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•i•tionar`o•ia•iltii•¢• •atuii•¢n — C°o•iar¢• •atvi•i¢n!. 
2•n einer augerorbentlich fdjlicbten, baiür aber um lo einbrudgvolleren 

oeranitaltung bat aber • übrer unb 91eichgfan3ler bas Min= 
t e r hT l i s w e r t eröffnet. Millionen beutitber 9nenf djen, bie burl) Die 
92ot ber Seit in mehr ober weniger ltbwere 23e-brängnig getommen finb, 
werben, wie auch im vergangenen Wimter, mit allem 9Zotwenbigen bebacht 
werben, was fie unb fibre jyamilie Zur •riitung beg Webens brautben. Das 
nunmehr Zum Zweiten 9Rate einieüenbe beutrcbe Minterlllli5werl iit b i e 
grägtejoaiale 
Vagnab me, bie 
jemals ein Volf 
burä;geiü4rt bat! 
warum nun 

nimmt gerabe b er 
Wationa1- 

103ia1i5inu5. 
biete 9tuigabe auf 
lids? Wa-rum lpannt 
er lein gan3eg Dr- 
ganilation5vermö- 
gelt in 'ben Dienit 
ber Satbe? Warum 
mobilifiert er S5un-
bertfaulenbe unb 

2fberhunbert- 
tauienbe freiwillige 
belier? Diele 
gage Zu beant- 
Worten bebeutet Zu= 
gleich Dia lo3ialelt 
Eagnabmen beg 
9Zationa,lio3iafi5- 
mug gegenüber 
bem ablugren3en, 
was bie 6q item: 
regierungen 
mit tümmerlicbem 
riolge verlud)t 

'oben. Seien mir 
ung both gan3 flan 
barüber: wag bas 
Sgitem als "103iafe 
MaAnabmen" be- 
Zeichnet bat, lief 
ein3ia unb allein 
barauf binaus, -bie 
grögten Schreier 
iri11 3u maecn. 
Vt Gelinnung, 
geig)meige p 0 l i t i- 
i the r Gefinnung 
batten biete „ lo, 
3iafen 9nagnab- 
men" lo gut wie 
gar nichts Zu tun: iie waren eine Sacbe parteipolitijcber 2leberleguttg unb 
parteipolitiidt.er 3wedmägigfeit. 

Demgegenüber bat ber 9Zationalio3ialismug lein Winterbiligwer-t tton 
vornherein v 0 n b e r (5 e i i n n u n g- a u s angepadt: „Wir ld)af ien bie 
nationale (Bolibarität!" — i.o itamb i,rr id)war3en Vettern auf ber Stirn- 
leite beg grogen Si4unggiaale ber Srofl-Oper in Berlin geid)rieben, in 
bem ber äübrer unb leine treuen .5einer iid) in breilangelegten 21u5- 
tubrungen an bie fleifentlig)feit wanbten. Mir ld)aifen ' ie nationale 
Solibarität — bas -heist: G i n e r b e f f e b e in an B e r n! ieber, ber 
lein Zeit ba,;u beitragen Tann, unb lei es auch nur bas fleinite Scberilein, 
belie nach s•räiten. (9r belie b u r dl b i e 2 a t unb vor allem b u r d) b i e 
T) e i i n n u n g , mit ber er gibt. „Die 9Zation", bat unter • übrer geragt, 
„hat bie 13ilicht, fin) — fow eit es irgenb menicbenmöglicb lit — bem elenb 

entgegen3uf et3en. Sie bat bie 13flid)t, burcb gemeinlame flpier ben un- 
glüdlichiten Opfern unierer 9Zot Zu belien. Die 9Zation hat babeit Zu willen, 
bag es fish flier um 93offsgenoffen banbelt, bie ebenio ein seil unf ereg 
Gan3en finL, wie biejenigen, bie bas Glüd beffer gebettet flat". Wie leljr 
unier 3-übrer unb 93e• 5fan3fer b i e (5 e f i in n u n q in ben 2orbergrunb 
ber gegenleitigen 5ilfe stellt. geiet 'lein wieber:bolter .5inweis auf bie 
biibere Verp f liibtung ber 2eijergeiteflten. Obne bie Vitwirfung ber Ge- 

,famtheit ränne ficb 
fein ein3elner gttier 

•wirtf djaf tlicher ' 
•3erhältnifje er= 
freuen. Damit lei 
aber auch bie Oer- 
wenbung eines 93er= 
mögens in jebem 
Umfange nid)t •3ri- 
natattq.elegettbeit 

bes einpfnen. „Der 
Sinn einer heut= 
itben Oolfsgemein- 
lcbaf i Tann nur teigt, 
burtb eine gemein: 
lame i•übrung Deg 
Vebensfampies in 
,e•reub unb Vei•b, in 
3tu4en unb Opfern 
bie Grba1tung 
a 11 e r Zu garan-
tieren. 2inler Z̀C3in- 
terbiliswert wirb 
gerabeirr bie: 
jem Zabre ein 
'Ztäf itein bafür 
lein, ob unb wie 
weit fig) b e r (5 e - 
banfe bieler 
•So1rsgemetn- 

ltbait in 
Deutid)lanb 
weiter geläu- 
tort, er4ärtet 
unb burd)gelet3t 
b a t. twit bann, 
wenn jeber ein;eine 

Deutid)e burcb 
eigene unb wenn 
notwenbig 16)were 
flpjer Sur (E-Cal- 
rung bieler 23DIE5- 
gemeinlcbait bei- 
getragen bat, wirb 
er wi-eher, ohne nor 
fid) ietbit erröten 

Zu müfien, von einem einigen Z3olf non 2rüberm rebelt bürien." 
Dieler 23orrang ber G e f i n n u n g b e s (5 e b e n s, ben unier j•übrer 

Torbert, let3t aber nod) etwas anbereg voraus, nämlich: b 1 e b a 1 t u n g 
bey (9mprangenben, bie erit Das Geben Zum f reub•gen Geben 
macbt. Wie bie beut.fd)e 2irbeiteic llacbt nid)t geftblagen wirb burl) ein3elne 
unb ihren Oiniab, f onbern burl) bie mobififierte Sgrait unb' burl) bie 
wirtitbaitlitben Opier beg g a n 3 e n beuticben 23olfeg, lo mug aud) im 
2tinterbiliswert bie gelamte Srait ber 9Zation unb ber gelcbloffene Mi•Ue 
a f t e r Volfggenofien, ber Gebenben u n  b e r 91 e b in e n b e n, auf bie 
,(9-rbaltun« unb 23ebauptunqq bes G e l a m t v o 1 t e5 ausgerichtet lein. 
Dielen Se.tbitbeberuptunggwitlen beg gan(jen 23oIfe5 Zu itärten, ihn einlag= 
bereit Zu matten unb ibn burl) bie lebenbige unb bewugte Sofibarität 
a 11 e r .Zur tat reifen 3u fallen, b a 5 iii: ber tiefere Sinn beg Minterbilis= 
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Geite 2 28erts=3eitung Rr.21 

wert5! seber 23o1f5genojie joll barum glauben Dürfen, bag Das gan3e 23o1r 
ihm in feiner unverjd)ulbeten 92ot beijtel)e. 21ber ebenjo mug hie , ejamte 
2iati•on bavon über3eitgt fein fönnett, bag iber ein3elne 23o1•rsgenoie, aud) 
her ärmjte, 3 u r R a t i o n it e b t! Das 2l3inter)ili5mer,t joll ibm bief e 
=olibarität Der Jtation fid)tbar =D jpürbar vor llugen ftellen; es Poll 
ibnt Zeig en, 'bag es eine grogartig ill bie 'Ze at um,gejet3te j• ü b r e T= 
v e r p f  i ch t u n g gibt. Diejer • ubrerverpilid)tung — ta5 entf prid)t 
unierer geriit(inifd)en 21rt unb unjerem germantjd)en Deuten — itebt bie 
Gef 0lgjchaf tstreite gegenüber. DeT tyiibrer verlägt nTe= 
m a n D e n; um jo gröger ijt bie 23erpiligbtung le'bes VolPsgenofjen, b e m 
i-yiibrer i  ;:" reue 3u balten. 

Der (gebaute bei Golibarität rubt auf Zwei Gäulen: bei Zreue bei 
(5efolgjd)aft unb her Il3erpfliä)tunß her •übrer, unb fontit bebeutet S01i= 
barität nicht nur gegenfeitige fji>'fe, Tonbern gegenfeitige 2S3iItenSanjpan= 
nun, auf ein 3ie1 hitt. Dag Minterbili5wert fol1 ben Willen a11 e r 
23olt5genojf en itarfen, es f o11 fie bereit unb f äbig mad)en, bei 2iation 
a 11 e 5 Zu geben. Der rögte Grfolg, ben bag 2Z3interfjilf5wert er3ielen 
fönnte, ware her unbeug•anie Mitte a 11 e r 23oltgjchid)ten, an bei 2,3ejeiti= 
gung beg Glenbs unh Damit auch an her 23 e b e b u n g her eigenen 
n 0 t j e 15 it m t t 3 u b e 1 f e n. TZur bann werben bie Sräite frei für 
Die grögeren 2lufgaben: für bie reftl0je 23ejeitigung her 21Tbettslofigfeit, 
für bie wirtjd)aftlid)e Gejunbung beg beutjd)en 23vlfeg unb für bie politif g)e 
Selbftbebauptung. 2lnfer • iibrer bat in feiner Rebe gerabe ben le)teren 
Gebauten befonbers jtarr unterftricben, inhem er jagte: „29) appelliere an 
sbren Sto13, in berfelben 3eit, ba eine fcheugliche internationale 23oi)rott= 
clique Deuticblanb, ib. b. bag beutjcbe 2911, wirtfcbaftlicb vernichten Zu 
tönnen glaubt, vor alter 213e1t bie iin3ertrennlirhe 23erbunbenbeit unjeres 
23o1reg burgh ein ein3igeg 2eijpiel gegettjeitiger Sj'ilf elei ftun 3n botumen= 
tieren. Wenn her 5•ag biejer Iübijcb=internatio.nalen 23oi) otthebe gegett 
Deutjcblanb ein fanatif gber ift, bann mug b i e2 i e b e f e b e s e i n 3 e 1= 

tten 3u feinem 23olte nod) 3ehntauf enbmal itärter fein. 
Tiefe uniere •einbe hoffen nun Sum Zweiten Male, bag bag beutjd)e 23011 
unter bei 92ot b i e j e 5 Winters b 0 d) zufammenbred)en möge. if n b m i T 
werben ihnen beweijen, bag bei beut`ct)e Wille unb 
bag beutjcbe ..5er3 her 9Zof .bieje5 Winters nod) weit 
mehr , err werben a15 im vergangenen! «' 

21ug bem Gebauten her Solibarität her 92ation ergibt jig) nod) eins: 
Millionen beutjd)er 23olt5gen0ijen werben in biejem Winter, wie jd)on 
im vergangenen, unter teilweije grogen periönfid)en Opfern ibr 'Scberflein 
Zur £inberung her 9Zot beitragen. 2lnjer '?•übrer hat in feiner Rebe barauf 
bIngewiejen, bag vielfach gerabe aus ben ärmtten 23e3irten mehr an Opfern 
mobilifiert worben jei als in wirtit)ef tlid) beejer gelagerten. 21u5 biejjer 
2atfa(be fprid)t hie gan3e -jer3engbilbung unb bag fo3iale 23erftänbnis 
berer, bie jelber bie j•uTd)ibarteit her s32ot rennen. Um jo 4iiber fteht bie 
23erpflid)tung berer, bie hag Minterhilf5wert i n 21 n j p r u d) n e h m e n 
bieg nur bann Zu tuff, wenn fie jig) jelber nicbt mehr belf en 
f ö n n e n ! Die Gabe Telb ft bei 2lermiten Zeugt von einer jo boch ftebenben 
Gefinnung, vor allem von einem jo lebenbigen 6olibarität5gef ü)1, bag 
es e i it 23 e t b r e d) e n wäre, wenn 21 n w ü T b i g e .5ilf e beanjprud)ten, 
bie fie nid)t brauchen ober nid)t verbienen, unb bamit ben 2lermiten bei 
2lrmen has 2ebengnotwenbige wegnehmen! Dag Minterbilfgwert joll 
— um es immer wieber Zu :tagen — ben giften ftärren, es jo11 als mora= 
Iijcbe Hub materielle £eiitung nicht nur bas zurd)balten ermäglid)en, 
jonbern aud) alle Zur 2lrbeit für bas Gefamtvoft f äbig 
m a d) e n ! Solibarität gilt f ü r a 11 e, um jo mehr aI5 ba5 213inter)tlf5= 
wert nid)t auf bem 3wang eines (5ef e4e5 berubt, jonbern a u f b e m 
3wang eines fo3ialen Gewijiens! Wenn alte bavon burgh= 
Drungen finb, bann tommen wir nicht nur burcb ben Winter, Tonbern 
tämpfen uns aud) buT6) alle gegenwärtige unb t0mmenbe 
91 0 t hinburd)! 

SCiI¢n 8¢d Vidamentanom"o 
05 f cbeint f ait, als habe, wie bei uns, vielleidjt sogar unf erem 

Oeiipiele folgenb, in vielen 9'änbern Guropag bie Zobeeitunbe bei 
lsarlamente, b. b. 'bei vom 23olfe gewählten Regierung5förper, gejcblagclt. 
surr minhejten barf manaber von einer St r i j e b e T •ß a 11 a m e n t e 
in manchen europäif dien Staaten ipreg)en. 

