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Mummer 23 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schuiuny 

in der Deutschen Arbeitsfront 

V¢ fficrFQPiung a¢r Nuti0¢n 2Icbeitsfront - ant)art und pinn W bo1lenbetcn 
2Acrfco - rr. Nobart Be" mahnt - SuofüC)rungsbeftimmungen ftallcn bcror 

die nom Führer unb 9Zefdbsfan3ler 2lbolf bitler :ber Zeutidben 
2Trbeitsiront gegebene 23erfaifung hat in ber breiten Deffentlidlfeit Des 
2n= unb 2luslanbes ein viel= 
feitiges (9 bo geiunben. Ziele 
23erfaffung ift in ber veridlieben= 
ften 21rt unb Weife ausgelegt 
worben. 

211s für uns rid)tunggebenb 
finb ba in eriter 2inie bie 21us= 
führungen an3lfiprethen, bie — 
unmittelbar narb ber 23erfünbi= 
Bung biejer 23eriaffung — Der 
2eiter Des 2lmtes für jyarb= unb 
23erufspreffe ber ZWi• , .5 a n s 
23 i a 11 a s , narbte, unb in 
bellen es heut: 

„Mit ber 23erorbnung Des 
Führers fit ber Zeutf dben 21r= 
beitaf rout jene a u t o r i t a= 
t 1 De G t e l I u n g gegeben wor= 
ben bie fie b r a u db t, um bie 
groW 2lufgaben, bie ihrer nodb 
in 3ufunf t harren, 3u bewäl= 
tigen. Ziele 23erorbnung beDeu= 
tet bie volle 2lnerfennung Des 
Führers für bie bisher gelei ftete 
2lrbeit. Sie bewei ft uns, bad 

ber 2lu f bau unb bie £Drgani= 
cation ber uDeutidbcn 21r= 

beitsfront, 
wie fie full in bieten eineinhalb 
Ballren entwidelt haben, r i db % 
t i g finb. zer Führer hat ber 
Deutidlen 2lrbeitsfrout eilte 
23erfafi,.ing gegeben unb ;Damit 
thre michtigfeit im 2e= 
ben unieren 23olfes aver= 
tannt. zamit ift ben Zreibereten 
all jener böswilligen (glemente 
ein 2?iegel vorgef d)oben worben, 
bie be glaubten, über bie 
1)eutidbe 2lrbeitsiront hinweg 
bur zagesorbnung übergehen au 
fönnen. Die Zeutidbe 2lrbeits= 
front ift als Die Organi fation 
a 11 e r Sdbaf f enben unb als bie 
6eineinichaft non 23c- 
triebst ührer unb (5 e:: 

Lidbett 9-eben tnt ut me nr weenu. 
betitelt unb erft rrecht nicht mehr 
wegaubisfuti f eren. Mit leben 
In befer 23erorbnung 

bie notwenbige (Ergän3ung 
Sum (50 94 Sur SJrbnung ber 

nationalen 2lrbeit. 
das Geiet our £Drbnung ber nationalen 2lrbeit 
Ctaatesaus bas 21r.beiisverbdItnts. - 

Ve 23erfaifung ber Zeutithen 2irbeitsfront 
wurbe geidbaf fen, um ben e i n f I u f; b e r$ a r t e i flar heraus3ufte1len. 

Zio q3artei iüfjrf Den (Staat, 
bie Deutirbe 2lrbeitsf Tont ift als 
Gilieberung ber Bartei träger 
ber (5emeinid)eit von 2[rbeiter 
unb 2lnternehmer. las gellt 
beutlidb aus Dem § 7 hervor, in 
bem es u. a. heut: 

„... Zie Zeutidbe 2lrbeits= 
front hat bie 2luigabe, 3wifdlen 
ben beredbtigten sntereffett aller 
23eteiligten jetten 2fusgleidl 3u 
finben, ber ben nationalio3iali= 
itiirlen (5runbiähen entf prid)t 
unb bie 21n3ah1 ber i•älte ein= 
fdlrünft, bie narb bem (5eieh vom 
20. Zr«nuar 1934 Sur Entidbei= 
bung allein auftänbigen ftaat% 
tidben Organen au überweiten 
finb." 

-jiermit ift ber Zeutid)en 21r% 
beitsf rout bie Rolle eines Gdllidb= 
tern übertragen worben, unb je% 
ber 21mtswatter ber zeutidben 
2lrbeftsiront, ber von bem mit 
Der Führung ber zeutitben 21r= 
beitsiront beauftragten Stabs-
leiter ber 130. eingeieht ift, Ilan= 
belt im 2luftrage seines hüh= 
rers. 

sn3wifdpen erfolgten Denn 
an einem Züge ibrei Stunb: 
gebungen 'Des (Btab5leiter5 D'er 
30., Zr. 2c4,  !elbfit, bie bap 
angetan finb, j e b e n— aber 
aud) ben a11erfehten — 
3wei'f e1 alls3uräumen Darüber, 
weldbe überragenbe 23ebeutung 
b i e f e in Veri-afluffgswert au: 
fommt. 

3unädpft wurbe Tr. r  e n s 
2lufruf an bie Männer 
unb brauen ber Zeut= 
ichen 21tbeitsiront ver= 
öffentlitbt, ben wir feiner auher= 
orbentlidlen 213idltigfeit wegen 
nathitehenb im Wortlaut wieber% 
geben: 

„,3Ubel unb ki•reub¢ 4erridbt 
in ben werfitätten, j•abrifen unb 
Rontoren. Ter Führer hat ben 
irtaffenben 'Teutithen eine Go= 

3ialverfafiung 'gegeben, wie Fie - Die 6eiehithte ,unb_Di¢ _213elt -nodl nie regelt von feiten Des 
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scbcr von cud), 2lrbeiter unb 2lrbeiterinnen, empiinbet, bah in biejer 

2Ictfaflung ber Ncbclt 
jebcs !£Sort von ber 23ernun f t biltiert unb vom äer3en tief mitempf unben 
Bit. Dicje 23erfajiung bat nur wenige !3aragrapbcn im (gegenjat3 3u jenen 
bee bcmotratifd)en C-gitcnts, unb boa) umreibt fie flat unb eittbeutig bas 
gefamte So3ialleben bee beutitben 97lenjcben. 

Go Buie t5•orni unb ,"subalt grunbveritbieben von ber 23crgangenbeit 
abweiden, jo aucb' ber 

l3rracgang ber neuen VerFaf►ang. 
grüher id)miebete man erit earagrapben unb babinein verfud)te man bas 
Lieben bee 23olfes 3u 3wängen. !£Bir jebod haben Das Wort „ £Drganijieren" 
ridtig übericbt. SJrganijierctt bcigt wad)jen Iaijcn. 

Go iit Das, was geworben ijt, bie Deutjd)e 2lrbeits= 
f rollt, aus eurem beiben !£Sollen unb eurem itürmif d)en 

Zrängcn Sur Oemcinichait 
g c w a d) i e n. Ter 9lationalio3ialismus gab euch 2Irbeitern unb 2lrtcite= 
rinnen Die 9iid)tung unb bas Siel, unb ihr Jeib marid)iert. Unb beute, 
nad) tauen 18 Monaten, itebt Die Deutide 2irbeitsftont als bit gröhte unb 
ittaffite Ornanifation ba, bie bie !£Belt je geiefjen hat, unb man tann von 
U)r jagen, bab fie ben revolutionärsten 

•2IueDruct Bellend 
Daritcüt. ZN as bat ber ;•übrcr janftioniert unb geiegttet. 2£3ir kanten ihut 
uttb tverben ihnt 3cigcn, jeber an feinem 131ab, bab er feine bohc Gal:e 
nidt an Ilnwürbige ucrjd)wenbet bat. Z e n n, 911 ä n n e r u n b 
Ŷ'raucn ber DcutJden 2lrbeitsf ront, aus biejer 23er: 
ajfung ber 2lrbeit wirb bas, was ibr Daraus madt. 

Jie !£Beimarcr 23crfajjung iit nidt von ibren j•einben, Jonbern von ibren 
greunben in Gruttb unb !Boben geritten worben, unb jo erbebe id) in 
bicjcc Gtuttbc an eud id)af fenbe Dcuticbe ben bringenbcn 

•2ippcll : Faltet z-if,;iplln ! 
eud), 2luttswalter ber Zeutiden 2lrbeitsfront, macbe icb Dafür ver= 

antwortlid), ba(; mit bie,er 23erfajjung Des ;• iibtere lein forg äctig um= 
gegangen wirb. Werbet nid)t überittütig, mifjbraudt bie 
Waffe nid)t , bie eud ber g-übrer gegeben bat, jonbern 
e r o b c r t e u d) , genau wie bisber, burd) 3äben 

;VieiÖ Ulla uncrmiialidic Vpf cc 
bie 21d)tung Derjenigen , bie ihr 3u betreuen habt. 

sn 23öfbe werbe icb 3it jebem 2lbfdjnitt ber 23etorbming genauejte 
21uef übrungebejtimmungen geben, unb icb unterjage iebem 21m swalter, 
von fick aus bieje 23erfaijung wilttürlid) aus3ulegen. !£3ir bürfen unb 
wollen nid)t, bab unjete 7•einbe, bie 9leaftion, bie verftedten 2iberalijten 
unb 93iarXiiten, aus einem falid)en Ilebermut unjererieit5 tittige Dtium, be 
3icben. acben ;•cbler werben fie genaueitens reoiftrieren unb uns eines 
Tages vorlegen. 23islang, jotange bie 2ltbeitef tont nidt anerfannt war, 
ria)teien Jold;e gebler nicht a113u viel Sd)aben an, j e b t i e b o d) , w o 
uns ber • übrer burd) feine 23crorbnung vor bent 23olte 
unb vor ber W elt a n e r t e n n t, tragen wir Damit eine nttg.beute 
23erantwortniig. Dejjen Jei fick jeber, jelbit ber letjte Zlodira.ter, beraub,. 

Desbalb b a l t e t D i i 3 i p l i n, Jeib auf ber -gut, Laßt -. eud) nicht 
auibet3cn unb arteitet genau jo treiter wie bieber. Dem •übrer icb.dj 
wollen wir Damit bauten, bab er in einem labt von uns jagen jol1: , G i e 
haben meine 23erf aliung ber 2lrbeit rid)tig verjtanben 
unb 3um Gegen bes 23oltee angewanbt." 

21m 23ormittag beg gleitben Zageg Janb Jobann in 2erlin eine 
•ß r e.J J e t o n f e t e n 3 itatt, einberufen vom 2lmt jür • acb= unb 23eruis: 
preije, auf ber Zr. 2et) ben Zeilnebmern — es waren bieg bte •ßre jfe= 
Walter ber 9ieid5betrieb5gemeinJdaften, ber 2e3irte unb Gaue ber D21j•., 
bie Gdrif tleiter ber 9nitteilung5blätter unb i•ad13eiticbriiten ber Deutiden 
2lrbeitsf Tont iowie bie 2erliner 23ertreter ber beutid)en •ßreije — bie 2e= 
Deutung beg Geidtaiienen Darlegte unb aud au Jeinem uo>itebenb -wieber--
gegebenen 21rtf rui noch bef onbere erläutetungen gab. Ziele 23etiaijung 
— lo f übrte er aus — bebeute für bie 2lrbeitsf Tont bie 23ejtätigung burd) 
2lboli 5gitler, bag fie jo fein unb jo mitten ijolle wie bi5ber, aber t e 1 n e 
n e u e 3 i e 1 J e g u n g. Gerabe in biejer .5in ficht habe fie ft)mbolijd)e 
23ebeutunq.—Die j•reube über bag Grreid)te aber Swinge 3ur 23eicbeiben% 
beit Wenn jet3t u n t er g e o r b n e t e 0 t g a n e fick übermütig als bie 
berufenen „23ertreter beg iyübrers" aufipielen wollten, jo wäre ber Jibcne 
erfolg jür bie 2lxbeit5front babin sn einem halben labre wäre algbann 
bie,ie 23erfaijung ,,abgenubt", unb wann länne er vom j•übrer feine neue 
befommen. „C3o etwas — io itellte er ieit — macbt man n u t e i n m a 1 !" 
Zr. 2ep will aljo nicht, bag nun etwa gewiße j•anatiter tommen unb aua 
biejer 23erf aijung ein snitrument eines netten RIaff enfampf es 3u matben 
verjud)en. (-2-benjo beutlid) itellt er aber auch berau5, wie wenig bie 
2lrbeitsf ront mit all ibren Organif ationen unb Sunbgebungeit f o r m a 1= 
i u r i it 11 d) veritanben werben will; Das beleud)tet nidtg bef jer als ber 
Moment, in bem Dr. 2q erhärte, bie bebeutenbiten suriiten ber Gegen= 
wart hätten bie 23erf aßung ber 2lrbeitgiront a 11 e v e r J d) i e b e n aug= 
gelegt! Mag Jei f a b e l b a i t! — 

Dr. £' eg erläuterte bann noch tur3 feinen 2luf ruf vom gleiden Tage 
unb itellte 21 u 5 f ii b r u n g s b e it i m m u n g e ll 3um 23eriaUungSwzrf 
ber D21iy. in 2lusfid)t. lebe w t 1 1 t ü r 1 i d) e 2iu5legung mühe vermieben 
werben; f eit3u!tellen iit, bag eg ficb bei ber 23erf aJf ung eben um eilte 
31 a b m e n n e r f ii g u n g banbele. Tacb wie vor, Jei bie 2luigabe ber 
2lrbeitgiront (9r3iebung 3um 2lrbeit5frieben. (Bie bake es 
vermod)t, burd Jait 3wei labre binburcb 2 o h n f ä m p f e mit bereu tr)pi= 
Jtber Ilnerjättlidfeit a u s 3 u j d a l t e n unb überbauet „b i e M a g e n, 
( t a g e volltommen in ben Sj i n t e t g r u n b 3u Drängen". 

