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Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

In der Deutschen Arbeitsfront 

Adolf Hitler 

bittet'. 

„ ... und so bitte ich Sie dieses 

Mal, wirklich zum erstenmal in 

meinem Leben: Geben Sie u n s 

nun Ihre Stimmen! Holen Sie 

jeden Volksgenossen hin zur Urne, 

auf daß er mitentscheidet für die 

Zukunft seines Volkes. Zum ersten 

Male nach vierzehn Jahren bitte 

ich Sie, jetzt geben Sie diese 

Stimmen für das Ja der Gleich-

berechtigung, der Ehre und des 

wirklichen Friedens ..." 

„ ... Nicht für mich braucht Ihr zur Wahlurne zu gehen, sondern für Euch selbst. 
Nicht ich brauche gestützt zu werden. Ich bin stark und fest; Euer Reich müßt Ihr 

stützen! Ich werde nicht schwanken, sondern der Welt sollt Ihr zeigen, daß das deut-

sche Volk nicht mehr wankelmütig ist." 

Adolf Hitler am 24. Oktober in Berlin am Rundfunk und am 26. Oktober in Köln 
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Seite  2Ber Iss 3eitung 9Zr.23 

Do 501fto dbp — ztint (Ebte 
Ott 3üNrcr bet Dcutidfen Vrbcit0iront, 6tQA0CQt Dr. ft", 

an bit tIcbcitcr acr Stirn una acr Wauit 
Deutid?c Arbeiter! 

3ähnefnirid?enb (labt 31?r es ertragen, wenn (Eud? irgenbmo im 
Betrieb Uitred?t geid?ah. 

3ähnetnirid?eub Eiabt 3hr es heruntergewürgt, wenn man (Eudl 
auf ber Arbeitsitelle, auf ber Strabe ober f an ftwo, über bie Ad?ieI 
aniah. 

3äI?nefnirfd?enb habt 31?r es erbulbet, baf3 eilt erbitterter unb' er= 
barmungslofer Seinb mberidltcfien, 22hein unb nuhr befe13te unb wiber 
alles Bed?t (Eure f riebiid?e beutid?e Arbeit 3unid?te mad?te. 

Was iid? in (Eud? aufbäumte, was (Eud? Sur Abwehr 3wang, gan3 
gleid? gegen wett, war bas Gef ü 4 ber (Ehre in (lud?. (Es war bas 
(Ehrgefühl bes freien Arbeitsmannes, ber 3mar arm an irbifd?em Gut, 
bennod? aber ito13, vor allem aber entpfinblid? ift, wo es feilte (Ehre gilt. 

So wie ihr benft jeber attftänbige Kerl unter uns, unb jo wie 3hr 
benft bas gatt3e Volt : Die (Ehre ift nid?t vom Stärferen ge= 
pad?tet. Wir itehen waffenlos vor unfern ehemaligen Seinben. Wir 
inubten uniere Wehr 3erftören, bamit fie, wie fit f eierlidl gelobten, 
il?rerfeits abrüften tönnten. liad?bem wir aber id?wad? waren, brad?en 
fie ihr Verfpred?en. Sie 3wangen uns von Verhanblung 3u Verhanblung 
ihren Willen auf, verweigerten uns bie Giejd?bered?tigung. 3u bem 
falten t?aj3, ben fie in ihren Völfern gegen uns wad? hielten, fügten sie 
id?lies3lid? nod? ben f o h n, inbem fie uns, bem waf f enlof en Volle, bie 
Sd?ulb am Sd?eitern ber A b rüituitgsverhanblungen, bie für sie Ruf :: 
rüftungsverhanblungen iinb, auf3ubürben veriud?ten. 

Die beutle negierung I?at baraufhin, unter Befunbung ihres un= 
verbriid?Iid?en Sriebenswillens, bie Abriiitungstonferen3 ver= 
Laffen unb ift aus bem Völferbunb ausgetreten. Das (ihrge f ü41 eines 

gan3en Volfes Ilat `idl bamit gegen eine jahrelange planmäüige 
F?erabie4ung burd? bie anberen leibenid?aftlid? aufgebäumt. 

Q)Ilne (ih re f eib ihr Sronfned?te! Ohne (ihre f inb mir 
Stlaven! Der ZEng ber Arbeit am 1. Iliai hat (Eud? mit bem Auf= 
brud? bes gan3ett beutid?en volles bie (Ehre als Männer ber Arbeit 
wiebergegeben. Der Zi:ag berVolfsabitimmung am 12.Movember foll uns 
von ben Völfern her unb vor ben Völfern bie (Elfre wiebergeben, bie wir 
als Volt verloren hatten. 

Mit (Ehre feib 31?r alt (Eurem Arbeitsplat3, am Sd?raubitocf, am 
Amboß, hinter bem Pfluge unb vor bem 4oefen Ilieifter (Eures 
Lebens. 

Mit (Ehre finb wir als Volt bie 4erren unf erer Geid?ids : 
Die (Eilre eines Volles iit itärfer als alle Gewalt unb alte Waffen ber 
Gegner. Darum iit bie 11ation niditswürbig, bie nid?t alles an ihre 
(Ehre fet3t. falten mir uiterichütterlid? an unterer (Ehre feit, bann fönnen 
wir jebem Gegner bie Stirn bieten, auf baj3 er fiste an feine (ihre er--
innert. 

Darum stimmen wir mit unf erer (Ehre am 12. Itovember 
für bie Selbftbehauptung unferes Volfes. 

Deutid?er Arbeiter! 

Des Volfes (ihre ift Deine (ihre! 

46abloatiole: 0100tc! 
Der 12. 9ioveniber, unD Dautit ein entid)eibeaber Tag in Der T)esd)id)te un= 

jere5 neuen 9ieicbe5, rüdt näber. ein neuer Di e i ch 5 t a g f oll vom beuticben 
23olf g e w ä h 1 t werben. c reilicb feiner, ber fv au5fieht, wie wir es in ber 
23or, unb Diaci)trieg53eit bis 3um 23eginn biejes sabre5 erlebt ba'ben; Tonbern 
ein gan3 neuer Dieid)5tag, Deif en Mitglieber ä 11 e unverrüdbar b i n t e r b e m 
j`• ü b r e r unb feiner 9iegierung jtehen. 

Man hört manchmal, bag biete Wabl, •Da es bod) feine 1iarteien mebr 
gebe unb nur eilte pofitiscbe Stellungnabme in frage tomme, von nicht jo groper 
23ebeutung fei. Das iit grunbfaljcb! Wer ba5 Tagt, ertennt nicht, wie wid)tig 
unb förberlid) es gerabe jet3t nad) innen unb augen für bie D'regierung fein 
ntug, Su wiffen, bag eine niiglid)it grope 3a1)1 von Uoltsgenviien hinter ihr 
itebt, eine weit gröüere nod), als nur in •ben liften ber Diationalio3ialiftiid)en 
Deutid)en 2txbeiterpartei ver3eici)net itebt. Gerabe j e g t tommt es barauf alt, 
ber Welt Su Beigen, Dag ba5 beuticbe Ooff in feiner erbrüttenben Dlielrbeit bie 
•ßolitii Der 9ieid)sregierung billigt, bag biejes 23o11 aus f r e i e m Willen 
berau5 in einer g e b e i ni e n 2lbitimntung fid) für bieje 13olitit erflärt. Damit 
würbe nid)t nur Die Gtellung unserer Diegierung bem 21u51anb gegenüber er= 
beblid) geitärft werben, Toltbern aud) ben Zügen ber S>et3er bie Spike ab= 
gebrochen werben, Die behaupten, bag aas beut!cbe Oolt in feiner D)iebrheit nur 
g e 3 w u n g e n ber 13olitit Des r ührer5 folge. 

Giebit bu nun, Deutid)er Mann, beutjcbe 'brau, wie wid)tig unb entid)ei% 
benb es iit, bag bu am 12. November beine Stimme für bie Diegierung, b. b. für 
jold)e Männer abgibst, weld)e bie Tolitit ber Diegierung vollauf Deden? 23e= 
greiiit bu, bag bu an beinem Teil ba3u bellen tannit, bag Deutichlanbs 21uf= 
itieg unb feiner unD Deiner wirtid)af tlid)en 3tttunf t Der Weg bereitet wirb? 
Wenn Du bas ertannt bait, Dann geb bitt unb wähle am 12. Dtovember, wie 
es 13ilid)t unb Slugbeit gebeut. 

9iid)t nur für bie Durd)f übrung bes D'iegierung5programm5 im s n n e r n , 
auch für eine erfolgreid)e 21 u g e n p o 1 i t i t iit gerabe bieje gab[ von aller= 
grögter 23ebeutung. 92nd) bent fräftigen „Di e i n", bas wir — (eine Orlöiultg 
für jeben Deutscben!) — enblicb einmal am 14. Ottober in G e n f geiprod)en 
haben, braut fid) in Der Welt icbon wieber allerlei ,3usatnmen. eine nicht un= 
ireunblid)e Diebe be5 englijä)en 9Ainisterpräjtbenten M a c D o n a 1 b lägt er= 
fennen, bag man Dort gern bie Zür au neuen 23erbanblungen of f erbalten 
möd)te. Der Gtur3 bes iran3öiiid)en Siabinett5 D a 1 a b i e r wirb boxt 3war 
faunt eine 21enberung ber einiteltung 3u Deuticblanb nad) fid) Sieben; er wirb 
aber wohl Sur folge haben, Dag Die 2(brüjtungsfomöbie in Geni eine längere 
Unterbrechung eriäbrt. Die f reunblichen Worte 9li u f f o I i n i s Beigen wieber 
einmal, bag mir in stalien mit unserer 'i3orberung nad) (cileid)bered)tigung auf 
volles 23erftänbnis ftogen. 

2luf alte bieje 2leugerungen bat unier 23 o 1 t 5 t a n S 1 e r in feiner 
grogen Diebe am 26. Ottober in ber RU1ner Mc1feba11e ermibert. 
llnf ern Feiern ist bieje Diebe 2Tboli S itlers unb ber brauienbe 23eif aU ber 
ungebeuren Menge, bie ibm Suhörte, in3wild)en betannt geworben. Der 

'X, 14-z'r 

j3übrer hat e5 wieber einmal veritanben, feinen Sampf um Deutid)lanbs 
Gleid)bered)tigung jo febz 3u einem (grlebni5 jebe5 ein3elnen 311 machen, 
bag jeber ein3elne eben .dampf ber 9ieid)sregierung um bie bleich= 
berechtigung aufs tieffte a15 eine Gad)e perfön1icber unb 
nation•a1er Obre empfinbet. Unb bas gÜö te vor allem: ber i•übrer 
bat feine Diebe .gehalten, welcbe bie (5eiüble feiner I'anb5leute gegen f rembe 
23ölfer erhigt, um innere Spannungen 3u 3erftören unb nach augen 3u menben. 
er bat jogar eine von höd)iter ßeibenid)aft getragene j•riebensrebe gehalten, 
auch wenn er mit ber S5altung ein3elner 0ölter fcbarf ins Gerid)t ging. er bat 
feinen 2lugenblid mit bem Säbel geraffelt. Unb biete •- riebensrebe war es, 
bie in ben gewaltigen DRaffen ro ftarten 23eifall fanb. 2tuf bas 2fuslanb wirb 
bieje 23etunbung be5 benticben j•riebenswillen5 gewig nicht obne (ginbrud 
bleiben. (95 wurbe, wenn es noch nötig war, bewiejen, wie sebr in biejem 
Rampi ba5 beuticbe 23ott hinter feinem j•übrer itebt, ber es gewagt bat, nach 
einer uniere Gebulb reitlos etid)öpf ennen Uarte3eit ba5 erite beutid)e 92ein 3u 
jagen. Man erinnere iid) ber 23orgeichid)te. 23on bem früheren 3entrumsfü4rer, 
bem '13rälaten Saas, itammt ba5 Wort: Os jei beffer, ein ehrlid)e5 Wein als 
ein unehxlid)e5 sa 3u Der unerfüllbaren jyorberungen .unserer Gegner 3u jagen. 
Unb bieje t•orberungen, bie von Un beutf eben Diegierungen in ben vergangenen 
sabren angenommen wurben, waren unerfüllbar; immer wurbe •ba5 auch im 
£auf e weniger labre bewiejen. smmer aber auf Soiten bes beuticben Ool!e5, 
ber 3errüttung feiner 213irticbait, ber 23ern4tung feiner iblübenbiten Stäabe, 
seiner 213äbrung, immer aber auch auf SZoiten ber Welt selber, Die jid) mit bem 
beuticben 213irticbaf t5id)idial aufs engite verflochten Tab.. So war es beim Da= 
wes-'ßlan, jo war es aud) beim 2)oung=13lan. Man wollte nicht unier ehrliches 
Rein, man 3wang uns 3u einem unebrlid)en 3a, 3u bem Scbein einer dreiwillig= 
feit, welcbe bem wabren trieben jo abträglich war, wie iie bie beutid)e (9bre 
verlebte. seht iit Sum eriten Male mit biejer Uebulig gebrochen worben. eine . 
Welt bat fid) barob gegen Deutid)lanb erhoben, aber Deutid)fanb bat iid) für 
feine 3.ührung erhoben. Deutid)Ianb itebt beute geld)lofsen ba. Das bat ber 
ungeheure 23eifall, ben 2lbolf fjitter fanb, bewiesen. Der 12. 9iovember wirb 
e5 nocb einmal bofumentariid) bewiijen. 

fange nocb werben aus ber Diebe be5 j ügrers bie Worte nad)flingen, bie 
er über bie b e u t f dl e 0 b r e ipracb. Sie Iö ften unbeid)reiblicben jubel aus 
unb waren es wobt wert, bag iid) jeber ebrliebenbe Deutjcbe barüber auf rid)tig 
freuen tonnte. er sagte, er werbe feiner Drohung bie beuticbe obre opfern. 
er werbe jeber3eit lieber fterben, als etwas 3u unterid)reiben, was feiner 
beitigiten Ueber3eugung nad) für ba5 beuticbe 23otf unerträglid) iei. 

