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zetitfiVallbo Sefellisfitio 311M 51fibrer 
,Zer ß)enetafapbel[ bd g-ütjrer•, bie große Mufterung bee beutidjen 

!13ofted, ift vorüber. ee war fein Zag berVerbung, bie auf bem Marftplaß 
laute Zrommeln rüy.tt, um (3d)aren von 2•reiwilfigen f)erbeiäutocfen. (•d 
rourbe fein 2erfpreel)en at:egerufen unb fein 2oTjn beriteißen, auf baß fidj 
UnterneTjmung•tuftige am Zifd) bee Verber• für ein eanbgelb melbeten. 
Mein, längft id)on bor biefem tage war bie nationale etammrolle bd 
beutf djen 2olfee auf geftellt. 0ijne ben gtrang bd Vat)ttermin• batten 
f idj bie Millionen mit iTjrem eeräen, ba• bem !•üyrer bie ßief olgf cljaf t 
im Sampf um ben 
•eftanb ber 9tatioti 

•, efd)mor, ijier ein- 
getragm. 
20 trat et; audj 

bor bief em Zage 
fä)on gewiß, baß 
feine •-aTjnenfludht 
bie ffleil)en jene• 
)lCufgebote• lidjten 
roerbe, bae am 12. 
9tobember bee ver- 
Gangellen z5,aflree äu 
ben Urnen ftrömte, 
um mit bem erften 
„Za" ber eof f nung 
eitler al• •üt)rer 
f eince 2offe• auf 
ben Gdjilb äu beben. 
•• trat gewiß, baß 
ein beutf cf)e• Ziolf, 
bae bamal• f cl)on 
in NeiTj' unb ßSlieb 
äufammenftanb, iidj 

41,nämifd)eit nid)t 
• etlauf en ijatte. 
• $um ämeiten Ma- 

le f;at nun bae beut- 
idje eolt burdj feine 
9Cntmort auf bie 
•rage bee •- üfjrer• 
fid) felbfl 5etuttbet. 

bat bae Wort 
gefprodjen, bae bie 
2tunbe feinee ei- 
genenßjef djidee von 
il;m erwartete. Gein 
8uruf galt bem 
einen Mann, ber 
iftm verblieb, ale ee 
bon ber vereTjrten 
öieftaft be• 9-efb- 
maridjalle fjatte Mi djieb nefjmen müffen itnb bann ben Olict wieber nad) 
bormärte tidjtete. s?fu• bem ficTjeren ßSefüßt fjerau•, baf; 9Xbolf iDitler 
bon ber 2orf eT)ung ale •üfjrer auf ben erften •ßlab ber nation berufen 
ift, gab eg- freubig feine 8uftimmung tunb. 

Vann immer SZlbolf eitfer bor bae dolt T)intreten wirb, um feine 
ütimme äu verließmen unb feine ealtung äu erfennen, — bie ßief olgf dfjaf t 
bieice 2•ü[jrere weiß, baß audj er ben bie audj beute nod) 
ale Golbaten füT;len unb marfd)ieren, bie £aft bee ßjepäde nid)t von ben 
•djuftern neßmen fann. Wiel)t el)er wirb bie lange etraße enben unb ein 
g(1näe• 2vlt im giuljequartier, enbgüttigen tjrieben• äu iDauf e fein, ale bi• 
bet ätveite C•.ieg von Zannenberg erfod)ten ift. C•in eteg — bieemal 
nid)t mit ber Waffe in ber eanb, jebodj ein C5`ieg, ben bie gleidjen Colbaten-

tugenben be• beutidjen &lfe••fidf) etftreiten werben. Wit0auer, bie bet 
PCnfeeljtung be• !Beriagen• mit fetter Arait Uiberftanb teiftet; eelbitver- 
leugnung, bie ber %erfüllrung äum s?lu•meicljen bor ßSefatjr unb fjöcf)fter 
Not nicht unterfiegt; St`ampf geift, bet in bie vorberfte 2inie ber fttf cl)eibun g 
brängt. Wabatter, eef6ftberfeugnung unb SZnmpfgeift im Ningen unt ben 
auf bet Züdjtigfeit, bem 'afeiß, ber täglid)en Opf erbereitf cljaf t be• beutf älen 
Menfd)en gegrünbeten urieben, eine•- arieben• ber ef)re unb ßSteid)- 
beredjtigung unter ben 23öltern, einO arieben•, um ben Wbolf •Ditler 

im Namen bief e• 
eolta bae ßSewif- 
fen ber Welt lo oft 
jdjon äu befdjroören 
f ild)te. 

Vtuf biefem Weg 
ätim g-rieben im 
2tanbe unf erer na, 
tionalen (•flre uttb 
ber ßifeidjbetedjti• 
gung wirb une ba• 
'Z3etmädjtnie be• 
großen (2olbaten 
einbenburg begteis 
ten, be• aufred)ten 
Mannee, ber nadj 
einem einäigartigen 
£eben unentwegter 
93ffidjterfüllung in 
bem feften ßStauben 
an bie 8ufunf t bd 
eaterlanbee am 
2. 9tttguft bie 9fugett 
f dijloß. 1•ne eerä 
geidjrieben ift une 
bae politif d)e 
Zeitament, bae 
ber eater feinee 
93offee ui0 fjinter• 
laf f en bat. Unf erein 
ßiewif f en ativer• 
traut finb bie Worte 
bd von une gegan- 
gelten iDinben- 
burg,be• ßSenetal- 
f elbmarf djalle, ber 
in bief emzeftament 
nod) einmal in f ei- 
ner ma(I)tvollen ß3e- 
italt vor une alte 
unb bot bie galtäe 
Veft f)intrat. 9fn-

geiidjte ber furdjtbaren Kieberlage war fein einäiget ßiebante bae beutf clje 
Zoff. Zput äu fpäterem Gebenten icljrieb er nieber, wae il)n im 3nnerfteit 
bewegte: „Tte ßiegenwart war verloren. Go blieb nur bie 
eoffnung auf bie Butunft. eerdn an bie Arbeit!" Unb weiter: 
„iameraben ber einft fo großen, ftoläen s?lrmee! Rönntet it)r vom 2eräagen 
fpred)en? Zenft an bie Männer, bie une vor met)t ale 4unbert •jaf)ren 
ein innerlid) neues `,Deutfäjfanb fdjufen. 2f)re 91eligion war ber Glaube 
an fid) fetbit unb an bie eeitigteit ifjrer Gadje! Tiefen felben 
Weg wirb aud) Ileutid)laiib wieber geben, wenn d nur erft einmal tvieber 
äu geben vermag." — „Ter alte beutfdje ßieift wirb fiel) wieber burd)feben, 
wenn aud) erft uaefj ben f djwerften 2äuterungen in bem ßjtiitof en von 
,leiben unb 2eibenfdjaften. Unfere ßiegner famiten bie S2'raft bietee ßfeiftee, 
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jie bewurtberteii imb haßten ibn in ber Verftütigteit bc,- trieben,-, jie 
ftauttten ilpt an uub iürd)teten ihn auf beiz Cd)(nd)tfelberit be,- großen 
sfriege,-. wie fud)ten tuijete Ctärte mit bem leeren Uorte „£)tg(Inijatioti" 
ihren 23öltern begreiflid) 3u ntad)en. Zeit Weift, ber fid) biete eiilte jd)uf, 
in il)r lebte unb wirtte, beit verid)wiegeit jie ihnen. 9Bit biejent Weifte unb 
in ihm wollen wir aber aui,- neue hutvoll tvieber aufbauen." -

•3in •rdbiobr 1925 rief bn,- beutid)e 23olt bei Ttetter von tanitenberg 
wieberun, auf biß er nod) einmal •j(Inb anlege, nun jeinetn 23aterinnb 3u 
bellen. Vie vor bem 9Bnrid) auf tnnnenberg lief; er un,- tviiieit: „•› bin 
bereit!" (•f, werbe, wie •inbenburg in jeinetn teitament belennt, ber 
jd)iv erfte 9tbf d)nitt feine,- heben,;. „ 23iefe haben und) in biejen wirren 
reitelt nid)t verftattbeit, unb nicht begriffen, baf3 meine eut3ige Corge bie 
)vor, bac 3errif ferse unb entmutigte Volt Sur jelbftbetvußten (-•-iniigteit 3uriid- 
auf übren. 23on ber Oftertiotid)af t be,- Labre,- 1925 an bin id) nicht ntiibe 
geworben, bie innere Linheit be,- 23olfe,- imb bie Cefbftbejinnung auf feine 
beften Ligenfd)aften 511 förbetn." Un,- er barum auf jid) nahm, w(Ü er 
jd)uf nn biejent Vert, e,- war ibnt •3f lid)t. llnb wenn er bieje l3!lid)t burd) 
irbijd)e,- Virfen nid)t mehr erfüllen tann, weil er 3u feinen id)on au,- bem 
leben gejcbiebenen ümneraben, mit betten er auf fo vielen Cehlad)tielbern 
jür bie wröße imb ihre ber Tation gefod)ten hat, 3urüdgefehrt ift, bann will 
er ber jungen ofeneration nod) 3urufen: „,3eigt Lud) purer 23orinhren 
würbig, unb vergeßt nie, baß, wenn ZS'br ben trieben unb bie 23obtfal)rt 
(5nrer ecinint fid)erfteflen tvofft, •31)r bereit fein müßt, für biejen arteben 
imb bie Ll)re be,- annbe,- nitd) bn,- fegte ber3ugeben." 

2i3n? von bem großen .toten 3u un,- heriiberffingt - e,- jinb bie 23orte 
eine,- Cofboten, bellt feine I3ri(jung erspart blieb; eine,- 9)ienf d)en, an ben 
id)were Wewiffen,-not herantrat. Wfeid)3eitig aber aud) Vorte be? Wf(lltben,- 
an beutid)e üraft imb beuticbe,- Neckt. 

Vor war nun beim Wenerafappelf be,- •übrer,- am 19. 2luguft 3111 
Ctelfe? 2ffte 9Bäniter unb 2•r(lueit, bie für `.iJeutjd)fanb,- 3ufunf t 3ü tänipf en 
bereit jinb: ein 23off von Sotbaten. Wetommen jinb aber auch bie,-mal 
jene, und) beren eer3en ber Opftlicbe 92untiu,- 3u %bolf 5aitter bie Vorte 
fpracb: „•d) hübe •; ie Tange nicht oeritaitbeit. OA habe mid) aber Tange 
baren lieniiiht, imb heute berftehe id) Cie!" Lrridbienen -finb auch bie, 
wetebe nun Sod) Sen geichid)tlicbeit 9Tuftrog Xbolf Bitter,- begriffen haben: 
„•3e größer Sie 9titf gaben jinb, bie un,- bie Wegenwart ftefft, unt je größer wirb 
bie 2(utorität berer fein miiiien, bie bieje 9tuigaben jo ober jo Wien müf jen." 

9t(itriinnig waren nur bie einig eigenwilligen - unb bie Cd)wad)= 
inütigen 3lnit(it. 2lbtriintttiq aud) bie, bie jid) nicht unterorbuen tönnen imb 
nicht jübren laifen wollen. lie Weber einer 2bee Eich bin3ugeben vermögen, 
noch mit •er3 imb •anb einem Manne jid) unterfteffen, ber nicht einer ber 
„•htigen" ift. Cie waren fd)on immer Sie, weld)e beijeitefteben, un 
311 warten, wie „bie 03eicbicbte au,-gehen" werbe. Dann war e,- ja immer 
nod) geit imb bot jid) wobf erft Welegenbeit, ben Vagen in ba,- jxübere 

3u fahren, an bent jie of,- bie Stredenwärter ober bie Station,-vor- 
fteber jid) 3ubor jo „ttütifidj" nlad)ten. immer wieber warten iie auf „ibre 
Ctunbe" ! 

2(liet bieje Ctunbe wirb nid)t folmnen. Denn eine neue geit bat bie 
alte, hat eine von beutf ebem (keift imb Villen innerlich bereit,- überwunbene 
Seit abgelöft. bieje nette geit 3ü geftaften, baß e,- in ibr beimiid) werbe, 
ftebt bieje,- eolf beute icbon wieber auitecbt im Sampf. `,die,- 23olt weiß 
iefit unb in 3utituit bnß e,- fein $ ltriid mebr gibt. 213ie ber einfache Co(bat 
braußen im gelbe mit feinem natürlichen •3nftinft jo oft 3ubor jcbon abrate, 
wa,- ba brühen „auf ber anbeten Seite" ber fid) ging, jo berf pürt aud) jeet 

unier 23off, wie hon jenjeit,- ber Wren3en jeine,- 2anbe,- ber f eiitbjelige 
ß3eift be,- unbelehrbaren Wegner,- berüberwebt. (•,- täujd)t fid) ntä)t über 
bie Wefaht ber ünveriöbnfid)en 9)täd)te, bie un? wie in einer •eftung, 
bie nad) ihrem TStmt noct) falten joff, innlautern unb belagern. L,- f übit 
bie Uniffanutterüng unb weiß, baf3 man burd) gefteigerten Dritd jeine ürait 
3erieben will, bi,- e,- bie Lore öffnet unb bie eaf f en ltredt. L,- wei13, baß ber 
einftmalige „(Zieger bon 23erjailte,- nid)t,- albere,- im (25ct)ilbe jübrt, al,- ee 
nad) Zsabren eine,- neuen beijpiellojen 23iberftanbe,- ein 3weite,- 9Bal übet 
bie Stfinge igingen 3u lajjen. 

