
Q)ERKS M ZEITU 6 
'• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIh111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIII•fINIIINIIIIIIINIIIIIIIIIIIIhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft__ 
für die Werke • 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede HH 
9ie 4ßette.3ettun erlQ►etnt jtben 2. (•ttttog • 3u(diritten ßnD au riequn en 9, 3QIjrgQug I•inätDrnQ nur mit •neQenangntie u. t5eneßmignngl 3U. 2tobember 1934 •a•n4i 2t1. (5 benttQtet,iitte, battingen I 

Der bnupt(tßtiltteitung gcßnttet. •dbteiiung 6cßtiitkitung ber •ette.3e•ituag. 
Summer 24 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -Schulung 

In der Deutschen Arbeitsfront 

Um bit wrelbell a¢c aQuO¢n 16iffitball 
Der 23orfißenbe ber Stommijjton für 2Birtfd)aitspolitif ber 2tGD21ti3. 

Z e r n h a r b SZ ö bit e r bat vor fur,3em grunblegenbe unb je-ben an ber 
213irtjd)ait 23eteiltgten angeljenbe -2Borte über bie „ty r e,i h e i t b e r 
beutjd)en mirtjd)ajt' 
geiunDen, bie wir tfj'rer großen 
•ebeututtg ruegen unieren 2ejern 
im 2tu53uge wiebergeben wollen. 
Dte .vDm '•tattonaLjo3ia1t5mu5 

von 2lnfang an aufgejiellten 
•orberungen, jo f üfjrte Röfjler 

41N aus. 1)aben fidj als ;beftänbig er= 
miejen. Der 92ationa,Pjo3ia1i5: 
mug bat id)on vor uier•ehn 
sahrett betont, ba•g bie jd)bpf e= 
rijd)e iätig'feit b'e5 2Tnterne£). 
meng b.iejeni.ge 1•reiFjeit baben 
muß, bie ihrer 23erantwortlid)% 
feit unb 6d1öpf erfraf t entjprid)t. 
Die j•reiljeit ber Wirt: 
jdj.aftlic[)en 23etättgung 
wirb im nationaljD3ialiiti d)en 
Staate nicht nur „gebulbet", 
jonbertt g e f D r,b e r t. Gte tjt 
bie •goraug!jegung für eine 
febenbtge. bem 2B(rdjgtu.m be5 
23olfes ,bienenbe 2'sDlfSnvirtichait. 
Diefe j•reiheit beg 2Xnternebmer: 
liimg .ijt nit etwa ein 2tedjt, 
jonb•ern eine Tflid)t gegenüber 
Staat unb 23olt. 

Unter freier 2Birticlyait ver= 
itefjt ber 22atiottatjO3iafi5mu5 
alterbing5 nidjt bie von j•effeln 
nidjt ibeid)räntt-e 5•err,d)aft ber 
wirtjd)•aitlid) Starfen. Zm 2J'itt= 
telputttte jtefjt vielmei)'r bie 
213irtjä)'aft bes gan3en 
23 o f,1' e 5, bie Z3Dff5mirt!jdpaf t 
Die j•rei1)eit ber ein3elnett 
2Birtjd)af tsperjöttlid);fe,it leitet 
jidj au5 ber j•reifjeit be5 23o,1fe5 
ab. 

Die f rüljere jogenannte „freie 
2Birtid)ait" iit 3unegmenb um 
freier geworben; burdj 23er. 
bänDe, Ron3erne, Z, ributlaiten 
itiw. Die nationaljo3ialiitijdje 
Volitii mug bie tyreibeit ber 
2Birtjd;ait in jebem Cittne erit 
wieber fjeritellen, aud) bie tyrei: 
heit be5 llttterneFjmers unb beg 
2[Ibeiter5. 

Die j•orberung einer freien 
2Birtid}af t im Oolfe bat nitl)t5 
311 tun mit ber j•rage, ob unb 
weld)e jtaatlid)en eingriffe unb 
23inbungen aus poliiiiä}en Ober 
jiaatlichen giotwenbigteiten er; 
iorberlid) werben. Coftbe reingriffe bjat e5 übrigeng immer jchon gegeben. 
2fud) bag 23orfjanbenfein gemeinwirtieaitltd)er Gebilbe tut ber j•Or= 
aerung freier wtrijd)af tliäper 23etättgung feinen 2lbbrudj. tyrete 2Bixt: 
jiait im ELnne beg 22ationalic3ialismu5 iit nur bie 2Biebereinlenfung in 
eine verlorengegangene 9iidjtung: Sur 'ßilid)t gegenüber ber •ßo1f5= 
genieinid)af t. 

j•rei£)eit ber 2Birtjdjait iit aber umöglig) ohne j•reifjeit ber 2lrbeit. 
Der 2Birticbaitgträger bat lein erite5 unb unmittelbares 23erfjältni5 3uin 
23offe nid)t als Wirtjeaiter, jonbern als Volt5genojie. er gef)örte 'Dem 
11 3o11e an unb nid)t einem 2Birtid),ait5organigmug. 2[m bie j•reiljeit Sur 
periönlid),en Rraitentialtung mit ber vollen 'ßitid)terfiillung gegen bie 

23o1rggemeinfd)aii 3u verbinbert, 
iit nur eine 23eireiung aus best 
yefjeln einer fünitlid) als Wirt: 
id)ait5automat neben bem Ooffe 
errid)teten 6onberorganiiation 
nötig. Zer „j03ia1e linter: 
n a t) in e r' tit itets belonber5 
er ( olgreia) gewelen. —'Hur 
fotange bie Zweit im gan3en 
nta)t volitg frei a'it, tann eine 
'BinDung Der freien unterne4mer--
arbeit in U;rwagung ge3ogen 
,werben, orit wenn ben 'ber: 
•mogen5lo,en tyret4eit von ber 

e!)exrjd)ung burn) ben unter= 
no4mer gRwährt wirb, ift aber 
Alaf ienlampf mit allen leinen 
verwerflichen 23eg[eiterjupei: 
nungen tiberwunben, 
•-yreil)eit unv ii4t gefjen 

.5ano in SDanb. 2Benn bas iied)t 
ä)errid)t, getjt 9i4t vox Wiad)t. 
'.Hecht unD äreiheit bey 'solte- 
genoffen hängen nidjt vom 21u5: 
malte seiner ver(rntwortlid)en 
eeteifigung an ber Güter= 
er3eugung unb 93ermogen5= 
bilbung .bey • 3olte5 ab, jonbertt 
,vor ailem von feiner '•iiltdjt= 
.erfüllung. Zeber hat aber 
ein 9ied)t 3u arbeiten 
unb von bieier 2[rbeit 
13 u leben. Der %rbeiter Bari 
nid)t von ber Datetnsberedj= 
tigung auggeid)fofien werben., 
2[rbettslojtgtett iit Unreäjt am 
.e01fsgenojien, e-e-ntredjtung unb 
Quelle aller 2lugbeutung. Grit 
wenn bas 9ied)t auf 2[rbeit 
Wirtlid;Jeit geworben iit, gibt 
e5 gegenjeitige 2[d)tung unb 
Gfeid)beredjttgung unb gegen= 
.feitige5 23ertrauen 3wüid)en 
llnternebnier unb 2[rbeiter. Die 
ei•reifjeit ber 2lrbeit gemäfjrletjtet 
.bann freue unb ?ietjtunq ber 
(5eiolgid)ait unb jovialen eyrie--
ben. Die 2]3irt:id)ait iii bann 
frei, weil bie 2[rbeit frei iit. 

Tur wenn jebe Rrait im 
£olfe fed) ungel)inbert einje4en 
tann, wirb audj bas 2lnter= 
nefjmertum lo Wirten tönnttt, 
bag es mit 9iedjt auf ben Wert 
.feiner 2eiitung für bag Oolt 

fjinweijen dann. Dann erit iit aud) bie 2offswirtjchait ireigemadit, Benn 
fie ijt vom 3mange Sur Teridjleuberung unb 3u 2;3erluften erlöit. Dann 
erit tritt bie 21u51eje in ftraf t, bie ifjr bie freie entf altung Sur Ijüd)iten 
2eiftung fid)ert. 

Röljler ging bann auf bie burdj 2lrbeit5bejd)aifungsmaßnafjmen ber 
ReidjSregterung 4ervorgerufene 27 tengentonjunftur ein unb geißelte ben 

Totensonntag 
Aufnahme von H. Uebetrau 
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Geite 2 Wert s=3citung 91r. 24 

23eriudj, jie in eine 13rei5fonjunftur unt3ubiegen. 21ud1 bie au5länbiidjen 
21u5wud)erung5= unb ee,• rottbeitrebungen mürben an ber Straft ber nativ= 
naljo3ialijtiid)en •ßolitif 3ur 23eireiung Der beutj(ben Wirtjd)ait 3erid)elleii. 
Das beutld)e 23o1f, bar auf E.)re unb i•reibeit hält, biirite iid) nid)t von 
ber 213illtür anberer abhängig mad)en lagen. giienianb Jolle bei biejem 
grogen 213irtid)aitrfampi glauben, bag Deutid)lanb wie 1913 ben Siampf 
aufgebe wegen eines Mangels, baü es aus 2lneinigfeit iein £ ebensret)t 
preisgebe unb bantit feine z•reibeit verliere. 

•3öt•¢x•bunaeiorg¢n 
Die 213e1tpolitif ift einmal wieber nag) G e n j in bie Mäume bes 

23ö1ferbunbes verlegt. gor unb hinter ben SSulijjen wirb bort verllanbelt 
unb beraten. Wir in Deutithlaiib jinb 3unäcbjt nod) in ber tage, nur 
3ufgj(iucr ber Dinge fein 311 bürien, bie jith in Geni abspielen. Wir 
gehören betu 23ölferbunb 3wer noch an, weil bie Sat3ung einen 2lustritt 
erit narb 3wei :3abren wirtjam werben läj t, aber wir nebnien aus be--
fannten Grünben nitbt nie)r an ben'23erbanDlungen unb ben Sorgen Meter 
Szörperf d)eit teil. 3wer wirb am Stblu) ber jet31gen 2agung bie S a a r % 
i r a g e erneut be1)anbelt, alt ber wir an unb für fig) natürlich leben5= 
witbtig intereifiert ftnb. 21ber eud) 3u biefen 23erb(inblungen ift unfere 
giiitgliebid)eft im 23ölferbunb nid)t eriorberlid). E5 id)eint fast, als ob 
ber neue 2(ugenmini fiter • ranfreit)5, 2 a v a 1, in 'ber G•aarf rage eilten 
v e r n ü n j t i g e r e n S; u r e iteuern wolle als fein 23orgänger eartbou. 
Er bat gejagt, bah man fit) f rüfjer mit Deutid)Ianb über bieie gage• wohl 
hätte einigen fönnen; jet3t jei es ba3u Leiber 3u ipät. S,)o11entlid) wirb 
matt in j•renfreigj bei ber bevoritebenben ?aöiung ber Saarfraße, wenn 
bie 2lbitinimung am 13. Zenuar 1935, woran niemanb mehr 3wetielt, 
überwältigenb äug-unjten Deutidjlanb5 ausgefallen ijt, bie notwenbige 
23ernunit malten Iajjen. Damit wäre nitbt nur !bem •ölferbunb bieje 
grö)te Sorge abgenommen, jonbertt aug) bie Welt von einem Gegen jtanb 
ewiger linrube befreit unb ig)Iie)Iidj ber 23erjtänbigung 3wifcben jyranN 
reiab unb Deutsg)lanb ber Weg geebnet. 

• * 

Den erjten 13unft ber bie5meligen 2 51ferbunb5tagung bilbei wieber 
einmal ber Streit 3wif tben 2oliuien unb 13(traguai) im 
fernen Gübamerifa um bas Gebiet bes G ran (9 b a c o , in bem man 
gre,;e Tetroleumit)äbe vermutet. Sa)on feit 3weieinbalb sabren wütet 
Meier Srieg, ber mit allen Mitteln moberner Zed)nif geiübri wirb unb 
ber infolge ber tage bes SZriegrfdjauplat3es, bes Stlinia5 unb ber weiten 
Entfernungen von ber beiniet weitaus fa)redlid)er ift, als bar jonit Striege 
mit bem nerbältnismägig geringen 9)tenjd)eneinia) — 100 000 Eolbaten 
stehen auf beiben Seiten — jein-würben. Diejer Sirieg gebt -aud) augen--
blitflidj weiter, obwobl fig) ber 251ferbunb fd)on ,feit Monaten mit feiner 
Sthlid)tung beingitigt, unb obwobl bie beiben Staaten, bie ibn iübren, 
•ßaragu(li) unb 2olivien, nag) wie vor Mitglieber bes 23öllerbunbes jinb. 
21ber es fd)eint, als erweije fig) ber 23ölferbunb aug) in biejem tyalle als 
3u id)wad), um ben trieben wieberber3ujtetlen. .sebenialls bilbet biet er 
Gegenitanb ber Zage5orbnung aug) beute wieber eine gro)e Sorge für 
ben 23ölferbunb. Teraguai) bat bereits feinen 23orsd)1ag, bie •einbjelig= 
feiten ein3iiitel(en unb bie Zruppen 3urütf3unebmen, wiberruien. 213a5 
nun weiter gejd)eben Toll, bleibt vorberbanb ein ungelbjte5 Diätjel. Sidjer 
ift nur, ba) bar, 21nf eben ber Oölferbunbe5 in Sübamerifa ntgjt gerabe 
geitiegen iit. 