Zieles offene 23etenntnis werben alle Deuticben bem j•übrer nicht ver= 
geilen. er wirb Damit, baran iit fein 3weifel, am 12. November einen gewal-
tigen (Bieg erringen. jeber Deutirbe wirb ibm barin folgen, vor allem ber 
beutjd)e 2rbeiter. Denn: 

Zie ehre bes beutid)en 23olfes ift bie (Ehre be5 2lrbeiters. 

für ben 12. November aber wirb e5 biejes 9lial nur eine Wahl= 
Parole geben, unb bie lautet: Sj i t I e r ! 
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Nr. '?3 Mer to, 3eit*U6 Geite 3 

din gan3ar VentfIffier 
Su Martin MthcrO 450, ßtburtflag am 10. 9-ioticmbcr 

sn biejem Sabre riiftet fidi bas gan3e neugeeinte enangelifdle Zeutfd)lanb, 
um am 19. November in bantbarex Oxinnerung feines 2utbers ben Zag jeftlid) 
all begeben, an been vor vierburtUrtiiin13ig Subren in ber alten 23ergbauftabt 
oisleben ber rope Zergmannsjobn Martin 2utber geboren wurbe. Die beuticben 
(✓triften nerelren in 9Rartin 2utber ben Oriteuerer cvangelijd)en Ebiiftentums, 
ben (Bohn, ber %ater unb Shutter ehrte belt f leigigen Scbüler unb Stubenten, ben 
Oabrbettsjud)er, ber jeine beutjcben 2 olfsgenojjen bei reite non welicber 2ieuor= 
munbung, ber lm chxiitlictpen beftanb bas beutjä)e eDangelijcbe $jarrbatis be= 
grünbetc, ber bas beutid)e Familienleben non (5runb aul erneuerte, ber ben 
21be1 ebrlid)er 2lrbeit non neu2m 
auf ben Scbilb bob, her aum 
T,rünber ber beutid)en Gibulen 
mur•be, bie beutjcbe (5prad)e unb bas 
beubfd)e 2teb 3u Obren brad)te, 
ber unetgenn4iq feinen Zeutiten 
biente wäbrenb feines gan3en 
2ebens mit treuer 55ingabe bis 
in belt Tob. 

9TZartin i'utber wurbe am 
10. 9iomember 1483 in (gigleben 
in Zbüringen geboren. Er jelbit 
Tagt: „sd) bin eines 23 a u e r n 
sobn, mein 2(rgtobuater, Grog= 
Dater unb 23ater jinb red)te Bauern 
gewefi. Zauad) ift mein 23ater 
nag) 9Ransjel'b ge3Dgen (1484) unb 
eltba ein 23 e r g in a n n g2wolb2n." 
Zurcb Kilbrigteit unb Sparfamfcit 
wurbe fein 23ater nach unb nach ber 
angefebene 23eijiber eines eigenen 
eiern: unb S•üttenbetxiebes. 

Zer deine 9Rartinus ging in 
9Ransf elb bis 3u feinem f üni3ebn= 
ten 2ebengiabt in bie 6djule, bann 
in 9Ragbeburq unb (Biienact. (grift 
ad)t3ebn sabre alt, be3og er bie 
univerjität erfurt, mad)te nag) 
einem saht feine 9Ragifterprüfung 
unb itubierte bann Recbtswijf en= Martin 2utber unb Ratbarina non Bora im Zabre 1526 
jcbaft, an ber er jebod) feine ted)te (91ad) bem Oemdfbe non 2ucas Eranad) bem 2(eltexen) 
23efriebigung janb, ba fein Sinn 
unD Gemüt mehr ber (OD tiesgelebrtb•eit auneigten. j•iix feine OItern unb 
6tubienfreunb,e unvermutet, trat er infolge eines ibn ericbütternben Treigniljeg 
am 17. suli 1505 in bas 6rjurter % u g u jt i n c r l I o ft e r ein. 

Willi gg unter3og ficb 2utb,ex ber •Iofternosjcbriiten, mit bellen lablreid) , 
Ieligiölfe 2lebungen unb auch niebere Zienitleijtungen uerbunben waren. — 
DanebelI pflegte er eifrig bar 6tubium ber firrblicb_en 213t'ienid)niten. Mit Neig 
las er in ber 5eiligen 59)Iiit unb jcbuf ficb wad)ienbe enntnis ber Rirtben= 
lebte, nach welcber ber 9Renid) nicht nur ber Genabe (9c-ttes bebürie, fonb"n 
auch burcb itren e eugübung unb 2eiftung guter Werte bie Seligteit erlangen 
fönnte. 1507 ei: fielt er bie T r i e it e r w e i b e. 311 bietet eierlictfeit erjd)'en 
2utbers 23ater mit 23erwanbten unb j•reunben aus Tiansfelb ultb 6ifenacb. 

2utber janb aber ben j•rieben feiner Seele, ben er im Slofter geiud)t 
hatte, nicht. Zn jeeliicber E5eIbitquälunq erjtbien ibm Gott nicht als bcr Iiebenbe, 

jonbern ben unwürbigen jtrafenbe (sott. 6taupit3, fein flrbensvit(Ir, war Der 
eln31ge, ber in Iiebenoflex unb verjtänbiger 9Renicbentenntnis ben ver3weiielrl= 
ben Wiönd) auf Gottes liebe binwicg. 1505, füniunb3wan3ig iahte alt, wurbe 
2utber £irofefjor ber 9)Zorelpbil oiopbic in Wittenbern, im 114)iten Bahre er-
warb er bie 23ered)tigung, thcDlDgijcbe 23or1eiung211 3u haltert. C ine 91 o nt 
x c i j e im labre 1510 öffnete ihn' bie 2luger' über Jd)were 9Rigjtänbe in' tird)= 
1id)en leben, ebne ibn jebod) an ber rönliid)en Stird)e irre3untad)en. 1512 wurbe 
er Z o f t o r ber 1beo1 Dgie an ber 21 Z'itten5erger ` 0d)1d)ule 

unb bat an ibt bis an fein 2cber's= 
enbe gewirrt. 

3n ßrünblichcm eibelitubiurn 
rang er lid) 3u Der l(ebcricugunß 
burcb, bat; ßbttfid)c (r)nabe b2n1 
tinblicb nertrauenben 9Renid)cn, bi 
er Don jicb aus aum Outen uniäbig 
jei, bie Günbe vergebe, bag (11i0 
,;gute 213ette" nicht D:e 23:rg:bung 
mitb2bingen,Jonbern ihr folgen als 
;Yrucbt bes „neuen •icborjantg". 
Sieben 23orteiungen unb irebigten 
wurbe 9Rartin 2ut.ber von' 21u"" 
itittcrorben auch weiterhin in 21n= 
jprud) gencntmen. Seit bem Bahre 
1516 gab er nebemb2r niAriad) 
23cröifcntlidungcn in ber beutjd)cn 
Sprache beraus, bitrcb bie er bas 
einfade 23olt mit jeiner neu-
gewonnenen ueberleuqunq von ber 
wabreit d)riftlid)en Se:lslebr2 rer= 
traut 3u machen iud)te. 

Sieben feinen I•ßrebigten in b21 
fleinen Stleitertiile übte 2utber 
feit 1514 auch bar •ßrcbigtaint 
in ber U3ittenberger 'ßfazrtird)2 
aus. Zer Sreis -feiner (lufmer't= 
iamen 3ubörer wud)s 3ufeb:mDs. 
9Rit tiefer 23ejorgnis bemehlte 
2utber in bieten sabren, wie in 
bcr 2lrtber 21b1aggewäbrun9 
icitens ber Rird)c riebt unb mebr 

3 aewefen als eine 
9Rigbrauch getrieben 

wurbe. urjpxüng Lich war ber 21blag ßebacht ine venugtuunq lür 
bieienigen, bie im R.arripi g:gen title ngläublgen ohne tircb1ide 23orber2ltunß 21  
ihr leben gelafjen hatten. §Ruhr unb mehr war bann ber 2lblag 3u einem 
(5c,id)äit geworben, aus bem ber Ikpft in 9iom für beijonbere Iaufenbe 2(usgaben 
bie cxlorberlid)en Gelbmittel aog. Wo ild) Gelegenbeit bot, avutbe ein 'liblai 
vertäube, tut aus bem beutfd)•ett 23Dlfe Gelb beraus3u3tehen. Ls war io wett 
gefomnt•en, tag blie eant ber 2lugsburgex 43 u ß g e r in Zeutid)lanb 3ämtlid)e 
21blaggeid)äfte vermittelte. 

(giner ber rübrigiten %blag•(tgenten war ber Z)Dminfaner'mönd) sohannes 
Tei3el. Reffen 2luitreten benu4te 2utber ba3u, um am 31. £) ftober 1517 fünf= 
unbneutt3ig Zbeien über ben 215fÜ aum 3wede atabemiicber Zigputation an 
bie Zür ber 6d)Ioüfird)2 3u Mittenberg a113ubeiten. unbewugt legte er baburd) 
ben Gi runb aur beutf d)en 9 e f o r m a t i o n. 

L"part ARM, ipart 2ttarmw(IfIcc — ibr fcntt aamit bit 23ctricbdUntortcn t 

20DrYÄUtcC UtODcCl1cC stam. Of111ittcr 
23on St a i f e r, Generalmajor a. D. 

CFnblos viel weites bat bie neuere unD neuejte Seit 
gebratbt. Staunenswerte 2eijtungen auf allen 6e= 
bietest. unb bod) bat vieles 2;3olläufer in, alten Seit= 
läuiten. Darüber einiges für Die, Denen 9Rangel an 
.Seit aum 2eicn unb un3ugänglid)teit entipred)enben 
2ejefteiis es nid)t mögficb mad)te, jid) mit jolcben Bachen 
au bejcbäitigen. 

Die sabr3ebnte vor Dem Weltfriege, er felbjt, fein 
Snbe unD bie 9iad)friegs3eit haben fo mand)es ge= 
brad)t, was anjd)einenb reine 23orläufer hatte. 9Tiancbe 

Waffe, manches Rtiegsmaterial uiw. hat aber Torläufer gehabt. banbgranaten 
gab es id)an vor langer Seit, freilich nitbt in Der finnreichen .5eritellung Der 
:obre 191411918. Za. Die ersten 23eheffshanbgranaten Des Weltfrieges waren 
logat noch reibt einfacher 2lrt. .5 a n D g t a n a t e n gab es jd)on bei Der 23e, 
lagerung von Regensburg im satte 1634. 6ranatiere Der älteren Seit, bavon 
bas dort (5renabiete, warfen fle. 

Der 6d)arff'nn älterer Seit bat natürlich auch Mittel erbacht, befonbers 
wertvollem Sümpf ermaterial exböbten Schuh au gebett. So hatten 3. 23. Die 
alten (5rietben Jcbon fabxbare 6cbut3jd)ilbe für 6cbarficbüt3en; Im 
Mittelalter finben wir Sturmtrupps , bie ficb unter einem 6d)ut3-
bacb an Die au ftürmenbe Tiauer beranbewegen. 

Selbftfabrenbe Wagen bei ber Sampftruppe bat es wohl in alter Seit 
nicht gegeben, wenn auch aus ibr von (Selbitiabrern berid)tet wirb, Die als 
23orläufer von 2lutos an3ufprecben wären. Denn jolcbe 3.abr3euge wutben 
burd) ein ubrwetr ober burcb eine Zretnorrid)tung bewegt. unb aus 1616 be-
rithtet Staricius in feinem .jelbenjcbat3 von einem Wagen, Der „obre £3ferb 
artif icialiter mouiert werben lei", unb von einem Wagen beg fjer3ogg ub(11, 
ticus von 9Tiedlenbuxg. Degen Wagen fei „etlicbe mei)1 ohne iRoj3" gegangen. 
Die M1)6tigteit b e t Kacbtichtenmittel, befonbers im Striege, 

war jeit alterster erlannt, auch Die 213icbtigteit rehneuer Teförberung wertvoller 
Wiitteilungen oDer be tehenber unb leitenber Verlöttlid)feiten. Elettri3ität, 
•untentelegraptie, Zelepbon tannte man in alten 3titen nid)t. 

