
13.3ööröönö 
ÄufArtftm fftt bi« „^attentettuna* ft ab 
tu rieten an bit «bttUuma H (SUtra* 

tifcbtS SSfiw) 18. MW1937 
■»«bbrucf nur untct OucQtnanaabe unb 
aait) botberifltt Clnbtlanf bet tttneb' 
miouna bet $iaMbt1(bttft[eltana oeftattet. Hummer 6 

decou^oegeben in Sttfammtnaebttt mit dee ©tftflfdmft tut 
Strbcüöjmboflügif im ®itm«cntbmen mit btt fteutftben tltbeit^ftent 

fUictf(tmttlid)e üHobilmatbunn in Italien 
Lüftungen in ßuropa, oor allen 
in (Snglanb, Ijaben i^re SBirlung 
35or 

Dingen bie 
auf anbere 

Die unbeimlitfjen 
3!Jiilliarben=aiufrüftung 
Staaten nid)t oerfe^lt 
allem ift es 3 t a 11 e n, 
bas offenbar als Slntmart 
auf bie engltfdjen 3lüftun= 
gen im g a f df i ft i f df e n 
(5 r o § r a t Sefcb-lüffe gefaxt 
Ijat, bie man eine SRobil= 
madfung aller Äräfte bes 
italienifd)en SBolfes nennen 
fann im Sinne einer 3U= 
fammenfaffung unb ftaat= 
lidfen ßenfung biefer ißolfs= 
Iräfte. 

Diefe Stobilifierung aller 
Äräfte eines 42=9Jtiliionen5 
Zolles ift ihrer iUatur nad) 
jeitlit^ unb fa^li^ begrenzt; 
mülfrenb i^rer Dauer aber 
bat fie faft feine Sdfranfcn. 
Sßenn ber gafcbiftiidje ©roH= 
rat ben gegenmärtigen 2Ius= 
bilbungsftänb ber italieni= 
fdfen SBebrmaibt für be= 
friebigenb erflärt, gleidj* 
jeitig aber mit barter Sim 
beutigfeit feftftellt, ba^ 
„irgenbrneldje Sböglibfeit 
einer 3iüftungsbefd)ränfung 
enbgültig ausgöfdftoffen ift" ; 
menn er im 3ufcumnenljang 
bamit befcbliefft, bie bem 
©eneralfommiffariat für bie 
Äriegsprobuftion Übertrages 
nen Slufgaben auf fünf 
3aljre 3U oerlängern, fo be= 
funbet er bamit unb mit 
feinen fonftigen Sefcblüjjen, 
baft biefer 3uftanb erbölfter 
Sereitftbaft jroar nicht für 
immer, aber bod) auf Sabre 
hinaus gebaut ift. Solange, 
bis bie3ieleberaufierorbcnt= 
lieben Stnftrengung erreiebt 
finb, unb bis bie SBeltlage 
auch bem italienifcben Sßolf 
eine meniger angefpannte 
Cebensform geftattet. 

53is babiri, mie gefagt, ift 
ber Sereitfcbaftsgrab ber 
italienif^en 2Birtjd)aft 3itr 
friegsmirtfcbaftlidien Stufe 
ber aOßebnmrtfcbaft 9^= 
fteigert. Sr mufjte es fein, 
meil Staliens 2ßille, ben 
„reicheren SBölfern“ unter 
allen Hmftänben ftanbbalten 
ju fönnen, unter gan^ 
anberen IBorauöfebungen .... 
öermirfliibt mirb, als efroa bie fonft uergleicbbare 21 u f r ü ft u n g ® ” 9 s 

lanbs. So au^erorbentlicb, namentficb otm feiten ber gelblicben 21ufs 
roenbungen, bie englifeben — seitlid) ebenfalls auf fünf Sabre gebuchten 
Sfa^nabmen and) fein mögen, fo fann man allenfalls fugen, bter leten 

fcbltefslid) nur bie 2Jiittel eines 
unb Sßebrbausbaltes nod) um 

ohnehin reichlich uusgeftutteten Staats= 
einiges oerftärft toorben. Stulien aber 

bejeiebnet fiib felbft als bie 
„ijSroletarierin unter ben 
ßänbern“; ein Sab übri= 
pens, ber mit bem etroas 
Trüberen 2Bort, bie Srobes 
rung 2Ibeffiniens reihe Stas 
lien ben ^ufai^rtü^tellten 
ein, nicht in 2Biberfpruch 
fteht. Denn bas neue ita= 
lienifdje Gleich in Dftafrifa 
burrt nod) ber Sntroicflung, 
es legt einftmeilen bem ita= 
lienifcben Staat eher ßaften 
auf, als bab es ihm feine 
militärifebe unb roirtfcbaft= 
li^e IBerteibigung fofort 
erleichtern fönnte. 

Stulien macht nicht, toie 
Snglanb, lleberfchüffe feiner 
gelblichen Kräfte unb feines 
iRobftaffreichtums mobil. Ss 
ift — oerhältnismäfiig — 
arm, es h«t toenig ?taum, 
trob bes ftolonialreicbes, 
unb es oerfügt über toenig 
‘Kohftoffe. S s m u b bie 
oerftärften Sföglitb^ 
feiten aus feinen 
aJlenfchen unmittel = 
barherausholen. Das 
ift ber entfebeibenbe Hnter= 
fchieb. Unb genau toie bas 
fafdüftifebe Stalien „bie ooll= 
ftänbige 9Jiilitarifierung 
fämtlicber aftioen Sräfte 
ber iliation jtoifchen 18 unb 
55 Sahren mit regelmäfp 
ger Sinberufung ber mobni= 
fierbaren bluffen“ anorbnet, 
fo fafft es bie an fich be= 
grenzten Kräfte feiner 2Birt- 
fd)aft mit leibenfchaftlichem 
2Billen jufummen; entfd)lof= 
Jen, bas ju fdjaffen, tons 
fein iBoben unb feine 2Birt= 
febaft bis jebt ni^t her= 
gaben. 

Slian mache fich einmal 
im 23ergleid) mit Snglanb 
(nicht einmal mit bem briti= 
feben 2!ßeltrei(h) bie ©röben= 
orbnungen flar. 2Bas l£ng= 
lanb in jebem ber näcbften 
fünf Sahre allein für feine 

geidjnuttfl: ®trof)mel)er, gcntroIwerScftette 2Behrmad)t aUSJUgebcn ge= 

fSm föife kefttic «n» an» SMt... M 
(©oethe, rfouft If f^en Staatshaushalts Die 

italienifd)en 2Behrausgaben erreichen nid)t mehr als ben oierten Deil ber 
oon jebt ab oorgefebenen englif^en, noch nicht bie §älfte ber franaofifeben; 
obmohl Stalien ber 23olfs3ahl nad) nur roenige Stillionen, ettoa 8 ißrosent, 
fleiner ift als bie 23eoölferung ©robbritanniens unb fliorbirlanbs, unb 
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«eite 2 $iitteti3eitung 3tr. 6 

Ijeute fd)on etroas größer als ine franjoftfi^e. Sie ^anbelsBilanj tuor meift 
jo, baß bie Sinfußr bte STusfu^r überjtieg, unb oon ben Sinnafimert, bie 
|eit langem baju bienten, bie 3a^unflöbilan3 auspgleicben, lommen 
jebenfalls bie früher fo reidjlidjen ©elbjenbungen ber Slusroanberer Jo 
gut mie in gornfaß. 

ßanbroirtf^aftli^ gehört Stalien p ben ßänbern mit oer= 
ßältni&mäßig fleinjter Slderfläi^e: ein §e!tar für je brei ÜJtenJifien, mie 
in Seutftülanb. Jitur an SBeijen erjeugt Stalien, an feiner Sßotföjal)! 
gemeffen, mefentlid) meljr als ber Surcf)fd)nitt ber SBelt; an ^oläerjeugung 
bleibt es erljeblid) Ijinier Seutfdflanb jurücf. ©eine Sßießbeftänbe finb im 
großen Sur^f(|nitt geringer als bie ber übrigen SBelt. lüocf) fpärlidier 
aber ift es mit inbuftrieHen SRolJftoffen ausgeftattet. 3tur ber 3000. Seil 
ber auf ber ganjen ©rbe geförberten ©teinfo^le, ber 500. ber 23raunlol)le 
entfällt auf Stalien. ßrböl fe^lt t^m oöllig. Sie ©eminnung oon Sretb= 

Jtoffen aus ber Serflüffigung ber ftoljle oerfpridjt jtmar eine beffere 33er= 
mertung bes eingefüljrten ©runbftoffes, aber bie Äoßle muß eben befdfafft 
merben. Sie ©eminnung oon SSenjolen, um no^ bies iBeifpiel ju nennen, 
oerlfält ft^ 3U ber beutfcüen mie 3:100. üln ber ©eminnung oon ©ifenerä 
ift Italien nur mit bem 200. Seil ber SBeltifumme beteiligt. Heber &upfer= 
erac oerfügt es fo gut mie gar nidjt, bagegen über oerßältnismäßig 
oiel 3i”f- 

Unter folgen IBorausfeßungen muß Stalien, mill es feine SBirtfdjaft 
unabhängig, „mobil“ unb für alle ülnforberungen in Sereitfchaft halten, 
ben gleiten SBeg gehen, ben Seutfd)lanb mit bem Sierjahtes = 
plan befd)ritt. 3n ber Sat forbert ber fünfte ber ©roßratsbefdflüjfe bie 
italienifihe aßiffenf^aft unb Se^nif auf, für bie ©rreidjung eines „$ödjft= 
maßes oon Slutarfie“ (b. h- Sinnenmirtf^aft ober Unabhängigleit oon 
ber ©infuhr) alle Kräfte einjufeßen. 

ontMEiinnfes nus bet SatiMbWaft 
Seber beutfthe Ißollsgenoffe ift an ber ßntroidlung intereffiert, bie 

unfere ßanbmirtfthaft in ben leßten Sahren unter naitonalfo3ialiftif<het 
Rührung genommen h^ü Senn ifie mirft fid) im Haushalt jeber beutfißen 
gamilie, auih in ben Haushaltungen unferer ©efolg = 
fchaftsmitglieber, früher ober fpäter in irgenbeiner gorm aus. 
©s ift baher molfl angebracht, an Hanb turser roirtfchaftlicher Satbeftänbe 
einmal 3U seigen, mie es um bie ©ntmidlung ber beutfdjen ßanbmirtfchaft 
fteht. 2ßir laffen im nai^ftehenben mehrere foliher Satbeftänbe folgen. 

Hnfere ©efolg^ 
fchaftsmitglieber 

merben ohne mei= 
teres in ber ßage 
fein, ihte S^lüffe 
baraus 3U sieben. 

granlreid) er= 
nährt mit einer 
lanbrnirtfchaftlidjen 
Stußfläche oon 34,8 
HJtillionen Heltar 
41 ajtitlionen 9Jten= 
fchen, tßolen mif 

25,5 aiiillionen 
Heftar 25,6 mU 
Honen 9Jtenfd)en, 
Seutfdjlanb bage= 
gen muß mit einer 
lanbrnirtfchaftliichen 

3lußflä(he oon 
runb 28,7 9JIiltio= 
nen Heftar etma 
66 bis 67 aJtillio= 

nen äüenfchen 
ernähren. 

* 

SSon Schmunb 
unb 23erberb bleibt 
auch bas ©etteibe 

ni^t oerfdiont. 
93on ber jährlid) 
geernteten ©etrei= 

bemenge gehen 
etma 750 000 Son- 
nen im SBerte oon 
135 ajtitlionen 313«. 
burd) ©chmunb unb 
ißerberb oerloren. 
Surch entfprechenbe 
ßagerung unb 8e= 
hanblung bes ©e= 
treibes fönnte biefe 
Serluftmenge gan3 
erheblich oermin= 
bert merben. 

Uttfer Stcmb auf bet Snternattottalen 9IutomoBiI= 

fMUND 

©in michtiges 
Äleintier ift bas 
Äaninchen, für beffen gütterung nicht nur fonft oielleicht oerlorengehenbe 
Äüchenabfälle oermenbet merben fönnen, jonbern bas uns jährlich auch 
für 100 ajtillionen ateichsmarf gleifch unb für 30 aJtillionen fReichsmarf 
gelle unb SBolle liefert. 1918 befaßen mir 9,2 ajtillionen .Kaninchen, 1925 
nur noch 2,2 ajtillionen. 1934 hatte fid) ber Seftanb roieber auf 7,48 3Jtil= 
Honen Kaninchen gehoben, unb heute bürften es fthon über 8 aJtilHo= 
nen fein. * 

8on unferer ©efamtmalbfläche oon runb 12,7 ajtillionen Heltar be= 
finbet ftch etma bie Hälfte, 6,1 ajtillionen Heftar, in ißriuatbefiß oon 
836 000 ^Betrieben. Ser Äleinroalbbeftß in prioater Hanb liefert infolge 
nicht genügenber pflege noch fehr geringe ßrträge. Ser jährliche Srtrag 
je Heftar beläuft ftch nämlich bei bem in prioatem Sefiß befinblidienaBalb 
nur auf etmas mehr als 2 geftmeter n°l3, tut Staatsmalb bagegen auf 
mehr als bas Soppelte, auf 4,5 geftmeter je He^ar. 

3m 3ahre 1934 betrug bte 2Beltanbauftäche (ohne atußlanb, ©hina, 
3ran unb 3ral) oon SBeisen 97 750 000 H^tar, oon 9toggen 18 460 000 
Heltar. Sie beutjdje SBeisenanbaufläche betrug 1934 (ohne 
Saarlanb) 2,1 ajtillionen H^fiar, alfo nur einen ^Bruchteil ber ©efamt= 
anbaufläche. aJtit unferer atoggenanbauflä^e oon 4,5 3JtilIio* 

nen H^ütr beftellen mir bagegen ungefähr ein Viertel ber 3ßelt = 
anbauflä^e. 