,r bite 23ölfexbunbsverhanbTungen üt wie eine bombe e i n e S i o t e 
S ü b 110 w 1 e n 5 bineingeplaht, weld)e •id)mere YS e j d) u 1 b 19 u n g e n 
ber jübf fewiid)en Diegierung g e g e n bar benat)barte 11 n 9,a r n erbebt, 
Dem man vorwirft, es ba'be bie 2ilbung von Terjd)würerbanben gebulbet, 
bie 3ur Grmorbung bes jübilawijc)en RZ nip getubrt hätten. Ungarn 
wehrt jicb auf bar entjdliebenite gegen bieje 23ejd)ulbigungen unb weijt sie 
weit von fit). 

2115 unmittelbar nad) bem Varieiller'Morb bie 9Rinijter ber Sleinen 
Entente in 2lnwejenbeit bes fran3öfijaben Etaatrprä,jibenten 2ebrun ben 
2estblu) iahten, eine internationale Unterjug)ung über bie 2lrjpriinge 
bes Morbes einpleiten unb gegebenenfalls Etrafma•nabmen ,uoi3uiehen, 
wurbe ber Ernjt bieter Erflärung vielfad) unterid)ä)t. 3ur allgemeinen 
2leberreit)ung haben bie Sübjlawen f e4t ihre 22ote wegen bes Merieiller 
Tiorbe5 in Genj überreicht. Sie baben jitb also nigjt ba3u bewegen laden, 
biefen geiäbrlic)en Stbritt 3u verAieben, nod) weniger ,bintan3uie4en unb 
3u milbern. Das alles, obicbon er an Mabnungen aus (gnglanb unb 
stehen, an 2ef d)wörungen aus bem Munbe bes fran3öjiid)en 21u)en= 
minijters daue{ in ben Ie)ten 213oiben unb Zagen nigjt gef eblt bat. bin3ii 
fommt, beb vor allem im e«)Iui teil bei 3iote 2ingarn in einem Zon 
angegriffen wirb, wie er in ibief em 2lugenblid niemanb vermutet hätte. 
Es barj aud) niobt überie)en werben, ba) bie beiben übrigen Staaten ber 
Stleinen Entente (22umänien unb -Die 'Zfc)ed)ei) biefen Ebor ber 23et% 
geltung verjtärfen, be) jie fig) id)lie•lic) obne feben 23orbebelt ber f üb= 
jlamifc)en Erflärung anitbliei en. Der 2lrtifel 11, 2lbfah 2, auf ben fig) 
bie Zenfid)riit beruft, gibt Den ein3elnen 23öllerbunbsmäd)ten bar 93ied)t, 
„in f reunbid)aitlic)er Weife" auf iriebenitorenbe 2lmitänbe auimeitiam 
3u machen. Dem 23ölferbunb fommt also bie Entjd)eibung über bie 2frt 
unb Weiie 3u, mit ber jolcbe j•rieben5itörungen 3u beieitigen jinb. Sie 
wirb ibm figjer grobe Sorgen bereiten, 3umal neben ber beitigen (5egen% 
wehr 2(n.qarns aug) wohl s tat i en als Gegenipieler Eübilawiens auf= 
treten wirb. x 

Wir in Deutid)lanb fönnen bem Oblierbunb rubig -biete Gorgen 
überlajjen. j•ür uns liegt fein besonberer Grunb 3ur 23eunrubigung vor. 
Das Ergebnis ber Saarabitimmung, bie immer näher rüdt, wirb (wie 
gejagt) jür uns burt)au5 günitig fein. 2inb wer aua) bie geringiten 3weiilcl 
über ben 2lusiall hegte, bei wirb burd) bie G e m e i n b e w a b 1 e n, Die 
soeben im B r e i it a at D a n 8 i g jtattgejunben unb mit einem bebeuten= 

I 

Emigrantenpolitik 

Unter Status quo, oder richtig ergänzt Status quo ante, versteht 
man die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes. Im Falle des 
Saargebietes würde das das Weiterbestehen der Saarregierung 
unter Völkerbundshoheit bedeuten. Während die Franzosen 
ursprünglich von einer Abstimmung zugunsten Frankreichs 
träumten , haben sie sich in der letzten Zeit in ihrer Propaganda 
überwiegend der Frage des Status quo zugewandt, und die 
deutschen Emigranten versuchen, diese neue französische 
Plattform durch ihr landesverräterisches Treiben zu stützen. 
Daß sie ihr Ziel nicht erreichen und ihr schändliches Tun unnütz 
ist, wird uns der 13. Januar 1935 beweisen. 

ben Erfolg ber 9iationalio3ialiftiieben •3aitei geenbet beben, befdjwid)tigt 
worben jeir, , Einüg bie betriebiame Gejdjäf tigfeit, bie f renibe 'Staats= 
manner 3ur3eit entwideln, bringt eine gewijf e Erregung unb bA-
jpannunq mit fic). Van merft, es wirb Bunter ben qulijien allerlei bin 
unb ber verbanbelt. 21nbe jtimmte buntle Gerüdjte von allen möglid en 
23ereinbarungen unb 2ünbnifien jobwirren burl) bie ruft, von betten aber 
niemaiub etwar i•ejte5 unb Genaues an3uge'ben weif3. 21ns braud)t berlei 
Gerebe nid)t weiter .3u befümmern. uns 3iemt er, 3uraeit allein Gewebr 
bei auf; auf ber 2übne bes Weittbeaters 3u fteben unb gefai;t belt Gang 
ber weiteren Ereignijie ab3uwarten. 23et ber fui3en j•riit, bie uns volt 
ber (gntsd)eibung an ber Saar trennt, hält er ja gar nicht einmal jd)wer, 
rubig 2tut 3u bebalten. 

NnO be" storoni¢n 
2115 uniere j•einbe uns mit bem 23eriaiflei oertrag unjere Solonien 

fortna)men, haben sie bie 23ebauptung eufgeftellt, DeutAlanb fönne nid)t 
folottiiieren. Das war eilte bewu)te Füge. Daß man nebenbei iogar 
behauptete, bie Eingeborenen bätten bie Deutjdjen gern ic)eiben je-) en, 
ijt bie grö)te 2lnwabrbeit. 213enn eine feinblig) gefinnte 21u51anb5prefie 
mit i•Ieij3 biete 2ehauptung beute notb verbreitet unb auiredjt erhält, io 
jpretben bie einmanbireien 2lusjagen unjerer Mif fionare beiber S2on= 
f eifionen bagegen. 21b unb 3u fommt e5 aucb vor, bah iig) bie ebrlitbe 
Stimme eines Eingeborenen Gehör veridjafit unb beweift, b-A bie 
84mpatbien ber Eingeborenen auf unjerer Geite finb 
bis 3ur rübrenben 2lnbänglidjfeit. Ein jeweis bef ür ift f olgenber 23organg: 

sn wi a g b e b u r g itarb bei f riibere •3oitamtsvor jteber von D o g o, 
Der 13 o it r a t ß a a g e. 2lniang 21ugu jt erjubi ein eingeborener Trüberer 
3ojt)tlfrbeamt•r in Zogo von bem 2lbleben jeine5 früheren Zimts= 
vor fieber5. Die treue 2lnbänglidjfeit an feinen f ruberen beutid)en Ehei 
gibt Der nagjitebenbe 23rief wieber. „8ome, 7. 21uguit 1934. 

2in bar iBeetbigungsinititut 9A. 3iigjter, 
Jnagbeburgt., •afjelbadjitia•e 2. 

sd) habe joeben bie Dobezan3eige meines ehemaligen innigitgeliebten 
2imt5vorjteber5 in Dogo erbalten, was mitb jebr gerübrt habe. sch jenbe 
hiermit 60 Francs burdj 'iiariS=Stajje, bem 23erjtorbenen von mir einen 
Stran3 auf fein Grab legen 3u Iajjen mit bei snic)rift: 

2lus £lebe unb Zreue feinem ehemaligen umtsnorjteber in logo in 
auf rid)tiger Erinnerung gewibmet. 

Ton 21.2. E. 21 n t h o it ij , Tojtbilf sbeamter, 2ome (logo). 
Mit f reunblicben Grüben sbr ergebener 21.23. (g. 21 n t h o n z)." 
Diejer trief jpricbt fier fig) jelbit. er 3eigt wieber einmal, war von 

ben aus burd)jithtigen Grünben von einer gewijjen 21u51anbsprejje über 
Deutid)Ianb verbreiteten zebauptungen 3u balten lit. 
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Nr. 24 wer ls:3eitung Seite 3 

ix. 

Z2I141. unb bie beuttern V-ngeftellten 
311 biejer 2leberjcl)rift iit g r u n b j ä 4 1 i d) folgenbe5 3u jagen: 
Die D 21 g. rennt leinen 2lnterjd)ieb 3mijd)en Ormerbsnerbältttijjen 

ber 21rt nach; beshalb fennt jie nid)t 
bie 2lnterteilscng in 2ltbei= 
ter, 2ingejtellte unb 2lrbeit--

Weil Fie biejen 2lnterid)ieb 
nicht rennt unb nicht rennen batj, ge= 
jtattet fie aud) feine Organiia= 
tionsformen , weld)e bieje 
Ifnterjd)iebe aufred)t3uer: 
Ijalten vermögen. 

(95 gibt baher leine 
Deutjche 2inge itelltenichaf t, 
wohl aber gibt es beutjd)e 
2fngejtelltett, bie, wie bie 
anbeten 6efolgjchaft5mit; 
glieber unb bie (5emerbe= 
treibettben unb.2fttterttefj= 
mex, 97tit: 
glieber ber D2f ty. jinb. 

Die 23erbänbe Ffnb aujgelüit, bie 
Ifttternehmernerbänbe 'jawohl wie bie 
(fiejamtnerbänbe 5•anbef, .•janbwerf 
unb Gewerbe, genau f o wie ber Ge= 
famtverbanb ber 2fnaeitelften unb ber 
Uiejamverbanb ber 2lrbeiter. Weil bem 
jo iit unb nach ber neuen (fiemein= 
frbaitsgefinnuttq jo jein mug, iit es 

?01• mübin, um ben Wett ober 2lnwert 
etn,3elner flraanif ationen 3u jtreiten. 

92eue 3eitett jd)affen iich 
ihre neuen j•ormen. Die 
neue j•orm b e 5 beutjcfien 
Gd►affenben iit bie Deutjd)e 
2frbeit5 f ront. 

Zhre bi`lieberung iit eine 
breifache: " 
1. bie regionale 23ermaltung, 
2. bie vertirale 23etrieb53ujammenfajiung 
3. bie fjori3ontale 23eruf 5au5bilbung unb 
wicflung. 

Dag bie alten T-richeinungsiormen j d) e i n b a r nod) bejrehen, 

die Sukabut 6tt DmOdItIt ffitkitoffe"t 
Bon Maus Gel3ner 

Wir bringen in ber norliegenben 2lusgabe bie 4,•ortjet3ung ber eluffatteihe bey flrganüationgl¢iterg ber iDberjten 8eitung ber 43iß. ber 
NZZ2113, unb SJrganifation5leitete ber X21 ., über „Die 2lufgaben ber Deutjd)en 2lrbeitgfront", bie mir bem „Deutichen" mit freunblidier (2r= 
laubnig ber `jaupti6)rif tleitung beg 231atteg entnehmen. M i e G d) r i f t l e i t u n g. 

feine 2lriad)e barin, bag ber ber alten 
Orjd)einungsformen eben langwierig iit, ebenio iii es Der 
21ui= unb Busbau ber neuen formen. Denn audj in ben alten Orjchei= 
nune5formen mar v i e l Z e r t v o 11 e 5, unb es märe jinnlos, bier 
Wertvolle nur um beg Umbaues willen 3u 3erid)lagen. 

Gerabe aud) bei ben 21n= 
g e it e 11 t e n war eine wertvolle 21r= 
befit geleijtet unb manche jegensreidje 
Einrichtung gejd)a fjen worben. 23 e 
butj am mug bas (33däbli6)e 
bejeitigt unb ba5 Mertv off e 
eilt= unb umgebaut werben. 
Ilnenblid) viel Ga6)1unbe stnb 
a dt m i j j e n ijt bei ben 23erbänben 

vorhanben, aber aud) unenblid) viel 
Doppelarbeit, wellte in gleid)er 21rt 
bei jo vielen eerbänben gleid)ieitig 

betrieben wurbe. Dieter 21 e h e r 
organijation, bie augerit 
ro ftjpielig iit, au iteuern, lit 
2fuinabe bes 2lufbaufahres 
1934. 