Diele id)arf e 2lblebnung jebeg m a t e r i a 11 it i f dl gerichteten Ge-
fidjtgpuntte5 fam übrigens aud) in ben 21usf übrungen Jebr jtart 3um 
Durd)bxucb, bie Zr. £ er) bann icbließlid) nod) am 2lbenb vor mehreren 
tauienb 2lrbeitern ber Etirn unb ber j•auit ma:hte, unb 3war anläßlid) 
einer j•eierabenbveranitaltung in einer 2erliner 9naid)inenf abrit. 

„Wenn wir" — jo jagte Zr. £ei) — „beute in 2£3erfbatten iteben 
unb erleben, wie ber beuticbe 2lrbeiter neue unb ausbrut'iscolle •oxmen 
id)af it, bann mutet uns bas beinahe wie ein unf aßbareg Märcben an. Zag 
hätten wir vor 3wei sabren Jagen Jollen, baß in ben beutitben 2lrbeits= 
itätten, bie von ben roten •Varteigängern beberridt unb von uns 9Zatio= 
nalio3ialiiten 3äbe unitämpft wurben, einfit bie beutite 2ltbeitexfdaft 
itefjen unb spiele formen würbe, bie Jie fid) Jelbit geitbaffen! C5piele, bie 
immer benfelben Etoff 3um snfjalte haben: 

23oll, 23lut, (Erbe, 2tation, (EI)re. 

Bit bas nid)t ber bette Oewei5 baf ät, bag wir tidtiq gearbeitet fjaben? 

Das war eben ber große fgebler beg vergangenen E itemg: Geitern 
ballte man, ba5 Ooff bat nur eines: ben Magen! Wenn man ben nur I 
immer füllte, wenn nur jeber stets fein „.5ubn im Zopf" hatte, bann j 
war bag bie bödite Sunit ber Gtaatgiübrung, Dann waren Die widtigiten 
politiid)en '?•orberungen erfüllt. i 

Wir 9iationalio3ialiiten bagegen Judten b i e G e e 1 e. Die (Beete j 
bieleg beutitben 23olfeg, von bem wir wußten, baß eg unvergänglid) iit. 
Dieics 23olf, Das Jeit je 9iot3eiten nid)t mit materiellen • orberungen übzr= 
wunben hatte, ionbern traft feiner leeliiden isÜbigteiten unb Größe Mir 
gingen besbalb bin unb Jutbten Wege unb Mäglidteiten 3um .5er3en bes 
23olfeg. 2£3it öffneten bie Tore, 3u benen bie anbeten bie CBdliij) el verloren 
Y,atten Wir erwcdte-n +bie id)öpieri'jeen Siriiite ber •bcutff cY,•cn 9nenjü;en, 
wir malten ba5 wieber wertvoll, was eine materialiitilde Seit als werte 
Ios unb lätberlid) hatte im 2S3infel ueritaitben Laffen. Das holen wir je4t 
wieber hervor, weil wir wiif en, Daß es bas Größte unb ebelite uniexec 
23oltes fit. 2£3ir finb 

Sdabgräber ber beutitben Seele! 

21nb wenn beute überall fid) 2lnfänge bemertbar matten, wenn erite 
Stbritte getan werben, wenn 2£3ertf piele unb d)orijd,e 9ltajlenf 3enen ent. 
iteben, unb wenn bieje 21nf äuge gan3 bewugt — wenn aud) in vielen 
formen — nur immer eines Sur Grunblage haben: ben beutiden Men= 
jch,en. bann wiif en wir: es wirb fid) bieg alles nod) iing Iln, emefjene iteiAetn 
laffen! Denn bie große, burcb bie Zabrtaulenbe gebenbe, über alle Gene= 
tationen hinweg ihre Gültigteit bebaltenbe 2inie lit bamit ba. 01 

Wir tönnen bie 9iot nidt mit 23erorbnungen binwegid)eud)en, ritt 'Ji 
finb auch nicht gewillt, wie es bie Männer von einft taten, feige 3ugejtanb. 
nifie 3u machen. Die 92ot iit Da — unb fie wirb Jid nie rejtlog vertreiben 
laffen, benn feiner, aud) wir nid)t, tönnen' ein •ßatobie5 idaifen. 21ber 
wir werben 55err ber 9iot werben! 

Wir werben bie 92ot meistern! 

Das iit ba5 größte: wir mad)en bas beutf cbe 23oll 3um 
Zräger feiner Geitaltung. 

Wir icbenfen nicbt5, wir verJutben auch nidt5 3u er3wingen aber 3u 
„fonittuieren". einit übertäten fie große 2anbtatten mit Quabraten, 
iyäbnden, Dreieden uttb „ tonitruierten". Sie f anben fid) Jetbit nicht heraus 
aus ihrem (5ewirr, aber fie verlangten, Daß anbete fid) banad) rid),eten. 
9Zationalfo3iali5mu5 aber lit Stlarbeit! Man tann ntd)t5 wacbien Laffen 
vom grünen Ti,jtt) aus, Jonbern mug ein CBaattorn haben im 23olfe unb 
,bief es pflegen unb Jorglicb empor3ieben. Die fit ein wunbervolle5 
2Seijpiel für biejeg „ 2Z3adjentajien".. (Bie iit 3ur allumf ajf enben Organi= 
Tation nid)t geworben burd bitte 2üd)er unb, „£ßrogramme". (Bie bat nur 
immer ben Grunbiat3 „213adienlaifen" befolgt. (Bie bat bie Menjtben vor= 
fid)tig unb veritehenb eingeorbnet, biejen hier bingeitellt unb jenen birt 
wirfen laffen. 2£3ir haben all bie vielen 2lnfänge, Die 23erlude unb 2z= 
mübungen beobad)tet, gepflegt unb gef örbert. 2(nb haben hinter all bem 
Das (5tjüte unb Witbtigite gejudt unb gefunben: ben Deutjcben Menitben. •) . 

Der •üerer 21bolf •Ditler bat uns eine 23erfafjung gegeben. Tag ijt 
ber 23eweig Dafür, baß wir rid)tig gebanbelt haben. Diele 23erf afjung 
beitebt nur zug wenigen 1:•unften, aber fie iit bera-rt Eilar unb ein*„eutiq. 
Daß Jie wobl jeber 23olt5genojfe reitlos veritebt. Gie matbt bie D21 . 3ur 

flrganijation alter beutidjen id)af f enben 9Menid)en ber Stirn unb ber •5auit 

sie legt uns aber vor altem eine große flidt auf. Denn: bas wirb aus 
biejer 23eriafjung, wag -wir baraug machen. seßt bürfen wir nicht Ieicbt= 
fertig werben. Denn jet3t werben bie beimliä),en .jet3er tommen unb alles 
baran Jetjett, um 3u beweijen: jo gebt es nicht! seit werben fie, bie immer 
nod) beimlid) hofften, baß wir feinen t uß fajfen würben, merten, baß e5 
ernfit wirb. Unb barum beißt e5 jegt auis fdärf ite für alle Zräger ber 
D21•y.: Dif3iplin halten! 23ergeijen wir es nie: Die !£3eimarer 23erfajfung 
wurbe in eriter Linie 3erid)Iagen von ibren C5d)öpfern, Den Buben unb 
subenfreunben Jelbit! Weil fie Jelbit Jie mißbrauchten! i 

Mag Jei uns mabnenbeg 2eif piel. Der •übrer bat uns große Siechte 
gegeben, aber eine minbeit ebenfo große Verantwortung auferlegt. er= 
weijen wir uns ibrer würbig!" 

2ln u n s f e 1 b it — ben C5daf (enben aller beutitben Ctänbe — wirb 
es nun liegen, biejem greßen 23erf aifung5werf ben 1 e b e n b i g e n s n= 
b a 1 t 3u geben: burcb tejtlofen einfatj lebes ein3eInen, mit alten Szräften, 
unb immer unb immer gerabe in biejem falle eingeDent bes überragenben 
nationalto3ialiitiid,en Qeitiahe5, baß G e m e i n n u t; u o r e i g e n n u t3 
3u geben hat! 2£3enn irgenb einmal, jo Bit in b i e J e m gaffe i e b e m 
e t n 3 e l n e n 23oll5genojien bie Gelegenbeit 3ur •3robe auf oewäbrung 
im wabren, 1 e 15 e n b 1 g e n S2ationalio31ati5mus geboten! 
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92r, 23 Serts=3ei tun g Seite 3 

•¢r•83¢itungßtagung una pinta=•Yrb¢itstu•c•d 1934 
Den wenigiten non uns, bie mix als Wefer bei 2lierf53eitun.g in repel= 

mäbigen abitäneen uniere 3eitung erhalten, um fie 3u inteiejfiextem 6 ublum 
mit nach fjanie 3u ttehmen unb nietleicht auch über ihren Uljelt in ber 
Tühitd speuie be5 nad)jten Zages eingebenb ,3u bi5tutieren, i'it vielleid)t befannt, 

je untere 3eitung burchau5 nid)t nur irgenbeine beliebige Tkrfq; Ober 
c23ee trieÜ rj i cs;eitjd}xüt 0aritelit, fonbern bag fie ein eorbnet iit in ein bas gan3e 
ecutjche 23eterlanb umgajjenbe5 54item gtei jgearteter 3eitungen, 
beten 3entrale Weitung beim Dinta — Deutjche5 snititut jür 
iriationa1f03ia1iitifd)e Zechni ` 6)e 2lrbeitsforfd)ung unb 
:jchu1ung in ber Deutfd)en 21tbeit5front — in 2iii,je1borj 
Liegt. 9(od) mentgere aber 
non uns werben nielleid)t 
wüten, beb auch biejes 
2l3etls;eitung5•f gjtem, bas, vor 
Sehn ehren aus tleinjten 
2lnfamgen entitenben, heute 
tanb huneert 3eitung^n gleid) 
Ober ähnlich bei unieren um= 
fabt, wiebexiim nur einen 
teil berienigen 21tbeiten bar= 
iteilt, bie nom Dinte feit 
gleid)fal15 nahe3u Sehn sah= 
Ten 1)OTgeleiftet unb ihm feit 
gRitie vOrig:n 73abte5 von 
beT Weitung bei Deutid)en 
2lrbeitsfrort im national= 
loiialijtiid)en (Binne erneut 
3ugewlefen worben finb. 
Wir wiffett, bat aud) in 

unierem 23etrieib ein Vann 
wirft, turd) bejjen ,fjänbe 
aller bar, geht, was mir 
— bie Weier — gern in unier 
ter 3eitung Sum 2lusbrud 
bringen möchten. Iinb •ja iii 
es auch auf jebem anberen 
213ert unb in jebem anberen 
23etrieb, wo eine Dinte= 
2BeTf53eitunq ,bejteht. 

(ginmal in jebem sabre 
beruft nun bie beuptid)xift= 
Ieitunq ber 23ereinigtett 
akri53eitungen be5 Dinte in 
Düjjeleori alle biete Männer 
unb Wutarbeiter 3uujemmen, 
um ihnen einerieit5 9Zed)en= 
id)ait ,3u geben über bas, 
was im nelilolienen Bahr 
von ber 3entrelitelie f ü: 
ben 2luebau ber 23ereinigten Werf53eitungen be5 Dinta getan warben ift, 
anaererjeits um von ihnen %nregungen 3u ex1)alten be3üglid) bejjen, was in ber 
nä fiten unb ferneren 3utunit n D 6) g e t a n w e r b e n t ö n n t e, um nie 
23ereinigten 213erfs3eitungen mehr unb mehr .3um m i r f 1 i ch e n Z r ä g e r b e s 
Webanten5 ber .23etrieb5gemeinijd)(tft im Sinne be5 (5`c 
jebes ber Orbnung bei nationalen 2lxbeit 3u mad)en. 

wachbem ism vorigen sabre biete 9Zeid)5tagung aus 2lnlab bei groben 
2lusjtellun Zeutfd)e5 2301f — Deuti1d)e 21 t•bert" in Jeei1i11 itatt= 
geiunben &a't'te, wurbe fie für 1934 nach Düjjelborf einberufen, unb 3war aus 

Meld) 6lahrestagun9 ber 9jcceiniotcn Dinta°Werie3citungcn 1944 
trine Gruppe ber Zeilnehmer an ber vor bem 5•aus ber beutjd)en Stänbe 

in Düif elborf 

bem Grunbe bab .bas 213erfs3eiturgs=213erf in biejem sabre auj eine 3 e h n= 
i ä h r i g e• n t w i d 1.0 n g 5 3 e i t 3urüdbliden Mann, bie non iDer 23orarbeit 
unb 23ortämpferid)ait ber eiben 23egriinber Us 2Ii•er153eitungS=Güjtein5, 
Dr.=sng: e, h. 21 r n•hj 01 b unb fjauptidjriltleiter 13. SR u b. •Y i•f d) e r, i m 
rfjeini ,jd)=we[tjäfiichen snbuitriegebiet ihren 21u5gang genom= 
men hat. (5in be'lOttCexe5 Gepräge erhielt bieje Taguttg nog) baourä), bag fie 
mit ben neridliebenen Zaßuneen bei D1nta=s•rgenieure unb vor allem mit ber 
2Trbeit5mif(fenid)altlld)en Taqung beg .` s̀njtltut5 vcrbunben mar. 
DarauS ergab iich für alte Zeilnehmer eine ber meTtr1011iten 2lnregungen. 
Wir fönnen hier nid)t alles 'fchilbern, was in ben fünf Zagen geboten wurb:; 

  aber bie Saupt= unb .5öhe= 
punfte ber Zagung ßollen 
bod) in groben 2lmrijien 
fejtqehalten werben. 

