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Pi¢ 10aC1Ch¢it ü6¢r Z¢utldflanb 
Di•e S•ege gegen Deutf d7lanb bliiht gerabe in Iet3ter 3eit in bent Teil 

ber au5länbiidien Treffe, bie immer ba3u neigte, von neuem auj. 9ieuer= 
bingg verbreitete man, bag bie 2Siirtjchaitslage in Deutit4jlanb fid) bebroh= 
lich 3ugef pi43t habe. Gin jonit anqef ehenes englif d)e5 231att, ber „Gconomijt", 
veiitieg ,fid) jogar 3u ber 
9Relbung, bag in Deutich= 
Ianb unter ber fid)tbaren 
eine weit grflgere unfid)tbare 
2lrbeit5lofigteit hertjd)e. e5 

Omar ben amtlid)en beutjg)en 
Suellen ein leithte5, hieje 
lfnw«brbeiten p miber= 
legen. 23or tur3em teilte bie 
Reid)5anftalt jür 2lrbeit5= 
Ioienverfid}erung mit, bag 
bie 3a I)1 ber 23e.jd)äf= 
tigten im Monat Zuli 
uni weitere 136 000 S • p j e 
3 u g e it o m m e n habe. Da= 
mit ift bie (5ejamt3ahl ber 
etibe suli eeid)äf tigtett auj 
16 640 000 angeftiegen. 

(95 iit f eit3uitellen, bag bie 
23ejc1)äf tiguriß in be  
s n b u it r i e fid) weiter im 
2lnftieg bejinbet. Der jab= 
re53eitlid) bebingte 9iüd= 
gang, ben fie um bie sabreg= 
tvenbe erlitt, iit voll auf ge= 
(jolt unb ber t)5d)jte Gtanb 
bes 23oriahres überfdjritt°n. 
Dabei mug man unterjtbei= 
Den 3wijchen ben •ßrobut= 
tionsgüterinbuitrien unb 
ben 23erbrauchsgüterinbu= 
itrien. — Die Dätigteit ber 
eijeninbuitrie, bes 9Raichi= 
nenbaues unb ber MeteW 
inbuitrie hat fig) im erjten 
balbiabr 1935 weiter belebt. 
3urüctgeblieben im allee- 
meinen 2luitrieb finb bem= 
gegenüber snbttftrie3weige, 
bie mit ber 23erjorgung mit 
ieXtilartifeln, 55ausrat, 
%bzung5= unb Genugmit= 
teln unb bergleig)en bejchäj= 
tigt finb, Zn ber geiamten 
snbuftrie waren 2lnfang 
Zitli 5,8 Millionen 2lrbeiter 
befchäftigt. (Bie haben im ersten S5albiahr 1935 runb 600 Millionen 
Gtunben mehr gearbeitet als in ber gleichen Seit bes -113oriabre5. 

21ud) bie 23ef d)äf tiguttg in ber £ a n b m i r t j gl a j t iit giinitig. Der 
'flauer bat beffere einnahmen als irüfjer. Der 9Zeingewitin ber beutidjen 
•'(Inbwirtjg)eit wirb jür bas Iehte Bahr aui runb brei Viliierben 93eirf)g= 
mart gegen 3weieinh(ilb in 1933 unb eineinhalb im 3ahre 1932 geid)ätit. 

9iad)bem nun Taft überall bie Getreibeernte eingebracht ist, laifen 
fit bie Erträge heifer überjehen. Cie finb im gamen geieljen beffer als 
im 23oriahr. Mir haben in biejem ≥fahre an 23rotgetreibe (93oggen unb 

i 

Wei3en) 12,6 Millionen Tonnen an Gerjte unb bajer 8,8 Millionen 
Tonnen geerntet. Gegenüber ben •rgebnifjen bes 23oriahre5 bebeutet ba5, 
bag mir 352 000 Tonnen mehr 23rotgetreibe unb 121000 Tonnen mehr 
Gerite unb fjajer hereinbetommen tjaben. Damit iit aber unter einjchlug 
ber 3u 23eginn beg 2Siirtjchajt5iafjre5 übernommenen Getreibevorräte unD 
unter 23erüdjigjtigung ber vortiegenben Cchät3ungen jowie .ber jür bag 
näd)jte Wirtjchajt5iahr erjorberlichett 2lebergangsmenge burd) bie bieg= 

jährige inlänbiid)e ernte 
unjere •serjorgunq 

ro.lEiebetrau 

5m Nmm¢rtr¢rf 

iidjerg eitel lt. 
21ud) .bie im 21u51anbe 

böswillig verbreiteten Mel= 
bungen, bag bei uns mit 
einer • ieijchverfnap= 
p u n q 3u rechnen fei, jinb 
nidjt w ahr. Zni atnt= 
Iid)en Organ bes beutieeti 
•yleijd)erhanbwert5 wirb 
jeftg,eitellt, bag in ben ersten 
Monaten bes sahre5 1935 
3wölf ero3ent meljr 9iinber 
geid)Iad)tet wurben als in 
,ber gleichen Seit bes 23or= 
ial)res 21ud) ber 2luitrieb 
von CCd)lad)ttieren aui ben 
9Jiärften iit uni jed)5 !ßro= 
Seit gröger als im Torial)re. 
e5 iit alio gerabe Das 
Gegenteil einer 23erfnap-
pung jeitpitellen. 

s • _ 

21uj Der •' eip3iger 
5erbitii1Ciie, bie (9nbe 
2luguit jtattjanb, haben 
genug 2luglänber Gelegen= 
heil gehabt, bie über 
Deutjd)lanb verbreiteten 
Zügen miberlegt 3u jehen 
unb bie wahrheit 3u erjah= 
ren. 92unb jünit(iujenb aus= 
Iänbijd)e (5äite haben als 
Gintättier bieje grDgte 
beutid)e Werenichau beiud)t. 
— Deutiche Waren finb alio 
immer noch in ber Welt ge= 
bührenb gejd)ägt. 

2Cm ben au5länbif d)en 
unb anhexen 23eiud)ern ber 
0eip3iger Mejje ein wahr= 
heit5getreue5 23ilb von Dem 
Gtenb ber beutf chen Wirt- 
id)aft, über bie Gelbbeid)aj= 
jung jür uniere 2lrbeitg= 

jdjlad)t unb bie beutigje •inan3wirtf gjaf t 511 geben, hielt unier 
•Reid)5finan3nttnijter eine jehr bebeutfame Siebe, in ber er 3tun 
C—chlug treif enb jagte: „ ... Mir würben wafjrfjaitig Die gejd)iä)tlid)e 
Grölte (ber uns geitellten politijd)en 2luigabe gewaltig unterjd)üüen, wenn 
wir glaubten, lie ohne Opier unb C—d)wierigteiten erreid)en 3u tönnen. 
Wir mürben uns aber euä) ber Grölte ber uns geitellten 2luigabe unmürbig 
3eigen, wenn mir nicht gewillt wären, mit aller 2Cnipannung unteres 
Willens unb unjereg in Deutjd)lanb nun einmal nicht geringen Rflnnens 
ber G-chmierigteiten berr 3u werben. — Mir glauben nun Durch bie 
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23elebung unb SJrbnunq unierer beutid)en 113irtid)ait dud) einen 23eitrag 
Sunt 213ieberaujbau ber 2l?:ltmirtjdtait geleijtet 3u haben. Wir glauben 
audl, bag bie gemalifge Siraitan!)xlttnung Des Deutjchen 23oltes, jeben 
iaeutid)en ivieber in 2lrbeit 3u jet3en unb fhni ein nienid)enwiirbi e5, ber 
Siulturhohe uttjere5 2301teg aligentejjeneg Taiein 3u jet)affen, bic bent5ar 
itärtjte • riebensgarantie bebeutet. 2[nb mir glauben aud), bag b,er • üt)rer 
unD S1an31er Denl 213ieberauibau ber 213e1tmirtjd)a1t .ben itärt)ten Zknjt 
burd) feine groge tYriebensrebe geieijtet 1)at. : n biejer (Fntwidlullq 311,11 
•rieben unb 3u genleinjanter 2frbeit auf tvirtid)aftlid)•2n1 Gebiet iit bie 
2?eip3iger 9Rei)e {tetg eine wid)tige Gtappe; bietet fie boch allen in= u" b 
au5länbiirhen 23eilid)ern eine C—chau beutid)er 2Birtjd)aftitralt unb b:2utid)er 
2[rbeitgl•2iitung unb ben 23emei5, Dag biete nict)t gejunt-2n, 10nbern unter 
n ationaljo3ialiitiict)er e"•üfjrun 3u jtärtjter 2l3irtjamPeit gelangt finb." 

I• as iit bie 213a1)r}eit jib er Zeutjtljlanb! •jot1entlich 
weig jie bag 2[u5latib enblid) 3u mfirbigen. 

•c•¢it¢cfi¢a[ung¢n in D¢C ßoIVt¢tunion 
2itclm cine 9lrbeiterjiebfunq fin ti ahrc 1933 gebaut wurbe, jo ntfij;te 

man cigentlid) amiehnlell, baf; bic bort wohncnbe •3evültcrtnig jid) in bell 
nad) „nlobernjten ted)llijd)en C+Scjid)t,punftcn" errid)teten •jäujerblod, 
'vohlffihlt. Ta, gerabe O)cgentei[ ift in ber all ber aeningraber Teripheric 
uor alvci • at)ren entjtallbene" 2lrbeitcriiebtung allf bent jogen. Zroi(lfer 
'Vclb ber •ra[t. •) icr wohnen 9800 9?tenid)etl, bic jid) von ihren auftälibigelt 
',lenvaltltnq"inftan3en'vie vollig vertaijcn itnb vcrgcjjcn vortommen. Ta, 
Lrq(ln ber Jioten (t3etverfid)aiten bringt cinen I-)icrid)t fiber bic anfang, 
; uli 1935 bort herrjd)enbcn jujtfinbe. — Csin groj3cr Zeif ber •riujcr hat 
Icinen 2"erpuil ert)altell, in vielen rk•ühnu"gen jinb bic augbiiben bereit, 
jaul gcutorben, bie Ta III pf hei3ulul juliftiolliert jet)r jcT)tcd)t, `?':}ajjerleitung 
uilb Stanaliiation tuCrbl'lt oft jdiabti(ljt. Ta, r̀:ajjer in ben 2•ajjcr[eitung,• 
rohgell bejittt in jener .: iebt11ng bic Cs-igentiinllid)feit, bnj; c, nur ttocT) im 
aiveiten 2tod'verl jfiej;t. 2̀3ci jtfirterell Jiegenjii[len jteigen bie 2[b'väjjer 
au_, Dcn •tnnatijatiott,rohren unb erf fiilell bie gatlae •, icblimg mit it)rent 
fiblen Ncrud). 9tad)t, jict)t nian alli ber Ztraj;e feine S)anb vor bell 2lugcn, 
DC11il c, gibt feine Ǹeleu(I)tung. • nt t•riihjatjr unb •.• erb jt muj; man burd) 
rnicticien .:. d)ltlnlllt 111lttell, 'uci[ bic ;. traf;en nid)t gcpj(ajtert jillb. 

