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SBirtidiaftsJHunöfcfcau 
Die SBefferungsanseidjen auf bem 93innenmarft bauetn an. 3n »iekn 

Snbuftrtesroetgen ift es ju 9leueinftellungen gefommen. Sie neueften 
3äf)Iungcn ber Äranfenlaffen ergeben einen nietteren Slnftieg bet 
Sejdjäftigtenäalflen. ®er buri^ 
bie Sabresseit bebingte geringe 
Jiiidgang ift baburcf) bereits n)ie= 
ber ausgegiiiben. Sie jum erften 
aJiale feit längerer paffii5 

geworbene §anbelsbilanä 
f ü r 3 a n u a r 19 3 4 (b. b. bie 
Pber gemorbene ßinfubr gegen* 
über ber Slusfubr) brauibt uns 
niibt 5U fibrecfen. Sie ift ein 
3eid)en bafür, bafe infolge ber 
Belebung bes iBinnenmarftes 
mehr iRobftoffe aus bem Stus* 
lanb eingefübrt roerben mußten, 
bie für bie Searbeitung ber im 
Snlanbe bet5uftelknben (Süter 
notroenbig toaren. 

9tiibt nur bei uns, amb in ber 
übrigen SBelt gebt es mit 
ber SBirtfcbaft roieber berg = 
a n. 3)er liefftanb ift offenbar 
erreiibt unb übertounben. $as 
Stmtliibe Äonjunfturinftitut bat 
bie ülu^enbanbelsumfübe non 73 
öänbern, bie 97 ißrojent bes 
SBeltbanbels überhaupt erfaffen, 
nacbgeprüft unb ift babei ju bem 
Ergebnis gelangt, bag fie fid) in 
ber jroeiten $älfte bes Sabres 
1933 toieber erhöbt b<töen, nad)= 
bem fie in ben ooroergangenen 
Sabren ganj erbebliib prücfge* 
gangen roaren. üiatürlicb b<ri 
biefer Slücfgang unb ihr neuefter 
Slnftieg in ben einseinen 2än= 
bern oerjdjiebenartige Hrfaiben, 
bie meift nicht sulegt auf bie 
fibmäiber geroorbenen 2B ä b = 
r u n g e n surücfsufübren finb. 
Blanche Sänber, mie bie 33er* 
einigten Staaten non iliorbame* 
rüa, Englanb unb neueftens auib 
bie Sfcbecbofloroafei, hoben burib 
Slbmertung ihrer ©elbeinbeiten 
(Dollar, ipfunb, Dfcbe^enfrone) 
eine Steigerung ihrer Slusfubr 
SU erreichen oerfucbt unb teil* 
toeife auch erreicht. 

Diefe 3BäbrungspoIitit toer* 
ben mir, mie unfer 91 e i cb s * 
banfpräfibent nod) oor 
fursem flipp unb Har ertlärt bot, 
n i (¾ t mitma^en, ebenfo mie fie 
auch anbere Cänber, 3.23. grant* 
rei^, ftrift ablebnen. Die ©e= 
fahren einer foldjen SBäbrungsoerf^Ie^terung für bie ülllgemeinbeit finb 
SU erbebli^. Dr. Sd)ad)t bat Sur großen SBerubigung bes beutfdjen 33oItes, 
bas bie Schreien einer Inflation genügenb am eigenen Seihe gejpürt bot. 
erflärt: „3d) mö^te mit allem 9taibbrud feftfteilen, bafi ber 333ille ber 

91eid)sregierung, bem 2lrbeiter unb Sparer feine Äauftraft su erhalten, 
nicht im geringften erffüttert ift unb bag non einer Slbmertung ber 
91 e i cb s m a r f n i d) t b t e 91 e b e fein t a n n. Drog allen Siteraten 
unb' Ißrojeftemadjern bürfen Sie fid) barauf oerlaffen, bag biefe 91egie* 
rung auf bem ©ebiete bes ©elbmefens feine ©jperimente maiben roirb. 
©erabe biefe 91egierung, bie burd) ihr eigenes 3ugreifen auf bem SIrbeits* 

marft ber 2Birtfcbaft neues Sehen 
gibt, bebarf bes Sparmillens bes 
heutigen 93oIfes in böcbftem 
9Jlage. 9Jlit ber 91otenpreffe fann 
jeber bürgerliche ober marjiftifdfe 
Stümper regieren, bie national* 
fosialiftifcbe 91egierung fann unb 
mill es nicht. Sie mill regieren 
mit bem 93ertrauen bes 33olfes. 

* * 
* 

©s roirb auch ohne fold)e 
SBährungsejperimente bei uns 
roirtfcho'ftli'ch beffer roerben. 
2Bas bie anberen Sänber tun, ift 
ihre Sache. Sie merben ihre ge* 
jährliche SBirtfchoftspolitif oiel* 
leid)t nod) einmal bereuen. 

23on ben grogen 3nbuftrie* 
länbern fonnte im legten Sagr 
3 a p a n feine ülusfugr am ftärf* 
ften ausbegnen (ber Süenge nach 
um etroa 17 present). Die 21us= 
fugr ©rogbritanniens, bie fid) 
bureg bie ^funbentroertung 1932 
einen fteigenben Slnteil am SBelt* 
ganbel gatte erobern fönnen, gat 
biefen 2lnteil im nergangenen 
3agr behauptet. 3n ber 2lusfugr 
ber 93ereinigten Staaten oon 
2Imerifa, bie bis sum 2Ipril 1933 
fegarf nad) unten geriegtet mar, 
trat im SInifthlug an bie Dollar* 
entroertung ein Umfdiroung ein. 
Die bis in bie neuefte 3e>t an* 
galtenbe ^Steigerung ber 2lus= 
fugr betrüg 00m erften bis 
ten Dalbfagr 1933 runb fünfsegn 
ißrosent. 2lls einsjges groges 
Sanb mit ftarrer 2Bägrungspoli* 
tif gat granfreieg feinen Slnteil 
an ber aiusfugr ber 3nbuftrie= 
länber oergältnismägig gut be* 
gauptet. 3roor ift bie fransöfifege 
Slusfugr 1933 roertmägig meiter, 
unb Sfflor um etroa feegs ißrosent 
Surüdgegangen, mengenmägig 
bürfte fie fieg feboeg annägernb 
auf bem SSorfagresfianb begaup* 
tet gaben. 

©in gutes 23eifpiet bafür, bag 
bie ©rseugung inbuftrieller ©ü* 
ter in ber gansen 2Belt im 9luf* 
fegroung begriffen ift, liefert bie 
91ohftahlerseugung ber 
mistig ft en 3nbuftrie = 

länber in ben Sagten 1932 unb 1933. Die ©rseugung oon 91ohftagl betrug 
im Sagte 1932 in ber gansen SBelt 49,92 9Jlillionen Donnen; im Sagte 1933 
ftieg fie auf 66,10 931illionen Donnen. Die Steigerung, ftieg in ben 93er= 
einigten Staaten oon 9!orbamerifa oon 13,68 9Jiillionen Donnen im Sagte 

9lag einer 3ei^uunfl 0°” $>• S g nt i b t, Suteburg 
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9lr. 6 SUcrtcjcttung 

1932 auf 23,57 »iillionen Tonnen im Safjre 1933; in Teutjd)iönb oon 5,68 
our 7,44 Sliitlionen Tonnen; in Snglanb oon 5,26 auf 7,00 9JliIlionen 
Tonnen unb in granfreid) oon 5,55 auf 6,40 fölillionen Tonnen. 
Die llrfadjen biefer Steigerung finb in ben einjelnen üänbern oer= 
Rieben. 3n Deutj^lanb ift fte ooxne^mli^ auf bie airbeitsbejctjaffung 
bur^ bic Regierung Eitler suriidsufiitjren. 3n ^rojenten ausgebrüctt 
macht bie 3unal)me'ber 91ot)ftat)ler3eugung oon 1932 ju 1933 nur in ben 
bereinigten Staaten 72 iprojcnt; in Deut|cf)lanb 31 brojent, tn Snglanb 
33 ißrojent. Die 3unatjme ber SBelteraeugung an JJotjfta^l betrug oon 
1932 auf 1933 mit ülusnabme ber bereinigten Staaten ftebaebn giroaent. 

gür uns in Deutj^lanb bilbet bie roeitere befampfung ber 3lrbeits= 
lofigteit bie oornebmlidjfte toirtfcbaftli^e Sorge. 3Bir bürfen bie $off= 
nung paben, baß im neuen 3abre bie oerbeiBungsoollen Srfoige bes 
alten Saures fortgefeßt unb überboten roerben. . 

erfreulich ift bie entroictlung auf einem ber mi^ttgften 5ffiirt|d)aits= 
gebiete, ber 2 a n b to i r t j d) a f t. Die Srlöfe berßanbmirt* 
jehaft finb im laufenben SBirtjchaftsjabr 1933/34 na^ Angaben bes 
Snftituts für Äonjuntturforfdjung um gut breioiertel aJtilharbe JJeiqs» 
mart (ober jmolf bw3<mt) p ö b e i «is im borjabre. — Die 3unabme 
ber bertaufserlöfe beruht in erfter 2inie auf ben SBirtungen ber oon ber 
«eidjsregicrung aur Sicherung bes ülbfaßes ber bäuerlidjen berebelungs= 
eraeugniife getroffenen Sfa^nabmen. Durch bieje ftnb befonbers bie greife 
für ibitld) unb S^ioeinefleijch geftiegen. Jfinau tarn bie iRetorbernte an 
©etreibe im 3abre 1933 unb bie Sicherung ib«t o^irtf^aftlichen ber= 

i^olitifdicc fHunftfunf 
Der fetjt gefehlid) für immer feftgelegte §elbengebenttag am 

25. gebruar mar ein Tag oon gana befonberer bebeutung: Heber eine 
DJi i 11 i o n b e u t f ^ e r iOi ä n n e r unb 3ünglinge mürben auf ben 
gührer oereibigt. 3tiemanb hot fich ber ÜBucht biefer fpmbolifdjen 
wunbgebung entaiepen tonnen, burch bie ein neuer ©eift fich fe^er öar= 

[teilt. Die IReiben füllen fich mieber. Der ©eift, ber Deutfchlanbs ©renaen 
in einem ungeheuren Gingen oier Sahre lang gegen eine 2Belt oon 
geinben behauptete, ber ©eift bes Dpferns, lebte mieber auf unb ging 
bur* ben Scpmur bie alte berpflichtung mieber ein, bie aus ben ©räbern 
in granftei^, in ben meiten ©efilben fRußlanbs, bes Saltans, ber 
Sarpathen unb ütfiens auffteht, fobalb mir ber Toten gebenfen. ©s mar 
bie größte ©ibesleiftung ber ©efdjicbte. „fltoch brüefen bie geffeln eines 
unfeligen Dittats“ — fagte ber 3teidf)sroehrminifter in feiner ©ebentrebe 
am Schluß —, „noch barf ein großes SBolt bie SBaffen nicht tragen, bie 
unfere Selben nur im Tobestampf fallenliefsen. Slber mie aus bem 
Sterben ber Statur immer mieber neues ßeben fprießt, }o mirb auch im 
fieben bes Solfes ein neuer ©eift immer mieber bie ftarr gemorbene 
gorm überminben. Gin ßanb, um beffen ©renaen SJiilüonen oon Äreuaen 
an Ärieg erinnern, münfeht teinen Ärieg. Gin folches Solt mill nur ben 
grieben, ben es braucht, um bie SBunben au heilen unb aus ben Trüm= 
ment mieber aufaubauen. SIber ein Soll, bas fooiel Selbentum geboren 
hat, tann nicht oeraidjten auf bas freie Stecht ber Sölfer, ben Schuß ber 
Seimat.“ 

Sebeutjam mar auch, mas ber Soltsfanaler am Tage oor ber Selben= 
gebentfeier, am ©rünbungsjubeltag ber Stationalfoaialiftifchen ipartei in 
Sltünchen, im Sinblicf auf bie Sereibigung fagte. Gr befahl ben Sen 
eibigten, ftets nicht nur um Serftänbnis, fonbern oor allem um bie frei* 
millige unb hingebenbe SJtitarbeit bes ganaen Soltes an ber großen 
allgemeinen ülufgabe au ringen. S£ie barf bas Sanb aerreißen atuif^en 
Solf unb Staat. Dafür oor allem finb bie Sereibigten oerantmortlid) 
„SBir mollen“, fagte ber banaler, „in 3ufunft menigftens einmal in 
jebem Saßre bem Solfe bie DStÖglicßteit geben, fein Urteil über uns au 
fällen.“ Damit ift gefügt, baß bie geftigteit biefes Sanbes acoifeßen 
Staat unb Sott, amijeßen Semegung unb Soll ftets immer oon neuem 
geprüft roerben foil. SJtan begreift, baß bas eine feßr bebeutfame Sin* 
tünbigung ift, augleicß aber auch due bemofratifeße Demonftration gegen 
jene Gegner bes neuen Deutfcßlanbs, bie außerhalb ber Steicß&grenaen 
mit bem Scßlagroort „Demotratie“ ben Äampf gegen uns au füßren 
pflegen, „©eßt ber Slppell fcßlecht aus“, jagte Sitler, „bann foil {einer 
jagen, bas Solf ift fdjulb, fonbern er foil roiffen, bie Seroegung ift träge 
gemorben, bie Seroegung fämpft nicht meßr richtig, bie Seroegung hat 
bie gühlung mit bem Solle oerloren.“ 

* 
3n. ben großen Äunbgebungen ber leßten SBochen mürbe alfo nicht 

nur oom banaler, fonbern aueß oon Sjfitgliebern feiner Regierung 
Deutjdjlanbs griebensliebe immer mieber ßeroorgeßoben Gs 
f^eint, als ob ber e n g 1 i f iß e SRI n i ft e r G b e n oon feinem Sefucß 
in Serlin ben Ginbrucf mitgenommen ßat, baß Deutfcßlanb mirflicß frieb* 
liebenb ift. Gr mirb fieß aus ber freimütigen Sfusfpraihe überaeugt haben, 
baß ber beutfeße Stanbpunft feit SRonaten unoeränbert flar liegt, baß 
nämlid) Deutfcßlanb nichts anberes erftrebt als bie Slbrüftung ber ßoeß* 
gerüfteten äRäcßie, beutjeße ©leicßbere^tigung unb Si^erßeit. 