„739) bin unerjcbütterlicb ,baoon über3eugt, bag nicht blog ein traf t= 
volles Regieren, bejjen wir beute im europäijcben Weltenjdjlag vor allem 
bebürf en, jonbern auch bie 2luf reghterhaltung her alten 23erf afjung nur 
von einer ReglCTuttgSmehTheit gewabrleiftet wirb, 'Die auf her böbe ihrer 
2lufgaben jtebt unb ba5 9Ra6)twort ber 4ijtorifcben seiten 
v e r jt e ) t. Die 3erjplitterung in 'ßarteien, Kraftionen, -Snterejjengrup--
pen, ober hag Ggperimentieren mit Stoalitionen, wie wir Tie in ben jtür- 
mijchen Greignijjen rings um uns herum jo oft beobachten tonnten, führen 
nicht Zur Rräitigung be5 verfaiiung5mägigen 2eben5, Tonbern Zu feiner 
Gchwäd)ung unb Untergrabung. Die europäijgben Z i f t a t u r e n v e r= 
b a n t e n i h r G n t jt e b e n nirbt mäd)tigett Regierungsmebrbetten, 
jonbern 'bem Ilmitanb, hag bie tauienbf ad) 3erjplitterten 13arteien, dar= 
teiungen unb •ßerjönlichfeiten her böheren Snterefjen bei 9Zation niibt 
bewugt waren unb bag in ihren unfruchtbaren Streitigteiten .bie a11ge= 
meinen nationalen Belange verlorengingen, wäbrenb Regierutig5•macht 
unb jtaatliche 2lutorität Zum Spielzeug politif cber 9-eibenf gbajten geworben 
ftnD." 

Dteje jüngsten grunhjäl3licben 2lusfübrungen Des ungariid)en Aii= 
niiterprä fibenten (5ömbög finb in hohem Grahe •tentt3eich,nenb für bie 
innerpolitijd)e Zage in ben meiften europäijgben Staaten, ioweit fie nicht 
bereits völlig bie 2rücten zur parlamentarijchen Demotratie hinter itd) 
abgebrochen haben. Dagf elbe gilt von ben TR e t h o b e n , mit betten bie 
regierenben Staatsmänner Der Schwierigfeiten üerr 3u werben iiicben sn 
(5 jt la n  wurbe vor turzem bie 2vItgiiertretung tur3er)anb nag) baute 
gejd)ictt; bie Regierung erflärte, bis auf weiteres hae Gcb,ictjal be5 2anbe3 
allein in bie 55anb nehmen Zu wollen. 2n (B p a n i e n toben blutige 
Stämpie Der recbt5gerid)teten Regierun, 2erroux gegen bie m'arxijtijd)e 
j•ront. Die Regierung vertritt ben Grunbja# ,bei 2lutorität, fie will fid) 
unbebingt burd)jehen. 2lnb es ijt ibr aug), wenn jgbon mit jd)weren Opfern, 
gelungett, Der_mar•ijtijd)en Gegenbewegung -5err au- werben.- Die polt= 
tijgen 23eweggrünbe bei furchtbaren Greignifje -in 9Rar 
jeille, benen neben bem f ran3öjijcben 2lugetiminijter ;her 
fluge unb energlid)e R ä n i g v o n S ü b j 1 a w i e n Zum Opfer fiel, 
finb noch nid)t aufgeflärt. 23ielleicht werben auch fie wieber in bei un--
jeligen Sucht gewiifer eolititer Zu jud)en fein, bie .jerrjchait einer Tartei 
über hag Gejamtwobl be5 2anbeg 3u ftellen. Die ty r a. n 3 o T e n haben ibre 
tommunalen 23ertretungen joeben umgewüblt, wobei gemijiermagen eilte 
I3robeabjtimmung itattgef unben bat über bie neuen 23orirblüge, welche ber 
iran3öiijche 9RinijteTpräfibent D o u m e r g u e binfichtlicb einer 23er--
faijungsreform gemacht hat. lfnb jelbjt in her .5eimat beg 13arlamentari5= 
mug, in G n g 1 a n b, erörtert man bereits einigbneibenbe 2lenberungen 
her 23erf aijung. 

• x 

Der 21usf all her iran3öfijd)en Gemeinbewablen, f omeit er f eit jtebt 
unb nicht nods burl) Stirbwablen, bie 3ablreigb ftatt3ufinben haben, ge= 

änbert wirb, Zeigt, .hag bag f ran3ö fi fd)e Oolf einer 23erf a jfung5änberung 
im Sinne bey je4igen Mini fterprä fibenten night abgeneigt lit. Man rann 
Dabei natürlidj nod) nigt jagen, wie bie enbgültige 2lbjtimmung in her 
iran3ö fijchen Peputiertenlammer unb im Senat au5jeben wirb. Die 
finnloje unh verhammengwerte Z a t v o n m a r i e i 11 e, bei her f ran= 
3öfifcbe 2lugenminifter 23artbou Zum Opfer fiel, wirb ben Ruf narb einer 
ftarten Regierung in '?•rantreicb firber noch geftärft haben. fragen mir 
nun: Zn welcher Richtung bewegen fish bie ReformvoTjcbläge bey TRi• 
nifterprä fibenten Doumergue? — f o lautet hie tur3e unb erbaulid)e 
2lntwort: 9Re)r M a A t bem JJlinijterprä1ibenten! 21n- 
wenibun9 e5 rerprin3ip5! 

Die fran3öfijghe 23erfafjung rannte bisher eigentlid) feinen 9Rinijter= 
präfibenten mit 23efugnifjen, wie fie etwa in (gnglanb mit .biefem Bojten 
verbunben waren. 9Zunmehr f o11 bie flar umri ff ene Minfiterprä fibent= 
jd)aft mit eigenem 23eamienjtab regelrecbie Gtaatseinrightung werben. Da, 
55aupt beg Rabinettg ifo11 bei Meinunggverighiebenbeiten mit bei Seam= 
mermebrbeit ba5 Recht haben, bag 23olf an3urufen. Zig fegt bat nur her 
3rä fibent her Republit bag Recht, bie Stammer auf3ulöf en unb Reuwablen 
an3uotbnen; unb augh Dafür braucht er bas Ginverjtänbni5 bey Senates. 
Rag) ben elänen DOuntergues Jollen bieje iBefugnifie auf ben Regierung5, 
d)ei übergeben, ohne bag 'bei Senat gefragt ,Zu .werben braucht. 

(9-5 ijt bemerten5wert, bag bie Rammer in bem •rantreicb bei Dritten 
Republif nur ein ein3ige5 9Ra1 aufgeNit worben lit, nämlich 1877. Das 
liegt alto jcbon augerorbentlid) weit 3urüd, unb Damals fiegte bas X3ar= 
Lament bann b4 über bie Regierung. 2unglebige Rammern, bie immer 
nur eines normalen Zohes jtarben, bebeuteten aber feineswegs entjpre- 
cbenb itarfe uüb ge fig)erte Regierungen. 13m Gegenteil, Ne Sammer wig-r 
brauchte ibre 9Rac)t nur 3u gerne, um ein Rabinett nach bem an'beren, oft 
um geringfügiger 1lrfachen willen, .3u itür3en. -u ben le)ten 3wan3ig 
9Ronaten butte •ranfreig) night weniger als jerb5 Rabinette. Defjen ijt 
man nun überbrüffig. Dag •3arlament bat abgewirtic)aftet. Tian ruft 
nach bem ftarten Vann. 

x 

Grinnert ba5 nicht jebr an gemiije Greigniffe in D e u t f cb 1 a n b, 
,bevor es in 21 b o 1 f q i t 1 e r bas gef unben hatte, was bie i•ran3of en auf 
auberen Wegen Zu erreichen f # en? Wenn ei n 23olt, ,jo fännen wir in 
Deut:id)tatfbi bie Rlagen herüber 'verjteben, bag ibie 23ie1Za,bl ber Bar; 
teien unb Znterejjentenverbänbe bie Regierung immer mebT Iabmlegten. 
Ob es ben 't•ranzvfen auf bem von ibrem iebtgen TRintiterpräfibenten 
eingef d)lagenen Wege gelingen wivb, fig) in ibrem Staatsleben bem Gin= 
flug her Zu ent31eben, müfien wir abwarten. Vir 
miigben uns nicht in ibre inneren 2ingelegenbeiten. e5 ift nur recht 
intereijant für uns, bag es nun aurb in j5rantreicb anicbeinenb 3u einer 
•ßarlament5lrif e fommt, von her jo viele anbere europäi jg)e Staaten ›n 
befallen jinb. 

Wir haben allen Grunb uns 3u freuen, bag wir Das alles hinter uns 
haben. Wir finb )inburd)! gei uns bat es fig) „au5gefriielt". Mag gan3e 
beuticbe 23off itebt geigblofjen hinter feinem j5-übrer unb 9Zeicb5fan31er, 
unb es i jt gut babei gef aaren. 
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qr. 21 0crts :3eitung Geite "a 

Dic thif9aben bet Dentliben Stbeftoftent 
Von Claus G e l 3 n e r 

wir bringen in ber vorliegenben 2lusgabe bie weitere ,•ortiet3ung ber 2Iufial3reihe bee, flrganifationslcitcrs ber SJberiten 2eitung ber. IM. ber 
JiGZ21•i unb Drganifattonsleiters m ber '•21•. über bie 2lufgaben ber •eutid)•en 2irbeitsfront, bie wir be „Zeutid)cn" mit freunbl•cl)er (Er-
laubnis ber gauptid)riftleitung ber, 23lattes etttnet)men. Z i e C d) r i f t l e i t u n g 

V11, 

ftbeitO f ch[adtt unb Otbeit0f rent 
211s ber i5-übrer feinen 23fer=sahre5plan auf3eigte unb nierjäTjrige 

Ormäcbtigung verlangte unb erbfelt, ba gab es nocb feine Urbeit5front, 
jonbern nur einen 2lrbeiter „21bo1f 5jitler" unb fefne 9R f t a z b e i t e t, 
bie, wie er biglang, •ßropaganbfften waren. 

21ber wie ein red)ter •ßtopa= 
ganbift immer weig, wa5 er 
mif1, weil ja 13ropaganba po= 
fitiv nur immer f ü r etwa5 
gemacbt werben fann, jo war 
am (gnibe ber •3ropa= 
gan•ba aud) ber 21nf ang 
b e r Z a t. (giner Zat, bie 
aucb im Werben nid)t ber 
•ropaganba entbebren tann, 
jonbern ibrer bi5 3ur 23o11en= 
bung in itefgenbem 9Rage um 
be5 zempo5 ber erfüllung 
willen Warf. 
Tie 2lrbeit5 i d)1 a d) t 

murbe unb bie 2lrbeit5= 
f T o n t wurbe, beibe jonlDlJ1 

total al5 aud) a15 flrgani= 
fation. 
sn jeber (3d)Iad)t gibt eg 

eine '(•ront, unb in ber 2Ir= 
beitsid)Iad)t gibt e5 eine 2Ir= 
beitgfront. Wie jebem 5jeere 

•nicbts jd)äblid)er iit a1-9 inne= 
ter Stampf, jo tonnte auch ber 
2lrbeitsf chlacht nid)ts niii3Iid)cr 
eier liegt ber unermeh(id)e Wert ber flrganifation 
„ W r b e i t s f r o n t 2lrbeitsf rieben, burd)halten, anpaden unb vor= 
wärtsitürmen, bar, war unb iit ber 2eitgebante ber M21ie. gewefen, iit ce 
heute noch unb wirb er, immer fein. 

„s ebem einen 2l rbeitr,p1ab." Zer 2lrbeiter weih e5 genau, 
bag bann nur bie Zbefe „sebem feinen 21rbeit5p1at3" folgen 
tann. Gr weis e5, benn er bat fig) in ber Seit, ba fig) feine Gebauten 
ftüber um bie immer 3unebmenbe 2ixbeftsloifgteit brebten, mit ber fame= 
Tabicbaftlicben 2lrbeit5ftregung vertraut gemad)t. 5öcbite •S e i f p i e 1 e 

jolfbari icher 'Y3erbunbett 
33e5balb iit er aufgejcbloffen 

benen 213Drte5. Or weig e5 um fo 
Gelb in ben 9nittelpun 
f onDertt nur bie 213erte id) 

2inablä f f ig in 3ebntaujenben 
gemacbt, nid)t als $ropaganbawefl 

b e i t Pennt bie .beutjcbe Go3ialpolitit. 
unb Pennt been tiefen Ginn biejes got= 
mebr, weil feine sbeologie nie b a s 
ft beg zenten5 üeitellt bat, 
of f enbe 2lrbeit. 
non 23erf ammlungen, nid)t grog auf - 
e erlennbar, wurbe feiner Zentart fort: 

wäbrenbe 23eitätigung. 
2lrbeiteiriebe, gefid)erter 

2lrbcitsplat3 für alte, Das iit 
ber, 2lrbeitr,mannes höchiter, 
fo3ialijtiidjes (Selitten. 
„21bo1f bringt fie 

alle unter!" 2a5 fit bie 
Formel, bie alle 3etie4ungs= 
arbeit erf d)lagenbe dot- 
met. War f on it noch er% 
ftreben5wert iit, weis 
e r , unb wir wiff en e5 alle, 
aber wir 4alten ben 2lrbeitg: 
Trieben, wir prebigen feine 
Orbaltung unb, wiffen, ib-ag 
2lrbeft5frieben nid)t 
213irti giaf t5f rieben 

iit. Zenn bier tobt ber 
Stampf, Stampf um ben 23in= 
nenmarft, Stampf um ben 
Weltmartt. Ten Stampf um 
bie 9Märtte gewinnen helfen, 
bas ift bie 2lufgabe ber 
Z21is.; baber will fie 
ben 2lrbeit5frieben, 

'Gchaffenben ohne 21nf eben her 

„ tlid?t bas Bantfonto, nid?t ber Sabriff dlorn ftein, nidtt 

bie Ma f dunen finb bas WertvollPte einer Sabrit, eines 
Wertes, bas lDertvoll fte finb bie Menf d2en, bie barin 

f d?af f en. Das werben mir verlangen mü f f en, bas iit ein 
großes Siel ber Arbeitsfront. Die Partei gibt uns 
ben tbeiit, fie gibt uns bie Sü4ter, unb mir in ber 

Firbeitsfront finb bie große 6emeinbe, bie biefe (beban= 

fen ber Partei uttb ben (üei ft ber Partei in bie Ti a t 
um f e4en wollen." 

