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Saö Dabt bu Sat 
Der 30. Sanuar 1934 durfte ntit 31ecf)t forbern, baß bei beut[#e 3Rann 

unb bie beutle grau, oor allem aber ber beufcjdje Arbeiter ber 6ttrn unb 
her gauft, einen Slugenblid itUleftanb unb jtcfi auf bas befann, tuas er oom 
lebten 30. Sanuar ber miterleben burfte. 2lm 30. Sanuar 1933 reifte ber 
greife Äeicijspräfibent unb Kiaridjall bes ffieltfrieges bem ©efreiten bes 
SBeitfriegs Stbolf Eitler bie §anb unb gab bamit ben SinftoR p einer 
gern alt igen ßntmidlung,, auf bi e mir beut e, nadj einem 3 abr fcbon, 
mit 6taunen unb Bemunbetung prüdfcbauen. '31 n b t e Stelle 
bes SBortes trat bie Dat ! Das erfte Sabr nationalfajvalifti: 
fiber ßenlung ber 
©eftbide Deutfd); 
Iambs ift vorüber. 

Selten ift ein 
nationaler Sbanbel 
}o oon ber iffiurpl 
erfolgt, feiten ift 
ein Umbru^ bes 
ganjen nationalen 
Üebeus fo bis ins 
fleinfte gegangen, 
bat bie tliation um= 
fpannt unb leben 
einjelnen erfaßt. 

Der oerlorene 
lirieg, bie ifojialen 
Berbeerungen, bie 
Unterböblung alter 
Drbnung, bie ufer= 
lofe SerreiRung bes 
Bolfes unb fiblie6= 
lieb bas graufige 
Sd)iad)tfelb ber 
3Beltroirtf#aftSs 

frife baben bas 
beutf^e Boll bis 
ins Snnerfte er- 
fibüttert unb in 
eine ftataftrop^e 

biiteingefü'brt, 
beten lebte golgen 
ficb laum at) nett 
liefen. — Diefe 
äuRerfte ©efäbr= 
bung bfft jener 
benlmürbige 
30. 3 a n u a r 1933 
} u m B e ft e n 
g e m a n b t. Slus 
©efaljr unb Bot 
mürbe ein Sieg, 
aus Berjmeiflung 
neues hoffen, unb biefe gan^ neue Sinngebung, bie alle Sßerte 
oon ©runb auf umftbuf unb pm $eile ber Bation mgnbte, trägt 
ben Barnen 31 b o 1 f Eitler. Das bemolratif^e (Englanb tjat ni^t 
oerftanben, marum bem Bationalfojialismus fixier lampflos nad) ben 
Beicfjstagsmablcn oom 5. Blärj alles preisgegeben mürbe oon ben Bar= 
teien, ben llntcmefjmeroerbänben bis ,p ben ©emerffebaften. Die Smi= 
granten unb ©egner Deutfdjlanbs baben bie ©leicbftbaltung oetböbnt. 
3Ber bie 3Ulftll>im0ttI)änge oerftebt unb fie jeRt pm erften 3afjrestage ber 
Äanölerfcbaft Hitlers überfiebt, ber lann bie Difjiplin unb ©infiebt bes 
beutfeben Bolfes nur bemunbern, bie ihre Krönung in bem 31bftimmungs= 
ergebnis bes 12. Booember fanb. ©emvfj brad) oieles plöRlidj pfammen, 
mas längft fallreif mar. ©emiR ftürjte manebes, mas motfib mar, aber 

es mürbe and) oiel freimütig in ben großen Scbmelatiegel gemorfen in 
ber befreienben ©rfenntnis, baR jeRt bie 3eü gelommen mar, über alte 
Streitfragen unb liebgemorbene ©egenfäRe binmegaufibreiten unb aus 
einem ©uR bie Bation neu aufaubauen. Das Xor baau ftieR ber 30. Somuar 
auf, an bem ber SiarfcRall bem „unbefannten Solbaten“ bes 3ßeltfrieges 
31bolf Eitler bie gut)rung bes Beides übertrug. 3ßas auf oier 3abre 
bereiRnet mar, mürbe aum gröRten Xeit in einem 3al)r, biefem erften 
ber nationalfoaialiftifdjen Beoolution, fcRon 3ßirlliibleit: bas Beid) mürbe 
,pr ©intjeit, bie Äleinftaaterei lag am Boben, bie Barteien oerfdimanben, 
bie marjiftilfiRen ftampforganifationem folgten iRnen, eine gang neue 
©efeRgebung feRte fid) buriR, beren oberfter ©rutfbfaR bas 5 ev 1 ber 
B o 11 s g e m e i n f (R a f t ift. ginana= unb 3Birtf(Raftspolitil mürben oon 

einem ©egenftanbe 
enblofen SttjacRerns 
unb C>in= uub £er= 
fcRmanfens aur 
alten Äunft bes 
nü d) t e r n e n unb 

f p a r f a m e n 
BecRnens urtb 
Blanens über 
lange 3 eit = 
räume a«rud= 
gefüRrt. llrtb für 
ben ßampf um bie 

neue greiReit 
mürbe bebingungs= 
los alles eingefeRt, 
mas ein oon neuen 
Hoffnungen, oon 
neuem Bertrauen 
umb SelbfibemuRt= 
fein belebtes Boll 
p bieten Rat. Das 
BeicR fanb burcR 
31botf Hitler eine 
neue Staatsform, 
bie ben läRmenben 
umb aerfeRemben 

Barteienbetrieb 
reftlos befeitigte. 
3n einem Slrtilel 
aum 30. 3anuar 
fagte BeiiRsminü 
fter Sr. grid: 

„Der national; 
foaialiftiijcRe Staat 
ifi ba: in ber un= 
losli^en Berbum 
benbeit umb bem 

3ufammenmirten 
oon Bar*ei un^ 
Staatsgemalt lie= 
gen fein 3Befen 

unb feine firaft. DRme bie 3uiammenarbeit oon Bartei unb Staat mären 
bie groRen ßeiftungem, bie fcRon im erften SaRre umferer Begierung für 
unfer Boll oollbraiRt merben lonnten, unbenlbar geroefen. Der 31usbau 
unb bie Beroolltommnung bes nationalfoaialiftifdRen Staates mirb im 
?meiten 3aRre ber Hüler=Begierung eine u refer er oorneRmften 3Iufgaben 
fein." 

* it 

* 

©s ift mie ein Symbol, bäR gerabe an biefem benfmürbigen 30. 3a= 
nuar 1934 bet D e u t f tR e B e i cR s t a g einberufen mürbe, um 
ben güRret anauRören unb ein ©efeR p befiRlieRen, bas eine n e u e 33 e r = 
faffung besDeutf^enBeiiRes aum ©egenftanb Rat. 31udj biefe 
BeitRstagseinberufung mar eine Xat, unb feber Deutfdje, ber Slbolf Hit-' 
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Sette 2 
Werlsjeitung 9tx. 4 

lets croße Stcbe getjört ober gelejen f>at, i'it in tiefiter innerer ©efriebi= 
fluna baoon ergriffen geujejcn. lüel« Stellen ber tiefberoegenben 3tebe oes 
iyüfjrers mögen im 3nlanb ober 2lu&lanb böfonbers bemerfensmert 
erjiftienen fein Dem beutftben «ölte, bem beutf^en Slrbeiter aber merben 
ganj befonbers bie folgenben 3Borte bes güfirers im fjerjen itfl^geflungen 

„2115 oor einem 3af)i unjer ©eneralfelbmarjt^all, ber fjodfebrrnürbige 
§err 3tei^5präfibent, mitf) bur^ einen, nacf) all bem Sorgejnllenen unb 
Sorbergegangenen roabrliaft groperjigen gntjdjluB mit berJBxlbung unb 
Sübrung ber beutf^en 9Jei<t)sregierung betraute, erfolgte bte «elaftung 
ber Jtationalfojialiftijdjen «artei mit einer «erantroortung, bte um fo 
größer mar, als ihre fidftbare ^Beteiligung unb bamit i^r SinfluB junadjit 
nidit ber ©rö^e bes Umfangs ber Serantmortung au entfpre^en fdjtenen. 
ajüt nur jroei »tiniftern trat id) bamals in einem mir perfonltd) unb ber 
Semegung aunädßt fremb gegenüberftebenben Kabinett por bie Station mit 
bem Serjpredjen, bie uns non ber ©ejdjidjte unb bet Sorjeliung ge|teilten 
2tufgaben in 2lngriff au nehmen unb na^ großen ©efii^tspuntten aur 
ööfung au bringen. 

3d) fyabe mi^ in biefer Stunbe nur als «ertreter unb 
Kämpfer meines «oltes gefüfjlt, überaeugt, ba^, menn au^ bas 
«erftänbnis für ben inneren 3ufammenbält nod) bei Unaäbligen feplen 
mufete, unfer tatfäd)lid)es §anbein in turner 3eit bie intuitioe 3u|ttm= 
mung ber Station finben mürbe. Sol)abeid)feitbieiergefd)id)t = 
lidjen Stunbe in feinem Stugenblid ben mir geroorbe* 
nen Auftrag anbers aufgefafet» benn als einen 21 uj5 

trag besgefamten beutfdjen Solfes, menn auch beroußt ober 
unbemufjt SJtillionen SJtenfdben fi^ bamals über biefe Xatfadfe nicht flar 
gemorben maren ober meinetmegen fie nicht mahr hoben mollten. 3dj hohe 
baher auch niemals in ber reinen äußeren SJta^t einen irgenbmie mög= 
liehen ßrfaB für bas Sertrauen ber Station gefehen, fonbern mi^ rebli^ 
bemüht, bie in ber SJtadjt liegenbe 2tutorität in bie Starte bes 23 e r = 
t r a u e n s 3u oerroanbeln. 3^ barf bähet ntit Stol3 befen = 
nen, bafc, fo mie bie Stationalfoaialiftifche «artet 
ausfd)Iief3lid) ihre SBuraeln im S3otfe hatte, mir auch 
als Stegierung niemals anbers bachten als im 33olf, 
mit bem 23olf unb für bas SSolf.“ 

