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In der Deutsohen Arbeitsfront 

2111fetRebluto einet S101(to 
-21;3ieber einmal ;itehen wir nor flftern, been -eft ber 2luferftebung, bie 23efeitigune ber 2lrbeitglojigteit 3u jet3en, eingelöjt, unb hat Damit 

Dem grühlingsfeft beg ireutftben Zolles, bag uniere altgermaniitten Glüct unD 3ufriebenbeit in unge3äI)lte beut;d)e Kamillen gebrotbt. 3ugleich 
23orfabren lld)on in grauer heibniftber 23or3eit feierten, flftern bebeutet hat er Damit betten, bie nod) teine enbgiiltige 2lrbeit finben tannten, bas 
•reube, bie erwad)enbe 97atur, bas Gprieben unb Orünen in j•elb unb 1to13e 23ertrauen gegeben, baü a u d) fie in abf ebbarer Seit in bie j•ront 
213afb. Gelbft ber naturfremb geworbene (5rojiftäbter Siebt mit Sinb unb ber 2lrbeit eingereiht fein werben. 

Cog ift ein 2luferftebung5gebante, wenn ber •Übrer unb feine belfer 
altes baranf et3en, bie 
Voif5gefunbfjeit 3u 
heben unb ben ralf i= 
fd)en jyortbeftanb 
bes 23ol1e9 3u fiebern. 

Os ift eilte 2(uferftebu tig 

beg Xiolte5 im wabrften 
Sinne beg Wortes, wenn 
es bem igührer gelang, ben 
betitfd)en 2lrbeiter 
Sum erften Male in ber 
harten unb bornenreitben 
tref cbid)te f eine- Stanbes 
als gle in) mertigen 
2.iolf5genoffen in 
bie 23oltbgemeinfd)aft ein= 
3ugliebern. jsaft eilt 2aljre 
bunbert lang haben bie 
marXiftifrjen 23olfbverräter 
bem 2lrbeiter ben „-bim= 
mel auf Srben" verf pro= 
eben, unb haben ihr Oer= 
fprecben weber halten tön= 
nen nod) wollen. beute 
f aljren Zauf erbe unb 
aber Zaufenbe fd)affen= 
ber beutfd)er Ooffsgenoffen 
auf ben fd)önften Stbiffen 
unf erer 5anbelgmarine 
tact) bem Silben, um fid) 
Sraf t unb Gef unbheit für 
bie tommenbe Seit 3u 
-boten. „9iiemanb tann 
beute mehr beftreiten", 
jagte ber Stellvertreter 
bes iiübrer- in feiner 

jüngjten 2lnfprad)e an bie 
beutfcben 2lrbeiter, „bah 
fidj im nationalfo3ialifti: 
fcben Staat ber S5anb: 
arbeiter abf olut gleid)wer: 
tig f üh(t unb in ben 2lugen 
feiner 23olt5neno f f en auch 
gleid)wertig ift." 

Wie herxlidj ift bie Saat aus ber S•anb bes •ührer5 aufgegangen, bie 
Saat ber lebenbigen 23olfsgeme.inf d)af t, bie nid)ts mehr 
aur,einanber3ureiflen vermag. Man Dente an bie jubelnbe 23egeifterung 
Der S a a r a b it i in in u n g, an bie beilige Zreue bes ärm ften 23olts= 
genoffen, ber unbeirrt von fremben Mrobungen leine Stimme l•eutjd)Ianb 
gab. Wieberum lagt 2Zubolf b e ü : „turd) bie unerhörte (5efd)Ioijenbeit, 
mit wer fid) bas beutf •je 23oll hinter 2lbolf bitter ftellte, war es ihm allein 
möglich, es jo erf olgreid) 3u führen, wie es in ben Zabren feit ber Wieffit= 
ergreifung ber fall war; unb gerabe banf ber Zatjetbe, bag insbefonbere 
auch ber beutjtbe 21r.beiter ihm folgte, vermoebte ber ?gührer Meutldjl(Inb 
wieber f rei3um(id)en." 

Zeutfcbe %uf erftehung heiüt 23 e r b u n b e n h e i t n a d) i n n e n unb 
Obre na cb a u • e n. Go ift ber glogaltigfte 2lusbrud bieler 2luf erftebung 

Segel ins freie, um lid) im Orünen 3u ergeben. 2111es atmet Zyrieben, 
•reube unb jene ftille 
5eiterfeit, bie wir Zeutf cbe 
beim i•eftefeiern lieben. 
flftern ift bag i•eft ber 2luf= 

'"'Xzrftehung im umfaffenbften 
•: Sinne beg Wortes, ber 

2luferftebung bes berrn, 
ber 2luf erftehung ber 2ta= 
tur —, unb beute in einem 
gan3 befonberen Sinne ber 
2luferftefjung beg beutfcben 
23olteg. sn ber 2tatur 
braubett regt fidj bas neue 
2eben, unb aucb in unf e: 
rem 23olte ift es unter ber 
fjinreiüenben unb begei= 
fternben •ütjrung 2lboif 
bitlerg nadj bem fdjweren 
unb bumpf en Winter ber 
Stjftem3eit wieber erwadjt. 

Zer •üljrer bat uns 
ein neues • eidj ge= 
jchmiebet, ein Keicb ber 
23erbunbenbeit narb innen, 
ber 0hre unb ber Webr= 
Fjaftigfeit nad) auben. 23e= 
fonbers in ben lebten Mo= 

•iaten finb 3ur 3uf ammen. 
•_ jdjweibung aller 23oltg, 

genoffen gan3 entid)ei= 
benbe Zaten gefd)ehen. Zie 
gejamte gewerblidje Wirt; 
Daft ijt organifcb ber 
Zeutf cben 2lrbeit5f runt ein= 
gegliebert, unb bamit ift 
ber lebte gieft möglidjer 
•iegenfät3e — bie •jer3en 
gehörten feit bem Zag von 
•3otgbam fdjon immer 3u= 
lammen — aus ber 2t;3elt 
gefriafft. ein ein3ige5 
23anb ber Samerabirjaft, 
ber 2lrbeitsgemeinjcbaf t 
umfe liebt nun alte Zeut: 
füjett: bie groben Gruppen ber 23auern, ber banbwerter, ber sanb: 
arbeiter unb Geiftegarbeiter tönnen nun in lebenbiger Gemeinjd)aft 
einhellig 3ulammenwirten. Las ift ein für allemal unmöglid) gemacht, bah 
eigenfüd)tige „j ührer" bie Stänbe unb Blaffen gegeneinanber augfpielen 
Ober ibren (gigennuü höher jtelten als ,ben Gemeinnub bes gan3en 
beutfchen 2.3olteg. 

2iias i ft es enbers als eilte gewaltige unb grobartige 21uf er ftebung 
eines gan3en 23olfes, wenn es bem j•äbrer gelang, bie Oolt5iraf t 3ufammen= 
3ufaffen unb 3u weäen unb ben Willen aller auf ein grobe- .3fel ljin 
an3ufehen? Es tft ein 2luferftehungggebanfe, wenn ber Führer a15 erfte 
iat nach ber 27 iad)tergxeifung figj berjenigen 23ollegenojfen erinnerte, bie 
am Awerjten in ben r3ahren ber Sd)mad) gelitten batten: ber 21 r b e i t s = 
10 l e n. Wie grobartig bat er jein 23erlprecben, alle Sräf te bes Staates an 
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Geite 2 Uei•isa3eituna Jtr., 

bes23olfe5 bie miebereiniührung Der allgemeinen Wcbr-
p f 1 i d7 t.— Wie war es benn in ben leiten f ünf An Safjren? Deutichlanb 
war unlahig, fich 811 wehren; es war mehrl05, weil es iidh hatte ehr105 
Iaachen Iahen. Die 23ölter, bie im grohen Rriege uniere j•einbe waren, 
machten willtürlich, was fie wollten. War ba5 23erjailler Gdianbbittat 
günitig für fit, bann beftanben te auf lüdenlofe Erfüllung; erwies e5 
iich als ungänjtig, bann brad7en sie, rote e5 ihre planmätige 21uirujtung 
uewei!t, bewugt Den „23ertrag". Das f u rch t b a r e e ch i d j a 1 b e s 
9Jt e nt e 11 a n b e s 3eigt bas £os beg 213ehrrojen: E5 gibt feine (5ewalttat, 
Eeir,en 2?echtgbrud7, feinen 3ujti3ntorb, leinen jdhlau erbachten iBetritg, 
ben bar 9iäubervoll ber Litauer nicht ohne Dulbung burch bie „Eignatar: 
niächte" ant wehrtojen niemelbeutichen 23olf5genofien verübt 'hätte. Der 
Deutitbe, ber fidl n i ch t w e h r e n tonnte, war im ivaffenitarrenben 
Europa vogelfrei! 

so erleben wir auch bie Einführung ber a 11 g e nt e i n e n W e h r= 
pilidjt als völfijche 21uf eritehung: ber 16. Mär3 1935 hat 
uns wieber 3um freien 2301t gemacht. Die Wehrpflicht gab uns nach 
outen hin bie Ehre wieber, bie uns hinfort niemanb mehr rauben rann. 
:Irg bie 9iachridht bavon burdl bie Welt ging, verhielten fick bie Oölter 
gan3 verichieben: Sn i5ranlreidh, bas im gan3en oerlauf feiner Gejdhichte 
stete bie ihnt reijeirentben 23ölfer unterjocht unb niebergetreten hatte, faul 
es 3u einem beif piellojen Wut= unb S5atau5brudh. stalien, bas 3unädh ft 
bie befürwortet hatte, verjchan3t Eich plöt;lich 

hinter ben •3uchitaben be5 „ Dittat5". 91 u r i n E n g 1 a n b fanb man, 
trot3 alter Einwänbe unb trot aller biplomatif chen Stütt jte, i0 etwas wie 
23erjtänbni5 bafür, bat bas beutiche 23011 gef onnen iit, 
jich nidht weiter ,hin ehrlo5 halten 3u 1-alien. 

aber wir bürf en uns nicht täujchen: wir jtel}en einer g a n 3 e n 
2S3 e 1 t gegenüber, bie uns trot unjeter !i•riebensliebe ieinb ift. j•ranfreith 
unb mit ihm feine alten unb neuen 23erbünbeten juchen einen eiierrcen 
Jiing um uns 3u legen. V i r wollen ben •  rieben,  aber einen 
Z•rieDen ber Ehre unb ber (5leichbered}tigung. Der 'i•ührer 
,hat einmal bem Sinne narb gejagt, bie Deutidhen hatten jo viele friegeriidle 
20rbeeren im £aufe ber (5efd)ictlte ertämpft, ba(i jie es nicht n5tig hätten, 
jich auf Schlachtf elbern neuen 2iuhm 3ti judjen. 60 betennen wir uns 
auch a in 0 it e r t a g e genau wie ber j•uhrer 3 u m j• r t e b e n. 

aber eine mögen iich .uniere Gegner gejagt fein Iaff en: D e u t f ch : 
Ianb war nod) nie in feiner Eejchichte jo einig unb jo 
g e l ch I o i j e n wie beute.  sebem ein3elnen von uns fteht ba5 siel 
vor2fugen: •reihei tunbEhrebe5•(5ejamtvolfes! •üxbiejes 
Siel opfern wir a11e5 auf. Der eine über anbere mag in biejem Ober jenem 
vielteicht am 2flthergebrathten hängen, aber bas bejagt nidht bas geritigjte 
atigefidhtg bes geichlofjenen 213i11en5 b e 5 g a n 3 e n 23 011 -e  5. Deutidhlanb 
folgt feinem j•ührer, mag es tommen, ,wie es will. Das 23olt fit atti= 
geftanbett unb blicit ru'hig unb gelajjen in bie Butunf t, an bie es glaubt! 

