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ftraertrice in wrontrft unD 01terreis 
(g5 jiebt +jctlSimm aus in Guropa. 21 n b' e r  o it -a u unb in 

• r a n t r-e i dl ljaben jid) 23ürger besrjetben Gtaateg 'blutig belämpf t. 
•tut ift geflojjen, Zote unb 23erte>3te i•tt Mengen DebecFten bas Gcbtacbit: 
felb. — Zliorum ging es in Varts, 
unb aranfreith'? — Groge - ei1e 
be5 fran3ofi-jd)en 23o,1te5 haben 
e5 j,att, auaufe,b.en, wie im faulen 
iarlamentgbetriebe bunt'le G9i' 
jtenaen an bie palitijdyo JRacht 
famen, bie nur ihre eugenf ücb= 
tigen Zi terejjen, nicht aber has 
e041 ber Geßamtbeit im 2luge 
hatten. -- Zer ßa11 beg Mil- 
lionenbiebeg stauiitg hat bie 
23atnbe aum Ttat3en aebracbt. 
05 bat icbwere Rämp;e getojtet, 
bis es ber neuen 9legierung 'Des 
früheren Ct-aatsprä fibenten MAu-
mergue gelungen ijt. einiger- 
malten wieber Drbnung 3u 
ichoffen. sn ber jranatijt►cben 
Regierung •jihen je13t neben 
butewu5 red)tg eingejtellten 
Männern mebrere Generüle, 
bie am Weltfrieg teilgenommen 
haben Barunter ber 23erteibiger 
non 23erbun, Diai16),alt 13etain. 

Mir in l•eut'jd)lanb baben 
jtumm augej•ehen, wag in umlerm 
inatbarl-aab Dor jid) gebt. wir 
haben Iehiglid) ein -Zntereif e 
baron, au eriabren, wie fid) btie 
neue Regierung, bie bereits eine 
gewaltige Mehrheit im •3arla= 
went erhalten bat, 3u ben lib= 
rüjtungSDerbanblungen mit ben 
6rogmächten, ingbefonbere 3u 
•Deutjtblanb jteltt, bie bereits jei' 
geraumer ,3eit im Gange finb. 
05 bat nicht lange gebauert unb 
wir tennen jcbon ben Rur5 ber 
neuen franaöfijchen Regierung. 
shre21ntwortaul bie •beut= 
j ch e Rote unb bie ihr bei= 
gefügten j•ragen ijt 3iemlid) ein= 
beutig. EBie bejagt tur3 folgen= 
beg: jsran₹reich will nicht ab= 
täiten unb juckt burl) oberf läch-
tiche 23ebauptungen über ein- 
gellte Streitpunfte hiejen Gnt= 
l(4lug au Derjcbleiern. Zer heut= 
fie Wille Sur 23erjtänbigung 
wirb einfad) überjeben. 23on bem 
2[bjthlug Don Jltchtangrtffsner= 
trägen lit mit feinem Wort bie 
Rebe, obgleich bas 2lbtommen 
mit Molen gerabe3u bas 9Rujter= 
beif piel eines CBicberbeitsnertrage5 qt. Kush wirb bie jeltiame 23ebaitp- 
tung wieber erneuert, e5 würben boob einjchnetbenbe 2lbrüjtungsmagnab= 
men Don giaris aus Dorgejchlagen. Veber in -ber dote Dom 1. sanuar 
noch jonjt irgenbwo bat man fid) au einer wirflicben 2lbrüjtung betannt. 
Zer 2luswärtige 2lusjcbug beg Senats bat fie jogar augbrüdlich abgelehnt. 

Zrobbem behauptet granfreich, e5 wolle abrüjten unb hält an biejer 23e= 
bauptung feit, obwohl stallen unb auch in einem gewiffen Umfange auch 
(Fnglanb in ihren 2eröffentlid)ungen fejtgejtellt haben, bag eine tatjäcb, 
lid)e 2lbrüjtung her bod)gerüjteten Staaten bisher in Feiner Weife erfolgt 
jei. 2fucb über bieje beiben STon3eugen jdireitet j•rantreicb hinweg. sn 
her iZontrollfrage bat jid) Deutjdilanb, wie erinnerlich, 3u einer 

paritätifcben Stontrotle befannt. 
Wenn 'e•rantreid) bag bemängelt, 
jo ijt es feine Sache, offen 3u ja. 
gen, wo bie (5egenjä4e liegen. 
Zie Note tut aber jo, als wüf;te 
man nicbt5. Zie Diegierung 
Zoumergue lü fat jebeg entgegen: 
Fommen Dermiffen. mag gebt 
beutlicb aus ber 2lrt 4ernor, wie 
bie neue Mote ben alten Genen- 
jat3 über Die 23ehanblung ber 
(32f. unb GG. als militärijthe 
Organijation wieber aufwärmt. 
Man erwähnt bie beutitben .jin-
weite nicht einmal, baf; e5 fit 
hier um Feine militärijcben Oer- 
bänbe banbelt, weil fie Weber jo 
ausgeruftet finb, noch weil bie 
Mitglieber beim eintritt auf 
Mebrfäbigfeit geprüft werben. 
Zer beutjd)e ißorjchlag, bie G21. 
unb GC. burcb Siontrolle 3u prü= 
jen, gebt joweit, bag barüber 
hinaus Feine beutjcben Grflärun- 
gen mehr möglich finb. 2ebrreid) 
ift auch, bag ber23orwurf gegen 
bie Dieith5webr, her bisher nur 
hinter ben Szulijjen eine 9iolle 
jpielte, jeüt auch ans belle Ta-
geslitbt ge3errt wirb Za am 
Stluh ber lote bie Möglitfeit 
weiterer 23erbanblungen ange- 
beutet wirb, wirb natürlich bie 
Deuti e Regierung bie Tote ja«)-
lieh prüfen unb bann amtlich 
Stellung nehmen. 

* • * 

Mutiger nod) als in Tari5 
tobte ber 23ürgerfrieg in Defter- 
reich. (95 ijt nid)t gan,i leicht, 
ben tieferen S5intergrunb biejer 
blutigen GejdAttifje in bem 
unglüdjeligen 2anbe 3u er= 
fennert. sebenja«5 ijt bervor- 
auhebeit, bag nicbt5 eie wirtliche 
Vage in 9ejterreid) bejjer tenn- 
3eicbnet, a15 bie iatjache, bag e5 
fick bei ben Rümpfen im -0anbe 
n i d) t um einen S:oltjlitt mit 
ber 2TGZ21'3. banbelt, obwohl 
bie öjterreichijcbe Regierung 
nichts unterlägt, um in Runb- 
juntreben unb burl) j•lugblät- 

ter ben beutid)en Rationalfo3iaii5mus auj has übeljte au Derleumben. 
Zieje Z3erleumbungen haben inawijd)en bie gebübrenbe 3urecbtweif ung 
erf aaben. Zer Srad) bat fick ent3ünbet an ben 2luseinanberjet3un-
gen awijd)en S5eimmebr unb ben Go3iali fiten. Zer Rampf bes 23unbes-
fanalers zouf ub erjcböpjte fit ja nicht nur in einem Rrieg 
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Geite 2 Wer ts=39itun9 9it, ö 

gegen bie SJlationalio3ialiften, bie beute wobl ben Willen iber 
JJlebrbeit bes öjterrei•rbijd)en 23o1fe5 vertörpertt, jonbern er rid)tete fid) 
aurb gegen anbete Gegner, bie i'1)m entjtanben waren: Gegner im eigenen 
ir'ager unb Gegner im £ager ber mlarXijten. sm eigenem 2ager! S•tez 
hanbelte es fid) in erjter 2•nie unt ben Ronflitt bwi,id)en •jeinrwebrzn 
unD Ebrijtlid)jo3ialen. Zie S•eimwc!bren wollen einen jpe3iellen „äft•er; 
reirbiid)en snt Rabmen biefe5 143rogram,m5 Irbnen jie 3war 
ben JiationalTo3ialistnu5 ab, aber fie wünjdpen bie 23ernicbtung be5 
`•ariametrtari5nru5 unb be5 2lultromarx-igmttg (b. b. bie in Oejtzrreid) 
gewad)jelne •orm bes 2Rarxi5mu5). Sie finb aum Zeit bttrrbjet3t mit 
monarcbijtijch-legitimijtijcben Elementen, unb joldle Glemente beTinbett fid) 
audj in ber (gbriftlichlio3ialett •ßartei. Zie G ri•fibid),jo,5iale •ßariei --
aus  ihr •jt 23uttbesfan3ler polliub bervorgegaiigen unb i,br gebärt er beute 
nocb an — wünid)t feine völlige 3etf chlagung beg 43arlamentari5mug, 
vor allem wiinirht fie nicht eine völlige 3erfd)Iagung ber •ßarteien, was 
ja ibr eigenes Enbe bebeutett würbe. 

Gehr be3eichnenb ift jebenfalls, wie Zr. WaltbeT 6d)nritt im 
„23ö1tiid)en 23eobacljter" jehr 3utreijenb ausfübrt, baü 3u bent 3eitpunft, 
ha in irentben •5auptitäbten bie Worte be5 23unbe51an31er5 Zollfuü gelejen 
werben, bie er über „bie Gewalttätigteit bes 2lationalie3ialigmus" ge= 
jcbrieben bat, bie Wiener Regierung bas Gtanbrecbt erflären, bie 13oli3ei 
unb 2Siebrma(bt aufbieten muf3, um ihre politijcben 3ie1e weiter 3u 
verfolgen. 

Wir Zeutjrbe tönnen baker, wie e5 in ber obengenannten 3eitung 
weiter bei•t, in biejen blutigen Rümpfen nur ben Miübraucb beutjcber 
Menjrben leben, bie fid) auf beiben Geiten für fallcbe unb überlebte 
bem beuticben Oolte f rembe sbeen einje4en. Wenn beute verbet3te Wiener 
2lrbeiter glauben, Sur 23erteibigung bes Toten 2lniübrer5 Seit3 .janb. 
granaten werfen 3u Jollen, je ift beg vom gejamtubitilcben Gejichtspunit 
aus raum weniger verwerflich, wie wenn Wacbmänner unb 23unbesbeet 
gegen bie •ßarteibeime bes JJiarxigmus an ftürmen mü ff en, Iebiglich 3um 
Ootteil einer volt5f remben 9Racbtgruppe unb nicht als notwenbige 23oraus. 
je4ung einer Wieberbetitellung ber beuticben 23olrsfraft. 

Wir in .^, eutjd)lanb werben auch ferner gut baren tun, uns nicht in 
bieje innere 2ingelegenbeit Defterreicbs ein3untiid)en, jonbern „Gewebt 
bei •uf3" 3u itehen unb aui3upafjen, benn hier reiben fid) Möd)te auf, 
beren Enb'e naturnotwenbig tommen muf3. „wäbrenb fid) im Reirb bie 
über3eugenbe Gewalt einer neuen sbee mit überwältigenber Zij3iplin 
eabn bracb, rollt in Wien bas lebte blutige Gchauipiel eines 3u Enbe 
gelebten sabrhunberts ab. Wäbtenb bie Rtait ber nationaljo3ialiftijd)ett 
Revolution 3u feiner Stunbe bie 2lnterftüt3ung ber bewaffneten 2Racbt 
brauchte, erflären •in Wien Eljriitlichje3iale unb .jeimwebr ben 23anteroti 
ihrer sbeen burcb bie Zatjacbe biejer Rümpfe. Mit willen aber, bah aus 
bent 23lut ber von mergtftijcben unb d)ri ftli6»o3talen .5ef3ern (Dentorbeten 
aud) in Oefterreid) bie Gewalt entiteben wirb, bie biete j•a1iMpieler 
irember Geiitesmächte enbgültig verlegen wirb." 

Neller aui10äctO in bet 20iffilbaft 
(9-5 gebt weiter aufwärts in ber Wirtjtbaft. 2a5 3eigen eine Reihe 

von Zatjad)en, bie unwiberlegbar finb. 
Za ijt 3unäcbjt ber neue grobe Erfolg in ber Winter- 

a r b e i t 5 j cl) l a d) t. Ser Monat sanuar 1934 brad)te 285 000 2lrbeit5loje 
wieber ans Gcbaijen. Zamit finb wir um fait 2,5 Millionen Röpf e unter 
bem Stanb ber 2lrbeit5lofigteit Sur gleichen ,feit beg 23oriabreg angelangt. 

