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10. SoOrgona 
.gufdjrtften für bte „öütttnjeitunfl' finb 
ju tickten an btc 9lbtctlunfl H (gtteta> 

rifcbcö ®üto) 20.6eDtem&er 1934 
Slacbbrucf nur unttt OucClenanflabe unb 
nach borbetiaft (Stn&oluufl bet ®eue0> 
mtaung ber ^auptfcbtifUeitung geltauet Hummer 19 

^etaubgegcbrit im <$int>eri!Ct)meii mit bem ®tutj(f)en 3nfiitut fftr 
SWationaljojiatiftij^e Tet^nif^e «rbeitsforj^unfl unb •täulung in 6ec Dcutf(f)en SIcbeiteftont 

9lot0 dem OleirOsuattcitag 1934 
3ßer t)on uns fönnte oon ftdj I<tgen, baö er je ein Srlebnts gehabt, 

bas t^n fo bis ins Snnerfte ergriff, iljn fo beglütfte unb ibm foldje 
i^raft gab tnie bas Erleben 
bes Parteitages 1934? 

3)as roar nidjt me^r ber 
Pag einer Partei, unferer 
Seroegung, nein, es roat 
ber Pag bes ganzen beut= 
ftben Polfes. Es roaren 
gefttage, bie uns mit Stol? 
unb greube erfüllten, 
geierftunben, bie uns bie 
3ud)t unb ben geeinten 
Sßillen unferes Polfes er= 
leben liefen, bas in fo 
rounberbarer unb not^ roie 
ein Praum anmutenben 
SBanblung aus tieffter 
Pat^t roieber jum ßic^t 
ftieg. 

SIber bas trifft nur bie 
eine Seite bes Erlebens 
öom September 1934, unb 
es fagt uns nodj niil)ts 
baoon, roeldje Äraft oon 
biefen Pagen ausftraljlt 
unb roieoiel fegensreidbe 
SIrbeit in biefer 3ufam:: 

menfunft beutft^er Polfs= 
genoffen aus allen beut= 
fdjen Canben geleiftet 
roorben ift. 

Pesbalb finb roir alle fo 
frob geftimmt, fo glütfli^ 
unb boffnungsooll, roeil 
roir täglicb neu erfennen, 
baff bas oon Staatsfeinben 
in parteifampf unb 
Pruberjroift getriebene 
Polf, bas fid) oierjebn 
Sabre lang Derfleifdjt bat, 
roieber ju fitb felbft gefun= 
ben b0*. ®s b«t in um 
glaublicb furser 3^it unter 
bem gübrer unb Peidjs* 
fanner ülbolf §itler neue 
ßebensfraft geroonnen, ber 
alte fämpferiftbe ©eift, ber 
in ben großen 3eite« um 
ferer ©efebiebte bie Peften 
bes Polfes befeelte, ift 
roieber road), bie offenen 
unb geheimen Ptäcbte, bie 
unjere greibeit unb unfern 
grieben bebrobten, liegen 
am Poben, unb roir leben 
roieber in ber unerfdjütter* 
lidfen ©eroipeit, baff es 
mit Peutfcblanb aufroärts 
gebt! So ift uns bas ßeben 
roieber lebensroert, mpbem 
bie nationalfojialiftifdje 
3bee ibm neuen Snbalt gegeben bu*> unb ber b,arte ^autpf ums 
Pafein roirb niibt mehr burd) bie bange Sorge getrübt, roas aus uns 

$0cOf<mtc(tOttn oon £orffcn Smdmandcifcn 
Slufnabme: ßrt^ blaff 

beutfdjen Plenftben in ber 3ufunft roirb: roir roiffen, bag bie 3ufunft 
uns gehört. — Es ift faft unmögliib, bie Stimmung ber Pürnberger Page 

roieberjugeben: mit ben 
oierbunberttaufenb Pürm 
bergern freuten fid) bie 
oielen ©äfte aus bem 
Peid), unb roenn nad) bes 
Pages Pnftrengung unb 
Prbeit bie geierabenb= 
gloden läuteten, bann lag 
über ber alten beutfeben 
Peidjsftabt eine jubilie= 
renbe Stimmung, bie uns 
alle ergriff unb freubig 
ftimmte. — Cebensfrob 
alles, roas roir iahen, alles, 
roas roir hörten! Pie 
©loden oon Sanft Sebalb 
unb Sanft ßorenj flangen 
feftlidjer als an anberen 
Pagen in ben Pbenb. Pie 
oon einer ßidjterfülle faft 
taghell erleudfteten Stra= 
gen mit ben flablreicben 
genftern unb Erfern, ben 
fdfönen Portalen unb bem 
reidjen Sd)mud ber Sd)am 
feiten, ber feftlidfe unb 
fpmbolifibe ßi^terfibmud 
auf ben Läuferreihen, bie 
fibier enblofen gabnem 
reiben — all bas roirfte 
auf uns unb beftärfte bie 
tiefinnige greube, bie roir 
aus bem Erleben bes 
Peidfsparteitages 1934 auf 
unferen ganjen ferneren 
Öebensroeg mitnebmen. 

Unb biefe greube, bie 
alle 3Penfd)en in ber al= 
ten Stabt ergriff, roar 
ganj anbers als bas, roas 
roir als greube bejeiebne* 
ten in ber 3eit, öa Peger 
pm Panj auffpielten unb 
üfrtfrembe uns ihre jotigen 
S^lager lieferten. — 2Gir 
fühlten, bag gröblitbfeif 
beglüden fann unb lernten 
bie greube als ein föft= 
li^es ©ut fennen. 

Einflelne Pilber haften 
im ©ebädjtnis: Pfitten im 
bid)ten 9Penfd)engeroübl 
fteben ganfarenbläfer unb 
ftimmen auf ihren blim 
fenben Snftrumenten bas 
frohe ÜBanberlieb an, roo= 
rin es be'B^ ,.3Rit uns 
jiebt ber neue ©eift!“ Pie 
Singgemeinfcbaft bat fitb 
auf bem Pbolf=fjitfer=piag 

um bie Sänger gefibart, unb in ber jubilierenben Stabt flingt es frifib 
unb triumpbierenb aus jenen Äeblen: 
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Sßenit mir j^reiten Seit’ an Seit’ 
Unb bie alten Sieber fingen, 
güfylen mir, es mu^ gelingen: 
Stil uns siefjt bie neue — 
aiiit uns jieljt bie neue ä'fit- 

ffiä^renb Äopf an Äopf fici) in jeber Strafe mäcf)tige 9Jienf^en= 
ftröme bemegten, ftocfte an einer Stelle jeglitfier Sßerfe^r: oor bem §otel 
.Seutfctjer §at“ mar es, mo immer mieber fid) ianfenbe unb aber kaufen be 
oon tBoIfsgenoffen aufftellten, um ben fyü^rer ju fe^en. SBiete non 
ihnen iaben ibn täglirf» mehrere tffiale unb mi^en bennoch niifit non bem 
Sürgerfteig, ber auf ber anbern Seite nor bem Quartier bes giilfrers 
norbeiführt. 2Iber auch nieie Sßolfsgenoffen maren barunter, bie Stbolf 
fitter einmal aus näihfter itiä^e erblitfen roollten, unb bas mar auc^ ber 
JBunfcf) unjähliger Sttuslänber, bie immer roieber fidj unter bie 
ffiartenben mifdjten unb bie Hoffnung nicht aufgaben, ben 9Jiann, non 
bem heute bie ganje 3Belt fpricht, fomie feine nächften ülfitarbeiter p 
fehen. Unb fic oerhehlten es nicht — ganj glei^, ob ihr Sßaterlanb nörblich, 
jüblich ober meftlicf) unferer ©rensen liegt baf; fie uns um b i e f e n 
gührer ehrti^ beneiben. 

2Bir tonnen hier nicht alle ©injelheiten fchilbern. Slber mie bas 
„ß r 1 e b n i s Nürnberg“ in einjelnen Silbern unoerge^lich bleiben 
roirb, fo finb burch bie Hieben unb ainfpradjen bes gühms unb feiner 
engften Mitarbeiter jebem Soltsgenoffen 2ßorte unb Sähe eingehämmert 
roorben, bie fürs Sehen haften bleiben. So fagte ber Stellnertreter bes 
gühms, Mubolf §eh, in feiner ßröffnungsrebe: „Siejer Parteitag ift ber 
erfte unter ber unbefchräntten §errfchaft bes Mational = 
f o 3 i a 1 i s m u s. ßr fteht im 3ei^eu 21 b o 1 f § i 11 e r s als bes o b e r = 
ften unb alleinigen gührers ber Qeutfchen, im Setzen 
bes „gührers“ als ftaatsrechtlich neranterter Segriff. Die 23ereibigung 
ber gefamten 2Behrmacht unb 23eamtenfchaft Deutf^lanbs auf ben gührer 
gibt ber oölltgen MTachtergreifung bes Hiational* 
fosialismus gef^ichtli^en 2Iusbru cf.“ 

So heifct es in ber non ©auleiter 2Bagner nerlefenen Ißroflamation 
bes gührers: „Der ÜBille ber nationalfosialiftifcljen Staatsführung ift 
ein unbeirrbarer unb unerfdjütterlicher. Sie mei^, mas fie mill, unb mill, 
mas fie meift. Sie hat 3u biefer Selbfteinfchätpng ein Meiht, benn fie hat 
hinter fich bas 3eugnis einer 23emährung, bas gefchi^tli^ nur fehr feiten 
ausgeftellt mirb. Denn bie Staatsführung bes heutigen Meiches ift bie 
gührung ber Mationalfojialiftif^en Partei. 2Bas biefer aber im fursen 
3eitraum non fünfje.hn fahren gelang, mirb bereinft ben Hinbern fpäterer 
©enerationen gelehrt merben als bas D e u t J ch e 2B u n b e r.“ 

Ober einige Sähe aus ber grogangelegten Mebe bes gührers auf ber 
Äulturtagung ber MSD2123.: „Deutf^ fein heißt flar fein“; „Mur ber Un= 
nerftanb geiftiger 3merge fann fi^ einbilben, baß eine SBolfchemifierung 
Deutfchlanbs für bie anbere 2ßelt feine anbere SBebeutung gehabt haben 
mürbe, als baß man bann eben ftatt mit Deutfcljen mit Äommuniften fein 
2lusfommen hätte finben müffen. So roie fid) aber früher f^on bie SBölfer 
unb Maffenftöße aus bem unermeßlichen Often in Deutfdflanb bradfen, fo 
ift auch biefes Mlal unfer 23olf ber SBellenbre^er einer glut geroorben, bie 
ßuropa, feine 2Bohlfaf)rt unb feine Hultirt: unter fich begraben hätte.“ 

ßin Sjöhepunft bes Meidjsparteitages mar ber 2lufmarfd) bes 
21rbeitsbienftes, ber auf alle, bie bem Sdjauipiel beimohnen 
burften, einen ungeheuren ßinbrucf gemalt hat, nicht juleßt auf bas 
— gleidfoiel, ob uns .freunbli^e ober feinbli^e 21uslanb! Der gührer 
unb Meichsfanjler hat auf bem großen 2lppell ber 52 000 2Irbeitsbienft= 
männer eine 2lnfprache gehalten, in ber es hieß: „2Bir alle roiffen, baß 
bie 23olfsgemeinfchaft nicht begehen fann, folange ni^t über bie bisher 
trennenben 2luffaffungen non »eruf, Stanb unb klaffe htnmeg eine einjige 
gemeinfame 21uffaffung unfer 23olf erfüllt. Hnb baju ift es nötig, juerft 
ben begriff ber 21rbeit heraussuftellen gegenüber bem nur mammo= 
niftifdjen Denfen, eigenfüdjtigen ßroeden unb eigenfüchtiger 21bfi^t. ßs 
ift ein großes Unterfangen, nun ein ganjes 23olf ju biefem neuen 2lrbeits= 
begriff unb su biefer neuen 21rbeitsauffaffung au erstehen. 2ßir haben 
es gemagt, unb es mirb uns gelingen, unb ihr feib bie erften 3eugen 
bafür, baß biefes 2Berf nidjt mißlingen fann. Dur^ eure Sdfule 
mirb bie gan3e Mation gehen. Die 3eit mirb fommen, ba fein 
Deutscher hineinmachfen fann in bie ©emeinfchaft biefes 23olfes, ber nicht 
3uerft bur^ eure ©emeinfchaft gegangen ift.“ 

Ober bie SBorte bes gührers ber Deutfdjen 2Irbeitsfront, Staatsrat 
I)r. fiep, in ber großen Kongreßhalle: „2111 e 21 r b e i t muß non 
bem einsigen ©ebanfen beßerrfcht roerben, ben beut = 
fchen 21 r b e i t e r su einem ftolsen, aufrechten unb 
gletchmertigen 23 o 1 f sg e n o f f e n 3u ma^en. ßs ift ber 
größte Stols für alle, bie an biefem 2Berfe bes gührers, bas allein bem 
gührer unb ber Partei gehört, mitarbeiten, baß ber gührer heute bereits 
non „feiner 2lrbeitsfront“ fpricht unb fie neben ben großen Organen 
ber Partei als gleichmertiges ©lieb ber Partei benennt.“ 

2Bir fönnen hier nicht alle Dagungen unb 23eranftaltungen im 
einseinen aufführen, fo midjtig ge auch maren. Der Meidfsparteitag mar 
ein e i n 3 i g e s Dreuebefenntnis sum g ü h t e t, eine ein3ige 
23ertrauensfunbgebung für feine Mitarbeiter, bie ihren ffähepunft 
bem 23 o r b e i m a r f ch ber 21 m t s m a 11 e r ber Partei fanb. 

