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io mnr I ^acbbrucf mir unter Quellenangabe unb I 
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ficrausgegeBcn im (Stnoertte^men mit bem ®eutji^en Snftitut 
für Siationalfojiaiiftifi^e Icdjnifdje SlrBeitsforft^ung unb =f^utung in Hi Deutftfytn tiv^eiHfcont 

5Jcuc @clahrcn iut bfe SBrif®irtftftait 
£in 2anb na$ bem auberen, fogenannte Sieger unb Sefiegte, ftnb 

oon ber SBtrtfdjaftsfrife angefallen unb tute uon einem Riebet grünblicb' 
uon i^r burcf)geftf)üttelt morben. 2ßas mir in Deutfdjlanb banf'ber taU 
Jräftigen Slufbauma^na^me unferes gülfrers unb feiner Regierung f<$on 
großenteils hinter uns haben, fcheint naih ben neueften greigniffen in ber 
2Belt anberen Cänbern erft no^ beoorsuftehen. Sebenfatts h®t ntan ben 
ginbrud, baß in ber Sßelt ber 2Birtf(haft fiih bie Singe auf geroiffen 
SBirtfihaftsgebieten immer mehr aufpißen, unb baß gntf^eibungen tjeram 
aureifen beginnen, 
benen man nicht 
mehr ausmeicßen 
fann. Sas gilt in 
erfter ßinie oon ber 
3ßähTUtt05 = 
frage. 

9ia^ ber 2lbmer= 
tung bes ameri= 
tanifchen Soltars 
unb bes englifißen 
gSfunbes um etma 
oieraig ^roaent, 
bie geroiffermaßen 
internationale 3ahs 

lungsmittel roaren 
(meil bie meiften 
©ef^äfte amif^en 
amei fremben ßän= 
bem auf ihrer 
©runblage abge= 
f^loßen ' mürben), 
finb eine 9teihe 
anberer Staaten, 
neuerbings 18 e 1 = 
g i e n, biefem Sei= 
fpiel gefolgt, in an= 
beren, mie £ o 1 = 
lanb, fißeint bie 
grage ebenfalls 
halb fpru^reif ait 

merben. much bie 
in Sanaig erflär= 
ten Sanffeiertage 
gehören hierhin. 3n 
granfreich aber 
ift bie grage ber 
SBährung au einer 
großen nationalen 
©efahr herange= 
maihfen, bie bereits 
amei Sitinifterien bas Geben getoftet hat unb bie roirtfchaftliche gjiftena 
großer Seile ber franaöfifdjen Nation in ihren ©runbfeften au erf^iittern 
broßt. 211s faft leßtes 2anb fteßt granfreicß jeßt oor ber bangen grage, 
ob es feine auf bie riefigen ©olbbeftänbe ber Staatsbanl gegrünbete 
©olbmährung aufrechterhalten fann ober ob es, mie bie übrigen 2änber, 
ebenfalls abmerten muß, fo baß alfo ber franabfifiße granfen nur no^t 
einen Seil feines SBertes behält. 2Bas bas gerabe für ein 2anb mie 
granfreid) bebeutet, fann man ermeffen, menn man bebenft, baß bas 
franaöfifche 33olf au einem großen Seil aus fleinen Sparern unb Zentnern 
befteht, bie oon bem ©rtrag ihres grfparten ein reißt befcßeibenes Geben 
führen, mas ihnen bei einem meiteren ülbfinfen bes granfen=2Bertes nicht 
meßr möglid) märe. 

Seit Slnfang Ülpril hut ber Slngriff auf ben franaöfifdien 
granfen begonnen. Sie Sanf oon granfreid) haf feitbem etma neun 

SJtilliarben granfen in ©olb herausrüden müffen, ein IBetrag, ber 
angefidjts ißres gemaltigen ©olbfchaßes in $öhe oon ad)taig 9Jiilliarben 
granfen nicht erfchütternb ift, es aber auf bie Sauer leicßt merben fann, 
menn bie Spefulation unb ber Singriff auf bie SBälfrung nod) größeren 
Umfang annehmen. 

Ser oor furaem oerftorbene frühere beutfdje Staatsfefretär o. lf5ofa= 
ber bomffp=2Behner hat einmal ein roahres Sßort geprägt, bas auch heute noch 
ben feine ©ültigfeit hat: „©in Staat fann alles ertragen, nur feine aerrütteten 

ginanaen.“ — ajfit granfreicßs Staatshaushalt fieht es aber nicht gut 
aus. Ser gehlbetrag in granfreid) beläuft fid) nach Öen ÜJfitteilungen 

bes ©eneralberid)t= 
erftatters bes gi= 
nanaausf^uffes in 
ber Äammer auf 
fieben SJfilliarben 
granfen, mährenb 
bas Schaßamt nur 
no^ über fe^s 
ajiilliarben flüffiger 
Stittel bis gnbe 
1935 oerfügt. Sie 
Slusgaben finb um 
eine ÜJtilliarbe 
höher als . oeran= 
fdflagt unb bie 
ginnahmen um fünf 
bis fedfs 3Jtilliar= 
Den granfen nie= 
briger. Sie gifen= 
bahngefetlf^aft hat 
ein Sefiait oon 
runb oier 3JtilIiar= 
ben granfen. 

Niemals aber 
märe es fomeit ge= 
fommen, menn bie 
franaöfifche 9tegie= 
rung Sßernunft an= 
genommen unb 
nidjt burch ihre 

felbftifche, gänalid) 
unbelehrbare $al= 
tung in ber 3lußen= 
politif, in ber 9te= 
parationsfrage unb 
bei ihren hanbels= 
politifdien Staß= 
nahmen bie ©e= 
funbung ber 2Belt= 
mirtfchaft oerhin= 
bert hätte. • Ser 

gehlbetrag im Staatshaushalt ift nicht auleßt eine golge ber u f e r 1 o f e n 
Stüftungspolitif, unb ben Stüdmirfungen ber SBeltmirtf^aftsfrife 
fonnte ficß bie franaöfifdje SSolfsmirtf^aft auf bie Sauer auch uicßt ent= 
aießen. Sas einaige, mas erreidit mürbe, mar, baß granfreich fpäter baran 
fam als bie anberen 2änber, baß es jeßt ben Ifnglüdsreigen befdjließt. 
Sie nächften Stonate merben für bas franaöfifche 23olf feßr bitter merben; 
mögen biefe Srfahrungen aber roenigftens als heüfame Geßre bienen, 
um in granfreich enblid) ben SBillen xur oorbehaltlofen Stitarbeit am 
Sßieberaufbau ber UBeltmirtfchaft unb befonbers unferes armen, aerriffenen 
guropa au meden. 

®on einer anberen SBirtfchaftsfrife finb bie SSereinigten 
Staaten oon Sorbamerifa befallen. Sßr tatfräftiger ißräfibent 
3t o o f eo e 11 h^Ue 65 unternommen, burch bie fogenannte 3t i r a = 
©efeßgebung bas ganae mirtfchaftliche Geben ber bereinigten Staaten 

ftuntoefcung om Montag bm i. guni, im m$ml mit Swimune 
(3u bem Seritht auf Seite 5) 
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neu aufpBouen; benn es n)url>e pi^fte 3eit! 1(i|3rofperitt)“ (bie uurt* 
idjaftüi^e ©lüte) ber erften iüüt^triegsjoljre roar aui^ in Slmerita halb 
nerflogen, unb bittere 3iat trat tnelfad) an i^re Stelle. 2)as Slrbeitslofen* 
^eer rou^s auf über jeljn ajiülionen Äöpfe an (genau läjjt bas niipt 
feftftellen, ba in SImerifa lange 3eit ^ine ftaatli^e SMrbeitsloienunter» 
ftü^ung geaalpt rourbe), bie üanbroirte (farmer) oerarmten 3u)ei)enbs, 
ba fie überfcpulbet roaren; furj: es malten fict) alle b i e 3upTtbe bemerf= 
bar, bie roir in ®eutfipianb, beoor Slbolf Hitlers rettenbe §anb eingriff, 
aud) jur ©enüge lennengelernt paben. Um fie ju befämpfen, rourbe bann 
alfo burd) ben ißräfibenten SRoofeoelt bie fogenannfe 9iira=(5efepgebung 
geft^affen, in ber für bas gefamte roirtfdjaftlidje Seben ber Sereinigten 
Staaten, niipt 3um roenigften aud) auf betn bort bislang fo fe^r ner= 
naipläffigten ©ebiete ber S o 3 i a I p a I i t i t neue 93orfc^riften erlaffen 
rourben. Ueberalt, in allen ©efetjen feprte ein ißaragrapl) roieber (roas 
bisher gan3 unbefanntroar), ber .oorf(prieb,bafe bie Unternehmer mit ber frei 
unb unabhängig geroählten Sertretung ber 2Irbeiterfd)aft oerhanbeln unb 
mit ihr gegebenenfalls folteftin (alfa in ihrer ©efamtheit) abfihiie^en 
müffen. § ö ip ft a r b e i t s 3 e i t e n unb g e r i n g ft e 2 ö h it e rourben 
feftgefept unb grofje Sntfcbulbungsma&nahnten für bie 
Sanbroirte burthgeführt, aud) in bas ©ebiet ber Sßreisbilbung 
rourbe eingegriffen. 

©s roar eine fdjroere airbeit für bie Regierung bes ißräfibenten 
füoofeoelt, biefes ©efe^esroerf unter Saih unb fya^ 3U bringen. SIber 
na^ geroattigen Slnftrengungen gelang es; unb nun lallten fid) feine 
Slusroirtungen seigen. J)a aber — erftärte ber hö^fte amerifanifihe 
©eri^tshof auf bie Älage eines ©eflügelhänblers hin biefes ganse 

i r a s © e f e h e s _ro e r I für rechtsungültig. 567 SSerorbnungen 
unb 201 3nfähe, bie_ fiep auf 22 ÜJfillionen 2trbeiter in brei föiillianen 
Unternehmungen erftredten, rourben non biefem Sprud) bes hüchften 
©eri^ts betroffen. Unb überall in ben ^Bereinigten Staaten fragt man 
nun beflommen, roas nun roerben foil. 

„2lusnutjung ber Äinberarbeit, §ungerlöhne, unlauterer SBettberoerb, 
lataftrophales Sinten ber greife für äBeijen, iBaumroolle unb anbere 
Sobeneyeugniffe, 2lbfterben ber tleinen ©ef^äftsleute, bie gegen bie 
Äettenläben nicht mehr tonlurrieren fönnen“ — bas finb' nadj ber 
Süeinung bes ißräfibenten Jioofeoelt bie Slusroirlungen ber ©ntfcheibungen 
bes Dberften Sunbesgeridjtes. 

per man trifft bereits IBorforge, biefe fdjlimmen folgen bes ©e= 
rtchtsfpruches 3a nermeiben. ©ine auperorbentlidie ÜRegierungsfiijung mit 
bem ipräfibenten als 5$orfihenben fanb ftatt, in ber befdjloffen rourbe, betn 
Kongreß unter3üglich einen ©efehentrourf sugehen 3U laffen, bur^ ben bie 
fo3talen 9Jfaönahmen ber 3fira=©efehgebung sunä^ft auf 9 Slfonate erljal= 
ten bleiben. 3fur folcpe fyirmen foöen fünftig Staatsaufträge erhalten, 
bte ft^ 3ur ©mhaltung ber $öd)ftarbeits3eit unb ber lüfinbeftlöhne oer= 
pflichten 2luf biefe SBeife roill man retten, roas 3U retten ift. ©ine 
©efahr für bte amerifanifche SBirtf^aft unb bamit für bie ber gansen 
SBelt bleibt aber aud) jetjt beftehen. 

J)ie nädjften 2Bod)en roerben in ber SBeltroirtfcpaft nieUeiÄt groüe 
©retgmffe bringen. Das ©runbübel, an bem fie franft, hat oor lunem 
unfer Kei^sroirtf^aftsmmifter ber 2Belt erneut bargelegt, hoffentlich 
haben biefe ©rfd)einungen bas ©ute, baff bie SB e r n u n f t in ber 2Belt= 
roirtfchaft allgemein roieberlehrt. Die SBährungspolitif, bie roir in 
Deutfchlanb betrieben haben, roeidje bie Sntereffen bes beutfdjen Solfes 
unb feiner 2Birtfd)aft im Sluge behielt, hat fid) als richtig erroiefen, 3umal 
fie oon einer folgeridjtigen 3insfenfung begleitet roar. Daher finb 
uns bte SBahrungsforgen ber anberen ßänber glüdli^erroeife erfpart ge= 
blieben. SBenn man aber bereit ift, auf oernünftiger ©runblage bie 2Belt= 
roirtfchaft aufsubauen, fo roirb Deutfchlanb, roenn es als ©lei*bered)tiqter 
gerufen roirb, feine 2Jfitroirfung ni^t oerfagen. 

