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HZ III 

12.3ööraona Buf®tiften föt bie „©iittenjcltuna* finb 
äu rieten an bie Stbteitunß H (Sitera= 

tifdbe§ Söüto) 24. 6eW. 1936 
iftatöbrucf nur unter Ouettenangabe ttnb 
nacß borberifler einbolung ber @encb= 
mißung ber $aut>tf<$riftleitung gcftattet. Kummer 19 

ÖMn¾¾M¾^m¾ilÄm^e^Ä¾d,<,,'Wt SeuJf(ften SIcbcUefcont 

aufnabme: Sanben 

bcs SKei^spartcitogcs würben in Nürnberg bie galjncn ber alten yrmee unb 
ailarine aum SÖSe^rma^tslager eingejolt 

gum beginn 

5Boö hot uns 0luenhtc0 ocbcacht ? 
Sie Sage uon sJiütnberg finb oorüber. 3n prffter Spannung I>at 

bas beuti^e Seif unb bie SBelt bie Sreigniffe unb bie ftunbgebungen 
üerfoigt, mit benen bie Haltung unb Stellung bes 9teid)es feftgelegt 
mürbe. Unb bleiben roirb als 9ia(bball ber Nürnberger $ammerfd)läge 
bie Uebergeugung, bag bie Autorität ber güfirung mie bie (ür unb läge bes 
Seutjcben Neid)es nie fefter gefügt, nie ftärfer neranfert mären. Sie SBelt 
batte riebtungmeifenbe Nusfübrungen ermattet. Sie bat fie in einer ber 
poiitifiben (5ejantt= 
läge unb ber 18e= 
beutung bes Sl)«5 

mas entfpreibenben 
Nusfübrliibfeit er= 
halten. Hub bie 
grojje Nebe, mit ber 
^1 b o 1 j Eitler 

ben Nürnberger 
Äongreö bejct)loB, 
bat bie Nujgaben 
unb ben SG eg mie 
bas 3iel bes neuen 
Seutjcblanb mit 
einer Dffenbeit unb 
Älarbeit gejeiebnet, 
bie ebeu|o jdjarf 
»on ber iteije= 
treterei einer »er= 
gangenen 3eit bt= 
plomatijtber $eutbc= 
lei abrüdt, mie fie 
ed)t natiunal}ejia= 
lt|tijcb unb ebriieb 
beutjdh ift. SGas 
feine ißrotlamation 

3u ffieginn bes 
Nei^sparteitages 

auf (Srunb bes 
Naibrneifes ber i!d= 
ftungen feit ber 
SJiaibtübernabme in 
ben Sag 3ujammen= 
fa^te, bag es für 
ben Nationaljojia= 
lismus ben ©egriff 
„Unmöglich“ niibt 
gibt, mas alle 
Pabgebungen Per 
Nürnberger Sage 

erfüllte, brachte 
noib einmal bie 

Nation mieber in 5orm gebrabt, es h^t ein Soll, bas am Soben lag, 
mieber aufgerichtet, es h<tl bie SGirtfdjaft neu gebilbet, es hat alle ^erjen 
mit Hoffnung erfüllt, es hat nor allem ber 3ugenb einen neuen ©eift 
eingeflögt. ©s tft gerniR ein hartes ©efeb, bas Opfer unb Sijäiplin oerlangt, 
aber bie Seforgnis, bie Kräfte, bie biefes ©efeh medt, lönnten über bie 
©renjen treten unb fid) nab braunen ausroirlen, mie man bas in aus= 
länbifben 33eribten über Nürnberg las, ift unberebtigt. Ser National» 
fojialismus ilft „ein beutfbßs patent“, er iift einfab bas ©efeg einer 
Nation in ber Ntitte, bie, bas bemeift ber ganje Nblauf ber beutfb-en 
©efchichte, nie lange 3eit hatte, ihre Nufgaben in Nuhe gu löfen. Nus 

biefem ©efeg eines 
Noltes im ^erjen 
eines ©rbteils ift 
aub ber Nlarmruf 
gegen jene Nräfte 
oerftänblib unb gu 
erflären, bie bie 
Drbnung ben fyrie» 
ben unb bie Kultur 
bes Kontinents be= 
brohen. Sas ift ber 
tieffte Sinn ber 
Kampfanfage gegen 
ben SBoifbemismus, 
ber feine ©rennen 
übeofbritten bat 
unb aub iu N3eft= 
europa fein §aupt 
3u erheben oer» 
mobte. Nus biefem 
©runbe ftanb im 
Niittelpunft ber 

Sfrogrammreben 
auf bem Parteitag 
aub bas Xbema 
Soljfbemismus. 
©s mar ein gans 
befonbers geftalte» 
ter §inmeis für bie» 
jenigen in ©uropa, 
bie nibt fehen, 
nibt hätau unb 
nibt lernen mollen, 
es roaren oor allem 
ureigenfte Kampf» 
erfafjruncjen ber 
nationaifojialifti» 

fbenffieroegung unb 
besbeutfbenSolIes, 
bie hier ber Sßelt als 
roarnenbes ©jempel 
bargeftellt mürben 

Sblufjrebe Nbolf Hitlers aum Nusbrud. Ser .^5”r. 1°L^^Sßenn man in ber auslänbifchen ^5reffe bie Kommentare au ben 

X! 
Wo^l%5l0l üdf burb tine Säten ^rotlamationcn lieft, bie oon Nürnberg aus in bie SSelt gingen fmbet anberen bas Hegte, ©r hat bas Nebt hterau Gm au1^ i v ©inmanb in Seutiblanb roerbe bie ©erahr, bie oom bol|be= 

erworben, mie er bas Nebt hat, oom Nuslanbe Jt ^
r
öie roiftijben Nußlanb bröhe, übertrieben. Solche Behauptungen [teilen jelbft 

Nrbett, bte bem grteben btent mie tetne aabere, bie Utgtu g i P , Piariier Blätter auf bie unter bem friiehen ©inbrud ber Sßirfiamfett 
er unb mir jeber ehrliben unb friebltben Nrbett entgeg g • „Niosfauer ©eiftes“’ im eigenen £>aufe erftaunlib »iel Berftänbnis 

^ * s, „ . n rI «jf>in(>r als ie suoor bes beutfeben Nbrnebtfampfes g^en ben SBeltfeinb jeigten. ©s gibt anber» 
Unb bies mar bet Mariettas ber ©ht«- ^ei feits feiliT ftärfere Bemeisfübrnng für bie in Nürnberg erfolgte Nur» 

traten jn btefen Sagen ;ene ^"^SmSJnlt als ber erften flärung über bie bolfd>emiftijbe ©efahr, als ^BMoegung.jn^roelbe^r 
flefbaffen mürbe, ©in rotbttger ißrogrammpunft aus ber | 
Uroflamation ber nationat|oaialiftt|ben ^ariet ift e^ullt. Sie nationa 
Shre mürbe in biefem Sabre mieberhergefteUt, Sas ganae BoU ift oon bem 
©eift erfüllt, für ben bie politifben JUilknstrager ber Ration mNurnbe^ 
jeugten. Bon biefem ©efeg mirb nichts abgehanbelt. ©s hat bie beuticpe 

europäifche Often geraten ift. ©erabe in biefen Sagen tritt btes bejonbers 
beutlid) in bie ©rfd>einung. Sdjon ber Batifer Somjetpaft brachte bas 
franaöfifdje Bünbnisfpftem im Often in Unorbnung. Bolen beaeg eine 
unabhängige, Sübflamien eine abmartenbe Stellung; Numanien miber« 
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ftrebte unter einem jranjojenjreunbli^en ülu^enminlfter, unfe nur bte 
Xjiffe^oilouKitei tmrr mit non ber Partie. 9Jtan milt gernif; nii^t bie guten 
»esiebungen äu granfrei^ aufgeben, aber man mill auf ber anberen Seite 
fitf) amt) ni^t allein fcem Xrut! einer 5)3olitit au&fe^en, melt^e bre Somjet= 
ruffen immer tiefer narf) Stitteleurepa Ijerein^iel)!. 9Jtan mill |janblungs= 
freibeit haben unb nicf)t nur ber kibenbe Xeil einer ißolitif fein, bereit 
Knbe niemanb abfiebt. Xas foeben jmif^en Rumänien unb Siibflamien 
abgef^loffene SIbfommen macht bie heiben Staaten in ber Ärieg&mirtfchaft 
jelbjtänbig. Xas ift fenn^eichnenb für ben Suftanb, in bem fief) bie Staaten 
jmifchen ber Dftjee unb bem DJiittelmeer befinben. Xie Scmfetruffen hoben 
bie ßinlabung ber granjajen nicht miBoerftanben. Seit Sahren hoben fte 
alles getan, um fi^lagbereit ju fein; fie hoben Siillionen bafür oerhungern 
lagen' hoben ganje Stämme rüctfi^tslos ausgefiebelt, aber ihre öuftfiotie 
mürbe sur ftärtften ber SBelt gemacht, äber fie fennen au^ ihre Sreunbe 
im Snnern ber Dft^Staaten. Heiner ber burdj ben Hrieg unb bie 3er= 
ftörung bes 3tadjfrieges gefchmächtcn Staaten im Often ift gefeit gegen bte 
ühfichtbaren Senblinge 9Jios!aus. 9ioch nie ift bie 'Jtotmenbiglett junt 
Selbftfd)ut5 gegen ben Solfchemismus in biefem Staaienbünbel }o ftarf i)-n- 
oorgetreten. Xas frait3Ö= 
fifche ®ünbni9ft)ftem im 
Often — einft fchien es für 
eine Sroigfeit gegrünbet 
— hot gemtfferntafjen 3U 

fchmeben begonnen. 

gs ift nicht baran ju 
3meifeln — unb aus eini= 
gen Sßreffeäu^erungen bes 
Sluslanbes bereits au er^ 
fennen —, bafe bie in 
Nürnberg gehörten Dffem 
barungen über bas mähte 
©eficht bes IBolf^emismus 
tiefgehenben ginbruef l)in= 
terlaffen hoben, gbenfo 
toerben auch bie bort t>er= 
fünbeten neuen 2ßirt= 
fdjaftspläne ihre Sßirfung 
nicht oerfehlen. Xer neue 
aSierjahtesplan 
2Ibolf fillers, ber 
uns nach Sfiöglichfeit oon 
ben 9io h ft o f f = S^mie= 
rigfeiten befreien foil, mirb 
genau fo burchgeführt mer= 
ben, mie ber erfte 5pian es 

3ur greube unb 3um Segen 
ber beutfehen IBolfsgenoffen 
gemorben ift. 

„Xa fann mir einer 
fagen, mir hoben 23aunt= 
mollntangel. 3n oier 3ah= 
ren, meine Hameraben, mirb jebe gabrif laufen! 2Bir merben unfere 
eigenen beutfehen Stoffe hoben! 9Jiag mir einer fagen, mir fönnten nicht 
genug Hautfd>uf taufen. Raffen Sie auf: Xie gabrifen merben aus bem 
SB oben fchiefjen, unb eines Xages merben mir auf unferem beutfehen 
©ummi fahren! giner mag fagen: SIBo mollen Sie benn bas SBensin 
hernehmen, menn Sie bie 'SOtotorifierung in Xeutfchlanb immer meiter 
treiben? Hnfer SBensin hotru mir uns aus unferer grbe, aus unferer 
Hohle merben mir es gemimten.“ 

So fprad) ber gührer in Dtürnberg unb eröffnete bamit bem 
beutfd>en SBolfe ein neues gigantifches 21rbeitsfelb. Xamit ift sugleid) bie 
tröftliche ©emifeheit oerbuhben, bafc ber Hampf gegen bie 31 r b e i t s = 
1 o } i g f e i t nicht abrei^en mirb, ber fetjon fo glänsenbe grfolge gehabt 
hoc. Sie führte uns Staatsfefretär SReinhorbt oor 31ugen, 
als er ausführte: 

„Xie SDtaffenarbeitslofigfeit in Xeutfchlanb ift übermunben. Xie 30h1 

ber ftatiftifch erfaßten SJIrbeitslofen beträgt gegenroürtig nur no^ runb 
eine Sötiltion. 3n biefer Süfillion fpiegelt fich eine tatfächtiche 3Irbeitslofig= 
feit nicht mehr, gs ift in jeher SBolfsmirtfchaft fo, ba^ ftänbig ein Xeil 
ber 31rbeitsfräfte ben Sttrbeitsplah mechfelt unb babei oorübergehenb 
arbeitslos mirb. gine Xauerarbeitslofigfeit oon unbefebränft 31rbeits= 
fähigen gibt es in Xeutfchlanb nicht mehr unb mirb es in ben oorge= 
fontmenen 3Iusmafjen niemals mieber geben.“ 

SBefonbers einbrucfsooll unb finnfällig maren bie 3ahten, bie 
SReichsorganifationsleiter Xr. 2ep über ben SlBochenlohn 
bes beutfehen unb bes rufftjehen 3lrbeiters befanntgab unb bte ihre 
befonbere SBebeutung burd) eine geftftellung erhalten, mas fid) ber beutfehe 
unb mas fich ber rufftfd)e Sürbeiter oon feinem SflSochenlobn taufen fann. 

