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Dad X10"Oe" um be" pinn bet Stbelot 
23on Zr.: sng. (S. 21 r n b o I b,Züfielborf 

Sabrelang wurbe in 2)euticblanb bie frage erörtert, ja, mit leiben= 
Jc aft umftrftten: 9tenfd) über 13robuttion, Ovit oben 213irttcbaft? — 21m 
verfloffenen 2nafenfeittag beuticber 2lrbeit fam aus bem .5er3en unteres 
geiamten 23olteg ber Miberball auf bie vom Dieicbgfan3ler -jitler gegebene 
2intwort: Zie Wirticbaft hat bem Oolt 3u bienen! 

Zie5 Wort fit eilte Wa4r4eit, bie aus ben 2fefen leibhaftigen 5ßolts% 
leben5 stammt. Wir glauben biete 2]iabrbeit ridltig 3u beuten, wenn mir 
tagen, bah bie 2lrbeit in erster £!nie bem 2Jt e n f dl e n biene. Rein 9Zenidl 
Tann „etwas werben" ohne rechte 2lrbeit — nidlt5 werben als 9Zenid), 
nichts werben als 2lrbeiter im 23etriebe noch als 23ürger bes (Staates 
Ober als Genoste be5 
oolte5. Mir iinb 
wenig) unb 2lrbei= 
ter ebenfo wie 23olt 
unb 2tation nur 
aus ber reä)ten er= 
fenntnis vom Sinn 
unterer 2lrbeit, 
vom Wert unierer 
2lrbeit, vom Siel 
unierer 2lrbeit. 

Nicht nur ber 
2]ienicb finit ab, 
wenn Jefne 2lrbeit 
ihren (Sinn ver= 
liert. 2lucb bie 21r= 
beit Jetbit verliert 
an Wert, an Güte 
unb an UReifter= 
Jcbaft, wenn sie ben 
Wienicben entwer= 
tet. Zann fit ba5 
2(ngefid)t bes 9ien= 
Jthen nid)t mehr in 
ihr 3u ertennen. 
fier fit bie 2lrbeit 
leine Zat bes Qe= 
bens mebr. Ter 
Erniebrigung bes 
2aienichen burd) 
2lrbeit ohne Sinn 
folgt bie Grniebri= 
gung ber 2lrbeit 
Jelbit. 

(gin Geieb fit es, 
bah nur in bem 
Tiaf; 2lrbeit Jetbit 
lebenbig fit, als ficb 
periönlid)es £eben 
in 14r verwirtlicbt. 
Zas gilt für alle 
i. eben5gebiete, gilt 
für leben 23eruf. Wo in ber 2lrbeit' fig) ber 272enid) nicht funbgibt, verfällt 
er jener -jer3en5trägbeit, bie 3eritörenb auf ben £eben5willen wirft. 
Reiner fit bavor bewahrt, nfcbt ber ßebrer unb ber •3farrer, nicht ber 
2Ir3t unb ber 23eamte über ber (5elehrte. Zas gleiche gilt nitbt weniger 
im 23ereid)e wirticbaftlicber 2lrbeit: beim 2l n t e r n e b m e r wie bei ber 
21 r b e i t er J dl a f t. 2leberall bestätigt sich bas Geieb, bag ber 2iiebergang 
bes Menicben burcb 2lrbeit ohne (sinn unb Mürbe ben Xtfebergang ber 
2lrbeit Jelb ft Sur folge bat. Zie (Steigerung ber mirticbaf tlid)en £ ei ftung 
auf Roiten unerf ebbarer Wienid)enwerte macht nicht wett, was im Werben 
von 13eriönlidlteiten, von j•übrern unb Rönnern verlorengebt, weil ber 
Menicb nid)t mebr 3u Zaten tommt. 

Vefer 23erluft fit nid)t nur „21ngefegenbeit", fit nig)t nur CSd)idial 
ber, efn3elnen, an bem er Sur Wirtlicbfeit wirb. Zort, wo in 3unebmenbem 
2Ra•e ber 9nenid) bem 2ingef ft Jefner 2lrbeit unterliegt unb ber £ebens= 

f übrung im Materiellen verfällt, lebt ber iv3iale 2tiebergang eilt, ha fit 
fd)on ber Weg Sur 2luflöfung ber Geiellid)aft unb Sur $er!torung ber 
Rultur beicbritten, fit bie Nation Jetbit gef äbrbet. 

Zie Orlenntnis vom Weseng3uiammenbang 3witdlen 2nensg) unb 
2lrbeit fit es gewef en, bie ficb nach bem Sriege in iteigenbem 2JIa•e 
auch in V3irticbaf tgtrefien Geltung veritbaf f te. Ci-5 war leine „(Stellung;: 
nabme" 3um unlösbaren 2tätiel vom (Sein beg 9ienid)en, aud) itanb hier 
nicht im 23orbergritnb bie frage, wie iid) ber ein3elne in feinem periön: 
licben, in feinem privaten Zatein 3ur4trÜde unb be!tehe. Ziel 3u er= 
wägen unb 3u geftalten Tann nicht CSacbe ber Wirtid)aft fein. Sie bat im 

23olfsgan3en bie 
einbeutige2luigabe, 
in ihren 'Betrieben 
Mirtf d)af t5güter 

unter ber abio= 
Tuten j•Orberung 
botbiter 2eiftung 3u 
probu3ieren. 

Zief e #•orberunq 
trat nach bem 
kriege in einem 3u= 
vor nicht getannten 
Malte von augen 
an fie heran. Sa= 
mit war fie aud 
auf bie 2eiitung5: 
fteigerung jeoe5 
ein3einen werttati= 
gen Wienf d)en in 
it)ren'betrieben als 
aul bie eigene, aber 
aua) auf bie G g i 
iten3f rage be5 
g a n 5 e n 2391= 
t e 5 angewiejen. 
sbr Oorge4en auf 

bieiem Wege fit ge= 
nugf am miJ beutet 
worben — oft aus 
untenntnis Wirt: 
f d)af tlid)er 23ebingt= 
heften, vielf atb aber 
aud) aus ber marli= 
itiseben srrlebre 
von ber 2 5glid)teit 
bes Glücteg aller 
Venicben bei „ge= 
rechter" Zierteilung 
ber Güter berau5. 
Mie aber fit es 

anbers möglich, 
einen 23etrieb ber 

Wirtf cbaf t auf r4t3uerbalten unb regelrecht 3u f übren, als eben itreng 
unb flar nach bem ötonomiid)en •3rin3ip, bag id)led)tbin bie £ebengirage 
einer j e b e n wirtitbaf tlic• bebingten Ggriften3 fit. — War es ba nitbt 
ric)tig unb forrett, ja Jauber im (Sinne einer gebieteriicben CSacblicbfeit, 
audl mit bem Tienf'd)en im 23etrieb als mit einem 2eiitungg= 
f a t t o r 3u recbnen? Za f3 er betrieblid) narb feiner £eiiiitng gef d)äht wirb, 
wiberf prid)i nid)t feiner Wertung als 97tenicb. Sm Gegenteil, bie Grtennt% 
ni5, bah bobe betrieblidle Qeistung m e n J dl I i d) e S2 u a l i t ä t e n 
v o r a u 5 J e 4 t, hat auch in ber, Wirtid)aft unmittelbar 3u lier 21nere 
fennung bes 2]tenichen als bem m e r t v o 11 it e nj• a f t o r b e r 21 r b e i t 
geführt. Das 23eriteben menitjlicber Gigengeiet3lftbteft, -bie Wertung per= 
Jönlid)er j•äbigteiten unb bie Oerüdfig)tigung ber naturgegebenen Gren3en 
menschlichen 23ermögeng wurbe Sur Vitlbigung beg 2Jtenicben telbit, to wie 
er bei d)af f en unb mit ftd) Jetbit „beb-af tet" fit. 69 wurbe immer mehr Die 
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Stitt 2 btr#s•8citung •tr.11 

bobe jo3iale 23ebeutung bes perjönlidjen Qeiftung5wf11eng unb her freien 
Dienftbereitid)aft aucb für bie fad)lid)en 2[ufgaben eines tvirtjcbaftlicben 
2etriebes flat ertannt, unb es wurbe bewugt banacb gehanbelt. 

93on ba war es bis 3ur ed)ten 2(rbeit5bilf e burd) 3ielbewubte 
2fnleitung uni Grunb beg Stubiums her 2Trbeitsbebingungen unb her 
23eranlagung beg 9Mettid)en 3u •fpe3ifiid)er 2irbeit — es war von ba 
big 3ur forgfamen 2lnlernung, Sur 21 r b e i t s f d) u 1 u n g u n b 
M e n j cb e n f ü b r u n g nur ein Gcbritt. Wag bier in ber 213irtf cbaf t 
beute .als JMetbobe angewenbet wirb, iff in bemu(iter 2lbjicht unb in 
ber inneren Sj"altung &ur •rage ber ßeijtunggmöglicbleit be5 2lrbeiters 
b f e 23 e f i n it u n g a u f b e n 9M e n j gl e n in feinem wirtlicben 23erbält= 
nf5 3ur 2lrbeit, in ieinem natürlicben 23erbalten 3u ibT. 

Dem int eetriebe tätigen JMenf cben 3uT Oeherrjcbung feiner 2lrbeit, 
ja •u iFjrer 9Meifterung burd) 23ef reiung von bemmuttgen unb burl) 
2leberwinbung von ungef cbid 3u verbelf en, ift feit sabr uttD Zag in einem 
groüen Zeit her beutjMen 2Birtf cbaf t ernites 2emüben ,am Vert. 9ticht 
mebt bie abfolute Organilatiott, nicbt mebt bie —`zotalanweijung als 
Reglementierung „von oben ber" gilt bier als b-ag 2111i)eilmittel be5 
23etxiebgerf olgcs, als Gebeimni5 ber 23etriebsf übrung. i3üfjrung an her 
Spiläe wirb erit ermöglicbt burd) 2'ietf efbltänbigung bes Gan3en „von unten 
berauj". '(•übrung im Organismus be5 23etriebes wirb überbaupt erit 
wirtlicb burd) bie 'tielebuttg beg ein3elnen Organ5, ber „Sefle", bie lid) hem, 
lebenben 21uge, bem veritebenben 2ifict als bet feines 3ionneng g e w i l f e 
2frbeiter, her ! eines 2(rbeitgwerteg fiel) b e w u (3 t e JMenjcb offenbart. 

Die inbultrielle sugenb 3u 2irbeitgmännern 3u icbulen unb 311 er: 
•ieben, eine sugenb aufwad)fen 3u lallen, bie im 9Manne5alter bas Recbt 
ibrer burd) £ etnen unb 2lrbeit erworbenen 2üd)tigteit bebauptet unb ibre 
jo3iale Geltung im Stanbe ber 21 Tbeit verficbt, ift bas bewuüte Sie[ 
her 3afjlreid)en2lusbilbung5ftätten, weld)e bie beutfd)eWirtfd)aft in rafdjer 
JJlebrung nag) hem Ariege allerorten eingerid)tet bat. Gs ijt bie vor: 
nebmite 2luigabe bief er Scbufunggitätten ber 2lrbeit, einen an 2eib unb 
Seele recbtwintlig gewacbjene'n i r e i e n 21 r b e i t 5 m a n n 1)eran3ubilben, 
ber, getragen unb geh0ben von bem 2ewu f3tf ein feines 23 011 b ü r g e r: 
tum5 im Reid)e ber 2lrbeit, als münbiger 9Menid) in feinem 
Staate lebt. Der als 23olt5genojie pertönlid) hinitr•ebt 3ur f rucbtbaren 
(irf üllung feines Scbaf f ensbrangeg, ber weiü, ba• leine 2frbeit a 19 9311 t= 
arbeit im wirtjcbaftlicben Gefüge notwenDig unb a 1 s fo3iale 
lr?eiftung für bie Gejamtl)eit meni«benwürbig lit. 

sn Gemeinicbaft mit hen Gliebern aller fchafienben Stänbe ift 
b i e f e t 2lrbeitgmann bem Sammelruf ber Ref«hsregierung f reubig 
gefolgt unb bat mit 4einem 23olt bag 9Matenf eit ber 2lrbeit begangen. 
egür ihn war es ber 23ef reiungstag ber 2lrbeit, ber fie vor 
aller 2fitgen unb in bem 23ewuütlein eines idpaffensftarlen 23o1feg aug 
bem Staub her (gntlobnung 3 u r 1̂.13ürbe bes 23erbienites um 
23 o l f u n b R a t i o n erbobte. Mit ber G e f i n n u n g, bie bief en Zag 
als f reubigen unb willigen Suiammenja)Iuj3 in gleid)er 2lnertennung 
beutf cber 2lrbeit a 11 e r Stänbe im g,an3en £lanb in bof fnungsvollet 
5j`ingabe gefeiert bat, gab unf er reutid)es 23off einen jo3ialen Willen 
funb, ber fid) als f ejter untergrunb ji,ir ben na t i o n a 1 e n 213 i e b e t: 
auf bau burd) Stampf unb 21r ,beit bewetjen wirb. 

toNiabit" • 049jotd) Wed Of 
23eim *jen Dieser beiben Jtamen, von bellen her erjte iD it013 unb 

fübn, her 3weite jo beld)eiben unb einfad) tlingt, Tann man faum eilten 
,Su!ammengang jinben. Unb bodj finb uns beibe Jtamen jo unenblid) viel 
wert, unb es lohnt fish, ihrer 3u gebenten, bejonbere jeht, ba wir im lieben 
beut!d)en Zaterlanb aus Zrug unb Wabn erwarbt finer, unb uniere alten 
belbenbilber wieber hen 1Slat3 einnehmen Dürfen, ben ihnen länger als 
ein sabr3ehnt bie Ztrlebre beg baffe5 unb 9ieibeg nahm. 