Da,- beutid)e 23otf jieht ffat'genug, wa,- ber'Weift von 23eriaitfe,- unters 
nimmt, iun jchlieütid) bock nod) 3u erreicben, ttia,- inut ber Überniad)t bei 
Uafien nid)t gelang. Der •ßrejief elb3ug joff ba,- beuticbe 23off in bet 
Velt entwiirbigen unb für alle Seiten verfemen. eine unerhörte Vajien= 
rüftung feiner (liegner joff e,- in jeber Ctunbe bi,- 3ur 23ernidbtutg bebtoben. 
`.≥)urd) bie 9)tad)tnnttel ihrer Ueltwirtjd)aft wollen jie bie,- 23olt uni ben 
(•rfotg feiner 9frbeit bringen. llnb all bie,- 9(uigebot nur 3ur 3erftörung 
beejen, wa,- ba,- beutid)e eoft jeht im nationalen ?eben,-willen aui3ubnuen 
beltrebt ift! Xlle • einbichaft gilt ber neuen $eit bieje,- 23eite,-, bereu ber- 
beißenben (3d)intnner auch bie Wegner Tiber bem beutid)en taube leuchten 
jehen. Sie wifjen jebt wobf, baß ber nationale Dajein,-wilfe be,- bemicben 
eofte,- nicht eine Lntjd)eibung burd) bie eaif en erftrebt. Viijen aud) jo 
gut wie wir f e(bft, baß nur mit einer neuen 2üirtid)ajt,-form unb -gtieberun(, 
mit netten tec)nijd)en 9Betboben Deittid)lanb nicht geboljen fein tann. 
So fürdbten iie aud) nicht, wa,- aud) bei un,- nur 2i3irtjdhalt,-angelegenbeit 
ift. wein, wa,- jie beunruhigt imb nicht id)laf en läßt, ba,- jinb bie heut- 
tid)en 3eicbenunjererinnerenerbebuitg unb äußerften(•ntjd)1ojien, 
b eit Sum Stampf ber Celbiterbaltung mit ben i•rieben,-tvaf f en unjerer 2(rbeit, 
uniere,- feiße,-, unjerer 1)anbtverttichen tiidbtigteit. U jinb bie $eichen 
uniere,- eiffen,- 3u einer unerid)iitterfidben Wu,-Dauer im (•ntbebren unb 
23er3idbten, im ertragen be,- aui-biejem vege Unbernteiblicben. 23om üriege 
her rohfett iie nur afl3u gut, wie mit nicht 3ögetn werben, im,- frutum3ulegen, 
wenn ee um,- Wcin3e geht unb im ber W(aube an ben Sieg erhebt. 

Daß ber 63Iaube an ben Cieg nach jührerlojet Seit ran beuticben 
23offe beute wieber lebenbig ift, hat ihin ba,- „2a" vom 12. 92obember 1933 
unb ba,- vom 19. 9fuguft bieje,- Zsabre,- ge3eigt. Dieje neuen beutiehen 
9)tenid)en, bie unter ben •ammerid)fügen ber Drangja(ierung ibter ewigen 
23iberind)er jebt enblid) jeft unb Bart geworben jinb, jie haben nun aber a# 
bie Straft 3um eußeriten! Sie haben bie ürait 3um lebten unb entid)eiben, 
ben 213iberitanb, um bie j•eftung teutjd)lanb _mit 9Billionen eänben 3u 
berteibigen. 2ft ber •einb ichon gewillt, nid)t,- mehr berein3utailen, wag 
uniere,- geben,- 97otburft Riffen tönnte, bann ift biejetn eolt ein Ta- 
pierbemb auf bem ,leibe, jinb ibtn bie eol3pantof ieln an ben-, 
büßen gerabe gut genug. llnb eher ichfad)tet e,- ba,- lebte Cd)wein boil e 
eof e weg, bevor ee auch nur baran benft, feinen junger vom ß3nabenbrot 
eine,- 63egner,- 3u Rillen, ber e,- uni bie nationale lehre bringen will! 

Via, wenn ba,- möglich märe, baß an einem tage unb 3ur gleichen 
Ctunbe auf einer ein3iggewoltigen tbingitätte Deuticb(anb,- 23vit 3ujammen- 
ftänbe, wenn ba,- „2a" , an feinen j•übrer aue ben :►Billionen beutid)er 
Stebfen wie au,- einem')Bunbe ertlingen fönnte, baß fein Cd)alt bmübet= 
bränge über alle 213ä(fe unb Wren3en hinweg, bann würben uniere,- 23ater, 
fanbe,- •einbe auf ibrein unjinnigen Vege wobt ben (25d)ritt anhalten! 
'Zaun würbe aud) in ben ,2anben unjerer •ibetjad)er unb diegner fick bat 
Q•cbo regen: eordbt auf! lein neue,- beutjcbe,- 23olt ift er!tanben-
ein 93off von leben,- harten üämpf ern! %rnbofb/Zinta 

,V¢r x«amvf um bit 9Ro0itoff¢ 
Seber 23o1fsgenojie Weiß, beg es mit unierem 2iorrat an (5D1b unb 

Deuijen (f temben 3a,blungsmitteln), mit benen allein mir bie 9iobjtoif e 
im 2(ustanb taufen Nutten, bie mit 3ur 23ef tiebigung unjerer 23ebeTis 
notwenbig haben, jchleght bejtellt fit. Deuti6)lanb mug Haber bunt bes 
ltnverjtänbnij!es ber 21us1enbes ben harten Weg hex 9ZohRoiijicherung 
weiter geben. Das wirb 2lrbeitseinjcbränfungen in geiuijiem Muf;e 3ur 
• ofge beben. 21ber auch eine Weibe anberer 9)iagnahmen werben not= 
trenbig, unb jie jinb bereits ergriffen würben. 

Die nationelio3ialijtiiche C5taetsfübrung will nicht in bie j•ebler ner= 
fallen, bie wäbtenb ber Sriegsjahxe unter allerbings gen3 anbeten 23er= 
bältnijjen bei 'ber 23erjorgung ber beutieben 23o1fes mit 2ebensmitteln unb 
9lohitoif en gemacht wurben. Gie ift feit enticblojjen, r e 6) t 3 e 1 t i g bajür 
23oxjorge 3u treffen, bag bie 9Zobjtoiinerjorgung gefiebert bleibt. Diefem 
diele bat bereits in ben vergangenen Monaten bie Devilenpolitif ber 
9ieid)sbant gebient. Sie bat ba3u geführt, beg mit bilfe bei bejcbränften 
.3uteiluig ein 21usgleich in ber Golb% unb Devijenbilen3 gejcbafjen wurbe. 

Eghon irüb3eitig wurbe ferner 3u bem notwenbig geworbenen Mittel 
ber (9-inf uhrbeichränfung gegriffen. Diejem diele bienen auch bie vor 
tur3em getrojienen 97tagnahmen, wie bie Marftregelung für 2futoteifen, 
bie Cinf(tuf sgenehmigung für eutjd)ut, bie Einieüung eines Zreubänbers 
jür 9lohfafao, ferner bie 9icuregelung ber 9nargarinewirtid)aft unb 
id)liegligh auch ber Erlag ber iiajer!tof ivetorbnung. Die 3ufe4t genannte 
23erorbnung jübrt im snterefie ber 9lobitojiverjorgung eine weitgebenbe 
lleberwachung bei3robuttionsverhältnijje herbei. Sie gebt bavon aus, 
beg bie vorbanbenen 23orräte geid)ont werben müffen, bamit nicht ein 
23etrieb beute vorübergebenb ueritärft arbeitet unb entiprecbenb viel 9iob= 
itoji verbraucht, mäbrenb er vielleicht .Wenige Wocben jpäter 3u augerge-
wöbnlighen einid)ränfungen übergeben mug. Die iyaf eritoiiverorbnung 
nimmt bei allen benjenigen 23etrieben, in benen ausjcblieglid) ober teil= 
weije Wolle, 23aummolle, 5janf ober nute 'bis 3ur Weberei, Wirferei, Sieb= 
unb •il3herftel(ung bearbeitet ober verarbeitet wirb, eine 23egren3ung ber 
2lrbeits3eit auf night mehr als jechsunbbreigig Wocbenftunben vor unb 
beitimnit ferner, bag bie Crrigbtung neuer 23etriebe ober bie Ormeiterung 
beitebenber Unternebmungen von ber Genebmigung ber 9i eichswirtjchefts= 
miniiters abbängig mären. Dep tommt in bei 23aumwollinbuftrie ab 
1. 2lugujt eine 23egren3ung ber Oererbeitungsmengen auf iieb3ig 13ro3eiit 
ber im j•rübiabr verarbeiteten 92ohjtof f e. 

in Sinne ber bisberigen 9tegtetungspolitif werben 13reiserhöbungen 
unterjagt. Die 9Zeiapregierung Will allerbings aud) burcb bie i•ajeritoll= 
verorbnung feine S cmetiiierung in ber •ßreisbilbung berbeiiübren, jon= 
bern jie fit beittebt, ba, wo es eriorberlicb iit bei mittfcheftlichen *t-
menbigteiten 9?eebnun$ 3u tragen. Sao tann eilte 13reiserbbbung bann 
vorgenommen Werben, wenn jid) bie 9Zed)tiettigung ba3u aus iteigenben 
Weltmerttpreijen ober unvermeibbaren Selbittoitener4bbungen ergibt. 
Und) bie Kegelung ber 2lrbeits3ett ift nicht etwa jchematijch gebacbt. Die 
23etorbnung beftimmt vielmebt, vag in beiunberen fällen, wie .3um eei= 
fpiel bei Ogpoxtauitzägen unb 2ejtellungen von eehorben, eine Mebt- 
arbeit genehmigt werben fann. 

21Is weitere 9ltagnahme .3ur Sicberung ber noch vorfjanbe.nen 9lof)- 
ftoiie i•jt auch ber S5unbert,tage=Sampi gegen bie 9Raterialvergeubung 
anpieben, bem bei bem entjdploffenen 23ebauptungsmillen ber b•eittichcn 
23offes ber erja1« (nicht verjagt fein wirb. 

Wiati3 befonbere £eacbtung verbienen bie £emühungen, Die beimlit e 
snbujtrie burd) £ermenbung beutjd)er 9iobjtofie in weiteRem 97tafie 
unabbüngig 3u macben. 21ud) bar joll feine Wieberauinahme ber aus 
zer Seit ber Striegsw,ittjchait 4er noch unvergeffenen •rjabitollherftellu `g 
beb-euten. Dem beutfd)en Z3o1 e wirb es auf )eben •ca11 möglich fein, D 
vief aue3ufübren, wie es 3ur 23efcbaffung uner!eblid)er auslänbijcber 9iob- 
jtofie an Deviien benötigt. Darüber hinaus wirb fid) bie ihm inne% 
wohnenbe jghöpf exiighe Rraf t bei ber 5aerjtellung von braud)baren Orjab- 
itoifen au5wirfen. 

e: ;Y 

3u a!lt ben Magnabmen im Rumpf uni bie 9lohitof f e finb wir Mied) 
bie unfinnige Wirtf chaitsiübtung ber 21us1anbs uns gegenüber ge3wungcn 
worben. e5s ijt jelbftverftänblicb, bag wir jebt unb iünitiq biejenigen 
•-länbez; bie figb uns gegenüber entgegentommenb 3eigen (wie bei!piels- 
Weife bei ber 2iejetung von Zaumwolle: 2leggpten!), aud) bevor3ugt 
bebanbefn. --

sm übrigen aber wirb bar 2luslanb ben 2lusiall -ber grogen beutgen 
Säufers immer erniter 3u jpüren betommen. einen 23er3i,d)t auf Die 
beuticbe Sunbieh,aft werben jid) eng) reicbere aänber a!ui b,!e Dauer nicht 
feilten fbnnen. Sie Werben im eigenen Sintereif e flein beigeben müf jen, 
wenn fie jeben, •bag ber Stampf um bie 91obito-iie in Deutitblanb mit alter, 
(gnerflfe weitergePert wirb, unb wenn auch ieber beutid)e Tolf5Aenvife 
Opfer bringen mitg. 
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Sir. 17 VerIs:3citung Seite 3 

Die 2109aben Ott Zentliben Stbeft0frosit 

I 

Von tvlaus G c 13 n c r 

sn einer längeren 2[uffa3reil)e im „Zeuticl)cn", bie mir mit freunblither (1•,rlaubnis ber gauptfdjriftleitung bee, hlattes Iticr fortlaufenb uer= 

öffentlid)en, gibt ber 3Jrganiiationsleiter ber SJberjten Seitung ber Xifl, ber 9iST21'j3, unb flrganiiationsleiter ber Zeutidten 2lrbeitsfront eine 

utttfaffenbe Taritellung ber 2lttigaben, bie ji(4 bie geitellt tat. M it C dt r i f t l e i t u n q 

I. Zs2i41. unb 9t6z'2[13. 
2ie Z)eutid)e 2lrbeit5frünt ift bie SJrganijation, weld)e ibrent 2(iefen 

nad) am beften geeignet ijt, ben politifcben (9ejtaltung5mi11en bes j•übrers 
2Tboli S•itler im breiten Z3olte 3u uerwirtlid)en. 