Xr. ßet) führte u. a. folgenbes aus: Xer Xurdjfchnittsmodfenlohn 
bes beutfehen Slrbeiters beträgt 27,80 SReichsmarf. Xer Xurchfchnittslohn 
bes ruffifcf>en Slrbeiters beträgt 30,90 ÜRubel. 

Xer beutf^e SIrbeiter fann fich in ber SBodf« für eine orbentlidje 
grnährung für 11,08fRetchsmarf folgenbes taufen: 

2 Hilogramm Schmarsbrot 
0,4 Hilogramm SBeijjbrot 
3 fitter aRild) 
3 gier 
0,5 Hilogramm 3'uckt 
0,15 Hilogramm Häfe 
3 Hilogramm Hartoffeln 
0,5 Hilogramm gett 
1 Hilogramm gleifd) unb gleifchmaren 
0,25 Hilogramm gif^e 
2 Hilogramm ©entüfe 
für Haffee, Xee, Xabaf, Dbft ufm 

3U 0,30 IRSR. 
3U 0,65 fR9R. 
3u 0,23 fRarc. 
ju 0,11 919R. 
3U 0,76 9iaR. 
3u 2,50 aia«. 
3U 0,08fR9Jl. 

0,60 fRaR. 
0,26 am. 
0,69 aiaR. 
0,33 aiaR. 
o,38 am. 
0,33 am. 
0,24 am. 
1,20 am. 
3,00 am. 
0,25 am. 
0,80 am. 
3,00 am. 

aufnaljme: Hoffmann 

Set gfüftt 6U macf(^icein6cn Kolonnen 
hinter bem gührer ateichsiugcnbführer Salbur oon Sdjtrach 

ein Ißaar Stiefel 
einfachfte ajfäntel 

beffere 9Räntel 
31n3Üge, fchlechte Qualität 

ab 200 at übel 
150 bis 200 fRubel 

ab 365 aiubel 
ab 120 aiubel 

Xas finib 40 0. $. feines SBochenlohnes. gs bleiben ihm bann noch 
für bie Sefriebigung 
anberer fiebensbebürfniffe 
16,70 am. Xas bebeutet 
60 0. $. feines aiominaI= 
lohnes. 

Xer fomjetruffifche Sir- 
beiter braucht für färg= 
lichfte SSerpflegung, bie ihn 
gerabe oor bem SSerljungern 
fchüht, 22,52 aiubel = 73 
00m §unbert, bie fich aus 
folgenben 3<r^eu sufam-- 
menfetjen: 
7 Hilogramm Scbtuarsbrot 

3U 0,75 aiubel = 5,25 aiubel 
3,5 Hilogramm SEeiftfol)! 

3U 0,50 aiubel = 1,75 aiubel 
1,4 Hilogramm SSudjtDeisen 

3U 4,30 aiubel = 6,02 aiubel 
2,1 Hilogramm Hartoffeln 
3u0,353lubel = 0,73 aiubel 

0,25 Hilogramm 
Sonnenblumenöl 

3U13,60 aiubel = 3,40 aiubel 
0,25 Hilogramm gifch 

3U 3,50 aiubel = 0,87 aiubel 
für Xee, 3uder, Sal3, 

Xabaf ufto = 4,50 aiubel 
gr hat fein gleifd), feine 

SJtildj, feine gier, feinen 
Häfe. Xrot; größter gin= 
fd)ränfung reidht ber 3left 
oon 27 0. $. ni^t aus, um 
auch rtur bie notroenbigfte 
Hleibung 3U faufen, gan3 

3u fchroeigen oon fulturellen Slusgaben, benn es foften in Sorojetrufslanb: 

ein ^5aar Schuhe 80 bis 150 aiubel 

$on biefen 27o.§. muff auch felbftoerftäniblich noch bie SBohnung 
be3ahlt toerben.“ 

3n SBirflichfeit mürbe nach biefen Slusführungen Xr. fieps ber 
gan3e SBochenlohn bes Somjetarbeiters, oerglich'en mit bem Haufmert 
in Xeutfchlanb, nur ben SBert oon 8,70 am. haben. Xamit hätte aber 
ber ruffifche Slrbeiter eine fiebenshaltung, bie nur 31o.§. gegenüber 
berjenigen bes beutfehen Slrbeiters beträgt. 

Sille biefe SBahrheiten unb noch meit mehr brachte uns ber bies* 
jährige ^Parteitag in 3lürnberg. SBer bas ©lüd gehabt hat, biefe herr! 

li^en Xage perfönlid) mitsuerleben, mirb noch lange baoon burchbrungen 
unb begeiftert fein. Xie aber nicht babei fein fonnten, merben aber 
ebenfalls bas beglücfenbe ©efühl gehabt haben, baff Xeutfchlanb lebt 
unb ein anberes, befferes, neues Xeutfchlanb gemorben ift, bas fid) i’1 

ber SBelt ben Sßlat) an ber Sonne erfämpfen unb ihn behaupten mirb, 
ber ihm gebührt. 

Der Fleiß, die Arbeit, sie allein schaffen nicht das Leben, wenn sie sich nicht 
vermählen mit der Kraft und dem Willen eines Volkes. 

Adolf Hitler 
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?!t ^InSfUHung tu bcutf^en in ^öiielfcctf 
sltm 16. September btefee Saljree fanb in ben 21u5itetlungsljatten 

am 31^ein in Süffelborf bie (Eröffnung ber biesjäfirigen 6. IDeutfdfen 
©iefeereifattiauefteltung ftatt. (Eine befonbere Sebeutung tarn ber t(u6= 
fteltung baburdj ju, bafj mäfirenb ifirer Sauer, in ber 3eil l7- 
19. September, in ben 'Stauern ber Stusftetlungsftabt ber biesjübrige 

internationale 
©icfjcrcitongref} 

abgebalten mürbe 
unb baff aueb bie 
Sonboner „iron anb 
Steel“ (Sifen unb 
Stab!) für biefe 3eit 
ihre Xagung naü) 
Süffelborf nertegt 
bat. Darüber binaue 
batten fid) 3U bem 
gleiten 3eilPun^e 

bie in ber Deutfäfen 
älrbeitsfront 3ufam= 
mengefabten beut= 
fiben ©ie^ermeifter 
gteicbfatls in ber 
Äuefteltungeftabt gu 
einer arbeitsreidfen 
unb bebeutfamen 
3ufammentunft ner= 
fammett. 

Sßenn für bas 3u= 
ftanbefommen gerabe 
aud) biefer 2tusftel= 
lung ber ©runbfab 

ma^gebenb mar, 
einen lleberblicf über 
ben gegenmärtigen 
Staub bes beutfd)en 
©ie^ereiroefens unb 
bie fyortfebritte 31t 
geben, bie auf bem 
©ebiete bes ©ief;e= 
reigemerbes fomobl 
in miffenf^aftlidfer 
als aui^ in pra!= 
tifdfer Se3iebung er3ielt mürben, fo gilt es botb gerabe aud) Ijier, ben ge= 
maltigen mirtfdfaftlic^en Sluff^mung 3ur Darftellung 3U bringen, ben bie 
beutfdfe ©iefiereiinbuftrie in tedjnifi^er mie in allgemeinfosialer $infid)t 
feit ber Sta^tergreifung burd) ben 9tationaIfo3ialismus, nid)t 3ule^t burd) 
beffen unmittelbare görberung, nerseidinen barf. 

Die SlusfteHung 
umfaßt eine miffenfd)aftlid)4I)eoretifd)e unb eine roirtfcbaftli^e (girmem) 
Slbieilung. Die erfte $auptgruppe belfanbelt bieSInlage unb bie 
Drganifation ber Siebereien. Die grunblegenben fragen ber 9In= 
läge non Siebereien finben in 2Bort unb IBilb i^re Srflärung unb 58e= 

grünbung; roeiter merben erörtert bie fragen Weisung, bes Drans= 
ports, ber (Energiemirtfd)aft, ber Slrbeitsoorbereitung, bie $pgiene unb 
bie immer brängenber merbenbe grage 9tacbmud)fes. 

Die 3meite §auptgruppe umfabt bie Siebcrei = 2Berfftoffe 
(Subeifen, Dempergub, Stat)lgub, lötetallgub) in überfic^tlid)er, 3mect= 

entfpre^enber Ülnj 
orbnung. Die an 
3Bicf)tigteit immer 
mel)r geminnenbe 
grage ber Prüfung 
ber SBertftoffe mirb 
burd) bie Unter* 
abteilungen Sie* 
tallograplfie, t^emi* 
ft^e Prüfung, me= 
tüanifd)e Prüfung 
unb Söntgenprü* 
fung tlar oor ¾ugen 
geführt. 

Die britte Efaupt* 
gruppe befd)äftigt 
fid) mit ben oerfd)ie* 

benen g 0 r m * 
gebungsarbei* 
ten, beginnenb mit 
ben Äonftruttions* 
arbeiten auf ben 
Äonftruftionsbüros, 

mit ben Segeln ber 
Stobelllierftellung, 

unb menbet _fid) bann 
ben gormftoffen unb 
ber gormerei 3m 

3n ber oierten 
!f>auptgruppe mer= 
ben unter „Sdpnels* 
unb Siefete^nif“ bie 
oerfi^iebenen Sol)* 
ft 0 f f e für bie 
Siebereien, bie Äu* 
polöfen, bie S^mel3= 
Öfen unb bie Sad)= 

be^anblung ber Sd)mel3en eingelfenb belianbelt fomie bas befonbers mid)= 
tige Äapitel ber ©iefjtedfnif. 3n brei Unterabteilungen beljanbelt 
bie folgen be Ejauptgruppe bie Sadjbelfanblung oon SuRftüden, mäbrenb 
bie let5te $auptgruppe [1(¾ in oier Sonberabteilungen mit ben Sonber* 
gie^ereien (2ßal3engufi, §artgu^. S^leubergu^ unb Spri^gu^) an ber 
ifjanb oon oor3ügli(| gemähten Ißeifpielen befd)äftigt. 

Die mirtf^aftli^e (girmen*)2Jbteihutg 
bie nidjt geringerem 3nte reffe mie bie erfte re begegnet, umfaßt fobannbie 
Susftellungsftänbe ber bebeutenberen. im beutfdfen Sie^ereimefen füb= 
renben girmen, bie 3um Deil mit Siefenftänben oertreten finb. 

21. §. 

2>ic ?ottmun6ec Union ^cutfenbou 51. 0. auf ktt .^öniflöbccgcc CfJmcne 
Mcibts fiebt man bie Spunbroanbctjen auf bem Stanb ber Dortmunb=$oerbcr §üttenncrein 2(.=©. 

Dad SBoet: 3d) toifl! oeemag gac oiel, aud) in 6cc ÄeanfbeM hilftd jum Siel! 

@cnft oon SJanOcI 
€cböofec He ^tcmonnOOenfmalO 

Sor nunme¾r fed)3ig 3al)ren, am 25. September 1876, ftarb 30 Seu* 
begg bei Donaumörtb ber Silbbauer ©rnft oon ißanbel, beffen 
2ebensmerf, bas §ermannsbenfmal auf ber ©rotenburg im Deuto* 
burger SBalb, i¾n unfterblid) gemadft bat. Hnfterblid), roeil bas Denfmal 
bes erften Deutfdjlanbsbefreiers oon Sömerberrfdfaft für alle 3eiisn e nes 

ber ftärfften Stabnmale 3ur Sinigteit ber beutfeben Stämme bleiben mirb. 
Denn nicht nur bas Slotio bes mad)toollen Dentmals felbft mit bem 
Sprud) auf bem Scbmert Hermanns: „Deutfd)e ©inigfeit meine Störte — 
Steine Störte Deutfcbianbs SJad)t“ 3mingt jeben Sefudfer bes Dentmals 
in ben Sann ber leibooll=3erriffenen Sef^i^te bes beutfeben Solfes über 
3toei 3al)rtaufenbe biftmeg, nein, aud) bie (Sntftebungsgefd)id)te biefes 
beutfd)eften ber beutfeben Denfmäler erinnert mit bitterem ©rnft an ben 
leiboollen 2Beg eines Solfes, bas in fid) serriffen ift: 

Sn Gruft oon »anbei lebte na^ ben »efreiungsfriegen oon 1813—15 
nod) ber Draum oon einem einigen Deutfdflanb. ©in -rraum mar es 
im Sabre 1838, als ber Silbbauer fein Sßert begann. Deutfd)lanb mar 
bamals nod) tein einiges »olf. Sebmierigteiten über Sibmifiigte ten 
maebten »anbei bie gortarbeit unenblid) febmer, fo baß es 3« langen 
Unterbreebungen bes 2lufbaues tarn, ©rft im Sabre 1862, alfo oier* 
unb3man3ig Sabre nach »aubeginn, tonnte ber Silbbauer mit bem 2lufbau 
ber gigur beginnen. Unb erft im Sabre 1874, als bas 5toeite Deutfcbe 
ftaiferreidj bie äufjere ©inigfeit bcig^ft^llt batte, tonnte im »eifein Äaifer 
SBilbelms I. bie ©inmeibung bes Dentmals ftattfinben. 