* * * 

Unfe.re üefer roerben bie Siebe bes 23oltstanalers fennen. 2Bir roollen 
fie hier nicht mieberholen. 2Bir molten nur bie Seitgebanten heroorljeben, 
um ben ©h« tatter ber Stegierungspolitit oor uns au hoben. Der 
Stcidfstanaler heüe meit aus. ©r gab einen grünblidjen hiftotifdjen 
Stüdblid auf bie ©ntmidlung, roeldje bis aum neuen Staat führt, um ben 
grunbjählichen SBanbel befto einbringlidjer beleu^ten au fönnen, fpto^ 
oon bem neuen ©efellfdjaftsoertrage als 23orausfehung für bie «Übung 
einer neuen ©emeinfehaft, fprad) oom Kampfe gegen bie gegenmärtige 
Slot, ber ©inficht, SBille unb ©ntfchloffenheit oerlangt, jehilberte ben Stura 
ber «arteten, erteilte eine ftürmifdj begrüßte 2tbfuhr benfenigen, meldfe 
bie 3eü aurüdbrehen mollen, gab eine Sd>au übet bas ©eleiftete biefes 
Sahres: bie Si^erung bes ^Bauerntums, ben Kampf gegen Spefulanten 
unb greibeutertum, ben Kampf gegen bie 2Irbeitslofigfeit unb feine ©t= 
folge, roarnte oor roirtf^aftlich oerfehrten ©ebanfengängen. ©r beaeichnete 
fehr flar bie ©egner bes neuen Stegimes: bie ©migranten, bie fommuniftb 
fchen Unbelehrbaren, gemiffe Deile ber bürgerlichen fogenannten ,,©ebilbe= 
ten“ unb jene oöIfifd)en iräumer in «ärenhaut — ©egner, bie er ins= 
gefamt auf 2,5 SJtillionen beaifferte —, geißelte bie „politifchen 2Banbet= 
oögel“ unb Konfunfturritter unb jene, meldje immer auf ber entgegen= 
gefehten Seite ber Station fteljen. Der gührer pries bann bie Difaiplin 
ber nationalfoaialiftif^en «emegung, meldje eine Steoolution ohne «lut= 
oergiefaen burchauführen oerftanb, lobte bie glänaenbe 3uiommenarbeit 
im Kabinett, banfte für bie Unterftühung ber SBehrma^t unb bes Stahl5 

heims unb roanbte fidj fchlie^lib bem ©ebiet ber 21 u jj e n p o 1 i t i f au, 
mo bie alten Seitfterne ber © h r e unb ©leidjbetedjtigung nach 

feie oor ooranleudjten. $ier fbilberte er befonbers einbrtngltd) ben « a 11 
m i t « o l en als 3eid)en unb Da t einer Serftänbigungs= unb griebens= 
politif auf oöllig neuer ©runblage, fehte fid) mit ben Klagen bes o|ter= 
reidjifchen »unbesfanalers Dollfuß unb ben SBirtungen ber ©migranten= 
propagaaba auößtnanbet, nabni ^icr ben ßngiänbern üiel oon bet 
Suft, ich augunften ber SBiener Stegierung einaumifchen, fchilberte in ber 
Saarfrage feinen SBillen aur «erftänbigung, ber leiber in tfranfmd) 
bislang auf fein Serftänbnis ftofee, unb ri^tete ben alten 2Ippell an bte 
granaofen, ben oerjährten ^afe 3« begraben, bas SStißtrauen finten au 
laffen unb mit einem oorbilblid) aujammengefafaten, in ber ©rrahrung 
reif gemorbenen Deutf^lanb fid) au einer 3ufammenarbeit aum §etie 
©uropas aufammenaufinben. Das mar Stechenfchaft unb «ro5 

gramm, Seitfaben für bas ^anbeln oieler ^unberttaufenber, bte ge» 
roohnt ftnb, auf 2«ort unb Stuf bes Kanalers au hören. 

* * * 

3m ameiten 3af)r ber nationatfoaialiftif^en Steoolution mitb Deutfd)5 

lanb feine neue «erfaffung erhalten. Der Stei^stag hot ben 
Steidjsinnenminifter ermä^tigt, fie ausauarbeiten unb in Kraft au fehen. 
3m übrigen mirb bur^ bas oon Steichsrat unb Steidjstag einftimmig 
angenommene ©efefa für ben Steuaufbau bes Sleiches aunädjft oieles tn 
aller gorm beftätigt, mas bereits burdj ben 2auf ber Dinge o o r m e g5 

genommen morben ift. 
SBenn je^t 3. S. bie Soifsoertretungen ber üänber 

aufgehoben merben, jo ift bas nur bie golgerung aus bem ausbrücf5 

lidjen Seraicht auf Steumahlen bei ber Soltsbefragung im Stooember 
oorigen Sahres. Umb menn meiter beftimmt mirb, ba^ bie & ol) e it 5 = 
rechte ber ßänber auf bas Steid) übergehen unb bie 2an= 
besregierungen ber Steidjsregietung unterftehen, fo bebeutet auch bies nur 
ben Schlujafieitt ber bisherigen ©ntmidlung. 

21ber trotjbem ift bas neue Serfaffungsgefeh in ber ©ej^i^te 
Deutfchlonbs oon gana ummälaenber «ebeutung. SJtit biefem ©efeia ift etn 
ungeheurer Stritt im 2eben bes Deutf^en Steiches oormärts^ getan. 
Das, moran ©enerationen gef (heitert jinb, ift nun 
aur Dcrtjadje gemorben! 

Oftmals }d)on in ber beutfdjen ©efd)i^te mürben 21nfähe gemacht aur 
Schaffung eines einheitlichen beutjehen Stedjts, aber immer mieber fdjet» 
terten biefe Scrfuche. Der St a t i 0 na 1 f 03 ia 1 i s m u s hot 5fa9e 

ber Steidjsreform oorfichtig unb abmartenb behanbelt, er h*1* öie Dinge 
nid)t überftürat, fonbern langfam unb aus fid) heraus reifen 
laffen. 3unächft mürben bie Sänber burdj bie ßinfehung ber Steichs» 
ftatthalter enger an bas Sleidj heraitgeführt unb mit ihnen oerbunben. 
Das gührerprinaip mürbe burchgeführt, unb im ^erbft 1933_mürben bie 
«ollsoertretungen ber ßänber befeitigt. Damit mar bie SBeimarer «er» 
faffung, jenes oermorrene Stotgebilbe aus bem Saljte 1919, praftifch nicht 
mehr oorljanben, unb ber 30. Sanuar 1934, ber Saljrestag ber national» 
foa'talifttfchen Steoolution, h<rt baraus nun bie golgerung gebracht, inbem 
mit bem ©efeh über bie Steidjsreform oerbunben mürbe bie 21nlünbigung 
eines neuen «erfaffungsrechts für bas Deutfdje Steich- 

©s märe müf;ig, an bie «erabf^iebung bes jetsigen ©efe^es nun fd)oti 
©ebanfen über bie nädjjten unb meiteren Schritte fnüpfen au roollen. Der 
gührerroirb rechtaeitig entfiel ben, mas meiter gefdjehen 
foil, unb bas beutfehe «olf fann bie ©ntmidlung in Stube unb in bet 
etljebenben ©eroifjbeit abroarten, bafe hier SJtänner bie 3%6^ iu ber §anb 
haben, bie im richtigen 2lugenblid bie richtigen SJtafanahmen au treffen 
roiffen, unb bie fid) gana fl«r barüber finb, roas fie roollen. 

Das hat uns biefes erjte 3ahr ber Stegierung 21bolf ffjitlers bemiefen, 
bas ni^t ein 3aljr ber SBorte, fonbern ber D a t geroefen ift. SOtit «er» 
trauen bürfen mir in bas ameite Sehr hineingeben, mit «ertrauen 
unb bem feften SBillen, baran mitauhelfen, ba^ unfer «aterlanb roieber 
frei unb glüdlidj toirb. 

^eoDlferung itnft 
Bild l 

BtfvölkirknysacHÄ 
50338 

Das «erhältnis atoifden ®e» 
Dölferung unb ©igentum hat fth 
in ber ©nitotdlung oon 3al)t» 
taufenben auungunften ber «e» 
Dotierung oerfchoben. gteilid) ift 
es nie fö getoefen, bag atte glei» 
ches ©igentum befaßen. Das ift 

unmöglich, toeil jeber eine anbere ©inftellung aum ©igentum hot, unb roeil 
jeber Stanbpunft aum ©igentumsenoerb nidt gleich günftig liegt. 

2lber es mar fo, baß jeber überhaupt ©igentum befaß. SBertet man biefe 
gormulierungen graphifch aus, fo- erhält man beiftehenbe «über. — Das 
«edited ift für bie «rajis roertlos, roeil gleiches ©igentum aus ben oben an» 
geführten ffirünben unmöglich ift. Dagegen roeift bas Dreied auf eine Struftur 
in ber «efißoerteilung hin. bie etroa ber ber Dftgermanen oor ber «älter» 
roanberung entfpricht. — König unb 21bel nehmen bie Spiße ein; es folgen 
bie greien, abgeftuft nad) ihren «ermögensoerhältniffen. Sticht mit einbejogen 
ftnb bic Unfreien, roeil fie meiftens 2lnbersblütige roaren. 

Tiefe Strultur ift nicht tonftant geblieben. Stad unb nad hat ftd bie 
©igentumsoerteilung auf bte «eoölferung oerfdledtert. 2BoIlte man bas am 
graphifden «tlb nadroeifen, fo müßte bäs Dreied fpißer unb höher roerben. 
Der «efiß bafiert nid)t mehr auf einem ganaen «olt, fonbern nur auf einem 
Teil besfelben. Slnfangs roar bie 3ahl ber «eftßenben au ben «eftßlofen flein, 
aber aUmählid tft bas umgelehrte «erhältnis entftanben. 

Der ©runb bafür ift barin au Juden, baß bas SBadstum ber «eoölJerung 
au bem bes ©igentums nidt proportional oor ftd ging. Die «ollsaahl rouds 
ungemein fdnefier, als bas ©igentum ftd oermehrte. Sieben biefem rein natür» 
liden «organg fei aber nod einer fünftliden SJtadenfdaft aur «ergrößerung 
bes SJlißoerhältniffes gebadt: bes «auernlegcns burd ben ©roßgrunbbefiß. 

greie «auern fanfen au fioljnarbeitern hetab, entroeber in ber ßanbroirtfdaft 
ober in bet 3nbuftrie! 

3n ben leßten hunbert Sohren oerfdledterte ftd bann bas «erhältnis 
aroifden «efißenben unb «ejißlofen burd Snbuftrialifierung unb «er|täbterung 
bermaßen, baß _ bas ^ 

1' 3 
nicht Dauerauftanb 
bleiben tonnte. Das 
graphifde «üb tft 
ein turmhohes Drei* 
ed, roeldes auf einem 
geringen «roaentfaß 
ber «eoölterung ba» 
fiert («ilb 3). 

Diefer oerberb» 
liden ©ntroidlung 

s 
2 

B«uölKerun|sattll«, 
BCtct 3 e.td *t 

rourbe burd ben Slationalfoaialismus ©inhalt geboten, ©ine ber roidti^lten 
2Iufgaben feines Steformroerfes fießt er barin, bie «efißoerteilung auf breitere 
«afts au ftellen, b. h- bas Dreted au brüden, bamit es ftd oerbreitert. Durd 
bas Sieblungsprogramm roirb roieber ein großer Teil bes «olles befißenb 
gemadt roerben, unb proar atte bie, für bie bte fdiumpfenbe Snbuftrie feine 
«erroenbungsmöglidleit meßr hat- 

2Bitt ber Stationalfoaialismus auf bem ©ebiet ber ©igentumsoerteilung 
eine Stüdentroidlung, fo fdreitet ber «olfderoismus aur Icßten Konfeguena, 
sum Staatslapitalismus. Stüdndtslos fonaentriert er ben gefamten «efiß in 
feiner §anb. 2Benn er propagiert: „Sitten gleides ©igentum“, fo bebeutet bas 
in ber «rajts: „Sitten fein ©igentum!“. 

Statt freier Slrbeiter roitt er ßohnfflaoen. Seine «efißoerteilungsftruftur 
entfpridft nidt «ilb 1, fonbern bem «ilb 4. Sdtteege 
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9?r. 4 XB < t! • j e 11 a a A 6«it« 3 

flmoiftamfatiott 6cc Beutf^cn Qhbtitöhmt 
19 91eid)äfrctricfeägruwtn toecden gebildet / Scäget bce tlmorganifalion ift die 916^0. /13 Sondeeebmannbeiicle 

Set StaBeteiter bet ^5D. bet unb 5übtet bet Seutjifjen 
2(rBeit&front, Sr. HoBert 2 e t), b&t folßenbe SIttorbnuttgen über otg(tnt= 
fatorijcfye 33eränberungen in bet Seutfcben SlrBetisftont erlaHen: 

3m JSoItpg bet Umorgonifatioat bet Seutjtfjen äirbettsTtont totrb 
im folgenb'en an organiiatortidjen aSeränberungen erfüllt: 

Ser SetrieB als (Sinbcit 
1. Sie feitfberige ©Heberung bet IßetBänbe toirb aufgeBoBen unb in 

eine 6etrieBsorgani"fd)e ©lieberung umgemanbelt. Sasu ift not= 
menbig. ba^ als unter ft eSinBett bet SetrieB angefeBen mirb. 
3eber SetrieB BefteBt aus bet S'tS.SetrieBsselle unb bet 3iS. ©emeinfdjaft; 
5KS. SetrieBsgelle unb 316. SetriebsgemeinftBaft bilben alfo ein ©anjes. 

