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Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -Schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

tg35: Z'nd ft0abv der antlibtanno 
(Ein sahr europäijd)er 13olitit m ä• i g f ü r a 11 e gelte. es nerpiligtete 'jidi 3u einer ireiwilligen 2e- 

23ieliag, nor allem in •engli'igen 3ei'tungen, Iiejt man: Zar, sahr 1935, jdlränfung in her 2tüitung. 21uf (5runb biejer •jaltung war es ben 
bag wir .joeben mit •io groüen •joiinungen begonnen „,beben, werbe hag Ongdänbern mäglid), eine 23ereinbarung 3wiigen 23erlin, 2tom unb 
• a b x ib e r• n t f g e i h u n g fein. 2fug in ben 23oraugiagung•en 23enito 2onbon 3uitanbe 3u bringen. (5s jeb•lt•e atjo nog bie unterigriit <,• ranf- 
9Ru jolini5 b.at, wie man fig erinnern wirb, bie 3ab1 1935 eine groi3e reidl5. Die befam man nigt.'21m 17.'21pri1 liei3en bte i•ran3oien enbgültig 
3to11e gejpl'elt. i•xüFjer •allerb'ing5, nor Z.ahren. (gr wollte mofjit banttit bie fita5fe f allen ,unb beutlid) u)ijjen: 23 i r w o 11 e n n i dI t ! 
an'beuten, ba• bag sabr, in bem 'bag Q>eutjdle 2teig n a g b e x G a a r- Zag war bie Stimme 23 a r t h o u s, be5 Szabinettg Doumergue. 
a b it i m m u n g wieber -5err auf feinem eoben ¢ein würbe, gleig3eitig Damit ijebte ber 23erju,g einer (5egenoijenjine ein. 
beswegen 3um 

C•geitel-, ja Viel- 
Ieigt 3um 213enbe: 
punft ber europäi-

•l1roe rDen•wüibetni fje 

e  Seither bat jidj 
f reilig mandle5 
geätvbert; man 
weif; nigt, ob" 9RUi- 
jolitti bei feiner 
2lnjigt geblieben 
ijt, I1m jo eifriger 
vertreten fie jel3t 
bie britijgen Bei--
hingen. Dag sabr 
ber •ntjgeibai•ng? 
Etebt europa nog 
am Ggei•b-e•wege? 
Gtebt es ibm nog 
frei, 'b'►ejen ober 

ienen 2(3eeg 3u wäh- 
len? •5at es nigt 
jgon gewäblt? 
23iel1eigt gibt uns 
:in 2'iüifblicE auf 
bieje5 unbeimlig 
aufgemühlte sabr 
1934 * bie 2[ntwort 

• barauf. 23ielleigt 
braugen wir nur 
bt15 .sabr 1934 3u 
fragen, um wenig= 
itens 3u abnen, wa5 
uns bag sabr 1935 
bringen fÖnnte. 
Das erite Drittel 

ber, sabres iranb 
g.an3 im 3eig.en ber 
23emühungen, ba5 
2z3ettrüiten 3u 
uermeiben. Go 
menigitens Iautete 
bit z•ormel im 
biplomatijgen Gpraggebraug. Worum ging es 'tn 2liabrbeit`? Darum: 
tyranfreig 3u bewegen. ,bog nog an einem 2[bfommen teit3unebmen, ba5 
bie 9lüitungen regeln jollte, es ,3u Veranlajien, ¢einer im j5r•eiben5nertrag 
niebergelegten ejligt 3u genügen, ab,3urüiten ober Z e,u t j g 1 a n b bie 
volle unb tatjäglige (g l e i g b e r e g t i g u n g 3.u3ugeiteben. j•ranfreig 
hatte 3uerjt neriugt, bie 2lbrüjtungsfonieren3 immer weiter hinaus= 
3u3i'eben Durg iben 21u5trttt DeuYjg,lanb5 aus bem 23üfferbunb war e5 
vor bie (9-ntjgei,bung geitellt worben. 

Der 23eriug, er lo bar3ujtelien, bab Zeutjglanb lidtulb' ß,ei, weil es 
bie (bebulb verloren habe, mi•glüäte. Zabei wurbe a:ug fÜar, iba• Deut4g-
Ianb. aug wenn es 3u bem, was biej•ranhaijen ,3ur 23orbebingung ieber 
2tüitunggbefgränfu!ng gemagb batten, b,em Gigerbe'itgftlftem, sa unb 21men 
geiagt nigt erreigt bätte, was es wollte: bie volle (9lei•gberegtigung. 
Deutiglanb erflärte fig 3u jober 2[ b r ü it u n g bereit, wenn fie g 1 e i g= 

(Butt POet im neuen 509 
aoto von .5. Q i e b e t r a u 

on im sabre 1933, 
als gan3 Cguropa 
wie gebannt auf 
baw5 (• reigni5 her 
beutigen 213ieber- 
gehurt lah, begann 
man mit einer be= 
vorjtebenben l[m- 

'jdiiditung in 
(5nropa 3u regnen. 
,Ißorallem bort, wo 
man nom irau3b t, 
jgen 23unbeggenoi= 
fen •jeit langem 
nigt meter gejeben 
hatte, a15 ben din- 
tretber von 2?aten 
unb 3inf en. 2111e 
Sträf te, bie in Dp- 
pofition itanben, 
boiiten wie jelbit= 
nerjtänblig auf 
Deutjdtlaitb. i•ranf- 
redg war in jener 
,geit wie non einer 

•lübmung befallen. 
23ig in ben eye= 
bruar slog fig hieie 
Ggwäge. bis 3u 

ben Gtragen: 
unru,ben in ' ari5. 
Da trat,;jeit Tangent 
gebeten. Doumex- 
gue aui ben Blatt: 
aber Miniliterpräfi= 
bent non 1914. M t 
ibut begann aug 
unter ber Qeitun.g 
Leg aus erorbentlig 
eriabrenen unb ge= 
fgieften 23artbou 
bie •ßolitir hott 
1914. Zag beiüt: 
(ginfreijung 
unb Militär- 
biinbnijje. — 
Die eriten, bte ails 

bem Sattel flogen, waren bie Ongläuber. Go iit ein Gtamtgmann nog 
nie abgefanylt worben, wie ibex britiige 2[u•einminiiter Gir sobn Einion 
im j•rübjommer non 23artbou, ba,3-u in Genf nor Verjammeltem Müller- 
bunt Die 23erjuge ber 23riten, eine birelte 2[usjprage 3wijgen 23erlin unb 
13arig, entipregeab 'bem 21nge'bot beg beutjgen iyü4rer5 unb Sz,an3lers, 
an3ubirhnen. wurben mit ber eelbinaung 4?unid)fe gemadlt: Jawohl, 
wenn for (gnglänber mit garantiert, nigt nur bas, wag ihr in Locarno 
garantiert .babt, Tonbern •audl bie Gren3en unjerer ü It 1 i g e n 23er- 
ibütt'beten ( Ditpaft") 3wei liegen mit biejem einen Schlag: baburg 
jollte aug ber b e u t j g p o i n1, g e 21 u g g 1 e i g-ausgebMt werben. 
9-nglanb wehrte fish gegen neue 23inbungen, aber bie Militärs fonnten 
nigt miberitel}e!r. (5eneralitäbler wegjeiten über ben Sanal herüber unb 
hinüber. erinnerungen an bie Mlitärabreben 3w'ifgen 2onbon unb saris 
nor bem Siriege taugten auf, unb mahl nigt nur &rinnerungen! % ber 
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Geste 2 2;3erts=3citung 9iT.1 

bas genügte beni raitlofeii -2art)ou nicht. 9)ti•t Zeb unb Zeufet wollte 
er jid) verbünben, ebe er bie ihttt non Sitter gereichte S anb ergriff. Gelbit 
bie 9,3oid)ewifett niu()teie •beran! Sie, bie bard) bie Spannung im fernen 
Diten niebr unb mehr zu einer afiatif(f)en 9)iacbt geworben, Tollten um 
iehen in ben 9iin.1 Der europäii(f)en 93iäd)te geAmiebet werben, ben 
äranfreid) um Deittid)lanb 311 
legen gebad)te. Der Sreuil griii 
mit beiben •Dünben nad) bie!er 
Gelegenbeit, ieine 213eftgren3e 
3u jid)ern. Des groj3e 9tet3 
wurbe geworfen, aber es ver= 
tnodlte bas junge ? eben, bas 
jig) nag) unb trotz 23erfailies 
in Europa geregt )at, nid)t 
mebt 3n er ftiden. 

snbes 23art)ou erla4inte 
nicht. E5 id)ien, als babe er 
bag Gefühl, feine feit mebr 3u 
haben. Man übertrieb bie 
Melbungen über beutirbe 9iü= 
ftungen ins MagIOje. E5 galt 
ihr 3uD0r3utOninien, es galt, 
einen 3u ftenb in Europa 3u 
jeaffen, ber bent non 1919 
glig): •ranfreicb wollte biftie= 
ren, e5 wollte bie Deuticben 
wieber in gän3lidje 23otmägig-
feit befommen, ,weil e5 fid) jet= 
ber nid)t nie4r (tart genug 
füblie, Fie Sur 9ierbenid)aft zu 
Stehen, weil fie fig) bie j•reibeit 
genommen batten, bie man 
ihnen miber verbrieite 3u-
jagen vorenthielt. 2115 es mit 
bent Oftvertrag nicht geben 
wollte, benenn matt Sum tau= 
f enb ften Vate an ber Donau. 
Die Spannung 3wiid)en 23erlin 
unb 9iom wegen Deiterreicb 
war wie ein Gejcbent bes Sim% 
mels! j•reilicb macbte bier 
— wie im 9iorben ')3ofen — , 
Gübf lawien Gd)wierigteiten. 
23or altem ber Stönig 2tlexenber, ber es auf (luge 213eif e veritanben bette, 
aus ben natürlichen Gegebenbeiten feiner Vage lo viel Sicberbeiten jür 
ieinen Staat beraus;ubolen, wie ibm bie j•ran30jen nie bätten bieten 
tönnen. Er vor allem jollte über3eugt werben unb wurbe be5balb narb 
iyTantreicb eingelaben. Das Drama bes sabres näberte Jiff) bem g54epunfte. 

sn3wijcben war, im vorletzten 2ltt gewiifermaüen, eine enbere boii% 
nung verilogen, bie in ber fran3bfijc)en •3olitit eine 9iofte ipielte: b i e 
Erwartung innerer G6)wierigteiten in Deutig)fenb, 
wie fie jeher 9'ievolution 3u folgen pflegen. Dag Gewitter tam, entlub 

jidj an jenem bentwürbigen 30. suni unb 1. suli mit troller Gewalt, aber 
mit eitberem 2lu5gang, ,wie bie • einbe bes 9?eid)es .angenommen batten. 
Mit e i n e ni Gdllage war bie Strife überwunben, noch eile man ficb ihrer 
bewubt geworben war, unb Deutid)lenb jtenbgefeitigter ba 
a 15 u o r b e r. Raum bier 2l v en fpäter, am 25. suli, erfolgte Der 

21usbTug) in Deiterreidl, ein 
ver3weilelter .5anbitreicb mit 
tragif Them 21u5gang, Stelien 
jammelte 'rruppen an Der 
(5ren3e, Sübilawien bereitete 
iid) nor: Europa itanb am lib= 
grunb. Gin Ec)ritt norb .. . 

Dringenber af5 je empianb 
23arthou jetzt bie 9totmenbigfeit 
eines 2lusgleid) 3wijcben 93om 
unb 23efgrab, bamit bie 23er= 
tr(tg5pläne im Süboiten unb 
am Mittelmeer Mirflid)leit 
werben tönnten. Die f ran3ö. 
fif the Motte mar ausgelaufen, 
um ben Ri nig ber Gübjlawen 
zu feinem istaatsbejudl ein3u-
bolen, ber bie Entirheibung 
bringen jollte. Da fielen beibe 
burl) Mörberbanb, Sönig 
2fferanber, 23iirge ber jiib= 
jlawijd)en Ein)eit unb better 
Sarbwalter Des j•riebens im 
Güboiten, unb 23artbou, ber 
?yreunb 13oincares, bejjen ges 
iäbrfitbes Spief Europa belt 
21tem genommen bette. •ßoin-
care itarb ihm nach. 2iuch bag 
Stabinett Doumergue folgte 
balb: bas Stabineit hott 1914. 

