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NeOdminitter N. (9oebbelo 
in jeiner (5runbiteittrebe am 2legibienberg am 15. flltober 1933 

„Berlin, 14. Oktober 1933. 
Die Reichsregierung hat wegen der demütigenden Lage auf der Abrüstungskonferenz den Rückt ritt Deutschlands  aus d e m 

Völkerbund erklärt. 
Gleichzeitig hat die deutsche Vertretung die Abrüstungskonferenz verlassen. 
Um der Nation Gelegenheit zu geben, zu den Lebensfragen des deutschen Volkes Stellung zu nehmen, hat der Reichspräsident 

durch Verordnung vom 14. Oktober 1933 den Reichstag und die Länderparlamente aufgelöst. Neuwahlen zum Reichstag sind für den 
12. November ausgeschrieben worden, während die Reichsstatthalter angewiesen worden sind, von Neuwahlen zu den Länderparla-
menten einstweilen abzusehen." 

Crjtaunen -- 23erblüffung — (Entjel3en — . . . . 

unb unjagbar beglüctenbe5 (Erlöjungggeiübl 
bei all b e n e n, bie in ee5 beutjd)en 23olte5 Scllictjal ihr eigenes Gelchid 
unentwirrbar verftridt wiff en Ober auch nur f ü b 1 e n, hat bieje mit gar 
feinem aua) non) jo überjteigerten Wort unjerer beutichen D2utterfprad)e 
in ihrer ganbeta (5rnhe 3u erfaifenbe iat unjerer nationalfo3ialijtijd)en 
J?eid)5regierung bervorgeruien, bie nun enblid) einmal aud) bem lehten 
an ber auhenpolittjtljett 3ieljehung beg neuen Zeutjd)Ianb nod) 3weifeln= 
ben tlar unb beutlid) auf3eigt, wie biejeg burd) 21bo1f ip•,itler unb 
jeine 23ewegung neu er-wedte unb neu in bie 113e1tgejd)id)te unb bag 
'2l3eltgejcheben ge!tellte 5•euticblanb feinen Weg 3u gehen unb fein ßebeng= 
red)t 3u behaupten gewillt ift. 

sn (Erjtaunen unb 23erblüiiung iteht — „Wer hätte b a g gebad)t!" 
— bag 2Iuglanb vor ber jo plötlid) vollenbeten tatjad)e; voller (gntf ehen 
verjud)t tci) v•rgeblid) ein gewi!jeg ewig gejtrigeg Cpiehertum in •eutjcb= 
taub jellijt mit ihr ab3ufinben —: nod) unb noch bem unabwebrbaren 
2ingjt3ujtanb verfallen: jebe autij nur irgenbwie nach weltpolitijd)em 
(Belbjtbebauptung5willen augjel)enbe Geite  zeutjd)IanüS müjje nun Rrteg 
unb Satajtropbe bebeuten! 

9tun —: wie es in biejer S•infid)t mit b e m Wollen b e r b e u t= 
j dJ e n R e g i e t u n g beitellt ijt, bas hätte wobt faum beutlid)er gejagt 
werben tönnen, als es am (Samstag von 21 b o 1 f•j' i t 1 e t f e l b it vor 
bem bag ii.br ber Welt verförpernben 27tt'tropbon, am (BOnntae von 
Reid)5tninijter Zr. v o e b b e 15 in ber gerabe3u unerbittlid) be3wtngen= 
ben (5runbiteinlegung5rebe am 2legibienberg gejagt worben ijt. 

„Za5 2eutjd)1an ,b bet lehten fünf3ehn 3 ahre ijt 
immer nur ben Weg in bie näat)jte Stunbe bineinge= 
gangen; biejer 213eg ha,t-nur_in5 (Elenb fübren tönnen!" 
(Bo etwa fönnte man bie auüenpolitijd) -tüdl- auenben Oetrad)tungen bes 
Reid)5minijter5 Zr. G o e b b e 15 3ujammen ajfen; bah fie auf snnen= 
unb !Ll3irtjd)aitgpolitit beg nun übermunbenen Rovemberinjtemg nid)t 
minber 3utreif en, braucht nur am Ranbe vermerft 3u ttierben. Zaü aber 
b a 5 n e u e D e u t 16) 1  a n b von biejem verbängnt5volten -Wege gan3 
entjchfojjen ab3ubiegen im •23egriif itebt, bag tonnte wobl — äühenpoli=- 
tijd) — nig)t beutlid)er 3um 2fugbruct tommen als in ber unen'blid) vor= 
nehmen 21rt, in ber 'b'er Zieid)gfan3ler in feiner Runbiuntrebe fid) g e= 
r a b e a nj• r a n f r e i dl gewanbt hat mit biejen veriöhnlichen Worten: 

„scb f ajie es als 3eid)en eines ebien (5 e r e rb t i g t e i t s f i n n e s 
auf, bab ber fran3öfifd)e 9Jtinifterpräfibent Z a 1 a b i e r in feiner Iehten 
91ebe Worte bes Geijtes eines verföbnlichen 23critebens gefunb+en bat, 
für bie ibnt un3äblige Millionen l•eutjd)e innerligj b a n t b a r jinb. 
Jas nationalio3ialiftifd)e -'Deutjtblanb bat feinen anbeten 2Bttnjd), als 
ben Wettlauf ber europäifd)en 23ölfer micter auf bit Gebiete bin3u= 
lenten,aufbenen fie ber gatt3ettJ.Renfd)beitittberebe fit en 
gegenfeitigen 92ivalität jene unerbörten Güter 

ber 3 i v i t i j a t i o n unb R u n jt gegeben haben, bie Das 23ilb ber 
Welt peute bereid)ern unb vetid)önern. 

(Euenio nehmen mir in bof f nungevoIler 23emegtbeit von ber 23er--
fid)erung genntnig, bah tie franjöltldje 9icgierung unter ihrem jet3icgen 
Chef nidit beabiitbtigt , bar beutjd)e 93oft 3u tränten 
ober 3u Demütigen. 

Wir jinb ergriffen bei bem S5inweis auf bie Leiber nur 3u traurige 
213a1)rbeit, bab bteje beiben groben 23bIter jo oft in ber (5eicbicbte bar 
23lut ihrer bejten sünglinge unb Männer auf ten Schlad)tfelbern ge= 
opfert haben. sch fpred)e im 9tamen bes gan3en beutid)en 
23 o I t e s , wenn id) verjid)ere, bab mir alle von bem auf rid)tigen 
Wuniche erfüllt jinb, eine geinbid)aft aug3utilgen, bie in 
ihren Vpfern in feinem 23erbältnis itebt 3u irgenbeinem möglid)en 
Gewinn. 

2lls 9iationalio3ialiit lehne id) es mit alt meinen 2lnhängern aus 
unferen nationalen 13rin3ipien heraus ab, 9Benjcben eines freut= 
ben leoffee, bie uns bog) nicht lieben werben, mit 23Iut unb Beben 
Derer 3u gewinnen, tie uns lieb unb teuer jinb. (is mürbe eilt ge--
maltiges (Ereignis für bie gan3e Dienjd)bcit fein, wenn bie beiben 
23ölfer einmal f ürimmer bie Gewalt aus ihrem gemein= 
(amen leben verbannen müd)ten! Tas beutid)e 23off 
ijt ba3u bereit!" 
Rönnte ein eetenntni5 3um 'i•rieben5= unb 23erjöbnung5willen 

wobt nod) flarer unb Offener fein, als e5 2 ier gegeben wirb? — mein! — 
lfnb jo red)tf ertigt es fig) benn aus biejem 23etenntni5 aud), wenn ber 
San3ler jich mit ber gleicf)en Ofienbeit im Wamen bes gan3en beutjd)en 
23O1fe5 gegen ben 23erbad)t bes 2fuf rü ftungrwillen5 iowohl als auch 
gegen Lebe ungerechtfertigte (ginmijd)ung in innerbeutie 2fngelegen- 
heiten wehrt, inbem er jagt: 

„Wenn ber f ran3öfif dje Minilterpriiiibent fragt, warum bie beutjd)e 
sugenb tnarfcbiert unb in 91eib' unb Glieb antritt, bann jage id): 
nid)t um gegen ;• rantreid) 3u bemonftrieren , Tonbern 
um jette poliiiiä)e Wiflensbilbung 3u 3eigen unb 3u botumentieren, bie 
Sur 9tieberwerfung bes Scommunigmus notmenbig war 
unb Sur Wieberhaltung bes Sommunigmus notwenbig fein wirb. es 
gibt- in zeutjcblanb nur einen Waffenträger, unb ba5 iit bie 
21 r m e e. tinb es gibt umgefcbrt für bic nationatio3ialijtijd)e flrga% 
nijation nur e i n e n geinb, unb bies ijt ber SS o m m u n i s ut u s. Zie 
Wett muh ficb aber bamit abiinben, bab bar beuticbe 23olt für feine 
innere flrganifation Sur 93emabrung unjerer Oolfee vor biejer Gefahr 
bieienigen normen wäblt, bie aflein einen (Erfolg garantieren tönnen. 
Wenn bie übrige Wett jid) in un3eritürbaren geitungen verfd)an3t, ungc= 
beute i•luggejd)waber baut, 9tiefentante tonitruiert, enorme Gefd)ü#e 
giebt, Tann fie nid)t von einer 93ebrobung reben, weil beuticbc 9tationaf% 
jo3iafiften gän3lid) waffenlos in 23iererfolonnen marig)ieren unb bamit 
ber beutjd)en 23olfsgemetnfcbaft jid)tbaren t2lusbrud unb wittfamen 
e4# verlei4en!" 
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sit es nun aber Zeutld)lanbg Scbulb, bag gewifje 23ölter — ober viel= 
mehr ibre leitenben (Staatgmütiner — biejen flaten (Bachverhalt nicht ein, 
jeben tu o 11 e n ? Ifnb Tollte man es in ber Welt Zeutjd;lanb im (grillt vet= 
übeln wollen, bag e5 nun aus biejer Qage ber Zinge bie eitt3ig möglicbe 
unb ja id;lieglid) aud) seitig genug angetünbigte Folgerung gesogen hat? 

sa —: 3eitig genug iit bie Welt in 213abrbeit gewarnt worben! 9Zocb 
am 23. September bieies sabre5 ertlärte 9ieid)sminiiter Zr. G o e b b e 15 

vor ber 213eltpre ije in Genf: 
„Wir föhnen unb werben bie .5offnung nicht aufgeben, bag eine 

23crjtänbigung möglid) iit, wenn Icber im anbeten ben cerlid)en'13artner 
ficht unb alle initeinanbcr bejttebt jinb, einen 3ujtaub bes ;•rieben5 
unb ber allgemeinen woblfahrt von Mauer 3u gewät)rleilten. Tamit 
aber verträgt es jid) nicht, bag man einem 23olfe bie 2uft Bunt freien 
2ltmen nimmt, unb bie Welt auf alle (gwigteit in bie Zager ber Sieger 
unb ber 93ejiegten 3erf älit." 

Ilnb id)on lange vorher, nänilicl) in feiner Yeitf)stag5rebe vom 
17. Mai, bat ber Ransler neben feilten flaren 2etenntniifen unb red)t= 
licf)en gorberungen bie unmigver ftänblicf)e Mabnung einfliegen fallen, bag 
wir uns 3u grunbidlificben Ontjcbliegungen ,bewogen leben 
tönnten, wenn ber gute Wille unb bie GTeicbberecht4gungsaniprucbe be5 
beutfd)en 23ofte5 weiterhin verrannt ober migacbtet mürben! 

