
ZEITU a 
J lilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIII!IIII!III!II!IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II!1111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

H EN RICHSH UTTE HATTI NG ENim HH 

9. wrgano 
Die ,2t3erts.3eitung" er(dieint (eben 2 $ reitalt 3u(diriften RnD Su tidloen nn 
;ßad)btud nur mit fluenenangabe u t5en.etmtgune 12. 3anuar 1934 I 2tußrjtnßl 2ltt .•ffie(., £ienndis4aste, 5.ttingen 

Des baupt(diriftleitung etRattet. 2lbteitung Gdttift itung bet 2lktts.3eitung. NUMMer 2 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

N¢ -91¢uocDnung bet a¢uti•¢n •ictf•a•t 
Dte 9ieuorbnung ber beutidpen 2C3irtidpaf t wirb ben gröüten 9?aum 

ber 2fufbau•arbeit beg sabreg 1934 einnebmen. sm 5inblict auf bie gerabe 
hier jo .3ab•lreide.ett Sreu3- unib fluerverf ledetungen, .bie verldeiebenartigen 
internationalen 2e3iebungen, 
üt bief e 2luiga•be fidperlide eine 
ber idj•werjten, bie •mit viel •3or-
ftde•, obne 2lebereilung unb ben, 
node mit •bem .f ür jeben wirf= 
Iiiljen unb bauerbaf ten Orf olg 
erjorberlidpen n a t t o n a 1 e n 
E5dywung anp'faifen iit. Wir 
werben -aud) ibieie 2lufgabe Iiijen, 
wenn wir bei bem be u t j dp e n 
Di enß de e n, in ber 2•3irtjdeaft 
ebenio wie "in ber •3olitif, an= 
fangen, unb i;bn a n b i e G p i i3 ,e 
aller Oetradjtungen unb alter 
•anblungen litellen. 

Lfeberall, wo 9Retridpen wir --
fen unb Qdpaffen, iit ber Criolg 
ibrer Zätig'feit von ber Züde,tig= 
feit, von bem von (gbr- 
licbfeit, •flicbtbewu•tieitt unb 
einem gewiifen igeryunben Cr-hr-
gei3 abbängig. i2b3o 21nfäbi,gfeit, 
Trägbeit, i•a lidelheit, Keib ntnb 
•flidetvergeiienheit bie fliber= 
hanb gewinnen un•b iid) br•eit-
madpen tönnen, ba werben autb 
bie jort•ichrit:tlideften tedi:niiidpen 
0inricbtungen eine eriolgreidpe 
2frbeit nicbt Iperbeiführen fön- 
nen. iedpnif iii .5ilis-mittel iit 
•örberer mettidplidpen ichöpie- 
rijdeen Geifteg. Dag (95 n t j dl e i- 
b e n b e aber iit immer ber 
9Renid) jelbiit unb ga'n3 Ibe,ion•berg 
ber leitembe 97tenfde, ber j• ü b --
2  e r. Zn f'larer 'E-rfenntnig bie- 
f er Dinge iit ber natiottaliO3fa1i= 
itificbe 'Staat ja aude 3u bem 
ßeiitungg- umb 'i•ubrerprin3ip 
gefommen, gu bem g r of; e n 
Budeen nade bem beut- 
idee ,n9Renichen. Cg iit itt 
ber 13o•litif ebenf o wie 
im 213irtideaftglebeit. 
2zii.e bie 9Renf tbeH iinb, 
bie geitalten, unb wie 
bie•f inb,bie-augf übren, 
bavon bängt Iet3ten 
(9-nbeg alles ab. 

Die groüe 2lufga.be ber natio: 
naljo3ialiftijdeen Wirtjd;aft be- 
itebt nicb,t nur barin, einen 
neuen 2lufbau beg 213irtjd),aftg- 
gebäubeg 3u finben fonbern aude 
in ber Scbafjuttg unb (i'r,neuerung 
beg wirtjdpaftenben Ti e njj dp e n. seber, ber Golbat w ar, weig, wag 
S o r p g g e i it iit. er weiü, bai; ber i•übrer eineg '7iegimettteg ben Sol-
baten, vor allen Dingen bas fllti3ierforpg formt Wir alte iteben nade 
unter bem überwältigenben G—inbrud, bag ein Vann, a1g unbefannter 

SolDat aug bem Rriege beimfebrenb, in jaT)relangem 91ingen, von allen 
9Rädeten eineg im materialiiiiideen Gipitem gebunbenen Gtaateg befämpf t, 
bag gan3e beutf dee 23o1f mit •e i n e m, mit 'j e i n e m(beiite erjüllt bat. 
Dief er G+ eiit bat aud) bas beutidee 2S3irtf deajtsleben ergriffen. llnb uniere 
vorne.bmite 2luiga'be unb unjere 23erpflidltung bem j•übrer 21 b o 1 i 
• i t 1 e r gegenüber beitelpt barin, bie'ien b`ieiit 3u pflegen urdb 3u vertiefen. 

Soll bieieg Streben erfolgreich 
jein, jo finb dparaftervolle 9Rän-

Sirdte in 9iiebert>ntnigtrn 
$afte113eitienuttg von W. fi e i n i d e 

Her ba3u notwenbig, bie ben 
groben Ginn ber beutigen Seit 
innertid) begriffen haben 
unb bie tonangebe:n) fein tännen 
für bie grobe Werbung ber 
meinideaft beg einigen 
23 01 f e g , bag bag neue Deutjde- 
Ianb (fein loll. Dielt 9Ränner 
müfie'n aber aucb •aug ber p r a f- 
tiitben Gdeule beg Wirt- 
id.aftgle,beng gum j•übrer heran- 
gereift fein. Nur (bie 23erbinbung 
von •ger3 unb 23eritanb 1äf;t eilte 
glüdlitbe £öjung wirtjäaf tlic er 
2luigc•ben erwarten. 

3n wirtfdeaitlidien Dingen 
beif;t es, wenn man gro( en, nie 
wieber gut3umadeenben Gdea- 
ben abwe.bren will, vorfidetig 3u 
Werte 3u gehen, bie Ontwid- 
jung, bie fommen muf;, mud 
itbrittweilie vor fide gehen. Grobe 
2lufgabera iteben bevor. 23iele 
wichtige 9Rabnabmen finb be= 

reitg burdpgefübrt. Die 21 r - 
beitglo!f igf-eit ift erfolg- 
reitle -unb in bigber uttgeabnter 
Weile :befämpgt worben. 3ab1- 
reidpe ibeutfdee 23allggenoffen finb 
.wieber in 2irbeit unb Trot ge- 
fommen. 2lnjere 23 i n n e n- 
w i r ti di a i t erlebt einett 21uj= 
idp;wunq, um ben fie iabrelang 
vergeblide fide ;beinü:bt bat. Dag 
Streben, (ber Gejamtbeit 511 
bienen, bat alle 2'iolfggenoiien 
erf wf;t. (99 bat bie materialiiti,id)- 
,margijtiid),C Denfunpart über- 
wunbeH, eg feat belt R 1 a,j i e n- 
fampi bejeitigt unb bie 
itterefientengruppen vernitbtet. 
Dag neue Deutidllanb wirb von 
einem 23olfe bargeitelit, bag in 
allen feinen Gcbid)fen bem natio- 
nalfo3iali,ftifdpen (grunbfai3 „(5 e- 
meinnu4 gebt vor (i;igen- 
n u g" geredet werben will. Die- 
jes Wollen üt für bie Teugejtal- 
tune unferes itaatlideen unb Wirt= 

ichajtfid)en £ebene erjorberlide; Denn wo ein Wille iit, ba iit auch 
ein Weg, unb wo bie Ontf cblojienbeit einer vom 23ertrauen ber C6eiamtbeit 
getragenen i•übrung ba iit, ba wirb aucb (ber Weg gejunben unb begangen 
werben Nnnen, ber uns innerlicb itarf unb nach -augen eriolgreide medet. 
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Geite 2 iißer too 3eitung Tr.2 

Wenn uniere lintel einmal von unjerer 
Gegenwart jpred)en, bann werben fie ben 
Tamen 21 b o 1 f 5 i t 1 e r nennen. Or wirb 
ibnen bie 23ertörperung beg neuen Seit- 
alters fein. Dag bei Wieberaujitieg unjerer 
Tatfort erjolgreid) Zu Gnbe gefubrt 'wer-
ben tann unb bas 3eitalter ein eriolg-
reid)e5 bleibt, ba•für gilt es bie ntenid)en 
an formen. 1933 wurbe unierem jiaatlicbeit 
heben bie neue, bie beutidbe j•ornt gegeben. 
19 3 4 wirb in eriter £ inie ber 11 m f 0 r - 
mang ber beutid)en -Menid)en 
gewibmet jeitt. 2tug ihnen werben uns 
bie iyübrer erwaa)jen, mit b'enen bie neue 
Orbnung bey wirtfcb-aftlict)en £ ebene ber 
Tation v0llenbet werben tann. 

Dieje Gebantengänge bat ber d e i d) s - 
wirt,f6a'ftsmini 'it er been neuen 
3abr, bas f oeben mtgebrodben iit, mit auf 
ben 213eg gegeben. 7̀Jtit Zertrauen unb 
volfer 5ojinung bürien wir bent neuen 
213irti.c ,ait5iabi entgegenieben. Gin düd-
blict auf belt Griolg beg vergangenen 
3ahre5 erlaubt uns bag. Da3u jagt bas 
amtlidbe snjtitut jür Stonjuntturjorjcbung: 
Die heut-jd)e 213irtid)af t, bie fid) nod) 1932 
unter tiefitent Drud beianV, bat im 93er- 
lauf beg 3.abrc51933 Die eriten (9-rlolge 
im Siantpj gegen St r i j e u nb 21 r b e i t g= 
1 o j i ß t e i t errungen. Die Tettoer3eugung 
an Gxdbgütern iit von 1932 auf 1933 um 
2 bis 2,5 2]iilttarben di M. geftiegen. 
Das 2lrbeit5eintommen war im 
britten 23ierteljabr 1933 e r it m a 1 i g 
b ö b e r als in ber gleidben 33eriobe bes 
93oria4res. Geftüi3t auf bie •3eicitigung 
bei politi'idben 23erbältniif e haben Staat 
unb private Wirtjcbaf t in enger 3ujam- 
menarbeit bie 3ah1 ber 2lrbeitglojen feit 2lniang, 1933 um 2,3 Millionen 
vermin.bert. (gnbe Tovember 1933 waren 1,4 Millionen 2lrbeiter unb 
2ingeftellte m e b r 1 n 2 o b n u n b 23 r o t als vor einem salbr. Die 

Toten-Gedächtnis 

Auf der Grube Nelson 3 in Dux fanden neben 
ihren böhmischen Kameraden auch achtundsechzig 

deutsche Belegschaftsmitglieder den Bergmannstod. 
Deutschlands Hüttenmänner und Knappen trauern mit 
den Angehörigen der verunglückten deutschen Brüder! 

T3,etrag)tunq ber ein3elnen 213ir1+jcbajt5: 
,3weige Zeigt, bab bie 23eiferting auf 
b r c i t e r'e• r o n t eingejet3t bat. Dabei 
ergeben fid), je narb ber Sd)were bei 
Strif enf cbliben unb nag) •er tr'ageruttg bei 
2l3irtj&raits3weige, im ein3elnen allerbingg 
ilnterjd•,+iebe. 

