
13.3a&roano 
3uf#rtften für öle „^üttenäetümg" finö 
äu ridöten an bte äfbtetfuna H (2itera= 

rifcücä ®üro) 2. Member 1937 
'JJacftbruct nur unter Quellenangabe unö 
nacb borberiger ©inbolung ber ©eneb» 
migung ber $auptfcbriftleitung geftattet. Summer 23 

Öcrousgcocbcn in Sufammcnacbcit mit 6ec ©cfclltcftaft füc 
Hz ui ^lcbeit#nä6a0Dgi( im ©innccncbmcn mit 6ec Beutfdten $ict>eit^fcont 

Um 0flacUmoect 2«ccf »öc^c 3lufn«bme: Stroljmetjer, ®tlbftelle 
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Seite 2 $ U11 e n } e i t a n g 9tr. 23 

^tibilMimsfenscrt des ^ännetdioce ^üttetn^ecem - 
tin secret @cfü(0 

Seit 2I6[d)luö ber ißeranftaltungen 5Utn fünfunbämanäigjä^rtgen ®e= 
fteljen unferee SBertegefangoereins biibete bos Subiläumsfonjert am 
Sonntag, bem 7. 9iooember 1937, im Saale bes grebenbaum, bei bem 
St 23 ö g 1 e r unb bie Sfjrenmitglieber Sr. 1B r e t f ^ n e i b e r, Sr. 3 u = 
niuo unb fjactert jugegen roaren. Sluger einer [tattlirf>en 9ieibe oon 
Sängern aus Sortmunb maren aut^ 23ertreter ber befreunbeten 23ereine 
„©ufeftaljlglocfe“ nnb „Sdjlägel unb ©ifen“ aus SBodtum, 9ftännergeiang= 
oerein „2luguyt S^gffen^ütte“ Sinsiafen, „©ijen unb Sta^l“ Süffelborf 
unb „SRljeinania“ Suisburg 
erid)ienen, bie fid) nad) bem 
Äonjert mit unseren Sängern 
im 23ereinslofal jur gejelligen 
9iad)feier einfanben Sas 
Äonjert felbft mar buri^ feine 
2Iusgeftaltung ju einer geicr= 
ftunbe geroorben, bie ben 
Sängern unb ÜQiitmirfenben 
5ur ©Ire gereichte. 

lieber ben Verlauf biejer 
23eranj'taltung bringen bie 
örtlidjen 3*itun9en Seriate, 
bie mir im 2luspg mieber= 
geben: 

Sie 2Beftfälifd>e fianbes= 
jeitung ftf^reibt: 

.. Ser tünftlerifdje Seiter 
bes ©fiores, ajlufifbireftor 
9lubolf § o ff m a n n (iBo= 
d)um), bat aus bem ©fior ein 
Snftrument geidymiebet, mit 
bem er fid) an pdjfte ^uf: 
gaben Ijeranmagen unb fie 
aud) befriebigenb löjen bann. 
Strafffte ©borbifjiplin, eine 
bis ins Äleinfte gebenbe 
jtimmlicbe Spülung. forg= 
fältigfte pflege ber Xon= 
gebung unb ber 21usfprad)e 
hüben bie fid>ere ©runblage; 
mas 5Rubolf $offmann aber 
barüber b^aus feinem ©bot 

no^ ju geben b«i, ift ber 
Slusflu^ feiner perfönlidien 
©igenart, feines Äünftler= 
turns, ift fein geftaltenber 
SBille, ben er auf alle feine 
©efolgsmänner in ber ©bor= 
gemeinfibaft ju übertragen 
meife, ber fie mitreifjt unb 
ihren ©borgefang pr ©bor= 
feier merben läfet. . . . 

Sie ©bormerfe, bie bei 
bem geftrigen geftfonjert im 
überfüEten großen Saale bes 
„grebenibaum“ Saufenbe oon 
3ubörern p 23eifallsftürmen 
binriffen, finb aus bem ©eilte 
unferer 3eit geboren unb 
tragen ben Stempel unferes 
neuen oölfifdjen Sehens. 
©s finb 2Berie, bie in ben 
©borfeiern bes unoergeglicben Sreslauer Sängerfeftes Saufenben unb aber 
Xaujenben ju Srlebniffen mürben, bie fie an bie eroigen Kraftquellen 
unferes geiftigen unb feelifdjen Sehens betanfübrten. ©leid) ber 2luftaft 
mar macbtooll: 21. oon_ Dtbegraoens gefttboral „Sob ©ottes“, für großen 
3Jiännerd)or unb Ordfefter. Sie oertrauten Klänge bes ©borals „Sobe ben 
^errn, ben mächtigen König ber ©bren“ mciten fid) b^r oielfacb oermoben 
ju Sabgefügen oon berrli^er Schönheit, oom Drcbefter aufgenommen unb 
jurüdgegeben, suletjt alles in einem bintmelanfteigenben Sobgefang oer= 
einenb, ju einmaliger ©röbe. 3mei 9Jiännerd)öre mit ißlasorcbefter, §er= 
mann ©rblens — nach bem Sejt oon IRobert IReinid — ruhig unb feft= 
gefügtes, macbtooll in bas ©ebet „§err, lafe uns fämpfen, lafe uns fingen“ 
austlingenbes „Sflorgenlieb“ unb 2lrnim Knabs frifdfes, bureb feine 
f^li^te ©röbe feffelnbes ©borroerf „Seutfd)er Sfiorgen“ maren bie nädfften, 
nicht minber einbrudsoollen ©oben bes ©bores. Sie beiben lebten Sar= 
bietungen bes ©bores aber bilbeten §öbepun!te, bie bleibenber ©rinne; 
rung mert finb: $ugo Kauns erhabenes „Sieb bes ©iödners“ für 2lltfolo, 
2Jfännerd)or unb Drcbefter, unb bie abfcbliefjenbe „23aterlänbifdbe $pmne“ 
für SKännercbor, Knabend)or unb Dr^efter oon Otto Sodfum. 3Bie eine 

emige ÜJiabnung Hingen bie 2Borte ©äfar glaifcblens „IBleib hart, mein 
23ol!“ burd) ben 9laum, bie fersen padenb unb ecfdjütternb, juerft oom 
©bot unb Drcbefter oorgetragen, feft unb flar in ber Sonfpra^e fjugo 
Kauns, bann oon ber fanft fi^ biaeiatoebenben 2lltftimme aufgenommen, 
ruhig befebmörenb bas „Srage ihn ruhig, ben glud) ber 2Ü3elt, trag’ ihn 
mit freierbobener Stirn“ unb fcbliejflicb im gemaltigen Sturmgebet alle 
Kräfte oereinenb jum braufenben 9Jtai)nruf „iöleib’ hart, bleib’ hart!“. 

• Srube fRösler oom Sortmunber Stabttbeater fehle für ben Solopart ihre 
ihre ftarfen ftimmli^en 
SJfittel ein, beren ffteinbeit 
unb geftigteit £>ugo Kauns 
213crf ooll gerecht mürben. 
SRubolf §offmann muhte ©bor 
unb Drcbefter 3U einer ©lan3= 
leiftung ansufeuern. Sasfelbe 
gilt für bie „23aterlänbifcbe 
5pmne“ Dtto Socbums. Ser 
Knabendjor ber 23ismarcf= 
Dberfcbule oereinigte fid) bieT 

mit ben üöiännern ber 2lrbeit 
3U biefem einbrudsoollen 
.'Bccbfelgefang, in bem bie l)el= 
len enrnmen ber Sugenb in 
bem frijeper. 2Ttanberlieb „3ib 
bin ein beutjeber Änabe unb 
bab’ bie Heimat lieb“ mir ben 
marügen SJfännerftimmen 
im jubelnben ifpmnus ber 
23aterlanbsliebe miteinanber 
metteiferten. 

23raufenber SeifaE banfte 
ben Sängern nab biefem 
ülferf, bas fte ebenfo mie bie 
3um Seil recht febmierigen 
Sähe ber übrigen ©bormerfe 
mit fpielerifcber Seibtigfeit 
unb beftebenber Sib^rbeit 
3um 23ortag brabten ... “ 

Sie Sortmunber 3^1111^ 
fbreibt: 

. . Ser ETfännerbor 
Ifüttenoerein 3eigte fib in 
guter ftimmliber 23erfaffung 
unb geftaltete bie einen mei= 
ten 2Iusbrudsbereib um= 
fblieffenben ©bormerf mit 
21ufgefbloffenbeit für ihre 
ftiliftifben ©igenarten. 9lu; 
bolf trfoffmann hob bas flang= 
libe unb farbengebenbe 9Jlo; 
ment mit Sorgfalt, ohne an= 
beres 3U oernabläffigen . . . 
Kräftig unterftütjt mürbe bei 
©bor in feinen Seiftungen 
oon bem Stäbtifben Drbefter 
IBobum, beffen Spielanteil 
im üinblid auf ein ©bor= 
fonsert faft fbon 3U grofe mar, 
obmobl bie feltene ©elegen= 
beit, ein bebeutenbes Drbe= 
fter bei fib 8U babfn, natür= 

lib 3U folb eifriger Sefbäftigung oerfübrerifb genug mar . . .“ 
2Benn bas Kon3ert in ber ißreffe ftarfe 23eabtung unb bei aEen 

3ubörern großen 23eifall gefunben bat, fo liegt bas an ber ausgeseibneten 
©eftaltung ber 23ortragsfolge für ein Subiläumsfonsert unb aub an bem 
©ifer unb ber greube, mit ber fib bie „trfüttenmänner“ ber ©borpflege 
bingeben. 2Iub ber 2!Berfsleitung gebührt Sanf für bie 2Bertfbähung, 
beren fib ber 23erein erfreuen barf. 

So mar bas Ködert ein befonbers fböner 2lusflang für bie fünf» 
unbsmansigjäbrige Sängerarbeit unferes 2Berfsoereins. Ser ßrfolg tnitb 
bem 23erein 2lnfporn 3u meiterem erfolgreiben 2Birfen fein, ©rfreulib ift 
bie geftftellung, bah fib nab bem ®unbesfeft in Sreslau bie ßrfenntnis 
immer mehr Sal)n brid)t, bah ber ©efang im beutfben Sängerbunb 3U 
einem oölfifben ßrsiebungsmittel oon grober Sebeutung gemorben ift. 

* 

2ßir mürben uns febr freuen, roenn fib nob meitere fangesfunbige 
2Berfsfameraben bem Serein anfblieh^n mürben. 

Sie ©efangproben finben jeben Sienstag im Sereinslofal „Körner; 
baEe“, oon 19.30 bis 21.30 Ubr. ftatt. © n g 1 e r t 

An 6le Altbeit 

i (SrftenS, unb not aHen Gingen, 2 3agl Den'JKifemut au§ ben ©efen .. 3 Unb bann rufet bie (Setreuen, 
®enn ba§ $urnfeft foil gelingen, ofreub' unb ^roöfinn follt iljr ^ie fic^ fdjon auf SheSlau freuen, 
®e^et frifd) unb frol) ffu ®erfe, niecfen, $eüet gut bie Arbeit ein, 
Denn ba3 ift be§ turners ©tärfe Denn mir roofl’n beim ^eftbegebn Dann mirb fte erfolgrrei^ fein 

Seine 'Uiiefebeter febn! 