„91 i o b e" — „(9 D T d) ZY o d böten wir nict)t beim Stlang biefer 
Jtamen beg Meeres ewig gei)eimnisvolleg Raujd)eit? Werben nicbt bie 
Geifter wad), beren einitmal5 lebenbe Aörperbälte binaug3og aufs Meer, 
um alles 3u opfern für be5 23aterlanbes 5errlicbteit? Stlingt uns nicht 
unier altes Seemannslieb burd)5 Wellentoben im Obr: 

„Scblaf t wobt, f d)laf t wobt! — unter Aorallen in f rieblid)er Rut)' — 
jcbläfjt bereinft aucb bu!" 

£allen mit uns vom Meer von beiben er3äblen — von hen beiben. 
Die nie iterben! 

92 i o b e — lo er3äblt hie gried)ifd)e Sage — war bie Gemahlin bes 
tbebanijchen Aönig5 2 in p 1) i o it. sfjr Sto13 waren ihre 3wölf Ainber 
(fecb5 Söhne unb jecbg tbd)ter). Oine5 Zages wurben ihre fämtlicben 
Ainber Durcb bie Seif eile von 21 p 0110 n unb 21 r t e in i g getötet. Der 
Rbnig 2fmpbfon nahm fid) in feinem Scbmer3e f elbfit bag £eben. Jtiobe 
erjtarrte vor Scbmer3 unb wurbe von ben Göttern in Stein verwanbelt 
unb nag) bem pbrggfld)en 23erg „Sip4log" verlebt, wo man lie hellte noch 
3u ertennen glaubt Dicier bod)tragijd)e (5eid)ichtgltof f ift volt vieler 
9Melitern ber bramatijd)en unb bilbenben Aunit in ihren Werten bebanbelt. 

2fnf ang ber ad)t3iger sabre leben wir auf heil blauen Wogen ber 
9iorbiee ein jtol3es Segellchiff. 21n Dect unb in hen 213anten tummeln fish 
blaue sungen5, Söhne beutidjer Mütter — Deutlrblanbg Sufunit! 2lls 
Stommanbanten ertennen wir unieren Bannes A b it e r, hen späteren 21b= 
miral, ben groben lebt= unb Grer3iermeijter ber bentfd)en glotte. Scharf 
bringt fein Stommanbo : „Der j•einb eft gef oblagen, bie heuer gelbia)t. (inter 
'lieber au5 hen Zoppen!" Weih leuchten R&per unb P-einen Deg Seglers 
im (Bonnenicbein, unb vom Sied itrab[t fein Rame „9iiobe". 2fuf ihm brillt 
S5anneg Stöjter feine Seetabetten, ben 9iad)mud)5 be5 Of f i3fer5torps. Wie 
eine 92iobe um ihrer Rinber wegen itetbeit muhte, jo ift 23ater Stbiter mit 
gan3er Seele für leine sungen ba, aber er verlangt and) •3f lid)terjülfung 
bis Sum leüten 2ltent3ug. 2111e groüen Männer 3ur See wurben auf bell 
•ßfanfen ber „JZiobe" gef cbmiebet. 21uf ihnen ein Spee, Scbeer, hipper 
unb wie jie alle biehen, Sum Seemann geformt. Riebt auf bem Dampffgliff 
tonnte ber 't•übter beuticber S«biffe entiteben. Rein, 3wiichen Tauwerf unb 
2efnen, bbd) oben in ben Raben unb Zoppen in peiticbenber (5iid)t lernte 
her tommenbe Seemann bie 2ofung: sa, bie wogenbe See, bie ben feig= 
ling nur jeedt, in be5 Mutigen fruit — sal►ch3en erwectt! 

Znl groj en Arieg haben fie alle bewiejen, was fie erlernt batten in 
iitter lebte, bie auf ber „9iiobe" begann. 

• * 

Dann bat es in ber Reid)5marine nod) einen Aleinen Ateu3er „Riobe" 
gegeben, 1599 erbaut, auf bem blaue sungen im Welttrieg waster ihren 
Mann geitanben haben; bie Rampf trait be5 Scbi f ieg Iief3 biete5 allerbing5 
über Rüjtenid)ut3 unb 2egleitbienit jür 9Minenjud)boote of w. ni«bt binaug= 
foramen. Diele „9Ziobe" iit im sabre 1926 auj er Dienit geitellt worben. 

* • 
t 

sm vorigen Sommer war'S. 9iörblicb iyebmarn Siebt wieber ein 
weifier Segellcbwan feine 23abn hurd) Die Ojtfeegewöiier. wieberum iit,5 
eilte „9iiobe". sunge5 glut übt unb itäblt fig) bier für ben harten See= 
manngberlit. Die See ist t(tbig unb fait alles unter Dect. Da itür3t Fin) 

eine Gewitterbö aus 4eiterem Bimmel in bie weifJen Schwingen ber 
„9tiobe". unb ebe bar leinen heruntergeholt ift, ba ift s auch id)on vorbei. 
Wieber ftarb eine „JEobe" unb mit ihr neununbfed)3ig Seeleute, beutld)e 
sungen. 9tacb 213od)en wurbe Die „9tiobe" unter bem JMeeregipiegel nagt 
Stiel gefcbleppt unb in ber 55eitenborfer •3ud)t an bie Oberfläd)e gebrad)t. 
Wie jahjt bu ba aus, jtol3e „JZfobe"! unb beine sugenb? 

sm Mract unb auf Dem 9Meeresgrunb icblummert f o mancber mit 
b(eid)em 9Munb! 2115 bie Salve auf Dem (9brenf riebbof bie 2uft 3etriß, 
war bie „9iiobe" nod) nid)t vergelfen. 9109) beute gibt bag Meer 9tiobe= 
Zote wieber. 

unb nun, nagt taunt einem sa4t, bat es beuticbe Opf erf reubigteit 
3uwege gebracht, unf eren sungen ein neues Segelld)if i 3u bauen. 2lm 
3. Mal lief bei ber S5amburger Werft 01 o h m & 23 o ber Grlat3 für 
uniere „Riobe" vom Stapel. Gin icbönes, jcbnittiges Scbi f, als Dreimajt= 
harf getatelt. Der Rumpf ift gan3 aus Stahl, hreiunbfieb3ig Meter lang 
unb 3wöff Meter breit. Der Ziefgang beträgt fünf Meter. Da5 leinen= 
3eug hellt 1500 ßuabratmeter Segelfläd)e bar. für 213inbflaute ijt eilt 
M.A.N.=Dieielmotor von 500 PS eingebaut. Das Gcbif f bat alle stur erbent= 
Iicben (Bid)erl)eitseinrid)tungen alt Horb. 

Rur ber Seemann tann ermefjen, was biejeg neue Schiff für ung 
bebeutet. (is iit gar nicbt möglich, auf einem anbeten (Bd)ilf als auf einem 
Segler einett Seemann au93ubilben. uniere Seeof f i3tete muhen aber See- 
Leute fein. Seeleute ohne wirbt, in 213inb uttb Wetter gefjärtet, auf heil 
I•ilanten eines Seglers unD in feiner Zatelage herangebilbet. 

unb biejeg ld)öne Scb if f „Grjab giiobe" heilst „G o r ch j• o d". wer 
i!t (5DTd) dort? Gin beutjcber Seemann, ber oben um Stagen herum auf 
einer ld)webild)en Scbären=s'liel leinen Zotehicf)laf hält. sbn nahm ba5 
Meer in beigem Stampfe unb gab ibn wieber 3urüd. s o b a n n e g 
St i n a u iit eigentlid) 'lein name. 2fui j•intenwärber fit er geboren alg 
Rad)tomme einer alten Seemannsfamilie. (gr erlernte hell Raufmanns= 
beruf. 21ber bie beibe liebe 3um Meer, bie bauernbe 9iü4e ber, ewigen 
213eltwunbers, bar uns bie itetg wogenben Waffer 3eigen, macbten 
sobannes Ainau in jungen sabren lum S d) r i f t fit e 11 e r. 5eiü brann-
ten bie .5er3en beuticber sungen beim i-ejen her Seifen, in betten er vom 
Meere ipracb. Gan3 ichlicht nannte lid) soljannes Ainau unter feinen 
Werfen — G o t gl 3. o d. sm Weltfriege f innen wir Gord) j•oct als eilt= 
f acben Solbaten an ber 213eitfront. 21nf ang beg sabreg 1916 wirb fein 
Wunjcb erfüllt unb er von ber Aaiferlid)en 9Matine übernommen. 

31. Mai 1916. Deutid)e unb (inglänber finb als tümpfenbe 9Mafjen 
ineinenber verbijien. 9iörblid) „S5orng Riff' tobt bie fcowerfte Seeicblacbt 
aller ,Seiten. Det (feine Areu3er „2Süe5baben" ift bem ton3entriieben jyeuer 
ber fcbweren britii«ben (Bd)lad)tid)iffe au5gele4t. Seine 9Majcbinen finb alle 
bef eft. Zorpeboboote verf ucbten, als bar, Scbif f voff ftänbig brennt unb nur 
noch ein Geichüt3 feuert, bie gef a4ung 3u retten. G5 ift au5gef «b[oif en, ber. 
an3utommen, benn bie See focbt unb brobelt vom Gini«blag ber jd)weren 
Granaten. 23eim Gintreten her Duntelbeit haben fi«h bie Gegner ge[öft. 
9iocb brennenb id)wimmt bie „Wiesbaben" allein auf bem E56)facbtfeib. 
Dann (entert fie: „Oon all ben 9Menid)en jo lebengfrob, feiner bem graufi, 
gelt Dob entfloh." 

Doch ein ein3iger war gerettet. Der Oberbei3er S e u n e aus Gotha. 
21ffe anbeten itarben hell Seemann5tob. unter ihnen sobannes Ainau = 
Gorcb Sod. Das Meer gab ibn wieber. Scbmebtf cbe j5-iid)erleute f aaben 
leine 2eicbe am Stranb unb begruben fie. 

G 0 T dl jY 0 d, bu warft uns viel! 2fife Seeleute freuten jicb, bah 
unier neues Segeljcbuljcbif f vom Stapel lief unb beirr 2ruber ihm, beinen 
f«hlicbten 9Matrojennamen gab — (5 o r d) 3. o ct ! 
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9tr. 11 üterts:3eitung rette 3 

Qtlfoett Veo effifagetere fette etunben 
ßum ßebäcijtni-,•9 bei3 am 26. gRai 1923 gefaffenen beutjä}en Ic'•reibeitebe[ben 

Von gon jtans 4einersborf ,f► 
Delegierter bes Roten lireu3es mährenb bes Ruhrfampfes in DüffeTborf 

Durd? eine feltfame Sügung war id? im Srühiahr 1923 von tbeneral Degoutte 
mit ber Betreuung aller Gefangenen Düffelborfs unb feiner Umgebung beauftragt 
roorben. (Es war mir als einigem erlaubt, ohne fran3öfifd?ert Wäd?ter alle 3ellen 
auf3ufudten. So wurbe id? ber Vermittler 3mifdten beutidten unb fran3öiifdten De= 
Körben in Gefangenettangelegettheiten. So tonnte id? bie Verpflegung unb bit 
Sürforgetätigteit im Gefängnis organifieren unb burfte ungefd?ortn meinen Dienft 
3weiein[?alb 3ahre, bis 3um Ab3uge ber Sran3oien, burd?führen. Dab bas glüdie, 
erid?eint mix heute beim 3urüdfd?auen wie ein Wunber. 