Zer plannräbige Einiat3 ber 2lrbeitsbejcbafiung5mahnahmen aunt 
'ltusgleid) ber winterlichen C:•atlonirbwantungen iübrte im sanuar 3u einem 
guten Erfolg. V1H4renb in irüheren Bahren in btejem Monat unter bent 
U:inilug Der Entlafjungen aus ben 21ul enberuien bie 2lrbeitglojenaabl 3u 
Reigen pflegte, gelang er in biejem sabre, allerbings jtart begünjtigt burr) 
bie milbe Witterung, bie' 2[rbei,tglojen3a'1)1 in beträtbtlid ent 2lmjange 3u 
lenfen. Ser Rüdgang betrug wie gejagt 285 000, je baü bie im Ze3ember 
eingetretene 3unabme von zunb 344 000 Sum groäen Zeit wieber aus= 
geglid)en tit. snegef amt wurben bei b'en 2lrbeit5üntterrt 3 774 000 2(rbeit5= 
tole ge3ablt, bas finb runb 2 239 000 weniger als am gleichen Gtirbtage bes 
•3erjahte5. 

So lautet bie amtlid)e Mitteilung be5 Reich5arbeitgminijteriumg. 
2ingefid)tg biejer Kiffern ertennt man beutlich ben Erfolg Des national= 
io3ialijtujd)ett 23ierjabregprogramm5 -in ben erlten elf )Rottaten. Z)ie 
9Jlttder unb Rrititer werben ob biejer einfad)enSifiernjd)weigenmüfien; 
benn in feinem £anb ber Welt wurbe in einer fo fur3en • rijt ber 2lrbeitg= 
Iofigteit Je energijd) unb je erfolgreid) an Leibe gegangen wie im !Deutjchen 
Reicbe. Zie Entwidlung ber 2lrbeit5lojen3iffer Der let3ten Monate 3eigt 
lid)tbar, wie harf in Iber 2lrbeiter: unb unternebmer'irhait ber Wille Sur 
jo3ialwirtjcbaitlid)en •3taii5 vorbanben ijt, unb biejer •Befenntnis Sum 
neuen Staat itt bas wid)tigjte Glieb in ber Rette nationalwirtjrbajtlicber 
Erwägungen. 2a5 beutjcbe 23olt rann f üt firb in 2lnjpruch nehmen, mit 
feinem eifernen 22illen unb ber bi5ber er3ielten £? eijtung in erjter ßront 
gegen bie internationale 2lrbeitslofigteit unter ben gtationen 3u heben. 
Oag bat übrigens ba5 internationale 2[rbeit5amt in Genf, bem wit 
befanntlich nirbt tnehr angeboren unb ba5 uns besbalb burcbaug nirbt 
jreunblid) gegenüberjtebt, au5brüdlid) anerfennen müjjen. 

Eilte febr bebeutjame £ehre fann man aus biejer günjtigen Entwirf= 
lung ber winterlichen 2Irbeit5fchlarht Sieben, nämlich bieje: 26übrenb in 
Den Trüberen 3abren, jobalb Der Winter mit Eis unb Schnee einjehte, bie 
`1uüenarbeiten voflfomtnen jtillgelegt unb bie 2lrbeiter gleid) für bie 
ganäen 213intermonate entlaflen wurben, bat man biegtttal, als bie tur3e 
Rälteperiobe beg Rovemberg aufhörte, im jolgenben Moffat feiert Die 
2lrbeiten wieber aufgenommen unb bie entlaflenen 2lrbeiter wieber ein= 
geftellt. Zas itt eilt 3eid)en warbjenben Vertrauens in bie 213irtirbaits= 
politfit ber Regierung unb bie wirtjrbaitlid)en 9Röglid)feiten be5 Iauienben 
sabreg überhaupt. Zieje Zatja(be rann nirbt narbbrüdlid) genug unter-
ltrid)en werben. Zenn bamit ijt nun eine Gefinnung erreirbt, um bie matt 
Den gan3en vorigen Sommer gerungen bat. zer periönlirhe linternebmer= 
geilt bat, wie bieies Ergebnis beweiit, mit ben Regierungsmabnabmen 
Zritt gelabt. Er iit eingefpannt in bag grof;e allgemeine Wert. Zamit iii 
eine 2litggang5jtellung erreicbt, bie bag 23eite für bie 2lrbeitgjchiacht beg 
fontmenben Sommerg erbof ien läüt. 

Eine 3weite lehr begriihenswerte wirticbaitlicbe Zatjad)e ijt bag 
weitere 2lnwachjen ber Sparfaf jeneinlage im sabre 1933, 
tag vo-r turlent betanttt witrbe. Zer 3uwad g betrug im vergangenen sabre 
rlcnb 900 Millionen Reichsmart. Was eilte jold)e gejunbe 2lnjammlung 
von Rapital für bie beutf(be Wirtjrbait bebeutet, ii  ebne weiteres flat. 

* R 

Gehr be3eidpnenb ,iiir bie wirbjd)aftliche 2luTwnrtsbewegung ijt auch bie 
Entwidiung bes beutid)en 23offseinfommetts feit ber 2febernahme ber Re= 
gierung burl? 2lbolf S itler r lit ba5 sabr 1932 wirb bag 23olfseintommen 
mit 46,5 Miiliarben Reichsmart angegeben. snt sabre 1933 erfolgte eine 
Erböbung um etwa 1,1 •ßrolent, bag beigt, es beträgt etwa 47 Villiarben 
Reid)gmart; bie Erböbung liegt 3wijd)en 500 unb 600 Millionen Reichs= 
mart. Zen bauptanteil am 23o1f5eintommen nimmt bag logenannte 21 r 
b e i t 5 e i n t o in ni e n eilt, bag fid) aus ben 23e3ügen ber 2lrbeiter unb 
engeitellten 3niammenje4t. (95 wirb f üt bag sabr 1933 auf 26,1 Milliar= 

ben Rei6)emarf gefd)ä4t unb liegt bamit um etwa 250 Millionen Reicb5: 
mart böber als 1932. Zer Rüdgang im eriten 55albiabr wurbe nid)t nur 
au5geglid)en, Tonbern nocb um etwa 240 Millionen Reirhsmart überholt. sm 
Lebten 23ierteliabr 1933 betrug ba5 2lrbeitgeinfommen etwa 8,8 Milliarbett 
Reid)5mar1, bas heiht, es liegt um etwa 6 ißro3ent über bem foniunfturel. 
Ien Zieipunft ber Rrife überhaupt. Zie fonjuntturelle 23efferung bes 21t-
beitseintommeng tubt im welentlicben auf ber Steigerung ber 23eicbäfti= 
gung in ber sttbuitrie unb itt .ber Erböfjung ber 2lrbeit53eit ber 23ejd)äitig: 
ten. Zas 2l nie trieb mereintommen bat ficb im Bahre 1933 eben-
falls gehoben, weil bie •ßrobuttion unb ber 2lbiab in ber Wirtf rbaf t 3uge= 
nommen unb bie greife ihren tiefften Stanb überwunben haben. Zie Er, 
böbung wirb, allgemein ge`eben, von bem snititut für Roniuntturforfd)ung 
mit 4 43ro3ent bei ben 2 nternebmern angenommen. Zie 23 e a m t e n 
f(haft weilt für 1933 feine Erhöhung ihrer ee3üge auf. Zie 2 a n b w i t t: 
f cb a f t bagegen bat im 23erlauf ber leüten neun Monate, vor allem 
aber im britten unb vierten 23iertefjabt 1933, gebefferte Eintommenver= 
bältnif je. r!er3u haben bie Reforbernte im Sommer 1933 unb bie 2Jiag= 
nahmen ber Rei(b5regierung beigetragen, bie belfere 'Berfauf5preife unb 
erböbte Verlauf5ergebnifie fid)erten. Zie Eintommeniteigerung bei ber 
2anbwirtirhaf t wirb auf 15 £iro3ent gei cbäbt. 

21uch wenn man auf bie allgemeine Entwictlung bet 
SSoniunftut in J•eutjcbtaitb blicft, je merft man beutlicb, eg 
gebt wieber aufwärts. 2a5 bejtätigen bie neuejten 2lnterjurbutrgen be5 
snjtitut5 jür Sonlunfturf orjcbung über bie 2X3irtirbaf t5lage im Winter 
1933!34. Zarin beißt es, bah bie 2lufwärtgbewegung ber Roniunrtur an= 
gehalten babe; (9r3eugung, 23ejd)äf tigung unb umiät3e jeien wäbrenb ber 
•5erbftmonate geftiegen, wobingegett bie winterlid)en Rüdicbläge erbeblid) 
geringer als jonjt gewejen leiett. 

Zie gleicbe 23eobad)tung ver3eid)nen aud) bie Iebten Monatsberichte 
ber snbuftriebanbe151ammer,5•anbwertgfammer unb 2S3irticbaft5verbänbe, 
welche bie wtrticbaf tlirbe Entwicflung im jonjt je 1ti11en Monat sanuar 
als g u t be3eirhnen: 

213ir feben alle, baj3 wit guten Mutes fein bürfen unb votler S•ofi= 
nung in bag tommenbe i•rübiabr bineinfeben tönnen. 

NO ö¢n 4o1otti¢a 
:eutjd):Gübweft in 9lot unb Trauer 

21115 gebt uns folgenber Rotruf 3u: 

Zeutfch•,Cü'bweftafrifa! V3e1cb ,ei,n gebeimni5votte5 Wort! Rennft bu 
bieje5 Wort? E5 nennt ein £mnb, ba5 voll Zratter ijt, weil e5, ach weil 
es je lange ni-cbt mebt geregnet bat.• 21tte5 itt übe unb Leer, nirbtg will 
gebeiben. Wir warten unb Barren gebulbig, bis ber lanüeriebnte Regen 
rommt. 21ber er llöüt lange ,auf ficb warten, unb' wir warten, lag um -lag, 
,Weibe um Vocbe. 

Welch eine Rot i'jt im 9-anbe! Zie Barmer iwijien nicht ein noch aus. 
Sie 1baben fein Maffer, 'fein Butter für ibr 23ieb. srgenbwo baren fid) 
3wei 23rüber auigemad)t, um Waffer 3u iud)en. Gie nehmen ihr 23ieb unb 
treiben es fort unb jutben Ma jf er unb tönnen feines jinben. Sie trennen 
fid) in verjchiebene R.id)tu,ngen, Wafjer 5u jurben. Der eine ber 23rüber 
rann es nicht mebr mit anfeben, wie bag Dieb jcbmacbtet unb narb ULaifer 
brüllt. Er erjcbiebt fish. Zer anbete fe,#t traurig, unb boiinungslo5 5urüd. 
Er fiept jeinen 2rub'er tot. Zie 23er3weiflung pactt 44n, er tann nicht 
mehr leben, er erichie•t fid) aud). 

:Dieie fleine traurige (5ejchiä)te 3weier Barmer joll euch 3u .5aule 
einen fleinen Einblut in bie Rot bie uns befallen bat, geben Man 
Tann es nicht in Worte ia`en. )Ran fann es eud) gu 5auie nicht erflären, 
wie es Bier in unjerem 2anbe, in unjeter 3weiten .5eimat, in unjerem 
geliebten Gübweit ausriebt. Zarum, benft an uns in weiter ferne in 
unjerer 3weiten beimat. Zenft, wie bie Rot ibre grauen Scbleier aus- 
breitet unb unerbittlich weiterla)reitet Wie fie Meile um Meile vorbringt, 
urtauf baltjam. Wir rännen nid)ts bagegen marben. 21ber wir botf en immer 
noch, benn wir bauen auf Gott, in beejen -janb bag Gcbidjal von nur, alter, 
liegt. Wir bauen auf ibn, bah er uns Regen fenbe, bamit uns gebolfen 
werbe unb unjerer heugeliebten beutid)en •5einrat G'iibweft. 
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JIr. 5 2i3erts=3eitung Sette 3 

bie fol'ale lebCd 
Son 5ans 23 i a l l a s 

Der heiter bee ?3rege: unb eropaganbaamtes ber Deutjchen 2lrbeitsfront, 
5an5 23iaflas, veröf fentlidit im „Deutjcben 23ollsmirt" folgenben 2lrtitel, 
ben mir mit (Erlaubnis ber, „ Deutjd)en 23oltsmirt" 3um 2lbbrud bringen. 

Jie Gdjriftleitung 

2133a5 bem am 20. sanuar 1934 vertünbeten (5ejet3 über hie nationale 
2lrbeit fein gan3 bef onbereg Gepräge gibt, i fit ber Begriff ber j o 3 i a 1 e n 
h r e , Der Bier 3um er ftenmal überhaupt in einem (5ef e4c verantert t fit. 