Zieier % ugenblid ber (9nticbeibun9 iit nunmehr 
e i n g e t r e t e n, nacbbem alte unjere 23emübungen, in Genf um 23er= 
itänbni5 unb 2lcbtung jür uniere l'age au werben, vergeblich geblieben jinb! 
ffnb nicht nur bies! Iteber bie j•eltltellung von ber Oergeblid)feit aller beut-
icben 23etjtänbigung5bemiibungen binau5 mug einmal gan3 beutlid) ge= 
agt werben, Daj; eine gerabe3u ungeheuerlid)e 23eleibigung 
heg beuticben 2;olreg unb feiner 9iegierung ld)lieglid) unb enbfid) ben 
Oruth mit Genf berbeigeiübrt bat. 2lug bem am 14. flttober veröfient= 
liebten 2Tufruj ertubt bie flefientlicbteit — mit biejer Zeutlicbfeit 31im 
entenmal — biejen unmittelbaren unb wabtbaf t empörenben 2fnlag au 
bei, 9Jiagnabineit ber 9?eicb5regieruttg::bie of f i3iellen 23ertreter ber anbern 
Gtaate.i haben in biretten Orflärungen an ben 9Reicbsm4nifter bes 21u5= 
wärtig•r unb an bie beuticben Zelegierten in Genf mitgeteilt, bag „b e m 
b e t 3 e i t i g e n Z e u t f dl 1 a n b" bie Gle4chbetecht4guttg nid)t 3ugebilligt 
werben tönnte. Zit bieten Orflärungen 3eigt jicb ber Wille ber anbern 
Staaten, bie entwürbigenbe Zigfriminierung beg beutjd)en Ooltes in ber 
2fbriiitung5f rage f ort3ujegen unb es in ber 9iolle eines 23 o I f e 5 m i n = 
b c t n 91 e 6) t 5 su Balten! Zarin liegt nicht nur ein 21 n g t1 f f. a u f b i e 
(9 b r e be5 b e u t f d) e n 23 o 1 f e 5, ben leine 9iegierung, weld)e5 2anbes 
unb welcber Bujammenjeüung auch immer, anbern beantworten tönnte als 
mit ,bem 2fu5id)eiben aus ber 2lbrüitung5tonf eren3; barin liegt auch eine 
23erleugnung ber welentlid) jten 23eltimmung b e t 
23 ö I t e r b u n b 5 l a ü u n g, bag bie internationalen 2e31ebungen auf 
(5 e r e cb t iß f e i t u n b G b t e gegrünbet lein Jollen. Zie 23ölferbunb= 
faüung fennt nur bie (5leid)bered)tigung ber Staaten, mag bie 9nachtjülle 
unb ba5 politijche Gewid)t ber einselnen 23unbesmitglieber aucb nod) jo 
verf tbieben fein. Zie Oöfterbunbf agung legt weiter ben (9runbjat3 feit, 
bag alle Oertrag5verpflid)tungen in ben gegenfeitigen 23e3iebungen ber 
organliierten 23ölfer jorgf ältig su acbten feien. 

Sollte nun Zeutic lanb es fish auch weiterhint gefallen lallen, bai; 
allein i b m gegenüber bie wichtigiten biejer (5runbiät3e immer unb immer 
wieber su verleugnen verjud)t wurben? — 9Zein — basu tann ein groges 
unb .feines Wertes bewugtes 23oft lieb auf bie Zauer nicht bergeben! 
Zeutjcblanb bat wabrlid) alle Sugejtänbniije gemacht, bie man überhaupt 
nur von ibm erwarten tonnte. 2f11e Sugeitünbnijie mugten aber eilte 
Gren3e f inben an bem Grunbjag ber G 1 e i dl b e r e dl t i g u n g unb an 
Dem g•erabe3u naturrechtlid)en 21 n i p t u d) a u f l e i n e n a t i o n u 1 e 
(S 4 dl e r h e i t in einem ringsum bocbgeru!teten (gutopa. Zielen 21n= 
jprud) — allerbingg nur auf j3rantreid) belogen — erhob in feiner 21ue= 
gabe gerabe vom Tage be5 beuticben 23rucbeg mit Genf nod) einmal ber 
„Z, Z,emps inbem er id)rieb, bag Zyrantreid) an ber äugerlten Gren3e ber 
möglicben SugelItünbniffe angelangt fei unb Daß e5 „nicht weitergeben tönne, 
ohne feine £?ebensintereijen 3u beeinträchtigen". G i n g t o g e 5 £ a n b 
müjf e auf feine Sicberbeit bebatht fein. Zie f ransö= 
j i l cl) e 9iegierung Jet lid) ihrer ' flid)t gegenüber ber 9Zation bewugt unb 
wifje, .bag ba5 i r a n 3 ö f i l cf) e Ooff leine Oinicbrünfung ber Gicberheit 
Z rantreichs bulben würbe. „ sn Berlin mug man ertennen, bag jsranf= 
reich n4cbt über bas binau5geben tann, was Sur (Sicherung beg griebens 
für alle notwenbig iit." 

9Z i d) t 5 a n b e r e 5 als ba5, was 'e•rantreid) Bier für ficb forbert: 
Gewäbrleijtung feiner nationalen Sicberheit, v e 11 a n g t a u (f) 
Z e u t f d)1 a n b; es eritrebt leine nationale G4cberbeit auf bem Wege 
über eine 2fbriiitungber bod)gerülteten (Staaten, unb will 
lelbjt in feiner jycrm auirüjten. Zie bod)gerüfteten Staaten brauchten 
aus biejer 5aftung Zeuticblanb5 nur bie eitt3ig gegebene j•olgerung 
3u sieben, unb bie 2lbrilitungsfrage wüte Teid)t uttb volltommen gelöit! 

Tun —: Zie 23ernunjt bat nun einmal wieber n i d) t gejiegt! Itnb 
iv ergibt ficf) benn, aus ber Zage ber Zinge beraug bie unabweisbare 
Z•rage: 213 a 5 n u n ? Wie wirb bie Ontwidelung weitergeben? 

3unäcbii einmal a u g e n p o 11 t i j d) geleben, mug nach bem 21u5= 
'jcbeiben Zeuticblanbs bie 2Ibrüitunggtonf erem3 als gelcbei= 
t e r t betracbtet werben. Zie abrüitung5 u n willigen Staaten, vornebm> 
lid) 't•rantreicb, haben ibr Biel erreicbt. Wenn in Den )ersten Wocben an= 
gej;d)t5 ber fid) auitürmenben (Bd)wierigteiten in jsra-nfreicb Stimmen 
laut wurb'en, bag bie 2Tbrüitungstonieren3 ohne bie , eilnabme Zeutidj= 
lanbs lcbneller Bum Siel tommen würbe, jo war ba5 burd)an5 ri(f)tig. (9-5 
fragte litt) nur, w e 1 d) e 5 Denn bieg 31el wäre! (95 tonnte nicht 3weiiel= 
bait fein, bag bie Rzeif e, Die bieje 21nf iajlung vertraten, als Siel bie 
23eibebaltung bes gegenwärtigen 91üitunge tanbeg 
,in eigenen Guniten unb Bum 9Rad)teil Zeutjcblanbg im 2fuge hatten. 

Itnabweigbar 4it bie j•ejtitellung, bag mit ber im 21u5jcheiben 
:Deuticbfanb5 aus ber Ronieren3 unb feinem gleid13eitigen 2(ugtritt aus 
bent 23ölferbunb Sum 2lugbrud gebrad)ten e n b g ü 1 t i g e n 3 u r ü (t 
w e i l u n g bie'f er udebrlid)en Macbenjcbaiten b a s b e u t l d) e 23 o f f 
an eine entjd)eibenbe 213enbe feines Gd)idjals ge: 
ji c f l t worben iit! Mit biejer t a t ber beutfd)en 9Regiertuig bat b e r 
t„,ntld)eibung51ainpi um ben-23eriai11er 23 ertrag unb 
i'amit um bie 3itf ,unft Gutopas begonnen. Wir zeutj'd)e 
wollen frieblicbe 3ujammeitarbeit Ale d)bered)tigter 
S ö f t e t ; uniere „ebemaligen" Gegner wollen beute wie vor fünf 3ebn 
Bahren ihren Mad)twillen burd)f e43en, wollen ibre 211; 
t e i n b e r r f ct) a f t auf bem europäijd)en Z•eitlanb enbgüftig bef eftigen 
unb Writ Sjilf e einer ungeheueren 9iüitung verewigen. '213 i t Jollen jür 
Seit unb Lwigteit waffenlos, webrlo5, bililos unb ebrlos bleiben. Geit 
cat bat man auf ber 2lbriiitungstonieren3 ein ld)änbl4d)e5 Spiel 
mit un5 getrieben. 

Zie )Regierung S5itler bat nun bas 9Zeh 3errilf en; ber 9Zeld)gfati3ler 
bat ben Sibritt getan, b'er unvermeibtid) geworben ijt: wir Sogen uns 
von ber 2tbriiitunggronf eren3, auf ber ma-t uns um bie ieierfid) 3ugejagte 
l+•teid)bered)tigung betrügen wollte, 3urüd, wir melbeten unieren 21u5= 
tritt aus bem 23ölterbunb an, erflärten aber 3ugleid) nod) einmal in 
jeierlicb!ter isorm: 213ir finb 311 jeber %brÜitnng bereit, wir werben bas 
letjtc 9Rajd)inengewebr 3erjtören unb ben legten Mann .aus b'em Speere 
cntlafjen, wenn bie anbeten 23ölfer bas gleiche tun. Wir 
lallen uns aber nicbt mehr als 9Zation 3weiter RIajie 
bebaut-eln, wir wollen gleiches 9Zecbt unb gleiche Ohre 
unb nehmen „lieber jebe 9Zot, jebe 23erfolgung unb jeglicbe Trangjal" 
auf uns, afg Verträge 3u unteraei6)nen, bie bie Obre verfe43en, b'ag Gletib 
verewigen unb sum Su'iammeiibrucb ber sivilifierten Gtaatettgemeinichaft 
iühren müffen! 

unb nun wirb es Garbe beg gan3en beut{eben 23oIfe5 
fein, vor affer Welt 3u beweilen, bag feine 9Zegierung in ber Rat i n f e i 
n e in 91 a m e n unb unerid)ütterlid)en Wollen biejen enticbeibenben unb 
in feinen folgen nocb in feiner 9iicbtung ab3nebenben Gd)ritt getan bat! 
Ves aber iit benn auch ber Ginn nicht nur beg von ber 9ieg,ietung 
angeorbneten eigentficben 23 o 1 1 5 e it t .f dl e 4 b 5, Tonbern auch ber 
allgemeinen 9Zeuwahlen Sum 91eid)stag. 

311 wünicben wäre, bag biejer 23off5entfd)eib n i dl t geheim, alio 
einfad) burd) gleicb3eitige 2fbgabe 3weier Gtinim3ettel in einem Ilm= 
ict)lag, Tonbern in ber jsorm f rüberer 2 elt5entjcbeibe ö f f e n t l i cf) 
burd)gefübrt würbe; fügt bie gebeime Wab1 Sum 9Reid)gtag noch 
Sabotage unb pal five 9iefilten3 burcb 2lbgabe leerer ober Jobft ungültiger 
Stimm3ettel au, lo jollte biejer Oolt5entld)eib enblicf) sum Mittel werben, 
aller Welt su beweijen, wie überwältigenb groge Zeife bes beuticben 
23olte5 bereit jinb, a u dl mit ihrer g a n s e n 13 e r j o n lieb hinter 
bie 9Zegterung -jitfer 3u heilen unb Sum j iübrer unb feiner •ßofitit 
au jteben! 

Was bie 9i e i cb 5 t a g 5 w a h 1 e n betrifft, jo werben ficb bieje sum 
entenmal in einer v ä 11 i g n e u e nj• o t in volllieben. Zie nocb bei 
ber Ieüten 213abl vom 5. Märs vorbanbenen I3arteien befteben nicht mehr. 
Sie finb fämtlicb burcb bie 9taiionaljo3ialijtijche Zeuticbe 2lrbeiterpartei 
abgelöft worben. Gin Wabltampf im früheren Stil tit baber nicht mehr 
möglich, wohl aber wirb bie 92(SD21•3. burd) eine groge 3ah1 von 
23 e r j a in in 1 u n g e n für bie 2fuf tlärung bes beuticben Ootte5 über 
bie politifd)en 2lbfid)ten ber 9ieicbsregierung jorgen. Zer Wert ber 
9Reid)5tag5wabl liegt barin, bag bie Ifnterjtügung ber 9icid)5regierung 
burcb bag 23oft rein 3ahfenmägig ZUM 2lusbruä tommt, Sum 
anbern aber auch barin, bag bag 23olt ber 9Zeid)5regierung 
in bem neuen 9ieicbgtag eilt Gremium von 91atgebern Sur 
Verfügung li'eltt, bag bie 2fbficbten ber 9iegierung genau fennt unb 
äu jeber Seit burl) eine Szunbgebung nag) augen bin nacbhaltig 
unteritügen fann. 