Zieje ibre Sjaupteigenicbait jtempelt bie 3u einer rein p o 1 f = 
t i f dl e n fl r g a n i ja t i o n. Sie a1s jolcbe ge ftaltet unb au5gerid)tet 3u 
baben, ift has bi ftori•f che Z3erbienft 
&1er5 StabSleiters ber $0., Zr. 
9j. a'eP. 

Zie fefte Soppelung ber D21a. an 
bie 9ZöD21$. ift bie abjolute (;aran= 
tie bafür, bag eine t 1 a lj j e n= 
tämpferifd)e • emert'fcbaft5= 
politic nie in ber D2i•. ge= 
t r i e b e n werben tann, unb bag ber 
l5enein jcbaitsqei ft ber 143ar= 
t e i auf bie D21•. 0 b n e mei= 
t e r e 5 übertragen wirb. 

6emeinjdtaftsgeift unb (5emein= 
nu•. 3wingen bie 9nenjcl)en in bet 
D21cy. 3ur 2lbcebr von egoi ftijcber 
Eigenbrütelei unb rid)ten ben F81id 
ber Z3o1c5genoffen auf ben `bäcbften 
2(iert, auf bas totale holt aus. 
Demin berD2l'a.organi= 

fierten Z3oltsgenof fen jo11 
beifpiel5weife bie Reid)5= 
ref0rm genau j0 wicbtig 
jein mie bi•e ariflage, 
bie augenp0riti'f cbe nage 
bes Rei-d)es genau Jo be= 
ad)tenswert wie irgenb= 
eitte innerpolitijcbe 2ingelegenbeit. Denn in allen bieijen 
•ä11en gebt es ja um bas Ed)ictfal bey 23olte5 in ber Gegenwart unb 
in ber tommenben 3eit. 

05 i ft g,ani jelb ftver ftänblicb, bag bei einer berarti;R geiftig politijd)en 
5jaltttnq bler 231ict 3wangsläufig auf bie grogen 2ebensfragen ber 92ation 
gericbtet wirb, unb bag bieje 2lzeite bes •sIicteS bas Stiveau ber 2lrbeit5= 
frontmitglieber au5macbt. 

2a5 tage5polftifd)e (—Sin3elintereffe lit in ben •jintergrunb gebrängt 
vor ber 2ltbeit an b•em 2lufbau ber 9Zation. I 

Golcben Snbalt ber 2lrbeit ber gegeben 3u baben, ijt bas 
23erbienft von Zr 91. £ ep. unveritanb unb Sticbtwiffen, aber auch 2o5= 
beit, finb immer am Wert gewejen, ber D21'e•. anbete a15 bie oben auf= 
ge3eigten Motive 3u unterjd)ieben. 

9nenjcben, im Iiberali ftiicben Denten gefangen, jeben in ber 
eine ibrem 2S3unfcbbilb etttiprelbenbe g e 1 b e fl r g a n i f a t i o n, mä•brenb 

21n ber $3orta 2ßeitfalica 
2lufnabme 5•. ßiebetrau 

anbete, bie marxijtijd)e5 Zenten nod) nicbt loswerben tonnten, eine 
tfejige (5 e m e r t j 6) a f t in ihr erjteben 3u jeben vermeinen. 

Zie nationativ3ialijtiid)e Gefinnung ber D21 . empiinben nur wittlid): 
Stati0na1fo3ialijten; bieje aber baben tlar ertannt, bag bie 
ungeheure br)nami•jd)e St -aft ber Vewegung i,bre fir= 
Füllung in ber D2[ß. 1inbet. 

(95 ijt jelbftroerftänblid), bag bie 
politijcben ?£ eiter ber 9iSZ2113. mit 
ibtem fid)eren politiicben snjtintt unb 
mit ihrem verjtenbesmägigen politi= 
id)en Wifjen fish heigbungrig auf Die 
0efteltung ber z21•. geworfen haben 
unb in ihr eine rein vernünftige po= 
Iitijcbe 2lrbeit betreiben. 

Die •3arteiarbeit, bie politifd)e 
Gd)ulunq ber •3arteigenoff en, 
bat bier eine jinnvolle Erweiterung 
auf 23 Millionen 23oltsgenofjen er= 
fahren. 

Tiefer rief enbaf to tTmiang ber 
D21j•. hätte ihr eigener unb 3war 
größter Scbaben feilt tönnen, wenn 
nicht bant bem Weitblid ihres •üb= 
rer5, bie D21ty. in bie .5jobeits= 
gebiete unb Gfieberungen 
ber •3atte1 b i n e 1 n g e 1 c g t 
mürben wäre. 

Coo unb nur fo ijt vom 231octieiter 
bis Sum 9ieich5leiter bie gejamte 
D21rY. non bem politijd)en Willen ber 
StC••213. burd)pulft unb Sum ge-
treuen Mbilb bey M 011 e n 5 ber 

Bartei unb bamit bey M i 11 e n 5 bey Führers 21boli .jitter geworben. 

Der bette 23ewei5 für bieje 23ebauptung ijt bie , atf ache, bag bie 
D21t. begriff lid) ben •Dauptglieberungen b'er Tartei jugereibilet wirb, 
unb bag beute jebermann weilt, bag, wenn er bie D21i• angreift, er 
bie 13attei meint. 

2115 b e r jY ü b t e r a!ui bem 3weiten Deuticben 21rbe.itst0ngreg bie 
D2ft . a15 einen tragenben •ßf ei'I.er be591eid)es be3ei'tne`.e 
bat er bie Millionen ber Mitglieber in wertt)olliten 23eifanbteilen ber 
Station abßeitempelt. 

Diejem Werturtei'I bee j•übrers gegenüber verblajfen alte jonjtigen 
Urteile von mebr Ober weni-ger Sacbtunbigen. 

2Seberbenft morn bar Orgebnis bey 12 Stovember 1933, bann f inset 
Leber objective 23etracbter, barg biejes ohne bie ausge3eichnete, wenn audj 

Wet tit feine# (9tfided isomQeb, n'enn el: ant •in•a••dee•ütnn• •ie•t ! 

•n fran3loffifoec Acieg6gefangenld)Aft 
2ICö'Rabrilarbeiter auf einem Stupfer= unb ''Meffingwert in ber 9lorutanbie. 

Zon ,sriq v ei t t e, IN. Venri(tOoiitte 

Tie er fte ) a t auf bem neuen 9(rbeitMommat bo auf tbem neuen 9CrbeitMot man bo tear 
vorüber. Um 6 UI)r tuurben tvir geroedt; nod) mübe unb get- 
fd)lagen von ber zpat)rt bei vergangenen taget erljoben wir 
uni von ben I)arten GtrobJäden. Turd) bie •enfter bet • 3a= 
rade JaTjen fair auf bem pofe eine Vajä)anTage. Tie bier 
jdjon Länger amuejenben Slameraben waren babel, fiel) An 
reinigen. Slue() reit gingen ljinaO, um una ben Cd)faf aua 
ben 9[ugen 3u tvajd)en. •eglicf) begrüßten wir bie neuen 
Santeraben unb erfunbigten uni nad) ben &rl)ditniJJen auf 
bem neuen 9Crbeioptaj. 2U3ir I)örten Itid)0 erfreulid)e•. 
"dpuere 9Crbeit, ftrenge 9Tufjid)t nebft vielen C—trafen fei ljier 

gatole, nur bad Offen fei nid)t id)led)t. ferner müiie tier jeben 3roeiten Gonntag gear-
beitet tuerben, ohne bajür einen anbeten tag a9 9iubetag 3u betommen. 

„aaf t ibt eud) bieje beim alfc jo ot)ne weiteree gefallen, wel)rt iljr eud) nid)t 
bagegen?" roar uniere gage. 

Wad Jollen wir bagegen mad)en?" gaben jie one gar 9Cntwort. 
„einigleit maä)t ftatt", Jagten wir gu it)nen. 
„,•a, (5nigteit mad)t ftarf, aber wir t)aben fie Teiber nid)t." 
„Cd)ämt eueb", erwiberten wir, „it)r Jofft mal feien, baf3 bie •rauptiättiter mit 

one nid)t jo oljne roeitere•, fertig werben. Wir 50 lommen alte ber 23retagne unb Jinb 
geftetn auf ber gabrt Tjiert)er buret) hott 3ujammengeid)tveifjt worben. Wir werben 
i4nen unb audj eud) id)on 3eigen, road man burl) (finigfeit uttb Samerabjcl)aft,'treue 
etreidjen tann. •sebenfalf• Jollen Jie an uni if)te !reube baben, barauf fönnt il)r eud) ver- 
lafien. 5aben bie j5,ran3ofen einen Cä)äbel von Ctein, bann wirb ber unieiige bon 
eilen fein!" 

,5ierauf gingen wir 3um nnb balb boraui rief ein Cignal 3um 
tlnttetelt. Wir 92euanlömntlinge mußten an ben linfen j•lügei. Ter fran3öfifd)e aager-
fü4rer , — er glicT eher einem Ctier a2 einem Menid)en — jd)ritt bie gout ab lmb gäTjTte 
une. e• ftimmte, feiner T)atte bie i•titd)t ergriffen. Tann mariNerten bie fd)on länger 
Tier roeilenben S2ameraben Sur j•abrif, tualrenb wir an biefem Tage frei t)atten. %ller- 
binge tollten wir um 10 1Ujt mieber antreten, um 3ut j•abrif gefüt)rt Au werben 3we0 
einteilung in Tad) bent j•rüljappell burften tui•tmieber in bie k̀iaraden. 

Bier fette fofort eine lebIjafte 2(u•ipracCC)e ein über bah fernere 23er1)atten ben j•rangofen 
gegenüber. Bunt :d)Tuf; ber Tebatte jd)woren wir einauber unverbtücTjTicbe treue 
3u. Wir wollten alles in 9iut)e an Im• beranfommen laifen. VO bie 2•onntag•arbeit 
anbelange, würben fair biefelbe uertueigern, ober nur bann arbeiten, wenn Im• bafür ein 
tag in ber 9od)e ala 9inbetag angewiesen würbe, wie e• un3 Taut 9(bmad)uttg ber 
Wenfer S2onveution 3uftanb. Wir wollten gujammenfteben wie ein Vattn, einer für alte, 
alle für einett, unb wenn ber teufe( Jelber täme, er würbe tme wad)jam jinben. llnt 
10 Ubr tuurben fair äum Verf gefüTrt. Tie S2olonnen beftanben aus je ad)t Wefangenen 
unb tuurben von einem eoften Jotuie einem 3iviTiften ale 9lntreiber beauffiditigt. Von 
machte d nun jo, bah man von ben icbon befteljenben S2ofonnen vier alte ß)efangene 
fortna[jm unb bafür vier neue einiebte. Van bilbete joviel 9lbteitungen, baf; immer vier 
alte unb riet neue Cnefangene in einer Rolonne 3uJ(Immen tuaren. Tie (finteilung mar 
nid)t nad) unieren 6jejdjmaä, wir betten e• lieber gefeTen, tuenrt man bie Sofonnen aus 
nur neuen 0 efattgenen 3uJammengeftellt ljätte, e3 war aller nid)0 bagegen gu tnad)en. 

Veäbalb man bieje einteifung madjte, jollte uni icT)on am nöd)ften tage Mar 
werben. •3d) geriet in eine Monne, weldje Robben unb Stupfer auf ben Vaggona Taben 
muhte. 92adj ber einteitung febrten wir gum Anger gurüd unb hatten bann frei bie 3um 
näd)ften tage, an bem fair bann mit ber 9Crbeit beginnen Joliten. m̀ir mtterbieiten une 
über bie neue nage unb immer wieber vereinbarten fair, treu 3ujanimen3uT)aTten. Unfer 
aager befanb ficb an einer ber fd)önften unb reipollften Tupfte ber norbftangöjiid)ett 
Süfte. (etwa 4unbert Steter hinter ben 23araden begann bae Meer mit feiner unenblidlen 
Weite. 9Tm fernen evri3ont Jat)en fair bie großen Tampfer vorbeigieljen. erijd)erifottiffeit 
warfen ibte webe auä, um nad) gutem gang in ber Reinen 8̀ucbt I)inter bem aager gu 
anfern. junge 9täbd)en unb eitrid)en Tiefen bei eintreteuber ebbe botiub mit einer 
3£iepe auf bem 9iüden, bem 3urüdweidjenben 9)2eere Itad). Z—ie Jantmelten Slrebfe unb 
9Ruf d)eln, tueldje bah Veer in reid)er fülle I)ergab. V»reub ber Blut aber gingen Jie 
auf bie etrafien unb Märfte, wo Jie iljre Ware feilboten. cc•enleite, bee aager• erhoben fid) 
bo4e, betvalbete 23erge, von betten man weit ine aanb unb auie Meer 4inaugieben 
lonnte. 97tan jagte uni, bat; ee bie id)önfte(7iegenb ber gangen91orntanbie jei. m- ebrere 
Monate Jpäter hatte iä) bah Mild, nticl) JeTbft baben übergeugen glt föhnen. Wären bod)' 
bie 9Nenjd)en uni gegenüber aud) jo nett gewesen wie bie Unigebung, bann Ijätten tuir 
uni Bier jdjon tvoblf üljlen lönnen. 9lm anbeten 9)torgen uni 7 lII)r marjdtiettert, fair gur. 
•-abrif. `.Dort rlaljn tm• ber givili ft in (•ntpf ang. Wir belnmen eine •;cbaufel in bie 2)anb 
gebrüllt, um bannt bie Sohlen alte ben Vaggon• gu roerfen. Ter 3irilift, ein Meiner, 
I)äf;licber 9lteniclj, erflärte uni, fair mügten mit je gtvei Mann einen 20= tortneit„21„aggon 
biß 10 114r, alte in brei Ctunben, entlaben. alt fingen alt, aber wir riet neuen ljatten 
unt 10 UTjr erft bie hälfte abgefaben, )t1d4rettb bie vier alten in berfelben seit bie `, aggoue 
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nur fur3e Sd)ulung, ber 2aiilliottenmajjen burdj •bie D213-. einiad) in biejem 
linif ang nid)t mägli'd) gewejen wäre. 

ieil3ufjaben an biejem hiitorijdijen Orfolg 21bo1f .5itler5 war immer 
ber grö•te 6to13 ber 23oltggenojien in ber D21t•., glei•:gÜltig, ob e5 iig) 
um bie Cgefolgjd)aft ober um bie j•ührer ber !Betriebe t)anbelte. 