Ser 3u)if^enfruchtbau 3ur guttergeminnung.ber 
1927 erft auf 352 000 He^ar 21nmenbung fanb, mürbe fthon 1935 auf 
faft ber breifachen gläche, auf 956 000 H^tar, betrieben. Ser 3u)ifd)en= 
fru^tbau 3ur ©rünbüngung bagegen fan! in ber gleichen 3eit oon 
438 000 Heltar auf 343 000 Heftar- 3nt 3ntereffe unferer guttermirtfchaft 
ift es erforberlid), baß ber 3uJif^enfrudhtbau noch iueh* als bisher sur 
guttergeminnung unb nicht sur ©rünbüngung benußt mirb. 

> * 
3m beutf^cn 

Jtahrungs= unb 
©enußmitteH 

gemerbe gab es 
nad) ber 8etriebs= 
Säßlung oon 1933 
runb 1,4 aJtitlion 
8efd)äftigte. Ser 
gefamte 8rutto= 

probultionsmert 
betrug f^äßungs^ 
meife 18 bis 19 
aJtiüiarben ateich5= 
mar!, b. h- je Äopf 
ber Seoöllerung 
280 atei^smar!. 
Sa ber $erbrauch 
oerfcßiebener ©e= 
nußmittel in ben 
leßten brei Saßren 
erheblich geftiegen 
ift, hat ft<h in= 
smifcßen bie ©r= 
Seugung natur= 
gemäß nicht unbe= 
beutenb erhöht. ' 

* 

Ungeheuer groß 
finb bie Sdjäben, 
bie burd) 8 e r = 
unlrautung 

per 21 d e r f I ä = 
d) e n mit 600 aJtiU 
Honen ateid)smart 
enifteßen unb fid) 
roeitgehenb oer^ 
hinbern ließen. 
Surch fachgemäße 

lln!rautbe!ämp= 
jung lönnten bei 
©etreibe 2,9 >aj?il= 
Honen Sonnen, bei 
atüben 6 aJtillio= 
nen Sonnen unb 
bei Kartoffeln 3,9 

ajtillionen Sonnen 
aJtehrerträge er= 
3ielt merben. 

Mufti.: SSJerfOitb 
unb 9Jtotorrab=9IusjtcUung «Berlin 1937 

©an3 befonbers ftarl tonnte in ben leßten Saßren bie © i n f u ß r 
oon ©etreibe, 2Bei3en, atoggen, ©erfte, Hafer unb aJtais, g e } e n! t 
merben. aJtußten für bie ©etreibeeinfußr 1934 no^ 134 ajtillionen ateicßs» 
mar! ausgegeben merben, fo 1936 nur noch runb ein Sechftel biefer Summe, 
nämlicß 25 ajtillionen ateidjsmar!. 

* 

Sie burchfchnittlicße ßegeleiftung ber Hennen, bie oor unb 
audj aoch !ur3 na^ bem Kriege jährlich 80 Stüd betrug unb ßeute fcßon 
auf 92 Stüd geftiegen ift, muß auf etma 135 Stüd jährlich g e ft e i g e r t 
merben. Siefes 3iel, bas bie ßollänbifche unb bänifcße ©eflügelsucht fchon 
errei^t ßat, ift aud) bei uns burd) entfprechenbe 3U^1. gütterung unb 
pflege burcßaus erreichbar. 

* 

Unentbehrlich ift ber © e n u ß oon © e m ü f e, ber bem Körper bie 
3um aiuföau notmenbigen ®itamine unb 2Jtineralftoffe sufüßri. Sur^ 
planmäßigen 2Inbau oon grüh=, aJtitteH unb Spätgemüfen !onnte bie 
einheimif^e ©emüfeerseugung insgefamt auf 93 o. H- bes ©efamtoer- 
braucßs, bei einer gansen Oteiße oon ©emüfeforten auf 100 o. H- 0«= 
fteigert merben. 
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9lr. 6 §üttcn jeitung Sette 3 
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JU Aus unseren Werken 
              

Mls 3uWauer bet ben Seiibsberufstoettfärapfern 
i^t etmae Sifjönes, unter Setuets ju ytetten, baß man in ber 

ße^rsett aud) mirflid) etroas gelernt ^at. Der Jlei^sberuf&mettfampf gibt 
ijier^u be|te Gelegenheit. 

3um uierten SJiale trafen fid) auf bem SBerf ^örbe bie ßelfrs 
linge ber ©nippe „(Eifen unb aiietall“ aus ^örbe unb Umgebung jum 
ßeiftungsroettfampf. ©in ©ang 
burdj bie fallen unb Sßerfftätten, 
in benen bie oielen jungen 9Jlen= 
fthen im Seruf&rDettfampf ftelien, 
gibt 3eugnie baoon, ba^ biefer 
Äampf mit großem ßifer, niel 
fyreube unb ßiebe sur Sad)e aus= 
getragen mirb. 

3n ber ßehrmerlftatt fieht man 
bie Serufsmettlämpfer bei i^rcr 
ülrbeit. Db es ein günfjefmjährtger 
im erften ßeljrialjr ober ein ßehr= 
ling aus bem oierten ßebrjahr ift, 
bei allen leudjten bie 5Iugen freu= 
big, menn fte an ihrer ' Aufgabe 
merfen. 

Da fleht finnenb ber junge 
3K a f ih i n e n f th 1 o f f e r. ßr 
roei^, baö ber Ileinfte ©egenftanb, 
ben er hersuftellen h“!, httai:9enau 

in bie gro^e Slfafthine paffen muf;, 
menn ber Slntrieb bes SßaljmerJes 
niiht ftiUftehen foil, ßr sieht bie 
geile über ben blinfenben Stahl, 
bis bie Üftafie erreidjt finb, bie oon 
gefdjrieben mürben. 

Der Dreherlehrling an 
ber fchnurrenben Drehbanf hat eine 
fleine SBelle aufgefpannt. Sehutfam, als märe fte serbredjlidj, feht er 
ben SJieijjel an, mi&t mit Dafter, 3trfel unb aJUfrometer, läßt haarbünne 
Drehfpänne oom SBerfftüd abheben, fd)neibet ©eminbe an unb freut fi^ 
über bas gute Gelingen. 

Die ßleftriferlehrlinge h^tieren mit Draht unb 3att3e, 
fie benfen, überlegen unb bafteln, benn fo einfaih, mie es fidj anfieht, 
ift eine Schaltung nicht hersuftellen. SIber man hat ja aufgepafjt, mie 
ber SUtgefelle es ma^t, unb bei gutem ÜBillen gelingt oieles. 

ßin gemöhnlid)es üßa^ftüd foil ber junge SBertjeugmadjer 
herftellen. ßr hat es in ben Sdjraubftod gefpannt. Unabläfftg feilt er 
unb immer unb immer mieber ift noch ein letter S^liditftrith su machen, 
benn bas Stücf foil ja nicht nur f<bim glatt ausfehen, fonbern es foil 
auch paffen. 

Die gunfen ftieben burch ben 
Sßerfftattraum. §ier finb bie 
Slutogenfchmeiger am 
2ßerl Sihneibbrenner gleiten über 
Sieche unb SBinleleifen unb }er= 
fchneiben mit ihrer blauen, heilen 
glamme ben Stahl, als fei es $a* 
pier, bas man mit einer Schere 
fdjneibet. Genau aufpaffen muh 
auch ber S<hmeif;er, benn nicht nur 
auf bas 3enfthneiben, fonbern auf 
bas richtige 3nfammenfchmeihen 
fommt es an. $ier ift neben bem 
können grohe ©efchictlichteit er= 
forberlich. 

So fehen mir fie merfen, bie 
Sauifdjloffer, Hilfsarbeiter unb 
Schmiebe, fie alle finb eifrig babei, 
bie geteilten Serufsaufgaben su 
erfüllen. 

Seber SBettfampfteilnehmer fetjt 
feine ganje Äraft unb fein ganjes 
können ein. Denn fie alle mollen 
ja gern babei fein, menn es jum 
©auentfdjeib geht. 

Die heutige Sugenb ift fidj ihrer 
Stufgabe bemüht, fie meih, bah fte bereinft an oerantmortlidjer Stelle 
ftehen mirb. 

SBenn ber Äampf au^ heih ift, fo ift both bie greube unoerfenm 
bar, bie aus ben oielen blanfen Slugen ber jungen SJietallarbeiter 
lenktet. Sie hnüen es längft begriffen, moju ein Seruf&mettfampf ba 
ift. Siicht jeber oon ihnen fann jum ©am unb Sleichsenifcheib fommen; 
aber jeber leiftet nach feinen ©aben bas Sefte. 

SB. Sd). 

21utnat)me: ÜJenntnB 
Steher im Stei^sberufsmettfampf 

Sönfsla 3ööre Sletöttmlstoerf Jöerf fröxte 

echte 3eiton haben 
mähretibbeffen abgemeihfelt, 
aber trotj aller Slücffchläge ift 
bie ßntmicflung eine gefunbe, 
ftetige geblieben. 

Der fjörber Serein hat ftets 
ju benjenigen Unternehmum 
gen gehört, melche beftrebt 
maren, neue ßrfinbungen auf 
bem Gebiete ber ßifeninbuftrie 
fich juerft äunu^e su machen. 
Gr hat nie gefdjeut, bas 
immer notmenbige ßehrgelb 
aufjumenben, unb baburch' er= 
marb er fidj grohe Serbienfte 
um bie inbuftrielle ßntmicf= 
lung Deutf^lanbs. Sei ber 
ßinführung bes Sejfemer= unb 
bes Dhomasoerfahrens, bei 
ber Herftellung oon Sdjiffs* 
baumaterial aus ben 9Jfartin= 
öfen, bei ber ßinführung bes 
Sioheifenmifchers, bei ber 
Slusnutjumg ber Hodjofengafe 
in ©asfraftmafchinen ftanb 
Hörbe mit in allererfter Sleihe 
unb ging für anbere bahn* 
brechenb tmr. 

Stls im 3ahre 1880 plötzlich 
eine ftarfe Siachfrage nach 
Stahl eintrat, fann bie 2ei= 

$au cmcc fchwcccn fuc ^atwepfatten unP Diethe tm 1886/87 
genommen merben fonnte. Unterbeffen maren in Deutfdjlanb bie ßifen= 
5ölle mieber eingeführt morben. Die beutfdje 3nbuftrie fonnte mieber 

einer befferen 3utuuft ent= 

Das Hörber SBerf l>at fich iu ben. 97 Saljren feines Seftehens aus 
fleinen Slnfängen ju einer achtunggebietenben Stellung auf bem 3ßelt= 
marfte emporgearbeitet; gute 
unb fdjlechie 

Stujnatime: Slocf) 

'Wctfebcfucb 
Gin fleiner ber „Snnsbruder Stebcrtafel“ Befugte SBeftbeutf^Ianb. 
Sas StJb jeigt bie Teilnehmer oor bem SBermaltungsgebäube II naih ber 

Sefidjtigung bes SBcrfes Sortmunb 

gegenfehen. Die llnterneh= 
mungsluft ermachte aufs neue, 
Kapital ftanb mieber jur Scr= 
fügung, unb überaE fing man 
an, bie SBerfe entfprechenb utm 
jugeftalten. Der Hörber Serein 
nahm eine Slnleilje oon oier 
Stittionen SJiarf auf, aus meb 
eher juerft bie injmif^en ent= 
ftanbene fch-mebenbe 6d)ulb ge= 
bedt mürbe, gür Neubauten 
unb Setriebsoerbefferungen 
blieb noch em Setrag oon einer 
Million Marf übrig. Hiermit 
mürbe junächft ein Dhomas= 
merf als ßrjah für bas alte 
Stahlmerf oollftänbig neu er= 
baut. Diefes Dhomasmerf fteht 
heute noch, nadjbem allerbings 
bie erften ^onoerter längft 
burch gröbere erfebt finb, fomie 
überhaupt bie moberne Dechnif 
in bas bamals erridjtete ©e= 
bäube ihren ßinjug gehalten 
hat. 

Da eine grohe Sathfrage 
na^ Siechen gröberer Slbmef* 
jungen als fie oer Hörber Ser= 
ein herfteEen fonnte, einfetjte, 
hatte man fich f<$on lange mit 
bem ©ebanfen befaht, eine 

tung bes Hörner Sereins auf Serbefferung feiner Setriebsanlagen, bie neue, grobe fReoerfier=Sied|ftrahe 5U bauen. 3m 3afjre 1886 mürbe biefer 
in ben Saljten bes STieberganges nach bem Kriege 1870/71 ni^t oor= Gebanfe in bie Dat umgefebt. Das Martinmerf mar gu btefem grord 
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auf adjt SJiartinöfen oer.qrööert roorben, unb es rourbe eine f^tDcre 
9ieoerfterbIecI)ftrafje mit Sßatjen non uier Sieter Sallentängen unb einem 
3Jieter Durdfuteffer mit ben juge^örigen ©inri^tungen für bie i8earbei= 
tung ber ^anjerplatten unb Sle^e erbaut, bie |ter gematät merben 
fällten, fyiir bie Srjeugung ber ipan^erptatten erroiefen fid) auf bie Sauer 
bie gefdjaffenen (ginridftüngen bei bem gortfüireiten ber Sedfnif auf 
biefem ©ebiete nid)t als genügenb leiftungsfä^tg; besfialb rourbe biefe 
gabrifation fpäter eingeftellt. (Es roar bamals ein ©reignis für ipörbe, 
ba& in feinem SBerf ißanjerplatten bergeftellt roerben tonnten, bie ber 
Serteibigung bes ®atcrlanbes bienten. 311s man aus ben trorber er= 
roäbnten ©fünben bie ^erftellung ber ipangerplatten aufgab, rourbe bas 
iBled>roal}roerf auf bie ©rjeugung oon iBled)en für S^iffsbaumaterial 
unb oielen anberen 3roe^e>t umgeftellt. 

