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Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

AA 3ujammenjchluß unb in bex • rjdjlteßung beg • omau,9Zaumes 
für eine 2lugtaujcbwirt(id)ait bie 2öfung wid)tiger völtiid)er unb wirt: 
id)aitlicber j•ragen verfolgt. (9-ttglanb unb j•rantreid) finb jelbit am Zo: 

Zas lleine O e,it e r r e i d), bag bie 23eiträ$e van 1919 übriggelafjen nau=Kaum interejfiert; ite wollen Zeutjd)lanb in biefeni wicbtigen 2t%irt= 
batten, tann nicbt alleinfitehen. 1•=g braucbt 2lnlebnung an befreunbete ict)aitgraum feinen (9-iniluß gönnen, Iebiglid) begbalb, uni ib11 j e 1 b it 
Ctaaten. 09 bat bieje jreunbj<t)af tlid)e 2lnlebnung feit bem unglüdlitljen beberridjen 3u lönnen. 
•riebengjd)Iuß immer geiucht, aber als Stbnittpuntt bei veritbiebeniten 3wei wid)tige •je1f er will jsrancreicb Trierjiir in bie -5anb belommen, 
wirtjtbaitlithen unb politi'jd)an snterejjen taumelte eg von einer 21b= von benen einer ibm jcbon fitfjer iit: bie von jyranlreicb abbängige Sleine 
bängigteit in bie anbete. j•rüT)ere jsübrer batten Wob1 erlannt, baj; allein entente ber Zonaulänber unb auf bei amberen Seite eine von jsrancreicb 
im 3 u j a m m e n i,6) I u ß mit • e u t'i d)1 a n b bem ir'anb leine (9xiii'en3 abbängige öjterreid)iid)=ungarijd)e Monarchie. 
erbalten werben tönne, ber, ba ein politiitber 3wiammenicbluß unmöglitt) &in wid)tiger R o n l u r r e n t burd)treuJt bieje iran3öfijcbe :Donau: 

politit: ;3 t a 1 i e n, 
bag -in 23ubapeit 
jeitten Zonau= 

(Btiit3punit in einetn 
areuttbicbaitgver= 
frag mit 21nc;a•rn 
erridjtet bat. Zie: 

I fer italie11ijcbe 
Stiil3punit iit eitt= 
,ge'lreijx unb ge= 
täbrlid) abgefd)nit= 
ten burd) bie (gr= 
netlerung ber Slei: 
neu Cr-tttente: ita= 
lien jud)t für un. 
q,arn £luft 3u fcbaj= 
fen unb mit ibm 
einen neuen 2111= 

,.fcbluß ber3uite1le11. 

beißt O e jt e i• : 
r e i dl , bas auf 
ber einen Seite an 
lfngarn, auf ber 
anberen an stalien 
itößt. (< in Staaten: 
bunb 3talieti= 
Oe jterreicb=llttgarn, 
3u bem nod) Rrea= 
tien tommen tönnte. 
bag von Zugoj:a= 
Wien abgefplittert 
werben 1011 — bie- 
f er Gtaatenbunö 
würbe Stalien JE-7 
neu (giniluß im 
•t)nan'Z13 ixtf d)a'it5= 
gebiet jiti)ern unb 
4fjnt gleid13eitig ein 
Gegettgewicbt gegen 
ben 23unb To1en= 

Wege nag) oben .ijd)ed)ojlowatei= 
als 3war tleitter aber jtarter Mann; mit erjtaunlicb lonjequenter jtaatg, 93umänien= sugojlawien bebeuten. 23ringt bie öiterreid)ijdj=ungarijd)e 
mänttiftijer Sur3fitbtigteit verfolgt er jein unb jeiner Mitarbeiter 23au= Zolliuß=9Ronarcbie biejen 2lnichluß — lo foll ,fie ibm red)t iein, wenn bieje 
goin, j•ei) unb Starbemberg 3 i e I : Zie 2t3iebereinf übrung einer je1b= 13läne anberg nicbt bniächjf ti roar finb. 21nid)einenb gibt lid) aber grant= 
jt'änbigen, aud) von •eutid)Ianb unabbängigen 0 jt e r r e i dj i j dj : ü read) neuerbi ttgs große 9R•je, wie jein 2lugenmintiter 'ß a u 1= 23 o n c o u r 
u n g a r i j d7 e n 9R o n a r d) i e. sn Oeiterreicb wirb b'teje sbee von ben vor lur3em erflärte, mit Ztalien in biejer • rage 3ujammen3ugeben. 
„2egittmüten", b. b. ben babgburgijcb Baüertreuen, verfolgt, in IIn: Wir w erben alj0 iehr auf ber fjut jein müfjett. 
garn f inbet fie in .Bretien beg 2fbelg unb bei Weiitlicbleit 'i•reunbe. 0s ergibt lid) immerbin bag 9Rertwürbige, baß (gnglanb, jsra11treid) 

Sie inbet aber au tto a n b e x e•reunbe — unb na benen unb stalien im Znterejje einer gegeneinanber gerid)teten 213irtid)aitg= f • dl e• dl politit bag gleicbe Biel verfolgen. •tt ir'onbon Wurbe binter ben Stulii(en 
Kielt beute Zolljuß. ber 213eltwirtid)aitgtonferen3 viel hierüber geiprocben unb audj verbanbelt. 

Zag finb js r a n f r e i dl unb E n g 1 a n b. Sie jeben i11 ber biter-, Otto, ber Sohn ber Szaif erin 3ita, iit ber boilnunggvolle ZhronanWärter. 
reichijch;ung,art'icben 9Rottarcbie bag itärtite 23 011 w e r t gegen bie Otto bat in (gnglanb Sijmpatbien. 3tta a1g auggemad)te Zeutiti)ieinbin 
b e u t j d3 e 9R i t t e 1 e u r o p a: 13 0 1 i t i 1, bie im beutjdj:öjtexreidpücben iit in j•anlreicb bejonbers beliebt. 

jd)iett, burl) bie 
Sollunion ni 
wirticbaf tlicbem 
Gebiet gejutt)t 

ivurbe. Zag (36)ei= 
tern biejeg Vaneg 
unb vor allem bie 
auslänbiid)e belie, 
bie bahin geführt, 
unb bie 3wei •a4re 
lang nitbt nach= 
gefallen bat, bat 3u 
ber 2lbtebr vom 
•Deutjcben gef übri, 
bie 9-eute wie 
Zol1f uß an bie 
Regierung gelan= 
gen ließ unb bie 
lid) beute in ber 
belannten unglaub; 
litben Weife aug= 
tobt. — 

Zag Dejterreith 
Dolliuß' flat ben 
.,öiterreidjijd)en 

9Renichen" wieber 
entbedt, unb in 
bem eeitreben, bie= 
fen „9Rertjchen" unb 
bie Selbftänbigteit 
beg 2altbeg gegen= 
über bem Zeut: 
jenen 3u wahren, 
gerät bag arme 
2unb unter f aljtber 
Nbrung in eine 
2lbbättgigteit nach 
ber anbeten. doll= 
iuß überfiebt bag 
gefliffentlicb, eT 

träumt fist) auf bem 
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Jeder dritte Deutsche 
wohnt außerhalb der Reichsgrenze. 

2 860 000 Deutxhe 1700 ODO 

♦70 '2120 

Deutsde 

n' 
OEM M•11111111 

Deutsch. 15 • , c c Dautsdte 

1350000 Deutsche 

Da,. LMße FelArn 
Kie6 •ytaw, t77lN/e& 

Außer rund 66 Millionen Deutschen im Reich wohnen 
jenseits der Reichsgrenze noch etwa 30 Millionen. Die 
Verteilung dieser Auslandsdeutschen innerhalb der euro-
päischen Länder zeigt unser erstes Bild. 

113511116 Einwohner 

1 Mill. 

AMERIKA 
195800 Deutxhe 11081600 Deutsche 

.70,520 

143 Mill. 

Gesamt-
Bevdlkerun9. 

JAntelt der Deubchm. 

AF RI KA f 
95300 Deutxhe 

10 MIO. 

0 

156550 Deutsche 

Auch in den außereuropäischen Ländern befinden sich 
überall deutsche Menschen. Unser Bild 2 zeigt ihre Ver-
teilung, nach Erdteilen geordnet. 

Tieje 9)tonard)ie, bie bie 2Tbtehr Zeiterreid)• uon ber großbeutjchen 
'Z,oiitit 3ugunften J̀rantreid)e, bebeutet, liegt natiirtidt in feinem • alt im 
beutfd)en ,3ntere ji e. 2tbgejehen 10011 nationalen mlb uöttiidi)en (33efid)t•- 
puntten, wirb Teutf d)I(inb au ; tuirtid)aitlid)en (3)riinben nid)t uoni beutjl)iten 
23ruberuolt laif en, womit allerbing• nid)t ba•o Zeiterreid) bee, Stan3lere 
Tollf uf; gemeint fein tann. Teutjchtanb hat "3nterejje an einem b e u tf d) e 
`Lu[itit bctreibenben Zeiterreid) — bann iit ber 2tnid)Iuß nur iiod) •orm- 
fa(I)c — uiib nn einem bebeutenben Ungarn. Tann hnt eä burd) biejen 
et(inteitblocF feine tuirtjd)nitlid)en 2nterejjen int Tonauratlm unb feine 
politif d)en gegenüber ber SSleinen (•ntente geltiigenb geiid)ert. Ter TOltalt= 
Jinunl ntit feiner bobeittuirtf d)nit iit jür bae rsnbujtriclanb `,Deutjd)Ianb aW 
toirtiä)nit[id)e• 2Iu•: tnuf dlgebiet tlttgeheltei wichtig. Tie 23ilbmig f oTd)er 
ßSro f;rnunt►uirtf djnitcti, mit Teutjdtlanb al'-, einf luj;reid)em 1?artner, liegt 
nud) in ber 2inie ber itatioiia[jo3inliftijd)en '•irtjchaf t•politit. 

2lögef ehen uolt ben uöltif d)elt ßjriinbett ift baher aud) ber 92 a t i o na t- 
jo3iali:,inu',' in Zeitetrei(1) ber 2ad)waltet ber beutid)en 
ylttereijett gegenüber ber `Dotlju•politit. zroe ber rigorojen 
llnterbriictinig bee 9Zntionn[f o3inli mu ntaeht bie 23ewegung bort, wie 
täglid) beutlid)er 3u tnerfen iit, gro}3e • ortid)ritte. 9)Zan bari alfo annehnien, 
bag au(1) bie neueiten ber 9Zegierung `,Doltiuß — bie 2lujitetTung 
eine,- 3ur 23efänipiltng ber nationaTio3ialiitifd)en 93ewegu11g 
nlit bet', Sriegc:, — baran tticht• nleht änberti unb baß e• nur nod) 
eine trrnge ber ;`feit fein wirb, baß Toiliuß ultb feine 9tegieritng ben eoben 
unter bcn •üßen 10erlieren unb bnß feine '•Zartei, bie d)riftlid)-jo3iate, ba„'• 
öiterrcid)ijci)e •elltrillll, bellt 2lniturm ber 9Zationaljo3ialiften nid)t mehr 
geroad)icn jcin wirb. (•,o haben id)on 23erhanblungen, bie bie (•inbe3iehung 
ber 9tntionnlf o3infiiten in bie 9iegierung be3twedett iolften, itattgejunben, 
aber Tolliui; hat bie ber 9Zationatjo3ialiiten nad) jojortigen 
9Zcutuahlen nid)t anextatmt. 

r3id)tig in biejer •rage iit bie • a[tung 1ingarn0. (•v wurbe 
jd)on gejagt, baß Sreije be"-' 2(bete ultb ber ßSeiftlid)teit bie 23eitrebungen 
und) einer Toppelinon(ird)ie unteritiihen. Tie iingarijd)e 9tegierttng aber 

beiift anbere. nluß hier 3uuor erwährtt werben, bnß lingarn bereit• 
eine 9)(1onard)ic ift unb baß ber augenblidtid) leeritehenbe Slönig•thron 
burd) bclt 9Zeid) ,uerrocjer twirb. Ter '7JZittifterpräf ibent 
(9öniböi-9, ber bie 9)ieltrttcit im migntiichen 9ieid),-,t(1g hinter fid) hat, ift, 
tuetut aud) ungarijd)er 9)Zonard)ift, jo bod) fein l?•reunb ber h(ib-•,burgiid)en 
Toppclinottnrd)ie. 2(W tiid)tiger g̀olititer unb Tiploniat will er ee nlit 
feinem uerberben. Tarum jprid)t er feine Ctetlungnnhnie nid)t Offen au•; 
aber e„, ift gewiß, baß er aW 23erf ed)ter einee rein ungariid)en Sönigtum• 
teilt j•remib ber hati•iburgiid)en gicattiotl fein fann. s)7tan barf ee ruhig 
alt„,jpred)en: ß)ömbö• ift al• 23unbe•genoiie in ber beutf d)en 
9JZitteleuropa-•Sofitit an3ufehen. 