3n ben SetrveBs.jellen finb Satteigenoffen 6ie geBömx bet 
3iSSD an. Sie übrigen SelegfcBaftsmitglieber bes SetrieBs unb bet 
UnterneBmer finb 3JfitgIieber bet Se u tf cB en 21 r b ei t sf r o n t unb 
bilben oB«e HnterftBleb bes Serufs bie SetriebsgemeinftBaft. 

Sie SeutftBe 2lrBeitsfront ftellt bie nadj bem ©efe^ pt Dtbnung 
bet nationalen 2lrbeit benötigten Settrauensmannet unb fad)' 
oerftänbigen Seiräte. 

Sie Sctricbsgruppcn 
2Ille SetrieBsgemeinfcBa'ften besfelben 2Birtid)aftsgroeiges bilben 

pfammen eine SRei^sBetriebsgruppe. 
Sie Setriebsgruppen bes SeutftBen SeitBs finb gegliebert in: 
1. Sie 9? e i d) s betriebsgruppe, 
2 Sie S e ^ i r f s betriebsgruppe, 
3. 2Bo nötig. ©au=, ftreis= b,p. D r t g betriebsgruppen. 
Sas ganje SReicB mirb in 19 KertBsbetriebsgruppen ein» 

geteilt. 
Siefe finb: 1. SaBrung unb ©enufs, 2. Sertil. 3. Sefleibung, 4. Sau, 

5 fjolfl, 6. ©ifen unb Sietall. 7. ©Bemie, 8. Srud, 9. Sapier. 10. Ser- 
feBr unb öffentlidje Setriebe. 11 Sergbau, 12. San! unb Serfidferungen, 
13. f^reie Serufe, 14 2anbroirtfdjaft. 15 2eber, 16. Äunftgemerbc, 
17. Stein unb ©rbe. 18. §anbel. 19. §anbmerf unb ©eroerbe. 

Sie Umorganifation Bat fo oor fid) p geBen, baft bie in ben 
STConaten Sooember unb Sepmber gemorbenen ©in^elmitglieber bet 
Seutidten 2lrbeitsfront p SetriebsgemeinftBaften, Orts*, Äreis=, ©au= 
unb SeiBsbetriebsgruppen pfammengefaftt merben. 

Sie in ber Seutfd)en 2lrbeitsfront burtB iftre Serbänbe organifierten 
SJiitglieber finb: 

1. ©ciamtoerbnnb ber tcuticften 2lrbciter, 2. ©eiamtuerbanb ber 
2lngeftentcn, 3. ©ciamtocrbanb bes §anbcls unb ©croerbcs. 

Sie merben in bie SetriebsgemeinftBaften unb in ber 3ufartnnten= 
faffuna in Setriebsgruppen überaefüftrt. 

gut ben § a n b e 1 unb bas § a n b m e r f ift je eine 3tei<Bs;betriebs= 
gruppe ju erriditen, bei meliBer bie Organifation bes Witte 1= 
ft a n b s oerroanbt mirb. unb ^mar bie bes ©$©. 

Träger ber Hmorganifation ift bie JiSSO. 
Hm gärten p oermeiben, mirb aufgegeben, bie j e ft v g e n 21 m t s= 

m or 11 e r ber Serbänbe mit bem 2lufbau unb ber Sermaltung ber Se= 
triebsaruppen p beauftragen. 

Sie bisBer ron ben Witgliebern ber einzelnen Serbänbe erroorbenen 
retBlntäftigen 2lnreBte auf 2ei ft ungen an Setfidjerungen 

unb 2BoBlfaBrtseinriBtungen merben auf bie Setriebsgruppen übertragen 
Sa bie Sienftftetten ber 3iSSD. gleichzeitig bie Sienftftellen ber 

Seutfdten 2lrbeitsfront finb, liegt bi« politifcfte gUfttung ber 
gef amten Seutfcften 2lrbeitsfront in ber Irjanb ber 
31 S S 0. Sie beruflidfe gortbilbung unb fojiale Setreuung bet Wit= 
glieber ber Seutfdien 21rbeitsfront liegt bei ben Setriebsgruppen. 

1. 21mtsroalter ber Setriebsgruppen müffen Sarteigenoffen fein. 
2. Sie Setriebsgruppen fönnen fitft ptedentfprecftenb in Sparten 

unb gadncftMten organifieren. Sie ©rünbung oon gad^dKiften utt^ 
Sparten unterliegt ber ©eneBmigungspflicftt bes Organifationsamtes ber 
Seutfcften 2trbeitsfront. 

©eiftige gortbilbung 
21ufter biefer betriebsmäftigen Drganifation ber Seutfcften 21rbeits= 

front gibt es fteftimmte ©ruppen »on fftaffenben Wenifcften, mie ©ftemifer 
unb Tedjnifer u. a., bie über bie Setriebsgruppen ftmaus eine b e r u f r 
li^e unb facftlicfte 2lusbilbung ftaften mollen unb ftaben müffen 

Hm biefen berechtigten 2lnfprü(ften IReftnung p tragen, überträgt 
bi« Seutftfte 2Irbeitsfront einigen 2Ingeftelltenoerbänben bieife 
2lufgaben unb beläftt fie in ber bisherigen organifatorifcften gorm. 

Samit fftafft bie Seutfcfte 2lrbeitsfront bereits fteute ben iRaftmen 
für eine Drganifation. bie bermaleinft bie geiftige gortbilb'ung 
all iftrer Witglieber über bie Setriebsgruppen ftinaus burcftfübren fann. 

Sie Witglieber bvefer Serbänbe gehören als ÜRitglieber bet 
Seutf^en 2lrbeitsfront felbftmerftänblid) in bie für fie enlfnrecftenbe Se= 
triebsgruppe, bamit iftre 5Redjte im Setrieb geroaftrt finb unb bamlt fie 
iftre Sfliftten für bi« ©emeinfcftaft erfüllen tönn«n. 

Snnere Drganifation 
Sie Seutfcfte 2lrbeitsfront gliebert fid) in berfelben 2Beife mie bie 

Sariei in Ortsgruppen, Greife, ©aue unb S e} i r! e 
So gliebert ficft bann bie mir unterftetlte Drganifation mie folgt: 

Stabsleiter ber SD., ftüftrer ber Seutfften 2lrbeitsfront. 
Stelloertreter, gleidjjeitig 2eiter bes SäBtetamtes. 

316. ©emeinicftaft 
„Äraft burcft grcube“ 

Drganifationsamt 
S^aftamt 

Sropaganba 
Äulturamt 
Sportamt 

Seifen, SBanbern 
unb Urlaub 

2Bürbe unb Scftönfteit 
ber 2lrbeit 
Sugenbamt 
2Iu&bilbung 
Solfstum 
Selbftftilfe 

Sie 2eiter ber 2lemter in ber Seutf^en 2lrbeitsfront fomie in ber 
9!S. ©emeinfcftaft „Äraft bur^ greube“ geftören bem Stab ber 91SS0. 
an. Soroeit iftnen nicftt burcft anbere Sienftftellen ber Sattei ein ftöfterer 

SSSD. Scutf^c Mrbcitsfront 

2lmtsleiter ber 91SSD. Drganifationsamt 
Stelloertreter S^aftamt 

Stab 2Imt ber Selbftftilfe 
Sojialamt 

Steffe unb Stopaganba 
3ugenbamt 

§eimftättenamt 

Kai nie tas Mr jut »crnrbeilung ouJgehänMgte üHnierial ocblleS bcrumliegcn! 

fteftt ben ftalben Worgen am gernfprefter. Ser ScftabBirfcft 
muft fterben. Sa alles Saften unb Sßeibroerten nicftts nüftte unb bas (Sinlappen 
and) nicftts ftalf, foil ber $irfft beftätigt unb oor bem £>unbe gefcftoften merben. 
— Sllbenbs fommen bie Scftüften an. Sreiftig Wann finb es, jjörfter, Sagbpäcftter, 
Säuern, alles ficftere Ceute. Sie oerteilen jicft im Sorf, benn ber Ärugroirt lann 
fie niftt ade befterbergen. ?lm anberen Worgen melbet ber fjernruf, baft ber 
Öirfcft in ber ftellen SBeibe feft fei, einem oermoorten, oerroacftfenen Sirlen» 
malbe. 3“ IRab unb ju SBagen faftren bie Scftüften ju bem Selauf, in bem bie 
ftede SBeibe liegt. 2Bie bie Äaften, fo leife, [tftlei^en fie jicft an iftre Stänbe, 
unb ebenfo lautlos treten bie Treiber an. Ser §egemeifter legt feinen uralten 
laftmen SöUmann zur gäftrte: ber einzige Sftmeiftftunb meit unb breit ift er, 
ber eine gefunbe gäftrte arbeitet. Sas unterfcftieblicftfte SüBilb lauft bie Scftüften 
an, ein jagbbarer tpirfcft, SBilbbret, jroei Sauen, ein guter 25od, ber Srutfts; 
fein Sftuft fällt, benn nur auf ben Sdjabftirfcft, ben Weucftelmörber, barf ber 
ginger trumm gemacftt merben. Sine Stunbe oergeftt, ba taucftt ber rote §unb 
unb ftinter iftm bas rote ©eficftt bes J>egemeifters bei ben Scftüften auf. Ser 
J>irf<ft ift nicftt oorgelommen. Sin görfter fpürt auf bem 3tabe bie ©efteile 
runb um bas Sagen ab; ber Jiteftft ftedt nocft im Treiben. 

Sas Sagen mirb nocft einmal getrieben. Ser frirfd) 5teftt in ooder Sedung 
am IRanbe bes Treibens entlang. 

Ser gorftmeifter läftt bas Sagen nocft einmal treiben unb geftt mit jeftn 
Scftüften mit ber Treibermeftr. Sas ftilft; enblih fnallt es. 2lber bas §orn 
melbet niftt: „§irfcft tot!“ Sr ift oorbeigefcftoffen. ?Bie eine Äafte, [o leife, 
mar er bis bicftt oor einem Scftüften gesogen unb ftatte mit jäfter gluftt bie 
Sranbrute überfallen. 3a>ei ftaftige Äugeln pfiffen taub ftin unb fter. 2tHe 
Wüfte, alle Äoften maren oergebens geroefen. Ser |>irfd) fpürte bis in bas 
Stiftsnioor unb bort oerlor fid) bie gaftrte. 2lber bas Treiben ftatte er moftl 
übel genommen. Sein trodener Scftrei roarb nicftt meftr oernommen ln biefer 
©egenb. Srei Saftre lang erjaftlten fift bie Säger bie Scftauermär oon bem 
Scftabftirfft, ber in einer einzigen IBrunftjeit fteben gute Snrfcfte jufcftanben 
geforfelt ftatte. 2Bie ber Sieb in ber ÜRaiftt mar er gelommen unb gegangen, 
rooftin, bas rouftte teiner. 3n ben 3eiPngen mürbe 3lacftfrage nacft iftm 
geftalten, aber es mürbe nicftt befannt, mo er geblieben mar. — 

Sin Wann rouftt« 
um bas ©efteimnis 
bes Worbftirfcftes. 
Sas mar ber rote 
§ein, ber SSatb» 
bummler unb Tage» 
bieb, ber in ber 
Äreisftabt am Tage 
Leeren unb aStlje 
oertaufte unb bes 
ülbenbs fRiden unb 
&afen, bie er in ben 
BJälbern geftridt 
ftatte. Sr mar am 
Tage nacft ber Treib» 
jagb burcft bas 
'Raufte fjorn ge» 
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SRong oerlteJien roorben ift, ftnb fk tm Kong eines SHbteilungsIeiters bei 
Oberiten Ceitung bei ¢0. ^ ^ ^ • 

Oie Slemter Organiiction, 6d)at?amt( Sugenbamt unb Selbftbtlfe tn 
bei Oeutjdjen arbeitsfront ioroie in ber 31S. ©emeinidjaft ,^raft bur^ 
ftreube“ Rnb bur^ ^erjonalunion oereinigt. 

