
12.3o(>raano Sufdjrtften für bic „Süttenäettung* flnb 
äu rtcbten an bic «bieUuna H (Sttera* 

riftbeS ®üto) 12.3nät5 1936 
9iatbbru(l nur unter DueHenaneabe unb 
natb borljertaer etnboluna bet ©eneb* 
miauna bet 4)aubtf(briftteituna aeftattet. Hummer 6 

ftetaugoegtben in Sufammenocbeit mit btt ©eftUfc^oft für 
tfrbtit^))ü6a0O0i( im ^inoecncbmen mit tot $eittf(üett $lr(»rit^front 

&it detilfdfe Zot oom 7. üMär^ 1936 

Stlb 1: Sie eriten Sruppen utarj(öteren über bic Strn&cnbrü(fe in SJainj (Slufnafjme: §offtnann, Serlin) -• Sifb 2: Kcijdpcufer ber SirtUlcric an ber £ptöc 
be Sruppcn am «atinacr Xor in Süijelbori (Sluinaljme: S^netber) — ®Ub 3: einmari^icrenbc Iruppen jroij^cn aflenidjenmauetn (Slufna^me: fflfartin Änauer, 
Süfjfelborf) — ®ilb 4: Sic Wrtiüeric rüdt in Äöln ein (Stufno^mc: 3lbalbert OTater, Äöln) — Silb 5: Ginmarid) in ben Äaicrncnbof in Noblen,f (2Iufnahme: 
?refFe=$fioto C5mbf) FRerlinl — ®ilb 6: ©cneratleutnant oon Äluac, Äommanbcur bcs 6. Srrmcclorps ÜJlün|lcrt banft bem Cbcrbür.qcrmcijtcr ber Stabt Äötn, -oeriu ) ® S|, «uiejen, für ben ^erSIi^en GmpfanB (Slufna^me: Slbalbert a«aier, Äöln). 
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&ette ‘2 §fittcnj eituttS ?h. 6 

Die ^efcciuti06flunde bat ocfwlagcn 
Der ÜReidjstag mürbe einberufen —. ©etualtigee, bas afinte jeber, 

ftet)t beoor. Der gü^rer unb Ület^sfanslcr beftätigt es — 
er gab bem beutfdjen Saite feine nolle greiljeit, ©Ifre 
unb Unabf)ängigleit mieber. Die letjte geffel bea Sd)anb; 
nertrages non Serfailles ift gefallen: 

2Beld) eine Stunbe, mel^ ein ©rlebnis! Die Sßelt ^ielt ben Stent 
an; einem großen Solfe ftocfte bas §erä nor innerer Semegung unb 
tiefer Grf^ütterung. 

Der üRIjein marb frei. 3m gleiten Sugenblicf, tno ber gü^rer jum 
beutfcben Solle fpra^, rücften bie beutfcfjen Solbaten tnieber in i^re alten 
©arnifonen am Sljein unb an ber ÜUtofel ein. ©s toirb jeitig gruljüng 
in biefem 3al)r. Die Sonne la^t fdjon über ben gefegneten gluren bes 
2anbes am ?tf)ein, bie 5rüf)lingsblumen fpriejfen fcfjon, unb au^ auf ber 
ertoacbenben ©rbe unten fingen bie 2Jtenfd)en: 

„3(b bab’ mi^ ergeben 
Stit §cr3 unb mit ifjanb, 
Dir, 2anb noil ßieb’ unb ßeben, 
3Jicin beutfcbes Saterlanb!“ 

Die SBorte bes gübrers Hangen gemaltig unb ooll tiefer SBabrbeit. 
Sod) einmal bef^roor er bie Sdjatten ber Sergangenbeit beißuf: Sölfer, 
bie ohne eigene Sdjulb bur^ Sd)idfaIsoerftricfung unb menf^Ii^e lln3u= 
länglidffeiten gegeneinanber geführt mürben, 3U grauenhafter SelbfH 
3erfieiftbung! Dann bie frohe Sotf^aft oon jenfeits bes Dseans, bafj 
bergleitben niemals mieber fommen bürfe; fie mürbe oon feinem 
Solf fo gläubig aufgenommen mie oon bem beutfdjen, feines aber mürbe 
aud) in feinem ©lauben fo furibtbar enttäuf^t. 

3e mehr beute überall in ber Sßelt gerüftet mirb, um fo gröfjer 
bie Gebrtfudjt na^ grieben in ben Siaffen aller 
ßänber! Sammerooll eine Staatsfun ft, bie biefer 
Sebnfucbt nicht ©e ft alt 3U geben oermag! Der gübrer 
befannte fid) in feiner ÜRebe nicht nur als guter Deutfcber, fonbern 3m 
gleid) aud) als guter ©uropäer. ©uropa ift, fo etma fagte er, ein fo 
befcbränftes $aus, bafc es unter bem Durdfeinanbcr ber oerf<bieben= 
artigften Se^tsorbnungen unb Sa^e fdjmerften Sd)aben nehmen mu^. 
©ine mabrbaft europäifcbe ßöfung, bie allein ber jeben Dag macbfenbcn 
Scbmierigfeiten unb Sermicflungen §err 3U merben oermag, fetjt ben 
guten Sßillen aller Seteiligten ooraus. ©r muff fid) 
oor allem barin 3eigen, bafj feinem Slitglieb ber europäif^en Sölfer= 
familie bie ©leicbberecbtigung oerfagt mirb. Sur eine Segelung, 
bie m o r a l i f d) einmanbfrei ift, bie ber ©bre feiner Sation 3u nabe 
tritt, fann aud) f a d) I i d) befteben. ©s ift ein ocrbängnisooller Srrtum, bag 
ein Solf aus bem Siebergang unb ber llnterbrüdung eines anberen 
auf bie Dauer Su^en sieben fönne. Das fjeil liegt oielmebr in ber 
gemeinfamen 2BobIfal)rt. Satte Sölfer finb ruhiger als 
hungrige, unb ber Sd)rei nach Srot ift gemijf nicht bie Susgeburt einer 
fatanifd)en Sosbeit. 

Der gübrer fd)ilberte fein Singen um bie Seele granfreid)s, fein 
immer aufs neue mieberboltes Semüben um ben Srüdenfdjlag. Such eine 
3ufammenarbeit mit S u g 1 a n b mirb oon uns feinesmegs abgelebnt, 
mol)I mit bem auf bie Seberrfdjung ber SBelt Snfprud) erbebenben S o 1 = 
f d) e m i s m u s. £r müblt meiter, er smingt uns, au| unferer §ut unb 
für alle 3Jlöglid)feiten gerüftet 30 fein, auch für ben gall, bag granfreid) 
einmal eine Sbteilung ber boIfd)emifti}d)en Snternationale fein mürbe. 

3n bem Slemoranbum, bas ben ausroärtigen Sotfd)aftern übers 
reid)t mürbe, ift mit smingenber Deutlid)feit auseinanbergefegt morben, 
mesbalb ber Sertrag oon ßocarno feit llnterseicbnung unb ©utbeigung 
bes Suffcnpaftes nicht mehr beftebt. Slit feiner einfeitigen 3erreigung 
burd) granfreid) finb aud) mir nid)t mehr an ihn gebunben. Die golge 
baoon ift, bag es eine entmilitarifierte 3°^ nicht mehr gibt. 

* * 

* 

Das Siemoranbum enthält aber auch gleichseitig ein griebensangebot 
bes gübrcrs an bie ßocarno=9Säd)te, mie es grogsügiger nicht gebadjt 
merben fann, unb mie bieje es fidjer nicht ermattet b<röen. Such bie 
Druppenein3üge feilen feinesmegs eine Äriegsbrobung, fonbern eine reine 
militärijebe Siagnabme barftellen; fie finb nur in griebensftärfe in ihre 

alten ©arnifonen mieber eingerüdt. Die gemaItig=groge politifebe Dat, 
bie im Sefebl bes gübrers 3um ©inmarfdj in bas feit ad)t3ebn Sabren 
oon beutfdjen Druppen entblögte Sbeinlanb liegt, gibt nun bem beutfd)en 
Sotfe bie ooße greibeit, ©bre unb Souoeränität mieber, bie einer 
© r 0 g ma d) t einfeitig in Serfailtes aberfannt morben mar. Der gübrer 
unb Seidjsfansler i)ut bamit bem politiidjen ©baos, bas feit Äriegsenoe 
über bie europäifdjen Staaten bereingebroeben mar, ein ©nbe bereitet 
unb gleid)3eitig ber europäif^en Diplomatie mit feinem grog3Ügigen 
griebensangebot — mie es bie SBelt ficberlicb nie ermartet but — unter 
bie bilflofeu 2lrme ö«ßriffen. 'Slit ber SBieberbefetjung ber oermaiften 
©arnifonen im Sbeinlanb mürbe bie bisher noch nicht befriebigte Sor= 
ausfegung für bie beutfdje Siberbuit erfüllt. Das ßoeb im 
Sßeften ift gefcbloffen! Deutfcblanb mugte aus ber 3uftimmung 
ber fransöfiftben Kammer unb bes Senatsausfibuffes sum fran3öfijcb= 
fomfetifben Sünbnis bie golgerungen 3ieben. Hnb 3mar fo raid) 
mie nur trgenb möglich! Stenn eine franjäfifebe Segierung eines Dages 
einen Angriff gegen Deutfcblanb beruufbeftbmöten motltc, 
bann hätte fie ben Sölferbunibsrat umgangen unb ihre oolle $anblungs= 
freibeit miebergemonnen. ©egenüber ben in ber auslänbif^en ißreffe 
auftauebenben „Sormürfen“, bag hoch bis 3ur Stunbe noch feine for* 
male Satififation bes einsig unb allein gegen Deutf^lanb gerichteten 
Saftes üorliege, ift feftsuftellen — unb ber gübrer but hies gans befonbers 
unterftricben —, bag granfreid) erft fürslid) erflärte, beute fd)on burd) 
feine im oorigen Sabre geleiftete llnterfcbrift gebunben 3U fein, unb 
bag bie ©rörterung bes Sufts oor Kammer unb Senat nur mehr bie 
gorm einer Äunbgebung bube. SBenn eingemenbet mirb, mir hätten 
granfreid) burd) bie Sbeinlanbbefegung oor eine ooffenbete Dat = 
fache geftetlt, fo ift in SBirflicbfeit gerabe bur^ ben fran3Öfifcb=fomiet= 
ruffij^en Sertrag ein neuer ©runb gegeben, ber feine ülusmirfung barin 
bat, bag mir sum £anbeln gesmungen morben finb. Die 
oolt3ogene Datfacbe ift oon g r a n f r ei cb g e f d) a f f e n morben. 33ir 
fonnten uns auf Serljanbiungen nicht mehr einlaffen, benn mir buben 3« 
oft erfahren — mir erinnern nur an bie fieben Sabre „Serbanblungen“ 
in ber Slbrüftungsfrage — mas für uns babei Ijerausfommt. 

