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9.300rgang 
IDie ,•I6etts•3eitung" er(äteint j-eben 2. (•teitog I 
9iad•Drud nur mit 1 flenanga6e u. Getceßmigung 

Der $nupt(diri(tteitung gE(tattet. 
5. Ntober 1934 I 3u(dtti(ten ßnD su riRqun an 

9iutytjtnt►I Rttt.•t5e(., £ientidtaß•ltte, gnttingen 
R[D1eiLung C7ditij•t4eitung ber Yßerts•3titung. 
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D¢'C „ffl¢ue $14111 00 
iDeitticblanb iteht mitten in einer völligen Zlmitellung feines Wirt= 

idait5leben5. Zabrelang iit in eben .3eitungen Darüber geftritten werben, 
ob •Deutfdllanb ein 2anb ber 2lutartie, b. h. ein 2anb ber Gelbitberfor= 
gung, werben unb ficb aus bem 
Meltbanbel 3urüd3ieben tollte. 
git Recht haben alle nerant= 
wortlieben Stellen beg 91eid)e5 
biete Vane 3urüdgewiejen unb 
betont, baß •Deutjdllanb am 

%eiten fahren mürbe, wenn es 
mit möglidlft vielen 2ünbern in 
einem regen Warenaugtaujd) 
itehen würbe. „ R e i n i• e 1 b 
iit bie Welt!«' Max wax bie 
•ßarole beg beuticben Sauf= 
manng in ber Vortrieg53eit. 
Unter bieter •3arole eroberte er 
fill belt Weltmarlt, unter biejer 
parole wurben bie beutjdpen 
banbelgjd)ijje unter ber jdlwar3= 
weiß=roten mahlte bey jungen 
Reidle5 in allen 55äfen ber Welt 
oft unb gern gejebene (5äite. 

lfnb nun jinb mir b o dl auf 
hem Wege Sur 2lutarlie! (5 e --
gen  unfern Willen wer--
ben mir immer itärfer nom 
213eltbanbel abgejd)nür't unb 
immer mehr auf bie eigene Sraf t 

••txüdgeworfen. 

Zm Zuni bteiee Zahres leucb= 
tete bag eilte 2Better3eidlen am 
Bimmel auf. zeutjd)lan'b er= 
Härte fidi in leiner dote feiner 
Reichsregierung außerjtanbe, bie 
3ing3ablungen für bie 21115= 
lanb5anleihen be5 zeutjd)en 
Reicbeg nod) weiter in f rembe 
V3ü4rung umwed)feln unb in 
joltber au53ah1en 3u lönnen unb 
verlangt bie (ginitellung ber 
3in5tran5ferierungen, wie ber 
•adlausbrud lautet, auf ein 
balbe5 Zabr. 2fm 3. Zuli erging 
ein (5eieh, burd) bas ber 
Reigumirtjd)a f tsmini% 
it e r bie (grmäd)tigung er'bielt, 
von fill aus alle naßnabmen 
3u ergreifen, um C5tbaben nom 
beuticben Wirtithaftgleben ab3u= 
halten. turd) Verorbnung vom 
4. September erhielt ber ReicbS= 
wirtichaitgminiiter 'bie weitere 
23o11macht, ,alte MAnabmen Sur Regelung unb gebermachung (beg Waren-, 
uertebx5, bie er für notwenbig hielt, 3u treffen. tim 11. September wurbe 
burdl Verorbnung aber Reid)rregierung uniere gan3e •eniienmirticbait 
umgeitellt. Zagtäglid) Ilejt man von ben neuen 2lnorbnungen in ber 

3eitung, man heft non „(glearings" unb „Rompeniationen". Unb wer 
bieje Ontwiälung nicht genau verfolgt .bat, iit außeritanbe, ficb ein 23ilb 
non ihrer •Bebeutung 3u matben. — Wir wollen verfud)en, unieren £e--
lern 11ar3umad)en, m o r u m e5 gebt. Fenn jeher non uns muß ernjthaf t 
bemüht fein, fill Riarheit über bieje Vorgänge 3u nerichof fen, weil fie 

un,jer aller Gcbidjal auf 
bas englte berübren. 

Rlufnaljme: .5. Eiebetrau 

Porf firc•w in taudfröben an bet Metra 
Qum %urja• „21115 ber •e`C•'Ift)te be5 JCjau'fe5 ber '•iraien non '23ramben-burg 

a. b, 213erra" auf Geite 5 ber norli0genben 21u5gabe) 

;itnlnet nod) 
bie •2eparationcn 

Za, eg itt immer noch b er 
böfe (5eiit ber Repara= 
t i o n e n, ber in bieten Zingen 
4erumfputt. 97ät Redlt bat in 
feiner großen Rebe nom 26. 21u= 
guit ber Reitbgbanlprü fibent 
Zr. G ch a dl t auf ber 2eip3iger 
S5erbitmeife auf biejen 3uiam= 
menbang bingewielen. Zenn 
bie Reparationen waren 
es, bie uns uniereg eige% 
nenSiapitalsberaubten 
unb ung baffer 311 einer unerhört 
fcbweren 23er,lthulbung 
führten. Zn ber tur3en $eit 
non 1924 big 1931 bürf ten mir 
runb 24 2Ri11iarben MK 
an C5tbulben auigenom= 
men h'a b e n. Solange bas 
21us1anb uns biete Milliarben= 
Beträge Sur Verfügung itellte, 
ging e5 gut. Za lonnten wir 
uniere Reparationen 3ablen unb 
.aud) bie ,31nien unb Zilgungen 
auf Grunb ber aufgenommenen 
Gtbulben. 2115 aber im sabre 
1930 ber 3ufluß ber 2fuslanb5= 
gelber aufhörte, ba lam aud) 
über Racht ber 3ujammenbrud). 
Zeht jtellte eg fid) beraus, baß 
zeutjchlanb aus eigener gait 
weber bie 9Zeparationen be3ab= 
Ien noch bie aufgenommenen 
Gd)ulben 3urüderitatten tonnte. 
Za ergriff bie auglünbtieh'en 
Gelbgeber eilte große 21ng jt. se= 
ber wollte menigitens nod) leinen 
2lnteil retten. (g5 lam 311 jenen 
belannten 2fb3ügen non 21115= 
Ianbgtrebiten, bie uns im Coln= 
mer 1931 mitten in Den 3uiam- 
menbrud) bineinf übrten. Zn 
tnapp 1% Zabren bat Zeutith= 

lanb bamalg runb 7 9Ri11iarben 9101. 3urüdge3ablt. (gine unerbörte lei= 
itung. 21ber immer blieben wir noch mit runb 13 Mtliarben MR. an 
bag 2fug1'anb nerid)ul,bet, wovon lnapp 15 Miliiarben RRI. 21n1etben 
waren. 2lußerbem war bamal5 ja Deutithlanbs Reparation5uerpf Lichtung 
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Seite 2 2[ter for 3 tit ung 92r.20 

nocb nicht auigeboben, jo bag wir jür bie 3ututtft auch nodj mit ber 2[uf- 
nafjme biefer 3ablungen red)iien mi►gten. 

21ngeficbts Meier £age wurbe es jürleutid)lanb bitter ernit. Zeutid)- 
fanb madjte alle 2lnitrengungen, um leinen Gläubigern einen `Beweis . 
feines guten Willens 3u geben. (9s mugte ernitbait ben 'tSerjud) machen, 
bie für bie 89julbentilgung unb =ver3injiing notwenbigen 23eträge b u r ch 
2( it 5 f u b r .3u verbienen. 3nfolgebejfen id)ritt bie 9ieidjsregierung, unter 
Der ?güljrung 'Brünings bamale Sur Z) e f 1 a t i o n 5 p o 1 i t i f. 
zef Tation ilt bas Gegenteil von 3nf Tation. 3nf Tation bebeutet Gelb= 
verinebrung unb =verbilligung, (_rt4b jung ber •ßreife unb 2öbne. Ze= 
Elation' bebeutet Gelbverteuerung, 2obn% unb •irei5jentung. Zeutf d)- 
Taub betrieb bieje •ßolitif, um von feinen bohen TSreilen berunter3utom= 
nien unb bamit auf bem 213eltmarft tonturren3fäljig 311 werben. Z)efla- 
tionspolitit gebt immer auf Roiten 'Des Voltes unb feiner 213irtjcbaft. 
Einfenbe `.3retfe bebeuten für ben Raufmann Verluft am Werte ber 
Waren unb 21nfagen, b. b. aljo N3 e r in ö g e n 5 v e r T u it , 93erarmung. 
Was 2obn= unb Gebaltsfür3ungen bebeuten, bas willen wir all e, bie bie 
f urd)tbaxe Seit ber Sabre 1930 bis 1932 burä)gemacbt haben. 2[ber es 
gelang Zeutjchlanb mit .5ilf e biejer unerhörten 2[n itrengungen tatjädj= 
lid), feinen 2[usfubrübericbug bebeutenb 3u verbeffern. sm Sabre 1928 
ljatten wir nod) runb 1,8 Miltiarben DiTi. mebr ein= als ausgeführt. 3m 
3ahre 1929 itanben fit[) 21us= unb (ginf uljr 3iemlid) gleich. sm sabre 1931 
gelang es uns tatjäd)lid), einen 21u5ful)rüberjcbug von fait brei 97lilliarben 
9193?. 3u er3ielen, ber allerbings im sabre 1932 wieber auf gut eine 
9Jiilliarbe abfiel unb im sabre 1933 nur norb 670 Millionen 9Z9R. betrug. 

die 0tWatlr gegen Deut1d)N b 
Zeitn als Zeutjcbtanb unter bem Zrud ber Zage mit feiner 2lusiub'r- 

politll ernit machte, ba erwies es •iiä), b-ag ,bie auslänbildjen 2:3ö1`ter nicht 
bereit waren, uns ifoviel Waren ab3ulaufen, wie wir für bie Grjüllung 
unserer Verpilidjtungen benötigten. Zie 2[bwes)rmagnabmen ber ein= 
3elnen 2änber gegen b'ie beutf cbe 23er•3w-elilung5.au5f ubr werben immer 
itürf er. Celbit ein 2anb litte (9-nglaab, bas jait ein sabrljunbert bem 
j•reibanbel gebulbigt hatte, Einfuhr3ö11e alio verid)mäbte, ging 3u einem 
jd)wei ins (5ewid)t fallenben 3ollid)ub feiner eignen erobuttion unb :feines 
inneren Martte5 über. 211le anbeten 2änb'er folgten Gnglanbs iBeilipiel 
oben waren ibm idjon vorangegangen. Wohin Der beutjcbe (ggporttauf- 
mann aud) fam, überall janb er bobe 3o11mauern auf feinem Wege, 
bie er nicht mebr überttettein tonnte. Zanrc fam ber fcbwerlte Gcblag. 
3m ,C=eptember 1931 lieg Engfanb bie Golbparität feiner Wü)l rung fallen» 
las beigt, es lieg ben internationalen Rurs be5 englif eben •ßiunbes 
abfinfen, behauptet aber bar, T3reisni.veau im snnern be5 2,anU5. Was 
bebeutete ba5 in ber £3ragi5? Kun b-er 21us1änb.er, ber engliicbe Waren 
taufen wollte, taufte ficb an ber 23örfe engliid)es •ßiunbgelb 3um ge= 
junfenen eireife. Zag bebeutete pr-aftiicb, bf; ex nunmehr bie englifd)en 
Waren billiger faulen fonnte als f rüber, wo er für ba5 eugliicbe 1:3f unb' 
noch ben vollen Golbprei5 von 20 9ieidjsmarf be3a4fen mugte. Gnglanbs 
Ranfuiren3fampf wuchs alio ungeheuer. Seinem 23ei piei leoflen ficb 
anbete 2änber alt. Mit Englanb werteten iibre 213äbrung eb alle bxitiiieen 
Dominions, alio snbien, 2leg4pten, Gii•bairita, 2fuitralien, 9Zeujeelanb 
unb Stancrba. 2lugerbem (39)meben, 9iorwe-gen, Zünemart unb vIginnlanb'. 
93on ben jonftigen europäijcben 2änbern, bie bes gleid)e taten, finb 3u 
nennen: 13ortugal, E'itlanb, Spanien, Oejterreid), Ungarn, 3ugojlawten 
unb Griechenfanb. sm j•rübling 1933 hegen auch bie Z3eretntgten 
Staaten ibre'2ßübrung abfinten. 3n Eübamerifagibt es überbaupt feinen 
Staat mehr, b'efjen 213ährung noch auf (5olbparifüt itünbe. 3apan war 
1931 fdjon benielten Weg gegangen. Eine Leitwährung behielten atio 
von ben grogen Oöltern nur Zeutjd)tanb, grenfreidd unb 3talien auger= 
bem -jollanb unb .bie (5d)wei'3. Gemeijen am llmf at3 im 213eltbanb-ei waren 
Enbe 1933 bie 213ähiungen von 64 ervaent aller 2änber entmert.et. 9iac[) 
ber 23 e v Öl f e r u n g s g r ö g e entfielen jogar runb 81 Sßro3ent bfer 
gan3en 213eftbevölferung auf bie Gntwertungsläniber. für all bfele 2änber 
wurbe .bie beutide 9ieidj5marf be5, was f rüber in bei snf lation53eit ber 
Zollar jür bar beufide Zoff geweien war: ei n e t e u r e Ob e 1 v a 1 u t a. 