3unächit trafen jid) bie 
Teilnehmer im Dintahaus, 
wo fie welegenf)eit hatten, 
bie S5 a u p t fd)rift= 
I e i t u n q ber 23ereiniq= 

•a; :' .;•`;.•-?.:; ten 2l3ertshe Hun gen 
3u 6efilljtigen. Dann juhr man 
3um •ßreif'iehau5 am 
9Raxtin=Wut,her=•ß1a p, 
wo man unter funbigex rsüh= 
rung (rieleaenheit hatte, bie 
techni-Wie 23orbereitunq unb 
ben Drud be* 2lzerf;qeitungen 
jig) aus nächfter 92ä1)- an•u= 
fehen. 2Im 9iachmittaq fanb 
bann bie ,.93eid)5iahre5= 
taqurg" im 55au5 be1 
beutichen (5tänbe in 
ber DüiledberfeT 211titabt jtatt. 
•iauptichriftlritex •3. 9i u b. 
eY i i ch c T brüdte bie (gmpiin= 
bungen alter aus, als er bei 
ber 23egrübung feftitellen 
fonnte, babbie2ti•erf;eiturga= 
8earbeiter aus bem gan?en 
Reich nat)e3u IiidonloF e' f&ie= 
nen feien: „Sie jinb ficb gan3 
offenbar im veriloijenen sehr 
mehr unb me)r ,be.mubt ge= 
worben, bap 3wiicben bem 
Dinta, feinen verpiniqten 
2ßerfs;eitungen b,,n Werfen, 
bie an b4es Gltitem ange= 
fg)loü^n pnb, unb let;ti'ch ben 
93earbeitern aui ben 2lierfen 
bogl ein tieferes 23er= 

1j ä 1 t n i s beiteht, a15 es bei blab ,gaf d)äf tlid)en' 23crbinbungen gemöhrrlid) ber 
aall 3u fein pilegt." — 

DT.=sng. e. b. S.'2lr n h o l b, be r 2ei teT be 5 D i n t a, ipTad) ba11u 
in grobangelegten 2lusfiihiungen iiber „D i e 2B e ifs 3,e i t u n g a 15 
aü1) run gsinftrumen t im 5inne b e 5 tci'eqel3e5 3ur Orb= 
n u n g b e r n a t 10 n a I e n 21 r b e i t". Oft von lebhaftem Zeijall unter= 
brog)en, jtellte er vor allem es als bie .5a •u p t a u i g a b e b e r 213 e r t 5= •e i t u n g lleraus, in bet Ui"eiolgid)aft ben (Sinn f ur ein e ch t na t i.o n a 1= 
D3ialiitiif ches (9rdeben ber 2lrbeit 3u -•meden. Die 213ert53•eitum:g 

eintoof ¢fiIcn liid)t d¢Y Q¢lI¢n ! 

on fCan3öf iid)cr 
SW ;Vabcir= uni, P.afcnacbciter in ber Normanbic 

•3ott •rib • e i I t e , • I. 5•enrid)s)ütte (1. ••oxtfei3unq) 

,C--5 wcrr im sanuar bes. saljre5 1917, als A mich 
mit nod) mehreren Rameraben in einem Mine,' 
norbf ran3öfijd)en S5af en beiatub Wir muhten hier 
bie einlauienben Sdpiffe entlaben, bie Rotelen, Rof5, 
Aupfer, 55013 unb 3um r̀eif aud) £eben5mittel jowie 
23etleibungsjtüde übers 9Reer aus 21,merifa, (gnq= 
laub, Dänemart, 55ottunb unb anberen £änbern 
heranbrachten Die (9-ntlabemcglichteiter waren je)r 
primitiv, es itanben uns nur Brei (leine Sd wert= 
greijerfräne Sur Zierfügung, jo bah wir bie me.iten 

Echif f e burd) 55aab entlaben muhten. 0-5 war für uns eine mühiame, 
itHwere 2lrbeit, 3umal wir jolche 2lrbeiten nA nie in unierem leben 
gemacht hatten. 3wei=3entnerjäde, Ritten, Rupf•erbarren unb fonft:ge5 
muten wir auf ben CBchultern bie ichmalen e iii5treppen ) inauf;chlep= 
pen. Oben angelommen, ging es .mit ben £aaten über einen jchwanfenu en 
50131teg hinweg, 3u ben am Siai itehenben 2Uaggon5, wo anbeie Same= 
raben bamit beid)äftigt waren, bas 55erangebrad)te 3u veritauen Da ba5 
Offen lehr ic)Iecht war, fam es oft vor, b-ab ber eine Ober anbere von uns 
unter ;ber £ait 3ujammenbrach. 2fnbarmher3ig wurben fie wieber auf-
getrieben, ja, man iid)eute fid) nir)t, uns wehrloie Gefangene 3u ichlag•er. 
Ober mit ben iyühen 3u treten. Die Scbultern waren von bem vielen 
Stfeppen wunb unb blutunterlaufen. 9Rit 3uiammengebi jfenen 3ähnen 
taten wir uniere 2lrbeit. Daujenb.mal haben wir bie 55enfersfneg)te ver= 
flucht, unb immer wieber wurbe ber 2ßunfch Laut, bah biete Zeufel bot 
verreden möchten. 2lniere 2lnterfunf t bef anb fid) in einem alten bau= 
fälligen (iiüterf d)uppen. Der 3uitanb bes aus 55o13 errichteten Giebäube5 
war ber benfbar jd)lec)tejte. Der ungemein ftrenge 2Linter im sanuar 

unb Februar 1917, ber ttod) in vieler (grinnerung fein wirb, mad)te uns 
ben. 2lufenthalt in ber elenben 2iaiade Sur Oual. Salt pfiff ber itt.arie 
Geewinb burd) bie 9iit3en unb iyugen. Da wir feine S5ei3gelegenheit hatten 
— heuer burf te, nicht gemacht werben —, waren wir gezwungen, uns mit 
voller 23efleibung auf bie harten Stio)fäde Sur 9Zuhe 3u legen. 'Zr0h,bem 
fonttten wir vor Rälte nic)t f chlaf en, mand)e Stunbe ber Watt benu4ten 
wir ba3u, im £auf jd)ritt burn) bie 23arade 3u traben, um uns 3u erwärmen. 
21n eine geregelte Rörperpf lege war unter genannten 2lmitänben natürlid) 
nid)t mehr 3u Unten. Majd)en fonttten wir uns faum nocb, •a jämtlidje 
£eitungen eingefroren waren Um übelfiten war es für bie unter uns, bie 
Rotelen entlaben hatten. 9Rit von Szohdenitaub geid)wärgten (aie fidltern 
gingen jie einher, 3um (9ef pött bei f anatiid)en i•ran3oien. 3u allem (gIenb 
befamett wir audj unge3ieler. 2äuf e unb Note nahmen über)anb, unb — 
wie man bamals jo ichün •jagte—nid)t wir hatten 2äuf e unb Mähe, fonbern 
tiefe liebli(tjen Dierchen hatten uns Wog) heute fühle ici) bar luden an mei-
nem Störper, wenn in) an jette tolle seit 3urüdbente. Die folgen all ibiejes 
sammers jtellten fig) bann auch balb genug ein, wir wurben frans, elenb 
franf. Die (3irippe padte uns unb brachte mehrere Sameraben bis an ben 
9?an: ib-es oirabes. 'Dos), (sott iei'S geban'ft, Meiner starb 97tandler wäre 
allerbing5 lieber Sur groben 2lrmee gegangen, als ;bieie5 (9-Ienb ttod) 
weiterhin mit3umad)en, aber unbeugjamer £ebenswille jowie bie 55affnung 
auf einen balbigen trieben Iiej en uns halb bie Rranf)eit überwinben. 
Dian gab uns eine etwas beffere eerpflegung, auch befamett mir auf Zer= 
anlaff ung eines mettig)lich beltfenben 3ivilar31e5 einen Ofen in bie 
2arade gejtetlt. 92achbem bie Sranfheit ihren böhepunft überi-hritten 
hatte, brachte man uns wieber borthin 3urüd, woher wir gefommen 
waren. War auch auf ber j•abrif nicht a11e5 gut, jo fühlten wir uns bot 
im Srege ber übrigen Sameraben tauienbmal wohler als in jener 
55 afenhölle, aus ber wir (amen. Die Sameraben wetteiferten miteinanber 
unb boten alles auf, uns 3u helien, baj3 wir wieber 3u 9Renid)en wurben. 
sn ben warmen Baraden, bei genügenben Säuberungsmögliä;.feiten fowie 
einer vom Ziabrifbirettor bewilligten breitägigen 93uhepauf e, waren wir 
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iit ein 7jnftrument, bas berufen iit, an ber 9ieugeitaltung ter Dinge, an b i: 
nationalio,;ialiitiid)eit Umformung reg ectrieb5 ntit3uwirten. Wir 2fribeiter --
io jagte er icibx rie)tiq — enipiineen ijcbr halo, we 1 ehe r Ge i ft aus bem 
Matt 3u uns ipridht. Desbalb mug bei alt bi.eien Dingcn weniger ber Zierftanb 
als bas ger3 ipredien; man mug bie Wärme, bas ebrlid)e Wollen ben Dingen 
ein neues Siel 3u geben, fpüren. Wer in ber Wert53eitunq fd)rei5t, mug 
burchbxungen fein non ber Cache, unb er mtiß ben Glauben haben, bag 
es nicht anbers gebt. „Wer norb glaubt, bag ein anberer Weg als ber 
nationalio3ia!ifti.icbe Sum Siele führt, muß abtreten. Mit bem ZJnftrument ber 
213ert53eitungen, bas mir uns in 3ebnjähriger 2lrbeit geichaffen haben, wollen 
wir mitarbeiten an ber großen beutfdyen unb nativna1f03iatiftifc)en 2lufgabe!" 

Dann iipra6h Sjauptjd)rif tbeiter 13. 2'i u b. j• i f dh e r, bevor er ben  
beric)t 1933/34 erftettete, über bag 2benta: , 3 e b n Z e •h r e D i n t a- 
M e r 19 3 e i t u n g en". Gerabe bie 2luf gaben — fo führte er aus — bie nn5 
heute geftelit finb, unb bie uns Zr. 2lrnhal0 io un3wei0euti,g umriffen hat, 
legitimieren erft all bdag, was mir in ben Sehn sabren 
u n i e r e s 2 e ft e b e n, getan b e 5 e at es ift 23orarbeit, Z3orläuferidha ft, 
23ortüntpierfd)ef t gewef en. Galt es both, bie 2f r b e i t er feele  im „roten Genoffen" 
wieber Sum Weben 3u weden, unb :bag 23ewußtiein wieber lebenbig .3u machen. 
baß 2lrbeit unb bie mit 2ie.be unib mit 23erftänbnig gemachte 
2(rbeit ber Grunbitein feilt muß, auf bem tjich ein neues vültiid)eg unb 
volflicheg £eben, ein neuer, wenn auch noch io befcheibener Woh1'ftan'b für 
jeben aufbauen Iajfen mürbe! Diefe 2frbeit iit night meg3ubenten aus ber 
Siampf3eit, in ber bcr 2tationaffo,;iali5mu5 in ben fetten wier3ebn Zahren 
geitanben hat unb in ber er {d)ließlid) 311 ,feinen p o 1 i t i f 6h e n Sielen qefommen 
if:. E5 war ichon eine enticheübenbe mat, baß fick e i n f 1 d) t i g e t• ü,b r e r 
t e r b e u t f dl e n 213 i t t f 6h a j t, nachbem fie im 9iubrtIppf erlebt thaben, 
baf; ber ärmfte Sohn bes 23offe5 auch nein getreueiter war, pt ber lleber;eugung 
burd)rangen: um b i e t e n beutfd)en 2fr,beiter 3u gewinnen, ift fein ein f a h 
t u 'b 0 ch ! Co entftanb allmählich .bag minta = 213ertg3eitunggjt)jtem! D i e 
23etriebsfüfirex, bie jidh b a m a 15 für !bie 213ert53eitungen eingefeht haben, 
tannen heute mit Siecht barauf •hinweijen, 5aß fie 13 i o n i e r t a t vollbrad)t 
haben! S•auptichriitleiter giicher FchifIbexte bann bie Gntwidlung ibe5 Dinta= 
2Bert53eitunggipftemb bib au feinem .heutigen Etanb. 