2)r. 2e1) 

fein als wirtichaf tliche 23ef riebunq. barum will ffe bie 23ef riebung her 
•3erjon, bes 23eruf5 unb .ües Gtanbes. 

Zie Z213-, bat ben beutid)en 2irbeiter gelebrt, 
mit ben 2lugen be5 i•ubrer5 • u feben. Vie er auf bem 
augettpolitifd)en Gebiet 3äb unb beb,attlid) tämpTt unb ba5 gan3e 23olt 
einig in deinem 93ügen weig. Tanf ber- 21uft1ärung5arbeit ber Tartei, 
jo wirft bie 2(rbeit5f ront für ben 2lrbeit5f rieben an5 bei (grtenntni5, 
,bag bie 2lrbeit5f cblad)t nur gewonnen wirb burl) 
(ginigteit, 3uf ammen ,balt unb 3uf ammenwi rten. 

21;3o ei'nit taitenbe (5ebverf ud)e waren, iit b u r d) b i e G cb u 1 u n g 

C°0on' 10ankved6nuo unb MajOnen, Re mUNIQa beYfen berbienen: 

in fran3offiicher AtIC06octangen1(baff 
r• Y'abrit- unb 0afenotbeitet in bet Normanbie 

son arii3 'a e i I f e, 931. bcnrid)shütte 

Weiter enteilte bie Seit, langiam neigte ficb bah 
Sri'eßeia.br 1916 feinem e-nbe Zu. e-5 wollte noch 
immer fein I,i•riebe werben sollten wir wieberum 
bag traute 213ef:bnad)t5f ejt fern ber teuren befmat 
verleben mühen? 2111e5 beutete baraui bin. e2ine 
tiefe, gren3enfofe 9Zichergeid)lagenbeit m,nit4te ficb 
unter. uns (9ef angene,n breit, unb nur febwer wollte 
e5 gelingen, fie ,ju unterbrücten. 2111eg wurbe ver= 
)uefjt, ihrer .5err 3u werben. Ein Stamerab, weld)er 
in ber beimat a15 Zirigent eines (5e'iangvereins 

ätia gewefen war, bilbete eine (iejangabtei,lung, bei 'auch icb mich mit 
irobem 5jer3en anjd)dog. Zie 92oten Lieg er ficb vom Roten Sreu3 aus 
(benf fommen, unb jd)on balb batte er bie 21'bteilun•Q auf beacbilicber 55öbe. 
Von Seit 3u 3eit gab er einen •ejangabenb, um in etwa bie icbwer- 
mutigen Gebauten ju vertreiben, scb tat micb augerbem mit _einigen 
eamerab•en :Zu einer i'beaterabteilung 3ujamm'en '21n 'nett onrttizga+benben 
iübtten wir bie in ben j•reiftunben eingelernten='Gtüäcnen --auf. -'213ir- 
trugen bierburcb wefentlid) Zur 55ebuna ber fcblecbten Gtfminun•g bei. 
Wieber anbete Stameräben liegen fid) von babeim ibre Mufifinitrumente 
Aiden, auch •fie gaben ibr 23e!iteg ber. So taten wi-r a11eg, ung gegen= 
jeitig 3u ermuntern, unb jo wid) bann allmüblid) bie 92ie•bergejdjlagettneit 
aus unieren 93eiben. 3u allem Unglüd wurbe nun auch nocn von 213od)e 
A 213ocbe •ag Offen icb'Iecbter unb immer weniger. sn b'er Santine war 
für Gelb unb gute 213orte nid)tg mehr .Zu baben Ilm nun unieren 55un:ger, 
weld)2r biet burd) bie ßC'f unb-e Geeluit beicnberg gros war, .3u itillen, 

a. verlegten wir uns ui ba5 Gteblen von eebengmitteln, wo- immer es uns 
nur mögliä war. Wir nahmen ,ben 3ivflarbeitern bag 23rot fort, räu= 
betten ;bie Sartoffeln aug ben 213aggone, Bieb1 unb jouitige5 entttäbmen 

wir beimliäi aug bem eebengmittelbepot, weld).e5 auf bei jabrit Tür bie 
2irbeiter bes• werreg errid)tet war. Gd)Iieglfgj fam e5 fo wett, bawg wir 
ben Gped itablen, ber ,Zum Genmieren ber 213a1Zen benötigt wurbe. Wir 
Idjnitten ibm , in flenne 213ütf e,1 unb icbmorten bie geitv41enen Sartof fein 
bamit. 3uerit fiel mangbem von uns nag Gteblen febr 1cbwer, bog) halb 
hatte man iba5 eigentümli•d)e •(5eiübl üi,berwunben. -5unger tut web, unb' 
ber Teufel Trist, wie ein alteg GpritImort fa+gt, .in ber 9iot iyliegen. 
2t3urbe einer beim Gteblen erwficbt, gab eg natürlid) fein •ßarb•on, er 
wurbe elenb 3erjcblagen unb eingeiperrt, bod) bei ber näd)iten Gelegen, 
be.it war man wieber babei. 21ui bem Werfe •berricbte in bfeier Se t 
S5oebbetrieb. Zag unb. 9Zacbt, Gonntagg unb werftagr, brebten fig) bie 
9iäber. die front braucbte Material. Tie j•abrit vergrögerte fid) immer 
mehr. ein Gebäube nag, b;em anbeten wucb5 aus ber Z-rbe. 

21ber wag war ba5? e-ine5 Zages blieben bie Soblen unb bei SSofs 
aug, wäbrenb jonit täglicb i,wei lange Soblen3üge anfamen. der Vorrat 
wn 23rennmaterial war halb verbraucht, es fam jo wert, bag ein3eIne 
23etriebe in aber 2ßod)e mehrere jage ittllagen. Sollte b'er b•eutjd)e 
it-2oot-nrieg baran icbulb dein? 2iniete 23ebanblung von feiten :ber dran= 
,iof en wurbe immer aemeiner, jeben za« werben einige Rameraben wegen 
bei geringiten Stleinigfeiten eingefperrt: Man verbot ung ba5 9iaud'ren 
wäbrenb ber 2irbeit,= man •cbifnnierte-ung wo--unb -wie es nur möglie 
ivtir: 213fr=,(E angenen-aber fcböpften-neue - iDLliiuttg•GS=war Uns lötigit 
ffar=geworben, bah an b'em-93ob'jfo•fmangel nur un►ere.tapferen--•blauen; 
_sungeng _fcbulb:waren. ZC3enn•bäs jäi t eiter gebt; ja-,gtert wir ung, wirb- 
ber Strieg wob{ halb 3u •nbe, efn_unb wir tonfiten hann in ba5 jo 
bei•geliebte 23a.terlanb 3urütt,felbren. Zarum ertrugen wir bie liMe 23e- 
banbtuna• mit viel Oebulb unb iabotierten an 9Nafcbinen unb' 9liateria•I, 
wo immer eg ging. 213ieber fam ba5 -51. Weibnacbt5ieit, e5 war ba5 3weite, 
welcne5 ich in Sttfegggeiangenid)ait verbringen mugte. 2E,ar bie Gtim= 
mang am 213eibnag,tsjejüc 1915 nod, eilte fröb'licbe gewefen, jo war fie 
biefe5 gR.al eber traurig w nennett. Zani bzionberg Litten bie verbei= 
rateten Sameraben, fit 'f ebnten ficb bflppelt itart nagt 55auie, nad) 213eib 
unb Sinb, wugten fie bog, nicht, wie es ibt'en eieben b'abeim erging. 
Wir gatten .3wef Stameraben unter uns, betten im labre 1916 bi•e Brau 
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her D213r. eine imponierenbe Spaltung anera0ten 
wor lie n. 

05 ist bas beutiehe munber. 9iotitanb war ba unb ein 9iotrecht, baau 
ein fjauf en 23üro₹raten. 2111e5 bas i ft noch Ixt, unb grob ist unter Iehteren 
oft bas 9iütjelraten um bas 213efen, 2)3irfen unb Wollen ber D21j•. 2ln% 
beimlid) lommt bielen lfmfang, 21rt unb Stapitaftraft nor. Sorgenvoll 
unb baben₹Itch heben fie ben a-inger. 92 u r e i n e r w e t b 1 ä cb e 1 n b 
um leine Organiiation, ber Schirmherr 19b01  bitler. 
(Er Weib, bab fait eine Million 9iationalio3ialilten ber unterfehiebliehiten 
9iangitufcn feinen Seift in bie 2lrbeitsfront einjttUmen, unb er Pennt bie 
Straft bes 91ationalio3ialismus, bie um fo gröber wirb, je mehr Menirhen 
non ihm erfabt werben. 

!Diele Straft in S2lrbeitsfront unb Utbeiteid)lad)t tit bas (5ieheimnis 
ihres (Erfolges. zie 2lrbeitsfront trug ben •Mrer in lid), beshalb trägt 
fie aud) bie 2lrbcitsichlad)t ohne 2lnterid)ieb, 23etriebsführer unb Gefoig= 
irhaf t, in irbaf fenker 23vilsgemeinichaf t ber Tat. 

Go wirb es im Winter fein unb im 6iegjahr 1935. 
Zebem e i n e n unb bann jebem f e i n e n eirbeitsplah. 

9iiemanb versteht bieg beffer als her 2lrbeiigmann, ber In Gebulb unb 
2lugbauer mit bem Werlitof f ringt. 

VIiI 

zl1141. una C3cic1[•chaf t•oranung 
211s Dr. 9iobert £en bett • titanaug ber Deutichen 2Trbeitsfront ver= 

anlabte, wurbe fein Gebanfe von ben Srbaf f enben begeiitert aufgenom= 
men. Der inneren (5emeinf cbaf tsgelinnung lohte ein 
ä u b e T e r 21 u s b r u d gegeben werben. Mit einem (9tjer, ber alte in 
(gritauren verfette, wurbe an bie 23ef d)af f ung bes i•eitanauges gegangen, 
jo rege, bah von ber Weitung ber Zgliy. gebremst werten muf;te, weil bie 
23efleibungsinbustrie unb bas Gewerbe einfach ben 2lnforberungen nid)t 
folgen ₹onnten. 

diele fonnten'btejen heftigen Drang nicht verstehen, boob bie Tatio= 
naliDiialiiten freuten lid) an ibm, benn fie empfanben tichtig, bah bie 
Ginbeitlid)feit beg braunen -jembeg in ber •3artet 
ben 2Uunf d) erweäte, biete (ginbeitlid)leit in anbetet 3. o r m a u ct) 
auf bie Organif ation bes 23olfes 3u übertragen. 213ie 
bie •ßartet alle Schichten bes 23offes umf pannte, ben 
2lrbeiter nebelt eben B̀auer, .ben 2lrmen neben ben 9tetcben, ben latboliieben 
neben ben protestantiid)en 2ßolfsgenojfen stellte, ben 2eamten neben ben 
Stubenten, jung neben alt maricbieren lieb, unb lo ein wahres 2[bbilb 
einer ed)ten (5emeinicbaft, einer besferen wahren Gemeinicbaftsibee iteüte, 
jo wollten aueh bie 9najjen in ber 0tgani1at1cn beg 
23olfer geleben werben. 

;5-iibrer unb (5efolglchaft ber 23etriebe wollten auch auberhalb bes 
23etriete5 ihre 23erbuntenheit betunben, unb bamit bolumentieren, bob 
fie nicht nur i n b e r unb b u r rh b i e 21 r b e i t miteinanber verbunben 
feien, nein, lie wollten mehr, unb 3war a u ch n a rh b e r 21 r b e i t in 
7•rei3eit unb gelten ihre 3ujammenge45tigfeit betonen. 

Tag betonte Sulammengebörigleitsgefübl entiprtcht jo redit- bem 
Geist unferer Seit. Wie ber 2iberalismus unb bie 9iea₹tion in Rlubs, 
Sta fino unb 9Ruleumsgef e11f d)ajten stich abf d)ad)telten, wie ber Marxismus 
tn betonter erolet₹ultur au machen lud)te, es waren bieielben Günben 
wi•ber ben heiligen Geist ber (5emeinid)aft. Diele Günben wiberjprac en 
bem Gei it unierer Seit, bem Sinn unf erer 9ievolution. 

Da bie nationaljoiialijtiiche 9tevolution eine neue Geleit, 
i d) a f t s o r b n u n g f orberte, waren bie 9Najjen ber !Drgantjation bes 
Bottes bereit, biete ;•orberung 3u erfüllen. Deshalb nahmen fie ben gelt- 
anaug lo freubig auf. Zielen Sinn, Der überall ben 97taffen eignete, traf 
Zr. 2 e n , unb baker fam ber (9-ifer, bietem Sinn unb 'bamit ber Gefin= 
nung äuberlicb 2lusbrud au verleihen. 