Sn unferen Dagen, mo unfer unter 2Ibolf §itler au^ naeb innen 
geeintes »olf »aubenfmäler gemaltigen 21usmafees beinahe aus bem 
»oben 3u ftampfen oermag, erf^eint uns ©rnft oon »anbei nid)t nur 

als ein bebeutenber Zünftler, fonbern and) als ein Gbarafter oon jeltener 
3öbigfeit unb 2tu&bauer bei ber »erfolgung feines hoben 3'eles. Sed)s 
unbbreißig Sabre feines 2ebens feßte er an bie »otlenbuna fe ncs 
2Berfes als ©efd)enf an bas beutfd)e »olf. 2tus einseinen »cfud)ern bes 
Jjermannsbenfmals in ben erften Sabrsebnten feines »eftebens ift beute 
ein Strom oon Efunberttaufenben geroorben, ber Saßr für Sabr an ber 
Stätte beutfeben $)elbentums unb beutfd)en greibeit&roillens neue Äraft 
unb neuen Stauben fu^t unb finbet. 

©rnft oon »anbei mürbe am 17. 9Kai 1800 in 2Insbaeb in grauten 
geboren. Seine 21usbilbung erhielt er in Nürnberg unb 2J?üneben; oon 
1834 bis 1838 mar er in E>annooer, oon ba ab in Detmolb tätig. Sn 
feiner Cebenslaufbabn fpiegelt fid) bereits bie ©inigung ber beutfeben 
Stämme roiber, mie er fie erfebnte unb mie fie in unferen Dagen 
2Birflid)feit mürbe. 

erfefem* 
äBir toollen nimmer leben, ohne eine große Pflicht über uns unb ein 

großes 3iel oor uns ju roiffen. Unb mir rooHen lieber für bas Siel leiben unb 
im Stotfatl fterben, als aufs Äanapee ft^en unb »bilifter toerben. 

Hermann £> e f f e 
* 

Die toabre Siebe, bie ihrer höheren Slbftammung treu bleibt unb gemiß 
ift, e r io ä r m t gleich ber Sonne, foroeit ihre Strahlen reichen, unb erhellt 
0 e r! I ä r e n b alles in ihrem lauteren ©lanj. . , . 

2B. o. §umbo!bt 
* 

Äinberfragen barf eine ÜJlutter niemals ungebulbig abroeifen. SBit oer* 
feberjen uns bamlt bas »ertrauen ber Äinber, unb fie (fließen fieh oft menig 
guten 9Henf^en an. 
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3D Aus unseren Werken 
          niiniii     mm       HIIIHIHIUIUHIIIUIHIIIII 

&tt auf ftem 3ßctf Öeetde 
2?on »ranbrneiitcr 9« e q e r, $üttcnfeuernjc^r 

„ . . . Sk fiüBen 
ltd) 3U feem Söcrjud) 
erboten, bte lieber* 
lebenden p retten 
unb bk loten ihren 
Familien sujufüh* 
ren! SBenn auch 
nur einer oon ihnen 
in bem ¾erglr)erf 
bliebe, bie Beben* 
tung bkfes Opfers 
roöre nicht ju er* 
nteffen!“ Oiejen 
marfanten ^imoeis 
mibmete u. a. oor 
nunmehr breiBig 
Stthren bas ißarifer 
Blatt ,,©il Blas“ 
ber beutjihen Diet* 
tungsmannfchaft, 

bie fid) jur §ilfeleiftung in ©ourrieres pr Berfügung geftellt hatte. 
„BSenn auch nur einer oon ihnen in bem Bergmerf bliebe | 

91«ch einer ftatiftiichen llufftellung .bes 91eichsgefunbheitsamtes Berltn 
erleiben in unferem Baterlanbe burchfchnittlich jährliih über 1000 Bolts* 
genoffen (nur fontrete ©injelfälle, feine Selbftmorbe einbegriffen) burd) 
Unoorfichtigfeit, ©kichgültigfeit, Unroiffenheit, Dlachläffigfeit ufa». ben 
Xob burd) ©as! — 

Seit bem üluffommen ber ©asgefahr ift bie JBerfsleitung bes 2ßer= 
fes $oerbe bemüht geroefen, in ber ©rfenntnis ber Bebeutung bes ülaud)1 

unb ©(isid)uhmefens mit ben namentlich auch um bie Sahrhunbertroenbe 
bemerfbaren gortf^ritten ber Xeihs 

nif, au^ auf biefem ©ebiete gleichen 
Schritt 5U halten. 5Bie in ben fieb* 
jiger Sahren bes oergangenen Saht* 
hunberts ber $oerber Berein als 
erftes inbuftridles 2Berf Oeutfch* 
lanbs bas Beffemer=Berfahren ein* 
führte, fo nxtr bas 2Berf um bie 
Söhrhunbertmenbe unter Ceitung 
feines bomaligen te^nifchen Oiret* 
tors 2Bid. oan Bloten bahnbrechenb 
in ber Bermenbung ber anfallenben 
©aife p §eiä= unb Slntriebsjroeden in 
©asfraftmaifchinen. Oie Dluhbar* 
madjung ber ftüüblich in ben $och= 
öfen erzeugten gemaltigen ©as* 
mengen hatte notroenbig eine erheb* 
liehe ©rhöbung ber ©asgefahr jur 
Sfolge. üBenngleid) bas Broblem 
©asgefahr um biefe 3eit in ber 
©ifeninbuftrie nicht mehr Dleulanb 
mar, tourben bie in ben neujeitlichen 
Sßerfen befchäftigten Betriebsange* 
hörigen bod) oor neue unb gegenüber 
ber Bergangenbeit fchtoerere Dlufgaben geftellt. 

DJlit ben früheren Söletboben unb ©eräten tonnten bie an ben ©e= 
fahrenquellen befchäftigten Betriebsangehörigen ben Slufgaben nicht ge* 
redft toerben. 9fad) bem ©runbfah, baB rechtpitig erfannte ©efahr nur 
halbe ©efahr unb auch hier ber Singriff bie befte Berteibigung ift, mürben, 
nicht auletjt auch burd) bas Borfommnis in ©ourrieres oeranlaBt, auf 
Slnorbnung ber SBetfsleitung bie bisher benutzten oeralteten Schuhgeräte 
furprhanb in ben Schrott geroorfen unb eine Slnphl m>t Bumpenantrieb 
unb ^elmatmung oerfehene Orägersgrifchluftgeräte befchafft. Sßenngleich 
bie Äonftruftion bkfer ©eräte ni^t ber Sßeisheit le^ter SthluB mar 
— mie burdj bie ©rseugniffe ber rührigen unb in bet SGelt führenben 
beutfehen ©asfchuhinbuiftrie in ben lebten Sahren gezeigt morben ift — fo 
haben biefe brauen ©eräteoeteranen bei ihrer Slnmenbung both bamals 
auf ©ichten unb in ©asfanälen ihre Slufgabe erfüllt unb mitgeroirft, baB 
unter bem ©erät „nicht einer oon ben Unferen in ben ©asfanälen ufm. 
geblieben ift“. Slls p Beginn bes Krieges bie erften Sauerftoff^reislauf* 
gerate erfthknen, mürben fünfzehn Stüd biejer Slrt mit 9Jlunbftücf= 
atmung in ben ©eräteparf mit aufgenommen, ßeiber mar bielfe 91eue* 
rung anfänglich bei Sngebrauchnahme, menngkid) gegenüber bem 
grühluftgerät freitragbar, burd) ©emidjtsbelaftung unb Sltemmiberftanb 
biefem ober jenem Bekgfdjaftsmitglieb Berantaffung, bas ©erät abp* 

lehnen.. „SBenn’s muffig riecht, nehme ich Jtnei, menu’s ftinft brei Briem“, 
folche ober ähnliche SieuBerangen mit nachfolgenben ijmeifelhaften ©speri* 
menten hatten fich hier unb bort bei 31 tbeiten in ©efahrenpnen etnge* 
fliehen. IBepglidh 'ber ©rmahnungen ifonnte feiner,seit bet etnjelnen 
Beleg)chaftsmitglkbern bahingehenb _3ßilhelm Bufch jitiert merben. 
„. . ". . oergebens prebigt Salomo, bie fieute machen’s bod) nicht fo! 
SBie alles feine Seit pr Steife braucht, hatte auch hier burd) Erfahrung —- 
hier unb bort mit „Briemoerfuchen“ — geroipigt, halb bie beffere ©rfennt* 
nis Blap gegriffen. . v , 

©inen Sluftrieb unb eine neue Drganifation erfuhr ber ©asfehup* 
bienft auf bem SBerf nad) Beenbigung bes Krieges u. a. burd) bie ©rün* 
bung ber geuerroeljr, in beren Xätigfeitsbereich, mie burdjimeg in ähnlich 
gelagerten fyälkn in ber ©ijeninönftrie, biefer Oienftfmeig mit einbe* 
pgen mürbe. 

SBie jeber mit 9iaud)= unb ©asfhupmefen betraute SBerfsangehörtge 
meiB, bilbet, neben genauer ©erätefenntnis unb in Berbinbung bamit bas 
SBiffen über ©ebraudjsgrenp unb ßeiftungsfähigfeit ber ©eräte, bie Sßar* 
tung unb Bfkge ber mertoolkn, foftbaren ©asihupgeräte bie ©runblage 
im ©asfehupbienft. Oiefe Binfenmahrheit — nach ©cetlfe muB bie Sßahr* 
heit immer mieber geprebigt merben — fann nicht oft unb einbringlid) ge* 
nug bei ber ©erätehanbhabung eingehämmert merben._ ©anj gleich, ob 
©eräte bes leichten ober fchmeren ©asjehupes, an ber ©eifahrenquelle hängt 
an jebem ©erät in jeber Sefunbe ein roertoolks Blenfchenleben! Oie Ber* 
antmortung hierfür gab fdjon oor längeren Salfren Beranlaffung, pnädfjt 
bie Slüfbemahrungsräume umpgeftalten unb p mobernifieren. ©s mürbe 
hierbei ber neueren Dtichtung einer zentralen Sagerung, bie inbes auf bem 
fjoerber Berein aus ©rünben ber ©erätepflege oon jeher beachtet morben 
mar, Rechnung getragen. Oagegen mürben bie SBieberbekbungsgeräte 
„Bulmotor“, bie ebenfalls fdjon bei ihrem erften ©rücheinen in einer ftatt* 
liehen Slnphl »oa fünfpha Stücf oom SBerf befchafft morben maren, in 
eigens baju gebauten S^ränfen oorroiegenb in ber Dfälje ber ©efahren* 

quellen betaffen. i©s ift hier p be* 
merfen, baB bie SBieberbekbungs* 
mafdjinen nicht entfernt bem Ber* 
IfchleiB »ber ber Slbnupung unter* 
liegen mie ©asfehupgeräte unb baper 
meniger ber ©rneuerung bebürfen. 
3e meniger biefe in SInfprudj genom* 
men merben, um fo meljr Bemeis für 
gutes gunftiottieren ©asidjupes. 
Sin ben geitmeilig ftarf in Benupung 
genommenen Sauerftoff=Äreislauf* 
geräten mürben, je nach ©rforbernis, 
biefe ober jene Slrmaturen fort* 
laufenb burd) neue erfept. 

flehenber erfolgte in zahlreichen 
llnterrichtsftunben Belehrung unb 
Hntermeifung ber an ben ©efahren* 
quellen befchäftigten Sßertsangehöri* 
gen über praftifdje $anbhabung ber 
©eräte, SBieberbekbung bei ©asoer* 
giftung ufm. hierbei fei heute uur 
noh barauf hingemiejen, bap bas 
SBerf, getreu ber Xrabition, im ©as= 
iepup oom ©uten nur bas Befte 
bereitphalten, auf bem SBege ift, 

ben ©erätepart mit ben mobernften ©eräten auspftatten. 
SBie idjon bemerk, ift eine peinlich geroiffenhaftc ©erätepflege bte 

©runblage im ©gsf^upbienft. ©s erfepeint hier gerechtfertigt, eines geuer* 
meljtmannes 511 gebenfen, ber but^ jetrte nunmehr fünfee^njä^tiige lättg' 
feit als ©erätemart auf ber §ermannshütte als „u n f e r 3 o h a u n“ eine 
gemiffe B°pularität erlangt hat. ,,©s lobt ben 9Jiann bie Slrbeit unb bte 
Xat!“ Still unb befcheiben, mit oorbilblidjem ©ilfer unb ftets feiner Ber* 
antmortung bemupt, maltet geuermehrmann ©abrpfjaf feines Slmtes 
Bielleicht, bie grage ift offen, ift es bas Berbiemft „unferes Sopann mit, 
menu fdjon feit einigen Sapren feinerki ernlftpafte ©asunfälle auf bent 
SBerf 5u oerpiepnen finb. 