2Jiit ber (Errid)tung biefer fdiroeren Sleiüftrafee erhielt bas Jfjörber 
SBleiüroaljroerf größte ÜBebeutung. Sie in $örbe geroaljten 231edje erfüllten 
bie silnfprüd)e, bie in bejug auf §altbarfeit unb Qualität an fie geftellt 
rourben in jeber 5infid)t, fo baff fiörber 231ed)e halb einen Muf erhielten, 
ber über bie ©renjen Seutfd>lanbs hii^usging. 

©s ift jeht fünfzig 3a:hre hei, ba| man in §örbe bie erften ferneren 
ißle^e roalatef Sin halbes Sahthuabert hat bie Straffe gelaufen, unb 

ungejählte Sonnen Bledje oerfihiebenfter ©rö^en unb Störten finb burch 
bie langen SUedjroalfen gejagt roorben. 3Ber sählt bie Dielen glühenben 
23rammen, bie aus bem SchtDeifjofen gejogen rourben, um jroifd)en ben 
Sßalsen fu ber gaiai geguetfcht fu roerben, roie fie ber iBefteller Dorfd)rieb. 
3tn beutftfien Ueffeln," an beutf^en Skiffen, an Cotomotioen unb Dielen 
anberen ^Behältern oerfehen §örber 231edje jahrjehntelang ihre Sienfte. 
33ergeffen feien aber aud) niiht bie SBerfsleiter, bie Dor fünfzig Sahren 
in roeifer Sforausfidjt eine fo grofjjügige Slnlage erbauten, bie Ingenieure, 
bie fie erfannen, unb bie © e f o 1 g s m ä n n e r, bie 3 a b r um 3 a h r 
an ben Defen unb SBaljen ft an ben unb heuie noth 
ft e h e tt, um ihre harte ipflidü 3U erfüllen. 2Bas roare bas hefte Sßalj^ 
roert ohne ben Stamm guter SIrbeiter, bie ihr ganjes SBollen unb ihre 
ganje Äraft baranfehen, um jum ©elingen einer einroanbfreien ßrjem 
gung beijutragen. Sanf unferem großen fyührer, burth beffen Satfraft 
es gelungen ift, bie SBaljen roiebe'r in ©ang 311 bringen, ber burd) fein 
gro^ügiges 31rbeitsbefd>affungsprogramm uns roieber 31ufträge unb 3Ir= 
beit brachte, bie uns allen gefehlt hat, befonbers ben Ejörbern unb nicht 
3ulet;t ber großen 331ecf)roal5enftraf;e in $örbe, bie in biefem 3aljr auf 
ein fünf3igjähriges 23eftehen 3urücfblicfen tann. 

3B. S ch a u b 

2>QS aro§e ^aßenfDortfeff 
Unfcr Sfö. ift an eine große SJufgabc herangegangen. (Er oeranjtaltet am 20. »tärj in ber StteftfalenhaHc ein SaUcnfportfeft. golgenbe 

'ilusfiihrungen, Dcröfientlidjt in ber Sitonatsfchrift „3Berf unb Sport“, roerben auch für unfere ©cfolgjdjaftsmitglicbcr oon Sntcrcffe fein. 

Sie Utachricfit 3Ünbete: Sie beliebten Saljresfefte bes 3Sf2., bie alh 
jährlich ausgangs bes SBinters ftattfanben, bie fchan Srabition 3U roerben 
fdjienen, finb nicht mehr. 9Tein unb ja, b. h- fie finben nicht mehr in ber 
bisherigen fyorm ftatt, fonbern roerben fid) in neuem ©eroanbe 3eigen. 
Sllfo 

neue SBege — neue formen 
in ber ©eftaltung uniferer Sahresfefte? Saroohl, fo ift es. 3Iber roarum 
benn? SBaren unfere „©olbfaalfefte“ nicht immer fein, ftellten fie nicht 
Ejöhepunfte im 33ereinsleben bar, roar ber ©rfolg niht immer grojj unb 
gefihert? Saroohl, ftimmt alles, unb bodj ober gerabe barum befhreiten 
roir einen neuen SBeg. Hnfere Sahresfefte als 23ühnenfhauturnen hatten, 
barüber finb roir uns bei eingeljenber Ueberlegung roohl alle einig, in 
fiebenmaliger SBieberholung einen geroiffen Ejöbepuntt erreiht, fo bag 
eine roefentlidie Steigerung hiafihtlih ^er geftgeftaltung (lies auch 33or= 
führungen) faum noh möglid) unb hinfihtlih ber SBerbung fogar jeglih« 
ajföglihteit erfdjöpft roar ^Beiter aber in ausgetretenen tpfaben 3U 
roanbeln, ift boh felbftoerftänblih oöllig falfh- "Sarum finben unfere 
Sahresfeftc als Sühnenfhauturnen niht mehr ftatt. 

2Bie fieht ber neue 2Bcg aus? 
SBenn unferem iBühnenfhauturnen infolge Seengtheit bes Raumes 

naturgemäß iBefhränlungen unterroorfen roar hiitfihtlih ber Seil= 
nehmeraahl unb 31usroahl ber 3Sorführungen, fo lag ber ©ebanfe nur 
all3unah, als Sdjauplaß urtferer biesjährigen SSorrührungen bie große 
Sßeftfalenhalle 3U roählen, bie außerorbentlihe HRöglihfeiten für 93or= 
führungen mit großen Seilnehmer3ahlen bietet unb auch SBettfampf unb 
SBettfpiel 3U 2Bort lommen läßt. Samit ift jeßt unb für bie 3ufuaft ber 
2Beg geroiefen für eine roirfungsoolle öerausftellung ber 3Sereinsarbeit. 
ailfo fteigt am 20. ajfärs 1937 ' 

bas 1. $allenfportfeft bes SfS. 
©ut, alles in Drbnung; aber roie ift ber gefeHige Seil gebäht? 3Iuh 

biefer tpunft ift oon ber tBereinsfülfrung mht fo nebenher beljanbelt 
roorben, roeil roir roiffen, baß er außerorbentlih roihtig ift, genau fo 
roihtig roie Sutter ober §onig fürs Srot. Sarum beginnt im ainfhlnß an 
ben fportlihen Seil um 23 Übr im „©olbfaal" ber SBeftfalenhalle foroie 
feinen iüebenräumen 

bas gfejt ber Aamerabfhaft. 
©ine erftflaffige ÄapeÖe bringt llnterhaltungsmufif unb fpielt auf 

Sum Sana, niht nur im großen „©olbifaal“, fonbern in allen Räumen. 
Soh bamit niht genug, audj Zünftler roerben für Stimmung forgen, fie 
roerben burh alle Säle „reifen“, bamit aud) bie fleinfte g-eftgemeinbe, ob 
im Silberfaal, Seftibül ober in ben ©aftftätten, niht au fur3 tommt. Db 
bas roohl genügt? aBir glauben boh- Hab felbft bie große Sportgemeinbe 
als ©anaes bürfen roir niht au gering einfhäßen in bem Seftreben, ben 
aibenb als bas roerben au laffen, roas er fein foil, bas große a3f2.=gefi; ber 
Äamerabfhaft. Unb boh, haben roir uns nrt bem neuen aSorljaben niht 
etroas attoiel augetraut, grenat ber neue 3Beg niht an Sermeffenheit? 
2Bir als einaelner Serein, roenn auh ©roßoerein, roollen bie 3fBeftfalen= 
halle füllen? 3ft bie aiufgabe niht au groß? 313ir antroorten: Sie 3luf= 
gäbe ift groß, aber niht au groß. aBenn roir oorroärts roollen, müffen 
roir uns aiufgaben ftelten; benn ohne aiufgabenfteltung befteljt auh für 
uns als Serein für 2eibesübungen bie ©efahr, baß roir ftagnieren, roeil 
bann bie £ontrolte_ über ©infaßbereitfhaft unb 2eiftungsfähigfeit nah 
jeber fRihtung hiu fehlt. 3n biefer Seaiehung aber müffen roir eroig jung 
bleiben. 2Bo bei SRitgliebern biefe ©infaßbereitfhaft niht oorljanben ift, 
roirlen berartige 2eiftungsproben eraiehlih- Das hoffen roir, benn anbers 
roären fie niht in einem Sportoerein. Saß bei biefem unferm 1. Ejallen* 
cfportfeft alle an ben Sorführungen beteiligten »fitglieber eine ©intritts= 

®te Shriftleitung 
larte im Soroerfauf löfen, roirb als Selbftoerftänblihfeit angefehen; benn 
lönnten roir es uns leiften, über taufenb STitgliebern, b;e am ©inmarfh 
teilnehmen, freien ©intritt au geroähren? gür ^a6 gelingen treten roir 
mit ganaer Äraft ein, benn es ift u n f e r $allen|'portfeft, u n f e r ®eft ber 
Äamerabfhaft. 3llfo roollen roir alle in unferm 5eft eiue 

'-Prüfung auf unfete Scroährung 
als 2eibesübung treibenbe ©emeinfhaft fehen, beren Sienft am Saterlanb 
barin befteht, burh ©rfaffung möglihft oieler ein gefunbes Solf au 

fhaffen, bas au Ejöhftleiftungen fähig ift. Dos ift unfer 3!Beg unb 3ieI. 
ilnfer ^altenfportfcft ift ein Shritt auf biefem aSege 

aUas aeigen roir in ber SBcjtfalcnbaHe? 
1. ©roßüorfüljrungen ber STänner unb grauen. 
2. Sorführungen aus ber 2eiftunqsjhulung beutjher 2eibesübungen. 
3. aSettfampf unb 2ßettfpiel. 

aSas ift ein Sprinterbreifampf? 
Sen 2euten oom Sau ift ber Segriff geläufig. Sillen anberen fei 

folgenbes mitgeteilt. Sreifampf, roeil bie 2äufer breimal antreten müffen, 
unb aroar bei unferer Seranftaltung über 50 STteter, 60 Steter unb 
70 Steter. Sieger roirb ber Sprinter, ber bie meiften 2äufe geroinnt. 
Erollenläufe fhaffen bei ben 3ufd)auern eine äußerft gefpannte Stimmung. 

Unb roer nimmt baran teil? 
Ser beutfhe Äuraftrecfenmeifter Hornberger (granffurt), 

S u m f e r oon ben Stuttgarter defers, ber beim Stagbeburger Hallen= 
jportfeft glänate, ber roeftbeutfhe S u t e = tp * e P e r , ber roeftfälifcße 
Hoffnungsfprinter S h e • b t, jeßt Stilitärfportoerein airnsberg, foroie 
S i e n h 0 1 b, Sf2. 

Haltcnßanbbatt ift unerhört fhnell! 
Hallenhanbball, 3auberroort, bas bie ©emüter in Stimmung bringt. 

aSarum roohl? Staht es bie Shnelligleit bes Spiels, bas fineffenreihe 
Stellungsfpiel, gepaart mit fabelhafter Sallbehanblung Sas Spiel SfS. 
aiacßen — Sf2. roirb aünben. SfS. aiacßen mußte beim Sortmunber 
ÖallenhanbbalbSurnier beftens au gefallen. Ser Sationaltorroarj Äreu3= 
berg Dollbrahte Steifterleiftungen. llnb unfere Stannfhaft, aufgeftiegen 
in bie Seairfsflajfe, roirb oerfuhen, gegen ben tüchtigen ©egner gut 
3u fpielen. 

3luh in ber Halle gußbaltfpiet! 
gußball in ber Halle; ift bas möglich? 3aroohl, es ift möglich- 

fpielt roirb 2X7 Stinuten in luraem Saßfpiel, gefhieftem greiftellen, 
„Sorfhuß“ nur geftattet innerhalb bes 16=Steter=9taumes. Spielfelb 
30X60 Steter. 

Sojtämpfe begeiftern! 
aiuh Sojen ift Srumpf. Sa nb ho ff unb St a r f e r t roerben 

gegen erftflaffige ©egner antreten. 'Sanbßoff lieferte gegen Dlpmpiafieger 
Äaifer in ber Sorrunbe ber biesjährigen ©aumeifterfhaften einen großen 
Äampf, ben er unoerbientermaßen oerlor. Unifern Starfert haben mir 
immer gern im Sing gefehen. 

Stit Sorftehenbem ift bas ftarnpfprogramm niht erfhöpft. 60=Steter= 
Stallauf, 60=Steter=Hürbenlauf, beibe offen für Sortmunber Sereine, 
Stabhohfprung unb Äugelftoßen mit hoffentlich ben Dlpmpiafiegern 
2B 0 e 111 e, Serlin, unb H e i u , Hamburg, roerben unfere 3ufhaucr 
begeiftern. 

Sas ift unfer 1. Hallenfportfeft, bei bem fein Sf2.er fehlen, für bao 
jeber Sf2.er roerben roirb, bann ift ber ©rfolg geroiß, ein ©rfolg niht nur 
für ben Serein, fonbern für ben beutfhen Sport. 

