
12. Saiwano 
3ufdjtiften füt blc „«.flttcnaeftuna* flnb 
äu rtcbten an bie «bteiluns H (Sttcra« 

ttf®e§ Sflro) 9. Ülbril 1936 
91adbbrutf nur «nter OucUcnanaabe unb 
nadi Borbetlflct einboluna btt ©tneb- 
mieuna bet $aut>tfcbttftltttuns aeflattet. Hummer 8 

fteraitägegtben in Suiommcnatbcif mit tti (Sticliicftaft für 
3lcbtit9üfl6fl0O0if im @inbecneümen mit bet l>eutf(ben tlcbeit^feont 

Heber 9tacf)t unb früljer als fonft bat ber grübling feinen Ginaug 
gebalten. Sßenn bie Dfterglocfen läuten, ftebt bae fd)öne beutfcbe ißater': 
lanb [djon in uoller ®lüte, 
unb alle 2Belt freut ficb, nach 
bent ©rau bes Sßinters urie= 
ber bie tnärmenben Strab^ 
len bee beutfdjen Senses 

begrüben gu fönnen. 
©erabe bas beutfd)e ®olf 
erlebt biefes SJtal einen be= 
fonberen grübling. ©s feiert 
feine SH u f e r ft e b u n g 
aus ber jladit uon 
S e r f a i 11 e s. Sein güb- 
rer unb banaler bat ibm 
feine greibeit unb ©bre 

utieber erfämpft, unb es bat 
ibm bafür in einer bei* 
fpiellofen 31 b ft im* 
mung bei ber 3lei(be = 
t a g s m a b 1 gebanft. Sol* 
ler Sertrauen blicten alle 
bcutftben Solfsgenoffen an 
biefen Dfiertagen ju ihrem 
gübrer auf, ber burcb bie 
neue griebensbot* 
f df a f t ber SBelt erneut be* 
roiefen bat, bafj er ber red)te 
SJtann am redjten Slab ift, 
um eine neue Drb* 
ttung in ©uropa auf* 
suriibten. Der Serfailler 
Sertrag bat bie 3Belt in 
Unorbnung gebracht; bie 
griebensuorfcblage bes güb* 
ters aber ftnb allein geeig* 
net, Drbnungau fcbaffen. 

Die Sorgefcbicbte 
^ e r g r i e b e n s o o r = 
i^läge bes gü brers, 
bie am 1. 3Ipril in Sonbon 
burib ben Sotfd)after o. Sib* 
bentrop überreicht mürben, 
ift mert, genau feftgebalten 
3U merben. Sie begann mit 
ber großen Seidistagsrebe 
bes gübrers am 7. Stära, in 

ber er bie Coslöfung 
Deutfcblanbs oom Socarno* 
uertrag unb glei^aeitig bie 
Aufhebung ber entmilitari* 
berten 3one anfünbigte. 31m 
cdjlub feiner 3lebe machte 
ber gübrer bann Stitteilung 
uon einem Stemoranbum, 
bas er benSocarnomäcbten (©nglanb, granfreicb, Selgien, Stalien) über* 
oeid)t batte. Diefe Dentfcbrift enthielt bie fieben griebensoorfdjläge bes 
gubrers, bie Sichtangriffspafte mit grantreidi unb Selgien unter ©a= 
rantie ©nglanbs, Staliens unb $ollanbs oorfcblugen unb einen ßuftpatt 

de6 Friedens 

Sl ii ri 

2>cutfchcc ^cüüling 

mit ©nglanb, granfrei^ unb Selgien anboten. 3ugleicb erflärte Deutfeh* 
lanb feine Sereitfchaft, mieber in ben Sölfcrbunb einautreten. Diefe Sor* 

' - ' ’ ■ ^ ;   f^läge fanben nicht bie 
aiufnabme, bie fie oerbient 
batten, oor allem nicht in 
granlreid). $ier ftellte man 
bie 3Bieberbefet;ung bes 
Sbeinlanbes in ben Sorbet* 
grunb, unb foroobl oon 
Saris mie oon Srüffel 
mürbe f^on am nächften 
Dag ber Sölterbunbsrat 
angerufen. 3m engliidjen 
Unterhaus gab ber englifche 
31uf5enminifter ©ben jeboch 
am 9. ÜJtära bie berubigenbe 
©rtlärung ab, bafj fein 
©runb für bie Slnnabme 
oorliege, bafj bie beutfebe 
Staffnabme eine Drohung 
mit geinbfeligfeiten in fid) 
fcblieffie. Damit mar es 
granfreid) unmöglich ge* 
macht, fid) auf ben britten 
SIbfatj bes oierten 31rtifels 
bes ßoearnooertrages au be= 
rufen, ber oon einer „flog* 
ranten“ (b. b- fofort broben* 
ben) Serletjung bes Sertra* 
ges banbeit unb fofortige 
Seiftanbsmafjnabmen ber 
©arantiemäebte oorfiebt. 

311s fd)on am 10. Sfära, 
alfo am Dage barauf, bie 
ßoearnomäebte in Saris 
aufammentraten, ae©te 65 

fidj, ba^ feine ©inigfeit 
unter ihnen gu eraielen mar. 
Die Serbanblungen mürben 
baber nach ß o n b o n oer* 
legt. 3namifd)en batte ber 
gübrer unb Seicbsfanaler 
bem englifchen 3eitung5:; 

mann 3ßarb Srice eine auf* 
flärenbe Hnterrebung ge* 
mährt, in ber er boroorbob, 
ba^ bie oon ihm oorgefchla* 
genen Sicbtangriffspafte für 
alle Sölfer ©eltung hätten, 
bie baran teilnebmen molf* 
ten, alfo auch für Defterreid) 
unb bie Dfcbechoflomafei. 31ud) 
erflärte ber gübrer, baß bie 

Südfebr Deutfd)* 
lanbsin ben Sölfer* 
b u n b bebingungslos er* 
folgen follc. Um bie Ser* 
banblungen in ßonbon ju 

erleichtern, ließ bie beutfebe Regierung am 12. Sfära mitteilen, baß bie 
Selegung bes Sbeinlanbes mit griebensgarnifonen nur als „fpmbolbaft" 
(b. b- um bamit bie beutfebe Sluffaffung anaubeuten, baß bie entmilitari* 
fierte 3one bamit aufgehoben fei) anaufeben fei unb bog Deutfdjlanb unter 

SCufnabme: ’einen 
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Sette 2 $attcn3citung flr. 8 

ber tBoransje^unii ber ©egen|eitig!eit toä^tenb ber 33erl)anblungen Jetne 
l^erftärfung biefer Sarnifonen oorneljmen xrerbe. Dabet tmirbc jeboeb 
betont, ba^ Deutf^tanb niemals auf bie ü)m 3ulommen = 
ben §ol}eitsred)te oeräiibten roerbe unb bag es, menn man 
feine Sluffaffung bei ben anberen Regierungen nidljt teile, lieber eine 
ehrenhafte Rercinfamung mahlen roerbe als fid) als eine Ration minberen 
Rechtes betjanbeln 3U lalfen. 

21m 12. unb 13. Riärs rourbe bann in ßonbon unter bem Drucf 
granfrei^s (bas brot)te, aus bem Rölferbunb austreten ju roollen) ein 
einftimmiger SBefchluß gefaxt, ber Deutfchlanb bef^ulbigte, ben fiocarno^ 
oertrag oerleht 3U ho^en. Diefer Sef^lufe rourbe am folgenben Sage bem 
Rölferbunbsrat, ber ebenfalls nach ßonbon einberufen roar, unterbreitet. 
§ier fehle es gnglanb jeboeb burtf), bafe Deutfchlanbs Rertreter ooll gleidj. 
beredjtigt jur Dagung unb SBefcblujjfaffung burd) ben Rat emgeraben 
rourbc. SItn 12. Rfärj rourbe bann bicbenfroürbigeSibung bes 
Rölferbunbsrates abgehalten, auf ber ber beutfebe Vertreter, 
Sotfdjafter 0. R i b b e n t r 0 p , ben Stanbpunlt Deutfchlanbs in fo glän= 
genber unb folgerichtiger RSeife barlegte. Drotjbem befd)loö ber Rat bie 
, Serurteilung" Deutf^lanbs, roogegen 0. Ribbentrop fofort ißerroahrung 
einlegte, roeii ni^t Deutfchlanb, fonbern grantreid) bur^ ben Slbf^luf? 
bes »ünbniffes mit Sorojetrufelanb ben fiocarnooertrag oerleht habe. 

Dags barauf tarn bann bie D e n f f d) r i f t — in Gnglanb in gorm 
eines 2ßei6l>u(he5 — heraus, roeldje bie betannten ißorfchläge ent= 
hielt, bie für Deutfcblanb unerfüllbar roaren, oor allem bie Errichtung 
einer neutraIen3one auf b e u t f dj e m © e b i e t, bie burih eine 
internationale ißoligeitruppe gefiebert roerben füllte. Rnberfeits enthielt 
bie Denffdirift (SBeijjbuth) Sorf^läge, bie für Deutf^lanb in »etracht 
fommen tonnten, unb auf bie in ben neueften griebensoorfdjlägen bes 
gührers iBegug genommen roirb, nämlid) bie Einberufung einer großen 
internationalen Äonfereng, auf ber bie beutfdjen Sorf^läge 
erörtert roerben füllten. 

3luf biefe Dentfdjrift erteilte Deutfchlanb, bas mit ben 2Bal)len bc- 
fdjäftigt roar, gunächft einen 3roifd)enbefd)eib, in bem es alles, 
roas bie Ehre unb ©leichberedjtigung ber beutfdjen Ration berührt, ab= 
lehnt unb enbgültige, eingehenbe Sorfchläge für ben 31. SRärg in 3lus= 
fid)t ftcllt. Diefe ißorfdjläge liegen je^t oor. Es ift bie oon tiefem 
Ern ft unb aufrichtiger griebensliebe getragene 
Dfterbotfihaft bes beutjehen Golfes unb feines güh = 
rersan bie SBelt. 2lus jebem ÜBort fpridit biefc griebensbereitf^aft 
oon gührer unb Rolf, bte ein um 'jo größeres föeroidn befommen hat, 
roeii fic geroiffermaßen burih bie SBaljl t1'*6 Seftätigung oon 
fa ft 45 3Jiil Honen Unterfchriften befommen h<rt, ber 
größten ihrer Rrt in ber p 0 1 i tif d»e n ©efchid)te aller 
Staaten. 9Ran hnt jeinerjeit im gebruar 1932 bei ber Eröffnung ber 
fogenannten Rbrüftungsfonferenj in ©enf eine Unterfchriftenfammlung 
oon faft breieinhalb ÜRillionen grauen aus alten Staaten ber SBelt 
— in bid'leibigen Sänben gufammengefaßt — auf Saftautos gum Sölfer= 
bunbspalaft gefahren, als brängenbe Sefihroörung ber grauen an bie 
Staatsmänner um Rusjchaltung aller Äriegspolitif. Rieht ein eingiger 
ber in ©enf oerjammelten Staatsmänner ber hmhgetüfteten Riilitärftaaten 
hat fid) um jenes ergreifende Dofument bes griebensbebürfniffes and) 
nur eine Sefunbe lang gefümmert. Die Unterfchriftenfammlung, bie jeßt 
hinter ben beutfihen 33orjd>lägen fteht, ift an Umfang m e h r a 1 s b r ej = 
gehnmal jo groß roie jene Dreieinhalb^RtillionemSammlung. Sie 
enthält bie Stimmen ber beutjdjen aßähler unb SBählerinnen unb bamit 
bie Stimmen bes gangen 67=Riillionen=Solfes — ja mehr als bies, roenn 
man bebenft, baß bie Ruslanbsbeutjdjen ftelleroroeije bis gur 
jed)5fachen Starte ber früheren Beteiligung geroählt haben unb babei 
felbft Reifen oon 1000 Kilometer Entfernung — bie Streife oon 9R?mei 
bis Rieß! — nidjt gefheut haben! 

Es ift gerabe im yjiubütf auf bie beoorfte'henben ichidjalsjd)roeren 
Rerhanblungen in fionbon bem Ruslanb gegenüber befonters gu unter= 
jtreichen, baß biejer beutjehe Urteilsfpruih nah beftem flBifjen unb ©e= 
roiffen unb im oolien Beroußtjein ber politijehen Dragroeite abgegeben 
rourbe. Diefes Rfahlergebnis mit feiner faß hnnbertprogentigen S'.teili= 
gung ift nun bie geroiihtigjte 33ollmad)t, bie jemals ein Rolf feiner pol:= 
tijdj'en güßrung ausgeftellt hat. 3Rit biefer Rollmaiht tritt nunmehr 
Rbolf Eitler bei ber Durchführung ber größten gneiensaft.on ber euro= 
päijchen ©ejeßiehte ben anberen Rtächten gegenüber. D.e'je Rollmaiht, die 
oon ber ©efamtheit ber beutfehen aUahlberedttigten unterfdjrieben ift, 
roirb in 3ufunft ftänbig foroohl neben bem neuen groß n griebens= 
Programm 00m 31. Rfärg als auih neben allen gufünftigen $anblungen 
ber beutfihen Rußenpoiitif liegen. Die fremden Staatsmänner, bie oiel= 
leicht tn Bonbon, oielleiiht in Rrüffel ober fonftroo etroa mit Bertretern 
Deutfhlanbs in 3u!unft gufammenfommen, roerben ftets gu berüdfichtigen 
haben, baß fie bgro. ihre Regierungen nur einen Deil, beftenfalls eine 
jogenannte „Riehrheit“ hinter fieß haben, m '' 1 n teber Rertreter Deutfrh= 
lands auf tommenben internationalen »efpredjungen im Ramen bes 
gangen Rolf es unb in feinem bireften Ruftrag fpreißen und handeln roirb! 

* * 

Eine C ft e r b 0 t f d) a f t bes g r i e b e n s fann man ben griebens- 
plan ber Reichsregierung getroft nennen, ben fie in ßonbon am 1. Rpril 
üorgelegt hat. 3n ihm ift folgerichtig unb in roeitgehenbfter SBeije ber 
Üßelt ein Rorfcßlag unterbreitet roie er großgügiger unb ehrlicher ntd)i 
gebadjt roerben fann. 