2(t<, bejonberc<, (Sl)arafterijtilutit, tvohl eirlSiq in ieiner 2(rt, [)at ber 
llniftanb Su gelten, baj; jid) mitten in ber ;:tabt, iulinittetbar neben be'll 
j.ifiujerbtod 9tr. G eine ---.:d)wcillef (lrlll mit ?00 Zd)'vcinen beiiltbet. 
,:ic get)ürt ber •rabrif „ 2̀301jd)eluif", itnb ber aabritbirettor, 3ugleid) `??lit- 
glicb be, Qeningraber jtiibtijd)en Tarteiforttitce,, verjprad) jd)on vor 
I:ingerer 3cit icierlid)ft, bie 2trbeiterjieblung in einen fulturgemä13en 3u- 
jt(nb Sit bringen. Taü babei in criter Qinic bie 2_,d)tveinejarm anbermärtig 
untergebrad)t werben nifij;te, ift inStvijd)en wieber in 25ergejjenl)eit ge- 
raten. C-ine Jieil)c 2eningraber Crgauijationen, beren 2(uf gabe e, ebenjatt, 
iit, „ Stttltur unt jid) 1)erttm all verbreitelt", ffimmert jid) itid)t bie C;üur um 
bic,be3figtid)e genaue 2lnorbrtungcn ber Sujtättbigen 23ehürbet,. 

'Nor ber getneinjametl 2gajcT)tfid)e ftel)ell bie •)ait,jrauen oft von irfiC) 

G llt)r bi, jpät abenb,; Zd)lange unb tünnen nod) froh ieill, Well" jie ni(tt 
lmverrid)teterbingc tvicbcr abaiel)en mfljien. Ta,jelbe Z3itb jpielt jid) vor 

beni Zrodenraum ab, aun,al ber fiber ben gan3en Nod jid) •inaiel)enbe 
,•pcid)cr ivcgen jcinc, jet)r jtarfen Turd)aitgc, ben •rauc" ffir biejen 3ived 
Ali gcjüt)rtid) erjd)cint. Ter 2eningraber ;,owiet I)at ifir bell 2̀au  einer be- 

jonbercn rttajd)anftalt jd)on 380000 :hubel (! ) vertvcnbet, aber in biejem 
'S afire ivirb bicielbe nid)t met)r jertig werben. •jaft in al[en T_tot)mingen jinb 
;u allen fibrigen llnannet)ntlid)teiten and) bic `?Cborte nid)t in Crbnung. 

211, bic ,:ieblung gebaut tuttrbe, verjprad)eit alle ntüglid)eil Zrgalli- 

j itionen, jid) uni Die Pcbcli:,ntittclucrjorgung Sit benifit)e", itt,b jetat gibt e_, 
in ber qan;cn • icblung, mit `?[ u.,nabme eilte, cillalgell fleinell lillb obenbrelil 
nod) id)lnut;fgen aäDd)cll_;, feilie 9?tüglid)feit, bic tfiglid)en 9tat)rung_•nlittel 
Su crfteben, it, bag bic S)au_,jrauctt erjt einen iveiten :_leg ntad)en nlüjietl. 
irotbellt 50 v. S•. ber in ber ;: icbiung lvohnetiben 9frbeiter in ber •abrif 
„`i3oljd)ctvit" bejd)iijtigt jinb itnb trottbenl bie •yabrif au, ihreT C3efolgid)ait 
mchr a[_, iiiniaig •)?titglicber fm aeningraber ::. tabtjoivjet jittcn hat, ijt e, 
bod) nod) nid)t gelungen, alle jene oben ange3eigten 9?tigjtänbe nur in etwa 
a11 bejeitigen. — Tie llnmaije tion angebtid) veranttvortlid)en c:telfen, ba, 
t)iiujige Ciegeneinanberarbeitell, 93tangel an i✓rganijation, ein haariträuben- 
ber `?1firotrati,ntu,, enb[oic •f•.alawcr, mit ihrell llilmajje" von tJtejolutiorien 
laijen bie 2(rbeiteriieblung auj bem Zroit3fer aelb in 2eningrab jelbit Su, 
jchen, wie iie all, einen, 3weijefto, nid)tfit[turmäf;igen qujta"b in einen 

ntel)r fu[tttrn,iij3igcn I)f"fiberwed)jelt. 
•jaribclt c, jid) in obigem •alte ivenigiten, um ei"e trot aller ltnvolf- 

tonm,enheiten fertige :, ieblunq, bann jinb bie 23emfihungen ber 2Iergwerf,- 
verwaltungen be,--, Tonfol)fengebiete., burd) Uqohnung,bau einen jeghaften 
2lrbeitcrjtamn, au crhalten, air, ben erjten i?(niät3en nod) nid)t 1)erau,. 2fiti 
L bcr `.)?tafejctver Soh[entruit, iollen 119 •inaeifjriujer 
gebaut werben, unb an 38 f)at man 41rabe crjt begonnen. Ter Cd)acht 9tr. I 
jolt 33 •jfiujer erf)(itten, ba, 23augc[b ift greiibar, aber e, ge[allg nur, neun 
3chn gelernte 23auarbeiter anautuerbett. llm bieje wenigen aeute au 9ftforb- 

Ieiftungcti anSujporneai, 'vurbe ffir jie jogar eine Trämie, beftel)enb atla 
tUtübeln, atl,gcjd)rieben. 211, bieielben jid) an? 233erf mad)tell, ergab jid), 
baf3 e, all 23atlmaterial (:; teinc, Z--anb ujm.) fehlte itnb ber 2lrbeit,eif er 
id)Iuq in b(, (S)cgcnteil 11111. &, jei)tt eben auj ber ganaen 2inic jene, (fttoa,, 
um ba?• jid) ber Noljd)eivi,mu, id)on 17?/._, •sahre abntfiht. _Y. 

dar 9lüCnb¢rg¢c O3aid0paet¢itag 
Zer 9i e i d) s p a T t e i t a g erjüllt f d)on jet3t bie Einne unb S5er,3en 

Des Deutid)en £ olte5. C-,eitbem bie vorjährige 9Zürnberger jejtwot e 
verdungen fit, tann bie gi(BZ2[•3. auf eine weitere innere •Seftigunq unb 
auf jortid)reitenbe Griolge auf jajt allen (5ebietcli ber 13 0litit unb 
Wirtid)ait 3urüdbliden. 

Zer 2ugba11 ber beutid),polnijd)en 23e3iehti"gen, ber 21bjd)lug beg 
beutjch.englijd)en Mottenvertrages, bie 21• ieberl)erjtelliing unjerer Wehr: 
f reiheit 1rnD bie Ginf ührmlg ber augenleinen 2ßet)rpilid)t unb ber 2lrbeitg= 
bienitpflid)t, bie weitere in ber Weit beijpiellOfe erfOlgreid)e 23etämpfung 
ber 2lrbeit5lofigteit unb vieles anbere —: ba5 alles finb bie äugeren 
Mertiteine, bie am Wege vom vorigen Stillt ie4igcn •3arteitag itehen. 

Wag aber nod) wid)tiger iit: Ta5 b e u t f d) e 23 0 I t itel)t in jeinetii 
gan3en Gtaat5benten unb in feiner inneren 2(tifafjung Über bie neue 
Gejtaltung beg 3Zieid)es vor einem e n t j d) e i b e n b e n 2.13 e n b e p u n t t. 
21ug Dem itaat5politlid)en reuten beg beutid)en ' 301tes hat jid) jO etmag 
wie eine 23 o I t s o r b n u n g entwidelt, we(d)e fi(1) auf bie national= 
jo3iaiiftifd)e weltanid)auung grünbet. Gie bebeutet in erster 2inie bie 
2teberlvinbung beg Iiberalijtif d)en Gin3eibenten5 burd) ein neues G e 
mein(d)af t5: unb Gana4cit5ben1eit. Tieje SJrbnung iit feine 
„Gtaatg"verfaffung im hertönimlid)en (Binne inel)r, (onbern eine a11= 
uitifaifenbe nationalfo3ialiitifcl)e 23olt5orbnung, eine (5eianitorbnung beg 
völtifd)en (5efamtleben5, bie 23erfaifung be5 beittjd)en 23olfeg. Träger ;inb 
23ollitreder einer 213eitanjd)auung tbnnen aber immer nur Menjd)en fein, 
bie von biejer 213eltanf d)auung reitlos burd)brungen unb erfüllt jinb. 
(95 ijt baljer eine weltanid)aulid)e unb eilte itaatstragenbe organifierte 
(5emenif cl)af t notwenbig. Tieje Geiiteinjd)af t ist bie 9fGT2[ 3. für tie 
gibt es reine wid)tigere 2luf gabe, als burd) 2lusleje unb Sud)t eilten ni 
raf Eiger S ochwertfgteft, in S altung, Tenten unb fühlen, in chrbewugtjeia 
unb periönlid)er Cauberteit, (£4aratterf ejtigteit, 213a4rljaf tigteit unb 
(5ered)tigfeit, in Zapf erteit iinb Mut, Tij3iplin linb (gittOTbnung einl)eitli(l) 
geformten 2ltenid)entep als itaat5tragenbe Cchid)t Su id)af ien. Zanlit füll 
feine jo3iale Oberjd)id)t oben bevorred)tigte Saite geid)afien werben. Tid)t 
27Norred)t unb 23ergiinitigung föntlen bag 27tertmal biejer itaatstragenben 
Cchid)t sein, (onbern nur höd)ite 2ierpf lid)tung unb 23crantwortung gegen= 
Tiber beul 2Noltgganaen. Zie befonbere itaatgpolitijd)e unb völtijd)e Visjion 
ber T3artei ijt bie Gid)erunq ber politijä)en unb meltaiisd)atilid)en Linheit 
ber Tation. Cic wirb 3nni e- üd)ter beg 9ieid)es, ber feine Mad)t jid)ert 
unb itärtt. Z f)re Gtelluttg ini 9ieid)gnettbau wirb f o au53ugeitalten jeill, 
bag fie biejen 3entralen unb Iebengwichtigei, 2lufgabcn gere(f)t werben 
föltne. ras neue 9ieid) ist nicht mehr blog ein 9iechtgjtaat, wie * Z 

bie alte Ctaatglehre jo gern in (5egenjai3 stellte ium Mad)t= vier 
3.3oliaeijiaat, (onbern es iit ber auf beutig)er Cittlid)feit berllhenbe 
213eltanf d)auung5itaat. 

Mit biejer neuen Gefinnung gewappnet, geht bag beutici)e Volt 
in biejem Bahr nad) 9Zürnberg Sum •ßarteitag. G s i it b er •ß a T t e i t a g 
b e r jy r e i h e i t. slim tommt baler eine gan3 bejonbere 23ebeutu11q Su. 
Zit gewaltigen j•eieritunben 1)ä1t bie •3artei 9iüdtd)au auf bas Geleistete 
unb 2lusichau auf bie tommenben 2lufgaben. (95 finb bie Zage Der 
9Zed)enjd)af tgablegung unb bey politif d)en 2lusblids. 

