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9. 3abrgang 
Die ,Seris+3eitungg" erjdteittt jeben 2. 3reit" 3ujdtriften Pnb au Hätten an 
yradtbrud nur mit flweaenangahe u. Gene4migung 9. Rbruar 1933 4 SRw4rfta4l 4ltt.,i5ef . bentidta4ücte , $nttingert 

her Sauptffiriftleitung gcftattet. 'Abteilung C—dTrift6eitung bet 'Ißerrs.3eitung 
Rummer 4 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

Dao aabr a¢r fat 
Der 30. sanuar 1934 burite mit ,9i4t f orbern, baü ber beutid)e Venn 

unb bie beutsdie brau, nor allem aber ber beutig e 2lrbeiter ber Stirn unb 
ber • auit, einett 2fugenblid itillejtanb unb fill auf ba5 befann, may er nom 
lebten 30.: anuar bet nmerfeben 
burite. Wm 30. sanuar 1933 
reid)te ber greife 31eirb5präjibent 
unb M.arjd),all be5 Weltlriege5 
bem oef reiten bes 213eftlriege5 
2lboli .5itfer bie -janb unb gab 
bamit ben 2lnitoü an einer ge= 
maltigen (gntwidlung, auf bie 
mix heute, nad) einem sally idlon, 
mit (Staunen unb 23emunberung 
aurüdirbauen. 21 n b i e 6 t o 11 e 
be5 213orte5 trat bie 
Z a t ! Das er fte salb national= 
io3ialistiid)er 2enlung ber (fie= 
jcbide Deutidllanb5 iit vorüber. 
Gelten iit ein nationaler Manbel 
io non ber 21iur3el erfolgt, fetten 
ift eilt ifmbrucb be5 ganaen na= 
tionafen 2eben5 ' jo bi5 ins 
tleinite gegangen, bat bie Ration 
umspannt unb jeben einpfnen 
eria•it. Der verlorene Srieg,bie so= 
3ialen 23erbeerungen, bie tinter= 
böbfung alter Orbnung, bie ufer= 
toje 3erreiüung bee 23o11e5 unb 
jlbliebfidl ba5 grau fige s6)fe bt= 
jefb ber 2Bettwirticbaftslrise ba= 
ben ba5 beutjdle 23ot1 bis in5 
snner fte eridlüttert unb in eine 
Statajtropbe 4ineingefübri, ,beren 
fette Hofgen jilt l-aum ahnen 
fießen. Diefeäu•erite6esäfjrb•ung 
hat jener benlwürbige 
30. Zenuar 1933 aum 23esten 
R e m a n b t. 2fu5 (5efabr unb 
Rot wurbe ein Lieg, au5 Zier= 
Meif Lung neues Sjof f en, unb 
biete gan3 neue Einngebung, bie 
alte Werte von Grunb auf um--
14f unb aum speile ber nation 
manbte, trägt ben Tamen 2lbolf 
25 i t 1 er. Da5 bemolraiiicbe 
(gngfanb bat nie veritanben, 
Warum bem ,JZationafjoaiali5mus 
schier lampflo5 narb ben Reid)g% 
tag5mablen vom 5. ,33'är3 alles 
preisgegeben wurbe von ben 
Nrteien, ben Zfniernebmer= 
nerbänben bis 3u ben (iewert= 
Aeften. Die Omigranten unb 
Gegner Deutid)lanb5 haben bie 
Gleidl eltung verböbnt. Wer 
bie 3ujammenbiinge ver ftebt unb 
fie lebt aum ersten sabrestage 
ber San3lericb.aft .Sjitler5 über= 
jiebt, ber lann bie Di13ip1itt unb (gin jicbt be5 beuticben 23o11es nur be= 
Wunbern, bie ihre Srönung in bem 2lbjtimmuttg5ergebni5 bes 12. 9to= 
nembers fanb. (9ewib brag) uiele5 plöt3licb aujammen, wa5 längit faltreii 
War. 1≥"iemiü jtür3te mandye5, wa5 morilb war, aber e5 wurbe aucb viet 

freiwillig in ben groben Gd}mel3tiegel geworfen in )ber befreienben Cr, 
lenntni5, baü jebt bie Seit gelommen mar, über alte Streitfragen unb 
liebgeworbene 6egeniü4e :binweg3usAbreiten unb aus einem (5uß bie 
Wation neu aufpbauen. Das Zor bapitieb ber 30. sanuar auf, an bem 
ber 9Narid)all bem „unbelannten Golbatett" bes Weltlrieges 2lbolf fjitler 
bie 'e•übrung bes ,,Reld)e5 übertrug. 213a5 auf vier sabre beredlttet mar, 

wurbe Sum gröbten Zeit in einem 
  salb, biejem ersten ber national= 

jq?ialijttjrbett Revolution, jdlon 
213irltirbteit: bag Reig) wurbe 
Sur (ginbeit, bie ftIeiniteaterei 
lag am '23oben, bie ,Bartelen ver= 
id)manben, bie marXiftijdlen 
Sampforganiiationen folgten 
ihnen, eilte gan3 neue (5eiei3= 
gebung jebte lid) burAb, beren 
oberster (5runbj(tb b a 5 bei l 
ber 23oll5gemeinid)aft 
iit. •inanp unb wirtieft5poli= 
tit wurben hott einem Gegen= 
itanbe enblojen C—ea)erns unb 
.sin= ulib .5erid)manlen5 our 
alten Runit be5 n ü dl t e r n e n 
unb f parienien Redlnen5 
unb •3lanetts über lange 
3 e i t r ä u m e 3urüdgefübrt. 
ilnb für ben Rampj um bie neue 
j•reibeit wurbe bebingung51o5 
alle5 eingejebt, mar eilt non 
neuen •5of f nungen, von neuem 
23ertrauen unb Gelbitbewubtiein 
belebtes 23o11 au bieten hat. Da5 
Reich fanb burl) 2lboti -jitter 
eine neue CGtaatsform, bie ben 
läbmenben unb 3eriebenben ,liar= 
teienbetrieb reftfo5 beseitigte. 
U einem 2lrtitel aum 30. sa= 
nuar sagte Reicbsminifter Zr. 
grid: „Der nationalio3ialijtijdle 
Staat ist ba: in ber un1ö51idlen 
23erbunbenbeit unb bem 3ujam-
menwirlen von Bartei unb 
CBtaatsgeweft liegen sein Weien 
unb •jeine Arait. flbne bie 3u= 
jammenarbeit non ,ßartei unb 
Gtaat mären bie groben £' eiitun- 
gen, bie idbon im eaten sabre 
unjerer Regierung für' unier 
dolt vollbracht werben tonnten,, 
unbenlbar gewejen. Der 21u5bau 
unb bie 23ervolltommnuttg bes 
nationalio3ialiitiicben (Staates 
wirb im aweiten Sabre ber 
Spitler=Regierung eine unjerer 
uornebmiten 2fufgaben fein." 

05 ift wie eilt Gpmbol, bait 
gerabe en biejem bentwürbigen 
30. sanuar 1934 ber D e u t i d) e 
Reicb5tag einberufen 
wurbe, um ben •yübrer en3u= 

hören unb ein Geiet au beAlie(en, ba5 eine n e u e 23 e r i a i j u n g b e s 
D e u t j ;b e n R e i dl e 5 aum (5egenitanb bat. 21ud1 biete Reichstags= 
einberuiung war eine Zat, unb jeber Deutitle, ber 2lboli Sjitter5 große 
,Rebe gebärt über geleiett bat, ift in tief jter innerer 23efriebigung baron 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gelte 2 213crfs=3eitung Rr.4 

ergriffen gewejen. 23iefe Stellen Der tiefbewenenben Rebe bes j nübrer5 
mögen im Snlanb ober 21u5fanb bejonber5 bemerten5wert erfdlienen fein. 
Dem beuticben 23olfe, betu beuticben 2lrbeiter aber werben gan3 bejonber5 
bi-o folgenben Worte bes i•übrer5 im S5er3eii nacbgeflungen baren: 

„2115 Igor einem 3abr unier Generalfelbmaricball, bei bod)e4zwilrbige 
S err Reicbspräfibent, mtcb burcb einen, nach alt bem Oorgefallenen unb 
Z3or4ergegangenen wabrbaft groüber3igen Entjcbluü mit ber 23ilbung unb 
3übrunq ber beuticben 2ieidlsregierung betraute, erfolgte bie 23e1aftung 
ber Rattonaljo3taltfttjcben g3artei mit einer 23erantwortung, bie um -jo 
gröüer war, als il)re fid)tbare 23eteiligung unb bemit ifjr Einfluü 3unäd)ft 
nicht Der (5röüe be5 Umfangs ber 23erentwortung 3u entiprecben jcbienen. 
Mit nur 3wei 9Riniftern trat icb bamals in einem mir perfönlid) unb ber 
23ewegung 3uitäcbft fremb gegenüberftebenben Sabinett vor bie Ration mit 
bem 23erjprecben, bie uns von ber Geididjte unb ber 23orjebung geftellten 
2fufgaben in 2ingtiff 3u nehmen unb nach groben (5efid)tspunften aur 
2öjung 3u bringen. 

9) habe mich in biejer G7tunbe nur a l s 2 e r t r e t e r u n b 
S ä m p f e r m e i n e s 2 o 11 e 5 gef üblt, über3eugt, baü, wenn auch bes 
23erftänbnis für ben inneren iujammenbalt noch bei 2tn3äbltgen f eblen 
muüte, unier tatjäd)lid)es .5anbeln in ,fur3er Seit bie intuitive iuftim= 
mung ber Ration finben würbe. So bebe tcb jeitbiejergejd)id)t= 
lid)en Gtunbe in feinem 2lugenblicf ben mir geworbe= 
neu 2luftrag anber5 aufgeiaüt, benn als einen 21uf% 
trag be5 geiamten beuticben 23olfeg, wenn auch bewuüt über 
unbewuüt Millionen JRenjcben ficb bamals über biete Zatjacbe nid)t flar 
geworben waren ober meinetwegen Fie nie wel)r beben wollten. 26) bebe 
baffer aud) niemals in ber reinen duüeren Tiaibt eilten irgenbwie mög= 
(icben Erlab für bar, 23ertrauen ber Ration gefeben, jonbern mir) reb-lid) 
bemüht, bie in ber 11Jiad)t liegenbe 2futorität in bie Stätte bes 23 e r = 
trauens 3u verwanbeln. Zd) barf baffer mit Sto13 beten= 
nen, b'aj jo wie bie Rattonaljo3taltjttjcbe 13ertei 
ausjd)fieülid) ihre 213ur3eln im 23olfe hatte, mir aud) 
als Regierung niemals anbers bacbten als im 23011, 
mit bem 23olt unb für bas Oolf." 
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Uniere 2ejer werben bie Rebe bes 23oltrotan31er.5 fennen. Mit wollen 
Fie hier nid)t wieberbolen. Mir wollen nur bie ir'eitgebanten I)ervorbeben, 
um b e 11 E b a t a t t e r ber 9iegierung5politit vor uns 3u haben. Zer 
Reicbstan3ler Bolte weit aus. Er gab einen grünblicben biitorijd)en 
tRüdblid auf bie Entwidtung, welcbe bis 3um neuen Staat führt, um ben 
grunbid41ichen 213anbel befto einbringlicber beleuchten 3u tönnen, fpracb 
von bem neuen Geielljcbaf tsvextrage als 23orau5f ebung für bie 2iibung 
einer neuen Gemeinicbaft, ipracb vom Stampfe gegen bie gegenwärtige 
Rot, ber EinFicbt, Wille unb Entichlvisenbett verlangt, jcbilberte ben Stur3 
ber '•3arteten, erteilte eine ftürmijcb begrüüte 21bfubr benjenigen, welcbe 
bie seit 3urüdbreben wollen, gab eine Scbau über bas Geleiftete biejes. 
3abre5: bie Sicberung bes 23auerntum5, ben Sümpf gegen Spefulanten 
unb j reibeutertum, ben Sümpf gegen bie 2lrbett5lojtgfett unb feine Er--
folge, warnte vor wirtieaftlicb vertebrten Gebanfengängen. Er be3eicbnete 
f ebr fier bie Gegner beg neuen Regimes: bie Emigranten, bie tommuni fti= 
icben 21nbelebrbaren, gewiffe Zeile Der bürgerlieben fogenannten „(5ebilbe= 
teil" WO jene völtif eben Zräumer in 23ärenbaut — Gegner, bie er ins= 
geiamt auf 2,5 Millionen be3iiierte —, geiüelte bie „politijd)en Manber= 
vögel" urtb Sonjunfturritter unb jene, welcbe immer auf ber entgegen= 
geie4ten (Bette ber Ration fteben. der e Übrer pries bann bie l•iF3iplin 
Der nationalio3ialiftiicben 2ewegung, weld)e eine 2'ievolution ohne 2lub 
vergieüen burcb3uiübren veritanb, lobte bie glän3enbe iujammenarbeit 
im Sabinett, banfte für bie unter ftübung bei 213ebrmacbt unb bes Stab1= 
belm5 unb wannte ficb f cblieülicb bem Gebiet ber 21 u ü e n p o l i t i f 3u, 
wo bie alten 2eititerne ber E h r e unb G 1 e i cb b er e cb t 1 g u n g narb 
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wie nor uoranleitcbten. bier icbilberte er beionbers einbringlich ben •3 e t t 
m i t •ß o 1 e n als ieicben unb t a t einer Zier ftänbigungs% unb jsrielbens-
.politit auf völlig neuer Grunblage, jeßte jid) mit ben Slagen bey biter= 
reidiijdlen 23unbe5fan31er5 •Doliju( unb ben Wirtungen ber Emigranten= 
propaganba augeinanber, nabm liier wobt ben Englänbern viel von ber 
2iiit, ficb 3ugunften ber Wiener Regierung ein3umijd)en, jd)ilberte in ber 
S a a r f r a g e feinen Mitten Sur 23eritänbigung, ber leiber in jYranfreid) 
ibi5lang auf fein 23erftänbnis ftoüe, unb rid)tete ben alten 21ppe11 an bie 
Cran3ojen, ben verjährten baü 3u begraben, has 9JJtiütrauen finfen 3u 
lef fen unb mit einem vorbitblicb 3uiammengefeüten, in ber Erfal)rung 
reif geworbenen Zeuticblattb Fid) 3u einer 3ujammenarbeit Sum S5eile 
Europas 3uj(tmmen3uf innen. 2 a 5 w a r n e d) e n f dl a f t u n b•ß r o- 
g r am in , 2eitfaben f är ba5 .5anb'efn vieler .5unberttauf enber, bie ge-
wohnt Finb, auf Wort unb Ruf beg San3lers 3u baren. 

