
tigen hat. 300 000 ©funb 
jährliche ©acht foil ©ng= 
lanb bem ©egus für biefen 
Staubamm oerfprochen 
haben! 2Benn alfo bie 
Staliener an ben ©ana=See 
fämen, erleben fie oiel= 
leicht etmas 21eljnliches mie 
feinergeit ber fransöfifche 
©iajor 3ean Saptifte 
©iar^anb bei gafchoba, 

1808 '2 .,6f
üöen- ©iarchanb hotte bort am 18. 3uli 

O'itffipner 1 ?-ri^ore Seh1^- 21m 19. September erf^ien ßorb 
un!) ”erbo* ,2i^

amen en9ionbs ben SBeitermarfdj ©iarchanbs. 
berü^bmtT^afÄÄ Sransofe fich fügen, ©as mar ber -5 ^0b-a/3iDtf*enfall, ber beinahe 5um £ r i e g e 
L® 1 f ^ ^ Iu V 5.e 1 ^rjr

u.ni) ßnglanb geführt hätte. ©Serben fich 

bat ebe e? f[^Itf,thd)in. ®P«ren fchreden laffen? ©iuffolini 
er^’biP^3“m ^te95üeginn gab, feierlich erflärt, bah er bie 3nteref|en ©nglanbs ntrgenbs ju oerleüen gebenfe aber bem 

lutlitärifdien Seobadjter erf^eint es als'ganj ausgef^loffen 

Tnin rpprcipfcw1 6e«! re2*e2 nach 2Ibbis 2Ibeba bas 
nnn refnW sm ^ucfen, lQffeu Jönnten. ©enn in ber ©egenb 

* * 

fpTiiw w ?ül »Wjf^iS“ befunben morben. ©amit ift oon (elbft bte gan3e ©faf^merte ber Sühnemahnahmen in ©ang gefe^t. ©er 

aiölferbunb betritt mit feiner ©aragraphenrüftung 3um erften 9©ale biefes 
©eulanb. ©ie ©irigenten in biefer Sache finb ©nglanb unb gmufreich- 
Sei ©nglanb herrfcht offenbar bie 2Ibficht oor, rafd) unb mirfungsooll ju 
hanbeln. ©ine gemiffe ©nttäufdjung über bie fiangfamfeit unb Saum= 
feligfeit bes ©ölferbunbes hat fi^ in ber öffentlichen SJfeinung ©roh= 
britanniens f^on bemerfbar gemalt, ©ie granjofen laufen noch immer 
3mei ipafen nad) unb glauben fid) ftarf genug, fie p amingen, bah fie nicht 
auseinanberlaufen. Sie mollen auf ber einen Seite ©nglanb ben 2Beg 3U 
mirtf^aftlichen Sühnemahnahmen ni^t oerfperren, fie mollen aber auch 
auf ber anberen Seite biefe ©iafpahmen fo bemeffen, bah 3taiien nicht 
3um 2Ieuherften gesmungen roirb. ©er ©ertagungsantrag bes Sarons 
2Iloifi in ©enf, ber abgelehnt mürbe, hat geaeigt, bah gelegentlich &ie 
eine, bann bie anbere ©ieinung in ©enf oorherrfd)t. ©r hat aber aud) 
geseigt, bah ^er f^aben 3mifd)en ©om unb ©aris immer nod) nidjt 
abgeriffen ift, bah ntan bie ©olitif oon ©om her immer mehr auf bie 
franpfifdje ©ote ab3uftimmen fud)t. ©ins aber tft ftar: biejenigen, bie 
bamit gerechnet haben, bah Stalien na^ bem 2lchtungserfolg bei 2lbua mit 

fich teben laffen mürbe, 
haben fich getäufdjt. ©iuf = 
folini mill in 21bef = 
finien ganae 2trbeit 
tun. ©s mirb auch au= 
oerläffig gemelbet, bah 
im ganaen Dftober bie 
©ruppenoerfchiefungen nach 
2Ibeffinien anljalten mer= 
ben. 

* * 
* 

©eutfchlanb fieht nad) 
mie oor in ooller ©eutra= 
lität, aber mit Sntereffe, 
bem au, mas fich in 2lüef= 
finien, oor allem aber aud), 
mas fich in ©enf begibt. 
2!Bir finb nicht mehr 9Jtit= 
glieb bes Sölterbunbes 
unb baher auch für beffen 
Sefdjiüffe nicht mehr mit* 
oerantmortlid). ©efonbers 
intereffant mar es für uns, 
aus einer groben italienü 
fdjen 3eitung, bem „©ieffa; 
gero“, au erfahren, bah 
man au^ in biefem Kriege 
mieber mit bem ©tittel 
ber ©reuelmärchen arbei= 
tet. SBieber einmal müffen 
bie „abgefdpittenen §änbe“ 
herhalten. Sfiit ©echt er= 
innert bas italienifche Statt 

an bie ©reuelmärchen, bie bamals, bei Seginn bes Sßelttrieges, gegen 
©eutfchlanb in Umlauf gefetjt mürben, befonbers an bie abgefdjnittenen 
§anbe b e 1 g i f ch e r & i n 0 e r, unb nimmt hi^üei bie $riegsgreuel= 
propaganba, ber fich auch 3talien anf^loh, in aller 5orm aurücf, 
menn es fchreibt: 2ßir fennen jeiat biefe ßügenmittel, bie oor amanaig 

i’iß 9onae 2Belt, Stalien nicht ausgefd^loffen, au täufchen fugten, 
bte ftch heute aber als bas offenbart haben, mas fie mirflid) finb, nämlid) 
als unmürbige 2lnfd)läge gegen bie 2©ahrhaftigfeit. ©or amanaig 3ahren 
jprad) man oon ben abgefchlagenen $änben oer belgtfchen ^inber, bie 
barbartf^ oon ben ©eutfehen oerftümmelt mürben. $eutc fpri^t man non 
grauen unb Äinbern, bie oon Stalienern getötet mürben, ©iemanb oor 
unb nach tiem Kriege hat jebod) ein einaiges Opfer biefer Sarbareien 
gefunben, um beretmegen bie ©efüljle ber ganaen 2Belt mobilifiert mürben 

. ®as tft eine ©hrenrettungfür©eutf^lanb, bie hoffend 
Ip) in ber ganaen 2Belt bie meitefte ©erbreitung finbet, bamit biefer 
2©ahnmth, ber heute no^, oor allem in 2Imerifa, geglaubt mirb, enblich 
mit Stumpf unb Stiel ausgerottet mirb. 

cHe^efstunof d'einef e'inl^in'r .a„Uf d.!Ch s,e,lbs,.’„ aHf O*'™ Vergangenheit, auf die Leistung deiner Väter, ja auf 
jährige^Vergangen^elt deutscher6Geschichte9'^ V,6,IChn Jahre Ver,a" Und hebe dich empor zu ^eitiu'send- 

—     Adolf Hitler (1933) 
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9tr. 20 $üttcn jcitung Seite 3 

Jeimann Seiti und die ^eide 
Ss mar tm Sa^re 1906. 3>a lernte id) i^n lennen in feiner ßigen« 

fi^aft ale Sdjriftleiter einer liannonerfdien 3«itung. 3(¾ fdjrieb ^on 
bamals für Leitungen, eine Ciebljaberei non mir, bie mir als SJtitarbeiter 
größerer 3«itungen unb 3eitid)*iften neben meinem ®eruf als Sünger 
ber „Stümarjen Äunft“ lag. Sßegen eines ülrtilels, über beffen Sn^alt 
meine SUeinung mit ber 
bes S^riftleiters ausein= 
anberging, tarnen mir uns 
näljer. ^ierjönli^e 2Ius* 
fprai^e führte pm 3lus= 
gleid) unb gegenfeitigen 
Serftänbnis. Später be= 
füllte er mi^ in Kelle, mo 
er im Sobenanjug mit 
Sluiffact unb gernglas auf 
bem Sßege in „fein Jteuier“ 
jog, ober roenn er in ftdj 
gefeljrt, meift morttarg 
unb tiefgrünbig, am blant= 
gef feuerten lif^ im ©aft= 
$of fafe. Sie menigen 9Jiale 
unferes Segegnens genüge 
ten, um ftdj i^m gegenüber 
aussufennen. Siefer 2Bam 
berer mar Hermann 
2 ö n s. Ser 9Jlann, ber 
bie Süjönfieitett ber §eibe 
fa^ unb fid) in fie »erliebte, 
fie liebte über alles, beob= 
artete unb fii^ oertiefte bis 
auf ben ©runb ber Seele. 
©in tiefe Spradje liegt in 
feinen SBerfen. 2Bie taum 
ein anberer oerftanb er bie 
Stimme ber üüatur, 3^1^ 
fpra^e su halten mit allem, 
roas ba braunen treucht 
unb fleußt, su fdjilbern 
unb feftsulegen bie tiefen 
©ebanfen, bie im 3nnern 
bes ÜJaturmenfifjen auf= 
tarnen. Seine SBelt mar bie irjeibe, bie tiefgrünbige SBeite. Stimmungs= 
beeinfluffenb im jau^seuben grülfling, in trüben Regentagen, im roeidjen 
©emanbe bes 2ßinters. Sltit Stols fihmüifte fein §üt^en bie geber eines 
SSogels, SSBeibmanns 2lrt. 3m bämmerigen 2ampenlict)t fafe er gern im 
ftruge, aber au^ ber brallen SJtagb mar er nidjt abholb, menn fie ihm über 
ben 2Beg lief. So fteht er heute noih oor meinem 3luge. 

SBenn ber Sturmminb über bie SBälber fagte, an ben Säumen saufte 
unb rüttelte, hurte SBinbe ben Siegen gegen bie |jeibe flatf^ten, bie Sünen 
beroegten, ober lachenber 6onnenf(hein bie Eanbfdjaft oergolbete, immer 
mar er braujjen, fein $ers f^lug ber büfteren ifjeibe entgegen. 2öns mar 

Son Muguft i|? o h 1 
überall gu finben. Sein gorfihungsgebiet mar oornehmliih bie Sübheibe, 
in bes SDßalbes tiefften ©rünben bei Dftenhols, Siebenfteinhäufer, an ber 
Dertje bei ÜJiüben unb SBolthaufen, in ber ©eller unb ©ijhorner ©egenb 
u. a. 3n einigen ©afthäufern hut man 2önse<fen gefihaffen mit irgenb= 
einem 3lnbenfen an feine gahrten. Stftmärmerifth oeranlagte Serfonen, 

befonbers roeibli^en ©e= 
fihlethts, hüben bie Stätten 
aufgefu^t, bie 2öns liebte, 
unb bort aufgehängte ©r* 
innerungsftüde, bie manh= 
mal nidjt eiht maren — i<h 
erinnere an eine 2eber* 
tafche in einem oielbefu^= 
ten ©afthof, bie einem 
gifiher gehörte —, unter 
§inmeis auf „2ons»©r= 
innerungsftüd“ als fyeilu 
ges ©ut betrachtet — u. a. 
im S o mann = aJtuf eum 
in ©eile hut man ihm 
einen ©hrenplat; gegeben. 
2iterarif^ gebilbete Greife 
haben bie SBerte in ihr 
Sjers aufgenommen unb bie 
Sänbe bem Südferfdjranl 
einoerleibt; in 3irteln lieft 
man aus feinen SBerfen, 
unb Hingt es nicht auf» 
jaudfsenb unb fröhli^ ftim= 
menb, menn aus jungen 
fehlen bas betannte 
SJtarfchlieb ertönt: 
21uf ber 2üneburger §eibe, 
3n bem munberfihönen 

2anb, 
©ing iih <xuf unb ging ich 

unter, 
Slllerlei am 2Beg i^i fanb. 

Sie Solfsmelobie h«t fi^ 
eingeführt, fie mirb fleh 
aud) behaupten gegenüber 

unfehönen Ummanblungen, bie fich im 2aufe ber 3«it ergeben hüben, bas 
luftige Solf nimmt bas 2önslieb mit hiuaus auf feine SBanberungen. 
SJiutet es niiht heimatlich an, menn in ber gerne, mie ich es in ben Sergen 
in Sapern erlebte, aus frifcher Sruft bas SBanberlieb erllingt? f>eimat= 
Hänge! UeberaH trägt bie 3ugenb ben §eibebiihter bei fi^, fei es in ben 
2ägern, in Porten, in Spulen, in Spinnftuben, auf Kiärf^en ober in ber 
engen SBohnung. Sas ift Sereljrung bes nieberfä^fif^en SidE)ters in oer= 
bientem fötale. 

3Bas mar es nun, mas 2öns fo eng mit ber Sjeibe oerbanb? ©r fanb 
am lärmenben ©etriebe ber ©rofjftabt Jeine greube. Sas SchicJfal hatte 
ihm ju hart mitgefpielt. hinaus, mit ft^ allein fein. Seicht jeber Jann mit 

tNicfct Unfall erlcibcn, fonbern Unfall oeemtiien ♦ ^aut «dient, «rfidcnbou 

„Die hemelicfe bcflotcne 51*1!" 
Son 5B a 11 b a r i 

Sie tieffte Sebeutung ber gemgerichte liegt barin, 
bah fie Solfsgeri*te maren unb als folhe bem 
rotUtütlichen, o'erorbneten Uteipte ber ßanbesherren 
einerfeits unb ben na* Seutf*lanb bringenben aus= 
länbifcpen 9?e*tsbegriffen anbererfeits ben Rehtsmillen 
bes blut= unb bobenoerbunbenen Soltes entgegenfenten. 
©s ift aber glei* — gegenüber romanhaften Sorfiellum 
gen — baraüf hiupmeifen, bah öas gemrecht fein reoo= 
lutionäres, fonbern oielmehr ein eoolutionäres 9te*t 
mar. ©s ift niibt aus ©egenfap gegen irgenbmelihe 
anbere 2J?ad)teinfluffc entftanben,' fonbern es hat fid) 

feiner ©runblage unb feinem fulturellen ©hurafter na* als 2lhuenre*t b e = 
h a up t et,'in einer geit, als bie ftaatli*en, religiöfen unb mirtf*aftli*en 
gormen einer jüngeren ©po*e bas uralte, ebrmürbige aintlip unferes bäuer= 
n*en Solfes bem nü*terten ©efi*te eines oielftänbigen, in Huhcnpolitif fi* er= 
f*öpfenben 3Beltrei*es anähnelten. Sie oielbeliebte Sinnahme, bah Äarl ber 
granfe biefe ©eri*tsbarfeit ins ßeben gerufen i)abe, entfällt f*on aus bem 
©runbe, meil bie ri*tige §eimat ber greigeriajte mieberja*fen mar! Sas ©rbe 
bes Ueberminbers märe geroih, mit bem 3erfull ber farolingif*en 9Jla*t f*nell= 
ftens abgef*üttelt unb ni*t oielmehr, mie es bo* ber gall tfi, bis ins 19. 3ahr5 

hunbert gehegt unb gepflegt morben. SBohl aber ift bie greigeri*tsbarfeit oon 
ben oolfsbeut|*en Äönigen bes OTittelalters ni*t nur gebulbet morben, fonbern 
ben greigrafen, gemgrafen, bie Slutgericbtsbarfeit ‘ausbrüdli* äugeftanben 
morben, fo bah fie unter bem Äönigsbann Re*t fpra*en mie in uralter 3eit- 
Ser greigraf brau*te fein ©raf 5u fein, oielmebr mar es meift ein, ©rohbauer 
ober Heiner Slbliger, menn au* hier Sefitj unb Rang man*mal einen Sorrang 
ffiert buben mag, mie es ni*t nur auf ber Sßelt, fonbern sumal im bäuer» 

[ ßeoen burdjäus übli* ift. 3uSlei* maren aber neben bem Stuljlrt*ter 
— ber Spitjc bes ©eri*tsbe5irfes — in ber 9teihe ber greif*öffen Säuern, 
SIbel unb fogar gürften oertreten. Sa jeber „ebrli* geborene“ unb unbef*oltene 
freie ällann bieje SBürbe ermerben fonnte, fmloff man meber ho* no* nieber 
baoon aus. Selbft ßanbesherren — mie ber Senog SBilljelm oon ßüneburg — 
maren greigrafen. ©r muh alfo biefer SoIfsgeri*tsbarfeit mehr oertraut haben 
als ber bürofratif*en Slmrsmeife feiner höfif*en unb ftäbtif*en Ri*ter. Ueber= 

haupt mar ein roi*tiges SIrbeitsberei* ber gerne — neben allen anbern f*roeren 
Serbre*en — foldje Singe abjuurteilen, bie auf bem ,,orbentli*en“ Rrojeh5 

mege ju langfam oormärts gingen ober gar oerfadten. 

©s gab „öffentli*e“ gemgeri*te für geroöhnli*e 9te*ts[a*en unb bas 
„heimli*e“ ober „fülle“ ©eri*t. 3u ihnen lub ber gronbote ben Sef*ulbigten, 
ber greigraf mit minbeftens 7 greif*öjfen urteilte na* förmli*er Serhanblung. 
Serufung mar fpäter man*mal an ben Äönig bjro. Äaifer mögli*, aber an 
anbere ©eri*te niemals, benn mit jenen hatte bie Solfsfeme ni*ts 51t tun. 3n 
ber Regel erübrigte fi* aber fol*e lepte Slnfrage, ba bie meift gu ermartenben 
Xobesurteile glei* 
am nä*ften Saume 
oollftredt mürben. 3m 
Slbmefenheitsoerfah5 

ren aber — alfo 
menn ber Slngeflagte 
ausblieb — ftnb SIn= 
rufe bes 9lei*sober= 

hauptes oorgefom= 
men. 3m allgemeinen 
jebo* roirfte bas Ur= 
teil, bah int SIb» 
mefenheitsoerfahren 

gefpro*en mürbe, 
bauernb re*tsgültig. 

Ser Hebeltäter 
mürbe als a*tlos, 
re*tlos, fiegellos — 
Serluft ber §aus= 
marfe, bes Säuern* 
mappens! — frieb* 
los, ehrlos unb un= 
bequem altes Re** 
tens“ erflärt. Ser 
J>of unb bie faljrenbe 
§abe oerfiel ber ©e= ^so/ _ 
meinbe, bem ßehns* 
herren ober fonft na* Solfsgeri*t 
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fefjenben Slugen etn^erge^en unt» iiie STtatur in aufne^men. Sr oerftanb 
es bie S^atje ber 5iötur du beben, er fab bte Sjetbe mit anberen 3Iugen an 
unb oermocbtc ibr bns abdugeminnen, baft fie fein unerfcppflidjes Such 
roarb. 3eben Saum unb jeben Strauß, jebes ©eroä^s unf^einborer 2Irt 
öetbe unb SJtoor, jebes ßeberoefen ouf ber Srbe unb in ber ßuft gemann 
er für |i^. Sr hielt brou^en auf freier Sahn, in bes Sßalbes tieffter Sin= 
famfeit, Sroiefpratbe mit ihnen unb fanb bie StBorte, bie in feinen Sr= 
dahlungen fo uberdeugenb Hingen. 3hm roaren bas Häufchen bes Hklbes, 
bas Zirpen ber ©rillen einfcbmeithelnbe SRuRI, d« bem ber Specht ben 
xatt Hopfte, bie 2Balbtaube gurrte ober bie 33ienen fummten, 3itroneu= 
falter unb Bfguenauge umflatterten bas iBilb oon rounberooller 5arben= 

bie ßibelle fchmang fühne Sogen über bem SBaffer, in bem bie 
flmre ^yorelle jdjnellen 3Beg-cs jog. Das ganje g^fc^äftige Äleinlcberoeien 
mtereffierte ihn — alle maren feine fyreunbe in bem grünen, grünen 2Balb. 
unb roelche Siebe galt ber blühenben irjeibe in ihrem ^ochdeitsfleibe! 
®as fjerd mettete fi^, roenn bas Singe roonnetrunten über bem blühenben 
Hceer fchmeifte, bemacht oon bem bunflen, immergrünen SBacboIber, bem 
Itummen SBächter ber $eibe. 