ßs mar ein feierlicher 21ugenblicf, als Staatsrat Dr. fiep bem gührer 
melbete, baß 181 000 politifche fieiter mit 21 000 gähnen 3um 21ppell an= 
getreten mären. Mach bem ^unberttaufenbe in ftummer ßrgriffenheit ber 
Doten bes 2Beltfrieges unb ber SBeroegung gebaut haben unb Dr. fiep in 

furser 2lnfprathe bie ©ebanfen sufammengefaßt hatte, bie in biefem 
2lugenblicf über 600 000 politifche fieiter in allen Deilen Deutfchlanbs be= 
roegen, fpradf ber gührer: er banfe all biefen Mlännern für ihre 2Irbeit 
unb infonberheit 2ßg. 2ep für feine unermüblidje ibealiftijche Dätigfeit 
im Dienft bes 2Iufbaues einer mirflid) bas ganse 23olf umfaffenben unb 
es feßhaltenben SBemegung. „Diefe 23eroegung lebt unb fie ftef)t felfenfeft 
begrünbet. Hnb folange au^ nur einer oon uns atmen fann, roirb er biejer 
23eroegung feine Kräfte leihen unb für fie eintreten, fo mie in ben Salfren, 
bie hinter uns liegen. Mfan fann nicht bem untreu roerben, roas einem 
gansen fieben Snljalt, Sinn unb 3med gegeben hat.“ llnb an anberer 
Stelle: „Midjt ber Staat befiehlt uns, fonbern mir befehlen bem Staat. 
Midjt ber Staat hat uns gefdfaffen, fonbern mir fdfaffen uns ben Staat. 
Denn mir mögen bem einen Partei fein, bem anberen Drganifation, bem 
britten etmas anberes, in 2ßahrheit finb mir bas beutfche 23olf. ßs fann 
feine beffere Mepräfentans finben als in feinen opferbereiteften unb 
fampfentjdjloffenßen Miännern. 2Bir roiffen, baß au^ in ber 3u£unft 
biejer Kampf nie ein ßnbe finben mirb. 2!3as mir errungen haben im 
Kampf, roerben mir gets in neuem Kampfe beroahren .... 2Bir roollen 
bie großen ©runbfäße unferes Kampfes, bie uns in ben Sagren bes 
Mingens um bie Mtad)t begleitet haben, uns erneut ins ©ebädjtnis 3urücf= 
rufen unb uns ihnen oerfdimören: Dreue, ©egorfam, Difsiplin, Dpfer= 
milligfeit, Kamerabfcgaft, Sefcheibengeit, bas follen bie 23iin3ipien fein, 
bie immer megr unfer fiebensgebot 3u merben gaben. Dann braucht uns 
nidjt bange 3U fein um bie 3alaaft ber 23eroegung, bie 3ufunft ber ipartei, 
bie 3ufunft bes Deutfcgen Meidies.“ 21m 2Ibenb sogen bie politifdjen 2ei= 
ter, nach ©auen formiert, mit gacfeln am gügrer oorbei. Der 21ppell auf 
ber 3ePPeltamiefe unb. ber nächtliche 23orbeimarfch mürbe oon ben Deil= 
negmern als eines ber fcgöngen ßrlebniffe bes Parteitages empfunben. 
ßin fpanifcger 3eiluaflsmann faßte feinen ßinbrucf in bie 2Borte su= 
fammen, baß er angeßcgts bes 23orbeimarfches biefer 21rbeiter eines ge= 
einigten 23aterlanbes hätte oor Meib gerben fönnen. 

Micgt minber übermältigenb mar ber Dag ber tf>itler=3ugenb. Die 
Sßorte bes gügrers mürben oon über 60 000 $itler=Sungen mit unbe= 
f^reiblidjer ißegeifterung aufgenommen. „2Bir roollen ein 23olf fein“, 
rief ber gügrer bet beutfdien Sugenb su, „unb igr, meine Sugenb, follt 
biejes 23olf nun roerben. 2!Bir roollen einft feine Klaffen unb Stänbe 
megr fegen, unb igr bürft fcgon in eucg biefen Klaffenbünfel nicgt groß 
roerben laffen. 2!ßir mollen einft ein Meid) fegen, unb igr müßt eucg bafür 
fcgon ersiegen in einer Drganifation. 213ir roollen einft, baß biefes 
23olf treu iß, unb igr müßt biefe Dreue lernen. 2ßir mollen, baß biefes 
23olf einft gegorfam ift, unb igr müßt eucg in ©egorfam üben. 233ir 
mollen, baß bas 23olf friebliebenb unb aber aucg tapfer ift, unb ihr müßt 
besgalb friebfertig fein unb mutig 3ugleicg . . . 2Illes mas mir oom 
Deutfcglanb ber 3ufunfl: forbern, bas, Sungen unb Miäbcgen, forbern 
mir oon euch .... Uns allen gegt bas §et3 über oon greube, roenn mir 
eud) fegen unb menn mir in eucg bas Hnterpfanb erbliden fönnen, baß 
unfere 2lrbeit nicgt umfong gemefen ift, fonbern baß fie frucgtbringenb 
mirb für unfer 23olf.“ 

21m Sonntag fptad) ber gügrer oor ber 621. unb SS.: 97 000 
S2I.=Miänner mit 7000 S2l.=gührern unb 11 000 SS.=Mtänner roaren in 
ber fiuitpolb=21rena angetreten. Unter bem Donnern ber ©efdjüge, bie \ 
einen Salut oon 201 Scgüffen feuerten, nagm ber gügrer bie ißeige oon 
201 neuen gelbseidfen oor. Seim 21ufmarfch ber S2I. unb SS. in ber 
fiuitpolb=2lrena manbte ficg ber gügrer an bie S21.= unb SS.=Miänner: 
23or roenigen Mionaten gäbe ficg über bie Semegung ein f^marser Sdiatten 
erhoben. 23tele ©egner hätten geglaubt, bie 3eit fommen fegen su fön= 
nen, in ber bie Mfacgt ber Mationalfosialigifcgen ißartei oielleicgt igr ßnbe 
finben mürbe, ßr gäbe bie Kameraben gierger befohlen, um breierlei su 
bofumentieren: ßrftens, bie S21. gäbe ebenforoenig roie irgenbeine anbere 
fiSnßitution ber Partei mit biefem Sdiatten etmas su tun. um 
allen 3U seigen, baß fein, bes gügrers 23ergältnis 3u feinen-Kameraben 
genau basfelbe fei roie feit 14 Sagren. Drittens, um unfern geinben 5U 
3eigen, baß bie Partei ftegt unb baß igre S21. unb SS. gegen als ©aran= 
ten ber nationaljosialißifcgen Meoolution. Der S21.=Mtann unb ber 621.= 
gügrer fönne ni^ts anbers fein als treu, gegorfam, bifsipliniert, be= 
f^eiben, opfermillig, ober er fei nicgt S21.=M?ann. 2ßenn mir uns aber 3U 
biefen alten Dugenben befennen, bann merbe nicgt nur unfere Mfacgt un= 
3erbrechlicg fein, fonbern bann roerbe aucg bes beutfcgen 23olfes 2luf= 
ergegung fi^ roeiter ausroirfen bis 3u ben fernften feiten. Denn mir 
feien nicgt eine ßrfcgeinung oon Mionaten ober Sagren, fonbern bas, roas 
in biefen 15 Sagten gebaut mürbe, folle bleiben für Sagrgunberte. 

2lm 21bolf=§itler=i)31aß an ber grauenfircge marfcgierten bann S2I. 
unb SS. am gügrer oorbei, an igrer Spiße ber ßgef bes Stabes fiuße. 
Der 23orbeimarfch bauerte über fünf Stunben. 

Drog aller gröglicgfeit trübte nirgenbroo ein unerfreulicher 2Inblid 
bie fcgönen Dage. Das gan3e 23olf freute ficg in einmütiger ©efcgloffenheit 
unb 3eigte ficg roürbig au^ biefer geierftunben ber Mation, in benen ficg 
alle als Kameraben unter Kameraben seigten unb nach 
©efeßen ber 23olfsgemeinfchaft lebten. 

2Bir gaben aus Mürnberg ©ebanfen unb ©efügle mitgebracht, nah 
beiten mir hanbeln unb bie mir befolgen merben. 2Bir gaben uns gelobt, 
bem ©eifte ecgter 23olfsgemeinfcgaft getreu 3U fein, benn roer ben über= 
roältigenben unb großen ßinbrud, ben biefes ©emeinfhaftsleben in 
Mürnberg oermittelte, redß erlebt unb in ficg aufgenommen gat, roeiß 
für fein ganses fieben, baß er ßh niemals gegen biefe 23olfsgemeinfcgaft 
oerfünbigen fann! 
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©rntcbanf 1934 
äßit'ber ftel)t bas ßrntebantfejt oor fcer 2ür — tas jmeite im 

nationdio^ialiftiici) geeinten ÜReid). dis im »ergangenen Sabre bie ^Bauern 
aus alten beutjcben (Bauen auf bem ®ücfeberg sufammenftrömten, als fie 
ben gebier begrüßten unb im Subet bes geftes inne mürben, baß für 
fie unb J)eutfct)tanb eine neue 3eü 
angebrocben mar, ba empfanben fie 
im feierlichen fjöfiepuntt ber aSer= 
anftaltung banfbare 5reilbe: bie 
©rnte mar reich gefegnet: ber 
beutfche Sauer mar geehrt mie nie 
paar; bas ffi r b ß o f r e ch t mar 
gefchaffen unb bie »ottsoerbinbenbe 
Srücfe 3 um beutfchen 2tr = 
beiter gefchlagen. 

Sie empfanben pgleicß mit ber 
banfbaren (5reube über bas Srreichte 
ben ganzen Srnft ber Stunbe unb bie 
gan^-e Scßmere ber Serpftichtung, bie 
fie in brefem Slugenbticf oor bem 
(Befamtoolf übernahmen: 

Sauer fein — jo hatte ber 

marfch in bie beutfche 3ufunft burdjgeführt mirb Säuern unb 31 r = 
beiter finb bie Streiter in bie fern Kampfe! Stuf ihnen 
ruht bie ßaft, aber auch bie (Ehre biefee Kampfes. Shr Steiß, ihre 
3ähtgfeit, i h t bienftmittiges 35urtf)halten muß unb mirb ben Sieg »er= 

bürgen! Sie finb ber 'Käbtftanb unb 

gejagt — heißt 

fein 

feinem 
fcbma= 

Sauernführer iDart' 
frei fein! 

Sauer fein, heißt 
§anbmert oerftehn! 