Daß die Reichsregierung bie in ber Denffdjrtft (SBeißbud)) ber 
ßocarnomächte enthaltenen Rorfihläge, foroeit fie in die $öhritsreihie bes 
Reimes eingreifen unb ber beutf^en Ehre Rbbruch tun, erneut ablehnt, 
roie fie bas fihon in ber oorläufigen Rntroort oem 24. 9Rärg getan hat, 
ift jelbftoerftänbliih. Dafür roirb aber großgügig angeboten, unter der 
Rorausfeßung eines finngemäßen gleiihen Rerhaltens ber belgifdjen unb 
frangöfijd)en Regierung, feine Rerftärfung ber im Rhein5 

land befindliihen Druppen oorgunepmen und biefe 
Druppen nidjt n ä h e r a n b i e belgifihe ober frangöjifihe 
©ren ge h e r an gu f ü h r en. Eine aus einem englifchen unb italie= 
nifihen Rertreter gufammengefeßte Ä o m m i f f i 0 n , der noch «i« »öllig 
neutraler dritter Rertreter angehören foil, foil über bie Einhaltung ber 
oon Deutfcßtanb angebotenen Rerpflichtungen roaeßen. Deutfihlanb, grant5 

reiih unb Belgien dürfen je einen Rertreter in biefe Äommiffion fenöen. 
3m übrigen ift die beutfdje Regierung bereit, auf ber ©runblage völliger 
©egenfeitigfeit mit feinen beiden roeftlidjen Raeßbarn jeder militäriidjen 
Befdjränfung ber SBeftgrenge guguftimmen. gerner roirb Deutfißianb in 
Beratungen unter güßrung der britifihen Regierung über den Rbfcßluß 
des bereits in ber güßrerrebe 00m 7. JRärg angebotenen fünfunb-- 
groangigiährigenRiihtangriffs= ober Sicßeiheitspaftes eilt5 

treten, bem aueß bie Rieberlanbe, roenn fie es roünfcßen, beitreten fönnen. 
Seßr roichtig ift bann der Borjihlag gur Rerföhnung bet 

beiden Rolf er Deutfchlanb unb grant teidj barauf ßingu5 

roirfen, baß in der Ergießung ber 3ugenb der beiden Rationen foiroolil 
als aud) in öffentlichen Rublifationen alles oermieben roirb, roas als 
jrjerabfeßung, Reräihtli^maihung ober unpaffenbe Einmifißung in die 
inneren Rngelegenßeiten ber anberen Seite geeignet fein fönnte, bie 
Einteilung der beiden Rölfer gegeneinander gu oergiften. 

Enblidj roirb ber aBiebereintritt Deutfdjlanbs in ben 
R ö 1 f e r b u n b erneut angeboten unb die B i 1 b u n g eines intet-5 

nationalen Sdjieösgeridjts oorgeicßlagen, roeldjes über die 
3nnehaltung bes gu idjaffenben Rertragsroerfes machen foil. 

3um Sißluß roerben nodj greifbare flare Rorfihläge für die 
fommen de Rbrüftungsfonfereng gemacht. 

§offen mir, baß bie anberen bie beutfdje Dfterbotfihaft 
bes griebens richtig gu roürbigen roiffen. 

^ltt)eü6metboden in fRuilanft 
Ron eingefleijcßten Äommuniften rourbe Sorojetrußlanb für bas 

„Rarabies des Rrbeiters“ erflärt. 2Bie es in RSirfliißfeit um 
biefes Rarabies beftellt ift, baß es öfter einer Dolle ähnlicher fießt, ift bei 
befonberen ©elegenßeiten immer roieber befannt geroorben. Reuerbings 
roirb in biefem gefegneten Rarabiefe bes Arbeiters eine neue 3Irbeits= 
methobe als ber 2Beisf)eit leßter Scßluß gepriefen, bie ihren Ramen oon 
einem Rfafdjiniften Stadjanoro befommen hat unb durch eine gang 
befonbere Erhöhung ber Rrbeitsleiftung oon fid) reden gemadjt hat. 

Beider hat aber bie StathanorosSlrbeitsmethobe unter ber Arbeiter5 

fthaft felbft roenig Rnflang gefunden, da es fid) Ijetgusgeftelli hat, baß 
biefe 2lrt unb SBeife gu arbeiten, Beben unb ©efunbljeit ber Rrbeiterfihaft 
aufs ftärffte gefährdet. Es ift baßer nidjt gu oerrounbern, baß der 2Biber5 

ftanb in ber Rrbeiterfihaft gegen biefe neue Rfetßobe, burdf rüdfiißtslofe 
Reforb= ftatt Rfforbarbeit bie leßte nod) oerfügbare llnge ftraft aus bem 
Körper ßerausgupreffen, oon Dag gu Dag roädjft. 

©ang ungufrieben find natürlich die SBerfleiter und Deißnifer, bie ja 
bie Rerantroortung für bie ©üte ber Rrbeit unb bie aufgeroenbeten 
Rrbeitsfoften tragen. Eine Reiße großer Snbuftriebetriebe meldet, baß die 
fo ßergeftellten Riaf^inen meift niißt orbentliih funftionieren. Eine 
metallurgifihe gabrif berietet, baß man einen oolien Rlonat gum Durdj5 

reparieren ber burd) Reforbleute ßergeftellten Riafißinen brauißte. Eine 
gabriffontrollfommiffion ftellt abfcßließenb feft, baß groar die Ergeugung 
um 25 bis 30 Rrogent gefteigert morden fei, dafür aber fidj ber roert= 
mäßige Rrbeitsertrag um 45 bis 50 Rrogent oerringert ßabe. 

Rber noch eine groeite Sielbung über ruffifdje Rrbeitsmethoben ging 
fürgliih burd) bie europäifeße Rreffe, bie gerabe jeßt, im 3et^en ^e5 

frangöfifih5ruffifhen Bünbniffes, befonbers oerbient, an ben Rranger ge5 

ftellt gu roerben. EsiftbieSBiebereinfüßrungberftaatliihen 
3roangsarbeit für alle ßanbberoohner. Die roten 3aren 
haben burd) eine Rnorbnung 00m 3. Rfärg allen flanbberoobnern — ®iän= 
nern unb grauen — auferlegt, groeimal im Saßre oßne Entlohnung 

3roangsarbeiten gu oerridjten, unb groar ÜBegearbeiten. Dabei roirb nod) 
ber llnterfdjieb gemadjt, baß bie Äulafen — b. ß. die roenigen Bauern, 
bie nodj niißt oollftänbig oerproletarifiert find — bie doppelte 3eit ta 
ber 3II,angsarbeit oerharren müffen. 3U biefer unentgeltlichen 3i1,angs5 

arbeit haben bie Bauern unb ißre grauen Rieß unb 2Bagen gu ftellen. Daß 
biefe gronenben auch ißre ßebensmittel mitbringen müffen, ift felbft5 

oerftänblidj! Begeißnenb ift ferner, baß bie Dberauffidjt oon ber ©Rll. 
ausgefüßrt roirb, ber nur bem Ramen nach umgeroanbelten Dfchefa. Ritt 
biefer gronarbeit im Dien ft e bes Staates ift Sorojetrußlanb 
gu jenen 3uftänben gurüdgeleßrt, bie es 00m übrigen Europa fdjeiben. Die 
©efinnung ber Riadjtßaber gegenüber ben ruffifeßen Rfaffen ift bie eines 
afiatifißen Dprannen, bem eine roillenlofe Rfaffe gegenüberfteßt, bie er 
gang beliebig anfeßen unb in feinem Sntereffe oerroerten fann, oßnc baß 
bie Objefte einer b-erartigen barbarifihcn Rolitif auh nur gu müden roagen. 

Der Bolfdjeroismus roar nur gur Rfad)t gefommen burd) den 
„Rluiißif“, die ruffifißen Bauern. Er hatte ißnen oerfproißen, den Ä:rieg mit 
Deutfchlanb fdjnellftens gu beenden, unb innerpolitifd) hatte er bie 2lus5 

mergurig ber Äapitaliften unb ber ©roßgrunbbefißer bem Rolfe 00t5 

gefpiegelt, bamit biefes fid) in ben Befiß ber ©üter feßen fönnte. Ror allem 
burd) bie Dfcßefa find Riillionen Rtenfcßen biefem Blutpringip gum Dpf« 
gefallen, aber bie Bauern erhielten fein Band, fie rourben nidjt fletne 
Befißer, fonbern fie rourben durch ben gleichen Bolfdjeroismus betrogen 
unb „fogialifiert“, b. ß. fie rourben befißlofe Rroletarier, die auf ftaatli^en 
©roßqrunbbefißen bas ©etreibe bauten, bas der Bolfcßeroismus ins Rus5 

land oerfaufte', mäßrenb bie Dräger ber Ergeugung gu Rfillionen Düngers 
ftarben. Das ruffifeße Rolf ift fo germürbt, baß es rooßl auch ben jeßigen 
Rüdfall in bie feiten, da im roeiten Bande der Bauer roeniger geaißtet 
rourbe als bas Rieß, ftumpf ßinneßmen roirb. Rber roas jagen bie benim 
fratifeßen Rerbünbeten biefer afiatifd)en Rfarjiften gu einer foldjen aibfeßt 
oon allen menfchlidjen 3been? 
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9fr, 8 $ütfcn Rettung Seite 3 

2Bte bas SBaitma^tsfeft, ^at aud) bas Dfterfeft feine eigenen Sitten 
unb ©ebrau^e unb raitl auf feine eigene SIrt gefeiert werben. 93ieie ber 
alten 58räud)e, bie bas Dfterfeft 
f^müden, finb mof)! Erinnerungen 
an bie altgermanif^e iffeibenjjeit, 
9?efte eines fyeftes, bas bem er= 
wa^enben grü^ling ju Elften ge= 
feiert würbe. Ser 9fame ber 
grüfilingsgöttin Dftara 
foil in bie dfriftlidfe 3eit |inüber= 
gerettet fein unb unferem geft ben 
9famen gegeben ^aben. 

3n mandjen Eegenben Ijat ftd] 
bie Sitte erhalten, eine Stro^= 
puppe, bas 3eid)erc bes fc^eiben= 
ben SSinters, ju »erbrennen ober 
fonft in D ft c r f e u e r n ber greube 
an ber SBiebertelfr »on 2it^t unb 
JBärme 9Iusbrud ju geben. 9Siel= 
facb wirb aud) gerabe um bie Dfter^ 
jeit bie Sott^eit um grudftbarteit 
für Sieb unb 2Irfer angeflelft. 

Sinnbilber ber grui^tbarfeit 
finb aud) $ a f e, ß a m m unb E i 
gewefen, unb bis beute bleiben fie 
bie unerlä^licben Segleiter bes 
Dfterfeierns. greilidf finb an Stelle 
ber geftbraten »on $afen unb 2äm= 
mern »ielfaib bie SIbbilber biefer 
Siere in ^uibenteig unb 3uderguf; 
getreten, ©anj befonbers beliebt ift 
ja ber „D ft e r b a f e“ geworben in 
un3äbligen Saibbilbungen aus 
3uder unb S^ofolabe, unb bie nüt?- 
lidie Sätigfeit bes Eierlegens ift 
ibm auib längft äugejdfrieben 
worben. 

Sefte »on alten „Eierfpielen“ 
haben fiib »ielfai^ erbalten, }o wer= 
ben bie buntgefärbten Eier »erftedt 
unb geboren bem ginber; ober man 
Hopft bie batigetodften Eier gegen* 
einanber: ber, beffen Ei beil bleibt, 
gewinnt bas jerfiblagene. 

Allerlei alter Soltsglauben 
fnüpft fidf auib an bas „D ft e r * 
waf f er“, bas beim Aufgang 
ber Dfterfonne aus einem gen 
SHorgen flie^enben Quell gefiböpft werben muff. Es foil gefunb unb glüd* 
lidi ma^en unb, wenn man bie Smgen bamit wafibt, ben 3utünftigen 

03cm 0)1:crfcfl 
ßiebften 3<igen. Sas ^riftli^e Dfterfeft tritt als geft ber Sluferftebung 
3efu an bie Stelle bes jübifdfen Soffobfeftes. Hrfprünglid) bas 

größte geft ber' djrift* 
1 i (b e n Ä i r b e , ift es in oen 
norbifdKn ßänbern äufjerlidf bitter 
ber geier bes Sßeibnadjtsfeftes 
3urüdgetreten, in rein fatbolifcben 
ßänbern, gum Seifpiel in Stalien, 
aber bas bödjfte greubenfeft ge* 
blieben. 

Ser Dfter = Sonnabenb 
war in ber alten Äirdfe gaft* 
tag. liefe Stille unb Steuer 
lagen über &ird)e unb ©emeinbe 
wäbrenb ber 3eit, bie ber §eilanb 
im ©rabe gelegen b<*tte. Äeine 
©lode läutete bann — baber in 
fatbotifdjen ©egenben bie Sehens* 
art, baf; alle ©loden am Äarfrei* 
tag nach Som reifen. — Sber am 
Dftermorgen 3ur Stunbe ber auf* 
erftebung finb fie wieber babeim 
unb läuten bie griebensbotfebaft 
ins ßanb: 

„Ser §err ift auferftanben, er 
ift wahrhaft auferftanben." 

Sen Dfterfonntag feiert bann 
bie ftirdje als regten greuben* 
tag. grub f^on begann bie Sar= 
ftellung ber fogenannten „D ft e t * 
fpiele“, in benen bie auf* 
erftebung Ebrifti ber ©emeince 
in bramatifdjer gorm »orgefübrt 
würbe. 

Später würben bie Dfterfpieie 
burd) bie Ißaff ions fpiele er* 
weitert unb höben fidj fo in 
»erfdjiebenen Drten bis in unfere 
3«it erhalten, 3um Seil mit großer 
JBirfung, sum Seifpiel in Ober* 
a m m e r g a u. 

SBieber werben Un3äblige bin= 
auswanbern unb Irfimmelsfdjlüffel 
unb anemonen pflüden unb ihr 
$aus mit Slumen fdjtnüden, bie 

. bes grüblings liebe Soten finb. 
• 5rn ®iefiel grüblingsfebnfu^t unb Hoffnung liegt für uns allein tn bem 3Bort! 

tlnglüd lägt ficb nicht hnlten, »cum (affe Socficbt walten! 
öitwn 1915 bei JlnWo® am Dunajet in tfnlfpen 

7. Äomp., 9tef.»3nf.»9teg. 220, 47. iHef.*®«». 
®ie Drbotmang melbet bem Seutnant, unferem 3u0füt)rer: „9ln ben geiertagen 

barf ntd)t gefd)offen werben, feiner unferer Seute barf bie $c(fung »erlaffen! SSefebt 
»on ber Sioifion!“ Obgleich ich bie halbe 9tad)t auf Patrouille 
äugebraebt patte, bemirfte biefe Welbung, bie mir unoerftänblicp 
erfdjien, bob id) mit einem @ap au§ ber galle roar unb an bie 
®rboberfIäd)e flipte. 

