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HENRICHSHUTTE HATTINGEN 
HH • 

Die , e► RBerts.3eitttng' e ( rd•efnt lebrn 2 •reitag. 3u(Qiriften ßnD gu ridt Rtc1n an g, saC•rgaug 7lad•iirud nur mil fluearnnngabe u bet 6xnefjmigungl 1. •e3ember 1933 I Ylbte{Iung 6diriftkitung Der Ru{tr(taql 41It.*lbe(., bencidis4ütte, baltingen I •tummer 25 
baupt(dtriftleitung g+.ftattet. Serts•3eitung.  

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

Vefiffidw Jßunbfunt 
(5s gebt alio bog) nirht ahne Deutjchlanb! 3rot3 aller 

itarfett 9leben, trot aller grimmigen .•eitungsartifel, bie von ärattfreidl 
unb Onglanb herüberfamen: man t a n n uns nig)t ausichalten! l•as 3eigt 
ber fläglid)e Zerlauf ber Bb= 
rüftungsfonf eren3, au 
ber fick bie übrigen ohne Zeutf ch= 
Tattb erneut in Genf eingejunben 
hatten unb bie bann aunädjjt 
einmal mit einer 0 erlegen = 
heitsvertagung bis gRitte 
sanuar ihr Onbe f anb. Su gern 
hätte man Zeutid)lanb bie 
Ed)ulb an bem Scheitern ber 
Ronieren3 augeichoben, weil es 
fie voraeitig verlaffen hatte. 
21ber jo viel wirb aud) ben übri= 
gen Zeitnehmern inawiichen flar 
geworben fein, bah bie Bnmel= 
Dung bes beutid)en Bustritts 
aus Dem Oölterbunb feine Zat 

• beutichen lauf rü jtungsmillens, 
lonbern beutid)en f3er3ichts auf 
eine minbeitene in Der heutigen 
form für Zeutjd)lanbs ehre 
unb anertannte Gleid)bered)ti= 
gung untragbare Organtiation 
internationaler 23eritänbigung 
unD3uiammenarbeit war. 2,tSenn 
im llnlchluü an bie gemeinsame 
9ieile bes englild)en unb Des 
iran3Dfifd)en llubenminijters 
nach Der „£ölterbunb£ib-aupt= 
itabt" ber ißerfudj erneuert 
wirb, wofür betanntlit:b Gng= 
Ianb beionbers wirbt, Zeut'le 
taub jür bie Zeilnahme an Den 
I3erhanolungen aurüd3ugewin= 
nen, jo gehlicht lold)es t;tebes= 
werben vor allem aus ber Welt= 
Irtenntnis, baü bereits bie Wie. 
berauine4me ber Bbrüftunps 
Derganblungen, insbe!onbere 
aber Die fernere Zätigteit Des 
üölterbunbes ohne 2) e u t f d) e 
[anb bes eigentlich 
tuid)tigiten 13artners 
e n t b e h r t. Unter ber lu= 
rtcherung ber (ii(eid)bered)tigung 
war Zeutjd)lanb vor lieben Ssah= 
ren an Den Genier See gegangen, 
ein lieripred)en, bas stets nur 
auf bem •3apier itenb, bellen 
Richterfüllung jig) Leiber jebe 
bisherige gleid)sregierung gefal= 
len lief, bis ber llujbrud) ber 
Ration in ber nationalio31ali ftf= 
Ken 91evofution ein 2315 hier= 
her unb nicht weiter" jet3te Zer 

heimer Oajje 3u aranfiurt auf ben Zifch bes Zeutjchen 23unbes hieb, ber 
nod) ben 2ief reiungstriegen q3reubens Buf itieg 3ur beutichen SorFjerrjdiaf t 
verhinbern jollte. 

Wie trübe man 

• 
• 

in (5 n g 1 a n b bie burd) ben Bustritt Zeutid)lanbs 
aus bem Mlferbunb unb Der 

  Bbrüftungsfonferen3 gefdlaffene 

Dr. 2.tq auf feiner ctritbsrtiid 
„With bas 23auffonto, nid)i ber gabrifig)orn= 
stein, nicht bie 9Rajdjinen f inb bas Wertvolljte 
einer ;• abrif, eines Werfes, bas Wertvollite 
l i n t b 1 c 9Renid)en , b i e barin idiaf f en. Z a s 
Urerben wir verlangen müjfen, bas iit ein gro: 
f3 e s Siel b e r s2lrbeitsf rout. zie 33artei gibt 
uns belt Geilt, lie gibt uns bie Führer, unb mir 
in ber llrbeitsf ront iinb bie grobe Geuteittbe, 
bie biefe Gebanfen ber eartei unb ben Geilt 
ber Bartei in Lie Tat umiehen wollen." 

(bier3u ber 2luflat auf Geite 3 unb 4 ber vorliegenben Rlusgabe) 

2age beurteilt, geht am tref f enb= 
jten aus einer 91ebe bes 9)Iiniiter= 
präfibenten gRacZonalb hervor, 
bie er im Bnjchluj3 an bie 3ient= 
Iich nichtsiagenbe ihronrebe bes 
englijdjen Siönigs hielt. Er jagte 
mörtlid): „Zag (genier Ge= 
f ü g e jei burg) ben s2Iustritt 
•Deutichlanbs aus bem 5Sölfer= 
bunb unb ber Bbrüjtungs= 
tonf eren3 e r j d) ü t t e r t wor= 
ben." — Zamit hat 9Racl•on(tlb 
aweif ellos recht. 9lber er unb 
leine ir'anbsleute itehen ba unb 
fuchen vergeblich nag) einem 
Busweg aus bem Wirrwarr, ben 
man augettblidlid) bie europäijdre 
•ßolitit nennt unb ber burl) bas 
unrebliche unb ,I}artnädige 23er= 
halten gegenüber :Deutid)Iattb 
entitanben iit, jür bas • rantreid) 
unb (gnglanb in erjter •' inie 
verantwortlitl) jinb. 9)1an lollte 
fig) bod) mehr an bie Worte bes 
beutichen Rattalers halten, bie 
beutlich unb flar genug ben Weg 
gewielen haben, ber au einer 
23erjtänbigung führett tantt. 

• * * 

Ziejen Weg hat unf er j• ü h -
r e r in einer neuen 21 n t e r 
r e b u n g mit einem iranaof lichen 
i3ournattiten nod)niats filar Ge-
neigt. Bn bem 23eilpiel '43 o 1 e n s, 
mit bem BDoli -jttier ausfid)ts= 
reiche 23erhanblungen Sur poli= 
tiid)en unb wirtld)ajtlichen Bn= 
näherung ber beiben 23ulter an- 
gebahnt hat (wobei eui jebe 
Oewaltanwenbung ver3id)tet 
werben lot0, an Diejem 2ieiipiel 
3eigte ber 23oltstalt3ler, aaü in 
L5uropa nigjt ein ein3iger Streit= 
IaU beftehe, ber ben Strieg recht= 
fertige. Zann betonte Der Ranp 
Ter erneut leine • riebensbereit= 
jd)ait, um nochmals beraui hilt= 
3uweijen, wie eine 93erftönbi= 
Bung awif d)en gleid)bered)tigten 
91ad)berfünbern verwirflid)t 
werben tönne. Ziefes finb leine 
Worte: „9Rein 23aterlanb ift 
nitbt eine aweitrangige 3iation, 

jonbern eine grobe Tation, Der man eine unerträgliche 23ehanbiung auf= 
ge3wungen hat. Wenn •ranfreid) leine G i d) e r h e i t b a r a u f a u f h u 
bauen gebenft, bah es •Deutf chlanb unmöglid) jei, lid) 
3u verteibigen, bann ift nichts 3u machen, benn bie Seiten, 

Genfer 23ölterbunb mar unb blieb ein Znitrument ber „Siegermächte" 
bur ewigen gTieberhaltung bes in 23erlei11es mit bem Motel ber Rriegs= 
ichulb Bela fteten unb ausgeraubten l•eutjchlanbs. S5itlers Bustritts= 
anmelbung sear ber gleiche Monnerfchlag, ben einfit 23ismard in ber Lichen= 
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in bellen bas nnöglid) war, jinb 311 Lnbe. Wenn zyraintreid) aber feine 
Sic)erbeit in einem 21 b t o in In e n Jinben will, bin id) bereit, altes an= 
3u4ören, altes 3u begreifen, alles 3u untternebnien. Man wellt 3iemlid) 
genau, worin bie von Deutjd)lanb gej orberte Gleich= 
b c i t beitebt. 9Roralijd) f)anbelt es fid) um ein abjolut g 1 e i d) e s R e (f) t. 
Dir prattiid)e Durd)iiibruitq fans e t a p p e n w e i i e erfolgen, unb matt 
fann über Die (gin3el4eiten verbanbeln. 21ber man jagt mir: Gewig, 
Gleid)beit, jebod) feine Gieid)beit ohne Gegen 1 e i jt u tt g. 2lieicbe 
Gegenleiitung? Man mAte enblid) ben snbalt be5 1ran3oiiid)en Wortes 
Sicherheit fennent!" 

wir werben 11id)t 11ad) -(+3e11 3urüdfeblen", jagte ber 
j•iihrer aunt Scbl* ,;Denn Der 2351ferbunb ift ein internationales 
143artainent, in bent bie 9)Zäd)tegruppen inn Gegenja13 aueinanber jteben. 
Die 9)Zigvetitänbnijie finb Dort verjd)ärit worben, jtatt beigelegt 311 
werben. sd) bin itetg bereit unb ich babe has bewiejen, 23 e t 4 a n b = 
Lungen snit einer Regierung au13unebmen, bie mit mir 
jprecben will! 

1(nb es Jcheint fait, als ob Man eine jold)e 21u5iprache in j•Tantreiä) 
wie in Cnglanb immer bringenber ivüiiid)e. sebenfallg nit feit3uitelten, 
baji in fait alten Qänbern mit Riejeitid)ritten b i e C r f e n n t n t 5 
wää)it, bag mit ben bisberigen 9Retboben bie 23ölfer 
ilex Welt nid)t me4T regiert werben tönnen. 

2tiie jd)nell fid) bie Meinung eines gan3en 0o1fe5 änbern fann, baf ür 
üt ein tebenbigeg 93eiipiel in unieren Zagen S p a n t e n geworben. 
Dort, wo noch nor `wenigen sabren ein Stönng herrid)te, ber burl) bie 
Revolution vertrieben wurbe unb wo bann eine in a r X i it i J cf) ein= 
geitetlte Regierung an bie 9)Zac)t tann, lbat bas 23olt Ieüt gan3 anberg 
3eiprod)cn. Die Rütin nerwablen erbrad)ten einen jebr erbeblid)en unb 
bi-beutenbeit (B i e g b e r R e d) t o n. 9)Zan iit alio auch in Spannen bie 
9)Zet1)oben be5 9)Zarxismus jatt, nach bellen bbrt in ben ic4ten sa4ten 
regicti wurbe unb bie ein getreues Seitenftüd finb au bens, was au(f) 
wir in Deutjcblanb narb ber „iegensreid)en" Revolte von 1918 baben 
burd)niad)en ntiijien. Die tonnntuniitilrben 2lttentate im i'anbe bewieien 
aucb bier berm irregeleiteten 23olfe, wie ber wabre 9)iariiemu5 bejd)af f en 
iit. Sein 213unber, bag man fid) Dtejer „(-:egnung" balbmöglid)jt wieber 
eintlebigen möchte unb jicb nun eine gan3 anbete als eine margijtijcbe 
0o1f511ertretling erwä)It. 

Lin wid)tigeg Stüd s'3eitgeid)ir4te Oat jid) in3wifchen in ber ame= 
rifaniid)eit 23unDesbauptjtabt Wa14ington ebgeipielt, wo e i n e (9 i n i= 
q u n g 3wiJcf)en ben 23 er einigten Staaten unb Sonic 
R u f;1 a n b auitanbe gefomntell sit, beten näd)ite folge bie 2lnertennung 
ber Sowiet=2lnion burr) bie 23ereinigten Staaten iit. Line Reibe wid)tiger 
wirtid)aitlid)er unb politijd)er 2lbmad)ungen 3wij(f)en ben beiben ge= 
waltigen 213eltreid)en wurbe getroffen. Der leüte (5runb für bieje5 
Sujanrillenge)en liegt natürlid) Darin, Dag jig) beibe Reid)e, bie 23ereinigten 
Staaten jowobl wie Ruglanb, burs) s a p a n bebrobt iMen. Ob es 
Dabei jd)on jetit 3u einem Waif enbiinbni5 getommen iit, lit natürtid) 
nid)t an Die £) eifentlid)feit gebrungen. Man beeilt fid) fo.qar, in 2Baibingtvn 
3u erflären, bag biete 2ereinbarungen nid)t eine unmittelbare 23ebrobung 
sapans in fir) id)Iöijen. 2:ro4bent wirb man nid)t verf)inbern tönnen, hag 
fid) bie sapaner i)r Zeil babei bellten unb wabr'id)einlidj nid)t untätig 
bleiben werben. Sie haben auf bent • eitlanbe 21`ieng unb in bem sniel= 
nicer bes Grogen 03e(1ns in3wijc)en gewaltige Srieg5itellungen gef c)af f en, 
unb bas iid)er nid)t Suitt reinen 23ergnügen. 