3n bei 2anbwirtid)(Vif ibeejtanb 
bie 2luigabe vor allem barin, ben •3rei5- 
ji'ur3 ber lebten saf)re in gewif f em :Umfang 
aufaubolen. Die 213irtjcbait5polttit war b•a= 
ber bemübt, ber 2anbwirbid)ait gleid13eitig 
mit einer umfajjenben ?teuregelung ber 
Gr3euguttgsverhältntfje bö,bere .3reiie für 
tieri•jd)e Graeugnifie unb J72inbeftpreiie f ür 
23rotgetreibe Zu verjd)af ien. Die 23utter- 
unb Cd)1ad)tviefjmärtte, bie nod) vor 
3abresf riit völlig .Zerrüttet waren, finb 
ebenjo wie bie Getreib'emärrte, bie bamal5 
vor bem Suiammenbrurb itanben, feit in 
ber 5anb bei deicbsregierung. Die 2a•nb- 
wirt.jdbait tann wieber gefid)erte S2allula- 
tionen unb 23oranjcbläge mad)en. Die bis= 
tyer ungünitige „•ßret'5,id)ere" 3wi'id)en 
'llgrar- unb 3nbuitrteer3eugniifen bat Itgl 
eum Zeit wieber geid)Ioiien. zie -l)ieraus 
falgenbe Ssauftraftiteigerung bei Ianbwirt- 
ici)aitlid)ett 23eroölterung veritartt bie 93er-
ilecbtung ber 2attbwirtjd)aft mit ben übri-
gen Swefgen ber beutid)en s21:3irt'idbaf t; vor 
altem •i alit ifie ber sn•Yujtrie auf bem 
23innenmartt ,3ujat3licbe '2lbjat3möglicbtet- 
ten. Die inbujtrielle Gr3eugung bat fidb 
bis in bie jetten Monate fjinein, wetttt 
aucb nid)t mebr f0 jtart wie im i•rüb- 
jommer, er1)öbt, sm ganaen 3abr 1933 
bürf te bie Menge ber er3eugten Güter 
ungeiä,br 3wö1f •ßr03ent bob er fein 
als im -,ZoriaT)r. 

Wir bürfen, wenn wir bie Wege weiter geben, bie bei Teicb5wiit- 
f d)aitsminifter Zeigt, beitimmt bamit red)nen, b•ab ba5 Mirtjebaf t5ergebni5 
am 66)Iuj3 bes 3abreg 1934 nodb erbebliib erf reulid)er fein wirb. 

Z¢C Zaut`d¢ 301109tefil: 
bet ¢tit¢ Edfritt 3uC Jt¢idiO¢inCl¢it 

Um 1, sanuar 1934 finb bunbert sabre veritrid)en, jest ber „Deuticl)e 
.301lverein" ins neben trat. Da5 bamit geidbaffene einbeitlicye beutir)e 
Soll- unb 5anbe15gebiet, bag bereits ben grobten :seit he5 heutigen deid)5- 
gebiete umiabte, bilbet ben 2lnfang ber politijcben Einigung unb (omit 
einen wid)tigen Grunbftein jür bie Grrid)tung be5 Deutid)en deicbee. 
Geit ber Xationalen devolution von 1933 bat eine vor turaem nod) viel--
fad) jür unmoglid) gehaltene Lntwidlung 3u einer einbeitlid)en politijchen 
Willen5bilbung be5 b'eutid)en 23olte5 unb Zur 3ulamnienfaiiung ällej 
politijchen M#t in ben 5änben bei deicbsg-ewalt nidbt nur begonnen, 
jonbern bereits auf erorbentlidbe • ortjcbritte gemad)t. 3n biejer .Zeit, 
ber bie inbrhunbertealten Gren3en 3wiidben ben bgutjdben £änbern unb 
Stämmen taum nod) veritünblid) ericbeinen, ift es wobt angebrad)t, ein= 
mal bunbert sabre 3urüd3ubliden auf ben Zaa_ an bem ber Grunbftein 
für bag heutige leid) gelegt, an bem ber erjte Sdbritt Zur deicb5einheit 
getan wurbe. 

Dag d e i d) 5 j i n a n 3 m i n i jt e r i u m hat red)t Baran getan, biejem 
beb-eutjamen Ereignis in ber beutjdben Wirtirbaite- unb politiid)en Ge- 
id)id)te eine D e n t j d) r i f t Zu wibmen, ber wir jolgenbe interejjante 
3eitbilber entnebmen. 

„Das alte Deutjäbe deiib, bas 5eflige dömiicbe deidb Deutjcber 
Tation, bot, wie auf fait allen Gebieten, je audb in ieinem 3o11weien ein 
23ilb äuj eriter 3eriplitterung bar. sn ben Tot3eiten wäbrenb ber napo-
lecnüden 5errid)aft in Deutid)Ianb unb bem 23eitehen bei Stontinental= 
sperre gegen (—v-nglanb war eine 2lenberung beg b'eutjdben 3ollwejeits nid)t 
au erreid)en. 3m Gegenteil wurbe burl) ben •3arijer iyrieben5id)Iug vom 
30. Mai 1S14 eine Teuorbnung beg beutjd;en Sollwejeit5 nur nod) fcbwie= 
riger, weil bie beutid)en Staaten, bie bie gewaltige Zlmwäl3ung überlebt 
hatten, in3wijd)en aud) red)tlicb hie vollitänbige Souveränität erreid)t 
hatten unb in erster Qinie auf bereu 2lufred)terhattunq eiferjüd)tig bebad)t 
waren. Der eorjd)lag anläi lieb ber 23erbanblungen über bie j•eititellung 
ber beutid)en 23unbesveriafiung, 3wed5 S5eritellung eines einbeitlid)en 
beutid)en 3ollgebiet5 bie Sollverwaltung bem 23unbe au überweijen, 
le)eiterte an bent '113ib'eriprucb bei partitulQriitif d) eingeitellten 2änber, 
vor altem fleiterreid)5. 

Die lleber3eugung von ber 2lnbaltbarteit ber beutjr)en 30113errif fen- 
beit war in3wijdben immer tiefer in bie Tation gebrungen. 3m Sabre 
1819 bilbete ficb unter eübrung be5 tübinger prof ejf org Dr. j•riebricb 2ijt 
ein Terein von Staufleuteit unb i•abritanten aus 23a4ern, Gaihijen, 
Württemberg, •Dejjen unb Tajiau, befjen awed bie 5ebung beg Sjanbel5 
unb ber Gewerbe in Deutig)lanb war. 2115 eriteg Siel verjudbte er bei 
Dent 23unbe5tag unb belt Wiener Tziniftertonferen3en 1819120 bie 21uf-

bebung aller inneren 3o11f dbranten unb bie 5erftellung eines allgemeinen 
Gren33o(1jtbitem5 u erreicben.' Satte biejer Schritt aud) leinen unmittel= 
baren Grfoln, je •abte ber Gebante bod) Wur3el im beutjcben 23olte. Unb 
trob alter 5inbernifje unb Gegenjät3e wurbe am 20, unb 30. Mär3 1833 
ber Detitjche Sollverein gebitb,et. Gcblieglicb traten immer neue 2anber 
hinp, unb trog mand)er 5inberniffe, bie fidb vor bei daiiiitation nod) 
ergaben, traten hie I3erträge am 1. 3anuar 1834 in Sraft, in jener für 
Deutjä)lanbs (s)efdyide je be0eutiamen Tad)t, von bei bei groüe beutjgbe 
Gefcbfcbt5jcbreiber ireitid)te berid)tet: 

„Zaun tam jene folgenid)were Teujabrsnad)t bes sabreg 1834, bie 
audb ben )Raffen ba5 Taben einer befferen Seit vertünbete. %uf allen 
£'anbjtra•en Mitteleeutid)Ianbg barrten bie jyradbtwagen bodbbelaben in 
langen 3ugen vor ben d2autbäujern, umringt von fröblicb Iarmenben 
23olt5bauien. Mit bem lebten Gloäenid)lage bes alten sabre5 hoben fit 
bie Sd)Iagbäume; bie dojie Zogen an, unter 3ubelruf unb •ieitid)entnall 
ging es vorwärts burd) ba5 befreite 9-anb. Gin neues Glieb, feit unb 
unfdbeinhar, war eingefügt in bie lange Rette b'er Seiten, bie Den Matb 
grafenitaat ber 5ohen3ollern binnuggeiübrt bat 3ur taijerliiben Srone. 
Das 21bierauge bes grogen Stönigs blidte aus ben Wolren, unb .aus weiter 
ferne ertlang jr)an ber Gcblacbtenbonner von innig-grüt." 

Der Sollverein umf abte am 1. 3anuar 1834 •ßteuben, 23aibern, 
Gadjjen, 213ürttemberg, beib-e 5efjen, bie Dbüringi,id)en Staaten, bie 
2lnlbaltinif dben £änber unb bie beuten 5ohenZ0llern. 21m 1. sanuar 1836 
traten ferner 23aben, Tafiau unb bie geie Stabt j•rantjurt bem 23erein 
bei, je b-ab fick ein Zujammenbängenbe5 Sollgebiet von 8251 4uabrat= 
meilen mit mehr als 25 Millionen (Finwolbnern ergab. Mit bem jyortfalf 
ber 23initengren3en 3wij«)en b-en einleinen 23erein5itaaten verringerte ji(4 
eie länge ber nunmehr nod) 3u bewad)enben Sollinien um mehr als eilt 
Drittel auf etwa 1200 Meilen. Die weitere 2lbrunbung be5 2berein5, 
gebiete burdb 2lufnabme ber nod) aubenitebenb•en beutid)en Staaten gelang 
erlt wejentlid) jpäter. 2lbgejehen von einigen tleineren Staaten, bie ftch, 
wie 5efien=50mburg, Walbed, ir'ippe=Detmolb, •ß )rmont, bem S01tuerein 
anid)lojfen, ohne bie ded)te jetbjtünbiger Vereinemitglieber Zu erhalten, 
trat 3undd)it nur narb 23raunidbweig im 3abre 1841 bem Sollverein bei, 
nadbb'em e5 wegen 3wijtigteit mit 5annover aus bem G!euerverein 
ausgetreten war. 3m 3abre 1842 gelang ber 2lbjcbluj eines Vertrages 
mit Quxemburg. Der Sollverein wir leine unauf lbslid)e Staaten= 
vereinigung, jonbern Iebiglidb ein tünbbarer, jeweils auf bie Dauer von 
Zwöli 3abren abgejcbdojjener 23erein volltommen jelbitänbiger Staaten. 
Der erjte Vierein53olltarif blieb bis 1842 im wejentlicben unveränbert." 

Soweit bie Dentjdbrift bes defcbgfinan3minijterium5. 2lug bem 
3ollverein von 1834 entwidelte ficb 3abr3ebnte jpäter ber Torbbeutjd)e 
23unb, aus ibm ba5 Deutjcbe Teicb. So u•ar bei Deutjd)e Sollverein ber 
erite Erbritt aur deid)5einbeit, ber unter 23i5marcr begonnen, unter 21bo1f 
bitter voilenbet wurbe. 
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9I r. 2 !M eris:3eit2n0 Seite 3 

Bet 6016(it 
in•tcClung — Venitlautbabn — 2- Welaung 

Zion Mans 93 e d 

Der unglüdliche 2luvgang beg Krieges hat Dem beutjghen 23olle außer 
ben betannten 3ahtieichen eebrüdungen burgh bas einbbiltat volt 23ex= 
aiffes auch bie 2 i offfung ber allgemeinen 2Z3ehrpfli t gebracht. Darüber 
hinaus hat fielt Zeutid) anb burdt 2lrtifel 179 ber militäriid)en Bejtimmungen 
bes Ziltates von Berfailles verpflichten müffelt, burgh geeignete Maßnahmen 

111 

vexhhinbern, baß 9Zeid)sbeutiche 
ihr Gebiet verla ff en, um im Seere, 
in ber Motte Ober im 2uftblenft 
irgenbeiner f r e in b e n Mad)t 
Stellung 3u nehmen aber in ein 
3ugehörigfettsverhä•tnig u ihr 3u 
treten. Gelbitverjtanblid) hat es 
•ranlreich gegenüber biefer 23er= 
pflid)tunq burchgefe t, baß fein 
Recht, bie Mann4t 0f t feiner 
rembenfegion gemdf; ben 

ran)Öiii6) n Gef e4en unb Bor. 
exi ten u ergän en, unberührt 
bleibt. as beutIcte beer barf 
aljo nur nod) im Wege freiwilliger 
23erpftleung aufgeftellt unb er• 
gän3t werben. es war ber Gtc13 
bei beutfchen sugenb volt ehebem, 
Sur 3,ahne einberufen 3u werben. 
beute ift es nur wenigen 2luger= 
wählten vergönnt, Solbat 3u 
werben. llnteroffi3iere unb Mann: 
fdlaften verpflichten fid) für bie 
ununterbrochene Dauer von w ö I f 
Zienitiahren. Die flfi3iere 
müffen rid) verpflichten, menigftens 
fünf unb3wan3ig 3ahre 
hintereinanber Dienft 3u 
tuff. Der So:4 an flffi3feren unb 
Unannjd)aften, bie aus irgenb= 
einem Grunbe vor 2lblauf biefer 
23erpflidttungs3eit aus bem 
Zienfte ausjd)eiben, barf im 3ahre 
fünf S3ro3ent ber gefamten, burdt 
ben 23erfailler 23ertrag feftgelegten 
•ititärle nicht überichreiten. Der 
Bewerber, welder bie i21bfie hat, 
Solbat an werben lann jilt Den 
Truppenteil, bei dem er bienen 
will, leihst ausjuchen. Die B e 
btttgungen für bie 21n. 
n a h m e finb folgenbe: Sörperlidt gan3 ge``unb, Größe minbeitens 1,70 Meter, 
Qllter 3mijd)en 17 unb 23 3ahren, 'Beji let Ctichen Giaatsangehörigleit, feine 
Torjtra f en wegen Betteing Ober i'anbitreithens, leine 3.reiheitsitrafen von brei 
Monaten Ober mehr, ber 2emerbei barf nicht verheiratet fein. 

