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Nummer 10 

Di¢ 2tuiroäWlini¢ D¢c Birtidhaft 
Oin fid)erer Ma•jtab jür bie 3unehmenb günjtigere (6ejtaltung ber 

beutjchen 213irtjchaf t bilben bie Gteuereinnabmett beg 9ieid)e5. 2llliäfjrlidj 
werben bet ber 2(ufrtetlung 
beg 5•aughaltgplaneg jogenannte 
boranjd)läge aufgejtettt, b. h. 
Berechnungen, bie ergeben jot: 
ten, wie Diel•aug einer beftimme 
ten Steuer= Ober f onitiger (gin= 
nahmequette für bag tommenbe 
3a4r mit einiger Sid)erl)eit 3u 
erwarten i jt. C-D1che 23oran: 

•)lagsbered)nungen finb not: 
h wenbig, um bamit eilten din= 

ger3eig 3u gewinnen, wieviel 
1luggaben nach ben Grunb= 
iiihen einer vernünftigen iyinan3= 
Gebarung bamit gebedt werben 
tönnen. 

Zie 23oraniedge für bie 
wichtigiten Tteichsjteuern für bae 
Rechnungsuhr 1934/35 (21pril 
big 2(prit) finb baut ber fort- 
fchteitenben 2)3irtig)aftsbeiierung 
weit hinter ben wirtlidj ein- 
gebrachten CSteuereinnabmen 3u-
rüdgeblieben. Zie gejamten 
Oinnahmen an (steuern 
u n b 3 ö II en weiten gegenüber 
1933/34 eine (grböbung von 
1157 9Xillitin en 2a r  auf. 
Vel)r als 1,1 9tittiarben 91eid)g= 
matt haben alto vom beutjd)en 
23otle, bem 2 räger ber beutfchen 
Wirtjd)aft, mehr be3ahlt werben 

e"34innen als im vorigen 3ted): 
haunggiahr. Zas tit bog) eilt 

untrüglid)eg Seig)en für bie 
wachtenbe lei jtungsf ähigteit ber 
beutjchen 213irtrchaf t, wie eg 
beutlid)er nid)t gebad)t werben 
lann. 

1 

Zen gleichen (ginbruct muh 
man gewinnen, wenn man bie 
Ontwictlung ber ein= 
tagen bei ben beutj(f)en 
Gpartajf en im Monat 
2är 3 beobatt)tet. Gie finb um 
110,5 Millionen 2ieichgmart auf 
13,022 Milliarben 9Zeichsmart 
gejtiegen. Zie (gin3ahlungett bei 
ben C5partajfen betrugen 493,8 
Rtittionen gieichstnart, bie 21us= 
3ahlungen bagegen nur 426,0 
Millionen 9Zeichgmart. 21uch in 
biefert fahlen jpiegelt rich 
nernerulbar bag langfame 2lnwachjen 

NC Mai i►t ba 

2lufnahme von .9. Fiebetrau 

ba• bie i n b u it r i e 11 e0 r 3 e u g u n g nad) ben j•e jtjteUungen bes 
snjtitut5 im £auf e ber let3tett beiben Sahre um ü b e r e i n2 r i t t e 1 
3 u g e n o m m e n hat, ebenjo i t bie 2lusnithunq ber •' eijtttngsmöglidjleit 
ber 23etriebe, gemeffen an ber •aht ber 2lrbeitgpläl3e, um 20 v. s. in ber 
gleidlen Seit gejtiegen. — (9s tit 3war nod) immer jo, baü ben gröf;ten 

2lnteit an biefer wirtfchaftlid)en 
2ielebung ben jtaatlid)en työrbe= 
rungsnta•nahnten 3u3ujchreiben 
ijt. Ziefe r̀atjache wirb baburd) 
betttlid), bad bie 13r3eugung itt 
ben -2ttbttjtrie3weigen, bie von 
ber 2(rbeitgbejd)af f ung unmittel-
bar berührt werben, bie G+ ejantt= 
entwidlung bei weitem über= 
trifft. ivier i jt eine Erhöhung 
ber Or3eitgung um runb 96 biro= 
Sent eingetreten. 