2m 93tittelpunft ber 9iüdlriau steht bas gewaltige angenpolitijd)e 
Verf % b o 1 f -jitler5, gefrönt burd) bie 2ßiebererringntlg 
ber beutfd)en 2SSefjrfrei4cit. 

C5 tritt hin3u bas grope joaialiitif d)e (£reigni5 ber Grünbung beg 
s3'ieid)5arbeit5= unb 213irtjd)af t5rate5, bem jo bebeutungsvollen (-:tein im 
Wert ber Sujammeniühriing ber Rlaffen. 

Gleid)3eitig aber wirb man in 9Zürnberg ber 9ieid)5f einbe gebenfen, 
bie in unb augerhalb Teutid)tanbg immer nod) verf uchen, Minen an bie 
innere Cinljeit ber beutjchen 9Zation Su legen. 

Ter Tarteitag ber Dreiheit wirb in feinen Temonitratiollen, bie Z tf 
C-tärfe unb Einheit Teutfd)lanbs vor aller gelt erweijeit, eine 21 n t 
w o T t an alle jene fein, bie ba glauben, jemals bas beutfd)e 23off wieber 
in bie 55ölle bey Suffes unb ber C-elbit3erileifd)ung 3urüditogen Su tönnen. 

Tiejenigen, bie in Mosfau Eigen unb in allen 2ünbern ber Orbe 
bie 23ranbiadel beg 23ürgertriege5 ent3ünben wollen, biejenigen, bie 'n 
gemeiner S5e4e gegen bag nationalfo3ialiftifd)e Zeutfä)lanb bie 23ö11er mit 
231inbheit 3u jchtagen verjud)en ober biejenigen politiichen Wül)ler, ble 
vergeblid) ihre buntlen Wiad)enjd)af ten von anno baaumal wieberh0leit 
wollen — fie alle mögen in 9Zürnberg ben 2ewei5 bet: 2(u5fid)tslojigtcit 
ihrer verbred)erif d)en 23emühungen erbliden. 

Tenn hier in 9Zürnberg marjd)iert bie Tartei, hier 3eigt jie, ivie 
fie felbit mit it)rer 2lufgabe wäd)it, wie fie Dem 23egrif f ber pOlitiidCI1 
ijüt)rung 231ut unb Weben gibt unb ihn im 23oft verantert. 

Tie Tunfelmänner werben jehen, bag ber einaige Erfolg ihre? 
Zreibens es war, ben'Ssampf geilt ber sßartei angef ad)t unb 
ihren Willen gejteiqert 311 haben — einen .tampfgeiit ullb 
einen Willen, ber in ber nationalfo3ialiitiid)en 223eltanid)auung begrün- 
bet ift unb im Stola auf bas gewaltige Wert bey i•übrer5 fein itärtitl5 
Ziunbament Oat. 

Teutidjlanb wirb in 9Zürnberg ben tiefen Ginn bey national- 
foaialiftifd)en Staates neu eriteljen lafjeit, bie Sräfte 3eigell, bie aus 
biejer (innvollen Staategeftaltung ber 9Zation erwad)jen — unb barmt 
bie tref f enbite 2lntmort benen geben, bie bie tTeinbe 
bieje5 Etaates finb, weil er il)nen Das Sjanbwelt 
gelegt hat. 
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AUS UNSEREN 
BETRI EB EN 

L 

Aufnahmen: H. Liebetrau 

.5OdjOjen: =tid)i0d)itoyjmajdjine 

Finis unten: 
21tal3mert: 9teubau 

2infs nebenjtehcnb: 
2cilaniidlt 

ber henridpbfitte 
(uon =üben aus ge= 

jenen) 

9icd)ts oben: 
3entratlejjelbaue 
Turbinenanlage 

9icbcnyrobultcngeminnung 

9ted)ts nebenitebenb: 
9liibermal3mert 

sm 21tal3roerf 

3m 21alSwcrt 2i3ald)iauc ber Ocr3inierci 
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Gtra•enbrefjbrüdc über betr SSaijcc=2ltilhc[m=Sauas 
bei 9ienbgburg 

Werlot" in Di"I"emad 
23on Scin3 23 c i n i n g, $rc(;wcric Bradwebc 

für volle vieraebn 
Zage barf ich mein 

beba11ernswerte5 
2o5, nur eilt armer, 

geplagter £ebrling 
;u fein, vergeffen, 
barf mir itatt 2(tten-
(taub bie friicbe Vtec= 
re5brife um bie 9iaje 
wehen Iaf f en unb an 
Stelle be5 2(nblideg 
von SRTtothetlaTtfn, 
9ied)rarngen unb 
allen möglid)en kor= 
ntularen bcn ber 
blauen Ditfee mit 
il)ren mit 23uc1)2n= 
walb beitanbenen 
Siiiten geniegen. 

21111 Samgtngabenb gegen 9 Ilbr jtarten wir im eleganten Litroen eines 
mir belnnnten iyran3oien, ber 3ufällig in Ziinemart ;u turn bitte unb mid) gern 
mitnehmen u)ollte, von Bielejelb. Cttva 3wei Stunben jpäter iteden wir id)on 
irgenbwo in ber Näbe von Brertten; wo genalt, wijjen mir nicht, benn wir babert 
groge Umwege gcutad)t unb fahren nun nttf5 (•) eratemobl in 9iicht11ng 5amburg. 
Ilniere 2lbfi(I)t biejen 2lbenb nod) bis bortbin 3u tommen, geben wir •auf, a1g 
wir in Berben an ber 2111er ein anne4ntbare5 5otcl 311111 itebernacbtcn entbeden. 

!Z)ertlid)iter Sonnenfcbein werft uns am anbeten Morgen unb grogartig 
war bie Weiteriabxt nad) 5amburg. Spielenb id)affte uniere 2imouiine auf ben 
erittlaffigen, von Birten ntalexiich untfä11mten 2(ipbaltitragen ber 2iineburger 
5cibe eine Durdjid)nitt5geid)minbigteit von 80 Stunbentilometer. Bunte 'Rab-
iahrer=(Uruppen tommen un5 jeben 2lugenblid von 5aniburg ber entgegen unb 
(1115 vollbefe4ten 21uto5 rufen uns wintenbe Gonntaggaugjlüglex nicht selten ein 
frÖblid)e5 ,Bon jour messieurs" im 23orbeifabren 3u unb werben fid) fid)er 
gefreut haben über bie nationalfo3ialiitifd)e Gefinnung beT „ Tatt3ofen", a15 wir 
ihnen mit seil 5itler" .bauten. Mit jeber Minute entfernen wir ung iait 
anbertbalb Rilometer mehr von Bradmebe unb ber „3Rubritabl", wag nitbt wenig 
311 einer pracbtvollen j•erienftimmung beiträgt. 

2115 wir 5 a nt b 11 r g binter uns haben, veränbert fid) id)on ber (gharatter 
ber £nnbid)aft ein wenig. llnabfebbare 213eiben, auf betten iid) rotbunteg 23ieb 
wir I).lnntte abbebt, niebrige, itrobgebedte Batternbäuter unb Bier unb ba deine 
Seen. Bci 9iicnbgbnrg überqueren mir ben 9iorb-Ditiec=Aanal unb nül)ern ums 
nun raid) 1 e n 5 b tt r q unb bamit ber xeicbggren3e. 

(+•ren3irbmierigiciten hatten wir gar nicht. Unjeten tReijetoffcr voll Z-a11t= 
noten bätten wir id)rnuggeln tönnen (wag A 3)nen, verebrte £' ejerin unb leier, 
jebod) burd)nn5 nicht empieblen möd)te; .benn bei einer anberen Gren3paifage 
wurbe irb 3euge, wie jent.anb babei verhaftet wurbe). 

llnb nun waren wir id)on im Ränigreid) Zäneutart. £eiber hatten wir nid)i 
bie Seit, uns 2lpenrabe unb S nber5leben, bie mir nacheinanber berührten, näher 
an3uieben; e5 war id)on ipiit am Wacbmittag unb augerbeun harf ntan in Däne= 
wart nid)t id)netter alg 60 Stunbentilometer fahren. 

73n St 01 b i n g , einem (leinen, intereff anten 5af enjtiibtd)en, mugte id) von 
meinem 9iciiegeiäbrten 2(bid)ieb nehmen unb ie41t , nun gan3 auf micb felbjt 
angewiejen, meine Weiterreife nach M i b b c 1 f a b t t, bem vorläuiigen 9ieiie= 
3icl, mit ber (giienbabn fort. 

Mit meinem Zeutid) lam ich nicht weit. 213enn ich jemanb um eine 2(ug= 
lunit bat, 3trdte man nicbtveritebenb mit ben 2(d)jeln: Berite itte. Mit gegenüber 
uni; ein Stubent, ber ein wenig Englüch sprach. 97üt 5 änben unb ?fügen 
geititulierenb, erhärte er mir bie gemachlid) an unierem j•eniter vorüber3iebenbe 
Gegenb, er3äblte mir, bag er in Sopenbagen wohne unb bag id) ibn bejugen 
miiffe, wenn id) nach bort lomme, unb fucbte mit bie wid)tigiten bäniid)en 2lus= 
briide unb 9iebewenbrtngen bei3ubringen. Bis auf eineg, was er für lebt wid)ti,q 

Gtraf;c in a(ett5burq 

311 halten id)icn, babe id) allerbingg alte5 vergefien: Sntute pier eiste bei 
(Gd)önes Mübd)en, ich liebe bid)). Stun wugte id) ja tuenigiten5 id)on etrvas, 
unb wenn id) mir meine Ytcijegeiäbrtinnen •anjab unb an meine bi5betigen 
bie5,be3iiglid)en Beobad)tnngen hier in Zänentart bad)te, burfte icb über3eugt 
fein, bag e5 leine tote unb ttnnüt;e ,nteisbeit mar, bie id) gelernt hatte. 9iur bag 
alte Mübcben gefd)niiritt waren, tonnt• i it gar nicht gefallen, 3untalfieburd)weg 

bübid)e unb friid)e Lricbeinungen mit blonbent Saar unb blauen 2lugen waren, 
bie Sto5ntetiten burcbau5 nicht nötig hätten. 