Die £) rganiiationen ber 
2ingeitellten werben fünf= 
t i g in erweitertem unb allgemeine-
rem 97tage ber 23erufgertüd)= 
tierung bi enitbar 11emad)t. 
9Zirfit nur ben in bem 2fnneitelltenvete 
hältnis vorlommenben Berufen. Ton= 
bern a 11 e n in ber Deutirfien 2lrboit5= 
ffont vorfommenben 5aurtberufen. 
Dine 2fufaabe, wie fie umfajienber 
nod) feiner flraaniiation geitellt 
wurbe. Die wirb biete 
21 u f g a b e l ö j e n unb wirb iid) bei 
bietet • öjung bet g e e i a n e t e n 
93erfotten% uttb Sarfienf reife 
ber ehemaligen Draanifationen ber 
2fnneitellten bebienen. Die gejemte 
23eruf5an5; unb j•ortbilbung wirb 

ihre wejentlid)e Sirönung im wijjenid;-af tlichen 2f u 5 t a u j d) ber j• o r 
unb 'jd)ungsergebni f je eriahren unb mit bem (3tellennad)wei5 
p o r t e n t= bem Ilöchiten 0-rgebnis entgegenführen. 

Dag a11e 2lrbeit nad) weltanid)aulid)en Tiefid)ts= 
Fjat punf ten ge jtaltet wirb, i ft jelb fiver ftanblich. Damit ift 

Teilaniicht ber genrid)gljütte gegen 9torboften 

2lufnahme: .5, ßiebetzau 

0¢i aftem beinem Zun rd tale bie 0000 rubn f 
4Wn fran•ö•i•c•ee •rieg•ge•angen•c•a•t 
INC 3tueter Ramera9en nolvgnncr aurlh ¢inen unterirDiitilen ftng 

Son arit3 a e i f f e, 231. genrid)s(7ütt, 

(2.:i•or.tieüung unb Schlug) 

2lnfer !Dotmetid)er, ein 9•ffi3ierjtelllmextreter, wax ein 
lieber Samerab. Durch . licin ener,gii6)ee 2lulitreien 'ben 
t•r:an3dfen gegenüber hatte er im ßaufe Iber Seit mand)•e 
Sg)ifane von uns fernhalten tönnen. er war bereits feit 
1914 in fran3öfiidper £Sein 7;eftex 
t'•reunb war ,ein (ba•erifd)er Sergeant, Iber ebenfalls 1914 
gelfangen werben war. 23eibe .hatten Qeit biefex Seit 
j•reuib unb ,Qeib getreulich pujammen getragen, nun 
wollten ge saug) piammen bie j•Iucht ergreifen. Sie 
wollten Über bie iGd)wei3 bie beutig)e beimat an er= 

reichen ifueen, um fig) Dem iOaterlattbe wieber pr Z;erfülgunq ,3u fteflen. 
2119 fie uns ihren i•lud)tplan mitteilten, waren alle bavon begeiitert; 
alle wollten mitl.,ffen, bie Flucht möglich 3u machen, (fofte es, may es wolle. 
23or •allen Dingen fam es ,3unäd)}'t barauf an, 3ivilffelbung 3u fbefommen. 
Sie war gaud) (halb beich,afft. Mir jtahlen auf bem 'Werfe ben 2lrbeitern bie 
Rtfeibsarg aus ben Spinben, hier eine .5oie, bort einett '9lod. Weite, Schuhe 
unb snag fünft nog) ba3u. gehötte. • ein jeber von uns gab fein 2ebte5 her, 
etas er an Roniexven, Raffee, Tee fowie an Gelb beiag. 23arb wirr alles in 
überreig)em 97tage norhanben. Um nun aber bas Pager ijeimlie verfajfen au 
lönnen, blieb nichts anber,e5 iibrig als einen fang 3u graben, ber nom 
Inneren Iber 23aracre unter bem Drahtvertjau 'hinmeq ins grei.e führte. Da 
ber 23oben nur aus Ganb beftanb, mugte es leicht !fein, biejen (Siang an3u-
legen. es ifonnte natürlich .nur bei 9Tacht baran gearbeitet werben. Gobalb 
am Menb Das licht in ben '.Baraden erleid), murte ein Teil bes i•ubboben5, 
meld)ex aus ein3elnen, ijog)3gAen'ben 93fätten bejtaüb, entfernt. er fag 
etwa fünf3ig 3entimeter höhet ale. bn5 Geläribe, ;worauf Die 23ara(fen ft'anbzn. 
Us i "932rintt ilette"rtecn An an'Iau grä•en. De'n ' au'5gel)o eri3n 

Ganb verteilten fie geigicft unter (bie 23araden. Der Gang wurbe in ber 
93id)tung Sum Meere 'bin geleitet. tim nun unter bem Drahtverhau, welder 
bar, Sager +von lallen Geiten umgab, I inwMufommen, muhte ber Gang etwa 
elf 9Reter fang werben. Stün'blid) wurben •bie arbeiteAen Ssameräben •abgelöit. 
05 mute Ifehr unb vor alien Dingen völlig aeräu'jd)Io5 gearbeitet 
werben, basnit ber ma4ehabenbe 43often nichts merite. Webt, wenn man uns 
babe! überra!ie 'hätte, ici) glaube, es hätte eilt 2ingfüd gegeben. Dur() bas 
vorfid)tige 2lrbeften eamen wir nur lang'iam worwärt5, bog) am Samstag= 
abenb war alles jo weit, Ihag :bie 3-lucht gewagt werben tonnte. es war etwas 
ungemein Schweres, was bie beiben (fick vorgenommen hatten; waren es both 
etwa 1200 Szilometer (bis Sur 'Gg)wei3er Giren3e. Sie hatten vor, nur bei 9'iad)t 
3u ,mnarig)ieren uttb etwa jebe Tacht 25 (bis 30 Ritometer ,;u machen. Das 
hielte afio, 3wei 'bis 3weieinfalb 9Ronate unterwegs 'jeln. 2lllerbinn5 wollten 
Fie verjuchen, -falreebe Güterauge 1,3u ,benu4en, wenn es ahne ' eben5geiahr 
möglich märe. 213a.jrlich eine heroiiche Tat, es gehörte eilte unbeld)reibl'id)e 
Onergie bap, bie Gtrapa3en ber 3-lucht auf fid) 3u nehmen, 3uma1 fie jour.3eit 
bamit red)nen mußten, ierfchoffen in werben. £angfam jenfte ijid) (bas Dunfel 
ber 2tag)t auf 'Meer un!b j fur. Mürbe alles i o glatt vonftatten gehen wie 
wir es gebeg)t, mürbe man uns nicht überrdjg)en? lEnblich erfor6) bas £ id)t,' 
Die beiben Aameraben mag)ten jig) fertig. 2fnieterieits wurben eciten an ben 
enjtexn hex 23aragen aufgeftellt, ibie genau beib (5an.g hex 213ad)en ;u beob= 

achten 7atten. 23orrg)tiq fpähten.•jie in bas Duntel (ber Tad)t. 3wei Wann 
fliegen in (ben unterirbiieen Gang, um bas Durd)jtoben (be5 Qod)es 3u bejorgen, 
aus bem (bie beiben Flüchtlinge in bie golbene Dreiheit jteigen loflttn. Unter- 
Degen nahmen wir 21bid)ieb von ihnen unb münic)tems ihnen alles (Mute auf 
bem .id)weren (2fieq ins 2ingewijje. Ze4t (amen bie Teeiben Siameraben, welche 
bie lehten Gpatenjtiee .getan hatten. aus bem (dang aurüd. ein letter bEinbe= 
brug, 'id)nefl 'fletterten Die beiben ;•Iüd)te.nben in ben Gang unb fur3 berauf 
hatte fie bas Dumifel ber 9Zacht id)on verichludt. Würben wir fie im £e-ben 
nod) einmal wieberiehen? ein heiges Gebet Sum guten Gelingen jchicften wir 
aua 2(ffmärhtigen, unb aller T3unf g) war, bah er ihnen gnäbig jein möge. 
213ährenbbef(ett itenben bie fran3öiiid)en 21.3achtpojten auf ber anbeten Geite beg 
2ägere. £Sie ha7W,  nidIts' 9dUrt sue geieT . •iderhaft gth'gen `w i` ••itt 
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bie 2lrbeit an biejet 2lufgabe politlich fchlecbtbin. Go, unb nur l0 veriteben 
wir bie Crr3fehung5aufgabe, bie her obliegt. 

Damit 3erftören mir auch ben eegtif f bey „Gteb= 
t r a g e n p r o 1 e t a r i er t u m s", wie mix ben 23egrif f bey eroletariers 

überbauet 3erfiört haben. Ob Unternebmer, ganbel-, .5anb'wert- ober 
Gewerbetreibenber, ob 2lrbeiter aber 2ingeftellter, alle jinb SOlbeten ber 

beutichen 2lrbeit. 23eirachten mir bie menjchlid)en Eigenf dlaf ten jo, leben 
mir bie Erwerbsformen lo, lit utt5 bas 2lrbeftsvexhältnf5 allein jo ge-
läufig, bann erfüllen wir ben Ginn ber j5orberung, ber in bei 23e3eichnung 
ber flrganifation unf erer 23ewegung liegt: 91 a t i 0 n a 110 3 f a 11 it i j ch e 

Deutjche 2lrbeiteZpaZte1. 

Unb ba5 ift auch bei Sinn, ber in bie flrganifation bes 23olfe5, „bie 
Deutjd)e 2lrbeitsf rout", gelegt murbe: 23on ber Viertei geführt, Deutiche 

unb bamit 2lrbeiter entbaltenb. Da gibt e5 reine Unterichfehe unb leine 
flrganifationen, bie Unterjchiehe bettätigen unb nur burth ihr 23efteben 
biete 2lnterjchiebe aus ber alten in bie neue Seit herüberretten nönnten. 

X. 

2leber bas Zerhältni5 ber 2't03fl. Sur 2'iC7. Sjago unb bieler beiben 
Glfeberungen ber q3artei 3llr Deuticben 2lrbeitsfront befteben bie unglaub= 
lichit verichfebenen Meinungen. 

Mit WEU3JD. 

mar nom Tage fbrer Grünbung an bestrebt, alle Gd)affenben, welcbe fish 
Sum Tationaljoalalismu5 befatlnten, 3u einer 9310niertruppe unjerer Welt- 
anicbauung in ben 23etrieben 3ujammenaufajfen unb ftv(truppartig ein= 
3ujehen. Geit bem %ore 1931 befem fie eine organijatorfiche dorm, welche 
!id) über bes 9iefch eritredte. Cie war bie TD., bie 56. unb bfe 621. bei 
23etxiebe in glefd)em Mde, wie fish auch Ehre rämpf eriich ften Elemente aus 
bieten brei Glieberungen 3ujammenjeüten unb mit ben Zungerbeitern ber 
5itler=Zugenb gemeinjam rämpften. 

2leber ben Sampfanteil bei 9tC523fl. 3u iprecben, fit 
mühig; jeher weih, bah fie auf gefährficbitem Gebiet 
i b r e 21 u f g a b e g 1än S e n b lb ft e. 60 war jie Benn auch bie Sein- 
truppe für bie •übrung bei Magen. 

Die Na. 5gago, 

)päter gegrünbet unb aus bem Sampfbunb bes ge.werblgen Mittelftenbes 
entftanben, führte auf ihrem Gpe3falgebfet gleicbe 2lufgaben buicb. tin 
Umfang unb 211tex unb bemit Sempferlebnis geringer, itebt fie jebocb 
neben ber 916230. als eine unentbebtlicbe nationaljo3ialiiiiiche Glieberung 
ba.—So wie ficb Walter Gcbumann unb Dr. non 2ientelen 

veritehen unb in treuer 23erbunbenheit bem j•übret 
2(bolf -gitter unter bem 23e f ebl 9i obert £! el)5 bienen, 
lo wirten ihre Glieberungen in ben Gebieten ber 130. 
einträchtig nebeneinan.ber in ber j•übrung ber Deut- 
j d1 e n 21 r b e f t 5 f r o n t. Die 23ermaltung teilen fie fich ebenjo wie bie 
Geitaltung, unb bie finb ihnen bireit 
unterftelit. 

`3m Geftt beg 2iatiottalioaialf5mus 3u arbeiten unb bieten 3u vertiefen, 

fjt bie 2lufgabe, welcbe ihnen a15 (5lieberungen ber 9tEBD21•ß. 3urommt. 

Die S3olitijdlen 2eiter ber 2i(323£D. unb bei KS...5ago finb 21mt5- 
Walter ber D21Z5-. unb 21mi5warte ber 97E. Gemeinjd)af t „Rieft burcb 
greube". 91623fl. unb 9i6. -5agD wacbien, an bei gemeinfamen 2lrbeit 
4dlaifenb, immer mebr 3ufammen, unb ba5 23ünbni5 ber 'JiG23fl. mit ber 
Etubentenlcbeft läht wertvollste 23ereicheiung erwarten. 