Zeutjdllanb bat bie= 
je5 Bahr vorbilblidl 
burd)geitenben. Der von 
b i t t e r am 12. 92ovember 1933 
beichworene Geijt bat .ficb be= 
,mübrt. sn'jeinem3eicben Zinnte 
bas 9ieith in 9iuhe, jeeitigfeit 

unb 23eionnen)eit ben großen 2lnjturm ausbauen, ebne bah feine stets 
be3eugteriebengbereitjdlaft a15 Scbwärhe aus3ulegen war. 21ud) bie 
-jof f nungen ber j•einbe auf ben 23oiltott, ber ned bem rzemunb ber 
Deviien im Sommer ben -55,bepunft erreichte, jinb baren 3erichelit unb 
-im 2lbifeuen. Die Welt fann bentbar fein, bad Deutjchlanb bie Nerven 
H i,d) t verlor. tie 92 ü (t t e h r b e r S a a r wirb im 3eid)en biejeg Geiftes 
erfolg en, ber unfer Sd)ttübitb auch im' neuen sabr fein wirb, mag e5 
Enticbeibungen entbalten, jo viel es wilf: h e s (5 e i ft e 5 b e r n a t i o= 
nalen 0inißteit. 

•' lt et1111111C W eAACrAltaro 

;•,;••,• • ttit•tMr,bmC . • 
pcalSftc. Fv••i• 3•oi•bit tlqt! 

t,d VIVA_ 
I Scoc1 __im _t a  

$otn: 1. :+eier•bmi garDt 
Uniert liebe Zeutid)ianb! Zeutid) bie Eaar! Wir 4alten aus! Teutid)er, 
benf an bie Saar! Wir urollen heim! Uniere 9rbeit für Zeutjchlanb! 

Wir pennen nur einett Z•üi)rer: Sj i t I e r ! 

(2luinabm•e einer Gruppe iugenblicher Saarlän'ber aus ber lebten 01•2f.= 
Stunbgebung irr'rrier) 

N'¢ acutift Siffiftif im 0Abr¢ 194 
Wenn man zu 2Iniang bes neuen sabres bie beutjgle 2L3irtf eit im 

sabre 1934 überbligt, jo fann man mit Dem Erreid)ten nid)t nur 3uirieben 
fein, f Onberu and) bie berechtigte •>oiinungbeben, bag es im neuen sabre 
weiter nach oben geben wirb. 

Da iit 3unäcbit bas wid)tigite gelb, auf bem fid) bie •yüriorße bes 
nation(1liO3ialiitiid)en CC—taates betätigte: b 1 e 2 e t ä ni p j u n g b e r 
21 r b e i t 5 1 o j i g t e i t. Gerabe b i e r wurbe im sabre 1934 fiegreid) 
unb mit gewaltigem Erfolge gefämpit. Zeut,d)lenb gab ber Welt ein T3ei= 
ipiel, wie fie es nog) nicht geieben, nod) weniger geabnt bette. Die 3abl 
ber 2lrbeitslojen wurbe von 23eginn bes sabres (4,059 Millionen) bis 
Enbe 9tovember (2,354 Millionen) uni abermals 1,705 Millionen gejenft. 
Seit been 31. sanuar 1933 (6,014 Millionen) beträgt bamit bie (9 e ja m t% 
a •bna4me ber % rbeitslojen3abl 3,66 9)1i11ionen! sm 
sabre 1934 gingen bie groben 2lrbeitsbefd)aifunggprojelte ibrer 23011= 
enbung entgegen, unb bie 213irtfd)ait wurbe in bie £age verje4t, bie 23e= 
lebung fort3ufet3en. Das'remp0 ber 2lrbeitslojenaujiaugung muhte bebei 
notwenbigerweije etwas nad)Iajfen, aber bie Sturve ber 2trbeit510jigteit 
ging both itetig weiter nacb unten. 2lin Schluü bes rebreg fonnten wir bie 
erireulig)e i eititeltung machen, bah bie Gejamtarbeitsloiigteit in Deutiä)= 
lanb uni 60,9 !ßro3ent 3urüdgegengen iit. Das bebeutet, bad von 100 %r% 
beit5fof en 61 wieber in 2lrbeit unb 23rot genommen iinb. 2ße4tlid), ein nie 
geahnter, gewaltiger Erfolg! 

2fudl auf anbeten Gebieten bat bie Wirtithait in Zeutiä)fenb gut ab% 
gef chnitten. Das 21 r b e i t 5 e i n t 0 m m e n ber 23evöllerunß bat im 
3. 23ierteliabr wieber 7,6 9ni11iarben betragen unb bamit wieber ben 
Stanb vom •rübiabr erreicht. 

Der Ginlagenbeitanb ber beuticben Spartajjen tit 
feit 1931 wieber um runb zwei fiiffiarberi 9ieichsmart geitiegen, — ein 
glän3enber 23eweis für bie 3unebmenbe wirtieaitlidbe £eiierunß gro er 
'reite bes beutig)en 2301fe5. Da3U tommen nog) 6,3 Vitliarben 9ieicbgmärt, 
bie a15 Sutibeneinlegen in ben fünf beutig)en Grojlbanten liegen. 

Die .3a)1 ber fion1ur1 e unb_ 23 erg 1ciibsve-rjabretf z 
welcbe norb 2Inianq 1933-etiva S00 im Monat betrug, iit auf 276 im 9to= 
ventber 1934 gejunfen. 

Die Belebung beg Sjenbel5 iit beionbers an Der 3abl ber Güter= 
wagen 3u ertennen, bie von ber 9L3irtid)ait tägligj bei ber riteirhsbabn att% 
geiorbert werben. 2Iniang 1933 lag bie 3iiier Der a r b e i t!5 t ä g 1 i cb e n 
2l3agen9c teflunß ber %cidj55übn 3wiichen S0000 unb 90000. 
Gegen CWUÜ bes sabres 1934 betrug bieje 3abt t ä g 1 i cb runb 130 000. 

Wie hie 9i: ei9)sba4n, jo bat auch bie qiei6)sp9it im Sa4r%e 
1934 mit itänbig jteigenben Z3erfebr53ifiern gearbeitet, ber beite 23e-weis 
für bie 23etebung ber inneren Wirtjd)eit. 

Wenn ü40 bie 23 i n n e n wirtfc)eit* überall in Deutid)Ianb ein 
erfreuliches gilb, bietet, jo bürfen .wir nun, 3u 23eginn bes sabre5 1935, 
feititetfen, ba13 eng) bie Cd)wierigteiten unieres 217 u g e n ) a n b e 15 firn 
3u fbien beginnen. Snappbeitan euslänbijcben 3ahlung5mitteln (Devifen) 
unb bamit verbunbene 9iobitoifjorgen befteben 3wer narb wie vor, aber 
bunt ber unerbittlichen unb iolgerichtigen 13olitit unterer 93egierung 
werben wir aurb ibrer fjerr 3n werben wiffen. Der von unierem 9ieid)5= 
wirtitfaitsminiiter auißeitellte „ 9i e u e •ß I a n ' iit im Grunbe nid)t5 
enbereg als eine orßanifierte Sparjamfeit in ber 23erwenbung au5lünbi-- 
id)er Güter. E5 gilt, in 3unebmenbem Sww•e ba5 21u51anh iür bie 21b= `-
nabme heutid)er 'Er3eugnifie willig 3u machen unb bie Gegenverpiligl= 
tungen, bie wir in 2lniebung unieret beviienwirtjd)aftlichen £age über= 
nehmen tönnen, f o günstig wir irgenb möglich ein3uie)en. Daü unjere 
23erbanbfung5tage ficb allgemein gebefiert bat, barüber fann fein 3weijel 
fein. Der „9teue span" in 23erbinbung mit ber 3unebmenben heimlichen 
93obitoiiverjorgung beginnt immer itätter feine 2Siirtungen (tu53u15jen. 
S0 barf man Denn boifen, baü es ben beuticben. 23emühungen bog) enblid) 
gelingen wirb, bie 9io)ftofi= unb Devijenichwierigteiten, vor beten 2feber= 
jd)ü4ung bie 91eid)5regierung stets gewarnt bat, in abf ebb(trer .feit 3u 
überwinben. se itärter -bie -eng) ,burch bie neuen 9Ragnahmen ber ver= 
id)iebenjten 2lrt geträftigte beutjd)e iationalwirtjchaft ift, um jo Tajd)er 
wirb bieje5 diel gelingen. 

2iud) wenn matt bie (gtttwiafunß ber 21 u b e n w i r t f d) a f t Deuticb= 
Ianbg 3u 23eginn bes sabres 1935 überbligt, wirb man feitftelten fönnen, 
baÜ fig) auä) auf bleiern Gebiete 23o5beit unb 23öswiffigteit in her Welt 
gegen uns ein wenig 3urütt3iebt. Mün wirb ja nid)t gleig) erwarten 
bürien, bah fici) aug) im 23ertebr zwijcben ben 2zöllern ber (5runbiat3 bard)= 
ringen tönne: Gemeinnufi gebt vor (gigennut;! (flbwobl er auch in bieiem 
weiteren 9ia)men zweifellos viel iür fig) bätte.) 21ber Bier unb ba bäm= 
mert bot) bie Einiid)t, bah es beitimmt nicht immer 3um eigenen 23orteil 
au5jd)Iägt, wenn man bem 13ertner Sibaben 3uiügt_.£anße genug bat es 

`geheuert," bis bei Miberf nn ber gewaltigen „9ieparations"z3üblungen 
erfannt wurbe. 

E5 .wirb auch bie Reit tommen, wo man in ber Welt ertennt, bah 
man ein 70=9)iitlionen=23olt im 5eT3en Europas nicht wirtjrbaf tlicb äd)ten " 
fann, f onbern mit ibm 3uiammenarbeiten muh, wenn man ielb ft nicht 
groj en Erbeben nehmen will. 23ie11eid)t wirb icbon ba5 sabr 1935 biejer 
Erfenntni5 unb bamit ber wirtid)aitlid)en 23ernunft in ber Wett 3um 
Gieße verbelf en. 
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9? r. 1 A3crfs=3eitung Leite 3 

Zt* fto hum 50breavelVel 
Männer unb Stauen ber Arbeit! 

Abolf eitler, Bein Sührer, forberte von bir, beutjd?er Arbeiter, vier 
3ahre Gebulb. 

Die Dunfelmänner in aller Welt unb bereu Parteien unb partef en 
fd?rien unb lärmten: „Seht, and? er Tann nidtt jofort helfen. Er verlangt 
hier 3ahre. Glaubt ihm nid?t. Vier 3ahre ift eine fange 3eit." 
Dod? bu, beuti er Arbeiter, warft ver= 

nünftiger als fie. Du jagteft jette bavon unb 
vertrauteft Aboif eitler. Gewi fb, erft 3ö= 
gernb, mandter verängftigt unb verf d?üd?= 
tert, f idterlid? ein3elne von ohnmäd?tiger 
Ivut gepadt. Allein, beutfer Arbeiter unb 
beutfd?e Arbeiterin, modtte aud? bas 5d?id= 
fal bem ein3elnen, ber 3ahr3ehnte an bie 
(5a4en bes Margismus geglaubt hatte, nod? 
fo hart erfdteinen, bu bift baran nid?t 3er= 
brodten. Das i ft bas (Entf dteibenbe ! 
Vor einem 3ahr rief id? bir 3u: „Vorwärts 

mit Aboif eitler in bas neid? ber Kraft, 
ber (bröbe, ber Sreubt unb bes Glüdes !" 
Hub ein 3ahr prebigten wir: „4alt feit, 
ver3age nid?t, werbe nidtt mübe. 
3ähigfeit ift mehr als Begeifterung. 
Der Lueg ift hart unb (teil, unb bod?, es 

geht aufwärts!" 
Millionen bes LDerftags, gefteht es heute 

mit mir vor aller Welt unb betennt es 
mit mir : 
Sührer, was vor einem 3ahr 

hoffnung unb Glaube war, ift heute 
Gewibheit, unum jtö f lidte TLatf ad?e 
geworben.(15 ging in biefem 3ahre 
aufwärts urib geht weiter aufwärts, 
gewaltig aufwärts. 
Die Sd?orniteine raud?en wieber, Mit= 

honen Arbeitslof er haben Arbeit, mit= 
honen Arbeiter haben ihren £ebensjtanbarb 

J%erbef fert, Millionen Raubwerter unb Mit= 
telftänbler haben bas Gefpenit bes 3u= 
fammenbrudtes gebannt, Millionen Bauern 
feeiten wieber Tto13 unb fid?er auf ihren Ädern. 

Wer von tud? ZLotenmäd?tern einer traurigen Vergangenheit wollte es 
heute wagen, vor bas Volt hin3utreten unb 3u rufen : Glaubt Aboif eitler 
nid?t. 

Damals jagte eue bas Volt bavon. Reute, nad? nid?t einmal 3wei 3ahren, 
würbe eud? bas Volt mit feiges Ottern= unb Liatternge3üdtt 3ertreten. 

es geht aufwärts! 
Wo in ber Welt genieFat ber Werttätige einen berartigen Sdtut3? Wer 

forgt mehr für ben Arbeiter als bas neue Deutfd?Ianb? LDeldtes £anb Tann 
lidl rühmen, bem 5d?af f engen bie 5d?önheit ber Meere unb Berge, ber Ufer 
unb e54en in biefem Ausmaj3 erfd?Ioffen 3u haben? 