213enn eine Gd)irtjal5frage ber Wation burd) ben i•Ührer bem 23o1fe 
irgenbwann vorqel t iverben wirb, ba•itn fann bie D2I•. eben begl?a1b, 
weil fie bie politij•e 2luibau,arbeit von einem I)o1)en Wiveau aus be--
treibt, mit Eid)erfjeft bie pojitive (9-initeil-ung 3u bem Wollen beg t•üFj'rerg 
garantieren. 

Die 2Jiafien ber 2lrbeiter werben heute nicijt 3u linregtt ais -bie ge= 
treueiten Gefolggleute 21bo1f Sjitler5 betradjtet unb eg iitflar, baü biefe 
ireue gleid)ermaüen bei •jamb: unb S•opf arbeiter vorfjanben iit. 

Da5 23er1)ältni5 ber D21j•. 3ur •ßartei. hat bie 
•yrage •ber gei jtigen aitung ifjrer Mitglieb•er ent= 
fd)ieben. 

Dief e5 23erf)ältnig ge'jtaltet jig) mil jebem Zag inniger unb im 3uge 
bicfeg 3uf ammenwad)jeng bie immer itärter in (grid)einung tretenbe (gin= 
heitlid)feit. 

Das 2t3efen ber •vartei iit ba5 2lefen ber D21•y.. ber llmfa•ng ber 
D21tY. bie Garantie  bajür, ba• ble 22(BD2113. eine ft'a13e 27tinb'erljeit 
bleiben Iann. 

22id)tg fann •ben •3 r e b i g e r o r b e n T a r t e i von ber aftiven, 
gläubigen unb vertrauenben (ii e nt e i n b e D 21 3-, trennen 

II. 0eitartung una ffiertvartung 
Da5 Gejet; 3ur flrbnurte ber nationalen 2lrbeit räumt mit ber 21n: 

nal)me eine5 gru,n•bfäitligten '(±iegettjai3es j3miidjen i•Üfjrer unb •iefolgf(•aft 
e•ne5 23etriebes griinb'Iid) auf. 

(5-s ftellt bie urunbjätlid)e 23 e rib u n b e n,I) e i t ber an berielben 
2(uiga'be in einem 23etrieb tätigen 23o115aenoffen au5brücflid) feit. 

Damit ijt bie gejamte 2lrbeit in ben .23etri,e.b gelegt, ohne baü jebodj 
ber 23etrieb a15 Ding an ji(i), fonbern nur a1g teil ber 23.oltsgemetnid)aft 
gewertet wirb. 

De5bal'b Fjatte aud) bie Geitaltung ber 'D21•, fo 3u erfolgen, bag 
ber 23etrieb ber flei•trite 23au jtein be  Gebäubes ber 
flrcranif ation iit, mit anberen Aorten: bie Gumme aller 
23etriebe unb ber in ifjnen tätigen 2xtenTd)en bilbet 
bie D21i•. , 

Dr'e (qeitaltung ber D21tY. I)'wtt.e organijdj 3u erfolgen. 23etriebe bes= 
f elbert erwerbs= ob'er 23robnftion53weigeg muPen ihrer (gigenart ent= 
iprecbenb 3u jammengef a•t werben. 

So etttita,nben bie adtt3ebn 33eid)gbetrie ,b5acmein, 
f•afteil a15 bie Tentred)te G+ Iieberung ber D21i•. 

Dieie unterteilt in 23e3irf5;, (iiau., 
Rreis; unb flrt5betriebsgemeittjd)aften. jinb nun nid)t etwa jo3ialpolitiid)e 
Organe, gebilbet 3um 21u5trag von sntereifengegeniät3en, fonbern 3u= 
iammenfaj!junge•n von 23etrieb•en 3ur e•eititel fit ng 
eineg gemeinf amen 213i11eng 3ur • örberung ber „in= 
terefTen aller 23etriebe bezfelben 21rt Da 23:trieb5füfjrer 
unb (5efoigid)aft an her i•örb'erung bes 23etriebser.gebnijieg ein gemein= 
f ame5 snterejie fjaben müif en, tit e5 f1ar, ibajj b i e 23 e t r i e b 5 g e m e i n= 

jd)ajten (5emein'f d)af t5orgwne im beiten Si-nne beg 
`Zl3orte5 finb. 

Dic 23etreuung ,ber 97tenjd)en im Sinne ii)rer Gdjulung 3uni 2tatio= 
naljo3iali5mu5 liegt neben ben 2?eigjsbetriebggemeinjd)aften ber regio-
nalen •ilieberung ber D21,e•. ob. 

.SReidfj, 23e3irf, Gau, S2rei5, flrtggruppe, 23etrieb, 3elle unb 231og, 
ba5 finb bie G c b f e t e, in weld)em fig) bie gel amte Sd)ulung unb b'amit 
0-r3iefjung unb bie 23erwaltung her D21tY. abjpielt. 

Die (5ebiete von flrtggruppe bi5 3um S.Reid) finb 
bie I)auptfäg)Iid)en Gebiete ber D21t•y. Sie 1)aben Szartellcijarafter, unb 
bie 91eid)5betrieb5gemeinfd)aften Tinb it)nen unter: 
it e 11 t, genau jo wie bie bri•tte (i`ilieberung ber D21tY., bie 91 e i d) 5 
b e r u f 5 g rn p pp e n. Dieje, weld)e bie 2lufgabe 1)aben, ben beutjcF)en 
jd)aiienben X3o1P5genofien 3um 2 e i it u n g 5 a r i it o t r a t e it 3u ent: 
wideln, finb h o r i 3 o n t a l g e g l i e b e r t. sn tl)nen wirb ba5 23eruf 5: 
etT)o5 3ur f)öd)•itmöglitljen 23ollfommettl;eit Tjerau5gebilbet.- 

—9e2 alten •brei (t"ilieberungen fommt ber politijd)en Gefinnung bag 
•5aupta,ugenmerf ,3u. 

,(5emeinnüi3ige 2;erwaltung! (i3emeinlnüi3ige (beitaltung! 
l(5emeinnüüige 21ug,bilbung! 

ba5 iit bie gro•e nationaljo3ialiitijd)e Ginfonie beg flrd)efter5 Deutj(Tje 
2lrbeit5f ront. 

05 iit flar, baf; für alte in iben Glieberungen tätigen 2fmt5walter 
ba5 nationciljo3ial•itif d)e Sj3rogramm SJitiijtlinie unb 
Sjitler5 ,-Mein SI'ampf" b i e 23 11 e 1 unb b•as (5eje13 3ur flrbnuing ber 
nationalen 2lrbeit b e r S• a t e d) i gin u 5 iit. 

- Ze5fj'a1b wirb e5 in 3u'runit in veritärftem Mde in ,ben 'Betrieben 
ber G ct) u l u n g auf Oruttb, beg aufge3eigten elementaren Ggjri'fttum5 3u 
betreiben fein. Die Ws. 23ibliotT)et wirb bie 3u fä131idje 
2iteratur fein, bie in feinem 23etrieb f efjlen barf unb 
Gegenitanb ber DiSputatiorn im 23ertrauensrat, in weldjem ja ber 23e= 
triebgiiifjrer 93orfiüenber iii. Zort bie natiottaljo,;ialiftijd)e Oejinnung 
burd)gepauft, wirb fie eine 2ttmoiphäre bilben, bie fidj auf bie (• ìejamt= 
belegicipaft überträgt unli lo eine 2uit jd)aiit, in welci)er nur ber 22ational: 
31rverläifige unb ber So3ia1-,'21nitänbige 311 atmen vermag; benn: nur aug 
nationaljo3ialiitijd)er (5e finnung entjpzingt nationaljo3i•aliitijd)e t,at. 

gait alte i•eTjlmeinungen haben iTjre 2lriacl)e in mangelfjaiter 21ug= 
bilbung im natiortalTo3ialiiti•jd)en 2S3iffen. • 

Zieje Orfenntnig iii e5, bie ben Stab5leiter ber •3fl., Dr. qi 2 o p , • 
antreibt, ununterbrod)en a1g erebiger im 2anbe f)erum3ureijen, um 
2lnterne'f)mer unb Oefolgjd)aft. •3oti'tifd)e 2eiter. 21mt5walter unb 21mt5= 
warto immer wieber auf ben snl)alt ber 2efjre beg j5-üfjrerg 21bo1f bitter 
Fiin3uweijen. 

Der 2lufbrugj tit ba! Zie (5eitalturtg iit organiid)! Die 23er= 
waltung bie einfad)ite! Die 2lugbilbung ›e einl)eitlid)ite! 

3ie1e, Biete unb nod)malg Biete! 

21ber flar ertannte 3te1e unb für3eite Wege, unb über allem nur 
ba5 eine: SJZationaljo3ialiiten entwicteln, um jo einen Zt)p be5 beutid)en 
Werfmann5 ber Gtirne unD ber 3-auir von Fjöc1)iter 2eiitung5f älligteit f üx 
eo1"r unb 22ation 3u fjaben. 

woleteq mit beit OetAbC lft rein Mut, 1®81bem Zummbelt! 

bereite entleert 1)atten. izer Tjäßfiä)e Menjd) id)impfte wie ein gloTripai), ftellte itue bie 
vier Mann afe 23orbilb l)in, tud4renb er ime brof)te, Velbung 3u ma(l)en, bamit wir am 
2lbenb gut &fangenen3eTle fämen. Vir ließen ime aber nid)t auä ber SJ2ulje bringen unb 
arbeiteten im alten Zempo weiter. `,die vier Mann mußten une null 4eTfen, jie fnurrten 
unb id)impften, wir Tollten fdjiieller arbeiten, bamit lie nid)t unfere 2(rbeit mitverrid)ten 
müßten. Vir fjaben iljnen unieren Staubpunft flargemadt unb ihnen gejagt, baß jie 
burct) it)r willigei S2irbeiten ben •ran3ojen mithelfen, ben krieg 3u gewinnen. Vir jagten 
iljnen, baß jie burd iTr erbärmlidee 2;erlcliten unjet tapferee Teutjcl)Tanb fdwer fdä, 
bigten unb fragten, ob jie iljre beutid)e (frjre verloren ljätten; jie jofften mit une einig 
fein imb Tabotieren, wo unb wie ce une nur möglid) märe. eie follten mit4elfen, wenn 
aud) ohne töblide Vaffen, ben jseinb gu befämpfen, uttb wenn wir jeben 2lbenb in bie 
$eile fämen. Vir AM bae ale eine große et)re an, jür bae geliebte 2aterlanb gu leiben, 
bie £jauptjad)e wäre bod, baß wir ben krieg gewännen. Cie taljen i4re `,Jumm4eit wobt 
ein, aber meinten, jie tjätten biolang bie Vaggone in brei Stunben entfaben unb müßten 
C auä) weiter mad)en. -ic hätten feine 2uft, jeben 2tbenb im &fängniä 3u jiben. Vir 
müßten erft ein paar mal barin gewefen fein, bann würben wir fdon anbete benfen. 
r enbtid wurbe ee Mittag, wir beriammelten une in ber Wäbe bee l•auptto-cee, um 

in bae gager 3um MittageUen gefä4rt gu werben. Tie Sameraben erAablien, baß ee in 
ihren Sofonnen genau jo Angegangen wäre wie in ber unlerigen. Sm Zager angefommen, 
gab ee vor bellt Vegtreten eine 2}erwarnung für ime 92euangefommene, idneller 3u 
arbeiten, wenn wir aber nid)t wollten, würben wir beftraft werben. Wa(ß bem eijen er, 
Aäblten wir une uniere Vorgenerlebnijie, alle veripraden nodmale weiterijin treu 3u- 
famnien3ul)alten. Um 2 114r mußten wir wieber 3ur 2Trbeit, bie um 7 Uljr abenbe. Unfer 
tempe blieb baeielbe tvie am Morgen. 2lm 2lbenb gab ee bie 3weite 2lerwarnung. 523eftraft 
wurbe an biejem Zage feiner. 2 en morgen ab müßte ce anbete werben, Tjieß ee, wir 
ljätten une jett eingearbeitet unb jollten nun genau jo viel idaffen wie bie anberen. 
92ad bem 2lbenbejjen verjudteit wir mit allen Mitteln bie anberen Rameraben auf unjete 
geite 3u Aierjen. Vir beriudten jie bavon Au über3eugen, baß wir im •nterejje unjeree 
2iaterlanbee 3ujammee)alten müßten, ielbft wenn wir babei Augrunbe gingen. Oan3 
.bejonbere verjudten wir immer wieber, jie baljin Au bringen, am fommenben Conntag 
mit unC 3ujammen bie ConntagCarbeit Au verweigetn. einige waren Benn aud bereit 
mitAumaden, bod) ber überwiegenbe Zeil war Au ängftlid unb jdon 3u Aermürbt, um 
ben ba3it gebbrenben Mut auf3ubringen. 