Ncitec günstig¢ Ilrbeitomarttlag¢ 
im 91ciät 

Die vergangenen sabre brachten auf bem 2irbeit5marit nad) teen= 
Digung ber •nnlbejtellungsarbeiten unb mit bem Eintritt fältercr 
,Wetterlagen. bie naturgemalt mmnrbc 2lrbeiteit aunt Erliegen bringen, 
id)on im flftober inuiner eine erbeblic)c 3unabme ber 2(rbeit5lojigteit. 
ant Gegeniat3 ba3u war in ber Seit vom 16. bis 31. Ottober in D'ieiem 
Zn4r aunt erjten Male feit 1925 nid)t nur leine 3unabme, jonbern 
eine weitere 2f b it a 4 ni c ber 2lrbeitglojigteit au veraeid)nen Liner Su= 
nabnte ber 2(rbeitglojen3abl im Ottober ber sabre 192S von plus 151 S79, 
1929 plug 233543, 1930 plus 247807, 1931 plus 268497, 1932 plit5 6423 
itebt eine Mitabnte im Oftober 1933 um 102828 gegenüber — ein heut= 
lid)es 3eid)en ber Wirtjamteit Der volt ber ReicbSregieruncy ergriiieneh 
Wingnabnten Jur eetänipiung ber 2(rbeitslojigteit. 21m 31, flttober waren 
inn g'an3en nur nod) ",3,75'9Rillione,n 2(rbeit5loje vgrbanben. _ . - e 

für bie 3rit-vorn -1, b i s 15. R.o n e m b c r jtellt ber-merid t1 b'er 
Y R e i d) S a n it a 1 t lür - 2lrbeiteuermittlung - unb 2(rbeitglojenveifid)erung 
jofgenbe5 jeit: 3ugang-witg C-nijonberufeit •brad)(en, wie regelmägig um 
biejc sabrcg3cit in Der erjten 5älitc be5 Rovember5, ein geringes 2(n= 
ivnd)ieii ber 2irbeitglolen3a)1. Rad) Dein 2erirbt ber Rcid)5anitalt für 
2(rbeitsverntittlunq unb 2lrbeit5loienverjid)erung wurben Mitte Roventber 
:) 776 000 2(rbeit5loje bei ben 2Irbeitgämtern ge,?äblt gegen 3 745 000 au 
Begfinn be5 Monats. ter 3uwnd)s run runb 31000 iit iin 1-•ergleicb ,,u 
Den 23orjabren, bie jür ben gleid)en 3eitraunt Sunabmen von 156 000 
jür 1932, 220 000 b31v. 232 000 jür 1931 unb 1930 aus3ulveiien flatten, 
weni g.. bcbcutlant. Wejtfalen unb Scbleiien formten noch einen Rüdgang 
ber 2irbeit5loiigteit berichten. 

Zion ben 2lrbeit5lojen erhielten 2(rbeit5lojenitnterjtüt3ung 32S 000 
(nicer 11000), Srif enunterjtüt;ung 1063 000 ( weniger 9000). Der 2;e= 
itanb an anerfannten Wobliebrtgerwerbglojen wirb bum Stid)tnge 
`Aionat5ntitte rt id)t auige3ä41t Die 3abl D'er Rotitanbgarbeiter, bie bei 
bcn unit Mitteln ber Reidiganiialt geförberten 2(rbeiten beicbäitig,t jinb, 
betrug 311 23egimt beg Monats 314 500 unb bürite in3wild;en weiter 
geitiegen fein. Sie bat iid) gegenüber bem '13oria4re burd) bag tatfräjtige 

23orgeben ber Reid)ganitalt für 2lrbeiteuerniittlung unb 2lrbeitglojen= 
verjicberung beinalte vervnerfacbt. 

die vorliegenbe Sabl ber Srantentaijenntitglieberitatiitit über bie 
Lntwirflung int Ottober 3eigt bei einem 23eitanb von über 14 Millionen 
23efd)äitigten am 31, flftober 1933 eine wettere 3una4me um 141360. 
2(ud) bier iit es fier bie (V-rtenntnig ber binter ber 2lrbeit5niarftentwict= 
lung itebenben SSrafte bebeutiam,'bag bie inbuitriellen 2 c(iirte bie itürtiten 
3una4men an 23ejd)äitigten auT3uweiiert babe'n. Sie Lrgebniif e bieser gan3 
unebbängig von belt 2lrbeitgämtern g.e.iü4rten 23efd)_äftigunggitatiitit ber 
Reid)sanji'alt beitätigt Die •aus ber 21r•beitglojenitatiitit abbulejenben (Er-
folge bes eriten 21bic)Iti feg ber 2lrbeit5id)Iad)t in vollem Malte; fie laijen 
jogar biejen ('rfolg nod) grbger eria)eillen, Benn wäbrenb vom 55od)ft= 
punft ber 2lrbeitelofig.teit bis 3um 31. 9ftober bie 3a41 ber bei ben 
2(rbeitgämtern eingetragenen 2irbeitglojen um zunb 2 236 000 aurüd- 
geg•a•ngen iit, bat vom `fief puntt ber 23eid)äitigunq bis 3um 31. Ottober 
hie 2eid)äf tigtenaa4l Darüber binaug Jcgar um 319 000 mebt 3ugertommen. 

213enn in bem vorjtebenD wieberg'egeberten 23erid)t Der Reid)5anitalt 
bie Steigerung ber 2lrbeit5lo'jen3a41 mit 31000 angegeben wirb, jo ; it 
ba3u an bewerten, bag Die 23ered)nunq in !ber Mitte bee 9Ronat5 nicht 
ä4s beionbers auverläs fig angege4en werben fa,nn unb erf abrung5gemäg 
Die 2lrbeit5loien3abl butd)weg etwas ,au bod) angibt. Die5 tommt baber, 
bag bei her •bered)nung in ber Monatsmitte nid)t ihie 213ob1.iabrt5: 
erwerb5fojen ge3ablt werben, iba bie Statijtiten ber Gemeinbett Die 2139b1- 
iabrt5erwerb51u•ien nur einmal int 9Ronet iü41en, im Gegenja4 Sur 
Retd)ganjtatt, bie bie 2(rbeit5lojett- unb Ariienunteritü4ten 3weintaf 3ä41t. 
So entjte4t ibie Moglid)feit, bag 2z3oblf•a4rt5empfänger bie in ber erjten 
S5ä(ite bey 9RonatS in 2lrbeit tommen, erjt am Lnbe bes Monats aus 
ber Startiirif ber 21Tbett5lojen au5id)eiben. 9.Ran red)net in unterTicbteten 
meijen bamit, bag ber 21u5gleid) am Lnbe Des 9Ronatg in ber Sla= 
irittt erjd)einen wirb. 

So ,3eigt aljo aud) bie neueite (grmittlung ber 2ltbeitglojenbif ier in 
Der vorgeruäten sa•4re53eit ber erjten 9Zovemberbälite ein red)t erfreu= 
lid)'e5 23itb unb verjtärft von neuem Den Linbruct, bag ber non unjerer 
Regierung gefübrie stampf gegen bie 2lrbeit5lofigteit aua) weiterhin von 
Erfolg gefront iit. - 

Leimt für alle —'t Girt für einen! 
Zion Staatsrat Wilhelm ',.lxs e i n b e r g 

Wiit einer Straf t(eiitung, Die bie Welt nor turaem nod) jür unmögliib 
gehalten bätte, ift es Der national-jo3ialijtiid)en Staat5jübrung gelungen, bie 
3abl Der 2(rbeit5lofen wejentlid) unter Die 23termi(Iionengren3e berab3ubrüden. 
t•iejen (Frlolg gilt es aunüd)it für .ben Winter 3u Jicbern unb ipäter weiter 
ausaubauen. Linen Weg ber , Mithilfe jür jebermann, um biejeg Siel 3u 
ertetd)eit, aeigen uns Die Deutirben 213ocben. (bie Jollen vor allen Dingen ber 
9Robitijierung Der beutid)en 5gau51rau Dienen. Durcb i4re S•änbe geben in dorm 
Des 213irticbaft5gel.Des etwa ad)taig giro3ent Des beuticben 23oltseintominen5. 23on 
ihrer (-2-inird)r 4ängt al'jo bie awectmägige 2:3erwenbung von vielen •bunbert 
9l(ittionen heid)smart ab. 

9(od) beute iit lid) Die Deutfrbe Sausirau nid)t immer bewugt, bag ibie 
(leinen unD grogen 2(u5gaben eilte volt5wirtid)aftlicbe :eilbanblung finb, Die 
für 3ujammenbang mit Dem 2(blaui ber gef_aniten 23olt5wirtid)aft gejeben werben 
muh. Dieje Lrtenntnis forbert feine grogen t4eoretiljd)en Xenntnifje, jonbern 
ifs Das Ergebnis einer einfarben .l(eberiegung. 

Das Gelb, bas bie- eeutiche S5au5tr•au fur bie 2eben5bebürjnijje ihrer 
jyaninte ausgibt, wanbert — bäs le4rt ichon bie naive 213eis.beit Des alten 
3zinber.ipiele5 „haler, Dater, bu mugt wanbern" — ftetig von Sjanb au Saattb, 
3u"dd)ii in bie 3 riebe be5 Saänblers, ber nun feine '2?ieleranten be3ablen muh. 
ton Dort wanbert es in Die Saänbe bes Lr3euger5, ber ,feinen £erbienft •au einem 
grogen Zeile abermals our Oe3ablung feiner (£r3eugungemittel unb in dorm 
von 2(rbeit5löhnen weitergibt, Die wieberum Sur 23efriebtgung Der verla)ic;benen 
1?ebenr,bebürf niiie verwenDef wer Den, unb jo fort. Lin ewiger Sirei5lauf ! Man 
brand). nur Die ein3elnen Stationen bieler Wanberung Des Gelbes au über= 
blicren, unb man wirb ohne weiteres einieben, bag es teineswegg gleicbgültig 
iii, wohin ba5 Gelb wanbert. Gibt man fein Gelb für auglän,biid)c Waren aus, 
jo wanDert es in Die 2 aicbe f rember tief eranten unb irember Lr3euger unb ift 
le4ten Ln•De5 2obn für au5lünbifd)e 2[rbeiter, ber ben brachliegenben 2[rbeit5- 
träiten im eigenen 2anbe ent3ogen wirb. Das Gelb aber, •Das für im snlanDe 
er3eugte Waren ausgegeben wirb, unb auf bieje 213eije einen Rreislauf inner= 
halb Der Deuticben 23olt5wirtid)ait burchläuft, bient our 2(nturbelung ber 
Deutirben 23olfgwirtid)aft unb iit auf bieje Weife ein 2(rbe(t5bejchafiung5mtttel 
a1(ereriten 9ianges. Wenn ba4er Die 2oiung ber Deutid)en Worben lautet: Rauft 
Deutirfie Waren!, is bebeutet bieje Diabnung gleicb3eitig Den ernften 2[ppen, an 
Dem 2[rbeit5beid)aifung5wert Der Reirbsregierung narb beitem 23ermögen mit- 
3uwirfen. Da5 •ßilid)tgebot be5 9iationalio3iali5mu5 „Gemeinnu4 gebt vor 
Ligennu4" iit nur Dann lebenbige Wirtlicbteit, wenn es ilrh auch in Den fleinen 
SaanDlungen beg 2[Iltags bewäbrt. 

itDem- jo`ber ein3elne banacb ,trachtet, aücb -leine fleinjte Sanblung a15 
Dienitleiftung-für. Die 2111gemcinbeit aufaujaffen, verwirtlicbt fid) aber auch Der 
3weite ereil- Der 2oiung ,Liner für alle — alle für einen", bie einit Den preu= 
giitben Staat alt feiner gejd)ichtlid)en Seitbung befäbigt bat. 2[urb Sur Grtennt= 
nis Diejer Zatjarbe bebarf es feines grogen tbecretiicben Vifien5, jonbern lebig- 
lid) Der Ginjid)t in Den alltäglicben 21blauf ber Dinge. Staufit Du auslänblid)c 
Waren, jo münbet, wie gesagt, Bein Gelb lebt id)nell in Den Gelbumlauf einer 
fremben 23oit5wirtid)aft. xaufft Du beutiche Waren, jo wanbert Bein Gelb nom 
beutjrben 5ünbler 3um beuticben (9r3euger unb .beutid)en 2lrbeiter unb le4ten 
Lnbe5 wieber au bit aurüd; Denn in einer gejunben'S3oltswirtfchajt ilt ja jeDer, 
abgejeben von ben llrbeitsun)äbtgen, nid)t nur 93erbraurber, jonbern auch 
Lr3euger. 

Die Deutjrben 213orben wenben jid alio nicht nur an ben £Dpieriinn, ion= 
bern an bas woblveritanbene eigene sntereije Des ein3elnen. Sie beitätigen 
bie alte Lrfabrung, Dag Tflicbterjüllung feinem )23olte gegenüber le4ten Gnbe5 
nirbt5 anberes iit, als treue gegen iir4 jelbit unb feine • amilie. Derienige, 
ber beutid)e Waren tauft, bat alio feinerlei 23eranlaif ung, jid) in Der Rofle 
eines 2iebesgabenjpenber5 3u gefallen. (gr tut Iebiglid) eine 13fliä)t, bereu 
(Erfüllung ibm f elbfit wieber 3ugute tommt. Gelingt es Den Deuticben Wod)en, 
bieje Lrtenntnis 3u verbreiten unb au fejtigen; io leiiten Jie ben beiten Sailf5- 
Dienft für •Das groüe 2[rbeit5bejä)affung5wert unferes j•übrer5 2[Doli Sutler• 
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Tin 25 qC3tris=3et tun g Geite 3 

unb aid luldfoaft 
Die 3utunft ber Deutijien eirbeit3front — 1)a3 groüt •reiera6enD••3ert — Die neue i<eulithe 6rirlli•nit•oranung 

3n ben vergangenen Monaten bat, wie mir urigen, ber j•übrer ber 
Deutjd)en 2lrbeit5front, Gtaatgrat Dr. 2 e i) , eine 9iunbreije •burr) bie 
wicbtigften snbuftxfegegenben Deutjchlanbg unternommen, um fide an Ort 

ben beutjcben 2lrbeitern unb Unter.-
elf perfünlid) 3u unterrid)ten unb 
,ber 9iS93fl. im 9nüncbener 93ate 
auf bieier grogen 9leije berid)tet 

unb Stelle, in ben 23etrieben (elbfit, mit 
nebniern über bie Orforberniffe ber 3 
auspipred)en. 2luf einer 9ieirhstagung 
bau5 bat er nun über feine Oinbrüde 
unb babei u. a. auggefübrt: 

„Durd) unjete 2lrbeit feit bem 
2. Mai hatten .mir bewielen, bat 
mir bie Dinge rid)tig anfaffen fön= 
neu. Die gÜö te 2lnerfennung für 
uns war es, bat ber i•übrer 
bie j•eftitellung traf, bab 
bie 2irbeitsfront bisher noä) nicbte 
falld) gemad)t habe. 

Die erste groge Mappe bes 
stampf es ber Deutid)en 2lrbeit5= 
front, bie (99r0betung ber 
5jer3en für •ben 9Zational- 
j 0,3 i a l i s m u s, i fit erreid)t. 9tun 
heia es, (bie gewonnene Stellung 
au53ubauen. 