(Es geht aufwärts! 
haj3 unb Dünfel, 3wietradtt unb Lleib finb gebannt. (Einlid?t unb Ver= 

nunft beherrlchen bit Mertfd?heit. DeutTcrylaub tann heute bereits ber Welt 
mit 5t013 verfünben : Wir haben ben Klaffenfampf überwunben. Wir finb 
eud? allen um 3ahr3ehnte, vielleid?t um 3ahrhunberte voraus. 

es geht aufwärts! 
Aus ber LIn3A1 ber Verbänbe, Arbeitgeber= unb Arbeitnehmerverbänbe, 

wurbe bie grö jtte organif fite (Einheit aller 
£änber unb Seiten — bie Deutfd?e Arbeits= 

q3hoto: b. ßielietrau 
Wlt=Saattingen: „tim (5raben" 

f ront. 

Führer, wir melben, bab am (Ebbe bes 
3ahres 1934 ber leüte Verbanb, bie Deutid?e 
Angeftefltenld?aft, vollfotnrnen eingegliebert 
ift. Wir melben bir, Sührer unb Kan3ler bes 
Reidtes, baf3 biefe.organifierteVoltsgemein= 
fd?aft feinerlei nad? außen jdtön eridteinenbe 
Konitruftion barftellt, Tonbern tief in ben 
etr3en ber beutfdien Arbeiterfd?aft ver= 
aufert ift. Diefe 

Gemeinid?aft ber Anftänbigen unb 
(Ehrbaren 

beherrjd?t heute bereits bas £eben ber Sa= 
brifen unb Kontore. 
Wir melben Aboif eitler, unferem sührer 

unb Meifter, bab für bas 3ahr 1935 alle 
Vorbereitungen getroffen finb, um aus 
ber Voltsgemeinfdtaft eine £eiftungsge= 
meinfdtaft 3u fd?afftn unb bab ber Seit= 
punft nid?f mehr fern ift, wo jeber Deuti e 
nid?t nur einen Arbeitsplal3, f onbern 
i jeber Deutid?e feinen Arbeitsplat3 haben 
wirb. 

(Es geht aufwärts! 
Hub wenn heute, nad? nid?t 3mei 3ahren 

£titter=Deutidhlanb, £loyb George, einer 
ber früheren grimmigften Gegner Deutfdt= 
Ianbs, im euglif dien Parlament erflärt : 

niemanb Tann es wagen, Deutfd?Ianb ungeftraft an3ugreifen, bann, beutAer 
Arbeiter, begreife : 

Aboif eitler holte bir bie (Ehre 3urüd! 

Aboif eitler gab bir bie Ad?tung ber Welt wieber! 

Aboif eitler erfämpfte bit bie Glefätbereättigung unter ben Völfern 
ber (Erbe! 

1934! (Ehre unb Brot, bas gab Aboif eitler bem beutfdten Arbeiter im 3ahre 

Es geht aufwärts mit Abolf eitler, unferem sührer! 

fflorfiid)t foftet WON ein Untan Tann aYYeo fo f ten 

ZUM (9reid)en unb ein $opier 
Aur39ejthiet non Walter D a dl 

Sn Der Finten äugeren 9ivdtaid)e eines S2lrbeiters 
flirrten leiie fünf Uroiteen. Ss mar aiemlich bunfel in 
Der 2aid)e, jo bag bie Orojeen Mühe hatten, nicht gar 
3u lehr übereinamber au itür3en, wenn fick ber 9iod mit 
Der Iajahe bei jebem Schritt bes Mannes heitig bewegte. 
Der 9Rann war gewöhnt, viel im Wirtghaug au fitten 
unb war vermutlich aud) jegt auf bem Wege bahin. 
„ .j 3c) gebe Die oifnunq nod) nid)t auf", jagte einer Der 

iQ Groir)en mit heller Stimme, benn er war nod) 
jung unb ld)immerte wie Gelb. „Sd) ftel)e erft am 21n= 

ang meiner •auibahn, f)abe erit einige Sport: unb 2:heatertoffen hinter mir unb 
möchte, weilt Gott, nicht mit 2(1tohol unb 9iftotin Tortiefen, sd) fptinge raus." 

„Die 3-olgen jinb unüberjehbar", meinte einer, ber aus .5aniburg Rammte 
unD tatfäc)lic) an jpi43e Steine ftieg „3c) bitt für'n anitänbigen .5appenpappen 
unb weilt gut in Bäder= unb t31eiid)erläben 23eiä)eib 23ielleitl)t Fenn man Tonft 
nod) entwiieen, ehe ber Vann bie Deftille betritt." 

„Sie finb a-Ijo aurf) anbere Ilmtauic)e gewöhnt?", wenDte fick ber Dritte 
an ben Sjamburger. „Sch habe es mir gleich gebucht. 219), was man alles erleben 
ntug. Dies iii mein achter Shnapsumfaufch in brei Zagen. 3di tleche Den billigen 
cuiel icon." 

„9iiet ben Zeufel an Die Wettb malen", bat Der (5rofd)en -vierter. Seine 
beimat war bas grüne Stuttgart, unb er gatte bas Glücf gehabt, bei eil er= 
ftenmben umplauien unb oft in ben Rajjen ber'ZuffiZinbler 3u liegen. 

Der fünfte (5rofchen war ein rid)tiger (5rold)en, ein 93?iesme er. Sr trug 
Das 3eid)en A=23erlin. „Sd weeg matt jarnic), was iht jor'n 3emurtie ma(l)t. 
Vir stn Srojd)en, iate3 erbärmlid)e Srefchen. jyor'n Sroicf)en jibt's nijcht 
3eineres." 

e 1)a iprang plöglict) ein hefliarbenes. iteijes 'ßapier in Die Zaiche, gottlob 
fa, bag bie fünf Otofd)en affeiemt auf bie gleiche Seite gerieten. 

,'Wet. Benn, mat Denn, mat 
benn!", entrüitete lieh ber 23er= 
finer. „JXen langlam. 23Iog nick 
fo anieben. Wir fin noch nod) Da." 

„Sch bin eine SReiieipartarte", 
ftellte jidt bas 13apier höflid) nor 
unb verbeugte fief, ja gut es to 
ber engen 'a;d)e ging. C9-s tonnte 
fielt jeboe feiner. Der jüni T)rojchen 
erinnern, je etwas von einer 
Jieifeipartarte gejefpen au haben. 
„Wo tommen Sie her? 213äs 
haben Sie erlebt?" 

„Sch tomme von ber Deutfeen 
2lrbeitsfront, aus ber Gemein- 
j&paft „Sraft burst) c reub.e". 36) 
habe erft vor tur3em in 2ierlin 
bas 2id)t ber Weft erblidt. unb 
was id) erlebt habe? (gigentlic) 
nod) nichts. Sd) joll erjt." 

.,Was  be.3weden Sie Denn?" 
fragte ber Stuttgarter ba3wijd)en. 

„ (Ertlären Sie DA mal." 
„Gern. 39) will Den 2lrbeitern 

helfen, Die Grojeen 3ujammen3u= 
halten. 23ei mand)em -finb bieje 
(5e;effen verteujelt runb unb rol= 
fen immer fort." 
„ önneten, 9Ränneten, jib 

blog nid) ja an", jealt ber 23er= 
finer. „mit Fin nämlic) jone 
3rojchen, mrftehite!" 

1'92"5 

Dein Traum wiry Wirtlieeit — wenn bis 
Dir eine 91eijejpartarte ber WGE. „straft Durd) 

i•reube" belorglt! 

Der Jieiiejperferte mar bits natfirlich feljr peinlid), Benn ge rebete nur nom 
.5örenfagen unb hatte nod) feinen tf)rof djen gefehen. Siz 4üftelte verlegen. „Ribez 
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Geite 4 serf s:3eitung 91 r. i 

Coaren ober derOraud)en'? 
Die 'qunit act eintüblang in 

eolf>strirttcmttlicbc 9-lottvcnaigEcitcn 
Gerabe bas beutf rhe Zolf braudjt Sur Gef unbung feiner Virticbaf t 

bag 2lnwachjen beg beimijdlen Slapitalvorrates. Die Menge bes in einer 
Wirtichait arbeitenben Stapital5 beitimmt in 
mabgeblicher 22eiie ihren i•afiung5raum für 
nienichlid)e 2lrbeitstraft. Spar₹afiert unD 
Sparer nehmen baffer als wichtige Mit, 
tümpier unb an hervorragenber Steile teil 
an Der erogen 2lrbeitsid)lad)t, für bie bar 
Spargelb bie Munition liefert. 2luf Oorg 
tann man immer nur innerhalb gewijfer 
Gren3en leben. Ohne 3weif el umjchliegt eine 
vernünftig eingeje4te Kiebitpoliti₹, wie bie 
Zatjad)en beweijen, viele wertvolle Mög= 
lichfeiten. 

21ber bag hebt nicht auf, bar, immer 
wieber ber burd) aftive Strebitpolitit bes 
Staates eroberte 2lbichnitt bef eitigt werben 
mug, um ihn halten 3u tönnen. Ziejer 23e% 
feftigung aber tann allein echte Stapital: 
bilbung bienen, bie nur aus % rbeit 
u n b S p a r e n hervorgehen tann. Kur eine 
oberf Iächlfdje 23etrad)tung wirb Der Meinung 
verfallen, bag 3u ben Spartaffen getragene 
Gelb werbe bort gleicht am auf Gig gelegt 
unb bem wirtjd)aftlid)en Umlauf ent3ogen. 

(=s iit gefübrlid) unb wirlidlaftlich ver= 
antwortungelo5, ben gejunben Spartrieb ber 
Meilen burdj 2lufforberungen 3u tierwirren, 
bie 3um verbrauch um jeben 'Breis auf= 
forbern. Man tauft nicht nur mit ber Matt, 
bie man verausgabt, man tauft audj mit ber 
Matt, bie man 3ur Spartaf je trägt. Menn 
bie Sparfaffe verwahrt bog Gelb ja nicht im 
Zrejor, fie leitet e5 in ber j5orm von Krebitcn 
ber 9-3olt5wirtid)aft 3u. :.der Krebitnehmer 
aber verwenbet bar ihm auf Iiegenbe Gelb für 
neue 2lufträge, aus benen wieberum Ge= 
kälter unb 2äbne ge3ahlt werben. Titte 213ob= 
nung5bau=Sjilpothe₹ 3. 23, verwanbelt fick in 
ben bänben von 23auarbeitern, -janb= 
weitern unb 23aumefitexn in Kauffraft, bie 
in 2ebensmittel, Kleibung, 2uohnräume, wert3euge unb Kohitoffe um:, 
gefet3t wirb. Desgleichen führt ein von ber Spartaff e einem S•anbwexfer 
eingeräumter •Setrieb5frebit über bie 23ejd)aif unq von 213axen, Geräten, 
.5ilf smitteln unb 2ohnarbeit ber 2iiirtjdjaf t veritärfte Korciumtraft 3u. 
So nimmt bag Sparen bem Kaufmann feine Umjähe weg, nad) einem 
tur3en Umweg lanbet bar Spargelb bock in ber 2abentaije bes Kaui= 
manne unb S anbwerters. 

Ts iit baier theoretifch nicht aus3umad)en unb nicht grunbjählid) 3u 
enticheibeft, ob S p a r e n o b e r 21 u 5 g e b e n bar, richtige 23erhalten 

bariteilt, unb welches 23erfahren für bie Wirtichaft bag befömmlichere iit. 
Dfe gage hat vor einigen Zahren einmal eine 9ieiee englif filer bod)ichuf. 
lehret beid)aftigt, unb er, iit lein 3ujafl, bah in rem flaffijd)en 2anbe bes 
wirtichaf tlid)en zen₹eng bag eine Gutachten für bag Gelbauggeben, bas 
anbete für bag Sparen ausfiel. 21 n j e r e 91 e g i e r u n g begünitigt bailer 
mit giecht b e i  e' 2'ierfahrengweijen 3ugleidl. Sie organifiert ben Spartag 
unb verleiht bamit ber nationalpoliiiid)en 23ebeutung beg Sparens einett 
träfiigen giadlilall. 21ber fie förbert audj bie Zbee, bah bie Mart rollen 

muh; matt ,beute an 3nftanbfehungs3ufchüife, 
21uf bebung bei Straf tf ahr3eug jteuer, Steuer: 
erleidjterungen bei 931ajd)inen₹auf unb übn= 
fiche Magnahmen, bie id)liehlich alle be. 
stimmt finb, bie Kaufluit.anpregen. 

