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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
10. SaC•rgang IDie lMerb.3titung" erfd•eint )eben 2. reifes r I 3u{dirtften gnb au zbQtben an 

9tadprud nur mit Que llenangabe u. r.J'1gung 25. sanuar 1935 9iuttrgayt Ritt. fet.,j., fjemidtsqütte, $ntting<n 2•üii Mer 2 
Der DauvtJd)rtftieitung gegattet. Sbteitung 6dtz[flüeituteg Dez Ißezts.3eifung. 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -Schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

21101f im 9110011 
Sum mit¢n 5alfr¢öfag D¢e Iffladtfüü¢cnabm¢ surd► ben Nationalio3ialifto in Nutidllana 

2lm 30. sanuar jaijrt rid) Sum 3ufetten Male bet Zag ber 9JZad)t= 
übernafjine burch bie nationalio3ialiftiiche 23ewegung in 1)eutid)tanb. 
Ziejer sahrestag iteht an 23e= 
Deutung 3uminbeit gleid) 3wet 
anbeten :sanuartageit, an 
benen in zeutid)I(tttbg Ge= 
schichte Z'eutid)Tanbs Cchidial 
gejtaltet wurbe: bem 18. sa= 
nuar 1701, an bem jig) Rut= 
jitrjt •riebrtch 1. in Siönig5= 
berg a15 errter preugiid)er 
S?<önig trönen lieg, unb bem 
18, sanuar 1871, an bem 
burd) bie Raiservertünbigung 
in 23eriail(es bag Zeutid)e 
91 ei d) in jeiner 3weiten Ge= 
italt 3ur Wal)rfjeit wurbe. 

e5 erjcheint geboten, aud) 
an biejer — ober: g e r a b e 
an biejet — Stelle einmal 
ben 231ict 3urüctid)•weijett 3u 
lajien über bas, was in bie= 
jett 3wei sahren geleiitet unb 
geichajf en werben iit in ber 
giid)tung beg s2lujbaue5 eines 
neuen 23aterlanbe5,  ba5 in 
ber zat bieien 9Zamen Der: 
bient, weil es i e b e mZeut= 
schen, gleig) weld)en etanbe5 
unb ißeruieg, in Wahrheit 
ein Oaterlanb iit. 

Za5 e r it e Zahr bes na= 
tionaljo3ialijtird)en Umbrud)3 
Dom Weimarer Spitemitaat 
3um Zritten JZeid) im Sinne 
beg 9Zationalro3iali5mug 
burite unb tonnte nig)ts an= 
beres sein (11g eine Epod)e 
revolutionären unb alle 
Grunblagen beg bigher an 
ber 97tatht Gewesenen um: 
jtüt3enben 2l3 o 11 e n 5. -Un= 
geheuerliches iit im eriten 
;3ahr be5 (£inia•e5 ber Mad)t 
be; Jtationalio3ialigmu5 in 
•Deutid)lanb gejchel)en. 2111e 
•segrijfe von „—, reu unb 
Glauben" im l i b e r a l t it i= 
idl e n Cinne I)abett teils eine 
umjtür3enbe '-Tanblung er= 
faFjren, 5nb anbernteils bem 
Trogramm ber 9ZGZ21IZ%. an= 
gepagt worben in einer 21•'eiie 
un,. einem iempo, bag 3wei= 
jello5 wo'jl mancf)em iräger 
unb t✓ti1Dbalter bes abge= 

es ijt id)abe, bag biejer 21u5bruct nottj nitbt enbgültig in ben (Eprad)jdiat3 
bey neuen 9teid)es übergegangen iit Sum (grjat3 für bas ,;schöne" • remb= 

wort „Zota 1itaV, —, wie 
bieg in ber Gejd)id)te ber 

i 

•?im fintermartt in r•atfingen 
(3um aluijag „Sleinitabt im 31;interfleib" auf Seite 5 ber DOrliegenben 2IuSgabe) 

Weit wohl nod) taum jemals 
vorher hat Der3eid)net werben 

1 tönnen. 
e5 ijt tler unb tann als 

Zatjad)e unb Zatbeitenb we= 
ber von irgenbeinem miggün% 
itigen „2eobad)ter" 3u ent= 
itellung53weden migbraud)t 
werben, nod) tann unb braud)t 
es non einem 9ietionatiO3ia= 
liften geleugnet 3u werben, 
bag bas erjte ebt bey nati0= 
nalio3ialiitiid)en limbrud)e5 
nur 2lniä4e 3u geben Der= 
mochte Sur 91 e u g e it 'a 1% 
tung beg gietches, Sur 
.5eimiührungbe 5X301= 
te5 gum (glauben an 
b i e 9Z a t i o n unb schlieglich 
unb le4ten Gnbes 3 u r 
Gewinnung b e s in 
vielen sa1)r3ebnten von ver= 
antwortungslojen margiiti= 
id;en •Draht3iehern Derhet3ten 
2lrbeitertuin5 aus 
internationaler sbeenveritrit= 
Lung 3u einem nationalen 
3uiammengehörigteitsgejühl. 
Ziele 21nsä4e aber haben 
(iweiiellog aud) ichon in bie, 
iem eriten labt ihre Grjolge 
gehabt. Ea)on bas erjte Zahr 
ber .5errid)eit Deg 9ZatiOnal= 
iolialismug in zeutid)tanb 
hat bewirtt bag rid) bei uns 
eine voligernetternbe 
Wanblung non gewal: 
tigen 2(ugmagen Doll: 
30gen hat, unb 3war in einer 
•otm, wie fie bij3iplinierter 
aum gebad)t werben fönnte. 
3ertrümmert unb (1us= 
gerottet wurben burd) belt 
auf völtiid)er unb uoltlid)er 
Grunblaqe au5gerid)teten na= 
tionati0,3ialtjtilg)en Staat bie 
£)rganijationen unb snter= 
el{entenhauien Des Irarteien= 
jnjtems non Weimar, bie 
23ruinejter unb Ceuchenberbe 
bey eolid)ewigmu5, bie •5od)= 
burqen internationaler 23olls- 
DeIhe4ung unb liberali{tii4n 
2Llirti t ) ait5geiite5. 

unb Lzefutivmagnahmen gegenüber 
2ieiche beid)ränfte ild) ber 9Zational= 
(5 r u n b ü b e 1 bei ber Wuriel anb 
aus, bieten Umtrieben ben S e i in 
er an bie 2lu9tottung Des 

I 

itorbenen cpjtems im einen Over anbeten jsalle einfad) wie lean j0 
tagt = bie £ uji weggeblieben je.n mag. 21uj allen Gebieten ? es bUent= 
liehen, fulturelten unb wirti(beitlitten 2ebens—ja, bis in bie •e3itte ber 
alferperibnitcl)iten •ebensjÜbrung hinein — hat ber 9Zationalj03ialismus 
i{dt burtfjgejett mit einem 2lniprud) au  2lttssgjlieglid)feit — 

21ber nigjt nur auj •ß01i3ei= 
D01fs= unb ral{e)remben S•et3ern im 
jo3ialismus; Dielmehr padte er l,as 
ging jdjon im eriten sabre barauj 
boben 3u ent3iehen, inbem 
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Grunbübcls, ibor 21r'beit510lig'leit, im•gn1fe b.- ranging. 
sm 3eid)eit jola)ett '• olleng Ybat 'b•enn •augj im bauptfifdblid)e.n ,gernbe 
tie wirtjtt"ait5politi'idbe 2(1tivität 'b;5 im eriten Sabre 
feiner -5errid}ait in Zeutjd)lattb geitanben. Zaj; bieje im srtterefie von 
't3o1f unib l•ia-terlanb geleiitete 2lrbeit fich nur in - tnand;em £olfg. 
genoj!en vielleid)t bier unb, ba nicht un'bebingt unü jofort veritänbfid)en - 
reuolutionären 7•crtmen abjpielett •t o n it t e , i!t rlo Ilar, bag 'bie iafiad)e 
als iDldbe einer äberbaupt nidjt b.clbari. 

21ber neben bieler Sorge um bie -nadte Ggiiten3 beg eitigelnen 23o1f5. 
genofjen liefen bodl a•udb im eriten sabre ber S•errldpait 'bes 9Tationa'1, 
jo3ialismu5 in T>euUicblanb ßd)on bie 23ejtrebungen aur Ce-'inorb•trung beg 
g a n 3 e n ib-eut.jd)en voltlicbiett 2eben5 in (Den neuen Gebantentrei5, auä) 
über ben S•0ri3ont beg bl0gen Gxifitierenfönnen5 be5 eilt3elnen b.ilnau5. 

So war 3uin 23eif piel f d)on bie groge 2lmitellung auf bem Gebiet 
ber ß a n b w i r t f ä) a f t mi•t ibrem Grunbifat3 ber Rüg'fübrung be5 Ianb: 
g-ebunbenen heutidjen 9Renidben Zum m i r 11 i dl e n`B ,a u e r n t u m gar 
nidbt jo fe r eine wirticba,ftlicbe 97iagn m R abme etwa amut3en bes ein3e•Inen 
Oauern, •onbern ein eä)ritt auf bem Wege, auf bem ber Yß D 1 t s= 
g e i a m t h e i t wieber b i e G r l e n n t n i s vermittelt werben Tollte, 
bai; vom boben ftänbigen 23auerntum lel3ten Gnbe5 ber 2ßoh1= 
itanb unb bie Ernäfjruttg5jidberFjeit, bamit alio aug) bie e  i it e n 3= 
lia)erbeit bes gan3en 23oltes abbängt! 

Weit über Dag materiell Greif:bare binaus gingen eben'ja115 idbbn 
im eriten scrbre b-er uati,onaljo,3i,atliiti,ld)en -gerrjdpa-it bie •3eitrebungen 
nad) 23erebelung beg burg) einen jahr3ehnf,elangen frembr,ai'iigen Ginflug 
irr.egef üibrtett 2301f5emPjiivben5 in Z?eutjd)Ianb in t ü n it 1 e r i f db e :n 
fulturellen, ja ilelbit nur rein ,3iviliiat0rijabcn Zingett. 

smmerhin aber fonnten im eriten sabre ber nationalTo3taliitiid)en 
9liacbtau5übung nur biejenigen Grunblagett geidbaffen werben, bie be= 
nötigt wurben, um bierauf ben 2lufbau audb ber wirtid)aftlict)en unb tu1= 
turetten jsattoren für Ibie e n b g ü 1 t i g e Gejtaltung im Zritten Reid) 
iid)er3uiteuen. 9iod) iitanb bas junge 9Teue Refd) int Stampi mit Gegnern, 
beren 'tiorl)anbenfein es wofbl jelbii ilnitinttiv jübdte, bie iFbm aber nidbt 
iYront gegen tgront greiiba!r waren, ,jo bag aUfo im si3erwaltung5tedbni'fd),en 
aud) idbDn einmal 9ltagnahmert getroffen: werben mugten gegenüb,er 
(9ei•abren, bie an unb jür fidb nicbt Dlbne weiteres gegeben, vieliei-dbt giber 
h0d) als gegebenenfalls auitretenb 3u vermuten waren. sn ber Gejchfdbte 
unauglilid)lie Cd)u1tb e i n e 5, g e w i 1  e n6.piegertum5 i m 
b e u t j d) e n 2:3 01 t e - unb 3war nicbt etwa nur in e i n e r beitimmten 
Gejelljd)af t5jdbidbt, lonbern in a 11 e n Gtbidbten unb Stänben - wirb es 
immer bleiben, bief e 2lnlicberbeit in ber giniübrung 3um 9Teuen Reid) 
mitverurjadbt 3u baben. 

Zrot3bem bat unbeitrittenermagen - jel.bit bie „tritijdbe" •ßrefje 
be5 21u51anbe5 weig beute feine 9lTöglicbteit anehr, bies •a•b3ul,engnen ober 
ab3ubiegen - has gera.blinige z3orge,ben bes 9i•ati»naUlo3i,aligmu5 im 
eriten •sabre feiner berrjd)crit in 2?eutid)da.nb ba3u geführt, ib,ag wir in 
bas 3 w e i t e s ab r nationaDio3iali!itiiidber i•übrutig be5 .beutiia)en 23olte5 
bitteitngeben tonnten in bem fidberen 23ewugt,jein, bag nun überb-aupt nur 
a 11 e 5 nod) gerabeau5 im Ginne beg Jiationalf o3ialigmu5 geben tonnte! 

2 a 5 3 we i t e s a b T iJZadptau5li!buitg in 
Zeutichdanb a'ber bat bewielen unb erbärtet, bag bie 91Tagnab,men, bie 
im eriten sabre getrofien wurben, r i abt i  waren. 

Nut bie ittt :sabre 1933 burd) bien 9Ta.tionalfD3ial.ismus bewirtte 
11mwä13ung vom Weimarer Sibitemitaat beg earteitlüttgels unb bes 
arbeitsunf äbigen earfamentari5mu5 3ur nationalen 'i3olfggetne.inichait 
im Zritten Reid) war geeignet, bie (firunblage 3u ficbern, auf ber ber 
9iational,j03ia1i5mu5 lelbit jteben unb von iber her er fid) im- snnern 
enblicb burd)iet3en, nad) auben bin bie würbige etetlung Deut.fä)lanb.3 
unter ben 23öltern ber 213ett wi'ebererringen tvntt•te. 