4 Der Staffieret ift gar IdjneÜ 5 Unb aut Öebung ber $tnanaen 6. £eigi ben fültcn* unb ben 3ungen 
'JRit ben ©batfonten aut ©tefl’. Ca^t ben ©bartopf auch antanaen, ©ure 3eft*©rinnerungen, 
©in . . . aroei Dörfer tnodjentlici) Denn ba fammeln fic^ bie (Saben, ä?'9f' nielcf) 3efte fdbon öor 
©Dart ein feber fo für ficb SBooon alle ettoaä ^aben aRüni^en, ftöln unb Stuttgart 

maren 

7 Unb oecgeßi nid)t, baß bie befte 3 Denn fie rüttelt nad) unb nad) 9 Drum, iljr Durner, Durierinuen, 
SSerbung ift für unfre Sefte s2llle ßauen roieber road). öafjt bie Arbeit unö beginnen! 
Unfre Deutfd)e Durnaeitung Unb roer erft non 33re3lau roeife, ^Jadt frifc^ au, fe&t im Seretn 
©ie bringt aUen roieber ©egroung. ©tebt halb roieber brin im SteiS fÄHe Äraft für $3re§lau ein! 

yjiit freunblid)er ©enebmigung bei Seutfcben XurngeiPng 
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ÜTCr 23 

SIbbilbung 1 Slbbilbung 2 älbbübung 3 

m SBerfseingang grüfet gerotfferma^en 
als STuspngef^tlb für bie im SBerf 

betriebene ißropaganba für ben UnfaUfdjutj 
ein großes 33ilb (2lbb. 1) mit ber Umfdjrif* 
tung: (Suter SBiße bei alten / befeitigt manifje 
Unfatlfatten. 2>as ®ilb seigt einen Sorgang, 
ber oft fefjon ju Unfällen tßerantaffung ge= 
geben ^at. 3)ie im ^intergrunb bes Silbes 
fi^tbaren güj?e folten anbeuten, roie glei^= 
gültig oiele an ber UnfallfteHe oorüber; 
ge^en. ßrft ber roirfti^ auf bas 2BotjI feiner 
SIrbeitsfameraben bebaute attitarbeiter be= 
feitigt bie (Sefaljrenquefle. Das Sitb finbet 
aud) bei ben Strafeenpaffanten grofee SBe= 
adftung, ba es non ber Strafje ^er, nament= 
lii^ bei abenblidjer Seteu^tung, fi^ mir= 
fungsoott abljebt. Sßorbeige^enbe S^ulfinber 
bleiben oft fteljen unb taffen fti^ oom fietjrer 
bas Sitb erläutern. 

©ine befonbere 2lrt ißropaganba ^at ft(b 
bas r e & m e r f ausgebai^t. 9lm ©ingang 
jeigt eine Unfaltu^r bie Unfälle bes 

laufenben 2TConats. Die eine Seite maljnt 
ben eintretenben (3tbb. 2), bie anbere Seite 
ben ben Setrieb oertaffenben iürbeiter 
(2Ibb. 3). 510(¾ mirtungsootter märe ein 
gteidjjeitig angebraibter roter 3ei0ei» i*61 

auf bie Unfattsiffer bes gleiten Sitonats bes 
Sorja^res eingefteltt märe. 2In einer ©iebels 
manb bringt bas Sreffroerf ben befannten 
Spru^: „Sauberteit, Drbnung, Sii^er^eit“, 
ber meit^in ju fe^en ift (2Ibb. 4). Diefe 
brei Segriffe merben fe^r gut burd) bie 2Ib= 
bitbungen 5, 6 unb 7 oeranfdiaulidfi, bie bie 
SJtagnetfabrif in banfensroerter 2Beife 
3ur Serfügung geftetlt ^at. Die Sauberfeit 
oerlangt, baft ber ßetjridit in ben bafür be= 
ftimmten Sammelbehälter gegeben roirb. 2tuf 
befonberen Slä^en, bie burd) roftfreie Sfögel 
umranbet finb, merben bie oerfdjiebenften 
©egenftänbe in Drbnung abgefteltt. Die aus 

roftfreien S^ägeln oorgesei^neten 3Bege 
haben fidf ben aus burd)laufenben Sanb= 

ftrei'fen beftelfenben Umranbungen in 

9X66. 5: 6au6erfeit 9X66. 6: Drbming 9X66. 7: Si^exhett 
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Seite 4 tpüttenjeitunfl 9?r. 23 

jeber iBeäie^ung als überlegen 
erroiejen. Den Segriff Si^er= 
^eit nerbeutlii^t jd)lie^Itil) ine 
SBerroenbung bcr Scbupritlc. 
3n biefem 3uiammen5an15 M* 
auch bas gifenroert IRot^e 
grbe 311 ermähnen, bas bie 
pp)cl)ologijcf)e Ipropaganba be= 
fonbers pflegt. Sßertftatt unb 
Sdimiebe 3eigen IBilber ber 
Unfallnerbütungsbilb ©mb§. 
auf Ceimnanb (2Ibb. 8). Der 
Drbnung tm ^Betriebe bienen 
2Ini(blagtafeln (21bb. 9), bie 
fämtli^e IBefanntmacbungen 
auf einer einigen Dafel 3U= 
fammenfaffen. 

§.=3«ntwile für 
Hnf allfcf)u^ SBerl Dörtmunb 

Sinfs: Slbbübung S 
tReibts: Slbbübung 9 

£ölabetra - £Öteer - £x^t - Oonne - Jtcube 
j «Bon ©corg 9? i c 0 1 a i, Äleinbau, 2Bcrt Dörtmunb 

Sei^s Äameraben com Dortmunb=$oerber §üttenoerein tcurbe ber 
2l>unftl)traum einer gabrt nat^ SHabeira 2Birfli(^feit. Hnbefdjreiblid) f(t)ön 
unb glütf^aft mar biefe IReife. aj?it g^cn^e fing fie an, mit tiefer 5reu^e 

unb IBefriebigung enbete fie. 
4. D J t 0 b e r : Unfer erftes Heines 3^1 t001 2B a n n e , mo mir oon 

bem ÜReifeleiter für ben ©au UBeftfalen^Süb, 5ßg. Ä ö ^ 1 e r , ^erslid] 
begrübt mürben. Die fyaljrt 0'ng im Sonber= 
3ug mit ben anberen Äameraben bes ©aues 
2jßeftfalen=*6üb gleich nad) SBremen, unb 
f^liefelid) nad) Sremerliaoen = 2Befermünbe 
roeiter, mo ber „^bfj.“ = Dampfer „Der 
Deutf^e“ cor Slnfer lag. 9fad)bem mir unfer 
©elb reftlos in IBorbgelb umgeme^felt Ratten, 
gingen mir an SBorb. .^ier mürben mir oon 
bem SSorbreifeleiter ißg. JBamba^ fomie 
bem II. Offner ißg. ip 1 u n s freunbli^ft 
begrüßt. 910(¾ einem Sieg^^eil auf ben güf)= 
rer mürben bie Sinter gelidjtet unb bann 
bampften mir unter gülfrung bes Cotfen unb 
unter ben Älängen bes ßiebes „greut eud) 
bes ßebens“ roeferabmärts in bie Dlorbfec. 

„Der Deutfdie“, ber uns für fecfisefin Dage 
tfieimat fein follte, ift 11430 i8rutto;91egifter=Donnen gro^, 156 SHeter 
lang, 20 üöleter breit unb 10% ÜJleter tief. Da ber Dampfer urfprünglid) 
für ben Sübamerifabienft bes Jlorbbeutfdfen ßlopb gebaut mürbe, finb 
nodf 1., 2. unb 3. Älaffe oor^anben; bie 3. Älaffe mürbe fpäter umgebaut 
unb ber 1. klaffe nad) Süöglidjfeit angeglidjen. freute fielen fämtlid)e 
Älaffen allen 93olfsgenoffen 3ur freien IBerfügung. ©ine Durnljalle ift 

oor^anben, eben= 
fo ift ©elegenlfeit 
3um tägliiüenlBab 
gegeben. 3n ben 

©efellfd)afts= 
räumen fomie an 
ben Decfs finb 
überall 2autfpre= 
t^er angebrai^t. 
IBorbfunf, ^on= 
3erte ber IBorbs 
fapellen, 9lunb= 
fünf unb Sladp 

'sm füßen Slidjtstun rid)tenübertra; 
gung, Sd)allplattenton3erte, $orb3eitung, Dedfpiele, S3eranftaltungen ber 
an IBorb befinblidjen Hrlaubertünftler, allabenblitücr Dans unb 2Jtufit in 
ben einseinen ©efellfcbaftsräumen, IBorbfelte, IBefi^tigungen ber ^ 0 m = 
manbobrücfe unb ber ajiafdjinenraume, §o^fee;DIpmpiabe ufm. 
forgen für SIbroedjfelung, llnterlialtung unb greube. IBefonbere ©r^olung 
gemä^ren an $orb bie sablreidjen öiegeftü^le. Das leiblidfe SBolil ift 
einem Äüi^en^ef mit einem Stab oon 43 äJlitarbeitern in brei ftüdfen, 
brei Äaffeefüdjen, ein«r IBäderei unb einer Sd)läd)terei anoertraut. SelbfH 

oerftänblid) ftnb aud) muftergültige iprooianträume unb Äül)lanlagen 
oorlfanbcn. Jür befonbere IBebürfniffe finb 5r*leure. Säjneiber unb ein 
SSorbfotograf an 23orb, besgleit^en finb 23erfaufsftänbe für ißofttarten, 
gotoartifel ufm. eingerid)tet. ©s ift aud) für alles oorbilblid) geforgt. 

Da mir auffer ber breilfunbert 9Jlann ftarfen IBefaßung nod) 875 
„S:bg.“=5al)rer aus allen ©auen Deutfcplanbe an Sorb Ratten, mürben 

alle 3Jlal)l3eiten in 3mei Sitjungen eingenom; 
men. Der Seginn aller ffllaljlseiten mürbe 
ftets burd) Drompetenfignale an oerfdiiebenen 
Stellen bes Sdfiffes beTanntgegeben. Seber 
Dag an Sorb oerlief in folgenber SBeife: 

7.00 lltjr: SBecfen burtü Drompetenfignal 
„greut eui^ bes ßebens“. 

7.45 Uljr: glaggenparabe. 

9.30 Ubr: Sorbfunt (fröl)lid)4el)rreid)es 
3niiegefprä(^ smifdien $errn unb grau $afe 
unb bem Sorbreifeleiter). 

9.45 Hl)r: 9Jlarf^ ber 9Jlabeirafa^rer unter 
güljrung ber J»od)feetapellen auf bem fronte; 
nabenbed. 9Jlotto: Silles mad)t mit. — 

Dann in roed)felnber golge: Solfslieberfingen, 

Di^terftunbe, ^o^fee^Dlpmpiabe, Sorbfpiele unb Honserte. 
11.30 Ul)r unb 12.20 Xlf)r: ailittageffen in ben feftli^ gebedten Speife, 

ifälen. Sis 15.50 Uljr Dedfpiele ober Suf)en in ber Sonne in ßiegeftül)len, 
je nad) SBunf^ ober Sebürfnis; anf^liefeenb Hunbfunf, Sefid)tigung ber 
£ommanbobrüde, 9Jlafiüi= 
nenräume ufm. 

18.30 Uljr unb 19.00 UI)r: 
Slbenbeffen unb nadj^er Se= 
fui^ ber abenblidjen Seran= 
ftaltungen in ben oerfd)ie=: 
benen ©efellfdiaftsräumen; 
in ben Saudjfalons mürbe 
eifrig Sfat gefpielt. — Um 
22.00 Ul)r mürben nod) in 
rauben 2Jlengen belegte 
Srötdjen gereidjt. 

Sin Sorb mar ftets etroas 
los, immer gab es etroas 
bleues 3u fe^en unb 3U 
bören. Die Serpflegung mar 
febr gut, überaus reiibliib 
unb fcbmadbaft. Sille roaren 
reftlos befriebigt unb lobten ohne irgenbmeldje ßinfd)räntung. „gür ben 
beutfiben Slrbeiter ift bas Sefte grabe gut genug“, biejer Slüsjprud) 
Dr. Robert ßeps mürbe bid ^01 klugen geführt. 3eber Hamerab 
batte bas beglüdenbe ©efübb ba^ für ibn in jeber ^inficbt geforgt mürbe, 
unb in ber ©eroifsbeit bes ©eborgenfeins fam jeber roirflidj 3U oollem 
©enu^ ber bßrtü'b6!1 Seereife. Ueberall gab es ftrablenbe Slugen unb 

SHöoen begleiten ben Dampfet im Äanal 
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9ir 23 «FMittenjeitung Seite 5 

ladjenbe <5efid)ter, befonbers aber bet ber f)od)jeeiDlr)mpiabe, tote beim 
^ubbingeffen mit oerbunbenen ülugen, beim 2:au3ief)en ufto. 