Da ber ßocarno=Sertrag oon granfreich einfeitig oerlegt morben ift, 
mugte Deutfcblanb barauf bebacht fein, einen ausgeglicheneren 3uftanti 
mieberber3uftellen. Der gübrer but bies unter ftärffter unb aufrichtigltex 
Setonung ber griebensliebe Deutfchlanbs getan, ©r seigt bem gequälten 
©uropa ben Steg in eine beffere 3ufunft. ©r but — um auf ber 
anberen Seite ben ©efüblen unb ber ©inftellung ber Segierungen biefer 
ßänber Sorge 3U tragen — ein mirflid) grog3Ügiges Angebot 
gemacht, inbem er ßocarno auf eine neue unb ben oeränberten Ser* 
bältniffen angepagte ©runblage ftetlen mill, ©r bietet unferen meftlichen 
Sachbarn granfreich unb Selgien einen S i d) t a n g r i f f s p a f t an, ber 
no^ ba3u oonSnglanbunbStaliengarantiert merben foil. 
Selbft bie Sieberlanbe fönnen folgern ißaft beitreten, unb enbl'4 
erflärte ber gübrer bie Sereitf^aft Deutf^lanbs, au^ in ben Sölferbunb 
einsutreten unter ber Sorausjegung auch unferer folonialen ©leih* 
bered)tigung. Such ein ßuftabfommen mill Deutfcblanb mit ©nglanb unb 
granfreich fdjliegen. 

* 

Das ift bie groge Dat unferes gübrers. Sun b u t bie ©egen* 
feite bas Sßor't. Der fransöfifche äJfinifterrat but bie Sorfihläge bes 
gübrers bereits „u na n neb nt bar“ genannt, ©nglifhe 3eitungen ur* 
feilen freunbliher. Der Sölferbunbsrat mirb über bas beutfehe 9Semo= 
ranbum Sefhlug faffen. Das fransöfifdje „Unannehmbar“ braucht uns 
nicht 3U febreden. Si&her buben bie gransofen immer noch auf alle oer* 
nünftigen Sorfihläge Deutfchlanbs mit einem „Unannehmbar“ geant* 
mortet. So mar es bei ber Saarabftimmung, bei bem Sorfdjlag Deutfdj* 
lanbs auf Sefhränfung ber §eeresftärfe auf 300 000 ÜJtann, bei ber 
'SBieberberftellung ber iSBebrfreiheit, feinem glottenabfommen mit ©ng* 
lanb unb anberen ©elegenbeiten. SBir bürfen unb müffen unferem Seht 
unb unferem gührer oertrauen, unb oor allem 3unäd)ft bafür forgen, b afe 
bas b e u t f h e Solf am 29. Sf ä r 3 g e f h 1 0 f f e n 3 u r 33 a b *! 

urne geht unb bei ber 2Bal)l bes Seichstages bem 
gübtur feinen Danf unb fein Sertrauen a u s f p t i dj t, 
morauf er ein heiliges Sed)t but. 

Auslegung der Stimmlisten am 21. und 22. März 
Nadidem der Termin für die R e i ch s t a g s w a h 1 auf Sonntag, den 29. März 1936, festgesetzt ist, hat der 

Reichs- und Preußische Minister des Innern angeordnet, daß die Stimmlisten und Stimmkarteien am 21. und 
22. März 1936 auszulegen sind. Die beteiligten Dienststellen sind durch Funkspruch beauftragt worden, sofort alle Vor- 
bereitungen zu treffen. 
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$ ö 11 e n } c 11 u n 9 Seite 3 
'Jtr. 6 

Sit C^etmoncn al$ $mbmifti 
3)ie gunbe aus ber grü^aeit 

©ermaniens fjaben längft ben 58e= 
weis erbracht, ba^ unfere iBorfa^ 
reu bet alter Sdjtuere t^res Cebensj 
fampfes nidjt nur als Säger unb 
gifdjer, fonbern au^ als SIcferbauer 
unb tüdjtige Bergleute unb $anb= 
uierfer lebten unb barum aud) bte 
Sejetdinung „^Barbaren“ uötlig ab= 
roegtg ift. Sie aufgefunbenen 3Baf= 
fen unb ©eräte aus ben mehrere 
taufenb Sa^re alten ©rabfelbern 
unb Sieblungen ergeben immer 
beutlidjer ein flares Silb uon ber 
Ijanbroerflidjen Süc^tigfeit unb ber 

fid)tbaren fulturetlen Slufmärtsentroicflung i^rer IBerfertiger. Hnb nid)t 
nur bie manuelle gäljigfeit gibt ber Äulturp^e unferer Slltuorberen fic^t= 
baren 2tusbrucf, fonbern audj i^re geiftige Haltung. §ier braudjen mir 
nur an bas Ijolje ©tl)os uon 2Jfannestreue unb grauenetjrung ju erinnern, 
um in einbeutiger SBeife ein Silb ber Äulturftufe au aeii^nen. — 9Benn 
man bei ben Hreinroo^nern ©ermaniens aucf) notf) nii^t uon ^anbtuerf= 
lidfer ^Betätigung im ^eute gebräui^lic^en Sinne fpredjen fann, fo bilbete 
fid) bod) bereits in jenen 3eiten ber ^anbmerflii^e Sinn aus, ber fid) in 
fpäteren Sa^rljunberten au Ijeroorragenber 23otlfommen^eit entroidetn 

fottte. — 23on je^er 
jinb §ö^len ben 
3Jfenjcf)en geeignete 
SBo^nftätten ge= 
tuefen. Sie uerfd)ie= 
benften SBerfaeuge 
rourben ^ier neben 
©ebrau^sgegen= 

ftänben bes fiebens 
gefunben. Sefjr 
frü^aeitig finben 
mir aber aut^ f^on 
©rbtool)nungen, bie 
mit fpi^geftettten 
'Pfätilen unb gel= 
len überbedt bem 
ajfenfdfen 2Bo^ 
nung tuaren. Sieje 
SBotjngruben ent= 

galten nun gunbe, bie einmal auf eine SIderbautätigfeit unb aum anberen 
aut^ auf eine „Snbuftrie“ Ijimueifen. ©s ift eine 3eit, IöO ber OTenf^ es 
lernt, bas ©etoeif) ber irjirfdje unb ©Ic^e au praftifd)en SIrbeitsgeräten au 
formen, ruo er ben geuerftein aus ber ©rbe gräbt unb für feine 33erfjält* 
niffe bereits tiefe Startanlagen anlegt. Hnb geuerfteine tnerben bann 
in ben SBerfftätten uerarbeitet. Sie gülle ber uerfdjiebenften SBerfaeuge, 
uon benen Ijier nur genannt fein follen: Jammer, §ade, Säge, ißfricmen, 
Harpune, Sjoljlfdjaber, 33ogenfd)aber, 23of)rer, ^o^lbo^rer, SJfeffer, Sold), 
®eil, reben i^re Sprate. Stellen mir uns biefe fleine Sluslefe ber §anb= 

merfsaeuge uor, bann 
tounbern mir uns aut 
nitt, roenn man non 
Stlittft«5funi>en, Stäf); 
nabelfunben unb ber< 
gleiten f)ört. Sille biefe 
Satfaten fönnten nun 
als uon meitljer aus an= 
beren ßänbern über= 
liefert bargeftellt tuer= 
ben, roenn nitt biefe 
£>anbtuerfser3cugniffe in 
©egenben gefunben 
toären, bie nitt über 
Sergbau, alfo über bie 
llrprobuftion, uerfügen 
unb fomit als SIbnefjmei 

in grage fämen. tlnb not ein anberes. Sie Söpferfunft bilbete fit fton 
friilj aus. SIber biefem ftöpferift geftaltenben 9Jfenften genügte nitt 
bas rolje, ^o^le ©efä^, er beburfte aut einer äußeren ©eftalt, gorm unb 
®eraierung bes ©efä^es. ®n biefem äftljetiften ©efü^l, bas unfere 
®äter uns in reitem STia^e nererbt Ijaben, unb uns mantes „aus* 
iünbifte iprobuft“ in feiner maffenfabrifationstetnift angefertigten 
ceelenlofigfeit fturf able^nen läfjt, erfennen mir ^eute bie fulturelle ÜnU 
tuidlung rett beutlidj. ©benfo, mie fte an ben ©efäfjen fpmbolifte Ser= 
gerungen anbratten, fo geftalteten fie aut bie SBerfaeuge, insbefonbere 
bie ftnotemuerfaeuge funftuoll unb gaben ihnen fpmbolifte ©eftalt ober 
oerfafjen fie mit folten Seraierungen. SBir erfennen hiumn beutlit, bafe 
nnfere Slltuorberen fton rett früljaeitig in ein perfönlitus Serhältnis au 
HBen tägliten ©ebrautsgegenftänben traten. — Ser 23erg= unb 21der= 

Steinbeile 

©eräte aus Äuotcn 

Sic '-ßfaljtbauten in Untcr=Uljlbingcn 
(ettua 2200 unb 1100 o. ©br.) 

bau aroangen au einer Sinbung an ben Soben, unb je mehr bie ÜJfenften 
lernten, bie Siere au aähmen, ben Soben au bebauen, ber ©rbe bie Stühe 
abaugetuinnen, je ooüfommener entroidelte fit aut t1® SBohnbaufunft. 
Sie SBohngruben rourben fiterer umbaut, bie Stunbljütte matte einem 
nieredigen, aus pfählen gebauten Sßoljnhaufe ipiah. ^eruorragenbes 
leifteten hier bie Sfahlbauer. 3hre ©rnährungsguelle roar bas Seegeftabe. 
Hm einen befferen 

Stuh gegen 
äußere geinbe, 
gegen bie Hnbil= 
ben ber SBitte* 
rung au haben 
unb ihrem 2e= 
benserroerb beffer 
natgehen au fön= 
neu, bauten ftc 
ihre SBohnftätteu 
über bem SBaffer. 
SBenn roir heute 
bie nat aaljl* 
reiten gunben 
mit größter ©e= 
nauigfeit refon= 
ftruierten 5Bfahl= 
bauten bei Hn= 
teruhlbingen am Sobenfee betratten, fo erhalten roir einen rittigen Se= 
griff baoon, baja unfere Sorfahren, bie ihre SBofjnftätten in biefer SBeife 
erritteten, nitt nur ooraüglite ^olabearbeiter unb Sauljanbroerfer, 
fonbern aut 3u9leit tuahre Ingenieure ber SBafferbaufunft roaren. Sie 
ftabilen $ütten ruhten auf fenfrett in ben SBaffergrunb eingetriebenen 
^olapfählen, au beren geftigung häufig not gaftinenroerf unb Äies= 
anhäufungen bei= 
trugen. 