2lblige ber Urbeit: (gin Wort, bar ber Führer 21 b o 1 f b t t 1 e r, 

ber jelbft ber Tegite 2eiftungsariito₹rat ist, ben es gibt, gab unb je geben 

wirb, geprägt bat, murbe nur verpf licbtenben Formel. 
2lrbeit abgilt, 2lrbeit bif3ipliniert, aber nur hörhitwertige 9tajjen 

f)aben biete Dil3iplin, beshalb itt bitter neue 21be1 aud) r a f i t i rh b e : 
b i n g t. 9iaffe bat S5altung. 9iasfe bat einheitliche 97ter₹male. 9iaffe itt 
in ber norbijd)en 23ollenbung fchön. Dielen G cb ö n h e i t g b e g r i f f 
unierer 9taile Sur geistigen baltung werben au Iaf: 
f en, ist tag Siel unf erer gemeint amen Strebens. 

Die 2lrbeitsfront als (5emeinirhaft ber Srhaffenben joll bie £Drgani-

Tation bcr*2ciitungsbciten werben. Soll in fielt 21 u f ft i e q unb 21 u s- 

1 ei e ermöglichen, f oll burrhgebenb auf allen Gebieten ben Menicben ben 
Weg nach oben neigen. 

.gier liegt bie ungeheure 21uf gabe ber 91eid)o% 

hauptberufsgruppen. 

Dex 9teid)sberufgwettfampf, von ber über bar su= 
genbamt trer burd)gef übrt, mit ben Mitteln ber D21Z'y. erst erm g- 
licht, itt Die erste gewaltige, u m f a l l e n,b e Z a t auf bietem Gebiet 
gewejen. eilt 23erlud), ber gelang, eilt % nf ang, ber Orjolg hatte unb f er- 
neren neripricbt. Wenn erft bie j• o r t g e i rb r i t t e n e n aum 213ett-
bewerb antreten, wenn bie Meister unter lieb in sbeal- 
ton₹urrena treten, bann wirb bar Spmbol ber 2eiitung 
leuchtenb jebe anbete Wertung verblal{en Iafienm 

Wertungen, bie aus einer vergangenen Seit stammen. • 

Damit wirb bie alte (5ef ell jrhaf tsorbnung erichlagen 

unb bie neue, nationallo3ialijtif cbe, ben Schaff enben 

2ebensbeDürfnts. 

So bilbet bie '?ßartei eilt neues 23off, eine neue (gelinnung unb tamit 

eine neue Ge jittung. Die 2lrbeits f ront hilft, formt, förbert, leitet unb 

verhöhnt. 

Gtürft lie, benn ihre 21uf gaben lieb als von ber 

*artei empf angen bie ibeallten , Die ergibt! 

5ort wo b¢r %- äh¢ tictt I'dhv¢benb¢n taft¢n! 

geitorben war unb beten Rinber nun bei iremben Menicben etaogen 
wurben. Diele beiben baben in jenen Zagen viel geweint, unb nur unier 
alter Zroit bat fie vielleicht vor einem Stritt bewahrt, von bem es leine 
Wieberiebr mehr gibt. Sein V3eibnachtg'baum verjcbönte biermal untere 'wFeier. Der Geiangverein sowie bie Zbeater- unb Tiu fi'₹abtetlung ver 

ebten awa-r mit ihren Darbietungen uns au13uheitern, bog) wollte tro4 
allem feine rechte Stimmung auilommen. 21ucb bieie Zage gingen vor--
über, bar alte labt ging 3u Enbe, ein neues saht brach alt, es war 
Lag Strieggiabr 1917. Würbe es uns ben be!f erlebnten Sieq unb mit 
ibm ben trieben low•e bie -'r)eimleer ins geliebte 23aterl•anb bringen? 
£)her würbe es uns weiter jcbwexes 2eib unb Drangial erleiben lallen? 
Diele unb ähnliche fragen waren in aller 2lugen 3u feilen. 23on ieiiten 
ber i•ran3of en wurbe uns jo allerlei eraäblt, unter anberem tagte man 
uns, bah in Deut'ch-lanb probe 5ungergnot märe, auch hätten bi-e Deutichen 
balb leine Munition mehr unb faum noch Sanonen Man ginge bereits 
baiu über. 'lämtlicbe ciferbe abiujcblad)ten unb fie In elfen, bie 97tenfglen 
Mürben wie bie tirliegen vor lauter Glenb unb bun;net. 2alb mürbe ber 
Stri,eg 3u trnbe fein uttb bie 2llliierten als Sieger in 23erlin einaieben. 
Wir farbfett natürlich über lobt ein unjinnißes Gerebe, bock ieiber blieb 
in beg einett ober crnberen 2ruit etwas bavon fiten, aumal aus her 
beimat Fait feine Tafete mehr anfamen. Man merlte es alt ben Ge= 
gprärhen ein,iciner, baff ihr Glaube an Deuticblattb manlenb wurbe Die. 
la-nge G2jangenirbaft `hatte fte bereits aermüef. fie befamen alimüblie 
ben (tU'efannettenfoiier, wie wir noch flar ZenTenben bieten luitanb 
nannten. Selbitveritänblicb wurbe mit allen Mitteln verjucht, biejen be, 
bauernswerten Sameraben ben Glauben an bie geliebte beimat wiAber= 
3uaeben, unb mit grober j5reuhe tann irh iaaen. bah es in ben meijten 
fällen glüdte. Gs war etwa Mitte sanuar 1917, als es eines Morgens 
hieb, jünjunb3wanaiq 9Kante sollten in ben nächsten Sjafett gebracht wer= 
bett. um bort für bog Merf bie etwa einlaruf enben Scht•f ie mit einer 
Stoblen: ober fon'ltigen Wabun-n au entlaben unb fo auf bem id)neltften 
Wege ber • abrif bie jo brineenb gebrauchten 9tobiioffe 3uiuführen. 2luch 
irb war unter bett f ünf unb3wan3ig Mann, wir wurben fur3erbanb auf 
eilt Zeitauto gelaben, unb f dpon ging es Dem 42 Stilometer entfernten 

baben 3u. ffier angefomm•en, muhten wir fofort auf eilt eben eingelau, 
jenes Scbiji mit einer fflIenlabung uttb in ben 2unlern besfelben neun 
Stunten lang icbwer arbeiten 21m 2lbenb jubr man uns auf bem Qait- 
auto wieber ins Zager aurüä. So penbelten wir einige Zage awijcben 
Zager unb -5aien bitt unb ber, bis man uns ichlieitilicb in 1 
bis auf weiterer in einem alten, leeren Schuppen einquartierte. 

Sud brim Oauidhart bet 91(duri 
Dte Rübfen'fäiite itt im haushalte ber Katur (ber irbitd)2 Tohiteiff, aus 

bem bie chemij Sunit ber •3f1an3e alle 9iäierft clife für alles 2-Zbenbige her= 
ftellt ( Stäxte, jurier, iecett, Eiweib). 6'te ftrbmt in ungeheuren Mengen aus 
bem Erbinnern iburd) Epalten, 2uellen unb 23ulfane. Geringere, aber immer 
noch gewaltige Mengen von Sohlen'äure entiteben burd) 232T.q.afung unb 23er- 
brennunu unb bei ber 2ltmung von 91tenld) •unib Zier. Die SDbleniäure ver-
teilt ftrh in ber £uft unb wirb aud) vom SDaean aufgenommen 

3niolge biejer 9iegulierung enthält bie etmoiipbärifd)e 2uft bauernb nur 
0,03 SDhlenjäurega5. 2tu5 biefe.m 23DTTat schöpfen nun bie Tilan3en ihren 
Vebarf an Soblenjäure au ihrer 2ltmung. 213ie bie Ziete Satteritvii einatmen 
unk Sobleniäure ausatmen. tit •es Ni ben 'ß f 1 a n 3 e n umgelehrt. 23ei ihrer 
2ltmung gibt •bie 2iitenw Caueritofiga5 in bip 2uft. bar Gas alio was alfes 

Weben, alle 23crbrennung unterhält.: Ohne Seuerfto f lein tieriithe5 2 2111er (Ult.Bauerftof f ber 2uft fommt von ber 10 h 1 e n f ä u r e f p a 1 t e n e e n 

Z ä t i g f e i t b e t 13 f l a n 3 e n. Der •CCaueritoiiuorrat, aus be,m aller Qeben Ue.hrt, wirb nur burci) •3f1an3entäti,gfeit immer wi•,b.er aufgefüllt. Die Grölte 
re5 23ortots (Tunb 21 93ro3-ent ber £ uit) iit abhängig vDn ber Tirngge Les 

iflarr3enwudtdes. "2111 unfer Sauerftoff ift ein bittabengefcFettf ber 5iilen,en, 
von beren •Yü11e, von beren Gebeiben es abhängt, Db ber Mer,irh auf ber (9;be 
grbuleet wirb. Darum, habt 21 6) t u n g v D r j e b e t 13 f 1 a n 3 e bef 'mit 
feine Iei•tfinnt.g, bringt aud) ben Sine,ern 'tiefe 21d)tunq ber. S•a•bi vor allem 
21 dt t u n •g vor bem b e u t f d) e n Weibe.  Geib eingeben₹, welche widrtig-e 
91o11e er im fjau5belt ber 9Zatur fpielt. Weiber mug man aber Öfter ifehen, 
wie c(erabe ber Male a15 2lblabevlat für 13apier, altes (gmatllegeld)irr, tostet 
für alte Matrat3en b-enn4t wirb. 9laucht aud) nicht im 03alt-e Sur Sommers3e;t 
unb bulbet bieg auch niet .wegen 'Der 23ranbgefaht von enberen. 2'm 9Rt ttell 
alter gab es Seiten. wo ber Vaumfreuier mit qualvollem 2:Dbe beitteit murbe. 
27iäge scheu unb 2lchtung vor bem Walbe im beutfchen 2;Dlfe recht belt, wieber% 
lehren. S, 3a. 
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Rr. 21 ICicris =3cituttg Geite 5 

Bit Iftle"(Wang 
son 

3u Den notwenbigiten 2ebensbebingungen bes 9Renfdien OUrt bas 2 i d) t. 
Iegsüber gibt es uns Die a an n e, bei Quell allen 9-ebens; iit jie aber vom sgCri= 
ent verid)wun'ben, verbleibt uns nur aber 9R o n b mit Meinem jpärlidwn Sd)ein. 
5nn mad)t fid) ber Mangel an £ id)t empiinblid) gettenb. 23egreiilich lit es 
baber, baf bie Wienjdpen fchon f rüb beitrebt waren, fünftlich bie 9iärhte 3u er= 
hhellen. Dbgleid) bie 2lnjangc ber fünitlieen 23e1cud)tunq bis in bie vorgeid)td)t= 
fid)e Seit 3urüdreichen, fam es in ber 23eleurbtungste•nit bot) erit im legten 
3abrbunbert 3u wejentlid)en j•Ortid)ritten. Man mitgte 3abrtaulenbe lang mit 
ben armieligiten 23eleud)tnngsmitteln vorlieb nehmen. Orit bem 19. 3abibunbert 
War es vorbehalten, wie auf lO vielen Gebieten, fo aud) hier eine gewaltige 
llmwäl,;uni bervorAubringen, unb heute itzbt uns eine Qid)tlülle Sur 23eriügung, 
bie es ermogliet. bie 92a t tatjäd)lid) bem Tage gleid) 3u machen. 

Schott bie Rultutvölfer beg grauen 2lltertums, bie 21e-9i)pter, )3exier unb 
anbere pflegten :gelegentlich, beionbers bei religiöfen unb trIe eriid)en 1111 tlid)= 
geiten. ihre .5auier, Stragen unb elähe f eftlid) 3u beleuchten, inbem Fie mutige, 
mit ilüfjig-m fett gefüllte Steingejäge unb 23ron3evafen aufhellten, beren 3nbalt 
mittefs itatter mochte verbrannt wurbe. für ben täglieen Gebrau() war bieje 
2cleud)tunq jeto•d) au toftipielig. Man beid)ränfte jich im allgemeinen barauf, 
brennenbe, bar3reiche b013)d)eit.e unb im bauie bes 5erbfeuer als 2id)tquellen an 
benut;en, woburch gletr)3eitig eurb für Wärme gelorgt war. 

Dfe einentlidp2 8̀eleu,iltun.q 5,e-
Bann mit ber 91nwerbunq bes 
g i e n f p a n s, marFsnbex;ogenex 
Vnien unb bet Ve(liadel, v')ll= 
enC.et wurbe fie bur() bie ö1oAf üllte 
lrntiftamipe ber Grie()en unb 9Zö= 
,rro* nnh burdi bie Re r:e . beren 
Li•ntitehunq wir bem Mittelalter 
ve rha n fen. 

D'Zn im eaule bes acbtte)nten 
;{ahrbunberts emporblühenbe dje= 
mijrbe 3nbujtrie verv*IlEommnete 
b-is Sertenticht baburd) bag fie 3u 
feinor Sjeritellunrt neue, beiiere 
9Zohitoffe fanb. 2[iöh-enb big Pa= 
bin nur Ta1q unb 2Siadls im Gel 
hrauch m-ren, troten iei;t an beren 
stnife 213rbrat. Ste_-r n unb X̀3a= 
raisin umb we 23i1figfeit bie•er 
9JZatariatie:l fowie bie 2lntt°bm= 
lichfeit ihrer benbhabung rill," bie 
llriad)e ba'r, norh beute ti Ster'e 

•nI^n t^em eleftrijthen 2icht in 
' Ge`••uh iit. 