2lbjeit5 aber itehen ber Gef3₹ragen unb 
bei Verig toenber. Der Gei3₹ragen wie ber 
23erid)wenber bebeuten betbe eine wirtidlaft= 
Iidle Saxilatur. Zit ber eine ber S₹lave, fo 
iit ber anbere ber 9iarx bes (5elbeg.reflfch 
iit ber 23erid)wenber im 23ergleid} 3um Geip 
tragen immer nod) bei erfreulichere Zip, 
benn er bringt menigiteng fein Gelb unter 
bie 2eute. (5efährlid) aber iit jene dorm bes 
Gei3eg, 'bie 3ur Gelbhamiterei ausartet. 
Der Gelbhamiterer, ber fill felbit nichts 
gönnt, f augt mit been (üelb, bar er 4amitett, 
ber Wirtfd)aft bag 231ut aus. 23ergrabenes 
Gelb ift totes Gelb, jebe private Gelbhortung 
ift Frevel an 23off unb Staat, unb 
wer hamitert, ijt ein Wirtfd)aft5jd)äbling. 

Gin 23erwanbter 'bes (5elbhamiterer5, ber 
in Ie4ter 3eit viel von fid) reben mad)t, ift 
ber 2Barenhamitexer, bei über ben 
wirtlichen 23ebarf hinaus eigenjüd)tige 23or: 
rat5wirtidpaft treibt. Der Kampf gegen Die 
Amiterei iit eilt Oewef5 baf ür, bag nicht 
immer jebe Gelbauggabe im volt5wirtfchaft= 
lidlen Zntereffe liegt. Zer SDamfterer itt eine 
Kombination von Spartheorie unb Mengen- 
tonjunttur, aber er stellt eilte fehlechte unb 
ichäblidje 23aftarbierung bar. 9iichtigeg Gelb: 
ausgeben unb richtiges Sparen liegt in .berms. 
glätte 3wiid)en Oerichwenbung unb 5•am=• , 
iterei. Die Gren3en finb nicht theoretijch. 
abiteäbar, fie müffen gejunben werben burl) 
perjönlid)en Zart, Giniühlung5₹unit in bie 
voll5wirtichaftlicben 9iotwenbigteiten unb 
natfonalwfxfjchaftlfche Zij3fplin. 

Der Staat als gorjtbertger. Giebenacbtel ber gefamten itaatlidxn eeiit3= 
fläcl)e im Deutid)en 92eid)e entfällt auf Staaigforite. Zie beutiid)en 2änber furb 
bie reid)iten 23efi4er en foritmirtid)aftlid) ausgenuhten Malibungen. e5 hantelt 
lieb um etwa viereinSa1-b Millionen bettar. es 1IIt alio immerhin erne retbi 
aniehnlid)e Geiamtiläche, bie lid) In, im 23eiit3e ber 2i11gemeinheit befintet. 2In 
ber Spite itebt 23u4ern mit einem 23eitgitanb von runt 938000 bcttßr, es folgt 
Oibpreugeii mit 509 000 better unb 23renbenburq mit 472 000 oje tar. für gan3 
Treugen beträgt bie forftwirtieaftlid) genügte eläd)e ber 'Staatsforfte 
2,3 Millionen Bettar. 

Nic alto Mellen, suit alit ocben: eintooffomöt 
aud) febem anbern will id) bellen, leichter 3u iparen. Tian tlebt mir mMentlid) 
eine Sparmerle in ben 23auch. Das tut bem Kleber niet web, unb mir tut's 
wohl. eines Zages bin id) vollitänibig betlebt, bog geht itbrieller, als gemaet." 

„llnb bann?", fragten bie Grojeen wie mit einer Stimme. 
,Dann gibt es Dafür eine icböne, treite 9ieife. Dann hebt unb 4ört ber 

2lrbeiter erft mal, was eigentlich iein 23aterlanb iit." 
Da fam Dem jünqiten mit Der erogen Soffnunq, gerettet 3u werben, eine 

neue 3bee. 21ber ebe er Den übrigen mitteilen tannte, bar, nun vielfelet bock nod) 
Die Möglichfeit beitänbe, wertvoller umgeteuicht 3u werben, griff bes Dienneg 
jewielige .5anb in bie Zafd)e, Bolte Grojd)en unb Karte heraus unb jagte: „So, 
jet3t wirb ber 2lniang gemad)t. 34) friege für fünf Grof eben eine Sparmerle .. . 
Die Ibteid)en tlingen ja jo fomif d). Sinb wohl f ende?" 

Sie waren erbt. 2hr Klang hörte ficb bierimel nur etwas anberg an. — 
Warum wobt? 

-23oYton in 217 AllometeC 0•öbt 
Scbon in Den 3ahren 1871 bis 1892 wurDen in 9Zorwegen eigentümliche 

!Bollen beobad)tet, Die wagen ihres in allen darben ithillernben (51an3eg Den 
9famen ttiiierenbe oDer eerlmutterwolten erhielten. 9Ran tonnte 3war feititellen, 
Dar, fie höher lagen als alle anberen befannten 213olfenarten, aber es gelang 
Damals nicht, ihre fjöhe genauer 3u beitimmen. 3n3wijd)en hat erofeffor 
G S t ä r m e r in Oslo eilte Tiethobe ausgearbeitet, Die es geftattet, fogar bie 
551)en voll 9lorblid)tern, Die 80 bis 1000 Kilometer hinaufteid)eit, _genau 3u 
meiien. er beDiente lich Dap 3weiet photographifd)er 2luinahmen, Die von Den 
enbpuntten einer 26120 Tieter langen Stanblinie genau gleid)3eitig gemad)t 
werben. 

2119 nun im Winter 1926127 Die ißerlmutterwolten nad) iabr3ehntelanger 
'ßauie wieber erfd)ienen, mag er ihre 1jöhe unb fanb 27000 Veter. Zieles er= 
gebnis wurbe jebod) von vielen Seiten ange3weifeit, weil wir im allgemeinen 
annehmen, Dag Der seil unierer 2ltmoiphäre, in Dem Wollenbilbung vortommt, 
bie fogenannte Z t 0 p O f p h ä t e, nur Die unterfiten 3ehtt Kilometer Der irbi= 
icben S3ufthülle einnimmt unb Darüber eine mol'.enfreie Stbid)t von gewaltiger 
Dide, Die S t r 0 t 0 i p h ä r e, lagert, in Der fein Wedif el ber Witterung meht 

(tattfinbet. ihre erforfcbung mit bilfe unbemannter 9tegiitrierballons bilbei 
eilt bau pt33iel ber meteorologijd)en böbenjorid)ung, ber logenannten 21 e r o= 
1 o g i e, 213o1fen in 'l7 Kilometer 5•öhe wiDerjprecbett al lo ber (cirunbanjchauung, 
bie jicb Die Wigenieft von Dem 3uitanD unferer ètmofphäre gebilbet hat. Tun r1 
finb aber bie eerlmuttermolten im 3ahre 1929 abermals in Tormegen fid)t• 
bar geworben, unb 9irofeijor Störmer hat ungefähr hunbert photogrophild)e 
2lufnabmen machen tönnen. aus Denen nunmehr einberitiq bervorgeht. Dag biefe 
mertmürbigen Gebilbe in .55ben imildien 22 unb 26 Kilometer ld)weben. Riefe 
•eftftellung hat eine neue meteorologijdie gage aufgerollt. Deren 25jung in 3u= 
funft eine wichtige 2lufgabe ber .j5benforichunq bilben wirb. 

21116 bet 16pCa0ecae 
„Wir nehmen 2ie3ug auf :ihr Zelefonat unb teilen 3fjnerc mit, . ." ujw. 
(9,9 gibt einen Salat, ein 2lttentat, einen 2lutomat, einen Sp;nat — aber 

statt Zelefonat jollte man Dod) lieber 2lnruf jagen, 

(9r, gibt fetten ein Wort, Das jo gebantenlos für alles herhalten mug, wie 
Das Wort „2)iaterial". Material bebeutet aui Deutie foviel wie „Stoff"; aud) 
gab es früher jtatt Der „(9r3eugnis: unb 23etTiebsjtojjverwaltung" eine 
9naterialverwaltung", ftatt Der Stoffptüfung" eine „9Jiaterialptüfung" ujm. 
Dag j5-rembwort '.material" mugte, auch Da, wo es Dem Sinn nad) rid)tig war, 
Der •Betbeuticbung weiden; Dafür .mug es neuerbings immer mehr Dort ber= 
halten, wo es unrid)tig unb (innlos ift. Der Sänger iprid)t von „Stimmaterial", 
womit ex bie Stimmittel meint; Der 2enDwirt Ober bünbler von 13ferbes 
material, wo tr Deren (hüte meint; Die 9ieid)sbahn von Wagenmaterial. lebig= 
lieb als Sammelbegtifi; Die 55ausfrau jogar von „6toffmater:al", Das fie in Dem 
unb jenem Kleibergejchäft vorfand. 9Rehr als all bog aber wib(rt einen en, 
wenn man von „Menid)enmaterial" reben hört. einmal itt Das Wort Dinterial 
(= (Stoff) :n Dieiem 3uiammenhang beionbers falid) unb finnlos. I`ann aber 
3eugt es nicht von groper 2Bertgeltung; viele werben es geiühlsmägig . fo 
empfinben, baf; mit Dem Wort Dienjd)enmaterial immer ber 9Jten*ld)enwürbe ein 
deiner Stog verieht ift. Zit Denn wirflid) mehr Damit gefügt, wenn matt vom 
„9Xenid)enmatetiaf" einer, 2anbes rebet, als wenn man nur, jo wie es gemeint 
ijt, von ben Dienfd)en Ober bem Menid)eniditag Diejes Uanbes lprid)t. 
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Sir. 1 
0erts-3eituna Geite 5 

•3hOto: .5. 2iebetrau 

.•¢thnaditoffiet  
22 DeaembeT feg enheit genommen, eurb, lieben sungen, einen Tije unterm 213eih- 

,.. . .. ; I •_ { 1 ,•, , 1934 fanben Rd) bie naetsbaum burrb unf ere 2l3ertsI ei ung h t fallen, 

•am¢raaidtn•t•n6¢nD bet Wroertitaff bet storld0fifte 
t 

21m • • errieen •u  um due eieiige 
2ehtlinge ber ben= (robe Stunben au bereiten." Mit einem breifaeen Sieg-SDeil auf Hüh= 
rid)sbütte, f owie Die rer unb 23olt f elog bie 2fnjprad)e. 2lnjere sungen tat fie barau1 an 
die joigieaf t ber S2ajjee unb Auen gütlirb. 

Den 3weiten Zeit leitete bie Mufit mit einem Galonftüd: „Weih- 
oehrwertjtatt mte nad)tsjubel" non Sjermann gRen3el, ein. 2lbwed)ielnb folgten Wefhnad)tg= 
alljdbrlie, au einer gebiete, vorgetragen non 2ebrlingen ber 2ehrwertjtatt, jowie gemein= 
felfeten 23eih- fd)aftlid)e Fieber. sn ber Ga)Iuganjpraee -J(tgte ber 2liisbilbungsleiter 
naetsf eier im Saal alten Mitarbeiterei feinen hex3lid)jten Tont unb appellierte ncd) einmal 
bes (ga ft4auies an bie sungen, jtets im leben ihren 23eruf au ad)ten unb Ramerabf eajt 
,ziergarbt, 2nb= au üben, wo es aue jet. sm namen alter 2ehrlinge jprarb ber 1)reher= 
wigstal, 3ujammen. lehrling b: S ma r t 0 w j 11 ben Tent aus unb neriprae für alle Fehr-- 
,,jur angejet3ten finge, lie legt unb in jpäteren Fallren bantbar 3u 3eigen. nod) 2lbfingen 
Stunbe füllte Eid) Des Deut!d)lanb- unb 5•Orjt=213ejjel=Fieber fanb bie geiet einen wür'oigen 
ber Gaa1 •bfs auf 2[bf d)1ug. 
ben legten •ß1ag. 2lnjrbliegenb 
Tie 2id)ter ber fanb ein Same= 
weibttaetsbaumes tab tsabenb 
jttabIten unb j aus tatti woran nur 
ben 2lugen ber 
sungen unb 2[Iten bie (5ef ellen unb 
blidte j•reube unb bas 2tusbil= 
auf riebenheit. Ein bungsperional 
flotter T3eibnarbts= in j1541ieer 
jejtmarjd) eröffnete Stimmung teil= 
bie •-yeiex. (9s jo1g= nahmen. Mit it, 
ten einige gemein- (rejang unb •ju-

Weihnachtgf Biet in ber 2ebrivertitatt leaf tlidfe V3ei4%: morvolle 23or-
naetslieber. Deft träge weejelten 

prolog Sur 'weil)naetsf eier jprae Mei jter 9i u h T in a n n. 23ejonbers ex= in bunter 2iei= 
wähnt je! folgenbe Stelle ber •ßrologs: „Sjer3lfd) beige in) willtommen, benfolge. flit 
unterm 23aum euch alle flier! Mörbt' bie heut'ge frohe Stunbe allen un= baben jig) bie 
vergeglirb fein." älteren narb 

Tag bieje Stunben in Erinnerung bleiben, bewies bie Teilnahme f portlieen 2[n= 
ehemaliger Feljtlinge, bie heute im Tienjte ber •Jiefdjswehx jteljen. 3n fällen immer 
ber 2lnjpradpe unfetes 2(usbilbungsleitexs tam bier Sum 2lusbrud. „Stets nOrb einmal turn %454olo: D. ui•v•uuu 
hat es mid) immer wieber gefreut, wenn in) mal ben eilten Ober ben anbe= Ober länget 3u--
,en 2eljrling non unjerer S•entid)sfjütte wieberjah, ber nirbt bie 2lugen jammenßefunben 
ieber3ujelagen braurbte." Su ben jüngeren 2ehtlinßen faßte er: „23ot unb exjteulieerweij e. tonnte Mid) aud) biermal eilt ernfter MigtOn niet 

altem läßt (gud) ber weihnaetsmann bur d) mid) bejteften, bag 3ht due efnjeleieen. Tie Teilnehme burcb gutes eetragen innerhalb unb augerbaib ber 9ebtwertftatt reef r trennten f e eilt in fpäter Stunbe mit bem 2]t3unjee 
auffällig aeigt. Sum Tant baf ür babe id) aud) gern, wie a11läbi:lid), Gie= auf Wieberbolung einer f Ole geiellfgen auf ammentunjt. 