Zie 9lüdwirtung Dief er Entwidlung auf b+ie b,eutig e 2tu5fubx war 
verljängnisvoll. Ebenjowenig wie mit in bei 3njlat'ions3eit bie teueren 
amerifanifcben Zaren taufen fonnt'en, tann beute ein grober Zeit ber 
Welt bie beutidpen Waren taufett. Zer Eiport Zeut,idjlanbs jant baber 
immer mehr. Wie erwähnt, betrug fein l eberjdjug über bie Einftibr im 
3ahre 1933 nur nog) 670 Millionen 9teid)5m•art. 

Neitere fflerid)ärtung ber 2age 
Mit bem 23eginn be5 3abres 1934 wurbe bieje Zage für •eutfdlanb 

immer erniter. 3n Deutjdfanb jelbft war infolge ber tatträftigen 2lrbeits, 
bejcbafiung b'urd) bie 9ieid)sregierung ber 2ebarf an 9Zobftoffen geiti.egen. 
Zie (giniubr an 91ob jtof ien nahm alio 3u. »j.atte fie 3. 23. im Otiob-er 
unb 9Zovember 1933 je 195 Millionen 91911. betragen, bann betrug lie 
im sanuar 1934 225 Millionen 9198., im Februar 238, im Mär3 245, 
im 21pril 253 ujw. Iie 2lusiui)r aber ging mit 2[u5nabme ber Monats 
Mär3 1934 in b'erjelben Seit itänbig 3urüd. 3m sanuar b,atte fie nod) 350 
Millionen betragen, im 2lpril war fie auf 316 Millionen 919)2. ge¢alfen. 
Z)a5 Ergebnis biejer wiberiprud)svolten Entwidlung war, bag wir feit 
sanuar 1934 mit einigen 2fusnabmen a l l m o n -a t 1 i d mehr e i n 
f ü h r t e n als a u s f ü h r t e n sm eilten halben 3abr 1934 führten 
wir insgelamt für eine 23 i e r t e 1 m i 11 i a'r b e KM. mebr ein als aus. 
Zar beigt, mir verlcbulbeten um bieten 23etrag erneut ans 21us1anb. Mag 
bas bebeutet, ergibt ficb ohne weiteres aus ber rartiacbe, b-ag wir aud 

bellte ttod,+ über 800 Millionen 9Z97i, jäbrlicb braudlten, allein um uniere 
21u5lanbsjcbulben 3u ver3ittien. 2lugerbem h,aben wir im 3abre 1933 jür 
runD 9Uu Millionen 'Kv1(. 9lobltojfe eingejübrt u!nb jür runib 184 9Ri1- 
lionen 9i9n. 2ebensmittel. Wollten wir uniere Gd)ulb3inlen orbnungs- 
gemäü 3ab!len, augerbem uniere unb 2ebensniittel, bann mügten 
wir einen 21 u s f u b r ü b e x'j dl u g von annäbernb 3wei 9JZi11iarb'en 
9ieich5mwrf babett. Wir t)aben aber im 2[ugenblid einen (9 i n lf u b r- 
il b e i f Cj) u g. 21 us biejen einf acben 3ab-fett ergibt fig) ;ber gan3e Ern'jt 
unf erer 2age. 

DeutIcrie Isegentvebr 
E5 ilt {elbftveiltänblicb, bag Zeutjgjlanb in ben 1e43ten 3abren aües 

getan b.at, um bieje 3ulpibung ber 2age 3u vermeiben. 21ln erjter Stelle 
müifen bie jogenannten G t'i I l b a 1 t e a b f o m m e n genannt werben, 
bas fittb 23erträge .3wi•icben Meictjdplanb unb ben (6fäubigerita,aten, auf 
Grunb beren fig) bie Gläubigerftaaten tlerp'flid)ten, feine Rapitalien mehr 
von Zeuticblanb ab3u3ieben unb fid) aud) mit nur einem Zeit ber 3ins- 
3crbfungen ,3ufxieben 3u geben, wäbrenb beer 9Zeit in 2)eutigjlanb iteben 
bleibt. Er wirb alio nicbt in au5fänbiidpe Mäbrung übertragen. 2luger- 
bem bat Zeutidjlanb ben gan3en 3ab1ung5verfebr mit bem 21u51anbe feit 
1931 unter 2tuf fid)t gejtellt. 21.3er alf o•Devif en baben will — ba5 finb 
auslänbijg)e 3ablungsmittel — um 213eren im 2fuslanbe 3u taufen, tann 
fie nur von bei 9ieicbsbanf betommen. j•rüber war es fo, bag jemanb 
eine Ware im 2luslanbe einfaufte unb ficb bann bei ber 9ieid)sbant um 
•3evifen bemübte. JZeuerbing5 ift es jo, bag er l'icb 3unädjit bei ber 9ieid)s: 
battf Zevif en bef orgen mug unb •,amn erfi ben Einlauf im 2luslartbe ab- 
jd)liegen barf. 21ui3erbem bat Zeuticblanb verjud)t, auf alle möglid)e 
21rt ben 2lugenb•anbel o b n e2 e v i f e n auf iecht3uerbalten. Es bat mit 
einer grogen 2Fn3ab1 von fremben 2änbern bejtimmte Verrerbnuitgs- 
vertrüge abgeicbdof fen, bie einen 213arenaustawjch obne 3naniprucbnabtm 
von Mevi jen exmöglid)en joffen. 

Pet Jteue Van" 
Zer „Welle efan" beftebt nun einfach barin; b'ag Zeuticblainb bie 

23eauf ficbtigung ber 3ablungen ans 2[uslanb verid),ärjt. 2lugerbem eritredt 
es bie 2fuf jid)t auc[) auf bie E i n f u b i ber M a r e n. 23or allen IDingen 
finb für bie ein3elnen 9ioeitof f e it b e r w a cb u n g s it e l l e n eingerid)tet 
werben, bie bie (ginf ubr ber betreif enben 9iobitojf e nach Zeutjdjlanb e 
überwacben unb b'ajiir sorge tragen, bag nur bie tatjüd)iicb ttotwenbigen• 
9lobftoif e eingef übrt werben, alle amberen aber bem 2anb'e fernbleiben. 
2lugerbem will l•euticblanb ben Export feiner Waren jo itart f örbern wie 
eben möglich. Zie 23errecb,nungsroeitxäge mit ben ein3eInen Staaten, bie 
eilten 2T3arenaustaujdj mit möglicblt wenig 3abtungsmitt,eln ermöglidjen, 
jotten weiter ausgebaut werben. 23or allen Zingen aber finb es 'bie jo= 
genannten Stumpen1ation5vexträge,bie in 3utunft itart in ben 
%orbergrunb treten jollen. 2115 Stompenjationsverträge b•e.3eicbnet man 
lolcbe 2[bfommen, auf (5runb beten nicht Gelb gegen Ware gegeben wirb, 
lionbern Mare gegen Ware. 3um 23eijpiel beben mir mit 23ulgarien in 
grogem Mage Eilen gegen `.tabat au5getauld)t. Mit anberen 2änbern jinb 
ä b n 11 d) e 2 a u  d),a:t t e burd)ge'iübrt worben. •Deuticblanb fehrt allo 
unter bem erud ber 23erbältniffe im internationalen 213irtfd)aftsleben 
311 Dem gan3 einfaden •ßerfabren bes Zaujdpbanbels 3urüct. Mir treten 
en b'iejenigen 23ölfer bereit, beren 9lobitojie mir braudjen unb bieten 
ihnen bafür uniere jsertigwaren an. 2fuf Viele Weife wirb bie eenutiung 
ber ausgelcbaltet. 

E5 ift felbftverfiän'b1id, bag biejer zeriabren ein 9Zücticbritt ilt. Wir 
wählen es •aucb nicht gerne. mir wählen e5 nur, weil wir lonit feine 
anbere 9Röglicbfeit lieben, untere 213irtjcb'af t mit ben ttotwenbigen 9iob- 
jtojien :3u verleben. G1eidi3eitig aber wenben wir unjere gan3e Energie 
an, um uns von ben auslänbt jcben 9loblto•if en unabbängig au nt,adjen. 05C 
ilt allo im wejenblicben bietelbe Zage wie im Sxiege, wo uns ble 231ccfa•be 
ebenfalls 3wang, uns gan3 .auf bie eigene Rraft 3u verfallen. !er neue 
13fan beeeutet alio nichts anberes als je e 1 b lt h i 1 j e i m b ä d) lt e n 
(5 r a b e. Zag %u51aitb iäbe natürlig) gerne, wenn •aud) wir untere 
Wü4rung entwerteten. T>as aber ibat bie 9leidjsregiexung immer wieber 
abgelebnt. Wenn wir uniere Marf entwerten, bann ,lteigt automati•id) ber 
'ßtei5 ber ,9io.bltofie, unb es wa Iien in gfeidem M age unjere auelän-
bilden 6d)ulben an Wert. (2lugerbem würben wah'rjdje'ittfid bie aus= 
fünbiicben Staaten bie burd) b'ie Mattentwertung gelteigerte beutf cbe 
Sonfurxen3fäbigfeit baburd 311 parieren tradt,en, bag fie ihre eigene 
Mübrung noch weiter ablinfen Laffen. 

Mir tönnen uniere 2[u5lanbsverpilid)tungen nur in bem 9Rage er- 
jüllen, als uns bas 2[u5lanb unjere Waren ebnimmt. Gibt es uns feine 
2lrbeit, tönnen wir aud) feine Grd ufb'en be3ablen. las ijt .bei einem 113olfe 
genau jo wie bei einer ein3eltten ' 3erjönlicbfeit. Za5 iit auch unjere 
eyorberung an bie Welt. Mit wollen uniere Verpf Iicbtungen gerne 
erfüllen, *ber bas 2fusla.nb mug uns 2[rbeit geben, mug uns bie Gelegen- 
beit bieten, uniere Erbulben abautragen. Itub bas iji nur möglich, wenn 
es unjere Waren annimmt. Ziele Zatjacbe will bar 2fuslanb beute noch 
nid):t begreifen. 3rrf olgebe ifen ,rönnen -wir ein itweilen uniere 3in'f en nicht 
be3ablen unb milifen leben, bag wir unjere Wirtidaft möglicbjt Uli, 
abhängig vom 21u51ambe .aufreäjterbalten. Zar ijt eine idpwere 2luigabe. 
21ber bieje 2lufgabe muh gelöit werben, wenn wir leben wollen. seb'er 
von uns ift ba3u berufen, Zierbei mit3uwi'rfen. Wenn mir 23eritänbnis 
jür bie Zage unjeres 2ßo1res haben, bann mA es gelingen, bag wir in 
gemeinsamer 2lrbeit alter Scbwierigfeiten ..jerr werben, bt5 b-as 21u51a0 
ebenfalls begreift, bf; Eintr(rd),t weiter führt als Streit. 
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9tr. 20 Merls:3eitung bette s 

Dia ffinfooben bet Dentlibe" Stbukoftent 
z3on (Stang G e F S n e r ' 

Wir bringen in ber vorliegenben 2lusgabe bie 9-ortfegung ber 2lufiat3reibe bes flrganifationsleiterg ber Oberiten 2eitung ber 43fl, ber 
9ZGZ21•3 unb flrganifationgleiters ber Z21•. Fiber bie 2lufgaben ber `•eutid•en 2lrbeit5front, bie mir Dem „Zeutscf)en" mit freunblicber (Erlaubnis 
ber Cef)riftleituttg beg Olattes entnebmen. M i e G cE) r i f t l e i t u n g 

V. 

Ctcatrn uaa I•auen 
Unter 6 i e b e 1 n veriteb'en viele nur bie '2lnliebelung von 23auern 

wuf neutultiviertem *PA aber burd) bie 21uf teilung au gro•er Güter. Von 
ber b ä u e r 1 i ch e n Siebelung io11 !hier jeboch n i ch t ggejprocben werben. 

Was bie Zi21j• intereiiiert, fit bie n i cb t bäuerlidle Gieblung, ion= 
bextt bie f ogenannte G t a m m: 
arbeiterlieblung. 

213entt man an ibief e i•rage 
fjerangebt, mub man 3unäch fi 
einmal willen, baf; i, i e b e 1 n 
urob 23 a u e n 3wei TaaT 
Stiefel finb. 

3um Giebeln gebört als 
eriteg bie e1 a n u n g unb 
als aweite5 bie G ch u l u n g 
bot (5 t e b 1 e r unb als brit: 
tes bar, 2 a u e n. 

21us bem Wort „Stamm= 
arbeiter ftebrung" gebt lcbon 
bernor, wer fiebern joll: ber 
E5tammatbeiter. 
Warum nun ber Stamm--

arbeitet? 2z3eil jebe5 Wert 
eine •beftimmte 21n3ah1 von 
fjochqualifi3terten 
•acharbeitern hat, b'e= 
ren bas Werf ebenjo wenig 
entbehren lann wie etwa 
eine feiner E,pe3faleinricb= 
tungen. Zie,fe Stamm= 
arbeiter mit ibren ,Orf a`hrun 
binben, iit !ba5 ielbitver jtänb 
nünftigen • etriebsfiibTer. 

auch beim 2lrbeiter ba5 notwenbige .5 e i m a t: unb ibamit 91 a t i o n a 1= 
g e f ü b 1 entwictelt, bag ihn 3um .bbchiiwertigen •gertelbiger feines 2otte5 
werben lägt. 

3urGef;'haftig'i?eit gebärt eigentu.m. Ein bau sunb 
ein 5 t ü c1 dl e n ß a n b mug ein Stammarbeiter 1f}aben. Zie-le Jnöglidyleit 
hat Zeutf cblanb jebem Stammarbeiter 3u geben. 