• :Y 

Zm 3weiten 3aljr ber nationaljo3iali ftijd)en Revolution wirb Zeug-
Ianb feine n e u e 23 e r f a f f u n g erbalten. Mer Reid)stag bat ben 
Reid)ginnenmini fter ermäd)tigt, fie aus3uarbeiten unb in Sraf t 3u je4en. 
in übrigen wirb burcb ba5 von Reid)5r(tt unb Reid)stag einftimmig 
angenommene Geje4 für ben 22euauf b'au be5 Reid)e5 Aunäd) ft vieles in 
aller form bestätigt, was bereits burd) ben tauf ber Minge v o r w e g: 
genommen werben ift. 

Wenn ieüt 3. 23. bie 23olf5vertretungen ber 2änbet 
a'u f g e b o b e n werben, fo tit bar, nur bie Folgerung aus bem ausbrüd= 
Iid)en 23er3id)t auf Reuwablen bei ber Ooltsbef tagung im Rovembet 
vorigen ,sabres. 21nb wenn weiter be ftimmt wirb, baü bie - 5 o b e i t 5 
red)te ber 2änber auf bas Reid) übergehen unb bie £'an= 
be5regierungen ber Reid)sregierung unterfteben, To bebeutet aud).bie5 nur 
ben (Bd)lufiftein ber bleberigen Entwidlung. 

21ber tro4b'em tit bas neue z3erfaffungsgejet3 in ber Gejdjid)te 
Zeutjd)Ianb5 von gan3 ummdf3enber 2ebeutung. Vit biejem (5eiel3 tit ein 
ungeheurer Scbsitt im £eben be5 5•eutf d)en Reid)e5 vorwärts getan. 
Zag, woran Generationen ge.jd)eitert ;jinb, ist nun 
Sur Z.atjad)e geworben! 

Offmal5 jcbon in ber beuticben Geicbicbte wurben 2fnjäüe gemacbt Sur 
GdMffung eines einbeitlid)en beutid)en Red)ts, aber immer wieber jcbet= 
terten bieje Oerjud)e. Zer R a t i o na 1 f o 3 i a 1 i g m u s bat bie frage 
ber Reicbgref orm voriicbtig unb abwartenb bebanbelt, er bat bie Zinge 
nicht überitür3t, Tonbern Iangfam unb aus lief) heraus reifen 
1 a 11 e n. Blinäcbst wurben bie 2dnnbet burcb bie Einjetung ber Retchs= 
ftattbelter enger an bes Reich berangef übet unb mit ihnen verbunben. 
Zas i•übrerprin3tp wurbe burd)gefübrt, unb im S5erbit 1933 wurben Die 
23olfsvertretungen ber r̀'änber beseitigt. Zamit war bie Weimarer oet= 
fa ff ung, jenes verworrene Rotgebilbe aus bem labre 1919, praftif cb nicht 
mehr varbanben, unb ber 30. Sanuar 1934, ber !:•abrestag ber nationab 
fo3taliftticben Revolution, bat bereits nun bie jsolgerung gebracbt, indem 
mit bem Geieb über bie Retchsteform verbunben wurbe bie 2lnfünbigung 
eines neuen 23eriajjungsrecbts für bas Zeutjcbe Reich. 

Es wäre müüig, alt .bie 23erabicbiebung bes je4igen Gefe4es nun jcbon 
Gebanten über bie nächften unb weiteren Ed)ritte tnüpien 3u wollen. Zer 
i•übter wirb recht3eitig entjcbeiben, was weiter gefd)eben 
soll, unb bas .heutige 23olt fann bie Entwidlung in Rube unb in ber 
erbebenben Gewiübeit abwarten, baü hier gRünner bie Eiigel in aber 5vanb 
•baben, bie im richtigen 2lugenblict bie richtigen Maünabmen 3u treffen 
wiffen, unb bie fit[) gan3 fier berüber finb, was fie wollen. 

Tas bat uns biejes erjte labt bei Regierung 21bolf S5itler5 bewiejen, 
bas nicht ein .-Zabr ber Worte, jonbern ber Z a t gewesen iit. Mit 23er= 
trauen Dürfen wir in bes 3weite Zubr hineingeben, mit 23ertrauen 
unb bem f e ften Mitten, baren mit3ubelf en, baü unier 23aterl'anb wieber 
frei unb glüdlicb wirb. 

• abörf¢rung una  610clit"M 
ei1Q ' -„ I etid s '+Jas z3exhälfnts 3wüchen 23z= 

völferung unb Eigentum bat ficb 
in ber Entwidlung von `3abr= 
taufenben 3uungunften ber 23* 
völferung verfrboben. 5%teilid) ift 

&völkerunlsatl te es nie io geraden, ba9 alle gleis 
50338 tbes Eigentum befagen. Zag ift 

unmöglich, weil jeber eine anbete Einftellung 3um Eigentum hat, unb weil 
jeber Stanbpunft 3um Eigentumserwerb niibt gleid) günjtig liegt. 

21ber es war ja, ea5 jeber überhaupt Eigentum befah. Wertet matt Breie 
•COxmulierungen graubila) aus, fo erhält man beiftebenbe 23ilbert — za5 
Red)ted ift für Ne TraTi5 wertlos, weil gleiches Eigentum aus Den oben an= 
gef übrten Grünben unmöglid) ijt. Zagegen weilt bas Dreied auf eine Gtruftur 
in ber 23ejihverteilung bin, bie etwa ber bei fljtgermanen vor ber 23ö1fer= 
wcnberung entfprid)t. — Stönig unb 21bel nehmen bie Gpihe ein; es folgen 
bie 3-reien, abgejtuf t narb ibren Z3ermögensverbäItntjjen. Riebt mit einbe3ogen 
finb bie Unfreien, weil fie meiften5 2inbersblütige waren. 

tiefe Gtruftur ift nicht fonjtant geblieben. Ztad) uni% nach hat fick bie 
Eigertumsvertrilung auf bie 23evölferung verfchlecbtert. Wollte matt bas am 
graphifdpen 2iilb nachwei'jen, jo mär te bas Mreied fpit3er unb höher werben. 
zer 23ejit3 baftert nicht mehr auf einem gan3en 23off, Tonbern nur auf einem 
seil be5felben. 2lnfang5 war bie iabl ber 23efibenben 3u ben 23efihlofen flein, 
aber allmäblich ijt ba5 umgefebrte 2ierbältni5 entjtanben. 

Zer Grunb bafür ift barin 3u fuchen, bag ba5 213achstum bei 2ievölferung 
314 bem bes Eigentums nicht proportional vor ficb ging. Mie 23olt53ab1 wuchs 
ungemein ichneuer, als bas Eigentum fid) vermebrte. Reben biejem rein natü' 
Itchen 23organq fei aber twd) einer fünftlicf)en 9)Iachenicbaft Sur 23ergroöerung 
bes 9JtifjveTfjältniffes gebacbt: bes 23a11ernlegen5 burch ben (SToügrunbbefit3. 

11 11 
Otv6lKtrurgtauhSt 
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Z5rete 23auern janfen 3u P-obnarbeitern herab, entweber in ber 2anbwirtfrbaft 
Ober in ter `3nbujtrie! 

Zn ben Ie4ten bunbert FSabren verjcblechterte lid) bann bas Oerbliftnis 
3wtfeben 23ejihenben unb 23efi4lojen burr) snbuftrialifierung unb Zkrjtäbterung 
bermahen, baü bay 
nid)t Tauer3ujtanb 
bleiben tonnte. las 
grapfjifd)e 23i(b tit 
ein tictmbO4C5 2ret= 
ed, welcbe5 auf einem 
geringen hßt03entfat3 
eer 58evölferung bas 
fiert (2311b 3), ßtvo Kerunisctchit ' stuötHerHt,•saths• 

defer verberb= ac d 3 ß+td it 
lihen Entwidlung 51)339 

wurbe burl) ben 9iationaljo3ialismu5 Einhalt geboten. Eine bei wichtigften 
2lufgaben feines 2?efOtmwerfe5 siebt er barin, bie 23efihverteilung auf breitere 
23afi5 3u füllen, b. h. bas Zreied 3u brüllen, bamit e5 jfcb verbreitert. Turd) 
bag C5ieblung5programm wirb wiee,er ein groüer Zeit bes 23olfe5 b e f i h e n b 
gemacht werben, unb 3war alle bie, für bie bie jd)rumpf enre r3ttbu ftrie feine 
23erwenbungSmögltcbfett mehr bat. 

.Vif{ ber Rationaljo ialtsmu5 auf hem Gebiet ber Eigentumsverteilung 
eine Rüdentwirflung, jo id)reitet ber 23oljrbewismu5 Sur lohten Sonfequen3, •nur Staaisfapitali5mus. RürtFtd)tsloS fon3entriert er ben gefamten 23ei14 in 
etme: hanb. Wenn er propagiert: „2111en gleid)es Eigentum", fo bebeutet aas 
in ber Tragcis: „2111en 1 e i n Ei•gentum!`a. 

Gtatt freier 2lrbeiter will er 2obnf flauen. Geine 23efihverteilungs ftruftur 
entfpricbt nicht 23ilb 1, fonbern bem Ziilb 4. G ch n e e g e 
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•ir. 4 Muts=3eitung Seite 3 

£Imorganifation dar DtutfdOn Iftbeitoftent 
19 werben gebilaet /Zräger ber flmorgani`ation ift bit 9,tC•2•D-. / 13 •anac•obmannbe3ir•¢ 

Der Stabsleiter ber TO. ber RSD2fl•. unb j•übrer ber Deutjcben 
2frbeitgiront, Zr. Robert £ e n, hat f olgenbe 2rnorbnungen über organi= 
tatori.id)e 23eränberungen in ber Deutiichen 2lrbeitgf ront erlajien: 

;3m 2So113u•g ber lfmorganif atiore her Deutjd)ett 2lrbeitsitont wirb 
im folgenbett an organitatoriid)en 23eränberungen erfüllt: 

Ter 23etrieb als (Einheit 
1. Dr'e jeitherige Glieberung ber 23erbänbe wirb aufgehaben unb in 

eine b e t r i e b s o r g a n i•i gh e Glieb'erung umgewanbelt. Daiu ist not: 
wenbig ba•h als unterste Ginheit ber 23etrieb angeiehen wirb. 
,leber 23etrieb besteht aus bei TS. 23etriebs;etl,e unb ber REB. Gemeiln+jdtait; 
gie.23etriebg3elfe unb fitS.23etriebsgemeinighaii bilben aljo ein Ganieg. 

;3n ben 23etriebsaeilen finb •3 a r t e i q e n o 11 e n Sie gehören ber 
giE230 att. Die übrigen 23e1egid)af tsmitgli,eber beg 23etriebs unb ber 
Unternehmer finb 97Zitglieber ,ber D e u t f ch e n 21 r b e i t s f r o n t unb 
bililen obne lfnterjd)ie,b 'beg 23•eruf g bte 23 e t r i e b s g e m ei n i dl a f t. 

Die Deutjche 2frbeitgiront ftelft bie nach bem Geilet; iur Orbnung 
ber nationalen 2lrbeit benötigten 23 e r t t a u e n s nr ä n n e r unb jagh= 
nexjtänbigen 23eiräte. 