21ber — — man baff fish mit 'Racbrichtenmitteln, bie heute auch nod) in 
Gebraucb finD, nämlich in Sirieg unb j5rieben mit 971 e l b e g ä n g e t n, 
9Relbetetten, glelais non 'Reitern unb 213agen, atuftild)et 
9iad)richtenübermittelung unD optild)et. burd) Seh3etchen bei 
Tage unb 9iad)t unb berg, mebt; jelbjt Durch 23 r i e f t a u b e n Jä)on. 

9TZan bette a. 3. Der •ßerf erfriege bereits 'Relaisreiterjtatio-
n e n mit ad)tenswerter 2eiftung Der 9iad)rid)tenbefötberung, nämlid) 17 Rilo= 
meter in Der 6tunDe. Sur Seit bes Zgrus Jollen Rurterwngen über 370 Stile-
meter in ly Tagen aurüdgelegt, römild)e Sturierwagen, wobl in günftigerem 
Gelänbe unb auf ben anertannt guten 9Rilitäritragen, jolche Stteden in 24 
StunDen bewältigt haben. 

Die a. a d e 11 p t a ch e ber alten Griecben maitre es ihnen möglid), wenn 
auch langlem, bei Zunfelheit einen gan3en TeXt Durcb3ugeben. b otbbeben von 
awei Nadeln über bie 23ruftwebr bebeutete „21d)tung" für bie 9iad)barftation, bit 
Darauf „23etftanben" melbete. Darauf stellte bie Geberftation our 3ejtlegung 
Des 3u übertragenben 23uctftabens bie ba3u nötigen j5adeln aunäd)jt lints, bann 
anbete recbts neben 114 Danacb fanb bie aufnebmenbe Station in einem Bud)• 
fober ben jignalifterten Buä)ftaben. Eine 21rt • e u e t t e 1 e g t a p t i e gab es 
beftimmt jd)on 3. S. beg • elopennejijchen Srieges (um 400 n. Zbr.). büx net= 
abtebete &ueraeid)en ein 23eifpiel, bas vielleitbt ber ` bantajie Des Dtd)tets 
21efd)glos entsprungen ift: Die Durd)gabe Der (ginnabme von Troja (1200 v. 
i=hr.) burl) 2lnaünben von -jol3itögen auf Dem 23erge 3ba bei Troja, auf ges. 
bog, 2ltbos, 6poraben, Suböa, sitbmus volt Sorintb bis nach 2lrgos unb bieg 
innerhalb einer Tacbt. %i bricbtenftrede — 540 Rilometer. 

Dag 213 i n t e r v e r b i n b u n g (0iebärbenipt(Iche, lenftige 213infer3eid)en, 
9Zaucbf'gnale), aud) atuftild)e 2ierftänbigunq (!jortt, Trommel ujw.) Dagewelen 
lein werben, ift wohl id)ott bei primitiven Tältetn bes 211tettums unb erft rej)t 
bei Denen Der alten Sulturvölfer an3unebmeit. Denn man rann nid)t anneb, 
men, bef; fie in Dieler 23e3iebung auf einem niebrigeren Stultutniveau geiten-
ben hätten als primitive 9iaturvölfer ber set3.;,eit, bie fib lold)et 23etjtän' 
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Geite 4 gßerts•3eitnng '.lir. 23 

Rirue unb 93apjt nahmen jofort gegen £utterg Streitfät3e Stellung. Zm 
Oftober 1518 niugte er fiu in 2lugsburq nor Dem Starbinal (g a i e t a n uer- 
antworten; bie eripred)ungen verliefen ergebnislos. Zit Der £eip3igerbisputa= 
tion alit Trofejjor ed (1519) jagte fid) £ utl)er nom •ßapjttum als lischt int 
göttlietr 92eut bzgrünbet log. Darauf bebrobte ihn Der 133apst mit bem Vann. 
Die päpjtliue 2iotjd)aft fanb aber in l•eutjd)lanb nur geteilte 2lufnahme. %n 
vielen Sorten wurbe ihr Die 2lnertennung vertagt. ,£utter blieb nun nicbte 
anDeres übrig, als vor ber Deifentlicbteit ben 23ritu mit bem 13apit 3u 
vol(3ieben. Zn Gegenwart Der Wittenberger Stubentenfuait v e r b r a n n t e 
er alit 10. bc3cniber 1520 biz päpit1id)e 23 annanbrobunggbu11e. Zn- 
3wijd)en jetite £utter feine 13rebigten fort. Zn beutjcber Gpracbe gebrudt, wurbcn 
jie 3u Den bettest 23erbreitern feiner Gebantenwelt, su feinen bebeutenbjten 
S u r i f to n in biejer Seit gebären: „2(11 ben cbriftlid)cn 21bel -beutjdj•er 
9latioit non bey cbrijtlicben Stanzte 
2ieF)erung", lleber 'bie babt)Ivnii(be 
(;elangenid)aft ber Stird)e" unb „23on 
Der r reihzii eines (gbrijtenmentuen." 

Ilnt teilte Saue weiter.;ubringen, 
wanbte fid)£utber auf 23etrciben jeine5 
Aurfürjten ant 30. 2lugiift 1520 mit 
einem bejonberen „erbieten" an ben 
jungen Sailer Rarl V. Damit neufiten 
Sailer unb 92eiu 3u feiner Saue Stel-
lung nebiten. So tam es, bag £utter 
am 6. 972är3 1521 norgelaben wurbe, um 
auf bent beutfd)en 92 e i u 5 t a q i n 
2B o r nl 5 vor Den böujten 23ertretern 
von Staat unb Rircb2 verhört 3u werben. 
Docb wies er ben ihni angeni steten 
Wiberruf feiner Scbriften 3uriid, iolange 
er nicht burd) bie sjeiligr6uriit wiDer= 
legt werbe, unb wurbz bafür famt jeiiicn 
2lnhängern in Die 92 e i cb g a u t erflärt. 
2luf ber reimreife von woritt5 wurbe 
er von feinem QQiibegberrn, Dem Sur= 
fürfiten von Saufen, ber ibm ein afjen- 
tunbiger Vejclliit3er war, auf bie 213 a r t= 
b u r q als „Unter 3ärg" in Sid)er4cit 
gebraut. flier jcbuf er eine neue e i b e 1-
ii b c r i c t; u n g, tim Daburd) ba5 213oxt 
Gottes jeberitiann flarer unb veritünb- 
lid)er 3u mauen, bas gelang ibnt in bewunberngwert,r Weile. %us bem 23olt 
beruorgegangen, wuhte "utter, wie Die Mutter mit ihren Rittbern u S5aufe 
rebetz uni wie Der einfade '.Diann auf ber Strage iprad). su £utberg £eb3eiten 
Wurten fun o vierbunbert 2lusgaben feiner Ileberfebung be5 92euen Teitamente5 
gebrudt. " utbcr wurbe turd; feige 23ibelüberfe#ung gleicbjam ber gieuid)öpier 
ber nculad)beutid)en Spracbe. 

Zitituisd;en war bie Iln3ufrieb-enbeit mit gewiffen (ginrid)tungen ber Rirue 
immer grEger geworben. Ilebergriife blieben babei nicht aus. 2115 es in Mitten- 
berg 3u bilberjtürnterifdlein 2lufrubr fain, belänftigte £utter in gewaltigen 
`)ßrebigten belt Gturm. Zin eauerntrieq (1525) nerbeblte er 3war lerne 6t)m= 
patbie ntit bin gereuten •orberungen ber 2iauernid)(tft nicht, bod) verurteilte 
er fcbarf bereit gewalttätigen 2lufitanb. 

Zit auf reibenber Tätigteit f ü rte £utter in ben nöd)iten Zal)ren fein 
eben begonnenes Wei ber h e u t L u c ti 92 e f 0 r m a t i 0 n mit erfolg fort. 
er erbob bie 21ii5teihing be5 fjeiligen 2lbenbmablg in beiberlei Geftalt Sur 
geltenben tird)licben 3,o in unb stellte in b-it 9)2ittelpunft beg Gottesbienite5 
bie 13 r e b i q t in beuticter Sprudle, um bem 23olt bag Wort Gotteg recht 
errlären 3u tönnen. Seine b.fonhere 2lufinertjamteit wibmete er bem R 11 = 
ab e n q e la n g. er biutete f elbfit eine grögerc 21n3ah1 neuer Riruenlieber (.,(gin' 
fette eUrg ift unter Gott") unb sauf im Grogen unb Rleinen Rateui5mug Die 
Grunblage evangelijd)er 23oltger3iebung. 23efonbere Sorg, trug er um eilten eilten 

2lufbau ber beuticten 6 u u I e. fjicrfür veriagte er 1524 feine berühmte 

Putbers eitern 

Surift: „litt bie 92atsberrn alter Stünbe beutiuen 2anbeg, bag fie d)rijtlidie 
(3d)u1_'n auiriuten unb halten follten." Qutber5 9)2abnruf vertallte in gan3 
bcittfulanb nicht ungebört. 

Geit bem 92eiustag 3u 6pe4er (1529) biegen £utber5 2(nbänger 13 r o 
t c it a n t c n. 2I15 Raiier Rarl V. auf bem 92eiustag 3u 2lugsburq im näujten 
Zabre bie 21 u g 5 b u r g e r R o n f e i j i o n ber lutberija).n 92eiugftänbe ab- 
lebitte, fcbloffen biete Sur bewaffneten 23erteibigung ihrer Saue ben Sumaltal= 
bijcben 23unb. dad) bem 1532 in 9iürnberq abgejcblojie.tten 9'ielfgfon5fxtcben 
bitrften Die •ßrotettanten bis auf weiteres bei ihrer 2fnfuauunq bleiben. 

Die näd)iten sabre laben enblofe politiid)e, tbeologifd)e unb fircblid),e23er: 
Y,anblungen £utberr,. Zm übrigen lebte er als Seeliorgcr unb gefeierter Qtbrer 
unb Wobitäter im Sreije Meiner j•amilie (feit bem 1.3. Zuni 1525 war er mit 
Siatbarina hott eora vermählt, weleber ehe jed)r, Rinber entiproff en) unb Tif(b. 

  genotjen nieift in Wittenberg. — Scbon 
feit 1530 war .i?uther leibenb. 2115 er 
im a-ebruar 1546 auf 23itten ber Grajen 
von Mangfelb in ftreitigen 23ergfaueil 
ibreg S5auf e5 in e i 5 l e b e n weitte, 
wurbe er boxt von einem 6ulaganfall 
beimgef uut, an bellen j•oigen er in Der 
Tacbt 3um 18. Februar f a n f t v e t- 
f u i e b. sein Qeid)mam ruht in ber 
Sulogfirue 3u 213ittenbert Die G x a b: 
j cb r i f t lautet auf beutfib: „flier liegt 
bar 2eib Martin 2utber5. Rottor Der 
2beologie, ber am 18. j•ebrttar beg Zab- 
reg 1546 in feiner Gebuxt5jtabt (Eigleb2n 
tem Tobe erlag, nacbbenl er gelebt, 
63 Zatre (62 Zabre), 3wei 9)ionate, 
3ebn Zage." 
2utber5 1ierjötllid)teit unb Wert ge-

böten ber Ge'juiute an. Wag £?utbet 
gerate für ba5 Deutfutum getan bat, 
jei Bier noumalg befonberg hervor: 
gehoben. (grit feit 2utberg Seiten lang 
Die Gemeinbe b e u t,j u e Sircbenlinet, 
hörte ba5 be u t f ib e 23aterunier. Sit ber 
Scbule jtanb im Mittelpunft ber 
b -z u t f u e Siatecbigmug, abgejagt in 
einer Spracbe, beten 2130b11aut ber 
beutjuen Zugenb 3u -5er3en ging. b2t 

Iatbolifd)e Gelehrte D ö 11 i n q  t bat von £utter gejagt: „Die Deutju,en 
jeien in feiner fjanb wie bie C-,aiten einer $ eicz in ber S5anb eines Rünftler5." 
llnb ber 2iegrünber ber beittjuen ebilologie unb %ltertumgwijjenjd)ait, Zatob 
Grimm, einer ber heften Renner .ber beutiuen Spraebe, jcbreibt in 'ber 23orrebe 
feiner beutjuen Grammatif: „9-utberg Spracbe mitg ihrer eblen, faft wunbet= 
baren 92einb.eit, auu ibte5 gewaltigen (9,tnflujje5 baliber als ber Rern unb 
bie Grunblage ber neubod)beut den Sprache gehalten werben, wovon bis auf ben 
heutigen Tag nur febr unliebeutenb, meift 3u Suaben ber Riaft unb Des 
2lugbruds, abgewicben würben iit. Man .barf ba5 92euboebb:utfebe in ber Tat 
als bie protettantifcbe 9)2unbart beleiunen, bellen freil)eitsatmenbe ltatur 
unbewugt auu Dicbter unb 6urif tfteller beg tatboliid)en Glaubeng übet= 
wältigt. Mag ben Gcift unib .£eib unjerer Spracbe genäbtt unb verjüngte, 
was 23lüten -neuer 13oetie getrieben bat, vexbanten wir fernem mebt 
als 2utb-er." 