Sauer fein, heißt in 
Setriebe m i r f e n, nicht 
roßenb auf ihm fißen! 

Sauer fein, heißt ©efüht be= 
fißen für bas organifche 3afa-mmen= 
fpiet ber Kräfte am 3B e r f als 
(Bandes! 

Stus ^ biefen Säßen fpracß ber 
gleiche Seift, ber bie Snmt j,er 
fchen Slrbeit befeett: ftot^er Sienft 
am Sanjen! 

J)as 3 m e i t e Srntebanffeft bes 
313if-v 3iq: Bnuaß ;Ja uat’unß mag 
;vt .tajluujsipiajg qun aaißng cta^ 
•sa^luis uaaanig ua(piaff uu 
tßah saßjia® uahJii;|i|oifoljonoa|»n 
gemiefen, bie erfämpft merben muffen, bamit Deutfchtanb leben tarnt. 
Sr hat ben Soltsgenoffen Stufgaben geftettt unb Strbeiten 3ugeteitt, bie 
g c t ö ft merben müffen, bamit alle Srot haben. Sr hat bie 
ajtarjchri'chtung angegeben unb bie ffflittel bereitgeftellt, bamit ber Sor= 

etntdiü6 
5C6 üUctfinanns 

tDeim 

U)cnn 

löcnn 

IDcnn 

tDcnn 

Oattit 

Dann 

ber IBehrftanb bes beutfchen Soltes. 
Der Äämpfer muß miffen, mo* 

r u m er tämpft, er muß »or allem 
miffen, marum fein SMc 3um Durch* 
halten, fein SSilte jum Sieg g e • 
rabe im jeßigen Slugenblic! 
befonbers fißmer in bie SBaagfchale 
fällt! 

Deutidj'lanb gleißt einer belager* 
ten Sefiung. Die Sötfer ringsum 
haben gegen ben S'tationalfo’ialis* 
mus, ber bas beutfße Soll »olitifß 
geeint hat, ber ihm bie alte Slraft 
oon innen unb naß außen mieber* 
gegeben bat bie 3Baffe bes i r t = 
fßaftsfrieges ins Selb geführt. 
Sie meigern fiß, beutfße Sharen 311 
taufen unb »erlangen 3ugleiß baß 
mir bie 3iafen ber uns 3ur Setah= 
lung ber ..Separationen" aufge* 
3roungenen 31nleihen betahlen Das 
ift aber nur burß Deoifen möaliß, 
bio mir burß ben Serfauf unferer 
Srteugniüe auf ben üSeltmärften er* 
merben. Der planmäßige Sopfott hat 
ben Deoifenbeftanb ber Seißsbanf 
fo oerminbert, baß mit an bas 3lus* 
lanb fein Sargelb mehr abfüßren 
tonnen. 

Demgegenüber hat bie beutfße 
Segierung bas einige 9Jtittel er* 
griffen, bas uns mirtfam helfen fann. 
Dies aJtittel heißt: Selb ft »er* 
forgung. 2Bir müßen foroeit 
fommen, baß mir alle lebensmißtigen 
Sohftoffe, »or allem bie, bie mir 

00m Stuslanb nur mit teueren Deoifen bisher ermorben haben, uns 
felber jßaffen ! 

Der beutfße Sauer forgt für bie Srnäßrung bes beutfßen Soltes. 
Der beutfße Slrbevter, ber Sngenieur, ber Snbuftrielle forgt für bie 

fprü^tt unö (Jtfcn flingt, toemt 
^ämmer rafenö taäcn, 
Ko^Ie aus öcr (Jröc dringt unö Ijarte 
Ketten fnatfen — 

! Dann ift mein <£rntetan3, wenn 
S^meife an Stirnen glänjet, 
meiner ©fen $euerfran3 öer Sterne 
Baljn öegren3et. 
i© mein Deutfdjlanö merten fetf’r i© 
felbft itfm IraftooII öiene. 
i© in S©a©t unö ^ütte ftelf’, an 
tDerfbanf unö HTaf©ine, 

Hingt mein <£rnteöanf©oraI in brau^ 
fenöen flfforöen; 
ift mir jedes tPerftags ©ual 3um 
(Erntefeft gemoröen! 

Kranführer Paul <£ cf holt 

3Bo ift hie näßftc Seuccmclhcflcllc? 

«fcicbciß pen itogaus Sinngehißte 
(Sortfeßung) 

Durß Sfühcn, nißt burß 
Sßmcißeln 

Sebliß mill iß lieber fßiroißen 
3lls bie öeiußkibanf befißen, 
Sleffer harte Säufte ftretfen 
SIls »on frembem Sßmetße leefen, 
Seffer roas mit Slot ermerben 
SIls gut leben, furßtfam fterben, 

Seißtum 
Seißtum ifoll man jroar nißt lieben, 
'Uta3 iißn, menu er fömmt, baß faßen; 
3Jlag ihn in fein Bwus jmar nehmen, 
Slber nißit ins fjerje taffen. 

Sufrißtigfeit 
3a foil ja unb nein foil nein, 
Stein nißt ja, ja nein nißt fein: 
Der, ber anbers reben bann, 
3ft nißt Ghrift noß Siebermann. 

Grbfßaften 
SBcnn (Eltern Äinber mo-hl erjiehn 
Unö iha^n guten Stamen laßen, 
So ift es gut, fo ift es mehr, 
SIls ©elb unb <5olb in Äaften faßen. 

Gbclgejtein unb Ißerlen 
SBas maßt bie ebeln Stein 
Unö flaren Serien roert? 
3'hr Sßert nißt, foubern bas, 
Daß man fie fo begehrt. 

2tmt einer (Ehefrau 
fjerrfßen nißt, unb auß nißt bienen, 
(freunbliß, hilfliß, tröftliß fein, 
Diefes jiemet ifiß ben SBeibern, 
3ft ihr SImt unb Stubm allein. 

Dcutfße Spraße 
3ft bie beutfße Spraße rauh? 
Da boß leine anbre nißt 
So »om liebften Dun ber Sßelt, 
Son bei Siebe liebliß fprißt. 

Dcutißc Spraße 
Deutfße mühen fiß jeßt fehl, 
Deutfß 3U reben fein unb rein! 
SB er »on bergen rebel beutfß 
SBirb ber befte Deutfße fein. 

Sßeinfreunbfßaft 
Die ffreunfofßaft, 
Die ber SBeiu gemaßt, 
trirlt, mie ber SB ein, 
Slur eine Slaßt. 

Klugheit 
SBer guten SRat felbft finben tann, 
SBer guten Slat lann nehmen an, 
SBer beibe reßt ju braußeu roeiß, 
§at eines tlugen SJlannes Sreis. 

Erfahrung 
SBer hinterm Dfen her 
SBill auf bie Äälte ißließen, 
SBer aus bem Äelter rauf 
SBill »tel »on Ejiße mißen, 
SBer eines Dinges Slrt nie reßt er* 

fahren hat, 
SBill orbnen aber bran, 
SBill geben Slat unb Dat, 
Dem temmt bie Sßanbe früh, bie 

Sleue »tel ja fpät. 

Slaßbrüctlißc SBorte 
Daß ber Sinn es rebliß meine, 
f>aben mir nur ein ©enterte: 
SBenn nißt SB orte bleiben SBorte, 
Sonbern SBorte merben SBerle. 

SJcib 
Sie eben unb ben eibet merben 
3ft bas meifte Dun auf (Eiben. 

Süßer 
Es ift mir eine Euft, 
SJlit Daten um3ugehen, 
Son benen, bie nißt finb, 
SJtiß runb umringt m fehen, 
3u fragen, bie finb taub, 
3u hören, bie nißts fagen, 
Unb bie, bie haben nißts, 
Seßr oiel hingegen tragen, 
3u halten lieb unb roert. 
3ß bin auf bie beflißen, 
Die mir oiel ©utes tun 
Unb boß oon mir nißts roißen. 
3ß halte biefe haß, 
Die miß nur an nißt fehen. 
Die manßmal miß mit Ernft 
Serhöhnen, fßelten, ißmähen, 
Sinb meine beften Swaab: 
Unb iollt iß bie begeben, 
Eh’ gäb iß alle SBelt, 
Eh’ gäb iß auß bas Eeben. 

Sermeifcnheit 
3um SBerle oon bem SBort 
3ft oft ein roeiter Drt. 

(Sortfeßung folgt) 
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9tof)itoffe. ®5 ift beut^em erfinbergeift gelungen, ftunftfafern ^etju^ 
ftellen, bie uns non einem erljeblictjen leii ber einfuljr an iBaummoIIe 
unb 2BolIe unabi)ängig ma^en. es i)t gelungen, bie einfu^r non erböl 
unb oenoanbten 31ot)itoffen jo meit mie mögli^ ein3uj^ränten. sJJian 
arbeitet fieberhaft, ähnli^es auf anberen Sebieten 3U erteilen. 9ßir finb 
baran, neue erslager 3U erfdjlie^en unb »tethoben aussuarbeiten, bie ben 
fparfamften Serbrauct) ber nerfügbaren IRohftoffe gemährleiften. SIber bas 
ißitfjiigfte ift, ba^ ber beutf^e löt e n f th — gan3 gleich ob Sauer, 
ob Slrbeiter — all fein können unb feinen 
gansen öeiftungsmillen bafür einfeht, baf; 
bao gro^e Sßerf gelingt! 

Sic Sorausfetjungen für ben erfolg 
finb ba: 

2Bir haben eine gührung, bie bie 
erfannt hat unb bie über bie SWittel oer= 
fügt, ihre ^läne burtf)3ufehen. 2Bit haben 
gührer, bie nom Sertrauen beg gan3en 
Solfes getragen finb 2Bir haben SBiffen; 
fdiaftler unb Xechnüer, bie aus ber 9!ot 
eine Xugenb ma^en unb bie alles heran: 
3ieh’en tnerben tnas fi^ mit beutfchen 9Wit: 
teln aus bem beutfchen Soben geroinnen 
täfit. 9Tun fommt es bara-uf an, baß ber 
S e u t f ch e burchhält! 

* * 
* 

Sas 3toeite erntebanffeft bes national: 
fo3ialiftifchen Reiches lann fich nicht beffer 
ausroirfen, als baß alle Seuiftben ben 
Ern ft ber Stun be erfennen. baff 
fie fich bemufjt merben, roas fie bem 2crnb 
unb bem Solt f^ulben. Sie nationalfo3ia: 
lifxifihe Sbee forbert oon jebem einseinen 
Serantroortung unb1 fie »erlangt biefe 55er: 
antroortung fclbft gegenüber ben lleinften 
Äleinigfeiten. 21? i r t» i f f e n , baf; unjere 
mvrtfchafiliche Sage ernft ift, unb baö mir 
uns gar feinen Xäufchungen über bie 21usroirfung biefer Sage btttgeben 
bürfen. Es märe auch falfch, mollte man bem Solle barüber feinen reinen 
2Bein einfchenfen. Sas ganse Solf foil m i f f e n , mie es um uns fteht, 
bamit es jevnetfeits mei^, mas es 3U tun hat! 

21us biefem 21?iffen um bas beutfche Schicffal müffen mir 
uns bie Äräfte holea, bie bas Schicffal meiftern! Senn es 1 ä f; t fich 
meiftern — barüber gibt es feinen mie auch immer gearteten 
2Barum bies? 

3um erften: Unfere ©egner, bie uns bie 2Beltmärfte abfperren, 
fchlagen fi^ lebten Enbes felbft. Senn inbem fie uns burch ihre mirtfchafts: 
imperialiftifdien ajfafjnahmen bie 9fohjtoffe oermeigern, smingen fie uns 
3ur Selbfthilfe: mir fchaffen uns bie ÜRohftoffe, bie mir 
brauchen; unb gegen ihren 2l?illen erft redjt! — 3um 3meiten: 

Unfere ©egner haftet1, uns burch ihren 2Birtfihaftsfrieg auf bie &nie 
3U smingen. Sie überfefjen, ba^ mir in furser 3eit bie michtigften IRohftoffe 
5elber befi^en unb barum auf ihre Sfärfte »er3iil)ten fönnen 
Ser Schaben liegt bei ihnen! 