Obelf Of Opebutidtao 
2lbolf 5Ditter wirb am 20. 21pril 46 2ahre alt. Dieje5 Sahr iit c5 nun 

f chon ba5 britte Mal, bah ba5 gan3e beutjche 23olt ben Geburtstag feines 
i•iihrer5 feiert. Wir wifieit alte, bat er an prunfvollen jyeiten unb feiern, an 13onip leine igreube hat, unb wir wiffen auch, bat es nicht in 
inem Sinne liegt, biejen Zag geraufdpoü 3u begehen. Wer am 20. 2lpril 

in alter Stifte einem armen 23off5geno ff en hilft, wer fein Edlerf fein ber 
23olf5wohlf ahrt-Aber für f onit irgenbeinen guten 3wect gibt, rann gewit 
fein, ba it fich ber jyührer barüber mehr freut, als wenn man ihm toftbare 
Eejthenfe Ober Ttbüngef thriebene (5ebenfabre f f en überreifht ober gar feiner 
in „ithwungvollen" Stamnttifchreben gebenft. 

Denn wenn irgenb jemanb in Deutf thlanb, bann hat ber Führer 2;3er= 
itänbnig bafür, wenn bag beutiche 23oll in joldh her3lich itiller, aber um fo 
würbigerer unb feitlicherer form an biefem Zage feiner gebenft. E5 wirb 
ihm warm ums üer3 fein, wenn er führt, bah Millionen beutjdher 21r= 
heiter, 2lberntillionen beutjcher 23olf5genoif en in ihrer 213ertitatt, in ihrem 
23etriebe aus innerjter lleber3eugung bereit finb, tätig am 2lufbau bes 
23offe5 mit3uhelf en. E5 wirb ihm bie gröPe i•reube unb bie hÖchjte 
(5enugtuung fein, 3u wiffen, bat jeher in feinem SSreiie wirft unb arbeitet 
unb forqt, bamit bar betttfche £oft wieber hodhrommt. Der i iü4rer iit 
feinem 23offe treu, an uns, an ber Eefofgjchaft liegt es, bieje Dreue burdl 
bie bat 3u befiegeln. 

Man hat uiel.über 5 itlers 9-eben geithrieben, joviet, bat es f ait nicht 
angebracht erjcheinen möchte, feinen 2'eben5gang noch einmal 3u idhilbern. 
aber wir tönnen uns nicht oft genug vor 2lugen halten, aus weld7en 
23erhältnijfen burch 46 £ebengjahre ber Mann geworben iit, ber ba5 
gröhte Wert gefchaffen hat, ba5 je einem Deutjchen gelang: bie Einigung 
beg beutichen 23o1fes. 

Wer ben Z5ühter im tiefjten verhtehen will, mut wiffen,' woher er 
fomtiit. 2lbolf üitler iit in einem Heinen SDertthen an ber beutjdh=Öiter= 
reichifchen Eren3e, in Braunau geboren, wo fein 23ater Sollbeamter war. 
Seine gan3e Ziigenb jteht unter bem Einbruct beg 3erfallenben Öfter= 
retchiich=ungartf eben Saif erreidle5: überall bringt ba5 Elawentunt vor, 
bie Deutfchen werben aus ihren Wohnfiten verbrängt. Die Regierung, 
in ber bie Stimme ber nichtbeutichen 23öffer schwerer wiegt als bie beg 
urbeutichen, fernigen Stammes, ber biefem Staate alfeg: (5efittung, 
Siultur, Staatstunjt unb 23erwaltung gegeben hat, ijt ichwach unb macht= 
105. Mit bell jlawifthen Oölfern bringt bag Ditjubentum vor unb bemäih= 
tigt iich bes Staates, ber 13erteien, ber Tresie, ,bes 5janbefe, ber 23anten. 
Das 230rfrieg5Öiterrei dh iit eilt ein3iger Mirrwarr: alle tämpfen gegen 
alle. 

Zn biejer für ba5 Deutf thtum im £Diten jo trüben .feit wächst ber 
junge Bitter heran. Er erfährt im Elternhaufe, bah jenfeite ber Eren3e 
fidl bie Deutjdhen ein machtvolles, innen unb auf3eit attgefehene5 Reich 
geid)iniebet haben. Er hört von 23i5marct unb ben groten beutjdhen 5 cer: 
f ührern, bie 1870171 j•ranfreich ithlugen. Da padt ihn eine unbänbige 
Sehnfudlt nach biejen 23ruberreidh, ba5 glüdlicher lit als fein 55eimatlanb. 

23orerit nutt er fith hart burths Weben jd)fagen. Er wirb arbeitet, er 
tämpit hart ums tägliche 23rot. aber bieje feit iii für feinen weiteren 
2eben5,gang entjdleibenb: er erlebt am eigenen Weibe, wie bie beutsche 2fr= 
beiterjdjaft unter ben Einflut uolf5frember „sntelleftueller" gerät, bie 
nur eine 2luigabe rennen: Deutfdhlanb burdh bie gefinnung5mätige 23er= 
jeudlung feiner 2ftbeiterjchaf t ins Mart 3u treffen. Der junge 55itfer 
ertennt, bat es bie grÖßte 2fufgabe ber feit iit, um bie Seele bes beutjthen 
arbeitete 3u ringen. 

Min tommt ber Srieg, unb mit bem flaren, initinft fichern 23lid bes 
geborenen Tolitifer5 ertennt 5jitler, bat bag gan3e beutiche 2iolt um fein 
Zeiein 3u lämpien hat. Er ertennt, baü jich ber ein3elne opfern mut, 
bamit bag Gei amtvolf lebe. Eo melbet er fidh freiwillig ins beutf dhe 5 cer 
unb macht ben gan3en Srieg in vorberiter front mit. 1918 liegt er halb 
blinb unb betvuttlo5 mit einer jthweren Gasvergiftung im .Qa3arett. 2ffe 
er. wieber gu .jich .fÖtnint• -erlebf ei- in 2lugenbliden f urchtbariter innerer: 
Erjchütterung, baÜ bas beutidhe 23ott in biefem Meftenfampf 3ujammen= 

Damafs' haben Mittionen beutichcr Männer} finb - iyrauen unter 
bief en Efenb genau f o gelitten wie er. aber mährenb bie meisten in 
bumpfer 23er3weiffung bahinbrüteten unb jebe Schmach unb jebe Schanbe 
über jich ergehen ließen, ohne an 2lbwehr 3u benten, wirb ihm, wie 3u 

2eginn beg 23ölferringene, t1ar, ba13 ber Mut unb bie Zattraf t bes 
Mannes Oerge 3u verf eten vermögen. Raum aus bem £a3areti entlajf en, 
itür3t er fig) in bie 13olitit: es brängt ihn Bur Dat, 3ut 6eftaltung beg 
neuen, bes Dritten Keithee. Er weih, bat bie gleichen buntlen Mächte, 
bie feine öiterreichif the 55eimat plantnüüig untermühlten, auch bas Deutjche 
lileidh 3u ßa11 gebracht haben. 

nicht ber S3rieg, in bem bie beste beutithe ovitgtraf t verblutete, nicht 
bie 2fufitänbe ber Koten, ber Stapp=13utith, bie 2iäubereien von Mag 5513 
im 23ogtfanbe, ber Daweg--Blatt, ber 2)oung=•3latt finb lettlidh bie ITT-
fachen bes beutidhen 23erf at1e5, Tonbern fie waren nur bie 21n3etthen ber 
Srantheit eines 23offe5, bas fish f elbit verloren hat. bieje Sranfhett, bas 
wutte 5jitler, als Millionen es noch nicht wutten, Iätt fidh nicht butch 
•ßarteipolitir, 2on3enwirtithaft unb S2lüngel heilen, Tonbern nur burch 
eine Revolution, bie ben 2frrräf ten bes 93offe5 ben Weg Sum Dritten f 
Reiche bahnt. 

sn biefer Seit entwidelte fish 2lboff 55itter 3u bent Führer, ber; un-
beirrt von ber •3arteien 55aä unb Giunft, feinen Weg geht. Die national= 
io3ialiitifthe sbee er3wingt ben Sieg. Wir wollen feine Ein3elheiten aus 
ber .feit biejeg gewaltigen Stampf e5; aber wir wollen, um bie ungeheure 
Schwere unb bie Oröte ber tat 21bolj 5jttler5 3u 3eigen, einige ber 
Etappen biejeg Stampfe5 um bie Seele Deutithlanbg unb um bie Seele 
bee beutidhen arbeitete vermerten. am eriten •ßarteitag ber JZGD%1 ß. 
in Weimar 1926 marithierten 10000 Zeitnehmer auf; 1927 finnen fish in 
Kürnberg 30 000 3ujammen; 1929, ebenfalls in Rürnberg, finb es 150 000 
geworben. Der Sampf trägt feine ersten j•riiihte. Sin September 1930 
entitheiben jith bereite leap Millionen für r•en iationaff o3iafi5mu5, unb 
jo geht e5 weiter, bis bag gan3e beutfihe 23off hinter feinem i•ühter-Tteht: 
ber Zag von Tot5bam, ber Dag ber beutidhett 2lrbeit, ber Zag bes lauern 
Ttelfen Marfjteine biejen Entwid,ung bar. 

211Ies Mitten bes jsührer5 wirb von einem groten Gebanfen be= 
herrjtht: bem Gebanren ber Ehre! 23or wenigen Wochen hat er in einem 
2fufruf an ba5 beutjthe 23olt bie 213ieberheritellung ber allgemeinen 
beutjdhen 2ßehrpf lidht befamttgegeben unb bamit ben Taragraphen beg 
Veriailler Dittatg beseitigt, ber bie Ehre eines gan3en 23offe5 berenn 
gejtbünbet hatte. Der (5ebante ber Ehre behe rrscht uniere gesamte gluten= 
pofitit, unb bat er bag tut nach all ben : ahren ber Schmach unb ber 
fneihtifihen 2lnterwürfigteit, ist bag alleinige 23erbienit bes i•ührer5. j• 

Warum hat 2lbolf 55itfer biejen gigantiithen Stampf gewonnen, ge= 4 
nauer gefragt: Was unterfdheibet ihn volt anbern Staatgmännern ber 
beutfdhen unb ber auslänbijchen (5efd)idhte? 5fitler als Staat5mann lit 
23olfsführer. sn ihm verförpert fidh bie ebelite unb gejünbefte Sraft bes 
Deutichtum5. Er iit fein Mann beg ei5falten, berechnenben 23eritanbeg. 
Er ijt ein Menith, in bem 23eritanb unb snitinft, 23ernunf t unb S5en, 
Alugheit unb 2'iebe in feltener 23o1ltommenheit vereint finb. Er Pennt bag 
23o1f unb lebt im 23offe; unb bag 2iolt weilt, bat es fish im Glauben an 
biefen Führer Telbit ehrt. 2x3ährenb ,anbete Staatsmänner fish im 23ejit 
ber Matht wohlf ühlten unb bie Macht gen0ifen, mar für 5fitler unb feine 
Mitführer bie Matht nitht5 anberes als bie 2Soraugietung ber auf= 
bauenben 2;at. De5halb iteflte er fish unb bag 23off vor gewaltige 2tuf= 
gaben, bamit fish bie 23offefraft an biejen Unigaben bewähre unb er-
neuere. Er rettete ben beutichen 28auern, er gab bem beutichen arbeitet 
bie Ehre wieber, er befämpft in riefigem 21u5mate mit übetragenbem 
Erfolg bie 2frbeitglofigteit, er orbnet bie Wirtfdhaft, er gliebert bag Reich, 
er ichaf f t belt 2lrbeitgbienit unb Iegt_bie Girunblagen 811 einer grot3ügigen 
unb gefunben Sieblung5politif. 