Jai [¢fit¢ Vetb 
, Zün13ig KM. ,aum eilten, aum 3weiten, unb — —" noch einmal blidte ber Tränen in -bie 2fugen. taut aujftöhnenb lehnte ei fich an bie Strippe bes 

2luttionater martenb in bie 9iunte. Dvd) alles 11IimTi xuhfg. „floh 3nm Britten.' ';ferbes. s ichfett, als Ob bieleegteb en es iiinen rRopfnauf bes 23aueirnnSd)ülter. 
Srachenb jiiilug ber (5ijenbeinhammer auf ben 2'ioch einmal ging ein Schütteln burdt feinen 
iij6). Ter bide, bebübige jerbel)anbler aus ber Sörper. bann raffte er fid) auf, unb einen p ot3- 
stabt lachte in lid) fjinein. S0 billig betont er Ii en Sntichlug f ffenb nahm cr bog Sattel3e it 
ein fold)es •3fer. nie wieber (gr gab feinem  .._ _ von ber Manb unb warf es bent •iferb über. Oi 
Stnecht^, ber ihn begleitet hatte, einen 213int, ' -:: führte es ans hem Stoff unb ritt in n Ia gf m 
worauf biefer lid). auf ben nüd n bes •ß enb hine ferbes - nh r e i . — — 
jchwang, unb gemaedid) bavantrabte. Ter 5•änb= 

e einbrechettb re S2lb  

ler aber ging ins nahe 213irtghans, um - 
-..... 

bieten guten Sauf ein Mag 23ier 3u tt'nten. 
2angiam verlief Eich bie Menge. Die 2iuttion 
war beenbet. sn deinen Orupptn Sogen Die 
neugierigen pfaubernb bem Torte 3u, 13ettt lag 
ber 51)i verlagen ba. Mit gebeugtem S5,upt 
schritt 23auer 5ermes ins .saug. Schwer itbh- 
nenb lieb er lid) auf einen Stuhl fallen. (ginfam 
war es um ihn geworben. 213ia er fo bafag, ba 
hielt er giüdid)au auf lein bisheriges 2eb•en. 

I'siur fingfüd Kate es ihm gebrad)t (9;n'e Seuche 
rafite bag 23ieh bahin — SJJTinernte reihte jidj an 
gRibernte unb als gar bie Scheune burd) heuer 
veinid)tet wurbe unb eine neue gebaut werben 
muhte, ba itedt, ber 5of halb in Vefen Schulten. 
Einen Stned)t nad) bem anberen muhte er fort- 
ichiden. 2Yber alles half nicht. Die (51äubiger 
verlangten Gelb, unb als er bog nicht batts, b'a 
Cam ber (herichtsvoll•i her. 2'i'chts geb5rte ihm 
mehr, ber boi, bog 23ieh, bie 3-elber. gIr nichts 
mehr. nur ein 13ferb itanb nod) im Stoff. Sanft 
war es einfam um ihn. Seine urrau war ihm 
vor Bahren geworben. — Der bof hatte auch 
glüdliche Tage gefeh2n. 

Mit Wehmut qebad)te er ber fernen Sinb= 
heit zage, wie er von ber Mutter umhegt, 'heran= 
gewachten war gie er bog 3-elb aum ersten 
Mal- felbit Gepflügt, unb wie bar 23a`erauge 
mit Stoll auf ihm ruhte. 2115 bann bie Oltern 
itarben, übernahm er ben .jof. Da iah er bie 
Weit in rofiaem Schimmer vor fich liegen. Mit 
einem unwilligen Seuf3er erhob er fiste. Wmu 
►eht noch grübeln? 0s war ja bog) altes vor-
über. (gr schritt Sur Tür hinaus. mag bie lait 
ber 23ahre_ nicht vermo, jt.,bie 1ct3ten Treignilfe 21• atten 'ihn ;um alten- Banne gemacht. Seift 

r . flehte -in grauen Strähnen air ber Stirn. 
`Sum Stall führte ihn fein weg. Sjfer hatte früher 
wohigenährteg miete ae•tanhett, Petit war altes 
leer. nur aus bem •3ferbeftall dang ein fang- So lauten ihn am anbeten Morgen 'Sauern, 
q^gogenes Wiehern ein cif erb itanb noch boxt. bie aum gelbe wollten. Tag 2äd)etn umipielte 
-5öhniidi fachte ber 23auer auf. „Warum habt ihr , no immer feine 3üge, unb es war , als ob er lag.n wollte: „sch hab, enblicb 
mir Metes eine nid)t aud) genommen? ihr Spibbuben, be? Solange ich nod) leben "gefunben. 
Sohlen tannte, war ich euch gut genug. unb idt wo ich nichts mehr Sohlen e i2gi11f n ö t h e n, $abOx. I 
tannte, bäht 1,4 mir alles genommen.". C•chmeT3 unb. gut trieben ihm . bie 
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Geite 6 213cris :3citung 9Zr.1 

O¢tabr¢n burd) unb ibr¢ S¢Oütang 
(3cbramchdantrcifung füC aic fflrrtvcnaung nfln zchleiffchcibcn mit "ummi3tvifchenlagcn 

23on Dipl.=3ng. 9J1 c n s I a g c, tcd)n. 2luifid)tsbcanitcr ber 9iorbmcftlicYen 

1. Gunimi3pif cben1agen 
Gunimi3wijchenlagen bejteben aus 3äbeni 213eieummi von 1 Milli= 

ineter Stärfe unb gut baitenber Oberiläthe (fein Zeltum), Gle finb führ 
unb bunte[ aui3ubewabren unb Jollen erjt unmittelbar vor ihrer 23er= 
wenbung aus ber 23erpadung genommen werben. Gummi3wiigbenlagen, 
bie älter finb- als brei :sabre — bas Verjteiiungsbatunt i jt ber 23erpaäung 
aufgebrudt — bürfen nid)t mehr verwenbet werben. 
2. SdjleiiJdjeibe 

Die Seiteniläd)en Der verwenbeten geraben Scbleifjtbeiben Jollen 
parallel fein. 2[uigeflebteg 143apier ijt 3u entfernen. Die Seitenilächen 
jinb nötigenfalls mit Stablbürjte unb beigem 213afjer gut 3u jäubern. 
3. Seitenbaden 

Die Seitenbader[ müff en jo Jtabit Jein, bag Jie fig) nicht burd)biegen. 
ihre 2[uf legejläd)en finb Sur Or3iehung beff erer .fjaf tjäbigteit mit 
Schrltppjtabl unb grobem 23orid)ub (s — 0,5 .!. 1 mm,'2Intbr.) 3u über= 
brehen. 
4. Wi0ntage 

C5 Jollen mÖglighjt nur neue Gumnii3wijcheTtlagen verwe:ibet werben. 
Sd)Icif jgjetbe, GluTuni3lvijchenlagen unb Ceitenbaden Jittb fräjtig 3u% 
•alllllleTt311ijxlillle'll. Tie Spattnfraft ntltg unt jo gröger fein, je gröger 
Zurd)me ff er unb B̀reite ber Schleif jd)eibc Jinb. 
•. 2Iu531igaus ben il11jallverhiitu11ggv0rjchriften jiir 

!Netallbearbeitu112. 
10. (.) :Ui:i)t bie 2[rt ber aus3uiiihrettben 2lrbeit bag 211lbringen 

von Sd)lit;haubett über Stbui;bügeln unmöglich, finb entweber fottiithe 

Scbleijjd)eiben init austuec)ielbtlren Sl'itenbarfen Dber gerabe Srbeiben mit 
geeigneten Gummi;wijghenlagert 311 verwenben. £?et;teres ijt jeboch nur 
3ulüijig -(,ei einer ` 3reite ber Scheiben bis 3u 40 _l)iillinteter. `?3ei ber 23er% 
trenbung von G1111i11iijlviiChenlagCil ift bie vom Zeuticben Schlei fjcbeiben% 
attgid)ug (§ 14) herausgegebene GcbrauchgaTtweijung 3li befolgen. 

11. (a) r̀ef cdjlcijjd)eiben von über 200 Millimeter J̀urd)mejier 
niug ber Zurd)meller jeber ber beiben Ceitenbaden minbeften5 gleicb 
einem 'Drittel bcg Turcbntcfjers ber Scheiben fein. 2131) nag) § 10 21bj. 2 
C—chui3haubcn jebTen, mug ber Durcbmejjer jeber ber beiben Ceitenbaden 

. bei 23erwenbung geraber Scbeiben mit Guninii3wiichenlagen 
minbeften5 gleich 3wei Dritteln beg Zurd)mejjer5 ber Scbeibe fein. 

Die 23erjutbe fiber bie Sjaltejäbigfeit ber (5unlmi3miid)enlagen Mut% 
ben in Der Weüe burd)geiübrt, bag burl) Cintreiben eines Zornes in bie 
230brung geiprengte Schleifjcbeiben mit Gumnli3wijghenlagen unb ent= 
iprecbenb hergerichteten Seitenbaden wieber 3ujammengejpannt werben. 

eijen: unb Gtai)1.23erufsgenoffenfehaft, Sjanttover 

2fuf bem Oerlug)5itanb ber Zecbniichen bocbicbule, 55annover, wurbe bie jo 
erhaltene 23orrid tung in iteigenbe [imbrebungen verje4t, bis bann bei einer 
bejtimmten Llmbrebung53ah1 eines über mebrere Stüde ber Schlejjj herbe 
aus ber Lrinjpannung berau5flogen bam. oberhalb ber Ginjpannung ab= 
riffen. Die erreitbte 2Tmbrebung53ahl unb bie Baraus errechnete 1lmfang5: 
geil winbig,feit gaben einen guten Magjtab für bie 5jaltefä)igteif ber 
(5unimi3mijd)enlagen. 9iaghbeni verjd)iebene eblerquel[en bejeitigt waren, 
bie günjtigjte ber Seitenbaden nequnbett unb in enger 
3uJammenarbeit mit ben Continental=(5ummiwerten, S5annover, eine ge-
eignete Gummiqualität gejd)afien war, wurben bei ben 23erjud)en burrb. 
weg (5eid)winbigteiten von 50 bis 80 m;s er3ielt. fei 23ergleigsverivaen 
mit gewö4nlid)en •3app3wiid)enlagen flogen bagegen bie ein3elnen Stüde 
ber Sgbleiiigjeibe Jcbon bei einer 2lmfattg5gejd)winbigteit von 20 m's 
heraus. 