Wir milf f en uns in allen unf eren 
banblungen nur von ber national% 
jo.3iali ftif d)en sbee leiten baff en. 

„sm (5runbf ä41id)en tann itcb 
ein 9Zationalio;ialift nie irren, 
weil ibn bie We1tanjct)auung lei% 
tet. er benft in allem vernünftig 
unb flar." 

„Wiujt eilt ein3iger beutid)er 2lrbeiter bat mir feine .5anb verweigert .. " 

Dr. ß e i).manbte fig) (bann in feinen 2lugfübrungen ben Orfabrungeit 
3u, bie er auf feiner Keije burd) Deutf d)I ,anb5 23etriebe ge, 
macht bat. Die 9ieije hatte überhaupt ben 3wed, jeftpitellen, w i e w e 1 t 
ber f 9)af f enbe Menjd) bem 3i ,ationaljo3iali5mus 
2lcbtung entgegenbringt. Sibon auf biejer 9zeije lit Zr. ,lei) 
flurgeworben, bag ber beutjrbe 2frbeiter hinter 21bolf 
5j i t I e r ft e b t. Der 213ablerfolg hat ge3eigt, wie recbt bie Deutjd)e 
2lrbeitsf rout hatte. Der margri5mug iit 3ertrümmert. Die 3wei Millionen 
Oiegner, bie neck übrigbleiben, Tann man nicht als flppojition gegen ben 
Staat aufjaffen• 

Das gan3e 23off verglid) Zr. Q e i) mit einem Organismus einer 
Weltanjchauung. Die Bartei stellt bie 13rebiger, unb bas in ber Deutjcben 
2irbeit5lront organijierte 23off bilbet bie (5 e m e i n b e, bie bie Gebanfen 
bey •ühter5 in bie tat umje4t. Die •3artei wirb baber immer (lein fein. 

„Tie 2?eutjd)e 2irbeitsjront f oll unb muh einmal bas gan3e 23oll 

erfaijen, auger ben immer vorbanbenen afo3ialen elementen." 

Dig 2lmtswalter ber 13artei finb, io betoirtc Zr. 2 c t) init 9iad)brud, 
nidlt !I3ertreter irgenbmeldler Gonberglieberungen, jonbcrn n u r 2lnits= 
walter ber •ßartei unb bamit 23ertreter ber nationalio3ialiftijdben Welt= 
anjcbauung. Obenjo wie bie Stircbe feine 21 r b e i t e r prie fter, 9)1 i t t e 1= 
it a it b 5 priefter ober I1 n t e t n e h m e r priefter tcnnt, jonberii -nur b e n 
•3riefter, fo tennen wir nur b e n 2lnttswalter. 

Die •ßartei ift bie stlanimer, bie bie einbeitlirbe 213illcnsbilbung be5 
23olfes berbeif iibrt unb in ibren 
9ieiben feinerlei inateriaitftijd)e 
vegeniät3e bulbet. 

Ti)t wir iübren ben 2frbdter, 
bie Migeitellten, bie 5janbwcrfer, 
bie Unternehmer, Tonbern wir f üb= 
ren bag 23olt iveltanieulid) als 
2[nitgwalter ber 'ßartei. Die 21ui= 
gabe ber 2lnitswalter ijt es, bie Gc= 
f olgjd)ait jo 3u er3iehen, bag fie 
bie 231idrid)tung auf bag 
gan3e 93o11 nid)t verliert. 

Wir finb alle 23eauitragte Der 
politifd)en Organifation niit einer 
bejtimmten 2tufgabe. Wir haben 
ben Weg frei3umacben, aber Das 
23ott jelbjt mug marirbieren. 

Zn ber •abrif rauf; ber Vert-
Leiter führen. Wir fönnen ihm bie 
2 c-rantwortung nid)t abnehmen. 
Wir niiiijen nur ben (5ieiit er3eugen, 
in ,bem ein unanftänbiger Menjd) 
einiad) nid)t mehr [eben Tann. 

3u ben lInternebmern jagte Dr. 
121 e r) auf feiner 93eife imnter: 3eige 

mir beine 2lrbeiter; finb fie in flrbnung, bann biit aud) bu in flrbnung. 
Ginb iie aber unpfrieben, bann bift bu baran jd)ulb. Die stompanie itt 
immer jo wie ber 5jauptmann. 55(It ber .5auptmann feine Di13ipliii, bat 
aud) •bie Rompanie feine. 

3m übrigen müjjen 9ZG230. unb 2Xrbeit5lront. ben neuen (seift 
jd)affen. Die jo3iale gage ift fein 13roblem ber Zarifuerträge, jonbern 
ein Troblem ber Oraiel)ung unb Scbulung. 

„Zd) babe von biejen einett 9ieije jo vie[ Material 
mitgebrarbt, bag id) minbejteng jür Sehn sabre 2lrbeit 
habe. Wenn bas in Sehn Bahren rid)tiggeftellt iit, wag 
ich bier alsfaljcb ernannt habe, tönnen wir uns gliid , 
lid) jrbäi3en. 

Mit müffen ben Zi)p beg beutid)en 2lrbeiter5 jd)affen, ber 
ein •ß rob u f t b er D i j 3 i p l i n ift. Wenn id) nämlid) eine 2[rbeit 
anfange, mug id) mich er ft jelbit bij3ipliniert haben. Der Grbioffer, ber 
Eibmieb, fur3um bie Menjd)en, ,bie mit bem eijen ringen, bas finb bie 
bij3iplinierteften 2lrbeiter. Wenn Der Ccb[ojier einen f a 1 f d) e n'e• e i 1= 

1irabie nicht trait seinem Winto ettennenbeit tut after guts 

Die abeentoreiter fOmltlep 
Tie 2[bventgreiter jagen burd)5 •2anb! Wer börte nid)t 'ion von ihnen — 

bamals, als wir Stinber waren, unb Mutter Ober (5rogmutter uns leite er3äbl- 
Lett. sn aller 55eimat itt ja einer non ihnen 3u 5pauje, fei es broben im Gebirge 
aber unten in ben frud)tbaren 92ieberungen. Unb jeber bat fein eigenes Heines 
9ieicb, feinen 23offsitamm, bem er 5jerrid)er, 9nabn•er unb 23orbote tommenber 
213eibnacbt fit. 

Tie Ed)neeiloden wirbeln, am 23orabenb bey erften 2[buentgfonntags bläft 
ber Sturm non 9ioxben. Sur Mitternad)tsitunbe aber wirb er, ffar. Stern-
i•niippen fallen Sur Erbe, ergebest einen lid)ten Bcbein, in bem bie 2lbvents= 
reiner Sur Erbe binabjagen_unb ficb bann trennen, ein jeber rüftet fig) ;u feinen 
befonberen %uigaben . 3um 2lbventsfonntag aber Et:=92ito[nu§tag. " - 

3u biefer Seit+bat man Idmilict)e`gelbärbeiteir erfebigt. Tie Eltern. ob,ex 
I5xolteltern haben mebr geit, bie AinDer -jür ben Witolau5- unb ( brifttag vor= 
3ubereiten. 

„Tie 213inbe .iaujen um ba5 baus, Jor ift bereits auf feiner fahrt, 
Ta er3a41t ber 23ater vom 9iifolau5. 3u beiurben bie (feinen Srinber 3art!" 

sm S a u e r 1 e n b werben bie veritedt auf bewäbbrien Mal- unb -5aielnüjj 
aus ben alten 9iöbren, bie auf bem Sjen= unb Gtrobboben liegen, rerau5gebolt 
unb ben Stinbern in ber Gt.=92itolaugnad)t aui ben Zellcr gelegt, augerbem nod) 
2edereien. Tiefer ?Sraud) bat ,iicb bis in bie heutige Seit erbalten. 

sm Z b ü r i n g e t £ a n b e regiert Srnecbt 9iuprecbt. 3um 30. 9lovember 
wirb er f apit iicbtbar. Lgt bat einen Zalar vom 23if ei an unb eine rote • 3e13= 
wüte auf. •Beinen Gar mit 2fepfeln, Tüffen unb ijonjtigen £edereien •icbleppt er 
auf bem 9iüden, unb eine 9iute bat er in ber 5•anb. 9iur für bie Srinber labt 
er, unb webe ihnen, wenn sie nicht artig gewesen .finb Ober nicht beten länn_n. 

Zn G cb 1 e j i e n iit bie Gifte be5 231eigielten5 unb 92ugjcbalenjd)wimmeng 
am erften %bventgfonntag bis beute erbalten. Tie 2fbvent5reiter Balten in 
bieten Zagen 2fusjdbau, ob man in ben Etuben biejen alten 23raucb und) 
getreulich pflegt. cyüt jeben eurir)en unb jebe Maib ift biejet 23organg jebr 
wietig._ Bit einem gemeinjamen 213alfertrog hat jeher eurigbe unb iebe Maib 
ihr 2icbtcben in einer 9Zugj•¢I.e,_i•wimmen..'21u5 Bett 23eflagetn°hex-92ugfä)a1en, 

Die fid) 3uerft berühren, wirb ein •ßaar. Die gan3 neugierigen 23raun,;öpfe aber 
faulen Sur Mitternad)t binaus unb icbiitteln eine Zanne. Tann lemnit ber 
2lbventsreiter mit ber gülbenen Eule unb fünbet bie 3utunit. 

21m 'Jibein unb in ben 9iieberlanben tommt 3u biejer Seit 
St. Kiffas. Er itt ein gar frommer unb vornebmer tjerr, reitet auf einem weilten, 
präd)tigen • 3ferbe über bie Täd)er unb tlopit an alle Türen. Zen jyrommen 
jpenbet er gute Gaben, bie ein bulliger Mcibr hinter ibm I)cr trägt. Z?n 
Sinbern aber, bie abenbe .5oier Ober 3uder für fein '.3ierb auf ben Gd)ornftein 
legen, lügt er viel berrlie2 (g[iberlacben vor bie 23ettd)en bauen. 

s•n manchen Staaten, ia aud) in G rb w e b e n, 9i o r m e g e n u n b 
T ä n e m a r f , jteigt bei 9iitl-nbär vc•m .5immel 3u Iale unb bringt Den armen 
St:nbern 213äi6)e unb 3cug, fcwie (leine Erbäte,•um bie. Wintermonate, b£ er,• 
bur#alten 3ut• 

r 
eine ` fn._ r ie 5- 1 a n D befannfe icie VAte Wifi C—L-92ifolaugtage- ift 

folgenbe: Der fogeiiannfe-„Eünnellaü_s" eig)eint-auf-einem—Eii)lmmel. Wenn 
er geritten tommt, gibt es jcblimme Ernte "unD aJeid)brucb. Gonit itt gut mit 
ibm aus3ufommen. Man empfängt ibn mit ben Worten: 

„Gunneflas, bu billge Mann, Oiifft lütte Stinnerg veele • reub, 
Zretft be betten Gteebeln an. -geit t2[ppels of vor grote 2eut." 

Das Tilüden einer Bier wacbjenbeit Wunberblunie um 93iitternad)t joll 
;um 9ieirbtum führen. 21ber es gibt auch eilten anberen Weg 311111 9ieid)tum. 
Man mitg einen leeren Barg Sur 9Jiittetnacbtg3eit breimal um bie SZircbe 
tragen. Tocb er itt fd)wer, benn bie Geelen Ilnerläfter hängen fidj an ibri. 

sm Ga r) f e n I a n b e Sieben brei 9ieiter burdb5 2anb, bie ben 9iamen 
eullerfla5, 2[jcbflar, unb Terbtlas baben. Gie Sieben brummenb unb grollcnb 
burcbs .'.'anb unb feelten. Tod) flopien fie nur an Türen, wo Ungeborfam 
unb Unf riebe eerrf r)en. 

Wenn M i n t e t 5 a n f a n g naSbe itebt, uttb 3war am 21. !Dgenrber, jagen 
bie 21bvent5reiteI von bannen. sbre 9Rad)t ijt 311 (Enbe, bie (5zfpenjtergcftzltcn 
baben feilten l•Iat mehr auf Orben, benn'bie 213eibnad)t5gloden werben belb 
läuten unb bie 9JZenjr)anetbung. verfünben: 23 r e n i n e[ 
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Geite 4 Il3er Is- 3eituag 91r. 25 

ft t 1 d) mad)t, taub er ein neues Gtüd eijen nehmen. Er rann nichts mehr 
l e i m e n. (gs letit rieh immer mehr bie Erfenntnis burd), baff I e b e r 
jd)affenbe Denid) Das (5d)Iciierbanbwerf erlernen 
nt ü b t e , lowobl ber .rjanb= als aud) Der Siopf arbeiten. 23icle grobe Werfe 
jchulen freute id)on auf Diele 2lrt ifjr faufmännijd)es'•erfonal. 

(gine anbere frage fit Die ber n u a 1 i t ü t s a r b e i t. 9iicht in Den 
groben Etäbten, lüiibern nur fern von ber baft ber Grogitabt fault Die 
bejte 2Irbeit geleiitet werben. 23eitimnite bod)wertige Znbuitrien wirb man 
nie in Die Grobitabt verpilan3en fännen, jonbern im Gegenteil wirb man 
verluden • miiif en, um befiere 2)3aren ber3uftellen unb Damit auch ben 
weltmarft 3uriiä3iterobern, bie grobitäbtijche Znbuftrie möglid)jt wiÜer 
auf Das eaitb 3u verpilan3en." — im fegten Zeit reiner 2(ugf üf)rungen 
watibte fid) Dr. Qeq eingebenh ben ' 3 r o b 1 c m c n ber • teiieit: 
g e it a 1 t u ii g 3u unb jtellte es als eilte unierer vornebm jten 
`;lufgaben beraus, bafür 3u Jürgen, baff Das 27Nolt bie 'nerven nid)t 
verliere. „wir hinnen bar 9iab ber 
ontwidlung nid)t 3uriictbreben unb-
jene 9iube im 2(rbeitgtempo voll 
irüber berjtelten. 2Eir müjfen aber 
altes tun, bie Menjcben nag) ber 
2lrbeit anquipannen t.abitrcb, baff 
wir bafür jorgen, bah fie ihre drei= 
Seit unb ihren Irrlaub jo nutibrin: 
genb wie möglid qeitalten. 

j•iir ben beutjd)en 21 t= 
beiter iitbas3ejtegerabe 
gut gen u g. (gs bari nirgenbs 
etwas 23efiereg unb Wärbigereg ge-
boten werben als bei ben jyeier= 
abenbveranjtaltungen ber Deutjdeit 
2lrbeitgiront.' 

