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li. SoDrim 
äufctirtften füt bte .©üttenjettunfl' tint» 
)U rtrtjtcn an bte HbteUuns H (SUeta- 

tttcbe« ®üto) 3«. M1935 
9Ja*brucl nur unter Duenenangabe unb 
natb borbertfler (Stnbotune bet ®ene6- 
mtgung ber ©aubtfcbrtftlettung geftattet Hummer 10 

§crausfleßcbcn im (Etnuernc^men mit t>cm ®eutji^en 3nftitut 
für UlationaHojialiitifdje üe^ni^e ttlrbeitsfor^ung unb si^ulung in 6ec DeutfiOen $lclitit^fe»nt 

3ti hübtet fDtaib tut ^Oell 
Seitbem betannt geroorben toar, bafe ber güljrer unb 3lei^6 = 

t a n 31 e r in einer eigens baju berufenen 9lei^stagsfi^ung über 
alle mistigen fragen ber ^Solitif fpredjen tnerbe, ging eine Unruhe unb 
ein 3lätfelraten buri^ bie SBelt. 
'JJian braud)tc nur einen Slid in 
bie großen auslänbifdjen 3®iiun= 

gen ju merfen, um ju fe^en, mit 
mel(f)er Spannung fie ber £r= 
flärung bes gülfrers entgegen^ 
fa^en. 21ut^ bei uns im 93ater= 
lanbe roartete man 3uoerfi<f)tlicf) 
unb mit allergrößter 3Inteil= 
na^me auf bie SBorte iübolf 
Hitlers. — Sins ift fitter, unb 
bas tarnt man gleid) oormeg^ 
nehmen: 9tiemanb ift in feinen 
Srmartungen enttäufdjt morben, 
meber bas 'iluslanb no^ ber 
beutfdje Solfsgenoffe. Srcilid) 
mögen mandfe SBorte benen, bie 
es angeljt, im Sluslanbe nid)t 
angenehm in ben Dljren geflun= 
gen Ijaben, unb man roirb halb 
fef)en, mit mie armfeliger ©egen= 
meinung fie in ilfren 3eitungen 
bagegen losjielien merben. Denn 
Öier fiat ein großer Staatsmann 
ungefdpnintte 2BaI)rl)eiten 
oon fid^ gegeben, bie im eigenen 
ßanbe aus „mo^lermogenen“ 
©rünben niemanb fo lei^t 311 
fagen mögen mürbe. Uns D e u t= 
f cf) e n aber ^at ber ftfü^rer mie= 
ber einmal aus bem §er3en ge= 
rebet. ©s mar mie eine ©rlöfung, 
mas er ba non uns unb unferer 
beutfdjen 2lrt fagte: „Uns Deut= 
fd)en fann bie ©ef^i^te fic^erlid) 
öfter bas 3eusn*s ausftellen, 
baß mir bie ftunft bes oernünf= 
tigen Gebens meniger oerftanben 
Ijaben als bie Äunft bes an= 
ftänbigen Sterbens.“ 

* * * 
Slucf) bas ift geroiß: bei uns 

unb bei ben anberen f)atte man 
ermartet, baß ber giUim unb 
Pansier oon neuem bie tiefe 
griebensfef)nfud)t bes 
beutfdjen Zolles unter 
Semeis ftellen merbe. Das Ijat 
er, roeiß ©ott, getan! ©r tat es 
mit fo einbringlidjen Sßorten, 
baß fein ©utroifliger auf ber 
gansen SBelt baran sroeifeln fann. „3A ^olte es“, fo fagte er, 
„mit meinem SSerantroortungsgefüfjl als güprer ber Station unb Pansier 
bes Steiges unoereinbar, au^ nur einen ü&er ^ie Stöglic^feit ber 

Sfufrec^ter^altung bes griebens aussufprec^en. Die SSölfer roollen ifin. 
©s muß ben Stegierungen mögli^ fein, i|n 3U beroa^ren! 3(¾ glaube, baß 
bie SBiebe^erftellung ber beutf^en 3I5e|rfraft 3U einem ©fement biefes 

griebens merben mirb. 9tid)t 
roeif mir beabfii^tigen, fie 3U 
einer finnlofen ©röße 3U fteigern, 
fonbern roeil bie einfacf)e Dat= 
fa^e i¾rer ©jiftens ein gefä^= 
licües ^afuum (ßeete) befeitigt. 
Deutfdflanb ¾at ni^t bie 3fbficf)t, 
feine Lüftungen ins Uferlofe 3U 
fteigern. 9Bir befißen feine 36¾^ 
taufenb S8ombenffug3euge unb 
merben fie aud) ni^t bauen, im 
©egenteil: SBir 5aben uns felbft 
jene Sßegrensung auferlegt, bie 
na^ unferer Ueber3eugung ben 
S^uß ber Station geroäßrleiftet, 
oßne gegen ben ©ebanfen einer 
f 011 e f t i 0 e n (gemeinfamen) 
Sidje^eit unb i^rer Stegelung 
3U oerftoßen. 2Bir mürben am 
glüdli^ften fein, roenn eine 
foldfe Stegelung uns bie 3Jtöglid)= 
feit geben mürbe, ben gleiß 
unferes Sßolfes für nüßlidjere 
Sßrobuftionen oermenben 3« 
fönnen als für bie §erftellung 
oon Snftrumenten 3ur 3erftörung 
oon SJtenfdienleben unb ©ütern. 

* * 
* 

Soldjie SBorte fanb ber güß= 
rer bes beutfdfen 33olfes, gegen 
bas man oon oielen Seiten er= 
neut Stänfepläne fdßmiebet, bas 
man, mie 1914, roieber einmal 
„einsufreifen“ oerfudjt unb bem 
man fein Cebensre^t nicüt 
gönnt. 2ßie ernft es bem güßrer 
mit feiner griebensbereitfctjaft 
ift, erßärtet et an einer Steiße 
oon praftifcßen SSotfcßlägen, in 
bie er 3uglei^ bie unabbingbaren 
gorberungen Deutf<ß = 
lanbs in ber Sßeltpolitif ein= 
fleibete. Diefe breiseßn Sor= 
fcßläge ber Steicßsregierung ftel= 
len fo3ufagen ben politifeßen 
Äate^ismus, bas p 01 i t i f iß e 
©laubensbefenntnis 

Deutfcßlanbs oon ßeute 
bar. Sie entßalten neben ben 
befannten ©runbfotberungen 
nad) ©lei^berecßtigung, 
nacß S^affung einer SB e ß r = 
ma^t (3U ber bas er = 

forberliiße ffiefeß in einer Sißung ber Steid)s = 
regierung bef^loffen mürbe), nad) Slbrüftung in bem 
Staßmen, mie es aucß bie anberen tun, aucß miißtige ©rflärungen über 

Stacßjcßleifen ber Scßmeißnäßte am ge^meißten Dalben 
Slufnaßme oon Stroßmeper, 3enttal|u>erbeftelle 
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Deutfcf)Ianbs «ereitfcfjaft sum '11 b f cf) 1 u ß oon ^ t “ n 0 r * H 5 = 
oerttägen unb eines ßuftabfommens, ferner über bas (yeft= 
batten an bem bisher roirtfainften 'llbfommen oon 2 o c a r n o. lEeiter 
fchlägt 3)eutfchianb ein internationales Slbfommen oor, um ber Vergiftung 
ber öffentlichen 3Jieinung ber Völfer burch unoerantroortlitfie gtemente in 
Sßort unb S^rift, gilm unb Theater erfolgreid) oorsubeugen. 

!T)er gührer antroortet in feiner 9tebe auf alle fd)ioebenben großen 
Politiken fragen, bie in letter 3eit aufgeroorfen mürben. Sr gei&ett 
gutreffenb bie überhanbnehmenbe Su^t, „ipafte“ abäuf^lie^en unb meift 
meit beffere 2Bege 3ur Vefeftigung bes griebens, als alle ßonferensen be; 
lebten 3eit fie barftellen. Die Vorf^läge für eine neue internationale 
©efehgebung, um bie Schrecfen ber mobernen Äriegsführung (ßuftbomben, 
©iftgaje) einsubämmen unb bem Jtoten Äreus hier 3U einer neuen Ve= 
tägigung 3U oerhelfen, müßten eigentlich jeben mähren Vtenfchenfreunb 
gefangennehmen. Vielleicht hören mir aus Umerifa etmas baoon. 

Sehr bebeutfam mar auch bas in ber 3tebe bes gührers, mas er über 
bie ©ntmicflung ber Sßirtfchaft in ber SBelt unb bei uns gefagt 
hat. ©r 3eichnete mit f^arfen Strichen bie 2age ber beutfchen SBirtfchaft 
na^ bem Kriege: 2luf ber einen Seite maren ihr alle 9Tiöglichfeiten, fid) 
3U entfalten, genommen; auf ber anberen ftellte man an fie bie über= 
jpannteften ßeiftungsoerlangen (Reparationen, Sachlieferungen). „Das 
© r g e b n i s biefes Sßahnfinns aber mar in Deutfchlanb eine ftiügelegte 
3nbuftrie, eine oernichtete ßanbmirtf^aft, ein ruinierter SJfittelftanb, ein 
oeröbeter §anbel, eine überfdjulbete ©efamtmirtfchaft, bur^ unb burd) 
3errüttete öffentli^e ginan3en, 6,5 Sltillionen regiftrierte, in Sßirftichfeit 
aber mehr als 7,5 Vtillionen tatfü^li^e ©rmerbslofe.“ 

Slllmählich erft fpürten bie fogenannten Siegerftaaten am eigenen 
ßeibe bie Verfehrtheit bes Sa^es, ben fie fid) eingerebet hatten, bafe ber 
mirtfchaftliche Vorteil eines europäif^en Staates am heften geförbert 
mürbe burch öie mirtfd)aftlid)e Vernietung eines anberen. ßeiber aber 
30g man ni^t bie richtigen golgerungen aus biefer ©rfenntnis, fonbern 
fperrte fid) gegenfeitig burd) ho^e 3ollmauern immer mehr ab, machte aus 
ßänbern mit ßanbmirtfeaft fünftlie Snbuftrielänber unb 3mang menfeetu 
überfüllte Snbuftrieftaaten 3U einer primitioen Rohftoff= ober gar 3toh= 
itofferfatjerseugung. Dabure mürben mir 3U einer ipianmirtfeaft ge= 
3mungen, bie gefährlie ift, „meil fie nur 3U leiet bie Verbürofratifierung 
unb bamit bie ©rfticfung ber emig feöpferifeen prioaten ©inselinitiatioe 
(b. i. Unternehmungsluft) henwuuft“. 2ßir mußten in Deutfeianb 3U 
biefem Riittel greifen unb müffen mit Ruhe in ber 2ohn= unb 5ßreis= 
bilbung unb mit 3eit 3um 3>ele gelangen. 

©s roar 3U erroarten, bafj bie Rebe bes gül)rers unb Reie^fanslers 
in ber gansen 2Belt einen lebhaften SBiberhall finben mürbe. Das ift in 
Oer Dat benn auch öer gall gemefen. Selbft bie h0^P°^ii^en ®11 

örterungen i m Vö1ferbunbsrat über b e n S t reitfa 11 
'11 b e f f i n i e n — 3 t a 1 i e n, bie fid) 3U einer ©jiftensfrage für ben 
Völferbunb ausgema^fen haben, finb baburd) in ben Ifnntergrunb getreten. 
Schon am Dage nachher hat ber englifche Rtinifter V a 1 b m i n, ber benu 
nächft bie Stelle bes Rtinifterpräfibenten einnehmen mirb, eine 
Untmort auf bie Rebe ülbolf Hitlers gegeben, bie baoon 3eugt, bafe bie 
'IBorte bes güljrers bei ihm unb in ©nglanb überhaupt einen tiefen ©in= 
brud htnterlaffen haben. Das ging fo meit, ba^ Valbmin mehrere Vor= 
f^läge unferes gührers als mit englifchen Vorhaben unb Rteinungen fid) 
bedenb beseichnete. Die gro|e englifche 3e'tun0 „Dimes“ (3eiten), bie 
bem Slusmärtigen 31mt in 2onbon naljefteht, hat mehrere fehr freunbliche 
'Urtifel über bie §itlerrebe gebracht, in benen fie bie barin enthaltenen 
Vorfdfläge fehr mol)t als eine ©runblage für eine oollfommene Regelung 
mit Deutfchlanb beseidfnete. 2Jian ift bann auch in ßonbon fogleid) an bie 
praftifche SIrbeit gegangen unb hat ben englifchen Votfdfafter in Verlin 
beauftragt, über einige fünfte ber gülfrerrebe Rufllärungen einsuljolen. 
Rlan beabfichtigt bann in ©nglanb balbigft eine europäif^e ^on = 
ferens im$aag (§ollanb) einsuberufen, auf ber bann an fjanb ber 
gührerrebe ein Slusmeg aus ber augenblicflidfen Vermirrung ber euro= 
päifchen 2age gefucht merben foil. 