Tie 23etriebggruppen 
2TIfe •ettiebsgemeinjd)affen besjelbett 2)3irbjd)a•ftsiweiges bi,Ibett 

3ujammett eine Reichsbetriebgaruppe. 
Die 23etriebsgrrtppert bes Deutlichen Reichs fittb gegliebert im: 
1. Die R e i ch s betriebsgruppe, 
2 Die 23 e i i r f s betriebsgruppe, 
3. Wo nötig, ) a u--,  Sz r e i s; bare.0 r t g'betriebsgruppen. 

•Das ganie Reid) wirb in 19 Rei•ghs,betti.eibsgruppen ein= 
geteilt. 

Tiefe Fittb : 1, Rabruttg unb GenuF;, 2, 2rextil, 3. 23efleibung, 4. Tau, 
5 5j"oli, 6. Tifen unb Metall 7. (ghemie, 8. Zrud, 9. eapier. 10. 23er. 
lebt unb öffentlighe 23ettiebe. 11 23erabau, 12, 23anf unb 23erjicberuncte+)t, 
13. Yrete 23erufe, 14. £anbwittjchaft, 15 £eher, 16. Stunftgeloerbe, 
17. (Eteitt unb Erbe. 18. S•anbel. 19, •janbwerf unb Gewerbe. 

Die 2lmorganiijation ihat ßo vor rig) in gehen, baf; bie in ben 
Monaten Rovember unb De;ember geworbenen Oinielmitglieber ber 
Deutidlen 2lrbeitsf ront au 23efriebsgemeinjd)af ten, Oxts=, Sreis•„ Gau: 
un'b Reichsbettiebggruppen iujammengef a•t werben. 

Die in ber Deutjchen 2lrbeitgfront burch i.hre 23er.bänbe organijfertett 
9Ritglfieber finb: 

1. Gejamtverbanb ber reutid)en 2lrbeiter, 2. (5efamtverbanb ber 
2ingejtellten, 3. (5ejamtverbanb bes ganbelg unb Gewerbes. 

Sie werben in bie 23etriebggemeinicl)aft,e.n unb in ber 3uja7nmen= 
jafjuna in 23etriebgqruppett übergeführt. 

j•üt ben 5 a n b e 1 unb bas 5 a it b w e r f mjt ie eiate Reighsbetriebg: 
gruppe au errid)ten, bei weld),er bie 0 r g a itr i ß a t i u tt b e s 9R i t t e 1= 
it a n b s verwanbt wirb, unb awar bie beg 65G, 

2 räger ber lrmorgantjation lit bie fiiG230. 
llm bärten au vermeihen, wirb aufgegeben, bie i e 4 i! g e n 21 m t s= 

w a 1 t e r ber 23erbänbe mit bem 2luf bau unb her 23erwaltung ber 23e= 
triebsgrup)sen p beauftragen. 

Die bisher von ben ntitgliebern'ber einaeltten 23et'8änbe erworbenen 
rechtmä•igett 2Xnrechte auf 2eijtung ,en an 23erjicherungen 

uttb 21iah1ialjrtseinrichtungen werben auf bie 23etriebggruppen übertragen. 
— Da bie Dien jt jtellen her 916230. gleidlbeitig bie Dien jt itellen ber 
Deutjchen 2rrbeitsiront finb, liegt bi,e p o 1 i t i i gh ej• ü I) r u n g b e t 
geiamten Deuticben 2rrbeitsiront in ber -5anb ber 
916230.  Die beruilicbe isortbilbung unb joaiale 23etreuung ber 97tit: 
glieber her Deutjghen 2lrbeitgiront liegt bei ben 23etriebsgruppett. 

1, 2rmtswalter ber 23etriebsgruppen müsien •3 a r t e tg e n ol je n fein. 
2. Die 23etriebggruppen •tönnen fich „•wedentjprechenb in Sparten 

unb j• a ch j ch a f t e n organifieren. Die Grünbung von :• ad>'jd)aften unb 
Sparten unterliegt b'er Genehmigunggpilicht bes Organijationsamtes her 
Deutichen 2rrbeitsfront. 

(6cijtige gortbill ung 
21u•er Meier befriebsmäf;igen Organijation ber l•eubichen 2lrbeits: 

front gibt es bejtimmte Gruppen von jchaf¢enben c.ütenicben, wie Ghenri.fer 
unb 2 edlnifer u. a., bie über bie 23etriebsgruppen hinaus eine b e r it fi= 
1 i dl e unb f a d)1 i ch e 2fttsbilbung haben wolf en unb haben müffen. 

Um biefen bered)tigten 2lnjprüchen Recbnung au tragen, überträgt 
blve Deufjd)e 2lrbeitsf ront einigen 21 n g e it e 11 t e n v e r b ä tt b e n bieaie 
2lufgaben unb beläj3t fie in ber bisherigen organijatorijd)en e•orm. 

Damit ichafit bie Deutjche 2irbeitgiront bereits ,heute ben Rahmen 
für eine Organi jation, bie bermalein jt bie g e i it i g ej• o t t b 11 b u n g 
all ihrer Mitglieber Über bie 23etriebsgruppett hinaus burghführen lann. 

Die fiJ2itglieber bfieier 23erbänbe gebären als 97titglieber b'zr 
Deutfd)en 2frbeitsfront jelbjtverjtänblich in bie für Fie entjprechenbe 22e= 
iriebggruppe, bamit ihre Rechte im 23etrieb gewahrt jinb unb b'amit fie 
ihre •ßf Iirhten für Ixte Gemeinjchaf t erfüllen fönnen. 

Znnere flrganiiation 
Die Deutiche 2irbeitsfront gliebert jidl in berjelben Meije wie bie 

eattei in Ortsgruppen, nreife, Gaue unb 23eaitfe 
So gliebert jich bann hie mit unterjtellte Organiiation wie folgt: 

Stabsleitet her •ß0., 'e•ührer ber Deutjchen 2rrbeitsf ront. 
,Stellvertreter, gleid)3eitig £eiter bes j•übreramteg. 

916930. 

%mtsleiter ber RSZO. 
Stellvertreter 

Stab 

Mcutid)e Stbeits f rout 

Organijationsamt 
Schabamt 

%mt met Gelb fthiff e 
Soaialamt 

Eireffe unb $ropaganba 
Zugenbamt 

5eimftättenamt 

fitG. Gemeinjd)aft 
„Straft burl) greube" 

Organifationsamt 
Schat3amt 

•ßropaganba 
Sulturamt 
Sportamt 

Keifen, Zr3anbern 
unb lftlaub 

mürbe unb Schöttheit 
ber 2rrbeit 
Zugenbamt 
2lusbilbuttg 
Iliolfstum 
Ge1b ftbilf e 

Die £eiter ber 2lemter in her Deutjchen 2lrbeiigfrout sowie in ber 
RG. (5emeinjd)aft „Sxaft burgh i•reube" geböten bem G to b ber 97620. 
an. Soweit ihnen night burl) anbete Dienftitellen 'ber 13artei ein höherer 

One Minute eoe'beaaAt fit beiiee ate teben$iano naffigebaäht 1 

•I• •n9enieurs•o(ontär nach •itaif¢n 
Von Vplom=sngenieur •jelmut Z a h 1 

(3. aortfehung) 

Fange Gee„törns", wie aum 23eifpiel 
biejer von Guea nach (golombo, Dauer 
etwa awölf Zage, ober Genua—Kotter= 
battt, etwa acht Zage, haben viel für fidj, 
bringen tlinbe ins Gd)iff nach ben aufs 
reibenben Zagen im Aafen, wo in ber 
najchine alles brunter unb Drüber geht. 
Seber Ingenieur miff mit feiner 2lrbeit 
— bem einen untersteht ,bie fDaupt= 
mafghine, bem anbern bie fjilfsbiejel, ber 
britte hat bie Tumpen— früh fertig fein; 
Oft and) verlangt Die fur3e 2iegeaeit ein 
richtiges „Dreinhauen unb jeber ift froh, 
wenn bas 2(useinanbergenommene wieber 
iitiammengebaut ift. Die freien Gtunben 
werben mit 2id)t=, £uft=, Gee= unb 
Sonnenbäbern ausgefüllt. 2filmöchentlich 
einmal mad)en wir grobe Doilette, wer= 
jen uns in Michs, (teigen empor in jonft 
uns verbotene Regionen. Vir finb auf 
Stinovorf ührung eingelaben. 

so vergeben bie Zage ichneu. Mit 
nähern uns Lr 01 o m b 0, bem .5aupthaf en 
Genfons, ber Srünfolonie (gnglanbs. Ein 

2fempel bes tuteand)=amon ungebenrer 2Z3aIb' von 97laften unb 
in (Eofombo Gdtornjteinen wäd)st hinter ber Tiole 

empor, mir gehen auf ber 2leebe vor 2fnfer, mitten mit unieren fast aehntaufenb 
sonnen aber dein gegenüber ber weihen „ empreh of 23titain", etwa aweiunb= 

vier3igtaufenb Donnen, bie gerabe nebelt uns im fjafen liegt. Mir haben nur 
einen halben Zag 2lufenthalt, id) mache mid) jd)leunigit Ienbfein, um mir 
wenigjtens bie (Stabt an3ujeben. Ein 2lugflug aum fagenumwobenen 2lbams= 
peaf im bergigen binterlanb märe mir lieber gemefen. Es jo11 boxt bie 
,•ußjpur bes 23ubbha im Geftein abgebilbet fein. Sd) benut3e natütlicb eine 
9iificha, bas übliche, bette ,unb vor allem billigste 23efürberunggmittel. Der 
aweirabrige Ieid)te Ratten, von einem Eingeborenen geaogett, bringt mid) fchnell 
aum 23otanifchen (garten, 2Ruieum, au einem altäggptifcl)en Dempel, mitten im 
(gingeborenenviertel gelegen. Die Gcbube werben mit ausge3ogen, nur auf 
Gtrümpf en ist ein 23ef ud) gestattet. Sm Innern f ehe ich Zut=an6)•amon in aflen 
,möglichen Gteflungen ebgebilbet: liegenb, fihenb, ftehenb, viel mehr verftehe 
ich von bem Sauberwelid) bes Führers nia)t. Gin fleines Drinfgelb, wohl Die 
S5auptiad)e, ift ßohn für feine 23emühungen. Das (gingeborenenviertel „Tettha" 
itt tgpiid): enge, jd)muhige, Trumme Gtrahen, einftbdige S5ütten, auweilen £ehmz 
Käufer mit 213e11blechbäd)ern, bie IZauiläben aur Gtrahe hin offen — jebe Gtrahe 
beherbergt ein be% 
itimmtes S5anbwerf 
— auf ben Gtein= 
tteppen hoden Die 
-ganblet, bunfel% 
gutige Wieniden, 
ein f remblänbijd)es 
Gtimmene unb Dien, 
fd)engewirr umgibt 
mich, hohe DMen= 
faxten minben ftd) 
jd)merfä(Iiq hinburd), 
unbefchreibfiche Ging 
brüde, bie 2luge unb 
Ohr aufnehmen. Das 
eutopäiid)e 23iettel 
bagegen ift Fauber, dort Gmettcnham 
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geite 4 2liert5=3citung Rr.4 

Marti in Manila 

mang verliehen worben iit, finb lie im Rang eines 2lbteilungsleiter5 her 
Oberften Qeituttg her 130. 

Die 2femter Organiiation, (Be4amt, Zugenbamt unb Gelb ftbilf e in 
Der Deutidjen 2lrbeit5f ront jowie in her 226. (5emeinf d)af t „Sraf t burLh 
•reube" finb burdj 13 e r f o n a 1 u n i o n vereinigt. 

2(ui er ben Tjetriebsgruppen unb ben 23erbänben Sur gei ftigen Ed)u% 
lung eines 2 eiles ihrer JRitglieber hat bie Deutfdje 2lrbeit5front nod) 
einen Oerbanib für fhre meiblidjen JRitglieber, in bem 
jomobl bie 2lnterneljmerinnen, 2ingeftellten wie 2lrbeiterinnen in einem 
23erbanb vereinigt finb. 

Darüber bineur gehören felbftverftänblid) auch biete JRitglieber in 
Die entfprechenbe 23etrieb5gruppe. 

Die Deuti(f)e 2lrbeitsf rout ift r 0 r p 0 r a t i v e 5 Wt i t g 1 i e b her 
RS. Gemeinieft „Sraft burl) •reube". 

Die SRG. Gemeinschaft Sb'?•. rennt n u r Corporative Mißlieber, wie 
bsn ReicbsbunJ ber 2;eamten, ben Deutschen Gemeinbetag u. a. 6o rann 
natürlich auch jeher gese41fch anertannte Gtanb als rorporatives Pitglieb 
beitreten, wie bas bereits burdj bie Reichstulturfammer gelchehen ift. 

2faüer biefen flrganiiationett tönnen biefer WS. (5emeinid)aft „Sraft 
burtb zyrettbe< akch bie 23ereine gef eiliger unb f port1i6)cr 
21 r t torporativ beitreten. ein neuer 23eitrag wirb für b'feje 9Ritglieb= 
jd)aft nicht erhoben, Tonbern bie Sorporationen 3ahlen .pro Vitglieb unb 
pro Wionat 20 'ßf ennig. 