Stufier ben Setriebsgruppen unb ben Serbönben aur geifttgen tod)u= 
lung eines leiles iljrer 9Jtitglieber bnt bie Oeutfdje Mrbeitsrront nod) 
einen SBerbanb für i^re roeübli^en IKitglieber, in bem 
ioroof)! bie Unternehmerinnen, angeftellten wie Slrbeiterinnen tn einem 
aSerbanb oereinigt finb. , , A v 

Oarüber Ijinaus gehören jelbftoerftänblidj aui^ btefe SJiuglteber tn 
bie entipredfenbe Setriebsgruppe. , A , v . 

Oie Oeutj^e arbeitsfront ift forporattoes äKttglteb ber 
3tS. ©emeinit^aft „Äraft burd) Sreube“. 

0:e 9tS ©emeinfdKift Äbg. !ennt nur forporattoe SRitglteber tote 
ben SKeidjsbunb ber Seamten, ben Oeutftfien ©emeinbetag u. a. So fann 
natürlid) au^ jeber gefe^li^ anerlannte Stanb als forporatioes aKitgheb 
beitreten, wie bas bereits burdj bie SRei^stulturfammer gefdje^en ift. 

äuger biefen Drganifationen fönnen biefet SIS. ©emeinfdjaft „Äraft 
burt^ Jreube“ aud) bie 93 e r e i n e g e f e 11 i g e r u n b f p o r t l i d) e r 
a r t forporatio beitreten, ©in neuer Seitrag roirb für btefe 2Jittglteb= 
jdjaft nidit erhoben, jonbern bie Korporationen jafjlen pro SJJitglieb unb 
pro iDloitat 20 Sfentüß- . ... 

©benfo fönnen Unternehmen, gtrmen unb totrtf(haTt = 
l i d) e ©efellf^aften, ©tnael betriebe ufto. als SJfitglieber 
aufgenommen toerben, für bie fein fjödjftbeitrag feftgefeht ift. 

3toeite anorbnung 
alle Drganifationen, bie aus ben glei^gef^alteten Serbönben bes 

früheren Spftems entftanben ftnb, wie bie Oeutj^e arbeitsfront, 5leid)S= 
bunb für Seamte, Seidjsbunb für Kriegsopfer, grauemoerf ufro., ftnb 
burcb einen reoolutionären aft ber Sorte» geboren. 3nfolgebeffen gehören 
fie bem SBirfungsfreis ber Sortei an unb werben allein oon 
ihr geführt, oerwaltet unb betreut. 

Ourd) bas SBerf „Kraft burih greube“ ftnb biefe Drganifationen 
weltanfchaulid) aufammengefafet. 

Sartei unb SIS. ©emeinjthaft „Kraft burd) greube" oerhalten p(h 
jueinanber wie Srebiger unb ©emeinbe. 

~ tulcite v “x-"»“*»’ Oa nun ber Ga ..... «v.   t ber StSSSS- na^ SBiHen unb 993unf{h 
bes gührers ber oberftc politif^e Seitcr in feinem Gebiet ift, unterftchen 
ihm alle biefe Drgantfationcn in politifdjer unb tamit aud) in 
pcrfoneller Sinfidit. hiermit ift bie organifatorif^e Serbinbung 
gegeben, bie wir bie Drganifation bes Solfes nennen unb burd) bie wir 
glauben unb wiffen, am beften unb am ftärfften unfere SBeltanidfauung 
ins Solf hineintragen ju fönnen. 

So gliebert fich benn bie sJlSSD. als Oeil ber Sartei in ©aue, 
Kreife, Ortsgruppen unb S^Q«»»- 

©an^ entfpredienb gliebern fich bie Oeutfche arbeitsfront 
unb bie 91S. © e m e i n f d) a f t „K r a f t b u r di g r e u b e“. Ourd) eine 
frühere Serortmung finb bie Oienftftelten ber 9ISSD. gleichseitig Oienft- 
ftellen ber Oeutfdjen arbeitsfront unb ber 91S. ©emeinfdjaft „Kraft burd) 
greube“. 

Oie öanbesobmänner ber 91SSD. finb Seauftragte in ihrem Sesitf 
für bas amt ber 91SSD. in ber oberften ßeitung ber SD. unb tragen 
ben 9lang eines abteilungsleiters ber Dberiten ßeitung ber SO. 

Oie Canbesobmannsbesirfe ber 9?SSD. werben mit fofortiger 
9Birfung ben Sesirfsführerbereidien ber Oeutfdjen arbeitsfront unb bamit 
ben Sereidjen ber Oreuhänber angepaftt. 

Sanbcsobmannbesirte 
3n 3ufunfi gibt es 13 ßanbesobmannbejirfe, unb jmar folgenbe: 

1. Sägern Kurt greg 
2. Serlin=Sranbenburg Sohannes ©ngel 
3. Reffen Seder 
4. Süittelbeutfdjtanb Iriebel 
5. 9iieberfa^fen Karwahne 
6. äorbmarf Sruno Stamer 
7. Dftpreufeen Kurt Ouf^ön 
8. Santmern Slaj Oietböhl 
9. aheinlanb 9Billi Sörger 

10. Sadjfen ©rnft Stiehler 
11. Schienen Kulifch 
12. Sübweftbeutfchlanb Slattner 
13. 9Beftfalen 9iagel 

Oie Satteigenoffen Spangenbetg unb SBolfersbörfer 
ftnb bem Stab ber 91SSD. sugeteilt unter Selaffung ber Uniform bei 
ßanbesobmänner ber 91SSD. unb Serwenbung in ihren bisherigen 
Oienftftellen. 

3u Seidjsbetriebsgruppenleitem 
werben ernannt: 

9fahrung unb ©enuft a3olfersbörfer 
Xejrtil Selbing 
Sefleibung 9ieumann 
Sau Ullmann 
§oi3 §arpe 
©hemie Karwahne 
Orud ©ölet 
Sapier Oiedelmann 
Serfehr unb öffentli^e Setriebe Kötner 
Sergbau Stein 
Serficberungen unb Sanfen ßen^er 
greie Serufe Ot. Straufj 
ßanbwirtfihaft ©utsmiebl 
Steine unb ©rbe Sioutef 
Kunft unb ©ewerbe Speer 
irjanbel Or. oon 9lenteln 
Öanbwerf Sdimitt 

©ine ergän,ienbc anorbnung 
Oer Stabsleiter ber SD. ber 9tSOaS-, Sr. ßeg. gibt befannt: 
3n ©rgän^ung einer anorbnung 9?r. 3 oom 25. Sanuar oerfüae id), 

bah ber Oräger ber ©inorbnung ber ©in^elmitglieber bes ß a n b e l s , 
fjanbmerfs unb Gewerbes fowie ber Oröger ber Umformung bes 
©efamtoerbanbes, bes §anbels, $anbwerfs uns ©ewerbe« bie 9TS. 5 a g o 
ift. bie im engften ©inöernehmen mit ber 9JSSD. biefe aufgabe bur¢3U= 
führen hat. 

Oie politifdie gübrung ber neuen Setriebsgruppe fjanbel un^ ffonb» 
werf liegt felbftoerftänblich bei ber 91S fiaao. Oer amtsfeiter berfelben, 
Sa. Or. oon fRenteln, ber in SerfonaTunion aud) bie Setriebsarupoe 
fianbel leitet, gibt bamit aud) bie politifdie ßinie für bie Setriebsgruppe 
fjanbmerf an. 

Oen bisherigen ßeitern bes ©efam+nerbanbe« ber beutfdien ftoobi 
werfet. So. SSalter Schumann, unb bes ©efamtoerbanbe« öanbef. 
werf unb Gewerbe. Or. oon Sfentefn. fpredie ich für ihre oorbilbl?4e 
arbeit in biefen Serbönben meinen Oanf aus 

Oer ©efomtoerbanb bet angeftellten b»eibt bi« auf weiteres erbal5 

ten unb unterfteht nach wie oor bem %. albert gor ft er. 

©ei bem Kamera* wienidt Kamera* an* hilf ihm ftetö mit fHat un* Sat! 

[ÄHcfien, um Schtoamme jm fudien unb nebenher naebüttteben, ob üch nichts in 
ben Schlingen gefangen batte, bie Tags oorber feine betben gungen auf bie 
9?ebmechiel geftellt batten, als er fo burch ben oernmehfenen Bloonoalb 
fein guchsgefiebt geroobnbettsmähig 3U einer recht bumnten ©rimaffe oerjtehenb, 
ab unb tu einen Silt losldineibenb unb über bie Schulter 
in ben Oragforb fallen laffenb, ba war er plöhlich gattä 
in jufammenaefaflen unb hatte fich gebudt rote ein 
guchs, ber bie Staus anfpringen rotll. Oas rote §aar 
auf feiner fontmeriproiftgen Stirn ttcefte hin unb her unb 
feine abftehenben Dhten beroegten ftch lanafam, benn ba 
oorn ging etroas Seltfames oor fift. ©s ftöbnte unb anfte 
bort, als läge ein SDtenfch tm Sterben. Oie Kreutotter 
triecht nicht fo leife, roie ffetn Ibomann froch. Oen Xrag* 
forb hafte er ab. fehte bie alte SJtühe auf unb tog fie tief 
in bie Stirn, lieh bie Schube bei bem Korb Reben, unb 
bann glitt er, ben furjen Xotfchläger feft in ber gauft 
haltenb, f4nell, aber lautlos näher, feben 3w*i8 u61’ 
meibenb, ber fein oerlthoffenes 3eufl ftreifen fonnte. SSor* 
ftchtig bog er ben SEeibenbuIdj jut Seite, hinter bem her 
bas halblaute Stöhnen erflang, unb hob ben Stod mit 
bem Sletfopf tum Schlage, aber bann fuhr er jurüd unb 
fein fahies ©eft^t rourbe roeif), benn roas er ba fah, bas 
roar grählich. 