Zie 21uf föiung be5 9ieicbstageg bat entjprecbenb ben 2eftimmungen 
be5 eriten Gleid)ld)aitung5gejege5 auch bie 21 u f 1 ö! u n g b e t Q ä n b e r 
p a r l a in e n t e nach fick gesogen. Zer in biejem Geleg verwirtlidlte 
Gruttbgebatite ber (ginheitlid)feit unb (5efd)lojfenbeit ber 9Zeid)5poiitit 
unb ber 2ejeitigung aller Möglicbfeiten einer partitulariitifd)en Sonber= 
willensbilbung wirb in bem Orlag be5 9ieid)gminiiter5 Deg Zinnern 
an bie 9Reid)5jtattbalter weiter ausgebaut. Zenn ber 9ieich5minifter beg 
snnern erjud)t barin bie Gtattbalter, von ber 2lusübung be5 ihnen 3u: 
itebenben 9ZechtS auf 21norbnung von 9Z e u w a b 1 e n b e t 2 ä n b e r 
p a r 1 a in e n t e einjtweilen a b 3 u l e b e n. Ob e5 überhaupt noch ein= 
mal 3u 21;ablen in ben £'ünbern lomnien wirb, bleibt aljo babingejtellt. 
Zm (Sinne einer enbgültigen 23 e t e i n h e i t 1 i dl ung u n b Bu= 
iammenf ajf ung ber 9Zeicb5politir würbe man es nur lebhaft 
begrügen tönnen, wenn ber je43t vortiegenbe augenpolitijcbe 21n1ag su 
einer völligen Oerlagerung ber politlieben Miffengbifbung aus belt 
Unbern auf bar 9Zeichgparfainent unb bie 91 e i d) g t e g i e r u n g 
f übren würbe! r 

55inter bieje 9Zegierung aber jicb mit vollem Ginf a43 alles Wollens, ja 
be5 eigenen Gein5 3u itellen, mug je43t s u t g r o g e n h i ft o r 1 l d) e n 
Mili ion beg gansen beutichen 23olte5 werben! O5 gilt jetfit, 
ben „Weg über bie (Stunbe bin aus" su geben, wie ihn 9Zeicbs-
minifter Zr. Goebbels in feiner 9Zebe gewiejen bat. llnb wenn es wabr 
iii, bag „ber Gtarfe am mäd)tigiten allein iit", Jo bat bas 
beutf rbe 23olt bie 13f ficht, it a r t 3 u w e t b e n für ben Stampf, ber !bin 
jegt wieber volt einer feinbjeligeit Welt a u f g e s w u n g e n worben iit! 
llniere 9iegierung, u n j e tj• ü b r e r bat fief) jtarf erwiejen 1 in e n t 
j d) f u g , einem unwütbigen Buitanb ein Onbe 3u macben. Geien w i r 
nun start im Glauben an unier gutes 91ed)t, start im 23er= 
trauen auf ben zrübret, start im Wollen, mit ibm ein= 
3uftehen mit bem 2etten, was wit haben, für Deutjd)= 
taub5 Gbre, 't•reibeit unb (5leid)berecbtigung unter 
ben 23bIlern ber Welt ! '3. 9Z. j5. 
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9rtr. 22 55ütten3eitung Geite 3 

Per be"Ifft Irbefter in 116611 Pied 230 „1icin ROMPI" 
Die 23o1fsgemeinjcbaft Legt nid)t nur bei einen Seite, Tonbern aucb b,zr 

anbern ihre 2erpflicbtungen auf. 

,So ficber aber 2lrbeiter•ftaiib wiier ben Geift einer mittl•ig)en 2altegemein- 
jcbaft Tünbigt, wenn er übne 2iüdfidht •auf b•as :gemeinjame 213obl unb ben 23eftanh 
einer nationalen 213irtjcbajt, :geiitü4t auf feine 2Racbt, erprefferijcbe Z•orberungen 
ftelft, jo jebt aber brid)t aud) ein ltntzrnebmer bieje wenn er burd) 
unmenjd)licbe unb augbeuterijrb:e s21rt feiner 2etriebgfübrung bie nationale 
2lrbeit5fraf t migbraucbt. 

Die notionalja3ialijtijcbc Gew ertjd)Iajt 
jonbern ein Organ bot '2crufs, 
Vertretung. Der naitionabjollia= 
liftiiaj2Staat fennt feine „Rlaj= 
jen", jonbetu in politiljd)er -jin= 
fid)t nur 23ür,ger mit Voltftänbig 
glcid)entecbten unb bemgemäg 
auch gleicben allgemeinen 13flicb= 
ten. 
Das jdbmerfte .5inberni5 jür 

bie 21nnäF,erunq bes heutigen 
2lrbeiters an bie nationale 
2alfsgemeinjcb•aft lag nirbt in 
feiner jtanbe5.qemäüett snter= 
effcnnertretung, Tonbern in fei= 
tter internationalen Volfs; unb 
Vaterlanbsfeinblicben 7•übrung 
unb Ginjtellung. Zie gleichen 
C•idwerfjä)aften, fanatijd) natia= 
nal in politijcben unb Völiti•fd)en 
2.elangen geleitet, werbenMilli; 
onen 2lrbeiter 3u wertVollften 
(bliebern ihres 230115tumg ma= 
dben obne DRüdjicbt auf bie im 
ein,3ednen jtattfinbenb•en Rümpfe 
in rein wirtjcbaftlichen 2c= 
lanaen. 

Die Girigliebzrung ber bigber 
im internationalen Lager 
ftehenben breiten Mafie unfereg 
2301feg in eine nationale 2olts= 
gemeinjcbaft bebeutet feinen 
2er3icbt auf bie 23ertretung be= 
recbtigter SStanbe5interejfen. 
2luseittanbergehenbe SStaabec unb 2eruieinterefjen jinb nicht •glzicbbebeutenb 
mit Rlafjenjpaltung Tonbern finb felbjtroerjtänblic ,c z5ol,geerfdbeinungen unfereg 
wirtig)aftlicben £3eben5. 

Die Ginglieberung eines Rlajje geworbenen Staubes in bie 2olt5gemein= 
jcbaft über aucb nur in bzn Entaat gejcbiebt nicht burd) Sperabfteigen ber llöberen 
Rlajfen, jonbern burd) bag 5Dinaujbeben ber unteren. 

Die innige 2ermäblung roon 2tationalismug unb jo3ialenrGeied)tig•feitsfinn 
ift jd)ün in ba5 junge Zaun wirb bereinft ein 201t •von 
Staatsbürgern erfteben, miteinattber Verbunben unb 3ujammengejcbmiebet burcb 
eine gemeinjame ,liebe unb einen gemeinfamen SSto13, unerfd)ütierlid) unb unbe= 
fiegbar jür immer. 

tit fein Organ ~bes Rlafjenfamp•e5, 

Der nationaljo3iali•ftifrbe 21rbeitnebmer niug wijjen, beg biz 21üt•e ber 
nationalen 213irtjcbaft fein eigenes materielles (slüct bebeutet. 

Jer nationaljo3iali,ftijchc 2lrbeitgeber mug mifjert, tag ba5 (i•Iüd unb bie 
3ufriebenbeit feiner 21rb2itnebmzr bie 230raugje4ung für bie Ggijt^_n3 unb Tut- 
widlung feiner eigenen mixtjcbaftlicben Gröge ift. 

Die 2Bertjd)äüung bes Menjcben mug begrünbet werben •auf ber 2(rt unb 
Weife, in ber er feiner ihm Von ber 2TIlgemeinbcit iiberantwortctcn 2lufgabc 
gered)t wirb. Zu ibm liegt es, mit Teig unb 7teblicbteit ber 2altsgemeinjcbajt 
3uxüd3uerjtatten, was fie ibm :jelbjt gegeben 4at. Wer biejes tut, Verbient 
böd)jte 213ertfcbät3ung unb böchfte 2ld)tun3. Der materielle £'olm mag hem 

3ugcbilligt werben, befielt ßei= 
ftung für bie C+iejanitbeit ent= 
.jptecbenben 9iU4en trägt; ber 
ibeelle jebod) mug in ber 21i^_rt= 
fd)ägung liegen, bie jeber bean= 
•jprud)en Tann, ber bie Rröite, 
bie bie 91atur ibm gab unb bie 
SX3olfsgcmeinjdjajt Sur 2lugbil-
bung brad)te, bem Di•znjt feines 
2alfstum5 wibmet. Dann aber 
ift es feine Sc anbe niebr, ein 
orbentlicber 5anbwerter 3u fein, 
aber roabl eine, als unfäbig•er 
2eamter bem lieben Gatt tbcn 
jag unb bem .guten 23olt bag 
täglid)e 23rot p ftebplen. 

(•irunbjätilicb ift ber Wert 
jeher 2lrbeit ein boppzltcr: Gin 
rzin materieller unb ein ibeel: 
Ier. Der materielle Wert be-
ruht in ber 2ebeutung, unb 
,war ber materiellen 2ebeiitun.g 
einer 2lrb2it jür bas £.'eben ber 
(+lcjamtheit. se nrzbr 20If5ge= 
noffen aus einer beftimmten 
Vollbrachten Qeifhtng 2tuben 
sieben, unb 3war bireften unb 
inbiretten, um jo gr5ger ijt ber 
materielle Wert ein3ujä)äi3en. 
Dieje Ginilf)d4unq jinbet ihrer= 

jeits ben plaftijdlen 2lugbrud im 
materiellen 2obn, ben ber ein= 
3e(ne für feine 21rbeit erhält. 

Diejem rein materiellen Wert ftebt nun gegenüber ber ibeelte. Er beruht nicht 
auf ber 2ebeutung ber geleijteten 2lrbeit materiell gemeffen, Tonbern auf ihrer 
Xotwenbigteit an ficb. So fid)er ber materielle 9iubzn einer Grf inbunq gröger fein 
Tann als ber eines alltägliä•ett jo jicber ift bie (5efamtbeit 
buch auf biejen fleinen Dienjt genau jo angewiejen wie •auf jenen grögten. bie 
mag materiell •einen Unter•jchieb treffen in ber 2ewertung bc5 2iutieng ber einfiel= 
neu 2trbeit für bie Gefamtbeit unb tann bem burd) bie jeweilige Gntlobnung 
21us,bru2 Verleiben; fie mug aber ibeell bie alter je'ftftell•en in bem 
2fugenblid, in bem jeber ein3elne ficb bemübt, auf feinem (9ebiet•e — welches 
immer es auch fein mag — fein 2eftcg 3u tun. Darauf aber bat bie 213ertjcbät3ung 
eines Mcnjd)en 3u beruhen, unb nicht auf ber Gntlobnung. 