Der englifche Rlinifter Valbroin hatte, beoor er bie ermähnte 2lnt= 
mort auf bie Rebe bes Äan3lers gab, eine anbere Rebe oorbereitet, bie er 
im englifdfen Unterhaufe 3U halten beabfichtigt hatte. Diefe Rebe hat er 
aber, nach feinen eigenen SBorten, nad)bem er Hitlers SBorte gehört 
habe, serriffen. Rtan lann baraus mit gug unb Recht fdflie&en, bafe in 
füljrenben englifdien Greifen ber ßinbruct beftelft, bafe in ber Rebe bes 
beutfchen Äanslers fich Sßorte genug befinben, bie ber ernftlfafteften 
Vrüfung mert finb. SJtan tann alfo feftftellen, ba^ bie Rebe un = 
mittelbar unb praftifch fofort eine ©ntlaftung ber 
europäifdien 2age bemirlt hat, benn anbernfalls mürbe ja 
Valbmin feine alte Rebe gehalten haben. Sie hätte jebenfalls gan3 an= 
bers ausgefehen, hätte höchftmahrfdieinlich bie 2age no^ meiter oerbüftert, 
3umal ba 3ur gleiten 3ei* auch finansielle Dpfer, allein für ben 
'Uufbau ber ßuftflotte 160 Riillionen ÜJiarf, 00m englifdjen Voll geforbert 

Nach der Unterzeichnung des französisch-rassischen Bündnisses 
Ein Pariser Blatt zur Moskau-Reise Lavals 

APRES LA SIGNATURE 

rHan braucht nur noch die Orden auszutauschen . . . 

mürben, ©s ift gemif) bamit noch nicht alles geleiftet, immerhin ift eine 
ernfthafte Vrnfung ber Rebe gefidfert. Sie mirb je^t in ben Staatsfan3= 
leien ber 2Belt forgfältig gelefen unb geprüft. 2Bir haben bie Hoffnung, 
ba& jeht enblid) ein neuer 2ßeg befdjritten mirb. Desmegen möchten bie 
©nglänber offenbar gerabe bie erften Schritte fehr behutfam tun. ©ng= 
lanb ift nicht ©uropa, aber es ift immerhin fdjon oiel gemonnen. 

Ruch in grantreid) hat man fid) eingeljenb, menn aud) meniger oer= 
ftänbnisooll, mit ben SBorten Hitlers befafet. Der italienifche Regic= 
rungsd)ef Rtuffolini hat ebenfalls eine Rntmort auf bie Rebe bes gührers 
gegeben, ©r hat fid) allerbings nur gans fur3 mit ihr befafjt unb ertlärt, 
bol bie beutfd)4talienifd)en Vesiehungen nur burd) bie öfterreid)ifd)e 
grage belaftet feien. 3m übrigen müßten §itlers 13 Vnnfte forgfältig 
geprüft roerben. 

Die SBirlung ber gührerrebe auf bas Ruslanb ift alfo fehr erheblich 
gemefen. 

gür jeben Deutfcfjen haben aber bte Sßorte bes gührers eine 
befonbere Vebeuiung. ©r fühlt sntiefft, mie hier ein Staatsmann, 
getragen oon einem gerabesu erfchütternben Verantroortungsbemu^tfein, 
belaben mit ber S^mere riefenhafter ©ntfd)lüffe, mit ber SBelt ber 2CirI= 
lichfeit ringt unb fie Stücf um Stüd bemältigt. ©s gibt feinen, ber fo 
oertraut ift mit jener uns nur im großen umriffenen unb nur oberflächlich 
befannten SBelt. 3ener leicht aus bem ^anbgelenf gemachten, mit oielen 
§intergebanfen bemegten Schachsüge auf bem Vrett ber europäifchen 
Volitif, bie uns fo oft ben ©inbrud eines frioolen Spiels mit bem Sdjidfal 
machen, inbeffen es bod) um unfer alter, um ©uropas 3ufunft geht. Diefes 
beutfdje toie europäifdje Verantroortungsbemufjtfein erfüllt ben £örer mie 
ben 2efer biefer Rebe mit Stols unb sugleich mit ©rfetjütterung. Denn 
bas ift oielleicht bas tieffte ©rlebnis, bas bie Rebe bem Deutfdjen oer= 
mittelt: Der gührer unb Äansler unternimmt es, gegen eine finnlos 
gemorbene, gefährliche, erbrüdenbe politifche Ränfefpinnerei in ben 3Jte= 
thoben ber anberen Staatsmänner ansufämpfen; Schritt um Schritt, mit 
fdjarfer golgeri^tigfeit unb prachtooller Rnf^auli^feit entsteht er ihr 
ben Voben unb legt bamit bie Rusfichten frei für bie allgemeinen ftaats= 
politifchen ©runbanfehauungen, bie ihn mie bas Volt erfüllen. Unb bas 
ift bas hinreifjenbfte ©rlebnis biefer Rebe: bajj ber gührer unb Äansler 
mahrhaft bie §er3en bes Voltes, unfere fersen, sum Sprechen bringt. 
Dem Deutfchen ift es, als hörte er felbft feine tiefften ©ebanfen, feine oer= 
borgenften ©mpfinbungen aus bem SOtunbe bes gührers, als hätten bie 
Röte unb Vebrüdungen eines gehegten unb umftellten Volles bie Sprache 
eines großen greimutes unb einer erljebenben RSeltmeite gemonnen. ©s 
ift bie befdjmörenbe Rtahnung, bas 3unäd)ftliegenbe ansupaden in aller 
Klarheit unb Rßaljrheit, auf bie SBirffamfeit Reinlicher 2Binfel3üge unb 
giinterhältigfeit 3U oer3id)ten, bem bebrohten ©uropa ben grieben 3U 
geben, beffen unabänberlicher Veftanbteil bie burch bie SBefirhoheit feft= 
gelegte beutfehe Verteibigungsfähigfeit ift. 
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Jlr. 10 $üttcns3cttung Seite 3 

IRoffeoedanfe un6 ^Icbcitectutn 
Son Dr. med. SBoItcr (5 r o ö, ßeiter bes Saijenpolitijdjen Mmtee bcr SSSSIS- 

$os rajfifdje Genien, bas mit bem Stationaliojialismus be^errji^enb 
jum ®rud)brucf) gefommen ift, roar bei ltbetöl=matjiftiic^en 3eit toölltg 
fremb. JBeber ber „Siirger“ nocf)_ ber „21rbeiter“ rou^te etroas otm ben 
Dingen bes Slutes unb ber Slaffe. Hnb roo er barauf geitofeen rourbe, 
lernte er btefes D^ema mit Sntruftung ab, rote es tljn feine Politiken 
unb geistigen gübrer gelehrt b«tten. — Dieje Haltung batte ihren guten 
(Srunb, entipratf) fie bocb ber inbiDibuoliftiiiben, bas b^ifet, immer nur 
auf ben (Sinjeb 
menjd)en gerichteten 

Setracbtungsroeife 
jener 3eü- IRajfijcbes 
Denten aber ftellt ben 
einjelnen 9Jlenfben 
berou^t in ben grö^e» 
ren 3uIammenbang 
ber ©efii)leibterfolge, 
oerfnüpft ihn burcb 
©Item unb Ureltern 
mit ber fernften Ser= 
gangenbeit feines 
Solfes unb jugleicb 
burcb Äinber unb 
^inbesünber mit al= 
ler tommenben 3«= 
funft. So ftebt im 
Cicbt raffifcben Den= 
tens ber 9Henfcb in ber 
©emeinfcbaft biefet 
©efcbkcbteriolge, oon 
ber er feine Ärafte im 
©uten unb Söfen be= 
fommt, unb ber er 
auch füt fünftige 3ei5 

ten oerantroortlicb ift. 
Ülber auch nob eine 

anbere Folgerung er= 
gibt ficb aus ber Se= 
tracbtung raffifcben 
Denfens: ©s jeigt fitf), 
ba^ bie jebt lebenben 
Slienfiben eines Sol= 
!es, roenn man ihre 
Familie riicfroärts oer= 
folgt, pblloje gemein» 
fame ^bnen hoben unb jum größten Deile mehr ober roeniger bluts» 
oerroanbt finb: Das bebeutet aber, bajj ber geftern oom Ibfarjismus ge= 
leugnete Segriff bes Solfes eben nicht ein Ipirngefpinft ober ein Partei» 
fdjlagroort ift, fonbern etroas unmittelbar blutooll ßebenbiges. Unb roenn 
uns Deutfcbe oon beute bie oerfcbiebenen Serufe unb bie oerfcbiebene 
Stellung im ©efamtleben ber Nation in noch fooiel ©ruppen unb Stänbe 
trennen mögen, fo binbet uns auf ber,anberen Seite bas gemeinfame 
Slut }u einer unlösbaren ©emeinfcbaft. ©s ift flar, bag biefe ©rfenntnis 

ben internationalen Parteien oon geftern unerträglich i^ien, unb jegt 
oerfteben roir, roarum fie für jebe Setracbtung oon Slut unb Staffe nur 
Irjafj unb Spott übrig batten: Jiur auf biefe 2Beife fonnte man ben SBaljn 
internationaler unb oolfsfeinblicber ißrogrammpunfte aufrecbterbalten. 
2ßenn aber ein Solf sunäcfjft bur^ fein gemeinfames Slut gebitbet unb 
Sufammengebalten roirb, bann ergeben ficb baraus roieber groei Folgerungen: 
1. ©s fönnen ju einem Solle niemals Stenfcben fremben Slutes gehören, 

noch fönnen folcbe 
Frembblütigfeiten 

über bas Stbicffal 
eines Solfes irgenb» 
roie mitbeftimmen. 

2. Sflle notroenbigen 
Ifnterfcbeibungen jroi» 
fcben Stäuben unb Se= 
rufen müffen ftets ber 
©emeinjamfeit eines 
Solfes, bie aus ber 
©emeinfamfeit bes 
Slutes folgt, berougt 
bleiben unb fie b<>ber 

ftellen als eine gefeH» 
jcbaftlihe ober berufs» 
mägigelfnterfcbeibung. 

Diefe beiben ©eban» 
fen führen ju ben 

©runbfägen bes 
Sationalfogialismus. 

2Benn nur Stenfcben 
gleichen Slutes ju 
einem Solfe gehören 
fönnen unb nur 3Jten= 
fcben gleichen Slutes 
biefes Solf in ©lücf 
unb Hnglücf oerfteben, 
beraten unb führen 
bürfen, bann ift bamit 
oon oornljerein ber 
3ube aus ber Deil» 
nähme an beutfcber 
Solitif unb beutfcbem 
Solfsleben ausge» 
fcbloffen. ©r muff 'es 
fein, roeil er anbers ift 

als roir, unb er mug es auch bann fein, roenn er als einzelner fOlenfä) 
oielleiibt ein guter Sorgefegter geroefen fein follte. $ier fommt es nicht 
auf ben guten ober böfen Sßillen an, fonbern auf bie ajföglicbfeit inneren 
Serftehens. Snb inneres Serftehen oon Sfenfcb 3U Sfenfcb ift nur auf ber 
©runblage gleichen Slutes möglich. 

SBeil bie oerfloffenen Parteien biefe Datfadje nicht anerfannten, 
haben fie Deutfcblanb pnehmenb bem ©influfj jübifcber Führer aus» 
geliefert. Die Folge roar ber 3ajammenbruib auf allen ©ebieten ber 

Slicf auf bie §od)öien bes 'fBcrfes Sottmunb 

ßicbtbilb: Strohmeper, 3entraltoerbeftelle 

Socficbt ift hint Feigheit unb Seicbtfinn fein üWnt! 

cchnjudtt nadi eiftn 
'öon 2b. 2 cb«u f», 2berf öörbe 

2tm Ctnbe be8 ©täbtcbenS lag unfet ©arten unb bet breite, immer grüne SBeg, ber 
ficb an ber .beefe entlang jog, führte hinaus ins Freie/ in SBiefen unb Felber, bis ju ben 
fanft anfteigenben Sängen beS 9lrbep. 

auf biefem SBege fanben roir im Frühjahr bie erften Utatienblümcpen unb in feinen 
©räben ju beiben ©eiten blühten bie erften Teilchen. Deppicproeg nannten roir ihn, — 
roopl roegen feiner roeiepen ©raSnarbe ober auch, roeil er im Sommer mit feinen bunten 
ÜBicfenblumen einem Seppicp gleich fap. 

