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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

EN RICHSH Ü f-ITTE HATTI NG EN _ HH • 

Die verts•3eitungg" erldteint leb- 2 $teilet. 3u(datiften ßnD lr rießten ax 
Q TIabran 9tad)btud nur mit flueQenangabe u Geneßmigung $• Gttftlltltl.r 101-11 'Rutitjtaßl IItt.•lbe(., $ enritasl,dtte, baltingen ,•umm rr 19 

bet bauutfdttiftleitunt gcftattet. 9bteitung 6dtriftkitun4 ber lßertr3eitrng 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

Reichsinendfuhrer 
Baldur von Schirach 
in seiner Ansprache beim Treffen 
der Hitlerjugend in Nürnberg 

am 22. Juli 1933: 

„Wir alle wollen uns die 
heilige Verpflichtung auf-
erlegen, mit dem Geist 
der Unerschütterlichkeit 
und des Mutes, wie es 
die Vorkämpfer des Na-
tionalsozialismus getan 
haben, für die Bewegung 
zu arbeiten." 

(Zu unserem Bericht über den Auf-

marsch der Hitlerjugend in Nürnberg) 
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te ite 2 !mer it-sett dNg 

DmutiNana an a¢c spioc 
Die 2lrbeit5äniter fonnten voll neuen groben Grf olgen im Rampi 

gegen Die 21Tbeitslojigteit bericbten. TI i t t e % u g u fit wurbe 3um erften 
9Rale her 2Sorjabr5jtanD um über eine Mitlion unterid)ritten. Crs wurben 
nod) runb 4 300 000 2lrbeit5l0ie geAlt. Das bebeutet 2liebereinid)altung 
von runh 2 Millionen 23oltegenojlen in Den 2lrbeit5pro3ef;, wenn man 
voll, tieffiten (grab her 23eid)äitigung int Zanuar 1933 ausgeht. r ürwabt, 
eine gewaltige 1',eiftung! 

Man tann von einer neuen groben 23e weg u n g reben, bie 
bog 23olt ergriffen hat, unb Deren g-an3es Did)ten unb 2rad)ten bei Zag 
unb 9lad)t Die üebetwinbun9 Der 21tbeit5101191eit iit-
Seine gewaltige 9)lad)t über Die Seelen hat her 9iationaliO3ialigniu5 
wieberum unter 23eweis geftellt. Oin Glaube, wie er nach bem Wort Der 
Gd)rif t 23 e t g e v e t j e 4 t, erfüllt bie 9iation: Os m u f; unb w i r b 
gelingen, aud) Dem lebten beutid)en 23o115genoifen 2lrbeit unb 23rat 
3u geben! 

L5 tamen mal iwei Rnaben War Das nicht fed? — 
2in einen breiten (& Taben. Der gweite, fein beionnen, 
Der eilte fprang hinüber, Oh' er Das Wert begonnen — 
5d)lantweg, )e eher, je lieber. Eprang in ben Dred!" 
So tann man bei 213 i 1 b e l m 23 u i d) Ieien. 
Der 9iationa1103ia1ismu5 itt iüt bas banbe1n. 

LT iit nicht fo „ fein befonnen", baß er vor lauter 'ßrüfen unb Wägen, 
vor lauter 23ebenteti nicht gum Gntidjlub tommt. Deshalb gelingt es ihm, 
im (gegenfat3 3u früherell 9iegierungen, bell Graben 3u nehmen. er !tärtt 
in allen 23eteiligten Den Villen 3um Siege unb Brie ileber3eugung, bat; 
wir fiegen werben, statt — wie es bisher geja)ehen war — immer nur 
ergebungsvolles G t i 11 h a 1 t e n 3u prebigen! 

Gs mub bas Deutf d)e 23olt mit freubigem Gtol3 erfüllen, bab es in 
bei 2etämpfung her 2lrbeitglofigteit unter nationalio3taliitijd)er tyübrutig 
a n b e t S p i 4 e aller £'änber her Welt marid)iert. 13rivate Sc)at3ungen 
ipred)en bavon, bab Das Wieberauf bauprogranim 9ioof evelts in Den 23er= 
einigten Staaten von 2lmerita bisher 2Y Millionen Vierionen — von 
insgesamt 12 bis 14 Millionen 2lrbeitglofen — wieber 23rot brachte. Das 
iit eilt (grf olg, her hinter Den Erwartungen 3urüdbleibt, wenn man hell 
(g i n T a t3 berüdfid)tigt, mit bem biele5 (9-rgebni5 erlielt wurbe. Zebenfallg 
haben bie 23ereinigten Staaten um ein 'i3ielf ac)es gröbere Dummen in 
bie Waagic)ale geworfen als DeutidhlanD, bas jubeln, im Gegenfiat; 3u 
2lmerita, an her M ä h r u n g nicht rütteln rieb. ilnb Doch hat Deuticblanh 
verhältnigmäbig weit mehr erreid)t! 

Zu (5 r o b b r i t a n n i e n verringerte fid) bie 3abl her 23eid)äjti= 
gung5lofen in her erften 55älite 1932 um tnapp eine halbe Million. (Fnbe 
Zuni waren nod) runb 2 Millionen arbeitslos. 

Die f r a n 3 ö f i f d) e 2lrbeit5lojett,;if f er iit feit ibrent winterlichen 
S•3chjtjtattb 3iemlid) gleid)mäüig 3urüctgegangen. Mitte 2fuguit waren 
23 v. 5. weniger rubenbe bänbe vorbanben eie im Mär3. Der 9ieid)tum 
heg £anbes unb feine 2lrmut an Menjcben erleichtern ihm bie 2lnturbelung 
welentlid). D e u t j d) I a n b bat es viel id)weret. 

Zu Z talien waren Enbe Zuli nod) 810 000 2lrbeit5loie gemethct gegen 
1,23 Millionen Gnbe i•ebruar. 

Deuticblanb hat in hell lebten Zalhren am eigenen 2eilie bie Wabt= 
heit beg Wortes gu Tpüren betommen:.5 i 1 f b i r j e 1 bit, bann h i l f t 
D f r (5 0 t t! Gs h a n b e l t enblid) unter her netten ijübrung banal)! 

Bunäcbit geht bas 23emühen uni eine b e i f e r e 23 e rte i 1 u n g bei 
v orb a n b e n en 21 r b e it weiter. (95 wirb juitematiid) gegen Doppel= 
D e r b i e n e r unb G ch u> a r 3 a r b e 1 t e r vorgegangen. Die folgen bei 
marjijtijd)en S)301itit für ben 2lrbeit5martt werben Durch 9iücffebr Sur 
23ernunft ausgemergt. 23äter Tollen wieber Die 2lrbeitSplät;e ihrer iugeltb-
lichen Gähne einnehmen, bie ibrerieitg Gelegenheit Sur genteinnü4igen 
23etätigung im 21 r b e i t 5 b i e n it f innen, Männer an Stelle volt Brauen, 
23erlobte an Steile von `Bräuten treten. 

Die ichwierigite 2lufgabe beftebt barin, hell 0 e 114 ä f t i g u n g s 
g T a b b e r 2 e t r i e b e 3u jteigern, für neue 2fufträge iu sorgen, la To: 
buttion unb 2lbjag 3u erhöhen, tur3, Die 2lrbeitsmenge nicht nur anber5 
3u verteilen, Tonbern 3u v e T g r 5 h e r n. gier fett bie ö f f e n t 1 i cl) e 
2i r b e i t S b e j dl a f jung ein Der Staat gibt 21ufträge, bis bie Sion: 
junftur fid), worauf man iuverfid)tlidh rechnen Darf, gebelfert hat unb bie 
Wirtid)aft fid) von innen heraug aufwärts entwictelt. Zm berbft foil Das 
neue grobe 2lrbeit5bejd)af f ungsprogramm, bas ben 9iamen beg Staats= 
iefretärg im,93eia)5finaniminifterium 91 e i n h a i D t trägt, Sur Durch= 
f ührung gelangen. Daburcb Toll erreicht werben, hab bie in3wii«hen neu 
Eingejtellten nicht wieber in bie Grwerbgloiigteit 3 u t u d T i n t e n, wenn 
bie fchlecbte Saijon eintritt. 

mal, mub 3wiglen S o n j u n t t u r u n D (5 a i j o n untericbeiben. 
Sine tonjunfturelle 2eiferung iit unabhängig von bei sahte53eit unb 
•begbalb von gröberer Dauer. KM) ihn Winter 1931132 ging bie 3unahme 
her 2lrbeit5lofigteit gu 75 vom 5junbert auf brag 2lbjinten her Sonjunftur 
3urüct: nur 3u 25 vom 3junbert war fie Iebiglich burl) bie Saifon bebingt. 
sm Winter 193233 verbieit es fielt !«hon umgefebrt. Wir haben allelt 
21nfab, anjunehmen, bag bas 23erhältnie fidh im bevoritebenben Winter 
nod) günitiger geftaltet. D e in M u t i g e n h 11 f t G 0 t t! 

-sit, brr ffi¢rfairY¢r ffi¢rtrag 
„9¢macht" tvuraa 

Die gewaltigen Runbgebungen ant 9tiebexma1b= 
D e n t in a 1, wo Die £ewo4ner Des (B a a r 1 a n b e s Seugni5 für ihre 
treitbeutjcbe Gesinnung aolegten, unb am Z a n n e n b e r g D e n t in a 1 
in Ostpreußen erliraa)ten Der 1belt erneut hen 2eweis, hab Das beutid)e 
9-Solt geeint hinter feinem j•übrer iteht Diele (binigteit hat nicht 3ulei3t 
her f urd)tbare 2Sertrag von 23erf ailleg 3ustanbe gebrad)t, 
an bellen jYoigen Deuild)lanb in ben 9iad)friegsjabren 3u verbluten unb 
unteromen Drohte. wie bieier `bertrag „gemad)t" wurbe, iit bislang 
eigeittlia) nur wenig betannt geworben. Gelegentliche %euüerungen beg 
irtiperen eiigliid)en Ditnilterprafibenten 21 o n D G e o r g e, bei bei her 
Gdhaiiung be5 b̀ertrage5 wef entlidh mittätig war, haben Dieies Duntel 
ab un0 an etwas aufgehellt. Wir erfuhren von anbetet Seite noch vor 
tur3em, hab her anteritaniid)e '.3räfibent 213ilion auf Grunb einer ibin 
non ben •r(1n3uien beigebraAten Zäuicbung her jeteigen Siegelung bei 
j•rage Deg Saargebiets 3ugeitimmt. hat, bie er gan3 gewib nia)t gewollt 
gattr, wenn man ihm bie geid)id)tlid)e 213abrheit ertlart unb gesagt hätte, 
wag am 9ZieberwalDDentnial vor einigen -tagen erneut her gan3en WAt 
eingebantntcrt wurbe: Dab nämlid) b a s (B a a r g e b i e t e i it u r b e u t 
i d) c 5 2 a n b iit unb feine 23ewohner niähts jet,nlid)er wilnjcben als bat= 
btglt Uli  bent Sieid) wieber vereint 3u werben! Es iit eine 
ntlriwürbige Ironie her 2ßeltgeid)id)te, bab fid) unier 'Reiä)stan3ler unb 
i uhrer gerwbe auf Den 23eriaitter 2Sertrag berufen muhte, um ben 9iän= 
ten her jran3ojen entgegeit3utreten, bie Iclon je4t alles baranjeben, um 
bie vertraglice feltgefei3te 2lbitimmuiig im Saargebiete 3u bintetireiben. 

Immer beutlicber geigt lid) jet3t, Dab Durd) bie Gd)wäche unb Die 1.1n= 
fenntnig Des Damaligen anteritantla)en I. raltDenten :tli i 11 o n her 'fier= 
!ailler `i3ertrag 3u einer To jurd)tbaren Geißel für Deutid)lanb unb Die 
2(zelt geworben ilt. Wir verbanten uniere neueiten (=rtenntniiie auf biefent 
Gebiete einem vor tur3em herausgetommenen 'Bud) eines engliithen 
`•.zolititers namens Sjarolb 91 i c o 1 f 0 n, welches ben Titel führt „D i e 
iyrieben9niad)erei von 1919" (Peacemaking 1919). 