2iabutt bei 5gerbede 
2fujnabme: •Zortmunber Union (213ieganb) 

m3ee bit Oeiahe idhnetr übeefthaut, fffient `iffi unb anbeeen bie »aut 

Ainbcrlegen 
ton Seit 3u feit sann man Iejen, bag Drillinge, 

tür31I6) jogar, bag in einem tleinen Ort in ran'treid) 
2ierlinge geboren :wurben. Den 2teforb aller feiten 
jd)lägt aber eilte brau mit 53 Ainbern, wie ung eine 
alte (9bronif überliefert: 

Die Mutter biejer 53 Rinber war brau 21bam 
SStragmann, eine :geborene Var•bara Cd)mot3er, bie rar 
425 sabren 3n 2önnigbeim in Württemberg im 2tltzr 
Van jünf3ig sabren ftaxb. \ 

Zieje brau (Btralümtinn Tann ben 2iubm für fig) in 
2lnjprud) nehmen, bag fie bie finberreicbfic a- rau ber Oelt,nVar. (Cie 1batte itt5= 
•gejamt 53 Rinber, unb 3war 38 Göbnc unb 15 ` Miter. gis vor-einigen sabren 
b 3weifelte man, ob bie Gbronif bier bie 213abrb,eit £jage. Man ging be5balb ben z.-
2erid)ten nag, unb fanb einen 2ericbt Vom sabre 1498 unb ein 211targemälb2, 
bie beibe bieje5 eritaunlicbe (5reigni5 mit allen Gin3elbeiten melben. ton ben 
53 SRinbern (amen 18 ein3eln auf bie Welt, jünjmal (amen 3willinge unb vier-
mal famen Drillinge, einmal (amen jed)s unb einmal Eieben. 2115 Ratter Magi= 
milian im sabre 1509 in ber 9iäbc Von 25nttigbeim weilte, wollte er bie 2tad)= 
riebt roon ben vielen Rinbern ber einett Mutter nicht ,glauben. (gr beauftragte 
be5balb •einen Remmijfar mit ber 2lnterjud)ung, unb ber 2ericbt bes Sommijjar5 
beftätigte a,u5brüdlid) bie V3abtbeit bes Greignijfe5. 

Unter bem 2XIt•argemälbe ber Rircbe 3u 25nnigbeim 
Deut(g) übertragen) folgenbes C5cbicbt: 

Durchgebe alle £anbe unb Rönigreicbe 
llnb lies alle .jijtorien be5gleid)en, 
•SSo finhejt bu unter alien brauen, 
Die Von 213unber wegen an3uieauen, 
Reine als bieje, bie jo Viel Rinber bat geboren, 
Die Oott Von 2önnig4eim bat au5erforen, 
Zagt anjd)auen, was im Sabre 1498 ift gejcbzben, 
Wir werben bergieicben grauen nicht mehr if eben. 

Iejen wir ( in ncues 

die 0ro(fe ruft 
„Was unten tief bent Grbenfohne Das fcblägt an bie metallene Rrone, 
Das wecbjelnbe fderbängni5 bringt, Die es erbaulich weiter flingt.' 

Zie (51ode begleitet uns tagaus unb tagein auf un- 
jenem Qebensweg. 21n 213ochentagen ift es eine alte (Bitte, 
bag fie Sum Mittag ruft, bamit bit Qeute auf einige leit 
bie 2lrbeit Tuben Laffen, beten unb jicb erboten. uni 
2lbenb mahnt fie, bag es 2etieit lg. j•eierlicb ift ber 
(Vilodentlang, wenn fie mit melohifcber Stimme ben Zag 
Des S5errn uertünbet. -5!mmlifch tönt bie Glorie am 
heiligen Gbrifttag unb am £Dgermorgen, bann erwedt 
fie in uns finbligpf rommen Glauben. Das läuten dingt 
am Oftexmorgen gleich einem subelgejang, unb im Geilte 
(eben wir, wie bie Gngel bas Grab bey (Erlöfers um= 

cbweben unb babel fröhlich fingen: „Tbrift ift erftanben." Mit 9-reuben unb 
•eierflang begrügt bie (51ode bas neugebotene Rinb, unb ihre töne begleiten 
s, wenn es öum erften Male Sum 2iidje bes .5errn gebt. 21ucb Verfünbet bie 
Glode wieber einen neuen 2ebensabfd)nttt, wenn traut unb 2räutinam Sum 
ewigen 2unb an ben %Wir geben, fie fcbeint nod) einmal bas jugenblicbe 2ilut 
u warnen, benn „ber Wabn ift furö, both bie 'lieu' ift lang". „'Z3on bem Dome 
djwer unb bang, tönt bie Glode, (5rabgefang", wenn jemanb Sur lebten Stube 
beftattet wirb. N3or allem flingt UI fd)wer unb bang, wenn es i(t bie treue 
Mutter, bie ber fdjwar3e S-iirft ber 6chatten wegfühtt aus bem Wrm Des Gatten, 
ans ber garten Rinbetjchar, bie fie blübenb ibm gebar". 

So wie bie Glorie im fircblicben leben wirft unb fci)afft, jo muh fie aud••j im 
ftaatlicben heben ein 2lmt Verwalten. Gin .511ferufen unb ein Ißimmern 1fingt 
Vom Durm, wenn ein euer bie Wohnung öerjtört unb ben 2efiber obbacblos 
macbt aber wenn bas waffer bie Z•lugbämme öerwüblt. 

Möchte bie G1ode eilt frieblicher Diener bes Gemeinbewefens fein, möchte 
fie nur fetten über überhaupt fein linbeil Verfünben. Wollen wir uns mit ibr 
reuen, wenn fie freubig tönt, unb mit ibr trauern, wenn fie traurig fliegt. 

So wie ber Rlang im flhr Verggebt, 
Der mächtig tönenb ibr entfd)aut, 

Go lebtet fie, bag nichts beftebt, 
zag alles stbifd)e Verhallt. 

(Etifabeth Sfimmeret 
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Seite 4 S•üttcn3eitung 92r.22 

Acew unb OAfr~nfCeu3 
Rteu3 unb Saone haben eine uralte (5ejd)icbte, aber Die (Iiejd)idite bey 

Streu3e5 ijt rieht fo alt, wie bie 9)Zei,id)heit benten tann. Taujenbfad) id)auten 
bie 9Rensd)en alter 2änbcr bar Rreu3 in ber 92atur, von ber 13j(an3enwelt 
mit ihren Sreu3blüten unb Szreu3blättern bis Sur Sterttenwelt mit ihtem 
prad)tvollen (5eitirn, bent Sreu3 bey Sübens. Sie ahnten im Sreu3 etwas Ge= 
heimnigvol(eg, bar fie aus ben fill) tre113enben Wegen unb Wänben unb bei 
ihrer .l.age5atb•eit beim freu3meifen Schneiben unb Schi6)t•en immer wieber 
anicbautc. 

Go entjtanb int 9)Zorgenrot ber 9)Zettscbbeit ber gewollte unb gejuchte 
(5gmbol beg Stren3e5. Cg finbet f1eh als uraltes 9Ra13eicben in altersgraue 

elgwänbe gehauen. Schon in 
Doxgejcbicbtlichex Seit mag er als 
Seichen bes Sd)neiben5 unb beg 
2lusjtreidjens, also b•cr 2lbwchr, 
gebacbt werben fein, ein heiliger 
Bann. Die dorm ijt nicht abge-
3irtelt bie gleiche, fonbern Der= 
jd)i£ben scbon in uralter 3cit. 
Tine ber alterverbreitetjten for-
men war id)on im SteittFitaiter 
bas burcb feinen Sieg im heut= 
jd)en 23olt in aller 0k It befannt 
geworbene .j  a t e n t r e u 3. sm 
Gangfrit, ber Itriprach£ ber inbo= 
germanifcbett 23ölfet, bie); es 
Swaftita. 2luf perfifcbem 23obe:i 
iit er, bis ins brio£ Dord)riftlid)e 
sahrtaufenrb itad)weisbar. 21raft 
ift es aud) in China unb sapan, 
unb feine 23erbreitung reichte big 
in bie jernjte s̀nfelwelt bes 
Stilinn fl3eang. Van finbet er 
in snner= unb Weitafrifa unb am 
Ringe, in 2lmerifa am 9Riffifjippi, 
im Gebiet Der gan3 alten, reitnett 
Kulturen Don 9Rexito unb ißa: 
nama, weit füblicb bauen im 
brajtlianiid)en Urwalb. sn 
Siebenbürgen unb am Schwar3en 
9)Zeer tonnte man es buxcb 21x5= 

grabungsjunbe bis in bie sung: 
jtein3eit 3urüdverfolgen. Weltweit 
ift feine 23erbreitung, unb nur in 
2luftralien unb bei bei, Semiten 
Tannte man es nicht. 

sn snbien war bas fjaten= 
treu3 einer, ber bebeutenbiten 
(3i)mbole. Die uralte 23ebeutung 
jelbjt fetnit man nicht jitb er. Die 
Glei&)rid)tung ber .5aten ruft 
Den Cinbruä einer unaui1)örfi% 
d)en 23ewegung bern or. dann 

wäre bar -5atentreu3 ein tiej= 
jinniges Sembol bes Cwigen, ber 
gbttlichen 2lnenblid)feit. 

Das hatenloje Rreu3 •eri eint 
bei ben ugh ni3iern, Den 9Zad)barn 
bey heiligen ßanbe5, als Sembol 
ber SJpier5. sm .3ujammenbang 
Damit wurbe bas Rxeu3 Sum 
9)iatterwert3eug ber Sum Tobe 
23erurteilten. Der Rreu3e5tob 
seju . mattbelt bar 3eicben beg 
id)macbvollften TuDe5 Sum SI)mbel 
bey Triuntpbeg. Der 'Zeb ijt Der: 
icblungen in ben •Sieg (1. Ror. 15, 
23er5 55). für bie gejamte 
Cbriftenbeit bleibt bas Rreu3 Tür 
immer ber Rünber biejeg Sieges 
mitten in ,£eib unb' Tob. sn 
welcber i5orm, ob in ber bes Iateiniid)en Rreu3es, bie bei uns hetwmmlid) 
ift, oben in Der beg griechischen Rreu3e5 mit feiner S5albierung auch bes 
auirecht ftebenben Areu3teife5, giber in ber bes eafentreu3e5 auf weigem 
Gruee, bar ist nicht bie Jjauptiarbe unb felt unier 2 vit nicht 3erteilen. 
Das Rreu3 bleibt, wie ber tieifinnigfte Scbmud für unjere brauen unb Müben;" 
je über unieren Gräbern bar, 4eilige Wabr3eicben uniere5 Glaubens an belt 
legten Sieg über allen Tob. 2ingeftcbt5 Der Rreups wirb er in uns febenbig 
als Glaube, Gebet unb 6ewigbeit. Gott jei Darif, ber uns ben Sieg gegeben 
bat (1. Slot. 15, 23er5 57). rt. 

Per 91cithfarhitiminiittr btintrjt unfeCt 25¢rgbaugruppt 
N►tnririhen 

93eichsarbeitsminister Selbte befichtigte anläglid) feiner Teilnabme am 
Deutjcben 23ergmannstag mit feiner ' 2egleitung u. a. Derid)iebene 23etriebg= 
anlagen ber 23ergbaugruppe (5elfentird)en, unb 3war bie 3entralloterei unb 
ben Sjaf en Norbitern sowie Sollverein 12, mit ihrer arbeitstäglicben 3.örbe= 
rungsmöglicbteit betanntlich eine ber Ieiitunggiähigsten Gd)acbtanlagen ber 
Welt. Der 9Riniiter, ber mit bieler etwa breiftünbigen 2iejid)tigung Sum 
erftenmal (ginblicd in bie Welt Des 23ergmanng gewann, folgte mit Iebbaitem 
snterejje ben exflärenben 2tu5f übrungen Don gerrn Ditettor 'Schu13e=23ujlob, 
ber bie 3-ührung übernommen hatte. Das snterefie ber 91eid)5arbeitsminilters 

galt jebod) nicht nur ben 23etriebranlagen, Tonbern auch ben jo3ialen 23er= 
bältniffen unb (ginrid)titngen fowie bem 213obl un'b Wiebe ber 23elegjd)aft jelbjt. 
9ieidlsminifter Selbte Dielt er )id) nid)t nehmen, jid) mit einer 21n3ah1 von 
2t3ert5angehörigen eittgel)enb 3u unter4alten unb tonnte beef mit j•reube 
.Die feite 3uveriicbt unb bar 23ertrauen f eftftellen, bag aud) bie Siumpel5 bet 
EtaatsfwT)rung beg Szan3lers 21bolf .) hier entgegenbringen. 

bie 
,bie 

IÄt1S *IN SHANGHAI; 
23 STOOKWERKE..1200 to STAHt_KON• 
STRlJKT10N. UN(ON.BAUSTAHL$t 52 

gut 9ttugtitattang bet ISoMalntriidtrung 
Die beutid)e So3ialverfid)erung tann auf bie Dauer nur betteben, wenn 

burd) jie hervorgerufene 23elaftung jomohl für bie 2lxbeitgeber, als aud) für 
23eriid)erten, leglid) alle für bie gefamte 213ittfd)ait, tragbar iljt unb bleifit. 