9fach Maßgabe freiwerbenber (Stellen erhält ber Bewerber nagt feitges 
fteftter Eignunq Bei eb1, wann unb wo er fick 3u melben hat. 3ur3eit werben 
Refruten nur am 1 21 p r i 1 unb am 1. iD f t o b e x f ebeg Sartres eingeftelit. Die 
enbgültige llnterfuchung auf j• elbbienftfähl _feit erfolgt bann burl) ben 
Truppenar3t. einteüungsbebingung für alle Waffen tit bie Tauglighfeit für 
ben 3nfanteriebienft. Die bei ber ilnterjuchung geitellten 2lnforberungen finb 
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xanfabmehrgefgtüt3e aus .9013 
Zie beutjchen Gefedttsübungen ergeben immer erneut bie unbebingte 
lleberlegenheit motorifierter, mit mobernen 213affen ausgejtatteter 
Truppen. Zie uns verbotenen 213affen waren bei ber fiegreichen 

„92oten $artei" burg) 2lttrappen bargeitellt 

fett umfangreidi, ba nur 15rperiigh einmanbfreie heute Golbat 
weroen Jollen. Za ber 2lnbran Die Sur 'Reichsmehr grog ift, finb Die 
Truppenteile ba3u übergegangen, Ein ftellung noch von einer erü, 
fung ber törperlichen unb geiittgen •ähigfeiten (Geiftesgegenwarts„ Ge-
wanbtheite= unb Mutübungen) abhängig 3u maä)en. 

9Zadt § 24 bes 23ehrgefeges 
iteht jebem 3reiwiüigen nach 
Maligabe feiner Senntnijje unb fahtgEeiten ber Weg 3u ben hÖd)= 
iten Stellen im Seere ollen. (gut, 
fiheibenb für bie (9 r n e n n u n -
qen unb tief orberungen 
jinb •ühruttg, eharaftex, er= 
probte bienitliche unb auf;erbienft= 
liehe 3uverlä(jigfeit, militärijd)e 
23raud)barfeit unb .2eiftungen, JO= 
wie mifienichaftliäle Bilbunq, Die 
Ernennungen unb Oefbrberungen 
finben nach 21b1eiitunq einer be= 
itimmten Zienft3eit unb grunbfät3= 
Iich nad) bei Gtel(en3ahl statt. Be= 
förberungen 3u über3ahligen 
Dienitgraben bürfen nur als Bei 
l0hnunq für Daten von bejonbes 
rem 97tut Ober Zapfetfeit ausge= 
jprodten werben. Zeberj•reiwillige 
Tann nagt 3wei Dienitiahren 3um 
flberid)ü#en beförbert werben. Die 
weiteren 2(ufrüdungsmöglid)feiten 
jinb vexichieben, je nac)bem bie 
g xeiwilligen a) nid)t auf 23eförbe= 
rung bienen, b) bie llnterof f Hier= 
Laufbahn ober c) bie £)f fibterlauf= 
bahn ergreifen wollen. Die nie t 
auf Befärberunq bienenben kreis 
willigen ober fold)e, bie bie Unter= 
offi3ieranwärterprüfung nid)t be= 
itanben haben, Sönnen nagt vier 
Zienftjahren gum Gefreiten, nach 
jechs Dienitjahren 3um Dberge, 
freiten, nag) 3wei weiteren Dienft-
fahren als Cbergefreiter 3um 
(Stabsgefreiten beförbert werben. 

j•reimillige, bie 11 n t e r o 
3 i er werben wollen, müjjen jich 
befonberen 13rüfungen unterwers 

f en. llnf er fleines beer sann feine geringe Stätte nur burd) einen hohen 21us= 
bilbunggftanb ausgleichen. 3eber ein3elne muf; in feiner 3wolftährigen Dienft= 
eil lernen, ben feiner Zienititellung entjppredtenbert nag)jthoheren 23erbanb 3u 
ühxen, aljo ber Gghü4e eine Gruppe, bei Ilnteroffigier einen 3ug, ber 3u9fÜhrer 
eilte Sompanie, bamit er leinen nächjthäheren uhrer nötigenfalls vertreten 
Ober erje4en faun. Wenn ber GOlbat alto vorwär•sEommen mit( unb feinen Be= 
ruf ernjt nimmt, muß er an feiner Weiterbilbung auf militärifdlen Gebieten 
arbeiten. Das Reitreben, linterof f Hier 3u werben, wirb jeber haben. Damit 
nun bei Erjah an llnterof f i3ieren nach einheitlichen Grunbf ägen erfolgt, unb 
bamit nur fordre 2eute beförbert werben, bie nad) eharalter, Wijien unb Sönnen 

ßcfunbbcit ift bad hödhftr Out, brum lei bcbadtt unb idhfi4 he Duti 

•IIä •n•¢nieurf•otontäc naä• •itaii¢n 
Von DiplAng. belmut Z a h I 

(i. 3-ortiet3ung) 

23ier Stunben Walte liegen vor mir. Mit ben 
regelmäßig vor3unehmenben 2frbeiten, wie 2Ibjd)mie= 
ren ber Zager — „Branbenburger" Jollen nicht vor= 
fommen — an Ziefelmaid)inen unb ?ßumpen, •ßeilen 
ber fiel= unb 113afjertants, 21bleien ber Zemperaturen 
von •rijch: unb Seewaffer, ber 2lbgaje gleid) hinter 
bem 3glinbex unb beim 2lugtritt aus bem Gchorn= 
ftein, vergeht ein gut Zeit ber Seit. Zaun beginnt 
man bie T3(id)e flar3umarhen, bringt alles in DA-
nung, 3. R. QedÖl aufwiid)en, Deler auffüllen, bamit 

bei 213achenabnahme leine Gefahr bejteht, über bie Seit hinaus bejd)äftigt 3u 
werben. Der fd)önite 2lugenblid war immer bann getommen, wenn igt bie. 
11. 213ad)e uni 3wan3ig Minuten vor 4 llhx aus ber Roje werfen burfte. Man 
legt ben größten Wert auf Das red)t3eitige 2luf ftehen feines 92ad)folgers, jonit 
wartet man unten vergebens auf 2lblöjung. ilm 4 llhr morgens habe ich eljo 
ben halben Zagesbienit hinter mir, man bemüht fielt, ben jo jäh unterbrodtenen 
Schlaf bis 3um Weden, 3um •yrühitik um %9 Uhr, fort3uiegen. Enblich etwas, 
was nicht fchwerfäfft. 

Zas Gätiff madtt guie r•ahrt: vier3ehn Meilen in ber Stunbe. Wir laufen 
3uerit 2I n t w e r p e n an, Der 2'abung wegen, bann geht's 3urüd nach 9Z o t 
t e r b a m. (9g fit Seiligabenb. (Stelen uns einen Zannen3weig ins Rnopf Iod) 
unb Sielten gemeinfam burch bie belebten Straßen 9Zotterbams Sum Eoolfingel. 
Selbit bas gefchäftige unb belebenbe Treiben biefer größten unb igtÖnften 
Straße Tann uniere Gebauten nidtt gan3 von 3uhauie trennen. 21n Borb hat 
man verfud)t, uns ein wenig •-efitagsitimmung bei3ubringen. Ein Tannen= 
baum ftanb in ber Wieffe. Zollt feiner getraut fielt, bie Serien an3u3ünben, bis 
figh bie Gtemarbefi unjerer erbarmt. ein Zelter „voll" erinnert an bie jrhöne 
fiaugßtte. 

21m 1. Feiertag, abenbs, fommen wir Ios. Die Safentröbelei lit nid)ts. 
Wir fahren burdt ben eri lifdten Sana1. Die Süfte, wie fait immer, in Tebel 
gehüllt. einige 2id)ter lajjen uns D 0 v e r nur ahnen. Die See iit ruhig 
aud) an ber 2isfaga habe id) Sum britten Male jd)Önes Wetter vOrgefunben. 
Sap f-inifterre liegt barb querab, wir fahren bight unter 2anb. Die £!uft ; ft 
flax, wolfenlofer, blauer Bimmel über uns, id) gehe an Zed fpa3ieren, 194e 
mich 3uweilen vorn auf bie '.Bad, unter mir höre id) bas 9Zaufd)en Der Bug= 
welle, a113ufchnefl vergeffe id) bie Sorgen unb 2frbeit bes 2fUtags. 

Durd) bie enge von Gibraltar, am befannten j•elien vorbei, geht's ins 
blaue Mittelmeer. Zie ichneebebedten Berge ber Sa. 9Zevaba fommen in eight, 
weilt (lebt Eartagena am iteilen, bunflen 2lbhang. Zie Znielgtuppe ber Balea, 
ren liegt auf Gtenerborbfeite, ihre Berge tragen ebenfalls (5d)nee, mir finb auf 
ber Söhe von Barcelona, ba frifght es auf, aus bem Gefräufel entitehen Wel, 
len. Zie Brif e wirb itärfer, an Zed mirb alles jorgf ältig verpadt, im Eingang 
vom Qöwengolf hat uns bag Wetter ja redtt gepadt; bei Winbitärfe 11 legen 
wir ben Brennjtoffhebel auf halbe Sraft, weil bei f3olluft bie Diafeine infolge 
bes 3eitmeijen 9-eer= 
iaufs ber (3d)raube 
3u fett' beanfprudtt 
mürbe. TTiir jdtaf f en 
nur nod) fünf Mei= 
Len in ber Gtunbe. 
Das Wajjer macht 
Berge, bag Ed)iif 
macht Brummen, wie 
mir 3u lagen pf Ie= 
gen. Zm Zournal 
iteht: hohe, gewal= 
tige See, unb Das 
am eriten 9Zeuiahrs= 
tag. eine id)led)te 
Einführung. GO 
ighneil, wie bas ilns 
wetter gefoututen ift, Tie eiinfahrt in ben Gue3lanal 
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231id ant (5enua 

ben ohen 2lnforberungen eines betreg mit langjähriger Dten flidit vo ll ant• 
— pre•en, ift vor (Ernennun$ um 2lnteroffi3ieranmdrter eine rüfun au be-
1 teben. Die 1irüfung febt ii• aus einem militarifdj-thevretifchen 2et•l, einem 
militärifd)-prafttidbett Detl mit 2eibe5übungen unb einem mijjenjäicatfftlidben Zeit 
auf ammen. fitadl be(tanbener 9irüf ung er o1et bie (Ernennung •um llnteraf f iatev 
anmärter. Die 2ef6rberun Des Ilntero•fiateranwärter5 aum nteroffihier tann 
nur'erfolgen, falls (Etatite(fen frei finb. 6inb foldle nid)t verfügbar tamt nadb 
vier Dienftjabren bie 23eförberung aum Gefreiten, nacTj fedb5 Duttftjahrea bie 
23eiörberuttg gum Obergefreiten, narb 3mei Dienftja)ren a15 flbergef reiter bie 
23ef örberung aum Gta'bggef ieiten ausgeipror)en werben.. 