I>ie ^orbfee seigte uns gleidj etmas grobe See bei SBinbjtärte 4 bis 5 
unb mandjes Opfer mürbe ^ier ipoferbon gebradjt. 

6. Dftober: 3n ber 9fJad)t paffierten mir Dooer, beffen Citfiter 
mie iperlenf^niire ju uns Ijeriiberleudjteten. SJiorgens fa^en mir bie 
ftrcibetüfte ber Snfel 2B i g ^ t fomie ber Stabt ipoint. Sin Sd)mimm= 
meftenmanöoer an iBorb mürbe in tabellofer Otfäiplin unb lürsefter 
burcbgefüljrt. — Sie gefürstete S i s c a p a mar uns beffer gefinnt als 

bie ÜJiorbfee unb bot ruhige 
fyatjrt. 

9. Dttober: 2Bir erreiS= 
ten bei ben iBerlenga=3n= 
fein bie portugiefifdje Äüfte. 
ütls mir morgens frülj auf= 
tbaSten, lag unfer Sampfer 
bör Sft o r i I, einem flei= 
nen IBabeort bei ßiffabon, 
im bitten ?iebel oor Sinter. 
3lSt Stunben lagen mir in 
ber Sejomünbung feft, mas 
mir lebfiaft bebauerten, 
aber leiber nid)t änbern 
tonnten, benn ber Sejo 

Sie glüdltibcn gabrtteilncbtncr bes trjütten» meift oiele tüctifSe Sanb= 
oercin6 bänfe auf unb bie Sid)er= 

beit erforbcrte gcbulbiges iilusbarren. Snblid) tarn ber ßotfe an Sorb, 
es Härte fiS etmas auf unb in langfamer paffierten mir 33ugio 
gort unb Selem. 31m Äai in Siffabon ftanben bie 2tuslanbsbeut= 
fSen, bie treu unb brao oon morgens 6 bis 18 Ubr marteten, ba mir 
ja plötjlid) bei aufflärenbem 9tebel jeberseit fommen tonnten. Unenb: 
liSer Subcl unb ^eilrufe brauften uns entgegen, mit gabnen unb SafSen= 
tüSern mürbe geminft. Sie Ulationalbpmncn beiber fiänber erflangen 
unb mürben begeiftert mitgefungen. SBraufenbe £eilrufe ertönten immer 
mieber oon £anb 3U Sdjiff unb umgefebrt unb bejeugten bie tiefe 35er= 
bunbenbeit smifSen bem 9teiS unb bem üluslanbsbeutfd)tum. Sa es 

insmifSen fpät gemorben mar, 
tonnten mir nidjt urebt an 
Canb, boS tarnen bie Drts= 
gruppe ber -KSSSlIß. unb 3abl= 
reiSe portugiefifSe Sbren0äfte 
an Sorb. Sas gab ein §änbe= 
brücfen ohne ßnbe, taufenb 
gragen füllten mir auf einmal 
beantmorten. Sro^e greube 
empfanben bie Sluslanbsbeut- 
fSen, ba^ mir gleid) mit einer 
fo ftolsen glotte anfamen, 
©lücf unb Stol3 empfanben 
mir Urlauber über fo innige 
23oIfsoerbunbenbeit unb ben fo 
überaus ber3li^£n Smpfang. 
Srei ftolse Sd)iffe lagen in 
Ciffabon oor 2tnfer: bie 
„Dceana“, bie „Sierra £or= 
boba“ unb „Ser SeutfSe“. 
Siefe brei Sd)iffe 3eigen ber 

ftaunenben 9BeIt, mie beute- bem fSaffenben SJtenfSen im Sritten 9teiS 
Srbolung geboten mirb. 

®Bir brei Äameraben oom 2Berf Sortmunb batten nod) eine befon= 
bere greube, als uns ber ©eneraloertreter ber 3. ©. garbenroerfe, beffen 
grau eine geborene Sortmunberin ift, fanb unb mir gemeinfam ein paar 
berrlidfe Stunben gegenfeitigen ©ebantenaustaufSes oerleben burften. 

91m 10. Dftober mürben mir burd) Ciffabon geführt, mobei uns alte 
Schönheiten ber füblid)en SJtetropole geseigt mürben. Ciffabon ift $aupt= 
unb $afenftabt, sugleiS auS geftung, unb bat runb 490 000 ©inroobner. 
Sie Seoölferung mar fel)r frcunbliS, oftmals mürben mir am 9taSmittag 
bei unferem Summei burdf bie Stabt mit erhobenem SIrm unb „fjeil 
$itler“ oon ben ißortugiefen begrübt. Ciffabon bietet oiel bes Schönen 
unb Sntereffanten, befonbers bie Slocniba ba Ciberbabe, eine 90 SJteter 
breite IßraStftrabe mit berrlidfen Senfmälern unb Anlagen. SBunberooIIe 
Halmen beberrfSen bt^1 bas fübliSe 33ilb. Sie Stabt, bie ampbitbeatra= 
lifcb am Sejo liegt, bat oiele fd)öne ©ebäube, b^^tt^e itlnlagen unb 

äujjerft lebhaften ißerfebr. Sotb b*nter alter Schönheit, bie oft mie eine 
gaffabe mirtt, mobnt Slrmut unb bittere trtot. ©in beutfdjer Strbeiter, 
auch ber ärmfte, fönnte in einem fotzen Stiüeu meber arbeiten noch 
leben. Ser geringe Serbienft unb eine geroiffe Sorglofigteit führen besbalb 
auch ba3U, bafj bas iBettlerunmefen in einem in Seutfd)Ianb unoorftett= 
barem aJta^e bort beimifcb ift. ©s bettelt faft alles, oom fleinften Äinb 
bis 3um ©reife. Iteberatl ertönt bie Sitte: „Senhor una 3igarett“, „Sem 
hör una S^nnp“, unb manche Schachtel 3igaretten unferer gutmütigen 
unb in froher Stimmung be= 
finblicben Urlauber fanb ben 
2Beg in bie überaE hinSefttect= 
ten §änbe ber oielen, oielen 
Sittenben. 

Schön ift Ciffabon, ja, aber 
noch nie haben beutfche 5trbei= 
ter inniger unb überseugter 
„Seutf^Ianb über altes“ ge= 
Jungen, als beim 3tbfchieb oon 
bem fchönen Ciffabon. 

Sefonbers 3u ermähnen ift 
nod) bas fjieronpmusflofter 
mit ber Äirche Santa 2Jtaria 
in Selem, mohin mir mit ber 
Straßenbahn geführt mürben. 
Sie Stntagen mürben 3U Se= 
ginn bes 16. Sahrljunberts im 
manuelif^en Stil (eine 3Jii= 
fchung aus ©otif, fUenaiffance 
unb maurifdjer ßunft) aus 
meinem Sttarmor erbaut. Son biefer Stelle aus trat Sasfo ba ©ama 
feine ©nibecfungsreife 3ur Suffinbung bes Seemeges nach Snbien an. Sie 
eigenartige Saumeife unb bas maffioe Stateriat oerhinberten bei bem 
großen ©rbbeben in Ciffabon 1755 eine Sefdjäbigung. 3m Duerfchiff 
ftehen bie Sartophage portugiefifcher Äönige aus meinem glattem ÜJtarmor, 
bes portugiefifchen Sftationalbichters ©amoes foroie bes ©ntbecfers bes 
Seemeges nach 3nbien, Sasfo ba ©amas. 2In bie Äirdie fchliefet fidj ein 
herrlicher Äreusgang an. 310^ übereinanbertiegenbe Sogenhatten in faft 
rein maurifchem Stil umgeben ben £>of. Ser Sefd)auer fühlt fich in öie 
3eit ber Stauren oerfeßt, unb ebenfo S^önes bürfte nur noch bie 
tttlhambra in Spanien aufmeu 
fen. §eute bient bas Älofter 
als SBaifenanftatt, bie Stöndje 
finb feit Sahrsehnten oerjagt, 
bie Äirdje ift ©rinnerungs? 
ftätte an bie in ben Sarfopt)a= 
gen rufjenben Könige unb 
Sationalheroen unb ftünberin 
bes fchönen manuelifchen Sam 
ftites. 

Si^t 3U oergeffen ift aud) 
ber am ©nbe ber Stoeniba :ba 
Ciberbabe liegenbe Sar^ 
©buarbo VII., in beffen Schloß 
ein herrliches Slumem unb 

Sflansentreibhaus, bie 
ßftufa, liegt. Son ber ßftufa 
aus geniest man eine herrliche 
gernfidjt auf Stabt unb Sejo= 
münbung. llnfer 2ßeg führte 
uns bann auch in bie Stier* 
fampfarena, bie in rein mau* 
rifdjem Stil erbaut ift unb 
8500 3nfihtiuern Sinti bietet. 
2Bir bebauerten feljr, baß ge* 
rabe fein Stierfampf ftattfanb. — Sach bem 9JJittageffen hotten mir ben 
Sachmittag 3ur freien Serfügung. 2Bir freuten uns bes Cebens im Saf)= 
men oon 20 ©scubos, bie mir für Ciffabon empfangen hotten (1 ßscubo 
= 11 Sfg-)- Sßir bummelten burcf) bie Strafen ber Stabt, nippten auch 
mal oom SSein, tranfen einen herrlichen ftaffee Spe3ial, beftaunten bie 
Sreife in ben Sdjoufenftern unb famen bie Sua Slugufta entlang, bie 
ihren Sbf^luö nach bem £>afen 3U burch einen monumentalen Sriumph' 
bogen finbet. 2Jtübe oom Caufen unb Schauen famen mir abenbs mie* 
ber an Sorb an. Sort ermartete uns brei Sortmunber Äameraben noch 
eine befonbere greube in ©eftalt oon fedjs glafdjen guten Sotroeines, bie 
unfer lieber ©oft oom SIbenb oorper für uns mit ben beften SBünfdjen für 
eine meitere glücfhafte gafjrt herangefchleppt hotte. 

Sie Snfer mürben geliditet unb mir paffierten bei guter Sidjt bas 
herrliche Sanorama bes Sejoufers. Selem, Sugio gort, ßftoril gleiten im 
abenbfonnenfchein an unferen begeifterten äugen oorüber. ©s geht n a d) 
Sfabeira, bem eigentlidien 3'cl unferer galjrt! 

Sarfanlagen am $afcn in fitffaBon 

®er Sriumphbogen in CifjaBon 

älufn. (7): SUcoIai 

Solbat unb StragcnBaljnjdjafiner 
in SiffaBon 
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Mt" in Ut oftpccu^f([)c Imitat // 
3?on $etnri^ SM o 

fiangc ift es ^er, baß mir notge^mungen unjere ojtpteup^e §eim-at 
nerlafiert'mußten- — aber im öerjen brannte bie Se^nju^t na(^ ber 
Heimat mnt) ben grünen SBtejen unb gelbem. Sie iR3.=©emetn^cf>üft 
Sit burd? greube“ gab uns bie ©elegentjeit, <^t einer Sonberral)rt 
na* Ditpreußen teiljunebmen. Sßeld) eine greuba, mel^ ein ©lud erfüllte 
uns, roieber einmal bie alten, etfrroürbigen Statten befudjen 3u burfen, 
an bie |t^ mandje jcpne, 
aber aucp trübe ©rinne= 
rungen tnüpfen. iöiit 
koffern bepadt unb mit 
einer großen Sorfreube 
im $eraen ging es ber 
jcpnen ^eimat entgegen. 

«Biele Stunben fübtte 
uns ber 3ug bur^ bte 
beutidfen ©aue. ^errltcb 
mar es, bas gange 
beutfi^e «Baterlanb non 
Sßeften bis Often ju 
buribqueren, an Stätten 
ber Sirbeit oorbei, burd) 
grünenbe 2Bälber unb 
blüljenbe ßanbj^aften 
gu fahren. Ueberatl 
jaljen mir ben Slufbau 
unb bas neue ©efid)t 
Seutftblanbs. 

«dis ber Sonbergug in 
ällarienburg einlief, 
ftanb eine «Ulnüllapelle 
ber SIrbeitsfront auf bem 
«Bafjnfteig unb empfing 
uns mit ben Älüngen 
bes munberjdiönen 2ie= 
bes: „Sn ber ^eimaHlt 
es fd)ön..3Bir alle 

Sralfmir^nÄ2 ^langer 3eU ben «oben unferer Heimat mieber 
betreten burften. 