C-5 ijt nid)t 3uviel gejagt; wenn man bieg a15 e i n g e j cb i d) t 1 i dl e s 
(5 r e i g n i e, v o n u n g e b e u r e r Z r a g w e t t e be3eid)net. Diejes (5ef et3 
ijt aug nationalfo3ialijtijd)em (Seifte berauo geboren. 05 ift, lut3 gejagt, 
angewanbter 2"tationaljo3taligmu5. Die na= 
tlonalf o3rali!tif d)e 9iegierung bat ben Mut 
gehabt, ba5 gan3e Gerümpel Iiberalifttjd)er 
23orurtetle unb nerteljrter 2(uf f (,.jjungen mit 
einem Rud über 23orb 3u werfen. Was ber 
Rationallo3ialt5mug geprebigt bat: „Der So= 
3iaii5mug ift feine Magenfrage" — bat liier 
Seinen Iebenbigen 2lugbruä gefunben. Mag 
nüten bie fd)önften Tarife, bie böd)ften Föhne, 
wenn nid)t bie jo3iale (5bre gejd)ü4t ift! 21ud) 
bie grölten materiellen Ootteile allein wer-
ben nie ben beutfd)en 2lrbeiter vom Trolefa= 
riat 3um beutjcben 2lrbeitertum 
erheben lönnen. — 

Da5 war ja ber grobe Irrtum ber vor= 
nationälf ogiali jti jd)en 3ett, baü man glaubte, 
bie 254ne unh überhaupt materielle Dinge 
bejtimmten bie .5altunq ber 2frbeiterfrbaft 
3um Staate! •De51jalb ftanb ja bie gefamte 
bürgerliebe Welt obnmäd)tig unb verjtänbnig: 
log bem immer weiteren 2lnwad)jen ber 
marxiftijd)en Bewegung gegenüber. Obwobl 
Deut( cblanb bie be fiten jo3talen Ginzidjtungen 
hatte, wie fie fein anbere5 23off ber Welt 
auf3uweijen hatte, obwohl i a5 2ohnntveau 
unb bamit ber £?ebett5ftanbarb b e 5 m e r t 3 
tätigen 23o1leg in ber 23orlrieg5= 
3 ei t jo bog) war wie laum in einem anbeten 
£anbe, wurbe Deutjcblanb ebenfo — wenn 
nicht noch mebr — von j o 31 a 1 e n Sämpf en 
gequält af5 irgenbein anbereg 23off. Selbft 
Staat5männer unb 213irtjcbaft5fübter, bie ba5 
bette Wollen mitbrachten, ver ftanben biete Gntwidlung ntcbt. Sie 
tonnten nid)t begreifen, warum gerabe 23eitiebe, beten pr.Jorge für ibre 
2lrbeiter unb 21ngeRefften von wirflicber Sorge um ba5 Wobt ber mit= 
arb•„itenbe-rr 23off5genoffen bittiert war, genau jo unter Streits 3u leiben 
hatten wie irgenbein anbetet. sa, ber Seift ber 23eiegf cbaf t in einem 
folcben 23etriebe war manchmal jcblecbter alg in ben weniger narb jo;nagen 
(5runblähen qef übrten 23etrieben. Tian gab ben 2lrbeitern unb 2ingejtellten 
(5ewinnbeteiliqung, machte fie 3u 9Ritbefit3ern am Werfe unb glaubte, 
bamit bie jo,iiale j•rage gelöft 3u baben. (g5 gab wirtlich großberiige 
Menf chenfreunbe, bie ibre Getriebe ber 2lrbeiterf d)af t vermachten unb bie5 
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burch groß3ügige Stiftungen feftlegten. Wenn fie ben Trfolq gefeben 
bätten, mühten fie erlennen, bad iht reines Wollen reitlos Scbif f brud) 
erlitten hat. (55 f eblte nämlid) bie bauptf adle: bie (grtenntnis, bad Sur 
matertetlen Sicberjtellung beg 23offe5 auch b i e g e i it i g e, b i e j i t t= 
Ttcbe -5ebung ber 2Rajjen, bie j•rei4e1t bet f o5ialen 
h r e gehört. 

Dag nationaljo3fali!tijd)e Gebanfengut ijt feit veranlert im 
r o n t e r I e b n i 5 bey j•ührerg unb feiner 9Rittämpf er. Der ge= 

meinjame Rumpf fenjei,t5 non Szlaj!e, Stanb unb 23eruf, reis) aber 
arm, bat ti Ire äuf•erlidjen 2lnterjd)iebe verwije. Die Siantte: 

raben an ben aronten beg Velttrieges 
tannten belt Ilnterf d)ieb non Zitel unh $e fit3 

ö ebenjowenig wie bie nationalfo3ialiftijdjen 
Kämpfer in ben vieriebn Zabren bey 
Kingeng um bie Wiadjt. •reubig unb felbft= 
verftänblid) gab hier wie bort ein jeher, wag 
er hatte, Sum gemeinfamen Wob1e. Sie tümpf% 
ten nirbt um materielle (5üter, jonbern um 
bie Obre 14te5 Oolteg. Degbalb fonnten auch 
nur nationaljo3ialiftif d)e Rämpfer ertennen, 
bag hie fo3tale jsrage nicht mit materiellen 
jsorberungett unb Sielen ober gar mit fid) 
„jo3ial" nennenber Vobltätigteit gelöft wer-
ben tönne, jonbern nur baburdj, ba13 man bem 
b'eutfrben 2lrbeiter leine jo3iale Obre wie--
bergab. Der 9Rarxigmus hatte frübicitig ge. 
merit, bad ein Durcbbrucb bey nationalfo3iali= 
ftijdjen Gbrbegrif f g ba5 (Enbe aller feiner Ston% 
fituftionen barftellen würbe. Seine i• ührer 
wußten, warum jie bie 2Trbeiterlcbaft immer 
wieber in £?ohntämpfen unb Zariftümpfen hin 
unb ber warfen. 3uerjt wurbe uerjud)t, bas 
Gbrgefübl im 23o11e ab3ujtoßen..„£?ieeer eilt 
lebenbiger -junb alg ein toter 25we" — ba5 
war hie Velobie, auf bie jene verberblicbe, 
nerbrecberifdje Tropaganba abgejtimmt war. 
Der SRaiionalf oiialismug hatte ben 9)iut, baz 
gegen feinen (5runbjat3 3u jtellen: „ 9-ieeer 
tot a15 Stlave fein!" — 

2Tnverjtänbni5 unb Düttfelbafttgteit wen= 
ter Sire ie beg nationalen Oürgertum5 warfen 
ben 23o-1t5f einbeit bie gälte ,,;u. Man jdjuf eine 

fog-enannte „flf f t3tersebre", eilte jpe3ielle „Stubentenebre" of w. — unb 
bem 2lrbeiter jagten feine f alt then Führer: „Zu brauch fit leine elite, bag 
ijt nur etwas für hie 23ourgeoi fie unb für bie 9ieicben ... Wenn bu nur 
Patt 3u frejjen bait!" Ilnerbörte 23erblenbung vertiefte bie Rtuft im 
beutfrben 23off immer webt. Man fd)alt auf bie „ewig unjufriebenen 21r= 
beiter", betten man in manchen 23erufs3weigen, wie Sum 23eijpiel hem ber 
23ucb.bruder, biid)lte £' öbne gab unb bie nun gerabe Sur Sern= 
truppe beg Vatxigmu5 wurben. 22atürlid) mußte matt nom 
Iiberaliftijd)en Denfen aus hiejer (5ntmittlung verjtänbnigto5 gegenüber= 
jtehen. Ober glaubten jene neunmal (lugen „So3ialtbeoretiter" wirllicb, 

0 

set nit mein soloyneff e ? 
23on 91. Gd)war3er 

Wer am Scbmiebefeuer lteht, 
Wer bas blante Gijen brebt, 
WC£ mit yammer unb mit tot 
Sdjnaei verbient fein täglidj 23ret: 
— TeL ilt mein 23oltsgenolle! — 

Wcz bie (Elemente mild)t, 
Dag ihm fein 21tom entmijd)t, 
Wer mit 213intel unb mit Steig 
2teues 3u geitalten mein: 
— Der ijt mein 23olt5genolle! — 

Wer um feine Gtbolfe ringt, 
23oben mit bem 13f lug be3wingt, 
Wer bie Feber führt gejd)idt, 
hier lid) unter Aalten büdt: 
— Ter ilt mein 23oltsgenolle! — 

Sobc Stirn un'b jcbwiel'ge ganb, 
23eibe braud)t bas 23aterlanb! 
21Ue, alle rümpfen gleid) 
j-ür ein neues Deutjcbes '.Reid)! 
— 21udj bu unb id), mein 23olt5genolle. 
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6picien mit Ur Gefahr ill fein iiut, fenbern Dumocin 

•I• •ng¢nieurs•tolontä• nazi Oitafien 
. Von Ziplom=sngenieur 5elmut Z a b 1 

(4. j5ortfebung) 
I'IntSvertebr auch Bier, wie überall im Often, ift 

(5ewobnbeitsjad)e. Slipp=llapp,gebt'5 auf Sjol3pantoffeln 
vor mir ber. Die Mübd)en tragen jcbwar3e, fange iöpf e, 
unb bie üblid)e Zrad)t: fcbwar3e 23eintleiber, fd)war3e 
laden. Die 9Rännet tragen 3um seif bie Sjaare im 
Rnoten hinten aufgejtedt. Die S5äuget jinb mit böl3ernen 
i•enfterläben verleben, ohne Scbeiben. Die 2)3äjcbe hängt 
auf Stangen, gleich j•abnen, 3um Zrottnen über Der 
Strabe. 

Vit S i n g a p o r e ilt ber jüblid)fte 'iuntt be5 
Reifeweges erreicht. Ungefähr 3wel Grab nörblicb lchlängeln wir uns joeben 
am 2lequator vorbei. (Eine 2lequatortaufe wäre vielen nüt3lich gewelen. 36) 
habe sie auf meiner 21f ritaf abrt erlebt. 

3n T?iti auf 23orneo nehmen wir 23rennitoff. (Einige bunbert Donnen 
8041 verftbludt bie 27iafd)ine währenb biefer Reife. Der 23rennftoffverbraud) 
beträgt etwa ad)t3ebn sonnen pro Zag bei 23o11aft. Wir liegen auf Reebe. 
%n 2anb ijt -wenig 3u feben, einige S•ütten liegen im Grünen verlteelt, bafür 
leuchten 5ablreiche glän3enbe Deltan15 umfo träftiger herüber. Die i•ügl 
leitungen geben von Qanb aus ins Mager unb jinb brauben an ben jogenannten 
Oelbolen verantert. 2115 angenehme Ilnterbretbung ertönt plä#Iich bas Signal 
)lir5 23oot5manäver. 21110 lief) aufs 23ootsbed. 23alb ift bie 23efa4ung an ben 
e00ten vergammelt, einem jeben wirb eine beltimmte 2irbeit augewiejen, bie 
er im Rotfalte bann 5u uerricbten weih. Die 23oote werben ausgegd)wentt, 3u 
Mager gelagen, unb fort gebt's eine Stunbe aufs Veer, bertfic), Segel werben 
gelebt, abwed)jelnb bie Riemen belebt. — 2115 näd)lten S5afen Taufett wir bann 
2lianila an. 23evor wir feftmacben bürfen, finbet eine är5tlithe Ifnterfu(bung 
bet gamen 23eja4ung burcb ben 55afenat3t ltatt. Zn Reihen 3u 3weten lieben 
mir auf bem 23orbed, namentlid) werben wir aufgerufen. Der 2fr3t gebt an 

uns vorbei, ai[e5 ift in £Drbnung. Der ameriIaniitbe (EinfIug in Der neuen 
mobernen Gtabt itt unvertennbar. 21ffe5 atmet Weite, halb Ilnenblicl)feit; 
breite, glatte, agpbaltierte Stragen lagen eben 23erfebr fid) halb geräuld)Io5 
abf pielen, grobe weite Grünt läd)en, Golf plät3e f inbet man an offen (Etten 
unb Ranten. 