05 wäre mügig, •innerhalb biejer Rücticbau (-iiln3ebbeiten aneinanber: 
reiben 0 wollen -be3iigdid) ber Grfolge b•e5 9Tati0naljooia1i5ntu5 iim 3wei= 
ten sabre feiner •jerrf ta'f t auf w i r t j al a i t 1 i d) e m u n b ij O'3 i a 1: 
P 01 i t i f d) e m Gebiete. 9iur wenige GPil3enpunite ;mögen aus bie'lem 
C•dbafjengbereid)erwäbntfein: lo ber Grlag beg Gef ,ei3e5 iur SJrbnung 
b e r na t i o n a 1 e n 21 r b e i t im sanuar 1934, ber vom iYührer ie,l•bit 
mit bem eriten C•pateniitg) •3ur •21uto,bab-n 97tünd)•ett•>•anbesgre•nie gegebene 
2luitatt 3ur 3 w e i t ein 21 r b e i t s+j al 1 a ä) t, bie 2:ailad)e ber Grhe.buttg 
be5 • reiwilligen 2lrbeitsbienjtes 3u einem ans be.m 23olt5empiinben 
einfad) nicht mehr noeg3ubenfenb-en (£r3iebungg; unb 'Gchulungsmittel beg 
völtijä)en R-adbwud•'e5, unb fg6lieg•li•j ber 2lusbau ber 2i•C•..Ge•meinlä)aft 
„St r a f t b u r d) • r e u b e" 3u einer gleid)faü5 bie (5eiamtbeit bes 
2iolieg erjaifenben unb jebem ein3elnen £oltggenojjen .3ugute tommeniben 
Ginridbtung. 

21ud) i n n e n p 01 i t i j dl bat ber 9Tationaffo3ia•ligmu5 in bie'fem 
3weiten sabre Gelegenheit gebabt, gu beweijen, bag er fäbi,g iit, bie ein= 
mal übernommene 2litigabe ber i• übrung bes 23oltes in vollem 11m,fange 
3u eriüllen. GrDge 3-Drtlid).ritt•e bat bieje5 s.abr gebradb.t aui bem Gebiet 
ber 23ereinbeitliäbun g b e 5 R e i dl e 5 ber 1lebernabme ber 
bi5herigen fj0beit5redbte ber ein3eltten 9-än-ber. Gtraii unib' b•l3iplinier't 
in 2lrbeit unb Geiolgldbajtstreue ,hat hag gan3,e beutjgbe 23D1t attdb in 
biefem sabre binter feinem j•übrer gejtanben, •(rug) in 3eiten, in benen 
im 2luslan'be - in iYranfreid), in i•eiterreid), in Ruglanib unb jonft in 
ber Welt - blutiger 2luiruhr tobte; ber beite 2ewei5 b'afür, bag ber 
weltrevolutionäre Rommunismug im neuen Zeut jd)lanb leinerlei E5tüb= 
punfte mebr au f inben vermag. 3u einem G'rlebnis von einer 21iug)t unb 
Ginbringlfcbfeit 0bnegleid)en wurbe uns bie 23 e re ib ig u ng v o n 3 w e i 
2JZi11i0nen p0lttij(4ett £ eiternber RGD2113, unb ben iYührern 
ibrer 1lnterglieberungen auf ben j•übrer burd) ben Stellvertreter be5 
i•ührers, R u b 01 f•J e g, am 25. isebru-a•r 1934. 11nb im tief ite,n 
fjer3en erid)üttert, babei aber bennoab von ber menigblicben (5riSge unb 
fad)1iä)en lfeberlegenbeit bes iYübrers erneut wiberjtartlDgloS in 23ann 
geid)lagett, erlebten wir ben 30. S u n i 1934, ber bem jungen Reuen 9ieidb 
3um Untergang bätte werben follen unb burd) bes i•übrerg Zattraft in 
2liabrbeit 3u einem 9Rarritei ,n auf bem 2liege fiegba¢ten 
23ormarlche5 bes wabren 9Tatien.alfo3ialismu5 wurbe. 

29ohre TJoftnolsoziolismus 
und sein L folg gul -virtsc12q# chem Gebiete, 
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G0 fortnte benn aua) ielbit ber jchwere Gcblag, ben bar, be.utjcbe 
23oUf burn) ben 93erluit feines greifen R e i d) 5 p r ä l i b e n t e n 110  n 
-5 i nb e n b u r g am 3wan3ig'jren sa!Tjre5tage beg 21u56rua)eg bes 2lielt= 
trie-9C5 erlitt, 3u feiner Grjd)utterung im snnern mebr iühren, weil es für 
jeben wahren Deu.tiaben 3u jener 3ett eine j•rage um bie 9TacbjDlgejdbait 
überbaupt n•cht mebr gab; io-Ig,erid)•tig unlb 3,wang5läuiig fonnte bier nur 
ge'fgbeljen, wa5 benn auä) geiabab: bag R a n 31 e rij a) a) t unt, •3räii= 
b e n t j d) a f t£ am t vereinigt  unb nom 23ertrauen beg geiamten Volles 
in bie eine itarte S•anb hes iY ü,b r e r 5 gelegt wurbe! Zag Orgebnis 
ber 23 D 1f5 a bjtimmung am 19. 9Ä  g uft 1934 mug benn audb 
jelbit bem übel'woltenb'iten „23eobaabter" bie 2lugen barüber geöfjnct 
baben, bag bas beutid)e 93o11 in über-wälti•gettber 9Re'hr. 
beit bebtngung510g binter feinem j•übrer liebt. 

Zies bat fid) übrigens augb im 3 w e i t e n s a b re national=:" 
iiO3ialiiti•i,cber S•err dpait in Zeutjd)'lanb erneut ge3eigt im Griol.g beg•' 
v0m iyübrer erria)te.ten 213 t n t e r b f I f s w e r t e 5, biefe5 in feiner 21rt 
wob,1 in ber (5eid)id)te ber 23ri1fer ein3ig baitebenben Gemeirt'id)aft5mertes 
vottlidber 23erbutibenbeit. 

1lnb es bat iicb weiter erwielen im Grga,ni5 ber Z3 01 f 5 a b it i m: 
m u n g a n b e r C7 a a r, bas man wohl c(bne Ilebertreibung als eine 
S2ränung U5 a u g e n potl t ii,d)e n 213irfen5 'bes RationaUfD3ia1i5mu5 
aniyred)en ba•ri, wie fie bigber Kaum jemals einer ftaat5umwül3en.ben 
•Bewegung oiber einem ein3eanen GtaatSmann beidbi-eben gewefen iit. 

213a5 2lbolf bitler unb leine engiten Mitarbeiter in bielem 3weiten 
sahre auf bem Gebiet ber 21 u b e n p D 1 i t i t erreid)t baben, iii vielleich4 
Ibem ein3eltten 23DIt5genojfen ertenntni5mäfjig gar nicht jo auigegangen, 
wie es fid) in 213abrheit in ber Mettpoliti+t auswirft, unlb laj1tteglidj iß 
-ja aucb jeber ber mangberlei bier unb ba er3ielten (grialge an unb j:ür fidb 
nur. ein Sleine5 im Getrie'be be5 grogen 213eltgejd)ehens. 3 u ja m m e n= 
g e  a g t g e,j e h e n aber macben alt bie,ie manä),erleit t.le,inen Grfolge 
- müge es fig) um Zeutjcblanbg betont abiwartenbe Ctellung in ber jirage 
b'e5 213iebereintritt5 in ben 23ülrerbunb, möge es fid) um 
;ieine lluge uttb 3urüclbaltenbe Ginftellung in bem aug ber (g r m o r b u n g 
be5 iübflawi¢d)en Stönig5 unb beg fran3iiiiQdben 2lugen: 
m: n i it e r s'23 a r t b o u in 9n,ar:f eille, möge es fig) 'Jetbit um ben 3unädb ft 
;fieglojen 23er3wefifl•ung,5ila••ml•p••f tie5 g"tational'jo.3iati5= 
mus im ft;am ,mroerwanibtein Dejterreid) banbeln - bas 
Groge au5: bag aud) braugen in ber 213e1t Zeut'ld),Ianb•'+• 
W i e b e r als ein j• a t t or gewertet wirt, mit bem ' 
u n,b e bli n g t in ber grogen 33oli•tit ,q e r e a)net  werben mug; bag 
es als ein 23o1f unb' ein Staat anertannt 3u werben beanf prudben 
Bari, ber unter gar feinen 1lmitän!ben figJ jemals bereitfinben wirb, 
auf feine (5 I e i d) b e r e dl t i g-u n g unter ben 23ö1tern ber 213e1t aucb 
nur im entfernteiten 3u ver3iclyten! 

S0 i•it benn bas weite sabr nationat,jogialiitildber (Bt'aat5iübrung 
AU Gnbe gegangen, unb wer nitlbt unbebingt von üblem Wollen be'i_e1t 
iit, r •a n n gar nichts anberes als anertennett, bag (6 e w a 1 t i g e s, ja 
1leberwältigenibe5 von bieder neuen Staatgifiibrung 
goleiitet unb e rreid)t wort-en iii. 3we i sahre von ben vieren 
bie lial ber ǜbrer für bie G m runb•iteinlegung 3u 213ie(beraujb,au bes 
beutjdben 23ol•es unb 23aterlanbes au5'beibungen bat, finb erft vorüber; 
unb fcbott finb ßeiitungett vollbrag)t unb erf olge er3telt 
worben, wie fie bie 213e1t vielleigbt a15 Gn'berge'bnfs bieier g a tt 3 a n 
n i e r s a b r e faum erwartet haben bürite! zabei fft 3u bebenten, bag 
viellel'g)t ba5 Ctidywergewid)t be5 C•rre,ig)ten g-ar n* einmal jo lebr auf 
m a t e r i e 11 em Gebiet liegt, als in b e r Rid)tung, bag wir am 21u5gan:g 
bes 3weiten sabre5 im Reuen Reig) voll (Sto13 unb banfbarer • reube ba5 
eine f eititellen li3nnen: 

Wir -Teutjd)e finb wieber e i n 23 o 11 geworben, ¢ i n c  o 11 s= 
einbeit, eine Z3o(f5gemeinjd)aft, bie jo feit, treu unb verbijien 
Fjintet! ibrcm 7•ührer littbt, bab von innen ober auben ber feine (fiewalt 
ihr¢ (fiejd)Ioljenhei uttb iryt+ auf e i n '3ie1 gerid)tetc5 213ollen mebr jtüren 
£ann! Ti¢je5 21iollen aber, aetraQen unb gehatten von ger3en, ,Sj"irnen 
unb a-äulten von jeci)3ig Millionen 23olfsgenojjen, beibt 
Zeutjd)lanb! zeutjd)Ian b - im 6eijte be5 9Tational= 
jo3ialismus unb feines et•iihrers 21bolf Sjit1¢r! 
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hic sat""11 dad I*afft"btn Selted 
23on 6erbarb S t a r ä e 

Zebem gutwilligen 21uslänber fällt ber grunblegenbe llnterjcbieb 
auf, ber gegen f rüber in bem 23erbältni5 bes oolfes 3u ben £)rganen bes 
Staates beiteht. 2Tn Steife ber jonit vorbanbenen 2leberfjeblidjteit bey 
Staates iit ein veritanbni5volle5 Eingeben auf bie 23elange aud) bei 
ärmiten 23olt5genojjen getreten. Wirbt nur ber Staat, jonbexn auct) bie 
ibn allein tragenbe gTatfonaljD3ralf jtfjebe •ßartei liebt ihre ureigenite 21uj= 
Babe bebin, bas Ooff im webriten Sinne bes Wortes 3u betreuen. 

Dem3uf olge jinb (lud) bie 

9Netboben ber 23olfsfiibrung 
gan3 anbere geworben. 3riiiiben 3iegierung unb 2olt beitebt leine un% 
iiberbri dbare Sluf t mehr, 
Vielmehr jüblt lid) bie Sie= 
gierung als S3ollitrederin 
eines freien, burd) nichts 
beengten 23olfswillens. Die 
nationalfo3ialiitifd)e gTegfe% 
runq bat feinen Grunb, ber 
übrigen 2lielt 3u verheim= 
lieben, w i e iie ben f rieb= 
Iid)en ib(lu be5 9ieid)5 
burdifübren wirb, um wie% 
viel weniger erit ben eige% 
nen oolfsgeno►jen gegen= 
über. Seber Deutjcbe Toll 
mijjen, war, bie 9Tegierung 
miff. So jinb bie großen 
•3ropagattba3üge ber Eiar= 
tei unb ber Deutjcben 
2lrbeitgirent 3u veriteben. 
;immer unb immer wieber 
werben bie Jrgene Des 

nationaljo3ialiitijcben 
Staates vor bag S3olt bin= 
treten, um 

9Jlabnahmen ber Staats= 
ober 43artei f übrung 

'*auch bem le4fen 23o1fg= 
genviien flarxumacben. 

So wie ber giationaljo3ialismug bie 23erjammlung mit bem über= 
3eugenben g e j p r O 9 e n e n Wort als eilte bei jd)ärf fiten Waffen b-eT 
93offsauf flärung jcbon in ber Sampf Seit jcbä4en gelernt bat, jo wirb er 
beute burcb b(tg g e i d) r 1 e b e n e Wort in ben Seitungen unb Seitjebriften, 
als 23räcte 3wijd)en ben 2fbiichten ber 9Tegierung unb bem Oeritänbnig 
ber breiten 9Rajjen beg jcbaf f enben Toltes, über3eugenb Wirten. 