(gbenso tönnen IYnternehmen, firmen unb wirtj9)aft= 
fiche Ge1e111d)aften (Ein3e1betZ1e ,be ufw. als 2Ritglieher 
aufgenommen werben, für die rein fjöch ftbeitrag f e ftgeleht ift. 

3mcite 2lnorbnung 
2fffe Organifationen, bie aus ben gleid)gefdjalteten Terbünben bes 

früheren 6t)items entitanbeit finb, wie bie Deutiee 2lrbeit5f r0nt, ReidjS= 
bunb für 23eamte, Reich5bunb für S2rieg5opf er, j•rauenwerf ulw., finb 
burdj einen revolutionären 21ft her •ßartet geboren. 2nfolgebeffen gehören 
fie bem Wirtungstrei5 ber ea rte 1 an unb werben allein von 
ihr geführt, verwaltet unb betreut. 

Durch be5 Wert „Rraft burs) jreube" finb ,biete Organiiationen 
weltanid)aulid) 3usammengefei t. 

Tarter unb WS. Gemeinschaft „ Sraf t burd) i•reube" verhalten ffcb 
3ueinanber wie •ßrebiger unb Gem einbe. 

Ta nun ber (5 a 111  e i t e r ber 21GD21g3, nad) 2XiilYen unb Wung 
be5 j fübrers ber oberite politijche 2eiter in feinem Gebiet iit, unterftehen 
ihm alle hielt £)tganifationen in p o l i t i l d) e r unb kamit aud) in 
p e r f o n e l l e r S5iniitht. 5iczmit itt bie organifatorifche 23erbinbung 
gegeben, bie mir bie Zrganijation bes 23offes nennen unb burl) bie mir 
glauben unb willen, ant beiten unb am itärtiten untere Weltanid)aitung 
ins 23vit hineintragen 3u tönnen. 

Go gliebert jidj benn bie RG23O. als Zeit ber Tartei in Gaue, 
Sreife, Ortsgruppen unb 3ellen. 

Gan; entiprechenb qliebern ffch bie D e it t i dl e 21 r b e  t 5 f r o n t 
un,b bie RCS. (gern einidjaft „Sraft burch Yreube". Durd) eine 
frühere 23erorhnung finb bie Dienftitelten her 976230. gfeid3e!fiq Dienit= 
itellen ber Deutidjen 2frbeit5front unb ber SRG. Gemeinfcbaft „Sraft burdj 
cyreube". 

Die 2anberobmänner her RG23O. finb 23eauftragte in ihrem 23e3irf 
für bar, 21mt her 91(3230. in her obernett £eitunq 'ber IM. unb tragen 
ben Rang eines 2lbteilungsleiters ber Oberiten Leitung ber X30. 

Die £!anbesobmannsbe3irte her RG23O. werkren mit fof orttger 
213irfung ben 23e3irfsführerbereichen her Zeutitf)en 2frbeitsfront unb bamit 
belt 23ereichen her 2 reubänber angepaht. 

$anbc5obmannbe3irte 
3n 3ufunft gibt e5 13 Sr'anbe5obmannbe3irte, unb 3war folgenbe: 

1. 23at)ern Surt Tsreq 
2. 23erlin=23ranbenburg ;3ohanne5 (Engel 
3. S•e f f en 23ecter 
4. 27tittelbeutfdjlanb 2riebel 
5. Rieheriacbien Sarmahne 
6. Rorbmart Oruno 6tamer 
7. Oitpreuhen S2urt `.Duf fl)ön 
8. •3ommern 9Rax 2ietböhl 
9. Rheinlanb 213i11i 23örger 

10. (Bad)fen (Ernit 6tiebler 
11. (3chlefien SulfTdi 
12.6übweftbeutichlanb j3lattner 
13. 213eftf alen Ragel 

Die 13arteigenoffett Spangenberg unb 2X3olter5börfer 

hnh hem Stab her 2tG23O. 3ugeteilt unter 23e1affunq her Uniform her 
•anbesobmänner her RC•23O. unb 23ermenbung in ibren bf5berigen 
Dfettititeilen. 

3u 2iefch5betrieb5gruppenY¢ittrn 
werben ernannt: 

Rahrurt3t unh Genuh 2•3olfersbörfer 
2 extil 23e1bfng 
23efleibung Reumann 
Tau IIIlmann 
•jo13 -5arpe 
Ghemie Sarmahne 
DTutr (go1er 

TNapfer Diecfelmann 
•gerfebr unb öf f entliche 23etriebe Sörner 
23ergbau Stein 
23eriicherungen unb 23anfen £!en3er 
geie 23erufe Dr. 6trauf; 
t?anbwirtichaft (6ut5mfehl 
Steine unb (Erbe •ßiontef 
Sunit unb Gewerbe Speer 
Sj`anhel Dr. von Renteln 
•janbmerf (Schmift 

(Eine ergän3ettbe 2lnorkttung 
Der Stab5leiter :ber 930. ber Dr. ßei), gibt befannt: 
Zn Grqän3ung einer 2Ynorbnung Tr. 3 vom 25. Zanuar verfüge td), 

bah her Zräqer ber Gfnorbnung ber (Ein3elmitglieber kse5 b a n b e 15, 
• a n h w e r t s unb G e m e r b e 5 lowie her 2 räger ber IYmformung be5 
Gefamtverbanbes, ,bes banbels, Sj"ankrwerfs unb Gewerbes bie 2tG. .5 a g o 
iit, hie im engiten (Einvernebmen mit ber 97620. bfele 2lufgabe burcb3u= 
fübrett bat. 

Die politiiche Yfibrung ber neuen 23etriebsgruppe banbel unb S•anb= 
wert liegt lelbitverjtänhli(h bei ber Rs. bago. Der 21mt51eiter berielben, 
23g. Dr. von Renteln, krer in Terfonaluniort auch bie 23etrieb5gruppe 
Sianbel leitet, gibt bamit aucb bie politifcf)e Qfnie für bie 23etrieb5gruppe 
S•anbmerf att. 

Den bi5beriqen 2eitern be5 Gefamtverbanbe5 her ibeutichen •janb= 
werter, Tzg. Walter C3•chumantt, unb bes (5efamtverbanbe5 S•anbel, •5anb= 
wert unb Gemerbe. Dr, von Renteln, ipreche id) für ibre vorbilblicbe 
2lrbeft in bieien 23erbänben meinen Danf aus. 

Der (fiefamtverbanb her 2Ingeftellten bleibt 515 auf weiterer erbal-
ten t:n; it:;lerft^f)t nag) wie or ic::t TU. 2flbert `t• o r it e r. 

cood anb 2QibQffibtngen IN ber Int am Ofanrenbett unfere$ NOe$! 
balb groh3ügig angelegt, breite, gerabe 6tragen mit haben S5äuiern. — 
.5inter Tolombo, auf bem Wege nach •3enang, balbiniel Wialatta, wirb 
bie Etopfbüd)fe ber Ilnterieite von 3glinber ill unbit)t. Der Vrennftoff wirb 
abgefteilt, 3t)linber II1 fährt noch mit ber Oberjeite. 

3um erften 27tale erfahre id) hier etwas von ber 6icherheit, bie 
in ber Oerwenbung von Diefelmafdjinen für ben C5d)iff5antrieb liegt, bah bei 
2lusfalt eines 3t)Iinbers ruhig ahne Gtörung weitergefahren werben sann. 
2luherbem aber 3eigt fidi beutlid), wie leicht bie 2Rafchine auf bie ₹leinfte 
StSrung reagiert. Zie geringste 2lnregelmähig₹eit in ber 2lrbeit ber 23rennftoff, 
pumpe, ber Düie, be5 23rennftoffventil5, in ber (Spül=2uft3ufuhr, wir₹t fick 
irgenbwie auf ben (Sang ber 2Rafchine aus unb 3eigt fig) jofort am Zachometer. 
ein 6d)wan₹en be5 3eiger5 über ben 23ereich von 3wei llmbrehungen jagt uns 
einmanbfrei, •bah etwas nicht in Orbnung ift. 213a5 uns alfo in Tenang blüht, 
mifjen wir: Solben3iehen. 21u5 bem 2anbfpa3iergang wirb nichts; erst auf 
rer Seimreife bin ich ba3u getommen. — WIle Tiann finb unten beichäftigt. 

Oalb itt ber Gtha= 
ben behoben, einige 

Stunben i•rei3eit 
bleiben uns bog) 
nod). Oben an Dect 
überfluten uns bie 
Obitbanbler mit 
ihrem Gegen; für 
3er)n 'beutfd)e 2?eictjs= 
pf ennig haben wir 

ftaubenweif e 
23ananen. für 3mane 
3ig Venniq 2lnanas 
in Zofen, für fünf3ig 
93fennig fünf frifcbe 
2lnana5f rül te tau, 

fen f5nnen. Ilnjere 

Sammern gleichen halb einem Obftlaben. 
Zn 13ort 6wettenham weilen mir einige 
6tunben, fie genügen 3u einem Runbqang 
burdjs Dorf. 05 itt neu angelegt, tauber, 
mit Sanalifation, bock einige (B6)litte jeit= 
wärt5 f inbet man 2frwalbvegetation in 
unbeid)übigter •3rad)t. Die Oingeborenen 
leben in •3faljlbauten gum 6chuh gegen 
j•euchtigteit unb linge3iefer, bie Dächer 
iinb aus (Stroh ober mit (36)ilf bebedt. 
Gelbftgeflod)tene Sörbe hängen an einem 
23ambu5itab, ber auf ber 6chulter ruht, 
unb halten jig) im Cgleidjgewid)t. Sie bienen 
Sum (ginholen ber 2ebenrmittel ober Sum 
Zragen fonftiger £asten. Der Sopf biett 
ebenfalls noch als 6tüt3pun₹t ber £ajt. 
2Bährenb in (golombo ber inbijd)e Zpp 
vorberrichenb ift, v0113ieht lid) in 93enang, 
13ort 6mettenham unb erft recht nun in 
Singapore ber 213echjel Sum Malaiifd)en, 
Cchineilichen. Die Einfahrt in ben fjafen 
ift recht ich5n, bid)t treten bie Ilfer an 
bas (Bd)if f heran. Zion ben 23ergen broken 
3al)lreid)e i•ort5 unb machen uns ₹lar, 
bah wir uns im michtigften Motten= 
itütgpun₹t Onglanbs im Often befinben. 
j5-otograf iefen volt eorb aus unb in 
Der (Staat ift nur auf eigene Gefahr geitattet. Ein echt malaiiid)es Gtabtbitb 
bietet lid) uns bar, lebi)af ter Ziertehr in ben Straken, man tann rief) laum vor 
ben 2?itichas unb Zagen retten, bie fig) anbieten, uns billig in bie 6tabt 811 
fahren. Sur 2lbwedjilung benut3en wir bie5mal bie ichienenioje e1e₹trifche Gtra- 
genbahn. din tiefer 21bwajjergraben trennt ben idjmalen, überbad)ten 23ürgerl 
fteig von. ber Straffe. I (3-Ortjehung folgt) 

Triebhof in ber alten 3-eitunge% 
mauer non 3ebu 
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!ütertß=3eitung Geite 5 

Die Entwicklung der fotograf ischen Objektivverschluzusse 
23eim a-otografie.ren tit e5 befonbeTS wid)tig, bag bie 23e• 

lid)tung53eiten ridjtig eingehalten werben, ba burd) 3u furbes 
Ober 3u lange5 2elidjtenber Blatte aber beg 3-ilm5 bie 6eifabr 
befte•fpt, entweber fein ibraucbbareg aber nur ein mange14aftes 
23ilb bu befommen. 

sn f rüljerer Seit, wo bas Totograf ieren nodj -eine beijon• 
bere, nur beim vorbehaltene Runft war, bie 
faft nur in 2ltelierg gepflegt wurbe, waren natürlidj aus) bie 
r)oto•2lpparete unb bas •31attenimaterial gab es exit 
jpäter) nidjt auf ber beuttgen 5aöbe, jo hab m,an immer längere 
Seit b•elidjten muhte, um ein 23ifb auf .bie Tfatte 3u befom• 
men. bin j•otografieren non beweglid)en Objeften fam a110 
bamal5 nod) nidjt in gage, ba jidj bei biejen Dangen ee• 
lidjtungsbeiten nur unjdjarife eilher ergeben hätten. 

Riefe langen 23eligjtungen Curben nun auf einfade 2BeVe 
jo vorgenommen, ibab ber j5,otograf nur ben Objeftinbedel ab• 
nabm unb wieber aufjehte, wobei e5 Meine wejentliche 9iolle 
jpielte, wenn bie 23elicbtungsb-auer nicht genau (begren# 
wurbe. 