Unb mie na cp bem ßeitfprudj griebriep §arforts bas Sehen nidjts 
gilt ohne bie Xreue, fo mögen barüber hinaus alle, bie 'bap berufen ftub 
in bem burd) iriebensmäpige ©ntroidelung bebingten ©asfepup ober burd 
Äriegsmirren erforberli^en ßuftf^up — beibe ©ebiete haben fdjr eitgs 

Berüprungspunfte — tätig ju fein, fiep bie Oeoife ber beutfepen ©asfepup“ 
inbuftrie ju eigen maepen: . 

SJlann gegen Sliann bk Äraft erproben, im Ärtegsfampf ja, tep muß 
es loben, 

3ebo^ ber Äräfte fdjönfte SBeite, ift, mo es lautet: 3n Xreue feit- 
«Rette! «Rette! (gortfepung folgt) 

Seim Süiptprüfcn eines Sauetftoffgeeätes 

Xcitanficpt bes ©eräteraumes §crmannshiitte 
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Sluf ecgclfoHct mit „Äcaft ftuctb rfccufcc" 

■ 

Sonncnuntctgang in ber Ditjcc 

Unjcr S^mejteri^iff „Gbit^“ madjt beHcre ga^tt als mir 

Sßoit IBetn^arb S8 e d e r, Hauptbüro 

®s roar eine lange 
®af)nfa!)it bis 5ieu[tabt 
in §olftein, aber als man 
am ®eftimmungsrirt an= 
gelangt mar, maren Span= 
nnng unb gre-ube groß. 
Der SBeg bis jum Sjafen 
mar nic^i meit. Dort la= 
gen bie brei Segelj^ifie 
ber DIS®, „liraft burd) 

greuöe“, „$an>ieat“, 
„Sbitl)“ unb „Sutta“ oor 
hinter. Das erjte unb 
größte, ein Dreimafter, 
follte uns a^t Dage be= 
Verbergen. SBir melbe= 
ten uns beim Kapitän 
unb erhielten bas SegeB 
päcfrf>en (Segelanjug, 
Setting ujim.) unb bie 

erften 2lnroei|un= 
gen, bie oom Äa= 
pitan braftijcf), aber 
flar gegeben mur= 
ben. gür ben Slbenb 
gab es nod) 2anb= 
Urlaub, unb in 
unjerer jd)muden, 
meißen SegelHei* 
bung ging es sum 

„SeemannsbaU“. 
iilm anberen aJior= 
gen starteten mir 
nad) Äopenßagen, 
unb jmar ju iecßs= 
unbbreißig 3Jiann 
auf bem „^an'feat“, 

roäßrenb b:e 
„Sbitß“ mit (jmansig Seglerinnen uns begleitete. 3um erften 9Jiale ßißten 
mir bie Segel, ber Dag mar fdfön unb fonnig, unb üieulftabt unb bie boI= 

fteinif^e ^üfte oer= 
fd)manben halb 1) inter 
uns. ®alb maren mir auf 
ßo^er See. iliun gab es 
bie erften Arbeiten an 
Sorb. „üRein S^iff ma= 
cßen“, mobei alle SJiann 
mit Simer unb Seifen 
mertten, geßörte 0ur 
Dagesorbnung, unb bie 
Sßotcgrapßen unter uns 
famen babei ftets auf 
ißre & often. £s mürbe 
oon febem Stitarbeit oer= 
langt, unb ob es &artof= 
fei fißälen ober älnter 
merfen ßieß, bie Äame= 
rabfdjaft oerlangte oon 
febem, baß er fiiß be= 
teiligte. 21m Stacßmittag 
bes erften Dages, bei 
flauem 2!Binb unb bren= 

nenber Sonne, überißolte uns unfer Scßmefterfcßiff „Sbitß“, bas Heiner 
unb leitßter gebaut 
toar. 2lls gegen 
2Ibenb aber ber 
2Binb ftärfer mürbe 
unb einzelne 31egen= 
böen über Ded feg= 
ten, malten mir 
große gaßrt unb 
ßatten bie 2Ius= 
reißer halb roieber 
ein. 21m anberen 
DJtorgen roarfen mir 
mir oor ber 3nfel 
9K ö e n 2Infer, an 
ein 21usfteigen unb 

§afen oon Koptnßaflen «« Ö^n mar 

3n ben SBantcii 

aber bei bem ßoßen 
Seegang niißt 3u 
benfen, jo baß mir 
halb nadf & o p e n = 
ßagen aufbraeßen. 
Des Wadjmittags 
lamen mir bort an 
— oorbei an ben 
gorts mit ben ftar= 
renben Kanonen, 
bie aber ßeute total 
oerroftet unb un= 
brauißbar finb — 
unb legten an ber ßangen 
fiinie an. 2Bir maeßten uns 
nun lanbf ein, ber Kapitän gab 
nod) einige 2Inmeijungen unb 
’Dlatifcßläge, unb bann ging es 
in bie Stabt. Da es gerabe 
Sonntag toar, gab es über= 
füllte Straßen, unb es mar 
nießt ftßmer, bem 9Jlenf(ßen= 
ftrom naeßgugeßen, um 3u bem 
berüßmren unb für Äopen= 
ßagen eigentümlitßen Ser= 
gnügungsjentrum „D i o o l i“ 
ju lommen. ©roßes geuer= 
merf unb ßicßtreflamen 3eig= 
ten f^on oon meitem ben 2Beg. 
©s gefiel ben meiften ßier 
ausgejeießnet, fo baß ber 2Beg 
naeß $auife, b. ß. pm Sd)in, 
erft fpät gefunben mürbe. 21m 
anberen Dage gab es Sefid)ti= 
gungen oon SJlufeen unb Äir= 
tßen, eine Stabt= unb 
^afenrunbfaßrt unb um 
ter anberem aud) einen 
Sefucß ber ©arlsberg= 
Srauerei, bie ein aJlufter= 
betrieb ift unb auf bte bie 
Dänen feßr ftolä finb. 
Dienstag, morgens um 
7 Hßr, traten mir bie 
S>eimreije an. Die 9lüd= 
faßrt geftaltete fiiß 
ä u ß e r ft ft ü r m i f cß. 
©egen 93fittag ßatten mir 
2Btttbjtärfe 8, unb bie 
Seefranfßeit forberte ißre 
erften Opfer. Das 9Jtit= 
tageffen, ausgereeßnet 
ßisbein mit Sauerlraut, 
blieb jum größten Deil 
ungegeffen in ber ftücße. 
©rft gegen 2lbenb, als mir 
an ber ilüfte ber bäni= 
fißen 3njel g a I ft e r oor 
2lnter gingen, fanb jeber 
mieber 2Ippetit unb ßolte 
basSerfäumte naiß. Dann 
no^ einen Dag unb eine 
9lad)t Seefaßrt, unb mir 
famen am Donnerstag 
morgen rooßlbeßalten, ge= 
funb unb munter in 91eu= 
ftabt mieber an, mo es 
naeß einer iftßönen 2lb= 
f^iebsfeier ßeimmärts 
ging, mit ber Erinnerung 
an eine fd)öne Seefaßrt 
mit „Äraft burtß greube“ 
unb bie Äamerabf^aft, 
bie ein gemeinfames ©r= 
leben bebingt. 

&on)ertjaat im Dtoolt, Aopcnßagcns meltbcrüßmtcr 
Sergnügungsftättc 

Die aJlarmorfir(ße in Äopenßagen 

Äopenßogen, Motßausplaß 

Stürmiftße 9tüdfaßrt 
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^iittenjeitung 

flDtnetoMd»nft«feB ttt fflltiftotiHifctn «amctnbitbntt^nbcnt 6tr Slbteilunfl Sleinban 
girte 

2lm Samstag 4«m 22. atuguft, trafen M tie atrbeitstameraben ter 
mec^anif^en. 2Be?tftatt unb bei ^ ^uPbn Sfung^ 

SofefSeibe^dbefmal'bür^bSs tül!ic”ietter ein Slufent^alt un ©arten 
nidit möglich. 'Uber bas tonnte bcr guten Stimmung lernen llbbrud) tun. 
Salb n>ar ber Saal bis auf ben lebten Slati beietjt. jne äla^jugkr m ö _ 
lieh auf iber ©alerie unb in ben sJtebenraumen mebertaffen. ©in gemein- 
sdiaftliches Äaffeetrinfen, ju bem ben Damen ©ebäet gejttjtet mürbe, | ^ 
bk Seranftaltung ein. Die Ä a p e 11 c 'JJi a i f e (f>orbe) forgte fletjtg 
für mufitalifcbe llntei'baltung. »etriebssellenobmann B elfter mann 
tonnte etroa fedjsbunbert Stnrnefente, 
barunter ja^lreii^e atrbeitsioeteranen, 
begrüfien. ßr mänfe^te, bag ine 3u= 
tünftigenSeranftaltungen einen eben= 
foguten 3tntlang finben mosten, benn 
mir roollen aud) bic menigen fetit nod) 
abfeits ftetjenben »iitarbeiter _fur 
unfere Äamerabj^aft unb tie 3bee 
unferes $üt)rers ätbolf Eitler gemtn= 
nen. Seiner Xatfraft oeröanten mir 
es bafe es aud) in f)örbe mieber auf= 
marts gefjt. Sor oier Sabren nod) 
brotjte bie Stillegung unferes 3Ber= 
fes. £eute finb mieber taufenbe 
Solfsgenoffen in bas $eer ber Sd)af= 
fenben eingereibt. 3tad) bem begei- 
ftert aufgenommenen Sieg=$eil auf 
unferen gülfret unb fReidjsfanäler 
mürben bas Deut)d)lanb= unb bas 
§orft=aBeffel=i2ieb gefungen. Dann 
überbrad)te Setriebsoorfte^er © a = 
r e 11 ©rüge non Dr. Ä 1 i n f e n = 
b e r g unb Direftor D ä r m a n n. 
Sr gab feiner S^ube 5lusbrud', tag 
bie Äameraben in fo groger S6' . . . , . , „ 
fominett tDCKtt utti) jptod) fitf) an'etJentt'enö über ^en oübura) g^jetgten 
edjten ©emeinfebaftsfinn aus, ber ein Semeis für ben SBanbet in ber inne= 
ren Sinftellung bes heutigen SlPbeiters fei. Sein „©lüd'auf“ galt unfe= 
rem beutfdjen Saterlanbe, bem $oerber Serein unb ber sJJied)aniid)en 
aßerfftatt. Sad) bem gemeinfamen Ciebe „Srüber in 3«^^ unb ©ruben“ 
folgten Dönje oon Sräulein StBenner unb bem fiebenjäbngen Döcgter= 
d)en St e 1 i 11 a unferes 2lrbeitstameraben 9t o ft e d, ©elfangoorträge 
eines Doppelqartetts ber Sängeroereinigung §örbe unb pmoriftif^e 
Sortrage unferes airbeitstameraben Xl)iel. 21 Ue Darbietungen fanben leb= 
haften Seifall, ber ju mancher 3ugabe anregte, ©rogen 3ufpruches er= 
freute fid) auch eine Serlofung, bei ber 5ail)lreid)e mertoolle ©eminne minf= 
ten. Srft gegen »titternadjt tarnen bie länger, menn au^ oorläufig noch 
in „engem 9tahmen“, gu ihrem 9te^t. 3n oorgerüdter Stunbe mürbe 
bann ber 9tücfmarid) angetreten in bem Semugtfein, ein oon fchönem 
Äamerabfchaftsgeift erfülltes 5eft oerlebt gu ha^en. ©• 

2lm Sonnabenb, bem 12. September, feierte bie Abteilung Äteinöau 
ihren ^roeiten ÄcmeKtb1]cfyafnb in 'bem 'fciftlid) gej^muaten o<tal oer 
Itörneohaile am Äörnerplat). Rührer unb ©efolgj d)aft oerb rach ten mieber 
gemeinfam ein paar frohe Stunben. Der überaus glängenbe Ser lauf bes 
2libenös, ber ein forgjam ausgemähltes Srogramm bot, fanb altfeitig oolle 
3uftimmung. Der Saal mar bis auf ben legten ipiatj gefüllt. 9tad) bem 
einleitenben Starfd) „2Ilte Äameraöen“ oon Xeite eronnete ber 3eüen= 
malter ben 2lbenb unb gebaute in turgen Sßorten ber Serbienfte bes 
Rührers um ben 2ßieberäufbau Deutf^lanös, fomie ber mieber neu er* 
ftanbenen siBehrmad)t, bie heute bie 2Bad)t hält unb es uns ermöglicht, 
forglos auch mieber Sefte feiern gu tonnen, mährenb runb herum bte 2Belt 
in flammen fteht. 9tad) bem begeiftert aufgenommenen „Steg=i£»etl‘ auf 

unferen Führer noergab ber 3euen= 
malter $errn Stüller als 2ln|ager bie 
humoriftifche Leitung bes Slbenbs. 