„63itt", jagten wir Au i£jnen, „wenn ibr Au ldrapp leib mitgumaden, bann voll- 
f üf)ren wir ee eben oßne eud). OSeftreift wirb, barauf fönnt i4t eud) oerlailen; jo ober jo 
faputt. "—, ir geben auf leinen half uniere Straft bagu fier, unferen erbfeinb ben krieg gei 
winnen 3u lajjen:' `.dann legten wir une 3um_Gä)raf nieber, um neue_ebweTrfraft p 

jammeln. 2(m näcf)ften Zage baeielbe 23ilb, nur mit bem Unteriäjieb, baff am 2lbeub ein 
Ramerab unb id) mit ber 3eIte eefanntid)aft madjen mußten. Co wie wir bae Lager 
betraten, wurben wir 3wei, icf)mueig wie wir waren, jofort abgefü4rt unb ine ß9efängniv 
geftedt. 2lbenbeifen befamen wir nicht, jämtliä)e Zajd)en wurben nad) Sgiauct)waten unb 
bergleiden burd)jud)t unb bae Wef unbene fortgenommen. Vir errjielten eine CäjTaf belle, 
bann bre4te iid ber ecbtüiiel im Gd)Toß, wir waren allein. Vit legten une auf bie eot3, 
pritjd)e unb er3aTtten une von ben lieben batjeim unb hon ber fd)önen fernen eeimat. 
Unter biejen Weipräden waren wir bafb eingejd)Tafen. WIe wir beibe ertuadten, tagte ee 
jd)on. Vir tjatten gejdlafen wie bie Murmeltiere, f olglid war inne bie eaf t gut befommen. 
„Wir werben wo41 noch oft ljier jcfIafen müifen", meinte mein Samerab. „(D wirb wol)1 
ber aal[ fein", war meine 2(nttvort. `,dann öffnete füll) bie Züre, man holte ime Tieraue. 
Tie anbeten waren idon angetreten, wir beibe mußten an ben Tinten Flügel, VT ne S2af f ee 
unb ungewafd)en ging ee 3ur Xt:beit. `,die 3ioilifteit auf bem Verfe Taljen bann jebeemat, 
wer beftraft worben war, unb malten jid eine j•reube Baraue, une 3u Tjänieln. liebe, 
treue kameraben aber fjatten une ljeimlid) Brot unb 8igaretten niitgebrad)t, jo baß wir 
ben eunger reid)Tid) ftiffen fonnten. 2tiieber mußten wir StoTTen abiaben, wieber war ber 
Vagen um 10 Uljr erit Tjatb leer, wieber unb immer wieber brofjten bae ljäßfide Slerlden 
unb ber Vadtpoften, uni 3u melben, bod) blieb unjer Zempo baeielbe. Vir ließen unÜ 
nid)t flöten, jonbern bad)ten, Tjaben wir einmal in ber Bette gefeflen, fönnen wir audj 
nocij 3eljn- ober me4rmale barin jiben. ee batte une gan3 gut barin gefallen unb wir 
ljatten bocTj gut geld)taf en. Tie eauptiade war, ben j ranAoien 3u geigen, baß jie mit une 
nid)t malen fonnten, wae lie wollten. Oeftraft wurbe an biejem Zage feiner, ee war ein 
Sonnabenb. Tad) j•eierabenb wurbe nod alles genau befproden, um am fommenben 
Morgen ben Sampf gegen bie eonntag2arbeit aufnehmen 3u tönnen. Vir Weuen gelob= 
ten nodmate, 3ujammen3iifteljeit wie ein Mann, nid)t 3u wanfen, jefbft bann niäjt, 
wenn man une bae Weweljr auf bie 5.8ruft jeben würbe. `,die jdon länger liier weilenben 
Slameraben aber blieben wanfelmütig, wir mußten ben Sampf übne jie aufneljmen. 
2Tm anbern Morgen ging bei Zan3 W. (5 jollte jdlimmer werben ale mit geballt 
4atten. 

(•ortjeßung folgt). 

Lfttefened 
Selbjtadtung ijt ebel, Gelbitliebe 

Sleine 5.23egabungen werben von 
von 'oer 22ad)welt. 

0 

natiirlidj, Selbjtbewunberung läderlidj. 

ber Mitwelt gejd)dtt; große meift erft 
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9Ir. 17 2lierfg=3eitung Geite 5 

fei blen 31rat""Cal bet Oatemod 
23on Rerb. 9Ji o b r, Vijjelborf 

Es war eilte berrlicbe, iternentlere Gommernad)t, unb ber Monb 
i)ing wie eine '9itejettletettte über ben Sarpatbenbergen, als wir gen 
£?emfje;t4 weiterwanberten. Gein bleiches £!id)t burcbilutete ;bie erhabene 
(Etille bier S5arom53er, aus beten Mitte 919 u j t o b mit leinen unbeweg% 
lieben 13appeln unb gejpenittjd)en Giebeln unwirtlich emporragte, wie ein 
verwuricbene5 Torf. eieben ber £anbftrage er3äblte ber betete=lfgp teile 
unb heimlich von alten Seiten. Tag dang wie •fanfte, einidimeichelnbe 
9nuftr. `der Stille nahm iie bag s2ltemberaubenbe, bie Eritorbenbeit. Es 
war ein litwelt5lieb, ba5 bet (5ebirgsbad) fang, eine Melobie, bie ichon 
bu 21nfang bivie-r erbe btef elbe war. — Ein lieblithe5 Zbt)1( lit auch bie 
von 9iomantif unb i3oelie umwehte 
giüh1e am Malom arof, 3riijd)en ben 
im Grün ber Gärten verfintenben 
£)rtichaf ten 2emben4 unb Oetec3t, 
unweit be5 £)ito3paffeg am Ditranbe 
ber 5atom53et, bie bort ans ber.3 be5 
i(iegenben 23.ache5 geichmiegt, umiun= 
gen von gelten unb Walbe5rauf then, 
neben einer morichen .jol3brücte in 
(giniamteit babinträumt. 9nelancho= 
(ijd) jummt lte ihre Meilen unb bon= 
nernb itür3t ba5 23ajjer beg Malom 
arot, ba5 ans f initerer (5ebirg5, 
idfu«ht hier ibervoricbäumt, über ein 
Müblenwebr. Zie flare jylut 3erteilt 
fit brunten in itbäumenben (5if d)t, 
ber in jeud)ten 9iebeln, farbenid)im% 
mernb im Strahl bet Sonne, empor= 
wel(t unb bie umftehe.nben Oüume 
unb Sträucbet mit Aillernben 13er= 
fen beitäubt. 9iigen balpeln in Dem 
groben Wafjerrabe tbt eilber, unb 
iie jpielen bemit wie Rinber, bie dich 
an gleigenbem Tanb ergöhen. 

Eilt gar präthtige5 Gemälbe mit 
ben ewigen Zergen als .5intergrunb, 
lu bem bog Gebr•auf e beg 5sache5, ba5 

`fAlappern ber 9Rühle unb ber Gelang munterer oögel eine itimmunggvolle 
97te obie geben. 

3wer ber mag4artiche Müffer, bem bie brummenben, fnatrenben 
Räber bas £)br 3ertrommelt haben, hört ber3ltch wenig mehr von all ben 
Ieimlichen Geiftern, bie feine Mühle bewohnen, unb erit bann, wenn ein 
sinniger Galt feine 9Rübte bejutbt unb mit ihm von all her •? ieblichfeit 
•pri# bie leine Mü.ble belebt, geht ihm ba5 55er3 auf über bem, Uwes iern 
Eigen ift. — 

9iicbt weit ab, auf bem Gipfel bes St. M i h a 1 n , ber itcb feiltörmig 
3w(icben £emheni) unb Sie3bialmag in bie Ebene voticfjiebt, iteht in (gin= 
iamfeit unb Stile eine blenb-enb weihe Rirc)e mit 3terlichem weigern Turm 
unb totfeutbtenbem Dacb, bie iid) vom buntel bewalbeten »jintergtunb be5 
bot) auf ftrebenben Gebirges mittungruoll abbebt. Weltenrüdt jetut iie 
bem Treiben auf ber 5arom53et 3u, unb wenn an tyetertagen ihr fanfte5 
Oie(äute weit braugen in ber ..jaroms3et verhallt, bann geht's im iarben= 
prächtigen Sonntagsftaat 3ur Rircbe, bann Sieht dich ein bunticbillernbeg 
2anb von £eniben4 unb Re3bialmag 
Den fonnattburc)gtübtett 2ergrieg ent% 
(eng. 
Munberbar wie eine £anblatte, 

aber vo11 Tuft unb leben, 3eigt Sieb 
bie ..jarom53ef vont Gipfel bes St. 
gibalg, mit bem Grün unb Go1'b 

e•e.fiter j•Iuren, mit ben weibenben 
' bett glihernben Waljerläufen 
unb ben gelben eänbern ber £anb= 
ftragen, bie bie sonnigen ` urf er ver= 
binben. 
Gern bente ich jener f eierlidjen 

Morgenftunben in ber Gipfelftille 
unb weltvergeffenen Einjamteit bes 
S,. Z?ibaf4 in benen mein glitt alt 
bieje •5errlid)feiten erjagte. leas 
weite £anb Tag in einem 3auberiid)en 
Glutbuit. -Scbwet unb Matt unb tau= 
iriid) bebnten fich bie Auren im 
Rauft} ber iarben. 2leber bie •3ap= 
peln von 9t4ujtob glitt ber Mief. 
Zrüben, gen3 fern, mitten auf ber 
CObene, .3adten bie Sptgen unb Türme 
von S2e3btvafatbeln, ber bauptort= 
jd)aft ber baromg3ef, in bie flutenben 
Vogen ber aufgebenben Sonne. Fitte 
Silhouette von ergteif enner Sthönbeit. Weiter red)ts gtügte bas Mori 
Re3bi53entiefet, bas bort an bie Berge geichmiegt, ben Eingang in bas 
Sa53ontal bewacht. Sonnig, lad)•enb unb f reunb-lieb, von faultbigem Grün 
umringt, Lagen anbete `i)örfer 3ablreid) bingeitreut. 

ton Bett bunten Oilbern ber Ebene manberte ber Glitt hinauf 311 
etniten ichönen Wälbern, 3u grünen Matten unb tboben Gipieln, um welche 
i(atternbe Wolfen häufig ibr mecbf elvolfes Spiel treiben. 

Sommer= unb Eonntaggfrieben liegt über ,Meier etn3tgid)önen £anb= 
idait gebreitet, bie wie ein Releiboftov von iarben unb 13baniajten 
anmutet, in bem Zerlumpte, aber maleriiche Geltalten ber 3 1 g e u n e r 

3igeunerfolonie 

Zeutfd)e Vauernburg 91ofenau bei Sronitabt 

(Scblug) 

bas buntiarbige V-eben beg Morgentanbeg vergegenwärtigen. — zieje 
9iomaben ber geltgeft)it)te tamen — aus ifjrer jüblit)en fjetniet ver= 
bannt — unter Rönig Sigi5munb im labre 1417 gleich3eitig in brei 3ügen 
über 9iuglanb, Sleinaiien unb 2legt)pten mit ibten büritigen Tierben unb 
Eieln nach Siebenbürgen unb bem übrigen Eurova. Sie haben alte ihre 
ihamaf5 mitgebrachten Eigentümtichfettett betbehalten, fit) aber hoch hier unb 
ba ben s21nf orberungen unD Sitten ber neuen 2lmgebun.q engepagt. Sn 
bem Oöltermojait bes ehemaligen b fterreitbijth=ungarij«ben £?anbe5 mit 
hem 23anat unb Siebenbürgen iinb .iie jebenfal(s bas originellite Z3oll. 

Zer 3igeuner ift hier ber (B9)mieb be5 Ebelmanng unb ber dauern, 
Der 5janblanger beim büuierbau, ber 
Taujenbtünitler, ber mi4ige •ßoffen= 
reiger, tur3 ein •aftotum comme il 
faut, wäbrenb bie Weiber bie Runft 
beg 9ahrfagen5 betreiben unb in 
allen 0autelitüctchen 3u -5auie finb. 
Er iit ber £eibmufifant ber Wiagi)a= 
ren unb, hat große voltstüm(ichteit 
unb eeltebibeit baburd) erlangt, bag 
er ber Mufifer Der ungarii«hen 9intio= 
nalmeijen geworben iit. gei ben Tö= 
nenber3tgeunergeigelebtber 
Magpar in einer eigenen Weit, benn 
ba5 geborene muiitaliithe Genie beg 
3tgeunerg, ber feine 9ioten Pennt, 
verftebt £5, feinen 23eijen bie not= 
menbtge Weibe 3u geben; um alt unb 
jung 3u be3aubern. Er iit ber 23ittuo5 
beg 55otelg unb ber Doriicbente, unb 
was wären wohl bie 23olf5feite hier= 
3ulanbe offne ben Geigenfünitler ber 
3igeuner. 2ltib irobe feite bei Wein 
unb Viiiif liebt ber Magpar unb 
s3etler ber -jarom53et. Von cif ing- 
iten bis 3ur beginnettben Ernte wirb 
Bier alt jebem Sonntag getauft. Dann 
jauch3t unb ichil(ert'5 im Dorf. 23unte 

eänber flattern, farbige Mieber jemmern. Mie Ernte jebod) ruft alt unb 
jung 3u erniter 2(rbeit. Erft wenn bie wogenben j•e(ber abgemäht finb 
unb alte Frucht in bie itbütenben Stbeunen eingefabren ift, bann tommt 
eud) ber Tan3 wieber 3u feinem 93etbt. 