«Ttarfi oielen Sabren laben mir gum erften ÜJfak mteber «ruber 
unb Dnfel Sann gab es nie! gu ergäblen; man mußte fid) gmingen, nid) 
gu roeit bei ben Serid)ten gurüdgugreifen, fonft liätte man m ben fuwn 
Zagen Mn Snte meit Jurten, na&emmrbee 
öeimat oerbracbt batten, begann am T5’e,„^unöTaI,tt 3 

ben oorber f^on lange unb jorgfam ausermabiten ««laßen. 

«Racb mebrftünbiger gaßrt mit bem gabrrab tarnen mir in unfer 
fSeimatbori 5>ier taud)ten bie alten ©rmnerungen mieber auf, unb 
mnnfbp länait oeraeffene «egebenbeit mürbe mieber in uns mad) unb m 
ÄsebSnis gSgerufen. Sort ftebt mein ©eburtsbaus, ein altes, 
fturmummebtes ga^aoertbaus, in bem td) bte erften Saßre meiner Smguiö 
oerbradjte. Samals, oor jmangig Sabren, »«tno* auf bem ©tebelbes 

ein Stordienneft, aber otefes tft langft niißt mebr. -oet einem 
ftarfen Sturm mürbe es tom Sad) beruntergeriffen, unb iettbem baben 
fiib leine Stördge mehr bort niebergelaffen. Sann gingen mir gur Sorf- 

®orftir«be in Sirf^fclb (Dftpreugen) 

ßr, «bnabtnejtelle 
lirdie einem alten, ebrmürbigen Steinbau. Sn ben .^irdjenbücbcrn fteben 
bie «(tarnen unferer Slbnen. «Huf bem griebbof, bid)t butter ber Ätrcb«, 
ruben unfere Sorfabren fibon Sabrbunberte. ©in Slumenftrauß foil 
ihnen unferen ©ruß entbieten. — Sluf unferer «Runbret|e überquerten 
mir ben Dberlänber=5lanal, eine befonbere Sebensmurbigteit. ©r »erbinbet 
bie mehr als 100 «Dieter b»lkr gelegenen Dberlanber Seen mit ; bem grtfd)en $aff. Sie 

geroaltige Steigung mirb 
bei bem Dberlänber= 
Äanal bunb eine auf 
ber Sßelt eingig ba= 
fteijeitbcn ©inrid)tung be= 
mältigt. günf geneigte 
© b e n e n, bie jogenanm 
ten „«Rollberge“ (Äuß= 
felb, 5irfd)felb, Sibönfelb, 
bauten unb «uißmaioej 
ermöglid)en es ben auf 
«TBagen unb Sdjienen 
laufenben Skiffen, aus 
einem ßanalabfdjnitt in 
ben näibft böb^ren ober 
gu bem nädjft tieferen gu 
gelangen. Seber biefer 
«Rollberge ift 200 DJieter 
lang unb überminbet 
eine Steigung »on fünf- 
gehn ©rab. 2lus bem 
Äanal gefpeifte «DSaffep 
turbinen liefern bie 
'Äiraft, bie bie Sd)tffe an 
'ferneren Äetten bocßgiebt. 
SBir feßten bann unfere 
gaßrt fort unb tarnen 
gegen «Diiitag in bem 
Sörfdjen an, mo mir frü= 
ber einmal für einige 
Sabre auf eigener Scbolle 

Stufn. (2): SDiobt 
Oitpreugiidjcs ©cßöft 

roobnten. §ier fäten mir bas «Brotgetreibe, bid blühten unfere Dbftbäume 
unb unfere glieberfträudjer. §ier ftanb unfer fmusdjen, bas bunb em 
Sibabenfeuer oernid)tet mürbe. Dioib febe, i^) im ©etite bie flammen 
emporlobern, bie unfer ©tüd fo rafb gerftörten. . .5 

Sbnell eilte bie 3eit babin, bas ©nbe unferer gerienretife mar 
aetommen Sßieber fteben mir auf bem «abnbof »ab fdjauen bmab aut 
bas herrliche ßanb. 9iod) einen berglidjen §änbebrud, ein tranenunter= 
brüdtes Säbeln — unb fort gebt es, unferer gmeiten 
bort mo mir leben unb arbeiten, bortbm, mo uns bas Sd)tdfal ftellte. 
Sßäbrenb mir nob fo in ©ebanten oerjunfen finb, rollt ratternb ber 3U3 
über bie lange «ÜBeibfelbrüde. ©miges Seutfblanb, berrltbes Saterlanb 

«alb finb mir mieber im Äoblenreoier angelangt. Dlob lange mirb 
bie greube in uns mabbleiben, bie ber »efub unferer. oftpreußtiben 
Heimat in uns ermedte. aßir lieben biefe §etmat, in ber unfere «orjabten 
Sabrbunberte gemobnt haben, «oll Santbarteit feben mir auf ben Rubrer 
«abolf öitler ber es uns burb bie munbenbare ©mribtung ber «RS.= 
©emeinfbaft’,,Ärajt burb greube“ möglib gemabt bat, baß mir unfer 
Dftpreußen roieberfeben burften. 

mabtfbibt im Sbomaswccf 
«ßon #an§ Sauber, Söert ,§örbe 

Sänqft fbon finb alle ftrablenben Sibter, bte ber Stabt in ben frühen 
«abenbftunben ba§ ©epräge geben, etlofben. Sie Sbatten ber Slabt 
breiten fib über alles Sebenbe unb bte ©affen unb Straßen hegen gl unb 
Derlaffen ba. $od) oben am näd)tlid)en §imtnel giebt ber treue SSacbter 
«Dtonb in befd)aulid)er fRuße feine «aßn, glei^fam als freue er fid), failetm 
berrfcßer be§ Sunfelä gu fein. 

Sod) fieb — ba bringt burcß baS Suntel ber 91ad)t gellet geuerfd)eiti, 
tünbenb Don bem nimmermüben Staffen bes beutfcßen SBertmanneä. gu 
ben §ütten ber ftabloerarbeitenben gubuftne totrb bte Dtacßt gum 2.age. 
^ter po^t unb hämmert ber «ul§fd)tag ber Slrbeit! 

Öoeböfen — ©iganten ber Sedfnit — ©ießereten unb SSalgmerfe 
ftrablen ibr 2id)t au§, ein Sicht in ber ©eroatt be§ SRenfdfen. §ter rebet, 
auch in ber «Racßt, bte «arbeit ißre getoaltige, eßerne Spracße. 

hommanbos gellen, funtenfprüßenbe Äonüerter ergießen ißren tofh 
baren Snbalt, ben Staßl, in meißer Sicßtergtut in bte «fannen. ©lei© 
tängelnben 3rrlid)tern fteigen aus ben fid) füllenben fohlien bte 
fterne“ be§ 3;bomasftablmcrf§. Stane ßeulen, «ufgüge ad)gen unb faud)enb 
fäßrt ber ©ießmagen feine «aßn, bereit, immer mteber feme gletdfe, loberm 
be Saft gu tragen. 

öier ift belle, ftraßlenbe «Racßt, erfüllt »on bem ^oßelieb ber ^rbett. 
fiart mie ber Staßl finb bte gäufte ber «manner, bie tßn bänbtgen «nb met- 
ftern. Sirenengeheul — unb mie in einem Sußtmeer erftraßlt ber Irbetk- 
plafe Don bem gunlenregen be§ fid) neigenben SonDertet§. Sdfattengletd) 
unb fd)meißburd)näßt bufcßen bunlle ©eftalten ßm unb ßer: «Dtanner ber 
Slat! 

Sa fteßen, au§gericßtet gleich Solbaten, fertige .®lööe uub ßarren ber 
meiteren «erarbeitung. ©mtger Kreislauf ber 2lrbett — ma^tf^tcßt tm 
Slßornagmerf 

Sit alle epinbclpccflc 
«Sou ?l. P. b. Sößd, Äletußau, 2öcrt Sortmunb 

Die mucßtiqe, alte Spinbelpreffe mirb auägebaut. 3Junb fünfunb- 
gmangtg gaßre ßat fie treulid) ißre «fließt.getan, elf gaßre in einer fletnett 
«ffierfftatt unb oiergeßn im ©roßbetrieb. «Dht bebad)ttger «Ruße burcßfd)neibet 
ber Sattler ben breiten, ßargigen «Riemen. . . . 

Sari, ber gutmütige «rummbär, fteßt fd)metgenb babei. «(Rit ber 
?d)mieliqen ^ianb ftreidit er noeß einmal über ba3 fdjmußige S.eib ber alten 
«reffe «ielleicßt benft er barüber nach, mteDtel taufenb «JJofetten unb 
Speichen er mit ißr gefdjlagen ßat. «ielleidft finb e§ ^unberttaufenbe. — 
SSer gäßlt benn bas? — «ber eins fteßt feft: «taneßer feßone ©rofdfen tft 
burd) it)re §ilfe in feine Safd)e gettmnbert, ober fjmter ferne ®mbe, inte 
man ^mmrrd.men ^ einer gt0^en £eitet unb Diel ©etöfe bie Scßloffer, 

beloben mit Seilen, fetten, Stemrnmerfgeugen unb bem fletnen Preßluft- 
ßammer,n«ubi ge^ er)-t mat einc «iertelftunbe beifammen. ©s mirb 

ber „galt" befprodjen, feber bringt feine fad)männtfd)e Überlegung hafttg 
gum mmbrud. «Dlittelpunlt ber ©ruppe ift natürltcß ber btde ©©ulä, femes 
geid)en§ ehemaliger Dbermonteur. gupp, ber gmette tm «unbe, ein 
fd)mäd)tiger unb milber «ÜRann, gebietet mit ftrenger ©ebarbe: „gmmer 
«Ruße, immer «Ruße, finber§!“ — ©mil unb grang fptelen nebenfacßltd)e 
«Rollen. Sie finb nur bie aubfüßrenben ©emalten. , . 

«ad) gemeinfam gefd)miebetem «lan mtrb bte «rbeit angefaßt. 
SBäßrenb ©mil unter «ufbietung feiner fdjmacßen fraft bte ®retßtgfproffen- 
leiter emporftemmt, fcßleifen grang unb gupp gmet fettenguge ßetan. 
Die flemmen merben an bie Slräger gefdjraubt unb bie fdjmerett 3u0e 
barin eingeßängt. ®as lange S)raßtfeil mtrb um ben ©ußforper ber «reffe 
gefd)lungen, bas fürgere um bte «RntrtebSmelle ber «Retbeteller. Dber- 
monteur Scßulg legt felbft bie Seile in bte Saftßaden ber guge. «rufenb 
mit tlugem «erftänbniS fidiert er bie 3üge gegen bas Sd)laffmerben burd) 
«nfnoten an bie ©ebäubepfeiler. «sann geßt es ßurtig an bie Sd)raerarbeit. 
Sier grang fteigt in bie ©rube unb löft unter glmßen bte langft feftgerofteten 
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2lnferfd)raufcen. ©mtl ^anbf)o6t mit alter ©icfjerfiett feinen 93ul&i, ber ein 
mörbertfcf)e§ ^refeluftmeiBelgebell antjebt. fliegen bie tjarten »eton- 
broden famt Slnferplatten, bafe e§ orbentlid) fpri'fet. $er Dbermonteur 
|alt felbft öen großen SReipel. 3u*)p fd}tuingt ben fcbtoeren „gBotet" mit 
©d)neib unb (Snergte. ®a§ ift ein obrenbetäubenbe§ jammern, ein SBerlen 
unb ®d)affen, ba^ e3 eine £uft f)at. @ct)on ift bie alte Spinbelpreffe gelöft 
au§ tlfrcm ^mtbament. fjrang bolt bie grobe Sörecbftange. ißorficbtig mirb 
angermppt. „^afte ba§ gefebn, fie modelt fd)on! <Sä)neU ein paar S3Iecbe 
untergelegt!" ^efet tion ber anberen ©eite baäfelbe Spiel. Samt mieber 
oou oorn unb fo meiter, big 6mil gu beiben ©eiten bie Slecbftreifen gang 
unterfdpeben fann. 9lafd) merben bie Äettengüge ftrammgegogen, bamit 
ef testen Umfall gibt. „§aba, bag U*®ifen fafet fcbon an! 9tod) ein menig 
bober! £>a!t, bte (£de nod)! Stein, mie bag floppt!" — ©djon ift bag erfte 
IWStfen untergebracbt. Sefet mirb bie anbere ©eite gefnippt: „öaurud! 
§aurud! Unterfdpeben! Unterfd)ieben! ißab auf, bu ®uffel! — Stocb 
etmag. - Stod) ein bigdjen. — ^)urra, mer fagt’g benn!" 