Flotten- und Suftoettyandlungen 
Die großen ©reigniffe in ber äußeren ißoiitif finb bie beutjd) = 

englifchen fylottenbefprechungen in ßonbon unb bie 
beoor ft ehenben ßuftpaftoerhanblungen. Den ßuftoer= 
hanblungen liegt eine Dentf^rift sugrunbe, bie bie b e u t f ch e 31 e g i e = 
rung ausgearbeitet hat, in roelcher ber ©inbau eines ßuftablommens in 
ben jehon beftehenben ßocarno = lBertrag oorgefchlagen roirb. Diefer 
beutfdje IBorfchlag hat in ©nglanb lebhaften SBiberhall gefunben. „2Bir 
freuen uns fehr, biefen IBorf^lag 3U befipen" fagte ber englifche üluffem 
minifter im Unterhaufe unb äußerte babei bie 21nfi^t, bafi „ein ßuft= 
looarnopaft an fich fehl fchnell 3U einem Slbfommen über bie ßuftftärle 
führen tönne." 

* * * 
* 

2)tan roirb fich ^aa ©nglanb aus bemühen, bie am ßoearnooertrag 
beteiligten 3Tiächte an einen Difd) 3U bringen, ©s bedt fi^ au© bureaus 
mit ber beutf^en 3lnf^auung, baß sunädjft eine SBerhanblung ber am 
Locarnooertrag beteiligten 2Beftmäd)te über ein ßuftablommen nicht nur 
bet gutem SBtllen ber ^Beteiligten ein oerhältnismäßig leidht su erreichen* 
bespiel ift, fonbern auch ^ie europäifche Unruhe unb Äriegsangft gerabe 
bort anpaden roürbe, roo fie am tiefften begrünbet ift, nämlich an ber 
Ungeroißheit, roelihe neuen fdjredlichen SBeränberungen ein ^rieg mit 
btefer neuen SBaffe über ßänber unb Söller bringen roürbe. Die in allen 

“udJ in ® nglanb — empfunbene Slotroertbigfeit, bie 
3totlbeoolrerung burch Drganifation, Seleljrung unb Slusrüftung mit 
©eraten tür einen Ärieg oorsubereiten, in bem ftr'auen, Äinber unb ©reife 
ebenfo bebroht roären roie ber Snfanterift im Schüßengraben, seigt ja nur 
all3u beutltd), roo bas tatfä^li^e 3entrum bes über ©uropa ftehenben 
©etoitters 3U fu^en ift. 2Bir lönnen beshalb nur roünf©en unb hoffen, 
baß bte burch bie 31ebe bes Führers unb ftanslers ausqelöfte englif©e 
Serhanblungsbereitfchaft in biefer 3lichtung fich möglidift f©nell unb 
ergiebig oorroarts beroegt. Der in ßonbon überreichte beutf©e ©ntrourf 
eines ßuftpaltes roirb biefe Serhanblungen fidjerlid) erleifttern 

Deutschlands Platz in der 
WelthandelsschifTahrt 

6}o*Vh HUGa-nuMOraa 

Deutschland war im Jahre 1914 mit 2388 Handelsschiffen und 5459296 
Brutto-Register-Tonnen die zweite Handelsseemacht der Welt. Außer 
80000 Seeleuten fanden viele tausende Kaufmännische Angestellte und 
Arbeiter in der deutschen Seeschiffahrt ihr Brot. 

Nach dem Schandvertrag von Versailles mußte Deutschland alle 
fertigen und im Bau befindlichen Handelsschiffe von 1600 und mehr 
Tonnen abliefern; Von den Handelsschiffen von 1000 bis 1600 Tonnen 
raubte man Deutschland die Hälfte, und von den Fischdampfern und 
anderen Fischereifahrzeugen ein Viertel. So war Deutschlands Handels- 
flotte nach menschlichem Ermessen auf Jahrzehnte außer Wettbewerb 
gesetzt. Mit der verschwindend kleinen Tonnenzahl von 419000 stand 
Deutschland dann an vierzehnter Stelle unter den seefahrenden Völkern. 

Es zeugt von deutschem Unternehmergeist und deutscher Werk- 
mannsarbeit, daß wir mit unserer Handelsflotte nach anderthalb Jahr- 
zehnten wieder an fünfter Stelle unter den Schiffahrt treibenden Völkern 
stehen. 

Alsein Akt ausgleichender Gerechtigkeit muß noch betont werden, 
daß der Raub unserer Kriegsgegner an unserer Vorkriegsflotte uns jetzt 
d?s Schwergewicht der modernsten Tonnage und damit einen verhält- 
nismäßig guten Platz im Wettbewerb der überseefahrenden Völker 
gegeben hat. H. R. 

3n ber erroäfjnten Denlfdjrift pal bte beutfdje 3legteruiig bet ber 
cttgltfdjen bte grage aufgeroorfen, ob etroa bie fransöfifd) = ruffifdjen 
iBütibnisoerträge auf ben ßoearnooertrag eine 31ütfroir{ung ijaben fönnten. 
£5 fteljt außer jebem baß ein IBünbnis, roie bie ftransofen es mit 
ben ißolfdjemiften 3ur gegenfeitigen Unterftüßung im Kriegsfall gefdjloffen 
baben, ein IBünbnis, beffen praftifeße 31ü(froirfungen, mag man fie roenben 
roie man roill, fid) bod) nur gegen Deutfdpanb ridjten, nid)t obne ßinfluß 
auf einen IBertrag fein lann, ber an ber Deutfdjlanb unb ftrantreid) 
gemeinfamen ©rense einen flar umriffenen 3aftanb feftlegt. Soldje 3roeifel 
rourben suerft im englijdjen Unterhaus lebenbig. ßs roerben alfo rooßl 
31ücffragen fein iBerbrecpen gegen ben Trieben fein. 

Slnfipeinenb fießt man aber in ber Dat in ftranfreid) biefe beutfdje 
Slütffrage an ©nglanb bod) als ein foldjes 33erbredjen an. SBenigftens tut 
bie fran5öfijd)e treffe fo. Sie fpriißt bereits baoon, baß Deutfdßlanb bie 
3tbfi(ßt ßabe, ©nglanb unb ^canfreiiß 3U trennen unb fo bie Strefasgtemt 
3u ftßroäißen. ©iferfü©tig finb bie gransofen nun allemal! SJian muß fo 
etroas nidjt 3U tragijd) neßmen. Deutfcßlanb benft ni©t baran, fo!d)e 
„Slbfiißten“ 3U ßaben. Der güßrer ßat in feiner großen Siebe beutlicß 
gefügt, roas roir roollen; unb biefe Siebe feilten bie Sran3ofen nocßmal 
genau lefen. Dann roürben fie fißon 3’ir SBernunft fommen. 

Vf * 
* 

fBielleidjt paßt es ben Herren in ißaris au© ni©t, baß sroijcßeu 
Deutfcßlanb unb ©nglanb 23efprecßungen über bas gegen* 
feitige SBerßältnis ber Slüftung 3ur See abgeßalten 
rourben, roie fie ber fjüßrer unb Sleicßsfan3ler in feiner großen Siebe 
flar unb beutlicß angeregt ßat. 3m beutfeßen Slnfpru© fann roeber eine 
Sebroßung ßnglanbs, no^ eine roefentlicße SSerfcßiebung bes gefamten 
Slüftungsoerßältniffes 3ur See erblidt roerben. Darüber ßinaus aber ßat 
ber güßrer un)3 Pansier bie politifcß bebeutfame ßrflärung abgegeben, 
baß bie beutfdje gorberung feine augenblicflicße ift, bie etroa nadj Slblattf 
oon einigen faßten ober oielleicßt na^ bem ©rroerb oon Kolonien erßößt 
roerben foil, fonbern baß fie ben einmaligen unb bauernben — freilid) 
aueß unbeirrbaren — Slüftungsroillen Deutfcßlanbs 3ur See bebeutet unb 
bte Slnerfennung ber englifcßen SBormacßtftellung auf bem SKeere in fieß 
feßließt, bie fieß aus ber englifcßen ©efeßießte unb Lage ergibt. 

Die 33erßanblungen mit ©nglanb geßen 3unäcßft nur unfere beiben 
Länber an unb fteßen in feinem bireften 3ufcniitrienßang mit ben übrigen 
europäifeßen fragen unb mit ber naeß bem Scßeitern ber leßten großen 
allgemeinen giottenfonferens in Conbon noeß flüffigen Srage eines inter* 
nationalen Slüftungsabfommens sur See. 21n biefen SSerfucßen ift Deutfcß* 
lanb in ben gaßren naeß bem Kriege nießt beteiligt roorben unb nidjt 
beteiligt geroefen. Seine SBieberaufrüftung 3ur See — bie man als eine 
ooll3ogene Datfacße anfeßen muß — füßrt es roieber in ben Kreis ber 
Seemäcßte 3urücf. Die Conboner iBefprecßungen finb eine SInerfennung 
btefer 2atfa©e bureß bie SJlaßt, ber bas erfte SBort in biefem politif©en 
SBereidj sufteßt. 
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©etottfeit mt 
SJioi 1 93 5 ^üt ber 25BeIt jtoei 33otjcIjaften gebraut, bereit 

eine b-te größte nationole, bereit aitbere bie größte interiwitioitale Se= 
beutung bat, bie jctjledjterbings oorfteltbar finb. Sorjptel ju ber großen 
^rtebenstat unferes güßrers, bie fid) in betn aufbauplan oon breüebn 
fünften für bte Si^erung be5 griebens 
unb internationale 3ufamtttenarbeit HUö;    —   
briicft, toar bie antünbigung bes 2ßebr=: 
gefeßes burd) ben 9ieid)5minifter !Dr. 8rid. 

2ßer in biefer antünbigung eine 
friegertfdje Droßung Deutf^lanbo er= 
bilden roollte, ber tourbe bur^ ben ein= 
bringliibften äppell an ben ^rieben, ber 
je oon oerantroortlidjer Stelle aus an 
bie Sßelt geridjtet roorben ift, eines 
»efferen belehrt; toer in biefetn allge= 
meinen aufruf aum ^rieben hätte ein 
Reichen ber Dhnmad)t unb Sd)toä<he fehen 
toollen, bem mar biefer SBinb bes 3rr= 
turns bereits im ooraus burd) bie an= 
fünbigung bes SDfinifters grid aus ben 
Segeln genommen. 

_ J)ie Dauer ber aftioen 2Behrpflid)t 
bet allen Deilen ber 2Behrmad)t ift all= 
gemein nur auf ein 3abr feftgefeßt, 
mahrenb fie oor bem Kriege im großen 
unb ganzen sroei Sahre betragen hat. 
hierin liegt felbftoerftänbli^ eine aus= 
gefprochene Ißerringerung ber oom Staat 
oerlangten ßeiftung. Dafür ift aber jefet 
jeber beutfche »fann roehrpflid)tig. Das 
mar oor bem Kriege trot; bes 5Bud)ftabens 
bes ©efeßes nicht ber galt, unb ^roar aus 
bem. etnfadfen ©runbe. meil bie oorljam 
benen »erbänbe nicht in ber Cage maren 
bas jährlich anfallenbe 9fefruten!ontin= 
gent atifpnebmen. Die griebenspräfens^ 

bes J?.eeres ®ar i'ap p fdjmad). ■Welche oerhangnisoolle 3folle biefer llm= 

DenfUÜl ^riefle •ai
efr,iert fiot- mu^ iebem Deutfchcn jeberjett gegenmärtig fein 3n 

ferner «Rebe pm Wehretat 1913 hat ber 
bamalige gührer ber Äonferoatioen «ßar= 
tet, ber ahgeorbnete Dr. ©rnft o. $et)be= 

16 3ß°rte flefprochen, baß Deutfdjlanb bereinft feinen 
w l; " be3allIen “erbe, mas es heute burcß bte ableljnung 
uns rei C?mnbc« ^rmeeforP5 an SWillionen einjufparen glaube. Sdjnell 
aw ^at biefe SßeiöNuug ihre ©rfüllung gefunben. 