Sas © i n r a nt = 
m e n ber ipfähle in 
ben Seegrunb fann 
mit ben bamaligen 
Hilfsmitteln feine 
leitte SIrbeit ge= 
roefen fein. Slu^er 
bem einfaten ©in= 
rammen oon ipfäh= 
len fannte man in 
ber Soweit not 
anbere SIrten aur 
Herfteltung bes Hn= 
terbaues. Seftanb 
ber Seegrunb aus 
tiefem Stlamm, in 
bem bie pfähle fei= 
nen feften Soben 
fanben, bann legte man unter ihre Spitje eine Stlammleifte, b. h- sin 
horiaontales Querhola, bas ein allau tiefes ©infinfen bes Sfahlee in ben 
roeidjen Soben uerhinberte. Somit bie Stähle. &ie geroiffermahen auf ber 
Stlammleifte balancierten, nitt umfielen, rourben fie burt herumgepadte 
Steine gefügt. 

©ine anbere Slrt beftanb barin, bah f° otele Stitten horiaontalcr 
Hölaer übereinan= 
bergelegt rourben, 
bis fie imftanbe 
roaren, ben Dber= 
bau f t ID i m 5 
m e n b au tragen. 
©s roar alfo eine 
Slrt giojj, bas 
burt SBinb unb 
SBeHen aHerbings 
fortgetrieben roäre, 
roenn man nitt 
einer folten ©e= 
fahr burt herum= 
geftellte fenfrette 
Stähle einen 9vie= 
gel oorgeftoben 
hätte. 

Sah eine ber* 
artige ©runblegung 
fit gerabe burt Solibität ausaeitnet, fann man nitt behaupten, fte hat 
aber ben nitt au unterftätjenben Sorteil, bah man unter allen Um* 
ftänben uor Ueberfttoemmungen fiter roar, roeil ja beim 
Steigen bes SBaffers aut bas gunbament mitfamt ben barauffteljenbcn 
©ebäuben in bie Höhe ging. 

Slcdjts SBoljnljaus, ltnfs Sctfammlungshous 
(Steinaeit, etroa 2200 o. ©hr.) 

©las Herrenhaus 
(Sronaeaert, etroa 1100 o. ©hr.) 

Ih 
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Seite 4 $j fi 11 e n a e i t u n g 9tr. 6 

©cj(f)itr|tanb im SBotjnljaus 
(Steinjeit, etroa 2000 t>. £^r.) 

gerbjtellc, im §intergrunb fertige 
Sronjegerötc 

(©ronäeseit, etma 1100 o. Gf)r.) 

Die SBirfung ift ^ier bie gleite tote bei ben ftfjtmmmenben ißontone, 
bie auf ©eimiffern mit ftarf me^felnbem Sßafferftanb benutit toerben, um 
ben ilebergang oom Ufer oöer einem feften ßanbungefteg na^ bem S^itt 
3u nermitteln. 

Den ©egenfati su btefer etmas teilet erfi^etnenben ®aumeife bubet 
bte fefte ©runbtegung mittels eines meteefigen ißlottbaues aus t)orisan= 
taien, übereinanber rufjenben fRaijmen, bexen unterfte 2age auf bem See= 
grunb aufliegt. 2tuf bet tpiattform Ratten unfere 93orfat)ien größere unb 
tleinere ©ebäube oon oierectigem ©runbri^ erricf)tet._ Die 2Bänbe maren 
aus Sorten ober ga^toerf mit güUung aus ÜRutengefletfit ^ergefteltt unb 
Pufig auf ber 3nnen= unb Stupnfeite mit 2ef)m oerpußt. 5)ol3erne 
§afen für Kleiber unb ©eräte gingen an ber 2Banb. iBänfe unb Scpmel 
bienten ber ffieguemli^feit, furjum, bie ganje Snneneinrii^tung pt fid) 
molfl npt oiei non ber unterfdjieben, bie man bei uns in abgelegenen 
Sauernpufern aud) pute nod) antrifft. 

Der §crb befanb fid) auf einem Unterbau aus Stein unb fiefjm. 
Siußte man boeb mit bem geuer befonbers oorfipig umgeben; benn fo 
ein «Bfablbau mit feinen großen «ffiengen an $olä mar ja bie reine 3unber^ 
biid)fe. Unb in ber Dat haben and) bie meiften «Pfahlbauten burd) geuer 
ihr ©nbe gefunben. — Son einer Scbilberung bes Scbens unb Drcibcns in 

einem SfaPborf !ann abgefeben 

©Urformen unb ©ufeftatten laffen jedenfalls annebmen, bafe amb bte|e 
llunft oon unferen Sorfapen geftaltet tourbe, jumal fie ja über bte Ur= 
probutte eben 3inn unb Hupfer, oerfügten. — iOTit ber Henntms ber 
Darftetlung bes ©ifens erfreut fi^ bas Stbmiebebanbioert unter ben ©er= 
manen raftb befonberer SSertfdiäbung unbjpfUge. 2Bie t)oä) bas Sd)miebe= 
banbtoerf bei ben ©ermanen im Slnfeben ftanb, erfeben mir aus ber Xat= 
fap, bah in ben 
Sagen immer toie= 
ber bie Sdjmiebe 
als befonbers ge= 
adjtete ©eftalten 
bargeftellt finb. — 
Selbft Siegfried, 
ber ' Hönigsfobn, 
gebt bei einem 
Sdjmiebe in bie 
Cebre. Und audj 
hier gibt uns eine 
grieibifdje Sage 
einen Setoeis oom 
üllter ber Sd)miebe= 
funft unferer Sor- 
fahren, toenn fie er= 
3äblt, dag ber $elb 
unb Honig 2tga= 
memnon eine «Rü= 
ftung aus norbifdjem ©ifen trug. — 3Ius bem urfprünglid) ba11510'1^ 
febaftlicben Scbmiebetoefen entroidelten fid) meift im «IPalbe gelegene 
gctoerblicbe Setriebe, bie mit ber ©ifengetoinnung in 3ufammenbang 
ftanben. 2Bäbrenb die $aus= unb «üdergeräte immer oollfommenere 
gormen annabmen, oerfeinerte fid) amb bie Stusarbeitung ber Stoffen 
unb Spnudgegenftänbe in entfpreebenbem «ütajje. 

«liirgenbs ift in ber Sßelt bie fd)öpferifd)e ©eftaltungsfraft ber 
Sölfer größer getoefen als bei unferen Sorfabren. 2lls ^anbtoerfer 
ftanben' fie turmbod) über allen anberen. «ffienn füblicbere Söifer in 
befferen 2ebens= 

3m Saus bes Sirten: Häjerct, rcdjts Dcigtrog 
(Sronäe3eit, etioa 1100 o. ©br.) 

3m Sßobnraum des §crrcnbaujcs 
(Sronjejelt, etroa 1100 o. ©p) 

toerben, ba es fidj nid)t oiei anbers 
als auf bem Canbe abgefpielt 
haben toirb — mit einigen burd) 
bie unmittelbare Sähe bes Staffers 
bebingten Stusnabmen. So toaren 
jebenfalis bie Serlufte abhanden ge= 
fommener ©egenftänbe größer als 
bort. Stor nämlid) einmal ein 
Steinmeipl, eine fdjöne Sron3e= 
fibel ober fonft ettoas ben Spnben 
entglitten unb batte feinen «Ißeg 
burdj einen Spalt ber ^Plattform ia 
ben fdjlammigen Scegrunb ge= 
funben, bann Jdjlummerte er bort 
Sabrtaufenbe, um fd)lieblid) in 
einem Siufeumsfibranf ein Dafein 
höherer Drbnung 31t beginnen. 
Stos mag nun trot) oieler Uebel= 
ftänbe unfere Sorfahren oeranlafjt 
haben, ihre 3uflud)t auf bem Stof= 
fer 311 fud)en? Sie näd)ftliegenbc 
2lntroort lautete: Schuß oor feinb= 
lieben «ülenfcben unb toilbcn Dieren. 
2Iber nod) anbere «Eltomenie fommen 
binsu. 2Bir Hulturmenfd)en haben 
ja im allgemeinen feine Slbnung, 

bebingungen 36^ 
fanben, biefe 9Jte= 
talle (Sronse unb 
©ifen) unb Steine 
„funftoolt“ 3U oer= 
3ieren, fo gab bie 

banbtoerflid)e 
Hunft unferer Sor= 
fahren ipen ©e= 
braucbsgegenftän= 

ben jene Serfd)önc= 
rung, bie ihrem 

©prafter ent= 
fprad): ©erabe unb 
flare fiinien, im 

©egenfaß 3U 
ber oft oettoirren- 
ben Hunft füblidjer 
Sölfer. Sltotfen unb SBcrfjcugc 

Neuaufnahme feähee ausgeftbloffcncr 
NiUslietec bet DtlS. 

9lad)prüfung bcs.2lusfd)Iufics unter gcroiffen Sorausfcßungcn 

toeld)e Unmengen oon 2nülf=, Hüd)en= unb anberen Sfbfällen täglid) 3m 
fammenfommen. Sa man in jenen 3erten eine geregelte «Ofüllabfubr 
faum oorausfeßen barf, müffen fid) in unb bidjt bei ben Sieblungen 
2lblagerungen gebilbet pben. Siefem Hebelftanb entging man nun auf 
bie einfad)fte SBeife burd) bie glu^t auf bas Stoffer. S?as über Sorb 
ging, tourbe fortgefd)ioemmt ober oerfanf in bie Siefe. 

Sie SfaPbouten bebeden häufig eine glühe oon mehreren $eftar, 
toie 3. S. der StoPbau oon llnter=Ublbingen im Sobenjee mit fteben und 
ber oon Sipplingen fogar mit aht |jeftar. ©s roaren aljo gan3 anfebnlicbe 
Sörfer, die bas Ufer' bes Sobenfees 5ur jüngeren Steinseit oor mehr 
als oier Sabrtaufenben umfäumten. 