„ aite-©pinbelpreffe ftept auf gmei fünf SKeter langen U*(jifen unb mtrb facbgemäb baran feftgefcbraubt. 

m . ®ie alte ©pinbelpreffe ift gur leiten gabrt gerüftet. Sefete gabrt? 
Jtem, boat nid)t. ^m ©iemeng^Sltartin^Cfen mirb fie umgefdjmolgen unb 
mtrb halb mteber in neuer ©eftalt alg einer ber taufenb unb aber taufenb 
ftäblernen ©egenftänbe bem fDtenfcben bienftbar fein. 

@clebntö 
‘«on e. Ä. .^öUcr, Söalgtoerf II, ‘üJerf Sorttnunb 

?cc üiiann btt feinen Beifall Kaif^te 
SBeit braunen Dor ber großen ©tobt, auf einem fauberen Becbenplafe, 

beffen graumetßeg Sopffteinpflafter in ber ftraljlenben ©onne eineg liebt* 
fropen ©onntagg glängte, pielt bie S8erffd)ar eine f?eierftunbe ber Slrbeit. 
■Stefe ©tunbe ftanb einem ©ottegbienft naf). ©ie eprte ben SDtenfdien* bie 
Slrbeit unb bie $at! 

Stomantifd) fteilte fid) bag ßoße görbergerüft, beffen Stöber ficb niebt 
brepten unb Don beffen ®raf)tfeilen §unberte Don SSimpeln luftig imSltor* 
genmtnb flatterten, in ben ©immel. geftlid) gefleibete SDtänner, alte unb 
junge «ergleute, fd)Iid)te ©olbaten ber tople* unb ©teinarmee faßen in 
langen Steißen auf roßgegimmerten Sfänfen. Angegebenfroßem Stiditgtun 
laufeßten fte ber SJtufif, bie alg ganfare, ©ßoral, gubellieb unb fOtarfcb 
aufflang. 

311g bag leßte äßort ber geierftunbe, alg ©d)mur an ißeutfdilanb • 
bag ©emeinfcßaftglieb, alg gufunftgglaube Derflungen, flatfcßten bie 

arbeitgßarten Jtänbe ber Sergleute fallßammerlauten SSeifall. Unb boeß 
faß xcß erneu 9Jtann, ber nießt flatfcßte. 

$er SJtann ftanb in ber erften Steiße. 3Bie ein ©teinbilb mar er angu* 
feßen. Dßne ©erg, oßne ©eele, oßne Seben feßien er gu fein, ©b er nießt 
mttmarfeßteren mollte im großen §eer ber neuen 8eit? ©b er ben tiefen 
©mn ber geterftunbe nidtt erfaßt ßatte? ©b er bie SIrbeit beg SSergmanng 
meßt alg Stenft unb ^fließt am «olfe gelobt ßören mollte? 
„ öefaß icß ben SJtann. 3© mußte miffen, marum er ni©t 33eifall 
natfd)te. Sluge tn Sluge faß id) ißn unb ertannte: er geßört gu ung, ift unfer 
Jt am er ab, unfer SSruber; benn i© faß tränen bie er meinte, meinte, meil 
er m©t anberg bauten tonnte — ®er SKann, ein Stiefe Don ©eftalt, ßatte 
nur no© einen 3lrm, ben anberen opferte er in ber feßmeren ©©la©t 
Dor toßle ... 

(Sine flemc $eifc 
Sülle gog ein Stüd ©ifen aug bem geuer unb f©Iug barauf log, baß 

ote gunfen mie ©terne in ber Suft ßerumflogen. Seiber flog babei au© 
ber «orßammer, ben fi© gülle Don mir gepumpt, meil feiner mal mieber 
lange Seine befommen ßatte unb einfa© ni©t meßr aufgufinben mar, 
bid)t an metnem ©©übel Dorbei, bem neugierigen ißuiig, ber am liebften 
immer ba ßerumftanb, mo anbere arbeiteten, auf bie oft Dermünf©ten 
£mßneraugen. 

gülle ßielt Derbußt ben abgebro©enen §ammerftiel in ben gäuften. 
ißung brüllte mie ein gefto©eneg falb auf. Unb i© befam bie plößlidm SSut. 

®ag mar nun f©on ber fünfte ©tiel, ben mir ber liebe gülle fo im 
Sauf ber Beit gum Teufel gebimft; tonnte ber ferl eigentli© nießt beffer 
gielen, menn er f©on mal bie müben Slrme gum Sorßammerfdirningen 
benußte? Serbammtno©maI! ©inmalfteigt einem bo© bag SKittageffenßo©, 
unb menu eg au© no© fo faßnige ©rbfen mit ©ped im |>enfelmann gab. 

Statürli© mußte ber Subenbolg einen neuen $ammerftiel aug bem 
Stagagin ßolen. SBag aber ift ein ©tiel, menn er no© ni©t Don ben £>änben 
feineg ©©lägerg fpiegelblant poliert ift? 

311g ber Subenbolg langfam mit bem neuen £ammerftiel angetrubelt 
tarn, naßm ißn gülle in ©mpfang unb ro© mit feiner langen ©iebelnafe 
f©nuppernb mie ein altgetooßnter ©©nupftabatgießer an bem ©tiel 
ßerum. 9llg er genug gero©en, gab er ißn mir mit ber Siebe: „§ier ßafte ben 
neuen ©tiel. ©r ift taufenbmal f©Ianter alg ber in bie SSiden geßauene. 
©r ift nämli© meibli©, jungfernßaft, er ift einftmalg ’ne Sirte gemefen!" 

gülle mußte miffen, mag er fo bombenfi©er beßauptete.1*, 
^enn fieße ba: alle Süann befdmupperten nun na© ber Sieiße ben 

neuen £>ammerftiel — alle mollten fie fi© eine tleine Strife SSalb, Sirteunb 
§eibe gu ©emüte füßren. 

©patßerbft tm SMli) 
Stufnaßmen: ©utßof, Srüdenbau; Dücßtm), ©le!trif©er Setrieb, 

ißert SortmunD; Scßeffler, Saboratorium, SBerl Sortmunb 

91m grebenbaum 

3m 9?ombcrgf©en «arf $eimteßr 
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$ ü 11 e n j e i t B n a Str. 23 

StamecaftföaftöMu *tt ^Heilungen OuolÜöfsftabl 
9Itn 13 septemfier 1937 t)<itien ftd) bie ©efolglctjaftsmitglieber ber 

Qualitcitsitafil=21bteilungen ju einet Äömetab|cfyaitsretet im ÖotPei 
5111161110.11110 eingeiunben. Sie ^eiet routbe bur^ ben 3lbteilungslet , 
5errn ißrudmonn mit foigenben SBorien emgelettet: 

2trbeitötomeroben! 
2Bir hoben uns äuinrnmengetunben, um mieberum bas 5e[t ber 

ÄameraMifiort unb 3ujam,mengeJ)örigfeit 3U feiern. 58epor nur m bte 
geier eintreten, bitte i<f) Sie, fid) 3U ®bten bes letber ju frub n®” nns g<.= 
j^iebenen 2lrbeitsbameraben 5errn S^lautb oon ben ißlaben 3U 
ei^e^3ur heutigen Samerabjibaitsfeier beiffe iib Sie olle berjlid) mill* 
lommen unb begrüße gon} bejonbers bie ülrbettsfameraöen, bte tm l^nje 
bes oerfloffenen Sabres ju uns geftoßen finb. Ste mögen ft^ bet uns toobl 
fühlen unb ben onberen Slrbeitsfomeroben gute Kollegen |etn, tote bos 
umgelebrt oornebmfte if5fli(bt ift- . , w, 

M ©in onbeitsrei^es Sohr hegt hinter uns, unb ba tft es tntereffont, 
einiges über bie Slrbeitsleiftung ber Ülbteiiung ju hören. Um es oortoeg^ 

tätsftohl in gorm oon ^olbjeug, Untoerfolftahi nnb Stabftohl oertaui . 
Saoon entfallen auf bos Sluslonb 14 300 Sonnen Stabjtabl. . 

Ser ©efomtoerfanb in ben oorertoähnten ©rjeugmifen betrug ttn ab- 
gelaufenen ©efthäftsjahre runb 144 300 Sonnen, baoon ettoa 12 500 Son= 
nen iHafeneifen unb in bas Sluslanb runb 13 000 Sonnen ctab|tahl. 

Um biefe Sabresarbeit 3« betoältigen, mußten mottatlid) ettoa 3000 
Sluiträae bearbeitet unb roieberum monatlid) ettoa 2800 3le^nungen aus= 
geftellt^toerben. 5tur ber, ber täglich mit bem 5U letitenben SJrtftme^el 
unb ben ftib ons bem Sluftragseingang ausloienben organifatortfdjcn -ilr- 
beiten 3U tun hot. lonn ermeffen, toie intenfto unb angefpannt, g«n3 b<= 
jonbers auch im ^inblid auf bie große SJtebrarbett tm 3uge ber 5lnorb= 
nung 22, gearbeitet toerben mujjte, um bas grofoe Slrbettspenfum 3“ be- 
toältigen. , . , . ... 

2Bir haben es gerafft unb finb ftol3 barauf. Sabet haben totr bte 
ftörberung bes Gualität&gebanlens ni^t aus ben 2lugen oerloren, rote 
bie Berfaltfserfolge in VT=Stahl, Sd)nellautomaten=3Beithftahl, ©hrom- 
9Jtolpbbänftahl, H=>Stahl unb anberen Spestaiftdhlen ausroetfen. 

Slrbeitsfameraben! Sch banfe Shnen für bie treue unb intenftoe 
Mitarbeit im abgelaufenen ©efchäftsjahre. ®,e ®’er wj 
ein3elne roenig, unb fo tonnten bte Erfolge bes Sahres 1936/37 nur banl 
aui| Shrcr 93litarbeit ersieh roerben. Sie engeren SKitarbetter bes oon 
uns gefchiebenen 5errn Schlauch tonnen beurteilen rote er hj unter- 
grabener ©efunbheit ein jeltenes iöeifptel oon Slrbettsemfah nttb ]ßih^t- 
erfüllung geroejen ift. Spn möchte id) Shnen heute in feiner Urbeitsaur' 
faffung als nachsueifernbes »orbilb hinftellen.. lo.mt

meni
>
e 

fdjaftsfahr muß in treuer Slrbeitserfullung ein oollet Erfo^ rottben. 
Es ift mir ein Sebürfnis, am heutigen Sage aud) allen Herren bes Sort- 
munber unb 5örber SBertes für bie Eingabe 3« banfen, mtt ber fte an bie 
nicht immer leicht 3U löfenben ittufgaben hei<^egangen finb. ^ 
unb freunbichaftliche Einoernehmen 3rotfchen Se^nitern unb ^nutLuten, 
bie SSorausjehung für eine gebeihlidje 3u|ammenarbett, roar bte geiunbe 
©runblage 3u ben Erfolgen unferer ülbteihmg. 

Unfer SSorftanb h«t uns im abgelaufenen ©efchäftsiahre oor große 
Slufgaben geftellt. 3Bir melben rote immer fchhd)t: 2Btr h^en fie 
2ßir banfen 5errn Sireftor Sr. Älinfenberg unb $m" 
für bie 3uteil geroorbene Hnterftußung unb geloben, auch im fommenben 
Sahre unferen 9Jfann 3U ftehen. 

