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SICid;Af lficbd UkCitdlt 
zag Wort, bag Miniiter Gioebbelg vor tur3em am beittjd)en 9ibein 

geiprocben hat: „Wir müflen bem 23offe im snnern 21 r b e i t unb nag) 
augen 'iY r i e b e n geben", tann matt getroit als 9iichtjchnur bes neuen 
Zeutid)Ianb5 be3eid)nen. Zie 23e= 
ieitiqung ober, wenn e5 nid)i 
gen3 3u erreid)en fein jollte, hie 
jd)ärrite 23elämpf u n g ber 
21tbeit91011gteit üt ge= 
rabe je4t, wo wir an her 

Ed welle bes Winters lieben, 
erneut wid)tig unb vorbringlicb 
geworben. 

9iiemanb joll in bie= 
jem Winter in Teutia)= 
lanb buncern unb frie -

ren."  Unter bieier Parole bat 
joeben ein gewaltiges 213 i n t e t= 
b i l j 5 w e r t einaeje4t, , 1t bem 
jeber 2301t5gen0jfe, her nur 
irgenb ba3u in her Zage iit, iein 
O p f e r bringen joll unb mug. 
213ir werben a•ud) mit unjerm 

jonntäglid)en L i n t 0 p r 
r e r t d) t au5tommen; es wirb 
uns beito befiel: munben, wenn 
wir Milieu, bag burd) unier 
Opfer vielen anberen 23off5= 
genoffen gebolf en wirb, bamit 
fie nicht 3u hungern braud)en. 
Gierabe in bieiem Opfer wirb fiel) 
erneut bie id)idialhaf te 23erbun, 
bentjeit beg gan3en 23olteg er= 
wei'jen. Seiner wirb ficb von ibm 
au5f d)lie•en wollen unb härten. 

„s.ebenf a115 ftehen 
wir baf ür gerabe, bag 
aie 2lrbeitg103en3iiier 
in bieljem Winter nicht 
um einen Mann (teigen 
w i r b." Zieles Wort unteres 
'•ßropaganbaminilterg ntug je= 
bem Toutiä)en, ben es angebt, 
ein 2injporn fein, ieinerieit5 a1- 
le5 3u tun, um in b'iejem Winter 
bie (griolge in her 2irbeit5= 
bejd)af jung be5 vergangenen 
Sommers au erhalten. 21ud) hier 
gilt bag Wort bes i•übrer5, ba5 
er beim eriten a p et t e n it i d) 
bes nunmehr begonnenen g r 0 
gen 2lutoba4nbau5, aus= 
iprad): „IDer lud) unjerer 2(r% 
beitglofigleit, bei Millionen 
Menid)en 3u einer unwürbigen 
unb unmöglid)en £!ebensf ü.brung 
verbammte muh bejeitigt wer= 
ben. Wir finb uns tlar barüber, 
bag bei Sampj gegen bie 2Ir= 
beit5loiigteit nicht von beute auf 
morgen bum vollen (5'riolg iüt)ren tann 2iber wir finb uns aud) tlar bar= 
über, bag biejer Sampf unter allen 11mitänhen burd)geiübrt werben muf3. 
Mir finnb entid)10ffen, e5 3u tun, benn wir haben bei 9Zation ba5 (5eliib= 
nis abgelegt, bie Kot 3u befeitigen." — ein gewaltigeg Wert warb :n 
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•rantjurt beootnten. Im ga113en ',Heidi werben in Sür3e Die 2tutoitrahen 
in 2ingriji genommen werben, unb mit bei Seit werben baburd) 300 000 
Menjd)en our tunt bis 3ebn Zabre 2lrbeit unb 23rot erhalten, Zieles gr0ge 
Wert bilbet einen widrtigen feil beg geiamten 21uf baupr0graninis bei 
9iegieru•ng, bas her iyührer am zage bei 2(rbeit verlünbete unb bas er 
vor tur;em in • rantrurt nad) feinem grogen er3ieberiid)en Wert für 

unier gan3e5 23011 gebührenb 
wärbigte mit ben Worten: „213ir 
haben ben Lntid)lug, auiiubatten 
auf bem Giebanten Der 2lcbtung 
vor her 2lrbeit, g•an,3 gleich, wie 
fie ausleben mag. z)as Gdridjal 
Iägt uns nid)t bie jyreibeit, lie 
im ein3elnen aus3ujitd)en, wie 
lie uns pagt. mir wollen unier 
23oft er3ieben, bag es fid) ent-
fernt von bem Zrrfinn bei ltän: 
Dijd)en 2leberfjeblicbteit, bey 
Stanbe5bünlels, her (r-inbilbung, 
bag nur bie geiitige 2lrbeit 311 
jd)üüen wäre, bag bas 23o11 be--
greift, bag jehe 2lrbeit,bie 
notwenbig iit, ihre träger abelt, 
unb'bag n u r e t w a 5 id)änbet, 
nämlid) n i d) t beiptragen Sur 
(9-rbaltung beg 23oltee." 

23ebeutiame, in teinem von 
her Geigel bei 2(rbeitelofigteit 
aeid)lagenen Qanb'e bisher er= 
Sielte Lrjolge haben bi5ber bie 
2lrbeit unjerer •übrer5 unb fei= 
ner 9iegierung gejegnet 2(us her 
neueiten Sranlentaiienjiatijtit 
ergib; fid), bag. am 31 2lugltit 
1933 f eit bem 21Int5 all = 
t r i t t bei 9iegierung -5 i t 1 e r 

2236374 arbeitgloie 
eolt5genoijen wieb:r 
23eid)üitigung gejun: 
b e n haben. zamit stieg bie 
3ab1 bei beld)äitigten 2(rbeit: 
nebnier in gan3 l•eutjd)lanb nad) 
bem Stinbe vom 31. 2luquit aui 
insgeiamt 13 723 555. 2Labrbai= 
tig: ein ermutigenb'er dort- 
id)ritt! (-r-s gebt aud) wieber 
auf warts in her heut: 
jd)en 213irtjd)ait. 9iad) ben 
(e h t e n 23erid)ten bey amt = 
lid)en Soniuntturforjd)ungg=3n: 
ititutg lit bie inbuitrielle 
(5r 3 e u g u n a von 62,7 v, 
im sanuar 19:33 auf 71 v. 3j. im 
suli 193:3 geitiegen 21ud) bie 
2(ttgfid)ten jür bag neue 213irt: 
id)af teiabr her 2 a n b w i r t 
j d) a j t haben fid) gegen Mhas 
23orjabr entid)eibenb gebe)!ert. 
Zer Ifeberld)ug unterer 
Wusjubr über bie (Yin- 
j u b r iit im Monat 3u1i gegen 
ben 23ormonat nid)t unbetracht= 

lid] g e it i e g e n , ein 3eid)en baiür, Dag bas beutjd)e Or3eugni5 t""3 alter 
(5egeitarbeit im 2luglaube immer nod) leinen T,1at3 behaupten lann drei= 
lid) werben Mir bier nicht mübe werben bürien, um burd) 23erbilligu•ng 
unb 23erbeiierung unjerer (r3eugnirie uniere alten Vati in bei 91eibe her 
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Geite 2 Zt3erts•$eituag 91T. 21 

21u5f ubrlänber Der hielt möglid)jt wieber 3u erreid)en. „M ö g 1 i (b it 
wenig 3erjchlaßen, aber möglid)jt viel f örbern unb 
aufbauen", jagte unier 2Eirtjd)aitgminijter vor tur3ent auf einer 
9Hiind)ctter Tagung unb befürwortete eine G r nt ä h i g n n g b e r 
S t e u e r ( a it für uniere Güterer3eugung, bie baburd) in ben Sta,nb 
gejet3t wirb, mit bem 21u5lanb erfolgreiä) in 213ettbewerb 3u treten unb 
auf bem 23innenntarft gejunbe 23erbältniife gu jchafien. 

Go bürf en wir getrojt in ben Winter binei,lt:gehen unb in lüber Urbeit 
uttb ireubiger Opferwilfigteit uns emporringen 3u neuer aebengfrait im 
fontntenben ;3ahre. 23ier 3abre hat jicb ber Führer ausgebeten jür bie 
Erfüllung jeiner 2lufgaben. Korb iit bag eilte bei weitem nicht verflojjen 
unb jchon iit ein gewaltiger Erbritt vorwärts, bem eritrebten diele 3u, 
getan. 

„• no Vitt 11001, to änacrn Rib bit 'Scifcn . . . 

Ot 
Mein lieber gang! 

lieber Deinen 23riei bitt ich lehr erstaunt. Zanach id)eint e5 mir, als wenn 
Du auch 3u ben £'euten gehörft, bereu ein3igjter Gebaute iit, .wirb es bie 9ZSZZ'ÜT3-
auch ichaifen, wirb fie lid) überhaupt auch halten lönnen? 3a, mein lieber Sans, 
wenn fie einelictrtei im Ianbläufigen Sinne wäre, hätte man bas Recht, jo 3u 
fragen. Go aber nicht; Denn bie RGD21•3. wilt wohl alles anbete, nur nid)t 
Die'•ßarteihexridKtft her Ic4ten 3ahre. Das Tann fie auch nicht. Zer Rational= 
io3ialisntu5, verförpert burd) bie 9ZGDZ1 ß., ijt nicht 'ßartei, jonbern Welt- 
anig)auung, unb 3war Weitanid)euung im jtrengjten Gegenia4 3u unier-em bis= 
herigen Renten. 

Einer ihrer gührer hat einmal gejagt: „Wir jinb Die Gegenbewegung 
gegen bie ii-ran3öjifd)e Revolution!" E5 ift in ber Stulturgelchid)te eine aver= 
fannte 2atiad)e, bag bie i•ran3öfiie 'Revolution eine Umwertung aller Dinge 
herbeigeführt hat. Der hervorfteg)enbjte 3ug war ja bie 2lbichaifung Der 
Religion. Gott werbe in aller dorm ab: unb bie menichliche 23ernunf t 2uf 
Den Zkron geieht. 

31achbem matt Gott abgefd)afft hatte, muhte man bem 9Renfchen etwas 
anberen bieten. Eier liegt ber Reim ber Wehre von Darwin unb Säg-c1. S)ier 
fonnte bas menid)lid)e Sirn fig) jelbjt überbieten unb jagen, mir stammen vom 
2lijett ab. Die ungeheuren Erfolge biefe5 gottlojen Denten5 3eigt uns ja bie 
boljg)emijtijd)e (5ottlojenpropaganba. 

Was unier Ehe= unb Familienleben beim Siege ber bol,id)ewiftijd)en Stultur 
3u erwarten hatte, hätte mirllicb einem 23iehitalt nhnlid)er gelehen a15 einer 
Gemeinld)ait volt 9Renleen. 

Ziele grunbiüülid) faljd)e Einftellung 3eitigte bann auch alle bie entleb= 
lid)en folgen. So trat bann halb ber Zrnbivibualismu5, b. h. 23ewertung bey 
9Renid)crt als Ein3elperlönlichfeit, in ben 23orbergrunb. Wien löjte Gemein= 
id)ait5=, 23oltg= unb 2'iajjebewuhtiein auf unb fannte nur noch fish, backte nur en 
feinen 23orteil, war nur nod) auf join eigenes 21toblergehen bebacht unb ftörte 
lid) nicht im geringiten um bas 213oh1 unb Wehe ber Mitmenjchen. 

Gejinnungsgleid)e 9Retticben id)lojien fish 3ulammen unb bilbeten eine Bartei. 
Run begann ber Wettlauf ber ein3elnen ifiarteien um bie 23ormachtjtellung im 
Staate. Go führten bie Dinge benn ,3wangsläufig Sur Demottatie, Sur loge= 
nannten 23ol1gherrjd)aft. 

2og!lcherweiie gehört Sur Demofratie ber wrIementar15mu5. •ßarlament 
fommt von parier = ipreeen. Dag ift ja Sur Genüge befannt. Du weiht ja auch 
von meinem 3weiielhaiten 23etgnügen, genannt' Reig)rteggjihung, bie id) einmal 
als 3uhörer miterleben burite. latiädllich, her 23olfgmunb hat auch hier ben 
Raget auf Den Sopf getroffen: „nuajjelbube". 

Durch bas 21ug1bieen Des 9iaffeb-ewubtfein5 bad)te man international, lehnte 
Das ,'fan=Europa", bie 23ereinigten Staaten von Europa unter iran3öjiid)er 
23orherrid)aft, herbei unb träumte 3uleht von 223eltverbrüberung. 