Obtte Sd?aben für bie ßanbwirtjcbaf t lann j eb e r C•, t a m m; 
arbeitet 1000 fl,uabrat: 
meter (gartenranb er= 

2iP •Dttttf rJfE •üfjLuug EtüPL 

2Ratiou muß biE IUPfEnt firjEffP 

2CntELf rjfEibuug vDm übrigEu 

23DjfP ni•bt tu EtuPm fjÜfjPLPu 

OPnuß f ut5Eu, f DnbPLn in 

einer fjäLtPLPn (3Pfbff3ul`f)t. 
Abotf •'jifl¢r 

gen felt ern bas Wert 3u 
fiche Streben aller vet --

Ziele Etammarbeiterich•eit in (ii" e n e r a t i o n e n an bas Wert 3u 
binben iit n o t w e n b i g, benn ber 9-tadj,wucbs ber Staminarbeitez lit für 
bie 2]3erf5aufgaben aufgefchroffener -unb bamit Ieiltungsiteigerungsfähiger 
als ber mit ber 213ert5trabition nich,t iju 'nerbunbene n e u h i n3 u= 
t o mm e n b e sungarbeit,er. 

9Zur burd) •ie wirb 'Ijtez ter ljöchitleiltungsfähige 
2f bot ber 2lrbeit gefd)affen. 9iur in ber E5egbaf tigleit wirb 

balten. Zieles Qanb unb bie 
auf ihm j3;u betreib<enbe 
SleintieT3ucbt mub bem 
(Stammarbeiter ein Mrittel 
an 3uiät;lidt,em einlommen 
Ibringen. Zamit wirb ber 21r: 
beiter trilenfefter unb 
ba5•et•f.vtel9X3ürftem- 
b e r R s iit ber bräpRenbe '.13e= 
weis für bie •bnhn eebeututtg 
ber Srifenfeit1rtleit ber 
Stammarbeiter für ein 23o11-

Wenn id) f61pon lante, bag 
,Siebeln ainb 23auen 
a,,weierlei Fittb lo wieber= 
'bole icb es nodtmals. 

Za5 5•eimjtättenamt 
beT eutjdyen 21T= 
,beitsf Tont will bem 
Stammarbeiter Sj e i m it a t t 
,geben 92At einigen wenigen, 
jonbern a 11 e n Za3u iit bie 
9ieid15p1anung nötig. 

Gie wirb betrieben unb fchreitet unter ber jadl'Iunibigen j5ührung von 
Zr :Zng. E u b o 1v i c i im aujammenwirten mit bem 9teicbslommifla-t für 
bas Gieblungswejen, (•'iottfrieb g e,b e r, rüftig vorwärts. 

Dag für bie •3lanung 3 e i t n ö t i g i it , tit T1ar. Zafi für bie 
Gchulung ebenfalls 3 e i t inöti•g ift, veriteh't jeb•er. 

zer 9- e h r if i e b r e r, ber ber •rü'brer jeber Sieiblerfolonne lein mug, 
wirb 3ur3eit ausgebilbet. Tenn ber Siebter mug erit willen, wie gebaut 
wirb. (gr mug auch leine ftnan3ie11en 97tögli(bleiten jür jein 
Z3orbaben erlennen lernen Z.ie 6 i e ib 1 e r f t a u m nt f3 b i e SS l e i n= 
tier3ud?t erlernen, bie aff enbeit uni> : be-arbei: 
t u n g lennen. 

•elt•e Aq betn 911160 colt bU bellt 2el"dititaa tri bit SCirie Cenitit! 

old wabCdACbetteC 
tit fCAnqöJtidec Sticgftcf anocltfätAFt 

Z¢riv¢ig¢rung ber Conntag•ax•¢it 
23on urig j• e i 11 e , 931. 55enrid)shittte (6chlug) 

256) g-ebe an bieder Stelle gerne 3u, bah fick ein Etein von unieren .5er3en 
wälate. (95 waren bange jebwere Minuten, bie mit burd)lebt hatten. Ter eine ober 
anbete Qeier Fiat vielleicht auch id)on einmal jo ein paar Minuten erlebt" er wirb 
mief) gan3 verheben Ihnen. 9iun itür3te fick ber 2agerfubrer wie eine 23eitie-wieber 
auf uns, padte einen Sameteten wirbelte ibn mit feiner ungeDeuten Szeit über 
fick unb trug ibn f reif cbwebenb übe, ben fjof be5 I'agers Sur t5ietangni53elle, -5i-er 
hick er bie Zür auf unb warf ibn mit aller Sraf t binein. Zann stürmte er 
3urüd um tagfelbe au wieberbolen. 2115 er ben aweiten Samereten fort= 
ge'fthleppt hatte, gab er ber acf)e ten t23ef41, uns in bie 23,1r-acle au treiben. 
liefe brang nun auf uns ein, jelug mit ben Solben au ung Ios unb trieb uns 
in bie 23arade, bie abgefchloifen wuxbe. •jie, spie lte ieh eine betd3exxeigenbe 
C53ene ab, Ein Samerab er-ad) weinent auf einem GtrigFJed 3ujammen. 2115 
er sich etwas beruhigt hatte, eridblte er uns ffolgenbeg: „23einabe", fo jagte er, 
.•iuäre 16) wanfenb geworben.' Wie bie jderfgelabenen 0` töc4re iig auf uns 
tid)teten, backte iffi an mein treues Weib unb an meire Brei lieben Sinter. 
4 'ie Jie im (5eifte mit erhobenen Spänten vor mit ,iteben. (95 war mir, als 
b;irte ich ifie rufen unb flehen, mief) bem Peben unib-bamit Anen u erbalten 
.unb In ben •ranpfen ben 'Villen Su tun. (95 war ßut, beg ber 58efehl Sum 
2lbnebmen ber Ge:webre ₹am. eätte es noch ein wentq länger gebauert, bann 
•litte ich mich aux rbeit gemelbet, fegt aber bin ich froh, tag es nid# baau 
getommen ijt." 

Wir lonnten ben Sameraben wobl verftehen, wir trUfteten ibn beAalb To 
gut wir "lonnten unb er wuxbe bann auch bell mietet frDblicf). Z3is 10 11hr 
lieg man uns ins 9iuhe. Zann glaubten bie gran3olen aufs neue, uns ur 21x= 
6 t Swingen 3u lännen. Man hatte ben Vreltor beg 213erles geholt; bieder ver= 
fuef)te nun im Gluten, mit uns fertig 3u werben. Wir erhärten aue Am, gerne 
arbeiten 3u wollen, aber nur unter ter 2ebingung eines anberwettigen 9iube= 
iage5. 3unäd)it wollte er auf nicf)t5 eingef)en, bogt als er lab, bag et nitf)t5 er= 
tetdjte, gab er uns bie •kriig)erung, bie Gad)e au orbnen. %1s et weggegangen 

war, ver'fucite ber 2agerfübrer nochmals, uns au awingen, aber wieterum bette 
er lein •Cfücl. (5r ichleppte abermals ewei Sameraben in bie Sehe, lieg uns 
bann wieter einiehliegen unb vexaog jicf) lid)impienb. Mit aber waren voller 
freute unb ito13 ob uniere5, wenn au•j ig),wer erlampiten Sieges. 211(gemein 
wurben bie vier Samexaben beteuert, bie in ber 3e11e jagen, bog) id) Cttlärt,2 
ben Sameraben, baff es jicb beritt jch,on kaufen faije, hatte idj bot) bereits 3wei 
Zage vorher barin gejejien. Mit Sartenipielen unb 2elen vertrieben wir uns 
bie Seit bis 3um Mittag, wo bie erbeitenben Sameraben 3um Offen lamen. 2119 
biefelben tann eintrafen, lonnten wir uns aber nig)t mit ihnen unterhalten. 
Tie ii;üren waren veTithloijen, augertem hatte ber aagetiübrer nod) eilten Zc'p= 
pelpoiten bevor gefiept. ejjen. haben wir an bieiem Mittag nicht belommen, 
man wollte uns anlicf)einenb mürbe machen. Wir haben uns nichts Baraus ve 
macht. 2a bie meiften nog) erot vom '£age vorher hatten, tag reblieb geteilt 
wutbe, braud)ten mit Leinen gunger 3u leiben.. Hin 2 21br mugten bie enberen 
mietet Sur 2Frbeit, wir aber vertrieben uns weiterbin bie Seit unb waren guter 
Minge. 21m 21bent wurbe bie LVatacle wieber geiiffnet, auch entlieh man bie riet 
Eingefperxten. Wir gingen in bie antere 23arage, um tost uniere Erlebnijje 3u 
er3äf)len. Geipennt boxte man uns 3u. Seiner von ihnen hatte bar-an geglaubt, 
tag wir un5 burebfehen 'mürben. (7ie waren voller freute unb bebeuerten nun 
hach,.nie mitgemacht 3u halben. gt bie 3ulurtit wollten jie nun mit uns 
alt einem Strang 3iehen. 'denn, fo meinten fie, .würben bog) wohl eilt beffereg 
21Tbeitgrxthältni5 unb eine menichenwitxbigeTe 23ebanblung 3u erreichen fein. 
2115 2lbjchluh ber, ,fo ereigni5reitben Gonntage5 im September bes sabres 1916 
ertönte aus buntert beuticben MännerleFlen bas Z)eutid)lantlieb. Mit ben 
,Worten: ,;Geinigleit unb 9Zecitt unb jYreihett", legten wir uns au, woblue rtienten 
Kube. Zie an ern S.anieraben haben enn auch ihr Wort treu gehalten unb 
itanbett mit uns in 9ieih' unb 0"iliet, wenn es galt, fran3Diifd)e 213i1ttür von uns 
fern au halten. sm raufe ber 213oche aber wuxbe betlennt$egeben, bag berienige, 
ber Sur Gonntag5arbeit beftimmt mürbe, bafür einen freien Zag in ber 213oehe 
erbalte. Der Sampf war bemnag) nicht umfonft ,gewefen, mir hatten unter Siel 
erreicht. -geil -g it le r ! 

frC¢f¢n¢$ 
pantber renh'ch gleicht einem Steifel; er fällt um, fobalb er lief) nicht 

mehr um lief) felbet breben lann. 

C•eLbftacf)tung ijt ebel, Gelbjtltebe natitrlid), 6elbitbewunberung Iäcberlid). 
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Geite 4 met ts43eitung 9Zr.20 

lgine jleberichulbung baif nicbt eintreten, fonbern 
Sapitalbe'idlaf jung unb Ziilgung müffen in erträglichen 21b= 
gaben georbnet werben, in •jöhett, bie etwas über bem normalen 9Riet= 
3in5 liegen. Die 2" i 1 g u n g muj; eine möglichft t u i 3 f t i ft i g e fein 
unb ber 23au in rationellfter Weife erftellt werben, o h n e jeboch einem 
bolfchewiitijchen Schematismu5 3u verfallen. 
s ft ber SiebleT aus-geTucht, ift bas GiebleTpaaT 

erbgejunb, i it e5 gejchult, bann erit beginnt ba5 23auen. 
Da5 23auen ift im Selbfthilfeverfahren burch3uführen, 

bie ryinan3ierung burch ben 23etTieb, ,bie D2fi•, unb bte 
9Robilif ation bes jogenannten „Gtrumpfgelbes", jener 
Stleititapitalien, bie in Gtrümpfen unb Schublaben liegen, 3u geftalten. 

Die Gchaf jung von Stleintrebit=snitituten ift eine 
unabwei5bare 143f licht. 

:leberalt in ben Gauen er ftehen heute S it b 1 u n g 5 ä m t e r, bie 
bie regionale Vanung nach beeinf luffen. 0 i n e b e t 
grDüten unb jghönjten 2lufgabett, bie bie über= 
haupt hat. 

Den wertvollen Gtammarbeiter 3um ß a n b f a j T e n machen, be= 
beutet: Deutfchlanb wirb ein blühenber Garten, ber 2lrbeiter wirb frijen= 
feit. Die (gro•itäbte werben aufgelodert. Das 2lrbeitertinb wirb jo gejunb 
wie ba5 23auernlinb. Die £eben5weif e wirb natürlich unb ber lo3fale 
Status be5 beutjchen 2lrbeiter5 wirb verbeffert. 

s a h r e ber 13Ianung, s a h r e ber Schulung, s a h r e bes 23auen5. 
Gewih, aber attgefangen unb, mit unbeugfamer(gnergie 
fiihrt •5i t 1 e r 5 Stabsleiter ber 130., DT. 2 e n, auch biele 92iejenaufgabe 
in bei D2liy. burch. 

Vl. 

ZUR. aua 9i6. Oemeiu f chatt Araf t aura WreuöeN. 
:Benn bie 9iS(5i. „ Straft butch j•reube" 3itiert wirb, bann benft jener: 

aha, iftlaub5fahrien, Geereijen, 93eijen ins (5ebiTge unb fünft nichts. 
Gelbft wenn es nur bie Zatigfeit biejes einen 21mte5 in bei NS. Ge% 

meinjchaft „Straft burgh yireube" gäbe, bann hätte ba5 Werf id)on feine 
91.iejenbebeutung. 21ber es gibt elf 21 e m t e r in ber 9ZG. G e m ein= 
j gh a f t unb nicht nur bas 21mt Kellen, 213anbern unb :1rlaub. 