3ahre finb oergangen. J)as 5Berf bes Dieters ift ber 9Jtenicfjb«it 
©emeingut gemorben, im ©ebächtnis aller bleibt es unoergefetich beftehen. 
llnb als Sons nicht mehr ba mar, ba traten bie Hachfolger auf ben Slan, 
um bas Sffiert du oollenben, ni^t in bichterif^er 3Irt, fonbern im Sinne ber 
•llrbeit. Sie traten bas ßrbe bes fjorfchers an unb bauten bas aus, mas 
unoollenbet am Siege liegengeblieben mar, bas heifft fie arbeiteten meitcr 
für unfere ftille, fo fchöne Süneburger §eibe. -Su^ meine greideit gilt ber 
petbe. fühle mich mit ihr eins, menn {¢, losgeiöft oon ben Siegen, 
freud unb quer einhergehe. 

Slid) beruhigt ber immergrüne Slalb, in ihm fühle ich mich frei unb 
ungebunben. 3ft es nicht etmas Schönes, in ber Hatur du leben unb ficb 
in he du oertiefen? ©ottes SUmacht offenbart ihre Störte, inbem fie in 
lebetn Sahre mieber neues Seben hineinbringt. Ungeeignetes, 2$erborbe= 
nes, meniger Sebensfähiges fcheibet bie Hatur oon felbft aus, fie gibt uns 
tnx tftüfjjaljr als ©ottßsgabe ftaxfe uni) Xric'Be, ber Sommer Bewert 
uns ben reichen Segen an Seerenfrüchten unb Bilden, unb im Slinter, 
roenn fcheinbar bie Hatur alles Seben ausgelöfcht hot, bann bereitet bie 
Saat, ber fchlummernbe Saft, bas neue Seben oor. 

©lütHithe Hienjchen, bie mit ber Hatur oerbunben ftnb, glüdli^e 
Scenfchen, bie in ben ftrohgebecften alten SBauernhäufern in ihrer frommen 
Srt ©ottes Slerfe ber Sllmacht preifen unb in engfter Serbunbenheit oom 
machbar dum Hachbar beeinanber roohnen; du ihnen ftanb Sons. 

35er ftolde ©ichenfrand, ber unfere nieberfä^fif^en Dörfer umfchlie&t, 
er einmaI> otle gemahnen, treu dufammenduftehen in allen Hoten. Slu^ttg unb fraftftrohenb roie ber ©i^baum, fo mufc au^ bie bort 

lebenbe ©emetnfchaft bie Sitten ber Säter achten unb ehren. Huch ihnen 
hat ber §eibebicf)ter manch gutes Slort gefprodfen. 3hm gefiel bie horte 
Siieb-eria^jenart, bas 33erbunben{ein mit ber Stolle. 3Btr eifern i^m nad). 

laufenbe oon Sienf^en roanbern alljährli^ in bie Süneburger öeibe, 
tn bas Sanb, in bem 3Jiilih unb £>onig fließen. Ireffenber fann man ben 
Sonbftrich nicht dei^nen. Sie S a n b ro i r t f d) a f t fteht in hoher 331üte, 
bte »iil^ ift bas aufbauenbe ©iement ber 3ugenb. Sie 3mferei liefert 
ben befannt guten ^eibehgnig, unb als brittes tommt bie §eib = 

I ^ .’Ji* ^ e ^n5u'' t.hr Steift mirb felfr gefchöht. ©erabe biefe lehtermähnten tppifchen ©rdeugniffe ber $eibe, bas ^eibfchnudenfleifch unb ber $eib= 
btenenhonig, bürften in feiner ©aftftätte auf einer Speifefarte fehlen. Sie 
Sunge bes Hütagsmenfchen finbet in ber £eibe in ben ausgebehnten 
Äiefern= unb Saubroalbungen reine unb odonhaltige Suft, bie alle Schladen 
mit fortnimmt unb bem Htenfchen ftraft burd) Sreube gibt 

Ser alte ftilj 
Son Sngmar $ e n n c 

er Hegen riefelte unaufhörlich. Schon am frühen Hadp 
mittag hatte es angefangen, unb nun mar es balb Hbenö 
Ser SBinb faufte burch bie Säume, ©s mar ein fdirecf= 
liches Hletter. Sas empfanb auch ber alte ph, ber in 
bem naffen Htoofe ftanb. ©r roanfte hin unb her unb 
beinah hätte ber Sturm ihn umgeriffen. Hbet bas 
Wetter ging hoch glüdlid) oorüber, ohne baff ber Hild 

—j einJn
v Staben nahm. Sie Sonne bündelte noA ein» 

i"aI ^,1ird, vie Rolfen. Huf einmal tarn aus ber fröbte, 
^ ^ ^ £ie neben bem ¢113 mar, bas Heine SBurdelmännchen 

• - ty,... ©raubart, es mollte fpadierengehen. FBlöblich trat es 
Ia4* "" 

».n„ ÄffV.” mZ f.“ Ärr& 
Sarauf ging er roieber in bie Jiohle 31t feiner grau. 

Ser Bild fchtoieg unb badjte: 3d) möchte botf) anbere ©efellfchaft haben 
als biefen alten ©raubart. ©s ift hier aud) feljr einfam. Hlenn ich in brei Saaert 
feine anbere ffiefellfchaft habe, dich id) aus unb fudic mir eine intereffantere STOoh» 
nung. Srei Sage roaren oergangen unb ber Hild hatte feine anbere ©efelifchaft 
befommen Sa mürbe er roütenb unb gab ftd) einen Hud, bah er ein games 
Stud roeiter fprang. ©r manberte bann fo lange, bis es ftodbunfel mar. Sa 
fehle er ftd) unter eine Sanne unb fdjlief ein. 

csr er fröh auf unb fehle feine Mlanberung fort, ©r roanb^te bis 3um Hbcnb. 3mmcr hatte er noch feine SBohnung gefunben. 

fc«roaroHon
1^

r,erJnui,et unb 0Qn3 oerdroeifelt, bah er feinen Bläh gefunben batte. Hur einmal fam er an eine tounberfeböne, grüne, blumenbefäte 2Biefe. 
Sarauf ftanben eine Sanne unb sroei junge Sirfen unb eine uralte ©idle. Sa 

fra^te r-er ^ ä' ^.'er 10111 midi nieberlaffcn. Hlfo ging er 311 ben Säumen unb fragte fie, ob es ihnen roohl angenehm märe, roenn er ©er roohnte. Sie berebe» 
ten es eine SBetle. Sann nahm bie Sanne bas SBort unb fagte: „3a, bu fannlt 
hier fdion roohnen, roenn bu ©efd)id)ten unb Blärchcn etdählcn fannft benn mir 
mochten gern einen haben ber uns fd)öne ©efchichten ersählt.“ Sa freute fich ber 

Sb5 aIt ^ foon.ter 
oieI erlöi>(co- fagte 3U ben Säumen, bah er oiele ©efchuhten muhte. Siefe roaren barüber fehr erfreut unb er» 

laubten bem Bild gern, bah er bei ihnen roohnte. Hun fdjlug ber Bih feine 
Wohnung unter ber Sanne auf. ©r erdählte ben Säumen unb Slumen oiele 
Ihone ©efdii^ten, bie biefe auch fehr gern anhörten. So roohnte ber Bild benn 
mele 3ahre unter ber Sanne, roo er fich auch fehr roohl fühlte. 

©s roar roieber £erbft geroorben, unb jeben Sag fegten bie .ejerbftftürmc 
burdj bie Säume, befonbers aber abenbs. So roar es eines Hbenbs roieber 
furchtbar ftürmifd). Ser Sturm heulte unb brad) einen groben Hft oon bet 
alte ©idje ab, bk auf ber Wiefe ftanb. Sie Sanne roar nod) nie© befdjäbigt, 
jeht aber fahte fie ber Sturm bei ihrem ftärfften Hfte, ber gerabe ben Bild öe= 
bedte unb rüttelte baran mit foldjer Wuc©, bah er abbrad) unb gerobe auf ben 
H3ü3 fiel. Diefer fiel unt unb befant fofort einen ^noefjenbrud) unb jammerte 
unb feufdte fdjredlid). ©r hatte fdjon oiele Stunben fo gelegen unb rourbe frän» 
fer unb fränfer. ©r hatte Äopffchmersen unb fieberte ftarf. ©r machte ft^ 
fchon barauf gefa©, bah er nun balb fterben mühte, ©r erdählte es ben Säu= 
men auch, öah er fterben müffe. Siefe roaren barüber fehr traurig. Sann fing 
es an du regnen, ©s regnete tagelang. Ser Bild oerfaulte allmählich unb ber 
Winb bedte Blätter barüber, unb nad) einigen Sagen roar nichts mehr oon ihm 
3U fetjen. Sie Säume unb roenigen §erbftblumen, bie nod) auf ber Wiefe ftan» 
ben, betrauerten ihn fehr, benn nun hatten fie ihren ©efellfdiafter unb ©e= 
fd)id)tener3ä©er oerloren. 

£o| nie has bit jut Sccarbcitung auseehänbigte ^lotecial achtlos bcmmlicgcn! 
Sage bes Hnrechtes unb Sorbefihes. Sas alfo ift bie eigentlihe „Serfemung“. 
Sas Urteil am Hnroeienben bebeutet fein „Berfemen“, jonbern ift tilgenbes, 
fuhnenbes Hrcht- Sie öffentliche gerne fanb, obroo© es greifchöffen im ganden 
Seutfchen Het*e gab, normalerroeife auf „Hoter ßrbe“ ftatt, benn SBeftfalen ift 

nur bie Wiege unb ber ©rbalter biefes Hedjtes, es rourbe and) nach 
jad)ftfd)em Hedjt getagt unb geurteilt. Sie Hotgerid)te hingegen fonnten überall 
ben xater dur Strede bringen, roenn brei greif^öffen ben „auf hanbbafter Sat“ 
ergriffenen BerbreÄer ftellten. Sie Schöffen hatten ©eheinideidjen, fo 3. S. beim 
©rüg, |te mugten Ser|d)roiegenheit geloben unb roaren andeigepflidjtig für alle 
lf,1en

m
6^nrLten "femrügiejen“ Sadjen. Sie muhten immer bereit dur Siuung unb Bollftredung fein! HaÄtfthungen, Sermummungen unb golteranroenbung 

gehören ins Heid) ber tfabef. 3eber Bolfsgenoffe fannte aud) oie „Walftätten“ 
feiner peimat Heben bem ©ebenften, ber im füllen ©eridjte abgeurteilt roar 
ftedte tm Hidjtbaume ein Weffer mit ben Sud)ftaben „S. S © ©“ (Stod 
Stein, ©ras, ©rein), bem unerflarli^en Sinnfpruch ber gerne. 

ßrltitiw 
Srübes Waffer roirb nur burd) Huhe roieber heit. 

* 

Willft bu beten, fange erft mit Santen an. 
* 

Wan hat nicht bas Hecht, Hrbeitsfraft unb ©efunbfjeit als felbftoerftänblid) 
©ndunehmen, es fmb geroiffermahen Serpflid)tungen, fie mieber nubbar iu 
madjen tur anbere. ' so 

Wie tann man fid) felbft tennenlernen? Surd) Betrauten niemals, roohl 
aber burd) Janbeln. Berfud)e betne Bflid)t 311 tun, unb bu roeiht gleich, roas 
in bir ift. Was aber ift betne Briidjt? Sie gorberung bes Sages! 

© 0 e t h e 
* 

Äannft bu bas Sdjönc nie© erringen, fo mag bas ©Ute bir gelingen 
3ft nicht ber groge ©arten bem, roirb bod) für bid) ein Slümlein fein.’ 

©buarb 0. Sauernfelb 

kleine @ef(Btditcn DOH großen Seufen 
, ©oethe erroifhte feinen Küchenjungen, roie er gerabe mit einem aus ber 

ftud)e geitohlenen unterm Wams oer|tedten gifch im ©arten oerfdjroinben 
roollte. ©r rief ihn an, unb ber 3unge blieb jdjulbberouht oor feinem ijerrn 
ftehen. 3itternb |tieh er beroor: 

„©jdellend befehlen?“ 
. befehle bir“, fagte ©oethe, inbem er fein Sachen oerbih, auf ben aus 
beoi Wams heroorlugeitben |>ed)t beutenb, „bah bu, roenn bu einen oon meinen 
gifdjen ausfuhren roillft, ein längeres Wams nimmft ober fördere gifihe!“ 

* 

®er pofnarr Huguft bes Starten oon Sadjfen hörte roie an ber Safel» 
runbe bie grage laut rourbe, roarum bie Steuern trot) ber belaftenben Söbe 
mit ber fte ausgefchrieben rourben, immer nur einen im Serbältnis recht ge» 
rtngfugtgen ßrtrag ergäben. Ohne ein Wort du fagen, entnahm er betn Wein» 
cuhler ein Studchen ©is, bas nun um bie gatije Safelrunbe ben Weg dum 
^on!8 machen muhte. Hls es bort angelangt roar, roar es aufeinroindiges 
Studchen 3 u f a m tn e n g e f dj m 01 d e n. Ser Äönig lieh ben lebten Heft 
in feiner §anb derrtnnen unb muhte mit ben anberen, roas ber öofnarr meinte 
unb roie es ben Steuern erging. 

* 

<n u 8«rn fein Bfeif^«n unb tränt für fein Seben gern .“bnenfaffee, ber aber rein unb gut fein mugte. Wähtenb bes gelbauges 
1870/71 roar er heute hier, morgen bort, unb in manchen ber ©afthöfe roo er 
tampierte, befam er ftatt einer guten -taffe Sobnenfaffee alle möglimen unb 
unmöglichen ©etrante unter ber gebulbigen Sedei*nung Äaffee oorgefeht Sas 
hatte ihn mtßtrautf* gemacht ©inmal befteHte er (ich roieber eine Xaffe ftaffee. 
er fragte aber 3u.et0 .bm ©aftroirt, ob er 3id)orie im Saufe hätte. 

„Seibftöerftanbltd)! oerficherte ber Wirt bienfteifrig. 
„Sann bringen Sie mir mal 3hren Sorrat.“ 
So gefdjah es. Hls Sismard bie Bädchen oor fich hatte, fragte er noch» 

mals: „Sas tft alles, roas Sie baoon haben?“ M ^ 
Ser ängftlid) erftaunte Wirt beteuerte: „3a!“ 
Sarauf beftellte fid) Sismard feine gute Saffe — Bo©tenfaffee 
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    Ill HIIHHII um Hl                     ■■■■■■■  

Aus unseren Werken @ 

^ubüocftict; 1935 
3ur teljrung non 293 Subilaren her Süßerte Tiortmunb unb §ötbe bes 

3)ortmunb = <r)oerbet ^üttenoeieins, ber ®ortmunber 
Union 93rücfenbau 'U®. unb bes ®i[enroerf iRot^e Erbe ^atte ber 
Sortmunb=$oerber §üttenoerein auf Donnerstag, ben 3. Dftober, in ben Silber» 
unb ©olbfaal ber äBeftfalenljaHe eingelaben. ftunb 10ü Subilare me^r galt es 
biefes Saljr ju e^ren, als bei ber 3u= 
bilarfeier 1934. 

Slujjer ber Sßcrtsleitung, bie oollsalj» 
lig oertreten tear, nahmen bie Ser» 
trauensratsmitglieber ber SEßerte, bie 
näd)ften Sorgefef5ten ber Subilare unb 
bie Srbeitstameraben mit me^r als 
40 Saljren Dienftjeit beim SBert an ber 
geier teil. 

Stud) oerfdiiebene ß^rengäfte Ratten 
ber ©inlabung golfle geleiftet. Die Se= 
triebsselten ber SSSD., fomie bie 
Sport» unb ©efangoereine ber SBerte 
Ratten galfnenaborbnungen entfanbt. 

©egen 18 Uljr Ratten fi(^ alle Deit» 
neljmer im ftimmungsnollen, mit ber 
9teid)s= unb Nationalflagge, einer 
Süfte bes güljrers unb ©rün feftli^ 
gefdjmüdtcn Silberfaal oerfammett. 

Unter ben Älängen bes ganfaren» 
marf^es, ejaft gefpielt oon ber SBerts» 
fapelle mit Äapellmeifter X ^ o n, 
erfolgte pünltlid) 18 Uf)r ber ©inmarf^ 
ber gähnen, bie red)ts unb linfs oom 
Nebnerpult Slufftellung nahmen, ©s 
folgte ber ©l)or: „©^ret bie Slrbeit“, 
oorgetragen oom Siännergefangoerein 
bes SBerles Dortmunb. Dann ergriff 
ber güfjrer bes Setriebcs, Dr. Älin» 
f e n b e r g, bas SSort ju folgenber 
Slnfpradfe: 

SoUsgenoffcn, SöcrtetomeraOen, 
Hebe gubüare! 