äe^ntaufenbe junger unb gefunber ßeute im 

r l “n.au50e5lIbet 3U laffen, ift uns teuer 3ti ftehen gelommen. Deshalb lautet ber § 1 im jmeiten abfaß: geber beutfcße Wann 
i m e h r p f 1 i dj t i g. — Die befcßeibene Starte ber beutf^en 2Behr= 

Surgrutnc ®eilftein (Sllojel) 
aufn.: 2h. Jpeg ben, Stofftoirtfd)aft, Wert Dortmunb 

macht oon gegenmärtig 550 000 Wann läßt eine smeijährige aftioe Dienft= 
Pflicht nicht 3U. Sh« natürliche gotge ift alfo bie «Begrenaung ber Dienftseit 
auf etn Saljr. Diefer grunblegenbe llnterfchieb gegenüber unferer früheren 
jmerjihrigen Dienftjeit roirb allerbings burcß bie arbeitsbienftpflicßt 

etmas gemilbert. 9iach § 8 abfaß 3 ift bie 
©rfüllung ber arbeitsbienftpflidjt eine 
Storausfeßung für ben aftioen 2Bel)r= 
btenft. Wenngleid) nun ber arbeitsbienft 
nidits mit bem Waffenbienft ju tun ßat 
— es fei benn, man motte ben Spaten 
als Waffe bezeichnen, Waffe nämltcß 
tm £ampf für IBobengeminnung an 
Woor unb Weer, für Straßenbau unb 
Kulturen aller art —, fo ift er bocß in 
geroiffem Sinne eine iBorbereitung für 
ben mirflicßen Waffenbienft, leßrt er bocß 
unfere jungen ßeute Äamerabfdjaft, Dif3t= 
plin unb ©eßorfam, oermittelt er ißnen 
bodj erftmaliß bas große ©emeinfchafts; 
erlebnis. Dßne biefe Ißorbereitung tonnte 
ein 3aßr Dienft bei ber Waffe burcßaus 
nicht genügen, meil biefer unoergleicßlid) 
oiel fdjmieriger gegenüber ftüßer geroor= 
ben ift. ©s ift bies eine golge ber größer 
ren Bielfeitigfeit unb ber f^mierigeren 
$anbhabung ber Waffen im einjelnen 
unb ber arößeren anforberungen, bie an 
bas »erftänbnis jebes Solbaten für bas 
3ufammenmtrfen ber Waffen geftellt 
merben müffen. 3e geringer bie £öpfpbl 
ber Druppe, je oerfdiiebenartiger unb 
ftärter an Wirfuna bie Semaffnung, 
befto unerläßlicher ein genau abgemoge5 
nes Hufammenmirfen unb aufeinanber= 
abgeftimmtfein, befto fernerer aber aud), 
bie einzelne Waffe zur oollen ©ntfaltung 
ihrer Äraft, zur optimalen ßeiftung zu 

bringen. 
©in mefentlicher Wangel unferer 

früheren Wehrmacht ift in gortfalt ge= 
fommen: ber ©injähtig^grei: 
m i 11 i g e. 3n 3utunft mirb es, menn 
ein Wann in ber gront burcß ungefcßidtes 
Seneßmen ober fdjlecßte Haltung auffällt, 

nidjt meßr ßeißen: „Statürlicß roieber ber ©injäßrige mit ber Stille!“ 
Die Wehrpflicht trifft jeben beutfdjen Wann gleichmäßig mit ißrer 
Strenge unb ißren gorberungen, aber fie gibt aud) jebem bie gleiche ©ßre. 
Sie ift eine ©ßrenpflicßt. 9tur Weßrunmürbigfeit fcßließt oon biefem Dienft 
aus, nicßtarifcße abftammung, unter 3ulaffung oon ausnaßmen, ebenfalls. 

Wir erinnern uns, baß bie alte Wehrpflicht nidjt einfcßloß bie Kriegs» 
bienftpfli^t für alle Deutfcßen, Wänner unb grauen, ©rft im Saßre 1917 
mürbe bas Äriegshilfsbienftgefeß, bas biefe begrünbete, erlaffen. 
3eßt ßeißt es im § 1: 3m Kriege ift über bie Wehrpflicht 

Sie aicbcttefleibuno fei fo angcpaßt, baß bie Wafdjine fie nicht ecfaßt! 

Sero «thicffal zufantmcngefchnticbct 
Sott .^teinj Scßittthoff, Srüdettbaii 

©ottlieb unb Wilhelm arbeiteten als Bufammen^ 
bauet 3ulage an 3ulage. an ftcß maren beibe burclr 
aus friebliebenber «Ratur, aber menn fie fidj faßen 
mas bei ben nebeneinanber liegenben arbeitsplüßer 
häufig ber gall mar, bann ging bie ^änfelei hübet 
unb brüben loS. Serfönlicße Begegnungen, bie in 
ßaufe ber Schicht nicßt zu utngeßen maren, nähmet 
Zettmeifefeßrfcbarfegortttenapbieabertnjebehtgallt 
burcß ben Weiftet mit einem Bergleicß enbeten. gth 
eine gemiffe 3eit mar bann ber Burgfrieben gefriilof. 

fen,aberzmtfdienburd) beargmbßnte matt f id) gegenfeitig. Über bas Warum“ 
unb „Weshalb" fonnte ficß ©ottlieb fomoßl mie Wilhelm feine «Rechenfdiafi 
abgeben. ' 1 

©ottlieb flammte oben aus bem Wedlenburgifcßen. als eifriger unb 
pflicßtbemußter arbeitet, bem ber Weiftet nur bas befte BeugniS auSftellen 
fonnte, mar er mit fid) unb ber Welt burcßauS zufrieben, menn , ja 
menn „ber" bort brüben nicßt gemefen märe. Der anbere mirfte gemiffer= 
maßen mie bas befannte rote Ducß auf einen Stier. Daß feine überreizte 
Bßantafie ißm jebeSmal einen Streid) fpielte, mollte er fid) nicht eingefteßen. 
©r oerbiß ficß ftetS in ben ©ebanfen, baß ber „anbere" ißm nicßt rnoßl molle.' 

aid)t beffer erging eS Wilhelm, beffen ©eburtSort unten im Sauerlanb 
lag. aud) er märe munfd)loS zufrieben gemefen, aber ber „anbere“ Oon 
brüben mar ißm ein Dorn im äuge. aiS nun ©ottlieb eines DageS nicßt auf 
feinem gemoßnten Blaß z« feßen mar, freute fid) Wilßelm über ben „Blau* 
macßer", ärgerte fid) aber bod) im füllen, baß er nid)t ba mar. ©S fehlte ißm 
ßeute etmas, fo baß ißm fogar bie arbeit nicßt fo oon ber §anb ging tote 
üblid). als Wilßelm nun am anberen Dag ßörte, baß fein aacßbar Urlaub 

ßatte, mar fein arger mieber groß. %ad) einiger 3oü mußte bann Wilßelm 
für eiben Dag ber 2trbeit fernbleiben, maS für ©ottlieb ber anftoß mar, nun 
einerfeitS über Wilßelm ßerzuzießen. aud) bei ißm ftritten arger unb ffteube 

um bie Borßerrfcßoft. So fam eS, baß zmei mefenSOermanbte ßßaraftere, 
bie beibe biefelbe Oorneßme ©efinnung hatten —- allerbingS ohne eS zu 
miffen — nidjt zufammen harmonierten. 

aber eines DageS griff baS Sdjidfal felbft mit harter §anb ein. Wilßelm, 
bem fcßon zu anfang ber Scßicßt nichts richtig Happte unb ber bie Sdplb 
baran bem anberen Oon brüben zufcßob unb ißn mit Bliden unb nicht miß* 
Zuüerfteßenben ©eften bebacßte, mar gerabe im Begriff, ben großen auf* 
reibeblod zu erflimmen, um ißn umzufeßen. Durd) einen Fehltritt fam er 
aber zu ffrall, oiß hierbei nocß eine genietete fyußplatte mit, bie ißn ßalb 
unter fid) begrub. Der marferfcßütternbe Scßrei WilßelmS erreichte ©ott* 
liebS Sßr, ber inftinftmäßig ßanbelte unb als erfter an ber Unfallftelle mar, 
um Wilßelm mit Oereinten Kräften halb attS feiner nicht beneibenSmerten 
Sage befreit tourbe. 3um ©lüd mar nur ber auSgeftanbene Scßred groß, 
mäßrenb fid) bie förperlicßen Befd)äbigungen als fo geringfügig ßerauS* 
ftellten, baß fie fogar ein Weiterarbeiten geftatteten. 

3m Saufe beS DageS quälte ficß Wilßelm mit SelbftOortoürfen, benn er 
mar zu ber ©rfenntniS gefommen, baß ©ottlieb burcßauS nidjtS gegen ißn 
haben fönne, zumal er als erfter mit aufopfernber £>ilfe zur ijjanb gemefen 
mar. 3eßt enblid) zur ©rfenntniS fommenb, faßte fid) Wilßelm ein §erz unb 
ging fdßnurftradS zu feinem «Racßbar, ißm bie BerfößnungSßanb ßinßaltenb, 
in bie ©ottlieb natürlich fräftig einfcßlug. Daß nach ©cßichtfcßluß nod) ein 
„falber" genehmigt mürbe, oerfteßt fid) am Banbe, unb ber tßpifcße auS* 
fprucß beS Wilßelm Oerbient feftgeßalten zu merben: „Winff, meeßalf ßet öi 
uS bod) blauS fo befrigget, bat toaS oerbammt nicß naubig!" 

3ür bie. 3ufunft mar bie Harmonie z“if(hen ben beiben bireft üor* 
bilblicß. 
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hinaus jeber beutj^e SÖtann unb jebe beutj^e grau 
5 u r Dienftleiftung für bas äSaterlanb oerpfli^tet. 
Dies gilt insbefonbere au^ für alle im Sluslanb lebenben 9iei(^sange= 
börigert. 2tucf) fie haben ni^t nur grunb= 
fa^Ii^ ihre SBebrpfli^t ju erfüllen, fon= 
bern fie müffen and) im Äriegsfalte un- 
nersügliib in bas 23aterlanb jurüctfebren 
unb ihm ihre Äräfte jur Verfügung 
ftelten. ftein 5lei^sangeböriger tann fi^ 
biefer ißffidften burtb ben Srmerb einer 
fremben Staatsjugeprigleit entlebigen. 

SBie oor bem Kriege, fo mirb audj 
je^t roieber bie beutf^e 3Irmee bie große 
ailumfaffenbe S^ute bes ÜMfes 
fein. 2Bas es mit bem getiten biefer 
Sdfute auf jtd) batte, baüen mir in ben 
testen fünfjebn Sabren jur ©enüge 
fennengelernt. 

Sie Stttersgren^en für bie 
Sienftpflicbt in ben oerfibiebenen gormen 
finb im mefenttidien biefetben geblieben. 
2Jfit fünfunboierjig Sabren beginnt bie 
ßanbfturmpftiibt. Sie enbet mit bem 
Sobe. — 

tß o t i t i f bat mie früher im $eere 
niibts 3u fuiben. Sas SBabtreibt ruht 
mabrenb ber aftinen Sienft^eit. tßolitifebe 
Setätigung ift ben Sotbaten unterfagt. 
Stuib b^r erfennen mir jene 2Beisbeit, 
bie es nerftebt, bas mirftid) ©ute aus 
alter 3eit. fiib bemäbrt b«t, 3U 
erhalten ober ju neuem ßeben su er= 
metfen. 
^ ©ine SBereibigung, etma gemäb ber 
£orm bes alten gabneneibes, ift im 
SGebraefeb nidft norgefeben. ©s enthält 
aber für alle SIngeböriaen ber SBebrmadit 
unb bes Seurtaubtenftanbes bie 3?er = 
oftiibtung 3ur 35 e r f ib m i e g e n = 
oreirL’ bie fetbftoerftänbticb aud) ' beim SlusMietben aus ber 2Bebrmad)t nid)t 
erltfdit. 9Jfit Stäubern erinnern mir uns 
ber nod) ni^t aflaulange 3urü(fliegenben 
weiten, in benen fioeboerrat unb 2anbes= 
oerrat Singe maren, bie nid)t nur ftraf= 
los ausgeben, fonbern unter Hmftänben 
|ogar non amtlidien Stetten beoünftigt 
merben fonnten. Sie alürftidie ©rfabrung, 
babbte 9teaierung bes Stiften 9tet(bes 
m biefer iBe^iebung feinertei geberlefens 
rennt, fonbern grünbtidi aufgeräumt bat, 

befreienb auf jeben 

©arantien 9efinntCn ®eut^en- ~ ®as SBehrgefe^ bietet hier roeitere 

« © e b ü b r n if J e merben bur^ ein Kei^sbefolbungsgefe^ ge= orbnet. Db fte etmas reicher ausfatten als bie befannten 22 Pfennige 

als 

Partie aus Stttenau (DBerbarj) 
Aufnahme: Sunbermann, 3ratratu)eibe}teIIe 

w 

Sllm §alterner See 
Slufn.: Sonnemann, früher Sreffroerfftatt 

im SJorfriegsbeutfibtanb, fteJbt babin. Ser SBebrpfliibtifle mirb ber 2öb= 
nung ni^t eine attju groffe ®ebeutung beimeffen bürfen. Sie SBebrpflicbt 

©brenpfli^t begrünbet fojufagen ein ©brenamt. ©brenämter bebingen 
fein ©infommen. ©bre unb 3tnfeben finb 
bas ©elb, mit bem ber Staat befahlt, 
^eilige ^ßfliditerfütlung in feinem Sienft 
gemährt ben testen utib böibften 2obn in 
ber eigenen Sruft. 