Nenn es mir gelang, Sd?Iageter aud? geiftlid?en unb famerabichaftlidten 3u= 
fprud? anberer Deutidter 3uteil werben 3u Laffen, fo geid?ah bas [unter bem Rüden 
bes fran3öiifd?en Auffidlisperfonals. Wohl waren bie fran3öfifd?en Genbarttt¢ 3um 
gröbien Zlei1 unmenid?Cid? graufame Kreaturen, aber es gab unter bem Gefängnis= 
perfonal bes Seinbes aud? Wad?ter mit anftänbig menid?Iidten Regungen, bie bie 
Illann4aftigteit Sdtlageters bewunberten. 12ad? ber Verurteilung wurbe Shcageter 
nahegelegt, and? ein für ihn abgefaßtes Gnabengef udt 311 unter3eid?nen. (Er ant= 
wartete : ,3d? Tann unb barf nid?t um Gnabe betteln ; Tollten bie Gnabengefud?e 
anberer erfolg haben — id? glaube nid?t baran —, bann würbe id? midt freuen im 
Gebanfen an bie Meinen". 

Sieberhaft arbeiteten feine'Kameraben im niebefe4ten Gebiet, ihm eine sludtt 
3u ermöglidten. Unglüdfelig traf es fidt, bab in bieten (tagen bie irxegtititete preu= 
[•ifd?¢ politi d̀ie jJolt3et unter Sevexittg burdt eilte töridtte Iiiaßnahme Ftauenitein, 
bar Ftaupt ber Abw¢hrorganifatton, ber aud? Sdtla•etex angehörte, im uttbefef3ten 
Gebiet ¢tttgeJperrt hatte! IUas nütjte es, baß ber 'sührex fludtettb an beutTdten Ge= 
fängnisgittertt rüttcite? (Er tannte fid? niätt mehr für 5chlagcter etnfet3en. 

(Enb!idt lag eilt exf olgverf predtettber (Entwurf vor. 3ebe (fin3eihett ber vex= 
wegenen Befreiung planrs Ct¢b Sd?Iageter fid? von mir bertdtten; geftrafft unb 
gefpannt, in tiefer Bewegung Bein ZLor 3ur sreiheit entgegenhoffenb. Der harte 
eanbebruä verriet; wie wohl es il?m tat, bab foldte Vorbereitungen unb Anitren= 
gungen für ihn getroffen waren unb feinetwegen Kameraben ihr £eben aufs Spiel 
fet3en wollten. 

irobesitille in ber engen 3eIIe — unb bann wudts in grauenhaftem inneren 
Kampf ein F?elb Am Märtyrer! Denn Sd?Iageter wollte nid?t, bab uin feiner Be= 
freiung willen ein (tropfen Blut vergoffen, ja aud? nur einem ber ihn anftänbig 

beilanbeinben fran35iifd?en, gefd?wefge Benn einem btutfdten Gefängnisbeamten 
bemalt angetan mürbe. 

Unb eine tief aus betu £?er3en fommenbe Bitte: „Sagen Sie ben Kameraben 
brauben, fit Jollen nid?t rid?ten über 3rregeführte, fie Jollen bit Knaben — er meinte 
feine Verräter — lehren, beutidte Männer 3u werben". 

Wieber Jobesitiile ! (Eine lur3e Umarmung. „Gehen Sie jeßt! Die anberen 
Gefangenen haben Sie nötig." Das Ztor fiel 3u. 

(tage quälenber (Einfamfeit — eoffnungsid?immer? Gentral Degoutte hat 
eines ber Gnabengefudte periönlid? befürwortenb weitergegeben. Am 25. Mai, 
mittags, äubert er : „Das Ztobesurteit wirb nid?t voIlitredt werben. Srantreid? hat 
fein 3ntereife, einen beutfdten Märtyrer 3u id?aflen ". Das hingt glaubhaft. Rodt 
am Abenb bringe id? Shcageter fol en Zrroit. (Er fd?üttelt ben Kopf. 3d? Tenne bie 
Gefinnung ber mabgebenben fran3öfifdten Kreife beffer, als bie Solbatennatur 
Degoutier es beurteilen lann." Ulie heQ hotte er gefeiten! poincarä hatte an bem 
(Lage im Augenbltd einer parlamentartJdten Verlegenheit, ats ihm ZLarbieu Weidt= 
Reit gegen Deutfd?Tanb voxg¢morfett Itatt¢, ausgerufen: „Unb bar wagen Sie mir u 
tagen in einer Stunbe, mo id? ben Befehl Sur (ErTdtiebung 5ä?Tag¢ter$ gegeben habe?" 

So waren bie U)ürfeI gefallen; Degoutte, ber Oberfttommanbierenbe ber 
Befat3ungsarmee, erhielt ben Befehl aber erft nad? Sehn Uhr abenbs! 

Schlageters Sorge aber gaff nidtt mehr feinem Jdt, Tonbern nur feinem Vater% 
taub unb ben ,plätten bes Abwehrfampfes feiner Kameraben. Unfer 3criegefpräd? 
füllte eine Stunbe. Die Uhr fdtlug adtt. 3d? mußte fort. tiod? wubte id? nidtt, bag bas 
unier Abid?ieb für immer war! 

BeimMorgengrauett, gegen 3 Uhr, wurbe Sd?Iageter aus tiefem Sd?Caf gewedt. 
3wei Stunben f päter tag erfd?ofien auf ber Gol3heimex F?eibt — un f e r S d? I ag et er! 

Unb wenn am Abenb bes 3ehniahrgcbäd?tnistages biefes 4eibenfterbens im 
Düffelborfer Stabion an ber Rhein=AIIee 311 (Ehren unterer Gefallenen fid? bie bahnen 
neigen, bann werben auf ber Go13heimer 4eibe bie Sadein 311 einem Sanal ent3ünbet 
werben. Durd? bas Duntel ber Rad?t wirb bas Kreu3 hell auf leud?ten über ri?einif d?em 
£anb. Der Glutid?ein bes (Ehrenmals fei mit bas frührot ber Morgentonne, bas 
Sd?Iagetet 3um (Lobe Ieud?tete, ein fieghaft Symbol für ein neues, freies Deutfd?Canb! 
Die hingebenbe Daterlanbsliebe ber gelben an Ruhr unb Rhein verleihe uns immer 
neu bie Kraft, mit3uhelfeii 3um IVieberaufbau unferes geliebten Vatertaubes' 
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Seite 4 wer rs:3eitung 9Tr. 11 

Burg non 9larcoa in Lfitlanb 

'Nuff0rana6 ärr¢fre 9oronle 
„Gen Vitlanb 

wollen wir reiten, 
gen Zitlattb wollen 
wir aiehen", jo 
gaben bie alten 
beutf d)en flrbeng- 
ritter ihrer Sehn- 
jud)t 9iaum. 3n 
Die weite Welt 
hinaus, bie Uren- 
den weiten, bnnad) 
itanb il)r Sinn. 
Der Weg ging ba= 
coals nah Jiten, 
ihorn, bie 
MRricnburg 
bei Dnn3ig. 
bie Sdjlacht bei 
Pannenberg 

1410 finb unver- 
geiiene Dentmäler 

unb 23aufteine jener Seit, unb erit im grofien Kriege wurben uns wieber 
bie Kamen geläufig, bie einitmalg Beugen gewefen waren von beutiche►n 
Stulturwilten. 213er hätte nid)t wiAreitb bes Krieges vom 23altitum ge-
hört, von feinen einsamen 2)3älbern unb groben Strömen oben von feinen 
gros en Stübten, wie R i g a, M i t a u u n b R e v a 1. troübem wiffen 
fo wenige Genaueres über biefes 
2anb, unb nur gan3 wenige treibt 
es, felbit einen 231!d baljin au 
werfen unb bie reid)e Schönheit unb 
(Eigenart bes 23altitums auf jfd) 
Wirten au Iaffen..Zit bock bog eat- 
titum eine uralte beutf g)e Rolonie, 
feit 23eginn ihres •Sefteljens bis 
auf unfere Beit burg) aahlloie ee-
aiehungen mit bem beutidjen 

utterlanbe aufs engite verbun- 
ben. ---

Um bag Zahr 1200 itellten Eid) 
bie beutitben Orbensritter bie 21uf- 
nbe, bar, £anb au erobern unb bie 

zbewohner bem Ghriftentum 
führen. tauf enbe beutf eher Männer 
weihten b'iefem ichWferigen 2lnter= 
nehmen ToIttt unb £eben. wn ber 
Düna wurbe bie e r it e b e u t f d) e 
S t a b t gegrünbet — R i g a. 23on 
bort aus branq ber Orben immer 
weiter ins £anb unb errichtete 
aahlreidje fefte 23urgen, bereu 
Ruinen nog) heute tru4iq ins 2anb 
Ichauen— Immer neuer Wachid)ub tant aus bem Deutftben Reich. £)pfer 
über Opfer wurben gebrad)t, um bag £anb bem Reiche bienftbar au 
machen. Den Rittern unb Ueiftlichen folgten Raufleute unb bunbwerter 
aus bem Reich — aber leiber teilte beutid)en Bauern. Dieter Umfianb 
wurbe ber Rolonie aum eerhängnis, benn es gelang nitbt, eine einheit- 
Ifdje beutiche 23evö1terung au bilben. Deutsch waren 
bie oberen Schichten, bie 23auernbevölterung bagegen 
blieb Fait ausichliei;lidj Iettifch unb eftnifch. Gegen: 
ia•e, (Erbitterun unb fjah waren bie unvermeib; 
If e olge, fie ührten fd)lie•lid) aur Kataitrophe 
von 1919, bem 3ufammenbrud) ber beutigjen Vor- 
herrichaft im 23altitum. 

Bunächit begannen Stabt unb 2anb aufaublühen. 
Riga unb Keval gehörten aum bani abunb, 
ein reger -janbel bereid)erte bie Sinwohner, geiftiges 
(5ut wurbe gepflegt 21ber an äureren, leben unb 
Untwittlung hemmenben Kämpfen fehlte es bog) nie: 
i5-rembe Tationen boten immer wieber grof;e S5eeres= 
macht auf, um bie flitieeprovinaen u erobern; um 
ben Süben beg 2anbes stritten eich Toten unb 
2itauer. Die ruf fifd)en Grof;füriten unb später bie 
Baren erlannten bie Wid)tigleit ber oitieeitäbte für 
Das an Kiff baren .5äf en f o arme Ruhlanb; bie 
Dänen hatten in Uftlanb festen ef; gefaüt, um einen 
(Stü4puntt für ben banbel in ui;lanb au haben. 
21us bemfelben Urunbe folgten bie 6d)weben mit 
•reuben bem S5ilferuf bes Orbens gegen bie Ruffen, 
11 en jid) in 2ivlanb feit unb wid)en erst ber 
toloijalen Ilebermagjt bes Barett 13 e t e r b e s 
Uroi;en. 

Mit ber Uroberung von Rui lanb 21nf ang Des 
18. `sabrbunbertg beginnt eilt neuer %bid)nitt in ber 
baltischen (5esd)fdjte. es hört auf tummelplat3 für 
bie nerid)iebenen Tationen au fern. 2119 nad)teiliq muh sfd) bie beutid)e 
6elbitänbigtelt boxt manche eint chräntenbe Nahnahme gefallen Laffen. 
6o blieben bie 23erhältnif je bis aum 2Sieltirieg. 

Im taufe ber Seit hatten fi(4 bie (5egensähe awifd)en'ben Deutia)- 
halten einerseits unb ben Uiten unb 2etten anbererf Bits veridiärf t. 
gebler finb auf beiben Seiten gemacht worben, über Recht Ober 2(nred)t 
werben wobt erst fpätere Generationen entfd)eiben tönnen. Zn ben 
erften tagen bes Zahres 1919 brach bie Ratastrophe herein, bie terror= 

9lcval (eftlanb) 

Zie Writ in 9tiga 

herrid)af t Der Iettiich - eitnif then 
23olfd)ewiten. 21)r fielen taufenbr 
non Deutfchen aum £Dpfer. ant 
Mai beelelben nahreg haben 
bie beutid)en trappen im 23erein 
mit ber baltif d)en 2anbegwehr nod) 
einmal ihre alte eufgabe im 23alti- 
tum erfüllt: fie eroberten es unb 
befreiten bie IDeutfd)en. ein Buriid 
aum alten aber gab es nid)t mehr. 