Die Ziran3öjtid)e Revolution ift auch ber 21u5gang5punft für bie 3uben-
bcirciung. 2111 bieg 3beengut ber jyran3öjiid)en Revolution, 3ulammengejaht 
unter Dem Sammelbegriii „9Rargismug", but in ben vetilojienen 144 % bren in 
Den 23öi1ern Bewirft unb ilt Sum 2ieitanbteil ihres Denten5 geworben, lo bah 
lid) ber 213akit heraugbilben fonnte, genfreich .fei tatjäd)Iich ber Süter her 
tyrciheit unb Sultur. Daburd) erllärt fid) aug) bie uns oft lo unveritänbliee 
llnterorbnunq ber 23ö11er unter ben 9Rad)twiilen j•rantreichs. Der 213eltfrieg 
19144 war Die Spite ber 9)iachtentialtung xanfreichs. Sein Streben geht und) 
2U%cltkerrid)ait. 2luf biejem Wege gab es nur noch ein Sjinbern!5: Deutjg)lanb. 
Das 23ölferringen 1914 bis 1918 jollte bas Zeutirhe Reid) bejeitigen. Da man 
es mit ben Waffen nid)t fonnte, id)ui man ben Gd)machvertrag non 23erjailleg. 

Dieie gan3e Entwiglung wirb nun p1ö131ich burch betr 9zationaljo3ialismu5 
gewaltjam auigchalteit. Das 211te itür3t. Ein gen3 neues politliebes Zenten f eüt 
ein, ein neuer politiid)er 9Renjcb entsteht. 

'Der margiftild)e lienich backte, wie icb vorhin erwähnte, international. Sein 
3bealjtaat war eine technild)e flrganiiation, leine itärtite Straft bie Mald)ine. 
Der nationaijo3ialistijä)e 9JZenid) benft national, nölfild) unb liebt alle Dinge 
in be3ug auf Das 23o1f5gan3e. 

23ölfiid)=beutid) lein Neigt, mit bem 23olfe unb mit bem Seimetboben ver= 
bunben join, auf ihm in jeiner Eigenart leben, mit fig), ben Seinen unb bem 
Volle. ' er niargrijtiiebe 9JZenich jchicb in allem, was er bacbte, nad) Stlafje unb 
TNartei, nad) Geiiarjen unb 23iirgern. Der neue Wienjck will nur ein geeintes 23o11 
jeben, Darum mugten alle 'Zarteien unb Stlalien vericbminben. 

Go, mein lieber S ans, hof fentlick tommit Du nun Sum wahren 23eritänbni5 
Des 9intionalio3ialigmu5, unb ich weilt nur 3u gut, bah Deine Eigenart Dich jet3t 
3u ber gage Drängt: „Wer wirb liegen in Deutithlanb!" 

Mit her3lig)em Grug Dein treuer •ß a u 1. 

••?oliti`c•¢c "•tunDFun• 
Wir leben f iirwabr in einer gewaltigen feit. für jeben, ob er 

von ber 213erlitatt aus ober vom 3.abrit= oben 3ed)enplat3, von jeinem 
Vati binternt 'ßifluge ober vom Sd)reibtijd) aus in bie Welt blidt, ijt 
fie von weittragenbiter 23ebeutung. 2lucb wer 3uerit nod) abieitg Ttanb 
unb fig) nicht entfd)lieüen fonnte, gleid) jtürmijd) 3u allem „ja" 3u jagen 
unb mit3utun, wirb mitgeriffen, ob er will oben nicht. Die Gröhe ber 
Seit icblägt ihn in ihren `sann unb immer beiahenber, immer freubiger 
greift er mit an unb jubelt mit Den anberen bie icbon vor ihm war= 
frhierten, über ba5 Zempo unb bie Enticbluhtrait, bie aus allem fprirbt, 
was unf er 23o1fstatt3ler unb feine Regierung tut. 

21u5 vielen 23eröf f entlicbungen ber Iefiten Seit ijt es ntanchem 
2?aumann unter uns erft 3um 23ewuhtjein gefommen, in weich unge-
beurer (5i e i a b r unier Oaterlanb unb jeben von uns periönlich 3u 
% n f a n g b i e j e 5 i a b r e s geid)webt hat. Die tommuniitijrbe 58ranb. 
fa(fel, bie bie bolid)ewiitifg)e Revolution entieijeln jollte, brannte jd)on. 
21u5 ben 23erbanblungen gegen bie 9ieicl)5tagsbranb= 
itifter vor bem 91eich5gericht geht für jeben, ber nur ein 
wenig auf paht, beutlich hervor, was geipelt werben füllte. 2111es war 
fertig 3um 2osjcblagen, ba — tam allem bie nationale Revolution 3uvor. 
Sie rettete nicbt nur bag Weben, jonbern auch bie S u I t u r b e 5 
21 b e n b 1 a n b e 5. Mag muh jebem unbefangen lirteilenben im sn= unb 
2luslanb immer flater werben; unb in ber Zat fit bieje5 23erbienft bes 
neuen Deutjchlanb5 allmählich aucb in bie Gebirne ber übrigen weit= 
europäiichen 2iölfer gebrungen. Die 21 m e r i t a n e t aber erhalten 
anlähfich bes f o m m u n i it i j 6) e n 21uf jtanbeg in Ruba, ber 
ihre *bengintereffen bort immer mehr berührt, eine beutlicbe Wehre unb 
werben vielleicht begbalb auch allmählich bie grobe 2frbeit begreifen, bie 
Deutichlanb auch für j 1 e geleiftet hat. 

Sm snnern macht bie 'e•eitigung unjeter politijchen 23erhältniije 
immer gröbere j•orticbritte. Sn -5 a n n o v e t wurbe ber Z r e u b u n b 
3wiichen bem Stahlhelm unb ben nationa1jo31a1i-
it t j ch e n 03 e h r v e r b ä n b e n aufs neue gef eftigt unb erweitert. Der 
Führer jelbjt weihte bieten 23unb mit ben bebeutiamen Worten: „9nit 
innerer j•reube unb 23ewegung bin ich iu biejem `tag bergetommen, ber 
genau wie Rürnberg für mich nid)ts anberen iit als ba5 feierliche 23e= 
fenntni5 gu Meier Gefinnung unb 3u biejem Gelöbnig. Scb bin hierher= 
gefommen, um sbnen allen gu jagen, bah wir glüdlich unb entichlojfen 
jinb, bie grobe 9nijiion gemeinlam 3u erfüllen unb in Zreue unieren 
Weg iu gehen. Wir beuten babei anbärbtig an uniere Zoten. Sie finb 
heute uniere guten Geijter. Sie jinb bie 9Jiahner für bie 3utunf t. Sie 
maricbieren mit in unieren Reihen. Mit alle willen, bah wir burrh jie 
bie Rraft betommen haben, bag 213unber ber beutichen G9rhebung 3u 
uo113ieben." 

Die b e u t j gl e E i n h e 1 t unb bamit ber neue Wille 3um leben: 
ba5 iit bas grobe Wunber, bag 21boli b i t 1 e t in unjerem 23olfe voll= 
bracht hat. Unb mit vollem Recht jagte fein Mitarbeiter, unier 13ro= 
paganbaminifter Ces o e b b e 15, in einer erneuten St u n b g e b u n g a m 
.91 i e b e r w a 1 b= D e n t m a 1: „Wenn bie beuticbe 9Zation Waffen unb 
Kanonen unb 9naichinengewebre beidhe, aber nicht ben Willen 3um 
Veben, jo wäre fie jchwächer a15 heute, ba jie 3war feine Waffen, Sanonen 
unb Maichinengewebre hat, aber ben Villen 3u ihrer (ggciiten3 beii4t." 

Dielen Willen gum leben gilt e5 auch j.e4t in Genf für unier 
23aterlanb 3um %ugbtuct 3u bringen unb unier Recht barauf 3u ver= 
teibigen; in Genf, wo bie Groben biejet Welt wieber einmal 3ujammen= 
gefommen Finb, um über % b r ü it u n g unb trieben 3u beratjchlagen. 
.zwar waren bie Worte, bie ber notwegiiche 9Riniiterptäfibent 9nowintef 
iu 23eginn ber 14. 2ölterbunb5verfammlung Tprach, nicht all3ujebr ver= 
beiüung5no11: er tenn3eid)nete bie bisherige 2lrbeit bes 23ö1terbunbes 
an ber Erhaltung be5 triebeng in ber Welt alg wenig erf olgreid). 23e= 
ieid)nenberweife jeblt auch auf biejet Zagung ber Rubeftörer im fernen 
Often, sapan, bas feinen 2lugtritt aus bem 23ö1tetbunb angefünbigt hat. 
%bei man muh von ber (ginficht ber boxt vertretenen Diplomaten, vor 
allem auch bes 2lbgeianbten ber 23ereinigten Staaten von 92orbantetita, 
erhoffen, bah man Deutjchlanbg unleugbares Red)t auf Gleichbetech= 
tigung unb 2lbrüftung ber übrigen bod)geriiiteten 23ölfer ad)tet unb ihm 
nicht neue unmögliche Demütigungen, etwa in ber 21rt einer ein 
ieitigen Rüjtungsfontrolle, 3umutet. liniere 2ereit-
j d) a f t 3 u mj• r i e b e n hat 9Riniiter Goebbel5 in ber jeben erwähnten 
Stunbgebung erneut Bum 2lugbrud gebracht. E5 muh gelten, wag unier 
2luhenminiiter eig bas 31 e 1 u n f e r e r 21 u h e n p o 1 i t i f be3eichnet: 
bie 23eieitigung beg heutigen 3uftanbe5 einjeitiger 213ehr1ojigfeit. 

Die bochgerü fteten Staaten rüsten weiter, unb itatt von ihrer 21b= 
rüitung iprecben jie von ibter Sicherheit. Wer iit Benn bebrobt? Mcbt 
bie anbeten £ünber, Tonbern Deutid)lanb. Rur im 21ugfanbe iptirht man 
vom Striege. Zn Deutjchlanb benft niemanb an friegerijcbe 23erwid-
Lungen. Deutjchlanb verlangt Sicherheit unb C5ileichbered)tigung; es 
wünicht nid)t5 anbere5, als feine llnabbängigfeit bewahren unb feine 
(5ren3en fchü4en iu tönnen. Tag gang beuticbe 23olt weilt, nicht 3uleht 
aus ben Erf abrungen ber 9zacbfriegg3eit, ba f3 ber Srieg auch bem Sieger 
leinen wahren Ruten, feinen bleibenben 23orteil bringt. 

Wir werben balb leben, ob bie in Genf versammelten Diplomaten 
bieje Gpracbe verftehen, bie in Deuticblanb beute jebem 23ollegenojfen 
geläufig ift. 

`•0 bin geboren, betltf c• pt f üljCcn, Gin gatt3 atlf be tltf oe-F) (Dentell cingejtcllt) 
erg folltlllt lltCili (Bolt, ba llil (III bt'e QnÖeren llielen, erg mcinc *CÜlmt, bann bie (M clt. eon eclä)oro 
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9Zr. 21 9crts,3eitung Geite 3 

Sedetatit SAdst una ptxirbiiO¢ I&Qn 
Zie mertwürbige 9Zaturerid)einunq bei verlorenen Bäche f inbet iid) nieiit 

in Z u r a g e b i r g e n. So ist 3. 2. bie 91 a u b e 211b für Gübbeutichlanb ein 
grof;er, unerfc)öpflid)er 2Bafleripeicher. Zbre obere £age beiteht aus einer gegen 
200 Meter mächtigen Salt: unb Z)o1oinitbede. Riefe iit taritaitig 
e r t 1 ü f t e t , b. b, es entitehen burch bie £öslid)teit bes salte5 in tobten- 

laurebaltigem Wollet Grunbmafferverhältniffe unb Geiteinsformen bie man 
als Sior)teric)einungen 3ufammenlagt. Es müffen, ba nur in Bewegungg belinb= 
Iiches 2Siafler Wienb mitten rann, bie Staltmafien höher liegen als bie (Ftoiions= 
bajen. Zie Wallerverhältnisie entwideln fidl nun in faritartigem Gelänbe mie 
folgt: Der (sirunbwaiferitrom fchmantt hinlyd)tiicb feines 9Zinemas wegen bey 
geringeren Torenuelumen5 bes Saltiteins. 21n Stelle ber Stapillarität in nors 
malern Grunbwaf)ex tritt ber freie Club im Satitgxunbwaiier. Zag 2liaifer 
jammert sich über einem Grunbmafieritauer unb 
fliegt ent)pred)enb bem Schichtfallen über ent-
lang Störungen unb ftIüf ten ab, unb 3war voll= 
Sieht fid) biefeg 21bflieben ntdht überall gleid)= 
magi•, Tonbern es geht um fo rafdher vor iid), 
je härter bie Schichten •geitört unb in ihrem 
Gefüge gelodert finb. Zit nun in ben Untergrunb 
ber betref lenben Gegcnb S a 13 ober G i p s ein-
gelagert, so werben biete (iufgelflit, unb es 
rommt u einer weitgehenben 2(u5bilbunq aller 
Aaifterichetnungen, wie .5 ä b 1 e n, Z 0 1 i e 
n e n, S a r it q u e l l e n, unb 3u ber WaturmerN 
;ürbtgtct ber verlorenen Bäd)e. 

