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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

11.3abroana 1 die ',Iiseri•=Leitung" erf•ietnt jeben 2. #• reb tag. szattbrud nur mit elteQenanG,1 ttxb 
Q$cnebmi au ng ber eauplic4rtftleitung geftattet 17. NOW 1936 I$uid4rifteu jtnb au en an: 9tubrftabl 

2trt.•Csef., S•ettrt•j•biitte, $atting, •Ibtet• 
lung Cä7riftletiung ber •4err•en•$ettung. Summer 8 

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

btl$110141116 in bier Uldholdfoaft e4ran 
9Ifle £ änber I)aben wäl)renb ber Iet3ten sabre ftarfe Znftrengunqcn 

gematt)t, um bie Ilieltwirtfd)aft5frife 3u überwinben, unb in ben meiften 
l,?änbern finb aud) meT)r aber minber fid)tbare Orf olge in ber Stri f en- 
befämpf ung er3ielt worben. Tie snbuftrieer3eugung ber Melt erreidjte 
im uerfloffenen saTjr gegenüber 1932 eine Steigerung um 38 u. •5. Stellen 
wir bie beutf gle 213i r t f d)a f t 5 e r  l u n g biefem &gebnig gegen- 
über, f o ergibt fid) eine (5rT)olung um 77 u. •5., b. fj. um genau ba5 Zop- 
pelte. 05 betrug 
im 3aTjre 1932 bie 

213e1ter3eugung 
100, bie beutfg)e 
Er3eugung 100, im 
saT)re 1933 bie 
213e1ter3eugunq 

112, bie beutf ä)e 
er3eugung 114; 
im safjre 1934 bie 
2C3e1ter3eugung 

124, bie beutfrT7e 
er3eugung 150; 
im 3afjre 1935 bie 

2l3elter5eugung 
138, bie beutfdje 
Or3eugung 177. 

Zie J7ta•nal)men, 
bie im 2Tuglanb er= 
griffen wurben, um 
bag Tab ber 2Liirt= 
f dlaf t wieber in •3e- 
riegung 5u f e4en, 
waren f efjr uer- 
fd)ieben. 21udj bie 
(Erfolge waren bi5- 
I)er red)t unter- 
fd)ieblid). 3n 
•ranfreid) ift 
e5 tr04 eines 11r- 
beit5befd)affung5= 
programms uott 
15 Ttrb. j•ranfen 
bi5r)er nid)t gelun- 
gen, ben Zätig- 
feit5grab ber 2ßirt- 
fd)aft über ben 
Staub beg sal)r.e5 R 
1932 rjinau5 3u be,, 
ben. Zie Gorge um 
bie Reftfjaltung ber 
Wäfjrung unb um ben -5au5Tjaltgplatt be5 Staate-„ war immer wieber ein 
Semmfä)ufj für bag 23ertrauen unb ben 2lnternel)mungggeift ber T3irt- 
f•aft• 2Tud) bie a d) w e i 3 unb •5 011 a n b finb, in Gorge um bie ootb- 
be(fung il)re5 9"totenumlauf5, biSFjer 3u feiner wirtfd),aftlid)en Orbtoiung 
gefangt. (5 n g 1 a n b uerf olgt nad) •ßreiggabe feiner Wai)rung eine lang- 
Iame 2Sufbaupolitif, bie bie snbuftrieer3,eugttng feit 1932 26 u:•j'. att- 
fteigen Iie•. s t a 1 i e n bat burdj feine 2Irtneelief erungen nag) Wfrifa ber 
3nbuftrie einen erl)eblid)en 23efä)äftiguttg5antrieb verlieben, fo baf; bie 
•r3eugung beg Iet3ten saTjreg 41 u. .5. fjflfjer lag a15 1932. 218er aud) 
stalien mu•te feine 2l3äT)rung 3eitweife biefer SiOnjunftur opfern. « ang- 
fam beginnt augj 2 e 1 g i e n— nag) ber •3rei5gabe beg sBelga -- firh 
wirtfd}aftlicl) 5u erfjolen. Zer (£r3eugungsinbeX feiner snbuftrie bob fig) 
1935 erftmalig um 5 u. 5. 3n SJ e ft e r r e i d) ift bie (£r3eugung5leiftung 
ber snbuftrie gegenüber bem Strifenjal)r 1932 um 24 u. S•. geftiegen; aller-

bing5 mu•te aud) fle`terreittj ein Zrittel f eineg 2l3äfjrung5furf eg prei5- 
geben unb eine Zeuerung im £anbe 3u1a````en. Zie 23 e r e i n i g t e n 
Staat-en  beben wofjl bie geroaltig`ten '•7iittel auf gewanbt, um ›er 
Srife 5•err 3u werben. 9ieben bem für •ürbeitg- 
befttjaffung ift aucl) bie 213äI)rung5entwertung (uni 40 u. •j.) al5 Sampf- 
mittel eingef ei3t worben. Zie (gntwertung be5 Zollarg bat, wie in ben 
meijten entwertung5länbern, 3u einer empf inblid)en 23erteuerung ber 

1r'ebengl)aitung ge= 
f üljri. 

' 2ia dl bem 
gegenwärti --
e n  B t a n b 

I)aben nid)t 
weniger a 1 5 
77u.5-•.alleram 
2C3e1tFjanbel 
beteiligten 
•'änber ifjre 
213äFjrungen 
prei5gegeben, 
um l)ierau5 
eine Szonjunf- 
titrerfj0fung 
f iir il)re •fflirt- 

f d)af t Fjer3it- 
leiten. )1ir- 
genbs aber ift 
ber (5rab wirt- 
jg)af tlid)er 
23ef f erung er-

1 t worben 
wie in • eutf d)- 
1anb. 

3m 21u5fatib 
werben mit ftei- 
genber Wirtf gjaf tg- 
beijerung audj in 

5unel)menbem 
JRafje bie Wirt- 
f d)af tlid)en (9egen- 
fä43e wieber wach, 
bie bie 2>3udjt be5 
21uf jd)wung5 ftet5 
wieber bredjen nber 
gar in jirage ftel- 
ten. 

s t f c₹)= 
taub wirb ber 
2l3 i r t f ct)af t5= 

auf bau getragen uon bein einmütigen Willen5einjal3 
von j•üFjrer unb 6i•efüfjrten, ofjne entwertung ber 
213äFjrung, ofjne 13reigfteigerung, ohne Statnpf ber 
„Stfaf f en". 

sn Zeutfd)lanb bat fid) ber 213irtfd)aitgauffd)wung 
aud) im neuen 3afjre f o r t g e f e t; t, nad)betn bag alte safjr auf ben 
allermeiften Gebieten günftige •yortentwiglung gebragjt bat. (gin befte5 
2eif pief baf ür ift, baü bie G p a r f a j f e n e i n l a g e n im 3aTjre 1935 
um runb eine 7>Zilliarbe 9teid)smarf 3 u g e n o m m e n I)aben unb bie 
,3a41 ber eräffneten Stonfurfe im sabre 1935 auf 2937 3u- 
r ü d g e g a n g e n i ft gegen bei f piel5weif e 13 736 im 3al?re 1931. 

sm i•ebruar 1936 belaufen fig) bie (9innafjmen be5 Reid)e5 
an e e f i4- unb 2 e r f e l) r 5 ft e u ern auf 447,1 Milt. JM gegenüber 
379,7 Vi11. MX. im gleid)en Ttonat beg •3oriar)re5. 21n Siiflen unb 2ier= 

.0. Yiebetrau 
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Geite 2 •ßet•is s3ettung 9tr. s 

brauet)sjteuern faulen 248,8 gegen 231,4 97til(. 9Z917. auf. 2nggefanit I)at 
fid) bag S t e u e r a tt f l o m m e it auf 695,9 97lill. 9Z97i. gegenüber 
61 1,1, 9)ZiIT. 91977. int j•ebruar beg 23oriahreg e r h ii h t. 

21ud) im •yebruar 1936 haben fid) non benienigen Steuern, bie jür 
bie 23eurteifung ber 2L3 i r t f ei) a f t g e n t w i c11 u n g mid)tig finb, bie 
2o1)nftetter, bie veranlagte Ointontmenjteuer, bie Sürperid)aftgfteuer unb 
bie 1Tntfa43iteuer weiter gut entwidelt. Zag 2litflomnten an £o1)nftener 
int iiebrttar 1936 überitieg bagjenige im gleid)en Monat beg 23oriahreg 
unt 12,9 91Zi11. 91917. Zag 2[uf lomnten alt veranlagter (ginlontnienjteuer 
war um 15,0 97iif1. 919R. hüher. 21n (Steuerab3ug vont S3 apitalertrag finb 
1,5 Mitt. 9Z9)Z. tnehr aufgelommen. Zie Siörperjd)aftgfteuer 1)at int j•e= 
brttar 1936 ein 977eFjr von 13,6 Mit[. 9Z917. gegenüber j•ebruar 1935 ge= 
brad)t. Tie 23erniiigengjteuer brad)te ein 97teI)rauflotllmen von 2,1 Mit(. 
91971., bie llnifat3jteuer ein jold)eg von 18,3 917if1. 9Z9R. 

2leberaTt, wofjin wir bliden, jehen wir beutlid)e 3eid)en wirtjd)aft: 
lid)er Orljolung in Zeutjd)lanb unb aud) in grofielt `seilen ber übrigen 
weit, bie iebod) bie .3if f ern !Deutjchlanbs bei weitem nid)t erreichen. 
i• ü r j o r g e a u g g a b e n finb uni fait eine 9)7iffiarbe Mart gefallen, 
bie 9Rotorijierung bes unb in ber 

2anbwirtichaf t fiat auf äülid)e 2lrbeit gejd)af f t; ben S l e i n b e t r i e 
ben geht es beffer; ini £auf e non Brei Zal)ren fonnte bie 3 a h 1 ber 
9iunbfuntbbrer in Teutig)1an:b fait uer,boppett werben, unb 
eo lebt lid), gegenüber anberen •europäiid)en 2änibern, in Z).eutiet)lanb bit= 
tiger alg anbergwo, ab-gefehen non reift lan.bwirtjd)aftlid)•en -£änbern mit 
einer niebrigeren 9ebettghaltiing. 23e3eid)nenb ijt in biejer .5infid)t ein 
23 e r g 1 e i d) Z e u t f ct)1 a n b s mit bent gewaltigen lanbwirtjchaf tlic en 
91 it f;1 a n b. Siebenmal je grog ift bie j•Iäd)e, auf ber bie ruffifd)e 2anb- 
wirtf d)af t f äen Hub ernten tann. 21ber nid)t entf pred)enb billiger, ion= 
bern boppelt big breimal je teuer finb in 91u•lanb bie wichtigjten 97ah; 
runggmittel. sn 23erlin lojtet ein Stilogramm 23rot 32 13fennig, auf 
917ogfaH mngered)net 42 •3f ennig. '?•ür bag hilogramm Wurjt mud ber 
beutjd)c 23offggenojfe 3 big 6,40 929,17. 3ablen, in 97toglau 6 big 15 92917. 
dehn Stüd (gier laufen wir mit 1,35 KM., in Voglalt 3ahlt man 3,25 
919)7. Tag £fiter Mild) loitet bei ung 24 ßßf ennig, in 97toglau 80 Tf ennig, 
bie 23utter in 23erlin 3,20 91917., in Vogfau 11 KM. je Szilo. 2 ro4bem 
wid)tige Oinnahinen beg 9leicheg aus betn 3uclerpreig f Iiefien, ijt in 
Zeutjd)Ianb bag 5älo 3ucter für 78 13f ennig, in Moglau aber nur für 
1,90 KV. 311 haben. 

Sollten biete ,fahlen nicht 311 beulen geben! 