Die So3ialverfiäjerunq i'it mit 
Der T3irtjd)af t au;j Ureben) unb 
23er•Detben verbunben. 23ei ihrer 
tünftigen 9ieugeftaltung tann es 
babex nicht barauf antommen, 
organif atoxiQche (giperimente 3u 
machen, fonbern ein3ig unb allein 
Darauf, bie 23erficberung Wirt= 
ithajtlid) 3u geftatten; bies be= 
beutet: unter genaueitei erüjunq 
Der einicblägigen 23erhältnisfe 
23eitxäge unb 9-eiftungen in Cin= 
tlanq 3u bringen unb mit mög= 
licblt geringem 2tufwanbe mög-
Iichlt bobe £!eiitungen 3u er3ielen. 
Zn ber reichggefegli(ben Rranfen= 
DerFteerung jinb bie tleineren 
23erjidjerungsträger, namentlid) 
Die 23etriebrtrantenfajjen, Meier 
92otwenbigteit jchon immer ge= 
red)t •geworben, je bag ber 5er% 
ficherung unb auch ber 2(Ilgemein= 
beit aus Ibex Orhaltung unb 
a.örberunq Meier bewährten Cin= 
-icbtungen nur 23orteile ermachfen 
tönnett. C5 ift nid)t 3u beftreiten, 
bag in ber Szrant:nDerficb•erunq 
bie fleineren 23eriid)erungeträ,. 
im allgemeinen beffer arbeiten 
tönnen, als groge Raffennebilbe 
infolge ber mannigiacben 23or.jüne 
ihrer lebengnaben. aui m'irtlid) 

Derantmortunggbewupte 3ujame 
menarbeit von 2lrbeitgebern unb 
23er'iicherten ab•g£itellte Organi-
fation. 

WAN=•e•••►a•>•i 

vad ►höchite bodeue in v`taiien 
Mas Stablifelett xit fertig montiert. Mit 23erfleibung mit 93ambusmatten iit poli3ei: 

lieb vorgefdjrieben unb bient 3um (Z6)uge gegen h£runterfallenbe Gegenitänbe 
(3um 21uf Tag auf Seite 5) 

„ein unenatith 
IMteoi[Qo etemcni" 

2(uggebenb von ber Trfennt= 
nig, bag bie Wieberbelebung ber 
Wirtid)ait für ben nationalen 
2lufbau Don entid)C.ibenber 23ebeu= 
tung iit, hat bie nationale Kegie= 
rung ein umfangreid)eg 2lrbeitg= 
be'itbaf jungsprogranim ins Wert 
Igeiegt, bar, Dielen beutfchen 23olt5= 
genoffen bie 213iebexeinglieberung 
in ben 93ro'buttiongpro3eg ermög= 
Iicben fett. Diejes CStreben ber Ste= 
gierung mit allen Rrüiten 3u un= 
terjtüt3en, iit Tilicht eines geben 
ein3elnen wie alter Glieber ber 
Wirtitbajt. Die Spartaffen als öf= 
fentlich=red}tlidye, gemeinnüi;igc 
(ginzid)tungen finb •fid) babei ihrer 
besonberen 93jlicbt bewogt, bem 
obersten Grunbiat3 bey neuen 

Staates in feiner Wirtidyaftspolitit Sum Dutcbbxud) an vexbelfen, bag Gemein= 
nut3 vor Cigennut3 Zu geben babe. 

Zie_2Ttifgaben ber PGpartaffen umrig •ber bagerijdye Staatgminifter 
Dr.-Wagner für3lich mit jolgenben Worten: 

„2lufgeitapelte5 Gelb ift aufgestapelte 2lrbeitslajtgteit. C5 mug Sorge ba- 
für getragen werben, bag jeher vorbanbene 23ermögen5beftanb ber 2frbeit 3u= 
geführt wirb. Mer 23egriff bes Spatens mug wieber ins 23e11 getragen werben. 
G5 bebarf nod) einer grogett Cr,3iebungrarbeit, bamit bie Wien jd)en wieber bas 
finb, was lie waren. tier 23egriff ben Sparens wurbe bi5frebitiert, weil man ben 
Tienicben bie 2lcbtung vor beim Gelb genommen bat. Die 2lcbtung Der bem 
13fettttig mug wieber in bie Menldyen hineingetragen -werben. (95 genügt jebcd) 
nitbt, •3fennig auf •3iennig 3u itapeln, jonbern bet jSegriff bey Spatens mug 
eine natürliche gortjegung jinben. Die Sparlaffen miiifen bajür 'sorgen, bag 
bieje (Sparpiennige ,wieber in 2lrbeit umgelebt werben, um fe mebt, weil ja 
tatjäd)lid) in ben Gpartaffen ber Geist bet Sorge um bie nationale 213irticbaft 
berrid)t. Sie tragen bie 23erantwertung für ein3ig beuticbeg, nicht für inter= 
nationales Gut unb •jinb baker ein unenblicb wextvelles Clement beim Wiebet-
aufbau Deutid)lanbs. Sie Derm•alten nicht nur Gelb, fonbern bar 23ertxauen ber 
9Renjd)en. Derjenige, bet innen ,ben Sparpfennig bringt, weilt, bag blejer gut 
auigeboben ist. Wer biejes 23ermögen an 23ertrauen angreift, ift nicht wert, im 
neuen Staat 3u leben. 9Rit Gott wirb bar bauptbud) ,geführt werben. Das Wert 
wirb gelingen, wenn alle pflicbtgemäg an bie 2lrbeit geben." 
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91r. 22 6iittenaeituna Seite 5 

•nuDlilDum•nnunnmmmnunnunnnunnununnnnnnmunnülrülüulupqnnnn►unnnnununlnnumnnunnnumnnrnlnnnnpnnunnnnnnnnnnm•nnnnnunununnnnnnunnnunnunuurnunlinnnnnnnnnnnnunu■ 

Aus unseren Werken 
•uuuinnuanuuuuuuumunuuununnuuurf uuuunnmuunuunuuunnuuuuuuuununuuuuunrluuuunmuuumuununuuuuumuuuuumnuuuuunu•uunnuumurruuuuunmltuuumnrruuuuuuuuuuuuuuuuaummi 

das ble"Ofte 0100band in 1MINtafien 

2;ilb 1: Zie 93augrube im Zuni 1932. 3m .9intergrunb jinb bit Farjjeneifen 
beutlid) crrennbar 

sm 3entrum ber Stabt Sc1)angfjai, am Tennplat, ift vor tur3em bas 
Stafjljtelett bes fjiid)ften S•od)fjaujes in Oftafien, bas ber Wrd)itett 

23ilb 2: 'die 93auitelle bei 23eginn ber Montage '2 Mti 2lugujt 1932 

2. (g. bubec für bie soint (Bauingr, (Bociete) entworfen bat, montiert 
worben. Das 55or)bauS lit 41 Meter lang, 25 Meter breit unb 80 Meter 

23ilb 3: Zie ein3elnen Ronjtrurtioncteile werben non ben c4inejifdien s2irbeitern 
mit gilft non 23ambusjtäben Sur 93aujtelle gebrad)t 

93ilb 4: Wähtenb ber Tiontage 

4od). Der norbere Zeit bat 22 Stodwerle, ber mittlere 13 Stodwerte unb 
ber rüctwärtige 16 Stodmerte. 

zm Setter, (grbgejd)oü unb i. Stod bient e5 a15 2antgebäube, im 
übrigen Zeit a15 Botel (etwa 230 Simmer). lfeber bem 13. Stodwert 
im mittleren Zeit iit ein Tad)garten. Ter Tau iit als reiner Stal)tjtetette 
bau in 2t n i .o n b ,a it it •a h 1 S t. 5 2 errid)tet. Tie ungef äbt 1200 Zonnen 
id)were Sonitruttion wurbe non ber Tortmunber Union unb ber M.A.N. 
geliefert. Tie Bearbeitung ber gejamten 13läne für bas Stahtjtelett lag 
in ben 55änben non .5errn O b e r i n g. 3 o e p t e nom Zed)nijd)en Büro 
uniever 2rüdenbau--Ubteilung. Dar, Stabtitelett wurbe mit 3wei (Bd)ment= 
malten mit 30 Meter langen 2fuslegern unter Weitung unjere5 M o u 
t o tc r 5 (5 e n t e r hott a)inejiid)en 2(rbeitern montiert. Die Montage 
begann im 2fugujt 1932 unb war im Alai 1933 beenbet. 3ur3eit wirb 
bas Stelett au5gefad)t unb im snnern ausgebaut. 

92od) ein weiteres Cr3eugnis ber Dortmunber 2tnion f anb bei bem 
Oau oermenbung, unb 5war bie W a r j i e n e i j e n. Ta ber 2augrunb 
id)led)t war, war 
bie (5irünbung Ar 
id)wierig. Die 2.au= 
grübe mute burl) 
2arjieneifen eirege= 
fait werben. Dann 
wurben etwa 400 
'•ßf iibfe non 50 3en% 
timeterzuxd)meif er 
unb 40 Wieter 
länge eingerammt, 
auf betten bie .del-
ter bes bod)4auje5 
ruffett, bie wie eine 
Reife Si fte aus 
einem Stüct in 
Eijenbeton au5ge= 
fii4rt finb. 
Die beiliegenben 

23itber 3eigen einige 
(gntwidlung5= 

-ftabien bes boe 
baujes —in Sd)ang= 
bat. 

Vilb 5: Coo wirb bas S5odji)aus uad) feiner •ertigjtellung 
mirten. sm ?3orbergrunb ber 9lennplats non En)anghai 

Dtejes trite wirttid)e -jod)F)au5 in Sd)angt}ai bat erf reulict)erweije 
5u einem weiteren 2tuftrag für unjere 2rüdenbau=Abteilung gefübrt. 
Das 5weite .jod)baus für Ebina joll als Sta1)ljtetettbau in Gcanton für 
bie 2ife 2fffurance errid)tet werben. Tiefer tau wirb inbe5 nur 15 Stod= 
werte (70 Meter) im Zurni unb 10 Stodwerte im übrigen Zeit auf meijen. 
Das Stabljtelett erforbert etwa 900 Zonnen Stabt, baron ungefä4r 
500 Zonnen 21nionbau ftabl. •S. w. 

(5in 9liefenbauermagnet fair S2ltomfotltbung. (gin 9tiejenbauermagnet murbe 
von bent englijcbeti 91tomforjcber (gociroft unb feinen Mitarbeitern fier i4re 
Ilitter)ud)ungen an 91tomen gebaut. er befit3t bas unbeimlid)e Gemiciit non 
aman3tg 3entnern unb •iolfläd)en non 500 fluabrataentimetern unb bejtel)t aus 
St'Ott.ltfta41, einer t'egierung, bie befonbere magnetifcOe (Eigenjd)aften annimmt. 
•"ic•fige Vertromagnctett mit gio•en magnetifd)en elbftärren finb majfen4aft im 
2e`-teb ber in (gebraut). (Ein Zauermagnet -biefer (5r5f e bürste 
aber vorläufig einaiq baftehen. 
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Geite 6 .9Rtten3eitung Nr. 22 

das q3teoteeff bet Derim"Isber £im0n 

93itb 1: Die gewaltige Taugrube für bie 33rejjc. 

sm 23orbergrunb bie j•unbamentfofjle, bit Meinen 

Säften binnen Sur 2lufna4ine ber 2lnterieauben 

Die iyGrtiehung beg 2luijages mug auf bie 

närhjte Nummer verfrhoben werben. Mir geben 

nadijtetenb einige Silber non ben 23,auten im 

ire" wer2 Sur 2lujiteltung ber neuen grogen Breite. 