Dorb aud) auf bein (t"ebiet ber 
SJellampenbeteuchtunq btieb man 
nitht gia. Ginen weientlirh- n 
itortjcbritt ftellten ber qnhlbat't= 
brenn^t. eine Grjinbung beg Gra= 
f^n 2l r g a n h aus tem 3'bre 
17% unh ),.*r i'ampenatilinber bar, 
bellen Griiitounq w'r fl u f n= 
q u e t(i 7q51 vertanf^li. 3`rd} Oft 
bie (F;nfü)runq te : Solaröts urb 
hauptiäd)Iid) bes $ztroleums als 
P'•ucbtöte rtr Stelle bet Srkrlan=en= 
ö10 ermöalith+,• es verbältni:= 
mähf(i i'tarf, i'ifitqu•eilen =u f(pai= 
fen wi.o wir fi-e nod) beute in 
manniqf.acher dorm angewenbet 
f i nt^• • n. 

Dielen 23e1euthtunasarten er= 
ftonb (Enbe bes aditaebnten 3'br= 
bunberts ein mächtiger Son`ur= 
rent im 2 e u g) t g a s. einer Gr= 
f rbunq t^es (gngtänhers 9Jiurbo(i. 
3war betr+tCete m=tr an?rtrqs 
bas neue 3?icht mit gröhtxm 97i')= •treuen bas fidf i•bod) !,idler a13 
unb,griinhet orw'es. 'J7iit uttq ,= 
abntor Srl•nelliqf it n Rdj 
t,'^ (sasbel-rd)tunq üb2r alle r;vi= 
finßrteti Qänher, vrh mrtt bielt 
jthon baa Pht•• Ctürtilein ber 
Serie rnh oelfamne fü• aefom= 
men. mem twtr iebo(1 n'rht in; 
bie neue (ErfirPuna ver^nrahte 
n"r, ra;t mar Ftfi tnit boppeltettt 
Vfer ihor 23erbetferunq jener 
alten 23eleuch+itn•gsme+hmtier ;u= 
manbte, um erfolnreid) im Unit= 
beweib mit bem Gagfid)+ 3u fein. 

most) dud) bem Qeuchtgag blieb fein Iah an bei Spihe bei 23eleud)tungs= 
mittel nicbt lange unbcjtritten. 3n ben heb3iger 3abren bes vorigen 3ahr= 
bunberts wurbe bie e t e t t r i i rh e 23 e 1 e u d) t u n g eriunrien, bie bcm Gaslicbt 
burtb bie 23equemlid)feit ihrer 55anbbabung unb burd) Die überaus harfen S?id)t= 
queUen weir uborleaen mar. 2tis Dann aber Zaton 21 u e t u o n 213 e 1 s b a d) , 
ienen geiitvoile mcutid)=ßefterreicher, mit feinem Gagglüblid)t aui Dem Titan er= 
Wen. war bas (9leirhgewid)t 3mifd)en ben .bei-ben Sonfurrenten Mieber her= 
geitellt. murd) bie emiige % rbeit ber jolgenben 3ahre gelang es, bas (9lüblid)t 
a[(n1übtich 3u ioliher 23olltommenheit äu bring-en, bag es 3  jener geit allen 
anbeten Qid)tquellen voranftenb, 

3n neuelter -3eit gef elfte jig) ben genannten 23eieuchtungsatten norb bas 
fonnenbafte L'td)t Des 2( 3 e t r) 1 e n s hin3u unb als (aria) bes 22ud)tgaies 
bas Mcliiergag. 2luch bie 23eleuchtung mit f Iüiiigen Qeud)titof f en, einid)tieglid) 
Des Epiritus, wutbe bebentenb verbeffert burd) bie Orfinbung ber m a m p f = 
L a m p e n Sur (gräeugung ein3elner volt einanber unabhängiger T)asglühlid)tet. 

Die (5efd)id)te bet 23eleud)tung Iebrt.uns, bag bie (grfinbunq neuer £ id)t-
quellen nie bie alten entbebtlid) gemacht bat, vielmehr 2lnlpotn war, bieje 
weiter ausgubitben unb mettbewerbsfäbig 3u mad)en. 

Uniere 2ieleuc)tungsarten teilen wir in 3mei Slajjen eilt: eritens 23eleug)= 
tuttq bur(t 23erbrennung foblenftoffhaltiger Stoffe, 3weitens 23ele.nchtung burl) 
Etettri3ität. - 1 

• etri 

mie 23eleud)tung burd) 23erbrennung fohlenitoff)altiger Stoffe geht aus 
alter 23or3eit bis in bie heutige mdberne Seit. Wir finben ge bei bei 232r= 
brennung von Talg, Wacbs, earaffin, Stearin, 'sied), Die in form tragbarer 
Serien aber j5adeln bei abenblicben l(m3ügen verbrannt werben. 21ud) gibt es 
)3itan3enöle, wie Kübö1, 2 ciumwollenfaatol, tierifd)e Dele, 3.23. Tran unb 
mineralifche Dele, Sola51, 13etroleum unb 23en, in. miefe werben in feit= 
ftehenben aber tragbaren ßampen meiit mit bi f e von mod)ten verbrannt. 
Solcbe Qid)tquellen finben nod) uorwiegenb in ben fünblid)en Gegenben unierer 
engeron fjeimat 23erwenibunq. 

Sehr weit verbreitet fit auch bie Gagbeleud)fung. Km befanntelten ilt wohl 
bas Steintohlengas, aber aud) 23reunfohlengas, bot3gas unb Torfgas werben 
Sur 23e1eud)tung vermanbt. ihre 23erbrennung geid)iebt in feltitebenben aber nur 
lehr beid)ränit beweglichen 1'ampen, entweber in form einer ojienen 2id)t= 
flamme Ober mit Glübförpern vetfeben als (51ü)lid)tlampe. 

Wägen wir bie Vor= unb 2iad)teile biefer verithiebenen 2eud)titoffe unb ihrer 
2lnwenbungsatt gegeneinanber ab, jo finben wir, bah ein Feber von ihnen 
feine ma'Ieinsbered)tigunq bat .unb je nach bem 3wed mit 23orfell angewanbt 
werben fann. 3jt ibeüpielsmetie ibie Rer3e auch ein teures 23eleud)tunggmittel, 
bar obenbrein nur lehr wenig £ id)t von Mich gibt, jo hat fie bafür eben grol;en 
23orteit, aubexorbentlid) einfach in aber Saanbbabung 3,u Mein. 9Ren Tann 

fie bequem bei fiäT führen snb 
jeher•seit iit jie bctrlebsb:relt. is2r= 

Is,rberaiftel 
2lufnahme von 5•. it i e b e t r a u 

ner Tann man nid)t leugnen, rag 
bie Twtroleuml(impe eine grope 
21niah1 von Mängeln beinst. wie 
bas taten, ten uneng'nebmen 
Geruch uni tergleiäen. 3br 23zr= 
braud) an 23rennitoji ijt aber jehr 
gering fie bietet mehr 2:d)t als 
eine Seer,; e unb tann von e:ncnt 
orte gum anberen getreq,n m^r= 
ben; begbelb mürben Eid) loldn 
*Ute. ienen nid)t beti:bia vi le 
xteleud)tuttgsfärper mu G:b•te 
itehen, nur iebr libwer von ihr 
trennen. 

Brennbare Gaie werben erFugt 
burro trodene meitillation uA) 
burl) unvottjtänbige 23eibrennlin3, 

mie trodene meitillation iit am 
meiften verbreitet. S5icrbei we ben 
pilen3licbe ooer tieriiche Gtoile 
unter 2uf tabichiltg bod) er= 
biet, unv es blteel lid) (5a5' :leer, 
2liager uwi Aofgrüditano. Sur 
£encbtg(tsgewinnung riienen nur 
acta• ünu (wel0h.d. 
mie Geia)ta)te zeg £eud)tg_ie; uno 
leitet 23erectun;l üt, von einl en 
utiweien1ltrbCil 23orDetiucbeil 

leben, unl. eial)r bunecrt all 
uno bat iyrzn liriprunq in Lüg 
IanD, wo 9Ji u r o o d) , ter Lriin= 
ber riet Ga=beleud)tung, um lduo 
F>ie erite (gesanitalt in S o b o bei 
3irmingbam erild)tet!, beren G..s 
beim j•rktien von 21 m I e n s tm 
Sabre 1805 um eritett Male Sur 
äiientlidw:i 23eleudttunq biente. 
mag neue 2icbt talab 3mal gro= 

gen & tiatl, bürg.Ite !la) le,.o.f) 
nur langiam ein, oa altgemein 
.grope tYurd)t vor t.em uniid)ibaren 
l+xls uno ietner L•rploftonsgei hr 
berrid)te. Lrit in oen bman3tger 
3abren ter varlgen •abr.,uroerts 
wu:0e bie (5, gbeleud)tung in 
Gnglenb ausgecc.hnter ang.waribt. 
ib_'3 waren ichon 52 cngl je 
Stete mit Gasllcbt verseben. 23on 
nun en verbreitete iii Das neue 
QichY mit groper Sd;nelli•gEeit ü.lex 
ben gan3en europäild)en Sloilti= 
nent. 

Unjänglid) lieg man bag Gas 
frei aus eiJetnen 'Rühren bren= 
nen. Die Ilnguiängtid)feiten unb 
große Gefahr biefer 23eleud)trngs= 
art w.itrbe aber Ibalb einaelehen. 
wian formte gelod)te Söpfe ans 
Sd)miebeeijen pilgartig. ex et;te 
fie jeborb balb burl) Speditzin= 

föpie mit GinFchnitten, bie viele 3ahre hinburd) aus'`c)lie)lich angemanbt wur= 
ben Ginen bebeutenbeu aorticbritt auf bem Gebiete bet Gasbeleuchtung fteflten 
bie w etterati.vlampen bar, mie fie von 2i3 e n b a m , Siemens u. a. her= 
gefiept wurben. mamit jchien bie 2lusnüüungsmägfieleit bes Ga`es exid)örif t 
gu lein, bis in ben acht3tger 3ahren 21 u e r von 2ßzlsbach leine erod)emathenbe 
er f inbung -bes (5 a s g 1 üb 11 d) t e n ber rief fentlichfeit übergab. Tun trat 
ein völliger llmid)mung ein. mie j•Iammenbeleud)tung Eam mehr unb mehr in 
ben Dintergrunb, unb beute bejt)en wit eine ausgebe)nte (51Übtörper= unb 
23rennerinbuftrie, mit beten bitfe, in meutfd)Ianb weniaftens, bie alten 
Spediteinic)nittbrenner unb +Regenerativlampen völlig verdrängt unb burch 
Gagafühlicbt eriekt worben finb. 

mie G l e E t t 13 t t ä t, bie vielieitige Spenberitt unieren heutig^n fünft= 
lichen fochten, Eann auf feine hunbext 3ebre ihrer (intDedunq 3urüdblid.n. 
Kur weniq über ein balbeg 3abrbunbeit fit es her, bag Fie mum praftfid)en 
Gebraud) )erange3ogen wurbe. Sie tit beute fait überall;u finben. 

masienige, wag ben 2aien (Im. meiften begeijtert, ift bie Gigentümlieleit, 
bie er jelbit am bie  mit ben Worten fenn3eicbnet: „Man brüdt auf baff 
Snopi unb es iit ba l' 

2119 Die V3e1tausheifunq in Ebifago 1893 feietlichit eröiinet wurbe, wurben 
fait lämtliee 9Rald)inen burro einen mrud auf ben Anopf feitens einer bod)• 
itehertben Terlönlid)feit to 23etrieb gele3t. 
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Leite 6 IAicris=3eitung nr.21 

star 1110 fl* tedt bier out fährt 
Dte S hc m i e r m i t t e 1 unb ibre richtige 2(nwenbung ,fpielen im Betriebe 

eine jebr gemid)tige 9iolle. Die für ieben •a11 geeigneten Schmiermittel müjlen 
iparfam, aber bodh au5reidhenb angewenbet werben. Wer fiele unb t3ette 
Dergeubet, Derjünbtgt ücb am 23o1fsnermöqen. Wer unachtjam unb nad)Iäifig 
bei Schmierung ber ibm anvertrauten 9Jiaf chinen arbeitet, ichäbigt fich unb 
((eine Mitarbeiter, wenn burl) betggelauiene i'ager Bränbe entftehen ober 
8etriebsjtillftänbe, bie P-Obnau5fälle 3eitigen tönnen. 

W er Schmiermittel Derwenbet, mug auch über ihre 210, t, •'j e T f u n f t 
unb (9 i g e n j d) a f t e n unterrichtet jein. Wir untericheiben in ber •jauptiache 
£)e1e unb gette mineraltfcher, pf1an31icber ober tietijcher 
fjertunf t. — 

3u ben mtneralt f c)en Schmtermttteln gehören bie DeftiQate 
bes (i r b ö I e 5, ber Gteintohle unb ber Brauntolhle. Den 1lritofi 3u.. ben 
minerallieben Schmierölen unb j•etten lieferten 13itan3en unb Tiere. GrbDl iit 
Dermutlidh entltanben aus tyaullchlamm unb 213af f ertieren, G t e i n= unb 
B r a u n i i o b 1 e aus 13f lan3en. sm 2aufe ber sahrmitlionen finb bie f rüber 
belebten Stoffe burch Drud unb Wärme 3u 9i0berböl b3w. Rohlen umgewanbert 
wOrben. 

9)Zineraltidhe Schmiermittel finb: 3t)linberör, Turbinen= unb Motorenöl, 
Transformatoren-, 2ager= unb Spinbelöle, Staufferiett, 23aje1)ne, 13ataf f irt, 
9Rotanwacb5. 

T i e r t f dl e n 11 r f p r u n g 5 jinb: Tran, Slnodhenöl, Talg, Schweineiett, 
Sr'e'berfett, £anolin, Wachs, Stearin, Gln3ertn. 