ßadjenber ©onnenfehein brang mir entgegen; e§ war ein 
perrlidjer grüpling^tag. $er 91uffe, ber fiep bie 9tact)t über fepon 
fo merfwürbig rupig »erpatten patte unb »on bem bie palbe %ad)t 
uur fchwermütige Seifen perüberbrangen, lief ebenfalls auf ber 
Wertung unb »or bem Sraptoerpau umper. — greunbfcpaftlich 
toinften bie Sufjen mit weiten gäpmpen, wäprenb ein Seil bie 
Soten beerbigte. Salb war icp über bie Sage unterrichtet. Ein 
tujfijcper Parlamentär war in aller grüpe ju un§ gefommen; 
er brad)te ein Sörbcpen mit Cftereicrn unb fleinen ©efd)enfen 
unb bat, bie geinbfeligfeiteu für bie geiertage einjuftellen, ba 
»un Cftern fei, baä grobe Serföpnunggfeft ber Muffen. 

SBenige ©tunben fpäter patten fiep beutfepe unb ruffifepe 
«olbaten im 9tiemanb§Ianb, bem Sanbftreifen jwifepen beiben 
ötellungeu 3uSammengefunben, eifrig biäputierenb. 3“ 9em 
Wäre id) babei gewefen, jeboep füreptete icp ben 3°ru meineä 
t-eutnantä, bem e3 uid)t gefiel, ba| man fiep peute »erbrüberte 
unb morgen wieber totfepiefjen feilte. Sltan bropte mit ftrengen 
Strafen für baä Serlafjen be§ ©rabenä unb orbnete einen 
Scheinangriff an. 

SJtan patte bie SBirfung ber SRelbung beobad)tet; bie fRuffen 
Würben mifetrauifep unb jogen fiep gleich unferen Scuten fcpncll 
^.fwücf; $er Sdjeinangriff fanb natürlich niept ftatt, aber e§ wagte 
uep ferner mepr aus bem ©raben perauS. S)ocp wenig 3»it fpäter 
Itanb es für miep feft, bafj icp bie Ütuffen befuepen müffe. 

9Rit bem füngften Kriegsfreiwilligen unfereS ^Regiments, 
fttrangponer, aus Iperfotb maepte id) miep auf ben SBeg. Ein Sacp 
»ot uns ©elegenpeit, ungefepen »on ben Ünfrigen ju »erfd)Winben. 

Ditcr=Sttncbcn 

aufnapme: 2B. I p i n i u s, 
311.¾. §o^ofen, SBerf Sortmunb 

Sann napm uns eme äffulbe auf. »alb waten wir auf 100 IReter an ben ruffifepen ©raben 
perangefommen. ,9tn einer Kartoffelmiete maepten Wir £alt. 

,a^n.roir “uf ,ber Kartoffelmiete, unfere iüdicr fcpwenfenb, als fecpS 

Cfweil^r^ifhierp nif,pem ®r?benral,b .erM>ienen unb uns aufmerffam beobachteten. 3wei ber Mittete gaben mit einer umftanbltcpen ©efte ipre 9te»ol»er ben Kameraben 
unb naperten pd) uns. Es waren Cffijicre beS 17. SRcgiment», nach unferem Slang ein 

Cberlcutnant unb ein Seutnant. Ser Cberlcutnant war ein poep* 
gewaepfener, pübfcpet unb eleganter SJlann. üer anbere war 
gefepter unb weniger elegant. Er lächelte immetju. !£ie Offiziere 
näherten fiep uns, unb wir waten ob beS popen «efucpcS ein 
wenig in Sterlegenpeit. gdp bebeutete meinem Kameraben, bap 
wir uns jept wopl benepmen müfften unb gingen ben fetten ent- 
gegen. »egrüfeung naep Cf fixier Sart: $anb an bie 3Jlüpe, eine 
tabellofe «erbeugung, auf ber ©egenfeite baSfelbe, ein .t)änbe- 
brud, unb wir firnben uns umarmt unb erpielten ben 33rubetfu&. 
3d) mup geftepen, mit war’s ein wenig ängftlicp geworben bei 
ber Umarmung, gept fepnappt bid) ber lange Kerl, nimmt biep 
wie ein Kinb auf ben 2trm unb bringt biep jum ruffifepen 
©raben als ©efangener, baepte icp unb noep mancpeS mepr. 
®iefe Sefürdptung war jeboep gtunbloS. Her §ert Oberleutnant 
bot uns eine 3?appruS an, unb icp patte ©elegenpeit, eine wopl* 
gepflegte §anb mit gtipembenSungen ju fepen: ber Ewigläcpelnbe 
gab jebem »on uns eine Üafel ©cpofolabe. Salb rabebreepten wir 
in beutfeper, polnijcper unb ruffifeper ©ptaepe, bennoep würben 
Wir uns cpne $änbe unb ©efte fcpwerlicp »eiftänbißt paben 
föfmen. 211S wir bann Ülbjcpieb napmen, bebeutete mir bet Ober- 
leutnant noep, bab, wenn es 5um 'Bajonettangriff fäme unb 
icp in ©efangenfepaft geraten follte, icp miep auf ipn, ben Cffijier 
beS 17. iRegimentS, bejiepen follte. So lieb mir fonft eine gute 
jReferen^ ift, biefe pabe icp niept benupen tonnen. 

SRupc Perrfcpte tagelang an unferer gront, aber eines 
naepts raffelten wieber bie ÜRafcpinengemepre untermijept »on 
ben ©al»en ber gntanteric: Ter Krieg begann wieber. 

fcillenJamp. 
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Sit &etotifiitt0 tu 
Seit Anfang 9Jtär3 finb neue smeitaufenb Äüo= 

meter ber 2Iutot>aijnen in s2Irbeit, mä^renb bie erften 
taufenb Kilometer nodj 1936 bem Scrfe^r übergeben 
merben füllen. 2ßoUte jemanb bie Sebeutung 
biefer beiben trorfenen 3al)len in i^rer oielfeitigen 
auetoirfung auf bas beutfefje aßirtf^aftsleben unb 
in meiterer fyolge auf bie 33olfsentröic£lung einiger: 
tnafcen erfefibpfenb fdfilbern, fo lönnte er ißanbe 
füllen unb liefee einem Dieter immer nod) meite: 
ften 5laum für einen intereffanten 3ufunftöromart- 

2Bir müffen uns bes^alb fd)on meiter an einige 3Uiern galten, uin unferen 
Cefern einen allgemein oerftänblidien Segriff non ber ©röjfe unb 33ebeu: 
tung ber Aufgabe ju nermitteln, bie ber gülfrer bem beutfd)en 33ol!e 
als'Xräger, ber beutfcf)en Je^ni! als ausfü^renbe Äraft ber Slutoba^nen 
geftellt fiat. 

3m füonember unb Dejember 1935 mürben runb ftebenunbbretgtg 
SJiillionen Sagemerfe geleiftet, b. 1). mit anberen Sßorten: 3m Sffonem: 
ber mürben 100 370 arbeitet beim Sau ber Sutobalfnen befd)äftigt, tm 
Sesember 73 341. 3n bem llnterfd)ieb smifi^en ben beiben 3al)len 
fommt bie Ungunft ber SBintermitterung im Dejember unb ber Ginflufj 
bes SBeifinaditsfeftes als Ürlaubsjeit beutlii^ jum ausbrutf. 

3u biefer bireften i?eiftung ber 5Rei^sautobaünen als arbeit: 
gebet fommt nod) bie Sefdjäftigung eines ftänbigen lßerfona^e^an^es 

in ilfren ©efi^äftsftellen, ber für ßnbe Dejember mit 1140 Seamten, 3583 
angeftellten unb 1665 arbeitern ben arbeitslofenftanb um meitere 6388 
ftöpfe entlaftete. 213as burd) biefen aufmanb oon arbeitsfräften ge= 
fdiaffen mürbe, läfjt fid) in ber 3a^ Don 101,3 SJlillionen Hubifmeter 
®rb= unb (yelsbemegung mobl einfangen, aber nur feljt fdymer ausbenfen. 
^ür folcüe 9Jiaffen fehlen uns nod) bie rechten Segriffe, roeil fchon oor= 
hanbene Seifpiele für berartige Siefenarbeiten bei uns ganj fehlen. 2Bas 
uns fiditbar roirb unb lei^t nerftänblid) als Grgebnis biefer gemal= 
tigen ©rbarbeiten, finb bie Seichsautoftrafjen felbft, eine na^ 
früheren nolfsmirtfd)aftlid>en Segriffen unb ßehren unprobuftioe Hapi: 
talfeftlegung oon bisher runb 800 STillionen Seid)smarf. 

Da biefe Siefenfumme ton oierfünftel SJfilliarben S9K. nicht burd) 
Sonberfteuern auf bie Senuljung ber Sei^sautoftrahen, alfo nidft burch 
Serfehrsabgaben, mie fie j. S. bie ©ifenbahnfahrpreife barftellen, oerjinft 
unb getilgt merben foil, muh bie ©egenleiftung ju ben rieftgen auf= 
menbimgen bes Staates auf inbireftem SBege oom beutfehen Solle 
gebracht merben. an biefem Sunfte fdfeibet fid) bie nationalfojialiftif^e 
2ßirtfd)aftspolitif fd)arf ton allen Solfsmirtfchaftslehren bes tergangenen 
3ahrhunberts, unb jmar hetuptfäihlid) in ber abfeljr ton ber 2el)te: 
„Kapital fd)afft arbeit“ unb bem „©efetj ton angebot unb Sacbftane“ 
als ben entfdieibenben Kräften einer gefunben Sßirtfdiaftsfübrung. Der 
Sationalfojialismus überläht angebot unb Sa^fraae nicht mehr als un= 
abänberlidies ©efd)ehen ihrer ungehemmten ©ntmidluna, fonbern lenft 
fie imrd) ftoatlidie 2Iuffid)t in Sahnen, bie ton fdiäblichen ausmüchfen 
für bas Solfsganje freibleiben füllen. ©leid)jeitig ftellt er ben Sah auf 
„Sicht Kapital f^afft arbeit, fonbern arbeit idfeefft Kapital.“ 

©s mürbe ju meit führen, mahrjeheinlid) aud) nod) nicht möglid) fein, bie 
Umfehr bes nolfsroirtfd)aftlid)en Denfens im Jjinhlid auf bie Seid)s= 
autobahnen mit 3af)lenreihett als richtig unb ternünftig beroeifen 
ju mollen. ©s genügt hier ein |jinroeis auf bie ©ntmidlung bes Äraft: 
magenterfehrs mit feinem raf^ a*nfteigenbem Serbraud) ton Dreibftorfen, 
auf bie ©ntmidlung bes Dransportgeroerbes, auf bie fteigenben Urnfatje 
ber ©rbölinbuftrie einf^liehlich hes* Steinfohlen= unb Sraunfohlenberg= 
baues burch tte Serarbeitung ton ^ohle ju Dreibftoffen unb tieler an= 
berer ©rmerbsjmeige, melche aus ihren Ilmfähen bie Soften ber Seidis: 

$ic Strahcnfrcujung als üterblättriges Äleeblatt. 
3>icjcs Sqftcm, bas tm 6tnnc ber Sctd)sautobat)nen bcjtcht, jätet Stragcn 
jo überetnanber ju führen, bah oon jeber Sahrtrichtung jebe anbere gahrt» 
rt^tung ohne Äreujung crrct^t toerben tann, nennt ber amerüanet 
„eioDcrlcaf“:St)ftcm, bas Älecblatt=Si)ftcm. 91uj einen Slid lann ber 2cjct 
ade gahrmöglichtcitcn überjehen unb tontroUicrcn. ®ic hie* bargeftellten 
ctrahen laufen an ber Stabt äßoobbribge, im Staate Sem 3erfct), ttorbei 

autobahnen ohne Sonberoerfeljrsfteuern aufbringen füllen unb aud) auf= 
bringen merben. Die über ßrmarten günftige ©ntmidlung ber 
Seichseinnahtnen aus Steuern hat bereits gegen alle Hnfenrufe bemte= 
fen, bah es auf ben neuen Sßegen tolfsroirtfd)aftlid)en Denfens toran= 
geht unb mir gut baran tun, bem gülfrer gläubig ju folgen, auch toenn 
ein Soranfchlag mit bem Sleiftift nicht gemacht merben fann. Dafj tm 
übrigen bie Soranfchläge oft genug gehlre^nungen fein fonnen, bemetft 
ber mirtfchaftliche 3ufammenbrud) tor 1933. ©enau befehen, ftnb bte ba: 
mals gemachten Rechenfehler auf eine ju hohe Semertung bes ©elbes 
unb eine ju niebrige Semertung bes arbeitsmenfdjen unb feiner arbeits= 
traft juritdjuführen. Der Rationalfojialismus hat biefe gehler berid)= 
tigt unb bamit jum ©rftaunen ber 2Belt fd)einbar unumftöhliche mtrt: 

jr,777/7/M. 
70980/^ 

1000 Kilometer Seithsautobahncn merben his Gnbc 1936 fertig fein. 
Muf unjercr Äartc finb bie Seilftüdc, bie oorausfichtlich in biefem Saljre 
fertiggcftellt unb betn Serfebr übergeben merben, fchmarj cingejcichnet. ®ie 
Stredcn, auf benen mehrere Heinere Seilftüde fertiggcftellt merben, finb in 
biefer ÜSarftellung mit furjen Unterbrechungen gejei^net (j. S. Sresben» 
gjleerane). Seiljtredcn, bie jmar im Sau finb, aber erft 1937 ober fpater 

uoHenbet merben, finb nicht cingejcichnet 

fchaftliche ©efe^e ju gall gebracht, inbem er ben 3Jtcnfd)en an bie e r ft e 
Stelle im arbeitsprojejj fe^te, ©elb unb anbere 9Jtaterie aber in eine bie: 
nenbe Rolle jmang. , _ 

Radj biefer ahfd)meifung in bie ©ehiete tolfsmirtfd)aftli^en Den= 
fens, ju bem bie Reichsautohahnen reichen Rnlah gehen, fei an ben 
©üterterbraud)sjiffern biefes Riefenmerfes jum Schluß nod) 
gejeigt, in meldj gemaltigem Umfange es his ©nbe 1935 bie beutfehe 
2Birt'fchaft in Rafjrung gefeßt hat. Dah Rahrungsaufnahme le^tlnf) 
Ceiftungsfraft hebeutet, moju aud) bie Steuerfraft gehört, meth jeber 
ßefer unferer 3eitung. ©r mirb fid) besfjalb nad) ben hier folgenben 
3ahlenangahen unf^mer felhft ein Silb ton bem roirtfd)afttichen Ruf= 
ftieg machen fönnen, ben ber Riefenauftrag bes beutfdjen Solfes an feine 
SBirtfchaft — um etmas anberes hanbelt es fich hei ben Reidjsautohahnen 
nid)t — fdion jetjt mit ber Rusficht auf fteigenbe SBirfung im ©efolge 
hatte. Das Rutohahnmerf hatte his ©nbe 1935 bem arheitsmarft bte 
Sieferung folgender ©ütermengen in Ruftrag gegeben unb terredjnet: 

65 440 Donnen Stahlfonftruftionen, 91 870 Sonnen fonftiges ©ifen, 
1903 Äuhifmeter Seton für S a u m e r f e ; ferner 5,9 Rtittionen Qua: 
bratmeter Setonbede, 515 000 Quabratmeter Sd)marjbede, 543 000 Gum 
bratmeter Sftafterbede unb 700 000 Guabratmeter fonftige Strafjenbede 
fürbieeigentlidjenRutohahnen. 