-lnt 2[utgenblid intereifierte rnicb altetbings biete5 Zbema viel weniger als 
bie groge 93riide iiber ben Meinen Belt, über Die wir gerabe fubten. 
3nerft war icb ein wenig enttätticht geweien, •alg (cb fie von weitem lab. 9iun 
aber, als irh bie gewaltigen Gtabllonitrttttionen unb bie gigantiichen Betonpfeiler 
aus nädjiter 9iäbe erblictte unb gan3 tief unter mir bie blaue i•Iäd)e be5 Dieeres, 
aui ber .bie weigert Segel ber Stbiffe gan3 win3ig erid)icnen, ba war ber Einbrud 
hoch gan3 gewaltig, unb id) veritanb trüb empfanb sogar urfit ben Hubel unb Die 
23egeifterung .ber 3ebntaufenbe von Menicben, bie, wie bie Wummern ihrer 2(uto, 
mobile ofennett Liegen, aus allen 5immelstidjtungen, sogar aus bent 2luglanb, 
berbeigetommen waren, 11111 biejes monumentale Wert, ba5 erit am Sonntag 
vorbei vom bäniid)en Stönig feiner Beitimmung übergeben war, an3uitaunen 
unb 3u .bewunbern. Zag war b e u t i d) e Q u a I i t ä t 5 a r b e i t! Zd) jüblie 
rnid) ito(3 unb glüdlid), bag £anb mein •Baterlanb nennen 3u bürf en, beff en Söbne 
in Eieben Zabre langer 2(rbeit io etwa5 geid)affen hatten. 

Spät am 2lbenb langte icb enblid) in Ti i b b e I f a t t an. Sitte eigentüm-
lid)e Situation ergab fi(l), •a15 id) nacb langem Sucben ba5 Saug meines flntel5 
janb: 23on meinen Berwanbten nid)tg 311 jeben, unb niemanb im 5auie intitanoe, 
irgenbein beuticbe5 2ltort 3u verfteben ober 311 jprechen. Unter 3rtbilfename von 
2(ugbriiden Galler 5erren £änber, bie id) irgenbwo in meinem O ebäd)tnig auf-
treiben fonnte, verfucl)te id) trampfbaft tlar3umad)en, baf; id) gern meine 23cr= 
wanbten ipred)en möd)te. Ttid)ts, gar nid)t5 tapierten fie, unb ver3weifelt gab 
id) mein erfolgloieg Bemüben auf. Wur meine hefte beg Offeng beuteten fie 
rid)tig. 21115 Mitleib ober au5, ihrer angeborenen bätiiid)en (gaitfreunblid)feit 
betan5 gaben iie mit 311 eilen unb wiejen mir nachber ein 3immer 3um (Bd)lafen 
an, babei migtrartiich bie Zür hinter mit verid)liegenb. 

2(nt .anbeten Morgen Härte iid) bie £age, alg meine 23ermanbten, bie in 
ber 9iac1)t aus Stopenbagen 3urüd•getebxt waren, statt be5, ihnen beid)riebenen 
213anberburfd)en (bie Meinungen über mich gingen augeinanber, •anbere hatten 

2luf r)oljer Gee 3wiid)en Zeutfä)lanb unb Zänemart 

mid) für einen 5otbitapler gehalten) ihren Neffen aug Zeutid)lanb •am Aaifee= 
tiid) vor(anben. 

Dann id)aute id) mit unter j•übrung eines „(gingeborenen" einmal ba5 
(Btäbtd)en genauer an. Wir wanberten burcb bie für eine bänifche Ortich.aft fo 
ti piid)en engen holprigen (gaffen, an .benen f reunbliche, einitödige 5äusd)en 
mit blumengefcbmüdten j•enitern iteben, ans benen ung alte verrnn3elte Mütter- 
d)en verwunbert nad)id)auten, a15 ich ihnen einen beutid)en trug 3urief. 

einen burd)au5 nert3eitlieen unb mobernen (ginbrud machen bie in neuerer 
Seit infolge be5 internationalen i•rembenuertebr5 längs •beg 9Neere5ltranoe5 

gebauten V3obnviertel unb •3romenaben. Wunberid)äne Billett liegen bort, gan3 
in gepflegten'ßart5 veritedt, unb von ben Zertafien ber feubalen 50te1s jiebt 
man 3wiid)en grünen 2aubwälbern, bie iich längs ,ber Stufte bin3iehen, bag tiefe 
Blau bes „S leinen Belt" unb be5 „Sattegatt". 

Wut intereffanteiten iii e5 immer am 5afen. Stets berrid)t Bier ein reges, 
geid)äitigeg Weben: •j•Iid)erboote, im allgemeinen Motorboote mit buntfarbigen 
Segeln, fahren ein unb aus, groge Dreimatter aus (Schweben unb Norwegen 
föid)en mit 5ilfe primitiver 5013träne lrelid)enb unb quietid)enb ihre 5013= 
Labungen, 13affagier% unb j•racbtbampfer •unb Motorfähren laufen am £anbun3s= 
iteg an, Bier warben iiiid)e in Siiien verpadt unb auf ßaftautog verlaben, boxt 
werben 23oote, lieloben auf 3wei Ztagböden rubenb, auggebeffert unb geteett, 
unb überall riecht e5 nacb 3.iichen unb Zeer. 

9Zubig unb frieblid) wirb'S Bier, wenn am 2lbenb bie Sonne ins Speer 
taud)t. Dann liebt man bie i•iicher ihre auf Zed 3ttm Z:todnen auggeipannten 
Siehe von 2(Igen unb Seetang reinigen, .bie 2(Iten fiten Tfeife rauchenb auf ben 
Balten ber 2anbunggitege unb er3äblen Eid) etwag in ihrer mir Leiber vollitänbig 
frentben Sprad)e; benn fie werben fid)er 3um grogen Dei1 weit in ber Welt 
herumgetomtnen teilt unb ein interefjante5 Oarn 3u ipinnen haben. Von irgeab= 
woher bärt man wohl eine tentintentale 5armonita fpielen unb über .bie £ an- 
oung5brüden promenieren in breiter ßinie, eingebatt, .bie Sd)önen be5 2anbes, 
hinter ihnen in tleinent 21bitanb ihre ntännlid)en Berebrer, ein hochgewacbiener, 
ferniger unb itol3er (Beemanristgp. (Schlug folgt) 
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etbiy>,ntd Cana an ber erenp 
eint -0anacrung aura bit 2•ancrijdtt Oitmari 

2;;on zr. Aurt zramplcr 

9 

3a, jo waren wir 311111 großen Zeit! S21uf bie jirage, wo Zimbuttu 
liegt, tippten wir auf ber 2anbterte blißjchnell auf bie rid)tige Stelle. 
Benn man aber er3ü41te, matt tDmme aus ber 23ai)erifcben Ojttitart, jD 
betont man unter verlegenem 9 äujpern bie 2Xntwort: „%d) ja, ibr feib ba 
bie £eilte 3mifd)en Münd)en unb 9iofenbeim." 2leberall in ber Welt 
tannten wir uns, beffer au5 a15 ba1)eim im eigenen 23aterlanb. Wun aber, 
ba wir auf Gntbedung5reifen in ber Seimat ausgeben, ertennen wir 
erjt, baß fie beg Sennenlerneng wert ijt. Sier webt bie frijd)e 211ft ber 
S5eintat. 

£3robiert e5 nur einmal, ihr Wanberlujtigen in alien beutid)eii 
(5auen, einmal in bie 
eat)erijd)e Oitmart 
311 tommen! Sier 
trottet euer ber ( C4te 
germanifd)e urwalb, 
romantijd)e Burgen, 
eine alte au5ge= 
gtichene S2ulturlanb: 
jcbaft, 23erge unb 
•exgjeen: jtille •älex 
unb fejtlid)e Stäbtc. 
2(ianbert burl) ben 
•rantenwalb, bie 
•räntif cf)e (Bd)wei3, 
burdj bag ea•reit= 
tber ßanb unb ben 
flberpfäl3er sura — 
ein herrlia)e5 er= 
lebni5 reiht fist) an 
bas anbere. Wein= 
bert entlang ber 
9ieic 5gren3e von 5Df 
big •ßaff au burl) 
Deutjd)lanbg größte 
ununterbrod)ene 

'Nßalbbejtänbe, über 
3adige (5ranittuppen, 
vorbei an verträum - 

ten Seen unb f ri- 
jcben Wilbwaffern, 
big unten am Zrei- 
ilüjieed •ßa jjau auf= 
taud)t, bas ber melt- 
erfahrene 211eXanber 
uon Sumbolbt eine 
ber id)öniten Stäbte 
ber Welt nannte. 
Gerabe bieje ein= 

brud5vDllC (6ren3= 
wanberung war big 
vor tur3em nur all= 
3ufebr bard) iSorur- 
teile erfd)wert, bie 
jib wie ein borstiger Staä)elbraht abweijenb um bieteg Vanberer::•iarabie5 
j6blangen. 

Gs iit eine f 6)Une Tflicht ber sl3Dlt5i.amerabjchaf t, .bas t a r g e 
an ber Gren3,e nicf)t 3u vergef fen, wenn wir auf, Gntbedung5reijen in fiber 
5eimat au53ieben. llnb body, wer in bie Oftmart iäbrt, wirb :halb inne 

.werben, wie jcf)ön erf)Dlenb unb genußreicf) bieje „Tili6hterjüllung" ift. sin 
;jebaglid)en .Ga ftböf en wirb man gut untergebraut unb verpflegt, wenn 
man fief) nur einigermaßen an bie (gmpieblungeit ber, Gebiet5au5!d)ujje5 
% eri j6f)e Oftmart für ben i•rembenvertef)r (,va4reutb, Sans=Schemnl= 
Vati 11) büft. Zem Wanberer wirb jo recht bas SeT3 aufgeben für bie 

Sd)ünbeitett, Die 
•: •,_ ...".'• seiner überall 

barren. 
T)D6h 3iinäCf)jt ein= 

Inal einige 23Dr= 

jchläge 3u ben j•ra= 
gen: 2S3te gelange 
id) in bie 23at)erijd)e 
Ojtmart? 21uf wel= 
ef)er Strede Iituß 

i6h wattbern, um 
bie f6f)llnjten (gitn= 

Drüde 3u empf an= 
gen? Wie finb 
bie lXntertunf t5= 
unb )I3erpflegung5= 
verbältniffe? 211jo: 

1t a j j a u/ 3ujamnicnjlu von •1;, •nn unb •onau wer von •tDrben • Dber TDrbwejten 
bertomint, begibt 

fidi am beften 3nerjt ita6b S o i. 23on ba au5 fiif)rt weftlich ber 
213eg in bie 9ieif egebiete bey 23at)TeutFjer 2anbe5, beg i•rantenmalbe5, 
ber gränti•jcf)en Scf)wei3, be5 ``'anbe5 um Goburg unb. Tamberg. Zn jüb= 
iiitlicber Jiichtung wenben wir un5 ber Gren3e 3u. Wer bie tii`ren3e von 
Sof bis 13afj(tu entlang wanbern will, muß etwa ad)t3ebn big 3wan3ig 
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ioreingang non (6ut Sicmnabc 

3cid)nung von S. • i j d) e r,Z5ormer, Oijengiegerci S•enrid)shütte 

Tage Seit 4aben. Ì3om etanbort Soi au5 tönten 3utiächjt 2lugiliige in 
Iben j•rantenwalb unb ba5 j•id)telgebirge unternommen werben. Zie 
eigentliche Gren31abrt geht ibenn über jolgenbe Orte: .50f—Gelb ( mit ber 
.•3abn), Soljenburg an ber (gger (Gren.3liibrung bead)ten!), Cd)irnbing— 
Rappel (2iebergang in bie Oberpial3), 213alDjaifen—Wienau (mit Der 
2iabn), iYud)5müble-9iuine 213eißenjtein—Marttrebwit,er Saus—Szat3en= 
tröget—, aIDT)au5—}ieuth ,burl) ben Walb nod) 'ciltenberg (9iuine), 
burl) bas 2Balbnabtal (ein jebr roniantifd)e5 Tal) nad) Wittbijd)ejd)en= 
bad). 23on bort mit ber 23ahn über 91euftabt WT. nag) floß. lieber ben 
GaiSweiber Sur CSilberbütte i•tojjenburg (3iuine), von bort hinüber in 

bas 3ottbachtat nad) 
Teuenbainner 

—•ßlepitein (eitler 
ber f chöniten Orte 

ber Oberpf a13, 
9iofenquar3feljett). 