Deutfcßlanb ßat eßrli^ angeboten, roas es feßon feit geraumer 3^11 
immer mieber anaubieten hatte, nämlid): 1. Gs oeraidjtet auf alle Sn* 
griffsroaffen unb oerlangt nur bie notmenbigften Serteibigungsmaffen; 
2. es oerlangt auf bem Gebiete ber fiuftfaßrt nur reine Serteibigungs* 
mittel; 3. es bietet eine Äontrolle ber S2l.= unb SS.=gormationen bin* 
ficßtlicß ihres nicßtmilitärifcßen Gßarafters an; 4. es begnügt fidj nrit 
einem in eine SWilia umgeformten $eer in Stärfe oon 300 000 Sfann. 
Gs breßt fieß jeßt nur noeß um bie Siffetn, bie bie Serßanblungspartner 
Deutj^lanb oorauf^lagen haben. SBenn au^ Gben feßt ficßerlid) au ber 
Ueberaeugung gefommen ift, baß bie beutfeße $altung {einerlei |jinbe= 
rungsgrunb für eine Slbrüftung ber anberen aRäcßte ift, fo mirb fi^ fein 
Serliner Sefud) ßinficßtli^ feiner Slusroirfung fo lange in bejeßeibenen 
©renaen halten müffen, als bie anberen Staaten ißre Slbficßten ni^t 

roertung bur^ bie Ginfüßrung ausfömmli^er geftpreife. Da bie ©etreibe* 
einfußr fajt oöllig unterbunben morben ift, tonnte bie fianbmtrtjißaft 
größere ©etreibemengen als 1932 oeriaufen. Die ©etreibepreife hegen 
aber im Sahresburcßfcßnitt 1933/34 etroas niebriger als im Sorjaßr, jo baß 
bie Serfaufserlöje für ©etreibe nur oerbältnismäßig menig geftiegen finb, 
roeit ftärfer haben bagegen bie Serfaufserlöfe_ für Äartoffeln lujolge 
ßößerer ipreife augenommen. Die gleijcßoertaufsmenge im Saßre 1933,34 
glaubt bas Snftitut für Äoniunfturforfcßung naeß oorfidjtigen Scßäßungen 
insgefamt um etroa breieinßalb St03eut ßößer als 1932,33 oeranfcßlagen 
au fönnen. Die Sertaufsmenge an Sfilcß roirb maßrfdjeinlid) etroas 
abneßmen, bie Ginnaßmen jeboeß roegen ber Steigerung ber ÜRilcßpretfe 
auneßmen. Sleßnli^es gilt für bie Serfaufserlöfe für Gier; für ©emufe 
bürfte bas gegenroärtige SBirtf^aftsfaßr ebenfalls eine Steigerung ber 
Serfaufserlöje bringen. SBäßrenb ber Serfaufsroert für pflanahcße 
SRaßrungsmittel, ©etreibe, Äartoffeln ufro., im laufenben SBittjcßafts* 
faßr 1933,34 bas Grgebnis bes Sorfaßres nur roentg uberfteigen burfte, 
haben fich bie Serfaufserlöfe für Scßlacßtoieß unb tierifeße Graeugntffe, 
ßauptfächiicß infolge ber Si^tsbefferung, erßößt. Durcß bie 3Jiaßnaßmen 
ber 9leid)sregierung ift im 2aufe bes Saßres 1933 bas „©leicßgeroidjt' 
ber Ianbmirt|d)aftlicßen Sietfe fomie ber SI0buftion unb bamit aueß ber 
Serfaufsmengen unb =erlöfe roieber angebaßnt morben. 3Bie fidj bie 
Ginnaßmen in ben näcßften Saßren geftalten merben, ßängt oon ausd 
Dingen ab: oon ber ©eftaltung ber ißrobuftionsmöglidjfeiten unb »erfolge 
(Grnteausfall ufro.) unb oon ber Äauffraft ber Serbraucßer. 

flar ausgefproeßen haben. Deutfcßlanbs iprogramm enthält nichts, roas 
einer ülbrüftung im 2Bege fteßen fonnte. Sollig unflar ift jeboeß nod), 
ob bie anberen Staaten — ßauptfäcßliiß granfreiiß — gemillt finb, aus 
biefer Sage bie golgerung au aießen. Daraus mieberum ergibt fieß, baß 
naeß Öeutjcßer Suffaffung ber geitpunft für eine_ neue Äonferena ober 
für eine ätuifißenfonferena noeß nießt gefommen ift, benn auf einer ber» 
artigen Äonferena mürbe Deutjcßlanb botß nur roieber lebiglicß ber 3us 

j^auer fein. Die $anbelnben ßaben bisßer noeß nießt flar unb einbeutig 
ißre entfpreeßenben Ülbfi^ten au erfennen gegeben. Db fieß in 9fom für 
Gben Gelegenheit geboten ßat, einer Serjcßmelaung bes englifeßen unb 
italienifcßen Slans näßeraufommen, bleibt abaumarten. Sebenfalls 
fällt bie Gntfcßeibung in iß a r i s. Unb naeß allem, mas man oon bort 
ßört, feßeint roenig Ülusficßt au befteßen, baß man 311 einem befriebigenben 
Grgebnis fommt. 3n granfreieß roeßt eben ßeute ein gana anberer SBinb. 

# 
Die Unabßängigfeit unb Unoerfeßrißeit Defter» 

r e i ^ s, bie oor furaem noiß bie europäifeßen Großmächte granfreieß, 
Gftglanb unb Stalien geforbert ßaben, fpielte aueß roeiterßin im politi» 
feßen ©efeßeßen ber leßten Tage eine nießt unbeträcßtlicße 9ioIle-. ®iue 
feßöne Unabßängigfeit! 2lm 12. iJfooember 1918 bef^Ioß bie öfterreießifeße 
illationaloerfammlung ein ©efeß, beffen Slrtifel 2 lautete: „Deutfiß» 
Defterreicß ift ein Seftanbteil ber Deutfcßen fRepublif.“ Das mar eine 
in oölliger greißeit erfolgte einbeutige äBillensbefunbung bes öfterreießi* 
feßen Solfes. Sie mürbe bur^ bas Diftat oon Saint ©ermain oom 
10. September 1919 (entfprecßenb bem Serfailler Diftat) glatt beifeite» 
gef^öben. Das 2anb mürbe aur „Selbftänbigfeit“ gearoungen, fein 
Selbftbeftimmungsrecßt oergeroaltigt, ein befonbers^fraffes Seifpiel für 
bie abgrünbige Serlogenßeit ber griebensoerträge. 3a, nießt einmal ben 
Samen burfte fieß Defierreicß naeß eigener Gntfcßließung geben. Düe 
öfterreießijeßen Äonfulate hatten bereits Scßilber mit ber Sluffcßrift 
„D e u t f tß = Defterrei^“ angebracht. Sun mußte bas SBörtcßen „beutfeß“ 
mit garbe überftri^en roerben. Deutfcß»Defterreicß — bas märe eine 
ftänbige Grinnerung an bas Unreißt oon Saint ©ermain gemefen. Sleßn» 
ließ aroang man ja Danaig, eine „greie“ Stabt au merben. 3San muß es 
ben früheren öfterreicßij'Cßen Segierungen laffen, baß fie, naeßbem einmal 
bas Snjcßlußoerbot beftanb, alles getan ßaben, um menigftens fo meit 
mit bem Seid) aufammenaugeßen, mie bies nur irgenb möglich mar. 
ÜBien arbeitete mit Serlin an einem gemeinfamen Strafgefeßbucß; ber 
Serfucß einer Sollunion mit bem Seid) mürbe gemacht, unb oon bem 
prächtigen Sunbesfanaler Sdjober ftammt bas £Bort: „Gin Solf in 
aroei Staaten!“ Grft Dollfuß brachte es fertig, fid) auf bie Seite ber 
Sergemaltiger gegen bas öfterreießifeße Solf 3U ftellen unb bie Änecßt* 
feßaft bes ßanbes — eben bie „Unabßängigfeit“ — feinerfeits mit allen 
Sfitteln au oerteibigen. 

2lls neueftes SRittel, biefe Unabßängigfeit au fießern unb überhaupt 
bas arme, geguälte 2anb oon allem Uebel au erlöfen, mill man jeßt bie 
Habsburger mieber auf ben T ß r 0 n feßen. Sielleicßt fteßen mir 
fura oor gana merfroürbigen Greigniffen. 

♦ 
3naroif^en ift D e ft e r r e i iß aufammen mit 3talien unb 

Ungarn barangegangen, ein „Drganijationsftatut aur geftlegung einer 
einheitlichen außenpolitifcßen 2inie“ au bef^ließen, aljo eine Gegenmine 
au legen gegen bie Seftrebungen ber Äleinen Gntente (Tfdjecßofloroafei, 
Sumänien, Sübflaroien), ben Donauraum für fieß (oielleicßt unter Ober» 
ßoßeit granfreießs) mirtfcßaftlicß unb politifcß ausaunußen. 

Schon unb gut! Sber man ßat leiber babei gana unb gar nießt an 
D e u t f cß I a n b gebaeßt. Dßrne Deutfcßlanb läßt fieß fo etmas aber bei 
feiner roirtjcßaftlidjen Sebeutung für ben Donauraum nießt maeßen. Das 
gilt nießt nur für Defterreicß, fonbern aueß für Ungarn Hinau fommt, 
baß mit ben foeben aroifeßen Deutfcßlanb unb Ungarn abgefcßloffenen 
neuen Slhmacßungen über ben beiberfeitigen Hanbelsoerfeßr ben ungari» 
feßen 2anbmirten befte Slusfußrmcglicßfeiten naeß bem Seid) eröffnet 
roorben finb. So roertooll eine Seteiligung Staliens an einer 2lus» 
geftaltung ber öfterreießifeßen unb ungarif^en SBirtf^aftsbeaießungen ift, 
eine gefunbe 2öfung fann fie nießt bringen, folange bie natürlichen 
©runblagen unb roirtfchafttichen Sufammenßänge in Siitteleuropa, bie 
amij^en ben Donauftaaten unb bem Äernftaat Deutfcßlanb befteßen, 
nießt mit einbeaogen finb. 
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Ötngabc 
®on ®r.=3n0. G. 31 r n ^ o I b, ®inta, ®üüeIbotf 

3n oenf^ieibenen 3eitun3en fonttte man nor einiger 3eü leien, baß eine 
jung nerijeiratete japanif^e Dffisiersfrau narf) bem Ginrücten iljres Satten 
ins Selb §arafiri oerübt fiabe. 9lle ©runb gab fie in ihrem 21 bfcbiebsichreiben 
an, ihr üUann fönne, „beeiniftn§t non (feiner jungen Siehe ju ihr, in feiner 
reftlofen Dpferhereitifthaft für (fein ßanb hehinbert fein; (barum ha&e fie ihn 
bnrih ihren Job in (feiner üaniblsuogsmeife als SöBbat freimachen rootlen“. 
3n einer artberen, oielbeaihteten ytotij mar barauf ihängemiefen, bah bie 
japaniichen Sliilitärbehörben jur Steuerung eines neuen Xorpdbos junge Dfft= 
jiere gefmht hätten, bie bereit mären, 'ihr Sehen ju opfern; fie fönnteh bafiir 
bie (Genugtuung haben, ben fyeinb mit Sicherheit ju oermchten urtb bem 
93aterlanbe einen uwfchähharen 3>ienft ju 
feiften. Statt her angeiforberten 400 Seute 
hätten ftdj 5000 gemeHbet. — 3m (Segenfat; ju 
biefer SJieBbung fteht eine in ameriianifchen 
©lättern erfchienene Si-achricht, bah es ge* 
Bungen (fei, mit mechanifchen SJiitteln — mit 
öüfe eines im Sefchohförper angebrachten 
SJfagneten — einen Jorpebo (fo ju lenfen, bah 
er bas 3iel an her oermunbbarften Stelle 
oon unten her treffe. 