Dieieg £anb, bag feit alters her 
SchaupIat3 f o mannigfaltiger (gr= 
eigniffe gewefen ift, bietet auch 
eine i•ülIe volt 9Taturf önheiten, 
unb lüf;t ben es fä4len was wir 
baran verloren haben, ber es ein= 
mat beiud)t. Dfe Qatibichnit iit voll 
norbifd)er S5erbheit unb öitlid)er 
'reite. Sie iit im 23ergleid) snit 
Deutfd)tattb nod) unberührt unb 
hat beghalb etwas 2lrwüd)figes unb 
23efreienbes. (Ein prad)tvoller Stranb fäumt bie Kiiite, in 2ivlanb unb 
Szurlanb flag), mit martigen Kiefern beitanben, in (5itlanb steinig unb 
Wilber. einiame 213älber, veritettte Seen volt ernfter Schönheit, baneben 
tieblid)es, von breiten a-Iüsien burd)ftrömtes .5ügellanb, wie bie Iiv= 
länbif d)e 6d)wei3. bier unb ba im 2anb veritreute Ruinen alter 

Orbensburgen, 3eugen einer 
erniten 23ergangenheft. $räthtige 
6d)Iöffer ber (5rojßrunbbefi4er, bie 
aud) feit ber Güterenteignung ber 
23ergangenheit angehören, bas 
frühere £eben in ihnen ift er- 
Iof d)en, fie beginnen au verfallen, 
nur wenige bienen'nod) als Stju= 
Ien, 23ereinglotale of w. 3abfreiäje 
deine Stäbtd)en unb malerifdje 
a-Ietten Ichauen etwas rüditänbig 
unb verfthlafen, ins 2anb hinaus. 

Dfe grof;en Stäbte Dagegen 
bieten ein buntbewegtes 23ilb, finb 
fie bog) eilt getreuer Spiegel ihrer 
wechielreig)en 23ergangenheit. 
irohige Mauertürme aeugen von 
mühevoller 23erteibigung, mächtige 
gotifche Kirchen reden ihre türme 
fiegesbewuf;t aum 5immef, ftattlid)e 
23ürgerhäuf er entitanben au ben 
Belten, wo baubel unb Gewerbe 
Gelb ins 2anb brachte. Die Ruffen 
erbauten währenb ihrer Derritt)af t 
wuchtige Kathebralen aum Reichen 

ihrer Mad)t. 21uch Die 9ieuaeit iommt au ihrem Recht. 6chöne 2lntagen, 
gepflegte öffentliche Gärten unb Sportpläte bringen interejfante 21b- 
Wechflung. Riga, £ettlanbs S5auptitabt, an ber mächtigen Düna ge-
legen, bietet beionbers vom (Strom aus eilten prächtigen 2(nblid. 6d)ön 
ift ber wegen feiner wunbernoll id)lanten 23auart berühmte T e t r i e - 

I i r dl t u t m. Der D o m fit ernst unb muctjtig, 
bas Innere begfelben feierlich, gefd)müdt mit alten 
Wappen unb tunitvollen Sg)ni4ereien. 21n ben Dom 
id)lie•t fick ein prachtvoller gotifcher Kreuagang, von 
Gfeu unb 2iifdjen verftedt, an, in beffen geheimnis-
voller Stifte bie Ueiiter ber 23ergangenheit nog) 
Iebenbf fd)einen. Zag alte flrbensfd)Ic•, idjmudiog 
unb bü ter, hat fo manchem 2lnftttrm itanbgehalten, 
ebenio ber'ßulverturm in beffen bitten Mauern nod) 
heute Kanonentugeltt iteden. 21m Strom entlang 
aieht Ftd) ber für unier 2luge feltfame Difna=Marft, 
eine aabflofe Menge fleiner aneinanbergebrüngter 
23ertaufsitänbe. Die Sauberteft läi;t mancheg au 
mänichen übrig in bem bunten Zurdieinanber. 
?•arbenpräd)tig Ieug)ten Dbit unb Uemiffe, augge-
hängte Kleiber unb Möfche flattern luftig im Winbe. 
Gin Wirres (5emifd) von Menidjen, tnpen unb 
Sprachen, lettfich, beutich, ruififd), polnifgj jibbifch. 
Das (5anae ein reisvolles (5emisä) öitlid)er unb weit- 
beuticher 2ebensart. 

f5aft nog) schöner unb einheitlich altertümlfdjer 
mutet R e v a t , (litlanbs bauptitabt, att. bot) auf 
bem Domberg bie alte 23urg mit bem id)Ianlen ecf% 
turm. 23on hier aus hat matt eilten prächtigen 231id 
auf bas Meer hinaus unb auf bie malerifdje bafen= 
einfahrt unb bie 6tabt. 

Die 23eaiehungen, befonbers geiftiger urt awifdien 
Dem beutfchen Muttertaub unb seiner f. 14. 

Rolonie, haben au reiner Beit gang aufgehört. Dabei ift aber bas 23alti-
rum nidt allein ber empfangenbe teil gewefen. (Ss hat bie groben 
Gaben auf feine eigene 21rt geitaltet, unb bie träger bes baltifd)en 
Gei fteslebens wählen aud) in Deutichlanb su ben eeiten 9Tamen; io Der 
Cghemiter Wilhelm flftwalb, ber 9Taturforicher etnit 
von 23 a e r ber iüngit verstorbene gro f;e t h e o 1 o g e 2I b o t f v o n 
barnad, ber Düfielborfer Maler von Gebharbt, ber 
D i ch t e r 2 e n 3 unb noch viele anbere. yr, 
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92r. 11 2);ieYtss3ei tun g Seite 5 

Die wichtigsten Metalle f ür die Technik 
1. Das Eisen 

2lbb. 1: .9octof en 

Eine Abhandlung 

. 23ei vielen 21us-
ggrabungen hat xtan 
U•efüge unb Geräte 
aus Stein gefunben, 
bie aus ber 6teinpit 
ftammen unb (omit 
mehrere tauienb 
sabre alt finb. 21uf 
bie Gteinaeit folgte 
bas bronaene Ober 
tupf erne 3e.italter, 
in biefer Seit fanb 
man aue id)on eilen, 
aber nupfel unb 
Oronp liehen jich 
Ieictter verarbeiten. 
ilnjere gegenwärtige 
Seit tonnen mix Das 
eiferne 3eitalter 
nennen, bean untere 
iechnit ift um grog= 

Ze it eit aus ber 23ers 
arbeitung bes (Eifetts 
aufgebaut, unb aus 

elfter 2lbart Des eifens, bem Stahl, beftehen Taft alle uniere Wert3euge, Waffen, 
93taf chinen uiw. Wie wietig bag eif en auch für ben Oerfebt ift, (eben mir 
jchon Daraus, bah bie eijenbabn unfer wid)tigiteg 23erfebrgmittel, von ihm 
ihren Kamen betommen bat. 21ud für ben 23ergbau finb eilen unb Stahl von 
greüter Oebeutung. 

wie wirb bas eilen gewonnen? ehemifch reines eilen finbet 
matt in ber 'Natur nur im jogenannten Meteoreijen, bas in j•orm von Sterns 
fcbnuppen von f remben Weltförpern auf uniere erbe fällt. Diele 3-unbe von 
Meteoreifen, bie übrigens in manchen Gegenbett nicht unbebeutenb finb, tonnen 
natürlich unferen groben 23ebarf an eifett nicht bellen. Mir Finb batet in erster 
Qinie auf bie Gewinnung unb 23erarbeitung Des (Eifener3es angewielen, bas 
in vielen £änbern vortommt unb Das erst bie gewaltige (gntwidlunq ber Dechnit 
ermoglid)t bat. Die eifenerp 23rauneifenitein, 9toteifenitein, 9Ragneteijenftein, 
eifenties unb Spateijenftein enthalten burchichnittlich 216 eilen unb 316 23ei= 
mengungen. Die Gewinnung ber eilenerae finbet bauptfäd)lid) in Torbamerita, 
(inglanb, j•rantreid), Spanten unb Schweben statt. 

Ilm bas elfen für technische Swede verwenbbar 3u m#en, muh es einer 
feits von ben in ben (gifener3en enthaltenen 2ieimengungen befreit werben unb 
anberfeits 3uld)füge erhalten; Benn in d)emiict reinem 3uftanbe ift es ict)wer 
fchmelabar unb augleich fett weid). Daau bienen in erfter £!nie bie .5od)ofen. 

Die bochof en finb gemauerte Schächte von etwa 2 bis 6 Meter lichtem 
Durchmeffer unb etwa 10 bis 30 Meter üöbe, in benen bie eijenerp mit Sofg 
uttb verjcbiebenen Sujctläggen gejchmol en werben (2lbb. ]). 211s 23renttmaterial 
bient S o 19 unb als 3uid)Iag bauptjächlich S a 11 it e i n e, bie mit ben 23eis 
mengungen bie .Scblade bilben, bie bas gefchmolaene eilen vor 23erbrennung 
ichüht. Die -5od)of en werben mehrere (Sabre  ohne Unterbrechung in 23etrieb ges 
Balten. Üben werben bie erp mit Rotg unb 3ufcblägen bineingefchüttet, wäbs 

'2ibb. 2: 2lbitid) bes SiemenasDiartin=flf ens 

renb unten bag geichmol3ene eilen (9tobein in 2lbitünben von mehreren 
Gtunben abgeftod)en wirb. ;3n 24 Stunben ttefert ein mittlerer Ofen ungefäbt 
250 tonnen Robei en, wo3u etwa bie f ünf f ache Menge an erden, Sotg unb 
3uicblägen gebtaugt wirb. Das aus bem bochofen abgeitod)ene 9iobeij`en ift 
nicht rein, Tonbern es enthält big •u 6 v. -5. Sohtenftoff. Zar, (Eilen in biefem 
suitanbe bient vor allem ber 55er teflung von (Duüwaten. 

2Im bas 9tobeiien jd)miebbar 3u machen, mug man feine Sprobigteit nets 
fingern, man erreicht bier, inbem man ihm ben gröTeren Zeit Des Soblenftoffes 
wieber entaieht. Diele Ilmwanblung gefchiebt in ber 23ejjemers ober Thomas-
23itne, im Siemens=Martin=Ofen ober im (glettroftabl=-Öfen. Die 23e3eid)nung 
,23irne" rührt von ber dorm bes Gefähes her. Oeffemer unb Tbomas finb Die 
Stamen ber englif then erf inber, unb Das eraeugnig beigt (Bd)weigitatl, ober im 
flüifigen suitanbe j5-lugitabi. Die erieugung Deg 6chweigitables erfolgt im 

f flamm: ober 93ubbelolen in Dem Durch bie flammen ein Teil beg im 9iob= 
elfen enthaltenen Stobleni'toffeg verbrannt wirb. Unt alle Teile beg eifens ber 

von Lindemann 
j5lamme ausaufeben, mug es beftänbig gerührt werben. Dies Rühren nennt 
man auch 1iubbeln, ein aus bem englildien itammenber 2lusbrud, weil Das 
•ßubDelverf ahren 3uerft in englanb angewanbt wurbe. 

glugftahl tann auf verlctiebene 2lrten aus 9tobeifen er3eugt werben. ents 

haft Das obeifen viel bospbor, ja iit Der in bei 23effemers23iine eraeugte 
j•Iugftabl faltbrüchig, tann alfo in faltem Suitanbe nicht bearbeitet werben. 
Zn Der Dbomags2iirne bagegen gelingt es burch Oermenbung befonberer 2luss 
fütterung unb 3uFchläge ben •ßbospbor aus bem (Eilen 3u entfernen unb 
in bie 6chlade u uber{ühren. Diele jOgenannte 2 bomasid)Iade wirb 
in gemahlenem 3uftanbe a g bas befannte zbomasmebl wegen beg Gehaltes 
an •ßbogpborverbinbungen 3um Düngeft gebraucht. Der Giemens=9Rartin-Ofen 
ilt ein z5lammofen, 
in bem eine iO hohe 
.5ibe er3eugt wir), 
bot- tag 9taheiien 
wäbrenb bes g-an,;en 
LnttOblunggpio3ejs 
feg f lüf fig bleibt 
(2155. 2). Der mo= 
berne eleftxoitabl= 
Ofen bient vor allem 
Sur (9r3eugung bes 
hochwertigen iog. 
ebelitablg, ber febr 
gleichmähig unb Bart 
burchgebilbet iit, unb 
Sur eraeuguttg von 
hochwertigen Werf3 
aeugen bient. Der im 
'ßubbelojen er;eugte 
stahl beigt Gcbweig= 
fiabl, weil er fick gut 
ichweiüen lägt unb 
hauptfächlich von 
Runitid)lojjetn unb 
6 mieben verarbeitet wirb. 3- ür bie .5eritellung von Wiaid)inen, 
eifenbauten, Orüden unb Schienen eignet rill) behex Der fflu•itabl, ba Der 
Schweiä% ober eubbelftabf noch 6chladenrefte enthält, Die lieh mitt vermeiben 
lagen unb bie ben Stahl in feiner j•eitigteit beeinträchtigen. 2fuger bem eleftro- 
ft',•lojen vermögen bie erwähnten Gtablver.arbeitungsarten ben Roblenitoff Big 
auf höchsteng 1,6 u. b. bezab3ufeten. 

eci einem Soblenftoffgebalt von 0,05 v..5. bis 0,6 v..5. ilt Das eijen gut 
jchmiebbar, aber nicht bärtbar, es wirb Daher auch 6d)miebeeijen genannt. Steigt 
ber Sohlenftoffgehalt über 0,6 v. 5. bis 1,6 v..5. ergibt fill) bartbarer Stahl. 23ei 
noct grogerem Gebalt an Sohlenstoff, bis au 6 w. b. itt bar, eilen Weber Fchmiebs 
bar noch härtbar, fonbertt feine j5.ormgebunq muf3 hauptjächl?ch bunch (fliehen 
erfolgen, weshalb man es auch (5iehereirobeilen nennt. Gugeifen teigt bas 
nochmals umgef cbmof3ene (biehereiroheijen. 