Zurct) bie bauernbe 23eribefjenung ber oto•2Ipparate, be= 
ionber5 .wegen her :immer li6)tftärfer ewer-benben Optif unb her 
impf inblidjfeitglteigerung ber •Platten unb jsilme wurbe -

„-möglich, Ibereit5 burd) eine Tune 23elicbtung non nur einem 

216b. 2: 3wei. 
2anteflen • 23er• 

jcblub von 
•tein)efl fn 

9Jtündten 1895 
Z.9i.69R. (fon• \o• 

jtruiert von Q 
Rail $ritjifjow) 
A 21ug1öfer, 
B Rurvenfüb• 
rung, C 23remf e 
(ßeber), D 2Tn• 
triebfebzr, E2a• 
mellen (2 Stud), 
F f e.jte Drefj= 
punfte von E 

2I6b. 1: bin=ßamelien• 
23crjdjlub 

A 21us1öf er, B Sperrung, 
C aeber, D Sdjwinghe'be1, 
E 2amelle, F a-übrung. 

• 

Martin 6 e i g e r 

21bb.5: •omnounb=23erf•Iuit mit iruftbemmung 
ber sa. Medel, 92iünd)en 

a— Enannbebel. b— zsingerauslöfer, c— 9iiv• 
ne1 für 23aI1au51öfung. d— Linftetldeiger für 
2ielicbtuttgg;ieit, e - •3umne für £uftbemmung, 
f = (ginitell3eiger für Seit unb 9Roment. g = 

2ilenben3eiger 

JOW118 

fleinen 23rudjteil einer Gefunbe gute 23ibber 
in befommen. Zamit nun bie'je nerjd)iebenen 
fur3en 23elid)tungsbeiten ohne Gcbwferigfett 
auch von jebem '2lmateurf otogrcöf en an feiner 
Ramer'a erreicht .werben fonnten, war eg 
notwenbig, mit ber 23erbejferung ber flptif, 
£ßl•atten unb j5ilme und) einen med)anijdjen 
2;erlfcblub ber3ujtellen, ber bie mÖglid)feit jo 
fur3er Zelig tun•gen gab. 

(55 würbe 3u weit ¢übren, hier ben (gntwidlun.gsgang ber vielen im 
raufe ber sa)re erj6bienenen Uerjd)lugmabelte 3u erläutern, jenhern e5 
jollen nur ;bie widjtigiten '.3unfte 1)erau5gegriffen werben. 

2amelten•(Ecftoren)2lnorbnung 
23ei ,ben vielen 23erfcblubfanitruftionen fallen vor allem bie verjdjie• 

benen 2frten von 2lbbedlamellen auf, bie fid) im ßaule ber saljre mebrmalg 
änberten, .unb b-amit audj bie 2lrt :be5 .SJefjttunggvorgange5. 

21 b !b i 1.b u n g 1 3eigt einen alten bin=amellett.23erjcblub, ber bie 
Zeffnung von bei Geite •aus freigibt. 

21 b b i 1 b u n g 2 3eigt bie 2fnfirbt eines •.wei=•'amellen•2;erldjluf je5, 
bei hem bie Deffnung (Rabenauge genannt) von ber Mitte -aus erfolgt 
unb bereits eine Zerbefferung gegenüber 2ibb. 1 barjtellt, weil bam'it eilte 
gleidjmäbigere 23eIldjtung ber j3latte erfolgte. 

% b ib i 1 b u n g 3 3eigt einett •bei biejer 21n• 
orbnung öffnen fig) .bie 2'ameilen (aber Seftoren) 'fternförmig. Zieje 2In• 
or'b•nung bat ,ben Oorteil, ibaÜ ba5 2fd)t 1d)•nell über bie gan3e eilbflädjc 
verteilt wirb. 2fuj er ,bieiier 23auwei•je, bie beute bei ben meiften 23eildjlüfjen 

MD. 3: tiJrei•Qameflen•23erjd)lub „Xompur" her 
Ra. Zedef, cgiiindjen 

• 

b 

21bb. 7: Crompur•23erjdjlub ber fsa. 
'15edel, 9Ründjen, mit 9iäberwerf5. 

)emmung unb Gelbjtaugiöf cr 
a — Gpannbebel, b — 3.ingerau5= 
Iöjer, c= Nippel für ', l•rabtau5löier, 
d= Stellring f ür 9ROment=, l•rud• 
eher eitauglöfung, e = 23lenben• 
einjtelung, f — Rnopf für eingebau-

ten Gelbftauglöier 

burdj bie 
23ei 

nur eine 

21bb. 4: 23erjdjlub mit 9leibungsbremje ber 
Ra. zedel, 9Jiündjen 

a— Gpannbebel, b-- j3ingerau5löjer, c= 
2Iu51ölepumpe, d - 23remsjcbeibe, e = 30t. unb 

97toment3etger, g = 231enren3eiger 

21b:. 6: eompur2ierjd)tup mit 9iäber• 
)emmwerB ber Ra. iY. Zedel, 9Jlüncben 
a = Spannbebel, b = • ingerausl5jer, 
c= 92ippel für Drafjtausl5jer, d= 6in• 
jtelljd)eibe, e = 931enben3eiger, f = 9iäber• 

bemmwerf, g — Sjemmwerfganfer, 
h= Gd)altbebel für 2lutomat• aber 

Spannverj cbluj; 

angewanbt wirb, gibt e5 noch 23erjcblüf f e mit mehr als brei Gettoren, um bei 
mäglichlt fleinem 23er1cblubburg)meffer eine uerbältnigmäbi,g grobe Deffnung bu 
befommen. Zas Deffnen unb Geblieben ibiefer Gettoren erfolgtburcb eine gejpannte 
jsAer, welche ihre Rraft über einen befonberen 9lted)anismu5 auf bie Gefteren 
überträgt. 2e nach Gtär'fe unb Spannung biefer geber werben nun bie Geftoren 
langjamer Ober 1t)neller bewegt, woburäj bie verjcbiebenen •jödjftgejcbwfnbig• 

f 

e """"" 21bt:. 8: (Eompur • 23erjd)lub (wie 
21bb. 7) mit burdjjid)tiger Zedplatte 

feiten entfteben. 
3eitregulicrung 

Za nun beim j otograjieren vor allem 
wegen ber uerfcbicbenen $idjtverbältnijje 
aud) verajdjieben Lange 23elidjtungen not= 
wenbig finb, wurben bie 2ier,jd)Iüjje mit 

einer 9iequlierunggeinrid)tung verjeben, 
verfc Gene Ceffnungg3eiten eingeltelit werben fönnen. 
ben einfadjen 23erfdjlüffen für billige 2lpparate, bei henetl 
,fleine 2fn3abl von 3eiteinjtellungen mögfid) jinb, werben biete 

borg) verjd)ieb.en jtarfe5 2fnjpannen . ber 2lntrir•bfeber 
erreidjt; biete Seiten jinb lebodj meijten5 nicht 
genau. Zieje 2lnorbnung firtbet matt bauptjäd)Iidj bei 
billigen % u t o,m a t • 5ß e r j g)1 ü'f j e n , has finb jolgjc, 
bie nigjt vorbei gejpannt werben müjjen, fonbern 
fig) beim 92iebe•rrrüden bes jingeTbebels jebesmal 
jelbft fpannen. 

23ei ben 6 p •a n n n e r .j d)1 ü ,f 1 e n, hag jinb jotd)e, 
bie vor Feber 21ufn,abme gejpannt werben müiien, hatte 
man f rüber 3u•m 9iegulieren ber (iiejdjwinbigfeit eine 
neibungsbremfe mit ßeberlcbeibe nerwanbt. (2fbb. 4.) 
Dfeje 9iegulierung war fiarf von Witterung unb Zem• 
peraturfd)wanfungen beeinflubt, unb bie 23erjd)tub3eiten 
blieben beg)alb nid)t fonjtant. Ein weiterer 9Zac)e 
ÜM war bas langjame Deffnen unb Gd)lie)en ber Get-
toren, ba bie bemmung nid)t nur bei her gröbten 
Oe:f f nung, f onbern aud) wEibrenb ber £Def f nungs• unb 
C•rfjliej3bewequng erfolgte. 

%n bie Stelle ber 9ieibung5)emmuttg trat. f päter bie 
P—u.ftbemmung (2156. 5). 23ei biefer 2lnorbnung wurbe 
bie Definung53eit ber Geftoren in her Weije beeinfluf;t, 
bah -bas j5eberbau5 ben regelbaren 2Z3iberjtanb einer 
8nftpumpe 3u überwinben hatte. Das Ceffnen unb 
Gdjliegen ber Geftoren erfolgte bei biefem 9Robe(1 AM 
jprungwei{e, Coburcb eine längere volle £)effnungs3eit 
wäbrenb bei 23eligjtung erfolgte, ba bie tjemmung hier 
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Seite 6 gestso3ci:tung 9i r. 4 

unb bei allen folgenben Mobelten nur bei voller Oeffnung ber Seftoren mimte. 
2tuber ber 2ufthemmung muf; an biejem 23er;dhlub noch eine felhx wich-

tige Stonftruftion erwähnt werben, bie bie f i r m -a D e d e i, 9r ü n d) e n um 
Die 3ahrhunbertwenbe auf ben Tiarft brad)te: Die 2ereinigung von 3wei 
23erjdhlub=Sgltemen, (Spanne unb S2l.utomatver•id)lu• in einem 
9r o b e 11. Wegen bicfer Oerbinbung erhielt biefe5 9robell ben 9iamen 

Damit war er, nun möglich, 3eit,au'f nahmen 
über eine Gefun•be bis un'begren3ter 3eitbauet (autom. 3eitverichlub) unb 
joldhe von einer Sefunbe bis 'j3. Gefunbe (Gpannverichlu•) vor3tinelhmen. 

2luch bie 2ufthenumung wurbe später Wichet erjeht burdh 23etwen-bung 
einer unempf inhlicheren unb genaueren 9iäbetwert94emmung, bie bis heute 
an 13rä3ijion nicht übertroffen wur. e. (2lbb. 6.) 

Die lebte wid)tige 9ieuerung auf bem Geibiete ber flbjertivvexjdhl.üije war 
ber Ginbau eines Gelbft au515fers in ben Compute23er= 
i cl I u b (93atent ber j irma Dedel, 9rünchen, 2lbb. 7 unb 8). Damit wutbe Die 

23erwenbung eines beionberen 6e1b'lbauslöfer5 ü'betflüffig unb bie (Selbitauf= 
nahme jehx vereinfacht. 2luberbem wurbe bie 3eftregulc'erung, Da5 213id)tiqite 
an jehent 23exjdhlub, beim Gompur immer mehr verbef fert, unb bamit bie (fie• 
nauigteit ber ein3elnen 3eiten auf bas fiöchjterreichbare geiteigert, fo b-af; fifr 
bie auigravierten 3eiten unfflingte Gewähr gegeben ift. Ilm einen fleinen 
Ginblid in bie j5-abrifation be5 G o m p u r='s3 e r f ch 1 uf f e s,au befommen, 
mögen folgenbe 3aljlen bienen: 

(fieiamt3-ahl ber Teile 
23earbeitunggoperationen att f ämtl•ichen 'Zeiten .. 745 Gtüd 
SSontrolloperationen •an jämtlidjen Teilen   546 (Stüd 
9rontageoperationen   48 (Stüd 
23eim G o m p u t= 23 e r'i dh 1 u f3 finb alle Vorau5ifet3ungen für genaue 

unb auverläfiigjte •unftion gegeben, woburdh lich biafes 13rä3fjionginjtrument, bei 
bem alte 23erbejferungen nach vferafgjähxfger Grfaljrung vereinigt jinb, alt-
gemein ben 92amen >e it e r iD b i e t t i v v e r i cl 1,u b" mit 9iedht erworiben hat 

kiemetnfftftfart;ett am Zeft0en bet Natur 
9iaturitubie von e. Stopf a 

3n ewig gleichem Strei5lauf 3felien bie Stillionen Geitirne ihre fernen 
23ahnen in bcm unernieblidh weiten Weltall, burch tie ungeheure, unberechen-
bare 3eitjpanne alles 23elteljeng. 

Gin ewig gleicher Sireislauf ift auch altes 2e!ben unb 23eitehen ber 92atur; 
ein ewig Blei er StreiSlau'f bes Werbeng unb 23ex,gehens altes Weien5. NA 
be  weihen Sic eben ber Gdhöpfungen finb fauna unb Mora, lit alles Zier- unb 
'3flan3enleben her 'I3exgänglidhfett unterworfen, auf baf; itets neues Weben bie 
9iatur erfülle. Die 9iaiux, bieie5 gewaltige Wunbermerf ber Schöpfung, beten 
£eben unb 23eftehen jich Bute un3üblige 3aljrt,anfenbe wunberbar aibi!pielt, 
beweift uns, !bah altes, was bie Statur in fldl birgt, roollfommene Werte ber 
Schöpfung baritellen. es .beWeift uns, bah all bie 9ritliarben Gin,;e14eiten, 
wovon eine retie ein Munberwerr ber Schöpfung für Pith eilfbet, ein hatmonifch 
unb finnreich ineinane 
,her greifenhes Ganys 
baritelten. bas bie Ratur 
lebensfähig erhält. — 
9ieben betannten unb 
unbefannten Nature 
fraf ten unb 6"ieichehnii= 
ßen, ,bie burdh dire ficht= 
bare wie unsichtbare 
Tätiafeit ben (dang her 
92atur beeinfluifen, hat 
bas 97tiitiarbenheer after 

tierlidheit 2ebemeien 
einen gewaltigen Wnteil 
am 23eftehen bes grob- 
ten after Verfe. am 
,> ortbejtehen ,ber Tatur. 
lBefch unaebeure unb 
"aaafefch wichtige 2lrbeit 
jelbjt von ben tleiniten 
unb Reinen £Bolen ver= 
richtet wirb. Tann felblt 
ber gelehrtefte Suture 
wiffen4baitler nid)t ere 
mieifen, ba bie •3ietjeitiq-
(eiten ber 2cben5weifen 
-ber iu Stilkotten Aählen= 
ben llrten nod) Taujenbe 
92ätfel bergen, bie noch 
Der 26iunq harren. 
Ge1bjt bie fleinften unb 
Heinen 6cjthbpfe. belen 
Sörpere unb Eilieber= 
jorin Brit unter hem 
Mifrof fop hem menich= 
Iidten 21uge itdhtbar 
wirb. widen mehr Ober 
mintier in iefb'itlofer 
6iemeinichaftsarbeit am 
2lufbau unb j-Ott, 
beftehen her 9iatur. 