2Bir mollen einmal oerfuchen, uns ben 
Sinn _ biefer 2JieIbungen flarjumachen. ®er 
japanifche Offizier, ber fich in einen Xorpebo 
einfchliehen läht, um ihn unter 2lufopferung 
feines Sehens unfehlbar sum 3iel hinsulenfeh, 
bie japanifche Dffhiersfrau, bie ihr Sehen 
hingibt, bamit ihr IDiann nicht in feiner reft= 
lofen Dpferbereitichaft gehemmt fei, fie Jinb 
beibe bas Sinubitb unb iBeifpiel einer § i n s 
gäbe an bas ©efamtooll, bie nicht 
üiberboten merben fann. ©emth, bie 3orm 
biefer Eingabe mag einem ©uropäer fremb 
oorfommen; fie mag ein 21usiluh äftli^cr 
Seetenhaltung fein, bie ber SBeftlärtber smar 
oerftanbesmähig begreift, aber faum nachsnahmen oermag. 

2luch mir lennen bie Dpferbereitichaft bis jum legten, bie frei mittige unb 
bemühte Eingabe bes Sehens: Schlageters Xob bemetft es, taufenb ©eifpiele 
aus bem Äriege beseuaen es; aber troübem ift bie helbiliihe Selbttaufopferung 
bes europäif^en, insbefonbere bes beutf^en SOlenf^en mefensoerfchieben oon ber 
bes Sapaners. (Es foil leine fjerobmimberumg japaniifchen Ejelbentums fein, 
menn man als Guropäer bas ©efühl nicht los mirb, bah ber Sapaner, ber 
hm unb fein Seben aufopfert, im mefentlidjen SBerljeug feines Sanbes ift. 
Daran änbert auch bie Xatfadje nichts, bah ber Sapaner fich freiroittig hingibt. 
Der Guropäer, insbefonbere. ber Deutifche, mirb in ber Dpferbereitichaft bis 
jum lebten ftets ben p e r f ö n I i dj e n, nur ihn unb fein nationales ©eroiffen 
attetn angehenben. b e m u h t e n Ginf ab leihen, einen Gin'ab, ber um einer 
^bee mitten freubig oottsogen mirb. Gin Schlageter, ein Schill, ein ©aim. ift 
niemals SBerljeug, niemals ©Tittel sum 3n>ecf: es mar ihr moraliicher SBille 
allein., -bah fie in ben Schitfialsftunben ber Station felbftoerantmortlich unb 
oon fidj aus fo hanbelten, mie bas aanje Soll hätte hanbeln müffen. Darin 
liegt ihre fittli^e unb helbifche ©röge. Das ©eifpiel, bas f i e gaben, bas 
Borbilb, bas f i e aufftettten, mürbe in fchicffalhafter Semuhtheit aufaeftellt, 
beffer.gefügt, in fihicJfalhafter Sormegnahme beffen. mas nottat. Gine Dpfer= 
bereitichaft in -biefem Sinne firtbet fich in ber beutfchen ©efchichte oft: SBinleh 
rieb, -ber fich bie Speere feiner Jeinbe in bie ©ruft ftieh. um ben Äamerabcn 
einen 2Beg ju bahnen, ber ©rohe Äurfiirft, ffriebrich ber ©rohe, bie fich bemüht 
jeher ©efahr ausfebtea, meil fie muhten, mas ftübreroerpflichtung hieh; aber 
au^ ber bemühte Dpfertob sahllofer S2I.»3Känner, bie einer groben 3bee 

juliebe ihr Seben hetgaben, all bies jeigt bie ausgefprochen beutfche 3orm 
ber Selbjtaufopferang: im Dien ft einer 3bee su fallen, aus 3ührer= 
oerpflidjtung heraus ju fterben. Gs ift etroas gans anberes, ob ber 
Staat einen ©tertfchen opfert, meil er bes ttüenfchen jut Grretchung feiner 3iele 
braucht, ober ob fich ein 9Jienfch als einselner bemüht hingibt, 
um einer jehigen aber fpäteren ©efolgfd)aft beifpielgebenb oorrufterben. 

2Iber mir brautt)en uns gar nicht auf jene äuherften f^älle bet Selbfh 
aufopferung su befdjränlen: ber nationalfosialiftifche Staat 21boIf Ritters hat 
Eingabe unb Opfer su feinem 2Befensausbru(t gemacht in bem 21ugenblic!, ba er 
bas Serhältnis jmifchen politifchen Grponenten unb aJiaffe aufhob unb an bef= 
fen Stelle bas organifche ©erhältnis jmifchen gührer unb © e f o I g i ch a f t 
fehte. Xreue unb gühreroerpflichtung, b. h- bie ©eroihheit, bah ein mahrer 
gührer nie (feine ©efolgfchaft preisgibt unb bag echte ©efolgfchaft niemals ben 
gührer im Stitf)e lägt, mad)en bie Eingabe unb Dpferfrenbigfeit bes einseinen 
in einem 'JJlage möglich, mie es ein bemolratifchcs Spftem ober eine politifctje 

Diftatur nie erreicht hätte! 
Durch Eingabe unb Opfer bemährt fich her 

beutfche 9Jienfch. burch Eingabe unb Opfer jeigt 
er feine moral-ifche unb auch geiftige Heber» 
tegenheit. Dabei lommt es nicht barauf an, 
m a s er opfert, fortbern b a h er opfert: er iet)t 
ber grauenhaft oersmeclten Sachmelt materiali» 

ftifcher ©ölfer ben moralifchen ©eift feines 
©olles entgegen. Enerju lommt noch, bah her 
fRationaDfojialismus planmähig ju Opfer unb 
Eingabe ersieht. Das S^erflein jur 2Binter= 
hitfe, banl beten in biefem SBinter niemanb 
mehr hungert urtb friert, aus ber ben oer» 
fihämten 21rmen geholfen mirb, mag für oiele, 
bie ihr Scherflein beifteuern, hart aufjubrin» 
gen fein; aber ihr S e i f p i e 1 unb ihr g u * 
t e r 2B i 11 e meclen ben Dpfergeift anberer, 
unb ferner mill bem anbern nachftehen! 

Gs fetjt Opfer unb EMnoabe ooraus, menn 
fich ber einseine unterorbnet; es bebeutet 
Opfer unb Eingabe, menn man ber national» 
fosialiftifchen 3bee juliebe auf ©erfönliäies 
oerjichtet; es ift Opfer unb Eingabe, menn fich 

, 21bertauienbe freimillig im 2lrbeitsbienft, im 
geierabenbmerl, in ben .politifchen Drgantiationen jufammenichiiehen. Gs ift, 
im lleinen mie im grogen, Opfer unb Eingabe, Sereitichaft unb bemühter 
Ginfatj, menn fiel) 2Irbeitge-her unb 21rbeitnehmer bie ftanb reidjen, um einem 
SBerfe unb einer 3bee. ju bienen, ©emaltige Äräfte ber Seele unb bes ©ei» 
ftes merben ba frei, bie ©emeinfehaftsarbeit erhält ihren ersieherifdjen Sinn, 
unb ber Dienft an. ber Jiation mirb jur nerpfli^tertben 2Iufa-abe aller. 

Opfer unb Eingabe idjliehTich merben ben beutichen 9Jienfchen prägen unb 
formen, merben ber 2Iusbrucf feiner politifchen unb religiöfen Haltung fein. 
Sor allem: Opfer urtb Eingabe finb nur bem mögli^, ber glaubt! 9iur 
aus bem ©lauben ermadpen grohe Daten, nur aus bem ©lauben 
ermächft bie bebingungslofe Ooferbereitichaft. bie ein ©oll emporreifet! 9Jiag 
granlreidj Sefeftigungen auf Sefeftigungen türmen, mag es (Eeichüg über ®e= 
fchüts anidEj-affen urtb ein .Äriegsflugu’ug nach bem anberen bauen; es bemeift 
bamit nur ben materialiftifchen ©eift, bie Stoffgläubialeit, bie moralifdje unb 
feelifche ilnficherheit bes ©emaltmertfchen, ber an bie ftärferen Kräfte bes ©ei» 
ftes nicht mehr glaubt. 

Gin ©oll bagegen, bas ju reftloier Eingabe unb Dpferbereitfihaft erjogen 
mirb, ein. Soll, bas mit Opfer unb Eingabe alles auf feine Gbre feht. ift nicht 
unterjulriegen: ©eift ift ftärler als Stoff! 3mi?chen bem 3apaner, 
ber, ben fixeren Dob oor 2Iugen, bas Dorpebo auf bas feinbliche 3iel hin ju 
lenfen nerma-g, unb bem 2tmerifaner, ber als Sebienun-asmann ben mit auto» 
matifch mirfenbem ttHaaneten nerfeheneu Dorpebo abfehieht, ift ein himmel» 
meiter Hnterfchieb. Opfer unb Eingabe mögen in Deuttfchlanb anbere gormen 
haben: fie firtb nidjtsbeftoroeniger lebenbig! 

Seutfc^cr ßftrud) 
tüer fällt, öer bleibe liegen, 

IDer tDeiterlömpft, roirö fiegen! 

IDer ausbricht, ber ift fdfledjt, 

EDer äbrigbleibt, Ijot red?t! 

Sehet ift feine* ©lüttes edmtieh, menn et auf Bnfalloerbütung fiebt! 

2(Iö Sngenicuc^olontäc noth Oitaficn 
®on Dipl.=3ng. §elmut Dahl 

(1. gortfehung) 

©ier Stunben SBadje liegen oor mit. Sütit ben 
tegelmähig oorjunehmenben 2Irbeiten, mie 2lbf<hmie= 
ren ber Sager — „Sranbenburger“ Jollen nicht oor» 
tommen — an Diefelmaf^inen unb ©umpen, ©eilen 
ber Del» unb SBaffertanfs, 2lblejen ber Demperaturen 
oon grifch» unb Seeroaffer, ber 2Ibgafe gleich hinter 
bem 3biinber unb beim 2tustritt aus bem Sthorn» 
ftein, oergeht ein gut Deil ber 3eit. Dann beginnt 
man bie SBaclje flarjumadjen, bringt alles in Orb» 
nung, j. S. Sedöl aufmifdjen, Deler auffütten, bamit 

bei SBadjenabnahme feine ©efahr befiehl, über bie 3eit hinaus befchäftigt ju 
merben. Der fchönfte 2lugenblid mar immer bann gefommen, menn ich öie 
II. ffiadje um jmanjig ©linuten oor 4 Hhr aus ber Koje merfen burfte. ©tan 
legt ben grofften SBert auf oas rechtjeitige 2lufftehen feines ©achfolgers, fonft 
märtet man unten oergebens aut 2Ibtöfung. Hm 4 Hhr morgens habe ich alfo 
ben halben Dagesbienft hinter mir, man bemüht fich, ben fo jäh unterbrochenen 
Schlaf bis jum ©Jeden, jum grühftüd, um ^9 Hhr, fortjufehen. Gnblich etmas, 
mas nicht fchmerfätlt. 

Das Schiff macht gute gahrt: oierjehn ©Teilen in ber Stunbe. ©3ir laufen 
juerft 21 n t ro e r p e n an, ber Sabung roegen, bann geljt’s jurüd nach 31 o t» 
t e r b a m. Gs ift ifjeiligabenb. Steden uns einen Dannenjroeig ins Knopfloch 
unb jiehen gemeinfam burd) bie belebten Strafen ©otterbams jum Goolfingel. 
Selbft bas gefchäftige unb belebenbe Dreiben biefer größten unb fdjönften 
Strafe lann unfere ©ebanfen nidjt ganj oon 3nhaufe trennen. 2In Sorb hat 
man oerfucht, uns ein roenig gefttagsftimmung beijubringen. Gin Dannen» 
bäum ftanb in ber ©Teffe. Doch feiner getraut fich, bie Kerjen anjujünben, bis 
fich bie Steroarbefo unferer erbarmt. Gin Detter „oott“ erinnert an bie fdjöne 
Öausfitte 

21m I. geiertag, abenbs, fommen mir los. Die fjafentröbelei ift nichts. 
©3ir fahren burdj ben englifchen Kanal. Die Küfte, mie faft immer, in ©ebel 
gehüllt. Ginige Siebter laffen uns Dooer nur ahnen. Die See ift ruhig; 
auch an ber Sisfapa habe ich jum brüten ©Tale fdjönes ©Jetter oorgefunben. 
Kap ginifterre liegt halb querab, mir fahren hiebt unter Sanb. Die Suft :ft 
Har, roollenlofer, blauer fjimmel über uns, ich gehe an Ded fpajieren, fe^e 
mich jumeilen oorn auf bie ©ad, unter mir höre idj bas STautchen ber Sug» 
melle, attjufchnett oergeffe ich bie Sorgen unb 2lrbeit bes 2ttttags. 