Sch -habe 3igeunermufit auf ber .jatom53et in Se3bivajar4c14 gehört, 
wo in einem itattlicben total acbt braune Geie11en in f chnürenbef e4ter 
£3hantaiieuniiotm unter einem 3tgeunerprima5 auf (9 )mbet, (geigen unh 
Rfarinetten pin Tan3 auf fpielten. sbr Spiet war von berauid)enbet 
2Z3trtung, burth3ittert von iichmel3enber Silage, von witbauf3aucb3enber 
2uit unb voll ber melancboltf c)en CScbwermut, weltbe bie 3igeunermufif 
djaratteriiiert. Giege5bemugt unb Ieibenjd)af tlitf) flehen bie lieber um 
Gebör. 

wfs hernach bei feurigem Wein ber Maperen jüblitbe5 2Iut beiger 
wallte, iprubeite ber E 3 a r b a 5 aus ben -,Zn ftrumenten ber 3igeuner, 
ber 9iationaltan3 ber Magparen, ber auf ihre Tan3luft eine be3aubernbe 
Wirfung ausübt unb bie jchlummernben Qeibenit)aiten jo rerbt entiefie(t. 

Er ift Glut, Werben unb zerfübrung, 
Etitaje, Taumel unb 9iauid). Steppe, 
Wilbnig, birtenleben, ,utgb unb Ge= 
fahr finb in ihm Iebenbig geblieben, 
unb bei alt bem iit er jo unvergleich= 
lieb f en, wie es eben nur etwas 
9iaturentitammteg lein Tann. 

1115 bie 3tgeuner in milben Rlän= 
gen über bie Saiten ihrer Geigen 
raiten unb 3ut topften £!uit eufiot= 
betten, war es, als ob ein Gewitter 
am .5ot13ont berauf3og, um unter 
Monner unb -581ih nieber3ugeben. 
S2flles icbien forigerijien von ber 
9Nuiif ber jd)war3braunen Geiellen. 
Zie •3aare brehten fit) in to((em Wir, 
bel 3man3tg=, ibtelgigmal pjeilge= 
it)winb, ber eoben er3tfterte unter 
ihren Tritten: jie waren eine 23eute 
ber 3igeuner geworben. 

sn bem f reunblich an ben jonnigen 
'j<ängen be5 Sie53ontale5 gelegenen 
Re3bi53entfelef, am norbb jtlicben 
Eingang in bie 5gothebene, trafen 
wir bie eritett 3igeuner ber -5eroms= 
Set. Zort wohnen Sie in bem Teil bes 
gort e5, ber fit) in bie Ebene eritredt, 

in lebmgebauten, meiggetünchten .lütten, hinter einem )oben 2rettet3aun 
ver ftecft. gei Entbebrungen alter 91rt freuen iie iitfj Bier ihres 9-ebens, 
unb für eine RIeinigteit finb iie 3u jebem `i)fenit bereit. 

Wir waren faum in ihren 23ereit) genommen, a15 auch jcbon eine 
itattlitbe 2ertretung ber 3tgeunerjugenb uns bettelnb umringte. 3iga= 
retten wollten fie baben. den Tabar nbnnen bie 3igeuner nid)t entbe,bren, 
unb biejer limitenb verithaf ite uns auch Einlag in eine 3igeunerwobnung. 
zer tn feiner Sleibung 3iemlid) auggeiranite 3igeunerbäuptlitig wollte 
uns von feinem -5of weif en, lieg aber mit fig) rehen, atg wir mit 3iga= 
retten nicht fargten. Er riet bag 9berbaupt einer itatt(icben 3igeunerid)ar, 
Die halb nadt über in Lumpen auf bem -5of )etumtollte, unb 3eigte mit 
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StO13 auf bie Iebenben 9iejultete feiner liebevollen Tätigteit. Taueben 
war er feines 3eiden5 Sd)mieb; ein primitives Sdjntiebejeuer mit 231eje= 
balg unb 2lntboj in einer ..5oiege lief, bieje eejd)äftigung ) ebenfaltr, Der= 
muten. sn einer anberen Ode itanb ein wacteliger Weiterwagen, wcibreab 
ein efenber Slepper, ber nur bürf tig bie form eines 143f erbe5 ertennen 
lieü, bas (5elpann vervollitänbigte, mit bem ber ,gigeuner in 23egleitung 
ber erprobteiten feiner Gd)ar gelegentlid) auf bie barOm53et binauSfäbTt, 
unt „ billig" ein3utaufen. Im bei jold)er 23eutefahrt jebe Gelegenheit 3um 
Stehlen gewifienhaft unb grunblut) au5genutit wirb, bafär bürgt Die 
reid)e Liragig ber verwegenen 
er,torte.  —  

z)ie bejjere 3igeanerbüffte 
bogte auf bem lebntgeitampften 
j•u•boben ber S5ütte hinter 
einem 23erg von Mairotolbeit 
unb .jtamplte 9)tai5 für bie 
näd) fte Jnahl3eit. (gin .ielb ftuer= 
jertigter Tijg), einige abgef ägte 
23au ilt ftümpf e ale Sitigelegen= 
beit, ein primitives -5erbf euer 
unb mehrere Tontöpfe forgten 
für „5•äur,lichfeit". 2fn ber 
raucbgefchwäx3ten Wanb hing 
bie 3auberhafte Geige. 

23raun wie Mufatten waren 
fie alle, biete ,ligeuner. 2lber 
aus ben burffen Geficbtern 
feuchteten blenbenbweif,e 3äbne 
unb g1an3üolle Augen. 3wei 
Sigeunerjd)önbeiten gebörien 
3u bem Rinberf egen. 6cblenf 
unb gefcbmeibig, von unnacb= 
abntlicber (5ra3ie in 5«Itung 
unb Bewegung, mit blihenben 
Augen unb welfenbem, Taben% 
•id)war3ent .5aar, glid)en fie 
•yürftentinbern — im 23ett1er= 
gewanb. 

Wenn am 2lbenb in ber 
.jiitte bas Offen im Topj bro= 
belt unb Weiber unb Sinber 
ringsum Lungern, bann jiht auf 
einem neben 23aumjtump) ber 
,3igeunervater mit bem ftolien 
231id unb geigt feine charaftee 
riitifchen Weijen, big aIIe5 toll 
unb wilb begeiftert im Tan3 figj 
wiegt. 

9iatürlid) gibt eg auch 3igeu- 
nerinnen ber beefer fituierten 
ftfaffen, bie Teig) gefielbet finb 
unb bie Toilettenfünfte von 
ihren meggariichen Genof fin% 
neu erlernt haben. Zn Se3bi% 
vafarbelt) iahen wir 3ineune-, 
rinnen biefer 2lrt, wie fte in 
ihrem reichen 2lufiuge babin= 
id)webten, jtolierf alit unb im 
eemu•tfeln ihrer Ftegbaften 
Effinnheit. Sie müffen eine 
gr* 2lntdhl von 2lnterrMen 
angehabt haben, benn bie rau% 
jdtenbe Seibe baujd)te fick nach 
offen Geiten weit aug. SBUt 
ftol3em 2fnftanb unb groAen 
errjcheraugen. bie feurig biicf= 

fett, ig)ritten fie babin, gleich 
Söniginnen be5 flTient5. 

Ze5 ift ber 3igettner beweg-
liche Cchar, 

Mit bfitienbem 2fuß, unb mit 
wallenbem •jaar, 

(5eiäugt en beg Wi15 geheiligter 
j•fut, 

Gebräunt an ber ,jüblichen 
Sonne Glut! 

Som g¢ifitig¢ta zot D¢t 'D¢ut1*n 
der 9nenf d) wirb ficb jciner 9nenf d)enwürbe in bent 2lugenblid be. 

wujit, wo er feine Zoppel3ugebörigteit 3u beiben 9?eia)en ber Welt erfährt, 
wo er jicb einerfeit5 a15 2ebeweien ber S•örperwelt verbeitet fühlt, wo er, 
aber alr, geiftige5 Wejen fig) auch bem Seid) be5 (5eifteg uerpflid)tet er: 
rennt. Unb bier, ijt bas Grobe an ber Senbung be5 9nenid)en, bah er eis 
wahrer Venjch nur bann 3u leben vermag, wenn er beibe5, Rörper unb 

Geilt, ernäbrenb erhält. 

Wir beten heute in biejem 
j(f)werjten aller Sämpfe inni= 
ger benn je: „llnfer täglich' 
23rot gib uns heute." gaffen 
wir biejen betenben Scbrei 
auch auf a15 Gebnf ucht nag) 

i bem geiftigen 23rot, benn je: 
i bem, ber e5 hören will, mabni 

tauf enbf ältig vieler bange 9iuf 
entgegen: „Wagt un5 nirbt an 
unf erer Seele verbungezn." 

(5ewiß, er, ift ein berrlicbe5 
Gef übt, 'bag alle Menjeben er= 
griffen bat unb ba5 un5 in 
einer nie erlebten opierbereit: 
fd)aft bliejen Winter wie feine 
9ZOt3eit 3uDOr übeTftehen fiel; 
ich meine biefe5 Geiübl, bah 
ba5 gefaulte 43011 3ufammen-
gejtrömt ijt 3u einer Sd)idiaf5-
gemeinichaft, bereit, alte för= 
perlicben unb barüber binau5 
auch alle feeliid)en unb geiiii. 
gen Wöte gemeint am 3u tragen 
unb 3u überwinber:. 21ber in 
biejem Iujammenjtrömen, bag 
leinen teucbtenbjten 2lu5bruä 
am 12. 9Zovember im 23off5: 
entf cbeib f anb. ift nur bie Vor= 
au5jet)ttng b'afür gefcbaffen, 
bah ba5 23off nun auch ewig 
in biejem nocb nie erlebtet 
GinSfein veTbarren möge. 

Zieje5 unerhörte Greiq= 
ni5, bah fick Zeutjchlanb wie 
nie 3uvOr in einer (gin- 
mütigfeit 3ujammenjanb, 
gilt e5 3u bewahren. Der erfte 
Ed)Titt ijt getan; ba5 23off ift 
burd) bar, 3ufammenrügen eller 
3ueinanber vor bem Tob be5 
Grfrieren5 gerettet. 9Tun, wohl= 
an — Laffen wir bem bilf5= 
wert, be5 unier Ziaterfanb tot 
bem Winterlob bewahrte, be5 
aeiftige -jilf5wert folgen. Ver 
tönnte un5 in biefer nnferer 
geiftigen 9Zot eher ein betfer 
fein a15 jene, bie au5 förper= 
Iig)er Zrangial berau5 ihre 
Werte ir04enber Webens- 
bejahung mit gläubigen Wippen 
jannen? 7̀13ir beben eine bitb- 
terif the 9)2echtgruppe ge ftür3t, 
beren Werte gerabe in beri 
voraufgegangenen 2•3itttern'• 
vielleicht. mancher Sur Sjanb 
nahm, um fid) ,3n rö ften. 2lber 
hie 3?ettung'fud)enben wurben 
getäujd)t, benn fein Ieben= 
beiahenbe5 „Z)Cnnoa)" ballte 
ihnen nur biejen •Sücbern ent, 
gegen, if onbern nur ein quälen= 
be5 2lur,malen von Schmer3en, 
bie bie 23ebrängten jefber jchon 
f itblten, Ober ein f Iache5 Dich-
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2Der Vrief stammt aus ber %rüubungg3eit ber 5)enrid)5,4iitte unb wurbe un5 von 
einem 21n994Urigen beg Werteg 3meä5 23erettentlid)ung Sur 2ierfiigung gefteUt 

• 

Weigteit beg Wanberns. Zag beutja).e Oolt bebarf be5 213albes. eragen 
wir bag bürre 55013 nid)t eich um ben äuheren 9Renfd),en 3u erwärmen, bann 
wirb bem Gefd)led)t bag grüne, in Saft unb trieb ftehenbe, Sur Orwärmung 
feines inwenbigen Menid)en um jo nötiger fein. Wir müffen ben Wa1'b erbalten, 
nicht blog, bamit uns ber .£Dien im Winter nid)t falt werbe, Tonbern bamit bie 
Bulle bcs 230It51ebens warm unb fröblid) meiterfcblagen, bamit Zeuticblanb 
beutf ct) bleibe. 21i. 55. i e.b 1 

Go mad)te id) mid) eines Mjgtgen5 auf bie hübe. `3cb wanberte ben gan3en 
lag, Offne mübe 3u werben, tam burl) viele Z)örfer unb war wieber ftunbenlang 
allein in euggebebnten Walbungen Ober auf freien 55öbett, mitt) oft vertrrenb, 
aber bie verlorene feit nid)t bereuenb, weil id) jortwäbrenb mit meinen (ge-
bauten befcbäitigt war unb 3um erften Male, burg) mein itilles 213anber,t 
bewegt, von ber ernften 23etracbtung bee Gcbidfal5 unb .ber Butunft erfüllt 
wurbe. (5. Ste 11 e r , Zer grüne 5einrid). 

treibenlaffen von nun einmal 
verhängtem Schielf al wurbe bort empioblen. Ober eg waren gar 23ücher, 
tr beten 3um 5a• gegen bie 23rüber aufgerufen wurbe, 3u 3ja• unb 
Sampf, bamit Mann bie beute Onterbten morgen bie, bie bavon noch ver= 
icbont geblieben waren, ebenf o einmal enterben tonnten. 2111e bieje 
23ücher entjprerben beute nicht mehr unterem Gineiein, nur Werfe, bie 
Iebentr04enb über ben platten 2lugenblid binaug bag Gwine anftreben, 
bie bas Gan3e f uchen, finb in unserem gei ftigett 2lugenbTicteijpiel unD 
y•ührer. 