Fcp habe ihn oft unb gern begangen, ben Deppicproeg. an SBoepentagen nur baS 
futje ©tüdepen bis bapin, roo ber FriebpofSanger begann, an Sonntagen aber roeiter 
hinaus, bis übet fein Gcnbe, roo er fepon fein Deppicproeg mepr roar, fonbern roo fteiniger 
söoben unter ben Füfjm baS ©epen befcproerlicper maepte. ®ort pinauS in bie SBette, 
in bie fepöne weftfälifepe Scimat. 

3cp liebte biefe Seimat über alles, ffep roar Berroacpfen mit ber Seimaterbe, beten 
feproeren, roüQigen ©eruep icp genop, wenn icp an blauen Frühlingstagen unbefeproert 
Bon aller ©rbenlaft auf ber SBiefe im ©arten lag unb träumte. 

$n biefen ®uft Bon ©rbe unb ©raS mifepte fiep, roenn ber 2Binb Bon SBeften fam, 
ein anberer ©eruep, ber eigentlich nüpt fo reept in all baS ®uften pinetnpaffen roollte. 
„2öir haben ©ifenroinb", fagte ber Sater. ®ann legte fiep ein ganj leiepter $unftf(pleier 
über bie ©egenb, ber feinen Urfprung im napen Süttenroerf ber fleinen Stabt patte. 
$iefer Sinb braepte einen ©eruep mit, ber in ber %afe fipelte. ©S roep naep Deer, Scproefel, 
öl, Siople ober WaS roufjte icp, aber eigenartigertoeife patte icp biefen ©eruep gern, 
ber auep bem Sßater in ben tteibern ping, roenn er am abenb Bon ber Slrbeit naep Saufe 
fam. — 

Stunbenlang fonnte icp auf bie fRaucprootfe fepauen, bie aus bem pimmelpopen 
famin brang, fap ipr ju, Wie fie tRaucpfapne rourbe, wie fie fiep in einjelne Sölfepen 
Berteilte, langfam jum IRaucpfepIeier fiep umwanbelte, fiep über Säufer unb Felber fenfte 
unb mir bann in ber Sfafe fipelte. SP1 ©ntftepungSort, bie Fobrif, intereffierte miep ftarf. 
$er Sater fonnte feinen anbäeptigeren Qupörer finben als feinen jüngften Sopn, roenn 
er ihm Bom SSirfen unb SBerfen in ber Fobrif erjäplte. aber iep follte fie felbft erleben, 
bie arbeit im groffen SüttenWerf. Fn jungen Fapren ftanb iep an ber $repbanf. Qm 
großen SRafepinenfaal jroifdjen all ben fleinen unb großen $repbänfen, Sobet», Stoß*, 

FräS* unb Soprmafcpinen fap iep, Wie grobe ©ifenflöße ju fomblijierteften Slafepinen* 
teilen rourben. Sap riefige Surbelroellen unb roin^igfte 3opnräber entftepen. ©ap roie 
Span um Span abgehoben rourbe Bom harten Stapl unb füplte miep eingereipt in bie 
Sette ber SRenfepen, bie mitroirften am ©elingen all biefer $inge, füplte miep aufge* 
nommen in bie arbeitSgemeinfepaft unb eingegliebert in bie SBerfSgemeinfepaft. 

Dann famen fcplecpte ßeiten. Ferorfcpicpten roaren an ber DageSorbnung, bie 
arbeitSlofigfeit’rouepS an. Deutfcplanb, baS am Sobenlag, roar Bon unfähigen Slenfepen 
regiert, bie fein 21erberben roollten. Ftp roar Dreper an ber größten Sauf, niept Wenig 
ftolj auf biefen ißoften. 3ep ging in meiner arbeit auf. Der SReißel fepnitt in bie harten 
Staplleiber, es ftöpnte unb äepäte bie SJtafepine, filberblau pebt fiep ber Span Bom 9.Rutter> 
leib, fällt in ben ©eprottfaften, gept roieber jurüd jum ÜRartinofen, wirb roieber in einen 
Staplblocf gegoffen, roirb roieber gefepmiebet, roirb roieber SBellenftapl. So gilt auep 
pier baS ©efep Bom SBerben unb aergepen. 

Sünbigung — ©ntlaffung — arbeitslofigfeit. SBarum foil iep pier fipilbern, roaS 
SRillionen 23olfSgenoffen in ben tieftraurigften Fapren beS SaterlanbeS erlebt paben? — 
SRiep füprte ber immergrüne SBeg an unferm ©arten pinauS aus ber Seiwat. Ftüplioi 
war eS, SRaientag. ©S buftete bie frifepgepflügte ©rbe, eS fummten bie Sienen, eS fangen 
bie SSögep eS blüpten bie Slumen. Stur ber zartblaue Sepleier ber Fobrif mit feinem 
befonberen „Deerfoplenölfcproefelgeruep" feplte. ©S roar ftill unb öbe geworben im 
SüttenWerf. — Sion ber Straße per tönte in biefe fRupe pinein Sepreien, Foplen unb 
Singen Bon SRenfcpen, Bon irregeleiteten SRenfepenmaffen, bie einen l.SRai feierten. 

9Rit traurigen ©ebanfen Berließ iep bie Soitnat. am Sonntag lag iep auf ber SBiefe 
beS Säuern, bei bem iep untergefommen roar, auep pier buftete bie frijepe ©rbe, aber 
eS fam fein ©ifenroinb mit feinem heimatlichen ©eruep. Fep aber fepnte miep naep Seüüat, 
SaterpauS unb ©ifen. Die blinfenbe ißflugfcpar, bie ßinfen an ber ©cjgB, ber" Spaten 
amStieI,bieS alles erinnerte mich immer roieber baran, baß meine Seirnat ba roar, Wo 
Srot unb ©ifen roäepft. DtaeptS träumte iep Bon Soepöfen, SonBertern, Bon Sepmiebe* 
hämmern, Bon ©ießpallen, Bon SBaljroerfen, Bon Sauffranen, Bon Sloefen, Bon Stur bei ^ 
wellen, non SBaljen auS ©ifen — Bon ©ifen — Bon ©ifen . 

©S pielt miep niept länger im fremben Dorfe, als icp mußte, baß eS aufwärts ging 
in Deutfeplanb. ©in Führer war gefommen, ber arbeit unb 23tot braepte unb ber Deutfcp* 
lanb ben Deutfcpen roiebergab. 

SBieber War eS ein ÜRaientag unb ein fonniger baju. Der blaue Sintmel ping über 
meiner $aterftabt. Der immergrüne 2Beg am ©arten Bor ber Stabt führte mich roiöber 
ins SSaterpauS. — auf bem 'JBcrfSBorplaß ftepen arbeitsfameraben im .feftliepfn aigug 
mit blanfen äugen unb fropen ©cfieptern, anbaeptSBoll laufepen fie ben 2gprteit,;;bie 
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Sßolitit, öer 2Birt}d)öit unb Äultur. Unb toir finb feft baoon überzeugt, baR 
auc^ bie anbeien 23öl?er jenjeits unferer ©renäen ititbt e^er 9lube unb 
Äraft sunt Slufbnu ftnben roerben, als bis fie au^ in ihren Sänbern bte 
arteigene Rührung erreii^t unb jeben ©influfi rafjefrentber 9Jiäihte in ihren 
Staaten überraunben höben. Stber auch ber anbere ©ebanfe, ber neben 
bem ber Ablehnung bes grembraffigen pm tiefften 2ße{en bes 9iational= 
|05ialismus gehört,' roirb uns je^t nerftänbliih: Sas ift ber 'Begriff eines 
beutfdfen Sojialismus, ben mir auch einen Sojialismus bes Blutes nennen 
fönnten, int ©egenfah p jenen faljdjen Gehren, bi_e mit fünftlichen klaffen» 
fampfgebanlen eine fojialiftifche ©emeinfehuft aufbauen mollten. Sojialis» 
mus bes Blutes — bas ift bie unabänberlidje, fdjicffalhafte unb blutmä^igc 
Berbunbenheit aller beutfeher SJienfchen untereinanber, unb biefe Ber= 
bunben'heit ift ftärfer als alle Berid)iebcnheit ber Bilbung ober ber Berufs» 
jebicht. Siefer Sojialismus bes Blutes ift Ipinnefeinb bem marjiftifchen 
©ebanfen bes Älaffenlampfes, er ift aber erft recht tobfeinb aller biirger= 
liehen lleberheblichteit, bie über ihrem falfchen Stolj auf Sßiffen unb Bil= 
bung ober Stanb oergifet, ba& mir alle als Sdenfaj gleichen Blutes su» 
iammengehören, ni^t nur als S^icffalsgemeinfchöft im politifchen Sinne, 
fonbern als oöltifche ©emeinfehuft mit gleichem Blut, gleicher Bergangen» 
heit unb gleicher 3ulimft. 

Ser nationalfoäialiftifche Staat h«t biefe ©runbgebanten bes Blutes 
unb ber SRaffe in ben SJIittelpunft feiner Slrbeit gefteilt, er hat ben Äampf 
gegen all bie ©efaljren aufgenommen, bie uns als Blutsgemeinfchaft heute 
bebrohen: ©egen ben ©eburtenrüdgang, ber bie 3ahl öer beutfehen 
Bienf^en p oerringern broljt unb bamit f^on bie ©eneration unjerer 
Ätnber gegenüber ben ftarl anma^fenben Üiachbaroölfern politifch unb 
mirtfchaftlich fo fehr fchmächt, ba& mir ihr eine feljr oiel fdjmerere Stellung 
im Äampf um bie Selbftbeljauptung hiuterlaffen merben, als fie uns in 
ber ©egenmart gegeben ift. Ser Staat hat ferner ben ßatnpf gegen bas 
älnfchmellen erbuntüchtiger Einlagen im Bol!e aufgenommen, unb gerabe 
biefe Arbeit mirb fitjon in ber nä^ften ©eneration unferen Äinbern auch 
mirtfchaftlich pgute fommen: S^äht man boch heute bie Ausgaben für bie 
©rhaltung unb' Berforgung ber erblich Sthmaebfinnigen, ber erblich be= 
lafteten Berbrecher, ber erbli^ Untüchtigen überhaupt auf insgefamt runb 
eine BliHiarbe im Saljr; menn es gelingt, burch bas ©efeh 3ur Berhütung 
erblranfen füachmudhfes einen Seil biefer bebauernsmerten Bienfchen oon 
ber gortpflanjung ihrer erblichen fieiben auspfcljalten, bann roerben 
baburdj gto&e Summen frei, bie in 3utunft ber pflege unb görberung 
bes gefunben unb oollmertigen beutfehen Slrbeitertums jugute tommen. 
Unb mit ber Ulriergefehgebung hat ber Staat bie Borherrfcfjaft jübif^en 
©eiftes unb jübifchen Sentens auf oielen ©ebieten unferes Boltslebens 
ausgefchaltet. 3n 3ufunft roerben blop noch Btenfctjen unferes Blutes in 
Seutfchlanb Rührer fein unb über bas Sitjicffal ber üiation beftimmen 
tonnen. 

9tls ber STCationalfoflialismus oor jmei Sahmt an biefe Slufgaben 
heranging, hat mancher Bolfsgenoffe im Snlanbe unb ber größte Seil bes 
atuslanbes gefpottet, roeil er bie grofje Bebeutung biefer Süajfnahmen in 
feinem tleinen Senten nicht begriff. Unb man hat insbefonbere immer 
roieber oerfucht, bem beutf^en SIrbeiter einsureben, ba^ für ihn alle be» 
oölferungss unb raffenpolitifchen Sliafenahmen bes fliationalfojialismus 
bebeutungslos, menn nicht gar nachteilig mären. 

2IHmäbli<h beginnen biefe Stimmen p oerftummen. Sas beutf^e 
Bolt hat in ben lebten pjei Sahren eingefehen, roie fehr gerabe ber Bluts» 
gebante bes 9iationalfo3ialismus Unterpfanb unb Bürgfdjaft echter Bolts» 
gemeinfchaft ift, aus ber allein ernfthafte aJla^nahmen sum Slusgleictj ber 

traffen fosialen Unterfchiebe unb 3ur Ueberroinbung roirtfchaftlicher Bot 
geboren roerben. Unb bas Sluslanb ift heute bereits fo roeit, baff es fid) 
nicht nur einbringlid) mit ben roiffenfdjaftliihen ©runblagen national» 
fojialiftifcher Baffenpolitit befdiäftigt, fonbern in einer gansen Beihe oon 
Staaten ähnliche ©efe^e beantragt ober bereits burchgeführt hat — ein 
Beroeis bafür, bafj auf bie Sauer auch kie ftärtfte politifche Slbleljnung 
nicht mehr bie Bichtigfeit unferes Borgehens auf biefem ©ebiet beftreiten 
fann. 