2gn• wirb au• oeiterreid)? — (5ine grage, bie wegen ber 
uerlunnbf d)nitlichen 23e3iehultgen 3um öfterreid)if cl)en 23ruberuolf, nid)t 
3u feiner jet)igen 9iegierung, aud) Teutf d)tanb mit Oangett ftellen fann. 
Ceit bem $ujmnmenbrud) ber Cifterreid)if d)en Srebitbant jdteint eine offene 
f inan3iette Sataitrophe unuernteiblid). Turd) W 2auf anner 2(btommen 
l)at fid) Zefterreid) notgebrungenermnßen in finan3iel[e 9Tbhängigteit 
begeben, uni bie 3ur ge[blicheii ß)ejunbung jo nottwenbige 2lnleihe 3u 
crhatteti. llnb in liebebienerijd)er Gürbetojigteit ift feine heutige •3ofitit 
gan3 auf •rantreid) abgeitellt; — f reilid) ot)ne •3talien 3u uerleeen unb mit 
einem :eitenblid auf bie Tichechoflotwafei — inn bie immer wieber uer- 
7prod)enen ßsetber ber 2lnteil)e enblid) 3u erl)alten. Ta• Zs'ntereiie •rantreic10 
an biejer englijdj-fran3öjifchen 9Sttleihe, beren ßjeluäTjrung ben 3tued 
haben f oll, ben 2lnjd)Iuß alt Teutf d)tanb 3u berr)inbern, ift natürlich heute 
nid)t mehr jo groß, wo ee-, fieht, baf3 •err Totlfuß freiwillig unb toftenfo• 
hergibt, roa• e• mit Weib uerhinbern wollte. 

23ährenbbef jen uerf chlechtert f id) bie ijinan3lage be• 2anW immer 
lnettr. Ter •-ehTbetrag be• £•au•halte• überiteigt bereit• 100 97tiftionen 

•ct)ilting. Tie 2Tu•'f älle im •rembenuertel)r werben auf 150 bi• 200 lionen Mit,Cd)ilting geid)äht. 9)Zan will jebt uetiuchen, bieje •el tbeträge 

burd) eine innere 2Snleihe auf 3ubringen, ba ja bie Welber ber 2C?u•tanb•- 
anTeihe bocl) joiort nact) &halt wieber in bie Zaf chen ber 2Su•laltb•gtäubiger 
fließen twiirben. Ob bie ginati3tataftrophe nod) auf3uhalten ift, erjd)eint 
iebod) fragliä). Ta• 2anb rutid)t immer weiter auf ber jd)iefen C•bene 
abtuätt,•„ auf bie e• jicl) nid)t 3uleht f elbft burd) feine f aljdje •ßofitif geftellt 
hnt. unterbejjen arbeitet ber 92ationaljo3ialihmu• hüben unb brüben 
unuerbrojf en weiter, um Iwenigiteng bie innere Übereinitimmung ber beiben 
bÜ, beutf d)e 2}off bilbenben Ztaatelt 1)erbei3uf tihren. Taß er fein 3iel 
erreid)en wirb, baran 3wcifelt tueber hier nod) bort jemanb. Tie •reignijfe 
ber lebten 3eit reben eilte 3u beuttiche Gprache, bie man über fut3 Ober 
lang audt in 2t3ien einmal uetitehen lernen wirb. 

•tationaltuicti•haf t 
(OI' dOC 25drttUtCfl0Aft 

Tab e(c eitern ber ,2onboner 233ittichaf t•fonf eren3 hat in ber gan3en 
Velt bie rtenntrri• reife„ iafjen, baß bie nationalen 24otf•wittid)aiten 
jid) erft einmal auf eigene gejunbe büße ftellen müjjen, bebor an eine 
2t ieberherftellung normaler weltwirtjchaf tlicher 58e3iehungen gebad)t 
werben tann. Tie tyolge biejer &fenntni• ift nid)t ber Übergang 310 
einer einieitigen 23innenwirtid)ait. Tie meiften 2änber, unb namentliä) 
auch Teittid)lanb, tönnen nicht ernftlid) baran benten, auf ben 2(ußen-
l)(1nbel 310 uer3id)ten. rsebe• ßanb muß eittweber 9 0f)itoffe Ober gertig- 
waren oben aud) aud anbeten 2änbern be3iehen unb muß 
bat)er, um bieje be3ah[en 3n tönnen, eigene (•.r3eugitijje au f übten. aber 
bie Wrunbtage einet für b(Ü eigene 2otf erforberlid)en 2lußenhanbetg, 
ift ein gejunbet unb aufnahmefältiger Zsnianb•marft. Urft biejer 
mad)t bie (•-r3eitger jo leiftutig•f ähig, baß iie mit ben Überjchüjien ihtet 
&3eugulig ben eettbetwerb auf ben internationalen 9närtten erf olgteidj 
auf nehmen tönnen. 9(ußeithanbet ohne au•reid)enben einnenmarft Iuirb 
immer in ber ,2uit jd)weben unb in ß3ef aht itelten, burd) überlegene SSon- 
furrenten aud bem gelbe geid)lagen 310 werben. 

(•• gab in Teutjchfanb eine $ eit, in ber man glaubte, bie geiamte 
beittjd)e 22irtichaf t Sur veltwirtichaf t jort3ueittwidetn unb ben 2tugen- 
h(inbet Sur ßiriinbtage ber 23off•iwirtid)aft machen 3u müffen. TZit 9iied)t 
ttat ber 9teicobantpräf ibent Dr G d) a d) t biejen ßilauben all eine ber 
vielen falid)en 2lnfict)ten be3eichnet, mit bellen bie (•rfahrultg bce lebten 
Sriege• enb.güttig aufgeräumt hat. 7s ebt iiiiiijen aud) anbete 2äuber imb 
eötfer bie (itfahrung mad)en, baß ber 213eltmatft fein Ting an fid) ift, 
Tonbern nur eine (• rgän3itng bei 23innenmartte•. 

2Tber weit bieje (-•rgän3ung erwünid)t unb notwenbig iit, Wirb fein 
,2anb freitoillig auf bie 2lu•filhr bet3ichten Ober Eich vom 23eit- 
martt übei; allpt 3urüd3teben. Wur muß jid) jebermann barüber flar fein, 
baß ber 9lußenhanbet ber C9r3eugung uon ßtütern nietn(1t• bie gleiche C3icher- 
heit gewät)tfeiiten tann wie ber •3nlanb•marft. sXlferbing• ift e• möglid), 
aud) bem 9lußenhanbei eine größere etetigfeit unb gid)erheit 3u geben. 
Taei tat 3. e. (•nglanb, ale, e• mit feinen Sotonien einen 23ertrag auf bet 
ß3runblage gegettieitiger Oeuor3ugung abid)loß. %nbere 2äuber uetjud)en 
baV gleid)e Siel burd) 2Tbid)luß Don •anbeWuerträgen 3u erreid)en. 9(6et bie 
gleid)e Cicherheit wie ein politiid)er 24ertrag, ber ben einnenmarft er-
weitert unb gleid)jam ber 9)tarit bee anberen 2aubee 3um eigenen mad)t, 
fann ein •anbeWoertrag natürlid) nicht bieten. Wute eanbeWierträge 
wieberum fann nur ein ,taub abichließen, bah ben 23ertrag•teiten auf- 
nahmeiiihige 2(bf aemärtte Sur 23erfügung 3u ftellen uermag. 21ud) uon 
biejem welid)t?puntt aud ift ein gejunber einnenmarft bie 23oraueiehung 
für bie Wetwinnung unb Oehauptung von Tie ßiejunbung 
ber Tationa(wirticfjait muff baker ber ber 233eltwittid)af t uorangeljen. 
9Zur auf biejem Vege tuerben wir uielleid)t wieber p einem vernünftigen, 
wenn aud) id)ati abgegrett3ten weltwirtid)af tlid)en eanbet•auetauf ch 
gelangen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 20 Uerts.3ei tin g (Seite b 

Paßt uni Dad er"100001 
(gg ift bie gleid)e Sonne, bie übel unier aller bäupter id)ciiit. es iit bei= 

iebbe 213ed)iel ,3mifd)en Zag unb 9Zad)t, bieielbe 213i•eberfebt her Zctbreg3eiten, bie 
im 2lblauf bei 1Sabrtaujenbe allem Weben unirer erbe eine erjte fltbnunq gibt. 
(gbe 9Renid)en auf ber erbe gingen, bevor jid) 9Reuid)enbanb geregt, im Stampf 
ums Dajein bar eigne leben 3u erbalten, bat icbon bieje natürliche Orbnung 
gewaltet. Kur fie allein bat im 3eitentauid) von •rübling, Sommer, berbft unb 
Winter baigebxad)t bas Werben unb bag Mad)5tunt aus bem Scbog her !Erbe, 
bie nun bem 9Renid)en S5erberge iit. Gie tit Goiet3, iie iit 9Zatur. Gie ijt bar 
erfte unb bar fette Wort beg ßebeng. Ilnb iiid)ts beltebt auf biefer erbe, toas 
gegen iie verftöüt. giidhtg tann her 9Renicb je unternehmen, .wag bieje Orbnung 
nachfeinem Muitid) unb Willen, nad) feiner Sunit unb Weisheit •auch nur an 
einem ein3igen •3unft „verbejjern" mürbe. Denn bieje Orbnung i,jt nicht Tedbnif, 

Tonbern G6)äpfung. 
•n ihr iit auch ber 9Renjd) 3uglein) mit aflem, mag bie erbe je an Ge-id)öpfen 

hexvorgebracf)t, eins Weben bingemicien. Unb mehr als bieg T)eidhent bes Qebens 
jelbft warb feinem mitgegeben. Wag aum 0 
£eben erwarbt ift, mufi um fein £e'ben 
tämpfen. Denn jene flrbnuiig aus bem 
grogen Sinn ber Gd)öpfung i(buf niä)t hag 
13arabier frieblich umhegtes 213eibepläfie, 
nid)t bie golbene %ue einer •rucbt,baifeit, 
bie ber mübelojen ernte in bie Gpeid)er 
iorgentniei gRenjd)entinber bient. 213obl 
spannte Ifie bell Kabinen einer Welt bei 
(Bonne unb bei freifenben (5e,itirne, mahl 
legte jie in ibm für alle Seit b•en meifter= 
haften Von bei 2abnen unb ber Ilmlaui= 
Seiten, bell Weltverfebr ber Sterne feit. 
seboch, ivas an jelbiteigenem Wacbstum ber 
9iatur auch aus ber erbe iprog, wag ba 
erwurbg unb mäd)tig ficb entfaltete, .wag ba 
verbarb unb unterging, was nid)t webt 
Sorge unb %oraugjicbt her -3njtan3 her 
allerbö«yjten SJrbnung 'ielbft. Sie gab ben vornebmiten z5reibrief, ber je aus= 
geftellt warben iit, nad) eignem 0rmefjen 3n tun unb 3u lajjen, was beliebt, 
in bie banb bei ungebunbenen Natur. So mar 9iatur niemanbem 9ied)enjd)aft 
barüber idbulbig, wie iie von jeher auf ber erbe mattete, wie iie auch mit uns 
9Renjdhett idjaltete. mag fie bem irbijdjen leben als Trieb gejeenit, wag iie ber 
•3ilatt,3e, bem (getier an 3eugun,ggfrait, an £e'bengwiflen unb an 2ebengmiber= 
jtanb, an 9iüjt3eug ihrer Waffen gab, war id)on (gntid),eihung über bas (5eie)id 
her eigenen eieig)öpfe. G0 wie 9Zatur es immer aud) bebünft, fo bat iie itets 
gewirft. Sie Pennt nid)t ütiugb•altgpl-an unb nid)t Otat. (bewig nid)t jenen, bell 
ein 23ermaltungsmann iicb wünjc)t, um einen 2ieferunggroertrag mit ibt gu 
„tätigen". Mag ibr j•rüblittg uns t:crbeif t auf bem Spa31ergang burd) bie 
gelber, ein trodener Sommer Tann er nog) nerb,exben. Wag nod) im Sommer 
ber prüd)tige balm uerjprid)t, ein regenjdbwerer Bimmel rann eriebnte j•rudbt 
vernid)ten. 

Dag ift uralte exfabxung. V3941 bat bfeie Orjahrung, haben enttäuid)te 
hoff nung unb 23erluit uttb hi-e verlorene Viibe um ben ertrag bejjen, wag unter 
Segengwünid)en ber unerid)ütterlid-c (51aub-e bes 9Renjd)en an bas Beben Felber 
Sur rechten Seit in bie 3urd)en beg 2ldctg täte, uns rüftig unb unternebmenb 
gemafbt. 23ottejdbledht 3u (eiejd)Iedbt warb weitergegeben, was bie 23eobaftung 

add be"Ifft" 1301tes hicrill 
her launiid)en Natur id)on abgelnitid)t. Z3auernregeln gaben bewäbrte jyauft= 
jormeln von banb 3u banb. eine 213iiienid)aft nom Wetter trat auf ben Milan 
unb nabm bie giatur aufs Rorn. •(Bie gab geid)Ü4ten 9iat, bcicbrte unb Id)ulte 
ben .2anbmann auf joiner Sfbolle in her Sunit genauerer 2lnpajiunq an bie 
•(5rie4c her 9Zatur, erböbter ,23orjorge gegenüber bei Willtür ibres 23eriabrcns. 
finb •es iit gewig, bag bie gejteigerte Wachjamfeit, Dag Dud) bie frältigcre Stott 
beg eabens unb bie unermüblid),e iÜd)tung beg itarfen, beg „harten", bcg leb,ens* 
tüd)ti•gen Rerng ben 2ingrifien bes herben 213etterg, ja ben l(eberiälten burd) 
eine- berriidbe 9Zatur etfolgreid) 213iberitanb geleiftet bat. ltnb hcnnod) bleibt iie 
in her entfd),eibung itätter als her 9)Zenjd). Mit ben heilten Gd)maben eines 
verbeerenben Sommers, mit Saget, Wolfenbrud) unb Itcberjcbmemniung, mit 
•3-roit unb ;drag  unb Strantheit auf bem balm bringt iie ihn Sur Hielt Gtnnbe 
verbexblicben Itniegens um bag täglid)e erot. 