1310110101 Rao Oftent 
llm Oftern herum ift ee in ber •3ofitif ein wenig Ritter geworben. 

23ei uni Tjerrid)t im Snnern ein mehrwödhige• 23eriammlungeuerbot, 
eine nad) ben 9(nftreitgungen be- Uaf)Ifampfee wof)lüberfegte 9)lafinaljme. 
,•n ber 9tuf3enpolitil wünid)t man jebt aud) in L•nglanb ein rithigeree Zempe, 
bah mel)r Wad)benren unb Überlegung obtoalteit lallen will. Wur in iyranf- 
reid) — bah aflerbing, vor einem 2i3ahTfampf ganä befonberer 21rt iteht — 
möd)te man weiter im lehnelfem tauf bie •-rieben•pläne bei; •übreri er- 
lebigen. 8u bielem 8wede hat man eine umf angreid)e T e nti cl ri f t 
unb einen Wegenpfan aufgearbeitet, bie an 5aatipalterei unb über-
hebfid)feit ihre•gfeid)en Tuchen. L5e atmet jebenf alW nid)t eine Spur bei 
wahren rieben?geilte•, ben ber •ührer mit je viel 213ärme unb 97tenichfiäj- 
reit leinen tjrieben•vorjd)lägen eingegeben ljat. Venn man bie fran3öiijchen 
ßSegeuuoridjTrige lieft, lo tann man nur jagen, baü ber Wejamteinbrud bauen 
iid) in bie Vorte fallen läßt: Weue Vorte für bie ewig alten, immer wieber 
vorgetragenen rsbeen. 233a• W 2•ranfreid) oon heute a9 „unteilbaren 
trieben" beäeid)net, ift genau ba•jefbe, was anbere iranäöliid)e Staat- 
männer wie ectriot, 23riaub unb Taitl=23oncoitr, nur mit anberem 97amen, 
nannten. 'Zaü e• iid) bei biejem „unteilbaren trieben" in 2i3irflid)feit aber 
um eine recht einieitige 9ingelegenheit hanbelt, 3eigt eine aufid)Iuüreid)e 
Lrörteritng ber franäöjiid)en Tfäne in ber fran3öiiid)en $eitung „ oeulire". 
`gort wirb gef d)rieben: „Tiefer Sid)erheit•pfan wiirbe bie ainie Tari•— 
£!onbon-97toäfait pur 91d)je haben, unb leine grunblegenbe 75bee wäre e•, 
'Zeutid)fanb folgenbeä äu jagen: U gibt nur eine 91rt, ben j•rieben (•uropae 
311 iid)ern, unb ba- ift biejenige, bie wir bereit? angewanbt haben. 233enn 
i11r nid)t in uniere Organiiation hineinfommen wollt, bann werben wir uni 
ohne eud) organifierett." Tie gorm aber, in ber l•ranfreich bisher best 
jrieben" organiiiert hat, ift bie einet beitänbig erweiterten Stjiteme von 

9)2i[itärbünbniffen. Unb leine Ieüten 9fbfiehteit laufen eben barauf hinauf, 
biejer St)item je allgemein pu machen, baü •ranfreid) überall ein (•inf prud)e, 
red)t erhält. `,saf3 ber 23öfferbunb babei formell 3wijd)engefd)altet wirb, 
ift für bie tatjäd)liche Virfung befangfA. •am Sowjetpart hat earie geäeigt, 
wie ce iid) fein (•inipritd)ered)t aud) gegenüber einem etwa einmal wiber- 
ftrebenben 23öfferbunb fidjern fönnte! 

&• tollte eigentlid) nicht notwenbig fein, au•puipre(hen, baü biete 
•ßofitir 5nranbfadeln in ein Titfoermaga3in legt. Ter beutid)e uriebene- 
plan — ber auf Wid)tangriff•paften oon Qanb äu ,£anb beruht — entfernt 
lie aue ber gefährlichen one! 

Uan mad)t iid) in franpöfiichen9Zegierung•freifennichtgenügenb 
fTar,bnf3 bn• f rnnpöiilche 23 o If einen ebenf oTdjen•rieben will, rose bah beutiche. 
`zafiir eilt 23eiipief: ZS'n Sübfranfreid) hat für3fieh ein bortige• Blatt eine 
Umfrage an feine ,Feier erlajien, unb oon 7300 2elern haben iid) 5500 
für einen eunb mit `,seutic)Ianb au•geiprod)en! `,i✓ae ift bah, was; ber 
W)rer unb 9teid)•,>fnn3ler in feinen Sieben vor ber 29abl immer wieber 

1)at auffingen fallen: `,die Sd)affung bei ijrieben• ift nicht je lebt eine 
9ingelegenheit ber internationalen `,iJipfomatie mit all ihren oft merf- 
tvtirbigen anbtnerf•methoben, jonbern bie Schaffung bei 5riebene'unter 
ben 23öffern ift 9Tttgefegenheit ber 23öffer fefült! 

`,die ealtung (• nglaub•, jagen wir ber engfifchen 9Zegierung, 
haben wir vor furäem alle ber 9tebe bee englifdhen 2fufienminiftere 

(gben vor bem Unterhatte fenneugefernt. Car nannte auf ber einen 
Geite bie 23orid)füge bev' j•ührer• „f ehr bebeutf am", 3eigte aber auf ber 
anberen, baü man in (•nglnnb eine beionbere, aud) burd) 9Zücfjidhten auf 
tjranfreich gebunbene •3ofitir betreibt, obwohl in ber engftjd)en •3rejje unb 
in weiteften Sheijen bei engliid)en 23offe• bie bei 
ffli:er• bie weitgel)enbfte 2iilligung gef unben Taben. £Df f eniidjtfich ift bah 
23eftreben (•ngfanbv barauf gerid)tet, im gegenwärtigen 2lugenüfid äu 
f ehwichtigen unb bie 58er4anblungen in 2 lufi äu haften.'Zer engtijd)e 9lufien• 
mtnifter hat bem beutidien 2riebenäborid)Tag bie gebtihrenbe 2(d)tung be- 
peugt unb eine jorgfäftige •3rüfung beicl)leijen. Vit üiüdjieht vor allem woljl 
auf bie f ran3öf iichen 23ahlen unb bie gage, bie burd) bie erregten geitunge, 
artitel in •3arie gejd)affen werben ift, hält er eine •3auje im Sinne bei 
von ber englijd)en 9Zegieritng erftrebten 2fu•gfeie für notwenbig. Ran 
wirb bah nur billigen f ünnen. 2fnber• f reilid) verhält e- iid) mit ber &r-
ffärung, bab bie beutjd)e Negierung im einbfid „auf bie übergang•äeit" 
einen 23eitrag nicht geliefert habe. Man iiberiieht in £onbon ben Vert bei 
StiTfftanb•boriefjTage; am 9thein ebenf o wie ben ber gemijd)ten SZommiiiion, 
oie vollftänbig ben (•inwanb aufräumt, baü . Z̀eutjd)fanb bah Oifb einer 
ld)ünen 8ulunft äeige, aber bie Zür äu biejer 8ufunft nid)t aufmachen ljelfe. 
Sdhon hier geht bie Midjicbt auf •ranfreid) äu weit. Wod) itärfer finb bie 
23ebenfen, bie von beutjd)er Geite aus; geltenb äu mad)en finb, wenn man 
bie 97titteifuligen ebene über bie lieft. 
liier  Jeete er iid) über bie 58ebenfen, bie auch im beutidhen trieben?plan 
gegen 1ofd)e 23erhanblungen gemacht wurben, hinweg. :3n bem beutf d)en 
ijriebene.-borid)lag wirb auebrüdlid) in f eierlid)er form ueriid)ert, bah 
`Zeutid)lanb nid)t bie ebfid)t habe, jemafe 23efgien ober •ranfreid) an, 
3ugreifen. hinter biejer (,l-rfförung lteht bie l•-riebenefunbgebung 
ber geeinten beutjd)en Kation vom ' 29. 97tärp; lie wiegt aljo 
boppelt unb breifad). llberbie• wirb in bem beittid)en 97teumrambum vom 
2. 2lpril barauf hingewiejen, baü bei ber ungeheuren Wiftung iranfreie 
unb ben gewaltigen !•eftumowerfen an ber fran3öjiid)en Oftgrenäe ein 
beutid)er %ngrif f auch rein mititäriid) f inntop märe. Utib ee wirb hin3ugefiigt, 
bie beutjdje 9iegierung miif;te e• alle a9 ein ernfte• eor3eiehen ansehen, 
„wenn uör bem 9(bjd)1u ber neuen Sid)erheiteuerträge fold)e Weneral, 
ftati•beiprechungen 3uftanbe fämen". 97tit einer gewijjen 23orjid)t, bie ber 
213iberftanb ber engfiid)en Cffentlid)feit gegen bie mititärijd)en 58eipre, 
c ungen notwenbig mad)t, hat bie engliid)e 9Zegierling wohl bie 05renäen 
jener. Weneralitab„bejpred)ungen enger geäogen, all bie 2•ran3ojen hofften. 
97tinifter (•beit bleibt aber in ieiner Oewei•f ührung lieden, bie •ranfreid) 
ale gef ährbet, all f id)erheit•bebiirftig hinftellt. Tae eutjprid)t in feinem 
falle bem Weift bei beutjd)en •riebeuepfanei , jonbern nimmt allgtwiel 
9tüdjid)t auf bie eaTtung iranfreie. 

97tan jolfte iid) bod) in ber Melt, vor allem in Gutopa, einmal bie 
97tüf)e geben, äu begreifen, baü ee fich bei ben lorgjam erwogenen !•rieben•, 
borjd)fügen bei nid)t nur um einen !3rieben 3wiid)en •ranfreid) 
unb Z̀euti(hlanb hanbelt, jonbern um einen trieben ichledjthin, um bie 
grbnung in Europa; um eilte bauerhafte • rieben•geftaltung 
im Weifte ber (iSfeichtierechtigung aller 23öffer. Denn erft bieje 
&fenntni• immer mehr 23oben gewonnen hat, wenn, wie wir hof f er., 
in•Iiejonbere bah fran3öfiid)e 23off fie fiel) bei ben 233a41en in !•ranfreidj 
im weiteften 97taüe äu eigen gemad)t hat, bann wirb ber Voben für bie 
fommenben 23erhanblungen beiier bereitet fein all burd) Weuberatungen 
ber 9Zumpf-2ocärnomäd)te, wie jie in (Senf ftattfimben über burd] 
ßSenernfftab•belprechungen (•ngfanbi, •ranfreid)i; unb • efgietie. 

•erte fdjaffen, fdji;pferifdj tntig fein bürfen, 3-been tnrwirfridjen, mit aufbauen: NO atCO 
ift teoten Q•-'nbo ber ONnn bo zafeia 
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23un Weitermann 

Ergriffen Rehen mir vor ben Zeten groger Männer. Wir bewunbern 
jte ob ibzcr gewaltigen £'eiftung, fei es auf politifd)em, relfgiöfent über 
miTtfdlaftlidem Gebiet, im De'iäpe ber tecljnit, ber Sunft Ober ber 2S3iffen= 
f chaf t. Sie bilben für •f pätere Generationen 3eit(tbf chnitte in ber (5rf d)ei= 
nungen gluc1)t, qXertmale in ber Geichichte ber 23ö1fer. 

2;erf olgen wir f old e £ei ftungen groger Männer, f O mii•fett mir f eft= 
ftellen, mag fte alle von einer grOgen sbee erfagt waren, bie Fie mit hei13er 
riebe, mit snbrunft, ja mit Fanatismus verfolgten. Die sbee tann 
bas Gewbhttliche Sum lingewöhnlichen, bar ?unmögliche aum Möglichen 
machen, wenn bie Straft mit bem brängenben Schaffenstrieb, wenn ber 
unbeirrbare Glaube an bie ,Mt tigfeit ber Zbee bebinter Rehen. Wie 
märe 2 u t b e r 5 efvrm(ttion möglici) gewefen, wenn er nicht ben un= 
veTbriichtichen Glauben an bie -1)iichtigteit feiner 2eform= sbee gehabt 
hätte. ISelbfi Aaifer, Stiinfge unb dürften vermochten .es nicht, ben ein% 
fällten Rap-u3inermönd) von feiner einmal als richtig erfannten shee ab= 
Subringen. lunb barirr lag Meine Grölte. Die Zreue 3u feiner Zbee hat 
ihn au bem beutfchen Reformator gemacht. 

2fuch 2 i 5 m a T ä 5 Erfolg beruht auf bem unbeirrbaren gefth(tlten 
alt ber Einheiteibee bes beutfchen oolfes. Gelbft bie ablehnenbe S5altung 
ber meiften fübbeutfchen dürften hat es nicht vermocht, ihn von feinem 
einmal a15 richtig erfannten Weg ab abringen. Durd) iBlut unb Eijen 
murbe feine Sbee verwirflid)t unb bes groge Deutfd)e Refd) gefchmiebet. 

214 ber Erfolg 3 e p p e 1 i n s beruhte auf ber unbeirrbaren Zbee 
von ber Wlöglichfeit eines Ienfbaren uftfchfffes. Sein gan3e5 23ermbgen 
hat er geopfert, groge, mernid)tenbe •ehPf chläge hat er über fich ergehen 
lajfen miiffen; ehtfchläge, bie bie meiften Menfcheit gu 58oben geworfen 
hätten. Zuber er richtete fig) ftet5 wieber hod), er fing jtet5 von neuem an, 
metf er an bie DurchführbarfeitFeiner sbee glaubte. 