Einem 23offe, bas arbeitet, wathfen bie Sräfte, ihm gehört bie Su= 
funft. Wenn ber Führer immer wieber auf grote aufgaben hinweist, 
wenn er felbit mit S5anb ans Zerr legt, bann tut er bas aus einem burch 
nidhtg 3u erjchütternben 23ertrauen 3ur Straft, Sum Willen unb 3ur Ein= 
ficht feines 23offe5. Dies 23ertrauen barf nie euttäufdht werben, benn an 
ihm,hängt_bie 3utunft •Deutjthfanb5. 

2fbolf 5jitferS wieber ein Zag 
_Ttilfer e•intehr fein, ein -Zag ber Selbitbefinnung unb- bes Gielöbnifje5: 
' mit 5jitfer fiepen wir, -mit-Spitler-retten unb itüten.wir ben einfathiten 
unb ärmsten 23olfsgeno jf en,`mit SV.itfer' ichulieben wir-,ba5 neue 91eiih, bas 
Reich ber 2lrbeiter ber Stirn unb ber j•auit, bag Reich ber beutjihen 
3ufunf t. 
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9Ir. 8 •Licr to „ 3ettung geite 3 

O#ern 
i0 ftern — 2tu f erf teoungmorgen 
Boger Vd)t unb Connenfroein . . . 
3ort finb age 'Toboforgen 
Unb Der C0mer3en bittre Vein . . . 
21u5 Do oraba büf tern Wäroten 
Tritt Der •err emoor 3um Vrot 
Unb bertiärt 30 feiner ReMen, 
Conne fid) burro Taoiten bricot. 

Unb aw büf tern C •ji• f a••nä•ten 
Bolt — Wirit on nun au f erf teon .. . . 
UnD Der 31vietrad)t Tornenfleroten 
Mrb Do Oeifto graft eerive%n . . . 
Oftern — 2iuferftebunomorgen, 
Riinbe Du in age 3eit, 
NO befiegt finb Tobeoforgen 
UnD Do Orabo Nterteit . . . 

2B. 13. Gäjorer 

bebe nitmanb 2alten An, bit er nad)bet nicM barten fann! 

-5ol3jchnitt von 23obo 3 i in in c r in a n n 

Ju• r ju da 
;•, • 

.. 
__ ♦ 

ron Itrau Maria Refflee 

itten im buntlen Wa1ve wohnte ein bo13= 
fäffer mit feiner 3.xau unb feinem Iöch- 
terlein 2indhen, Die 2eute waren arm, 
unb Qinähens Wiutter half mitverbie: 
nett, iibem iie öeeren unb Sräuter 

4 '''"° STTfBHp = juc)te. Dann lag 2inchen, bie nod) nicht 
Ein 23ä Iefn lo am hur Sibule ging, gani allein vorm baus, 

ch f C .5auS vorbei, unb jo oft ein iyijd)Iein vorbeiidimamm, lief 
2inchen ein Weilchen am 23achtanfi entlettq neben ihm her 21ffe 23öglein Des 
2iialbes ,amen unb langen ihre 2iebex jo gar Die CBchmetterlinge hajchten jidj 
mit bem ginbe Doch am liebjteit tollte iie mit Den Meinen gaientint)ern um= 
Uh , Die gerne 3u ihr (amen. sie gab ihnen auch oft ;arten Salat ober -,qob1-
51attdhen, bie gerabe 3uDiel im Gärtchen Itenben. 

'.Einmal als iie mieber einem •riAlein nachlief, jenb fie am Wege einen 
grogen .jaien liegen, ber Den fug gebrochen hatte Sie nahm Den itöhnenben 

5dfen mit nach (feine unb pflegte ihn gejunD. eines Ia•es, im Qen3, es gerabe vierZitern, tlopite bieiex an 2ind)ene Iüx unb bat jie, mit3utommen. Er 

,tollte ihr eine £Djterjreube machen. 2inchen ging mit (grleubnis fier Eltern 
mit. sie feinen an eine Quelle. Da warf bei Nie ein Riefelähen ins Mager 
anv tief: „lxuaatlf!" 

ein',gro"ger erojd) mit golbener 23rilfe fein herauf unb grüf te fie f reunb= 
lfch — „eiet, her' legte ber bete, „Das fit bas liebe indhen, Das mich jo treu 
gepflegt hat.._ 

•a rief ber -.t•toja): „Willtommen,.mein Rinb, hoffit heute noch uiei r•teube 

ggaben." Dann blies er auf einem jilbexnen •'öffelahen. Sofort tauchte aus aem 
Zl3ajfer eine in elfen axbett Ieudhtenbe •JAulihel auf. 23or 2indhen ölinete fie 
ich unb ein liebliches, flefnes 2z3ajjexnfgchen mit langen roden unb blauen 
fugen lad)te 9-ind)en an unb reid)te ihr einen '•ünq. 2119 Qindien Dielen an aen 
Binger Itedte war jie jo flein wie bie Queitennixe. Die reichte ihr vie Bunt) 
unb Sog iie neben ifch in bie 2Jtuichel aui weiche, ieegrüne Moliter, unD binar 
ging es ins £•uellenreid). 2Id), war bas ba aber ichön! Ein Cgnrten nahm iie au 
in bem tleine Obitbäume bie hertlidhiter iyrüchte trugen, alles war bort *ldiou 
reif, unv 2inchen 0urite von allem toiten .inmitten lieblidh euftenber Blumen 
jetten jie fic) auf eine eant, Die von Jiolen unirantt mar. 211s nie Rlire nun 
teile ianq, Rieq aus lebet Jiole ein Elilein Sie iagten fleh an Den SDänben unt 
tan3ten 9ietgett Dann lagerten he fid) um 2inchen unb vie Nixe, unb vieie 
er3üblte ihnen, bah 2inc)en ihren lieben Diterhajett gepflegt, unb bah bfeier 
heute wieber iir bie 2lrtigen bie 'heiter Tü11e 

23alb Darauf riet eine Rräte mit feuerroten, bod) ireunblidhen 2lugen. 3um 
Effen. 3n einer gro= 
hen Veinlaube an 
Der bie Irauben tief 
herabbingen, waren 
lange Ziidie gevedt 
0s icbmedte allen, 
unb luftig murbe von 
ben Irauben ge- 
nafcht. Danadh mad)- 
ten fie einen Spa- 
3ierganq nach einem 
deinen See, auf bem 
jfch tleine Merlen: 
wejen mit filbernen 
fjänbc)en unb 
eben beichten. Die 
2tiXe wintte, unb 
iahon Iaq eine 'Reibe 
runber, glän3enber 
Merlen in ihrem Schote. sie 
ben 5jals. Mlötlicb pur3elten 
„Gefüllt jinb alle 2ieiterlein, 
Sommt faint nun in ben Ziialb 

reihte jie Sur Rette unv legte bieie i?inchen um 
vier (leine fjäschen mit G^chelleit heran, bie riefen: 

Docb ber nicht brav war, geht leer aus, 
hinein, Der bleibe Iieber gleich 3u Sjaus."; 
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".l;erls•3ettung 2'tt.8 

SOM 'Oitericif 
Wie bag Weii)nad)tgfeft, fo hat aufh bag Oiterfeit feine eigellen (Bitten 

unb Gebräuche unb will auf feine eigene 21ri gefeiert werben. diele her 
alten 23räudje, bie bag flfterfeft 
id)müden, finb motel Erinnerungen   
an bie eitgermanifihe Deiben3eit, 
riefte eines Heftes, bag bem er= 
wachenben Frühling au 04ren ge= 
feiert wurbe. Mer giame her 
•rühlingggöttin Vitara 
joll in hie chrijtliche Seit hinüber= 
gerettet fein unb unierem feit ben 
Eiamen gegeben haben. 

3n mend)en Gegenben hat fits) 
bie Gitte erhalten, eine tatroh= 
puppe, bas 3eithen beg fcheib•en= 
ben 2l3inters, 3u verbrennen, ober 
ion ft in 0 ft e r f e u e r n her j•reube 
an her 2liieberfehr von Witht unb 
Wärme 2lusbrud 3u geben. 23iel= 
fach wirb eng) gerabe um bie Ofter= 
Seit bie Gottheit um •ruchtbarfeit 
für 23ieh unb Wafer angefleht. 

Ginnbilber her i•rnchtbarleit 
finb aud) -5 a i e, W a in in unb E i 
gewef en, unb bis heute bleiben fie 
bie unerläglichen 23egteiter beg 
Ofterf eierns. freilich finb an Stelle 
ber Leitbraten von S5afen unb £äm, 
mern vielfach bie 2lbbilber biefer 
Ziere in Ruibenteig unb 3udergug 
getreten. Gana befonberg beliebt itt 
ja ber „fl it e r h a j e" geworben in 
un3ähligen 2iathbilbungen aus 
3uder unb Gchofolebe, unb bie nü4% 
lit e Zütigfeit bes (gierlegeng itt 
ihnt auch Iängit 3ugejd)rieben wor= 
ben. 

2iefte von alten „,Eieripielen" 
haben iiih vielfad) erhalten, lo wer= 
ben bie buntgef ärbten Eier veriteti't 
unb gehören bem j•inber; über man 
flopit bie hartgefothten Gier gegen= 
cinanber: ber, beijen Ei heil bleibt, 
gewinnt bas aerigjlagene. 