Wem her eerui bie Orbnung feines Tageg regelt, wer nur als Stabtmenicb 
Lebt unb nur gelegentlid) alg 2lugilügler auf bag Q(inb bie gelehrigen Ma)d)inen 

auf Dem gelb ob ihrer Tüd)tigteit anitaunt, 
ber ahnt ireilidb taum etwas von bem 

91a(h bee lernte 
IVir jd?nitten bie Saaten, toir 13aben unb Dirnen, 
Mit nactenben Armen unb trief enben Stirnen, 
non bonnernben, bunteln Gewittern bebrot?t 
(berettet bas Korn! uttb nid?t einer, ber barbe! 
Von (barbe 3u (barbe 
3it Daum für ben Job — 
Wie jd?mellen bie £ippen bes £ebens jo rot! 

(i. S. Meyer 

(gbaratter einer 9Zatur, beren heir 3u fein 
er iid) id)on iel'bitgefälliq riibmt. So ,wirb 
er jiff) aurb nifbt ausnebmglos von S er,3en 
verbunben fühlen tönnen mit Denen, bie 
Unwetter trifft unb um bie ernte bringt, 
er lit vieliacb nur nod) 23erbraud)er unb 
23er3ebrer. er iit Soniument ber 3-tud)t 
beg 23obens, aber nid)t bei Tienid), ber fidb 
6cwugt wirb, Dag ein 23off von feiner 
Gibofle lebt unb bag eine miggiinitige 9iatur 
legen (gnbeg w i b e r b a s g a n 3 e 23 01 f 
aufftebt. 23om 23rot auf feinem Tiff) ge-
nährt, aus ber Gfbüjf ei geiättigt, bie Rar: 
teifeln unb Ceieniüfe birgt, Pinnt er nod) 
einmal über bie „moberne Terbnif" nad), 
bie er auf bem 7•el•b bes 23auern beluuctberte. 

Ontd babei fommt ibm nid)t bei (sGebanfe, bag angejidbts einer boifitungsloicn 
ernte bie 9Rajd)inen im Gd)upp:n beg 9-enbmanns nur (ecipeniter von Gtabl 
unb een finb. 

Mag wiegt ba nod) fein Tiid)gebet, mit bem er feinem b e r t n jür bas 
banft, was er ibm befd)ert?! Dab her Ziiffen, hen er aum 9Runbe führt, ibn 
näbre, Damit wäre feiner leiblid)en 9iotburft genug getan. 2tnb ibni mag 
auf) gejegnet fein bag 23rot, bas er )id) burcb ben Neig feiner 2(rbeit vex= 
biente. 3ebod), genügt bem Weben id)on, was n u r b e n e i n 3 e 1 n e n be= 
f riebigt unb erhält? Sit er allein bei büter ber 3-amilie, allein ber gort 
beg baufeg, unter b-eijen Zad) er lebt? Mit mainen, bag ficb ber nod) immer 
über hie Ziebeutumg non beim unb eigentum, ja von f e i n e in eigenwerte 
täuicbt, ber es nur feiner perjänlieen Tüd)tigfeit 3uichreibt, bag er nod) 
gut beltebt. Mir jagen, bag er ben Sd)ufi, hen er geniefit, bie Körbe= 
rung, bie ibm 3itteit geworben ift, bag er f e i n e ecmabrung vor ter-
Luft, vor Aranfbe,it, niberfolg unb völligem 23erberb a u 6 b e r 21 r b e i t 
uttb bem (5initanb j e i n e t 0o1fsgenofien hem einfafi ber 
( e m e i n t d) aft 3 u b a n je n b a t. 2ludh i)n bob Brit f i e bur) bie gemein, 
fame 2ei'ftung alter 3u einem Stanb beg I'ebens, ben aus eignem Siönnen ber 
ein3eine niemals errelifbt. 2118 ein3efner allein beftebt er nicht ben Sampi 

1inf all1mbütuuo if t bef f ec laid 11afaffdecgütuug r 

S46•r• 
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er •orftmeiitex jenbet reitenbe Zoten ab, unb fein Setretär 
fiebt ben halben Morgen am •ernipred)er. Der (Bd)abbirid) 

mug sterben. Da alles Vaffen unb Weibwerfen tiicbts nüfite unb bar (ginlappen 
auch nichts baff, jolt ber birid) bestätigt unb nor bem bunbe gejcboifen werben. 
— 4lbenbs tommen bie Gcbüt3en an. Dreigig 9liann finb es, •öriter, Sagbpäcbter, 
23auexn, alles fiebere £' eute. Sie verteilen fig) im Dorf, Benn ber Rrugwirt tann 
fie nicht alle be)erbergen. 21m anbeten Tiorgen melbet ber Bernruf, bas; ber 
fjiticb in ber bellen Weibe feit fei, einem vermoorten, uerwad)jenen 23itten= 
walbe. 3u Kab unb 3u Magen fa)ren bie Ed)üfien 3u bem Oelauf, in bem bie 
belle 213eibe liegt. Wie bie Raten, fo leiie, fd)leicben iie fid) an ibte Stäube, 
unb ebenjo lautlos treten bie Treiber an. Der begemeister legt feinen uralten 
lahmen Götimann Sur j•übrte: ber ein3ige Scbmeigbunb weit unb breit ift er, 
ber eine gejunbe j•übrte arbeitet. Das unterse)ieblid)ite Wilb läuft bie Sd)üt3en 
an, ein jagbbarer Bitfeh, Wilbbret, 3wei Sauen, ein guter 23od, ber webs; 
tein Eibug fällt, benn nur auf ben Gehabhirjd), ben 9Reud)elmörber, harf ber 
dinget trumm gemae)t werben. eine Stunbe vergebt, ba taufbt ber rote bunb 
unb hinter ihm bag rote (5efidht beg Sjegemeifters bei ben Sd)ügen auf. Der 
bitid) ift nid)i vorgetommen. ein jJörfter füürt auf bem 9iabe bie (befteffe 
runb um bas Zagen ab; ber brrid) itedt nod) im Treiben. 

Das Zagen wirb norb einmal getrieben. Der biric) Siebt in Holler Dedung 
am glaube bes Treibens entlang. 

Der i•orftmeister läfit bag Zagen nod) einmal treiben unb gebt mit 3ebn 
(3d)üüen mit ber Treiberwebr. Dag hilft; enblid) fnallt es. giber bas born 
melbet nid)t: „Bitfeh tot!" er ift norbeigeicbofjen. Wie eine Rate, fo teile, 
war er bis bifbt vor einem Sd)ügen ge3ogen unb hatte mit giber •lud)t bie 
•3ranbrute überfallen. 3wei baftige Stugeln pfiffen taub bin unb ber. 21f1e 
9Rübe, alle Soften waren vergebens gewesen. Der birfd) ipürte lid) bis in bag 
Stif tsmool unb boxt verlor lid) bie f•ahtte. giber bas Treiben hatte er wohl 
übel genommen. Sein trodener Gibrei warb nid)t mebr vernommen in biefer 
(5egenb. Drei Zabre lang er3äblten fid) bie 3äger bie Scbauermär von bem 
Sdjabbirid), ber in einer ein3igen •3runit3eit Eieben gute 5jirid)e 3ufchanben 
geiortelt hatte. Wie ber Dieb in ber 9tadbt mar er genommen unb gegangen, 
wohin, bas wubte feiner. 3n ben 3eitungen wurbe giacbf rage nad) ibm 
gehalten, aber es wurbe nicht befannt, wo er geblieben war. — 

ein Dann wubte 
um bas 6ebeimnis 
bes Tiotbbitid)es. 

Das war her rote 

beitt, ber Malb' 
Bummler unb Tage: 
hieb, ber in ber 
Sreisjtabt am Tage 
23eeren unb •ßil3e 
veifauf to unb Des 
2(benbs Rillen unb 
bajen, bie er in ben 
Wälbern geftridt 
hatte. er war am 
Tage nad) ber Treib 
jagb burd) bas 
glaube born ges 
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mit ber 91atur, Die feines 9Renicben 213unjch willfägrig ift, bie auch Das 
jd)mache 9)Zenfrhengefchöpf 3u 23oben wirft. Was biefer 92atur, bie mit Schling= 
gewäch5 unb Ifntraut, mit Iinge3iefer grob unb (lein in bie von 9Ren'fchen= 
hanb gepflegte Siultur von (garten unb 21der, Stall unb .5ürbe bort e erid)t, 
wo ber 9Renfd) fein'2lmt als 2t3äd)ter vernachläffigt, feinen 23eruf als „Streiter" 
nicht erfüllt, ja, was im Stampf unb unter 9Rühen ihrer 2I3i1bheit, ihrem 
Wuchern ober ihrer Lebe abgerungen wurbe, — es ift erftrittcn unb wirb 
behauptet, es bleibt gefig)ert nur buach bie gefd)Ioffene jront ber Tknjcben, 
bie fid) bie banD in ber (5enoffcnfcl)aft ber 2lrbeit reichen. 

2luch ihr jteht freilich bie ewig gteid)e Statur mit ber Gew alt ihrer 
Siataftropben, mit 
beni unbered)en. 
baren 23erfagen 

ihreg Segens 
nicht anbers 
gegenüber wie 
bem etn3elnen, 

ber irgenbwo als 
Siebter, irgenb= 
wie als farmer 
fid) um fein täg= 
fid)eg 23rot her: 
umf d)Iügt. 97ie= 
mats lieb jie ben 
9Renfd)en gewifi 
fein, bah feine 
Saat nid)t tier: 
herbe, bah er eine 
Ernte heimbrin: 
gen werbe. I1n= 
nerbrüchlich fclbft 
non 2[nfanq an 
unb auf ben 13unft 
genau in ben (e-
ieben, nach benen 
be frlber fcl)afft 
unb in ihrer eiq% 
nett Welt fd)aitet 
unb maltet, jirh 
Felber Ienft unb 
feitet, ift unb 
bleibt fie für ben 
9Renfrhen, ber fic 
311 feinen Sweden 
null 3ulctt bod) 
unberechenbar. 

9Rag es ber „2lufgetlärte" noch immer 3ufall nennen, wenn bas gelb ber 
23auern ein neues Zahr von bem Einfall ihrer Gewalten verjrhont blieb. 
Gleichviel — unter bem Gegen, ber über bem L'anbe ift, wenn Sonne unb 
93cgen, Wärme unb ein heiterer S5immel Sur rechten 3eit bie 3.rucht be5 
Tiobeng in i•ü11e gebeihen lieb, ift es nicht mehr ber Stol3 ber Wiffenjchaft 
unb Zechnil, auf ber, 9Renf rhen Srlugheit unb Gef)id, ber in ben Zagen einer 
guten unb frohen Ernte ben Sinn erhebt. Eg ift b e r D a n 1, her ba5 menfth= 
Iiche 5eri erfüllt, bas uni bie (5efährbunq feiner 2lrbeit burd) Gewalten Weib, 
bie niemals feiner 23otmäbigfeit unterjtehen. (95 ift ba5 Mahnen feiner 04n= 
mad)t, in ber er fiein ift mit feiner tühnjten eered)nung, jdpwagh mit Meiner 
nolltommenften 9Raf(hine. 

C9•rnfPbanf 
1./2. mltober 1933 

Säten 3wei Männer mit forgenber 4aub 
Deutfeunisfaat in bas blutenbe £aub — 
3ahre vergingen in Kämpfen unb Bangen, 
Aber bit Saat ift bod? aufgegangen. 

(nb aud? (T) eivitter unb Sturmwinb gewütet, 
Keimte, in taufenben 4cr3en be1?ütet, 
Sef?nen nad? bem, ber bie Ketten 3errei fit, 
Seltnen nad? allem, was Deutjd?jein heibt. 

fluferfteh'n Iam uns, unb 3eitenwenbe — 
Heid?ten 3wei Männer in (Ereu'n fid? bie 4änbe, 
Sdtritten 3tvei Säer 3um (irntef d?nitt, 
IIub eilt geeintes Deutfd?Ianb ging mit. 

(Moden ertönen mit ehernem Klang : 
Deutf d?Ianb, mein Deutf d?Iaub, in (Erntebant— 
Daß wir bod? alle in Demut lernten, 
Sür Did? 3u fäen — für Did? 3u ernten! 