Hnb sum brüten: liniere ©egner ’mb basu alle ©egner bes 2lationaü 
fooialiemus hoffen, uns infolge möglicher Schmierigfeiien im 3 n n e r n 
u n e i n i g 3u machen. Siefe Spefulation baut fich auf Sanb auf. Ser 
beutfche Sauer unb ber beutfcfje 2Irbeiter finb fich gan3 genau im flaren 

barüber, roas an unferer Sage fchmierig 
ift, unb meil fie bas roiffen, haben fie auch 
bie 91 u h e unb bie © e b u 1 b, an ber 
Sefeitigung etroaiger Schroierigfeiten mit: 
3uarbeiten. Sie 3eit ift oorüber, mo man 
uns, mie im Äriege, burch propaganbiftifche 
9)iittel entjmeien fonnte; bie 3eit ift 
»orüber, roo man ben ftlaffenfampf ben 
gutterneib unb ben Sarteihaber als 3ortf: 
apfel 3roifchen bie Kämpfer merfen fonnte: 
Sie Kämpfer finb heute auf bem Soften, 
unb fie finb um jo mehr auf bem Soften, 
als fie roiffen unb fühlen, bah bas Soll 
gefcbloffert! hinter ihnen fteht. Sie 3<nt iff 
»orüber, mo uns Süfmieriafeiten 3U 
fchretfen »ermochten: mir finb auf 
bem Sormarfch unb haben bie Srücfen 
hinter uns abgebroben. 3 e b e r © e: 
banfe an ein 3nrücf ift unmög = 
lieh gemorben! 

2Benn es Schmierigfeiten gibt, bann 
merben fie überrounben, roenn es §em= 
mungen gibt, merben fie b e f e i t i g t; 
unb menn es geiglinge gibt, bie aus ber 

Seih’e tansen unb bie bem Arbeiter unb 
Säuern im fchmeren Eriften^fampf in ben 
2lrm fallen, bann merben fie mit geeig: 
neten 9Jtitteln unfchäblich gemacht. 

Ser Seutfche läf|t fid) heute nicht mehr uerblüffen! 
* Vf 

2ßar bas »orjährige Erntebanffeft ein geft bes Sanfes unb ber 
greube, bann ift bas biesjährige ein geft bes ©laubens. Säuern 
unb Slrbeiter roiffen, mas ihnen ber nationalfo3ialiftif<he Staat gemorben 
ift unb mas er ihnen gegeben hot; unb meil fie bas roiffen, hoben fie nur 
ben einen 2ßunfch unb ben einen 2Bitlen, baff fie fich im Sienfte btefes 
Staates unb Solfes burch ßeiftung beroähren bürfen! Sos heißt für 
ben Säuern: er roirb ben beutfchen Arbeiter niemals im Stich laffen; 
er mirb, fomeit es in feinen Kräften fteht, für Srot unb alle 2ebens= 
bebürfniffe feines 21rbeitsfameraben jorgen. Snb es bebeutet für ben 
21 r b e i t e r: er mirb fid) niemals gegen ben Säuern ftellen. S-mn beibe 
eint bi® gleiche 2lrbeitsibee, ber gleiche ©laube unb bie gleiche Hoffnung: 
2Bir fchaffen es mit unjerem güfjter 2Ibolf §itler! 

Feuerschutzwoche! 
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2ßo ift bie nächfte Üßaffctftelle? 

'llcbcitsocchältniffc unb ^Irbcitemcthobcn 
in bec «otojcMInion 

fWcifc un6 ^Irbcitecrfcbniffc cincö deuffdten ^ommuniften 
in tu «pwjcHlnipn 

Bon Otto S o 6 “ n 3 (1. gortfetjung) 

Sas Schmeißen in ber ©rube mar mir bisher noch 
unbefannt geroefen; aber meine Sebenfen mürben ent= 
fräftet mit bem $inmeis, baf; meber 2Better no^ 
Kohlenftaub in ber ©rube aufträten. 3dj habe bann bie 
ülrbeit unter Beachtung ber größten Borfichtsmaß: 
regeln aufgenommen. 

3ch mar immer gemohnt geroefen, gute Slrbeit ju 
liefern. Sie geichroeißte Sohrleitung mußte auf ihre 
Sichtigleit hin geprüft merben. Sen bafür benötigten 
Srucfapparat nebft Slrmaturen befdjaffte ich mir unb 
ließ ihn in bie ©rube bringen. 

21m 7. unb 8. DTooember ift in ber Sorojet=Union 2iationalfeiertag. 21m 
Sage barauf mar mein Schrecf ni^t gering, als ift feftftellen mußte, baß fogar 
am licatconalfeiertage in ber Sorojeülfnton geflaut roorben mar: meine Slrbects* 
lleiber unb auch ber Srucfapparat roaren geftohlen roorben. Sie geftohlenen 2lrbeits: 
fleiber rourben mir »on ber Sluslanbsabteilung erfeßt. gür ben Srucfapparat 
foute ich. einen anberen „befdjaffen“. trjätte mit bas ein Arbeitgeber in Seutfct): 
lanb gefagt, bann hätte „beidjaffen“ fooiel bebeutet roie einen neuen Srucfappa» 
rat laufen; hier hieß bas fontel roie bei Gelegenheit irgenbroo einen Srucf= 
apparat ft e h I e n unb bamit bie ©runblage 5u einer Kette »on Siebftählen 
legen, meil ber näctgte Betroffene nun au^ feinerfeits einen neuen Srucfapparat 
hätte „befdjaffen“ müffen. 

Ein fleiner Borfall foil bei biejer Gelegenheit berichtet merben. Er hot 
atterbings mit biefer Sadfe unmittelbar nichts 5U tun, rotrft aber ein begeidj5 

nenbes 2i^t auf bie bortigen Berhältniffe. Gin ruffifcher Arbeiter fragte mich 
eines Sages nach ber Sagesjeit bie ich ihm nicht jagen fonnte, meil idj feine 
Hbr bei mir hatte. Sa jeigte ber Suffe nach ben bret Alanometern, bie hoch 
oben am Kompreffor angebracht roaren. Siefer Suffe hotte bie Afanometer für 

Uhren angefeljen. Am Sage barauf roaren bie Slanometer »erfthrounben: ber 
Suffe hatte fie in aller Stille abmontiert unb auf bem Bafar (Saljrmatft) als 
— — Ufuen »erfauft. 

Ser Srucfapparat roar unb blieb »erfdjrounben, unb fo mußte cm n'un 

meine Arbeiten ohne einen foldjen ausfühten, fo gut es eben ging. 
3d) hatte fchon eine Ansahl Sohre gefchroeißt. Sa erflärte mir einer ber 

ruffifchen Reifer, baß bas Karbib aufgebraud)t fei. 3n Seutfchlanb bereitet bte 
Beßhaffung »on Karbib feinerlei Schroierigfeiten; in einigen Sfinnten ift es 
befchafft. Sie Berroaltung erflärte mir. Karbib bef^affen 3« roollen; es rourbe 
barüber aber „einige 3eit" »ergehen. Sie Arbeitsleute foute id) 3U ihren alten 
Arbeitsfolonnen 3iirüdfchiden, unb ich felbft erhielt feine aabere Slrbeit p= 
geroiefen. Srei Slonate hot es bann gebauert, bis neues Äarbib anfam, aber 
infolge ber mangelhaften Berpadung roar es feßon auf bem Sransport un= 
brauäbar gemorben. v 

Beim gefelligen Beifammenfein in ber SBoßnung eines greunbes erjählte 
mir biefer freubeftrahlenb, baß nun auf bem Schacht auch bie Eifenteile für bie 
Slontage bes görberturms angefommen feien unb bort lägen. 

allein erfter Gang am anberen Sage roar pm Schacht hin. Ser SBaggon 
roar bereits abgelaben. Sie Eifenteile aber roaren in eine fedjs bis fieben 
aUeter tiefe Grube hinabgeroorfen roorben. Beim galten roaren fämtlidje Seile 
»erbogen. 3d) befam einen Schrecf. Solche Arbeitsmethoben roaren mir aus 
meiner bisherigen Brajis in Seutfdjlanb unbefannt unb auch unnerftänblid). 
3d) melbete biefen Borfall bem Betriebsleiter unb machte ihm Borhaltungen. 
Er gab mir 3ur Antroort: „Es ging nidjt anbers.“ alleine grage, ob er benn 
überhaupt müßte, roo bie Ablabeftelle fei, »erneinte er. Aus bem Berhalten 
biefes Betriebsleiters mußte ich Öen Schluß sieben, baß biefer Borteigenoffe 
gar fein 3ntereffe an ber Arbeit unb auch nicht an bem SBohlergehen bes 
Staates hatte, bem p bienen er als Kommunift bod) in erfter ßinie »erpflicßtet 
roar. Sie Eifenteile fotlten, roie biefer Betriebsleiter fagte, fpäter bann bureb 
einen Sraftor aus ber ©rube roieber herausgeholt roerben. 

aUit ben ruffifchen Sraftoren, »on benen ehemals in ber fommun'iftijd)en 
Breffe fo»iel bie 9lebe geroefen roar, ift es überhaupt eine eigene Sache. 

So hatte id) einmal Gelegenheit, einen Äomfomoljen beobachten 3U 
fönnen. Komiomolsen finb Barteifanbibaten: junge Ceute im Alter oon 18 bis 
20 3ahren. Sie machen einen Kurfus »on groei ailonaten burch unb erhalten 
aisbann einen Irattor 3ur gührung anoertraut. 

(gortfeßung folgt.) 
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m. i9 $ütten3ettung Seite 5 

Aus unseren Werken @ 
iiiiiiiiiilimliiiiriniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMTiilliiiiii 

tfus ite ^ottmundcc firnen ole fWentageleitee in €^tno 
Son Sriö ©enter, ISortmunber Union, Srücfenbnu 91.=©. 

9m9cntetnes — Scförbcrungsmittel — ©elbmert — 35cutidjcr Älub 
Ser erfte (Ehtbruc!, «toenn man c^ineftic^e Stabte betritt, i’it ber, baf; |itf) 

fcfjeinbar bas ganje 2eben auf ber Straße abfpielt. ©s ftnb fo oiele ßeute auf 
ber Straße, bäß man taum buri^fommen famr unb f^liefeli^ frot) ift, glüdlid) 
mteber in feinem Soarbing^ous (tpenfion) angelangt gu fein. Unterfunft für 
©uropäer ift bas Soarbing^ous ober bas ijotel. Sie ©binefen fdjlafen auf einer 
SOtatte, aber nidjt in ifjrem §eim, fonbern birett am ülrbeitsplab, b. i. auf ber 
Sauftetle. Sie Arbeiter in ©tjina finb bas nid)t anbers geroöbnt. Sei?piel 
fitjlafen bie Stitfibatutis Sag unb 31a^t in ihren 9litf(t)as. SBilt man gefahren 
toerben, fo ftößt man fie an. Sann roerben fie ma^, fpucfen auf bie Erbe, unb 
fcffon finb fie fahrbereit (ftehe 
Silb 1). 9lm 3tel angelangt, 
fthlafen fie fofort meiter. Sas 
©ffen taufen fie oon fliegenben 
^änblern; es befteht nur aus 
einem Sfeisballen unb toftet 
jmei bis brei Äupfer. 