H a r ro e g 

Sichtung! Dichtung! 
r-I'4 beabfihtigt, eine Sonbernummer ber Hüttenjeitung: „Susbilbungsroefen“ herausaubringen. aSir forbern atte ehemaligen fiehrlinge ber 2ehrroerfftatt feit 1917 auf, uns einen aur Scröffentl:hung geeigneten Inraen Seitrag mit ernften ober heiteren ©rinnerungen 

aus thter 2ehraeit, ber eine aßürbigung unfeter aiusbilbungsciimdjtunaen enthalten fann, auauroenben. Such Silber ans ber Sehtaeit (bic 
nah ©ebramh aurüefgegeben roerben) finb uns roiUfommen. Schluß ber ©infenbungsfrift: 15. Mpril 1937. ainfhrift: SortmunbsHoerber 
Hüttenoerein, aßet! Sortmunb, Sehrrocrlftott. » 
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3it. 6 $ütten jeitung Seite 5 

un» Ojtetolutf 
SBon g. Ä. § ö U e r, SBßttljtoerf II, SBSert Sottmunb 

3n ber lebten Siat^t oor Dftern mu^te ißttt Äorlpott no^ einmal auf 
Scljidjt. 3Jiit ben geiertagen mürbe and) bas gro&e STiartinmerl ru^en 
unb feine <5tat)U unb €ifenfuppen fodjen. 

ißitt polterte mit feinen üRagelfcfjuljen bie Haustreppen hinunter. 3m 
glur, ber mte üblich aus Änicferigfeit ber lieben ßrbgefi^ofemieter ftfjle^t 
beleudjtet mar, ftie^ er faft mit einem Herrn aufammen, ber biefe 33egeg= 
nung ausnu^te unb Ijöflidjft nac^ ber SOßo^nung oon grau gisf« ^orlpott 
fragte. 

^Sitt fab ben grager oon oben bis unten böbniftb an unb fnurrte: 
„3^ bin ber iUlann oon ber gra'u. Sßenn Sie mit mir nidfls ju tun 
haben mollen, bitte, fünf kreppen bod) bängt mein lürfibilb, unb baneben 
aud) ’ne Klingel!“ 3Jiit biefen Sßorten fnallte ißitt bie Haustür hinter 
fid) ju. Cts mar bie häufte Sifenbabn, auf Sd)id>t ju fommen. (Er mar 
foroiefo f^on immer einer oon ben letjten Äartenfteibern. 

llntermegs bacbte i|3itt an ben ®fann, ber roiffen mollte, mo feine grau 
mobnte. Sßenn er ein iReifeontel mar, fonnte er fid) beftimmt ’ne Slaje 
reben. 3is{a tuu&ie nämlid) aus ®r= 
fabrung, mas ©elb bebeutet unb mie 
leiibt es fid) unnötig ausgeben liefe, 
menn man nicht bamit uinjugeben 
oerftanb. ißeoor bie liebe gisfa über= 
baupt ’nen ©rofchen auoiel ausgab, 
brebte fie ihn lieber breimal berum 

unb fpudte brauf, bamit er anbere 
©rofchen feftbielt. 2Iud) fparte 3i5fa 
heimlich ©elb für jufünftige Äinber= 
mäfche. Haffentli^ liefe bas erfte ftinb 
ni^t ju lange auf fich marten. 910= 
türlid) mürbe es ein 3unge fein. 
SBei biefem ©ebanfen mürbe es 5ßitt 
ri^tig marin ums Hetä- Der 3unge 
follte fchon ein ftrammes Kerlchen 
roerben unb fich fpäter oon feinem bie 
Sßurft oom SBrot effen laffen. 3hm ju 
©hren flötete ißitt ben luftigen Äin= 
berfreunbemarfd). 

Sei ber Slrbeit — bas Sliariinmerf 
fang fein geräufchoolles ßärmlieb, bie 
Oefen fpudten aus ihren Jüren unb 
9fifeen meifegelbe glommen — mufete 
Sitt Äorlpott, ber in feinem £ran= 
bäus^en ftanb, bas Imntnelbocb unter 
bem ©eftänge eines oorfintflutli^en 
Hiefenfrans mie ein luftiges UBinjer: 
haus b>ug, mieber mal an bie abenb= 
liehe Begegnung im Hausflur benfen. 
— 3Bas mochte ber ilerl roobl gemollt 
haben? Db ber feine Siufrl etu>a mit 
feiner Sibbiboble unb feinen Üad= 
tretern bei 3>sfa ©inbrud j^inben 
fonnte? Dieje Srüber mufeten fchon, 
grauen bie Äöpfe au oerbreben! Denn 
reben tonnten fie meift mie ein 2Baffer= 
fall. Dabei oerftanben fie auch gefebidt, 
ihre ©olbaäbne au aeigen. Dies alles 
mürbe felbftoerftänblich bei gisfa ni^t 
äieben. Dafür fannte er fie nun bod) 
fchon lange genug. Unb hoch — bie 
SBelt ift beffer als ihre ÜDtenfdjen, 
bafür hört unb fieht man fchliefelid) 
fo allerlei... 

Son ber ÜDfattinballe herauf ertönte 
ein fchriller Sfiff- Snach ihm mürbe eine 
grofee ©lode gefchlagen. Sfrff unb 
©lodentönen biefe: arbeiten, aufpaffen, 
Dfenabfticfe! 

^aefeeitog 
Son £>. ©nbrifat, ÜBctf 3)ottmunß 

Stummer werben meine Sage, 
Suntler werben meine 9läd)te, 
Unb ein Schmer,) — fo tief unb 

bitter — 
Sftügt bnrchß Hcrj unb liegt 

wie fchwere 
(Erbenlajt auf meiner Seele, 

nah. 
giihle id) mich bem Karfreitag 

Hunbert Donnen Stablfuppe füllten in ber Kranpfanne aufgefangen, 
auf Kommanbo bes erften Kofilienmanns in Dricfeter gegoffen merben. 
Sei biefer Slrbeit hi«6 es höllifch aufpaffen. Die flüffige ßaoa mar aus 
bes Deufels Küche unb fcbielte na^ gleifchfoft für ihr aahulafes Slfaul. 

©ine Hanb am ©riff bes Kontrollers, ber bas He&en unb Genfen, 
bie anbere Hanb am Kontroller, ber bie Sfanne mittels ber ßauffafee oon 
Dricfeter au Dritter füfert, ftefet Süi Korlpott in feinem ä)fafchiniften= 
feaus unb pafet mie ein ßuefes auf. 

Das ©iefeen ift fein Kinberfpiel. ©s fiefet oielleicfet banaefe aus. Sebocfe 
oerlangt es oon feinen ßeuten oollfte Slufmerfjamfeit unb bulbet feine 
gebanflicfeen StiU’a^usflüge. Die Kofilien, beren Siäuler feine Ueber= 
Portionen ber feöllenfeeifeen Deufelsfuppe oerfefemäben, fönnten als über* 
freffene Ungeheuer urplöfelicfeen Dob fpeien. Unb met mill fo ein Unglüd? 
911fo, Slugen a'uf. 

Die erfte Sfanne ift leer. — Die ameite auefe. SiU äis aum 
nä^ften Dfenabfticfe paufen unb — benfen: marum liefe ifen g^fa eigent* 

liefe nie miffen, mie oiel ©elb fie fefeon für bie Säfemajcfeine aufammen= 
gefpart hatte; marum ging fie überhaupt fo gebeimnisooll mit ber oer= 
nidelten Hetmfparbüchfe um? eigentlich hätte er ja lieber ein tipptoppes 
9£abio in ber SBobnung gehabt. Seine gKm jeboefe meinte immer, eine 
Säbmafcbime fei in einer jungen ©fee wichtiger; fefeon ber fommenben 
Kinber wegen. Sfem füllte es ja fcfeliefelich ßleiife bleiben, ein 9fabio mürbe 
eben naefe ber Säfemaf^ine angefefeafft merben; bie Haupifacbe feiefe: 
3isfa blieb gisfa! Unb boefe, fönnte feine junge grau niefet auefe noefe einen 
anberen iötann liebfeaben? Sielleicfet [ogar ben Stufe!, ben mit ben ßad-- 
tretern unb mit ber Sibbibofele? Diefer ©ebanfe mar furefetbare Saat, er 
frafe ßiebe unb quälte mit ©iferjudjt. 

SBieber ertönte oon ber ffliartinfealle herauf ein feferitter Sftff bem 
lautes ©lodengebimmel folgte. Sttt Korlpott f^üttelte bie ©iferjuefet oon 
fiefe. 3efet mufete er einen flaren Kopf haben, arbeiten, aufpaffen ein 
ganaer Kerl fein unb feine flaumigen »lemmereien benfen. Sid) um 
grauleute umbringen ift unausrottbare Dummheit; grauen laufen niefet 

weg. — «Mit bem erften Ofterlicfet 
ftrafelte ein flarer Himmel über bem 
«Martinmerf. Die ßeute oon ben Krä= 
nen unb Defen unb ©iefegruben mach- 
ten geierabenb. Die jungen mit ©ile 
— bie alten mit Sebadjt. ©in jeber 
freute fiefe auf fein Sufeamfe. Mur Sitt 
Korlpott niefet; er hätte am liebften 
bis aum Umfallen gearbeitet. Die blöbe 
©iferfuefet hatte nämlicfe fein gefunbes 
Denfen oerfeuefet. 

Sitts berbe Mägelfcfeufee fonnten 
auefe leije bie Haustreppen feinauf= 
fcfeleitfeen. grüfeer hätte er bies niefet 
waferfeaben mollen. H^ute ging’s; benn 
3isfa feörte iferen Mfann niefet fommen. 
211s biefer bie Sortür feiner SBofenung 
auffcfeliefeen wollte, gab bas Scfelofe 
nidfet naefe. 2llfo mufete 3isfa, um niefet 
überrafefet au merben, oon innen ben 
Miegel oorgefefeoben feaben, barum — 
2Bitten=Hugensdudepad! 

Die Dürflingel jcferillte, fcferillte. 
Sitts Stimme j^rie: „Mufmacfeen! 
Slufmacfeen! Soofort aufmaefeen ooober 
. . .“. ©ine grauenftimme beruhigte: 
„©ben mas überaiefeen, maefe gleich auf, 
’nen Mugenfelid.“ Sttt fefeien berufeigt, 
oielleicfet fcfeämte er fiefe feines Serbacfe? 
tes, unb bas mufete er auefe; als gtsf“ 
nämlicfe ben Dürriegel aitmidicfeob, 
nafem fie iferen Stttmann beim Kopf 
unb füfete ifem einen feerafeaften Dfter= 
grufe mitten auf ben ÜMunb. Sttts 
Seele feupfte in feinem Sruftfaften aus 
iferer ©iferfucfetsfeffel. Unb boefe mufete 
ber gute Sttt niefet, mas er jefet benfen 
follte. 3a, ja, grauen finb munberlicfe, 
«Männer fomifefe; benn Sttt fetnb ftatt 
eines Mebenbufelers einen prächtigen 
Mabio=Solfsempfänger in ber SSofe* 
nung, mitten auf bem roeifegebedten 
Kücfeentif^ ftanb er, unb baneben 
leuefeteten gelbe Krofuffe aus einer 
jattblauen Safe. 

Die liebe 3tsfa hatte bas erfpa-rte 
Mähmafcfeinengelb geopfert, um ihrem 
«Dtann ben langermünfcfeten Solfs= 
empfänger au faufen. Damit er aber 

Slufnannte: SR. ©mieia, 8i(£|t6itbnetgemeinjcC)aft 

alleine Scfeulb btennt täglich 
ftätfet, 

alleine gehlet brüefen härtet, 
Sautlof’ SBeinen ntödht’ mich 

jcfeutteln, 
adi^ ans Slot unb Starrheit 

rütteln: 
2lllcs in mir bebt unb leibet, 
Slid ich auf bas Äreuj oon 

©olgatfea . . . 

niefets baoon ahnen follte, öradjte ifen ber Meifenbe, als Sttt Korlpott 
auf Scfeicfet ging, ßeiber mar er einige ^Minuten au früh gefommen unb 
Sttt im Hausflur begegnet. 

Sitts «Munb blieb ftumm. ©r füfelte fi^ befchämt mie ein Kinb nach 
ertappter Mafcfeerei. Unb boefe mollte er mieber grieben finben. Desfeadb 
brüdte er feine 3t&fa fo feft an fiefe, bis biefe ifem eine noch gröfeere 
Ueberrafcfeung in fein Dfer flüfterte, worauf fiefe beibe fefeon als ftolae ©Item 
eines fräftigen Stammhalters freuten unb barum bas Dfterfeft auch in 
feiner tiefften unb feeiligften Offenbarung erlebten. 

Son 
Oftecfceuben 

H. ©nbrifat, SMS. SHMatuerf I, 9Berf Dortmunb 
Sltie füfelte iefe in meiner Sugenb ben SBefenspulsfcfelag meiner oft= 

preufeif^en Hotmat fo lebenbig unb in fo inniger Sertrautfeeit, mie bei 
ber jährlichen Sßieberfefer bes Dfterfeftes, bas gemöfenlicfe ben grüfeling 
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unb mit biefem äugieic^ bie Älapperftörcfje aus bem fernen Süben mit ftdj 
braute. 

3)a gegen mir S)orffinber benn — mie es bei uns auf bem fianbe 
Sitte mar — fetjon gel)n bis mergeln läge nor bem gefte na^ bem na^en 
üBrudfroalb, um i8ir= 
fengmeige ^eimgu= 
tjolen. Diefe SReijer 
mürben in SKaffer» 
bemalter unb lamt 
biefen in bie- fonnig= 
|ten genfternijefjeu ge= 
ftetlt: bas ^atte ben 
^tneif, fie gum ©riinen 
gu bringen. 