Dur^ bie Gnge oon Gibraltar, am belannten gelfen oorbei, gefjt’s ins 
blaue ©Tittelmeer. Die Jchneebebedten Serge ber Sa. ©eoaba fommen in Sicht, 
meif; fiebt Gartagena am fteilen, bunflen 2lbhang. DÜ Snfelgruppe ber Salea» 
ren liegt auf Steuerborbfeite, ihre Serge tragen ebenfalls Schnee, mir finb auf 
ber fjöbe oon Sarcelona, ba frifcht es auf, aus bem ©efräufel entfteben ©Bei» 
len. Die Srife mirb ftärfer, an Ded mirb alles forgfältig oerpadt, im Gingang 
oom Sömengolf hat uns bas Sßetter fo recht gepadt; bei ©Jinbftärfe 11 legen 
mir ben Srennftoffhebel auf halbe Kraft, meil bei ©olluft bie ©Tafdjine infolge 
bes jeitmeifen Seer» 
laufs ber Schraube 
ju fehf beanfprudjt 
mürbe. ©Ttr fdjaffen 
nur nodj fünf ©Tei» 
len in ber Stunbe. 
Das ©Jaffer macht 
Serge, bas Schiff 
macht Krummen, mie 
mir ju fagen pfle» 
gen. 3m Sournal 
fteht: hohe, geroal» 
tige See, unb bas 
am erften SJTeujahrs» 
tag. Gine fdjlechte 
Ginführung. Die Ginfahrt in ben Suejfanal 
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5» ©ottltefr Baimlete bun6ccfftem ©cbutJetog 

51192/15 

SHorttpIoö mit iRotljaue unb ®?ar!tbrunnen 
im S^orbcrgrunti bas ©cburtsljaus oon Sobann ^Pbilipp ipalm 

©ottlieb Daimler mit ieincm ®aimIcr=2Bagcn 1886 

3n einer ber Ianb|^aft= 
litt) fcbönften ©egenben 
Stbroabens, im lieblidjen 
Remstal, eingebettet 
^roifttjen ben mal bi gen 
öbben^iigen bes 2B e 13 = 
beimeräBalbes unb 
bee S^urtnalbes, 
liegt Stbornborf, 
ein Stäbtdjen non eima 
atbttaufenb ©intuobnern, 
mit uralter ©ejibi^te. 

^otbragenbe, in gacb* 
inert reitb nersierte ©ie* 
belbänfer unb alte 
aJtauerrefte ebemale auf= 
geführter geftungsmerte 
3eugen beute noct) non 
ber einftigen banbels* 
Politiken unb ftrategi= 
ftben 23ebeutung ber 

„Jurmftabt“, mie 
Stbornborf im 16. 3abt; 
burtbert non ben 3teifen= 
ben roegen feiner ad)t= 
3ebn geftungstürme unb 
fe^s Üortürme genannt 
mürbe. Stte einftige mürt= 
tembergifcbe ©renj'ftabt 
an einer ineit befamtten 

WöWrrtLml; mtl:- SbnUiidjct SBinfcl in S^ornborf bdsftraBe mar ocbornoorf 
!cbon im 13 Sabrbunbert befeftigt unb mürbe im 16. Sabrbunbert mit 
neuen (ye|tungsmetteH nerfeben, 3U einer 3eit, in ber es bereits als 
yvaupttrucbtfammer SBürttembergs, notb mehr aber burd) feinen 2ßein= 
unb Salsbonbel, befannt mar. 

erfreute fißj bie Stabt großen SBoblftanbes, bis fie in ber jmeiten 
^a'fte bes breifsigjäbrigen Krieges bur^ Sranb, Hungersnot unb ^eft 
immcren Stäben nahm. 

2benn_aucb_ non all bem ben 5rentben Stbornborfs menig befannt 
fein »irb, fo laffen boib 3mei gefcbicbtlidje Segebenbeiten gant befonbers 
bte Stabt im ftbönften ©lan3 erftrablen: ©inmal bie ©eftbiibte bes 
„maderen Äommanbanten Äru m m b aar“ unb bie ber . tapferen SBeiber 
aus Sdiornborf“, bie am 14. Member 1688 unter gübrung ber grau 
5urgermeifter 21? a 1 d) (Äiinfelin) bie 3iemstalftabt oor ben Slnftürmen 

?c 5 erfolgreitb gefcbübt haben; bann aber aud) bas tragiidie ©e= |d)tct bes Sobann 28bilipp 5ß a 1 m, ber in einer 3eit beutf^er Semütb 
gung im 3abre 1806 auf bes ©ro^en STapoleon Sefebl megen ber 23ets 

breitung nationaler Stbriften oon frantöfifben ©renabieren in Sraunau, 
ber ©eburtsftätte unferes gübrers 2Ibolf Hitler, erfdfoffen mürbe. 

JMefes alte IRemstalftäbtdien mill nun burtf) ©rrid^tung eines £enf= 
mals einen feiner tüdjtigen Söbne, © 0111 i e b S a i m l'e r ben 21It= 
Pionier im Sdmeilmotorenbau ebren, ba fiib in biefem Sabre lutn bun= 
bertften äliale ber ©eburtstag non ©ottlieb Daimler fährt. 

SSct Me (befallt fdmcll übecidtaut, intent fid) unb nnberen Me Saut 
So fdjnell, roie bas Hnroetter getommen ift, fo fibnell bat fid) bas OTeer 

aud) mieber beruhigt, unb nidjts ftört ben ©enuß ber herrlichen gahrt längs 
ber franyifiidjen unö italienif^en SUoiera. iüeijenb liegen bie Äurorte: 
©antics, 911on-aco, SJlonte ©arlo, San IRemo, Saoona in ben Sergen, beltglän= 
tenb fchimmern bie fchneebebedten Spißen ber Slleeralpen in ber Sonne. 
(Einige Stunben fpäter finb mir in © e n u a. Sis um 4 Uhr nachmittags muß 
id) nod) 2Bad>e fdjiebcn, bann gehe ich an 2anb. 

Das Hafenoiertel gleicht bem oon SUtarfeiHe. ©nge, bunfle Straßen unb 
©affen, oon Haus ju Haus über bie Straße geht bie SBäfcheleine. SJegen 
bes bef^ränften Dlaumes, ben bie Stabt einnimmt, unb bes hügeligen ©elänbes 
finb oiele Straßen, um bem Serfeßr gemachfen ju fein, bur^ Srüden oerbun^ 
ben, führen jahlreidfe lunnels burch bie Serge, ©in 2Beg jum fdjönen unb 
roegen feiner prachtoollen Denfmäler berühmten griebhof ©ampofanto lohnt 

beftimmt. 2ßas noch 
auffällt, finb bie 
3ahlreid>en Sefefti« 
gungsanlagen, bie 
ringsum faft jeben 
Hügel frönen. 3m 
Hafen liegen feljr 
oiele Schiff«, hie 
baran erinnern, baß 
nidjt Deutfhlanb 
allein oon ber SBirt» 
f^aftsfrife betroffen 
ift. 2lm 3Iusrüftungs= 
fai ber großen 
SBerft liegt bie 
„SRej“, bie merbenbe 

Slid auf @e«na Äonfurrenj ber „Sre* 
men" unb „Europa" 

in einem Sauftabium, bas bie geroaltigen Slusmaße bes Schiffes fd)on gut er» 
fennen läßt. Die leßten ißaffagiere finb eingeftiegen, unb es geht jum fonnigen 

Süben. Die gahrt an Staliens Äüfte oorbei ift recht reisooll. Die SRoute 
fupri jinifchen ©Iba unö ttorfita, an ben ißontinifd)en 3njeln oorbei, jum Strom* 
boli, bem immer nod) feuerfpeienben Serg inmitten bes SDleeres. Schon lange 
oorher ift ber über neunhunbert ÜJteter hohe Äegel ßdltbar. 3n halb regel* 
mäßigen Stbftänben roirft er rotglüßenbe SRaffen 3um nächtlichen Himmel. Das 
Sdjaufpiel hält 
uns noch lange 
Seit an Ded 
oerfammelt. 

Drei Stunben 
fpater fahren 
mir burd) öie 
Straße oon 
ÜRefftna. ©in 
herrlicher Sin» 
blid bietet ftch 
uns. Stufen» 
förmig leuchten 
bie unsähligen 
Leihen oon 
2id)tern oon 
ber Stabt SRef» 
ftna 3U uns het= 
über, nicht min» 
ber fd)ön liegt Das 2effeps»Denfmal oor SortSaib 
auf ber anberen 
Seite IReggio. Das freie 2Keer bringt uns ftifd)e Srife, bo^ ift bie Eabung fo 
gut oerftaut unb geflaut, baß fie uns nichts anßaben fann. Sor uns tauben bie j 
fchneebebedten Serge ber Snfel Äreta auf. 2Bir fahren fo bicht am fteilen 
Ufer oorbei, baß mir glauben, es mit ben Hänben faßen ju fönnen; bas 2anb 
oerfhtoinbet apterous, roieber umgibt uns nur SBaßer. SBir nehmen Äurs auf 
Sort Saib. (gortfeßung folgt) 
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Gartenbau unb Älrtntieraiubt 
eine eigenartige ftranffwt ecS etilögeis 

© e f I ü g e 1 = 
I al) m e nennt man 
eine ÄranJ^eit, öie 
feit Sauren I6etannt 
ift unb als e r & 1 i d) 
gilt. Sie ift eine ge* 
fiirdjtete ÄranJ^eit, 
bie feit etma_ fünf 
3af)ien bie ©efliigel* 
|öfe Ijeimiudjt unb 
oftmals fjalfie 58e* 
ftänbe oernid)tet. 
Ireten bei iDien'cbm 
neue lobesurfac^cn 
auif, fo unter>fud(t 
man bie Urfadjen 
Corafättigft unb et* 
mittelt meijt einen 
neuen SBasillus. Da* 
butib etftalten bie 
Äranfbeiten bet ^u* 
nebmenben ißermeitb' 
liebung roetbfelnbe 
'Jiamen. 

Sajilten unb Batterien. Die ©ntbedung bet Batterien — erft.ßnbe 
bes nötigen Sabr^unberts — mar bie grobe, bebeutungsoofle Weuigrett tur öte 
Sßiffenfd)aff. Batterien finb Meine, bem menfdflidjen Sluge unfidjtbare ßebemefen, 
bie fiib nad) bem Brin^ip ber einfai^en leilung oermebren. D r e t ©ruppen 
oon Batterien finb befannt unb eine be Pf eiben ift faft bei jeber_Ärantbett nad)* 
toeisbar. Die ftäbebenförmigen Batterien beiden B a 5_i 11 e n, bie tugeiförmigen 
Ä o 11 e n unb bie fpiralförmigen Spirille n. BSaffer, bfabrungsmittel, 2uft, 
Äieiber unb ©egenftänbe aller SIrt finb mit biefen Meinen, taum Viooo 1 g'5 

meter groben ßeberoefen befbaftet. Urtfer Äörper b^at tägltd) bamit ju tun, met|t, 
ohne bab mir es roiffen unb füblen. Batterien roetben burd) bie ßuft, burip 
©ffen ober Xrinten in ben Äörper gebraut. Sie fudien fiib eine, bem Be* 
troffenen empfirtblidfe, ihnen ßufagenbe Steile als SBobnung aus unb oer* 
mebren fiib febr raf^. Das Blut fenbet meifje Biuttörpenben, — bie im ge* 
funben Körper nur in Meiner 3^1 oorbariben finb, fiib aber im 910110116 
id)neilftens oermebren — pr ©egenmebr aus. Die meinen Blutförperiben oer* 
nieten bie Batterien, ©rtenrtbare SBirtunqen ifeben mir bei einer SBunbe. 
gier mürbe für Batterien ber günftiqjte äBirfungSbeteid) fein, menn nicht meifje 
Biuttörpenben, bie mir baib als ©iter feben, für ®ernid)tung forgten. 'lieben 
ben roei&en Biuttörpenben bringt ein gelfunber Körper auib ©egengifte auf, 
bie befonbers bur^ Sibubimpfüngen ibrer Beftimmung jugefübrt merben. 
3ubem mub ermähnt metben, ba& mir nur bie trantbeitserregenben Batterien 
hier nannten, mäbrenb auch oiele ejiftieren, bie bem Organismus febr bienlid) 
finb. Die ©ntbedung ber Batterien ift unb bleibt oon größter Bebeutung. 