„Gelbftfog" ift bie 
Gemeinfdhaftsarbeit 

after Tiexae°chöpf e. Wuf 
ben Girunbla,gen bieles 
jelbitiojen (Schaffens 
ruht uneridhütterlich 
baa r•un'hament bes ge-e 
walttgen Naturwerfe5. 
Dutch .Die immer neuen bienenben sräfte, Wie in ihrem ijel•bitlojen Mitten iit 
ba5 23eftehen ber 9iatur für immer gefeftigt unb gelichert. Ilm Qolch 4e1bitloie5 
Schaffen 3u ermöglichen, ghat bie werfe fjanb beg (Sd)öpfers ben (seift aller 
Tierweien beic)ränft. Der ibeidhränfte (Mit Iäbt bide nur ihren 2BIrtung5frei5, 
ihren Dajein53wed unb 3ortpilan3ungrtrieb inftinttiv edennett unb erfüllen. 

für alle, auch has geringste 2ebewefen, gilt bas für alles 23eftehen grun'be 
legenbe, notwenbige unb urewige Wort „2ltbeit". 9lrbeit ift 2ebensitthalt, 
ift i?aieins3wec aller Gejdhöpge. Sie •ijt bas „23inbeglieb awiicyen 92atur unb 
Mclen". 2lusnahmslor, finb alle 2ebewelen biefem ittengen, both ebenio weilen 
9iaturgele4 unterworfen. Go bietet bfe 92atur allen. (riefihöpien 5.eimat unb 
Dajeinsberedhtigung, bie sich ihrem ei`ernen Fielet; unterorbnen unb fügen. Stag 
es 912enich Ober Tierwelen jeh . Wer bas erfte unb hödhite Ntiturgefeh „2frbert" 
nicht als natürlidien Dajeins3Wed an3uerfennen unb au erfüllen bete it ift,, muff; 
auf natürlidhem Wege von jelbjt augrunbe gehen! 

llm beiz Störper lebensfähig In erhalten, muh ihm auch 9iahxung augeigri 
Werben. Der weile, eingelegte Grhaltungstrieb awingt hen Sörper, bie aum 
2ebensunterbalt nötigen Stoffe frait feiner fÖrperlichen •ähigfeiten an be-
idwffen. grit ber 3ur Grrefdhung, aunt dang ber 9iabrung verbunbenen unb 
nötigen Tätigfeit erfüllt her gröbte Teil aller Tiermeien leinen 2irbeit5anteil, 
leinen Dajcfns3Wed. 2lneigennü4ig iteiit bas Millionenheer alter tierifchen lebe= 
wehen feine Sräfte in ben Dienft bey groben 9iaturmerfes. 2lnermüblidh unb 

162 Stüd 

felbitlog, Wie in harmoniicher Giemeinjchaftsarbeit wirfen felbit bie unjdhein. 
bariten Ween im Staube ber Str* am 2lufbau unb j•ortbeftehen ber 92atur. 

Wie alle Tier ejcö~fe, jo ijt auch ber 9renich ben gleichen 92aturgeiehen 
unterworfen. Übwahl bierer ein vollfommener, Weien an Geilt unb SSörper bare 
ftellt, bar, unabhängig vom Weien f eineggfe,id)en feinen 2eben5weg 311 gelpen 
vermag, jo ift aud) er w,ie alle 2ebewejen ber 9iatur Sur C emeinjdhaft5axbeit mit 
ieine5gleicpen bestimmt. 92ur Wenn ber 9renjdh voll unb . an3 feinen Daiein53wed 
an b•em 1̀31ahe erfüllt, an ben ihn bag Gchidiel geftellt bjat, wenn er' bie weilen 
92aturgefehe m.it ber Globe leinen eblen Gieijteg als bar, empfinbet unb erfennen 
Kernt, wo3u bag Tier 'Der Zmitintt leitet, föhnen auch bie Werte her 9renidhheit 
bejtehen. 

Das Brite olieb, bar, 9renjch 3um 9renidhen binbet, ift ber lpiejdhtedht5trieb. 
Die haraug entjtehenbe 9iachrommenichaft awingt bie beiben 9nenjdten Weife iltt 
eriten (5emeinidhaft5arbeit im Familienleben. Die 3ahre bes Kummers, ber 
Sorgen, ber leiben unb j•reuben, bie ein junges 9renidettleben verurladht, bis 
es auf eigenen 3üben 'ft4t, fchlingen ein inniges 23enb ber liebe um bie 

Vieber ber j•amitte. 
Uneigenitu ig unb felbjt= 
105 Wirten bie filtern 
in f rauwbiger Gemein-

aftr,arbeit am Wohl 
unb (51'üd ihres 
Iietulcbens. — Wie bie 
rramilie im fleinen, fo 
iit 'sein 23of'f im Staat 
burch bie j•aeunbert=, 
ja wohl anid) iahr= 
tawienbelanje Muts= 
miichung eine einüge 
(grobe 3•amili•e, ber•en 
banbelit, Wi11en utib 
Wollen ein ein3iger Ge-- 
meittidhaftsgeift leiten 
muh. llm einem gan;eit 
23offe wadhre Gemein% 
ichaf tsarbeit 3u exmöq= 
tidhen, miib w bre 9iäd)= 
itenlie6o allen •5ochmut 
unb etanberrbünfel, allen 
nag) Materiellem itre-
benben Sinne einer jirh 
aui ,hoher Stultur'ftufe 
wälhnenben 9tenidjheit 
übevbrüden. 

3m jahrtauienbe: 
langen, ihemmung5lofen 
C5ang .ber Subur er= 
Tennen wir flar unb 
*+eutfidh bie gerechte 
9rganifation bis in bie 
fleinfte Gin3elheit. Gwi= 
aer Streit uivb Tefib Der 
,9tenfchheit um uer(läng= 
lid)en 23efth unb Wert 
,eritidt alle Kegungen 
ber 9iächitenliebe; er 
a-erftörit ihre Werfe unb 
Iäbt auch ben gr5bten 
Staat nach geraumer 
,3eitipanne wichet ver-
,gehen. 

Die Statur fe lüft hat 
natürliche Wege ge2idhai, 
,f en. ,bie au barmontidher 

Eiemeinieaftgatbeit führen, inbem lie Snenig)en mit ungleichen Geritesgaben 
hervorbringt. tjier itbbt bie fotidhenbe unb luchenbe Gelehrtenwelt bas hu Wenb•e 
•3roblem bes „23eritehettg unb Sichfinbens 3ur einmütigen GiemeinidhaltgarbeiY' 
einer burch ewige 21n3ufriebenljeit, burch Weib unb Slajjenhab verblenbeteit 
Menichheit biteft vor ben "Stopf. Slat unb beutlidh ftebt in biefem 'ßuntt bog 
9iaturgeiel3 ber Mi fteniiebe vor uns..5ier hat bie 92atur einen wunterbarem 
21u5gleidh geidhafien, Der bie Menf chheit voneinanbet abhängig macht, Der 9nenicb 
bum !üienldhen führen muh, 3ur harmonild), 6emeinfdhaftsarbeit weile awingt. 
snbein ber 23egabte burth bie j•ähigfeit feiner, rombinierenben (5eilteg Werte 
ichalit, bie bem anberen unerreichbar waren, feafft Der S5anberbeiter Die gleichen 
Werte auf anbete 21rt. Deshalb ift ber (5eijte5; wie her banb•arbeiter gleidh 
wid)ti-g im 2Birtjchaftsleben her Stenfchheit. Der Starre fett bem Schmadhen 9tat 
unb Stühe fein, nicht bie j•ähfgfeit feines Geiftes ausnü4en, um leinen 9iädhften 
gu übervorteilen. 2n ber Schule ber 9iatut rönnen mir unerid)Dpllidw (Stü4e 
bes Willens ic)öpfen, bie uns bog (Dbie eridhlieben unb lehren, bes unterem auf 
hoher Sulturitufe ftel)enben 23olre mangelt, um leine Werte lebengjähiq au 
gejtalten. 

Weben ber erfüllunq umleres Dafeinsimedes an jegiidiem •31ah, an ben 
uns bas (Sdhidjal geftellt hat, ilt Tflege ber Sittlid)feit unb Moral ber itüt3enDe 
(brunbpfeiler unierer Werte. Gin Staat, ein 23alt rann nur bann eritarfen. rann 
nur bann lebensfähig fein, Wenn ber eiMelne wie bie Giejamtheit be5 23olteg bie 
Wuturgeiebe aus bem innerften Gmpfinben heraus befolgen-,unb erfüllen, wenn 
ber einaelne bie Geje#e be5 Gtaate5 achtet unb ehrt, feine ,Zsä41gieiten in bellen 

Unferc ftbbne $eimat 
23auernhaus in ber Umgebung volt Sgattingen 
Wach ber 9iatur ge3eidjnet von 2f..5 e i it i c e 
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Dienit itellt unb bar Mobl Des anberen als fein eigenes betrad)tet unb ertennt. 
Ilnier gan3e5 Dajein, Mitten unD Seaffen ift awedlos wenn mir triebt 

über alt unieren Werten, über alt ben Wunberwerten Der 9fatur ein böbereg 
213eien, ben „Stbepfer" alles Seing unb 2ßerhens anertennen, her bje Millionen 
(5eftirne burd) bie ungebeure 3eitipanne alles Beite)ens weile feine Bahnen 
lentt, ber auch Das E5d)idf al ber 9Renitb)eit weile Feitet. 

N...•• 

1 Drinnen una Draug¢n 1 1 

I 

Wifich tvift Ichwimmcn 
Von (gm..5afja 

_ Die Magenfrage war im Selbe eine nirbt Zu unter-
-e5> id)ägenDe 2tnßeleßenbeit. So rtnand)er 3elb.graue ilt oft 
.,> ein finbiger i•ouragemeifter geworben, um auf irgenb= 

eine Weile unb auf eigene fault ben tnurrenben Magen 
Zu iberubigen, wenn beim rauben x3ormiarf Dlie begehrte 
(i5 oulafd)tanone niibt folgen tonnte. 3eDem rontjolbaten 
ift bctannt, hab man im 2jelbe immer einen gesegneten 
2ippetit )atte, unb hab alles gegejjen wurDe, was einem 
„vor bie a-Iinte tam". So war es auch beim groben 
23ormarid) 1915 nad) bem Dnrd)brud) liei (5 o r 1 i c a e. 

Ilnauilaltfam folgte Die beuticbe 2lrmee auf Den 
dica)ten unb auggefabrenen (5ebirgsitraben Dem weid)enDen Gegner. (5eibit 
bie anbred)eube S9iad)t tonnte fein Salt gebieten. 9Zur hin unb wieber, wenn 
nfolge 8rüdenfprengungen Stodungen eintraten unb bie •3ioniere neue Wege 
d)affen muüten, wurbe Kalt gemad)t. Natürlicb mutbe Diefe turne Seit Der 
Ruhe au einem futaen Scbläfd)en neben ber (5emehrpi)ramibe ausgenugt. (E5 

gab aber immer Rameraben, bie folcbe Gelegenbeiten für „8eforgunßen" aus= 
nugten. Diele )atten eine au5ge3eid)nete epütnaje, wenn itgenbmo etwas 
(gbbare5 auf 3uftebern war. 

So aud) mein j•reunb unb einZiger oberjd)Ieiii er 2anbsmann •ß., mit 
bem icb unaertrennlid) in i•-reub unD geit aulammenbielt. (Eines 2:age5 er, 
lubren mir beim 23ormarfeb, bah mir nicht weiter fönnten, weil eine große 
3-euersbrunft ben Durd)marid) burd) ben nüd)lten Ort unmöglid) mache. (Es 
brannte eitr 9i.iefenproviantamt, bar, Die Kuffen bei ihrem 9iüd3ug angeZunbet 
hatten. Ilnbeimlid)•e j•Iammen loberten gen S5immel. 