2ßie im oorigen Sahre mürben bie 
Darbietungen gum Xeil oon ©efoig= 
fchaftsmitgliebern beftritten. So ftell* 
ten bie Äamemben ©ellonnecf mit 
einem ©eigenfolo unb Hut) Seder als 
Begleiter am tflägel mieber ihr ijn-- 
oorragenbes können unter Semeis. 
5rl. fiilbe Siüller erfreute mit mehre* 
ren 2Ittorbionfolos. 

2lllen mürbe reifer unb oerbien* 
ter Seifall guteil. 

©rojge gceiterteit erregte auch 
ftametüi) Sohlmann mit feiner SuPPe 
„aibelheib“. 

Die eingelnen Darbietungen mur* 
ben burd) bie heitere unb oon paden* 
bem fmmor gemürgte 21 n ja ge §errn 
9Jiüllers abgelöft, ber es auch biejes* 
mal mieber oerftanb, in Stimmung 
gu bringen. Den ^öhepuntt bes 
aibenbs aber ftellten gmeifellos bk 
oon bem Doppelquartett ßug Seder 
mit großem Schneib gefungenen unb 

oon ber Kapelle Xhon unter Heilung bes ftametaöen Staing begleiteten 
9Jiärfd)e „Siabetflimarid)“ unb „grei^eg“ 'bar. Smmer mieber braufte 
ber Seifall erneut auf. „ „ 

Dann aber tarn noch eine beifonbere Ueberrafchung, eine ©ratis=Ser= 
lofunq oon SBurft, Sonbonnieren unb tleinen ©ebrauthsgegenftanben. 
9Jiit grofiem öallo mürben bie ©eminne gum Xeil fofort „einoerleibt . 
3m übrigen trug bie Kapelle Xhon mefentlid) gum ©einigen bes 21benbs 
bei belfonbers im gmeiten Xeil, mo bie Sugenb ooll gu iihrem 9techt tam 
unb fich bis groei Stunben nach 9Jiitternad)t beim beutfehen Xang erfreute. 
2tber au* man*er 2llte fchmang no* fleifeig bas Xangibein. 

3um S*1U'B fei no* ben üameraben Djeniborf, ©rtgugqs unb 2Binter 
Cfebantt bie in ftiller, unermübli*er Kleinarbeit bas 3uftanbetommen 
unb gute ©dingen bes aibenbs ermögli*ten. Desglei*en au* ben mit* 
toirfenben Kameraben ©elonned, Sut) Seder mit feinen Sängern unb 
Kamerab Sohlmann. . ^ s 

Der aibenb, ber uns allen no* lange in Srmnerung bleiben mirb, 
mar mieber ein beutli*er ®emeis für bie 3ufammengehörtg!eit oon 
Führer unb ©efoIgf*aft unferes Setriebes. 9i i c o 1 a i 

Ausflug boc Kticgs unb airbeitsopfee 
Die Kriegs* unb 

airbeitsopfer ber 
Dortmunb*|>örber 
§üttenoerein ai.*©., 
tlßerl Dortmuno, ma*= 
ten am Sonntag, bem 
6. b. 991., bei t)emii*ftem 
aiktter ihren öiesjähri* 
gen gomilienaus* 
f 1 u g. 9Jiit aiutobuffen, 
begleitet oon einer ©u* 
lafdjfanone, ging es über 
£öroe, Senninghofen, 
Hoh gum $ö*ften gur 

f*öngelegenen ©arten* 
roirtf*aft Doerfamp. Db= 
mann S r a ch t hotte 
alles aufs befte oorbe* 
reitet. 9la* einem Ilei* 
nen Smbiö . mürbe ein 
Spagiergang in ben in 
ber 9?ähe gelegenen 

‘SBatb gema*t. Um 13 Uhr mürbe eine gut gubereitete Srbfenjuppe aus 
ber ©ulaj*tanone oerabrei*t (fiehe Silb). Die grauen betamen na** 
mittags au* no* Kaffee unb Ku*en. 3n f*öner, frij*cr Huft mürben für 
Kinber unb Srma*jene unterhaltenbe Spiele gemacht, unb für bie Karne* 
raben mar ein ©eroeht gur Stelle. Ss mürben fchöne Stdk oerteilt 
©egen 3lbenb ging es gum gemütlichen 3oiommenjein in ben Saal. Sei 
9Jiufit mürbe no* Iräftig bas Xangbcin gef*mungen. Um 22 Uhr maren 
bie aiutobuffe mieber ba. 9iun hkß es oon bem f*önen §ö*ften aibf*ieb 
nehmen. 

mecMantfahct mit 6cm Dampfet Dtcana 
Sei einet „fttaft^burchsgtenbe'^gahtt, 
®ie ein Sergnügen eigner 9lrt, 
Setommt ba§ §erge neuen ©*wung; 
38et alt ift/roirb bann mieber fung. 
Slit Sebengfreub' erfüllet mieber, 
3roingt man ben ©rieggram fpielenb 

nieber. 
($1)’ man’g geba*t, in turger 3eit 
Serf*minben ©ramunb ^ergeleib. 
Slit Straft burd) greub gu re*ter Stunb’, 
38irb feber mieber terngefunb 
Unb, roie bie SBolf am ^origont, 
Serf*minbet, mag ung grämen tonnt'. 
Som Settelbed^ unb ©mf*er*©tranb 
guljr'n fröhlich mir gur SSatertant. 
Son $ortmunb ging’g guerft per Sapn, 
3n Hamburg faum getommen an, 
ytapm §apag ung in ©mpfang 
Unb ftärtte ung mit ©peif’ unb Xrant. 
®ann geigte man ung, mag bie ©tabt 
'tin ©epengroürbigteiten hat. 
$er ^afenrunbfahrt f*loh fi* bann 
$ie gteife na* Stellingen an. 
Dort tonnt in Säfigen, §)öt)len, ©een 
9Jlan Üömen, Xiget, Säten feljn, 
Sogar ein 9lffen«Sarabieg. 
©in Sogeltei* mit Sogelmief 
Sarg 'Papageien unb Sogei Straufj; 
2lud) gab’g ein 9Jlenf*ens2lffenhaug. 
$ag hang mit frofobilen unb @d)Iangen 
Setrat man nur mit gurebt unb Sangen, 
©edömenunb ©ee»©lefant 
Unb Urmelttiere allerhanb, 
©iraffen au* unb Stänguruhg. 

$o* bamit ma*ten mir bann ©d)lufj! 
$er atutobug bra*t ung bann f*nell 
3um §afen unb gum ©Ibtunnel. 
9luf ailiterrunb* unb gleetenfaljrt 
©apn Silber mir gang eigner 9lrt. 
$ie „Cceana" bra*t ung brauf 
3um f*önen Dtormegen hinauf, 
Unb fi*et groif*en geig unbJWiff 
^at ung geführt bag f*öne ©*iff. 
gn gforben broben munberf*ön, 
Siel §errli*eg gab’g ba gu fehn. 
Son hohen Sergen mit ©ig unb @*nee 
©türgten SBafferfälle herab gur See. 
®ag £uftf*iff „§inbenburg‘‘ in li*ten 

£>öhn, 
©rab über ung, mar au* gu fehn, 
©g mürbe, mie bag übli* ift, 
Slit „gide^gade, ahoi" begrüht. 
®lei*geitig lieh bie ©*ifffirene 
$reimal erf*allen ihre Xöne. 
®ie gahrgäfte ba broben munter, 
'IBinften grüßenb aug ber §>öf) herunter. 
i)o* alteg, mag mir au* no* fapn, 
©h mir in Sergen tarnen an, 
Sie Qnfeln, gjorbe, Stäbte aufgugählen, 
$amit mill i* ©ud) heut’ ni*t quälen, 
2lu* ni*t Oon bem, mag f ü*’ unb Steller 
Ung tägli* legten auf ben Seller. 
Sollt nennen i* bie f*önen ©a*en, 
3* mürb ben Stunb ©u* mäfjrig mamen. 
®o* hiermit ma* für heut i* ©*lu6- 
®en Stitreijenben allen ,2)eutf*en ©rufi 
9lm ßettelbed»9luhr* unb ©mf*er*StranD 
§>eil Eitler! 

guliug pilgelanb. 
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lecgclfabrt 
$on $ipl.=3ng. tp. ® o I ^, Gtettr. SBett., 2Bert Sortmunb 

Sin gerienmotgen an ber 
Dftfee! Ser erfte Slict aus bem 
genfer jeigt blauen Fimmel 
unb Sonne. Sine frtfdje SBrife 
fe^t ber leid)t beroegten See 
Heine Si^aumfronen auf. 2Bir 
^aben roirtlid) ein ibeales Segel= 
roetter. 9laf^ roirb bie Segel= 
lluft angejogen, unb, für alle 
gälle einen roarmen IßuHoroer 
'unter bent 31rnt, jo geljt’s hinaus 
äunt Saibt^afen, too bas fdjmucfe 
25oot, ein 50-qm=^:reu3er, flar 
gemalt toirb sur gabrt. Stufige 
|jänbe arbeiten an ipidfall unb 
Älaufall, fe^en ©rofefegel unb 
gocf; bie Schoten roerben an ben 
zugehörigen Ärampen belegt 
unb bie freien ©nben fauber 
aufgeftboffen, bamit fie jeberzeit 
griffbereit finb; benn ftänbige 
ißereitfchaft gilt beim Segeln ge= 
nau mie im Seben. 

Ser 3Binb fommt f^räg oon 
aihtern, mir fommen glatit aus 
bem £jafen, unb an ber Sltole 
oorbei geminnen mir bie offene 
33u<f)t; oom 9Jiolenfopf minfen 
ferienfrohe 9Jtenfiben uns naih- 
Sas lifer mit bem buntberoeg= 
ten Sabeftranb entfihminbet 

langfam unferen 331ic£en. Sin oor uns liegenber Segler reizt unferen Sh** 
geiz. ©tofi=Segel unb merben bitter geholt, bas 23oot neigt fi^ ftarf 
na^ 2ee, mir liegen hart am 2Binb unb hta^en gute gahrt. Ser Heine 
Stanber an ber ajfaftfpitje flattert luftig in ber SBrife unb Z6t0i bem 

[ Steuermann, mie er ©rbjjfdjot unb Dluberpinne zu führen hat. Salb 
jehen mir ben fremben Segler aihteraus in unferem Äielmaffer. 

2Bir änbern ben Äurs, mollen bie 5ahrt nerlangfamen, um uns bem 
Senuf} ber nun uferlofen SBeite hiugugeben. Sie Stille roirb nur unter= 
broihen »on bem ©urgeln unb Silagen bes Staffers unter bem Soot, ab 
unb zu merben ein paar Starte gefprocljen. Sen ©ebanfen brängt fid) un= 
roillfürliih ein ©egenfah auf; fie gleiten zutmf an bie Srbeitsftätte. Sic 
tamhen unter in bem töfenben 2ärm bes irmttenmerfes unb fehren erft in 

bie 2BirHiif)feit zurücf, als eine 
bunlle SBoltenmanb fiih oor bie 
Sonne fthiebt. Sihon jagt bie 
erfte Sö über bas Soot, es legt 
ft<h beängftigenb fla^ aufs 2Baf= 
fer, boih ber fernere Sleiüel rich= 
tet es miebcr hoch. Sie Stagen 
ber See gehen höher, unb eine 
Sturzmelle lommt über bas 
Soot, bie uns bis auf bie ifjaut 
burdittäjzt, fo baff ber nun ein= 
fehenben Segenfihauer uns 
nichts mehr anhaben fann. S?ar 
©ott Septun böfe barüber, baft 
mir im Slngeftdjt feiner Slajeftät 
an Sauch unb 2ärm ber Sfütte 
bachten? S?enn auch eine Sö 
nach ber anberen über uns her= 
fährt, baft ber Staft ächzt, unb 
bie Seoenta (Sralftfeil zum Sb= 
fpannen bes Staftes) zum 3er= 
reiften gefpannt ift; menn auch 
bie Statten gegen bie Stanfen 
bonnern unb eine Sturzfee nach 
ber anberen über bas Soot 
hereinbricht, mir bleiben truftig 
unb laffen bas Statter über uns 
herziehen. Senn mir haben an= 
beren Äurs unb müffen halb 
mieber _ in bie Sonne fommen. 
©in fräftiger Schlurf aus ber glafche, i)ie für fol^e gätle immer an Sorb 
fern muft,_mirft oorbeugenb gegen alle böfen fyolgen bes Hnmetters. 3n 
langer Sünung rollt bie See, unb unfer Soot ift mie ein Spielball, ein= 
mal oben unb bann in einem Staltental oerfchmunben. Ser Steuermann 
muft feine gange Äunft aufbieten, bamit bas Soot ben Sug nicht gu tief 
in bie anfommenben Stallenberge fterft unb gang überflutet mirb. 