Zn Dief em Teter lehr= unb auiid)Iubreid;en 23ud) wirb uns er3üblt, bab 
bie e n g 1 i f d) e i•riebengaborbnung eigentlid) einen gan3 anbeten trieben 
gewollt hat, als er bamal5 3uitanbe tam. Die Grunblage Des iyriebens 
Tollten bie berühmten v i e r 3 e b n ,,ß u n i t e bilDen, bie her amerifanild)e 
•;räfibent Wilion am 11. Februar 1918 her Weit als geeignete f•riebens= 
1ä4e anpries unb auf GTunD bereft Deutichlalib im 9iovember 191S bie 
Waffen niebergelegt bat. Dief e vier3ehn •ßuntte •enthielten u. a. als 
wid)tigite Grunbiä4e, hab Der 3itfünf tige triebe L e i n e (9 i n v e t 
leibengen von beuticbemGtaat5gebiet, feine Sriegs: 
entid)äbiqung unb feinen ScbabenerTati enthalten Dürite, 
ter als Strainiabnabine gelten tönlite Diele GrunbJä4e wollten bamal5 
auch Die (9-nglänber, wie 9iicolion id)reibt, gut Grunblage her j•riebens; 
verbanblung mad)en. 2eiber haben fie es aber nicht getan, jonbern finb, 
wie 10 Oft in her 91achfrieg53eit, bem itarteren fra n3ofild)en Ginf luf; unter= 

legen. Der Lnglänher Tagt in feinem 23ud), hab man von Den Wilf onf then 
Grunbjäben erbeblid) abgewichen lei unb nur vier von ihnen einiger= 

maßen verwirtlid)t worb-en feien. Was matt hingegen in 23eriaille5 als 
Znbalt beg 'riebelt5vertrageg heil Deuticben aufgegwungen habe, ent-
halte eine jYülle von politi!d;en unb wirtichaftlid)en 2. ingeredhtigteiten, 
Die uriprünglich gar nicht beabfichtigt gewefen feien. •Dauptfächlidh hätten 
entgegen Den urjprünglid)en 2lbficblen im iyrieben5vertraq 23eftimmungen 
')31a4 gefunben, bie fid) hinterher als für Die ganje Welt verhängnisv.11 
erwiefen hätten. Die Yreiheit her Meere fei night gefid)ert worben, vom 
veriprochenen iyreihanbel war im 23ertraq nicht mehr bie Siebe geweien, 
j0 baff hinterher bie loaia)ranten höher unb gahlreider als je juvor 
aufgerichtet worben feien. Die 'Rüitunq-en Der 23olter, abgeiehen von heil 
befiegten Müd)ten, wurben nicht verringert. Die Deutfid)en Kolonien 
wurben unter bie Sieuer in einer Weife verteilt, -bie weber frei, noch 
ehrlich, noch unparteiisch war. Die Münidhe her 23evclferung wurben 
offenfidhtlid) auf;er adit gelaiien, wie bag gerabe her itiail Des S a a r 
g e b f e t e g auf bag beutlidifte beweist. Das (Siebiet Toleng klob viele 
Untertanen ein, hie unbeitreitbar feine %Ofen finb. Wilfon Habe als Das 
widhtiglte Stüd be5 iYriebengvertraaeg bell 23 ä 1 t e r b u n b 5 ti ei f t an= 
geieben unb habe, uni i h n in fid)ern, in anbeten i•ragen beg tyriebene= 
vertrageg, auch wenn fie mit feinen 14 I3unften in gang offentunbigem 
213iberiprudi ,tauben, nachgegeben. Dabei habe her 23ölterbunb fick nag); 
her als unfähig erwiefen, groben unb (leinen 9iationen bie politti«be 
Zinabhängigfeit gu fid)ern. 

Sehr mit Siecht geibelt her englif dhe Tiolititer, bab her 2lrtifel 19 
Des 2SolterbunDvertrages, auf hell 'tuitIon beim 3rieben3id)lub jo groben 
Wert legte (obwohl später 2lmerita hem 2Solterbunb gar nid)t einmal 
beitrat), gar nid)t in Der '.3h:agie angewanbt worben fei. Dieser 2trtjtel 
beitimme, Dab nad) einiger Seit jola)e `tierträge, wie her 23eriailler 23er= 
trag, erneut überprüft unb geanDert werben müden, wenn feine 2eitim= 
mungen bell jyrieben unter Den 23ä11ern gef Arben. Statt helfen beruit 
fid) 6rantreia) immer wieber auf bie Sjeiligteit unb 2(nantaltbarteit 
ber 'hertrage. 

Wenn Der engliicbe •ßolititer 9iicolfon in feinem 23ucbe biete Un= 
begreiilicbteiten be5 t̀sersailler 23ertrageg feitnagelt unb ihn ein „ il n= 
g e h e ti e t v o n 23 e r t r a g" nennt, so tann man ihm natürlid) nur 
vollltünbig 3uftimmen unb Bollen, Daß biete (crtenntnis in immer weitere 
Rreiie feines 93aterlaube5 bringt. Wenn ichon bei s n b a l t Des izer= 
(ailler Dittateg uns Deutid)e 3wingt, immer unb immer wieber gegen 
bell Stbanbvertrag anpgeben, bann gewib ebenio Tehr ,bie 21rt unb 
Weife, wie er „gemad)t" wurbe. War Das (B4anbwert von 23eriailles 
le4ten Gnbes für uns Deutiche bebeutet, hat in feinem vor tur3em er= 
Tcbienenen 5Suche „Z a h t e b e t G n t i d) e i b u n g" her beutid;e Gelehrte 
0 s w a 1 b (B p e n g 1 e r f ebt Deutlich unb be3ei«bnenb i0 ausgebrüdt: 
„Der Oertrag von 23eriaille5 jollte gar feinen i•rietenspitanb be% 
grünben, Tonbern bie ?giad)tverhältniije berart regeln, hab ba5 3ic1 
jeber3eit mit neuen j•orberungen unb Mabnabmen geiittert werben 
fonnte. Daher bie 2luglief erung bei Rolonien, her Sjanbel5f Lotte, bie 
2efd)fagnabme ber 2antgutbaben, •Selibungen, • atente in allen eäniern, 
bie 2lbtrennung von Znbuitriegebieten, wie 3Jberi« lefien unb bas Saar= 
lanb, Die (9-iniübrung bei 9iepublif, von her man mit 9iecbt eilte unter= 
grabunq her snhuitrie burch hie allmäd)tig geworbenen (5emerlid)often 
erwartete, unb enblicb Die 91eparaiionen. hie wenigiten5 im Sinne Eng= 
lanbg feine Strieggentidhäbigung fein Tollten, jonbern eine bauernbe Te= 
Iaitung her beuticben Wirtid)af t bis 3u beren Erliegen." 
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9Z r. 19 2ßetts.3ei tun g Seite 3 

Deutidst Ottlennotab in 91 u17  
Die 9iürnberger 'Zage Der graj;en unb gleid)erma•en bewegenben wie 

erb,ebenDen Sunbgebunq be5 9iationaljo3fa1i5mu5, Des 'Ztäger5 bes neuen 
9ieid)es, finb vorüber. 230rÜber — hoch n i d) t verflungen! Was bie 'Zage von 
9iürnberg an unb für fidi gewifietmeben als reine „` 3artei"=2Cttgelegenheiten 
auige3eigt haben, ba5 wirb nod) lange nagbflingen im g a n 3 e n 23offe —: eben 
weil D i e i e eartei heute ben Staat nicht etwa nur id)led)tweg beherrigtt — wie 
bag ja id)lietlith anbere •ßarteien aud) jcbon getan haben —, fonbern weil fie 
einfad) b e n (B t a a t v e t 15 t p e r t! Deutlid) unb aller Welt lichtbar haben 
bie 'Zage von 9iürnberg erneut ba 5 e i n e flar Sur 9iid)tichnur erbeben: -ent= 
tre5er es g 1 b t e i n fid) von innen heraus erneuernbes, nach auuen hin leine 
Geltung bel)auptenbes D e u t j dl = 
I a n b — Ober es gibt Übet= 
baupt fein Deutfgblanb 
m e h r ! linb auf bellen eeftanb ift 
jchlieglid) bie Welt als politifd)% 
wirtid)aitlid)er Organismus auf bie 
Dauer 3uminbeit ebeniviebr enge= 
wiejen, wie bes beutighe 23ob1 felbit 
all fein streben barauf 3u tighten 
hat, wieber 3um freien Staatsv011 
in einer bem nationalen wollen 
wie b.t wirtithaftlic)en Srnberlage 
febe5 ein3elnen Weltvolfe5 
9iethnung tragenben unb Diele auch 

dl ar_erfennenben 23ö1fer= 
gemeinid)af t 3u werben. 

(gs ift — matt Tollte es faum 
glauben, wie abiolut unau5t0ttbar 
manche 2liabrb•eiten iitib! — nun 
aber in3miid)en im neuen 9ieid)e 
wieber Sur einienwahrheit 
gemorben, was matt von vieriebt, 
Bahre Iring „regierenber" Seite Dem 
beutjcIen 23o(fe lorgiam 3u ver'beim= 
liehen bemüht war: Dag nämlich bie 
innere Ceiunbbeit einer, jeben 
Staates i0mohl a15 aud) leine Gel= 
tune brauen in ber Welt nicht 3u 
allerlett von ber W e h r h e f t i g= 
feit i e 1 n e 5 23otfes ab= 
hängig fit! 

Meier Mabrb.eit — von ihm iteis vertreten unb gan3 beionbers betont — 
bat b e t F ü h r e r % t o 1 f s)•, i t I e r benn lud) bereits batnalg 9iechttung 
getragen, als er aus bem fleinen 2lni(ing eines S•äufleing treuer unb toobes= 
verad'itenber 9Fänner bie nad)mnligen b r n u n e n s n b f d)w a r 3 e n b e e t e 
b e t 9T ati0na1fo31a1iftifcben 3-reibeitsbew'egung entiteben 
!i-li. (eiewig: Heere ohne tr:eg5mäg'zo 23ewafinun; — Dafür aber ausgetiiftet 
mit ber Mafie De; u^tieeingten tr I ä u b e n s an ben jyübrer, ber 9- lebe  3u 
ihrem beutighen.93olf unb 2Saterlanb, unb ichlieglid) verid)an3t hinter bem 23011= 
wert ihrer .5 o f f n u n g auf Den eitblicben Sieg ber 23ewegung, vor bem benn 
ja aud) ber 9iovemberfeinb nach v'cer3ehnidbrigem 3tampi nid)t mehr hat beitehen 
tönnen, fonbern eine für ihn mebt als Td)maghwolle, vernid)tenbe Sapitulation 
hat vofl3ieten märten. 

21ber auct 21boli bitler — unb er Togar 3u allermeift — tennt bie wabrbeit 
bes Wortes, baü „wer reitet — roitet!"—IInb wie einstGd)arnborft, 
her Schöpier bes a I t e n preui3ild)en 23olt5heeres, von vornherein bie eebeutung 
her 9 a d) w u d) s f t a g e flat erfannt hat, fo bat eud) 21bOif S)itler ein 
S a m m e l b e ci e n für Die Speifung ber braunen unb Td)war3en 23at(lillone 
entfteben laffen — bie fleh ja 3wanggIäuiig lichten müjjen, je mehr Die b e u t i d) e 
21 r b e i t s f dl 1 a dl t von (5riolg 3u Sriolg unb ihrem enblid)en Siege entgegen-
geht —: bie .5itler=13ugenb! 

lfm bie .jitler=3upenb ift es für jeben, ber nicht in ben Dingen lelbit itebt, 
ein tßroblem gan3 eigener 21rt. 21u5 ihrer 23eitimmung als 9iad)wud)s Der 

23ewegung unb ihrer Wehrorganis 
Tationen ergibt jtd) ohne weiteres 
3unäc)it bie 9iotwenbigfeit ber tör-
perlid)en isttüd)tiqung,ingbefonbere 
ber wehriportlichen 21u5bi1Dunq, 
ebenfo bringlid) aber aud) Die Der 
geiitigen Schulung unb vor 
allem ber (ginführunq in bie grof;en 
2(ufgaben unb Siele ber 23ewegung. 
23ringt bod) bie f)itlere3ugenD teil-
weife aus ihrer gan3 bem 9tovem-
ber - Sgitem untertan gewef enen 
Gd)ul3eit f cbulbio5 e t n e f d) w e t t 
Z;0rbe1aftung in we1tan-
fd)auiicber .jinfid)t mit, bie 
3unäd)it au53ugleid)en tit, um benn 
auf gejunber 23ajtg ben 2(ufban 
einer wabrb(lit nationalie31al(fti= 
id)en (üefinnung 5eginnen 3u tön, 
nen. 21ber nid)i nur bet gute Wille 
unb bie 23eicitid)aft Sur bebin-
qungsloien f ingabe iit vorbanben, 
•jonbern bas gan3e Material Bieler 
.5itler-sugenh an unb für fick ift 
im Sinne bei 23eu,r•;t,inq gerabeiu 
erftaun1id) geiunb, wenn 
man bebenft, weld)en verberblidien 
(Einilüjien gerabe bieie ZugenD in 
ben fetten vietlehn iahten augge, 
fett geweien ist! 