;inmitten ber Stabt unb auf;erbalb bieten fid) reid)lid) (5elegenbeiten 
Sur törperlicben unb feelild)en (Erholung. 21ebnlid) wie in Durban, bem 
213eltbab an ber Ofttülte 2Tfritag, fahren bie vornehmen Familien mit bem 
2luto an ben Stranb; 
ba5 2futo ijt 5otele 
3immer, eabe3elle, 
21uf entbalt5raum 

für bie f tbänen tübe 
fett 2Tbenbe an ber 
berühmten Stranb= 
promenabe. Ileber 
eine länge von 
einer 9Reife Sieht 
fiel) hiejer 23culevarb 
am Strgnbe bitt. 
(Eie, j•rücbte, 2eben5= 
mittel unb fonftige5 
wirb von Den 3ier= 
lichen' 93btfippinen, 
mäbcben 3um 23er% 
tauf altgeboten. 23or 
ber Zerrajfe bes 9Ranila=fjotel5 betten bie'. Rujifburftigen, auch wir gebären 3u 
ben iaungäften. (Eine frilcbe 23rife tommt von ber See, bie Malmen raugcben 
im Winb, bie Griffen 3irpen, .2euchttäfer gcbwirren umher. Mit geniegen in 
voffen fügen bie 213unber einer Dtopennacht. 

%m folgenben Tage joffte icb reichlich Gelegenbeit baben, Sitten, Dracbten 
unb Gebräuc)e bes 23ofte5 tennon3ulernen. Ratneval hatte feinen (5in3ug ge, 

3nbif cbe Zbam in volfer Ra)rt 
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Seite 4 Iliertss3eitung Rr. 5 

Schreiber vor bee $Soft in .5onglong 

baf; ein gejunber Venlib, ein beutjcber 2lrbeiter, mit unverborbenem 
.2nitinft mit einer Vobnerböbung 3ufriebengeitellt märe, wenn man ihm 
bie Satisfaltionsfäbigteit verweigerte? Marbt ben Sllaven Sum reidjen 
Manne, er wirb )son) ewig her Sllave feilt! Das (5efübl her Diinbet% 
wertigfeit iit nid)t materiell bebingt! 

Rncb einem Zabre nationaljo3ialiitifcber Regtetungstätfgfeit wirb 
bieje 2irbeit burg bas Geiet Sur Orbnung her nationalen 2[rbeit gefrönt. 
]]tit golbenen Vettern werben einst jene 23eftimmungen in bas 23ud) her 
(5eid)id)te eingetragen fein, bie lcbärf ite Strafen für 23eritiibe gegen hie 
jo3iare (Ebre nnbroben. 

5jier hat nationalfo3ialiftifd)er ((Seift in vorbilblid)er Weile feine 
gelet3lig)e dorm erbalten. Der Dant beg gan3en 513011e5 für biejes Wert 
lit ber nationaljo3ialiiiijcben Regierung gewib. Damit itt jenes 23eriprechen 
eingelöit, bas mit ben beuticben 2[r- 
beitern einfit gegeben beben: „213ir 
wollen bem beutitben 2lrbeiter bie 
0bre wiebergeben!" 

Oauomeih¢ brr 
•intaa ••übr¢r f ä•ut¢ in 

C•clf cnfi¢ch¢n 
Line .jaltsweibe, wie fie fein 

Toll, janb im Dinta=Scbulungs= 
lager in (5elienfird)en itatt. Der 
9Jtubt3ug ber CS.=Stanbarte 19 
war aufmarid)iert. Die jungen 
zngenieure, bie flier im Vager lernen tollen, wie ein rid)tiger 
9iationalto3ialiit beutfcbe 2lrbeitsmenid)en fübrt unb leitet, itanben in 
Reif] unb Glieb, unb bie £ebrlinge ber Ve4rmerfitatt beg Schaltet 
23ereins flatten fig) gleid) in 3ugtolonne aufgebaut, für bie 3ab1= 
reid) erschienenen Glätte ein f9)öner 2lnblid, ber nod) veritärft wurhe, als 
her 5(B.=3)iufit3ug mit vo[lenbeter Runitfertigfett einen i•anfarenm(trid) 
blies. ecionbere 2[uf merttamteit erregte habet ber 3adig ausgef übrte 
•ßaufenicbleg. (5rid)ienen waren unter anberm Weicbsjcbulungsleiter 
G o b b e s mit feinem Stab, ber 23e3irtsleiter her Deuttchen 2[rbeitsf Tont 
Rage 1, Mäniter, flberiturmf übrer Dt e i e r für hen vetbinberten 
23rigabef übrer j•abbacb, ber Streisleiter her 92SD2[•3. T e m e s , Rreist 
betriebs3ellenobmann V e i n t n g e r, her 23ürgetmeiitet non Geljenttr= 
then, Dr. S gj u m a cb e r, Staatsrat Zr. brit T b 1) t f e n, Direftor 
Dr. (5 e r w i n vom Stablmertsverbanb, 2;ergrat b e i n r i d), 23ergmerfs= 
birertor St, n e p p e r Cowie 3ablreicbe Ditettoten ber Scbaltet 23ereins unb 
eertreter ber Rbeinif then Stablwerfe unb ber 9RannesmanntRöbrenwerre. 

Der £eater beg Dinta, Dr.= sng. Ge. 21 t n b of b, f anb in feiner 23e: 
grübungsanipracbe ben red)ten Don. et erinnerte Baran, Bab bas 
Dinta•Sdtulungslager auf einer biitortßchen Stätte liebe: bier babe 
23ergaiiejjor Dr. 23 u rß e t s gewobnt, bem bie beuticbe !3nbuftrie lebt viel 
verbente. 2;3on bier aus jei aber auch ber etite 2lnftob Sum aftiven Ruhr= 
Tamp. ausge. gen. So möge aud) bie Dtnta; übrerjrhule ber 21ust 
gangspunit eines neuen Gei ftes f ein. Wacbbem Dr. 2[rnbolb allen benen 
aufs ber,;lichite gebanft hatte. hie figs um bas Dinta wohlverbient ß'e= 
macbt beben, verlas er ein Glildmunicbtelegramm her, iz übrers ber Deut= 
jcben %rbeitsiront Dr. £e•: .3ur bausmetbe her, Dintaeilbrerlagers 
Gellenfircben bie ber3lid)iten Glüdmüniche ber Deuticben 2[rbeitsftont. Zm 

5jer3en her Rbeintjdl=2fie jtf älilchen 213trticbaf tsgebtets iii bier eine Scbu- 
lungs= unb Er3iebungsitatte entftanben, welche 2[usgang bes red;ten 
grübrergeijtes für bie beutf d)e Wirticbaf t lein loll. (6lüctauf unb Steil 
bitter! Zr. Robert Vet)." 

Dann faro etwas gart3 23elenberes: ein Spreeitor „Deutiche Zugenb 
— beutid}e 2lrbeit" her von ten SeurjusteilneTjmern in (bemeinfshafts. 

arbeit 3uiammengeftellt motben war. Gin Dinta=2ngenieur, ein Dinta: 
Mei fter unb Dinta=£ebrliitge fiprachen in Rehe u0 Wecble'Irebe über ben 
neuen 2Irbettsgetlt. Das, was fie Tagten war nicht nur geicbidt gereimt, 
Tonbern hatte aucb Jcinen tieferen Sinn. 3wei Stropben qur Trobe: 
„Der2irbei•tsmann mub frei Tid)fü41en, „Berwenbe (eben 2lrbeitsmann 
9iid)t Gflave Der 9)tafd)ine fein, Dort, wo er freubig fd)affen fand, 
Vehrt ihn mit Rielenträften ipielen, Durchreube mitD ber9Jicr ids befd)wingt, 
Dann wirb bie 2lrbeit ihn erfteu'n:' Dab ihm bas Scbwerjte leicht gelingt:' 

Dann ipradj• Reid)sTd)•ulungsleite•r 
G 0 b be s über Ginn unb 3men ber 
neuen Gr3iehuttgsftätte .jfer würbe 
ben jungen sngenieurett ge3eigt, 
was 2lrbeit fei, unb 3ugleid) würbe 
ibnen flargemaci)t, welcbe 23er= 
antwortung biejenigen 3u tragen 
hätten, bie jpäter einmal in ben 
23etrieben beuticbe 2lrbeitsmenTd;en 
3u führen unb 3u. leiten haben. 
Der -Zngenieur müije willen, bah 
2[rbeit etwas Gbles unb ber beutiche 
2[rbeiter etwas Sao jtbares je!. mir 
alte feien 2frbeiter: jwijrben bem 
2lrbeiter her Stirn unb bem ber 

Deutid)es Volt bu bi ft fiarf, wenn bu eins bi ft, bu bitt 

gewaltig, wenn bu ben (beift Beines 24laffenfampfes 

unb'beiner 3wietrad!t aus bem eer;en reibe ft! 

Eibol f 4itler. 

j•auit hürfe unb .sinne es reine 
Untericbiebe geben. ells j•reunb unb £e'brer, als tyübrer unb £citer 
babe ber Zngenieut f einen 2lnterobenen Gan,• 
gleid), ob Direttor, ob £ebrling, ob 2ltbeitgeber, ob 2lrbeitnebmer, 
alle mühten am gleicben Strange 3teben. Wer ha nicht mittue, bem lüge 
er: Racb Eucb fommt bie Zugenb, bie Zugenb vetitebt uns bunbertpro= 
3entig, unb bieje Zugenb wirb auch bar, grobe Gr3tebungswerf ber 23o1fs= 
gemetnlcbaft vollettben. Zeber mühe ftcb täglich prüfen, ob er als rechtet 
92attonallo3taltlt gebenbelt habe. Wenn ber junge übrer in biejem Geilt 
arbeite, bann werbe bes neue .jaus reid)en Segen bringen. mit bem 
Danf an ben 5cübrer, ber jelber 2lrbeiter war unb bie Sorgen unb Röte 
her, 2Irbeiters erlebt bat, weihte ber Reid)sichulungsleiter bann bar 5jaus 
eilt Mit bem Treuelteläbnis ber Dinta=Zng•enieure unb b+em gemein- 
(amen Gelang bes boritt2.C3eijel=£tebes fanb bie feier ihren 2lbicblu•. 

(£barafterieite Menicl)en finb (5runbpf einer ber Gemeinicbaf t; übrer 
ber Gebanfen Sur Rlarbeit unb Reinheit; übrer ber Worte Sur Ehr- 
Iicbfeit unb Grabheit; 9Renjcben her Tat 3ut Rra+ft unb j•reube! — 

Rur 9Renicben, bie an iicb biete 2lufbauarbeit teilten unb bie trot3 
Regelt unb Sturm ibten 23lid narb oben richten, werben im £eben Grobes 
[eilten; fie werben hurcb biejes Ringen, burcb bie Scbwierigfeiten unb 
Wiberitänbe fraftvoller unb bejjet! 

Gefg)e £äuterung bringt j5reibeit unb erfolg, gibt 3uftiebenbeit unb 
Stätte unb f ü4rt 3ut fittlicben Grneuetung ber Menjebbeit! 

gap nit bat bit 3u¢ s¢rarb¢itung aufa¢hänbigt¢ Nat¢rial 01166 h¢rumli¢a¢n! 

halten. Met Beginn-
wurbe mit einer 
groben Rirmes eins 
geleitet. Die Gälte 
fommen nid)t in 
91 i t f d) a 5 vorget 
fahren, biefes 3nt 
jttument Pennt man 
auf ben e4ilippinen 
nickt, Tonbern in jo- 
genannten Eatromat 
tas. Dies flnb 3weit 
räbrige Satten, Die 
von einem 13ony ges 
Sogen werben. Sie 
finb überbacbt unb 
3um seil wunbers 
bar vet3iert. 3119 Sies 

liebte 9 racht tragen Die brauen oft fchwar3e, aber a4 bunte Rleiber mit pufft 
ähnlid)en, weiten 2lerme[n. Kalb 3u win3ige 5jol3t aber ßeberpantöf f eld)en 
fteden an ben hüben. Die Tiäbcken tragen bie fobllchwar3en haare in langen 
3öpfen, Fie heben lick pracbtuoll von ben halb einheitlich getragenen werben 
Stleibern ab. Der ted)nild)e Rirmeeetrieb wictelt Rd) in 4nlid)er Weile ab 
wie bei uns, Geaububen, Rerujjells ufiu. Kbet a.4 hier fiel mir auf: viel 
fdiauluftiges 23o1f, fein aahlenbes. 

21m Gtranb habe id) tagsüber nod) l5-ijcker beobad)ten hinnen, Die mit 
feinen, mit Viberbafen verjehenen £'an3en nad) Sijcben jagten. Sie holen eilt-
mal, 3weimal Pult, Dann taud)en Re, bleiben fast minutenlang unter Vajjer 
unb lpieben Die Z•ild)e auf. Eine auberorbentlid)e Gefd)ictlid)leit mub 3u Dies 
iem, wie mit fcbien aucb ertragreichen banbwert gebären, benx lebt oft jah ick 
ein 3appelnbes j•ifätcben an ber (Spiee. 