Satten bie Steintoerf3euge sur 3*'* der Sfablbauer fhließlicb ihren 
allerfeinften Schliff erhalten, fo trat durch bie Henntnis ber Serftellung 
oon Sronse nach ber Hupfer3eit ein bemerfensroerter SBanbel ein. Sa 
©ermanien foroobl Hupfer= toie auch 3tonlagerftätten befaß, rourbeu auch 
recht frühseitig Serfucp mit 3HetaIlgüffen unb ihre JBeiteroerarbeitung 
in Shmieben gemäht. Db bas germanifhe ©olb, ber Sernftein, burd) feine 
Slusfuhr dasu beigetragen ptf, bie Henntnis der Sronse ben ©ermanen 
ju oermitteln, ift nod) niht geflärt. Die sablreihcn gunbe oon uralten 

9fah einer «Mitteilung bes Dberften ©hren= unb Dtfäiplinaxp es bet 
Deutfhen «ttrbeitsfront hot ber Seihsorganifationsleiter ber MSD2l«p. unül 
«Reihsleiter ber Deutfhen Slrbeitsfront, «P0- Sr. fiep, oor einigen Sagen eine 
Slnorbnung erlaffen, durch die allen Solfsgenoffcn, bie bisher aus der Dcutftbc1'; 
«ilrbcitsfront ausgefhloffen roorben find, bie «Möglihfeit gegeben _rotrb, tpen 
2lusfhluß unter geroiffen Sorausfeßungen einer erneuten «Rahprufung unten 
5iehen ju laffen. „ r r , ■ • J 

Slngcfihts ber überragenden Stellung bet Deutfhen Slrbeitsfront tm rotrnl 
fhaftlihen unb im gefellfhaftlihen fieben ber Station, bedeutet ein SlusfhluB 
aus ber Deutfhen Strbeitsfront mit «ÜBahrfheinlihfeit für ben Setroffenen etnett; 
nie roieber gutsumahenben Serluft. , , . . ^ 

Durch bie feit einiger 3eit gefhaffene ©erihtsbarfeit bet Deutfheu dt! 

beitsfront ift für jedes SJlitglieb der Deutfhen Slrbeitsfront die größtmögliche j 
Sicherheit geroäpteiftet, fo baß die überaus harte Strafe eines bauernden «-lins* 
fhluffes tatfählih nur ben trifft, der fie roirtüd) ooll unb gan) oerbtent p*; 
unb tatfählth opt mehr roürbig ift, ber Deutfhen SIrbeitsfront an^ugehoreirj 
Da nad) den bisher geltenden «Richtlinien für ben Slusfdjluß oon «Mitgliedern, 
aus ber Deutfhen Slrbeitsfront biefe Sicherheit mangels unabhängiger ©end)«: 
nip immer in oollem SJlaße oorhanben geroefen fein mag, erfepint es red)t utwj 
billig, ben bisher oon einem 2Iusftf)luß betroffenen SSolfsgenoffen bte SJcogW 
feit 3U geben, in biefer Hngelegenljeit eine ©ntfheibung ber ©pen= unb Dt|3'!| 
plinargerihte ber Deutfhen SIrbeitsfront herbeisuführen. 

©s muß befonbers betont roerben, baß durch die «Reuaufnahmen, bui 
gegebenenfalls auf ©rund ber neuen «ßerorbnung getätigt roerben, bie Metm* 
traft ber früheren Slusfhlüffe in feiner SBeife berührt roirb. Daraus ergibt |iö) 
sroangsläufig, baß eine SInrehnung ber sroifhen Sfusfhluß unb Meuaufnahi11' 
liegenden Heit auf bie «Mitgliebfhaft niht in grage fommt; ebenforoenig fönneii 
irgcnbroelhe Slnfprühe roegen eines angeblich ungerechtfertigten SIusjhlaiF 
erhoben roerben. ~ f 

2fuf ©rund ber neuen IBcrorbnung fönnen ßh bisher ausgefhloffenc S8ol!> 
genoffen sunähft an ihren Hreisroalter roenben, der bas ©efuh gegebenenfalls: 
an ben ©auroalter roeiterleitct. ©egen den ©ntfepid bes ©auroalters ift 01' 
«Befhioeroe bei bem suftänbigen ©hren= unb Difsiplinargeriht bes ©aues m 

geben. 2lls leßtc Snftans fann aisbann ber Dberfte gpen= unb Difsiplinathel 
ber Deutfhen «drbeitsfront angerufen roerben. J 

Die grift, innerhalb ber bie Stnträge geftellt roerben fönnen, lauft an 
31. «JJiärä 1936 ab. 
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9tr. 6 ^ättenjeitung <5€ite 5 

20aä ift un6 was will die Sßecffduit auf 6ctn 3Betf I'PctmnnÄ? 
2ils bei <yül)rcr bei 2)euticf)cn Slrbcitsfroiit, Sr. 31obcii ßei), im Deri]an= 

geiien^abre^tf: SBerffc^ar in<5 ßeben rief, tot er es nidji, um ber DtS®. „Straft 
bura) <yreuoe irgenbeinen mufitalifcfjen S^eaterocrein anjugliebern, fonbern um 
eine Stampftruppe im ^Betrieb ,3u fdjaffen, bie uns bie nom (Vübrer gegebenen 
Diecfjtc für alte 3u£unft fidjert. 

Sie äBertfctiar mill baju beitragen, baff ber ätrbeiter fid) bifäipliniert, ftolü 
jeiner '-aufgabe unb feines SBertes im neuen Seutf^Iarib bemüht roirb. 

®ic ’c.n ^a
3
u bringen, fid) Don jeglic^em Stitfcl) losjufagen unb iljm Ifelfen, |!d) felber ben einfachen unb ftofjfräftigen Slusbruct feiner inneren Srlebnismelt 

äu ftfianen. 
Sie SBerffdjar beftebt aus 54 SBerffcbarmännern, fedjs 3?ottenfübrern iroei 

3ugfubrern unb bem SBertfcbarfübrcr. Sie Heinere (binbeit ift ein 3ug (£r be= 
itebt aus 27 ajfann. brei 3tottenfübrern unb bem 3ugfübrer. Sie lleinfte £in= 
beit ift bie «otte. Sie beftebt aus neun Sltann unb bem IRortenfübrer. 

Äuf bem SB er! Sortmunb ift nun ber erfte 3ug ber SBerlfd)« pfammen» 
ge]tellt uno ban! bem Sntgegenlommen ber Sireltion, bie bas ©elb uorgeftreeft 
bat, bas ben SBerfftbarmännern in tleinen Staten nom ßobn abgebatten mirb 
uniformiert. 

Unfere regelmäßigen 3Ber!fd)arabenbe finben, folange mir no© tein eigenes 
'beim haben, freitags, abenibs oon 7 bis 9 Ubn im 9t eftau rant 3um Äegler= 
beim“ ftatt. Sa in turpr 3eit ber jmeite SBertftbarpg aufgefteltt mirb tonnen 
nod) aufnabmegefutbe oon SBer!s!ameraben im alter oon 18 bis 30 3abrcn, 
bie ganp Äerle finb unb fid) bem gemeinfamen 3iele biageben toollcn auf 
bem Stertrauensratsbüro ober an ben SBerffcbarabenben beim 3Ber!f©arfubrer 
geftellt merben. 

SBte arbeitet nun bie SBcrtirfjar? 

Unfer ©rftes roirb fein, fid) einer folbatifcben Sifaiplin einruorbnen benn 
erft ber »iann, ber in ber SJtarfd)tolonne 9tüc!fid)t auf feinen Stebenmann nehmen 

muji roirb in ber ßagc fein, einen echten, aufrechten Äamerabcn abpgeben. 
SJtarfd) unb Drbnungsübungen roerben bas erfte unb bas leßte fein, roas bie 
SBertfcbar ju pflegen bat- 

Sie größere aufgabe jebod) liegt auf ooüsfulturellem ©ebiet. SBir roerben 
uns ein gefd)icbtlicbes SBiffen um bie SSergangenbeit unferes SSoltes im gemein* 
famen Äreis aneignen, benn erft roer bie ©efcbid)te feines 93oltes tennt, roirb 
es mit ganzem §erpn lieben unb bie 3'etc. bie ihm oom fyübrcr gegeben finb, 
oerfteben lernen. 

SBir roerben Singabenbe haben; teine Singabenbe, bie irgenbeinem fpieß* 
bürgerlichen ffiefangoerein na©geabmt finb, fonbern Slbenbc, an benen mir in 
ein* bjro. sroeiftimmigen ßiebern unfer inneres ©rieben, unfer reoolutionärcs 
SBollen unb unferen Äamerabf^aftsgeift pm ausbrud bringen. 'Beit bemfelbcn 
©rnft roerben mir bas ßaienfpiel pflegen. SBir roerben feine SJlilitärfcbroänfe 
unb Stauberepifoben fpielen. Unfer Streben ift ein oiel p ernftes, als baß mir 
uns mit berartigem Äitfcb bejubeln tonnten. Sie ßuft unb fyreube bat 
fi© ebenfo roie ber ©rnft einen neuen ausbrud pi juchen, 
auch bie 'Bjüge ber Snftrumentalmufif roerben roir fpäter aufnebmen. Sorerft 
brauchen roir flauten* unb ©itarrenmufif pr Unterftüßung unferer Singearbeit. 

Sobalb nun bie SBertfcbar bifjipliniert baftebt roirb fie burd) ^Propaganda* 
märfebe unb ipropaganbaattionen ber Deffentlicbfeit jeigen, roeld) neuer ©eift 
im arbeiterftanb fid) gebildet bat. Sie roirb bertommen unb bie ftamerabfebafts* 
abenbe unferer SBerfsbetriebe auf^ieben. 

Sie SBertfcbar roirb nicht pleßt ben amtsroaltern ber Seutfcßen Slrbeits* 
front im Setriebe helfend pr Seite Jteben, ein feßarfes Sluge für alle BUß* 
ftänbe im Setriebe haben unb im engften ©inoernebmen mit bem Sertrauens* 
rat bie abpfdjaffen oerfuißen. alles in altem, bie SBerffißararbeit gebt genau 
fo roeit, roie bas ßebensredt bes beutfeßen arbeiters überhaupt. SBer glaubt, 
fid; biefer arbeit mit gangem Sergen biogeben p fönnen, ber feßließe fieß uns an. 