Dies fit benn auch in 9 ü r n 
b e r g in Srfcbeinung getreten, wo gelegentlich ber Zage bes 9fationaliO3ialismu5 
nabe3u 70000 f5itler=Zungen — etwa 60000 waren nur erwartet 
worben, unb bed) war f ü r a 11 e Quartier unb Z;erpi(egung Sur Stelle — 
mit Sonber3ügen aus allen dauen bes beutiehen Uaterinn'nes 3uiammengeitrömt 
waren. Zm riefigen Zeltlager am 23a13ner Weiber — nicht weniger als 74 Zelte 
mit einem 3aflungsv-etmögen vcn je 850 bis 100 9Jfann Dtenrtn allein Der 
ICntetbtingung bei 5itlet% Zungen unb ihrer 23etreunng: von Den vielerlei 
2lnlagen für Oerpflegung, 23efeb15bienit uiw. gar n,dit 3u ;eben! 

llnb es wer ein herrlid)eg 9-eben biefe'Zage im 3elt unD braunen auf bem 
riejtgen 23(wafpici4, ein fröhlid)es'Zre,.ben — wohl manchmal etwas rauhere 
als her3lfd;e 'Zöne anndmtenb, wenn es quartierted;nif d)e Ober gar lanbss 
männilghe 9Reinung5ver,id)iebenteiten 3u id)Iid)ten galt — weit unb breit! Doch 

sm 3e1t1ager bet Gieb3igtaufenb bei 9tiirnberg 
C7it3enb ats britter vcn tints: ber ,fiaup'-!diriftteiter ber 1?inba:2Yierfs;;eitungen, 13. 'Rub. a 11 d) e r, 

DtijjelDorj, t[nterbannidpulungsteiter LLL,2'30 

•¢funbt•rit ift boo böchfte Out — Met üntap lei ftrto out ber Out! 

Zee ••lcrbrr 
ins 

23on .5ermattn 8 ö n s 
(aortiet3ung) 

oth an bemielben 2lbenb vernimmt ber j•äriter, ber eine 
Wieile weiter vor bem Moore Die .jirid)e verhört, ein barte5, trodeneg, be'iferes 
9iöbren, S)äglict aniubören, unb tinterber einen 'Zren3er, nieberträd)tig unb 
gemein, unb einen Scbrei, bohl unD täglict. Go tat Bier nod) nie ein fjirfct ge= 
icitien. Der •ilatbiricb, ber oben in ber Mitorwiefe itebt, wirft auf unb Siebt 
langsam vor feinem 9iubel ber bem Moorwalbe 3u. Der j•öriter bat bas (blas 
vor ben 2lugen unb ipäht bar, filberne (9atter ab, mit bem Die 23irten Moor unb 
Torft trennen. Der Vatbirict id)reit Zornig in ben Walb hinein; weit; springt 
fein 21tem vor ibm her. 21us ber j•ctit freifett ber bette, täglid)e 2ren,3et 
teraus, hinter ihm ber t56)elt ein )eiferer, böbnifeter 9iuf, ein trodenes, bbss 
bafteg, gemeines Diöbren, gan3 unirbifgt flingenb, geipenitig, hölliidj. Der Vag= 
biricb Siebt näber an ben 9)ioortenb. Zen bem 22ialbe ift es iti11, bleibt es stumm. 
9iunb unb voll ruft ber ,3wölfenber feilt etrliebes Wort in Das icbwar3e, mit 
Silber vergitterte Walbbunfel. Gg wirb ibm feine 2lntwort. Unwillig tritt 
ber eble 55irid) ben (firunb, wirft bie Vvorerbe mit bem ftol3en Geweit empor, 
3etfebt bamit einen 223eibenbnicb, id)reit bem Gegner einen verüd)tlieten'Zren3er 
3u unb wenbet ggb voller 2lblibea ab. 23or ihm her trollt fein 9iubel. 

2}a fährt etwas aus bem Walbe, ein ichwar3es, unteimlicbes 'hing, unb ebe 
ber 3wölfenber werben unb bem Gegner bie Sampfsprojfen Weifen tann, ist er 
überrannt, ift er von hinten niebergefortelt. lieber ibm steh Der sd)war3e Mär= 
Der uno itögt auf ibn Ios. Dumpf tlingt es, als ichlüge ein Gtod auf einen Wieh1-

fad. Start itebt bas 9iubel, bie bülle finb lang, bie 2auither ite(f, bie 21d)ter 
weit aufgeriffen. Sin blutiger •ye4en fliegt bem Stopftier an ben 5jals, nod) einer 
vor bie 2iruft. (gs id)redt unb wenbet. 21ber im Nu iit ber ichmar3e Sirid) mit 
ber weißen 2(ugenbinbe unb ben roten Stangen vor bem 9iubel unb f orfelt es 
auf einen Stlumpen 3uiammen. Dann id)reit er in bas 2lbenbrot hinein, fo häg• 
lid), fo gemein, fo tonlos unb troden, wie hier noch nie ein j̀irid) ftbrie, unb 
treibt bas 9iubel vor fig) her in ben 9iebel hinein. 

Starr liebt ber j•örfter ibm nad), bann steigt er von bem .5od)itanb unb gebt 
3u bem gefortelten 3wälienber. Der ift im 23erenben begriffen. 3n Den weit 
herausgequollenen 2id)tern fiept iobesangit. 2(rmslanq höngt bas lerfette (re• 
icbeibe aus ben 3erri!jenen Dünnungen heraus. Der i5örfter gibt ibm ben lang unb 
lüftet ibn. Dann it)reitet er, ben Sopf auf Der 2̀3ruit, heim. Der Oberjörfter 
wirb 2lugen matten; am anbeten Morgen follte ber 13rin3 ben 3wölfenber weibs 
werten. 

Der Morgen tommt mit Berber 2'ult; ein 23runftmorgen ift es, wie er nid)t 
idlöner fein tann. 21ber 
weit unb breit melbet 
fein gitifib, törbitens 
röhrt bier unb ba ein 
Schneiber. Die ');f(at;= 
biritbe finb verid)wie= 
gen. Der 3mötfenber 
tat geitern abenb lei-
nen leiten Stbrei: , er 
hängt an ber 2liilb, 
winbe auf bem Dofe 
ber Oberf öriterei. Der 
tapitale 2(cbtenber, ber 
fcbon 3mölf Snben auf= 
wies unb auf vier3ebn 
ge3eigt bat, Fitt im 
Grlenbatte unb tüblt 
jeine 3erfcbunbenen v 11.x.,, 
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bavon fall vielleicht bemnäcfit nod) bas eine aber anbere auggeplaubert werben. 
ebertio mögen bie mancherlei — bei einem loldhen 9R(iUciitreiien bodh immerhin 
verhältnismägig wenig lolDatiid) vorgeid)ulter 3ugenb nun einmal unvermeib, 
lid)en — 9ieibungen getroft erst aus bem Gtabium Des erlebten b,iw. erlittenen 
in Das beg blogen (grinnerns übergehen, ehe man bieg unb Das bap fügt. 

Nur eines möge hier für heute noch 'l31ag finnen: bie 2luf3eid)nung b es 
g r ö g t e n O r i e b n i,f F e s Der fieb3igtauien-b Deutf een zungen in bieten 
Nürnberger Zagen: f t e b a b e n b e nj5- ü 4 r e r g e f e h e n! 73m tiefigen 
GfaDiott bat er 3u ihnen gefprocben — Der Sührer, bem ja ichfieblicb unb 
enblich biete Wallfahrt beutidher 3ugenb aus allen (dauen bes 23aterlanbeg, 
aus allen Stänben bcg B011es galt! 

Nach einer 21nIprache ... nein: man mug bas, um bie berridhenbe 
Stimmung red)t roNerpUben bog) etwas anberes jagen. — 211fo: 3unäd)it 
hielt 9ieidhgiugenbf ührer 2ii a 1 b u r von G d) i r a d) eine 21niprache aber 
verjud)te es 3uniinbeit mehrfach. Denn ba er a n b e t (3 e i t e D e g ü h r e t s 
erfchien, m u fi t e es aunächit beim blogen 23erluä) bleiben. fett heil=9iufen 
war einfach tein Onbe au bereiten! 

linb ba alles nichts f)alf, •anb auch hier wieber ber •Übrer felbit bie Talehe 
unb jic)ere möfung: er lieg einen tromp:tebewehrten eitleriungen a u f D i e 
91ebnertribüne tommen unb ins 9liifropbon ber 2auts 
fpredher0n1age hinein ein Signal geben! tiefer -jitter= 
junge barf nach Staute gefahren fein im ecriubtiein eines boppelten (griolges: 
er bat im p e r f 0 n 1 i ab e n 2(uitrag bes •übrerg geftanben — unb er bat fertig 
gebracht, wag felbit bem 93eid)glugenbfii.hrer nicbt gelingen wollte: n u n m a t 
9iube im N u n b ! 

llnb Bnlbur von Seirach fprach, ftd) an ben ̀•y Übter wettbenb: „wein 
rtübrer! iDier Reben 65 000 bitleriungen aus allen Zeilen bes zeuticben 
Jieid)eg. für Die biefer Zog einen ber fiol3eiten in ber (416)ichte ihrer Zugenb= 
organijation bebeutet. tiefe Etunbe Der j•reube wirb leiben burd) eine 
Z r a u e r b o t f d) a f t getrübt. 2gäbrenb bie (Loden 9iürttberq: Den 13arteitag 
einläuteten, itt ber öiterreicbi)dhe Ilnterbanniührer t h 0 m a s auf Der Wucbt 
Dar ben Gä)ergen eines uollef rentDen Gnitems im (5ebirge tablich abgeitür,;t. — 
Sameraben, jenit bie Sahnen vor bielem tapferen Tionier! — 9Reitt Z5übrer! 
er starb auf bem Wege 3u ihnen. er starb für Sie unb für Zeutid)Ianb. wie 
i>erbert 9iortus, itojinianr. 213ngnig unb bie vielen anberen, bie fidh in ber un= Iterblidlen (5efolgid)ait iufammengeid)Iojjen haben. Tiefe uniterbliche Geiolg= 
d)nit iit auch in Dieter Stunbe hier angetreten. es iit unter lehnfüdltiger Wille. 
mein Führer, bah (Sie Don biefer Stänbe mitnehmen möchten, biefelbe feite 
lleber3euqung, baü, m;e oieje jungest Sameraben. bie ge'rallen finb für ihr 
Deutidh!nnb. alle D•e hier itehen, unb mit ihnen bie eineinhalb Millionen 
ber aroben nitiertugenD, bereit finb, mit Ebnen ihren Weg hu geben, tomme 
tv.,e mag t?l•ir cinb bereit, für Gie 3u leben, iu banbeln unb, wenn es fein 
mub, in Den Zob 3u erben; benn Gie finb Eeutitblanb!" 

7fach einem Dreifadycn „Sieg=-fett!" auf ben i•übrer ergriff biefer leibfit 
Das %Bart: 

„Meine beuticbe Zugenb! 
(Es itt ein gewaltiger linterftbfeb 3wiid)en bem, was vierlIn Zahre 

hinter uns war unb bem, was heute ift. Gin neues Deuticbfanb ift erftanben, 
unb wir müden bie Srtenntnis bei Teridhiebenheit ber (5runblagzn bes 
teutid)en 9ieidhes in feiner vergangenen Seit unb b,s Jevtrd)en Teiches von 
beute in uns aufnehmen, um bieten 2Banbel ;u begre'fen. Zbr feib hellte hier, 
eine fleine 2lborbnunq unterer gewaltigen flrganiiation, ein 23rud1teil mit 
biefer i%•9hüllionen=flrganiiation unterer neuen beutichen Zugenb. 21ber ihr 
feib in biefem 2lugenblid bie 9lepräfentanten biefer beutrchen Zugrnb. Wenn 
ihr von hier wieber 3tiTüdiieht. bann müht ihr bie erfenntnis mit hfnaus3 
nehmen, bie uns biete Stuube gibt. 

Go wie wir hier verlammelt finb. junge St'ameraben. To mag bas 
gan3e beutjrhe 23off vergammelt lein unb infammengebören. 

S,% war es Leiber nicht immer. Getrennt in Berufe. Stäube unb Sfnjjen 
bat ber feutfcbe ben feuticben bisher nid)t gerannt. einer wollte ben anbeten 

nicht veriteben, Feber bac)te nur an jith, höihftenr, nocb an feine Silage. Mit 
lelbit finb bie 3eugen Der folgen biefer 23ermirrung b_y Dentens gewesen. 

Wir haben eine (Ertenntni9 Daraus 3u fchöpfen: (Ein Wille muf; uns 
beberrid)en, eine (Einheit müjjen mir bilben, eine fif3iplin muh uns 3ujatnmen-
fchmicben, ein (5cborfam, eine llnterorbnung muh uns alle erfüllen, benn über 
uns fteht bit 9lation. Wenn mir biete t~rtenntnis in uns auf nehmen unD au 
einem heiligen 23efehl werben lagen, bann wirb Das, was wir hier in biefer 
Gemeinfchaft leben, fidh ausweiten upb unter gan3es 23011 3ulammenichlieben 3u 
einem ein3igen Willen unb bamit Nach 3n einer (traf t. 

!3br feib bas fommenbe Deut:d)lanb, ihr müht lernen, was mit von ihm 
einfit erhoffen. 3br feib noch jung ihr habt nod) nicht bie trennenben Einflüille 
beg mebens fennengelernt, ihr tä : rct eud) nod) fo unter= unb miteinanD:r Der= 
binben, baf; euc) bas fpätete £'eben niomaig mehr au trenn'n vermag. 

ihr müht in eure junge Sjeeyen rieht ben Ligenbünfel, Ileberbebiichleit, 
Stlaffenauffafiungen, Unterschiebe Don reich unb arm bineittlaffen. 