211s am 27. Kovember Zr. soieph (5 o e b b e 15 bem Stabsleiter bei 
130. unb j•ührer Der D21f-., Zr. 93obert 2 e g , im gejghlojfenen Sretje jene 
23erf ammlung eröffnete, in welcher Zr. 9- e 4 feine p r o g t a m m a t 1 j ll e 
Siebe über bas ieterabenbweTl hielt, ba hat manchem ber 
3uhörer bie Gröle bei Gebanfen Schauer burd) ba5 231ut gejagt. 

%n biejem zag, ba 9Zobert 2,e i1 b e. m b e u t j ch e n 0 o 11 e fein 
213erf ichenite, begann eilt immer jtätter werbenbes 2lrbeiten auf allen 
Gebieten ber fünf tigen jycierabenbgeltaltung. 

Das 0 t g a n 1 j a t i o n 5 am t erfiellte bie notwenbige Organijation. 
Das (B d) a 4 a m t lüfte bie i•inan3f rage. 
Das 21mi für 2fu5bilbung begann bie Gemeinlshaft5= 

Burgen ber Schulung in •3ommern, ber (gifel unD anbei= 
wärt5 heräurichten. 

Da5 Stulturamt jchuf ba5 Zheater be5 23o1fe5 unb bas 
ant 9Zollenborf plah iowie un3ählige 23ühnen in ben Gauen. 

Star1 23 tt f dl leitet bie gejamte •ßreffe unb bie riefige T%Topaganba= 
arbeit feines 2lmte5. 

2leber 9ieijen, 2Banbern un-b 21rl-aub etwas 3u fagen, 
erübrigt fig). Das, was aus ber Ze ätigfeit biejes 21mte5 erftanb, iit heute 
ichon 3u einem 23egrif f geworben. 

Das 21mt für Selbfthilfe unb Sieblung Ichafft snit 
Sllahamt unb •5eim jt ättenamt an 5•eimftatt unb 2flters= 
verjorgung. 

23 D 1 t s t u m u n b.5 e i m a t wedt bie 23o1f51un ft unb 3eigt bie 
Quellen unjerer völtifchen Straft. Der Maibaum erjteht wieber, bas 
politijche Stabarett, bei Sto•trupp, bas 2ieb ber 2lrbeit, ber 9:hgthmu5 
bei 23etriebe. 

G dl ö n h e i t b e T 2l r b e i t, ein bejDnbere5 21mt, bringt 231umen 
unb 23i1h+er an ben 2lrbeit5plah, macht Santinen unb 2lufenthaltstäume 
jchön im Sti1 unb jauber in ber Wartung. 

sm s u g e n b a m t wirft bie neue Generation, bie sugenb, mit 
blanfen 2lugen, bie alles erlebt unb 9ieue5 jchaf f t. 

DwS S p o r t a m t hat jchon füni3ig Spo,rtämter im 93eich errichtet. 
Gd1on Ternt bie J•abri'tarbeiterin Zennis, 'jchon ftählt fid) ber 2lrbeitet 
in •echttiurf en. 

:fnrb wa5 'foitet ba5 all e5? (95 in pa ,ar 13•fennige! 
i•ürwahr, ein gran'biDjes 2Berf. •& ine Dienjtjtellen= 

flTgainiTati ,ott, bie jei3t ichott 30000000 9nidglieber 
betreut, bie jeboch feinen eigenen 2eitrag von ben 
23etTeuten erhebt, lonbern von bei D21i•. jinan3iert 
wirb unbnur förbernb'e '27titglieibex ;hcrt. 

Wie Tich bie D2M. um ben '2l r b e i t s t a g fümmert, ,lo fümmert 
fig) bie Gemeinjchaf t .,Straft Ihurch •ä—reube" um 'ben 3- e i e r a b e n b. 
2111e (bieje 23etreuung ite'h't unter ber ji'raffen £eitung bei 93artei. 

So iwie politi.lche 2eiter, !21mt5walter iber 2fmtswalter ber 
9ZS9-. „Straft 'burg) ii•reub'e" in gemeiniamen Stäben vereinigt Tinb ijo 
wir'fen D•21ry. unb (bie 9Z'S(ii" 3ufammen, ein Wille, ein 2I3eg 
unb ein 31e1. e5 ift gelebter 9Zationalio3im1i5mu5 zaQ für Zag, ber 
bie 97tenjd)en nid)t meljr losbäht, •ber an bas 23oIt fig) hängt mit bem 
(gebet „sgh Iaf; bieh nicht, bu Tegneft mich benn!" 

Mand)er hat über 'bas Wort „Sraft burd) i•Teuibe" gelallt, mancher • 
Teine 2Bii3e gemacht.'21sht 9Ronate -befteht es erit, unb b'ennoe weif; icber,f' 
we5 es will. t•,itt 9l2eifterwerf tber •ßropag ant a, bas Dhne bie 
•ßfl. unbentbar wäre unb ohne Die unerhörte, nie verlagenbe Straft 
Zr. et e n 5 nie bieje Q3Dltstümlichteit beiähe. 

Der j•ührer 21 b o 1 ,f 35 i t 1 e r i,it in (feinem 213err gejegnet. Die 
9-ädtfer unb sronifer von e'hebem iinb 1ti11 geworben unb' verliehen ihre 
eigene 3eit nicht mehT, bie ja gar ni«t ihre war, Tonbern unjere iit, nn5 
sungen gehört. 213ir wuhten es nicht, a1s wir vor gehn unb me'h'r 3ahxen 
vor ibem '2lrbeiier Ttanben, wie wir es machen würben, a b e r a 15 w i r 
e5 machen muhten, fünnten wir es. Die Srait gab uns 
ber j•ühTeT, bie 97tDg1ichreit balf bie 21TbeitSfront Ichaffen, 
helfe ber Staat  unb bie 213 i r t j d) a'f t weiter. benn bas 23 o f f 
will es, unb wit wollen ba5 23D1f. 

SSraft burch j•reube in ber Deutjchen 2lrbeitsfront! .f•offnung, 
Srleben unb, frDh e.-3ufunftsjchaualles in einem! 

OCbQite )flit at11 tYttobatt bet Is¢donitttilg, lie sit bit 114 NO : 

tob bet a¢utf db¢n Heimat 
23on ;Buh. 43 r u b l o 

23on tiefgeheimen (gloden dingt es weit herauf unb 
Jingt ein uralt ewig ßieb, noch aus bes £eb,ens frühen 
Gärten: —.5 e i m a t! .5eimat! :Benn wir bich nennen, 
Jchaut treuher3ig uns unteres Bebens Sdnjucht mit 
fornblumenblauen )lugen an unb nimmt uns bei ben 
S5änben, bah wir wieber bie alten (gfeuwege wanbeln 
3u monbhellen Giebeln unb Giraffen, llnb in ben Morgen= 
itunben Iblüben bunte Gärten nach einmal alte unfere 
vergangenen ij5rühlinge unb -jerbite wieber. sm W.intet, 
wert ber b5fe Jiht uniere Sinber3eit verträumt bei ,ben 

gefühl5feligen Stlängen einer fgarmenita, ob-er fie ringelreiht mit sud)hei nach 
brauhen bei ben S5afelheden auf ben 5jimmelsJd)lüfJelwiefen. Stur bie alte 
Wetterfahne broben auf bem Derftirchturin guilt immer in bie blaublühenbe 
3•erne unb liebäugelt mit ben buntlen 2Bälberweiten. 

0 f5eimat! :Inberührt vom 3eitgejd)rei unb leutelautem lärm ber :Belt 
Bleibit bat uns ewig treu. Wie eine gute Mutter, bie ihre Sinber 4eimruft, 
wenn e5 2lbenb wirb, unb in beren 'janften Gd}oh wir alle untere Süchte 
unb Sorgen betten, wenn bie alltagsverwunichene Sinberfeele heimlich 3u 
weinen beginnt vor aufichluch3enfi,em Gonntagsheimweh. .5eimat, Mutterlanb, 
bu jd)iit3eit uns in ber grauen, rauhen Not unterer Jd)weren Eibentage vor 
Ceiemüt5verarmung; unb in ber Seit einer (gzmüt5verwirrung unb srrnis ftehen 
an ber (Btrahe untere 2eben5 beine Jtillen, ehrlichen 2Begwei jet. sebem 
Menjd)en hängt, wenn er will, ein 9iafenträMlein glüctsfroh über ber 13forte 
3u einer lieben •jer3en5heimlichfeit. Das itt Dein Gegen, -5eimat, unb ber beine5 
guten Geifte5. 

Sgeimat, 2lhnenlanb! 90 ich im -,2Balb .gefpielt unb mit (gejd)wiftern 
unb 92achbarbuben meine Sinberiträuhe pflüdte, ba ging mein 23ater auch 
unb wanbelte f rieb# am; Benn ach, er iit nicht tot in Meiner unb in meiner 

Stmeimat! 2inb mit ihm gehen viele, viele. Der 23äter ftarte, lang -. Spur, 
fie lebt; Jie itt eingebrüdt bier vererbten Scholle! Ilub auf ihr fpielt Jammer= 
felig bie sugenb unb Iauid)t, ,wie wir alle gelaufd)t, bem Munbe eine: 
wif fenben i•-rau. unb ob auch ite einit wanberfrah urrb =weh bie mühe weit 
verwanbern werben — 3u ben alten 2lhotnen unb Orlen ihrer sugenbtage 
werben Jie immer wieber bie .5eimtehr finben! 0 2lhnenlanb, 55eimatlanb, 
wie heilig bitt bu! 

Meine .Diebe läht hinan5wad)Jen über bie deine 21u bes heimatlichen 
j•lufie5 unb 23erge5, hinaus über bie benachbarten fjDhen unb 2anb- 
fcha¢ten, hinaus ins grohe 2cben5= unb Weltgefühl, unb bein bieberer 
23offsjinn ins iterte, ,fefte Menich,entum! Gchoile atmet Sraft unb bie 
.geimat Seele. 

Grnteionne golbet auf ben j•eSbern voll 2 aterf leih unb 2lhnenarbeit unb 
über f rieblid 1au,iihenben Wälbern voll Gott unb (gwigteiten, unb begnabet 
auch bie f d).war3en 3,abritichorniteilie unb Sohlenichachthalben unterer Seit, .bie 
bes 91achts im Monbenichein oft wie Gefpenfter aufitaunen in heimifch= 
frembgeworbener Orbe. 

flh, beine •jeierabenbe, geimat! Deine snnigfeiten unb feelenvollen 
j•ernblide! Wohl: 55eimat itt irgenbwo feftgebunben; aber ber (59)lag beine5 
S5er3en5 haftet 3ule#t nicht an ber Orbenenge, unb bein Stüd Muttetlanb 110 
2Thnenfihalle forgt bafür, bah bu über Deinem erbenblühenben Sögen bie 
anbete beimat nicht veetgiht: bie ortentwöhnte, fternenweite, 3u ber noch aller 
sjeimweg lit. 

Wer am Sjeimatleben mitbauen hilft, ber baut an jid) unb feinem :toll. 
Zer gibt im wirren lärm bes Zages bam etr3en 91,eiht unb feiner Seele 
.3uflucht. Tssm wirbeInben Meer fier Seit erhaltet Jie euch, bie grüne, ftille 
sn jel, beimat, iljr, bie ihr wei je Qeib ! 

(gin Weg burd) Sorn unb roten Klee, 

Darüber ber 2etche Gingen, 
2)a5 itille Dorf, ber helle Gee, 
(Bäüe5 :Befielt, f rahe5 Slingert. 

05 wogt b-as Rein im Gennenbranb, 

Darüber bit Gi'Ioden f drallen. — 
Gei mir seigtüüt, mein Ibeutic ,cs 2anb, 
Du ichenfteg Qanb vor alien!' 
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9?r. 20 Mttt9-3eitung Geite 5 

Ow bet 00010tit aas O(Infed bet Orafen 
eon Stanbenbuto a. 64, 2setto 

!J1iit brei Rlufnahm¢n von .9. V i e b e t r a u, *nridjshütte 

gitit her her, tbüringiid)en 2anbeg itt bas biefd)Ied)t her 
0 r a f e n v o n 23 r a n b e n b u r g eng verfettet, allein mit 23eftimmtbeit 
lädt fiat fowobl her erjte Orbeuer her 23urq ebenfowenig ermitteln, wie 
ber Rame bes •segrünhers ber Familie ber 2ranhenburger. Die erfte 

geigid)tlich belegte Sunhe ftammt ans 
bem ersten drittel bes 12, sahrbunbert5. 
Der giame bes 2erges, auf bem mir 
heute nod) hie Jto13e Ruine exblicfen, 
lehrt vielfad) in her ebronit wieber als 
gebrannter 23erg, gebrannter Sopf unb 
2ranbenberg. Die Sage raunt, es Jollen 
bie )ixten ben Zerg „gebrannt" haben, 
um Weibelanb für, bar Viel) 3u fd)af f en. 
(Zriniu5, v3anberbua).) Oielleid)i liegt 
auch barin veritegt angebeutet bie Or% 
innerung an eilte altbeibnifd)e Ruft--
unb Opf erftätte, ibie mit bem (hinbringen 
beg (ghriftentum5 a15balb verfti)minben 

97tebrf ad) wirb bie Sntjtebung ber 
'23urganlage Jogar in bie Rotte bes 
5. sabxbuttbert5 verlegt, bog) lit baf ür 
ein Oewei5 nicht 3u erbringen. sn hie= 
Jem 3ujammenbang fei erwähnt, ba f3 
mit her 21uf Iöf unq bes 5unnenreig)es 
unb Wttila5 (04e15) Zob 453, ebenjo wie 
in Ungarn bie Oftgoten, Jüblicfp ber 
Donau bie Oaiern, aug) im Rorhen bis 
Sur Olbe hin bie ` 4ürini•er ihr gro•es 
S2önigreitlj grün'ben. cJ7tebr 21nJprud) 
auf Rithtigteit Mrften aber fcbon bie 
fief a)icht5quelten befi4en, weltbe bie Y8ranbenburg als fräntif d)e Tirünbung 
Sarl 9JZarte115 (714-741) be3eid)nen ober fie in bie Seit bex SaMenfriege 
unter Sarl bem Orden verlegen. Ss bat ,bie s2(nnabme um fo mebr 
Wabrfd)einlicbteit für fish, ba'bie Burganlagen Ringeljtein unb ganten--
ftein bei Sal3ungen, ebenJo wie 2urg ed)arf enberg bei Bab zbal, unweit 
non (gi fenacb, a15 fränti fiche gI ttlagen beftätigt Jinb, bie immerbin Jd)on 

Sur Seit heg fintenben 
merowingif d)en König= 
tume als Sicberungs-- 
Burgen entftanhen fein 
mögen. Sid)erlid) bat 
wohl bie bevor3ugte gage 
bes Burgbügels bicbt am 
Muffe Jebr früb3eitig ben 
Mitt auf fig) gelentt, 3u= 
mal er bag 23aumaterial, 
hen Saltjtein, beim 21u5= 
beben beg Burggrabens 
Sum Zeit Jelbft liefern 
tonnte. 