Beteiligung etc JKcidis 
ttcrfidiccungeanftalt für 5lnge 

ftcOtc an eem öilfewetf 
Butter vvt Äline" 

Sie ÜReicbsoerficbetungsanftalt 
für Stnge ft eilte teilt mit, baß fie ficb 
an bem ^ilfsroerf „äJfutter unb Äinb“ be= 
teiligt burib ©eroäbrung oon 3ufd)üffen ju 
©rbolungsfuren für finberreicbe 3Jtüt= 
terunbberenÄinber, foroie bur^ ©e= 
roäbrung oon §eiIoerfabren für finberreitbe 
SHütter unb beren Äinber amb bei nitbt* 
tuberfulöfen fieiben. Sie Surdifübrung ber 
©rbolungsfuren unb bes ^eiloerfabrens für 
bie Äinbcr unb ber ©rbolungsfuren für bie 
SUiütter (öeimoerfibidung) foil ben bis» 
berigen ©ntfenbeftellen (Äranfenfaffen, 
9tS®., gürforgeämtern, ®ereinen ufro.) be= 
laffen bleiben. Sie 95eid)soerfid)erungs= 
anftalt beteiligt fiib an ben Äoften mit 
einem 3uf<boh oon 1,50 STCarf für ben 
fßflegetag bei ber ©rbolungsfürforge unb 
in S>öbe ber Hälfte ber Äoften beim ^eiloer« 
fahren ber Kinber. SIIs freiroiHige Sltebr» 
teiftung fmt bie 3lei(bsoerfi(berungsanftaIt 
ferner §eiIoerfabren für finberreidje SHütter 
eingerichtet. Sei biefen fjeiloerfabren fällt 
bie bisher bei ber geiloerfabrengetüäbrung 
an ni^toerficherte Ülngebörige beftebenbe ®e= 
fchränfung auf beilftättenbebürftige luber» 
fulöfe fort. Siefe §eiIoerfaf)ren führt bie 
Steidisoerficherungsanftalt felbft burd) gegen 
3u}ahlung oon 2,50 ÜJtarf für ben ißflege* 
tag oon dnberer Seite, toie es ber bisherigen 
Hebung beim SuberfuIoie=$eiIoerfahren für 
nichtoerficherte Slngehörige ber Skrficherten 
entfpricht. Sorausfeßung für bie ©rholungs* 
fürforge roie für bas ^eiloerfahren ber 2Jtüt= 
ter unb ihrer Äinber ift, baß es fidf um 
SHütter banbeit, bie mehr als ütoei lebenbe 
unb roirtfchaftli^ nicht felbftänbige Äinber 
befihen unb bas 55. Cebensfahr noch ni^t 
übeffchritten haben, baß bie gamilien ju ben 
erblich gefunben, fojial roertoollen unb be* 
bürftigen gamilien sählt unb baß ber ©he* 

mann ober bie 2Hutter felbft bei ber fHeicbsoerficberungsanftalt für Slngeftellte 
oerfi^ert ift. — Sie 9teicbsoerfi<berungsanftaIt hat befonbere fßicbtlinien für 
bie 3uWubgetoährung p ©rbolungsfuren für finberreiche SHütter unb beren 
Äinber herausgegeben. 

immer aebtfam beim IRangiecen — 6u tannfl babei ben Äepf eetliecen! 

Mache ift fü|! 
«on Sr. £. «raubt, gorfchungöinftitut 

gn ber erften 3eit nach ©rünbung be§ gorfdiungä^ 
inftituteg mar bei un§ ein junger Siplomingenieui 
tätig, ber halb burd) ungemöbnltd) häufige Senu^unc 
ber Selepbonjellen, natürli^ ju ®riOatgefpräd)en 
auffiel, gn biefer «ejiebung beftanb bamal§ nod 
fein «erbot. 

Meine Sdimäcben biefer 9Irt geben ja überall 
mo frobgefinnte, namentlich auch jüngere 2eute in 
echter tamerabfehaft jufammen arbeiten, gu mebt 

r. ober meniger mihigen Siedereien ülnlajj, bie, menn 
fte bte julafftge ©renje nicht überfdireiten, nichts «erleßenbeS haben unt 
fogar in ötelen gälten ergieberifd) mirfen fönnen. So befchloh man benn 
and), bem jungen follegen feine Schmädje für ben gernfpredber, bie mobl 
mit feinen gablretd)en Samenbefanntfchaften in urfäd)Ii<bem gufammem 
bang ftanb, gelegentlich einmal gu ©emüte gu führen, gang gart natürlich 
burd) bte »lume fogufagen. Sie ©elegenbeit fanb fid) halb, als bie eingelneh 
vlbteuungen im gnftitut eingerichtet mürben unb ihre Sürfd)ilber erhielten 
ba prangte beim eines SageS an einer ber Selepbongellen ein fchön auSge= 
fubrteS ©d)tlb: „Stplomingenieur X" unb beutete bamit an, bafi biefer 
|err hier gemiffermafjen gii jaufe fei, bgm. hier feinen bauptfäd)Iid>fteti 
SBtrfungSfretS habe. Ser bubfd)e Sdberg mürbe oiel belacht, nod) mehr aber 
bte Steoanche, bte nicht lange auf fid) marten liefe. Ser ©efoppte batte in 
©rfabrung gebracht, bafe ber Urheber beS ©chergeS, ein berfeeirateter finber- 
reicher ^err, feit längerer 3eit Oergeblid) eine SBofenung fuefete- baraul 
grunbete er feinen 3iad)eplan. ©inige Sage nad) bem gefcfeilberten ©reignü 
betrat er, anfd)einenb in gröfeter ©ile, bas «üro jenes tollegen, überreichte 
ihm einen 3e

ft
te? mit einer Selepfeonnummer unb teilte ihm mit, er habe 

gufällig eine für jenen üorgüglid) geeignete SBofenung in ©rfahrung gebracht 
ber .^err tollege möge nur balbigft bie aufgegeid)nete Selephonnummei 

anrufen, ba merbe er alles iHäbere erfahren, ©ehr erfreut über bie günftige 
SluSficht begab fid) ber alfo «eglüdte nach ber Selepfeongelle, gefolgt Oon 
einigen eingemeihten tollegen, bie, ein foIIegialeS gntereffe an ber 3Bob* 
nungSangelegenfeeit heuchelnb, an ber offenen Sür ber Selepbongelle 
Iaufd)ten. 21IS ber SBofmungfudjenbe bie notierte 9?ummer angerufen batte, 
tönte ihm baS Sonnermort entgegen: ,,^>ier «roOingial*grrenanftalt Slpler* 
bed!" — Unfer tollege batte plöfelid) nid)t baS geringfte gntereffe mefer für 
bie bort Oorbanbenen, gum Seil febr fomfortabel, fogar mit ©ummitapeten 
auSgeftatteten SBobnungen. 

Besoffen un6 HaniDfeti 
28ir SBerfSfameraben 
Schaffen mit gleife 
Unenbliche SBerte. 
Ifeerlt auf ber Stirne 
Wuch brennenb 
Ser Schweife, 
Niemals Oergagen. 
SBir finb Solbaten 
ber Sioten ©rbe 
gm 31rbeiterlleib! 

SBir halten bie gafene 
gn fchtoieligen gäuften 
Unb merben in biefem 
©eiligen geidjen 
©in Seutfcfelanb 
©rtämpfen 
gür alle Seiten. 

Slubolf SBeifee, 
SBalgmert I (Suridjterei) 

SBenn mir geeint, 
Surd) nichts geteilt 
©emeinfam marfchieren, 
Sröfent unfer Sritt 
Schritt für Scferitt. 
Steigt unfer Sehnen, 
SBünfchen unb Streben 
©mpor gum Sicht, 
tommtüber uns 
Unb über jeben 
herrlicher Segen. 
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Aus unseren Werken @ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiririiiHiimiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitwiii»iHiHiiiHHiiffliiiiiiiiiwiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunHHiniiiiiniimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiliiiiiniiiim»i»mHiitBffiwmwiiiimiwHiiiilininiiiiiiiiiiiiiiiiimwmmiiHll 

^unftgckung äCö JHcidisicnftcJcitccs 
im äilecf Dortmund deö J'ocimunft ^occftcc »üttenocceins 

Äm 2Jiontag, bem 3. 3unt, Ratten mir bie greube ben iReidjslfembeleüei 
§ab amoDjtt) bet uns ju feilen. Um 12.45 Ufa riefen bie Sirenenfignale 
bie ©efolgjcfjnrtsmitglieber bes g-efamten SBerfes Dortmund einidjliefelid) Der 
aSerroaltungsgebäube in bie ^reBmert^atle. 5|3ün!tlid) um 1 Ut)r cri^ien ber 
91eid)sj_enbeleiter, begleitet oon ben Herren $r. Älinfenberg unb 35r. 
iß r e t [ d) n e i fo e r in ber §allc unter ben Älängen bes non ber SBertstapelle 
mit Äctpellmeifter I^on präi^tig gefpielten iBobenmeiler aJtarf^es. 

Sr. Älinfenberg begrüßte ben Ijaljen ©ajt mit folgenber 21njpracf)e: 

arbeitstameraben ! 
aUr ^aben fyeute bie gro^e ß^re, ben 9tei^s|enbeleiter ^abamoojtp in 

unferer 2Jiitte 3U fe^en. 9Bir feigen i^n auf bas 
allerljerslidj'fte roilltommen. 3^ begrübe ferner bie 
Vertreter ber Partei unb i^rer ©lieberungen. 

£s gibt rooljl Jaum einen SSollsgenoffen, ber 
fiel) nidjt ber großen Sebeutung bes 3tunbfunts in 
unferm heutigen £eben betuu^t ift. ßr trägt bie 
perlen bcutfdjer Sidjttunft unb 93tufit in jebes 
beutf^e §aus unb oerbreitet Sag für Sag mit 
feinen Sarbietungen nationalfojialiftifdfe SBelt» 
anfdiauung. gerner fc^afft er uns alten bie 2Kög= 
li^feit, an ben grofjen Sagen ber Partei unb ber 
ipolitif teiljune^men. Uns allen ift ja nod) in un= 
oergeglidjer ßrinnerung bie große griebensrebe 
bes güßrers, bie mir oor tursem am aunbfunl er= 
leben tonnten, ßine grabe aud) für ben bentf^en 
arbeitet oerbienftoolle Sat bes jlei^sfenbeleiters 
Öabamoofft) mar es, baß er burd) fein tatträftiges 
ßingreifen ben XSolfsempfänger fdjuf, ber es jebem 
beutf^en ißoltsgenoffen ermöglicht, an allem ©e= 
fdjeljen in Seutfcßlanb unb ber SBelt teilguhaben. 

So ift ber munbfunt eines ber mi^tigften 
9J?ittel sur aSermirtli^ung ber maßren Soltsge= n., '-«“I 
meinf^aft geroorben. 3^ bante bem aeidi&fenbe» £td)tbtlb: 
leiter befonbers bafür, baß et heute über bas 
Shema „arbeitet, ber Kunbfunt gehört eud>“ fpre^en mirb 

ergriff ber aeidjsfenbeleiter bas StBort unb führte u. a. aus: 
OTetnc arbettstameraben! SBenn ich heute su Sßnen fomme, fo merbe idi über 
luilturfragen ber arbeiterfchaft mit 3hnen fpredjen, unb jroar über eine be= 
fonbere 5r“9e, über ben 91 u n b f u n f. SBielleicht mag mandjeiner unter 3hnen 
gebadjt haben, muh 0eht bas ja nichts an, benn id) bin fein 9tunbfunthörer. 
3d) habe fern Selb, um mir einen 9lunbfunfapparat ju taufen, unb um bie 
©ebuhren aud) nod) aufpbrmgen. Unb außerbem intereffiere i© mich nicht für 
bie Äonferoenmuftt. > > > 

wu .^agegen muß ieh gleich oon anfang an etroas jagen, ßs gibt, meine arbeitsfameraben, heute in Seutfchlano 
überhaupt leinen 9Jtann unb feine grau, 
bie oon fi$ fagen tonnten, baß ber 
91unbfunf fie nichts anginge, als mir 
oor 3ahren in ber nationalfojialiftifchen 
Partei begonnen haben, eine befonbere 
9lunbfunforganifation ju fchaffen, ben 
'Jleichsoetbanb beutfeher 9tunDfunfteiI= 
nehmet unb einen befonberen gunftio= 
närapparat, bie gunfroarte ber Partei, 
ba gab es auch iu ben 9teihen unferer 
eigenen 5ßarteigenofjen basfelbe argu» 
ment, oon bem mir hier eben gefprochen 
haben. Sa gab es auch ba mcld)e, bie 
jagten: SBas foil uns benn ber 9iunibfunf 
mit feiner Äonferoenmufit, mir finb eine 
um bie politifd)c 9Jtacht fämpfenbe ipar= 
tei. Unb barauf haben mir bamals ent= 
gegnet: 3amohl, meil mir um bie po!i= 
tifche 93tad)t in Seutfchlanb fämpfen, 
besljalb müffen mir ben 9tunbfunt in 
ber irjanb haben. a$ir haben bamals ge= 
fagt, ber äunbfunf fei bie ftärlfte gei= 
füge SBaffe bie mir überhaupt in unfe= 
rem Äampfe um bas beutfdje Solf ein= 
jufeüen hätten. 

als mir 3ur SJtacht farnen, ba jehrieben 
alle unfere ©egner, ber 9tationalfo3iaIis= 
mus bringt ben Ärieg! 2Bir aationab 
fo3ialijten haben aber nicht ben Ärieg 
gebracht, fonbern mir haben ben Ärieg 
gegen bie arbeitslofigfeit gefühlt unb 
griebensaufbauarbeit geleiftet. Unb mir 
mollen, baß unifer ehrliches griebensbefenntnis nun enblidj auh oon ben anberen 
aölfern ber Sßelt anerfannt mirb. Unb, meine arbeitsfameraben, mir haben 
bem grieben gebient, nicht pleßt burd) ben ßinfaß ber SBaffe 9lunb= 
fünf. 3ch mill 3hncn bafür nur 3mei Beifpiele geben: Senfen Sie an ben 1. UJtai. 
2Bas hat man uns fieb3ig Sahre lang über ben 1. 9Jtai oorgelogen. Sie haben an= 
geblid) fiebsig 3ahre lang baran gearbeitet, um ben 1. 9Jtat 5u einem internatio» 
nalen grirrtag 3U machen. Sie haben es nicht einmal in Seutfchlanb erreicht, 
troßbem fie bie Stacht hatten, fonbern noch 1929 hat ein fosialbcmofratifher i)3o= 
liseipräfibent gegen marfdjierenbe arbeitet im ©erliner Üßebbing ©efchüße unb 
Stafchinengemehrc auffahren laffen. So faß ber 1. Stai unter biejem Sgftem aus. 

bem SÜBcge 3ur tprcßmerfhalle 
Strohmeger, S^utralroerbeftelle 

Ütach bem Sirencuftgnal um 12.45 Ußr: Sic ©efolgf^aftsmitglicber auf bem 
ÜUegc sum ißreßroerf. Sints u. rechts bie fpalierbilbenben Mmtsmalter ber ^0. 