hinter bem breiten, tiefen, fteilroanbigen ©ntroäffe» 
rungsgraben h»ng, ^roif^en ben beiben Stämmen einer 
3roillingsftefer eingeflemmt, ein ftarfer ftfrfd) mit roeih« 
umbänberten, roeit henrorgequollenen Sichtern unb h«s 

aushängenbem ßeder. Oie gange aacht muffte er fd)on fo 
gehangen haben, benn oon ben Jjinterläufen roar ber braune Soben jerfraht 
unb gertreten. S¢laff hing ber fjals gu Soben, unb bas ©eroeih mit ben langen, 
biden, fpi^en, enblofen Stangen berührte mit ben blutrot gefärbten Kampf» 
Iprojfen faft bie ®*be. friedlich mifgetrieben roat bei ßelb bes öirfches. ©in 

obnmä^tiges 3ittern eri^ütterte ab unb gu feine Oede, matt Ipielten bie 
ßauWer, frampfbaft tudte ab unb an ein ßauf, unb unaufhörlich fam aus 
bem roetftichaumtgen SBinbfange ein hohles, trodnes, hoffnungslofes Stöhnen. 
— ©in Schauber überlief ben SchlingenfteHer. ©r nahm bie fchmuhige Kappe 

ab unb fuhr mit ber golbhaarigen §anb über bie naffe 
Stirn, ©r batte nie fütitleib empfunben, fanb er ein 9leh 
in ber Orahtfchlhrge gappeln, bas braute bas fjanbroerf 
mit ftch. aber biefes hier? ©ine gange 9lacht fterben? 
Sang langfam, het lebenbigem ßeibe? Oer SDlann f4üt» 
telte ftd). ©r gog bie SchnapsflaWe hotoot. tat einen 
flehten Sdilud, fah fcheu hin unb hot, unb fdjlidi näher, 
©in bumpfer S4lag, bas Stöhnen brach; ein Süt) aus 
ber |>anb, unb in gebogenem Strahl plätfdjerte ber rote 
Schweif) aus ber Schlagaber bes fmfdjes. §etn Xhomann 
oerftanb fein ©efchäft; na^ brei Stunben roar ber §trf«h 
gerroirft. Oie Knoten unb bas ffiefdjetbe oerf^roanben Im 
roetdjen 2Jfoorboben; bis auf einige fdjöne Stüde hit»8 
bas gange SBilbbret an SEBetbenruten in ber Krone einer 
bidden gt^te, mit 93apierfehen gegen üllarber unb Kräh« 
oerbienbet, unb in einer artberen gidjte hing ber Schäbel 
bes 9Jtorbhtrfdjes mit bem blutroten ©eroeih. Orel ülädjte 
lang f^leppte Xhomann mit fehtem hageren, f¢roarg< 
haarigen SBetb unb feinen bret hungtigon Xaugenidjtfen 
oon 3»»ngo»» Kiepe auf Kiepe nadj ber Kreisftabt. Xho- 
mann ging gum Ster unb hielt feine greunbe frei, feine 
alte hatte ein anftänbtges Kletb an unb feine Sung®1» 
neue Stiefel. — 3n einer f^le^ten SBirtfdjaft in ber 

grofeen Stabt, roo bemalte SBetber an roethen 2Jtarmotttfdjen auf Kaub 
lauern, hängt an einem Pfeiler bas hohe, roeitausgelegte ©eroeih öes Stetgehn» 
enbers, bes äfleuchlers, bes S^abhirf^es, ber [ich feibft richtete unb ben lang« 
famen, fdjredltchen 10¾ ftarb, ben Xob bes aFlöebers. 
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$aö Slcaftcad 
Son Äatl Sahnte 

3nt bet Steueften (grftnbungen“, erj^tenen tm Sa^re 1909 (!), 
beginnt bie 2lbljanblung über bas ajtotorrab mit folgenben beiben !Iajp= 
jdjen Sä^en: 

„Das ajtotorrab ift mit bem Ueberljanbneljmen bes Slutomobilfports 
in letzter 3eit in Slufna^me getommen unb mat^t bie öffentlidjen 
Straßen für bie gußgängei ebenfo unft^er mie bie Slutomobile. Smmerljin 
pnb es intereffante aJtaf^inen, bie als 3etteti<$einung unbeai^tet 
bleiben bürfen.“ 

9tun, bie „intereffante 3eitet^6inu«fl“ ift ni^t unbea^tet geblieben, 
fonbetn gujammen mit bem Sluto sum beljerrfdjenben ißerfe^rsmittel 
gemorben. St^on längft ift bie Slnf^affung eines kraftrabes fein Cujus 
mehr, ber nur ben reicheren ißolfsf^iifiten oorbebalten bleibt. Sjunbert* 
taufenbe oon Ärafträbern tragen ßeute ifiren SBefißer tägli^ su Seruf 
unb Grfiolung. 3Jtäßiger 2lnj(f)af= 
fungspreis, oer^ältnismäßig niebrige 
iBetriebs* unb Unterljaltungsloften, 
foroie Steuer^ unb 5ül)rerfd)einftei= 
ßeit einerfeits — leiste Unterteil* 
möglii^feit, gute Qualität mit großer 
Strapasierfäßigfeit, relatio Ijö^fte 
Ceiftung anbererfeits toaren aus= 
fi^laggebenbe 3att°reit füt bie 33er= 
breitung unb Seliebtßeit. ^inju fom= 
men feit bem 1. 2lpril 1933 bie oöllige 
Steuerfreiheit für neue 9täber unb 
erleidjterungen beim grroerb bes 
güßrerfdjeines. Seit bem 15. 3uni 
biefes Saljres befteßt fogar bie aJtög= 
lifßfeit, bie Äraftfaßrseugfteuer für 
alte Staber absulöfen! Die Slblöfung 
beträgt je narf) Sllter bes Stabes bas 
®nbertf)alb= bis Dreifatße ber 3aßres= 
fteuer. 9teben biefen roirtf^aftlicßen 
tatfa^en aber fpreißen no^ roeitere 
©rünbe befonbers für bas Äraftrab. 
Sei feinem anberen gabrseug ift 
bie Serbunbenßeit änjifißen gaßrer 
unb aJtafdjine fo eng mie gerabe 
ßier. ©ine lofe ^anbbemegung — ber 3Jtotor geßorißt ißr, eine geringe 
Steigung bes Äörpers, bas Stab gibt nadj unb folgt ißr. 2ßer fißon einmal 
im Sattel gefeffen ßat, mer fißon einmal in ben marmen, fonnigen 3Jtorgen 
ßineingefaßren ift ober men bie 9Jtaftßine fbon einmal fraftooll eine 
Steigung ßinaufgejogen ßat, ber roirb, ber muß ein greunb bes 9Jtotor* 
rabes roetben. — Daneben aber fteßen aucß gorberungen an ben gaßrer: 
©eiftesgegenroart, fdjneltfte 3luffaffungsgabe, Seßetrfißung feines Äöt= 
pers, 3Jtut unb bennob atüdfiißtnaßme auf anbere finb fportliiße Xu= 
genben, bie aucß ber maßre 9Jtotorrabler beftßen füllte. 3n biefem Sinne 
möißte ber norliegenbe üluffaß bem ftraftrab neue 
Slnßänger geroinnen. Sßeiterßin jeboiß foil er 
Äenntniffe über ben Slufbau unb bas organif^e 
3ufammenarbeiten ber ßinjelteile ber 3Jtaf^ine 
oermitteln unb foil bas fagen, mas jeber, au^ 
ber Gaie, im 3eitalter ber Deißnif über unfer oer» 
breitetftes Äraftfaßrseug miffen muß. 

Die ©efcßicßte bes ajtotorrabes beginnt jju Sin« 
fang unferes Saßrßunberts. Um bas Saßr 1900 
fing man bamit an, fleine Senjinmotoren 
in gaßttäber einjubauen. §erfteller biefer 
erften 9täber maren ßeute allgemein be= 
fannte girmen mie SBanberer, StSU unb 
Siftoria. Staßmen, Sattel, geberung, Sdjußbletße 
ufro. mürben allmäßlidj ben neuen Slnforbetungen 
unb Dimenftonen angepaßt. Sin bie Stelle ber 
alten ©lüß* unb Satteriesünbung trat fpäter bie 
aitagnetsünbung. Äurje 3e>t 1501 öcm SBeltfriege 
maren roeitere Steuerungen ju oerseicßnen, mie 
©etriebe, automatifcße Delung ufro. 3m Kriege 
mürben biefe Stäber ben größten Strapaflen unb 
Ueberlaftungen ausgefeßt. So fonnte man reidje 
©rfaßrungen fammeln, bie bet Sßeiterfonftruftion 
in ber golgejeit feßr jugute famen. Die Staiß« 
friegsjeit befonbers braute eine Slusgeftaltung, 
Seroollfommnung unb genaue Dunßfonftruftion 
ber Stäber. Das g'aßren foHte fo bequem unb 
ber Sreis fo billig mie mögliiß geftaltet roerben bei äußerfter Qualität 
unb Cebensbauer. Das ßrgebnis ift bas moberne Äraftrab oon ßeute. 

SBie allgemein ßefannt fein bürfte, ift bie Kraftquelle bes Stabes 
ein Serbrennungsmotor, ber mit Senflin gefpeift roirb; geeignete Sdjroet« 
öl« ober ©leftromotoren finb nocß ni^t oorßanben. 3e naiß feiner Stärfe 
befißt ber SJtotor ein, jmei ober oier 3olinber. SBei einem §ubraura 
bis 500 ccm ßerrfißt ber ©in^plinber oor. Darüber fiub jroev 3l)^nt>41 

am ßäufigften. 3e meßr 3oli*l>er oorßanben finb, je rußiger unb elaftifißer 

arbeitet ber SJtotor; aüerbings roirb er auf ber anberen Seite auiß 
immer empfinblicßer unb fomplisierter. Desßalb finbet man oier 305 

linber nur bei gang roenigen Xppen (3. S. g.St., Sßiebßoff, in neuefter 
3eit au^ 3ünbapp). 

Das iprinsip ift bei allen SJtotoren basfelbe. Die Kraft roirb buriß 
SSerbrennung eines ©emifdjes aus Cuft unb IBensingafen erjeugt. Dur^ 
bie Slusbeßnung bei ber ©jplofion im 3olinber roirb ein Kolben natß 
unten gefcßleubert, bet bie Seroegung mittels ber ^leuelftange auf bie 
Stßroungfißeibe bjro. Kurbelroelle überträgt. 3um Slusgleitß ber Stöße 
unb Scßonung ber beroegten Deile finb an leßterer außerbem noiß ©egen« 
geroidjte angebra^t. Staiß ber Slrt unb Sßeife roie bas Senäin«Guft«©emif^ 
in ben 3oIint>er eintritt unb in roeltßem 3toiftßentaum bie 93erbren« 

nungen einanber folgen, unter« 
fißeibet man 3ioeitalt« unb SJiertalt» 
motoren. Die arbeiten 
im ©egenfaß ju ben Siertaltern 
oßne 93entile unb fommen bei leidj« 
ten SJtaf^inen sum ©inbau. 

Da bie Slrbeitsroeife bei ben 
SSiertaltmotoren leiißter 3U oerfteßen 
ift, mögen biefe juerft erläutert roer« 
ben (f. Slbb. 2): 

1. Dalt — Slnfaugen: Sei 
ber Slbroärtsberoegung bes Kolbens 
K öffnet ficß bas ©inlaßocntil Ve, 
roäßrenb bas (Sluspuff«) Sentil Va 
gefcßloffen ift. Duriß bie Saugberoir» 
lung roirb bas ©emifiß aus bem 
Sergafet angefaugt. Sei ber unter« 
ften Stellung bes Kolbens feßließt 
Ücß bas Sentil roieber. 

2. Dalt — Komprimieren: 
Säßrenb bes Serlaufs ber nun 
folgenben 2lufroärtsberoegung finb 
beibe Sentile gef^loffen. Da ber 
Kolben gegen bie 3glinberroanb 
buteß meßrere Kolbenringe mögliißft 

gasbiißt abgefißloffen ift, fo roirb bas ©emifiß, roeil es nirgenbs aus« 
roeiißen tann, roieber im oberen Xeil bes 30^0^6115 3uf<immcn9et)rörft 
ober tomprimiert. 

3. Dalt — Serbrennung: £at ber Kolben feinen oberen 
Xotpunlt erreiißt, fo roirb bas ©emifiß buriß bie 3öttbler3e Z ent« 
3ünbet. (©enau genommen finbet bie 3ünbung meift oor ber ©r« 
rei^ung bes Xotpunltes ftatt, boiß roirb fpäter no^ barauf einge« 
gangen roerben). Das ©as oerbrennt mit ßeftiger ©jplofion unb 
fißleubert bureß ben Drui! ben Kolben mit großer ©eroalt naeß 

unten. Das ift ber eigentliche Slrbeitstalt ober 
«ßub, er fißafft Energie sur Dreßung ber 
Stßroungfißeibe bis sur nä^ften Serbrennung. 

4. Dalt — 31 u s p u f f: Sei ber folgenben 
2lufroärtsberoegung öffnet fi^ bas Sluspuffoentil 
Va unb bet Kolben fißiebt bie Setbrennungsgafe 
bur^ bas aiuspuffroßr ins greie. 3lm oberen 
Dotpunft fließt fidß bas Sentil roieber, bas ©in* 
laßoentil Ve roirb geöffnet, bas Spiel beginnt oon 
neuem. 