Bor bunbert 3abren bejeidmete man bie Urfatben einiger Sterbefälte mit 
„aibnebmungstramtbeit“, aJütte bes oorigen 3abrbunberts fprad) man oon 
.Scbmimb)ucbt“, unb in ben lebten Sabraegnten beifien fie „luberfuiofe“. 

Die 9Jlertmale ber Kranfbeit unb ihr Berlauf finb fid) fo äbniid), ba« fie 
giei^artig ober faft gleichartig fein metben. 9Ber roeij;, ob es fid) mit 3nfluen^a, 
©rippe unb Bapageienfranttieit nidjt ebenio ocrbält. Die neuen Bagillen, bie 
bie Sßifferffdfaft finbet, merben in bem Körper, ber fid) oon einer 3eitfpanne 
pr anberen, ben Baturgefeben mehr entsiebt — baburib roiberftanb&Iofcr 
mürbe, mäbrenb er oorber mandjer KranMjeit gegenüber immun mar —, 
entipredfenben Bäbrboben finben. 

3n ber lierroelt finb bie SBiffenifibaftler nod) roeniger tief eingebrungen, 
iefber insbefonbere auch bei unferem ©efiügei. Bus biefem ©runbe mub id) 
fdion im ooraus ibebeuten, baß mir pnäcbft nod) auf Beobachtungen aus ber 
Brajis angemiefen finb. Bisher ift es noch fo, bab ber Sefiber bes befaiienen 
gofes aus falfcber Scham fibmeigt. 9ftotroenbig ift jeboeb, üd) über bieics Hebel 
auspfpredjen urtb Beobachtungen ausptauicben. Da id) miib feit Sabren mit 
ber Bebanbiung oon ©eflügeltrantbeiten bef^äftige, mürbe mir oor oier Sabren 
ber erfte Sali io unferem Berein gemelbet. Der Kranfbeitsoerlauf 
ähnelte ber Dtacbitis ober au^ ben frampfartigen ©rf^einungen. Der Kopf 
hing jur Seite, bie Slügel herunter, bas Dier fd^roantte, trallte häufiger bie 
3eben ein. Der Xob trat halb ein. 

Das tote Xier zeigte Blutarmut ober OTangel an roten Bluttörpcreben. 
9Kan ftaunte. Das Staunen mürbe aber größer, als neue Salle eintraten unb 
baib audj ber ßroeite unb brüte gof oon „ber Beft" befallen mar. SBir batten 
injroifiben tote Xiere nadj pei oerfibiebenen_ Snftituten ae'cbidt. bod) brachten 
uns bie Hnterfucbungen nidit roeiter. ßeufämie ober 3Beif;blütig{eit roaren 
neben nichtigen Dina'cn bie Bntmort. Bon fernen göfen hörten mir, baf) OTanael 
an Bitamin' D, ©ntiünbung ber Sußneroenftämme, unb aud) überreiibe ©imeiß* 
fütterung als ©rgebnis naib ber Hnterfucbung mitgeteilt mar. lüBir ftellten 
inpiifcben feft. baß oormiegenb Sungtiere oon ber Krantbeit befallen 
mürben urtb baß alle berallenen göfe unferes Bereins, innerhalb eines Sabres, 
Xiere oon gleidjer Stelle bepgen batten. Damit mar eine Hebertrag* 
barfeit ober Bererbung mabr'cheinlid). 9lud) bemertte iib baib, baß es fid) 
nacbmeifen ließ, baß bie'erfrauften Xiere ober beren ©Item mit X r e i b f u 11 e r 
aufgepgen maren. , _ 

Die f df ne 11 e atuftuibt :fcbmäd)t bas gubn an ßebens* unb Sort* 
pflanmngsfraft unb barf uns feine Xiere bringen, bie p früh reit finb. Das 
Xreibfutter muß in Bremsfutter oermanbelt merben. fobalb bie Xiere feine 
SBätmesufubr mehr benötigen. Berabreidfung oon früher Buttermildj ober nach 
„Ülltmeifter Smeers“ oon ButtermilibpulDer fallen gute Berbütunos* unb 
geilmittel fein. 2Benn mnn ben Xieren brei* bis oiertnal möcbentlid) 
neuen Buslauf geben fonnte unb ber Boben loie unb aut beroaebien mar, mürbe 
bie Kranfbeit aud) i4on oerbrängt. Um jebod) bas Hebel abiubrüden. rufe ich 
allen 3üd)tern m: 3urüd pr Batur! Die 9IaPr läßt fid) oielletdit etmos burdj 
fünftticbcn ©influß forrigieren, läßt aber nicht Sdjinbluber mit fid) treiben. Die 
9latur ließ es p, baß mir aus bem gubn, bas perft nur tmei bis brei Brut* 
gelege an ©iern brachte, 80, 100 unb fcbließlicb 200 ©ier im Saßr holten. 9lls 
mir uns aber bamit nicht begnügten, fonbern glaubten, am Schnabel bes 
gubnes tieriiebes ©imeiß einpumoen unb baib als tägliches ©i mieber heraus* 
boten 3u fönnen. ba ftreifte bie Batur.'Sie ruft uns tu: Denfe baran, baß ber 
Bogel ein ©e t r eibe f r ef fe t ift unb pr ©rbaltung bes Körpers 
offantlidje Stoffe benötigt, glaube nidit. baß fid) bie Sfatur berart um* 
ftellt, baß fie bem ©elbbeutel juliebe aus Bflanienfreffer Slciidifr'’ffer mmbt. 

9tuib beute ift ber ©rreger ber ©eflügelläbme nodf nicht befannt 9Mfo 
Borpcbt! SG-»- 

«et Ser SrantßeU 
Xurtftfall 

•Oorter Stroor 

«alfSeine 

®etn(cliti)äif)e (SRacßitiäl 

Dipflteritifcfie erlranlimcc 

Seufaime (Seil* ober CHCfliv 
Mütipleit) 

STeberfteßer 

Unpejcefer 

miefteter 

Orböbinifl ber Oinblape 

OKcrCmnCc 

diafjer SCuStuurf 

Obne 'Katirunfläauinatjme, SroOf ftänbiB 
ßefüllt 

©effüselfranfbeiten unfc SceefätipfeU 
®»rSeuiuns 

ttaffe« »eidfinttter, nicf)t ju »iel 
5Rüben 

<5tänbioer ^utterU)ecf)feIf lein ^»eu al§ 
©rünfuttererfafc 

in teilten Tritten 
(SxfcSarofte öotsfofjte nerabreicfien, eütt. 

einftiftren 
Srottf fneten, tfäufioer tonn»arnre§ datier 

einfütiren unb au§btü(!en 

deitunq in irtitneren dritten 
fRäunte. 9iei§, 9Rai3 unb .ttoTjfo^te 

füt+frn 
^urdF’icfneiben Briber £äute, firorf ent' 

teeren, Shopf unb Ä’ört)erf»aut einjetn 

OJrautt) eifeer (Scfeorf 

Semienbune ber Seingetenfe bei ber 
SSetoegung 

©elBe Bunge unb SRacben, nielt. aud) nur 
gcfetneUung ber 9tugentiber 

¾6mQgerung, Zob, nad) furjer ober 
iefeeinbar feiner ftranffeeit 

9tuä^ unb ^tbsupfen ber Gebern 

Jtöfee in ben Heftern, SRitben im 
ftatt, ßäuie am 2:ier, fotgern 23tutarmut 

$d)atentoie @ier 

geringer &rlrag 

Sauberfeit, Seine ab unb ju einfetten 

Scbarrgelcpenfeeit born 1. Sebenstape an. 
(Sieridiaten unb falffealtige Stoffe, 
Lebertran 

©ifenoilriol in ba3 ^rtnfniaffer. St'ein 
.öänblergeftüget laufen 

SRatürtitfje Gattung ber Xiere 

Sali unb Saig in ba3 gutter geben, 
©rünfutter unb ©rabletj'ö Satä 

Sauberfeit, Staubbab 

(Sierfcfeaten, 9Rufd)etfd)rot 

Sauberfeit unb Sftege, beftc Futtermittel 

Stbmalft, eotl. mit ^mei Xeiten Satgiunt' 
larbonat unb ein Xeit Stfitnefel gemifdjt 

Serabreicbunp Oon gRufdfetfdialen unb 
Snodjenfcbrot, Sebertran 

©rune Seife auftragen, nad) 48 Stunben 
abmafcbeTt 

Snocbenfdrot, (TfeTorfatgium in ^Beidifutter 
unb Xrinfmaffer löfen, Sebertran 

tlbermonpanmure§ Soli in baSXrirfmaffer, 
gefunbe Xiere entfernen. 10 ÜRinuten 
feeifee ^otgteerbämpfc 

Stutmetjt, pebnl+reid)e§ ©rün (gut gebüngte 
tierifdieg ©imeife 

Untuaenb nur eineö XiereS; altem 
fefeen 

Statt unb Stangen reinigen mit Salf unb 
einem ©ufe ©efol Srefot. 93afd)ung beö 
Xiereä 

^Rufdjeticferot, Gfetorlalgium in baä SBeid)' 
futter 

15 ©ramm Fteifd)* ober Fifefen^W ober Snodtemdfrot je Xag unb X»er, beftc ©erfti 
£afer, SBeigen unb Wate, ©rünfutter unb ©rit ober Steindien ftets bereiitjalten. 

5»otgteerbömbfr, ©ntfernunp be§ Bonpen- 
betaps mit ^>otgfOateI. Sinfetung mit 
Schreibers Srefat ober Bobtinftur. 
'3Rüb,’Oott, aber — toenn meferere Xiere 
— tofenerb 
©räfer, Stee, Srenneffetn ufm.), menig 

Snodfenmefet, Sodjiatg in SBeidifutter, 
Öotgfofele, 9lüben unb ©rünfutter 
reicfelid) geben 

$oIg unb 5Banb mit £olgteer ober ^etro' 
team beftreidien, oerb, Soirituö unb 
Pfeffer bem Xiere aufiorifeen 

Satfreidie fRaferung, roeniger fRüben 

Stirnen unt» tecort 
Stirn* unb 6portotrtin Bicbrcrltriniftbr Süttc r. ü. 

©twnö übet btn „ßportöreftteß" 
3eber Deutfcbe bot öie Beipflichtung, Öen öeutfeben Sport 3« förbern. Hebet 

ben Wabmen bei Slftioen hinaus mill bei Meicbsiportfübtet oon Xfcbammer unb 
Often bie gange Sportgemeinbe erfaffen unb fie für bie ©ntroicMung bes beutfeben 
Sportes im neuen Deutfcbianb intereffieren. Den ©rfolg oon oornberein ju 
fiebern, ftiftete ber 9ieid)siportfübrer ben „g i 1 f s f o n b s i) ü r b e n b e u t f cb e n 
Sport“ bem alle bodjbergigen Stiftungen oon Brwmtperfonen, ganbel unb 
Snbuttrie aufließen. Hm bie ßeiijtungsfabigteit bes giifsfonbs ju fteigern, 
orbnete ber iüeicbsjporttfübret an, baß neben bem ©intrittsgelb für 
alle fportlicben Beranftaitungen ber „Sportgrofcben“ entridjtet merben muß. 
f?ür ben niebrigen ©intrittspreis unferer Beranftaitungen lommt femeils „ein 
halber Sportgrbfchen“ — 5 Bfennig in Stage, ber tünftig aud) oon allen 2Jiit* 
gliebern erhoben mirb, troßbem fönft freier ©intritt 3Ur Bnlage befteht. Die 
©ntriÄtung bes „Sportgrofhens“ beöeutet aber nur ein gang geringes Opfer, 
ba bie Spoitgroi(ben=©tttfd)eine eine Sparmöglicbteit für ben Beiucb ber Dlpm* 
ptabe 193ß bieten. Die Sportgroid)en=©utjcbeinc berechtigen gum ©mtaufd) oon 

mm^mm   I 

attuellen Sportfammelbilbern. Diefe amtlidjen Sportiammelbilber 
merben in Steißen ju je 25 Stüd berausgebraebt. ©tma jeßn folcber Bilberreihen 
gehören ju einem Banb bes oom giifsfonbs für ben beutfdjen Sport heraus* 
gegebenen SammelroerJes: „Sport, Xurnen unb Staat.“ Diefes oon 
berufener Seite bureb lj«oorragenbe Bearbeiter b<tausgebracbte 2Ber! bebanbelt 
bie Xurn* unb Sportgeichicbte mit ihren Begleiterfbeinungen und ülusmirtungen 
in ber Beigangenheit unb ©egenroart. 3m l. B a nb bes Sammelroerfes merben 
folgenbe ©ebiete lejctlid) unb bilblicb bargeftellt: 

a) Bationaliosialiftifcbe ©rsiebungsaibeit im neuen Dieutfcben Sleicb. 
b) ßcibeseißiehung im Bltertum unb ÜJtittelalter. 
c) Die ©efebi^te ber ßeibesübungen in Deutfcbianb. 