Um einen Segriff oon ber 
§öhe bes Setrages p geben, fei 
ermähnt, bag bie in ©hina ge= 
bräuihiii^e ibiünje ber 9Jlejito= 
Sollar ift, ber 3. 3t. einen SBert 
oon 80 bis 90 Pfennig hat- 
Seilt man biefert Sollar in 100 
Seile, bann hat man 100 big= 
moneps. ©in Sollar hat elf 
10=©ent=Stücte unb ein 10=©ent= 
Stüd hat 3 bis 5 Äupfer. jOian 
belommt alfo für ben Silber» 
bollar 100 big=monet)5 (ipapier» 
gelb) ober etma 300 Äupfer. 
1 Äupfer hat alfo ben Sßert oon 
runb % ^Pfennig. Siefe für un= 
fere Begriffe toinjige 3Jiün}e ift 
in ©hina bas gebräuthlichfte 
Äleingelb, 3. B. roirb in ber 
Straßenbahn nur mit Äupfer 
bejahlt. Sie billigfte Streite 
toftet 7 Äupfer, bie teuerfte 26 
Äupfer. gür 26 Äupfer, alfo für 
634 Pfennig, tann man in ber 
Bier=2Jtiltionenftabt S d) a n g = 
h a i oon einem ©nbe ber Stabt 
gum anberen fahren. Sn ber 5alb=3Jiillionenftabt Sortmunb bejOihlt man 
für eine roefentlich fürjere Streife mehr als bas 3ehnfaihe. Slfit ben iDüffthas 
fährt man nod) billiger als mit ber Straßenbahn, oorausgefeßt, baß man es 
oerfteht, mit ben Äulis ju hanbeln. Sie IRiffthatulis roerben nämlid) naih Ueber= 
einfunft befahlt. Sabei roiPb oon ben Europäern in ber Siegel big=monep, oon 
ben ©hineien bagegen faft nur fmalbmonet) oerlangt. 

3m ©egenfaß 3u tiefen greifen fteßen tie Breife für europäijihe Bebürf= 
niffe. 3lls Beifpiel fei ber ben Sortmunbem befonbers inter eff iere nbe Bier» 
preis angegeben. Sas in ©hina gebraute Bier toftet 50 ©ents bie Srejoiertel» 
Iiter=31a’f(h*e, alfo ungefähr basfelbe roie hier. Sie ©hinefen trinfen fein Bier. 
Bier roirb nur für bie grentben gebraut. Sroßbem ift ber Äonfutn fo ftarf, baß 
bie Schanghaier Unionbrauerei fo fehr befihäftigt ift, baß ihr Bier bur^= 
roeg nodh äu jung ift; bieje Brauerei roirb jeßt ftarf oergrößert. Befonbers be= 
liebt ift bas gife ftar f^ünf Sterne) Bier, bas in Befing gebraut roirb. 3n 
ben beiben beutfißen Älubs gibt es beutfihes Bier. 3n bem einen beutfthen 
Älub, innerhalb ber Stabt, oerfehren tie fleinenülngeftellten unb Äaufl-ute uiro., 
in bem anberen, bem ©aröen^Älub, außerhalb ber Stabt, bie Sireftoren. ©roß» 
faufleute ufro. 3um Befuch ber Älubs bebürfen Sliißtmitglieber einer ©inlabung. 

©efdjäftsftraße in Sißanghai. fitnfs bas mobernfte Berfehrsmittcl: amerifanifdjc 9luto= 
mobile, redjts Wiffihas gezogen oon Äulis — heute roie oor oiclen ßunbert Saßren, bie 
ßauptfäißliißften Beförberungsmittel im „Weicß bet SRitte“. 3n ber SRitte Berfeßrspolt» 

jiften in roeißen Uniformen 

Sie Öungroaß=Bagobe Settelnbc Stau 

Äulilößnc unb geicrabenb — Gßincfifdjc ©ffen 
©in ißinefifißer Slrbeiter (geroößnliißer Äuli) in Stßangßai oerbient 30_bis 

40 ©ents, auf bem ßanbe jebodj oiel roeniger — nießt oiel meßr als bas ©ffen. 
9Benn man fieß oon einem Sd)loffermeifter einen Sdjloffer leißt, jo oerlangt 
ber SOteifter einen Sollar für ben Sag, ber Sdjloffer erhält baoon 50 bis 60 
©ents. Safür fängt er morgens um 6 llhr an gu arbeiten unb hört erft abenbs 
um 10 Ußr auf. 9tur mittags feßt er einen 2Iugenhli<f aus, um eine §anbooll 
9ieis j'u effen. Ser ißinefifiße Brbeiter arbeitet SBerftags, Sonntags, Dftern, 
SBeihnaihten, Bfingften, furj gefagt, immer, mit einer einzigen Stusnahmc: Beim 
Sradjenfeft l©nbe 3anuar) roirb ungefähr adjt bis oietgeßn Sage gefeiert. 5tlles 

ift bann gefißmüift. ©s gibt IReis» 
roein ju trinfen, ber ähnfitß roie 
unfer ©rog fißmeift unb aueß 
ßeiß getrunfen roirb. Bei rool)l= 
ßabenben ©hinefen geht es hoä) 
ßer. Suf einem S^ft, an bem id) 
teilnahm, gab es 3. B. breißtg 
©änge, unb hinter jebeot ©ang 
mußte man ein Stßälthen 9leis= 
roein trinfen. 3eber ©ang be= 
ftanb natürlid) nur aus einem 
fleinen Sederbijfen. ßetber 
fehlte mir für oiele biefer Seit» 
fateffen bas Berftänbnis. Um |te 
effen ju fönnetr, mußte ich bte 
Bugen 3umadjen._ Smmerhtn 
rourbe mir bas ©ffen bureß ben 
Beisroein natß jebem ©ang er» 
lei^tert, unb naiß ungefäßr 
jroanjig ©ängen unb groanjtg 
Stßäld)en 2Bein roar es nur 
gleidjgültig, roas iiß aß. 21ud) 
nad) '3 e r t i g ft e 11 u n g bes 
Sjotßhaufes rourben rotr 
jum Biißtfeft erft oon ben 
©ßinefen eingelaben unb bann 
bte ©hinefen oon uns in ben 
beutfißen ©arben»Älub. Bei uns 
gab es ©rbfenjuppe unb Sauer» 
traut mit Eisbein, bas auf 
jeben gall beffer feßmetfte als bie 
[ßeeferbiffen ber ©ßinefen. Ser 
.tßinefe ift feßr freuublicß, außer» 

orbentlid) liebensroürbig unb ßöflitß, aber man ßat immer bas ©efüßl, als toenn 
er eine SRasfe trüge. SRan roeiß nie, roas er eigentlich benft. ©r lätßelt immer. 

Bon ber BaufteDe — 9Irbeitste(ßniI(ßes unb Sojtoles 
SBenn man bie Blontage anfängt unb arbeitet haben toi 11, fo roerben 

'Offerten ausgefißrieben. Sann fommen bie Unternehmer unb forbern, ber eine 
bies, ber anbere bas. 9Ber am roenigften forbert, befommt ben Bultrag. ^te 
gante Blontage unferes f>otßhaufcs rourbe im Btforb gematßt. Ser Unternehm.r 
forberte 24 Saels/Sonne, er oergab roeiter an einen anberen Unternehmer für 
19 Saels biefer roieber an einen anberen für 17 Saels unb ber enbltd) roetter 
für 'l4 Saels. Ser cßinefifche Unternehmer 0 e r b i en t im nt e r — toenn er 
roenig oerbient, bann müffen eben bie Äulis barunter leiben, aber er fommt 
ntt' 33uUmeiner Sätigfeit: 3d) orbnete an, roie es gemacht roerben fottte; itß 
fontroUierte, richtete aus. Buf ber ganjen Bauftelle roaren nur ©ßinefen etn 
Solmetfcßer ftellte bie Berftänbigung mit mir ßer. Biles rourbe nut ber pant) 
aemadit 3d) habe bie ßeute angelernt mit bem Äomprejfor unb bem BreRluft» 
niethammer umgugeßen, ba §anbnietung nid)t einroanbfrei t|t. Sie SBerffeuge 
haben roir alle felbft ßerftellen müffen, toeil ntcßts ba roar 
^ Streif fennen bie ^inefif^en Äulis nießt, roenn fte nußt arbetten_ roollcn, 
merben He eben gefdjlagen. Äranfenoerfi^erung, UnfaUoerpcßerung u|ro. gibt 
fs in ©h na nÄt ffienn nun mal ein Äuli 00m ©erüft ßeruntcrfällt unb tot 

bann fommt ein ©nglänber unb fragt, ob ißn einer herunteigeitoRcn hat 
ober nießt. SBenn bte Äulis nein fagen, iß es gut. Sann fummert füß fem 
SRenfd) meßr barum. 
Bon unferen Br= 
beitem finb einmal 
jroei ju gleicher 3e't 

heruntergefallen; 
einer roar tot, ber 
anbere lebte nod). 
Sa feßimpfte ber Un= 
terneßmer unb fagte: 
„Äonnten benn nun 
nießt beibe Äerls 
tot fein. 3eßt muß 
ih jroei SBagcn be» 
ftellen, einen für’s 
Äranfenßaus unb 
einen für ben grieb» 
ßof! Unb fo hätte tcß 
fte beibe auf einen 
SBagen laben laffeu 
fönnen.“ 

(gortfeßung folgt) 

SBäßrcnb bei uns 91usfcßa(ßtungsarbcitcn mit Baggern 
unb mobernften Hilfsmitteln gemadjt roerben, roirb 
in ©ßina noch mit Spaten unb B*del gearbeitet unb 
bie ausgefeßaeßtete Grbe mit Äörben ßerausgetragen 
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§uttcnjeitung Sir. 19 

Mn lift fe on tm Son tor nnticnnlcn MtH 1914 jurötftonfc... 
4?on 3. 2 o p; g c n, 2cl)rnjertjtatt, Sßert Sottmunb 

grüMimg! 2Bem pulft bae «lut fueller unb mormer bet 
biefem SBort? 3a, ee mar ?o ein etfjter, renter SRatentag. 

Dorf) beute, am bol)cn geiertag gebt’s mrf)t bmaus urn tn «Iuten= 
buft unb in jungem ©riin su träumen unb 3U jcbmärmen, mogu |id) ja oer 
SBonnemonat mit feinem lorfenben Sonnenfcbein beroorragenb etgnet 
Siad) langer Sßinterftarre, moju aurf) bve nielen Sabre bee (Slenbes^ unb 
Deutfrfilanbs tiefer erniebrigung rerfinen, fam für uns ein neuer (yrub= 
ling ein berrlirfjes Slütenmeer. ein 
f^Önes Silagen ber ©etreibefelber 
ein frifrfjes ©rün in ©eftalt neuer 
Hoffnung, einer Hoffnung, bve mir 
alle auf unferen Buifm 21bolf §itler 
fetten. — Der heutige Slitsmatfrf) galt 
unferer Eingabe für biefen güf)rer 
ber «erbunbertbeit mit allem Deut= 
frfien. mit unferm 2Berf unb' ber 
Sßerfftatt. 

Dreffpunft mar ber $eimftätten= 
merfplatt mit «ereibigung ber 33er- 
trauensräte als Sjöljepunlt. SHeiter 
ging’s mit SJiuifilbegleitung burtb 
feftlirf) gefrfimücfte unb beflaggte 
Straften pm Slicbenplatt. non bort in 
größerer ©emeinf^aft pr Äampi= 
bahn ,Slote ©rbe“, mo alle aufmerf: 
fam ber Siebe bes Sieirfisfanalers 
faufcbten ber es immer turber ner= 
ftebt beutfrfjgefinnte SJienfrfien p 
überzeugen un"1 tu begeifi'ern. ©in 
gemaltia»r «eifall bemies aufs neue 
bie 2Inbänglid)fevt unb Dreue Die 
aefanglirffen unb mufifalifrfien Dar^ 
bietunaen maren aurf) frf)ättensmert 

Siarb ber Slufläfung bes geroal= 
tigen 3nges begab ftrf) bie «eleafdjaft 
p ben einzelnen Cofalen, fo bie ber 
Cebr^ unb Smoalibenmerlftatt, bes 
Siecbnungsbüros, ber Sßerlfrfjule urtb ber Sfrüfftelle narf) Stabe, mo fitb 
mittlermeile bie Slngepricm eingefunben batten 

«etriebsobmann ber SiS«D., fiange, aus bet 32B., begrüßte me 
ßridjienenen unb leitete bie «eranftaltung. §err Si ilb i g e r mit feinen 
©etreuen forgte in anerfennensmerter Sßeife für gebiegene mufilaliicbe 
Unterhaltung. $err «etriebsoorfteber Daiber hielt bann eine lurge 
Iraftoolle 2Iniprad)e. ©r führte unter anberem aus er molle heftrebt 
fein, für bie ©efoIafrf)aft alles p tun. mas in feiner SJiöglidjfeit läge, ©s 
folgte bas Deutfrf)lanb= unb ^orftjSßeffehfiieb. 