Der bette 23emeis für bie ungeheure .Straft einer aus bem innern 
geborenen Zbee ift ba5 Wert uttfere5 j•ührer5 !xbolf 51 t 1 e r. Zeftung5= 
lieft, 23erbOt unb 2uuf löf uns haben e5 nicht vermocht, ,f eine Zbee von ber 
Yliieberaufrichtuttg unb 2uuferftehung bes beutfchen Z3OIfe5 abgufchwächett 
bam. aufSubalten. Wie fam biete 2bee auftanbe? Oier Sahre hatte bietes 
23011 gegen eilte Weit von j•einben ftanbgehalten, fich tapfer gejd)lagen 
bis auf ben fetten Mann, vier Zahre fang alle Strapaaen im 13nnern 
unb an ber front auf fick genommen unb bog) erlag es am Schlug bem 
meuchfer fchen Morb marg.iftifcher •ßerteiett. deute lungeheuerlichfeit hatte 
eitler als i•rOntfolbat erfannt unb baraus bie rSolgerungen ge3vgen. 2uls 
beutig)er e' roneiOlbat Satte er in bes Innere, in bie Seele bes beutfcheit 
Boltes $efchatit. Er iah in ber Stamerabfchaftfichreft an ber front, in ber 
reftfofen S5ingabe bes einfachen -Mannes an bie groge Mee bes Sieges 
gutn Schute bes a3aterlanbe5 bie Wurael bes beittfchen belbentums. 

lunb als biejes 3jelbentum bewugf unterbrüdt unb verächtlich ge= 
macht unb bie Seele bes beutig)en Ij•Tontfofbaten burg) -jetereien übeb 
fter 2urt aus bem innern bes eigenen 2enbes 3erftört wurbe, ba erfannte 
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Sitter, bag Zeutfchlanbs f chlinimjter 'e•einb in ben eigenen Dieiben ftedte. 
lfnh als miefe 23ott5nerräter na«) ber Dievolution non 1918 ihr bunfles 
ZTeiben f OTtf e4ten, ba faste Sjitter ben Entf chlug, bas galt von bieten 
Terrätern .gu befreien. Tiefer Entjchlug entmidelte fill äu ber großen 
3b 2 ee ber o115befreiung von innen nag) augen, ,gu Der Zbee ber Wieber% 
gewinnung ber beutfchen Seele. stur ber tiefe Ofaube an bie felbftb-urch= 
Lebte beutfche Seele, an bie Ebrlidlteit, Wufriel)tigteit unb Zapferfeit bey 
beutfchen 23offe5 hat ihm Straft geggeben, feine Bittmal ertaste unb a15 
richtig bejunbene sbee von ber Vieberauferftehung bes heutfchen 23olfes 
bis Sum Gehlug burd)3ufübren. Er hat fie unbeirrt alter 3iachfteltungen 
unb Drohungen Su Enbe geführt, er ift ber Führer bes beutfchen Volfes 
geworben. (gerabe an biejem 23eifpiel Fehen wir, welche ungeheure lei= 
ftung unb Straft ein Wienich entwideln fanttU wenn er von einer erlebten 
Zbee erfaßt wirb. — Gute sheen Fehen fick mei(tens burch, vorau5gefe4t, 
bag fie nid)t eigenfiieige Siele verfolgen, benn bann tragen fie ben 
ZobeSfeim jchon in ffch. sheen, bie fiber fein tägliches erbeitsfelb 
hinausgehen, foil eigentlich jeh er haben, benn ohne sb ee itt ber Wzenfch 
ein Wer-f3eug. Der Wienich Joff sbeen haben, weil er an ihnen mäd)ft 
unb .weil bas Eingehen auf eine . bee wieber sbeen er3eugt, p  beten 
weiteren Geftaltung bie entwictlung5gefehliee Straft treibt. So werben 
rbie i'•iihrer an ihren Sbeen grog, fie wad)fen an ihrer Wrbeit, weil bei 
ber Durchführung ihrer 3uerft erfagten bee fich ftets neue, wertvollere 
sheen einfteflen, bis bas im 2unfang nur im Geffte in weiten Umriffen 
erf eute 3ie1 -erreicht ift. 130 ift bie .Zbee etwas wie ein Rapital, bas fish 
burdj 3infenbienft ftänbig .vermehrt. Wo rein (5runbftod gelegt wirb, 
entRent feilt 93ermögen, wo feine Zbee gef agt wirb, entRent rein 23otf. 

600a(dn über 6idb¢Yt1 
Durch bag grope Wert beg neuen Deutfchlanb ift fo manchem 23olfggenoffen 

ber 213eg gebahnt, fiel) eilt Eigenheim au verfd)affen. Zclj glaube annehmen au 
bürfen, bah gerabe im Gaargeblet bie Erftelfung von Sieblungen von groj;er 
Wichtigfeit ift. Denn genau wie ich itt mand)er unterer Stameraben burdt bie 
fchleehte wirttchaftliche ßage in vergangenen Zahren von S5eim unb (3ci)o11e uer= 
trieben worben, um fich in ber 69)merinbnftrie eine neue Exiftena au Tuchen. 
21ber bamit finb mir nicht au rieben; mir wollen eilten 2iebenerwerb haben, 
um uns jo wieber an bas JgÖne 2flte au gewöhnen, Benn vier einmal auf 
eigener Eckolle gearbeitet hat, ber wirb mit j•reuben bieten Stampf wieber 
aufnehmen. lfnb biete Gelegenheit •Jo11 uns nun geboten werben burd) bie 
fommenben 9iebenerwerb5fieblungen. 

Wie Jollen biete Sieblungen nun befchaf en feilt? So fehr wir uns auch 
eine geräumige 213ohnung wiinfchen — benn iffi habe vier Sinber unb ii4c in 
awei engen f?äumen —, ift bog) ein groger Wert auf 213iztfchaft unb Stallraume 
au Legen. Denn auch eilt Zier braucht rieht, ßuft unb 23ewegung. 21ber auch ein 
1 Oner ofraum Jo11 vorhanben fein, bamit untere Rinber in freier '.natur auf-
wachfett unb jo an Störper unb Geift geftählt werben aum Stampf fürs ipütere 
£e en. So wollen wir benn mit Mut unb Straft an ba5 grof;e Wert unteres 
i•ü4ters herangehen, um enblid) bas au errei•en, was uns jo Lange verjagt 
war. Icb glaube unb hoffe, bah untere 2lrbeitgeber uns barin nach Sträf ten 
unterftiif3en werben. ZoJef 23 a r.b e 1 n 
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23on $rofurijt C. 43 a bit 

Der 23eji4 einer Dafchenubr fit beute für bie meiften 9lienjd)en eine Selbit- 
vcrftänblidjfei't. 21ber bie wenigjten finb fid) wohl bewugt, weld)e jabrb,unberte= 
lange (vntwidlung nötig war, um biete (£ rfinbnng ber 2111gemeinbeit 3ugänglitl 
31t in(1d)en. 9iod) vor 3wei bis brei Zabrbunberten war eine Ilbr, wel(f)c uns 
(Etunbet,. an3cigte, eine Soitbarteit, bie fig) nur gan3 reid)e Bellte taufen tonnten. 
1Tub beute tann jeber Gd)uljunge, ber mit feiner (Bparbiit)ie einigermagen Wirt= 
id)aftlid) umgeht, iid) eine brauc)bare billige 1Tbr faulen. 

Das 23ejtreben, Die Seit 3u treffen, iit wabrjd)einlid) io alt wie bie 9Ttenidb= 
heil felbft. Zn frübejten Seiten genügte bem 9JZenjc)en bie Seiteinteilung, bie 
ihm bie Bonne gab: Dag unb 9iad)t — unb für ben Zag wieberum morgens --
mittags —• abenbs. Ein i•ortid)ritt mag es id)on geweien•icilt, als ber 9Renic) 
Lernte, Die Seit nach ber '£' ältge Des (Bchatten5 311 Meilen. Or beobachtete 3. 23., 
oaf: ber Scbatten eines auircebt jteljenben Mannes am frühen Morgen länger 
war als unt bie Mittags3eit. 

(Später als ber Menjdb bie 5immel5rid)tungen ertennen lernte, 'faut er 3u 
Der Lrfinbung ber (Sonnenuhr. Zabriaufenbelang nuar Ijie Das Seitnleggerät ber 
verid)iebeniten 23öffer. Zm alten 9iom waren G nnenubren auf ben öfientlicben 
•ßlät3en altfgejtellt, unb 
2lllsritier gaben bie 
vollen (Btunben betannt. 
So genau bie(Sonnenuhr 
aber Gild) arbeitete, jo 
hatte fie bod) einen 
grogen Mangel: jie ver= 
jagte bei (Sonnenunter= 
gang unb bei bebecitem 
5)innmel. (girr notbüri= 
tiger 23ebelf waren Ser-
Sen, (1n bellen Stun- 
beninarfen angebradl)t 
waren. 

Cinen gewaltig::: 
•orticbrit: in ber Seit= 
tretjung brag)te um bas 
`labr 150 D. E)r. ber 
Gried)c Stcjibi115, 
inbeln er in Europa bie 
Waff erubx einiübrte. 
Diejes 3eitmehgerät war 
in (9)ina id)on jeit 2679 
v. Ebr. betannt. Da iid) 
jebod) (£bina gegen jebeit 
23erfebr ulit iremben 
2 51fern völlig abid)Ioü, 
blieb biete Orjinbung, 
wie !jo viele anbere, bcn 
weitlid)en 2351fern un- 
berannt. Zie Wajferubr 
bejtanb aus einem Maj- 
jergef äg, aus weIcbem 
unten burd) eine feine 
Öffnung 213affer beralts- 
Lief. Der 213afferbe)älter 
war mit Stunbenitricben 
verjeben, jo bag je nad) 
bent Staub bes Waiier= 
jpiegel5 bie Seit abge-
lejen werben tonnte. Die 
uns befannteite bieier 
Ilbren iit biejenige, wei-
d)e ber Salij 5jarun ai 
9iajd)ib von 23agDab um 
bas Bahr 800 Rarl beirr 
Drogen id)enfte. Diele 
lIbr war mit vielen 
Sunitwerf gewelen fein. 

2(us ben 2tzajieruhren entwidelten iid) bie Ganbubren, bie ja beute nogb 
als (gierfod)- unb 23abe3immeruhren betannt finb. 

1Im ba5 Za)r 1000 baute ber fran3öfijd)e 9Ri nc) (5erbert, ber jpätere 
Sapit (Bglveiter 1I., bie Brite nted)aniid)e 9iäberitbr mit gewid)t5antrieb. Damit 
waren alle Mängel, weltbe ben (Bonnen=, 213ajjer- unb Sanbubren (inbafteten, 
beieitigi, Diele 1lbr war unabhängig vom Wetter unb von ber Dages3eit. 9iatür= 
lieb war Die 55eritellung einer joldben llbr immerhin Ro(f) red)t ighwierig, benn 
213ert3eugmaic)inen, mit benen wir beute 1Ibrenteile mit grögter Genanigteit 
unb in grogen Mengen beritelten, gab es bamal5 noch nicht. Sunäcbit wurben 
f old)c metbaniigbe llbren• nur an Stirgben unb anberen öf f entlighen Gebäuben 
angebracht. Später fonnten reicbe 23ürger an ihren Säufern eine llbr anbringen 
Taljen, unb fleinere l(bren fanben Eingang in bie 55äujer als Simmerubren. 

Den liebergang von ber Durm- unb Wanbubr Sur Zajd)enubr bilbete bie 
iiid)ubr. Diele Ilbren waren gewöbnlid) von 31)Iinbrijcber ijorm unb trugen 
auf ber jentred)ten Mittelwelle einen Seiger, ber auf bem oberen Dedel bie 
Stunben an3eigte. 23ei bieien Ilbren finben wir im 15. Zabrbunbert 3um ersten- 
mal bie Ilhrf elber. — %n regte iid) natürlilfj augb ber Wunicb, eine 11br 3u 
befit3en, bie mit umbeigetragen unb auf 9ieijen mitgeiübri werben lonnte. Dem 
Mirnberger (Bd)lof f ermei fiter Teter 5 e n I e i n gebührt ber 92ubm, als erster eine 
tragbare IIbr von (leinen 2lbmejjungen gebaut 3u baben. Diele 11)r wurbe ber 
bamaligen Sleibung entjpred)enb im 23ruitla) ober im (5elbbeutel getragen. Die 
nog) vorhanbenen OXemplare 3eigen uns, bag biete ihren noch red)t primitiv 
waren. Das gan3e Wert war bitrc)weg aus (Bijen 4ergeftellt, ba5 (5c4ditie war 
gewöbnlid) aus 23ron3e unb hatte 3elinbriid)e j5orm. Der 2Tblauf bes Wertes 
wurbe burd) eine Spinbel)emmung geregelt. Die Spiralfeber war bamals nod) 

beweglieben (yiguren ver3iert unb jolt ein gropes 

nicht betannt, an (Stelle ber linrub wurbe eine Waage verntenbet. llm einen 
einigermagen braud)baren Gang 3tt er3ielen, lieg man bie Waage gegen eine 
aufred)tftebenbe Erbweinsborite anfd)lagen. (5ine groge Genauigteit war mit 
Dielen Ilb ren natürlig) nid)t 3u erreid)en; biete Ilbren bejagen aud) nur eilten 
Stunben3eiger unb ein Sifferblatt mit Stunbeneinteilung. 