Die 23erbinbuttg mit bei fjitler-Zugenb, bergeftellt über las Zugenb= 
amt ber D21 . unb bei AtG. Gemeinjcbaft „Rieft burd) j5reube" filtert in 
Doppelter Weije ben 2iatbmuch5 an jungen politiieen Sräften. 

2n ben Glieberungen ber 9820. unb ber 22G.55ago 
ift bag 3.ührerf orp5 bei Z%i•. nerfammelt, unb ba= 
burcb, baf; bie unb bie 976. 55ago fünftig nur aus 
Tarteigenoifen beliehen, itt bie •ßarteflinie abiolut 
geiid)ert. 

Dah bie Entwicilung bieten Weg nahm, ift nur bem Weitblicn bes 
Stabgleitere bei T£D., Zr. Robert £ev, 3u verbanfen. 

Der 3-ühtex 21b01f -5'itler bat oft genug betont, bah bie Wibeit5f ront 
ibm j•reube macht. Diele j•reube ronnte er nur beben, weil bie Männer 

ber 9820. unb bei WG..jago :<jftlers 2iationa lioalali5mus über alles 
ftellen. Oft wurben ber 97520. unb ber 2i(B.55ago wfrtjcbaftliche 2lbiichten 
unterftelit. Diejenigen, welche es taten, glaubten bas meftt f elbit nicht unb 
verbreiteten iolcbe5 Getebe nur, weil ihnen ba5 natf0na1jo3ialfltfjche Ge- 
willen auf ben weltanicbaulicben Sampfgebfeten bei 9620. unb ber 
97S..jago unbequem war. 21ucb bfeje 2lnteritellungen ifnb burcb bie ein- n 
heutige 55altung ber Z%i•. mehr unb mebr a15 haltlofe 23erbächtigungen 
ernannt. 

Eine Zbee, ein Wille, ein Weg unb ein 3iel. Das 
ift e5, was bie (Stätte bes 3.übrerrorpg bei D21 . ausmacht. Millionen 
Menichen werben geführt, Einrichtungen unb 21u5richtungen für Millionen 
werben gejcbaf f en. Treu bem •-übrer, feinen anbeten e15 ihn je an- 
ernennen, bfenettbe Gefolgsleute voll verantwortung5bewu•ter nation-A 
f03fa1iftijcher `initiative, 10 matichferen bie w82 £D. unb bie 978.bago für 
bie •3attef, in bei h3artef unb mit ber D213-. als bie vertreuenbe Gee 
folgf chaf t. 

9niaiCn¢cbütung iit •¢••¢¢ at• •Iuf a•ti¢rgütuug i 
baran, .bie Spuren aber Blutet 3u verwtfd)en. Zer Gang murbe mieber au- 
gefd)üttet unb Ibie '23arade beim iGchefn einer Serie (in Ifau'beren Buftenb ver- 
feit. 23eim (brauen bes neuen liage5 wer alles wieber in Zibnung. Still 
legten mir uns Sur Wube, um nod) ein menig 3u :fdtlafen, in trapp amei 
Etunben würbe uns ba5 iGtgnal 3um 2lnireten rufen. 230 morbten bie ibeiben 
feilt weilen? goffentlict) 4atte Fte in !ben wafbern einen guten lfnterid)fuvf 
gefunben. 23alb ertönte ba5 Meditgnal, unb fur3 banal) mürben mir ge3ählt 
merben. Was mürben bie Iran männer mobl für (5efig)ter m-achen, wenn fie 
f eitftelften, Ibaf; imei ')Rann ¢ehften? E5 !war bog) ba5 .eritem«1, bai in bem 
Lager eine f Ylud)t Dorfam. Wir freuten uns jebt id)on auf ben Tam-Tem, 
Den fie m-ad)en würben, 'benn bei es nicht ruhig abgehen würbe, war ja 
wohl Qewif;. ;seit wer es fo weit, ruhig unb ex.nft wie immer, traten mir alt. 
Zer f ran3oflfche £aaerfü4ter wählte ibie Reiben. DDth Ima5 war benn ba5? 
Es ftimmte nid)t. 2ßieber Abfte er. es ftimmte immer noch nicht. ein Auch= 
Wort entfuhr ihm, unb nochmals 3ählte er. 

„Der Do1metid)er Joff vortreten!" Tief er. 

Zog) fein Zelmeticher war 3u leben. 
,.23o ftedt ber Serf Benn nur?" 
'Die 'Xufregung ,iteigerte ffd) immer meer; er fthidte einige Wachmänner 

in bie Baraden, ,Die nachteben Tollten, ob ber DolmeticeeI nog) GDort wäre. 
Mit einem verneinenben 23efchetb (amen fie aurüd. Tun nahm ,ber 'Qager- 
filhrer bie lifte gnr banb unb rief uns namentlich auf unb jeber rief fein 
„Siel!" 23arb bette er bereu5gefueen, euer auier bem Zolmetig)er noch fehlte. 

,.wo finb tbie beiben?" brüllte er. 
23ir aber meraogen Meine Miene. 2ekt itieq ihm ba5 13lut gu Sopf. 

Gturm3eichen! Gleite würbe er Iosbrüfren. Tlöülich Taufte er in ,bie aradzn, 
Zehrte ba5 lInterfte nach oben, tobte, brüllte, fluchte wie ein 23eleffener, both 
alles (biefe5 half nichts, bie i3mei Mann meren unb blieben verichmunben. 
Er fam aurüd, 'holte ffce 'ben 'Iin'fen unb rechten '(Belafnad)barn ber Gef lüch= 
teten aus unieren Reiben. Er wollte von fetten wiffen. wann unb wie bie 
beiben geflohen liefen unb ob flie nicr)ts gehört hätten. .Zie amei aber 3udten 
bie Gchnitern, eilte 2Cntwort gaben fie nicht. Er ßthlug Fie ins •(5effcht, bann 
lief; er pe einfperren. 'nun verhörte er bie 2ßeahnfattnfd)aften, bie in bei 
t7YiL pne mOK iailjt lienj! Tlyaäfti$, 2cÄcbj e"rtttQ•.3 tt . tiO4f j it •ttl1K5 h1c d}e!m 

ober 1gelJDrt. „5jeute noce 'Iaf je id) eud) Üblüfen, in 'ben C7d)ükengraben mit 
euct) i6efinbel, gefchlafen fja'bt !er 'faulen bunibe, anftatt eure Tflicht au tun." 
Go unb .ähnl,icl) Ifcerie er Ifie an, babei lief ilrm ber Geifer  aus Ibem 'Munlbe. 
Dann ging's rmieber ans Gud)en; er wollte ibod) wiffen, auf weld)em Wege /"'b 
ibie i5-Iüci)tigen ba5 eager verlajfen hatten. 2lber alles mar in befter 4Jrbnunlg; 
ber Drahtvereau war n,id)t Ibefdläbi,gt, 'b.as Tor geicbiof fen, rein nict)t5 war 
au fee-en. 2?ätfelbaft, unibegrei'flidj. Gchlfef3lfch entid)foi er •ffd), 'J7ielbung in5 
Saauptlager 3u Qemnben, uns aber liei er 'wegtreten. iWir gimaen in ibie 23araden 
aurüd, unf ere fjer3en maren voller j5.reube, 'ben ganaen Tag ea-ben wir gr. 
'jungen, müji3fert. Gegen ;2fbenb ifam !fiir bie i•ran30•ien Ibas bide Enlbe, aus 
,bem •jaupttager lamen anibere 2ßad)mannfd)aften angerüdt, Fie ibred)ten igleid) 
f ür uns einen neuen Z)olmeticher mit. iZie alte '.ßewachung wurbe reitlos a11= 
gefäft, aud) Iöer betr '$agerfüerer. Wir aber Ifa1)en bie Q3anbe mit j5reuben 
id)eüben, hatte Fle uns .Ibod) genug gequält iunb miih.anbelt. 

Von iben geflüchteten Sameraben ljörten mir 3unäcl)ft nichts meer. Goitte 
ihnen bas Glüd günftiq ßein, würben iffe bie ifjefm-at erreichen, Srantheit unb 
Tob ihnen ifernbfa'i'ben? liniere guten 2ßüniche folgten fhnen .Tag uttib 92.acht. 
Eines a2rbenbg, e5 mar etwa vier Qßochen lipäter, wurbe uns nach getaner 
'Arbeit folgenhes 1beimn i21ppe11 befanntgegeben: 

„Mfe beiben !aeflüd)teten Gefangenen wurbett qeftern nachmfttaq, 180 Siifo= 
meter unterhalb •ßari5, in einem Varbe veritedt, wieber eingefangen. Sie 
werben ins i'j;'auptleger aurüdgebracht werben unb ibort bie Gtrafe von 3wei 
Monaten, weld)e auf j•Ilud)t fte'ht, •abffhen rtnüjjen. Die Gte feeen, ift e5 röfiig 
3wed105, 'bie •Iud)t 3u ergreifen, bis jeit ,murben Ibte •lüchtigen nog) jebe5mal 
mieber eingefangen." 

23ix aber waren voller 3meifel, .ob ma5 23eianntaeigebene wirfdid) wahr 
'lei. O;twa 3een i2ßod)en fpäter murben •uniere 3itiniel behoben. einer ber 
i•Iüchtigen, ber bagerifche Gergeant, wurbe nach 23erb-ühung feiner Gtrafe 3u 
uns 3urüda-ebracht; mit Zube1 mvurbe er von un5 empfangen unb mit gragen 
beftürmt. Er eraäTjlte uns 'feine Erlebnijje, bie fch hier wieberrae6e: 

„'JTachbem mit euch +burah lben Gang verlajfen lpatten, m-ar'iceferten mir, 
,geid)ilt2t rburch lb-a5 Zunlel iber SJtacht, frifch brau'f 1-05. Z er geftoljlene Tafchen- 
ifompai faim'ie bei Monb waren uns Ißegweifer. Gegen  Morgen hatten wir 
2iruibT1 Si•6me'teY 3urüt•geie•. 2)3ir +ti¢l'fteiftdn . uxg iat eiltie•mm. •fgjß•x..•ßü'fiäe; 
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•int¢r¢rinn¢rung an 9uCrana 
lz• 

23on Rerb. 91t o h r, Züjfelborf 

•-•.  .w" •̀ .,us°••"̀••',̀''••?;=i•.:.;:•+%••- 

•- 

f 0- A ", it hatten im Sommer unb 9•erbft Snrlanb5 „!b1aue 23erge" 
• burdjwanbert, bie bar, einjtmaf5 beutjfje „(5ottesläntdjen" in 
janf ten 2ßeUen anmutig burd)3iefjen, unb waren nach vielem Sreu3 unb Quer 
burdj parebie'fijd) jf)öne 9iatur an bie einjam=jtillen Seen gefommen bie iich 
nafje ter Düne auf Meilen unt Meilen er'jtreden, an beren ilfern Gdjiilftmiejett 
jdjWanfen unb in beren frilta11f1eren Muten fich ter blaue 5-•immel, tüftele 
213äleer, uttümlidje Mintmühlen, einiame Outshöfe utib itilie DöTfer lpieg¢ln, 
gar viele mit beutjdj-baltijdjen 23emohnern von teittjfjer 21rt in Sitte unb 

23rauch. 
9iuhigen ii5luge5 ijewebte bei !•ijdjebler Über ben &wäjfetn, wäljrenb bie 

langen, jdjrägen 2ini,en ber Gän'je= unb OntenjchWärme bie flott £ujt bntch.eilten, 
um an irgenbeiner Stelle branfenb un'b raujchenb ein3u'fatlen. 

21U bie Güter unt Gchlöjjer mit ben beutjd)en 92amen: Z h a r 1 o t t e n h of, 
2uitber,g, sa'fobsruhe, 23a1tcnjee,•Gteinen'jee, 131jenfee unb 
viele anbere, legen an un•jerem Wege. Zn vielen lehrten wir ein 3u vorüber- 
gehenber 92ait, unb gat menfjer 92eidj5beutjdje bemahrt tem einen über enteren 
Gntghof eudj djeute noch eilt freuntlidje5 •(5ebenren. 

Es waren Ijerrlid)e 23ejigungett barunter, bie im jüblid)ett 3,ipfel Sutlent5 
jeboch jchon meift polnijdpen 2[belsherren gehörten. 2Sio immer bem (5ut5namen 
a1g (9nbung ein „jee" beigefügt ijt, lptegelt jich ba5 Gut in ben ttäumenben 
;tiluten eines gleidpnemigen Gees, umgeben vom 93aujdjen meilenweiter 
2C3ä1ter. — 

Der Winter wer Tnit ld}ier ttoTb ijd)er Strenge mon Ie'n'jeit5 bei Mune 
f)erübergerommen. 23erjtummt malen bie Fieber teg 2eub¢5 unb bag ßifpeln 
ber 23irten. Die Gd)ar ter 3uguöigel bette ben falten 9Zotben merlajjen. 2,11 
jilberner Gd)nee=Einiamfett'lang ber i•.rojt. Tief jenften Tannen unb j•idjten ihre 
f;äupter, um'ftlbert von bei weigen ir'aft. Gtfiger 9Zotboit fegte mit lpihtgen 
Diejjern über bie friftellenen ffluren unb brang burd) alle S•ü11en. Wie eine 
9iiejenoxgel tobte er im fahlen 2ljtwerl. 9]iächtige Ei5jdjo1len trieben auf ter 
Aüna bem Meere Zu, vorbei an ten ungeljeuren 2iiältern, bie iich an ben 2lfern 

•s Stromes in jelten ge'jtörter einfamleit 'hin3iehen, unb burchhallten ba5 
Dünatal mit monotonem 9iaufdyett. 