(eorg H. Sif eher 
'.Gilb reght5:.jinbcnburg begräbt 55itler in 91cubed 

3uni 23auersmann auf feiner Scholle, Sum 21dertnerhte hinterm 13flug — 
S u i h n e n fpred),en mir bieje Worte n i cb t! Sie w i f f e n um bag Wei en 
ber Xatur, benn fie fühlen ihren berafchlag am allernäd)jten. Ilnb Dant au 
jagen für ben Gegen, ber über ihre gelber ging, finb- fie Sum Gebete im 
Gotteshaus verfammelt, finb fie vereint Sum jeft auf blur unb Wiefe. -2hr 
Danf tommt aus ber itillen 23efgheibung bey 9Renjchen, ben bie jtete Erfah-
rung im Ilmgang mit ber 9iatur gelehrt hat, hab nicht alle Tiad)t in feine 
.5anb gelegt ift. Er w e i b , bab ber Statur gegenüber feine Stugbeit be= 
fd)rünft, fein Sännen begren# ift, hab er ben Erfolg feiner Mühen nid)t im 

voraus berechnen 
tann, benn bie 
9Zatur hat ihre 
eigne 23itan3. 
Wobt pflegt er 
bie Saat unb be-
jtelit ben 21der 
mit ber Zreue 
eines guten 23er: 
malterg. Darüber 
hinaug vermag 
er nicht5, benn 
hier ift feine 
menjd)Iid)e Zunft 
am Enbe. Er 
hofft unb wartet, 
bangt unb forgt 
fid), wenn Hie 
Wetter3eichen am 
5ori3ont auf= 

tauchen. Erjt 
wenn ber Zag ber 
Ernte angebro, 
chen ift, wenn fie 
bie Scheunen füllt 
unb alte Frucht 
vom gelb gebor-
gen ift unter fei= 
ner .5ut, bann ift 
ber 23ann Der 
Iingewibheft qe: 
brocken, ber noch 
über feinem sei-
fen Ding. Der 
ßohn feiner 21r: 
beit ift ihm aus= 

ge3ahlt. Das Geftbinf bes Zahre5 ift in fein .saus  gebratbt. 23oä Gemein-be 3u 
Gemeinbe ruft bie 9Renfthen ba5 E r n t o b a n f f e ft Sur frohen feier! 

Das Erntebantf eft frönt 'beg Lanbmaung immer gleichen 2irbeit5bienft. 
So ftreng geregelt nach ber sahre53eit, wie fein 23eruf fonft es verlangt, 
gewiffenhaft erfüllt nach bem, was fie non ihm erheifcht, unb both an feinem 
Zage gan3 nor Unbill gefghütt, lebt er ein gan3e5 ,£eben. Dag ift bag 205 
bey 23auer5manne5, 21ber wie viele :finb e5 wohl unter ben 9Riliionen berer, 
bie in ben Stäbten wohnen, bie baron willen? Wen beunruhigt e5, wenn 
Dürre bie Saat im S5alm uertrodnen 1äbt? 223ela)en Stäbter frhredt eine ner. 
hagelte Ernte auf? 23on ber 2lderfurghe, ber ba brauben ber Seim 'bey früh= 

6otdQq t111t bet OQtAbt ift fein Mut fonbeCa ZUri11ribe1t 

Ichlichen, um Sd)mämme 3u jucken unb nebenher nad)3uiehen, ob rieh nid)ts in 
Den Schlingen gefangen hatte, bie Tags vorher feine beiben Zungen auf bie 
9iehwechfel geftellt hatten. 2119 er je burd) ben verwad)fenen 9Roormalb fg)Iigh, 
feilt Z5uchggeftcht gemo)nheitemäbig au einer recht bummen Grima(je versiehenb, 
ab unb 3u einen 93i13 Iosid)neibenb unb über bie Schulter 
in ben Zragtorb fallen Iajjenb, ba war er plötlich gan3 
in figh aufammengefallen unb hatte fidl gebudt wie ein 
Z•udj5, ber bie Tiaus anjpringen will. Das rote, -5aar 
auf feiner Iommeriprof Eigen Stirn audte hin unb her unb 
feine abftehenben Uhren bewegten jigh Iangfam, benn ba 
vorn ging etwas Geltfames vor fid). E5 jtöhnte unb anfte 
Dort, als läge ein 9Renjg) im Sterben. Die Rteugotter 
trieght nicht jo Ieife, wie .sein  nomann trog). Den Trag% 
torb hatte er ab, fette bie alte 9Rüte auf unb 3oq fie tief 
in bie Stirn, lieb bie Schuhe bei bem Rorb itehen, unb 
bann glitt er, ben turlen Totld)läger fett in ber 3-auft 
haltenb, fdjnell, aber lautlos näher, jeben 3meiq ver= 
meibenb, ber fein veric)orfene5 3eug streifen tonnte. 2;30x= 
fig)tiq bog er ben Weibenburd) Sur Seite, hinter bem her 
bas halblaute Stöhnen erflang, unb hob ben Stod mit 
bem 231eitopf 3um Sthlage. 21ber bann fuhr er aurüd unb 
fein fahles Gejig)t wurbe Weib, benn was er ba rah, bas 
war gröblig). 

.5inter bem breiten, tiefen, fteilmanbigen Entwajje. 
rung5graben hing, amifg)en ben beiben Stammen einer 
,3wifling5tiefer eingetlemmt, ein harter birfc) mit Weib= 
umbänberten, weit hervorgequoflenen 2ic)tern unb her= 
arg5hängenbem Lieder. Die ganae Kaght muhte er Id)on Io 
gehangen haben, benn von ben binterläufen war ber braune 23oben aerfratt 
unb aertreten. Sghlaf f hing ber hals 3u 93oben, unb bar, Geweih mit Den langen, 
biden, Ipiten, enblofen Stangen berührte mit ben blutrot gefärbten Rampfs 
lprogen faft bie (Erbe, rg)redlic) aufgetrieben war ber $eib bes birlches. Ein 

ohnmächtiges 3ittern erjg)ütterte ab unb au feine Dede, matt Ipielten bie 
2aufcher, frampfhaft 3ucite ab unb an ein ßauf, unb unaufbörlirh fam aus 
bem w eiblc)aumigen Minbfange ein hohles, trodne5, hoffnung5lofe5 Stöhnen. 
— Ein Sdjauber überlief ben Stblingenitefler. Er nahm Die j6mutige Rappe 

ab unb fuhr mit ber golbhaarigen banb über bie naffe 
Stirn. Er hatte nie 9Ritleib empfunben, fanb er ein Sieh 
in ber Drahtfghlinge aappeln, Das brachte bag 5anbmert 
mit fid). 2eber biefer, hier? Eine ganae Macht sterben? 
Gana Iangfam, bei Iebenbigem leibe? Der Mann Ichüf= 
fette bd). Er Sog bie Schnap5flafche hervor, tat einen 
Reinen Schlud, lab fd)eu hin unb her, unb fcb119) näher. 
Ein bumpfer Schlag, Das Stöhnen brach; ein 2311) aus 
ber .5anb, unb in gebogenem Strahl plätld)erte ber rote 
Sehweib aus ber Schlagaber bee birfd)es. -fein  Zbomann 
verftanb fein Gelc)äft; nach brei Stunben War ber birjgh 
3erwirft. Die Rnochen unb bas (5efc)eibe verfchmanben im 
weichen 9Roorboben; bis auf einige j6)öne Stüde hing 
ba5 ganae Wilbbrei an Weibenruten in ber Strone einer 
bighten j5.id)te, mit 13apierfeten gegen 9Rarber unb Rrähe 
verblenbet, unb in einer anberen fighte hing ber (3 )abel 
beg Vorbh irftbes mit bem blutroten Geweih. Drei 9idtbte 
lang Ichleppte Zhomann mit feinem hageren, frhmaga 
haarigen Weib unb feinen brei hungrigen Taugenig)tfen 
von Sungen Riepe auf Siepe nach ber Sirei5ftabt. Tho° 
mann ging 3um 23ier unb hielt feine 3-reunbe frei, feilte 
211te hatte ein anftänbige5 A1eib an unb feine Sungen 
neue Stiefel. — 13n einer fd)ted)ten Wirtjd)aft in ber 

groben Stabt, wo bemalte Weiber an weiben Tiarmortiftben auf 9iaub 
lauern, hängt an einem If3feiler bar, hohe, weitau5gelegte Geweih bes 23ieraehn= 
enber5, ber, 9Reuchlers, bes Gcbab)irjd)e5, ber fid) relbit rig)tete unb ben lang= 
(amen, rd)redlid)en Tob ftarb, ben Tob Des Diörbers. 
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ja4rg anvertraut wurbe, bis aum Ziicb bes Gtäbters, wo bag 23rot 
gejd)nitten wirb, iit ein weiter Weg. Die 3eitung, Die banebenliegt unb im 
rafd)en lleberbliet ben ,2efer eine balbe Welt burd)iliegen lägt, überbrügt 
nicht logleid) bie Z•erne 3wifcl)en Gtabt unb 2anb, nict)t bie 213eite, bie 3wei 
verid)iebene £eben voneinanber trennt. 

Wog) ift nid)t in ber Ziere eines gan3en Z3oltes bog Oewugtfein aud) bieler 
unieret Ed)idfal5gemeinid)aft mad) geworben, bie bog) in Wirflicbfeit beftebt. 
Denn ohne jeben 2lugicbfug maltet über uns allen eine Macht, bie feine 
Ted)nif fig) jemals unterwirft. -5 e r r f 6) e t i n W a t u r gebietet über unier 
aller menid)Iid)e5 Z3etmögen 4inau5 unb lägt uns fühlen, was iie über uns 
vermag, wenn ,fie ben Erfolg unfere5 Vanens über eilt ganys 3abt, wenn, fie 
ben Ertrag ber 2(rbeit auf bem 2fder einmal gan3 verjagt. 

So mügte bog) ber Tanf für ben Gegen ber harten 2lrbeit ba braugen 
auf ben j•elbern uns alte an einem befonberen Feiertage als bas 23off 
vereinen, Das in Not unb -joffnung unb im 23etttauen auf eine vom Sd)idlal 
nid)t mebt jo fd)wer gefä4rbete 3ufunft fd)on 3ujammenitebt. So mügte uns 
bog Erntebanffeit bes neuen beutig)en Ziolfes in feier= 
Iid)er 23ege4ung 3um Iebenbigen 2fugbrud ber binbenben Straft aud) biejes 
(5emeinjd)aftgbewuf tjein5 am 1. Oftober jebes 3abres ,beijammen feben! 

lins bünft, bag ber Weg bort4in icf)on befd)ritten iit. .5aben wir nid)t 
alle am 1. Mai biejes Iabrer, im j• e it ber D e u t] g) e n 2I r b e i t bag 
Simbol erlebt, bas fid) mit bem 23ahr3eid)en eines Erntebantfeftes wie 3u 
einem ein3igen unverlöjd)Iid)en 9iamen5aug unfere5 beutichen 23olfeg natürlid) 
3ujammenfügt? Wir Laben im Mai 3um erften Male gemeinfam unieren 
Willen funbgetan, bag ber 2lrbeit als Zat unb Streben, als Sönnen unb 
2eiftung, als •3flid)t unb Zienft am eigenen Tolle ber (94renpla4 vor jebem 
anbeten 2fmt gebühre. 213a5 Fie bem 23o1fe gilt als bie reg)te Erfüllung ber 
perfiinlid)en 2lufgabe an jebem 2frbeit5plat, es irt ber moralifä)e Wert einer 

(5eiinnung, welche 9ltenid)en ohne llnterirhieb nach ibreni ernften 9)Ziillcn 
einld)ätt, bas $eben5pf anb ber Sra f t unb a-äbigteit 3u verwalten, bas ibncn 
altvertraut ift. llnb was 2lrbeit im Gd)allen aller Zagewerte beutid)er 9Renjd)en 
vollbringt, es iit im (5eiit unb Out als unier alter nationales Eigentum 
begriffen unb gewollt. W i d) t b e r E r f o 1 g ber 2(Ibeit wirb gefeiert, benn 
er lit bent red)ten Zun unb U:rad)ten unfereg Zienites an bem 93011e •felbit-
gewig. D i e 21 r b e i t f e 1 b it wirb geehrt als bie flrbnungsnind)t in 2(us= 
gleid) unb (5ered)tigteit inner4alb ber venieinid)ait beutid)en £' eben5, b i c 
2t r b e i t als ber Wille unb .bie Sraft, jid) in einem trieben 3u bebaupten, ber 
feinem angeitammten gleiirh unb feiner iteten lüd)tigteit 91ed)t unb (6eltunq 
im Stampfe um ben neuen 21uf itieg als Tation verid)of f t. 