Wir haben alle ein gen3 beitimmtes 'X3exbältniri Sur 3eitung. G—ie 
mu( unier itänbiger 23egfeiter fein. Wir tönnten uns bar, 

leben in ber (5emeinjd)af t 
ohne fte nicht mehr voritetlen. Sie stellt bie 23exbinbung ber ummelt 51,1 
uns ber. Obne Tie mürben wir nur ben fleinen Rxeig um uns fennen. 
Die grobe •3olitit unb bie übrige Welt mären uns gen3 verjcblojien. 

e5 gibt aud) beute nod) jonberbere 3eitgenojjen, bie ber 9Reinung 
iinb, Tie braucbten feine Leitung .3u lei en, weil in ihnen entweber immer 
bastelbe Ober übexbaupt nichts 9Teues mehr brinjtünbe. 2In bas 9Närdjen 
ber (üleid)förmigteit ber beutjct)en I•ßrejje glauben heute nur nod) bie 
,Emigranten, bie bieje £'üge jelbit erjunben baben, unb ibre verjd)winbenb 
wenigen Drabenten in Deutjcblanb. Der jcbef f enbe beutjd)e Menicb bin% 
gegen weiß, bat; bie •ßrefje bes nationaljo3ialiftijd)en Deutjd)lanb ein 10 
vielfältiges Gejicbt bat, wie es nur in einem Staat möglicb tit, bei bie 

Rlaiiengegenjäte enblid) Sum Gegen aller überwunben 
befannt hat, tann man von 
einer •ß T e 11 e nicht ver= 
langen, bad Tie eine 0 i e != 
f a 1 t ber Tieinungen an 
Den Zag legt, bie ben 
(5runbjäben bei 001t5= 
gemeinjd)af tgerabe3u 
S5obn iprüd)e. 

Die nationaljo3ialiitijd)e 
Breie erinnert iid) nicht 
exit heut ber jcbaifenben 
beutjcben Venicben unb bes 
.janbarbeiter5, f onbern jo:: 
lange bie nationaljo3ta= 
liftijd)e 23ewegung um 
Deuticblarib ringt, gilt fibre 
Tiiifton vornebmlich bem 
beutjcben 21 r eiter ber 
g a u lt. 9ticbt, um ihm 
eine Sonberitellung ein3u= 
räumen, bie ber 3bee ber 
Z;olfggemeinjcbait wiber= 
Tpräcbe, jonbern meil gerabe 
ber •5anbarbeiter, ber f rü= 
ber am menigiten ge= unb 
beachtete Sohn bes beut= 
jd)en ODltes war. 

Die nationalio3ialijtijcbe 
13arteiprcjie 

bat im Sampf 'um bas 9iecbt bei Erf)aif enben bie 9TS2 0. in ben 23etrieben 
unteritüt3t, in einer girt, ,bie nicht nur an Setbjtaujopferung gren3te, 
jonbexn fie auch oft bebeutete. Die 2leberwinbung von Slajjenbag unb 
Gtenbesbünfel an ben Stätten ber 2lrbeit wäre nie ohne ben Einlaß fDex 
erejfe ber 9TSD2fe. möglicb gewefen. Die beritellung einer wabrbaiten 
23o1fsgemeinjcbaft unb bie immer itärter iicbtßer werbenbe Zurd)bringung 
aug) ber W i r t j d) a f t mit ben Zbeen ber 23ewegung waren bie erste 
iSiorau5jebung für ben höd)jtmöglicben Oiniab ber 2lxbeitgjcblacbt, bie 
gRi11ionen beuticber 9Renjcben Dom jeelijcben unb materiellen (glenb bei 
S2lTbeit5lDTigfeit befreit bat. bieje 2lttion, `coon jahrelang vor Der 

gRad)tübernabme ibeenmägig vorbereitet 3u haben, war eilte 9Rijjion, bie 

bat. Wenn :iid) bas 23 o 1 t äu einer Zbee 

W•,•• .fit 

I 

tilt müf f¢» b¢rfe» beröie»e»: 

•» (tit 
(4. f3ortletmng) 

2rrbügung ciner diernbntngigcn 6afi1trafe in cinem 
franAfiitkn 3idltgcfängnii3 
Zion •riti sci1te, 2a. ClenridAfitte 

`.Ja wit in unjerer Unterfunit leine reffe batten, badjte id) nntürlid) nid)t baran, 
eingejperrt 3u Werben, oben man hätte mid) jd)en ine 1,•abriflager bringen müflen. 9(Ud) 
bie kameraben glaubten nicht baran, wir meinten, wenn ber Serl mal erft brüber ge- 
idhlafen hätte, mürbe er morgen fdjon wieber 3abm fein. Torf) balb warben mir einee, 
anbern betebrt. (ge erid)ienen 3wei mit Sarabinern unb SJleuoluern bewaffnete (gen- 
barme, um mich 3u berbaf ten unb in bae 2rÜgefängni• ab3utübren. 

Tie beiben (genbarme, bie mid) in W Gefängnis abiiibtten, legten mir, bevor 
iie mit mir ben eof ber Untertunft verließen, eine eanbfeijet an. (•• war ein eijenrinq 
mit einer etwa einer halben Meter langen Rette baran. Ter fling wurbe an mein rechte 
eanbgelent gelegt. `,Jae (33eiängnie tag am entgegengelebten enbe bee lid) tang bin3ieben= 
ben torje• bon etwa 4000 •inwobnern. 911a bie Wenbarme mit mir in bie eauptitraße 
bee Torfee einbogen, bilbeten lieh joiort größere eenjd)enanjammlungen. 9intürlich 
Wollten fie willen, wad ber gefejjelte 23od)ce uerbrodhen hatte. „Lnae, hat ber eocheä 
gemacht, bat er einen 'z•ran3of en erjdjlagen oben jemanben überfallen?' jo riefen lie 
Wilb burcbeinanber unb liefen hinter una her. ,-er eine ber (benbarme ftanb ben 2euten 
immer wieber hiebe unb 2lntwort, wäbrenb ber anbete meift ld)wieg. 2angiam nur 
Iamen wir eorwärte; wir waren fcrmlid) uon Menichen eingeid)lofjen. Man uerjuete, 
mich 3u mißhanbeln, aber ber jd)weigjnme (genbarm webtte bae (gefinbel mit vieler 
gRge bon mit ab. Zer anbete aber unternahm nidhte, mid) 3u beid)üßen, unb jo lam e-2 
Benn, bat ich bocb noch manchen Bußtritt erhielt. 7)ie `,Dorf jugenb begleitete uni auf 
.chritt unb tritt, je etwas hatte jie ja nod) nicht geleben. ein gefangener 23ochce an ber 

Sette war bocfj beftimmt ein Ni er Menjdi, er mußte bod) Sum minbeften ein paar Sinber 
totgeichtagen haben. sd) aber ging ruhigen ed)rittey mit bod)erbobenem Sopie ätvifchen 
ben beiben Wenbarmen. eublid) langten wit nach imgef ähr 3man3ig Minuten an ber 
eJenbarmerielajerne an, wojelbft lid) auch baö (gefängni• befanb. Tay Cpießruten= 
laufen war vorbei. Ter gefäbtlid)e 2tod)ce jaß wohluerwabrt hinter Sd)Ioß unb fiiegel. 
2A atmete auf unb freute mid), bat id) bet entehrenben eaubjegel lebig roar. 58ebor 
man mich in eine einbe13effe iperrte, nahm mir ber Wenbarm, ber mid) unterwegs an ber 
kette geführt hatte, auch ben tabat iinb bae ipeuer3eug. J̀a id) bamali ein itarlet finudier 

war, hätte ich bie beiben lebteren (2•ad)en gerne behalten. `,Dann icbloß lid) bie tilt, id) 
War allein im buntelen, jenitertojen Jiaum. 4 taftete in bem engen SJiaum herum, 
plötilich itieß id) mit ben knien an einen harten (5egenftanb. 2d) itanb uor einer eol,i-
ptitid)e, worauf ein Strohiad unb 3wei Vollbeden Ingen. za id) mid) in bem buntelen 
2od) nidht nod) einmal itoßen wollte, legte id) mid) htn, um nitd) Uon ber vorauf gegangenen 
2fufregimq 3n erbofen. 23a1b hatte id) alten 3ammer uergeijen, ber Gd)Inf nahm mir bie 
trüben Webanfen fort. TIötjlid) tvutbe ich ma(T) gerüttelt. 9Sh ich bie 9fugen öffnete, iab 
id) in bah Ficht einer Ctaflaterne. 2or mir ftanb ber ld)tveigjame (5enbarm, nebelt ihm 
ein toeibliä)ee Vejen mit einer bampf enben Sd)üijel in ben eänben. Sie bebeuteten mir, 
311 jcbweigen. 9ioch gang benommen vom erften Sd)lai, erhob id) mid), bie grau aber 
reichte mir bie ed)itjjet, mid) flüfterub auiforbernb, alles auf3uejjen. `,Jet (genbarm 
gab mir einen tteinen krug mit 2iiein jowie tabaf unb ipeuer, außerbem aud) eine Rer3e. 
iie beiben müjjen mir tuoljl meine 2gerwunberung aue ben migen gelejen haben. `£ie 
jrau ergriff bah 28ort, gülternb gab iie mir jolgenbe Lrttärunq für ihr tun: „ Z-ic jinb 
ein (gefangener bei Stiegee, unb eieg•gejangene jinb bebauern•wette tUtenid)en. 
Vir haben einen eobn, Sie werben wohl in feinem 2flter fein. 41uch er ift Sriegegef (1n= 
gener in zeutid)Ianb. 2üie er in feinen `rieten jd)reibt, ift er boxt auf einem 03ute tätig. 
Car wirb boxt anftänbig bebanbelt unb erhält ein gutes cif en. "a. anum wollen auch wir gut 
3u 1,nen fein, Sie werben, gelange e:ie hier eingejperrt bleiben, uon un? uerpf legt wer, 
ben, unb, bat berjpred)en mir , I)nen, an nicht? joll Mangel fein. TIad)en e-ie iid) feine 
id)tveren oebaufen barüber, eä wirb allen wiebet gut werben. 2genn bereinit mein 
Cobn aue teuticf)tanb heimfebrt, werbe id) ihm uon ihnen erwählen unb ihni jagen, bas; 
ich an ebnen meinen `.Jant abtrug f Ür bie gute 2Iebanblung, bie er in obrem 2Zatetlanbe 
erhalten hat." e3ei biejen 2£orten fielen ihr bie tränen bie Baden herunter, aud) meine 
Kugen waren feud)t geworben. tann gab mir ber (genbarm 23erhaltungemnßregefn. 
Unter anberem jagte er 3u mir, ich müge lebt uoriid)tig fein, bat leine Sollegen nicbte 
merften, wenn bei mir )vae gefunben würbe, föntte ee ihn feine Steltung toten. 2dt 
jollte alles gut verlieden, am beften in ben Ctrobjad. tae (lÜgeietr braud)te id) nid)t 
f ort3utun, er hätte meine 23erpf fegung unter iid). Rauchen bürf te id) nur heimlich in ber 
Tadjt, hoff entlieh tönne er iid) auf mid) uetlaiien. Bum ßilüd uerganb id) bamale lo viel 
•.ran3öiif d), um alleä begreifen 3u tönnen, id) oetiprad), aflee genau 3u befolgen unb micb 
genau an feine 9Tntreiiungen 3u halten. eierauf verließen mid) bie beiben; id) aber machte 
mid) 3unäd)it über bah jd)on jaft Taft geworbene elfen ber, ee bat mit an bielem nlbenb 
bejonbex-, gut geid)medt. 

bum begeren 23erftänbnie möchte iä) folgertbee beifügen. •n j ranfreid) ift ee 
anber• ale bei uni, boxt wollnen bie wenbärmen in Sajernen. Xiti bem eofe iinb bie 
,dellen fowie bie Ställe für bie Tierbe. Tae Oan3e ift mit einer hoben fJtnuer umgeben. 
meiert nun ein Genbarm einen wefangenen ein, jo bat er beiben 2erpflegunq 3u über-
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bie nationalf o3iali fti jd)e 13rejf e r e it 10 5 erfüllte. (9-5 
nid)tg als bie (grfii(fung einer felbjtverjtänblidjen 13flid)t 
j03inlijtifd)en 1•arteipreffe gegen-
über, wenn aua) jeüt n a d) ber 
Mad)tübernabine jeber jchafjenbe 
Voffegenofje bieje 13reffe lieft. es 
wirb fiä)erlitf) ber C-inwanb erfjo= 
ben werben, aud) bie anbere 
13refje jei heute nationa1j03iali= 

jtifa). Gewiy, jie gebärbet fid) 
heute Sum feil fogar „hunbert= 
pro3eutig". 21ber wollte man aug 

ihr belt 2tationalio3ialigmu5 unb 

feine (9-inrid)tungen fennetrfernen, 

jo wäre bas genau jo, a15 wollte 

man 2iidjarb 2L3agner5 Itufit= 
branien aus ben Werfen berer 

fennenlernen, bie ihtt nad)geahmt 
haben! 