Ginb (Etatftellen frei, f o fann Der 21 n t e r o f f i a i e r a n m ä r t e r narb 
breieinbalb Dienftj•abrett 3um Gefreiten, nadb vier Dienftiabren aum Untere 
offi3ier, narb awei Dienftiabren a15 Ilntetoffi3ier gum 2lnterfelbwe.bel, nadb vier 
Dienftjabren als 2lnterof f i3ter 3um j•elbwebel Qief orbert merhen. 

•ür bie 23ef örberung bbum •D b e r f e 1 b w e  e 1 tit bie 21b1egung einer 
bef onberen 93rüf ung notwenbig, in welrber Senntnif f e be5 militärif dben .2er= 
waltungsbienfte5, Ciefdbäft5verfeFjrs unb iber wtdbtigften $eftimmungen Gnb 
23oridbriften verlangt werben. 

3,ür •bie SJ ff i 3 i e r I a u f b a) n ift eine befonbere 2(Ilgemeinbilbung 
23orbebingung. 211s 'RacFjweis bierfür gilt ba5 2lbgangs3eugnts einer neun- 
flajjigett höherett 2ehranftalt (2lbiturientett3eugnig). Der Dienfteintritt er- 
folgt nur am 1. 2lpril ibei einem felbftgewählten 92egiment, beffen Sommanbeur 
,;ur 2(nna£bme'bereit ift. 2(Ite S2lnwärter Üerben amei p►i)d)oterbni!fd)en (gignungs= 
prüf ungett unterworfen. Die 2lnmärter müjf en Gcbmimmen gelernt baben, ba 
nur 3.reijcbwimmer Ilnteroffi3ier unb SJfft•;ier werben tönnen. Die (gntfd)eibung 
über bas (Eingeben ber 25jährigen Dienftverpflicbtung als i7ffi;ier wirb erft 
nadb bem 23efud)'ber 2X3affenidbulen vor ber 23eförberung 3um 2eutnant gettoffen. 
Die 2aitfbabn beg j•reiwilligen ift im allgemeinen folgenbe: f ünf3ebn Monate 
j•rontbienft bei ber 2ruvtie mit p(anmäfiiger 23orbereitung für bie '?•a'bnen- 
junferprttfung. 3m 15. Monat (Zuli) erfolgt bie rein militärifdbe j5-abnen= 
junferprüfuna. (Ernennung ium is a h n e n j u n t e r. 2lnichliefienb weitere brei 
Monate i•rontbienft. 10'/, Monate erfter 2ebrganq ber Infanterielcbule Dregben 
(1. flftober bis 15. 2luquft); mäbrenbbeffen 23eföxberung aum 2fnteroffi3ier. 21b- 
ichlur: e'yähnrid)gprüfuna unb 23eförberung 3um j5 ä b n r i dl. Dret bis vier 
Wod)en Dienft bei ber xruppe. 10% Monate aweiter £ebrgang ber Uaffen- 
fcbuie ( 1, flftvl:er bis 1(i. 2(uguft), b. t. Znfanteriefcbule Dresben, Kavalferie, 
friule `j̀annover, 2lrti1leriefd)ule Züterbog, tXiionierfdbule 9Ritndten. 2lbicblug: 
flfft3terprüfunq, 23efbrberung aum SD b e r f ä h n r i cb. (Einige Monate (`• ront- 
btenft. 'Zn biejer geit flfft3termabl burd) ba5 flfftiterforps, 23eförberunn aum 
2 e u t n a n t narb 9R a g g a6 e freiwerbenber (Stellen innerhalb bes 5•eeres 
in ber 92eibenfolge ber ,2eiftungett in ber iDfii3ierprüfung. 

Die 23 e f o I b u n g Deg Golbaten erfolgt nad) ben 23orfc)ri'ftett beg 23 e- 
j o 1 b u n g r, g e f e t; e 5 vom 16. De3ember 1927. Dag Gehalt leiit ftcb 3udam- 
men au5: 1. ibem Grunbaehait, 2. bem 2l3ohnungsgelb3ujchug, 3. bem Stnber= 
luicbrag. (E5 erhalten iährlid) als (•irunbgehalt: (3d)üben 1080 929R., i'?ber- 
id)ülien 1260 9i9R., Gefreite 1410 929R., Übergefreite 1680 bis 1800 929R., 
Stabsaefteite unb llnterofft;iiete 1920 929R., unterfelbwebel 2040 bis 2160 
929)1., jYe1'bmebel 2340 929R., flberfelbwebel 2400 9i9R. Geine 23 e t p f 1 e nu n g 
bat ber Golbat innerbalb unb auf;erf)alb bey C7tanborte5 von jetner .'13efo1bung 
3u be3ablen; bierfür erfolgt ein 21b3ug in Sjöhe von butrbfchnittlir) 1,25 929R. 
je Dag. 2(uget feinen 23arbe3ügen itebt bem Golbatett f r e t e 23 e t 1 e i b u n g 
unb bent unverbeirateten freie L( ir t e t  t i n g u n g in ber SaTerne au. 

Die 23 e 11 e i b u n g ift für alte Truppenteile be5 9ietgb5)eeres einbeitlidb. 
Die Waffengattungen unteridbeiben ftd) nur burg) Waffenfarben, unb awar, ba5 
9ieig)swebrminifterium fatmejinrot, ber Druppengeneralftab farmefinrot, Zn= 
f anterie weig, ;Säger bellgrün, Sanallerie gofbgelb, 2lrtiilerie 'hog)rot, eio= 
niere fcbmar3, f•ahrtruppen beltblau, Staftfahrtruppen rofa, 9ladbttc)tentruppen 
heilbraun, 6anitätgabteilung buntelblau (2lesfulapjtab). Diefe 213affenfarbe wirb 
in ben Doppellilien am 9lodtragen, in ben Unterlagen ber Gcbulterftüde, fn ben 
2iotftäf;en ber Dienftmütie unb in ben 92ummern auf ben Ggbultertlappen gegeigt. 
Dte Dtenftmül3e ber flffi3iere 'Eis aum SJbetft einfd)liegltdb hat ßn Stelle be5 
Kinnriemens aus 2eber eine boppell gebrebte 6ilberforbel, bie ber Generale 
eine boprelt gebrebte (5olbforbel unb golbene 23orftö i3e. 

Oaudmufif in EMU 11116 241116 
Von Zrmgarb SDtto 

Deutfd)Ianb mar non jeher bas 2anb,' in Dem Die 
.gaugmufif befonberg gepflegt werbe. sn ber Gtabt mar 
vorwiegenb leichtere snftrumentalmufit beliebt. Das 
Rlavier mar als 9Relobie- unb 23egleitinftrument wohl 
itet5 am beliebteften. 2lugerbem Wurte gern bag Spiel 
von Gtreid)initrumenteit — alfo 23iolitte, 23ratjd)e unb 
(9c110 — erlernt, womit jeweilg bie 9Röglid)feit our 
21u5übung von Sammermufit beftanb. Gcbltegltcb wut- 
ben von 9Rufitliebbabern gern bie S o13bla5inftrumente 
Nöte unb Slarinette gewählt, bie ebenfa(15 mit baut--

baren 2lufgabe,n in ber fammermufitali,fdben 2iteratur bebarbt finb. 52111 ,ge= 
meingut aller 9Rufiffreubig•en war bas 23o1f5- urib bas 
S u n ft l i e b, beren •ßiFege burd) ble G db u I e reirbe 2lnregungen erfuhr. 

21uf bem 2anbe tonnte ficb eine fo auegebebnte 9Rufiaiertät•igteit natürlidj 
nicht entwideln. (E5 fehlte bier einfad) an ber 9Röglid)leit, bas Spiel Dieter 
snftritmente 3u erlernen. De5balb itanb bas 2an'b aber teinegweg5 in ber 
Iaienbaften 9Rufifaugübung hinter ber Gtabt 3urüd. (E5 bilbet lid) hier nur 
eine eigene 55augmufifart heraus: statt bey Slavierg unb ber (Streid)= unb 
231asinftrumente beheimateten fish hauptfüg)f•ich bie ,3upfinftruntente — taute, 
2Ranbaline, 3itber — baneben nod) 9Runb- unb 3iehbarmonita, beren Gp:el- 
fertigfeit fish von G.netation 3u Generation steigerte. Dag Iaienbafte 9Rufi-
3ieren auf bem 2anbe erhielt feinen befonberen fulturel(en Wert aber weniger 
burch bie Wahl ber snftrumente als burl) bie (Erhaltung, 2lbwanblung unb 
9ieubilbunq bey 23otf51ieb•e5, überhaupt bitrch bie trabitionelle, lebenbige 
13flege ber alten, üb er to mmenen 23oltgtoeifen. 

Die Srise ber .5augmufit ergab itch aug ben 3eititrömungen Der lebten 
3wei sabr3ehnte. Zn biejer Seit bey Gelberwerbs einerfeits unb ber 92-efotb- 
jug)t anberetieit5 hatte man für bie 'ittllen unb• ehrlichen 23emübungen •beg 
2aien um bie beutid)e Sunft weber Seit noch 23erftänbni5. -5in3u fam, bah 
— foiern übetbaupt von Mitilf bie 92ebe war — nur bie 9Rufit gefr)äftgtüa)- 
tiger, fenntniglojer unb raffefrem.ber Somponiften propagiert wurbe. 

2lli biefe 3eitittUmutvgen, bie in ber Gtabt ibte (ginflüffe fd)äbigenb gel- 
tenb machten, tonnten ber baugmufif auf bem 2an.be feine Sriie ver.urfacben; 
henn bort ift bie .jau5mufit Wenjtänbig unb feit im 23olt5tum veraufert. 
Wenn baker beute bie SDau5mufittrife ,ber Gtabt übermunben werben foll fo 
faun bie (5efunbung nur vom 2anbe tommen. Der 'bort notberrichen.be smpul5 
Sur uolfr,tümlid)en, volf5trabitionellen 9Ruf it mug wieber aum 2111gemeingut 
werben, benn nur auf biejer (rrunblage ift ein 213ieberaufbau ber 2aienmufit- 
funft möglich. 

2Befches finb nein bie praftifcben 9Ragnabmen Sur 3-örberung ber volfg- 
nerbunbenen 9Rufttbetätigung? 23orträge unb 3eitungsartifel verweifen ein- 
bringlid) auf bie eebeutf amt.it ber bäuerlir)en bausfunft. 23or allem aber bat 
fish ber 9iunbfunt beg 2lufbaueg angenommen, inbem er burcb entfprecbenhe 
Senkungen bex 23olf5mufit our 213ieberanertennung verbilit. Dem 23o1f51ieb im 
befonberen wirbt er neue jyreunbe burd) bie 23eranftaltungen von öffentlid)en 
G'ingtreffen. Oei folcben unib äbnlid)en Gelegenbeite.n wirb es ftete eine banf- 
bare 2lufgab•e für Die 2anbbeuölferung feilt, mit ihrem gefunben Viiiib 
empfinben 'ben Gtäbter an3ufteden. 9iur rege 3ujammeriarbeit 3mticben Gtabt 
unb' 2anb tann aug) bier Sur allgemeinen Geiunbung bey gan3en Unfte5 ver- 

helfen. 

edia bioriiditig btita Obirdrfen bell g¢trag¢a¢u ANIit¢n! 
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lo fdbnell bat lid) bas Meer auch mieber beruhigt, unb nicbt5 stört ben Genug 
ber bertlicben •abrt längs ber franaöjifchen unb italienifcben 92iviera. 92ei3enb 
liegen bie Rurorte: Lranne5, 9lionaco, Vonte (garto, Gan Remo, Savona in 
ben 23ergen, be11g1än3enb fgbimmern bie id)neebebedten Spiben ber Meeralpen 
in ber Sonne. (Einige Gtunben fpäter jinb mit in Genua. 23ig um 4 21bt 
nachmittags mug td) noch Wadbe i(tieben, bann gebe icb an 2anb. 