Sei bem Siertaftmotor erfolgt alfo auf je oier 
ßalbe Umbreßungen (= Dalte, Seri°ben, £>ube) 
ber Kurbelroelle ein 9lrbeitsßub; nur er allein 
er3eugt Energie, roäßrenb bie brei anberen 
Dafte biefelbe oerbraußen. Slufgabe ber fißon 
erroäßnten Sßroungfßeibe ift es, bie babei un* 
oermeiblißen Stöße aus5ugleißen unb ben 
Sßroung bis 3um näßften Slrbeitsßub 3U er« 
halten. 

(gortfeßung folgt) 
* * ★ 

Seutfßc ^ößitleiftunaen im fiufttransport. Dt« 
©uinea Sltnoaps fitb., SaIamoa/9leu ©uinea, bie be» 
bereits [eit mehreren 3aßren mit Sunfers graßtflug« 
jeugen 00m Sqp SB. 34 unb ©. 81 [ämtliße Irans« 
porte naß ben ©olbfelbern burßgeführt hat, hat bem 

Sunfers glugaeugroert folgenbes lelegramm sugeßen laßen: „©. 31 00II* 
enbete 1000 ginge, 2500 Xonnen Cabung beförbert. ©uinea Slirroatjs“. ©s 
gibt lein 3n>eites glug3eug in ber SBelt, toelßes eine berartige Ceiftung auf* 
3uroeifen ßat. Die ©efamtlaft mürbe in 1000 glügen beförbert, fo baß je glug 
burßfßnittliß 2,5 Xonnen transportiert mürben. Umgereßnet auf bie ßifen« 
baßn, mürben für bie 2500 Xonnen 160 ©ütermagen benötigt merben. Diefes 
Seifpiel jeigt beutliß, melße große Sebeutung bas XransportfIug3«ug in un* 
erfßloffenen ©ebieten hat. 

Slbb. 1: „Slrbic“, 500 ccm, untengefteuert, 14 PS btt 3900 Umbreßungen t. b. 3JI. 
1) Sßluß* unb Stoplißt; 2) Deltanf; 3) Satterie; 4) Gißtmafßine; 5) Ser* 
gafer; 6) Sßmimmergehäuie; 7) 3ünbter3e; 8) 3plinber mit Kühlrippen; 
9) Sßaltßebel; 10) 3ünbungsjßlüffel; 11) oerftellb. Stoßbampfer; 12) Snnen* 
badenbremfe; 13) §orn; 14) Sentiloerlleibung; 15) Sorrißtung 3um Seiten* 
magenanißluß; 16) Kidftarter; 17) XaßometerroeUe; 18) ©etriebe; 19) Kupp* 

lungsarm; 20) Deljuleitung; 21) Delpumpe; 22) gupremsßebel; 
23) 9lo(!engehäu[e; 24) Kurbelgeßäufe 

Slbb. 2: Sßcmatifße ©rläuterung ber Wrbetts* 
toeife bes Siertattmotors 
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Seite 6 SBerlsitttung 3tr. 4 

2>te ISuKant 
®on ^ e n i e l 

®or nii^t langer 36Ü flin9 t>ut^) bie lagtsseitungen 
bte 9Joti5, bafe in Neapel (Staiien) eine ifjanif aus* 
gebroden fei, roeil man annaljm, bag ber Sefut) (®ul* 
ian) mieber in lätigfeit treten mürbe. Sjintertjer ftettte 
es fi^ aber heraus, ba^ bie gjplofionen fünftlicf) ber* 
Dorgerufen roorben maren. Sie Stabt Neapel beabfitb* 
tigt'e nämüd), ihren Srembenoerfebr ju beben, roeil ber 
SefuD in letter 3eü frör rubig_ roar unb ber Jremben* 
äuftrom besbalb febr nadjgelaffen batte. Ser §aupt* 
anjiebungspunft für Steapel ift eben ber feuer* 
f p e i e n b e Serg. Db biefe SJtafjnabme geeignet roar, 

ben SBunftb ber Stabt Neapel, ben grembenoertebr roieber beleben, ju er= 
füllen, berührt uns roeniger, ba mir uns hier mit ben $ul?anen felbft, ihrer 
Sntftebung unb SStigleit bef^äftigen roollen. 

a?ie aus naibfolgenber SabeHe bernorgebt, gibt es eine große 3^1 
fetterjpetenber Serge: 

Sabelle ber tätigen Sultane 
na^ &. 5u^s 

Snsabl 
geßlanb oon Suropa (Sefun) . 1 
Sltittelmeerinfeln  6 
Slfrila (Jeftlanb unb Snfeln) . 27 
SSeftafien  5 
Äamtfibatfa  12 
3feftlanb ber Sereinigten Staaten 11 
SKejifo  18 
3entralamerifa 25 
Sfuabor 14 
Sent unb Solioien 8 
Chile 17 
Keufeelanb unb 9?euguinea . . 8 

anjabl 
ateuten 31 
Äurileu 10 
Sapan 17 
Sbilippinrit, Slfoluffen, Sunba* 

infein 57 
Sslanb  9 
Mooren, Äanarifibe unb Äap» 

oerbif^e 3nfeln .... 10 
äntitlen 0 
3nbif(ber Ojean 6 
Mtlantifcber Djean 8 
Stiller Djean 90 

2Ber einen größeren §anbatlas befibt, roirb barans erfeben. baß bie 
SKebwbl ber Sultane in beftimmten ©ebieten, unb äroat in ber 9täbe m>n 
Srutbipalten ber ©rbe liegen. Sie SBiiienfibaft bat biefe Sullangebiete in brei 
3onen eingeteilt. Sie „SBeftpajififibe Sulfansone“ erftredt fiib oon ben Sunba* 
inieln über bie Sbilippinen, HJtoIuflen Sapan, Äurilen bis na$ Kamtfibatfa. 
Sie „Oftpasififdje Sultanine“ gebt über Sülasfa. 9Torbameri!a, OTejilo Süb* 
amerifa, Kolumbien, ©fuabor, Seru bis naib ©bile, roäbrenb fxtb bie „SDTittel* 
atlantifcbe Sullanjone" quer burdj ben atlanti! erftredt. 

Sie Sorgänge, bie mit bem Slusbrudj ber Sultane sufammenbängen, ge* 
hören ju ben fur^tbarften Waturerif^einungen, bie es gibt, ©rllärlitberroeife 
haben bie Sienftben natf) ber Hriatbe biefer ©rfdjeinungeh geforfibt. 3m alter* 
tum batte man bafür pbantafttfibe ©rflärungen, unb no^ roeit bis ins 9J?it* 
telalter hinein glaubten bie SBienidien an überbimenfionale Äräfte. ©rft bie 
fatblicbe, nüibterne gorf^ung jerftörte biefen aberglauben. 

Sie ©eologie lehrt, baß bas Snnere unteres Slaneten fi(b tn giutllüi* 
jtgem 3aftanbe befinbet unb baß unferc ©rbrinbe eine äußerft bünne Sibale 
gegenüber bem feurigen ©rbtern ift. Sie Sultane finb baber Serge, bie burib 
einen Äanal mit bem ©rbinnern in Serbinbung fteben. ©ntftanben ünb fie 
infolge fortgefeßter SBärmeoerlufte ber Srbe. Sie ausroirfung biefer Sßärme* 
oerlufte bentt inan fidj fo. baß bie fefte, fidf oertleinernbe ©rbfrufte roie ein 
Sanier um ben feurigen Äern liegt unb einen Srud ausübt, ber nab einem 
ftaturgeleß ©egenbrud erzeugt. Siefer ©egenbrud preßt nun bie feuerflüf* 
figen ©efteinsmaffen in bie Spalten ber ©rbrinbe. 3ft ber Srud nun fo groß, 
baß er bie ©rbfrufte fprengt, bann entftebt ein Sultan, roäbrenb anberfeits 
bie emporgepreßten flüffigen Seile, bie nicht bie ©rbrinbe jerfprengten, un* 
terbalb berfelben erftarren unb ju feften ©efteinsfbtbten roerben. an ben 
Sulfanausroürfen ift mit ungefähr 99 Srojent bas SBaffer beteiligt. 3n ben 
Sefbreibungen oon Sulfanausbrüben fann man nablefen, baß außer Eaoa 

unter anberem aub sSafferbampf unb ©afe ausgeftoßen roerben. Sie ©knie 
unb Sämpfe finb in ben glutflüffigen 3Jlaffen enthalten unb fteben gleichfalls 
unter bem Srud ber ©rbtrufte. Sbmefelbampf, Sbmefelfäure, Sbmefelroaffer* 
ß:off, ungeheure SDiengen oon Äoblenfäure finb Segleiter bes SBafferbampfes. 

Stan barf fib uibt oorftellen. baß fortroäbrenb ©jplofionen eines Sul* 
lanes ftattfinben, fonbem biefe ftellen fib nab fürjeren ober längeren 3e'i5 

räumen ein. 3n ben basroifbenliegenben 3eiträumen ift bie Sätigteit ber 
Sultane eine normale, jte erftredt fib nur auf roaüenbe, auf* unb abfteigenbe 
Seroegungen ber feurigen ßaoa. Steigert fib bie normale Sätigfeit ober roirb 
ber Sulfan rebetlifb, bann fteigert fib aub bie SJlaffe ber Sampf* unb ©as* 
entroidlung. ^immelbob wgt bie Sampffäulo, Seile ber flüffigen Saoamaffe 
mit pb reißenb; ein afben* unb Staubregen ergießt Pb über bie Eanbfbnft- 
Sie Sana roäljt Pb über ben Äraterranb unb eilt, je nab ihrem Sabfbub, 
in bie Siefe, alles serftörenb, roas ihren 2ßeg aufhält. Unterirbifbes IRoHen 
unb Sönnern begleitet ben Stusbrub, bie Srunnen ber Umgebung oerpegen, 
unter obrenbetäubenbem Särm jerbirft ber Äraterranb, geroaltige ©efteins* 
blöde laufen ins 2anb, fjurbt unb Sbreden erregenb. Sefonbers furbtbar pnb 
bie Sultansausbrübe bort, roo pb ber Ärater im Saufe ber 3eit burb bie 
erfalteten SJtaPen gefbloßen but- 311s Seüpiel biene ber Sefuo. 

Sis jum Sabre 79 n. ©hr. roar ber Sefuo ooltfommen ruhig, unb an ben 
Sergabhängen batten Pb äuroi Stäbte angepebelt, Sompeji unb £>ertulanum. 
Sie Seroobner biefer Stäbte fühlten pb Pber, benn ber Sefuo galt feit unbent* 
üben 3eiten als erlofben unb beshalb als gefahrlos, bis bas Unglüct über biefe 
abnungslofen OTenfben bereinbrab- ©ine mäbtige Sede oon afbe unb Sims* 
ftein bat bie Stäbte oerfbüttet. SBahrfbeinlib tonnte ein großer Seil ber Se» 
roobner flübten. jebob finbet man nob jeßt bei ben ausgrabungen oiele Ser* 
unglüdte. Sie beiben Stäbte roaren oerfbmunben unb rourben erP nab faß 
jroei Sabrtaufenben roieber ausgegraben. 

©in ungeheurer afbenregen hatte alfo bie beiben Stäbte oerfbüttet. 
Solb ein „Stegen“ befbränft Pb nibt nur auf bie nähere Umgebung bes toben» 
ben Sultans, fonbern er gebt aub auf filometerroeite Drtfbafte« nieber. Sei 
unaufhörliben ©jplofionen roerben bie afbenteile Saufenbe oon Stetem in bie 
Cuft gefbleubert, roo pe pb in ben ÜSolfcn ausbreiten unb burb ben SBinb 
oiele ajteilen roeit fortgetrieben roerben. ©s fönnen alfo tatfäbüb Steine oom 
Simmel regnen. 