Ser beutfehe Arbeiter fann ftol3 barauf fein, bafe er im Bational» 
fosialismus mit feinem raffifthen Senten einer ©rtenntnis 3um Surchbruch 
oerholfen hat, bie pdj in roenigen fahren bie gan3e 2ßelt erobern unb basu 
beitragen roirb, bas 3^italter bes Unfriebens unb ber 3erriffenl)eit inner» 
halb ber Bölfer 3u beenben unb burd) eine neue ©po^e ber frieblichen 
unb überseugten 3uIantmenarbeit all berer 3u erfehen, in benen gleiches 
Blut 3u gleichen 3ielen brängt. 

5Bi* alt ift bad SHcttcmaS? 
S^lägt man in einem Seyilon bas SBort „Bieter" auf, fo roirb man etroa 

finben: „Bieter, ber, bas (oom grtedj. metron — Bläh), ©inheit bes metrifchen 
Blahfpftems, ber sehnmiHionfte Seil bes ©rbmeribian — Quabranten, auf ©runb 
oon jroifchen Sünfirchen unb Barcelona oorgenommenen Bleffungen." Sa bleiben 
uiele fragen offen. 5Bann rourben biefe Bleffungen oorgenommen, roie entftanb 
überhaupt ber ©ebanfe biefer heute roeitoerbreiteten Blaheinheit. 

Srgenbroelche Blafee unb Btefn>orriihtungen hat es roohl überall unb 3U 

allen 3«iten bort gegeben, roo ein roirtf^aftli^es Bcbürfnis, roar es noch fo 
primitio, oor ge legen hat. 3m Blittelalter halfen fuf) bie Sudhhänbler mit Blafcen, 
bie fi^ bur^ allgemeinen Brauch einbürgerten, roie etroa oor. über fünfhunbert 
Sah re n in Baris bie fogenannte „Soife“, bie aus 3toei Borfprüngen in ber Blauer 
bes Stabthaufes beftanb. Unfere Bltoorberen maßen noch oielfach mit ber © II e, 
unb fo liehe ftcfj, oötfifch unb geographic!) bebingt, auf ber ganzen Erbe unf^roer 
eine ®üHe oon ©runbrnagen feftftetten. 

33ie fam man oon biefen Blähen auf ein einheitliches Spftem? Ser SBeg 
roar lang unb ooller ^in^erniffe. ©r beginnt mit ber meffenben, ejaften Batur» 
roiffenfehaft, ber bie roillfürlidj feftgelegten Blähe, bie leicht Beränberungen 
unterroorfen roaren, nicht mehr genügten. Blan roollte einen Blahftab haben, ber 
in ber Batur felbft begrünbet roar. Schon bie ®raber hatten oor taujenb 
Sahren Bleffungen ber ©rboberfläche oorgenommen unb oor ihnen bereits bie 
©riehen. Surdj Beroion erhielt bie Bleffung ber ©rbe aufs neue einen 
ftarfen Smpuls, unb als im 17. Sahrhunbert ber ^ollänber Snell tus bie 
Strede pjifhen fiepben unb bem Sotf Soeterroonbe mit eifernen, genau ab» 
geftimmten Blahftäben burchführte, roar man einen geroaltigen Schritt oorroärts 
gefommen. Blit ber fortfhreitenben Sechnif ber ©rbmeffung reifte auch bas 
Broblem eines einheitlichen unb genauen Blaffes, unb als im 3ahre 1790 bie 
franjoftfehe Bationaloerfammlung p bem ©ntfhluh fam, als ©runblage für 
biefes einheitlihe Blahfpftem ben aehnmillionften Seil eines ©rb» 
quabranten ju roählen, roar bas heutige Bletermah geboren, ©s muhte 
aber noch oiele Stabien bis p feiner heutigen ©enauigfeit burchlaufen, benn 
bei ben immer feiner roerbenben Btehoorricbtungen ftellte fich heraus, bah bas 
Bieter etroas fürjer als ber aehnmillionfte Seil eines ©rbquabranten roar. Blan 
blieb aber bei bem einmal geroonnenen Bläh. Bm 20. Blai 1875 rourbe bie 
„©onoention bu metre“ unterzeichnet, in ber bas Bormalmeter enbgültig feft» 
gelegt rourbe Sb. 

Sich nicht auf anftccc oeclaffen — felbft aufpaffen! 
ber führet am l.Blai, am erften Bationalfeiertag ber beutfehen 9(rbeit, 
ju ihnen fpricht. Sie flauen roieber Oolt Bertrauen in bie Qufunft. 

Sie ffahnen bes Sieges flattern Oon ben ffabrifhallen. Sie rufen mir ju: „Komm, 
Samcrab, hier ift roieber Ülrbeit unb Brot!" 

Arbeiter roie biefe finb Bon jeher über beutfehe 'Seiet unb burd) beutfehe SBälbet 
gejehritten unb roerben in ßwigfeit über bie beutfehe ßrbe gehen. 

Op ftäm Oaf, 6o fat en ©reis 
Bon $. B a u s f, BJerf Sörbe 

Sat roas in be Äriegstiet bi ^iärroeftbag. Se Sturm ha in ein« Badjt ne 
gteileitung afrieten op bäm Sragerlager. So ftonb faun Schuppen un 
burm brob roas ein U=3fen, bo Jäten be Sfolatorn an. Hn bo mochbe be fieitung 
roier anflidet roern. De Bube roas ne fiebn Bieter hauge. Sat Saf en lüd 
i^rägan. 3)e jüngeren fiüh roörn an be igront, un bo mochbe ülbam h^n un be 
Safe in Drnung brengen. Slbam roas all bott oäftig, omer bat junge Sainfen 
Srointig ats. 3>e foE iähm faun bietfen tor |>anb gohn. Bbam hol fid ne aht 
Bieter lange ßebber un rooll fühn ropfletern. So füljt ho öat iähm Sfolierbanb 
fehlt. §e fegt to bäm Sainfen: ,^oln Sie mir bitte eine BoEe aus bem Bla= 
gajin. Biet be jungen Sainfes füre Slbam jo ümmer Ijaubütfd).“ Bu, be Saine 
gong. 2Ibam bure bat en bietfen lange. §ai fretg be Ungebutb, nahm fid en 
frifhen Stift, un gong aE mol be ßebber rop, bä be Saine eigentli^, roegen bän 
ftarfen ÜBinb foE faftholn. Bbam ha fid met be Beine grab op bat Saf ftaEt, 
bo feget be 33inb be ßebber üm. Bu roas be Badpappe oor enige Dage als 
geteert room, un etroas Sanb brob geftrügget. Bbam miärfet bat be Saite 
langfam rutfhet. $ai fritt et met be Bngft un legt ftd lang op bän Buf h«u. 
Bann fchreit h« ’|>ülpe. B3at rooE h« auf mafen? Bu fömmt bat Bainfen, hört 
bat Bölfen un röpt ein paar Blänner oom Sragerlager. Bä fteEt be ßebber an 
un fleitert rop. Bo ligt ufe 2bbam. Ban be Äörperroärme roas be Seer bünn 
room, un Slbam roas ber ooEftänbig angefliäroet. Sogar eine Siet oan fien'm 
Schnurhart fat fafte, Be Blänner gaffen ftd aEe !Blaih, un hän ne enblich loh- 
Be bloe Slnjug ha arg lien, roeil et Äriegsroare roas. Slbam fam oroer gefunb 
roier unn an unb fanb fien oEen burner aud bolle roter. 

?Ktmgtfa((tn 
Blit einem Sad auf bem Büden fam jebe SBo^e ein bieberes Bäuerlein 

jum Blarft. Sobalb ber neugierige Bürgermeifter bas Bäuerlein fommen faf). 
unterhielt er fich mit 'hm unb es entfpann fich fcbesmal folgenbes ©efpräch: 

Bürgermei ft er: „Bo, 3örg, roas hafl öenn heut roieber SBohlfeiles 
in beinern Sad?“ 

Bäuerlein: „Sßas meinft roohl, roas i brinn hab?" 
Bürgermei ft er: „Ba, i glaub, ba& bu Butter brinn huf!-“ 
Bäuerlein: „3o, Bürgermeifter, bu hoft’s errat’n. SIber ’s nächftemal 

errat’s bu’s net, bo mach i a SBett mit bir.“ 
Bürgermei ft er : „©ut, i bin mit einoerftanbe." 
SIm greitag brauf fommt bas Bäuerlein roieber an bes Bürgermeifters 

fjaus oorbei, roeldjer fchon ooEer Beugier unter feiner fjjaustür fteht. Biesmal 
geht bas Bäuerlein auf ben Bürgermeifter au unb fagt: „Bo, Bürger» 
meifter, heut roiE i bir roett’n, baff bu net errafft, roas i in meinem Sad haö.“ 

„ßinoerftanben“, fagte ber Bürgermeifter, ber feftfteEte, bafj bas Bauer» 
lein etroas ßebenbiges in feinem Sad trug unb babei f^abenfroh lächelte, als 
er in bem Sad ein fleines, runbes ßod) feftfteEte, aus bem bas Sdjmanaenbe 
einer Äa^e fidjtbar rourbe. 

Bäuerlein: „Sllfo, Bürgermeifter, bie SBetf gilt aefjtt Blarf — aber 
hier auf ber Straff’ fönne roir’s net ahmadfe.“ 

Ber Bürgermeifter nimmt bas Bäuerlein mit in feine Stube. Bort legt 
es feinen Sad in bie ©de unb meint: „So, Bürgermeifter, bu legft auf bie 
Äant oom Bifcf) 3eljn Blarf unb ich ouf öle anbere Äant aeljn Blarf. SBenn 
bu’s ri^tig rafn tuft, gehört bit’s ganse ©elb, anbernfalls mir.“ 

Sßährenb Beibe ihr ©elb beponieren, fängt es in bem Sad leife au miauen 
an. Bas Bäuerlein oerliert troßbem bie Buhe nicht; fteEt ftd) »or ben Bürger» 
meifter unb fragt: „Bo, Bürgermeifter, roas ifdjt brinn?“ 

Bürgermeifter: „Bet fdjroer au rafn, a Äah Ijaft brenn!" 
Brauf geht bas Bäuerlein behäbig aunt Xifd) unb fagt: „5er mit bem 

©elb! 31 Äater ifchfs!“ 
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^Intücüiung ^önulmni« unfc $mttt herein 
3>et Spalteefer in §örbe liegt reeftt oerbergen. Kod) oor turser 

^r-mu^^en lL>^lllt ö*e weiften öörbet nid)t, tna§ es hier überhaupt eine freie (fiatbe gab, aur ber eine Sportanlage entfielen fönnte. ©elänbe roar 30 
gar m^ts nulte, es roar ein regelrechtes Sumpfloch, bas felbft im heilen 
oommer mht austrodnete unö fid) nicht einmal ju ©artenlanb eignete Schon 
bte Anlage ber Äampfba^n £oerber SBerein gab biefem Stüdtf)en Srbe ein gana 
anberes, freunbiicfieres Slusfehen. »ei ber Sinroeifjung ber Äampfba^n oor brei 
fahren bachie roohl faum einer baran, ba& in fo turjer 3eit an biefer Stelle 
eine »abeanftalt entfteljen roürbe. 3lber 
na^bem f>err Ä i 11 i n g oom f>örber 
f)ochofenroer£ bie Ülnregung gegeben hatte, 
bas ©ranulationsroaffer für »abejmeefe ju 
oerroenben, rourbe ber ©ebanfe, ber oon ber 
SBerfsleitung in banfensroerter Sßeife ooll 
unterftüttt rourbe, recht halb in bie Xat um= 
geroanbelt, unb heute ift eine »abeanlage 
enlftanben, bie fid? roohl fehen laffen tann. 

2lm 12. Sliai roar ber lag ber ©in = 
ro e i h u n g. 31 Ile things roar bas SGetter 
nicht gerabe oerloctenb unb für bie Sd)mim= 
mer nicht ibeal, aber ber ftimmel oerfchonte 
uns mit Wegen, unb fo tonnte bas oor« 
gefehene Programm reftlos burd>gefühtt 
roerben, roenn auch ein fühlet SBinb aus 
Worben roehte. 3lb unb p ifam hoch einmal 
bie liebe Sonne hinter ben SBolfen hemor. 
unb roenn man bann Sihroimmbecfen unb 
»abehaus im Sonnenglanj liegen fah, bann 
tarn jebem erft recht jum »erouhtfein, roie 
ichön bie’e Slnlage ift. 