Da bie S5alteiäljigteit ber Gummi3wifchenlagen wefentligh von ber 
Gummiqualität abbängt, ijt bar, entrvidelte 2;exfabren Sur 23efejtigung 
von Sgbleiiigheiben mit Gummi(lwijd)enlagen burä) ein (5ebraud)5mujter 
geid)iii;t unb ben Continental=Gummiwerten, -jannover, bie -jeritellung 
übertragen worben. Die Conti liefert bie 3wijchenlagen 3u einem enge= 
niejfenen billigen I. reife; ein •ßear von 200 z toitet 3.'Z. 0,75 9iM. 

gei ber 23erwenbung von (5ummi3wijd)enlagen jür Schleif jtheiben 
o b n e Sgbltbbaltben tnug ber C—eitenbadeiiburd)niciier nac) ben neuen 2[n= 
jallv frhlltu ttg5v0Ifcbxtjtelt — % be5 Cghleijjcl)eibenburchntejjers fein. C5 
iit aber burd)au5 311 empfebten, aud) bei Vienui;unq von Sthubbauben 
urib fleinereni Seitenbactenburchntejler Gllmnti3wiid)enlagen 3u ver= 
wenben, ba beburcb erbübte Sirberbeit gejtbajfen wirb.' 

llnjiifte bei ber 23erwenbung von Scbleiijcbeiben finb nur ein fleiner 
feil ber iliggeianit in ber beutjcben ; libujtrie vortommenben 2[niälle. 
:Uran ertennt aber Jthon aus biejem Zeilgebiet, bag l[ n i a 11 v e r 
biitung uttb 2BirtJchajt1icb1cit bes •retriebe5 in ben meijten 
Offen parallel laufen. Gut ausgebilbete unb jtets red)t3eitiq nacbgeftellte 
2Uertjtüdauf Lagen, einwanbirei auggewurhtete unb abgerichtete C—cbleij= 
förper jinb Jowobl ficherbeit5technijcb als aud) betriebstedhniigh von Tor-
teil. 2tur bann tann ber 2irbeiter fick gan3 auf feine 2lrbeit ton3entrieren, 
wenn er ba5 Gejiibl grögtmöglid)er Cid)erbeit bat. lInternebmer unb 23e= 
triebgleiter erfüllen beber burll) Beachtung ber 2Injaltverbütungsvorjd)rii= 
ten nicht nur ibre '3flicbt als i•übrer ber ihnen altvertrauten 2lrbeiterA• 
jonbern heben bamit in ben meijten cyällen auch bie 213irtjd)ajtlid)teit 
ihrer •Setrfebe. 

(Der 3eitjchrif t 1 , Nr. 4 vom 15.21pril 193.4 entnommen) 

Z¢r SCbQ1toÖlenft aid SWO b¢r Scitentotnalt 
2zon 21If reb Sr r ü g c r, Merftielbmeifter *) 

2Irbeit5bienjt will 2[bbilb unb 23orbilb ber neuen beutitben 2eben5= 
orbnung lein. 

2frbeit5bienjt will Cd)rittniad)er unb Wegweijer jür bie neue 3u= 
funit jetn. Cr lebt bie Grunbjage bes •iatiDnallD31QIi5tttu5 unb wirb fid)t= 
barer 2tugbrud ber Weltenwettbe, bic ber jür uns 
bcbctitct. 

Wir _.Iiiinner bes 2̀lrbcitgbienjres tragen in unieren Seele ba5, —9ilb 
ber neuen beuticben orbnutig; wir jiiblen uns als 23o11jtrecter ber beutitben 
jo3i(Ilijtiichetl 3icvolution unb wollen als getreue politijtbe Solbaten 
:Tb01i j)itler5 ben 2lrbeitgbienjt 3um blinb•geboriamen 9Rad)titljtrunient in 
ber i5anb Us Uiibrer5 gejtalten. Zins 
ijt ber Irbeitsbienjt bie abjolut neue, 
aber bie wejentlid)e uttb teml3eidp ( 1l 
nenbe Crid)eirtung5jorm bes neuen 
:rabrbunert5, tag ber 9ZtttiDttaliO3ta= 
jismus beraufgeiiibrt bat. 

Dag St)ntb01 biejer ein3ig= 
artigen S e i t e tt w e n b e ift uns 
a n g e m a r g. , n ber Zobe5Jtunbe 

beuticher 3ugenb von 2ungemard 
wurbe ber M iterialigmus überwun= 
Den uttb ba5 neue Weltalter geboren. 
Die Millionen Opfer biejes grogen 
Striege5 jinb in nicht gebrad)t worben, 
bamit alles jo bleibt, wie es war; 
nein, in ben taujenb Zagen unb 22äd)% 
ten ber ijt eine alte 
Weitorbnung 3u Scbutt unb Staub 
3erjg lage11 worben, unb uniere 2[uj= 
gabe, uniere 23erantwortung, uniere 
•3jlicht fit es, ben grogen Sinn biejes 
Striege5 3u verjte)en unb u n f e = 
renn neben unb ber beutigen M1r11igbfeit bie Geftaft 
3u geben, bie bem flpiertob von Mi11ionen gererbt 
w i r b , bie ihnen 3eigt, wofür Jie gefallen jinb. 

Das aber ift bie innere 23erbinbling, bie ben 2lrbeit5bien it als einen 
weientlicben'eil be5 ati0na1j03taligmus bineinfteltt in ba5 ein3igartige 
Crlebnis biejes Weltfxieges unb biejer 2lieltenwenbe: Der 2lrbeitsbienft 
Lebt beute in Deinen Die iben bie Siemerabjä)ait, ba5 Opfertum unb betr. 
Geilt be5 •rontio3iali5mu5 be5 grogen We[tfrieges, lebt ihn vor als bie 
neue £ eben5fornt bes Dritten Dieig)e5, Jtebt als 23ortrupp in ber alten 
Welt unb verwirtligbt in feinem 23ereicb bie ibealiftiicbe £ebengbaltling 
tinb bie iO3ialijtijg)e Gerneinjgbaitsiorm bes neuen Deutjcblanb. D i e 

*) 21us bem uc1j von £)ber'jtielbmeifter Zr. Arüger: „Der beutge 21r6eits= 
bienji als 23aufbein 3um Zritten 1•eich", 23erleg zweüe & 2neljer, 2,eip3ig. (5.13 ff.) 

namenloje 21rbeiterjugenb be5 beutjcben 2lrbeit5= 
bienjte5.Iebt a1 1e tage ben S5erDi5mu5 von 2lrmut, 
2lrbeit unb <opier a[5 1e1bjtverjtänb1itl)e freiwillige 
33 f 1 i gi t. Wir Reben im 2lrbeitsbienjt in einer tämpieriid)en 2frmut, 
ohne jelbjtjÜd)tige Gebanten, Dbne flingenben £obn; wir wollen nid)t5 jür 
uns, wir wollen alles jür Z)euticblanb. 21ber w i r i o r b e r n, b a g 
u n J c r e nationafio3ia1ijtiid)e 2eben5baltung ber 
rat, be5 Dienens unb be5 topf erns wertmagjtab für 
a1Te beutfd)en 2301Iggenojjen wirb! 2[rbeitgbienjt ijt revo= 
Iutionärjte Crrungenicbait ber beutjcben gievolution. 

Der 2Irbeit5bienjt verwirf= 
Iicbt ben beutjcben So3ialis-
m u g, ber Gemeinidxtit unb Dienjt 
für bie Gemeinjd)ait ijeigt unb alte 
ohne 2lnterighieb 3um Dienft für bie ,• 
22ation verpilightet, aber aud) uner=  
bittlicb alle ausjghliegt, bie jicb an 
biejem (5ejei3 unjere5 23DIfe5 ver-
geben. 

Zie j03iatiftijc)e Gemein= 
J cb a j t 5 j o r m be5 2frbeitgbienJte5 
'bewertet bie Menichett nigbt mebr 
nacb ben alten Magjtäben von 23efit3, 
Gelb, bertunft, Stanb, 23ilbung, Jon= 
bern naefj 2lrbeit unb Mituttg jür 
bie Gemeinjcbaft. Wir bulben in 
unf eren 2ieiben nicbt mebr eine alte 
Gejeltjehaft5orbnung mit ihrerSd)ich= 

f6e16/>8 - tung nag) äugeren materialijti•Jeben 
Ge fight5puttften, jonbern wir ver= 
wirf[icben eine tt e u e 23 0 I f 5 o r b= 
n u n g, bie nur n1)d) bie megrif je 

2lrbeit unb 2lrbeiter fennt, 2[Ibeit im I•ienft ber giation. Wer niebt burgh 
bingebenbe £eijtung im Zienit ber 97.ation fig) betätigt, bat nid)t bie lEbxe, 
in 'bie beutfd)e 2301f5gemeinjd)aft eingegliebert 3u werben. 

Unier 2lrbeitsbien ft iit lebenbiger •ß r o t e ft g e g•e n eine m a t e= 
riali ftijebe 213ixtjei)af t5auifaif uttg; nig)t Gelb, Sßrofit, 29 
vibenbe iit flir uns Sinn ber Mirtirbaft, Jonbern allein 2lrbeit unb $ei= 
jtung jür bie Gemet•iijgbaft. zer 2lrbeit5bienit merwittlicbt in fig) ein 
213irtjgbaf t5benfen, in bem nig)t bie eRentabilität im fapitalijtiic)en Ginne 
en,jjgbeibet, jonbern bie Mftung für 23o1f unb 'Staat. stTt • eidj5axbeits= 
bNnit wirb bie 213irtJd)aft 3ur sad)e ber 3?ation, nigbt aber 3ur 2[ngeTegen= 
)eit ber Vereid)erung ein3etner. •jier wirb nid)t mebr ba5 Slapital, jon= 
bern bie 2lrbeit 3um Motor unb 3um alleinigen Meg jtab ber 213irtJg)ait. 
•jier im 2[rbeitt;bien ft wirb prattif gh ge3eigt, bag 2C3 i r ti g) a f t e i n e 
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9tr. 1 213crts=3ei tun g Geite 7 

2itbcitsiolbaten bauen eilte Wenbeplatte 

aunt  t i on be r 21 r b-e it i'jt. Ter 2lrbeitsbienjt iit ber 231od eines 
neuen beutjchen ' irbeitsjo3ialismus; unb in ber Seele bes 2lrbeit5mannes 

lebt bag (gtTjog unb 
bei Mitte 3u einer 
neuen 213irtjd)afts= 
orbnung, bie ihten 
9naüjtab au5 bem politi= 
jd)en Geje4 beg nationa= 
Ien a03ia1igmu5 emp= 
f änqt. 

Tiejer beutjd)e 21r= 
beit5jo3ia1i5mu5 bebeutet 
bie totale Mobil--
In a 6) U n g jür ben 
E5 t a a t. Ter Staat iit 
jür un5 nicht mefjr eine 
erjtarrte flrganijatiDn, 

bie bem 23of1 innerlid) 
unbeteiligt gegenü,ber= 
iteht, jonbern ber Staat 
iit ber 3ujanimengeballte 
£)eben5wille ber 9Zation; 
23oft unb C7taat jinb ein5 
geworben. Die •nbienjt= 
ftellung be5 0011e5 für 
ben Staat aber erfolgt 
folgt burd) bie 2lrbeit. Tie 
2lrbeit ichaf f t bie innere 
Einheit unb ben geichloi= 
jenen jt(tatlid)en 9Rad)t= 

blod. Ter Rlrbeitgbienit ijt bas neue beutiche 2lrbeit5heer, ba5 alte 
23o1151räite 3ujammeniaj3t unb bie 3ujammengeballte £ ebenglrait unb 
•)liacht jür ben •C—taat bariteflt. 

Ter organifierte.£ebengwille ber 9Zation, bie ewig vorwärt5jtürmenbe 
t,trait unjere5 23olleg, ber 2lujitanb von 2ebett unb 231ut gegen 9Raterie 
unb Gelb, ba5 ON eieh unjerer 9iaiie unb ber it a b 1 h a r t e 2I3 i 11 e, a 11 e 
G e b i e t e u n j e r e 5£ e b e n s ttacl) biejem Geieli unt3ugejtalten unb 

neu 3u formen, finben im %r,beit5bienjt ihren lenn3eid)nenben 2lugbrud. 
Wir lämpjen im 2lrbeitgbienjtaui ber (5runblageber Gemein= 
i d) a f t 5 a r b e 1 t am beutjd)•en eoben jür bie Z3erwirtlidjung Des beut'id)en 
S03iali5mug, mir lämpjen jür bas neue 3eitaiter ber 2301Ysgemeiniihait, 
bie bur(1) 2lrbeit unb £ eiitung begrünbet wirb. 

Wir bienen bem 230I151ameraben, bienen Teutjchlanb, bienen im 
Geist bes b e u t j d) e n 0 r b e n 5, ber auibrad), £anb 3u bereiten jür 
Teutichtum unb hhriftentum. Mir bienen im Geje13 bey Orbeng: sin= 
überwinbunq, Gelbit3u9)t, Opiertum, 9ieinheit. Tie 2lrmee ber 2(rbeit, bie 
2lrmee bey Zieniteg unb Opierns: Ter neue beutiche Orben. 

2£3ir lämpjen für ,bag 9ieid) beg beutid)en So3iali51nug, beijen 23ilb 
ung ber •übrer in bie Seele gejenit fiat, bag wir im 2lrbeit5bienit Der= 
wirllid)en unb bag 
wir unjeren Zun-
gen willengbürt 
unb unverlierbar 
in bie S5er3.en 
brennen. 