Mag Wort eroviant hatte e5 meinem j•reunbe angetan. Bemafinet mit 
einer 3e.tbabn, fegte er lid) nad) ber Branbitelle in Marid), um Dort noch etwas 
für Den Magen Zu erwerben. Saum batten wir unter mübes Sjaupt Zur 9Zube 
gelegt, Da tam auch fcbon mein i•reunb Ieife aurüd. (gx batt•e Drei grobe ge= 
raud)eite ead)gbälften unter bem %im, unD voriid)tig, ramit Die anbeten nid)t_ 
aufineitiam wurben, ver3ebrten wir ühne B•ebenten eine ai•emlid) reid)lid)e 
•ßortion Des f al31gen riches. Den Reit veritauten mir, jo gut es ging, im 
2rotbeutel unD im Rocbgefd)irr. 

Drog unterer Gebeimnistuerei hatte fich bie Sacbe bog) balb herum= 
gelptod)en, jo hab jcblieülid) fast jeher 9Rann mit Dtefer Sorte 9läueerfifcb in 
reid)lid)em Mabe verproviantiert wurbe. (Es war ja auch genug Davon Da. 
Wie4tere ruf iiiee Waggons, mit unbeimSid) groben i ff ern belaben, wurden 
im 9Zu von un`eten gelbgrauen entlaten unb jo Diele etwas verfalyrie Deli- 
lateife bem 9iaub Der 3-lammen entrilgen. 

Beim Weitermarjä) gegen Morgen fonnten wir beobad)ten, in weld)en 
Wiengen lid) 3nfanterie unD Urtillerie mit 3idud)erfiid) verleben hatten. •3rogen 
unb (5efd)üge waren mit a-iid) bepadt, unb bei ber 3nfanterie lab man Den j•ijd) 
in jehem hod)geieirI unD in jebem Brotbeutel. 

2[ber nun tam, was tommen muhte. Die 3unifonne brannte unbarme 
beraiß auf uns nieber unb ein unbeimlid)er Durit jtellte lieb ein. D e r i5- i i d) 
m o 11 t e i d) w i m m e n! Da3u tropfte '.Das i-if d)jett von Rationen unb 
Eirogen, unb ein Dran•gesuä) verbreitete ird) um bie ganae Stompanie. (gin Wid) 
narb Dem anberen flog in obern Bogen auf hie Strabenfeite. Go gierig, wie 
wir uns erit mit Diefem al33igen •-iid)gerid)t verleben hatten, foltbe 2lbitbeu 
empfanhen wir lebt gegen aller, mag nad) j5ild) rod). Da3u fam nod), hab 
213affer wegen Seutbengefahr nur abgetodjt genoffen werben tonnte, io baf; mäh= 
reib Deg Maries an ein 25id)en Deg brennenben Durjtes nid)t u benten war. 
•igd) haben wir uns in Den nad)iten 3abren n i cb t mebt „belorgt"! 

iN. NN.NN..i•....••F••N•N•••N.•NN.NN•r••/M••NN...N. 
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ail¢ Art¢ •pAC•1Üch• ¢ 
tin 3eilgemäfi¢d „ r•ieYjung•ia•trum¢nf" 

3it es hiebt in einer Seit, fnapp an Sablungsmitteln, bef ür r,219) an Sorgen 
für 9ia)zung unb Rleibung, lcbon eilt „unumgänglicbes Ilebel", wenn wir (Et= 
mathlenen uns mit a11 brefen Gelbhagen unb =angelegettheiten beschäl Ligen 
müifen? Ilnb fcb.eint uns nid)t ger-ab•e beute eine allfeits berannte i oMierung, 
bie bis Rinb in etwa unb in ßan3 dleinem 9Rabftabe mit in ben 213irtid)eit5= 
unb Gelbpro3eb e•inid)alten mäd)te, mehr als 3weifelhaft! Mir er,fennen obne 
meiteres an — ohne ben Wert bes Gelbes Zu überijc)d4en —, baii Gelb eine be= 
achtlid)e Gr5be im geben eines ieben 9Renid)en baritelit. %ber eben •aus 
biefer 2lnertennunß beraug erwä«)it für uns als (gbtern unb er3ieher bie hol= 
gerung, an tiefer Gloge Leiber nid)t achtlor, vorbeigehen Zu rönnen. 

Gute über jä)leete Seiten werten barem an ber runbiäglid)en (Ein= 
ftellung aum Dbema „Rinb unb Gelb" oder maß man'S „lasbd)engelb unb Spür, 
bücbje heg Rinbeg" nennen, nicbts änbern. Darum wirb es lid) empiehlen, Das 
Sittb Tibon früb3eiti•gg mit Gelta in 8erübrung Zu bringen. Geieiebt bas in 
'Der recbten 2lrt, jo Mann nur S e g e n aus biefer jrübgeubten 9T2aünabme er% 
mad)len. 213rr wollett Dabei bie iid)erli6) in bettet 2Tbfid)t uor3ubringenben 
97(einungen ber Gegner auf tiefem Gebiet ru jtreijen. Der (EinwanD, Dagg Die 
Rinber nur über felbiterworbene Giiter vetügen Jollen, ift Tchnell taburch 
entfraitigt, bab man deine 2eiltungen (Rartoffeljtbälen, 92ähen, Tiden, (5efd)irr= 
lpülen, Robleiebolen, Etieielpugen ulw.) bin unD wieber b2ohnt. Hub ber 
anb-ere (EinwanD, bes Raint babe reinen 9Rabltab für ten Wert bes Gelbes, wirb 
am betten baburd) Zu beleitigen fein, tat man Das Rinb in Der recbten Weile mit 
unjeren Sahlungsmitteln in %ereintung bringt. 

(99finb aber not) Zablreid)e anbete Grünte vorhanben, bie überZeiugenb für 
eine frilbaeltig£ Getbgewbbnung .ipred)en. Durcb Das 2:alcbengellb iit bie Tiäglid)= 
leit Zum Sparen überhaupt erft gegeben, unD wer leine Rinber fruh3eitiß aum 

Sparen er3ie4t, erweift ihnen Damit einen groben Gefallen ür i4r gatt3es 
geben. Bei ber Zermattung einer beftimmten Summe — unb fei •ie noch lo fiein 
— geminnt aas RinD nad) unb nach immer leitete 23orftellungen über ben Weit 
Des Gelbes unD wirb fid) gar halb an ben eegriii wer (Einteilung gewöhnen 
müifen. (Es mirt ficb gan3 anbets ein Urteil bilDen tflnnen, als basjenige Rinb, 
Das nur ßelegentlid) von ber Mutter Gelb Zum (ginbolen betommt, aber Daneben 
nid)t ein einarges Gelbitüd befigt. 

Darum lotlte man etwa vom liebenten 2ebensia)re ab, Jobalb untere 
Rinber Den 3ablbegriii tennen, ihnen eine tleine Summe (butd)id)nitttid) 
Sehn •bis jünf3ebn eienniß bie Mode) als 9rald)engelb aur eigenen 5erwaltung 
übergeben. Damit iit aber teineswegs bie Sparbüdfje, bie vielleid)t bis babin 
im Leben Des Rinbes eine 9Zolle gelpielt bat, abgeld)afft, nein, fie loll von jeet 
ab erit au ihrem vollen 9(ed)te tommen unD tann aum 9Rabitab für bie rechte 
(Er3iebung unb (Einiteltung aum Gelb werben. 3d) gelle nod) einen G—d)ritt 
weiter .unb behaupte, ba13 eine 21uggabe von 2:ald)engelb, ohne bag untere 
RinDer im 8eiige einer Sparboje finb, aas Zerfebrtefte iit, was es gibt. Denn 
ein lojortiger limiag bes Daid)engelbes in Sübigteiten unb 9iäid)ereien iit 
im binblict auf Die (5eiamterZiebung bes Rinbe5 nid)t ungefübtiid). Skier hat 
Das Dafd)engelb feinerlei päbagogisd)en Wert. 21ber Ietber ijt Die 3abl Der 
Familien grob, in benen bie RinDeI — von 23ater unD Mutter nicht bead)tet — 
jo hanteln tennen. Der eräleberilcbe 9Zugen itellt fid) erit bann ein, wenn Das 
RinD bas Iaicbengelb aunäd)ft spart, unD barum ift Die in jo mand)er SiinDer= 
ftube lcbon verltaubte Sparbüd)ie bas eigentlid)e (Er3iebungsinitzument. 

21ui eine (5e,iabt bes Zaid)engetbes unb beg Gelbipareng lei noch beionDers 
bingewiefen. (gg möcbte uns ferne liegen, untere Rinber au •ßiennigiud)lern unb 
falten, geiligen Kaffern au eraieben. Sparen tann unter Ilmstänben in 
bamitern" ausarten unb Damit au (563 führen. 3eber wirb lcbon fälle erlebt 
haben, in Denen es von ben eltern ruhig ßcDulbet wirb, wenn Die KinDer jebe 
paff enbe Gelegenbeit (3eugnig, Geburtstag, Weibnacbten u. bßl.) ba3u benueen, 
um sich von Ontel unü kante, von Grobvater unb Grogmutter, von guten 8efann, 
ten unD getreuen 9(•ad)barn einen 9(.idel .unb oit gar mel)r au „erid)ieid)en". 21ber 

8 aud) Das •muh unier emüben fein, nun, nad)bem wir unieren RinDern eine in 
jeDer 23e3iehunß einwanhfreie „einn4mequelle" erlcblolfen haben, Die 2[u5gaben 
in Die rid)tige 8abn Zu lenfen. (Es fei erlaubt, eine 2lnwenDung unter vielen 
beraug3ugreifen. Zag Rinb benft von Statur aus an lid) Auerft unD — mand)mal 
aud) aulegt. Diele Selbitiucbt tann wie taum auf einem anbeten (graie)unßs= 
gebiete hier gebrüd)en •werben. Das „gute SDer3" im RinDe itt merit nur aum 
Opfern ber efennige unD Grojcben erlogen, Die ibm (Elternbanb reicbt. Wer 
aber lein Rinb Zum red)ten Opiern, Zur wabren 8armberaigteit unD Wohl= 
tätigteit eraiehen will, ber veranlaife es, bin unb wieber item 2irmen, Dem, 
Der in 9iüt •geraten, bem trauten 9(aeartiee, Der pilegebeibüritigen Groy= 
mutter u. a. aug feiner Sparbüchte, von deinem eigenen (Ersparten Zu 3ebe:i. 
Das itt ein, aber Zugleid) Der bod)ste wed Des Spatens. 

sd) tonnte mir benten, bag bei o1d)er f einjinnigen 2lnleitung von (Eltern= 
banb bas AinD lpäter einmal als 9Rann oben Grau nid)t nur jür ficb spar am 
leben wirb, Tonbern lid) Darüber binaug gemeinnugig betätigen unD becjpc!ls= 
weif•e f reubig bie Sparboje taufeben wirb mit einer Büd)le aus einer wohltätigen 
(ginzid)tunß, hiebt etwa De54alb, um alles eben 3u erubrigenbe Gelb Der 8üd)fe 
an3uvettrauen, nein, aus einer alten Gewohnheit Zur 231ed)büd)le betaus au 

opfern in cbriitlid)er 9iäd)iteniiebe mit ber uralten ewigwa)ren 2oiung: „Wobt= 
antun unD mit3uteilen vergeiget nid)t; Benn lolche Opfer gefallen Gott woyl!" 

.............« .............................«............................... 
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Wcitermanng üT(onatsbefte. Bunt anb farbenprää)tig, wertvoll unb unter= 
baltenD i-it bie joeben eritbienene Februarnummer. 3'n einer 2lbbenblunq van 
.5ermanit (grit) Bujfe. „Oberbeuticbe Boltsfaitnacht" 3icben bie 9iartenitäbte, 
9(arren3ünfte, tur,3 altes, was Zu einer Ziolt5iaitnad)t ßebört, an uns vorüber bis 
Zum Sonntag nad) •aitnacbt, an bem ber ISput vorbei itt unb aui ben büben im 
flbzrx)erngebret bie neuer glübn unb 'bie i•£uerräDer iprühn. Sabine 2eplIiu5, Die 
ben „9aq her beuticben Ruirit in 9)Iünchen" -miterleben tonnte, ldjteibt barubet 
unb fügt ihrem 2lufle4 viele farbige s2ibbilbungen bei. S5ermann Etebr jeiert 
am 16. riebruar leinen lieNigjten Geburtstag; (gtnit 2ubwig Sd)•ellenberg wütbigt 
bieien Zag. Die 3niel Ee41on, bas jagenbalte earabie5 ber 9Renicbheit: beiudite 
£ßro.i.2(rr.olb euld) unb beftbreibt leine (Einbrüde unD (EIlebnijfe in einer 29, 
)anDlung. (Eine bbesonbere 9Zote betommt bas feit turd) ben 2lnianß beg neuen 
9loman5 von 2lrtur Ruhnert „Die gro13e Mutter vom Main". Bon Dem weiteren 
Snbalt it  Zu nennen „eujtbebre)ung unb 2ujtid)u)" von Muli Bleu, „9Rit ber 
(Elertri,ie2n Zur 9Ritternadjtslonne" von SDugo grant, „213anD£xicbttttex£" von 
ixoi. (Emil •3irean unb bie (Er3äblitnq von .5an5 213a4Ii'f „(Eine Braut bettelt". 

glue' bas vorliegenbe Seit iit mit vielen merit farbigen Runitblüttern unb 
(gimjd)altbrlbertt euggeitattet, begonbers fallen tie Silber von (Emil yleden 
„ Bilbni5 bey •Ührer5", von (Emit RretTd)mantt „Berßablt)iet" unb von 2ubwig 
Dettmann „eiebespaar" auf. 