'Wie bie • übrung ber Zeutjd)en 
'?Irbeitsf rout bag geplante grobe 
•yeterabenb:2üerr, von beffen Ge= 
lingers jie 16)011 über3eugt ijt, 
burd)3uf übreit gebenft, erbel(t 
am bejteit aus ben bereits Mitte 
9ioveniber bierjür befanntgegebe: 
nett 9iidtfinien, bie bejagen: 

1. Eg ivirb leine neue £3rganiiation gebiltet, jonbern jebee 9Ritglieb ber 
Tautiden 2lrbeitsfront bat 2lnred)t auf lie 3eranitaltungen für bie 
ij rcigcit unb bari ihre Einridtungen bettuhen. 

4. 91eben her geiitigen unb jeelilt en er3iehung legt bie Vrgattifatiott 
„9iatb ber 2Irbeit" ihr beionbereg 2lugenmerl auf bie förperlid)c (Er-
tüd)tigung nad) bem (5runblai3 „n u r c i n g e j u n D e r S ö r p e r 

bat eilte gejunbc Seele". 

5. Goff bas Voll fein 23aterlanb lieben lernen, jo ijt 23oraite,et3ung, ball 
Das Solt biejes Pennt. Jesbalb wirb bie £)rganijation „Wgd) ber 
2Irbeit" ben beutid)en Wienrehen burl) eUod)enenbiahrten, (gemein: 
febaftgläger, gerienfahrten ujw. turd) Zeutid)lanb führen unb ihm 
bie Gcl)önheiten beg 3aterlanbes 3eigen. 

6. Die £Drganijation ber g-rei3eit „91ad) ber 2Irbeit" wirb auf wunid) bes 
jsübrers in ettgjter 3ujammenarbeit mit ber Wirtid)tift verjuden, je 
nad ber C—dwere unb nernen3ertüttenben 2Irbeit ber 9Reniehen bie 21ur, 
jpannung, ben Urlaub unb bie isrei3eit beef elben ausiubchnen, 

jo bah er bis in fein bobes 211ter 
Dent 23olfe erhalten bleibt. 

„Du, Deutid)er 'Arbeiter, tannjt niemals DTargilt geweien fein ... 1" 

2. (Es werben leine neuen !Beiträge erhoben. Zia Gelber ber Dcutieben 
2lrbeitsjront werben für biejes Wert Sur 23erf ügung gertellt nad) bem 
(%5ruttbiati: „sbr gebt euer Gelb nid)t webt wie früher 
für Etreif : unb 2lugfyerruttggfonbe, fonbern für 
eure V r 9 a n i 1 a t i 0 n b c r Z•rci3cit ,91a6 ber 2Irbeit,." 

3.: cbc5 9Ritglicb mub attiv an bem 2Iufbau bieier flrganijation teil= 
nebmen nad bem G% „Tag 23ejte iit gerabe gut genug, 
um 1 c 2:olle geboten 3u werben." Tesbalb bürfen nur 
erjttiaiiine Rünitfer unb Siräfte hier mittrirten unb ebenio nur crjt= 
flaifige Linridtungen für bieje Zrganiiation Sur 2zctiügunq Reben. 
eglidcr ' ilcttatitiemug iit ab3ulebnen! 

7.9berjter (5runbiat3 muh feilt, 
nicht Die 9Renid)en 3u biejen Tet: 
anitaltitngen ab3ulommanbieren, 
jonbern jie nad) freiwilligem 
Gintiehlub wählen 3u Iajlen, weil 
lie 7ereiieitorganijatien „Nad) 
ber 2lrbeit" bar 23ejte bietet, trag 
geboten werben faun. Mit einem 
Wort, wir wollen ben 9Renrdeit 
triebet bie ;•reube am leben, an 
ihrer 5geiniat unb ihrem 2iatcrlanb 
Geben, bannt jie mit neugejtärtten 
9lerven fri;eb unb gejunb an ihre 
lagegarbeit hcrattgchen Tönnen, 
bitreg in ber Erlenntnig, bob 
frohe 9Renithen aucf) glaubene: 
itarfe 9Reniden finb unb tab 
Glauben unb Soffen allein bar 
leben bejahen unb bab allein Die 

 I" fanatifde 2ebengbeiabung ein 
3olf befähigt, alle Gtiirme bes 
2ebeno 3u überwinben. 

So verwfrflicht her 9iationallo3ialismus Eilritt um S(britt bie 
beutjde 93olrsgemcin1daft. Den Riaffen unbStättben wurben 
erit bie •3arteien, Dann bie witticbaitlicben Stampf= unb 2Sntereffenver: 
bänbe, unb nun wirb ihnen auch bie fette 3ufludt genommen, bie q e : 
1 e 11 j d a f t 1 i d e 2(bionberung als Slaffen unb Gtünbe. Titbt hab 
f emanb berabge3errt wirb, nein, ber 2(r b e i t e r wirb nur b i n a u f: 
g e T ii b r t. (g5 wirb niemanbem etwas genommen, aber allen gegeben. 

Zurd) Die Organfjation ber i•rei3eit „9tad) her 
2Irbeit" wirb bie Deutjd)e 2lrbeitsiront bar wahr 
nieu)en. was lie immer gejagt bat: 2Eir wollen einen 
neuen Dienid)en unb eine neue Gejellicbaitsorbnung 
jdaifen. 

Gin grobes Wert Wirt in 2Ingrif j genommen, eilt grober Wille mub 
unb wirb er volfenben. 

Gpi¢IQn mit brr @efahC fit tein MUt, fonaprn DuMmOQit! 

ecYbItcrlcbted Quo dem Wertrrirge 
23ate j5ran3 Maehsmann 
Die 9iacbt Des 27.3uli 1915 war bereingebt0ä)en. Dag 

2. Bataillon bes 3ni.=9tegimenteg 6eneralielbmatid)aIi 
von.jinbenburg 9Tr.147 lag in einem non Siegen triefen= 
ben Riefernmalbe bei 3ujammengelet3ten Gemebren unb 
wartete auf weitere Befeble. Die ldjweren rujjijdett 
Granaten bunh3ogen jingenb bie Tae unb id)lugen 
hinter uns im QLtalbe ein. Es jd)ien, als wenn ber 
bonnetnbe 2gibethall Der frepierenben Granaten nidt 
enben wollte. 
Ilm 1011br abenbs fam ber Befebf, bail bas Bataillon_ 

um 'lRitternatbt ben Rarem überittreiten unb gegen 
iIhr morgens mit ben bort bef inblidjen 'Truppen ben •einb Dom Brüdentopf 

aus angreifen foüte. Es mar geplant, ben e3rüdentepi 3u erweitern. 
Der Ilcbergsng über ben Rcrem erleien uns jar unmö lie. treil Ieber 

Dte ?ic:emfüm:fie unb bie sit—Cfeit ber 9'iujjtn in eine: je!cb<n natürliwen 
vi rieib gurcy:e2urg taan:e. Crs i^¢r urs alert aber rcu rcrr.; erein filer, 
ßc5 irit, z%trn mir rct=Zrs tümmen wogten. ,uezit Den Ilebergang ü:tir ber, 
:harem ez'Latin ex Mütcr, uni err, bit zurij•er, E!e:!urgen z.t eri:ü Gien, 

Sat Y4czbtr, bes 2_ •—%uli trIc, es Zei len Der 'Recimen:ez M. 44 unb bt~ 
4. ChzereDie:en ccluryea, Die "Kulten -,u über-zicben unD er 5üriii.er EWIe 
auf ••w.tnienben j•:ncten •cuine5ca ubtt Der. •• 1u5 :a icm^cn, mit grtgtt 
Tcp,etfcit legten Dirie Zruppen bart am jenfeitigen ilier einen IIeinen Brüder= 
lepf an. 21ber ; ie Riujjen betten foiort grebe INelerren bercnge3cgen unD idjlcben 
Z ein. ` fie griffen, von itarfem °Artilleriefeuer unto:ftut , bauernD 
an; iebodt wurben alle kngriffe Den unjeten Z,ruppen tobesmuti ebgejd)lagen. 
t)ilie tannte em Zage nid)t cebrcdit werben, ircil jebe ixnnüberunq ßn ben 
jrlug unmi Ile war. Die bzanaten bet Kujjen Dctwanbeiten ben '7iarem 
binter bem ' rüdenfepf in eine 9iielenf antäne, unb webe bem. ber fid hinein= 
wagte. Bei Flnbrue ber Dunfelbeit war es bem DiDigonsbrüdentrain tto4 beg 
anbaltenben t̀rid)ieuerg gelungen, Durch eine Ichmale Einbbüne etwas gebedt, 
an langen lauen Wientons an bas luhufer - beran3ubringen unb ins Vajjer 
3u (aFwtt. lint Tiitternad)t fübrt ein ' ionierunterofft3iet unter Batai llon burl) 

our Oirtvnanlcgcfteflr itaut4cs bogen mir buuh -bie Nad)t. ,trier 

xnb ba rutichte einer auf bem glatten (Sumpibaben aus. 23oit brühen batte 
3nianteriefeuer eingejeüt, bas mand)en unierer Rameraben, jo auch unieren 
ijübrer, ben junger. ba4inrafite. Tun muhten mit uns 
felbit bie Ilebergangsjteffe jud)en. Mir überbolten •ßontong, bie von 2anb: 
iturmpionieren mit gröüter 2lnittengung burl) ben Eumpf an bag i•Iubtifet 
geiogen wurben Enbiie war bie I[eberganggitelle erreicht. Dunne graue 
93ontons id)aufelten, von j•abimannichaften feftgebalten, in ber Strömung, 
Drüben (natterten hin unb miebet bie Vaicbittengetrebre. 2'euettuoeln erbelften 
geiiterbaft ben buntlen 2Balb. (gnblos )dt(en uns bas Ileberlegen 3u bauern, 
unb mand)en tapferen gelbgrauen Dericblang ber jcbmut3iggelbe Ratem. Lion 
cnfanterielugeln butelöcbert trugen uns bie Bontons an bas anbete Ilfer. 
Zag Bataillen befegte fofort ben red)ten j•Iügel bes Brüdenfopigrabens, 
wäbreiib bie bort befinblidten Druppen in bie 9ieieruegräben 3urüdge,iogen 
wurben. Ilm ein Ilbr breigig Minuten morgens itanb bas Batailcn in bicbter 
Stät;enlinie, bie YTicidtinengemebre verterilt, angriffsbereit im Graben. Die 
9 irbenburger brannten barani, ibten fo bart mitgenommenen Sameraben ber 
anberen 9Tegimenter 2u*t 3u jtbaiien. Da ulöt-I;e melbeten bie 5ereDcften_ bab 
bie etwa 6"0 3Tieter entfernt liegenbett KuFien ihren Etätrurft aerla)fen betten 
urb in Diditen °inie i betcntämen. Vir ireuten uns. Benn mir waren fille. 
betten Diel aTjunition unb iianDen jo bidet, hab es für Die 3iujlen ein Zübes= 
an,,riij werDer raubte. Rit5t idiiegen", bieg es, ,.bis bie Bane auf bunbert 
Meter berm ii♦.` 'Jarcb ber Ed tin eire: 2eudittugel lasen wir bie bider ?Ra;ien 
ber 'Kuj;en, in ihren b:amen ilnifrw_ en farm trfenn3at. Lautios heran= 
foMmer. _ieDer eine £eutbtlugel. Red waren bie `.Bullen ;meibunbeit Vet.er 
entfernt; eine barge Minute — unb bet Eturm biadt los. Ein rseuermezt Din 
2eu(bituaeln {zielt in bie Rgt, unb feine bunbert Dieter vor uns müßten M 
bie Val ien bet Rujjen beran. teuer!" 2lus unieren Gräben iprübten bie 
tyeuerblibe ber Gemebte unb 2►Tnid)inengemebte. ' as heuer mirfte mürberiidt 
in ben Reiben ber 9Tuf len. Gin Gä)teien, Gtobnen unb Etüren brühen. Mix 
verlieben unlere Gräben unb warfen uns mit Sutra auf ben 3ulammew 
geid)Df jenen  jYeinb. Mreibunbert Kuff en ergaben ltd) f of ort; bei 9Tejt f IÜd)tete. 
Tas &3ataiUon itürmie binterber. Der tuifilche GtÜgpunft war genommen. 
Vir batten 3mei Malcbinengemebre erbeutet unb gebenbunbert 97ieter 9iaum 
gewonnen. 97ät umgefebrter j•tont beje43te unter Bataillon ben Etübpunft unb 
veritärfte bie neue Stellung. Ilnjerem• Bataiflonstommanbeut, Sauptmanti 
-Stramme, war-bot $clan, ben 'Brüdentopf ail • erweilesa, gelungen. 
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(95 tam nicht von ungefähr, bag feit Zahl unb Zag bet 9natgismus ber 
6rünbung unb usbreitung Der Wex 3eitungett von ber 21rt Der unftigen 
jdiärfften Wiberftanb entgegenjehte. Die „j•übrer" .Der margijtiichen Bewegung 
erfannten flar, Dag in Dcr .5etan33iehung ber 2lzbeiterid)aft an ben Gebauten 
ber Betriebsgemeintdiaft, wie bie 213ert3eitungen fie lid) Sum Siele febten, einer 
ber itärtiten Gegenpole gegen Das Iünitlid) ge•üditete •3roletatiatsgeiüel unb 
gegen bie gemetnFchafts3erict3enbe Sila(fentampiibee lag, inbem bei ein3eine 
erbeitez aus feiner entperiönlichten laut % 2ohnempf änger % (Stellung heraus: 
gehoben unb Sum mitver= 
atrtwortlid)en Glieb von 
Betrieb unb 213irtichaf t ge= 
macht wurbe. 3n Der bamit 
gelchaffenen pojitiven gei= 

`beatersGl abeIIrunbli bey 21r-fein 
9'iaum mehr für marxri frif ch= 
liberalijtilche 3Deologien. 
Darum Das Bejtreben bes 
9nargigmu5, jebe5 3jeimiFch= 
werben Des 2l rbciter5 im 
Betrieb 3u verhinbern, in= 
bem alles, was vom Betrieb 
unb vom Unternehmer aus= 
ging, als „Die 3nteref f en ber 
Itbetterjchait id)äbigenb" 
bingeftellt wurbe! Dar% 
tische Fehler ein3elner fo• 
3ial — aufterhalb bey 
Dintalreife5 itehenbex — 
untlar eingefteltter Be= 
triebspitungen tamen bie-
fein Bestteben 3uftatten, 
unb es war unter fold)en 
1lmftänben nid)t leicht, für 
bie beutich° Wcrtpxeffe Bo= 
ben 3u gewinnen. 