Die erfte geJd)ichtlid) 
beglaubigte lfrtunbe bes 
Viral engeJchlechte5 iit uns 
aus bem ;Sabre 1137 

überliefert, mit b'em 
Kamen eines Grafen 
Wigger von 213art= 
burg, ber burl) tub= 
wig II., belt eifernen, 
2anbg•rafen von ̀,burin= 
gelt, 23Urgvogt auf ber 
2uariburq wurbe. Dieter 
R3igger ijt ein Graf von 
•rattbenbuxg " geweJen. 
Din Sthriftituct aus bem 
sabre 1144 an hef fen 
Vetter -5einrid), Sr3-- 

bijt of von Main3, befunbet, bad bie im Zorfe 2otereben, bem heutigen 
Dorfe ßaucl)räb,en, am !Z5u•e !bes 2urgbergeg gelegene Sapelle (liebe eitel= 
bilb) Wiggers Stif tune ift. Der Vetter hat .aud)'f einem (grf,ud)en, ,ber Sirche 
einen eigenen SeelJorger 3u geben, entfprochen. s21ud) war bas Kult be5 
2urgfaplan5 auf her 2ranbenburg, mit her (ginfeüung be5 •ßrieJter5 in 
Die Dorffird)e verfnüpft. 2,n her folge haben ficb bie Oranbenburger aua) 
Grafen von Wariberc genannt, auf Grunb ber Orbebung in belt boten 
tb,eljtanb burl) bie Qanbgrafen von 2büringen (fiepe •3olact, Die 2anb= 
grafen von Zbüringen Sur (5ejcbichte her Wartburg; aug) „3eitJd)rift ,bes 

3m 9tittergut berer v, 5aerba 

9]tauerStärTe = 1 BReter, 97tauexTTö1)e = 9 big 10 97teter. 

C3runario act zranbcnbutig 

'110 

•• v baan NIK 

Vereins  für thüxingif Tbe (5eJthicbte unb 2CltextumstuttDe", It.  '13er= 
mutlid) ijt 2lmt unb ürafetttitel im Gefdjlecht ber •3ranbenburger erblich 
gewefen. Wrgger wirb 3um fetten JJZa1e (1155) als „Lomes 213iggerus De 
Warpurg" genannt unb eilte 2irtunbe beg £anbgraf en ?cuhwig 171. (Des 

gromme'n, 1172 — 1190) aus bem labre 
1182 nennt 213iggers Sol)'re, 23urtharb 
von 2ranbenburg, „•ireve 23orgbaxt". 
lieber Dtefes Mannes tragifdien fob am 
26. suli 1184 berichtet bie 9Ransf elbif che 
(•hronit von 1572 f olgenbe5: ?canhgraf 
i?.ubwig her fromme unb Szonrab von 
Mittel5bad), (9x3bifThDf von MQitt3, 

waren 3ux Sd)lid)tuttg eines Streites 
T ... burtb Bett erjt 3man3igjäbrigen jungen 

Rönig 5jeinritb VI,, learbarofjag Sobn, 
nach Orfurt beftellt. 2115 'Der König im 
bortigen Rtarienftifte einen 21u5gleid) 

57136,5 3u finben bemüht war, ftür3te her au f-- 
hoben be5 Gemaches ein. Sechs Grafen, 
unter ihnen 2urtbarb von Wartburg, 
Graf von eranbenburg, ftarben an bie= 
Jem Zage einen elenben f̀ob in aber 
Dunggrube unter bem (9ebäube. Der 
Sönig unb her Crr3bif chof entgingen wie 
burch ein Wunber, in einer 3.enfter- 
nifd)e fit3enb, bem 23erberben. Zer £!anb% 
graf munhe nebft anberen aus her Grube 
gerettet. Vei einem Lfmbau bes Silojterg 
finb ebenbort noch menfdylid)e Gebeine 
gefunben werben, bie vielleicht mit bie-
Jem lfnglüd im auf ammenbang ftel)en. 

— 21uch in hen Reinbarb5brunner 21nnalen wirb ,bes 23ranbenberges Rame 
mit „caitellanu5 be Warteberg)" genannt. — Von ben beiben Säbnen 2urt--
barbg, 2ubwig unb WIßert von erenbenburg, itt bas 2Imt vom Vater auf 
ben fetteren vererbt werben. (5ieJd)id)tlich werben bebee Drüber unter bem 
Zanbgrafen von Zbüringen, 5jermann I., wäbrenb be5 Gängerfrieges 
(1206!07) erwähnt (liebe 5j. v. b. Gabeleni3 „Zie Wartburg" S. 27). 1115 
23egleiter S5ermanng 1. wirb 1196 ber jüngere Sohn •Surtharb5, £ubwig 
von j•3ranhenburg, genannt, ber +fici) Sur 2fusrüjtung für bvn Rreu33ug bas 
Gelb burd) 2extauf von 
$änbereien an bie St.= 
C•ieorgen.Sirche unb tag 
R{colaiflofter 3u eifenach 
verguif i hatte. Sein 
Rame erJcbeint von ba 
ab nig)t mehr. 9)3abr--
fcbeinlid) fit er von ber 
S2reu3f abrt nid)t mebr 
beimgetehrt. Seift eru= 
ber 2Ilbert von 2ranben-
burg itt wäbrenb her 21b- 
wef enbeit bieg £anb= 
qrafen ber getreuer her 
Wartburg. Zer Rame 
eines j•räulein5 hott 

•3ranhenburg erf (beint 
wäbrenb bes Sänger--
friegeg als Begleiterin 
ber £anhgräfin Sophie, 
eher (üemablin -5er--
manne 1. („!Der Sänger= 
friec uf Wartburc.") 

2[15 £ubwig IV., ber 
55eilige, (5emahl her bei-
Iigen E-Iljabetb, Sur 
Streu3fabrt 1227 rüftet, 
bef inben fit) unter ein--
unD3man3ig Areu3rittern, Die mit ibm Sieben, aua) 3mei Grafen von 
2ra!nbenburg. P-ubovicug be artperg unb 2orcharbu5 be 23ranhenberg 
(Mansf ebh. (5bronit v. 1572). Der £!anbgraf ftarb in Otranto unb £ubwig 
v. Wartberg itt gleichfalls nicht heimgetebrt, mäbrenb Graf 23urtharh nad) 
feiner Rüctfehr.aug hem Sreu33uge feine alte Stammburg im Werratal 
bis 3u feinem lobe bewohnt. Von Jeinen vier S*`inbern, 2ilbert, eurtbarb, 
beinrid) unb Sophie werben 211bert unb feine Scbmefter Sophie nebst 
ihrem (5emabl Gerbarb von Sal3ungen in einer llrfunbe. aus bem labre 
1279 erwähnt. Das (5d)riftftüä beftätigt einen 23ertauf von Gütern beim 

Bebeutung ber 93ud)jtaben: 
A= 2urm (ättejter Zeit ber getamten 58urgantage); B=Zuxm (mit ßö(3ernem überbau, 
galjeTTe, Mohnung); C = 'Zunn (jüngerer leiC); D, E = 97tauern bom :RitterSaal; F = SJJiauer 
mit £auf für bie 23erteibigex; G= SieCtex mit ZonnegetböCbe; w=]ieCTextxep#Je; g= Zur 
in ben SzeTCer; H= 53oj ; h=Zur p £l. Mauer roeijt nocT, CrhiegSdiarten auf); i= Eünnette 
mit Cätiej3fchartett; x= c2CuejaCCepfoxte; K= 2ox bee bintexfjofee; k—p =•])2auer (nicT)t 
buräC Slieräabnung mit ber 9)tauer be4 .Dofeä L berbunben); L= JDoS; M= Zur mit 2BaäC= 
jtübcTCen; n= an F angeTeC)nte 97tauex; o=Vogen in ber Zocanb ( 2erbinbung }Ibilälen A 
[$ijterne] unb L[s•oj]); Q= Seller ( gingänge berShcüttet); R=Aü[lje; S=Zur; T, U, 

V, Z = SlRauerxejte; A _ `8rnnnen ( 3ijterne). 

Murfgänje 
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Geite 6 
2Berts:3citung 9Zr.20 

Zorf e 2l3trrta na,be her 23r.anbenburg, an 
bag Satbarirtentlofter,3uGijenacb.1?a9Ziegel 
211bertg von 2ranbenburg 3eigt einen mit 
fiebett fiebern gejcbmüdten -je_Im. Unter 3u= 
ftimmung feines Orben 211bert jcbentt ber 
Oater 23urtharb 1258 bem Rrett3tfofter 3u 
Gotha unb ber Rircbe bu (5olbbad) (1262 
burl) ben Gr3bijcbof 2Berner von Main3 be= 
(tätigt) einen geil Jeineg Gigentum5. fie= 
greif licberweije nennt ihn baber 13apit 
%lexanber v. „feinen geliebten (Sohn, Ghel- 
mann von eranhenburg" (2e(t, (5ejd)id)te 
ber Ctabt •Gotba). WRebrere 2Srfunben aus 
ben Bahren 1260, 1263 be3eugen uns ferner--
bin grobe (Sdjentungen bey alten Grafen 
ourtharb an bag Slajter j•rauenjee unb an 
bag Rreu3ffofter 3u Gotha. Mit biejen 
Ed)entungen minbert ficb ba5 2lnjeben 'heg 
(5ejd)led)te5 3ujebenbg, 3umal Jeit ungefübr 
iüniuubvier3ig sabren, alto Jeit bem Zabe 
2ubwigg be5 55eiligen von ibüringen, bie 
23ranbenburger aucb bag 91mi beg 2urgvogt5 
auf ber R3artburg nicht mebr belleibet 
4aben, nacbbem eg bunbert sabre in ihren 
-5änben gewesen. Von nun an verarmt ba5 
(5ejd)Ied)t ber ebemef5 Teid)5nnmittelberen 

Grafen mehr unb mehr. Zer leüte bey Ge= 
id)led)te5, her nod) ben Grafentitel fährt, ;tit 
nad) bem 1275 erfolgten Zobe beg 2urtbarb 
von •Sranbenburg fein Gobn unb Grbe, bei 
genannte 2Tlbert volt 93ranbenburg. 2.ereit5 
1280 veräuf ert Ieüterer bie alte (Stammburg 
an her Werra an 2flbree £anbgrafen von 
Zbüringen. Rechtgjtreitigtetten mit bem 
Konnentlojter 3u Gotha tragen Jebr :bap 
bei, ba5 alte (5ejd)Ied t mehr unb mehr her 
Oerarmung entgegen3uf ührett. bereits 1288 
haben bie 2ranbenburger ben Grafentitel 
nicht mehr inne unb bie 2frtunben Iajfen ben 
nieberen 21bel ertennen. stn Bahre 1306 gibt 
2Clbert II., in Gelbnöten, einen Zeit ber Top- 
pelburg (jiebe unten), „ba3 nebirbu3" (Rie= 
berbau5), ber (Steht Orf urt als •ßfanb. (Bo 
reibt fig) (Sdjentung an (Scbenfung, Verlauf 
£iegenjd)aften für geringes Gntgelt. (Scbon 
Rottrab non (5olbba9), burl) 
siegeli6ficbung •3ranbenburger 
2e jib an fish 3u bringen, wa5 ihm 
nicht gelang. Zie •äljcbung+ wurbe 
entbedt. bieg ift eilt Beweis, wie 
unb mit welchen Mitteln bas alte 
21be15gejd)Iecbt an ben eettelftab 
gebracht wurbe. 21u5 orfurter unb 
Weimarer 21rc)iven ijt 3u erjehen, 
hab bie (Söhne 211bert5 II, von 
•Sranbenburg, Albert Iitl, unb Rein= 
barb, weiterhin bi5 Sum sabre 
1428 burd) Ed)entung unb 23ertäufe, 
meift an bie Rircbe, ihr Orbteil, 
bag ihnen her 23ater t211bert Ii, ge- 
Laffen hatte, aufge3ebri haben. 
•efbe Göbne haben notb einmal 
bas 23urgvogtamt auf ber Wart-
burg 1360 bis 1368 beiejfen, bag 
£anbgraf i,•riebrid) ber (Strenge 
ihnen verlieb unb bas ibre 2lbnen 
a15 Grafen volt Wartburg bereitg 
1137 inne hatten. 