I 1 eßerrealterlei 
2 ... 

beYFt Unfälle derbütcn! 
glitt 28. '+ e3ember 1933 hat ber ?irefier (üult. R to m feinen 2lrbeitstame= 

raben 23 r e u d e r im Rümpelbau burd) beher3tes 3ugreifen vom iid)eren Tobe 
errettet. Wertsleitung unb glitten, unb W3a13werts=8erufsgenoflenid)aft haben 
ben Dant für feine (5eiltesgcgenwart auegefprod)en. 2lugerbem hat Strom als 
3eicben ber 2lnertennung, nicht aber als gelblid)e 21bf inbung jür 93erbinberung 
eines entjtanbenen aber möglithen Stbabens, eine Gelbprämie erhalten. 

2lbtlg. 21nf aüverbütung 
55. 2iebetrau 

Wamirirnnorot¢n 
0hef d)Irebungen: 

(grid) Stbmanb, Steinf ,abrif, am 20. 1. 34. 

Geburten: 
(Eitr Sohn: 
S•einrid) Rab, 213ajjex= unb Sauerltoffanlage, am 19. 1. 34 — Dieter. 
(Eine iod)ter: 
S,•ans arieberice, Stablwerf, am 23. 1. 34 — Gifela; •ran3 2egge, 9T(eä)a= 

nifebe 2Cierritatt 1, am 24. 1. 34 — Margarete. 
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• Wir f ucben 
aud) (Bit alb AunDen au gewinnen unb Per• 

►aufen bedbaib au tr(taunf(6) billigen rrtiftn l 

Mut brei Betfptele: 
1527 erfra ftarter, fegtotret 

•op¢r • fiemti¢n - •lancll 
für Mdnner. unb biabf unb 
fett, Innen warm unb wri gefüttert für 
befonbrre bauerbafte unb Qrnpalterf•bfgt 
Unterwditbe,robweiß mit tnbantbrenfarbfg. 
etteifrn, im 9erateicb 1u ber düse enorm 
6111[3, 80 cm breit per 4Metrr .n711. 

1577 ßtreifen0 arttal̀ t blütenwef6, fcbbn 
eidn;rnb, aue (fbtlgarnen bergrfteltt, (dtbnt 
'Muermng, 130 cm br., per Mettt D?M.1.-

80 cm breit. per 'Meter ERn. 

fiau>3fraucn••älür•¢nitoff 
eint Ratte, bautreafte •)au6madler•Quall• 
Idt, gut, fewer unb wnfdte•t, feit Jahren 
bewdbrt nur b e g e Mufter in einfarbig, 
gegreift obrr tarfert lieferbar 
ca. 120 cm breit vet Meter nur X'M. 

Sarahtie: umtauRb Ober Orib iurüQl 
VeRtllen ete bitte fofort Ober verlangen eie beult riotb 

unfere neue fllußrfettt preieller tollen106. 

1500 

--44 

-.VV 

gefiill.1eInnufnflur ganaen 
2i3iibcim dsdtöpflin 
•aagen190(2)aaett) 

 • 

fDnneit Sleiate 2ln3eigen 

über S•ällie llnb 23ertduie 

volt Oebraurh5•gegenjtänben 

unb Stfeintieren, jutuie 3int, 

mervermietungen,'2L(flhnung5= 

tafijdt, 9Rietgejulf;e flijtenf05 

a uigcben. 

Neue- Preise ! 
Mifa-Chrom-Ballon 

nur RM. 53.-
Original-Monopol 

Panzer-Fahrräder 
nur RM. 49.-

Torpedo- Freilauf, la gelöteter Rahmen 

Badenia-Fahrräder 
nur RM. 49.-

Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen 

Roland- Fahrräder 
nur RM. 38.-

Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen 

NSU.-Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank. 
Sprechapparate 

zum Aussuchen nur RM.28.- 

Rol Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad- Spezialgeschäft 
am Platze 

Reelle Bezugsquellei 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. 1,5o, allerbeste Qualit. 2,50, 
kleine Federn m. Daunen 3,50, Halbdau-
nen 5,— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u• 4,25, hochpr. 5,25, 
allerfeinste 6,25, Ia Volldaunen 7,— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand g-Zen Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy telanteuffel, Gänse-
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedemversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Wie glücklich wird Ihr 
zukünftiger Gatte sein, 
wenn er sieht, daß er nicht nur eine hübsche, 
sondern auch eine sparsame Frau bekommt. 
Eine Frau, die zu wirtschaften versteht, die 
auf billige Scheineleganz verzichtet und 
dafür solides deutsches Leinen und Halb-
leinen im Wäscheschrank hat. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 x roo cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß,primaWare48 x boom, 
gesäumt und gebändert . . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus-
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge-
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge-
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch für alleVerwendungs-
arten, So cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach-
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 
Franz Gottwald, Hirschberg 

(Rsgb.) Bergstraße 28 
Versand schlesischer Webwaren 

iänsetedern no.h biliigeri 
Pa. gew. Ware v.1.—RM an 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau-
nen p• Pfd. 7.— la Gar.-Inlett! 
Must. u. Preisl. Brat. Annahme 
v.Ehestandsdarlehrisscheinen 
Paul Wodrich, Reutiebbin 10 

r)derbr.Gänsemästerei u.l3cttfedernfabrik 

cm 
Zigarre 
Kosksrfenzlosl Aus 
edelst.DeberseeTabaken. 
100 St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei geg. 
Nachn. ff. Rauchtabake V. 
M 1.40 p. Pf 1. an. Gar.: 
Zurücka. Preisl. gratis. Kor 
direkt r. Tab.a.Zlg.Fabdk Gebr. 
Weckmann, Hanau - 52 

neue äänseledern 
Juni eetbftreiken, mit maunen, boppett ge• 
wafdlen u.gere:niM Qß(0.1,50, bef.eiluat.2,50, 
kletnegrbern raft Staunen 3,50, ya Taunen 
5,—, la 5,50, le Voltdaunen 7,—, 8,—. 
(Deriffetiteebern mit Taunen 3,25 unb 4,25, 
ftbr iart unb weide 5,25, 1■ 6,25. Trete. 
werft Oarautte.Zniettel Verf. per 9iattl. 
nal)me, ab 5 1ßfb. portofrei. (Garantie für 
rttüe,ftaubfreit Mare.9legme 9llc4tsef.iurüdt. 
grau 99.2uobrldy •nnfefeberanrafd)erete 
4ltatsebbta 1391DDnbrst6. 

Kasino Henrichshütte 
Haftingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom: H. Schmiedet 

Das Haus dar vornehmen Gastlickkeil 
Kegelbahn :•: Dortmunder Kronen-
Bler :-: la Küche :-: Weine der 

altbekannten Kasinokellerei 

tlleler Matr.-Kind.-Anzüge,(A1t.,Kör-
pergr., Knab. od. Mädch. angeb.) 

Offiziers-Tuche, Klubsergen (auch Re-
ste) f.Anzüge,Dam.-Mänt.,Kostüme. Verl. 
Sie sof. bemust. Angeb. Teilzahl. Marine-
Versandhaus B. P r e 11 e r, Kiel 305 

Silberbärfelle sin rt 

Deutsche Felle ins deutsche Heim! Echte 
Heidschnitckeufelle Marke „ Silberbär", 
schneeweiß, silbergrau, braunschwa rz, 8,10 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85 x 120 cm 
Katalog frei. Gustav Heitman, Leder-
pelzfabrik, gegr. 1798. Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) -Naturschutzpark. 

Vua-
ßtäts-
wazen 
preis 

wert u. franko. Liste 
rei. Dankschreiben 
viel.Arbeitskollegen. 
klols Abel. Borsch 
n. rßeRa 'RhSn lA 

Lernelachend 
photographieren! In 
lustiger Unterhal. 
tung erzählt Photo-
Brenners neuer Ka-
talog von Photokauf 
und Tausch, richtig 
knipsen und 1-a- n-g-
s-a-m bezahlen. 
Fordern Sie ihn so-
fortkostenlosvon 

B PHOTO renner 
Köln 29511, Hohe 

Straße 88. 

Reelle BetuosAuellel 

Bett en 
zy•schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober-
bett mit 7Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 23/2 Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,5o 
Vollständige Betten 

22, 32, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. ro6, Wörthstr. 2. 

• MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
2.ßi. 2,ßo per Nach-
zahme. Merkur", 
Löhne i. Westf. 16. 

Echteflarzer 
Ed ei- 
Roller 

1 rt110. OfaaaO G 
1(afga..•,M,YYh 

iae air . 
hl 
45 

Rotes Halbdaunen-
o ett mit Kissen 16,—. 
Teilzahl. Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Karbmöhein 
u. Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß 
ausgeführt bei 

Schweigart 
(Vo;sen Nchl) 

Heggerstr. 25 

La ubsägerei 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör, 
Holz, Vorlasen 
etc. Katal. grat. 

von 
„Volkskunst" 

Hofmann d Schmitt 
Mannheim 25. 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
BEANTEN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 

A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro-
technik Stahlaufbauklasse. 

Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gteiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen, 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschinen-

wesen. 
Magdeburg : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Berg-

maschinenwesen. 
Wuppertal-Eibe--feld: VereinlgteTechnlsche Staats:ehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 
Aachen Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro-

technik, Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstait für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin : Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für SchifFsingenfeure und Seemaschi. 
nisten, in Stettin und Flensburg. 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte Recht 
und Pflicht 
eines jeden 
Lesers sein 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch, alle 
Stunde rufend, 
Messingwerk, sau-
bere Schnitzerei. 
2 Jahre Garantie. 
Nachn. 3,80 RM. 
Auswahlkatalog fr. 

Carl Joos, 
Schwarzwalduhren, 

S:'tonazh 22 
im Schwarzwald. - 

Ein 

RAMM 
Grrit gehört in jedes 
Haus. Lassen Sie sich 
die neuen Modelle der 
erst. Fabriken unver-
bindlich vorführen. 
Günst.Zahlungsweise 

MORKS 
Bochum 

Kaiser-Wilhelm-Str. 

(••Illl••llll••l•l•l••tll•••ll 

Achtung 1 

Sichere Existent 
im Hause! 
Gesucht 

werd. ehrliche Pers. 
zwecks Erricht.einer 

Maschinen-
Heimstrickerei 
Geboten wird lauf. 
Beschäftig. für uns 
zu hohen Preisen, 
Risiko u. Vorkennt-
nisse nicht erfordert. 
Verlangen Sie sofort 

Gratisauskunft 
Deutsche lertilhandels-
Ges., Bin. - H.lem« 118 

Christi. Unternehm 
seit 1922_ 

fo fiäter erfüllt rich jedes Menfdjen 
Schidfül. i13£Wnert bleibt jeder uor [Ent-, 
täu(chungen,d¢rnfcfjtt3dem3uf ate überläßt. 
lEin(tarfestuirtfcflafttichesMüdgl:at fihüt;t 
bas Eeben bot lErfchütterungen. i etas 

e bette Mittel/ mit wenig Zuftutndungen 
. ein Raffittl, 31,1  n Und  

(¢ ne !2ing¢tj cig¢n u hand¢tnriJt dtirfi fÜr ?lb• 
WO einer bei uns. 

UOLBSP04) UR50REE 
Ejarnburg 5 Zn Ore Ziftee 57.61 

Auskunft erteilen die Rechnungstellen in Essen, 
Bochum, Düsseldorf, Dortmund, Elberfeld, 

Remscheid. 

dine Duelle 
inittlQC neuer einCQQt!!1g 

fiept unfere 3eitung bar, wenn Die ein. 

3elnen ausgaben gefammelt unb aufbewahrt 

werben; bit eine gfü11e wettvollen unb inter 

eganten Stoffes enthaltenben Blätter er, 

geben mit ber Seit ein überaus viel(eitige9 

unb mettuolles für jebet= 

mann. Zie Eammelmappe Tann Sum •i3reije 

non 1,40 mr. bei ben 3eituitgrau5gabeitellen 
begeht werben. 

23ertap: (&eietlicdaft für 2lrbeittspäbügt)git In. b.b., ZÜFfelborf ; S•auptilffriftleitulrg '•3ereinigte SlLiertsbeitungen bes Zinta •fjÜtte unb C•d)actjt), MÜjielborf, 6tillieÜr 
UMS. 3. q3erantmurtlidj für ben geFamten 3nl)alt: fjauptf tbrritleiter V. 9? u D. • i i cb e r, DüjjelbDrf. •tud: Znbujtrie= erlag u. Druderei 21ft.ä5ei.. D{iffelbOrf. 

— M.=21.: 2100 — 19 670 — 229 000 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