©ine große 3ahl 3ufchauer unb ©äffe 
hatte fih eingefunben, als ber ©inmarfch 
ber lurner unb Sportler begann, hinter 
ben gähnen marfchierten Xurner, Xurnerinnen, SuRballet, Seichtathleten, Saab« 
batter, Schroiwmer, »abbler, Winger, ©eroichtheber, Wabfahrer, Sennisfpieler, 
Äleinfaliberfchühen, Segelflieger unb bie oielen Schüler« unb Jugenbmannfchaf« 
ten, bie Änaben« unb Wläbchenabteilungen in fchmuefen Sportfleibern. ©in färben« 
frohes, frifches »üb auf ber Kampfbahn. Ser 3ng gruppierte fid> um bas 
Sihroimmbecfen, unb ber Sipl.=Surn= unb Sportlehrer »ogelfang tonnte 
bem »ereinsführer Wiajor a. S. S cf» m i b t metben, bah her aftioe »erein oolü 
lählig angetreten fei. 

Ser »ereinsführer begrüßte baraufhin bie erfchienenen ©äfte unb alle, bie 
gefommen roaren, bem SBeiheaft beiproohnen. ©r begrüßte befonbers ben »er« 
tretet bes Dberbürgermeifters ber Stabt Sort« 
munb, ben »ertreter ber Schroimmoereine, bie 
33ertreter ber WSSSltp. unb ihrer Drganifa« 
tionen, ber Slerjtefchaft, bes Sortmunb«§oerber 
ffüttenoereins, ber reffe unb ber fjörber 
Sportoereine, »efonbers hie& et Sr.Stöcfer 
oom »odjumet »erein, ber ein geborener £>ör« 
ber ift unb ben ©ebanfen bes Schroefetbabes 
im Snbuftriegebiet roieber aufleben lieh, hex3= 
lieh roillfommen. 

hierauf beftieg Sr. »retfhneiber bie 
Webner«Sribüne unb hielt folgenbe, mit 3ln= 
bacht aufgenommene SBeiherebe: 

»olfsgenoffen! »olfsgenbffinnen! SBerfs« 
fameraben! Slbolf Ritter h^t an bie Spiße 
aller »olifserjiehungsgtunbfäße im oölfifthen 
Staat bie förpertiche ©rtüchtigung gefeßt. ©r 
roeih, bah nur im gefunben Äörper ein gefun« 
ber ©eift roohnen unb nur ein gefunbes 
»olf ein ft a r f e s, ein ro e h r h a f t e s »olf 
fein fann. Surd) beffere fporttidje Schulung 
unb »etätigung, erhöhte »olfshngiene auch in 
ben »etrieben, bunt) erbbiologifcße Wiahnah« 
men unb burchgreifenbe Sürforge burd) bie 
»otfsroohlfahrt roitb bie förperlichc ©rtüd)= 

©efamtanficht bes Schroimm« unb §ctlbabcs 

nes Äörpers gefchenft. 

»abejeHc im Scßroimm« unb §eübab 

tigung bes »olfes bei ber jielberouhten §anbhabung oon heute erteilt roerben, 
benn bas 2 e b e n bes »olfes i ft fein ro i dj t i g ft e s © u t. ©s genügt 
aber nicht, bah roir nur bie förpetlich ganj ©efunben erfaffen, förbern unb 
ftüßen. 31 ud) in ben Sd>roäd)eren, Weiteren unb roeniger »ollfommenen ruhen 
noch mertüolle Äräffe. »Senn fie nicht burd) unheilbare Äranfheiten unfer oöl« 
fifches ©rbgut gefährben, müffen auch fie bem »olfsganjen bienen unb barum 
ihm erhalten roerben. Äein Körper ift fo oollfommen unb fein Äraftoorrat fo 
unbegrenzt, als bah auch er bei ber Slrbeit nicht ermübete. IXnfet Körper ift 
ben ©efeßen ber »ergänglichfeit unterroorfen, barum ftellen fich auch beim gefün« 
beften Wienf^en, roenn bas Sllter näßt, Seiben unb ©ebre^en ein. »on alters her 
fud)t baher ber leibenbe Wienfeh bte ißm oon ber Watur gefchenften öeilftätten 
auf. Sie bort bem Schoß ber ßrbe eniftrömenben Shermalguellen follen 2inbe= 
rung unb Teilung ber ©ebrechen bringen. 

murb'e nun reftgeftellt, baß bas breimat filtrierte 3Eaffer aus unferer 
Schlacfengranutation ebeufo roertoolle, gefunbheitsförbernbe »eimifchungen ent« 
halt rote bas 3Baffer ber berühmten »abeorte, beren §eilfraft angeroanbt roirb 
bet chrontfchen rheumatifchen ©rfranfungen, bei ©ießt, Weuralgie unb cßronifrften 
Äatarrhen. 3lber bte rheumattfeßen ©rfranfungen oerlangen, baß fie frühzeitig 
beßanbelt roerbon, roenn Teilung errei^t roerben foil. Sßre »eßanblung bebingt 
metftens eine längere Äur. ©ine Äur foftet ©elb unb 3eit, unb ba brängt fid) bie 
grage auf. SKarum in bie 3erne fhtoeifen, roenn bas ©ute, bas §eilungbringenbe, 

bas »illige fo naße liegt unb man gegen 
feine Selben etroas tun fann, fobalb fie fieß 
zeigen ober noch frühzeitiger! 

3Bir fennen alle aus ber ünfallpraris 
ben Saß: »erßüten ift beffer als 
o e r g ü t e n. »et ber Äranfenoetficßerung 
gilt ber Saß: » o r b e u g e n i ft beffer 
als heilen. Sarum ift bas »aben in 
bem §eilroaffer auch bem befömmtid), ber 
nicht burch bie Schmerzen bazu gezroungen 
roirb. ©r roirb neben bem ©enuß bie »e« 
friebigung haben, für feine ©efunbhaltung 
etroas getan zu haben. Sie Wtoglicßfeit 
bazu haben mir nun geboten, inbetn roir 
biefe Slnlage mit ißrer »abeeinriibtung 
unb bem Sihroimmbecfen errichteten. Unb fo 
haben roir für uns alle eine neue fozial« 
hpgienifche ©inrießtung gefeßaffen. Siefes 
Scßroimmbab mit feinen 3ellenbäbern foil 
für uns eine 3lrt „3 u n g b r u n n e n“ 
fein. $ier roirb mancher bie Hoffnung 
auf Heilung holen, oiele roerben bie ©e« 
n e f u n g finben, ber ©rmattete, ber Wiübe 
fchöpft neue Äraft, bem ©efunben roirb 
bie 3reube an ber ©efunberhaltung fei« 

... „ . , 2Bir alle bürfen bas »emußtiein ßaben, mit biefer 
neuen, fronen Slnlage unferes SBerfes im «einen einen »eitrag 3 u m S o z i a = 
lismusber xat, zur ©rtüchtigung bes »olfes im Sinne nuferes Äanslers 
gefchaffen zu haben. 

So übergebe iß hiermit zu treuen Hänben bes Sport« unb Surnoereins 
Hoerber »erein 1929 bie Scßroimm« unb »abeanlage ißrer »eftimmung unb roeiße 
fie in ber Hoffnung auf eine fegenbringenbe Sßirfung mit bem SGaßlfpruch 

Mens sana in corpore sano. 
Ser »ereinsfüßrer Wiajor Scßmibt antroortete: 

Seßr geehrter Herr Sr. »retfeßneiber! Womens meines »ereins banfe ich 
Sßnen roärmftens für bie SBeiße unb Ueber« 
gäbe biefer »abeanlage, bie icß hiermit zu 
treuen Hänben für ben »erein übernehme. 
Ser heutige Sag, an bem biefe Slnlage ißrer 
»eftimmung übergeben roorben ift, roirb ein 
Wiarfftein in ber ©efeßiehte unferes »ereins 
fein, ©in lang gehegter SBunicß bes »ereins 
ift in ©rfültung gegangen. Seutfcßlanb ift 
ein roafferreießes 2anb. »on alters ßer ift bie 
Äunft bes Scßroimmens eine Seibftoerftänb« 
licßleit in unferem £ebensraum geroefen. 
Scßon bie römiießen Scßriftfteller rüßmen bie 
Scßroimmfertigfeit ber ©ermanen unb ißrer 
grauen. H£ute finb bas Scßroimmen unb 
bie bamit oerbunbenen Äünfte, roie bas 
Springen unb bas SBafferballfpiel, ein »olts« 
fport_ im maßrften Sinne bes Sßortes. 3n 
Seutfcßlanb befteßen bie größten feßroimm« 
fporttreibenben S3erbänbe ber SBelt. 

»ei ber ©rünbung unferes »ereins 1929 
roar es felbftoerftänblicß, baß roir eine 
Scßmimmabteilung aufzogen. Slber roo foltten 
unfere Scßroimmer ben Scßroimmfport ausüben? 
Sie Stabt Sortmunb befißt eine Slnzaßl grei« 

bäber, bie aber bei ber ftarfen Snanfprucßnahme faum genügen. So fam es 
bann, baß bie Stabt uns fein »ab für unfere Scßroimmftunben zur »erfügung 
ftellen fonnte.\9Wit anberen fcßroimmfporttreiöenben »ereinen ßaben roir bann 
burdj freubfchaftlicße Slbmacßungen unfere Uebungsftunben gemeinfam abgeßalten. 
Sroßbem ßaben unfere Scßroimmer f^öne ©rfolge zu oerzeießnen, roas um fo 
anerfennensroerter ift. »on 120 Wiitgliebern ber Scßroimmabteilung ßaben 
feeßzeßn ben ©runbfeßein, 23 ben »rüffeßein unb brei ben 2ehrfcßein ber 
Seutfcßen £ebensrettungs«©efellfchaft, unb ber güßrer ber SIbteilung, Sport« 
famerab gettens, befißt bas filbeme ©hrenzeießen ber S2W©. für bie Weitung 
Ztoeier Wicnfcßenlehen oom lobe bes ©rtrinfens aus ben gluten bes Wßeins. 

Ser Sßunfd) naeß einem eigenen Scßroimmbab oerftummte nießt. Sa unter« 
breitete Herr Ä i 11 i n g Herrn Sr. Ä l i n f e n b e r g 1902 ben »orfcßlag, zur 
Wußbarma^ung ber Heilfraft bes bei ber Sißlatfengranulation geroonnenen 
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Seite 6 §üttcn53ettunfl Sir. It) 

Stf)u>efelroaüers ein »abefjaus für Scfjmefelböber 511 errieten. Sie ^emijcfie 
llnterfu^ung bes ©ranulationsa’«tiers ^ötte ergeben, baß ©e^It an freiem 
Scbmefelroaiferitofr pfier ift nie ber ber ftärfften S^mefeiquetle oon «ob (£tl|en 
unb bog es bafteriologiid) einmanbfrci unb bie Slnnaljme bered)tigt ift, baß bas 
SFaßer jur ßrjielung oon Teilerfolgen bei c^ronifdten rbeumatiirt;en. ©r= 
frantungen, bei Sieuralgien unb bei tbronij^en Äatorrben ber ßuftroege minbe= 
ftens ebenfo geeignet 
ift, tuie bas ber 
S^mefeXquelten oon 
«ab (£ i t f e n unb 
«ab 31 a (¾ e n. 

Ser «orf^Iag fanb 
bie äuftimmung bes 
Term Sr. Ät i n = 
! e n b e r g unb nidjt 
nur bies, ju nuferer 

größten Sreube 
mürbe gteidjjeitig 
mit bem « a b e = 
ß a u s ber «au ei= 
nes S (¾ ro i m m = 
babes genehmigt. 
Ser er'itc Spatenftid) 
mürbe am 16. Juli 
1934 gemacht, unb 
beute fteßen mir hier 
oor bem oottenbeten 
2)3er!, 2ßas Terr Sr. 
ftlintenberg bier ge= 
jdfaffen bat, ift eine 
Xat, bie ben SJiann 
lobt, er ßat fi<t> bier5 

mit ein ©Ijrenmat 
für alle Seiten er= 
rietet, mofür mir , ^ . 
unferen immermäbrenben San! oenfidjern. Unfer innigfter San! gilt ferner Terrn 
billing als «abnbrecber unb bem Schöpfer unb ©rbauer ber Sin tage, Slrcpitett 
« 0 b 1 unb feinen aJiitarbeitern. Sen aJiitgliebern bes «ereins, bie burcb frei5 

millige u ne nt gelt liebe äJlitarbeit jum ©elingen bes Sßertes beigetragen b<rben, 
gilt ebenfalls unfer San!. Sie Slnlage foil nid)t nur bem Serein, fie foil bem 
SoHsmobl bienen, fie foil ein Äraftquell roerben für bie jeßige unb lommenbe 
©eneration. So biene biefe Slnlage unterem ^mbrer, 330(¾ unb Saterlanb. 

Achtung! Sichtung! 
Sßieber haben fid» auf bem Sßerf Törbe brei fernere XInfälle ereignet, 

(Die bei genügenber Sead}tung ber Hnfa 11 oerbütungs=Sorfcbriften hätten oer= 
mieben merben fönnen. 