©mil Saiger, SBerffcßarfüßrer, SBert Sortmunb 

Sfcämunreife nadi ®cclin 
2>on $etnj 5K o g a IIa , Slbrccßnung S(l)mtebeftücle 

3n btefem Saßre itoar es mir 
oergönnt, an einer großen ißrä* 
mknreife für bie heften ßeßr* 
linge ber Sereinigten Staßl* 
toerfe teilguneßmen. am 2. Otto* 
b-er, 14.40 Hßr, hatten fieß gtoei* 
unbbreißig ftaufmannsleßrlinge 
in ber ^alle bes ^aupthaßnßoTS 
Sortmunb oerfammelt. ©ine 
turge Segrüßung bureß Sr. 
Slum, unb um 15.04 Ußr geßt 
bie fdeife los. 3n $amrn unb 
Sielef elb ftiegen noeß Iva me* 
raben gu. Sliit fünfunbbreißig 
ßeßrlingen roaren roir feßt ooll* 
gäßlig heifammen, boiß ' roaren 
roir uns alle gegenfeitig noeß 
oollfommen fremb. Sie ©emein* 
feßart bes SBollens unb bes Se* 
rufes tßeroirlte aber fcßnell fame* 
rabfcßaftlicßes ©inoerneßmen, fo 
baß roir hei ber anfunft in 
Serlin fißon bie heften 5r,eunbe 
roaren. 

Solle brei Sage bes ßrlehens 
unb bes ©enießens lagen oor 
uns. 3n Serlin*Eßarlottenhurg 
itaßmen uns freunbliißerroetfe 
groei Herren ber Siemens* 
ro e r f e am Saßnßof in ©mp* 
fang, unb mit groei autobuffen 

fußren roir gum $eimhau ber Siemensroerfe. §err Ä a p s (ber Serroalter 
bes §eimhaues) 'ßatte fieß feßon auf unfer kommen oorhereitet. ©s gab 
guten See unb anbere ©rfrifeßungen, bann hefamen roir unfere Quartiere 
gugeroiefen. 

Sonuerstag, 3. Dftobcr 
Sünftlicß. um 7 Ußr roar iffieefen. 3n roenigen DJIinuten ftanb alles 

gum grüßlauf bereit, ©in paar 91unben rourben gelaufen unb einige 
gßmnaftifcße Uehungen gemad)t; bamit roar ber grüßfport heenbet. »ad) 
bem Äaffeetrinfen 'fußren roir mit groei autobuffen gum JBerner* 
ui e r f z (Sorfüßrungsraum), roo uns Herren oon ber öeitung ber Sie* 
mensroerfe ßerglicß roillfommen ßießen. §err Scßroennicfe hielt uns 
un 5anb oon ßicßtbilbern einen Sortrag über bie ßntfteßung unb ©nt* 
loidlung ber Siemensroerfe. 

9B e r n e r Siemens eröffnete fo jagte er, mit ©eorg 5alsfe 
oob geßn arbeitern 1847 in einem jeßt abgebrochenen ^interßauje ber 
ctßöneberger Straße bie erfte Xelegrafenbauanftalt. Surcß unermüblicßen 
tfleiß unb ftarfe S^affensfraft roar es ißm gelungen, fein ©efd)äft nach 
einigen Saßren gu oergrößern unb gur »tarfgrafenftraße gu oerlegen. 
Bßm allein ift es gu oerbanfen, baß aus ber fleinen 2Berfftatt bas groge 

ffierf entftanb, bas jeßt naßegu 40 000 Solfsgenoffen arbeit unb Srot 
gibt, anfeßließenb füßrte man uns in ben äusftellungsraum, roo roir 
oiele neue eleftrotecßnifcße apparate gu feßen hefamen. Sefonbers erroaßnt 
fei ber gernfißreiber, ber roie eine Sdfreibmafcßine ausfießt, unb auf bem 
bie Sriefe telegrafifcß an ben ©mpfänger gefeßrieben roerben. Ea ber 
apptfrat noeß giemlicß foftfpielig ift, ift er bisßer nur in einigen ©roß* 
ftäbten eingefüßrt. 

3m © 1 e f t r o m o t o r e n ro e r f geigte man uns gunäcßft bie 5er* 
ftellung ber Säufer (»otoren); bann gingen roir roeiter burd) bie 2Berf= 
ftätten, in benen bie 3ubeßörteile ber ©leftro=9Jiotoren angefertigt roer* 
ben. 3n einem »aum faßen roir Btänner unb grauen am laufenben 93anb 
arbeiten. SBenn bie ©locfe ertönt, muß jeder eingelne mit feiner arbeit 
fertig fein. 3ebes eingelne Stücf geßt fo oon 5«ob gu 5oob, bis es fertig 
ift; biefe fertig bearbeiteten ©ingelteile roerben bann an einem anderen 
ärbeitsplüß gu ©leftro=3Jfotoren gufammengebaut. Qer fertige 9»oior 
roirb auf bem iprüfftanb auf feine Seiftungsfäßigfeit geprüft; bann fommt 
er in bie Sacfiererei unb oon bort gur »erfanbftelle. 

anfißließenb an biefe Seficßtioung fpeiften roir im Siemens*Äafino 
gufammen mit ber Seitung ber Siemensroerfe gu Bfittag. 

®er »aeßmittag roar ber s®e= 
fießtigung bes ® p n a m o = unb 
bes Äabelroerfs geroibmet. 
Seßteres roar für midj bas 3n= 
tereffantefte bei ber Jkficßtigung 
ber Siemensroerfe. ®ie arbeits* 
oorgänge bei ber 5ftftellung oon 
Äabeln rourben uns oom Tupfer* 
harren an gegeigt: 

Sie Äupferbarren oon etroa 
6 bis 8 Quabratgentimeter Quer* 
feßnitt roerben gu Staßt bis 
6 »fillimeter Stärfe ausgeroalgt. 
Siefer Äupferbraßt roirb in gro* 
ßen JBafißbecfen oom Scßroefel* 
geßalt befreit unb fommt bann 
gu ben eingelnen abteilungen, 
bie ißn in oerfißiebenen Stärfe* 
graben oerarbeiten. 

3n einer anderen SBerfftatt 
roerben bie .Eupferbräßte ifoliert, 
entroeber mit Serbe, ©ummi ober 
iffiaeßs. — Sie biden Seefabel 
roerben mit Slei übergogen. Sie* 
fes Sleifabel befommt eine mit 
Xeer getränfte Stoffberoitflung 
unb barüber einen bünnen 
afpßaltanftricß. Sas fertige £a= 
bei roirb gum 33erjanb auf Irom* ajlobcUfcßiffc ber 9JIobeU=c©ifibauid)uIe 
mein geroicfelt. am Xempliner See bei ipotsbam 
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Seite 6 Öütt'enjeitung Jit. 6 

i 

gtü^itürfspoujc oot her Ucberfa^rt jum S^iHs^ebciocrf 
SHtcberfinoto 

SIbenbs roai bann ein fleines fatnerabf(f)aft= 
licfies 3ufaimnenfein ^en 2ef)rlingen ber 
Siemensroerfe, bas burd) eine Heine Slnfpradje 
non $errn 3? i n f e I b a ti) eingeleitet tourbe. 
9tad) bem ülbenbeffen begann ber gemütlidje 
Xeil. SITan seigte uns einen giltn non ber 
Stubienreife ber Äaufmannsleljrlinge ber 
Siemensroerfe nad) §elgoIanb. Sinige begabte 
SRufifer gaben frof)e unb ernfte 3Beifen 3um 
beften. 2ßir erjä^lten unfern ißerufsfollegen 
non ben Siemensroerfen bei einem guten Olafe 
JBein einiges aus unferer Sdfroerinbuftrie, roas 
i^nen feljr gut ju gefallen fi^ien. ©egen 11 Ulfr 
mahnte J)r. Slum gum Slufbrud». iffiir roaren 
jet;! gerabe fo gut in Stimmung, baff roir am 
liebften nodf länger geblieben roären. 

greitag, 4. Dftober 
©in fleiner giü^lauf leitete roieber ben Xag 

ein, ber ein fleiner ©rlfolungstag non ber am 
ftrengenben Sefidftigung ber Siemensroerfe 
roerben follte. 3urtödfft fuhren roir nad) 
9fieberfinoro, roo roir bas größte Sdjiffs= 
fieberoerf ber 2Belt befidftigten. Diefes geroal= 
tige Sßerf beutft^er Xei^nif fann Sdfiffe bis p 
taufenb Tonnen |eben. 3)as $eberoerf nerbinbet 
ben ^o^engollernfanal mit ber Ober, ©s Ifebt 
unb fenft Sdfiffe in jroansig 9Kinuten einfd)lie^ 
lid) ©in= unb Üfusfaljrt; babei ift ber 2Baffer= 
nerluft gegenüber anberen Sdfiffslfeberoerfen 

■ - 

©fnnefifd)** 2empel tm S“rf 
non Sansfouci 

Stbloö Sansfouct, ber fiicblingsort Sriebricbs bes ©roöeit 

Sansjouct 

fef)r gering. — ©egen 9Jfittag ging bie $aljrt roeiter jum SBerbellinfee, roo roir ju 
SKittag im Äurlfaus fpeiften, bann 3um 2B a n b 1 i t; f e e unb fd)lie^li(^ jum Stabtfrug, 
roo es Dortmunber Sier gab. Den 2Ibfd)lufj bes Dages bilbete ein Sefud) bes Serliner 
Sarietes „Scala“. Sor ausnerfauftem §aufe befam bas nerroöfjnte Serliner Su61ilum 

etroas feljr ©utes ju fe^en. Seionberen Seifall erhielten brei 2lrtiften für i^re Saltos 
rücfroärts, norroärts unb feitroärts. 
Samstag, 5. Dftober 

Diefer le^te Dag begann 
mit einer Stabtrunb* 
falfrt. 3uerft fuhren roir 
burd) bas einftige £om= 

muniftenniertel am $orft=2ßeffel=$aus fbem frü= 
^eren Äarl=2iebfnei^t=§aus) norbei, bann 
burd) bas Subenniertel. 