.Wir vexliegen Zu biefer Seit (•"iut Grenbfen unweit bei Düne unt Zogen auf 
einjemen '.fijaben in tte :Winterjtille beg fjinterlanbes, naä,benr wir von unieren 
beutjd)=baltif djett greunten im Gutgljau'je 2(bf d)ieb genommen hatten. 

Wie ber Sahn auf bem 2Bef jer, jo lautlos glitt unier (39)fitten burdj bit 
Weige, f fiimmernbe 93redjt bes Sraltiljdjen Winters mit Surg naf) bem wa1)f 
fünf 3!g Siilometer fernen (ii"ut5ljof Marion, ber r•cltentlegen uns a15 9Ruhe= 
quattier ang•ewiejen wer. Kur ba5 Wiehern unb Gtampfen unjeres eanie= 
pferbchens unb bag 21ed)3en ber 93iemen Zog mit uns butch ten ijtillen 9ßintertag. 

Gchneebebedt unb iblauweig erljoben jich bie ianften 5•ügel r'ing5 um uns, 
unb im Weiten lärbten iie fich roja, als bie Sonne aufging. •ßrädjtig lag b-ag 
1',anb in leiner . f chweigenben lalten 9]2aiejtät. 'Der 25immel war 3ttnäd)ji 'la' 
Wie Sriftafl :unb blau wie Türifi5. 9iid)t ba5 leijefte £üftchcn legte ltd) in biejer 

Vorgenftunbe. Dag mar gut, benn bie Sälte mar greujam, etwa 20 Grab unter 
9iuff. Man jag im Gchlitten unb hoffte, bie Wärme, bie man im Rörper unb 
in ben Bleibern aus ter Gtu'be mitbefammen hatte, werbe möglid)ft lange 
vorhalten. 

9fach faum einer Gtunbe änberte jiff bas jdjöne Mintermetter. 231eifdjmere 
GeneewolFen Zogen am S50ri30ni herauf unt •türmten jiff über uns. 9?ing5 
Wurte es buntel, eijige WinbjtÖüe [amen als 3jerolte beg Gturmes non 9iorb= 
often, unb im näd)ften 2lugenblid wurtcn wir in ein wütenee5 Geneetreiben 
eingeljüilt. 

'2Bit f u'hren im bidjten Wirbel !ber ureigen gfoden in Z e 1 o m la hinein, 
unb wahrlich, es hätte irgenbein frbitiidjes 9iejt fein lännen, lo ,j,ah es aus. 
Salt, niietern, jemudlos unb unbeljeglie, halb nom Gdjnee Zugeweht, jtattben 
bie -j013bladhäufer gleiejem lrierent ba, teer unb verlajjen. %ber ein impo= 
jenteg 23auwerl jtenb nicht weit ab, bag Seloggut £ajjen. Es mug einft ein 
jeutefer gewejen fein, bte(je5 jd)öne Gut. Sojalcn Batten e5 auf ihrem 
9iüd3uge ange3ünbet. legt ragten auf bem !leinen .5üge1 Seei Zelowfa bie raten, 
ld)neenerwehten 3iegeljteinruinen bes völlig ausgebrannten Gchlojies malerije 
unb immer noch imponier•enb aus ten alten verjeneiten •3er•Ibäumen. Gdnee= 
flogen tän3elten turd] bie 3erjprungenenenjterjchei'b¢n unb liefen 3aghaft auf 
bie i•u13böben. Der Gefogperl trug ebenfalls 2Z3unbmele bes v0riiberge3ogenen 
Sempfes. Slagenb long 
bet Sint) in ben breiten 
Bronn bet 23udjen unb 
Oieen, in ben alten Tan, 
nen unb bieten, beren 
Ge3Weige bie heimltchiten 
Glättalt 3auberten, wo 
neijen unb Jrogeln in 
arüljlingstagen lärmen. 
Granaten hatten bide 
gleite aus ihrem Reichtum 
Ijereusgejefagen. sn wi1= 
bem Ol ewirr, trojtfo5, lag 
bas 6erfegte 2ljtwerf auf 
belt verieneiten 213egen, 
bie Sum Gchlog Ipinauf= 
f ilbrien. 2lhornbäume be= 
rührten minb'bewegt bie 
rauegejew:är3ten Toten 
Mauern. Sit hatten feit 
Bahren bineingejeaut in 
bie genfiter unb 91ditme, 
fie faihen'j•cite von raujd)enber tuft uni) feierliee Empfänge. 23ereinlamt lag 
jet3t bog verjeneite Sehügut unter norbije grauen .5immel5wollen mit eine 
traumhafte Erinnerung an glan3uo11e 3titen. 

Zenn .fam bei unermegliche 2Z3alb im ZeuberS)aften 9ie.uhteif, im Gemud 
hex ' 15rTt'ftalle. Ein 97täreenwalb, jeher 23aum unb Strand) ein Sunjtwert 
van Zarter Gchönheit, in bem ber iilbrige Eisregen lang'jam unb unaufhaltjam 
Zu 23üben riejelte, in tefjen .fallen  es jo itill riet, tag man glaubte, ben Gefag 
beg eigenen Ser3en5 Zu vernehmen. 9iur bag Cüeplauber ber luftigen Meijen, 
;bie nabrungjug)enb ibute ben ibriffantenlieläten geenpalait hufJeten, unterbrach 
ba unb bort tie 'Stifte. Menemal fiel irgenewo eine Sd n2eIait unb ein etwas 
jeob Tie raujdjenb burg b.a5 2lnierhol3. Tenn Mieter leutleje Stifle. 23icileicht 
wer es •reunb 9ielnefe, ber greibeuter, vielleiet euch Semaq. cber 9'iottuilb, 
benn guilt, aller 2Krt gibt es in ben weiten Zünawältern mehr als genug. — 
Der c-bemalige 23eiiger eines grogen Teiles berjelben, (5 r a f 5 d) u w a 1 o W, 
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badjten an euch ifowie •an ba5 '23eta'nntmeeben unierer Flucht unb freuten uns 
bei •retheit. Doch .ballb übermannte uns bei See-af, am 2lbenb ging es weiter Kn 'ber 9iietunq auf £3ari5 ,Zu. 3unächlt blieben wir unb4efltgt, ',both 'le 
ehr wir uns • ßeri5 näijerten, be'jto ;gröüere Vorjiet mugten wir anwenben. 

Zaun trat meljrere Tage f chlechteg Wetter ein, emir wurben bis auf 'bie baut 
burd)nägt. 2n ben najjen Bleibern iwurbe iba5 (54en Zur £. ual. llnlete Pbe 
jeriollen an, nur mit Mühe id)Ieppten mir uns vorwärts, ftet5 ben Tob 
vor 2lugen, bog) tapfer ertrugen 'mir ibleje5. sn grogem 23ogcn umgingen mir 
•aris, bog Wetter begerte fig) wieber, mit tatmeten auf. Teue fjoffnung unt 
ftijcher Mut bureitrömte unjete SDrper un'b nnaete uns bie 9iot mer,gejjen. 
tfajt vier Wod)en leon erfreuten wir uns 'ber gorbenen 3rei4eit, a15 uns 
mieber ein jd)mere5 Wettet überrajchte. Durenägt unb mit ben Sühnen 
flappete verfrveen wir uns im bieten Valbe. ogler belam mein Reber 
lamest) bie !hoppelte $ungenent3ünibung; von Gtunbe Zu Gtunbe m'utbe es 
lchlimmer mit ihm, halb •lonnte er fig) nicht mehr er1 Aen. Cyr beichmor mitt), 
iljn liegen ueb 'fterben gu Kaffen, alles an mid) Zu nehmen unb allein weiter 
3u flüchte:.. 36) fonnte es nicht übers ben bringen, ihn Zu vorlagen, ;le 
Wollte ijo bange bei ihm ,bleiben, ibig er itarb. Zann wollte ich ihn :begraben 
unb meitermanbern, 'hoch immer Iwieber brang er brau'f, ihn eu verlaffett. 
tZ)abei litt er furchtbare Semenen, !b«5 gteber verwirrte ihn, er werbe 
bewugtlo5, in ein paat Gtunben mugte es mit ihm vorbei fein. Was 'lOttte 
nth maein, ihn ntmfommen Kaffen? 9iiem•al5, Eerie ße5 'in m'it, bann lieber 
mit tbm fterben. Zif) raffte mich auf unb Tagte eben •&ntjd)Iug, miff gen 
nehmen Zu lagen, um ihn mielleid)t .vor ibem Tobe Zu retten. Wie gebe4t lief 
ich ins näd)ite Dorf unb hellte mitt) freiwillig bei bei Genbermerte mit ben 
Worten: „,l1f) bin ein entlaufener Striegggefangener, mein Samerab liagt 
breugen im 2Ba1'be, fterbengfranf, fommen Sie bitte mit mir, ibn Sit beren." 
Sofort murbe id) gefeffelt, bann nahm man nebjt'23af)re ein i•uljrmerf, unib 
fort ginq es in ben Warb. 23alb war ter ,franfe Aamereb gefuluben, er tödjelte 
Awer. Sie legten ibn auf bie ,23ahre unb brachten ihn ins Dorf la3arett. ,sch 
aber lam ins Gefängnis, hier_ mugte ich 9Z,amen un'b ?aper angeben unb 
Zwei Tage jpater f chaf f to man miff ins fjauptlager Zurütt. 230reer bunte ich 
nvdinutl9 mmeh en e giftig *U rtwx15 Äreffer . e 

erfannte mich nicht. 2115 ich im bauptlager anfam, murbe ich ifofort fllr Zwei 
Monate .einge'jpetrt unb, meine lieben Gchicfjal5genoj(en, ba bin id) wieber." 

Der ftanfe Samerab ift gejun'b geworben, bofj deiber I)aben wir ihn 
nie auiebergejeFjen. 

Go enbete ibte j•Iud)t bet beiben. 73hr 3iel, bie geliebte Sjeimat wieber= 
,3njeljen, batten 'fte Zwar n'id)t erteid)t. Uns aber war iht e'•lud)tverfud) ein 
neuer 2lnjporn, fernerhin aus-. unb ,3ufammen3üf)alten in 9iot unb 0`iefahx. 

(Finftug W .Rtima4 auf No ;värbuIm ber ziertrctt 
e5 ift eine befannte Datled)e, baj3 bie Tierwelt ber (5igenart threr 11m= 

ggebuttq unb Sjeimatlanbjchaft in weitgehenbem 9Ttage angepagt ift. DieS gilt 
bejonbers für bie j• ä r b u n g ber 23ehaarung b3w. teg (üef iebers bei ben Gäuge= 
tieren uttb 23ögeln. 21ber audj bei ben 3njeftett ift bie gleiche M—rjcheinurtq Zu 
beobed)ten. 

Go ift ,i. 23. im fjahen Torten 2B e i g bie vorherrjd)enbe i•arbe, wie es ber 
(E i s b ä r Zeigt. ;3n ben Tropen jchillern in buntefter •arbenprad)t bie 13 a p a= 
.geien unt Ctid)metter'Iing.e, währenb in ber 2ßüite ber £ öwe unb 
2Z3 ü fte n f u d) s jlct) •gan3 ber r0tlid)gelben Ganbfarbe anpajjen. Dieje 21n= 
peiiung ber 'r•arQit an bie Umwelt 'ift ein augerorbentlid) gutes Tarnungsmittel 
gegen etmeige •einbe unt 2ingreifer. Dic neuere •oritiiunq 'fjat.jeaoch auch 
erlannt, bag bas S 1 i m a eine wichttge 9iofle bei ber (E-ntftehung ber •arbe 
j•pielt. '(5roge Wärme bringt aud) groge '•yar•tenprad)t 1f2ernor. 2ei Gchmetter= 
lrngen lann man 3. 23. I)eUere unt bunflere •e a r b t 0 n u n g e n l ü n ft 1 i d) 
beburch e r.3 e u g e n, bag man bie Temperatut, in ber man bie 9r3uppen pr 
(Entwidlunq bringt, [älter über wärmer djält. 3e fälter bie Temperatur bleibt, 
um io fjeller wirb ber ausjchlüpfettte Gäymetterling fein. .Der ameritaniiä)e 
213o1f hut In ben nörblicheren 23reiten ein helleres •eU als weiter lüblifj unb 
wirb ddllieglifj im hohen 9iorben Sanabag gan3 weih. 