Zm Gegentat 3u bem mobernen Gtabiteil unb bem iauptgeld)äftsviertel, 
nach Der €iauptittabe „E9tolta" benamst, Reht bie 23allßabt, ein Be3ttt. Det 

heute noch von ben volfftänbig erbaltenen, aus bem 17. ;3abtbunbett Rammen- 
ben Befeftigungsmauetn umgeben ift. Zn biejem Zeit befinben fich bie ältegen 
Rird)en unb Gebäube. Durcb 3ahlteiche Zore gelangt man ins 13nnete biejes 
Biertels. Eine 23cjonberl)eit Reisen bie alten j•riebbUfe bar. Das Getänbe 
wirb von hoben, breiten 2[mfagungsmauern in recbtediger unb in Rreisform 
umgeben. Sn biejen 9nauern jinb bie Grabitätten untergebrad)t. Die (ßtäbet 
in offener Erbe jtnb äum Zeit überbackt. 

2luber Manila laufen wir auf ben $3hilippinen noch ein fleines Dorf an, 
in ber Räbe von 3ebu gelegen. Gin echtes, unverfälfd)tes (gingebotenennejt, 
mitten 3wifcben •3almenwälbd)en, beftebt es nur aus Tfahlbauten. 2119 Bau= 
material iR Iebiglid) fjo13, Bambus unb Scbilf vermenbet. Die ßäben, Die 
üblich, offen 3ut Gtrabe hin, bie (Scbaufenftet, einfache iilcbe, Rnb mittels 
Strohmatten gegen bie Sonne gefcbütt. 5jühnet, ld)war3e Gcbweine laufen auf 
ber Strebe umher, Rübe, ef erbe Rnb an ben •ßalmenftämmen f eigemacht. 

2lm Vanbungslteg — eine bähte• vermittelt ben 23ertehr nach 3ebu — 
jiten 23erfäuferinnen unb rauchen jckwere, buntle 3igarten, vertreiben fleh bie 
Seit mit einem 
Steinctenjpiel. 23oht 
nengrobe Steine 
werben aneinanbert 
gelnipjt; nicht ge-
troffen, verliert. 
Schmale, aus Baumt 
ltämmen herausget 
arbeitete 2lusleger% 
boote fitten in 
ld)neller j5abrt über 
bar, Vager, voll Rebt 
ber Vinb in Den 
breieiligen Segeln. 

(goreebung folgt) 6ojt)i:2empei in Dotio 
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Gpibjtahl 

M id follen -Methaugd una MaIdOnen befdoffita Itin? 
23on Zreher 6. S I a in m a, 9Rech. 2l3erfjt., 91cp. 

Zie Sxiuptaujgabe im 23etriebe iit bie vernünftige, iichtige 2lusnubung 
non 213ert3eug unb 9najcbinen, b. b. man mub, um bie Gefamtuntoften 
nicbt auf llnerirägliclpe böbe ifteigen 3u Iajjen, auf tlärenb babin wirten, 
wie Wert3euge unb 97taicbinen arbeiten jollten. (gs ift nicht gleich, jomobl 
für ben Unterttebmer a15 aucb für ben 2lrbeitenben, ob 3.23. bie Strom= 
to ften für einett 23etrieb im : afjre 60 000 ober 40 000 MR. betragen; 
benn an bem Ziegen ber Unto ften jinb bod) beibe Zeile beteiligt. Gerabe 
in bieier binfid)t läbt jid) vieles einjparen. 

23oratig jei gejagt, bab bie 9Rajchinen unb 2Siertäeuge immer bunbert= 
proäentig beanjprud)t werben müf jen unb bie Meinung, ba• man ibnen 
bei geringerer 2fusnubung einen Gefallen erwetit, ijt grunbfaljci); benn 

r\u 

R•Z-/" 
' 3 It 

9lunbjtahl 

ber Son jtrutteur hat feine 9Ra'jcbine für bie beftimmte PS=3ab1 ,ton jtruiert, 
unb fie mtt• ,biejelbe nag) 9Röglichfeit immer Ieiften. Zer 2:iergleid) ämijd)en 
Menjcb unb 9Rajd)ine ift aljo völlig f ebl am 131abe. Ter Menjch 'braucht 
nad) einer beftimmten 2lrbeitsleijtung unbebingt feine Juhe, wäbrenb bie 
7•iajcbine ununterbrocben arbeiten tann. 

23ei ben jpanabbebenben Maidritten (Jrelj=, Ajobel=, Stob%, gräs= unb 
93obrmaf chinen) bat bie j•Orm bes V3ert3euge5 Ober ber 2Bertäeugjchneibe 
ben allergrößten lginf tu(3 auf .bie 2lugnubung von 9Rajchinen unb Mertäeug. 

23erjucbe haben ergeben, bah bie Spanleiitung bei gleichem Sraft= 
auf wanb bei Qpib= unb runbnaffg gejcblif f enen Wer13eugen jebr ver= 
jd)ieben iit. 

So lieferten 3. 23. 2 PS 2lntrieb: 
ber Spi4;itabl bei v-11,6 m,'min. 20 kg Späne pro Stunbe 
ber 9Zunb jta,bl bei v-11,4 m;min. 27 kg Späne pro Stunbe. 
sm erjten delle betragen bie Gtromtoften 1,87 •ßfg. je kg, 
im 3weiten i•al1e betragen bie Stromtojten 1,39 •ßfg. je kg. 
Ter 9lunb jtabl Ieiftete eljo 26 % mebr 2lrbeit beim gleichem 23Orjcbub 

unb 2lntrieb. 
2fuch bie Schneibenform bat weitgebenbe 23ebeutung. 
3wei ber gebräuchlicbften Sd)neiben: 

9tormjchneibe Stloppftodjcl)neibe 

23eitn x3ergleicb ber g"iorm= unb Siloppjtoctjcbneibe ergab ji 1olgenbeg: 
Gin (Epen von 6 mm2 von bei 92ormjcf)neibe abgehoben verlenAte 6,25- PS 
am 2lntriebsmotor, mäbrenb bie Szloppftoctjd)neibe bei gleichen 23e= 
bingungen mit a — 6°, ß — 74°, a — 10°, 4,6 PS unb mit a — 10°, ß — 68° 
4,25 PS verlangte. Tie Srjpetnis mit ber ftfoppitodicbneibe an 2lrbeit5= 

aujwanb betrug 
aljo 30 %. 23ei grö= 
•erem Spanquer= 
jcbnitt wirb ber 
Unterichieb norb 
viel gröber. 

Sum 23eijpiel: 
(Bpanquetici)nitt — 7 mm2 ) 

9iormjchtteibe — 7 ,85 PS 
Sloppjtod - 4,65 PS J •rjparnis 41 °rä. 

die S5eritelfung ber Sloppjtodjcbneibe erjorbert alterbings mehr Seit, 
aber bfeiei 3eitaufmanb wirb glänäenb wieber wettgemacht Burg) bie 3wei= 
bis breimal jo Tange Schnittbauer bei gleid)en Umjtänben. Zie boblteble 
joll bis auf 2 mm an bie Ed)neibtente heranreid)en. 

03e5balb ijt bie Sloppjtotfid)neibe probuttiver? 
Zie (griebrung bat gelebrt, bah bei abflie•enbe Span turä hinter ber 

(3d)neibe infolge feiner l3erbid)tung biejelbe austollt, ild) bann umbiegt 
unb in gewunbener Spirale abilieht. Dieje Stelle bes Siebtes bat bie 
grölte 23eiaftung au53u4alten. Turd) bie ftarte lleberbibuttq unb bie 
enorme 9ieibung beg Spanes mit ber Gd)neibe erfolgt bie 2lu5toltung. Zer 
Span jelbjt 3eigt blaurote bis gelbe Färbung. 

23ei ber S 10 p p )jt o d j 6) n e 1 b e ijt burd) bie 2Iusböblung tur3 binter 
ber .r 2 mm breiten C—tf)neibe bem Span bei Weg gemiejen. Zer Span läuft 
frei in langer 2ode ab, ohne bie Unlauffarbe wie bie bes Spanes ber 
9iormnicbiteibe 3u 3eigen. Zer 23emeis bei niebrigen Sd)neibentemperatur, 
welche bie Ed)neibe 3erjtört, ift burd) bie jeblenben 2lnlauf jarben erbracht. 
Zie Schnittbauer (Schnittbauer ijt bie 3eit, in ber ein Stahl burd) un-
unterbrochene 21r= hoch=  + f. rerfchu6 
bell 3erjtört wirb) 
eines Sloppftod= 
ftables überjteigt 
bie bes 92ormal= 
jtable5 bei gleicber 
CSchnitige jcbminbig= 
feit unb SpanqueT= 
•itbnitten um ba5 äwei= bis 'breifache ober, anbers auggebrüdt, 2iiert3euge 
mit Snoppjtoctjd)neibe erlauben bei gleichen Spenquerjcbnitten böbere 
Scbnittgejcbwinbigteit. 9nitbin i ft bie Siopp jtodjchneibe bie eritreben5werte 
Ed)neibe, unb man jollte jie nach Möglicbfeit enwenben. 

Zie 9najchinen jollten narb 9nöglid)feit gut abgejtimmte Dreh3ablen 
unb Z3orichübe aufweijen. 

2a ein f Iacber Span von 20 mm2 bei einer 2lnftelltieie von 2 mm unb 
2orjchub von 10 mm bei einem 23erjuch von Rtoppitod für Stahl 
v — 12 mlmin 7,9 PS verlangte unb ein anbetet (I)ober Span), 2lnjtelltief e 
10 mm 23orjcbub 2 mm 12,5 PS, ift es rig)tig unb wirtjd)aftlicb, einen Span 
an3ujeben, welcber jtch im %erbältnis: 2lnjtelltiefe 3um 23orjcbub bem 
2Sierte 1 näbert. 

Weiber verfügen in biejet 23e3iebung feit alte V3ertäeugmafcbinen, aber 
man jollte e5 fich 3um •3rin3ip meeen, lieber weniger 21nitelltiele, bajüT 
aber gröberen 23otjcbub, 3u nebmen. 3ujammenfafjenb tann man jagen: 
tim bie gröbere Spanleijtung aus 2Berfieug unb 9najchine berau5äubolen, 
unb 3war bei beftem 213irtungsgrab ber 9R«id)ine unb gröbter Schnittbauer 
ber Verf3euge, muh man einen 9iunb% ober S;Ioppitodjtabl verwenben, 
einen ftarten Span unb groben Ootjd)ub anjeüen unb bie untere Gerenle 
bei Schnittgejcbwinbigteit einbetten. title bieje 23eitacbtungen gelten baupt= 
jäcblich für bag Schruppen. für Gd)ticbtarbeiten finb 23orjcbub unb Schnitt= 
gefchwinbigteit jo 3u wäblen, bah bie vorgejd)riebene Sauberteit unb 
gJtaübaltigteit ber 2lrbeitgf lüden eTreicbt wirb. 

6äfu# bem a¢ut`cl¢n Orb¢itdr! 
Dieben Den groben polittjchen, mirtijchaftlichen unb fo3i,alen j5regen, bie uns 

heute normiegenb bejct)äftigen, bürfen mir nicht bie sorge um bie 6r1)altung 
ber (5efunbbeit unb S2Trbeitstreft unjere5 hanbarbeitenben beutjd)en Molls- 
genollen vergeffen. (gr iit — jelbjt Ried böchitmßglicher eigener 23orjicht unb 
2lufineitiamteit, ibie er feinerieits natürlich als vorneRmite •3flicht an3nmenben 
hat — an feinem 2lrbeit5plab immerhin noch mancherlei Gefahren au5ßeie4t, 
bie leid)t 3u einem Unfall führen unb Ihn .unb Meine gramilie in j6)meres Iinglüd 
itür3en tönnen. Summen buch täglich in Deued)lenb über 60 täblid)e Unfälle 
vor, .von benen etwa 16 bei ber 23eruf5arbeit in gewerblichen unb Ianbmirtieaft- 
liehen 23etrieben fidl ereignen, unb werben buch etwa 3ehnmal joviel täglich l,o 
ichmer verlebt, bab fie längere Seit arbeitsunfähig finb. 