•31CI)jtCln — •af)Tett= 
berg — 23Dbenftrau5 
— 2e11cbtenberg 

(9iuine). '1if reimb= 
taliperre — Zünneg- 
berg — 9ioteg SSreu3 
(f6)bne Walbungen), 
Stüdfiein — Gslarit 
— •riebri6hgbäng --

Stablern nad) Stein-
104e — 213albinüit: 
d)en. 

:.n Walbmünchett 
f)aben wir 2lnichlitß 
an ben vom 23aperi- 
fd)en Walbverein 
Durchlauf enb weiß= 
grün getenn3eid)- 
rieten Sauptwanbe. 
rung5weg (lieben bi5 
neun Zage). zie öjt-
licf)e Sauptlinie (240 
Szitometer) führt 
volt 'iaibmünd)en 
über bie Sd)war3= 
toppe (L•ertov), 1039 
Meter (tfd)ed)ijd)e5 
Schuhhaus mit 21115= 

fid)t5turni), unb 
Voithenberg nad) 
jyurtb i. Walb, über 
Sinterli6htened Sum 
Sobenbogeii, 977' 

Meter (flehte Un-
tertunf t5bütte), unb 

Sur Saltejtelle Uat eljteg bei Stüf)ing. lieber 91eitenberg Sum Sreu3= 
jelien, 999 Meter, ben wejtlichen üipfel bey Staitersberg, auf ,tieffett Summ 
burch bie ,;Steinbühler Sente" (.töt3inger Sütte), prächtige ael5gruppen 
Sum Niebelftein, 1134 Meter, unb narb Oct, 844 Meter (Gs ajtbaus). lieber 
aorjthau5 Gci)areeiben ( llntertunit, 23erpf legung), bie Seugjtatt unb ben 

Zm i•id)telgebirge 
(2luinafjnte von Szar1 j• u cfi s) 

Szleinen 2lrber (Cbamer Sütte) 3unt (Uroßen 2lrber, 1476 Meter, beni 
Sauptgipfel .beg „213a1be5" (Scf)ui3hau5). 2lbmärt5 3unt großen 2lrberjee 
({5ajtbaug) nacf) Bat)eTifth=Gijettjtein. 2[eber 3wieieler 2Balbhau5 3uni 
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Geite G 213erts:3citung 91r. 18 

tyalfenjtein, 131(1 Meter ( neues Sd)ut;baug), unb öa5 „ 5b(lenbad)Jpreng" 
,3wiefe[. Vit ber 23a1)n ober 3u huh nach Frauenau; 2fnitieq 9'ind)el, 1455 
Meter ( l[ntertunf f5baus) jteil abwart5 311111 Slad)eljee, bie OSwalber 
Dtenjtbätte ( deine l[ntertunitsbiitte) un-D bie 2Lalbbäujer (Saftbaus) Sum 
Lufett, 1370 Meter. 213eiter folgen bie OrtJd)aften Mautb, Siteinpbi[ippg= 
reuth, 23ijd)of5reutb unb fjatbmuble; bann Dreide5niart Ober Sd)war3ert- 
Derg uaD B̀reitenLerg nad) 2l3egJd)eib; 3ulet;t mit ber Bahrt ober p •UÜ 
Über Obern3el[ nad) eine Siebenlinie 3weigt in ed ab unb f iibrt 
fiber Lam Sum Offer, 1'2293 Meter (neues in au5fid)t5reid)er 
sgöbenwan'berun2 über bas iwerd)-ened, (3d)ei'benjattel unb ben Sd)w«r3un 
See rind) Böbnii!d)= unb BaneriJä)=eiJenftein. 

ein wejtlid)er 2Ltanberweg (180 Stilonteter) beginnt in JZeuenburg 
v. W. unb f iil)rt fiber Scbwar3ivihrberq, 2iöt;, Cei)am 33unbing, S•aibftein, 
`Miftacb 2[itran5berg, Jiattenberg, De-bwie5, S5irfd)enjtein, Aeltened, 
Siegett5burgerfte[n, 23ogelfang (Ciajtbau5), (_ otte53e1[, Oberbreitenau 
(LanDsbuter fjaus), biai5riegel)od), 2tol)rmün3 De•ggenborf, b«5lad), 55au- 
jteiri, J•uje1 Laffinq, Diabrftetten, 23üd)elftein, Sier!d)baum (C5)aftbau5), 
Brotjagelriegel ( 2[tisfid)tgturni), Dagjtein, 3enting, Drei 213albld)IöJfer 
(Salbenburg, engelburg unb •iirftenftetn), Tittlittq, •ürftenecl nad) •3affau. 
— Riefe 213auberunq überfd)reitet an einigen wenigen Stellen bie 
Sieid)5gren3e. Dabei ift an beachten: Juan erfunbige fiä) genau nad) belt 
jeweils geltenben •ßa•vorfcbriften, man fege feine 21b3eichen reid)5beutfd)er 
Organif ationen an unb fei mit 13hotographieren vor ficbtig. Die 23evölferung 
Des Gebieter jenfeitg ber Gren3en iit jebocb beittJcb. 

Wer von Süb- unb Silbweftbeutieaub fommt, befud)t am betten 3u- 
erft Jiegensburg unb wanbert bann Der Donau entlang fiber Straubing 
unb Deggenborf nad) I3affau unb wanbert bann bie oben angegebene 
C—trede in iirttgetebrter 9iid)tung. 

linterfunf t unb 23erpf legung? 2[m betten frage man vor 2lntritt ber 
Weife beim (5ebiet5au5fchu• 23at)erifcbe Dftmart (23a4reutb) nad) guten 
i[nterfunftgmöglid)feiten. lleberafl gibt es in ber Dftmarf beute gute 
Gafthöfe, wo man bebaglig) wohnt unb gut verpflegt wirb. Die Unter-
fünfte in ber Dftmarf finb vi  elfad) nocb einfach, bafür fiber aud) preiswert. 
lleberall wirb man gaftlid) aufgenommen. 

ein Torbbeutfcher, ber bie 2S3anberung unternahm, bie wir bier 
vorgefrbfagen haben, nannte bie 23aperifd)e Dftmarf „eine beutfd)e 
Offenbarung". er bat fid)er red)t! Denn wenige heutfcbe 2anbfd)aften 
baben ibr 'Gilb jo rein burl) bas 3eitalter ber J)i.ed)anifierung binburd)- 
gerettet wie bie 23aperifd)e Djtntarf. •ffier gibt es nod) Dörfer, in betten 
Die Seit jtillgeftanben 3u fein ftt)eitit. Raum anber5 mag vor bunbert 
ober niebr ,sabren biefer Ort auggeJeben haben. Mit fröblid)ent -5örner- 
jd)a1[ lertt ber I•ojtillon nod) bie fanarieng-etbe •3ojttutjd)e burd) bas Lanb. 
2[ud) bas gibt eg noä) „bintett im Waib". 3n alten Rlöjtern, wie etwa 
2I3afbjejjen, finben wir reitbe Runftfd)äbe unb Bibliotbefen. 213cr bag 
nid)t mag, rann bas Gemäuer alter Burgen erfteigen, von bereu Sinne 
ber Blict enblos in bie Weite reidjt, hinüber 3u ben ftamme5glcicbeli 
Deutfd)en natty Böbrrten, unb weit fiber Valb, Dörfer unb gelber. litt- 
gejtört mag er ben Tag Lang ba oben in bie ferne jd)auert, bem 3ug ber 
zöget unb aber Wollen 3tifeben unb fish erholen. 

l[nb bann biefer Walb felbft! Groh unb (tart Jinb feine ! 3eltänbe. 
tint Gebiet von 2lrber, j•affenftein unb 9iacbet, Lufen unb Dreifeffef ver= 

biet)tet er ltd) 3u lirwalb. bier hat nocb niemals eine 2[gt gerobet. So 
wie vor l2abrtaufenben bie 2liälber (germanienr itt er noes) beute. Diiefen- 
hafte Tannen unb 23ergabornbäume lcbliegen lid) über uns au einem 
grünbämmernben Dacb, burl) bas nur wenige Sonnenftrablen fallen. 
1)iel)te5 M oos bämpft jeben CBd)ritt. Wie ein fdjwerer Teppich über3iebt 
es bie urweltlicben Granitblöde unb bie geftür3ten 23aumriefen, bie in 
bunbertjäbrigem Manbef ber 23ergfturm fällt. Manngbober darn bebedt 
ben llrwafbboben. 91aufcbenbe 23ergbäcl)e mifd)en ihren Szfang in bas leite 
Tropfen ber j•eud)tigleit von hoben Tannen. Wer in biefem Walb ge. 
Jtanben bat, f inbet 3urüd Sur Urheimat bey Germanentums. 

Steigen wir 4od) über bie 213albgrenae, fo ftehen wir awifcben einem 
Gewirr riefenr)after j5elsblöde. 2[n Aaren i iöbntagen reicht bann unfer 
231ict bis an bie weihen firne ber 211pen. ein ernfter %u5bfid. So weit 
finb bie Grenaen unfere5 Staates hinter bie natürlichen Grenglinien Des 
23offes 3urüdgebrängt, bah bas 2luge gleid13eitig 3wei 0iefabrengren3en 
umfaf;t: bie, an ber wit; fteben — bie (5iren3e Sur Zfd)ed)oflowaiei unb 
volt ihr aus über ben gan3en fiiboftbeutfd)en Ooli5boben hinweg bie 
itafienifcbe, hinter ber bie Subtiroler Bauern um ibre volt5eigene Sultur 
tämpf en. 