Stufn.: Senntng, SBert Jöörbe 
3n ber 9JHtte ber Xif4 mit ben ©firengöfien unb ber SBerlsIeitung 

3u nuferem heutigen gefttage be8 ®ortmunb»§oerber ^üttenoereinS, ber Dort» 
munber Union Srüdenbau 91.»©. unb bes ©ifenttiertS Stotbe ©rbe [jeifjc id) Sie alle 
bershebft milltommen. grf) habe bie greube, als ©äfte gu begrüficn: 
ieit $errn Srigabeführer Sauer, ber einige Uiinuten fpäter erfdieinen toirb; 
als Sertreter beS OberbürgermeifterS $errn Stabtrat Schnell; 
f>errn SanbeSarbeitSamtSpräfibenten ©ärtner; 
als Sertreter beS ©auarbeitSführerS .öerrn ©auarbeitSarst ®r. S r a u fi: 
als Sertreter ber D9tg. §errn treiStoalter ^oganap; 
als Sertreter ber freisleitung ber NSD9üß. |)errn ©beimann; 
$errn 9tffeffor SoBenfiepen als Sertreter 
ber Soligei 
unb »errn ©eioerberat Sampe als Ser» 

treter beS ®e)oerbeauffid)tSamteS. 
Sie, meine lieben gubilate, beglüdtoünfd)e 
i<h auf bas herglichfte gu Qhrem heutigen 
©hrentag. Der heutige Dag ift ghr 
©hrentag, benn Sie feiern heute ben 
©ebenltag langjähriger treuer Slrbeit bei 
bem gleichen Unternehmen, unb toeldjer 
©ebenltag lönnte ehrenooller fein, als ber 
treuer Pflichterfüllung, ©ine befonbere 
greube ift es mir, unb unfere ©efellfchaften 
finb ftolg barauf, eine fo grofje Slngapl Bon 
gubilaren in biefem gapre begrüben gu 
fönnen. 293 @ef olgfchaftSmitglieber 
feiern heute ihr gubiläum. 229 waren 
25 gahre, 59 waren 40 gapre unb 5 
foggr öO^gahre auf unferen 38erlen 
tätig. Sie alle, meine lieben gubilare, 
haben mäljrenb langer gapre an greub unb 
Seib ber SBerle teilgenommen. @S Waren 
gute gapre, unb es waren fchlechte gahre, 
aber ftets haben Sie mit gleicher Dreue gu 
ghrer 9lrbeitSftätte gehalten unb jahrein 
unb jahraus gljre Pflicht getan. Nach beftem 
tonnen haben Sie geholfen, ben 3tuf unferer 
SBerte gu begrünben, gu erhalten unb Weit 
über DeutfdjIanbS ©rengeu hinauSgutragen. 
geh bante ghnen für ghre treue Pflicht» 
erfüllung herglichft. 

günfunbgwangig gahre finb ein langer 
Seitabfdjnitt, unb in biefen fünfunbgWangig 
gapren hat fich auch auf unferen SBerten 
manches geänbert. gm gahre 1910 ftellten Wir im Dortmunber SBetf unb Färber SSert 
gufammen 736 000 t Noheifen her, im lepten ©efchäftsjahre 1 290 000 t. Die DaaeS» 
höchftleiftung eines DfenS betrug 1910 250 bis 300 t, heute 800 bis 1000 t. 

Die Stahiergeugung hat mit ber wadjfenben Soheifenmenge Schritt gehalten; 
ftc ftieg oon etwa 1 Million Donnen im gahre 1910 auf 1 660 000 t im gahre 1935. 

, ®iefe erhöhte ©rgeugung Würbe in ben äSalgwerlen gu gertigergeugniffen Ber» 
arbeitet. Die Setriebe Würben Berbeffert unb neue Ülnlagen erbaut, gdj erinnere befonberS 
an baS neu erbaute SBalgwerl IV in Dortmunb, baS mit einer MonatSleiftung Bon 
20 000 t unb mit Oorbilblid) niebrigen Selbftloften arbeitet, unb bie Serbefferung ber 
.'Öörbet Sled)ftrahen, bie im nädjften galjre fortgefept unb beenbet werben follen! 

^n Dortmunb entftanb ein neues Preiswert mit einer großen SBerfftätte gut Se» 
arbettung jd)Werer Schmiebeftüde. gu ben lepten gapren würbe biefes burep ©rrieptung 
einer lo 000»t»Preffe, riefiger SergütungSaulagen unb großer SearbeitungSmafcpinen 
ausgebaut. ,^>eute ift e§ möglid), 3taf)Iblöcfe bi^ 200 t Stüc!gett)i(f)t jrfjmieben unb 
terttg bearbeiten. £ier merben ^eute S^Tniebeftürfe ^ergeftellt,bie gu bem Schmierigften 

gehören, was bisper in ber §üttentecpni! 
geleiftet werben tonnte. 

©ine einbrudSOolle Seftätigung für bie 
tecpnifche ©ntmidlung ber Serie erpält man 
beim Sergleicp ber elettrifcpen Stromergeu» 
gung. Den 23 300 Silowatt Bon 1910 ftepen 
in Dortmunb unb |»örbe heute 71 000 in» 
ftallierte Kilowatt gegenüber. Dement» 
fprecpenb ftieg bie jäprlicpe Stromergeugung 
Bon 65 Millionen SiloWattftunben auf 
280 Millionen KiloWattftunben. 

Der gortfepritt ber lepten fünfunb» 
gwangig gapre tann jeboep niept nur rein 
mengenmäßig gewertet werben. Son gleich 
großer Sebeutung ift ber teepnifepe gort» 
fepritt in gualitatiBer »egiepung. Nur 
einige wenige Seifpiele aus biefer reiepen 
©ntwidlung will icp perauSgreifen: 

©ine Seipe neuer Stäple für bie Ber» 
fepiebenften SerwenbungSgWede würbe ge» 
fepaffen. gep nenne pier gunäepft ben Union» 
Sauftapl, einen Stapl für Stüden» unb 
§ocpbauten, ber große ©ewicptSerfpamiffe 
bei biefen Sauten geftattet unb Bon bem 
bisper über 75 000 t ins gn» unb SluSlanb 
geliefert Würben. Die Dortmunber Union 
Srüdenbau 9l.»@. pat fiep große Serbienfte 
um bie ©ntwidlung ber Scpweißtecpmf 
biefes Staples erworben. Die Bon biefer ©e 
fellfcpaft gefepaffenen gefepweißten Dräger 
paben großen Nntlang beim Staplbau ge» 
fuuben. Dräger Bon gewaltigen Slbmeffun» 

r m r ,, , ^ , 0eTl Bjurben in biefer Seife pergeftellt, 
jo g. S. folcpe Bon Ijn gsope unb 50 m Sänge ober 3,7 m gwpe unb 30 m Sänge. 

, JKit bem VT»Stapl pat baS|>örber Sert einen bereits im Salgguftanb poep Ber» 
fcpleißfeften Stapl entwidelt, ber fiep laufenb neue SerWenbungSgebiete erfcpließt. 

Spunb wanbeifen finb auf bem Dortmunber Serf gum erftenemal in Deutfcp» 
lanb gewalgt Worben. SiS peute paben mepr als 1 Million Donnen Sarffeneifen baS Serf 
Berlaffen. ©me große Neipe neuer profile Würbe gefepaffen, um baS «nwenbungSgebiet 
biefer ©ifen immer Weiter auSgubepnen. ©in neuer fpegiell für Sarffeneifen gefepaffener 
Stapl, ber Nefifta»Stapl, ber pope geftigteit unb 3äpigfeit mit geringer Noftneigung als 
normalen Stapl Bereinigt, erfreut fiep im gn» unb 9tuSlanb Wacpfenber Seliebtpeit. 

Spunbwänbe aus biefem Stapl paben 
überall in ber Seit Serwenbung gefunben, 
fo — abgefepen Bon Deutfcplanb — in 
91rgentimen, ©pina, ginnlanb, §ollanb, 
graf, grlanb, Norwegen, öfterreiep, SdpWe» 
ben, ber Scpweig. 

Meine lieben gubilare! 91n ber er» 
freuliepen ©ntwidlung, bie unfere Serfe in 
ben lepten fünfunbgWangig gapren ge» 
nommen paben, paben Sie alle, ein jeher an 
ber Stelle, Wo er ftept, in treuer 9trbeit mit» 
gepolfen. Sie paben baper an gßrem peuti» 
gen ©prentage ein Necpt barauf, auf biefe 
©ntwidlung mit Stolg gurüdgubliden. 

gep Wies fepon barauf pin, baß uns auep 
fcplecpte Seiten niept erfpart geblieben finb. 
Scplecpte Seiten waren g. 'S. bie Krifen» 
japre Bon 1929 bis 1932. Mit ber Macpt» 
Übernahme burep Stbolf Eitler pat fiep baS 
ölatt gewenbet. Säprenb in ber trifengeit 
bie MonatSprobuftion ber brei ©efellfcpaften 
auf 35 566 t fanf, ift fie peute auf 123254 t 
angewaepfen. gm ©efcpäftSjapr 1931/32 
gäplten bie brei ©ejellfcpaften 9086 ©efolg» 
fcpaftSmitglieber, bie gum größten Deil Ber» 
fürgt arbeiteten, peute gäplen fie 15 022 @e» 
folgfcpaftSmitglieber. geierfepiepten unb 
Kurgarbeit finb Berfdjwunben. Dem güprer 
Berbanfen Wir es, baß Wir Wieber taufenben 
beutfeper SSolfSgenoffen Nrbeit unb 95rot 
geben fonnten. gpm gilt baper auep an 
unferem heutigen gefte ber Slrbeit unfer 
©ebanfe unb unfer treuer ©ruß. 

Unferm güprer unb NeicpSfangler 2lbo!f 
Eitler „Sieg $eil" 

Naep bem „Sieg»S>eir‘ auf ben güprer tönte baS Deutfcplanb» unb |)orft»SeffeI» 
Sieb macptBoll aus über 700 Keplen burep ben Saal unb gab biefer Stunbe bie Bater» 
länbifepe Seipe. 

geßt rief Dr. Söretfdjneiber bie gubilare namentlid) gur ©ntgegennapmc ber 
©prengefepenfe auf. gebem eingelnen ber gweipunbertbreiunbneungig überreichte 
Dr. Klinfenberg ein WertBoIIeS ©efepenf unb banfte ipm mit S>anbjcplag für bie be» 
wiefene Dreue. 

911S ältefter ber gubilare betrat nunmeßrMeifterSeipl, Serf S>örbe,baS Nebner» 
pult gu folgenber Slnfpracpe: 

Slicfii.: SJcnning, Silcrl ©örBc 
tBlid non ber ©alerie auf bie »iipne. öinfe unb reepts bie gapneu ber 91SSBD., 
bes ©cfangocrcins unb ber Sportncreinc. 9luf ber iBüpnc im Sorbcrgrunb bie 

Äapellc Dpon, weiter hinten ber ©efangoerein bes jfßcrfcs Dortmunb 
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®I§ ültefter bet Jubilate Ijabe td) bte angenehme ®erbflid)tung, unferer SBerfö» 
leitung im Stamen aller Jubilate aufridjtig ju banlen für bte heutige g-eiet unb ba§ 
fdiöne 3ubtläum^gejd)enf. gd) möd)te unfern üereljrtcn güfirer bc^ Sletriebes, §errn 
®r. filinlenberg, bitten, biefen San! cntgcgenneljmen ju tnollcn. 

äBir finb ftolj auf bie f)eutige (£I)rung unb bie anerlennenben SBorte, bie @ie ^eute 
für ung gefunben Ijaben, unb id) barf Qtinen nameng aller Jubilate berfidjern, ba§ luir 
iuie bigger, fo aud) in 3utunft in Sreue ju unferm ä8er! ft eben; bafi mir meiterbin ge* 
miffenbaft unfer befteg Sännen einfeben, unb fo uufere fßflidbt gegenüber S80II unb 
Saterlanb freubig unb ebrlidj erfüllen mollen. 

alte unb uncrfd^opflidtc Sbema „SSeifjt bu nodf..in allen Slbmanblungen augfpannen. 
Sa felbft auf ben meitläufigen GJängen bor bem geftfaal fonnte man gablreicbe, fröblitb 
plaubembe ©rupften erbliden, bie ber SInficbt mären, bafi biefer fd)öne Slbenb fo fdfnell 
gar nicht gu ©nbc geben !önntc. 9tber mic mit allem, fo muffte auch hier einmal @d)Iuji ge» 
mad)t merben. WHctbings mar ber borgefebene Seitpunft überfebritten. (Sin 3eid)en bafür, 
bag man ficb eben nidft trennen !onnte, meil eg gu febön mar. Über bie mannig* 
faltigen (Srlebniffe eingelner Subilate, bie nicht ben birelten SBeg nach §aufe gefunben 
batten, mollcu mir ben SJiantel ber d)rifttid)en Scädiftcnliebe breiten; benn für jebenift nur 
einmal im Saufe langer Sabre Subilarfeier. 

Sn biefem Sinne rufe idf unferer SBerlgleitung ein träftigeg „©lüdauf" gu unb 
bitte bic Subilarc mit einguftimmen in ben Stuf: ünfere ißierfgleitung 

„Sieg £>eil 

gür bie Seutfcbc Slrbeitgfront fpradb anfdjliefienb Sreigmaltcr ffSoganaf}. (Sr 
führte etma aug: 3£et bie Slrbeit ehre, ber ehre bag Solf, unöjuer bie Subilare ehre, ber 
ehre bie Sümpfet, bie im täglichen Stingen um bie ©rbaltung beg Soüeg ihren 'llfann 
ftellen. Sie geier bemeift, mie SBerfgfübrung unb. Staat bemüht feien, jebem Stolfgge» 
noffen ben 3¾eg gu geigen, ber gum Söieberaufbau führe. Ser Segriff Slrbcit fei für ung 
ein (Ehrbegriff, ben [ich jeber eingelne Soüggenoffe^gujeigen machen müffe. 

Stecht unb Pflicht gehörten gufammen, unb mer reftlog feine Pflicht erfülle, habe. 
Slnfprucb barauf, bah aud) feine Sterte gemährt mürben. Scbaffenbe Slienfcben, bie burd) 
fünfunbgmangig Sabie nnb mehr ihre Pflicht unter biefem höheren ©efidjtgpunJt getan 
hätten, nähmen mit innerer 33ered)tigung biefe heutige (Ehrung auf alg San! unb »or 
allem alg äikrtfrifäfiung. Sie feien ber finnfällige.Siemcig für bic Bolltommene (Einigung 
Bon gührer unb ©efolgfchaft gu ciner ©emeinfehaft ber Sdtaffenben. 

©r fd)(ofj: „©ine grojfe ©ememfehaft mollen mir fd)mieben. gd) begrübe Sie alg 
Subilare ber Sir beit unb banle auch Sbrer Setriebgführung für biefeg fchöne geft. geh 
roünfche Shnen, bag Sie noch recht lange gufammen arbeiten fönnen für Siolf unb 
aSaterlanb." 

gum Sd)Iuh nod) bie geftftellung, baß mol)! jeber Seilnehmer ben ©inbrud gehabt 
hat, baß unfer Söer! bgm. unfere SBerfc unbcrbrüdjlid) feft gu einer großen 2Berfgfamilie 
gufammengemad)}en finb, gu einer gamilie, in ber jeber eingelne ein gleidjberechtigteg 
©lieb barftellt; in ber jeber eingelne einen feften Paß hat, ben er Berantmortlid) unb mit 
bem gangen Ginfap feiner fßerfon auggufülleu hat. Ser (Begriff Sietricbggemeinfd)aft 
ift für ung fein Sdilagmort, er ift in ung lebenbig. SB. 

Stachftehenb geben'mirfbie Stamen ber gubilare: 

Subilarc mit Btergig Sicnftjnhreii: < 

grang gelid), Shcmagftahlmerf; Sllbert Ullrid), StedjnunggprüfftcIIe; (Bernharb 
(ßieper, 91bt. M (@agr.); SOfattin SÜSuIben, Sampffcffelbctricb; ffgeter »oß, 
Sampffeffelbetrieb: gofef frajemffi, 9Jt.»S8. ©robmalgmerf; farl Steumann, Stab» 
faßbau; SBillj. Sd)mitte, »lodmalgmerf; Sluguft (Bormbrod, gnBalibenmerfftatt; 
gohann Srüder, SBafferBerforgung; «Ibert Sdhulg, Shomagftahlmcrf; griebr. Stoll, 
Shonagftahlmcrf; gofef ©ngel, ©emeinfdjaftgbahnhof; $einrid) Seiger, SBeichenbau; 
^ermann Schmiß, traftmerfe; Sllbert Sßanter, Stahlformgießerei; gofef Sßreuß- 
famp, SBalgroerf IV. 

_ Stile brei Stnfpradhen fanben ftarfen 
SBiberhall bei ben Sfnroefenben, mie ber leb- 
hafte (Beifall erfennen ließ. 

Sie offigielle gubilarehrung mar bamit 
gu ©nbe. Sie fiapclle intonierte einen 
flotten SJtarfd), eg folgte ber Slugmarfcß ber 
gaßnen unb fämtliche Seilnehmer begaben 
fid) bann bureß bag Sfühnengimmer unb bie 
(Bühne gum ©olbfaal, in bem ber gmeite Seil 
ber geier ftattfanb. 

93tad)te fdion ber in feiner Stugfdpnüdung 
unb (Beleudjtung einbrudgBoIle geftfaal 
einen feftlid)en ©inbrud, fo ftieg bie gefteg» 
ftimmung bei alten Seilnehmern nach furger 
SBartegeit noch mehr, alg Seiler auf Seiler 
mie im ^anbumbreljen mit bem fdjon tra» 
bitioneil gemorbenen, hoeßgepriefenen (ßfef» 
ferpotthaft Bot ben geftteilnehmern, bie ben 
Saal big auf ben leßten ißlaß gefüllt hatten, 
aufgetragen mürbe, gmar lugte fo mancher 
fehnfuchtgooll mit burftiger Stehle nach bem 
föftlichen Stoß. Stber er mußte fein (Begehren 
noch etroag gügeln. (Bier gab'g erft na^ bem 
erften Seiler. Stber bann mürben fie alle ent» 
fdjäbigt. Siefgefühlt unb fchäumenb mürbe 
eg frebengt, unb jeßt ergtängten auch halb 
bie Stugen, unb heitere Sdjergmorte unb 
(Proft»3urufe gingen hin unb her. Sag 9Jtaf)[ 
mürgten fchnittige Seifen ber SBerfgfapelle 
unter (öteifter Shong Stabführung, unb 
alg fchließlicf) bie Seiler non ben Sifdjen 
Berfchmunben roaren, ba trat auch unfer 

2lufn.: «enntng, Süert ipöröe 
SJoch ein Slid auf bie geftoeriommtung. Salb mirb ber blaue Sunft oom 

(Raufen ein meitereg gotografieren unmögli^ ma^en 

SBerfggefangBerein unter feinem bemährten unb beliebten ©horteiter ©alle mit einigen 
f(honen Solfgtiebem auf ben (ßtan. ©r fang gunächft bag fd)öne Sieb „Sab’ oft im greife 
ber Sieben“, töfte fid) bann mit ber SBerffapelle ab unb brachte anfdjließenb in gemohnt 
ejaftem, meifierhaftem (Bortrag gmei luftige Sieber, ein meftfälifchee Solfslieb, „.pnsdien 
tm Schornftein", unb ein fchmäbifcheg (Bolfglieb, „Schtoffer unb ©efell“. Ser ftarfe 
(Betfalt, mgbefonbere nach öem leßten Sieb, geigte, baß unfere Sänger bag (Richtige ge» 
troffen hatten. 

(8alb hätten mir Bergeffen gu berichten, baß auf jebeg ©afteg (Rtaß neben ber Süte 
mit oen unentbe^rli^en 9^au(f)rt)ören and) ein fleineg Sieberbüdjlem lag, unb biefeg 
Sieberheftchen gab bem leßten unb fröhlichen Seit beg Stbenbg ben richtigen gntjalt. 