Zu unterer Seit nationaler erhebunq fei noch ein weiterer Zug seines 
213efens — vielleicbt ber bebcutenbfte — beioiiberg beruorgeboben. Rut3 vor 
ber 2iibefüberjeüung, am 1. 9tovem.ber 1521, jurieb 2utbex einem j•reunbe: 
9)2einen Deutfcben bin icb geboren, meinen Deutiuen wifl icb 'biene.n." Zice 
Wort bat er treu gehalten bi5 in ben Tob. er f übrte mit gläubiger (Seele 
feine Sabbe als bie gute Sabbe feines 23o1fes, weil er beg beuticben 23olte5 
wabtbaftigfter unb treuejter Sobn war. Dies (fei uns 9Rahnung unb 23orbilb 
in -unterer 3eii. — 

ß¢i Dem Ramemb tvirfiith Stamerab uno hilf ihm stets mit tat unis zat! 
Dtgunggmittel bebienen. Rannten Dod) alte Rulturvölfet iuon eine 23 u u 
itabennadjrid)tenü6etinitt1ung im 5. Zabrbunbert v. (gbr., unb 
360 n. (gbr. war bereits ein optifcb bUbraulijcber Teiegrapt er: 
funben. Dagegen war Die erfte optifue 2;elegrapbenverbinbunq in Deutict= 
lanb erft vor bunbert 3abren eingericbtet (23erlin-9nagbeburg—Röln— 
Roblen3). Der (5eb(Ittte, Die • inbigteit Der Tauben, in Den beimatitall aus 
weiter (Entfernung 3urüd3uf inben, wurbe früb3eitig ausgenüt3t. 23 t i e f - 
t a u b e n ,ßnb id)on beim gried)iliben biuter 2lnatieon erwähnt. t 

Die alten 21egt)pter verwenbeten jolebe, Die alten 92ömer besgleicben, biete 
bereits um (gbr. Geburt herum Sur Ilebermittelung von 9taitrid)ten aus bem 
Kriegsgebiet in Die Deimat. 

Mit 3- e u e t arbeitete man gegen 9)ienfd)en unD feinblidle bedungen im 
211tertum. 23 r a n b g e 1 u o 1 f e ßnb aus älteften seiten besannt. 3- e u e r. 
1 u I ü n b e ber (gbinefen 3erftörten etnit im Rumpf Kämpfer Der mongoliluen 
6d)aren unD Deren IlnterjtanDsbedungen. 23on Den Vongolen lernte bei Deren 
einbrucb in (Europa Das 21benblanb biete 21rt Der Rrieg5jübrung. 

6 t i n 1 b 0 m b e n alter seit lallen bd) als 23orläufer ber neu3eitriuen 
Gasbombe Deuten, als 23orläufer moberner Tants Dagegen bie Streit- unb 
Sidjelwagen Des 211tettums. Deren 2lufgabe war es, äbniid) Der Der Tants 
burd) plä#Iid)es etfibeinen, rattre$ 2lufreiben von lüden in Der gegnerilihen 
f tont ober von vorbanbenen Lüden gegen freie j•Innten unb 92üden 3u wir: 
sen. 6d)nell babinraffenbe Wirfung war ibte 2lufgabe mit, Daneben auu, Durch 
Die 13lötfliuteit unb IInvermutetheit Die Gefeutsmorai Des Gegners 3u erfuüt= 
tern. eins aber fehlte Den Streitwagen, eine itarte bedung Der Rämpfer. 

Den Gebanlen, ein Rriegsgefdbrt mit foluer Dedung ber3uftellen, führte 
ein 92ürnberger 1558 aus burd) Seritellung eines Gefährtes, Das fugelfiuer 
Dem Suüt3en 6uub gab, Da3u Die 9nögliuteit, hinter 6uießfuarten fiu als 
6uüt3e 3u betätigen. 

Gans befonbers gewanbt waren Die Reiten, Die ihre Streitwagen talg) 
in rüden Des •einbeg f übrten unb von ihnen aus itebenb rümpften, um Dann 
vlöglid) wieber 3u verfuwinben. 

Kleine t0rpeDoartige 3-att3euge joffen Die 2lraber in ber 
`))litte Des 13. 3abrbnnberts gehabt haben, unb ein gewijjer 213alturius baute 
im 15. 3abrbunbert eine 21rt U n t e r j e e 6 0 o t. 

92icbt unintereffant ift, Dag jcbon Die a l t e n (5 t r e u e n ben (51an3 ibter 
Waffen unb Der 21uf rü ftung im Rtiege abblenbetetr, baber u. a. fj e 1 in b e 3 ü g e 
batten, unb Dag Die 92 u j j e n tin Rrimfriege 6 cb n e e b e in D e n verwenbeten. 
C- u n e e j d) u t 1 a u f ift eine alte Satte. Zn einem (Btodbolmer 9Rufeum 
befinben ßu ein •3aar 4000 Sabre alte Stier. Steigaugrüftung Sur 23erwen-
Dung bei (Bibnee unD eis bat manne Truppe im Weltfriege vermtgt. 23011 
lold)er, wenn auch niibt bei Der Truppe, bericbtet Strabo vor 2000 Utren bei 
9Rebern unb 2lrmeniern unb in Raufajusfünbern. 

Der unjelige 23 e r f a t 11 e t 23 e r t r a g bat gewitf ermaßen einen 230x- 
Läufer im 3- rieben 920M9 mit Rartbago gelegentlig) Der punifcben Rriege. 
Wegnabme ber Rofonien unb Der Motte, serld)lagung be5 Seeres, 3erttörung 
ber 3-ejtungswerte, 2luflage einer grogen finan3iellen Rrieggiutilb warb Den 
Rartbegern 3ubittiert. — eine groge Rtieggid)uID war f. 3. auu Dem alten 
9nilet Durd) iti)F'mad)us auferlegt. 9)2ilet fam aber halb mit leinen 3ablungen 
in 23er3ug. ein (Stiflbalteabtommen war Die 3-olge. 

Bum Sd)lujje: Mit haben es erlebt unb erleben es n0u, wie bie RtA 
triegg3eit eine iialbeit maniber 23egriffe hervorgerufen, vielfalb bie Unocal 
unb ben 213etrwitten untergraben, 23ergnügungsluitt unb Derglefcben mit ß1b 
gebraut bat. 

Renten wir baran, bat; 1. 3. bas alte Mtitervolr, ein altes 6oibatenvoll, 
burd) jold)e Ilmftänbe, Duru 2lufgabe auu ber allgemeinen Webtpfltut unb 
23erweiuliuung unD anberes 3ufammenbrau. Denn Da3u famen Uriauen, 
wie ße beute für mand)es auu bei uns vorliegen: (5eburtenrüdgang, Kliwan= 
Derung bäuerliuer (Elemente in Die Stäbte, baburu 23erminberung Des bäuer- 
ritten elements, 92ot Der Kleinbauern. Suwinben eines gefunDen Mlittelitanbes, 
entnationalijterung Duru (Einbürgerung •rembftänimiger, 23ermtnöerung beg 
Seereg, itarte einfnbr, auu bur eefriebigung Des Eu•cug6eDürfniifeg, Daburu 215- 
fliegen Des Gelbes ins 21ustanb. — Qernen wir aus Der Geiuiute. (Ein Wad)-
Denten lohnt ßd). 
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n r. 23 Itt3crfs=3ci tun g S c i t c ;• 

*fprung, Nuffti¢g una fflica¢rgang aal aautfftn NnftoctfO unD 
aal suntimcfeno 
23on 91icbarb Sj a u if , GrFjnceberg (Schluj;) 

~der 23ud)btnD¢r. 
Die (5efd)id)te beg 23ucbeinbanbes gebt bis 200 Balire nor (gbrijti 

Geburt 3urüä; fie begann, no else man bie heutige dorm bes 23ud)ce 
rannte, mit (ginf übrung bes Pergamentes. drüber wurben bie 23üd)er 
auf 9iollen geid)rieben. Zie eigentlicbe 231üteleit bes 23ud)binbergeiroerbes 
begann Brit mit Der Orf inbung ber 23ud)brucferfunit blur«) Zobann (5 u = 
t e n b e r g, woburcb bie beriteltung hott 23üd)ern in 
Dtengen möglid) wurbe, wäbrenb vorher jeber 23ud)   
ein3eln geicbtieben werben muhte. Wenn auch f coon 
in f ebr früher Seit im Ubenblanbe 23ü«)er gebun= 
ben wurben, lo wirb h9) bie (ginf übrung bes eigent-
lichen Runitbanbes auf arabfjcbe 23ud)binber 3urüd- 
geführt. Zie Seit ber fünjtlerifd)en Wiebergeburt, 
bie wir als 91 e n a t j f a n c e beieid)nen, bat fid) im 
23ud)gemerbe f ehr jtarf bemerfbar gemacht. Zie 
J ä d) f i t 9) e n ft u r f ü r it e it j5riebrid) ber Weije, 
•riebrid) ber Grobmütige unb 23ater 2fugujt finb 
bervorragenbe j•örberer ber funjtgewerblid)en 23ucb= 
binberei gewejen. 23on ben 23ucbbinbern, bie für bieje 
•üriten gearbeitet haben, iit bejonbers safob Rrauje 
befannt, er wurbe non 2(ugsburg nach MeiPen be-
rufen. Unter ben f äd) fijd)en eucbeinbänben bef inb'en 
ficb viele, bie als bie besten gelten, bie in Deutfcb= 
Ianb gefertigt wurben. Zer 2 r e i f; t g j ä b r i g e 
S x i e g, ber für lange Seit ben llobljtanb ber 
beutid)en j5-üriten unb 23ürger untergrub, verlebte 
auch ber Runjtbud)binberei einett icbweren Scblag, 
von bem fid) bas banbwerf nur Iangjam erholte 

Die 23ud)binberei bat fir) beute Sum Zeil in 
G x o b b e t r t e b e verwanbelt, in bellen mit fun ft= 
reichen 9Rafchinen rationell gearbeitet wirb. Z)od) 
nicht immer bat es ber 23ud)binber ijo gut gebabt wie 
beute, wo vor3üglidte llerf;euge unb bilfsmajd)inen 
Die 2lrbeit unteritüben. denn man heute in eine 
2lerljtatt, wie fie im Zabre 1500 beftanb, fäme, 
würbe man itaunen, mit was für primitiven Merl= 
geuaen bie funftvollen Oünbe beraefteiit wurben. 211fe 
Tücher muhten mit bem •5anbbobel bef cbnitten wet= 
öen, iia es Sd)neibemafd)inen nod) ni«)i gab. 21fe 
(ginbal,bberel wurben bncbene 23reiter verwenbet, unb jo waren Säge, 
23ef1, 23uhrer .>rbel unb 93a1pe1 hie nötfgften ianbwertieuge. (5ebeftet 
wurbe bamalg wie beute auf Scbnüte unb bie 5jeftlabe liebt beute noch 
jo aus wie vor 500 fahren, nur lagen bamals bie 23änbe bitt unb breit 
auf bent 23urirüden, wäbrenb fie beute in Segmentid)nitte verf enft wer= 
ben. Zm übrigen arbeitet ber 23ucbbinber auch beute noch bas meijte mit 
ber banb, wälirenb bie Mafcbfine nur Mittel Sum 3wecf fit, bie eine 
fd)nellere fiert±ellung beg 23urties ermöglid)t. 

,'Das Gattlerbanbmerf. 
23ei uns Deuticben haben bie Sattler ihren Tamen von ben T-ferbe= 

lätteln, bie fie neben 9ian3en, 23euteln, Kiemen unb Tolitern beritellen. 

hon alt bieten 2rbeiten hatten bereits bie alten 2(eggpter bie meiften 
an3ufertigen geiv,tbt, ba fie £eher non verjd)iebenen 2lrten 3u bearbeitet; 
vzrjtanben. -5äuf iger jebod) war bie S5eritellung non 2'ebergegettitätiben 
bei ben 93ömern, wo bie „ 91iemer" jcbon non alters ber eine 3unit bilbe• 
ten bieje Sjanbwerfer wurben befonbers bei ben Siriegs3iigen in ltne 

f prud) genommen; bei jeber 2'egiott bef anbett fid) 
Sattler unb Niemer, welche für Magen, 57, elme, 
9liemen unb Sättel ber 2'egionsreiter 311 f orgen hats 
ten. eci ben alten Oetnianen waren Sättel unb 
Steigbügel verad)tet. llnb both f ollte gerabe bei ben 
alten :Deutiri)en bas Sattlergewerbe Sur böcbften 21us= 
bilbung fommen, innem lid) bei ihnen ini Laufe Des 
Mittelalters bas Sirieggmefen Sum völligen 91eiter= 
fampfe entwicielte. Dann (amen bie 915 in e r 
f a b r t e n unb im 12. unb 13. ,iabrbitnbert bie 
Pi r e u 3 3 ii g e , bie alte 3u `.derbe gemad)i wurben. 
21us 23ilbern aus jenen Seiten edennett mir brie 
q•an3e bamalige 9(usriijtung ber Tferbe unb fo and) 
bie Runit beg Sattlergewerbes. Man liebt Steig= 
biigel, Steigriemen unb Steigleber. Unter bem Sat-
tel ber bur«) 3wei (5urte am 23aucbe unb burdl einen 
breiten 23ruitriennen feftgebalten tit, liegt eine 
Gattelbede; ber Sattel f elbit bat eine hohe Tilgen: 
lehne unb eilten itarfen Rnopf. Unter ben übrigen 
Sattlerarbeiten, bie bamalg im (5ebraucb waren, finb 
bie (5iirtel unb iaf then ber brauen 3u nennett, bie 
aber auch gleicb3eitig von bem uermanbten Oewerbe 
ber 23 e u t 1 e r anrief ertigt wurben. Zar, Sattler= 
Bewerbe war bef onberg in ben 92 i e b e r t a n b e n 
heimlich, wie 938 in (5 e n t unb 1104 in 9 a m u r, 
bann auch au S t r a b b u r q, wo es nach bem Staut= 
recht von 982 unter ben übrigen 3iinf ten vOrfOmmt. 