Unb mäljrenb bann 
enblitb, am Sßortage 
bes geftes, SJtutter 
mit gellen 2lugen an 
einem Xopf bamit 
bef^äftigt mar, Den 
Cftereiern bie fibön= 
ften garben gu geben, 
fangen mir ftinber 
traute, braudjtümlid)e 
lieber. 3n foltben 
Stunben mar uns iim 
mer gu DJiute, als 
müßte ber auferftam 
bene §eilanb jeben 
Slugenbüd gu uns in 
bie Stube treten unb 
fid) mit uns freuen. 
TsebenfaUs, menn £$a= 
ter an biejem Xage 
»an ber Strbeit beim- 
fam, bann mar feier= 
liibe Dfterftimmung, 
bie burd) 2Bof)lgerüd)e 
non ©ebäcf, Ämben 
unb Sirfen nur nod) 
erhöbt mürbe, bei uns 
längft eingefebrt — 
genau um einen b-alben Jag früher. — Unb menn fcbliejglicb nach er= 
martungsoolter STaibt bas elfte grübroi bes Dftermorgens gum genft'r 
bereinfibien, bann hielt uns feine Sftacbt länger im Sette feft. Sßie auf 
Serabrebung mar bann auf einmal bie liebe Jorfjugenb auf ben Seinen, 
unb oiele Surften unb ÜEHäbel, bie fiib mit ben DOtbin ermähnten Sitfen= 

(träumen — ben fogenannten Dfterbefen — bemaffnet baüen, gogen non 
$aus gu ^aus unb fdmracfofterten bie ßangfibläfer aus ben Setten, mabei 
altberfömmli^e Cieber gelungen unb Sprüche berfiefagt mürben. Saß 
babei für bie $erumgiehenben Dftereier unb anbere fchöne Sachen abfielen, 

biebieUeberrumpelten 
als Süße gu entrichten 
hatten, oerfteht fid) 
ton felbft. 

3d) habe eine foldje 
Süße nur einmal gah= 
len müffen. 3dj hatte 
mich an bem betreffen* 
ben Dftermorgen oer= 
fchlafen. 2ßas babei 
für mich herau5fam, 
mar oorausgufehen. 
3ch mürbe oon einem 
um gmei Sabre älteren 
5lameraben, ber fomie* 
fo mit mir noch ein 

Hühnchen gu rupfen 
hatte, mit bem Dfter* 
befen, oon bem ber 
ßümmel nod) oben* 
brein — fo fdjien es 
mir beutlid) — bie 
ausgefproßten Slätter 
entfernt h<itte, regel* 
recht aus bem Sette 
geprügelt. 9fa, ber 
Sunge ift, obroof)! id) 
erft eine große 2But 
im Saig hatte, fpäter 
mein bieffter greunb 
gemorben. Sfber — 
hm, ja, meine fechs 
buntfarbigen Öfter* 
eier, Die id) als Jribut 
an ben Corbas ab* 
liefern mußte, maren 
iutfcb . . . 

©enau fechs 3abre 
f fpäter — es mar in 

Jiußlanb tm -^ahre 1915 — als id) mährenb eines ©efed)tes jehmer* 
oermunbet auf ber Strecfe blieb, mürbe ich 1,0,1 eben biefem Äameraben 
in SeSung gebracht; fonft lebte ich heute tielleicht ni^t mehr, ©r felbft, 
ber treue greunb, ift fpäter bei Äomno gefallen. 3n inniger Sanfbarfeit 
gebenfe ich feiner . . . 

¾ufna¾OTe: SBenninß, ajet)uct)ättnftatt $Brbe 

l>ie öcimftoff 5IU6ffcMun0 
mar ein großer Grfolg. Dlunb 7200 ©eforgichaftsmitglicber befugten bie 

Slusftellung in unferen 'IBerfen Sortmunb unb $örbe 

ünfete Sßecföftitfyter Haben ba$ 2ßoti... 
Scstvingct bet Sufie 

Son Grnft © i f o . SBerfsbruderei 

§och in ßüften, 
Üeber Sälern, über §öhen, 
Singt unb Dröhnet Der DJiotor. 

3Bie Der SlDler über Älüfte, 
2Bie Der gälte übers ÜJtoor, 
Steigt ber glieger ftolg empor. 

Donnernb gieht Dahin 
Ser Segminger feine Sahn. 
3a, er hat Das 2111 DurchDrungen — 
Iraum Der 2üenid)heit ift tein Sßahn. 

Slrbeitsmann mit S^mielenhänDen, 
3)u baft Jeil an Diefem Jraum, 
Ser Der SJtenfdjbeit langes Senfen 
Ibeberbrüdt in 3eit unb Saum. 
©roße Xage finb oertlungen 
UnD Äulturen reich unb alt; 
So^ ift’s feiner noch gelungen; 
Unferer 3eit blieb’s Sorbehalt. 
Um Der Schöpfung bunflen Slan 
Sat Der SRenfchengeift gerungen — — 
i>at mit reißenbem ßlan 
Snbli^ au^ Die ßuft begroungen. 

^cimattnattö 
Son 21. oan ber 2Bt)d, 2Ber! SortmunD 

Sa, too Die roeite Straße gieljt, 
gührt es gum fmmatbaus. 
Stein §erg oor grenbe heiß erglüht: 
3ch mill na^ §aus, nach ^aus! 

Sa, mo Die Sonne untergeht, 
Steigt fchmarg Die Stacfjt herauf. 
Som DtorDen leifer SBinD nur roeht: 
Sa führt mein Sauf, mein Sauf! 

3e näher ich Der Heimat fomm’, 
SBirD’s feierlich ums -Öerg. 
Sie Seel’ ift ftill unb ift fo fromm: 
Sur heim, ja heimatmärts! 

ÜifocHcticnb 
Son Sietrich S ^ 1 ü t e r, SBer! Sortmunb 

Serflungen bas 2Jtafd)inengefumm, 
Sergeffen Stüh unb Slag, 
Sie meiten SBertsräum’ liegen ftumm: 
’s ift 2Bo^enenD — ’s ift geiertag. 

Sas ©rau Der 9tad)t roeidjt neuem Jag, 
©s ruhet aus Die Slrbeitsfcbar. 
Serflungen ift bet leßte Jmmmerfchtag: 
Sun ftört nicht mehr, roas geftern mar. 

(SCbC Ift CWI0C6 ‘IMUf 
Son ©. Ä. $ ö 11 e r, SBerf SortmunD 

Spatenftich um Spatenftid) 
Socferte fchlafenbes ßanb; 
©ine fchmielige arbeitshanb 
2Barf Samen aus — 
Äeimenbes Sunggrün mürbe Draus. 

Sid)tfampf fpiclte rounberlid). 
Sanfbarfeit als Sebenserbe 
Segnete mortftill fruchtbare ©rbe, 
Sie troß allem, inmitten Der Stabt, 
Suhe^ gur Seife in fid) hat. 

3(H wac odeiti 
3U s herb ft er Sdpnerg gum groeitenmal, 
Stein Äinberberg gerretßen roollte, 
211s frembe §änbe glitten Durd) mein 

roeidjes §aar, 
Sas meine Stutter liebt’ unb pflegte 

munberbar: 
Sa half fein Seien 
UnD fein gutes Seben. 
3dj mar allein. 
Unb als oom ftillen ^of ich fehrte 

heim, 
Umringt non oielen, bie mohl h^fm 

mollten , 
£jalf alles nichts: 
3d) mar unb blieb allein. 

2lls bann bie Schule ich o er laßen 
burfte 

UnD trat ins Seben ein v  
Sls ftolg ich fpäter mi^ ©efelle nannte 
Unb frohe Jfänbe mürben mir gereicht, 
Sind) 2Bun)d)esmorte mürben mein 

©eleit, 
Sa glaubt ich °ft, id) fü nicht mehr 

allein. 
3m Äreife meiner treuen Äametaben 
§at harter Äampf mich ihnen feft 

nereint; 
So^ in ben ftillen, in ben fdjmerften 

Stunben — 
Sa mar bodj allein. 

3eßt bin ich nicht mehr gang allein, 
©in liebes Sßeib teilt meine greuben, 
Sas heilte alle SBunben. 
Unb roirb oergrößern fi<h Der fletne ftreis, 
§allt frohes Äinberla^en Durch öie Stuben, 
Sann bitt’ id) Dich, mein bunfel Schicffal 
Sur um eines, 
Db, laß fie nie allein! 

S. 2ß. 
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6dHttfrcc0acten0lutf 
®on ©. Ä. Böller, Süßer! Sortmunb 

geierabenbmüfien «rbeitsf>anb 
Wiegt Heine ©arten; spflegt bas ßanb, 
3m fronen »liüjen Snmitten ber Schlote 
ßtnlbern fte gärten. ©in Scfyöntjeitsbote, 

Der am geierabenb, 
Danfbar frob unb labenb, 
3.ebem ©rbenbürger gibt, 
Der bie SÖIuttererbe liebt! 

ftatmcaftfdtaftbabcnft 
6ee ®3lS'3lmt8Waltce un6 6et SBecff^at 

< s.?l 2ia,fe^imr 0e,^ammeIte ein langerrtmrteter SamerabfdjaftS* abenb bte ®9l5.=.®mt§n)alter be§ SSerfes Dortmunb in bem feftlidi qe- 
fd)mücften ©olbfaate ber SSeftfalenballe. Der ftarte 93ejud) unb bet überaus 
glän^enbe Sßerlauf beS StbenbS legte ein berebteS geugniS bom SBoIIen unb 
tönnen ber D9l^..9BaIter unb ber iungen Säertf^ar ab. 

©ans befonberS nnrfungSboIl fam bie fefte Skrbunbenbeit smUcben 
Dtreftion, SülmtSnmltern unb Seitung ber DriSgrupbe ber Dig. jutn «uS- 
bruef. 3n bunter 9teit}e jat) man bie §erren Dr. Elinfenberq, 9Keier, 
Dr\r ?r?Hd)ne„\ber' CrtSgruppenleiter $g. Dmittentjoff, freiS* mertfcisarfubrer ißg. §amad)er, bie üerfebiebenen IbteilüngSleiter ufto 
jnnfd^en ben IrbeitStameraben fi^en, fo bag bie unbebingte 3uiammen* 
gegongteit oon SetnebSfüfjrung unb ©efolgfdjaft fid) idjonrn bem äufieren 
9}af)men ber SBeranftaltung beutlid) abjeiegnete. 

sBetriebSjellenobmann $g. ©d)ulte betonte beStjalb bei feiner iöe* 
grügungSanfpradje aud) bie lotmenbigteit engfter ftamerabfdiaft unb 
SBerfSberbunbengeit. 

Dann begann bie ffierffdjar mit einer ernften geierftunbe, in ber 
baS d)ortfd)e ©ptel „9Rar!fteine ber 93emegung" jur luffügrung gelangte, 
»tan mug eS unferer jungen SSerffdjar taffen: itjr »tut, fid) an fold) fernere 
lufgabe ^u magen, gat fid) gelohnt unb 31t einem bollen Erfolg geführt. 
Die Bufdjauer mürben gepadt unb mitgeriffen; bieten ©efid)tern fat) man 
bte tiefe innere Söemegung an. SSefonberS ftart mirtte beim »tarfftein 
„SRadjtergreifung" bas «ufftammen beS Dlg.=3tabeS ginter bem SBortjang. 
Der iungen 2Berffd)ar gebüfjrt gerjlidjer Dant für bie bottenbete luffüt)* 
rung, ben EreiSmertfdjarfügrer »g. §amad)er bei ber barauffotgenben 
®nfprad)e aud) jum luSbrud brachte. 

9tad)bem unfere 9BertS!apelte unter ber bemäljrten Seitung ifjreS 
Stapellmeifters Dg on einige gut gefpiette »tufüftüde jum beften gegeben 
gatte, begann ber jmeite unb gumorbotte Deit beS IbenbS, bem man baS 
»totto „greut eueg beS SebenS" mit bottem 9tecgt unterlegen fann. 

Irbeitsfamerab 2emm gatte bie 3tegie, unb eS ift igm gelungen, iriegt 
nur bie bemunbernSmerteften Datente beS SSerfeS auSfinbig ju madgen, 
fonbern fie and) in ben Dienft beS IbenbS ju ftelten. ©S ift giim Staunen, 
maS altes an tünftlern für gemögnlicg im ^oegofen, »tartinmert, DgomaS= 
roerf, an Scgraubftod, Dregban! ober fonftigen »tafeginen mit fegmietiger 
$anb ftegt. SSaS an biefem Ibenb geboten mürbe, ftanb famt unb fonberS 
auf jegr beaditensmerter $öge, unb ber reidje ißeifall mar egrlicg oerbient. 
Da mar junädgft bie SüBiebergotung ber beim SamerabfcgaftSabenb ber 
SSerfSbruderei uraufgefügrten „itteife beS «acgulfen 3epp naeggnbien“, 
bie burdi luSftattung, Spiel unb Junior altes refttoS begeifterte. SSefonberS 
gefallen gaben unfere fd)mudcn »täbd)en non ber SSerfSbruderei mit bem 
neuen ,St'bg.*8icb (De^t unb »tufif oon IrbeitSfamerab Semm). — Der 
»tagarabid)ag (Irbeitsfamerab S3erg) lieg baS ©efdiegen müvbebott an 
fid) oorüberjiegen: man fag eS igm an, bag er fid) in feiner 9tolte red)t mögt 
fügtte. — ©ine befonberS fegöne unb gefcgmadüolle 9tote braegte bie Heine 
Inneliefe Jpartmann mit igrem @lügmürmd)entanj in bie ejotifdie 
luSftattung beS 93ügnenbitbeS. Die gra^iöfe Heine ©eftatt tankte in ootl* 
enbeter 28eife unb fanb fegr banfbare 3ufcgauer, bie mit igrer Inerfennung 
nid)t fargten. 