3br mügt eud) vielmehr in eurer Zugenb bewahren, was ihr bejfht, bog grobe 
gefühl ber Siamerabidhaft ur.n Der 3ufammengehörigtett. 
Wenn ihr bag nicht preisgeben werbet, n,,tb leine Welt es euch au nehmen 
vermögen, unb ihr werbet bann eiii*,t:al fein ein 23olf, genau f0 feit gefügt, 
wie ihr es jegt feib als bcutf d)c s, genb als uniere gan3e -jof f nung, als 
unferes 2 alteg 3utierFid)t unb unier Olaube. 

;ihr mügt bie Zugenben Bleute üben, bie 23ölfer brauchen, wenn fie grob 
werben wollen; ihr müht t r e u fein, ihr müht m u t i g 'fein, i:hr müht t o p f e t 
feilt, unb ihr müht untereittanber eine einlige grobe herrliche Ramerao,ci)aft 
bilben. tann werben alle bie Opfer ber 23ergangenheit, bie für bas nebelt 
uniereg 23olfeg geeratbt werben muhten unb gebracht worben finb, nicht umlonft 
hingegeben worben fein, jonbern bann wirb aus all ben Opfern am (gnbe back 
eine g!üdliche GntiDidlung bes 2e.bens uniereg 23ottes tommett; benn ibr, 
meine Zungen, 

ihr feib bie lebenben Garanten Ieutichlanbs, ihr feib bas lebenbe 
Tcutjtf)lanb ber 3utunf t, 

nicht eine leere lbee, fein blafier Gdhemen, Tonbern ihr feib Blut von unferem 
231ute, j•Ieüch von unieretn •leilcbe, Geft Don unierem Oeijte, ihr Tefb unseres 
23olleg Weiterlesben. 

So bitte irb euch benn: %Bettft ihr von hier wieber hinausgeht, 
hinaus in eure Gruppen, in eure Gtäbte, in bie 9liarftfleden unb in bie 
Dörfer, bann nehmt mit hinaus bieles heilige 93etenntnis, bar, ur•er 
beutfdhes 23olt heute wieber erfüllt unb bellen jünnite 3eugen ihr icib. 
Bringt hinaus bicien aläubigen Ediwur, bah niemals mehr in affe 
3ufpnft bas beuticfhe 23off Eid) jelbit ictreiben wirb, pioln rtis mehr fifi 
auflöicn wirb. Tonbern baf; es wittlidi ein 23011 von Brürern lei, ras 
rurch feine Wot unb feine befahr mehr getrennt werben faun. Cos leer 
unier Ten+ichlanb unb feine in euch Iiegenbe 3utunft. Zeutichlanb -geil, 
-geil, 

lfnb nun brach eilt Sturm fos. wie ihn Dielfeidht noch fein StaDion ber 
Weit erlebt bat: hingeriffen von überfchäu -•nenber Begeijterunq. überichüttete 
bie 3ugenb ben vergötterten •übrer mit nicht enbenwollenben S5eifrufen, bie 
ihn auch währenb feiner gan3en j•aert längs ber front begleiteten unb ihm 
noch lange folgten. 

Wir aber wollen glauben, bag Dieter „Gie.( -feil!"= 
Stitrm aus mehr a f s r•nzm palben  -junberttaufenb 
Seblen Ein Gdhwur ber beutichen Zugenb gewesen jef: 
au etjüllen, was an Dielen groben Zag von 9iürnberg 
ber aübrer i b r aufgetragen! 

$. Rub. a!icber 

Drauuug una • auberteit aa3u fei ftetd bereit! 

Geiten. %Much ihn überfiel ber Vorbbirtcb hinterrüds, ter 3ehnettbez aus bem 
2lrnnbmoore iteht im Stongenort unb rührt Eich nicht, ter Mörber bat ihm eilte 
Stange in bas Gehirn gerannt unb ihm bie halbe %ejinnung genommen. 

Wäre nicht gelabe ber T3Iin3 vorbeigefahren, io wäre ber b irith auch 
Tobe geforfelt worben. Licht vor ben 9iotichimmeln Taufte 
ber ifiwar3e Satan über bas Gieftell, bog bie Gäule hoch 
aufgingen. Zer'ßrin3 hatte bas :lagen, in bem ber .jirfdh 
jtedte, umfahren, aber ber Tiorbbirid) war lc)nefler qe= 
welen unb jpürte ltd) lthon heraus unb in bag unweglame 
2irud) hinein. 2(ui Dem Quergeiteit füürte fiel eine friiche 
9iotiäbrte. Sie führte an bem franten 3ehnenber. ter 
ittinb ba itumpfjinniq, an eine Stange gelehnt, ftöbnte unb 
röchelte unb ichiittelte fortwäbrenb bas -jaupt. lieber 
Dem rechten 2idhte iag ein fauftgrober, rotweiser Stumpen, 
bie blutige Gehirnmaffe, bie aus ber •arteliteite heraus-
,gequollen war. Sin Sd)rotid)ub auf ben hals enbete bie 
Qualen bes Gemeuchelten. 

21cht :age gingen über bas 2anb. 3ebn 9Reilen umher 
hatte altes, was ben grünen Nod trug, einen roten Sopf. 
Mier Zügbneib, jeber Gren3bab war vergejjen. ter z5ör• 
-ter iagtc es bem Bauernläger, ber itäbtiid)e Zagbpädhter 
bem öriter an, wenn fiel Der Scbabbirich jpürte. freimal 
hatte man ihn ichon hinter ben tappen gehabt, aber nie 
war er vor Die Sd)ügen getommen, Benn er hielt Die Zap= 
pen nicht; bevor es hell wurbe, überflob er fie. Balb hier, 
balb ba erf doll fein heileres, bäbiitbes Schreien, aber itetg 
int unwegiamen Bruch aber in ber verwachfeaen Eidung, 
unb elft, wenn Die Nacht itlmntCI unb erbe verlchräntte, 
trat er aus unb tämpite auf ben 2Bieien Die •ßlat3birid)e 
ab. 2lm bellen Mittag fabelt bie Züger icjon auf ben Sanaeln, faben bis in bie 
9tacht hineilt, froren in ihren T3e13en, wenn ber •rühwinb über ben 23rudj blies, 
iahen wohl icbwar3e Stumpen, bie jäh bin unb ber fuhren unb im Nebel ver* 

• 
• 

• 

`3 

9646/,. 

fdhwanbon, bbrten ben T16rber tremen unb röhren, aber wenn bet tag tam unb 
bie Büfdhe unb Bäume aus bem Nobel Sog, bann itanb ber 2inglüdgbirid) längft 
in ber ficberen Eidung oben iag in her Guble im wilben Bruche. 

3u Seine fünf3ig 6chritte von bem 5jodhltanbe, auf bem bet a0rftmeifter Die 
Nacht verbracbte, fortelte er einen angebenben 3ebn, 
tnber aufd)anben. Eer j•orftmeiiter hörte jeben taut, 
tonnte ben Sümpf genau verfolgen, hatte mübrenb, 
bem bie geitodhene Büchse unausgelebt an Der Bade, 
bereit, trog bes f ehienben £id)teg ben Schult bu 
wagen. er hörte bas Breci)en ber Büid)e, bas wilbe 
9taufdhen im 9iiich, bas 2lneinanberproffeln ber Geweihe, 
bas Schnauben unb Stöhnen ber beiben Sämpen, unb er 
hörte auch, wie p15411d) bagelbicht bie Stöge fielen, bumpf 
bröbnenb, wie Stodichläge auf einen 9Rehlind. Dann brach 
es laut in ber Eidung, bann tief ber Sdhabbirfd) feinen 
trodenen, gemeinen, böbnifcben 3ubeltuf Dem Zivritmeifter 
3u, unb bann staub bie Stille wie eine Mauer runb um 
bie Wiege. 

21Is jich bie Sonne burcb ben Nebel quält, ift Die 2Bieie 
fahl wie eine Tiäbd)enbanb; eilte etn3ige alte Rille äft fick 
an bem 9Roorbadhe entlang. 2lnausgelet3t lärmen in Der 
Didung bie -jäher. Mit steifen, falten Gliebern (teigt ber 
Weihbart von ber San3el. Seifte Stirne frauft jicb, wie er 
auf ber aertretenen, aerwüblten, aerrijjenen 2Biejennarbe 
Schweig finbet, buntelbraunen, trüben Ed)weib, lebet= 
Tc)weig. Die frante i•äbrte führt gerabe babin, wo bie 
-jäher 3etern unb feiten. 2n ber 2id)tung ber alten Eidung 
liegt ber 3ehnenber auf ber Seite, bie mäufe weit von Rch 
geitogen. Der nieder hängt weit aus Dem Geäle, bie mid)ter 

ist libon feit Gtunben verenDet. (Ein Gtob in Die 2eber 
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finb gebrod)en. 
brachte ihn um. 

er 

(Gd)!ug folgt) 
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HCjprun90 suffti¢g una ft¢acCgang W aeut`djcn •anDtvec•• 
una a¢d 3"Olvefend 

23on 9lidarb Sj a u d, Sdneeberg (1. gortjetsung) 

Das beutfghe Sjanbmert hat im j5rühmittolaltei ron au)en h-r mancherlei 
2lnregung, f-örberunq unb 2iereid)erung erfahren unb jid) bis weit ins 20. 3ahr= 
hunbert hinein entfalten lönnen, bevor Dampi unb Elettri3ttät es aus feiner bo-
minierenben (Stellung verbrängten. 21n banb bes mir erreichbaren Quellen-
m(Iterials will id) nun eine 21n3ahl ber befann- 
töten (5emerbeorten herausgreifen unb bie Ent-
ftebung unb Entwidlung bieter ein3einen Sjanb= 
werfe beleuchten. 
3d beginne mit bem Töpferhanbwerf. %us 

grauer 11r3eit itammt bas Sianbmett 'Der 
`iöp;er unb Df enieber. 

Das in jebem 5au9balt unentbehrlid)e Zopf-
aeuq haben Ibort, wo fich Tonerbe fanb, bie (jaus= 
trauen auf bie einfadite 2)3eije gefnetet, aus 
freier banb geformt unb gebrannt. Erit in jpä- 
terer .geit Haben fie bie von ben Römern ent= 
lehnte Zöpferid)eibe angewonbt. , Gott, bei 
Sdöpfer, war ber eilte Töpfer!" So jagt ein 
alter Töpfetfprugi, benn wie bie Bibel berdtet, 
idu'• Gott ben erften Metticben aus etehm. Gichrr 
itt biete 2lnnahme bem frommen (S'pn bes banb= 
Werts entiptung2n. Biber ebenso fid)'r 411, bn) bie 
Töpferei eine ber älteiten eertichtungen iit aus 
ber ein nü)lighes SianDwert etmuds. Det pr'mz- 
tive 97ienid, bei ipieterild aus bem meiehen Qebm 
bie verich!ebenften j5iquren unb Gefä"re formte 
unb bann vielleicht bur(h 3lhfelt am Qaaerfeuer 
cntbedte. baf; bieie Gegenitänbe burcb bas 'Brennen 
eine feite. unveränberbare ;form erbielten, war 
ber Erfinber bieter Runit. Sie hat ben 972eniden 
Durch alte Seiten bis heute begleitet, hat böhen 
unb Tiefen gehabt. 5eitte iii bieie Stunit burd) bie 
3nbujtrial' jierunq beidränft unb iudt nur noch 
in einreinen (5egenben Deutid)lanbs, beionbers in 
Thüringen, Shcelien unb in bei $ aus 
fit;. b^fon'bers in ben orten 1,Y r o h b u r g unb 
23 u n a 1 a u, neue 3weige au treiben. 

Eng verwanbt mit bem Töpfer ift bie 3unft 
b^T D f e n t e b e r. 2Fäbienb bieie im grauen 
glltertum bie ofenfacheln m't ber Sjanb ielbft 
formen unb brettnett mu13ten, be3ieben ne in neue• 
ter Seit bie fertigen bunten unb id)ön glacierten 
Stacheln aus ben grogen 5D  enjabrifen, 
w'e es jold)e 3. 23. in M e i f; e n gibt. 9Zack •orm unb darbe hat biete 3nbu, 
ftrie in bzn Iehten 3abt3ehnten wahre Stunftnierte bervorgebradt, bie für iebes 
gimmer ein Gdmu(fitüd bariteilen unb burd) bie gefdidte fianb bes 97teiiters 
eine behagliche, gleid)mägige Wärme er3eugen. 2luner ben unfertigen Starb-In, 
Dezen Si.anten erst behauen unb abgeid)Iiffen werben müjjen, finb (Sdamotte-
itüde unb 2ehm, ber itarf mit Voller angefeudtet wirb, bie lfauptidd)lichcten 
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oben : C^dlojier: 211tes siaustiirrnid Ic@. 
unten: Gdmiebe: 43rimitive Sobelbant, 
Gewinbe wurbe in einen Taljen ein; 
geid)raubt, bas Brett wurbe 3tviiden b'e 
3wei j•tügel gehemmt unD Dann abgehobelt 
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23auftoffe eines Stachelofens. Ein alter Töpfettprud) tautet: „Den nnfjen 
Zöpier hat Gott lieb, ben trodenen holt b:r Teufel!" 3n PeiP3ig ift e:ne ber 
grögten 3-adidulen für Dfenjet;er. Mier läht bas Sjanbwert unb Die Töpfer 
unb ofenie43er=3wangsinnung für Die Streisheuptmannfdlaft Peip3iq ben 9iach, 

wud)s burd) •-agblehrer nad) nahgabe aller moberv 
nen j5oridungen auf bem (5ebiete ber Wärme, unb 
fje:3ted)nit ausbilben. Dem Sjanbmert Der Di.,n, 
je43er ijt aflerbinns in neuerer geit burd) Den 2inu 
von !leinen emaillierten Defen eine starte Stontur 
renn erwad)fen, Die bie grünen plat;raubenben 
Stachelöfen mehr unb mehr 3u verbrängen fugtet. 