Zrob biefes Bemühens 
beg Marxrigmu5, bie Ginf üh= 
rung unb Die Bejttebungen 
ber 213ertpitungen 3u net= 
hinbern unb bieje bei ber 
2lrbeitexichaft in Verruf ,3u 
bringen, hat bie unter uh= 
zung Des Dinta (Deut d)es 
-3nititut für liatlonalfo3ia= 
Iiitiiet Zechniiche 2lrbeits= 
forichung unb =id)ulung) 3ufammengescglojjene beutiche Wertprejje lid) in ben 
let3ten 3ahren in immer itätterem 9Jlabe burd)geiebt. inbem Fie bem 2lrbeiter 
bas eriotberliche Beritänbnis für feine (Stellung unb Bebeutunq in Trobut= 
tionspro3eb unb 213irtfchait gab, tämpite fie unermüblidt für Die 2liieberber= 
geUung jener perfönlid)en 23erbunbenheit 3wijiben 2lzbeiter, 2lrbeit unb Weit, 
bie 230Tau51ehung für eine pogtive 2lrbeitggejtnnunq iit — unb bamit Tür 
jene f o3iale G e m e i n F d) a f t s g e i i n n u n g, bie enblith ber 9Zationallaiia= 
Iismus vermtttlichte. Mit aIIem 9iathbrud hat bie Dinta=Werfprelle Itch babei 
Zugleid) Tür Die Tilege einer wahrhaft nationalen Gesinnung ein= 
gejet;t, unb ist erfolgreid) auth auf Dem Gebiet ber politischen 2luffläruttg tätig 
gewesen. 

21u5 beid)eibenen 2lnfängen heraus — 1921!25 wurben bie ersten Dinta• 
Wert,;eitungen gegrünbet — entwidelte fid) jo Die Deutjd)e Wertprelle 3u einem 

A IO %•:r. L..:.Sli':i`.«w ftiit TL'A,6"-'•e 
fQ3 s' CkUCK UND 

Eo^ODüKT10N 

1 rarxsMaa[ LNFOTOS tI•FNNRHf N•i R•*, 
•,z D'<k EN ,WI.riUNG oft 

•  •ß hA R A fli +F'M Ik EkVNCf91{•NG 
OiR••M, 
AF EIN RB :. • 77?••'' 

(5ruppenauluahme bee `£eitnehmer an ber 92ei 

bet 'zinta=2utdo3¢itungcn 
wirlungsvollen j5attor io3ialer 213er15gcmcinid)aftpflcge. C-4ne verantwortungs• 
bewugte j•eDerfühtung Der Dinta=Zeitungen unb ihre bervortagenbe ted)ni)d)e 
unb inhaltliche 2lusgeftaltung lam Denfelben irr ihrem Stampf um Den Deut 
fdlen 2lrbeitsmenicben befonbers Zugute. e5 ift nicht Zuviel gesagt, wenn feit 
geitellt wirb, bah bie Dinta-Treije in biefer Siniicbt in Den vergangenen 
3ahren bie führettbe (Stellung in ber Deutschen Wettpreife 
einnahm. 

(So baute bie Dinta=Trejje in über neunjähriger erioigreicher 2lrbeit — oft 
unter fd)wierigiten 93erhält: 
nilen — Dämme gegen Den 
Marxismus unb trug bqu 
bei. Den Weg für eine neue 
Gelirrnung bei Unternehmer, 
213errf ührung unb 2lrbeiter 
frei3umaihen burd) 
11cbertoinbunq 1ibe= 
ra1iiti1d)•tapita11- 

itifd)et Mirt1d)afts. 
tenbenlen auf Der einen 
unb burd) gerit5rung 
marxiittid)et Si1ais 
Fenfainpfibeo1ogien 
auf Der anDeren (Seite. 

Der 9iationaljo3in• 
I i s m u s hat biete erfolg 
reiche positive iätigteit Der 
Dinta•Treffe anerfannt, in= 
Dem er bas Dinta selbst 
in bie Deutiche 21 r. 
beitsf Tont eingiie• 
bette unb mit ztim SDigan 
ber neuen f o3ialen l3ewe. 
gung in Deutid)Ianb mnd)te. 
Damit ift bereits Zum 21us• 

brud gebrad)t, Dag bie foliel. 
wirtidraftliche ebenlo w'e bie 
betrte6lfch=jo3ia[e 9Jiijjfon 
.er Dinta=213ertprejje t e i = 
neswegs heute er• 
füllt iit. 3m Gegenteil: 
in ber nationalio,;ialiitiid)zu 
23ewegunq hat Die Dinta= 
2Zizrtvrejle n e u e 21 u f. 
g a b e n unb 213irtungs= 
möglichfeiten erhalten. 21fe 
213 e r f prefie unteritützt fie 

Sum einen wirtungsvoII .Die grunbiä#Iicb=weltanid)auliac nationnlio3inliitifd)e 
(gr3iehuagsaufgabe unb ergän3t Sum anbeten Durch bie Tilege unb j•eitigung 
bei Be3iehung von Menich! 2lrbeit unb Wert 'bie Treffe ber lkutid)en 2(rbeits% 
front im engeren betrieblid)=perfönlicben Wirfungstreis bes 2lrbeiters — i in 
Betriebe. Damit ewinnt auch ihre 2lrbeit Sur beruflichen unb wirticha ft= 
lichen Gr3iehunq ezhöbjten Wert. 

Der am 17. unb 18. 9iouember itatigef unbenen % e i th s t a g u n g b e t 
D i n t a• M e r t p t e f i e im 9iabmen ber Deuticben 2lrbeitsf rout tam 
unter biejen (gefid)tspunften befonbere Bebeutung 3u; unb auch wir bürfen 
— als Belegid)ait uniere5 Wertes unb 2eierid)ait unieret 213er1g3eitung — 
mit (Stola iejtjtellen, Dag bieje $3eranftaltung nid)t als lebte unter ben vielerlei 
3ujammenfüniten jtanb, bie im 3ujammenbang mit bei „Samera 2[usiteltung 
in Berlin in biejen 9iovembertagen abgehalten warben. 

cha:3ahrestagung ber Vereinigten Dinta=213erts• 
aeitu ngen 

Onfere Stdon-seltuall aug bet „samara„ 
Snit ber „Samera" hat biejet Zage eine 21u5iteaung ihre Dore gefchlojjen, 

bie bisher ein3ig baftebt. 3br (Schirmberr war fein GzringeTeT a15 ber liefä)s= 
propaganbaminifter Dr. G o e b b e 1 s. Bei Grüiinun3 bei •2lusitellunq wünFchte 
er „ber Xamera', ber ersten 2lusjtellung für ijotograite, Drud unb 9ieprobultion 
im neuen Staat, einett grogen unb burch= 
leagenben Griolg". — 9iun, wer aie 
2iugsteltung besucht unb bie rege Beteili. 
gunq nicht nur von 2lusitelien:en, fon= 
Bern auch von Beiud)ern erlebt hat, ber 
glaub t an bieien CErf olq! 

(55 ist eigentlich verwunberlich, leine h";,bei 6ti5herigcn 9tegierungen fig) 

bes micbtigen 3nftzumentes ber Samera 
Sur j•ejtigung ihrer Macht. ihres 21n= 
lebens unb Beitanbes aud) nur in ä h n 
1 i d) e r rsotm bebient hat! Grft bie 
reue 9iegierung. Deren maxtanteftes 
ieid)en ja i n i a t e n bejtebt weiF Die 
?`tö3lid;feiten bet Rameza aus3s•diipier.! 
Die •aateza £},t neb•2n ihren Gegen= 
as ts•uf•^5en ao: aIIenr 3 u 1 u n its : 
.+err ± •ie Toll ritt nu: : as eb.n 
GeS•e'•ene fetthellen_ joaJe:r. lie loII 
vieles Cneieäen meite: iünz+en unb ben 
Ra:•iahren übermitteln! 

Die ?litsgellunq 1ä4t e i n e s fler ei- 
Fennen: bab Die 2e-Ftungen ber toto= 
Iechnif augenblidlid) mahl hezvorzagen0 
linb, bag ifjre Gntwidlung aber bei met= 
tem nod) nicht abgejcblollen ift. 11nb 
b!er — fa id)eint es uns, legen bie lie= 
gferung unb ihre $eauitragten lelbit 
tatträitig banb mit an, iomahl burl) 
Nrberunq Der 2lmateurfotografie als 
nub burd) 23oranftetlung ber Berufs= 
iatOgtaf ie. Wie tief beibe national ver- . Der C—taxD bas,siereitsigteu B3ufsaeituttgsn auf Des „Rauierau. 

wurzelt itnb, Zeigte bie 2lusiteüung jelbft. — Viele werben iragen, ob biete 
2[usltelluttg berm ttotwenbfg gewesen sei? Darauf weilt bie Deutsche 2lrbeits= 
front treilenb 3u antworten, wenn fie fügt, 1beg „Das graphüiche Gewerbe 
Deutichlanbs jich in einer Fd)weren Sriie befinbet. Die'je Sr:ie wurbe ichein.bar 

burd) bas 23erbot ber margciftiichen 
Treffe 'herbeigeiübrt unb verid)ätit burd) 
bie infolge bei organilatorLid)en 23er= 
einiarhunq ber 232rbänbe überilüsfig ge• 
marbenen 23erbanbsblätter. bieje llr5 
fade ist jeboch in ber tat n u r e i n e 
i d)e i n b a r e. 3n Wirtlichreit ift bie 
Sriie im graphilcfxn Gzmerhi Deutie 
lanbs eine unmittelbare talge ber 
lleberiütterunq Oer i•elientlf•leit mit 
3ahtlojen 3eituttgen unb 3eitl•Iiiten 
ohne jebe (SXciiten}bereetigung. 23er• 
eine, politijd)e Gruppen unb Grüpp:ben 
jahen es immer als ihre erfte 2lufgabe 
an, ihre 't•altinsbered; tiqunq burd; eine 
32itrthzift;u betoefien. Riefe lleberfuttee 
rurq mugte naturnotmenzig einen 925d-
Maß bringen, unter Dem Das ßza•b,idx 
Geme:be zu leiben hatte. irre ,.d)nib 
Daran trägt nityt b:e rationalio;:ali= 
iii'd)e `$emegunq, b:e mit Der fiinnloien 
lieberiütte:ung bes beutidien 23olteg mit 
e-.eileer3eutinili en aller 2i:t -cbing ge., 
macht hat, lorrbern bie Ed;ulo liegt bei 
benen, bie Dielen 3iiitanb ber Rebei= 
Fütterung herbeigeführt haben". 

Durcb Die `iieteiliqunq ber Deutid)en 
2lrbeit5iront an Dieler 2lusiteüung 
geben Anternehmer unD ?lrbeitnebmer 
De5 grarbiid)en Gewerbes S•anb in 
hanb. Die „Ramera" iit fithtbare5 
3eithen. be5 neuen Geifte5 unf erez Seit. 
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Die 2301f5gemeinjtbait bat bie ; fajjenfämpfergi en Gchranfen befeitigt. Zer 
Itniernebnier jagt: „Deut!d)er 2[rbeiter, beine 'not ijt meine 9tot!" Zet 
Xt:beiter aber jagt: „Zeutjther l[nternehnier, beine not ilt auch bie meine!" 

2[nb raun Sur 2fugitellung felbjt. 
13n ber qrof;en (gmpfangrbalfe jtögt ber 23eiud)er auf GrogreGt05 aus bcr 

nationalimialiitiitben 23ewequng. Tiefe jsoto5 bebeden in ibten 9iteijenausmaben 
gante Wänbe bis p 10 9)teter Sohe. Zurcb bie naturnahe Wiebergabe .ber 
Wrjonen unb 23orgünge fühlt man fid) ben (5eiebnijfen, bie ba riejengrof; vor 
uns itehen, unmittelbar gegenübergeftellt. 

Oleitl) neben ber •ingangg)aiie iit eine Gonberf d)eu „Geid)id)te unb Ent- 
roidlung ber •0t0graiie". giei finb 23ilber au5 ben erjten 2fnfängen bei iyoto= 
grojie 3u jeben, auch ein 2luinabmeraum (irüber 2lteliei genannt) iit auggeltelft. 
23i5 in Das ,•abr 1810 iiibren tie 2silber 3urüd unb wixten in ihrer Zurjtellung 
beinaliger 9liobc unb ber iteiicn 2luinabmepafe erbeiternb auf ben 23e cb•auer. 
snt ; ahre 1839 tautoten Die erften ppraftijd) brauchbaren jotograiiid)en 2luf nahmen 
auj, unb awar auf polierten Gilberplatten, Die nid)t fopierbar waren. Zieles 
ZZerfahren wurbe etwa bis 3unt 3abre 1860 au5geübt. Zann fam man barauf, 
Die [ ichtentpjinbliche Schibit nicht mehr auf Gilberplatten, lonDern burcb ein 
Ziinbemittel auf Mas unb lpater auch auf filme auf3utragen. Wir Zeutjchc 
fönnen itol;,1 baraui lern, in ber (Entwidlung Der j50tograiie bubnbred)enb ge-
arbeitet 3u haben. 

(=ine weitere 2lbteilung 3eigte b•as £ id)t-bilb im Dienfte ber 21rd)itettnr 
mit hervorregenben 2[ujnabmen Deutitber 23antunit. 23ie1 Oe(td)tung färben Die 
2(Gteilungen „Zeutieeg 23oltsgejicht" unb „ sütler=T ugenD". fjier beweiit bie 
7•otografte ihre grolle 23ebetttung jür bie 9iajjrnforid)unq. 