2111erlei alter 23o115glauben 
fnüpf t fit) au fh an bar, „SD it e t 
w a f t e r", bas beim 2lufgang 
her Diterf onne aug einem gett 
Morgen flie•enben fluelt gefchöpft werben mu•. Gs fo11 gefunb unb giücf= 
Iiitj mad)en, unb wenn man bie 2lugen bamit mäfiht, ben aufünftigen 

Wiebiten neigen. Tag chriftlifhe flfterfeft tritt als deft her 2luferitehung 
`befit an bie Stelle beg jübifchen •ßaffal)fefteg. llriprünglid) bag 

gröüte j5.e ft bet f) tiit: 
Iiihen Riribe, iit es in ben 

4hlfcrihebunq )aucb;r by2 agel ßanq! •tuferiiebunq Iirabit ber ßonne Cuhtben / 
ßchruer 'Zeild)enbu ft (treift megentlang -- / 8hun vergffi ba3 ßoraen unb bad 
nq• rn. — / •ib aud) bu bicb cinmal re(ilo4 bin / Rfn bW rounberfiarfe hm•e 
Verben / 91uf3um•NmmefmcnbeS'cr3unbßfntt /oft ber Sxffmtnafrttblid• r 
(tieArbe./tlnb ber Cerbe fchFnferifdcrr S?audt/Pafticbcnbigbirbfrßcdc rrciter / 
1 üt ìr n`,).l.t ro.(IirRr itnb bIi aluh/ ;rhmhin in - ail n7 brinrm Oiler" GF-lrr , 

norbijihen ,2änbern äuf;erlitlj hinter 
ber_ j-eier beg 2), 3eihnathtsfeites 
3urücfgetreten, in rein lett)olijiten 
Wänbern, Sum 2e piel in 3telfen, 
aber bag bud)iie greubenfeit ße= 
blieben. 

Mer 0iter - Son nabenb 
war in her alten Ririe j• a ft 
t a g. Zief e Gtilte unb Zreuer 
Ingen über Rirche unb Zemeinbe 
währenb her Seit bie her beifenb 
im (grabe gelegen hatte. Seine 
Glode läutete bann, — baker in 
fatholif then Gegenbett bie Siebeng= 
art, bag alle Gloden am Ratfrei= 
tag nach 9iom reifen. — Mer am 
flitermoreen Sur Stunbe .her 2luf= 
erfiehung, finb fie wichet baheim 
unb läuten bie j•riebenebotfibeft 
ins Qanb: 

„ Zer 55ert lit auf eritanben, er 
iit wahrhaft auf eritanben." 

Men Ditetionntag feiert bann 
bie Rird)c air, rechten j•reuben= 
tag. früh fihon begann bie Tat= 
itetlung ber fogenennten „0 it e t = 
J p i e 1 e", in benen bie euf= 
eritehung C9hriiti her Gemeinbe 
in bramatif eher jyorm vorgeführt 
würbe. 

Später wurben Die Diteripieie 
bunte bie 13 af f ionsf piele er, 
weitert unb haben fiih jo in 
verf chiebetten fixten bis in uni ere 
3eft erhalten, aum Zeit mit groger 
213irfung, Sum 23eif piel in Ob e r = 
ammergau. 

Wieber werben l(n3ählige hin= 
augwanbern unb S5fmmelsid)lüfiel 
unb 2lnemonen pilücfen unb ihr 
-jaus mit 231umen f thmÜden, bie 
beg jyrühlings liebe 23oten finb. 

Oftern — wieviel j•rühlingsf ehnitte unb .jof f nung liegt für ung allein 
in betu Wort! G1. 13r. 

UnFatY brinot 2016 unb Mot aCbQit tÄoriched ftoti 

2111e waren brau unb beeilten iid), in ben Walz) 3u tommen. ze lag für 
jeben ein Moosneitthen. gefüllt mit bunten Eiern unb üägd)en unb .5ühnchen 
aus Schotolebe unb ǹieriip(in. Mer Viterbele — es war ber, ben 2ind)en ge= 
• nüKpilegt hatte. — itanb ba unb freute iith über Den 3nbe1, ber nun ausbrect 
.lbenos „„„ 2inchen wieber in ber 9Ruic)ei auf Die (groe gebradit. Sie mngte 
baa 2?ingieir. ins '21kger werfen unb Ratte ihre richtige Gleitalt wicber. Rod) 
einmal burite üinchen fold) ein Ziterfeft mitmachen Mann mugte fie bie Schule 
befuchen, unb ihre Eltern bogen in nie Steet. Schultinber fonnten aber nicht 
mehr mit ber R̀ite ipieten. 

Eines 21benris nor Vitern itenb Einä)en im 2'iadhthembd)en am f•eniter unb 
weinte. es backte en bie id)önen Diterfeite bei bet 'Rise. Ia fein ber SJiter: 
haie vorbei, unt als er 2inc)en erfennte, idilid) er leiie hin unb rief fie an. 2tud) 
ire erfennte ihn unb begrügte ihn freubig. Er ertunbigte itch nach Windrens We;b 
uno tröitete fie Er würbe ihr hod) eine deine %treubi machen. Wur fürchte 
er Utd) vor aen Venic)en. E1 würbe ihr nachts etwas vors i(jeniter legen. 

21m anoetn Morgen lag ba ein 
gTogee R̀eit mit bunten Eiern unb 
Wedereten 2rlle bleute aus bet 
Stobt feinen herbei bas Weit An 
bewunbern fie hatten io etwas 
nod) nicht qef eben. Sum nächiten 
Citerieit , dhrieben alle Eitern en 
ben Oiterhelen im Weib. er möge 
bod) ihren Rinbern aud) lo ichöne 
bunte Eier bringen bie gieitchelt 
würben fie id)on selber madien 
Ter Ziterhaie, ber exit b;e Dtett= 
id)en iürd)tete aber alles, wag 
bron tit ( i-b bnt tom R`a-`+ midi 
nad)ts, füllte ben artigen Rinbern 
bie Reitfiten unb io macht er es 
heute noch 

ivt • •• v .,,..- -. r..• ertt.rn I •— •n - 

_ 3dt habe ihn neulich betucht J»p / 

1 unb Fenn eudh verraten, bag er 
in bieiem ;iaht bie Eier befonbers ichön bunt bemalt hat. llnb leine i•rau hat 
gan3 gtogc ^ä)otolabenheien gebaden für beionbets liebe Sinber. (91 hat mir 
aud) gelegt. bog es in bieiem 3ah1e nid)t viel unartige Rintet gibt unb paff t, 
ini näd;gen gar feine bäten mehr vorauf inben. 

finf cr Ofterbale 
Von Rarl Zwule$li 

23on Den jagenhaften Gejtalten, mit betten ifd) unfere Aleinen gern be= 
id)äftigen, fonnte feilte fo beliebt werben, wie ber Viterhaje, Der ihnen Die 
flftereier legt; ein offener $3iberiprud) 3war, Den iie aber um fo lieber hin= 
nehmen, als mit Dem Viterhaien gewiffe S2lnnehmlid)feiten verbunben finb. (Bo 
erwarten fie benn aud) Den Diterhafen mit itiller Gehnfud)t. 3n Den 2l3iejen, 
Vielbern unb Wälbern miid)t fad) Das 3arte (5rün. j•rifd)e triebe tommen überall 
hervor. liniere 2lugen, io lange von (Eis, Schnee unb idlarfen Minben geblenbet, 
freuen fick Des erwachenben Webens. 21n ben Sträuchern bilben ifd) Rnoipen. 
03ag morgens im grauen Webel nod) gefd)lojjen ift, öffnet fid) im warmen Schein 
ber Mittagstonne. Unb ba3mifd)en überall Denten fid) bie Sleinen Den Ofter= 
hajen, wie er gefd)äftig unb gern Die Weiter baut, in Denen fit bann am Vitertag 
bie bunten Eier f inben. 

3n3wlid)en geht's in ber Watur geräufchvoil 3u. Die Spa4en aanfen ffd) um 
bie Weibchen, bah bie fiebern fliegen. Die Meijen unb ffinfen tlettern munter 
an ben Stämmen auf unb nieber unb hüpfen pidenb in Dem verfaulten taub 

Des 2)3albeg umher. So wirb es aud) fein, wenn bie Familien am Ditertage 
hinauswanbern, Die ausgelegten Eier 3u jud)en. 231umen überall. Wirb Das 
eine •reube fein, wenn Das fchön gepuf;te Weit, gefüllt mit richtigen unb C—cholo= 
labeneiern, von Den Sleinen entbedt wirb, nad)bem vorher ber ziterhaje über 
Den Weg gelaufen iit. Mann wirb aud) bag j•rühitüd munben, Das matt Das 
eritemal im 2)3albe einnehmen wirb. 2lbenbs aber reicht bas Rleinjte Dem 
2,3ater auf ble Rnie unb jagt: „2iid)t wahr, 2;ater, ber SJitetbaje tommt boch 
nächiteg Sehr mieDex?" 

A 

A 
Q 

ftltjatto 
Watete 2reube weiht froh unb gut unb fromm, bod) nur ber tReingejtimmte 

geniest fie. Darum lönnen ffc) je wenig Venf chen mehr hex3innig freuen. 
für. Z 2 ab n (aus: Deutfd)es %zltstum) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9Zr. S weris.3eitung Eeit.5 

lac Settralat"dMan" uno lef"t $014dott" 
21m 1. 2lpril 1934 erbielten bie neuen „2111gemeinen Z1nf aflver-

fjütungsvorjcbriften", herausgegeben von ber Deutf glen 23eruf 5genojf en= 
gaf t, ihre Gültigteit. Die alten 23orf gjrif ten haben bamit ihre Gültigteit 
verloren. 9Zadj ben neuen 23orf cbrif ten ift ber 23etrieb5f übrer als verant= 
mortlfcher £ eiter feines 23etriebe5 verpflichtet, Ifniallvertrauensteute 3u 
ernennen. Wer ijt nun an einem foldjen verantwortungsvollen Motten ber 
geeignete Mann? Zeber 2lrbeiter, ber verantwortunggf reubig unb in ber 
£age i jt, unter genii f f enhaf ter 23eachtung ber 23orf chrif ten snit ber er= 
f orbertiChen 21nf mertf amfeit unb 23or fittet für feine unb feiner Mitarbeiter 
Cicberbeit 3u forgen. 23ornebmlidj märe es aber 13flidjt ber Werf: unb 
gacbnteijter, ben verantmortung5vollen •3Often eines I1nfa11vertrauen5: 
manner felbft 3u übernehmen. 23eruf lidje 23e1a jtung barf fein Grunb fein, 
fill biejen 2lufgaben 3u ent3iehen. Die 23erbunbenbeit mit bem 23etriebe 
auf Girunb feiner Renntni jf e unb Orf abrungen 3ur lleberwacbunq feines 
23etriebes unb für bie (Sidjerbeit ber (5efolgjd)aft finb bie bette (5ewäbr 
für bie lfnfallverbütung. -2n ben fällen, in betten ber gertmeifter nid)t 
f etb jt bag 21mt eines IUnf alivertrauengmannes ausübt, fans er als 23ore 
gef et33er ber Dätigteit be5 11ttfallvertrauengmanneg nigh interef jelog 
gegenuberftehen, vielmebr fo11 er ihn nach Sräften in ber Cgriebigung 
feiner 2lufgaben unteritühen. 

Was hat nun ber ilnf allvertraueng= 
mann 3u tun? 