% f 1 a n 31 i cl e D e 1 e unb j•ett finb: 9iüböl, 9ii3ittu5öl, 9iap5ör, Qeinöl, 
Seiamril, Grbnug= unb ealmtexnäl, S:ofos)ett, Saarnaubawach5, Terpentin. 

Sj a u p t g e m i n n u n g 5 0 t t e jür GTbör finb: 9iorb: unb (Sübamexita, 
9iuglanb (Grbolgebiet am Schmar3en Meer), 13erfien, Rumänien, Gali3ien, 
Deutichlanb, 9Zorbbeutiche Tiefebene Kühe von S•annover). •rüber befagen wir 
noch ein Grbölvort0mmen bet •3ee•elbronn im Gliag, Durch ben 23erfailler 
23ertrag ging uns biejeg 23orfommen verloren. Gewinnung50rt juT 9Rineraföl 
aus 9neffeler Schiefer — ba5 iit eine 
wiche reiche Brauntohle — ijt bie (Vintbe 
9Jt e j i e l bei Darmitabt. 

!3n b0chriinttem 9itage werben sehroter= 
öle aud) aus bem Gteinfoblenteer ber 
Rofereien neftfalens unb aus bem 
`Braunfohlenteer Der Schwelereien Nit- 
telbzutidit.tnbs gemonnen. — Tieriiche 
.tnb pliat,;:ich^ fette unJ Ode werben 
3unr Te11 aus bem %u5lanb beiagen, 3um 
SeiiDiel :'Tran,$anolin, 91i3inusöl,Seiam= 
ö1, GTbnuip unb $almfernbl, Saofosiett 
unb Saarnaubawach5, boob ift ber beutfche 
Celiaatanbau mieber im Uniteigen be-
griffen. Da wir bie 91ohprobufte für 
bie Schmiermittel 3um gr0pten Teil aus 
bem 2luslanbe belieben müljen unb -baiiir 
iäbrlidh Diele Eiltionen in Devilen auf= 
iumenben haben, ift e5 (flicht iebes 
Deutid)en, jo jpaxjam rote möglich mit 
ben Schmiermitteln um3ugehen unb möai 
fichjt fiele beutjdher tjerfunit 3u vermen- 
ben. — Gut gereinigte mineralijche 
Schmiermittel finb luf tbeitänbiq, b. h. Tie 
Derhar3en nicht unb werben nicht ran3ig, 
be fie ihre Scbmierfäbigfeit nicht einem Rettgebalt verbanfen. — Tflan3ridhe 
unb tieriiche Schmiermittel werben meift nut noch fill gettberitellung unb für 
Spe,iial;merle Derwanbt. Bei bäberen Temperaturen finb fie ungeeignet. 

2lieldhe Gigenichaiten finb für bie Beurteilung Don Schmiermitteln 
maggebenb? 

Bet Den in gejdhl011enen 9iäumen von Gebäuben arbeitenben Majd)inen 
tönnen bie Stodpunfte noch böber liegen, ohne Gefahr von 23etrieb5ftärungen. 

Bei 3glinberidhmierung 3um Beijpiel an Brifettpreffen werben Die an 
unb für fic) bidflüjfigen fiele burch Warmftelten .ber Schmiertannen unb pexan= 
rüden ber Schmierapparate an Die Dampi3plinber mühelos jo warm gehalten, 
hag aud) Dele aus beutithem '.Rohmaterial mit Stodpunften Don 3um Beifpiel 
30 Grab Gelfius ohne weiteres verwanbt werben tönnen. — Zlebertriebene 21ne 
forberungen an tiefe Gtodpuntte itoiten unnüüe Gelber. (95 leuchtet ein, bat; 
es linfinn ift, 3um Beifpiel für ein 21d)jenüt, ba5 im Sommer verwanbt werben 
fDlt, einen Stodpunit von bis 12 Grab nor3ufd)xeiben unb e5 baburd) unnüh 
3u verteuern. 

3uiammenfaffenb ift •alio 3u jagen: Die Gtodpunfte finb unter Berüdiich. 
tigunq ber 2lugentemperatur 3u wählen; fie brauchen nur fo tief 3u liegen, bah 
ein 3unerläjiiges j• 1 ü j f i g b 1 e i b e n bes Zeig gewäbtleiftet ift. 

5. Säuregebalt. 
9liafdhinen51 nicht über 0,5 (ms KOH je lg fiel), Sattbampf3•linberöl 

nicht über 1,4 (mz KOH je Ig £)ei), 55eigbampf3tplinberöl nicht über 1,4 (mg 
KOH ie lt; £) ei), TTangformatorenöt jäuref rei. 

2. G ntier f ette 
Sugellagerf ett, Tropf punft über 60 Grab, Gtauf f erf ett, TTDpf punft über 

60 Ora.b. .5eiglagerfette Tiber 130 Grab. 
Sintjter 

I1. Wnwenbuno air eftiermittel 
Sur Schmierung ber Saraft= unb Wrbeitsmajchinen werben fowuthl Mineral- 

öle nerichiebener Zisfojität als auch S chmierfette von mebr Ober minbex bo4eI 
Saonjiften3 unb .5i4ebeftiinbigfeit Derwenbet. Gan3 Leichtes Cel, b. b. joldhes Don 
23tsfniität 3.5 bis 4. finbet 23ermenbunq Sur Gdhmierunq Don Dampf 
t u r b i n e n unb liefnnbers gearteten Getrieben (3. B. SReibrabgetriebe). 21n 

ber Dampfturbine •(brüdt eine 3abnrüb- 
ölpumpe ba5 fleI unter 3wei bis brei 
2ltmoipbären berart in bie Zager, bas; 
bie Werfe jo3ujagen non bem Oel ge-
tragen wirb. Das ab{hegenbe £)ei wirb 
in einem befonberen Rührei gefüblt unb 
wieber Sum Saugbehälter geleitet. Sine 
Oeljüttunq, etwa 500 bis 800 Rilagramm. 
hält babel etwa 20 000 Betrieb£, tunben. 
ehe fie erneuert werben mug. 2lebnlid) ift 
bie Schmierung gTDgeT 9Rüblen= 
antriebe, ibie iebodh etwas „jd)werere5" 
flei, etwa 23i5fojttät 5, f orbern. 

ngifd)mier1ager finb beutt 
noch mit Siecht weitge4en 2l b in nwenbung 

m bei Transujfionen unb fd)nellaufenben 
Werfen. Sur Schmierung wirb Der non 
mittlerer Bisfojität (etwa 5 -bis 5,5) 
benül3t. 91ingjchmierlager arbeiten bei 
guter Wartung 3uuerläf fig unb iparjam. 
(5twa alle 3wei bis Brei Monate müljen 
bie Sager entleert, mit Tugöl gut Durch= 
geipiilt unb mit neuem fleI gefüllt 

3n ben oft 1leinen •ingen ber tägli•en •eruf•= 
arbeit Wen wir un5 luabrbaft p beweifen. eieräu 
gebört aurb bie zermeibung eon 21u5fffiuö unb 
altateriaYberf•j•enbung. 2ti05 iit äu gering, 015 
ba# eniffit Ivert wäre, bead)tet a trerben. Mer: 
seber mit an feinem 

I . (Noenf 0af ten ber Ec•miermittel 
1. Cd)mieröle 

-54a u p t m e r f m a I e: 1. Spe3if ijcbe5 Gewicht, 2. Zisfofität (3ähf Iüfjiq% 
feit), 3. alammpunft, 4. Stodpunft, 5. Gäuregebalt. 

1. S p e 3 i f il eh e 5 G e m i eb t (obere Gren3e) bei 20 Grab Gelfiu5 beträgt 
für 9Rafchinenäl 0,95, für 341inberöl 0,98. 

z. B i 5 f o f i t ä t (3ä4f Iüjiigfeit). 
Man Derftebt barunter ba5 23erbältnis ber 2(u5f rug3eit bes Deles 3u ber 

21u5 1ug3ett einer gleichen Menge Majjer bei 20 Grab Geliiu5 unb unter ionit 
gleichen 2lusitugbebingungen. Wegen ber Didilüjjigleit ber idhweren • Cele 
werben bieje bei 50 Grab Ober 100 Grab unterjucht unb bie 2(usilug3eiten mit 
.benienigen Don Mager bei 20 Grab verglichen. „Drei Grab Gngler" bebeuten 
3um Beijpiel bie breifache 2(usflug3eit gegenüber Mager. 

Die 23igfojitäten Jollen betragen für 9Raicbinenöl 3,5 -bis 8 Grab Engler 
bei 50 Grab Ceeljiu5 je nach ber 9Rajchinenart; für 2lutomobilmototenöl 8 bis 
12 Grab engler bei 50 Grab (geljiu5 für Winter bam. Sommer; für Satt% 
bampf3t)Iinberöl 2 bis 4 Grab (gngler bei 100 Grab Gelfiu5; für !jeigbampf= 
3t)linberöl 4 'bis 7 Grab Gngler bei 100 Grab Geljiu5. 

3. j• I a m m p u n f t (untere Greny). 
Unter j•Iammpunft Deriteht man bie Temperatur, bei weicher jich bie 

£)elbämpfe an einer (leinen 3ünbilamme ent3ünben tönnen. Dieie j•Iamme 
verlöjcht aber joiort wieber unb bleibt erit bei bem jogenannten Brennpunft, 
ber bei idhweren Deren etwa 30 bis 40 Grab höher liegt als ber j•Iammpunft, 
brennen. 

Der •-Iammpunft joll Betragen: 
für Meichinen= unb Motorenöl, 160 (bis 180 Grab Geliius, je nach 

23erwenbungg,iwec, für Sattbampii9linber51 240 Grab Geljtus, für .5eigbampf= 
3pfinberöl nicht niebriaer als 40 Grab gelfiu5 unter Dampfeinttittstemperatur, 
meiften5 280 bis 300 Grab. 

4. Stodpunft. 
Der Stodpunft gibt bie Temperatur an, bei welder bas Der in einem 

')3robegla5 unter bejtimmten 2(btüblung5bebingungen erftarrt. 
23ei Maichinen, bie im Winter im geien arbeiten unb beten geid)mierte 

Steifen ebenfalls ber Saälte Dort aurgeieht finb, iit eine ausreidhenbe Aölte= 
beitänbigUit 1e5 Zeles — alto tiefer Stodpuntt = erforberlich. Die meiiten 
im grelen arbeitenben Mafchinen haben aber bie bauptichmieritellen im Be= 
bienung53uitanb, ber burch bas 2lrbeiten ber Maidhine jo warm ijt (in5befonbere 
bei 23erbrennung5= unb (gxplojion5motoxen), bag ,bie 9laumtemperatur jo weit 
oberhalb von hum 23ei'ipiel 15 drab bleibt, bag auch Stodpunfte Don 15 Grab 
Uolltommen ausreidhen. 

werben. Dabei ift ber Schmierring auf 
3ujammenbalt unb Beweglichfeit 3u untetjudhen. 2lugenbem finb joldhe taget 
jofort nach jebem 2(nlauf unb auch Don Seit 3u 3eit Darauf 3u prüfen, ob ber 
Schmierring mitläuft. für 9lingidhmierlager an Gleittamototen gilt vor= 

jtebenbe5 gan3 bejonbers. 
QotomotiDen unb Rurbelgetriebe wie alte burdh Tropfölung 

Ober 3entrifugalidhmierung geschmierten Getriebe erjorbern etwas ichwereres 
fiel, etwa 23irtojität 6. 

Bei foldhen Schmierungen anfallenbe5 Tropföl ift forgfältig •auf3ujangen, 
bamit es nicht ,bie j•unbamente 3eritärt. Das Tropföl tann, wenn es nicht 3u 
!ehr Don Gtaub vericbmu4t ift, im Oelfilter gereint.t unb an minber empfinb, 
liehen Stellen wieber vermanbt werben. Gan3 Deriemu4fe5 fleI tann noch arg 
Dreh'jebeiben= ober Wenbeplatten51 benüht werben. Seinesfall5 harf auch nur 

ein Tropfen £Der weggeidhüttet werben. 
Beionber5 f orgf ältige Schmierung erf orbern bie 391inbet ber 2 u i t = 

t D m p r e i j D r e n. •ier ijt nur ein Spe 'tallDmprejjDTenDI, 2i5tojität 7 bis 8, ii 
j•Iammpunft nicht unter 220 Grab Gelftu5, am 131a4e, ba gewöbnliche5 £3ei 
burch bie im 3glinber berrichenben hohen Temperaturen Derfott unb jo bie 
3plinberwanbungen angreift unb bie 23entile verie4t. j•üt au5reichenbe Rttb= 
Jung ber Romprefloren3V1inber ift unbebingt 3u Torgen. 

Die ;;-• e t t i ch m i e r u n g, bie im Bereich ber rangiam lauf enben 
9Raichinenelemente schon immer ein groge5 2lttwenbung5gebtet fanb, ift butcb 
,bie immer itärfer auffommenbe 23ermenbung ber Rugel% unb Ro11enlager 
befonber5 wichtig geworben. Den beiben befannten 2lxten ber i•-ett'Tchmierunq, 
Gd)raubbrud (Staufferbüchien) unb Saaftenjchmierung hat fleh neuerbing5 bie 
,ß u b über • r e f f e n j d) m i e r u n g ,3ugef eilt mib gtoge S23erbreitung ge% 
f unben. 2tn Sterne ber Stauif erbüchjen treten Schmiernippel mit jelbftjchltegen= 
ber Saugel. burch bie mit bilie einer P u b p r e j j e , bas ift eine fjanbpumpe, 
bie burch 2lnmenbung bes DifferentialfDlbenjthjtems einen groben Drud er3eugen 
Tann, cyett Don Seit 3u 3eit eingepregt wirb. 