Das baf enviertel gleicht bem von Mat f eilte. (Enge, bunfle Stragen unb 
Gajjen, von S5aus 3u S5au5 über bie Gtrage gebt bie T3äfd)eleine. Wegen 
beg bef dbränften 92aume5, ben bie Stab-i einnimmt, unb bey hügeligen Gelänbes 
finb viele (Stragen, um bem 23erlebt gewadbfen au fein, burg) 23riiden verbuni 
ben, führen 3ablreid)e iunnel5 burs) bie 23erge. (Ein Weg aum id)önen unb 
wegen feiner praeuollen Denfmäler berübmten j5.riebbof (Eampofanto lobnt 
beftimmt. 213a5 nod) auffällt, finb bie 3ahlreid)en 23efeftigun sanlagen, bie 
ringsum faft jeben -gügel tränen. Zm baren liegen febr viele Schiffe, bie baran 
erinnern, bag nicht Deutichlanb allein von Der % 3irtf d)af t5trif e betroffen ift. 

%in 2lur,rüitung5e 
  dab ber grojien 

werft liegt bie 
„92egr", bie werbenbe 
Sonfurren3 ber „23te- 
men" unb „(Europa" 
in einemeauftabium, 
bag bie gewaltigen 
2fu5mage •bes Gdbif-
fe5 fdbon gut er- 
rennett lägt. 

Die Iebten 93ana- 
giete finb eingeftie= 
gen, e5 gebt aum 
fonntgen Güben. Die 
j5abrt an 3taliens 
Süfte vorbei tit reibt 
rei3vol(. Die Route 

führt 3mifc)en Glba unb Sorjtfa, an Den •ßontinifdben Znfeln vorbei, aum Etrom- 
boli, bem immer noch feuerfpeienben 23erg inmitten ber, Meeres. Eibon lange 
vorher itt ber über neunbunbert Meter bobe Segel jicbtbar. ;3n halb segel- 
mägigen 2lbitänben wirft er rotgliibenbe 9Rajjen aum näc)tlidben S5immel. Das 
Gibauf piel hält 
uns nod) lange 
Seit an Der 
verf ammelt. 
Drei Gtunben 

fpäter fahren 
wir burd) bie 

6trage von 
9Ref Tina. ein 
berrlid)er 21n-
blid bietet fid) 
uns. 6tufen= 
förmig leudbten 
bie un3äbligen 
9iethen von 
2igbtern von 
Der Gtabt Tiefe 
Tina au uns ber- 
über, nicht min-
ber fcbun liegt 
auf ber anbeten 
Geite 9ieggio. Das freie Meer bringt uns f rifcbe 23 rife, bod) itt bie 2abung io 
gut veritaut unb ge ftaut, bag fie uns nid)ts anhaben Tann. 23or uns taugten bie 
fd)neebebedten 23erge ber Zn'fel Sreta auf. Wir fahren fo bicbt am itetlen 
21fer vorbei, bag wir glauben, es mit ben S5änben faffen 3u tönnen; ba5 2anb 
vericbminbet acbteraug, wieber umgibt uns nur Mafser. Mit nehmen Surs auf 
•ßortGatb. Die See ift zubig geworben, bie 2uft angenebm warm, bie füblicben 
23reitengrabe machen ftgt bemettbar. 

(&xtf et3ung folgt) 

Das 2efjeps-ä)entmal vor !fort Gaib 
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R¢g¢In — 
cin ¢ditac a¢uti0¢C 

ISpM 
3u Gemälben alter !Reiftet von 

sohannee S ch U r m a n n 

Unter alt ben vielfältigen Spielen unb 
Betätigungen, bie uniere fportfreubige Seit 
pflegt, ift eigentlich nur eine ein3i,ge Ilebung 
an Wamen, Iirjprung unb Gefchid)te wilt 
beutfch: bie Regelei; alle anberen finb 
entweber altgemein menfchlicbem •ebarf 
entfprungen, alto internationale, wie bie 
9teitlunft, bie Sagb, bas Schwimmen unb 
9tubern, ober aus bem 21us1anb, namentlich 
aus Englanb, bei uns eingeführt. Bierfür 
braucbt man leine 2eifpiele 3u nennen. 21ber 
b.as Regeln ift eine rein beutfcbe 
Sun ft, bie auch heute nod) nur in germanifd) 
(tart burd)febten Qänbern — Gtanbinavien, 
(inglanb, 92orbamerila — eifrige 13flege unb 
23erbreitung gefunben hat. 9Ran hat verge= 
bens verfud)t, bas Regelfpiel auf fremben Ure 
fprung 3urüd3ufübren. W.,ber bas von Mio= 
mer erwäbnte Steinwurffpiel, mit bem jtd) 
bie greier auf 13tbala vergnügten, nod) etwa 
bas italienlicbe 9Zationalfpiel ber 2occia 

;r :a 

Scgel fchieber 
(fiemälbe von Dbeobor •jof emann 

2luf ber Regelbahn 
Gemalbe Von .5. Rotfcbenreiter 

tannen bier als 2orbilber berange3ogen werben: fie finb 
bem Segeln gar 3u unäbnlich. 

G r i in in bat 3uerft auf ben beutfcben Ilrfprung bes 
Regelns bingewiefen. Es ift ein mit ,ben Opferfetten eng 
vertnüpfter 23raud) ber Germanen, bei ebenen bie Unter- 
f chenleltnocben (ber geopferten •ßf erbe ober auch bie fiber= 
arminocben geopferter Gefangener, in bie Erbe geftedt, als 
Siel unb bie vom Drechfter verarbeiteten Rnöd)el als 
V3urfgefd)ob hienten. Diele Rnocben felbft biehen im 211te 
hocbbeutfcben (£hegil (Regel), wie man nod) beute von 
einem auggelegelten Gelenl fpricbt. Das berauflommenbe 
9hriftentum machte lid) ben gaud) bienftbar, fah in ben 
neun Regeln bie neun heibnifcben (5ottbeiten, bie burl) 
ben Wurf gefällt warben, unb noch eine fpäte 3eit nannte 
ben gr5Üten unb mittelften Reget, eben wir gemeinhin ben 
„Rönig" nennen, ben „.5eiben". Dag 9tolten fiber Rugel 
wurbe mit bem Konen bes Donners verglicben, unb im 
Oewitter, als ibeffen Er3euger früber ber Donnergott Donar 
galt, tab man ein bimmlif dyes Regelt piel, von ben Engeln 
aber 21pofteln Ober gar vom -jerxgott felbft ober ber 
Mutter Ebrifti ausgeführt. Das Wort „Regel" felbft ift 
etgmotogifd) gieiid) bem „Reit", ber ja bie Waffe Donars 
roar, unb urfprunggnermanbt mit „Reute". Den Tamer 

91ebenftebenb: a5eim Stegelfpiel 

(üemälbe von 2tbrian van Oftabe 

Der „Rugel", ben griebrid) Rluge beg 2lblautes 
wegen vom Regel trennen möd)te, wirb man bog) 
wohl hamit 3ufammenbringen bürfen, wenn man in 
,bie Gtammeggleid)beit von „ored)en" unb „ 23rud)" 
„fprecben" unb „Eprud)" bettfit. Die Gefangenen felbft 
werben *in alten C5d)riften, 3um '23eifpiel bei Drim- 
Berg als „Regel" beieichnet. ;3n ber Gage unb im 
9Närchen fpielt bas Regelfpiel, auch bas mit tieri% 
fcben ober menfcblid)en Gebeinen, eine grobe 9iolle. 
Tian benle nur alt bas betannte 9närd)en, „von 
einem, ber aus3og, bas Grufeln 3u lernen", wo ber 
furd)tlofe -jelb mit ben Gefpenftern bas nächtliche 
Reqelfpiel üben muh, wobei mit Schäbeln nad) Gee 
beinen geworfen wirb. Die Pannen '23arbarojjas 
legeln im R•ffbäufer, unb ber eingebrungene birt 
muü ihnen bie Regel auffehen. Denfelben Dienft muh 
ein verirrter Scbufter im Gpejfart ben im 9Ronben• 
icbein legelnbett 3wergen leiften, unb 3um £obn er= 
hält er bann was Regelgerät; aber ein wütenber 
.5unb, aber ibn verfolgt, fudit ihm bie Oeute (ib3uz 
jagen, unb als ber 9Rann 3u .5aufe anlangt, hat er 
nur nod) einen Regel unb eilte Rugel: bie aber jinb 
von (Silber unb Golb. 

;3m mittelalter war bas Regelfpiel eine 8ieb-
lingsunterbaltung ber 9A5nche. Eine alte Ebronit 
von eaberborn berichtet, bat; bie Domherren all= 
iährlicb am Sonntag ßätare mit böl3ernen Kugeln 
narb einem 93flod warfen, (ber wie ber mid)tigfte 
ber neun Regel ber „.5eibe" biet;. 211te germantfche 
Opferfteine weiten neun !3ertiefungen auf, bie wie 
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!irebiuf t--Stampfer auf : ava 

bie Siegel bes Spiels in ber nod) 'heute üblichen 2Tnorbnung eingemeibelt finb 
unb bie mit Opfergaben unb Opfergetränten gefüllt wurben. Später wurben 
bie Stegetipiele, weit es oft recht wüst babei äuginq unb viel Gelb vetgeubet 
wurbe, vielfach verboten. Sie hatten aber auch erlauchte T)önner, namentlid) 
Sur geit unserer Silaififer. Fichtenberg war ein begeifterter Regelipieler, unb 
aucb ber spätere Raifer Wilhelm 1, liebte bas Spiel. 

Riefe 23eifpiele beweifen wenigften5 ben 2Triprung unb bog 211ter bes 
Segelipiels in beutithen 2anben. Dab im Faufe biejer langen (Uieidhitbte jigh im 
ein3elnen hahireidhe 23erichiebenbeiten bes Spiels 3eitlither unb örtlicher 2lrt 
berau5gebilbet haben, itt wohl felbftveritänblich. Zit auch bie 3ahl ber Segel 
meift neun, io tommen bogt schon jr4 allerlei 1tngleid):förniigfeiten vor. 9Jian 
finbet fetten nur einen Segel vermenbet, wie in bem 23eifpie1 aus ?ßaberborn, 
öfter fchon brei Regel, bie bann in einer Tieihe, vom Segler aus hintereinanber, 
itehen. 21udh Sehn bis iieb3ebtt Siegel tommen vor, fettere itricbmeife in Sdj1e• 
fien. Die 2Tnorbnung bei ben neun Segeln ift faft immer bog ichräge b3arallelo= 
gramm. Fine 23ahn ift nitbt immer vorbanben, namentlitb fehlt fie häufig im 
isteien, wo bas Spiel ohne Ileberbacbung vor fick gebt. Unter Dach, mag jett 
bei Ttäbtifghen Regelbabnen bie Tiegel ift, war bie eabn vielfalb aus feit= 
geitampftem Sanb aber bommeritblag gebitbet; in jüngerer Seit ift an beren 
Sielte ber 23ohlenbelag, 23lec), .3ement aber 2lfpbalt getreten unb bie wegen 
ihrer Elaftiiität befonber5 gefitätten 26abnen aus feingefügtem fjol3parfett, 
bog burd) Scbraubenvorrichtungen an ben Seiten stets nivelliert unb au5ge= 
glichen werben tann. Die Thiittelbabn ift gern an ben Tiänbern etwas erMt 
unb in ber Mitte geneigt, To bab bei ber Rugel ber (Ef felt Sur &liung 

fommen tann. Die 23abn iit heute meift 25 bis 30 TJieter lang, etwa 1,30 TJietet 
breit, feitlid) hott einer erhöhten Minne Sur T%üdbcfärberung ber Rugel burdt 
ben Segeljungen aber burd) eine mechanifche Sinriehtung begren3t. Die Rugeln, 
13 bis 17 •ßfunb ichwer, unb im Durdtmeifer nact bem 2lbitanb ber einäelnen 
Regelteiben bemeijen, finb meift aus Sartbo13, Ganä glatt unb nur in Liegen-
ben, wo nicht geichoben, Tonbern bitett auf bie Siegel geworfen wirb, mit 
Födtern für bie Binger bes Seglers verfetten, um fetterem einen fetteren fjalt 
unb gröbere Sgbwungfraft 3u geben. Von unterigheibet nämlich überlieferungs: 
gemäb 3mifghen 2l3urf unb Schieben ober „Geheiben", aber bie erste eeförbe. 
rungsart itt faft gan3 burc) bie anbere verbröngt. Wirb .bie Ruge1 burch bie 
Puff geworfen, 'fo ift auch wohl auf eine 2aufbahn für fie ver3id)tet, unb ber 
Segler nimmt nach 23ebarf vor ober feitwärt5 ber Segel in gegebenem 215= 
ftanb Stellung. (hin 2lnlauf, wo er üblid) ift, ift Iolalen Tiegeln unterworfen. 
Enblict gibt es auch noch eine feltene 2Tbart bes Segelns, wobei bie Suge1 
über bem Regelfgbema fdhwebenb aufgehängt ift unb in freisfärmige 23emegung 
gefeit wirb; erst bei ber Tiügffebr bes Rteislaufs trifft fie bann bie Röpfe ber 
Segel, also inbirett. 