2119 3weites .5anbmert mag Das ber 
GdmieDe 

folgen. ,.2(rlbeit iit bes 23ürgers 3ierbe" litt, Me. 
jes Sp ritbwort brü ht fig) b'e gan3e (Sg)mi befunit 
ber früheren unb heutigen Seit. E9 ipiegelt fick 
hierin io recht bie '.Ruhe unb %eharrlid)teit tuiber, 
mit 'ber bie (Sdmiebe. befonber9 bie bes Mittel, 
alters, ihre 2lrbeit vollführen tonnten. Das Er, 
gebnis waren Sunjter,;eugnijje, bie Die Welt noch 
heute mit Staun:n betrad)tet. Schon in ber Deut, 
iden g e l b e n j a g e tritt, wie bereits er gähnt, 
ber Schmieb auf. Den R 1 t t e t n war bie 23:frbäf 
tictunq mit niebriqen 2lrbeiten verboten, aber bas 
egimieben aalt als (ih-eniad)e. 23am St a 11 e r 
M a 1 i m i 1 i a n, Dem le4;ten 92itter, iit befannt, 
bat; er telbit le'ne barnilde anfertigte unb einer 
ber tüdtigiten 972eifter war. Wie famen nun Die 
9Jientchen auf bie Stunjt, Das Metall ;u beatbeil 
ten? 2luf einfaden j5euerjtellen wurbe bas qv 
junbene Eiletter; getdmnl,;en unb mit rieifgen bäm, 
mein au 231öd•n unb Stangen v rarbeitet. Das 
iit ber 2lnfanq bei Ed)miebe. 3m 2auie ber 3ahr, 
hunberte vervollitänbinte `d bie Stunit unb itieq, 
vor allem im Mittelalter, au hoher 2i[üte. Man 
f inbet noch heute in Pulten 9irbeiten, bie. wenn, 
gleich mit rief primitiveren Werf3eugen verfert`gt, 
heuti taum fo tunitrofl hergejt.flt werben tönntett. 
Zie heut`ge 2lrbeit bes Sdimiebes fpielt fifi ja aufi 
unter gang attberen 23ebinlungen als früher ab. 
Das Tempo ber Seit. b.e Eriparnis jeber Minute 
tp[elt babei eine nidt unweientlide % o11e. Die 
Gdimiebe finb heute bie Stüf;punfte b t -nbuftrie 

bei offen 2ltbeltsvorgängen, bie burd) bie 9Jiatdinen nodt nicht burd)gefiib-t 
werben tönnen. Ve 91niertiqung von Bertehrs= unb Beförberunnsmitteln 
in von jeher ein Sortbergeb'et bes Sdmiebehanbwerts gemelen. 2161 eTroähne 
nur bie alten Sarren bei wanbernben 23öffet, Die (5nlamagen ber i•Ürftenhöfe 
utm. Durd bie maidinell angetriebenen •ahr3euge ift bem Sdmiebehanbmert 
eine ic)tvere Ronturrm3 enfftanben, bie eine grunblegenbe l[miteltung feines 
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•oiepb uon 
Erbe 2luguet Dieter ;Sabres iii auf feinem 

?tanbqut im id)önen Voieltal ber Dichtet 
Des Rieoerrbeins, ber Entbecter Des Kerr= 
Iid)en •anDes ,imiid)2n Den Deichen bes gen 
Sjo[tanb liebenben Deutithen Stroms unb ben 
„blauen Wätbern von 9Jioplanb", bei Gan- 
ger bes froh : bejchaulid)e;l Sinnes wie Des 
icbweren 23lutes Der Menici)_n bieie9 2anbes, 
in hohem 2(Iter Sur ewinen Ruhe ein-
gegangen. Damit iit nicht nur ern ilidilor, 
aud) nicht lebigligh ein beimatbid)tet volt 
hohen (5naben von seiner (•ieuletliDe itgüng.'n, 
mit ben 10,me ',•oieph non itaufis h(it D .1 a 
beutfibe Gcbtiittum einen jener went= 
gen Führer bum beutid)en 23o[fs= 
tu m verloren, Dej!en 5ingang nod) für lange 
eine id)mer3enbe -üde 3u iinterlajien vermag. 

Gewig — unb bas fei getrost von Vorn-
herein f'ftgestellt, auch 3ojepb von 2auij flat 
in feinem r̂ich-, ti, tltt°tmnnfTdien G•+prton 

mand)ma1 jenem -'anbmann geglichen, ber wohl tat, aber night immer voll- 
wertig erntet. 3ebo bei Ea)weig, ben er bei ber 2irbeit miifyzvoll vertonet, 
Iintert bei all ber ertenntnis ber überreichen Enttagung Gorgon, Qual unb 
'ßein, benn bie 21 r b e i t warb ihm höghiter •ßreis! Wiand)e Frucht wurbe 
3ertreten, Ober Der nosh taube 8*ruhlingswinb 3er3auite unbarmber3ig Die 
Iieblicbiten aller 231ütentinber. Dog) wierler a-.tbere blichen unD gebeiben heran, 
ihre Frucht iit unenblid tonbar unb idmadbaft, unb betm ecraunahen Des 
Sjerbfte9 füllt iid) bie beimatlicbe (S6)euer mit Dem Segen fair iietgtge % rbeit. 

9iog) mit fünfunbuieraig ZSabren ein werbenber Stünftler, unb etit, ba icon 
weilte Silberfüben fein 5jaar burd)ipannen, ein Meifter im Reicbe Der id)önen 
brau Muie, ber Did)tfunit, bie •-reuaen unb leiben in reid)er 97 iannigfaltigleit 
bem Gghaffentten unD 91ingenDen genug betcbert, fibuf -tauft fig) eine Welt, 
umrauidt von ben Gebeimnijfen nieDerrheinifgber R3älber, Smite, Triiten, 

Teile, hülfe unb von Sturmesnot gepeitidter 9iheinbamme, umeeiftert von 
ben Mcniden nieberrheiniider Sdot[e, bie io hart, aber auch In nadgiebiq Rnb 
wie bie braunen Erbtrumen felbjt, aus benen bieie wanbelbaren Geitalten 
wurben, hott benen fie leben, 3u Denen fie einstens wieber gehen. 

2auff gilt als Entbeder bes 92ieberrbeins! llnb bas mit Recht. Er felbjt 
ift Saltater, idwerblütiger 92atur, wie alle feines £anbes. Er Iadt wie fie, 
auf beni rechten %uae, unb weint 3uaieich auf bem linfen; allo ein Edialt 
hott teltinmer 21rt. oft in Stimmung. in -'aune. bie tolliten Toffen ru reihen, 
13uraelbäume iu jdlagen unb puhine 9iarrenTd)elld)en läuten, Hinnen unb flirren 
au lalTen, bat; man fröhlichen Sinnes wirb, aber immer nagt egtt nieber- 
theiniider 21rt unb Welle bereit 3u benten, 3u träumen, 3u bid)ten unb 3u 
banbeln ... 

21ber Iahen mit uns von 3oieph von iiauff. von feinem heben unb Edtnffen 
unb iditiehlid von ber Ernte, all feines Gtrebens nun erzählen von einem, 
bog ih i vielleidt mit am tiefften veritanben unb benriffen hat. weil er — 
felbit ;er Milie bes ftillen 2anbes am 9iieberrhein bienenb — ihm in allem 
f•ühfen unb Vibten am nächnen fommen fonnte: von unierm peffiät;ten Mit-
arbeitet •ß e t e r S d i I t e, bei not fnapp Zahresfrift eintrat einen jold)en 
`21brif; io ru neben unternahm: 

3oieph von eouif erblidte als (Sohn eines 92otars in Stöln. Der „billigen 
Stabt" Das -'4g)t ber Welt. unb Drei 3ahre ipätet traten feine Eltern unb ei 
bie 9lAie ins 9iieberlanb" an, wo fein 23(Iter bie Steile eines 9iotats ;u 
befleib^n geboctte. Sie lanbeten im idiönen, bef tigen Reitar. Damals nnch ein 
unbefanntes Stäbtchen, nur ber Stunftfennern alter Srirdientdiäh^ tlidit fromb. 

Qnufi9 Elternhaus ..3u ben lieben £!üben". bas einer grünen rauhe gieirht, 
Deren 21euf;eres uns beute nogh ergö$t unb alt-, 2rectebenbeiten auspiaubert. wenn 
wir uns ben geräumigen 211tonen, in Denen ..3upps" Stelpetlethenter in Dämmet. 
vollen Wir.terabenben lieh ber 93remiere erfreute, hinq-,-ben, b!eies einfache Maus, 
wo hinter ber Tapeten ,.graue 3mitichermäusd)en" fpielten unb „Wiri•telm^nn 
mit Langen ;•iäitsden" ihn ins Tiärd)enlanb eintreten biete, bas rftes nahm 

junge Seele gegangen, unb wie ein gofbener ,`traben feliger Erinneninq 

feine  

a!ehen Die Dort erlebten 3ugenbtage burd bie fo ereinnisreidien 3nhr^ feines 
gefegneten e'ebens, unb alles iit warft unb IebenD!q ae6fieben bis Sur CtunDe. 
glus bietet Weit heraus wurben aud feine 92oman=9Jientdien gebrren. D•. te 
ift eine %Mahl von ftetlen, in betten lautere e'ebensfreube pullten, lujt;ge 
Gettalten, *nie bar, 53eben einer Sileinitabt fie Pennt! 3tt lebe tie fiK^n. iene 
wetterharten Bauern, in ben von Tabatstittalm unb Echnaps butd)id)wängerten 
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`Betriebes 3u einer 2ebengnotwenb4gfeit maibte. Vancbe 6c1)m:ebemei(ter 
haben Bieraus gelernt unb finb noch 9Rafibinenbauer geworben. zag 23ifb Ein-
bert jicb alin unb wirb, wie bei manchem anbeten banbmerf auch, ben 2lnfang 
einer neuen Stufe ber (Entwidlung bebeuten. 3ur3eit gibt cs in Deutid;lanb 
etwa 61 000 Gctmiebebetriebe mit ungefäbr 127 000 bejctäf tigten Geielten unb 
Eebrringen. galt ebenfo weit, wie Die Runbe menid)litter Dinge 3urüdreid)t, 
tann man bit Gpuren ber 

Weberei 

verfolgen. Vobl haben wir von einem Trjinber beg .5anb tbitubis feine 
9?ad)ri6)t, aber ohne 3meifel bat fid) buret) taftenbe 23erin e von 3abrtaujenben 
binburd) lebt früb eine Vorrid)tung entwidelt, bie e5 möglich gemad)t hat, 
durch eine 2ln3ahl bängenber i5äben in gemijler flrbnung uriebet gefreu3te 
gäben Ober Querftränge 3u Sieben. Damit ift bas 13rin3ip bey alten, einfaden, 
aufredtitebenben 21Zebitubl5 gegeben gewesen. 3abrteufenbe hat es gebauert, 
big Spinbel unb Webjtubl allgemein fish verbreitet beben, bis rich enblich am 
tFttbe eines unermcPicb langen Entwidlun.gsgangi5 'bas S p i n n e n u n b 
al,- ben als bäuslide 2lrbeit ber brauen allerwärt8 einbürgerte. 
21n biefe lange (gntwidlungsreibe ldliegt Fitt unmitelbar eine entgegengelct3te 
an, bie langlam aber jitter bag von her j•amilienwirtfcbaft ler„löit, war, bie 
vorb'rgebenbe ihr als %ufgabe 3ugewiefen hatte. Es murbett 3ueat ein3elne 
Stoffe non ben hörigen für hie berren, non ben geien für ben Marft geiet= 
tigt. (Es entitebt bie B a u g i n b u it t i e unb bas b a n b m e t f, 3ulebt bas 
(b r 0 g u n t e r n e h m e n. Dafür, bah ben alten (5ermanen autt vor ihrer 
23erübrung mit ben 9iömern bie Weberei nidt unbefannt gewei:n ift, haben 
wir 3eugnijfe. Go 3. 23. herüber, bar; bie Germanen ben aufreihen unb nicht 
ben waagerechten 21Zebirnhl gerannt haben, ber burst bie 2leggpter bei ben 
(riehen unb 9iömern eingeführt worben ift. es ipridt bafür aucb bie tat= 
Jette, Dag Fish bei dem rein germercifden Stamme bei 3slänber ber aufrechte 
2LZebitubl bis ins 18. 3abrbunbert erhalten bat. 