23on welcher wid)tiafeit aber auch bag Sattler= 
banbmerf bag gan3e Mittelalter binburd) gewelen 
war, jo erhielt es both vom 16. 2abrbunbert ab eilte 
vielfach erweiterte 2lusbebnung. 

3mar haben bie foftbaren 9Zeifleuge in ber 

g¢rbitgeaantcn 
211leer geht „,ur 9icige! — — 
„91ur einmal nod;" 
Gprie tief fites Schlten 
elfter ber 91atur! 

Zan 2igjt ber mal Sonne! 

Daz ber3 bes 2ebeus! 
llnb wie ter Tau 
(5rübt uns ein Morgen 
(Ermad;enb neu bie etch 
„Nur einmal nod)" 
Jett Tan ber 9-ad)t! 
Den 231irt 3u all ben Sternen, 

Ltnb wie ein Ruf; 
Dem 2i¢i fiten uns geweiht, 
Genft uns ber Traum ber 

v)litte 
Tep fc#ten drub Juni Soaf ! 
Unb altes gebt ?ur Neige! 

neueren Seit immer mehr abnenommen, aber beito 
mehr wurbe bie Zatigfeit beg Sattlerg burcb bie Ginf übruna ber R u t 
j d) e n in 2lnjpruch genommen, welcher man fit) bis ins 20. Zabrbunbert 
hinein bebiente. Vefe hagelt wurben immer 3ablreid)er unb 3ugleid) 
pracbtvotier, jeftbcem matt für berftetiunq fetter j•abritraf;en Gorge ge= 
tragen hatte. Mit ben guten Degen unb bequemen Urlagen wurbe bie 
Sitte, 9?eijen hu unternehmen. immer atiaemeiner, mohurdi für bas Sattler= 
Bewerbe neue 2lrbeitsmöglid)fetten entitanben, weil habfloje R o f f e t unb 
91 e 11 e t a l cb e n gebraucht wurben. 3n bieter erhöhten 23equentlit)leit 
im öffentlichen heben gefellten ficb höhere 2lniprüd)e im bänglichen leben, 
Benn halb fanb man gepolsterte, mit £eben überhonette G e f f e f unb 
G o f a s in ben bäitfern ber vornehmen 23ürger in Staut unb £(Inh. Zrt 
ber j•olge3eit finb bem Sattlerbanbwerf bie •rortid)ritte in ber 23ereitung 

Debt nitmanö SaFf¢n an, bit Qr nachher nicht halten fanni 

SOS 
„SOS" — Save our souls — beibt ber Ruf eines 

Schiffes, wenn es fidl ins Gefahr bef inbet. Dielen Kuf 
( .. • — — — - • • ) barf ein 6cbiff nur gebraudten, wenn 
er tatjäd)lich in Seenot lit. Seenot eines 6cbiffes Liegt 
vor, wenn es burl) Sturm, 2ranb ufm. in eine jo grobe 
(Uefaht geraten ijt, bah gs bd) nid)t felbft Baraus be= 
freien fann. 

Zjt ein (3d)iff in Seenot geraten, jo ruft es burd) bar 
Senben bes international fettgelegten 3eid)ens „SOS" 
.jilfe herbei, vorauggejet3t, bah es j5unfeinricbtunq be= 

hi. 3eber unnötige Gebrauch biefes 3eichens itt betr 6rhiffen auf bas icbärfjte 
aerboten. bat ein Scbif f um bilfe gebeten unb mittlerweile bie Gefahr icbon 
beleitigt, jo muh bieg fofort burd) Genben ben anberen Sd)iffen mitgeteilt 
werben. %ejttten Shciffe feine j5unfeinrichtung, lo benuben jie 3-Iaggenügnale 
(Rotflagge), bei Webel beulen mit ber Sirene (Rotbgnal mit ber Webelfirene) 
unb bei 92ad)t ,2eud)tfugein. 

Durd) ben £onboneT 6chlff5jid)etheitsvertrag itt jeber Rapitän verpflichtet, 

Dem in Seenot bef inbficben Gi if f e bilfe 3u feigen. Rann er bem Schiffe nicht 
beffen, jo muh er ibm .biefes unter Ungabe ber Grünbe mitteilen unb in 
fein 6cbiffgtagebuäj bie (5zünbe eintragen. ferner braucht ber Rapitän einem 
in Gefahr befinblid)en Schiffe feine bilfe mebt 3u feilten, wenn er von feiten 
anbetet Gd)iffe ibie 9iac1)rid)t befommt, bah bilfe unterwegs ober nicht mebt 
nötig itt. Der Rapitän bes bilfefuchenben 6rbiffeg hat bas 9ied)t, von ben 
Echif f en, bie feinen Notruf beantwortet haben, biejenigen beraus3ulud)en, bie 
ihm für bie biffeleiftung am brauchbarften bünfen. Die Sur bilfe gerufenen 
Ed)if f e jinb uerpf Iid)tet, mit allergröbter 6chnefligfeit bem bebrängten 6chif f e 
311 bilfe 3u eilen. 

für bie 23ergung von 2'abung ober 6cbif f ift ein beitimnttes (Entgelt 
3u entrid)ten. Das beutjrhe Seerecht macht, entgegen anberen, einen Unterfd)feb 
3wiltjen 23ergung unb bilfeleiftung. Det biffeleifter 4at 91njprud) auf biffs= 

toten, ber Berger einen jofchen auf 23ergefobn, gang gleid), ob bas belfenbe 
Sd)iff berttfgmäbig Ober nur im Totfalle bieje %tbeiten verrichtet. 6inb 
9Renfd)en gerettet wotben, jo fann eine Gntjcbäbigunq nur bann verlangt 
werben, wenn aud) auf .jilfgfobn 521nfprud) bejteht. .fat eilt Schff f alto nur 
9Renicben gerettet, jo hat es fein 2fnrecbt auf .jilfsfobn für bie geretteten 
9Renfd)enleben.Zu 3weifelsfälten enttchelbet bas (5ericbt über bie .jübe beg 
5ilfg: Ober 23ergelobnes. Den .jiffs-- ober 23ergelobn für bas 6cbiff, bem ge= 
bolfen wurbe, bat ber (Eigentümer 3u (3ablen. Den 2obn für bie gerettete 
Labung mägen bie an ibr beteiligten 93erionen entrid)ten. Die baftung Dafür 
befcbränft jid) lebodt auf bie gerettete £abung, fie ergredt lid) nicht auf bag 
(Eigentum bes z3erpf ficbteten. 

Um bei Unglüdgfällen nid)t fefbit für bie entjrbäbiqungen auffommen 
3u müffen, fann mean bie 3u beförbernben Gaden bei einer Geeverfid)erung 
verficbern. 9(itguft 2 a 4 f o m j f i 

erlci¢n6 
mes läf;t fllt nod) beffer malten, ofs es btsber gemacbt worben ift. 

(benru Jorb: Vein 2'eben unb mein Verf. 19271) 
• 

$kiffen itt eilte j5rud)t bes '2:ierftanbes, Weisbeit eine iugenb bes ber3ens. 

9119 bes Dangen Gfieb itt auch bag fleinfte mi6)tig. 

„9R a n wartet!' Suche 3wei anbere Worte, bie fo viel 2ingjt unb 
jO viel boffnung in fit) bergen. 

Die Zreue itt jo fetten im Qeben, bab man, wo man be finbet, be teuer 
Balten unb mabren muh! 

Greift bicb was an, lo greif aua) bu es tüchttg an. Dann itt gewib bie 
Sache balb getan. 
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Geite 6 2üeris=3eitung Sir. 23 
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träumte St tbdten 

Des ieber5 äuf erjt förberlich gewejen, man veritanb eg in bünne 23 Iatter 24 babe 3u-at Schluj3 nod) einiges über ben 23eruf 
3u trennen, 3u prellen unb 3u ladieren. Sn ber neuelten Seit bat man tes Gärtners 
burch bie -jerjtellung von Runftleber, bar, vom echten faum 3u unter= 3u jagen. Wenn wir uns über bie Gejdlid)te bes Gärtners ein gilb 
Icheiben iii, aud) auf bie 13reisgejtaltung ber 93olltermöbel giinftiq ein3u= machen wollen, jo müffen wir über bie Gntwidlung ber Garten₹unit im 
widen vermocht. Das Sattlerhanbwer₹ fiat nod) immer eine 3iemliche Laufe ber 3ahrhunberte lprechen. Das 2anb, von bellen Gärten wir bie 
23ebeutung, belchäf tigt es both gegenwärtig in ben 12000 rein hanbwer₹= ältejten urlunben be fihen, i jt 21 e q t) p t e n. ifnb 3war fittb e5 farbige 

lid)en 23etrieben 11789 Gelellen, 12664 t_?ehrling-e jowie 550 2ingeftellte. ;ieid)nungen auf ben Wüttben ber Grab₹ammern äg-uptijcher Zotenitätten, 
Zteber bie 23erufgentwidlung beg bie uns ein 23i1b von -jaus unb Garten bieje5 Rulturvol₹e5 überliefern. 

a Defiers 3u Meter ;feit — 3000 Zahre v. Ghr. — haben in uttjerem 23aterlanbe 
noch 3jahlba-Uten ben Bewohnern Sd)uh unb 2fufenthalt gegeben. ,Biel 

ift folgenbes 3u berichten: Die alten Germanen Tannten weber Stäbte nod) weniger a15 von ben Gärten ber 2fegpptex wirb ung von ben Gärten bei 
Dörfer, weber Mörtel noch Dach3iegel. Sie wohnten in ein3elnen Ge= übrigen Sulturvölfer bes 211tertums überliefert 05 jci)eint aber, als ob 
höften, bie Fie aus Lehm unb wenigen 23alten erbauten unb mit Stroh von 2fegnptert aug bie Gartenbautunit in Rieinafien befannt gewor= 
trrtD £' aub bebedten. Lrit im 3weiten •a-hriau; ben ift. Shier finben wir bie jagenhaften lo= 

lenb unterer 3eitred)nunq begannen fish im ,.  genannten „Sj ä it g e= u n b ̀Z_ e T T a j j e ttttnern Deutjd)Iartbs bie Stäbte 3u entwidelrn ' d ••• • •'• q ä r t e n". 3u gleidjer 3eit itt aug) in T e r 

werrrn auch bie • äujer ttDCh aus SjD1,3 her_ l i e n ber Gartenbau bog) entwidelt• liebt 
gejteilt wurben Die s•erjtellunq ber Dächer ► `: ?•• ,fir' Doti) biejes ,£anb in bem 9iufe bas 9iojenlanb' 
fiel bem 3immermann 3u, b. h. nur 3u lein. 23on Terften fommt bie Gartenbau= 
man tie noch aug •rettjtüden her3u'jtelien • :> , `••--.`1••`•.•Y• 
pflegte. Der 3tnrmermann wax to jener Sett " •  ₹unit 3u ben G r i e ci) e n. Zieles tatfraft•ge --

für Bic 23ebachutt ber ¢ itt ige junge Ooff übernimmt bie 2fnregungen ber 
erj: jpäter Iö to litt) non ihm ber Spe 1äl1 t n•üs• i , '•;` ` alten Z3ölfer unb entwidelt fie burd) bie Rraft 
ber Zierfertiger bes C dl i n b e I b a ch e 5 , `.. v}•P•'%••'/ ,` ;;.:. „+ j _ a• leinet hohen fünitlerijchett •nteliigen3 Sur 
Ios. 23ig tie" ins Mittelalter -•• "`' r'' {r;r> r hinein war  rte t en Rultur. Die Griechen bringen th= 
i.ief e Gchinbelbebad)un;q auf alien Dächerft, ren Gartenbau ben 9R ö m e r tt. `fin ben £än= 
jclb`t alt vorne men  I f h Sjäujer tt , 3u finben. Zion • *' •:• b'exn nörblich ber 2[Ipen hat bei ben q e r m a: 
einem teinertten Dedmaterial, Dag u n i g j fidl 3 Garte)nstteinenä ur f n bie Gntwicid)r Des 
bunten Dädjerrt verwenDen Reit, wirb uny anglamen ZyDrtjd)Ti tt ße= 
Sum erjten 9JZale non bem rümtjchen Gelehr= nommen. ea)utb ba•ran tragen bie inneren 
ten 1linlUS ans ber gerntanilch.=₹eltijd}ett unb äuheren Viehbett unb Kämpfe. Denn wie 
C•ren•gegenD bertchtef. Das war aber nur ein jeb•e Run'lt Tann bie Deg Gautenbaue5 nur in 
räumlich eng begren3ter 23rauch auf Grunb iyrieben gebeihen. sn ft a r I b e m G r o h e n 
einer in Bieler Gegenb norfommenben Stein= f)aben wir einen hervorragenben jyärberer bet 
art.. Gärtnerei; er jchreibt jogar vor, was für 