3n b:m Z1nfe1btrgi1chen Ratst, ge% 
legen 3wija)en Baje1, 6ddingeti unb 
6 d) o p f b e i m, f inben mix biefes ei. enarttge 
.q aritphänomen in mehreren ver•jintenben 
23ädhen. 3. 2. im G n t e n g r a ben mit bem 
S ch a m m e t n b a d). 2lui bem Wege von ber 
£anDitragc in bar, Dorf 5 a T e 1 fällt ein 3iem-
Itch tiefes, aber trodette5 Za1 auf, ber Enten= 
graben. Gebt man in ihm aufwärts, io trifft 
man halb im Salt auf eine -55ble, ben 'Bach 
finbet man erit eilt 3iemlid)eg Stüd weiter oben. 
5ier rrericbminbet bei geiamte Bach auf einmal 
in einer Schlucht ieitwärt5 in bem Berg. sm 
3ahre 1884 vorgenommene i•ärbungsverfud)e er--
gaben, bag bag 213aiier beg plöglid) im Berge 
verlchwinbenben Entengrabens nach iec)5 Stun= 
ben in Der 5aielböhle erid)eint, alio bie (gnt% 
fernung von ettua 1200 97teter lehr langsam 
33urüdlegt, welcher Umitanb barauf idhliegen lügt, bah bie Bewegung Des 
2 afieis in lebt engen Rlüiten erfolgt, sn ben Bahren 1799 unb 1800 bereitete 
ber .5 a f e 1 b a d) unterhalb bes Eingangeg Sur (grbmannghöhle bcn 2lnwohnern 
baburd) groge Sebwierigteiten, als von ber Wiuble big 3ur Rirdhe mehrere Erb-
trichter einbrachen, bie jo umfangreid) waren, bah ber gejamte 5ajelbad) im 
snnern verfant. Riefe £ öd)er wurben auf 2ieranlaifunq Der bamaligen babifcben 
9iiegierunq „mittels Erbpzn= unb (5crltenitrob, bag man mit Steinen unb Erbe 
be;d)werte", 3ugeitopft. Der 23 a d) t e 1 e 5 1 r a b e n bei 91 i e b e r b 0 f 1 e n b a 6) 
verfinft in trodenen Zabren unterhalb bieies Ortes nollitänbiq, währenb bei= 
feilte Bach sonit 9Rüblen treibt, also eine 3iemlicbe Wafferfübrirng aufineift. 

Sehr intereijante verlorctte Bäche lernt man im Si, a p e 1 f e n t a 1 bei 
9Z o r b j rh w a b e n Fennen. Ein vom Brunnen unweit biefe5 Ortes abfliegenber 
Bad) gerät in eine Zollette unb „ eriinft unter lautem Gurgeln in bie Ziele. 
Zaneben gibt es im Gebiete bes Z i n t e l b e r g e 5 viele deine verlorene Bach= 
unb 23eriintunggitelten, mit: £achengraben, Gteian5bad), Wannengraben, Wolfs-
graben, Seebübl, 2lltbummel. 21urk bie sogenannten „B a d) f cb m i n b e n" in 

-'illllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllliill lllllliilllllilllllilllllllllllllllllllllillllllllillllll)'= 

Zie Zonauqueite in Zonaucirbitigen 

::•nuunnulnnnuunnnnumnununnrunnnnnnnninnnuunnnunuumuuununut•= 

ben 2[ugräumungsbolienen, bie in Den f üblich von 9Zorbichwaben gelegenen 
2iiälbern vortommen, gehören 3u bcn 92atutniertwürbigteiten ber verlorenen 
Bäche. 

23erlorene Bäche e)rijtieren auch in O b e r b a t) e r ii. So f inbet sich unweit 
TI ü n d) e n 5 bei interegante .5 a d) i n g e t b a ch. Er entipringt bei llnterhad)ing. 
Sein Quellgebiet veric)iebt fich in nieberfchlog5xeid)en Zabren mehr nach Güben 
gegen Zeilenbofen 3u, in nieberirhlagsarmen Zabren erlttedt es iid) mehr nad) 
9(orben, gegen oberbaching 3u. Bis Zauffirc)en nimmt bie Waffermenge ftänbi. 
3u, mäbrenb fie von ba, bie Ortichaften Unterbad)inq, ltnterbiberq unb •3erlac4 
berübrenb, wieNt 33nxüdgebt. 5ter tritt iie nämlich in Die burchiäilige Unter= 
gruttbs=6chotterldhicht übst. 3wiidtett iiieriach unb Bern am £aim ereignet lieh 
bas 9Zaturwunber, bab ber bad)ingerbad) vo1(itanbig veildhminbet. :3n jcinem 

Oberlaufe Siegt feilte 2iad)lol)le über rnrburd)-
lüiiigem •lin3, wahrenb bei Zauf fitd)en fick 
ber •lin3 allmählich tiefer lagert, b. h. es wirb 
über ihm bie grunbmalletiührenbe Schicht lo 
mäd)ttg, bah bei böberliegenbe mtlueripic(tcl 
beg fjad) ingerbaä}es nach unb nach Fid) ini 
Grunbwagerrttome verliert. 9rad) wijjenid)ait= 
liehen 3)iejjungen von Guntel unb Gelbach f üatte 
Der Sjad)ingerbad) an nerid)iebenen Steilen fei= 
neg £aufe5 gan3 nerfcbieDen itatfe 213aiictmengen 
in ber 9Jttnute: alt bei Si.otmühle 8,6 Rubit, 
meter, unterhalb bei Bad)ntühle 5,6 SZubitmetcr, 
im Dorfe llnterbad)inq 4,9 Rubilmeter, im Dorfe 
l[nterbiberg 1,9 Auubitmeter, im Dorfe 93erlad) 
1,1 Subitmeter. Es beträgt alio Die 2[bnahme 
auf bieler (Streite bis 3u lieben 2(d)tel ber Ge, 
iamtmaiiermenge bes `Bad)eg. Der iic) id)ticklid) 
vol(itänbig verirblüpit. Die 23erliderungsftel[e 
vermag ieitweiic bar ein3iehenbe mager nicht 
no(litänbiq auf3unehmen ober ,,3u verld)(uden, 
obgleich man tün)tiich Durch Einlage von Sätürf 
grüben bis auf bie grunbwajlerliibrenbe Schicht 
unb burd) beten 23etiül(unq mit Schotter Die 
23erjiderung begünctigt. E5 treten bann lleber= 
ld)wemmungen ein. 2lud) ber logenannte „B r• 
lotcne Bach" bei 2 a n b s b e t g a. 2 e ä) heilt 
eilte 9Zaturmeriwürbigteit bar, mit ge im Bee 
reiche ber duftreichen unb beshalb taritahnlid)en 
Gd)wäbifd).Bat)erifchen -jodebene  mehrfach an= 
,;utref)en iit. solche Quellen treten aus unb ver= 
ii(fern im Schotter, wenn bie wageriperrenbe 

(S chicht, ber j• Iin3, plötilid) obienft. Die folge iit, bah lold)- Quellen unb Bade 
ihren 2aui bann unterixbiid) fortiegen, alio plöglid) verichwinben, „verloren= 
geheit'. Mir linben bei E t t a 1 ein Bächlein, bie 21 m p h e r, es nerid)winbet 
unb tritt an anbetet St,1le wieber 3utage. Die Quellbäche fallen vom 9iüden bes 
Berges Sofe1 herab, verfc)winben im Gra5wangtale im Ganbe unb tommen 
eine halbe Gtunbe fpäter bei Grasmang, weitlidh von Eital, als 'tIIübchen von 
3iemlicher Riefe wieber ans Zage5licht. Der S7 a i 1 a d) b a rh bei Ti o n h e i m 
verliert lieh unweit Ward)ing in einem Erbfall unb quillt beim MÜblhtim 
aus einem helfen als j5oretl,nbach wi•zber hervor. Der G d) a t n b a clh . ber bei 
Di e t t i n g unweit Straubing entiteht, menbet jicb norböitlid) bis 9Zieberhart, 
kaufen, wo er iid) pl54lich im Erbboben vertiert. Bei Burgitall wirb er auf 
einmal wieber iid)tbat, unterhalb Einbrack fliegt er in bie Donau. 

mag grogartigite Beiipiel bilbet ber Q u e 11 a u i b e r p o n a u. Unter= 
baidi ber 2litrachmünbung beginnen im Zonaubett 23:,rliderungen, bic matt 
etwa breigig Siilometer weiter „erfolgen tann. Unmittelbar bei Z m m e n 
b i n g e n verftdert bie Zonau in trodenen Seiten von 3uli bis Ottober voll-

6011C ilugäng¢ unb Scg¢ frO, bann trägit bu mr Unfattrcrhütung brf to 

•tvci .•ricg~•crrcbnii•e 
9Ran mag ben Rrieg als bie Geigel ber 9Renfc1) eit 

betrachten, man mag ihn als lauternbes Stahl: unb 
Eijenbab anieben, eins i)t unbeitreitbax: alle menlch= 
Iidhen Eigenjchaiten bringt er 3ur höchsten Entfaltung. 
9Zeue barmen neue Erfcbeinungen, veränberte 2ebens= 
baingungen ttelten ben ein,;einen 97ienfeben, wie bag 
gejamte 23o1f vor Situationen, bie bas fch[afenbe 
5elbentum erweden. Zer We(ttrieq iit fo unermeglid) 
reich an gxogen 'taten, reich an Ereignilfen, bie 3war 
nie in ben Strieggberid)ten 3u Iejen waren, auch feinen 
bejonberen (ginilug auf Den Gang ber Geld)ichte hatten, 

Die aber burd) ihre erjdhütternben Umitönbe unb ipolgen b a 5 it i 11 e 
5e1bentuin beg Ariege5 wurben. 21ber auch toinifche Situationen 
ichuf ber Rrieg in überreicblidher j`He. 2lufier alt ben 6,;enen ultiger % rt, 
welche berSalernenbof gebar, batlenEtappe unb (•ront mit, Dafi neben betlra it 
bes Siriegserlebeng bie Somit nicht ausitarb. Welchen 92eitbtum alt trat= 
vollen 2luebrüden bat bod) jo mancher 6olbat beiejfen, unb je nach ber .55he 
bes Zienitgrabeg wurben fie Ichlug) enb unter ber Schlotkede gebaa)t ,. beim 
Zienit grimmig gemurmelt ober mit Donnerstimme in bie Welt hinausge)d)rien. 
23on ben erlebten Rampfbanblungen an bei front will ich nicht er3äblen, e5 
gebt mir jonit lehr leicht wie starl 97iai) in leinen (Er3äblungen, ich werbe 
ein 3u groger .jelb. Zock 3wei anbere (leine (Dieichid)ten füllen bie Literatur bes 
Drogen Srteges vermehren. 

Zer „eiserne Wiann" 

Er war " e 1 b w e b e 11 e u t n a n t unb 3ugfühter im i3elbretrutenbepot 
eiltet 9ieferne= inijion, bie in • 1 a n b e r n in Stellung lag unb 3ur Seeres= 
gruppe bes bageiifchen Rtonprin3en gebärte. `3m ZepiÜber 1917 brachte uns 
ber ZranSport3ug na(f) Z o u t c o i n g in 9Zorbf ranfreicb, wo bas 9tefruten= 
begot in einer itrl(gelegten Spinnerei untergebracht war. 9Zod) beute entsinne 
ich mich beg Zages, als mir, etwa taufenb Mann, mit bröbnenbem Schritt am 
grauenben Tiorggen burd) bie Stragen ber Stabt marjcbierten unb babel in ben 
Scheufenfterauslagen Dinge ertannten bie unier 2luge seit 3ahren im lieben 
Zerltidhlanb ntcbt mehr geleben hatte, bre aber leiben, mit es fid) balb heraus= 

fteilte, trot3 unleter id)on erköbten Stiegslöbnung, uner'jcbwingiidi malten. % in 
9Zadhmittag bieies bentwürbigen Zages lernte ich ben ,eifernen 9Rann" rennen. 
Grog, itart, mit breiten Schultern, ein wahrer Rriensgott. Die Stimme eines 
£äwen. Er brüllte auch meifteng, nur wenn Oorgeiefite mit ihm rebeten, bann 
iprath er. Menleen mit lo groger, lauter Stimme iinb feiten ichlecbt. (9g gibt 
anbete, bie niemals laut lpietfen unb anbere in Den tob läd;eln. 3u Denen 
gehörte er nicht, bei von nun an mein 3ugf übter war. 