9iad) 3wan3ig bis Dreigig Zahren finben wir bereits tedbuiidbe Sllnitwerte 
von Ilbren. Tlatinen unb 9iäber finb aus 97ieifing gefertigt, teils logar vergolbet; 
Die Driebe finb aus Sta)I bergeitellt unb bei mancben Mobellen poliert. 

Die Zabre 1660-1680 bringen für bie 1il)rmad)erei einen gewaltigen ijort- 
id)rit . Swei bebeutenbe unb verbiente Gele)rte, .jut)g4.ens unb Dr. S5oofe jtreiten 
ii(f) um Den 9iuibm, bie Epiralfeber 3uerit verwenbet 3u baben. Zebenfa115 haben 
beibe 3u gleitber Seit unabhängig voneinanber gearbeitet unb finb 311111 gleid)en 
Siel getommen. Die Spiralfeber ermöglichte einen viel genaueren Gang ber 
1Tbr. Geit Dem i3abre 1700 finben wir bann aud) 11)reu mit 9Rinuten3e.igern. 
213ä)renb in ben Bahren 1550 bis 1680 ,bie 11)ren immer flacher gebaut wurben, 
ergaben iid) blird) 'bie einfübrung ber C5piralfeber 3.unäd)it wieber recht bitte 
Ilbren, unb erit feit 1770 tonnte man 1lnru) unb 'Cpiralf ebcx fo einbauen, bag Die 

1lbrform wieber flad)ex 
wurbe. ' 

Sieben ber Lntwiä= 
Jung ber Dajdhenubr war 
auch bie ber (iirogu)r 
nicht 3urücügcblieben. 
9iad)DemGalilei 1602 
bas (iaejet3 ber •3enbel= 
beWegung ausgeiprod)cn 
)atte, fertigte ber 
501fünber 5u1)gbclts 
bie ersten 13enbeluhren., 
Die (gntwidlung beiber 
11)ren läuft nun 
nebeneinanber, unb bie 
23erbefferungen ber 
einen werben aud) vor= 
teilhaft für bie anbere 
ver werbet. 

m labre 1710 H 
wurbe bie 31)Iinber= 
bemmung erfunben, 
wurbe aber exit gegen 
1840 allgemein Binge= 1 
fübr;. Der rücifallcnDe 
2lnfergang ift nod) älter, 
er wurbe um 1680 von 
William, Element er= 
funben. Zie rubcnbe 
2lnferbemmun( wurbe 
um 1790 von (5ra)am 
eingef ü)rt. 

Die alten Ihren 
wurben burdhweg mit 
einem Scd lüff el auf ge= 
Sogen. T?er 93ügelaufiug 
braud)te Zabr3ebnte, ltin 
iid) burcb3ujei3en. 23ereits 
im Zabre 1764 Lieg 
ber llbrmadt)er j•reberit 
Sebl)oif in Bonbon eine 
Zaic)enubr mit 2lugen= ! 
au13ug unb brebbarem '• 
23ügel patentieren, aber 
eri:,, ber 1843 von 2lbrian 
5)ilippe erbad)te 23üge1- 

aui3ug tonnte einige Zabr3ebnte jpäter Eingang finben. 
2115 erster hatte ber ed)wei3er 1lbrmad)er Zngolb 1828 bie Zbee, 1lbren 

mit auswechjelbaren Zeilen bequjteilen. (gr 3eid)nete bie 3apfentlöd)er limb 
Stbraubenlöcber auf Starton auf unb förnte fie mit einem feinen Sörner auf 
bie Tlatinen unb Stoben burd). 21ber Weber in ber (Bghwei3 nod) in j•ranfreA 
f anb er 23eritänbnis für feine Zbeen. Zm Sabre 1840 rid)tete er in 2onbon eine 
llbreniabrit mit automatifd)en 9naid)inen ein. Die £onboner 11)rmad)er errei•= 
ten aber burs) bas 13arlament, bag ber 23etrieb verboten Wurbe. Zn 2Tmerita 
erging es Zngolb übnlid). Der 2lmeritaner Denifon errid)tete jpäter bie Brite 
maici)ine11 betriebene Ilbrenfabrit unter 23ermenbung 'ber Zngolbid)en Zbeen. 

Sieben ber Entwidlung ber librwerfe war bie fünjtlerifdbe 21u5gejtaltung 
ber 1lhrgebäuje nirbt iteben.geblieben. Zm 16. 3,abrbunbert finben Wir vebüuie 
unb 3iiferblatt f.unitnoll graviert, im 17. -Zabrbunbert finb bie Gebänie mit 
(gmail, Strigbmalerei in bödbiter 23offenbung ver3iert. Das 17. unb 18. zabr= 
bunbert 3eigt 1lbrgebäuie unit id)öneriolDid)•miebe= tunb (gbeliteinarbeit, ebenio 
Siielierungen unb 2lrbeiten in vierfarbigen Golb- sowie i igran=2lrbeiten, 
We_ltbe faum 3u übertreffen finb. 

Die dorm ber Dajc)enubr bat iid) beute bem Seitgeicbmad angepagt. Das 
(üebäufe ift beute jelbit bei teuren golbenen Ilbren einfad) unb vor allem ila(b 
gehalten. Die billigeren Ilbren paffen fig) biejer Ziorm an. 

Die 11)rwerte werben beute fait überall nur nog) in grögeren 9nengen 
hergeitellt, unb bie •2lustaujc)barteit aller Zeile i'it or iSelblitverjtänblid)feit 
geworben. Die Mengen)eritellung erlaubt es, bag 1lbren von guter Qualität 
311 mägigen 13reif en auf ,ben Marft gebrarbt werben tönnen. (3o iit es beute 
mäglicb, Dag firb ein jeber Menicb jelbit bei beidbeibenem (Bintommen eine 
braugbbare Dafd)enuhr taufen tann. 

I 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Nr. 8 Zeris=3et tun 0 Geite 5 

FN 

• 

der „ainiaäoa" Stbelftet 
Wenn man unter „einfad)" ben 23or3ug ber Sd)lid)tljeit unb (5e: 

gloffenijeit einer •ßerfünfid)teit be3eid)nen will, bann bat bas Wort vom 
„einfadien 2lrbeiter" einen pofitiven Ginn. Dann mag es geiten. Zn ben 
meijten fällen aber benten fidj bie Menfnjen, bie immer nom „einfadjen" 
erbeiter Dber vom „einf ad)en" 2ßDlt5genDf f en f pred)en, bag MDrtfben 

nur" Ijin3u. 
„(gr ijt 3war nur ein einfailjer 2lrbeiter, aber er bat boil) einen gan3 

guten i(5-2banten!" fiber: „Wenn er aun) nur ein einiedier'2[rbeiter ift, io 
fjalt er both treu 3u Toff unb Staat!" Ober: „ 9nan (taunt, was in jo 
einem einjadjen 2lrbeiter alles itedt!" Ober: „Der einfadje 21Tbeiter iii 
nods nidjt ber sdjledfj= 
Leite Menjdj!" 
3n alien biejen 21uge- 
rungen verbinbet fidj 
mit bem eegrif f ber 
einfadbeit bie 23orjtel- 
lung non einem 9nan- 
qel an 23iibung, an 
2 3if f en, an natürlidiem 
(EI)rgefut)I beim jd)af- 
fenben gRenjdjen. Ob 
biete 92ebewenbungen 
bor,4af t oben „gut" — 
b. fj. in biefem falle: 
väterlid) non oben 
fjerab! — gemeint finb 
uttb angewenbet wer: 
ben, bas bleibt fide 
gleid). 9Rinbefteng finb 
fie taftfos. 

Wer jprid)t .eigentlid) 
folctie Gpradie? Ls finb 
immer 2eute, bie — 
wie matt jagt — ben 
2lnieug verpagt haben 
mib fidj in ber 23olf5- 
gemeinid)af t nid)t red)t 
,ju .5au f e f ufjlen. wenn 
bag Wort vom „ein-

faden', 2lrbeiter ge- 
braufit wirb, bann 
feiert ber snbivibuali5= 
mug feine bebauerlidje 
2luierite4ung. Tau 
9Rü11er III tann fidj 
nidt baran gewöFjnen, 
bag fie nidts 23eifere5 
fein foli als bie jyrau 
be5 •3ortierg. Sie wobtit 
in ber ersten Otage, im 
23üderf d)rant ifjreg (fie- 
ma4t5 iteljen Sdillers 
unb (i5oetbeg Werfe, jie 
bat in ihrer sUgenb 
f ran,löfiiden 2XnterTidjt 
genoffen, fie iii im Dfje- 
ater abonniert, fie bat 
ifjre deinen S•ompleXe, 
auf bie alle j•reunbe 
be5 •5aufe5 9iüdfidt 
ner)men; augerbem bat 
fie Sdopenfjauer ge= 
feien uttb fidj mit 23ubb- 
bi5mu5 beidäf tigt. 

;• Ytolglid tommt lie fidj 
tompii3iert Dber bif f e- 
ren3iert vor. Sie ist 
eine gute brau, fie i jt 
fonit hörfit vernünftig, 
feine5weg5 eingebilbet 
— aber fie er3übit: 
„Dente bir, wilbefm, 
heute 4atte id wieber 
meine 9nigräne! Da 
tam bie brau von un= 
ferem Tortier — weigt 
bit, bie nette•ßerfon! 
unb fagte 3u mir: „2d werbe 734nen mal meine Millen bringen, bie hel-
fen mir immer!" 3d war 3unädit ffeptifd), bann 4abe id bas beug ge= 
nommen, unb — bu wirft staunen! — es bat geljolfen! Solde einfaden 
9-eute mi f fen mitunter in Dingen Oef deib, Uilhelm, auf bie u_nf erein5 
gar nidt tommt !" 

23ums, ba fjaben mir jo einen ßa11! 21nb mar einett non ben belt-
mögliden! 05 gibt aber and anbere, weniger 4armloje! 

snnerfjalb ber poliiiiden jyormationen unb in belt ectrieb5- 
gemeinidjaften tommen bie Unteridjeibungen von „einfad)" unb — ja, 
was itt bean nun eigentlidj ber &genfa43 von „einfad]"? — „gebilbet" 
(ba liegt nämlidj ber befannte -5aje im •3feifer!) nidt Sur (5eitung, weil 
bier unter ben 23egriff ber 23ilbung bie Ranierabid)aft5-, bie Gemein- 
idafts- unb bie j•üijrertugenben eines 9Reniden redjnen, bie nidt von 
geiftigen unb geleliidaf tl4den Geiten aübüngig finb. 

11ber in ber Cpbüre bes ißrinaten fieljt es jcbon attber5 aus. vier 
wirb bie „Sompli3iertfjeit" — übrigens ein fjubid)es (5(eid)wort für bie 
1lnvolljtänbigteit unb 2lnorbnung in geiftigen unb jeelifdjen Dingen! — 
nod) gepflegt. („Mag idj jagen wollte, liebe j•reunbin: i3d) 3iel)e ein lieb 
von 23rafjing einem Oratorium von 23anj vor! scl) tann 3war nid)t jagen, 
warum, aber rein gefüljl5mägig ..." uiw.) 

Der Stola auf bie 9nannigfaltigteit ber unfontrollierbaren Oc- 
f üljle — ba5 ist jo ein •3unft im Weben bes Trivatmanneg unb ber cri= 
vatfrau, von bem aus fidj bie Vigad)tun ber (ginfad)t)eit unb ein deiner 
geijtiger Dünfel gegenüber bem „einfa•en" 2lrbeiter erflären laifen. 