«ei fdjäumenbem ©erftenfaft p beffen Soften bie girma auch 
einen Deil beitrug, ftieg bie’gröhlirf)!eit immer höher, es mürbe in un- 

©nffcllung Don 2e^linaen 
3u Oftecn 1935 (teilt ber 2)ortmunb<j^oerber 
Jpüttenoecein, Slftienciefellfc^aft, 'äßerf^ort* 
numb, roteber eine 2lnjaf)l non £et)rltngen ein. 31B 
tanfmännifcbe Slmnäftec tnecben in biefem Sctbr nur 
Abiturienten unb @cf)üler mit mittlerer Steife 
berürfficbtigt. Reibungen ftnb bis fpäteftenö 
31. OEtcber an bie pft)d)ologifcf)e f8egutad)tung^ 
(teile (alteb (Bermaltungbgebäube, Unionftrafie) ju 
richten. (O^äbereb (lebe An(chlag). 

©ortmunb^oerber iputtent>eretn 
SlltiengefeUfcbaft, Dort m u n fc , 2B.<g>cüffMe 

gelungener Samerabjchaft manch irfjönes 2ieb angeftimmt unb her,!lieb 
gelacht.’ ©s mar eine greube p feljen, mve firf) bei Sltännern beten 
Serien ,pm leil im Dafeinsfampf, im Stiege, burrf) ©nttauf^ungen 
burrf; ©rroerbslofigfeit hart mürbem mie Stein, bie guugen löften unb mie 
fie burrf) «orträge pm guten ©elingen bes SIbenbs beitrugen. _ 

«orarbeiter SJtulthaupt rebete in trefflichen ‘illorten. bag jeber 
SJtenfrf) feine ©igenart maljren müffe, bie meiften SJlenfrfjen haben nirf)t 

ben SJfut, in jeber Cage ben 3Inror= 
berungen bes Gebens in reihtet 
SEeife p begegnen, 3n jeber Stunbe 
müjfien mir uns berer erinnern bie 
für uns unb unfer liebes beutfdjes 
«aterlanb ihr Gehen geopfert haben. 
SJian ehrte fie burrf) bas Gieb: „3h 
hat einen Sameraben“. 

Die lebhafte Unterhaltung üher= 
tönte p päter Stunbe faft bie SJtufif 
bie firf) SJtühe geben mupt . burh= 
pbringen. SBie mögen «um Shlu« 
bie ©eiffe-r bes SJtalers Saulbadj, p 
beffen ©hre unfer geftfaal benannt 
mürbe, ben Sopf gefhüttelt haben ... 

SJtögen bie geilen uorüber fein 
mo ber 21rbeiter feine «orgefetjten 
nur als ©egner anfieht; mie freut 
ftrf) ein SIrbeiter über ein freunb= 
liheo 'Sßort, eine Heine Slnerlen- 
nung ein ©eltenlaffen SEarum 
follen miht befonbers braupen in 
SEerlsgemeinfhaft «orgiefehter unb 
2Irbeiter als SJtenjd) pm SJlenfhen 
ftehen? 5ängt hihi bas ©lücf bes 
einzelnen, ber gamilte oft 00m «e= 
ruf ab? Sterft nicht hiuter gabri!= 
mauern unb Schloten oft «:rbit= 

terung unb ©nttäufdjung, aber ebenfalls greubiglett? _ . 
’ Doch hiagebenbe '2Irbeit tein ihohgefpanntes «tltrf)P',Tuhl tetn 

anberer ©hrgeit als ber, bas «efte im «eruf — hier befonbers für unfere 
Gehriinge —, für bie gamiiie unb bas «aterlanb p leiften; Pöealtsmus, 
©emeinfinn, ©erehtigfeit unb Humanität bas feien bie Gevtfterne un= 
feres Gebens, «leibenben unfehapbaren 2Eert aber haben bie ©eftnnung, 
ber ©eift, in bem mir gemirft unb mirlen, auf tap mir jtets mit bered)* 
tigtem StoH, auf unfere geiftige unb beruflid)»e Dätigleit unb «erbumben* 
heit (Prücfbiirfen lönnen. . 

Unb in biefem Sinne möge uns ber 1. ÜJt a i |t e t s e t n -tag 
f h ö n e r ßrinnerung fein. 

20as find Verliebtet? 
(Schlup) 

3Iuf noch eine roeitere ©rHärungsroeife für 3rrlihtbeobahtungen ift 
mieberbolt Ijingeroiefen roorben. «efonbers in febr bunüen Jiähten, mo 
tus 9Jiangel an irgenbroelÄen erfennbaren «ergleihsgegenftanben ©röf)en= unb 
©ntfernungsfhähen oft febr falfdj ausfatlen, fann eine «erroehflung 
mit fieudjtfäfern unb Sohanntsroürmhen leiht unterlaufen. 
9Hht nur in ben oielen gätlen, mo bie «eobahter ein einzelnes grrliht im 
©rafe fipen fahen unb biefes, roenn fie banadj griffen, oerfhmunben mar, fonbern 
audj, roenn bie „grrlihter“ in Shmärmen auftreten, lann man an eine foldfe 
«erroerfyilung benten, ba ©lühroürmhen gern in Sharen fliegen. 2Iud) finb 
bie Cieblingsaufenthalte biefet Deere fumpfige Stellen; fte treten in 
ber mar men 3afj re sje i t unb im ^erbft befonbers häufig auf. 

Dagegen gibt es aber auch eine grope Ülnphl non «eobahtungen, bie ftd) 
feinetlei befannten ßrfheinungen untetorbnen 1 affen. 
So begab fth ber gtaliener Dr. gilopanti in ber Diäbe oon «ologna 
an eine ihm angegebene Stelle, roo öfters folhe ßrfheinungen auftreten follten, 
unb er tonnte aud) ein ficht auftauhen leben, bas fih fortbemegte, 00m «oben 
loslöfte unb in etroa fünf IDieter §öbe erlofd), nahbem es gilopanti fhnell nodj 
gelungen mar, ein auf einen Stoct gefterftes SEergbünbel baran p entpnben. 
hierbei bürfte es fth roahrfhemltd) um irgenbroelhe oultanifh« «or* 
g ä n g e gehanbelt haben, benn eine berartige «rennbarfeit ift fonft norf) nie 

bemerft roorben. Der Ornithologe oon f)0cn ep er fah ein ficht, bas mit 
feiner «eroeglihfeit ber alten iieberlieferung oon ben ehten grrlthtern am 
nähften fomint, benn es beroegte fth neben ber fiunbftrape her, näherte fth bis 
auf 200 atteter, roirf) bann prüct, tarn roteber heran unb fo fort, ohne fe tu 
«eihmeite p tommen; es liep fth meber erjagen,_ noh mit fiift jhefhlethen, 
mürbe roohl jroet Stunben lang beobachtet, roohet es etroa tenet Ktlometet 
prücflegte, unb blieb pm Shlup über einem oöllig unpgänglthen ipeoore 
flehen, ©in roeiterer «eohahter fah in ber gerne hinter ben erften Saumen 
eines SBalbes, bte fth beutlih als Shatten ban on abboben, einen hellen Shetn, 
roohl fünf Slieter hoh. «etm §eranfommen rourbe bas fiiht immer oer* 
ihroommener unb roar fhlieplth nur eine helle, roogenbe ältaffe. Der «eobahter 
fprang mitten hinein, fühlte feine Sipe, einen Slugenblicf noh blteb ber heue 
Shein, bann roar es bunfel. 

SEas nupt es uns, roenn uns über biefe Seobahtung gefagt roirb, es let 
f<>tn 3rrliht fonbern ein „©rbliht“! ©erabe fooiet, als ob uns einer oerftherte, 
ts banble fth um „fpontane Oeblihter“, bie burh „pfphomagnettfhe Äraft“1 

pebilbet mürben, roobet bte Urfahe auf einer „höheren Dafetnsebene“ liege, 
©benfo phantaftifh rote biefe SCnfthten finb oftmals bie Seobahtungen. Sooiel 
aber ift fiher, bap oiele Srrtihtbeobahtungen fih in ber oben gefhilberten 
3Eeife auf Sefanntes prüeffühten taffen, bap aber auh manhe unpeibeutige 
Shilberung oorhanben ift, bte p beuten jurteit noh niht gelungen ift. 

(9Ius bem „Kosmos“, ber Stlbungs* unb Unterbaltungstetrfhrtft für alle, 
bie Dlatur unb §eimat lieben, granfh’ihe Serlagshanbtung. Stuttaart.) 

«ctcitbsunfällc mtlbtn! 
©« tommt immer mieber »or, b«p «etricbeunfättc niht ober ju fpät gemetbet werbett, fo baft ee niht mögtid) ift, bie gefehtih 

tlnfatlanpigcn bet ber juftänbigen 'öcruiogenofjcnfhoft unb 'fJolijetbehörbc rehUeitig p erftatten. gn ber ifieget liegt bae an ben 'Itcrlehten fclbg, bic haurtg 
nah einem eingetretenen hnfali ihren'Hrbeitsbtah »erlaffen, ohne bem'Sorgefehten oon bem ttniall Äenntnie gegeben p haben. CTtmats auh P bie »er« 
tetjung pnähft geringfügig nnb Oerfhtimmert fih erft fpäter: a«h in biefen gälten toirb ber Unfall häufig p Spät gemetbet. 

Durch 'Hnfhtag ift fiirfiih in ben betrieben rotgenbes belanntgegeben worben: 
gebe im 'betrieb bortommenbe Sertehung muft unOerjüglid) äem nähften «orgefehten gemetbet werben, aud) toenn fie ben 

Hcrtehtcn niht arbeitsunfähig mäht. ®er biefe ©eftimmung niht befolgt, fhäbigt fih unter llmftänben felbft bringt auh 
bie ^ctriebeteitung in 3hwierigteiten. gft ber «erlepte fetbft niht imftanbe, ben Unfall ju metben, fo hat bie »ielbepfuht ber 
'öetriebSangehörige, ber juerft bon bem tlnfatl erfährt. 

©S ift ein ©ebot ber Äamcrabfhaft unb ber «etriebeberbunbenheit, bafj biefe Sefttnrnungen bon allen ®efoIgfhaftSmit= 
gltebern beahtei unb befolgt werben, bamit fowohl ber einjetnc, wie auh äer Setrieb bor ©haben bewahrt bleiben." 

tSegcn ihrer 'löihtigleit bringen wir bte borftehenbe Setanntmahung auh an biefer ©teile pm Sbbrurf. 
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ftr. 19 liüttenjeHung Sette 7 

gctmann Ben«, gefallen am m. September inu 
3um smanjigiten Sttale iäl)tt fid) in oieiem Sa^re üer Xobestag unteres 

größten JictuifreunOes unSi |jeiöebti^ters ^ermunn ßöns. Slls |>elfr ft-arb ei an 
oer grant für lein geliebtes SBaterlanb. 3n feinen ^errlidjen SBerten unb 
feinem ftillen SBirten bat Cans allen ernften unb roirflicben 'Jtaturfreunben, 
unb bamit bem geifamten ibeut'fdjen Saite ;bie Heimat miebergegeben unb bas 
manchen Sttenidjen oerlorengegangene ^eimat= unb 3tationalgefiibl neu ge= 
ineett. tSerabe -bes-balb muß es jeben fiaturliebbaber mit [titter greube er= 
füllen, bafi mit >ber nationalen beutf^-en Snbebung oiele beutfebe Solfsgenoffen 

aus allen Seoöl= 
ferungsfibicbten mie= 
ber jur liatur 5urüct= 
gjfunben haben. Slucfj 
bas2ebrper,onai gibt 
fid) reblid) Sttühe, bie 
Sugenb unb <3djul= 
jugenb gut sJiatur= 
liebe ju erziehen. 
— iStber aud) ber 
beutfdje Slrbeiter unb 
ber beut)che 2lnge= 
[teilte ber ©rofjinbu= 
[trie haben ein Siecht 
an bie Statur. SBotjl 
[inb ben iSelegfchaf5 

ten burch Slnlage 
oon ©rünflächen mit 
'cSaumgrnppen inner= 
halb ber großen 
SBerte Heine aius= 
fchnitte aus ber 
Statur .gef Raffen, 
ebenfogut tonnte jebe 

ßöns=©ebentitein in ber Jyreilanbanlagc 
bes Stquarien: unb Jerrarien=Seteins $örbe 

Selegfchaft innerhalb ihres ®ertes einen 2 ö n s = © e ben t ft e i n haben. ®es= 
halb forbere ith als SJlitglieb bes StSf)., gachichaft Statunfchuh, alle 3tatur= 
freunbe unb Serehrer nnferes großen beutfehen $eibebid)ters innerhalb ber 
Zßerfsgefolgifchaft auf: .„©eht mit offenen Singen burch bie Statur unb [udjt nach 
einem paffenben Stein!“ Diefer foil bann als 2öns = ©ebenlftein bearbeitet 
roerben. 3d) habe bie § Öffnung, baß unfer SBerf red)t halb auf einer ihrer 
©rünflächen, umgeben oon einigen Sirfen unb etmas $eibe ben erften ® e r t s= 
2 ö n s = © e b e n ! ft e i n roeihen tann. 