Mir lämpjen 
nicht für ein jatte5 
23ejihbürgertum, 

nicht jür eilt er= 
itarrte5 bürgerlid)eg 
£ßrivateigentum. 
Mir ,jinb bie 23a= 

teillone eineg heut= 
ichen Eo3ialismu5, 
bie 2lrmee eines 
bentichen 2lrbeiter= 
tums. 
Wir finb b i e (9r= 

3ieFjungsjchule bey 
neuen Teutid)Ianb. Wir jchieben beiieite alles, was jid) uns hemmenb in 
ben Weg itellt, wag faul unb iatt unb morid) tit. wir formen bag neue 
3eitalter ber 2lrbeit unb bauen mit am 9ietd) ber Gerechtigteit, am 
Keid)e 2lbolj .5itlerg. 

(Ter 3eitid)ri.it „Teutid)er 2irbeiteienit" 9tr.52, vom 30. Te3ember 1934 
entnommen.) 

Schienen werben verlegt 

soitm¢n bcr 9tabtahrcr unb Wu%gänger 
Im CtCaknn¢rr¢hr 

(Entnommen ber 3eitjcryrift „Zer Stompab" vom 20. 11. 1934) 
2im 1. 1Dttober 1934 finb bie neue 9ieiehsftrabenvertehrsorbnung vom 

28. Mai 1934 unb bie bap ergangene 2lugführungsattweijung vom 29.:;ep= 
tember 1934 in Straft getreten. Zie Sentttnis ber barin enthaltenen 23e= 
jtimmungen für i•nbgänger unb 9iabfahrer ijt für alle (5efolgjchaftsmit= 
glieber wichtig. Menn ein 23erjtog gegen biefe 23orjd)riften jeitens ber leer= 
jid)erten bei ber 3urüdlegung bes Weges nach unb von ber 2irbeitsjtätte 
rechtfertigt bie 2inmenbung ber l3ejtimmung ber 4. 9totverorbnung vom 
8. S?e3ember 1931, wonad) bie gän3lidje ober teilmeije 23er= 
jagung bes C—chabenerf at3es eintreten tann , wenn fein 
jagqrläjjiges l3erhalten bei ber Entjtehung eines 21n= 
fatls mitgemirtt hat: 

2111en zeilneFjmern am Gtraüenvertefjr liegt eine Gorgialt5pilid)t ob. 
leshalb iit ben neuen Zieitimmungen ber Grunb!ab vorange!tellt, bag ie>er 
reilneljmer; am öijentlid)en 23ertehr jtd) jo 3u verf)ctlten hat, bag er feinen 
anberen gd)a"bigt über mehr, als nach ben Zimitänben unvermeibbar, behinbert 
o>er •beläitigt. 

1. Ter • u g g ä n g e t iit gef,alten, bie Gehbahn 3u benuben unb bie iür 
anbere Z3ertehr5axten bejtimmten Gtxagenteile nur 3u betreten, menn eg 
bie iyortjet3ung bes l•ege5 erjorbert_ •ahrbafjnen unb 9?abjai)rmege jtnb aui 
bem tür3 . ten 2Bege un:b ohne 21u)entlTalt 3u Ube r. 21n Strabett= 
#reu3ungen mit be3eichneten Ziebergängen jinb aug;chlieglich Jieje 3u be= 

• nugen. Gtrageivbahnwagen un4 <Jmnibuije bürfen nur an ben ba3u be= 
itimmten •Stelien •betreten unb Derlajsen werben. Tas 21uj, unb 2lbjpringen 
mährenb ber i•ahrt ijt Derboten. 

2. •er 91 a b,f a ti r e r mub bie 9iabfahrwege, •jomeit jolg)e vor'laanben jinb, 
benugen. Tenn wenn jür ein3eltre 2lrten bes 23ertehrs ein 6e)onb•erer 21309 
er#ennbar ibe!timmt ift, jo ijt tiefer 23extehr •auf ben iljm 3ugewiejenen 
stxabenteil bejchräntt unb rbet übrige 23ertept hiervon au5ge!chlojien. 
2ingerhalb ge'jd)loffener flrtsteile bür:fen 9i-a•bi•ahrer auf nid)t erhäl)ten 
(•eiten'streif ett ('13antetten) neben ber 3-ahrb•ahn fahren, wenn jie ben jjub= 
-gängervet le, r ljier.burd) nid)t behittrbern; aud) baben jie 'beim Einbiegen 
von ber Seite •auf bie •ahrbahn besonbere 9iügiid)t auf b•en übrigen Zier= 
#ehr ,3u nehmen. Gie bür¢en Iintg neben iber ii•ahrb,ahn auf Z3antetten 
'fahr•en, wenn rechts •ein 2antett fehlt unb •ber 3uitanb •b•er ••ahrb,ahn beren 
' nugung erheblid) er d)wert. Einige tr)pi'iche immer wieber •3u beobad)= 
t•enbe •er•töbe •gegen '•ie 2;er•tehrgjich•erheit '•fiiub mit nad)itehenbett 23er= 
boten iin er 21u5fühxungsanweiqung befonbers au5geführt. 

Zer 9Tabifahrer ibarf ib i e 2 e n t it a n g e n,i gl t 1 o 51 a j,j e n.urub bie 
Pge beim ij•ahren nicht mon be.n .2;retturbeln entfernen. 

Tas 21 n h ä n g e n a n  n b e r e •i• •a h r 3,e in g e i!st verboten. 

9JTehtere 9?abfahrer miifjen ein3eln rijinteteinarubex fahren, weil •ber 
l3er#ehr isonst ibehiniJ•ett iwerben würbe. 

Ta5 ,2lnbinben volt S•an,awagen an unD bas j5ühxen von 
Perben unb Z3teh von fahrenben •ahrräb-exn aus rift verboten. 

•etner b,arf'•b,er 9ia fahrer Gegenitättbe auif bem nur mit,füh= 
ren, wenn fie jeine 23ewegunggfreth•eit urUb ibne freie Sicht n'id)t ,b•eeintrad)= 
tigen o,ber eerionett aber Sachen nicht ge¢ähr.ben. 

Ter 9iaVfahrer barf auch .nicht jtättbig neben an'bexett ieien 
es Srajtfahr3euge odber "e•uhrwerte, herfahren. 

Tas 9iab barf nur gefchoben werben, wenn ber j•iihrer tfxeie Sicht nach 
vorn hat. 

Tie Ein= unb 21u5'jahrt in ober aus einem Grunb.ftüg •>arf nur fo 
erfolgen, bag eine Gejährbung ib•es SiragettDextehr5 auggejchlojjen iit. Tte 

G e j d) m 1 n b,i g,f e i t.iit ijo ein3urichten, bag nötigeniallg jeber3eit recht= 
3eitig angehalten werben tann. Zag gilt beionberg beim 5aijieren von 
Eijenbahttübexgängen in (3d)ienenhöhe cur von 5jalteitellen ber stragen= 
bahnen unb 2lutobujie. 

Nth früh3¢itfg in beincm Rinb¢ Naturliebe! 
, 23crerbung iit maggebenb jür ben Eharatter!" Genau wie bie tu r p er 

— jine Euch bie (4 a r a t t e x 1 i d) e n 23ererbungen beitimmeiw jür ba5 jernere 
£eben beg Sinbeg. Gin Stinb mit guter Eharatterveranlagung, aber in falithen 
Er31eherhärt:U tann jürg £'eben Taft unbreuä)bar iein, utto timget•hrt, e:n 
Sim mit ichledjtem Charatter wirb burd) Der!tant ni5volle 'NIege uw) Er= 
3ic4ung ein niit3lid)es Glicb ber menid lid en Geiellic)ait. £eiber wirb von vielen 
Eltern verjäumt — unb bo tollte Metes gerebe beionbers berüdjid)tigt wer-
ben —, in bcm Stinbe von Früheiter sugenb an bie £ i e b e 3 u r 91 a t u r 3u 
erweden! 

Mit Diele Meni en gehen blinb unb taub alt aller 9iatutid)öttheiit vorbei. 
sie Fehen unb oren veritanbnislog bemienigen 3u, ber (iegeiitert, bas was 
er gejehen, 3u !•ilbern wein. 213oh1 bem Glüdlichen, ber ber Kotur Wunber 
unb sdjonheiten in fig) euinehmen tann. sf)nt wirb ber graue 2111taq erträg= 
Iict iein. 2[nb eine icbe Mutter mug jid) um bie fjer3ensfreube ihres StinDcs 
verbient matten — unb biete ber3ens= unb £ebengfreu0z neigt: Liebe Sur 9tatur! 
Turch warmes 23erstef)en unb 1jinlenten auf ihre Schönheiten lägt man Pa5 
junge 9nenichenlinb in bie Güte unb 213eigbeit ber 9iatur unb ihre Geheimnijie 
einbringen. Ta5 aWe vertieft ben Eharatter unb iit von grober 2ebeulung 
für fein jpätere5 £'eben. 

E5 gnb 4ier3u feine teuren 9ieifen nötig, — Tie tleinite Grünanlage — 
ba5 befcheibenite Gärtchen birgt jchon eineü11e toitlicher 9laturfchäge. Das 
Mühen einer 'Blume — ein oogellieb — tann ein auinahmeiübigeg -jer3 
jd)on fröhlid) stimmen. 21nb biejes 2luinehmen, bieies liebevolle 23erienten in 
£'eben unb Weben Werben unb Ziergehen ber Tatur tann eine Mutter ihrem 
Sinbe ipielenb beibringen. Sebe Mutter — unb fei fie, aud) nod) fo ,bzjrhäitigt — 
wirb ibtem Sinb von 3eit 3u 3eit' Märchen et3ahlen; unb alle Mären 
entjpringen ber 9ietur unb ihten 213unbern. Tie alten guten Stinbermärd)en 
von Grimm, alte hanbeln iie von ben Tieren, bem Valb, von 231umen, unb 
ihre 93rin3en unb Trin3e,ijinnen, Elfen, Seen unb .5egren stehen mit bieien in 
23erbinbung. Wie wunberDDII finb auch 2Cnberiens 9Rärchen, jo 3.V. „Die 
23Iumen ber tleinen Zbe" über „Ter Zannenbaum" aber „Tag GänidtÜmdcn" 
— (lud) „Tag häglid)e junge Entlein" nig)t 3u Dergeijen. Wie tief spricht b.e 
9tatuxliebe bes Tlchter5 aus ihnen. 2fug) ibag 23onielig)e 23ud) „Tie 23iene 
9liaia", bar, nur von Tieren benbelt, unb in bem b•ie Ziere io mcn;ä)Iich nahe 
gerüdt finb — ohne Don ihrem Ziexbajein ab3uweichen —, ist ein täitlither Sch-:t4 
für bie 2ugenb. 211le biefe 23üd)er finb heute schon in jehr billigen 2301ts= 
ausgaben 3u huben. 

Eine Stinbjcit, bie jo angefüllt ift mit märcheü unb Er3üblungen von 
allem Guten unb schönen, wirb bem erwad)jenen Mcnichen eine Erinnerung 
bleiben, bie Nicht unb f reubig ift, pagt ihn bas £eben auch noch jo rauh an. 
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(3ar•cnar•oitcn im 9-Jtonat ganuar 
Soweit bie im Je3ember fälligen 2lrbeiten aus bringenben Grünben nicht 

erlebigt werben fonnten, füllten bicfelben im Monat 3anuar unbebingt 3u 
enbe gejührt werben, 3unlal gegen Lnbe biejeg vonatg Die Witterung ber: 
artige 2lrbeiten in bet, meijten 3ahren nicht mei)r 3uläj;t. We, 3 a u th e Sur 
23eriügung jtcht,' ijt icgt bie bejte (Yelegenhect 3nI zJüngunq Des Genlüjelanbes, 
bcjonberg Der Tiabatten Dcs 9ihabarbarg unb anbetet (tart wad)jenber unb 
3ehrenber Gi eniüjepilan3en, Deren Quartiere Sur näd)jtjübrigen 8̀epilan3ung 
icht jd)on f ejtgelegt lein follcn. Gehr 3u empiehlen ilt bie auf ktellunq eines 
213 irt)d)a)tgplanes ) ür Das tommentle Szulturie4r, um Die Dunqung rationell 
betreiben 3u tönnen. 3e nad) Den 21nforberungeit ber Siüche werben Die fire en 
Der 3u bepflari3enben •Iächen mit Gcmüse in Drei 2lbtetlungen bejtimmt. • ie 
erjte biejer ebteilungen, wcld)e eine bejonbers jtarte Düngung erhalten hat, ijt 
für Die 2lnpilen3ung non Sof)Iarten, bie 3weite, welche eine Jungung votr 
Sonrpoit oben alten, abgelagerten Jünger beram, Sur 2lusfaat non ,JUI:3el= 
gentülen, Salat uiw. beltimmt. Jie leite 2lbteilung, bie Sum 2lugiaen non 
SDüljenfcüd)ten Dient, füllte eine mehr Pali- unD phosphorhaltige Düngung 
(Aunitbunpel) erhalten. j•a11s ber 2 oDen ein fd)werer unD fetter tit, hilft uns 
erne 1)ünqunq mit 2lidle, bie ber .jüllenlrüd)te p erhoben. 