Den Olauben, bag auch bie 3eit be5 beutid)en Ziolte5 bieler Ernte 
entgegenreijen wirb, feitigt ein itatteg SVoffen im Z3ertrauen auf feinen • ii er. 
2lber wie er aviffen wir alte, bag ein Z3olt, bar, uni feine innere Qäuterung 
ringt unb um feinen äugeren 23eitanb 3u tämpfen bat, jenen Gegen nicht ent= 
bebten tann, ben i4m feine menid)lid)e .5anb 3u ipenben vermag. Wohl ift er 
gewärtig einer Bunerjirht, bie lid) als unerid)ütterlid) erweift, ift er vorbehalten 
Der überperiönlig)en Grölte einer menfd)lid)en 2lufgabe unb ber i'auterteit ber 
Seele augj eines 23oltes, bas iid) auf fig) felbit befonnen bat. So iit Denn ber 
3.eiertag bes 1. Mai b i e B i t t e eines Z3olte5 an ein Walten über feiner 
Sraf t, b i e 23 i t t e, bag bog nationale 23eginnen einmütigen (3d)aif eng unb 
4elbenbafter 2lrbeit geregnet fein möge. Dem Gegen feines ernften Wollens 
Z a n t 3u wirren, ift einem 23olf ohne 2ßaffen bod) tieferes Bebürinig. 
G e i n e n Z a n f in ber gleid)en (5emeinid)aft 3u befunben, bie fid) 3u jenem 
Wollen befennt, ift bie red)te 3eit, wenn burd) bie Ernte bas Walten jenes 
Segens über ber beutid)en 2(rbeit vor uniren 2lugen litt) offenbart. Das 23 o 1 t 5,-
f e it b e s E r n t e b a n f e s am 1. Oftober eines jeben 73ahre5 mug f omit ini 
geiftigen 23unbe mit bem Heft ber 2frbeit ber Gd)idlalsverbunbenbeit ben na= 
türlieben 2(usbrad wabtbaft voltlid)en Empfinbens geben! E. 23. 

SC►pCU119, NUfftIQQ Ulta beül`dd11 INipatUedd Ulla 
bad •un•ttv¢•en• 

Son 9iid)arb Sj a u d, 6)neeberg 

Wer auf -jan5 Gad)s blidt, bem wirb er im 2ebenstampfe ein 1jelfer unb 
•übrer fein, unb aud) bem beutid)en .5anbwert gelte feilt troftmütiger Gefang: 
„Wag) auf, es nahet gen ben Zag! Ic4 bör engen im grünen .jag eine wunnig; 
Iicbe 9?•achtigall, ibt Stimm' burc4ffinnet Vetg unb Zal. 'Die ,?iac4t neigt ggj gelt 
SJt3ibent, ber ;tag gebt auf am Orient, bie rotbrünftige 9Rorgenröt' 4er burd) bie 
trüben Wollen gebt." 

Wie ito13 ber Gd)ub•madj•er jebetaeit auf fein 
5anbmert war, gebt aus folgenbem 3 n n u it g 5 
j p i u cb 4ervor, ben id) auf einem alten 3innteller 
fanb: „2(uf Erben leben aller4anb £!eut', bog) ben 
Sebufter brauchen fie jeber3eit; man but ibn über= 
taufen!" Wocb braftijcber tomimt Die Geringirhätunq 
anbetet 23erufe eum 2fusbrud in ben Worten: „Olajer 
finb nur £' aufeterls, Qappenbieb bie Gcbneiber, Gcbloi= 
ler, Scbmieb unb 3immerleut', wif f en nirbt5 von -5öj° 
Iiereit, Zöpfer patieben jtet5 im Zred, Müller feien 
23ärenbäuter, Rüricbner gebn mitugjslgjwän3 um, 
Drecbjler bre4en Wafen, Geiler, Weber, enberes Beug, 
finb in biefen alf3eft gleich, bag man unjerem (Brhufter= 
ftanb mug ben 23oraug IaUen." 

Mit fammen nun Sur 3unft ber 
Saber unb Barbiete. 

Dag es fchon au früheren Seiten Barbiere gab, ift 
uns befannt; ba5 Barbier= unb j•riieurgewerbe wurbe 
bereits bei ben Z3ölfern bes 2lftertums ausgeübt. Zion 
bieten Böltern lernten bie Griechen bas 93afieren unb 
•rifieren, unb um 300 v. Ebrifti Geburt fam miefe 
Sunft von Siailien narb Wem. Zurd) bie Be3iebun= 
gen, in welcf)e bie Germanen im fetten Iabrbunbert 
vor (9brifti 3u ben Wäniern traten, lernten Fie bereu 
23art= unb -jaartrag)ten iowie ihre Bearbeitung fett= 
nen. 21ber erjt bie R r e u a a ü g e liehen in Zeutich= 
Ianb einen eigentlicfjen e a t b i e r: u n bj5, t i F e u r 
ftanb auftommen. 23iele ber SIeu3fa4rer febrten 
mit Rrantbeiten belaben in bie eeimat 3urüd, bie bie 
9icinhaltung unb •ßflege bes RörpeIs erforbelllrb 

mar4ten. Zie folge hiervon war bie Einrichtung von 
23 a b e lt u b e n. Tie Erlaubnis auf Einrichtung einer 
lolcben 23abeftube bieg 23abgererbtigteit. 

Zer 23aber war ebebem bei 23eitter unb Z3orjteher 
einer 23abeitube, ber auger .. jaar.Fg)neiben unb 23ar-
bieten aucf) Sur 2(usübung ber nieberen Ehirurgie unb 
3um 3ahn3ieben beierbtigt war, meebalb er Fir) nicht 
nur 23aber, Fonbern auch 213unbar3t unb Ebiturgus 
nannte. 23aber unb Barbiere, von benen entere Ftc) nur mit bem Schröpfen unb 
ber Bebanbfung Z3erwunbeter beirbäftigen burften, ltanben in Zeuticblanb lange 
Seit unter bem ftärfften Zrud unb blieben von jeher Innung unb Bunft ausge= 
f cbloffen. Zrotbem ber 23aber eine .wichtige Stellung im öffentlichen £eben 
inne4atte, murbe er als „u n e 4 t 116)«' betrachtet. Es i jt befannt, bab fig) ber 
eaber in ben Gr)eutituben nicht an bie 2tfcbe bei Bürger reten burfte, fonbern 

(2. aortfetung) 

ben ihm vom Gd)entwirt angewiefenen Tlat einnehmen mugte. 3m labre 1428 
beidjlog ber 93at an Söln, bag fein „2artid)erer" in ben 91at ber Gtabt gemä4it 
werben bürf e, obwobt Sönig Wen3eglau5 (1378-1400) alien eabein einett ber,j= 
lichen unb e4rlicben 23rief verfertigen lieg, barinnen bem 23aber4anbmert ge-
ftattet wurbe, fish in .3ünften aufammen3ulchliegen unb ein Mappen au führen. 

21ber trot biejes Briefes gelang es ben eabern nur 
gan3 altmü41id), fic4 als „ebrlic4e" fnnbwer(er burc4, 

Oben: Bäder: Brotmappen aus bem 
jieb3c4nten 3abrbunbert 

unten: 
Tildjler: Betaierter bobel 1740 

3uieten. 

Durdj einen Befrblug bes 2(ugsburger 9leichstages 
im Sabre 1548 wurben enblidj ble 23aber für aünftig 
erflärt unb reingelpror4en. Zion ba an unb nament, 
lieh nadj ber Ziereinigung ber 23aber unb 2arbiete 
burg) ba5 X e i d) s g e f e t v o r. 17 7 9 wurben beibe 
unb bie Wunbär3te als nid)t voneinanber unter= 
fcbiebene Sjanbmerter betrad)tet. Geitbem wurbe bie 
21u5übung ber n i e b e r e n (9 4 i r u r g i e nur benen 
3ugeitanben, bie aunftmäf ig rieben .Sabre bas Gewerbe 
betrieben batten unb ebeniolange im 23eiite einer 
23arbieritube mit d)irurgifdjer Geredjtigteit waren. 

Mit ber aunebmenben Weinlirhteit in ben beuticben 
Gtäbten fd)wanb auch bie Totwenbigteit von 23ab, 
ftuben. 2lnbererfeits lam mit ber Oerfeinerung ber 
Sitten bie (5ewobnbeit auf, fid) mehr als bisher bar, 
bieten unb frifieren au lajjen. Ziere Terufsarten 
wurben bamit bie fgauptbeid)äftigung bes 23abers. Go 
fam es, bag fig)  23aber unb Barbiere trennten unb 
jebel 23eruf53weig für rieb 3ünfte bilbete. Tie 23 a 
b e t verabfolgten nur noch 23äber, mü4tenb bie 2 a r = 
b i e r e tarierten, f r i 1 i e r t e n unb 6 itur -
g t i ch e 2 e t t i ch t u n g e n überna4nien. Tie fett% 
genannte lötigteit ging jeboc4 Enbe bes 18. Ia4r-
4unberts auf bie 21 e t 3 t e über. 

Wad) Erlag ber (5ewerbeorbnung von 1845 bilbeten 
ltd) Innungen, bie fish 1871 3u einem „Ziunbe Teut-
jdjer Varbiere, j5Iifeute unb TeIüdenmad)eI" aujam-
menicblojjen, bei 1884 Sorporationsred)te erhielt. Ter 
23unb, ber leinen bit in Berlin bat, 3ä41te i. 3. 1902 
355 Innungen mit 15 972 Mitgliebern. 3n Zeutjrh- 
Ianb umfagt bas j5rifeur4anbwert aur3eit 59205 23e, 
triebe mit 59 344 Inhabern, 45 657 Gebilfen, 23 775 
Qe4rlingen unb 564 2(ngeiteflten. 

'ä3o41 teilt Gemerbeitanb Ift für uns 9Renfdjen jo 
unentbdrlid) unb erfreut lieh einer jo allgemeinen 2l3ertldjätung mit bas 

£ianbmert ber Bäder. 
Gebon in frühen Seiten tannte man bas Brotbaden, bas unjete z3orfe4ten 

von ben Kämern erlernten. 3n ben Rlöftern fanb bas 23aden eine gang befonbere 
13ffege, volt flier aus wurben bie Renntnijje ber Badfunft in bas Voll getragen. 
2(m ba5 Ia4r 1000 herum flatten bie R 15 9 e r unb f ü r ft e n b 3 f e Ihre lgäde-
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teien 3u (5 r o b b e t r i e b en ausgeftaltet, in bellen mir ben gemerbgmägig ar: 
beiteitben 23äder, Freilid) nocb unfrei, finben. sm öffentlil)en heben aber wurbe 
bag Brot nod) immer im e 1 g e n e n S a u 5 b a{ t bergeftellt. 3n früberen sabr: 
bunberten unteriibieb man itreng 3miid)en M e i ü b ä d e t unb S d) m a r 3 
b ii d e r , volt bellen erftere nur 213ei3enbrot unb Genimeln, Ie4fere hingegen nur 
(3d)war3brot baden burften, unb toldben, bie nur feineres, in ber Sauptbarbe tüge5 
Gebäd berftetlten, biefe nannte man 3 u d e T b ä d e r, fpäteT (lud) T f e f f e r 
1ü6)1cr. 

Scbon im alten 9iom waren bie.edcler 3u eigenen Sorporationen unb im 
Mittelalter in Mder i it n u n g e n vereinigt, bie burg) Trivilegien begünitigt, 
anbererf eitg aber aud) Sur 23ereitbaltung gewijjeT 97teblvorräte, um 5ungersnöten 
vor3ubeuge.n, verpflid)tet unb an taxen feitens ber 23ebörben gebunben waren. 
Gewaltige Itnimü13ungen im 23äderbanbmerl vo113ogen fig) burl) bie 6rünbung 
unb bas Emporblüben ber G t ä b t e. Die 23äder, bie unter ben Sanbmerfetn 
3uerbt bie Sörißteit von f id) abwüliten, wurben in ben Stäbten 
freubig aufgenommen. 2111erbing5 beburfte es Sur felbitänb,igen 21u5iibutig bcs 
23erufe5 ber Erwerbung eines 23erlaufsplat3e9 für bie 23adwaren; fold)e 131ä4e 
nannte man 23 r o t b a it l aber G 6) a t r e n. Wer ben Sins für biete 23adgered)= 
tigfeit n!dlt aufbringen rannte, mitf;te mieber als Q o b n b ä d e t in ben Dienft 
Der 23iirgerfd)aft treten. Die 2ofjnbäder wie aud) bie eine 2irotbanl befit3enben 
felbitänbigen Bäder burften anfangs nur bie iiffentlidien • adbäuler ber Gtabt 
benut;cn, fpäter fnüpfte ficb jebod) bas 9ieibt Sum 23etriebe einer 2 acterei an 
e{n3etne Säufer. Dem Mtier, bei ein fold)es Saus mit 23aggered)tigleit bejag, 
(taub bas 9ic6)t Sur 2Inlage eines eigenen 23adofene •auf feinem Grunbitild 3u. 

Der 23eginn be5 18. 2ahrhunbert5 bradbte für bas Tiäderbanbmerf infofern 
eilte gewijje greibeit, als non ba an ber 23etrieb einer 23äderci nicht mebr von 
ber 23erleibung ber 23adgeTecbtigfeit ebbängig war. Zurd) bie G e m e r b e 
orbnung von 1369 ift bas 23ädelgemerbe freigegeben. 3n 
Deutbtbinnb gibt e5 3urleit 90 324 bel.bitänbige ädereibetriebe mit 135 747 (5e; 
hilf en unb Qebrlingen. Ein alter 23 ä d e t f p r u d) lautet: „23äder mub man 
ni[3eit beben, unb follt man fie aus ber Erbe graben." 