3ßir gebenten am heutigen Sage unferer grauen unb 9Jtutter, bte 
uns ebenfalls treu sur Seite geftanben haben unb uns manche Sorge 
tragen h-alfen. 2Gir bauten allen, bie uns bei ber Erledigung bes großen girbeitsprogramms irgenbroie unterftüßt haben _ 

Seoor roir uns nun ber echten famerabfehaftheben ^reube hingeben, 
roollen roir unferes gührers gebenfen, benn ohne Um roare Seutichlanb 
nicht roären roir nicht unb tonnten nid)! Äraft burch ^reube j^opfen. 
Sem genialen Sd)öpfer unb ©eftalter bes Sritten fetches Slbolf Sutler em 
breifaches Siegs&eil! , 

Um ber geier einen angenehmen unb amulfanten 93erlauf 3u geben, 
rourben bie Sarbietungen nach einer am Schluß biefes Berichtes roteber= 
gegebenen Ceitfolge, 3ur aibroidlung gebracht. Sas sur Unterhaltung oer= 
anltaitete Breistegein foroie bie Einseloortrage unb gemetn|^aftl;d)en 
©eiänge ließen bie 2Irbeitsfameraben eine roirtlid) l^one tfeter erleben, 
bie allen eine ftete Erinnerung echten Äamerabfchaftsget|tes bietben rotrb. 
Sticht oergeffen foil fein, baß als befonberer Beitrag eine geftfcßrift an- 
gefertigt rourbe, bie in ber 3Irt ber 3ufammenftellung etro-as ©ebtegenes 
unb Zeitgemäßes bradjte. 

9ta^ ft ehenb bie ßeitfolge: 
2Bie bei ber Slrbeit in Sreue oerbunben 
BJir feßaffen für Seutfdilanbs Ehre unb Btacßt, 
So ma^en roir heute feuchMröhlidie Stunben 
3u fchöpfen burd) greube oiel neue Äraft. 

Srum ift’s re^t, baß na^ arbeitsrei^em Btorgen 
Sas geft beginnt mit einem 

Äamerabjchaftsmabl 
gür gute Stärhmg ift immer 3U forgen, 
2Bill trinfen man aus fchäumenben ißotal. 
Samit aud) alles fährt in rechten ©leifen, 
Bitte, ijerr Äapellmeifter, basu etroas 

ajtufit 
klänge mit luftigen unb fröhlichen 2ßeifen, 
Sann fehlt’s ben ^ameraben nid)t am guten Slppettt! 
9tad)her roir uns fd)rotngen mit oollen Segeln 
3ns fdjöne Bergnügen bes 

Äegelfpiels 
Su roerfen bie Äugeln na^ ga^manns*9tegeln, 
Senn alle Beune 3ählt immer oiel. 
3m roeiteren Berlauf ber feftli^en Stunben 
3Birb manchmal uns erfreu’n ein 

Solooor trag 
2Benn auch nicht oon großen Bteiftern gefungen, 
6o hoch 3nr Berf^önerung bes geftes gebadjt. 
3n bem Steigen fchöner Btelobien 
SBerben auch erflingen 

gerne infame fiteber 
Sie uns tünben oon füßen Harmonien, 
Bon Btägbelein, fo frifd) roie blühenber glieber. 

Sod) halb f^on roirb ber graue Üllltag najen 
Ser oon uns forbert neue Äraft unb Bflnht. 
3m Äampf ums Safein roirb ber nie oerfagen, 
2ßer gute Stunben unb ben grohfinn nid)t oergtßt. 

flltpapitt, tin tocctooUec iHohftoff 
lenlos 5aft bu, lieber ßefer, einmal barüber nachgebaiht, rote „ 

ajtillionenroeite roidjtigjten Slohftoffes heute noch oergeubet ro“ben, obroohl ron 
roahtlid) ni^t mit Kohjtoffen reid) gefegnet ftnb? 3d) meine bas papier, bas, 
roie jeber oon uns roeiß, oor allem aus 50I5 hergeftellt roirb. 

SBelche Bercidierung erfährt unfer prioates Seben burd) bas Bupiet, «nb 
roie gering ift unfere 31d)tung oor ihm, roenn es uns gebient hat. Jcitr 18 projent 
ober runb 700 000 Sonnen ber jährlichen Erseugung roerben als llltpapter 

Eroigfeitsroert befißen, auf Boben unb Speichern unb in Äellern ober roerben 
oerbrannt. üBenn es uns gelingen roürbe, aud) nur eine Stilhon Sonnen tut» 
papier roieber tu perarbeiten, fo mürben etroa breihunberttaujcnb Sonnen 3eu» 
[torf unb §0X31 d)iff erfpart roerben, bie für anbere Btoöulttonsjroetge per» 
roenbet roerben tonnten, 3um Beifpiel für Äunftfeibe unb Zellroolle. HHctn 
biefe 300 000 Sonnen gefammelten Slltpapiers mürben 1500 000 Bgummeter 
fiolj erfparen, bas ausfhließlid) burd) Einfuhr beid)afft roerben muß Schon eine 
Steigerung ber 2Utpapierertaffung um japrliÄ nur 100 000 bts 1^900 Sonnen 
bringt eine Seoifeneriparnis oon runb 5ehn rolillionen SRetqsman. 

Seutfdllanb fammelte, roie bereits eraoähnt, 18 Btajent bes er3eugten 
Bapiers, US3I. 50 Broqent, Englanb 55 Bu>3eut, Stalten fogar 70 Bro3cnt! 
3eugt es nicht oon großer Sifsiplin, baß es Stalien gelang, 70 iPt03eut 3U 
fammeln, obroohl oor bem abeffinifchen gelb3ug nur 20 Bu^itt bem Ärets» 
lauf angeführt rourben? SBeld) ein unfehäßbarer Sienft rourbe bamtt ber 
SBirtf^aft geleiftct’ Es muß beshalb mit allem Bachbrud immer roteber barauf 
hingeroiefen roerben, baß Slltpapier felbft im jd>mußigjten 3uftanbe ber Er» 
jeugung oon neuem Bapier bient. Ein 3iemlid) großer Seil bes aus bem Bit» 
papier oerarbeiteten jleupapieres roirb an bas Sluslanb abgefeßt, roobei gerabe 
bie billigen Bup^re nadj bem Baifan unb nad) bem Bähen unb gernen Often 
oerfanbt roerben. 

2Iud) an bih ergeht ber Blaljnruf, fein Bapter 5U oernihten. Sammle aUes 
überflüfige Bapier unb führe es bem Bohprobuftenhanbet 3U. 

„S)eine $ilfe ift ein ©ienft an ber ©emeinfdyaft!“ 5- S. 

Altpapiersammlung in 

Italien. England U.SA. Deutschland 

'////y////// ' 
////M 

W/y-v/'M W////M ■//////////' W////////////Ä 

70% 55¾ 50% 18% 
der Erzeugung. 

Steigerung der deutschen Altpapiersammlung 
um 300000 t gut 1 Mill, t erspart die Einfuhr von 

300000 t 

700 000 t 

300 Schiffsladungen a 5000 f 

= Devisenersparnis von 20 Mill. RM. 
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3lt 23 $Utt enjcUting 
Seile 9 

ißacuin Secfifth iHaltcung? 
15 fünfte, Me für Mit SeefiJtfjaenuö Iprcdjen 

A. äHei>i3ini|d)ei®iünfce 
1. Stbme^flung in ber Cctnä^tuna ift ©runbbebingung füi ben menfd>IidjeH 

Körper. Der ©enuß anerlannt befter ^ä^rftoffe förbert bie ©eiunbet^oltung. 
2. Die im Seeft^ enthaltenen Snährytofre ftnb feine mefentli^ anberen als im 

gletj* unferer lanbmirti^aftU^en Jtufetiere; fie roerben megen bes feinen 
©eroeoes ber Seefildie 0U 95 bis 98 $ro0ent oerbaut. 

3. Der Seefifcf) enthält bie für ben Körper erforberlichen Slährftoffe in naheju 
tbealer3ufammeniehung, rneil feine Nahrung, bie er ftth in ber Freiheit futht, 
melfeittg juifammengefeht «ft. 1 

4. Seefifth ilft ein ausgqeidjneter SBitaminlieferant. 
5. Seefiüh enthält »erMItnismafeig oiel 3ob, ein oorjügli^es ®orbeuaungs= 

unb öetlmittel bet Kropf unb ähnli^en Kranfheiten. 
6' ^er,. Ü^ithingehalt bes Seefifches mit feiner neroeniftärfenben SBirtuna tft hcutäutage befonbers toertooa. 
7. Der reiche ©imeijjgehalt bes Seefijches förbert bie ajtusfefbilbuncr toichtia 

[iir b^onsleutc! 
8. ^ho&Phorfaurer Kalif bes Seefif^es förbert bie Silbung ftarfer Knochen bet 

Ktnbern fomte bte ©rneuerung ber ©ehirnfubftanj. 
9. ©egen feiner leichten SBerbauIi^feit ift Seefif^ gut als ©ahUeit bei burdi* 

gepenber Slrbettsjett, fiu Kranfe, für ßeute mit f^toachem fflfagen ober Darm 

Stterimoerfalf^11*’ em ®orbeu0unjÖsni»t^ flößen ®i«ht, Eheuma unD 

B. $> a u s to i r t f cf> a f 11 i th e *© t ü n b e 
10. Seefifch iit bei ©infauf ber gerabe gangbarften Sorte preistoert unb megen 

feines tetnen ©etoebes fchnell gar, hoher im jtcijftoffoerbraueh fehl fparfam. 
11. Scefijch ift toegen ber täglich ftifdj einfommenben 3änge, ber 5i|*eiljüge 

unb heutigen Kaltetechntf jeberjeit unb überall blutfrifch ju befommen. 
I2‘ ai5 *u beöiehen, oereinfa^t bas 

^«!IÜ*rix®eiV?fP ©ef^aft nach ^aufe unb bie oorbereitenben Slrbetten oer= ttngcrt ben Stjcfyöetud) uub bie ^Ibfallbejeitigung. 

*3 ^enau b'e gleichen ©erieffte hergeftellt roetben toie aus 
er/teit’toerben ®ei,8abe 1)0,1 ©emüle tan« eine genugenb lange Sättigung 

C. Solifsroirtfchaftliche ©tiinbe 
u- ®ei Verbrauch non Seefifchen beutfAen Ranges fchafft Slrbeit unb oerrmaert 

-ben Ülbflujj beutfehen Selbes ins Euslanb. ^ 
15. Die Seefifcherei ergänzt unb fietjert bie beutle SBoIfsernährung. 

cr|a?tet
n ™®?nter ftets frifches unb fauberes angetoärmtes 

bte
f ^

rifefgerahe ftnb erhöht anjubringen. ^ur SBilbung ber 
I^U obk AurK5^rfüaHnrtelft^baU^0 foIIte.be" f’eeen ettoas ©uftfielfalf unb j)0lj[ot)le jur üerjugung ftehen, unb 0toar tn befonberen ©efäßen. 

^..auf 3ute ,unb .troefene ©inftreu im Stall (Dorf unb Stroh) AU achten. Die Korner toerben tn biefelbe gegeben, meil bie kühner bann tum 
“erben hnb, toarm arbeiten, befonbers im ©inter. 3n ben (ifUtterbeitan-bteilen fomte in ber Sütterungsmeife feinen fchroffen ©ecbiel 

niinftr*eif"t+e|0nl)em0 ni^)t i-" öer allem aber: regelmänlg unb 
Eppetit^halKn1”’ b'e u&erfüttern> lie »iolmehr immer bei gutem 

Kampf bem SBerberb 
Saft fämtliche Küchenabfälle finb für bie ©eflügelfütterunq tu oerroerten 

Snsbeionbere Eejte oon ©ilchfpeifen, 5Ieifch= unbgifchabfällen, Knojen buS 
eine Knochenpreffe geguetftf)t, ftnb ein gutes gutter. Slltes »rot roirb etngeroei*t 
unb fommt tn bas ©euhfutter. Das §uhn fri^t autf» alte ©emüfe= unb Dbfb 
refte, jebod) burfen bte Slbfalle natürli^ ni^t oerborben fein. 