Dann iprad) ber 2lbteilung5leiter room Umt für Schänljeit ber 2lrbeit 
D. 5iib ,benet, Berlin, über bie Merf53eitung im Dienit bes 
Geban1cn9 'ber 895n4cit ber 2lrbeit. Er eorberte bie WcttS- 

:eitungsbearbeiter auf, fick als. Zreubänber für ibie 23erwirtlid)ung bieieg 
Gebanten5 3u betrachten. E5 fomme nicht barauf an, bur6) geidlidhe 
23eftimmungen unb g3aragrapfien „jyormen" au ijr)affen, Tonbern wir m.üffen 
eine neue 2rabition gchaffen, aus 'ber heraus immer neue unb beffere formen 
entitehen. Damit werben wir am beften unferer 2lufgabe gereet werben, ieDer 
auf 'feinem'13often. 2luf biete 03eife tragen wir für unfer weil •aum organiflhen 
Wech5tum ber nationalfo3ialiftijdjen 2lrbeitsiDee bei. — 

Die wifjenfchaft1iche Dagung beb Dinta Mattb im ,3eitfien 
ber 2l T b e i t 5 w if •f e n i 6) o f t. 23ebeutenbe 2lrbeit5- unb 23etrie•bseMi f f enicha.f tier 
iuchten non ihrem 2lrbeitgbereicb aus b-as 23erbältni5 awiicben 2liiffenichaft unb 
Betrieb 3u flären, 'unb nor allem war biete Tagung ber i"errage gemibmet, welche 
2inregungen eine im nationalpolitifc)en Sinne aftiüifti.id)e 2l3iffen•idhaft Der 
betrieblichen Vragig 3u geben that. Zm 9Rittelpunft Der 23ortTQae ftanb bie 
kit ic)er vom Dinte vertretene 2hefe, Daß b e t 23 o t r a n g b e 5 TI e n f ch e n 
Dar ber'.betriebli 6) en Gad)melt unter allen llmitänben gefichert 
werben mü(je, 'baß alto eetriebsfor:m unb 2lrbeitswetie burch bie Eigen-
geieülid)feit beg in Der 213irtf cbaf t tätigen M e n fi dh e n 6eftimmt werben. 

mrAng. 21 r n h 0 l wies in f einem Einleitung5uortrag auf bie ungeheure 
23ebeutung bin, bie befonbers beute Dez G clu l u n g unb E T a i e b u n g 

beg beutichen 2lrbeit5menirhen, ins'be,fonbere her planmäßigzn 
Schulung :bes inbu ftriellen Z u n g a r b e i t e T g autommt. 

Zie wiffenic)aftlichen 9ieferate, bie 'bann folgten, 6e)anbelten bie ver= 
•fchiebenften Gebiete unb •3robleme: 13rof. Zr. 9i u p p, 23er1in, fprach üb el 
bie 23ebcutung un0 £eiftun.g b•ex Iß.it)chotec)ni't, inebeionbere im aui 
bie j•übrbarmadhung ber 23etrielt5gefolgidjaft •ßrof. DT,  
Darmita'bt, über bie GCharatterologie ber i•übrung; 13r0f. Dr. Giieje, stuttgart, 
beban'belte 'bie 23ebeutung unb 2eiftung ber 2lrbeitswijf enic)af t, insbeionbere 
im Sjinblid auf 'bie 23etrie'bsleiftung, wäbrenb J3Tof. Zr. C a 6h i e n b e r g, 
Dregben, über Stanb unb 23ebeutung ber 23etrieibswifienic)aft in be,3ug auf 
bie 23etriebsform referierte. •ßrof. Zr. R 1 e m m , £eip3'ig, veranjdhauiichte an 
ber Erforidhung ber 2lrbeitsbemegung einige Gonbergebiete OeT pitjdhologifd)en 
£eiftung5forfdhung, unb Mr. Graf vom Saijer=213idTpelm-≥in`titut in Dortmunb 
ibebanbelte bar, gleicbe 2bema vom Ter. Gehr interefjant 
war ber 23ort rag von •ßrof. Zr. fj t l¢ , Über5walbe, ber, ro0n ber forftlicben 
'23etrie'551ebre au5gefjenb, •ßrobleme ber Stetxieb5mifferolchaftlid;en £eiftung5- 
forfchung erläuterte. Zie arbeitgwiffenfc)aftlicbe D.agung ;beg Dinta Janb ihren 
2(516)1uß mit ben Jiefer•aten vOtt •ßrOf. Zr. •3 o p p e 1 r e u t e r, eotTTn, über 

3iele unb Wege arbeitsmiffenfchaftlicher 23i.lbung 'für ben 23etriebemann, unb 
von mr.=Sttg. 5j`. 9i i e ib e 1, Dresben, über Die 2ed)nologie ber 2frbeit. 
Dr. 2lrnlj ,o,I'b faßte bann in ßeinem Scblußwort bie Ergebniffe ber magung 
3ufammen. 

9ieben ber gaupttagung liefen bann eine 9teibe roon •5ad)gruppenjibungen 
für SdhulungsleiteT, minta-3ngenieure, 23etrie•b5beamte unb 213erte3eitung5- 
beaxbeiter. Die Zagung flang in ber g a it p t v e x i a m m l u n g aus, auf 
ber bie £ eiterin ber ',>ZS. j•rauenichaft unb 21mt51eiterin bc5 3-rauenamtb ber 
D21•., •- rait Gr)olt3=Slin'f, über bas mbema „So3iale 23etriebg= 
arbeit' fprach. 

3ur Einleitung ibe5 trabitionellen Samerabichaftsabenbg, ber alle 2:ei1- 
nebmer vereinigte, iprac) 'bann nod) ber 2eiter beg minta, Dr.-3ng. Si. 2l t n- 
) o l b:„21u5 •übreTrterpfli6)tung unb i•ühterjor,ge fommt beute ein gan3 
neuer Ge'banfe auf, ber ;E r.b )b o f g e b a n'f e` i n b e r 13 n b u ft t i e. Es 
ergibt fidl flar unb einIbeubig aus ber national.f03ta1iftijcben 2lrbeitsibee, baß 
uniere 23etriebe 'nicht nur 2Snittumente ber Trobuttion unD Er3eugungsitätten 
von Z3erbraudhsgütern iinb. Sit 213a7jrheit tann unb muß man ben beutic)en 
23etrieb au¢f aif en als eine 21rt 2eeben, has be.m 23etriebsf übrer wie einem 
Statthafter anvertraut ift: sn bieiem Ginne laffen fich bie beutfcben !Betriebe 
gleidh`am als E r'b 4  f •e 'b e r 2Bhi r t f 6h a f t betrachten. Damit erhält aber 
ber !Betrieb über feine unmittelbare 2lufgabe ber Gütexer3eugung 1)inau5 einzn • 
gan3 umfaffenben neuen Sinn: ber Erbbof ber beutfcben 2ßirtjdhaft btent bann -= 
in erfter 2inie bap, bie 3-amilien ber Gefalgidhaft 3a erhalten, bie 2lbgaben 
an bie Gefamtbeit 3a Ficbern, unb, als 23oraU5fet3ung bafür bie unbe,bingte 
q3f Iicht, m i r t f cb a f t 1 i cl 3 u a x'b e i t e n. Die eetrie-be müfien fich aljo 
nicht nur felbit erhalten, fonbern fie baben aucj in ihrer Eigettjihaft a1g 
,Erbhöfe ber 2liixi?ichaft' 'ben Erben •erll0r3n'bringett, in bem bar, S2ärttjTferif6)C, 

ganbmerfliche unb Denterijdhe bee beutichen 21t;teit5menjcben weiterlebt. Der 
ec)te 23etrieb5fübrer, ber in bie'jem Sinne wirft, erwartet feinen Dant, er 
banbelt •aus bem Gefübl ber Z3erpflichtung, weil er als 9tationalio3ialift nicbt 
anbers fann. Tag Glüd, Iba5 er bei feinem 21iir'fen empf inbet, liegt in bet 
23'efriebigung, ba5 Kecbte getan an haben!" — 

Dag war ber 21516)1uß unb 3ugleich ber Sj;iTjepunft ber bie5iäbrigen 
minta-Zagung, bie allen meilnebmern bie wertvollen 2lnregungen gebracbt bat. 

•er tine flufnrrAuerYe fennt, tut unred)t, tvenn er, fit uicbt nennt! 
bann auch b(Ilb wieber auf ber 5öbe. (e-ins itt gewiß, nie in meinem £eben 
werbe icb jene 213od)en vergeffen. 

Wir arbeiten wieber in ber f-abrif 
5?edjbem bie breitägige Jiubepauie vorüber war, mußten wir bie 

2lrbeit in ber j•abrit wieber aufnehmen. -5ier war ber Soblen- unb 
Sofsmangel nod) gröl er geworben. Man war .be5balb ba3u übergegangen, 
wo es eben angängig war, .5o13 in verfeuern. (e'S trafen nun jeben Zag 
mebrere £angbo133üge 'ein, bie wir Gefangene entfab-en muf;ten. Mehrere 
Solonnen waren b-amit bejcbüitigt, ibas Sjo13 in bejtimmte £ängen 3u 
3erjägen. 2lud) irb wurbe einer Sägetolonne jugeteilt. Die 2lrbeit war 
nirbt id)wer, bafür machte uns aber bie Säfte jebr 3u id;,affen, 3uma1 von 
ber See ber Fait immer ein icbarier Minb webte. Wir b+atten uns io bitt 
ange3ogen, baj wir laum nodj arbeiten tonnten, trohbem fpürten wir bie 
Safte bis in bie SnAen Man meinte mand)ina1, bas 231ut in ben 2lbern 
gefröre 3u Ei9- Unieren gejcbwärbten Sörpern war-u-, faum noch mDgltcb, 
213iberftanb 3u Ieijten. 23itlen Sameraben waren .5änbe. unb büße er-
froren; jie mußten'be5balb her 2lrbeit fernbleiben Mit Sebnfucbt w•-rte- 
teil wir auf ben i•Tübling, her ficb in biejem Zabre febr veripätete. 3um 
Glüd hatten wir Bier wenigften5 warme, gute 23araden, wo wir uns nach 
getaner 21Tbzit wieber erb0fen tonnten. Enbe Mära trat enblirb warmes 
Weiter ein, neuer Mut burcbftrömte uns, unb bag £eben erfcbien wieber 
Iebengwert. Mit Eintritt ber iyrübling53eit trat eine neue 21ufg,abe an 
uns heran. Durd) bie riefige 23ergrögerung be5 Werfe5 trat ein empfinb= 
Iid)er 2Eaffermangel ein. Za bie einlige Bier liegenbe Gü mt:iiferleitunfl, 
nicht genügenb Waffer berbeijef-aiien tonnte, Benn Seewaffer war 
nicht gebraud)5jäbig, hatte ficb bie wert51eitung enticblo f f en, eilte 
neue größere Gü•wajferleitung 3u bauen. Zie SüßwajJerqueW 
gebiete lagen etwa 25 Silameter von ber eyabrit entfernt, bie 2?obr- 
Leitung mußte be5balb bis bortbin verlegt werben. Zie 2lrbeiten füllten 
von 30 Gefangenen unb einigen 3iviliften ausgeführt werben, Mitte 2lpril 
beginnen unb in etwa 7 bis 8 Monaten beenbet fein. — S3Iiten wir NA 
2lrbeiten benn nod) 3u Gnbe führen müffen, Tollten wir wirtV6b not jo 
fange in.Geiangenfgbaft,.iern..ber_beimat jgbmachten.müffett?- Sollte benn 

überb'aupt nid)t mebr tyrielbe werben auf (.e-rben? Mit biejen unb äbn= 
lichen 'j•ragen aermarterten wir unier Sjirn. 3wei ber S,ameraben ver= 
meinten, e5 unter biejen llmftänb,etT nirbt mebr länger in (5efan;aenTd,•aft 
aushalten 3u tönnen. Eie bef d)Ioff ett be5balb, einen •ylucbtveriudh 3u 
wagen, in bie (Bd)wei3 3u ifüchfen unb von bort aus bag beißgefiebte 
23aterlanb 3u errei6ben. Die näberen 2fmftänbe ber 'eylttcht fowie .ben 23e- 
ginn ber 2Z3afferleitung5bauarbeiten feien einem folgenben 2irtitel in 
biefer 3eitung vorbebalten. (30rtiet3ung [folgt) 

A. erbentum unb zaoftrffit 
Der gelb itt vorausbeftimmt. Er folgt einer Senbung. Es gibt Meinen 

ie)war3feheriighen gelben. Er würbe nidht5 wagen. 
Die Summe ber militäriichen mugenben macht noch nicht ben Selben. 
Was ibtt unterid)eibet, itt bas S5Oc)gef41, bas er in jewierigen £alten 

empf inbet. 
Der gelb hanbelt night aus 13flichtgefübl. er hanbelt aus Liebe. 
Die Gigenlieb•e leitet 'bie Venjcben. Den gelben bagegen bie £ lebe au 

anbeten. 
Die 9iatur'iefft bie gelben nicht, bamit Fie leben, fenbern bamit fie Bienen. 
2130 bie j•-reubigteit aufhört, ;gibt es fein gelbentum mehr. 
Der gelb achtet fein £eben nicht. 2eib unb Seele finb bei bem gewöbn= 

lig)en c3Jienfuben eines. 23ei ben gelben finb fie etwas 23erjd)iebeneg. Der £eib 
bes gelben ift nur fein Waffenträger. Die 9iatur überträgt ben gelben bie 
Taten, bie für bie übrigen wienichen 3u fcbwer finb. 

Die Y)clben huren noch auf anbere stimmen, als bie ihrer ilü) ret. Gelbft 
wenn fie einen 23e fehl ausführen, geben iie fich felbft ben 2luftrag. 

Eine unbe3winglig)e Seele in einem geborjamen Sörper macht ben ,`; eiligen 
Ober ben belben. 