Die ßubicbmierunq iit befonbers geeignet 3um 9iathfüllen Don Saugel= unb 
2]3a13ragern unb 3um Schmieren fleinerer unb mittlerer 3apfen. Beim 2(uffe#en 
ber 3-ettprejf e iit itet5 baraui 3u achten, bag ibie Gdhmiernippel rein finb, bamit 
nicht Staub in bie 2agerjtellen gerät. 3-ür gröl ere $agetftetlunq Don geringer 
unb mittlerer Gejchwinbigfeit. befonberg für Schnedettlager, Geifro11en3apfen 
njw., behält bie altbewäbrte Staufferbüdh'je noch ihr 9iedht. Gutes Staufferfett 
jolt einen Tropfpunft Don 80 bis 90 Grab haben. 09 i'jt im Gebrauch in pelw 
Iich Tauberen, mit Dedeln verichloffenen Sübeln auf3ubewabren. Die Stauffet, 
büchien müljen rein gehalten unb bog jyett mit -jol3ipadhtel jau'ber eingeführt 
werben. babei bürden bie Sdhraubbedel ber Buchjett nicht gan3 tief üllt werben, 
bamit fie sich auf bem Unterteil aufie4en raffen, ohne bag ba5 j•ett nach alten 
Seiten herausquillt. Zag Nad13teben ber Büdie ►oll jeweils nur um ein bis 
3wei Umgänge geideben, baf ür aber mehrere Male in ieber Schicht. 

Die kauf rorfenlager werben häufig noch mit 3-eit geie hmiert. bier genügt 
bag gewöhnliche Staufferfett nicht, weil bie To11en3apfen infolge 213ärme= 
Leitung_ unb =itrablung Dom Df en her meift Temperaturen von 100 Grab unb 
mebt annehmen, jo bag bas gewöhnliche fett wegfliegen mürbe. Man Derwenbet 
Dauer= unb bei( (lagerfett mit einem Tropfpuntt Don 160 (bis 180 Grab. 
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Str. 21 Il3eris=3eitung Seite 7 

3n neuerer Seit wirb auch für bie genannten tauf rolienlager 0 e I 
u m l a u f 'j dJ •m t e r u n g vorgeif eben, bie an ibeionberg beigen Stellen 2l3afjer= 
fübtung eeforbert, im allgemeinen aber faubexer unb wirtiehaitiid)er iit als 
Die Jett!cbmierung. 

(5an3 bervorragenb ausgebilbet jinb 3u-3eit bie 3entralid)mierapparate 
iär flei% u,ab j•ettjcbmiexung. Sie befteben aus einer in einem bid)t ge•id)lojfenen 
Gebau!e vereinigten 21n3abl deiner 3-ette unb SJelpumpen, je nach 3abl )er 
3u bebienenben Scbmierjtellen meiit vier bis 3man3ig gleid)e (ginbeiten, bie von 
einer gemetnjd)aftlid)en Sturbeh unb Bodenwelle abwed)ielnb betätigt werben. 
23ei einem Umlauf biejer Bodenwelle macbt jeber •ßumpenfolben einen -jub unb. 
brüllt burd) eine Meine Scbmierleitung ber mit ibm uerbunbenen Scbmierjtelle 
eine genau einjtellbare De1= unb j•ettmenge 3u. Dieje Schmierapparate jinb 
3mar nod) in ber 21nfd)affung etwas teuer, machen fig) aber burd) fiebe re unb 
babei f ehr f pariame Gd)mier:ung babb be3ablt. 2Inwenbung f iiben bie 3entral= 
gmierapparate bei Straf tfabr3eugen, Motoren, Dampf maig)inen, Sompref joren, 
Gtembrecbexn, wie aug) jür 2lntriebsvorgelege unb 2agerungen von Defen, 
Irodnern uiw. 

Mit ifeben aus item notjtebenben, bag bie rid)tige 2lugmabl unb 2(nwen= 
bun bet Scbmiexmittel jowobl für ben 23etxieb als aud) nolismittf cbaftlid) 
geie en von grüter Wid)tigieit iit. 

(fiut f cbmieren, beigt nicht viel, Tonbern rid)tig icbmieten. 23ot allem mug 
Keinlig)feit unb Gewijfenbaftigfeit von jebem 97 tafcbinenwärter geforbert 
werben. 'Er Tann burd) gewiffenba'fte 2lrbeit 'bem 23etrieb jehr nüblid) fein, 
aber bei gleig)gültiger 23ebienung ber Maichtnen unb aber Scbmierapparate auch 
grogen Scbaben anricbten.; ,besbelb: 

„2)3ex gut fd)meert, ber gut fäbrt." 
0 e b e T 

V[ege a¢utichen NIMM am geierabena 
alte Citten unb 23räutbe - 13rüde 3ur l•olt•gemetnlä•aft 
Man bat in ber Welt vom Deutichen bäuiig als von einem Träumer 

gejpTOcben. Das „aufgellärte" 2ürgertum bat in bieiem 93einamen eima5 Oet= 
äebtlid)eg geteben una ben 23exjud) unternommen bas beutid)e 2011 aus feinen 
Räumen in bie Wirllig)leit 3urüd3uruien. 21ber gelobe was man a15 id)tmp f= 
Lieb empfan-b tjt eilte Gtgenatt unleres Oolte5, Die naeb unterer 2lufjajjung e•y eitergepflegt werben rnug. Der 23einame entipringt •bem (94arafter unb P-eben 
,niere5 oolteg unb offenbart ein tiefes Gemüt, aas in f01d)em 2lusmage wohl 
feinem anbeten 23olfe ber Erbe eigen iit. 9Zirgenb5 3eigt iid) mehr b e t (1,7 h a 
raftet3uÜ ,eine5 2 o1f e5 als in jeinen Sitten unb Gebräu= 
d) e n, in feinen wlfstümlid)en b i g) t u n g e n unb 2 •i e b e n n. 

Die lieber bes beutjcb en 23olteg jinb von einem inneren (5 e f ü b 1 
getragen. Diejem (£4aratter3uge entfprechen all bie vielem 2301f5gebräuee, bie 
in beutid)en £'attben gepflegt wurben, bie aber in ben Ie43ten Ubr3ebnten mehr 
unb mebr ber 23ergejienbeet an eimfielen. Die Zyeiexalienbftunben bes £anb= 
volfe5 unter ber Dorifinbe, ihre eintebanliefte, bie alten Zän3e, bie traulid)en 
2lbenbe in ben Spinnftuben führten bog 23olt au" bem $an:be am j•eierabenb 
3ujammen, trugen 3u gegenieitigem 23exjteben unb •armonijehem 3ujammenleben 
bei. 2111 bie volfgtümlig)en 2räud)e bie itet5 ben Eigenarten ber Derid)iebenen 
(eiegenben uniere% 23aterlanbe5 ent(praa)en grünbeten fid) auf ed)tem 2301f5= 

tum unb Dienten ber 131lege alter 1Xeberfieferungen. Sie iubtten ba5 23olt 
immer wieber an bie £, uejlen ed)•ten 2301 t9tum5 5urÜit- Da iah• 
man nid)t narb Rang, Stanb ob-er Zitcl; 23olt fanb lieb 3u 23olt, unb allen war 
Die j ieube gemeinfam. 2i3er benit nicbt gerne 3urüct an bie Zage feiner Stieb= 
beit, bie mit alten Sagen unb Märcben angefullt waren, butd) bie gebeimni5= 
Dolle Geftalten jcbritten! Selbit bie 21e1teren wurben von ihrem Sauber immer 
wieber erjagt. Sie waren ein 21urilug bcutfd)en Gemüts unb ein 
S t ü d e ch t e n 23 0115 t u rn 5. Sie trugen ba3u bei, tr0t3 aller Gegenjähe im 
23offe -ben Geban1en ber 001t5gemeintchajt unb inneren 
23 e t b u n b e n b e 1 t immer wieber 311111. 21u5btud 311 bringen. 

Der 9n a r g i 5 m u s räumte mit bie en alten 2xäug)en auf. Die alte 
?DTfhmbe wurbe 3um Si)mbol ber „bäuerlid)en einialt", itatt beutjg)er Reigen 

-•urben Begertän3e eingejübrt unb an Stelle Der trauliä)en Spinnjtuben 
politiid)e zi5lufji0n5abenbe neranitaltet. 23olfglieber wurbe.n als ,altmobcid)" 
Derpünt, ber unfinnigite Sr• Lager aber mugte „2111gemeingut bes 2301fes" werben. 
damit griff man an bie 2ßur3elft beutid)en 23olfstums, entftembete bas 23011 
ben alten 23räucben unb 1leberltefer,ingen uttb raubte barmt 9)iüglicbfeiten bas 
23011 3ueinanber 3u bringen. - 9)iit ber 23 e r n i a) t u n g a 11 e r u n b e u •t 
f cbe n s b e e m burd) ben nationaliO3ialiftifd)en Staat wurbe all ba5 wieber 
aus bem Duntel vergangener Zage bervorgebolt, was an alten Sitten unb 
Gebräucben, märcben unb Sagen jabrbunbert•el(ing in unterem 23offe gepflegt 
rourbe. Die veriebütteten fluellen unieren ii3vItgtums werben wieber freigelegt. 
Zurcb j4itematiid)e 2lusgeitaltung beg i•eterabenb5 wirb ber Gebanfe ber 230It5= 
gemeiniebaft geppflegt unb aufreebterbalten, 2115 wichtiger !Bctanbteil biefer 
•eierabenbgeitaltung, iit zbie Tilege alter Sitten unb 2raud)e in bie 94(B. Ge= 
meinieaf t „St r a f t b u t cb ji T e u b e" aufgenommen worben. Durd) 23et= 
anitaltung von 23D1f5f eiten unb 2liiebereinjübrum volfstümlig)ex Sitten unb 
Gebräuee, Tilege beg beuticben 23olfgliebe5, beutfd)er 9)Zärcben unb Er3ählun-
gen iit an bie ileberliejerungen ber 23ergangenbeit wieber angefnüpf t unb bamit 
bog 23011 3u jeinem 23oltstum 3uruclgeiiibrt unb jene Dem 
beutAen Gemüte entipri,rgenbe cbaratterlid)e Eigenfcbaft, bie man einfit als 
Deräd)tiich belämpf t unb bracbgelegt hatte, wieber 311 Ebren gebTag t wOrben. 

So1( 'bie Welt in ihrem llnveritanb bie „beutjcbe Sentimentalität" rubcg 
bejpötteln: allein von Wert fit, bag bar beutjd)e 23off wieber 
3u einet Gemein Ja) aft 3utüdgefumben hat! - u- 

Eine Sonnenfultitätte aus germaniid)er 23or3eit 
wirb im barbtgebirge bei eab Drittheim von, 21Tbeit5bienjt freigelegt. Die 
mächtige iyelienanlage bat einen umfang von mehr als 3wei Silometer; fie 
hiebt ``id) in Zerraiien ben 23er g• bit,an unb wirb vom 3wei fulijfenartigen Geiten. 
)lügetn il.antiert. Die riefige Ringmauer bes jielfenbeiligtums, bas id)on in ber 
ebba unb im Dietrid)sli,eb erwähnt wirb, •biente ben alten Germanen büd)jt= 
wabrjiheinlieb als 213eijet ber .5immel5ricbtung. Die Diämer bauten bei ber 
etaberung Germanteng ben Sonnentempel 3u einem militärijcben Stügpunft für 
ibte 2egionen aus; um ba5 labt 1000 verfiel bie 2lntage. 

$raftiicbe White We ben '40außbalt 
jslede unb 9lättber aus polierten Zifcben, bie von Macbs .unb Stearin ober 

bavon berrüfjren, bag beige Gejäge barauigeftellt warben, entfernt man, inbem 
man ein w0lenes i'äppch 9)i en in eine i,id)ung von Spiritus unb erennU1 taucht 
uttb bie Stellen jo lange bamit reibt, b'i5 bie j•Iede verid)wunben .finb. 

Ileblen (5erud) aus Geichirr 3u entfernen. Gd)Ied)te Gerüche aus SOeb= 
ober 2unglauertäpien entfernt man febr Webt mit Übermanganfaurem Stall. Iyin 
Siirng)en 4iervon löit man in rei lid) Weher auf, mit bem man bas betreifenbe 
Gejd)irr füllt. Dieje 7ylüfjigfeit l t man mehrere Gtunben barin unb btui)t 
bog Geiäg mit [Dä)ettbem waffer aus. 

Spiellatten 3u reinigen. Man befeuchte ein leinenes Zueb mit einigen 
Iropien Stüini'ig) Wajjer unb reibe bamit bie Gpielfarten leid)t ab, leiie iie 
nun einen 2lugenblid troctnen unb reibe algb-ann mit einem anbeten Zucbe nad). 
Durch b,a5 Bacbreiben erbalten bie Statten i'bren uripränglieen Glan3 unb 
haben nun nabe3u bar, 2lusjehen neuer Statten. 

G(äier unb islaid)en von trübem 2lniab 3u reinigen. (gine Tobe Stattoifel 
wirb in feine Gd)ni4el geii(t)nitten. Diele werben mit etwas 2Y3a'jer unb wenig 
Eifig vermi' d)t unb in bag Olas geid)üttet. Man id)wenft bie ZylalZ lräitiq bin 
umb her unb ipült bann mit flarem Wajier nach. 

tittle-tic •ubiraCe 
Henrichshütte 

21uf eine jiinfunb3wan3igjäbrige Zätigleit tann 3urüdbliden: 
Sorarbeiter ari43 Engelsberg 2I3al3werf I, eingetreten am 2, 11. 1909. 