(5ine Ürtunbe vom 10. Rovemb•er 
1428 (Geb. SSta,at5ar«)iu R3eimar) 
lautet: „Rerjnbarbt von 2ranhen= 
burg gejejf en 3u Grf a betennt, baß 
bie Sinjen 3u 5orjile (.5örjcbel a. b. 
Verra), bejtefjenb aus 8 Veltern 
GetTeibes von feinen Werfern ber 
Darting-Rapelle in ber `rauen= 

tirche 3u ?)jenacb Beweibt moorhen 
feien unb eignet fie berielben Ra-
pefle uttb ihrem Vfar sabann Ra- 
.benolbe 3u. —" 

sm sabre 1435 wirb urtunblid) 
8ulebt Reinbarb von 23ranbenburg 
erwähnt. sit mit ihm vielleitbt aug) 
nicht tNe jsamilie erleidjen, ja bat fie 
fid) teinesfalls mehr aus ihrer vö1-

„'13i1ber aus ber geintat": 
23auernhaus in 23rebenjd)eib 

'.Iiadj ber Katur ge3eici)net von 21. •D e i n i de 

an 2ertauf von grii•eren 
1275 verfug)t ein TTteJter, 

Gebr oft 
5•änben berer 

Ii,gen 2berarmuitg erbaben. Za5 iJt ba5 
Gnbe eitteg ftol3en Gejcblechts. 3wei zärme 
unb immer'bin noch aniebnlidje 97iauerrejte 
ibreg •Dauje5 aber werben +bi.e (gritttterung 
wubi nocb 'lattge an bag Geicblecbt 'ber 23ra'n= 
,benburger Grafen mit il)rer brei,bunbert- 
1äHrigen lLbergangenbe•it in thüringi•jd)•Deut- 
jcber ("iejdpid)te wag) erbalten. Zag 3u.m bama- 
Ii•gen 2e fib her oranbenburger gebörige Zorf 
9-aud)röben am guße bei eurg bewabrt 
im nach eine Grinneruttg an bie 
(Scbredett bes breiffiglältrigen SiTiege5. •a: 
. nacb finb im sabre 1635 pejttrante Rroaten 
ing Morf eingebrungen unb 215 Terionen jinb 
ber (Seucbe im gleid)en sal)re erlegen. (ginige 
P-aucbröber 21be15jamilien ' Jollen um bieje 
3eit bie verlajjene eurg a15 3ujlud)t5ort be= 
nui3t unb bier bem j•einb R3iberjtanb ge= 
fei jtet baben. 21ud) Jo11 bts 3um sabre 1856 
in her eurgmauer eine Ruge1 3u Jeben ge= 
mejen fein, unter -her eine (9rinnerung5tafel 
mit 52iuiJd)rif t: „1. J7tär3 1648" angebracbt 
mar. — — 

Oieljad) i ft bie s21n fichi vertreten, bah bie 
23urg iburdj jyeuer von 9iubolf von babgburg 
nag) hem snierregnum, im Lebten Zrittel 
beg 13. sabrbunbert5 3erftört worben je!, 
um bem tbüringijcben Raubritterwejen eilt 
(gnbe 3u bereiten. die (9r3üblung i jt f al jd), 
wie fig) aus folgenber Zatjacbe ergibt: Zie 
Grafen gewährten ben Raufmann53ügen, bie 
bag Werratal burd)fubren, burcb ibre Rei ji= 

gelt E5«)irm unb Gcbut3 gegen bie (Scbnapp= 
bäbne ber bortigen Gegenb, bis 3um Geleit= 
bau5 in ber 2fleganber jtrage 19 her Gtabt 
(gijenad). Zafür wurbe ein mäüige5 Gntgelt 
ge3ablt. Zie 2lbgabe für ibas „Geleit" bat e 
bi5 Deute genau vor hunbert sabren nodj '" 
be jtanhen. 1834tit ber weimarijcbe (Staat 
bem 3vIlbunbe beigetreten. 2a5 Geleitjdbilb 
befinbet fiel) 3.. 3. auf ber Wartburg. 

hat bie zurg ben Zejiher gewecbjelt. Gange ift fie in 
v o lt R e d e n r o t b (3iectratb, Rederob) gewejen, bie fie 

bi5 1703, aljo 173 sabre lang, von 
ben be f Jijcben £anbgraf en 3u leben 
batten. Zie 1TrJcbrif t bes 2ehen5= 
brief e5 vom Sturf ürften von (Rath- 
Jen, 9-anbgraf en volt Z̀büringen, 
aus bem sabre 1531 i jt beute nod) 
im 23eftl3 einer Gife'nacber j amilie. 
Zag überau5 lunftvolle Zentmal 
eines Georg von 9iedratb, 
her, in turjüritlicben Zienjten nad) 
ber CScblag)t bei Ttüblberg 24. 
2(pril 1547 geäd)tet, in Zieniten 
S•einrich5 II, von jsrantreicb' gegen 
Cgng,lanb unb stalien tämpfte, be' 
finbet Jill im Gbor ber Rircbe 3U11), 
S•erlesbaujen (J. 2ß3t9. 32r. 19, 
Geite 6 oben). Zie (5rabjd)rif t Jagt, 
baJ3 her au5ge3eicbnete RitteT am 
25. Goober 1558 im 45. 2eben5= 
iab'Te bier verjtorben sit. 2115 Ie4ter 
ee jiüer ber 23urg wirb 1703 %bam 
2ubwig Redratb, S5err auf 23ran= 
benburg, erwähnt. Jtacbbem ber 
Redratbid)e 2efii3 fait gün3licb in 
hie bänhe beg I?•reiberrn von 
R i e b e j e 1 übergegangen war, 
bat ihn bei weimariJcbe (Staat 
übernommen. 

.5eute gebört bei weitlicbe Zeit 
ber, 0 u t g (bas 92ieberbau5) :bem 
j•reiberrn von Rotenban, 
mübrenb hei narb Often Iiegenbe 
Zeil ibüringif tbes (Staatseigentum 
iji. 

giogj lit 3u bemerten, had auch 
ba5 (5ef g lecbt Iherer v o n Sj e r b a 
2efiber ber 2Sranbenburg war. 
1376 wirb Sjeittrid) volt 55erba 3u 
2ranbenburg genannt. Gilt £ehen5, 
23rief aus bem sabre 1396 nennt 
i•rit3 von Sjerha 3u 23raubenburg 

W als zurgberrn. 

23etaute Gd)mertlilie 
QlufnaFjme: •, ßiebetrau 
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9Zr. 20 Wer tog: 3eitung Geite 7 

Unter ben 9iuinen her Szapelle auf ber eurg rufjen .•jans ftonrab 
•bilipp von 5•erb,a unb 2a•ftia•n von •5erb,a. 213o1f Giegmunb von 5erba, 
geboren 1556, liegt in bet Ritcbe 3u Wautijröben (g. Zitelbilb) begraben; 
bat)'er beftebt Grunb 3ur 2lttnabme, bafi bie 23urg fd)ott ber3eftig in 
23erf a11 geraten war. Die gro•en 9iittergutsböf e(f. (Einf cbaltbilb , bie 
heute nottj in £aud)röben beftel)en, finb 3u einer 3eit gegrünbet, alg bfefeg 
oefd)Iec9t bie 23ranhenburg verlaffen bat. Der 1892 3u i•aud)röben ver= 
itorbene SSarl Sionftatttin von 5jerba bat feinem Kentmeiiter W51, 
b i n g ben 5ertenfit3 in 2aud)Töben foroie ben 3ugebötigen Zei1 ber 
ßf•egetticbaf ten unb bie I)ölper gelegene SJjtburg im 2:e'!tament 3ugeeignet, 
ba er f elb!t finberlas mar. sn3wtf d)cn lit bte obere 2urgattlage von 
berrn Wölbing bem tbüringiflben Gtaate geftijentt worben. Oieileid)t 
wirb ber weitlicbe eurgtefl ber Doppelburg, ber beute nod) Oigentum 
beg •reiberrn von Kotenban lit, aud) nod) in Gtaatgl)änbe übergefjn. (Yg 
wäre bieg für bie TrI)altung ber itol3en 9iufne von nit:t)t 3u unterfdjä>3en= 
bem 9jorteil. 

Dag 2freal ber Oberburg bat etwa 20 21r i•läd)e (mit Z13allgraben 
etwa 95 21r). Der 9iotenbanf d)e 2lntefl ungef äl)r 26, ber 3mif lben beiben 
liegenbe ifflfen 6 2Ir •Iäcbe. 

Die beiliegen'be repro-bu3ierte Gti33e ber 58ran'benburg ent ftammt 
ber iyeber Zr-. (•i a 11 e t te g(3eitfd)r. b. Nkr. f. ti7ür. 6i`efd)., 23anb 8) 
211s s•auptunterlage babe icb unter •anberen Quellen bie fleine Gcbriit 
von Otto 5s ü r g e 1, Vfenaeb, ( ìefd)id)tlid;,eg unb Gagenbaf tes von ber 
93ran!benburg, gebrudt bei S2aTj1e ebenbafelbft, benut;t. 

Orbeitdaienitpffic)t — Die Ceftle bet 9101611 
Die Worte be-9 •5-übrers bei bem gewaltigen, bif3iplinierten •2t.ufmaricb foes 

2lxbeitgbienjteg auf bem 9•eicbgpatteitag in Nürnberg: „D .0 r tb e u r e G d) u 1 e 
wirb b i e g a n3 e 92 a t i o n geben  !" I}aben im sn= unb 2luslanbe ein 
gewaltiges echo geroedt. •(gin augetotbentlicbes sntereffe ljat baber b.ie gan3e 
fleffentlitbfeft, ben 2fxbeftgbienft näber fennen3ulernen. Zar, im s2luftrag bes 
9ieicbgarbeitsfübrexs, Gtaatsfefretär S•ierl, in groj3er ' fufla•ge ljergejtellte g ief= 
brud•Gonb¢rbeft „2lrbeitgDienitaufmaricb 9Zefcbgpaxteitag 1934" vermittelt mit 
ieinen ausfübrlid)¢n •3ilbberid)ten unb Originalreben aucb bem lltleingemeibten 
einen flaren unb überificbtlicben Einbrud. Zieies (Bonberbeit iit im 2?a•bmen ber 

•.Seitjcbrift „D.euticber 2lrbeitgbienit" exid)ienen unb tann vom Verlag Deutid;¢r 
• '?>lrbeitsbfenit, eerlin G2Z311, Deijatter Gtraj3e 38, 3unt 13reife von 20 Vig. 

be3ogen merben. 

•M 
f 

Der 3eitbegrif f, tin rJOtigeO er3iebungftoment 
beim 4tcinrinh 

linter ben mantberlei (graiebun,ggmomenten nimmt Der 3eitbegritt eine 
gan3 befonbere 9iolle ein. 

(55 gibt wobt nur febr wenige !Menftben, betten von 9iatur aus jeglicher 
3eitbegrif f mangelt; wenn man von ihnen abiiebt, harf •man iJagen, 'baff es 
möglich tit, feb.en 9nenitbe.n Sur '?iiünftlicbfeit 3u •eräfeben. 

Zex 3eitbegrifi liegt alio von •9iatur . aus in ifaft allen Wienitben. Garbe 
•bet (9r31ebung ift es, ibn 3u wetten unb 3u iförbern. Ze eher man bamit beginnt, 
e!to beffer itt es. 13ünttlicbfe,it Qotlte baber Jcbon vom eriten Webenstage bem 
zäugling angebeiben. 9legelmäbige, pünftlicbe 23erforg•ung ber Rleintinber in 
(9rnä'brung, 23ab, Ruhe unb bexgleicben ifin'D geeignet, •icbon im Briten Webeng= 
habt ben 3eitbegrif f 3u weilen unb 3u fe'fti•gen. 

Gin in folcber 213eiie regelmägig be'banbelteg iRinb weis jeljr ibalb, wann 
bie Seit geftimmen ift, wo es ins Oab tommt über 3u elfen erhält unb wirb 
anher ber Seit nitibt banacb verlangen. D.as 2at'baebeniein beg Beitbegrifig 
3eigt iicb icbon 'beim Säugling in bem zegelmägi•g .3ur 3•eit in Oricbeinung 
tretenben fei einem regelmäbig be.banbelten ,Srinbe ift ber 
Seitbegriff jcbon geweilt unb wirb 3ur (5tunbfage für bas gan3e iipätexe Weben, 
wenn vernünitige ier3ie4ung befür sorgt, hab einmal '23egonneneg auch weiter= 
bin buxcbgef übrt wirb. 

Wer in feiner sugenb nicht ,3ur 13ütt•ftlig)leit •er3ogen wurbe, ,ber wirb 
fein Weben lang unpünttlicb fein. Unb es gibt itaum etwas, was bäglid)er itt 
a16 llnpünttlicbteit bei Erwatbienen! Gold)e Menicben tönnen nie fertig werben, 
he .•finb niemals 3ur 3eit an Ort unb Gleite. 

Manchen, bei Dem in ber Zugenb ber 3eitbegrif f nicht geroedt unb ge= 
feftigt wurbe, bat bag leben in Barte Gcbule ,genommen unb noch Sum pünft= 
litten 97tenitben •gematbt. 