9iun, wenn es benn 
idjon unter gewiffen 
.11mjtänb.en unvermei.b= 
bar ift, bag ein anenid) 
gegen feine Statur fjan- 
belt, inbem er für i4n 
id)werverbaulid)e gei= 
itige unb f eelif dle Rost 
geniegen 3u muflen 
glaubt, jo jollte er bann 
bod) nidjt auf feine 23er- 
)topf ung jto13 fein. (gine 
groj e 2lugmal)i von 

i•rembwärtern unb 
•adjausbrüden, bie nur 
in Gilben= unb Szreu3= 
morträt jeln 23erwen= 
bung f inben tönnen, 
Ober bie •yätjigfeit, über 
einen (5egenitanb geist- 
reid)elnb 3u f d)wä4en, 
mad)en einen Dient d)en 
nogj nid)t gebilbet. 

e5 wäre gut, wenn 
matt bie Oolfsgenoffen, 
bie noil) allpof t vom 
„einf ad)en" 2lrbeiter 
rebelt unb fig) ein weniq 
be f f er bünfen, einmal 
auf ein „ft r a f t - 
burd)=jyreube"- 
S ct) i f f führte. 21uf ben 
j•afjrten bat fin) bis je4t 
immer ge3eigt, bag bie 
„ Rompli3ierten" ent- 
Weber mieber natürlich 
unb f urd)tbar 4armlog 
wurben, ober bag fie fid 
verlaffen, verloren unb 
aus 9nangel an ein= 
f aci)heit jel)r einf am vor: 
(amen. Der fette fall 
,IÖ4ft 3u ben Selten= 
fjeiten. 

9llir i jt — wenn biete 
perfönlide Orinnerung 
Bier •ß1ai3 f inben bari — 
ein Grlebni5 auf ber 
grDgen „•b•."-213orett= 
f aljrt im Z•rüfjjafjr 1935 
unvergeglid): ba5 . 3u- 
sammentref f en mit 
einem bat erijiljen S5D13= 
arbeiter, bem 23ertl. 
Der 23ert1 ging, wie er 
ag; er iprad, wie er 
ging; in feiner Gegen-
wart fjätte niemanb ge- 
wagt, einen 3weibeu= 
tigen Mit 3u malen; 
wo er fig) auf fjielt, war 
ein Sauf unmbglid). 
So einfad) war er unb 
jo — gebilbet. (5r fjatte 
nici)t viel geiefen in fei: 
nein £ eben, fein itt- 

1 tellettueller 23efif3 war 
— gemefjen an ben Bettgen, bie ber normale 2lbiturient 3u !fig) 
nimmt, — gering; aber er war in feinen (5ren3en ein vollitänbiger 
9Renid). 2inb niemanb war auf bem Gci)iif, ber iljn nidt bewunberte 
wegen feiner 1)oben — 23ilbung. ` 

Zn ber „23ilbung5regiitratur" aUerbings war er „nur einfader 21r= 
bester". 

Zit es nicht fefjr unbefdeiben unb anmagenb, ins 
Don einer •3aitorale vom einf allen 2lrbeiter 3u 
fpreden? 2inb ijt es nidt ein Mangel alt perfün- 
Lider Rraft wenn man f id auf eilt biggjen „23ilbung" 
unb auf feinen ge f e11 f d)af tlid)en Umgang 3urüä= 
3icben mug, um nur ja nicht bie eigene lfnaufänglid)- 
feit auf bie •3robe 3u iteIlen in ber Gemeinfd)af t ber 
— einfad)en 2lrbeiter`? 5elmut Streiter. 
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SiAIUCCAD0aft0abena 
bet OQOMMe ZCQdIffle Aut 29. MCqAC 1936 

„Du wirft itaunen über bad, wa3 ba allee geboten wirb", hatte mir jemanb icbon 
einige Zage vorbet verraten. 9liemanb joffte ja bother erf aaben, road affe• gemacht mürbe. 
2lber jo Ileine 2tnbeutungen hatten both etwas bon betu Sontmenben burchjidern laffen, 
unb rout war attee gefpannt. „22ae wirb ber 2tbenb une bringen?" 

,.3a, unb bann? Zann roar nachher allee enttäufd)t. , 3aroo4t, enttäufg)t! 2lber fett 
augenebtit enttäufd)t! Co viel, bne hatte both taunt jemanb erwartet! etunbentang 
bauerte bae T rogranini, unb immer wieber gab e• etwae 9teuce. `,die VerWapette fpielte 
in grobartiget dorm befamite ehifen. ecitere 93orträge riefen ,2ad)falven berbor, unb 
von ben 2:än3en, bie einige `unten einftubiert hatten, waren alte jo begeiftert, baü fie 
jogar wieberholt werben muhten. $um Ccbluf; gab ce bann noch ein theaterftiid. „`,die 
alte Stontmobe" hieß ee unb trug nod) Aunt beträcbtlid)en Zeit ba3u bei, baf; bae Ctim, 
nimigmbermometer uni ein gutee C;tüd ftieg. — Tint t)ätte icb aber beinahe etwae ber- 
geffen, linieren 2lnf(iger, ber mit einem netten Vib mib ein paar paffenben Vorten ben 
obergang Sum jeweile nad)ften T3regraiiimteil berfteffte. Co hatte man une jchon einige 
frohe Ctimben bereitet, bevor bann bad tanAbein nod) einige Ctunben geicbwungen 
merben tonnte. 

Ee roar mithin eilt ichöner 2(benb, unb nid)t minber id)ön ift ee, bah fick alte Mit, 
wirtenben felbftfoe in ben Tienft für bie Wemeinfcbait ftefften. U roar gan3 imb gar ein 
geft ber 2gerlegenteinfd)aft, unb mir haben e• nid)t gefeiert, ohne bah unfer 913erfefifbrer 
zerr zirettor 2obmann in feiner 2lniprache bei Vannce gebad)te, ber ce uni erft 
ermöglicht bat, folcbe zyefte 3u feiern, imfereä j•-iihrer• 2lbolf eitfer! 

Verlier 93iete 

i• ••• • •i ••//i 

• rLftrIprI u. rau Qn 
Zae gioe*e .1O%oe uub ttoüSent arbeiten t 
Stelle bie frage an beinen 2frbeit5tameraben: ,'Zitas würbeft bu tun, 

menn bu bar, gro•c £o5 gewännit? 9ieun3ig von hunbert ber Gefragten mürben 
bir antworten: „Gar nig)tg mürbe icb mehr tun!" ;3a, fie mürben fig) fogar 
ba3u verseigen, 3u jagen, wenn icb nur eben au5tänimlich 3u leben tätte, bann 
wate Sdmlith mit-ber gan3en 2lrbeiterei. Zit ba5 nitbt bejd)änienb? 0 nein! 
Denn wenn ber Gefragte auch felbit von feiner 2lntwort über3eugt fein Tollte, 
wir glauben ibm bas nid)t. 11nb warum nid)t? Nage weiter, bann Wirft bu 
•3räne böten, mag alles unier üamexab anfangen, wie er nach freiem Ermef en 
ficb bie 2lrbeit einteilen mürbe unb fo fort. Da haben wir ihn. 211jo arbeiten 
will er bogt, nur nid)t in feinem 2ieruf. Zd) Tage, fast alle üameraben iptechen 
jo, unb warum ba5? 

Gewiß, es iit uns offen wobt icbon mal jo ergangen, bah wir verbriete= 
lieb uniere 2frbeit verrichteten. Gei es nun ein feelifcber ober törperlicber Zier= 
bruh ober. ein 'Tonftiger Qlnlah, ber unieren M  mitt hervorrief. 21nb barirr 
fgtiefen mix gern au bem anbern bin, beffen 2lrbeit leigbfer unb relpofler fein 
fort. i'eid)ter? 2!clleight ja! iirber rei3vorfer? 9Zein! Denn bie 2Trbeit ijt 
immer nur jo weit angeregter, als wir uns barübel Gebauten machen. 21nb ba 
itt es itets am betten, wenn wir bie Gebanten von ber 2lrbeit bes üameraben 
fort unb u n f e r e r 2trbeit aumenben; bann werben wir finnen, bah audj 
unjete 2lrbeit reiavolf iit. 

frage bogt einmal ben anbern, ben von bir jo eeneibeten, wie er an feiner 
2frbeit jtebt? Da wirft bu vieileiibt id)nell ertennen, bah bu ber 23eneibens= 
wertere bis. Wie lommt ba5? ' 

Du bauet au S5auje in froher £aune irgenb etwas, bit bettelfit beinen Gar= 
ten unb itebit befriebigt vor beinem Weit. •reitbig unb itola betrag)teft bu im= 
wer Wieber bein Gghäffen unb bift vielleicht Logar beleibigt, wenn ein anbetet 
beine Ileine 23egeitterung nicht teilt. War padt big) aljo an beiner 2lrbeit, bie 
wirllig) nun mal nebeniächlid) feilt fort? 92un, brr fiebit ober beifer überjiebjt 
Bier beine 2ftbeit; es itt nur etwas üreitteg unb barum umfahl bein Gebanfe 
biejeg ohne weiteres. RÖnnte es bei beiner 2eritf5arbeit nitbt genau jo fein, 
ja, viel gröber. Sollte ber Gto13 auf beine 2trbeit nid)t gana groß fein, wenn 
bu bann unb wann einmal veriinben würben, au ertennen, wie gerabe aug) 
beine 2lrbeit ba3u beiträgt, ein reibungslojes 3ujammenleben ber 9Renicben 
au idmaffen? Darüber nad)aubenfen, ba( bieje 2lrbeit night für big) altern ge= 
ichaffen, Tonbern ein Steituben itt im großen Vojatt bes gejamten Wiriftbaft5= 
Lebens? 

Das aljo itt es, au eitennen, bah unter 2lrbeiten nid)t nur um unier ielbn 
mitten gejgtiebt, mir nicht nur arbeiten um be5 EffenS, be5 Wo)nens Ober ber 
üfeibung mitten, Tonbern bah mit beitragen wollen unb müjien, 
w o r a n a 11 e a r b e i t e n, benn attjonften )ätten mit ba5 9ieibt vetloten, 
uns üulturmenigmen au nennen. Wir mürben uns mit jenen Sübjeeinjulanern 
auf eine Stufe selten, bellen Mutter Erbe ihre gan3en 23ebürfniffe icbenft. 
2011 ihnen ) eifit es ja: „Sie Iden nicht unb leben bocb!" 21ber ijt bas in 
unjerem Sinne leben? U) nebme an, baF mir bieje „üulturitufe" überwunben 
haben. 9Zein, wir laffen uns nicbt5 igbenten, jolange wir night burg) 2rnfä)ig-
feit ba3u ge3wungen finb. Wir jelbit wollen ichenten. Uns selber, unjeter j•ae 
milie, unteren 9Ritmenjdmen. Das aber tönnen wir nur burcb 2lrbeit. 

Denfe night, beine 2frbeit fei gering. Es gibt leine böbere ober geringere 
2frbeit. Der ba5 glaubt, bilbet jig) bog nur ein. E5 gibt auch feine Nur= 
5anbatbeit. -Immer mitgt bu beine Gebauten babei haben. Datum jei nol3 
auf beine 2ftbeit unb bat; g e r a b e b u bieje 2lrbeit reiften fannft. ßag bicb 
aua) niete beirren von bem 9Teunmaltfugen, ber bei jeber Gelegenheit jagt: 
„Zebes unb jeber ijt au erje)en!" Gewih, bas itimmt icbon, aber liegt night 
gerabe in bieiem Wort bie 2rnetfennung für bid) unb,beine 2lrbeit? Wenn bit 
ausjgheibeft, mug Eriat3 ba fein. 2140 ijt beine 2lrbeit ein mejentligber 2e-
- ftanbteil be5 Ganaen. 

Du fpri(bit: „Gemig, ig) will bas einieben, bah meine 2lrbeit nötig in, aber 
wenn id) klaffe, möchte icb neben ber wirifc4aftlig)en aitg) bie gererbte 2lnerten= 
nung." Du bait reibt, es fort nicht immer nur beigen: es in beine verbammte 

13flicht unb C—)ulbigfeit; eilt gutes, 10benbes VOTt harf - aucb nicht fe)Ten. E5 
bebt bog Gelbitbewugtjein unb icbafft neue 7•renbe. 21bet fetten börit bu es. 
Wie tomnit ba5, nur? Golfte ba nidjt bie eitle Selbjtgefärfigteit bie 55aupt-
lcbulb tragen? So wirb es wohl fein. 2rnb barum wollen wir f erbit nic)t in 

benielben i•.ebfer verfallen, baf3 mix nur bie eigene 2lrbeit für vor[ anjeben, ja, 
fie als überragenb betrad)ten. Wir wollen gern 3ugeben, baf; auch ber üamerab 
nad) feinen üräften idiaift unb ifmn bag aug) wiffen laffen. 23ereitwirfign wollen 
wir uns bag Wort 311 eigen niag)en: ,;lebe 2lrbeit itt ibre5 ßobne5 unb ßobes 
wert!" 