9Tob ein roeiterer Sorgang ift geroöbntib mit bem ausbrub eines Sul* 
Ions oerfnüpft. Sie bobgetriebenen SBafferbämpfe oerbibten Pb in ber falten 
atmofpbäre ju SOolfen, bie pari elcftrifb geloben pnb. 3u bem fbon ermähn* 
ten graupgen Staturfbaufpiel gefeilt Pb aifo nob ein roeiteres. Unter Süße* 
Juden unb Sonnertraben entiaben Pb bie SBolfen unter peroaltiqen 5tegen» 
fbauern. 3n biefem Stegenroetter iß proeilen aufgelöfte Sbmefelfäure ent* 
halten, unb roo folb eine litegenfbauer herniebergegangen ift, ba iit es mit ber 
Segetation ju ©nbe. ffiar nibt feiten geieüen Pb aub nob p biefen Stegen* 
fbauern geroaltige SBaperftröme, entftanben aus unterirbifben, gelößen S?af» 
ferquetlen unb bem gefbmoljenen Sbnee ber Äratergipfel. 

Sie ©röße ber Sultantegel iß abhängig oon ben austourfmaßen ber 
Sultane. SJtan beobabtete, baß ber fötonti Dtofß, ein Soppelfegel bes aetna, 
burb Sbladenausrourf in brei SDtonaten mehrere bunbert Steter hob roubs. 
©eroaltig pnb bie Steinmaßen, bie burb bie Eruptionen ber Sultane beroegt 
roerben. Ser Ärafatau auf ben Sunbainfeln jerftörte 18S3 feinen 
eigenen Äegel oon faß 800 Steter §öbe. Siefe ausgeroorfenen Stoßen ent* 
fpfaben 18 000 Stillionen Äubitmeter. So ein gemaltiger ausbrub gehört 
jebob 5u ben ausnabmeerfbeinungen. ©in anberer Sultan, ber ftilauea auf 
§aroai. ift eigentlib nur ein glutflüfpger ffeuerfee. afbenregen ftöht er nie 
aus. Sei Eruptionen fteigt bie ßaua in bem peilen Ärater 100 bis 250 Sieter 
hob. bie SBänbe bes Kraters fbmeljen in ber ungeheuren §iße, unb in ge* 
roaltigen Strömen fließt bie Caoa talroärts. 

aub in unferem Saterlanbe bat es Sultane gegeben. SBer fbon einmal 
in ber Eifel roar, roirb bie oielen Seen bemertt haben, bie nibts anberes als 
Ärateröffnungen in ber Sorjeit roaren, bie pb nab unb nab tnit SBaffer an* 
füllten. Sie roerben im Solfsmunb „Staare“ genannt. Sas betanntefte unter 
ihnen ift ber ßaaber See. SSeiter finbet man in ber Sbmäbifben aip folbe 
Staare. Ser Sogeisberg im Sfefpfben Serglanb ift ber Seß eines oor 3abr* 
taufenben erlofbmen Sultans. Sie Sbön, befannt burb bie Segelfliegerei, iß 
jum Seil oulfanifben Urfprungs. Sas lanbfbaftlib fböne Siebengebirge mit 
bem Sradjenfels, Setersberg ufro. ift ebenfalls oulfanifben Urfprungs. 

Ausbildungswesen 
August Thyssen - Hütte A.-G., Duisburg-Hamborn 

Wir stellen zu Ostern in unseren Lehrwerkstätten Thyssen-Hütte, 
Hütte Ruhrort-Meiderich, Niederrheinische Hütte eine Anzahl zur Ent- 
lassung kommender Schüler ein, um sie als Schlosser, Dreher, Elek- 
triker usw. auszubilden. Praktische Ausbildung: Zwei Jahre Lehrwerk- 
statt, zwei Jahre Betrieb. Theoretische Ausbildung: wöchentlich ein 
Tag Werksschulunterricht in Fachkunde, Fachzeichnen, Fachrechnen, 
Bürgerkunde, Schriftverkehr und Leibesübungen. Anmeldungen werden 

bis zum 28. Februar 1934 bei folgenden Stellen angenommen: Thyssen-Hütte: jeden Freitag zwischen 
11 und 12 Uhr in der Werksschule, Zimmer 15; Hütte Ruhrort-Meiderich: jeden Freitag zwischen 11 und 
12 Uhr in der Werksschule Meiderich; Niederrheinische Hütte: jeden Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr 
in der Lehrwerkstatt Niederrheinische Hütte. 

Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

August Thyssen-Hütte A.-G., Abteilung Ausbildungswesen. 
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?{r. 4 Wetleaeitung 6ette 7 

ascrfgflllcrlti 

tlnfc« Jubilate 
3luöuit SftDHcn^ütlc 

Ärottfüljtcr 
Sodann ©lobjinilt 

©Icltr. 3cnttak uiiti 
Stromncrtcilung 

Sßöefjtet 
'ilbalbcrt S5oita! 

SBerfspoItjci 

Sorarbcitcr 
Sultus spiitoU 
SBrifctlfabtif 

SHaum 
spetcr Sßolqol 
OTortiniocrf I 

2lrbeitct 
3obonn ÄöKntann 

Srifcttfobrif 

Öotomotiofübter 
SPeter ipci^tcn 

eiclttobctricb I 

SBorarBcitcr former 
iRobert 3“«' Setmonn Äremcr 

Sodjofcn WJaldjtnenbetrieb 1 

Samilicnnfldiridjtcn 
äaouil SMiMtilte 

(Sbef^lieBungen: 

3ol)onn Tempera mit <£fla Mofenfe; Jeimann aJiöüs mit äKaria 3?abig; 
(Smil iBInerfs mit Slugufte Sutf; Setmann Äotf mit Älara SBeber; Sodann 
Sattmann mit S’-lbesatb Sepbuf^. 

©ebutten: 
£ i n S o ^ n : 
©tief) Saljnfe; SBtl^elm Se^mei^er; Jlubolf Jiaumann. 
©ine Xoe^ter: 
Sßil^elm nan Stmfum; Äarl Sinbermann; 5ianä ^in8<s; granj ipob= 

malffi; SBil^elm nan be Straat; 3afob 2JtariuIa; Sodann iprapbila; Seinr^ 
Setjef; Äatl 3IrnoIbüffen; Dtto Äannenbetg; 3o^ann Kieg; ©erljatb Seguft; 
3ofiann harter; ©uitan Cent. 

Butte Mrott‘9n?ifceri(b 
e^ei^liegungcn: 

3o^ann Sßpgralfa, 3tbt. Äkineifenbau, mit 'JJiaria gebotene Sooets, am 
26. 1. 1934. 

StecBcfofle 
Sluguit Jbbncn’Süttc 

¾uguit Cöfi^, griebti^ Sotbeif, Jlomas SBolf, 2BiIf»elm Stemmet, 
Sfnton Strjelecfi. 

S o ^ n : Setmann oan be Sttaat, Sofef Subjiaf. 
X o ^ t e r : ©rnft ©ruber. 

ftacfccuf 
2tm 21. biejes SJlonats oerj^ieb natf) fürder jd)iD«rer Krant= 

it bet im Xfjoma&merf ber Sluguft Xi)i)fien^Sütte beidjäftigte 
lafemeifter 

0m Sluguit Uoitb 
Sßir oerlieren in bem ©ntjiblafenen, ber !eit bem Sabre 1905 

in unjeren X)ieniten ftanb, einen bemäbrten unb pjliibttreuen 
^Beamten, bem mir auib übet bas ©rab hinaus ein e^renbes Sfn= 
benfen bema^ren merben. 

®uisburg = S<io>born, ben 23. Sanuat 1934. 
Sluguit XIjt)}ien=Sütte 

^ftiengejelli^ait 

fRocBruf 
Slm 21. bieies sDlonats neri^ieb ber im ©ifenbafinbetrieb 

unferer Sluguft X^pfien^Sütte als äBeicftenfteller beji^äftigte 

0tcr Sbemns Söclj 
Set SBerftorbene, Subilar unieter Sütte, mar uns [tets ein 

ileiBiger unb treuer SJtitarbeiter, bepen Slnbenfen mir in ©fjren 
beroapren merben. 

S a m b o r n , ben 25. Sanuar 1934. 

9iachru? 
Slm 25. btejes aitonats oerj^ieb an ben Solgen eines be-- 

bauerfiidjen iBetriebsunfalfes ber im Safenbetrieb unjerer Sluguit 
Xf)püen=Sütte be(ibäjtigte SBerlabearbeiter 

0ttr Slnlen 6irjclttfi 
®er SSerftotbene, feit über ftebje^n Safjren bei uns be= 

{tbäftigt geroejen, mar uns ftets ein fleißiger unb treuer 9Jlit= 
arbeitet.' 

SBir merben jeiner in ©f)ten gebenfen. 
S a m b o r n, ben 27. Sanuar 1934. 

Slugujt Xbpiien=Sütie 
Slftiengeicllidjoft 

©cfdiäfHicBc amttcUungcn 
SSnS tft „Mcinbenot"? ift teine gatbe unb fein SSieberfterftetter, ionbetn lebiolicfi ein 

$aar6I, tueldieä butei) 3uioP fiubt meiifaniidien iPilanjenraursel (fein 9iuRöl!) ble ßinenitfiail bat, jebem 
■paar jeine natürliche garbe toieberjuneben. g« ift garantiert unichäbltcft, fietft nicht, bas .paar bleibt 
glänjenb unb toeich. 811 bejieben burch bie girma 2rftn)ar}*91et), Sarmftabt, gnjelftr. 25. 

tnuitft 
öiete eine burd-,ge 

^enbe unb icfröne 
Xrei =* 3iuimer 
SSo^nung mit öicfjl 
unb großem Heller. 

3urfie eine 2)rei' bi^ 
ißier ■» 3tutmer * 
3öot)nung, brioai 
ober f fjöne 5Serf^* 
toobnung. 92äbe 
äRanrlot). 

3u er ragen: Äaiier* 
5riebrict)'©traße 23, 
pt. lin!§. 

gerfoufe 
©uterhaltener 

I*. 5ieibau> <1 
Stinbcrntanen 

(beige) preiäroert ab- 
jugeben. 

pamborn, ®öniß» 
firafie 62, etninal , 
jeheden, 1. gtape. 

3toei •iiofld.äiigr 
unb ein 'Ünuarinm 
(gnbalt iiebjig Siter' 
für 5 bieübSmarf ju 
bertaujen. 

®uiSburB*ä3eetf, 
«bolf-piiIer-Str.332, 

imjnnterhaus. 
gin groiter 
Ulctbcrirtiranf 

ju nerfau en. (Pteis 
8 jReidiSmarf. 

Sthäjer, Suisburg’ 
Seecf, abolf-pitlet' 
Strobe 235. 

gür 9iabio=»aitler 
pabe noch eine 

Stenge 
9tabio= 

Snitctmatcrial 
iillig ju »erfaujen 
ober gegen ein noch 
gutes, gebrauchtes 

2amcn>Snhrrab 
ju nertaujehen. 

3u erfragen bei 
Seb. SBach, ©amborn, 
Schlejiiche Strafte 16. 

ein »Ulthtthai 
ju »ertaufen. 
jEuiSbutg'pamborn, 
Sieetfer Strafte 228. 

(tjas’tsabeoien 
mit SJabetuannc, 

iaft neu, ferner ein 
guterbalteneS Sinber- 
Äihreibpult.iontie ein 
Siquarium, aditjig Si- 
et fafienb, preisroeri 

ju oerfaujen. 
3u beüchtigen 9)tci- 

berich, Sieufttafte 13 
parierte. 