Man tann bie aus weichem, ichmiebbarem eilen bergefteliten Gegenitänbe 
an ihrer Oberfläche hätten, inbem man Fie in foblenitoffbaltige Stofie einbüflt 
unb in jogenannten Euffelofen glüht (216b. 3). 2aufachlen unb anbete 93tafchinen, 
teile, bie an ihrer Oberfläche hart unb augleich i,,äb fein Jollen. werben 
auf Diele Weile an ihrer Oberfläche gehärtet. %uf satt; anbete Weile er= 
folgt bar, Bärten bes Stahls, ber über 0,6 v. -5. Sohlenitoffgehalt hat. er 
wirb in glübenbem 9uftanbe plotlict abgefüblt unb erhält Daburch Die füge, 
nannte Ubichtedbärte ober Glasbärte, lo baf; ihn feine feile mehr an= 
greclen tann. um Dielen glagbarten Stahl beatbeitbar au machen unb feine 
Gprobigfeit 3u milbern, erbitt matt ihn mieber uttb Iägt ihn bann Iangfam 
abfühlen, bag teigt, man „lägt ihn an". Durch 2lttfafien auf bestimmte Tems 
peraturen Tann bie (blaghärte in entiprectenbem 9RaFe verringert werben. 
Die Zemperatur bes Stahles ertenttt man an feiner a-axbe, ber fogenannten 
2inlauffarbe, unb man fann banact auch feine Bärte beurteilen. Die 2Inlab= 
temperaturen bewegen fielt etwa von 220 (Drab (gelrius bis 310 Grab (gelfius, 
unb bie baiugeborigen 2lnlauffarben laufen von Gelb über 23iolett bis 231au 
an, wobei 231au Die gexittgite unb Gelb bie gräf3te Bärte bes Stahls lenn3eichnet. 
tim Fiel) über bie Schilberung ein anidiaulid)eg 23ilb machen 3u tonnen, will ict 
im folgenben eine fury 3ufammenfajjung geben. 

3uiammenfaijung , 

9t o b e i f e n : Zm S5od)ofen aus eijensr3en er3eugt, lprobe, nicht 
ichmtebbar. 

213 e 1 g e s att o b e i f e n: 6chmitit bei 1200 Grab eelgus, lägt jich nicht 
bearbeiten, bient Sur 55erftellung von Scbweigs unb • fubftabl. 

G r a u e s 91 o h e i l e n: Scbmil;t bei etwa 1200 Grab eelgug, Iäf;t fit 
nicht bearbeiten, bient ,Sur beritellung von (Duheifen, 9)talchinenteilen, 
9tobren ulw. 

6 cb w e i f; it a b 1 : Zm 9iubbelofen aus weisem 9tobeijen erzeugt, gut 
fchweiübar unb ichmiebbar, bient hauptlächlieh Sur beritellung von Schloffers 
unb 6chmiebematen. 

i• 1 u g ft a h 1 : In 23ejlemers ober Zhomas-eirne, Siemens=9Natiin=Ofen 
ober Glettroftablof en aus weisem 9iobeif en er3eugt, bient bauptfäd)Iicb Sur 
-jeritellung von Trägern. 6cbienen, 231echen, Dräbten, 9i54ren ulw. 

G 1 e t t t o it a b 1: Zm eleftroftahlof en aus 6chweigitahl ober jrlugitabl 
er3eugt, gut hartbar, Dient bauptfäd)lid) Sur berftellung von Werl3eugen. 

(6d)luü folgt) 

2lbb. 3: 9Ruf f elöf en 

Selbitreinigung ber •5lüife. 2fn bem Rampf ber Klenjä)en gegen franfheits= 
er3eugenbe 23alterien haben, was noch vielen unbelannt fein wirb, bie glüffe 
einen nicht au untericta4enben 2lnteil. !Batterien, bie in einen •Iug gelangen, 
werben 3iemlid) rasch abgetotet. Die 2lnterluengen von 3wei 6chwei3er vors 
jchern haben ergeben, bag 3u bielen 23alterien auch ber Tuberfulviebaliflus 
gehont. Die 23alterien Wutbett in ben a-lug gefeht, unb Durch mitrolfopciche 
•perimente fanben bie Wiffenjchaftler beraus, bag ungefähr 100 Meter unter= 

halb Bieler Stelle bie Strantteitserreger vernichtet waren. 23ahrid)einfict bes 
wirtte nicht nur bas fliegenbe Mager allein bie 2lbtotung ber 23alterien, Tonbern 
auct bie Sonnenbeftzahlung. 
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graffivagenz-941men 
2;on (5etverbeoberiebrer 91. .9 it b b e tt b o r it 

Saft alle 2luto••rirmen haben für ibre (Er3eugnige 
i•abrif3eid)en ober Unarten, bie gefeglid) geld)ügt finb. 
Der Name „M a n b e t e r" ift ein 13hantaffename, belt 
Die Grünber ber „(Ebemniger 23elocipeb gabrit" erbacb• 
ten, als fie in ber 21nf ang93eit bes j•abrrabeg bod)• 
rüber bauten. Man Wollte Damit aum 2lusbrud briny 
gen, bah bar, gabrrab nicht nur aum Sport Diene, fon• 
bern auch bei Manberungen ein aeitgemäbeg -5ilfsm!t• 
tel fein Tollte. geute hnb bie „213anbexer•2liexfe" melts 
berannt burcb bie (Er3eugung von 213erfaeugmaicbinen, 

Straitwagen unb Strafträbern. 

Grolle,- Kätielraten ift icbon um bie 3jertunft bes Namens „Un e x c e b e s" 
entftanben, b!elem erittlafhgen beutjcben Straftwagen, bis man in ber Zubiläums• 
icbrift „40 Zabre Daimler•Tiotoren" auf folgenbe Steile ftöbt: ,,.... Gchon im 
Mal bes Zabres 1897 mar eine Umfrage bes Generals 
tonfuf5 in Ni33a, (Emil 3ellinet, nad) einem fed)spfetbigen Tbaetbvn „für 
Schneltfahrt" eingelaufen, bie mit ben Grunb legte für bas vermehrte Gemicbt, 
bar man bei ben näd)ften Sanftruftionen auf bie Gefd)minbigfeit Der Augen 
legte. Das Zabt 1900, bas Dobe5jabr Gottlieb Daimler5, bracbte für bie 
Unotorentonftruftton einett i•ortfd)ritt von enticbeibenber 23ebeutung: Den eriten 
Unercebe5.Tlotor. Diefer Urrotor, bei bellen Uiamensgebung Die lochtet ;Seflinet5, 
„ Unercebes", •ßatin ge ftanben hatte, belab für Damalige Seiten bie aubetorbetits 
Iicbe Sraf tentf altung von 35 PS." 

Die größte b3robuftion in Deuticblanb bejigt „fl p e I", ber Name tommt 
von bem Grünber bes Alertes, 21bam Opel. 

Das Sinnbilb ber Straft, ber Gcbnetiigteit unb ber Wusbauer ift ber 21 b 1 e x. 
er ift als 213appentier befonbers beliebt. Die Grünber bei 2lblerwerfe vex• 
manbten baber bas 23ifb beg 21b1er5 auch in ihrer Scbubmarte. 

Die 3ld)opauer Unotorenmerfe bringen ihre (Er3eugniffe unter ber 23e3eicbs 
nung „D. St. 213." in belt Sjanbel; nicht etwa bie 2lbfür3ung für „bas (leine 
A3unber", lonbern bie 2lnfanggbud)ftaben von „Dampfsftraft.-Wagen". ;3. 6. Kass 
mujfen betrieb im (Erdgebirge Auerft eine (leine 2lrmatutenfabrit unb unternahm 
furs nad) 2lusbrucb bes Str tege5 23erfud)e mit bem 23au von Straftwagen, bie 
bunt Dampf betrieben wurben. 

„23 r e n n a b o r" ift menbijcben lltiprungs. Man wählte biefe 23e3eid)nung, 
weil 23ranbenburg (bas beutitbe Wort fier %rennaboi) Der Sig ber firma ilt, 
bie biete Wagen baut. 

„23. M. 2B" bebeutet „23a4erifcbe UrrototensWerfe". 

Die 23uchitaben finb Dem Ottsnamen Nedargulm entnommen. 
nis bie firma im vorigen 3ahrhunbeit bei ' ber aerftellung von 7•ahrrabteiten 
lebt unter bet Sottfurten3 eine,- engliid)en a-abritates „23.G.2I:' (abgefürat) 
au leiben hatte, entid)Iob fid) bie firma, im 2lnflang an bas Iäualitäteaeidien 
23.6.21. eilt beutjcbes all icbaffen unb tam lo au bieier ebfüt3ung. 

Der „6 t o e w e t"=Augen trägt leine 23e3eicbnung nach ben Gebrübern 
Stoewer, Stettin. 

„.5 a n o in a g" ift bie 2lbfür3ung für „S5annovericbe Unafcbinenbau•21.sG.". 
Die firma i`t befanntgeworben bunt ben 23au von Dampfmafcbinen unb Qofo• 
motiven. (gilt nach bem Striege manbte fie fill bem 'Bau von Straftwagen all; 
fie icbuf einen erfttlaffigen (leinen 23olt5magen. 

„.5 o t lb" mar ber Grünber ber Sjorcb: unb ber 2lubimerfe in Sacblen. 
23eibe firmen bauen Straftwagen. „2I u b t" itt bie llebertragung volt Dorcb 
in bas £ateinilcbe. 

irr ;Stallen führt bie größte Araftmagenfirma ben Namen „a-abrica Ita, 
liana bie 2lutomobili 2•urino". Die 2lnfangsbuchitaben bat man all „g 1 a f" 
3ufammenge3ogen. 

Die „General Urrotors (gorporation" in Norbomerifa, melcbe jegt 3ablens 
mäbig bie (Er3eugung volt sorb übertroffen bat, mäblte bie vericbiebenften 
Namen für ihre ein3elnen Straftwagenmobetle. „ ß o n t 1 a c" mar ein Sioug. 
bäuptling, ber befonber5 bartnädig gegen bie 2Beiben tämpfte, er wurbe auch 
von ben Kmerifanern als S5elb angeleben. 211s Gd)ubmatte führt baber bieler 
Wagen auch einett -Znbianertopf am Sübler. „(E h e v r o 1 e t" mar ein Gd)m ei3et, 
ber in ben neunaiger 3abren bes vorigen ISabtbunbert5 lieb um bie Stonftruftion 
bes Straftmagens in 2lmerita lebt verbient gemad)t bat. „(9 a b i 11 a c" itt bet 
Name eines •xanavfen, beg Unitbegrünbers bei Staft Detroit (Sib ber sorbs 
Werte). „23 u i d", ein .5offünber, tonitruierte einen greittwagen unb grünbete 
Die 23uidwerte, bie fpäter in ben 23efit3 bei General Urrotors übergingen. 

Die „3-orb 9Jiotcr•(Eompan4" bat ihren Namen von bem 23egrünbet 
fjenrp sorb. 

Die brittgrÖbte Sttaftwagenfabrit in 2lmerifa ift Die „Ghrt)51er (ipricb 
Streisfer) Goxporation", bie einen ungemein icbnellen 2lufichwung genommen bat. 
Nocb 1924 war (rbr451er ein unbefannter Stonftrufteur. 