Die meiitcn 92adridten über bie beutide Weberei erhalten wir vom 
9. 3abrbunbert an aus ben 3insner3eidniff e-n ber R 1 ö tt e r. Sieben bieler 
flöfterlicben 2trbeit ift bas Weben in eater 2!nie eine bäu5ligbe 2:ätigfeit bet 
t• r a u e n gemefen. Litt um Die Mitte bey 13. 3abrbunberts ftogen mir auf 
männlide Weber, jeht nidt nur in Den Rlöjtern, ionbern butt to Den 
E t ä b t e n , menngleiab biete 23eränberungem not) nidt bebeutenb waren. 3n 
ber bauptjade bleibt bie Weberei häu51'de 9iebenbe`däitiqung, bog; Tann 
dud) fthon non einem eigentlichen Zit e b e t h a n b m e r f gefprothen m,rbcn; 
her Weber webt gegen einen bestimmten 2obn. Wo ber 9Rarft ein grögerer, 
ber 2lbiap lebnenber wirb, ba beginnen aud) bie Männer regelmägig für bie= 
Jen 3u arbeiten. ZInb io erfennt man bief•s banbmerf an unb verleiht ihm 
')3rivilegien, nad beben es lid in 3 ü n f t e 3u'jammensdliegen barf. Man 
gritebt ben 3ünften bag 13oli3et= un'b 9iügeredt, ba5 Straf= unb 3mang5redt 
gegen ihre Witglieber 3u. Die mit ber Seit fteigenben 23ebürfn'jje von haus 
unb bot bringen bas Tmporblühen bes 2LZebcrhanbmerfg mit fie). Jas 18. 3abt= 
hunbert ftellt leinen Böbepunft bar. Ss beginnt wenig jpätet bie Seit Der 
2i:, e b nt a f d i n e n. 211s eilt babnbrecbenber Tionier auf bleiern (reblete tritt 
uns bei ant 22. Februar 1817 in Eilauen i. V. geborene Eouis (Bt)Unbert ens= 
gegen, ber 1849 bei Ticbarb Bartmann in Lhemniti in 2lrb,it trat unb bort 
als ein 32iäbriaer ben med)aniichen Webitubl erfanb. Sdönberi wirb als 
ein beinnberg finbiger Ropf geld)ilbert, ber in hohem 2llter auf bem 93itter= 
gute 2hof;fetf i. V. geworben iit. Die (ginfübrung ber, mettaniftten 213eb= 
ftuhls hatte für ba5 Weberbanb.merf ungeheuere wirtifnftlife 2:icritbiebun= 
gen 3ur j5o1ge: fie brättqten bas bau5gewerbe mehr unb mehr 3urüd. Beute 
haben in ber Ve-berei bie groben j• a b r i f e n mit mettanilcher 2lrbeit enb= 
gültig gejiegt, überalt in Deutit)lanb nimmt bie 3abl bei noch banbmerls= 

mäg!q betriebenen Webjtühle ab. Wohin bei Weg weiter fübren wirb. bas 
unterliegt feinem $weifel, ei geht unaufbeltlam been Tnbe beg einjt lo blüben= 
ben banbweri5 entgegen. Cog gibt in Deutjd)lanb 3ur3eit nod) 910 banb= 
betriebe mit 931 3nhabern, 1281 Gebilfen, 199 Qebtlingen unb 55 2ingeftellten. 

Eines ber ältejten unb verbreitetlten banbmerfe in Deutfcblanb lit bas 

Gtju)mad)er)anbwerf. 

Zlnb both lag biejes Gewerbe bei ben alten Deut'i6)en 3u einer Seit, wo 
es bei ben Orientalen (coon bot) entwidelt war, noch lebt im argen. Die ein= 
3ige ugbefleibung, bie G a n b a 1 e n , murbett von ben brauen unb böriigen 
angefertigt. Sinen groben (ginflug auf bie (gntmidluiig bey 6d)u)mad)erbanb= 
merfe5 haben bie 91 ö m e t ausgeübt, wenn auch 3unäd)it nur in ber 9ibein= 
gegettb. Jie aunt RriegSbienjt itt bie römilchen Betseite einge3ogenen 601= 
!oaten mugten ihre Weffen, Rleiber unb Sdu'he lelbit altfettigen unb wurben 
hierbei non ihren 23orgeiet3ten unterrichtet. Jie •au5gebienten Solbaten liebel= 
ten rieh in ber 9iäbe bei Raftelle an unb erwarben fick ihren Zinterbalt. innem 
tie unter anberem auch Sanbalen, 93antoffeln unb fotiftigee 6ehuhmerf beaten= 
ten. R a r 1 b e i T r o b e nahm fig) bei aus bei 9fömei3eit übernommenen 
hanbmerfe .an unb pflegte fie mit grögter Sorgfalt. Wie auch tin anbeten Ge-
werben, bracbte erft bie Grünbung ber 6 t ä b t e bem Gdubmaderhanbmerf 
leine Gelbitänbigieit. Jag führte wieberum Sur 23ereinigung in 3 ü n f t e n. Die 
Brite Zlrfunbe hierüber ift bie bey Tr3biidof5 213 i cb m a n n in 9)iagbeburg 
vom Sabre 1157, aus ber un3weifelhaft rtbon bag frühere 2iateben bey 6cbub= 
maderbanbwerfs beruorgebt. 3n einigen Stäbten Deut`ctlattb5 teilte (ich (pä= 
ter bas (gtwerbe in 3wei 3nnungen: Die 21ltiduhmader Ober 211 t m e t it e t , 
bie bie beritellunq grober unb bas 21'u5beffern alter Stbuije bejorgten, unb bie 
eigentlichen Sduhmader ober 9i e u m e i it e r, bie neue Varen herjtellten. 
3m!iden ben 9Reiitern unb Tiefellen biejes üünbmerls gab es 16)on früb3eitig 
6 t r e i t i g f e 1 t en , beinnber5 befann't jinb bie 2lufftänbe bei Scbubfnetbte 
in 21Zür3burg 1724 unb % ugsburg 1726. 

23on bejnnber•cm 6injlug auf bie Tntwidlung ibe5 Sduhmaderbanbwerlg 
war bie um 1870 bervortretenbe geiftige Sthubmatherbewegung, weiter bie 
fortiebreitenbe Dedttif, bie bem (5emerbe neue 9iidtlinien anwies unb (eine 
unllitänb!ge Zlmgeftaltung 3ur folge bette. 21ud im Sduhmad:rgemexbe bat 
bie Maidine unb bie fabrifmägige Vaffenprobuftion 'bie b•anbarbeit immer 
mehr verbrängt, lo bah bas eigentlitbe banbwerf in ber bauptiade auf 92 e 
p a r a t u r e n bef t)ränft ift. sebotb bie Maliarbeit unb ortbopäbtitbe5 Schub= 
weil vermag bie 9R.aidine bem Sdubmader nid)t nachau'maiben. itt Jeut(tt= 
lanb gibt es 3ur3eit 147 646 f elbjtänbige 6dubmader mit 72 491 (üeiellen unb 
Eebrlingen. 

23on ben in bei 6dubmaderei bejdäftigten Meiitern finb ungefäbt 20000 
in 186 3nnungen organijiert, bie feit 1883 in einem 6du)mader=3nnungg= 
vexbanb mit Dem Sit in 23erlin 3ujammengejchlojfen finb. 3m gan3en Jeutitben 
Reife gab e5 natb ber 3ählung vom 14. 6. 1895 im Gduhmadetgewerbe 
261322 23etriebe mit 402186 bejdäftigten Terfonen, Dotb Dürften fitb biete 
feit 1895 auf eine halbe Million vermehrt haben. 

für bie 2lugbilbung Sum 9)ieilter foxgen neben ben Innungsfad)idulen 
nod private 6duhmac4erithulen. Die Tiefellen haben feit 1883 eilten Unter= 
ftütttngsnerein „Deutitber Sttubmacber" mit bem bib lit Tütnberg, mit Dem 
bie 3entralfaiie ber 6tbubmatbex Jeutjttlanbg verbunben ift. 

3u erwähnen ist bier not) ber aus bem banbirerferltanbe bervorgangene 
9iürnbexger 6chuhmatber, t3oet E unb Wieiiterjinger Ban g 6 a d 5 . ber, ein 
echter banbmertsmeiiter unb ein webtet bex3engfünbiger unteres dolles, be-
rufen war, bie Rluft 3m!ighen 23off5= unb Runftgefang fühn 3u überbrüden, 
ein leudtenbe5 Vorbilb auf) für ben banbmerfer unterer Seit, 

(3-ortjehung folgt) 

Oebeite mit am Ilud'bau bet Bertonitung, ed ift be in Vout 
Rneipen. Sie trinfen feinen g. olbigen unb wür,3igen 2Bein, (elbfit alt Zügen nicht, 
wo bie Stbiihenfönige mit Ichweren Silberfetten ihr Dajetn proffnmier-n unb 
behäbige 6d)üt3enttinten ihren umitänbliden, aber ehrbaren ,.Dite:nfünber" 
breben; batür geniehen sie jd)ledenb einen Alparen met Rlöntde" unb elfen 
fchmalienb „ne Mettwoarit mit Specfrengei". Eilte fäftliche Weit! 2lbgenuhte 
Cpielfarten fliegen auf ben böl3einen, aber jauberen Difden; id böre wettern, 
idtimpfen, lachen, fluchen, fingen, beten, ichiutb,;en, weinen. Teben ben Männern 
poftteren jich bie • rauen mit braunen, blauen, oft id)mermut5vo11en 2lugen, auf 
hoher Stirn liegen eingegrabene 9iunen; ober braune unb -id)warle 3öpfe fli• en 
wie aufgerot[te Fähnlein im Winbe, rote 2fppenpaare unb perlmutterne 3äjne 
laden mich verlodenb an unb verichmenben Rth in Tilild unb £ lebe. 2luf ben 
2anlböben Ichwirren bunte 9iöde, unb 2iurid)eitmüt;en laufen Sui Dede, an benon 
bejtaubte Wimpel pluitern, ba3mifc)en ein wirrer Schrei, genährt v^n ent= 
j.igiinggreider Eiehe, von Bali, 9ietb, 9Jiii;gunit. tob Zlnb plöt;lirb, aus 
einem 9iights werben fie mir vertraut, nehmen form unb Geltalt an, wie ber 
BoRünber 9tembranbt auf leinen 23!1'bern fie nicht bejier malen fonnte .. . 

Bannefe Tiesbag" unb „ Ratie Teerenboom" fommen auf mid 3u unb 
er,iäbten mir mit bleichgeworbenen Wangen bie (iiefd)ictte ihrer Jungen 21ebe: 
ich (d?aubere! „'•3ittfe `ßittiemitt" bejudt mid in ber fleiblemen `£ragt eines 
3gltnbers, ben er be5 böberen Sf f efteg wegen, unter f ünf unbnier3ig Trab 
9ieiqunq aul Die Linie Ropfieite itülpte" — unb ich werbe traurig! Der „Tatei= 
nif•te beinrich" nälelt unb faprielt fein „Favete lintiuis" —, unb id) lade! Die 
2lften ber „2ragöbie im baute ber TJebrüber Spiet" werben erneut vor mir 
aufgerollt, unb il tue basielbe, was ber ,.berr Totartug 23aptlite Vierre 2eit3" 
macht: id) täufpete! ach protofoiliere mit „bübber5" unb „23rifl". Siehe mit 
3antig Rleag" unb betten bolapuppen Ialenb über ble nieberrbeinttee Rirmes, 

Id)er3e mit ber „2an3mamiell", Ichäfere mit „3üüefe" unb „13eternella", träume 
mit bem wobliituierten 3unggeietlen, bem 23äderme'ijter „f5gden 2üb", übergehe 
mit „9Rnnbeer böffen5" unb „Tignbeer Eörfien" ben 2eid)nam be5 uerblichenen 
GolofoQegen 9Ralthus" ber Mutter Trbe unb rufe ebenfalls mit fummerrotem 
Gegdt: „Et lux perpetua luceat ei!" 

ach rufe bie Teilter mach! Werbe id) fie bannen? 23in icb wie Eauif ein 
6latl, bei auf Dem retten 2luge lagt unb auf bem Iinfen weint? Wühlen 
Denn! ach lebe wie 2lnatole Zaton von Rtoi3", liebe wie „3obanne Douver= 
mann", benfe wie Dirt 23oge1" unb banbele genau jo wie ber ebrmürbige 
„ 5eerobme Den 23ebber". 