2id)tbilb: Strohmeger, Srutralroerbeftelle 

Unb mas ift benn biefer angebliche internationale geiertag in ber übrigen 
3Belt gemorben? Ser 1. 9Jtai ift hoch noch heute ein ©genannter geiertag, bei 
bem es in SÜBirflichfeit blaue SBoljnen oerpaßt gibt, bei bem fie in SBien ©e= 
fdjüße auffahren unb Codjer in bie arbeitergäufer fchießen unb in bem fie in 
ifSaris unb Stabrib, in ßhicago unb 9tem 2)orf unb fonftroo auf ber 5Belt bie 
Straßen mit Srahtoerhauen unb Sanfs abfpetren. Sas ift aus bem inter* 
nationalen geiertag gemorben, ben fie uns ftel^ig Saßre lang befcheren roollten. 
2ßir, meine arbeitsfameraben, maren genau neunsig Sage an ber Stacht, unb ba 
haben mir ben 1. Stai jum geiertag bes beutfeßen arbeiters gemacht. Sa hüben 
mir auch 8U gleicher 3eit eine anbere ißarole roahrgemacht, oon ber 3eljn Saßre 
lang nur immer gerebet roorlben mar. 

als ber 9tunbfunf auifam, ba tonnten Sie in 
ben 3ritungen unb 3ritfihriften bes marjiftifdjen 
arbeiter=9tabiobunbes unb bes tommuniftijehen 
arbeiter=9tabiobunbes geiftoolle ßeitartifel bar* 
über lefen, roeldje fosialijtifche Bebeutung ber 
9tunbfunf hübe unb insbejonbere, roeldje Jo3iaIi* 
ftifche Bebeutung bem Suttbfunfgemeirtfdjafts* 
empfang inneroohne. aber, meine arbeitsfamera* 
ben, es ift 3ebn unb 3toöIf Saßre lang aud) bei 
biefer marjiftifd)en Bhrufe geblieben. 9Bo gibt es 
heute auf ber Sßelt einen 9tunbfunf ber arbeiter* 
fchaft ober einen fogialiftifchen ©emeinfehafts* 
empfang? Scßauen Sie nach Baris, nach 9torb= 
amerita, nach Stabrib, nach SBieu, nach Stosfau, 
roohin Sie rooEen. Sie fhreiben geiftoolle Seit* 
artifel über Sozialismus unb 9lunbfunf unb fie 
fabrisieren bidleibige Schmöfer barüber, bie bann 
in ben Bibliothefen fteßen. 2Bir, meine arbeits* 
fameraben, hüben ni^t geiftoolle Seitartifel über 
ben fosialiftifchen 9lunbfunfgemeinfd)aftsempfang 
gefhrieben, aber mir hüben neun5ig Sage nach 
ber Stachtergreifung am 1. Stai 1933 ben erften 
Sunbfuntgemeinfchaftsempfang ber 
gansenbeutfdjen arbeiterfchaft burdj= 
geführt. 9Bir haben biefen 1. Stai beroußt 3U einer 

Semonftration unb 3u einem gejt bes beutfdjen arbeiters gemacht. Unb bas roar 
audj bringenb notroenbig. 2Bir haben ben 1. Stai nicht gefeiert, roeil es gerabe 
ber 1. Stai mar, fonbern mir haben ißn gefeiert, roeil es notroenbig roar, bem 
arbeitet feine Stinberroertigteitstompleje p nehmen, aber auch ber anberen 
Seite ihre größenroahnfinnige Selbftüberfdjäßung 3u nehmen unb enblid) ein* 
mal ber gansen Sation 3U 3eigen, roas ber arbeitet für jie eigentlich bebeutet 
(lebhafter Beifall). So ßat ber 1. Stai bie aufgabe gehabt unb hat fie aud) in 
3ufunft, bem arbeitet feine ßhre unb fein Selbftberoußtfein 
3utücf3ugeben unb ihn oor ber gansen Sation als gleichberechtigtes ©lieb 
ber Bolfsgemeinfd)aft 30 pigen. Urtb roenn bann heute in ben Sujusljotels ber 

Sdjroeis unb ber Sioiera jübifche ßmi* 
granten noch lügen roollen, in 35eutfd)= 
lanb roürbet ^r, meine arbeitsfamera* 
ben, nur mit Stafd)inengeroehren nieber* 
gehalten unb pr arbeit gesroungen, 
nun, bann mache id) ben Borfd)Iag, 
roenn bie 3>errfd)aften ba brüben ni^t 
3U feige finb, bann roerben mir ihnen 
einmal gegen freies ©eleit, greifarten 
5um nädjjten 1. Stai herüöerfd)iden, ba* 
mit fie ßerfommen fönnen unb fid) felbft 
einmal anfeßen fönnen, baß 00m erften 
arbeitet Slbolf Eitler bis 3um lebten 
Stann an ber Sreßbanf unb am jpt* 
tenofen bie beutfhe arbeiterfchaft 3um 
gübrer fteßt (ftürmiifcßer Beifall). 

Steine arbeitsfameraben, ber 1. Stai, 
ben mir fo gefdjaffen ßaben, ber ift eine 
ber großen äftionen, in benen ber 9tunb= 
fünf fieß fo3ialiftifch eingefeßt ßat. Unb 
roenn Sie bie lebten sroei Saßre in ber 
ßrinnerung nod) einmal überbliden, 
bann feßen Sie, baß mir oiele beutfdje 
©emeinfeßaftsempfänge bureßgeführt 
ßaben unb baß mir barin einen erften 
Sdjritt getan ßaben, um ben Sunbfunf 
roirflicß 3ur Bolfsfacbe 3U maeßen. 2ßir 
finb aber babei nießt fteßengeblieben. 
abolf Eitler ßat ben Sinn bes Sational* 
fo3ialismus einmal gan3 flat erläutert, 
als er fagte: Sie aufgabe bes National* 
fosialismus ift bie ßrfämpfung 
beffererSebensbebingungen 

für unfere Bolfsgenoffen. Sas ift ein gan3 flares unb unbisfutables 
3iel. Bielleicßt, meine arbeitsfameraben, halten Sie mir jeßt entgegen, ja 
roarum fommft Su benn nicht unb rebeft 3U uns oon ber Soßntüte. aus einem 
feßr einfachen ©rutüie, meine arbeitsfameraben, roeil es feine materielle ßr= 
ßebung gibt unb roeil es feine materielle Befferftellung gibt, bie nießt oon 
ben ibeellen Singen ißren Susgang neßmen roürbe. alles, roas ein Bolf 
materiell erreichen foil, muß man in ißm 3U allererft geiftig roadjrufen. Ses* 
ßalb, meine arbeitsfameraben, fteße ieß bier, um 3u 3ßnen 00m Sunbfunf 3U 
fprehen, roeil. ber Sunbfunf biefe aufgabe ßat, bie geiftige Stobilifierung bes 
Sßillens in unferen Bolfsgenoffen oö^uneßmen. 3ebe ßrßebung, bie über* 
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I>aupt öcntbar ijt, nimmt ifjren Stusgarog oorn ©ei)t unb oom SBilten unb 
meiitert bann erft bie materiellen Dinge. 

©in ®eifpiel für bas, mas ber ^unbfunt bebeutet, läjft ft^ teilet finben. 
$or jmei^unbert Sauren gab es notf) feinen allgemeinen Sdjuljmang. Da finb 
non uniferen Soreltern 90 aber 95 ober 98 ißrajent nod) ni(^t in ber 2age 
geroefen, au lefen unb ju fdfreiben. Diefe [djeinbar primitioe gö^'Sfeit, bie 
mir Ifeute unfer eigen nennen unb bie jeber Deutfdje beljerrfdft, bie ^at es 
bamals nidit fair bie breiten SJiaffen unferes Solfes gegeben. Stellen mir uns 
einmal oor, meine Slrbeitsfameraoen, mir mären Ijeute noc^ nii^t in ber 2age, 
5U lefen unb ju [^reiben, mir fönnten feine Unterfd)rift leiften, fonbern 
müßten mir umfere Ur=lIr=©ro^oäter um 1700 ein Äreujj mailen, menn mir 
uniferen Dfarnen unter eine Urfunbe fetjen, bie mir felber nii^t lefen fönnen. 
2Bir mären praftif^ non bem geiftigen Seben unferer Sage unb non bem 
politifdfen Geben unferes Solfes einfad) abgefdjtoffen, mir hätten feinerlei 
Ülnteil baran. Das, meine Slrbeitsfameraben, mas bas Cefen unb S^reiben 
in ber Sergangenljeit für uns alle mar, bas mirb in 3ufunft bas IRunbfunf» 
I)ören fein. So, rote jeber |eute oon bem Geben unferes Solfes ausgeft^loffen 
tjt, ber nidjt lefen unb fdjreiben fann, unib fo mie unfere Äinber erit mit bem 
©rlernen biefer gä^iigfeit in bie Solfsgemeinfi^aft |ineinmad)fen, fo mirb in 
3ufunft jeber einmal geiftig non biefer fficmeinfdiaft ausgeft^loffen fein, o^ne 
baff er.es mill, menn er nicht 9!unbfunff)örer ift. Deshalb, meine 2lrbeits= 
fameraben, ift es nic^t eine Sadje ber Äonfernenmufif unb nid)t allein eine 
Sac^e ©ures Sergnügens unb ©urer Unterhaltung, ob 3hr SRunbfunthörer 
feib ober ob 3hr nicht 9?unbfunfhörer feib, fonbern es tjt einfach Äultur= 
frage ber beutfdjen Slrbeiterf^aft unb bes beutfchen Solfes. Si^t um ©uret= 
miuen allein, fonbern um ©urer 3ufunft millen unb um ber 
3ufunft ©urer Äinber millen 
müfjt 3hiSunibfunfhörermer = 
b e n. SBenn mir als Sationalfojialiften 
eine fol^e gorberung aufftellen, bann 
mi^t 3hi längft, meine Strbeitsfame» 
raben, ba& mir bann au^ etmas tun, 
um eine foldje gorberung ju ermög= 
liehen. 2Bir finb ja fd)Iie|lid) feine 
Satrioien, fonbern Sationalfoiialiften. 
2Bas ift beim ber Unterfdjieb ^roifchen 
einem Satrioten unb einem 9iational= 
fosialiften? Der Satriot hat auch fe^r 

fchöne 3'ele. ©r mill bie Station als 
©anjes na^ außen oerteibigen. ©r über= 
fieht aber babei, bafj es gar feine 
Station als ©anjes gibt, menn ihre eine 
Hälfte geiftig unb feelifdj oerhungert 
unb ein Siertef überhaupt arbeitslos 
auf ber Strafte liegt unb bem |junger= 
tobe ausgeliefert ift. ©ine Station gibt 
es nur, menn in biefer Station audj alle 
p leben haben. SBir Stationalfojialiften 
finb feine himmelblauen Stomantifer. 
2Bir gehören nicht au ben Geuten, bie 
immer mit ihrem Äöpfchen im SSolfem 
fuduefsheim fdfmeben unb babei ben 
Soben unter ben fpften oertieren. 3ßir 
finb alleobings auh feine SJtarjiften. 