Iftuett maren aud) bie brei luftigen Sänger (IrbeitSfameraben 
gering, Semm unb gügmann) mit igrer „gaterua magica". Sie be* 
fangen baS ©efegegen auf bem SBerf in gumorüoller S8eife unb oerftanben 
eS, babei SBinie für bie 3ufunft ju geben. Stürmifdfer SBeifalt belognte 
fie, menu fie ins Scgmarje getroffen gatten. 

IIS §umorift bot and) IrbeitSfamerab Snuft ben ganjen Ibenb 
ginbureg reiege Ibmecgftung, inbem er mit ©rfotg bie SacgmuSfeln feiner 
3ugörer trainierte, ©r ift ein Unifum, mie mir eS uns niegt beffer münfd)en 
fönnen. 

»eben auSgefprocgener fVrögtid)feit fam aber aueg ber Sport jur 
©eltung, unb jmar mit turnerifegen Seiftungen einiger 9.tfS.*»titgtieber 
unb beS DurnoereinS 3agn, bie begeifterten 93eifatt ergietten. Die Sei* 
ftungen ftanben buregmeg auf einer fotegen §öge, bag man beinage Oergag, 
auf einem tamerabfcgaftSabenb §u fein, unb fieg in einer erftflaffigen 
9?arieteüorfteIlung 31t befinben meinte. 

^)oge Inforberungen an baS 3>uerd)felt fteltte aud) eine Sfinber* 
magenfjene an bie 3ufigauer. Der Sogn eines »lagarabfcgag, ber gutes 
Dortmunber 93ier als SieblingSnagrung 31t fid) nimmt unb oon einer fabet* 
gaften Imme (IrbeitSfamerab ,gering) betreut mirb, bürfte niegt altjuoft 
in DortmunbS »lauern meiten. 

Die fpäter einfegenbe Danjmufif, bie in Oorbilblicger SSeife Oon ber 
^auSfapette beS ©olbfaateS beftritten mürbe, Oereinte alt unb jung im 
frögtidjen freiS, mobei eS smifdgenburcg nod) einige fegöne ©inlagen gab. 
tt. a. trat IrbeitSfamerab Saget als ©emiegtgeber, »luSfet* unb ®raft* 
menfeg auf. Seine Seiftungen überragten meit ben Durdifcgnitt unb töften 
allgemeine »emunberung unb Inerfennung auS, ©ine luftige »ummer 

mit einer »lilitärgumoreSfe: „.Keferöe ^at 3iu!) f bte gurrt ©cfyluft nod) einmal alle fcorbanbenen Stuercft^ 
fette in ©rfegütterung Oerfegte. 0 ; 

or ®ei ^anäiffli33röglid)er tamerabfegaft mürbe eS fo gemütlid), bag Cb mann ^9. ©rf)ulte auf allfeitige^ $rängen eine Serlänaetuna um 
ämet Stunben ermtrfen mugte. Der Danf bafür gebügrt alten »litm'irfen* 
ben, ber fapette Dgon unb ber §auSfapetle beS ©olbfaateS, befonberS 
aber aueg unferer jungen SSerffdjar. Sie gaben igr »efteS, fo bag alte Deit* 
negmer refttoS jufrieben maren. ©S mar ein Ibenb, ber fo reegt ben 2Bert 
ber geierabenbgeftaltung geigte, mie fie eben nur nationalfojialiftifcgeS 
aSotlen unb tonnen unferem SSolf fegenfen fonnte. 

»icolai, 3eIIentnatter 

btt Sutid^fecti 
unft btt $(0((la0ec$ Don 3BolstDec( I 

31. 3anuar oeranftattete bie 3urid)terei unb baS »lodtager oon 
SBalämerf I bet Simon auf ber »geinifegen ©trage feinen erften tamerab* 
fcgaftSabenb. 

»ünfttieg gatten fieg bie Deitnegmer in bem fefttieg gefegmüdten Saat 
etngefunben. »litgtieber ber tapelle Dgon eröffneten ben Ibenb mit 
rnfegen, frogen SBetfen. Der SSertrauenSmann beS SSatjmerfS I, SSalter 
$o^bruf, giett bie »egrügungSanfpracge unb ftreifte in furgen Porten 
baS SSergättmS smifigen ©efoIgfcgaftSmitgtieb . unb ^Betriebsleitung. 
Darauf negtete »etriebsoorfteger Sdgutte einige gerjlidje Sorte an bie 
Inmefenben. 

»un fonnte baS »rogramm beS IbenbS fteigen. SSertrauenSmann 
Satter §od)bruf übernagm bie »ölte beS gumoriftifegen «nfagerS unb töfte 
fie mit oiet ©efegid. ©in Sob gebügrt bor altem bem SerfSfameraben 
3of, Sieber, ber fieg für ben Ibenb jur Serfügung fteltte. ©r fang fieg mit 
feiner gefegutten Denorftimme in bie ^erjen ber gugörer ginein. 

9ttS tpumoriften entpuppten fid) bann noeg bie tameraben Sdjutj 
unb Sattln ; aueg fie bemügten fieg mit ©rfotg, ben «benb fo frog, mie nur 
eben mögtieg ju geftatten. 

»aeg bem »rogrammablauf ging eS jum attgemeinen Dang über' 
unb alt unb jung mirbette auf ber Danjftä^e buregeinanber. SiS in bie 
fpäten »acgtftunben ginein giett bie froge Stimmung bie ©rfegienenen 
jufammen. 

Dae @c9cbnie icS ^eeisausftgceibens 
6cs üMänncrcgorö töüttcnocrcin 

Sn ber ^üttenjeitung »r. 4 oom 18. gebruar 1937 mürbe ein »reis* 
auSfcgreiben jur ©rtangung eines geeigneten SereinSfprucgS Oeröffenttid)t. 
©S foltten eigene Serfe eingefanbt merben, bie unfere Irbeit auf ber .öütte 
mit bem beutfegen Sieb in 3«fantmenHang bringen. Die »eteitigung mar 
überrafdjenb grog. 129 ©infenbungen mit runb 250 ©prüegen maren bis 
Sunt 1. »läts eingegangen. Dienstag, ben 2. »Mrs erfolgte bie Öffnung im 
»üro oon &errn Singerter. Die Überprüfung gatten bie Herren Sin* 
gerter unb Sernreiter, fomie unfere ©gormeifter »hififbireftor §off* 
mann unb Stubienrat ©alte übernommen. Die ©infenbungen mürben 
Don ben ©utadgtern in brei ©ruppen mit „gut", „genügenb" unb „ungeeig* 
net" gefiegtet. »aeg ber $erlefung mürbe auS ber ©ruppe „gut" in besug 
auf mufifalifege ißertonung mie folgt erfannt: 

I. »reis: Die Kraft bem Serfe, mo baS ©ifen gtügt, 
Das £>ers für Deutfcgtanb unb für beutfcgeS Sieb! 

©infenber: SangeSbruber ©uftab »toiler 

II. »reiS: Sie beS ©ifenS ©lut, mie beS StagteS Klang, 
£>eig unb rein erftinge ^üttenmänner Sang! 

©infenber: SangeSbruber ©ngtert 

III. »reiS: Klinge, beutfdeS Sieb, erftinge, 
§elt begeiftert burd) bie Seit, 
§eft mie unfer ©tagt unb ©ifen, 
SerfmannSart bir Dreue galt! 

©infenber: ». »eife, $örbe 

Dann mürben burd) Öffnung ber Umfcgläge mit ben Infcgriften bie 
»amen ber »reisträger feftgeftettt. 

US jmeiter »reisträger bersiebtete icg auf ben »reis unb fteltte ign 
alS»rämie für einen gagnenfpruög für bie neue gagne,bie antägtid) unfereS 
gubitäumS gemeigt merben foil, sur »erfügung. Die Sagt fiel auf ben 
©prueg: 

DaS Sieb ber Irbeit gibt bie Kraft, 
Die immer neues Seben fegafft. 

©infenber: 1. »önfeg, Serfaufficgt 

Senn eS feine leid)te lufgabe mar, auS bem oieten ©uten unb @ut* 
gemeinten baS »iegtige gerauSsufinben, fo freut eS mieg augerorbenttieg, 
bag bie Sagt unparteiifeg unb einftimmig erfolgte. 3d) banfe gerstiegft alten 
ßinfenbern für igre »emügungen; menu aud) nur einige preisgefrönt 
merben fonnten, fo ging bod) aus bem ©ingefanbten geroor, bag für unfere 
Sängerfacge SnteKffe unb »erftänbnis aufgebraegt mürbe, ln biefer Stelle 
fei aueg ben Herren gebanft, bie fid) für bie luSmertung freunblicgft snr 
»erfügung geftettt gaben. Die »reisträger beglüdmünfege icg s« igrem ©r* 
folg, ©obalb bie Springe igre »ertonung gefunben gaben, merben mir 
fie bei näcgfter ©etegengeit unferen 3tigörern s« ©egör bringen. 

©ngtert, »ereinSfügrer 
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Seite 8 §ütten jeitung 9tr. 6 

$lcbcitsjubiläcn 

Stm 9. gebruar feierte §err üluguft 

©oerle (SBitb oben), M/S8aufietriel) 

Dortmurtb fein Dterjigja^riges 3IrBeits= 

jutnlänm. 
§err Stöbert SJtanä (SBilb baruntcr), 

M/SBafferoerforgung Dortmunb, beging 
am 16. gebruar fein fünfunbjman^igjä^ 
riges Sirbeitsjubiläum. 

3n ber 3uri<^terei, SBaljroer! I, £ort= 

munb, tonnte am 18. gebruar §err Sofef 

Sprint (23ilb nebenfteljenb) fein fünf» 
unbjroanjigjafjriges ätrbeitsjubüäum be= 

ge^en. 
3m Bre&bau §örbe feierten ber Bor= 

arbeiter Sluguft Ä ö 11 e r (SBilb unten 

re^ts) am 16. gebruar unb §err Sllois 

Ä u f I a (Bitb unten lints) am 16. <5e= 

bruar bas fünfunbämanjtgjä^rige 3Irbeits= 

jubiläum. 
2Bir roünfi^en ben Subilaten nod| 

re^t oiele 3a^re fronen Staffens. 

Samilicnnacbrithten 
mttf ^cctmunft 

©eburten: 
Sin ©oljn: 
iRubolf Seiler, 3urid)terei SBm. 2/4, am 2.2.37; Dtto ©rogbad), »rb.^ltontage, 

am 3.2.37; ÜtlopS Sange, Särefimerf, am 8.2.37; 3ol)ann §arnifd)feger, gtabfa^bau, 
am 16.2.37; Sari Cropper, ffliartinmerf, am 16.2.37; S8ilt)elm Semteä, $oc£)ofen, 
am 16.2.37; Bilbelm Sufd)boff, Seffelfdjmiebe, am 19.2.37; §ubert Hemmer, 
Berfauf-SBertft., am 16.2.37; $aul Sebmann, ^odjofen, am 19.2.37; Srnft SuIItd, 
'BrüdenbamSBerfft., am 21. 2. 37; DStar iBrobbe, JbomaSmerf, am 22. 2. 37; griebrid) 
2luftermüi)te, fforfcpungSinftitut, am 23.2.37; Smil 9Jhmb, 93rüdenbau«ae3ertft., am 
24.2.37; gelij Xrjinfti, 3ur. ÜBalaWerf 2/4, am 24.2.37; 9lnbreaS Scbmibinger, 
Sifenbatjn, am 25. 2. 37; grifc 3anfcn, atabfapbau, am 27. 2. 37; grifc SEßolter, Sifcnbatin, 
am 27. 2. 37; granj Sprenger, Telegrafie, am 23. 2. 37; Sridi §elbt, Stoffloirtfd)aft, 
am 28.2. 37: Stanislaus SKojciedboiofti, SbomaSmert, am 2. 3. 37. 

Sine iod)ter: 
Surt griebrid), 93rüdenbau, am 11. 2. 37; gratis ftrinepti, Wabfabbau, am 13.2.37; 

Srnft Sufdunfti, 5K.®.*Sta!)Itoert, am 13.2. 37; griebrid) Safper, i)}re6tDert,am 13.2.37; 
3opann Siiemeper, gRagnetwert, am 10.2.37; ißaul Surticioics, 3ur. 3S5aIsloert 2/4, 
am 17. 2. 37; 9tubolf Srummader, ^odjofen, am 17. 2. 37; atidjarb Smieja, SBagenbau, 
am 16. 2. 37; ©uftaö SSIöb, 3ur. «Baljtoert 2/4, am 17. 2. 37; Srnft Dtto, SBaljenbreperei, 
am 20.2.37; 3®ill)elm ©allin, SbomaSftabtoerf, am 21.2.37; griebrid) Sggert, 3ur. 
SBaljmert I, am 18.2.37; Sari SSiemann, SBalsenbreljerei, am 18.2.37; Sari Streb» 
boff, 9Re<ban. SBertftatt, am 24. 2. 37; SSilbelm 28eSberg, 2:bomaStDert, am 27. 2. 37; 
ffelij Scbepan, §odbofen, am 27. 2. 37; SBübelm ^obmann, SBaläWert III, am 1. 3. 37; 
ißeter $aeS, 9Rafd).»g3etr. geinmaljmert, am 2. 3. 37; 3ob<mn Sngel, IfSregtoerf, am 
2. 3. 37. 

mm 
Wcburtcn: 

Sfn Sobn: 
grana ©tidel, §ocbofen»Sabor., am 17.2.37 — granj Sofef; Srtd) Strand), 

SUartintttert, am 24.2. 37 — griebbelm; Stid) iölantenberg, »erfucb§anftalt, am 27.2.37 
— Sricb; ^einrid) Dteufel, Bauabteilung, am 5.3.37 — $eina Sieter; 3uIiuS Stor^, 
§ocbofen, am 6. 3. 37 — §einj. 