(9-g ift eine von ben T-migran= 
ten unb ihren wenigen Zrnban= 

ten im innern verbreitete £' ügz, 
baj3 bie nationalfoiialiitijd)e •3ar= 
teipreife her anberen nicht gan3 
gleid)wertig jei. 

tritt 231iä in eine unjeter 
3eitungen, 

bie nicht irgenbeinem anonnmen 
Gelbgeber fonbern ben sntereifen 
beg gan3en Volfeg bient, wirb ge= 
nügen, um ieit3uitellen, bad bie 
3eitungen ber 9•5z2113. 
heute bie interefjan= 
tejtett unb am be ften über 
a11e innett= unb außen= 

politijdjen Jinge unter= 
richteten jinb. 

Genau jo wie bas 23off in jet= 
ner Gejamtheit heute national= 
ic3jaljiiifd) iit, ijt bie national= 

jo3iatiftifd)e treffe jür bag gan3e 
`I301t bä. 213ir wenben ung an 
alle bie, bie heute feine Zages. 

3eitung Iejen, es fig) aber jinan= 
3ie11 burchaug Ieiiten fiSnnten, unb 
nur beSE•ulb niä)t 3u ben 2Sbon= 

nenten ber nati0naliD3ialiitiid)en •Zarteipreffe geböten, weil fie biefe 
n i d) t t e n n e n. Gerabe bie 2t i d) t 3eitung5lejer jür bie 13arteipreffe 3u 

bebeutet aljo 
ber national= 

gewinnen, muhe uniere 2luf gabe fein, eben burd) ben 'Beweig, bad bie gie.. 

Ieiitungsmäi3ig gegeben, fid) nid)t nor ben anberen 3u verfieden 

braucht. 
13reffe, 

• +S/1.1• • '•Y  QI ,,1• •w 1•••r' l,,ll. • Y' •• y••j• 'G 1•'• ••• •. / •' ••• 
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213eihnachtsfeier in ber 6iej;erei ber 

aeb,er3eid)nunq, von W. ch e r, 

• 
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S•enrid)5fjütte 

Gieger.e,i' 

_• 
•e•'ff 

A 

Jas graphijdje Gewerbe 

rümpft heute id)wer um feine 
wirtidjaftlid)e GXiften3. Zer Sieg 
ber national`jD3ialiitiidjen :Reno= 

lution unb bie bamit auf allen 

Gebieten jpürbare 23ef riebung bee 

i ifentlid)en 2ebeng hat wohl bem 
unerf reulidjen Tapiertrieg ber 
13arteinteinungen mit iylu:ablät; 
Lern, 2irDjcbüren unb 143lataten 
ein Onbe bereitet, anbererjeits 
aber bem graphtlfajen Gewerbe 
unb ›en bamit juiammetthäilgen= 
ben 23eruf en mannte 2lrbeitemög= 
li,ffeit entpgen. 
Wenn wir uns jet;t an tag 

Gan?e idjnfjenbe 23olf wenben unb 
jür bie nationaljD3jalritjfdje dar= 
teiprejfe werben, bann bauen wir 
niflpt nur neue 23rücfen :zwiiden 
93v-ff unb 91egieruna, Tonbern 
id)af f en für viele 2lrbeit unb 
23rot. 
* • 

(gin qermanij(hes ;riirjtengrab. 23e 
211tlugheim am 92bein wurbe ein 
germani'Id)e5 e'•ürftenqrab entbedt 
unb von •3rofejfor 2)r Mahle. 5ei= 
q.lb.erq. unterjuei)t. 9nan fatib bei 
bem Stelett reiche Grabbeiga•ben bie 
barauf fdhlieg.n fajFen, bag es fich 
itm bie 23eif ehung5ftätte eines germa= 
nifd)en •ürften 'aus ber 23ü1ferwzn= 
bexuttg5,;eit hanbelt. •im befonber5 
m -rtvelfer unb eitt3igartiger •unb 
i'ft ein Sä,lwerf mit einer •burfi •eL 
f•nichmel3 ver,;ierten •axie-ltanqe. 
shr, 'e•Iäcf)en wer,ben burth go1bene 
Stäbe in ediqe unb herafürmige •e1: 

I ber aeteilt, bie mit Iilar.oten, go1b= 
unterteqten •ialbebeliteinen a••5: 
gefüllt 'jinb 2lud' eine maffiv fit= 
berne unb Pin verpol= 
betes 23efdtlO,q!tüd aus 23ron,;e ba5 
in einen Ztorfopr' ausläuft, ĵ*Iie 
eitt , C7•wzrtfd)neibe nn'b ein •eijer= 
nz5 9Jbef f er wurben in bem (i3rnb n: 
funben. Man nimmt an, bag tie 
Sitte, 3um -• ierat 3u 
v-erwenben, fübruffifd)en Zfrfprur.gs 

ift unb mit ben von bort ,3u uns getommenen Z3ülterftämmen, bie burl) ben `;j--n_ 

nenfturm um 375 n. (9hr. in 23ewegung •gefet3t wurben, 3u uns gelangtz, 

• 

60uu0eit ift bad bdd0te Out Moe Ma f aD %ei iteto 41"t aee ftt : 
nehmen. Zn3 ßfeib Bierfür erhält er von' Staat Ober ber betreffenben Wemeinbe 3urüd. 
(Cs iit völlig auggefdhfoffen, baß ein Wenbarm allein ivoljnt. 

9Z(1d)bem id) geiätti.qt war, tr(Inf id) ben 2`•ein unb raud)te eine $igarette nach ber 
aubern. `'Zoffer Taut backte ich babei an bie guten 2eute, bie mir bieten Cfenuß berjchafft 
hatten. ya, e,' gab noch umber auf biejen Velt unb auch noch gute 9)Zenfchen, felbft in 
jpeinbMaub, ba,' hatte id) am beutigen Tage erjahren. Zaun fchfief id) ein, um erft 3u 
erwad)en, nie bie Zür jid) öffnete unb helleg Zageslicht in meine gelte fiel. •d) jprang 
aui unb nahm, wie bie 2•orfchrift es wollte, ftramme •ialttmg an. Ter gute (t5enbarnt 
lief; mich herau?treten. Tann burfte ich mich waic)en unb meine gelle reinigen. sd) befam 
ein gutes 7h•tühftüd, hierauf muhte id) bie 92,ferbe putten jowie bie Stätte unb ben pof 
jäubern. Tochbem ich alter in Lrbnunq gebracht hatte, nutgte ich wieber in bie gelle. 
glätte ich nur ein wenig Zage3lic)t gehabt, hätte id) es mir nicht bejfer tvünfc)en Nutten. 
2lm Mittag befant ich ein reicbtichea e fen, auch tvurbe mir wieber Vein unb UM 
3ugeftedt. Zaun burfte ich eine Stunbe auf bem i)Ofe fpa3ieten gehen. eierauf muhte ich 
bie 2-Zierbe flittern unb nod)mal3 bie Stälte unb ben $pof fegen. %lg ich wieber in bie 
gelte mußte, bat icf) ben (sS enbnrm, bod) bie 2id)tflappe ber ,gelte 3u öffnen. 

Meine 23itte tvurbe erfüllt, nun war ich mit meinem 20,' 3uirieben, meinetwegen 
hätte bie Einft bis 3um Sriegeienbe bauern fönnen. (35egen Mittag bei näd)ften Zagee 
rourbe mir bag in3ivif chen aua bem '•)nuptlager eingetroffene Urteil mitgeteilt. sd) erhielt 
14 ;tage ftrengen 9(rreft wegen tätlid)en 2ingrifß auf ben givilchef. 2•on Sabotage war 
feine Siebe, fotglid) hatte mich ber (• bef bod) nicht wegen •20botage verurteilen (affen, 
id) wüte in biejem falte ja auch wohf vor bae, Sriegggerid)t gelommen. Zrohbem ich 
ftrengen 9(rreft befam , freute id) mich über bae, Urteil. 2}iäre ich rot ein S'rieg3gerid)t 
gefonunen, hätte biefeg Urteil beftimn't anbete gelautet. 

Ttei zage bei 23rot unb 22ajjer'mb nur jeweils am vierten Zage warmes CEfjen, 
ba3 ift ftrengen 9Irreft. 9Wancher ber £efer werben ihn ja wähtenb ihrer 9)Zifitärbienft3eit 
Sur ojeniige leinengelernt haben. 9)Zein ftrenger 9lrreft fah aflerbings anbete, aua, wohl 
befam id) 3u beu 9)Zah13eiten 2üafher unb 23rot, bod) am fpäten 2lbenb, wenn alles füll 
war, fam ber (3cnbarn' unb feine •rau'mb brad)ten mir bann warmee enen in jo reich, 
lic)em Vage, baß id) beim heften UI ilten nicht alle,' vertilgen fonnte. •jm SStuge befanb 
fick ftet3 UI ein. 2(ud) an Tiauchwaren litt ich feinen Mangel. Tie brau hatte immer 
etwas 23eienberee fät mid), mal Sdhofolabe, mal ein paar 21pfel unb hin unb wieber 
etwng Selbftgebadeneg, welche,' fie mir ftetg mit ein paar freunblidhen Uorten über= 
rei(hte. Co hatte fid) ber (%bei meine Strafe bod) fid)er nicht vorgeffellt, er ted)nete gewiß 
bamit, mir einen erbentlid)en Zent3ettel verabreicht 3u haben. 4 aber erhofte mid) bei 
ber guten Sö ft auf ehenb•. Ta ber jo heiß erf ehnte "rieben noch nicht tommen wollte, 
tvüniclte ich mir immer wieber eine •erfältürungber'Vaft. 2llIcg nimmt einmal ein 
•nbe, IO nftcf meine Gfrafe.-2Im-2•orübenb meiner infte:it[xj,.rng betrat noch einmal 

i 

bie brau meine delle. Vieber hatte fie manche,' Witte für mich, auch fchenfte fie mir 
ein .paar •-ranfen. Tann verabjd)iebete jie fiel) in bewegten 213orten, wünfd)te mir alle,' 
(gute fowie für mich unb ihren Sobn eine batbige frettbige ecimfehr. 9)tir rourbe bae 
Üer3 fehtvet bei ihren Vorten. eiirbe ich boxt) niemat,' bas Wute vergelten fönnen, was 
fie an mir, ihrem jeinbe, getan hatte. Z5'd) brüclte ftumm ihre Mattb, biefe liebe •anb einer 
9)Zuttet, bie mich betreut hatte aW wäre ich ihr feiblidhe,' Sinb. Veinenb verließ jie mich, 
auch ich fd)ämte mich nicht, meinen Zränen freien tauf 3u geben. 21m nächften 9)Zorgen 
muhte id) 3um fe(tten9)Zate meine gelte reinigen, jowie ben pof unb bie Ställe in ürbrnmg 
bringen. Tüchbem ich bog 9)Zittageffen veräehrt hatte, brachte mich ber &nbarm 3u 
unjerer gemeinjamen Ilnterttmft 3urüd, bod) blieb ich bieje3 9)Zaf von ber entehrenben 
Strafe, an ber Sette geführt 3u werben, verlcbont. Z3n ber Tähe ber Untettunft, welche 
etwas nbjeit,' m, Torfe,' lag, bebanite id) mich auf boe her3lichfte bei bem Wenbarm, 
bod) er wollte nid)t,' von Tant wif fett. er jagte 3u mir, bag ich alte,' nur feinem in beutj(her 
Wef angenf d)af t f ittenben eohne 3u verbanfen habe. & jowie feine j•rnu hätten nur einen 
Zeit bei 0s Uten vergolten, wae, ihr Sohn in Teutfcf)ianb vor[ anftänbigen 9)ienjchen 
empfange. Tann gab er mir feine £janb..sch werbe bieje lieben Venjchen niemals im 
£?eben vergeljen unb ihrer ftet3 mit eAachtung unb Tanf gebenten. eierauf lieferte 
er mid) bei -bem f ran3öf ijehen linterof f i3ier, welcher bag Sommanbo hatte, ab. sch burfte 
meinen Strohjad aufjuchen, bie Sameraben aber waren braugen bei ber 5l(rbeit. 9M 
jie am ebenb heimfamen, rourbe• ich mit großem enflo begrüßt. Zaun muhte id) meine 
&lebniffe er3ählen, unb alle wären froh gewefen, auch mal jolch jdhöne Diaft verleben 3u 
fönnen. Tim er3ählten auch jie mir von bem Ctanb ber 2(rbeiten; fie jagten, bag ce rüftig 
voran gebe. Tie fchabhafte Stelfe fei enblicb gefunben worben, ein NOhr hätte in ber 
Mitte einen langen 9iiß gehabt, unb bartroter hätte ein bider Stein gelegen. Zer (cbej 
hätte eingefehen, baß ich fc)ulbta jei, er hätte gejagt, ich täme wieber an meine alte 2frbeit. 
Tieje,' war nicht mein 23unfeh, e,' wäre mir lieber getvefen, man hätte mich 3u ben 
Sameraben auf ber j•abrif 3urüdgebraeht. %in närhften Morgen Sog ich bann wieber mit 
hinaus 3ut 2(rbeit. SA ging 3um (14ef unb bat ihn, er möge mid) in bie 9fueichad)ttrogg- 
tofenne einreihen, aber hiervon wollte er nidht3 wif jen. A  Jolle f of ort meine alte 9lrbeit 
wieber auf nehmen, anbernf alte müf je er mich wegen 2frbeit,'Verweigerung beftraf en 
laifen. Ta hierauf aber f ehr f ä)were Strafen ftanben, tat id) ge3wungen meine alte 2(rbeit; 
bock 2uft hatte id) feine mehr ba3u. Mitte Ze3ember enblich waren bie Wrbeiten hier 
braugen beenbet, tvir fehtten Sur j•abrif 3urüd. Tie 9lueichachtungsfofonne rourbe wieber 
auf bem werte beid)af tigt, wähtenb Mit fünf 92ohrteger bie (•in3elanichlüf f e in ber j•abrif 
l)erftellen mußten. eit joltten allee foweit vorbereiten, bag am erften Veihnac)tgtage, 
an bem bag Verf ruhte, ber •auptanf Fluß gemacht werben tonnte. 