Sßährenb ber Satriot auf ein hohes 

ßiel losfteuert, aber babei bie materiel* 
len Dinge ganj oergiftt, glaubte ber 
SJtarjistnus, alle fragen bes menfch= 

SSeichsfenbcleiter .fiabamooffp (x) mit 
gebung 'Hechts: Dr. Ältnfcnbcrg (x 

Slufnahme: Stofjrba 

lid^en Dafems überhaupt oom SJtateriellen her löfen p fönnen. 3d) mill einmal 
hier auch ben Unterfdjieb jmifdjen SJtarjismus unb Stationalfojialismus in 
memgen Saften flarftellen: Der SJtarjismus glaubt, bie Göfung ber roirtfeftaft* 
lcd)en grage fei baburd) möglich, baft ja bie mirtfehafttieften SSerte an fieft oor* 
ftanben finb ©r fagt: Die Summe ber roirtfcftaftlicften SLlerte in einem Solf 
t|t gletchbletbenb, bie fann man nieftt oeränbern, alfo ift bie Göfung ber fojialen 

Ie
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,5iI9 ,eme Slngelegenfteit ber nötigen Serteilung. Seifpiet: Das beutfefte Solf ftat 150 SJtilliarben Solfsoermögen. SJtan oerteile fie richtig, unb 
bte foliate grage ift gelöft. Das ift falfdj! 2Bit roiffen alle, baft man biefes 
irjpertment 3. S. in Somjetruftlanb gemalt ftat unb baft babei nieftt alle 
reiefter, fonbern baft alle babei ärmer geroorben finb unb baft fie fieft heute 

ffonftrutteure unb ©rfinber unb Slrbeiter pumpen muffen, um 
iftre SSirtfcftaft uberftaupt in ©ang p halten, unb baft troftbem im Saftre ein 
Pa?r

f.rf “ttt°nen . SJenfhen an Hungersnot jugrunbe geften. Der Stational* lo^talift fagt: nein, bte Summe ber mirtfeftafttieften SBerte, bie in Deutfcftlanb 
oorftanben tft, tft ja gar nicht gleicftbteibenb, bie hängt ja oon uns qans allein 
ab, oom ©tnfaft unferer_ menfchlicften Shöpferfraft. 
ar „ ^Penit e’ne uljWöpfetjf(he Haffe mie bie jübifefte ju biefer materiellen 
lluffaffung fam fo ftelten mir bem unfere raffifefte ©rfaftrung entgegen, ©s ift 
la ,005 beutfefte Solfsoermögen unoeränberlicft 150 SHilliar* ben SJtarf betragt. Denfen mir boeft einmal 6000 3aftre lurüd. Da fonnten auf 

e'llt l^eri. ^‘fben noeft nieftt 4 SJfitlion SJfenfchen leben, roeil er nieftt meftr SBerte probu^terte Denfen mir 2000 Saftre prüd, ba ftat biefer Soben 
~.iec

rjai$£ a" ernähren fönnen, unb oor 1000 Saftren, ba ftat er 
wmwn rff,Iaonen

(, f
nalrtv ^ Ied>3i0 unb fiebaig 3aftren hat er 35 Sftlltonen ^ertjdien ernaftrt, unb bann fam eine 3eit, ba ftat er über feeftaiq 
können. SBenn biefe eine SJüllion oor 2000 Saftren 

marjtftifd) gebaeftt hatte, bann hätte fie einen Älaffenfampf begonnen einer 
gegen ben anberen, bis bas ©anp in einem blutigen ©ftaos unb auf einer 

ßesaugen märe. Sie haben aber als 
bte Scftopferfraft iftrer Haffe getragen unb finb bes* 

halb feftopfertfd) an bte Slrbett gegangen, b. ft. fie haben meftr SBerte gefeftaffen 
als oorfter oorftanben roaren, unb mit biefen neuen Sßerten fonnten fie bann 
neue SJfenfdjen ernähren unb fultioieren. So ift bas Srinaip bes Sfational* 
loätaltsmus bem bes SJfarjistnus entgegengefeftt. Der SJfarpift benft rein 
materiell unb irrt fteft babei über bas tatfädjiicfte Geben. Der Siationalfopalift 

°PPeJttert an bie geiftige unb menfcftlidje Scftöpferfraft unb 
®erte, mit benen neue Solfsgenoffen 

gehoben metben farm6" Unb mit benen baS ÄuIturnioettu bes gefaulten Solfes 

wir ^rbeitsfameraben, ftnb mir auch im Hunbfunf oorgeganqen. 
™ fa0en

t
f
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bas Hingt feftr oerlocfenb - mir moilen 
11 Tfar?e,te*r ^nb- gs tft eine Äulturfrage unferer Slrbeiter* Waft, alfo tonnte man fagen, f*enfen mir ben Hunbfunfapparat ben Slrbeitern 

^as metre ber ©rfolg eines folcften ©perimentes? Der Hunbfunfapparat muft 

t^rO
0esaUt ““l6,”’ ®aran arbeiten Sngenieure unb Xe^nifer unb Äonftruf* 

wUri’t,ba*ran Deflbtenen Hrbetter unb Unternehmer in Hunbfunffabrifen ber Hunbfunfappamt mtrb oom ffunfftänbler oerfauft, oon 30 ober 60000 Hunb* 
funfftanblern in gana Deutfcftlanb. Sßenn mir nun ben Sunbfunfapparat nicht 
oerfauft hatten, bann hatten mir biefe ganaen Hfenfcften brotlos gemacht, hätten 

3ehntaufenbe ober Hunberttaufenbe oon ©jiftenaen aerftört unb hätten am ©nbe 
meftr Slrbeitslofe befommen als mir oorfter befeffen haben. Denn jeber einzelne 
biefer arbeitslos gemorbenen hätte fieft nun roeniger gleijdj, Haftrung unb 
meniger fünftlerifcfte unb fulturelle Dinge augute fomtnen la fen, unb bas ©r* 
gebnis märe aufäftücfte Slrbeitslofigfeit im ganjen Solfe geroefen. Unb troftbem, 
meine Hrbeitsfameraben, hätten mir mahrfcfteinlich nieftt meftr errei^t als mir 
jeftt errcidit haben. SLUt finb als Hationalfoaialiften an bie Hufgabe gegangen 
unb haben gejagt: nein, mir fönnen feine Slpparate oerfeftenfen, bie ja leftten 
ßnbes boeft roieber oom Solf beaaftlt merben müffen. Der Hpparat muft probu* 
aiert roerben unb muft oerfauft roerben, alfo muft er oiel billiger fein unb 
beffer als bie geroöftnlicften Hunbfunfapparate. So haben mit ben S 01 f s * 
empfänger V 301 gefeftaffen, unb bas ©rgebnis ift folgenbes: Statt 4,3 
Hlillionen Hunbfunfftörer, bie bas alte Softem in elf 3aftren befommen ftat, 
haben mir fteute fefton naeft 1½ Saftrcn Solfsempfänger 6,7 UHillionen 
Hunbfunfftörer, b. ft. es finb 2,3 Siillionen bajugefommen, meftr als 
50 Sroieut. 3roeitens: Die Hunbfunfapparate=3nbuftrie ftat fefton im 3aftrc 
1933 40 Sroaent meftr probuaiert unb abgefeftt als im Saftre 1932, unb im 
leftten Saftre 1934 ift ber Umfaft ber Hunbfunfroirtfcftaft in Deutfdjlartb um 
95 Silent geftiegen, b. ft. er ift beinafte oerboppelt roorben. Drittens: ©s 
finb nun nicht meftr Hrbeitslofe als oorfter ba, fonbern bie Hrbeitspläfte roaren 
ftatt au 40 Sroaent in einem groften Xeil bes 3aftres au 90 unb 100 Sroä^t 
DOll befeftt, unb es haben meftr Hrbeiter am Hunbfunfapparatebau mitgearbei* 
tet als irgenbroann in früheren 3aftren, b. ft. mir ftaben ben Hunbfunf in unfer 
Solf getragen, unb mir haben unfere SBirtfcftaft gefunber gemacht als oorfter. 
Das, meine Hrbeitsfameraben ift ber ©rfolg nationalfoaialiftifcfter Srajte gegen 

marjiftijefte Xfteorie. 
Sun, meine Hrbeitsfameraben, noeft 

ein paar SBorte über ben Hunbfunf 
felbft. Hls ber Hunbfunf 1923 enblid), 
naeftbem anbere Staaten iftn fefton jaftre* 
lang hatten, aueft in Deutfdjlanb ein* 
geführt mürbe, ba gefeftaft bas burft biefe 
©ligue non Sörfenjobbern unb Defrau* 
banten, jübifeften 3nftnäraten unb fonftt* 
gen Herrfcftaften, bie jeftt f^on in enb* 
lofen Sroäe)Ten in Hioabit oom Staats* 
anroalt enblift einmal gefragt roerben, 
roo fie bas ganae ©elb ber Hurcbfunf* 
ftörer bamals eigentlich gelaffen haben. 
Heute, meine Hrbeitsfameraben, finb mir 
nun fo roeit, baft mir enblidj oon unten 
auf rabifal neu aufbauen fönnen. Unb 
baau menbe id) mid) mit amei Hufrufen 
an euch: 

1. 3ftr müftt Hunbfunfftörer roerben! 
So roie bie Hbonnenten einer 3e'4ung 
bas ©eficftt ber 3eUung beftimmen, — 
benn roenn bie 3eüung bem Hbonnenten 
nachher nieftt gefällt, bann tauft er fieft 
eine anbere, — fo beftimmen bie Hunb* 
funfftörer bas ©eficftt bes Hunbfunfs. 
SBir roollen aber in bem Heid), bas bie 
Hationalfoaiatiftifcfte Deutfcfte Hrbeiter* 
Sortei feftafft, einen nationalen beut* 
feften Hrbeiterrunbfunf ftaben. Desftalb 
müftt iftr Hrbeiter au allererft Hunbfunf* 
ftörer fein. 

2. 3ift rufe eueft, Hrbeitsfameraben, auf aur praftifeften Hiitarbeit am Hunb* 
fünf im Haftmen unterer Drganifation bes Heicftsoerbanbes beutfefter Hunbfunf* 
teilneftmer. 

3d) roeift feftr moftl, roenn ieft immer unb immer roieber in bie Hrbeiter* 
oerfammtungen gefte unb au eueft über Äultur* unb Hunbfunffrogen fpreefte, 
bann gibt es eine grofte Hnaaftl reaftionärer Äritifafter, bie fagen, naferümpfenb 
unb aeftfetauefenb: 2Bas reibet benn ber Heicftsfenbeleiter eigentlich »or biefen 
befefteibenen unb einfachen Sienfcften aus bem Solf über Äulturfragen. Daoon 
oerfteften bie boeft gar nichts. 

Hieine Hrbeitsfameraben! Heute fteftt bie Äultur genau roie bie SolitU 
auf beiben güften mitten im Solf, oon^bemjie getragen roirb (Sraoo! Hünbe* 

, r ~ . . .. . . . 

Segleitung auf bem HJege aur Äunb* 
X), linfs: Dr. Srctjeftneiber ( xx) 
eft, Sorfcftungsinftitut 

Subentum bis auf ben feftten 3Hann ausgemerat roorben ift (Seifall). Unb roenn 
bie reaftionären Äritifafter fteute fommen unb fagen: Hber man fann boeft 
nieftt bas einfahe Solf aur SHitarbeit an ben Äulturfragen aufrufen! 3a, men 
benn jonft? 2Bir ftaben bie S°Iitif in Deutfcftlanb neu gefeftaffen, nieftt tnbem 
mir bie Heidjsfanaler a. D. unb bie Hiinifter a. D. au einem Serein organifierten, 
bas märe ein feftr teurer unb grofter Serein geroorben, nein, bie hätten ben 
beutfdjen Äarren enbgültig in ben Dred gefahren. SBir haben, um bie Sofitif 
ju Deutfcftlartb neu au feftaffen, an ben gefunben Hienfcftenoerftanb unferer 
Hrbeiter unb unferer Säuern appelliert. Hlit bem ftaben mir bie neue Sotitif 
gefeftaffen unb mit bem feftaffen mir aueft bie beutfefte Äultur neu (Sraoo!). 
SBenn fie bann fagen, ja, aber bie SJienfcften aus bem Solf, bie haben boeft 
gar nieftt ben nötigen Äopf bap, bann muft ieft fefton entgegnen: Sie ftaben nieftt 
eure oerftftrobenen Äöpfe, bafür aber unferen gefunben Sfenfcftenoerjtaub . . . 

SBtr aber miffen, menn biefe Heitfdjaften oon geftern unb oorgeftern oon 
ihrem Äopf reben, mir brauchen fie nieftt, benn mir ftaben einen Äopf, auf ben 
bie ganae SBelt mit Serourtberung feftaut, bas ift ber Äopf bes beutfeften Sau* 
arbeiters Hbolf Hitler (lebhafter Seifall). JInb au bent, meine Hrbeits* 
fameraben, ba geftört fein feftmaeftes ■" ‘ ‘    ' 
'au bem gehören unfer aller gäufte, 
begonnen haben unb gegen alle Sti 
führen roerben (ftürmifefter Seifalt). 