2luf mancber Suppe, bie unfer 231id erreid)t, Jtebt eine aactige 23urg, 
Die fcbüt3enb bie einf aflpf orten von Often ber verf perrte. -fart war ber 
Stampf mit hex JZatiir, bis bie5 Danb befiebelt werben fonnte. Noch heute 
jeben wir von ben S5od)warten bey (5ren3lanbe5, wie fie bie Sieblung 
Sd)ritt für Sebritt in ben Walb bineinroben mute. Unb fcbwer war ber 
Sumpf, bas (grreid)te vor ben einfallen von DJten ber 3u fchitt3en. JZocb vor 
hunbert Zabren wurben an ber j•urtber (Bente awei uralte Tannen ge3eiät, 
in beren Kinbe verwad)f ene Sxeu3e au Jeben waren. Der Graf von Bogen 
hatte fie mit feiner Streitagt in bie 9iinbe gefcblagen, als er wieber ein-
mal ben f lawif eben einf all abgewehrt hatte. Der .5u f fiteneinf aft in#te 
fait alle 2lrbeit von Zabrbunberten wieber 3unirbte. ;immer wieber aber 
hat bie aäbe energie ber oftmättiJcben 23auern 55of unb Statt, Mauer 
unb Sircbe wieber aufgebaut. Wer an bie Gren3e wanbert, wanbert auf 
hinein in eine fampfretcbe, grobe 23ergangenbeit. er lernt begreifen, 
roar Gren3Jcbidf al bei fat. 

23on ber Grenawanberung aus wenben wir uns bem Lanb ber 
Donauebene, bem fruchtbaren nteberbax eriJchen 23auernlanb, bem Laub 
an ber JZab unb am Main 3u. Wefg) berrlieher 2lftorb grobartiger 
Stäbte, ben bie5 Lanb umf aht. •ßa f f au, am 3uf ammenf fuß von Donau, 
snn unb 1313, Jtegen5burg, bie alte Stabt beg Jleid)e5, 2anbshut, Mittel- 
punft fornfcbweren Lanbe5. 23ar)reutb mit feiner alten Rultur, mit ben 
weltberübmten j•eJtJpielen, unb bas neue 23apreuth mit bem frifcben Geilt 
bahnbrechenber Zbeen, bie ibm Jein grober Sol)n, .jan5 S cb e m m q 
•ffier i ft ber Mittelpunft bey (gr3iehung5wef ens im Dritten Keieb, unb b ' 
Saaus ber er31ebung, in gan3 neuem fuhnen Stil erbaut, überbrüdt Jim- 
bolifeb bie Mainlinie für alle 3eiten! Dann 23amberg, bey 23eiud)er wert. 
2115 2[bJchlug biefes Sran3e5 id)öner Stäbte Soburg mit feiner mäd)tigen 
iyefte! es wäre )a nog) Jo viel 3u berichten von ber 23ielfeitigteit unb 
Scbönbeit ber Dftmarf. 21ber — nicht wabr? — im Sommer tommen Sie 
ja felbft. 21ud) be5balb verraten wir `ahnen je4t nicht mehr. Sie felbft 
Jollen auf entbectungsreife tommen in bas Jd)öne Lanb an ber (5ren3e. 

bet Settrauendrat ißt Odin Settieb6tat 
21us ben „%tntlid)cn Jliitteiiungen Des Trcuhänbcrs ber 

Wieberl)olt werben Betrieb5orbttungen, Befanntniad)ungen im 
23etriebe, eingaben an ben Treubänber Der 2lrbeit jofgenberma•en 
unter3eid)net: Der Betriebgfiibrer: Der VNertraucugrat: 

Meger Sd)u13e 
213ieberholt beric)ten Betriebgf iibrer, baß ber ! 7Nertrauengrat ihreg 

2'Netriebeg mit biefer unb jener Magnabnte nid)t einverftanben Jei, ober 
bah fie mit ibrent 2iertrauengrat biete ober jene 2lrbeit5bebinguttgen für 
Die (5efolgJd)aft „vereinbart" baben. 

e5 tontntt Jogar vor, bah 23ertraueugutänner in eingaben an ben 
Zreubätiber ber 2lrbeit fid) Jetbit als „ecrtrauengräte" be3eid)neit. 

Diefent 23erbalten liegt ein boppelter Ziebler 3ugrunbe. Der i•übrer 
beg Betriebes unb ber Bertrauengrat finb nid)t 3wei verJd)iebene, gegen- 
jät;iidje Begrif f e, Jonbern bas Organ bes 23ertranenerate5 Jebt fig) aus 
beul Betrieb5f iibrer als Jeinem Leiter unb ben ein3efnen 23ertrauens- 
ntällnertt 3ufannnen. ferner wirb befonberg burl) bie gefenn3eid)nete 2[rt 
ber I[ttter3eid)nung bie f alJd)c 23orftellung erwectt, als bebürf en bie 21n- 
orbnungen beg 23etriebgf iihrer5 ber Genebmigung ber Bertrauen5männer, 
währenb vielntcbr rid)tiq itt, bat; ber Betriebgfübrer allein unter eigener 
23eratttwortunq ohne 9)1 itbeftinrutung5red)t, bäufig natürlicb unter Mitbe- 
ratunq ber 23ertratrengmänner, Jeine entJä)eibungen trifft. 

Riefe f0 häuf iq gemad)ten Z•ebler finb nur barin 3u ertfüren, bah ber 
sinn bes burd) ben nationalf o3taliitiid)en Staat erlaff even (5 e J e b e 5 
Sur Orbnung ber nationalen 2lrbeit unb bie Bebeutung be5 
bard) bief e5 & ice i geJd)af f enen V•ertrauen5rate5 nod) nid)t in allen Be- 
trieben richtig erfannt itt. e5 liegt bie 2[nnabnie nahe, bah in verJd)ie- 
benen Betrieben ber neu geJcbaf f ene Biertrauengrat mit bem 23 e t r i e b 5 - 
r a t beg früheren C—oaialJt)ftein5 v e r v e d) J e t t wirb. Diele beiben ein- 
rid)tungen finb jebod) grunbuerJchieben, ba fie aus entgegen- 
gcfct,3ten WeltanJd)auungenhervorgegangen finb. 

Die (ginrid)tiniq beg Betriebsrates (2[rbeiter- unb 2ingeftelltenrate5) 
ging von ber 2111nabnte eines grunbfät3fid)en G e g e n f a t3 e s von 
2lrbcitgebcr unb 2frbeititebmer aus unb beruhte auf bem 
Gebanten beg Si I a J J e it f a in p f e s. Der 23etriebgrat war als Jo3ialer 
0egenJpieler Sum 2(rbeitgeber gebad)t. Tadj Iiaragraph 1 be5 23etrieb5- 
rätegejetjes hatte ber Betriebgrat bie 2lufgabe, bie „beJonberett snterefjen 
ber 2irbeitnebnier bent 2[rbeitgeber gegenüber 311 vertreten". 2115 jold)er 
nahm er rein einfeitiq bie fo3ialen Belange oblie Jiüdfid)t auf betriebfitf)e 
2•erbältttiljc wahr unb b(inbelte auJ;erbent in vielen •ä[len nocb auf 

2lrbeit für bas Virtid)a f togebiet 23ranbenburg" 

2[nweif ung Icon 2lrbeitnebmerverbättbett. erfolg beg 21.3irten5 bief e5 23e- 
triebgrateg war, bah innerhalb beg 23etriebeg 3 w e i•ß a t t e i e n jid 
gegenüberftanben. 2fuf ber einen Seite Jtanb ber llnternebmer, auf bei 
anbeten Seite bie BelegJcbaft. Riefe wurbe von bem Betriebsrat vertreten 
unb lag mit bem llnternebiner fait ftänbig im Sampf. lebe •3artei Der: 
Jutbte für fig) bag 23efte „berau53Uholen" unter 2[uberad)ttaffung be5 fie= 
meinjamen Woble5. Der llnternebmer fonnte taum (intJcl)eibungen tref= 
fen, ohne auf WiberJprud) beg 23etriebgrate5 in mehr ober weniger Jadr- 
fid)er jyorm au Jtoben. Der 23etrieb5rat war eilt Jelbftänbigeg Organ r'-p 
beftimmten Zunftionen. shnt gehörte naturgetnäh ber 2tnternebmer tt i d) i 
an. 9iur aus gan3 beJonberen 2[nläfjen „burfte" er an Jeinen (Eibungen 
teifnebmen; gern gefeben war er nie! 

9iad) ber JRacbtübernabme wurbe bier grunblegenb Uanbel gelcbaf f t. 
Jiach lteberwinbung bes RfaJJenfampfe5 bat ber nationalJoaialiftiJdje 
Staat bie 2[ufgabe übernommen, burcb eine allgemeine neue er3iebung 
eine 2fenberung ber Stelfungnabme be5 2lrbeitgeberg Sum 2lrbeitnebmer 
vor3unebmen. Das neu verfünbete (5efeb Sur Orbnung ber nationalen 
2frbeit gebt von bem Oebanfen aus, bah im Betriebe unternehmet mrb 
2eJd)äftigte 3u einer Sg)igJalsgemeinfcbaft verbunben 
finb. Denn ber wirtJchaf tlicbe erfolg beg Betriebeg unb bamit bas 9obl= 
ergeben ber (5efofgld)aft rann nur bann voll erreicht werben, wenn ber 
2[nternebmer unb jeher JJZitglieb ber (•) efofgJd)aft auf biefeg eine gemein- 
Janie 3iel binJtreben. faber he•f;t es im •3aragrapb 1 %0(5., baff im 23b 
trieb ber 11 n t e r u e b m e r als • ü b r e r beg lfnternebmen5, bie 21.0 
gejiefften unb 2[rbeiter af5 GefolgJcbaft gemeinJaln 
Sur j•örberung ber 23etrieb53wecte unb Sum g e m e i n J a m e n JZuhen Don 
Ooff unb Staat arbeiten. 

Wie in jeher Gemeinfchaft, fo rann es auch im Betriebe nur einen 
übrer geben, nur e 1 n e r rann ent f cbeibungen treffen unb für bag Wirt: 

Jgjaftlicbe unb Jo3iale eieJchehen affein v e r a n t m o r t I i d) fein. 
Daber iJt ber Betriebgrat mit feinem Tiitbeftiniirarnggred)t db 

geJd)ajft. Der iiiibrer beg Betriebes trifft allein Jeine entJcbeibuna• 
Lebiglid) fur B e r a t u n g Deiner (gntid)eibungen treten ibm bie 23C 
traitengmänner Sur Seite, weld)e ihm jebod) nid)i bie Oerantwortung fitr 
Jeine entid)Iüjf e abnehmen. 