3um Schluß mödite id) jebem ©eflügelhalter ans §erä legen unb tu be= 
benfen geben, bafe bas £uhn bem SJienfchen bas reinfte unb ebelfte Eahrunas= 
probuft liefert: bas ©i. Jdlfo fei bie Haltung, »flege unb Fütterung unferer 
Smaller au^ oemcnt|pre^cn.b. 

KUüitieigudit 
Sie Sültecung btt Sühnet 

®on grig 9W a t h e u s 

fr f, ^hnerhaltung macht ffreube unb bringt ©eminn, menn man bas aante 3ahr über, auch im ©inter, ©ier aus bem Stalle holen fann. S ^ 
»ber mie ift bas mögli^? 

beit e^II!aIkn 3)htS6n: 3ort mit ben ®“ft«ötieren unb gute Eaffehüfpiet in 

ften« üie^ ^is fünfiä^i9en Xanten unb jebes 3ahr menig= 
Tirf.» arten *eftatl0 mit jungen Sjühnern aufgefrifiht. Drbent= 
DK* nrfb ^Ur lIne 0

t
ute- ^egetätigfeit unbeb'ingt erforberlid). 

j^ührni m trotfen PBfret fern unb bie Sjühner oor Unroetter 

fo aef?cütetroKn3^6^U-nftctb|r ®eP«|%ltung ift bie gütterung. Diefe mu& 
brinaen fönnpn’ Qur K* ^ul)net 6ei b.eftcr ©efunbheit hohe ßeiftungen ooll“ 
riV^n n,ih ntr ©r3eu9Urtg oon ©tern benötigen bie kühner ©imeiü tie= 
h £U ubA ^Äl6"^6?6^05- Sinb nun unb ©iefenauslaufe"oor= 
£ers i tts be^Ä",^illm 9rö&ten Deil oon felbft. 
benötiate ©oflugdhalter. Diejer muh Öen Mhnern bas enottgte ©troetg bur^ entfprechenbe Sutterung juführen. 

©Öhren1 ufm!^eS etID6I&: ®ut^ bie ©rünfütterung in gorm oon Salat, Kohl, 

»««äÄ'ÄÄfcäSÄI&r ^ 5‘eitt' “* 
s&hsr6CTö,i9“btt 

Die Sütterung 
Die §ühner erbalten je Xier unb Xag 50 ©ramm autes KörnermiMihittor 

fei 

t'^r rl • JJVm o°er in ^a er au geto t unb barunteraemenat Diofoa futter tft tn befonberen, reichlich pr »erfügung iteheube Se ää tu Set 

Dieraf0r,n0
h
t6L^ie bi6 4^' inJ*H bis fünfphn ©inuten au nebmen’ Die Eefte ftnb bann tu entrernen. 3m ©inter roirb bas ©eiAfutter leirbt 

0e«ttht. ©utes ©rünfutter muh ben Xicren täglich gegTen merbe? 
3m setttgen gruhjahr mit jungem Eoggen, Söroenjahn, Klee unb roeiAem 

; “6b?.nn s.“tat Ullb normals Salat, bas allerbefte 

^RätfclccCc 

unb nahrhaftefte ©rünfutter. Später gibt man ©rTnf^I ober'mafnSfÄ 

itwvnö im ©arten hot. ^,fn ©inter ift bie »erfütterung oon roten ©Öhren [Aon S£9,eit ihres hohen Eahrroertes [ehr gut, unb jroar gerieben unb unter bas 
©ei^futter gemengt ober mit einem Eagel im Stall angeheftet. 21uherbem 

©ibotter bei*611 UtterUn0 ü°n r°t6n 3Ri^ren 3ur 3ör6ung ber golbgelben 

8Übcncälfcl 
»on ©rieh Eotoftdi, gaboratorium, Söcrf Sortmunb 

»evühmtc »Jänner nnb grauen. 9tuS folgenben 31 Silben finb 12 SBörter tu 
btlben, beten mtfangSbuchftaben, richtig aneinanbergereiht, Oon oben naA unten gelefen 
etnen berühmten Danjiger »hilofophen ergeben. 
a — bens — boldt — cae — dort — eu — etz — ho — hum — le — 1er — les ley 

mer ■ mund —— na — na —- nus — o — ou — pe — po — rik — ru — sar — sen 
— si — stan — stier — ur — xen 

»ebeutung ber SBörter: 
1. »erühmter ametilanifdjet Slfrifareifenber, 2. berühmter römifAer gelbberr, 

3. berühmter beutfeher »aturforfdjer, 4. Sieger im günffampf auf ben Dlpmoi Aen 
toptelen 1932, 5.91thener Staatsmann aus bem ö.Qahrhunbert oor (£f)rifti, 6. Inhaber bei 
erften beut|d)en giugjeugführeräeugniffeS, 7. erfter ftanjöfifcher taifer, 8. grieAifcher 
Sichter aus bem 9. Qahrhunbert oor dhrifti, 9. berühmter normegifcher ©ntbeder, 10. 9Ja* 
me beS „othönüaterS", 11. erfte beutfd)e grau mit bem ©lotenejamen, 12. berühmter 
flämifcher ©aler. 

Scfu^^actcncaffd 
»on Seinj § o r n i g, 3entralroerbeftene 

5 r a g e : ©eichen Sport treibt biefer §err Sof? 

^luflofung tn «Hälfe! aus 91c. 22 
Silbenrätfel: 

„ l. Eobel, 2. granflin, 3. ©arconi, 4. Stolze, 5.3ame§, 6. Siemens, 7. »öttger, 
8. Diefel, 9. Dorrtgelli. 

©agifihe gignr: 
1. Slero, 2. ©roS, 3. Körner, 4. DsUnanc, 5. ©njian, 6. Keifte, 7. Sltom, 8. Kemo. 

Unfccc HiubUacc 

©erf Doctmunb 

?tm 2. Kobember feierte j 
§err »ernharb »tu hm, 
»rehiocrf, baö fünfunbpurtit- 
jigjährige »trheitsjubiläum. 
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Seite 10 $üttenjcitunß 9Tr. 23 

'Km i. Cttober feierte $err Marl 
»OMilton, S8aljtttett=58evfaJt0, ba&fünf» 

unbjWanjiftjäljrtge Mrbeitejubiläum. 

lIBiv münden ben Subilaren alles ©ute au^ für bic fotitmcnben 3a^re. 

>Min 11. Dlobcmber feierte «err SRas 
'«Jeflencr, «Jaljenbreberei, bao fünf» 

unbjwanjifljätjrifie «rbeitojubiiäum. 

^amilicnnadtticftten 
mttt 

9tm 20. SfoBembet Bexunglüdte baä ©efoigfdjaftämitglieb imieter 
Sftafdjmenabteilung, SBer! Sortmunb, 9Kafd)mift 

öerc ©rnft 2Mcn 
töblid). 

SBtr Berlieren in it)m einen langjäl)rigen, pflichttreuen 9)titar» 
beiter unb Samerab. 

Sir werben it|n nid)t Bergeffen. 

$er ffüfjrer beb ©ettiebeS unb bie Wefolgidiaft ber 
®ortmunb=föoerber ©nttenberein Kftiengefeltfchaft 

Mnungs* 
toujd) 

Ein 
28crl8» 

SnmUicn.^nus 
mit mefireren 3im. 
mern, Stall unb grc. 
iient ©artenlanb ge' 
gen eine SSier« bis 
günf'Simmer.ffiob. 

nung mit SBafdötücfte 
ufw., and) ffierlä 
mobnung, ju tauicben 
geiucfit. 

$.»®cf)üren, fiof) 
leniiepenftraBe 71. 

$vei=3imnter> 
'Bobnung 

1. CbergeitftOB, ÜJtiete 
35,75 SR®., gegen 
eine gmei« Simmer 
»obnung ju tauidten 
gefudit. 

Bojttowiat, Sort' 
munb, pudarber 
Strafee 15. 

»icte: gtoei große 
gimmer mit Wan> 
iarbe in ber iRtjei' 
nifdien Strafe. 

Suche: SSier»gimmer 
Säobnung, mög 
tidjft in Xoritfelb 
©altinat Sort 

munb, Slifjeittifdje 
©trafee 237. 

3>oei Simmer 
unb Heine Sfianiarbe 
in $.»®orittelb, ®ie 
te 17,40 3t®., gegen 
jioei bis brei gimmer 
in Xortmunb ju tau' 
jdjen geiudjt. ®an. 
färbe beborjugt. 

®.«®orftfetb, 
SSörtbftrafe 40, ¢. 

Saufdje 
®rei=8immet= 

Bohnung 
mit ©arten unb Statt 
(®iete 34,50 9t®.) 
gegen jmei gimmer, 
Stäbe Bert ®ort« 
munb. 

SSatben, ®.>$orft« 
fetb, ®buänetbaftr.23. 

Srei-Simmer» 
Berfstoobitung 

(®iete 24,82 3t®.) 
mit ®anfarbe, Stall 
unb ©arten gegen 
abgefebtoffene ®rei 
gimmer«S[8obnung in 
®ortmunb ober ®.» 
Sorftfetb ju taufdjen 
gefud)t. 

©iefe, ®.«ßütgen. 
bortmunb, 9ieu»Kren. 
getbanjitrabe 42. 

Slbgejcbtoffene 
©ier«8immer> 

Bohnung 
ein SSobenjimmer, 
ätttei Setter, in ber 
potjbof ftraße gelegen, 
gegen jmei grobe 
Säume, u. U. ®am 
färben, ju taufeben 
gefuebt. 

SBrannelämBer, 
SSerlauf Spunbbob' 
ten, SBerfäruf ®ort' 
munb 233. 

Sonnige 
8toei=8immer 

Bohnung 
(Scbtafäimmer mit 
©rter) in ber pütte' 
mannftrabe, ®iete 
19,50 8t®. gegen 
eine abgefebtoffene 

$rei» gimmer« 
Bohnung ju taufdben 
gefuebt. 

btngebote unter 
ß.SS. 90 an ba§ ßit. 
SSüro. 

Senmetungen 
®ut 
mäht. Simmer 

im ©üben ber ©tabt 
ab 15. ®eaember bit« 
tig ju »ermieten. 

"Borgfebutte, Sott» 
munb, griebrieb» 
(trabe 60. 

Benig gebrauchtes 
Snnboneon 

(breireibig, 12 SSäffe) 
eine ©eige unb eine 
gitber ju bertaufen. 

'Michaelis, ®ort< 
munb, Bietanb» 
ftrafe 34, II. Stage. 

®UetwfiHbt 
9unge8 ®äbeben 

fud)t 
möbt. Simmer 

jum 1. Sanuar 1938 
ober (»äter. ©üben 
ober ©übtoeften be 
Borjugt. 

Mngebote mit 
SPreiäangabe unter 
ß.SS. 89 an baä ßit.' 
SSüro. 

$rei Simmer 
mit grober ®iete, 
©peijetammer, ®a§, 
etettr. ßiebt, Statt 
unb ©arten (Miete 
30 SR®.) fofort gegen 
brei feböne gimmer 
in $ortmunb gefuebt. 

Stnfragen bei: 
©ebapboff am alten 
'Martt neben ®aä 
Wert pörbe. 

©uebe abgefeblof' 
fene 

$rei‘3immcr> 
Bohnung 

mit Subeböt an ber 
oberen 'Märlifeben 
Strabe, u. U. aud) 
Bobnungätaufd). 

®ortmunb, @nei 
fenauftrabe 93,1. Sta. 
ge, red)t8. 

Srandporttäfig 
für ffanarienobget 
billig ju Bertaufen. 

®.-§örbe, SRegen- 
gaffe 8. 

'J!ora»!Rnbio<Werät 
110 SSott ©teiebftrom, 
brei SRbbren, gern- 
empfang, für 20 8t'M. 
äu Bertaufen. 

fjötfeher, Ubtanb» 
ftrabe 82. 

£ng(iitb»«cbncU» 
fprarticnturfuo 

ju Bertaufen ober 
gegen fßbotogerät ju 
taufdien gefuebt. 

®.»$i)rbe, ®effaucr 
Strabe 10, II. Stage, 
tints. 