Unb nun, lieber Cefer, benfe bid) einmal hinein in ben ungeheuren 
Kreislauf bes ©üteroerfehrs, ber auf allen ©ehieten unferes Gehens 
burd) bie erfte Rnfurhelung eines riefenhaften Rrheitsrabes in Semegung 
fommt. ©s hanbelt fid) bä feinesroegs nur um bie ©ütergeminnung unb 
©üterheroegung, bie in ben genannten 3ahfen als bisheriger Serbraud) 
ber Reidjsäutöftraften felhft jum Rusbrud fommt, fonbern aud) um bte 
Sefchäftigung — Snnahrungfetjung — ton §unberttaufenben ton Se* 
trieben ber Snbuftrie, bes ^anbiterfs, bes ^anbels unb ber Ganb* unb 
gorftroirtfehaft, toeld)e inbireft an ber Selieferung ber Rutobaljnen als 
3uhringer für bie ©rojjunternehmer beteiligt finb. 

Der bahei entftefjenbe rafd)e Umlauf bes torn Reiche jur Serfügung 
geftellten ©elbes, roeld)es aus bem ©efamthefiß unb ber ©efamtarheits: 
fraft bes beutf^en Solfes auffommt, belebt im roeiteren Serlauf md)t 
nur bie bireft beteiligte beutfehe SBirtfdjaft, fonbern auf bem Untttege 
über Cohn unb ©ehalt alle Schichten bes beutfehen Solfes. Die Retd)s= 
autobahnen finb besbafb für jeben beutfdjen 9Renfd)en ton ganj außer: 
orbentlidfer Sebeutung. ^ ^ ^ „ 

Die gleichen 3ufammenhänge jroifchen bem ©ebethen ber beutfehen 
SBirtfdjaft unb ben nur fcheinbar untnirtfd)aft!ichen Unternehmungen bes 
Staates jeigen fid) im übrigen aud) bei ber Ruffteltung unb ©rhaltung bet 
Sßehrmadjt fo gut ttie bei ber Seranftaltung. ber Dlpmpifchen Spiele uitö 
nid)t toeniger bei benen ton „ftraft burch greube“. ©s fommt lehtltd) 
barauf an, baß mit Sernunft unb Datfraft unb mit bem Slid auf bas 
©efamtroohl gearbeitet roirb. Rm Können fehlt es uns Deutfcßen nußt- 
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Unter Öen Älängcn öer 
ÄapeKe 2! ^ o n mari^tert 
öte bienjtfreie SUorgcn* 
]d)xä)t öcs 2Berfcs Sott» 
munb pm 2?criammlnngs= 
plag (2tufn. ßütte, 2Ber! 

Sortmunb) 

SBüb tints nebenjtetjcnb: 
®ie ©efolgjcgait ber §ermanns= 

fjüttc SBert §brbc 

Slufn. 23enning, SBerf §örbe 

®ie SBcrficgat 
bes Sßcrfcs 

Sortmunb; im 
Sorbergrunb ber 
ric[igc 'Unter, 
über bciicn 2luf= 
|tcüung mir in 
ber legten Sum= 
mer ber $iitten= 
jcitung beritt)* 

teten. 
* 

(3 Slufn. Sttol)- 
meper, 3cntra^ 

roerbeftelle) 
nm/2? 

Bildbericht von der Übertragung 
der Führer rede aus Essen 

am 27. 3.36. 

®etricbsjeHcnobmann Scguttc mit ben Herren ber SBerfsIcitung 
beim 3ugör<m   

®ti(J auf bie Xaufcnbc auimertfamer 3ugörcr am ®lag 
  bei 2or Sorjtfelb 

Sit ^rübllno femmt! 
®on ®au( 2igenf, »riidenbau 

grügling! S)as ift bas etoige Sßerben bet Statut. 
38er im grügiagr einen ©pa^ergang burd) 'Utalb, SBtefen unb gelbct mad)t unb 

ein bi§d)en Slugen, Dgten unb Safe gebtaud)t, ber fiegt, gört unb ried)t, bag in ber 
Statur etma§ IoS ift. Säume, ©träueger unb träntet betommen frifegeg ©rün. 2iere, 
Sögel unb täfer fangen an, fid) rege ju bewegen, ©ä rieigt unb buftet, ein frifeget 
Cbem fteigt au§ ber ©rbe. 

gege ginauö jum Staube ber Stabt ober fagre irgenbwogin, um bann einen 
Spaziergang ju maegen. ©cgön ift eö im grügjagr im SSalb, Wenn bureg ba0 $unfel 
ein paar Sonnenftraglen bligen. 3$ fucge ntir ba ein ftilleö ißlägtgen, lege mieg in§ 
nertrodnete ßaub ber Säume, fegaue ginauf zu ben fid) bewegenben ftronen unb göre 
bag Staunen, Staufegen unb SBifpern, baö neue Serben ber Statur; gier fügte icg rnieg 
geborgen, alle ©orgen finb öergeffen, icg bin zufrieben unb geftärtt zu neuem ©egaffen. 

Stm näcgfteu Sag gat bie Slrbeitöftelte ein ganz anbereä ©efiegt, bie Strbeit gegt 
nie! rafd)er oon ber §anb unb mad)t megr Spag; aueg zn meinen SJtitmenftgen bin icg 

freunblidger unb rugiger, eö gat adeö einen ganz anberen ©djein unb ftlang. 3ft bann 
Wicber bie 2Bod)e Dotter Slrbeitötage oorbei unb ber ©onntag tommt, bann ziagt’ö mieg 
Wieber ginauö inö fifreie. 

3eber SJtenfd) gat ein Segnen unb ba« Sebürfniö zur Statur, niete Wollen es nur 
niegt wagt gaben. 

®ie Suft ift tau, ©etränft bureg ben 2au. 
2er Fimmel ift blau, ©in wunberbares 3bplt 
Stumen auf bet Slu, Sie ©ott ei will. 

Dtr erfte Slrbeit^an^uo 
Son ©. b\. fcöüer, '«totzwerf II, 2öert tortmunD 

©ewig trug aueg icg an meinem erften Slrbeitstag einen neuen, fteifgeftärften 
Stauleinenanzug. Stber — icg trug ign ungern, weil er ber einzige neue unb ungeflidte 
in ber grofjen SÜtafcginengalle war. 

©in richtiger SKann trägt teine neuen unb ungeflidten Slnzüge, glaubte icg 3ung« 
mann. Unb weil ein Segrting, ber turz Dot feinet ©cfeltenprüfung ftanb, mit gern feinen 
buntgeflidten Stnzug gegen meinen neuen unb zwei ©rofegen eintaufegte, trug id) wenige 
2age fpäter ftotz unb wiegtig ben akDetwafcgenen Stnzug bei zufünftigen ©ejellen. 

Slts mein SIteifter gernaeg Don bem Jaufcggefcgäft SBinb betam, lernte icg feine 
prioate fjanbfegrift tennen. SJieine SJtutter, als Stnzugfäufcrin, feglug mieg niegt. Cg, fie 
Derftanb mieg beffet als icg fie ... 

Stocg geute trage id) feiten neues Slauteincnzeug. 2as alte wirb immer wieber 
geftidt. 

ftoftgängeranzüge, fagen biel Sergeirateten gämifeg. Sie gaben recht. 3un0' 
gefeiten taufen göcgft feiten neues Stauleinenzeug. Unb icg bin befrimmt teine Slusnagme. 
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Seite 8 ^üttenjeitung Ult. 8 

Bei der Übertragung der Rede des Führers aus Köln am 28.3.36. in Hörde 

3m tBorbergrunb ättitte bic föefolgl^oftsmitgliebet bes SBerfes §ötbe 

^adfacbcitccDnifimg m 2>orfmun6 btt btn Söccfcn 
dec und 6tol)linduftcie 

17 7 £ 11 i n<0 e oon Dortntunb unb ber iroeiteren Umgebung Ijaben ietji 
oor bem iptüfungsausjdiujj ber £iien= unb Sta^linbuitrie ihre gadjarbeitcr- 
prüfung abgelegt, nämlii^ 65 ®ifenbau'fd)toffer, 49 2Ji;ai^ineni|^Ioifer, 
35 Sreber, 15 g-ormer, 11 Slettriter unb 2 -Sfiobellfibreinet. 

S8on biejen 177 £eijtlmgen haben 152 bte Prüfung bejtanben, 
unb jmar mit ber ©eiamtnote „2Kit ^usjeithnung“ bie aJtajthinen'jiblofi'erldjrlinge 
Änton SRiitler non ber $ortmunb=§örber §üttenuerein 31.*©., SBerf §örbe, 
unb $ ermann ißrob'it »an ber 2JZajd)inenfabrif ®eut|(f|lanb; |erner bie 
©lettrüerlehrlinge 3Jiaj Äu'i^te, Äurt 6^up unb 3 ob. ®üMinga 
oon ber ^oefeb'ÄöInSteueffen 31.*©. 

58 fiebrlinge beftanben mit ber ©ejamtnote „®ut“ unb 89 mit ber ©eiamt* 
note „®oitanben“. 

Stm greitag, bem 20. Siarj 1936, faub im geftfaal bes „Kaufes ber Sugenb“ 
im Jiabmen einer einbrudsoollen geier bie Stusbänbigung ber 3eu9n'ile an bic 
erfolgreicben £ebtlinge ftatt. 3ln biefer geier nabmen bie Slngebörigen ber 
jungen gadjarbeiter, Vertreter ber Snbujtrie* unb §anbelsfammer unb ber 2ebr= 
firmen, ferner bie lOiitglieber ber oeritbiebenen 35riifungsunterausf^iiffe unb 
SSertreter ber §itler=3ugenb unb ber Slrbeitsfront teil. 

Diretior 3ie3ler oon ber §oei(b=Äöln3ieueffen 3I.=i©., ber oon ber 
Snbuftrie* unb fwnbelstammer jum 33ocfibenben bes oon ber Äammer erriibteten 
ißrüfungsamtes befteltt roorben ift, mies naA einigen 3Borten ber 
iöegrübung in einer Slnjpradje barauf bi® ba^ ftd) ber üßrüfungsbegir! in biefem 
3abr burd) bie ©inbejiebung uon Unna, Äamen, ^amm unb Sibmerte ni^t un= 
erbeblid) ermeitert bobe; au^ in 3utonft noürben bie bortigen 3nbuftrielebrünge 
aus tedjnijtben ©rünben ihre Ißrüfung in 3>ortmunb ablegen miiffen. 3n biefem 
3abr bötten ifi^ gemiffe Sdjroierigfeiten no<b info'fern ergeben, als bte £el)r* 
ausbilbung ber ausroärtigen girmen ben oom ipriifungsausfdjujj ju jtetlenben 
3lnforberungen noib niibt oöllig genügt bobe; es fei aber ju boffen, baf; fitb bte 
3ufammenarbeit autb mit ben ausroärtigen girmen in 3uiunft ebenfo gut ein* 
fpielen roerbe, roie bas in Dortmunb fibon feit mehr als gebn Sabren ber gall 
fei. Sie grobe 3“^ ber ^Prüflinge, bie in biefem Sabr tfjie 3IusbÜbung beenbet 
haben, fo führte Sirettor 3iE0ler roeiter aus, beroeift, baf; bie Snbuftrie fid) aud) 
in ber 3eit bes aoirtfchaftlidjen Diicbcrganges ftets bemüht hat, fo oiel fiehrlinge 
roie nur eben möglich einjuftellen unb aussubilben. Sie bot es getan, roeil fie 
{ich ihrer oollsroirtfchaftli^en 3lufgabe beraubt roar, möglichft oiele junge alien* 
idjen ber 3Irbeitslaiig!eit 3U entreiben unb bamit gleichjeitig einen gadjarbeiter* 
nachroudjs 3U erhalten, ber überhaupt erft bie SOorbebingung für jeglidjen Sßiebcr* 
aufftieg ift. „Sie, meine jungen gaebarbeiter, finb beute bie glüdlidjen 3{uh= 
nieber biefer oorausfdjauenben gürforge, unb roit alle freuen uns mit Sb^en, 
bab Sie 3br gan3es Äönnen nun einsufetjen oermögen für bie beutf^e Snbuftrie 
unb bamit für 3he ®aterlanb. Sie roerben nicht arbeitslos fein, nach bem Sie 
3bre Prüfung nun beftanben haben, fonbern Sie roetben mit greuben unb groben 
©rroartungen aufgenommen roerben in ben ftreis ber f^affenben beutfd)en 
aJienfchen. 

^eute finb roir no^ einmal alle oereint, 2ehrling, Bebrer unb fiebrljerr; 
morgen febon finb Sie in alle SBinbe serftreut, unb bann roirb für jeben ber 
gleiche fiebenslampf beginnen. 31ji tedjnifches können unb 3hre hanbroerllicbc 
©ef^idli^feit roetben in biefem Bebensfampf 3hre SBaffen fein, bie Sie 3um 
Segen unb gur ©hie 3hies Stanbes, aber audj in lamerabf^aftlicber Serbunben* 
heit gebrauten füllen, um Sljien aiiitmenfcben 3u bienen, ni^t um ihnen bas 
Beben fdjroer gu machen. 33ergeffen Sie nie, bafj biefe SBaffen ni^t allein baju 
ba finb, fich iben Bebensunterhalt gu erfämpfen, fonbern haben Sie ftets bas 
größere 3iel im Singe: aJtit biefen frieblicben SKaffen ber ©emcinfdjaft, in ber 
Sie leben, gu bienen. Sie follen oon ber ©emeinf^aft nicht mehr oerlangcn, 
als Sie felbft biefer ©emeinfehaft gu geben bereit fino. dienen Sie 3htom 
33aterlanbe, fo roirb urtfer freies unb fehönes ®eutfd)lanb auh Sbnen bienen 
unb für Sie forgen.“ 

darauf nahm ber Beiter ber geroetblidjen Serufsf^ule 
Sortmunbs, Siirettor Seder, bas 3Bort gu folgenben Slusführungen: 
„aiieine beutfehen Sollsgenoffen! Sor allem meine beutfdjen 3ungfadiarbeiter! 