(Rach ben erften allgemeinen Siebern, bemfanfeuernben „Srüber in 3echen 
unb ©ruben" unb ber „meftfätifchen (Rationalhpmne", bem „SBeftfalenlieb", geigte ber 
(BfS. fein Sonnen, ©ine augertefene Sutnerriege mar gufammengeftellt, bie mit 
Prachtbollen Übungen am (Red glängte. Später trat bie Surnerinnen»(Riege mit gmei 
reigenben Sangfgenen, Bon benen bie motjlgelungene ©rotegfe befonberg hsiborgetjoben 
fei, auf. Ser ftürmifche (Beifall mirb ihnen roohl bemiefen hoben, baß fie ißre Sad)c gut 
gemacht hotten. SBären fie routinierte (Bühnentängerinnen, hätten fie bei einem ber» 
artigen (Beifall ihren Sang miebertmlt; bag möge fidj ber Sangmeifter für bag nächftemat 
merfen. (Roch einmal trat ber (BfS. auf, unb biefeg SRat mit prächtigen SRutübungen. 
Slud) fpet lohnte angefpannte Stufmerffamfeit unb reicher (Beifall. StBir finb übergeugt, 
baß bag Stuftreten beg (BfS. nicht nur eine mertBotte (Bereicherung beg Stbenbg, fonbern 
auch «ine gute (ßtopaganba für biefen frönen unb großen (Berein gemorben ift. Sonnte 
er bo© fpet einmal Bor ber gefamten SBerfgleitung unb färntlidjen teitenben (Beamten fein 
Sonnen geigen unb Seugnig bafür oblegen, baß auch heute noch bag alte Sicbtermort 
©eltung hat: „Stur im gefunben Sörper mofjnt ein gefunber ©eift.“ 

an , ™eHer^n Rotlauf beg stbenbg medhfelte ©emeinfchaftSgefang mit (Borträgen bet »Berfgfapelle tn bunter ffotge, unb eg fonnte einen Bon .fiergen freuen, menn man hörte, 
mie begeiftert bte fd)önen Sieber ber «emegung: „3n 9Ründ)cn finb Biete gefallen“, 
„(XRorgen marfeßteren mir", „(Bolf ang ©emeßr", gefungen mürben. Stber aud) unfere 
alten Jütten» unb SBolfgtteber famen gu ihrem (Rcd)t, g. S3. „Ser .’püttenmann", „Seift 

Jß r
b'e. 1 „3(h tarn Bon fern gegogen", „Sie Sinbenmirtin“, „SBarum ift eg am (Rhein 

fo feßon . Surg, eg herrfeßte eine auggelaffene, fröhliche Stimmung; fenngeidjnenb hierfür 
tft, _laß eifrig gefdjunfelt mürbe. 

mu )iiii)uiu>gii>iingig «icn|t)at)rctt 

Ctto 3d)tnieling,.f).»St.; ©mit SBil» 
berg, (R.»5B.; SIbolf Sübber, (Rabfaßbau; 
Stöbert SRilaußfi, $.»S(.; ©tjriftian Qadi, 
M; Stbalbert Ser ft in g, SRartinftnhlmerf; 
Sari (Ring, SBalgmerf; SSilhelm ©idfjoff, 
SSerf. Oualitätgftaht; Ctto Sepel, ©infauf; 
Stuguft (Raaß, IRartinfiaßlioerf; (Robert 
(8 a u e r g f e l b,SJcartinftaf)(merf ;9trthur,j) a a n, 
38erfgauffid)t; 3ofef SJt at ß f i a f, SBagenbau; 
SSithelm Söfel, (tJied). SBerfftatt; 9Rid)aeI 
Strößet, §och.»SchmeIgbetrieb; Heinrich 
$enfe, (Preßroerf»3Berfftatt; 3ofef fßifcher, 
,t)och.»S(hmeIgbetrieb; Stlbert ©riego, 
(m.»(8. geinroalgmerf; Stuguft Sebßoru, 
.Vod).«Sd)melgbetrieb; graug Sd)ulg,©ifen- 
baßn; ^einri^ (Bifplinghoff, 9R.»(B. 
geinmalgroerf; SBilhelm Sitfcßeib, 5tR.»(8. 
©robmalgroerf; (tRartin Sietricß, Sraft» 
metfe;’,©miUSBeinbotf. aR.»SB. geimoalg» 
merf; i)einrid)fSefarth, 5tR.»93. geinmalg» 
metf; Soßann Scijutg, 50t.»(8. geinroalg* 
wert; SübertjSurg, ©teftr. (Betrieb; (Bern- 
ßarblSBedermann, $>od)..SchtneIgbetrieb; 
Sarlf^enfet, Shomagftahtmerf; Slnbreag 
(Redquarbt, §och.»Schmelgbetrieb; Sta» 
niglaug 93unfomffi, ®odh.»Scßmelgbetneb; 
Stlfreb ^ammaeßer, (Rabfaßbau; SBilßelm 
^oßtmeg, .§od).»Scßmetgbetrieb; SBilßelm 
Siffel, SBeidßenbau; (Rubotf Strauß, 

r i ^ 3ut.»3Bm. I;©uftaBSemfe,$och.»SchmeIg» 
betrieb; Stang Somalemffi, Srägertager; prang Soslomffi, 9Rech.»SBerfftatt; ton» 
rab (Benjafob, öoch.»SchmeIgbetrieb; Ctto]S3artfcß,5)och.«SchmeIgbetrieb; SIbolf Sie» 
bert, 9R.»(8. ©robroalgmerf; ^ermann Soofe, §od).»Scf)meIgbetrieb; ©uftaB 
Sraufe, ©agreinigung; griebrieß SBießmann, 3ur.»SBalgmerf I; ©uftaB Srimegt, 
(m.»(8. geinmatgmerf; $einricß Sieberg, (ßreßmerf;,'permann (ßrüßner, ©ifenbaßn; 
Heinrich öörfter, ©teftr.*S3etrieb; dRaj ganffen, 3ur.»SBalgmerf I; ©uftan Siep7, 
(meeß. SSerfftatt; SBilßelm Sreifcßer, Staßlformgießerei; grang Scßilbheuer, Sraft» 
merfe; grang Submig, ©ifenbaßn; Safimir gangen, 9R..S3. ©robmalgmcrf; Sari 
Sajinomffi, Seffelfcßmiebe; Sßomag SRatner, SBalgmerf II; Stuguft Scßün, ©ifen» 
baßn; grang gürftenau, Sfetriebg»3Birtfch.; SBilßelm Serfting, 3ur.»SBalgmerf I; 
SBIabigtaus (Blicßta, 9R.»S3. geinmalgmerf; ©eorg Sraft, Sraftmerfe; Hermann 
SBiemann, Scßladetiftetnfabrif; griebrieß (ßreuß, Sraftmerfe; dRicßael (Bufomffi, 
|)0(h.»S(hmeIgbetrieb; Sflbert Seßt, Staßlformgießcrei; (IRaj Sößler, SBcrfgauffidit; 
Sari (Bölfer, 9[R.»S8. ©robmalgmcrf; SBüßelnt gangen, 9R.»(8. ©robmalgmerf; SBüßelm 
(Böder, SBerfgaufficßt; ©mil SBerner, (m.»(B. ©robmalgmerf; (Rubolf Sarlifcß, $reß» 
merf; griß §ütfer, (Rabfaßbau; ^einricßlSBitte, (Dt.»(B.©robmaIgmer!;Ctto Sfratf d?fe, 
SRartinftaßtmerf; SRap Sambrinf, 3R.»S3. Shomagftaßimerf; gofef (Beder, ©ifenbaßn; 
grang (Burcßarb, .pod).»Sd)metgbctrieb; Sfbatbert S3eg, 3ur.»SBatgmerf II/IV; Slbotf 
Steßfo, Sraftmerfe; gofef ©rbufiaf, 2R.»(8. ©robmalgroerf; goßann SBatfomffi, 
Srägerlager; Sßeobor Spetß, ^oeßofen; SBilßelm (Boberg, Sraftmerfe; griß £>ebt» 
famp, Shomasroerf; SRap ßftromffi, äR.»93. ©robmalgmerf; (Ri^arb (Böingg, Sraft» 
merfe; SBüßelm Skacßt, Sraftmerfe; gofef Soenen, SBerfgbruderei; grang (ßießner, 
SBalgmerf III; ^ermann Sd)ulg, SBalgenbreherei;’,Stuguft5Reumann, 3ur. SBalgmerf I; 
grang ßftromffi, 3ur.»SBalgroerf I; goßann ©gajfomffi, SRartinftaßlmerf; SRathiag 
(Baum, Sraftmerfe; gerbinanb Steiting, SBerfsaufficßt; Stnton SRcmmer, Steinbau* 
Stanigtaug (Ritter, 9R.»(B. Staßlmerf; Sort ©ifenbtätter, freßmerf»3Berfftatt; 
SBilßelm SRütter, Seffetfcßmiebe; SBilßetm SBe ft ermann, SRed). SBerfftatt; goßann 
Sunber, Staßtformgießerei; Surt Sd)ulte»(fJcäter, Sraftmerfe; ©toalb dRaurer, 
@leftr.»(8etrieb; Stbalbert ©germinffi, Shomaäftahlmerf; goßann Stßlanb, SBaü« 
merf IW. 8 

©in Strbeitgfamerab aug .'pörbe beftieg bie’(8ühne unb brachte ein tuftigeg ©ouptet 
aug ber Sotbatengeit gum](Bortrag,[bag teiber in bem allgemeinen gefttrubei nießt mehr 
80II gur ©ettung]fam. 

   Überftüffig gu bemerfen, baß früßgeitig bie mäßrenb beg ©ffeng ftreng gemaßret 
Sißorbnung fuß aufgetöft unb baß fid)^©ruppen gebitbet hatten, bie mieber einmal bag 

BMiKire mm $ör*t 
gttbitarc’ntitfünfgig 5intft jahreit: 

(BMlßetm SBeißt, SRed). SBerfftatt; ^einrieß SBagner, (Blodjäger, geinroalgroerf• 
griebrieß Srei, SSoßrer, SRecß. SBerfftatt; Sari Scßröber, g-räfer, SRed). SBerfftatt’ 
gofef (Runtermunb, SRobeltarbeiter, (Bauabteilung. 
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9?r. 20 $Uttenjeitung Seite 7 

3)te fünf SuBilnre mit fünfjifl SJtenftjaJjrcn, non Unis noiB re^ts: 
SBtlljeltn SB e t ^I, §etnrt^ SB a gner, griebrt^ Ä rci, Äotl S ^r ö b er, 

3ofef Stuntermunb 

Sufttlarc mit üietjig 5icnftjnf)rcn: 
goBatm (StöenS, 'Bauabteilung; Hermann SämmerBirt, §ugo Sieder, 

Slug, ©djnieberjürgen, ^ammcrroer! II; Otto SKülIer, £ot)nbüto; ©uftab 
©d)ön, ©d)ladeumüt|Ie; ©vnalb glad), ®led)roaljmetf; gofef ©cBUdjting, 2I)omag* 
wert; _ SBalter (ifltngljau«, SKartintnerf; ©mil SÖiüller, SDlartinmert; Sernljarb 
S?6Bling, ©tablmaljmer!; gewann fteb§, geinmaljmer!; ©ottfr. Defterfdjmibt, 
geimnalsroert; ©mil ©labt), Slecbmaljroer!; ©bmunb Sauber, Sledjroaljtner!; 
3of)ann ©tümpcl, SlecbtoaUmerf; ^ermann Stljkr, Sledjmaläinert; ©uftab Bogel, 
Sledjwaljtbert; Sernl). Sdjletmcr, Xrägerlager; 3¾¾. §eibbrebe, 50led). SBerlftatt; 
Stuguft ter Sung, S8alsenbret)erei; Sllbert Sormfteiu, ¢. II; §eiurtd) fall, ißre^bau; 
Stuguft ©utl), Wl.t. 91.; ©mil töjfler, 2R. t. 91.; Qofef trufe, SR.t. 9t.; four. Drp* 
galef, SR. t. 91.; grif Cuernf)eim, 93t. t. 9t.; §erm. Gnbregat, §. 91. SB.; granj 
Slebbcr, §. 9i. SB.; ®3ill)dm @_ertenbad), tefjelfdjmiebe; Sijeobor S5etj, @. t. 9t.; 
91. Sdjimmelpfennig, ©. t. 9t.; guliuä 9)leile, Gifenbaljn; Ctto ©eepe, Gifenbafju; 
Subibig ©dioll, ©ifenbat)u; Stibin Boigt, ©ifenbalpt; Sietrid) ©pting, Sauabteiluug; 
©corg ©rame, £)auptlagcr; Serntjarb Stlbert, SB. u. SB. 9t.; granj £>ille, Sledimals- 
wer!; gofef greunblieb, 931. t. 9t. 

Subilnre mit fünfnnbjlnanpg ^ieuftjaljren: 
^einricb SJlofelage, |). 91. SB.; gri^ Ullticf),. ©tat)l)berKbüro; griebrid) SBebet, 

Stoljriuerf; griebrid) grce)e, G. ft. SB.; 91uguft Seffing, Serfucf)sanftalt;A3ot)ann 

IAW?^tnfell£.d ©uftaf 9t01)1, ftraftfat)rer; .'peintirf) ©djaefer, SBaljibertsbüro; 
Sar er,or^0J!tat^

l?er J ^aul ®^leeafamp, ¢.91. SB.; SSilbelm Seder 
«nnabtet un0: ^re?tUt(.9IieUi)°rr^ ’ 5riebtic^ Dieppe, SJtartinwerf; Xljcobor Sonnemann, ©tfenbatprabteilung; SBi(f)elm §aate, Sotjubüro; gojef Sauer, 

W fmtÄb 931. t. St.j’Suli^SüBne^ 9JI. t. 21.; gnfc Romberg. 3Ä. t. Silficlm Äaifer S[R t ^ • 
®.'tnn(B ftlöpper, 9Jt.t.9t.; SBiltjelm ßftf,o!b, 9)l.t.«.¾eber!'TO.t « : 

Stuguft Ratten, W. t. 9t.; Sffiilfjelm 3ube§, 931. t. 9t.; Gbuarb ©öfe, ¢. 91. 28.; ©buatb 

?0i.teoj ^eI*' ®eorg Seter«, 
w»5W5A^!S^nl9«it*eri' ®l^tt,ärmet, ¢. 91. SB.; S?aul Sllätjut, 
virx’ bri %of,;®ta"faenbut9' ffeffeljdjmtebe; Ifjeob. Gnqelbradjt, G.t.St. dbam enget|, G. t. 91.; Gugen Sangmeifter, G.t. 9t.; ©ottfr. ©teintjoff, G.t.St.; 

lnT^nÄ&er, f‘t,w,i30^f-S8ä5e'®ijenba^n; Safef Sud)Bof, Gifenbatjn; Saul 
1 ^nt°n Burger, Gtfenbaljn; Sruno gröt)lid), ©ifenbaf)n; Saul 

©ubatla, GtfenbaBn; ©uftab £op, Gtfenbatjn; ©uftab ©djoll, Gijenbaf)n; ßeiitrid) 

'™^eT1?et«tet®oI3Le' Sabemeifterei; gran5 SKafomffi, Sabemeifterei; vtngelu^ ^ppeI, ^tnxöbtetlimg; stuguft |>a^nert, 33auabteilung; §einriÄ öcbr, 
Sauabteilung; go^ann ftnauf, Sauabteilung; griebr. Sfanntudje, SauabteilungJ 
©U tcit, JBellgrabt, ^auptlager; Albert ©toffen, geuettoeljr; ^nton ©oerbt. 
SBaljenbretjerei; SBalter ftraufe, Staljiroaljtnerf; £eo Selltjerr, ffiofetei; Hermann 

su er;' l°Ier
£
et; Sub!?l9, ©anufed, fcodjofenm.; gofef ftniat, §od)Dfcnn).; granj Holt, §od)ofenra.; ftart gacobi, §.9H.»,; ©uftab Scared, 2t)omaätberl; 3oief 

Sau)e,*2Jtartmtber!; grtfc gälte, 9Hartintoer!; Stbolf ©aufe, 93lartmmer!; ©uftab 
.petnrtd), SJlartmmer!; SBtl^elm Säubert, 93lartinmerf; SBaul ©tude, SRartinmer!; 

93lartinmerf; SBilf). Soguglamfti, ©teinfabrif; Stnton 3u6lo, 
©temfabrtf; Storbert 9tabemad)er, ©teinfabrü; Hermann ©rabüe, Slodmalsmerf; 
Subrntg 93teper, Stodmaljmerf; ©einrid) Siefeal, Slodtnaljmer!; ©uftab ©Ailling, 
Slodroalätbetf; gotjann Gffer, ©tatjlmalätber!; Stlej Sßallafcb, ©tablmahroerf; 
Öcnind) Sal^erm, ©taljtoagioetf; ©mit SBalter, ©tatjlroagmert; grife SBertb, 
«laljlfaaläroctf; ©uftab Sraufmann, geintbaljmer!; SBilfjelm Sennfjoff, geinmaU- 
wer!; SBtlfjelm 9töl)re, geinroagibert; gofef gaupel, Sledjraaljmert; ©uftab gliege, 
Sledpbaljtnerf; goljann ©olombed, Btedpoagmerf; grib 93leene, Slecbmahmerf; 
Xpeobor 9ltnfd)eibt, SledBioalätner!; 9tnton ©tienemann, SledjmaUmerl; grans 
SBotjtacjed, Sled)mals»erl; §einrid) Sraffe, 9He^. SBerlftatt; ©uftab Südjner, 
9Hed). SBerfftatt; grip SJtüllet, 9)ted). Serlftatt; 9tb. SBaI!enf)orft I, 9Jted). SBertftatt; 
9lb. SBalten^orft II, 9Hed). SBerfftatt; Sotjann gunfen, SBaljenbreBetei; ©ottfr. 
grtebrtd), ©amrnermerf I; Sruno ftattjfe, ^arnmermerf I; Stnton SHontoroffi, 
Jammermerf I; Stnton ©öfe, Jammermerf II; .‘peinrtd) Seppenfelb, Jammermerf II; 
3°fef ®unede, IfBreßbau; 3o^ann Xtufaf, G. ft. SB.; Stlfreb 9leblaff, G. ft. SB.; 
gelij Xaube, ©. ft. SB. 

iubilocc Süttaiutrtcr mm ^cüdcnbou $1, ©. 
gubitore mit fttnfunbjtoonjig Xicnftjatircn: 

$eter ©trüning, SBiIf)eIm £emfe§, gran^ ©orffi, ©ottlieb Gstoalina, 
Sllbert Sattler, gri£ SBi^ert, ©einrid) ftlode. 

pbüocc ^ifcntvetf to.m.b.Q. 
gubüare mit fünfunbjloanpg Xienfijatjven: 

ißeter Släfiuö, Saul Slitter, ©Ijriftopb gteiter, $einri^ ©imon. 

in dec fRbon 
6in Sluejdinitt aus item IG. 9tf)ön=6cgel$iug=39B ettBetnerb 1935 non © r u ß, SoBoratorium 

9Iufn.: S. @tu6 
„3mmcr bcrfclbc". Dbcrft ©rnft Ubct 

Die Sßafferfuppe, Ber Ijödfite Setg 
bes 9ipn=i(5ebtrges, na^e ber bape= 
riji^en unb Xbürtnger ©rettje gelegen, 
tfi bte l)i|torifd)e ißflegeftätte bes 
Segelfluges. fDian^er Heine ©ebenf= 
ftein na^e ber Äuppe fpridft pon bem 
Opfermut unb SBagemut ber beutf^en 
ßuftfa^rHfßioniere. 