„6 t e q r" in Oberöftexreicb ift eine alte Stabt, bie feit ;Sabrbunberten Welt-. 
ruf burcb ihren Stabl unb ibte A3affener3eugunq bat. 23ebinbert burd) bie 2e, 
ftimmungen Des tiebengverttages muhten Die „6tei)r.213erte" fish auf ben Straft, 
Wagenbau umftellen. Da bie mirticbaftlid)e rage in £Delterreid) noch id)fimmer 
ift als in Deuticblanb, finb bie SteUrs2Berte f aft nillig aum erliegen getommen, 

eiUebYit't in bit NAf UC 
WriA unb 9-ran3 unterhalten fiffi üNer bit Ihtftel,ung aer Erbe 

erlauldjt von Willi 91 um p 

`t• t i g • , Sannit bu mit lagen, wie bie erbe ents 
ftanben itt? 

j• r a n 3 : „Das bof fe itb bocb! 2Benigftens min icb 
ben 23erlucb macben, es bir 3u erflären: Die 23ilbunq 
Der elaneten (E t D e , auf bem mir leben, bat ficb in 
gleid)er Weile uo113ogen mie Die aller Geftirne. liniere 
Gonne bilbet mit Den •ßlaneten, Unonben unb 
St o m e t e n eine (Einheit, bie bei aller anbeten Gigs 
fterne entfpiid)t. •üt bie entftehung gibt es nun eine 
hebt einleud)tenbe Dbeorie bie allgemein unter bem 
amen ,S a n ts$ a p l a c e i dl e Theorie,  betannt ift!" 

itt he benannt ?"alt! Was beibt ,Rant.£aplaceidx Zbeorie' — unb nach wem 

• t an 3 : „23enennt ib he nad) awei berübmten Männern, bie beibe, 
unabhängig vonetnanber, biefe Theorie aufhellten. (Einer von ihnen fit R a n t, 
Der SSänigsberger •3hilolopb unb Naturmiffenicbaftler — übrigens ld)xieb er ein 
23ucb - 9iatutgcia)id)te unb T eorie Der -jimmelg' —, ber anbete ift 2 a p 1 a c e , 
ein befannter franaöfifcher 2[itronom unb Unatbematifer! 23eibe jagten aus, 
bah einte eine ungeheuer aus ebebnte, totierenbe G a 9 m a f f e fid) mehr unb 
mehr verbietet unb tnfolgebe}ien auch erhigt bat. 21us ,ber Gasmalje wurbe 
allmäblicb eine glübenbe G a s t u g e 1, von ber ficb gasförmige Kinge trennten, 
bie aerrijjen, ficb au flerneren Gastugeln aufroflten unb für heg weiter rotierten. 
Die llrmcige, Die Sonne, umgab fid) .mit Tlaneten, von Denen jtrb wieber Ninge 
fällen unb au Rugeln Dritter Vibnung, ben 9nonben, umwanbelten!" 

f• r i g :auf 2lugenbli ci, bitte! Du glaubt boa) wohl felbit nicht baf; 
uniere (Erbe, auf ber e5 im 213inter verteufelt talt fein tann, einft eine f I ü f i g e 
Rugel gemefen ih!" 

is r a n a : „Doch bock! Du bah gani rfcbtiqq_ von Dem falten Winter 
gefprod)en; Denn Die hätte ift e5 gewelen, bie bie GasfÖrper Ianglam eritarren 
lieb. 2119 nämlich bie 2! 3ärmeaurftrablung bie Atärmebilbung übertraf, begann 
ein allmübliches (Erstarten, unb awar von aauen nad) innen! % ei ber fort= 
gelegten Terbicbtung fonnte nun bie Aruhe nid)t überafl folgen, he id)rump}• fte 
ein; 23eitiefungen unb (Erhebungen, D ä 1 e t unb G e b i t e entftanben. 21I5 
bann auf bei £5berf lüde bie Zemperatur lv weit lanf, Dab fleh ber 213aijerbampf 
Der 2ltmofpbäre au Valler verbiditen fonnte, fam es au gewaltigen Rümpfen 
bei beiben Situfte, bes tochenben Aiajjers unb ber mit Wajjerbampf unb Stoblen• 
fäure uberlabenen 2Itmo pbäre. Die (Erbtrufte erlitt furd)tbare 3eritÖrungen, 
bie und) vermebrt wurben Durch Das einfinten grober Gehoffen unb bie Dätigfeit 
bei 23ultane!" 

er t 1 g : „2luf biete Weile foil alfo uniere erbe entftanben fein! Na, wie 
iit bas Denn mit bei (Erfaltung weitergegangen? Sinb beute alle Rörper, bie 
aus Dem Gas, meinetwegen auch aus ber Gasmaije entftanben finb, ertaltet?" 

r a n a : „Nein! Nur bie Urronbe! Die Blatteten Dagegen hnb wabrs 
id)ein icb mit einem flüffigen Stein verleben, mübrenb bie Sonne, von ber mit 
2tcht unb Wärmt erbalten, volltommen flüfhg ift!" 

xig: „Was heipr gier: wabrideinlid)'? Weilt man nid)t genau, ob 
bar, Znttere ber erbe flülfiq itt? (E9 gibt Dod) 23ulfanausbrüd)e, unb aul)erbem 
nimmt Die Zemperatur nad) Dem (Erbinnern ,,3u!" 

t- r a n 3 : Gan3 recbt! Wer gibt bir aber Die Gewäbr bafür, ball Die 
£avamafien ber %ulfane nur eine 3wiidleiiidid)t bilben, bie von harten Gd)icbten 
umgeben iii? Wenn bu es fertigbringit, bis Juni E-Cmittelpunft — a1 o runb 
6370 Rilometer — nor3ubringen unb Die verlcbieDenen Sd)ichten au erforld)en, 
bann wirft bu mit einem Gd)Iage au einer berübmten Terjänlid)leit." 

e3 r i g: „Das wäre f omit nocb e i n e 23erbienitmöglicbleit! 21ber Geben 
aur Geite! Wie ift Benn nun bas geben auf ber ertalteten (Erbtruhe entftanben?' 

t3- r a n 3 : „Darüber rännen mir uns eilt anbermai unterhalten; icb will 
nur anbeuten, bat₹ bas Beben aweifellos auf ben 11 t l cb 1 e i m b e r UR e e t e 
aurüdaufübren itt. S5aft bu nocb einige 3ragen, bie bu au bleiern Thema 
ftellen mäcbteft?" 

3- r i g : „Nein unb ja! Velleicbt lagt bu mir noch, was man unter einem 
13laneten verhebt!" 

t3- r a n a : ,Necbt gern! ein Vanet i t ein Stern, bei von einer 2ftmolphhäre 
umgeben itt, •' id)t unb Ührme von bei tonne erbäit, ftcb um feine eigene 2lchie 
unb um Die Sonne brebt!" 

fs r i g : „Wieviel gibt es von bieler Sorte?" 

ng r a n 3 : „-3u unierem Gonneni4item gebären nach ber neueben 3-oricbung 
ebn b3laneten, unb awar Zupiter, aturn, lCranus Neptun, 
rbe, 23enu5, Urrats, Unerfur, ;; luto unb ,X'. Der 3ebnte, mit ,X' 

be3eid)nete b3lanet muh nod) getauft werben." 

3- t i g : „llrib wieviel Urronbe finb vorbanben9" 

•r r a n „Das ift veticbieben! liniere erbe bat nur einen, ber be umfreift; 
ber Urrats beugt 3rvei; ber Saturn bat Logar aebn!" 

j5- r i g : „Noch eine gage! Wenn icb nun aus Der (Erfaltung bei Unonbe 
Nücticblüge macben will, bann mug ich boob au ber 2lnnabme tommen, bah audj 
bie Sonne bereinft ihre .,-eia. unb 9'euchtfraft verlieren wirb!" 

3- r a n 3: „Deine 2lnnabme ift berechtigt!" 

j• t i g : „0 web! Dann müf fen mir ja alle erfrieren?" 

t• t a n 3 : „23erubi e bicb! Sterben muht bu auf leben ßa11, unb äwat 
nocb Millionen von 2a4ren v o t Der (Erfaltung ber Sonne, falls biete übet= 
bauet eintritt! 

• 

Aiid)tige neue ;•unbe in (15z)pern. (Einaigartige 2luggrabungsf unbe wurben 
füralicb von ber Gd)mebi d)en 2trcbäolo ifd)en eXpebition bei bem Dorfe 2ljia 
Zrini alt ber Norbweftfü•te ber Snfel gpern gemacbt. Dort wurbe Der uralte 
Stultplag einer j•ruebarteitsgottbeit reigeleet, bei ``en Gefd)icbte auf bar (Enbe 
bes 23ron3eaeitalters etwa um 1200 v. Jbr. aurücfgeht, Kunb um einen fteinernen 
211tar erum fanb man mehr als 2000 Derratotta•3tqquren von man3ig •enti= 
nietet Öhe bis au ßeben5gröbe. (Sie hellen •3riefter, 23etenbe, belajelmte Strreger, 
Gelpanne, Stiere abeltuefen ufty. bar. Diele jcunbe werben ficber wzrtvolle 
2lufid)füge über i ie Wolle ewerns als 2!nbegllieb amiliben morgenlänbifcber 
unb grietbiicber Stunft geben. 
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drinnen unD Draden 

•.0a0¢tex Icbt! 
;lebe 9iation unb Lebe 3bee iit 10 viel ,wert, als Männer für fle 3u 

fterben bereit finb! 

Wie grob ulib wie 1)errlid) ilt barum bie Zbee „:Deut( dilanb", für bie 
Millionen in helbenhafter •3flidlttreue unb flpfetbereitfcg)aft ihr leben bingaben. 
Su ben 23eften unter bieten Millionen gehört 2glbert £e0 Gd)lagetet. 

23or aehn Sabren flog feilt 23lut auf bei (5ol3beimer fjeibe bei Düiselborf 
in ben Sanb. Geine Gebeine Tuben in geheiligter :jeimaterbe, bog) fein Geilt 
lebt unb wirb leben, jolange eine beutfd)eStimme flingt unb lolange beutid)e 
S5er3en bem 23aterlanbe entgegenjchlagen. 

6d)Iageter lebt! 

Das wirb ber grobe Gebanfe bei (5Uebäd)tnigfeier fein, bie bie National- 
ijo3ialiften 3ulammen mit ben nationalen 23erbünben unb 23ereinen am 27. unb 
28. Mai an ber 9iid)titätte in bei (5ol3heimer S5eibe begehen. 

Der 9iationaligmus, bie glübenbe, opferbereite bingabe Sur üöliiid)en 
Senbung, 3ur völti•ichen Zat unb Sur völtildjen Sutunft lebt unb wirb nicht unter= 
gehen. 2iod) beifer unb bauer4after als bas Dentmal aus Stein unb Gtabl 1011 
ba5 Gebenfen an bie Opiertat 211bert P-eo 6djlageters im 23olfe verwur3elt 
werben. 

Deutfche 9Ränner! 9"iationale 23erbänbe unb Zereine! Der Gau -ZÜiielborf 
her 9iSD21•ß. ruft au biejer 6chlagetex=GebächtninJeiei 1933, bie eine bei grölten 
nationalen Sunbgebungen bes beutict)en Meitenn fein wirb. 

D ü f j e 1 b 9 r f, Mai 1933. 9i6D2113. Gau Diisielborf, 

ge3. „j• 10 r i a n , Gauleiter. 

.............•..0 to 4 a mm ••• r 

• • .....•• ..............•••• •• 

DIA Mild) 
23orjid)t, nicht fd)ütteln! Wan tonnten mir uns als 

Rinber ärgern, wenn bie 9Jiild) „übergefd)nappt" war! 
Der gan3e 2gppetit war babin! So Leder eine satte 
bide Mild) mit id)Öner, (traf ier, glatter S5aut einem 
bag 213affer im Munbe 3ujammenlaufen Iäbt, jo ver= 
itimmenb wirb eine verrührte sd)üijel, bie ibt orbent= 
lichen (gefid)t verloren hat. 
D i d e Mild) f ad)gemäg an verf peijen, erf orbert 

23oraugiet3ungen — — an bas fie faffenbe Gefäg, bellen 
darbe - unb Grölte, Das format bes ßÖf f elg (am 

betten 3wijihen sb= unb Teelöffel) unb an bie YSeigaben, bie je nad) (5eid)mad 
uttb 2glter be5 Geniebenben f über, reid)lid)er unb nermiAter 9iatur vu fein 
haben. 

Seber fiat leine eigene bewährte Methobe, auf welche er Das füblenbe, 
bidqueglenbe, glatte, läuerliche Mild)nag am betten Sum Munbe führt. Dide Mild) 
im Znjd)nitt mug ebenjo einlabenb ausleben wie bie unberührte 6chale. (Es 
bürfen feine gloden an ben Gefäbmanben hängen. i(nb wer gar bie bide 
9ianbhaut iteben Iäbt, i ft ein 23erf chwenber. 

(gine Sreunbin nahm immer eingangs bie gan3e flaut ab unb mad)te fid) 
bann mit einer 3ucter=3imt-Schicht neue fjäute. Wir f anben bas raffiniert unb 
übermobern, ohne bieje 23egriffe in Worte an prägen: fjalb beftaunten, halb 
verachteten mir fie barum. Das tut man bog) nicht! 23ieliticht waren wir aber 
im Grunbe nur eiferjüd)tig unb wagten nid)t, basjelbe au tun. 