3um erften 3Jiale habe ich ©hie unb bie greuöe, bei ber 31b|chlufefeier 
einer gacharbeüetprüfung im Samen ber ftäot. geroerblichen Serufsfchule gu 
3hnen gu fpreeben. 3ch übernehme bamit bie 31ufgabe, roelcher fich mein boths 

oerehrter Sorgänger, §err Sirettor Älcffmann, feit oielcn Saljren mit großem 
©efdjid .unb roarmem Sergen untergogen hat. SBenn idj nun an .feiner Stelle 
hier jtebe, fo möchte auch ifh Sbnen im Samen ber Serufsfchule einen berglidjen 
©rufe entbieten, ©ang befonbers aber möchte ich t>en Prüflingen, roel^e ihre 
Prüfung mit ©rfolg abgelegt haben, ©lüd roünfchen. Ser heutige Sag ift für 
©ud), meine jungen greunbe, ein befonberer Sag. ©r bilbet einen aSurlftein 
in ©urem Beben. Euer fiebensroeg ift nodj nidjt feljr lang, aber er ift bod) fchon 
fo lang, bafj auch 3bi If^on einen Südblid auf bie bisher oon Euch gurüdgedegte 
Strede bes SBeges roerfen lönnt. ©eroib, biefer SBeg roar nicht immer glatt, er 
mar nicht immer eben. Sehr oft roar er recht befdjroerlich unb oft auch fteil. 
31ber ni^t gang umfonft beibt es „Bebrjahre finb leine ^errenjahre“. 

©s ift nun einmal nicht anbers möglich, gu einem leiftungsfähigen unb 
tüchtigen gadjarbeiter ober auch fonft gu einem feinen piatj redjt ausfütlenben 
Sollsgenoffen gu iroerben, als bab man in ber Sugenb fidj ftrebenb bemüht, um 
reht oiel gu lernen. 2Bir roiffen, bab t>as ©efchehen im 3BcltatI nach eroigen unb 
unergrünblichen, aber aud unabänberlicben ©efeben ab läuft. Das trifft aud) 
für bas Beben bes aiienlfchen gu. 

©eroib, oielfältig unb oerfdieben ifinb bie ©aben, melde bie aSenfden auf 
ihren fiebensroeg mitbelommen, unb redt unterfdieblid finb bie 3Inlagen unb 
©igenfdaften, roelde bie göttlide Sorfehung bem eingelnen oerleiht. 3lber 
gemeinfam haben alle aSenfden bie Serantroortung für ihr Sun. Sidts ent* 
binbet ben eingelnen oon ber Pflidt, feine Slnlagen unb gäbigleiten eingufetjen 
unb gu hüben unb gu entroideln gu hö'hftmöglider Soltlommenbeit. Unb oie 
©eneration ber Slelteren, gu benen Eltern, fiehrfirma unb fiehrer gehören, hat 
ihrerfeits bie Pflidt, ber jungen ©eneration gu helfen bei ihrem Semüben, burd 
Slusbilbung, Hebung unb fiernen immer leiftungsfäbiger unb tüdtiger gu roerben. 
SIus biefer Serpflidtung hnaus ift bann fiebrgeit, Slusbilbung unb Sdule 
entftanben. 

aiieine jungen greunbe! SBenn man fid einmal umfdaut in ber ©efdidte 
feines Polles, fo finbet man, ba^ bas 3luf unb 3tb im ©efdehen unferes Soites 
faft ftets loerbunben roar mit bem SPirlen befonbers beioorragenber SJlänner. 
©s ift fdjon etroas SBabres an bem SBort: „9Sänner maden bie ©efd:d)te!“ 
3d braude bä nur gu erinnern an bie Samen ,ygriebrid ber ©rohe“, „oom 
Stein“, „Sismard“ unb „fjitler“. Sie SBeltgefdidte unb bie ©efd'dte uuferes 
Polles hätte ohne 3romM eia gang anberes Silb belommen, roenn biefe aiiänner 
nidt geroefen roären. SBer iroeib, ob es bann nod' ein Seutfdes Seid gäbe. 
Sas ©efagte gilt aber aud für bas ©ebiet ber SBirtfdaft unb ber Srbeit. ©s 
ift als fider angunehmen, ba^ aud bas beutfde 3BirtfdaftsIeben, bas beutfde 
©eroerbe, bie beutfde 3nbuftrie nidt gu ber Sebeutung unb SBeltgeltung ge* 
lommen roären, roenn nidt beutfde aSänner, g. ®. auf bem ©ebiete ber ©r* 
finbungen unb ber 3Irbeit, §eroorragenbes geleiftet hätten. 3d nenne ba bie 
Samen griebrid §arIort, SBerner o. Siemens, krupp, Stinnes, Sbpffen u. a. 
aSan mag im eingelnen gu bem SBirlen biefer aiiänner einen abroeidenöcn 
Stanbpuntt einnebmen; feft fteht auf jeben gall, bag burd üjie Sätigfeit 
hunberttaufenbe beutfder Poltsgenoffen SIrbeit unb Prot belommen babea. 
3ßas uns hier an biefer Stelle am melften intereffiert, -ift bie Satfade, bah biefe 
ajiänner ihre Erfolge burd gerfönlide Südtigleit ergielt haben, eine Südtigteit, 
bie fie fid in harter Slrbeit unb Sdulung erroarben. 9iur burd eifernen gleiß 
unb eine harte Sdulung finb fie gu bem geroorben, roas fie iroaren, gu jener 
Beiftungsböhe emporgeftiegen, bie uns aud brute nod Peifpiel unb 3tniporn 
fein lann. Sie finb ber lebenbige Peroeis bafür, bah nidt SPablleben unb 
Pequemlidleit ben aiiertfden tüdtig unb groh maden, fonbern Slnftrcngung, 
3äbigleit, eiferncr aßülc unb Selbftüberroinbung. Sur fo, in Äampf unb Hebung, 
roädft ber aJtenfd unb roirb gu einem oolhoertigen ©lieb ber Poltsgemeinfdaft 
So roar es früher, fo ift es gang befonbers brute. $enn glüdliderroeife finb 
burd bie beifpiellofen Erfolge unferer nationalfogialiftifden Segierung bie 
3lrbeitsoerbältniffe in ©eutfdlanb roieber fo geroorben, bah fieifiungsfähiglrit 
roteber einen gmrd hat. '3lls golge bes Paterlanbsoerrats burd lote unb 
fdroarge 3nternationale im 3ahre 1918 unb burd ben ©rfüllungsroabnfinn ber 
SBeimarer fdroargrokolbenen Parteiregierungen, melde bie Pelange bes 
fdaffenben beutfden Polles nur mit SPorten oertraten, roar es mit ber beutfdjrn 
aPirtfdaft in ben -oiergebn 3ahren oon 1918 bis 1932 fo bergab gegangen, bah 
es finn* unb groedlos geroorben roar, in feinem Peruf nod etroas gu lernen unb 
gu leifteu. üHe roeiteren golgen ber immer gröber roerbenben airbeitslofigleit 
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finb urts befannt. SBenn man überlegt, ba^ ein „Bmlf ct)ne 9tau«m“ auf bie 
äusfu^t feiner Snbuftrieeraeugniffe angemiefen ift, unb bafe biefcs Sott in einem 
ttarten Äonturrcnafampf mit iben anberen Snbuftrielänbern fteift, um jeine (£r= 
jeugniffe a&pfeticn, bann tuirb man oerfteben, metrf) ungeijeiirc 23ebeutung unb 
meid) großen iSBert beruflidje lürfjtigfeit unb fncf)l.icf)e Ceiiftung für unfer ganzes 
»oll haben. Ser tüdjtiige 8acf)arbeiter fann jtotj auf feine »rbeit unb feine 
fieiftung fein. Unb gerabe im heutigen, im Sritten 9tcid), fall bcr »fenjcf) ja 
nicht mehr nadf feiner Stellung unb 
feinem '21mt geniertet tnerben, fon= 
Sein allein banad), m i e er feine 
Slrbeit ausfüljrt unb in i e er feine 
»flidjt erfüllt. 

»teine jungen greunbe! Stuf 
eines möchte ich Such aber auch noch 
hintoeifen. fieute, bie ihre Strbeit 
oerftanben unb bie grog roaren im 
mirtfchaftlichen Senfen, hat Seutfch'- 
lanb gu alten 3^^ gehabt. Unb 
Jod), tuenn nicht bie göttliche »or= 
feljung unb immer roieber jur red)5 

ten 3eit große Staatsmänner ge* 
idjenft hätte, fo märe Seutfcblanb 
längft untergegangen im Strom ber 
»ölfer;- es märe oielleicht auch auf5 

geteilt morben unter ben anberen 
Kationen Europas. 21ud) hier ift 
bie ©efd)id)te unfere Sehrmeifterin. 
Sie jeigt uns, baß bie Seutfdjen ju 
allen 3biten gro^ maren im 2trhei= 
ten unb Schaffen, aber unbebcutenb 
unb ungefdjidt in altem, imas mit 
ber fogenannten tßolitit .p tun hat. 
Die Deutfchen haben neben ihren 
»orpgen nämlich auch unange= 
nehme ©igenfehaften, oor allem ben 
§ang pr Uneinigfeit unb Eigen5 

hrötelei unb bie Eigentümlichfeit, 
bas grembe mehr p achten als bas 
Eigene, bas Sßeithergefomm-ene bem 
tlrtgemäßen oorpgiehen. SBir muffen hier, meine jungen greunbe, aus ber 
©efdjidjte lernen! 31id)t umfonft betont ber ITfationalfojialismus immer roieber 
ben SBert ber 25olfsgemeinfd)aft unb hie Slotroenbigfeit bes i©emeinfchaftsgefühlä. 
Kihf umfonft Ifagt ber Kationalfogialift, baß ber einzelne nur foroeit roertooll ift 
für fein ©olf, mie er feinen Ißlah in her ©olfsgemeinfihaft ausfüllt. SBcrtoofl 
für unfer Jleid) ift nur ber beutfehe Solfsgenoffe, ber einficht, baß er an feiner 
Stelle, immer, roo es aud) fei, feine ißflicht erfüllen muß, ber nidjt nur bas 

Seroußtfein in fid) trägt, baß feiner Siänbe »rheit bem Sangen p bienen hat, 
jonbern ber aud) nach biefer Erfenntnis hanbelt. 

Dcutfche 3ungfad)arheiter! 2lus biefem ©runbe rourbe roährcnb Eurer 
Sehrgeit nicht nur Eure fachliche »usbilbung betrieben, fonbern auch auf Eure 
roeltanfdjaulid)e unb ftaatspolitifche Schulung in ber ©eruf&jdple hefonberer 
2Bert gelegt. Denn Deutfcßlanb roirb nur heftehen, roenn es möglid)ft oiele in 
fachlicher ©egiebung tüchtige unb in politifcher unb uölfifher Jiinficht einfihtige 

unb guoerläffige Staatsbürger hat. 
Eine roeitere ©flicht haben biefe 
Staatsbürger unb habt »or allem 
aud) 3h*. meine jungen greunbe, 
nämlich fidj burd) eine uernünftige 
Öebensroeife unb planoolle Slörpcr5 

fhulung gefunb unb leiftungsfäßig 
gu erhalten. Denn ein ajtenfd) mit 
einem gefchroäd)ten, ungefunben unb 
ungeübten Äörper ift meift nicht in 
ber Sage, feine SIrbeit mit Erfolg 
gu oerrid)ten. 3um anberen braudjt 
aber gerabe Deutfcßlanb, bas, im 
Ijcrgen Europas liegenb, burd) 
gablreidje ©adjbarftaaten meßr als 
anbere fiänber gefährbet ift, 
eine gefunbe unb roehrfäßige 3u» 
genb. »otroenbig ift alfo auch Oie 
Slusübung regelmäßiger unb plan» 
ooller fpoctlicher Uehungen unb 
©etätigung. SBenn jeber oon Eud), 
meine Jungarbeiter, aud) in biefem 
Sinne feine ©fließt tut, bann hilft 
er mit am ©au eines freien, ftarlcn 
unb glüdlicßen Deutfcßen Sleidjes.“ 

Das breifaeße Sieg^eil, bas Di* 
reftor ©eder auf ben güßrer aus» 
brachte, rourbe non ber ©erjamm5 

lung begeiftert aufgenommen. 
Die geier rourbe umrahmt uon 

mufilalifcßen Darbietungen ber 
ßehrlingsfapelle hes Dortmunb^örber §üttenoereins SI.5©., Dortmunb, unter 
ber ßeitung ißres oerbienten Dirigenten ÜRübiger ; bie Äapelle erfreute burd) 
ein ausgegeießnetes Spiel. — 

Die X e r m i n e ber nädjften gaeßarbeiterprüfungen für bie fießrlinge ber 
Eifen5 unb Staßlinbuftrie roerben reeßtgeitig befanntgegeben; näßere »uslunft 
erteilt bie ©efdjäftsftelte ber SBirtfcßaftsgruppe Eifen feßaffenbe Snbuiftrie, Dort5 

munb, Sßeftfalenhaus, gernruf 335 04. 