31ad) einer furjen Sefidjtigung bes S e r g 
mon = 3Jtufeums gingen roir pm 3eugl)aus. 
Öier fiat man bie SBaffen, Uniformen, gctlpen, 
Drben ufro. aus früheren Salfrfiunberten bis 
gum SBeltfrieg gefammelt; m a. fa^en roir aui^ 
bas glugaeug bes Kampffliegers SJtanfreb non 
9tid)tl)ofen unb bas uon ©eneral ©öring. Sn 
ber Slu^mes^alle fiel)! man bie Süften fämt= 
lidfer beutf^en Könige unb Kaifer. Sn ber 
SJtitte ber großen $alle liegt in einem ©las= 
faften bie Dotenmasfe bes oerftorbenen ©ene= 
ralfelbmarfdialls »on $inbenburg. Die SBänbe 
unb Deden finb mit großen Kriegsbilbern be= 
malt. 9Iuf bie Sefidftigung bes 3eugl)i:iufes folgte eine über bie 21 u u s (bie befannte 9fennftrede) nad) 
S o t s b a m sum 2B a n n f e e, roo roir im ßuftfdnfflfafen fpeiften, beffen Derraffe eine l)errlid)e 2lusfi(^t über 
ben gangen See geroälfrt. ßeiber mußten roir f^on halb aufbredjen, benn roir roollten nod) Sdilo^ Sansfouct 
befi^tigen. 3uttäi^ft gingen roir burd) ben Sarl neuen unb am 2Intifen Dempel uorbei. $ier ru^t 
bic oerftorbene Kaiferin 2Iugufte Siftoria. Dann gef)t es roeiter gum Sdflofi; auf gilgpantoffeln gingen roir 
burd) bie mit oielen ©emälben funftooll ausgeftatteten 91äume. 2tuf ber ÜRücffafirt gab es eine furge 
Kaffeepaufe in ber Ijiftorifdfen SJfü^le, unb in Sffiannfee cerbrai^ten roir im Kaiferpaoillon ben lebten 
2Ibenb unferes 2Iufentljaltes in Serlin abermals mit ben Kaufmannslelfrlingen ber Siemensroerfe. 9tad) 
einigen red)t fronen Stunben traten roir mit Sang unb Klang bie galfrt güm $eimbau an. 

21m näi^ften Sötorgen bradften uns 2Iutobuffe ber Siemensroerfe in rafdfer gum Sa^n^of IBerlim 
©Ifarlottenburg. 233ir oerabf^iebeten uns con ben Herren fiange unb S^ultje uou ben Siemens=2Berfen, 
roobei Dr. Slum einige Danfesroorte fprad). Kurg nad) 9 Ulfr fuhren roir roieber Dortmunb gu, roo roir um 
etroa 3 Uljr anlangten. 

Orangem tm Sßarf oon Sansfouct 

^ctibUng 
Dtöbnen ©ämmet, furten 9?äber, 
Sdiioirrt im Daft ber Sfolben Slang. 
£)eifia, toic bte Junten ftieben 
Seim metallenen ©cfang. 

Strablt burd)3 Senftet Sonnenglang, 
®rcd)enb jid) im Schein; 
Da, in harter Diffonan^, 
Spiegelt (id) bein Sein. 

Qauchgen möchteft bu unb fingen, 
Doch e« mahnt bie harte Pflicht. 
So Iah beine Seele Hingen, 
gröhtichfeit tm Slngeficht. 

tm SBctf 
Dröhnen öämmer, furren fRäber, 
Schwirrt im Daft ber Selben Slang, 
^eijja, wie bie gunfen ftieben 
Seim metallenen ©efang. 

Crifen forbert, Stahl befiehlt: 
Du muht roirfen unb muht fdtaffen. 
Sommenbeö ©efdilecfit es fieht, 
Sd)miebeft ihm bie SSaffen. 

garter Droh, ber bid) umfd)lieht, 
gn bem bu SWann geworben: 
grül)IingSlidit bid) jeht umflieht, 
Dönenb in Slfforben. 

Du bift Streiter, 
Du wirft Sieger, 
Drum, Iah beine Seele Hingen —, 
©inmal wirb eS bir gelingen! 

Grrnft ®ift), SBerfSbrudetei 

fPfolbung 6cc ^Irbeitsunfäbigfeit 
Slti^tmelbung bebeutet 9?erluft bes Kranfengelbes 

©s geigt fid) immer wteber, bah franfenoerficherte Solfsgenoffen infolge 
Unfenntnis gefehlicher Seftimmungen Sdjaben erleiben. fRad) § 216 SIhf. 3 ber 
Äranfenoerficherungsorbnung ruht ber Slnfprud) auf Kranfengelb. folange bie 
Slrbeitsunfähigfeit ber Kranfenfaffe nifit gemefbet wirb. Diefe 2?orf(hrtft hat 

ben 3roecf, ber Kranfenfaffe bie Sliögliihiett gu gehen, reditgeitig bas behauptete 
23orfiegen ber SIrbeitsunfähigfeit na^guprüfen. Die ülbjidft biefer ®eftimmung 
ift, im Sntereffe einer georbneten Kaffenführung barauf hingumirfen, bah bie 
21rbeitsunfähigfeit afsbalb, längftens aber innerhalb einer 2Bod)e, gemelbet 
wirb. 2ßer biefes unteriaigt, nerliert für bie 3eit bis gut ÜDlelbung bas Kranfem 
gelb. Diefe ®eftimmung tft gwingenoen fRedjtes, b. h- bie ®orf^rift ijt binbenb 
nicht nur für bie Serfi^erten, fonbern auch für bie Kranfenfaffen felhft. Unter» 
bleibt baher bie gefehlid) norgefchrtebene Slielbung ohne entfdpibbaren ©runb, 
fo barf Kranfengelb nicht gegahlt roerben. Die 3ahlung tft aud) bei f^ulblofer 
Sergögerung ber fHlelbung nicht in bas ©rmeffen bes Kranfenfaffenleiters 
geftellt, fonbern fraft ©efetjes ausgefd)loffen. Darum, ftanfenoerfid)erte 23oIfs= 
genoffen, fchüht euch ln allen mit Slrbeitsunfähigfeit oerbunbenen Kranfheits» 
fällen oor Slerger unb oor Sßerluft bes Kranfengelbes burch fofortige ÜKelbung 
ber Slrbeitsunfähigfeit bet ber guftänbigen Kranfenfaffe. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



fHittengeitiing Seite 7 
3tr. 6 

»nnuroMAaftfguPantvtltlpiel 
Slerf »o Ijwwt-äRoiÄ.-StWrt, SJwf Mtmunt 

9lm 16. Februar 1936, 15.30 llfjr, tourbe auf bem ©portplajj in Seufen ein 
famerabfd;afl^gu6ballmettfpiel jugunften be§ 28intcrl)ilf§rt)ette anägetragen. ®iefe.s 
Spiel färb naiurgemäfj bei allen Slettiebgfameraben rege§ ^ntereffe, unb bie grage: 
„SBer mirb lieget.'' tourbe halb jum SageSgefpräcf). Seiber Ijatte e§ ber Sskttergott 
nid)t gut gemeint, fo baff bie erioarteten jetmtaufenb 3ufcl)auer auäblieben. Stber immer* 
fjin gab eg bocf) eine SJtenge Unentwegte unb 5ad)leute, bi e ficf) biefen f amüf unter 
{einen Umftänben entgetien taffen tuoltten! 

Cbfcf)tnt eg eine Äunft war, }ib£) auf bem öötlig aufge Weichten iSoben ju galten 
wag 511 uiel belachten Siutfdjpürtien füfirte —, würbe bag ©piet burcbgebalten. ®g 

enbete mit einem 
5:0 ©ieg beg äftafd)inenbetriebeg. 

9tad) bem Spiet fanb ein gemütlidjeg töeifammenfein im Sotat Selfdjow in ®eufen 
ftatt. Sonnp »an ber <$ifenbat)n jeigte fein turnerifdjeg fönnen, unb tamerab aSatter 
ber fid) wunberöolt mit 'J3ito eingerieben tjatte, forgte für ben nötigen £mmor. Stamerab 
SB arm Born »ertrauengrat Wieg in turnen SBorten barauf t)in, baß mit biefer «eran* 
ftattung nidjt nur bie S3etriebggemeinfd)aft unb ber famerabfd)aftggeift geförbert, 
fonbern gleicfoeitig aud) prattifdte ®ilfe beim SBer! unfereg ftüljrerg geteiftet werbe- 

9Sor bem Spiel 
SBtau^SBeiö; ©lafäinenbctrieb; Sdjmarj^Ueife: bie IBIodwalrwerflcr 

Jtad) bem optel mar eine Unterfdjeibung nur nodj mit SJUibe 
möglitb 

Slufnatjme: SB. Schabe, aJf.B. Slodm,aI3werf, SBer! Dortinunb 

& befdjtBb feme SBorte^mtt einem breifad)en ©ieg*§etl'auf ben-güfirer, unfer IBatertanb 
unb bag SBer!. — $ie 91rbettg!ameraben blieben nocb manche ©tunbe gemüttieft rw 
ammen. ®ret tuftige SBiener fpietten jum Zant auf, unb aud, ftier ftanben bie Slrbeitg* 

lameraben, tro^bem fid, bei mandjem burd, ben großen SBettfampf ein niebtiefter »fugtet* 
fater bemertbar madjte, Bott unb gan^ itjren »tann. 

SB. glaring, S5fS. 

dubilote im 
M Detiraunb 

Sbuarb Sibaloro, 

Il)otnasfd)Iacfenmüf)te, 
tonnte am 15. gebruar 1936 

nuf eine fünfunbärnansig» 

jäbrige lätigfeit jurüi!» 

blicfen. 

dUbilare 
im M beerbe 

Strt^ur Äort^als, EKW, 

fonnte am 12. Sanuar 1936 fein 

fünfunbjmanäigjätfriges Slrbeits» 

jubiläum feiern. Äortfjals trat 1911 

als Si^toffer ein unb ift feit bem 

1. 3uni 1922 als Vorarbeiter in 

ber Sampfäentrale = Sauerftoff= 

anlage tätig. 

SBir wünf^en ben Subilaren 

red)t niete 3a!,rc fronen Sdraffens. 

^omüiennad)citI)teii 5cs astefee ftocefte 
r . Geburten: 
öin Sofyn: 

, •«’“ooe'uonnj .öSiSB., am 10. 2. 36 - .yein^; Start »faffei, »fartinwerf, am 16.2.36 — -Öern^; SBittjetm Sdjtofimann, ©teinfabrit, am 18.2.36 — SBatter 
£>etnrid) Heitmann, $91SB., am 24. 2. 36 — ©iegfrieb. 

Sine Sodjter: 
Stuguft Jaden, Sifenbaf,n, am 12. 2. 36 — $orig; »aut JrotjwerF, »fartinwer! 

^ 1r.2: 36 — ®orig; SBittjetm Oftermann, SRabfagbamSa., am 14. 2. 36 — »farnret- 
L tto^ütict,, Sto!erei, am 18. 2. 36 — Srna; Steter Siirft, Sifenbat)n,am20. 2. 36—fRcnate.’ 

«tcrbcfälle: 
»titglieber: 
^einrid, 9tofenftod, .itoferei, am 11. 2. 36; f onrab §ettwig, Steinfabnf, am 15. 2. 36. 
Stngetjörige: 
Stiefrau griebrid, tReintwl^, »fartinwert, am 18.2.36; ©ohn Jftcobor beg »aul 

©lange, SJf JSl., am 22. 2. 36. 