• (,j•rrtf ebung f otgt) 

/ 
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Werto=3eitung Geite 5 

RIC1,6,111tobt IFM IDIFIStiettleib 
Nit acht 2lnfnahmen non Sa. 2 i e b e t r a u 

S5art itreiä)t bie £?uit von 
Morgen fjer burl) bie Straffett 
bey vtell)unbertjäfjrigen etäbt= 

liens. Sie trodnet bas Stein= 
pftafter, bas ber 9iegen ber let3= 
ten WAen mit hem Sübwejt im 
23unbe jd)Iüpf rig unb bie Wege 
auGerl)alb ber Mauern moraftig 
f;interlaffen fiat. CC-nblid) jc1)ien 
bie groge 2?egentonne leer. 
zaggüber blin3efte burl) bie 
Ieiiljtere 213o1f'enbecte aud) id)vn 
wieber eilt (BtÜct )en 5immel= 
,blau, unb bamit bag (Bd)uh3eug 
wieber tredenen 61an3 3eigen 
tannte uttb ber alte Mantel bis 
Sum näd)jten 3Regentage Urlaub 
Sum zrodnen befam, f)atte ber 
j•roit über Tuibt bie 2Lajier= 
piüt,en in eis verwanbelt. Der 
2lerger ber wirbelnben 2Laien= 
räber war grob, ba fie ben 
Straf•enbred nun nicht ine4T bis 

Sur S2ragen4bbe an j•ul;gänger freigebig verjd)leubern tonnten. — 
Der 213inb iit näd)tlid)erweife wieber umgef d)Iagen, breljt bie äd)3enbe 

213etteriat;ne wieber gegen Morgen bin, treibt ein paar etunben feinen 
Lauten Sput brau= 
gen nor • enjter unb 
zür unb bat beim 
'Lieiiton3ert in f rü= 
f)er Morgenitunbe 
feine Delle areube 
am luitigen 213irbel 
ter Sd)neeiloden. 
— Der Mann, ber 
[.f, o n  r10T 6 Ilh'r 

uT •Tiiblc)id)t geh`:, 
jd)Iägt fid) vor ber 
.5austaT feinen 
Rodfragen f)od) unb 
L•eeilt fid), um aus 
bem lalodmtan3 
t erau5 an jeine 2Ir= 
beitsitätte 3u tom--
men, wo er fid) ben 
ireii.en Gegen von 
Miit,e unb Mantel 
jdlägt. — 
So bat benn über 

Nad)t bas ;Stäbt= 
d,en bas graue 2111tagsgewanb mit einem Mantel aus -jermelin bebedt, 
iinb jest, ba bie Sanuarjonne ibr ßid)t über bie mittelalterlid)en (giebel 

^:per alten 23auten, f)inein in bie 55öie; 2Bintel unb USä•d eri itreut, itt 
'rag 2fuge gebfenbet vom Strabt beg .zages= 

geitirng, ben ber blenbenbe Sd)nee ni(4t iür 
lid) belyalte'n Tann. So gibt er ben Sibc14 an 
2fd)t, ben er vom S5immel erf)ält, einem gro= 
den 23erid)wenber gleid), gan3 wieber beraus 
unib itreut ilt)n f)inein in enge (fleitte Stuben 
ber 211tit-abt, bie jelbjt 3ur Sommerleit meiit 
büiter jinb. Die Mutter freut fid) ber habe 
unb rüdt, jorglicl) am Liften 2Lamie unb 
Strümpfe jtopjenb, ben Stuhl Sum (3eniter, 
um bie 2frbeit bis 3ur Sonnenfinte von ber 
Sean'`. „u toben Denn Brei 23engel wie ihre, 
bie freute jeit Sdjufichluß, nach bem Mittag-
brot, t)inau£,geitürntt iinb mit bem 23orja4, fid) 
feinen 3olf ber fangeriebriten 2Linterfreube 
rauben 3u fallen, werben bei Duntelheit her= 
einiegen unb wollen verjorgt jein Drum nüüt 
fie bie Selligteit bey jdjtteefgen 2Lintertage5, 
UM nag) bem e«jlaf engef)en ber eprägfinge 
fid, eine verbiente g.Ruheitunbe am 2fbenb ,;u 

gönnen unb bie müben Sänbe am Serb in-
ben Cd)0l 3u legen. — 

Os jebermann reä)t 3u m-ad)en, iit id)wer. 
Dem (5eid äf t5inf)aber iit Deute iriiI , wer 
weih, we5balb, ber „etif t" ausgeblieben, ber ben ed)nee vor bem ,laben 
fegen jollte. Da bleibt nur übrig, bad ber jelber ' Sd)ippe unb 
23eien tins ber Kammer bolt unb unfreiwillig Sum 2frbeitgbienjt vor bie 

£abentür geht unb 
jelber fegt, Benn bag 
2fuge be5 (iejetreg 
ibad)t unb waltet treu 
leineg 2lmteg wegen 
flnterlaif ungsjünben, 
meiit burd) fd)riitlid)e 
23enad)rid)tfgung von 
ber Stabtta jje. 2Lort= 
Iaut: Sie haben .. , 
nag) längerem ein= 
wanbfreffen Deutjd) 
eriiljeint jobann an 
fe4ter stelle, vor bem 
Stempel, ... (2u 1(145 
fen. (-inmal unb nicht 
wieber — bas ijt bie 
£ehre vom vergange; 
neu saf)re. 

Der iyToit bat itd) 
vericbdrit. ber Stnee IE 
pfeift unter ben '?•ü= 
den, unb bie Wagen- 
pferbe leiben lebt unter ber Glätte auf bem i•at)rweq. Die j uUbrieute 
finb, im Gegenjat3 3ur sugenb, über bie 23ereijung ber Straj;e, beiottbers 
an ben abid)üffigen Steilen, beren bag alte Stäbtd)en viele aui3uweifen 
eat, wenig erfreut. Seine treuen 
2lrbeitgtameraben rönnen nur 
vorfid)tig unb Iangjam voran= 
fommen, unb bie etabt bat viele 
2lrbeitsträjte eingeftellt, bie 
Dem weiden Terf)ängni5 burd) 
Streuen von Ganb abbelien. Die 
sugenb aber iieh,t betrübt, ben 
Sdjlitten am (Beit, eine •eitdang 
bem 23erwüitrn ihrer jauberen 
2at)n 3u. ed)Iie•lid) veriäwin- 
bet bie USejellid;ait eiligit, nadj 
einigen vergebliten 23erjuten, 
ben 2tennbetrieb bodj no h ein-
mal in (dang 3u bringen. Der 
Wann in blauer Uniform, ber 
qerabe um hie Strapeuede , ge= 
iommen iit, um ben 2153119 ber 
Truppe 3u jcrbern, erinnert fid) 
jofd)et, SafIjen aus leinen Sd)u1= 
iahren unb weiA, bah er in fol-
d)en fällen iriiher aud) lehr f iX 
laufen tonnte. (griteng aber bat 
er bas beute nid)t mefjr nötig 
unb 3weiten5 iinb bie anbeten ncd) jiZer. (gr wenbet baffer bem ed)auplat3 
ber (52idtid)te ben 2?üden unb benft an i•ud)5 unb Zrauben. — 

2Üie es bie sugenb in her %ititabt treibt, iit jd)ne11 gejagt: Dort 
liegen gut gebedt auf lauer / fünf eenael 
f)inter einer 27tauer; i jefjr itörenb wirft ber 
Sd)neebalfjd)uij / auf Slijten mit ci ompurver= 
jd)luü. I M n r a 1: 3.um Sznipien tommt ber 
Saitenmann / an jold)eg Rropp3eug jelten 
ran. So wof)nt audj i)ier jelbjt am id)öniten 
2Lintertage, wie überall in ber Welt, Ilbt unb 
9iad)tigall nid)t weit voneinanber. — 

(gin Sran3 von 23ergen mit Q.aub unb 
2tabelwälbern auf jä)ön gerunbeten St`uppen 
umringt bie s•leinjtabt. giun, ba bie -55ben 
in leud tenbem 213eig id)immern, hat au(f) bie 
213anberung ber 21usilügler unb Sportler aus 
ben (Siroüitäbten ringsum iajt wie an blauen 
Sommertagen wieber eingeje4t. Sie bringen 
neben mit in bie Gaffen. Die ic ncefgen Sänge 
Loden ben Stiläuier 3ur j•abrt, aber und) ber 
g9iobler tommt auf leine Rojten. Die etabt> 
Bürger, bie ein Stünbd)en in Die ulfernäd)jt^ 
Umgebung wanbern, leben eine weile bem 
fräblichen Treiben auf ber g.Robefbaf)n 3u. 
Mand)er „•yall", ber meiit wie immer I)ier 
nod)malg gut ablief, wirb nad) bem „2fui= 
jtanb" ber ?•abrer teils befad)t, teils von 

biejen, Die Dreiviertel ibreg 1Da'iei,ns in gut gebei.,;ten Stuben baf)in= 
gebradjt f)aben, fang unb breit unb mit vielem S•oppcfjütteln bejprod)en. 
ggiad) if)rer 2Infid)t jollte „;ioiva5" eigentlid) verboten werben. 3um Glüd 
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Geite B Uerro=3ettung Rr. 2 

Fitte wertvolle £ettäte i fit eine innere 23ereig)erung. seber, ber mit 
23erftänbni5 ein gutes 23116) lieft, wirb erbebenbe Stunben erleben. — Das 
23ud) "t eines unterer grö)ten Kulturgüter, e5 vermittelt uns bie 23ere 
gangenheit unb bilbet uns auf jebem Gebiet. 

Dag 58uc4 ber 23ücber, bie 21 b e 1, welche Rraftquefte an geiftigem 
Gut! — -jiftoriiche Werte bereichern unier Wiffen auf bem Gebiete bet 
Gejc4tchte; Jteiiebejc4retbungen führen uns in bie Scbönbeiten ber Welt, 
bie wirtlich 3u -leben, ben menigiten Menicben vergönnt ift. für jebes 
211ter unb für Leben Geicbmag jorgt bag gute 23ug). E5 belehrt unb untere 
4ält unb i fit iomit ber angenebm fite 3eitvertreib. 

2Z3as wäre bie Rinbbeit ohne ben fbftlicben Sd)(ti3 ber beutichen 
Märcben? £ejen wir als Erwacbjene ein Märcben, lo ftebt uniere gan3e 
Rinbbeit, unier Gefcbwiltertreis, unier Elternbaus vor unieret Geefe unb 
erinnert uns an bie glädlig)en Seiten unjerer sugenb. — Wie je4r rann 
ein gutes 23uch einen Kranren ablenten unb ibm ben Zag verrür3en. 

Wic4t5 ift ichöner, als im 2•amilienrreije nach getaner 2lrbeit tic) bei 
einem guten 0116)e 3u vereinen. Wie anregenb ift ber gegenleitige Tlei= 
nungsaustaujg) über bes (5elejene. — 2iite interejjent finb bie v)io= 
grapbien, bar beiht £' ebensbejchreibungen bebeutenber •ßeriönlichreiten. 

21ber auch „Iejen" will gelernt fein! Es iit wicbtiq, um einen wirre 
lieben Gewinn burcb ein 2,3iich 311 b(tben, ba) man es feinem Wert narb 
gan3 erfa4t. Dan loll baber bie eild)er „lelen" unb n!6)i „vetichlingen". 

Wieviel Gebantengut jtedt in einem wertvollen 23uc4! Wir marken 
es uns erlt bann 3u eigen, wenn wir leine Scbönbeiten, feine rulturellen 
Werte gan3 in uns auf nehmen. 

Die freie Seit, bie ,wir eiiibern wibmen, ift reine verlc4wenbete; fie 
bringt Gewinn unb förbert uns gelitig unb jeeltich. — Mün rann wo41 
einen Menicben narb ber 2Z3abl feiner Qeitüre beurteilen. Ein ebler 
9Renich wirb ftets nur eble 23ücher Iejen. 9Zicht genuq rann vor jcblechter 
2ertüre, jogenannter „Schttnbliteratur" gewarnt werben. Es itt gar nicht 
abauieben, welche nachteilige, jchäbliche V3irtung jchlec4te 23iicher auf junge. 

fällt 14re Stimme nig)t lebt ins Gewicht. Daf; 

ber alte Maul aud) einmal füllen geweien ijt, 
wirb nid)t erwähnt. — 

Die Etraefen ber 22adpnittaggjonne, bie fid) 

anjcbirtt hinter bem eergwalb icblaf en 311 geben, 
ver3aubert bag 2nnb. Zleber bem 213ei4 unb 93lau 
bes Mintertageg liegt jcbon eilt 3arteg Rupfer= 

rot. Die Wannen in meiner Mähe am .fang, 

bie ihre ja)neebeberften 21rme ber Sonne ent= 
gegenjtregen, beeilen ficb, aud) etwas von bem 

Heberf luh mit3ubetommen, unb jteben nun 
blauwei4, roja getönt vor mir unter bem 

wei4lid)en 21au bes Winterhimmels. sbre 
Stamme5genoffen weiter abwärts, bem Zal= 

grunb 3u, ericbeinen blauviolett, unb bie bort 

brüben am •5ügel jenf eitg ber Sente erf rbeinen 
in einem Ziefblau mit 2lnflug, von kurpur, 

berweil bort ic4on bie Scbatten fid) jenlen. Der 

Glutball Der Sonne aber wirft golbigrote 

Strahlen in bieje5 j•arbenwirrfal von 231au 
unb 2Leif3 an biejer Walbege. Stifter, einfamer 

wirb es uni mid) ber. 