9l2it „Straft fttird» ?ccudeM nath ^becboDetn 
©on Irfans Sauber, SBetf §örbe 

„fiänber unb 'Uieere follt ißr hureßfrenjen“, fo prebigten einftmals 
„berufene“ güßrer bem beutjeßen Strbeiter. Erft ber Dlationalfogialismus unter 
feinem genialen güßrer llbolf §itler feßte bas in bie Dat um, roas bie ©roß5 

mäuligteit geroiffenlofer ©oltsoerfüßrer in bie SBelt pofaunte. — Durcß bie 
Sd)affung ber MS©. „Äraft burd) greube“ ßat fid) ber Schöpfer ber größten 
Qrganijation ber SBelt, ber Deutfcßen Sürbeitsfront, Dr. Mohert fiep, ein eroiges 
Denlmal gefeßt. — greube ftrahlte aus allen Slugen ber erroartungsfroßen 
3Jienfd)en, bie am Slbenb bes 20. Sluguft 
ben 22 5Bagen langen Sonbergug in 
»oeßum^orb „hefeßten“. ©ünttlidj feßte 
fid) bie mit ben Spmbolen bes neuen 
Kcidjes gefeßmüdte ©tafeßine in ©erat'5 

gung, um acßtßunbert feßaffenbe beutfd)e 
Sollsgenoffen bes f©aues ®eiftfalen5Süb 
in jecßgeljnftünbiger gaßrt naeß bem 
herrlichen Dherhapern gu faßten. Die 
Sange „©efaßung“ bes Urlauberguges 
®ar auf Stimmung eingeftetlt. Durch bie 
Dunlelßeit ber Macßt ging es in fcßnelter 
gahtt bureß bas tiefe, rooßl allen he5 

lannte Sauerlanb, roas ©eranlaffung 
gab, reeßt „feßön unb laut“ bas Sauet5 

lanblieb anguftimmen. ©is an bie ©renge 
bes ©aues ©Jeftfalen^Süb rourben auf 
eingelnen Stationen noeß gerienfaßrer 
aufgenommen, bann trug uns ber 3U3 
ohneJüufentbalt bureß bas §effenlanö. 
Sie greube auf bas große Erlebnis ließ 
bei fernem ber gahrtteilneßmer ©iübig5 

feit auf lammen, ©iorgens um fünf Ußr roar bann in SBürgburg ©elegenßeit, für 
oine ßalbe Stunbc bie ©eine gelenfig gu maßen, ober aber aud) einen ©ötter= 
ftunf gu ifiß gu neßmen. ©on leßterem rourbe nur altp reißlid) ©ehrauß ge5 

maßt. groifßen HBürgburg unb Sngolftabt lenlte eine große ©tilitärübung, an 
Infanterie, SIrtitterie iinb iglieger beteiligt roaren, bie aiufmerffamfeit aller 

auf fiß. lieber Meißarbsßofen braßte uns ber 3U0 burd) ausgebeßnte Hopfen5 

felber naß Slßling, roo fiß in ber gerne in rounberbarer Älarßeit jßon bie ober5 

baperifßen Serge geigten. Mun roar bas 3'ef uißt meßr roeit, unb naß furgem 
Aufenthalt in ©tünßen ging’s in fßncller gaßrt roeiter in Mißtung Eßiemfee. 
Kaßbem bereits in SRimfting, Egigiftäbt, ©ftabt unb ©ernau ein Xeil ber (yerien5 

faßt er ben 3ug »erließen, fußr ber 3ug mit bem Meft ber roeftfälifßen fianbs5 

Ifute unter bem ^allo ber ©riencr „Eingeborenen" unb unter ben Älängen 
einer mafßeßten oberbaperifßen Seppelfapelte in ben Sahnßof ©rien/Ehiemfee 
ein. Dan! ber ausgegeißneten Organifation roaren roir alle halb in unferen 

Quartieren untergebraßt. Einige Sßroierigfeiten, bie fiß auß am erften Xagc 
ßinfißtliß ©erpflegung unb Unterlunft ergaben, rourben burß bas örtliße 
©erleßrsamt fßnell heßoben, fo baß bie ©etreuung ber Säfte in ©rien nißts 
gu roünfßen übrig ließ. — 

Der Stbenb oereinte alle Urlauber im Saperifßen §of. 3n feiner ©6= 
grüßungsanfpraße ßieß ber ©ürgermcifter ©g. S ß e p r e r , alle ßergltß roill5 

fommen. U. a. führte er aus, baß bem güßrer Danf gebüßte bafür, baß nun 
heute auß bem Heinere ©Tanne bie ©T0g= 
lißfeit gegeben fei, bie Sßönßeiten fei5 

nes roeiten ©aterlanbes lennengulet5 

nen. Maß einem breifaßen „Sieg5f)cü" 
auf ben güßrer unb bem ©efang ber 
Mationalßpmnen bot fiß allen bie ©e» 
legenßeit, bis in bie fpäte Maßt bei 
eßter Sßrammelmuftf bie baprijßen 
„©Toaß’n“ auf ißren Snßalt gu prü= 
fen. 

©rien ift fo reßt ber ©laß, um bie 
abgefpannten Meroen roieber aufgufri» 
fßen. So rourben benn am näßften 
Xage bie erften Entbedungsfaßrten in 
bie ©erge angetreten, groangig ©Tinuten 
Ä.lei'nbahnfahrt unb bann rourbe 
bas Seßnen aller igeftillt: 2lufftieg gut 
Äampenroanb unb ©efuß ber Steinling5 

aim unb bes ©Tünßner Kaufes. Moß 
roar hiermit bas 3iel ni(ßi erreißt, bodj 
unter fißerer güßrung rourbe naß brei= 
ftünbigem Älettern auß biefe Seiftung 

oollbraßt. 1680 ©Teter ßoß auf bem Dftgipfel ber Äampenroanb! Xief unter 
unb oor uns ber ßerrliße Eßicmgau mit feinem Haren See, an beffen Ufer bei 
fiambaß ber güßrer fo gern roeilt. D bu rounberbare beutfße Heimat! Den 
Slid naß rcßts gerißtet, heben fiß in ißrer gigantifßen ©röße bie fioferer ©erge 
(Xirol) empor. 2Ben oon ben „Äbg.“5ltrtaubern mag ba nißt ein tiefes ©lüds5 

gefüßl unb ein füllet DanJ burßbrungen haben für ben ©Tann, ber bem bcuüßcn 
21rbeiter, aufgeroaßfen grotfßen ben Sßloten unb bem ©rau ber 3nbuftrieftäbte, 
bie Sßönßeiten feines neuen, freien ©aterlanbes offenbarte. 

Mie oergeffen roerben bie Xeilneßmer ber llrlauberfaßrt bie ©TotorbooH 
faßrt über ben Eßiemfee gut gtaueninfel, mit bem ©efuß bes roeltberüßmten 
Älofters grauenroörtß. Der Älofterliför, Irebengt aus ben ffänben ber bort ißres 
21mtes roaltenben Monnen, munbete ausgegeißnet. Ein gang befonberes Erlebnis 
roar ber ©efuß bes Sßloffes Sferrenßiemfee auf ber £>erreninfel. 2ln biefem 
©Tärßenfßloß, bas fiubroig II. »oft ©apern im Stile bes ©erfailler Sßloffes 

Die gtaueninfel, im §intergrunb bie fioferer Steinberge (Xirol) thy
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Sette 8 §üttenjeitung 3?r. 8 

e^icmjcc mit §crrentnjel 

erbauen ließ, fyaben breiljunbert Äünjtler fteben Saßre lang gearbeitet. 2Bortc 
tonnten alt bic ^errlidyteiten, bte btejes S^loß in fid) birgt, nidjt itfjilbern. — 

„HJlorgen feiten mir bas Sanbßaus bes güßrers, ftaus äBadjenfelb“, jo 
lautete bie parole am Dienstag, bem 3. September, als bem 8accf)us bis fpät 
in bie 'Jlatfjt nad) edit roeftfäliidier 3Irt mit einer anfeßnlidien „Stange“ ©Zoaß’n 
geljulbigt mürbe. Sieben ^utobuffe brauten uns in ber gräße bes 9Jtittmod) 
in jmerftfinbiger ©a^rt über fiambad) (f)ier 8a)id)tigung ber ©rii^ftüds= 
[tube bes güürcrs), Iraunftein, 8aper. ©mein unb »ab IReidtenßall nad) bem. 
ibtjliifd) gelegenen »erditesgaben. ©ine aJiotorboatfaßrt auf bem Äöniigsfee, um= 
geben non ben fid) bis ins Unen,blid>e redenben »ergen, tnfonber^eit bes alles 
überragenben feßneebebedten ;2Baßmann, bilbete ben §öl)epuntt bes Xages.. — 
„Unb bort, meine §errfd)aften, fe^en Sie bas ßanbßaus bes ©ü^rers“, erllärte 
mit einem ©ingerjeig pm Dberfaljberg ber »eifefüßrer. 8on ber Xerraffe eines 
Sleftaurants aus faß man es im ©rün bes Dberfaljbergs liegen, roie ein »et= 
munf^enes Sd)lößd)en. ©in großes ©reignis für bie miffensburftigen SBeftfalen. 
ÜJlandjem mar biermit ber größte SBunfd) erfüllt. — 3)er Xag, ber allen fo 
unenblid) niel gab, mürbe befd)loffen mit einem 9tbifd)iebsabenb unb »üllpenball. 
Sille „Äb3.“=©al)rer batten fid) eingefunben. 9tad) Ijerjlidien »Sorten bes »ürgct= 

meifters, ber ijum Slbf^ieb notb batum bat, ioon ben Scbönbeiten bes oberbape= 
rifeben »erglanbes ben Äameraben in ben »etrieben gu erßäblen, mürbe in einem 
begeistert aufgenommenen ,/5ieg=5eil“ bes ©übrers gebaebt. Stebenb mürbe bas 
Sßeftfalenlieb gefungen unb bann, — ja, bann äeisten ein XHtßenb Söbne bet 
«erge ißre Äunft im Scßubplatteln. »Sit »eifall fargte niemanb, unb als gat 
einige SBeftfalenjungen fid) in biefem „Speßialtauä“ 'oeffuebten, fannte bie Stim= 
mung leine ©rennen mehr. Stblaf gab’s in biefet ülaibt menig, unb bodj, als 
am näcbften Süorgcn bie Slbf^iebsftunbe fd)lug, mar altes in beftcr »erfaffung. 
SBar bas ein $änbefdjütteln unb „8füeb=eabna=©ob“=lRufen! ©leißig fpieltc jum 
Slbfdjieb bie Äapelle; unter ben Älängen bes „SKuß i benn“ unb bem Slbfeuern 
non »öllerfdjüffen feßte fid) ber 3ug in »emegung, 3iid)tung Heimat. 

SSorbei — morbei bie fdjönen Xage, botb bie ©rinnerumg bleibt unb Hoffnung 
nimmt 9iaum ein in aller Serben, Öffnung auf gleid)es ©rieben im lommenben 
5abr. — Siun fteßen roobl “üe roieber an ber Stätte ißrer Slrbeit, btüden ben 

»ltd auf bic Äampenmanb, 1684 »tetcr. 3m »orbergrunb Sd)loß §oßcna|tßau 

Stußl im Äontor ober fteßen im »etriebe, bas Soßelieb ber Slrbeit erflingt 
mieber. Xie fraßen ©erientage im oberbaperifeßen »erglanb roerben ben aeßb 
ßunbert „Äb©.“=Urlaubern bes ©aues S®eftfalen^Süb unoergeffen bleiben, bie 
©rinnerung an alles Erlebte aber mirb ißnen bie SUltagsarbeit oergolben. 

^iintcctiilfeßiecf 1935/36 / ftinftetfreifung bts ööttcnDcccins 
3um @d)Iuß unferer fünfmonatigen f inbetfpeifung möcßte icß in unferer Süttem 

jeitung ein Hein menig über ben feßönen Erfolg biefeS §iif§mer!§ plaubern. 
Xaujenb bebürftigen f inbern, »erteilt auf fteben ©fjlolale in Xortmunb unb Sorbe, 

muibe täglid) ein naßrßafteS, rooßlfcßmedenbeS ©jjen jutcil. 
Slußer ben runb ßunbertfünfjig ©rauen ber SBerlSbeamten ßatte fid) ber »ater^ 

länbifeße ©rauenoerein »om »oten Äreu* in größter »ereitmilligleit mit über ßunbert 
©rauen unb Samariterinnen jur »erfügung geftellt. ffn feiner »orbtlblidjen Äücßen* 
anlage in ber »ornftraße mürben bie Speifen aufs gemiffenßaftefte jubereitet, unb jmar 
in ©orm »on ©intopfgerießten »on großer Slbmecßflung. Xiefer 3ubereitung mar bie 
größte Slufmertfamleit gemibmet, ja man tann mit 9tecßt fagen, ba§ ©fjen mar ftetS mit 
Siebe getoeßt. ®er ©tfolg blieb nießt aus. $ie Äinber lobten ba§ ©ffen, unb e§ mar leine 
Seltenßeit, baß fieß ein Äinb feinen Xellen fünf« biö fedjsmal füllen ließ unb jicß nod) 
ßinterßer begeiftert ber »adifpeife „annaßm“. £ß, e§ gab ba mancßmal ledere ©äcßelißen, 
rote »ubbtng, Safine« unb Sefetetld)en unb reeßt oft mürbe aud) £>bft: »ananen, Dran« 
gen, Äpfel ausgegeben. Qmmer maren unfere .fttnber banlbare Slbneßmer. 

Xie Sinber tarnen unmittelbar »on ber Scßule gu ißrem SluSgabelolal, unb feßon 
an ber Xür jeßnupperten ißre »äScßen, roaö moßl ber ©nßalt ber bret rtefigen Äeffel fein 

«ufnabme: ®trobme»cr, Scntratmcrbcftettc 
Slusjtßnitt aus ber Ätnberfpeijung bei Xor Sorftfclb 

mürbe, babei jcßielten jie noeß mit einem Äuge nad) ber »aeßfpetje unb mit „aß" unb 
„oß" jeßten fte fid) an ißre »läße. Sllancßmal tarnen fte faß alle auf einmal an, ba gab’s 
bann ein Xrüden, Sd)iebcn unb man mußte fd)on feß auf ben »einen ßeßen, um beim 
finipfen ber ©ffentarten »on ber roilben Scßar nießt umgeroorfen *u metben. 

XaS ©ffenfcßöpfen mürbe »on ben Xamcn ber SBertSbcamten beforgt, mäßtenb 
bie Xanten unb Helferinnen »om Äoten Sreuj bte Xcller an bte »läße bradjten unb bie 
ßiuber beauffießtigten. Sille btefe Slrbeitcn mürben mit Suß unb Siebe auSgefüßrt. 
SBenn, roa« mancßmal »orfam, gefeßolten merben mußte, fo roar’s nie böfe gemeint unb 
nur eine SJlaßmmg für ben fletticn SJlijjetäter. 

geben SKonat mürben bie Hi über gemogen unb bas Ergebnis mar eine monatliche 
3unaßme »on »ter bis fünf »funb, audj Ein^clfälle mic aeßt bis seßn »funb, in einem 
©alle fogar »ierjeßn »funb. maren barunter. Süßer ßaben fid) bie Eltern barüber ge« 
freut unb metben uns bic Sinber gerne mieber in Stoß geben, roenn roicbcr einmal eine 

Speifung burdjgefüßrt merben follte. Einige ber ftinber geigten ißre Xantbarteü in 
rüßrenber SSeife. Ein »eifpiel: finber »on ber Speifung in ber „©iotte“ gefeilten fid) 
jufammen, befudßen eine ber Samariterinnen »om »oten Äreuj unb überreichten ißt 
einen »lumenßrauß. ®. 