Deni su•bilar unfere ber3licbjten OUcfmünict)e! 

Gußstahlwerk Witten 
2iu l eine :jüniunb3wan3igiäbrige Iätigteit tannten 3urüdbliden: 
Etnfäufer Max (gneret, 3entral=(gintauf, eingetreten am 1. 10. 1909 

b. -genrid)54ütte; £Dbermeijter 213iibelm Rixid), ofedwa13wert, eingetreten am 
1. 10. 1909. -- Den subilaren uniere ber3lichiten Glüdwun!g)e! 

- aamitiennadtridtten 
Henrichshütte 

- ebeicblieiiungen: 
Ewalb 5•ojimann, Gta1)Ijormgiegerei, am 15. 9.-34; (grid) .5orn, Stabl= 

jormgiegerei, am 27. 9. 34; 2lrtur Sebütt, Steinja'bxtf, am 28. 9. 34; 9)iax Stulfe, 
9)ted). 213er1!tatt I, ,am 2. 10. 34; 213ilbelm Stoit, 9)ied). 2lierijtatt II, am 27.9.34; 
Otto Strobn, Gieberei, am 1. 10. 34; 2[nbreas iyegert, 213ärme!teile, am 5. 10. 34; 
tsrig .5abn, 231ed)jcbmiebe, am 6. 10. 34. 

Geburten: 
Ein Soljn' 
Otto 3Üb1[e, 213a15wexf 11, am 25. 9. 34 - Günter. 

Stahlwerk Krieger 
GhcicTjliei;ungen: 

isriebrid) 5eid)er, Giegerei, am 21. 9. 34; (ibriitian benieler, Giegerei, 
am 22. 9. 34; 2lugujt 21ver'bief, Gcbreinere'i, am 7. 9. 34; Ebrijtian •agbenber, 
Dreberei, am 21. 9. 34. 

Geburten: 
Ein SObn: 
2trtur Renters, Stablwerf, am 1. 9. 34 - 2lrtur 211bert. 
(5ine Zod)ter: 
Georg 9)iaijer, Stabtwerf, am 23. 9. 34 - (Hja; 213ilhelm fjermann, Repa= 

raturmerljtatt, am 29. 9. 34 - gubertine Zojejine; sofef 9)Zagmann, Stablmerf, 
am 4. 10. 34 - 9)Zargret 213i1be1mine. 

Gelsenkirchener Gußstahlwerke 
Ebci(blicgungen: 

Otto Stun3, Ra'bjab=2tierfitatt, am 21. 9. 84; jsran,3 Golinifi, •yormerei 1, 
25. 9. 34; 2liilbelm Straus, Rabjal3=Verfjtatt, am 27. 9. 34. 

Geburten: 
Ein (Bob n: 
Zbeo 213agner, 

23. 9. 34. 

ant 
I 

SiDitenabteilunq, am 21. 9. 34; $1a43arbeiter Stlebiticb, am 

zetannttnadung 
Die Raffe ber SJCttrlebSbÜttC befinbet Fig) ab 1. Jcttober 1934 im 

23erwaltungsqebäube, 3immer Rr. 36 (Eingang rccbtg, neben 
bem 23ürDbiener). 

Zic Staiienitunben uttb feitgeie4t: 

23ormittage: von 8 bis 9.30 21br jür 9)Ziet3ablungen; 9.30 bis 11 tibr 
iür alte :fonftigen Ein= unb %u53ab1ungen. 

Bachmittags: volt 15 bis 16.30 Ilbr. 
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Geite 8 2ßerto ,3citung sllr. 21 

9-iAiilruF 
21m 27. Geptember 1934 verftarb nad) längerer Qd)luerer 

s•rantFjeit 

•crr ••inric• ••ar•a►hn 
im 21lter von 33 34ren. 

Der 23erjtorbene •Aehörte feit 3uli 1931 als Drabt3idcr Der 
CBtab=icf Brei unieren 23etriebes an. 

Wir werben biejem beionters tüd)tigen, treuen unb 
miffen4aiten Mitarbeiter ein c4rentes 2lntenlen bemabren. 

Witten, ben 28. September 1934. 
9tuhrftat)( 211tiengeieIlfd)aft 

(5ubita41wert Witten 

ge' 

4Pldslvche 

•'unkfalalBseF 

Ist 

Sonnenbrillen 
Feldstecher 
usw. in allen Preislagen 

OPT1V-90, 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Mcdelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Gr. Demmler, Hattingen-Ruhr WeIitra°e 

.111111111111litttfllfllioll Graue Haare? 
ID.)l.iiunni telt.ldngft 
.d4 . dLbi apaalf'rielp. 

InstJtns•enl °chwart•Reh 
Für den Herbst 

ist einer unserer neumodischen 

sehr feschen 

Ulster 
das gegebene. Und dabei so 

leicht zu kaufen, wenn Sie sich 

unsere bequeme Zahlungs-

weise zunutze machen. 

Dortmund, Westenhellweg 105 

wer Bargeld hat— 
der greibe heute! 

Herren-Ballonrad RM. 40.— 1,--,pl. 
Damen-Ballonrad RM. 44.— k--- pi. 

Oualitöt. Garantie, ausf. Prosy. gratis  

E. u. P. Stricker, Fahrradfabrik 
Breckwede—Bielefeld 472 

Raucher E'in gutes 
Schon für t,55oo RM RM 
-lis 3 RM. p. Pfd lie-
fern wir d. qualiiäts-
vcllendeten, echter 
Maifelder Paket- und 

Strangtabak 
Brauner, Schwa-zer 
Trierer, Geschnitt. 
er, , ab 8 Pfd. portoft., 
Nachnahme. Verlang. 
Sie kostenlos Offeru 
Gebr. Magnus, To-
b: Itfabrik, Beer. 1848, 
Münstermaileld, Rbld. 

Billige Walnüsse! 
t934er Ernte 

Nachnahme 9'/2 25 
Kolli von Pfd. Pfd. 

Moselnüsse 2,50 6; 
Pfälzernüsse 2,75 6,5c 
Italienische 3,— 7,— 
jugosl. nach 
kaliforn.Art 3,— 7,— 
R.E.Waschk Essen56 

Schließfach 111 

cwericrt 
nnnuunniullllllll„  113 mstadl t2- Inselsu. 25 

EN; öü: Betten sciaafzim. Kindernetten. Stahlfeder-u.Anf Icgemate 
ae e:e.S •_hsa. Katal. hei. EiseomöbalfabrikSuhlrTh. 

r- Geg.EInsendg. dies. Ins. ( zig) 
unter Beifügung von 5oPfg.erhalt. 
Sie neue Briefmarken-Zeitung. 
u.Probe einer IaKilowaren-Misch 
u, roo Klebefalze. Briefmarken. 

Greif, Leipzig C i, Dresdner Straße to 

 • . 

. • 

_  

Betriebsorchester 
ist der beste Freizeitgestalter. Besonders 
dankbar sind die Hohner-Mundharmonika 

und die Hohner-Handharmonika, zwei 

Musterbeispiele deutscher Qualitätsarbeit. 
Dank der überraschend leichten Erlern-
barkeit des Spiels schon nach wenigen 

Übungsstunden ein genußreiches Musi-

zieren. Ein Versuch kostet nicht viel und 
überzeugt rasch. Wir beraten Sie gerne, 
wenn Sie sich auf diese Zeitschrift berufen. 

Mt.tth.HohnerA - G ,Trollingen ( l ürtt ) 
Illustrierte Prospekte kostenfrei 

Einen Leuen Hot wenn Sielhr-n a] 
Herren- oder Damenhut bei mir aufarbel 
tm mmziresaen reinigenod.färhenlassen 

Borhum, V iktoriastr.51 Hott3brik Müller (Nähe Marienkirche) 
Billie- P—lse — Farharheit 

Stottern 
Wirkliche Hesenittungl Wicht. Ausk. frei. 
rachinsti[o• Näckel,8erl.t-Cha•1..0ah'mannsü.22.Wi  

Glas-Christbaumschmuck 
in herrlichster Märc'ien- 
rrac!it und feinste Pup-,)en 
zu billigsten 1"ahrikpreiNen 

Verlangen Ne Prachtkata- 
lot rrntic tin 1 irartl o vo i 

Theodor Müller-Hipper 
Lauscha (Tnür%vJ Nr. 1 ' 

Sparen 

111 das GEbot der Stund GünstigeAng bot 

erleichtern es Ihnen 

Darum : 

Anzeigen studieren! 

Du mad)ft miclj 
nzugi¢rig . . a 

wie bill Du Defaftip günftip au 
eilletn la ldlönen fileiber. 
1 t o f t petonunrn? ffians einfr.d): 
$rl) beftelite und) Dell pünitipen 
lln rieb ogen bei Tert it-
in anufaltur baapen. 

Da erbä[it Du aum lieifvteC 

glrtitel 17`f.1 

Er)'iFl. Kleiaerjiu(j 
m.l (böneil reDiegeuen wiuftern 
in mitteifarhipeu Ober teiteren 
1Farbtöneii, eine iid)ttn bantbare 
uni) bewäarte lauallilit, und) tat 
A Tiber. una Atübd)enlleibun i pe• 
anet,!enr pilltilig 
u An 

•• 
unb beltens 
empfebten.N) nn breit - 
per 'Meter nur • 

littet Gte 
lönnen oen gle.d)en stoh ebento 
00r-eilbaf1 erbatet[, mennsie 
beute noch beitellcn Ober Die prof;e 
tireiehlie toitenlos anie.Dern 

von Der 

Textil-Monufuktur Hao4en 

Wilhelm Schöpfkin 
Hoogen /9p Boden 

i 

nid)t nur im Uben und e5d)offen bco ein3elnen, 
fonbern auch im gemeinfcbaftlicben Wirten für 
unfere 3utunft. Daß 1)gid)tbewuF,tfcin Swingt 
leben, bie Exiften3 feiner 2ingel)ärigen ;,u fid)ern. 

es heißt besbalb, ratifteine füro tebcn 3ujammene 
3utragen. (Das aber wirb am beften btrrth ten 
2(bfd)ltiä einer tebcneüerfid)erung bei einen, 
leiftungefäl)igen Verfid)erungounterncl)nien be• 
wirft. Wir bieten für wenig Gelb ben E5d)ii 3, 
ben icber unbebingt br(irid)t. 

w. Millionen 1)oifogenoffen aller C-tänbe flehen 
heute fd)on voller Vertrauen -ur Volfafürfo"rge. 

Cd)off enbe, ftebt nid)t länger abfeito. 23eginnt nod) 
heute, 23aufteine füro heben gufainmcn3utragcn. 

1J0iNEFURSORGE09 
• • •c ►,äTnt-r4f K•4444•ttki4lt•Mflkt4' •f44t'ti••11 •1f;fMYF1 L̀ 

f)amburg 5 2irrber 2llfter 57/61 

•r 

Billigster Einkaulvon 
dien uns bei ieu^rn 

(%au 0,50, 11,;8, 1,88, 
1,7,3. \lalbDault. 2,h0, 
1,811 4,—, 8,—, 
Faunen :,— 8— 
v,—. 'rrt. Netten. 
iberb. 8 Yifb. fdiluer 
:N1R. 12,—, 14,80 
In,— u. bellere Häfen 
3 1 fo.rRttu era,811,4.80, 
8,A11 u.brif. Znlrttepar, 
Didn u. fatbedn, in aif, 
t rei etap. lirriet:)Ilult, 
trat. Il nttau f d" g üdn. 
pelt. 2teri • p, 9ladtn. a6 
ß1))1.'2s1,— frei. Hefte 
:^rare. 2tiele 'züntidir, 
Karl Stadler. Bettiedr 
Spezi al h..Berli n e545, 
Landsberger Str. 83, 

Kuikucksuht 
25 cm noch 
alle , Sti, 
rufd . Mes. 
a.ngwelk 
saubere 

chn here 
?JahreGa 
rantie,RM. 
3.50 
Ka.' nah 

Kata og h. 
CA 11L JOOB 
-chwarzwald Uhren 
'chonach 22 Srtwarzw. 

tffi• 

Wissen 
Sie schon; 
dau man stco a 
L..ubsägere. 
d.schonst.Sacb. 
selbst oerste..et 
tsa¢. 1sat. gra1. 
ttofmana & 
5chm.tt •6•.annne m Zb l 

kauten? Verlangen 
Sie kostenlos uns. 
Uhrenkatalog Über 
Uhren aller Art 
Billige Preise! 
Große Auswahl 
Kirwa-Uhrenversand 
Frankfurt a.M. 125 
Schließfach 213 

Bettfedern 
Daunen 

Komplette -Betten, 
Inletts in allen Preis-
lagen. Versand direkt 

an Private. 

5 Tage zur 
Ansicht 

Günstige Ratenzah• 
lung. Preisliste gratis 

4ax A. Schlott 

Brunndöbra i. Sa 
Bettfedern, Bett jl. 

Wäschefabrik 

Kaucher 
werden in 2Tagen 

,Nichtraucher 
für immzr durch  

TABAKE% 
fufklarungser kosten 
abotaunhg8Min58129 9 

A ssktinft ko.tennts 
wie man von 

ettnässen 
efielt ttl l• r. A to a. :
le•chn•rht aimmben. 
t), med. Eisenbach 
hyg.Vers.Mü ichen41 
DachnuelS ia.0 15, 

p BE 

ANNEN, 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
Möbel und Betten nur von 

thy
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