Die sa)riftleitung 

23ilb 2 (red)tg nebenitebenb): Montage ber, Bran= 

Bahnträgers lints. Zie 23etonarbeiten werben 

unter ber tleberbrildung weitergeführt 

(iiierne Zitanen. 2115 nor 72 Bahren bei Sirupp 
ber groge Dampfhammer „j•ri4" mit 50 000 
Silogramm Gewirkt bem ectrieb übergeben 
murbe, galt biejer -gammer a15 eine 21rt W.2,1t= 
wunber. 50 000 Siilogramm ... bamalg eine 
Kiejenfrait, heute Iängit übertroffen. Zu ben 
Srupp--,Werten arbeitet fegt eine Scfjmiebepreiie 
mit •einer Strait non 15 000 Zonnen, bar, finb 
15 Millionen Kilogramm, aljo 300mal mehr a15 
ber „•ri'3" leijten tonnte. Die gewaltige •ßrefje 
wirb mit b4braulijdjem Drud betrieben, ber 
wieberum mittelg Dampftraft er3eugt •wirb. 

moo bee Mont¢uC ¢näblt 
'Z3on Zbermaid)inijt (£art 23 i e l l, 213afjerverf orgung, 3lortmunber Union 

sob ber -Nhn frähte 
(95 war einige Zage vor flftern. 

sn ber alten grogen Erhmiebe herrfd)te jd)on jo etwag wie j•eftjtimmung, 
unb ber Ieid)tjinnige i•rit3 hatte jogar ein Ofterei mitgebracht, ein rid)tiges, 
gelbgefärbte5 Diterei. 

„eah", jagte ber neibijrhe Guftav, „nur mit 3wiebel gefärbt!" aber 
man Jah ihni an, er hätte bag (gi gern gehabt. 

„Wun, wenn aud) mit 3wiebel, Jchab bod) nichts, ift ber ei bog) in)ün 
'gelb unb fd)medt b0ch gut", belehrte ihn friß, ber von polnijcl)en filtern 
jtammte. Gr lachte ben Guftav an unb jeug bag (gi auf bem 21mb0gh0rn 
norjid)tig auf. (5eniegerifd) Iangfam jd)älte er e5, unb feine ichmußigen i•i.nger 
fjinterliegen ihre (Spuren auf bem fatten Weilt beg hüllenlofen Gis. £ iebevolt 
betrachtete er e5 bann unb = ia, mit 3wei 2iiifen war e5 weg. friß iah fig) 
beifallheifchettb um, aber ber 23eifait blieb aus. 

etwag trübiinnig lauten wir unier Karte unb bad)t2n an flftern. 

Zan, ber -jufirhmieb, war 3uerft mit bem 23uttern fertig, er griff in bie 
2ajrhe feiner £eberjd)ür3e unb holte ein mäd)tige5 (Btüd Siautabal hervor, 
befah eg liebevoll, um e5 bann mit eleganter .5aubbewegung feinem Munbe 
3u3uf ähren. Mit einigen Bewegungen feiner 3unge verftaute er e5 bann in 
feine red)te 23adentaf ehe. friß hatte fein Rarro ebenf0 jd)nelt binnen, wie er 
fein (gi ver3ehrt hatte. 21ud) er griff in bie Zajche feiner Ed)ür3e unb Bolte 
vorftd)tig eine 3cgarettenichachtel hervor. Gr iiffnete fie, jchaute prüfenb hinein 
unb entnahm ihr eine 3igareite, bie er, narhbem er fie auf bem Daumen etwas 
,geitaurht hatte, in ben Munb fchob. Die stbachtel warf er bann weg. „Die 
legte", jagte er bebauernb mit einem ölig ,auf Gufftav. „Strun3er", jagte 
biefer uerächtlid). 

G5 war merfwürbig, wenn griß jich in unjrer Gegenwart eine 3igarette 
anitedte, fo war e5 immer bie lebte. Die 3igarette im Munb, jah fick friß 

2311b3: Montage bes Siranbafjnträgers redtto mit 2lnjehtub an bic alte 
batlentonjtruftion. Weben bem Siranbahn= 
träger ijt bas Montagegerät fichtbar. Die 
23augrubc ift wegen Ucberbedung nid)t 

fid)tbar 

nagj heuer um. 3uvorfonimenb (prang Zan auf 
unb holte ein Stüd Stabeifen aus bem heuer unD 
hielt bas glübenbe Gnbe unterm j5-ri4 nor bie 2iafe. 

i•rit3 bebiente fish, unb a15 er Jeine 3igarett, 
in 2ranib hatte, hielt satt :bas glühenbe Gnbe 
hod) in bie £'uft, vor unter alter 21ug?n.:•jerau5= 
forbernb jab er uns an unb sagte: „Wer gibt 
eine dart, bann led ich Dran." Demonitrierenb 
jtrectte er feine gar nirht (beine 3unge aus, narb 
bem glühenben Gijen. 

Mir hielten bas für einen 213i4 unb lachten. 
„2fee, nee, Siinber, Zhr lacht unb beult, bag 

fei ein Stf)er3? Zit aber nicht — e5 ift mir ernft; 
gebt eine narr, unb ich Iecle baralt." 

Gine Mart, überlegte id), ift viel Gelb, unb 
bot ihm einen Groidlen. 

; „(5ei3fragen", brummte er unb jab mid) ver= 
ad)tung5volt an. „einen Groschen? Da Iect bu 
nur bran"", unb er behielt mir bas glUbenbe 
(Y-Iijen nor bie Rafe. 

„Nee", jagte id) ablehner.b, „meiner 3unge 
'7!• jehlt bie $riemtabat5bei3e." 

„211jo ,gibt feiner eine Mart?" fragte satt unb 
Jab fick im Sreije um. 

„2ta, fünf Grojrhen`; bot •rih. „Meinetwegen" 
ging Zan auf bag 2ingebot ein unb ipuctte auf 

tar- (gijen, bag es 3i'd)te. „21ber erit Gelb." Dag (gijen mug aber rid)tig weilt= 
glühenb fein", bebang itch j•r14 aug unb jud)te in feiner bojentaf d)e nach Gelb." 
C•elb'itverjtänblich", jagte Zan, „aber für füni Grojchen lit bag billig", unb 

er fct)ob bas Gcjen wieber ins heuer unb lieg ben Oentilator gehen, 
bag bie •-unfen •iprübten. „Zit eg jo warm genug?" Mit (5d)wung holte 
er bas Gijen aus bem heuer unb hielt e5 hoch, eg war weigwarm unb iprühte 
3-unfen. „92a", jagte mein Siumpel, ber £ubwig E5alewiti, „ba bleibt beine 
3ung2 aber bran Heben." „Deine wohl, aber meine nicht", jagte Zan Iäc1)einb, 
.,e5 ift nicht bag eritemal. 2iun aber bie fünf Grofrh2n her, fonjt wirb Jas 
eijen wieber lalt." „2egjt bu aber cud) wirflich bran?", fragte i•ri13 unb hebt 
aögernb bie .5anb mit bem Gelb. Zan nahm ihm bag Gelb ab. 

„Du alter Zuffe.l, wie ich gejagt habe, jo wirb e5 gemacht. sdj habe gejagt, 
gebt eine Marf, bann fed id) bran, (jab' id) nicht?" (Er fah uns an. Wir 
nicfteit. (5ewig, fo hat er gejagt. „2'ta alto, ein Mann, ein Wort," jagte Zan 
unb 1)011 bag glühenbe Gijen. Wir badjten, nun wirb er bran Ieden unb fig) 
bie 3unge verbrennen, aber er hatte noch etwag 3u jagen. „Wenn id) nun 
feine Marf friege, bann rann id) auch nicht bran Ieden, bann neigt e5 eben: 
gebt fünf Grojd)eit, bann feä id) bran, nicht wahr? unib bas tue ich hiermit," 
jprad)'S, hob bie 5anb mit bem Gelb, itrectte bie 3unge weit fjercu5 unb 
Iedee an bem Gelb, fünf ein3elnen Grojgpen. „Wo?" Jagte er bann unb fah 
ung an. Wir falten starr unb waren platt. Dann brad] ein Gelächter aus. 
— 22un, bag (5ejid)t :bes armen friß hättet Zhr jeben Jollen, e5 ift nicht 3u 
bejd)reiben. Er war feine fünf Groirhen Ios, Ohne eine Senjation gehabt 3u 
haben. 2tnverjd)ämt aber war eg von Ban, a15 er uni rzgjt fjäl)nijd) fragte: „Zhr 
habt wohl geglaubt, id) würbe an bem glühenben Gifen Ieden, aber bavon 
habe ich nichts gejagt. 9ice, nee, Sinlber, jo booi bin ich nun bog) nicht." 

• 

21m 2lbeab falten wir in ber Sneipe bes lahmen Pueg, ber Mich auf bem 
WirtAaugjrhil,b•e braugen ito13 Rafteltan nannte. Sajtellan? Wir wugten nirht 
rerht, wag bag war, aber eg ichwebte uns etwas' uor von alten (36)1Difern, 
mit benen eilt Saftellan irgenbwo in 23erbinbung itanb. snfolgebefien genalt 
Iber Wirt eine etwag icheue 2lchtung, umfomehr, ha er uns trog alter 21n= 
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9ir. 22 $ütten3eitung geite 7 

3apfungen nid)t über bell gefjeimni5nollen Ditel, mit bem er iid) fcbmüdte, 
auftfüren wollte. 

3u ben fünf Giroitben be5 geprellen •rxii3 hatte jeber nolb etwas bin3if= 
getan, unb wir waren nun babei, bieije5 Gelb in Oier um3ufe4en. GuftaD 
iiibrte bog groge Wort un:b er3üblie Don. feinem Sönnen unb deinen Zoten. 
linglaublilbe (Deid)idjten er3äblte er, Don S2lrbeiten, bie er gemadjt baben 
wollte, Ober bei betten er babei geweien war. Wenn man iibm glaubt-2, gab es auf 
bem 7•ejtlanbe leinen befferen unb ge'jcbittteren (n1bmi-eb a15 ihn. Wir rannten 
feine Schwül e, unb ba er f onjt eilt guter unb gejälli•ger Samerab war, lieben 
wir ihn reben unb bötten ibm jo-gar mand)mal 314. 213ieber einmal er3üblie 
ei feine (521d)i(f)tC, wte er im SaifermaniiDer als Z•-al)ttenf d)mieb bem VCrbe 
eines fommanbierenben Generals ein (gijen Derpagt habe in ber unglaublid) 
fur3en Seit Don 3ebn Minuten. Der General habe ibm auf Di. Cdjult2r 
geflopft unb eine 3igarre gegeben, eine prima 3igaite mit 2Saucbbinbe. '.hott) 
beute 3.eigt er eciud)ern feiner .jäusliti)teit bieje Zigarre, (bie unter einem 
(glaSitui3 auf einem Seibenbedcben auf bem 23erti,to in bzr tcjtett Stube hegt. 

„2111), laif' man, (5uftau, bie Geftbitbte Fennen wir längjt," unterbritfbt 
Zart heil er3äbler. OüitaD itt beleibigt unb brummt. Zan itört Eid) aber nid)t 
baran, Tonbern fpritbt weiter: „sd) werbe eud) eine (5ejd)id)te er3U41len Don 
einzm fräbeNben S5abn, unb in meiner Gefcbicbte gebt f ogat Die Sonliz auf". 
Guitav latbt I)ä4niitfj: „Wirb jcbon wa5 fein, beine (•iejd)id)te. Sitbzr wieber 
fo'n 9iepp wie beute morgen in ber Slbmiebe, wo bu an bem glübenben 
Gifen fetten wofltejt." 

„2fn bem (gifen fetten wollte id) gar nicbt, baron habe id) fein Wort 
gejagt. Wied're nitbt, Duftar, auf jold)e Zbe,en fommit bu nicbt, bafür biit 

bu nilbt Delle genug. 211jo fein Teib, mein Zunge." Zan jagte e5 lalbenb 
unb ipudte in elegantem Oogen hinter ben Ofen. „Diesm(it friegjt 'bu bei 
mir aber fein Gelb (oder", melbet ficb • Tit3 angituofl. •3iif f ig iad)elnb blin3elte 

ibm Zan 3ü, bob fein Glas unb traut, bann wijcbte er Eid) mit bem -janbrüden 
über ben Munb: „Dummbeit ijt eine Gabe Gottes, i•rit3. 3-ür untere Dumme 
beit miifjen mir immer be3a41en. freue. bid), wenn bu immer fo billig balioll= 

tommjt. — Dod) nun 3u meiner (9ejd)ia)te. 