52Lber aud) nad) ben 2-a h re 5 3 e it e n färben Fich bie Gäu etiere unb 
23öge1. 3efannte 23ei,jpiele hierfür f nb b e r m e l i n, 6 ch n e eg u h n unt 
C• d) tt e e: unb 2f 1 p e n h u f e. Da5 C7ommer[Ieib ift bei bie'ien Tieren braun, 
bas 2Liinterfletb begegert . weig. Da5 $ehr beige unb troderie Slime 21 f rifas 
er3eugt eine gelblid)e j•arbe mit iötlicher Ti•nung. Dieie j•arbe ift ber bes 
2i3üftenjanbe5 augerorbentlidj gut angepagt. •iierTur finb bie 'iuriljaatige 
af rifani,f che G V r i,n g m ct' u.g unb bef iixiwe tomie 8et ben •3i3z•e4n frei G t r i n= 
1 a u 3 eilt 23ewes5. 
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Mitte bier einftmels eine prüd)tige eleiagb. Die 2iujien batten bas fSeji4tum Scbtteeiturm beulte. Der Sturm wirbelte ben 'Gd)nee vom 23Dben auf unb in 
ihres einftigen Berliner 0iefanbten ilicbt gerabe rüdiicbtgvolt bebenbelt. Wo eistelten Gcf)auein unb S>.ometenjchweifen übel bas weite £ant. 23on ben jest: 
ihnen bas 23äuntcfällen 3n mübjam mar, hatten fie, um Gdj.ubiew 3u id)eifen, Iid)en ielegrapbenitangen mar immer nur ber obere 2:cil 311 febelt. 
auf weite Streifen bas bichte llnterB013 einfach niebergebrannt. Da itatiben nun 22icbtr, belebte bie göttl,idc Stille, bis ber eIfd'auf bie meilenweite •ige 
auch bie riejenhaften Stämme verfobit, iterbenb. bey in tieffiter 213albeinjamfeit Tubenbett 2Befjs3it=Gees fiel. Wie ein müditiger 

Das Scblob bey Greien, (b r o b G a 1 w e n, •itanb nod), äubetlicb unbe= eelleewall itmiiäumte ber jtitfe 2ßalb bie ,vereiften lifer. 3ugef roren war bte 
jd)äbigt. 23on ber Oinrichtung ietoch war mend)e5 Uerfd)iuunben. 21ber 2erliner nahe 'Vuä)t, Unb hurt, wo ein tiiiienichwer3er tatreifen offenes 213aiier alibeutete, 
(,rinnerun'gcn gab es noch überall, baruttter ein -23iIb bes Ij•üI,jten 23t5marer.• fangen bie Wilbfd)iväne, wal)renb fie auf 'deute .im Wafter warteten. 

Durcb ben tiefen Brieten rie'fenbafter 23irlen,, 23ud)Qn- unb Hoicbenjorite, 
burdt bie bämmerigen Zunnel5 unb Siorribore ausgebebnter 22abebwälber ging 
bic Gcblitteniabrt, wo verfcbneite Zannen uttb ''• icbtcn unbeweglid) unb geifteT, 
haft bell 2ßeg beiaumten, vorbei an ben jtroh: Dber jcbinbelgebedten, grauver= 
witterten Sol3blodbäujern ber 2ßalbwärterfamilien, bie in wunberfamer Lein= 
jamfeit g(tn3 Märd)en1)ait im Zaun ftenben, 
als ob im näc:b ten 2lugenblid 9ioträppcben 
fonimen mühte, um belt Wolf 3u beiudpen. 
(Statt hegen febrten wir 3u ifur3er 9kit Dort 
ein, um am riefigen, lebmgebauten Raä)el- 
o'fen ber £etten unb bei buf tenbem Zee aus 
Der bampieltben Zeemeichine uniere eiftarrten 
eilieber al(mäblid) wieter auf3utauen. ein, 
jame jyörftereicn lagen bin unb wieber an 
ber 213a1b jtrabe, vor Dorf 23 u j d) h o f gegen-
über ;3a l ob ita b t ein f4piieg -tutiid)e5 
•ßaitorat, bbenbenbweib mit (blasveranba unb 
grober Breitreppe, wo in ruhigen Seiten ber 
13u tor mit jeiner i amilie ein 3uftiebenes 
Daiein fübrt. Diele furi'fcben 2anbpaitoren 
jinb euer) u eute noch 311 einem guten Zeil 
beutjä)er 2bbit(Intmung. 

Dann blieb ber Welb auf eilte Wcile 
3urüd uttb wie ein enblojes 2eicbentud) beblite 
fid) bie Weite, mit malerifd) verichneiten 
23aumgruppen, mit verlorenen urtümliä)en 
eanernbäfen, um bie ber Gturm wirbelnb 
Weibe 2ßä11e baute unb über bie ber hiebe= 
ballen ber, Ianberüblid)en 9ieiberbrunneng 
meIand)olfich hinaugragte. 

23alb belebte iicb bie breite £anbitrabe. 
Ifrlingenbe5 Seellengeläute burc Onte ten 

fälteftarrenbett Wintermorgen. Scblitten 
famen uns entgegen, entere überbolten uns, 
barunter formliezne Gelitten ber Zeiten, bie 
in hohen 13e13müben unb biren Gcba•fspel3= 
mänteln erbt rufjij6 au5faben. 

'Gd)lieblid) werbe fl In iita in einer 0e= 
lälibeienfunq jietbar unb gegen Mittag biet= 
ten wir aus bei Dorfjtrabe 3wi''fchen ben nr= 
tünilicfxn -jäufern. 

flfnifta machte einett ireunblichen 'üinbrud 
mit feinen nieberen, weibgetünd)ten, id)inbel: 
geteerten .5äuiern, hinter beren '₹leinen den= 
ftern Taubere Gartincben hervorlugten. Sieges 
Zreiben herrjd)te in bem Dorf ba5 vor= 
wiegettb von beutid)rebenben Zuten bewubrit 
wirb, bie in biden Sdxif5.pe13en unb •ße13, 
mi14en bie weiten Dorffitraben belebten. Webe, wenn bie ieüt hattgeirorenen, 
tief veridjneiten'Strabcn, bie alte unbefeftigt unb, auftauen unb fid) in grunb, 
•Iofen MoIait vermenbellt, ber ficb bann auch auf ben weibgetüncbten viinben 
ber -,•äufer wicberfinbet. 36) •glaube gern, baff ber jeht freunblict)e einbrud von 
flfnift« tann ebenfo trostlos Mein wirb. 

Die 23emoBner waren auf Teuer:.(ginquartierung eingeitellt unb icbienen 
gut babei 314 ial)ren, Zn ber Getreitemüble von flfnifta., wo bie 'firnte te5 
'weiten 2lmrxeife5 mcrmablen mixe,'wutbe vor3üglid)er, Mebl bereitet, welrrjer 
'23orteil von ben aU3eit feac ernten Buben weiblid) auggenu4i Wurte. 23einabe 
in iebem britten 55au5 war eine Bäderei aufgemeibt unb allerwärts fonnte 
man aud)'Vutter unb Scbofalate raufen. Cäin fleine5 Weibbrot faftete eine Verf, 
ein rujjijdjes 13funb 23utter Brei Marf eilte Dafel Sd}ololabe eine 912arf, lieberall 
gab 'es Dee vom bamp,f en!ben 'Samomar, iber mit !9ium aus (ber •relhilmicbe ver= 
mifd)t als Wärm-equelle nicht 311 verachten .war. 2115 •tur3 narr) Mittag unier 
111. 23ataifloll bes )fe'j..sni.=}iegt5. 18 in !flfnifta einrüdte, waren d1a1b alle 
„gäben au5verrauit unb bie Buben battett ein gutes T>iejchäft gemacbt. Man jab, 
c5 an ieren auf rietenen 0ieFtcbtern, vergnügt irr)mut,3e1nb rieben (fie •firb bie S5änee. 

Giebbafle am Jqo(bOfen 

2lufnabme: -5. 2iebetrau 

21uä) eine verlegene •(5räberjtätte lag an unterem Wege. Webl breibig 
To-ienlreu3e ragten aus ber weihen Dede. ZYhre verf cbneiten jd)rägen 23alten 
bilbeten bar, ruiiiid)e 2XntreaslTeu3. Golbaten ber ruffitd)en 2Trmee batten Bler 
ihr lebtes Fett gefuntcn. Sbr.e 9ia,men, i4rc S5eima.t ifennt niemanb. 2iietnanb 
lümmert j1d) mebt um bie einjame'Zotenjtätte. Nur b,ic wenigen hier beg Wege5 

fommenten beutf ä)en !Solbaten blierten n(ich: 
bentlig) auf bie namenlojen Rteu3e. lililb bie 
bettad)barte abter5fd7(mad)e 2ßinbmiible flap: 
pert bitt une wieter über bie .verfallenen 
Gräber. iSie allein trägt .Weben in ben brie: 
ben biefer £anbjä)a-ft, bie unter nort•,i, } 
grauen .5immel5wol!ren lag. 

Die M̀oden fielen simmer bicbter. Tio 
erreid)te ,mit beim islid nur bie allernädyjte 
Umgebung, unb hinter einem itnrubigen 23or-
bang fallenben •Schnee5 jaben wit nur utter= 
grüntlichen Schneenebel. Gin (Schaufpiel non 
märcbenbaftem 2ie13 bas babeim fiä)erlid) 
iebeg 2lZenichenhet3 erfreut hätte, Bier aber, 
in a velta'bgef,cbiebener einfamfeit, mranä)'erlei 
Oiefebren barg. Der alles nivellferenbe 
(Bd)nee baute alle (üelänbeunterid)iebe ver: 
wijcbt, jo bah .wir oft nid)t wub-ten, o6 mir 
auf ber 2«nbitr«be über querfelbein fnbreu, 
wenn nid)t bie feltbid)en 2elegrapbenjtattgen 
ben Weg engebeutet hätten. Wir jebbit waren 
in Scbrteemänner .verwenbelt unb bodten ,ein: 
gejä)neit in :unterem Gd)litten. 3eitmeije 
wateten weir neben bem Gä)litten burl) fug= 
ljoben Schnee, um uns 3u erwärmen. 2luch 
bie rumgefüllte tYelbflajcbe raubte immer wie= 
ber als •beliebte berbalten. 2Tber 
warm wurben wir trog; em nicht. Der et)ige 
Wie iie ,nitt wie mit Megern in ble •ejidtt5 
baut unb bie ..5ättbe {di,mer3ten vor* Sälf 
So war bie •reube ber !Sdilittenfa4rt mäbiig. 

21uf langer Morgenfabrt waren wir in 
ber verfcbtteften Hebe einem ein3igen retten 
begegnet, ber in fllni fte ,Sore gemahlen baute 
unb mit ietnem wertvollen Out per ''Schlitten 
narb 2atjcb roar 13efob,jtabt unterwegs war. 
Sine (Scbneewüjtc von imponierenber Schob: 
heit, in ter 'wir weit unb breit bie ein,3i-gen 
9lienieen 3u fein jcbienen unb in ber peen: 
tafti'icb verichneite 23aumgruppen unb 2ß«1b= 
inieln .mit .weiten walbloien j•Iäcben a'bwee 
jelten, in betten weir em 9iad)mittag auf 3wei 
einfame (5eböfte trafen. Wie- in Watte ,ge= 

padt lagen jie ba. obre 23ewohtter lieben jicb niä)i Fehen. giber ein grober Wolfs: 
bun'b fläf f to jun5 mit geiletid)ten 3übnen an, wüten'b wie irgenbein Dor;iföter 
babeim. Die )Bauern hielten sicber ihren Winterichlaf in behagliä) warmen Sluben, 
Benn bünne '2iaud)iäben, bie aus ben Saminen ber greuverwitterten 55o1#Iod= 
bau;er in bie 'falte Minterluit fränfeltett, lieben taranj ichi'ieben unb ten 2ßunA 
auffommen, 3u fur3er 2iaft ein3uiebren, um bie erftarrten jlieber aui3utauen. 
Untere Seit war icib06) bemeffen unb wir griffen als Orfab 3ur wärmejpeniben= 
belt Mulle. ((Bä)Iub folgt) 

•amerab•c•a•t•a•cab „ • 
ber zauabteiruag •e»r•c•••hutte 

'W in 20. flrtober 1934 lfanlb lieb bie 6efolgfd)ajt .ber Sauabteilung bet 
.5enrid)shütte 3u einem Sameräbjd)aft5a'benlb im !Saale Us Virtes Serijen im 
ßubwigstal pJammen. %ud) bie 23auabteilung Lieb e5 iicb nicht nebmen, im 
9iabmen ber 'ficb im heutigen (Dritten Reiche gebitheten %olf5gemeinicb'aft ihre 
Solibarität '•burd) einen 1. Aamera•b'jcbaftsabetib funb3utun. 