Obenjo beutlid) aber wirb 
aus bein 23ericht, bah gerabe in 
lehter Seit bie private Unter- 
nehmertätigleit rid) jtärter be= 
mertbar 3u machen beginnt, 
wenn fie auch 3ableitmäßig nod) 
nicht jo 3um 2lugbrucl totmnt. 
Zurch bie Strife, bie nun allz 
iiiü4[id) überwunben wirb, ijt 
gerabe hier befonbers viel lerz 
jtbrt worbett. Zie jeed)te dirt-
f cl)af tslage hatte rich vornehnilid) 
barirr ausgebrüdt, bad ber ein= 
3e1ne 2tnternehmer ritt) in 21ug= 
befferungen, Umbauten unb Or= 
f a4bef d)af f ungen jtärt jte 3urüd= 
1)altung auferlegte. yes ift nur 
3u f elb ftver jtänblich, bad infolge 
biefer ftarten •injä(räitlungen 
wübrcnb ber Strifenia4re 3unäd)jt 
bag 23ejtreben bahin geht, bag 
in biefer feit 23ernachlä jjigte 
nunmehr nad13uho1en. (5erabe 
auf ben bierburg) berührten 
snbujtrie3weigen ijt ber 2luf= 
jd)wung, ber mit S5ilf e ber pri= 
Daten 2lrbeitgbef d)af f ung ein-
getreten i jt, be jonberg grob. 

Zag ri)einiich=wejtfälifche Soh= 
Ienji)nbitat tann für ben Vonat 
2(pri1 eine Steigerung b e g 
qi u 1) r t o 4 1 e n a b j a 4 c 5 
melben: es wurben 185000 Zoll= 
neu gegen 182 000 zonnen im 
2Rär3 abgejeüt. Zie G—aartoljle 
ijt babei noch nicht berüdfid)tigt. 

21ud) aus anbeten 'lnbnftrie= 
3weigen finb günjtige Orgebnifie 
3u berichten. Zie auf wärts= 
itrebenben Siräf to haben fitt nad) 
ben winterlichen -jemmuttgen 

wieber tlarer entfaltet. 23or allem bie fogenannten SGaijongewerbe haben 
rich günjtig entwidelt; allen voran bas von ber 3ahres3eit mart abhängige 
23 a u g e w e r b e. •ffier hat bie .fahl ber beid)äf tigten 2lrbeiter um runb 
12 v. 5D. ber 3ugenommen. 

21ud) bas i•rühiabrggejd)äit im ahr3eugbau itt weiterhin jtari 
angeregt. etwas jg)wää)er erhähte ,fid) bie 23ef d)ditigung in anberen 

beg beutfchen 23olteg 213ohljtanbes. 

Zer neuejte 213od)enberid)t beg 2njtitutes für Soniutilturforjchung 
gibt wieberum ein beuttid)eg 23ilb von ber 2lufwärtgentwidlung, in ber 
M bie beutjche Wirtf d)af t trop alter C5chwierigteiten, bie es immer noch 
5u überwinben gilt, befinbet. •Dieje Entwidlung erhellt rich jchon baraus. 
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Geite 2 213eri er. 3eitung Dir. 10 

3nbujtrie3weigen, io in ber eüen= unb 9Retallgewinnung, in ben 
l:ijengiegereien uni Delll JJlaid)inenbau, nn er3bergbau, in Teilen Der 
(gijen- unb Ctafllwareninbuitrie, ber 4iapier- unb :.' eDcreräeugung, in 
ein3elnen 3weigett ber papierverarbeitenbett snbuitrie unb verid)lebenen 
anberen 213irtid)af t5gruppen. 