Die 2rreube an fchwierigen Zagen foment Lion ber Gewißheit, Fie au über= 
winben. 

mag Spiel itt exit großartig, wenn ber Einfata bas geben ift. 
wie 2apfetteit ftedt an, weil fie bie Gefahr geringer erfdheinett 1äßt. 
solange man fiegreich ift, Tann man alle £?eute gebrauchen. wer Van n 

neigt Fidj erft im lln•g1üd. wie 9iieberlage tit ein Strom, ber alles; was id)wimmt, 
-mrtretgt. -wie. e3eif en bleiben fteben.: , a _ -. _ _ I - 
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2ir. 23 Wer ts=3ei tun 0 Geite 5 

oaf org••a•t•a•¢na in 49eiftnfittben 
$1CbcitdanleCabfttlaFt bee i3cliCnfiCtllcnCC (90Itabltverfc in bcC IStabtbarr¢ /On idt6ntC 2icbcrabcnb 
Sm grohen Saale ber Stab•tbalte janb ber ex'jte GeiOlg'jd)aitscbenb 

ber vorm. Gelfentird)ener Guj;itabl= unb 
ei;enwerfe, itatt. DeT von ber lGeiang•abteilu'na •ber •etrie;bsgemefnjdtait, 
bem 2i3erfsangebärigen 2X3iIf• SZnie13ia unb ,bem Streidtoxdteiter ber Gcr,ol;g= 
ftt.a'ft beiirittene i'feiberaben'b wurb-e 3u einem jrbönen 23eiipfel für bie 21u5: 
geitaltuna jold)er 23eranitaltuttgen unterbaltenben Gbarätterg. Dag war 
einmal etwag anbereg, a15 bie ewigen 2tattettichwän3e von Gin3elbarbte= 
funqen 3ufammenb'anglofe'iter 21tt. Dag 'war eir[ 2lntexhaltuttggabenb, 
ber (9I;arafter iba'tte. Gine Grunbibee, eine guteinjtubierte unb ' urdj= 
prabferte 23ortrag5jolge unb — wag bem guteit Gelin:gen be5 2lbenbg nidlt 
tvenfger ib'ienlid) war — ein bi,j3i,plinierteg 13ublifum. 

giadpbem l•.as SJrdyeiter '.mit ibem 23abenweifer Marjch unb b-er SJuver= 
türe 3ur Operette ,,sm 9?eicbe beg sttibra" eingeleitet !batte, bich 3ellen= 
dbmann i•inf;bä'fer ben i'•übrer +be5 '2l3erfeg unb bte Gejolg dait mit fbren 
2fnge'börige,ra wiljtommen. Dieier er'ite ber • iubr'itabL- 
•etriebsaemei>tf dja¢t tit wie alle fünitigen ber 'z•Tlege b.e5 
Siamerab+jcbaft5gef.jte5 gewibmet. 3wietradyt unb •5aber einer Der- 
gangenen: unebrenvolfen 3eit finbr einem gegenjeitigen 23ertrauen unb 
•bem GerinbI ber unbeb•ingten jin'b beer 23011g, 
verbunbenbeit qewidten 2133er bieife 2egriffe noch a'Ig bie 21rfa•dye eines 
äuferen 3wattge5. als •ormalität anjiebt, iber f•it vom nationaljo;,ialifti: 
•jdten Geijt nog) nicbt burcY,brungen unb bat als +21uf;enjetter feinen •31ai3 
in ber g,ro••en be5 ;gan,3en ibeutjdt,en '23olte5, bie fich mit 
eeib un+b 'See1e il)rem gro•en Gef o1g-f dj,a+itr„iübrer 2i'boli 5it,ler veridtrieben 
hat. -3ur Grlennt-ni5 ber nationaljo,3ialifi'ijdten'2l3eltanfcbauun:g muf; man 
fich von ittnett'beraug hurcbringen. Tur jo Mann matt •bie Gewalt unb bie 
•iriihe ibrer Gebanfen begreifen lernen. '21ud) jo nur Mann m-an bie 2luf= 

gaben erfettnen, bie uns bag neue zJeutid)lanb gejteflt bat. Die grögte 21uj, 
ga'be liegt in un5, liegt im 2;offe jel'bjt. 2fjje5 mag wir erarbeiten unb 
eridj,aifen, Ieiiten wir nidlt jifr einen unprc,buittiven Gebauten jonbern 
für unjer ei-genes 2I3r}hlergebett. Der 2lrbeiter 'ber etirn unb her j•auft 
iit im Zritten 9zeidl ,3um iräger beutljäyer 213irtichait unb be•utjdter Stultur 
geworben. Da-rum brauchen aud) wir in ber 23etrtebsgemeinjchait ber 
32ubritabl:2lftiengefelljchait Szameraben, bie gemeinjam burdt bicf unb 
hünn geben, :bie ;nicht über jebe illeine llnb,eq.uemlichleit unb 2tnverjtänb= 
licb+feit mectern Ober iid} burib 2aubeit unb 2Snlamerabidi.aitlirilfeit a15 
Saboteure •beg grohen 2luibauwert5 •fenn3eidlnen. Dex 23etriebg;ellett; 
obmann jdplo• leine lernf;gen R1u5jü+brungen mit einem .C•ieg=S•eil" auf 
+hen beuticben i•übrer. 23e-geiitert wurbe ba5 5orit=2C3efiel=£!ieb <tngeitimmt. 

Dann jtanb 'ber 2lbenb' im 3eichen ber Mufif. Dag +lleine Gtreidt; 
orcheiter jab -ficb vor eine •nicbt leidjte'2luigabe ge'itellt unb blatte beim 21ui, 
tatt eine gan?e Reibe fleiner `dmterigfeiten iu uberwinben, bie im Im— 
ii-ten `?'eil ber 23ortrcigs+folge nicbt me+br in Grjcb.einuna traten. Mit bejon= 
-berer (Epa•nnung f ab matt bem eriten 2luitritt ber Geian?abtetlung ent= 
gegen. Dag De'but wurbe gu einem gro•en Orjolg. Urb„orlei-ter 213olter5 
batte ben :out 'bi'i•3iplinierten Gbor ie;her3ett iejt in ber Die 3ab•1, 
reidten 3u 'Gebär ge.bracbten 23olfglieber gaben ber grogen 3u.Itörerjcirait 
immer wieber 23eranlaifutta ,3u refrbem 23-e:;iajl. 2ludi ber mit bem ein3iaen 
Sofopart be5 2fbenbg betraute 23ariton Willi Snie3ia, eibenja115 ein Ge= 
fofqjd•aftsangebörfger, •3eigte iich itimmlidt -gut talettti,ert unib wur-be jtarf 
mit 23eijalf geifieiert. 

Der 3weite Zeit ber 23ortrags7olge leitete +harm =u einem •an3; 
fränzdten über, bas alle nod) reit~ lan3e im 
werf5famerabjchaitlicben Streije vereint jOb. 

zentl0et keift im dampf um bell isfoii 
(3um 9iobjtoiiproblem) 

Diejer Stampf beginnt beute beim •3i' 0 4 i o'i i. Wir lännen babei 
•••unter;d)efb'ett bie bejjere Ste n n t n i 5 'bey Gtoi+i.e5 unb bie bejjere 
• u4 u n g. 2"ticbt ;meTj'r wie in ben let;ten jünf3ig sabren vor (bem Sri,ege 
qt+ieit Striea5enbe etwa eine j•filte gän3'Iic1) neuer in ben itt,b;u= 
'ftrielfen 23erbraudt binei'ttgefommen. 'Ober umgefe+l)rt. Wir b,aben iremb"e 
giohftojie jelber jct,aüfen gelerrtt iinb finb eben ;hahei, entjcbeibenbe Ecbritte 
,3um (£rjat3 beg beitigjt umtämp'iten 2io1); 
jtoif eg am 2l3eltmarfte, 'beg Grböls. 3u 
tun. smmerbin, einige 22euerungen finb 
naTx• Strieeqg,enibe audt in ber '2x3e1t beg 
(3tojie5 unb ber Sra+it au,faetreten unb 
ba.ben ffdt mit proper 213irfungsfraft 
burd),gef ei3t. Die iRa'biowellen, vor bem 
Srie.ge erit in 'vbren 2lniäncten beherrf cbt, 
finh ein Ge•jdpenf jür +bie Menicb+b-eit le:: 
worbett; mit Sj"ilfe ber iunaen !`.efir itarf 
a•ufitre•benb,en ffie'mijcben "Groüinb`ufi'tie 
aeta-nq be5 füttftlichen Gtt•d; 
ito+ifeg: bie'fe Grof;tat b'er beutjchen 
chemi!icben snbuitrie löjte ung au5 ber 
23•egren3en,• 'hTirrh bag i3uiälli,ae 23orf0m: 
men ber in h^t' 9ta: 
tur unb jtellte ein Gejdi.enf an hie 97tenidi= 
beit bar von magi faum ,,;it überblirferTber 

•+1i'raa.wef•te. 9ieh•men wir +b'io it%irtere 
J2uf3una: ber 2onerb'e mür iba5 211uminium 
r.mb ben iungen ;wieber aTnaem-ei}t Starf 
aufitre,b,on'ben Gvrof; ber Zerti•linbujtrie, 
bie Ssunftiotb'e btn•u, jo baben mir bie 
n, ti e tt 'C7toffe, bi„4i ilt b^n Maifen- 
ver•ra•ucb jett b'em Striece ljfneinner<aingen 
jiTib, Dob1 in b'er .5aupt;'•adie •g-efaf;t. 

213eit bebeutja.mer unb vorerit von viel 
gräf;erer 2 ragiweite i ft bie b e j f e r e 
2tuhur„; ber 92obitof'fe. .5ier bat 
ung bie 22ut ungemei-n viel gefebrt, bie 
bittere S2rfegsnot unb ebenjo auch bie 
jet3ige aui;enpo'Iitijdpe 2tot. So baben 
mir b•a5 2fltmateri.al in ;gan,3 aniberem 
It'mfanae a15 anbere . 9tationen<. wieher 
neu verwenb'en gelernt. Ziipijcber itiali: 
'ber. Grbrott. 2W all ber eigenen Gr3•e, 
me'br nodi bie Gnt:3iebunc ;tr0f3er Mettaen 
Rotg in ben icblimmen sabren ber Sob= 
tenrtot )bracbten unjere Gijeninbujtrie ba: 
3,u jtcb aa'n3 anber5 a15 v.orb•er nicht nur 
a'ui bocbpro3entfge Gr3e, ifonbern vor 
allem auf iba5 211tei'jen eininjtellen. So ja)met3en +mir jet;t im sabre ctwa 
3miilf Millionen Tonnen 'Giien unb Gtabl unb verbra,ucben b,a.3u betnabe 
fieben Millionen Zottnen 2lltjcbrott unb J2eujcbrott. Da's ijt eine inbu= 
itrielle 211twetbermüb,le. Der •Jio+bjtoff, b'er eben verbraudtt Sur Geite 
'fan'• gebt butch .bieje Müb1e unb erite•bt alg neue5 Gut. 2Zod) weit be: 
beufja'mer ijt bte beffere 2"iuf3-ung ber 23rennjtojfe. sm sa'bre 1919 muhten 
mfr, weil uru;ere eg nicbt if dj,af fett lonnten. ,3;weimal vier3:bn 
zage lang jeglfd)en 13erjanenroerfebr ber Gijenb«,btt jp.erren. Gteinfoble 
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211t=5•attingen: „sm 5•uct" 
21irfnahme von S. 9,iebetrau 

Fuben wir burd) +bag Z3erjailler DittOt viel verloren. So gruben wir •bie 
2; r a u nlf o ih 1 e, bie b'er 21,merifaner verädttlidi überb'aupt nidtt alg 
5et3,itoi•i an fieht, in neuen Maj fen beraug. 21m jed13i_q T•T0:,ient über bie 
23orfrieg5probnitiott jtef;gerten wir in ben sabren fher Stoniunftur bie 
•yötberung'ber 23raunfoF;le Wir lehrten s•nbuji'rien Oui 23raunfoble leben, 
von 'benen eg nie ein 27tenjd) je geabnt bütte, wie Glagfnbuitrfe weiter= 

bi•rn 'hen griiheren `? eil  b'er Gleltti=irätg= 
verforrt,ung unb +bie Gticrjtojih'erjteltung. 
Wir Iernten Gteinloble jparen unb bat= 
ten ben Orf o1q. bah e-nalanh ldton im 
sabre 1923 amtlf,cb hnjtatierte. ba• wir 
au5 bet alefcFen M „nae Sto'blen lefin 
Tro2ent mebr 5ei,ijtoff 015 vor hom 213e1t= 
frte••, alfeitt burdi bie 9?a: 
tionafT fieren? ',ber beutidten 9Ctärmewirt 
irt;ait 913ir finb haritt bie 
itarre 21us•weitun,a ber C•Ieftrititäfgwirt, 
irl;ajt awi mFifir af5 bas Drei*adte ber 23or= 
irie;asleit babeütet eine weitere au"er= 
oribentlidt,c T-rjpa'rnig an. 23ren Tiitoir"unb 
! ran5portfoltett, an 2tuh,Unrt5mönlidj. 
,leiten ›,er Straft aucfi in lleinften Men, 
gen 2Pber bennodt Ieifi'efen w',r ung Ttodj 
aenüaen•+ 23erirF,wonbuna. •aucb in uttierer 
•renmitojjmtxtfch,aft io ,lum bei 
b•er 9iiikunz ber •jochoienaaie, wo man 
lanno. geit firnticT;te. um i teje5 jo '1.,f+ ver: 
merfbare 21 bi; a11vrobult in mfrfenye 
Straft .au nerwa•n.befn 

gwei 9in•fiitnffe firn•-i ieht 'beianher5 
hag Szamviabieft ber MRrfite auf Grhoit: 
Stauf4Aui' unb Gr+bri1 Der (,2rtmv'f 
iim5 Grb•1 befierr.ich+ .bie 21te1tpoliti•f ft%it, 
17er a15 mroaramm von •'trei: 
ftpi+ unb •h.or 2i^t"or. 
23te1feid)t fteb'n m+r vor .rem 2lunrnbiicf, 
in von nur, surA irm: 
wartblurtn 'b'er Materie bie;`er Stamvf eine 
entjrbeiberrho neue 21'tenb'una erhält ?.rn= 
ionn cfi,emiirfie snbu'ftrie Fa•t im 1„fi+pn 
saTfr;e>?n+ hTtrrh bie G.4"R`'una bea lünft: 
Iitf:-en GtictitOffeS guniirhit für Deu4ich: 
lanh einen enorm-n aujäklfrF.en Wert unb 
eera?;e+aii neue lo --

0-5 4dieint fo. a15 ob bit 23erflüf= 
figung ber Roble nid+t nur techni•ch. jott: 
äern audj wirtidyaftlicb gelingen wirb. 