Giene, üamerab, bah finb bie Gebauten, bie ich mir über beine unb meine 
2frbeit malme, unb nun wirft bu aucb veritehen, wenn icb 3u beinem 9Rif;mut 
nur ungläubig fäg)le unb jagen muh: „Wir glauben bit night, bah bu beine 
2lrbeit nur ge3wungen unb mit jolchex 2infteube tun, beult auch bu weiht jo 
genau wie wir, bat; bas alte Worte 3u 9iedmt bejtett — 21 r b e i t i n G e g e n !" 

t•• 

•ie •YeCtii•,itüt i•a C•ü•actjge•iraitcrj 
Ze geläufiger ein Begriff, eilte (ginric)iiing, ein 23oxgang bem 23o11e iit, 

bejto häufiger rebet es bavon auch in ü b e T t t a g e n e r, bilblicber 2lusbruds. 
Weife. Zag wiffen wir vom .janbwerl, machen biefelbe Erfa)run beim Dampf-
betrieb unb tönnen uns baker nicht muttbern, bat; ber eleftrijibe bunte auf 
einem Siegesauge bag Sprachgebiet ebenfalls für fid) gewonnen bat. So leicht, 
o mühelos unb natürlig) bat fig) bag voff3ogen, bah wir uns oft gar nid)t 
Des 3ujammettbange5 bewußt finb, wenn mir bem 23ereicbe ber Eleitri3!th 
Gleigbniffe unb 9tebewenbungen entnehmen; mir benu4en fie als Gcbeibemütty 
im täglichen Z3erfebr, obre barüber weiter nad)3ubenlen unb fie au prüfen. 

21n bie geheimnisvoll t T e i b e n b e ü T a f t bellten mit, wenn mix von 
einem 9Renfiben jagen, er fei wie e 1 e 1 t r i j i e r t: leben, eemegung, heuer 
gebt von ibm aus unb teilt fid) feiner Umgebung mit. 92ig)t5 anbereg ift 
gemeint, wenn man von bem geiftigen j• u n l e n fprid)t, ben ein 9iebner ober 
Tarfteller auf bie üörer unb luig)auer überjpringen lätt, oben wenn man ein 
e1e1ttoinagnetiicheg • litibitin fe`tftellt, bag von hüben unb btüben 
jtrönit. Wod) beutlicber tritt ber Z3ergletdm ervor, wenn 3ünbenbe Worte eines 
begeijterten Sprecberg gerübmt werben, bie alles mit fig) fortreiten, ober wenn 
man fig) vergegenwärtigt, wie ein 231id aus ic)önen 2lugen in 9Rännerber3en 
au 3ünben pflegt. 

2ltib fit es einem 23offsrebner gelungen, mit einer gefd)idten Gegenüber: 
iteffung oben einem treffenben W!4iuort bie lauicbenbe 9Renge vorlitänbig in 
feinen 23ann 3u 3ieben, jo beint es matt: Zag bat e i n g e f 6)1 a g e n !, 
währenb man bei mit;verftanbenen unb verpufften 2lusfübrungen von einer 
e )13 ü n b u n g iprirbt. 9Rang)mal merit es ber üunbige in Terfammlungen 

halb, baf; lleberrajgbungen bevoriteben: es liegt G 19 1 t r i 3 i t ä t i n b e r 
$ u f t , e5 bereitet fig) ein gewaltiger 2lusbrugh ber lange 3urüdgebaltetten 
Empfinbungen, eine Entlabung vor, aus 3mifg)enxnfen ertennt man, welche 
.5 o cb j p a n n u n g berric)t unb wie geaaben bie 9Renid)en ringsum finb. Wenn 
bann bas erlöfenbe, befreienbe Wort fällt, bas gleich bem 1,•unfen im Tulver= 
fall bie ßeibenfchaftett entfejjelt, bann gebt es wie ein ein3iger S ch 1 a g bunt rT 
bie fjunberte unb Taufenbe: ber 9?ebner bat fein $ie1 erreicht! 

21ber nid)t fetten tojtet es 9Rübe, ben Erfolg au erringen, unb auch bafür 
liefert bie Efeftri3ität 23ilb auf 23i1b. liier jemanbem etwas auseinanberiehen 
unb einfeugbtenb machen will, ber mief; 3undd)ft bie g e i jt i g e 93 e T b t n 
b u n g berftellen, er muf; ben gabt antnüpfen, unb er bat es bejonbers in 
ben i Elen nicht feicbt, wo bie befd)eibene %uffaffung5gabe ber Gegenpartei 1 
einer r a n g e n ß e i t u n g vergleichbar iit. Da tommt es oft vor, bah Gtö- 
rungen in ber Zierbinbung eintreten, ba( ber Drabt gerijjen iit, bah ein falfcber 
2lnjgtluh ftattfinbet, bat; ber Z3erfebr au5fett unb bas bie 2lnterbrecbung be= 
f eitigt merben mus. 

granlenberg 

Pd'• 

"4 402ASAgoith h6ofismOrt 
mom sect ber a¢eftiOnobCung 

Von ytau i3ittner 

Der beuticbett Ernäbxunggmirtjchaft iteben grobe Gebiete für bie Ge, 
winnung bocbmertiger 9iabrung5mittel in ber Geefiigherei offen. Das weite 
Meer ijt ,ibr gelb. 2eiber itt in üau5frauentreifen noch au wenig Tiber ben 
9zährmert unb ,bie Z3ielfeitigteit ber 23ermenbung beg Geefii«)eg berannt. 2m (See fijfinb 'bie für bie •Ernäbtung micbtigiten 9Tabrung5jtoffe, nämlich Eimeif;, 
13hosp4or unb Z3itamine, entfalten unb ,wohlfeil fäuflicb. 2efonbere %or= 
Auge finb: 

1. Die leig)te Zierbaulicbteit. •-ijcbflefjd) wirb lcbon in einer . p` 
Stunbe verbaut, feine hoben Mbrwerte merben io nacb InT3er j•riit bem 
Sörper 3ugefübrt: 

2. Die vetrtngerte -jarnidutebi1b.ung. Durcb überrnü ige 
üatnjäurebilbung, wie Tie bei itünbiner jd)werer Sot lei()t eintritt, werben 
Stoffinecbjelitörungen herbeigerufen, bie Gig)ti 9Zierenfteine unb anbere üranf= 
beiten verurfag)en. Genuh von Geefifghen verringert bie.jarniäutebilbung, beent 
alto in gan3 bervorragenbem 9Rahe Sur Erbaltung unb j•örberurq ber (be= 
junbteit. 

3. Die Grftattung ber ünoiben unb Musfeln bei ben 
ü i n b e z n. Zu (Englanb lennt man bie togenannte englticf e üranlbeit fait 
sar night, was bie äratlig)e Zl3ijfenig)aft au ben täglihen Genug von Seefijd 
in jeher jiamilie 3urüdfü)rt. Dte im Seefij• entbaltenen pho5ptoriauren Sal3e 
btenen Sum 2lufbait unb our (iritattung ber ünorben unb Mustern ja bah bcn 
9Rüttern gar ntg)t genug angeraten werben Tann, ibte üinber rei•licb Seefifch 
elfen 3u raffen. 

21us Grünbett ber Spar amteit wie bet görberung ber (5ejunb eit muh 
baker bem Seefijch im baus4alt ber beutjg)en •amilfe viel mebx ead)tung 
gejg)enft werben alts bi5ber. 

Tur nog) etwas Grunbjä licbes für bie Geefitchfocherei: g i g)e gut jd)uppen; 
bie jg)Waxaae Daut im innern es tau es ab3ieten ben ij j •d)nell abwaschen, 
night its Wa er liegen raffen, ba jonIlt bas , leifd) met wirb unb 3erfälit. 
üocbial mit gjfig uerrübren unb bamit ben j iJ6) tud)ti0 a•reiben, naibbet night 
me r a3bmaTd)ett unb aua) nicht mehr far3en. 213affer vom •ijdjlod)en nie fort, 
gie en, fOnbern all Suppen verwenben. 

Umei üocbZc3epte: 
a) • i f g) i m eigenen Saft. bieje üog)art iit gall bejonbers 3u 

empfehlen. Der gijcb verliert weniger an Mbritoffen unb b eibt feiner im 
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92r. 8 'uietis •3eiiung Geite 7 

GGejcbmact. Der gejäuberte jyiin) wirb mit E5a13 unb (i%fji• eingerieben, gan3 Ober 
in E5tüde gei netten in einen Soe1)topf gelegt .unb mit fleingeid)nittenem C7uppen= 
gemüf e iinb Bwiebeln, f owie mit 13f eiter unb (5ewür3törnern beftteut. Dann 
bellt man ben Zopf gut 3u unb je t ibn in einen größeren Zopf, ber etwa Sur 
S•älfte mit todtenbem Waffer gefugt ijt, beelt bieten aueh an unb läßt tod)en. Zn 
einer halben is breiniertel tunbe tit ber j•ifd) gar. Den im Zopf angefain= 
inelten j üM)faft berwenbet matt 3u 1eterfilien= ober Dill- ober Tioftrid)=tunte 
unb gibt Sattof f eln ba3u. 

b) j• i i d) r o u 1 a b e n. 5ier3u finb •ifd)lappen gut 3u nerwenben, bas 
(fierie itt baber billig. Das Weiid) wirb gesäubert, mit Sa13 unb (gifig ein--
gerieben unb bann genau je bebanbelt wie 9'iinbstoulaben, alj̀o aud) gerollt 
unb in fett gebraten. Zn einer halben Stunbe finb bie 3ioulaben gar unb 
werben mit Bauertobl unb Sartoffeln auf ben Zifd) gebrad)t. 

9a•äYYe 16fieff bedell of 
•a• b¢Cuf•g¢noiienic•aitriä•¢ •u¢ä•oang•a¢3td¢¢fa•¢an 
Ter 2frbeiter ber gauit unb ber gtirn rennt bie S2ranten- unb bie 3n»aliben»erf idea 

rung, weit er an iljnen jorttauf enb 23eiträge leiften muß. 23on ben 23erui4enojjenjd)aiten, 
belt trägern ber reid)4eieeliä)en Unjall»erjicherung, weih er im altgemeinen weniger, 
weil bereit 2luf roenbungen 10on ben Werfen allein beftritten werben. `,die eeruiNenojjen= 
jdjaften haben eine boppelte %ujgabe: Unfälle an berbüten unb Unfälle, bie iid) 
ereignet haben, möglid)jt icbnelt an heiten unb ihte folgen joroeit alb möglich 310 be, 
jdjränfen. Um bon bornberein bae bette eeitoetfabren in jebem einäelnen falle an ge, 
roäbrleiften, haben bie 23eruiegenojienjchaiten neuerbinge bad jogenannte Zurd)gang•. 
ar3tberf aaren eingefübrt. 2ßaß habe id) mit bem berui•genojjenid)ajtlichen Dutch, 
gang•arät10eriahren an tun, warum joll e• bon je großer 23ebeutung gerabe jür mich jem, 
roitb iid) mancbee (üeielgjrhait•mitglieb gefragt haben, ale bad `•urchgang•arät»erfahren 
eon ber erujögenojjenidjait für feinen ?23ettieb eingefübrt wurbe. 

Tamit bie red)t3eitige unb iachgemäiie 23ehanblung bon C;d)roetuniallberlebten in 
beitimmten fällen erfolgreiä) burebgejübtt werben tann, haben bie 93erui•genojienicbaf° 
ten mit best Strantentaijen 1926 em %btommen getroffen, in bem lid) bie Stantentajien 

+•berpflid)ten, ed)roerunjaltbetleete jojort und) bem Unfall in bejtimmte bon ber 58eruf•. 
genojjeniäjaft ale bejonber• geeignet be3eiä)nete Slrantenbäuier 3u überjübren. Zieje 
St'rantenbäujer müijen btjgieniich einwanbltei fein, e• müijen ihnen är3tlid) auegebilbete•, 
geid)ulte• etionat, ber 9teu3eit entiprechenb eingerichtete Zpetation•räume, Mtitgen- 
opparate, 23ortid)tungen Sur 2ebanblung von Stnod)enbrüä)en mit etredberbänben, bie 
nottoenbigen 23eroegunge10orrichtungen, ecißtujtbäber, elettriid)e 23äber uim. äur eer- 
lugung itehen, vor allem auch j•aebätäte, bie in ber 23ehanbtung bon Unfällen reiche 
erialjrung bejieen. `,pie Saljt biefer er3te muß eine bejd)räntte fein, bamit jie ibte (griah- 
rungen an 23erleeten immer weiter auebauen tönnen. Tieje j•ürjorge jür Unfall»erlebte, 
bie ben 23erui•genojienicbaiten in allgemeiner eatjung burll) bie eietierjidjetung•s 
orbnung ale •ßiliä)t auferlegt unb burch 23ereinbatungen mit ben 52ranlenlajjen im 
bejonberen auegeftaltet werben ift, geht um 10iele• weiter afe bie geieeliä)en 2eiftungen 
ber eraufentaf ien. 