Die f röblicben, f Linnen Veif en, bie fick im 
mittaglicben 213interwalbe mit einem Specbt 

auf Rerbtieriagb befanben unb mit ihren 
Stimmchen io boffnunggfrob Iodten, finb Sur 

9Zuhe gegangen. Es wurbe $eit. Der Bimmel 

über mir beginnt firh in ein nacbtblaues Ge 
wanb 311 hüllen. frage unb 2lntwort tommt 

noch von einem jchagernben 2lmfelpärrhen, bem 

meine Mbe 3u itören jd)eint. 2115, icb weitere 

gebe, verjtummen aug) ihre Stimmen, nur über 
mir Sieht lautlos ein Du4enb Rrä4en gemäd)= 

lic4 rubernb ihrem Scblafwalbe 3u. Scbari 

beben fick ihre 9-eiber vom Dämmerungs= 
Bimmel ab. 

Wog) einmal bringt gebämpf t ein f röblig)es 
belle5 Mäbc enlacben 3u mir ans 04r. Von ber 
2?obelbabn bort brüben Sieben fie, nad) ihres 
Zages £ alt unb Mü4en, icber3enh beim. — 

Drunten im Gtäbt(4en blinfen fd)on einige 

.2id)ter. Der 5immel Tiber mir irbigt fick an, 

bas gleicbe 311 tun. sm Weiten jteht nocb eilt 
befler Scbein, ber firn über bem. ic tDür3tic4 

violetten Dunjt bes Winterabenb5 unb bem 
`231au 3u grünlichen Tönen vermijd)t. 

23equemer unb näber heimwärts wäre füt 

mid) bie breite •abrjtra4e, bie mid) raja) nag) 

-jaule  fiibrt. Dort itt e5 mir 3u laut. Die jtifle 
S6)önbeit bes Zages will id) in 9Zuhe, ioweit 
ig) vermag, mit mir nehmen. Ein icbmaler 21ieg 
itetl bergab fiibrt burl) Z•annenbejtanb ins 
Zal. Durcb bie Erbeiben beg deinen •5äuscbens, 
bas verjchneit am 213albranb liegt, fällt £ ic t 
auf belt Weg unb weithin über bas verlcbneite 
igelb bes 2lnweien5. Ein verf päteter e4tijt= 
baum jtebt nod) •als Weibttachtgerinnerung, in 
vollem Scbmud im Stübchen unb pa4t je4t nor 
be f f er in bie winterlicbe Zlmrahmung als am 
E4riftabenb, bem ber Srbnee als lleibnachts. 
gabe je4,Ite. -L 

Das Laute Getriebe in ben engen Gtra4en 
mit feinem bellen airbtichein aus ben Rauf= 
Läben nimmt mid) auf. Der Schnee i ft auf ben 
Strafen burg) ben 23erte4r verjrbwunben, aber 
bie £uternen unb Zorbüter tragen nod) i4t 
wei4es TNO)en unb bie ?j•enfterfimfe unb 
23orbauten haben ihre aud) 

noch bewahrt. 2fus einer buntlen Ede fliegt ab 
unb 3u noch eilt Schneebali, ber in eine (5ejeil: 
ic4aft von sungen unb 9Rübel einin)fögt, bie, 
ibte Schlittenpferbc en unterm 21rni, beim: 
wärts Sieben. li•reube bes 2(3intertage5 Ieucbtet 
noch aus ben f rif eben roten (5efichtern. 

Wenn bie gäben fig) ichliej en, -wirb es all: 
mäblicb Rifler im Stäbtd)en. Die Stra4en. 
Laternen, bie rein afl3u reicbes licht hergeben, 
.warben nun allein auf Stra4en unb Vä4en 
Llnb wenn ber f rieblid)e Bürger vom 2lbenb"-4"' 
icboppen heimwärts burl) bie Straken tappt 
unb er nach langer Si4ung „sm 2inbenrtug" 
nod) nach .ben monbbejcbiebenen Giebeln, Egen 
unb Zürmchen feiner alten -jeimatftabt auf= 
Kauen tann, wirb er fig) beimatverbunbener 
iäbfen als ber 23ewohner ber Gro41tabt, ber im 
Lleberflu4 volt Runjtlicht auf 2lipbaftltragen 
jcb,welgt. — 

Su glün3enben Zbeater= unb i•ilinauif ä4- 
rungen, 3u gfan3vollen raujcbenben heften eilfit 
bu, um Schönheit 3u icbauen. Warum wtllit 
bu nig)t einmal bie Sr4önbeit ber Rleinftabt 
im wintertleib erleben? 

hex Islert ¢irl¢d gut¢n S"Oled 
einbrud5,fäbige Seelen haben! Durch mertloje 0.teratur ijt lchon mang£ 1 
junger Mengirregeleitet worben. 22 u r b a s gute 23 u gj gibt 
i n n e r e 23 e r e i «) e r u n g. seber gejunb empfinbenbe 9 enic4 weih von 
'jelbjt, welcbes -23ucb ab3ulebnen ijt. Genau jo, wie ;ber Rörper ig)lerhte 
Speijen, verborbene 9tabrung nicht verträgt unb annimmt, ebenjo jofite 
unter Geilt fick vor ichäbigenben 23ürbern hüten. 

23ü6et Tollen gelegen werb en ! Sie jinb nig)t ba3u 5,e= 

jd)rieben worbett, um im bauernb verjcblof jenen Scbranr 3u heben. .snhalt 34rjo11 viele erfreuen, fo11 bereichern unb erbeben. £eiber gibt es 

Penjcben, bie aus Scbonung für ibte 23üg)er bieje ungern ober gar nicht 
verleiben. seber, ber ein geliehenes 23ug) •lieft, mufi bes ibm anvertraute 
2ucb a15 frembes Eigentum möglirhlt itbonen. Ein gefcbonter, jd)öner eine 
banb erfreut ba5 2fuße, gewi4, aber ein fetten ober nie gelejenes 23ucb t1t 
ein 3in51ofe5 Kapital, ift wie ein Simmer, weltbes nur 3um Staat ba ift 
unb nur au5nabm5weif e benu4t wirb, alio feinen Swect nicht erfüllt. 

2(3elche Rulturid)ä4e beit4t bas beutjäje 23off in ben unjterblicben 
.Werfen unjere5 2fltmei jter5 G o e t.b e unb in S c4 i i l e r 5 4errlichen 
Schöpfungen! Unjere a 1 t g e r m a n i j r4 e .5 e I b e n l a g e, ba5 2Zibe= 
lungenlieb, bie Gubrunfage, wer vermöchte iid) ihrem Sauber 3u en13tehen? 

„Etn gutes 2u «) ijt ein guter 3-reunb", jagt mit giecht 
ein altes Sprichwort. So wollen wir uns bannbar bes b e u t i cb e n 
23 u ch e 5 erfreuen unb uns gern burch feine 23ielieitigreit unb Ec)Unbeit 
vom 2flltag loslöien, um uns 3u erbeben unb baburcb neue nraft 3u 
fammeln für uniere 2ttbeit. 

„5a'ft bu ein fd)äneg 98ud) gele;fen, 

So leg'; nid)t unbenu4et fort. 

2iebente, was es t? gewe'ien —, 

Sein inb(iltreid)rs, reines Wort, 

Das foll aud) anbere erfreuen, 

Drum gib es gern von .5anb 3u S5(tnb! 

Du bilfit bamit ben Geift erneuen 

Zm heben beue«)en %terfanb i 

ll. ßanien 
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nr. 2 1lücrts:3citung Leite 7 

*00010te bet be"00ta INI'Mat 

iftinnenbe eis3eit 

s¢itituöi¢ 

2•nn Z- r. Z ad) je, errtin 

9(te bet 9)tenjd) 3um erften Male Uniere eeimat betrat, f anb er ein >ß ar abi e e uor mit 
warmer imb feud)ter Vitterunq. Jn ber Crbe aber runtorte e• unb warf an ber überfläche bie 
Mittelgebirge, bie 2ltpeit, bie Starpathen auf (weiterhin bie T,t)renäen unb ben eintalaja). Tann 
tam eiermal ber iv ei f3 eZ o b unb jchob jieh fiber ben SJ2orben 9tjien? unb Curopae. 2l3citn bae 
Cie roieber herjd)ivanb, tam jebe•mal roieber bae £eben in ben groijcheneie3eiten. Cine reiche 
1?flan3en- unb Zierwett erftanb immer roieber aufe neue. (•aft 40 000 3ähite bet 9Ttamnutte 
jinb nadj bem `,i7reipigjäTjrigen Sriege gefunben worben!) Jnjolge ber gmiet)menben eärme 
tobten in ben üppigen Urivätbern 92aehörner, 13antt)er, 2i3ölfe, Vilbtaf3en, •1)änen unb C[eianten. 
l•Die eiefreien Tiäume ber eeimat berooljtiten C(che, Cbelhirjche, 9tuero:hjen, 
Tad)je, •jötjlenlöroett itnb =bäten. 

211e bie C•i•maf fen enbgüttig a63ogen, Tlinterliefien Jie if)re Cdjuttmengen al• ßjtunbs 
moränen unb enbmoränen, ijinterlief3en Jie Ceen unb Meere joivie bier groge Urjtromtäter, 
benen noch beute 92orbbeutjd)tanbe •auptftröme folgen. 

gtue 9iorboft tam ber milbe 2ö13, auf bent ber erfte 9tderbau entftanben ift. 92ad) ber 
Cie3eit bi 2, Ijeute tonnte unjete S)eimat nict)t in 9iuTje unb •rieben fein. 'Zie 23erivitterung in 
ben eerf d)iebenften •ormen a[e pl)tjjitalijche, ehemijche unb organijd)e bertvanbelt immer tuieber 
iljre Z)berflädje. 

Tie J̀ogger6ant in ber SJ2orbf ee roar nod) in bet •3ungftein3eit bejiebelt. `,Jann jiegte metjr 
unb metjr bae unerbittlid)e deer imb hertrieb bie 9)ienjdjen (3. 93. %ue:•roanberung ber 3imbern 
unb Zeutonen). 'Zae Gejiel)t ber betttjd)en 5Ditfee tjat jich jcit ber ,'•ungfteiitgeit roenig heranbert, 
groüe Umroanblungen uol(3ogen fid) aber in ihrem 9iorbteil. 

• n ben ten roitche immer roieber ber Valb. 92aeh ber Cie3eit tonnte er bauernb 
bleiben, tam aber erft nach unb nach tvieber mit ben herjd)iebenen 23äumen. Jn ber arttijchen 
Uitferung 15 000 bie 10 000 h. Cht. erf djeinen Cilberrour3 tinb SSriippelbuid)ivert. Jn ber jubart- 
tijchen 2t3itterung 10 000 bie 7000 u. Cht. fehoben jich eitte unb (•fpe nach Torbett vor. 3n ber 
6oreaten 213itteritng 7000 bie 5500 b. (1hr. martct)ierte bie S'ief er T)eran mit eeibe, 2jlau- unb 
T,reijelbeeren; Jie vertrieti eitte unb Cjpe in bie 9Ttoore. 3n ber 2ttlantijdjen geit 5500 bie 3000 
u. Cifr. beginnt bie Sönigin w beutjd)en 2i3albee, bie Cidje, iljren Ciege•3ug; il)r folgen •ajet, 
23eifiborn, CchteTje, Cibe, (ffeu u. a. m. 3n ber jubborealen 2ßitterung 3000 bis 750 v. CI)r. be- 
jiebeln •ichte unb Ouct)e guleijt bie beutjdje eeimat. - Tie Ziere bee beutid)en Zialbe• waren 
in biejer 3eit jct)on alte ba. 'zie-Vitterung roar 3uerft jetjr trocten unb warm, bann rourbe ee talt 
unb naü. Tae rourbe ber (Krunb für uiele 9ludroaitberungen ber 9Ttenfehen. Tutd) bie 9)2oor- 
f orjct)ung ift bie llrgejchid)te biejer ßjejct)et)nijje in ber beutjchen eeimat offenbar geworben. 
s?lu(• ber 9Srbeitebienft l)at bet ?3-orfd)unq tvertuolled 9Ttaterial berjdjajjt burd) umiichtige 
eeadjtung uorgejehidjttiel)er •unbftellen. Cr leiftet bamit ber Vijjenid)aft unb bem beutjd)en 
23olte roid)tige •ilfe bei bet Cttenntnie vergangener 8eiten auf itnjerem 2•olt•boben. 

(Ter 3eitid)rtit „,Zeittjdjer S2trbeit•bienft", 92r. 1, eom 6. Januar 1935, entnommen.) 