9Zeben ben alten Rriegern, bie alle schon ein, ober mehrere 9Rale an ber 
front waren, hörte ich Dort 3um eritenmal bie Ranonen bonnern. Dj Inb= 
gronaten werfen, Zanlfc)iegen, 23ajonettieren, boneben Unterridit über Gase 
angriffe unb 9Zad)ricbtenweien an Der front, bus war unter Zienit. 2luber 
beim Unterricht war Der „eiferne Mann" unter 3.iihret. Einqebent feiner ein, 
3igen bis babin erlebten Rompfbanblunq — bas 9ietrutenbepot hatte in ber 
Zurd)brueirhladit bei Eambrai 3eIbmadhe geitanben — richtete iid) fein, gan,;e 
Mut gegen bie (9 n g 1 ä n b e r , bie ja auch an biefem "rontabf dinitt uniere 
Gegner waren. Wehe, wenn irgenb etwas nicht flappte. Unn entiub iid) etit 
ein Zonnermetter über uns, bis er in Elftale geriet unb bas Etbolc)en eines 
Zommgs mimte. Einige Schritte vorfpringenb, mit bei rechten SanD bar ba= 
mals idhon an Stelle Des Degens getragene Zolchmejjer aus ber Scheibe teigenD, 
bie £ infe griffartig vorTchnellen lajjenb unb mit marterid)ütternber Stimme 
uns 3urufenb, inbem er feinen Dold) etliche dale burd) bie £uft itieg : „Rerls, 
mit eifernem Griffe 3ugepadt, bie Reble 3ulemmengeid)nürt wie mit eifernen 
Sllammern unb bann bag 9Rejjer in Die falidie Bruft geitogen!" Wie ein 
fiegreicher Glabiotor itedte er fein tur3es Schwert wieber in bie Scheibe, 
muiterte uns mit fritiid)en Bliden unb begann bann einen Vortrag über 
Zii,liplin eiferne 9Rannes3ud)t ufm. 3u halten, Der in bei: 9iegel mit Den mit 
wahrer tonneritimme aeidhrienen Vorten enbete: „Rerls, wahrt Zlf3iplin, 
eiferne 9Rannes3ud)t, wir müllen ein eifernes 23off werben!" meshalb hieb 
er bei uns bei „eiferne Vann'. 

Eines mager muhten mit in ben 3u llebungs3weden ausgehobenen 6chüben- 
grüben von einem 3um anberen banbgranaten •2[ttroppen werfen. 
wer „eiferne 97lann" fpa3terte einige Dieter hinter bem 9ianbe bes Grabens. 
in ben bie 2[ttrappen gemorfen werben füllten. Zie meisten erreichten ihr 3ie1 
nicht, Tonbern fielen u tur3. Zie berannte Stimme lenitte herüber, befehlenb, 
brobenb, immer futAater werbenb. Gelten flog eine .5anbgrannte in ben 
Graben, barübet hinaus feine. Unier 3ugf übter tommt näher, gebt auf Dem 
9ianbe bes als feinblid) martierten Grabens entlang. Za ereilt '. bn Dav 
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jtänbig, Zie verfiderten gewaltigen Wajjermengen iliegen untetirbifcb etwa 
3wöll Solometer narb (Bübeltcn. Sie braud)en, um biefe Strede 3urüd3ulegen unb 
um 170 Meter 3u fallen, fed)3tg Gtunben. Zie Probe 9taturmertwürbigteit be►tebt 
hier nur Darin, Dag bag verfidetnbe Zonauwailer nicht wieber im Zonaubett Sum 
23orf cbein tommt, fonbern in ber gewaltigen 21 i cb q u e 11 e , ber gröbten 
Quelle (Sübbeutid)lanbs. 

21n Derid)iebenen (Stellen flief;t alle bag Wajjer untcrirbiie in folcben 
Siarjtlanbicbaften ab, es verfidert. 9fatürlid) sonnen bie oft gewaltigen Waffer= 
mengen folder verlorenen 23äd)e nid)t für immer verfd)wunben fein, verloren= 
geben, Tonbern treten Dort, wo bie tieferen Stellen ber wetter abwärts gelegenen 
Intio)ren bie £Dberfläd)e bes Grunbwajjeripiegels id)neiben, als auffallen) grobe 
Quellen 3utage. Wir nennen Bier bie Z o n e= Q u e 11 e bei llriprinq etwa 
250 titer in ber Sefunbe), bie 23 r e n 3 q u e 11 e bei Röni.gsborn (800 bis 
2000 titer in ber Gefunbe), bie Si 0 d) e r q u e 11 e bei Überbrodlen (etwa 200 
titer in ber Sefunbe), bie 216) q u e 11 e bei 9labolf 53e11 bie 9iiefencluelle bes 
be au. Zag id)önite 23eifpiel iit leborb bag e 1 a u to 1 •Übricb von 211 in. Sn 
biefem voreig,ieitlicben Zrodentafe (inben fig) in feinen groben (Sd)ling,n mäc)= 
tige Quellgebiete. Sn eine biefer Talid)lingen liegt bie U r  p r u n g 5 q u e 11 e 
bei Ed)eltlingen mit runb 500 titer in ber Setunbe. Sm binteriten 213infel 
unweit Des Stäbtd)ens 231aubeuren liegt eine ber grögten Quellen Sübbeuticb= 
lanbs, ber 231 a u t o p f. Geilte Wajjermenge Tcbwanft 3wii6)en ein unb vier 
Siubitmeter in ber Gefunbe. -fier tritt bag Wafter vericbiebenet verlorener 
Quellen wieber hervor unb bat Tid) einen breiten Trirbter von etwa 40 Meter 
Zurcbmejfer unb 20 Meter Ziele im Getteingboben ausgewafd)en (vgl. Neutet, 
(5runb, unb Quellwo f f erverbältnifie (Sübbai)erns). 

grobartig Tinb bie i• l u g 0 e r f i n t u n g e n in gebieten, in benen flÜf= 
tige Ganbiteine, 2aven, Zolomiten auftreten. Go verla)winbet 3. 23. bie ganac 
91 bone bei eellegarbe in ben unterften. Ralfiteinbrüchen bes Ilrgonien; bei 
8ageux Derirb re inben bie 2[ u r e unb Z r e in e im flolith auf eine Streite von 
t0 Meter beg Tiebrigwafier, von 80 Meter bei 5od)wajjer. Sie tommen exit 
in einer Entfernung von über vier Solometer wieber Sum 23orid)ein. Sm Sura= 
fall iit bag 23erid)winben bes S t o n lebt bemerfenswert: einem 9iebeniluß 
ber Sure. er, (inben finb im i•lubgebiet ttellenweife ginitur3tr**d)ter bis 80 Meter 
Zurcbmeiler unb 16 Meter Ziele. Sn ihnen uerirbwinbet bie 5auptmaffe bes 
Müllers. ein ausge3eid)netes oeifpiel eines untetirbifr) abfliegenben (iewalfer5 
bilbet bie Gegenb Den 9toivaigue am Neu61atetex Gee. Za bie 
2ltmoiphärilien in biefer (5egenb leinen 2(bflug haben, Tonbern burl) tonige 
Unterlagen in biefem -jod)ta1 feftgebalten werben, le ift bas Crrgebnis bauen 
eine gän3lid)e 23ermootunq unb 23ertoriung bes 23edens, bisweilen ferb5 931etet 
mächtig. (95 ift für bie 23ewohner biefer (5egenb in öfenomildler binfirbt Den 
grober 23ebeutunq, benn bag Zorfmaterial bient Sur üei3ung unb wirb exrpor% 
tiert. %n ben Nünbern biefer Zalmulbe befinben Tic) to ben helfen grOge 
Sprünge, SSlüfte unb Spalten. Sn Diele itütii bag 223affex, bag firb in bet Tal-
mulbe anfammelt, oft mehrere bunbert Meter in bie Tiefe in Geftalt von 
Quellen. 

Sin weltberühmtes 23eiipiel verlorener 23ä6)e bilbet ber Z e r e x o n e, 
unweit Z i v o 1 i im Sabinergebirge. Oberhalb ber Stabt Derirbwinbet ber 
ffluf; vollitänbig unb itür3t in einer Neibe prothtvoller Wallerfälle unterhalb 
Der Stabt wieber aus bens a-elien hervot. enblic) lei noch an ben 2 a i b a e) = 
f 1 u f; erinnert, er nimmt als 93cit feinen 2lnfang, tritt bei 2lbeisberg in bie 
weltberühmte 21 b e 15 b e r g e r g r o t t e ein, fommt als Iln3 triebet 3utage, 
verjd)winbet abermals unb betritt enblicb unter bem Stamen 2aibach bag Ober= 
fraindche Zalbeden. 23on ben 85 Rilometer feiner Gesamtlänge tommen auf ben 
unterirbifrben tauf 20 Rilometer. 

Sti enger geologild)er 23erwanbtidjaft mit ben verlorenen '23ärben Ttelen 
Die jogenannten p  r t u b i f r) e n G e e n. (Sie stellen ebenfalls lebt felten•e 
3inturmertwürbigfeiten bar. (Sie 3äblen in ben intermittierenben Gewajjern unb 
bilben bie interejianteiten Sarjtpbänomene. Oft werben fie ,jabrelang mit elb= 
früd)ten bebaut, als 21d-er ober 223iefe benutt. 'f3rötlirh treten bann, vieljeicbt 
nad) vielen Sehren, betrüd)trid)e 2T3aUermengen auf unb es bilbet fig) ein See. 
Cain joldjes Naturwunber iit ber g 16) e n e Z  e e bei Eiden, unweit (B cb 0 p f 
b e i m im (S d) w a r 3 w a 1 b e. (36)on im Mittelafter hat man lid) mit ihm 
bei )äf tigt, Sein 2luitreten näbrte bie bamals beftebenbe 2lniicbt von bet: Spat= 

Lung Feber Quc11e aus eitlem unterirbifeen (See. Sn unregelinö igen 2lbitänben 
erid)eint hier in einer gröberen einfentung non etwa 250 Meter länge una 
140 Meter 23reite, ohne bag ein lid)tbarer 3uflug norbanben ift, Waljet, bas 
biefes (Erbbeden bis 311 einer Tiefe non etwa brei Meter überfcbwemmen tann. 
Oft eridyint Der Gee audi mehrere Male in bemielben Sabre, 3. 23. 1799 unb 
1800 fünfmar, 1801 unb 1802 viermal. 23ielfad) ift ber Gee lehr grog (1816, 
1882, 1892), mittelgrob Ober flein ( 1831, 1883, 1889). Seit 1772 bis '_930 ijt 
ber See 43mal ericbienen. %u5 bem Sabre 1772 itammt bie ältefte unb 3ugiei 
auch txautigtte Nad)ticbt. (Es fuhren Damals fieben •ßerfonen auf einem lo 
über ben See, von Denen fünf ertranten. Za5 Wollet fell an ben Brei tie7iten 
Stellen bes 23edens wie burcb einen alter butch btie erbe einbringen unb 
lpäter aurb an ben am Sübranbe entitebenben iallwänben hexvoriptubeln. 
Sn 24 Stunben fell ber 223alierfps•egel um acht bis vier3ebn 3entimeter iteigen, 
.bie •Döbe ift in 3wei bis fitnf Aocben erreidit. Zag 3urüdgeben bes 213a1fer5 
erfolgt Iangfamer als ba5 2luftreten. Woben tammt nun bag gefiel bes Eiebener 
Sees? (95 wirb nad) Ilnterfucbungen von Rnierer 1899 unb nach neueren von 
211bieg 1931 gebilbet burd) bas •utagetrcten von G r u n b w a T e r in einer 
Zoliene. Dag wirb ermöglig• t burl) bag einfallen ber geologijdlen Gd)icbten 
von Güboften unb burs) bie ?age bes Gees in einem grbbeden. Zer 2ibflug bes 

ener Sees Z erfolgt in bie efienbad)er b5ble, Zas Wajjer bes See5 3eigt 
id)wad)grüne Färbung unb ilt gan,3 flar; es binterläbt aber auf belt über= 
id)wemmten Muten einen feinen Ralflebm. Merfwürbiq ift, b-alt bei See nad) 
einer lebt langen Trodenbeit nicht erid)eint. (9s fann nad) eileer Zrodenperiobe 
Sehr viel unb lange regnen; obne bag ber Gee auftritt, wäbrenb in feucbten 
Seiten irbon eine gerin e 9Zteberid)Iagsmenge für fein Triebeinen genügt, 21u6) 

ertobi A anbete fleine p auf tretenbe Seen biefer gegen), in t3- a b r n , 

13111 
cb water 5 b r u n n unb 2 i n j e n b e r q entiteben burg) Grunbwa eritbwan= 

Sungen. Sum 23eifpiel bebedt ber S 6) m i e 6) e x S e e in regenrei en Selten 
eilt 2freal von über 100 .jeltar, währenb er in trodettem Sommer 3n einer 
unbebeutenben •ßfüte aujammenigbrumpft. i•ifd1i3ue ift in ihm unmöglich, wohl 
aber gibt es an b-en Ufern bes Sees grobe Mengen Mutegel, bie bie 2inwobner 
früher in ben 2fpatbelen verfaulten. Zer interefjante ,bobenlofe See" bei 
Seeburg im i• i f 6) b a 6) t a l e 3eigte in früheren satten ebenfalls einen 
werbjelnben Ma►)eritanb. 