©ute beutfche Starfmannsarbeit ift unfer Äreuger, unb ohne $aoa= 
rie überfteht er bie frfimere See. Sas Hnmetter oergieht ftch grollenb in 
ber Jyerne. Sur ein fteife Srife ift geblieben, unb meil bie Sonne fthon 
fdfräg am fftarigont fteht, müffen mir in meiten Schlägen freugenb bem 
Heimathafen guftreben. Sie 5ahrt uiar uns gu einem mirflichen ©rlebnis 
gemorben. 

IHSoote ber Jytottitte „SÜBebbigen“ im 
Safcit oon Sroocmünbe 

Hart am SBinb 

Heimat 
Son Hellntuth .tortntnnn, Setfudjäflnftatt .^oerbe 

S5ir miffen alle, baft e§ ba§ gibt, rt>a§ mit Heimat nennen, menn mir 
auch öa§ Start nicht näfter gergtiebern fönnen, um e§ bem gu erflären, ber 
fiel) nichts barunter oorftellen fann. SHr Perbinben mit bem Start eine 
SReifte bon Sorftellungen, bie un§ mit bem UmfreiS unferer llmmelt 
gegeben finb unb fid) in unferem ©eift gu einem lebenbigen Silb formen. 
SSir miffen and) beftimmt, baft eS eine Heimat gibt, mie e§ ein Saterlanb, 
toie e§ ein Seutfd)lanb gibt. 

Sod) lebt heute leibet nicht, ober fagen mir beffer, nicht fd)on mieber 
in jebem biefeS fd)öne Silb einer Heimat, ©inem gtoften Seil be§ beutfehen 
®o!fe§ mar biefe§ ©mpfinben, biefe§ ©efüftl für etma§, an ba§ e§ glaubt, 
and) menn e§ bie§ nicht fieftt, genommen morben. Soch im groften Kriege 
touftte feber, ber brauften ftanb, ma§ e§ bebeutet, menn man gu ihm jagte: 
„Sie Heimat fteftt gu (Such unb ift ftolg auf ©uch, fie grüftt ©udi". ©r muftte, 
baft auch fein ßuhaufe bagu gehörte. 3a, im ©eifte fchmebte ihm ba§ Silb 
ton feinem Hof, feinem Sieh, öon feinem Staib unb feinem tinb Por. 3« 
ihnen fah er feine Heimat, für bie er fämpfte unb alle§ ertrug. Sod) mer 
ba§ nicht hatte? S5er fid) biefeS Silb nicht lebenbig in feiner Sorftellung 
au§malen fonnte, meil er nicht Hau§, nicht Haf, nicht Srfer unb Sieh 
äuftaufe hatte, fonbetn nur ein abgehärmtes Staib unb hungernbe tainber 
in einem bürftigen Dbbach — für ihn gab e§ feine Heimat, für bie e§ fich 
lohnte gu leben unb gu fämpfen. SMe follte er ben S5ert ber Heimat fennen, 
ioenn er fie felbft noch nie erlebt hatte! 

Sn biefen Serluft fnüpfte man an. Siefem Sfenfchen, ber fefton fo 
tiel berloren hatte, ber fd)on teilmeife entmurgelt mar, ihm hämmerte man 
feine Sot immer mieber ein, baft er fie nicht nur fühlte, fonbern aud) oon 
% miffen lernte. Sod) mollte man ihm nicht baburd) ben Stag au§ ber Sot 
äeigen, oielmehr mollte man ihn ungufrieben mit allem machen, ma§ lebte 
unb bag nod) befaft, mag ihm fd)on oerloren mar. Sicht nur innerlich follte 
er fein Heimatgefühl Oerloren haben, aud) äufterlidj follte er alleg gerftören, 
toag :10¾ bei anberen baran erinnerte. Stagu aud) noch füt etma§ fämpfen, 
tons eg in SHrH^feit nid)t gab, mag bem einzelnen nur oon einem Seffer* 
fleftellten aug ©goigmug eingerebet mürbe. So machte ber internationale 
hänblergeift aug einem Solf, bag gegen ben Sufturm ber 28eit Helben^ 
Riftungen oollbracftt hatte, meil eg einig gemefen mar, eine gufammen* 
houglofe Slaffe, bie erlag, alg fefton bie Stunbe beg Siegeg nahe mar. 
Wit ber ©inheit beg Solfeg gerbrach auch feine ^aft. 

Sod) nicht genug bamit. Such benen, bie fi^ troftbem bte ^.lebe gu 
peimat unb Saterlanb erhalten hatten, muftte biefeg ©efühl genommen 
toerben. Spftematifcf) begann bie 3crftöoang beg Sauernftanbeg, auch 
unter bem Secfmantel, ihm helfen gu mollen. SRan trug bte gacfel beg 
puffeg an ben Sefift beg Säuern, um ihn bobenlog, beftftlog unb bamit 

heimatlog gu machen. Sie feftöne Sorftellung „Heimat" mit ihren befchau* 
licften fatten färben burfte nur noch einem fthmelenben Sd)uttf)aufen 
gleichen, bann mar bie ©runblage für bie Saat beg Starjigmug gefdjaffem 
Start brauchte ©ntmurgelte, gefteftte 9Jtenfd)en, bie n^t mehr muftten, 
mohin, bie im mahrften Sinne beg 28orteg niefttg mehr gu Oerlieren hatten 
alg ihre betten, bie Sfetten beg ©lenbg. Unb mo biefe Stenfchen noch tti<ht 
maren, ba mürben fie gefchaffen. 

Unb bie Stenfcften ber 18er SeOolution hatten für fidi gut gearbeitet, 
mie fie in allem ftarf maren, mag Berftörung hieft. 9tod) heute 
fühlen mir, mo ber rote Sflug ber marjifti^en gerftörung über beutfehen 
Srfer ging. Sber mir miffen heute au^ mag eg für ein Solf bebeutet, 
biefeg mertOolle ©ut ber Heimatliebe gu Oerlieren. Sod) fann man nieftt 
tebem biefeg üerlorene ©mpfinben, biefe gefchmunbene Sorftellung mieber* 
fchenfen, fonbern er felbft muft fie mieberermerben. ©r muft hmeingehen in 
fein grofteg beutfdjeg Saterlanb unb muft mieber aug ber %atur, aug Stabt 
unb 2anb bie färben fammeln, mit benen er fid) bann ein neueg Silb ber 
beutfehen Heimat fefjaffen fann. Sie 3ugenb gog fdjon in ben erften ütarf)* 
frieggfahren aug, nicht meil fie muftte, baft man ihr ein mertüolleg Stürf 
ihreg ©rlebeng hatte nehmen mollen, nein, meil fie inftinftio fühlte, ©er 
liegt ein 28ert, ben eg gu geminnen gilt, ben mir ermerben müffen, menn 
mir ihn befiften mollen. 

So müffen mir heute gu allen fpredjen, um ihnen bag Semufttfein 
üon bem Start ber beutfehen Heimat miebergugeben, um ihnen gu helfen 
bei ihrem Suchen. Star alle müffen hmauggeften, bie Schönheit gu finben, 
unb'bafthnir nicht öergeblidj gehen, bafür hat ©ott fdjon geforgt, ber ung 
fo reichlich-befeftenfte. So merben mir miebergeminnen, mag mir oerloren 
hatten: bie 2iebe gu unferer beutfehen Heimat. 

ättfet Stanftccooefdjlog 
Son Sferloh« nach Wltena 

©leid) hinter bem Stajtbabnbof 3ferIohn benuften mir bie Haupt* 
manberftrerfe 5, auf ber mir anfteigenb gunächft am bunfelgrünen Supen* 
teid) üorbeifommen unb bann ben Sangturm geminnen. ®g ift bieg ein 
fdjöner Sugfichtgturm mit angebautem ffrorfthaug, oon bem man eine feftr 
loftnenbe Sugfidit genidftt. Sann geht eg meiter burd) ben gepflegten Stabt* 
malb big Sannenhöfer im oberen ©rünetal. fRad) bem Ort Oerlaffen mir 
jebod) bag Sal unb fteigen bergan big gur Suppe beg 445 Steter hohen 
SBisbergeg. Son ber Sugfidjtgmdrte ber SdjufthüHe bietet fid) ein fterr* 
lidjer Slid auf bag 2ennetal mit ber Stabt Sltena unb ber Surg. 
Sig gur Schufthütte rechnet man etma 2½ (Stunben, rnäftrenb big Sltena 
noch eine Stunbe auf fteilabfaltenbemtStag gu gehen ift. 

3r. ©zpbulfa ! 
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@in bcmcttenetoectcc tinfoil 
Sei einer Reparatur in ber Scnerfiite einer S^ntatjpurlotomottuc 

mürbe einem Sdjlojjcr non einem OTitorbeiter burrf) boe 
* “naW.,a. '““6 » »« f"""«“” S ?“m t 

entjünbetc. Surrt» bic eEplofion nerbrannte N ber C^lojjer ben 

Si0P'wk brinfeTbieien Vorfall jur ollgcmcinen Kenntnis mit bem Sc^ 
mcrtcH, bog ber ©ebraur^ non Ä o r b i b t o m p c n tn g c j (¾ l o »| e n c n 
unb als ge i rt» t o i j e n ä t» n t i rt) ju geltenbcn «oumen, '•nbenen 
mit ©as gearbeitet toirb, n c r b o t e n unb bab für bteje 3»»e(tc 
aeniiaenb clcftrifrbc §anblampcn sur Bcrfügung ftcljen. 
” ^n6 ftincinreirften bcs ©asbrenners burfte nur ber gejd»lone = 
n c m^S lairbcnncntil erfolgen, ba, mie in biefem JJaUc, ctu« burj 
irgenbeinen «nftof» bas Brcnncrncntil geöffnet tnerben farm, ilurj b 
icglidiem anberen glaf^cntransport ift bas glaf^cnncnttl 3 

Ser Borfall möge allen in äl»nli<f)eu gällen et ne 
2ebrc fern. n^cntrale für «nfaUftbub: B r c t f d» n e t b e r 

StunbutiQ tintt SfliHWObjiftoft 99 ct 
3n Bo^um=Sßerne batte firf, im aiuguft eineainaablÄameeabenbeMtür^ 

ren Grenaregiments 99 ßetioffen unb^ br^G r u " b u n ß^e r ne t 
frliebein allen in Betratfirtommenben Seitungen Slufrufe unb traf fi^ auch tn 
ÄiVin^GübfnlauT Siriftfübm Stepban S U 
nen Äameraben roitltommen unb gebaute ber tWrxelbe gebliebenen 
nnm Sleaiment 99 Ifotnte bes gübrers unb iSlerbsJanälers Slbolf 5)'tier, ^ ^ 
beff n la«raft bie alte Solbatfntlabition mieber rna^gerufen morben je Ba* 
bei man über ^merf unb 3iel ber neuen Äamerabf^aft gefprorf,en batte, ^mmt 
man freubig bei febon befcoffenen Grünbung ju. 5emer mürbe ber Beitritt 

M S m SSfe, «.« »i*t l.nnlen «n.II iul.mmen $, 
©amerabiibart bat es ficb rum 3tel gefebt, alle Äameraben ber ebemaltgen 99er 

finbet, 3ii erfd)etnen. 

(60 S(inuten) auf ber fianbftra^e? — äld), ... es gibt ja fo me! llusmabl. 
SBillft bu benn nid)t einmal felbft feftftellen, roas betne Änocfjcn 
noib bergeben?! 

ftapfeleätfel 
Bon Hermann Saget, Gifcnbabnabt., 9Bcrl Soerbe 

9lu§ ben naebftebenben 37 SBörtern ift }e ein £>auptmott 311 entnebmen, beten 
91nfangSbud)ftaben jmei ©auptaufgabengebiete ber 9t©.>»oltsmot|lfa()rt nennen. 

20. §ocbfpannung 1. §anbwerter 
2. ginberlobu 
3. Bantnoten 
4. 3folatoren 
5. 9lberbeen 
6. Glfriebe 
7. gallbammer 
8. aümmerfatt 
9. Baluftrabe 

10. §albfabritate 
11. Qanitfcbaren 
12. Dlpniwegen 
13. 91bfeilen 
14. Globetrotter 
15. BreiStonöention 
16. SanbeSbauptmann 
17. Spinnerei 
18. glatte 
19. fonfirmation 

21. 9teict)§wirtfcbaft3rat 
22. ©dmmerauftanb 
23. Grabmeffer 
24. 9Jtarfneutird)en 
25. Qamaita 
26. gunfeninbuttor 
27. grritieren 
28. tgafterje 
29. geffelbaüon 
30. Grbrinbe 
31. Klabautermann 
32. international 
33. Btabonna 
34. iJetlaration 
35. Groningen 
36. planieren 
37. ißbilabelbbia 

tluflofung fit* cübcneätfde aue Dir. 18 
Grapbit, Gplau, Sd)neefd)ub, Ulfter, 9tal)e, Sortmunb, Honnef, Gmu, gbuna, 

SopaS, internet, Sette, 2orpeboboot, $amastus, 91telei, Sonne, £erfuleä, Drgel, 
©fei, Gbolera, Sheriff, Thüringen, Gfeu, Gerber, llbo, Seleobfettio. 

mt »rmfrbt man to« 9lfi#«fj)Wtol>jeM«n? «uflölung »e# «HSHtlfotung« «u< »t. is 
™   iff St>ir» sWnrton itnh ptrt nnhereä betn Tticbt bctfl 

im naebftebenben führen mir bie einjelnen Bebingungen auf, bie 
,um lm.rtarSortai.jei*™.. nöti9 lini. !Die Slnüot.n m »en 
klammern geben bie Bebingungen für grauen an. 