SJtelbungen ttber Steinfunbe mit ungefährer ©rößen= unb genauer gunb= 
ortangabe nimmt münblid) ober fchriftlich entgegen 

SIrthur ©lauer, Stahlformgießerei. 

Semperament, Doller SebenSfreube, ba ift ber oftpreuhifche ttolonift, Sorpoften an ber 
©renje, unoorftellbar genügjam, ftanbfeft unb metterhart, f'emholj für Seutjdpanbs 
3utunft. 

Sie Stampfer bes großen Sölferringens, ob im SBeften, Cften ober Süben, jie 
brauchten leinerlei geban!lid)er Hilfen, um ju bem tberjen beb beutjd)en Säuern fru ge» 
langen; in jahrelanger ©emeinfepaft haben jie ^ujammen geadert, manche ©raben ober 
Stollen äujammen ausgehoben unb bann ben Spaten mit ber Slnarre oertaujeht. Gb 
mären ehrliche fiameraben bie Dom Sanbe, ein bihehen [chmcrblütig, aber mit oerlählichen 
leerten unb feften .tiänben. gmmer merlten mir, baf; bie St'ameraben Dom Sanbe flattrige 

-Äugen betamen, roenn bie äerhrnplte Grbe nach ben gtühjabtsjebauern ju buften anfing 
ober menn bie ©rnte^eit anbrarf). $a rührte jid) ber Änjprud) ber ®eimat[cholle in ihnen, 
bab magijebe ©efep ber Grfültung, unb machte jie unruhig. Sie hofften loopl auf Heimat» 
Urlaub unb roenn es nidit anging, icbloffen jie ibr [fmeeres ^u unb tnegen jdiroer an jid) 
unter ihrem .öetmroeh. ©rft roenn uns bie langen SSinterabenbe jroijchen Salten uni) 
Soplen jujammenpre|ten unb bab tt'ochgejdjirr rooplig auf bem S‘anonenöfd)en jijehte, 
gingen jie roieber aus jid) heraus. ®ann rourben Stachrihten aus ber ^eimat auSgetaujcpt, 
Sriefe ftellenroeije Dorgelejen ober ber anbere jeigte Doller Saterftoh bie Spotograppie 
feines jüngften SprößiingS. „2öaS foil er benn mal roetben?", fragte man bann roobl, 
and) Sauer?" — „ftlaor, SJiiujd) ... 28at benn jonft!“ jagte ber betreffenbe unb Dcrgajj 
niept pin^uäufügen: „SBenn roir erft roieber bapeim jinb ... Qunge, gunge, roenn roi erft 
toeber to §uS jinb!" 

Slicpt all^u Diele tarnen peim, unb jie tarnen niept auf träcptigeS Slderfelb, gefegnet 
Don Hoffnung, fonbern auf frieblofeS gelb, um baS unjicptbare SraptDerpaue roudpen. 
Sor ben Schaltern ber Sürotratie eines DoltSfremben SpftemS Derbraditen jie ipte Sor» 
mittage, anftatt ^u |>aufe ftepen in ber ®iele, an ber Srejchmajchine ober fonft iprem 
Xagetuert nachjugepen. ®aS roar bie 3oit, loo eS am jdjlimmften ftanb um ben Säuern, 
roo jeber hergelaufene mepr galt, als ein Sobenftänbiger auf punbertjährigem Grb» 
oder. äRancper gute SJianu ging in biejer 3ait bem Saterlanbe Derloren, .pcmal aud) bie 
SluSroanbererbüroS mit ipten DeriodenOeu jßrojpettcft gerabe auf bem flacpen Sanbe 
gute Erfolge erjielten. 

Stiles bieS ift nun enblicp Dorbei unb bapin. 2Bie ein pafilicper Sllpbrud ift eS Don 
uns geroiepen. llnjerftorbar ift ber beutfepe Slder, unDerroeSlicp unb eroig roie bie beutjepe 
hoffnung ber roeprpafte beutjd)e Sauerngeift! 

So grüßen auep roir biep, beutjeper SlderSmann, ältefteS Sinnbilb für bobenftänbigeS 
SBirten jum Säople ber Slllgemeinpeit, unb möge Don nun an bis in alle 3cit fiep erfüllen 
an unferem Solle ber jittlicpe gmperatiD aller fXeutfcpen: 

$ie beutfepe Ernte! 

2>tm ^chcitomann gehört öie Äunft 
Bon Äorl S o e n ! e 

Spaffenb ftanb ber SRann im SBerte 
roo bie Eifen geuer fprüpten, 
bort, roo feine harten gäufte 
um roaS ©an^eS fiep bemüpteu. 

hinter biejer Stirn beS ScpafferS 
freiften mancherlei ©ebanfen, 
treifte roünjcpenbeS Serlangen — 
bop ©ebanten, fie Derjanten.  

stimmen aus öttn i'cfetcb 
Üob und den deutfeben Saucen! 

Son 3. Sfubto, gorfpungsinftitut 

©ottes Segen unb bes Säuern honb 
fpüpt bao ganje Saterlanö. 
SBenn roir heute, Dom Stanbpuutt ber feftgefügten ueuen SolfSgemeinjpaft aus 

ben Säuern betrachten, jo ertennen roir ipn als ben Xreupänber beS roertDollften Se» 
fipeS, ben eine Dfation paben tann: Ser Scpolte. 

Sange genug blieb biejer Segriff ein literarijcpeS Splagroort; erft jept lernten roir 
bie beutfepe Erbe als baS empfinben, roaS jie iprem tieffteu fffiejen nach ift: 911S jene Stapt, 
bie in ben Stenfpen roirtt, unb als .ftunft unb ©laube, als heintat unb Saterlanb ipren 
erpabenften SluSbrud finbet. 

Siefen Spap nun Derroaltet ber Sauer als Statthalter ©otteS auf feiner Spotte, 
Sämann unb Erntemann, heit unb Snept äugleip, Derantwortlip Dor bem Spöpfer, 
Dor ben Stenjdicn, Dor ber großen ©emeinfpaft, bie jip Soll nennt. 

Sso roären roir, patte nipt ber Sauer bie ftarten ttnopen, bie berben fRetoen, 
baS gefunbe Slut unb roäre beutfper ©eift nipt lebenbig geblieben unter ben Strop» 
bäpern ber Sörfer! 

Sen Stnprup ber Spotte ju erfüllen ift pöpfte moralifpe Serpfliptung, unb roepe 
ber iRation, bie ipren Slder ^ur SBare begrabiert! 

ES ift bem beutjdien SlderSmann nid)t leidjt gemapt roorben, Dor allem in ben uop 
unüergejfenen SerjroeiflungSjapren, roo ein unwürbiger Spaper, geförbert burp roilbe 
Spetulationen, gaprpuuberte alten Erbader rote Stapelroare Derpötert unb ber Stann 
mit bem Sudud ein ftänbiger ©aft auf bem flapen Sanbe roar. Siejer griebtoSmapung 
gefteuert unb ben roertDollften SoltSgenojfeu in jeine urjprünglipe Sebeutung roieber 
eingefept ju paben, ift eine ber überäeugenbften Seiftungen ber nationaljojtaliftijpen 
Seioegung. 

äRit biejem nationalroirtjpaftlipen Sormarfp ber Säuern, mit ber Ertenntnis, 
wie roiptig er als Stanb unb Sertreter ber Urerjeugung für baS ©efüge beS Staates ift, 
Derbinbet fid) aber aup eine innere, rein gefüpISmäßige Slnnäperung Don Stabt unb Sanb.1 

Unb jo Wie in biejer SegriffSerneuerung, rüden aup anbere Singe roieber in ein jinn» 
DolIeS Sipt unb roerben gteid)fam ^urüderobert für baS rour^elpafte Senten, auS bem 
jebeS epte SoItStum peröorgept. 2Bie jepr baS SanbDoIt bieje Soltpeit im Saufe ber gapre 
angereipert hat, ift taum ^u ermefjen, unb nur aus ber Sielgejiptigteit beS beutjpen Sau» 
erntumS ertlärbar. Sa ift ber SBeftfale, ber SppuS beS jproeren, säpeu, eigenroilligen 
Spollenmeujpen, ba ift ber jübbeutfpe SBeiubauer, peiter, gejellig, lieberreip Doller 

Sproielig waren biefe gäufte, 
roo jie griffen, ftanb roaS gefteS, 
ftanb ein gut, ein ept ©efügteS, 
ftanb nur roirflip ÄterbefteS. 

ftunft unb SBiffen wollt ber Spaffer, 
nipt nur ÜtrbeitSlärm unb Spielen; 
Wollt in feinen geierftunben 
nid)t Derbummen auf ben Sielen. 

SBoIlt jip bilben, roollte fpauen 
roapre, ebte ft'unft unb SBerte, 
baß nipt nur bie 91rbeitSfäufte, 
fonbern aup fein ©eift jip ftärte 

SamilicnnatbritMtn ffictf Dortmund 
©ebutlen: 

Ein Sopn: 
fßaul Supmann, hodiofen, am 27. 8. 34; gopann Stein, äSal^roerf IVr, am 

29. 8. 34; ©uftaD Spüler, SBal^roerf II, am 24. 8. 34; heinrid) Spmade, IRartin» 
ftaplroert, am 26. 8. 34; SBilpelm fßreuß, Straft werte, am 26. 8. 34; ißaul fRojner, 
3ur. SSal^roert II/IV, am 4. 9. 34; griebrip SBolff, Sraftroerte, am 5. 9. 34; Sari 
Ämebid, Elettr. Slbteilung, am 6. 9. 34. 

Eine Xopter: 
gopann ©ried gut. SBa^wert II/IV, am 28. 8. 34; Saul Sieregge, SBaljroerf IV, 

am 1. 9. 34; granj Subruß, Eijenbapn, am 5. 9. 34; jjjaul ÜReumann, gur. SSals» 
Wert II/IV, am 1. 9. 34; Ernft ©ijp, SSertSbruderei, am 5. 9. 34. 

äaimlitnnatmitn mtt fiördc 
Wcburtcn: 

Ein Sopn: 
gopann Stoming, SRartinwert, am 29. 8. 34 — Erwin; gopann Sieb, Steffel» 

fpmiebe, am 31. 8. 34 — ©üntper; SBilpelm Stoltc, 4R.X.91., am 2. 9. 34 — hclmut; 
griebrip Sießau, hocpofcniDert, am 5. 9. 34 — heinj; Ctto Sprabe, hopofenioerf, 
am 8. 9. 34 — SBilftieb. 

Eine Sopter: 
Start SMnterfamp, Elettrotepn. 9lbt., am 28. 8. 34 — Srunpilbe; Slilpelm Sie» 

mann, SR.S.91., am 4. 9. 34 — Ebitp. 
Stert» efäde: 

äRitglieber: 
hermann Clbenbürger, SerfupSanftalt, am 30. 8. 34; Slilpetm IRüller, Eifen» 

bapnabteilung, am 3. 9. 34; grip 3leiß, hopofenroett, am 4. 9. 34. 
Slngepörige: 
Gpefrau gojef Sod, Elettr. Sraftroerte, am 1.9. 34. 