(4e4ört fie in bie 2letriebe beä nationntiogintiitijd)en Zeutii41anbö? 
Tieje 3rage ift in ben leÜten Monaten ivieberboft, teile beiahenb, teile berneinenb, 

uieljacb ohne ein auereiebeitbee 9Ttag wirfticber eacbtenntnie, Gegenftanb ber Crörterung 
geivelen, io bah ee mir angebrad)t erid)eint, einmal in groben 3ügen bar3utun, wae 
eigentlich ber 3wed einer 3eitftubie, b. b. einer genauen 9T'tejjung von %rbeite3eiten iff. 

Crfter 3ived ber 3eitftubie ift, mit eitie genauer 97tejjitn;l an Ctelte ber 
C-e a 3ung bie wirtlich genauen unb notwenbigen <tr6eite3eiten fennen3ufernen, unb 
3war nid)t nur im giabnten einee gan3en 9lrbeitegangee, jonbern unterteilt nadj ben 
ein3efnen Zeitarbeiten. 2Belebe 3ebler hierbei One zageelid)t tommen, ift gerabe3u 
erjdütternb. 23ebingmig ift.alterbinge, baj; bie C•toppuhr nur jolchen •ßerionen 
in bie Swub gegeben Ni.i, bie neben höd)ften moraliic)en Cigenicbaften, aul 
bie ich noch 3urüdtommen werbe, eine gebiegene ed)ulung auf bellt Gebiete bot 
3eitftubie haben ober gteid)3eitig erbalten. Stur3e tbeoretijd)e Stur.ie Ober Ctubium ber 
2iteratur, bie nur oheriföd)lid)e Sienntniije vermitteln, genügen biejer T3ebingung nicht. 

`,damit aljo, bah einem gar nicht ober nur oberftüd)licb mit ber Materie vertrauten 
eetriebeangehörigen ber 9Suittag erteilt roirb, 3eitftubicn 3u nebmen, ift ee nicht getan. 
liejer 9)tann mad)t bei alterbeitem Uitfen ebeniowenig eine aud) nur einigermagen 
richtige 3eitftubie, wie ein 2(Iie ielbft bei 23ermenbung ber f einften är3tficben 3nftrumente 
eine rid)tige 5trantheitebeurteilung 3uwege bringen wirb. 23eibe„ ift eßiltid)erei, 
unb genau jo wie Sturpiujcberei verboten ift, f ollte auch bie •3in d)eZei baeunj  `bem Gebiete 
er 3eitftubien unterjagt werben. „giiehtige" 3eitftubien ergeben ttd)tige ee-
arbeitunge3eiten. 

eae bebeittet bae? Tae bebeutec nid)t mehr mib nicht weniger, afe b('f3 alle einem 
Oetrie6e, in bem bie 9lrbeite3eiten burd) 3eititubien ermittelt werben, jebe % rt von 
9Sfforbbriiderei 3u vetid)winben bat, benn rici)tige Seiten wifftürlicb abgeäubert 
werben f alicb. Ce bürf te baber eigentlid) feiner bejouberen Crwähming bebürf en, baf3 
mit Cinf ührung von 3eitftubien in einem 2etriebe von ber 23etriebef iihruttg ber Gefelg= 
jdjaf t offen unb jcbriitlid) bie Crtlärung abgegeben wirb, bah an ben burd) 3eititubicn 
ermittelten V)earbeitunge3eiten nickte mehr geönbert wirb, jo lange bae 2frbeiteverfabren 
fick nicht änbert unb bann nur bie annäheinb 3u bem 9Ttaf3, nie eine enberung eingetreten 
ift, bamit an einer ted)nifehen Cnttoid(ung jeher 91tIteil bat. `,die Cntlohltunge6ajte Jo1l 
auf bie bieber bereite ergielten 23erbienfte aufgebaut werben. T.a bie 92iebetjchriiteit ber 
3eitftubien ale `.Jofumente 3u behaubeln unb auf3ubeivahren jinb, ift jeber3eit eine feit= 
iteltung über bie 2fuewirfmig einer terhniicbeit enberung ntöglid). 

`,die 3eitftubie Joll ein unDeriälid)tee, wabrbeitegetreuee 23ilb Tiber bie wirffid)en 
23etriebevorgäüge roährenb bot 3eitmei ung geben. Tataue ergibt Jid) bie •orberung, 
baf3 nur 9Ttznlcbeit mit gröiitent ectantivortungebewugtiein unb nur unbebingt 3ubet- 
läijige 9)tenjcben 3eitftitbien vornehmen bürfen. 2(ugerbem muh bie 9)7etbobe fo a"" 
gebaut fein, bag Jie eine wirflicbe unb nicht nur jcbeinbare Stontrolfe ber %icbtigfeit ber 
niebergeid)riebenen Seiten gewArleiftet. 

9(ue bem Crgebnie bot 3eitftubien unb ihrer jad)gemäi en 2(uewertunq 
mülfen unter allen Umitänben bie notwenbigen j•olgerungen ge5ogen werben. 
Glirben bieber 3u fur3e Seiten für einen 52trbeitegang angejeet, io miijjen jie auf bae 
notwenbige 9Ttab einer normalen 'Zurcbjd)nitteleiftung erhöbt werben, genau fo wie 311 
bobe Seiten auf bae gleiche 9Ttaf3 rebu3iert werben Jollen. `,den 3eitititbienmann harf 
nitbte, aber aitdj gar nid)te, bietvon abbringen, Jonft ift er untiraud)bar. Vor nur 
einieitige 3olgerungen alle einer 3eitftubie Sieben will, mij braud)t fie. 
Taf3 bieg gejd)eben ift, ift leiber Z̀atjacbe. 3dj Jelbit weiß alte eigenfter Criat)runq, wie 
lchwer c,3 bem 3eititubienmann mitunter gemad)t worben ift, bie 3eititubie nidjt ein= 
jeitiq migbraucben 3u lajien. 2tue bem 9Nibbraucb, ber getrieben worben iit, rei ultiert 
(lud) bae blufftr(iuen, bah iteltenweile berricht. UI arunt aber bie 3eitftubien verneinen, 
itatt ben Gd)dblingen, bie Jie mii36raucben, riidiidjteloe unb grünblicb bae earibwert 3u 
legen. Tid)t bie geititubien haben alte ben 23etrieben 3u berid)tvinben, 
f onbern $iuJcber unb Un3uver läf Jige baten ihre g-inger baeon äu lajjen. Tie 
3eitftubie ift für ben berantwortungeberouhten unb 3ielftrebigen 23etriebefübrer ebeitjö 

unentbebrficb, wie bae Vörrof)r für ben 91r3t. Sie ift bae unentbebrlid)e eiliemittel Sur 
Crmitthing richtiger 23earbeitunge3eiten unb einer gerechten 58eroertung von 2eiftung 
unb Sönnen. Cie gibt ibm weiterhin einen 3uverföiiigen 9Rci5ftati Sur 23eurteitung bee 
Vertee tediniidier enberungen; Jie gestattet ihm erft, riditig 3u laltutiereit unb überhaupt, 
ben 23erieb 3u „führen", Jie öffnet enblicb bem 2etriebefübter bie 9(itgen über ben 
Unwert von 2obn- unb Mforbbrüderei. 

Vit ber rid)tigen unb gered)ten Bewertung einer 2eiftung wirb bem 2eiftunge= 
prin3ip ein gewaltiger •emmlcbub genommen unb alle ben 23etriebcn ein geroid)tiger 
3after jo3ial unb roirtfdjaftficb Bugleid) unjinnigen jVanbele auegemet3t. TZurd) bie 
91fforbbrüderei Jinb nicht, wie burchweg angenommen wirb, bie Stoften niebrig, 
Jonbern im Gegenteil Boch geba(ten worben. Gebrüdt Werben babutd) nur bie 23er-
bienfte, zeite bee 2iolfeeinfommene, ber Sauffraft. Zieje fur3c 23etrad)tung 3eigt, 
wie nahe beieinanber eigenttid) roirtf d)af tlich imb Jo3ial rid)tigee •)anbeln liegen. Vom 
ee mit ber 2' serivirttitbung bee 2eiftungeprin3ipe wirtlich Crnit ift, tann bie 3eitftubien 
nur bejahen. Cr tann aber aud) nicht anbete, ale leben 9Ttif36raucb rüdjicbtetoe 3u be-
fümpien. 

e.obe 2terbienfte bei gleid13eitig nebligen eerifetlungeioften jinb feine Utopie, 
aber Jie finb unfüelid) Uerbunben mit ber 3eitftubie, benn burd) Jie erft werben alle bie 
23erfuftquellen auigebedt, bie bae Cr3eugnie unnötig verteuern, ohne bciü irgenbeinem 
baraue 23orteite erivadijen. Ce ift nicht Übertrieben, wenn ich jage, baf3 bieje 23eilufte 
in unjeter gan3en beutichen Vittjcbaft jo groß jinb, baf3 ihre Tutibarmacbung unjeren 
Jämtlicben noch arbeitelojen 93ollegenolien 23ejd)üitigung imb 23rot bringen werbe, eine 
Crf olgeauejicht, bie ee jicherlid) lohnt, alle geeigneten S2räf te in ihre z ienfte 3u stellen. 

`.Jr.-3ng. 9Tt ü cb e r, 
6etrie6etvirticbaf tlicber •ernter. 

(•3arf¢narb¢itca im Monat ;V¢bruar 
Seher (5artenbefiger, 'ber belt JTionat j eATuat 019 23OrbeteitungsmOnat 

t er(Irt ausnugt, bag i&.c w iinute im jireien unb eibenfo aud) in ben vorbanbenen 
Siulturräumen üüöu vermen0et wirb, wirb bie tommenbe er'beitsreid)e i•rübc 
jabrs3eit nicht als lieberla•itung mit brängenben Rlrbeiten em)ijinten. Sieben 
mir güti ttges, milbes Wetter, bann ift ber 2&,cn menigitens mittags often unb 
es tann viel im geien gearbeitet werben. Wir teilen Wnn bie Gr®arbeiten in 
bzr Odle ein, bag mir bie Gtunben, in welchen bie (35rboberiläd)e gejroren ist, 
benu4en, uut £.alten ou befördern, allo Dünger, Steine, Gibe an ihren elat3 gn 
((•ä j.aijen; bingergen in belt warmen 9Tiittagsitunben wirb gegraben, planiert ülm. 
2lusitedungsarbeiten, Cinte•i-lung bes Gartens. 2oben6cmeßungen, Wegeanlagen 
unb alle äbnlitben 21rleiten, bie [bei 9icuanlage ober 2lmanberunR von (härten 
vortommen, finb in 0iefem Monet 3u beenben. eur in gan3 ungünstigen Ubten 
fit es geitattet, fie bis in ben 9Tiär3 1)inein aus3ueAnen. ;fie weiter iO1cf)e 
2orbereitungsar8eiten bis Sum 3.riibia4jr bin aufgeld)oben werben, um jo nidt 
Ieiben bie übrigen Gartenarbeiten unter jold)er 2eripätung. 

sm D b it g a T t e n id)üüen wir bie Stämme unieret Zäume auf bet 
Süb= unb Tk,ftleite curd) einett Stalt: unb 2cemanftrid), Ginbinben mit 
Strob, unb bei spalierbäumen lief eitigen mir ein 2rett vor bem gef äbrbeten 
,Stamm, (benn bie Strablen bet Gonne (bringen ben Saft in •Bemegung, bann 
entitot ?bei nadyfotgenben Malten 9iäd)ten ZiroftgefOi:, •blarum: Zotbeitgen 
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Eelte 8 Wie rts.3ei tun g Wt. 1 

baffer alg Seilen! Dann ift aud) ber (•ebruar bie günftigfte Seit, um bie Mulle 
in Orbnung 3u bringen. 211te, tragbare 23äume werben auggepn4t, b. b. jd)lecbte 
2lefte 1)erau5,gofägt. Die krotten jüngerer 23äume werben ansgelid)tet, b. b. 3u 
bicbt ftebenbe 3weige meriben 4erau5gelgn-itten, bamit 2uit unb Zicbt ein tir'ten 
lännen. (gin 3urücbid)neiben ber 3weige ) inbet nur ibei •gan3 jungen 23äumen in 
ben erften Brei 3abren unb ibei Spalier= ober i•orinbäumen [tatt. 

Wenn im (5 e m ü f e ge r t en ber 23dben offen ift, bür)en Onbe i•e•bruax 
bie erften 2lugjaaten beginnen, nämlid): euf fbobnen, e•rüberblen, Gd)war3- 
rour3eln, 1teterfilie unb 9Jlobrrüben, 93ujfbobnen unb Orb`en bärfen aud) ja)on 
anfangs Februar in Säften gciät unb im Mär3 aurgep lan3t werben; 1beibe 
verlangen Z'anb, melcbe5 fd)on im fjerbft auvor gegraben, aber ni(f)t frif(b 
gebüngt worben ift. Sie wad)jen bann nid)t f o üppig, ,aber fie tragen balib unb 
reid)1id). grür anbere 2fugiaaten wirb .bag 2,anb tur3 vor ber iGaat frijd) herz 
gcrid)tet; als Dünger Iä•t fick nur noch Sompojt nerweeen. Das im j•räljabr 
gegrabene ßanb bleibt längere Seit leider. Gartenbuben tann ohne 23e•berafen 
gegraben werben, wenn er nicht 3u Ifebr gefroren un•b nicht 3u nag ift. Ganbbohen 
lagt jicb im gebruar grabe;%, benn Ganbboben wirb burif) (bag 23etreten nid)t 
au[ammengeftietet uttb bilbet feine Slumpen •wie ßebmboben, ben man am 
betten umgräbt, wenn bie Ober:id)icbt 3u einer Ieid)ten Sirufte gtiroren ift, bie 
ifid) .aber mit hem Spaten nod) leicht .burd)jted)en läbt. 