Der biesjäbrige 3lf)ön = Segelflug= 
SBettberoerb füllte bie größte unb er* 
folgreidfite Segelflug = fßeranftaltung 
ber SBelt merben. 

2ln biefem SBettbemerb füllten auef) 
mehrere Sf2.*51ieger teilne^men, unb 
mir äße roaren ftolj auf biefe iöe* 
rufung. Die Deilnaljme erftreefte fid) 
auf ben tei^nifiBen Deil, b. t). auf 
Startbienft, ^Reparatur uon etroaigen 

Srii^en, ©inlfolen ber auf ßangftrede gegangenen glugseuge, glugseug* 
martung ufm. Der 2Bettberoerb mu^te no^ melr als im fBorfalire ein 

uorbilbli^es 3uiammenfpiel ber fliege* 
rifdjen unb te^nifi^en Kräfte merben, 
alfa eine ©emeinfdjaftsleiftupg, por ber 
jebe Sigenfui^t unb ©injelleiftung ju= 
riidpfte^en l)atte; benn non einer te(B= 
nif^ unb dfaralterlidj guten 93Tann= 
idjaft Bangen im mefentlidfen bie 
'§ö(Bftleiftungen ber fßiloten ab. 

21m 18. 3uli brad) bie 2Geftfalen= 
faramane unter igülfrung pan Segel* 
flieger=51apitän o b 1 ö e unb Ober* 
flugmeifter S i m P n porn gliegerlager 
fBorfenberge jur „16. fR^ön“ auf. 

Das Dransportgefpann unferer 23f2.* 
gliegergruppe Imtte ben fRbönabler 
D=2ßeftfalenlanb, Startnummer 34, jur 
Betreuung im ganzen SBettbemerb 
übernommen. 

Heber ißaberborn, Äaffel, gulba 
ging es, oon febönftem SBetter begun* 

stufn.: ©. ©tue ^98 5ur 2ßöff«i*«Ppe. 
3m gficgcrlager: 21m Sonntag, bem 21. 3uli, Ijerrfdjte 

Druppfübrer Gngcl »erf^önert fiib bereits furje 3eü 3101¾ feierlidjen 

©röffnung bes SBettberoerbes reges £eben auf ber Äuppe. Sämtlicbe glug* 
feuge, 61 an ber 3aBB eines immer fibnittiger als bas anbere, mürben 
fum Startplaij gebracht, ©ine maljre Slugenroeibe für jeben glieger unb 
fliegerijd) 3ntereffterten. ©inen felfr guten ©inbrud ma^te bie ©rrungen* 
fiBaft oon 1935, ber oon Satobs fonftruierte „iRBön*6perber“. 

Die Sonne f^ien feit bem frühen SRorgen. Die ÜRelbungen maren 
jeitig erfolgt. Der Start mar freigegeben, aber niemanb h^tte rechte 
„Dräute“, ber erfte ju fein. 2Ran fah alle „Kanonen“ am Startplah, u. a. 
Deltfchner, peters, §ofmann, SRiebe 1, Gailling unb 
ben 5R b ö n o a t e r H r} i n u s, beffen Stame in ber beutfihen Segel* 
fliegerei ein Segriff gemorben ift. 3m Sübmeften, roeit unter ber SRilfe* 
bürg, hob M ein 

jihmaler SBolten* 
ftrich ber aiem* 
lieh rafip auf bie 
Kuppe aufarn. ©in 
frifdjer 2ßinb tarn 
auf. Der SBollen* 
ftreifen muchs fich 
ju einer „gront“ 
aus. ffieim 3täher= 
tommen entroidelte 
ftih bie gront 5u 
einer burihbro^e* 
nen, fihnelläiehen* 
ben Sßoßenbede. 
$ o f m a n n geht 
an ben Start, ©r 
fliegt einen „ÜRbön* 
Sperber“. 2Ius* 
iehen .... 2au* 
en . . . . 2os! unb roie ein fpfeil fließt bie SRaf^ine in ihr ©lement. 

Sjofmann turnt unb geminnt außerorbentliih f^nell an $öhe. 3eßt fommt 
fieberhaftes 2eben in fßiloten unb iötannfihaften. ©ine SRafihine nach ber 
anberen ftartet. ffofmann h«t 2ßoltenhöhe. ©r ermifcht rechtzeitig bie 
SBorberfeite einer faft gef^loffenen gront. 3et;t geht er hinein in bie 
SBolte. 3m f^nellen 3uge ber ÜBolfe roirb er noch einige StRale ft^tbar, 
bann ift er außer Sicht, ©r geht auf 2angftrecte. 

33iele anbere ma^en es ebenfo. ©ine Stunbe fpäter finb mehr als 
jmanjig glugjeuge in ber 2uft, um „über 2anb“ su gehen, ©troa ebenfo 
niel SRafchinen blieben am £jang unb fegelten bort „auf Dauer“, gür ben 
23eid)auer ein munberoolter Slnblid. 3n ber 2uft faft ftitlfteljenbe, nur 
ganz langfam oormärtsjiebenbe iRiefenoögel, ben Slid alle nach einer 
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S«ite 8 Ipiittenjeitung 5«r. 20 

9li$tung, gegen ben SBinb; je^t furnt eine aJiaft^tne, bie bann im Iftiiden* 
minb buti^ bie 9Jienge ber iRieiennögel i^ießt, um am nötigen Ort roieber 
beisubreben unb in langfamem, lautlojen 5Iug übrigen roieber 3Ü3u= 
ftreben. Sin überroältigenber Slnbliif, ben man bier M* tägliib genießen 
burfte. 

©egen älüttag roar bas Seben auf ber Äuppe etroas abgeflaut. Oie 
9Jiafcf)incn pagen roeiter ibre Bahnen. 3ebe Beroegung majeftätifib unb 
botb l'o graziös. Oie 9Jiannf(baften roaren beim aJüttageffen — 600 glieger 
rourben im Speifefaal bes llrfinus=§aufes täglid) nerpflegt. Sille 2anbes= 
gruppen bitten bö^fte Bereitjdjaft befoblen. ©alt es boeb, bie fylugseuge 
unb ihre igübter mögli^ft fibnell roieber 5ur Äuppe 3utüd3uboIen unb 
roieber in ben SBettberoerb ein3ufibalten. Oas Slnfiblagbrett roar belagert. 
Silles roartete auf ÖanbemeIbungen. Balb fab man bie erften Oransport* 
gefpanne abrollen. Oie 3-lugftreden rourben bei ben fpäter eintreffenben 
Sanbemelbungen immer größer. Bon einem 100=&ilometer=8rlug nabm 
man taum nmb 510^3. 250, 280, 300, 320 Kilometer lauteten roeitere 
üanbemelbungen. Oann 360 Kilometer. SJtan roar bem beftebenben 
6tredenroeltreforb t>on 375 Kilometer recht nabe gelommen. 

©iner, auf beffen Stelbung man febr gefpannt roar, bntte immer noch 
nicht gemelbet: §ofmann. Stunben oergingen unb er ließ noch nichts oon 

fid) hören. Sollte etroa..? 
Stein, ben ©ebanlen 
badjte man gar nicht 3U 
©nbe. §ier unb bort ftan= 
ben ©ruppen oon Fach- 
leuten 3ufammen. Sluf 
einmal rannte alles 3um 
Brett, fiaut rourbe es 
oerlefen: „^ofmann ift 
nach Ueberfliegung oon 
ißrag rooblbehalten in ber 
Ojchechofloroafei gelanbet. 

3urüdgelegte Strede 
475 Kilometer. 9t e u e r 
SBeltretor b.“ ©in 
unbefchreibliches §allo 
ballte über bie Äuppe, 
roar bo^ ber erfte Start 
im gansen SBettberoerb 

3u einem neuen Dtelorb geroorben. igürroabr, ein oieloerfpredjenber 3luf= 
talt. Sin biefen fo erfolgreichen Oag reihten fid) roeitere Oage mit oielen 
berounbernsroerten Seiftungen. 

©ines SJlorgens, als alles an ben Start 30g, hieß es plößlich: „Der 
Sperber ift gefperrt.“ Sämtliche 9tbön=Sperber roaren roegen eines Äon= 
ftrultionsfeblers gefperrt roorben. Hm nun bie Sanbesgruppen, bie 9tbön= 
Sperber im SBettberoerb bitten, nicht 3U benachteiligen, erhielten fämtliche 
anberen fötaf^inen Startoerbot für einen lag. Sin biefem läge rourbe 
ein Beifpiel febönfter Äamerabfchaft unb 9titterliihteit gegeben, als man 
mit oereinten Kräften an bie Behebung bes ^onftrultionsfeblers beim 
Sperber beranging unb fo bem SBettberoerbsgegner roieber 3um Oeilnabme 
am Sßettberoerb oerbalf. Oie Sperrung bes Sperbers tonnte bereits am 
übernäcbften Dag oon ber tedjnifiben Äommiffion 3urüdge3ogen roerben. 

Slm 30. 3uli roaren roieber einmal SBetter unb Stimmung ausge= 
3ei<bnet. srtan roar am Slbenb roobl auf neue $ochleiftungen gefaßt, benn 
bie eintreffenben Sanbemelbungen 3eigten beroorragenbe Stredenleiftun= 
gen. 9Ban roar babei, bas Slbenbeffen 3u nehmen, als Segelflieger=Äapitän 
Starn er mit langen Säßen ins $aus gefprungen tarn, in ber £janb 
einen 3ettel, oon bem er faft feßreienb oorlas: „Bräutigam auf D= 
„B 10“, D e 11 f ch n e r auf D=„Seuna“, $einemann auf D=„9iobel II“ 
unb S t e i n b 0 f f auf D=„Dberft IReinbarbt“ auf bem Jlugplaß in Brünn 
glatt gelanbet. Strede500Äilometer. S'leuerSBeltretor b.“ 
3unäihft berrf^te Stille. 500 Kilometer im motorlofen Slug, eine pban= 
taftifeße Seiftung! Oann aber brach ein oielbunbertftimmiges greuben» 
geßeul aus, unter bem ber Speifefaal 3ufammen3ubreihen brobte. Oamit 
roar ber eben geborene SBeltreforb oon ^ofmann oiermal überboten 
roorben. Beseiihnenb babei ift, baß biefe SBelt=Beftleiftung oon oier oer= 
fthtebenen Slugseugtppen: einem „Äonbor“, einem ,.Bbön=Slbler“, einem 
„9tbon=Sperber“ unb ber Bräutigamf^en ©egenfonftruttion „B 10“ ersielt 
rourben. Schon am übernächften läge, am 1. Sluguft, fiel ein bitterer 
SBermutstropfen in ben Sreubenbechr. 

PeUi^ner, einer öer beften heutigen Slieger unb Snßaber bes 
StredemSBeltretorbes, rourbe auf bem Büdfluge oon Brünn bas Opfer 
eines tüdifeßen 3ufalls unb ftürste töbli^ ab. ©r füllte fidj feiner groß= 
artigen Seiftung nicht lange erfreuen. Oie flaggen gingen auf balbmaft, 
man ipraeß unroilltürlicß in gebämpftem Don; in allen Stäumen empfanb 
man bie Drauer um ben oerbienten Segelflieger Deltfcßner. Slm Slbenb 
rourbe eine roürbige ©ebenffeier oeranftaltet. 

Slm näcßften Dage feßte ber Slugbetrieb roieber ooll ein. SBieberum 
rourben Sjödjftleiftungen am laufenben Banb erstell, u. a. gelang es bem 
roe|tfali)d)en Btloten Sluguft Shilling, einen neuen 9?bön=$öbenreforb 
3u erringen, ©r erreichte im $Rbön=3lbier „Slnbreas §ofer“ eine ööße oon 
2720 SJieter über ber Startftelle, bas finb etroa 3600 DJleter über bem 
SFleeresfpiegel. Oiefe ^öße ift bie größte je im Slböngelänbe erstelle $öße 
mit $angftart. ^ ; 

Oie oielen Sangftredenflüge ftellten an bie teeßnif^en 9Jtannfcßaften, 
msbeionbere an bie SBagenfüßrer, ßöcßfte Slnforberungen; beim 9lüd= 
transport eines Slugseuges roar etroa bie brei= bis oierfadie SIngftrede 
an Sahrhlometern 3urüd3ulegen. Oer Slüdtransport mußte natürlich in 
ber turseften 3eit burcbgefüßrl roerben, um ißilot unb SJlafcßine icßnell 
roieber in ben SBettberoerb einfcßalten 3U lönnen. 

SBie roeit bie Saß^iten ßerabgebrüdt rourben, foil nacbfolgenber 
(yabrtberidit unferer langften Beife ersäßlen, ber 3uglei^ uniere ©rlebniffe 
in ber Df^ecßofloroalei f^ilbert: 

Bei feßönftem S^ngroetter roaren neben oielen anberen SIngseugen 
au^ brei unferer roeftfälifcßen aJtaicßinen auf „Strede gegangen“. 3n>ei 
Sanbemelbungen lagen am Stacßmittag oor. (©s roar bereits 18 Hßr 

geroorben.) Oie brüte Sanbemelbung lam gegen 19 Hßr. |>eiberich auf 
9tbönabler D=9lubrlanb roar bei Sibo^oroiß in ber Djcße^ofloroalei glatt 
gelanbet. _3urüdgelegte SIngftrede 300 Äilömeter. Äaum roar ber längfte 
roeftfälif^e Stredenflug belanntgeroorben, als es feßon hieß: Dranspört= 
roagen flarma^en. Oie Slufgabe fiel neben einem 9Jlercebes=3Bagen ber 
Borfenbcrge=Sä)ule bem Dransportroagen unferer Sliefletfltuppe su. 
©egen 21.30 Ubr begaben roir uns auf bie oorausficßtlich 1200 Äilometer 
lange Strede. 

Heber ©ifenaeß, ßrfurt, 3ena ging es roeiter über 3n>idau, 3iihoppau 
an ben O.ÄJ9B.=3Berten oorbei na^ 9Jiarienberg, roo roir bie ©rense 3ur 
Ofcßccßei überf^ritten, in Sli^tung Bmg über Äomotau nad) Siboißoroiß. 
Oie leßte SBegftrede lonnte nur im S^ritt^Dempo surüdgelegt roerben, 
roeil ber Betlauf unb ber 3nftanb ber Straßen nach unferen Begriffen 
fcßauerlich roar. 3n ßibocßoroiß rourben roir feßeinbar erroartet. SBir 
rourben oon einem SBacßtmann sur ©enbarmerie geführt. 

Hatte fidj feßon auf ber leßten SBegftrede ber Stols auf unjet Bater= 
lanb geregt, fo rourbe er beim Betreten biefes amtlichen ©ebäubes erft 
gan3 geroedt, insbefonbere no^ beim Slnblid ber Scßußmänner. 

Sluf ber ©enbarmerieftation begann man bie Unterhaltung mit ber 
Srage naeß SBaffen, Sotoapparaten unb ©elb. Slucß ber B>lot Heibericß 
rourbe nach feiner Sanbung naeß SBaffen unb Sotonpparat bur^fudü unb 
man hätte ihm gern ben siemlicß oerftedt eingebauten Barographen (3eit= 
unb Höbenicßreiber) als „Sotografen“ untergefeßoben. Slls bie Srage naeß 
bem B<*ß Inut rourbe, fiel einem oon uns bas Hers in bie Hmen. Silles 
roas er befaß, roar ein Slusflugfcßein, gültig bis 10 Äilometer auf tf^e^i» 
f^em ©ebiet. Oer Schein rourbe mit ben Bäffen abgegeben unb als er 
genauer in Slugenfcßein genommen roerben füllte, lenften roir bas ©efpräcß 
auf ein anberes Dbema. SBir roaren ßeilfroß, als bas ällanöoer geglüdt 
roar, bie Böffe surüdgegeben rourben unb ber Slusflugfcßein abgelegt 
rourbe. Oann füllte es ans Besaßlen geßen. Sür S^nrfdjaben (bie Sanbung 
roar auf einem nadten Stoppelfelbe erfolgt) 10 91911., für bas Brüteten 
einer Brüde mit bem Dransportroagen 1 919JI., feeßs SJtann hatten beim 
Hnterbringen bes Süigseuges geholfen: je SJiann 2 9?9Jl. Sluf bie Srage, 
roieoiel ©elb roir bei uns hatten, gaben roir möglidjft roenig an, benn 
einem Büoten roar es paffiert, baß er genau fooiel Strafen 3U saßlen hatte, 
roie er ©elb bei fieß hatte. 

Oann ging’s ans Berlaben bes Slngseuges. Bor ber Scßeune hatte 
fieß eine siemli^e SHenf^enmenge oerfammelt. Oie Staubplane bes Drans= 
portroagens hatten roir oorßer f^on aufgerollt roegen bes Slbseidjens bes 
02B. mit Hn^nlreus. Oie umfteßenben SBenfcßen roaren größtenteils 
re^t sroeifelßafte, richtiger gefagt unsroeifelbafte ©eftalten. Biele 3urufe 
rourben laut, ßinselne seigten in nießt miß3uoerftebenber SBeife mit ber 
geballten S<tnft 3um Äinn. H. a. rourbe gefagt, baß roir als Oeutfcße in 
ber Dfcßecßei frei feien, baß aber ein Dfcßecße, fobalb er einen Suß nur auf 
beutfeßes ©ebiet feßte, gleich ins 3ncßtbau5 flöge, ©ine topifdje Blüte ber 
©reuelpropaganba unb Berßeßung bes Bolles. ©in mädßtig feßimpfenber, 
tppifeßer ©alisier rourbe oon einem SBacßtmann oerbaftet unb abgefübrt. 
Sßir oerftanben oon feinem S^impfen allerbings lein SBort. 

SBir gingen auf bie 3nrufe nießt ein unb oerfueßten oielmeßr, bie 
Hmfteßenben bureß flotte, ejatte Slrbeit 3U befleißen. Slls nun alles oer= 
laben roar, rourbe aufgefeffen unb in ©rroartung oon Steinroürfen ober 
bergleicßen fuhren roir langfam an. Sfocß roeniger als 100 SBeter S«ßrt 
plaßte unfer linier Hinterrabreifen. Slucß bas noeß! Slbgefeffen, bo^= 
gebodt, bas befelte Slab abgesogen, bas Beferoerab aufgeftedt, unb feßon 
ging es roieber roeiter. Oie Hmftebenben hatten oor Staunen bas 
Scßimpfen oergef= 
fen. SBir hatten 
gerabe nodj ©e= 
legenßeit, uns über 
ißre langen ©eficß= 
ter 3u freuen unb 
roaren froß, als 
roir bie beutfeße 
©rense roieber er* 
reießt hatten. Hnb 
ßier lam es uns 
erft reißt sum Be* 
roußtfein, roie feßr 
mir ©runb haben, 
auf unfer Bater* 
lanb unb feinen 
güßrer ftol5 su 
fein. 