1. ©in ©efolgsmann mar bamit befebäftigt, !urj gefebnittene «latinen 
mittels eines ßauffrans in einen 3ßaggon ju oerlaben. Sie «latinen roerben 
hierbei ju ißafeten jufammengepaeft unb mittels Xragletten an ben Äranbafen 
gehängt. SBäbrenb ber ermahnte ©efolgsmann neben ber geöffneten 2Baggon= 
tür ftanb unb Äreibenotigen an ber Xür machte, 'fuhr ber Sau ff ran mit bem 
ipiatinenpafet über ihn hianieg gum Sßaggon. 3n biefem Slugenblid gerieten 
feie «latinen ins vJtutfcben unb fielen aus ben Xragfetten heraus. Sßährenb 
bie meiften Statinen auf ben !2Baggouboben fielen, trafen einige ben ©efolgs* 
mann an ben Äopf unb an bas tinfe «ein, rooburdj er eine Quetfchrounbe^am 
linfen S^eitetbein, foiroie eine Ctueifdiung bes linfen Änies unb linten Saß5 

rüdens erlitt. Ser ©efolgsmann fann oon ©tüd fagen, baß er mit biefen 
Serteßungen baoongefommen ift; ber Unfatl -hätte fehr leicht einen ifchtimmeren 
Sertauf nehmen 'fönnen. 

©efolgsmann, merf’s bir: „Talte bieß nie auf unter jeßroebenben Saften!" 
Seßon mandjer ßat bureß SHicßtbeaißtung biefet «orfeßrift fein Seben eingebüßt!! 

2. 3n ber «abfaßroerfftatt hatte ein neunzehnjähriger Scßloffer einige alte 
Stafcßinenteite mit «enjol gereinigt, um fie banadj mit einem Slcetplen=©erät 
autogen zu jetfehneiben. Sen offenen ©itner, in bem fieß bas «enzol befanb — 
es folt nur noeß eine fleine Stenge barin geroefen fein — fteltte er naeß ©ebraud) 
in bie Säße feines Slrbeitsptaßes. 311s er mit bem Surcßbrennen ber Xeile 
begonnen hatte, flogen einige ber hierbei entfteßenben gunfen in ben ©imer 
unb entpnbeten bas «enzol. 31nftatt nun bas geuer in bem ©imer zum ©rftiden 
Zu bringen ober es rußig ausbrennen zu laffen — in ber Säße hefanben fieß 
überhaupt feine brennbaren ©egenftänbe — trug ber junge ©efolgsmann ben 
©imer an einem längeren Scßraubenfcßlüffel oor fieß ßer bureß bie 3Eerfftattür 
ins gtäa- 311s er bureß bie Xüröffnung feßritt, feßlug ißm infolge bes Suftzuges 
bie (tflamme entgegen, unb ztoar fo, baß feine Äleiber fofort in «raub gerieten. 
Ser ©efolgsmann lief nun, roie bas in foleßen gälten faft immer gefeßießt, baoon. 
3u feinem ©tüd befanben fieß in ber Säße brei Scßloffer aus ber eleftrifeßen 
3Berfftatt, bie bie ©efaßr fofort erfannten, ben forttaufenben ©efolgsmann feft= 
hielten, zu «oben roarfen unb ißm bie brennenben Äleiber oom Äörper riffen. 
Sur buriß bas beßerzte 3ugreifen ber brei Seßloffer fonnte ber «erleßte gerettet 
merben unb blieb fomit oor bem «erbrennungstobe bemaßrt. 

©efolgsmann, zieße hieraus bie Folgerungen: „Stelle nie brenn* 
bare Flüffigfeiten bortßin, roo Feuersgefaßr ift! «enzol 
muß immer in gefeßloffenen ©efäßen aufberoaßrt roerben. 

3. 3m Staßlmalzrocrf roaren brei Seßloffer bamit befcßäftigt, an bem 
faßtbaren Tebetifcß Sr. 4 ßaufräber auszuroe^feln. SBäßrenb biefer Slrbeit 
beftieg ein ©leftrifer ben in einem SIbftanb oon etma ztuei Steter baneben* 
fteßenben Tebetifeß Sr. 3, um bie Steuerfontrollen zu reparieren, «lößließ 
bemerften bie brei Seßloffer, baß fieß ber Tobetifeß Sr. 3 in Sicßtung Tobetifeß 
Sr. 4 in «eroegung feßte. Sie naßmen zuerft an, baß ein fa^funbiger Stafcßinift 

Stäißtig erjcßolkn b-as Seutfeßlanb* unb Torft*3Beffel*2ieb. 
Slreßiteft «oßl übergab fe-en Seßlüffel bem «ereinsfüßrer mit poffenben 

3Borten unb erüärte bie ©ntfteßung bes «abes oon ber bnuließ-en Seite aus. 
©rüße unb 'SBünfeßo überbraeßten bie oerfeßiebenften Kertreter, unter anberen 
aueß Te« Ä 1 e i n, Süffelborf, im Sluftrage ber Slrbeitsgemeinfeßaft ber 3»erf= 
fportoerein ber ««reinigten/Sttaßlmerfe. 

«alb feßte feßmimm5 

fportließes Xreiben 
ein. Statt faß Staf- 
fen*, ©inzel* unb 
Stafettenfeßroimmen. 
Sie ©äftemannfeßaft 

aus ßrfenfeßroid 
füßrte einen 

Seßroimmreigen oor, 
ber alle entzüdte. 
«cfanme Äunft* 
fpringer riefen «ei* 
fallsftürme ßeroor, 
als fie ißre ejaften 
unb roagßalfigen 
Sprünge oom «rett 
Zeigten, fiacßfaloen 
tollten über ben 
«laß, als SSafferfpuf 
unb aßafferulf ge* 
Zeigt mürben. 31uf 
Dem grünen Safen 

ber Äampfbaßn 
Zeigte ber ©efamt* 
oerein mit allen 31b* 
teilungen einen bun* 

ten Safen, ber oon ber «ielfeitigfeit ber «ereinsarbeit 3cugnis gab. — 
©in F e ft a b e n b im Stiftsßof oereinigte noeßmals alle Xeilneßmer zu 

einer erßebenben, ßerlithen Slbfcßlußfeier. «olfstänze, bie beften Xurner, Jlfro* 
baten, Seigen, Stufif unb ©«fang, man faß unb hörte alles in oollenbeter Form. 
Stit Stolz fann ber Sport* unb Xurnoerein Törber «erein auf eine äußerft gut 
gelungene «eraniftaltung zurüdbliden. 

3tt. Scßaub 

ben Tohofifeß 3 ausprobieren roolle unb baß leßterer nur ein Heines Stüd 
oorgefaßren merben follte. Sa fie aber bemerften, baß ber Tebetifcß immer 
feßneller auf fie zufam, riefen alle brei, fo laut fie fonnten: „Sen Tebetifeß 
ftillfeßen!“ Ser ©leftrifer ßörte rooßl bas laute Sufen, mar aber fo in ßrregung, 
baß er nießt gleieß mußte, roorum es fieß ßanbelte. ßutet ber Seßloffer brachten 
fieß bann noeß im leßten 3lugenblid in Sießerßeit, roäßrenb bies bem brüten, ber 
aueß noeß ein etma zntei Steter langes Äantfolz in ben Tänben trug, nießt meßr 
gelang. Siefer brüte ©efolgsmann geriet ztoifeßen bie beiben Tobetifcße, roobei 
er fieß eine feßroere lebensgefäßrließe «eden* unb Sierenquetfeßung zuzog. 

«ei ber Saeßprüfung bes Unfalles gab ber ©leftrifer an, baß er beim 
«efeßreiten bes Steuerftanbes mit bem ©llenbogen gegen bie Äurbel bes Fuß1* 
Controllers geftoßen ßätte. Sa ber Strom eingefeßaltet geroefen fei, hätte fieß ber 
Tebetifcß Sr. 3, oßne baß er es zunäeßft bemerfte, in «eroegung gefeßt. Xroßbem 
ißm befannt mar, baß an bem Tebetifcß Sr. 4 gearbeitet mürbe, fei er zuerft fo 
oerroirrt geroefen, baß er im Slugenblid gar nießt mußte, rooßer bas Sufen fam 
unb roas eigentließ los fei. ßrft als ißm ein Äranfüßrer, ber ebenfalls bie große 
©efaßr erfannt ßatte, in ber bie brei Seßloffer feßroebten, zurief, er follc ben 
Tebetifcß ftillfeßen, fei er zur «efinnung gefommen unb ßaben bann fofort ben 
Tebetifcß ftillgefeßt, atlerbings roar es zu fpät, benn bas Hnglüd roar bereits 
gefeßeßen. 

©efolgsmänner, benft bet äßnließen Slrbeitcn an biefen Unfall unb 
beaeßtet bie biesbezüglteßen Unfalloerßütungsoorfeßrif* 
ten: Wbfeßnitt 30 § 18 unb Wbfeßnitt 14 § 89!! 

Unfallfeßußftellc 3Berf Törbe 

Foßctenbecicßt ber «.«anbecaßttilung $U£. 
3m «rften «iert«! bief«s 3aßres mürben bereits fünf Xag es faßt ten 

gemaißt. Sie erfte füßrte in bie Seßroerter T«^o zum Foßücßüß, bie zroeite zum 
Seßloßparf naeß «rünningßaufen, Tucßeneq, zur SBeHingßofer Toifo«, «Belling* 
ßofen, bie britte über ben 3Beftfalenbamm, ßentralfriebßof, «radel zum Flug* 
ßafen. Sie oterte F<ißit füßrte uns bureß bie «olmfe, bas Dlpfetal, über bie 
«iermärfer ©teßc nadß Toßenfqburg. Sie fünfte Xour, über bie ßier ausfüßr* 
ließ berießtet roerben foil, ging per -Sab oom Äörnerplaß über Tudarbe, SBefter* 
filbe na^ «obelfeßrotngß. 

Tier liegt oon «Balb, «Biefen unb Folbern umgeben bas ßerrließe Seßloß 
«obelfeßroingß, im 13. Saßrßunbert in bem fumpfigen ©elänbe auf «fälen 
erbaut. 311s’ im 3aßre 1872 ein Seil bes Seßloffes einzuftürzen broßte, ließ man 
ben «Bafferroall ablaufen, errießtete eine neue ©runbmauer unb baute ben be* 
reits eingeftürzten Xurm roieber auf. 

Deftließ oom Seßloß auf einer großen «ießroeibe fteßt ber Fteiftußl ber 
Terren oon «obelfeßroingß. Foeißerr oon Sinefe, ber gemeinfam mit Ftoißerrn 
oon «obelfeßroingß an ber ©rßebung bes beutfeßen «olfes arbeitete, hatte auf 
bem Seßloß feinen «Boßnftß. Teute ift Seßloß «obelfeßroingß «rioatbeftß bes 
Freißerrn in unb zu Änippßaufen. 

Sad) Befießtigung bes Seßloffes Sobelicßroingß fußren mir roeiter über 
©aftro-p-Saujel an Seßloß Tollte oorbei naß Sßloß «labenßorft. 3Iuß biefes 
Sßloß gehört zu ben feßönften roeftfälifßen «Bafferburgen, es liegt zuüfdjen 

Zeitplan für die Benutzung des Schwimm- und Heilbades Hoerder Verein 
Schwimmbahn   

Zeit 

6 — 8 Uhr 
8.30—10 

10.30—13 

13 -14 
14 —17-30 

18 —20.30 

Montag I Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

Männliche Vereinsmitglieder und Werksangehörige 
Frauen 

Männer |Vereinsmitgl. 

Sonntag 

ab 7 Uhr 
Vereins- 

mitglieder 

Geschlossen 

Familienbad Familienbad 

Vereins- 
jugendm. 

Schwimm- 
abt. M. 

Schwimm- 
abt. Fr. 

Alle 
Abteilungen 

Schwimm- 
abt. M. 

Familienbad Familienbad 

Heilbad (Wannenbäder) 

An Wochentagen: 

Vormittags: 7—13 Uhr 
Nachmittags: 15—19 Uhr 

Preise 

Schwimmbahn 

Für Vereinsmitglieder: 0,10 RM. 

„ Werksangehörige: 0,20 „ 
,, Fremde: 0,30 

An Sonn- und Feiertagen: 

Vormittags: 7—13 Uhr 
Nachmittags: geschlossen 

Heilbad: 

Für Vereinsmitglieder: 0,50RM. 
„ Werksangehörige: 0,50 „ 

,, Fremde: 1,00 „ 

Leihgebühren: 

Badehosen: 0,10 RM. 
Handtuch: 0,10 „ 
Badetuch: 0,20 „ 
Schwimmgürtel: 0,50 „ je Std 

Aufbewahren von 

Wertsachen 0,10 RM. 