3eber Unfall ift mit Sd)meraen unb Qual, mand)er aud) mit ß3erfrüppe 
Jung, Vinberung ber 2Txbeif5fähigfeit unb uerfnüpft. Wid)t 
nur ber 'Betroffene jelbjt, auch leine Familie, ia bes gan3e beutjche 23o11 wirb 
baburch betroffen, benn bie g(tn3e 23o115gemeinic)aft hat ja bie Saiten für 
fjeilung unb 9?enten, bie iäl)rlid) in bie .5unberte von Millionen 
9R a r 1 gehen, auf3ubringen. Zarum müffen wir Unfall v e r h ü t u n g betreiben 
i;nb mit alten 9)titteln verfud)en, bie Uniel13ah1 herab3ubrüden, bie gerabe heute 
infolge ber 3abfreid)en Reueinjtellungen ungeübter unb erbeitsentwöbnter 
Sräf te ltärfer anfteigt. 

sovvsg 

{/ach 

--Yl! X 
Rorm non Späncn 

• 

Ct= FlnrfP//tiefe 

Seit fünfäig Zahren finb bie 23 e r u f 5 g e nol i e tt i ch a f t e n, benen 
geieblid) bie 2luigabe ber Unfallverbütung übertragen ift, bemübt, bie (sicher= 
heit in ben 23etrieben äu erhiihen unb bie 2Trbeiter 3u unfalljid)erem 23erbalten 
äu er3febett. 2l3äbrenb be3üglid) ber (Sicherheit ber 9Rajchinen jcbon beadjtlid)e 
(Fliolge erreicht finb — ereignen lich beute boch nur noch etwa ein iX3iertel aüer 
llnfälte an 9]2af chinen —, bebarf es nod) angeftrengtelter 2lrbeit, b e n Ti e n, 
fd)en felbit für bie lln'fallverijütung 3u gewinnen, ibn äu 
unfalliicherem 9;3erhalten äu eräiehen. 

llm ben in ben 23etrieben tätigen beutichen Z3oltsgenojien bie gtotwenbigteit 
bei llnfallnerhütung vor 2lugen äu fühien unb ihnen äu äeigen, wie jehr fie 
feLbft äur !ßerminberung bei Unfälle beitragen fiinnen, haben bie 23erufs- 
genoffenfä)aften auf 2lnregung bes 23 e r b a nib e s b e t  e u t  ch e n 23 e r u f s= 
g e n o j j e n j ch a f t e n ihre technilchen 2lufjid)tsbeamten beauftragt, bie ihnen 
vhnehin obliegenbe Zlufflärungstätigteit über Unfallverhütitttg nach 2lrt eines 
h3 r o p a g a n b a f e l b ä u g e s äu veritärten. zie 23erufsgenojjenjd)af ten f inben 
babei weiteitgeS)enbe Uttteritübung feiteng ber 92ST21'),3., ber 9620. unb ber 
Zfutid)en 2libeitsfrottt. !ßon ben Obleuten ber 92623fl. werben in ben 23etrieben 
2;elegf dKtitsnerfammlungen einberufen, in benen bie beaüglict) ber Unfall= 
verhütuitg befor,bers erfahrenen technifd)en 2lufjfchtsbeamten ber 23erufsgenojjen- 
jd)aften 23orträge über UniaTlverbütung halten werben. Zurdj bie 97ittarbeit 
ber 96930. wirb es gelingen, auch ben lebten 21Ybeiter mit Sinn unb 23ebeutung 
ber Ilnfativerbütung berannt 3u mad)en unb fo hoffentlich jdjon nad) tur3er 3eit 
einen fühlbaren 9i:üdgang ber Unfalläiffer äu arreid)en. 
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• 

ettititte vier30it unD olglie 
Son 9nuicumsleiter Zr. 91. (3 t a in p f u ß, 

91tit ben Worten: „Mie aeutfd)e Uorgesdjicbte bat für bas junge Teutich= 
lanb biefelbe 23ebeutung wie bie Ed)d4c bes alten 9iom für ba5 neue Italien" 
bat 2[Ifreb 9iufenberg gelegentlich einer 2agung in 9iom bie 23ebeutung 
her beutic)en 2. iorgefd)id)tsforfchung für ben 
nationalfo3ialiftiid)en Staat feit veranfert. 

Zie Ertenntnitie von bei Eigenart unb 
her 23cbeutung her norbiicben Kaffe für ben 
2(ufbau unterer Stultur bilben bie Grunhlage 
her nationalio3ialiftitd)en 213eltanichauung. 
Die 9iajfe in ihrer blut5mäßigen Gebunben-
heit, in ihrem „Sti1", brüdt her Siultur 
ihren befonberen Stempel auf. Zie 23etrac)= 
tung vor3eitlicher Sulturerfcbeinungen in 
ihrer entwidlung läßt Die entiprec)enben 
2ebren für bie 3afunft Sieben, baß mir an 
jene Seiten anlnüpfen müffen, in benen bie 
9iajjen noch nicht ja ftarf vermif cht waren 
unb geid)loffene Siulturen jchufen.23on hier 
aus müffen mir 3u einer 9ieugeitaltung 
unfere5 Webens gelangen. Gin glüdlici)e5 
$eben lann fick für unier 23c1f nur bann 
bieten, wenn wir in 23eftnnunq _ auf eigene 
2irtung barmonifch unier leben geftalten 
unb frembartige5 23lut aus3ufcl)eiben be= 
mühen. Wir wijjen, baß in ben 3weitaufenb 
3abren „Deutid)er Geichichte" her norbiid)e 
9ic;jeanteil ttart 3urüdgegangen iit unb 
frembraffige (Elemente in unier 23olf5tum 
eingebrungen finb. Zamit famen frembes Siecht, eilte frembe Staat5auffaffunq, 
eine frembe Gefittung unh Runft nach Z)eutichlanb. Ze5balb müffen wir, um 
eilt großes, einbeitlid)es 23oll 3u werben, bewußt an ba5 germaniiche 211tertum 

zuisburg=gamborn 

.Tiefe großen .5ärner finb in bei verlorenen form mit papierbünnen Wan= 
bungen gegoffen, bafj mir beute trat aller ted)nifel)en gortichritte fie nicht in 
ihrer alten j•reibeit nad)3ubiiben vermögen. Zit bei gaitben Welt itebt ihnen 

nid)t5 Gleichartiges gegenüber. -Zm Zzei= 
flang finb ihnen neun 9taturlaute 3u ent= 
Ioden, unb in Ihrer Slangfülle erregen fit 
noch beute unier Staunen. Sie finb uns ein 
ficherer 23eweis für bie hohe Mufitbegabung 
her bron8c3eitlid)en Germanen, einer 9nufif= 
begabung, bie ben Germanen bis auf 
unfere Seit geblieben ift. Tiefes eine berau5= 
gegriffene 23eiipiel mag genügen, um bie 
überragenbe Ssultur bes germanif chen Srei-
te5 Sur 23ron3e3eit 3u beleuchten. 

Zie reichen Gewanbfunbe aus jütlänbi= 
ichen Gräbern 3eigen uns eben bron3e3eitlichen 
Germanen in einer idhmudvollen 7Zradht, bie 
weit von ben üblichen 23oritellungen über 
ba5 2lusjeben unterer 23orfabren wäbrenb 
her 23ron3e3eit entfernt iit. 2Bäbrenb bei 
23ron3e3eit vo113febt fidh bie 21u5behnung bes 
germaniichen Sniturfreife5 unb bamit eine 
völtiiche 21u5breitung nach Diten, Eiiben unb 
Weiten. für ba5 9ibeinSanb iit bie weit= 
liehe 2lusbreitung bei Germanen unb bie 
Qanbnabme am 9iieverrbein von größter 
23ebeutung geworben, ba fie jene Sümpfe 
einleitet, bie über bie 9iömer3eit unb bog 

Mittelalter bis auf untere Zage lebenbig geblieben finb unb ihre legte 21us= 
wirfung im geltfrieg in unterer 21u5e'inanberießung mit unieren weltlichen 
9tad)barn gefunben haben. Unt 1200 vor Gbriiti läßt fich an fjanb fenn3eichnen-
her Zongefäße unb 23ron3egerätidhaften ba5 23orbringen .bei Germanen über Den 
Zeutoburger 2S3alb unb bei Einmarjch ins 2ippetal verfolgen. etwa 1000 bis 
750 vor Ebrifti Geburt haben fie ben 9ibein erreicht, wie a-unbe auf bem 
befannten bügelgxäberfelb in Ziesforbt bei Wefel verraten. 

Zn her nad)folgenben (gifenaeit (etwa von 750 vor G)riiti ab wirb buxc) bas 
Eif en bie 23xon3e verbrängt unb bestimmt als Wertitvf f ba5 Sulturbilb) bringen 
immer weitere Germanenichübe aus bem Often 3um 9ihein vor, ja jie über, 
fchreiten mit Starter 23o115menge ben Strom unb bringen weit nach Weiten vor. 

Germanenbüftc. Sterbenber 23asterne. 9lorbifcher 9laffe= 
Opus. 21n her red)ten Gibläfe germanif)er .5aarfnoten 

""4%ia 

97iänner3 unb grauentratht bet 93ron3e3eit, nadj 93aumfargfunben roieber= 

bergeftellt 

anlnüpfen, als eine Seit, in bei bei norbifcbe 9iajjelern noch unvermii(ht 
beitanD. 3n ben Ditfeegebieten liegt bie beimat her Germanen. 21us bem 
inbogermanifchen 2lrvolte lönnen mir Dort ihre entftebung als 23olt erfajjen. 
Die Uranfänge liegen im logenannten 
Stein3eitalter, in • bem Waffen unb 
Gerätichaften ausichlief;lich aus Stein 
erstellt werben. 9tad) 2000 vor Ebriiti 
Geburt, mit bem 23egintt bes 23ron3e= 
3eitalters, ift bas germanifcbe Sultur= 
gebiet f e ft umriif en 3u jagen. 

Zag neue Metall, bie 23ron3e, aus 
her ein 3abrtauienb Waffen unb Ge% 
rätichaften eriteüt werben, bringt eilte 
2lmformung aller Siulturformen. Zas 
2lufblüben Abes Siunjtbanbmerts, bog 
eine reiche Geitaltung unb 23er3ierung 
aller eron3egerätid)aften bringt, ruft 
bie bron3e3eitliä)e Sulturböbe her Ger-
manen hervor. Men funitvoQen formen 
her germonifc)en 23ron3e3eit mit ihrer 
Spiralornamentit ist gieicb,ieitig nichts 
Ebenbürtiges an bie Seite 3u fteQen. 
Weber im Often, noch im S.üben aber 
Weiten weilt bie 23ron3e3eit bieje 9ieicj2 
baltigteit in ben gornten unb Die über, 
reiche 23er3ierun.q auf. zamit ftebt bei 
germanifche Steig, her als träger Die 
norbijche Tage bat, in feiner über, 
ragenben icböpf eriid)en 23egabung uns 
vor 2lugcn. Unter ben eigenartigen Rormen, bie 

Seit icbuf, finb neben ben bran3enen .jängebosen, ben Gurtelfcbeiben bei Brauen, auf geiftigem Gebiete wirb auch Skier 3u einer Itarfen j•örberung bei beutichen 
oar allem bie 

46AA7 
i 1A 

93ron3efunbe bes germanifcben Stulturgebietes 

i3rrübeis3¢itlicbc Germanenausbreitung von 
9iieberrbein 

bei Germane bei 23ron3e= nicht icharf genug entgegengetreten werben tann. der gewaltige 2lmbrud) 

Sübmärte erfaßt bei germatriidhe Vormarid) bas gefamte 9ibeingebiet, Das bis 
um bie 3eitenmenbe gan3 in bei 1janb her Germanen ift. Um ben bauernben 
23ormaric) her Germanen nad) We ten ab3uftoppen, befestigt her 9iömex Die 

9ibeingren3e burd) starte Raftelle mit 
erbeblicbex 2 ruppenmacbt. für einige 
3abrbunberte mag bie römild)e •remb= 
herrichaft am Mein biefen we ftlicben 
Voritob her Germanen aufhalten. Mer 
auf ammenichluß bei 91beingermanen 3um 
•ranfenbunb um 250 nach Gbriiti bringt 
bas Enbe her römfichen 23eia4ung53eit, 
unb mit bei Eroberung Gafliens „eMt 
fick biefer weftliche 23ormarich germant-
scher Stämme bis in hiftoxiic)e Seiten 
fort. — 

Die neubumaniitische Er3iehung auf 
unieren höheren Schulen, bie 'im Haffs= 
idhen 23i1bungsibeal, in her er3iebung 
ber Deutichen 3u „Griecben unb Römern«' 
ihren Sinn suchte, bat burch bewußte 
9tichtachtung germaniicher 23or3eit Den 
Sinn für bog eigene '23offstum ver% 
fümmern lallen. Zie'23etrad)tung ,bei 
vor3eitlic)en Sulturböbe bei Germanen 
[ehrt, Daß bie unferem 23ollgtum 3uge= 
fdhriebene Sulturloftgleit, fein „23ar, 
barentum" unb Bein „23anbalismus" 
eine grobe Getchidhtsfälfdhung ift, bei im 
3ntereffe unterer nationalen (9 iebung 

9torbweftbeutichlanb sum 

 eigenartigen 9Rufifinstrumente1 bie „i?uren", ermäbnensmert. 23orgetc)ichtsjoridhung führen. 
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1(r: 5 Werts%3eitung Seite 7 

SO dem With a¢c brau 

RinD¢r g0öccn am S¢nD ink baud 
Wenn eg abenibs brausen bunfelt, Docb bann falt'n bie 2leuglein 3u; 
Stern •an Stern am Bimmel junfelt, Mutti bringt jie 'au Sur Jiub. 
gellen alte Kinber beim Seaut bie Sd)läfer lätbelnb an: 
3u bem lieiben Mütterlein. Mein •gt5gtes Za gmext ijt getan." 