2ln ben 3 i e r b ö 13 e r n wirb viel gejün'bigt, inbem f ie in jebem trüb= 
jabr mit ber Gd)ere ver'itümmelt unb ihrer d)önften jungen triebe beraubt 
werten. (9s ijt verfebrt, bie (5ebä13gruppen fo 3u 3erid)neiben. 9ticbt ftu4en, 
jonbern nur auglicbten bürfen mir fie. Wenn bei ber 21n.pfban3ung ee5 3ier- 
Barteng eine richtige Gortenwabl ftattf inbet, bann beben wir gar nid)t nötig, 
bie ( ìeböl3e jo 3urüd3ujd)neiben, fon'bern wir nehmen nur bag alte S5o13 4er,aug 
unD fiebern uns turd) eine ifacbgemäüe 23ebantlun,g ein attjäbrlid}es reidje5 
231iiben. (i"iebö139ruppen müffen aud) gebüngt werben. Oine Dede mit fur,;em 
Dünger wirft •am heften; b•er Dünger wirb nur leicht einge.badt. 

Henrichshütte  

•ür •¢r••wo•auae•ia•ha•b¢c 
•CO•tge•A•C! 

Tie von ijroftid)üben tiegt im eigenften 3ntereffe jebee jau•6ewohner•. 
Tee einfrieren ber `Sajjerleitungen verbinbert bie Uafferentnabme, beim 2fuftauen 
p[at;en häufig bie9iobre. •roftid)äben gehen 3u2aftenbei intvohner•, berjie fahrfäffiq 
ober id)ulbhaf t uerurf ad)t hat, gegebenenf aff• 3u 2a ften aller Mieter. 

9Aan bcad)te be•ba[b folgenbee,: 
1. Vei j roftwetter abenba um 9 uht nach uorheriger 28afjerentnahme Hauptbahn im 

SZelter abiperten unb ben 2t6tauihahit öffnen, bamit Zeitung jidj entleert. z5 im 
Sletfer fein %bfauit)ahn uorhanben, bann im &bgejcboü bie gapf 4übne öffnen. Taa 
416iperren bejorgt ber eetvohner bee, erbgeid)ofje• Ober ber 9Rieter, in beijen geller 
ber •fbiperrf)aTn fid) befinbet. 
•Jau•- utib poftilren, Zreppertbau•„ Steller- unb %rodenbobenfenfter geiebtoifen 
hatten. 
bei ftärferent pro ft S3fof ettienfter bei Zpülflojett• geieof ien halten unb nur vorüber- 
geheub lüften. 9lötigenfatt• neben bem •l'toietttörper ein fleine• •ßetrofeumlicht ober 
Sfer3e brennen fajfen. 

4. eie, im Sfofettförper unb Zpiiltafteil nicht mit heifiem Uaffer auftauen. Stur 23iehjal3 
verwenben. 

5. hingefrorene Zeitungen nicf)t mit ber Zötfampe jelbft auftauen. 23enn unter $uhiTfe= 
nabnie Dort beif)en iüd)ern bie Zeitung nid)t frei wirb, bie 23erwaltung•ftelfe benad)-
rid)tigen. 

6.. 2äajieruhr robb irei[iegenbe Zeitungen mit ;trot), C•äcien Ober 28olltild)ern einpaden. 
7. 2iabeofen 3eitiveije an3iinben ober -93aberaum erwärmen. 

2l B. ei 21)neeiaft unb 05fattei• Viirgerfteig burd) L•rbgefd)obbewohner reinigen, 2tid)e 
itreuen. Tie 2trabe aud) beftreuen. 

9, 03l(Ittei?bi[bung beim 13utjen ber eau•ilure unb Zreppenftufen uermeiben. Tötigen- 
fall? 2,anb (treuen. 

2. 

3. 

1-;c[eucbtung ber 3lure unb xre»pen 
•„eber Tticter ift verpjtid)tet, bei eintritt ber TunfeTheit •fur unb Zreppe jett im 

:?iinter bi? 21 Ithr 811 6eleud)ten. 22enn mehrere $arteien gemeinicf)afttid) einen !•fur 
b3w. eine ireppe benut3en, jo haben jie wöd)enttid) abwed)jetnb jür bie Ve[eurhtung 311 
iorgen. Tae 2torhanbenfein einer efeftrijchen treppen- unb j•lurbeleuehtung entbinbet 
ni(I)t uon bcr 2cerpflicbtung, im j•alle bee 23erfagen• biefer Rintage jür bie 2̀3e[eud)tung 
ieine• ctodwerf• auf anbere 22eife Corge 3u tragen. 

.•lattingen, ben 15.3anuar 1935. 
'Z,;ertvaCtungöftelle 63, cJenridjöyiitte 

jür 9iheinijdj-28eftiälifdje 2t3erf•wohnung•-2lftiengefeTlfchait, 
für 23eftbeutid)e 2üohnhäuier 2Cttiengefel[ichaft unb 
für 9tuhrftali( 2iftiengef el[jd)ait •ienrich•hütte. . 

•In•¢r¢ •u•birar¢ 
Henrichshütte 

21uf eine iiiniunb3tvan3igjihrige iätigteit fünnen 3urüdblideü: eorarbeiter $au[ 
Vremer, 2ehrivertjtatt, eingetreten am 3.2. 10; 23orarbeiter 2Cuguft Säöhmann, 2lllgem. 
Step •2ertjt., eingetreten am 5.2. 10. 

Ten 3ubitaren miete berAtt)iten Wifidtvünid)e. 

Gußstahlwerk Witten 

2(uf eine Utigteit fonnte 
2ol)c, 2üal;tv,rt=•einitra•e, eingetreten am 27. 1. 10. 

Tem 3.ciifar liniere her3[id)ften Csi füdtvünjd)e.  

3urüdbliäen: Zbermeifter (Emil 

Henrichshütte •aiai[iennaä•rid•ten 
ein eohtt: (+Scburtcn: 
zyriebrid) Tad)t, 213a13tvert II, am 3. 1. 35 — Tieter; 2ßilf)etm '?tltilau•, s))tedl 

9ieparatutiverfftatt, am 3. 1. 35 — 2$it1)elm; 9iobert •ngeT•berg, Csi ief;erei, (1111 11. 
— z•riebrid)• Teter eeitt3litt, Ctabfputlerei, am 14. 1. 35 --- SI`ar[. 

(Eine iod)ter: 
2itbert >8fmttenlanip, 2Lal3werf 11, ant 9. 1. 35 — •)ilbegarb; •)ubett iheijen, 

23[ed)fd)ntiebe, am 9. 1. 35 — 91nni; 3ojef Varbe, 2}er3interei, ant 5. 1. 35 --- (Einma; 
eeinrid) 3)2üt)fenftebt •entralfeffelhaua, am 13. 1. 35 — 3nge6otg: (SSuftav ; tein6erg, 
Ztahlwerf, am 15. 1. 35 — 2(nna. 

Stahlwerk Krieger 
l. ein •, ol)n: fSeburten: 

?yriebrid) •eibfamp, 23etf anb, am 5. 1. 35 —'•eter eermanti. 
(Eilte `,•2,od)ter: 

r" emil[Csbriftntann, (1Sief)erei, am 9. 1. 35 — 2uije:Torotbea: emi[ EJuten6erger 
Cchreitteret, am 10. 1. 35 — Zuije eiTbe. 

C•terbe)äCCe: 
9tubolf Cpürfel, 52iff•arbeiter in ber Cd)reinerei, am 11. 1. 35 :1 •rau bee eilie. 

arbeitera 3ohann eanue, Tufterei, am 30. 12. 34. f 

•lac•ruf 
S2lin 11.3anuar 1935 uerftarb nad) langem, id)werem leiben unier 

S•ili•arbeiter 

•uaoYf ••ür•¢Y 
,Der 23etftotbene war feit bem 3aTte 1929 bei uni bejd)äftigt unb 

bat mähtenb feiner Utigteit bei uns Sie ihm übertragenen %rbeiten 
itet• in treuer •3ffid)terfütlung verridjtet. 

20ir werben fein 2Cnbenten in eljren halten. 

:)luljrftabl illttiengef eCCjdja ft 
C•tar)Ctvcr>f Sriegcr 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung soll 
Recht u. 
Pflicht 

eines jeden 
Lesers sein 

Stiuberbett 
1,40 97teter, mit 97tatrahe, gut er= 
Balten, 3u uertauf en. 

eattingen, 23i•marditr. 87, I1. 

ein leicbtee 
Zegeltudjboot 

fd)öne form, für 20 9iTz. 3u uer- 
taufen. 
3u erfragen beim 14förtner, 

eauptuerwaltungegebäube Uitten. 

eine 
•zrci=3inuncr=2•ioljnung 

bon jungem (Ehepaar f fit f of om-,,' 
fpäter in eattingen 3u mieten ge, 
f ud)t. 

2f3elper, 2iboff-Bitter-Gtra•e 51, 

Wut erhaltener 
Sinberwageu 

3u taufen gejueht. 
eattingen,9t., 9iorbftra•e 54. 

Dle starken 

A rb e itssc h u h e 
alles rein Leder mit Beschlag 

Nr. 38 bis 47 nur 

RM. 3•95 

Lederhandlung Heller 
Hattingen, Heggerstr. 37  

Reelle BetsugequeN 

Neue Ofinsetedern 
von der Gans gqeru•ppft mit Daunen, dope. 
figere in, PFd 250, k1 Federn mit Daunen 

tlaibdaunen5.— u.5S0,gerein.genss. 
Federn mit Daunen 350 und 4.50, hochpr. 
5.2.5, allerf. 615, la Volldaunen 7.— u 8 —. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
Reg. Nachn. ab 5 Pfd. portofrei. Pa.lnleue 
mit Garantie billigst Nichtgefall. nehme 
3uf irrt. Kosten zur. Willy Mnnteuffes, 
,änsemästerei, Neutrebbin elb Oderbr. . 
aeltestes u. größtes Bettfedern-Versand« 
eesdi"aft des Oderbruches GeRr. 1852 ,,,.,.,,,,.,",,,.,.,,,,.,.,,.,.,.,,,,.,., 

v—'•i—' —'l•— '` uv•• urC v ii'a'• 
?••i'.  

Einen eeuen Nut brauchen Sie nicht, wenn Sie Ihren alten 
Herren- oder Damenhut bei mir aufarbei-
ten, umpressen, reinigen od. färben lassen 

Bochum, V iktoriastr.51 Hutfabrik Müller (Nähe Marienkirche) 
Ruf 64824. — Billige Preise • Facharbeit 

VUr will im SrÜbiabr 
ein $ahrrab kaufen ?; 

Schreiben Sie uns, 
wir machen Ihnen 
einen Vorschlag, 
der Sie begeistert. 

E. u. P. Stricker, Fahrradfabrik 
Bradcwede—Bielefeld 472  

• Auskunft kostenlos wie man von 

ettnässen 
n• Ur•med.EiSenharb'S Melkode befrei t wird. Alter 
n. c eschlecb t enge b. Vers. d. Dr.med. Efsenbach's 
Methode. FM Knauer, Munches 41 . Oactlauersir. 15 

Hämorrhoiden 
sind heilbar! 

Verlangen Sie Gratisprobe 

ANUVALIN 
Anavtainfabrik, Berlin 80 311, Abtlg 555 

1 Pid. 50 Ruf. 
1/2 Pid.26 Ruf. 

•ltu6= 
f ägerci 

tit interci• 
iant, rrot, 
irdt unb 
nug;idt. 
SPacaloq 
ara t if; l 

JOofmnnn 
& 6älmitt, 

SRannCieim 28 

w[rtschaften 
durch 
den 

tagesrrischeli 

Jb4» 1 

Drei prima 
fori en RöS1 ka#ee 

9UMK 
Versand als Probe• 

Nachnahm,  hranne 
Nebenkot+en 

111111111111111111111111 ftCh 
Graue Haare? 
1.9laturniittel i.lifnoR 
! o . ef•ear.(friob• • 
rlusk.RostealSehwaa•Rth, 
•lafmstadl 12. loselStl. lI 

•n•¢rie•t 10 0x AgepKULTPA- ZAHNPA S TA = 5 0 A 
Mit einer kleinen  mehr als 100rclhre Zahne putzen, well BIOX•ULTRA hochkonrentrlerl ist und nie hart wird. 

23erlaq: Gefelfieft für %rbei g äbagogit m. b. S., Dü elbotf; bauptfcbriftleitun gereinigte 'Wertsaeitungen bes Pinta (£jütte unb Gtbatbt) Düffelborf, 
5dlliegiad) 10043. 23erantmortl'd) für ben rebattionellen gnhalt: bauptid)riftleiter 13. 1Rub. i5, i f cb e r : %nieigenleiter: f riß e r tt er , verantmortlid) für ben 
:snhalt Der 2fn3eigen j•rib ' i a t t,b e x g , ,fämtlid) in Düfjei0orf. — Drud: 3nbujtrie=23er1ag u.. Druderei 21ft.=Seif. Düfjellaorf. D. 21.: IV. 34 6 608 

3uraeit iit •l3reislifte Nr. 6 gültig. 
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