Jugendliche unter 12 Jahren ohne Begleitung Erwachsener haben keinen Zutritt. 
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5h\ 10 §Uttens3ci*un8 Seite 7 

ÜRaujet unb ^öpping^aufen, in bet 'üüüfie bes ®ottmunb^(£m5=Äanals.. Stnen 
gonj eigenartigen 3«ubor fttablen bie'fe grauen, «rmitterten iOiauetn aus, ber 
[eben Befuctjer gefangen nimmt. 1550 f^reibt bie (5eid)irf)te: SBo in tiefem Söette 
bie Emjdjcr bie ©rennen ber 'JJiart unb bes Seftes trennt, ba ift bie SBiege 
bes 33iermunbi^en ©efi^ledjts. Sie ©rbe trägt bort bie präibtige 93urg Sla= 
ben[)orft, befeftigt mit tiefen ©räben unb ^oben SBätten.“ 

So oor §unberten non Salfren. Sieles bat fi^ 'n ^em Canbfdjaftsbilb 
geänbert, bas alte Siblog erinnert jebod) beute nod) in feinem 21usfeben an bie 
Seiten, mo Sdjmert unb Stbilb ftänbige (Begleiter feiner Beroobner maren. 3m 
Sabre 1926 ging bas Scblof; in ben Befits bes Älöc£ner=Äönäerns über, momit 
einer fabrbunbertelangen, bemegten Bergangenbeit ein 3ieI ßefebt mürbe. 
Ser alte SBartturm ift b^ute frieblidfen 3®etfen gemibmet. Sod) in ber Säm= 
merung! Siegt fid) nichts in bem ©rau ber 'Diauerfcbatten? 3iur bas Siadjigetier 
treibt fein ltnroefen, ganj mie einft. — Sebcnsroert ftnb auch nod) bie oor bem 
Sktilgraben liegenbe Heine Äapelle unb ber Sriebbof. Jiod) ein 3urüdbliden, 
unb unferc gab'rt ging roeiter am Äanal entlang pm Seberoert f>enrid)enburg. 
2Bir beficbtigten bie Stbleufen, unb bann ging es nad) lurjer sJiaft in frober 
gabrt über Satteln, 2Jiengebe, unferer Jmmatftabt tu, roo mir nod) ein paar 
Stunöen frob bcifammen maren. 

Sebem SBerlsangebörigen fei foiefe ®abrt empfoblen. iOian lann fo oiel 
Sebensmertes in unferer näheren Umgebung berounbern. SBer meint, es nid)t 
ausfinbig tu ma^en, fcbliefse fib ber iSBanberabteilung Bf2. Sortmun= 
ber Union an, er mirb es nicht bereuen mit bem BfS. Saljrten gemacht tu haben. 
9iod) ift es 3eit; ber Sommer hält erft feinen ©intug. 

Sie nädjfte 5abrt gebt per Ülutobus nach Slienben, tum fwnnetal, jur 
Sorpe'-Ialfperre, prüd jum Seiler See unb ifjelfenmeer. ©ine billige $abrt, 
bie fid) jeber mit feiner fyamilie erlauben lann. 

amt Sabrt §eil unb &eil Ritter! 3r. ©äpbulta 

@ol6ene^ ^Itbcttejubiläum 
Sie Scbmerbefdsäbig» 

tentellc bes 2B e r= 
E e s D ö r b e baite 

fid) tu biefem feite» 
nen Slrbeitsjubiläum 
tu einem Äamerab» 
fd)aftsabenb, oerbun» 
ben mit Subilar» 
ebrung, im Sänger» 
beim Stümpel oer» 
fammelt. 

£)ier mürbe ber 3u= 
bilat in einer }d)önen 
91nfprad)e oon 3eIs 

lenleiter B3 e g = 
mann geehrt. Sa» 
nad) bie!* ein ojobl5 

oorbereitetes unb mit 
oiel Siebe einftubier» 
tes Programm, be= 
ftebenb aus aJiufil» 

Ser Subilar mit feinen näd)ftcn amtarbeitern (üefangoorträgen, 

aus Xant unb atetitationen bie Xeilnebmer nod) mehrere Stunben froh 
tufammen. 

Sic 5cicr im Betrieb 

^amiUcnnad)cichten tt* ftottbtt ©mta* 

©in S o b o : 
©eburtcn: 

3obann 5unte, 3Jied)ünifcbe SUerEftatt, am 9. 5. 35 — Srant Sofef, ©ar! 
Bobbert, BlodmaltroerE, am 9. 5. 35 — SBilfrieiö; SIrtbur Stebalb, §od)0|en» 
merE, am 16. 5. 35 — fRolf. 

Sine Xodjter: 

ßfrits Xbran fifUSB., am 8. 5. 35 — Unnegret; 3Bilbelm §öo-elmann, 
Stablmaltmert, am 9. 5. 35 - ©briftel; mWrn iPorebÖa, §ocbofenmerl, am 
14. 5. 35 — ©eoba; §einrib Staab, STtartinmerl, am 17. 5. 35 ©null , 
'Paul Ublenbrod, Bauabteilung, am 19. 5. 35 — ©briftel. 

0lod)tuf 
Xieferfcbüttert geben mir baoon Baibricbt, ba^ nach turter, 

fibmerer ÄranEbeit unb für uns oöllig unermartet ber ßeiter 
unferer SBafferbau» unb 2Jfaf<binenabieilung, §err 

Dftetter 9t. 0nnS oimmermann 
im 3llter oon neununboiertig 3,a^ren aus bent abberufen 
mürbe. — 3n ihm oerlieren mir einen unferer tücbtigften aitit» 
arbeiter, ber Jahrelang in leitenber Stellung unb tuleist als 
SireEtor fein beroorragenbes Äönnen unb fein reiches ted)nifd)es 
Jßiffen felbftlos in ben Sienft unferer girma geftellt bat. Surcb 
[einen aufrechten unb lauteren ©baratter erfreute er ficb all» 
leitiger Beliebtheit. 

SiBir haben burd) feinen Xob einen unfaßbaren unb fcbtnert» 
lidjen Berluft erlitten unb merben bem Sabingefdjiebenen für 
alle 3eiten ein banEbares unb ebrenbes SlnbenEen bemabren. 

Sortmunb, ben 18. 3Jiai 1935. 
gübter unb ©efolgfdjaft ber 

Sortmunber Union=Brüdenbau=2l©. 

31m 6. 9JEai oerftarb im mobloerbienten Dlubeftanbe ber 
frühere aiecbnungsfübrer unferes Sjörber BlecbmaltmerEs 

Sett ifrant 0anäbfllementt 
amt feiner großen gamilie betrauern mir ben Heimgang 

biefes aufrichtigen aHannes. 3m gabre 1886 begann er feine 
ßaufbabn als Bled)oorteid)ner. amt täbeni gleiß bat er an 
feiner SBeiterbilbung gearbeitet. aiad)bem er troifcbenburcb einige 
gabre bei anberen Unternehmungen angeftellt gemefen mar, trat 
er 1896 roieber beim fjoerber Berein ein unb mürbe bei feiner 
XüdjtigEeit nad) Eur^er 3eit aied)nungsfübrer bes Blecbmal^» 
merEs. Siefe Stellung beEleibete er in oorbilblidfer SBeife, bis 
er im 3al)rel931 in ben 3iubeftanb trat. 

Ueber ryerjig Sabre bat er für ben §oerber Berein gearbeitet, 
geachtet oon feinen Borgefeßten unb Untergebenen. SBir merben 
fein SlnbenEen in ©bren halten. 

gübree unb ©efolgfebaft bes 
Sortmunb»§oerber §üttenoercins 31©. 

aUerf |»örbc 

tüiHA 
Sauidje meine 
5iinf-3immer- 

»oftnunfl 
(SSerBmofinung), 3n 
bet Seile 9lt.. 14, 
0eßen3flro6e gimmet 
ober 4 Heine. 33)11¾. 
Äinjel. 

Xauirfie meine bei 
en jonniflen unb fle 
äumigen 

'Mnninrbcn 
ti Jpörbe (Stabtmitte) 
ydcbenämicte I Dli'JJI 
Ba(tf|(ütfie uorban« 
en, flegen 3 billige 
iimmet ober giuei 
fimntet>®)etKtt)obn. 
oil. and) in $ort 
nunb. SSaitfilüdje 
Bebingung. 

Singebote unter 
L @. 4 an bie Ser 
oalt.-SIbt. 'Bert $ör 

Siete eine abge 
idjloßene 

5rei=;timmer- 
Bobnung 

mit Salton, Speije 
tammer unb Unter' 
(tellraum. Sliete 36,80 
SR®!, (o^e Ba(ier» 
gelb). 

©ucbe eine 3wei< 
bis S)rei<3immer' 

Bobmtng aufecrbalb 
Sortmunb, mßgl. mit 
©tall u. ©artentanb. 

Sortmunb, glie' 
berftrafie 35, I. gtg., 
red)tb. 

Sinberloieä ®)e 
paar fudbt eine [cböne 

3tt)ei>3itnmer« 
Bolmmtg, 

mbgl. abgeidjioßen. 
3tt>eiatan(arben, »ob 
le SRiete l9 9}®i.,obet 
brei 3'ntmer, »olle 
»Itete 36 SR*., II. 
®tg., tann in Sauidj 
gegeben merben. 

3u erfragen ab 
4 Ubr na^mittag«, 
SorBingftraBe 26, 
III. ®tg., red)W. 

2ret Simmer, 
Steffelftrafse 4, Miete 
29,50 SR*, gegen 
jmei Simmer, gleid) 
wo. 

Sdiaarmaun, *0' 
gnetfabrif, Sele^on 
8ir. 786. 

BntC'iuobmmg 
(4 Simmer unb ein 
@e dbji ger 2anb), *ie. 
te 16,50 SR*., gegen 
2 grofje Simmer ju 
taufeben gefucbt. 

SSorttn.-Sbrbe, 
.dtimpenbabl SRr. 12, 

3unge8 ®)e»aar 
fudft für fofort eine 

3mei«3immer« 
Bobnung 

in $örbe ober Umge' 
bung. 

Angebote unter 
©d). 304 an bie Set' 
malt.*3lbtlg. Bert 
®örbe.  

eine grofie 
$ret-3immer« 

Bobnung 
am Cftenlellmeg ge' 
legen gegen eine $rei 
8immer»Bobnungan 
ber SRbeinifdjen ©tr. 
oberin beten SR^e ju 
taufdjen gefudit. 

Dlngebote unter 
2. SB. 113 an ba3 2it.' 
5)üro. 

5rci>3tmmcr< 
Bobming 

jum 1. 6. ju Oermie’ 
ten. 

3u erfragen bei 
idjeffä, $orotbeen> 

ftrafee 19, I. etage. 
treunblid) 
möbl. Simmer 

ju »ermieten. 
SBeur¾au¢ftr. 27, 

parterre.  

Sinberlofeä ®be' 
paar möd)te feine 
grone abgejdsloffene 

2rei‘3intmef 
Bobming. 

I. etage, gegen swei 
geräumige gerabe 
Sianfarben im Beften 
mbgl. halb taufdjen, 
spünttlidse *iete' 
Sabler. 

tlbelgbnne 27, 
I. etage, linB. 

Saufdie fdjbne ab 
gefdiloffene 

brei 3iramet 
mit Bafdjtüdje gegen 
jmei Simmer. 

3u melben: .'pul 
tarber Strafe 138, 
II. etage, redstä. 

Sauiriie Rünf* 
Simmer-Bobnung, 

$oetbe, 
Sßiepenffodftr.4, geg 
2«3im.-Bobn., gleid) 
mo. 

SIBalberg, süta 
gnetfabrif, Xelepbon 
SRr. 786. 

Biencr-Sieli» 
barmonifa, 

21 Saften, 8 Söffe, 
eine Wimiboline, gut 
erbalten, Billig abju* 
geben. 

granj CärobiB, 
$ortmunb>4iBrbe, 
Bellingbofer ©trabe 
119b. 

BwnnitUMM 

en faft neuer 
Sinbcrroagen 

billig abjugeben. 
©diillerftr. 16, I., li. 

ein guterbaltener 
3milling«iport= 

mögen 
mit Reberung unb 
ein 

'Promenaben« 
mögen 

billig ju »erlaufen. 
®ietrid), ®ortm. 

$brbe, ©teintübler' 
meg 79.  

Rreunblid) 
mbbl. 3immcr 

mit Baffer unb 2id)t 
ju »ermieten. 

©unbermeg 21, 
I. etage.  

«inbcrfportmagen 
billig ju »ertaufen. 

Beiermeg 47 a. 
SeficBtigung »ot' 

mittag!.   

©dsbneS 
mbbl. 3immcr 

an alleinftebenben 
$etrn fofort ju »er- 
mieten. 