Die burd) ©intaufdj ber Sportgrofcbenguittungen erroorbenen Sportbilber 
merben an oorbeaeiebneten Stellen eingettebt unb finb bie ergänaenbe SIluftrie* 
rung bes Xejtteils. gierburd) erhält bei Sammler ein roertoolles 9¾ a chid) läge* 
unb' Bilbroert Darüber hinaus mill ber Bei^sfportfubrer aber ben tätigen 
3ntereffenten an ber beut|cben Sportberoegung ben Befud) für bie Olpmpiabe 
1936 erleichtern, inbem jeber für eine Serie Bifi>=KontioUiftieifen eine ÜBeitmarle 
erhält; 3. B. Bilbfontrollftieifen Serie A Br. 1—25 = 1 B9JI. 

SBie aus oorftebenben ©rläuterungen erficbtlid), februmpft bas aur ben 
elften Blid erfebetnenbe Opfer merflicb jufammen, menn man btc BMteile bes 
„Sportgrofcbens“ berüctficbtigt. Stimmt aber nod) jeber bas Beroußtfein btniu. 
tätig an ber Sörberung bes beutfeben Sportes mitsuroirlen (ber „Sportgroidjen ( 
finbet reftlos Bermenbung für Sport,;mecIe), bann bürfte bas SBort „Opfer 
gar nicht mehr angebracht fein unb nur nod) bas ftoLye ©efühl binterla||en, 
gelfer einer großen Sadje 3U fein. 
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r \J ÜBertsjettung 9tr. 

Sie Seitetlungen für Iven erften 5ß{ittO ies Sammelroerfes tönnen |(t)on 
jet;t 6ei 5en einzelnen Slbteilungskitern sum 5|3retie oon 1,80 9l2Jt. norgenommon 
roeröen. Ter Betrug mirb mit ben Beiträgen bann eingesogen. 

Bcid)&iportblatt 

Das ab l. 'Htärj 1934 roöd>entlid| ericbeinenbe „3{e i d)s j p o r t b la 11 
9lmtl. Organ bes Beiibsiportfübrers, berietet über iämtlicbe Sportarten unb 
ift baljer |ür alle ältitglieber ein mertoolles 9fad)rid)tenorgan. Diefe 3Bod)en= 
idjrift faltet monatlicf) 0,87 unb 0,00 MOT. 3uitellungsgebübr unb fann £urd) bie 
Boit bejogen roerben. Die Beftellungen fönnen ben suitänbigen Slbtcilungsleitern 
nurgegeben merben. ^Scbto., äBerbemart Oes Bereins. 

Sin bic Slrbcitsfamcrabcn! 

Das 3abr 1934 ift bas Slufbaujabr. Slud) uns mirb bamit bie el>ren= 
oolle Bi‘id)t auferlegt, mit allen Kräften Baufteine sum großen Sßerf unferes 
Äanslers unb feiner Megierungim Sntereffe ber Solfsgemeinfc^aft unb Sugenb» 
ertü^tigung ^erbeijuträgen. SBir rufen bafrer alle Slrbeitsfameraben so111 

gintritt in unfere feit Sauren befte^enbe SBerfsfportgemeinfi^aft auf, bamit bas 
Banb treuer Berbunbenfreit nid)t nur bei ernfter Slrbeit gefnüpft, fonbern bei 
Sport unb Spiel unserreigbar gefeftigt mirb. 

fyür oerfdiiebene Neigungen unb Sntereffen befielen bereits ©ruppen: 
ftuRball, ^antball fieid)tatl)letiv Xurnen, Äanu, Xennis, Sd)ad), Singeln, 2uft= 
büdr'enid)itfien. Slnbere ©ruppen fönnen bei genügenber Beteiligung fofort 
gebilbet meiben. . 

©ans belonbers muR öeroorgeboben_ merben, bag es bie 2ßerfsjugenb = 
l i d» e n als g^renpflidit betrauten muffen, fid) unferen Sugenbabteilungen an= 
Suidrliegen. 

Befudrt unfere fportlidjcn Bcranftaltungen unb Uebungsftunbcn! 
Slm Sonntag, bem 11. OTürs b. 3., finbet oormittags auf bem SportplaR eine 

SportsSBerbeoeranftaltung 
mit reidAaltigem ißrogramm Jtatt. (gugball, ^anbball, Freiübungen aller 
Slftioen, OTufter«Barrenriege, Benbelftarfel, Sprünge am boben ißferb.) ©e« 
naues Brogramm mirb nod) befanntgegeben. 

galtet ben Bor mittag frei!!! ^S^m. 
Sportbcri^tcrftattung 

Die bisher unterbrodjene Sportberid)terftattung mirb fünftig roieber in 
oollem Umfange aufgenommen. Äurs gefügt: 

Unfere I. Fugba!l«OTannfd)aft ^at fid) oon ber ferneren Ärife 
allmäf)li'.b erholt unb gibt micber einen adjtbaren ©egner ab. ©s gelang ihr 
in ben leisten Spielen ben XabeHengroeiten unb «britten auf frembem Blag su 
(Klagen. Die Ib'OTannf^aft ift in guter Form. 

Uniere I. $a n b b a 1!« OTa n n j d) a f t bat fid) in ber ganzen Spielseit 
gut geftgiagen unb ift mit einem Bertuftpunft Xabellenfübrer. Slud) bei allen 
anberen SlBteilungen berrfigt reger Uebungsbetrieb. JiSdiro 

©tcfsnlletlM 

Jubilate bet Sluguff Sboffcn-Öütte 

Äofillcnmann 
Slugujtin Äucsmera 

Xbomasrocrf 

Äranfübrer 
3oicf Beters 

glcftrobctricb 1 

OTaurer 
Bitolaus ©erling 

Bauabteilung 

Berlabcr 
Slnton Bifd)off 

3uri^terei i 

I. Ofenmann 
SilDCjter Simno 

SBalsmcrf i 

S(bloffer=Borarbcitcr 
garl ©riffibeibt 
Saöoratorium 

OTafcbinift 
griebrieb ©eiling 
glcltrobetricb ] 

SBarmri^ter 
©erbarbus Bcrenbfen 

3uri^terei H 

Mangiermeijter 
Slnton Äcrbcr 

gifenbabn 

Borarbeiter 
üufas OTainscr 
Bauabteilung 

OTeiftcr 
griebrid) $aencl 

gl. 3entrale 

L Sd)ntelscr 
'OTartin Biontforoifi 

Mo^ofen 

Sagermeifter 
Seinrid) Bienen 

g. B. SB. 

Bürobicncr 
gbtiflian Bübcl 

SBcrfspolisei 

Bürobeamter 
Scinrirf) §artmann 

ÖobnbUro 

Silbccneb Dienftjubifäuin 
Sein fünfunbsmangigjübriges Dienftjubiläum begebt 

am 9. OTars b. 3. ber Betriebsaiffiftent Slnton Bell. 
C>err Bell ift am 12. Dftober 1875 in ©ulfas, Äreis 
gusfird)en, geboren, trat am 9. OTärs 1909 als SBagen« 
fibreiber bei ber bamaligen ©emerffebaft Deutfcber Äaifer 
ein unb mar bann Mangiermeifter, bis er am 1.3uli 1911 
als Babnbofsauffeber angeftellt muPbe. Seit biefer 3«'* 
oerfiebt er als 3luffi(bts.beamter ben gifenbabnbienft unb 
erfreut fi(b bei Borgefegten unb Untergegebenen gleicher 
SBertidjägung. 

SBir entbieten bem Subilar su ieinem gbrentage 
unfere berslicbften ©lüdmünidje. 

^clcöfrtofflotrfflmmliinö fctr Sltftcrrftfinftben gälte 2)u^buta 
am Sonntag, bem 18. gebruar 1934 

Sdjmiflfige OTarf^mufif ber erft feit fursem oon ber Sjütte übernommenen 
Äapelle ßeinemeber leitete bie Berfammlung ein. Unter ben Älängen bes 
(yabnenmarfebes marfebierte bie WSBC.=2Ber£sftaffe! mit ber 3eüeuifabne in 
ben überfüllten Saal bes §ocbfelber ifjofes ein. 

Der B e t r ieb aye Ile n «Ob mann Bg. Mofenbabl begrüßte in feiner gr« 
offnungsanfpra^e furs bie grfebienenen unb erteilte »sunädift bem Belegfcbafts« 
mitglieb unb Bropaganbaleiter ber Betriebsselle Bg. 3Jlüller bas SBort. 
Bg. OTüller brachte mit feinen Slusifübrungen einmal bie ©ebanlen eines mitten 
m ber Slrbeit ftebenben, febaffenben beutfeben OTenfcben sum Slusbrucf; ©ebanfen 
über bas, mas gemefen ift, ein für allemal oorbei ift unb roie bem gegenüber 
heute ber beutfebe Slrbeiter sum Mationalfogiatismus ftebt Slots ft ehe beute ber 
^anb« urtb Kopfarbeiter sum Führer unb Botlfslangier Slbolf Eitler ifo erflärte 
ber Mebner, unb biefes ftolge Befenntnis sum Führer, fomme aus’ ber felfen« 
reiten ©eroiRbeit. bag ber Bolfsfangler ber ©arant bafür fei, baß alte 3iele bes 
Mationalfogialismus reftlos erreicht mürben. 

Die anfcbtieBenb oon bem Mebner gemachten Slusfübrungen über bas ©efeg 
sum Schuge ber nationalen Slrbeit geigten in flarfter SBeife mie beute ber 
beutfebe Slrbeiter biefes ©efeg oerftanben b«t unb feine Bebeutung anerfennt. 
Das ©efeg, fo fagte Bg; OTüller, gibt uns als Slrbeiter ber Stirn unb Fauft 
unfere Sb re unb Freiheit roieber unb barum barf auch niemanb surüdfteben; 
leber mug in 3utunft im Sinne biefes ©efeges an feinem Slrbeitsplag feine 
Bfliüjt tun sum SBobte Oes beutf^en Slrbeitertums unb sum SBoble ünferes 
gesamten Bolfes. 

Der fräftige Beifall ber Sltwoefenben mar ber befte Beroeis bafür bag bie 
Slrbeiterfcbaft ber Mieberrbeinifdjen §ütte genau im Sinne ber oon ihren Beleg« 
icbajtsfameraben gemachten Slusifübrungen benft. 

9lacb einer !ursen Banfe fprad) bann ber ftelloertretenbe Drtsgruppenleiter 
ber MSBO- BS; M eder mann, über bas Xbema: „SB ir tf eba f t unb 
3t a t io n a lf og ia l i simu s“. Der Mebner febüberte furs, mie aus einem 
fleinen Häufchen oerladjter unb oeripotieter SSl.«OTänner beute bie grobe ginbeit 
bes gefamten beutfeben Bolfes geroorben fei. ©enau fo fei es auch bei ber 3tieber= 
rbemt|d|en §ütte geroefen, roo au^ erft eine Heine ©nippe ben Kampf um bie 
Seele bes beutfdjen Slrbeiters aufgenommen habe. Sind) biefer Kampf habe fein 
3iel, ben 3tationalfosialismus sum ©emeingut ber gefamten Belegicbnft -u 
machen, erreicht. Diefe lleberseugung bes beutfeben Slrbeitertums oon ber Be« 
beutung unb 3medmäRigfeit bes nationalen Sozialismus fei in erfter fiinie 
erreidjt morben. burd) eine rabifale Hmgeftaltung bes mirtf^aiftlidjen ßebens unb 
ber beutfeben SBirtid)aft überhaupt. Der 3tebner fdjilberte bann eingehertb bie 
Struftur ber alten marjiftif^liberaliftif^en SBirtidjaftsform ber er unfer 
nationalfogialiftifftes SBirtf^aftsbenJen gegenüberftellte. gr ftreifte furs 3med, 
3iel urtb Slufaabe ber Deutlichen Slrbeitsfront unb erläuterte bann noch in furgen, 
aber flaren SBorten bie grunblegenbe Bebeutung bes neuen ©efeges sum ScbuR 
ber nationalen Slrbeit. 

Silles bas, fo fügte Bg- 3tecfermann, finb Xeilaobeiten auf bem (Gebiet ber 
grrid)tung einer oollftänbig bnnbertprosentigen nationalfosialiftif^en SBirt« 
fchaftsform sum Beften bes Bolfes unb unferes beuticben Slrbeitertums OTit 
ben SBorten: „Unfere nationatiogialiftiidje SBirtf^aftsreform ift ber befte ©arant 
bafür, O-ag einmal nach uns fommenbe ©enerationen beutfeber OTenfchen in 
einem großen unb freien Deutid)Ianb mieber glücflidj unb gufrieben in Slrbeit 
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unb '-Brot leben tonnen.“ Sie Slusfüfyntngen bes Steiners imurien mit überaus 
ftartem Seifall auigenommen. Sta^ einem turjen StbluRmort ies Setriebsrats= 
Obmanns ißg. aJtüct fanb iie 33er(<immlung mit bem Stbiingen bes £>orit=SBeijel* 
ßiebes i^r (Enie. 