Xantiagung 
gür bie bieten 33eroeite überaus 

grober Jeitnatjme unb bie fdiönen 
Äranjipenben beim .t>inicbeiben 
meine« lieben Sttanne«, unsres 
güien ißater«, tagen wir ber 
ITireflion, ber ieinen 
9lr6eit«fot(egen unb fonftigen 
fannien berälicben Xanf. 
'öu>c.Änna«5trielwfiunbÄinbcr 

3urt)C 
einen guterballenen 
gebraudilen 

,}iüiUingc«magcu 
ju laufen. 

«öerfsruf 818, 91. 
ib.^.  

<X><><X>^CK><><XXXXX><><X><X>< 

tanffagung 
gür bie ermiefenen 9lufmer!- 

famfeiien unb ©efebenfe ju meiner 
fitbernen ^odiaeit jpreebe id)/ 
aud) im tarnen meiner 3rt«u, 
meinen Kollegen ben befien 
3)onf aus. 

^aut '»ietnnbt. 

SoO<XX><><><><><><><><><><><><><>0 

$anffagung 
&ür bie Dielen Semeife berj' 

tidier Xeilnabme beim Heimgänge 
unfere« lieben Serftorbenen tagen 
mir alten ehemaligen SJorge- 
festen unb Äameraben, befonber« 
aber bem (Htenbahnerberein, bem 
^ubilarenoerein unb ber 9?2180., 
^eiriebsjelle 15, unteren innigften 
Tan!. 

98roe. 3ofie 'Wolf unb ttinber 

/j p| p» Matr.-Kind.-Anzüge,(Alt.,Kör- 
MCICI pergr., Knab. od. Mädch. angeb.) 
Offiziers-Tuche, Klubsergen (auch Re- 
ne) f.Anzüge,Dam.-Mänt.,Kostüme. Verl. 
Siesof. bemust. Angeb. Teilzahl. Marine- 
Versandhaus B. Preller, Kiel 305 

Kuckucksuhr 
?5 cm hoch, alle 
Stunde rufend, 
tAessingwerk, sau- 
oere Schnitzerei 
2 Jahre Garantie 
Machn. 3,80 RM. 
^uswahlkatalog fr. 

Carl Joos, 
Schwarzwalduhren. 

Schonach 22 
Im Schwarzwald. 

Brillen 
liefen prompt und 

fachgcmlS 

Zotzmann 
Optikermeijter 

Lieferant der 
Betriebskrankeakaase 

Kaiacr- 
Wilhdxn-Str. 39! 
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Sei!* 8 Ü6eit»jct!ung iTCi. 4 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTeN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 
A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 

(4 Semester) Abteilungen: 
Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro- 

technik. Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschinen- 

wesen. 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Berg- 

maschinenwesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 
Aachen Höhere Technische Staatslehransta<t für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- 

technik, Kleinelsenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische.Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen-und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschi- 
nisten, in Stettin und Flensburg. 

,\e spare/, 
30% 

Zigarre 
Konkurrenzlos! Aus " _ 
edelst. Uebersee Tabaken. 
100 St. nur M 6.95, 
300 St. oortofrei öeg. 
Nachn. ft. Rauchtabake v. 
M 1.4-0 p. Pfd. an. Gar.: 
Zurückn. Preis!, gratis. Nur 
direkt v. Tab. u.Zig. Fabrik Gebr. 

Weckmann, Hanau - 52 

Qua- 
lities* 
waseo 
preis 

wen B- franko. Liste 
irei. Dankschreiben 
viel. Arbeitskollegen 
\lols Abel. Borsch 
n. Oelsa RhAn l**. 

Rotes Halbdaunen- 
bett mit Kissen 16,—. 
Teilzhlg, Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

neue Biinseledern 
jutn ©elbftretfeen, mit Saunen, hoppelt ge* 
roafefjen u. gereinigt ^Jfh. 1,50, hefte£hial.2,50 
kleine Sehern mit Saunen 3,50, */» Saune» 
5,—, la 5,50, la 35olIhaunen 7,—, 8,— 
©eTiffene^them mit Saunen 3,25 unb 4,25. 
felpr fort unb meid) 5,25, la 6,25. ^Jreis« 
iverte ©arantiesOnlette! SJerf. per STadj* 
nähme, ab 5 ^5fb. portofrei, ©arantie für 
reelle,ftaubfreie 5Bare.9lehme 9tid)tgef.jurüA 
fjrau Ql QBobrid), ©anfefebrrnwafttjerei. 
OTestrehhia lüGlDberbrud). 

fo fleece erfüllt fut) jefles ITIenftfien 
Otflitf fal. / &etoa()ct ülelüt jcöet uor i£nt» 
läufcfiungen/öecnithtdöetn^ufallüüecläüt. 
Ein ftaefes tDictftfinftlitftea Rürf gent ftf)ü^t 
öas Scbcn üor Erfcfiüttccungen. / Pas 
be(ie mittel, mit toenig OluftDenöungen 
ein Kapital 311 büßen unö Oorforgluf) für 
feine 2Jngcf|örigen ftanßeln, ift öet 216» 
ftftluü einer ficbcnsOerfuftetung bei uns. 

VOLKSFURSORüE 
Qamtutg 5 2ln flet 2Il()ct 57*d> 

Auskunft erteilen die Rechnungstellen in Essen, 
Bochum, Düsseldorf, Dortmund, Elberfeld, 

Remscheid. 

Reelle UezuBsquelle! 

Betten 
^schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober- 
bett mit 7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2 Vi Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. 106, Wörthstr. 2. 

• MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
RM. 1,80 per Nach- 
nahme. „Merkur“, 
Löhne i. Westf. 16. 

Achtung! 
Sichere Existenz 

im Hause! 
Gesucht 

werd. ehrliche Pers. 
zwecks Erricht.einer 

Maschinen- 
Heimstrickerei 
Geboten wird lauf. 
Beschäftig, für uns 
zu hohen Preisen, 
Risiko u. Vorkennt 
hisse nicht erforderl. 
Verlangen Sie sofort 

Gratisauskunft 
Gautsche lextilhandels- 

Ges., B.n. - Ha lense« 118 

Qhristl. Unternehm 
seit 1922. 

A leine »nxeioen 
i*r Sßerfsangeflörtgen roetben foftenlos aufgenommen. Sie muffen bei 
ben 3ettung5fteUen ber SBerte abgegeben roerben. 

2t*ic hieben 
auefc ©ff alj ÄmiDcn ju grtufnncn unb per« 
faufen be<b«lb 3« rrRounIf<6 bflHgen Ißreffen! 

Sffur brtl 3}effpieU: 
1627 ffftr« «art fr, («ötorrrr 

flcoet.fiemben* Sinne» 
für ijl&nntr* unb graurnbembrn, bi<6f unb 
m Innen toarm Mnb meid) gefüttert, für 
befonberd baurrbaftr unb ftrapajfrrfäbCgc 
Untcrtpdftfce, robtretfe mit (nbantbrenfarbig. 
©tretfm. Im QJeralrlib j« brr ©fite enorm 
billig, 80 cm breit per TTlefer fWTt 

1677 6treffen<£tnmnft blfitenmrlh, ftb6n 
gldn^enb. an« fcbflgarnrn betgeflrllt, W)6ne 
TTtnflrrung, 130 cm brv per TTteter 1.- 

80 cm breit, per TTteter 3J771. 

-.44 

-.65 

-.68 
©arantie: Umläufe ober ®elb gartUfl 

©ereilen @le bitte fofoet ober orriangen ©Ir beute »atb 
unferr neue lUuftrlerte Prrteltfte foflenlod. 

Scflil«9Jlflnulof!ur 6anocn 
QOilbelm €diöpflin 
S) « « S e n 190 O a b f n) 

1600 finugfcaucn ^thürjcnfieff 
eine flarfe, banrrbafte ^)au«ma<bfr*Ouafl- 
tÄt, gut, f(hirer unb wafArcbt, feit Habren 
betoahrt nur b e It e OTufter In einfarbig/ 
gefirrlft ober Pariert lieferbar 
ca. 120 cm breft per TTleter nur 3W7L 

Idep 

oder 

Motonäder 
kauft man am Torteilkaftoataa 
im fOkronden Taohgooekift 

Carl Börgartz 
Hamborn 

KBi8«r-Wllh«lm-Str.2S2, Ruf $2407 

Bei Sterbefällen 
ist es das Beerdigungs- 
institut 

Johann Eckershoff 
Duisburg-Bieck, das füi 
Sie in Frage kommt 

Silberbärfelle sind Gold 
wert! 

Deutsche Felle ins deutsche Heim! Echte 
Heidschnuckenfelle Marke „Silberbär* 
schneeweiß, silbergrau, braunschwarz,8,10, 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85x120 cm. 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder- 
pelzfabr., gegr. 1798 Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

Reelle Bezugsquelle: 
NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. 1,50, allerbeste Qualit. 2,50, 
kleine Federn m. Daunen 3,50, Halbdau- 
nen 5,— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u. 4,25, hochpr. 5,25, 
allerfeinste 6,25, la Volldaunen 7,— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy Manteuffel, Gänse- 
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedernversand- 
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852 

änsetedern no.h billiger: 
Pa. gew. Ware v. 1.— RM an 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau 
nen p. Pfd.7.— la Gar.-lnlett' 
Must. u. Preisl. grat. Annahme 
v.Ehestamlsdarlehnsscheinen 

    Paul Wodiich. Neutrebbin i0 
Oderhr. Qänsemäcterei u Bettfed.rnf.hrik 

Lerne lachend 
photographierenlln 
lustiger Unterhal- 
tung erzählt Photo- 
Brenners neuer Ka 
talog von Photokaut 
und Tausch, richtig 
knipsenundl-a-n-g- 
s-a-m bezahlen. 
Fordern Sie ihn so- 
fortkostenlosvon 6 PHOTO 

renner 
Köln 295/1, Hohe 

Straße 88. 

Echte Harzer 
~ Eclel- 

R oller 

den festlichen Anzug 

in j e d e r Preislage 

von 

Feldhcff 
Beeck 

Adolf-Hitler-Str. 328 

Faiirräilet 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle! 
GröBte Auswahl! 

Fahrrad - Spezialiescnäit 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

WeselerStraße128-130 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
macher-Bedarfs-Artikel, 
sowie Lederwaren und 

sämtliche Berufsschuhe ist 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kaiser-Wilhelm-Str. 297 Marktstr. 109 

Schlafzimmer, Küchen, 
Wohnzimmer, Kleinmöbel 

formschön, gediegen und preiswert 

Möbelhaus Dahmen, Hamborn, DuisburgerStr. 156 
Geschäftsgründung 1901 

Laubsägerei 
“Infltzl.Zeitvertr. r* 

I sämtl. Zubehör. | 
I Holz, Vorlagen I 
| etc. Katal. grat. [ 

von 
I „Volkskunst“ ■ 
I Hotmann A Scnmiti | 

iv annheim 25. 

Schenkt Lebensfreude 
durch 

RADIO 
vom Radio-Spezial haus 

W.Sciiulte-Bareiiberg 
Duisburger Straße 205/7 

Netzgeräte 
komplett von 65,— Mark an 

In Ihr Heim 
gehören Mnhpl Wprfsirhpilvon D.Tenter, Hamborn, Im lltmarkt, VlUUGI IIGIIIOÜIIGI WW CI ICII UCII Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen für E h e st a n d 

Seit 1897 
dsdarlehen 

SSerlag: ®ejeaf^aft für atbeitspäbagofli! m. 6. Sülfeltiorf. — ^auptidjnftleitung: Seteinigt« Sßertsäeitungen bes Sinta (§ütte unü Sctja^t), Süffeltiorf, 
SdjIteRfatü 10 043. — Serantroortli# tür ben gefamten Snbalt: öauptitbriftktter ¢. ?lub. 5 11 tf) e r, Süflrtborf. — Sie aBerfsjeitung eridjeint jeben sroeiten 
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