Set ßcutfche 6dimicö 
»on ©ans ©. Sattber, SUert ©örbc 

Xett ©arnrner ßer! XaS Etfen glüßt gcß fchmiebe büß, auf baß bu fiegft, 
3u neuem, froßen SSerfe. ES gilt ein ßoßeS Streben — — 
Ein Seßnen meine »ruß burcßäteßt Xaß bu als ißflug bie Scßolle btiißß 
»aeß Slrbeit, Eßr’ unb Starte. Unb »rot gibß beutfdjem Seben. 

ffiftng’ Slmboß, bu, ju meinem Schlag 
Sing’ bu baS Sieb ber Slrbeit. 
Hell ßraßlt uns mieber {eben Xag 
XaS »torgentot ber ©reißeit! 

Sue Slttfflätung 
XaS Xitelbifb in Sir. 7 ber Hüttenjeitnng „gm »rüdenbau / Scßroeißer am Söerf“ 

iß tnfofern trrefüßrenb, als ber Scßmetßßelfer nießt mit Äugenfcßuß »erfeßeniß. Scßonein 
oberfläcßltcßer »ltd auf baS »ilb ^eigt bie ©efäßrbuttg beS Helfet burd) bie aufmättö 
ßrebenben Sprüßfunfen. 

SBir benußen baßer bie ©elegenßeit, ben in ©rage tommenben »erfonen beit in 
Äbfaß 21, § 17 ber UnfalloerßütungSPorfcßriiten »om 1. Äpril 1934 entßattenen »affue 
ins ©ebäcßtnis äurüdäurufeu, ber folgenbermaßeu lautet: 

„Xen Ärbeitern, bie feßmeißen ober feßnetben, aud) ben Sißtbogeufßmeißern 
unb ißren bureß Sißtßraßlen ober abfprtngenben ©unten gefößrbeten He^ 
fern ftnb Slugenfrfjußmittel 5. ». Sßußbrtllen mit licßtfcßüßenben ©läfetn, 
Scßußfpiegel, Sßußtlappeu unb menu eS bte Slrt ber Slrbeit erforbert, aud) Sßut' 
fleibung j. ». fopffßuß, Hao^fcßuße, Scßüräen ^ur »erfüguttg ^u ßellen. 

Xie Sßußmittel finb j)u benußen! 
SBir bitten, bieS in gufunft ju beaßten. Xaß ber ©efolgfßaft bie etforbetlicßw 

Sßußmittd jur »erfügung ßeßen, bürfte geuügettb befannt fein. 
©.«Zentrale für Unrallfßuß, Söert Xortmun» 

ES iß ein erfreuliches 3eißen für baS gntereffe an ber Unfallberßütung, baß 
feßiebene GSefolgfcßaftSmitgltebet auf ben, felbßBetßänbltcß »on uns erfannten, »tangd 
aufmertfam gemaeßt ßaben. 

Xie Scßriftleitung 

Sue *cod»tun0 
biene folgenber leßtßin paffierter Unfall: 

»eint SluSfpißett beS H»»öeS flog bem 3llfd)Iäger 34. ber Hammet: ':,ünl Ä*'(1 

unb traf einen SJiitarbeiter am reßten Dberfcßenfel. 
Unfere ©eßßellung bei ber Unfallunterfud)itng ergab, baß bie Sicparaturleutc 

beim ÄuSfptßen, SluSbrcßen »on Sßlade unb äßnlißen Ärbeiten in bem noch ßeifü11 

Dfett bic ©ämmer liegen laßen. Xie Cfenßiße bemirtt bann, baßjüe Stiele fieß äufow* 
men^ießen, bie Seile fid) lodern unb bte ©ämmer lofe auf bem Stiel fißen. 

gut »ermetbung berartiger Unfälle iß eS erforberliß, bte ©ämmer auß ^ 
»orübetgeßenber Ärbeit btaußen ju laffeu. 

©.«gctttralc ffit önfallfßttß 
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?Ir. 8 Sjüttenjcitung Seite 9 

SubUore im SBtcf Dotimutift 
9JJaj ^altfc, «Kcc^. SBetiftatt, tonnte am 20. 9Mr* 1936 auf eine fünfunb» 

jwangtgjatirtge Xättgteit im ffiert juriidbtiden. 

ja^bau, am 28. 2. 36; 5(Iot)3 ißeljrenb, Srüctenbau iDiontage, am 21. 2. 36; fietmann 
.ftabus, -Habiagbau, am 28. 2. 36; 9llbert 3tubbigteit, Sifenbatjn, am 4. 3. 36; 'Jlrtur 
Jrict, SBaljroerf II, am 4. 3. 36; Qatob ütrianä, S3rüc(enbau Montage, am 17 1 36- 
^aul ©jepofat, SBaljmert III, am 3. 3. 36; ^tife ^ufeifen, Baubetrieb, am 4. 3. 36;’ 

Ülnbteaä Bürger, 9Jotf)e ©rbe, am 2. 3. 36; £t)cobor ©diultc Hur' 
SBaljtoerf I, am 14. 3. 36; Sofef dorbe^, SBal^mert III, am 
IT. 3. 36. 

famfflttitKMfwdMen 6c$ Wtth* 
Geburten: 

Sin @ol)n: 
Oeorg SBecteffer, Mabfabbau, am 10.3.36 — turt; fterbinanb 

©prenger, ^odjofenmert, am 17.3.36 — @erf)arb; ©uftao Saeger 
jpocfyofenmerf, am 20. 3. 36 — Molf; granä «ictueg, Biect)anifd)e 
SBertftatt, am 21. 3. 36 — ©tfjarb. 

Sine 2;oct)ter: 
3Siti)e(m $ret)er, 'Ufartinmerf, am 12. 3. 36 — fiutfe- 

Sbeobot fßetri, £ocf)ofemt>erf, am 13.3.36 — ©ieglinbe; Qobann 
SDteiäjinger, öod)ofemuert, am 14. 3. 36 — fRenate; Hobann 
BItetug, Biartinioerf, am 16. 3. 36 — Margret; Üluguft ©d»ie* 
mann, Bledjroa^mert, am 16. 3. 36 — Urfuta; |»einrid) llbert, 
Bauabteilung, am 17. 3. 36 — Slnni; 'BiUjetm Srnft, .ftofetei, 
am 19. 3. 36 J— OSunba unb äßitma; ©alter ©trunt, £abe» 
meifterei, am 21. 3. 36 — Sfjriftel. 

«terbefätle: 

2Bir iuünfd)en ben ^ubilaren nod) 
recht oiele Qatjre frohen ©chaffenä. 

^omüiennacbricbten tos 
»efts ^octmuNd 

Geburten: 
Sin Sohn: 
Stoalb 3'4/ Xl)omasroerf, am 

21. 2. 36; Smil Sormann, Xljomcb 

Inert, am 22. 2. 36; ^guft Bon» 
fd)e{, ©taf)Iformgiefierei, am 24. 2. 36; Ctto Qäger, fejjelfd)miebe, am 
23. 2. 36; |>einrid) ©ehfe, Brüdenbau Montage, am 26. 2. 36; grif $artmig, Sur. 
ffial^toert II/IV, am 28. 2. 36; ©uftaD Benbig, Hochofen, am 28. 2. 36; fRobert SBieber» 
ftein, Brüdenbau, am 29. 2. 36; tarl Steinbrecher, gorfchung§inftitut, am 20. 2. 36; 
Srid) ©antte, fRothe Srbe, am 27. 2. 36; Qofef §ifd)er, Sifenbahn, am 5. 3. 36; ifjeinrid) 
Surrichter, Sifenbahn, am 9. 3. 36; Bernharb ®räDe, Jpodjofen, am 4. 3. 36; Baul 
tlimef, SBerKbruderci, am 9. 3. 36; SBilli Brokat, Beehroert^SBertftatt, am 10. 3. 36; 
Betnharb Xufchit, Sifenbahn, am 11. 3. 36; Sari ©attermann, 2Bert§auffid)t, am 3. 3. 36; 
Sugen feing, Baubetrieb, am 28. 2. 36; Bernharb ©temfotoih, Hochofen, am 12. 3. 36; 
Sofef SBiemerb, SBaläenbreljerei, am 13. 3. 36; ftrarl 3®ulff, Brüdenbau, am 4. 3. 36; 
©erljarb Marter, BJaljmert IV, am 15. 3. 36; Hermann fieifelb, fRabfahbau, am 21. 3. 36; 
Hubert Bannenberg, Sur. Sßaljmert H/IV, am 21. 3. 36; Hermann ©anbmann, Sijen* 
balm, am 22. 3. 36; üöilhelm Bohle, fleinbau, am 24. 3. 36; ^ranj Branbt, M.»?l.» 
Hochofen, am 17. 3. 36. 

Submig Sbbinghauä, ©ta£;l» 
formgiefjetei, tonnte am 14. Märj fein 
fünfunbäroanjigjährigeS Brbeitbjubi« 
läum feiern. 

* 

Sine Xodjter: 
'Älbert BroSba, 3tabjahbau, am 22. 2. 36; grit) Ülringhoff, Brüdenbau, am 21. 2. 36; 

•öruno ©olfner, Sur. SBal^roert II/IV, am 28. 2. 36; Ütuguft Dftermann, Sabfahbau, 
am 28- 2- 36; farl ©teffen, Brüdenbau Montage, am 13. 1. 36; 2lrtf)ur Sd)äfer, 9tab* 

0iact)cuf 
9lm 24. 3Jiätg 1936 Derfchieb nad) furger, fchioerer frantheit ber 

©erfmeifter unferer Slettrifd)en Slbteilung 

Öett $tacl 'Ballte 
SBir Derlieren in bem Berftorbenen einen äußerft gurierläffigen, 

fleihigen unb pflichttreuen Beamten, ber e£ Derftanben hat, fid) tDäh» 
renb feiner gmeiunbbreifiigiährigen Xienftjeit bie Dolle 2ld)tung unb 
SBertfchähung feiner Borgefejjten unb Mitarbeiter gu erroerben. 

Sin eljrenbeS Slnbenten loerben mir iljm bauernb bemahren. 

gührer unb ©cfolgidmrt 
ber 5ortmunb«$oerber .^üttenbercin 

«ftieu-öefeKfdioft 
SJcrf Xortmunb 

Mitglieber: fRamfd), ©uftao, foterei, am 8. 3. 36. 
'Ungehörige: Shefrau farl fochanet, ^ochofenmert, am 18. 3. 36. 

taufte 
iDolimmflolnuirf)! 

SUcte: $rei (tf)öne, 
gru ne gimmer (btl- 
line SRiete), ©d)ü 
ren. 

2urt)c: Siod grofie, 
eotl. brci fteine 
3innnetin pörbe 
aurf) SBerKwob' 
nung. 

SRäbereä: 9S5iItietm 
9Rann, Xortmunb 
Srfiüren, (feien 

ba(f)ftta6e 59. 

®rei Heine Üimmer, 
SRälje $ocf)ofemt)et! 
in pbrbe, gegen jmei 
ober brei „gimmer ju 
tauicfien geiucf)t. 

Stnfragen unter 
®. ©. 100 an bie 
SSenoaltungSabteilung 
beä SBerteä in |ii5rbe. 

iOnlinu ngjtnuirtl! 
Siete: ®tne Scfiöne 

$rei « gimmer 
SBobnung. 

2urf)e: ®ine (cfiöne 
3roe i » gimmer 
SBotmung. 

Mngebote unter S.ffl 
141 an baS Site 
Süro. 

Jauiitic 
meine 

abgefi^lofjcne 
5rei-3immct" 

SJobnnng, 
im Cften gelegen, 
gegen 

jtuei gimmer, 
gleicfi mo. 

permann S8ei^ 
mann, 2enten*3n(el 
3ir. 14. 

3u mieten getud)t 
in pörbe: 

jtuei gimmer 
ober jtuei gimmer in 
SBergtjofen, Scftür 
ujerftrahe, gegen jmei 
gimmer in pSrbe ju 
tauicfien gejuefit. 

3u erfragen: Srifi 
Sogei, pauotlager 
pörbe, 2eIe»fion 245. 

$ernil(tungen 
®ut 

möbliertes gimmer 
$u uermieten. 

Ülmalienftrafie 30, 
I. Stage. 

®ut 
möbliertes 

Sarterrc-gimmcr 
mit Sab ju oer 
mieten. 

'liäfieres 
fiorftftrafie 
terre linlä. 

' ©cfianr 
54, par 

SNöblicrtcs gimmer 
ju oermieten. SRäfie 
Union. 

Stumenftrafie 33, 
II. Stage. 

. 9Rai 1936 
iertes 
nmet 
:ten. 
ragen: Sei« 
67, parterre 

Sin eintüriger 
fttciberfifirant, ein 
«Jaicfitiicfi, ein ftotb' 
tifefi unb eine gut’ 
erhaltene »äftfie« 
mangel ju oerfaufen. 
Seiiäjtigung Oon 15 
bis 17 Ufir bet 

Suiolb, Sortmunb 
pörbe, aRärtiicfie 
Strafte 260. 

©uefie ju laufen: 
ein 

ftinbertiftfi 
mit San! ober ©tüfifi 
cfien.beSgleicfieneinen 
Hinberiportioagen 

$ortmunb * pörbe. 
Senningfiofer Strafte 
9Ir. 60, 6. 9R. 

gmei grofte blü' 
fienbe 

ISlibicn 
roegen Slaftmangel 
billig $u oerlaufen. 

3u erfragen pütte' 
mannftrafte 15, par 
terre Unis. 

Saft neues, wenig 
gebrauchtes 

TnmcmRafirrnb 
preiswert ju Oer 
laufen. 

SiäfiereS pafiben. 
ftrafte 50, III. etage, 
lints, ober SerlS' 
ruf 873. 

3wei weifte 
bNetallbcttftcllen 

mit 9RatraSen unb 
’Ilacfittunfolen, gut 
erhalten, billig ju 
bertaufen. 

©ubermannftr. 29, 
III. ®tage rechts. 

Sin 
jtu eiflammiger 
Uttpocrobufclp 

Wasfierb 
mit Sifcfi für 6 fReicfiS. 
marl ju bertaufen. 

fßauHnenftrafte 42, 
II. Stage rechts. 