21nid)lieüenb baran hatten bie '.)eruiejotografen aitggeftellt mit 2frbeiten 
aus alten (gebieten, 3.23. 1torträts, Znbujtrieaufnahmen, 2cinbjd)aiten, 2(rd)i-, 

•Ipgcmcina• 

tettur u, a. Zn biejet WIlteilung aeigte fig) a•ud) ber 23ilMerie als mobernfte 
2IIt bei 2[nwenbung f otograf if d)eI Oetf aaren. Skier ift bie i•otograf ie aud) als 
.5eljerin ber wijjenjtbaitli en 0rlt ii1. vertreten. Gie tritt auf in bei Zed)nit 
bex 9Jtifro- Yoto•raite, fie • ilit bem 2[iirenomett. •bem 3oo10gen, bem Tütclnifer 
unb ber Diebt3ln ebenlo wie ber Srintinalijtit. ßuftaufnabmen unb 2litter- 
2)3aijex=0t0gra)ien waren ebenfalls 3u jel)en. 

23reiten Kaum n•abm bie 4<• 0 t 0 = s n b u it r i e ein. Gie vetjett in Er= 
staunen burcb bie allerneueiten Rzleinfamera5. 

Zrnd, unb 9ieprobuftiongtetbni'f als 23erviel,fältigex ber •0t0s für 3eitun= 
gen unb 2üd)er buriten jelbjtverjtänbl,id) in ber 9ieihe `bei 2(ugltellet nid)t fcblen, 
eben'jo neu3eitlid}e Ztudeiei=97tajc[pinen. 23on beionbetom Znterejje war eine 
griecbticbe unb eine d)inejvid)e Gegerei. 2 ane-ben tonnte man iid) über bie fier= 
jtellung beg 23üttenAßapter5, Tiber Die veritbiejbene.n Drudted)nifen, ben litbebet= 
rethtsjchug Tiber bie Lgntwictlung be5 Gteinbruds, 'ber £' ithogtapbie un•b vieles 
anbere unterrid)ten. 

Zie (gntwiglung vom Rnipiet 3um 2fmateur 3eigte eine ,;(Bt)ulung be5 
2[mateuri0tgrajen" mit Gonberleu Zer ritbtige 23i1bau5i(f)nitt". 

Zamit tit unier 9iunbgang beenbet. Zas Dbiettiv hat iid) uns als un= 
ermüblicbe5 21uge ge3eigt unb wir wollen hoffen, bag ihm bie u5itellung „Zie 
Samera" viele neue greunbe 3uge,fübit hat. llnb bab mit — auf bem 2[ug= 
itellunggitanb bes Zinta — unleter eigenen 213ert53eitung begegneten, bag bat 
fü> uns jbtejem 9iunbgang eine gan3 bejonbere Note gegeben. Zie nämlich: 
uniere vert53eitung ift n i da t „irgenbein" 231ätttben, ift n i dl t irnenheine 
iiner voriteljenb als überilüifig unb über3üblig gefennIcithneten •Drudjthriften; 

e2tu)tieten auf b i e j e i 2(usitelfunq bewerft uns nun au allerlehter Genüge, 
b jie wabrbaft iit, als was m i x iie i mm e t angeleben beben: ein 23auftein 

im 9ii.ejenmerf be5 Wieberaufba.ues unfereg neuen beutjchen 23aterlianbes! 
Rar[ 91inge 

über M¢ 100nbanobtf3unil 
Zer 213irtjg)aftlid)feit ber verid)iebenen fgei3anfagen für uniere 2liohn- 

räume wirb immer mehr 2lufinerriamteit •gejd)enft. 23ei ben fangen Wintern 
(es ift bur(I)weg ntit einer 5ei3bauer von 180 bis 200 Zagen 3u tec)nen) 
n1uj; auf grögte Gparjamteit in ben 2(nlage: unb 23etrieb5tojten gegeben werben. 
Dies iit gan3 bejonbers in tben jegigen Seiten nötig, um au sparen, wo es 
nur eben geht. (Es joll hier nicht von ben sod)berben bie Siebe fein, Tonbein 
bie 23etrad)tungen jollen iid) in ber fjauptiad)e auf Einrichtungen Sur 91 a a m- 
e r m ä r m u n g be3icben. 

213eid)e 21rt ber 23ebei3ung nun bie 3wedntägigite ijt, faut nur von j5a11 
;u erall entitbieben werben; hierbei ipielen bie jpäter 3u erwartenben 23tenn-
ltOtitOitetl jOwIC bie Sübe 'ber 2fnlagetojten eine entjcbei'benbe Ko11e. (95 gilt 
baker aus ben uerid)iebenen Sei3einric)tungen bat für ben eigenen Gelbbeutel 
pajjeiibe beratt53uiinben. 

Wer nur ein Ober (Lud) 

31vei 3immer hei3en wifl, 
bem wirb wohl mit bem 
2lujjtellen von eijernen Ober 
gugeijernen, emaillierten 
Geien gebicnt lein. Sur 
2[usmtlhl Ger geeigneten 
Cgröfie 'hat ber 23erbanb ber 
Dieniabrifanten Unterlagen 
herausgegebett; es ijt jd)IieÜ-
Ild) nid)t einerlei, ob bei 
9iaum nad) 9iorben. Viten, 
Gäben Ober Weiten liegt, ob 
es iid) unt einen Cdraum init 
einem aber mehreren ;yen= 
itern hanbelt, Ober Ob ein 
eingebauter 9iawn mit nur 
einer 2tui;enwanb in t•xage 
tommt. Werben bieje 23e-

wir b unter llmjtänNit ber 
Ofen überanitrengt unb in 
fur3er Seit id)abbait. ' 

für 'Die 23eurteilnitg ber 
Güte einer, Ofens jinb jole 
gcnbe Gefid)t5puntte von 
23ebeutung: 

23ei einer mäglitbit volltomntenen 23erbrennung ber 23rennjtojie jolt Die 
2[u5nittiunq ber er3eugten Wärme bie erreichbar beete lein. Dabei fall ber 
Gien nicht burd) jtarte, itrablenbe Wärme beläjtigen, was unmittelbar bie 
;rorberung natb ficb Sieht, 'bag bie wärmeabgebenben j•Iiitben feine au hohe 
Temperatur erbalten. Die 23erbrennung foif regelbar •fein, bind) barf bog nig)t 
burd) 3u itarfe Zrogelung ber tib3icbeiiben Gaje allein gejtbeben. (95 mub 
vielniebr ben 23zrbrennungsgajen innrer ein ungebinberter 2(b3uq gegeben 
werben, tuobiirgegen ber 3utritt ber £uft Sur Zieue-rang eingebrojfeft werben 
fann, wenn man bie £eiitung verringern -will. 

Zie meiften Dejen entnehmen ihre 23erbrennungsluft aus bem au ei= 
wärtiicnben 9iaunt felbjt unb bewirten bumit eine geringe (£ntlüitung, bie man 
aber nitbt iiberjd)ägen Ijo1f. 

23or 23eginit ber fjei33eit iit Der Dien, !lowie ber Ramin auf orbnungg- 
gemägen 3uitanb hin 3u unterfucben. 

Za vietiad) noch 5o13 gefeuert wirb, fei beg Znierejfeg wegen nod) mit-
geteilt, bag 

1 rni = 2S0 kg •yid)tenhol3 einen fjei3tuert wie 115 kg Kuhrfoble unb 
1 rin = 150 kg 23uchenbol3 einen bei3wert wie 180 kg 9iubrfoble haben.' 
93or allen Zingen ad)te man auf bie j•euerjitberbeit bei 2tnlage unb 

23ebienung ber Defen, bei fjol3jugbflben ijt Der Ofen auf eine eijerne Unter-, 
lage 311 füllen, ,bie fo grog fein mull, bat; etwa beim 9ieinemacben be5 Leiters 
berausjalfenbe glübenbe Soblen feine 23ejd)äbigung bes •ubflobens bam. einen 
eranD hervorrufen. 

Es gibt nun flefen irijc)en unb amerifaniid)en Gt)ftem5. Z3riid)e Defen, 
iinb jold)e von runber b3w. Bitttiger form mit einet itarfen Cehamotte- 
vermauerung unb birettem _1b3ug ber Gaje i Lb_gtn Gchottlftgin. ie_9iegultexung 
iit im 9iaucbab3uq angcbrad)t. Zu bieten Zeen tann jeber 23retrnitoji ge= 
feue;t werben; . eignen !ich- bei 2lnwcatbunq von 9)ingeirnug bam. gierbrilettc„, 

;,srij)cr flfett Ruff regulierofen 2lmeritanijKjer Zauer- 
Brenner 

Sagjefofen 

2fntbra3it auch jür Zauer:branb bei entipred)enbcr 23ebienung. Weiter gibt es 
nod) iillregulieröfen, bie •eine'23exeinigung 3wiftben bem irijtben unb bem 
amerifaniichen Ggjtem barjtellen. 

Zie Defen amerifaniiden GOftem5 eignen lid) 'jür Zauerbranb. 9iur 
2fntbra3it tann in ihnen gefeuert werben. Zie £Dberfläd)e ber Dejen nehme 
man lieber etwas reid)[id), .ba hierburd) ber gering,fte 23remiftoffverbraud) 
er3ielt wirb. 2fuch , 3iebe man Defen in glatter 2[ugfübrung vor, 3wed5 leitb% 
terer '9ieinhaltung. Defen •mit 2tmmantelung exid)weren ibie Gauber.haltjung, 
lowie bie 213ärmeabgabe an bie 9iauinluft. 

Der eijetne Ofen bient Sum rajchen 2lufhei3en fiber 92äume im (5cgenjah 
au ben in anbeten Zeilen Zeutjcblanbs üblichen R2athelöjen. £el;tere iinb in 
ber %nfd)affung ,bebeutenb teurer wie eiferne Defen, haben aber annäbernb 

benjetben 2hrbraucb an 
brennjtoff. Die Stacbelöfen 
haben ben eijernen flaw. 
emaillierten Dejen gegen= 
über .ben %urteil milberer 
213ärmeabgabe. Die oit Iäftig 
werbenbe itraitfenbe Uhme= 
abgabe entiäl[t. 

Zit nun ein V3ahnung5= 
inhaber geawungen, taaueritb 
brei bis vier Defen in 23e= 
trieb 3u haben, jo iii er 
hurt) Leinbau einer loge= 
nannten Magen-2I3(Itm= 
waif er)ei3un•g imitanbe, 
feinen .5ei3betrie-b au vex= 
einjacben. Der Üzitfeliel 
hierfür fann auf ber Diele, 
bei Süde, Ober aug) in 
einem Simmer Sur 21ui..tcl= 
lung gelangen. Die Wärme, 
übertragung an bie 9iaut1l= 
!uit erfolgt burd) gugetj erne 
Rabiatoren, bie ,burd) 23c5 
unb 9iiidlauf Leitungen mit 
Dem Relief in Oerbinbutrg 
iteben. 2lnitatt :Brei jbi5 vier 
Defen ijt jobann nur ein 

Ofen au bebienen. Ziele fjei3anlagen jinb lehr wixtjchaftligj, ba iait bie ge= 
'amte er3eugte Wärmemenge ber WoQ)nung 3ugute tommt. (gin 9iatbteil ber 
2lnfagen lit, bag ber Roblentran5port übet bie Treppen weiter jtattf iibet. 

23ei bei warmwajjerbei3unq beftebt bie 9nöglitbteit, burd) 21t1pallung ber 
.5ei3maif ertemperatur an .bie 2lubentemperatur bie jgtögte v3irtlg)aitlidj-feit au 
exreithen. Zieles Oerf_abren wirb auf einfacblte Weije burd) Zbermometer mit 
boppeltex gfa1a ermoglid)t. Zie Zl ermometer werben im geien angebrac)t 
unb enthalten 2ingaben über bie bei bei abgelejenen 21uüentemperatur ein= 
3uhaltenbe Temperatur im 23erlaui aber 2fnlage. 

3u ben Reif eilt mit oberem 2lbbranb jowie be'i irif eben Defen ;lei UM 
bemerrt, 'Dab ber 23rennitofiinbalt niemals gan3 )erunterbrennen loll, lon•bern 
ber 23rennitoff iit bei bieten flefen öfter na(4311fegen, Ibamit ber Zierluft burs) 
unnerbrannte Gaje gering wirb. 

Will man nun wirtit)aftlicb 1)ei3en, mu) in enter ,2inie auf bie für ben 
Dien unb Gc)ornite'in3ug paffenbe Roble lowie auf bie 6tüdgrbi e berlelben 
geatbtet werben. 

Gelflit Gcbornjteinauf jät3e finb nitbt immer %flbeilmittel, in einer Wint- 
ricbtung ijt bie Wirtung gut, tommt ber 213inb von einer anbeten Geite, fo 
bag • ber 9iaud) gegen Q 5bere 2)3änbe b3w. Zäc1)er getrieben wirb, bann raud)t 
ber Dien trogbem. 

23ei böber •gelegenen Wohnungen Tann ber 2luftrieb unter 2[mitänben 
jo ftarf feilt, bab ber Ofenallpg. einiac) abgeilbnitten wirb. Zann mug bas 
0ienro)r nicht im recbten Winfel, f enbern jd)räg eingefji)rt werben, um 21b= 
)ilie 3u fcbaf)en. 

Sur 23ebei3ung mit Gas b3w. eleftriicber .5c13ung ijt au bemetten, bab 
biete beiben _* i3arten _ altgemein nod); nitbt hcub fallen Ihnen, ba bie 21nlage= 
iinb 23eiriebstoften gan3 welentlid) S)ö1)er finb ali5 &ei ber Reble= bam. Sots: 
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• 

Reid a¢r brau 

J¢c bei(¢ •raunD acr •auöirau¢n 
23on Martba 23og=3ic13, 

oorfibenbe ber 91eid)svercinigung Deutfd)er 55ausfrauenvereine 

I(nfete 3eit erjorbert ein 3ujammenl)ilten aller 
23oltsfxege. (gin Stanb mub für Den anbeten einfteben 
unb ihn mit gan3er sxait unteritüüen, ionft Tann ba5 
grobe Weri, unjer 23off von inneren unb ärgeren &ein-
ben 3u befreien, nid)t gelingen. Die beutid)e !jausirau 
mub jid) lebt ibre5 Wertes unb ihrer 8̀zoeuticnq be= 
wugt werben unb jebe 2libeit in ihrem S au51)alt unter 
vDltswirtid)aftlid)e (9ejid)t5punfte jtel(en. 