2lehnlid) wie im Sura f inben fig) petiobi'fd)e Seen im R a x lt. Za5 bexü)m: 
tefte 23eifpiel ift ber 3 t t t n 14 e r (B e e ber unter bem Seamen „Lugea palus 
icbon ben 93ömern als 9iaturmettwürbigieit befannt war, er beint eine länge 
von etwa 3ebn, eine geite non etwa ein bis 3wei Solometer unb eine 
mittlere Tiefe von fed)5 bis acht Meter. Ter See liegt in einem von 3iemlicb 
boten Salfjteinmanben umic)lofienen Zalbeden ebne lichtbaren 2lusganq. eei 
anbaltenbem 93egen Ober bei (Sd)neeit)mil3e füllt firb ber Zaltellel vom Grunbe 
aus mit 213affet, bas narb bem gejete bex fommuni3ierenben Nöbren aus ben 
tieferen Sd)id)ten hervortritt unb bag Seebedett füllt. Zabei tommt ber 
(5 x o t t e n e 1 in unter 2lmitänben ans Zageslicbt, biefer merfwürbige, nur mit 
zubimentaten 2lugen au5geftattete, mit einer farbloien Saut begabte etwa 
25 3entimeter lange 23ewobner ewig bvnfler 93äume, ber, ba er bas Waffel 
niemals verlägt, auf bei 2arDenftufe Der böberen 2urrbe Derbarrt. 21n bie Dier3ig 
Sauglöcher ent3iehen bem See bas Magier wieb•er, ba5 im 2 a i b a 6) t a 1 e bie 
t•lüite 23 i ft t i 3,3 a unb 23 o r u n i t a fpeift. Zion 1834 bis 1835 lag bei See= 
grunb gan3 im Zrodenen, je baf; bie wobt übertriebene 23ebauptung lid) be, 
wahrheitete, „Man fönne im 3irtniter Gee lifd)en, pflügen, Säen, ernten unb 
jagettt ', Zt. 23. 

eberuslergräber wurben Der einiger $eil bei bem irrte 9tinteln (.5annovex) 
freigelegt. Neuere (5robungen bxag)ten abermals liebelt (5räbex Sum Oorigbein. 
Rack )3rofeffor Zr. Satoh= riefen Ttelien bieie Gräber 2iranbgrubengraber, eine 
jeltene 23eftattung5art, bar, bie nach bi5fferiger 2lnnabme nur im V3eid)-Telgebiet 
von belt 23utgunbern geübt wurbe. Zie 23ranbgräber 3eiehnen fig) baburch aus, 
bag ber 2eichenbranb nid)t in Urnen Ober unter 1jügeln beige(ett wurbe, Tonbern 
bag man eine Grube belbfugelförmig in ber grölte non 1 bis 2 Meter Zuxd)melier 
ausgrub unb bann in Diele wahflo5 .jol3, 2ifgle, •jel3fo)lenreste, 2eicbenbranb 
gotrie 23eigaben in Geftalt von 23tonäeipangen unb Zongefäb=93eften lcbüttete. 

girable nicht mit artarm Mato srionanbrit tut Rtrr guts 

Cehidfal. Sn bohem Bogen fommt von ber Seite eine 2Ittrappe geflogen, geribe 
a u f f e i n e n S o p f. 3uerit fällt bie Müte, bann Der '.))sann. er erbebt 
fid) wieber unb fommt mit wabrem Tigergebrüll auf uns losgeftürmt, in Der 
rechten £< anb ba5 ol;ene Zoldlmejjer. Zem Td)allenben (rielätbter folgte eilige 
(Eritarrunq. 19 b e s it i 11 e. 23evor uns ber „eiletne Mann' erreie)t, f pringt 
ein fieb3ebniähriger, 1,80 Meter grober o 1 b e n b u r g i j d) e r B a u e r n= 
j u n g e , Striegsfreiwilliger, aus bem graben unb reit über ba5 Graben= 
unb ' rid)terfelb, von feinem unglüdlirben Vpfer verfolgt. 92irbt lange Dauerte 
Diele 3agb. Zer Vfbenburger ftür3t in einen graben, erhebt jidl unb hält 
jur 2lbwebr beibe S5änbe empor. r urrbtbar Td)allte bar, 9iacbegeld)rei be5 nett 
ber S5ol3batibgranate getroffenen über bog Ilebungsfelb. 

ein blutjunger 2eutnant, ber 3euge ber aufregenben G,,jene war, be- 
freite unferen Rameraben aus feiner gefäbtlid)en Zage una brad)te ben reffen= 
Den yelöwebelleutnant wieber Sur 23eünnung. Wir börten einige Minuten nur 
bie turnen, Tdineibigen Worte bes Offfi•iiers. Wie ein begoliener 93ubel tarn 
Der „eiferne 9)satut" Don feinem unrübmlicben Sumpfe, gab mit etwas beVerer 
(Stimme leine RommanDos unD lieg uns nad) Dem sbofe unferes Quartiers mar, 
icbieren. 23evor bog „Tretet weg!" ertönte, erlebten mir ein ggewig f elteneg 
Gcbouipiel: Ter „eiferne Mann" bat Den jungen Sriegsiteiwilligen um (Ent-
frbulbigung. 

2liie Id) um meine erjten 213idetoamald)en lam 
Sm Mär3 1918 in • 1 a n b e r n. Mir vom 9leierne•3nfanterie•9tegiment 

Tr. 225 lagen bei M a r n e t o n in Stellung, ober bejjer gejagt, bert, wo bog 
Zorf einft geftanben bette. Das Gelänbe war Derart sumpfig, bag Die 6d)üt3en% 
grüben mit 2attenrolten ausgelegt werben mugten. (Es erid)ten begbalb rauem, 
mit Stiefeln in Stellung 811 geben, anitatt mit (Bd)nürichuben unb Widel= Kggamald)en, Zie e n g l ä n b e r betten Dort Logar tobe G u m m i ft i e f e 1. 

gen wir aber in unieren Nubequartieren in 23 o u s b e q u e bann erwad)te 
Die eitelteit unb wir ltor3ierten in Widelgamalcben umher, liefonbers, wenn 
wir Gelegenbeit betten, nach ben Gtäbten 91 o u b a i g, T o u r c o i n g unb 
2 i 1 1 e hu tommen. Mein langer einbeitsmantel lieferte Den Stoff 3u Den 
erften Widelgamalcben. 23ollitänbig bienttfrei gab es ja nicht, aud) an Den 
Sogenannten 3iubetagen. Ortswade iteben unb einige StunDen exer3ieren, war 
bay minbejte. Natürlicb Gd)iegen, graben. unb (5ranattrid)ter aufrollen, wobei 
bes fjanbgranatenwerf en am betten geübt werben tonnte. 21n einer 2lnböbe 
3wild)en 23nugbeque unb Z a m m 1 n e s, auf ber ein ejjelballan jtationiert 

war, befanb lieb eilt i•efb von alten (6xanattrid)tern, bie ab unb Uu mal 6eiellfd)aft befamen, wenn ber Gnglänber feine lchweten !Breiten vom 
e m m e 1 b e r g berüberlanbte. 

ein etwas trüber •rüblingsmorgen lab einett 3ug unierer Rompanie 
auf biefem gelbe. Sri, als ber Sleinfte, Ttanb auf bem red)ten r lügel. 21us= 
icb•wärmen, in einem Granattt'd)ter Zeitung nebmen, bie S5an granaten in 
einen etwa breif;ig bis fünfitg Meter entfernten Trid)ter werfen, Dann unter 
fortmübrenben Sprüngen unb Zedungnebmen ben Tri&ter stürmen, in Den 
man ferne Granaten geworfen hatte, baren beitanb unter (Sd)eintampf. ein 
junger 2eutnant überwad)te bie Ilebungen. Sc) war in meinem eitel bis an 
eine (5attenbede getommen, in beten 9Zäbe faum noch ein Grabettitäd über Granat 
trid)ter 3u leben war. enblirb entbedte id) etwa vier3ig Meter entfernt, um, 
geben von einigen 3ierfträud)ern, einen a 1 t e n g t a n a t t r i dl t  r. Der 
flffi3ier itanb in meiner 9säbe. 21us einer mit Gras bewarblenen 23ertiefung 
belang faulen meine brei fjelabanbgranaten in ben fraglirben Trirbter. 23ierf 
'bis ferbgmal auf unb ni-euer, Die lebten ad)t Meter bis 3um Siel werben in 
talenbem tauf aaurüdgelegt, um bem 23orgefetten eine icbneibige Tat 3u 3eigen, 
nad)Dem jeber Wurf je gludlid) ,Tag. Die jetten 3wei bis brei Meter e i n 
ein 3 i g e r G r u n g. Mitten im Sprunge lebe id) bie betannte ti)pild)e 
gatte, Die bis babin im Seatten ber 3ieritraudiet unjttbtbar trat. 3d) war 
in eine verlaliene atrine gef prungen. 

Meine Drei banberanaten ftedten wie ber 2öf fei tm Mustopf in einer 
Diden, breiigen Mage, id) felbit tanb mit beiben 23einen b i s an D i e R n i e 
b a x t n. Mettt 2eutnant haltcb vor 2aä>en, als erb mit meinen Drei bei 
scbmierten 2lttrappen unb gelben Midelgamafd)en aus bem fiegreicb gestürmten 
,oranatttid)ter beraustam. Zie Brei Sanbgranaten unb meine icbonen 213idef= 
gamalrben blieben unter bei Siede liegen. 

Sc) habe bann an bei j5ront nur nod) Stiefel .getragen. 

&rcicncd 
23if1 einer in bet: Weit was erjagen, 
Mag er firb tübren unb mag fidj plagen. 

(bin Weijet Dezlangt altes xur von lid), ein Zummer altes non anbetx. 
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fir. 21 2t3eris=3eitnng (Seite b 

eabnentutthe una roe ber 2ebrottfilaft auf ber $entiffitbU'ut 
%m 21 Geptember 19.33 wurbe 

erite lalaggenparabe nor bem` 
-genommen, narbbem infolge Urlaubs, 
jowie beg am 14. Geptember erfolg= 

ten (5taatsbegräbnijjes ber Opfer beg 
(Solinger 1?ajiwagen.lingliids, bie 
feier verlegt wcrben mui=,.te. tt04 
beg jebr verregneten ta3es hatten 
jid) außer Dem (S'2t=(Sturm 4 99 
213elper, ter Sitler%:3ugett}J, unieret 

23eleg'jd)ait, 93ertreter Der 
eine jtattlid)e 2lnaatif alter auf ber 
.5ütte in Dienjt jtebenben 23o11s= 
genoffen eingefunben. Zm 21t;itra.ge 

unf ereg Süttenbirettors Zr 211 
b e r t s, ber bienitlidb vzrbinbert, 
nid)t teilnebmen tonnte, ipran) unier 
(Scbuiungsleiter 2 i c b e t r a u über 
f rübere mtb beutigz 21u5bilbungs: 
arbeit im (Sinne bee 'Jtationalf03iar= 
iismug. 9iad) bem totcngebridbtnis 
für bie vetunglüdten elf (S21.=deute 
bes (Sturmes 91. 3,'17 unb belt Der= 
itorbenen früheren Mitarbeiter ber 
Senrig)ebütte S C, 101 j e t wanbte 
lid) ber (Scbulungsleiter Sur sugeub, 
ber cr Worte beg Samerab'id of ts= 
geiites unb b`er 143f lidterf üllung wibmete, 
ermabnte, wie fie vorbilblicb unier San3ler 21boli Sitler 
bette in ben tob gingen unh tauienbe bluteten, weil ihre 

laut 2fnorhnung beg „Dinta" bie freue anhängen. Rltljd)liegenb 
131aä unjerer Qebrwertita,tt vor= (Sd)ulungeieiter bie 'f•al)ne, bie 

„Zie Ra)ne 
2luinal)me von V. 3i u b r m a n n 

fie vor allem aber 3ur ireue 
übt, iiir Sun= 
CZ-eefen ihm :In 

iibzrgaben 3wei unierer LDbrlingc been 
mit 2ltorten Mar u. E tentenboris: 

hr in (Sd)Nijern, ibr in Ctäbten, 
2l3elche i(bmiiden unier 2anb, 
%dermann, ber nui ben %ceten 
Deutjd)e arud)t in Garben baab — 
traute beutid)e 23riiber, böret 
93leine 213orte aft unb neu: 
Timmer wirb bas 9ieid) 3eritbret, 
Vent ihr einig feib unb treu! 
geweiht wurbe Die %niprad)c Clang 
a:ts mit ben Uorten: „(So mag bie 
iet3t entbiilltc aabne tiinitig tveben 
als weithin fid)tbares Seichen treuer 
Samerabf d)ait unicrer Uertitatt Cur 
113erlsleitung, put %3olfe, aunt nets= 
erwad)ten Deutjd)lanb, Sum C-•ckMer 
bes Dritten 9ieid)es, unfern %301ts- 
lan3ler 2lboli Sitter, ben wir ietit 
grii•ett wollen mit einem breifaden: 
(Steg Seil! Lieg Seif! ERA Seil! 

Mit bon, 213eilen ber SK-,Stapelle 
jangen bie teifnebmer bas Deutid= 
Ianblie-. Sur3 bara•uj wurbe nur er= 
iien alaggenparabe angetreten. glad) 
ben iiblid)en Rommenbog jtieg Die 
Rlagge cm 9Rajt vor ber Vebrtvert= 

jtatt unter ben Stlängen Des empor. Der deter folgte 
ein famerabidaf tlicbes 3ujammenf ein mit ber (S21. liniere Zugenb werbe 
im :uoenbheim auj•ber Sütte mit Saifee unb Suden bcwittet. S v. 