2fm bie Mitte bes 15. Z a h r h u n bi r t s nag) been Seiten Der `•f iatt3en bie Gärten ent4altenJollen. sm jpäteren Mittelelter werben 
Sjohenjtauf en, wurben bie Sjäujer mehr aus Steingebaut unb 3u 21ug: bie Gurten in Deutjchlanb i m m e r 3 a h 1 r e i d) e T. Gin neuer Seit, 
gang begjelben ahrhunberts tvanbte man bie e r it e ft Dach ,: i e g e 1 ablchnitt beginnt mit bem 15. 3 a h r h u n b e r t, volt flier ab tann auch 
can 2115 1491 eilte tyeuergbruttjt f aft gan3 D r e 5 b e n in 2llche exit von einem eigentlig)en 2 e r u f b e 5 G ä t t n e r s gejprod)en werben. 
Legte, erf gjiett eine Z•erorbnung, pact) ber bie 5•äuler Durchgängig mit Die Gnibedung 2lmeri₹a5 1492, bie 21uf f inbunq beg Seeweges nach flit= 
Siegel beDedt werben muf;ten. Grft volt Bieler Seit ab ₹ann man von inbien rufen gerabep Sievolutionen auf fünjtlerilchem Gebiete hervor. 
einem lelbjiänbtgen Dachbeder jprechen. G s e n t ft a tt b e n Die Der Blattbei blüht unb grobe 9ieid)tümer strömen ins £anb. Die befannte 
t di m a l e n, t tt r m h D h e n Sl ä u f e r mit u r g ehe u e r jt e i l e n 2 atjache, bah mit einfehrenbem 9ieid)tum bas £uxusbebürf ni5 müd)it, bah 
D ä dl e r n , wie man fie nod) heute in grober 3äh1 in Der 23ergjtabt cyrei- Runft nur unter 2lulwenbunq reicher Mittel gebeihen ₹ann, wieberbolt 
berg unb in vielen norbbeutjrhen Stäbten fittDet. Groh unb gewaltig war fish hier. Die hau₹unit feiert `•riumphe, unb bie Gärtnerei, hie fick bi51)er 
auch bie 23äu₹raft, bie fleh in jenen ;+ alten bei ben ₹irchltcbett 23auten Seigle. hinter bie bitten Mauern ber C3g)Iöjler, 23urgen unb Rlölter geflüchtet hat, 
So wuchtig Bleie mittelalterüchett 23auwerfe fittb, lo bebeutenb muhten tritt hervor unb ld)af f t in 23erbinbung mit ber 23au₹unit neue Wer₹e. 
aber auch bie Ge= sbeal b`,eg Sthönen, 
werfe ber Maurer, I bas ber Gärtner 

etttmet,e utt Dach, ji•et5 3u verwirflid)en 
better gewejen fein, beltrebt ijt, wirb im 
Burch Deren Gejchid. taufe ber Seiten 
lichfeit Tic hervor, nicht wie bei ben an-

'I ra t wurben. Deren Rünjte'n von 
a em man lber stob¢ beeinfluht, 

Ic I auf em man e jonbern bietet im 
von •trDl? unb S1o13= ewigen Weckjet unb 
n ern Sum grogen in nexjchwenberijcher 

•cr e age Dmmere tyütie an •yorm unb 
war• I erger e ►: , rc •raxbe, was Durch bie 
rYa rt attort er Camenförnlein bie 
a liege augeror= 272uttererD'e hervor= 
en t unb bi eg bringt. Dig Gärten 
ü r e bur u e 'e5 finb gewilfermahen 
Slanbwerfrs ber bie 27tuf e:rt be  lchö: 
a e er. ie eilt: nen Gottesnatur dc= 
alten wurben a11= worben; fie bieten 

gemeiner, re ra= für viele Menjdten 
Viert brei ter, un an ben ein3igen Grjah 
is e e era en, für bas gebeimni5= 

un • j ei en volle Weben irt ber 
a ) cr traten riu= 7iatrrr. 
er mi nie rraen ;Ifrtb nun nod) ein 
a an alten. an furies Wort über 

U letter CI bas 3unftwejen. 
i all a r e n: Den eigentlid)en 

r, bie mi t Urlprurcq ber 3ünfic 
en weilt man nid)t ge= 

i en no für nau Die ältejte 
eilte 9Jtenge vex= beutjd)e Gilbe, bie 

Ufah genrrährten. 21uf in ber Gejg)id)te nor= 
fommt, ift bie 3unji 

Diele Weile erhielt ber G e w a n b 
bas Dachbeder: l c1) n e i b e r Ober 

Bewerbe eine ungemein groüe 2lugbehnung. Zn neuerer Seit, unb Zud): unb 3eughänbler in JR a g b e b u r g , bie b'er Gr3bijchDf von 27tagbe: 
3war vom 18. Sahrhunbert an, verbrängte eilt n e u e 5 2 e d m a t e r i a 1 burg im Zs ahre 1153 mit bejonberen Freiheiten verjah. Dielen folgten 
ben bisher lo beliebten Dad13iegel. Matt begann ben blauen unb grauen bie Männer vom Kiemen unb ber •3f riemen, bie f alt um bießelbe Seit bas 
D a d) j d) i e f e r 3u verwenben, wovon eilte bejonbere 21rt auf ben 2 ö j , 2?echt erhielten, lid) einen 3urtftmeiji'er 3u wählen. 27ät ber Erlangung 
n i 4 e r G d) i e f e r b r ü di e n gebrochen wurbe, 2rohbem gibt es aud) bes 3unf trechteg jtiegen Ehre, 2lnjehen unb 9ianq für bie ba ttbwerfer. 
in G a d) j e n noch 3ahlreid)e Stäbte, ich erinnere nur an M e i f3 e n, bie Sie wurben von nun an Magifter ober Meifter, ihre Chefrauen S9Ragi= 
nod) heute vorwiegenb 3iegeibächer auf weilen unb bem Stabtbitb ein be= jterinnen oben 212eilterinnen genannt. shre 23orjteher führten ben 2itel 
tonbereg, mittelalteriid)es Gepräge geben. Man 3ählt gegenwärtig in ü'r3magi fiter, Obermeijter unb 2fltmann. Sie erhielten ein bejonbereg 
Deutjchlaub runb 12 200 Dachbedereibetxiebe mit 22 607 Gehilfen, 5 665 Siegel, hatten eigene Sa4ungen unb Geje4e, richteten .-Znnun3gjtuben ein, 
i?ehrlittgen unb etwa 800 21ngeltellten. in betten fie regelmadig ihre Gonvente (Z3ertammlungen) abhielten. Gin 

(Cl fen)=Beiubitbi)auer 
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qtr. 23 ZBerts: Sei tunq Leite 7 

unehelilh Oeborener tonnte ebeniowenig ein -5anbwerter werben als ber; 
jenige ein 3unitgenoife blieb, ber eines 9-3erbrechens überjührt wurbe, 
„birmit bie 3ünite jo rein je4en, als wenn fie eine Zaube gelefen "hätte", 
jo hieß es in ihrem Gejetie. 

Die Q•r3magiiter unb Obermeiiter wollten nun aber auch mehr 
1Hafht unb 2lniehen haben unb bie Gtäbie mit regieren. Darüber begann 
ein b 1 u t i g e r 6 t r e 1 t, in bejf en 93erlauie fifh anberthalb nahrhunberte 
hinburd) e-r3magiiter unb 23ürgermeiiter gegenieitig umbrad)teu, ja, bis, 
weiten wurben gan3e Reiben von 2(1tmännern wie Srammetsvögel auf= 
ge1)ängt, wie 3. '2. im nahte 1220 ihrer 3ehn 3u Vraunj(i;,weig, obar 
gar auf Difentlid)em Matfte verbrannt, wie im Haltre 1301 ihrer Sehn 3u 
Diagbeburg. 23eibe 13arteien fud)ten Ed)ut3 bei ben jeweiligen Saijern. 
Der eine war ben Tiagiftern, ber anbete ben 5 a n b w e r 15 in e i it e r n 
freunbliü) gefinnt. GO ging ber Streit bis in bie Riitte bes 14. naht= 
hunberts fort unb enbete mit einem vollen (B i e g e b e t 3 ü n f t e. nm 
nahte 1345 verorbnete Wiartgraf 2ubwigl von 23ranbenburg, Daß in belt 
iRat 311 Stenbal jebes safjt Eieben Gilbe-- unb 3unf tbrüber gewählt 
werben müßten. 

Der große Wohlitanb ber .janbwerter hatte es ihnen ermöglig)t, ;sen 
langen Streit mit 9iad)brud Sum (grfolg führen 3u tönnen. Die utiache 
biejes Woht ftanbes war in ber jauptjad)e ber fp a n j e a t f j d) e 8 t ä b t e= 
b u n b. Die Raufleute biejes T3unbe9 verjorgten fait alle 2änber snit 
beutifhen 27 anufalturwaren, unb von ben 9ieid)tümern, weld)e fie bafür 
3urüdbrachten, befamen bie .5anbwerter autlj ihren 2[nteit. Os jolt bamals 
leine geltenheit geweijen Ije-in, ibaß fid) ein Sailer bei. ( rl uitern unb 
Ed)neib'er Gelb borgte. Diejer 213 o h I it a n b b e t.5 a n b w e t t e r be: 
bingte aud) eine an b e r e 2 e b e n s a t t. Go war es 3. 23. im 15. nahr= 
hunbert etwas •etbjtverü'änbliches, baß bie (geiellen Degen trugen, Ober 
fick mit einem großen ed)werte an ber Seite ithmüdten. Die Obermeifter 
unb -'2(1tmänner gingen einher mit jamtenen noppen, bie an 2Xermeln 
unb .5al9tragen mit (5olb= unb Gilbertreijen beie4t waren. Go lange 
titer .5anieatijfl)e 23unb beitanb, bläffte aud) bas 2lnjeheln unb bas (9--intom; 
men ber S5anbwerter, ja ibte 3ünite wurben io Tode geachtet, baß fidj bie 
uornehmiten Tierionen in jie ein'jchreiben ließen. 2lls aber im 16, naht= 
hunber;, bie S5anj.a verfiel, nahmen auch langjam Reid)tum unb 2lnjehen 
bet SDanbwerfer wieber ab. Damit hörten auch bie alten Slagen über 
•errichf acht unb Hochmut ber 23ürger auf. 

Wie hat iid) bas Vilb feit jener fett veränbert! 2319 weit ins 20. 
nahrhunbert hinein (prall) man mit Red)t vom golbenen 23oben bes S5anb-- 
werfs. Wer ein ridptiger lieb tüd)tiger Wiefiter werben wollte, mußte 
mehrere nahte auf bie 2S3anberjibaft gehen; bann erit igrünbete er firn 
eine eigene e-giiten3. Die je4ige f abrilmäßige .5eritetlunq bet meiiten 
früheren hat mit biejer Romantit Leiber griinblid) 
auf geräumt, jo baß unier 4eranwadpf enbes (5eig)led)t wenig ober gar nichts 
meht von .bem Von Diiljtern bejungenen unb uerherrlid)ten 213anber--
burlchenlebeln weiß. 

0s tit betannt, baß ber beutfche -ganhwerter gegenwärtig fibwer um 
feine (ggijten3 ringt, unb baß nur Die Züd)tigiten im !Rachwuch9 2lusfitht auf 
lohnenbe 2lrbeit haben. Deshalb muß grünblilhite theoretijche unb prat= 
of ibe 2lusbilbung ber 2ehttinge bie größte Gorge ber nnnungen 
fein, um ben jungen S5anbwertern bas nötige •Rilit3eug für ben 
Sampf ums Dajein mit auf ben Weg 3u geben, Benn beute gilt 
mehr als je bas Vort: 

„Wer ift 9ieijter? Der was erjann, i Wer ift Gefe11e? Der was Tann, i 
Wer lit 2el)tling? nebermann!". 

••••t•N••N••NNN ••••s•••N•NN•N•N• 

• • •artcn•au una •t¢intier  
NNN•N•N►•N••NNONNN••H►•••N••N•ANNN• 

oartenarbeiten im NOW oledembeC 
Tiejer Monat bringt fo äiemlich bie lebten &nie• unb 

Gartenarbeiten. eellerie unb Vitiing werben geerntet 
unb untergebrad)t. ed)waräwuräeln läht lean am betten an 
Ort unb etelle; fie bleiben bort frifcher. Um biejee gute 
Gemüte jeber3eit im Vinter früh ernten pt tönnen, ift ee 
borteill)aft, bie 23eete mit trodenem ßaub ab3ubeden. KlIem 
bereite eingebrachten Gemüte ift Die[ eorgf alt 3u3uwenben. 
oe wirb fleifiig gelüftet unb öftere nachgefel)en. 