23or allem itt 1lnpünftlicbfeit auch Erm•ad)iener (vor allem Orwachfenen 
gegenüber!) gleidhbebeutenb mit llnböflicbleit, ilnböflicbfeit aber iit ein Mangel 
an Eräiebung. Wohl vermag bie Gcbule hier viel (buttes 3u wirten, wem aber 
nicht nom erften Webensialjre an bie 2egriffe non Seit unb tßünftlidhteit an= 
eräogen jinb, bem tann auch bie Gcbule nur nod) burl) Gtraf en, alto burch 
5Därten ,miefe 2egrifie einljämmern. 

Darum harf man wohl jagen, bah ber 3eitbegriif eine wefentliche 9io11e 
unter ben mancberlei (V—r3iebungsmomenten spielt. 21. D. •G. 

• ►► eloer sereintgte Rriegerbereine genrithobüttco 
91unb breihunbert Stameraben hatten jich Au ber 23ereinuuerjammlung am Gonntag, 

bem 16. Geptembet, beim Srameraben Seerhen, 2ubivig•tat, eingefunben. `,Die statte 
ecteiligurg ift ein $eichen bete guten ß5eiftee, ben gamerabDr. MIlerte in feiner 23e-
grüüungeanfprad)e bejonbere unterftrirh. 97tit bem Webenten ber Zoten bete Veltfriegee 
unb ber ber Teutichen •reibeitebewegung berbanb ber 23ereinef ühter eine (•brung für ben 
beritorbenen 9teiepräiibenten hon 5inbenburg, inbem er u. a. aueführte: „ Tzer grobe 
Golbat bete Dettfriegee liegt nunmebt inmitten feiner oftpreuÜifd)en toten Siämpfer auf 
bem ed)lad)tf elb bon Zannenberg, auf beijen weiter eeibe nicht auf älligee Gc)lac)tenglüd, 
ionbern bie Züd)tigteit unjeree gröbten gelbberrn beö eeltfriegeö unb bie Zapferleit ber 
Zruppen ben anftürmenben j•einb betnid)tete. Gein 23ermäd)tni3 lautet für une: eiferne 
•plicjterfüllung bie gum euj eriten, Einigung unieree 23ollee unb•Zreue für `,Deutid)lanb 
bie in ben Zob." 9)tit ber eriten Gtrophe bete ßiebee bom guten Rameraben wurbe biejer 
f eierlid)e Zeit bejd)leijen. 

`,Dreiüig Rameraben wurben neu aufgenommen unb für ben 23erein berpflichtet. 
obre 2lufnahme in bie e%.-9t. II iit Wir. wirb termingemäh nod) beantragt. Gobalb 
ber 2anbeefühter enticbieben bat, erbalten bie betreffenben Rameraben ben C—W.-2Tue-
weie unb boe G9t 21bgeicjen ber G21.-9tefezbe II. (P wurbe befanntgegeben, baff bie 
2Tufnahmeiperre für iie G2t.-91ejette II bie auf weiteree aufgegoben iit. ehemalige 
Golbaten unb Striegäteilnehmer haben baljer torläufig noch ß)elegenheit, jich biejer 
e91: ßhlieberung anäuid)lieter. (9 jollte nach ben Worten bei 23ereinefülirete in ,8utltnjt 
eigentlich feinen ehemaligen Gelbaten mehr geben, ber nicht irgenbemer e91 sß 1ieoerun 
angehört aue zanlbarfeit xu unierem groben '7•rentrameraben, bem 23olielan3ler 2lbolf 
eitler, ber allen ben fflauben an `,Deutid)Ianb wiebergab. snwietreit Siameraben ber 
G21: 9iejerte II bie braune Uniform tragen fönnen wirb jpäter noch mitgeteilt. Der 
burd) jeine 3ugebÜriOeit Sur G21., GG., G21.-9tejette I uiw. bie eenehmigung gum 
Zragen ber braunen Uniform bat, barf biete jelbitberjtänblicb aud) bei jeher eelegenbeit 
im Seriegertetein anlegen. 

Seamerab Dr. %lberte tonnte befanntgeben, bah weit über breibunbert üameraben 
jid) bie neue eitubeeinübe bereite äugelegt haben. liier bie neue 9Rüee bejibt, belommt 
bom Staiienivart ohne 23erec)nung bie Vie aue ben 2lbbilbungen 
in ber 23unbeö3eitung erjid)tlicb ift, itt bie Umiteltung auf bie eunbeemübe im gan3en 
0•eidje id)on febr weit torgeid)ritten. D̀iejee wurbe auch ber Sameraben beftätigt, bie 
)vät)rerb bee Gommeruxlaube m anbeten 23e3itten 23eranftaltungen bete Sigf ibäuier-
bunbeö beiwohnen formten. `,Der 23ereinefübter betonte unieren Gtol3 barauf, bah wir 
mit an ber Gpiee biejer Umiteltung maricbterten. Ee wurbe nocbmale barauf aufinerfiam 
gemacht, baß nur nod) beuticbe krieg•aueäeid)nungen unb biejenigen unjeter 23erbünbe-
ten im ueltfriege, ferner bae 23ertvunbetenabäeichen, ber Gcbleiiiabe 2lbler unb bae neu 
Sur 23erleiburg tommenbe RriegeebtentteuA getragen werben bürfen, unb äwar bei jeher 
(ßielegenheit. Wn Gtelle ber I. unb II. Siiaiie tommt bemnäc)ft 
ein ( hrett3eichen äur 23erleibung. 2tb. 1. zftober finb bie Beiträge bom eunbeefübrer 
unb 4Jberft beel•fijhter ber G52(.-91eierbe II herabgefebt worben. `,Die neuen Gäbe wurben 
ben Siameraben burch ben 23ereinöfiibrer befanntgegeben. (ibenfo brachte Sramerab 
Dr. %lberte bie Zierfügungen bete 58unbeefüf)rete über 23eitragefragen gur 92G23., gut 
Zeitlichen 2Trbeitefront unb Aut 92G`.D2(5e. 3ur Stenntni•. sn biejen 23erfügungen betont 
bie Cberite G21: 7•übrung, bah für bie G2f: 9iejerbe II alte Wlieberung ber 91c—i9(T. bie 
gleichen ettitrageregelungen gelten, wie jie für bie übrigen e9f. 6ifieberungen uiw. 
bereite betteben. Date Seleinfaliberjd)iehen fett nach bem Villen bete 23ereineiührer-9 beejer 
gepflegt werben. 23ei genügenber Beteiligung wirb bemnäcbft auf 3wei Gtänben ( Game, 
tage im ,2ubwigetal unb Gonntage an ber grieben•eid)e) gejd)ofien. `Die Sloften ber 
Munition ber Vouptübungen übernimmt ber 23ereir. 

21uf bie beboritebenbe Ueihe ber 23unbeeflaggen am 7. Ofteber in eattingen burd) 
ben 2anbeefübter 23öbmie wurbe eingebenb hmgewiejen. ein3eIheiten werben noch 
beim gfutreten befanntgemaibt. •3ünftlid)ee t2lntretenmacTjte gamerab Dr. 2ltbert•I allen 
Siameraben gut Tilidjt, wobei auch gum 21uebrud lam, bah wir ee itreng ablehnen, 
Rameraben nur liftenmäf3fg äu führen. Ver jicj nicht frei unb offen äum alten beutichen 
Cofbatentum unb %bolf eitler berennt, für ben ift in ber G21.-9teietue I1 unb im Serieger-
berein fein $date, unb bie 9Nitgliebjd)af t wirb halb erlebigt fein. 

Samerab ' Diergarbt terlae nie Gdhriftwart bete 23ereine weitete i•übreran-
orbnungen, um bie Siameraben in alten Tunften auf bem Tauf enben 3u halten. •n einer 
23erfügung über jo3iale j•ürforge für j5.rentjolbaten bringt ber Aunt 
21uebrud, baf3 noch biete j•rentiolbaten oorbunben finb, bie für herbetragenbe Vaffen-
taten mit ben böd)iten Slriegeorben auegeäeid)net feien unb bieber noch nicht in i2(rbeit 
gebracht werben tonnten. (D' fei Tflici)t aller Siameraben, bie 2narbeitbringung biejet 
!•rontiolbaten äu förbern. 

eie rieh nicht !oder 
Mutter, bitte. . 

Z43 mittreinem Geijcbtj ate; bauertllee eben jeiitteBeil. lft tu Tass fomrtut bom 
id)atfen !Blut.„ 

Tai; gebt bed) nun aber jdlon über ein >fir In, Mutter", jagt 
2iebetb roeinerlid). Mittlidi jem rannen wieber mal bide tränen über 

enn 
bae i0 Übt weit  etgebtbae a bann e vort wedrben unb ide meeiitttcanhee 2ern ebent nit either io 
id)led)ten Gejichtellaut beruntlaufen." 

,Mach' mir bodj reine 23ottviirfe, Slinb. Zehr baben tut rl(idi alle& 
veriud)t. Sinit tu ancb nur bie geringite 58ejferung bemettt? 92eue& 
betjud)en wir nldit. f8aftal" 

„2lienn ee aber oielleid)t bocb hilft, Mutter?" 

Go ging bas nun jeben Tag. Tie Rlleine ließ nirbt Coder. llnb 
einee Tageä lam jie einfadi mit einer 9.reunbin an, beten Gcbünbeit 

vor allem auf einer harten, glatten Staut beruhte. „ 9tun lieb mal, 
Mutter", jagte 2iebetb bittenb, wie Diia fett auifieht. Co hübfd), 
jo blühenb unb tiefe reine (5$eiiditebaut. Rönnte man iie nicbt birett 
beneiben? ltnb eä itt nods nicht lange her, ba jab fie genau lo übel 
aus; rote idl. Tamale waren wir 2etbenagefäbrten, bellt ift jie mein 
'Ziorbilb. i2icb bitte — bitte Mutter, nitbt wahr, jebt laufjt bu mir 
bode bad Mittel." 

Dtia mußte nun auefübrlicb er3äblen, weber fie ihre jcbüne OSe-
iid)tebaut habe. Man erfubr nun, baß fie ee in ber $eitung gelejen 
habe, rote vorbüglidi bie Marblan•ereme fei unb wie Tidier Marblan-
ureme belfe. Ta babe fie film loftenlod eine Eirobe Matblan•Ureme 

utiexliant den jubü enbtt unb en g1eicb ein Mutttter ihrer •reunbinlein oübetgäb. - lie ber auf, 

Tie Mutter Iae. Tenn ba3 f8ud) enthielt au&0eäcidjnete Minee 
für eine bernünftige Gdjönbeit3pflege. Unb weiter lad iie bon bet 
übertafcbenben 'dgirrung ber Mar41an•(ireme, bie burd) über 30000 
Tanliä)reiben (bie Plnäabt ift notariell beglaubigt) berbürgt ift. galten 
wurben burd) Mart)lan•feme bejeitigt, unb aud) in oorgerüdten 

üeri t ciroinben alinäblicb,lut3eba t e Gange O ficbt wurbe jünger unb 
iebüner. 

Tun, bate müßte man probieren! aä gefdiab, unb man fob ben 
beglüdenben (yrfolg burd) mart)tan-(ireme! Zelt mar bie Mutter 
natürlidi beilfrob, bab ihr nun jo bübid)ee Tüdjtercben bamale nicht 
nadigegeben, nid)t Inder aeiajien matte. 

58eidiaffen audj Gie fide bad bejagte auiltärenbe 23üd)Iein unb 
eine grebe ber $Barblatt•(Sreme, ein rein beutjd)ee erbeugni3. 23etbef 
erbalten jie toitenloe unb portofrei. Gteden Gie einfade nad)itebenben 
ötattebe8ugejd)ein in einen Umjiblag, auf befien Dtüdieite Gie lbre 
genaue S2rbrejie jd)reiben. Wenn Gie ben Umidilag offen taijen, 
brauchen Gie nur eine 3.5ßfennig-Marie auiäulleben. Madsen Gie 
ee gleidj. Gie haben ben Oorteil baben. maofan•Crente lit in alten 
einjdjlägigen C5eid)äften äu baben, Oratieprobe nur birelt nom 
mar41an•13ertrieb. 

üratiäbebugs3jdiein: 8ln ben Marl7ian•tliertrieb, lBerlin 311, •yriebride• 
ftraße 24. Cftbitte $robe Martilan4reme unb bagugehbrenbeä Qlüdi-
lein über rluge Gdiünbeits3pflege,beibeil nollitänbig loitentoä u.portoirei . 
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3ult, Träger ber 23unbeF f abne beftimmte ber 52aitterab eermattil 
Wilde, ber bie nötigen Slörperträftc bejit(t, um bne Tanier in allen 2tjjrmen Tjod) voran 
311 tragen. 

Ten Sricgöteilneitmern tnlb tjrontjolbaten tuurbcn bie gut Lfflangung ber 52riegc„ 
et)tentreuge notwenbigen 2(ntragaf ormulare au•gef)änbigt. 9)tefjTere Sameraben t)aben 
lid) bereitgcfunben, ben nid)tfd)reibgetuanbten S2anteraben bie 2(nträge aue3ufü(fen. Tie 
au?gcfftllten 2lnträge niüiien mit ben erf orberlid)en 23etueiaftüden von ben Snnieraben 
felbft ber guitänbigen 13ohgeibef)ötbe gugeftellt werben. 