Die ein3elnen aamilienmitglieber tonnten lieh nie barüber einigen, ob 
Didmild) vor Ober nach ber rid)tigen 2ibenbmahlaeit au efjen fei. äuf nüchternen 
9Ragen tönne fie eine Grfältung our i•o1ge haben, hieb es. 2inbere meinten, fie 
nähme ben 2lppetit, fen barum läme fie nur als 9iachipeife in frage. Wir 
aber fanben, tab fie als Y&rgericht befonbers burjtjtilienb Eiei. Db ein Rutle7n 
in ber Magengegenb bann tatjäd)Iich auf Soften ber Didmild) unb 9iüd)terAeit 
Ifei, blieb stets ungeflärt. Gd)lieblich (amen ja auch noch Sirid)en unb unreife 
stad)elbeeren in frage. Lines itanb bei uns felt: I'ieber aefjnmal Sauermild) 
als einmal 23ruitpulver. finb bie tErwad)jenen bad)ten aud) 10, fie fagteit bann: 
Der Wienigj braud)t Säurebafterfen. 

Wie ich lAen lernen wollte, forjchte ich im Sod)budj, was ba über Did= 
mild) 3u f inben lei — — aber es feblte überraf chenberweile jibe 6pur. ach 
fonnte nicht mal hezaunfinben, wieviel Zage Sübmildj liehen müjje, um bie bett, 
Jchmedenbe unb bejtaniebnlicbe Midmild)ld)alt au ergeben. Tad) 24 Gtunben war 
be nod) nicht bid genug, awei Zage lpater war es aber Taft id)on au lpät. Sie 
hatte awar noch reine •Iüf figfeit abgeiebt, unb bie flaut neigte noch feine pil3. 
artigen 9iun3eln, lie fchmedte auch nod) gang gut, aber bie eilte rnulperige Zrtild)e 
be5 tid)tigen 9Roments war Dahin. 

Su guter regt 1011 noch gejagt werben, Dag Didmilch (r•iebertranten be= 
tbmmlich unb angenebm lit unb bab fie niemals ben 2(ppetit negativ beeinträd)-
tigt. 23ei 2lbneigung gegen fette Speijex tann eine 66)ält Sauermilch ' ereit-
witlige 2luf nahme f iinen. Die Deute vielbeliebtex 97iagertureu tannen oft an. 
statt mit Sübmild) auch mit 6auermilch bur449rt werben. 

Sinbetreiche unb sinaelgänger, befriebigt -junger unb Durft mit jener 
lätiauten Speile, 'Die 2lugen unb Vagen our •reu'be gereicht — unb io billig 
äu haben ijt! itauije D 1 e I. 

.00"v.. 

Gartenhau unD •I¢inti¢r3ucht • • 

2Ciitbfaninchen unb NO 
in ibren 2•cjicbungcn gum .Oaudanindmn 

SD4ne 3meif el ift unier .5ausfanind)en ein biretter 21b= 
tömmlina bes wilben Sanind)ens. Dieje5, ein f linier, 
Iebbaf ter Ge jette, wirb fünf ig Sentimeter lang unb 
ad)t3ehn 3entimeter bod). wei muntere, f aft Pede, 
bunte braun gefärbte 2lugen jil3en im runblicben Ropfe. 
Die fur3en augeipigten 04ren werben jtet5 aujied)t 
getragen. bau -jaartleib ist hellgrau gefärbt, 3wijd)en= 
burd) treten fjaare mit jcbmar3en Spigen auf. Ziele 
neigen fig) in gröberer 3abl namentlid) auf Dem hin-
teren Zeit bes Sörper5, infolgebeflen biejer SÖMertell 
gegenüber bem 23orberleib in bei Garbe abitid t. Dbet= 

ba15 unb 9iaden haben einen etwas toftzötiid)en 21nflug. Die darbe geht ilw 
weilen an bei Sehle, am 23auee unb an ber snnenfeite bei sd)entel in Weib 
über. Die !Blume ijt auf ber flberfeite bis Sur Gpibe 1d)war , unten w eib. 
23inweilen werben auch 2Z3i1bfanind)en angetroffen, beren 23eiaatung einen 
mehr bläulid)en Zon neigt. 

Dle in ruberen Sa rbunberten mit bem Mitblanin en vorgenommenen 
3ät)mung5verlud)e haben iid) jebenfalls nur in ben allerbe d)eibenften Gren3en 
bewegt. Der erfolg biejer 23erjud)e war lebiglid), bag aus bem wilben Ziere 
nid)t ein völlig 3a4me5, jonbertt nur ein I)albwllbes bervorging. 2In bem 
Gebegefaninchen, an Deute nod) in j•ranlreid) in eingef riebigten Gärten ge= 
4alten wirb, finb 1lebereinftimmungen in bei organi!d)en Sntwidlung bes 
wilben Sanind)en5 unb bes Gehegefanind)ens nad)wei5bar. 

9iad) meinen 23eobachtun$en Iäbt jid) bag Wilbfanind• n unjd)mer aällmen. 
2111erbingg benimmt jia) ba5 .Eier in ber eilten Seit w of)Ie etwas ungebarbig, 
bod) lernt es nach unb nach deinen Tileger Fennen unb macht fig) mit feiner 
Umgebung vertraut. 21ud) liefern bie Wilbfaninchen in ber Gefangenjdjaft 
9iad)3ucht. Durch geeignete 3ud)twabl erbält matt nach mehterert Generationen 
Ziere, bie fig) namentli in bei Fellfarbe von ihren (grogeltern unterjd)eiben. 
sch hatte vor einigen Sabren Gelegen4eit, einen 3ucbtbetrieb, in bem 23er= 
jucbe Sur •5erau53üd)tung von bermelinlanind)en mit blauen 2lugen unter-
nommen wurben, tennenplernen. Durd) bie bamal5 gemachte 23eobad)tung 
bin ich in meiner 2luffalung, ba bas .jau5lanind)en in birelter 2inie vom 
213ilbfanind)en abstammt, nod) meibjr beftärit worben, iierner tomme id) hier= 
burd) au ber Folgerung, bag bag Gebegefaninchen Iebiglid) ben llebergang 
aus bem wilben in ben 3ahmen Suftanb barftellt. 

Die vielen 9iaijen unieren heutigen -jau5fanind)en5 finb burd) 2naug)t, 
enti red)enbe 3ütterung unb eine tubige, feinen Gefahren ausgejette 2ebens= 
weilte entitanben. 

Dagegen möchte ich be3weifeln, bag ber -5afe, wie mitunter behauptet 
wirb, Sur Sud)t unireg .5ausfanind)ens beigetragen haben f oll. (95 finb näm= 
Iicl) in f reter T3ilbbahn nod) nirgenbwo Ziere angetroffen werben, bie man 
mit Sicherheit als bag r0bult beiber Zierarten an!prechen fönnte. Obwobl 
auf ber einen Seite bag Mind)en unb ber .5aje als habe uermanbte Ziere ver= 
fd)iebene organiid)e Ilebere.inftimmungen beiiüen, haben ``le nadl ber anberen 
Seite bock wieberum Meitmale, woburd) fie fug) auffallenb voneinauber unter= 
id)eiben. So wirb bas Zungfanind)en nacit unb blinb geboren; bei .5aarmucg)s 
beginnt erst mit bem vierten Zage, unb jehenb werben bie Ziere nach bem 
neunten Zage. Der sungbaje bagegen ift gleid) bei ber' Geburt bepaart unb 
jehenb. Das 2üilbtaninchen fett feinen Wurf in von augen forgfältig Der% 
id)lojf ene (grbböblen. Die gajenmutter b-agegen bereitet ihr Modenbett in 
einer ausge chatzten Grbmulbe, bie ben sungtieren aud) nid)t ben geringsten 
Sd)ui3 •ewajrt. 21uc1) i eint bei snftinft bie beiben Ziergattungen von einem 
gemefniamen (gejd)Ied)tsleben ab3uf)alten. (30 berid)ten iyoritleute, bag Ranin= 
d)en unb .5ajen fietg einer gegen!ectigen Zinnäherung au5weid)en unb bah 
awif en beiben •eine ebenjo bittere j•einb!cg)aft wie 3mijd)en fjunb unb Sage 
bette e. Selbit unier .5auglaninchen weid)t in biejem Tunfte von feinem 
wilb ebenben Oetter nid)t ab. Terjuche von 3ujammenieben eines .5au5= 
fanind)ens mit bem gajen haben immer gcäeigt, bag beibe Ziere lid) lo lange 
betämpfen, bis einer ber Gegner tot auf bem Rampfplat3e blieb. 2lud) wenn 
beibe Ziere von jung auf aneinanber gemÖhnt werben, greift immer nur ein 
Ieiblicg)e5 rreunbf ct)af trver4ältni5 amiid)en ihnen •31at3, au 23er aarungen fommt 
es jeb0ch •öcg)jt jelten. sn ben Sleintier3eitidjriften ijt wieber1011t auf bas 23or= 
fommen jold)er aitarbe bingewiejen worben, bie aus einer 23erpaarung 3miid)en 
fjau5fenind)en unb time  bervorgegangen fein Jollen. 9iad) meiner 2lnftd)t iit aber 
jolcben aarung5verjucg)en feinerlei pratti eer Wert bei3umefjen. 23ei bem hohen 
Stanbe, ben namentlul) bie beutiche 9iajjetanind)enpd)t beute beiiht, finb wir 
um f rif ct)eg 23lut nicht verlegen. 23ei 23orbanbenf ein 3üd)terilcher (5riabrungeti 
unb bei einiger Gebulb Ialen lid) jelbjjt neue Diagen aus ben vorbanbenen heraus= 
3üd)ten, was uns bie Tragis binfanglich bewiefett hat. M. S dl r öb e r 

• gurn¢n unD 6port • --------------
zurn0cin¢inbe Werpce 1920 ZZ 

•c•jrling$=•urn= una •pextabteilung bet •enrid•$hütte 
21m 6amstag, .bem 27. Mai 1933, abenbg 8 Ztbi, jinbet bei Sergen im 

Q ubwigstal eine au(;erorbtntliä)e •3etfammlung jtatt. Zagesorbnung: (51eid)= 
id)altung — 2i3abl be5 1, cZ3orjtgenben. 

2(nid)liebenb ab 8.45 Ilbr, „D e u t j d) e r 21 b e n V. 2luf f übrung beg 2uit= 
ipieleg: Szaferneitbofblüten unb anbete folbatild)e 23orträge. Det gan3e 2lbenb 
tit nur bem Solbatenbumor gewibmet. Solbatenlieber, Solbatenmärid)e, 
(Bolbatenmit3e. 2t11e Mitglicbet müffen •erid)einen. (ginführungen erwünld)t. 

• 

5•allcnturncn 
Nacb jed)smÖd)iger 93auie tonnten wir erjtmalig am Mittwod), bem 

3. 9Rai, bas fj a 11 e n t u r n e n wieber auf nehmen. Der 23elud) war als gut 
p ver3eid)nen. Der 1. 23orjigenbe leitete bie Zurnitunbe burl) eine ( leine 21n, 
iprad)e jejtlidj ein, erflärte bie rauen 9"iid)tlinien ber Di, unb ber nationalen 
9'iegierung unb id)lo• mit einem Dreifachen „sieg=fjeil" auf ben 23olfsfan3ler 
21. fjitier, (5eneralielbmarid)a11 von fjinbenburg unb bie Deutsche Zurneridjaft. 
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(.JanDball Xnmilirnnnffiricbtl:n 
3u einem a- r e u n b f d) a f t s i p i e( itellte fish am Sonntag, bem 23. 

2fpril, uniere 1. 9)t(i)uiid)af t ber gleichen none ZUrntterein SjOrit-9iuhr. Zag tor= 
nerhältni5 non 6:3 Zoren brüllt ben eigentlig)cn Spielverlauf uid)t red)t aus. 
Galt c5 boll) für unjere Wlannjd)aft, neue Spieler an53npiebieren. Wenn lid) aud) 
nod1 deine Iltännel 3eigten, tonnte malt mit ber Spielweife unferer neuen 
2luptel(ung ,aufrieben feilt. (gine5 mug fill) bie Biannfd)aft both jagen lafien: 
ntehr Zorwürfe unb feilte 2leberfombinationen. Zie Sjintermannid)(ift war wie 
immer gut; Der 2orwart aud), nur mug, wie fd)on erwähnt, ber Sturm ntel)r 
Würfe anbringen, bann tann man and) gegen ftärtere Gegner antreten. 