Sine Socbter: 
Siemens giebler, ^odjofen, am 27.2.37 — Slnnegret; 4»emrid) Schulte, S3Ied)* 

malärttert, am 26. 2. 37 — Sbriftel; Sari gälte, 9Jied). aBerfftatt, am 4. 3. 37 — gRargret; 
§einritb Sdbnxibt, Sltartintoert, am 6. 3. 37 — 9)tarianne. 

«terbcfölle: 
©efolgf^aftsmitglieber : 

Sari aBeftboff, aSerpufeer, aSlecbtoaljmert, am 23. 2. 37; gran* $>orft, Transporteur, 
StablttJalätoert, am 2. 3. 37; gtiebrid) Sabelgunft, Scbloffer, §ocbof. 9R.=>93.,am6. 3. 37. 

5 a milienange hörige: 
©btfrau §einricb Sanbau, asiethtoaljmerl, am 27.2.37; Sobn grifc bes grib 

atetttoloib, 93auabteilung, am 8. 3. 37. 

3uaftc<itcätfcl 
golgenbe Smbftaben geboren in bie einzelnen gelber: 

a — f— o — o — o — o — r — r —r — s — s — t — t — t — t 
— t 

atebeutung ber aSörter: 1. Sifenfrafj, 2. männlidjcr Borname, 
3. Sogei, 4. Srennftoff. 

$alfcncätfel 
Son oben nad) unten: Tugenb, bintoeifenbeS gürtoort. 

Son lints nach red/tS: grucbterjeugniS, Teile beS ©efiebts. 

Tie Baden, in Sfeilndjtung gelefen, ergeben einen Sföodjentag. 

I u 
! 1 I 
Hill 
LJ 

U U 
eübcncätfcl 

Son S<»ut Hartman«, Scrgüterei, Skrf S»örbc 

atuS ben Silben: 
an — as — berg — best — bau — des — di — dort — ei — en — ent — er — ga 
— in — in — land — lei — lo — ma — mund — nacht — naph — ne — nen —■ nist — 
no —. not — or — re — ru —• sau — schi — schiebt — schrei — se —- sen — tha — tur 
— werb — zwei 

finb 18 Sorter ju hüben, beren atnfangS» unb Snbbucbftaben, Don oben nach unten 
gelefen, baS Seitmort eines Tortmunber BnbuftriemerteS unb anfdfliefjenb ben alten 
gtamen beS gleichen aßerteS ergeben. 

Tie Sebeutung ber aBörter: 1. Sjiftensgrunblage, 2. SanbmirtfcbaftlicbeS aBert» 
jeug, 3. Serg am9tbein, 4. Sirdjenmufiter, 5. Sobleninbuftrie, 6. SeibeSübungen, 7. ©rofj» 
ftabt im atubrgebiet, 8. Heine Snfel, 9. SerjmeiflungSruf, 10. gtoffeS aBertjeug, 11. gfo» 
liermaterial, 12. Sobleprobuft, 13. girbeitS^eiteinteilung, 14. gnbuftrieftabt in Slnbalt, 
15. Sanb in Slfien, 16. ni^t mehr ganj, 17. lateinifd): im gabre, 18. gufammenbrueb. 

OJioflifchcö Quafttat 
Son Saumann, at&t. .^»IRcöifton 

Tie Sucbftaben: 
a — a — g — 1 — m — m — o — o — o — o — r — r — s — s 
— t — t 
richtig georbnet,ergeben maagered)t unb fentred)t aBörter folgenbet 
Sebeutung: 

1. Teil beS SdjiffeS, 2. SiebeSgott, 3. Sinjelfpiel, 4. gutter* 
geföfe. 
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9Cr. 6 $üttenjeitung Seite 9 

J L 
I l 

^DComi6en IRätfel 

®on Saumann, ^=iRek)titon 

®ie ®ud)ftaben: 
a -— a — a — a — a — e — e — f — r — r — r — r —- 
r — r — s — s — s — s — t — t — t 
finb fo in bie leeren gelber etn^uorbnen, bafi SBörter fol» 
genber iBebeutung entfielen: 

“i 1. ffionfonant, 2.glacf)enma6,3.abef|inifcf)er gürften» 
J titel, 4. ®ogeI, 5. ^»erbftblume, 6. üllmbung. 

9tui(bjung bee 'JUitjele aue Summer 5 
'öeiurt)etartenriiticl: 1. Sauunternebmer. 2. ©ifenbal)nfe!retärin. 3. Communal* 

bclt^ei. 

Olocftcuf 
2tm 2. DJiärs 1937 i}t unfer im Stablmaljmert be]d)iiftigt 

gemefence ©efolgftbiaftemitsliel) 

öetc Scans öocit 
burtb einen Betriebeunfali bem fieben entriffen morben. 

Xraucrnb fteben roir an ber ®abre biejee langjiiljrigen treuen 
aJiitarbeitere, beffen Job eine empfinblidje Sütfe binterläp. SIBir 
tuerben if)m ftets ein e^rcubes Slnbenten Beroabren. 

®ee giibrer bee SetrieBee unb bie 
bee S5ortmunb=§ocrbcr £>iittenucretn 3(^=0 

SBert §ötbe 

^lodicuf 

2Im 23. geBrnar 1937 i{t bae in unferem iBIeibmaljmerl 
Bc)c{)äftigt gemefene ©efolgf^aftsmitglteb 

$ccc staci mmm 
bae Opfer eines SetrieBsunfallcs gemorbcn. 

2Bir Betrauern in bem SntfcBtafenen einen langjährigen 
treuen SIrBeitsfameraben, beffen SBerlu{t roir f^merjliih cmp= 
finben unb beffen Stnbenten roir ftets in ©Bren Balten roerben. 

®ee giiBrer bee SetrieBee unb bie ©e?oIgfdjaft 
bet ®ortmunb=Socrbcr §iittenocrcin 91.»©. 

5Bcrf §ötbe 

äöchnunö^ 
tnufA 

Mietet 9lbgefd)(ofjene 
$rei»3immer> 
SBofinung mit SBat' 
ton unb 6rter, 
$uUarber @tr.l32. 

Sudjc: ^jmei obet 
brei ttemere 3ttn 
met in bet Umge^ 
bung $ottmunb8 
mbgticbft mit ©tail. 

S'tane, ®ottmunb, 
$uctatbet ©tr. 132. 

® auf die meine in 
bet $od)ofenftta6ege' 
(egene 

®tci>;!immct. 
'tOe Inning 

®iiete 26,42 SR®}., 
gegen eine ®rei'3'iH' 
mer.SBJobnung in ru. 
Bigem $aufe. 

Singebote untet 
8. S8. 18 an baS Site 
»uro. 

®auitf)e meine 
(djöne 

$tet>3immet» 
'Wolimntg 

in Scijüten, ®Hete 
27,50 SR®}., SRabe 
SRombetgtor, gegen 
brei Simmer, amt) 
®}an[atben, in ®ott' 
munb ober ffbtne. 

Mngebote unter 
8. S8. 21 an ba8 8it.> 
Siiro. 

©ndje eine 
Sreivtimmct" 

280() mi tig 
möglidjft ©üben obet 
©übioeft, ®tiete etwa 
45 biä 50 SR®}. SBiete 
eine gut erbaltene 
®rei'3i(itiner.28ob' 

nung, SRäfje gftaniiS. 
tanertiofter, ®inter. 
Bans, SDliete 29 SR®}. 
®a8, eieftt. SicBt unb 
SBSaicBIiidBe jinb bot' 
Banben. 

Slngebote untet 
8. S8. 24 an ba3 Sit. 
SBiito. 

®aujdBe abgeidBIof 
iene 

3toei<3immer« 
28ol) tiling 

mit gubeBbt, ®äBe 
gftebenbaum, gegen 
abgeiefiloifene $rei- 
3immer*28oBnung. 

SRidjaeliS, ®ort. 
munb, SBietanbitr. 34, 
II. etage. 

Sauidie 
®rei<3immer* 

IboBmmg 
mit gubeBbt, abge. 
ftfllofiene I. Stage, 
®}iete 41 SR'®}., gegen 
swei bis btei getan« 
mige SRanfarben, nut 
im 28efieri. 

®ortmunb, libel 
gbnne 27, I., tints. 

Bwniirtangen 
'IMbblicvtcs Simmer 
an ipetrn ober gtäu« 
lein }u «etmieten. 

SBtei, ®ottmunb, 
gatfenftra&e 4. 

3um 1. «»tit 
möbliertes Simmer 

SRäfie SBenoattungS« 
gebäube, äu bermie« 
ten. 

©iBeel, ®ortmunb, 
SRBeinifcfie ©tr. 157. 

SreunbticB möblier« 
teS fepatgteS 

Sroiittim met 
an bet SDIötlerbrüife, 
mit äRorgentaffee, ju 
betmieten. 

Stngebote unter 
8. S8. 22 an baS Sit.. 
SJüro. 

I. (Stage 
befteBenb aus McBe 
unb fünf 3'mmern, 
im ©üben ®ott« 
munbS,fofort jn ber« 
mieten. 

StuSfunft: ®ott« 
munb, Slrnetfefit. 15, 
I. (Stage. 

SungeS ISBebaar 
mit einem ffinb fucBt 
ein grofieS obet jtoei 
Heine 

leere Simmer 
SRäbe Union. äfßettS 
tnoBnung bebotjugt. 

ütngebote unter 
8. 8. 25 an baS Sit.. 
Süto. 

3mei=3immct> 
äöotjmtng 

bon äiterem KBebaar 
gefudBt; aueü Xaufcfi 
gegen brei Simmer. 

Singebote unter 
8. 8. 26 an baS 8it.. 
SSüro. 

3^rMu|ß 
(£'iti©tnutm reblmttii. 
farbiger Sinlicncr 

9 ©tüct, unb ©aBn 
Ouni-SucBt 1936), 
preiswert ju bertau 
fen. 

®ortmunb«©örbe, 
©cBüruferftr. 68. 

ffaft neuer 
IHcibcrfiBrnnt 

billig ju berlaufen. 
©ilter, Union-8or. 

ftabt, B«@tra6e 16. 

3(001 2iettfte((cit 
mit SDlatraBen billig 
ju betlaufen. 

$ortmunb«©örbe, 
SBinterberg 74. 

®ut erBattener, 
Wenig getragener 
fcBwarjer 

'Diarciigo.'IRniitcl 
®rb&e 1,70, ®tafsar. 
beit, für 50 SR®}, ju 
bertaufen. 

Siebtle, Sortmunb. 
©örStje, gfelicitaS 25. 

@ut erbaltenet 
'Proincitabciilongcit 
mit ®}atra6e ju ber. 
taufen. 

©attermann, 
®ortmunb, Sorfeing. 
ftraBe 47, II. 

©cBöne 
(«iirtcnlaubc 

4x2,60 m, mit tlei« 
nem SobienBerb, 
©tüBIen, fämtlicüen 
©artengerüten, fotoie 
jwei Slpfelbäume, 
jwei SirfcBbäume, 
Seerenobft» unb SRo> 
fenfträutfser unb ein 
©artenjaun billig ju 
oertaufen. 

Sortmunb, ©iitte. 
mannftraBe 15, part., 
lints. 

ffltoberner, gut er. 
Battener blauer 

.(titiberiongeii 
mit ©(Bonbette billig 
ju bertaufen. 

9lngebote unter 
8. 8. 20 an baS Bit.. 
8üro. 

©eBr gut erBatte- 
ner 
'PromcnabenWagen 
mit SDlatraBe ju ber« 
taufen. Preis 15SRSDI. 

Singebote unter 
8. 8. 23 an baS Bit. 
8üro. 

SebraucBteS 
®)ar[en«M(abier 

preiswert ju bertau 
fen. 

StuSfunft: SSertS. 
telefon ©brber Ser. 
ein 556. 

®ut erBalteneS 
©crrcnfaBrrab 

für 28 SR®}, unb ein 
SamcnfnBrrab 

für 15 SR®}, ju ber. 
taufen. SeficBtigung 
ab 15 UBt. 

®ortmunb, ©un. 
betweg 44, part., I. 

Wotuvrnti 
200 ccm, Umftänbe 
Balber billig ju Per. 
taufen. 

SBilBelm Sünfrf) 
(8lecBwatjwerf), 

®ortm.«8ergBofen, 
8ufenberg, 

©(Bwärmerweg 6, 
»inbcriungcn 

feBr gut erüatten, für 
8 SR®}, ju bertaufen. 

meiner Sifcfi 
für 3 SROT. ju ber- 
taufen. 

©ermann ©arbott 
(®}.t.9l.), Sortmunb. 
8ergBofen, Änee 
buftBftraBe 22. 

gaft neues 
SamcttfaBrrnb 

preiswert ju bertau- 
fen. 

Einträgen: SBertS. 
ruf Sortmunb 9184. 

®ut erBattener 
mnberwagen 

billig ju oertaufen. 
$ottmunb«$örbe, 

®ellingBofer ©tr.24, 
I. ©tage. 

Sllitgliebei ber ®etriebsfranten£affe, bie für fidj felBft eiroen Äranfen» 
fiBeitt Benötigen, müffett {iiB junäiBIt non ihrem SorgefeBten 
ben Befannten Slusmets jur ©rlangung eines Äranten» 
fei) eines geBen taffen, ber bei ber Äranfentaffe norptegen ift. 

Siefe XSorfiBrift bet Ärantenorbnung roirb in nieten gälten über» 
feljen, roesBalB id) fie in ©rinnerung Bringe. 

Sortmunb, ben 1. 9Mrj 1937. 
SetrieBslranfentaffe bes SfBerfes Sortmunb 
ber S)ortmunb=$ocrbec §üttenuerein 21.=©. 