2fnld)Iiebenb an bas Mtiergemerbe bebanbeln mit als nägbiteg bas 
,Sanbwerf ber 

•Icifgbcr, 

Denn'Zäder unb j•Ieiidber geboren nun einmal 3uiammen, finb es bog) eng) b i e 
beiben 2;erufe, von bellen viele £eute 3u bebaupten wagen, bas ge gegenwärtig 
bie einträglid)iten finb, weil e5 fig) hierbei um l:'eben5mittel banbele, bie bie 
breite 9Ratfe haben müj!e, ohne bie ber Menfd) nun einmal nicht {eben lönne. 

Geborl bie ältetten ber uns befannten Z3ölfer beiagett grobe 23i e b 
b e r b e n ; wir wijfen von bieica 2 51fern, bat; fle 7•Ieilib unb j5.Ieiicbipeilen nitbt 
verid)mäbten. 21ud) bei unieren Itrvätern bilbete bas 23ieb ben Sauptreid)titm. 
21uf Den groben Wieien 3miid)en 2c6), Donau unb slier weibeten Tierbe, 9iinber, 
Ed)afe unb vor allem Scbweine. Dag lieb galt gewitjermaben als G e 1 b , benn 
bie GTöbe ber Serben mar ber Wiabitab für 2lbgaben unb (Strafen. Ge3ügbtet 
wurben in ber Sauptl(tgbe Elbweine, bie anjpruch5lofet unb weniger empfinb= 
lid) als Tiinber waren. Uniere 23orfabren ueritanben aug) bas i•{eiid) bes Schmei= 
neg 311 ial3en unb 3u räucbern. 21us 213eftfalen famen gerättdberte Gibinfen Sui 
Salier3eit nach Tom. Sar1 ber Grobe hielt auf 1̀Reierböfen gan3e Elbweine= 
herben. 2luberbem waren ftets •leiitbvorräte, friicbe unb geräutberte 2Bürite, 
geräud)erter Sped unb Gd)infen vorbanben. Gcbweinef leiicb bilbete immer bas 
Sauptnabrunggmittel in Deuticblanb. Ein bebonberer, j•Ieitd)ergewerbe ent= 
btanb in unierem Z3aterlanbe erit im 12. unb 13. 3abrbunbert, als bie Gtäbte 
immer gröbere 23ebeutung gewannen. Die Stblädbter verfauften ibte jyleitcb= 
waren in ben fogenannten j• 1 e i f cb b ä n 1 c n. Seit Mitte beg 14. sahrbunbert5 
wurben in manchen Gtäbten 3. 23. M i e n, 9R ü n cb e n unb E b e in n i b aud) 
frbon 23 i e h in ä r f t e abgehalten. 3u berielben Seit fing man an, E d)1 a cb t 5 
b ä u f e t 3u bauen, ebenjo wurbe mand)enortg f rbon ber Egblad)tbau53wang ein= 
geführt. Gelbit bie 23iehbeid)au war in bamaliger Seit night unbefannt. sn 
vielen Orten wurbe bas Sum Gd)Iad)ten bestimmte 23ieb von 9Reiftern, bie eigens 
ba3u bebtimmt waren, genau Siebeben. Eine gröbere ..2ebeutung gewann bag 
•leijibergewerbe im 14. unb 15. Zabrbunbeit in ben Stäbten, in bellen bie 
j•Ieifd)er als bie i•iibrer ber 3ünfte, bie oft blutige Sämpfe 3mifcben ben eilige= 
jejjenen unb bevortedbtigten 13atri3iern unb ben Süniten eusiod)ten. Obgleich 
bas Selbitänbigmad)en bem (5d)lüd)ter rebl erid)wert wurbe, blühte b,a5 j•leijcber= 
gewerbe immer mehr empor. Die 2lufnabme in bie 3unit erfolgte nur, wenn 
ber 'rieiib einer • leilibbanf naibgewiejen wurbe; bie Erwerbung einet folcben 
roar lehr teuer. 

2iis vor bunbert 3abren trieben bie •leilcbeT meift nod) 5?anbwirtfd)aft unb 
Vieb3ugbt als 91 e b e n b e f cb ä f t i g u n g, benn ohne bieie hätten manlbe nilbt 
betteben fännen. 2119 bann ber j•Ieiigbverbraudb immer mehr stieg, fiel aurb bieie 
9iebenbefd)äftigung weg. 21u6) batten bie isleifd)er in ber Serbtellung von 
213 u r it m a r e n grobe •orticbritte gemacbt. ecionbere Wurftmacber traten in 
bie Eriche!nung. Die Erfinbung unb Einfübrung verid)iebener Mailbinen im 
vorigen 3abrbunbert Iam ihnen bei ber 2fugübung ibreg Gewerbes iebr 3u 
itatten. 2liiiangg bab f reilid) augb ber Z•ieiig)er in ber Maltbine einen •einb, ber 
ibn 3u vernidbten broke. Mit ber Seit brach lid) jebocb in beitt •Ieiid)erhanbmeTl 
bie Erfenntnis 23abit, bab 9Raid)inen oft bie beiten unb 3uverläijigiten Ge= 
hilf en finb. 

Sum weitaus gtögten Feile wirb aas j•Ieiflber= unb Wurftmad)ergewerbe 
beute noch banbmerfsmägig betrieben, obtvobl aud) fibon in bielem 23erufe be= 
beutenbe Grobbetriebe in 3-orm von M u t it f a b r 11 e n errilbtet mürben gnb. 
9iad) ben leüten j•eititeliungen gibt es in Deutirb{nnb 84 392 •yleticbeteibettiebe 
mit 56 946 Gebilfen, 3S24 £?ebrlingen unb 9730 2ingebteltten. Ein alter G p r u 9 
ber j•leitd)er lautet: „1Rebger fein gar brave 2eut, man braucbt 'S Sur Sommer= 
unb Minter3eit." 

Wir fommen null Stint 

Cghncibcrhanbwcrf. 
Wer 3uerft gemerb5mäbig Sur Gelbere unb 9label gegriffen bat, um für 

anbere Stleibung9itüde enpfertigen, bas er3äblt uns fein Getebid)tgid)reiber. 
21ber lo viel eft jidber, bag il)on in ben frübebten Seiten hie Tienfl)en bas 23e= 
bürfnis batten, ihren Sörper nor ben llnbilben ber Witterung 3u id)üben; -2ilb, 
läuten unb geld)id)tlid)c Dariteltungen aus jener Seit 3eigen uns bie Mlfer ber 
frübeiten Gefd)icbte, mit 2lugnabnie ber wilben Stämme im buntlen 2lfrifa, 

fämtlid) id)on im Gtbmude unb Sgbu4c einer Sleibung. Echneibet nagt unterem 
23egrifie Tannte freilidt jene Seit nog) rtid)t, Tonbern jeber roar fein eigener 
(3dtneiber. Silber harf behauptet merben, bab bie Seriteltung ber menfd)lid)en 
Sleibung ebenfv alt iit, wie bie 9nenigbbeit telbit. 23i5 etwa um bas Saht 
1000 n. Ebr. wurbe bei ben germaltiliben Z3otfabren a 11 e St 1 e i b u n g 1 in 
S a it f e h e t g e it e 11 t. Erbt als Stoffe unb eibnitte mannigfaltiger wurben, 
madtte fig) bas 23ebürfnig geltenb, beionbere •ßerjonen mit ber Serftei{ung ber 
Sleibung 3u beauftragen. Sine Eritatfung erfährt bas S a n b w e r f ber 
Gd)neibet im 12. Zrabrbunbert, teils unter bem . Gdbuge ber 9nauern neu= 
gegrünbeter Stäbte, teils burd) bar 23erlangen nadb ber burg) bie Sreu33üge 
bervorgeruf even M o b e t t a 6) t. Das Oritatteit beg Grhnelberbanbmerl9 f übrte 
bie Stanbe5genotien aus reinem Selbiterbaltung5triebe balb bap, 3ünfte (bie 
man im 9iorben Deuticblanb5 audb (5 i I b e n nannte) 3u bilben. Die ältetten 
Iltfunben über bas Gd)neiberbanbwert finb ein Gilbebrief volt 1152, ben Sjeinxicb 
ber Qöwe ben (5ewanbid)neibern von Samburg verlieben hatte, ein snnungs: 
brief ber Gewanb= unb j•I{did)neiber im Selmitebt von 1244 unb eine 1lrfunbe 
über bag Scbneiberbanbmerf von 1235 ber 23eTlineT Stbiteiberinnung. 

(iyortiebung folgt) 

ffr3iehung 3uC (Shrgefinnung 

leihen mubte, 
ermief en. 

Die Manbtung in ber (gbrauif aiiung begann -er ft, als ber „2 t e m b e" als 
banbel5tüdbttgerer 13attner im ßanbe erjeen. Die Ehre blieb nun nid)t inept 
allgemein ber 9)iabitab für alle -janblungen. 91ur ein3elne Stänbe •erhielten 
auch in gefd)d-itlid)en Dingen ben Ebxbegriff völlig rein. Zn ihren Sreijen 
hielt fig) bann auch bas E b T e n w o T t bis auf ben heutigen Zag. 

9iun Tann e5 feine Eniebung 3um uollmertigen beutidben Manne geben, 
bie auf bie isorbetung einer ebren4aften Gerinnung 23er3ic4t 3u Ieiften DermUtbte. 
Was biefe Gefinnung im Dun unb Paffen beg Dianne5 bebentet, jagt bar, Wort 
„(gbrlid)feit", beweiit ber Vann, ber bieg vberite Gebot ber 9lioral erfüllt. 

Welebe •orberung biefe Moral an uns ftellt, barüber Tann nicht Beitritten 
werben. Dennod) aber brängt uns bie Grf abrung beute 3u ber gage: „03 i e 
liebt es bamit'im praftiiiben leben aus?" Sann uniere sugenb 
mit ber Voral, bie ihr in Gibule unb Saus, in ßebrwertitatt unb Sird)e geleblt 
wurbe, b r a u b e n im praftlieben £eben b e jt e b e n? — Wir wifren, bah e5 

ibr bort brauben im tägligben Qeben, in ber Sait ber 23etriebe, oft febwer — 
ja faft unmäglid) — gemaibt wirb, mit Bieler Ehrgefinnung burd13ufommen. 
Oft mub rie erf abren, bab ibr biefe „a 1 t e n 2t n b 6 a u u n (g e n" gerabep im 
Wege finb, wo e5 gilt, „vorraärts 3u fommen'. Sie erlebt e5, bab in wlrtid)ait, 
lieben fragen unb Entigbeibungen oft ber „S u b b a nb e I" in 23lUte fiebt, Dab 
ber Gfrupelloie, ber Geriffene unb ?Innerfrorene ben Gewiffenbaften unb Ebr= 
Iigben überflügelt. 2luf Schritt unb `?'ritt begegnet ber junge Menigb 311 feiner 
23erwunberung bem ver3errten Gebilbe jener 213abtheit „mit boppeltem 23oben", 
jener g e i d) ä f t 5 b e b i n g t e n 2)3abrbeit, bie, wenn es eben nid)t anbers 
gebt, „fünf gera'be feilt" Iägt. Mandbem ber jungen Beute ergebt e5 bann lo, 
bab er ben sirtum b e i f i 6 je 1 b e r fudbt unb jcblieglidb gar ( e i n e t 
E r 3 i e b it n g g r o 11 t, weil fie ibn Hilft f rüh3e•itiq „heile" gemagbt bat. 
Sört e r bog) nur a113u oft von feinen älteren, idbon gewi4ten Sameiaben 
bet5 fpöttliee Wort: „D u b i it j a n o eh f cb ö n b u m m !" 

Iinge3äblte junge Menidben finb auf biefe Weife im Laufe ber hinter uns 
liegenben labre moralitgb erigbüttett, 3um menigiten aber abgeitumpf t unb 
bamit fo3ial entwertet woaben. Entwertet aucb in bem Sinne, bab Fie Wirt= 
id)aftlicb vielleidbt perbönlid) „in bie Söbe" fommen, iet3t aber einfad} fein 
23eritänbnis mehr für bie Töte ber „2lnberen ba unten" aufbringen fonnten. 

9Zicbt 3ule4t gegen biefeg unbeuticbe Zierbalten einer „j•reijinnigfeit", bie 
ben 91 u t3 w e r t einer Sanblung über ihren G e l i n n u n g s w e r t— bie 
ben gefgbäftlicben Erfolg über bie Ebrgefinnung stellt, bat Fig) 
bie nationale ETbebung gewenbet. Sie will ben Z3oltrgenojjen nagt feiner 
moralibd)en 2eiitung unb nagt feiner Gefinnung gewertet miffen. Darum itt 
fie augb an ba5 Crirogreinemachen im Sausbalt ber Kation gegangzn. shre 
t•übrung betreibt Säuberung nad) jeber 9iigbtung unb mit unerbittlidber 
Strenge. Sie Tann unb wirb in bieter 2 c31ebung auch nicht 
vor ben 23etrieben ber beuticben 213irtigbaft baltmad)en! 
Es gebt ja ichlieblich um bie 23eieitigung ber in a 11 e n Zeilen unb Gliebern 
ber 9lation verberblichen 21 n i a u b e r f e i t, It n m a b t b e 1 t unb 11 n= 
ebTenbaf tigleit. 