Sonft war flfnifta ein eintöniges Dorf mit etwa jeä13ig .5äutern. für uns Sur iangeie4ten Sturtbe füllte fid) (ber Sur I23eranftaltung eigens geiig)müdte 
b«gegen, bie wir feit Monaten gelernt betten, auf jebe 2Innehmlid).reit 3u wer= Saal, unib in ibunter Reibe 'laben ,j5-übter, 2ingejtellte uWb (5ejofcsid)aft b0 
Sichten, war ber 2fuientbalt,in tiefem regsamen Dorf IimmerBin eine 2lbmleibflung, 23etriebes mit ihren 2ingebörigen 3iffammen. 9ad) Oröffnung ,b'eg 13rogramm5 
bie insofern rcet ettgenebm war, als wir uns nicht an ber 'front, janbern weit burcb eilten Vatfch begrüßte mitten aus ben Reiben (ber Sameraben, Sollege 
ab von berielben in einem Dorf unter 3iviliften befenbelt. S ch'm o o t bie (gxichienenen, in5beljonbere Ibie er'Aienenen (5äfte, ben 23er= 

trefer ber Deutjcben 2irbeit5frwnt .5errn Reiä)enberig, fowie Sgerrn 23 t u 115, 
,beibe 23ertxeter be5 23ertrauengrate5. (gr 4ob weiter bie 23eibeutung bes 20-905 
hervor, gobad)te !ber gewaltigen 'erfolge unterer, i3übrer5, insbejonbere auf 
bem Gebiete bex 2lrbeit5jcbbacbt unb bemerrte, Ibab wobl mancher am etutigen 
2lbetib nicht anwefenb wäre, wenn :ber •übrer nid)t gewe+jen. 

Gin wohl 3ujammenge'itellteg ijtrogramm (jorgte in .ber ,j5obge jür an- 
geregte Unteibaltung. Viiif, Gejang unb 55umor wech:jelten in bunter folge, 
jo bah atlmäblicb eine frö4liee (Stimmung auflam, (bie bie 2111tagilorgrn 
einmal vergef f en lieb. 3wiig)enburcb fpracb zig. R e i 6) •e n b e t •g ei nige 213otte 
,an bie Ramera'ben, (bah alles 3ujammeitbalten •möge in St'amerdbieait unb 
flpferbereitfeaft, fo bürlbe in ber 3ulunft ber Srfo'lg nicht ausbleiben. Bach 
,'21btauf bes regulären ' ßrogramms blieb man nocb einige Stunben beii 2an3 
unb Gemütlid)reit beijammen, ber falbelloie .5umorift !jorgte aud) At not 
für einige Qad)jalven, unb aus ber Mitte ber Samer•aben -wurben nod) einige 
bumoriftijche Gad)en geboten. Urft in jpäter Gtunbe trennte man fiä) mit 'bem 
23ewubtfein, bab.ber 2lbee 3u aller 3ufrieben'beit verlaufen u-ab .ber 2Bumd1 
nz6) .öfterPr i.aerl)oin>ng'tag (beint 21us•ildaübergebem mtdljl in a11ex:JJZuro•a 

Os id)tteite ten gan3en Dag. Die 'S 3 u 5 3 e i , blie mitten burcb flfnittä 
fliebt, führte reicblicb'Wafjer. Ihre jchäumenben Muten wäl3ten'ficb mit lautem 
&töjc burd) bas tiefe 23ett, bas en 3wei (Stellen in 23erlängerung ber Dorf= 
itraben von hoben Svol3btüden überipennt wirb. 

21m 2lbenb waren bie'Straben unb 131d4c von fllnijta bell erleucbtet. Riä)t 
als ob ber Dorfgemeinte Bierfür Dann gebübre. Wie in belt meiften 'Dörierlt 
hier3ulanbe, fo fehlte auch in flfnifta jegliche GtrabenbeleucBtung. 21Sler ber 
9Jionb Bing wie eine ziefige .£aterne über flfnifta unb überilutete tos verfä)läien 
unb verträumt liegente Dorf mit blaumeibem 2id)t. 2luf Däd)ern unb Strabeli 
'gliberte es wie 2riffanten unb bie '&Auen ber .5dujer unb 23äume waren mit 
jdyarjen Umriffen gepichnet. 

wir ruhten in ber 9iad)t in einem iteingebauten groben Gehöft am Rort-
au5galtg bes ' Drfes. Das WaUcr b-er S3us3ei itür3le bier in weiten gegraben 
mit grober Straft über ein Mehr, fein Geofe ballte raftlos burl) bie Riffe 9iad)t. 

-Miebernb leg bas Taniepiteeen am frühen Morgen unteren eelitten 
' ite' iIm cite weiter' über bie weibe gla' 6 ,' m4renb hinter un5.4er ber 
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92r. 24 213erts=3ei tun 0 Geite 7 

•efi•rädh••••tri•c•en •ür unö- •ager 
„Unb was icb nod) tagen wollte, brau gtad)6arin: 213a, ift benn bas für 

ein neues 3eid)eit an sorer -gau5tür?" 
„ after, fide brau Gcbu13, bas i ft bog) burd)au5 fein neues Seil ben; es 

mügte sbnen bog) nom legten Winter ber noch in Trinnerung fein. (gntfinnen 
6!e tilt) nidbt rrtebr an bie 13latette bey 2liintexbilf5werfe5?" 

„521cb, richtig! — Wiffen sie, grau Meier, id) bin im allgemeinen nicbt 
für jo etwas! Wan Tollte bas 213obltun rubig jebem felbjt überlajfen. llnb 

augerbem Balte ich es mit bem 
Wort: zie 93ed)te Poll nid)t 
wif fen, was bie P-inte tut." 
„grau 89)u13, ob Sie ba nicbt 

auf einem srrweg finb? Gehen 
sie, mit bem „selbjtü{erlaiien" 
ijt es jo eine salbe. Wtand)e 
geben, niche tun gar nicbt5. Men 
23ewei5 baben wir gybed) in all 
ben sabren nor bem national% 
ioäi,aliftif d)•en .5ili5wext mehr 
als genug nor 2lugen geballt. 
Wie bie nenfdien nag) ben 
Seiten, bie hinter uns liegen, 
nun einmal finb: fie benten lie-
ber an jidb unb an bas 213obl, 
ergeben bes eigenen sd), als an 
fibre lieben 23alt5genojfen. i)a 
wirb`5 nodb viel 2lrbeit foften, 
bis alle Wienjg)en joviel •ßilicbt= 
bemugtf ein haben, bat; fie aus 
fill; felbjt l)erau5 i4ren Mit- 
menidben helfen. So lange tön= 
neu wir uniere 9Zotleibenben 
nidbt hungern unb frieren lai= 
jen. iflarum ift es befjer, bie 
gan3e 23olf5gemeinlcbaf t jet3t 
lid) für bas -5ilfswerf ein 
unb geigt jeben ein3elnen 

2olfsgenofjen mit. Zie Trfolge bes legten 213intexbilf5wertes haben in aller 
Deutlidbteit ben 23eweis für bie 9iidbtigteit biefe5 23orgebeir5 erbracht." 

„(5eb' id) 3u, j5rau 9iagbarin, geb' idb au! Uber id) bin nun einmal nicbt 
bafür, bag man alles gleidb an bie gxoge Glocte hängt, was man (5ute5 tut." 

„23raudben sie aulb gar nidbt! Sie Jollen burg) sore 93latette nur üifent- 
1!d) betennen, bag Sie Sur großen Dpfergemeinjcbaft ber Station gebören. (95 
bleibt sbnen unbenommen, mehr über weniger 3u geben. brau Ggbula, wer 
fick über bie Zürplatette aufregt unb von her 9ied)ten rebet, bie nicbt mifjen 
joll, was kite Pinte tut, hen fann man im Uerbailbt haben, bag er Fig) -gern am 
Opfer uer,beibrüdt. Sleben Sie ru4ig bie Eilafette an sore Zür! seber ehrliche 
unb anftänbige i ) eutig)e weilt -bann, bag bie sore •ßflicbten gegen bie 23olfs- 
genojjen in 3iot erfüllt haben." 

• ,W•ü 

% 5aa8i/za 

XW-2V 

uufere •ubiYare 
Henrichshütte 

21uf eine fünfunb3wan3igiäbrige Zätigfeit fonnten aurügbligen: Sraniüb= 
'er Üuitav 9iieb-ex!brenit, S•ammerwerf, eingetreten am 14, 12. 09. 

Dem subilar unjeren beralicbften (•ilüctwunid)! 

Stahlwerk Krieger 
Qluf eine fünfunb3wanaigjäbrige l•ätigfeit fonnte ;3urüdbliden: •jilfsr 

arbeiter •beobor Offer, Oiegerei, eingetreten am 18. 11. 09, 
iflem subilar unferen fjer3lilblten Cilüdwunidb! 

RamifieanaOWu 
Henrichshütte 

Ebef ibliegungen: 
stanislau5 9towat, 0•iieberei, am 3. il. 34; 2luguft 2fnjtocf, $ermutitanlage, 

am 27. 9. 34; (9walb 23eulmann, Stablwerf, am 9. li. 34; 2iruno (Sourvaifier, 
231ecbfd)miebe, am 10. 11. 34; S•einrid) Ziermann, Steinfabrif, am 10. 11, 34. 

t5eburten: 
(gin Sobn : 
beinridb Zarp, 6tabljormgieberei, am 12. li. 34 — 23ernbarb; sojef liboll, 

2Bal3mert ül ant 28. 10. 34 — sohann=arieb. 
(Sterbefälle: 

fjeinrid) 213anninger, S•ammerwexf, am 6. 11. 34. 

Stahlwerk Krieger 
•hef chtiegungen: 

sobann 23ror5, 23earbeituttgswertltatt, am 3. 11. 34; satob 231um, 23earbei=. 
tung5wertjtatt, am 3. 11. 34. 

Geburten: 
(5in Gobn: 
Tauf 9ieinbolb, 23eaxbeitung5wextjtatt, am 3. 11. 34 — S•erbert •jein3 

5211bert; fjeinrici) JJiüllers, Stablwert, am 12. 11. 34 — Zbeobox. 

Gelsenkirchener Gußstahlwerke 
ehe j(bifef;ungen: 

a-riebrid) $obl, stablgiegerei 1i, am 28. 9. 34; Exid) 3erlin, li;leftrifd)e 
2l3ertitatt, am 1. 10. 34; Walter 2ialla, 9necbanijd)e 213ertitatt, am 11. 10. 34; 
S2lnbreas 2iesus, Eelbanifd)e 2ßertftatt, am 2. 10. 34. 

(3ieburten: 
Gin sobn: 
P-isbacb, 9)Zecbanijg)e 2Bert"tatt, am 9. 10. 34; iflraminiti, stablgiegerel I1, 

am 4. il. 34; Stab, 92eparatuxt•lojjerei, am 4. 11. 34. 
4yine Tod)ter: 
snbann 211temetper, $oxtiex, am 30. 9. 34; 2io!ar, stablgiegerei 51, N. 10. 

34; a-äbrmann, 9J2obellid)reinerei, am 9. 11. 34. 

Gterbef äffe: 
&inridb 9JIelalug, Zreber (92epaxatuxjd)Iojf erei), am 1. 11. 34; a-rit3 Zog= 

ban, Stablgtegerei I; am 15. 11. 34. 

Preßwerke Brackwede 
Geburten: 

Gin Gobn: 
213a1bemar Sgbujter, Gdblojjerei, am 2. 11. 34 — Wolfgang. 

9tadru f 
S21m 18. Wovember b. s. verf d)ieb an ben j-olgen eines auger: 

;alb unjere5 ectrieber3 eingetretenen 2[nglüd5ial1e5 unier 

!Weäbanitermeiiter 

odtvaYö Töbta - 
im 2flter von treiunbfünf3ig sabren. 

Mir verlieren in hem jo iab aus bem .-eben Gejdblebenen, 
ber seit 3w,an31•g s bren unterer Wert5gemeinf dbait angehörte. 
einen 9nitarbeiter, ben wir fowobl als tüd)tigen i•agbmann wie 
aud) als 9nenf dben eod)f d)ät3ten. sein f reunblicbes, itet5 •jclts= 
bereites 213eien bat ihm aud) 'bei un erer Gef olgil)af t bleibenbe 
9Tnerfennung unb heralitbe 3-reunbid)aft getidiert. Wir werben 
fein 2fnbenten jtete in (gbxen Balten. 

isübrer unb (5efolgfd)aft ber 9lubritahf t2fftiengefellid)aft 
.genri6)51)ütte 

2fm 2. iDe3ember b. Z. neranifaftet bie TG. 2liefper in ber S•oriticbule ein 

6*1u= uhV " eCbßtuCnea 
befien 9leinertrag bem Winterhilfsmert Sur 23erfügung geitefft wirb. Wie 
bei affen bisherigen turnerifiben 23eranitaltungen wirb bie %(5. Welper 
autb biesmal ihr beite5 Sönnen berausftelien. Sur Gehau tommen Geräte= 
turnen unb Tän3e ber län3erinnen. Zie Sleiniten werben 23ofistän3e 
unb 23obenübungen 3eigen. iflie l(5. 213efper bat alle 23oriebrungen ge. 
troffen, ben 2lbenb f chönitens au geitaften, fo bob ieber 23ef ucber mit ben 
'Darbietungen aufrieben fein wirb. Gut geil unb geit bitter. 

Z. 