Der Unf allvertrauengmann als 
Mittler 3mijdjen 23etrieb5fü4ter unb 
T)ef olgjgjaf t tann unb fo1U bap bei= 
tragen, bie 23erbunbenbeit aller 21ne 
gefjörigen feines 23etriebe5 3u ver= 
tiefen. Gegenf eitige5 23ertrauen unb 
verjtänbni5volle 3ujammenarbeit finb 
notwenbige 230rau5jehnngen für bie 
erfolgreiche Durdlführung ber :lnfalte 
verbütung im 23etriebe. Der 23er= 
trauen5mann mud in ber :' age fein, 
feinen 2lrbeitgfameraben flar3u: 
machen, baf3 nicht alter llnfalljdjut3 
vom Ilnternebmer au5gehen muf;, ion= 

fern baf3 alle mitwirten miiffen. (gT 
muh einjcbreiten, wean 3. 23. eine 
C- huüvorrichtung von einer 9Jlajdjine 
entfernt wurbe, um aus 23equemlidj= 
feit5grünben beffer ober auch fchneller 
arbeiten an tönnen, ihre 2lnbringunq 
fofort 3u verlangen. 2fucb joll er fish 
für eventuell Der befferte 13orria)tungen 
einte4en. Wie oft wirb ber Unfall, 
vertrauensmann in bie £aqe verfefit 
feilt, ben 2lrbeit5fameraben bavon ab= 
3ufjalten, glatten, Lauf ennen gelten 
mit bem 2lrbeit53euq 3u nabe 3u 
tOmmen unb fie mit bem •3u41appen 
an3ufaffen. :leben :Unfälle, bie aus 
Heicbtfinn Ober IUnadjtfamtett ge= 
icheben, finb bie Sollegen aufpflären 
unb bamit 3ur IXnf allverhütunq 3u 
er3ieljen. 23ei jeher 11nfallunterfugung 
muf; ber 23ertrauengmann 3ugegen 
fein unb unter bem f ri f then (-1•inbrud• 
be5 IUnf allge f djebens jof Ort feine Sa= 
meraben befel)ren. Dine befonbere 
2Utifgabe beftebt barirr, jidj ber 9Zeu. 

'. ingeftellten, in5befonbere ber £!ebr= 
finge unb jugenblidjen 2lrbeiter, an= 
3unebmen, ba niete 2lrbeiter burdj bie 
fange 2lrbeitelo figfeit 23eweglidjfeit, 
(5eigidlid)feit unb 23ertrautbeit mit 
belt 23etriebSveTbältniffen efngebiigt 
haben. Der erfreulidje eyortfchritt beg 
Sampfe5 gegen bie %rbeit5fofigteit 
bringt biete 2lrbeiter wieber in bie 

ieb Betre, beAalb ift es •3flicbt eines 
Leben Ilnfaifvertrauen5mannes, bie 
bi5ber 2lrbeit5l0fen vor 2lrbeit5: 
unfälfen unb förperlidjen (3g)äbi= 
sungen 3u bewahren. 9Zeue ,2ebrfinge 
finb väterlidj 3u beraten unb viel 3u 
bevbadjten. £!ebrmei fter, 2,iorarbeiter 
ufm. folien fig) biefer 9Zeueingeftellten 
befonbers annehmen, fie mit ben 232= 
trieb5gefabren befanntmadjen unb 
auch fpäterbin in regelmähigen 
iwifdjenräumen immer wieber auf bie 
Gefahren hinwei f en unb 3ur richtigen 
5•anbfjabuna ber (5erdie unb 9JZa= 
febinen .anleiten. 1Ueberall, wo iAwere 
2aften burd) Srane, j5-lafdjen3üge ober 
fonftige Drangportmittet beförbert 
werben, ift baranf bin3uweifen, bad 
es ratfam ift, lieber einen Umweg 3u 
machen Ober 3u warten. Cog beif t 

ferner in ben neuen lfnf allverbü; 
tunggvorfdjriften: Die Ilnfauver= 

trauensmänner haben bie 2lufgabe, fidj von bem 23orbanbenfein unb ber 
orbnungsmä•igen 23entit3ung ber vorgejchriebenen (Sdjtit3vorridjtungett 
lauf eub 3u über3eugen unb auch fonjt f ür bie Durcbf ttbruttg be5 Unf all- 
fdjut3es 3u forgen. (Sie folien Mängel bem 23etriebgfübrer melben unb 
auf ihre Orfabrung unb ecobadjtungen jelbjt 23oridjtäge 3ur 2.3erbejjetitng 
machen unb bas Intereif e ihrer Mitarbeiter für ben Ccbut3 gegen Unfall 
gefahren werfen. Die IUnf allvertrauen5niünner haben ihre 21tif gabe tun= 
lidlft im (ginvernebnteir. mit bem 23ertrauensrat 3u erfüllen. — Diefe 
2luf3ähtung ift feine eriepfenbe ber vielen fiäj täglich 3eigenben Mif; 
gabelt, Tonbern nur ein tlefner 5•inweig, wie fie ba3u beitragen Jollen, 
auf biefe ober jette Gefahr bin3umeifen. Durdj bie Ilnfallvcrijütung5= 
abteilunq beg Wertes werben in bejtimmten 3mffchenräuntett Gpredj= 
abenbe ber 23ertrauen5leute abgehalten, bie behweden, fidl triebt unb 
mebr mit ber :Unfallverhütung vertraut 3u madjen. Dort werben 21n= 
regungen gegeben unb Orfabrunuen auggetaufdjt, wie matt fidj felbft unb 
feine Sameraben vor Unfall f dlüüt. 

ein in biejem (Sinne betriebener IUnfallfdjüt; muf; fid) 3ulet;t im 
3Züdganq von Unfällen, bie jo mand)em j•amilienoberbaupt bie 2lrbeits= 
traft unb Die volle feilmeife ober gan3 nehmen, aus= 
Wirten, 3um Wohle ber gejamten (5efolgfcbaft bes Wertes. 

9Zufjrmann 

BILDER AUS UNSEREN BETRIEBEN 
Aufnahmen von H. Liebetrau 

21m S1lartinofcn 

9ieif ettmal3merf 

tim Dlartino f cn 

21m 5tobof cu 
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Geite 6 I[ierrsm3ettung 9tr. 8 

606101MORWOOMM lung in Dar MCC 16CM1011 III btr send0ofille 
atnläfilicb brr -29ablen für ben 9jrrtraUendrat am 4. Notft 1935 

(Fs fprarben ber 2lzerfsf iibrer ber Sjüttc unb ber Gaumalter ber ZUR. 

(21uf nabmen: S.2 i e b e t r a u) 

bit efillietafiell tI•°" ••,,u•biertF•cniel 
Das mefentlicbite paterial aum 2lufbau unterer Erbe liefern anorganifd)e 

ecitanbteile, bie 9R i n e x a 1 i e n. Sum gxögten Teil Finb fie f e it, nur gan3 
feiten fommen fie f lüff ig nor. Die Wiff enfcbaft bat bas Siel, bie TN n e Z a = 
lien bis in bie fleinften Beftanbteile au herlegen unb bie 
Sträfte unb Geit4e, bie in been ungeheuer grogen 9Rinexalxeich berrfd)en, in ben 
Dienft ber 9Renfd)en au ftetlen. Wirb bier erzeicbt, bann beginnt für bie ge= 
(amte 9)tenid)beit ein neues leitalter unter ßebensbebingungen, bie fie von 
ben beutigen mefentlicb untexld)eiben werben. 

Die (5efteinsbülle unterer Erbe wirb van ben Mineralien aufgebaut, unb 
awar fennt bie Geologie bis beute etwa 1000 Mineralien. .5ieraoit jinb 
aber nur etwa 50 bie wejentlid)ften Bauftoffe, unb 
aurb von biejen jrbeiben noch etwa 20 ans, jo bag 
etwa 30 Mineralarten bie Grbtru,fte 
aufbauen unb burcb ihr häuf ige5 Y3orfommen 
alte anbexn reibt fetten machen. 

Zer 2lnteticbieb awili en Mineral unb Geftein 
bejtebt barin, bag ein P i n e r a 1 -in feiner d)emi- 
ltben iufammenlegitttg f e lt u in t e n a t itt, wä h= 
renb bas G e ft e i n ittf obge hex id)anfenben w la 1 
von Tiineralarten, bie an bem 2lufbau beteilügt finb, 
häufig m e dl j e 1 t. Der Granit bejtebt a. 93. aus 
Quara, j•e1•Dipat unb Glimmer. Sur 9311= 
Dung von Granit Finb biete Brei Mineralien unbe= 
bingt erf orberfid), bean würbe ber Glimmer etwa 
burr) bornblenbe erleht, bann ent ftebt Gt enit, ber 
lid) vom Granit jof ort unterieeibet. 2luf bie Rom= 
binationen ber 30 Mineralarten untereinanber jinb 
alto bie meiften Gefteinsarten aurüd3ufübren. 

9Ran lann bie Mineralien meift mit bem blegen 
2Iu e ober mit ber Qupe leicbt erfennen. llm aber ein 
(5 teiir genauer au beftimmen, itt eine bejonbere 
2lnterf ur)ung unerfüblid). Von bem betreipfenben 
Geftein Marbt man in einem bejonberen 2lpparat 
einen Dünnfcbliff von äugeriter dein= Ve i t, Der unter einem bejonbers bafüx erbauten 

ltrollop unterfucbt wirb. Die cbaraftexiftijcben 
Mineralien fallen fiib Dann feftftellen mäbrenb 8u-
fällige Gemengteile anbetet 9Riner(Ifien an betu 
Wefen bes Cliefteing nicbts änbern. 

Die 23eitanbteile alter Sörpper,* jomie auch ber 
Mineralien, finb gang einfade Cn t u n b jt o f f e ober 
Elemente. Diele Stoffe Ihnen bis beute von 
ben Tienlcben webet er3eugt nod) d)emijd) aerlegt 
werben. ?tun itt jeber wägbare Stoff bis au einer g•e-
willen (5tenae teiMar, unb bie nun nicbt mehr au Iren= 
nenben Ieiliben aller Stoffe nennt Mali 21 t o ur e 
(von bem griecbild)en Wort: unaerjd)neibbar). (Es gibt 92 Elemente, Deren Ge-
wirbt befanxt ift, fünf jinb nocb au ermitteln. 3mijcben ben 2ltomen, jomohl ami-
lex ben gleid)artigen als aurb ben fremben, bejtebt eine• 21 n 6 i e b u n g s - 
t r a f t, bie balb ltätfer, balb jcbmäd)er ift, unb biete Straft amingt bie titome 
6u G r u p p e n aulammen, unb amar narb gatte beftimmten (5ewid)tsvetgältnijjen. 
(95 berrld)t eine g e n a u e 0 r b ir ir n q in biejen 2(tomgruppen, unb lie Finb in 
Dem Stoff, ber uns umgibt, gleichmägig verteilt. 2nf olge ber cbemijcben 23er= 
manbtjd)aft fann fein ein3elneg 21tom unuerbunben neben anberen befteben, bes= 
Wlb Finb Die als wirflicb egciftierenb gebacbten fleinften 97tajjentei16rn bie 
2itom g t u p p e x ober bie V o 1 e t ü 1 e (von Majle abgeleitet). Wn Q e b r *. 
f at3 ber Ebemie brüllt bies fotgenberniaben aus: 

, „(fix 11 t o in ift bie Ileinfte Menge eines Elementes, welees eine Il3er= 
binbung eingeben faxx. Ein 97I o 1 e l ci 1 i{t bie fleinfte Ttenge eines Rbtperg 
(Element ober 1i;3erbinbung), melcber im freien 3ujtana auftritt unb an 
d)emifcben JUorgängen teilnimmt." 

a-igur 1: ber Zriow, lcbmüdte früher bie spite 
bes rufjticben 3epters; Rigur 2: ber 9tegent ober 
$itt, beiinbet jicb im fran3öfijd)en Gtaatsjä)ats; 
Rigur 8 itelit ibn in robem 3ultanbe bar; Rigur 3 
unb Rigur 6: ber a-Iorentiner ober Ioslaner, be= 
fanb rich in bem Gcbao bes Sfiaifers von Oeiter: 
reitb; isigur 4 unb Rigur 7: ber Giibitern, ber 
gröijte in Braritien gefunbene Diamant; Rigur 5: 
ber Sobinoor (Berg bes Sicbtes), gebört jet3t 

bem britifrben Stronjd)ai3 
(23iIb unb Text aus Sd)illin s •Grunbrig ber 

9iaturgelcbicbtej 

23ericbiebene 9ltineralien wie (5o1b, Silber, Supfer, C•d)mefel befteben aus 
e i n e m Element, bie meiften Finb aus m e h t e t e n Gruttbitof f en aujammen- 
gefet3t. 