>r 

1. Zugenb - 2, 971annichaft 5ammertal 5:5 

1. 9Rannfihaft - 1. !Wannichaft Sgommertal 0:3 

23eibe 9Rannlchaften spielten im SVammertai. einwanbfreieg Spiel fonnte 
beiben 9)tannia)aften nirht reiht 3uitanbe fommen, weil ber 23erein5fd)ieb5rie 
nom S•ammertal nicht neritatib, bie Spiele 3u leiten. 

1. Zugenb gegen 1. Zugenb TA.R. f_attingen 

3u einem 9iüdipiel war bie 1. Zugenb non 2.Z.R. Sattingen am 30. 2fpril 
nerpflitljtet worben. Qeiber traten beibe 9)Zannirhaften nicht noffaüblig an. 
Zief eg 3eigte fid) f el)r Sum 9iad)teil beiber Diannichaf ten. 

Zaei Onbergebnis lautete 2:2 tore. 

bei 
ter 

Abteilung ;vauftbalt 
Zie erften bie5jährigen 9)Zeijterjchaftsjpiele fanben am Sonntag, bem 

30. 2lpril, auf beni 131at3 an ber S5orftftljule statt. 9)ift 9iüdfid)t auf bag Deut-
e Zurnfeit in Stuttgart mühen fämtlid)e Gommeripiele uoruerlegt werben, 

fo auch bie gauitballjpiele. Za13 bie 23ereine bis jet3t wenig 2lebungsgelegen= 
heit hatten, 3eigen bie eraielten 9Rejultate: -

1. Zgb. Welper - 1. Zurnnerein Querenburg 42:41 13unfte. 
1. Zura S5attingen - 1. Zgb. 213elper 43:38 •ßunfte. 
Z)a noch nlehr •jauftbalifpiele ausgetragen werben, müifen unbebingt mehr 

2lebungsjpiele aus efübrt werben, uni überhaupt einigermagen in ber 9Reifter= 
jd)nits`eric 3u beltepen. „(5ut 91. 

Zehrturn= unb Cportabtcitung 
21ni Zieneitag, bem 25. 21pril biefe5 Sabres, wurbe bie wehrfport- unb 

2(3ehrturnabteilung ins leben gerufen. 2119 Qetter finb frühere aftine Unter- 
offi3iere unb 9)Zannjrhaiten beftellt unb bieten bejtenei Gewähr bajür, bag eine 
or etitlid)e 2lugbilbung garantiert werben far.n. 2119 £eater ber 213ehrjport- 
abteilung ift Zur•nbruber 21lbrecht S t e f f e n beauftragt, im Sinne ber Z. Z. 
unb ber nationalen 9iegierung bag 213ehrturnen 3u betreiben. Sämtlitf)e gehr= 
turner werben uniformiert, werben marfchiercn, fchiegen, j•elbbienftübung ufw. 
erlernen unb jomit ) eben Seilnehmer Sur 213ehrfähigfeit er3iehen. Dielbungen 
auch non 9ZAttnitgliebern beim 2eiter 21. Steffen (S5od)ofen) fowie bei alten 
23oritanbgmitgliebern. 

•ugcnlD= unb Cportab3eichcn 
Wie in ben Torjahren fo werben aud) in biejem Zahr nach ben norgefdjriee 

benetz 23ebingult.geit bie 2lebungen für bag Zugenb- unb Zeutiche SpOrtab3eid)en 
non ben 2lnier3eid)neten abgenommen. Melbungen hier3u für a et Sporttrei- 
benben an s errn £iebetrau unb 2. 9iuhrmann. 

Zrommicrforpd 
Zn ba5 23erein5trommlertorp5 fönnen noch einige 13feifer unb 2amboure 

eingereiht werben möglid)jt fold)e, bie jd)on geipieli haben; ebenfa115 jllchen 
wir einen älteren .2eiter. 

3u melben beim 2lufiicht5jührenben, 9liax .5ein3inger, £?w. unb 9iuhrmann, 
Welper, £'ehrwertitatt. 

Aerein$•treichorche•ter 
es tönnen nor)) einige jugenbliche Spieler mit 3nftrnmenten aufgenom- 

men werben. 3u melben beim Qeiter e. £auje. - 13robe 9)iittwoch9, abenbs 
8 bis 10 ilh r, im 2lbler. 

---------------_____••• 

• . 
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U n f ¢r¢ •ubilar¢ 
2[uf eine f ünf unb3wan3igtährige Tätigfeit fonnte 3ur(idbliden: 

13au1 C 1 a e 9, 23eamter, Soitenabteilung, eingetrcten am 15. Vai 1908. 
Zem Zubilax unjere her3lid)ften (ülüdwünid)e! 

Chef ch(iegungen: 

Sjein3 •ßöhling, 2aboratorium, am 17. 4. 33; Sjeinrich fjütt, 23er3interei, 
a m 6. 5. 33. 

•ieburten: 
(9IItC `.iod)tCr : 

•3aul bohage, Stahlwert, am 28. 4. 33 -'Sjf(begarb; 23:3alter 9iüt31er, 
9)2ed). 213ert1tatt II, am 1. 5. 33 - -5elene. 

ein Sohn: 

2I3i1helm (9elbmad)er, 3entraltefjelhaus, am 8. 5. 33 - S•orft. 

Zurngemeinbe 123ctper 1990 
2etjrling5-Zurn- unb Sportabteilung ber 5•enridjshütte 

SamStag, ben 27. 9JZai 1933, abenbs 8.45 21hr, finbet im 
non P-. Rerff en ein Z e u t f ä) e r 21 b e n b ftatt. 
Ziefer 2lbenb ift bem Solbatenturner gewibmet. 
2lufführung bey £uftfpielg: 

„ft afcrncnhofblüten" 

unb anbere 23orträge. 

3um 3afjlr•eid)en 2iefud) labet ein: 

eintritt: 0,20 9i9Ji. 

neuen Saal 

Ter fseftausfchug 

19 1933 08 25 Jahre < ;.. 

Ingenieur-Akademie 

der Seestadt Wismar 
Maschinenbau 
Qektroteeheik. 
Bau(ny: Wesen 
Architektur 

►iogt.freL • Anja Mitte Okt u.April 

Versuchen Sie 

Beuerls 
Schwarzbrot, Pumper-

nickel, Vollkornbrot, 

Zwleb ade und Gebäck 

U b e r ek 1 1 z u h eh b e n 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gcrein., 
Pf !. z,-, allerbeste Qualität 3,-, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,-, Dreivierteldaunen 5,- und 
6,-, gereirigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25. allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,- und 9,-. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfti. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 6rb (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. r852. 

Cie tick nicht totter. 
.,Mutter, bitte .. 

eür ixet enblidj auf,',täbelt 9111ce mögli(be Willit bu Verfutben1 
Jass mit beinem oeficht, bad bauert eben feine $zit. Tad fommt 1301 
lcharfen 231ut." 

„Tadgefltbodi nun aber fdhonüberein abtlo,9Ruttex", jagt2idbete 
treinerlid). Virllict, icet rannen tvieber mal bide tränen über ibrllSeficht, 
bad böd uen '13ideln unb +,litejiern entitel(t War. „ Menn bad io Weiter• 
gebt, bann Werbe id) lein ganäed leben lit einer ja ldl(edhten Cl)eiicbte. 
baut berumlaufen:' 

Mad) mir bodi feine 'ßorroürfe, Rinb. Mit haben Wirtlidh ailed 
beriüd)t. haft bu aud) nur Die geringite 23eijerung bemerft? 9Meued 
13eriutben Wir nid)t. Baftal" 

„Venn e3 aber ütelleicilt bod) hilft, 9Rutterl" 

Co ging bad nun leben Tag. Z ie Uleine lieft nicht (oder. Unb eined 
gaged tanz lie einfad) lit einer areunbin an, bereft Cd)Dnbeit vor 

Korbmöbel ab Fabrik 
Teilzahlung bis to Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3teilg. Polster-
garnitur RM, 30,-. Katalog gratis. 
Korbmöbelfabrik BZSHM 
Oberlangenstadt 582, Lichterfels-Land 

eine id)öne grope 
23fer-Simmer-213ohnuttg 

Sum 1. Zuni 33 3u vermieten. - 3u 
erfragen bei Sjempel, S5eggerfelb 6. 

• BALLON E H. S. U. 
Luxusmodell „ F L UX " 
Alle Blankte(le,auch Bleche 
und Felgen, verchromt 
5 Jahre schriftlicheGarantiel 

jetzt nur RM 55•--

Roland-Fahrräder 
5 Jahre schriftliche Garantie) 
gelöteter Rahmen, Torpedo-Frellauf 
einfaches Modell RM. 32.-
bestes Modell . RM. 38.-
Renn- Modell .. RM. 49.-
Bailon-Modell.. RM. 44.-

Mif a•Renner 
Meisterschafts - Modell 
Allerfeinste Ausführung 

jetzt nur RM. 55.-
Ersatz- u. Zubehörteile 
beste Ware allerbilligstl 

Bochum, 
9 Rottstraße 39 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft am Platze 

Ratenzahlungen bei Zurück-
stellung der Waren gestattet 

Gai l u sch f•e M •. färbt,'wäscht, 
.. T ., reinigt .äiles.. 

- laden. uberäTl ll•- Gegr:.1873' 
allem auf einer &arten, glatten iDaut beruhte. „Wun lieh mal, 9Rutter 
jagte ßiebetb bittenb, „ Wie Nia ieht aueiieht. Co bübidb je bliieenb, 
unb bieje reine Wefid)te4aut. Stönnte man fie nicht birett beneiben? 
Unb ell ift nod) ntd)t lange ber, ba jab lie genau ja übel and roie ich. 
`tamale Waren Muir 2etbendgefäbrtert, heut tit fie mein eorbilb. 'M(ch, 
bitte - bitte, 'Mutter, nicht trabt, feet Taufft bu mir boob bad BRittel:' 

9Mia muhte nun audiübtlidl er&äbten, Waller jie ihre jcbölte 6 eiicbte. 
baut babe. Van erfuhr nun, bag jie ell in ber 8eitung gelejen Habe, wie 
vor&üglith bie 9Rarblan•Crreme lei unb Wie fleber 2Rarblan•(ireme helfe. 
äßa babe iie litf) feitenlod eine +13robe Marblan,(greme idhiden (alien unb 
&ugteicb ein 23üclein betommen, bad iie ber aufinerliam &uhörenben 
,Mutter ihrer tgreunbin übergab. 

Tie 'Mutter lad. Tenn bad euch enthielt auege&eid)nete Winfe fifr 
eine Vernünftige Cd)ünbeitepflege.. Unb Wei fer Cad fie bon ber über. 
rafdhenben Mirtung ber'Matblan-ereine, bie burd) über 26000 Tauf, 
Ichreiben (bie V(n&abl iit notariell beglaubigt) verbürgt ift. galten W urben 
burdt 9RarMlan-greme befettigt, unb auch in vorgeriidten Zabren be. 
läse man eine rief frifchere taut! '.ödet unb +Mitefjer Verjebtvinbett 
altmöblid), tur&,bad gan&e Cneiic)t Wurbe jünger unb idhöner. 

Stun, bad müf3te ratan probieren! Cad gefchab, unb ratan lab ben 
beglüdenben erfotg burcb 9Marplan•(Sremel Gebt max bie 9Rutter natur, 
lid) beiifrob, bäff for nun ja bübicflee Töd)terdjen baniald nicbt narb-
gegeben, nid)t (oder gelallen_flatte. 

',8e tfiaf fen auch Cie lieb ba3 bejagte auf tlärenbe Oüdllein unb eine 
'robe ber 9RarblanZreme, ein rein beutid)ee er&eugnie. eeibed er, 
flotten Cie fvftenl0e unb portofrei. Cteden Cie einfach natbftebenben 
Wratiebe&ugdidhein in einett Umidhtag, auf befielt 9Müdfeite Cie ihre 
genaue 2lbreife idhreiben. Venn Cie ben Umjebfag offen fallen, braud)en 
Cie n}tr eine 4• i3fenttig•9Rarle auj&uneüen. Maden Cie ell gleid). 
Cie haben ben 23orteil Davon. 

Gratiebe&ugeidlein: Xtt ben' Marblan•2iertrieb, 23erlin 311, ,griebridh' 
ftraffe 24. erbitte 'robe' MaMtan•(Yreme unb ba&upebörenbee eüd)leitt 
über fluge Ccbönheitdpflege, beibee vollitänbig toftentod unb portofrei. 

Zrud unb 23erlaQ: ti ü t t e u n b 6 d) a itj t(Zttbu trie-23er1ag u. Mruderei 21 ft.=(5e f.), •Düjf .elborf. Scbliegf act) 10043. nerantwortlid) für ben 
rebattionei(en 3nljalt: iii. 9Zub. a- i f tt) e r, •Düff .elborf. 
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