Z-anff agung 
•ür ibie uns Ibeim 5jeimgange unjeres lieben (gnt= 

,id)lalenen erwiejene Zeilnabme unb spenbe fügen wir 
biermit unjeren ljer3licbjten Zanf. 

grau 213anninger unb Sinber. i 
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Seraaatmaduno 
'Die Sajfe ber -genridjst)üttc befinbet fid) ab 1. 9t= 

tober 1934 im 23erntaltungsgebäube, 3immer 9Zr. 36 
lEittgang red)ts, neben bem 23ürobiener. 

,Tie Saffenftunben finb fettgefegt: 
23 o r m i t t a g s: nott 8 bis 9.30 Ufjr für 9aiief3afj= 

lungen; 9.30 bis 11 Uhr für affe tonftigen (Ein= 
unb t21us3ai)lungen. 

Ji:ad)mittags: non 15 bis 16.30 Ufjr. 

ca. 70 cm groß, In 
duftig. Kreppfest. 
kleid, schläft, läuft 
u. spricht ,Mama' 
versendet gegen 
Nachnahme zudem 

niedrigen RM 1.15 
Preis von 
Dieselbe Puppe 
so cm ,ors RM 6.95 

(hrist!an Müller 
Puppenfabrik 20 
Neustadt bei Coburg 
Gartenstraße 1 

BeiVoreinsendunqq 
des Betrages auf 
Postsdredck. NOrn. 
bar; Nr.39193jede 
Puppe 50 Pfg. bil-
Ilgger. Bei Nichtgge-
fallenGeld zur0ds. 
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F ür den NikolaUS empfehlen wir: 
Spekulatius   Pfd. von 50 Rpf. an 
Pfeffernüsse Pfd von 50 Rpf. an 
Printen, einfach   1/, Pfd. 20 Rpf. 
Printen, mit Schokolade . .   1/, Pfd. 25 Rpf. 
Spitzkuchen . 1/, Pfd. 25 Rpf. 
Pflastersteine, weiß glasiert, Stück 5 und 10 Rpf. 

Haselnüsse, lange   Pfd. 44 Rpf. 
Walnüsse, la   Pfd. 50 Rpf. 
Paranüsse, große   Pfd. 40 Rpf. 
Feigen, lose   Pfd. 26 Rpf. 
Feigen, in Paketen   15 Rpf. 

Marzipan , Persipan und Schokoladenteilchen von 5 Rpf. an 
Stutenmänner 5, 10 und 15 Rpf. das Stück. Größere Stutenmänner auf Bestellung 

Vollmilch-Schokolade, 50-g-Riegel . . 10 Rpf. 
Vollmilch-Schokolade, 100-g-Tafel,von 23 Rpf. an 
Vollm.-Nuß-Schokolade, 100-g-Tafel, v.23 Rpf.an 
Schmelz, Krokant u. Bitter, 100 g, von 23 Rpf. an 

Apfel, Apfelsinen usw. 

zu billigsten Preisen 

Gewickelte Bonbons in Cellophanbeutel 10 Rpf. 
Toffee  If, Pfd. 27 Rpf. 
Feinste Fruchtbonbons . . .   1/, Pf.1. 27 Rpf. 
Gefüllte Bonbons . . .   1/4 Pfd. 30 Rpf. 

3°% Rabatt 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Extra billiges Angebot!! 
Arbeitsschuhe, alles rein Leder, mit 

Beschlag RM 4.95, 3.95 
Arbeitsschuhe Nr. 39-47 ohne Beschlag 

RM 5.95, 4.95 
Galoschen,RindlederNr.39-47 RM 2.95, 2.50 
Pantinen, mit langem Blatt . RM 1.45, 1935 
Dachschuhe, braun . . RM o.98, 0.66 
Kamelwollhaussehuhe mit 

Leder- oder Gummisohle RM o.98, 0.90 

Lederhandlung 
Heller 

Hattingen, Heggerstr.37 

schmecki dock am bgeto i.l 
1 Pfd. 50 Rpf. 1/2 Pfd. 26 Rpf. 

Bochum, Bongardstraße 25 

• 

Vertrauenefache 1 
IR F e b e r $rrPeltau (. 

f, It>„ tanbwirtt u. 
Eidtwtinrgaeter rauft 

tl .31111111111!.- Euren 23ebarf an 
,ferteln birett aus bam atiettgcbfct Wen. 
Polen - fjannoorr - 4Dlbenburg. Jd1 Iir• 
fett lebt 6tüddahl, auf Ulunfdi 23arge obre 
Mutterfdimeine, Weib ebcr bunt, prima 
jreffer, alatth breftbtiClig m. Fidilapp• 
obren, bie beten lu judit u. ßdinellmaft 
2 Zage aur tlnndht ohne ftaufiWang. 
6-8 mach, 8-10 mach 
10-12 12-15 
täuferfdhm. billigft. jüt leb. u. ger. 2lnfunft 
trifte Idh volle ßarantfe n>di 10 fragt nach 
emprang. 1)erp. Ieibmrife. Die tägl.eingeben• 
btn DanPfdhreiben, nadibeRellungen u. 
'Empfehlungen finb bit betten Referenlrn 
meiner Rerllität. )llt. 0erehäft am Plaet 
mit langfähriger 'Erfahrung. tanemirt 
301.  $ e d th e f f, •Delinl • $ ectelver(anb, 

WIRerwiebe itra. Wiebenbrild'393 
'E'rl. 499 21mt Ileuenrirdhtn. 

le r:. 

wenn sie geiergunbe 
fielägf, bis wollen ei, 
ZeufdJ fein unferTiens 
Patt, gut gerteibet, 
wie bit anbern audf . 
Gotffiegteibung finben 
Oie bei ung : gebier 
gell,mobern,unb babei 
f e4r prei16werf! 

Gutschein 1 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder-
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u, eleg. Drehbleistift 
für nur RM. 9,95 u 
Nachn. Garantie. Bei 
Nichtgef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale. 
Garnier,Hagen i. W.82 

taltb• 
laQerei 

ift intereil. 
cant, prof, 
tilde tmb 
tug t 
Staweg 
gratiel 

r3ofinnnn 
4& ßd)mi:t, 

9Rannbeiin 28 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans geruppft mit Daunen, dopp. 
Qerein., Pfd. 2aU, kl. F`edem mit Daunen 
1.— Halbdaunen 5.—u.550,gerein.g riss. 
Federn mit Daunen 3.50 und 4 11, ho•hpr. 
i.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.— u.&—. 
Für reelle. staubfr. Ware Garantie. Vem 
zeg.Nachn,ab5Pfd. portofrei. Pa Inlette 
mit Garonne billigst. Nichtgefall. nehme 
iuf m. Kosten zur. Willy Manteuffel, 
Jansemästerei, Neutrebbmnib Oderbr.l). 
\eltestes u. größtes Bettfedern-Versand-
eschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Walnüsse 
9 v Pfd. II. S orte 3>95 
9,y/ Pfd. I.Sorte 4,45 

Haselnüsse 
9 i/a Pfd. rd. Sizil 3,95 
d hB-Frucht-Stangen. 
50 Stück 3,95 
R. E. WASCHK, 

Essen 56 
Postschließfach x r 

Graue Haare? 
o.9lntu rm f i tel i.rangft. 
4 s'Ji•h dt.bei.nur.•rioln. 
4usk.kos:eul •ohwart-Heh 
armsiadl l2 lbselslr. 2, 

An Weihnachten denken u. praktisch schenken 

TeppLinoierm,Stragu'a,Balatum - era.1veorlagenVelouru.Haargarn-g ru.vorlagen 
in allen Größen und zu den billigsten Preisen. RIESIGE AUS WAHL nur von 

Tapeten-Schmidt, Hattingen, Bahnhofstr. 2 
Bohnerbürsten, •Teppichkehrmaschinen. Lieferung frei Haus 
Beachten Sie meine Spezialausstellung , Ausstellungsraum Heggerstraße 

Unterwäsehe tut not.  
Der Winter wird kalt! 
Jetzt ist die Auswahl noch sehr groß, — und viele 
günstige Angebote sind vorhanden. Jetzt können Sie 
die Probe machen und Sie werden dann selbst sagen: 

Einmal zu Hamacher, immer zu Hamacher 
H itt'n9;en 

SOok013d[ 
direkt ab Fas ih 
Jerwe duncvonnuh 
erstklass. Rohmate-
rial wird ausdrüdt. 
qar, t•ostpa'<, enth. 
Sortiment 1. 
40 Tateln a 100 t, 
,e 8 Tate!n Sahne, 
Mokkasahne, Fein. 
bitter, Vollmilch u. 
Vollmilch-Haselnut 
i 21 Rpl„ porto-
rei regen Nach-
nahme vcnRM.8.40 
Sortimentll. 
a.a,o-g-lat,t9 Rpl. 
Aeichillustr.Weihn. 
Preisliste gratis. 

Martin Pirsch 
Schokotaden-Fabril 

leioziB r. + 

Kuckucksuhr 
25 cm hach 
aha-,. Std. 
mfd., Mes-
tingwerk 
saubere 

Schn,tzere• 
2JahreGa-
mntie,RM 
3.50 
Nachnah 

Kata.og h. 
CARL JOos 
Schwarzwald-Uhren 
Schonach 22 I Schwarrw. 

i•arulr 1 z 

ra s 

•• I 

atand- 
Wand-. 
Tisch-
Uhren 

aas erst 
Hand an 
Private 

Katalog freil 
P. J. OberWell 

Uhrenfabrikation 
•SchwenttlogeolN. 77 

000000000 

Einett neuen Hut brau,-hen Sie nicht, 
wenn Sie Ihren alten 

Herren- oder Damenhut bei mir aufarbel-
ren, umpressen, reinigen od. färben lassen. 

I, Bochum,Viktoriastr.51 
Hatlabrlk Müller (Nähe Marienkirche) 

Billige Preise — Facharbeit 

,Ziltige 

Gtblaf bellen 
famel bear farbig. 
malm u mallig=meide, 

ftatfe unb Dauerhafte Qualitäten 

91rt.268 Der Etüd 9191. 1.95 
ßu!.271 per Etüd 791.2.80 
ßirt. 273 per Etüd 91W1. 2.80 
alles normale Gräben 140/190 cin 

Seiteßen Sie bitte'ofort aber Der. 
fangen Sie menigftens Die @tobe 
bebflDerte 5auptpreistifte überun-
tere Dielen, Vorteilhaften webma• 
ten u ICiäitheartifet meltbe sbnen 

hoffenice 
gugeianbt m;tib. Eie werben fttb 
freuen, fo Diele, ld)üne 

'Weih nadle geld)enhe 
Darin 3u finben. 

7exfil-Monufakfur Haagen 

Wilhelm Sch6pflin 
Haagen 190 Baden 

ja 
bei un`eren jn`erenten 

Eine Freude! 

Auf Abzahlung 

i ro =0 äs 
j!9 3=y{1 

s. 

I 
DieUhr für Sie 1 
nur 10 Rpf. täglich 
1. Mod. Herren- od. 
Damen - Armband 
uhr, Walzgold-Dbl., 1 
m. 5 J. Garantie, 
Geh. 
2. Mod. Herren. 
Sprungdeckeluhr, 

vergoldet, extra 
flach, reich zisehert, 
3. Mod. echt 800• 
Silber - Kavalier - 
Taschenuhr (Anker-
werk). Jede Uhr 
mit Fabrikgarautie, 
sorgfältig geprüft, 
genau reguliert, For• 1 
menschönheit, in fünf 
Monatsrat. zahlbar. 
Kein Geld im Vor-
aus einsenden, auf 
Abzahl. nur 15 RX, 
bei Barzahl. (Nacht.) 
jede Uhr nur 12 
Bitte Inserat 
senden. Lieferung •P 
folgt sofort. 
KURT TEICHMANN 

Uhrenversand 
Berlin-Lankwitz 149 

Harzei 
Edel Roller 
u.besten Sänger . 
so billig 

direkt aus der 
Reichsmeisten 
Zucht.Auch schönt 
billige Näfige us.+ 
J uasn. Pre lsnsre grobes 
a'•"-Die15 I Zucht 
Hohen-Neuendorf 45 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
Möbel und Betten nur von 

Hattingen 
an der Ruhr 

i3erlag: (Gelellld)aft fiir 2lrbeitspäbagogit m, b. 5., 2üjjelDarf; 5auptid)riftleitung: 23ereinigte Il3eerfs3eitungen aes Zinta (•jütte unb 6d)at4t) Züljelborf, 
6ti)liegiad) 10043.'•3erantmnrtlid) für ben rebattiflnellen 3nhalt : S•aupticl)riltleiter •l.3. 9Zub. 3- i f lfl e r ; 2In3eiQenieiter : r`sc'ritt TB e r n e r , nerantmortlitt) für Den 

3ni)alt ber 2lnaeigen j•rit 3.f;3a t t11 e rg, fämtliti) in ZüjjelDorf. — J•rutt: 3nbußrie=23erlag u, Zruder,ei 21it.=(Sei., MüffelQorf. III 34: 6638. 
$urweit ift •l3reislifte 2'tr, 6 gültig. 
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