Wie itebt e• aber mit ben fällen, in benen iid) ein Weiolgidjait•mitglieb im 23etriebe 
eine leid)te ober mitteljd)ivere '23erlebung 3uäieht? fier roar e• bieher je, baß ber 23er-
lebte ben Staijenarät auijud)te, bon ihm bie erite är3ttiche 23erjorgung erhielt unb bann 
in feiner 23ehanblung »erblieb. 23ieljaeh tam überhaupt nur eilte eilte burch ben Seif- 
gebitien bee Verfeö in 2etracht. 2n manchen fällen wurbe weitergearbeitet, unb erlt bann, 
wenn eine iiä)tbare 23erjd)limmerung eingetreten roar, är3tlid)e eitie in 2tniprueb 
genommen. ee iteljt naäjwei•lid) feit, baj; fiel) in einer großen Sabi 10on fällen aue 
geringen 23erlebungen 2pätiolgen entroidelt haben, bie jich für bie 23etroijenen nament- 
lieh jür ihre 2lrbeite, unb jebt nachteilig au•gewirlt haben. (le entitanb 
bie gage, wie biejem ilbelftanbe abäubeif en jei. Van glaubt, bie lüde baburdj id)ließen 
3u tönnen, baß man jämtlidje Unfaltuerleete, jeweit jie in ber Zage finb, ben 2trät 
auiäujud)en, fojort nach ber Sttantmelbung unb möglid1lt noch 'vor ber ersten 3naniptud)- 
nahme einee Staiienatäte• einem bon ber 23erui•geneijenjchait beäeid)neten eeratunge, 

,le•Monjultatione,) •ad)at3t äur Unterjuä)ung 10oritellt. Diejee _%Tja4ren ift bad Turd)- 
ti gangeat3tueriabren. 

%lö finb i•achäräte (ieftellt werben, bie eine bejonbere Unfall, 
djiturgijä)e (5gnung haben, über alte bie eilj•mittel 10eriügen unb fie auch an banbbaben 
i0ijien, bie für eine jaä)gemäße (•;ritberiergung bei eerleeungen in gage tommen tönnen. 

'rN'Zer 9)tebi3iner mit beionberer 2fu•bilbung für bie Unjallbeilbehanblung ift am ebeften 
in ber Zage, bie Unfaltertrantung jid)er an ertennen unb baker ämedentiprecbenber an 
betiorgen cite ber ellgemeinarät. Diejer tirb nur jetten über bie groj;en &fabrungen 
bet; Unjallmebiäinete 10erifigen, ba er nur an [feinem teile in feiner •ßra•ie mit jolehen 
gälten 3u tun bat unb jomit bie auf biejem Gebiet itäubig anroaä)jenben (•rf abrungen 
nicht rammeln tann, unb ba ihm auch bie entiprechenben eitiemittel nicht in au•reichens 
bem Maße Sur eanb finb. 

Wie beriduit nun im ein3elnen ufre bie praltiid)e eanbbabung bei Turä)gange, 
at3tuetfahtene? eat ein Weiolgiä)aftemitglieb im Tetriebe einen Unfall erlitten, bann 
ljatten jomobl ber 23etriebeunternehmer ale audj bie Strantentajie bie $iliä)t, ben 23er• 
lebten unmittelbar einem Z̀urchgangöatäte äur Unterjucbung unb eritberjorgung 310äu= 
führen. gu biejem Sroed bat er iid) bow Unternehmer Ober bon feiner krantentajje eine 
jchtijtlid)e liberroeifung auöhänbigen äu lajjen, bie er bem Tureangearät »erlegt. Tie 
Unbl bei Z̀urd)gang•arätee fteht bei bem 23erleeten, feiern mefjtere zurd)gaitgearate 
am zrte 10orh(Inben finb. `,die Stamen biefer $Räte finb im 23etriebe butd) Tlatataniä)läge 
an mebteren Gtellen belanntgegeben. ee liegt im ynterejje einee jeben (Mefolgjd)afte- 
mitgliebe, jiä) bie Stamen ber erbte einäuprägen, bamit er »orlommenbenjall• jojort ben 
9lrät feiner 2ßa41 beäeid)nen tann. Ctellt iid) bei ber Untetjud)ung beraue, baß eine 
ie niete 23exlebung »orliegt, bie faä)ärätlicbe 2ebanblung erforbert, oben baß e• iid) um 
einen 2terteeung•iolgeäuitanb hanbelt, ber jad)är3tlid)e 23eobachtung notivenbig madjt 
(bieg wirb bielfad) bei berid)mubten Uunben ber ßa11 fein), je bat ber Zurd)gaiig•ar3t 
ben ßa11 in eigene 23efjaublung an nehmen, ober jür eeljanblung buräj einen anbeten 
•adj(Ität Gorge 310 tragen. 2n ben fällen - a finb bie meiiten -, in benen lajjen- 
är3tlid)e 23ebanblung au•reiä)t, bat ber Z̀urchgangear3t bie 23erpflid)tung, ben 23erlebten 
fojort bem Saiienatät äu überweiiett, ben ber Unter jucbte mit seiner 2iebanblung betrauen 
teil„. `.der Turchgangear3t utitetrid)tet bann bie üranlenfajje imb auch ben Staijenarät, 
er macht biejem nötigeniall• jeritmünblid) ober id)tiitlich Mitteilung über bae ergebnie 
bet Untetjuchung unb etwa 10on ihm jür äibedmäßig gehaltene „•eilmaf atabmen. `,der 
`Zuräjgang•atät, ber gleid)3eitig Saiienar3t ift, harf auch in biejet (ligenjchait bie 23ehanb-

Tung burd)jühren, wenn ber 58erfebte eehanblung burd) einen anbeten Szajiencir3t 
ablehnt. `.der `,Duräjgangiarät itt bered)tigt, einen 23erlebteit Sur 92adjid)au Sit beftellen, 
wenn bieg in 9tnjehung bee llniatifcbaben• unb bei 10011 »ornberein nicht iibetfel)baren 
eblauf • bei eeitoeriahrenö notwenbig erid)eint. ee liegt im gegebenen falle im 1,•nterejie 
einee Leben 23erlebten, bet 9(uf f orberung bee Durd)gang•ar3tee äut Tad)mtteriuchung 310 
eittjpred)en. Wirb 10on einer Slrantentajje ein Unfall»erlebtet jojort nad) bent 1lnfall 
einem Stajienarät überroiefen, ber i•ad)arät ift, io unterbleibt bie Unterjuchung burch ben 
`Zurd)gangearät. 

2luher bem 23ettieb•unternebmer, ber burch bejonbere %bmcichung ebenso wie bie 
Silrantenlaije Sur 9)titbilf e bei ber 'Zurd)f übtung bee ber• 
pi lid)tet ift, müijen auch bie (33ef olgid)af temitglieber ihterieite bad 23erf abren baburch 
unterftübett, baß fie feiert nach bem Uniall ben Z̀urd)gangear3t auiiud)en. Tieö itt nicht 
nur eine $f Liebt iid) felbft unb ben %ngebörigen, jenbern auch eine jold)e ber CSemeirtichaf t 
gegenüber, bet er angehört. Weim alle ecteiligten am Durd)gangear3t»eriabren ihre 
Tilicht tuff, iteljt an etmatten, baß unliebjame liberrajä)ungen eine leid)ten unb mittel. 
id)meren Unfällen auf ein Minbeitmah berabgeieet werben. z̀ie Strantentajien unb 
eeruiegenof ienichaf ten eriparen baburd) Biel 63eib, bie 2tertebten Cchmeräen, Stummer 
unb etenb, ber 23offegemeinf d)af t werben mögliä)it leiitung•iähige 2(tbeit•träf to gejid)ert. 
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43arti¢aufgabe 
efuä einer 23orgabepartie 

3ahre 1857 
Woratt 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
1 

h a b o d e t 

9ltorpht) 

Stontrolfftellung: seif;: Kg6, 
Dc7, Bf5 (3). 

C5d)roar3: KOS, Dd8, Th3, Bd5, 
Be7, Bf6 (6) 

2Beiß eräroingt am Buge remiö! 
2fuf roeld)e 213eife? 

aür bie 2öfung 3tvei `}?untte. 

`;:robtem bon Si.2(.x. Stubbet 
1. unb 2. •3reie im 2urnier bee 

im 23elgraber Cd)ad)flubö. 

g 

e b c d a f g b 

2i3eij; am Suge jeet im 2. Suge 
matt 

Sontrolfftelfung: 
213eij3: Ke8, Da4, Tf5, Th8, Lg6, 

Se4, Sfl ( 7). 

Cd)roatä: Kg4, De3, Thl, Le5, 
Sf3, Bd3, Bg5, Bh3 (8). 

j•ür bie ricTjfige 2öjung ämei 
14zuntte. 

18iY►benderorätf er 
Zion GCOVg •iOfbein, We(per 

an - auf - auf - bar - be - ben - ben _ blew - ben - ben - bie - bingt 
-Bret - burl) - er - fin - jfeij; - ge - ge - ge - ge - ge - ge - grün - in -
lom - le - lingt - mal - manch - mart - meet - men - men - nad) - nehm -
- ner - nom - preit - pro - jcbar jchö - id)wer - jo - um - um 

Mätf¢Iraten 
Go manche 9)Zuüeftunbe lütten mit im --, 
eätt uni bie 23ert•-Seitung nicht 9tätiel - - -
Tog) unfern Vilnjcbenift fie----, 
Val 10on ben ,£eiern freubig - - - -. 
Wenn wir bie Qöfmtg einee 9iätfel• - -, 
`.den e(hlüfiel3ug bei Cd)ad)probleme - - -, 
-'nett eignen 8iei3 hat eg boä) - - -; 
9trg f eet'• une 310, bed) freut' uni, roenn'• - -, 
Cd)eint auch bie ,£öjung - - -, 
Co reift ea barum - - -. 
,2öft bu nach »iefem ß3rübeln ein - -, 
Dann iftle für bid) befonberä -- 
eaft bunbert Tunfte bu erreiä)t - -, 
Coo wintt bit bafür audj ein - - -, 
`9rum ratet 9lätfel, wenn audj grof; - -, 
jewei2 bem (•rfteit wirb geäaljlt: - - - -. 

Obige Gilben (46) ergeben richtig aneinanbergereiht bie abwörter in bem webid)t, 
bei bem fick immer bie erften unb ämeiten unb bie britten imb bie »ierten Seiten reimen. 
,,leben (2trid) entiprid)t einer Gilbe. 

Medienaufgabe 

- 

dine Sigarettenfirma legt jeben Gäjacl)tel Sigaretteit ( jiinfunbäivatt3iger Ladung) 
einen ßiutfchein bei. eint  ein Stäufer nun 25 biefer 051ttfd)eine beifammen, je erhält er 
bafür eine Cchaä)tet Sigaretten gratie. 9hm betritt ein 51'unbe bad Wefd)äft, legt 25 ßJut• 
icheine hin unb betonimt bafür eine Cd)arhtet Sigaretten. Tad) ihm lommt ein anberer 
Slunbe, »erlangt 25 Sigaretten, öffnet bie Cd)cicbtel unb entnimmt ihr belt 03utidjein. 
'Zaun legt er nod) 24 Wutjä)eine hinäu imb will bamit beäahlen. `,£er Int)aber bee Weid)äf to 
ift berbfüfft unb nimmt bann bed) bie Cifutjd)eine in Sa41ung. Wer von ben beiben 
Siiiiben hat 10orteilhafter gehanbelt? Unb warum? 

Stbei ` zttntte. 
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1✓eite i3 2tietis-3eitung 9tt.7 

23CItFfA(tCII fIIC UII(QC6 mÄt(CIFCitpI1dC I 
eerrn •riebricT) Zf)üner, •)attingen. 

• 23on ber (Iinfenbung voll 23ilberrätfeln bitten inir ab3ufeT)en, ba bie •erftellmtg ber 
9)i(Itri3e 3u umftänbtid) ift. 