Ilm bag 3u veritehen, bebarf e5 unbebingt beg 2elens E(iuffjther 9iomane, 
feiner 213erle überhaupt. 3n reicher 2lu;einanberfolge legte er rie in Dxud. 
2auff5 erite5 wA, betitelt „Ein lieb vom 9iiebexxhein, :tan nnn Talfer", 
ersdien 1887; feilt fetter grober 9ioman 1930, anläglitt feines 75. Uiegenfeiteg: 
eine 3ubiläumggabe im mabriten Sinne beg Wortes! gier gab 3ofei)b von Eauif 
feinem 23olte bes SchUnfte. Zierte unb (gbeffte. , 0 bu mein ilt eilt 
Schrei aus tieifter 9Renitbense-ele, aber Ioggelöft von aller Trber.unt. Der 
Dichter unb 9Renid Lauif le4t fit) noch einmal — vor Gonnenunie a tn;1 — 3u 
gen Wienig)en feiner beimat, hört ibte Rlagen, liebt ihre j•reuben, aber nimmt 
oucb an ihren Eeiben teil! Tr ist gan3 eins mit feinem 23olfe, er fühlt best 
Schmer,; unierer `i;oge, alt bog groge (glenb unierer inneren wie äuherett 3wie= 
tratbt unb llneinigfeit. Der Dichter leihet um feines 23offe5, um !eines JD heil; 
geliebten 23•itexfenbe5 willen! 2anb, Scholle unb eolt geben nogh einmal ihre 
leiten j•rürhte unb gewinnen auf weite Sicht 2I3a)rhaftigle!t. Emmeridi, ,,bie 
fterbenbe Stabt am 9iieberrbein", unb bei behäbige 9i.beinftrom grügen freunb= 
Iid, unb es icheins, dis läuteten nod einmal auf „211begunbis" bie Gloden, 
unb aus ben trautjamen Rlängen forme fig) ba5 Menicbetitum am 9iieberrbein 
unb offenbare feine geny id)Une Seele .. . 

5 will 2lbenb werben, unb hex lag hat rd geneiget!" Gebanfen, bie 
3osepb von tauf f, als ba5 76. 2ebeng$aht f'ür ihn im Diten toltg ermadhte. 
nieberfegte. 3war eine fdmer3figie Trfenntnig! 21ber wieberum ein troftreit)e5 
23eginnen unb neues Werben im 91eitbe alles 9Ren,id)Iid)m! Zlnb wenn wir beute 
2auff5 2eben5werf überflauen — bas feinen 2lnfang in Röln, ben 2Benbepunft 
in Talcar, gen fünftlerileen, humorvollen 9iiebezjllaq in bei „23rigiabenftube" 
in Tonb a. b. 9Rolel fanb, feilten Segen unb Jet;ne Reife in 213iesbaben, bem 
legten 2I3o)nort bes Did)ter5, erhielt, fo befennen wir, bag biejer Eebenswetq, 
bes 9ieulanb ber liebe, bes 3ojeph von 2auff jig) unb Jeinem 23o1fe idenfte, 
ltdherlig) nicht ohne harte Rümpfe befg)xitten wurbe. 3ebocb ber Glaube an jig) 
'felbit, bie liebe 3u ben Seinen — benn ber Dilter war 3ugleirb glüdligher 
Familienvater —, gaben ibm Rraft unb Boffnung, in bas 9-unb ber eatriarlen, 
jener riei54eit5nolten Würbenträger, ein3ugebett, in ba5 einft vor ihm 3ohann 
Wolfgang von (90ethe fegenjpenbenb wanbelte. 

Zlnb wer wirb nun unter gen jungen Dichtern 2auff 5 Trbe am 9tieber= 
rbein antreten? 23iele finb berufen, aber wenige au5ertoäblt! 3ojeph von 2auff5 
Genius wirb unsere Seiten überbauern. Sein Stern wirb am Dichterhimmel 
Ieug)ten, drin — aber aud) babnweifenb. 
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did 514to slanteliftelst bel zetbum 
- 2f ui einem haben •clien an ber 9iuhr hebt bie 2 u r g 231 a n t e n = 

it e i n. Cie wurbe im 7)abre 1226 burl) belt G r a f e n 21 b o 1 j v o n b e r 
9Ji a r t erbaut Die 23urg bejtanb früher a7us ber 23orburg unb ber -5aupt- 
burg, bie burl) einen tiefen Graben getrennt waren. biejer Graben wurbe 
aud) 5jafggraben aber Gräf to genannt. 

Die 23 o r b u r g bejtanb aus einer halbtxeisförmig gebauten Mauer, 
bie ebenfalls burch einen Graben geie ü4t war. Vor biejem Graben bejanb 
fir) ferner nod) eilt mit Geftrüpp unb hohem Gejträud) bewachjener Watt. 
Wenn'iyeinbe bie 23urg 23Iantenjtein jtürme,n wollten, jo mußten fie 3uerjt 
biejen Wal( einnehmen. ion boxt aus 
führte eine prüde fiber ben Graben 
Sum eigentlithen Oinganggtor ber 
23orburg. Da es jidj aber um eine 
bugbrüde hanbelte. jo tonnte ben 
•cinben bas lfeberichreiten bes Ora; 
belts verjperrt werben. Die 3wei 
Winben 3um 2fuf, unb 9iieberlaffen 
ber 2rüile bef anben fid) in ben 3wei 
Zortürmd)en am Oingang ber 23or-
burgmauer. Das Gelänbe hinter b'er 
23orburgmauer nannte man bie 
innere jyreiheit. Dort jtanben ge- 
fibü43t bie deinen 23ohnbüujer ber 
nichtabeligen Srieggmannen, SSned)te 
uttb Mägbe, bie bem 2urgherrn 
Dienjte lei jteten. Nach bem Dreißig= 
jährigen Kriege wurbe bie eorburg= 
mauer niebergelegt unb ber 2lußen- 
malt eingeebnet. Un bi-c bantalige 
23orbtirg ber burg efantenjtein er- 
innern heute nur nod) bie f reunb- 
lichen niebrigen 5jäujer, bie vor bem 
großen Burggraben jtehen. 

Oon ber Oorburg aus führte eine 3weite Sugbrüile 3ur eigentlichen 
a u p t b u r g, bie burl) 3wei Oingänge betreten werben tonnte. Der 

eine Oingang wurbe burl) 3wei runbe Dürme geichüßt. Die Grunbmauern 
eines biejer Dürme jinb heute nod) vorhanben. Die beiben Eingangstürme 
wurben Burch einen Dorbogen verbunben; in ber Nübe jtanb bie Burg= 
tapelle, bie Drei 2lftäre aufwies. Der 3weite Oingang führte burd) ben 
viereiligen Durm, auch 2ergjrieb genannt, von bem man nod) heute weit 
in bas 9iuhrtal hinmbjehen taten. Sin 2lntergejchoß bes Vergjriebes belaub 
fig) bag 23urgverließ für bie Gefangenen. Das Stodwert barüber biente 

23urg 23lantenitein bei 23od)um 

ben •Surgtnappen als 2[ufenthnitsrainn. Dic beiben anbeten 6todwerte 
waren jür ben 23urgverwalter, crud) Drojte genannt, bejrimmt. Die 9iäutne 
im oberen unb höd)jten Ctodwert im Turnt benitt3te ber 2;urgwäd)ter. 

Die nnenburg bejtanb aus bem alten unb neuen 23urghau5. Die 
9iittertantmern biejer -5äujer waren jei)r ei,njad) auggejtaltet Gie enthiel-
ten meijt nur ein 23ett, einen Ziid) unb eitre ZruFe 3ur 2luibewahrung ber 
Sleibunggjtüile unb urtunben. U ber 23urgtüche bey alten •rjurghauieg 
waren auch nur bie notwenbigjten Gebrauch5gegenjtänbe vorhanben. In 
ber 9iübe ber runb'en Türme jtaub ber Tierbejtall. 3n einer Sanlnter 
barüber wohnte ber 5•3urgjd)reiber. Or genofi als jd)rif ttunbiger unb 

gelehrter Mann allein ben $oquq, 
hier in ber 5auptburg wohnen 311 
bürfen. Die attberen git)ilpetionen 
wohnten nur in ben tfeinen -5üujern 
ber 2Torburg. 

Die jtänbige 23ejaiiunq b'er 5aupt- 
burg bejtanb aus bent Drojten, ber 
im 2fuitrage ber Grafen hott ber 
Mart aud) 23efehf5haber über bie 
vorhanbenen fünf bis jed)9 9'iitter 
war. Diejc Sriegsmannen jtaltimien 
aus belt umliegenben 2lbefshöfen. 
Zin Sriegsf al[e waren b'ie `ölic4-
mannen aus bcn um •sfantenitein 
Iiegenben £ehn5gütern außerbem ver- 
pilid)tet, bem Drojtcn 5jifje ,,;u fciijten. 
21uj bem großen 2urghof tummelten 
bie 2iitter ihre Etreitrojje. Gie pflegt' 
tett hier auch bie Srieg5iibungen mit 
Stl)wert, Ger unb 2lrmbrujt, jpäter 
auch mit ben 5jaten- unb Donn;r= 
büd)jen, bie auf ben Türmen jtanben 
unb bie mit Gteinfugeln gelaben 
wurben. 

Die 23urg 23fantenftein war für bie Ontwidlung ber Grafjthaft 931art 
als Gihu43= unb Drußf eite jowie als 23ermaltung5fit3 lehr wertvoll. sm 
Dreißigj ährigen Sriege war fie jebod) oft ein 6chlupfwintel ber j•einbe. 
Der Große Slurjürft ließ be5halb bie 23urg Olantenjtein im Satire 1664 
3erjtören. Der hohe Oergfrieb unb ,bie Grunbmauern ber runben Zürme 
finb jebod) erhaben geblieben. Das alte unb neue Ourghau5 wurbe in 
ben jpäteren fahren teilweije wieber aufgebaut. Die Turg elantenitein 
gehört heute ber Gtabt 2ochum, bie jür ble Erhaltung unb Wieber= 
herlfelfung ber jehen5werten 2urg jorgt. 

ffi¢ftcn rcidt o¢mad)t 
23cn Mr. 2lnbres 

6d)ne11 unb richtig rechnen au rönnen ijt Gad)e ber 
23eranlagung, ber man aber burr) 1lebung nad)gelfen 
tann. 2lugerbem Tann man lid) Das j•inben ber £öiung 
erleid)tern burl) Gebrauch von S ilfsmitteln, wie 
9ied)enmajd)inen, 9ied)enid)ieber, 2vgarit•men, Dabellen 
unb Dung Sniffe. 23on aweien foid)ei nilfe jot) hier 
bie Siebe fein. 23ei Der gewöhnlid)en Muttiplitation 
aweifteltiger 3ahlen hat man nid)t weniger als vier bis 
fünf 3a41enreiben untereinanber au fcgreiben. Die fuge, 
nannte treu3weiie 9Rultiplitation tommt DemgegenÜbber 
mit brei 9ieigen aus unb ihre Zitwenbung tann bei 

einiger 1lebung fogar ba3u führen, auf bie 9iieberjd)rift au veraicgten. Wan 
mangt bag folgenbermaüen: 

Die 3aglen, a. 23. 24X36 werben untereinanber gejcgrieben. 2119 erite5 
multipliaiert man bie beiben Einer unb id)reibt bie ergaltene Gineraif f er hin — 
gier von 4X6 = 24 alio 4. Dann multipiiaiert man treu3weiien e, alio 6X2 
unb 3X4 unb abbiert ba3u bie vorhin übriggebliebene 3c41 er 2, jo bah 
man 26 erhält. 213ieber wirb nur bie Oiner3iiier hingeichrie unb Die •egner•iffer au ber le4ten 9Rultiplitation, ber ber beiben 3egneraiffern abbiert. 
as gibt bann 2X3+2 = 8. bieg hingejcgrieben, hat man bie 25jung 

24X36 = 864. 
23itbt16) bargeftellt fiept bas jo aus: 

24 24 24 24 

1 x 1 
X36 X36 36 36 

4 64 864 
2 : 

Dagfelbe 23erfahren ift auch bei breiitel(igen 3ahlen möglich, nur beß fig) 
bie 3agl ber 9Rultiplitationen entipred)enb erhobt. 21ber bie 2lnwenbung ber 
treu3metien 9Rultiplitation bringt in bteTem all jogar nods größere 23orteile, 
innem wieber nur 3 3aglreiten untereinanber tegen an Stete von jed)9. 

Das CSegema ift Diesmal folgenbermagen: 
243 243 243 243 243 243 

f x >l< x 1 
X365 365 365 365 365 365 

5 95 695 8695 88695 
1 

Das ift wirtlich nid)t ichmierig unb man erfpart hier au er bot 6d)reib= 
atbeit auch noch eine 2(bbition, bie Der brei 9Rultiplitationsrei•en nämlich. 