Gehen wir 3urüct in bie Geicbichte Ober greifen wir nag) 23üchern 
unjerer Gegenwart, immer waren eg bie 23eften gewefen, bie au5 btädenb= 
jter törPerlig)er 9ZOt beraug bie erücfe 3u jcblagen vermochten in ba5 
Reich be5 Geijte5. 23or unterem 2fuae, bag narb biejen geiftigen 2lhnen 
jucbt, fteben fie alte auf; ber gröhte Sänger be5 itol3en beuticben Mittel- 
afterg, Wa1t4er Don ber 230geImeibe, barf erit am Onbe 
jeineg 2ebeng beglücti Don feinem Weben fünben, ba5 ihn nun vor ben 
Qualen be5 Winters bewahren wirb. u 1 r i ch v o n-5 u t t e n janb fein. 
Rubejtätte in ben 3eiten unb Sümpfen ber 9?eformation, jo wenig 
wie lein gei jtiger 9Zacbfabr G r i m m,e 15 b a u f e tt im •rei•igjäT)xigen 
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strieg. G d) i 11 e r, bejien gan3e5 2?eben ein bitterer dampf gegen .5unger 
unb Srantbeit war, fanb Zroft in bem ebebenben 23ewubtiein, bag biete 
feinblichen Mütte nur `ein törperlitbeg Tajein erfd)üttern unb nernicbten 
ibunen, bag aber bag 2ieich bey Geiftes ewig bleibt. Or iit wie lein anbeten 
berufen, uns 4eute meiter3ube11en. Zoll) was wollen ein3elne Namen. Wir 
Zeutiche haben beglügt erie4ren, bag e5 nicht nur bie materiell geficberten 
Seiten waren, bie ung bie S5öbepuntte ber ftultur ichentten, Tonbern bag eg 
bie Seil bey •Dreibigjähr4gen Sriege5 ebenio wie bie Der 23ef reiungstriege 
roar, a15 bie itol3eiten Früchte unserer zichtung reiften. 21nb, in ber Gegen= 
mart finb eg bie großen, ebtlich wertvollen Rrieg5bütf)er — it brauche feilte 
9Zamen 3u nennen — bie non ben btei snbalten tünben, bie uns beute a15 
3beale wieber nor 2lugen fteben. Zenn biete 23fIter lünben non Sumpf eg= 
mut, £Dpf ergeiit unb Ramerab ,id)af t, in 2lufblid 3u biejen Tid)tern, 
bie ung biete sbeale vorgelebt unb non betten aug) viele sie vorgeitotben 
i)aben, wollen mir bag geistige ..511i5wert beginnen, auf bag bas 23olt, 
munberiam 3ujaminengejü-brt unb burl) bag Opfer aller vor bem förper= 
tid)en Untergang bewahtt, in feiner jeeliid)gn Ginbeit ung erhalten bleibe 
burcb bie geistige Zat. Tr. .5a115 M..5 a g e n 

'r¢C Z01111tAg 4116 aqtArruClAft 
23on Mr. meb. bang .S o 5 r e 

E5 iit in ber Zlnf alltunbe eilte berannte unb fiebere tat jad)e, Daß 
Der Montag in ber gan3en Woche ber Zag mit ber 4öd)iten 2lniall3if f er 
fit. Z)ie 2irjache liegt Deute nicht me4r allein am Sonntag, (onbern wir 
miijien jagen, am W o d) e n e n b e. 2a5 läbt ben Sthlub 3u, baß bie 
ärei3eit, welche ja Doll) ber (l ri)olung unb 2lusipannung, einem Strafte= 
iammeln Dienen joll, in vielen fällen letber nicht bielen Grfolg auf3u= 
weijen hat, jonbern gerabe bag Gegenteil von bem erreicht, was fick alle 
bavon wünichen. Zem von ber 2[tbeit ermübeten flrgani5mu5 werben 
in einem Mabe 23elaitungen angemutet, baß eine Erbolung unmöglich itt, 
unb er am Montag alg erstem 2lrbeitetag in Der Woche, bejonberg wenn 
ce litt) um eine Zätigteit an Majthinen hanbelt, Unfällen in vermei)rter 

'—,Weije ausgeie4i iit. Su 'ber Ermü,bung burd) ba5 Wocbenenbe tommt 
)ier nod) bitt3u, bag bie gewohnte Hebung be5 2lrbeitsvorgangeg unter= 
brod)en worben itt unb ein 2lebung5verluit eingetreten iit, ber fit gan3 
Deutlich mejien läßt unb ber erit im Laufe einiger Seit (Montag bis 
Dtengtag) wieber überwunben wirb. •Die5 ruft Dann bejoneerg beim 
arbeiten alt Maititten tleine Störungen in ber Gleit m ä ß i g= 
reit ibeg menjchlithen 23ewegung5votgattges (tierlang= 
iamung, Ungenauigteit, Ungeitl)ictlid)teit) unb Unvorfichtigteiten hervor, 
Die bereits genügen, um au Unfällen au führen. 

Einer ber itärtiten Mattoren in ber Gr3eugung einer nachhaltigen 
Ermübung ijt .b-er 211toholgenitß. 2a5 läßt fick 3. 23. barau5 ertennen, baß 
in Zeutichlanb Die Etmübungsichäb4gung am beutlichiten am Montag 
auftritt. tt 2iorwegen aber, wo früher bie 211tobolichanlitelfen von 
Sonnabenb big Montag früh 8 11br gejthloff en waren, ber reicblite 
2tltoholvetbraucb etit am Vontagabenb erfolgen tonnte, ergab fig) ber 
Ziengtag alg ber Zag häuf igiter Unfälle. 

Weiter in frage tommen alle fonntäglithen 23ergnügungen, bie itatt 
einer wirtlichen (£rholung nur 2lbwed)jlung unb Stäiteverbrauä) mit fick 
bringen. Za3u gehören im Winter bie Zan3vetgnügen, welche bie dacht 
3um Zage machen, unb im Sommer ber un3wedmüßige 2lufentbalt im 
• reien. Sjier itt be3eid)nenberweije nicht ber Weittampfiport, jonbern eg 
finb bie „213od)enenbjportler", welche eben Gehaben erleiben. 2111ein ber um 
bieje sal)re53eit übliche ruft gan3 unnötig eine erbeblidje 

-.S)erabjehung ber9-elitunggfäbigteit an ben folgenbenZagen bervor. Gchlim, 
e,ner finb bie 11 b e r m üb u n g e n, welche fick aus ben „Silometerf teijetei•en" 

ergeben, jei bieg nun u ayuß, 3u 3iab, im 9iuber, ober 'ßabbelboot unb 
auch mit ben 2Jiototfafjr3eugen. Mir Sportär3te tönnen immer wieber bie 
2eiftungeicbäbigung b-urd) ein fo un3wectmüßigeg 23erbalten am 2iiothen= 
enbe feftitellen, bie manchmal nicht nur ben Montag, jonbern jogar big 
in bie Mitte ber Woche bineinteicbt. Gan3 befonber5 itörenb bemertbar 
machen fick berattige 23eanjpruchungen bei Den sugenblichen, fei bieg nun 
in ber Stute ober im 23eruf. 

Wut Bieraue gebt wieber 3ur Genüge hervor, bag bag beliebte „ Oie1 
hilft viel" reittegweg5 3u einem 23orteil führt. (gg tommt gan3 blarauf 
an, wie bie iyreiieit au5genu43t wirb. Z)ie'jer i•rei3eitgeftaltung tommt 
eine außerotbentlicbe• 23ebeutung 3u — jo iit „3-reibeit" nitt nur eilt 

ed)t, bag jebem beutitben jchaffenben 23olt5genojfen 3uiteht, jenbern in 

• 

ibm ruht aud) eine 23erantwortung 3u ihrer 2luggeitaltung in einer 
Weij e, bag babei weber bem ein3elnen noch her 23olt5gemeinichaf t Daraus 
Stbaben erwächit. 

AüOen3etter 3ur VY33¢it 
ie '•ßi13e mtuä man vor allen Zingen rennen. Wenn man 
nid)c gan3 lit4er iit, Dann ioll man Die jyinger lieber von 
ben •3i13en lafien ober aber einen mirtlid)en r-acbmann 
unD Brenner 3u ;Rate Sieben. Fait alle '• u3vergijtungen 
entjtel)en Daaurd), ea13 man bie Ti13e nicht genau rinnt. 
Man tann fid) aud) mit .jille eines guten litipud)leina, 
Das in jeher Ouchbanblung erbältlid) iit, bie xennin.ile 
ber berannteften Sorten, wie 'ß l i j je r l i n g e, 
(11hampignong, 6teinp't13e ulm. reid) -aneig-
nen. E5 lohnt fid) jd)on jür Die Sjau5lrau, 1)ier einige 
Renntniiie 3u iammeln, ba fie mit -5iiie von Billett eine 

roitenloje 2lbmedillung in ben hücben3ettel bringen rann. 

13fifferlinge mit 91übrei 
Zie Tiiiierlinge werben jorgiältig gereinigt, abgebrüht unb eine Viertel 

Stunbe in C7a13wafler •getod)t. Zaun hadt man Ite mit einer ,3wiebel unb grü-
ner ißeterjilie mittel( ein. 2ieje •ßil3mafie wirb Dann -in 3erlallenem fett Ober 
3erlaliener 23utter eine Weile geräitet. tann jcblägt man Eier Darüoer — man 
red)nei auf 3wei •ßfunb ejifierlinge ungejäbr Drei Eier — rübrt jie unter Die 
?ßaae, wür3t Dar, gan3e Gan3e mit ein wenig 93jeffer, unb bag Geri cht itt fertig. 
Man rann ba3u 'tarot, Rattolfeln Ober 2rattartolleln efjen• 

13i13e mit Gibinren 
(9g iit igleid)gültig, welche 21rt von ei13en man verwenbet, 3u ed)inren 

tann man alte gut efjen. Zie ei13e werben 3unüd)it wieber grünblid) geläubert 
utt•b abgebrüht. M4renb man Die •ßi13e abtropfen läßt, itetlt man inäwiid)en 
eine 9JZebljdjmit3e mit 23utter über fett ber, gibt Die sI5tl3e hinein, itreut 2a13, 
13jejier unD gewiegte 13eterfilie barüber unb legt einige Ed)inteuldjeiben ba3u, 
bie nun 3ulammen mit ben •ßi13en etwa 3wan3ig Minuten burd)ld)moren. 9ieue 
Srartojieln in ber Gehale mit etwas Kümmel getod)t, finb eine wobljd)medenbe 
23eigabe. 

13i13tartof fein 
13eilrattoffeln Vom 9rage vor4er werben •abge3ogen, in Sif)eiben geichnitten 

unb in j•ett angebraten. 13i13e werben ,gepuät, gewa,d)en unb üoerbrüht. Zaraui 
brät man fie eine Viertel Stunbe in 23utter ober fett. Nun bereitet matt eine 
2luflauf f orm vor, gibt lagenweiie Sartoff eln unb etl3e binein unD übergießt bas 
Gany mit f aurer Sahne, in Die man einige Eier unb etwas Sa13 Verquirlen 
rann, um bag Gericht beionberg nabtbait 3u machen. 23ei mäßiger Söge  bädt 
man ben 2tuilaui eine halbe ibi5 Dreiviertel CtunDen. Ein beliebiger Salat 
ift eine ,icbäne 3ugabe 3u biejem Gerid)t. 

Startof f elbrei mit 4ail3tunte 
Men Rartofie.lbrei bereitet man in gerjöbnlid)er 213eije vor. •3ur 23erei= 

tung ber •3i13tunte überbrüht man einen Suppenteller voll gereinigter •ßi13e, 
läät fie abtropfen unb fett biete •Vilamenge mit einem Viertel Fiter tochenbem 
Wafier aufs teuer. Zann gibt man ein wenig Rnoblaud), ein Stengeld)en 
9Xajotan, eine 1irije eaprira, einen (ggläijel (5liig unb eine '•feingefd)nittene, 
gelb gerbitete 3wiebbel Daran unb bünftet aüeg eine Stunbe lang. 9Yad)t man 
Dieje5 (5erid)t mit einer 9JZehl.id)miäe jämig, jo bat man eine Jei)r jd)madbaite 
Goäe für ber Sartof f elbrei. 