Selerrn 28i1f)elnt 3umpe, eattittgen. 
„1f)re jeet angegebene 9iemtefüt)rung gef)t in Orbitung. r,J+ie •ßunfte tuerben 1•E)nen 

baE)er bod) nod) gutgefd)rieben. 2;iefleidl)t ivar ber 'Irrtum ein vergeffener 3ug. 

eerrn Vafter àide. 
0f)re eingefanbte 9fufgabe wirb gelegentfid) gebrad)t. 23eften Tauf. 

jrt. •Dertf)a • (i d, Vitten. 
,;3u 1l)rer 2öfung ber £ef)raufgabe aue 97r. 3bex VI .= 3.1. Kd4--d3?? Qeiber nid)t 

möglid). 
•räutein eertha ijlid, üMtten. 

3um Trobfem aue 94. 3 ber V.>8. 
,3f)re angegebene Qöfung id)eitert an 1. c7--c8 Tame??, Sa5--06 unb nun ift 

baa- 9)tatt im äroeiten 3uge nid)t mef)r möglid). 

eerrn Orit1 93aulud, •)attingen. 
23eften Tant für 3f)re 2lufgabe. 211irb gebrad)t. 

.•)errn 2iitl)eint eeine, •lattingen. 
in X)rer £öfitng ber £'ehraufgabe aue 9ir. 4: 
C•ie geben an: 1. Ta3-g3-F, Kg8-f8, 2. Tg3-g8-i-Th8Xg8, a2-a4, patt. 
Qeibergef)tr• fo nid)t. 9iad) 2. Tg3-g8+ geT)t nämlict) ber fd)ro(1rAe Slönig nar() e7 

m1b bamit für 21eif1 bie Tartie verforetl. 

•Derrn Grid) 2s3elper. 
Ta• •errn •eine CtSefagte gilt aud) jür 

,•jerrn Ctto Süper, 2£3itten. 
,gu •l3f)rer £eöfung ber 8el)raufgabe au• Tr. 4 1. Ta3-h3?? Ter Cffiroar2ie •ebt bie 

!i•efjetting feine• Zurmee• auf mit Kg8-g7 mitt bamit verliert Veiü. 

itnl¢Ct 2ö`¢tliit¢ bie Qin►ffili¢oliä• ` tr.4 D¢C •¢C•ßs3•itün9 
1. •t3aufud, •rü) 

2. Sämper, 2t3alter 
3. •lid, eertT)a 

4, eelte, l•ein3 

5. 2t3ieganb, 2t3alter 

6. 8umpe, U, ilFjelm 

7. 23raune, ß)uftav 
8. Cümfe, Saxt 

9. Tide, Uatter 

10. SSüper, Ztto 

11. e0lbein, ßSQOrg 

12. (Holbader, •ojef itte 

13. (•orW, 9(nnemarie 

14. •?eine, VilT)elm 
15. £iife, •jein3 

16. llppt)off, Grid) 

17. 9teuf)au•, gart 
18. 'Zaubertä0f)äufer, j•rau e• 

= 80'eunfte 

= 47 •l3mltte 

= 34 •ßunfte 

= 19 •l3unftc 

= 18 Tunfte 

= 16 •l3unfte 

= 14 $untte 

= 13 •unfte 

= 12 Tunfte 

= 10 eunfte 

= 9 Tunttc 

= 8 •3unfte 

= 6 9ßunfte 

= 6 •l3unfte 

= 5 'ßunfte 

= 5 •l3unfte 
= 4 Tunfte 

= 2 9runttc 

un`QCQ lwUbIYAr¢ 
Werk Gelsenkirchen 

1. •ßxeie, 

1. 13rei? 

9uf eine fünfunbgtvan3fgjäTjrige 2:ätigfeit fonnte 13faearbeiter Ctefan Szagmared 
am 1. 4(prit 1936 gurüdbliden. 

•amitienna•ri•jten 
Henrichshütte 

e,hef d)lief;ungen: 
j•einrid)92ier4auve, '23auabteitung, am 28. 3. 36; Slarf eatfmann, eod)ofen, am 

28. 3. 36; 23enlf)arb 2ileder, Tied). 2"iterfftatt II, am 28. 3. 36; eauf 23ottmer, 2(Ifgem. 
9iep.s2llertftatt, am 28. 3. 36. 

Geburten: 
(gin COt)n: 
granä Sird)I)off,9)tect).2ßertftattlI, am26.3.36 - Sart eein3; Grid) eeber, 9)2ecf). 

Verf ftatt 1, am 29. 3. 36 - Wert; 'ZI)eobor 9)tenn, 29a13roert I, am 24. 2. 36 - 9)ianfreb; 

_... und deshalb ein- für allemal: 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdar 

eeinrid) ed)mit1, 9)led). Vertftatt 1, am 16. 3. 36 - 2ilolfgang 
2ßerlgeugmad)erei, am 29. 3. 36 - 9iitboff. 

(1-ine tod)ter: 
23er1tr)arb L•gaja, 2`t3at3tuert I, am 23. 3. 36 -•3'ngrib; 

SiOterei, am 28. 3. 36 - 9)tariamte; 2I}ilt)efm 9ionnenberg, 9)teel). 
- ebith; Vilt)eint Cdl)mibt, 2Ctlgem. 9iep..2iiertftatt, am 13. 
•agenfd)ulte, C•tal)tfornigiej3erei, am 4. 4. 36 - (-ftifa. 

Werk Gelsenkirchen 

•f)e f djtic•ungen: 
9)tabed, •.ormerei I, am 12. 3. 36. 

Geburten: 

; 9iubolf 9iuf)nau, 9nee 

•winrid) eimnielmann 
2i4erfftatt II, am 25. 3.36 
3. 36 - c•ngrib; 2(bolf 

ein (goijn: 
„•oTjann 93ijd)of ,f, 9)iartinroerf I, am 18. 3. 36 - 92ubi; 9)iid)ae[ $afra3etof ti, Cta4l= 

putierei, am 26. 3. 36 - eane. 

C•ine Zod)ter: 
S3urt Csire3alla, C•d)tofferei, am 29. 3. 36 - r5nge. 

C-terbefätte: 
Sl`inb bea l•ermaim efö, j•ormerei I, am 16. 1. 36. 

Stahlwerk Krieger 
RSebnrten: 

(Hn Croof)n: 
•ofjann ß3iefett, 23earbeitunggroertjtatt, am 30. 3. 36 - eeinricf). 
Line zod)ter: 
eeinriff) Veier, Z3earbeitungeroerfftatt, am 25. 3. 36 - Wertrub 9iegina; eand 

Müller, eearbeitungeroerfftatt, am 26. 3. 36 - •Sngrib Margarete; eeinrict) 9)iertent, 
Csi iefierei, am 27. 3. 36 - C5t)bilfa, 

CterbcfäCle: 

Slinb eannetore eenriette bee Sfontroffeute •ran8 eeinricW, 23earheitung•roerf= 
ftatt, am 30. 3. 36; SZinb 9)iarianne be• qernmact)ere yofjann •üfctj, ß5iej;erei, nm 
2, 4. 36. 

Preßwerke Brackwede  
•fjef djfie fluttgen: 

(groalb 3uftu•, am 2. 4. 36. 

Ist die Brille Opt. 
arg verbogen 

Sollst Du Rat .0 
von 
Wilke holen. Hattingen 

Gr. Weilstr. 19 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund 1,00, beste Qualität 
2,50, Gänse-%L)aunen halbweiß 3,50, 
weiß 5,00, Ia 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, Ia 6,25. Freiswert, Garantie-
Inlette. Versand per Nachnahme, ab, 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle staub-
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes uod 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäft 

tM1as bietet Stteidteci 
So müssen Sie stets 
fragen. Und vor 
ollem sollten Sie d. 
neuen Katal. anfor-
dern. E, wird eudh 
Sie überzeugen. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

Küchen 
Monats- 10 . RM. 
rate 9 an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 
Monats- 15 . RM. 

rate an 

Geringe Anzahlung 
auch In Raten 

Ehestandsdarlehen 
und Kinderbeihilfe 

Möbelwerkstätten 

B. Schloiböller 
UolborAb.Hammi.W, 
Lieferung frei Haus 

nie rieft 

Elegant gemust 
braun-, grau- U. 
schwarzgrundige 
Kammgarne 
Anzugstoffe mit 
neuzeirlich. Sei-
den- Effekten. 

GHUG-Kammuafne 
ca. 145 cm breit, 
m 6,80, 5,80, 4,t0 

Beine Kammoarne 
ca. 145 cm breit 
m 11 ,so, . SO,7,Sb 

Blaue Kammaafne 
ca. 145 cm breit, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
Mustersend. ko-
stenlos. Kein Rl-
stko. Umtausch 
gestattet, oder 
Geld zurück 

BITBURG EIFEL 

Aueltuan kneten In 
wle mau vo 

eenässen 
befreit rd.Alteru.Ge 
schlecht angeben. Vor, 
d. Dr. mod. Eisenbabh'e 
Methode F. Knauer. 

München 41 
Dachauer Str. 15 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
ritt Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5: u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25, la Voll-
däunen 7.- u. B.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 5 Pfd. 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefatl. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffele Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft der 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858 

Billigster Einkauf von 
Betten u. Beliledern 
@tau 0,50, 0,75, 1,50, 
1,75. Valbbaun. 2,50, 
3,50, 
Vaunen 7; 
&tt.lfsett.: Dberb 8•ofb. 
irhlaer 2t. 72,-,14,50, 
18,- u begere Rtflen 
3 $fb idlroer 4,50, 
5,5ou beff.;inlettegar, 
bidlt u. fatbed)t, In all. 
reielag. Wrei31. iwuft 

3rat nmtauf , 9tüdn 
gelt Verf b. aehn.ab 
IR f. 20,- frei. S9elfe 
t8ate. f3iele Danfidir. 
Karl Stadler, 

Bettfedern-Spezialh. 
Berlin C 51 

h.andsberper Str. 83, 

72-teilige 
Beste dt-

Garnituren 
mit 100 g Sil-
berauflage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 

fl  Garant., lief. 
eh zu RM. 95.- ohne 
Anzahl. gegen 10 Mo-
atsrat. Katalog gratis. 

1 Wem. Wiesbaden 22 

Ihre Uhr. 
A 

• 

Einehdc! 
aui4bzahfung, 

Für 15,- Mark 
1, Mod Herren- od. 
Damen-Armband.Ubr, 
Walzgold - Double. 

2. Dieselbe in 800 
Silber oder verchromt 
3. Moderne Kavalier. 
Taschen - Uhr, esln 
flach, reich meliert 
diverse bodheleganle 
tiluater. Jede Uhr ei, 

Fabrik - Garantie. 
sorgf, gepriifl, genau 
eguliert, Formsdiüa 
beit,ia 5 Rate. sahlber 
Kein Geld im Voaa, 

einsenden! 
i.hefenmg erfolat eol. 

kurt Teichmann 
Uhrenversand 

Berlin-Lankwits Me 
Rit4lswnt aiaeod•° 

, 

Einer der 
l0 000 e, 

welcher durch Photo 
Porst das Knips 
erlernt, sogar ur i 
sonst durch da 
kosten]. 320seitigen 
Photo-Helfer D 687 
den wir an jeden 
ernsten Interessenten 
kostenlos versenden, 

wenn er heute noch darum schreibt. E_ 
birgt die ganze Photowissenschaft kur-
gefaßt und die vielen Vorteile als Pon6 
kunde. Zeitschrift „Nürnberger Photo 
Trichter" ebenfalls kostenlos. Reihen 
Sie sich ein in die Kolonnen der Photo-
Porstler, Sie werden es nie bereuen. 

DER PHOTO-PORST 
Nürnberg-A, S. W. 68 

Tilge einfaches llechinn 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit .Erdal 

23erlag: 6efeflf aft für 11lrbeitspabago i1 m. b. b., ZU elbot( ••iauptftl)rijtleitung: 2iereinigte 2l3eris3eitun e n, S•ütte unb C•t•Jafl)t, Müf .jelbotf. C•diliefi.facf) 728. - 
Betantmortlidj•ür ben rebattioneffen •nljalt: $aupfif•j rif tfelier 13. •Rub. t• i f• e r, neranttnortlid) für ben 2I n3ei,genteil: f•ri• e a t t b e r ß , beibe in Züf .f elborf. - 

Zruc1: -!3nbuittie=Z3erlag u. Truderei •21It: b3ei., Züffelboxf. - Z,.21.: 1. 36: 7960. - $ur i3eit ift 13reisliite 9ir. 8 -gültig. 
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