£lrlprung, eluFfti¢g unb OQb¢rgang 60 8auf`*n 1*natv¢Ctä una 
60 suntitocitifid 

23on 91[d)arb Sj a u d, Gcbneeberg (3. a-ortfet3ung) 

2315 in bas 16. 2a)rbunbert hinein waren bie (5d)neiber gleid)3eitig 2: u d) 
4anb1cZ. eci ber großen 13u4% unb 9Robeju6)t um bie Mitte bes 
16. •3abrkunbert5 id)wammen bie 6)neiber budiltäblid) im Gelbe. 2111e Rlei% 
bungsitüde mußten bamals möglig)it weit unb bauidig fein. 23ejonber5 bie 
2 a n b e r n e d t e sud)ten einanber an f altenreid)en „Vubetbosen" 3u Über-
treffen unb bie übrige Männerwelt tat es ihnen nad. 3u fold) 2(rgetümen .Don 
'23einfleibern, an benen GGiteifen unb 3ipfel bis Sur Gerbe berabkingen, wurben 
oft jed)3*g bis ag)t31g, ja sogar bis bunbett (gllen lud verarbeitet. 2115 bann 
bie So,ien au id)wer wurben, griff man 3u bünnen jeibenen Stoffen. Gegen bieten 
Unfug wetterte 13farrer 2lnbrea5 Di e u i e 1, ein geborener (S d) n e e b e t g e r, 
gan3 gewaltig. .5inter allen üblen 3eiterid)einungen witterte er ben teuiel; jo 
id)rieb er auch ben unfinnigen Rleiberfugu5 bem „S o i e n t e u i e 1" 3u. 1555 
lieb Wieusel in jyrantf urt a. O. eine Rc mpf id)rif t 
brugen, bie ben Titel führte: „3erluberter, 3ud)t= 
unb ebrenvergeffener plubrigter Soienteufel." 

Wie Ieibenidaftlicb 9Reusel in biefer (Bd)rift 
gegen bie 9Robeirtungen feiner 3eitgenojfen Ios= 
3febt, mag folgenbe Stelle neigen: „(95 wäre gar 
teilt 213unber, wenn uns bie (Sonne nid)t aniebe, 
bie Grbe nid)t me)r trüge unb Gott mit bem 
jüngiten tage gar breinid)füge von wegen ber 
gräulichen, unmenigbliden unb teufliig)en Rlei= 
bung, bamit fick bie 9Renjd)en au 2lnmenfcben 
mad)en unb jo id)änblidh Deritellen, baß nicht 
alleine Gott, bie lieben (gngel unb alle fromme 
e)rbate 2eut', jonbern aud)'selbit ber teufel einen 
etel unb Gräu1 bavon tragen." 2lnbeter 9Reinunq 
werben f reilid bie (Bd)neiber geweien fein. 2fnb 
auch beute werben bie 6g)neibermeiiter seuf3en: 
„O i)r glüdlid)en Selten, wann tommt ibt 
wieber?" 

So lange ba5 banbwert ber (Bd)neiber burd) 
leine fleinlidben 3unftgeie4e eingeengt war, blühte es überafl. 2f15 ieb0d) bie 
G7täbte 23orjdbriften über 23otjdbriften für bag .janbwert erlieben unb bie Sunft 
am (inbe weiter nicbts als eine gewerflitbe Genoffenid)aft war, bie nur babin 
ittebte, ben Wettbewerb au verminbern, ba war aud) ihre % tüte ba)in. 1731 
lam eilt 9teidsgejet 3nftanbe, ba5 f1d einge)enb mit ber -5anbwerterfrage be= 
id)äftigte. Geholfen bat biefes (5eie) freilid) nid)t5. Der Ctoß, ber bie alte 
Sunftverfaffung in 13reußen burd) bie merlantile Gewerbepolitif getroffen hatte 
— mögli)it wenig Gelb tollte außer 2anbe5 tommen, bafür aber Tollte viel Gelb 
aus bem 2luslanbe ,auitrömen —, war au itart geweien. Wob1 blieb ber 3unite 
awang nod) erbalten, aber man begann bem Rönnen bie Wege 3u ebnen. Dieben 
hem aünftigen Gc)neiberbanbwerl wurbs affmÜ41id) eilt freies Sanbwert heran. 
Erft als bie neue Gewerbegefe4gebung von 1869, 1871 unb 1881 ben 3nnungen 
burcb eine limgeitaltung i)res (9barafters unb Grweiterung tbrer 9iied)te größere 
21uf gaben auwies, ba begannen aug) bie 6d)neiber i n n u n g e n 3u jegensreid)em 
Mitten wieber 3u erwadben. Riad) ben lebten Erbebungen gibt es in Deutjdblanb 
etwa 215 000 6 )nefbereibetriebe mit 123 325 Gesellen, 94 013 £ebrlingen unb 
5583 2ingeitellten. Gin alter 6gbnefberipruch lautet: „rät es leine (3d)neiber 
gäm, müßten alle P-eut nadenb gebn." 

Slemptter: Drei 2eug)ter; I 
Supf er, reebts 

Tas 1:ilcblerbanbmert 
„21gt unb Säge im Sauie eripatt ben 2 if cblet unb Simmermann." Mit 

biejem Cpric)wort tann man bar, Wesen bes tijd)Ierberufe5 im früheren beutjcben 
Mittelalter jdbilbern, au einer Seit, wo bie Familien noch einiam in 55 ü t t e n 
kauften unb felbit für alle eigenen 23ebürfnijje Torgen mußten. Zifdbler unb 
3immerleute waren bamal5 mit bie notwenbigiten .5anbwerter. ;3eber Sau5: 
itanb mußte von bieten 23eid)äitiqungen etwas verttenen, weit man auf f rembe 
Silf e veraidten unb in feiner llmf riebigung allein bleiben wollte. 9(ur ber Gdi)u4 
ber eigenen 6dbolle f ü)rte bie 9iad)barn außer bem Sauie auf ammen. 2115 aber 
bie 1leberfälle von außen fir) mehrten unb bie verstreut liegenben 2(nweien 
immer id)werer au sid)ern waren, rüdten bie Familien aufammen, e 5 e n t 
it a n b e n b ö f e u n b D ö t f e r. 3n bieten Gieblungen wirb iig) nag) unb nach 

eine gewige 21 r b e i t 5 t e i 1 u n g berausgebilbet 
haben. %uf biete weije ist ber im Süttenbau be= 
ionber5 Orfa)rene bes DOIfes •iid)ler Ober 3im= 
mermann geworben. 9iadj 23ermekrung ber 23e= 
wobner entitanben auch bie öffentlichen DTiärtte, 
es ist jebodb laum an3unebmen, baß au jener Seit 
bie tijd)ler icbon viel für biete idjafien tonnten. 
(grit viel später, als iicb mit bem mad)fenben 
213oblitanb unb bem (5mporblühen ber Dörfer 3u 
Stäbtett aucb ber Wunjd nag) größerer 23e)ag-
lid)feit unter ben Bürgern ber Stäbte geltenb 
tnad)te, katte biejes fgebürfnis eine 23 e t ä n b e 
rung ber ) äu5lid)en Znneneinrid)= 
t u n g e n Sur folge. So erlangte ber Zisc)Ier 
im keimiid)en 23oft51eben eine große eebeutung. 
sbm war von ba alt gan3 bejonbers bie VÖglid)• 
feit gegeben, in 3weifad)er 21rt burl) feine (9r3eug= 

9nesjing,'.Diitte aus ttijie auf bas Gemeinjd)aftsleben unter ben DTien= 
ittls aus aus 2l3eMii e) id)en ein3uwirteri. er bat nun nicht nur awed= 

entipredienbe (5ebraud)sgegenftänbe für ba5 täg-
Iid)e £eben )et3uitelfen, ionbern er erbfidt feine %ufgabe auch in ber p e t f ö n 
lieben Wertarbeit unb in einer gang bestimmten gormgeftalt 
t u n g , bie iic) bem jeweiligen Stile anpagen muß. Die fabrifmäßige Waren, 
er3eugung liegt bem Ziidler nicht; er ringt vielmebr um eigenes ir)öpfetisr)es 
Oollbringen unb felbitänbige j•ormengebung. Obne bie i•ortic)titte in ber fabrif= 
mäßigen beritellung von Möbeln vertennen au wollen, legt bog) audtj b e u t e 
noch ein großer Tro3entiat3 bes faufenben 'ßublitunts viel Wert auf banbweris= 
mäßig bergeftellte 9Röbel, wenngleic) aud) ber einicine 9Tieiiter taum not) mit 
ben Breiten ber rationellen a-abritware fonfurrieren lann. Gs gibt autaeit 
in Deutfrblaub runb 100000 ttfd)Iereibetriebe mit etwa 200000 Gehilfen unb 
$e)rlingen. Gemeint am mit ben 23ädern erhielten bie Cif c)ler bereits im 
labre 1500 ben ;3nnungsbrief. — Wir tommen nun 3um .5anbwerf ber 

Stlempner 
Gen tief im Mittelalter gab es Rlempner. olelleic)t wirb mand)er I'ef er 

beuten: „Das ift ja 2lnfinn, io früb fannte man nogj gar reine Slempner!" Der 
Wiann bätte red)t, wenn er jid auf bas Wort „ Stlempner" fettregen mürbe, f übrt 
bod) bieies Gewerbe auch beute nog) in Deutid)lanb bie verfd)iebenften 23es 
aeicbnungen. (j•ortiet3ung folgt) 
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Seite  $3 ert0S3eitnng Rr. 21 

9"faffe an defftiff0en tompt" 
iYef.a 

A50alfer 
tinpclig 

Gti33e 1 

Lampe 

vitv' i ,. 

NO 2 

Zer 5id)erheitsgrab ber eteltriid)en Qid)t- unb S'iraft= 
anlagen lit in ben leüten .Satiren infolge ber mehr unb mehr 
verid)ärften 23orichriften bes eerbanbes Deutf chet •leftrotedj- 
nicer (23. 2. (9.) unb ber itaatlichen 2luffichtsbehörben jo hott) 
geiteigert, baf; von eiltet beionberen (Def ährlid)feit ber elef-
trif djen 21niagcn im 23ergleid) au anbeten Gefahrenquellen 
burchaus reine Rebe mehr fein rann. 23ei jorg1ältiger ecad)= 
tung ber (grrichtungs: unb 23etriebsvorf d)rif ten Des 2. D. 0. unb 
23erwenbung heiter, in Ieüter Seit au( erorbentlid) vervollromm- 
niter Werfltoffe, Geräte unb Maid)inen werben llnjälle unb 
auch Ed)üben nur noch in bejonberett j5ä11en, unb 31ver meijt 
burd) leid)t(innige über mutwillige 23ehanblung ber eleftriid)en 
Linrichtungen vorrommen. 

(9s liegt besF)alb burchaus feilt Grunb vor, an 5anb von 
L;in3elfällen bie mit ber 23enuüitng eleftrijd)er lberiite verbun- 
bete (5efahr als beionbers brofjenb hin3uftetlen.. (Es rann hier- 
barg) nur eine unnötige ?Seunrufjigung (bes Qaien unb bei man-
chem eilte gewiffe 2lengitlid)reit Ijervorgeruien werben, bie burch- 
aus nid)t angebracht itt. 

Smmerhin feien einige •ringer3eige gegeben, worin bie Ge= 
fahren beitehen, unb wie fid) ber 2aie f elbfit am beiten vor Sdjäben 

id)üüen rann. Mir wollen uns heute mit foldjen Unfällen bef a ff en, bie burch elertri'f che 23eleud)- 
tungsanlagen eintreten rönnen. Zie Gef aljr iit nntltrgemäü gröüer bei ortsveränberlia)en 23e- 
Ieudptungsanlagen als bei feit  verlegten, bef oneers bann, wenn Ie4tere betu banbbereid) ent- 
Sogen finb. Gan3 au vermeiben itt jebod) eine 2 ,.rührung von (9-in3elteilen ber %nlage nicht, io 
Sum 2eiipiel beim (•- inf e4en neuer campen. 2In fick wirb biejce leine Gejaljt bebeuten, wenn 
Me 2lnlage in Drbnung 
ijt unb ihre Zeile aus 
qutem 2C3erritof f be- 
itehen. (b's empfiehlt 
jia) jebod) stets bei jof- 
chen 2(rbeiten, iid) einer 
qut ijolierenben Unter-'. 
tage au bebienen, eines 
trodenen 23rettes, einer 
Matte usw., bamit ein 
Nebergang bes Stro-
mes von ber Leitung 
Burg) ben Rörper nach 
ber Erbe vermieben 
wirb, bejoitbers bei 
Stein- Ober Iiejenf uh- 
boben unb in jeuchten 
Räumen, wie Wal d)- 
ächen, 23abe3immern 
ujw. 