:rm 0 b it g a r to n wirb mit bem Winterljd)nitt b"er Obitbaume beginnen. 
23ei allem eteinob-it wirb nur bas trodene bo13 und bas, wag fitte Curd) 
Streu3ung reibt, turd) 2lusjchneiten snit einer jd)arien 9iojeibjd)ere entfernt. 
(Ein 3urüdid)neiben auf 2lugen über einen bem fternobjt ähnlichen 6ihnitt 
unterteile man, will man einen getunten uni tragenten Gteinabitbeum heran= 
3ice.n. 'Jas Gd)neibcn lies fteinobitbaumeg jollte man, wenn man ten Gihnitt 
nicht )idler begerrjd)t, lieber einem )ad)funtigen Gärtner übertragen, .wenn bie 
A-orn, ulw, fpäter ten 2ciiter nid)t enttaujd)en Jollen. Line (5inwirtutta auf bie 
druibtbarteit hat ber WinteIjchniit nicht, ttrud)tbc4, erhält ber SterncSlitbeum 
nur curd) ben 6ommcrjchttitt. Jerjelbe iIt bcjonters an J̀ujd)-, •orlit- urt 
6pa[ierobjt angebracht, berm S)o(4itamm bilriet fick tas •ruchthol3 nach ben 
crjt,ahrigen Ed)nitten in Den meijten fällen jelbjt. Jie -%unlrtämnie bis in bie 
ftrone hinein jinn turd) 2lbfratten über :.bürsten non an4eiterteen 9llcoien unb 
%arajiten 3u bc)re:cn uni erhalten einen Reltenftrich, bei jungen Objtbäumen 
ill tiefer gegeit tie t rofteinwirfungen beionteIs 3u empiehlen. £ei trodenzr, 
nii.ter Q13ttterunq tit gegen pil3liche Tkras,ten eine 6prihung mit Supferfelt= 
brühe mNer Golbar, ggegen tiert)che `:rerajtten, j•1eIbten uni noose eine Spr:hung 
mit Objtbeumterbolineum 3u empiehlen. Stupiertaltbrühe wirb in 3meipro3en: 
tiger, Solber in jünftpra3entiger unb £•bjtbaumtarbolineuin in )unfpro3enttger 
2b,ung mit gutem eriolg angewantt. 

V* it Zljlcgc ber t,livia 
Unter Den vielen 2(rten Der G(ivien ijt Die Cli-%äa minciata Die jd)önjte unb 

meiitgehaltene 21rt, Die Jich durch ihre hohen ?Slütenjd)äite mit •ahlreid)en (euer= 
toten 2ilumen aus eichner. ichgleich fie Sur Gattung Der 3wiebelgemäd)le ge- 
red)net wirb, hat Jie feine 3wiebel, IonDern 3wiebelartig verbidte WurwIn 
Min pilan3t bie (glivia in eine Grbmi Chung bie 3u g'eid)en `?-eilerr aus ßaub. 
unD lehmiger 9iajenerbe bejteht; jfe wirb 3uerjt in fleine köpfe gepflang, man 
verpllan3t jie aber, jobalb Die Töpfe burd)wur3elt jinb. Gin 2Serpllun3en ijT 
nicht in jeDem j•rühiahr nötig, es genügt, wenn man Jie alle 3wei 3ahre um= 
pilan3t unD hierbei fronte 213ur3eln beid)neibet. Jer Glan sort Der Glivia fei 
ntd)t 3u Jonnig, aber hell; man giegt regelmägiq, mährenb ber 231üte Jtätter, 
ein lleberjrpriüen b3w. 21bwa„een ter 23latter i)t rattiem, um ben Staub 3u 
Cnliernen 

unf tre dubirare 
Werk Gelsenkirchen 

2(ui eine fünjunb3roan3igiährige Tätigfeit tonnte 3urüdbliden: S32ubolf Tetlmannr 
Gta4[gief)erei I1, eingetreten am 29. 11.09. Zem,,2ubilat uniere her3lichften Glüdroünjd)e. 

Henrichshütte •amitienna•ri•irn 
C•heJth[icfsungen: 

•lein3 Cchitling, Gieherei, am 21. 12.34; >Z:lilhefm Taubertdhäufer, 9J2ecf)anijdje 
'•terfftatt II, am 21. 12.34; 2lnton 9)Zilbrabt, 2iled)id)miebe, am 19. 12.34. 

Cin 2ohn: E;Seburten: 
Rari 3uppenla(;, mal3roert I, am 20. 12. 34 - Gerharb; Zj'ojef n2eumann, Ctahl- 

roert, am 23. 12. 34 - 2ubroig. 
Cine ZDd)ter: 
sojei Tuba, eod)ofen, am 26. 12. 34 - Crhriftet; aubroig zaubert•hnufer, V, a13s 

wert II, am 23. 12. 34 - `.i[nna; •ieinrid) Tobdroa, Ua[3roerf I, am 27. 12. 34- •,eb, 
ruig; Georg urie», Crijenbahn, am 31. 12. 34 - (!lijabeth. 

':.terbeftitic: 
C"hejratt 9iid)arb arüQer, •earbeituttg.roertjtaft, am 1.1.35. 

Werk Gelsenkirchen  
C4cjthlichnngcn: 

Z•xinritf) 211teme ner, 2tahlgieüerei 1, am 17. 11. 34; ••elmut `•ange, : tah[giej;erei I, 
am 14. 12. 34. 

Cin -:• ohn: E3cbnrtcn: 
Grabemjli, cta`)lmeri, am 10. 11.34; •_cm3id, 212ed)anijdie w•erffratt, am 19. 11. 

34; r✓ar>enfo, y;tccbaniid,)c •aertilatt, am 20.11.34: •,ilUert ?l;cd)amidie eerlftatt, 
ain 23-11-34 - 'Vlattatl, am 23.11.34; qottemilz, `tahtgiej;erei II, 
ant 2S. 11.34; Gomn3n, `•earbeitung•merfirati, am 1''. I2.34: •Rattner' Gärtnerei,, 
am 14. 12. 34.  

YSerlag: (7elrllid)a)t ltir "lrbeltspäbagogrt m. b, •., Z)ujfffelDDrr; 3jnuprjd)ri)tlet 
Echliegiad) 10043. $3erantwortlich jür Den Iebaftione llen 3nhalt: S•auptjd)riit[eit 

3nhalt Der 21n3eigen Zyrih 13 a t t b e r g, jämtlich in Züjleibori - ilrurf `tnli 

3tcrbciäl[c: 
ecinrid) 3ab[onifi, CtahCgicf3crci I, am 20. 12. 34. 

Stahlwerk Krieger 
•hcfdjtichnngcn:  , 

trricbrid) 3enfen, `lu(;erei, am 19. 12. 34; 5i2hilipp 2d)ieier, Gief;erei, am 19. 12. 34; 
•iein3 z iirf f ncr, Ctahliverf, am 14. 12. 34. 

t"in Cohn: RSeburten: 
•lernlantt 3̀iifiel, Tuherei, ant 15. 12, 34 - •)ilhelm , solej. 
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Mittagessen 
gut, kräftig und reichlich r 

Portion 3oRpf. 
erhält jeder Volksgenosse im 

Ledigenheim Henrichshütte 

Stricker-Fahrräder 
direkt en Private. 
Spezial - Rad mit 
Freilauf- Rücktritt 
-Bremse RM. a2.- 
n r o m - Katalog 

Wir+ ` j%`• ostenlos, TSgi. 
4 Dankschrelben, 

E. & 2. Stricser Fahrradfabr. 
IBrackwede-Bielefeld Nr 472 

Fur 
jedermann 

eine 

gute Uhr 
von 

Schmidt 
Hattingen 

Auskunft kostenlos 
n wie man von 
3Jettnässen 
betreit wird. Alter a 
Geschlecht angeben. 
Dr. med. Eisenbach 
hyg,Vers.Manchen4l 
Dachauerstra6e IS 

$m Yiert rauen 
3fi madle Eaubfii• 
gearbeiten, Des3(i. b. 
ich fo aufrieb. iS3er1. 
lof. b. Ratalog non 
diofmann.tv'sdimiti 
9Rannbeim 28 

Grade naare? 
b.Rn hi nn i° irl ;. ldngft. 
4$ti ai.Ue,.11ur.t.lTlr19. 

i1usk.kos'eol.rchwaa-Reh, 
larmstad► 12. Inselsir. 25 

Mitarbeit 
an unserer 

Zeitung 

sollte Recht 

und Pflicht 

eines jeden 

Lesers sein! 

Gratis Briefmaen-zeitun¢ rk mit 
interess. Preisausschreiben 
Rud. Rohr. Berlin N 176 

Priedricheraae 111 D 

Eintn neuen HUI brau--11 n sterilen[ 
wetzet Sie Ihren alter 

Herren-oder Damenhut hei mlr aufarbei 
ren. urnpres sen, relnig(n od. färben lassen 

Hutfabrik Müller Bocbum(Sülse M,vrarlelctorinklas rr•tr.51h el 

Ruf 61324_ - nililae Preiso . FI,%,hsre-1 

Stottern 
Wirkliche Ifeseitigung! Wicht. Ausk. frei. 
racYiustiü;NäcYel,BP•i o-Cha•L.CaO'ma!msit.22,Wi 

Reese •eaucaquena 

Neue Gänsefedern 
von der Gans ger mit neunen. dopp. 
gerein, Pfd uppft, Z.5a k1 Federn mit Daunen 
1.-, Flalbdaunen5.-u SSa,geretn.Reriss 
Federn mit Daunen 3.50 und 4.50, hoch r. 
515. aller(. 6.25, la Volldaunen 7.- ut3-

Vers. F 
Reg. Nachn,ab5Ptd. portofrei. Pa.Inlette 
ür reelle. staubtr. Ware (_I.tie  

mit Garantie billigst Nichtgefall. nehme 
aufm. Kosten zur. Wiuy Manteuffel, 
,änsemästem!, Neutrebbin n i u 0derbr. 
leitestes a RrbBtes Bettfedern-Versan 
;eschäh des Oderbruches Gera I&V_ 

hervorragend bewährt bei 

Rheuma o Gicht 
Kopfschmerzen 

Ischias, Hexenschuft und Erkäl-
tungskrankheiten. Stark harn-
säurelbsendbakterientötend! Ab-
solut unschädlich) Ein Versuch 
überzeugt! Fragen Sie Ihren Arzt. 

sehow(3ki dOM an bran,ut 1 

1 Pfd. 50 Rpf. 1/2 Pfd. 26 Rpf. 

P&ttootd2z 

iiiii••i 
FürKafiee,Tee, Kakao,Schokolacie, 
Keks und andere Lebensmittel ist 

die gute Einkaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen. - 301oRabatt in Marken 

wutsthAn 
durch 
den 

tagesfdscheä 

Xa7W 
Drei prima 

for4en Rört kat;ee 

Y98Ka 
ve rsa nd alt Probe• 
Päckthenfrank0 
Nachnahme ohne 
Nebenkorsen 

erhalt.. Sie mei-
nen neuen, hoch. 
interessanten 
Crar[enret-
geber G 56 
ein treuer Helfer 
für alle Ihre l.rar-
tenarbeit. Er gibt 
Ihnen wertvolle 
Ratschläge für 
gewinnbringende 
Kultur, hilft be, 
der richtigen Sor 
tenwahl und zeigt 
ihnen w-e Sre die 
ertragsieheren, 
keimstarken 
Ka.se -Saslenu 
-Pf.anzen can-
stig kauten kön-
ne. Dazu hoch-
interessante An-
gaben über die 
narüriicheo Heil-
trifte unsere 
t iemiise••ten.Zu• 
se.dmg kostea-
bs. - S.hmiben 
Sie noch beute 
Es lohnt sch. 
Rid,-Ifdiser 
Pfrenzrnkaltmea 
Same.groaha.dL 
Mfihlha0sen Tk 

ti 
gez. trturl 

u 3ur3eit ijtileislijte 92r. 6 gültig. MIud4 LeI 4(lt.%Gej,, ZüjjelOalf, - •.> ü,: III 34: 6638. 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Modelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Dammtat, Hattingen-Ruhr Gr. Weilstrae 
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