... unt» heim Toffee mich eö funh, jehe hoi ’nett onheen töcunh! 

„TBarum id) ©lüdeitlce OTild) oenoenbe? 3Dir 
finb ffaffcE'Sanatitcr unt> mit ber fabnigen 
©lüdeiflee fdjmedf ber ffaffee befonber« gut." 

»©timmtl SKber id) batte ©tüdeitlee Ittild) Der 
altem, tpeil ßane aß ©dße mitbringt, unb (id) 
mit ©lüdetlee fd)nell unb einfad) fo nette, appe. 
titticbe <5ad)en madjen laffcn." 

©(ücfdtlee 3tti(p a>ar fpon immer eine bebeutenbe ßilfe für bie ßau«. 
frau. Überall gu DertDcnbcn, rno fonß Sollmild) ober 6abne gebraud)! 
tpirb. ©ibl bem Raffce bie pcrlodenbe golbbraune Sorbe unb oerbefTerl 
Tldbrrnert unb ©efebmad aller ©cridife. ©lüdeltlee Slild) iß reine, unge> 
puderte Sli(d), ber ein großer Jeil bed natürlichen ffiaffergcbaltcd ent. 
jogen ifl 3mmer frifp unb gleipmäßig gut. 

„Seibe habt 3br Sed)f. 6eitbem mir unferm 
3ungen bie gute, immer gleidcmätiige ©lüdatlee 
Stild) geben, betommt ihmSlild) jet)t gtdnsenb* 

tGC.Utt'b«' 1 

oerebelte ßodleiner Soffmifd) in prattifdjerSorm 
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Seife 8 
^üttenjeitunfl 3fr. 19 

^adtcuf 
9lm 6. (September 1934 ticridjicb nach turner, jd)inerer firati!t)cit 

ber Ingenieur unjerer Slbteitung Sagerübermacljung 

>>crr Seemann eiefee 
SBir oerliercn in bem «erftorbenen, ber fünfse^n ftaljre ununter- 

broken in unjeren ‘Dienitcn ftanb, einen umfi(f)ttgen unb ftrebjamen 
Seamtcn. 

(Sin efjtenbeä Slnbenlen luetben mir if)m bemalten. 
Sortmunb^DCt ber öüttcnwcrcin 

*Mfticngefct(j(l)nft 
islert $ortntunb 

Sud)c füriofort ob. 
ipäter eine 

Xtcistimmcv- 
SäalimtnB 

ober tauidie meine 
nier gimmer ßcsen 
brei gimmer. 

Sortmunb < .pürbe, 
S8eutenber8itraiel9. 

SßrinUtungM 

Snnlinflunfl 

gür bie mir beim ©inidjeiben 
meines lieben unocrfleblidien @at« 
ten io jaf)lreidi betoieiene Seil' 
naf)me bante idi, flleidtjcitio im 
9!amen aller 91n(tel)örinen, ber 
gübruno unb ©efolßidiat't ber 
$ortmunber Union bon ßansem 
$erjen. 

Sortinunb-iBlarten, 7. 9. 34. 

grau 'Blue. Sina 'Möllenboit 

r  ^ 
Uhren - Optik 

Moderner Schmuck 

Glos e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillen lieieraot des Border Vereins 

V- .J 

Schon tiir RM. 32.- 
Spez.-Rad m. Freil. 
Rücktritt-Bremse 

Ford. Sie d. Kat. 34, 
er brinSt billi&e 
und gute Räder ia 

Chrom. Lieferung direkt an Private. 

E.&P. Stricker, Fahrrad! abr. 
Brackwede-Bielefe’d, Nr .472 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32-“5 34-‘ 
Gallon RM. 35--. 36.- und meht 
Teilzahlung gestattet 

Fahrt ad zentrale 

Wilhelm Voß 
Westenhellweg 118 

Sifidwetle 
aarantiert reine 
ffiolle. iebr Jtari 

, unö bauerfiatt. eine 
I mutiere ßut.’ Sorte, 

meidie im Sierijält- 
nis bentbar ßümtiß 

ijt, 4 fad), in idwatj, orau 
unb rOienlioijfarOia , fk 

100 (Stamm ♦ 'S CJ 

Sllujtcr unb H?ret6lifte über 
untere anberen SrritfrooHen 
(ou* Sport» unb bonb» 
orbeitsßaruelm mein .iar» 
ben unb 'Pteislaßen, fenben tmr 
Obnen auf Sßunfd) foftenlos ju. 

Textil-Manufaktur Haogen 

Wilhelm Schöpflin 
Haagen jgg Boden 

3m «lertrauen! 
3d)mad)e Saubjä» 
ßearbcUen,beäf).b. 
tdjfo jujtieb. SBerl. 
fof. b. ßataloß Bon 

Hotmani' l clwitt 
^fflannbeim^i 

Graue Haare? 
.i.giaturmiitfli.länflit 
1 SÖjdi.bt’Mmr. Grf olo 
tek-telenlictiwaiz-Reti, 

M2, Inselsti. 25 

Küchen 
I Mona ist. 3,40 RM. an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monatsr. 6,80 RM. an 
Durch Zweckspar- 
vertrag der Spar- 

kraft A.-G. 
Anfragen an: 

E. Schmücker, Dort- 
mund, Iimnermann- 

strafe 42 
CJoter Reithsaufsicht 

SBofMUllttiS' 
tanftft 

ShCtOCÄ 
3unße (fbelcute 

iudien jum 1. Oft. 
eine 

3mei«3immer* 
BoDnunfl 

eotl. Be fdmobnunß 
(fidiere ffliieljablet) 

91nßebote urt r 
6 100 an bie »erio. 
,‘ib Iß. bed Berfeä 
$brbe. 

SSrautpaar, pünft« 
lidie S)iictäat)ler, :ud)l 
sum l. ober 15. Oft. 
eine fdiönc 

;})uei>;$immcr- 
Bolmuun 

Slnßebote unter £. 
S8. 144 au bad Siler. 
Süro. 

©ut möbliertes 
grontjimmer 

billiß ju oermieten 
Xaubcnftrafte 1, I 

® aße linfs. 

a»36lierics dimmer 
mit ober ofinc 9Jior' 
ßenfaffee ju oermie^ 
ten. 

$ortmunb«©örbe, 
ißenninßäfamö 14. 

3nm=3immcr 
Boiinunß 

für fofort ober jum 
1. Oft. Bon fidler. 
'»ltetjal)(crn im füb« 
idien ©tabtteil Bon 
fjjrbe ßefud)t. 

9lnßebote unter S 
£>. an bic SSerroalt. 
'Hbtlfl. beä BerfeS 
pbrbe. 

greunbt. mbbl. 
'Pnrterre-giuuner 

ieoarat. einnanß, 
monatlid) 15 iKsI'i. 
fRäiie SBerWa'tunßS 
aebäubejuBermieten 
3u erfraßcnSii m 'HS 
itrafee 1, Ill., linfs 

Anzug 
bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

iuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinuiiiiiiuiö 

I Sehrgut und billig | 
= essen und trinken Sie bei ; 

Lathe 
| Alttekanntes Restaurant und ; 
= Schlachterei I 
: ,, Zum Amtsgericht“ Mir.Trappenstr. 36 t 
i Telefon 417 92 i 
3 Feine Fleisch-und Wurstwaren billigst : 
; Ausschank DAB - Musikalische Unter- : 

haltung. ; 
1111111111111111111111)1)))))11111))1)1))))))11111111111 

Faliri äiler 
Anzaniur g 15 Km. 
Wochen raten von I 
1,25 bis 1,50 RM. I 

Göricke, Miele u. a. 

Unilonrl G m. Dortmund. Hansa- 
nctlullu b. H. sir., Westfalenhaus 
l>irtnninrl« größtes Fahrrailgesclilift | 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 

Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 

nur 
Mk. 29.- 
Siegei 

neuzeitliche 
Herrenbekleidung 

Dortmund 
BrückstraEe 54 

Broci 
Beinünliona 

50 bjiB. 12 SUlatgnf). 
billiß ju tierfaufen. 

Sinton ©bft, Sort, 
munb<$brbe, $er 
luannfitaBc IG4. 

©erffluft 
ülicr-SHbfircn* 

Sattcric=K'm*ifänflcr 
mit Siffu jum SffreiiC 
Bon 20 DKDi. ju Ber- 
taufen. 

$ortt unb - $brbe 
jjermannftraBe 108. 

ein nutertjaltener 
fttnbevioaßen 

billiß ju nerfaufen. 
$ortmunb < $brbe 

Stm S!rud)I)ed 21. 

Saucrbranbofen 
(ütlleabrcnner) ju fan' 
fen ßefudit. 

©tempel, Befter- 
bleicftflrafte 79. 

3)rei 
(ttlnoballans 

für Beinjubcreitunfl 
mit fümllidiem 3ubc» 
bbrbillißju oerfaufen 

$oxtmunb.$brbe, 
gimbernftrafjc 27, I. 

©uterbaltencS 
ISußl. !8ctt 

unb 
Minbcripovtiunncn 

ju taufen ßefudit. 
91ttßeboie m. $reiä 

unter ©. ©. 64 an bie 
'iserio.-tHbt. bed Bet- 
ted 4>brbe. 

^ouiötfurftt 
giebbormonif a 

mit Saften ober jwei 
bia breirci^iß ju tau 
fen nefudtt. 

9301jer,gotfd)unfl8 
inftilut, Bcrtatetefon 
849. 

SfrjdiMeties 
groci IRöfjvcn 

Tctcfunfen 
©leidtftrom (HO V) 
denen Bcdifelftrom» 
'itpoarat (220 V) ju 
taujdten ßefudtt. 

Ißnfall, ®ortmunb, 
SüppelftraBe 50. 

Mitarbeit 

an unserer Zeitung sollte Recht 

u. Pflicht eines jeden Lesers sein 

Die neuesten Geräte 
der Funkausstellung 
kann ich Ihnen jetzt schon in meiner 
modern umgebauten Radio-Abteilurg 
Vorfahren. Sie werden über die bedeutende 
Auswahl sämtlicher Fabrikate erstaunt 
sein. Fachmännische Beratung 

Ziel io Monate. Volksempfänger 18 Monate. 
Anzahlung 7,20 Reichsmark. 

Rad io-Kosfeld 
Rheinische Str. 156 Fernsprecher I 57 83 

Union-Verwaltungsgebäude gegenüber 

das Geboi 
der Stunde 

jünstige Angebote erleichtern ei 

Ihnen! Darum 

Anzeigen 

midieren’ 

Meine mmtn 
über Saufe u. 93etfdufe uon @ebraucf)& 
gegenftänben u. £Ieintieren,2Bof>nung& 
taufcb, Simmeruemiictutigen, 93?ietgc'. 
fucf)c unb bgt. roevben für jeben SßecK- 
angefiongen rojlenloö aufgenommen. 

PreuliischeBergakademie Clausthal Hochschule für Berg 
bau-u.Markscheidekunde Eisenhütten- u.Gießereiwesen./ 
Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1934/35 hnden 
vom 15. Oktober bis 15. November statt. Beginn der Vorlesungen 
und Übungen am 1. November. Das Vorlesungsverzeichnis 
nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und 

sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Berg- 
akademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden 

Qualitäts-Polstermöbel 

kaufen Sie vorteilhaft bei 
. . Oestermärsch 65, Ecke Schmiede 

PUStkOWSKl straBe-Aufarbeiten und modernisieren 
alter PolstermObel - Fachmännische Beratung kostenlos 

Wilh. Heumann 
Erzeug.lisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 214 28 
Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Swhlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
auch gegen Ehestandsdarlehnssoheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Ende September beginnen wir mit der Lieferung von 

Einkellerungskartoffeln 
Wir liefern nur einwandfreie, haltbare Ware zum billigsten Preise bei 

erleichterten Zahlungsbedingungen 
Bestellungen nehmen unsere Filialen entgegen 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Deilaq* (SeitUldtiii! jüx Äibeuspä&QBöga m. b. f»., Süjelöotf. — f>aup,ichntiiq-fetiutite a-ef 15,,nij--,1,e'i neI; oetttntiBOttU^ föl btn 
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