Gelbit bei ausge-
id)altetem Schalter i fit 
bei deinen (51üh1ampen-
itromireif en Die 2ei-
tunq nicht ohne Spannung, ba in bieten j5ällen nur einpolige Schalter vorgejchtieben finb, ein 
'ßol alio noch Spannung führt «Bfib3e 1). Zie (5.,f atjt beiteht auch bann, wenn bie j•a ff ungen 
mit au niebrigen •3or3ellanringen verfetten finb, ober Ie4tere gar gan3 fehlen (23ilb 1 a, d, e, 
unb b), wenn alt r5-ajfungen mit fjahn bietet feines ijolierenben Gchu4es entfleibet itt (23ilb 1 d); 
jelbit Salrf priher oben eijenhaltiger Staub auf bem Glasteil ber Glühlampe hat fchon aur 
llebertragunq ber Spannung unb bamit au Unfällen geführt (23itb 1 e unb c). 23eim reit- 
id)rauben von neuen ober geloderten (51i141am= 
pen bari nicht gewaltsam vorgegangen werben, 
In Die älteren j5aiiitngen nur burdj „213urm= 
id)rauben" (Gilb 1 f) gegen 'Z3erbrehung ge- 
ifdjert finb. Zurdj au jtarres 2lnbrehen ber 
lumpe wirb bie baff una häufig mitgebreht 
unb burcb 2'setbrillung ber suleitungen ftur3-
id)luf; veruriad)t. Reuerbings erfolgt bie •e- 
jeitigung ber iyaifunaen in auverläiiiger 2lrt 
(23ilb 1 g). 23ei 2lrbelfen an 6chalttajeln, be= 
iortbers beim einjeüen von 6id)erungsitöpjeln 
unb Matronen itt bie 23erührunq blanrer Zeile 
m vermeiben; es itt jelbitveritänblid), baji bas 
•liden abgeid)molaener Sid)erung,en (23ilb 2 a 
bis g) unbebingt verboten itt, ba es nid)t nur 
3u leiblichen Ed)äben, ionbern audj au 3.euers= 
brüniten 23eranlaff ung geben rann. er wirb 
besfjalb jehr bie 23enuüunq ber in Ie4ter seit 
eingef üljrten eintchraubautomaien unb Sodel- 
automaten empfohlen, be: benen ein RZuta- 
jchlieüen ausgefd)lojien unb ein gefahrlofes 
Ein- unb 2lusid)alten verbürgt itt Gilb 2 h 
unb i, k). 

Snrnter wieber muh matt beobad)ten, baß 
bie E5d)uhfbrbe an 2lrmaturen unb Qampen 
3erftört werben, um einen Ziebitahl ber (blüh= 

NO 3 

23ilb 4 

NO 5 
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91x. 21 !We r fo r 3cituttg Oeite 7. 

lampen felbit 3u ermöglichen. Mie'jes gef'chieht jowohl an feit verlegten 
2ampen wie aud) an beweglichen S•anblampen (23i1b 3), •' ettere gnb 
g,un3 beionbers leid)tfinniger unb fahrläffiger '2&hattbluttg ausgejet3t, 
unter weld)er an eriter Stelle bie .3uleituttgstabel 3u leiben haben. Ohne 
lebe lleberlegung werben häuj ig bieje i',eitungen 3ujammengehäuft unb 

NO 6 

entiprechenb auch wieber ause!nanberge3errt, anstatt bail fie orbnungs= 
mäßig nad) (5ebrauch burd) !Drei)en bes 2unbes aufgerollt werben unb 
bas fertige 2unb an ein oben mehteren Stellen abgebunben wirb 
(23ilb 4). 

sn gräi eren 2ettieben sollten, um Gefahren an im fjanbbereicb 
liegenben beweglid)en Wampen aus3uichließen, Zransformatoren mit 
40 B̀olt Spannung eingefiihrt werben, bie Sum Zeil feit eingebaut wer-
ben, 3. 23. an S2ranen, an Gchalttajeln usw. (23ilb 5), 3um Zeil aber aud) 
Beweglid) (23ilb 6) finb, um bei 2lusbefjerungsarbeiten jd)nell an bie ge% 
wünjdjten Stellen genügenb k?id)t von ungelägrlid)er Spannung heran= 
bringen 3u tönnen. b ü 11 m a n n 

Vuo bem 91¢O D¢c urrau I 

Dec crite 6onntag 606 M-onM 

i 
2111 biejem tag jolten alle beutichen 3- rauen unb 

Männer gemeinjam bie 3iot Z)eutid)lanb5 tragen, hieb 
es in ber groben Rebe von 9)iinifter Zr. 0oeb:bels über 
ben Siampi gegen S5unger unb Szälte. das joll vor a1(.m 
aud) baburd) 3um 2(usbrud tommen, bag an b.eicm 
Sonntag jeber Z)eutjd)er ohne 2lnterjchieb bei SZlafie 
unb bei •3erion 3um Mittag ein Gintopfgericht igt, Das 
h ä d1 it e n 5 50 •ßfenni•ge tojten barf. 21urh in ben Gaft- 
häuiexn unb groben Sjotel5, im Mitropa=Speijewagen 
unb in ben Srhneltgajtjtätten wirb e5 an biejem Sonne 

tag nur GintopFgerirhte gelben. — Wir wo11•en es auch wirtlich burdhführen, 
unb wir wollen uns freuen auf bas (gintopfgericht, benn es wirb uns jichct 
gut: jchnieden. Wir Fennen es nur viel 3u wenig. Wachjtehenb einige Re3epte, 
bie 21ti eitung geben Jollen uttb gleich3eitig 3eigen, w i e billig biefe Gerichte 
jinb, Solche Re3epte jinben wir auch im Rod)bud) von 2uije Schäfer, erittjienen 
bei b:r 3.randh'Jd)en 23ettag5haitblung, unb in bem bäbic)en 23änbd)en 
von (glijabeth Reij „Die Schnelllüdhe ber sunggeiellin unb SpattSlrau: Zein 
WochenenD", ebenfalts bei bei erichiencn. 
2lugerbem wirb in nädhjtei Seit im gleichen 23erlag eilt eanbchen „Sintopj- 
geruhte" herausgegeben. 

9linbflciJd), 4 $crjouen: 

1 $junb 91inbileiJä) 0,75 MR. 
100 Gramm Sped 0,20 „ . 
40 Gramm (Sd)weinciett 0,08 „ 
2 $f unb Siartof f eln 0,08 „ 

$funb 3wiebeln 0,04 „ 
Sa13 0,01 „ 

titer Jaure Sahne 0,25 „ 
Gasverbrauch 2 Stnnbeit 0,10 „  

0ciamtpreis 1,5191M. 

Siattof feln werben in Scheiben qe- 
fd)nitten, Spect Hub •leifcl in Würfel, 
3wiebeln in Schnit el. 9iiin bräunt 
man erft bie 3wiebeln in einem Zeit 
bes i•ette5 an; bann jtreid)t man 
einen Socjtopi mit fett aus, belegt 
ben 23oben mit Siartof f e1'jdheiben gibt 
barauf 3wiebeln, bann Spec unb 
•leifdh unb fährt jo fort. 3um Schlug 
Biegt man bie Sahne barüber, jtreut 
noch Sal3 herauf unb bämpft bas 
Gericht weich. gor bem 21nridhten 
nochmals fojten! 

Gemiijetopf, 3 33erjonen: 

Za3u Tann man alte Gemüje ver= 
wenben, wie bie cibre53eit jie bietet; 
3nim 23eijpiel: 

9ie3epte: 

1 •ßfunb Zontaten 
1 •ßjunb '-Bohnen 
1 •3junli gelbe Rüben 
2 s.(funb Siartojfeln 
40 Gramm Sd)wzinefd)ma13 
Sa13 unb 9Rusrat 
Gasverbrauch 

Ge jamtpiets 0,83 R9JZ. 

Zie (5emüje werben in üblicher 
213eiie gepupt unb geschnitten, bie 
Siartoffetn in Scheiben gejd)nittcn; in 
einen Zopf gibt man 23utter, jchichtet 
D.a5 Gemüje Jamt ben Srattoifeln ein, 
gibt Sa13 baralt, etwas 3-Iüf figteit 
unb bämpft bas (5an3e unter 3ugabe 
bei jeweils nötigen •-Iiiijigteit weich. 
23or b•em %richten ichmedt man bas 
Gericht nod) mit sa13 unb 97lustat ab! 

sriih item, 4 ettionen: 
1 4?funb bammelfleijd) 0,75 RUl. 
2 Tijunb Weigfraut 0,20 
2 •ßftinb Rartoffeln 0,08 
1 •ßfnnb gelbe Rüben 0,15 
1 3wiebel 0,02 
80 Gramm Schwein: f ett 0,16 
Sa13 unb ßßf of f er 0,02 
Gasverbrauch 125 Stunben 0,08 

Gejamtpreis 1,46 MR. 

0,15 R9ht. 
0,30 „ 
0,15 „ 
0,08 „ 
0,08 „ 
0,02 „ 
0,05 „ 

Zag (Yleijrh wirb in Würfel qe-

id)nitten, tur3 mit tod)etibent 2C•afier 

übergojien, b(Imit ber Soamnnel= 

gejd)mact nicht 3u jtart ijt. Weigfraut 

unb Rartoifeln werben in Würfel ge- 

Anitten, gelbe Rüben in (Stifte. 9Zun 

gibt man in eine 13fanne fett unb 

gejd)nittete 3wiebeln, barauf eine 

Sdhid)t Siraut, bann geI5c 

Rüben, Startoffeln unb jo fort. 3"0 

fd)en jebe rage ftreut man etwas Sa13 

unb 93feffer. Innach gibt man reillp 

lid) •lüjfigteit 3u unb bärnipit Das 

Gericht 3ugebedt, mäglid)it ohne unt< 

aurühren, weid). 9301 Dem 21nrichten 

nochmals abjdhmeden! 

Pabsfaus, 3 $crfoncn: 

2 `f3funb Ssartoijeln O,Oti 9i;Ui. 
2 13f;,nb aiich Ober •3ütjcn= 
f feijch 0,80 

1 3wiebcl 0,02 
Sa13, $feifer, Qorbeerblatt 0,03 
40 Gramm Ziett 0,08 
Gasverbraudh 1 Stunbe 0,05 „ 

Gejamtprei5 1,06 MR. 
Z)ic Startoffeln werben weid)getod)t 

unb aerbrüdt; ber • ifä) wirb in 
Würfel geithnitten. Z)ann gibt 111,111 
in einen Zopf j5ett unb 3wiebelti, 
röftet bieje an, gibt bie Siartoffetn 
jamt bem r ijd) ba3u, jtreut Sa13 unb 
'3feffer barüber, gibt 3iemtid) • fiiiiige 
feit baralt (wer es liebt, tann Mild) 
nehmen) unb bämpft bog Gericht fury 
Seit, bis ber 3-iirh weid) ijt. Za3 
l?orbeerblatt, bog nnan mittod)t, nimmt 
man vor bem 2lnrid)ten heraus! 

I fartcn bau una 9l¢inti¢r3uätt I I ----------------
SOn Orbote file be" Stanincbca3ücOcc 
1. 2Ichte barauf bag ber Stall grof; genug ift. 
2. (Sorge, bag 'beine Stanind)en immer frifd)e £'uft haben unb vor 3ugtuit 

gefd)üht Jinb. 
3. (Sorge bafür, bag ber Gtalf immer trollen iit, jon ft tönnten uniere Zierdhen 

leicht ben Schnupfen betommen. 
4. Reinige oft ben Staü, benn baburd) verhüteft bu viele Siraniheiten. 
5. uttere beine Ziere regelmägig amen Ibis breimal täglich, nid)t in ber 

u ia)en3eit. 
6. Säubere täglich bie Buttertröge. 
7. Gib beinen Zieren immer frijd)es Butter. Steile ihnen öfter einen Zrog 

mit frijd)em 213affer hin, bejonbers im (Sommer. 
B. Rimmit bu ein SRaninchen aus bem (Stall, fo fafie es ins &II, nicht an Den 

ihren; benn bas ift Zierquälerei. 

9. £ajje beine Ziere öfters in einem 21u51auf herunilaitfen, Denn Das fürbert 
ihre Gef unbheit. 

10. 213eigt bu, bag bein Raninä)en unheitbar traut ift, jo bereite ihm einen 
jchnelten, jd)meralo'jen Zob. 

'.gei (5c19nfrheumatismus ber Sühner hat fid) ein warmes Sanbbab, in 
bas bie füge geftedt werben ober bas Zier gejebt wirb, gut bewährt. Zie 
Strantbeit wirb bei Zungen unb 211ten im Winter burd) 3ugige Gtälle, Stein= 
boben ohne Streu unb anbete fDid)e Rad)läffigteiten bes 23eji4ers hervorgerufen. 

-------------

•urnrn unb wort 
............... 