3ablreid)e 9ltineralien bet Erbe tommen in 3 m e ij5- o r m e n vor, btie ma-• 
als t r i ft a 11 i n unb als a m o r p b (geitaltlos) be3eicbnet. Ein SZ r i it a 1 t1,'' 
a. 23. Ranbisauder, bat viele •Iäcben, bie, wenn fie aucb burcb AreGröge vet-
fcbieben finb, fig) aber ftets unter einem bejtimmten Wintel jrbneiben. Der innere 
23au ftimmt mit ber äubeten Geftalt itets überein. 3erltögt man ben Ranbig- 
3uder au feinem 13ulvet unb locbt biefe 9Raffe im 2i3affer, fo werben fidl an 
einen, bineingebaltenen gaben bie Sriftalle wieber abjei3en. Met 3 u d e r t r i- 

ft a 11 i j i e x t jomit, unb man wirb ftets Sanbi5- 
auder erbalten mit genau lolcben ebenen j•Iäiben, 
bie fieb unter bemfelben 2(iinfel Qr)neiben. 

Die inneren Ieilcben Ober 2ltome tnb gleich ge-
blieben wenn aurb ba5 gan3e St•d aex1tört war, unb 
fte fri•tallijieren nacb e'bernen 9iaturgefet3en itets 
unter bem für jeben Rriltatl rbaxafte= 
riftilcberi 213in'fel. Die5 ift bag llnver , 
ä n be z Q i cb e bes Sriiftalles, mäbrenb Geftalt unb 
Orb-Be 2eine 9toIle ipielen, benn bie Srtitalle jinb 
nid)t immer voll unb gana auggebilbet. 

21 m o t p b e(geitaltlofe 9liineralien) baben feine 
beltimmte 3-orm. Die inneren Ieilcben ber amor- 
pben Mineralien finb unenblicb winaige Ariftälld)en, 
bie funterbunt burcbeinanber liegen unb in biefer 
i'age ben Rörper aufbauen. Iecbnijcb lann ein 
amorpber Siörper in einen friftallinen unb umgefebtt 
verwanbelt werben, wie es a. B. irr ben Giegereien 
mit ben 9Jtetailen gejcbiebt, bie leine amorpben Sö•, 
per tnb unb bog) in bie mannigfalttgften •ormc,,• 
gego jen unb gefrhmiebet werben. 

23ejonber5 auffällig finb bie .5 ä r t e u n t e r, 
f dl i e b e ber 9Jiineralien, was jeber Ieicbt eftftellen 
fann an Rreibe, Sioble unb 6anbitein. Die•e unter- 
fcbieblicbe fjärte fübtte •ur zufftellung einer 
-5 ä r t e f f a l a, wobei fjdrte 1 bie getingfte, 
3j'ärte 10 aber bie grögte •Därte aufweift. 

5•ärte 1: Ialf, S•ärte 2: Gips, Sj`ärte 3: Ralffpat, 
•järte 4: a-lubipat, fjäxte 5: 21patt't, fjärte 6: •-elb- 
fpat, Sj`ärte 7: fl,uara, Sj`ärte 8: Topas, •'järte 9: Ro- 
runb, 5ärte 10: Diamant. 

Unter fj ä t t e veritebt •ber 93ht)fifer ben 213 t b e r- 
jtanb eines Sörper5, ben er ber Iren= 
nung tj)einer fein ften Ieilcben ents 

-gegenjett. Desbalb ritt jefies ber aujj••eaäblten ; 
9Rineralien bas votbergebenbe Vin rat. 9₹un no, 

men wir a. B. einmal Vlei ober Rupfer; ber fräftige Sj`ammerld)Iag, bet etwa 
Gipg au leinem Staub aermalmt, bebnt ober itreät nur b-as ffiIei ober Rupfe', 
es ilt g e f d) m e i b i g, wie ber 3-,acbmann ilagt, unb unter Geirbmeibigteit ver- 
ftebt man nies anberes, als bag bie Irennung bet fleinften Teilchen nur jomeit 
gebt, wie bas trennenbe Znftrument einbrang. j5erner untericbeibet man norb 
3äbigteit, Spröbe, 23tegfamfeit, Spaltbarleit ufw. Diefe Eigenjcbaften finb 
nicbt5 anbere5 als bie Robälion, b. b. 3ufammenbangsfraft ber inneren Teil- 
eben ober 2Ttome eines Siürperg, bie er ber med)anifdyen Trennung burcb mebt 
ober weniger groüe V13iberftanbstraft entgegexieht. 

3m 23i1be f eben wir D i a m a n t e n , unb awar finb es bie g r 3 g t e n, 
bie bisber gefunDben wurben. 9lein cbemijcb betrarbtet ift jeber D9amant reiner 
Roblenjtb ", bex fxiftallifierte, allo etn 23zuber bes ,;jrb2var3en Diamanten", ber 
in ben •ergwerfen gewonnen wirb. 3wijcb,en beißen iit nur ber Ilnter- 
jcbieb, bag ber Diamant friftallijierte, wäbtenb es ¢einem 23ermanbtetr an biefet 
Eigenjcbaft feblt. 
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Nr. 8 weriso3eitung Geite 7 

'ai¢ g¢nauditQ 1101: b¢rT260t• 
Die ßuar3ubr ber 91eith5anpalt 

Zn ber 13hi)fifalifd)-Zeehnifd)en 2ieid)sanitaft in 23erlin läuft jeft 2lnjang 
Deg 2abrer 1932 eine Q u a r 3 u h r , bie gegenüber ben bi5ber gebräuthlitben 
1[bren mit •3enbel ober lfnrube etwas gan3 2Zeuartige5 barltellt unb an 
Genauigteit be5 Ganges felbft bie b e ft e n a jt r o n o m i l th e n U h r e n 
übertraf f t. 

Währenb bei ben fott t genaueften lfbren, ben 'ßenbelubren, eilt 13enbel 
unter ber Ginwirfung ber EB d) w e r t r a f t fd)wingt, bellen Schwingungen meift 
eine in 3wei Setunben, burd) ben befannten tlbrwertmed)ani5mug mittels 
1[hrwerf, ober bei beTonbers genauen u ten mittels eletttild)er Selbltfteuerung 
auftecbterbalten werben, fübrt bei ber Uuaraubt ber 9ieie)sanpaft ein fleineg 
Quar3Ttabd)en äugerft taid)e e 1 a ft 1 f th e Sd)wingungen, etwa 60 000 in ber 
(Befunbe, aus, bie ihre Gnergie aus einem elettril•en (3d)mingungsfreis ent-
nehmen, bem fie anbererfeit5 ibten 2ibr)tbmus auf3wmgen. 

Da bie Sd)mingungen 3unüd)lt viel 3u tajd) finb, um unmittelbar geaüblt 
3u werben, wirb ihre 3ah1 ftufenweije von 60 000 auf 10 000, auf 1000, jthlieälid) 
auf 33% verminbert. Mit einem Strom von biejet 3uleht genannten Gd)win= 
gung53ah1 wirb ein (Bgnchromotdr betrieben, Der etwa alle 9 Sefunben eine 
jd)arfe 3eitmarte gibt. Diele 3eitmatten tönnen bann über fange 3eiträume 
mit ben 3eitmarten ber betten 1lhren auf ben apronomijtben Dbjervatorien 
verglichen werben. 

-Wäbtenb bei •3enbelubren bie Genauigteit burd) Zempetatuttd)wantungen, 
(3chwanfungen ber Did)te unb •eud)tigreit ber Quft, Grfd)ii tterungen, 2ibnuüung 
ber •ienbelaufbängung uTw. eeintrad)tigt wirb, bleiben bei ber Quar3ubr 
eigentlich nur Demperaturfd)wantungen als Störungsquelle übrig. Zeber Grab 
lemperaturänberung änbert Die Ganggefthwinbigteit ber Quar3ubr um einige 
Villionftel. Um bie äußerlte (5enauigteit von einigen Miffiarbjtel 3u erhalten, 
witb bie Zemperatur ber Z1br auf 118985 Grab C gleid)bleibenb gehalten. 

Die Ganggenauigteit wurbe burd) langwierige 23eobaeungen, teils burch 
23ergleitb mit aftronomijd)en 2fbren, teils burd) 23ergteid) 3uieier unabbängtger 
Quar3ubten untereinanber, fepgeftelft. Es ergab ficb, bah bie Duar3uhren in 
48 Gtunben nur GangTchwanrungen von einigen 3ebntaufenbftel Setunben auf= 

rveijen, wä)renb bie betten aftronomifchen 2lhren in biejer Seit um mehrere 
:uienbitef Serunben fd)wanten. 

9teue defeantnif ie über 2Ritamine 
iyortchungen auf bem Gebiete ber 23itaminlebte, bie ber befannte 13bt)fio- 

loge •ßrofefjor Zr. G. 21 b b e r b a 1 b e n in .falle neuerbing5 anjteflte, brad)ten 

g r u n b f e g e n b e Il m w ä 13 u n g e n in bie bi5berigen 2fnttbaatungen über 

ben 23 i t a in i n b e b a t j beg Sörpers. Man nahm früher an, baf3 ber eebarf 

Deg Störper5 an ben Grgän3unggftoffen ber 2tabrung ftets glein)bleibe unb hatte 

in biefem Sinne ben für bie Gtbaftung ber Gejunbbeit erjorberlid)en Minbeft- 
bebarf an ben ein3elnen 23itaminen genau errechnet. Demgegenüber hat ' +ro- 

fefjor Zr. 2lbberbafben nad)gewiejen, bad ber Vitaminbebarf burthaug nicht 
itänbig gleid) bleibt, Tonbern im boben Grabe non bei: 2lrt unjeter Grnäbrung 
beeinflußt wirb. Ze nach ber Menge ber in ber Xabrung entbaltenen Roblen- 

hebrate, cyette unb Giweihe wecbjelt auch ber 23itaminbebarf; unb wabrfeheinlid) 

gilt bas gleiche auch für bie .5ormone. 