Slacß genau 30 
Stunben langten 
roir roieber auf ber Äuppe an. Oie Sieife roar, roie oorausgefagt, 1200 ÄiIo= 
11]€tcrJ^n939eil;’ori,en- ein,er »Steren ftaßrt rourben in 11 Stunben etroa <00 Ätlometer surüdgelegt. 

Sn ber ©efam_t=aBannfcßaftsroertung errangen roir SBeftfalen ben 
3roetten -plnß oon 16 ßanbesgruppen. 3n mehreren ©inselroertungen, roie 
tflugseugroartung ufro., belegten roir ben erften Blöß. 

Snsgefamt rourben im SBettberoerb 110 000 Äilometer oon ben Dräns* 
portgefpannen surüdgelegt. Slucß ßier hatte SBeftfalen in ber ©insel* 

ben erften Blaß, unb unfer felbftgebauter Dransportroagen hat 
jj.7 ßter beftens beroährt. Sliegerifcß belegten roir SBeftfalen ben'fecßften 

■' ^»rbei muß man bebenlen, baß bie oor uns liegenben ©ruppen 
i6»?..»5 fieöen Slugseugen oertreten roaren, roäßrenb roir nur oier 

Sur Berpugung hatten. 3ubem roar für uns bas 9?hön=©elänbe Sleulanb 
uno ber HjermifsStr-ecfenflug in SBeftfalen nn^ redjt jung. 

Oer SBettberoerb ßat Har beroiefen, baß bureß bie Breitenarbeit bes 
Deutschen ßuftfportoerbanbes bas fliegerifcße Äönnen erßeblicß gefteigert 
unb ber Beftanb an erfttlaffigen Fliegern oeroielfältigt roorben ift. 

- SBirpfS.^lieger finb fießer, baß roir in biefer großen Beranftattung unferen SJtann geftanben haben unb hoffen, im näcßften 3aßr roieber babei 
fein su tonnen. 

9(ufn.: ¢. Gnncf, iptcgitierrajettflalt 
Sluf bem Siüdtransport 00m Uebcrlanbfiug in Borija 

bet ©ifenarh 
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Word) «vocf 
Das [d)muctc SegeIfrf)uIirf)ifi bcr beutjffjen Äriegsmarine, bcr Steubau für 

bte utiter |o tragif^en Umitänbctt nor brei 3al)ren untergeganqen , ,sJti o b “ 
gotf, mit feinem erlnelt feinen Hainen naci) bem Sicfjter (5 o r d) ^ o d. C5dr.*, „„t 

bürgerlichen 'Jiamen §ans Äinau, hat in ber Stagerrnffchlacht’am 31. tötai 
191b an Sorb S2ÜS. „SBieshaben“ als ÜJiatrofe ben §elbentob gefunden 
in ber See, als beren großer unb begeifterter Sichter er berühmt geroorben ift 
ISinen itlionat oor feinem lob fchrieb er: 

Sterb’ ich auf ber hohen Sec, Sringt mich nicht sum Äirchhof hin, 
®onnt ©orch ftoct ein Seemannsgrab. Sentt mich tief ins 9Jleer hinab. 

Sie See gab aber ben toten Äörper bes Sichters mieber heraus. Sr trieb 
an bie fchtoebifche Küfte, unb auf feinem ©rabftein auf ber Aelfeninfel Stens= 
holmen ftelft: 

§ier ruht 
Äinau, ©orch cfroct 

gefallen in ber 9Torbfeefchlacl)t 1916 
Sticht tlagen mieber roagen — Seefahrt tut not. 

3n feiner Srufttafche fanb man ein Stolisbuch mit einem Seil feines Äriegs= 
tagebuchs. Ororch gotf mar am 1. Slpril 1915 als Snfantcrift eingc^ogen roorben, 
hatte auf oerfchicbcnen Äriegsfchaupläßen getämpft unb mar in Erfüllung eines 
lange geauRcrten SlÄinfdies erft roenige Sllodjen oor ber Stagerraffchlacht 3ur 
Äriegsmarine oerfeßt roorben. Sein Kriegstagebuch, betannt ‘unter bem Xitel 
„Ein Sdjiff! Ein Scbmert! Ein Segel!“ gehört jum Ergreifenbften unb Seften, 
roas bie beutfehe Äriegsliteratur uns befdjert hat. 

Sas Such ift in einer neuen fd)önen ©ansleinemaiusgabe erfchienen (Sreis 
5 StSJt.). SBer anläßlich ber SBoche bes beutfehen Sud)es ein Sud) erroerben mill 

Scgelbcrgcn auf Segelfihulf^iff „©ord) Rod“ 
fieica=9lufnahmc: Sr.=3ng. Shilo fbepben, Stoffroirtfchaft 

Stiert Sortmunb 

ober sum SBeihnachtsfeft mit einem Such eine rechte ^rcube ma^en mill, follte 
an ©ord) 5od benten er tauft bamit nicht ein Sud) f©lechthin, er tauft feelifd)e 
Bereicherung unb ßebensmut. 

©ord) 5oct mürbe am 22. Sluguft 1880 in ginfenroärber geboren unb mar 
ütngeftellter bei ber <f)amburg=2Imeri{a*ßinie. SBeiter betannt oon ihm ift noch 
fein Sagebuch „Sterne überm SJteer" unb fein Söelbenlieb ber Seefahrt „Seefahrt 
ift not“. 3um Schluß nod) einige Säße aus feinen SCcrten, bie anmuten, als 
mären fie eben erft gefchrieben, fo unmittelbar erfaffen fie bie brängenben SIuf= 
gaben gerabe ber gegenmärtigen 3oit: 

„SJietne beutfehe Seele ift fo roenig beirrt baß fie fagt: beffer Seutfchlanb 
fiegt nicht, als baß es nicht aud) innerlich fiegt. Erft roenn es feine alte Seele 
überrounben unb eine neue geroonnen bat, roirb ©ott ihm ben Sieg oerleihen. 
Du mußt mit mir an bie beutfehe Seele glauben. Unb biefer beutfehen Seele, 
biefem beutfehen ©ebanten, biefem beutfehen ©lauben roirb unfer fünftiges ßeben 
gehören, roerben mir unfere Äinber 3U roeihen haben.“ 

„Slir finb feine Sürofraten, teine Suchftabenmenfchen: mitten im jonnigen 
Surdjemanber bes ßebens ftchen mir, unb bcr frifche SBinb bcr neuen Seit roebt 
burd) unfere Kontore.“ 

„Ser einzelne biene bem Stamm, ber Stamm bem Solle, bas Solf ber 
Sielt unb ben 3telcn ber Seit, «ber ber einzelne foil nicht losgelöft oon feinem 
Stamm ctroas leiften molten. Er ift nur eine Sproffc unb fann nur in ber 
ßeiter roirfen.“ 

„9Jtan roirb es oietteießt fchon in fünfzig ober ßunbert Saßren nießt meßr 
oerfteßen, roie bie Sienfcßen einmal bei ißren §unben, Kaninchen unb Sferben 
ftreng auf Saffe unb Saffenpaarung hielten unb ißre eigene Saffe in einem 
großen Sfurftfeffel oerfommen unb oerbreien ließen.“ 

Slit ber Intuition bes großen Sicßters unb eeßten Seutfhen hatte ©oreß 
Sod an bas beutfdje ^erj geflopft unb er, ber mit bem Steer unb ber Sugenb 
fo eng oerbunben mar, baß er feinen Samen allen Sungen unb fieß Sungfüßlem 
ben ins §erä gefeßrieben ßat, bleibt ßier lebenbig. ' 3 jß. 

5IIs ich Ineben bem f übtet ftanb 
Scicßsparteitag 1935. Sarteitag ber Jtoiboit! Sppell ber Solitifcßen ßeiter 

oor bem güßrer. 
Ser ©au 2Beftfalen=Süb mußte als befonbere Sus^eicßnung bie gaßnen 

für bie Ehrentribüne ftelten. Sille maren in fieberhafter Erroartung, benn oiele 
oon uns füllten ben güßrer einmal aus allernäcßfter Säße feßen. Das Äom= 
manbo ertönt: Slcßtung! Ser güßrer fommt! Scßnell roirb nod) einmal nad)= 
gefeßen, ob auch Uniform unb Slusrüftung in Drbnung ift, ba tommt aueß feßon 
ber güßrer. 3n ganj geringem Sbftanb ging er an uns oorbei, grüßte bie 
gaßnen unb feßaute jeben oon uns an. Sas ©efießt bes güßrers blieb ernftßaft, 
feine Slusfelberoegung, fein ßaeßen, ernft blidten feine Slugen einen jeben oon 
uns an unb fragten: §aft bu beine Sfliißt getan? Slber jeber oon uns fonnte 
bem güßrer flat in bie Slugen feßauen, benn mir hatten alle unfere Sfliöjt getan. 

So ftanben mir bann neben bem güßrer unb follten ißn aus näcßfter Säße 
reben ßören unb feßen. SBie fcßallte feine Stimme über ben roeiten Slaß, feiner 
oon uns beroegte fiß, nur anbäeßtig laufeßten mir ben SBorten unferes großen 
güßrers. 

3cß hatte bas große ©lüd, bireft neben bem güßrer 3U fteßen. Ein unoer^ 
geßließer ^ugenblid in meinem ßeben. Seine SBorte fpraeß er fo felbftoerftänb= 
liß in feinem ©efießt faß man bie eßrlicße Ueber^eugung, id) fonnte feine 
§änbe berounbern, bie jebent Saß bas ©epräge nod) einmal befonbers gaben. 
311s er 3U uns fagte: SBir finb auf ©ebeiß unb Serberb miteinanber oerbunben, 
iß geßöre gu Eud), roie 3ßr 3U mir geßört! braß ein nißt enbenroollenber 
3ubel aus. 3ebn Silinuten bis eine Siertelftunbe fßallte bas gelb oon |jeil= 
Sufen roieber; ber güßrer ftanb oor uns, feine SJliene oerriet feine ©ebanfen, 
unberoegliß unb ernft fßaute er uns an, aber in feinen Slugen las man, baß 
er mußte, baß er fiß auf uns oerlaffen fann. 

Es ift ein gan,3 eigenartiges ©efüßl, unmittelbar neben bem güßrer ju 
fteßen, ob man mill ober nißt, immer fßaut man ißn an, es ift einfaß un= 
mögliß, ttu<ß nur einen fleinen Slugenblid irgenb etroas anberes ju feßen als 
ben güßrer. Es ift fo, als ob ein Straß! oon ißm ausgeßt, ber magnetifße 
Kräfte befißt, ber feine Kämpfer immer näßer ju ißm jießt. Unb alle bie'ienigen, 
bie ben güßrer einmal fo gefeßen haben, finb ißm noß mehr oerfallen als 
bisher, bie fennen aar nißts anberes meßr als nur ißren güßrer; iie geßen 
für ißren großen güßrer. roenn es fein muß, in ben Xob, rocil fie ißm, bem 
Erbauer bes neuen Seutfßlanb, in bie Slugen gefeßen ßaben. 

$?eetetag 
tet in 

3ottmun6 m 
29. €tntembcc 

1935 

güßrer unb ©efolg= 
fßaft ber Sortmun= 
ber Union Srüden= 
bau 31®. auf bem 
SBcge jur Kunb= 
gebung in ber 2tiibc= 

mannftraßc 
vucin.: epeinr. iöoBc, «ntcfcnbmt 

Slufn.: £>eint. Soöe, iörüctenOaii 

Jüe Spiße bes SBcrfes Sortmunb auf bem SBcge ^ur SBejtfalcnhallc 
(X Ser güßrer bes Sctriebes) 
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ftameraftfdtaftöabtiift btt 'Bauabttilung 
3u Sonnaßenb, bem 21. September, Batte bie äktriebsäetlc 1 ber Deutidjen 

ülrbeitsfront (Sauabteilung bes aBertes Bortmunb) i^rc ©efolgjdjaft ju einem 
Kamcrabf^aftsabenb in bem tReftaurant ©artenftabt, S^önau, eingelaben. Sn 
einer turjen ainfpra^e führte Setriebsaellenobmann §einr. Spulte u. a. aus: 
Sßenn mir uns fjeutc ^ier eingefunben ßaben, airbeiter ber Stirn unb ber 3auIt- 
um einige Stunben in engfter ©emeinf^aft su oerleben, bann ijt bas ein Seroeis 
bafür, bag fitb oieles gednbert Ijat im beutidjen Saterlanbe. Sor niifit allju» 
langer 3e't roärc io etroas nidjt mögli(^ gerocien. ©r idjlo^: ffiir roollen jet^t 
übergeben gum gemiitlii^en leil; mir roollen einige Stunben in edjter Setriebs= 
oerbunbenbeit oerleben; mir roollen uns gegenieitig fennen unb f^äben lernen 
als ed)ie Äameraben, als Solbaten ber älrbeit, bei benen es feinen Unterfi^ieb 
in ber gegenfeitigen 3td)tung gibt. Sn biefem Sinne eröffne id) ben heutigen 
Äamerao}d)afisabenb ber Sauabteilung unb bitte Sie, benen p banfen, oie 
uns ben 3!Beg freimaifiten 3u einer roaljren Solfsgemeinfi^aft. Unferm gutter 
unb ber SRationalfojialiftiicbcn Seroegung ein breifadjes „Sieg=§eir! 

®iefer aiufforberung folgten freubig alle Äameraben. Sen aiusfülfrungen 
bes Setriebsjellenobmanns folgten einige SBorte bes Setriebsdjefs, 3leg.=Sau= 
meifters X i e m a n n, ber einen froßen Samstagabenb in edjter Äamerabfdjaft 
roiinfdjte. 

3m gemütlidjen Seil erhielten für iljre Sarbietungen befonberen Seifalt 
bie aBerfsfameraben 31. 9Jt a r e f d) nebft Xoibter, S a s n e r mit feinem 
Sdjifferflaoier, 6. 3B i 11 e mit feinem Quartett. Sum" S^lu^ rourbe bis in ben . 
frühen SRorgen hinein getanjt. 

aSobl feber Teilnehmer hot ben ©inbruef mit nad) $aufe genommen: bas 
roar ein aibenb in eihter Äamerabf^aft. ©r ift ein fidferes 3eid)en bafür, ba^ 
es in unfetm Setrieb feine aRiesmadjer unb SDfecferer mehr gibt. 

aSilhelm 31 eu mann, Saubetrieb, aiterf Sortmunb 

ÄfltntroMthnffsdbtnh ftleinMetrfefie* 
tlerf ?trfmunt 

aim 5. Dftober feierte bie ©efolgf^aft bes Setriebes Äleinbau ihren erften 
Äamerabfihaftsabenb, beffen glanjenber Serlauf für bie Äamerabfd)aft unb enge 
Serbunbenheit jroifdien Öeitung unb ©efolgfihaft fennjeidjnenb roar. 

Ser Saal bes Sängerheims prangte im Sdfmucf ber beutfdfen 31ei^sfahnen, 
oor bem 3!ebnerpult bas Spmbol ber Saig-, heiSeftcüt oon einem ©efolgfdfafts» 
mitglieb bes X.S. 31aih ber ©röffnung burd) ben 3eßenroalter ergriff Irjert 
§ o 11 m e i e r als Sertreter bes Setriebsführers bas SSort. Seine aius'führungen 
nahmen Se^ug auf bie in ben letjten 331onaten oon ber ©efolgfihaft geleiftete 
airbeit unb gaben ber gwobe barüber aiusbrud, baj? ber hsotiöe aibenb aud) 
einmal ber ©efeltigfeit geroibmet fei. 31ad) furjem Sanf bes 3e^enmalters 
erhielt nunmehr ber ainfager §ein3 2J£ ü 11 e r bas 3legiment unb bradjte fofort 
alles in §oihftimmung. 

Sie Sarbietungen, bie pm größten Seil non ©efolgfdfaftsmitgliebern 
geboten rourben, ftanben fämttid) auf beadftensroerter §öhe unb fanben beshatb 
aud) banfbare 3uPrer- Sieben bem oorpglidien Slepertoire bes Slnfagers, ber 
es immer roieber oerftanb, feine 3uhörer jum ßaihen ju bringen, ift es befonbers 
unfer Äamerab ißohlntann gemefen, ber alle ßadjmusfeln mit feinem Couplet 
„Slefrut §afe mit ber langen 31afe“ in bauernbe Seroegung fehle. Sah roir 
aber aud) aujfer ber beliebten Äapette S h o n noch roeitere roirflidje Äünftler 
in unferer Selegf^aft haben, {teilten bie airbeitsfameraben © e I o n n e f (©eige), 
Ä r ü g e r (Älaoier), foroie Äamerab Seder mit feinem oerftärften Quartett 
unter Seroeis. 3ebe ber roirflid) einroanbfreien Sarbietungen ber genannten 
©efolgf^aftsmitglieber ftellte eine lleberrafihung bar, roas aud) u. a. oon bem 
insroifdjen eingetroffenen Drtsgruppenleiter ißg. Äloppmann bem 3eltcn= 
roalter gegenüber jum aiusbrud gebroiht rourbe. 

Ser Seiler ber Ortsgruppe, ißg. Äloppmann, ber es fid) trop feiner fnappen 
3cit nid)t hotte nehmen laffen, unferer ©inlabung ju folgen, fprad) anfhliehenb 
über „airbeitertum im nätionalfojialiftifdien Staat“, ©r führte u. a. aus, ba§ 
gerabe foldje aibenbe roie ber heutige am heften bap geeignet roären, bie Äatne= 
rabfdfaft in ben einjelnen Setrieben ju förbern. 

Slunmehr ftellte uns ber ainfager eine iunge Äünftlerin, ftrl. §ilbe 3J1 ü 1 = 
I e r, oor, bie alle öerjen mit mehreren Stüden auf bem meifterhaft gefpielten 
aifforbeon geroann. ©inen roeiteren ©enuh bradjte uns $ein,3 Ä r u m m e mit 
bem Sieb „3n biefen heiligen fjallen" aus her 3auberflöte oon aJloprt, bas mit 
einer pradjtoollen Sahftimme oorgetragen rourbe. £jerr Srettin erfreute mit 
bem launigen ©ebidjt „3hte fjanbfdjrift“ in oftpreuhifiher 331unbart. 3m übrigen 
trug aber bie Kapelle Shon roefentlid) 3um ©elingen bes aibenbs bei. Sas gilt 
insbefonbere für ben jroeiten Seil, ber faft ausfdjliefjlid) ber Sugenb unb bem 
Xanp gehörte. 3um Sthluf? roill ich auch ber Äameraben D r e n b ö r f 
unb ©riguäis unb beren unermüblidjer airbeit für bas 3uftanbe!ommen unb 
©elmgen bes aibenbs gebenfen. 31oih lange faßen roir alle in froher Stimmung 
pfammen unb manchem noch aiufcenftehenben mag ber aibenb gejeigt hoben bah 
tm 31eicbe aibolf fitters Älaffenlampf unb Stanbesbünlel überrounbene Stanb= 
punlte ftnb. 311 c o I a i, 3£üenroalter 

Scti ©oefmunhee jungen im Saacgebiet 
Son fyranj S a 1 j e r 3 a f, Srüdenbau, 3lbt. Serlauf 

Schon feit langer 3eit lebte in uns ber brennenbe aSunfd), einmal bie nun 
roieber beutfdje Saar mit ihrer frönen Umgebung unb beren Seroohnern lennen= 
plernen. Sas 3ieI unferer biesjährigen gerienfahrt rourbe besbalb bas 
Saarlanb. 