We 
xieblid) iit'g bei ibr, icb meine Reiben ibr in itillem stieben 
i bem trauten 2ampenjd)eine. ein paar Stünbd)en nod) bejtbiehen, 

eh' 0ag 2lbenbbrot gebrarbt, liegt jie bot) nod) gan3 ibebenbe 
wirb gelungen .unb gelacbt. sbre lieben, bänbe. 

„Mutti icb tann 1}eute gar nid)t Zur Scbule igdn. Mein Kopf unb mein 
S5alg tun (jo well, unb 55ang 11at mitt) gejtern abenb beim 23erjteäenjpielen 
gejtoj;en. Da bin id) mit bem Knie auf einen Stein gefallen, bie gan3e S5aut 
ift ab", flagt ber 3e-bniäbrige Günter, a1s er aufftebn joll. 

Mutti icb(ägt bie S5änDe 3ujammen: „Da haben wir's, bu 2ümmel mußt 
autb immer beinen Willen (laben unb abenbs im Dunfeln nod) brausen Ijpielen. 
Den Stod f ot[te man nehmen unb bid) burd)prügeln." 

%ber 23ater lägt eg nicbt 3u, er bat alles mitangel)ört. Wie oft verbietet 
er eg, ba13 ber Zunge abenbs nocb brausen ijpielt. 2[ber wenn er 9)tittagicbid)t 
bat, brüdt Mutti ein 2luge 3u unb läüt ,bem Zungen ',leinen Willen. 211s er 
mit feiner brau am Kaffeetiid) ilüt, Jpritbt er mit il)r barüber. Sie entid)ulbbgt 
jitb, b•aü fie nod) einfauien war unb ild) verfpätet bat. er aber meint, wenn 
fie. !o lipät eintaufen ginge, wäre bag voraurpieben, ba bätte jie bag Kinb 
mitneb.men aber bei Jtad)barn laifen Jollen. Sie wirft ein, bah fie aben,b5 
aber auch gan3 gern bei ber 2ampe ein Jtitteg Stünbeen für gicb bätte unb nicbt 
immer bag Gefrage beg Zungen um iid) -herum. 

23ater Iacbt: „21rme Mama, wenn nun noch mehr fommen, was bann? 
Sieb' mal, 'arrau, id) habe als Zunge aurb mantben Streicb geliefert, aller bah 
icb abenbe bauernb ,deute geärgert habe, wie eg beute jo oft vorfommt, bag 
gab's gar nid)t. •D.a er3äblte mir ge'jtern mein Sollege auf bem JZaäpl)auiiaweg, 
hab eg am 2lbenb in ber Kolonie gan3 jd)Iimm wäre. Die (Bti)ultittber triebeng 
am tolliten. Sie fpielen im Zunteln 2eriteden, jpringen über 3äune unb S5eden, 
3ertreten, wag man jicb mit Mül)e unb Opfer angebaut, jtbleppen (gartentore 
fort, flopfen bauernb ben P-euten an Düren unb j emitern herum. 

Keulid) hatte iJein'e jrau Zwei K'inber von ber Gtraüe fortgeriffen, bie in 
ihrem Spieleifer im Dunteln nicbt auf, bag um bie Ode jau'jenbe 2[uto atbt% 
gaben. 21ucb für bie 9iabfa4rer ift eg iid)Iimm, wenn Kinber noch im zuitteln 
auf ber Straffe Jungen Qpielen. Wirb eins überiabren, regelt jitb bie (filtern 
notb un'begreiflicberweije über ben 9icehiabrer auf. Za, bie Mütter, autb bu, 
liebe brau, gelben an, ihre Kinber 3u lieben, iljr habt aber oft feine 2lugen unb 
feine 2leberlegung für bie &e aaren unb bie Unarten eurer Kinher. Za, wenn 
S1in'ber, mag icbon oft vor'tam, ibeg 2['benbg brauten etivas ef d)ämenbes treiben, 
beißt es: „Die verborbenen Kinber", aber nicbt fie, jonbern bie Mütter !lohten 
ba ür •beitraft werben, bie ibren Kinbern bie (5ele,geitl)eit ba3u geben. Kinber 
ge i.ren aberrbs ins Saus. Tu weit, wie meine Mutter ijt. Sie war von jelber 
eine liebe .beutidle S5ausfrau unb Mutter. Mit atd)t Kinbern hatte iie wenig 
Seit Zum 2fusritl)en. •2fber wenn bie Sonne unterging, muüten wir alle im 
Saus fein, .fonit hatte eg gerappelt. So id)bn waren Die Stunben am 2bbeab 
bei Mutteer ba4eim. Mir Ci i ü eren halfen mit, bie Kleinen Sur Kul)e bringen, 
beforgten Sgo13 unb Ko41en für ben anbern Zag, putten uniere Sd)u1)e unb 
legten alles für Bett tommenben Sd),ultag ltereit. 2ln.b alles, mag mir auf bem 
S5er3en hatten, alt uniere tleinen j•reuben unb 2'eiben, Nipreuben wir mit ber 
Mutter unb wunberten uns oft, bah jie faft alles jcbon mußte. Sie plauberte 
unb lacbte unb Mang mit uns. 9iur mand)mal mad)te tbr b;as j•reunbliM.ein 
33ein. 

Sie ließ es auch nicht iburdlge4en, wenn jemanb von ,uns lügen unb 
prahlen wollte; jd)Iid)t uttb einfad), w,4rl aft unb pf lid)tgetreu eraog iie uns, 
wie eg jicb für einen (beutid)en Mann gedtemt. 2115 wir bann groß waren unb 
nicbt imebr an Mutters 22od (fingen, wie man Jagt, lla'ben mir fie itets 3u 
unierer Ziertrauten gemacbt. Sie unb ber Zater wußten itetg von unjeren 
zun unb 2 reiben. Sie waren auch nicht eng11er3ig .unb ängitlid) um uns, 
unb bog) ftetg auf unier 2301 bobad)t. 

Dod) icb Comme vom Zbema ab, nid)t wa1br, Siebe 3.rau, wir wollen 
unjeren Kinbern auch abenbs bag (5lternl)aus lieb macben. Sie •jollen nid)t 
im Dunfeln Sgelbentaten vollbringen, Tonbern bem Dellen ßicbt i4re Stirn 
entgegenftreden!" — 

Die j5rau nidte: „Zti) Laffe ben Zungen ber, 2l'benibs nicht mehr braußen 
fpielen. 2lun f)at er jid) gar in ber falten s2i'benbluft eine Srantf)eit weg- 
gebolt, unb es fiebt ja •aud) jo aug, •als 1)ätten bie Stnber, bie am 2lbenb 
brau1ien fpielen, feine Mutter." 3rau Marie ne f31 e r 

1--oott 
--••---• • • 

¢nbau unb ••t¢inti¢rau•t 1 1 
N•. 4. 
(•a>;tcnar•brit¢n im " 011 At MIÄr3 

Tie falte ZS'ahre•3eit ift nun balb borilber. Ter j•rübting melbet fill) unb an 2lpri- 
toten, 113jirjid)en unb Manbeln jcbmelfen bie Srojpen. Ter tginterjcbub tann jebt bon 
biejen 23äumen entfernt, mitü aber für falte Töd)te Sur Tedung bereitgehalten werben. 
Ter Zbftbaumid)nitt ebenjo foie aud) ber edmitt bei Veine mob beenbet werben. 
Tie 23äume werben neu angebunben. Tie lebten 9Fach- unb 92eupflan3ungen bon 
Ctauben unb Cträucf)ern jinb au•Auführen. eejonbere bae eerenobit rout; in biejem 
Vonat gepffanAt werben. lute Obitbäume jinb noehmal• nad) Cd)äblimgen ab3ujud)en; 
ber Saltmild)anftrid) ift gegebenenfalls 311 erneuern. (irbbeerbeete, bie im 2luguft 
eielteid)t nid)t angelegt werben formten, iimb•jebt 311 bepflan3en. Ter Uinterid)uh farm 
bon ben erbbeerbeeten entfernt werben. 

Tie %l jaaten im 9)2iftbeet ntüjjen jorgiältig behanbelt werben; 3u bid)t ftebenbe 
eflanAen jinb Au entfernen. Sobljorten jinb Au berein3eln (pitieren). Biviebelti, Spinat, 
Cchuittjatat, eur3eln, Commerrettid) unb 9iabieed)en, an gejd)ileten Ctellen aud) Sobf, 
fönnen im freien 63elänbe gei.ät werben. Tie erften erbjen werben gelegt, 91habarber 
frijd) gepftaiiAt. Tie alten Tibabarberftauben bürfen träftig gefaucht werben. trüb, 
fartof f eln Tann man Aunt 23ortreiben an warmen Ctellen. 3. e. im Ctall, lagern. Tie 
•ßflanAungen bon Olumenftauben im 3iergarten werben fortgejeüt unb möglid)ft 
beenbet. Tie Beete mit i•rübiahreblüb2rn unb 9toien werben abgebedt. , am Commer 
blühenbe 3it)iebeln ( OJlabiolen u. a.) werben gelegt. eSortimerblumen fönnen im 
9)2iftbcet in Säften ober in Zöpfen auegejät werben. 92ad)bem bie Caat aufgegangen ift, 
ift bei günftigem Vetter Au lüften. Venn erforberlid), müifen bie TJfän3d)en pitiert 
werben. Nie 3imnterpitait3eit Tann man jeet umpflan3en. Max 

-serf satl¢rlri •.. 
UnIcre '5ubitar¢ 

2[uf eine iünfunb3man3igjährige 2ätigfeit fonntcri ,=,urüd:nliden: 
2aborant suling D i d e , 1?abor. 1, eingetreten am 1. 9Jtär3 1909 

Sd;a.itarelwarter 'ltlfreb 23rinja, £urbinenantage, eingetreten am ü. 9Jtär,3 1909. 
!Den 3'ubilaren unjere f)er3lid)iten N)lüdwünjcbe! 

Ramtli¢nnachrittitcn 
ebci(bliebungen: 

eruJt Merchel, Stablformgic'l,erei, am 31. 1. 31; ewalb ;j[ed, Ci:ig3entrale, 
am 31. 1. 34. 

65cburten: 
ein Sobn: 
Otto b'2[rad)art, eijenbabri, am 8. 2. 34 — Sung 5✓tto; Zojef Sirapp, 

213a13merf i, aim 8. 2. 34 — Werner; Z•rib Engelsberg, 9Jted). 2liertjtatt I, am 
9. ? 34 — Oerb; aran3 Sommer, S•ammerwerf, -am 8. :.'. 34 — Siarl. 

elre i•acbter: 
•beitlricb Scbmolf, Stablwerf, am 1. 2. :34 — 2lnnelieje. 

Cterbefälle: 
$aul 2llricb Durbinenanlage, am 31. 1. 34; Otto 91ei•, Socbojen, am 

3. 2 34; $eter $1ein, z•ocbofen, am S. 2. 34. 

91adiruf 
2lm 31, v. M, verjd)ie.b nad) tur3er, jd)werer Krantbeit ber 

9Rajtbinijt unfere Turbinenanlage 

eerr $guY 31tric) 
im 2[Iter non 3weiunbvier3fg Zabren. 

Der 2eritorbene itaub breiunb3wan3ig Zabre in unieren 
Dienjten unb bat jid) burl) •3f f'id)ttreue unb feig bie 2[d)tunq 
feiner 23orgeie4ten unb Mitarbeiter erworben. 

Wir werben fein 2lnbenten in obren baWn. 