Dani f olcber böbenleiitung unserer 2Z3i f f enj&„af t jcbaif en wir buchjtä.bltrh 
mebr auf unjere'm verfleinerten 23obett: sebe Zat 
wirb un5 me'br 2lrbeftsmöglichleit a'ug bistjer verachteten 2iohiiofjen unb 
bamit 1lnabbängigT.eit von (ben politiichett Mädtten bes 
2luslanbe5 bringen Dag ijt bie grobe 2etfteng ber 23erwiijenjcfißit= 
lidjung unierer 2frbeit nach bem Striege, ber 9iationalijierung be5 Stoi: 
je5, bie eine Umlagerung ber Materie 3um gewollten Siele ermcnliibt. 
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Geite 6 2i3er to- 3 tit ttng 91T. 23 

Do# 01016 bet biotic" Otbe 
Tie Vernftein-Sammeltage beg 213interhiif swerlg haben mit Der .5criteüung ber 0 p f e r n a b c 1 in göbe non 3wölf Millionen Stüd ber beutidien 

2ternittin:: nDuftrie einen nicht unbebeutenben 2lrbeitgauftraq gebracht. 9iunb 20 000 Stiiogramm 9lobmaterial wurben bier3u benötigt. awed bet 
23ernftein-Sammeltage mar aber nicht nur, bieiem alten beutfchen 3nbuitrie3mrig nacbbrüdiicbt bilfe angebeieen 3u lailect, Tonbern Diele !Wabnabme 
be3mtdte gleich3eitig, bem 'Bern t̀een als bem e b t l it e n b e u t T di t n S d) m u d it e i n wieber bit Stellung ein3uräumen bie ihm als bem 91ational. 
idhmud bee beuticben 23olles gebührt. Jie nadhitebenben 21urfübrungen unterrichten uniere freier eingebenb über bas 9 e 1 e n, b i e (5 e m i n n u n g 
unb bie Verarbeitung bes 23erniteine. Mit Echr.iftleitung 

213 a 5 i it e e r n it e i n? giid)tg embereg als geronnenes 14.3f 1an3enbar3, 
bag vor gnillionen von Zabren von ben Stoniferen, einer 21rt non •fcbten, 
abgeionbert wurbe. Durch Grbumwäl3ungen gerieten bieje •i(4tenwälber 
in bie erbe. Der gewaltige Grbbrud, ber nun auf bem .jar3 leitete, bat 
es im Taufe ber langen Seit verfteinert. Tian nennt bieje bernitein= 
baltige (grbid)id)t heute bie „b le u e G r b e" unb f inbet fie in breißig 
bis vier3ig glieter Ziefe Ober 3ebn Dieter unter bem Meeresjpiegel in 
einer Tiäd)tigteit von etwa lieben glieter. Die blaue 3.arbe biejer erbe 
ftammt aus ber Beimijd)ung eines blauen tons. 

Die b e i m a t bes Berniteins lit bie Ditjeefüjte unlerer oitpreuüiighen 
.5albiniel (B a m l'a n b , unb 3war tommt er bort auf einem 1lmtreis 
volt runb breifjunbert £.uabrattilometer vor. Wirgenb-
wo lonit in ber Welt bat man ibn bisber gef unben 
(ex it in biejen Tagen gebt bie 9iacbrid)t burg) bie 
Seitungen, baß auch in giorbf rieelanb, unb 3war im 
2]Mttenmeer vor ber .5allig £angeneß, von einem 
(ginwobner 23erniteinjunbe genied)t werben jinb, bei 
Denen es fiel) 3um Zeit um recbt große Gtüde banbelt). 
Os iit barum nid)t überbeblid), went matt biejen 
beutjd)en Bernitein mit bem Gbrennamen J5 o 1 b b e s 
9iorbens" ober „Gofb ber blauen erbe" 
bebad)t bat. 

Scbon vor Zabrtauienben mar ber 23-ernitein als 
Scbmu(tjtein gejd)äht. Die alten Germanen, bie bereits 

Tagebau Sur Gewinnung ber berniteinbaltigen (Erbe bei 13almniden 

einen lcbwungbaften Sjanbel mit 23ernitein .betrieben, gewannen ibn auf 
einjad)e ert unb Weile. Sie lemmelten ibn am Seeftranbe, wenn er bei 
itürmild)em Wetter vom glieere ausgeworfen wurbe, ober fie id)öpf ten il)n 
mit an langen Stangen befeftigten Sadneüen aus ber 23ranbung. Diele 
Gewinnungsart iit bei ben Rüitenf iid)ern beute nod) üblid). Zu ben fieb3iger 
-aaren bes vorigen Ubrbunbert5 wurbe bie b e r g m ä n n i l d) e (5 e 
w t n n u n g aufgenommen. Spart am 9Reeregftranb entftanb in jener Seit 
bie 23ergmertsltabt 1.3 a 1 m n i d e n. Die Grünber biejen Berniteinberg= 
wertes, 3wei Raufleute namens 8 t a n t i n unb B e d e r, verfaulten im 
Zabre 1S96 ihr Bergwert bem preul ilci)en Staat, ber in ber Z•olge3eit bas 
alte Bergwert jcbließen unb etwa ein Silometer nörblid) 3wei neue Sd)äd)te 
(Grube 21nna) abteufen ließ. Mit einer Belegid)aft von leebunbert 23erg= 
erbeitern, ohne bie in giebenbetrieben beid)ditigten 2eute, wurben t ä g 1 i ch 
etwa 3ebn Sentner 23ernitein gewonnen. 

2m Zabre 1912 begannen Berjucl)e, ben 23ernitein im D a g e b a u 3u 
gewinnen. 1922, als -ber Tagebau lomeit fortgeld)ritten war, baß er 
ertragreid) genannt werben tonnte, wurben bann aud) bie neuen Gd)ää)te 
geld)I,.ßen. Z3on ba ab wirb ber'Bernitein Fait ausjd)ließlid) burd) Tagebau 
gewonnen. Das geid)iebt folgenbermaßen: Gin Sjog)bagger mit einem 
S21usleger (bas itt bie 9ieid)weite bes Baggers von etwa 3wen3ig Dieter) 
nimmt Die erste Grbicbicbt fort. s2fuf biele lo geld)aifene ebene werben 
3wei tief Bagger ge fteilt. Diele haben einen 2iusleger von jed)sunbbreißig 
Meter. Tinten heben wieberum 3wei Bagger. Diele tönnen als b o d) = unb 
2 i e i b a g g e r benu8i werben. (Einmal nehmen lie ben lebten gleit Der 

logenannten wilben erbe von ber blauen Grbicbid)t fort unb bann bie 
berniteinbaltige Schiabt ielbit. Sie baggern bie blaue erbe in Wagen von 
5 Subitmeter snbalt. Riefe Magen werben burl) einen Scbrägau13ug aus 
einer Ziele volt funiunbvier3ig Meter bo«)ge3ogen. Glettrii e U2 tomotiven 
bringen fie 3ur (9 r b w ä j 6)e. Dort wirb bie erbe bur Spri4en mit 
gewaltigem 213afferbrud 3u Scblamm aufgelflft. Dieter Scblamm fließt über 
Siebe von verjcbiebener Größe. S5ier bleibt ber Bernftein liegen, wäbrenb 
Der Schlamm in bie See fließt. Zion ber Grbwäjd)e tommt ber 23ernitein 
in bie gi e i n w ä l cb e. Dort wirb er non bem ibm nod) anbaitenben 
Scbmub in Zrommeln, bie mit tlarem Müller unb Seelanb gefüllt jinb, 
voliltommen gereinigt. Die großen Gtüde tommen jo 3um Berianb, wäbrenb 
bie fleineren ber _ jarbe nach ausgelejen werben. Der jo ausgewäblte 

Zer 2lbitar3 bes 2lbraums wirb nach 23erniteinitüden 
burchiu(ht 

Bernitein wirb bann mit gliejfern von ber ihn um- 
gebenben Sruite befreit. Unter gewaltigem Druct unb 
großer Wärme wirb ber jo gereinigte 23ernitein in for, 
men 3u allerbanb Gebraucbs= unb 2ugusgegenitättben 
gepreßt. Rief er •ßreßbernitein iit viel billig-er als ber 
9iaturbernitein. (Beine darbe iit ber beg 9iaturbern- 
fteins fait gleid). Der 2aie iit nid)t in ber frage, beibe 
2lrten voneinanber 3u unterjci)eiben. 

Beionberg bemertenswert jinb bie fogenannten 
(9 1 n j d)1 ü j j e. j•Iiegen, 9Rüden, .Bienen, s2imeije ;,• 
ujw., bie vor S5unberttauienben van Sabren ben 11r= 
walb belebten unb fig) auf bas tlebrige S5ar3 lebten, 
wurben buret) nad)flief;enbes .jar3 eingejd)lojjen. So 
finb fie uns in ihren 23erniteiniärgen bis beute voll- 
tommen erbalten. Mian bat logar ein Stüd gef unbm, 

in bem eine g r ü n e (gibed)je eingejd)Ioffen iit. Zieles höd)it wertvolle 6 üd 
bef inbet fid) in M i e n Das g r ö ß t e Stüct Bernitein, bag gef unben 
worben iit, erreichte bie Größe eines Sinbertopieg, mü4tenb bas fleinite, 
bag nod) gewonnen wirb, g r o b e to S a n b ähnelt. 

Mo3u b i e n t nun ber 23ernitein? 21m belannteiten iit ben meiiten 
leine 23erwenbung als Scbmuditein. 11nb in ber Rat eignet jig) ber Bern= 
jtein eier3u voriügl'id). Dag wed)felvotle Spiel ber 3-arbOnungen, ber 
uberrafcbenbe 1lebergang von golbener Slarheit bis 3u bem Taft weißen 
OIfenbeinton geben bem 23ernftein einen außergewöhnlid)en 9iei3. eine 
gan3e Znbuftrie, eilt gan3e5 Runjtbanbmert ift mit ber 23erarbeitung Des 
Bernfteins betraut. Die Z3erarbeitunq 3u Shcmud, Säitd)en, Sigarren- 
jpi>3en, Zaicbenbügeln u. bgl. erfolgt ausjcbließlid) mit ber Sj a n b. 2111erbings 
eignet fid) längit nid)t aller 23ernitein 3u biejer Z3ererbeitung. Größe unb 
9iegelmäßigteit, Dieinbeit unb a ärbung Der Stüde ipred)en bier weitgebenb 
mit. 21ber nichts tommt um. Was 3u Scbmuds unb (5ebraud)5gegenitänben 
nicht mehr gebraud)t werben tann, wirb 3u Berniteinlad, Berniteiniäure 
unb 23erniteinöl verarbeitet. 

;3a1)rtaulenbe hinburdj war berBernitein ber(39)mud. Grit i•tt bergfach- 
frieg53ert, bie lid) lieber für blinfenbe, wertloje Glastetten einfette, bie bie 
neueite 13arijer gnobe vorlchrieb, als für ben wertvollen beutjd)en Scbmud= 
ftein, wurbe er „unmobern". Die nationaljo3fali jtild)e giegterung bat nun 
wieber bie 2lufinertfamteit auf biejen burd) bie 2ahrtaulenbe binburd) 
überlieferten ebeliten beuticben Scbmuditein bingelenft unb ber Bernftein= 
inbuitrie tatträf tige Sjilf e angebeiben lallen, f iiben bocl) burd) ben 
23ernitein runb breitauienb %oltsgenoijen wieber 2lrbeit unb 23rot. 
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Nr. 23 2lierts,$eituttg Geite 1 

ia bee Oemie 
23ott Zr. 91. Stattwinfel 

sn ber Ut"bemie ib1at bas 2appen unb £ßrobieren f rü.berer sabr= 
bttnberte einer '3 i e f ib e;w u g t e n j• o r j d u n g 51al3 mad)en müijen. 
„• • in xperi,ment, bem nicbt eine Zbeorie, ib. t eine s•bee vorbergebt, 
nerbält ,fin) aur 9Zaturiorfd)atng wte bag 9;.ajjeiln einer stinberllapper 3ur 
9]tujil" lagt suqtrtg 2 i eib i g, un'b lTeit bem •yranaajen 2 a v o i l i e r lennt 
bie • beurie feine grö•ere S,2un'it, a'15 mit .bem (Experiment unentwegt nad) 
einem Siele ,au jtreben. t23etiolgt man hie (9ejdd'djte ber groben •nt; 
bedungen, if D jinbet man trorbem •3 ,a it e u r 5 21.3orte: „ 21ui bem (i`iebicte 
,bet (gntbedungen fommt ber Sufall bem •orjd)er oft ,aur S•tlfe", in 3ab1= 
reicben Pllen Ibegtritigt. 23emerlen5wett bietbei fit jebod bie iatjade, 
bag v elia'dj nur bielentgen von bem 3u= 
fall unter'it•ul3t werben, weld)e aud) bie 
Iragweite ier neuen e-nt'bedungen 3u 
würbigen veriteben. 