Seitbem bog Segelipiel unter bie mobernen Sportatten eingereiht ift, 
bemüht man ficb, namentligb von leiten ber Segelverbänbe, bog Spiel äu ven 
einbeitlicben unb allgemein gültige Tiegeln für alle 23ahnen ein3ufühten, was 
im ` itterefie ber genauen Schulung gewib 3u begrüben ift. Zm Segelbetrieb 
mactte fidt früher eine a113u grobe 3eriplitterung, ja Willfür bemertbar, was 
wieberum auf fein Noltes 211ter unb feine weite 23erbreitung binmeift. 

6¢fdli0¢, I¢D¢utung una 
(Yg ift taum feft3uftetten, wie weit bie 23erfucbe äurüdreichen, geprebte unb 

Derbichtete Fuft 3u verwerten. 3u alten .3eiten unb bei offen 2 31fern wurbe 
idhmaebverbicbtete 2uft 3um 2Tnblafen von -eiei3= unb Scbmel3feuern mit 231afe= 
bälgen vermanbt. Die erften beberen Daten über bie Oetmenbung geprebter 
Fuft liegen uns von bem fran35fiichen 93hr)fiter hi a p i n aus ber Mitte be5 
17. Zabrbunberts vor. Diejer verfudtte erfolglos, bie geprebte 2uft in eifernen 
Rä ften für lXntermajjerarbeiten 3u gebraudten; auch stammt ber Gebanfe ber 

.Ir einer weftfäliftben Cdhaehtanlage 

Straftübertragung burch 13rebluft non ihm. Dog), wie fo viele Ttfinber, mar 
aud) er bem Geift feiner Seit vorausgeeilt unb fanb fein Oeritünbnis für 
feine Trofette. 

13rattifch burd)gefübrt mutben feine Sbeen exit 1778 von bem englänber 
5 ni e a t o n, unb ber weitere 2lusbau biet es 23erf abrens mar wieberum einem 
3ran3ofen mit c_hiamen 2: t i g e r vorbehalten, ber 1839 bei einer Ilntertunne= 
lung ber 2oire eine 230 Meter lange 'ßrebluftleitung legte. Die erite gröbere 
Drudluftanlage fam 1859 beim Otiu bes Mont- Ten is=?'unne15 
unter Gommeilfer äur 2lusfübrung, unb 3war biente bie Drudluft hier Sum 
2Tntrieb ber Oobnnair)inen unb insbeionbere äur Oentilation ber 23auftelien. 

Die erften Orfolge im 23ergbau rei3ten Sur 2Inmenbung auf anberen 
Gebieten unb f pornten Die Srf inner äu eifriger 2ätigteit an. 3̀n bief e geit ber 
wad)fenben (grtenntnis von bem 2l3ert bes neuen 23etriebsmittels fällt bie 
Drudluftverforqung von cf;3arig von Rontprenorlentraten burdt ein Tiohrnet= 
fgftem hu ben 23erbraudieritellen. Die 2lnlage wurbe allmäblid) auf 4000, 10000 
unb id)lieblid) auf 24 000 pg ausgebaut; nagt gleiten (eirunbfäten wurbe in 

DJ Yticblanb bie etfjte 
gröbere 3entr•ale in 
Affenbad) 1891 
Durch 91inbinger 
erbaut, Ja ber Wir- 
fung5grxb ber Rrait- 
übertragunq 3u ge-
rinq mar, äumal Rte 
Gleftri3ität als be= 
beutfame Tiebenbub= 
lerin in ben 90er 
Bahren auftrat, blieb 
bei fortidtreitenber 
Srtenntni5 ihrer be= 
joaberen Otgeni•gbaf- 
ten unb ber 23ervoll= 
lommnung ber Rom- 
preijoren äunäd)it nur 
ihr angeffamnite5 
itrbeii5f elb, b e r 

23etgbau, wo fie 
jich bis beute ben 

1tntv¢naunQ n¢t Vegfult 
erften 13lat •als •mig)tigite5 23etriebsmittel für ben 2lbbau ge'figbert bat. — ein 
gan3 neuer • ntmidluttgSlauf aber Brettluft in ihrer 23ebeutunga15 au5ge3eidtnetes 
Rxaftübextragung5mittel ,begann etit mit ber Oinfübrunq ber t t a q ba r e n 
£3 r e b I u f t w e t f 3 e it g e unb ber. baraug entitanbeneTt iaf ghinen un'b 2fppa= 
rate •für T]ietaTlbearbeitung. ;2t3•enn aut) bier, wie fo'büu.fiq, in ber Zegbniit auf 
G+ runb einer beutitben Ortinhung bie eilten beutighen 23eriugbe gemacht wurben, 
iß fehlte bogt für weitere toltivielige 23etjuthe bie 23otbebing.ung, nämlich bie 
2Tusfic)t auf einen :groben 2(b'fat aber 213ert3euge. Den geeigneten 23oben für 
ausgebebnie Verbreitung in bietet .jinfid)t fa nb bie Dtudluft um 1890 in 
2lmerita, bem 2anbe bei 'baben Mit bewährtem Ilitternebmergeiit, 
gäber 21us+bauer unb groben 2Tbiaiimöalidt.teiten jetten bie 2lmcrifaner ben ur= 
Tprünglich beutiä)en Gtiebantett in bie 2Bixtjdpaft um. -

Da Deutidhlanb äunädiit ohne 2)3ettbewerber war, f ühtten fish bie ameri= 
faniftben 13atente trot bögbfter eireife halb ein, bis beutiche ;firmen, angeregt 
burdt bie iteigenbe Vebeutunq ber Drudluft, fefbft bie 5eriteitung von WerN 
äeugen um bie Wcnbe beg Zahrhunbert5 in bie -5anb nahmen. trot; 91M 
fdtlägen unb Miberfolgen. bie insbefonbere Burch gelbliche Sdhwierigteiten unb 
butd) ben wirfiamen auslänbifghen Wetibewerb hervorgerufen wurben, rangen 
fig) eine 21n3ah1 beutigher j•irnien mit eifernem bleib unb zäher Zatfraft burgh. 
Dag gilt fowobl für ben Romptefforen= als auch 23reFfuftmert,3eugbau, mo 
beutfche %irmen burgh immer neue Lrfinbungen halb führenb in ber Welt 
wurben. Oon ben erften nenne ich nur bie '•% r a n f f u r t e r 97i e i dh i n e n 
bau 21.=(5i., 1bpf`fen 9Rü1beim, 2I.G.(g. 23erdin, "?•1o'ttinann 
& To., 5'h e r n e u. a., non ben lehten bie i•ranffurter Voichinenbau unb 
a-lottmann & To., äu benen in ben Idten Nahren nach bem Sriege noch niete 
anbere binAugetommen finb. heute haben bie Sräeugniffe beutidher Mrünblies 
feit unb Genauigfeit, mag 2lnorbnunq. 21u5führunq. 2eiftung5fübigfeit unb 
2ßirtidlaftlichfeit anbetrifft, bie gurfünbiichen Sr;etignijje fangit eingeholt nnb 
finb ihnen aalt überlegen. Sie haben fish eine nies gröbereerbreihmq gefid)ert 
als bie amerifaniigben, ein 3eid)en, bab bie Zbnehmer bie 2l3ertunterjd)cebc 
wohl erfannten. 

Durch Dielgeftaltige 21u5bilbung bei 2irebluft=T7tgirhinen unb =MArrieuge 
ift e5 (ieiungen, auch bie Grunblagen ber 23erwenbuttgsmögficbfeiten für Drud-
Iuft itänbig ,;u erweitern. 
213übrenb man nog) vor 
breibiq zabren glaubte, bag 
als Rraftüb•ertraqung5= 
mittel bie (glettriiität bie 
23rebluf gän3Tith aus Ibem 
gelbe icFlagen mürbe, itebt 
man heute auf einem gan3 
anberen (Btanbpuntt: 23ei'be 
ZrieF,mittel müffen fig) 
ba5 Wrbeitsfetb teilen. Der 1b.. 
Slettri,lität bleibt b'e um- 
lauienbe 23emegung voib,2-
Taadten, mäbren'•b big •3reg= 
Luft ba Ylut 2Tnmen`,ung 
tommen muh, m o it o b 
weite, hin- unb her= 
gebenbe 23ewegun- 
g e n ausgeführt werben jol--
fen. feien es Sd)Iäge über 
einfacher Drug. Die Ma= 
g)inen milifen äur 232rmei-- 
nng Don 23etrieb5'itörun- 

gen unb bamit gröberer 
23erlttite robe 23ebanblung, 
wie fie an faft alien 21r= 
beitepläten unau5bleiblicj 
itt, iawie Ileberlaitunq ver= 
tragen Unnen, babei aber 
both leicht unb banblit) 
fein. Unter Oerüdfid)tigung 
aller Ilmitünbe finb bann 
bie 13regluftmajenen ben 
eleftr►fghen trot grögeren 
Straftverbraughes völlig qc= 
mag)jen. 21ucb mirb matt 
bann ber eregluft ben 
23orrang Laffen, wenn an 
einer 2TrbeitSftelle Der= 
Tcbiebene 2lrten von Wert- 
äeugen Sur 23erwenbung 

Der fleine $rebluftbammer in Ur 5anb bes 
93ilbbauers 
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fommen Jollen. — Dur(f) iht Dieljeiti-ges S2Tnpafjungsnermrigen an alle 2lrbeiten 
hat fich bie •ßrebinit bis bent? ein beDeutenbes Gebiet erobert, bas'Don 2.ag 3u 
jaa wäcf•it. sm £?au?e ber Otttwidlung bat fic jidl it ti 
erjd)To!ien, bie Don feinem anberen 23etriebsmittel erretd)t werben. 

Stn 23ergibau, in ber Gijenfonftruftion, im 9JZdid)inen= unb Schiiis.bau, in 
bot dl^_m:jd)en snbuftrie, in Giebereien, 23 in ber autecbnit (Soch-, iie¢, unb 
5trabcnbau) wirb fie fyeute angcwenbet unb, bat in vielen ted)niid)en 6o2er= 
betrieben etit •gan3e 2erufs,3weigc unb snbujtrien Dar bem 9tiebergattge b?wabrt. 

Tie 23or3üge, ID-21(4,C bie $rebluft Dielen snbuitrien unentbebrlid), Dielen 
exwünid)t unb wertvoll gematbt baben, finb manni,gi•altiger 21rt. •i.e 2lrbeiten 
mit •iregluf t verbürgen gröbte Sitberheit. eilte ijt ausge= 
id)Iojien: Ronbenitation unb Gpannungsablall wie beim :Dampibetrieb jowie (gtn= 
itieten, wie beim birbraulijd)en ectrice .werben vermieben. 
( 23 e f o n b e r s im 2 e r g b a u iit beute ntebt benn je bie •3ref;luf t bas 
ein3ig betriebsiid)ere Rraftübertragungsmittel. 23ei ben aunebmenben 2lbbatt= 
tief en finb bie 23ewetterung burl) 23entilatoren f owie ber (obnenbe 2lbbau 
auberorbentlith wid)tige j5ragen geworben, unb biefe tönnen mit .5ilfe von 
•ßreGluft als 2lrbeitsttaft für bie vielen 9)iajcbinen unter 2:age gerabe in 
6chlagwetter fübrenben Gruben völlig gelöft werben. zJaber werben alte mög= 
I(chen 9)iaid)inen unb -5i(fswert3euge mit 93rebluft betrieben: 23entiiatoren, 
fjäfpel, 2otontotiven, Stbüttelrutirben, 23ohrmafd)inen, 23obxhämmer, 2(bbau= 
hämmex, Sd)tämmaf d)inen uiw. 

sm (9 i f e n b o d) b a u, in ber Ref felftl)miebe unb bem 23rüdenbau bat 
bie •ßrebluft butci) 23erwenbung von •ßrebluftwerf3eugen ihren 2lnwenbungs= 
bereid) ungeabnt erweitert. 9Teu3eitlicbe 23etriebe finb völlig auf fie angewiefen. 