(Eine grobe Sorge für Fait alle Saugfrauen 'jt bie 
j•rage ber ausreid)enben e t t b e f d) a f jung für bie 
geiunbe Ggrnäbrung ber aamilie. Man wirb iid) in 

icinem Saugbalt aber wieber auf alte, bewäbrte Metboben einitellen maijen. 
Was uniere 23oriabren rannten, bas muhen wir aud) tönnen. 3um Oraien, 
als 3utat bei ber wemitie= unb Zunfenbexitellung mub Der gute alte iSeitOpt 
wieber eingeiübrt werben, wenn er aud) uielleid)t etwas mebr 2lrbeit her-utet 
als fertig getaufte j5ette, bie bum groben Teil noch 2luglanbswaxe jinb. ZyOrt 
bamit, etwas mehr vDltswirtjchaf tliches unb bau5wirt!d)altl)d)e5 Jnterejje, bann 
fit es mit wenig mehr 3eit unb W(übe ein 2eichte5, Sthmal3 unb 9liereniett 
unb ein wenig 23utter 3ujammen 3u verarbeiten unb ben bewahrten „j•ettopf" 
3u füllen. Man taufe fid) b-a3u ein •ßiunb 9iinbertalg, ber in (leine 2(3üriel 
geschnitten unb eine 91ad)t gewäjjert wirb, bann aus Dem Wajjer nehmen, in 
einen Topf gieben unb ein 21d)tel Fiter Wafjer auigieben, Den Zopi id)lieücn 
unb lang!ant 3wei Stunben •id)moren Iaffen, bann iit bar Waffer uerbainplt, 
bei offenem Zopf nod) etwas ! chmoren laffen, bann bas Ganp auf ein Sieb 
gieben. Dag burd)gelaufene fett mit'ben übrigen j•ettforten jpäter mijd)eii. 
Die (trieben jal3en unb entweber 3u Sülienfru(l)t% unb SattOffeljuppen Der-
wen ben, Ober bei j•rifabellen mitwerwerten. ferner nehme man ein •iunb 
15c ueineilomen, Die man gbefch,fallg, iebod) abne 213afier•ugabe, ausläbt. !Dann 
tann man ein I)albe5 '.f.3junb 23utter jd)mel3en unb alles heilt in einen Gteintopi 
gieben, buxd)rühren unD erfalten lafjen. Die Sd)weinegrieben jd)mort man mit 
einigen gan3en 2lepfeln unb 3wiebeln unb effe jie als 2rotbelag. 

Eine gute Dii;chung iit auci) ein Tfunb 92ierenfett auf 3wei •ßfunb 
Scbweineilomen, bann tann man bie 2utter weglafjen. 98eibe j•ettjorten werben 
auf bie oben beichriebene Wetje 3ubereitet. 

Das auf bieje Weije gewonnene 9Rifchjett, bei bem man bie 3ugabe von 
3ett, bag aus geräud)ertem (Bped gewonnen iit, vermeiben mub, eignet jid) 
auch jebt gut, um barin beftimmte 9Rehljpeiien 3u tochen, wie Sprit3gebadeneg, 
23exliner eiannfud)en, ferner i•iid)f ilet unb äbnluheg. 

Möge (5tobmutterg ibewäbrter Bettopf wieber 3u (9hren tommen! Gd)were 
Seiten jinb .bap ba, bab man jie flug unb gejd)idt überwinbet, jie er3icben 
uns Sur (ginf ad)beit unb bem ito15en 23ewubtiein, ,bab auch bie geringite 2frbeit 
vaterldnbijd)en Wert bat. 

* * w 

93ettwäjd)e bügeln. 2(uf weiber Unterlage bie Gtidetefen erit lintsfeitig, 
bann rechtsjeitig bügeln, bann Snopf leijten unb Säume, bann bas gan3e Gtüä. 
Meine (Stüäe augeinanberfalten, grobe Stücie ber Qänge nad) 3ufammengelegt 
lajf en. 

- - -- - - --- -
fart¢nbau on  Aleinti¢r3ucht • 

fttenarbeiten im Doember 
Z5'n biejein 9Nonat jinb jämtliche Wrabarbeiten im (Matten 

3u (gnbe 3u jühren. Mit bem Gtreuen von Sunftbünget wirb 
begonnen. 9Aan wäbte bierjilt winb ftille Zage, um eine gleid)-
mäßige 2exteifung 3u erbieten. 

2(n bie jeet eorteithajteite 23obenverbejjetung mit ZOtf mulf. 
fei erinnert. D̀er meift jehr trodene Z.orj braucht lange, bie er 
fiel) mit i5-eucl)tigfeit gejättigt hat. 213o e• möglid) ift, träufe 
man ben Zorf grünblid) mit Saude. Ter auf bae grob umgeL 
grabene taub gebrachte Zorj ift bann mit bet Labe 3u vet-
miid)en: bae ift bejonbere bei 2(n3udtbeeten 3u emplef)fen. 

•%roftempfinblid)e weivädje jinb nun enbgültig für bie 
(fnwinterung vor3ubereiten. 9liebere Bojen jinb ber bem (5nbeden gut an3uhäuf eln. 
eronenbäumden von Oiojen überwintern am betten, wenn man jie nieberlegt unb bie 
Üronen eingräbt. 

Gtaubengemächje werben mit Zotimull Ober jünger umftreut unb bei eintritt 
von 3-roft mit Zannenreijicg aber taub bebedt. 

S9iajenitäd)en werben mit Stompoft Ober verrottetem Tünget fiber3ogen. 
9?2it bem 2d)neiben, 2(u•lidten imb entfernen von trodenen 3weigen unb eiten 

ber Übitbäume wirb begonnen. Corgjättig entieme man hierbei alte 91aupenneiter unb 
bertilge bugleid bie Tifutläuje. 

Ter ed)nitt ber 2eerenfträud)er jolite bereits geldeben jein. %ftee Sofa ift 3u ent-
fernen, Benn nur gut belid)tete junge Zriebe bringen große istüdjte. 

jab(ienfnoflen, Glabielen3tviebeln imb 23egonienfriellen werben, nad)bem jie 
getrodnet unb eingebogen jinb, gereinigt. (Siegen 3u itarfee 2luetrodnen )werben jie ben 
Uinter über in Zorf mull gefegt. 

9Ailbee unb jeud)te• Vetter bebingt aud) eine aufineitjame Überwad)ung ber 
$ifan3lartoffelvoträte, auf beten richtige 2agerung wir jd)on oft hingewiejen haben. 

3iinmerpflan3en verlangen in biejem lidtarmen 9?2onat bejonbere gute pflege. 
eiattpjtan3en in ftarf gebei3ten SJtäumen w(Ijd)e man wöd)entfid) bie 23fättex. NÜten• 
pilan3en ftette man ani bclliten j•-eniter aui unb begieße jie ftete nad) eebari. Zrodener 
unb tübter halte man jeet Geranien, j5ud)jien unb Sortenjten, beren Zrieb lebt unbebingt 
3urüägebaften werben muß. 

pür uniere treuen Seifer im (53arten, bie '23ögef, lege manuttetpfäbe an. Tex 
%ejud ber 9?teijen in Cbttbäumen wirb bejonbet• rege, ivenn man-Alnoc(Jen, _Cpeds 
id)warten ober ?•utterftdbe in ben Säumen aujbängt. am 

Vcr 3immergarten im -20inter 
3ejat fonunen bie ungiinftigften Monate f fir bic 3immerujlan,;en. `?iamentlidt leiben 

bic trautartigen 3inmtcrgeroäd je, bic jet)r ( eid)t jaulen, jobalb man beim (tließcn bic 
$1ätter beneßt; auch bic Anolleu ber Ǹfvcnveild)cn faulen lcidlt, jalIA man nid)t DmIid)ti0 
am Tiianbe bea Zopfei gießt. `.Nei betr TMInien unb 1̀1lattpilan3en, bic in gcl)ci,;ten 
3inin,ern ftcl)cn, beren •' ujt meift red)t troden ift, empfiehlt jid) bas biters Uajdwn ber 
N fitter mit iveid)cui 2dpuanint unb lau,varnicin'Vaijer. Ten in tfil)Icn 3intnurn ftcl)cu 
ben harten fllag,,n ist bei nti(ber 2,itterung reid)lid) irijd)e c.'ujt 3u geben. 2cl)r vor 
jiditig muß nian bci it)ncn and) mit betu Nef)en j_in, nur etiva3 crroärtntes, 63ro. ab• 
geftanbeneil Ulajjcr bcrtvenben imb bie vötliq rut)enben $jfan3cu nid)t 3u jeud)t Balten. 
,Jm geien eingegrabene 2lhnnen3wiebeln jinb burd) eine ftarfe Tede Don Daub oben 
halbverrottetem Tung gegen bad (hinbringen bei sroftca 3u jd)figen. z(3 Treiben in 
Zöpien beginnt mit betu Us armitetlen ber römijd)en •)t)csintt)c unb ber Tuc,Dan=i()oll. 
Zufpe, ate ben jrübcjten. Tie 3wijd)cn ben Toppelienftern ftet)cubeit Smisintbengk&T 
jinb in ba:; 3innner 3u net)men, jobalb jtarte 'I•rbjte eintreten. 

• 

Das Szaninchenfett fübt fid) genau wie anbere5 Bett verwenben. 9iad)= 
bem es vom 2lut unb ben anbaitenben Säuten gereinigt ift, fe13t man es mit 
ein wenig MaUer aufs <yeuer unb gibt sinige 1,'orbeerblütter unb 13ieif et= 
förner forme etwas Ga13 binp unb fübt es ausbraten. Die 3urüdbleibenben 
Grieben werben ausgebrüdt (fie thnen wie bie vom Sd)wein gegefien werben). 
Sieraui giegt man ba5 fett uorfid)tig ab. 05 3eid)net fid) burd) lange S)alt-
barteit aus unb ift allein fowie mit anbeten a-ettzn vermifd)t 3u jeber Spetje 
verwenbbar. 2luä) 3u 23rotaufftrid) ift es geeignet. 

gurn¢n unD 6poct 1 I 
dein ZOO an ber Z)rutitben surnitbule 

so &rtin 
npin S. W 22. Vtober 1933 

Dfe Deutid)e Zurnid)ule liegt im (5 r u n e w a I b 
unb gehört Sum 23e3irt Des Deutjd)en Gportforunts. Dag 
bebeutet, baü jämtlid)e 21nlagen ( jie wurben vom 9ieid)e- 
au5jd)ub für £)eibesübungen erbaut unb nod) jet3t ver-
waltet) von ben Qehrgingsteiin hmetn en ber Deut= 
jd)en Zurnichule mit benut3t werben tönnen. Die Sd)ule 
wurbe im £) ttober 1928 eingeweiht. Sic ift 75 Meter 
lang, 20 Meter breit unb 15 Meter hod). Die 2luiien= 
wänbe jinb burd) hohe, jentred)t laufenbe, jehr viel £ id)t 
ipenbcnbe j•eniter unterbrod)en unb geben !o einz id)öne 
Ulieberung. sm (grbgefd)ob liegen brei Zurnballen, bic 

.c 24 Meter lang unb 20 Meter breit jinb, von benen bie erite einen aus Sanb, 
Sa13 unb Sägemebl bergeitel(ten Gemi!d)=, bie iweite einen 93attett: uttb bie 
britte einen Siorllinoleumboben bat. (Entere bient bauptiäd)lid) vOlfstüm= 
lid)en unb 'ichwierigen getäteturnerijd)en Ilebungen. Die iweite i!t für Männer 
unb bie britte enthält nur einen 3.lügel unb hat feine; (tieräte, Sie Dient vor-
3uggweiie bem Frauenturnen. sm mittleren Stodwert liegen bie 23erwal= 
tung5- Wirtichait5= unb 2lufentbaltsräume, im oberen bie Wolm„ G—chlaf= 
unb 2lnterrid)tstäume. 3m ftänbigen pauienlojen 2bied)f ei werben bay gan3e 
bahr binburd) 2ebrgänge im 9Rönner j•rauen SZnaben- unb 9)?übchenturiten, 
i•ed)ten, Schwimmen, Gpielen, 93Dif5turnen unb ed)ne:lauf abgebalten. (grit= 
malig wurbe 1930 ein Siurfu5 iür (caulebrer unb (5augefjtlid)e veranitaftet. 
bieje 3uiammeniteltuiig 3eigt, bag bie 21u5bilbutigsarbeit ber Sd)uIe jid) 
reine5we,g5 nur auf bag neu3eitlid)e (5eräteturnen bey 20. 3abrbunbertg be= 
jd)räntt, jonbern, bab alle ßcibesübungen, bie in ber DT. betrieben werben, 
nad) ben neufiten (9eiid)tgpunften unb (Etiabrungen gelehrt werben. Die 2leI 
gabe ber '' ebrer beftanb nid)t nur barin unier turneri!d)e5 Rönnen in 14 Tageli 
beionber5 bod) an aüd)ten, jonbern vielmehr bas Ween ber Itebunggart in 
einjad)en allgemein veritänblid)en •Ormen uns ja bei3ubringen, bab wir es in 
einer ted)nijd) rid)tigen j-Drm in ben ein3elnen %bteilungen weiter geben 
törnen. Der 3wed ber (3d)ule Tit, bie Qeiter ber Zurnabteilungen weiter= 
3ubilben unb mit neu3eitlid)en £ehrweiien vertraut 3u mad)en. 9(cben ben 
%zbeiten prattitd)er 21rt fanben 23or1efungen unb 23ortrage über Zurnen unb 
23erwaltungggeid)id)te iowie über fragen beg turnerijd)en Qe.beng ftatt. Wir 
waren 3u ied)5unbiünf3ig Zurner aus allen Zeilen Deutid)lanby 3ujatnnten= 
gewürfelt unb lebten im Sau'je vier3ehn Zage auf ammen. (gfjen, Sd)lafen unb 
2lrbeiten verbaub uns von ber ersten Stunbe an Sum (•icmeinidajtgleben 
innigiter 21rt, bas nod) burl) gemeinjame %ugifÜge unD gejeflige 2lbenbe get 
jteigert wurbe. Ster 3eigte fid) fein pbiliiterbaiter unb idematijder (5eiit, fall- 
bern ein frijd)er beutider Zurnergeiit. 

fiut Seif unb Seil Sitter! 13. Zünid). 