Saäjenb |tanb bie Sonne am §immel, unb roir roaren in befter geriem 
ftimmung, als roir eines Samstagnadjmittags aus unferer §eimatftabt Sort» 
muno fortrabelten. Seim ainblid bes „Sater 3lhein“ in Ä ö 1 n roaren halb bie 
oorgen unb 3Jlühen bes ailltaglebens oergeffen. aiuf ber linlen Seite 
bes 31 h e i n s fuhren roir, oorbei anSonnunbainbernadj, sum S e u t» 
[men ©d in Äoblenä. §od) ragen p beiben Seiten ber aJlofel bie 3Bein= 
berge, fite fo eblen beutfdien aßein fpenben. Sie galjrt ging roeiter b u r ih bas 
herrliche 331 of eit al nah Sri er. 

Stdjt bei Trier münbet bie Saar in bie 3Jlofel unb labet ben aßanberer p 
einem Sefud) bes Saartales ein. 3Bir roaren überrafdjt oon ber S h ö n h e i t 
besSaartals. So hatten roir es uns boh nid)t oorgeftellt. Sinfs unb refits 
oet Saar erheben fidj bie aßeinberge in ihrem Sommerfleib unb geben ber 
Sanbfhaft ein prächtiges ©eroanb. Sie mit grober ajtülje angelegten äßeinberge 
zeugen oon bem groben fffleib Seroolper. aßeiter fchlängelt fifi ber 3Beg in 
bi eien aßinbungen imjfluhtal ber Saar. Sorbei führt er an ber befannten 

? a 7,1 e ® e { 331 e 111 a h, bie burd) ihre rounberfd)öne Umgebung eines ber fdjonften fffledhen ©rbe bes Saarlanbes ift. Urbeutfh roie bas Sanb finb 

aud) feine Seroohner. aius manchem ©efpräd) mit ben aßeinbauern erlannten 
roir bie ehrliche unb aufrichtige beutfhc airt. Stolj finb bie Seroohner bes 
Saarlanbes, bah fie nach fünfaehnjäfjriger Änehtfchart roieber ihrem alten 
beutfehen Saterlanbe angehören, ©roh ift ifue Serounberung für ben beutfdjen 
Sollslanjler. Sei Sler^ig nahmen roir oorläufig älbfihieb oon bem gluhtal ber 
Saar, bas uns burdj feine Shönheit ans ^erj geroadjfen roar. Sor unferen 
aiugen Breitete fid) eine blühenbe 3nbuftrie aus. ©rohe Sobrilen unb 3echen, 
in benen frohe aJlenfdjen ihr tägliches Srot oerbienen, erftreden fiih roeit über 
bas faarlänbifdjc Snbuftriegebiet. ©s roar für uns basfelbe Silb, roie roir es 
in unferer Heimat finben. 

Ser Saarlänber liebt nach Öeietabenb ein frohes, gefelliges Seifammenfein 
mit [einen airbeitsfameraben. airbeit unb ftamerabfdmft oerbinben bie airbeUcr 
p einem engen, unlöslihen Sanb. ails 3ungen bes 3luhrgebietes fanben roir 
überall eine freunblidjc aiufnabme unb rourben oon jebermann gern roillfommen 
geheihen. Sie Seitungen ber aßerfe unb 3echen geftatteten uns gern bie Sefidjtu 
gung ihrer ainlagen. 3Jlanhmal rourben roir fogar p einem fleinen Smbih einge» 
laben, roas uns bei unferem fchmalen ©elbbeutet fehr roillfommen roar, aßeiter, 
bem Saartal folgenb, famen roir halb nach Saarbrüden. 3m 3Jlittelpunft 
ber blühenben Saarinbuftrie erhebt fifi bie Stabt Saarbrüden, burd) bie fifi bie 
Saar roie ein golbenes Sanb fchlängelt. ©ntfernt oon ber blühenben 3nbujtrie= 
ftabt gelangten roir an ein: §alt! — gran^öfiffie ©renje. — Sas hieh umfehren! 
©s ift fdjabe, bah mitten burd) biefe herrliche Sanbfchaft bie ©renp gejogen ift. 
3Bir roaren leiber gearoungen, umaufehren unb fuhren roieber nad) Saarbrüden 
prüd. 3roi[d)en qualmenben Sd)ornfteinen ber aßerfe unb ainlagen in ber 
Umgebung oon Saarbrüden führte uns ber aßeg nad) 31 e u n f i r cf) e n. 

Seltener roerben nun bie 3nbuftrieanlagen. Salb hatten roir bas uns lieb» 
geroorbene Saarlanb hinter uns unb burdj bie ißfala ging es roieber ber £>eimat 
au. 3n uns flammte bas ftolae Seroufftfein, bah burd} beutfehe ©inigfeit am ge= 
fchid)tlid)en 13. 3anuar 1935 bem beutfdjen Saterlanb roieber ein ffiönes Stüd 
ailiitterlanb aurüdgegeben rourbe. 

fRtiie 3BC0C bec pfnchologifdtcn Unfall 
pcthüfungs 'Sicocaganba im $efcitbe 
3n 31r. 9 ber §ütten= 

aeitung berichteten roir über 
neue aßege, bie roir einge» 
f^lagen hatten, um bas er» 
laljmenbe 3ntereffe für bie 
pfndjologifdje Unfalloer» 
hütungspropaganba roieber 
roadjaurufen. 

©egenüber ber Haupts 
oerbanbftelle rourbe ein 
Äaften ausgehängt, ber im 
aßerf oorgefunbene „Unfall» 
ftifter“ enthielt, ©leider» 
roeife rourbe in ber Schalter» 
halle ber Äranfenfaffe ein 
aßerbefaften für S^uh= 
mittel angebrad)t. Seibe 
Ääften, bie roir beifteljenb 
nochmals im Silbe bringen, 
erfreuten fidj halb grober 
aiufmerffamfeit feitens ber 
©efolgfdjaft. 

t roaren uns oon 2In» 
fang barüber flar, bah nur 
ein öfterer aßechfel bes ain» 
f^auungsmaterials bem 
einaelnen auf bie Sauer aeiß^n fann, roieoiel Unfälle fi^ oermeiben laffen, 
roenn er bie in ben Ääften gegebenen fffingeraeige beachtet. 

Unfere Silber aeißen bie Ääften nach tiem erftmaligen aßedjfel. 
3n bem haften ber 

Unfallftifter roerben 
ein riefiger Jjanb» 
meihel, amei bis aum 
aieuherften benuhte 
|janbleber, unb ein 
aerriffener §anbfad 
in ber gorm geaeigt, 
roie fie im Setriebe 
bei ber atrbeit auf» 
gefunben rourben. 

Ser aßerbefaften 
in ber Schalterhalle 
ber Äranfenfaffe ent» 
hält Sidjtbilbet oon 
Serbefferungen ber 

Setriebsfi^erheit, 
eine aiufnahme aus 
ber Serbanbftelle, 
Selehrung oon air» 
beitergruppen unb 
aiufnahmen aus bem 
©asfdmhroefen, bas 
bem ^auptteil ber Selegfdjaft noch äiemlid) unbefannt roar. 

H.s3£ntrale für Unfallj^uh, SBerf Sortmunb 

Ser aJUtarbeiter unferer §üttenaeitung Serfcnfämpcr rourbe 
für feine Sifitbilber, bie er in ber groben SßhatoausjteUung in ©ffen a£ißte, 
mit bem erften ißreis, einer SronaemebaiUe, ousgeaei^net. Sie ameite 
aUebaiUe erhielt §err Seinen (go. goto=Äoefelb). 

Siefe prachtoolte ißhoto=S^au, bei ber überjidjtlidj über 2000 Silber aus» 
gefteltt roaren, roar aaljlenmähig fogar gröber als feineraeit „Sie Äamera“ in 
Serlin. 3Jlit greube unb Stola ftellen roir babei feft, bah ber ßhotofport im 
3luhrgebiet oiele tüchtige ainhänger befitjt. aiuher Sortmunb roaren ©ffen, 
aßanne=©idel unb Sochum mit heroorragenben Seiftungen oertreten. 
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Sttfro Uubilace 

4 ^ ^ C*-! l 

M 

VS •1 

(Spting erfteut ftd) allge» 
meiner SBelicbtljctt bet jet= 
neu iBorgeje^ten mic bei 
{einen 'Jtrbeitstomerabcn, 

mos bie groöe 3“^ Öer 

©ratulantcn an feinem 

Subeltage bcutlirt) bcmics. 

— Sie Slrbcitstameraben 

i^müdten i^m ein Sßläfcdjen 

im Slufent^altsraum mit 

Stumen unb frönen ®e= 

{Renten unb bereiteten Ujm 

baburr^ eine mürbige Jyetet. 

Slm 23. SJugnjt tonnte ber üDtaurer Sietri^ 
Opting auf eine oier^igjätirigc Sicuft^cit beim 
$örber herein jnriidbliden. 21m 14. September 
1894 trat ber Subtler im Sbomasroerf als Äon* 
nertermaurer ein unb mürbe im Sejcmbcr 1926 
ber 2$auabtcilung überroiefen, mo er beute notb 
mit Ofen* unb ißfannenausmauerungen bcfdjäf* 

tiflt «ft- 

Ser Slajdjinift Sta* 
nislaus «Ritter, 

MB. SRartinmerl, 
tonnte am 2. 2lugujt 
fein fünfunbjman^ig* 

iäbrigcs 2lrbeits= 
jubiläum feiern 

ftadnwf 
9lad) turner ftranfSjeit oerfd)icb uuctluartet ber 

dbtcftuertDtbrmonn 30111». 30ollbdum 
Gr loar jroetunbDterjig Sabre auf bem SSert tätig, baöon feit 

breiuub^manjig Sabrett als Slngeböriger ber SBertSfeuenoebr. Surd) 
treue «Pflichterfüllung unb aufred)te§ SBejen bat er bie Slnerfennung 
ber Slorgefe^ten, burd) b'USbereite .ftatnerabfdjaft bas Pertrauen 
feiner SRitarbeiter ermorben. 2Sir merben feiner ftetS ebrenb gebenfen. 

^.»«Jcrfeauffitbt 

$cfatintmridning 
Slngeftcllte be8 3®erfe§, bie ber 9ieicb§unfallberficberung unterliegen, aber 

uid)t SJiitgliebcr unferer SetriebSfranfentaffe jinb, tonnen bei SetriebSunfällen 
auf Soften ber Jütten» unb SBaljmertS^PerufSgenoffenjcbaft bie nacbftebenb 
genannten Ärjte in Slnfprud) nebmen: 
a) Peinr Porliegen fd)loerer Perlebungen: bie dfirurgifeben Gbefäräte: 

1. bes 23rüber!ran!enbaufc§ Sortmunb, 2. beä ^obanneS*§ofpitalS Sortmunb, 
3. bet Stäbtifdjen Srantenanftalten ®ortmunb._ 

b) Pei leisteten Seriebungen: 1. £>etrn DE Seemann, gad)arät fürGb'*“ 
urgie, Sortmunb, §anfaplab 2; 2. §errn DE Sompe, Serbanbftation beS 
SföerfeS-Sortnmnb unb Ublanbftrabe 38; 3. §ertn DE SJientler, Sortmunb, 
Sbeinifcbe Straffe 246; 4. §>errn DE Sicn, Sortmunb, Scbillcrftrabe 80; 
5. .ftettn DE Staub, Sottmunb, Sronprinjenftrabe 23. 

Sei Slugen» unb Dbienberlebungen tonnen bie bief'0en gacbarjte nad) 
freiet SBabl in 9lnfptud) genommen merben. 

gür bie gnanfprudinabme biefer Sirjte ftellt bie ßentrale für Unfallfd)ub 
einen SebanbtungSfcbein aus, bet ertennen labt, bab bie Sebanblung auf Soften 
ber SerufSgenoffenfd)aft erfolgt. 

Qn jebem biefer gällc ift aud) eine Unfallanjeige burd) ben Setrieb ju er» 
ftatten. 

.¾.«Zentrale für llnfallftöutj 
gej.: Sretfibneiber 

Ser spumpcnmafd)inift 3ob- Sr ü der, Äraftrocrte, feierte am 21. September 
fein nicrjigjäbriges 2lrbeit5jubiläum 

Sas Silb jeigt Sriider im Äreife feiner SRitarBeiter 

^amUitnno^ci^ten dt* WttU* &ötdt 
Weburten: 

Gin Sopn: 
§ünrid) Sepping, Glettr. Sraftmerte, am 27. 9. 35 — ipünricb; Grid) Sob, ®pe“= 

bitmn, am 27. 9. 35 — SlauS; Georg Gante, Gifenbapn, am 29. 9. 35 — Gregor; 9tbolf 
Sömenftem, ^bomasroert, am 30. 9. 35 — 2lbolf; gri? ^afubeit, 3R.»2:.*2l., am 30. 9. 35 
— grtb; 2lnton Seibel, Sauabteilung, am 1.10. 35 — Herbert; Submig Söbefer, 9JL*2;.= 
21., am 2. 10. 35 — ©ein*; Saul «Rolle, Gifenbapn, am 3. 10. 35 — Günther; Gbriftian 
«Müller, ©oebofenroerf, am 4. 10. 35 — ©elmut: Gticb Submig, Sauabteilung, am 6; 10. 
35 — Grid). 

Gine Socbter: 
Staj Siefenboff, ©auptlager, am 28. 9. 35 — Sori§; Grnft ©afenföger, Gtfenbabn, 

am 30. 9. 35 — «fttta; SBtlbelm SBagener, «Martinmert, am 5. 10. 35 — 9inneliefe; Grid) 
«Meier, xbomasmerf, am 6.10. 35 — Gbitb. 

Sterbefälte: 
Sohn griebbelm beä ©ugo Sumat, ©odjofenroerf, am 28. 9. 35; Sohn ©einrid) 

be§ ©einricb Söbler, «Med). SBerfftatt, am 28. 9. 35. 

Mnun0$* 
taufte 

Siete: 9(6fle(d)loi(ene 
Sroef-Simmer» 
ffloljnunn mit Snl- 
ton, SBaicfitiicfie, 
elcftr. £i(I)t, eutl. 
aurf) öartenlcmb. 

Äuriie: pmei. ober 
brei Simmer mit 
ffiaiditürfie, elettr. 
«iefit, am lie&iten 
in ®ortmunb« 
Mätie. 
piufarbec 3tr. 139, 

parterre Iinf€. 

Stufic Siuei.Sim. 
mev.SBofumitfl, and) 
SRanb<®ortmunb, 
etrtl. Sauid). pafie 
jwei Si)>'mbr l» bcr 

Il.etane, Stabtmitte, 
bei bitiiger 'Miete. 

Angebote unter 
lOOanba# Sit.<58iiro. 

Sauidie 
jiriei idjöne, gro&e 
Simmer gegen brei 
Simmer eutl. and) 
SBerfömofjnung. 

Ctto Sidirf), Sort« 
munb'pörbe, 9tm 
iüemberg 50. 

3>t>ei-3immcr* 
'tSabnung 

in ber Stäbe ber 
Union gegen eine 
gleiche gu tauidien 
gejudit. btäljereättbel* 
gönne 45, I. ®tg. r. 

Stiebe eine groge 
abgeldiiojiene 

3iuei<3immcr< 
'ISolimtng 

mit Salfon, eiettr. 
Sidit, S5Ja(chfttdie, 
gegen eine ®rei » 
Simnier-ffiobnunggu 
tauidien. Sn erfragen 
.pucEarber Str. 138, 
II. @tage, linK. 

Siete: @d)öne S8ier« 
Stmmer«a55ofmung 
mit Stait unb 
tleinem ©arten in 
SBerghofen. 

Suriie: ®rei» ebtl. 
SSier'Stntmer* 
SBobnung mit Stall 
in Slplerbed ober 
Umgegenb, and) 
SBertäroohnung. 
Sn erfragen 

püttenoerein Pötbe, 
9)idefelbtor. 

!B(rmi(tHnQcn 
Möblierte« Simmer 
im ©artenljauö gu 
oermieten. 

Sorftfelb, eidjen« 
ftrabe 12, 9iähe pauä 
©ingter. 

Qn SRäbe ber Ser 
einigten Stafiltoerlc 
ein möblierte« ßim 
mer mit Sriitiftiirt an 
nur befferen perrn 
ober ®ame gu »etf 
mieten. 

grife Sßrein, 
®ortmunb»®orftfelb, 
®ad)fennialbftra6e 9. 

@ut möblierte« 
dimmer gum 15. Cl 
tobet ob.fpäter preiä' 
wert gu oermieten. 

Steuer ©raben 89, 
parterre linf«. Sfruno 
Sofe, eifenmert SRotbe 
®tbe. 

S-iinf « 8immer 
üäofimtng 

(älltmobnung), 1. ®tg. 
abgefdiloffen, in Sort 
tnunb « SBrüning« 
häufen, pagenet @tr. 
52, gum 1. 3toO. 35 
gu oermieten. 

Sltähereä bei SHife, 
Siauabt. pörbe, 
SBerföruf 482. 

Sinfacbe«,möblier' 
te« dimmer gu oer. 
mieten. 

3u erfragen: grau 
sffitoe. ffienbe, pein 
richftraSe 44, part. I. 

Wutmöbl. ®otm' 
unb äcblafjimmcr 
ober möbl. Simmer 
für fofort gu Oet' 
mieten. 

®ortmunb < pörbe, 
II. Sideftr. 19, patt. 

SriiöncC' möbl. 
dimmer 

für monatlich 25 9tM. 
u Oermieten. Sltähe 
ie« SBerwaltungöge 

bäube« Stheinifdie 
Strahe. 

SHngebote unter 
S. S. 382 an bas 
8it.«S8üro. 

SÄfB.-Motorrab 
200 Subifgentimeter, 
Mobeil 33, mit Sünb- 
unb9fatterielid)t,elef- 
trifche« porn, in guter 
»erfaffung, billig gu 
oerlaufen. 9tehme gu- 
te« gahrrab in Soh' 
lung. 

®ortmunb<GrOing, 
®ornrö«chenioeg 19, 
parterre linf«. 