© r 11 n D e I umfaüt bie Sdjmtmntprüfung, bie niemanbem, aueb 
bem ftodifprunameifter unb fpotalfufeballer nid)t, erlaffen mnb. Slber 
„Heine“ 9 9Jtinüten für 300 SJteter (für grauen 200 Süeter in 7 SRinuten), 
bas baft bu eine größere 21usroabl. £ier ftid»e 

bir etmas aus roas bu am beften fd»affen tannft. 9Hetnetroegen ben 
&pTung menu bn ? 35 OTetei (1,10 Bieter) überfpringft. Ober lang 
über bas 1,20 Bieter (1,10 Bieter) bobe Bferb? Ober 
roillft bu lieber roeit fprtngen? 4,75 Bieter (3,o0 
Bieter) ift bod» gar ntd)t 3U fd)ltmm. 

Bun ber Sauf in ©ruppe III. Sa, ßnnjen 
ift nun einmal ber Spajtergang bes Sportlers, uno 
ba es ums Sportab3eid»en gebt . . . rotrft bu laufen 
müffen. Benne beine 100 Bieter (io Bieter) ber= 
unter, ober, roenn bu älter 
bequemeren. bafür aber fixeren 400 Bieter (HW 
Bieter) gür Blänner ift allerbmgs and» nod» ber 
1500=Bleter=2auf suläffig. .   

3n ber ©ruppe IV baft bu roteber eine grof5e 

Busroabl. ®in roenig Xeibnif im Sbg.^Äurfus er= 
roorben, alle Kräfte sufammengertffen unb ;mt 
©nergie im 2eibe müfete es bo^ geben. ^ ;Bmet 

(7 25 Bieter) finb mit ber 7,25=Äilo=Äugel .(4=^'l0' 
SÜge!) ja fdmffen. BSill’s mit ber Xed>nit ntcf)t red)t 
Happen, fo tonnen Blänner es mit bem Stein unb 
grauen mit bem Scfylagbattmeitmurf probteten. 
bu bebenb, bann greife 3um Speer ober 2Msfus. 2)u 
tannft aber audb bie alten lieben Üurntunfte 3ur 
Brüfung bet uns auffrtf^en. Ober . . • ober mft bu 
oielleidit in einer Sportart 3U t>aufe, roo Äraft unb 
können anbers erprobt roerben? Oann tannft bu 
als Scbroimmer, Buberer, Babbler, Stemmer, Slletro 
ober ©rofafaliberfdiütie befteben. Bber ba mufft bu 
fd»on etroas leiften! 

Unb nun bie lebte ©ruppe V: Oie Btogltd»= 
leiten im Sattel eines Benaim ober fjaferfdilucfers 
haben roir anfangs fd»on ermähnt. Ood» es gibt 
©rfatf. 2Bie roäre es mit einer Oauerleiftung im 
kaufen ober Bubern, ober im Babbeln? Ober mit 
einem ftrammen ©epäctmarfd), 25 Kilometer in 
4 Stunben 10 Blinuten (für grauen 25 Kilometer 
in 5 Stunben), ober 1000=Bteter=Sd»roimmen in 
24 Blinuten (29 Blinuten) 3U leiften? Ober mit einer 
frönen Babfabrt: 20 Kilometer in 45 Blinuten 

Söfung: Gitied ift beitt fötögen unb ein anbereä bem Mtüffen, niept bein §ei3 nad) 
feinen 28ünfd)en, nad) ber 3ßflid)t frag bein Gewiffen. 26. 5. 36. TOepet 

UNSERE JUBILARE 
Werk Dortmund 

91m 15. September feierte £>crr 9ß albe mar Sobanningmeter fein 
öierstgjäbrigcs Subitäum in ber Mbtcitung H=Berionaltcn. 

3m 9Bal3tnerf fanb bas fünfunt’ 
3roan3tgiäbrigc 3ubtläum non 
Bernparb §arioarbt (linls) "n5 

§errn 9Bilbclm Äafdjncr (oi£nl 

jtatt. 
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$Kr. 19 §fitt««aeitutt8 Seite 9 

Werk Hoerde 

Sfertäufe 
©uterfialteneä 

ftinBcrftctt 
(70 x 140) mit neuer 
Stntit* unb ütuflege 
matrafte preiämert ju 
»erlaufen. 

©efiönberg, Sort 
munb, .papbuftr. 42, 
1. (Stage. 

3n ber eiien6a^n=2l6teitung tonnte Serr gran^ S^röber auf eine 
ncrjigjäljrigc Sätigtcit ptuttblidcn. §crr S^röber ijt j^rocr triegebei^äbigt 
inb Ijat bis not furjet 3®*t noi^ nuf ber fiofomotioe SHenjt getan. 

^amUiennadteidften ¢¢0 Ööe^et Stettin* 
Geburten: 

©in <aof)n: 
©rid) ©fän^off, geintoalätoeif/ aw 4.9. 36 — Stolf. 

©ine Softer: , 
©an§ £angenborf, Sfjomaäwerf, am 28. 8. 36 — Sbwe ©rete; ©einrtd) ©re e, 

itraftmerte, am 29. 8. 36 — Sinnegret; ©atl ©praBe, Wed). Serfftatt, am 29. 8 36 
Rofemarie @erog 9lel>aag, ©od)oienh,erf, am 29 8 36 - 3¾ ®emnd, ®tefelmann, 
Kartinwerf, am 2. 9. 36 — Stenate; grife $ubed, Wed) Serfftatt, am 4. 9. 36 - Jelga, 
(ionrab StatfjauS, |)od)ofenmafd)inenbetneb, am 5. 9. 36 “ ^n0e

r
&OI0' gn^ SiaUrabt, 

Rabjafebau/Sa, am 5. 9. 36 — grene; Silfjeim gimmer, «le^Walätoerf, am 5. 9. 36 — 
Serba. 

©tcrbcfälle: 

Witglieber : Dtto §agemeier, «ledjtnalatoerf, am 31. 8. 36. 
Stngef)orige : ©f)efrau ©mil £>aafe, iSlecbioalgioetf, am 28. 8. 36. 

©rofser . 
«piegel 

160x140 cm, »etl 
ftelle mit SRatrafte, 
ämeiftfitäf. (3Bttor> 
mat), ju »erlaufen. 

Xürtmunb».porbe, 
9lm SBMuterbetB 74. 

Sloberner 
ftinbenoaflen 

roenig gebraudit, mit 
neuer (Sinlagematrat» 
Se,®ummitudf| Stepp* 
beäe mit Su»ert, 
Sopfliffen, jum ®rei* 
fe »on 30 SR'Dt. fofort 
abjugeben. 

Sreber, Sortmunb 
9iemmingl)aufen, 
Studumer latrafee 71 
I. Stage. 

Schöner 
(Jimmcroicn 

(jWeimat bcnutit) für 
30 SRW. 5U »erlaufen. 
Xeiläabtung mögiief). 

Änfragen an bae 
Sit.'Stüro unter £.S 
216. 

8t»eifcbläfige? 
»ettgeftctl 

Sfclienbotä, mit föia 
tratje, biltig s» ber 
taufen: 

Xortmunb * $örbe. 
®etlingl)ofer StraSe 
9ir. 147, I. Stage. 

3l»ei guterbaltene 
nuSbraunpotierte 

«ettitctlen 
mit ißatent* Straf)! 
brafjt unb Sluflege^ 
Sfatrahen unb ein 
gleicfljcfiöneö 

'itertilo 
(als Sdiulbücfierfcfir. 
pa(ienb) preiswert ab- 
jugeben. 

Xortmunb* 
Jmtlatbe, Sapmer 
Strafe 147, I. Stg. 

9iabio= 
'lietsemviängcr 

jwei fRöbren, 'Biarte 
.fjutf), mit Bautfpre» 
d)er, 110/220 *!ect)fel» 
ftrom, für 20 SR9i. ju 
»erlaufen ('Änicfiaf* 
fungSpreiä 125 fR'K.). 
'Kufierbem Satterie* 
©erät (Warle Söme) 
nebft 2autfpred)et bif* 
figft abjugeben. 

Slngebote unter 
8. ®. 217 an bas 
2it. ®üro. 

©uterhattener 
Sinlicgeiungen 

ein grofier Sotonuua- 
rat (13V. X18«/.) » 
ein Heiner gotoappa- 
rat mit (amtlichem 
3ubef)ör billig ju 
»erlaufen. 

®enbig, ®ortm., 
Scfiarnhorftftrahe 23. 

3wei guterbaltene 
'llatentrabmcn 

ju je 5 jRW. ju »er* 
aufen: 

$ortmunb*$örbe. 
Senningbofer Strafte 
9lr. 102, »on 15 bis 
18 Ubr. 

'Ittüfcbfofa 
Sertilot», Xifcb unb 
»ier Stühle für ine 
gefamt 35 SR'Bt. abju 
geben. Xeitjablung ge 
ftattet. 

Xortmunb, Sitter- 
ftrafte 25, III. 

©uterbaltener 
(Sutan)ug 

unb jtuei faft neue 
elfenbeinfarbene We 
tallbetten mit 'Huf. 
lagen, preiswert ab- 
jugeben. 

Waj Schumann, 
Dortmunb, Sfteini- 
febe Strafte 95 (SSeft- 
jcbänle). 

©uterbalteneS 
Oerreniabtrab 

(Satlon), eine Wan* 
breola bjw. Wanboli* 
ne billig ju »erlaufen. 

«orn, Xortmunb, 
$ieinticbfttaBe 14. 

Sürgiebbaber! 
Slettr. Spring 

brunnen mit Slumen 
banl in bunter 8e 
leucbtung, billig ju 
»erlaufen: 

Mbolf Xbiel, Dort- 
munb’-öörbe, Sen. 
ningbofer Strafte 76, 
parterre lints. 

»inbcrjtiibliben 
ju taufen gejucht. 

ülngebote: 51 100, 
lor II, 5lacbenet 
Strafte. 

©uterbaltener 
»inbraungen 

preiswert ju »er 
taufen. 

X Ort munb, Slbolf 
-jjiiler.'ÄlIee 90, II. 

Sauerbrcnner 
(Warle »Sittelinb) für 
10 SRW. ju »erlaufen. 

Stnfragen: Xortm., 
5BetlSruf 9134. 

Minbcrwagcn 
guterbalten, ju »er- 
laufen. 

2)ottmunb*$örbe, 
jRiebetbofener Strafte 
9tr. 10, II. Stage 

$tQufgclud)c 

©uterbalteneS 
perrenfabrra» 

ju laufen gefuebt. 
Xortmunb, ©erlS* 

ruf 434. 

tmiftb 
2rei*3immer< 

Wohnung 
Stabtmitte, billige 
Wiete, gegen eine 
grofte 8wei*8«wnret* 
SBoftnung ober brei 
Wanfarben ju tau* 
feben gejucht. 

5lngebote unter 
8. ®. 214 an baS 2it. 
Süro. 

Kauft bei unseren Inserenten! 
^ie fteine 

W(ä ©reteften eines Worgenä tfjre Wutter babei übet» 
idjte, mie biefe getabe i^r ©ejidjt mit einer buftenben 
eme beljanbelte, war fie faft fpradjtoa. „Wntti",jagte jte 
it ber ganjen ©mpörung i^rer 16 3a^)rer 
etioaä nötig? Sei ©einer frönen glatten $aut? 
ieinli(^“, jagte grau Sinbner lüt^elnb. „SBenn ©u erft 
alt bift raie id), wirft ©u el genau fo mad)en“. „Oltemaw, 
utti, barauf fannft ®u ®id) oerlaffen!" 