SBarmer ©tr. 24, 
I. etage, redit-;.. 

@ut möblierte! 
Rront,(immer 

billig äu »ermieten, 
XaubenftraSe l, 

I. etage, linK. 

»irtfiuft 
spromcnabem 

mögen, 
gut erBalten, (u »er 
taufen. SBefidbtigung 
uormittag!.erid)Bit 
te, 2ortm.>$örbe, 
$int. SRembetg 24, 
parterre.  
Sebr gut erbaltener 
ftinbertifd) u.Äinber 

Bant 
preümert abjugeben, 
SRäbere! unter Bert' 
telefon SRr. 237, 
Bert §brbe. 

SNabio, 
'Starte Xelefunten, 3 
SRöbren, Satteriege« 
rät mit Subebbr, 
2autfpred)er, Sltfu u. 
Snobe billig ju »er« 
taufen. 

Singebote unter B. 
80185, Sortier I. 

SRcmtmafdiine 
(*ar!enrab), in febr 
gutem Snftanbe, (U 
»ertaufen. Xortfelbft 
and) ein jmeijlammi« 
ger ®a!betb unb ein 
50»2iter«Sallon mit 
Sorb abäugeben. 

Xortmunb'.pbrbe, 
Slm Srucftbed SRr. 11, 
II.etage.  

öuterbaltener mo« 
berner 

Äinbevtoagen 
ju »ertaufen, bafelbft 
guterbaltene! Sinber« 
tlappftübldfen ju tau« 
fen gefudft. 

Xortmunb'.'pbrbe, 
©raubenjet ©tr. 10, 
parterre, lint!.  

Sie 
Beltgcfdiidite 

(6 Sänbe) unb bie 
Sibliotbct bca all 
gemeinen im» prat 
tifdien Biffeno (10 
Sänbe, gut unb fau 
ber erbalten) billig ju 
»ertaufen. Sn et' 
fragen: Sförtner 
S8erm.«@eb. l, Beft- 
eingang.  

Umftünbe baibet ju 
»ertaufen: 

2 Scttftellcn 
mit faft neuen, brei 
teiligen Sluflege« 
matraben, 2 sRoftt' 
ftüble, 1 grober ©tein 
topf, 1 guterbaltener 
«njug für ftarfe miti 
lere Rigur. 

®ölle, Sortmunb. 
fiötbe, *atienftr. 10. 

ftorbfeffel* 
garnitur, 

ed)t Sebbigrobt, me 
nig gebraucht, fotoie 
©ofatifcb ju »ertau. 
fen. 

tlbelgbnne 27 
I. etage, lint!. 

ein 
»einer Sifib 

(80 x 60 ungefähr) ju 
taufen gefudit. 

Biß). Rlörfe, Sort«« 
munb«®brbe, ©et)b« 
libitraße 34.« 

@ebraud)te 
©cmidjte 

jU laufen gefucbt. 
Mngebote unter 2. S. 
173 an baS 2it.«Süro. 

SerldileöeiM 
©ehr guterbaltcne! 

Sarlophon 
mit 30 Slattcn gegen 
Samenfabrrab p 
taufeben gefud)t. 3ln« 
geböte unter 2. S. 
211 an ba! 2it.« 
Süro. 

Sunge 
Sape 

jugelaufen, in gute 
$änbe abjugeben. 

WettelbedftraBe 1, 
parterre, lint!. 
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Seite 8 $fitten‘3ettung 9ir. 10 

Sit @nlivi((lun0 btt fHoficctcdinif 
, Sei bet ffoämeti! beä ®!anne6 (vielt bie Sfa{ur bie $«uptTone. 9!ad)bem bet iRaiietappatot mit feinen ®cf)ufe»otticf)tungen ba« ®!effet faft uoilftänbig Petbtöngie 
' unb fo bet Slingeninbuftrie einen ungebeuren üTuftticB bradfte, breftten jid) tecpnifdje SReuetungen eine lange 3eit nut nod) um bie fRafietmitiel, mie Seife, 'fäinfel, Stlingen, — 

bie lebten beftetjen neuerbingä audiauj rofifteiem Staubet lange öebenäbauet bietet unb leine iRoftgefabr birgt, alfofotgfältigeäSlbtrodnenbet Sf finge unnütig. geitetfparniäi — 
Ser ®eban!e lag nape, ba8 äfbbobeln bet |)aare, baä oft jum fdfmerjpaften ütbquetfdfen filptt, burit) <Senfenfd)tägfd)nitt su etfepen. ®rmögtid)t wirb bieä butd) ben neuen 
FASAN-ätpparat, bet butd) feine eigenartige SSonftruttion bie Slinge beiberfeitä in Sdjrägfteltung jioingt. Samit erfolgt bie fRafut automatifd) im fenfenattigen Sdinitt, 
was jpaut unb .DierUen eine fühlbare ®rleid)tetung Perfcpafft. Sie boppelfcptäge Sonftruttion. oerbunben mit bem überpäpten Sedel, stoingt su bet erfttebten Scprägpaltung 
unb bamit sum jiepenben Stpnitt. (^etfteller 9liib. EObctgpaub, Solingen.) 

Für die kommende Einmachzeil! 
Zink- und Emaille-Einkochapparate mit 
Einsatz, Federn und Thermometer, in schwerer 

Ausführung 
Einkochgläser, Einmachhafen,Geleegläser, 

Steintöpfe, flach und hoch 
Salicylpapier undGlashaut,gui U"id preiswert 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung Aktiengesellschaft 

KLEINE ANZEIGEN 
Käufe und Verkäufe von Gebrauchs- 
gegenständen und Kleintieren, über Woh- 
nungstausch, Zimmervermietungen, Miet- 
gesucheusw. werden für Werksangehörige 
kostenlos zur Veröffentlichung gebracht 

Jfw 
Iwttorte 

me üntuer nach beunihrteK 
Oetker-T^ezepten mit 

ttackniihmi „ ßlcwkin! 

Werktags bei derArbeit... 
kommt's nicht darauf 
an, dafür aber möchte 
man sonn- und 
feiertags desto 
besser gekleidet sein! 

Elegante 

Frühjahrs-Anzüge 
und 

moderne Slipons 
finden Sie bei uns in 
großer Auswahl und 
in allen Preislagen 

.35.-,45.-, 58.-, 65,-und ddner 
Auch zum Feste auf Wunsch 

Teilzahlung 
Va Anzahlung, Rest in Raten 

dXettneX 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Mx! 
Drei prima 

Ibr+enRörlkaPfee 

S.98 
Versa ndalf Probe- 
pächchen-franko 
Nachnahme ohne 
Neben ko/4-en 

r\ PIANOS 
neu und gebraucht, in allen Preis- 
lagen —Alleinvertretung der Welt- 

firma Feurich 
PIANOHAUS HECK 

Friedrichstraße 5 

Küchen 
Schlafzimmer 

formschön, neueste 
Modelle, immer sehr 
preisw. bei Böllecke 

& Pustkowski 
Dortmund, Lange 

Straße 31 
(hinter Schuhhaus 

Marcus) 
Polstermöbeleigen. 

awtadwt 
an unterer Setrung toflte 
SKedjt unb ^Pfltc^r etneö 
jeben Ceferö fein 

Sanitätsbaiis P. Schumacher 
Ruf 40172 — Hörde — Hermannstr. 18 

Fachgeschäft für alle ärztl. verordn. Leibbinden, 
Bandagen und Gummistrümpfe. 

Orthopäd. Werkstatt für Senk-, Knick- u. Spreiz- 
fuß-Einlagen nach Maß- u. Gipsabdruck 

Zugel. Lieferant der Krankenkassen und Wohlfahrt 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hansastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

brauchen ei- 
nen neuen 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

nur 
RM. 29.- 
Bessere Verarbeitung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 

Dortmund, 
Brückstraße 54 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. ng rg nn n* 
Rücktritt . komplett tUjwU, ut.“, u4." 

Halbballonräder„„ 
mit elektrisch. Lampe uu,üu, uu.", ul ,üU 

Vollballon- 
räder 34 50, 36-, 39,- 

Riesenlager in 4 Stockwerken 
Westfalens größtes Fahrradhaus 

OTTO 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

Üa&l £<>1 ^ 

Guter Rat! 
Was Du nicht siehst, 

kaufe nicht! 
Grstaunli che Aus wähl 

neue 
Nähmaschinen 

mit Garantie 

95 RM. 

Willy Beer 
jetzt Hansastraße 84 

Telefon 26030 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland t 
Dortmund, Hansastr. 

m. 
b. H. 

7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

I Thüring. Höh. Techn. 
l£fTv3 Staatslehranstalt 
wSr'A#'// Maschinenbau, Elektrotechnih 
'ZJSR'jy Flugzeugbau,Autobau,Heizung 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

Inserieren bringt Gewinn! 

ZUM PFINGSTFEST! 
Fst. deutsche Markenbutter . Pfd. 1,56 
Fst. Goudakäse, 45% .... Pfd. JU( 1,04 
Fst. Goudakäse, 4c% .... Pfd. 0,94 
Fst. Edamer Käse, 40% . . . Pfd. 0,96 
Fst. Tilsiter in Stan., 45% . . Pfd. JUl 1,— 
Fst. vollsait. Schweizerkäse . Pfd. 1,08 

Weizenmehl Pfd. MJl 0,16 
Weizenvollmehl  Pfd. JUl 0,20 
Weizenauszugmehl Pfd. JUl 0,22 
Weizenauszugmehi „Wehag gold“ 

5-Pfd.-Beutel JUl 1,10 
2-Pfd.-Beutel JUl 0,46 

Ölsardinen, Dose JUl 0,50,0,38, 0,30,0,25,0,17 
Feinste Fettheringe . . JUl 0,38, 0,35, 0,30 

(mit und ohne Gräte) 
Westf. Plockwurst . .Pfd. von 1,10 an 
Zervelatwurst .... Pfd. von JUl 1,20 an 

Feine Vollmilch-Schokolade 
50-g-Tafel JUl 0,10 

„ „ Nuß „ ioo-g-Tafel JUl 0,23 
Feine Pralinen, gewickelt . ¼ Pfd. JUl 0,25 
Stollwerck-Schokolade 
  100 g JUl 0,50, 0,40, 0,35 

Blasenschma z Pfd. JUl 0,90 
Blockschmalz Pfd. JUl 0,88 
Kokosfett in Platten Pfd. JUl- 0,60 
Nußschmalz in Würfel.... Pfd. JUl 0,65 
Salatöl Liter JUl 1,08 
Vollfrische Eier. 10 Stück JUl I,—, 0,95, 0,90 

Korinthen Pfd. JUl 0,40 
Sultaninen Pfd. JUl 0,56, 0,44, 0,36 
la Mandeln % Pfd MJl, 0,24 
Geraspelte Kokosnuß .... Pfd. JUl 0,44 
Kalif. Pflaumen Pfd. JUl 0,52,0,50, 0,48, 0,38 
Zitronat ‘APfd JUl 0,30 
Feinster Himbeersaf. . . . I Pfd. JUl 0,65 

Für die Festtage den guten „Wehag“-Kaflce 
'4 Pfd, JIM, 0,80, 0,68, 0,63, 0,50 

Kaflee-Sahne-Tuben  JIM 0,10 

Feine Bonbons . . 
Feine saure Bonbons 
Wochenendmischung 
Feinste Milchmam ein 
Eiswaffeln  

% Pfd MM o, 
% Pfd MM j, 
!4 Pfd MM o, 
y4 Pfd. MM 0, 
Vi Pfd. MM o, 

Sämtliche Fleisch- und Wurstwaren in guten un preiswerten Qua.itäten. 
Unsere Bäckereien liefern zum Fest in bekannt guter Qualität alle Sorten Torten, Kuchei. 

und Feinbackwaren. — „Wehag“-Brot stets gut und gleichbleibend in Qualität. 
Bestellungen auf Festbraten sowie Kuchen und Gebäck rechtzeitig erbeten. 

3"/o Rabatt WEHAG 3 37« Rabatt 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

l&Sla*einftaft b'borl- Seieinigte 2Berfs3eitungen bes Sinta (§üttc unb Gcf)acf>t), Siiffelborf, toajlteBiad) 10043. — 45erantroottltd) für ben rebafttonetlen Snfjalt: §auptfcf)nTtleiter 55. 5Rub. gijeher, oerantmortli* für ben aimciaenteil ftrilt 55a t Iber a 
betbe tn Suffelbotf; für unfere_ SBerfe betr.^uffätfe, fRacbrichten unb OTittefiungen 3- 2Btn0ertVr 3lbt H ßit.l»üro?. - ^ud SnbSräerlag il: 

Drutferei 9ift.=(5ef., Süffelborf I. 35: 12 848. — ift fßreislifte 5fr. 6 gültig. 
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