`,Dahlien jinb nun balbigft aueäugraben unb gut 3u 
trodllen. (gtauben werben gereinigt, b. h. man id)neibet 
fämtlid)e abecb[ühten Zeile ab unb entfernt bae trollen 

geworbene taub. Gie werben gelodert unb mit turäem `Dünger abgebedt. Zopf pf lanäen 
jinb in bei; licVarmeu geit beionbere jorgfältig äu behanbeln. Man fei hier boriid)tig 
mit bem 0;i üen. 

Obftbäume tönnen gepflan3t werben. Mtere Oaitme werben auegelichtet, lifte 
unb etämme iinb abäufraeen unb äu jäubern. Man äerftört hierbei bie llnterlehlüpf e 
Uon bielem lingeäiefer. Bur Gejmtbung ber Cbftbäume trägt aud) eine Stallbüngung 
bei. Mit bem Tieberlegen bon 9tolengräud)ern wirb begonnen. Man entferne aber 
borl)er alle 231ätter unb warte mit bent `.Deden bie Sum eintritt ftärferer Siälte. — 

gtalenf(ä(hen mit Biel Mooe jinb bei trodenem Vetter gut aueäuharfen, nad)-
her mit e- taubtalf unb jpäter auch mit Zhomaemehl unb Slainit 3u büngen. 9111e Uer• 
iügbare ,feit Uerwenbe man auf bie $ftege bee Oebene. (•e wirb gegraben, sigelt unb 
gebünnt. `.Der 23ernichtung bee Untrautee wenbe man nie[ eorgf alt 3u. 

21n bie Bearbeitung bee Seompofthaufene fei erinnert. Jr wirb umgelebt unb 
mit äerfallenem S2alt bermifcht. Gute Stompoftetbe Tann burl) leinen anbeten `,Jünger 
erlebt werben. eerie bringt je viel 2orteile, baf; ihre 23erwenbung immer wieber empf oh• 
len werben tann. 

elm 2id)t unb 2uf t ungehinbert an ben jungen SJtad)mud)e bon eimbeertuten 
gelangen pi lajien, unb um ben Wuräelftod bon unnötigen 8ehtern äu befreien, ent• 
ferne man lof ort nail) beenbeter 23eerenernte altee abgetragene iDotä burl) ed)nitt mit 
ber Sd)ere möglid)ft fnapp über bem &bboben. 

eei biefer Gelegenheit lchneibe man auch alte tümmerlich entwidelten jungen 
Knien weg, fie würben bod) nur bürftigen ertrag liefern ober bem edlen ftarfen croft 
811111 Üpfer fallen. Um bie S4räftigung bee näd)ftiü4rigen tragholäee äu förbern, lalle 
man an jebem etod nur liier ober fünf gluten, bie man äum Gchuee gegen S2niden oben 
2ked)en am Cpatierbraf)t beieftigt. 

lieber ben Sta[tgehalt bes 23obens muli man bei 2lnlage eines Cgartells, 
beine 2[npfl(in3en von Üb1t ufw. genau unterrifbtet fein. Unter faltarmen 
Obben Detlteht man folche, bie nid)t mehr als 2 'ßro3ent Salt, unter inerge-
ligenl fold)e, bie bis 10 'ßro3ent, unter Mergel fold)e, bie bis 50 $3ro3ent Salt 
enthalten; was barüber ijt, wirb .unter ben Gammelnamril Sa[tbobcn Vereint. 
für gerjbbnlid) genügt bie ißrobe mit Gafaläure. 

* , x 

93ujd)ig¢ f lage tt erhält man burg 2lustneif en bes Oipf eltriebs Der 
3ungpflan3en. Ztefer Aunitgriff jolt 3ientlid) &eitig Vorgenommen werben, ba• 
mit bie itlafenben (Seitenaugen gut jar Cnittuidlung tommen. Das 2lusfneifen 
gefd)ieht am einfad)jten mit ben Z;inaetnägeln 

!I •3¢rteaperlci 
wami[icnnatbriNcn 

I 
Cij¢idjli¢bung¢n: 

$auf tslüd)ter, ;,tahfwerf, am 12. 10. 33; 2izil(i 2Lcinert, 2?lal3werf 1I, am 14. 111. 
33; •e-nrich 23arbe, (Süenbahn, am 11. 10. 33. 

Geburten: 
(Sine z od)ter: 
,•ojej Towo3in, •od)ofen, ant 21. 10. 33 — •?elga. 

aterbefät[e: 
Uathiae 23iehl, e:,tahliberf, am 14. 10.33; •)erbert srftholb, i'ef)rwerfftatt, am 

21.10.33. 

Eßcid►äFtlidfe 9-Jiidcilu.7gcn i 
Kon3entration ber Kräfte. Alle Körperorgane arbeiten burdl musteltraft. Von ber £eiltungsfägig. 

leit ber wiciltigen inneren musteln bes Körpers ilt bie ebelunbileit unb wiberitanbsfälligteit unteres Körpers 
abtlängig. Strongtort, bet Begrünber bes nadl iflm benannten Syitems, bes Sttongfortismus , entbedte 
node langen Stubten unb Derjudlen bie metbobe, bieje inneren musteln bes Körpers 311 ttäftigen unb 311 
entwideln. Die Bebeutung biefer (fntbedung erfennen wir, wenn wir bebenten, bag weitaus bie [läufigsten 
aller Befd?werben burctl eine mustelidlwüdle ber inneren Organe ueruriad2t werben. (fine intereijante, 
aufjdllubreid?e, reidl illußrierte Broid?üre verfenbet bas Strongtort-3nftitut, Berlin=wilmersbotf, A. 59, 
toftenlos an 3ntereffenten. 

Das prabiem — wie man nid)traudler wirb, beiclöf igt leit vielen 3ayr3ehnten bebeutenb mellt 
menfd?en, als man allgemein annimmt. (f,ibt es nun wirtlidl ein unldläblicfies mittel Sur Beseitigung — 
ober wenigitens Sur milberung ber Hauttier=feibenidlaft7 (fine toftenloje Auftlärungsldlrift bierübet eealt 
man burd? ben Labora,Derlag, Berlin bW 29, #loftfad? D. 

Tie cibnndlt,luünsdje bcd Ainbeö nadl lälönen belebrenben Cvielen tönnen Cie boll unb pang 
erfüllen, wenn Cie bie 2ßeibnaditevreielifte Str. 32 ber ,girma $rang Zierbeyen; • rantfurt a. $1. 74 anforbern. 
Tie 2(uemabl ift jebr reid)ba(tig in Wienbafinen, Tampf maidunen,'2uppen, Ctfiau[elpietben, •Icltromotaren 
2lutve, 5linoä, j•(ugäeugen, 5lonftruitionebaufäften, 2aubiänewertäeugen, 2uftnewebren, linterl)a(tungd-
ip(elen, nriitbaumicbutud uiw., bie Wreife ben heutigen 2ierbä(tniiien angegafft. 21eä frfibgeitiger Vefteltung 
gewährt bieie ; irma nodi belonbere Zzorteile. 21ber nid)t nur Stinber, Tonbern aud) (,rivadliene finben äafil-
reidle 2irtite(, bie äu 03efcbeniäroeden lebt geeignet lieb. 

Fellfärberei Elke 

Gelsenkirchen 

Kirchstr, 39, Ruf 25939 
gerbt, färbt, bleicht, ver-
kunchnert alle Felle und 
Pelze (insbes. Rotfüch.e). 

EiSO ]Betten 
Schlafzim, Potter, 5[ahl-
m;ucan J deu,Telz Knt.fi. 
Eisenu,tihclf:kbrik nuhllTa 

Lduosagere 
ngtzl. Zeitvertreib, 
lämtl.Zubehör,Holz, 
Vorlag. etc. Katalog 

gratis on 
..VoIKskunst" 
Hofmann & Schmitt 

Mannheim 25. 

Reelle Bezugsquellel — 
Betten 3 
1t/sechläfig, echt rot 
federdicht, Oberbett colt 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20,— 
Kissen mit 2% Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige 
Betten 22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik H. Möller, 
Bassel,Nr.106, Wörthstr.2 

Achtung 1 
Sphere EXISICH 

Im Hause! 

Gesucht 
werd. ehrliche Pers. 
zwecks Er,td,t, einer 

Maschinen-
Heimstrickerei 

Gebo.en wird lauf. 
Bes häft"g, tat uns 
zu hohen Frelsen. 
Risiko u. Vorkrnnt. 
ntsse n.du erfordert. 
Verlangen Sie sofort 

Graiisauskunft. 

9ewtsche lextilhandeis 
Ges. f ln -Hasensee 
Chrtstl. Unternehns. 
seit 1923. 113. 

s 

stehl 
auf 

demSplel. 
Ihre Existenz, Ihre Zukunft sind in Frage gestellt,. 

wenn es Ihnen an Lebensenergie mangelt, denn die 
meisten Fehlschläge und Mißerfolge Ihres Lebens 

sind durch körperliche Mängel bedingt. Wenn Sie 
schwächlich und kränklich sind, nervös und ohne Aus-

dauer, unsicher, unentschlossen und ohne Selbstvertrauen, 
dann können Sie nicht erfolgreich sein im Leben. Aber Sie 
können Ihren Zustand ändern. 

Alle die Mängel, Schwächen und Beschwerden, die Ihnen bisher 
hinderlich waren , können Sie auf natürlichem Wege ohne Medizin 
und Apparate überwinden. Sie können widerstandsfähige Gesund-
halt, Imponierende männliche Kraft, Gewandtheit und Ausdauer 
erlangen und sich dadurch das Fundament für Ihr Lebensglück 
schaffen. Verlangen Sie heute noch, ohne Verbindlichkeit für Sie 

kostenlos 
Ihr Exemplar des interessanten, reich illustrierten Buches„LEBENS-
ENERGIE durch Strongfortismus", durch Einsendung des Gut-
scheines oder Ihrer Adresse. Dieses Buch wird Ihnen erklären, 
wie Sie mit dem Aufbau Ihrer körperlichen Kraft und Leistungs-
fählgkeit Ihre Nervenkraft und Willensstärke, Ihre geistige Spann-
kraft zu entwickeln vermögen. — Nennen Sie Ihre erfolghindernden 
Beschwerden; Sie erhalten kostenlos Individuellen,vertrau-
lichen Rat. 

STRONG FORT- INSTITUT 
Berlin-Wilmersdorf A 59 

' Gratis- Bezugsschein • 
Strongfort-Institut, Berlin-Wilmersdorf A59 

Bitte senden Sie mir kostenfrei und unverbindlich t Exemplar 
Ihres Buches „Lebensenergie". Die mich speziell interessieren-

' den Fragen habe Ich mit x bezeichnet. 
.Nervosität.... Verdauungsst. .... Schlechte Gewohnh. 

.... Nervenschwäche .... Magerkeit .... Sexuelle Schwäche 
I :: .. Katarrh .... Korpulenz .... Größere Kraft 

.Verstopfung.... Rheumatismus .... Willenskraft 
 Saal. Hemmungen 

Name -

Beruf:   Alter:   

Lt  und Straße: 

1110033111  S 111011 11011111 1100111 100011 1100111111111 11111111  J 
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cefte S Rl• eri 5 citung 9i r. 23 

-teil, idi bin Dort toi°, bött man oft Sagen, iobalb man bie fettle fragt, warum fie ohne +hrhoto•23retmrr• 
.anima auf !Reifen Arbeit. Zie wiffen nicht, bolt non ben mehreren tauicnb etfolnreid;rn Liebbabervbote-
gravhen nlinbrftene Go hrebbrnt auch blutipe O'aicn waren, brvor ite litt) nliinblid) über (c)riftlich an t8hoto-
.Nr¢nnrrinStöhn wankten. viele babrn bie„Gd!tuarge Itunit"b'''ite nach einervicrfelftünbigcn fuitcntolen 
+inteimmn beoriffen, lhoto-2iremtere•Pehrmethobe ift rerblil(icnb, Svätere Ǹeratlm0 ebenfalld itete frei. 
2111,awärline erlernen b,1e `:3efe11 Der '„bOlograbhie alle einem fleinen Lehrbelt lotUle einem bituberti Ciiinen 
illuftriertrn llboro•l+radh!fntalüA,weld)r lebem Inlerpiienleit toftenloe unb unverbinblidh guocfanbt tuerben. 
Vlan menbc lid, Durch ltvittarte all bie wc,;taljinna für vbotonravhi(d,e 2[rtifel, hato•2irennet in Siöln, 
295;9 .•+ObG •; tTaltC 88. , 

za e •t • tt U Clll +• 14 bei /c unb et t Lo ift chic alte -:tnbrbcit, Daß ritt Aute3 ,yeb¢rbctt bur Crrbaltung e C S h b b 
I t C 6ritrügt. Tic CDrrhruA)er 2iett(rbrrn erfreuen lid) befonbrrcc 23chrbtbeit, in tauSenDen 'rann ich Gehört 

ihre 2ltifdiaffunA feit altere her 3u ben notivenbigitcn wirtidhaitlidien 2luegaben. Caine bemäbrte 2 effle• 
quelle tit bae alte unb Aref4r 8cttfebenrorrSanbgeidhäft bee Cberbrud)i3 — bie 2ettiebernfabrif 2lnna 
2ioDridh, 9zrutrehbin•Cbcrbrud). Tie 2[nfiinbigungeti her 7yirnia feien her 23eadhtung entpfoblen. 

ned)t)eitig gefunben Sdpaf einlaufen! Denn u erßaunlid) billigen Vtetfen vertauft bas älteste 
unb gräbte Bettfebem-Derfanbeaus bes oberbrud)s, bie «)än(emastanitalt Willy manteuffel, neutrebbin, 
Ihre weltberannten (Dbetbrudlei Q)aniefebern. Don beg billigsten Rupffebein bis 3u ben feinften Daunen 
tommt burc)weg eine erittlatlige, ftaubfrete'Dare Sum Der(anb, Die £ieferung erfolgt ohne jebes Rilito 
für ben Betteller, ba nid)tgefallenbe Ware auf Holten bei Birma 3urüdgenommen wirb. Man brachte bas 
3nlerat in bei heutigen Ausgabe. 