©rofer, gut erbat' 
tenet 

fiinBcr*flnuftaben 
unb SIinber»S15uPpen. 
tüdje mit altem gm 
bebör billig abjU' 
geben. 

Sßodjante, ®ort' 
munb, ®üffetborfer 
Strabe 66. 

Steiner, grüner 
Simmcrofen 

ältere Bohtuimmer 
lampe unb gebraud)- 
ten Boihenenbmagcn 
billig ju Bertaufen. 

®ortmunb, peim 
ridiftrabe 40,1. Etage, 
red)tS. 

Wguarium 
mit ©tänber billig 
ju Bertaufen. 

®ortmunb, SReuer 
©raben 74. 

®ut erhaltene 
Stier 

äu Bertaufen. 
©ebäfer, ®.»$örbe 

9tm SBrugbed 39. 

©ehr gut erhaltene 
200»ccm>3Unbapp» 

$erbh E 
Berfcbtiebbare ©teuc 
rung, SBaujabr 1935, 
etwa 10000 Sitome' 
ter gelaufen, für 330 
91®. au Bertaufen. 
SBefitbtigung Bon 16 
bis 17 Uhr, Sonntags 
Bon 10 bis 12 Uhr. 

$ortmunb, Stern- 
ftrabe 46, p., tints. 

gaft neue 
ärebenj 

(Eiche) wegen SPtab- 
mangels für 35 91®. 
äu Bertaufen. 

pebinger, Sort- 
munb, gimmer- 
ftrabe 7, I. Etage. 
SSefiebtigung Bon 16 
bis 19 Uhr. 

Äiiehcnherb 
unb Waoherb, beibe 
gut erhalten, preis- 
wert abaugeben. 

®.«®artenftabt, 
Sßlettenbergftrabe 2. 

©etmrten: 
©in @ohn: 

SBiltielm Slum, Sauabteilung, am 7.11. 37 — SBiltielm; SBalter Silber, ©tfenbahn, 
am 8.11. 37 — Helmut; grih Scf)lünber, 501.X.W., am 6.11. 37 — SBerner;Sof)annc§ 
©ngler, ©ifenbahn, am 9.11. 37 — gohanneS; granj ©lemen§, 9K.fr.9t., am 8.11. 37— 
Marl»§einj; Johann ^agenidjneiber, 9K.3f.9t., am 8. 11. 37 — ^anl^fTieter, ^Bicf 
9Kenge, ^ammerwer! II, am 12.11. 37 — SReinfjolb; Sranj 9Uberti, ^einwal^wer!, am 
2.11. 37 — grifc. 

©tue fToditer: 

grth 3BoeI!e, 9Ked)amf^e SBertftatt I, am 1.11.37 — Qngrib; Sranä Moblih, 
SlecbWaläWer!, am 31.10. 37 — $orig; 3:f)eobor ©hrobal, ^odjefen, am 4.11. 37 — 
©bittj unb Spbia; 5rth 2öt)er, Slodwat^wer!, am 8.11. 37 — 9Karte; 3Büf)etm Soerfte, 
9Ked)ant)d)e SBerfftatt I, am 15.11. 37 — Qrma.   . 

©ehöne 
.pnugcauglampe 

(®effingaug) billig 
au Bertaufen. 

®.«pbrbe, ®eifauet 
©trabe 10, II. Etage, 
tints. 

Mnnoncnoien 
mit 9iobr au Per- 
taufen. 

9tobe, ®.«4ibrbe, 
Sugambergftrabe 11. 

©ute 
Witarre 

mit SPeaug unb Schu- 
le billig au Bertaufen. 

®aps, ®rägerlager, 
Bert ®ortmunb. 

@ut erhaltenes 
Minberauto 

preiswert abaugeben. 
$.»pörbe, @rote 

ftrafe 10, p., tints. 

@ut erhaltener 
Sportwagen 

äu Bertaufen. 
'.Braun, Sortmunb, 

Bilhelmftrabe 21. 

Serbäuje 

direkt ».Fabrik 
Verwende, TOB 

nur eratkl. Roh- 
material wird 
ansdrückl. gar. 
Postpaket enth. 

Sortiment I 
40Tafeln,aiOOg 
in rerschleden. 
8ort.424,5Rpt. 

Säume 
Sigufterftrauehcr 

unb , 
Sehlinggctnächfe 

billig abaugeben. 
®.«pörbe, S9en 

ningSbafer Strafe 59, 
II. Etage, rechts. 

©clegenheitotauf 
Eine alte SBiotine für 
nur 15 91®. Eine 
B.»Starinette für nur 
23 91®. Eine SBab 
©itarre für nur 25 
fR®. Bin tompletteS 
Schlagaeug für nur 
50 91®. au Bertaufen. 

Singebote unter 
ß.S. 93 an baS ßit. 
SBüro. 

®ut erhaltenes 
einet nhalbfchläftgeS- 

*ett 
(Eidje geftrtehen) mit 
95atentmatrafe unb 
üluftagen au Bertan. 
fen. 

©ätle, ®ortmunb 
ßeibniaftrafe 8, III. 
Etage. 

gaft neuer f^war- 
ser 

Paletot 
mitsamtfragen, ©rö- 
be 53, billig au ber- 
taufen. 

®ortmunb, Stteua- 
ftrabe 5, IV. Etage. 

Ber» 

gaft neue 
Mitarvc 

preiswert au 
taufen. 

Singebote unter 
fl.SB. 87 an baS ßit. 
Siüro. 

Siergröbermiga 
gerät 

91aia 0 jnit allem 
gubehbr inr 35 91®. 
au Bertaufen. 

Singebote unter 
ß.58. 91 an baS ßit.- 
Büro. 

®ut erhaltener 
'ISuppcmongen 

preiswert au Ber- 
laufen. 

Slnfragen an: 
BertSruf ®ortmunb 
288. 

'IJttppemoagen 
unb 

ülmbcrfpielauto 
billig au taufen ge 
fucht. 

Slngebotc an: 
BertSruf Sortmunb 
731. 

gaft neue, ßtigh 
naI»aauer»Sport» 

fRcnnmafchinc 
ßeicht met atif eigen 

Criginal Broods 
attel, ginn, ßenfer 

mit oerftellb. Borbau, 
mit neuen Schlauch 
reifen (awei Erfab- 
fchtäudie), Sahntrana- 
freilauf, mit ®rei. 
©ang» Schaltung, mit 
Spnatno unb ßampc, 
altes tomplett für 
80 91®. au Bertaufen. 
(9ieuWert: 185 91®.) 

Slngebotc unter 
ß.B. 92 an baS ßit.' 
Büro. 

äflulgeM 

ftinberauto 
Tifehcben, Stühlehen 
unb Bäntehen au 
laufen gefudjt. 

Singebote mit 
Brc'iSangabe unter 
ß.B. 88 an baS ßit.« 
Büro. 

©ebrauchteS 
.ttinOer»®te'irnb 

au taufen geiucht. 
Schula, ®ortiuunb, 

®a[lindrobtftr. 196. 

®ut erhaltenes, 
aerlegbareS 

'pnbbelboot 
äu taufen gefueht. 

Singebote an: 
BertSruf ®ortmunb 
564. 

Äinfter*®reira» 
au taufen gefuebt. 

Singebote mit 
Breisangabe unter 
ß-B. 86^an baS flit.- 
Büro. 

'Rod) gut erhaltenes 
M inOcr*® veiva 0 

au taufen gefueht. 
$.«4>örbe, Stlfreb- 

Irappeu ©träfe 25 
(einmal idjcllen). 

Saufthöiiü^ 
©ebrauebter 

®elef«nfenapparat 
brei Söbren, mit 
ßautipreeber gegen 
eine gut erhaltene 
liegenbe ®ampfma» 
fchine au taujdien ge« 
fucht. 

©diäfermeier, 
®ortmunb, ßiehig« 
ftrabe 22. 

ScrfdiieDeites 
©liehe Bnnpartner 

für Eigenheim, 650 
91®. Eigenfapital er» 
forbertiet). 

©ebuta, ®ort« 
munb, ßeffingftr. 76 

Sunger, waebiamer 
Schäfer hunb 

hiltig au Bertaufen. 
$.«®örbe, per- 

mannftrabe 63, II. 
Eloge. 

©ehraudjter 
Jtefhau« 

Minbermagcn 
au Bertaufen. 

Bogt, ®.«®ürbe, 
Saarftrabe 2. 

©ebrauchteS, 
gutes, braunes 

MtaPier 
au Bertaufen. 

$.«ßob, Benning- 
hofer ©träfe 270. 

Eine 
neue ©eige 

mit SRotenftänber unb 
Rotenheft billig au 
Bertaufen. 

91etfomth, ®.»pbr 
be, Snt Bidefelb 59. 

Sweifdiläfige 
«ettftelle 

mit breiteiliger ®a- 
trabe au Bertaufen. 

®.«£>ötbe, Slm 
©eenfeel 2, I. Etage. 

Ihr Radio-ÄL 
von 

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

Modernste Reparaturwerkstätte 

noch schöner, wenn 

Radio zuhause Freude und 
Entspannung bietet 

Wir bieten Ihnen: 
Große Auswahl 

Unverbindliche Vorfühlung zu Hause. 
Unionanträge werden sofort ausgeführt 
RADIO-KOSFELD 
Rheinische Str. 156 — Ruf 35783 

©ebener 
ftauftaben 

1,10 m hotb, 0,75 m 
breit, billig au Oer- 
taufen. 

$ortmunb, Sibler 
ftrafe 63, III. Etage. 

achn&hme V. 

9,80 RM. 

Martin Pirsch 
Schokoladen- 

fabrik 
Leipzig C1 

Bitte veri. Sie 
Weihnachts- 
Katalog Nr A 

Bettfedern 
direkt 

ab 
Fabrik h: 

gaft neue etettrifebe 
ISifenbnhn 

Spur 0, ®arle 
„TOätllin", für 220 
Bolt Becbfelftrom, 
mit ®ranSformator 
unb Subehör preis- 
wert au Bertaufen. 

®ortmunb, Befter 
bleiebftrabe 63, p. 

Schöne, junge 
©ehäferhünbin 

gute Slbftammung, 
umitänbehatber billig 
äu Bertaufen. 

®.«$örbe, EheruS« 
terftrafe 13. 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 
Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

■Uatanlo* rru 
BUd-BrMd>ür« 
4- Pflef e. Zudn 
und Kauf der 

echten 

larzer 
Meistersänger 
dlrelcl aas der eiten Han- 
bei mat durdi die weltbekannt« 

Kananen Großzudit 

HEYDENREICH 
Satf«r«da40 Harz 

Hohe Qualität 
doch 

kleine Preise 
Winterkleidung, die 
Ihnen Freude macht, Qua- 
litäten, die Sie befriedi- 
gen, Auswahl, die Sie 
überrascht, Preise, 
die Ihnen recht sind, — 
erwarten Sie bei uns 

Anzüge: 40." 50.* 60.* 
und höher 

40.* 50.* 60.* 
und höher 

Mönteli 

dÖteMn&i 
Dortmund, Westenhellweg 103 

aSerlaa: ©eTeltii&aft für Slrbeit&päbagogif m. fi. ?>., Süffelborf. — §auptfd)riftleitung: 33ereinigte aßerfäjeitungcn, ^ütte uni) Scijaifit, &üffeltootf, iStylicftfad) I28. 
~ «> »..v ©üffelÄotf; «etantwottli^ .für ben «njeigentetl: öetnruf) ®onni; 9Corf Seranlmorttit^ .für ben rettaftionellen Srr^alt: §auptf^riftleiter ¢. Drub. 3 i f 1¾ e r,-uuneruc ,, __ , , 
bei DJeufi 3ür unfere SBerfe betr. 9Lufiät;e, DJadjriibten unb DHitteilungen: 3. Dlütfe r, 2lbt. H (^dittenjeitung). — ®rucf: ®roi|te 

Diüffelborf, ^reffebaus. — D.»2I.‘: m. 37: 19 025. — 3ur 3eit ift 'f3rcislifte Dir. 8 gdiltig. 
33erlag unb 'DrucJerei Ä©., 
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