Der 3weite Snifi bei ber Multiplitation aweiftetliger 3-Alen iii nods ein= 
facher unb befonberg für Sopfrechenarbeit geeignet. 2I(Ierbings ift 23ebingung, 
bah bie 3ehner beiber 3ahlen gleicg lauten miiiien, a. 23. 13X16, 17X18, 14X16. 
Veie 2lufgaben Iöjt man iv: 

13X16=(13-}-6) X10-1-6X3=190-}-18=208 
17X18=(17 - 8) X10+8X7=250-{-56=306 

Die britte 2'lufgabe probieren bie banal) felber. bie abbitten bie legte 
(Eineraiffer an ber eriten .3aa4g1r,t multipli34eren Dag (Dan3e mit 10 unb abbitten 
nod) Das 13robutt Der Oiner3tifern. Dag ijt aber auch Iei(4t im Seple aus= 
aured)nen. tautet bie 2lufgabe nun 23X 26, jo ift nidjt mit 40, janbern mit 20 au 
multipliaieren, (23 + 6) X 20 -i- 3 X 6 = 598 unb bei 46 X 42 mit 40. Dag Im 
Sopi auspred)nen wirb für bie 9Regraahl jeboch icgon au unjid)er fein, aber Den 
9iuhen Dieter Sniffe wirb jeber einiegen müjfen, ber fief) Der 2Rüge unterafeht, 
ein paar 2lufgaben hiernad) 3u Iöien unb fid) in Der 2lnwenbung Der geid)ilberten 
9RetgoDen au üben. 

Drinnen unb i)rw¢n 
-213cr braudit Sudcr? 

I 3 
1 fiter ben verid)iebenen 9iahrungsmitteln, bie unier Organismus benötigt, 

um feine —Oebat5träfte 3u erhalten, barf man ,bie 3uderhaltigen Gpeijen nicht 
vergeijen. Der buder lit nicht nur ein 9iagrung5mittel, bag aur hub-reitung 
vieler Speifen 2Serwenbung finbet, Tonbern er iit vor allen Dingen fehr nahrhaft 
unb ein wid)tiger (gnergieipenber. & ijt für bas regelmähige Wacbetum ber 
Sinber unentbehtlid) 2lnbererjeitg glaubt man, baü ctn (grmachiener, ber viel 
arb_iten mug, täglich 100 Gramm buder aufnehmen Toi(, uni in ber Qage 3u 
fein, bie 3ur Erfüllung feiner 2ätigteit notwenbige Sraft aufred)t3uerhalten. 

Die Ernährung ber Greife mug befonberg iorgfältig überwacht werben. 
shr Organismus verlangt febr gut verbauliche 9tahrung5mittel von tleinTtein 
23olumcn. 2(ber jie müjfen auch itartenb unb erfrüd)enb fein. Die 3uderhaltigen 
9iahrung5ntittel erfüllen biet: 2lufgabe, augerbem ir)meden fie ihnen aud) 
meijten5 am beften. Man gebe be5halb ben (5rei'en leichte unb q,! unbe 
92ahrung5mittel, bmiichengerichte, getochte Früchte u•w. 

Man muh auf „vollen touren" bleiben. Oin Motor läuft 
nicht ohne 2irennitoji. D:r menichlid)z Organismus tann mit einer 9)taichine 
verglid)en werb:n, bie jtänbig in 23ewegung iit unb eine mächtige 2(rbeit ( eiltet. 
Gen-au jo -wie Der Motor muü unjere §Rafthine mit 23rennntaterial gehei3t 
werben. Die gute Mitungstraft bes menfd)lid)en Motors tvitb baburch unter. 
halten, ,bat; man ihm Sohle in form von fügen Getrüntcn unb 91ahrungg= 
mitteln liefert. 

D:e jich entwidelnben 9Rusteln verwenben Das isett unb geben bem 
menid)lichen Sörper ein jugenbliche5, elegantes unb iümiegfanteg 2(ugjehen. 
Orgän3en Sie, wenn möglich, ben Cport Durch eine giefch3 iti,q triiitige unb 
leid)te Grnübrung in ber Uorm von 3uderhaltigen Nahrungsmitteln, wie grünes 
(5emüje, flbft, Rompotte, bwiid)engerid)te unb Gühigteiten, bie viel (Zoblenz 
hgbrate enthalten unb Die Die 9Jiusteln befonber5 itärten. 

Geht bem Gtabtmenjchen bie viele 2lrbeit .,an bie 9ierven", fo verlangt bi: 
Erbarbeit beg 23auern groge phgfiid)e Sräite. Degha(b haben bie 2aucrn eine 
beionbere (Ernährung nötig, bie ihre 9Ru5teln in gut:m SuftanDe hält. Man hat 
ertannt, bag nur eilte 9iahrung, bie viel 3uder entbül , biete 2(ufgabe erfüllt. 
Zatiächlich tann 3uder allein, ohne ben • iagrn 3u Überlaben, bie Rraft bes 
9Ru5teljpitemg wieberherjtellen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite S Tieris,3ettung 91r. 19 

2lufnahme: S. 1!iebetrau 

i 
05artcnbau unD AIcintier3uäft 

1ibräumm au abnrrnt¢tcn Zat¢ 
Die (5rnterejte auf 

ben 2 ceten finb lorg- 
faltig aus3utetgen. 
Soweit fie fid) 3um 
fompoitieren eignen, 
finb fie im b`iemiig) 
mit Orbreften unD 
3aud)e in einem jou- 
beren Stauten, alt 
einer fd)attigen Stelle 
beg Gartens, an3u- 
ieüen. Der S1.ompoft= 
hauten iit bann wie 
befannt 3u Leoan= 
befn. 3ebod) i ft ins-
beionbere Darauf 3u 
ad)ten, baü feine 
franfen tßflan3enrefte 
(3. 0. mit SZat)1= 
4ernie bebaitete 

21•ur3eln, ober ftan= 
feg Rartoffelfraut) 
fjineingeraten. — 
Szranfe ißflan3etiteite 
rinb reftlog 3u vcr- 
brennen. Mag ntuf; 
mit CSorgialt =iber- 
wad)t werben, bamit 
feine 9ieftjtüde auf 
Dem Gelbe liegen 
bleiben. Reine Ro41, 
itrünfe untergraben. 
Ulfe bieje franfen 
tleberrefte Finb bie 
tierbreiter ber fo 

gef ürd)teten Ro41- 
hernie unb anberer 
eit3frantheiten. Die 
abgeräumten, gegra: 
benen unb glatt ge- 
f)arften 2eete bürf.n 
unter feinen lfmftän-
Den liegen bleiben, 
f onbern müjjen 

id)nettftens wieber 
bejät werben, fei es 

N 

Zu bedeutend herabgesetzten Preisen: 
Plüsch- und Ledersofas, Cbafselongues, 
Couches, Klubsofas und Sessel, sowie 
Auflagen und Matratzen in jeder Ausführung 
Nur eigene Werkstattarbeit 
Ferner Metall-Bettstellen und Diven-
Decken in großer Auswahl 

Polstermaterial für Reparatur und Selbstanfertigung 

Polsterei A.Thiel, Bochum 
Humboldtstr.52, zwischen Marienkirche u. Hbhf. 
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Die billigen 33rtrr Sii3lln• s3aferftotten 
112-u ® a im blauen Paket! Ito (D A 

• ►• 

I' 

• 

• 

•aiLü".••„a' ̀ '`►• lAr;.%• .•L®`_w••.i'fi••!•.•R 

Qnailtf<ts- 
wafien 

Uret-e•ert 
u. frnoko. 

Liste frei.irnuk.ehrei-
,en vieier Arbeit+- 
koileyten. Aloya Abel, 
u rrseh-Gena IthB r i9. 

•...•. .................. 

Brautpaare, 
Möbe;interessenten 
kaufen stets billig 

und gut ihre 

Möbel 
im btkannten 

Möbelhaus 

Zschau 
Hattingen-R. 

Bahnhofstraße 18 
Wer im Möbelhaus 
Zschau kauft, spart 

viel Geldl 

mi: Stielmus, Gafat ober jonitigen 92ut3früdjten. 213enrt bas nili)t beabjid)tigt ift, 
iäe man 3ur Orünbüngung irgenbeine Dalmf rud)t, 9Zoggen, -5af er, fehr bid, 
L'upinen, Orbfen ober Garabella. 

# A 
A 

Dic eiautaube, aud) i•äd)erid)wan3 genannt, bat Den Yamen non ihrem 
eigenartigen C5d)man3 erhalten unb wirb feit etwa 250 3ahren in Deutjd)lanb 
ge3üd)te:. 3I)re geimat ijt Ditinbien. Da fie burd) i1)re auf fallenbe j•orm mobl 
jebermann befannt iit, fei fie nig)t nüber beid)rieben. 3e Id)öner ber Ed)wan3 
getragen wirb, je breitfebriger, bid)ter unb g.►djiofj.ner er t►t, befto wer voller 
tit Die taube. lei iOrer 2eutteilung ijt bie ( igur bie S5auptiad)2, b. b. (Stellung 
unD Saltung bes Rörperg, fjalfes unb Gd)man3es, unb bie 23olltommenbeit Des 
fei3teren bie .'jauptjadje. (giner beionberen Ompfeblung bebarf bie 'ßfautaube 
niche, fie iit als präd)tige .3ier% unb 13arabetaube allgemein beliebt, aniprud)slos, 
guter jUrüter unb tref f lid)er 2fc4er. 2lriprünglid) famen •ßfautauben nur in 
weiß nor, jeV werben fie in allen c arben ge3üd)tet, beg weiteren aud) als 
2I(eigid)wän3e, (•arb2nfd)wän3e, Ecf)ilbige, (5em5nd)te, Ziger unb me1)r. 

------------------------------ - 

• 
•IpFcrc •ubtrar¢ 

t21uf eine Zätigleit fonnten 3utüdbliafen: 

,5(Inbfanger i•ran3 92apieralla, Ctahtlroerf 1, eingetreten am 22.9.08; 2ohrer 
jDeinrid) Cd)mift, Mcd). Vertf:oft, cingettcicn cm 26. 9. C8. 

'Jen subilaren unf ete T)er3lid, ftcn Csilüdtcün',cE)e ! 

wami[if¢nnoritbt¢n 
LI;,l)ciiylie f;ungen: 

7ßalter eeinbrud), VeCh. am 19.8.33. 

(CSeburten: 
(gin Cofjn: 
Rluguft Zoe;e, Ci3ief;erei, am 16.8.33 — $aul; (grnft Urban, Cfafjfluerf, am 

14.8.33 — •)anF, 2l3erner: Vitt). •einenberg, Soferei, am 22.8.33 — t5riebhelm. 

•terbefätle: 
(•f)efrau 911M 23ottmer, 2f?al3metf,-am 25.8.33. 

Ga 
-t 

lu  sch fae' . W,wäscht, rQinigt alles 
— Laden uberall — Gegr. 1873 

Lun gen kranke 
erhaben kostenlos das Buch „Lungenlerdrn 
und ihre erfolgreiche Bekämpfung". Mn 
Rezept, Verhaltungsmaßregeln uud Berichten 

von Überraschende" P.rfolRen. 
Gleichfalls kostenlos 

wird eineProbe eines glitnz.bewährten Mittels 
mitgesandt. Senden Sie Ihre Adresse an 
Dr. Boether, GmbH.,Theresienstr.l5. München 

Reparaturen 
an sämtlichen il 

Korhmöheln 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
lind fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigari 
(Vossen Ncr.f.) 

Heggerstr. 25 

Reelle Bezugsquelle! 

Betten 
11/Z schlüfig, echt rot, 
federdicht, Oberbett mft 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20,— 
Kissen mit 2'/2 Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vollstündige 
Betten 22,—, 32,— 48,— 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele lllaukcchieiben. 
.Nachnaheie-Versand. 

Bettenfabrik H. MSller. 
Hasset tir.106, W ürtlte t r .2 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Ptd. 2.—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Ureivitrteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. ledern mit Daunen 3,25 
und 4,2 5, hochpr. 5,25; allem. 6,5o, la Volldaunen 
i,— und 9,—. Für reelle. staubtr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. ne hm 

auf meine Kosten zurück. Willy AlanteuRele, Glinsemasterei, Neutrebbin 61 b (Oderbr.) Altestee 

und grol tet Bettfedernversandgescnaft des Oder-
bruches, gegr. 1853. 

eine breiräumige v0411ung gefucf)t. 
,3u tauf d)en mit einer äwciräumigen mit 
ßlartert. 

92äbere5: Velper, S?ubluig•tal Wr. 32. 

Rhe'rdsehe Mannheim Maschinenhau 
Ingeniburschule t Elektrotechnik 

•,/-•y  • 
" •`N•••..f•+_ry4:. 

11'IICHBN10i y:.liNll 
S11•11.11BItRIt•SCH6 

V or e 0 Radsporihaus Röl •8ochum •emnachsl am Kaihaus 
23erlag: (Defet(id)aft für 2Irbeitspäbagogit M. 5. -5., Dü(jelborf ,; Sjauptid)riftleitung: 23ereinigte 213erfsieitungen bes Dinta (Sjütte unb CSchact)ti. Diiiiethorf, 
:.d)lie(iiad) 10043. 23erantwortlid) für ben gejamten 3nE)alt: bauptid)riftfei+er •ß. 93 u b. 3. i f dl e r, Düjjelborf. mrud: 3nbuitrie-23er1ag u. Drulferei 2lft.=Cbe1., 
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