Minberwagen 
billig ju betlaufen. 

Sircfienftrafte 32, 
fBarterre. 

®uterfialtener 
SHnberlorb, 

fafirbar, mit neuer 
SIRatrahe, billig ju 
bertaufen. 

Mblerftrafte 50, 
I. Stage lints. 

®uterfialtener 
«inbermagen 

billig ju bertaufen. 
fß. Braun, S8il« 

fielmftrafte 21. 

©uterfial tenet 
jweiflammiger 

»üppersbufefi« 
Wasfierb 

mit lifcfi, für 10 
SReicfiSmart ju bet’ 
taufen. 

pans Boetfcfi, 
fDfallintrobtftrafte 333 

©uterfialtene 
Settftelle 

mit yjiatratce unb 
'Siafififonfale 

ju bertaufen. 
Sale, Xortmunb 

fRitterbauSftrafte 1. 

Sin fünfatmiger 
elettrifcfier 

Kronleuchter, 
paffenb für perren. 
ober ©peifejimmer, 
ein 

(hrammopfion« 
Scfirantapparat, 

etn 
Sinbcrbctt 

preiswert ju bet’ 
taufen. 

(genannte ®egen 
ftänbe finb nod) faft 
neu. 

@ebrau<fiter 
promcnnöcn- 

wagen 
mit Serbecf unb 
SSMnbfchuhfiheibe jr 
oertaufen. Breis 2; 
fRcicfiSmart. 

p. fRüger, Xorft, 
felber pellweg 49. 

Ächtung! 
2M. nnb P3. 
Biilitärtrommcl' 

feile, eine 'Militär' 
flöte, jmei ©anitäts« 
perbanbtafchen billig 
ju bertaufen. 
■3n erfragen Baum' 
ftrafte 24, II. Stage. 

Sine gut einge 
fpielte 

1 l.Weige 
mit gubefiör, gegen 
einen gleichwertigen 

Bholoapparat 
ju taufefien. (ffilm 
pfiotoapparat beoor 
jugt.) 

3u erfragen Borb 
munb«©cfiüren, 
Scfiüniferftrafte 158. 

Bhotaapparat 
9 x 12, mit jmei Saft 
fetten unb Seher 
tafefie, alles wie neu, 
für 28 SReicfiSmart ju 
bertaufen. 

Singebote unter B.' 
8. 142 an baS Eit. 
Büro. 

72-teilige 
Berteck- 

Gamituren 
mit 100 g Sil- 
berauüage u. 
roetfr. Klin- 
gen, 30 jahre 
Garant., lief. 

M. 95.— ohne 
Antahl. gegen 10 Mo- 
n at c rat. Katalog gratis. 

I. Ostein. Witsbaden 22 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20% Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

Volksempläpper 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 
geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 
Westenhellweg 113 

Mgeluftc 
©ebrauefiter, gut' 

erhaltener 
Boltscmpfänger 

ju taufen gefuefit. 
Mngebot an tüBerl- 

ichule S. SRr. 897. 

ß 
Auskunft kostrnlo* 

wie man TOO ettnässen 
befreit wird. Alter m. Oe 
schlecht engebea. Vert 
d. Dr. med. EleMbeohU 

Methode F. Keeeer, 
München 41 

tWhanpr 8tr. 15 

Elegunt gemust. 
braun-, grau- n. 
schwarz grundige 
Kammgarne 
Anzugstolfe mit 
neuzeidich. Sei- 

den-Effekten. 

Inziio Kammgarne 
c». 145 cm breit, 
m 6,8l), 5,8U, 4,1 D 

Reine Kammgarne 
ca U5 cm breit, 
ml 1,80.9,80,7,80 

Blaue Kammoame 
ca.. 145 cm beeil, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
Mustersend. ko- 
stenlos. Kein Ri- 
siko. Umtausch 
gestaltet, oder 

Geld zurück 

l£ 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

„Zum Amtsgericht' . 
Alfred-Trappen-Str. 36 

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

n*) aufgesprungene 

Ir» rissige Haut!! 
Wo alles .versagt, hilft „Prax“ 

Verkauf NUR in Drogerien 

Westfalenhaus,Hansastr.7-9 
15.-RM.Anzahl.,Wochenrate abt.- RM. 
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Seite 10 $üttettjeitung 3^r. 8 

CjCLcUn-Ueiynai: 

Glückliche Men- 
schen, die Blu- 
men und Gar- 
tenfrüchte aus 
Heinemann-Sa- 
men betreuen, 
die Kraft daraus 
schöpfen bis ins 
hohe Alter. Ver- 
langen Sie kosj- 
tenlos die reich- 
haltige Auswahl 
im 200S.Garten- 
ratgeber 

iS* mm 

haarwuchsfördernden Eigenschaften des 

TL&o -ißiCdkxin 
vom Facharzt experimentell nachgewiesen 
Haarwuchsmittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM 1,— bis 7.50 von RM 1.30 bis 6.— von RM 0.18 bis 1.50 

Bettfedern 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

Sichtliche 
•etttedern-Fshrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Ihre Uhr! 

Einefeude! 
Für 15,— Mark 
1 Mod Herren od 
Damen-Arm bend-l'hi 

Walqjold Double 
2 Dieselbe m 8(X 
Silber oder verchromt 
3. Moderne Kavalier 
Taschen Uhi. extra 
Bach, reich ziseliert, 
diverse hochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 

Fabrik - Garantie, 
sorgt geprüft, genau 
reguliert. Formschön 
heit.. 
Kein Geld im Voraui 

einsenden ' 
Lieferung erfolgt sot 

Kurt Teichmann 
Ubrenversand 

Berlin • Lankwitz 149 
Bitte Inserat einsenden 

Billigster Einkauf von 

Betten u. Belttedern 
(Brau 0,50, 0,75, 1,50, 
1,75. fcalbbaun. 2,50, 
3,50, 5,-, 6,50. 
Saunen 7,-,8-,9,- 
S«t.8ttt.:D&er6 8m 
ferner !WM2,—, 14,50, 
18,— u beilere Siflen 
3 ntb fein« 4,50, 
5,50 u be(i- 3'ilelte gat 
hiebt u. farbecht, in an. 
Sretslag. Viel«. SKuft 
jrat Umlaufrf), 9iiidri 
aeit ®er( b. üfatiin. ab 
Slit 20,— frei. Sefte 
SBare. Biele Sanffej. 

Karl Stadler, 
BsttfedornSpezialh. 

Berlin C 545 

Landsberger Str. 83. 

em unser Teil- 
Zahlungssystem 
bekannt- Oer ist 
zu Ostern elegant 

d nu cs ist so einfach: Jetzt anz'ehei 
später bequem zahlen und daz 
so niedrige Pn is : Sakko - A n züg« 

\\ modisch, ^ut und schön nur 
X 33.— 42.— 54.— und höher 

Gehen Sie 

noch heute WteHnüi 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Die günstige Einkaufsquelle 
für gute und moderne Herrenkleidunr 

Anzahlung 15 RM. 
Geringe Raten. 

Enoime Auswahl 

Renn-Räder48 "RM. 

Willy Wittholl 
Dortmund, Körner 

platz 
Ecke I. Kampstraße 
Versand nach allen 

Orten 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
modernisieren,umpressen,reinig, o.färb.bei 

V. d. Hake, l. Kampstraße 71 

iiimiiiiiitiiimiiiiiiiin 
Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5.- u. 5.50, gereinigte 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25, la Voll- 
daunen 7.- u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 5 Pfd. 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall auf meine Kosten zurück. 
Willy Wlanteuffel. Gänsemästerei, 

Neutrebbin c b (Oderbr.). 
Größtes Bettftdern-Versandgeschäft des 

Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Neuzeitliche Maler- unc 
Anstricharbeiten 

sowie Beizen, Mattieren usw. führt 
fachmännisch und preiswert 

aus 

W.frieiricli!SfeÄ*2 

Kaulen leiem gemacht! 
Im neuen Katalog 

sind genügend Mo- 

delle eufgelührt. 

Für jed.Geldbeutel 

u f jed.Geschmadt. 

Zusendung kosten). 

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

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Härder Neumarkt 8—io 

Küchen 
Monats- i 

rate ■ ^ I" an 

Schlaf- und 
Speisezi mmer 

Monats- 4 C RM, 
rate ■ ^ I" an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

Ehest andsdarl hm 
und KimLrb ihilfe 

MöbelwerkstätUn 
B. Schlotböller 

Dolberg b.Kainmi.W 
Lieferung frei Haus 

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

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

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

Uhren- 
Werkstätte 

Gold- und 
Silberschmiede 
jetzt Hermann- 

straße 77 
neben Stiftsbrauerei 

Fertige Trauringe 
Schmucksachen 

auch aus Ihrem 
Gold an! 

W. Herrmann 
Uhrmacher / Gold-I 
schmied u. Graveur 
Standuhren werden 
auch außer d. Hause! 

repariert 

Oefffentlicher Dank! 
3dj litt an einem fditncrcn 

RUckenmarkss-Etfervenleiiden 
mit Sixftmmig »er '-Beine unt> lUhutfetfrtjtumi», fo baS 
ti noatommen arbeitäunfäljig war. HcaifeS tag taj felaf- 
toä ba unb fette bauernb Scbmersen. 

5£ro8 fjniefttonen, 3ettetäbeftrat>tun0en, $eublumen-- 
nnb Sampffebern belferte Ife mein Buitanb ntdjt. 

Stuf empfehtung untersog td) midietner^t)rmoor=5tur, 
bte su baufe bequem butcbfiifebar tft. .beute fann fe baut 
Cer porsügtfeen SBefenblung meiner tllrbeit hiieber 
imdincljcn. Weine gamtlte i(t oon einer «tofteu Sorge 
befreit unb fd) fpreibe meinen SDanf öffentltdi au|. 

äSofferburg. ben 10.1.35. 

Suätunft toftentoS bureb t»Jgrmoor=Oiaturl)ciliitftitut 
SJtündien 578 äRünjitt. 9. Seit 25 Jjafiren anerfannte . 
erfolge bet tReroenlelben aaer älrt, bet golgesuftanbcn non 
Stblaganfäaen, ©ebftörungen, SJJeuraftbenteu.Setentletben. 

•Önnberte Ütncrlenniingeti nnb Sanfftbrctbcit. 

Samenkauf ist Vertrauenssache 
Gute keimfähige Sämereien 

empfiehlt L. Anacker Do 
Rheinische Straße 69 

Preisliste kostenlos 

MÖBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen  

Fahrräder 
mit voller Garantie, vollkommen 
straßenfertig RM. 25,50 
Rennmaschinen, garanf. 
Außenlötung .... ab RM. 42>— 
Tourenrahn.en .... RM. 9,75 
Rennrahmen RM. 17,50 

Dortmund, 
Münster- 
str. 72-74 

Sicheres 

Aujtreten 

und 

Lebensjreude 
durch 

gute 

Kleidungl 

Seit last 100 Jahren 
kaufen Hunder (t a u s e n de ihre 

Herren- u. UamenstoHe 
nach unserer großen Kollektion 
(über 1000 O r 1 g i n a I in u s t e r). 
Erstklassige Häschestoffe. 
Neuheiten: lepplche, Brücken, 
Bettumrandungen, Steppdecken. 
Verlangen Sie kostenl. Bemusterung. 

Zahlungserleichterungen 

W. Hichovius, Cottbus 101 
Seit 1843 — Auch Parteistoffe 

Neue Gänsefedern | 
Zum Selbstreißen i;.it Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse- ½Daunen halbweiß 3i50 
weiß 5,00, la 5,50, Ia-Volldaunen weii 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4.25» sehr zart und 
weich 5,25, la 6,25. Preiswerte Garantie 
Inlette. Versand per Nachnahme, ai 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin 136, Oderbruch. Altes und 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäft 

Frühjahrsmodelle 
von fabelhaftem Geschmack 
die preiswert sind, bringt 

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

OV<XKXKX>OC>OO<X>OC>OOOOO<XXX>OOOOO 

Micke‘s Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

Cliä. Micke 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40 774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

wir&ir Riwchenbüdende 
aiiregQndu3{/twßheüen 

misdiuM 

mageniosüdl 

(Memmtr-J.ßit 
fahaben biden. 

%ar4md 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksempfänger zu kleinsten Raten 

Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellung lieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held Sc
D

h^ZZ% 

Marken- 

Flügel ■ Pianos” 
Reiche Auswahl schönster Modell 
Niedrige Preise — Langj. Garantie 
Günstige Zahlungsw., auch zur Mietf 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdu 
Verlangen Sie Lagerliste. Pianohau 
.Heck, Friedrichstr. 5, Tel. 34^ 

T apeten Farbe, Lacke, Glas 
kauf bei Rieke meik Dir das 

Hermannstraße 64 

1 
Halbballonrai 

KM. 2f 
Katalog gratis 
Schruba, DortmM 
Rheinische Str. IG 

Roland-Schuh — Wertarbeit 
Garantier) Zulriedenheit 

J&etz» /Humen. 
KATALOO 
GRATIS 

(jetHUje- und 
S lumensamen 
bringen höchsten Sjötg 

fätgebhidcstrZ 

Preise: 
8,50, 9,50, 10,50 RM. u. höher 
Orth. Schuhe ab 12,50 RM. 
Roland macht nur Herren- 

ü;schuhe, daher so leistungs- 
^ fähig und preiswert 

Vollendete Paßform, vorzüg- 
liches Material 

\{ Roland, Dortmund, Brückstraße 33 
Zahlungserl eich terung’durch Kundenkredit 

...und deshalb ein- für alleinal: 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdöl 

Eine einfache Beclnnnm 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit Erdal 

«erlag: ©efeUJd>aft für '»Irbeitspcibagogif m. b. f>., Xiiijfelborf. — fjaiiptidjriftleitunß: ®ereinigte SBerfsäeitungen, Sjütte ^ Scf)acf>t, Süjlelborf, Stf)ltcBTacÖ 
— SerantiDortlid) für ben rebaftioneden 3nf)alt: §auptfcf)riftletter ¢. fRub. g t f tf) e r. »erantmortlici) für beit atnjeigenteil: grig $ a 11 b e r g, betbe w 
Süffelborf; für unfere 3Ber!e betr. Sluffäüe, ^adiriditen unb SERitteilungen S. SBingerter, 2lbt. H (2it.=Süro). — Srutf: SrofteSSerlag unb Sruaerei 

Ä(5. Düffelborf, <ßreffef)aus. — S.=2L: I 36: 16 315. — 3ur 3eit ift ^reislifte 9Jr. 8 gültig 
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