3br lette5 Siel iit 9liobiliiierung unb Etniab alter gelunben, aufbauenben 
Streifte für bie 9iation. 3u bieten 3äblen aber in eriter 2inie bie in allen 
beuteeben Serien Fdblummernben m o t a l -i i d) e n Sräf te. Erit Fie vermögen 
jebe Gemeinbd)ait in „2 reu unb (5lauben" 3ubammenaufdbmeigen unb burdb ihre 
ge{itige Straft aucb Sur Iteberwinbung ber äuberen 91ot iterf 
3u madben. 

Er3iebung Sur 213abrbaitigfeit unb Ehrgebinnung itt tomit eine national% 
Fo3ialiitiiibe Grunbforberung a u 6 f ü t tt n t e r 213 i i t f 6) a f t 5= u n b 23 e 
t r i e b 51 e b e n! 23om Z3otarbeiter bis herauf 3um GelieTQlblTeftOr finb alle 
Seerufen, Daran mitproirfen. Da9 Geite (9r3iebung9mitte1 Sur 
(gbrgefinnunq ift unb bleibt bes 23orbilb! 

2I., Dülielborf 

Die Erfenntnis vom llnbeil ber ßüge ift night etit 
im raufe ber Iet3ten sabrbunberte erworben morben. 
Sie itt feine5weg5 eine Errungenbdbaft „höberer Su{tur". 

(9r3iet)ung Sur Mannbaftigleit mar icbon bei unieren 
germanifdben 230TFabren gleid)bebeutenb mit Er3iebunq 
Sur Ebrgefinnung. 2tuf 2 reu unb Glauben wurbe bas 
Wort be5 9ltanne5 hingenommen. Der Zreuvertrag war 
mit 23lut ge3eighnet, nid)t 'mit 2 inte ge= 
,fd)rieben. Es gab fein geiiti ges j3Gubtredbt, 
bas beiz wenige? Elblauen burl) Ueberliftung Sum 
Schulbner malbte. Wer unterlag unb baker Gefolgighaf t 

hatte lieh i in o f f c n e n S a in p f als her i4tväl)ere Gegner 
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Nr. 20 i[icris=3citung Geite i 

Drinnen una DCauD¢n 
fBncrfcbö»f ricbe Zcbä#e aeo TtecCed 

Wie bei Bauer iahraug, iabrein bie beutiche (Ed)olle 
pflügt, um uns mit been täglid)en Brot bes 2lders 3u 
verjorgen, jo pflügt her bie weiten 9)ieere 
um 3glaub, im nürblid)en (9i5meer, in ben Gewäfjent 
GÜnlanbg unb bet beutid)en 91orbfee Zag für Tag 
mit Schleppneh unb Zreibtteß, bag Brot ber Meere, 
bie jflbeinen unenblid)en Scbä43e Des ewig neu gebären= 
ben fl3eang ber beutid)en 23olfgernäbrung 3u3ufüfjren 
Der Binnenlänber tann lid) wobt taum eine 23orftellung 
baron machen, welche 2lrbeit brauhen auf bem Veere 

von beutjd)en Männern unter itänbigen Weiabren in Sturm, 213internad)t unb 
(gig geleijtet wirb. 

3m Zabte 1932 belief fid) ber j5ang bei beutjd)en See= unb Siüftenfiid)erei 
auf runb jed)s Millionen 3entner j•ij ci)e im Werte von etwa 54 Millionen 9i21. 
(gin grof;er Zeil biejeg fjod)wertigen 9iabrungsmittels, bas ben Oergleid) mit 
Dem j-leifd) ber Warmblüter nadj ieber Kid)tung bin au51)alten tann unb and) 
für bie Gejunbbeit im Wechjel mit itänbiger 3-Ieifd)tojt 3uträglid)er ift, wirb in 
bei j •i j d) i n  u it r i e verarbeitet. Dieje Znbuftrie fit in (Bonber4e'tt in ben 
3iia)ereiF üf en bei Wejer unb (gibe, aber aud) in bem Riijtengebiet bei Ditiee 
unb weitgebenb im Binnenlanb angefie.belt. etwa bie bälite bei beutjd)en 
• änge gehen neben einer immer nod) erbeblid)en (ginfubr von a u 51 ä n b i = 
i d) c n geringen nid)t als f r i f d) e i'Tche, Tonbern als 9idud)erwaren, Marina= 
Den, 13räjerven unb S2onferven in ben Oerbrand). 

llnf ere I)eimiitt)e iyijd)inbultrie hat aber Leiber (tart unter bem 21i e t t 
b e w e r b b e s 21 u s l a n b e 5 3u leiben. 3m vergangenen Zabr wurben nod) 
fait 400 000 3entner cif d)e im Werte von runb 14 Mitlionen KM. e.ingef übrt. 
(dine grobe Belajtung unjetet .5anbel5bi'lan3! biejer Betrag wäre in unjerer 
eigenen Wirtieait in bei 2lrbeitsbejd)af jung befjet angewanbt als inl 
2(u5lanbe. Die 2tusficht etwa, baff austünbfiche (£r3eugniiie bieer unb jchmad= 
ijafter feien als bie einbeimffd)en, bejteht in teiner Weife 3u 9iecht. 2lnjere 
•ijd)inbuftrie bat fish unter gan3 erf eblid)en Opiern barauf eingeTtellt, ben 
au5tünbifd)en (i geugniff en in e b r a 15 g 1 e i d) m e x t i g e 9iabrungsmittel 3u 
jchaf ien. 3n ben legten 3abren ift man ba3u übergegangen, ben b e u t f d) e n 
.gering als bas .jauptrobmaterlal bei i•iid)tonjerveninbuftrie in bejter Qualität 
unb in weit gröberen Mengen 3u fangen unb 3u verarbeiten. 

Das beutid)e .joch(ee= ijchereigewetbe ijt in all leinen 3weigen nod) auber= 
orbentlict) augbehnungeiäbig. Der S5odjjeeiijd)er erntet, atlerbings in mühe= 
votier 2frbeit unb unter groben Gefabren für leben unb Csiejunbbeit, ba, wo 
er nitl)t 3u fäen braucht — auf bem Grunte unb in ben Muten beg ewig Td)öpie= 
rifd)en fl3eang. 3n welcher weile anbete treibenbe 2änber bieje 
u n e n b 1 i d) e n (B d) äf3 e b e g M e e i e s ibtex eigenen 213irtjä)af t 3uiübren, 
mögen einige wenige 3itiern 3eigen. Der e n g 1 t j d) e yang beträgt bei einer 
weientlid) geringeren Bevölterung über 3man3ig Millionen 3entner. Das 
entiprid)t einem 23erbraud) von jün13ig 93junb Geeiiichen auf ben Sopf ber 
23eviilterung im safjre. 2131 x ver3ebren mar etwa achtädn Tjunb. 3n ben 
j t a n b i n  v i f ch e n £änbein wirb Togar nod) bie engli' the 3ah1 bei wei= 
tern übertroffen. Man lieht barau5, welttj ungeheure n t w i d l u n g r 
möglid)feiten ber beutig)en 55odjfeefifcl)erei gegeben jinb, 
wenn bie beimif d)e Beublterung flax unb willig ertennt, baj3 fie biejer, and) 
für uniere S e e g e 1 t u n g wichtige (beweibe burd) ben Genub von Geef ijd)en 
unb Seef if d)ereier3eugnif fen unterftüßt, 3utnal biege StfAe bey Meeres für Die 
(sejunbheit Iebengwid)tige Beftanbteile wie Oitamine, sob, (giwefb, ebo5phot 
u. a. in gan3 beionber5 hofjem Maüe enthalten. Dr. 213. 91 e i 5 n e r. 

got Ddlll Stith a6C Wrou 

dien 8¢c •inb¢r¢rnäh•ung 
Morgens braud)en bie Stinber eine 9tabtung, bie. 

ohne 3u reid)4altig 3u fein, nabrbaft ift. Die Mutter 
(übt baker ben Wiild)faifec mit ein ober 3wei Stüden 
3uder mehr als Bonft. Zag wirb ben Sileinen nid)t 
migf allen, benn stinber lieben Tüg. ein 3udetbaltigeg 
•rübitild wirb Ieict)t aufgenommen, gewährt bem Orga= 
nigmus einen aufaß von Raloiien, erbötet bie Viber= 
itanbsfraft unb träitigt bie Diu5feln. 

Stur eine vernünftige Ernäbrung Mann bem tinb= 
Liehen organi5mus bie niitige Sraft uerjchaffen, bamit 

er bie gröbten Sdpwierigfelten nberwinbet unb bie notwelibige 213ibenitanb5trait 
behüt, bie für bie täglid)e förperlid)e 2lrbeit notwenbig ift. 

Bejonberg mäbrenb be5 213ach5tumr brauchen bie Sinber eine träitige • i= 
näbxung. 9iach 2lnjicht mabgebenber •ßerfönlid)feiten ift hierfür b•efonbers ber 
3uder geeignet. Der Munfd) be5 Rinbe5 narb Süßigteiten, Jobalb es in bas 
211ter tommt, fick ausbrüden 3u fönnen, wie 3. B, nad) Rucben, Marmefabe, 
fit nicht nur eilte einfade Schlederei. e5 bat Zierlangen band), weil es fie 
braucht. Geine Staftau5geben jinb in ber Zat red)t erb,eblid). (95 bewegt fid 
unaui45tlid), läuft unb ipielt obne Unterbred)ung. 

Die Siaft, welli)e es verausgabt, erbält es banptfädlid aus ber 23,e 
brennung bei iyette unb beg 3uder5, bie in form von 9iabiungsmitteln in 
feinen Sörper eingeführt unb burd bie Zätigteit ber 2ierbauung5fäfte Der= 
anbert werben. 

Der 3uder wirb voltfommen verbrannt. (gg bilben fid) Roblenfäure unb 
Wajjer, Subitan3en, bie mit 2eid)tigteit burd bie ßungen weggefdafit werben, 

obne 9iüctjtänbe 3u binterlajjen. Der 3uder ift tatjäd)lid) für bie Rinber ein 
bervorragenbes 9iabrunggmittel, bag fie am liebsten ver3ehren, ans leid)teften 
verbauen, unb ba5 ihnen bie notwenbige Srait obne fd)äblid)e hüdjtänbe liefert. 

ebenjo muf; bei Mann, ber viel arbeitet, 3uderhaltige 9Zahrungsmittel 
auine.bmen, um feine Mugteltrait 3u erbalten. (gr wirb bann bie (grmübung 
weniger jpüren. (gr wirb bann befiel id)lafen, benn ber 3uder, bcr ibm eine 
flervorragenbe (gnergicreierve verjd)(tfjt, wirb feinen Magen nid)t belaften. 

tief onbers aber müjjen jd)wüd)liee Sinber beauCjid)tigt werben. ihr 3arter 
Organismus ift anitedenben Strantbeiten in bobem viabe ausgeliefert. (Er muh 
geftärft werben, ohne ben Magen, bei eine reid)lid)c 9iabrung f d)led)t vertragen 
tann, 3u überlajten. Die an reinen Roblebi)braten ober 3uder reid)en 9iahrunge, 
mittel befi43en bei deinem Tolumen einen bervorragenben 9iäbrwcit, weil fie 
vom Rörper (eitf)t aufgenommen werben. (gine reid)lid) ,juderFaltige 9tabrung 
jtärft bie 9)tusteln id)neil, reinigt Das Blut, erböl)t Die pbgiijd)e 21liberjtanbg= 
traft unb läbt jebe Spur von Blutarmut nerfd)winben. 

rt¢nbau una •1¢inti¢c3ac•t 
•art¢nacb¢it¢n im Monat fltfober 

Der Utober bringt uni reid)lidt %rbeit ntit ber finite 
unb ber rid)tigen Unterbringung ber Vlintergcniiiie. Va ,-, 
reif ift, wirb geerntet, tuät)rentl .n?iriing unb ellcrie ruf)ig 
big Sum näd)iten TIonat ftcl)cn föimen. Wild) V)roar,i-
tuut3eln fönnen an ihrcnt •fab bleiben. 9111c `,11"clgcntiijc 
jinb bor beat Cinlagent gut All trodnen unb Au reinigen. 

llm f ür ben alinter $cterjilic Au f)aben, Uflan,At man bicjc 
icflt uorteilhaft in Siftci)en ober Zöpfc. Zic tann bane in ben 
`I9internlonaten ieber,,eit Aunt Trciben gebrad)t luerben. 

•elbjalat imb pinatbecte jinb Aur guten (snttuidlung 
bun allen ilntraut Au reinigen. %fle anfallenben 9iefte laic 

52`artoifelfraut, sie01itrünte ujiv. luerben am beitetl bcrbrannt. (iielbei roirb b(1:t alt, 
f)nitenbe lingeAiefer bernid)tet unb baburd) ber 23erbreitmig Bieler Sranff)citen uor• 
gebeugt. 