Zbr alle Pennt ja bie 'ßtODin3ialitrage, bie Don Bier au5 über 23bori 
narb Dortmunb f übrt. Gut jo'ne Stunbe Gntiernung Don Bier liegt J2r 

23anernbof be5 alten S5öübermann. Titbt weit Doll ber Strafte, in bei 9läfye 

be5 .5ofes itt es, ba liegt fo'n bitter Stein, eine 2irt helfen ijt es, an bie brei 
Meter bog). Wie er babingefommen ist, bleibt wobt für immer ein Gebeim•ni5. 

Die einen jagen, es fei ein Meteor, ein Dom S5immel gefallener Stein, bie 
anberen wieber, es fei ein •inbling, ein groger, au5 ber 0i53eit bierber 

Deritblagener efSbTDtten. 22a, e5 mag jo über jo fein, jür meine (9eid)id)te 
ift bie ..5ertunit gleicbgültig, aber Stein iit ba, bas ift 2 atiacbe. feit, wie 

eben ein helfen, jt•ebt er ba, unbeweglid) unb unerfcbüttert wohl jd)on Diele 
taujenb Zabte. 

Nun ift ba auf bem .551bermannjcben .5oie io'n S5abn, ein 9TDger jibnitet 

Sabli mit - fiebern, beinahe wie Golb. — 2im O•jtermargen aber iliegt bizier 
55abn in alter grübe auf ben Stein unb pfuftert iid) jo rilbtig auf, ftredt iid) 
unb refft jitb, unb wenn bann im Often bie Sonne aufgebt, bann wirft fid) 

biejer ..5abn fo retbt in bie 23rujt unb fräbt. — Rinber, icb bab' .e5 jelbit ge% 
Neben an einem Oftermorgen. Man hatte es mir er5ÜbIt unb ich wollte mich 

über3eugen. Da war ber (Stein, nitbt überinü ig grog, aber unbeweglicb feit 

im (grbboben, unb a15 ber -jabu trabte, ba mattefte er. Zd) itbaute genauer 
bin, ricbtig, 'ber .jabn trübte nod) einmal, unb wieber waltelte er, er bewegte 

jid) wirflitb." Zan jd)wie.g erfcbüttert, griff narb feinem Bier unb traut einen 
groben Stblutt; bann gab er jicb im Slreije um unb job nur 3weifeinbe Geficbter. 

„2[usgejcbfoifen," jagte £ubwig; „wenn ber Stein feft iit, bewegt ibn aud) io'n 

)abn nitbt, ba5 ift 2lbexglaube, Zan". Wir itimmen ibin 3)t unb wollen 
Zan gerabe bog Unmöglicbe unb ben 2lberglauben beweiien, ba melbete ficb 
3.rit3. *(gr facbte über ba5 ganac runbe Geficbt. „Zbr f eib Diel bumm, Z.rn 

bat bod) reibt, wenn ber 59abn trübt, wadelt er bog) immer. - 5abt ibr ba5 

noch nitbt gejebn?" 

Wieber einmal waren mir alfo unfern Zan auf ben leim gefrotben. 

Wir Iatbten natürlid) jebr, aber Zan war jo boebait, un5 3u DeripDtten. Or 
iprad) Don mangelnber Zntelligen3 unb jcbwacber 2fuf f affiing5gabe. 2tnb --

uielfeid)t batte er nidjt gan3 unrecbt. — 

!ptitfcilung aQo flu$fg)uliro für •rrbO f f •rung•borit•fläg¢ 
21ud) auf bem .5 ö r b e t 23e r`e i n ifonnten nag) längerer Taufe wi-eber 

einmal einige 13rämien jür au5ge3ablt werbcn, unb 
,3war wurben im gan3en 50 939R. für fed)5 123orid)Iäge r—erteilt. 

Wenn e5 fieb babei aucb nur um ffeine 2er.bejjerungen S)anbeit; _ wie 3.23. 
um ein geeignet.es 21•bfülitobr jür Oel= unb 23itumeniäijer, einen 5•afen 3um 
Stramm3ieben Don 23erpattung5bräbten ober um bie 2lnbringung eitteT. Rette 
am S•anbrab eine5 23enti1e5 3ui Grbeicbterung feiner •3etätiguttg, jo finb fie bod) 
a15 3eicb2n DerjtänbniSDoller Mitarbeit febt 0 be.gtügen. 

•Der 2fu5iibug für 23erbejferungSDotflbläge iit jiib augerbem be:wugt, bag ibm 
nur ein tleiner Zeit ber auf 2(nre,gung von Mitgdiebern ber 23elegid)aft •au5ge= 
iübiten 23erbefjerungen 3ui •3Tämiietung mitgeteilt nDiib. Gr bittet baber bic 
Siameraben unb 23orgeietjteii fiber Mitarbeiter, bie auf 23eTbeiieTnngSmliglig,ifeitell 
bingewiejen baben, unb in5bejonbexe a•u1b bie 2eiter ber •etriebe, bafür 3u 
jorgen, bag ber 21u5j1bug nolb bebeutenb mebr al5 bi5ber in 2Tniprucb genommen 
wirb. Cs gibt nicbte, ma5 nid)t nod) befier geutad)t werben fann. — Stiüitanb 

ift 9iiiäid)ritt. Dr.=Zng. 2 a n g e n 

gut te•ämptung aQr Vutlau6 
23on -5. 91 o I I e t t e r , itaatl. gepr. Obergärtner, 21bt. 2lierf5auf iid)t 

Die freie 3ei.t, bie ber 9arteniteunb nun im Spätberbft unb 23orwinter 
jinbet, jollte 3u ueritbiebenen Gartenarbeiten aurgenü4t werben. Da,;u gebärt 
an eriter Stelle bie baitern'be edämpfung ber Stranfbeiten unb Sd)äölinge 
unjerer GartengewälbTe. Zut Obiftgarten Dornebmficb ruht bieje 2lrbeit niemals. 
Eine ber bringenbiten 23etämpiungsarbeiten ijt bie gegen bie 'Blutlaus. Sie 
ijt jegt um jo einfatber, weil bie Mutläufe jitb 3u Winterfolonien 3ujammcn- 
ge3Ogen ,baben. Durd) bie weigflottigen 21u9ilbeibungen verraten jte filb leid)t. 
92ad) bem 2aub•fali jinb joltbe Solonien leitbt 3u entbeden. 21ber fie müijen 
D2rnid)tei: werben. — 
Sit3en fie an jungem 
Zxie'bwerr, bann lit 
es ratiam, bieje be, 
ialfenen Zriebe eine 
jaci) weg3ujlbneiben 
unb 3u verbrennen. 
Weitere Stellen finb 
bie älteren Gcbnitte 
itetfen, wo 'leite ent= 
lernt wurben, Dber 
aucb jonitige Wunb= 
jtellen. (5benjv geben 
bie 2Tnjni31tellen Der 
2lejte gewöbnlitl ben 
231utlau5folonien 

gute Stanborte. bier 
mug alio id)ari nad)= 
geieben werben. Mit 
ben befannten 23e= 
fämpf ungsmitteln 

werben bie gejun-
bellen 23lutlau5berbe 
jd)aTf überftritben 
unb Damit abgetötet. 
2tfierbings mug bie5 jebr umfilbtig gejd)cben, bamit au(f) wirtiid) alle 2äuie 
vexnicbtet werben. 

Dine 2lebetwinterungsjtelfe, bie am wenigjtcn auigeiucbt wirb, iit ber 
dug be5 Stammes, befonber5 wenn bier etwa SprDjie ber Unterlage Dorbanben 
jinb. -gier Eigen bie 231utläuie oft in Maijen. De5balb 9ieinigung be5 Gtammes 
bi5 auf bie 213ur3ein, bamit alte etutlausbeibe offen jinb. Dann erfolgt un-
mittelbar bas 2ibtöten ber 23lutfäuje, bas bier aud) burl) 2lebexgieben mit 
S2alfmilcb erjolgen Tann. Stets aber mug grünblicbe 2frbeit getan werben. Start 
mit 231uttäujen befallen gewejene 23äume jollten Sum Scblug nod) mit einer 
tötenben ,7•lüjfigteit jd)arf befpri4t werben, um etwa übergebene 23lutläufe boob 
nod) 3u jajfen. Gain reibt gute5 Mittel bajür itt bas „2lp4ibon", ba5 nag) bem 
beiliegenben 23er1)altung5mabregeln 3u verwenben ift. 

Zer Stubettboder 
SzaTl 23 o e n f e, Dortmunb= jöd)ftett Scbzrenid)nitt Don 

•ünfunaeier•ig 5ahre im Dieail 
fjerr 2luguljt 91 u m p von ber Gruppe Sieger•lanb ber 23ereinigten Svab1= 

werfe in Siegen fonnte am 27. September 'b. 3. auf eine fünfunbivieT.3igjäbrige 
iäti•g₹eit in ber i(gijeninbujtiie 3urugb•biden. Kgr .itanb Don 1888 bi5 1938 im 
Dienjte beg g ö r,b e r 23 e r e i n s, wurbe nad) (t;inglieberatng biejes Wertes in 
b:e 23eteinigte -Stablweife 2L45. 3unäcbit 3ur 2lbfei'lung 23erfauf i•einbled)e nalb 
Si;i31n, unb nad) ber engeren $ujammenfaiiung ber Siegerlänber Werte ini 
3a.bre 1.930 3ur Gruppe Siegerlanb nad) ,Siegen Der)et3t. 5•err •Rump jt'ellt autf) 
beute nog) ',feine 2frbeil5itraft ungebrodpen in ben D'.enit nnieres lfnternebmen5. 
Wir beglügwüttjtben ben 3ubilar an biejer Stelle unb wünjd)en ibm für fein 
jernere5 213Oblergeben alles Gute. 

•ubilare ber 0oximunbeC fttüon 
Zbr filberne5 2lrbeit5jubiläum im Venfte ber fbortmunber Union fonnten 

begeben: 
t•-,r3laber ib:opbil S a r r a cb , Gr3Dexlabung eingetreten am 21. Oftober 

1908; .•jiti5arbeitei `,•Su1iu5 R  3 e m i n if t i,$uricbterei 2Bal3werf I, eingetreten 
.am 27. 9här3 1905. 

anikennaftidon bas fokbar feceins 
Geburten: 

Gin Sobn: 
Emil j•alfe, 9J2artituwerf, am 25. 9. 33 — Gmtl; beint. Gotticbalf, Stein= 

iabTif, am 27. 9. 33 — S•ein3; •jans Sd)erer, 9nartinwerf, am 28. 9. 33 — fjein3; 
23runD Degeler, 9ftartinwerf, am 28. 9. 33 — Zobannes. 

Gine Zocbter: 
3-riebrid) •ßäcber, 9nartinwerf, am 25.9.33 — 9Jiargaretz; Sobann S?:öpfe, 

£abemeifterei, am 8. 10. 33 — ebitb. 
Sterbefälle: 

:iobann 23rormann, Stablwal3wexf, am 29. 9. 33; 2nilbelnr'Rid)ter, mein= 
wal3werf, am 27. 9. 33. 