3öobnung$‘ 
taufte 

«5er nnrii taujitit 
®oertiE? 

$rei Heine Simmer 
flenen ämei ober brei 
Simmer in $ortm.« 
©übmeften beootjuat. 

«nfragen unter 
9t. ®. 12 an bie ®er 
loatt.-Hfit. beg «Jer 
teg in ipoerbe. 

Xauidje meine 
3ttiei>3immcr> 

«iolimmg, 
Pafienb für ältere 
Beute (grriebenämiete 
14 SRäft.) gegen smei 
grööere ober brei 
Heine trimmer. 

$ortmunb»poerbe, 
Saarftraüe 11, Bart. 

Xauicfie meine 
$rei<;$immcr* 

«Solimmg, 
Wiete 15,40 *2R. 
gegen 3 größere sfim 
mer. 

fi. 3aIof), SRem 
Berg 8, Xortinunb 
foerbe. 

SlöiJjte meine 
■Srcis’iimmer- 

'^olmung 
gegen 4 trimmer ober 
3 3immer unb eine 
Sianiarbe big jum 
1. 9lprit in ber SRälje 
beg ffiömerutabeg tau« 
(eben. 

9lngebote unter 
B. ». 134 an bag Bit. 
Süro. 

•iuttie: gine Xrei 
3immer - äBofjnung 

mit ©tail unb Car« 
ten in foerbe ober 
Umgebung, SSJertg* 

tooijnung angenei,m. 

Siete: Sine (djöne 
3mei » dimmer 
SBofmung in rulji 
gern faule. 

©ebttngon, Xortm.. 
munb - foerbe, ift 
larbtftrafie 13. 

XaulcEje meine 
Srci-tfimiiter 

SBobnung, 
abgeitf,!., mit Sag« 
Ofen, 2 Seiler, Seron 
ba, fauggarten, gegen 
eine $rei*3immer« 
SBobnungmberStabt, 
am lieb,"ten ©üben. 
$ie SJoftnung tommt 
nur für Bungenfranfe 
in Stage. 

9'3itl). SJallmeier, 
®ortmunb « going, 
«Jürttembergftr. 89. 

Siete: Sierräumige 
abgeldil. tOianlar« 
bentoobnung, Sälje 
©ebübenftraSe 

•surtie: Xrei big Bier 
Säume, eotl. ®!an< 
färbe, aud, Um- 
gebung Xortmunb. 

©tall unb (barten 
ermünfebt, febod, nicht 
Sebingung. 9lngebote 
unter 8. S. 133 an 
bag Sit. Süto. 

»töclutbt 
©udfe für me 

fBiutter ein 
einjcbjimmcr 

feinrid) Semper, 
Xortmunb » foerbe, 
fjelicitag 9. 

Sungeg gbepaar, 
iüiann auf bem foer« 
ber SUiert befdiäftigt, 
ein Sinb, fudit eine 
feböne 

,tiuei=;timmer« 
«Jobtumg, 

möglidjft halb. 
Angebote unter 

9B. S. 64 an bie 
Sertt>alt.«9(bt. beg 
SSerfeg in foerbe. 

(buterbaltener 
Sinbcrtongen 

äu Berfaufen. 
Seinbolj, Xortm. 

foerbe, gdarbtftr. 19. 

3n Bcrtaufen: ®e 
brauebter 

Müdienberb 
lebt gut erbalten 
35 SW. 

9!ljreb « Xrappen 
Str. 35, II., ix 
fcbellen. 

3üngeg gbbtmnr 
lud,t 

Jttiet ({immer, 
aud, „Kanjnrbe. 

3n erfragen bet 
Still, ©oetbeftr. 54, 

Vermutungen 
geunbl. 

möblierte« .'{immer 
mitoberobne Senfion 
}u Bermieten. 

Büdlemberg, Slora 
tBcg 19. 

Sterfaufe 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staublreie Ware. Sehlacht- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 

—■ und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei NichtgefaUen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
Versand Nachn. Reinhold Lauersdorl 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse- 
großmästerei und Bettfedernversand. 

Settftelfe 
mit SBlatrabe, 
erbalten, billig 
Berfaufen. 

©uffi, Xortmunb 
foerbe, ©diilbftr. 10. 

gut 
ju 

Mleinfraftrabmotor 
125 ccm mit ober 
ebne Sabinen, billig 
SU Berfaufen: 

«Söftefetb, Xortm. 
toetbe, Kolonie 9llter 
Harenberg 7. 

SBenig getragener 
fdjtoarser 

WcDrmf lining 
unb bunfel Tarierter 

«Sinter überjicber 
für grobe fdtlanfe 
3igur, billig ju Bet' 
taufen: 

Xortmunb-f oerbe 
fjeltcitag 18. 

Bwet 
teittirttlriier« 
Settftcllen 

mit ©ptraletiilanen 
unb stoeitüriger 11 lei« 
berfebranf, alleg gut 
erhalten, für nur 40 9J1 
ju Berfaufen. 

Xortmuttb-'Mplerbed 
«iittbausürafte 24, 
«ugfunft «lerfgruf 
9660. 

Saft neuer tiefge 
banter 
Äüppcrebufdtbcrb 

100x75 cm, fontte 
ein ©agbabeofen mit 
feisung unb SKanne 
billig absugeben: 

SBerfgruf 263 unb 
406 in ®.«foerbe 

gtn metber 
Sromrnnbcmongcn 

billig ju Berfaufen 
©unbernteg 69, I 

Marken- 

Flügel ■ Pianos ng
eeubru 

Reiche Auswahl schönster Modelle 
Niedrige Preise — Lang). Garantie 
Günstige Zahlungsw., auch zur Miete 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdmc. 
Verlangen Sie Lagerliste. Pianohaus 
Heck, Friedrichstr. 5, Tel. 34026. 

Bettfedern 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fatorik 

Paul Hoyer 
Delitzsch ! 
(Prov. Sacfisen) 

Küchen 
Monats- B.S) 

rate • D,- an 

Schlafzimmer 
Monats- 4 E RM 

rate ■ an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 
SchriftlicheAnfragei 

P. Kreie 
Dortmund 

Weiherstraße 38 

(jewürgk 
Suäet'fhaffi 

mistfiima 
>951. ^ 

 magenlösLuri,, 
wir&t ßnochenbüdend, SreßLifl - 
anregendiS(i'anM\eäeri uerhiHend., 

vr'isorkmmd 

Thüring.Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau. Elektrotechnik. 
Flugzeughau.Autobau,Heizung. 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburg hau sen 

SReuet 
f errenmamcl 

Wabarbeit, ®r. 54, 
roegen ©terbefallg für 
50 SR'Dl. ju Berfaufen 
(bei. Bon 10 big 
14 Uhr ober 19 tlbr) 
bet »orte, «Selling, 
bofer Strafte 148. 

ttinbermagen 
Woben 1934, gut 
erhalten,pretgioert ab« 
jugebeu. 

©djafer, Xorotbeen- 
ftrafte 8, part. 

«lotgllänber 
9lOug, 614-x 9 cm, 
wie neu erhalten, mit 
Sebertafcbe unb fed)g 
Saffetten; Mnfdiaf. 
fungginert 120 91W., 
für 80 SRW. ju oer« 
faufen. 

8u erfragen SJerfg« 
ruf foerbe 279. 

Säegen bebentenber 
({uditeinftbräntimg 

gebe td) noch einige 
gute fianartenbäbne 
jutn billigen 'Pretie 
Bon 4 fRW. pro Stüd 
ab. 

®. bäetrulcbfe, f.« 
»enntngbofen, »en- 
ningbofer ©tr. 158,1. 

ffnufötiutftc 
Fotoapparat 

SRottfilm . ftatnera, 
6x9 cm, ju faufen 
gefudtt. 

Singebote mit gjret« 
unter 8. «. 132 an 

.bas Bit. «üro. ßAuskuun Kohicaioh 
wie man von 

effnössen 
Oefrett wird. Alter u. Oe- 
schlecht angeben. Vera. 

Or. med. Eiaenbach’i 
Methode F. Knauer. 

München 41 
Dachauer Str. 15 

72-teiliae 
Besteck- 

Gamituren 
mit ICO g Sil- 

I berauflage u. 
i rostfr. Klin- 
gen, 30 Jahre 
Garant., lie*, 

ch zu KM. 95.— ohne 
Anzahl, gegen 10 Mo- 
natsrat. Katalog gratis. 

L Oslern. Wiesliailen 22 
üiiiiiiifiHifiiiiimnifiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiimmmiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii 

i33litar6ext 
an unferer 3eitung 

1)! unb {.'ftlictit jeben 

defers 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111^11111^111^^1,111,111111^11111,,,,,1,1,),,,,,^1,,1,,,,1,,,,,,= 

Schokoladenspeise 
mi>GufschEin 

von Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 

Laubsagerei 
Ist sehr interes- 
sant, praktisch 
und nützlich. 
Katalog gratis 

durch 
tiolmano l Sclmiill 

luifauerM 26 
(Pfalz). 
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Tapeten, Farbe, Lacke, Glas! 
T~^ir H Q Q ™ kauf bsi Rieke merk Dir das 

Hermannstraße 6 

Gemüse imä 
•rSkCmMJ ßlumenjame 

KATALOG 
GRATIS 

&lum&\.same/\ 
bringen höchsten Srföig 

ütgebrüdcstrZ 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

j^Zum Amtsgericht* . 
Alfred-Trappen-Str. 36 

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

■ ••Il« Bazugsqualle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd 2.-, allerbeste Qualität 2.50, nur kleine 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.- 
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25, allerf. 
8 25, la Volldaunen 7.- u. Für reelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. 
ab 5 Pfd.portofrei. Pa.Inlette mitGarantie 
billigst.Nlchtgefall. auf m.Kosten zurück. 
Will* Nlanteuffel, Gänsemästerei, 

NeutrebblnSl b ,'Oderbr.). 
Ältestes und größtes Bettfedern-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Oegr, 2852 

Mm 
vom Himmel lacht, 
weckt Blütenwonne 

mit Wundermacht, 
wenn Heinemann- 

Samen 

im Boden ruh'n. 
Merke den Namer», 

bestelle nun! 