Samiliennadiridittn 

Wcn4)ütte 
ßl)e(cblie6ungen: 

(&eorg Set)ilg mit (Eäcilie ättaifeli; ©ottfrieb Ärug mit JHtbe SBigge; 
Jranj SacfjitjerDiti mit Slnna ©ulering; Slu'bolf ©rube mit ©Iroira $reuti; SBruno 
Sregmann mit ßuije ^ermann; Sluguft ipintale mit Stnna Ceroanbomirt; S>eins 
rid) Stofj mit §ifeegarb Äalinte; SBerner Äreforo mit SJtaria Se^renit; $eter 
Safob mit ^elene ÄoroaIi|'ti; ^einri^ SBcngels mit Glijabett) ^offmann; Grnft 
iBörncr m:t ©ertrub Ätein; 3afob §ütt mit Slnnaliefe Ära£5; Sljeoior §elb mit 
©ertrub Doerlöper; SBalter Si^röber mit Äatfyarina SJtabrg; ©roali Sar^of 
mit ©Ifrieie £af)utta; ~vafob gäbet mit SJtaria Sani. 

©eburten: 
©in S 0 lj n : 
SIrno ©ittmann, atlfrei Sieim, granj iBarton, gri^ SBinge, ißeter Äurtj, 

§ugo Slitter, ©mil Äopp, $ugo Detlermann, gelij X^euR. 

©ine Xod)ter : 
Stlois ©ies, Ostar Sibellöb, Slbotf Xeubert, SBitti Ewas, ©eorg Sto^ie, 

JBilli Saite, Otto SJtartorojfp, ©uftao ülltena. ütlfons JkRenius, ©erwarb Sluiter, 
Steinfiolo giebler (Bioittinge), Äarl Sirif, Sofef fiinfe, Saul 3ilio- 

Büttenbetrleb Wtlbtritb 
©eburten: 

©in S 0 ^ n : 
©iienoerlaier §einrid) SBat^smunb, am 5. 1. 34; Hilfsarbeiter Heinrich 

ßeefen, am 11. 1. 34. 
©ine Xod)ter: 
SJtafcfjiniit Setnl>ari Sasganomffi, am 28. 1. 34. 

Bütte fHufjrort’MfteriA 
G^ci^lie'Rungen: 

ßeo Xiidjler, 2lbt. Äleineifenbau, mit SJtaria geb. Sos, am 9. 12. 34. 

©eburten: 
©in S o Ij n : 
Hermann Heun, ülbt. 3Jta'i(^.=Setrieb, am 12. 2. 34 — Horft- 

©ine Xo^ter: 
Salthafar Hnrtart, Slbt. aBarmeftelle, am 22. 2. 34 — Hannelore. 

etwbcfätic 
XbnficnsHütte: 

SEjilipp Steeb, Xl)eobor Äiefer, SJtii^ael 3aremba. 
© ^ c f r au : Suimig Scfjaurama, SJtaj S(t)la(^etta. 
S 0 p n : Sofef SJtaas. 

kleine einstigen 

Sonnuna^ aicrtöuit 
Minbemmßcn 

(liefbau) billiß ab^U' 
ßeben. 

•Hamborn, '3ater- 
fampftrafee 11. 

tmiitb einen erftflafiißen 
^cimaßcn 

für ^a^rrab billiß 
abäUßeben. 

3u erfraßen: SÖiP 
beim fcinßmann, 
Xuisiburß-.Oamborn, 
(Warrlob), sJÄillelftr. 
9h. 64. 

öicte: .öäu^cüen mil 
5 3inrinern, SiJaicf)- 
füd)c, Sdiuppen u. 
Wflrlen.Wiet'gprei^ 
28,60 9igK. 

3m1)c: öine SBier» 
3tmmcr'©taßen- 
tvoljnunß. 
üörutföauien, iiai- 

fer-2Bi'l)elm*©tr. 128. 

(Viebraud)ter 
(%Vnot)crb 

mit Glänber, nod) 
fefer ßut erhalten, 
billiß »u oerlaufen. 

Hamborn,'?lußufta' 
ftrafee 10, I. 

^ür ^ücücrfrcunbc! 
^ermann 3tcße- 
mann« „öefdiiebte 
beö ^clilriepe^", tier 
ft arte itfänbe, faft 
neu, billtß ju ter* 
faufen. 

3ii;it) Sopper«, 
Xuieburß'Saar, 
San^lerftrafte 13,1. 

ö>ebraud)ter, meife. 
«üppcrbuirt)l)erD 

nod) ßut erbalten, 
billiß ju oerfaufen. 

2)ui3burß's-öeed, 
i£)aßebornftrafee 7, I. 

Sormietungyn 
©in 
möbl. 3i*nntcr 

in rul)ipem Stabtteil 
9?cumül)l, Daniel«- 
’äKorian-SlraBe 35, 
an einen anftänbißen 
.^errn, berim^beilö* 
uerbällniö ftefjt, ju 
Dermieten, mit unb 
auef) ol)ne Soft. 

ein 
„3cii"«S$erßröi;e« 

runßoanfat; 
mit fBarafpießel für 
ox 12 - cm * glatten, 
mit 3pcjiallampe 
für 110 Solt, preie« 
roert ju oerfaufen. 

(Hnfraßen an 
«8erf8-2:el.^r. 381. 

sIKoberner, ßuter* 
baltcner, beipe 

Ticfbnu*»inbcr« 
mnß.'n 

billiß abjußeben. 
Hamborn, 3d)uP 

ft r a fee 8,1., linfs. 
'Dtöbl. ,'timmcr 

mit «oifre, äSäitfte 
unb clcf.riicties i/iefit 
»er fotott ober ioäter 
für 3,50 SR9». roötfi. 
ju Bermieten. 

•öamborn.fDtarjcloI), 
äiaifer«S8i(beIm»©tr. 
i.r. 264, II. 

(fin nuterbaltener 
Ainbcmmoen 

(Tiefbau) für 20 SR®!, 
ju Berfaufen. 

3u erfragen ©dtif. 
ferftraBe 4, I. 

(*Vebrod««ii)Uß 
auf Seibe ßefültert, 
roeil ju flein, billiß 
ju oerfaufen. (OJr.54). 

T’uiöburß'^Bced, 
'}?eanberftrafee 38, p., 
1 xfcbellen. 

Äiir Sattler! 
JRabioittiranf fotuie 
eine ttkiRciiae Haftel* 
teile unb SRöbren }um 
3pottpreid ju wer!. 

SHattf). fiaumen, 
.Oamborn, 9lm 2M* 
td)of«famp 55. 

$tQuigtiutbe 
steuerfreie W n irfniic 
flehen ftaffa ju faufen 

erfraflenr'JUfum, 
'?Ufumcr Straße 272, 
Gfeföäft. 

6in ßuterbaltener 
fd)n)arjer ober oraufr 

tlniformmantcl 
SU faufen flefudjt. 
OirÖRe 54/56. 

Hamborn, 3ofef- 
ftrafte 23a, I., redite, 
ober ^erfsruf 761 
Stoifcfien 12 u. l Ubr. 

3ucf)e einen fieinen 
flebraucf)ten,aber flut- 
erhaltenen 

ttütheitberb 
preieroert ju faufen. 

Wnflebote tele* 
Phonifcf) unter 
fenfjüttc 9fr. 822 er* 
beten. 

Qhitfrfjaltene 
Sdiretbmafrtiinr 

Su faufen nefudjt. 
Angebote unter 

'Mnoabe bes greife« 
fotoie ber 9)farfe. 

Scbulftraße 45, p., 
'^crfötelephon 485. 

Oiuterhalteneb 
Mnabcnfatirrab 

SU faufen ober flehen 
3elbftfat)rermit Über- 
jeßunfl su taufdien 
flefudit. 

©erWruf 55, ^ütte 
?Hnhrori*9Jfeiberitfr. 

krine fluterbaltene 
VcDcrnftentairtjc 

Su faufen flefudit. 
_ 9fad)rid)t erbeten 
3d)äfer, Xui^burg- 
'^eeef, 9lbolf Eitler« 
3traßc 235. 

Sürfiljiciicngs 
”vfunflci »fabdien, 
18 ^abre alt, fudtt 

StcUunp 
in einem fieinen 
vmuäbalt. 3« ttodien 
unb ^»auöarbeit er* 
fahren. Öute 
niffe oorhanben. 

3u erfraflen Xor i, 
fcüttenbetrieb ®feibe* 
rid). 

^anffaflunfl 
gür bie mir ertmefene tflufmerf- 

tamfeiten bei meinem fünfunb- 
Sioansißjährißen 9trbeitöiubiläum 
faße id) hiermit meinen ¾orße■' 
festen nub 91rbeitöfameraben ber 
91bt. ßifenbahn^Setrieb fotoie ber 
9f.S.S.0.^3enc 15, berjlidiften 
S>anf. 

«nton «erber. 

2attffaßunß 
r'yür bie überaus liebeoolle leil- 

nähme unb ftransfpenbunß bei 
ber Seerbißunß meines lieben 
(hatten unb Katers faße id) allen 
9fad)barn, Sermanbten, unb '-Pe- 
fannten, befonbers bem Oubilar- 
oerein ber 91ußuft XhQffen'^ülte, 
foroie bem Arbeiter' unb ^olfs- 
oerein meinen innißften Xanf. 

©ittuc 9Jifülniiv Hubert, 
^amborn^lfum. 

Wissen Sie schon? 
Mein Spezialgeschäft in Farben, Lacke, Glas, Tapeten, 
Linoleum, habe ich verlegt nach 

iWetH- 
'Ungehörige 
fönnen 

Kaiser-Wilhelm-Straße 256 
früher: Industrie - Apotheke (Pelzer) 

LBLECKMANN HAM BOR N 

(Meint 
findigen 
f 0 |1 r n l 0 « 
aufgeben 

,,Knips", 
ein lustiger Photo- 
amateur, hat den 
neuesten Katalog 
von Photo-Brenner 
geschrieben. Er un- 
terrichtet Sie über 
das ganze Photo- 
gebiet, auch über 
Photo-Tausch und 
L-a-n-g-s-a-m Be- 
zahlen. Fordern Sie 
ihn kostenlos von 

B PHOTO 
renner 

Köln 295/3, Hohe 
Straße 88. 

Reelle Bezugsquelle 

Betten 
r%schlifig, echt 
rot, federdicht, Ober- 
bett mit 7Pfd. Federn 

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

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2¼ Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,5c 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 

Preisliste gratis. 
Umtausch 

oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben 
Nachnahme-Vers and 

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

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

Zotzmann 
Opiikermciitcr 

Lieferant der 
BetriebskrankenkasK 

Kaiaer- 
Wilhelm-Str. 291 

ISU Hot- Balte 
chlafzim., Polster, Stat I 

<atr.an laden. Teilz Kat.1i 
-•nmftbe’tabriK Suhl/Tl 

schmeckt. 
Vur aus guten ge- 
trockneten Pflaumen 
u. Zucker eingedickt; 
gewürzt. Garantie: 
Bei Nichtgcfall. Zu 
rücknahme. IH-Pfd- 
Posteimer 3.10, 28- 
Pfund- Cmailleeimer 
8.40, ab Magdeburg 

unter Nachnahme 
Pflaumenmus Fabrik 
Martens & Co. 

Matdehurg-N 243 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte Recht 
und Pflicht 
eines jeden 
Lesers sein 

:\e sparen =; 

30% i! 
E EE Zigarre 
= = Konkurrenzlos! Aus"   
= r= edelst. Uebersee Tabaken. = : 
: = 100 St. nur M 6.95, 5: 
r = 300 St portofrei deg. = : 
: = Nachn. ff. Rauohtabake r. =: : 
:= MI.4.OD. Pfd.an.Garj = : 
: = 2urückn. Preisl. aratis. Nur 53 ■ 
: = direkt». Tab. o2lg. Fabrik Gebr = ; 
: = Weckmann. Hanau 52 = : 

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

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

©arum noch 
©raue §aare 
roemt man tmrd) 
nnicfcäbltdie Wo. 
inrmUlcl in lang, 
fteni 4 SBochen 
inrnnl. »riolfl 
f)ül?ffeinc(tarbf, 
fein äBieDeröetfl. 
Slulfunft foftenl. 
erfmm.-j.Slel), 

T urmit n D t 
Snidflraftr 2S 

Heye Biinseiedern 
iH» 0ftbfhTifem, mtt Faunen, bopnrtt 

safdK» B.gfTtinigt ^Jfb. 1,50, befte Onol.2,50 
(leine ^rbem mit Faunen 3,50, Vt f>aunei 

»,—, !• 5,50, !• fBoübannen 7,—, 8,—. 
beriffene Gebern mit 5)aune* 3,25 anb 4^5, 
dfr jflrt anb meid) 5,25, !• 6,25. ^3reis« 

»erte ©örsntie»3alctte! QJerf. per 9lad>> 

talyme, ob 5 flfb. portofrei. Garantie für 
-eeOe.flanbfreie QI>are.9?el)me 9?td)tgef.jurfirv 
^nr* V QCobrid), ©&nfefebcTxm&fdKvri, 

ÄeatrebW* 139 tCbcrbnub. 