!til3gerid)te für ben Winter 
'23ei großem ei13reid)tum hat man natürlid) ben Muttidj, etwas von Die= 

tem Reichtum für ben Winter 3u retten. Ta3u 'haben mir 3wet 9)Zäglid)reiten. 
Entweber mir legen bie •ßi13e ,alg (gemüje ein ober wir itellen uns einen 
13i13exrtrart ber. 3u •ßi1 gemüf e lä" t matt 23utter ober gutes fett in einem 
eifernen topf 3ergeben, }iI)neibet w4ebel hinein, gibt Die gut geiäubetten 
geid)nittenen •ßi13e in3u, itreut Sa13 unb 93felfer Darüber unb tocht bie 13i13e 
bei ,itarrem fetter •o lange, bis„ fie 3ujammeniallen. 9JZan iicbüttele iie gut 
burd)einanber, vermeibe aber ba5 Kühren, Damit bag Geriet nicht breiig wirb. 
Xiid) ungeiäbr 3ebn Vinuten füllt man .bie 13i13e in gut gereinigte Gläjer unb 
fteriliiiert jie u:er3ig 9Rinuten ibei 100 Grab. 23eim Gebrauch laßt man bie 
Gläjer im 213af f erbabe heiß werben unb ja)wenrt bie 13i13e Vor bem 2luitregen 
mit geballter 13eterfilie burcb. 

•ß i 13 e X t r a r t fäät ficb aua) einfad) berftellen. Zie 93113e ,werben gerei-
nigt unb in Stülle geicbnitten, 3u Vier ef unb 13i13en mebme man eineinhalb 
Eg1ä lel Ga13, jed)5 aeritoäene Neffen, eine 9JZejjeripiäe Pfeffer unb 3wei Eä= 
läfie ,guten Weineifig. sn einem eifernen Zopf lägt man biete 9JZenge auf 
jd)wad)em heuer eine Stunbe lang nur 3ieben, nid)t rochen. Zann läßt man 
bie Mille abtüblen, auf einem Sieb abtropfen un-b rocht ben Saft nod) etwas 
ein. 9JZan Rillt ihn noch i4eiü in tleine r laf chen, rorrt gut 3u unb bewahrt iie 
tubl auf. Diefer Extraft ''bält fick iabre ang unb iit eine •Vor3üglid)e 23eigabe 
p a11en Goäen unb Suppen. Die tucbtige liparfame üaugirau bari an einem 
92abrungsmittel, ba5 ihr bie Natur jo biüig 3ur 23erfügung (teilt, nicht vor-
übergehen. 

•;• 

,not — roebtr Pild7 nod) bahne auf bemT!Sd7. 

;Dad i(i is eint t(b6ne Gonntagdoberrafd)un9!' 

•  r• •n-W"'giter 49orat•Y 

I/ 
T—z r tt)r) 

,'Jemen ere nur, id) muhte Sd7marbtn Aaffee 
geben. Die TIM? roar (euer geroorben; wo 
(olite Id7 to fd7nell roeld7t herbelommen?' 

.Zßie rann (o armoll polfreien? (fallen bie Denn 
nid71 immer CßlGddtlee 77ti1d7 im f)au(t? gei bie(er 
gibt i¢ bad bed7 boppelt miefig unb bequem' 

Gf,l CMKLQ — bie reine, unge3uderfe, tomentrierfe Tifldl [1äl( rich fe 

ber geelolfenen Dofe unbegren3l unb foiite bedhafb gerabe wd(i 
renb ber beiyen 3ahred3eif in feinem f)audhalf fehlen. (Bit ili Über-
all 3u oerwenben, wo fonff Zolfmifdi ober Cahne gebraud)i wirb. 

Cie bebt bad 2lroma bed Stoffeed, gibt ihm bie oerlodenbe golb• 

braune 3arbe unb bebt (Nemod unb )töbrwert aller (5erid)te. 

oerebeffe fjol einer Zollmilch in nraltifdler 5orm 
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C•artennr•¢itca im Monat ie ¢pt¢mber 
Die -5aupternte beg Siernobites beginnt. 23ei ber 216erntung müjjen bie 

23äunle mäglid)it gefd)ont werben. 9iatf) 23eenbigung ber firnte tann bas 21u5- 
litbten beginnen. 2fud) beim 23eerenobit fünnen bie Sträudjer gelid)tet werben. 
23om 9Reltau befallene Sträurfjer milffen abgelid)nitten unb verbrannt werben, 
bamit eine Srant4eitsübertragung Der1)inbert wirb. 2tudj ift je4t an bie 
Düngung ber 23äume unb Sträud)er 3u bellten. 213o gute vergorene Zaud)e 
Sur 23erfügung titebt, finbet fie awectmäüige 23erwenbumg. Die •Düngung mud 
am Aronentraufrenb erfolgen, atnb 3war burl) Oreben einer Kinne obey 
6d)fagen non £öd)ern, in weld)e bie 73aug)e ober aufgeläfter Sunftbünger Dine 
eingegojjen wirb. Wad) ber Düngung finb 9iinne aber 9iid)er ifofort wieber 3u 
fd)Iiegen. 

sm Gemüiegarten muf; man fid) auf eintretenbe 9iad)tfröite einrid)ten. 
23ejonberg f roitempf inblittje Sulturen, C5traud)-- unb Stangenbo4nen, (5urtell 
ernte man ab. Die nod) träf tig waeienben Gemüte, wie Gellerie, 13orree tann 
matt notf) mit Ieid)t aufnebinbarem Dünger düngen. 9Rebria4tige (5emüje- unb 
Gewür3pilan3en werben je4t 3wedmägig geteilt unb Dzrpil-an3t. Die 21118= 
faat non tyrüfjfofjlpflan3en für bie 2feberwinterung mud je4t erfolgen. Berner 
binnen nod) ausgejät werben: 9iabies, j5.elbfalat, Gd)war3wur3eln unb Gpinat. 
Der Gd)äblinggbetämpfung iit befonbere 2lufinertfamteit 3u mibmen. Goweit es 
feinen e7d)aben Deturjad)t, Laffe man bas •.eberuiefj auf ben gegrabenen Grunb- 
Etüden fleiüig 9iad)jud)e Italien. Man ,id)Iage aud) nid)t jebes Getier gleich 
tot; es gibt mand)e, bie uns gute Sgeffer finb, 3. 23. bie fjä•lid)en Srüten. 

Zm 231umengarten finb bie notwenbigen %orbeteitungen •für ben Winter 
3u treffen. Zeamaterial iit ber,eit3ufjalten. Die verblühten 6ommerblumen= 
beete finb ab3uräumen unb tünnen mit f.rühjahtgblühern bepflan3t werben. 
231umen3wiebeln unb Gtauben finb 3u pflaNen. (Bd). 

Gelsenkirchener Gußstahlwerke  

.In1¢rr u'biYar• 
•2(ui eine jiinflinb3wangigjät)rige Zätigteit tonnte 3urüdbliden: 

;iofjann 97talojd)ei, eingetreten am 9.-8. 1909. 

•amiti¢nna•hric•t¢n 
LOcfdjtirjiunqcn: 

2:•ilt)elirt Nöl)r, aril 12. 7. 34. 

Geburten: 
•in Zot)n: 
51urt (ür3ella, 9teparatutjd)fojjerei, am 17. 7. 34; ßjuftao 9teptewie, CtaE)l. 

gleperei Il, am 25. 7. 34; 9Ric()aef $afr3etnjti, Ctaf)Ipufferei, arlt 29. 7. 34. 
eine Zo(•ter: 
2t(freb G3epan3il, C•taf)IqieÜetei I, am 5. 8. 34. 

Henrichshütte 
LC)efd)Iieflungen: 

9tubolf 5cijmifl, 97ted)altijct)e •fflextftatt II, am 4. B. 34. 

Geburten: 
Alle Zoel)ter: 

5p,rmann Z̀örentfjat, eammertuert, am 4. B. 34 - Urfufa. 

Stahlwerk Krieger 
(9fjefd)[iefiungen: 

Wter ßonnt), (7Sief;erei, am 24. 7. 34. 

(%Seburten: 
(•itte ZOd)ter: 
•ojef 9tabo(ni, etafjlwert, am 30. 7. 34 - (•tiriebe Maria; iljermalln •Zfanb. 

böfer, 23earbeitungAwerfftatt, am 4. 8. 34 - 2ititljelmine elijabetfj. 

Sterbefälle: 
Cferf)arb i Ejtjjen, 97taichinift, am 10. 8. 34. 

•tac•ruir 
2lm 10. 2fuguft 1934 oeritarb naclj tur3er, jd)toerer .tltant4eit 

unier 97taf d)inift 

Otrbara 4141911 
`der 2terftorbene war feit 1918 bei uni bei ä)äftigt unb hat wät)tenb 

bi:jer langen •3eit itete in treuer Tflid)tetf ülfung feine 91r(ieit berrid)tet. 
2I3ir werben fein 9lnbenten in e4ren halten. 

9[ufjrftah( •2(ttiettgefe((firyaft, C-tafj(wert Sirieger. 

•rci•9taC)rcn• 

'2'=ed)iclltrom• 
t§mpfängcr 

mit £lautinred)er Gil, 
lid 3u oerfaufen. 

Velper, jDeuid)el-
itrage 24. 

'}flotoappnrat 
9x12, faft neu, 3u 
oertaufen. •haaen 
ßCnaftißmat 1:4,5 - 
13,5 em, gbfor 22er= 
id)luf3 bopp. 2(„3ug. 

1)lobert •iid)er, 
".,ßi.3, Gd)leuienitt. 4• 

Graue Haare ? 
osJ(alurmi ttet  i.länait. 
4 •t=odt.6ei.ti.ar.•r f ol{ 
Auskunft kostenlo... 
Schwarz-Reh, Darm-
Stadt 12. Inselstr. 25 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten für 
Maschinenwesen lind Elektrotechnik in Dortmund 
AusbildungzuIngenieuren,Betriebsbeamten u. Werkmeistern 
Abt. I: Höhere Techn. Staatslehranstalt f. Maschinenwesen, 
Abt. 11 Höhere Techn. Staatslehranstalt für Elektrotechnik, 
Abt.III:Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen, 
Abt. IV: Sonderklasse für Stahlbau, 
Abt. V: Abendkurse f. Praktikanten u. Handwerker (Werk-
meisterlehrgänge u. Sonderlehrgänge mit eig. Schulträgern). 
Nächste Aufnahme für Abt. 1. 111, IV und V am 18.9.34, 
für Abt. II nur Anfang März. Drucksachen kostenlos. 

gleine 
•tnbeigen 

aber Stäufe lt. Ter: 
taufe, Dobnung4= 
tauft), $immerser= 
Ilietungen, 9xiet, 
3e fud)e u fro. rönnen 
;TBett3nnge[)örigein 
aiefet ,•eitung f}eta 

•offenlo• 
aufgeben 1 

Für Kaffee, Tee, Kakao,Schokotade, 
Keks und andere Lebensmittel ist 

KA-FREE -GESCHÄFT 
die gute Einkaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen.- 3010 Rabatt in Marken 

0 

i • 
:1111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIItI111I1111111II1111111I111I1I111111III11111111I111t1It111111111111111111111111111Illlllllllllllllllllllllt111111• Einen neuen Nut brau..hen Siewenn Sie ihre al en 

Herren- oder Damenhut beI mir aufarbei- 
en, umpressen, reinigen od. färben lassen. 

Bochum, Vikto rlastr.5l Hullatrik Wier (Niche Marienkirche) 
Billige Preise - Farharbeit 

Mittagessen 
gut, kräftig und reichlich 

Portion 3o Rpf. 
erhält jeder Volksgenosse im 

Ledigenheim Henrichshütte 
IIIIIIIII111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111Illlalltllllllllllllllllllltllllltlllllllllltllt 

Schon für HM. 32.-1 
Spez.-Rad m. Freil. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, er bringt billige 
u. gute Räder in 
Chrom. Lieferung 
direkt an Private. 

E.BP.Stricker Bracaw(de-
Fahrradfabrik Bi-lete'd Nr.472 

Das Urteil 
der klugen Kaufer: 
Möbel und Betten nur vön 

Anzüge 
für die Straße 

A n züg e 
für den Sport 

Anzüge 
für jede Geschmacksrichtung 

finden Sie in großer Auswahl 
zu niedrigen Preisen be 

Bochum, Bongardstr. 25 
Auf Wunsch Zahlungserleichterung! 

mb 
I er= 

 •le!e 
bie 

Hattingen 
an der Ruhr 

b 

23erlag: Gefellid)aft für 2[rbeitspäbagogit m. b. D., Düffefborf; fjauptjd)riftleitung: 23ereinigte 2ßertg3eitungen bes Zinta (fjütte unb (Bcl)ac1)t) Zujjelborf, 
6chliebf act) 10043. 23erantwortlid) für ben rebattionellen •3nhalt: baupticl)riftleiter •ß. 9iub. i• i j d) e r; 2(n3eigenleiter: 3-rit3 Werner, nerantwortlicl) für ben 
3nbalt ber 2[n3eigen •- ril3 13 a t t b e r ,g, fämtlicl) in Düjjelbor.f. - Drud: Znbuftrie=23er1ag u. Druderei 21tta(3iej., Düfferborf. - •Da21.: 11 34: 2743 (iehige 6630). 
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