Verlangen Sie 

kostenlos noch heute 

200 bebilderte 
Seiten Heinemann- 
Ratgeber G 58 a 
F.C.Heinemaim 

Erfurt 

Die hoarwuchsfördemden Eigenschaften des 

TL&cr-iPiC&LkJiLn 
vom Facharzt experimentell nachgewleser 

>1, / Haarwuthsmittel 
von RM 1.— bl» 7JO 

Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM 1.30 bt» 6.— von RM 0.18 bl» 1.50 

Westialeniiaus,Hansastr.7-[ 
lui Wunsc'i Zahlungserleichterun 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen» (jTjP 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-’/2Daunen halbweiß 3»5o, 
weiß 5,00, la 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4.25, sehr zart und 
weich 5,25, la 6,25.Preiswerte, Garantie- 
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle staub 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 
groß.deutschesßettfedernversand-Geschäft 

Billigster Einkauf von 
Betten u. Beltfedern 
®rau 0,50, 0,75, 1,50, 
1,75. ^Qlbbaun. 2,50, 
3,50, 4,—, 5,— 6,5i). 
Saunen 7,-,8-,9,- 
^ert.®ett.:D6erb8!|ßfb. 
jdjtoer aftf. 12,—, 14,50, 
18,— u beijere fftflen 
3 $|ö fcbroer 4,50, 
5,50 u beH-Inlette gar. 
bitfjt u. farbetf)t, in ad. 
$rei§lag freist 
grat Umlauf*, SRücfn 
geft Serf b. ötaebn. ab 
ÜRI. 20,— frei. Sefte 
©are. Siele 2)anffchr. 

Karl Stadler, 
Bottfedern Spezialh. 

Berlin C 545 
Landsberger Str 83. 

OiauDen 
und drinnen 
ist sie ein lieber 
Kamerad,die ton- 
reine,klangschöne 
und so überaus 
leicht spielbare 
Hohner-Mund- 
harmonika. Wer 
mit der„Hohner' 

musiziert, hat 
mehrvom Leben. 

Matih.HohnerB.G. 
Ifo[[ingen(Würlt.) 
Kurzgefaßte Spielan- 

leitung unt. Berufung 

auf diese Zeitschrift 
kostenfrei. 

mti ^äVnbct« 
«ItjüflC, 

ttlciOcr unD 'fknnlcl 
auä rooU.,iee., lidit- u. 
luitedit. Qual. ©rat. 
bemuit. Slnßeb. (Süt., 
ftörperßr. ftttabe ober 
TOäbif).. SBetui anß.) 
■äRoritte-Cffia 
uns »RihtfUiblcrnen 
rar sanjüßc, Samen, 
»länlci unb Ko'tüme 
ult». 2—1 monat!. SHa- 
tenjobl., Dbne anwfiU 
TOarine.lßerlanbtiauä 
'S Srcfler. Mu" l-l 

Wer will im Frühjahr ein 
neues Fahrrad kaufen?? 

Heute schreiben! Wir machen Ihnen einen 
Vorschlag, der Ihnen sofort gefallen wird. 

1.1P. Stricker, Falmadlalirik. Biackweile-Birlelelil 472 

Fahrräder 
im Lack leicht beschädigt, 

mit voller Garantie, vollkommen 
straßenfertig 

32,50, 26,—, 89,— 45,— EM. 
Dortmund, 

* Mänster- 
str. 72-74 

Graue 
Haare 
beseiL Naturmittel ga- 
rantNäh.frei. Ch.Schwarz, 
Darmstad. BIS nselstr. 25 

Samenkauf ist Vertrauenssache 
Gute keimfähige Sämereien 

empfiehlt L. Anacker 
Rheinische Straße 69 

Preisliste kostenlos 

enssache K 
:ien BB 

Dortmund H 

•’er'A® 

ne’V .A-e' .„As-ä, 

Haibballonrad 
RM. OR . 

Katalog gratis. 
1 

Schruba,Dortmunf 
Rheinische Str. 10 

direkt ab Fabrik 
Verwendung von rur 
erstklass. Rohmaterial 

wird ausdrück lien 
garantiert.Postp.enth. 

Sortiment I 
40 Tafeln ä 100 8, 
in verschied. Ge 
schmacksarten 
a22Pfg. portofrei 
geg. Nachnahme 

von RH. 8,80. 
MartinPirscii 
Schnkoladen-Fahrik. 

Leipzig CI 
Osterkatal.gratis 

Elegant gemust. 
braun-, grau- u. 
schwarzgrund. 
Kammgarne 
Anzugstoffe mit 
neuzeitlich. Sei- 

den-Effekten. 
tag-KaiMarne 

ca. 145 cm breit, 
m 6,80, 5,8(), 4/ 0 

Reine Kanwanie 
ca. 115 cm breit, 
in 11,80. !>,80,7,80 

Blaue Kammoaine 
ca. 145 cm breit, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
Mustersend. ko- 
stenlos. Kein Ri- 
siko. Umtausch 
gestattet, oder 

Geld zurück 

IffiSilsiS 

ra Arbeitshände!! 
InQU r^ss^8e spröde Haut, Horn- 
II Uil haut und Schwielen. 

,Wo Alles versagt, hilft Prax“ 
Verkauf NUR in Drogerien 

^tauft 
bei unfern 
rmfcccntcn! 

%8txU'' 
ange^rtge 
fönnen 

kleine ^n^ctgen 

in unfetet 3c>tun3 

foftenlo^ 

aufgeben 

Bei der Arbeit singen 
das hilft auch die tägliche Haus- 
arbeit leichter erledigen. Musik 
und Gesang nehmen die Schwere, 
drum arbeitet man dort so rasch 
und leicht, wo die Hausfrau das 
Radio anstellt. Der Rundfunk 
ist so ein Helfer der Hausfrau! 
Schaffen Sie sich doch auch ein 
Radio an! Unverbindliche Vor- 
führung bereitwilligst in Ihrer 
Wohnung. Schon von RM. 76,— 
an bis zu RM. 390,— führe ich 
alle bedeutende Fabrikate gegen 
Zahlungserleichterung 

Uni on-Anträge werden prompt ausgeführt 

Radio-Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Str. 156 
Ecke Siemensstr., Ruf 35783 

Das Haus der guten Kundenberatung 

anzfJJbiaJtlnng- 
Für 15.— n/tark 

Merkm-Olim 
1 Mod Herren- od. 
Damen-Armband-Uhr, ; 

Walzgold Double ; 
2 Dieselbe in 800 
Silber oder verchromt | 
3 Moderne Kavalier- 
Taschen Uhr extra 
flach, reich ziseliert, I 
diverse hochelegant« 
Muster Jede Uhr mit 

Fabrik Garantie | 
sorgl geprüft, genau 
reguliert, Formschön * 
heit,in5Raten zahlbar 
Kein Geld im Voraus 

einsenden 
Lieferung erfolgt »ot. 

Merkur Versanö 
Berlin W 35/148 
Bitte ln*er»t eingend 

Auswahl-Kiste 2 
3 Fl. 1935er Ober-Ingelheimer 
3 Fl. 1934er Ober-Ingelheimer Burgweg 

(Eigenes Gewächs) 
3 Fl. 1935er Ober-Ingelheimer Rhein- 

höhe — Rot(Eig. Kelterung) 
3 Fl. 1934er Ober-Ingelheimer Frühbur- 

gunder (Eigene Kelterung) 

12 pF. einschl. Glas u. Kiste zu nur 12,50 
mm 

Aug. Küths 
Weinbau und Weingroßhandlung 
Ober-Ingelheim/Rhein — Gegr. 1889 

Für die Frühjahrsbestellung 
Saatkartoffeln und Düngemittel zu billigsten Preisen 
Hochkeimfähige Sämereien aus der Osnabrücker Zen- 
tral-Saatstelle L. Stahn u. Finke 

Gartengeräte und Gießkannen in bester Qualität zu den 
billigsten Preisen. Kastenwagen in schwerer Ausführung 
Größe: 90 cm RM. 24,—; 100 cm RM. 27,—; 110 cm RM. 31,— 

3°/„ Rabatt 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Anzahlung 15 RM. 
Geringe Raten. 

Enoime Auswahl 

Renn-Räder 48 “RM 

Willy WittM 
Dortmund, Körner- 

platz ' 
Ecke I. Kampstraße 
Versand nach allen 

Orten 

14 3(101 
Wattunferritfc! 
nady bei benmljtten EReifjobe 
3E0uff(tint*&<tngcnfd)ei&t 
bollftän6ig fcütcnles' 
Äetn SJuerocnbtgletncn »on «Regeln, feine ; 
SBorfenntnijje, feine bejonöere Begabung / 
erjorberlid). — SBoIfsj^ufbilbung genügt. / 

giir jeben geeignet. — ^unberttauienöe / 
aller aSerufsfreife ^aben Bereits mit / 
beitem Erfolg banaef) itubiert unb fo / 
ihre ßebenslage oerbeifert. Stucb Sie / 
feijafien es. IBeriudjen Sie cs nur. / 
teilen Sieuns auf nebenitebenbem / 
3Ibid)nitt mit. 1061(¾15 Spraye Sie ctfl^ 
erlernen roollen. 3T3ir ienben um ^uinj 
Sbnen bann bas ßebrmaterial . tmiia oer in w 
foitenlos unb portofrei su. £s / 
brauet nidit suructgefanbt anaebotene 
ju merben. Sie ge^en bamit 
and) feinerlei SBerpflidjtung 
5um Äauf, jum aibonne» 
ment ober bergleidjen ein. / 
Senben Sie ben 91bs / 
idfnitt ¾eute nod) ab! 

'Crobelcttion J: 

Spradje, foftcnUj 
potioftei u. unw» 

'Jißinc: 
l.angen^cheidlsdieVerlags- -’©ßiuf * 
budihdlg. (Prot. G.Langen- 

sdieidt) G. m. b. H. / 
Berlin-Sdiöneberg : Ott U. 3tTflfeC . 

'Ikrlag: lüeielljibaii jür 91rbet:spaöagogit m. b. j)., DüfielDorj. — .vkauptidjrijtleitung: Uicrctmgte 'IberlsjetUngen, fkutie unb Sd)ad)t Sufjelborf rx
u^!ef’i.v.:. . 

'■llerantioortlid) für ben rebaftionellen Snbalt: §aupt|cf)riftleiter ¢. Stub, gif d) er. fBcrantroortli^ für ben «ngetoentetl: gttü IjSattberg betbe in ®uife 

für unicre Werfe betr. SIuiiaRe, SZndiriditen unb ÜRitteflungen 3. 2ß i n g e r t e t, 9lbt. H fflit.-lBüro). — Drutf: 3nbuitne»2(erlag u. Tnucterei 9Ift.=ffiei., i ufi 
3).=91.: TV. 35: 14 261. — 3ur 3eit üt fPreisüfte 9Zr. 7 gültig 
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