Ter offigielle Zeit ber 23eriannnfung war banlit beenbet. Slainerab Dr. s2116er0 
begriif;te iet3t ben in3mijd)en ericl)tenenen Ojericf)tereferenbar Tg. (3cl)eu, eattingen, 
ber lid) in freunblid)er 28e,je bereitgefunben f)atte,, vor ben Sameraben ber C•2f.,91ejerve 
II über „Tae 213ejen u bee 97ationaljogialiöm•" gu jpred)en. Tie 2i3orte biejeö f)erborragen, 
ben 9lebnete waren tuäl)renb bee gangen 23ortrnge• jo mitreijjenb, ba[) wir it)m nod) 
ftunbenlang f)ätten guf)ören tönnett. 211fe waren innetlid) tief befriebigt von ben betTlicT)en 
2fu§ f ijl)rungel, biejee in glüfjenbeT 23egeiftermig gu 2lbolf „•itfer ftef)enben alten 9lational, 
jogia[iften Tg. :d)eu !— 2(ud) an biejet Ctelle jagen tvit iTjm nod)ntal• f)erglicl)en Tauf. 
Tie Cnat, bie —je mit •f)rem 23ortrage in bie eergen ber anwejenben bre,f)unbert alten 
Colbaten gelegt f)aben, wirb beftimmt reid)e •ritcbt tragen unb jicf) gum Cegett ber f)err, 
tid)en 23eivegung aui;tuitten. 

"—, ir f)oif en gern, baj; Cie imjeren 2Lunict), nod) öf tere äu une in einem nocT) gröj;eren 
Slreije äu ipred)en, in ebenio iretutblict)er 2`leije erfüllen werben, tuie eie eö jetit gu mljerer 
after 'areube getan f)aben. 

Stamerabjcl)aftfid)en OjruV 
ecif •itler ! 

TeT 23ereinöfül)rer i. 9f. geg.: 23urdjarbt 

216C senritbobütte. N. 
wrci`tblvimm3eugnlS 

•)t ber 3eit vom 12. Ceptember 1934 W guitl 18. Geptember 1934 legten uniere 
2eTjrlinge in beT Ctoflejcl)en 23abeanftalt bie •ßrüfung für b0 i•Teiicf)wimm,3eugnie 
ab. Tie Übungen beftanben au• einen, S2opiiprung vom 1,9)teter,23rett unb 93ruft- 
ld)tuimmen von 20 9)tinuten Tauer in itiej;enbem 2iiajjer. Turd) fleiffige• Training 
tonnten uniere •3ungen if)re 2eiftungen beacT)tenetuert fteigern. C•o erlangte ber gormer, 
leTjriing r je  au• ber C•ijengiej;erei gu 23eginn bet •ßrüfung bie 3eit von 47 9)tinuten. 
To mar jijr alte ein 2(njporit. Tie älteren 2et)tfinge wollten bie 3eit von einem •ungen 
au• ben, 1. 2eTjriaf)T überbieten. (9 gelang. 3roei Tage barauf ergtelten bie 2ef)tlinge 
•?omnterente unb 2t3arbrud je eine Ctunbe unb Red) eine Ctunbe itnb fünf 
9)tinuten. glitt 9)tontag, bem 17. Ceptember wurben aud) bieje 2eiftungen von ben 
2eTjrlingen au• bent 4. 2eTjriabr überboten. 2eT)rfing Ojoifub, (Em. eTreid)te bie 3eit von 
einer Ctunbe unb fünfgef)n 9)tinuten unb bie 2el)riinge Cd)röber, J•). 2iv., Steuf)aue, 
Cg. unb 2abluig, lEtu. erteici)ten bie 3eit von einer Ctunbe unb breibjg Minuten. 
Tieje 2eiitungen geigen im•, iva• 2lu•baueT unb Tatfraft vermögen. 53 2eljriinge f)aben 
it)re Trüf ung mit (Erfolg beftanben. Tie 3eiten ber eingeinen 2eT)riinge waren wie folgt:. 
,üülemann, 2w., 21 Minuten, i•üTjT, 2tv., 25 9Rinuten, Otiejetmann, 2m. 25 
9)tinuten, 9)tatt, 2w., 25 9)tinuten, Gcl)röber, V. 2w., 26 97tinuten, Slempfa, 2w., 
S)tenäel, 2w., S)tid)el•, 2w., 9tabgto, 2w., 2atite, 2tv., 2ijttner, Oii., 9)tüng, 
berg, 2w., !• riejent)al)n, 2tv. rmb Tegan, 2iu. je 30 97tinuten, S2feiniel)mibt, 
Oji., 23nrii, O3i., 91aje, Oji., Strauie, Ojj., Gd)mib, 2m., Zominiti, 2iv., 23angert, 
2w., 23Tune, 2w., STaTje, 2w., Vaijermann, 2tv., 23orberg, 2w., C55bngen, 
2m., 9tet3, 2w., ecf)amperra, 2tv., Terrid•, 2w. unb Tierfe•, 2w., je 35 9)tinu, 
ten, Ccl)äfer, OSi.,unb ed)TöbeT, 2L1.23a.,je409)tinttten, 9)tanger, 2m., 23ottmer, 
O3i.,je429)tinuten, eeibenreid), Cg.unb 9≥unb, Oji.,je559)tinuten, •3ommerente 
Oji., 2?larbrud, Cg., 23aupel, 2w., Semper, 2tv., tfjje, Cg., 9lieberbräing, 
e3a., •)ilbebranbt, 23n., Ctaut. ea., unb coeb, 2tv., je eine Ctunbe, eoet), eg., 
eine Ctunbe 5 9)tinuten, O3ollub, 1 Ctunbe 15 97tinitten, 9leubau•, Cg., ed)röber, 
e. 2w. unb 2 a b tv i g, (Itv., je eine Ctimbe unb 30 9Rinuten. 

9111eit 2ef)rlingen ein träf tigee Witt eeil unb eeil eitler! •. 

a11feCe 9libilaCe 
Henrichshütte 

2tuf eine jiinfunbitvan3igjä()rige Zätigteit tonnten 3urükb(iifen: 
I. Cd)mel3er Ojuitav gantulowiti, CtaT)Iwerf I, eingetreten am 29.9.09; 

gd)lojier 9} ui)rue, 2(Ilg. 9iep.,Uertftatt, eingetreten am 11. 10.09; Ojieügr: 
2lrbeiter 2tuguft ( Sobomiti, C:,taT)ltvert I, eingetreten am 15. 10.09; 9)tnjd)inift gpeinricO 
9lojentran5, O3a•3entrale, eingetreten am 21.10.09; Cägenarbeiter Tauf 2üd, 
CtaT)Iput,erei, eingetreten nm 24. 10. 09. 

Ten •3ubitaretl unjete 1)etgticbiten Ojlüdtuünjd)e ! 

Gußstahlwerk Witten 
wuf eine rünfunb3tvan3ig)äClrigc Zätigteit tonnten &ttriin6litfen: 
Georg 23ormann, 23lodwnfgweTt,3uricbterci; Viibeint 97töbu", Z5'nftanbjetiung•, 

2üerfftatt 2; 2ilalter 2l3jeberg, •sInftanbjet3ungä,2i.lerlitatt 2; Ojcorg (Eberlein, 9)tartin: 
wert 2; Otto gleinlpel)n,'t3earbeitunge-2ßettftatt lI; 2Cuguft 9)iöntmann, eteltro: 
betrieb. • 

Ten „•u(iiiaren uniere i)ergfid) ften Otlüdtviinjd)c ! 

wamiliennamrimten 
Henrichshiitte 

Lf)e f (olieftungen: 
$aul •aarbt, OW3entrafe, ant 11. 9. 34. 

Geburten: 
(,Ein Sof)n: 
, •ol)ann S7tolerojti, •od)ofen, am 15. 9. 34 — •)ans. 
(Sine T—od)ter: 
28i1i)flm Tait, OSieflerei, am 14. 9. 34 — 9)targret; 2i3atter ToTjmami, Ojief;erei, 

am 16. 9. 34 — erita; Ojuftnv `.Miebri(l)•, 2i}algwert I, am 24. 9.34 — Ilrjula. 

Gelsenkirchener Gußstahlwerke 
Wleftt)lieftungen: 

2l3ilfjefm $ot3ef, 23)ertgeugmacf)erei, am 14.8.34; ;•riebricf) (ae1)wargl)of, StaT)1, 
put3erei, am 16. 8. 34; beinrid) Tattag, 92abjnt,werfftatt, am 17. 8. 34; Otetfjarb ScbtoeT, 
jet)tvaTg, Cc1)Teinerei, am 25. 8. 34; O;rid) 2eijnert, aormerei I, am 25. 8. 34. 

ßSebnrten: 
(Ein Col)n: 
van ber 23elbe, StaT)1put3erei I, ant 6. 9. 34 — 9talf ; Teda, Ctabfput3erei I, am 

17. 8. 34 — CSigTib. 
C•tcrbef ä(ie : 

arang Smigeliti, Slernmacf)erei, am 14. 9. 34. 

Stahlwerk Krieger 
L)efdj(ieäungen: 

(Ebmunb 2i31)nnntö, Oijefierei, am 1. 9, 34. 

Preßwerke Brackwede  
•befdjCiegungen: 

Ojerr)arb Tidmann, am 24. 8. 34. 

Kaufen und den Umsatz heben 

heißt, sich selber Arbeit geben! 
Darum: Inseriere! 

Einen neuen Huf brauhen Sie nic ht. en 

Herren- oder Damenhut bei mir aufarbei 
cen,umpressen,reinigen od.färbenlassen 

Hutfabrik Müller (Nähe Mari nktrehe) 
Blllige Preise — Farharheit 

braue Haare? 1. 
.9taturmitteli.langj. 

4 •13u d).b e LQ0.r. •LiOlg. 

!usk.kosleul.Schwaa-Reh, 
armsladl 12, Inselsti. 25 

WerBargeld Oat-
bet Preibe h¢utel 

Herren-Ballonrad RM. 40.—k--,pt-
Damen-Ballonrad RM. 44.— ko-pl. 
Qualität, Garantie, ausf. Prosy. gratis) 

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

k—i 1 q.  
Riesen-Auswahl 
Spielwaren, Baum-
schmuck u. tausende 
andere Geschenke. 
Katalog umsonst 

an jedermann. 
EMIL JANSEN 
Solingen-Wald ug 

I!a1t11: 

Sägerei 
ift interej• 
jant, praf• 
tijhd? unb 
nublid)• 
Ratalog 
Arai i5l 

110ftnaun 
& eiymitt, 
9Rannbeim 28 

Billigrste von 

Bellen und ne tleden 
orau 0,50, 0,75, 1,50, 
1,75* ealbbaun. 2,50, 
3,50, 4,—, 5,—, 0,50. 
Daunen 7,—, 8,—, 
s,—. fiert. R3etten: 
überb. 8 efb. ichmer 
Jlfit. 12,—, 14,50 
18,—u. befiere Miien 
3 i2ib.jdim er3,50,4,50, 
5,50 u.b ejj.,'•ntettegar. 
bidet u. f arb echt, in alt. 
$reielag. ereiel.' Ru ft. 
Brat. Umtauid), Nfidn. 
geit. 2erj. b. Tad)n. ab 
Ji9R. 20,— frei. Oefte 
Vare. eiele Dantfd)r. 
liar] Stadler, Bettied: 
Spezialh .,Berlin C545, 
Landsberger Str. 83. 

%//'• 

Für Kaffee, Tee, Kakao,Schokolade, 
Keks und andere Lebensmittel Ist 

RAF F E E— G ESCHWF'T' 
die gute Einkaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen.-301oRabatt In Marken 

•!///,/%///////////////////////////////////1//'//%//1//O//////////////ji, 

• 

n 

Jldt bin spradtlosl 

b-

e 

• o•p:ö :o. ,.: o. 

Dente Dir, Der Gtoff au ejraii 
MeieZ ,9 berbit• uab Wintertleib 
battatiäd)lid) nur % Wl. 2.85 
getoftet! Eie beinte es mit icbwara 

auf weit' im Ratalog Der 
Textil -9)ianufattur5aailen 

(--tefle mit nor. 

'&ütel 11,: 

Rieiaerf'toff für 
Brauen und Mübd)en 
ein gutes, Danibate5 irabritat, 
weid) unb warm, für jetjt unk, iväter 
au tragen, beftens wald)bar. (Fine 
erprobte Qua.ltät, wetd)e infolge 
Der unb Der Güte 
lehr emofeblenswert tit. Sn mittel. 
arbiQe Ober buntlen 

uiferrc au haben. 
70 cm breit 
per wieter nur .60 

Mut# Cie 
rönnen ben gleid)en e•toff ebeniv 
vortetlbaft erbalten, wenn Sie beute 
nod) beitellen Ober Die gT0lie 
hl3reisliite to ftenlo5 anfotberti 

non ber 

Textil-Monufoktur Hao9en 

Wilhelm Sclhöpffin 
Noagen 190 Boden 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
Möbel und Betten nur von 

H a t t i n g e n 
an der Ruhr 

Zerlag: Oiefefljcbaft für 2lrbeitspiibagogit in. b. 5•., Tliiffelborf; .5auptid)riftleitung: X3ereinigte 'Il3erts3eituttgen bes Dinta (Siitte unb C7dtadtt) Ziijjelborf, 
C7(bliegf acb 10043. Zeratttmortlid) f ür ben rebattionellen 3nf)alt: 5•auptid)rif tleit eT $. (Rub. ar i i 6)e r; 2lnleiaenfeiter: f•rif3 9 e r ne r, nerantmortlid) fiir ben 
snbalt ber 21n3eigen a-rit3$a t t b e r g, jämtli(f) in Düffelborf. — Zruä: !Z•nbultrie=9erlag u. Zruderei 21tt.=U•ej., Züffelbori. — Z.=2f.: iII 34: 6638. 
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