's)iit ca3rehiuftbohrern bei ber Sprengarbeit im Steinbruti) 

Zn (5 i e b e r e i e n werben Trebluf tfiampf er 3um gleid)nlü igen (ginbämmen 
ber Formgruben unb aunt Stampfen bes Sanbes in 3.ormtäften nerwenbet. 

sn ber (5 u f3 p u h e r e i werben mit S5ilfe non •3rebluft 21b1lopfet, 2obr= 
unb 2lbbaubämmer (owie 6anbitrablgebläfe u. a. m. angetrieben. 

sm 9)1 o f d) i n e n b a u haben lirebluf twert3euge Das Stemmen, 9)ieibeln 
unb 9iieten Don .5anb fait reitlos verbrüngt. 

-Zn R e f f e 1 f cb m i e b e n unb bei Coif entonftruftionen wirb bie Sjaub= 
nietung burl) •3rebluf tnietung erf e# Selbit bei 9Rontagen werben f abrbare 
2lnlagen uermenbet, um nitbt an bie 2lrbeitsplät3e gebunben au fein. 

eile Oorteile bes 13rebluf tantriebes haben fig) auct) bas 23 a u g e w e r b e, 
ja sogar 9Raler unb 2lnitreicber unb felbit 6teinmet3e unb 23ilbbauer 3unut3e 
gemacht. Wenn man beute mit offenen 2lugen burcb bas neu3eitlicbe (5robftabt= 
getricbe gebt, ja finbet man auf Stbritt unb Zritt bie 23erwenbung non •3reb= 
luf t. Alder wirb Fie bei bem neuen 9Susbau unterirbif [tier 21n1agen in 6täbten, 
beim 2[ntergrunbbabnbau unb beim 2lnlegen non 2lnterfübrungen verwenbet, 
boxt werben Stampfer 3um 2lipbaltieren unb •ßflafterrammen, hämmer 3um 
2luibrud) non 3ement-, 23eton- unb 2lipbaltbeden benubt. Gin Stüdcbett weiter 
ßebl man 9)Zaier unb 2injtreicber mit S5ilfe eines SanDjtrahlgebläfes, bas butch 
erebluft betätigt wirb, ein Gebäube ober grobe eijentonitruttionen säubern, 
um baburd) bie Spalttarteit unb Gleid)niäbigteit bes 9ienanftriches au erhöben, 
unb fcblieblicb beobacbtet man an einem Teubau in ber banb bes funftlert(d) 
sä}affenben V)ilbbauers ben fleiner. 13rebluftbammet. 

:Ulan siebt aus vorjtehenbem bie vielen unwenDuttgsmöglichreitcn ber Trcb= 
Luft. einen eriepfenben lleberblid 3u geben ift taum möglid), ba immer neue 
2Tnmenbungsgebiete ersd)lojfen werben. @ in 23etriebsmittet, bas Schlag eruct-, 
Zreb„ 231as= unb Saugwirtung umfabt, ift für ben 2lrbeiter eine auberorbent= 
lid)e (itleichterung unb erböbt 2lrbeitsgüte f owie eraeugungsf äbigfeit. 
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a3raftif dlc winfc 
it eilt Gericht, wie Grbjenf tippe, Graupen, 9tubeln ujw., beim Rotben 

angebrannt, jo gieba man nach 23ebarl talte • 1ü!iigteit hinp (Mild) aber 213aijer) 
unb laife Den Zopf 3ugebedt an ber Seite auf bent Sjerb heben. 2lui biete Weife 
[öjt fleh bas 2ingejerte. 9Ran übte nach einiger Seit gut burch unb lann es 
bann wieber weiter tod)en lafien. 

Rinber leiben beint Sahnen häufig unter jtartem Suften. Ziel rammt 
meiftene baburd), bah Das 9)tunbwaffer reichlicher flieht unb Den Stinbern Die 
Wäid)e bis auf ben Körper burd)näbt. Zie 'Gruft fühlt ab, ba fie itänbig nah 
unb falt, unb baker Der S5ujten. 9tid)t, wie viele 9)iütter glauben, bar 3abnen 
bringt Den S5uften mit. ltm 2lbhilf e au icbaf f en, nehme man etnen reinen LaP-- 
Pen, falte ihn Drei bis Dierfad), lege ba3wiichen ein Stütt Gummitud) unb gee 
brauche btefes an Stelle bes 2d4d)ens, um fo bie 9iäije vom SiörPer ab3ubalten. 

Gute 9nottentiften. 21Ite 3igartenliiten ergeben ein gutes 2lufbewa7% 
rungemitteln für mottene•mpfinbilicbe Gatben. Zer ihnen anbaitenbe Gerud) 
bewetfftelligt, bah bie in_ ihnen bditn!blid)en Wotltefte, Wollitüde ujw. Labre= 
lang mottenitei lagern Nutten. 

23auntwollsamt fann man auf einer bnden t̀•riesunterlage wie jeben an. 
beten Stofi bügeln. Zie Samtbärd)en haben Die 9Jföglid)leit, jid) in ben juries 
au verfried)en unb beim 'ßfätten werben feine Z)ructitellcn entiteben. 

23cr`chmut3te, nicht wa ä)bare Satben aus Samt w^_rben dauber, w.-nn rann 
fie mit ialtum pubert, bid cinitäubt unb fie in biefem Suftanbe möglicbit 
lange, awei bis brei gage Liegen läbt. Wenn man bann ben liuber tud)tig 
augitäubi, wirb man fid) freuen, wie joulber bas Alleib geworben iit. 

--------------------------
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Unfcrc •u•ilarr 
9luf eine fünfunbgwangigjrihrige Zätigteit fonnten gtaüdblidcn: 
23eamter oh. SiCeinwäcbtet, 23erfauf 2galgwerf, eingetreten am 1.sanuar 1909; 

{erTaber •oT)ann GcTjmilt, 9Reä).'Ztlextftatt, eingetreten am 13. Januar 1909. 
,zeit •3ubitaren uniere bet3tichften oo lüdwiinid;e ! 

13¢ihnamtofrier a¢r 2ebrMtrfitatt 
21111 23, Ze3ember 1933, oormittage, janb in 9(nwejenbeit bc• ectrn Tirettete 

tr.2llbert• eine Veibnachtefeiet für bie 23efegichait unjerer 2ehrwetlftatt im 1•ugenb• 
heim statt. •3m Gegenjak gu ben feiern ber eorjahre, bie tuir int groflen 9(bleriaal 
abhielten unb bei weld)en bie Zurngemeinbe 2ßelper burl) (-infügung bon fleinen 
'Zbeateraufführtutgen Sur 2luaid)müdung mit beitrug, haben wir int •litterjal;re lntfere 
feier in Reiner, jehr jchöner, jd)tid)ter'St3eije geftaltet. Tie Zirettion hatte line, banfen?> 
werterweije, Sur j•reube unjeter Velegid)aft, Mittel Sur 2erfügung ge tellt, um allen 
%eilnebmern eine 213eihnacht•freube gu gewähren. Ter gebcdtc Ueit)nadtt•tifd) geigte 
Staf fee unb SZud)en für bad leibliche Vobl unb ben „ Stalercber ber Zeutid)en 2(rbeiteiront" 
für bie geiftigen Oetange. 9fach bem gemeinjamen (tiefang „ Gtilte Tadit, heilige Tackt" 
trugen uniere 2ehrfinge 9(lfone glee unb utter 05rumm unter ber Ueit)nad)t•tatme, 
ber Seit angepaf;te Gebid)te vor. Güte futge 2Gtjprache be,a ftteijte 
ben Cinn unjeter Geihnad)tegebräucbe, ben grünen 23aum im 5tergenlid)t unb Cd)mud, 
bie eoffnung auf wiebexfehrenbed ; onnenlicht unb gleirhlaufenb, i>mbotifd) bamit, ben 
2ßieberaufftieg zeutjd)laube gu neuem 2id)te, bard) georbnete C-taatäuerhälittijie in 
einem Teid), in bent mir ber jd)affenbe, nicht ber taffenbe Venid) eine tafeinfberechti, 
gung erwirbt. 9)tit ber Mahnung an uniere 2ugenb, bad erbe ber 1äter, jaubere beutiche 
Vzertatbeit gu wahren unb gu pflegen, ohne bie teutid)lattb nid)t leben tuirb, unb mit 
einem breifachen „ Cieg geit" auf ben Vegbereiter uniere nationatiogialiftijchen Ctaateä, 
unjeten verehrten i•ühter unb 2lolfätang(ery 2lboli itTet, ichlof bie 9lniprache, ber noch 
ein famerabid)aftfid)ea Veijammeniein biy um bie Mittag•ftunbe folgte. 

Wmniti¢nnad)dM¢n 
•hefdjliebungcn: 

Otto eaa•, (-•ijenbahn, am 1. 12. 33; 2eo Cc3ata, eammerwert, am 19. 12. 33. 
Geburten: 

(-2in Sohn: 
(•walb Cchmel3ing, L•teftrijd)e Vetlftatt, am 25.12. 33 — (55 erb. 
eine tod)ter: 
Statt S2roniger, 9)tech. ?2'3ert3eugtnatberei, am 19. 12. 33 — eelga. 

Bekanntmachung 

Betr. Luftschutzwarte. 

Hierdurch fordern wir unsere Mieter auf, in jedem Hause einen 
Luftschutzwart zu wählen und uns dessen Namen, am besten durch 
den Gewählten selbst, mitteilen zu lassen. Es kommen besonnene und 
vertrauenswürdige Persönlichkeiten möglichst über fünfunddreißig 
Jahre alt, in Betracht, auch Frauen. 

Über die Obliegenheiten der Hauswarte wird die Öffentlichkeit 
durch den Reichsluftschutzbund unterrichtet werden. 

Die diesbezüglichen Mitteilungen erbitten wir bis zum 15. t. 34 
an die zuständige Verwaltungsstelle Henrichshütte, Zimmer 49, Haupt-
verwaltungsgebäude. 

Rheinisch-Westfälische Werkswohnungs-A.-G. 
Bezirksstelle IV 

(NN•••••H••N••••NN ♦N•••••• ••N• 
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Vereinigt-- Krieger-Vereine, Henrichshütte/Welper 

Die sich über das ganze Reich erstreckende Organisation des deutschen 
Reichskriegerbundes „Kyffhäuser" ist durch Verfigur.g des Obersten SA.-
Führers für den Aufbau der SA.-R. II geschlossen üternomtren worden. 
Oberlandesführer Reinhardt ist zum Beauftragten des Obersten SA.-Führers 
beim Kyffhäuserbund ernannt. 

Die endgültige Bildung der SA.-R. II wird in Kürze durch weitere Mit-
teilungen des Oberstlandesführers verfügt. 

Da nach • der vollzogenen Aufstellung der SA.-R. 11-Formationen reit 
einer Aufnahmesperre gerechnet werden mut3, wie sie für die übrigen SA.- und 
SS.-Gliederungen auch besteht, so bietet sich für alle ehemaligen Soldaten, 
besonders für die noch abseits stehenden Kriegsteilnehmer, jetzt eine letzte 
Gelegenheit, im neuen Deutschland mitzumarschieren. Wer machte von den 
alten Soldaten auf die Dauer Stubenhocker sein und abseits stehen? Alle Volks-
genossen müssen sich finden. Darum Kameraden der alten ruhmreichen Arrree, 
befolgt diesen letzten Appell. Wer sich bisher noch nicht anschliefen konnte, 
der trete jetzt ein in die Kriegervereine, damit die Eingliederung in die SA.-R. 11 
noch mtglich wird. 