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

sämtliche Berufsschuhe ist 

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

Kie C* pergr., Knab. od. Mädch. angeb.) 
Offiziers-Tuche, Klubsergen (auch Re- 
ue) f.Anzüge, Dam.-Mäm.,Kostüme. Verl. 
Sie sof. bemust. Angeb. Teilzahl. Marine- 
Versandhaus B. Preller, Kiel 305 

Schlafzimmer, Küchen, 
Wohnzimmer, Kleinmöbel 

formschön, gediegen und preiswert 

Möbelhaus Dahmen. Hamliorn, DuisburgerStr. 156 
Geschäftsgründung 1901 

&a* (Bcbcimntö fttd «vilrnttard 
'Bieber einmal füllt id) in bie Sat)erifd)en Süpen, bie id) 

liebte, unb bie mir, ber SJlaletin, foOiel 9Jlöglid)feiten äur 
'Betätigung gaben. 

©nies Xage-3 fjatte id) meine Staffelei auf einer 911m 
aufgefdjiagen unb malte, ganj in meine 9lrbeit oertieft. 
Xa fütjlte id), mie jemanb mid) über bie 3d)ulter fjiniueg 
beobad)tete. „SBürbcn Sie mir mot)l bic§ fd)öne Bilb 
Verlaufen?" fragte eine angenetjme Xamenftimme. 

3d) breite mid) um, fat) eine fd)öne grau unb, ba id) 
einöerftanben mar, einigten mir uns j dmetl über ben Breis. 
Xann, im Saufe bet Unterhaltung, fragte fie mid), ob 
td) nidjt and) einmal il)r Sanbl)au3 malen möd)te, ba0 im 
Salslammergut liege. 8ie biete eä mit fo lange jum 
9lufentl)alt an. 

9Kit greuben fagte id) ju unb fragte nad) i()tem 'Jlamen, 
ben id) bei ber flüchtigen Borftellung nur untlar berftanben 
batte. SBie? $er berühmte gilmftern? üfta, ba habe id) 
ja heute ganj befonbere^ @Iüd gehabt! Sie laut mir fa 

gleich etroaä belannt öor. 9(ber fie fat) im Seben noch 
jd)öner au# al# auf ber Seinroanb. 

Unocrgcfjlicbe Xage nerbrachte ich m bem herrlich 
gelegenen Sanbhaus ber ®ioa. SBir berftanben uns au#« 
gezeichnet, plauberten über alle möglichen Xinge, unb jo 
tarn e#, bag id) fie einmal fragte, mie fie e# fertig brächte, 
trofi ihrer oieljährigen anftrengenben XätigJeit jo lange 
jung unb fchön ju bleiben. ®a lächelte meine fd)öne 
(Raftgeberin unb führte mid) an ihren Xoilettentifd). 
„8et)en ©ie, meine Siebe“, fagte fie ju mir, „ba# ift ba# 
ganje ©eheimni#“. Unb fie jeigte mir eine ®ofe mit ber 
9tuffchrijt: 9Kart)Ian«©reme. „Söieoie! oerbanfe iri) unb 
Diele anbere biefer löftlichen Sreme“, fagte bie Xioa. 
„gättd)en unb Hautunreinheiten tenne idj nicht mehr, 
feit ich fie berroenbe, unb bie gahw gehen jpurlo# an mir 
Dorüber. 

®ie fd)öne ®ioa überreidjte mir bann ein Büchlein mit 
bem Xitel „®a# ©eheimni# jung ju bleiben" unb riet mir 
bnngenb, e# äu lefen. ®a# tat id) nod) am felben Xage unb 
nun mürbe mir flar, me#f)alb BianjIandSremc, ein rein 

beutfehe# ©c^eugni#, ben Xeint fo pflegt unb Derfüngt, 
ba& mehr al# 29 000 ®amen unb Herren bem 'Uiatglan- 
Bettrieb fd)riftlid) ihre 3ufriebenheit nicsfpradjen. ®ie 
3at)l ber Briefe ift notariell beglaubigt. 

%un befchaffte id) mir fofort bie 9Jian)Ian*6reme, unb 
in menigen SBochen hatte jid) mein etma# Dernad)läffigte# 
©efidjt mertlid) gebeffert. 3eber tann fid) ba# foftenlo# 
äur 9lu#gabe gelangenbe Büchlein, ba# id) Don bem gilm* 
ftern erhielt, Derfd)affen. äJtan bclommt c# Döllig foftenlo# 
imb portofrei, unb baju eine Brobe ber helfcnben Blarplan« 
©reine. Sdjneiben ©ic enbfte()enbcn @rati#bcäug#id)ein 
au#, legen ©ie itjn in einen offenen Briefumjd)lag, 
fdjreiben ©ie auf bie Stüdjeite 3htc genaue 9lbreffe, unb 
Heben ©ie auf ben Umjd)Iag eine 3«Mpf.*'JJiarfe. 

@rati#beäug#fd)ein: 9(u ben Wiart)lan»Bertrieb, Berlin 311, 
griebrichflrafee 24. ©enbcit Sie mir bitte Döllig foftenlo# 
unb portofrei eine Brobe Slarplan«©reme unb ba# lel)t« 
teid)e Sd)ön[)eit#büd)lein mit 9lbbilbungen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 5tt. 6 

äder 

kauft man am Tortfilkaftcataa 

im führenden Faehgeioh&ft 

Carl Börgartz 
Hamborn 

Kais«r-Wllh*lm-Str.282, Ruf 52407 

Eine Freude: 

'uf flbzahluni 

Nr. 5 Sprungdeckel-Uhr 
eleRante,flache Form.GoIJin, vef eoldet oder ver- 
chromt. glatt poliert, 3 Deckel, Ostündig, gut re 
guliert,deutsches Ankerwerk,3Stcine Q 1*3 ÜU 
1 Jahr Garantie, mit vergold. Kette nurvfüU iini# 

Nr. 4 Stärkere Form, vergoldet, gra-C Ofl RM 
viert, billigeresWerk nur. , , . . IHTI. 

Uhren-Klose, Berlin SW 29 (38),Zossener Straße 8 
Für Armbanduhren bitte Pre i s I i s te gratis ve r I a n g en. 

A*rfye&oti 
Durd) latlactjen bcroteicn, jctflcn Die etnmanDtteie 

Seiitun«5fäbi«feit unietes llmernebmens. 

IIHCI UKl» 

1.95 

ölet aroei iBetfpiele. 

6 etürf (sicrjlcnfornüanMü*ct 
aebraudjsfertin. fleiaumt uni mit 'Huibänner Der. 
leben, out trotfneni, Itabil, ftart. roctö ‘ "— 

mit farbiflen Santen 40X100 cm Btoii 
6 Stücf julontmen nur 

10 iOteter (dimerer 

Äctjct-ßcmbenflontll ritbtia fiarl uni left 
aemoben, benfbar itrapagierfäbifl.. blau ßeitreiit, 
für >>embcn uni llnlerroüidie beftens 1 tf|A 
aeeinnet so cm uroil T /11 

aBe 10 Wleter nur TetuV 

«arantte: Umtaufdi ober Selb jurüd! 
Scftctlen Sic bitte lofort, ober bcrlanBcn Sie 
ibcuiflitens untere aroRC SBcbroaren« uni JOüidie. 
'Creisiiite mit Den ft benfbar niebtißen ®reifen. 

Icttil 9)innutnfluc Bnnocn 
;IhcIm echopflin 

Waagen (» a Ö en) 

Oie Uhr für Sie 
nur 11 Pfjr. ISKI. 
1. Mo«l Herren 
oil. Damen Arm 
bamlunr. Walz 
eoM Dfil. m. 5 J. 
Garantie Geh. 

2. Mod. Herren* 
SprunK'leekeluhr. 
vergoldet, extra 
flach, reich zise 
liert. 

. Mod. edit m 
Silber Kavalier- 

Taschenuhr Au 
kerwerk). .1 e d e 
Uhr mit Fabrik- 
garantie, Sorgfalt, 
geprüft, genau re- 
gtiliert. Formen- 
schön heit. in fünf 
Monatsrat. zahlt*. 
Kein Geld i. vor- 
aas einsend., auf 
Abaahl. nur 15.- 
R.M., bei Barzahl. 
IN'achn.) jede Uhr 
uur 12.— RM. 
Ritte Inserat ein 
«enden. Ideferurr» 
rfolgt sofort. 

Kurt Telehmann 
IJh reo versand 

Bin -Lankwitz Ui» 

Bei Sterbefällen 
ist es das Beerdigungs- 
institut 

Johann Eckershoff 
Duisburg-B;eck, das fü: 
Sie in Frage kommt 

L«ubs4t9«rel 
nfltzl.Zeltvertr. 
tflmtl. Zubehör, 
Hol», Vorlagen 
etc. Ratal, grat 

von 
.Volkskunst" 

Hofmann A SeftnWtt 
Mannheim 25. 

GebrüderHoppe 
G. m. b. H. 

Hamborn, Hufstraße, am Rathaus 
Duisburg, Merkatorstr.-Güterbhf. 
Beeck, Hoff’schestraße, Ziegelei 

Thomasmehl 
Kali - Kainit 

Ammoniak 
Düngekalk 

in beliebigen Mengen 

Frachtfreie Zoeendung 

Jetzt billiger 

Winler-Preis 
sw. Arbeitsbe» hafTung 
Fahrrad-Zubehör 
Kostl. Katalog Nr. 

Franz Verheyen 
Frankfurt-Main 74 

Fahrräder 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle! 

Größte Auswahl! 
Fahrrad - Spezialgeschäft 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

WeselerStraße128-130 

Für Raucher 
und für Nichtraucher Ist 

Klosterfrau-Schnupfpulver 
unentbehrlich zur Stärkung von Hirn und 

Haupt. Erhöht Ihre Geis tesir. sehe 

, A»oH,ah«n M WF 

S äme r ei e n! 
Pflanzkartoffeln! 

Erstklassige, hochkeimfähige Ware 

Gartengeräte - Ammoniak - Thomasmehl 
in allen Wehag-Filialen zn billigsten Preisen zu haben 

WEHAG 
\X estdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Stuften aus 

haben Weltruf 

Alles für Garten, Fen- 

ster und Balkon-wun- 

dervolle Spezialitäten 

schickt Ihnen Heine- 

mann unter dem Sym- 

bol der säenden Hand 

bequem ins Haus. Ko- 

stenlos erhalten Sie un- 

ser 200 Seiten starkes 

Preis- und Kulturbuch. 

Seine guten Ratschläge 

sind der beste Weg- 

weiser zum Erfolg. 

Samenzucht 

m 

Silberbär feile sind Gold 
wert! 

Deutsche Felle ins deutsche Heim 1 Echte 
Heidschnuckenfelle Marke „Silberbär' 
schneeweiß, silbergrau,braunschwarz, 8,10. 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85x120 cm 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder- 

■ pelzfabrik, gegr. 1798 Schneverdingen 712 
iLünebg. Heide! Naturschutzpark. 

Mäntel 
für das Früh- 

jahr 
Slipon 

und 
Paletot- 
Formen 

in reinerWolle 
schon von 

27.5O an 

bessere Qual. 

32, 34, 38, 
42, 46, 49 
Reichsmark 

tddheft 
Beeck, Adolf-Hitler-Str. 328 

Stottern 
WichtigeAufklär.-Schriftfrei.Fachinatltut 
Näckel. Rerlin-Chnrl.. Dahlmanmtr. 22 

Gänsefedern no.h billiger! 
Pa. gew. Ware v. I.— RM »n 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau- 
nen p.Pfd.7.— la Gar.-Iniett! 
Must. u. Preisl. grat. Annahme 
v.Ehestandsdarlehnsschtinen 
Paul Wodrich. Neutrebbin 10 

Oderbt. Gänsemästerei u. Bettfedernfabrik 

Früher hielten 
die Stoffe länger! 

Ja, früher kaufte die Hausfrau auch solides 
schlesisches Leinen und nicht Baumwoll- 
stoffe, die Leinenglanz nur Vortäuschen. 
Ich biete Ihnen beste schlesische Ware zu 
billigsten Preisen. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 x 100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß, prima Ware48x 100cm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch für alle Verwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- 
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Wehwaren 
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