•it¢rf r¢ub¢n f ür unf Qr¢ .4inb¢r 
Wie rann man b u n t e Djtereier herftellen? Gin paar gefod)te Gier, 

einen Malfapen mit 13injel braucht man ba3u. Die noch warmen Gier werben 
mit bübjd)en jiarben luftig bunt angepinlelt. Gin paar Striche, Tunfte, Sreile 

ufw., ober wer ein wenig geTd)idter alt, rann auch 231umen ober fogar iyiguren 
barauf malen. Gin ober bag anbere Sinb liebt vielleicht eine 23fume über 
ein befonbete5 Gpiel3eug, unb es wirb fit) fisher freuen, ein d4nficbeg 23ilb auf 

feinem Dfterei 3u finben. Die oben ge--
3eicbneten Gier Jollen einige 23eijpiele 
3eigen. fjaltbar unb nod) feuchtenbet 
werben bie 3.arben ber (gier, wenn 
man fie nag) bem 'malen mit iyett 
abreibt. 

Gin (g i e r f a r b d) e n läßt fid) je)r •. 
!B?A5It7 ut aus nem flei.nen 2iogen Starton 

•erpellen. eic3Jian wdbfe )ier3u ein qua= 3876w-i3 
bratifcbe5 feftes GtUd $agier, 3. 23. 

Dag eines blauen 2fttenbedel5. Dies wirb nun 3uerft in ben angegebenen 
C5trid)en gefnidt, an ben feftge3eidjneten 2inien eingefd)nitten, unb bag Stäft-

I 

a 

d)en läßt lid) 3iiiammentleben. Gin ldnialer Sartonjtreifen wirb nod) als 
S enfcl angcbra jt unb etwas '•3apicrftro•j bineittgcicgt. Wer nod) etwas buntes 
Szlebpapier bat, rann bie äußeren Geiten bes flfterförbd)ens nod) bamit 
ver3ieren: 3. 23. farbige Streifen ufm. auftleben. Gier ober Giif3igteiten finben 
einen hhubid•en 'ßtat3 in biejetn 9icft. — 
,3iim Gehmüden beg Zifches fallen lid) 
fleine 231 u m e n b e d) e r aus (gierjd)alen 
Genteilen. Schalen roher Gier eignen fid) 
qan bclonberg gut ba3u. Dag ftüppd)en 
wiT norfid)tig abgelä)fagen, ber Inhalt 
ber Gier entjernt unb Die Gehale mit cyett 
ein erieben. 2fls Stänber la en fid) bie 
iyü&d)en non gebrauchten Gia5ftrümpfen 
verwenben. Die (gierjd)ale wirb hinein= 
gestellt unb Sur GGig)erbeit nog) mit etwas 
s ebjtoff befejtigt. 5•at man reine iyügchen, 
jo rann man auch brei grobe weilte 23ohnen 
nebmen unb fie als Oeben unter bag auf= 
red)t gepellte (gi fleben. Sur 2erfd)önerung 
fallen fish bie cyiif;chen noch bunt anmalen. 
iyrühlingsblumen, wie Sthneeglödcben, 23eild)ett ufw., tönnen nun mit etwas 
Waffer in bie (leine 23afe gestellt werben. 23efonberg biibfd) liebt es aus, wenn 
man eine blübenbe Stroms= ober (Bd)neegfödd)enp1"Ian3e in einen iolcben (gibed)er 
jet3t. Linen 2lnflang werben bieje Dftervajen nid)t nur bei ben Stinbern finben, 
jjonbern (lein unb grob werben eine Dlterf reube haben. 23. T. 

Wrau unb VoYf 
2lusitellung bes Deutld)en j•rauenwertes 

Zn :Düflelborf if inbet in iben ' bu5 teflungg allen am tRl)ein in tier 3eit vom 
15, i21;3onnemonb (Mai) bis 10. 23rac•monb (•uni) 1935 bie 2lusltellung tie5 
Deutf d)en iiyrauenwette5 ,2 t a u u n b 23 D i t' ftatt berett 23eranjtalter bas 
3nftitut für Deutjd)e Wirtfdyaft5propaganb.a e.23. in berbinbung mit ber RS., 
C'•rauenjd)ttft, Gau DüfjeUborf, tit. Man erwartet mit 3ted)t bie'te 23eranjtaltung 
mit groher Spannung, -wirb Ibocb 3um erpen Male nacb Der 97iad)tergreif.ung 
Die 2lrbeit ber beutf chen iiyr:au unib gerabe ibre fulturelle 23ebeutung flar I)er= 
auggeftefft werben. Wir baben f on im vergangenen Zabre einbrud5volle 
23eranftaltit.ngen ber j•r.auenj•aft fe•en 9f7iönnen, ijo 3.23. •itt Staffel unb in iyranf= 
furt a. 2J2. geleqentlicb ber „ raunen ' eTle", Deutithen 2Bod)en". •jier aber, 
in Dütjelborf, ftebt bie 2irbeit ber grau im eittelpunft, Fie beberrfd)t aueb 
bas tulturetle 23i1ti iber ein3elnen 23eruf 5ftänbe. 21uch Der Wirtid)a1t5teil ber 
2lugfteltung wirb von biejem Gejicbt5punfte aus eingerid)tet. 

Wir wollen unferem 23911 feine (grbgefunbbeit jür U)rtaufenbe liern; 
wir wollen tunjete beutjche Stultur tief im beutTd)en S33lenfd)en verwur3e n, wir 
wollen ben 2fujjtieg ju neuer beutjther Stntnft unb 3u neuer beutjd)er 213iffen= 
jcbaft mit äuherlter Wiflensfraft 3wingen. Gibt es ba einen beljeren 'Weg als 
ben, Dag wir ibie :231ide unjete5 •3olfe5 auf bie Zreuhänberin ber beran= 
wad)fenfien Zugenb, auf bie 'Zreubänberin ber Gr3iebung beranwagjdenber 
C+Gefchled)ter binlenfen? Das ift aber tiefe Ginn ber 2fu5ftellunq, bie im 213onne= 
monb in Düffel.borf ibte j3forten öffnen Ilof1, eine Stünberin 3u lein für tiag 
ftilte 3jelibentumt ber beuttd)en q'grau, bie Der beutfchen fjäuglltb:teit ben Ginn 
gibt, bie in flugem 'Denten beutfthe Siriber er3iebt, Die beutjches S.unjtgeefübl 
förtiert unb lteranbilbet bei benen, bie ibr vom Sd)ictjal anvertraut wurben. 
bei benen, bie bas Grbe unterer Zage bermaleinft fto13 unb 3uuerfid)tlicb 
antreten Jollen. 

(9Art¢nArb¢!t¢n im; Spril 
2lrbeiten, bie im Vät3 leine Grleibigung fcoen, mü(jen unver3üglitb 

nacg,ebolt werben. Die 9)ii tbeete jinb tä lid) ,3u lüften, unb 3war lo, 'badrn fee 
Q— ttit QTrn :iin,Qgr e;fnxxe.n 1tmmtrft. 9f ti sa e j ä t werben in war:ric.n ober 

tälteren Rälten: We'ig41, •2iotte41, Aelrabi, Porree. sm j5Teien tönnen 
weitere 2fugifaaten gemad)t werkhen, wie bie gweite %u5faat von Erbten. 
Kabiegd)en, Satotten, Spinat. Ge p,f .l e n 3 t werben im iyreien: Salat 
Aut)1ravi, 3wiebeln (Gted= 
3wiebeln), bann aste über-
winternben (%5emiifepflan3en. 

Die bette 23erpf Ianneit 
für Meerrettid) Ggbragon, 
Gd)nittlaud) (Bd)alotten unb 
Snoblaud) ißt jet3t. Die erjten 
iyrübrartoffeln wer--
ben, nad)bem fie gereimt 
haben, gepf lan3t. 2'iorteilhaf t 
itt e5, jie in (leinen 2iillen 
ober iittrd)en 311 pflan3en, 
um ben aufgehenben jungen 
•ßflän;eben Schuh vor jd)(tr- 
f em Winb 3u bieten. Sellerie 
wirb uerftopft (pifiert); vor--
jährige 9Riftbeeterbe aft bie 
geeignete Erbe bierjür. iyür 
warmen iyuh muf; gejorgt 
werben. Dag cyernbolten ber 
9iat)tfröfte fei nod)molg er- 
wähnt, benn bag Schießen 
ber meijten Tflan3en wirb 
burl) 9iad)tfröpe verutfad)t. 

2ner G u T t e n Ober 

Melonen im Tiiltbeet 
augpflnn3en will, rann je t 
feine ecete vorbereiten: M ilt 
unterpnden, gute Grbe auf= 
bringen unb einige Zuge 
liegen fallen. Die Samen ber 
Gurten unb Melonen Legt 

91ar3ifje 
2lufnabmc von .j. Qiebctrau 
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Geite 8 Werisa3ettung Jtr.8 

man in Zöpfen aus unb iteift ie ins Mittbeet. S ü r b i s f a a t wirb ebenfalls 
in !leine Zöpfe gefegt, je Zopf eilt Sorn. eei trodenem Wetter alte'3)iiitbeete 
fpriben unb gief;en, aber 9liidfid)t auf naffe Stellen ne1)men, ba fonft au leittt 
yedufnis auftritt. 

j5- r ü h e t b e n werben geftengelt mit 9Teilern, ober man erlebt bie 9Zeller 
• bur 9JtaI'I enbra4t. 9Tn beenbeter 2lusfaat mul3 man übriggebliebenen Samen 

mit bei 3ä resjael verjeten unb gut Uerwabren. 3u alter Samen ber ve 
id)iebenen Oemufelorten gibt 2lusfall. Zunge (9 r b  e e r e n, bie im berb t 
vergejf en worben finb, tännen jegt gepf langt werben, Ute tragen awar ipät, 
entwideln lid) aber nod) gut. 

Zm 0 b ft g a r t e n jinb bie 23äume auf 213unben au unteriud)en, biefe 
werben gut auggefd)nitten unb mit einem 23rei hott reinem RubbÜnger unb 
Vehm (eins au •Drei) verid)miert. j5rifci) gepffan3te £)bitbäume werben, fafls 
viel trodenes Wetter eintritt, D t gegoijen unb gepflegt, bum 1iflatt3en von 
Wein tjt es Die fd)önite Seit. Dabei alt au brad)ten, ba" ber 'i[iein C•üDwanb als 
Stanbort betommt unD vor betu •3'rian3en eine grof;e Grube ausgeworfen wirb, 
um bem jungen Weinitod reid)lid) 9iabrung au geben. 