Da es bem ftetloertretenben ©auteiter Stürft teiber ni^t möglich mar mie 
beabfiefttigt, an ber Äunbgebung teilauneftmen, ergriff ber f. ©auinfpeftcur 
/if t a eft bas SBort unb banfte bem Heicftsfenbeleiter, baft er es möglich gemacht 
ftat, ben SBunfcft bes ©auleiters ifcftnell in bie SBitfiicftfeit umaufeften. 

 :genenSenberau Waffen. — 
©r führte roetter aus: .„SBtr motten biefen eigenen Senber nidjt, roeil mir 
bamit_ Äritif an bem Gangenberger Senber üben, fonbern mir roollen iftn barum, 
um bie beutfdjen Sotfsgenoffen au erreichen, bie jroar einen Solfsempfänger 
b.ab?u» aber bureft ben Gangenberger Senber nieftt erreicht roerben. Das gilt für 
bte Solfsgenoffen, bie in ben entlegeneren ©ebieten rooftnen. Darüber hinaus 
muft uns flar fein, baft es aufterorbenttieft roertooll für uns ift, einen eigenen 
Senber au haben, ber ber Struftur unferer Seoölferung in roeiteftem Stafte 
Hecftnung trägt. Diefe Struftur gibt ber beutfefte Hrbeiter." 
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25 3a!jre 
Jubilar »ra^t, Äraitucrforgung, 2Bcrf ®ortmunb, au jetncm e^rentag 

im Ärcijc iciner 5lrbcits!amcrabcn 

^omilienna^citHten kct 2üccfce ^ör^e: 
©in @o^n: ©eburteu: 
granj §in^, ^odjofenroer!, am 21.5.35 — granj ^o^ann; Sluguft «af<f>in, 

gemmaljmer!, am 21. 5. 35 — ©tic^; ^einricf) gifc^er, ^ammerroerf, am 23. 5. 35 — 
£>orft; 28ilf)elm §ilgenl)öfer, SJiarltnüjerf, am 24.5.35 — SBilftelm; .^einrid) ©röne* 
bäum, ibiartinWerf, am 24. 5. 35 — |>et%;'38ill)elm Seinen, £iocf)ofenmerf, am 29. 5. 35 
— SBilfrieb; griebrid) Siiermann, 93?e^anifd)e äöerfftatt, am 29.5.35 — Stegfrieb; 
3finab ©teinfabrif, am 1. 6. 35 — griebljelm. 

©ine £od)ter: 
3ofef frenser, »ledjmaljmert, am 21.5.35 — »nneliefe; Qofet ©eijrmann, 

Steinfabrit, am 24.5.35 — «Marianne; Dito flu&mann, ©ifenba^n, am 27.5.35 — 
©leonore; granj ißetri, ©teinfabrif, am 26. 5. 35 — ©lit); ©arl ®oering, ^aubt^eb.« 
SBertftatt, am 28. 5.35 — Slnneliefe; Sllfteb Waftmann, ©leftrotedm. Slbi, am 30. 5. 35 
-r 31fe; griebrid) §öne!e, ©teinfabrit, am 29. 5. 35 — Urfula; Sari Älüting, Stoferei, 
am 31.5. 35 — SÖtelitta. 

©terbefäde: 
SKitglieber: Sluguft 9Jiaro£)n, JbomasiDerf, am 31. 5. 35. 

BEBAUUNGPLAW n. 4« 40,'o 

3m meiteren 25etlauf feiner 9tebe regnete ber Dlebner 
mit ben Elementen ab, bie 3tDietrad)t in bie Steifen unferer 
iOoItsgenoffen tragen mollen. 

Sr fd)Io^ mit einem Slppell an alle beutf^en Irbeiter, 
Slunbfunt^brer ju merben, unb mit einem Sjeil auf unferen 
gutter. 

iBetriebsjeltenobmann Spulte bantte im ütamen ber 
Betrieb&gemeinf^aft anf^Iie^enb ben beiben ®orrebnern für 
i^re 2Borte unb forberte bie ©efolgfdjaftsmitglieber auf, fie 
aucf) au beberjigen. 

Sr fcf)Ioj5 mit einem breifaiben Sieg=§eil auf ben güljrer. 
Ser ©efang ber 'üationalfip.mnen bitbete ben atbfctiluB 

ber Äunbgebung, unb unter ben Älängen bes Siebes „Srüber 
in 3etf)en unb ©ruben“ begaben fiib bie Seilnebmer mieber 
frohgemut an ihre STrbeitspIäbe. 

Sine gcele (bnrieniieMung für j&erK* 
nngcbctigc ®itb in SaAcnet) gebaut 

Jiatbbein bie ©artenfiebtung in ©dfüren fertiggeftellt ift, 
unb bie Käufer in Sratfel bejogen morben finb, beabficbtigt 
ber ©übliche Sauoerein Sortmunb^örbe, ®ereinslotaI SBirt 
©oete, Sortmunb, atärtif^e Strafe 220, meiteren 2Berfs= 
angehörigen ein Sigenheim fchaffen ju helfen. 

Surih Sparfamteit, ütrbeitsmille unb Opfermut hoben 
bie Siebler in Schüren unb SBracte! ein f^önes SBert fchaffen 
helfen, bas 3'el ift für fie erreicht, fie finb eigener Sjerr auf 

mile. Ser ernft' o,”!" • 1 ~ ■ • — 

@in Hht guter Anfang 
mar bas erfolgreiche Slbfchneiben ber Sei^tathleten bes SuS. fpörber »erein im Älubtampf 
über Sportfreunbe 95 Sortmunb, mie au* bie Siege ber Seichtathleten beim ffialbfeft in 2lpler= 
bea Ser SuS. §brber »erein barf hoffnungsoott in bie 3ulunft flauen. O. 0., Sßerf Sjötbe 

Sic crfolgreidfen 
beim SBalbfeft 
Sogeifang (XX) 

eigener Stolle. Ser ernfte Sßille, an jebem Sohntag einen Setrag prüdsulegen, 
um bas nötige ©igentapital für bas lodenbe 3'eI eines Eigenheims pfammen* 
pfparen, hot jum »ollen Erfolge geführt. Ser rege Sefuch unferer Serfamm= 
Jungen ift fennseichnenb für ben SBunfch nach bem eigenen §eim, ber ohne 
3ufammcnfchluh für »iele nur ein Xraum bleiben müjjte. 

3n Serghofen lammen neun Eigenheime pr atusfülfrung, unb in ^adjenep 
roirb eine ganj große Sieblutig entftehen, bie auch in biefen ftillen Drtsteil neues 
Seben tragen roirb. 

Ser ©übliche Sauoerein 
Eigenheimen errichten, bie ni 
an ben ©trafjenbahnnerlehr x „vxx MI. ^ 
IR u h r m a 1 b ft r a ö e ermöglicht es auch ben Sortmunber ©efolgfdhafts= 
mitgliebern, fid) 3U beteiligen, ohne bah ihnen «burch ftunbenroeite SBege bie 
«teuibe am Eigenheim beeinträchtigt roirb. 

Samit auch bie fleinen Sparer nicht ju lange auf ihr Eigenheim ju roarten 
brauchen, I)at |id) bie T)treftion bes !Dortmunb=§oerber ^üttenuereins in banfens= 
roerter SBeife bereit ertlärt, einen etma noch fehienben Seil bes Eigenlapitals 
'©efolgf^aftsmitgliebern burd) ben ©üblichen Sauoerein als Sariehen pr Ser= 
fügung au ftellen. 

Sie Sorarbeiten für bie Sieblung finb faft beenbet, fo bah mit bem Sau= 
beginn in Äürp su rechnen ift. Surd) bie Snangriffnahme biefer groben Slrbeit 
roirb aud) ber hi^iße 2lrbeitsmartt an ungelernten Slrbeitslräften eine Se= 
lebung erhalten. Sie §erftellung ber Sauten in Union=l[jüttenbims=Sei<htbeton 
ermöglicht nämlich eine Sefchäftigung ungelernter Seute. 

Ein Seil ber 2trbeiten roirb in Selbfthilfe ausgeführt. Siefe Selbfthilfe= 
arbeit, bie ben Settag oon 300 bis 500 9l2Ji. erreichen lann, roirb bem oor= 
bambenen Eigcnlapital jugerechnet. 

Sie Sauleitung hot 2Ird)iteft § erb ft, Sortmunb, Hamburger Strahe; 
bie finanzielle Setreuung übernimmt bie 2Seftfälifd)e §eimftätte, unb bas 
©anje roirb als ifteich&hmmitätte burchgeführt. 

Sie 5eitig}tcllung biefer ©artenfietolung in ber 9£ähe bes Sdjlohparfs 
unb ber fd)önen Sfellinghoferheibe roirb biefe ©egenb noch oerfd)önern helfen. 

Sa noch Sieblerftellen frei finb, lönnen SBerfsangehörige, bie ifchon über 
Erfparniffe oerfügen, fofort berüdfiditigt roerben. Sie roollen fich fchriftlid) mit 
Hingabe bes Setriebes an bas 2iterarifd)e Süro, 2Berl Sortmunb, meiben. 

2lud) Sparanfänger, bie ben ernften SSillen 3um Sparen hoben unb alles 
anbere oor bem Sefih eines Eigenheims äurüdftellen, lönnen fid) noch als 3ln= 
roärter für roeitere Sieblungsoorhaben meiben. 

2etd)tatl)leten bes SuS. §örber Serein 
in Slplerbed. Sieger im fyünflampf 
; Sieger im Siertampf Seljrenb (x) 

Hnfm ^ubüoce 
9luf eine f.ünfunbjroanaig» 

jährige SerufStätigleit tonnte 
am 25. SKai 1935 ber in ber 
Slbteilung SBeichenbau beim 
®ortmunb*§oerber §ütten* 
oerein, SBert Sortmunb, be* 
fdröftigte Nobler HBill). Stffel 
prüdbliden. (Silb rechts) 

günftampffieger Sogeifang (x) 
Erfter beim 1500=SJeter=2auf 

SJilhelm Sdjmittc 
Sierjig 3ahte, 
Slodroalarocrf 

®ir roünjchen bem Jubilar noch biele 3abre 
freubiger ©chaffenSlraft. 
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touftft 
^wei ^cfjöne 

flrofce 3immcr 
mit ©rfer, I. ©tg., 
ißä’öe ^orftfelber 
Srürfe, ßeiien groei 
anbere Simmer mögt. 
9Zä^e Union, 511 tau 
fcfjen geiucbt. Su 
erfragen fHnnenftr. 13 
II r. 
eudie meine 

$rei*3immer* 
dooming 

mit Slianfarbe gegen 
SöerJ^mo^nung ju 
taufd>en. Sof. Sliatb 
mann, ^ortmunb- 
^)örbe, 3Beningf)ofer 
©trafee 66 pt. 
©udje eine 
3n>ei« biö $rei*3im 

mev='^?ot)mutg 
in ^>örbe ober Um- 
gegenb, eotl. gegen 
§mei Simmer 5U tau 
idjen. 9?abereö 2)ort 
munb'^drbe, §er- 
mannftr. 101 II. 
Sudie eine abgefd)!, 

^rei*3immer« 
^olimmg 

gleid) meldjer Sage, 
im greife bi^ ju 
?)is2R. 50 gu mieten 
ober gegen meine im 
Söeften Iiegenbe,nid)t 
abgefdjloffene 2)rei' 
Si m m er*2B obnung 
febr billige ®Hete — 
äu taufeben. 9lngeb. 
unter 2. !ö. 221 an 
ba3 2it. 93üro. 

©udfe eine 
$rci» ober iöicr* 
Simmcmiolimtug 

in £jörbe, ebtl. au di 
SBerfömobn. Siete 
eine abgefdjloffene 
3?r ei-Si m m er-SÖ obn 
in 2)ortmunb'Äörne 
am Sertbolb^bof 5,1. 

»iatit. Simmer 
eotl. mit S?oft, billig 
5u oermieten. Übel 
gönne 4 pt. 

auirtaefuibr 
SungeS (Stietmar iu4t 
für iofort 

jmei Simmer 
am (iebftert tm iübt. 

tabtteü bon ©örbe. 
Smet einjelne SWan 
iarben lönnen jur 
Serfügung geftetlt 
roerbett. Stift SBel 
lart, $ortm.«4iörbe, 
SoHroerlftr. 30. 

SHtroe mit erroerbs 
tätigem Sotjn iudftt 
5rei* bis tSicr-Sim- 

mer«Sot|ttung 
in ruftigem .Oauie in 
Siörbe ober Oroft« 
iortmunb. Stngeb. 
unter S. S9. an bie 
8erwattung§*9lbtei 
lung beä SJerteä 
■öörbe. 