Miefe 9-3ertraltensmänner f offen lid) nirbt volt Gonberinteref f eft feiten 
laJfen, Jonbern baben bag gemeinfame UtereJfe in ben 23orbergrunb .;n 
Jtelten. Daher geloben fie, in ihrer 2[nitgführung nitr bent W o h 1 bc5 
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ectriebeg unb ber Gcincinjd)aft a11er `liolt99citofjett 
unter 3urüditeilung eigennü4iger 2ntereffen 3u bienen. T)a5 foil jebod) 
nicht heilen, bad bie •ertrauen5männer nid)t für 23elange ber Liefolgfd)aft 
eintreten bürften. Zie sntereffen ber (5efolgfd)ait müffen nur hinter Zit: 
tereff en ber 23etrich g e m e i n t d) a f t gejtellt unb mit ben wirtid)ait: 
Iichen 23efangen bes 23etriebe5 in (ginflang gebrad)t werben. sebm Mit: 
gltb bey 23ertrauensrate5 hat bie cif lid)t, bie natürlid)en ntereff engegen: 
jäiee innerhalb beg 23etriebes in ihrer Schärfe herab3untinbern, jebeg 9ni•- 
trauen 3u befeitigen unb 2,3eritäubnig für bie (£ntjd)eibunq bey 23etriebg: 
fä11119 innerhalb ber 6ef olgjd)af t 3u werfen. - 21uä) ber jyührer bes fie: 
triae5 hat nur ben 23etrieb 3u förbern unb Sonberinterefien 3urüdp-
jtelfett. 23ei feiner Lniicheibung barf er bas Wohl ber 23etriebnemernfd)aft 
nid)t vergeff en. Zap wirb er aber mel)r bann in ber gage fein, wenn er in 
einer engen 23erbinbung mit feinen Vitarbeitern iteht. Lr mug leine Lnt: 
jcheibungen bei ber 23eratung aufbauen auf ben Lrfafjrungen ber 23er= 
trauengmanner, bie mit Sorgen unb 213ünjchen ihrer 2lrbeitgtamerabett 
bejonber5 vertraut finb. 92id)t auf Diatjd)Idge anberer 2lnternehmer wirb 
ber 23etriebsfüfjrer feine entKliiife au13ubauen 1)aben, Tonbern rid)tige 
2lnorbnungen Tann er nur nad) genauer Szenntnis ber 2ftmojphäre feineg 
23etriebeg unb ber Stimmung ber Lef olgf d)af t treffen. 

Wenn ber Führer beg 23etriebe5 im Legenfah 3u bem (5efagten aus 
213iiftür unb vielleig)t engher3iger snteref fenwahrung feine (£ntfd)eibungen 
fällt, fo hat bie 9nehrheit bey 23ertrauengrate5 bas 9ed)t, gegen bieje 
entf chetbung auf Grunb einer f ormgered)ten 23eid)werbe ben 2 r e it --
ä n b c r  ber 2lrbeit anprufen. 

Ziele beim Zreu4ünber ber 2frbeit ein3uleitenbe 23efd)werbe bebeutet 
aber aud) feineswegg ein Mitbejtimmung5,red)t wie bas beg ehemaligen 
23etrichrate5. Zag 9ied)t, ben Zreuhänber ber 2lrbeit anprufen, ift arg 
eine Sid)erunggma•nahme gegen 9Zi•braud) beg veritärften (gntjd)eibung5: 
red)te, beg j•iihrer5 beg ectriebe5 gebad)t. Zie ein3uleitenbe 23efd)werbe 
Poll aber feine5f al15 einen Legenf ah 3wtTd)en 23etriebg: 
führer unb (5efolgfd)aft hervorrufen. Sachliche 9neinungs: 
verjchiebenheiten Jollen iad)lid) behanbelt unb ausgetragen werben. 

2lug bem Gejagten ergibt fig), bag bie (5 e g e n ii b e r it e 11 u n g von 
23etriebgführer unb 2.3ertrauen5rat feine äugerlid)e 23elangloiigteit, Jon: 
bern ein g r u n b 1 e g e n b e r • e h f e r iit, ber enbgültig auggemer3t wer-
ben mud. 

So hat aljo ber Vertrattengrat alg fold)er feine Lttffd)eibungsbefugm5, 
Tonbern tit lebigiich eine organijd)e aufaminenfofTung, innerhalb ber bie 
ein3elnen 9ltitglteber ihre beratenbe 2lufgabe erfüllen. Ls gibt feine 
Meinung beg „23ertrauenrateg", e5 gibt nur eine Meinung ber ein3elnen 
23ertrauen5ratgmttglteber. 

,e141 Zie •ßorid)rif t beg •3aragraph 16 2100. lit nicht bahingehenb 3u ver: 
itehen, bad ber Uertrauen5,rat, repräfentiert bard) bie 3Xehrheit ber Mit: 
glieber, ben Zreuhänber ber 2lrbeit anruft, vieltehr gibt bieje 23orf chrif t 
ein3elnen Mitgliebern eineg Vertrauen5rate5 bar, Siecht, bellen fig) bieje 
im eigenen 9Zamen unb unter eigener 23erantwortunq bebienen fünnen. 
Zie 2lbjtimmung hat nid)t ben 3wect, ähnlich wie früher im 23etrieb5rat 
feftpitellen, ob ber 23ertrauen5rat bie 2lnrufung wünid)t, vielmehr ob 
bie Ti e h r h e i t ber anwef enben 9Nitglieber bie 2lnruf ung wünf d)t. 

arl(lubof abrtea 
93or bem 52tbid)Iuf3 ber bi2•jäljrigen 3teife3eit fteljen nod) vier i•at)rten oifen, äu 

bereit zeilnafjme leetmalig auf gef orbert wirb. `.9a biel)2r alle burcT)ge f üfjrten -ZYaTjrten 
W auf ben Ieütett •ß1aü aueverlauit waren, ift id)neltfte 9(nnletbung bringeiib 
erf orberlid). 

19. W 27. Ceptember -rberbat)ernfaf)rt, 39,15 9i9)t. 
10, bi• 16. September eeeiaTjrt, 49,45 919)1. 
20. bi• 27. C:eptember 9)toielf afjrt,.28,50 339)t. 
28. September bi• 6. LIttober £Dberb(1r)ernfaljrt, 38,90 SJI9)t. 
Tie C,eef abrt vom 10. bi• 16. September bief ee 3,aljree ift aui vielieitigen Vunid) 

eingelegt werben. 
'Zie •aljrtpreiie verfteben iid) einict)1. • aljrt, 23erpitegung unb llnterfunft. 
9Cnmelbungen müiien balbmöglicl)ft vorgenommen werben, unb 3war beimS'reie- 

amt Jirait burd) i•reube"; ennepe-9iuTjr, eattingen, lIntermarft 3 unb bei ben ein3etnen 
•rt•roarten. --
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- $coblem 9tr.2 
23on 9?cwntann 

Malt in brei 3ügen. 

Sz.ontrollftelfung: 213eiB: Kft, '1'a4, Td7, SA, 
Sg6, 23auer b5, c2, f5, g3, h4 ( 10). 

Schwar3: Kd5, Lf8, SO, SO, •Bauern f6, g5, 
h3, h5 (8). 
•ür bie rid)tige 2iif ung brei 43unfte. 

tahrau`gabe Jlc.3 
3wijd)en bellt Sd)reiber bieleg unb einem 

befreunbeten Scha(f)ipieler faul e5 1In jol= 
genber Stellung (fiehe Diagramm). „So", 
meint Sd)war3, „bie •3artie gewinne id), 
Ober id) verliere eine Mart!" „..5er mit ber 
9Rart", jage id) „bie •ßartie iit für inid) 
gewonnen." - Wer hatte red)t? 

Sontrollitellung: 
213eig: Kh8, Te3, Sch (3). 
Sd)war3: Kc8, Bf2, Bs2. 

Lin 13unft für bie richtige ßöjttnq. 

8 

a 

5 

a b c d e f g h 

Wüe uniere 9täffelfeeunbe 
finiruäftbare $olitif 

hebe 3at)i bei entiprid)t einem 23ud)itaben, tveld)cr in bn§ mit ber 
g[eidjen $ aljl be3eid)nete Säftd)en einzutragen ift, zie `Bu(1)ßaben ] biß 76, jortlaufenb 
geleien, ergeben ein `Ltort voll 'Bergmami, paiienb für uniere Viederer. 

1' 2 3 4 5 6  - -- - - - i---I 
7 8 9 10 11 12 13 14 151 16 

17  18 19 I 201 211 22 23 124 25 • 2fi 

27 , 28 •, 20 30 31  32 • 33 I 34 i 35 36 

37 38 , 39' 40 • 41 42 • 43 44 1 45 '• 46 

47 48 ' 49 50 I 51 ' 52 53 54 55 I 56 

57 58 591 60 61 62 63  64 65 , 66 

671 68 1 69 701 71 72 I 73 74 75 76 

4t(• ;:, d)tüi tehvörter folgenbe: 1. 9tnme 
einee gonntag•: 12, 25, 71, 7, 5, 11; 
2. 97tetalt: 17, 2, 26, 10, 15, 33;3. 2ing= 
vogel: 8, 18, 19, 30, 27, 71; 4. „t(inbbitb: 
39, 28, 49, 41, 9, 32; 5. •rben?brubcr: 
44, 43, 31, 16, 3, 4; 6. •eid)enfarbc: 
:i 13, 51, 56, 36, 37; 7. Zatr3: 61, 7, ti:3, 
40, 47, 48; 8. Lroberer 9)ieXitoe: 3, 132, (i9. 
28, 52, 411; 9. Glrrid)ertitel: 55, 21, 64, 
41, 49, 1; Ut. "d)uügeift: 71, 65, 20, 31, 
45, 55; 11. 9tatnrerid)einiuig: 22, 73, 9, 
44, 43, 35, 6; 12. •)2ibniid)er 4lttar: 
25, 24, 14, 75, 74, 5,299, 17, 3, 57; 13. 5(it)r, 
Aeug: 17, 3, 57, 58, 59, 60; 14. i per von 
Vortiing: 50, 54, 23, 38, 66, 75. 
•ür bie rtdjtige Qöjung •,rvei •unttc. 

(•lnieee •u•ila¢e 
Henrichshüttt;  

2fuf eine fünf unb3wan3igjährige zätiq: 
feit tönnen 3urüdblidelt: IDreher 2luguft 
23anbujd), wied). Vertjtatt II, eingetreten 
am 14. September 1910; 23Dhrer -jeinrich 
23attef elb, Wiech. Wertitatt III, eingetreten 
am 19. September 1910; Sranführer Mil: 
helm 23raunf d)neiber, S5ammerwert, am 
20. September 1910. 

zen Zubilaren uniere her3lichiten 

Lfüdwünf d)e. 

?cinf5: 

S•cittrid) 
23atte f cIb 

'Rcchts : 

2itilfjeim 
23rat3n: 
fdjneiber 

9lugujt 23anbuidj 
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5eite 8 ertß :3eitung hfr.18 

•amitiennadfridjten 
Henrichshütte 

lhrjfilirj;ungrn: 

Slar( 9)lofig, •tahUuert, am 7. 8. 35: 5₹arl '•elltltttöltrr, ')Jted). •ttertjtatt lll, am 
17 8. 3:i. 

(4eburten 
Lin f) it: 
Gan ,£iarnta, :Utcd). ILIcrtftatt 11, ant 21. 8.:35 - Oicrt. 

(sine ZDd)ter: 
Ttilt)elin Güttelltann, -'aberatotiunl, ant 12. 8. 35 - l'rmtraiib. 