Sunge« Uhepaar 
fudjt fofort eine 

dtoei-dimmer- 
Hoffnung 

auch Manfarben. 
Sofeph Senbij, 

Sortmunb, Münftcr 
Straße 177. 

SRuhiger Mieter mit 
groölfjährigem Mäb 
eben jud)t gtoei ober 
brei dimmer mit 
’h* airtitiirtie, eleftr 
Sid)t, im anftänbigem 
pauie ober einfami 
lienhau«. 

9lngebote unter 8. 
SB. 352 an baS 8it. 
SBüro. 

®rci* ober '®icr. 
dimmer ■ SJohnung 
mit Stallung unb 
©artenlanb in pörbe 
ober Umgegenb ge- 
fudbt. 

Sfngebote unter 
8. ». 380 _ an ba« 
Sit.« SBüro. 

Sunge«, ruhige« 
©hepaar judit eine 

dmei< bi« Srei- 
dimmer < *5o()nung 
in pörbe ober näh. 
Umgebung, fofort ob. 
fpäter. ?lngebote unt. 
S. ®. 10 in ber SBerto.' 
SJlbt. be« SRSerfe« 
pörbe. 

Suche in pörbe 
ober näherer Umge 
bung eine 

dtoei-dimmer- 
Wohnung 

Singebote erbeten 
Sortmunb - pörbe, 
pachenaper Seg ll, 
Pt. r. 

i5crfnufc 

Motorrab 
350 Subifgentimeter, 
fteuerfrei, abgelöft, 
fahrbereit mit SogiuS 
prei«ioert gu oertau 
fen. 

p. Sternemann, 
Surge Straße 10, ptr. 

dimmerofen 
mit langem füohr, 
billig gu oerfaufen. 

Sortmunb «pörbe, 
3ürgen«ftr. 3, I. Stg. 

blemoertig c 
SHolleiflcp 

4x4 (SRollfilm), 
Sejfar, f:2,8in Som' 
pur 1/300 Sei., mit 
Safche, für nur 100 
9tM. gu oerlaufen. 

Schmibt, Sort- 
munb-Srüninghau» 
fen, SMm Segen iGa. 

(äuterhaltener 
Sinberltappioagen 

billig abgugeben. 
©neifenauftr. 12, pnb gifd)en, für 1,50 

II. ©tage lint«. 

'Jlfforbeon 120/3 
(Satalogprei« 400 
fRM.) für 125 'SM. 
gu Oerfaufen. 

Sähe res Maltin» 
frobtftr. 179, III., r. 

Sehr gut erhaltener 
Sinbcrloagctt 

preiäroert abgugeben. 
Sreibftraße 17y2, 

II. ©tage, linl«. 

sManarium 
26 x20 x18 Senti 
meter, mit SPflangen 

SM. gu oertaufen. 
Mallinfrobtftr. 239, 

I. ©tage, lint«. 

gaft neue« gebet, 
bett unb dimmerofen 
billig gu oerlaufen. 

3ohann SBrüdner, 
tsortmunb, Satten, 

burger Str. 10, II. 

©in oierräbtiger, 
(tarier pnnbioagengit 
Oerfaufen. 

ffiilhelm SBeiß, 
Sortmunb, Soachitn. 
ftraße 1. 

©ulerljattener 
dimmerofen unb 
ftinberfportiongen 

billig gu betlaufen. 
Su erfragen oor 

mittag«: perlert«, 
Surtoeg 47 a, I. ©tg. 

dtoeifdil. «ettftelle 
mit Matrahe, große 
eichene Slurgarbe 
robe, gtoei große (Sin, 
madjtöpfe, billig gu 
oertaufen. 

®rnft»®id)hoff* 
tr. 7, II. Stage. 

©uteri). Sinbcrpnlt 
gu laufen gefucht. 

ffierf«ruf 9622. 
Wittcrh. Sinbcrbctt 
Prei«toert gu oer- 
laufen. 

Sortmunb-pörbe, 
aarftr. 14. 

©utcrhaltcncr 
Siefbautoagcn 

billig gu oerfaufen. 
Ublanbftr. 16, I. 

Sollfilm« 
'Hhotoapparat 

6x9, mit Soppel 
anaftigmat 6,3, prei«. 
wert abgugeben. 

SBertSruf 675. 

Sollfilm • Samern 
Seiß-Sfon, 1:4,5, mit 
eingebautem Selbft 
au«löfer, Statio, edi 
ter Sebertaiche, für 
45 SM. gu oetlaufen. 

D. 0., 9IItet fila 
renbetg Sr. 7, in 
Sortmunb-pörbe. 

Saft neue Saute 
billig gu oerfaufen. 
polleftraße 33, IV. r. 

Solleiflep • Samcra 
mit fämtl. Subel)ör, 
Umftänbe halber gu 
oerfaufen. 98rei« 
100 SM. 

Su erfragen 
Sßertebruderei. 

DtStt-Motorrab 
in fahrfidteretn Su 
ftanbe für 80 SM. gu 
Oerfaufen. 

Sinbenftr. 32, pt. 

Äinberforbbett 
unb eporltoagcn 

billig gu oertaufen, 
pörbe, ©roteftr. 14 

Srei-SöhrctfWcrnt 
für ©leithftrom, Sad). 
[entoerl, 220 Soll, 
preiämert abgugeben. 

8afon, Sinbemann, 
ftr. 35. 

Steiner, guterhal 
tener bunfler 

Sleibcrithranl 
(auch al« SSäiche, 
fchrant gu gebrauchen) 
.für 10 SM. gu Oec 
laufen. 

pörbe, Sm.Sruch' 
hed 15, lint«. 

©ebrauchter, gut- 
erhaltener 

Sengin-Motor 
etwa iy2 PS, 150 
ccm, gu laufen ge« 
fudjt. 

Ülngebote unter 
8. 18. 381 an ba« 
Sit.-Süro. 

SSegen Sterbefall« 
neuer fdgoarger 

Marengomantel 
mit Samtfragen für 
mittlere gigur (Maß- 
arbeit), preiämert gu 
oertaufen. 

ethüren, Sernft» 
ftraße 4. 

Sntei guterhaltene 
Sprungfebeo- 

Matvasen 
für Suteifchläferbet« 
ten, billig abgugeben. 

Sortmunb»pörbe, 
Seuer fitarenberg 46. 

Moberne« Stahlbett 
mit ©inlegematrahe, 
billig gu oertaufen. 

SJalter 8erd), 
Sortmunb, Mugufta- 
ftraße 9. 

Pcrrenmantel 
mittlere gigur, gu 
oerlaufen. 

Sortmunb - pörbe. 
Sugambrerftr. 8, II. 

tlilatten-äamcra 
(Soigtlänber) 1:4,5, 
mit Srillantfudter, 
9)elid)tung«bauer 
1/100, 1/50, 1/25, 
1/10,1/5,1/2, 1 Set., 
©elbfilter unb echte 
Sebertafche für nur 
35 SM. gu Oerfaufen. 
0. O.i MIter filaren« 
berg Sr. 7 in Sort- 
munb-pörbe. 

Sabio - üSctbjel« 
ftrom-hkrät 

in gutem Suftanb, 
billig abgugeben ober 
gegen ein ©leid)« 
ftrom-@erät gu tau- 
fchen. 

SBIumenflr. 19, p.r. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Backwunder 
müGufschBin 

von Obrem 
Kaufmann verlangen 
Rezepfbuch koslenlos 
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$taufo(lu(hc 
(iJe’iraudjte 5c, 

mnliunonc mit O'e 
mid)tcn ju taufen QC* 

futfit. 
Angebote mit ^rci^ 

unter 350 

Wutcrt). ^immevofen 
(Allesbrenner) ju 
faufen genicbt. 9?^ei 
nifd)e Str. 197. 

2ebcr* uöcr 
fcffcl 

gut erbalten, 511 fan 
fen gefuebt. 

AäbereS bei SBüb. 
(ylörfe, Xortmunb 
vüröe, 3el)blibftr. 34. 

^rliDifiim 
Webraud)ter, gut 

erballener Flügel ^u 
uerfaufen ober gegen 
cerfenfbare 9?äbma- 
idiine gu taufd)en ge= 
fudit. 

Xortmunb 5dinren, 
^töbrenitraue 3, T. 

3i'er tanfdd eine 
3tebla nun' mit bnnb 
geidtnibtem Vamvcin 
fdjirm gegen einen 
eintürigen .Vileiber 
fdiranf. 

'■8ifd)off,5ortmunb 
®oruSftraf5e 288,1. 

SRuffigeS, älteres 
ßbepaar fudit ab ge 
fdjloffene 3wei#3tm 
mer^^obnung mit 
eleftr. Siebt unb WaS, 
obergegen Saufdiüon 
brei abgefcbloffenen 
3immcrn. 3iueifdilä^ 
fige ^cttfteUc mit 
Watvafec billig 51t 
oertaufen. 

■yelbberrnftrabe 22, 
IV. (Stage rechts. 

tSritflnffiges 

»valtboat 

(3roeier) 51t oerfau 
fen ober gegen 200^ 
ccm^9)?otorrab ^u 
tanidjeu gefudit. 

.Öarnarfftr. 72. 

'iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

u greifen* 
Rasierklingen direkt an 

PrlvA+A P*r 100 St0cK *•- RM ST rnvaie p*r 10o stock 3,00 RM. C» 

Verpackung und Porto frei, 
per Nachnahme oder 

Vorauszahl, auf Postscheckk. 

JfiMMMt Bochum i. W.. Volmesir. 41 ■ rnuilllllt Postscheckk. Dortm. 34632 

IRftarM 

an 

nnfercr 

Leitung 

fottte 

Acrfd 

nnb 

^ftirbt 

eines 

jeben 

SeferS 

fein 

Achtung! Achtung! 

Werksangehörige! 

Volksempfänger 
erhalten Sie bei mir mit Antrag 

RADIO-VAN WINSSEN 
Dortmund, nur Brückstraße 44 (im Palast-Theater) 

" Wenn Sie jeden Sonntag einen 
anderen Kudienbaeken.habenSie 
Anregungen für ein ganzes Jahr. 
W&terfihden Sie vleie Rezepte* 

für reizvolles Kleingebäck und Süßspeisen/ 
Ladenpreis 2o Pfennig oder gegenTTlarken von 

D tRxxcjWst Oetkcv.Bielefdd1 

Besuchen Sie die grolle 

Dortiminilei' Funkscliaii 
im Reinoldus 
Dortmund, Reinoldistr. 7-9 
vom 20. bis 22. Oktober 1935 
geöffnet von 1 4—2 2 Uhr. Eintritt frei! 

Es ladet Sie herzlichst ein 

y&kflfoknßfoim 
Dortm und Hansastr. 3 (neben 

Ruf: 39003 und 39301 
der Laterne) 

Achtung! Radio!! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

Volksempfänger 
sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörteile 

usw. durch 

Hörder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 

Bequeme Ratenzahlungen 

Bettfedern 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Alle 
Materialien 

Holz- 
vorlagen zur 

laubsägeiei 
Liste aratis. 
Hofmann & 

Schmitt 
Limburger 

Hof 23 
(Plalz). 

2Bcrf$. 

ungehörig? 
fönnen in Bteiei 
/{ritung ft le in 
* n j e i fl e 
foftenloe auf 
flehen. 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

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

V. d. Hake, i. Kampstraße 17 

III 
Fabelhafte Gelegenheiten! 

PIANOS 
Gehr., wie Blüttlner, Ibach, Rönisch, 
Knauß, Knake usw. Alleinvertr. von 
.Feurich". Der kleine Flügel 1420 RM 

Piano 680 RM. und 1050 RM. im 

PIANOHAUS HECK, Friedrichstr. 5 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

Spezialist Joh. Strecker 
Dortmund-Hörde, Benninghofer Str. 35 

Orthopädische Schuhe. Einlagen aller Art 
Streckers Fußbetten helfen immer. Zahl- 
reiche Dankschreiben beweisen das. Fuß- 

heilende Schuhreparaturen, 
ei allen Kassen zugelassen 

direkt | 

ab Tair- 
Fabrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fahrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Pro.. Sachsen) 

'Mnncitnrtt 
werben alle (ich 
Gtrümhfe, Sorten 
Sportftrümhfe mi 
nonjen Grüjien, (oroir 
and) nur Sofjlen, 
»om feini'ten 618 auir 
ftürfften Strumpf ir 
6cftem ®!a!o unb 
befter Sode. @rft 
floflifle fadmiänniicfif 
Stuäfübruug, nrbiite 

SeiftuuBSfäptBfeit. 
Ißrciälifte über Cu a 
Utät8ftrümpfe ßratie 
2tnuabmcfte[(eu wer 
ben uod) uerflebeu. 

Strumpffnbrit 
«faljfctb 

in IBfaljfelb 
(®un8rütf). 

Radio in jedes Haus! 
Durch besondere Vereinbarung 
kann jetzt jeder Werksangehörige 
einen Volksempfänger sofort er- 
halten. Der Betrag wird in kleinen 
Summen bei der Lohnzahlung in 
Abzug gebracht. Der zuständige 
Betriebsobmann händigt Ihnen 

einenKaufschein aus, den Sie in meinemRadiogeschäft 
Iabgeben kennen. — Mein Fachpersonal stellt Ihnen 
den Volksempfänger sofort in Ihrer Wohnung auf. 

Außerdem sämtliche Alarken-Geräte vorrrtig. 

RADIO-KO SFELD 
Rheinische Straße 156, Ecke Siemensstraße 

Das Haus der guten Kundenberatung 

MÖBELKÄUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund 
Annahme von 

Bornstraße 5 
Ehestandsdarlehen 

Rudolf Baer 

Thüring. Höh.Techn 
Staatslehranstalt 

„ Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau.Autobau,Heizung, 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

MM 

► wirtschaften < 
.durch den 
P guten 

Bremer 

tbeoHmt- 
Haffeei 

Drei prima 
Sorten Rostkaffee 

SM 
Versand als Probe- 
Päckchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie» 

Bedingungslose Rück- 
nahme bei Nichfgefallen 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. «r cn „„ cn qo 
Rücktritt . komplett tJ,0U, 49.DU, UC.- 

SSSf 30,50,33.50,35,- 
Vollballon- 

räder 32,50, 35 50, 39.- 
Riesenlager in 4 Stockwerken 

Westfalens größtes Fahrradhaus 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

Elegant gemust. schwarz- 
und graugrundige 

Kammgarne 
Anzugstoffe mit neuzeifl 

Seiden - Effekten 

Anzug - Kammgarne 
eaUSbr.p.m: 6.80 5.80 4.80 

Reine Kammgarne 
ea 14Sbr.p.nv H.80 9.80 7.80 

Blaue Kammgarne 
caUSbf.p.m. 9.80 7.80 5.80 

Neue preiswerte 
Damen •Mantel-Stoffe 
it 140 br . p.mi 7.80 5 80 3.80 

Herren-UIster- u 
Mantel - Stoffe 
ca I45b>.p.mt 9.80 6.50 4 80 
Mustersendung kostenlos' 

iTuchzeffi 
I Auskunft kostenlos 
I wie man von 

lettnässen 
befreit wird. Alter u. Ge- 
schlecht angeben. Vers. 
<1- Dr. med. Eisenbach’s 

Methode F. Knauer, 
München 4] 

Dachauer Str. 15 

Dortmund-Hörde, 
Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufakturwaren 35 Jahre 
Bettledem. Damen- und Herrenkonfektion. Berufskleidung 
Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 

Annahme von Ehestandsdarlehnsacheinen. 
Zahlungserleichterung 

Polfterwmren. 

Ihren 

Volksempfänger 
und auch jedes andere Gerät der Funkmesse 
kaufen Sie vorteilhaft im größten und 

ältesten Fachgeschäft am Platze 

RADIO-LUKE 
Hörde, Hermannstraße 33 

Küchen 
8, 

Schlafzimmer 
15 

RM Monats- 
rate 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

Sch ri füiche A n fragen 

R. Berben 
Bochum 

Wlttener Str. 20 

■NEUE GANSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4.50 und 5.50, Gänsedaunen 
7. und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
federn Ptd. 2.75 und 4. ; dto. Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
hei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
Versand Nachn. Reinhold Lauersdorf 
in Nentrebbin Cderbruch 12. Gänse- 
großmästerei und Bettferdernversand. 

rauringe 
echt Gold, Gravur 
gratis, sowie moderne 
Uhren, Schmuck 
und Geschenke. 

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, Hermann- 
str. 128, a. Hüttentor 
Für jede reparierte 
Uhr ein Jahr Garantie 

D/'chbleistift 

kompl. 1,95 u. Nachn. 

3 Jahr. Garant.Nicht- ‘ 
Zurückn. Tau- 

sende Dankschreiben | 
Füllhalter-Zentrale 

Garnier,Hageni.W.28 I 

Kieler Matr -Kind Anzüjjr, Kleid u Mäntel 
(Alter Körpergröße.SdieitelbitSohle 
Knab o.MädÄ.u. Berufan»*r«»a*U» 
<rbl Mar.ne.Ofriz.ers.il PnP 
u.Yaditklubfergenf. Anzüge • UUllU 

Damen*Mäntel,Koftüme afw Uratisbemuß.Angebot 
Teilzahlung. Marine-VerfandhausB. Preller,Kiel 305 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gerein 
Pfd.2.— allerbesteQualität2..S0,nur kleine 
Federn mit Daunen 3.50 Halbdaunen 5,— 
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
paunen l. 25 u. 4.25, hochpr. 5.25 allerf. 
6.25, la Volldaunen 7,—u. 8.—. Für reelle, 
staubfr.Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. 
ab 5 Pfd. portofrei. Pa. Inlette mit Garantie 
billigst. Nichtgefall.auf m. Kosten zurück. 
Willy Manteutfel, Gänsemästerci, 

Neutrebbin 61 i. (Oderbr.). 
Aelt. u. größtes Bettfedern-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852 

Jetzt Sonderpreise! 
öept./Okt.: stille 
Zeit! Wir tun et- 
was Besonderes, 
Sofort Prospekt 
anfordom! 

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

100 x JB/OX"ULTRA -ZAHNPASTA =50/* 
 Mlt «ln»f "'»'non T“»« KOnnen Sie mehr alt 100 x Ihr« Zähne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert i»t Jnd n.« han wvd 

iür 3Irte(t5päBa0o0i£ m. 6. yj., Düffelbotf. _ öaupt^riftldtung: SSereinißte 

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

Elektro-Radio-Fachgeschäft 
FW/*' Hol ri Dortmund rriizneia schützenstr.77 

Serantroortlid) für ben rebaftionelten Snijalt: fimint'i'rhriftTeifcr in sw„sv T: - f A""
ö’  JBettsacttu naß«, &ütte unb Süiarfjt, ^üffelbotf, 6#Ite6f«(6 728. 

für «ntu. kH. WWk «i'SÜ TO 
Surjeit ift ^reislifte 3?r. 7 gültig. v ’ $.=31.: III. 35: 13 931. 
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