Gdon 'feit 1820 bat bie lüniilide 
(lqntbeti!ide) •5erftelfung beg (91)i tt i ng, 
etneg gefgen 9Jtalaria fc•br geid)a>3ten 
fjetlmitte g, bi'e organi-fcbe L'bemie be= 
jdäjttgi. Gie fit bi5 beute nod niebt vof1: 
7ommen Iteg 'fid van 
t,em (ialiden) leiten, er be= 
biirie nur ber -5er'ftelluttg eineg Sörper5 
non berielben elementaren 3ujammett= 
jegitng, um eine 23erbinbuttg mi•t gleichen 
beifenbett (gigenjd)a•ften au erhalten. Za--
bei verju•te er, 'burd) flgt)bation — bag 
tit Gaueritoffanlagerung — einer an--
beten _d,emijg)en 23erbinb•ung mit äibn, 
lieben (brurrb,beftanbteilen aum ebin•n an • 
fomme're. sebod fübrte biejer Weg nidt 
3u Um erwarteten •jeilmittel, woh'1 aber 
3u tier (grttbedung beg eriten .21tti1iniatb: 
jtojjes,, beg 9J2 a u v e i n 5. 21ebn1ide 
Gebaniengang,e unb Z3erbältniff e liegen 
ber (£ ntbedung eineg anbeten j•ieber: 
mittels, b'eg 2l n t i p t) r i n g, augrunbe. 
Ziv •ba't nad)gewiejen, 
bag 'bie t5runbjuibitan3 be5 (gbini'n'S ein 

r fogenattttter •binolinrtnq Nit,ben ßnb: 
,•lotg R n o t r hurch Cinqübrung von 

9taiNlalen (bag 'finb beitimmte 2itom= 
gtuppen, al;o 23erbinbungen unteilbarer 
tleiniter Zeile von (5runbiio f ien) 3unt 
fanggejudten Tbinin aufbauen wollte. 
2Än beffen Gte11e erb•elt Stnorr jebod eine ' = 
TingjöTmige Stirlitof fzleTbinbung, in b'er Il3il'belm • i 1 e b n e ein lebt 
jtar.es i•iebermittel erlannte, bas, mit bem 2Siort3eiden „21nti'pr)rin" 
belegt, von groger 23ebeutttng für bie feibenb'e 9nett(idbeit wurbe. 

tt)pijfbeg 23eißpiel iii  eine 3ujallgentbedumq •it bie 2luiiin'bung 
beg 6 a d a r Ur 5. Zarüber macbte ber GtböpieT !ber Gadparininbuitrie, 
9 .• a-b 1 b e t g, auf b'em internationalen S2ongreg f ür angewanbte 
Crbemie, 23er1i'n 1904, f olgenbe 2(ngmben: j•abtberg ifatte, nad)bem er ben 
gan?en Za,2 in 23a1timore im £aboratorium ber 2lniveriität gcarbeitet 
batte, feine bänbe vor bem 9Zach4aujegeben grünblid gewajeben unb war 
jebr 'überrafdt, a15 ba•5 123rot ibeim 2lbert'bef f en lüg ldmedte. (gr itelite 

Dec stleintierbof im 9-iotiembeC 
lebt beginnt ber eigentligje Winter mit feinen rauben, regneriiden Zagen, 

unb bamit finb bie Sjaustiere melt benn je auf ihre Stallungen angewteien, bie 
reinlid), trotten unb teils and warm 3u falten finb. 21ud bie Fütterung bat lid) 
ber Witterung an3upajjen. Mie -5 iI l n e r follen unbebingt einen £auf= ober 
6d)atraum erbalten, wo 3wiftl)en Spreu eher (Banb lleintDrnige5 butter 3u 
ftTeuen ift, bamit bie Ziere Gele enbeit Sum Scbarren haben unb fiel) baburd) 
93emegutr.q malen. Liegen bie Stätte idüt3t 2.ad)pappe, bie matt auGen annagelt, 
unb EtrDlmatten, bie man innen befeftigt. Grün3eug fei bei ber Fütterung 
nid)t vergeffen, ba5 Weidfutter fei warm, aber nidt heilt, un0 als Aärnerjutter 
hat fill eilt (gemifd von (gerite, 99tais unb S5afer bewäbrt. — für eine genii= 
gerbe 21n3a11 von 2'egenegern itt and au Torgen, ba bie a- rübbrufbennen jeüt mit 
•D?egen beginnen b3w, fortfabren. — Tlie (g a n f e unb (9 n t e n verlangen ntä)t 
minber trodene, warme Ställe, obwoll fie MaiferDögel finb. Za bie Gänfe ein 
salr3ebnt lang our Ludt geeignet finb, jo fännen alte biegiäbrigen gemaitet 
un'b g•,jcl-tad)tet werben. 23on ben jungen (gutenbagegen nur bie, © fe nidt luT 

Ludt beftimmt finb. Ziefe finb etwas fnapp iu balten, hamit fie nid)t 3u aeitig 
gen, war, burdau5 nidt im sntereffe be5 23efi4eT5 lieggt. tie 2 a u b e n finb 

Iotgfältit• 3u füttern, bei itrenger 21litterunq mit wärmebilb°nbem Sörnerfutter 
non (berste, Mais unb 2S3ei3en. Zas Zrintwaj!er iit mebt,nal5 tagsüber 311 
geben, weil er, abgejtanben unb nicht talt fein f oll. — Zie St a n i n d) e n Der= 
langen feine warmen, aber trodene Ställe, in benen fie lid f e1)t wohl fühlen 
unb befonberg gut im dell werben. 21ber Köffe vertragen fie nidt im gering= 
fiten, weghalb (ginridtungen für guten Ilrinabfluf; unerlagltd finb, 2luget bem 
Zrod.n= unb Grünfutter, bieg barf weber bereift nod gefroren fein, reitle man 
weige unb 2lelnlide5 Sum 23enagen; biefe bienen nidt nur Sur 2lnterltltung, 
onbern finb auf 2lbnu4ung ber ingt nötig. Zagegen finb bie Siegen 

b.ef lbrer 23ebaarung fetal fälteempiinb'Iid. 91tan 0idte besbalb bei leiälteren 
eaufen alle 92ijje ab, gebe reidlid Streu unb falte auf trodenen 28o-ben. (Mutes 
feu iit bas ;bette butter. Graben volt Safer baneben finb volt grobem Wert. Pan 
bebenfe ftet5, bag obre •ßflege unb ausrei4enbe5 utter aus ben meift trädtigen 
Siegen niclts 93edte5 werben tann unb bab and er 9tad)wucb5 gefebigt wirb. 

itü„lic•li&) feit, bag ber ßüge (5ejd°mad ni'dt von bem 23Tot, Tonbern von 
feinen gewajä etten S5ünben •betrübrte ,unb ebenjo leinen beiben 2lrmen 
anhaitete. Za u15 Grunb ibierjüt nur Spuren irgenbweld)er Gtoiie in 
jyrage'lamen, mit benen er bei feiner 521rbeit au tun gehabt hatte, lo lief 
er in b,a•5 £!aboratorium aurücl unb burd)tojtete ben subalt jämtlidper 
eecber, (5läjer un'b Gdalen, bie er auf ijeinem 2lrbeit5tiTd;e jteben bitte, 
bis er enbli'd) an einen Gtofi fam. ber ihm von gan3 frappanter Güüg 
fraft ldien. 

23ei iber Crnfbeduttg bes J t) n a m i t s burd) 2ltireb T o b e l hat 
ebenialt5 ber lufall •ßate geitanben. sn b'er iiabrit Rrümmel wurbe bag 
Gptengöl in 23fedtannen verjd),idt, welle aum Gdut3 gegen Gd)lag unb 
Stog in eine 2lmbiiitung von snfuforienerbe (Rieielgut) verpadt wurben. 
23eim lfn'bAtwerb-en eines .aum Iransport bejtimmten 9titro;alt7•erin= 

bebälters jiderte ein 2 eil bes snbaltg 
in bie Sur hinein, unb 9tobel be= 
merlte bei biefer (5elegenbeit bis 'aus= 
ge3etdnete 21uf,augevermcgen ber SüeTe1= 
erbe für 9ittroglg3erin. Cr janb. b•ag 
eine Mildunq von 75 •ßro3ent 92itro- 
glt)3erin unb 25 •ßraaent Stiejelgur eine 
Btaffe liefert, bie vor3üg'Iid auT lsormie= 
rang von Tatronen geeignet war. 9tobet 
nannte bieje Ti•idung :Dpnamit. 

(gin anbereg bead)tengwertes 23eijpiel 
aus ber 9leibe her Suial15entbedrtngen 
iit bie 21ujf inbung be5 Z h i o 
einer Gdweielverbinbung beg 23en3o1s, 
•hurd) 23i'ltor 9R e n e r fin malre 1882. 
Or erZü,bti b-arüber 'fDlgenbes: ,sn einer 
23erin[hSDDTlejung mül a)te id), meinen 
3ubbrern bie 9Zeattion pr 21uf jinbung 
bes 23en3a15 3u bemonitrieren, we'Id)e 
baraui beruht, 'bah 23en3a1 mit siation 
unb don3entrierter Gd weiel,äure ba5 
tiejbtau geiärbte sn.bopbeni,n er3eugt. 
(Zie 9iealtion war 1S79 von 23 e r) e t 
aufgejunben worben ) linmittelbar vor= 
ber hatte id) mid) von bem jideren lgin= 
treten ber 9ieaftion über3eugt unb war 
nicht wenig erjtaunt, in ,ber 23orlejung 
je1'bit, in welcher id) bie Z-rideinunq be-
nut3en wollte, um ein aus 23en,,oliaure 
burd Zeitillation erhaltenes £De1 als 
23enaol p cbaratterifieren, eilt vol(itänbig 
negativeg 9lejuftat sau erbalten. Vein 
liamaliger 2ljiiitent, 55err Z. G a n b 
m e r) e r , machte mid) ewar jogleid) bar--
auf aufinerifam, bag vor ber 23orlejunq 

,ber 23eriud) mit einer anbeten 23enaolprobe gemacht worben Tei, unb mit 
biejer gelang bag (9•peziment aud) jogleid in ber gewünitbten 213eije. 21b-,r 
b-ag 9tätjel war bamit nicht gelöjt, unb inbem id) bie aufiallenbe • rjdpei= 
nung angefid)tg me,ineg 2lubitorium5 tonitatierte, fügte ich bie eemer.ung 
bin3u, ;bag 1• i•er ein • b'l roem vorliege, bejjen eXperimentelle t?ojung be: 
beututtggvolle 2luiid)lufje geben mügte." 

(Bo liegen fit) auf bem (5ebiete ' er ,auf allgentb'edungen noch viele 
treffenbe 23eiipiel anführen Gie alle illujtrieren (6oetbe5 Wort: 

;Sieb, lo fit 9tatur ein 23ud Iebenbicg 
unveritanben, bod) nicht unveritünblid)." 

..e:=aIV 

21u5 ber 2efjrmerfftatt ber genrid)STjiitte 

Qfufnabme von -5. 2iebetrau 

gurngemctnae 23eIpQC P.g„ argr.l9?0 
20110. sanDha(t - ffionat8b¢rOt 

llnjete •ianbballer latten in ber Cpieljerie 1933/1934 an ben 9)leifterid)afte- 
jpielen nicht teilgenommen. Zutd uiele 9teuaufnalmen tonnten wir in ber bieeiälrigen 
Cpiel3eit 1934/1935 eine gute 97tannidaft ine j•elb ftellen. Tie fetten Ct)ejelljd(,itt;jpiele 
3eigen beutlid) bae Sönnen unjeter eanbballer. (Iinige (grgebnijje : •ßoli3ei 23odUm 4:4, 
Rlntten 11:2 gewonnen, Zurnuerein 23renjdebe 9:1 gewonnen, Strone Mitten 11:4 
gewonnen. 2luf ßjrunb biejet (—grgebnijje erwarteten wir au einer angemeijenen S'rlajje 
3ugeteilt au werben. 2eiber war e• nidt lo. Vir joflten tvieber uon uorn anfangen. 
eir legten Troteit ein. 21uf Grunb unjerer lebtenffi f olge bei ben rour, 
ben wir in bie nun I. Strei•ftajfe eingereilt; multen aber bie 23ebingung, eine III. 9)lann= 
jdaft 3ut itellen, erfüllen. Tae Cpiel in ber unteren Slajie mu13te auegefülrt werben. 
`£ie (•rgebnijie 3eigen bie itberlegenleit beutlid). 2lm Conntag, bem 7. tJftober 1934, 
ipielte uniere erfte 97tannjdait gegen bie g[eide uon eaj3lingbaujen unb gewann mit 
27:2 Zoren. Tie II. 97tannid)aft gegen bie gleide uom Saattinger Cportuerein geroann 
mit 18:2 `.i;otett. 

Tie eriten 9)Ieifteridaf tejpiete in ber I. Slrei•tlajje fanbett am 14. •rtober 1934 
ftatt. ltnjete 1b-9)2annjdaft ipielte gegen bie 1b=9ltannjdaft uom Zurnuerein Ciljdtebe 
4:4 ►uäl)renb bie I. 97tamtid)aft gegen bie gleide uom Zurnuerein 2lnnen ipielte. `£ae 
Cpiet wurbe beim Ctanbe 3:1 für unä wegen bee plöt;lid einjefteutben G—tutmee unb 
Jlegen• uom Cdieberidter abgebrod)en. 21m Conntag, bem 21. I ttober 1934, jpielte 
unjere I g)7annjdaft 3um fälligen 97teiftericljaft•jpiel in Uitten unb tonnte nad) hartem 
unb fairem Stampf einen fnappett Cieg von 6:5 erringen. 91m Conntag, bem 28. Vs 
tober 1934, ipielte bie I. 97tannidaft gegen bie gleide uum Zurnuerein Cprodlöuel. 
9iejC Cpiel gewannen wir überlegen mit 9:4 Zoren unb fetten une bamit an bie C p t ti e 
ber erften Streier[ajie. 