Die Direftion unb bie 23elegid)aft 
ber 

9lubrjtabl 2[ftiengeiellfd)aft 5•enrid)sbütte 

fflaoruf 
2tad) fur3ex, Jtfjwerer Krantbeit verjcbieb am 3. b. 9J2. ber 

Sd)mel3er unferes 5•od)ofenbetriebeg 

im 211ter non ad)tunbbreigig Zabren. 

Wir verlieren in bem 23eritorbenen eitlen ileißigen unb ge- 
mijjenbaiten Mitarbeiter, ber jirb bard) gute Cbarattereigen-
icbaiten bie 2lcbtung feiner 23orgej ßten unb Mitarbeiter er= 
worben hat. 

(Sein 2fnbenten werben wir in obren batten. 

Die Mirertion unb bie 23elegitbait 
ber 

9iubritat)1 2lftiengeief[id)aft S5enrid)sbütte 

ffladtrut 
Geftern nerld)ieb plößlicb unb unerwartet nad) fur3em 

Siranfenlager ber 

C—d)mcl3mciiter unjeres S•od)ofenbetricbes 

S•cCC •3ctcC •,•lcitt 
Der entfcblafene wurbe aus vollem Scbaffen berauggeriffen. 

Wir betrauern tief ben 2erluit biejes fleißigen unb tapferen 
Mitarbeiters, ber feit nabe3u 3wan3iq Bahren unjeren 2lierfe in 
treuer •ßilid)teriiillung biente unb in jeber idwierigen Qage 
feine •ßer!orr für Die 93elange feines eetriebeg ein!eßte. 

Sein 2inbenten wirb bei uns itetg in ehren gehalten werben. 

Sj a t t i n g en , Den 9. Februar 1934. 

Die 2licrfgleitung utlb 23elegidjaft 
ber 

9tubritabl 2[ttiengcfe[Iid)aft Sjenrid)sbütte 
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Geite 8 1lteris=3ei tun g Jlr. 5 

Deutsches Familien-Kaufhaus DEFAKA ESSE Deutsches Familien-Kaufhaus 
Las Haus für Bekleidung und Einrichtung 

Essen, Hermann-Göring-Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 
Uniform-Verkaufsstelle - - Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen 

01 

Echte Harzer 
]EciQl- 
Roller 

r r..• •. c•t 
it.p  h, 
16e19 

Nonen.Neu.neerf 45 

still 

Gerlt gehört la 
jedes Halle. Lasset. 
sie sieh die neuen 
Modelle der entre 
Fabriken unverhind 
Ilch vurföhren. Gön• 
stige Zahlungsweise 

MANNS 
Bochum 

]Zeiger ß'gheitn•1tr 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch, alle 
Stunde rufend 
Messtagwerk, sau-
bere Schnitzerei. 
2 Jahre Garantie. 
Nachn. 3,80 RM. 
Auswahlkatalog fr. 

Carl Joos, 
Schwarzwalduhren, 

Schonach 22 
im Schwarzwald. 

Auch für die 

Konfirmation 
und Kommunion 
finden Sie bei uns ein reichhaltig sor-
tiertes Lager in blauen Anzügen. Unsere 
Preise für gute Qualitätskleidung mit 
kurzer oder langer Hose in reiner Wolle 

HM 19.50,24.50,29.50,35.00,39 00 
B:i B.-darf bitten wir um unver-
bindliche  B:sichtigung unser Läger 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 

Bochum 

Dortmund, Westenhellweg 103 

Deutsches Fachgeschäft für gute','-
Herrenkleidung 

3iinsefedern noch billiger. 
Pa. gew. Ware v. 1.- RM er-
per Pfd. bis zu den feinst. Dau 
neu p•Pfd.7.- la Gar..Inlett 
Must. u. Preisl. grat. Annahmt 
v.Ebestand0arlehnsschelnen 
Paul Wodrich, 8eutrebbin lt 

t)derbr.Gänsemisterei u. Bettfedernfabrit 

Silberbärfelle sinwertjld 
deutsche Felle ins deutsche Heim  Echtt 
Heidschnuckenfelle Marke „ Silberbär" 
.chneeweiß, silbergrau.brauns chwarz, 8,1 n 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85 x 12o cm 
Katalog frei. Gustav Reitmann, Ledpr-
oelzfabrik, gpgr. 1798. Schneverdingen 712 
,Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

L o tt e r n 
WichtigeAufklär: Schriftfrei.Fachinstitut 
Näckel, Berlin-Charl., Dahlmannsu. 22 

neue 6ä nselegern 
lum eelbftreiten, mit Dauern, boppett ge, 
mit{cgen tt.gereinigt QSfD.1,50, br{teiluat.2,50 
kleine ,gebern raft Daunen 3,50, 11, Daunen 
5,-, la 5,50, 1 ■ Tollbaunen 7,-, 8,-
Geriffrne ,gebern ruft Daunen 3,25 unb 4,25 
relit tart unb tueidl 5,25, la 6,25. 13rrie. 
werte Oarantir.Zniettel Zerf. per 9lde. 
n¢gme, ab 5 Qtfb. pottofrti. Garantie für 
eeeae,jt¢ubfrrte Qß¢re.92ellme •tidltgef.ttnilck 
>im 41 4itabrfdt, Gan{r{eberntod(dlnri. 
t7iesurtbbta 1a91Dberbeudt. 

Preisermäßigungen 
Schmalz, amerik.   75 Rpf. je Pfund 
Blasenschmalz   79 Rpf. je Pfund 
Plattenfett   50 Rpf. je Tafel 
Salatöl   90 U. 82 Rpf. je Liter 
Allerfeinstes Erdnußöl   105 Rpf. je Liter 
Speck, geräuchert, mager   98 u. 94 Rpf. je Pfund 
Speck, geräuchert. fett   88 u. 84 Rpf. je Pfund 
Weizenmehl   18 u. 16 Rpf. je Pfund 
Auszugmehl, glatt und griffig   20 Rpf. je Pfund 
Auszugmehl, in 5-Pfund-Beuteln   105 Rpf. je Beutel 
Auszugmehl, in 2-Pfund-Beuteln   44 Rpf. je Beutel 
Grießmehl   25 Rpf. je Pfund 
Holländer Käse 4ob/n   80 Rpf. je Pfund 
Edamer Käse 400/n   80 Rpf. je Pfund 
Sauerkraut   10 Rpf. je Pfund 
Heringe   5 u. 3%2 Rpf. je Stück 
Rübenkraut   20 Rpf. je Pfund 
Ia Mischkraüt   30 Rpf. je Pfund 

30/a Rabatt 

Wehag, Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Filialen: 
Hattingen-Ruhr 

Blankensteiner Straße 10 und Bruchstraße 2o. 
Welper, Casinostraße z und Bismarekstraße 61. 

Bochum 

Wittener Straße 244, Paulstraße 11, Wiemelhauser Straße 1o1, 
Wiemelhauser Straße 364, Königstraße 8, Mittelstraße 1, Gremme-
straße 17, Baarestraße r, Wörthstraße 9, Klosterstraße 31, Franken-
straße 3, Essener Straße 185, Hamme, V.-d.-Recke-Straße 93a. 
Weitmar, Prinz-Regent-Straße 69/71, Kemnader Straße 13, Kohlen-
straße 2o, Linden, Deimkestraße 36, Langendreer, Lünsender 
Straße 28 und Somborner Straße t, Werne, Auf den Holln 64 
und Zum Kühl 33-

} 

FAHRRADHAUS 

Ro wo ' am Rathaus 
BOCHUM 

Ecke Bongard- u.➢iühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezial-
geschäft am Platze 

Gratis 
verteilen wir 

i000 m 
Damast 
im auch Ihnen 
Lurch ein kleines 
Muster zeigen zu 
können wie schön 
unsere 130 cm 
breiteQualität für 

nur 9e PI.p.M!r.iii 
Schreiben Sie 
uns heute noch; 
unsere Angebote 
helfen sparen. 

franz 
0 etter 

G.m. b. H. 
Wäsche und 
Webwaren, 

Nürnberg z W 
Größter rein 

deutscher Weh-
waren-Versand 
Nürnbergs. 

Reelle Bezugsquelle 

Sette n 
zyeschläfig, echt 
-ot, federdicht, Ober-
rett mit 7Pfd. Federn 

9,75, z4>So, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,-
Kissen 
mit z V2 Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,5c 
Vollständige Betten 
22,-, 32,- , 48,-
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. zo6, Wörthstr.2. 

•s 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korbmöbeln 
u. Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß 
ausgeführt bei 

-)chweigart 
(Vossen Nchf) 

Heggerstr. 25 

Hätt' ich doch ... 
Immer schon ge-
knipst) Es ist doch 
herrlich, wenn man 
später alles Im Al-
bum vor Augen hat. 
Kaufen Sie einen 
Photoapparat u. be-
zahlen ihn 1-a-n-g-
s-a-mt Fordern Sie 
sofortdenkosten-
losen, lustigen 
Photo- Katalog v. 

PHOTO 

Brenner 
Koin 2952, Hohe 

Straße 88. 

Laubsägerei 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör. 
Bolz, Vorlagen 
eta Katal, gras 

von 
Volkskunst" 

t•oFinann d smmht 
n wmWm 25. 

Dik {,ra"•ie•r•,./oG¢ 
•' 4Viliiifr 

das Symbol für 

Wachsen u.Gedeihen 

blühfreudiger Blumen und 

schmackhafter Gemüse ist 

Qualitätszeichen für die 
nicht zu übertreffenden 

Heinemann Samen, auf 
die viele Zehntausende 

IB 
treuer Kunden schwören. 

Kostenlos erhalten Sie un-
ser 200 Seiten starkes 
reich bebildertes Kultur-

und Preisbuch mit vielen 

Ratschlögen. Porto- und 
vdrpackungsfreie Liefe-

rung nach unseren Ver-

kaufsbeding-ingen. 

Großgärtnerel seit 1848 

Fle, 

t4".a E 17 

Reelle Bezngsttueller 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
zerein., Pfd. 1,5o, allerbeste Qualit. 2,5o, 
deine Federn m. Daunen 3,5o, Halbdau-
nen 5,- U. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u• 4,25, hochpr. 5,25, 
iHerfeinste 6,25, Ia Volldaunen 7,- und 
8,-. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. 
oortofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 

Rotes Halbdaunen- Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
hell m. Kissen 16,- curück. Willy Manteuffel, Gänse-
Teilzhlg. Preislist mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
gratis. Kirschberg, Utestes und größtes Bettfedernversand-
Berlin W 30. geschäft des Oderbruches, gegr. 1852 

•cidtäfttiche •itittdilung¢n • 
'Mad lit 9le(ttbenot"? (td fit feine 7• arbe unb fein 4ilieberberiteller, ionbern lebiglicb ein 

ßaaröl, meldleÄ burcb 8u(ab einer merifani(dien eflanienmuriel (fein 0lukötl) bie (Hgenidlaft flat, jebem 
vaar feine natürlitbe Barbe mieberiugeben. Qe ift garantiert unfdtäblidL fledt nictit, bad eaar bleibt 
tlänienb unb meith. ßn belieben burch bie %irma iarmitabt, Inielftr. 25.  

Kasino Henrichshiitte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom:H.Schmiedel 

■ 
Gas Haus der vornehmen GesHichkeit. 
Kegelbahn 0 Dortmunder Kronen. 

Bier 0 la Küche 0 Weine der 
altbekannten Kasinokellerei 

Kleine Anzeigen 
über Käufe und Verkäufe vor 
Gebrauchsgegenständen und 
Kleintieren, über Wohnungs• 
tausch, Zimmervermietungen. 
Mietgesuche usw. werden füi 
Werksangehörige kostenlos 
zur Veröffentlichung gebracht 

Eine Quelle 
steter Anregung stellt unsere Zeitung dar, 

wenn die einzelnen Ausgaben gesammelt 

und aufbewahrt werden; die eine reiche 

FüUe wertvollen und interessanten Stoffes 

enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit 

ein überrau vielseitiges und wertvolles 

Nachschlagewerk für jedermann. Die 

Sammel - Mappe 
kann zum Preise von RM. 1,4o bei den 

Zeitungs-Ausgabestellen bestellt werden 

Zierlag: tf3efeüf(•aft für in. b. b., Düffelborf; eauptfd)ri tleitung: Vereinigte 1liertsaeitungen bes Dints (S•ütte unb 6Q)acbt), Müjielborf, 66) Ijefie 
fact 10048. Y3erantwortlicq für ben Qejamten 3nT)alt: Fjauptj(t)riftleiter . 91 u b. i• i f lt) e t . Düfielbotf. Drud: 3nbuftrieMerlag u. Dtuderei 2itt.=(5e1., Diiffelborf. 

2100 - 19 670 - 229 000 
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