.•♦• ♦♦♦♦.♦N♦♦♦N• 

• Zjj♦ •ßer••attertei • • 
• • .N♦N.♦.N....H ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Ramiiiennatriflen 
ftid)licäungcn: 

a-rii; Sagemann, Stablwerf, am 9. 11. 33; Sang Szirjdali, Stahtiorm= 
gieberei, am it. 1t. 33; Seinrid) Gdüiler, Stahljormgieberei, am 18. 11. 33. 

(5cburten: 
Sin Sohn: 
Siarf (sutbeil, Stablwerf, am 1. 11. 33 - Zilorian. 

' . Gtcrbefäüc: 

2I3i1he1m Slarge, Sioterei, am 4. 11. 33; ariebriä) Zi(amtamp, Sfjengieberei, 

7. 11. 33; Zbeobor 2lrnolb, !•njtanbjegungswertjtatt, am 9. 11. 33. 
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ff.' 
Zlklu;n 
Vaal rrBastoal aas 
edeist Uoberaea Tabaken. 
100 St. Bar Y 6.95, 
300 S' portofrei geq. 
Nechn. ff. Rautbtabake s. 
Y1.40 p. Pfd. en. Ger.: 
Zwecks. Preist. gratis. Kur 
dlrsMs Tab.BZIO. dkfiekr. 
Weekseaan, aaaa - 112 

s e5e f chäf tliche Wlitteilunoen 
BtdL lit bin bodt ease, bört man oft lagen, fobalb man ble Deute fragt, roarvm fie obre 240!0,Vrennrr. 

jlnmera auf (Hellen pebrn. elf willen nldl!, bag von ben inebreren iaufenb eriorgrei(ten Piebbaberpboto-
prapben minDeilend 110 93roarut auch bluline Pairn waren, bevor lie lids münbHd) Ober fdriftlid) an 2boto• 
kirenner In itöln tennbten Miele haben bie„edinrat+e Runft-bereild noch einer viertetffünbipen toffeltlofen 
Anlelrunp beprfifen, giboto•Syrennere Pebrniethote fit vttblüjirnD, fpätete R+eraninp ebenfaltd ftetd irr{. 
lhudiudriine erlernen bad 2'te%en Der gtbotopravßie au& einem [leinen Pebrbeit fatale einem bunbertieilipen 
illuftrierien Vtlotu-9lracttlatalun, turhfle febem Intetellenten toaenlod unb unverbinblidi 3upefanbt werben. 
9Ren roenbe fish burd) 2ofttatte an bie (Epeatalfirma für ybotograpbifdc VIrtilel, ebolo-R3rennerin gö1n. 
295 3, Zelte 6trafle 88. 

ed ift eine alte liabrbrit, bag ein gute& ijeberbett Aur (frbaltuna ber Mefunbbeit in bobent gaffebeitragt. ate Coerbrud)er VettfeDern erfreuen iict beienberer V̀eliebtbeit, In tauienben &limitie rt nebört 

ihre 21nid)afiung fett alter4 ber Au ben notmenbiniten wirtfd)aftlid)en 9ludgaben. üine bewahrte Zeaugd-
auerre la Do& alte uni) prone +Bettfebentverianbnefd)3ft bed £Derbrud)4 — bie tiettfebernfabrif 9lnna 
tßobridi, 9teutre66in•Ceerbrudt. Aie IHntünDipungen ber le•.irnia feien brr Veaditunn empfohlen. 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 

A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro-
technik, Stahfaufbauklasse. 

Duisburg: Technische Staatsiehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenw esen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen, 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschinen-

wesen. 
Magdeburg : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Berg-

maschinenwesen. 
Wuppertal-Elbe.feld: Vereinigte Technische Staatsfehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 

Aachen Höhere Technische Staatslehransta t für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschi nenwesen und Elektrotechnik 
Hagen f, W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro-

technik, Klelnelsenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschi-
nisten, In Stettin und Flensburg. 

... 

Kuckucksuhr 
25 em hoch, alle ye Sthnd, 
la eno Messi t,werk, s •ubere 
S hnitzerei. 2 Jahre Ga- ant  
Nacnn. N.3. 0. A .swah kat r. 
C,; 1 J tos, jct wa.z«a duhren, 
Schonach 221m Schwarzwala, 

Echte Harzer 
•M•Sö3 9 B i- 

ss•1 s rs:i•.t.r 

Ja. els 
W YMe 4-•••ndo.f 

Achtung l 

SI.nere elclatent 
Im Hause, 

Gesucht 
werd. ehrliche Pers. 
irweda ErhtdhL einer 

Maschinen. 
Heimstrickerei 
Gebo m wird laut. 
Ceadh&a a. für uns 
zu hohen Prellen, 
Rlslko u, Vo kennt• 
nlsse n*dht erfordert. 
Verlangen Sie sofort 
GrenseuskuntL 

Deutsche lerülhandeU 
0a. et, •halensee 
Chrtfn. Untemehm 
neu lvzt 118. 

b•¢S3Ön •O 

Laubsägerei 
nötzl. Zeitvertreib. 
fämil.Zubehör.Holz, 
Vorlag. eta Katal09 

gratis von 
„Volstskunst" 
flofmann& Schmitt 

Mannheim 25. 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korhmöheln 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigart 
(Vossen Nchf.) 

Heggerstr. 25 

Illllllllllllllllllllllillllllllllll 

Eine Quelle 
immer neuer Anre-
gung stellt unsere 
Leitung dar, wenn 
die einzelnen Aus-
gaben gesammelt und 
aufbewahrt werden; 
die eine Fülle wert-
vollen und inter-
essanten Stoffes ent-
haltenden Blatter er-
geben mit der Zeit 
ein überaus vielsei-
tiges und wertvolles 
Nachschlagewerk für 
iedermatln. 
Die Sammelmappe 
kann zum Preise 
von 1,40 Mark bei 
den Zeitungsaus-
gabestellen be-
stellt werden. 
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Kasino Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom: H. Schmiedel 
v 

Das Haus der vornehmen Gastlichkell 
Kegelbahn :•: Dortmunder Kronen-
Bier :-; la Küche :-: Weine der alt-

bekannten Kasinokellerei 

111tH11111HIgIIItHtIHütHllllltüttlütN11üH1üIItü11U1•)1q 

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein. 
Pfd. 1,50, allerbeste Qualität 2,50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Drei•ierteldeuaen 5,— und 
5,50, gereinigte gerise. Federn mit Daunen 8,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 0,25, Ia Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle, staubfr. Wart Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Ganzemiaterei, Neutrebbin 6r (Oderbr.) Altestee 
und größtes Bettfedernvenandgeschäft des Odar-
bruches, gegr. 1852. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIII IIIIIIIIIII{IIIIIIIIItlllllllllllllllUllllll111 

GlänselQOern noch belligOrl 
Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an per Pfd. 
bis zu den feinsL Daunen p. Ptd. 8.-
la Gar.-Inlett! Must. u. Preisl.graLAn-
nehme v.Ehestandsdarlehnsschelnen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr.Oänsemast n. tiettfedernfabr. 

Stottern 
Dauerheilung Fachinstitut ! — Nickel, Berlin-

Charlottenburg, Dahlmannstr. 24. Prospekte frei - 

F„ nur 10Ptg.13pt!cbnetere ich Spruaedeekel-Dbt 
— vergoldet 3 Deckei. — Ankerwerk, 
3 Rubis, genau regul. 1 Jahr Gerant. 
nur 15.—RM., in s Monatsraten, macht 
nur 10 Pfz. pro Tat. Kein Geld im 
voraus. 
Be. Barzahlung per Nach. 
nahme (bitte Inserat einsenden) 
dieselbe Uhr mit vernold. Kette 

6 Km. biliiger, also nur 9 HM. 
Bitte sofort ausschneiden und einsenden. 
Uhren-„10ze, Berlin SW 291361, loTsener $lt. 8 
rar Armbaed.Ubren bitte Prellliste A verlangen 1 

ei 

• .• 4-w_e .r . -,w••- :k 

Bei •ede:m Einkauf den• •. . r;s 
nimm Kaffee stets •.on• 
• . .. •,._.. a ' . Y:;;•.,'"•.. '••'C- t^• 

;e 

gran- 

I'/ 
TIT 

Brasil-Perikaffee Kolonial- Mischung 
besonders kräftig, vorzüglich, Weitere So,ten von 

d. Pfd. nur M. 2.20 da Pfd. nur M. 3.— M -90 bis a-- 

Tengelmann-Kaffee-Gesct,äfte in vielen größeren Städten 

Gudle für meinen (304n 
Stellung 

ä1g Gdlneibergehilfe, 
Maul Saiier, Oauabteilung. 

Ein 

Gerät 'gehört in jedes 
Haus. Lassen Sie •ich 
die neuen Modelle der 
ersten Fabriken unver-
bindlich vorführen. Gün-

stige Zahlungswe.ae. 

MARKS 
Bochum 

Kais e r- W il helm-Straße 

AeelleBezutsnuellel 

Betten 
lysschläfig, echt rot, 
tederdtcht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 8 Pfd. 
Federn 9,30, 13,115, 20,— 
Kissen mit 2 % Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 8,50 
Vollständige 
Betten 22,—, 32,— 48,— 
Pretsliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Danksehreiben, 
Narhnahme-Versand. 

Bettenfabrik H. Möüer, 
Kassei Ar 104, Wörthstr.2 

ein bulliger IDbotoamateur, 
hat ben neuefirn Ztatabog 
von photo s Zrennet gei 
fd)rieben. f£r unurrid)tet 
bie über bas Sattle Pbotos 
gebiet, aud) über pboto• 
zaurd) unb 1-a-n-g-f-a-m 
be3ablen. Sorbern bie ihn 
t o ll e n l o s von 

•>retr"iniewo 
Köln 29513 Hohestr.8 

Auf 

Abzahlung 
nur 15 R.M. 

10 Ruf. täglich 
für die bekannten 

Merkur- Uhren 
1. Moderne Tierren- oder 
Damen-Armbanduhr 

starke Vergoldung mit 
10Jahr• Fabrik- Garantie. 
2. Meid. Herren-Sprung-
deckeluhr, stark ver-
goldet, extra flach, reich 
ziseliert. 
3. Moderne echt 800 Sil-
ber ,Kavalier-Taschenuhr, 
Ankerwelk auf Steinen. 
Jede Uhr mit Fabrik-Ga-
rantfe, sorgfältig geprüft, 
genau gehend, Formen-
sche'nh., in 5 Monatsraten 
zahlbar, kein Geld im 
voraus, auf Abzahlung 

nur 15 RM. 

Merkur 
Versandhass 

Berlin W 351149 
Inserat einsenden. 

Wir vergeben 

Arbeit 
in 

Maschinenstr cken 
Guter Veidienst 

Keine Vorkenntnisse 
garantiert laufende 

Beschäftigung, 
Wirtschaftsgenossen-
schuft zur Förderung 

Deutscher 
Heimarbeit 
Berlin W 3s 

Potsdamer Straße 100 

Die 

• 

ßtuttitenbe tiugen 
unb hQue 
•3•thnathf•freube 
bereiten unlete Wieientatet 
Webweiten. 

(Es ift ja jebes Stüd fo id)an unb für Ste 
10 etbentlt(4 günftig. 

Urteilen Sie bitte feibit: 

i 

% io t21'i¢lee 2tiäfdf¢tuch, 
• btütenmetg,itatf,Did)tinDig,überal[ 
• Vermenbbat, 80 cm breit, lomie 
i 

• fegr Dltbt,etngemobene mmtDerooUe 
•  lglumenmufterung meid)felb., obne 
k eüllapptetut, 130 cm breit, lomte 

• 1 •Qlf¢¢••IflttÖ¢i•¢, normale 
• Gröf;e, bunt gemuftett, inbantbren 

:; ttllc$ 3ufamm.ln •eilynathtß• 
; uadung JU nur Jtk2g.14.— 

% 

: 
i 
i 
i 

7,2U ixtr.'•tato••ciDcnaomait ';, 
, 
i 
i 
i 
i 
i , 
% 

/ 

Veftelletl Sie bitte fofort Ober Verlangen 
Sie unlete illufttiette 'l3reistifte mit Vielen 
2ßeibnacryts•6onbetangeboten foftenlos 
Garantie: Umtauft) obet (gelb 3utüQ 

•ei! til•Wianu14119 Lie 

-wi(bctm echtäpfrin 
$aae efm ryoA (eBabea) 

Bekannt reell und billigt 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd. i,5o, beste Qual. 
z,5o, Halbdaunen 3,50, %-Daunen s,—. 5.50, 
la Volldaunen 7,— u. 8,—. Gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 U. 4.25, sehr zart und weich 5.25, 
la 6,25. Preiswerte Garantie-lnlettel Versand 
per Nachn., ab 5 Pfd. portofr. Gar. f. reelle, 
staubfreie Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 
Frau A. Wodrich, Gänsemast., Neu-Trebbin 145 
t Oderbruch). 

Diesmal nur Prahtisches! 
Korb- u. Poisleimöbel 
Niedrigste Preise, direkt ab 
Fabrik, franko Liefg. Monats-
raten Schlager.3teil.Polster-
itarnitur Mk.?9.- Katalog grat. 
Korbmöbeitabrik B U h m 
Oberlangenstadt 684 über 

Lichtenfels. 

Gute Werkzeuge 
die nicht via koste, 

be. der 
WesHalia Werkzeug 

■ comoanv Hauen 203 
Womit. Liste ermmi 

MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
RM. 1,So per Nachnahme 
„Merkur", Löhne LW. 16 

ealbaaunenbett 
tn. lrtlien 18.—. jeorrvz-• 
!ßtrieliftr gratii. Jttridi- 
berg, iöerlin W 30. 

GELEGENHEITEN! 
NeueEuroparadi os,wirkl. 
billig. Einzelt., Liste Brat., 
Hauptkat. 0,50. Vertreter 
gesucht. Radiokrell, 
B e rlin,Alexand erstr.24 
neben Präsidium 

Qualität eines Polstermöbels  
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials und der 
von einem tüchtigen Handwerker aufgewandten Arbeitszelt. 
Wollen Sie sicher gehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art zu 
erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir erhalten Sie 

für Ihr Geld den größten Gegenwert. 

Beachten Sie bitte meine Schaufenster und Preise 
Annahme von Ehestandsdarlehnsschefnen. 

Lager und Verkauf sämtlicher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Springfedern , Gurte, Roßhaar, Seegras, 
Kapok, Drell, Stoffbezüge, Jutelelnen, Ledertuch usw. 

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