Sunger angeftellter, 
oerfteiratet, irnftt 
idftöne 

3mci< bi8 2rci' 
Simmer-^ o ftnung 

Singebote unter S. S3 
224anbaä Sit. Büro 

OtrCiitfi 
Stautiurerticr 

®eibt<Siopbon jubet' 
laufen, ffietläruf 305 

2 «cttttellen 
iy2id)täf., mit «Ra 
tra’ften, 1 Stfrfl, 1 
Sommobc, 1 «iatftt» 
tonfole, billig ju ber^ 
taufen. 6. Siel, 'Sort- 
munb-'jlplerbect, 
gulbaftr. 2. 

Sroetflammtger 
(«abfterb 

(Sübberäbuftf)) mit 
tänber fowte foinbl. 

«aiftaubc „ $ralumar 

jufammen für fR«R. 
10 ju berfaufen. «e- 
fitfttigung oormittagä. 
Sortmunb'irörberStm 
«Äarfobact) 45. 

(Sebraudtte 
Hiidtc 

billig su oertaufen 
Dff. unter 16130 
$ortal I, Union. 

graft neuer 
Sroillingenio(t)en> 
cnblinbcrmagen 

DreiSroert ju Berfau- 
fen. «iäfterea SSertS- 
ruf 557. 

©uterftaltene 
®(tircibmafitiittc 

«Harte «Sineroa, ge 
ncralüberbolt unb 
in einroanbfreiem 3u 
ftanb ju oertaufen 
«Ingebote unter 8. 8. 
223 an bas 8it. «üro 
ober SSerKruf 755. 

1 «iltftenftbrant 
1 (Simcrftlirant 

1 .jterb, 1 «ettftette 
billig ju Bertaufen 
®. Suftme, Sortm. 
®örbc, «eudenberg 
ftr. 25, II. 

isotönige« 
«anbanunt 

«Harte SSiebner, ju 
oerlaufen. 8. «Hie 
bert, Sortmunb, 
Sdftüftenftr. 34a. 

$laufgefu(b( 
®tn Heiner 

«Hu 
gegen einen groften 
ju taufefien ober ju 
taufen gefudöt. 8tn- 
geböte unter 8. ®. 
220anba8 Sit. «üro. 

Serjdiie&fnes 
(Sin «imtaiimtemof 
'Hora, 4 SRöbren, 220 
Solt ffllcicbftrom, ge 
gen 220 Sott ÜSed) 
iclftrom ju tauiefien 
«Heering, ißaulinen 
ftrafte 35. 

SBer erteilt grünb 
litfien 

ltnterrirtit 
in Stbrcibmafdtine 
unb Stenographie? 
Singebote unter 8. 8 
222 an ba4 Sit. 8üro 

©ebraudtteä 
^ausjclt 

ju taufen gefudbt. 
eiferten an Subtoig, 
Xortmuub, glieber- 
ftr. 39. 

Oebramfiter 
Älcibcrfrftrant 

ju taufen gefudtt. 
Slngeb. unter SSertä- 
ruf 9651. 

mm. 
angeli^cigt 

f6 nne» 

fliueiger 
f o |i f n I o ♦ 
auf geben 

Fahrradhaus 

Sc h r u b a 
Dortmund, Rheinische Straße 102 

An der Dorstfelder Brücke 

Zahnkranz 0,25 RM. 
Rücklicht für Dynamo 0,30 RM. 
Sattelschloß 0,08 RM. 
Konusschlüssel 0,05 RM. 
Nippelspanner 0,05 RM. 
Hebelmuttern, 4 Stück 0,60 RM. 
Tretlagerachse Keil 0,75 RM. 

Wir führen wieder Rennschuhe! 
Rennschuhe, schwarz 2,75 RM. 
Rennschuhe, braun, abgesetzt mit Seiten- 

schutz  3,50 RM. 
Taschenriemen 0,10 RM. 
Achse für Torpedo, imit 0,35 RM. 
Felge, 28¼ 0,60 RM. 
Hosenklammer 0,04 RM. 
Kettenschraube 0,03 RM. 
Kabel für Dynamo 0,06 RM. 
Isolierband, 3 Meter 0,08 RM. 

Der Wert einer Reklame liegt darin, daß 
sie hält, was man verspricht. 

Herren-Halbballon, Nickel . 33,— RM. 
33.90 RM. 
35, — RM. 
36, — RM. 
37, — RM. 
39,— RM. 
41,— RM. 
41.90 RM. 
35,— RM. 
36,75 RM. 

Damen-Halbballon, Nickel 
Herren-Halbballon, gemufft, Nickel . 
Damen-Halbballon, gemufft, Nickel . 
Herren-Halbballon, verchromt . . . 
Damen-Halbballon, verchromt . . . 
Herren-Halbballon, gemufft, verchromt 
Damen-Halbballon, gemufft, verchromt 
Herren-Halbballon, mit Strahlenkopf. 
Damen-Halbballon, mit Strahlenkopf 
Herren-Halbballon, mit Strahlenkopf, ver- 

chromt  38,75 RM. 
Damen-Halbballon, mit Strahlenkopf, ver- 

chromt  40,50 RM. 
Herren-Halbballon, gemufft, mit Strahlen- 

kopf  37,50 RM. 
Damen-Halbballon, gemufft, mit Strahlen- 

kopf  38,75 RM. 
Herren-Halbballon, gemufft, mit Strahlen- 

kopf, Chrom 42,50 RM. 
Damen-Halbballon, gemufft, mit Strahlen- 

kopf, Chrom 43,75 RM. 
Alle Räder haben Zug- und Druckfedersattel, Tasche, 

Pumpe usw. 

Ballon 
Herren- 
Damen- 
Herren- 
Damen- 
Herren- 
Damen- 
Herren- 
Damen- 
Herren- 
Damen- 
Herren- 
Damen- 
Herren- 
Damen- 
Herren- 

kopf 
Damen 

köpf 

Ballon, 
-Ballon, 
Ballon, 
-Ballon, 
Ballon, 
-Ballon, 
Ballon, 
-Ballon, 
Ballon, 
-Ballon, 
Ballon, 
-Ballon, 
Ballon, 
Ballon, 
Ballon, 

Nickel  
Nickel  
gemufft   
gemufft  
mit Strahlenkopf  
mit Strahlenkopf  
gemufft, mit Strahlenkopf . . 
gemufft, mit Strahlenkopf . . 
verchromt  
verchromt  
gemufft, verchromt . . . . 
gemufft, verchromt . . . . 
verchromt, mit Strahlenkopf . 
verchromt, mit Strahlenkopf 
gemufft, verchromt, Strahlen- 

33.75 HM. 
34.75 RM. 
35.90 RM. 
37,50 RM. 
35.75 RM. 
36,80 RM. 
37,50 RM. 
38.75 RM. 
37.90 RM. 
38.75 RM. 
42,— RM. 
43.75 RM. 
39.90 RM. 
41.75 RM. 

-Ballon, gemufft, verchromt, Strahlen- 
43,50 RM. 

45,— RM. 

Mit Chrom-Ballonfelgen bei allen Modellen nur 2,— RM. 
mehr. Versand nach Auswärts. Bei Nichtgefallen Geld 

zurück. Garantie wird auf allen Teilen geleistet. 

Fordern Sie unseren Katalog! 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

Spezialist Job. Strecker 
Dortmund-Hörde, Benninghofer Str. 35 

Orthopädische Schuhe. Einlagen aller Art. 
Streckers Fußbetten helfen immer. Zahl- 
reiche Dankschreiben beweisen das. Fuß- 

heilende Schuhreparaturen. 
Bei allen Kassen zugelassen 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland H: 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

ACiitung! Fahrradkäufer! 
Fahrräder mit schriftlicher 

Garantie 

RM. 25,50 27,50 32,00 

Ballonfahrräder 
RM. 29,50 33,00 37,50 

Westfalens 
größtes Fahrradgeschäft 

brauchen ei 
nen neuen 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

nur 
RM. 

AR alle Fanrradkäuier 
1935! 

Prosp.65 anlord. 
er bringt eine 

I auBergewOhn- 
liehe Leistung. 
Zusend, kosten!. 

E. a P. Stricker, Fahrradlabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

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

firma Feurich 
PIANOHAUS HECK 

Friedrichitraße 5 J 
'T*G ihufing. Höh.Tech 

Staatslehranstalt 
ITSr:*#-// Maschinenbau, Elektrotechnik 

Flugzeugbau,Autobau,Meiiung 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Ho*. Belten?» Mairaßt 
schlaf zun. an oUe.Kata]. fr. EisenmöMf*»«';v C.,M T 

I Stahl 
Holz 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

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

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

©tartiit Der Wm, 
erfolgreich imI9ett&eü)er& 
Durtö öle Satöaeitftörift 

Hülsi.lMdolf-Hitler-StraOe 13 
u. Dortmund, Miinsterstr. 72-74 

29,- 
Bessere Verarbeitung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 

Dortmund, 

Brückstraße 54 

ChristlicherSchuh- 
warengroß vertrieb 

sucht ehrliche 
Waren Verteiler 

(innen) 
mit größerem Kolle- 
gen- und Bekannten- 
kreis lür primaSchuh- 
werk gegen wöchent- 
liche Teilzahlung von 
I,— RM bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W Denkler, 
Nürnberg O 33 

Sie bekomr en Un- 
riaver w d Katalog 

Sanitätshaus 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 

Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 

Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettfedera, Damen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 

Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Poleterwaren. Annahme von Ehcstandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

RADIO! 
Die neuesten Ge- 
räte auf bequem. 

Teilzahlung. 
Volksempfänger 

RM. 7.25Anzahl. 
Reparaturen und 
Umbau sowie 
Modernisieren v. 
veralt. Geräten 
Netzanoden 220 
Volt 8 RM. Vor- 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äußerst billig. 

Radio - Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 :: Telefon 37089 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein. Pfd. 2.—, allerbeste Qualität ist), 
nur kleine Federn mit Daunen 4.—, Halb- 
daunen 5,—u. 5.50, gereinigte, gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 4.50, hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.—u. 8.—. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Ver*. 
geg.Nachn.ab5Pfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefalt. nehme 
auf m. Kosten zur. Willy Manteutf*!, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61b(Oderbr.t 
Aeltestes u. größtes Bettfedem-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Trauringe 
echt Gold, Gravur 
gratis,sowie moderne 
Uhren, Schmuck 
und Geschenke. 

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, Hermann- 
str. 128, a. Hüttentor 

Für Jede reparierte 
Uhr ein Jahr Garantie 

Rote Cberbettcn 
20/190 reichlich gef. 

1 ft 90t. $eih.$h:ei8l.0r 
<Tirichberfl, ©erlitt W 8< > 

ntantUkr 

Drehbleistift 
kompl. 1,95 u.Nachn 
3 Jahr.Garant.Nlcht- 
gef .Zurückn .Tätigen 
de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 

Garnier, Hagen W. 82 

Wilh- Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer 8tr. 2 Dortmund Fernsprecher 214 28 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
Hieb gegen Ehestandsdarlehnsscbeine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Gut gewachsen! Kerngesund! 
Alles Kennzeichen der Fütterung mils 

Bsrglsches Kraftfutterwerk G.m.b.H.. DQsseldorf-Hafen 

Drei prima 
Torten Röil Kaffee 

Versand alr Probe- 
pächchen-franko 
Nathnahmeohne 
Neben ko/rten 

ipezial RM 31.- 
mit Bremsnabe. 
Katalog gratis 

mit vielen schönen 
Modellen, auch in 

Außenlötung. 

C. Buschkamp 
Fahrradbau 

RrorVv»'—rle 30 

Küchen 
Schlafzimmer 

formschön, neueste 
Modelle, immer sehr 
preisw. bei Böllecke 

& Pustkowski 
Dortmund, Lange 

Straße 31 
(hinter Schuhbaus 

Marcus) 
Polstermöbeleigen. 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratis! 
Fahrradbau 

MÜLLER 
HALLE (S.) 48 

Haare? Graue 
D. 9?aUmnitteli.länöft. 
t S&odj.bei.gat.ütfolfl 
AusUosienl.Schwarz-lleli, 
Darmslaill 12. Inselsli 75 

Auf 

Abzahlung 
nur 15.— Mark 

lYierkur-Uhren 
1. Mod Herren- oder 
Oamen-Armband-Uhr, 
Walzgold-Dbl. 

2. Moderne Herren 
Sprungdeckel - Uhr 

vergoldet, extra flach 
reich ziaeliert. 

3. Moderne echt 800 
Silber-Kuv lier-T» 

•chen-Uhr. Ankerwerk 
Jede Uhr mit Fabrik 
Garantie, aorgf. gepr., 
genau reguliert. Form 
achönheit in 5 Monat« 
raten xahlb. Kein Geld 
im Vorau« einaenden ! 

Merkur Versandhaus 
      

Mitarbeit an unserer Zeitung 
ist Recht und Pflidit eines jeden Lesers 
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