©pornftreidjä rannte Gketdjen ju ifjret greunbtn 
tge, um iijr bie fdjredlidje ©ntbeefung unter bem Siegel 
■ifter !öerjd)ioiegenf)eit anjuoertrauen. Werlwürbtger* 
life war gnge aber gar nidjt empört, „©eine Wutter ijat 
llfommen red)t. Soll fie jufeljen, bis fie alt unb runjltg 
üb, ober ift e4 ©ir nid)t lieber, ba6 ®u noep lange, lange 
ae junge Wutter fjaft, bie man oft für ©eine Sc^we)ter 
Jt? gm übrigen geftefje id) ©ir ganj offen, tA Pu?fle 

eine §aut ebenfalls. SBeifet ®u nod), wie graölupe Wit- 

effer unb ifJtdel id) patte?" „9ta unb?1 .fragte ©retepen 
gefpannt. ,,'lSie paft ®u fie wegbetommen?" „SBtll td) 
©ir oerraten: mit WarplamEreme." - 

Slacpbentlicp ging ©retepen naep ©aufe. Wutter War 
aulgegangen. Wup boep mal fepen, baepte ©rettpen, wal 
Wutti für eine ©reme nimmt. 2Bie oerblüfft war jte, all 
fie im ftaepttif* ber Wutter Warplan.©reme entbedte. 
«fo biejelbe ©reme, bie gnge nimmt! Ob id) el auep 

einmal oerfud/e?" 9lul bem einen Wal — aep wie erfn* 
fdienb, baepte ©retepen — würbe eine regelmäjjtge Se* 
panblung, natürlicp aul Wutterl ©ofe. Unb all grtm 
ijtnbner eine! ©agel bie auffallenbe Serftpönerung Oon 
©retdjenl &aut bemertte, würbe ipr auf einmal tlar, 
warum uue Warplan»©reme jept immer ein fo rafcpel ©nbe 
janb! „©ummel Wdbel, pätteft ®u ein 3Bort gefagt, patte 
id) ©ir eine ©ofe gejdjenlt. gept wirft ®u ©einer alten 
Wutter feine SSorwütfe mepr maepen. „2llte Wutter , 
fagte ©retipen unb flog ipr um ben |>al4, „Wutti, ®u 
ollft ©eine .©aut immer mit Warplan»©reme, ptlegen 

bamit ®u fo lieb, jo füg, jo -jung bleibft wie peute!" gebet, 
ber Warplan*©reme Berwenbet, maept bie gleicpe, be« 
glüdenbe ©rfaprung. aber man map fofort panbeln. 
'.Barten Sie feinen lag! ©er Warplan*S3ertrieb fenbet 
gpnen ja foftenlol eine fßrobe bet Watplan*©reme, biejel 
rein beutjepen Warfenartifell. Wept all 31000 ©anf* 
fdjteiben, bie gapl ift notariell beglaubigt, liegen bor, unb 
alle SBerbraucper äupern fiep begeiftert übet bie SBitfung 
Der Watplan*6reme. Scpon ber Setfucp, ber nidptl foftet, 
wirb Sie beglüden! Scpneiben Sie ben ©ratilbejuglfcpein 
aul, legen Sie ipn in einen mit 3 ^fg. franfierten Umjdplag 
ber offen bleibt unb auf ber fRüdfeite ben äbfenber trägt, 
©ie erpalten — gleicpfalll umfonft — bal wieptige SSucp 
über bie-befte Scpönpeitlpflege. 

©ratisbcjuafcftein: Mn ben Wcm)[an*®ertrieb, »erlin 311, »lücbei- 
ftrafte 22. ®«n»en Sie mir bitte »ötlia foftenlos unb portofrei eine 
»tobe Warblon-ttreme unb bas lehrreiche Scbbnheitlbüchlein mit Mb* 
bilbuttBen. 

3m SofpofeiuWaf^incnbetrieb 
feierten ipr fUnfunbjwanjigjaprigcs 
3ubiläum ber S^weiper 
Stanislaus üBiecjorcf 
(oben) unb ber Sdjloffer $er* 
mann §orbaip ncbenjtepenb). 

iSBir münjdjen ben 3ubilarcn 
no^ niele 3apre fropen Sipaffens. 

3m fBlodmafjmerf fonnte unfer Obermeifter 3opann fBorne = 
mann am 30. 3uli fein 40jäpriges Slrbeitsjubiläum feiern. 
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Seit« 10 hätten jcitong Str. 19 

2: tmidie meine 
ßtofee -< 

I8i»ci<3tmmcr* 

((epar.) mit 9I6ftetI' 
raum, cleftr. £id)t, 
Sßinid)Ki(pe unb ®ar- 
tenlanb, negen jmei 
Bi8 brei Simmer in 
Jiörbe, au<B SBertä' 
wobnung. 

!ö. Sßläger, $ort. 
munb-Sot), Senning’ 
bofer Strobe 247. 

itietc: $tci"3tmmer- 
ffiobnung, I. ©g., 
obgeicbloiicn, mit 
eleltr. 2id)t, ®aä, 
Speiietommer, 
IBeranbo, SSoid)« 
tüdie, Stoienbo* 
ben, im Söeften ge- 
legen. 

ambe: Steidjmertige 
grobe 3roei-3im 

mer-ffiobnung im 
SSeiten. 

atngcbote unter ß.S. 
215 on bob Sit. SBüro. 

gnfccimn 
bangt 

^ctntnn! 

3loci<3immcr< 
b» SBobnung 

gegen eine SBerB 
wobnung bon brei bis 
Pier 3immetn ju 
tauidien gefudit. 

Sort Soma, Sott' 
munb-jpörbe, ©iten 
potftrabe 14. 

■Hietc: $rei-3immct 
ffiobnung mit Stall 
unb ©artenlanb. 

«urfic: TOgeicbtoiiene 
Srei* oi8 SBier- 
Simmer-Söobnung, 
and) SBJerKwobn. 

Sortmunb - 4jörbe, 
Senningbofer Strafie 
■Jir. 75,1., JinlS. 

$rei=3imntcr- 
ttSobming 

gegen^jtoei 3immer 
ju tauidien geiudit, 
and) ffierlswobnung. 
Saielbft ein Sueben' 
berb, eine Settftetle 
mit Siatrahe, ein 
Äteibericbrant unb ein 
eimetidbranl ju bet' 
laufen. 

blniragen: Sort' 
munb-$öcbe, Warfen 
ftrabe 7, II., bei 
Sombromfti. 

2auf4e meine 
fonntge 

3n>ci-3imtner> 
iüobmmg 

mit ®allon, gegen 
eine 8mei- bis Srei’ 
3immer - SBobnung 
ober ®5ertSroobnung. 

3u erfragen: Sort- 
munb-$i5tbe, ®rau- 
benjer Strobe 9tr. 1, 
parterre retfltS. 

SBrautpaar (in 9lr- 
beit auf bem fßboenir) 
judjt in einigen Wo« 
naten eine 
■bJobuung in .pörbe 
ober aud) nädifter 
Umgebung. 

®efl. Singebote mit 
$rciS unter Si. 95 
an bie SSerwalt.-Stbt. 
beS $jörbet SBereinS. 

Sertnietuisei 
3u oermieten: Sm 

Often berStabt ($am 
burger Strobe) 
■parterre • «obnung 
beftebenb aus oier 
3immern unb Sndie 
mit Bubebbr jum 
1. »ob. b. 3. 

MuStunft bei ffiebr 
Janb, Sortmunb, 
SSertSruf 710. 

SinbertofeS Gbe 
paar fud)t grobe 

3tocl-3'mmer» 
SSolittung 

ober brei Wanfarbcn 
Mngebote unter 

£. S. 213 an baS 2it. 
S5üro. 

Halbballonrad 
RM. OB - 

Katalog gratis 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

$rei* ober SBicr 
Zimmer * ‘Bo^ttung 
gum 1.10. ober 1.11. 
fleiuefjt: 

Sortmunb «■ $örbe, 
3fm SSictefelb 27. 

            

Ihr Vorteil 
ist es, dem Anzeigenteil 
Beachtung zu schenken, 
denn er enthält manchen 

guten Fingerzeig! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiminiiiiiimiiiiMHiiiiiiiiiiiiminmmiiHiiiiiii 
Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

.,Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAß. Musikal. Unterhalt 

Füllhalter 

Drehbleistift 
2jähr. schriftl. Gar. 
RM. 1,95 kompl. u. 
Nachn. Mit Ihr. ein- 
grav. Namen 25 Rpf. 
mehr. Bei Nichtgef. 

Zurücknahme 
Füllh.-Vers. Garnier, 

Hann.-Linden 50 

tilg. 
lohlb monaH. 

T/% flniahl. 
ktxlalflQ gratis 

Mans W Müller 
OMIgs 225 

72-teiIige 
Besteck- 

Garnituren 
mit 100 g Sil- 
berauflage u. 
rostfr. Klin- 
gen, 30 fahre 
Garant., lief. 

M.95.— gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 

, Wiesbaden 22 

Bettfedern 

Steppdecken 
Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

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

Kasten- 
wagen 

u. Räder dazu 
in allenGrößen 
gut u. preiswert 

EDLER 
Rheinische Straße 134, Ruf 35898 

Rabattmarken Vemlinde 

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, 1. Kampstraße 71 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Fabrikneue Marken- 

Nähmaschinen 
RM. 98.- ve.senktm 
schöne Auss tattung 

Willy WittM 
Am Körnerplatz 
Ecke i. Kampstr. 

Versand n. all. Orten 
Teilzahlung 

Diese moderne 

Armbanduhr 
f. Herren o. Damen 

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

Elektro-Radio - Fachgeschäft 

Fritz Held 

Reelle Sezugequelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
P, kg 2.-. allerbeste Qualität 2.50, weißt 
Halbdaunen 3.50. 5,- u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25. 
hochpr. 5-25. allerfeinste 6.25. la Voll- 
daunen 7.- u. 8.-. Für reelle, stauOfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2‘/t kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 
Willy Nlanteuffel. Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61 b lOderbr.). 
Qrößtes Bettfedern-Versandgeschäft de« 

Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

erh. sofort fed. Leser 
der mir schreibt für 

12- 

in 5 Monatsraten 
Formschöne Chrom 
Au^führ.m. schmuck 

Lederband. 
Höchstzulässige 
Garantie 
für jede Uhr. 

Kein Kistko.da Rück- 
nahme bei Nichtgef, 

H. LRabe,Celle IU 

Reichsmark ein Fahr- 
rad mit Garantie und 

eilauf-Rücktrittbremse, 
ginal Stricker mit Außen- 

lötung, komplett RM. 36.-. 
atalog über Fahrräder u. Lampen frei 

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

Neue Herbstmodelle 
von fabelhaftem Geschmack, 
die preiswert sind, bringt 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander - Alleinverkauf 

Fahrräder 
-kaufen -£eic$it eine/ 

NSU-D'RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AG 
. NECKAQSULM 

WTTBCi. 

Küchen 
Schlaf- und 

Speisezimmer, 
Herde, Polster 

möbel 
nur 200/o Anzahlung 

auch in Raten 
Rest bis 16 Monate 

Vertreter: 
R. Berben 
Dortmund 

Rheinische Str. 51*/. 
neben Sparkasse 

Toreinfahrt 
Musterausstellung 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,- 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,- 
Herrenrad Muffen- 

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

Wilhelm Voß 
Dortmund, Münsterstr. 18 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhol 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

nur 
RM. 
BessereV erarbeitung 
bis zur feinsten Maß 

29.- 
arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 

Große Auswahl ln 
modernen Stoffen 

Brückstraße 54 

Trauringe 
in bekannt bester Ausführung 

Uhren jeder Art 
Gold- und Silberwaren 

empfiehlt preiswert 
Reparaturen sauber und billig 

G. Ca I m u s 
^Hörde, Hermannstr. 20 

BITTE 
berücksichtigen 
Sie unsere 
Inserenten! 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmanla 
Wittier 

Fahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
Im Fachgeschäft kaufen — 

heißt gut kaufen! 

Empfehle alle Nahrungsmittel 
für naturgemäße Lebensweise 

Reform- und Kräuterhaus 
Hörde, Rathausstraße 8 

Ende September beginnen wir mit der Lieferung von 

Einkellerungskartoffeln 
Wir liefern nur einwandfreie, haltbare Ware zum billigsten Preise 
bei erleichterten Zahlungsbedingungen — Bestellungen nehmen 

unsere Filialen entgegen 

Ebenso können die Gefolgschaftsmitglieder der Werke und Zechen 
ihre Einkellerungskartoffeln nach den durch Aushang in den Betrieben 

bekanntgegebenen Richtlinien durch uns beziehen 

Wir bitten von diesem Angebot regen Gebrauch zu machen 

WEHAG 
pp 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

RADIO 
Neue, herrliche Modelle 
Union-Anträge werden sofort ausgeführt 

Wilhelm Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

Fahrrad Käufer! 
Uorranrorl mit Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- 07 S| 
iGllbllluU pedale, Elasticsattel, straßenfertig . • 

Damenradin 8ldc£ÄS 
Sportrad mit Rennfahrerlampe 

CpflfcpEinizMap Daum 
41,11 

Dortmund 
Münsterstraße 56 

(Josefskirche gegenüber) 

Mickes Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

Cm. Micke 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

t für Slrbeitspctbagogi! m. b. Sj.^Süffeibojf. — § au p r i f tl e Hu n g: S3 e t c i n i g tc SBerfs^eitungen, Sjütte^ unb^ Scrlü 
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Heber; nerantmoxflid) für ben rebaftionellen Snfyalt: i. 23. ©eorg 93. Sviljf)61 

lelbori: für untere Sßetfc betr. 2lufiätic. 9tacf)iicf)ten unb »Mitteilungen 3. ®3in 
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