Ser Seiter: ®r. SBretfiBneiber 

Die Wieder seh ensfeier 
der ehern. Angehörigen des 
Reserve-Infanterie-Regiments 220 

findet im Juni 1937 in Solingen statt. Kame- 
raden, schickt Eure Adresse an den ehern. 
Kompanieführer der 5/220, Oberstudien- 
direktor Dr. Kip, Wiesbaden, Kapellen- 
strafie 71. 

Bestellt dort auch das Nach richtenblatt 
des Regimentsverbandes, das näheren Auf- 
schluß über die im Ruhrbezirk bereits 
bestehenden Ortsgruppen gibt. 

mein 
Gesundheitsbudi 
von Prof Dr Albrecht 
preis RM. ISO. Du nhjede 

Buchhandlung oder durch 

Drösle Verlag u. Druckere.i 

KG. Düsseldorf, pressehaus . 
gegen Voreinsendung \ 

vonRM.165 (einschl.) 1 

Versand kosten) auf Post- 

scheck Essen 964 

Wnotodicr 
jweiftammig, 55 x 55, 
mit SifcB billig ju 
bertaufen. 

Sraufe (®BomaS. 
Wert), Sortmunb. 
©örbe, Seffauer @tr.8. 

gilt: Sicbfinber 
ober 3üri|tcv! 

ttaiiimlicit.iRainmlcr 
tätowiert, jeBu Slo. 
iiate, SeutfcBe Sie. 
fen«©iBette, prima 
Ä'opf« unb ©eiten. 
jeicBnung, noch nicht 
auSgeftetlt. preis 
12 fR®}. 

granj ©olinger, 
$ortmunb«©<Büren, 

PetiugftraBe 74. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
ist Recht und Pflicht 
eines jeden Lesers 

Ihre. 
Ostertorte 

aelingt 31"}** 9“* 
beu/nhetesn 

Ovtk&r- 
'Rezept 

Qn.Qetkvü 
Backpulver 

Oladmi! 

dßSSb 

Nur der Fachmann 
verbürgt Ihren Au- 
gen die richtige Seh- 
hilfe. |Kommen Sie 

nach 

Optikermeister 
Fritz Homberg 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Sorgfältige Anpas- 
sung in bes. Prüf- 
raum, sofortige An- 
fertigung aller (ärzt- 
lichen Rezepte. Zeiß- 
Punktal - Niederlage. 
Lieferant der Betr.- 
Krankcnkasse des 
Werkes * Dortmund 

und Hörde 

^QUfgßiUdjß 

®ut etBaltene 
sSabcwamte 

ju taufen gefucBt. 
SSertSruf Sort- 

munb 887. * 

®eBrauct)ter 
©cButatins 

ju laufen gefucBt. 
StngeBote unter 

8. 8. 19 au baS Sit. 
8üro. 

direkt ».Fabrik 
Verwende, von 
nur erstkl.Roh- 
material wird 
ausdrückl. gar. 
Postpaketenth. 

Sortiment 1 
40 Tafeln »100g 
in verschieden. 
Geschmacks- 

arten ä 23 Rpf. 
fr. geg. Nachn. 
von RM. 9,20. 

Osterkat Nr. 7 
gern kostenl. 
Martin Pirsch 
Schokoladen- 

Fabrik 
Leipzig C1 

Samenkauf 
ist Vertrauenssache 

Gute keimfähige Sämereien empfiehlt 

L. Anacker, Dortmund 
Rheinische Straße 69 

Preislisten kostenlos 

ACHENBACH 
• Uhren- und Goldwaren • 
Eigene Trauringschmiede 
echt.Gold-Trauringv.RM.5,—an 
Marken-Arbeitsuhr v.RIVI.3.—an 

Ihr Radio- Geil nebst 
Hochantenne 

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

Modernste Reparaturwerkstätte 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Retaking sen. 
HOrder Neumerkt S—io 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkau*- 
«telHing lieferbar. Kottenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held 

gebenseefol0 
ScrSüBrcr u.(Berat. b.'Äuitoärtoftrcbcnb. 
3eber, bet entfeBloffen-ift, ficB empotjuar« 
betten butcB Perjönl. ffortbilbung, ©Batat- 
terformung, gbrberuug ber äBillenS« unb 
SntfcBIuBtraft, Siet« unb Strbeitsptanung, 
SRebegewaubtBeit, SeiftungSfleigerung, er« 
Bält btefe wertuotle als Singe« 
Böttget unf. ©tub.-SemeinfcBaft. Saufenbe 
begeifterte Slnettennungen aus allen 8e 
rufStr.l fioftenl. ÜluSI.: ®iemenS«3tubien« 
«ejellfcBaft, »ab ©omburg #. 9. ©. 172 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

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

Rennsportartikel 
H"To^äcTfge»chä?rTöüTIr^^ 
 heißt gut kauten I 

lisüring. Höh.lechn 
31aatslehr?ns»3lt 

Maichmetfcau mit iutekii 
Xjt -1/ flygieugbau, fleatrotechni 

Thorinpen m't fernmeldeleehni* 

Hifftburghaus«! 

Motorfahrrad «M 14 8.- 
Frontantrieb AußanlStung Beleuchtung 

Stricker-Herrenrad 
gelötet . . RM 36.» 
Drei-Sparrenrad 
mit Fr.R.Br RM 29.- 

Katalog kostenlos 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 J 
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Seite 10 Küttens ettung 9ft. 6 

Standard, das selbsttätige Waschmittei 
im gelb-roten Paket, gibt stets reichen 
Schajm. Es sichert die gründliche und 
schonende Behandlung der Wäsche. 

Standard schäumt aus eigener Kraft! 

<06. 
Herren-Fahrradv. 29,-an Nähmaschinen95.-, 115.- Motor-Fahrräder in 
Damen-Fahrradv.32,-an ' 125.-, 145.-, 165.- RM. allen Ausstattungen 
Kind.-Dreiräd. Schrank-Nähm.v.i75.-an Wanderer 

v. 12,50 an In Güte unübertroffen Dürkopp 
Stark. Tourenr. formschön und preiswert Expreß 

v. 50,-an 

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

Das leistungsfähige 
Fachgeschäft 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, aoppelt gereinigt. 
Vt kg 2.50, allerbeste Qualität 3.-. weiße 
Halbdaunen 4.-, 5,- u. 5.50. gereinigte 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25 
hochpr 5.25. allerteinste 6.25 la Voll 
daunen s.- und 9.- Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2¼ kg 
portofrei. Pa Inlette mit Garantie billigst 
Nlchtgefall. auf meine Koster zurück 
Will« Manteuftel. Uansemästerei 

Neutrebbir 6t b tOderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Waschmaschinen 
Wringer, Wasserschlauch usw. 

gut und preiswert 

Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Rabattmarken Vemlinde 

CjCrttw-Ueunat 
Glückliche Men- 
schen.die Blumen 
u. Gortenfrüdite 
aus Heinemann. 
Samen betreuen, 
die Kraft daraus 
schöpfen bis ins 
hohe Alter. Vor* 
langen Sie kos- 
tenfos die reich- 
haltige Auswahl 
im 200 S. Garten- 
ratgeber Nr. 58 B 

F.C. Heinamann 
Erfurt 

Die weltberühmte 

HOHNER 

Gratis großer 
farbigerKata- 
logmitüb.100 
Abb.-Alle In- 
strumente in 
Originalfarben 

LINDBER6 
Größtes Hohner-Ver- 
sandhaus Deutschi. 

MÜNCHEN 
Kaufingerstraße 10 

gut angepafit von 

Optiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Örückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoerder Vereins 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

Eine Freude 
für jung und alt 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oestermärsch 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

iS-, 42-, 56-, RM. 

faie.bestecke 
Tateing, lOOgSilber- 
auflg., 3oJahre Garant. 

RM. Qr 
Kat.u.Must. grat. 3 u 

B. Hofstädter, 
tViesbaden 315 

EDelbufdicofen 
10 6ta<f II. U>al>l nur (tm 1.50 

)tdt Pflonje m. Hamen u. $arbt beaelcfc- 
net. ©odiett in ben färben toeife. gelb, orange, 
btonce. beDrot, tiejtot, |<batlacbtot. tubfer. tofa, 
la4»5. y)iele Qinetfennungen. ^aujenbe be« 
fteQen nach S9et QUdjIgejanen Q^ücffenbung 
auf meine Soften. Rulturantoeifung tx>iro 

gratis beigefügt 

Zudtblg ecmag, eieinfurli) 11 
über dad naul>eim 

©teinfurtber Wofen Rnb toeltberübmtl 

Welcher Apparat für Sie richtig isl erldärfIhnen 
bei unverbindl. Vorführung in Ihrem Heim 

Radio Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber dem Unionvenvaltungsgebäudc 

Bekannt für gute Kundenberatung 

Unionanträge werden sofort ausgeführt. 
Annahme von Ehestandsdarlehen und 

Kinderfeichenbeihilfe 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, I 
doppelt gewaschen u. gereinigt I 
V* kg 1.50, beste Qualität 2.50, | 
Gänse 1/t-Daunen weiß 3.50, 
5.-, Ia 5.50, Gänsedaunen weißt 
7.-, 8.-, füllkräftige Bettfedern 
halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5.25, la 6.25. Prelaw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
21 , kg portofr. Garant, f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern- 
wäscherei, Neutrebbin 136, Oderbr. 

IHeinGesundheitsbudi 
Von professorDr. Albrecht 

preis RM. ISO. Durch jede Tptch 
hardtung oder durch Droste Verlag 
und Druckerei Kä. Düsseldorf, presse 
haus gegen Voreinsendung von 
RM. 16S (einschi. Versand kosten) 

auf Postscheck Fssen 96 ü 

Fahrräder ab 25.— RM. Sport- und Rennräder 
ab 40- RM. Beleuchtungen in allen Preisla- 

gen. Roller und Kinderräder, 

Dortmund 
Münsterstraße 56 

(Josefskirche gegenüber) 

CM— i i ■ Ltativn 
Gute Musik 

r^0P*A 
/ ** x 

11/ 
z {Eß)m yrnmm 

Radio-Lüke 
Gröüies □.älteste'! Fachvieschäft am Platze 
Dortmund-Hürie.Hermann?»!r. Ruf 41703 

OBEL? 
nur von 

S i m ro t h 
Rheinische Straße, Ecke Ofenstraße 

Foto-Art>ei, en 
rol° Film«, 

Platten 
uaw. 

Hasenbring 
D o r t m u n 
SchütienctraBe 

UhlandetraBe 87 
(kaln Ecklad.n) 

eineortlrapSdlscHe 
Errunoenschaftl 

gegen Senk-, Knick- 
end Spreixfuß. end 5pn 

Prospekt kt gratis 

Otto Hildebrandt 
Berlin SW 19/57 

KurstrW/e 15 

Oritl^ kleidet Segut! 

WIR SIND DER BEAMTENBANK ANGESCHLOSSEN!| 

Fahrräder 
-£aüfin Mittel dürdy 

~So$e 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A-ö*NEC^LM 

OSTER-ANGEBOT! 
Zum Backen: 

Weizenmehl, Type 502, lose, . % kg RM. 0,22 

Weizenmehl, Type 502, 21/2-kg-Beutel RM. 1,10 

Weizenmehl, Type 502 . 1-kg-Beutel RM. 0,46 

Kuchenmehl ...... ^kg-Beutel RM. 0,42 

Rosinen i/2 kg RM. 0,52, 0,44 

Korinthen % kg RM. 0,40 

Zitronat % kg RM. 1,20 

Backpulver, Backöle und Essenzen 

Aus eigener Rösterei 
Feiner gebrannter Kaffee, 

Haushaltmischung, 125 g RM. 0,55 
Feiner gebrannter Kaffee, 

Columbia Perl, 125 g RM. 0,63 

Unsere Bäckereien liefern zum Fest in bekannt 
guter Qualität alle Sorten Torten, Kuchen und 
Feinbackwaren. — ,,Wehag"-Brot stets gut und 

gleichbleibend In Qualität. 

Sämtliche Fleisch- und Wurstwaren in guten 
und preiswerten Qualitäten 

Bestellungen auf Festbraten sowie Kuchen 
und Gebäck rechtzeitig erbeten. 

Dragee-Ostereier, 
klein, mittel und groß, 125 g RM. 0,16 

Osterfiguren, Hasen, Cremeeier und Schokoladen 
in allen Preislagen. 

Für die Karwoche: 
BlutfrischerSeefisch zu d. billigst.Tagespreisen. 
Gewalzter Stockfisch . . . je y2 kg RM. 1,20 
Ungewalzter Stockfisch . . je y2 kg RM. 0,45 
Fisch-Vollkonserven wie Heringe in Tomaten, 

Heringsfilets und Marinaden. 

kl». 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.G. 

SBerlag: iSefetlfdiaft für Strheitspähagogil m. b. S>., ©üjfelborf; §auptf(f)nfttettutig: ^Bereinigte SBerfsjeitungen §ütte unb Gdfadjt, Mffelborf, Sdjlieftfadj 728. 
ffierantoorttid) für ben rebaftionellen Snfyalt: gauptiebriftteiter ¢. iRub. g i f dj e r ; herantmorttid) für ben ^tngeigenteit: Deinrid) SB r u t) e r s, beibe in ©üjfefborf; 
m uniere SBePfe betr. Sluffa^e, 3ta^ri^ten unb SOtitteitungen 3. SBingcrter, Mbt. H (ßit.=i»üro). — 3>rucf: ®rofte SBerlag unb Sruderei m., ©üffelbotf. 

iprejfebaus. — &M. IV. 36: 18 381. — gur 3eit ift ^reislifte 3tr. 8 gültig 
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