Sinuft bentItte -itnrc ", Turd) Stauf beutidier eerAerlAnille geben wir vielen +8otiepenojjen mieber 
2lrbeit unb Viel. Zn erfreulid'er 2t'eiie bat lief) bie befaluue TcT.fil•9),anu(attuT ••" parch, 2rilbelni cflöpflin. 
.,aaArn 190 (:Raben), jdwn längft bie 2[ufgabe Aeftellt, Durch 2zrrtnuf nur brutid er ezare ber beutfdhen 
"itittid)aft 5u Dienen. Tie berühmten 2?tirfcnialer 2tebitofse, weide bie iritn n an alle [ tie TeutSdilanbe 
liefert, Arbeit am heften ;;runnie bon beii)Sd em Zrleifi unb beulid er 2irteit. 2terlarpen `ie bitte baberbeide 
nndh bie inlereilivite unb reidibaltire +iireielii:e, meld e Zbnen joiert loftenlüe guncianbi milb. 

(+Inns nuege;rirtnetc für 3 Hbf. liefert bie ale jebr leijtlmgefähiß befalurte 
;infbrf. Siarl +Lfatlbeidtrr. 2iend)ten tic Die 21n3ei(le. `Groben verid)iebener Curien werben jeber Genbung 
unverbinblich beigefiint. 

Illlllllllilllllllllllllllllllllllll 

Machruf 
+11m 21. £ ttober ift ber ; d)Iojjcrfet)rling unjerer £? el)rtverfft(Itt, 

•. le¢rbert VOM 
had) tangent Qeiben bard) ben i.ob crlöft tvotben. (9r tear uni (Itlen 
ein lieber .ftanlerab, Dem Wir iibere WTOI:) binaua ein treues 9lnbenten 
betval)ren wollen. 

^sie+Ne(eRid)ajt Der k'cflrtvcrljtatt. 

Fürnur ICPlg.tägl°chlitlere ich Sprungdrekel-Uhr 
vergoldet, 3 Deckel, — Ankerwerk, 

3 Rubis, genau regul. 1 Jahr Garant. 
nur 15.—RM., in 5 Monatsraten, macht 
nur 10 Pfg. pro Tag. Kein Geld im 
;voraus. 
Ilei Ilarzahlung per Nach. 
nahme (bitte Inserat einsenden) 
dieselbe Uhr mit ver,old. Kette 

6 Hm. billiger, also nur 9 HM. 
Bitte sofort ausschneiden und einsenden. 
Uhren-ntose,Berlin SW 2913fit, Zo lsener Str. 8 
Für Armband-Uhren bitte Preisliste A verlangen! 

ad)reibtiid) 
(•iplomatenjornl), etwa 1511 mal 73 •enti= 
meter ' iid)jläd)e, eutl. mit gefiel, f)at 
prci•giinjtig abgegeben iv. Vod, 
bei •lattingen, ß(n1 Cd)etvenfnmp 36. 

OSanS auegr3cittmetc 

Calliltttatt= 

'3iqaritiuÖ 
(9tr. 74) 

ca. 9 ein In. bot, -,yorni, 
9zur 3 Oipf. bite Gtfid. 
(9zut i. l̀ind0. A. 200 Gt.) 
(+1,1 115 beroorr. i. Calalität, 
fetten vreiemert. C+Jarantie 
:Rü(fnabnle b. 9zid)tnefntl. 
ti00 C- t. Aeben nod) ale 
liidd). Verf. V  9zadhn. 
14.trobcn ucrjr)icb..7,ortcn 
werben lebrr GeancDfunA 
unucrbinDlir) bciifgt. 

Sinrl ifnttflcidtcr 
;;iAfbrL.'llnnlrnlorq DG 

(1.'iabcn) u 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korbmöbeln 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigari 
(Vossen Nchf.) 

Heggerstr. 25 

Kuckucksuhr 
25 cm roch, alle Stunde 
rufeni, Messingwer'i, saubere 
chaitz. rei, 2 Jahre Garantie. 

Nachn. Mk.2.8 , Auswahlkat.t, 
Ca, 1 Jobs, Schwarzealduhrea, 
-chonach 22. im Scnwauwal.. 

Nichtraucher 

t9i••l"tii rrt¢r'ötlrtiFi, 

•Äß•QK:EX 
r. 1(ibttttig@ScM rosteiil, 

Labora-Verlag, 
Berlin SW 29 20 

Ctpene,5lveitene u.Drit ten• 
Zer 'Pbot0•',3renner bietet 
IOOte 9RnrEen•5°ameraß, 
`}?robefenbung, perfönlid). 
Sd)riftli•e2lnleitung,l•a n•g• 
f •atn e 3ablung 11I1D • au(ch. 
!•iorbern Gie bcn luftigen 
`L boto-S°atalog. 9zaliir• 
lid) toftenlod von 

r" iree••iea' .,e. 

Köln £951 Hohestr. 88 

Illllllllllllllllllllllllillllllllll 
Eerite itiaraer 

5 si 5 9r : 

a•=elsrerzuchr L r 94 r w 

•-av.e1S 
Hihen-Neuendorf l: 

Bekannt reel und billig! 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd. 1,5o, beste Qual. 
2,5o, Halbdaunen 3,50, 3,:-Daunen 5,--, 5,50+ 
Ia Volldaunen 7,— u, 8,—. Gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, sehr zart und weich 5,25, 
Ia 6,25. Preiswerte Garantie-Inlette ! Versand 
per Nachn., ab 5 Pfd. portofr. Gar. 1. reelle, 
staubfreie Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 
Frau A. W odrich, Gänsemast., Neu-Trebbin 145 
(Oderbruch). 

11• 
Zigarre 
Konkurrenzei Aus 
edelst.UeberseeTabakes. 
100 St. Nur M (3.9 5, 
300 St. portofrei Qeg. 
Nachn. ff. Rauchtabake e. 
M 1.40 p. Pfd. an. Gara 
Zuröckn. Preist. gratis. Ihn 
dl rekt v. Tab. ulig. Fabrik Gebr. 
Weckmann, Hanna 52 

►,¢53Öon • 
eh 

trist, lüst8iel,. Yital,•r? ic+, lcurnec feit 
aus 13rtRr S#Ä11111'° itw Uauek lC "i 

Y Die billigen 13etet: Ablins$3afttl«Otten 

.•. 

• 
• 512't: ® 9 im blauen Paket! 'r,co ® A • 

Für das KirA 

=% 
scheine und billige 

Spielwaren 
Eisenbahnen, Kinos, 

Dampfmaschinen, 
Spiele,mechan.Artikei, 
Bauküsten, Meccano. 

Eleganie Puppen 
S.A.-Figuren 

Musik- u. Stahlwaren, 
Waffen, Fahrräder, 
Nähmaschinen, Uhren, 
Geschenk-Artikel usw. 
Kostenlos illustrierte 
Weihnachtsliste Nr.32 

Franz Verheyen 
Frankfurt a. M. Nr. 74 

e 

•en. besfet• •af•ee,= denly darän , 
. •rhä'll tnäss Wehr bel e 1 

we Xdr• I • 

Brasil-Perlkaffee 
besonders kräftig, 

c!. Pfd. nur M. 2.20 

Kolonial-Mischung 
vorzüglich, Rein deutsches 
d. Pfd. nur M. 3.—  Familien-Unternehmen 

Tengelmann-Kaffeegeschäfte in vielen größeren Städten 

Reellste Bezugsquelle: 

Kasino Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom: H.Schmiedel 

Das Haus der vornehmen Gastlichkeit. 
Kegelbahn fit Dortmunder Kronen-

Bier 0 la Küche 0 Weine der alt-
bekannten Kasinokellerei 

Qanzer.uarn nocn o,es-ger 
Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an per Pfd. 
bis zu den feinst. Daunen p. Pfd. &-
la Gar: Inlett! Must. u. Pre i st. graLAn-
nahme v. Ehestandsdartehnsschelnen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr. Gänsemast u. Bettfedernfabr. 

Neue Preise! 
Mita-Chrom Ballon nurRM.53.-

Origlnal-Monopol 

Panzer—Fahrräder nur RM. 49.-
Torpedo-Freilauf, la geloteter Rahmen, 

Badeufo—Fahrräder nurRM.49.-
Tofpedo-Freilauf, la geloteter Rahmen, 

Roland— Fahrräder nur RM. 38.— 
Torpedo-Freilauf, la geloteter Rahmen, 

NSU.—Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank—Sprechapparate 
zum Aussuchen nur RM. 28.— 

RO' Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezlalgeschlliftam Platze 

1 tlute Illerttleuge 
die eicht viel kosten 

be. der 
Westlalia Werkzeug-

0 comoanf Hagen 206 
Westl. Liste gratlil 

ealbbalatentiett 
nt. Stiffen 1G.—. r A„pr., 
ereieliite Aratie. giricb• 
berg, 23ertin W 3o. 

Ein 

Gerät gehört in jedes 
Haus. Lassen Sie eich 
die neuen Modelle der 
er>ten Fabriken unver-
bindlich vorführen. Gün-

stige Zahlungswehe. 

MARKS 
Bochum 

Kaiser-Wilhelm-Straße 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 1,50, allerbeste Qualität 2,50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Dreivierteldaunen 5,— und 
5,50, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 8,86 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 8,25, Ia Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
la. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück, Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. x852. 

Stottern 
Dauerheilung Fachfnstitut!Näcker,Berlln-

O:iarlottenburg, l)ahlmannstr.24,Prosp.frci. 

Jar's deutsche 
'Neihnachtsf est 
IS dieter 

31.11 nur Wit. 9.70 
ift bas nid)t billig? 

Sie erhalten: 

;0 4 Mieter eDinter e flleiDeritoff 

1 

: / 
i für j5rauen unb 9Räbd)en, warm, i 
• bauergaft, wald)etryt, mittelfatbig, i 
i ld)ijne 9Rufterung, lowie % 

; 4 Mieter itarrer Gthür3enitoff % 
i unlete beße Qualität, lebt votteil. • 
• ßaft, nur ld)öne'1Ruiter, 116 cm unb • 

i , 
% 
i 
i 
% 
i 
% 

% 

: 03ethnachteaadung nur 9.170 : 

r 
i dieter 26öitttletuch, rein 
i weih,mittelltattfäbig,bid)t, blüten. 

weil;, 80 cm breit, lowie 

5 Mieter Röa¢r-Firmi•enflanell 
extra itarf, ld)wer unb reif; feit, mit 
inantbtenfarb.6treifen,80cm breit 

eilte 18 Neter 3ulammen in 

Mejteüen Sie bitte lofort ober verlangen 
Sie unlete inulttleite •lireisliite mit vielen 
T3eihnad)ts=Sonbetangeboten foltenlos 
(5 a t a n t i e: lltntauldi ober Gelb gurüd 

•e•tit••litanufQttur 
Ißi1btAm iEd)öpf lü1 
Saa0eto 190A r150benl 

• 

Die 

Qualität eines Polstermöbels 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials und der 
von einem tüchtigen Handwerker aufgewandten Arbeitszeit. 

Wollen Sie sicher gehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art zu 
erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir erhalten Sie 

für Ihr Geld den größten Gegenwert. 
Beachten Sie bitte meine Schaufenster und Preise. 
Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen 

Lager und Verkauf sämtlicher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden , Springfedern , Gurte, Roßhaar, Seegras 
Kapok, Drei!, Stoffbezüge, Juteleinen, Ledertuch usw. 

Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldtstr.52 
zwischen Marfenkirche und Hauptbahnhof. 

all i t a r b e it  an unserer Werks - Zeitung sollte jeder Leser 
als sein Recht und seine Pflicht ansehen 

,3erlag: Gejet(id)aft für ?Irbeitspiibagogif m. Ii. ü., •üjjelborf; •hauptjd)riftleitung: 53ereinigte ÌXierfs3eitungen bes Zinta (üütte unb E5ct)ad)t), Düjielborf,.6d)tiA= 
iatfi 10043. 23etanttDortlftfi für ben gefamten 3nbalt: fjauptid)rlftleiter Sß. 31 u'ö. j• i j d) e r , Züifelbori. 1iturf: 3nbuftrie-£erlag u. Druderei t2Itt.•Cfiej., •ujfelborf• 
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