Tae Cpiel am Conntag, bem 4. 92ouember 1934, gegen e;;23. eattittgen hätte 
leidt anbere tommen fönnen. 58ie 3ur Taufe itanb b0 Cptel 4:3 für 29elper. 2'm (Inb• 
jpurt muj3 eattingen jid mit 8:4 unieter 9]lamtidaft beugen. IInjerem Cpibenreiter 
ein Out 'Veil unb •)eil :Ditter! 2änid• 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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Rr. 23 

un f trc au►biYarr, 
Henrichshütte 

2(uj eine jünjunD3tvan3igj;i[)rige ,iitigteit tonnten 3uriidblitfcn: 
))1(1jd)inift, efoalb `••eder, 92ebcnprobuftengeloinming, eingetreten am 7. 12, 09, 
•z,etn 1luliifar unjeren her3lid)jten Gliidfvunjd)1 

Preßwerke Brackwede 
R(uj eine jünjunb3►vnn3igjn[lrige iitinfeit tonnte 3ttrüdbliden: 
`n3erfnieijter 9(ugujt öllenbed, zref)erei, eingetreten ant 23. 10.09. 
Tent 3ubilar unieren f)er„lid)ite11 Gfiidfvunjd). 

•ami[iennaä•rid•tEn 
Henrichshütte 

C[lcj il) licj;ungcn: 
•tan3 `:': idhert, °:ta[;nterf fI, ant 20. 10.34; z1-ritt `. triebed, iRech. •Jle•+.•`•erfjtatt, 

ain 27. 10. 34: •iclnmt von :•ccicn, `ial)hocrl, ain 30, 10, 34. 

C1Sebnrten: 

Cin ;: 01)11: 
2(uguft 2̀liejd)le, :;t(il)Itoert, ant 30. 10. 34 — ijriebf)elnr: Georg :,a11bner, `?ita13= 

Wert II, ant 2. 11. 34 — Siarl i•cin;; •u[iu `•adlill, l̀liedl. T?ertjiatt II, attl 4. 11. 34 — 
::infrieb; ?:illielitt zornoiv, `•nuabtcilung, (1111 5. 11.34 — vriebrid) T;ifbeim. 

Cilte 1,od)ter: 

••erntatnt `?lelfmatnt, l̀lted). T?:rfjtatt II, a11t 23. 10. 34 — Jiutf). 
etcrbcjiil(c: 

(!f)eirau be-,> gran3 SYoferei, am 4, 11. 34, 

Stahlwerk Krieger 
C•hejdJticbungcn: 

•eter •ingena, '•e(ir(leittutg?tverfjtatt, am 19.10.34; j•rie 2eujd), Ctaf)flroerf, 
ain 20. 10. 34. 

Preßwerke Brackwede 

Gi cburten: 
dine zod)ter: 
Guftav Uertf), ant 18. 10.34 — Gerba. 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Modelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Demmler, Hattingen-Ruhr Gr. WeIZtra°e 
10 

g-reunb'icb 

maGl. $innner 

3u b(rmieten. 

iDattingcn,am LRa 

„berg 5 Zart. 

Reelle Beaur,cquelle 

Neue Gänseledern 
von der (ians gerupft mit Daunen. fopp. 
uerein., Pid. 2.,0. k. Federn mit Daunen 
1.-. Halbdaunen 5.- u.5,50. gerein.genss. 
•edern mit Daunen 3.50 und 4.51), hochpr. 
i.L5. allen. 6.2,5. la Volldaunen 7.— u.8.-
-ür reelle. stauhfr Ware r;arantfe. Vers 
deg.Nachn.ab5Pfd. portofrei. Pa.lnlette 
nit Garantie billit!st. Niehtxefall. nehme 
ruf m. Kosten zur Willy Manteuffel, 
;änsenlästerel. Neutrebhin e u, Oderhr . 
keltestes u. Rrößtes Bettfedern-Versand 
meschäft des Oderbruches Gehr p ,-

Stottern 
Wirkliche Beseitigung! Wicht. Ausk. frei 
iachinslitn' NOckel,Berl n-ChD•I.Oah'manns'f, •? w. 

Briefmarken-Welt-Katalog 1935 
: f und 1000 echte Briefmarken 

alle verschie d.  or.,' r . 3,25, p tofr. 
Illustr.Preisl.l]9auc•hüb. Alben 
kosten]. M. Greif, Leipzig C 1, 

Dres(InerStr.10,Postscheel k.Leipzfg41069 

wer Bargeld hat— 
der fd)reibe heutet 

Herren Ballonrad RM. 40.- krimp. 
Damen-Ballonrad RM. 44.- kompl-
Oualit6t, Garantie, ausf, Prosp. gratis) 

E. uo P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede—Bielefeld 412 

gleine 
5plllgi(jen 

fCntlen eert:;ari- 

geFcrige follentr4 

nttTgebctt. 

Gutschein! 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder-
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u, eleg. Drehbleistift 
für nur RM. z,95 u, 
Nachn. Garantie: Bei 
Nichtgef. Zurückn, 
Füllhalter-Zentrale 
Garnier,Hageni. W.82 

Walnüsse 
9 V2 Pfd• II.Sorte 3,95 
9 y2 Pfd. I-Sorte 4,45 

Haselnüsse 
9%Pfd. rd. Sizil 3,95 
d A-F -deut-Sung e,. 
5o Stück 3,95 
R. E. WASCli 

Essen co 
Postschließfach z u 

1m Vertrauen 
3d) mache ,aubiä• 
gearbeiten,Deäb.b. 
ich to 5ufrieb.er1. 
iei- D- Sataleg bon 
ago fmanwf•Z-:clmin 
9Rannbeim 28 

Denneoiitfall. 
Ma jenen hie 
unO 3bre 2leben 
nitbt frieren-

(Ein guter Zeratet 
fat 9icur; nic)af- 
lung molliger 
W nteria,.ten fit 
uniere Illuftrierte 
Preislifte. llie!d) 
erne Ili , e e n. 
'd u o wob t 

Unter;euge,._ feine 
2rftot .1Bd;Ne, 
'Winterftoffe fdr 
kleiber, Eilid. 
wolle, Zeder unb 
oiefes webt. 
21lle5 3u Den.bar 
gtinif'gen Prrgen 
,n guter Quadiät. 
rrorDern hie un• 
fiere re;ebal ige 
Preislifte untrer. 
binblicb u. toftea• 
los an, Eie wer. 
Den über eitiie 
aYluswabt über-
taicbt ; eil. 

ZeXtit- 

f:lIanufaFtur 
eatlQen 

Miibclm C-d)öoflin 
baager 199 ► S̀nD-' 

Eine Freude! 

Atif Abzahlung 

DieUhr für Sie ! 
nur 10 Rpf. täglich 

1- Mod. Herren- od. 
J)amen . Armband -
uhr, Walzgold-Dbl., 
m, 5 J. Garantie, 
Geh, 

2. Mod. Herren-
Sprungdeckeluhr, 

vergoldet, extra 
flach, reich ziseliert. 

S. Mod. echt 800-
Silber - Kavalier -
Taschenuhr (Anker-
werk). Jede Uhr 
mit Fabrikgarantie, 
sorgfältig geprüft. 
genau reguliert, For-
menschönheit, in fünf 
Monatsrat. zahlbar. 
Kein Geld im vor-
aus einsenden, auf 
AbzAhl. nur 15 RM.. 
bei Barzahl. (Nachn. ) 
jede Uhr nur 12 RM. 
Bitte In,-,rat ein-
senden. Lieferung er-
folgt sofort. 

KURT TEICHMANN 

Uhrenversand 

Berlin-Lankwitz 149 

Raucher spare! 
Schon für z,5,3 RM. 
bis 3 RM. p. Pfd. lie-
bem wir d. qualitäts-
vollendeten, echten 
Maifelder Paket- und 

Strang iabah 
Brauner, Schwarzer 
Trierer, Geschnitt. 
pp., ab 8 Pfd. portofr., 
Nachnahme. Verlang. 
Sie kostenlos Oflert• 
Gebr. Magnus, Ta-
bakfabnk, gegr. 18.18, 
Blister mail eld,Rhld. 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
M öbel und Betten nur von 

ntz i— 
ta •-•: 
eL••• : 

I• •') 

Stand- 
Wand•. 
liscr- 
uhren 

aus erst 
Hanf ah 
Pnvar, 

K a t a t o g I r e f' 

F. J. Oherfoetl 
Uhreniabrikarron 

•chw•enningen N. 7: 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch 
aller, Std, 
raid.. Mos. 
singwerk 
saubere 

SchMzere, 
2JahreGa-
rantie,RM 
3.50 
KaChnah. 

Keia.og h. 
CARL JOON 
-chwarzwald Uhren 
°ehnmrh rJ C^r-warrw 

29A1H1 
direkt aotaon 
+erwe dunt von nur 
trstk,ass• Rohmate- 
nai wird auscrück . 
qar, , ostFa •, enM, 
Sortiment t. 
4u latetn a 100 t, ob lateln Sahnf, 
Jlokkasahre, t ein-
bit ler. VollmilCh V. 
J411mtich-haselnut 
1 21 Rpt„ 1Crto- 
rei regen Keen. 
rahme vcnRM,8.40 
Sorcrmentll. 
t,tCU-g-lat,19 Rpl. 
'etchi•tush. Weinn 
rreisliste rralis. 

Marlin Pitsch 
choko,aden-tabri 

IPIp110 I: ' 

1 Riesen-Auswahl 
Spielwaren, Baum. 
schmuck u. tausende 
andere Ge, enke. 
Katalog umsonst 

an jedermann. 
EMIL JANSEN 
Solingen-Wald ti 

Auskunft kostenlos 
wie man von 

ettnässen 
befreit wird. Alter u. 
teeschlecht angeben. 
Dr. med. Eisenbach 
hyg.Vers.München4l 
Dachauerstra0e IS 

Graue haare? 
92 ttititni!!eI!.längit 
P3. dl.bi .gaT.tfrlol;l 

usk.kos'¢nl • chwarl-fleh. 
arms'adi i?. Ins2lstr, 2, 

Fürs Kind 

•f 

Spiitwaren 
Christbaumschmuck, 

Elegante Puppen 
flN.0.65, I,10, 2.10,2.99 
Soldaten-()iea-

fortnen,Festungen 

Geschenkartikel 
Kostren os illustriert 
Wemnachtsllste A 

Franz Verheyen 
irankfun a. Nam tl 

50 Stck. OeliNaie• 
Herin9e 
md t Kiata fe1tbücNel ; ea, ts biuhe 
Frei Verpackung ab hie i 
H lacn- laan i •5 -),t ,4 Y•mMa^ • 
 -1 

I 

Ia Qualitätsarbeit, ist der Lieblingswunsch eines jeden 
Mädchens. Sie ist abwaschbar, unzerbrechlich, läuft, 
sitzt, schläft, hat natürl. Augenwimpern, spricht 
„Aiama", hat prächtige Zöpfe (auf Wunsch Bubikopf), 
trägt reizendes, zartes, wasch- und lichtechtes Seiden. 
kleid mit Jäckchen zum An- und Ausziehen. Preis nur 
Ai. 8,50. Dieselbe Puppe 7z cm Ai.7,z5 und 6o cm Ai.6,5o, 
einschließlich Porto und Verpackung. Garantie: Geld 
zurück, wenn nicht gefällt, daher kein Risiko. Versand 
per Dachnahme. 

Hunderte rorB begeisterten Dand-sehreiben und -sehr riete 
Xaehbestellungen bezeugen die GCde und Preiswürdigkeit 
meiner Puppen. _-euch Sie Beerden zufrieden sein, daher 
bestellen Sie noch heute, aeenn auch fier später lieferbar, bei 

Emil Zitzmann, Puauenfabril, Steinach-f. 21-, Thürw. 

im 

fönnen Eie ftium 
eftvag 23effereg tun, 
tilg bei ungpfaufen! 

ßier vereinen iidr 
feane6toffe mit ge= 
aiegener•legana,bef 
wiNerte Cutilifdi mit 
befd?cibenem preis 

tJr 

r 
Flotte dunkle 
Winter-Ulster 
aus molligen 
Stoffen, mit 
großen Ta-
schen, ganz _ 

Egefüttel 
36.-
44.-

e .j.. 52.- 
• 

Bochum, Bongardtstr. 25  

H a t t 1 n g e n 
an der Ruhr 

113erlag: (Sclellfcbaft für 2lrbeitspäbagogit M. b, s). DüjlelDo rf; bauptfc4riftleitung: 23ereinigte Werts3eitungen Des Dinta (.•jütte unD 6d)ac4t) DüjjelDOrf, 
6d11je•iadl 1003. tZiernnttnortlidl für Den IeDatiioneüen 3nhalt: •auptid)Iiftleiter •, ß?U b, ,Y I i• e T ;`)11ijeiaerileiteI: ,YTlfi M e I n e I, verantwortlich TÜL Den 

•nhait DcI .In•eigen • Ii3 •3 a t t b e r g, iämtlidl in Düjjelborf. — Dr!id: •nbult rie:23erlaa u- Z•TUderti 'gft.=(i3ei., DüFlelborf, — III 34: 6638. 
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