2urngemcinDe -26rrpcC M, 1990 
2rhrlingHurn, una eporin¢rcin air ornrld)sbütte 

,3ugenbtreffen bed LOmjdjcr•9lut)rbeairte8 ntn 23. unb 24. ieptentber 1933 
nuf ber Onarbt 

TO jährtich übfid;e unb 9(Iteratrefien ift 
in biejetn I•ahre, bea 2— tut girter Zurnfeftea I)alber, auä= 
g1alletn. 2lla (Srjaft baffir font baa 'Itg-nbfreffen 3u jcinent 
:ttechte, an bent tuir mit f ünf3ef n"Iung it teilnel)rnctt tonnten. 
:,tfon ;amat(gnad)mütrg ging bie ;gaf)rt vorn 2t2clvcr 
iibet )2io:bum bta 9icdling)au tell. `-Ron t)ier aua nnariä,iel= 
ten roir 3ur 3t g nbfjcrbtig: auf ber f•oarbt,bie n.ir nac[) 
anSerthalbftünt:g in fröhliu7ctt 9)2arjd) errcid •ten, wo bic 
Qi, g ftättctt ttnb tinittriberäume jdinell vcrtcilt ivurben. Tod) 
&nuahme bea 2lbenbbrotea b(g.ben jid) bie 3ug-nblid)en 
tinter ihren •iihrern auf bie Ltic)e 3u einem mäd)tigen $)o13= 

ftof;, ber balb ulrter ben Slängrn bee Qiebea „'tYlarunte emvor" abbrannte. tuar 
ber 2(uftaft 3um Teutjd)en 2lbenb. `.ter 2lnfprod)c bea 2portlehrcra Tud)an an bie 
ucrjammelte ltrgettb, folgten alte jchöne 22oifaiueijcn. 01(g1n 10 11t)r tuar bie ;• eicr 
beenbet tmb 9tul)e bie 3um 23eden g g n 5.30 ilhr befot)lrn. 92ad) bem `&tedcn Sürper= 
jd)ule t:nb Valblauf; en;ä liehettb t on 7 bie 9 MirSlirt' g ng. (Fine 2d;nit3rlir gi, bie 
jiir alte Zei:nehmer jet)r ittterej`rntt war, bilbete bcn C:u,lup bra 2onntrgnvtg'na. 
92adh 3iveiftünbig r 9Jtittrg 'tuhc 9 W turneriid;e 2(Ibrit. !ltorcrft fanb ein zrcifamvf 
in ben 2(ltcrtlajltn 12/14, 1.5/16, i1/18 unb barunter ftatt. 100=9ltefcr=rauf F?citivrung 
unb seulenivurf lind) •tun;iebefart ivutbe ang•jetit. 05erabe biefer neuart•g , Stanivf ivar 
(ine ltberrajd)urg für bie meiften Zeilnel)mer. 9'itar ca boch ein gin3 anbtrea Stümpfen 
ivie ivir ea 6iahei g ivohnt tvaren. 92ad) alter Sampfiveije erhält jeber, ber bie t̀zuntt-
;ahl 40 erreid)t, ein tt Srcn . 3m Uunfiebeitampf fann aber nur etiva ein Tritte[ ber 
g jamtcn Zei:n>_hmer einen Siran, erhalten, tucil beim 100=g)icYer=Qauf vnb beint ltcit= 
tprung idhott ctroa 60 Tro3ent in-g-jamt auajd)eiben. Zaf1 uniere ;•urg n 3u tänivfen 

uerft(.nben, beiveijcn bie hein g btad)ten Cirg 
(la erworben: ZS'nn g ng 12/14 2(rtut 9Ratui d ben 1. inn •al)rging 15/16 

2$i[Ti ; d)äfetben5.Sicg;int 1•aprgangl7/182Billi Off ben2.cirg,s•cn3(2a)annvern 
ben 3. Cirg. 

j•ern-r holten wir un3 3ivei 1lahrg-ng 17/18 ben 2. 2irg unb iut 
,•at)rgatng 12/14 ben 1. Cirg. 91.9Jtatvid, ber bie Steule 4`s Meter weit tvarf, unb bie 
iiteitfprünge von V. SJ)f unb Sci. Sd)am)lera, bie bcibe bie 5=9htctcr•0fren,;e erreiditen, 
verbienen bejonbcre 2lnerfenni:ng. 

2(llen Siegern unb Zeilttehmern ein träf tigca „Wilt S•eii — S;)iticl" 
T. ,11änjdi. 
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riette S 
lßt rts e3ettung Jtr. '11 

aa`rrr iiulbiYArr 
4(uj eine jünptnD3rpnn,,;igjährigeFntigtcit fonnten inrildblidcn: 

Sranffthrer 23_rnt)arb 23eine, (3icücrei, eingetreten (1111 g. Ctleber 1008. 
`Fein 1ubitar liniere t)erglid)jten (+3,iidtoünfd)e. 

•amitt¢nna•riäT'tcn 
(%leburtcn: 

Line iod)ter: 
Ueinrid) 2a13er, Gtat)[jornlgic erci, ant 22. 0. 33 — :31utt)• 

Zierbejrilte: 

Lielnnit 92itol(1ub, •ammerrocxt ant 21.0.33. 

Die 

Qualität eines Polstermöbels 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials und der 
von einem tüchtigen Handwerker aufgewandten Arbeitszeit. 
Wol!en Sie sicher gehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Coiches, Sessel und Matratzen jeder Art zu 
erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir erhalten Sie 

für Ihr Geld den größten Gegenwert. 
Beachten Sie b:t`.e meine Schaufenster und Preise. 
Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen 

Lager und Verkauf sämtlicher 

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

Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldstr.52 

zwischen Marienkirche und Hauptbahnhof. 

- . - , ? •...,;i; 

l•ri ckltlaidun 
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! 

HattingenHamaeherGr. Weilstr. 

Deity. reicht ateee£Ü: 
km41, Voter 940111111111 Ü,4 6i444eu weld! 

Die billigen {3QtQt: si3ttn s raferiilOttCn 

9mo.a im blauen Paket! ,j2ysi0-g 

Technikum 

Ing:nl:•eeule Mannheim $.kam t..auk 

\c spare,) 

Z cm 
igarre 

Konkurrenzlos! Ans 
edelst.tieberseeTabaken. 
900 St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei peg. 
Nachn. ff. Rauchtabake v. 
M 9.40 p. Pfd. an. Gar.: 
Zurückn. Preisl. gratis. Nur 
direkt v. Tab. u.Zig. Fabrik 8 + r. 
Weckmann, Hansa - 52 

1 bute rnerNteuge 
die nicht vier kosten 

be. der 

Westaa la trerNleug 
■ comoanv 11111 111 Westt Liste ¢r.ti.? 

Qualitäts-
wagen 

preiswert 
und franko. 

Liste frei. Dankschreiben 
vieler Arbeitskollegen. 
Alois Abel, Borsch b. 
Gelsa 'Rhön 19. 

Brautpaare, 
Möbelinteressenten 
kaufen stets billig 

und gut ihre 

M  bel 
im bekannten 

Möbelhaus 

Zschau 
Hattingen-R. 

Bahnhofstraße 18 
Wer im Möbelhaus 
Zschau kauft, spart 

viel Geidl 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korbmöbeln 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigart 
(Vossen Nchf.) 

]ieggerstr. 25 

Ein 

Gerät gehört in jedes 
Haus.' Lassen Sie sich 
die neuen Modelle der 
ersten Fabriken unver-
bindlich vorführen. Gün-

stige Zahlungsweise. 

MARKS 
Bochum 

Baiser-Nilhelm- Str. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Neue Preise! 
Mild-Chrom Ballon nur RM.53.— 

original-Monopol 

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

Bedenia—Fahrräder nur RM.49.— 
Totpedo-Freilauf, la ge•öteter Rahmen. 

Roland—Fahrräder nur RM. 38.— 
Torpedo-Fret:auf, la gelöteter Rahmen, 

NSU.—Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

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

RO' Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft am Platze 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfI•IHllllllllll 

PreuOische 
Klassenlotterie 

jetzt 

'1a Los 
wieder 3.- RMa 

Hoppe 
Slaati,che Lotterie-Einnahme 

Bochum 
Lueg-Haus 

Kortumstraße 14 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Cin S nd)etoien 

3u taujen gejucf)t. 311 erfragen beim 
sortier. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Achtung! 
Freikorps „Schulz'! 

Die ehemaligen Angehörigen dieses 
Freikorps treffen si •h am Samstag, 

dem 14. Okt , 19,30 Uhr, in Mülheim-
Ruhr, Schankstätte „Salamander", 
LöhstraCe. Alle diejenigen, die nicht 
kommen können, werden gebeten, ihre 
genaue Anschrift an Kam. Giesennaus 

Duisburg Runrort, Dammstraße • 2, 

zu senden. 
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fuDschwei0 dessen ertie 
artig f. daue RelkllOrM 

—  Pr. 1.45 RM. M tlüssl•• ■ 
Zu beziehen durch Chemiker R. v. Kalckreuth, 

Kosmetika, Chemnitz, Zschopauer Str. 121. 

Vertreter allerorts gesucht. 
l.ägt •f • alle beide Prä-

GClist cllwelHpunschedl clhg Reukaform 
—  Pr 1.45801. n Crgme 

Kasino H enrichshütte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom: H.Schmiedel 

Das Haus der vornehmen Gastlichkeit. 

Kegelbahn 0 Dortmunder Kronen-
Bier 0 la Küche 9 Weine der alt-

bekannten Kasinokellerei 

Reellste Bemgsquelle z 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von d-r Gam gerupft, mit Daunen, dopp. g"n., 
Pfd. 1,50, sllerbesre Qualitkt 2,50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Dreivreneldnunen 6,— und 
5,50, ae-. einigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,25, la Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle, staubtr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab s Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. WIUY Manteuffel, 
Gänsembterei, Neutrobbin 6z b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Betifedeinversandgeschäft des Oder-
bruchet, gen riss. 

Gänsefedern noch brlt:gerl 
Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an per Pfd. 
bis zu den (einst. Daunen P. Pfd. 8. 
la Gar.-Inlett! Must. u. PreisLgrat.An-
nahme v. Ebestandsdariehnsscheinen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr. Gänsemast u. Bettfedernfabt. 

1 Ur nur IC Ng. tägl'ch lie'ere ich Sprungdeckel-Dllr 
echt vergoldet, 3 Deckel, prima An-
kerwerk, 3 Rubis, genau regul. 3 Jah-
re Garant. nur 15.—RM., in  Monats-
raten, macht nur 10 Pfg. pro Tag. 
Kein Geld im voraus. 
Bei Ba zahlung per Nach-
nahme (bitte Inserat einsenden) 
dieselbe Uhr mit vergold. Kette 

5 KM. billige , a so nur 
Bitte sofort ausschneiden und einsenden. 
Uhren-Kiose, Bi r in sW 38, Zossener Str. a 
Für Armband-Uhren bitte Preisliste A verlangen! 

•Sc•dfäftUdfe •►littcitcu•gcn 
6S egen bn3 iibeY Dcä3Sltueißfußeähat ber flt. b. SZ'nldxeuth, LST)emnih, $f äjopauex CStraßel 2, 

auf Orunb mifienid)nitlidher erfenntnilie ber llCrtiiJaerml7einter bee ed)meigiuf;ee ein 'ßräparat hergeitel(t, bass 
f t)(agartig burd) eine einpittfeluug Die übermäßige GSälmeihabionberung unb ben üblen Cneruch V5109 
befeitigt, ohne bnß bamit bie normale, bei febem Metileen nötige Cd tuei@obienberung beeinträdhtiOt huirb. 
Ta ba?, Vittel Neutaf orm in allen `?•ä(len Wirft, ohne bie Gefunbheitin, gerinaften gu beeinträchtigen, 
Dürfte fidl feilte 2tnmenbung für alle unter G5d)meftfüfien 2eibenben empfehlen. Gegen banb• unb 9idlfel 
Ichweib Vermenbet man bae von ber gleid)en Birma f)ergeitellte eräparat gieutaform•greme, bite unter 
eerüdiiähtigung Der größeren empfinblidhteit bieler iDautteite Von audge5eiä)neler u;irtung fit. 

neä)t3eiti(3 gtfun)nn stlaf einfaifzn! Denn 3u ezitaunlid) billigen ])reifen Verlauft bas ältefte 
unb größte Bittfebern=Derfanbhaus bes Oberbruchs, bie Odniemaftanitalt IUilly manteuffel, Reutrebbin, 
ihte Weltbetannten Oberbrudher Gänfefebern. Don ben billigsten Rupffebern bis 3u ben feinsten Daunen 
tommt burdhmeg eine erfttlaffige, (taubfreie Ware 3um Derfanb. Die Lieferung erfolgt ohne jedes Rifito 
für ben Betteller, ba nid)tgefallenbe Ware auf Kotten ber Sirma 3urüdgenommen Wirb. Iran beadhte bas 
3nferat in ber heutigen Ausgabe. 

HERRENKLEIDUNGNUR voNTHÖNE 
23erlag: Geiellid)ait jür 21r'beitspäbagcgit m. b. S., l•üjielbori; eauptid)riitleitung: 5ereinigte 213ertg3eitungen beg Zinta (•jütte unb Gd)ad)t), Züjjelborj. GchlieW 
ja d) 10043. 23erantmortlid) jür ben gepamten Snfjalt: fjauptiti)rlftleiter •Z. 91 u(b. Yt  i j d) e r,Züjjelborj. Mtud: 3nbultrie=23erlag u. Mruderei Zuiielbolj• 
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