•... 60dtäfilicle •Jiittefftingen I 
• • - 

L3 eft eine alte eIahrheit, bah ein gutee , eberbett pur (ITbaltung ber C5esunbheit in hohem Thahe 
beiträgt. Tie überbrud)er 8̀ettiebern erfreuen iid) beionberer 1—Metiebteeit, in tauienben iamilien gehört 
ihre 2lnkhaffung feit altere her äu ben notwenbigften mirtichaftlidteit 2(uegaben. eine bewährte Ve5,uge= 
quelle itt bae alte unb grope Oettiebernberianbgeichäft bee ,Cberbrud)e — bie 23ettiebernfabrit Warte[ 
m3obr{d7, 8 eutre66{n Dberbruch. Tie 2[nfiinbigungen ber i•irnia seien ber 23eachtung empfohlen. 

necht3eitig gefunben Schlaf einlaufen! Denn 3u erstaunlich billigen greifen nertauft bas ä[tefte 
unb grätete Bettfebern=Derfanbhaus bes Oberbruchs, bie (5änfemaitanftalt Willy manteuffel, lieutrebbin, 
ihre weltbefannten Oberbrudher (5änfefebern. Don ben b{lligiten nupffebem bis 3u ben feinsten Daunen 
tommt burdhweg eine erittlaffige, staubfreie ware Sum Dersanb. Die Lieferung erfolgt ohne jebes nifilo 
für ben Beiteller, ba nidhtgefallenbe ware auf ttoften ber Birma 3urüdgenommen wirb. Man beachte bas 
3nserat in ber heutigen flusgabe. 

i egenbadlibelDe33djweihfnhe3hatber(rhemifer gt. b.5raldreuth,Csheuunih,$jdtopauerCtrahe i2, 
auf OrunD tulifenichaftlicher Jrfenntnifie ber Urfaden bei GdiweigfuBe,3 ein 'er par heraeftellt, bae 
id)lagartig burd) eine ginpinietung bie übermähige C5d)iveihabionberung unb ben üblen Geruch vä(lig 
befeitigt, ohnebah bamit bie normale, bei jebem +)llenid)en nötige Cchineibabionberung beeinträchtigt wirb. 
`na bae Mittel Neufaform in allen güllen wirft, ohne bie Oefunbheitint geringften 3u beeinträchtigen, 
bürfte Eich feine 2[nwenbung für alle unter Gd)weihfühen 2eibenben emitfehlen. Gegen eanb, trab 2[c)fel-
sd)weih verwenbet man ba?, Bott ber gleichen 'yirlita hergeftellte eräparat DteufaformZrente, boe unter 
oerüdiichtiüuno ber grßheren (impfinblichfeit biefer eautteite von auägeieid)neter Virtung ift. 
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•3o•inuna• 
tQU•d1 

, ud1e 
3wei-$immer-?;tohnung 
in eörbe.etngebete unter. 

SDörber roodhofenwert, 
Tor I, +Dtarten-Wr. 843. 

Oermittunuen 
,Döbliertee eher auch 

leeree 
Simmer 

snit eiertr. licht fejort äu 
vermieten. 
Blüdherftr. 65, III. Chg. r. 

«abt.'Blanfarbe, 
wächenttic) 3 Matt utit 
Jtaffee unb mache, eutl. 
volle 'geniion 60 *Kart. 

eingebote unt. +5..0.100 
an bag Zit. eilte. 

..... 
e;ereäufa 

(ituterbaltener 
6Schrod 

billig äu bcrraufcn. 
21[bred)tjir. 2, I. Gtg. [ ints 

Gilt fonivtettee 
,?chfnfäimmcr 

(tuen; Zcbteijiad) preie-
tvert äu verlaufen. 

Tortilnnib-,iörbe, 
Ginibernftrafic 24, 17. 

9)IarCent(abier, 
voräügl. Jnftntntent,llnt- 
ftänbe halber äu verlaufen 
T ortmunb•';4?eftingh ojen, 

sgieinftrai;e 103. 

9Jl0berne, wenig ge- 
brauchte 
2letifte((e mit ANatrattc 
billig äu verraufen. 

Tortntunb•ebrbe, 
+giepenftodjtraf;e 16. 

Gin fleiner 
M(eibcrid)rnnf, 

eineSioninlobe,einflfabio-
apparat mit 2autiprec)er 
(brei 9lößren) jeer preie-
„„„ äu verlaufen. 

Tortmunb•Siörbe, 
Gitbenitrafir 21, 11. 

timer. •mtcrbrcnncr, 
wenig gebraucht, gut er-
halten, brei 3i111111er bei. 
äenb, 9teuroert 400 flint., 
rocgrn 2111[egunn bon 
gentralt)eiäuttg jür 135 
w101. Au berraufen. +]iäß.: 

(Arber e;erein, 
Y2erlv-tetevhun 457. 

(Fin 2:ox-Itpparat 
( 1tartophon), gut erhalten 
mit 13 +glatten breietbert 
abäugeben. 

Outenbergitrafie 79, 
II.etg., Uertetel.286./7.19 

65uterbattenee 
Minberbett 

billig Au berraufen. 
Tortnunlb, 

:d)leetuiger -trajie 38 
(-laben). 

•¢riä•ieaene• 
#aufdic 

;jiuuncrufrn, 
1,10 m hod), negetl gtit- 
ert)attence Tamenfafhrrab 

1-Mefichttgung von 14 
biä 18 Uhr nachntittage. 

T vrt niunb+.Uärbe, 
Tefjauer 2tr. f,, II1., r. 

7(biturielit erteilt 
*Nachhilfe, 

2at., (ISriedh., Teutid), 
Dtathent. Ober erauf-
iiditigung ber Cd)ulerbtit. 

2[ngebote unt. 2.e. 62 
an bae Zit. 23iiro. 

Bekannt reel und billig! 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd. i,5o, beste Qual. 
2,50, Halbdaunen 3,50, e,-Daunen 5,—, 5,5o, 
Ia Volldaunen 7,— u. 8,—. Gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, sehr zart und weich 5,25, 
la 6,25. Preiswerte Garantie-Inlette! Versand 
per Nachn., ab 5 Pfd. portofr. Gar. f. reelle, 
staubfreie Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 
Frau A. Wodrich, Gänsemast., Neu-Trebbin 145 
(Oderbruch). 

Fu•schweiD dessen  artig f. dGaue •ä Reukaform 
a l» 1.45 P.M. Z flüssig( M 

Zu beziehen durch Chemiker R. v. Kalckreuth, 
Kosmetika, Chemnitz, Zschopauer Str. 121. 

Vertreter allerorts gesucht. 
c\1((•••wwpp alle beide Yrd-

AChsel-UU1111UIi• punsch5dl unschädlich Reukaform 
—  Pr 1.451tH. UCreme ■ 

Die besten und billigsten 

Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Verlrieb 
Dortmund, Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mützen, 
Schirmen,Pelzwerk 
bedient sein — dann nur zu 

Serfiurd lfösters 
RheinischeStr.10 Gegr.1901 
Ecke Humboldtstr. Nähe Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm, Pelzreparaturen • 

Gänseteilern noch blitigerl 
Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an per Pfd 
bis zu den feitest. Daunen P. Pfd. 8.- 
la Gar.-Inlett! Must. u. Preisl.grat.An. 
nahme v.Eheslandsdarlehnsscheinen. 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr.Gänsemast u.Bettfedernfabrik 

äaar 
oder 

Motonäder 
kauft man am vorteilhaftesten 
im führenden Fachgeschäft 

Carl Börgartz 
Harnborn 

Kaiser-Wilhelm-Str.282, Ruf 52407 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 1.50, allerbeste Qualität 2,50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Dreivierteldaunen 5; und 
5.50, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3.25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,25, Ia Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pf 1. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie bilffgit. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes B:ttfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

fur nur 10 Plo. täglich lie'ere ich Sprungileckeleril 
echt vergoldet,3 Deckel, prima An-
kerwerk, 3 Rubis, genau regul.3 Jah-
re Garant. nur 15.—RM., in 5 Monats-. 
raten, macht nur 10 Pfg. pro Tag. 
Kein Geld im voraus. 
fiel Barzahlung per Nach-
nahme (bitte Inserat einsenden) 
dieselbe Uhr mit vergold. Kette 

5 HM. billiger, also nur to RM. 
Bitte s o f o r t ausschneiden und einsenden. 
Uhren-Klose, Bar in SW 38, Iossener Str. 8 
Für Armband-Uhren bitte Preisliste A verlangen! 

Uhren-Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren- Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

Volks-
empfänger 

301 
mit eingebautem 

Lautsprecher 

nur 76 Mk. 
(Siehe Abbildung) 
Herrlich in Empfang 
und Tonfülle: Außer-
dem vorrätig die 
nettesten Geräte der 
Funkmesse, wie Te-
letanken, !!!ende, Sie-
mens, Nora, Lumo-

phon 

8 Tage zur Probe.. 

Radio- 
Kosfeld 

Dortmund 
Rheinische Straße 156 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

IIIIII11111UIlllllllllllll•l 
Hörder Neumarkt 

,r•al•bbattuetrl6ett 
in. Stiffen 16.—, ireberpr., 
lereiettite gratie. ätirfd)• 
berg, Merlin W 30. 

Viele Ihrer Freunde 
tragen die g u t e 

METTHERmKLEIDUNG 
Diese gute METTNER-Kleidung wird Tau-
sende von Käufern finden: die, die etwas 
von Stoff verstehen; die, die ihre Kleidung 
länger als gewöhnlich tragen wollen; die, 
die größten Wert auf Strapazierfähigkeit 
legen; die, die modische Eleganz und letz-

ten Schick lieben; . . . und besonders 
die, die sich die ungewöhnlichen Vorteile 
unseres „Schritt für Schritt- Zahlungs-
system" zunutze machen wollen 

Die Mettner-Preise 
für gute Herrenkleidung 

25.- 35a- 45.- 5511,- 

B o c h u m, Bongardstraße 25 
Deutsches Fachgeschäftfür Herren- und Burschenkleidung 

Gute Werkzeuge 
die Hiebt vier kosten 

be. der 

Westt:lia Werkzeug 
■ comnanv Hallen 20i 

Weatf Liste e ratite 

ewvneelrrYl(e•itt✓ 

Sämtliche 

Der 1s BEI 
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direkt aus 
der Fabrik bei 

Brachthäu•er 
I. Kampstraße 125 
Nähe Körnerplatz 
Der weiteste Weg 

lohnt sich) 

060000000001111 

IIIIIIIIUJIIIIIIIIIIIIIllll11111111 
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Reelleseiuosquellei 
Betten 
11/ echläfig, echt rot, 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20,— 
Kissen mit 2Y, Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige 
Betten 22,—, 32,— 48,— 
Preisliste gratis. Um. 
tausch oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 

Bettenfabrik H. Möller, 
Hasse] Nr.106,Wörthstr.2 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111II 

IIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

20t23 m sort.Reste 
jeder Rest 3-5Ort lang 
be-tehend aus Linon, 
Zefir,I-Iandtuch, Nes-
sel, Hemdenflanell 

USW. 

•zusammen n 
nur RM. *--

franko. Preisliste Nr.1 
gratis 

Qualitäts Wäsche 
G. m. b. H 
Nürnberg li 
Schließfach 127 

Bei Nichtgefallen 
Geld zurück 

Inserieren bringt Gewinn 

Statt io nur 6 Pfennig 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

a a 

Des besf•n K4•ffeQ,- den•r däi•• , 
•hälf s_ n•3n sfeixbQ  r • 

Kolonial-Mischung 
vorzüglich, 

d. Pfd. nur M. 3.— Familien-Unternehmen 

Bräsil-Perikaffee 
besonders kräftig, 
d. Pfd. nur M. Z.ZO Rein deutsches 

Tengelmann-Kaffeegeschäfte in vielen größeren Städten 

re 

Standuhr 
neu .mit herrlichem Gongschlag,spottbillig 

zu verkaufen. 
Offerten unter D. M. 4649 an das Presse-

haus Düsseldorf. 

Werksangehörige 
können 

Kleine 
Anzeigen 

kostenlos aufgeben 

Autobus- Gesellschaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 

Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

23erla : GefellAaft für 2lrbeitspäbagogit M. b. 55., Düffelborf, -5aupti(briftleitung: 23ereinigte Werfs3eitungen Des Dinta (.5Ütte unb E5d)ad)t), Düffelborf, 
Edllfe•f ade 10043. 23erantwortlid) fur ben allgemeinen -Snfjalt: bauptf t4rif tleiter •ß. 92ub. a- i f (4 e r , Dfigelborf ; für uniere 23erfe betr. 2luf f ä13e, 2rad)= 

ri(t)ten unb Mitteilungen % b t. H (tit. e ü r 0 ), Tortmunber 2[nion. Drud: 3nbuftrie=23erlag u. Druderei 2fft.=Oef., Düffelborf 
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