Die SA.-R. II gilt bis zum 55ten Lebensjahre. Erwägungen, ich bin zum 
Marschieren zu alt, dürfen bei alten Soldaten nicht aufken-men. Jahre zählen 
nicht, und zu alt ist nur der, der sich alt und großväterlich fühlt. Aber jung sind 
und bleiben alle alten Soldaten, die ihr Herz mit dem jungen Deutschland und 
der marschierenden Jugend durch die Tot verbinden. 

Kameradschaftlichen Gruß! 
Heil Hi±Lr! 

Der Vereinsführer 
i. A.: Burchardt 
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ie spare• _ ,,,a in 
Zigarre 
Konkunenzlosl Aus 
edelst.0eberseetTabaken. 
100 St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei Ir 
Nachn. ff. Rauchtabake v. 
M9.40 p. Pfd. an. Gar.: 
Zurückn. Prelsl. gratis. Nur 
direkt e. TaD. u.Zlg. Febrlk 5ebr. 
Weckmann, Hanau - 52 

Deutsche E Iren-Denkmünze 
des Wel.krieges 

sowie Kriegserinnerungs-
kreuze deutscher Staaten, 
Oest. Ehrenlegion, Ung. 
Kriegs - Erinnerungs - Me-
daille,Freikorps-Abzeichen. 
Anträge und Beratung 
in allen Ordensfragen 
kostenlos. Großes Lager 
sämtlicher Orden, Gar-
nierung und Knopfloch-

Schleifen. 
Preisliste auf Verlangen. 
Broschüre „Wie trage ich 
meine Orden" RM. t,—. 
J. Godet & Sohn A.-G. 
Ordensjuweliere seit 1761. 

Berlin W 8 
Unter den Linden 12. 

Reelle Bezugsquelle: 
NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. t,5o, allerbeste Qualit. 2,5o. 
kleine Federn m. Daunen 3,50, Halbdau-
nen 5,— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u. 4,25, hochpr. 5,25• 
allerfeinste 6,25, Ia Volldaunen 7,— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd 
portofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Gut gemäst. Gänse auch einzeln 
zu Tagespreis. Willy Manteuffel, Gänse-
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedernversand. 
g,schäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

pua-
1!tats-
wagen 
preis 

wert u. franko. Liste 
frei. Dankschreiben 
viel-Arbeitskollegen. 
Alois Abel, Dorsch 
b. Gelsa Rhön 19. 

MATE-TEE 

echt Brasil, z Pfund 
RM. 1,8o per Nach-

nahme. ,;Merkur', 
Löhne i. Westf. 16. 

KasinoHenrichshutte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom: H. Schmiede) 

• 
Das Haus der vornehipea Gastlichkeit 
Kegelbahn>: Dortmunder Kronen-
Bier :-: la Küche :.: Weine der 

altbekannten Kasinokellerei 

•uue MUMM 
zum erIgtreiten, mit Taunen, Doppelt ge-
roa{tt)en u. gere:n:gt et3{b.1 ,50, be{:e flual.2,50 
kfeine,̀5-cbern mit Tannen 3,50, 112 Taunen 
5,—, la 5,50, la 2TBGbaunen 7,—, 8,— 
(ßerijfeneeAern mit Taunen 3,25 unb 4,25. 
febr gart unD roei p 5,25, t • 6,25. el3rets-
werte (Garantie=$n[tttel Verr. per 9ladp 
ttnbme, ab 5 13jD. portofrei. earantie „, 
reelle,{taubfreie 2Bart.9lebme 9lidtt;ef.Auräck 
r,¢rau 4i Wobri „, (ßänjeftbtrnmäfc(lerei, 
gieutrebbin 1a9 i flDerbrudt. 

Ein 

Gerät gehört in jedes 
Haus. Las senSiesich 
die neuen Modelle der 
erst. Fabriken unver-
bindlich vorführen. 
Günst.Zahlungsweise 

MARKS 
Bochum 

Kaiser-Wilhelm-Str. 

I•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ieelle Bezugsquelle! 
Bett en 
i'/zschläfig, echt 
rot, federdicht, Ober-
bett mit 7Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,5c 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn, 

9,30, 13,55, 20, 
Kissen 
mit 2Y2 Pfd. Federn 

2,95. 3,95, 6,5c 
Vollständige Betten 

22,— , 32,— , 48,—  
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 

Bettenfabrik 
H. Mullei, Kassel 
Nr. ro6, Wörthstr. 2. 
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Die 

Qualität eines Polstermöbels 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials 

und der von einem tüchtigen Handwerker 
aufgewandten Arbeitszeit. 

Wollen Sie sichergehen, 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 meineSchaufensterund Preise. 
Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Lager und Verkauf sämtlicher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Sprungfedern, Gurte, Roßhaar,Seegras 
Kapok, Drell, Stoffbezüge,Jutel:inen, Ledertuch usw. 

Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldtstraße 52 

zwischen Marienkirche und Hauptbahnhof. 

In 3 Tagen 
Nichtraucher 

irfolg garantiert. 
\uskunft kostenlos. 
i000deDankschrei-
ten Geheilter. La-
,oratorium Hansa, 
Friedrichshagen 
G 157 b. Berlin, 
Ahornallee 49. 

• 

Wir vergeben 

Arbeit 
in 

Maschinen-
stricken 

Guter Verdienst! 
Keine Vorkennt-
nisse, garantiert 

laufende 
Beschäftigung. 
Wirtschafts-

genossenschaft 
zur Förderung 
Deutscher 
Heimarbeit 
Berlin W 35 
Potsdamer 
Straße too. 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korbmöheln 
u. Korbwären 
werden gut, billig 
und fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigart 
(Vossen Nchf.) 
Heggerstraße 25 

Echte Harzer 
EciQi-
Fl oller 

•••••_•"•• 
Me 7s re.i,xn' 

M:1"0:."— .a.t: 
ite1S 

Hohen.Neuendorf 45 

Inse riert 
es bringt 
Gewinn ! 

VVv (94W k.r 

wird dem zuteil, der geennde, 
wachatumsfreudige daaten und 

Pflanzen verwendet. 
Prüfen Sie meinen neuen Groß-
Kats.og W. 40. Sie finden reiche 
Au..-wahl in Gemüeen. Blumen 
Plianzen Sträuchern erprobten 
Neuhriten und bewährte Bat-
schlage. Schreiben Sie noch 
heute, der Katalog wird kosten 

los verschickt. 

TH O R I N G£l% SAATSTELLE 

RICHARD KRISER 
® raruuwae♦rrpgt-aalgaren 

IBannn nodi 
Graue fQaare 
roeim man Dlird) 
iinidiäblidie 97a• 
Iurmittel in löng- 
iteril 4 $lod)en 
inranl. lrio .p 
hat?lieine,tnrbe, 
rein T3iebert)erit 
11r6tunft foftenl 
odtlen .A-'Jieq, 
3;armifaDt, 

:.nitlflrafte 26 

Bei jedem Einkauf denk daran .. -- 
nimm. Kaffee stets von 

I 

Brasil-Perlkaffee Kolonial-Mischung 
besonders kräftig, vorzüglich, Weitere Sorten von 

da Pfd. nur b4. 2.20 da Pfd. nur M. 3.— k1. 11.00 bis dL — 

Tengelmann-Kaffee-Geschäfte in vielen größeren Städten 

i 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
e mmab zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
BEANTeN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch dis 

Direktoren. 

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

Dortmund : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschlnenwesen und Elektre. 
technik. Stahlaufbauklasse. 

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

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

maschinenwesen. 
Wuppertal-Elbe.feld: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschlnenwesen 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester)i 
Aachen, Höhere Technische Stantslehransta.t für Maschlnenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Elektro-

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

C. Technische Staatslehranstalten für Schlffsingenleure und Seemaschl-
Kisten, In Stettin und Flensburg. 

• 

Laubsägerei 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör, 
Holz, Vorlagen 
etc. Katal. grat. 

von 
Volkskunst" 

Hofmann b Schmitt 
N annheim 25. 

liaen sicAnsuruch au, 
Kriepsehlerleichin 1 

z B. au das 
Preull. Kriegs-

E-Kreuz 
als auch solches 
fürBayern,Sach-
sen,Baden,Würt-
temberg. sowie 
d.Frontkämpfer-
Ehrenmünze.An-
tragsbogen auf 
Zuerkennung 

samt ausfährt. 
teilw. amtlich. 
Vorschriften b. 
Ordenshaus Rei-
mann,Berlinw8, 

iedrichstr.183a 

eer.1840)gege0 Mk.in Mark. i 

Sie wetdelt tsi 4 ka ee 
aau foidl' erftaun[idl nirbrigen }greifen ein-
et tau rönnen. Dabei jinb 4Ditien• 
taler-Zßebftoffe beste Deutfd)e 20ertarbeit. 

2tur Drei Beifpiele: 

Kleiberilolf •'t 2 aT6feuDäntbare 1582 mittelf ge,  
Mufterung für waid)bare, 9 a r t r etra-
pa3tertlrtbung beftene geeignet. 'Deich 
unD warm, alfo eine 13ualitä•,welebe mir 
3gnenfür Irt;t unt, für Dae ;3rüblabr febe 
empftblen 70 cm breit per 'Meter nur 

1586 2)ibeC,Zellu tfi • fogenannte0 PSt-funbbe{tF-Jettudi, 
warm unit wefd), blütenweiß mit iliban-
tbnnfarbigen *erben, batet Dnnfbar im / 10 
Oebraud), 140/220 cm , per Ctüd nur 

-155 

Zrtitel 1534 Left u' g •••7 p gewob 
Zreutithea 26Qftheludl e b141en, 
ungewbbnlieb bauerbaft, weiß, ein Mualität0-
'Ddfd)ttueb, zu leb. 3mect verwenDbar, weld)e0 
wir ›nen gang befonber0 rmpfcelen tannen, o 
80 cm breit .... 104Mtter nur R4M. • 

Verteilen eie bitte fo Ort oDer Oertangen efe beute nod) 
untere neutfte 13reidligt, wdd)e 3bnen toftento0 zugebt. 
® a r a ti t i e: Umtang geftattet Ober Oelb zu-üct 

g¢•tit••anutaituC gaag¢n 
2Biiheim echöpf lin 
s3aagettlso ( 9̀aben) 

Neue Preise! 
Mifa-Chrom-Ballon 

nur RM. 53.-
Original-Monopol 

Panzer-Fahrräder 
nur RM. 49.-

Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen 

Badenia-Fahrräder 
nur RM. 49.-

Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen 

Roland-Fahrräder 
nur RM. 38.-

Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen 

NSU.-Fahrräder 
in 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank-
Sprechapparate 

zum Aussuchen nur RM.28.- 

Rk Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft 
am Platze 

Halbdaunenbett 
mit Kissen 16, 
Federpr. Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

rfoi:_- Belten EISU 
Schlafzim., Polster, Stahl-
matr.anjeden.Teltz Katfr, 
Eteenmbbe:fabrik Suhl/Th. 

Deutsches Familien-Kaufhaus DEFAKA ESSEN Deutsches Familien-Kaufhaus 

Gas Haus für Bekleidung und Einrichtung 

Essen, Hermann-Göring-Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 
Uniform-Verkaufsstelle Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen : Zahlungserleichterungen 

  y 

23erlag: (5efellid)wft für 2lrbeitopäbagogit m.b.;j., Düjteiborf; fjauptidttiftleitun 23ereinigte 2Berta3eitungen Des Zinta (( 4jütte unb Gd}adtt), Dürlelborf. Edtlieg= 
fact 10043. $3erantulortlicb für ben ge'amten 3n1}alt: Sjauptittjriftleiter •3. •R u b.• i i Ib e r, Düfielborf. Drud: 3nbnitrie=23erlag u. Zruderei 2[tt.diiei., 1?üffelta0 . 

— 5D.-2f.: 2100 — 19 670 — 229 000 
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