2(uf 91 a u p e n b e f a 11 ber fl'bitbäume unb ber Zohannis- uüb Gtad)c1- 
Beeren ilt au ad)ten, ba aum 23eiipiel bie 9iaupe ber (Btaä)elbeerblattwefpe 
bie Sträuetz binnen tur3er 3eit'ia41 geifrejfen unb lo eine firnte vernid)tet 1)at. 

haltet bas Geflügel unge3iefcrfrci! Das Geflügel je( häufiger unterftld)t 
werben. 23on l(nge3iefer befallene gii4ner werben mit einem guten Znielten- 
pulver eitigeftreut. Die Stulle werben geweißt. 2luf alle j•äile mufl ein Staub% 
bab eingerid)tet werben, bas man in einer grogen Sitte aus Sallftaub, feiner 
2(id)e unb feinem Sanb bergeftellt. 23ei Terwenbung von Zorfitreu bleiben bie 
.5üf)ner von finge3iefer verid)ont. Stf. 

•1p1'@SI•C•CI• 
•ln••rd •u•irar¢ 

Henrichshütte - 

21ui eine fiinfunb3wan3igiäl)rige Zätigteit 
tonnten aurüdbliden: 9nafd)iniit 213i1he1m 

badenberger, Soterei, eingetreten am 1. Mai 
1910; 23etriebsd)ef ber büttenbaFjn Ronrab 

Stf)mibt, eingetreten am 1. Mai 1910. 

Den 3iibilaren uniere fjer3lid)Tten (S)lüde 
IUUnirhC. 

• 

zerid)tigung 

Wir brad)ten in ber 9Tr. 6 unferer 3eitung Den Zubilar 21iiltelm 91ot1. 
Wir teilen baau mit, baf3 Der Zubilar fein Sdjerenge4ilfe im Walawert, Tonbern 
,B1ed)revifor im 2lialawert ift. 

Preßwerke  

Brackwede 

2fuf eine fünfunbawan3igiäl)rige 

Zätigteit fonnte aurüdbliden 

213ertaeugverwalter Emil Z w e 1= 

t e r , eingetreten am 29. 3. 1910. 

Dem Zubilar unferen fjer3lid)iten 

(5füdwunid). 

Werk"Gelsenkirchen 

Zheobor Z•al)rnianit, j•ormerei I, eingetreten am 

Henrichshütte 

il. 2. 19.10. 

•a•itieanad•ri•ten 
Chef d)lie•ungen: 

Willt) Stf)fenber, Stafjlwert, am 29. 3. 35; .5einrid) Vorberg, Wa13wert Ii, 
a in 29. 3. 35. 

Geburten: 
Gin Sohn: 
(grnit Softfjaus, 91ied)anifd)e 213ertitatt 11, am 31. 3. 35 - (grnft. 
0ine Zod)ter: 
Guitav Stufeffa, Gifenbafjn, am 27. 3. 35 - 9ienate; deter SoFjnen, StaFj1= 

wert, am 2. 4. 35 - Grita; Walter bimmelmann, 213afawerf II, am 5. 4. 35 - 
Elvira. 

Gterbef ä1te: 
(9fjeirau beg 213i1Fjelm Wegener, 23erainterei, am 3. 4. 35. • 

Werk Gelsenkirchen  
Ct)efti)lief)ungen: 

Rar1 Studenbrod, 9Jtartinwert 1,. am 14. 2. 35; 23ernFjarb Dürfelb, 9Jiar= 
tinwerf 1, am 5. 3. 35; £Dtto Zeid)ert, Sanbpu#erei, am 15. 3. 35. 

Geburten: 
Gin (5o1)n: 
213o1fenberg, Drefjerei, am 6. 3. 35; Sd)u1a, Maurer, am 27. 3. 35. 
(9ine Zod)ter: 
Seef, 9JlobellTd)reinerei, am 6. 3. 35; 9Töfjr, DreFjerei, am 23. 3. 35. 

Stahlwerk Krieger 
G•fjef djlief;uttgen: 

Stanislaus tX3r3t)bi)lifi, Staf)lwert, am 21. 3. 35; i•ran3 (5d)u1te, 'Be= 
arbeitungswerlitatt, am 27. 3. 35. 
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Vlefaand als probe-
Mlichenfrank0 
Nachnahme ohne 
Neben koffert 

Mote cberbetten Prismen•Feldsleeher 
120/190 reffilidt geil 
18 In.2retEl.gr, ah fabnk.l.lapd, Reist, Ge 

IPiridhbcrg,R)erlfn W8al : Schutz usw run 
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■nd grauerundige 
Anzugstoffe, mit 
 Idichen Sei. 

den•Cffektea 

AntuptKammuarne 
ca. 145 cm breit: 

1.80. 6.60, 5.80 
Reine Kammuamt 
es. 145 cm breit: 

1180, 9.80, 1.80 
81aue Kammuarne 
ea. 145 cm brelt: 

98 0, 1.80, 5,80 
Kostenlose 

Mosterseadaeg 

Tuch-fett 
Bilbulp (•fel► 

l 
_ 89.60 an. 

Katalog fr. Ralenzhl. 
I)r. F. A.Wühfer 
hst Fabrik . Kassel 61 

ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut U. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratial 
Fahrradboa 

ML7LLER 
HALLE (E.) 48 

Didrbkis#7! 
i.pr. Ausführ. (31ähr. 
achriftl. Garant.) u- 
halt. Sie zum Einfüh- 
rungspr. v. 1,95 RM. 
Rompl. u. Nachn. Lte-
erb. i. schwarzu.Perl-
mutterausführ. Ga 
rantie: b. Nichtgef. 
Lurückn.Füllhalter-
Lentrale Garnier, 
I Hageni. W. 82. 

Original-Stricker 
mit Aueenibtun0 
direkten Private. 
Spezial. Rad mit 
Freit.-Rüektr.-or. 
39.- Rm Kat.kostl. 
Tägt. Oanksehr. 

E. & P. Stricker Oreckwedt! -
Fahrradrabrik . gieleteld 472 

änirrierrn bringt (ir[Dlnnt, 

Einen eeuen Hai wenn Sie Ihren altehen Sie) n 

Herren- oder Damenhut bei mir aufarbel-
„en, umpreesen.reinigenod. färben lassen 

Hutfabrik Müller •c••ma• kir be' 
R•sf atN>1. - Rtllirzr Prelae - Fsrharhel+ 

Thüring. Höh. Techn. 

Staatslehransült 

•zre!-, 
Maschinenbau, Elektrotechnik 

v_. Flugzeugbau,Autobau,Reizung. 
Thüringen . Lüftung usw. 

Hi1dbur9h lause6 

Osterangebot ! 
Ia Weizenmehl, 
lose . Pfd. von o,r6 RM, an 
„Wehalt rot": 

5-Pfd.=Bt1. 0,95 RM. 
z-Pfd.-Btl. 0,4o RM. 

„Wehalt silber": 
5-Pfd.-Btl. r,o5 RM. 

e" z-Pfd.-Btl. o,44 RM. 
Feinstes Blütenauszugsmehl, 
„Wehag gold": 

5-Pfd.-Btl. z,ro RM. 
z-Pfd.-Btl. 0,46 RM. 

Rosinen, gute 
Mittelqualität Pfd, 0,36 RM. 
feine Auslese Pfd, 0,44 RM. 
feinste Qualität Pfd. 0,56 RM. 

Korinthen . Pfd. 0,40 RM. 
Mandeln, große, 
ohne Bruch 1/4 Pfd. 0,24 RM. 
extra Riesen r/4 Pfd. 0,35 RM. 

Zitronat t/4 Pfd. 0,3o RM. 
Backpulver, Backöle 
und Backessenzen 
Vollfrische Eier 

zu den billig3ten Tagespreisen. 

Feinste deutsche 
Markenbutter Pfd, z,58 RM. 

Feinstes =schmatz 
„Birgitt" Pfd. 0,65 RM. 

Prima schnittfeste 
Plockwurst . Pfd. r,ro RM. 

Vollsaftigen 
Schweizerkäse Pfd. z,o8 RM. 

Festkaffee in der bekannten, 
vorzüglichen 
Qualität. t/4 Pfd. 0,48 RM. 

Dragee-Ostereier 
t/4 Pfd. o,r6 RM. 

Ostereierfarben 8 Rpf. 

Flüssig gefüllte Schokoladeneier 
zu 5 und ro Rpf. 

Osterhäschen und 
Schokoladeneier in großer 

Auswahl 
Vollmilch-, Nuß- und Mokka-
schokolade, too-g-Tafel 23 Rpf. 
Vollmilch-Riegel 50 g zu zo Rpf. 
Die Bestellungen auf Festbrate.A 
r AY 

so erbitte n und b n wir rechtzeiteck 
Auf alle Waren (Zucker und 
Frischfleisch ausgenommen) 

3% Rabatt! 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 
Filialen: Hattingen-Ruhr, Blankensteiner Str. io und Bruch-
str. zo. Welper b. Hattingen, Casinostr. z und Bismarckstr. 61 

Raeila Bestsogs welle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopep. 
gerein. Pfd.1 allerbeste Qualität 2.50, 
nur kleine Federn mit Daunen 4.-t Halb-
daunen 5.- u.5.50, gereinigte genssene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 42W hochpr. 
5.25, allerf. 6.15, la Volldaunen 7.-u. &-. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg.Nachn.ab5Pfd portofrei. Pa Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
aufm Kosten zur. Will ManteuHel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin6lb((Oderbr.)). 
Aeltestes u großtes Bettfedem-Versand 
4eschäft des Oderbruches Gegr. 1851 

Rauft 
bei unieren 
•nferenten !  

Graue Haare? 
dtaturmtttelt.täng 
, 1TOd1. er.lrfol 

Iut.tostcnl.Schiran-RUI 
arms:adt IY, InSEISU. YS 

Vieler And rune,. Kinder. 
Anzüge. 

Kleld.e. Mintel. tlrat 
bemust.Angeb.i Alter. 
Körpergr„ Knabe od. 
Mädch..Stand od. Be-
ruf angeh.Marine-Ol-
I'aler-Tuche u.Yacht. 
•lubsergan f. Anzüge 
Damen Mantel a. Ko-
stüme usw. 
Marineversandhaus 
B. Preller, Kiel 309 

1 nseriert ! 

IIIIIIIIIIIIIFII►Illllllllllllllllltllllllllllllll Illlllllllllllllllllll Illllllltllllllpl 

3111ptarbeit 
an unferer 3eitun9 
follte 'Reffit unb _Pgiet 
eine5 Ieben £efero fein 

IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllillllllllllllllll'llllllllllllllllll 

23er1ag: dfiefel(jd•aft für 2lrbeitspäbagogit m. 6. b. Düjjelborf; bauptl 
srhtiegfad) 10 O•t3. 'Zierantwortlid) jüf ben rebaftioneÜen 3n•it •iau•t'lI1•ri 

beibe in Düfiel6orf. - Drud: 3nbuftrie=23erlag u. ru•  

riftleitung: Vereinigte 2Berts3eitungen beg Dinta (bütte unb Gd)ad)t Düjlelborf, 
tleiter 1fi 91ub. ,• i f 6) e r; vexantwortlid) für ben 21n3eigenteil: i• rig 4 a t t b e r g, 
el., r.{)riiTfelbDrf. - IV 34: 6608. - 3ur3eit ilt •ßreislifte 91r. 6 gültig. 
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