Sterbefritte: 

!<(ijaUcth Zilegenunm, 2̀iiir(ireiitigttng, am 19. B. 35. 

Preßwerke Brackwede 

HScburtrn: 
(sin • ol)n: 

Slarl9tiebiel, St'oftenabt2iitnill,ant 1-_'.8.35-'Ttlerner. 

Gussstahlwerk Witten 

eheftt)tiej;ungen: 

Sinrl Gulanb, I, ant 8. 6. 35; &nft $acI)ariae, eauabteilung, 

am 6. 7. 35; Ztto S̀'tleigelt, 9)tartinlverf II, am 19. 7. 35; 2ojef erid) •etbC)offr 
8catb.•Titerljtatt I, am 4. 6. 35; •ililhehn ,tofjfuf)le, Z-t(ib3ieTjerei, am 1. 8. 35. 

6Seburten: 
C%-in CoTjn: 

ernft •Jiaf f[eltbcut, ticarU.=Stlertjtatt Ii, am 9. 7. 35 - Starl Lritft; Geinrict) 2utter= 

tort, 7•ein)vat3tvert, am 24. 7. 35 - j?ein3; Geinricl) Ec()iitting, Gammerluert 1I, am 9. 8. 
35 - Geinrid); £tto E,d)ad)t, •teftrobetrieb, a»t 18. 8. 35 - Getntllt; •riebrid) S2liertl), 

•inl3tverldUüro, am 18. 8. 35 - Ciegftieb; :) tto 65erbe•, 23etlaufaa6teitung, am 2. 8. 35 

- ticfer. 

Eine 'ZO(f)ter: 
Slarl k̀lader, Etab3iet)erei, am 12. 7. 35 - C•l•bett); j•riebrid) Qüd)ter, STlemmptat, 

ten3urid)t., nnt 16. 7. 35 - •irlene; `•littjelm Uof)1faT)rt, $ urict)t. Vtodroat3roerf, am 

20. 7. 35 - (tjifela; Gerniatin 8immermann, 9)lartinroerl 1I, am 19. 7. 35 - Csl)riftet; 

2lQurf •of jehnann, j•ammertverl I, (in 25. 7. 35 - etvira; erict) Qot)r, k̀learb.-•tettjt. I, 

am 30. 7. 35 - 9ienates$3etonita; 4(ntonl•Mac3et, Vartintverl 11, am 14. 8. 35 - G•lga. 

Stahlwerk Krieger 
CUejttjlirf;uugett: 

igran;i j)iibner, eearbeitting5lvertjtatt, - am 10. 8. 35; •o1)ann 2intvcn 
Etafjlmert, - am 16. 8. 35. 

Geburten: 
Gin Eol)n: 

Siarl Dörper, (6iegerei, am 12. S. 35 -- .5einrid), tl)eobor; -73oTjann 2liirti, 

klenrbeitung5mcrtftatt, am 111. 8. 35 -•jan5, Ggon; 5cinrid) (fiie`en, Etafjlmert, 

ant 20. 8. 35 - ;Sohann 'lojef. 

Oine Zo(t)ter: 

`,•ohann fjintien, Etal)Imert, am 18. 8. 35 - £uije. 

Gterbefälle: 

l:T)ejrau bes Drei)ers » erinttnn teil S aaj, :• njtanbje4ung5merlftatt, anl 

t'l. 8. 1935. 

•ita•6eitee 
bitfa 3eitung 

Gauen an bee 
•et ci aft! 

TßiU(t ?>u aGjeitß t c n? 

Die haarwuchsfördernden Ei a enschaften des 

vom Facharzt experimentell: nachgewiesen 

Haaravudlsminel Heatpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM 1.- bis 7.50 von RM 1.30 bis 8.- von RM 0.18 bis 1.50 

Abteilungen für Maschinenbau, Elektrotechnik, Textiltechnik, für 
Feinmechanik, Flugwesen, Autobau, für chemische und textil. 

chemische Technik, für Architektur, Hoch. und Tiefbau (7 Semester). 
Den Reife -( Ingenieur -) Zeugnis berechtigt auch zum ordentlichen 

Studium an Technischen Hochschulen und liandelshochschulen. 

Angeschlossen . Staatliche flühere Maschinenbauschule, 

Abteilungen für Maschinenbau und Elektrotechnik (5 Semester). 

Staatebaaecbule (5 Semester). Sonderkurs für Vermessz ngs-

teebniker (3 Semester ). Staatliche Firberelechule (4 Semester). 
Staatliche Gewerbelehrer-Badungeanatalt (4 Semester). 

Semeeterbegi na April od er Ok t ober. Programm kostenlos. 

Im 
inseriert 
trirü 
nicht 
ber= 
gei%n! 

Preußische Bergakademie Clausthal) Hochschule fürBerg-
bau- u.Markscheidekunde 1 Eisenhütten- u.Gießereiwesen.l 
Afetalihüttenkunde in Clausthal -Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1935136 finden 
vom 15. Oktober bis 15. November statt. Beginn der Vorlesungen 
und Übungen am 1. November. Das Vorlesungsverzeichnis 
nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und 
sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Berg-
akademie Clausthal in Clausthal -Zellerfeld bezogen werden. 

BerfAan4etörige 
onnen Stleine4fn3eigen über ><trinfcglitt 
i erfäufe fotvie 2gohnungdfaufttj, • itmner 

bertrtietungen uft». toftento3 aufgeben. 

•m `Thür'ng. Höh. Techn. 

Staatslehranstalt 
u+.`I Maschinenbau Elektrotechnik. 

Flugzeughau,Autobau,Neizung, 

Thüringen' Lüftung usw. 

Hildburghausen 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänseledern 
mit Daunen, ungerissen, do elt gerein. 
Pfd.L-,allert)esteQualität2 nurkleine 
Federn mit Datinen 4.-, Hal.56 bdaunen 5.-
u. 5.56, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.50 u. 4.50 hochpr. 5.25 allerf. 
6.25, la Volldaunen '.- u.8.-. Fürreelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers. geg. Naehn. 
ab 5 Pfd. portofrei. Pa.lnlette mit Garantie 
billigst hichtgefall.auf m. Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61b (Oderbr.). 
Aelt. u. größtes Bettfedern - Versand-
geschäft des Oderbruches. Gegr. ISS?. 

•aut't 
bei unteren 3nf erenion ! 

An alle Fahrradkäufer 
1935! 

Prosp.65 anlord. 
er bringt eine 
anüergew0hn-

• Hehe Leisteng-
Zusend, kosten]. 

IL & P. Stricker, Fabrradiebrik 
Brackwede-Blelefeld 472 

••r•a••:. 
•w.A•`: '•-• •/da•• 

s,-- Beften e•llätraaeo 
Stilatda.ae alle.lralal. f &ar-Mta1nDC Sohl/tT 

Einkellerungstate 
kartoffeln.' 

Die Gefolgschaftsmitglieder der 

Werke und Zechen können ihre 

Einkellerungskartoffeln nach 

den durch Aushang in den 

Betrieben bekanntgegebenen 

Richtlinien durch uns beziehen. 

Wir bitten, von diesem Angebot 

regen [Gebrauch zu machen. 

W E H A G 
r 

•'+7 -sr{aC}p„a.-i •o v•,.,:-' ,.•Q;I• •9 

Westdeutsche Haushalt-
Versorgung A.- G. 

D7rkbtdsQR 
kompl.1,95 u. Naehn. 
3 Jahr. Garant. Nicht-
gef. Zurückn. Tau-
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 
aarnier,Hagen28i.W 

Elegante, ge. 
musterte 

Komm 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei-

den-Effekten. 

AntugiKammgarne 
Ca. 145 em breit: 

1.80 6,80, 5.80 
Heine Kammgarne 
Ca. 145 cm breit: 

11.80, g 80, 1.80 
Blaue Kammgarne 
M 145 cm breit: 

9,80, 1.80, 5,80 
Kostenlose 

Mustersendung 

100 x 1ZiOXi -ULTRA- ZAUNPA S TA c 5 0 A 
Mit einer kleinen Tube zu 50 › können Sie mehr als 100 x Ihre Zähne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert ist und nie hart wird, 

Ihre Uhr! 

artalAbza/tfanq- 

Für 15,- Mark 
1. Mod. Herren- od. 
Damen-Armband-Uhr, 
Walzgold - Double. 

2. Dieselbe in 800 
Silber oder verchromt. 
3. Moderne Kavalier-
Taschen - Uhr, extra 
Bach, reich ziseliert, 
diverse hochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 

Fabrik - Garantie, 
sorgt. geprüft, genau 
reguliert, Formschön. 
heht,in 5Beten zahlbar. 
Kein Geld im Voraus 

einsenden! 
Lieferung erfolgt sot. 

Kurt Teichmann 
Uhrenversend 

Berlin-Lankwitx 149 
Ritte rnseral einsenden! 

EineQuelle 
immer neuer 
Anregung stellt 
unsere Zeitung 
dar, wenn die ein-
zelnenAusgabea 
gesammeltund auf• 
bewahrt werden-, 
die eine Fülle wert-
vollen und interes-
santen Stoffes ent-
haltenden Blätter 
ergeben mit der 
Zeit ein überaus 
vielseitiges u. wert. 
vollesNachschlage-
werk für jeder-
mann. Die Sam-
melmappe kann 
zum Preise von 
1.4o RM. bei den 
Zeitungsausgabe-
stellen bestellt 
werden. 

ChristlicherSchuh-
warengroßvertrieb 

suchr ehrliche 

Warenverteiler 
(innen) 

mit größerem Kolle. 
gen- und Bekannten-
kreis für prima Schuh-
werk gegen wöchent-
liche Teilzahlung von 
r,- RM. bei hohn 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W . Dengler, 
Nürnberg O 33 

Sie bekommen Un. 
tetlagen und Katalog. 

wirtschaften 
durch den 
geutn 

eIp/GI/l.Gr 

••Ui'e>ti•iarff 

Drei prima 
Sorten Ro-dkne 

Versand als probe, 
DSckchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie, 

Bedinpun5slost Aüd 
aahme be Nichtgefair 

Verlag: tfiefeüfthaft für Rlrbeits))äbagogtl In. b. •j. Diijjelborj; S,•auytj rtftleitung:'•iereinipte IItieri:is3eitungen beg Dinta (Sütte unb 6ti)ad)t) Düffelbotf, 
3d)lie;3fad) 10 04 ..•3erantmortlfdj ur ben rebattioneTfen Znl)alt: S•au'•tjd)ri•tleiter 13. flub. • i 1 d) e r; verantmortlid) für ben 2l eigenteil: ;•ri4 e a t t b e r9 

beibe in Düffelborf. - •ruQ: Inbujtrie=Terlag u. ü)rutterei r2ltt.=Gej., Düjjelborf. - D,=21.; 11 35: 7007. - 3uraeit ift•3rei51iite 3tt. 6 gültig 
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