911te• freigelvorbene P'anb iit entjpred)enb bei folgeeben Beftellinig Au billigen 
unb balbigft Au graben. n unieren leid)ten st3öben iit ee beftinunt vortcifl)ait, int Jicrbft 
unb 23otwintei bad taub umAuniad)en. Ter obenauf liegenbe llnfrautjanicn tann in 
ben mitben Vintermonaten nid)t mehr teinten. Tie Linroittung bce rroftca macht ben 
93oben (oder unb burd)füitet ihn griinbfid). Jubelt tötet bei j•roit biete jd)äblid)c 3n-
jetten unb bereu Brut, bie burd) bas (+haben auä ihren Ilbertvinterunga)i(äften an bic 
£beriläd)e gebrad)t werben. 9luberbent Wirb ein iiod)ntaligee (kabelt im jri't ) iLibr 
nid)t nötig geie. 

Tachtiröite, bie Au (Inbe beb 9)Zonate überrajdtenb auftreten tönnen, werben ben 
legten 2lumenifer jd)nell uernid)ten. 3u überivinternbe iinb baker balbigft 
iroititei unter3ubtingen, T#lien unb (i3(abiofen, Snollen-Begonien unb anbete 9lvirbei, 
Uifait3en jinb nad) bem 9(biterben jorgiättig auSAugrabcn unb All trodnen. Zahlien* 
tnolten ftellt man 3u biejem 3ii)ede begier mit ben hengefenben nad) unten auf. Tieje 
91rt ber 9luibeivabrung bei Tahfien berhinbett mand)en 23ertuft. 

9(t(e 9lrten non BtuntenAiviebeln tönnen nod) gepi(an3t roerbce.9ln Stelle ber 
abgeblüf)ten Comnerblunten OfanAt man bereite; ivieber <3olblad, =tieimÜttctcl)en, 
Be(li„ Primeln unb id)öne i•rüfjling•bliit)er. — (•3ra„iläd)en werben bafb Auni legten 
Male gejdptitten unb jinb jd)arf aueAuhatten. 

9(n bie 23orteite ber •)etbitpian3ung boll £ bitbäunien unb 3icriträudiern gei 
erinnert. 03rünblicl)e 23oibereitung bei •ßitan3(öd)er unb 93etbejjerung ber Crbc net)nic 
man beleih bot. Tie gpilingelueben ät)nlid)en liberwinterungenejtet ber Jlaupen 

begegnen einem auf " d)rltt ittlb Zlitt. 
Jeber ßjattenbejieer unb Tatutiremib lol(te Aut re ftloieit 2Zertilging biejer C(f)iib- 

finge beitragen. Tie jid)erite 23ernid)tititg ge(d)ieht bard) 2{crbremumg ber abgejd)nit-
tenen imb jauber gejainmeften Jlaupennefter. Z— d)cit,t 

flniar¢ •u6ilarc 
21uf eine f üniunb3mattligiährige Zätigteit tonnte 3urüdbtiden: 

Rarl g e i n i d e , ber 23erwaltung, eingetreten 
am 1. 10. 08. 

Dem Zubilar uniere ber3lid)Tten (glüdwünjd)e. 

wami[iennaOriflen 
ebefd)liebungen: 

Siar1 2l3igger5baug, 213a13wert 11, am 19. 8. 33; 213i1he1m 
213ertjtatt 11, am 26. 8. 33; deter Stah1pu43erei, am 9. 9. 
Dörbelmann, -5auptmaga3in, am 9. 9. 33. 

(5cburtcn: 
Sine Zochter: 
•ßaul Aod, 213a13weit 1, am 29. 8. 33 — 3nge Qore; .•atts 

213erljtatt 11, am 4. 9. 33 — 3ngrib. 

Arüger, 9)ie[h. 
33; 3obanncs 

S- arms, Ved). 

i 45ei0äftt0e fflifteirutagea 
Y(uooe,leid)ncte;3igarilloä für -`/, 9ivf.(iefert bie ali3 febr leiftungäiäbig bcfannte $ Iparrenfabrit 

Start `l;fattbeid)er. 'yead)ten Zie bie 4[n,;eige. 33roben uerid)iebener Corten roerben ber u)eftellung 
unuerbinblid) beigefügt. 

(%legen ba3 ilbe( beß 3e[) tueif{fuFeb ßat bcr ([Gemiter 1R. u. Sfaldreut[l, •I)enutiti, Bi fioUaucr • traise t L, 
auf (l3runb miflenfd)aitlid)er L•rfenntniiie ber urjacben bed 2d)roeiilfngeä ein '2rävarat berpeitellt, ba8 
fdllagartig burdl eine (YinjPinjelun bie übermä5ige d̂)iueiGabfonberun unb ben üblen (ikrud) ubliip 
befcitigt, obneba6 bamit bienormale bei iebem 9Renid)ennötipe dttueüsabjonbermtp beeinträditipt roirb. 
Za ba3 3Rittel tReutaf orm In allen ,rällen tutrft, ebne bie (ßlefunbbeit im gertnoiten ••;u beeinträd)tipen, 
bürite fid) jcine R(nroenbuno für alle unter Zd)rociNiüBen Peibenben etnvieblen. ülegen Sjanb• unb Mdliel• 
fdltuei4t uerroenbet man boe non ber pteid)en rirma berpeitellte lßränarat 8teutafornt-(trenie, ba4 unter 
f8erüdiid)tigung ber orOj{eren 9m0nb[ifileit biejer Dautteile ten au9oeheidtneter •:+irfuno ift. 
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Geite S !iiierts :3eitung 92r. 20 

Tuche! 
Mein Lager zeigt Ihnen viele 
Herbst- und Winter- Neuheiten 
Sie finden bei mir eine sehr g r o ß e 
Auswahl vielfach wechselnder, 
erprobter Stoffe jeder Art für 
Damen- u.Herren-Oberkleidung 
Besichtigen Sie bitte mein Lager 
unverbindlich. Tuchfachleute be-
dienen Sie 

Tuchhaus Karl Hofmann ir. 
Spezialgeschäft in Tuchen u. Futterstoffen 
Viktoriastraße 5 (am Rathaus), Fernruf 61851 

Geschäftszeit von 8-131, und 1411,-19 Uhr 

Die 

Qualität eines Polstermöbels 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials und der 
von einem tüchtlgen Handwerker aufgewandten Arbeitszelt, 

Wollen Sie sicher gehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art zu 
erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir erhalten Sie 

für Ihr Geld den größten Gegenwert. 
Beachten Sie bitte meine Schaufenster und Preise 
Annahme von Ehestandsdarlehnsschelnen. 

Lager und Verkauf sämtlicher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Springfedern, Gurte, Roßhaar, Seegras, 
Kapok, Drell, Stoffbezüge, Juteleinen, Ledertuch usw. 

Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldtstr. 52 
zwischen Marlenkirche und Hauptbahnhof. 

_ •   
' 'r ._••\ji, O>• ; 

eidon 
schont Ihre Gesundheit! 

Ihre Gesundheit ist Ihr Kapital, das Sie 
durch warme Kleidung schützen sollten 

Entzückende Herbstneuheiten 
in allen Preislagen empfiehlt 

A. HÖPPNER 
Gußstahlstr.14 Bochum Fernruf 68822 

Technikum 
Preußische Bergakademie Clausthal. 

Ilochschule für Bergbau- und Markscheldekunde, Eisenhütten- und 
Gießereiwesen, Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1933134 finden vom z6. Oktober 
bis 15. November statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am t. No-
vember. Das Vorlesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung 
der Institute und sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der 
Bergakademie CAausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

Rheinische Maschinenbau 
Ingenieurschale Mannheim  Elektrotechnik 

Qualit8ts. 
wagen 

preiswert 
u. franko. 

Liste frei. Dan k sch rei-
ben vieler Arbeits-
kollegen. Aloys Abel. 
noreoh•Genn'Rhön 19. 

Reelle Bezugsquelle! a 

Betten 
lysschläfig, echt rot, 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30,13,55, 20,-- 20,-- 
Kissen mit 2% Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige 
Betten 22,—, 32,--, 48,— 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettentabrik H. Möller, 
Kassel.Nr.106. Wörthstr.2 

Ausgezeichnete 

Zigarillos 
Nr. 54 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur 2V2 Rpf. 
das Stück (in Packungen 
zu 200 Stück). Hervor-
ragend in Qualität und 
Aroma. Garantie Rück-
nahe bei Nichtgefallen. 
600 mS tück gehen noch als 
Päckchen. Versand per 
Nachnahme. Proben ver-
schiedener Sorten werden 
der Bestellung unverbind-
lich beigefügt. 
Karl Pfattheicher, 

Zigarrenfabrik, Blau-
kenloch D 62 (Baden) 

Reparaturen 
an sämtlivhen 

Korh'möheln 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigart 
(Vossen Nchf.) 

Heggerstr. 25 

• 

;%e SP30aA 
• 

11 
Zigarre 
Konkurrenzlos! Aus 
edelst.0eberseeTabaken. 
100 St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei sieg. 
Nachn. Rauchtabakke v. 
M 1.40 p. Pfd. an. Gart 
2urückn. Preisl. gratis. Ni; 
direkt v. Tab. uZig. Fabrik 6ebr. 
Weckmann, Kanau - 52 

Eine Quelle 
immer neuer Anre-
gung stellt unsere 
Zeitung dar, wenn 
die einzelnen Aus-
gaben gesammelt und 
aufbewahrt werden; 
die eine Fülle wert-
vollen und inter-
essanten Stoffes ent-
haltenden Blätter er-
geben mit der Zeit 
ein überaus vielsei-
tiges und wertvolles 
Nachschlagewerk für 
jedermann. 
Die Sammelmappe 
kann zum Preise 
von 1,40 Mark bei 
den Zeitungsaus-
gabestellen be-
stellt werden. 

• NN• 

Ledigenheim Henrichshütte 
empfiehlt gutes, kräftiges Mittagessen, Portion 3o Rpf.; desgl. billige 

iWohn- und Schlafgelegenheit mit Heizung und Brausebad. 

• 

schont Ihre Gesundheit! 
Ihre Gesundheit ist Ihr Kapital, das Sie 
durch warme Kleidung schützen sollten 
Wir bringen reizende H e r b s t-

neuheiten sehr preiswert! 

HattingenHamachcr Gr. Weilstr. 

IIIIIIIIIINHflllllllllllllllllllll 

Mitarbeit 
an 
unserer 
Zeitung 
sollte 
jeder 
Leser 
als 
sein 
Recht 
und 
seine 
Pflicht 
ansehen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIf11111N111 

Kasino Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okon0m:H.Schmiedel 

Das Haus der vornehmen Gasillchkeit. 

Kegelbahn 0 Dortmunder Kronen-

Bier 0 la Küche 9 Weine der alt-
bekannten Kasinokellerei 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Reellste Bezugsquelle-

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen S,- und 
6,, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy ManteuHel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbr.) Altestee 
und größtes Bettfedernversandgeschäft de@ Oder-
bruches, gegr. 1852. 

Illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ölPv• .u,u.• 
• 

dienochnichfweiß,was 
4 

b• 

Nümbergs größte rein deut• 
scheWebwaren-Firma biete{ : 

Ab Fabrik Iuberunser 
Lager gleich 
2,um 

VerbraucheP 

lGaran•ie 
derzurücke 
nahlne, f alls 
Ware nich+ 
enepricht 

Aus unseren neuen 

Sonder-Angeboten: 
Damast, geblümt, 
hochglanz, appre-
turfrei. Aussteuer-
ware, 130 br, . . -sV 

Hohtsaum-Bettuch 

unverwüstl. ohneApreur 

11le .1l20 cpm,t d. §tck.1 -95 
Flanell, gestreift, 
gebleicht, kräftig e• 
70 cm   927 

verlangen Sie Preialittel4 grade 

Cxe•rb•:. 
rÖ•4•1L M•.•i•a81400ift1t4b•81t11•'f 4g1Nr • 

.ftit8tri•iwi.=8•ir'tn4.6ttfe(•II,ä$Zi+uß• 80 
,Versnnd ab RM.10:.Ab RM.tLO: porfofrei: , 

Gänsefedern noch billigerl 
Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an per Pfd. 
bis zu den feinst. Daunen p. Pfd. 8.-
la Gar.-Inlett! Must. u. Preisl.grat.An-
nahme v.Ehestandsdarlehnsscheinen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr. Gänsemast u. Bettfedernfabr. 

Neue Preise! 
Mifa-Chrom-Ballon nurRM.53.— 

Orlglnal-Monopol 

Panzer—Fahrräder nur RM. 49.— 
Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen, 

Badenia—Fahrräder nur RM.49.— 
Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen, 

Roland—Fahrräder nur RM. 38.— 
Torpedo-FreKauf, la gelöteter Rahmen, 

MSU.—Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank—Sprechapparate 
zum Aussuchen nur RM. 28.— 

R u Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschhftam Platze 

Fu5Schwel0 dessen Geruc ar se 1 
tig tf. dauernd HRHk310[M 

—  Pr. 1.45 R31. M  flüssti M 
Zu beziehen durch Chemiker R. v. Kalckreuth, 

Kosmetika, Chemnitz, Zschepauer Str. 121. 

Vertreter allerorts gesucht. 
Magd alle beide Prä-A el-Sc weinpurate nschädl cing RCUk019rm 

Pr 1.45ltM. ■ Creme Z 
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