einen erj.reu1idjen :3-aregabid)Iuß für bag 3abr 1934 
tonnte vor turäeni bie qieid)5-21ngeitelltenverjid)erung 
vorlegen. Dant Der erbeitwedenben unb arbeitibtbernben 9naßnabmen 
ber Dieid)gregferung tonnten im 23abre 1934 runb 38 v. 5j., aljo mehr 
als ein Drittel, ber enbe 1933 ar.beitsloien 9ingejtellten weiter beid)äftigt 
werben. Die 3a41 ber beitragsleiitenben 23etjitberten ift im labre 1934 
gegen 1933 von 3,6 auf 3,7 Millionen söpje gejtiegen. 2111 £eiträgen 
wurben im 3abre 1934 vereinnabmt 316,9 Millionen Dieicb5mart gegen 
287,8 Millionen Dieid)5niert im ;3abre 1933. 

21urj Bier iit also eine jteigenbe entwidlung unverfennbar. 

(91101(1116 

Die großen politijd)en (5reiglli f f e ber Iel3ten 3eit: r u f f i i d) = 
iran3öji f d)e5 9Rilitärbünbtti5, 9ieif e be5 f ran3bf i= 
jd)e1i 2litßenminijter5 2aval nad) 213arf d)au unb 
'.Uto5fau, bic 9Jlobilntad)ung sta - 
l i e n 5 gegen 21 b e f f i n i e n, bie vorberei: 
tenbe Z) 011 a u: St 011 f e r e n 3 in 23enebig 
unb was es jonjt nod) alles gab, wurben über= 
id)attet von belt Dingen, bie fid) in (englanb 
abf pielten, von ben, großell politiid)ett 23er= 
banblungen int Unter: unb £Dbert)au5 unb ber 
jyeier ber f ütif unb3wariäigiäb= 
regen 91cgierultg Söilig (5e0rg5. 

j•iir utt5 in Detltjd)lattb haben bie 23or= 
gänge in (£nglanb eine große politijd)e Oe- 
beutunq. Denn (gttglanb ijt bietenige Mad)t, 
auf bie es int S0n3ert, bas augenblidlid) in 
(Europa von ben übrigen Großmäd)ten gejpielt 
wirb, ganä wet entlid) antonimt. 2111e neuen 
'Matte, wie fie in Iet3ter Seit fait am Lauf enben 
23anb geid)loffen wurben, verlieren ober ge-
winnen, an 93ebetttunq, je nad)bent wie fid) 
(,;nglanb an ihnen jtellt. 

Dag englijd)e Senigtuni, bag unter un= 
getjeurenl Zubel 21nf ang Mai in englanb unb 
int gartäen englif d)en Weltreid) gefeiert wurbe, 
iit red)t eigentlid) bie itarte Slanimer, bie bas 
britijd)c 2liettreid) 3ujauintenbält. Wie trü- 
gerijd) alte Gpefulationen auf einen 3er: 
fall be5 englijd)en 213eltreiä)eg finb, bat ber 
`2Ueltfrieg bewiejen, bie große Sraitprobe. Sn, 
3wiid)en filtb 3war neue Gefabren aujgetaud)t. 
Gef aaren von innen unb außen. Der farbige 
Mann bat es wäl)renb be5 23rubertanip f e5 ber 
europäifd)en 9iationen mit eigenen gingen 
gefel)en, baß ber Weiße, trot3 feiner urfprünq--
lid)en lteberlegenbeit, nid)t unverwunbbar iit. 
7yrenibraf fige 23ölfer, an ber (Spi4c 2apan, 
Ibabett ben ertglijcben ranbef mit erfolg att= 
gegriffen. 'Zn Snbien wirb ber Sampf gegen bie englijd)e .jertjcbaf t mit 
wirtjdjaitiid)en Mitteln gefüljrt, ba bie 2lnwenbung p 0 e i t i j d) e r 
unb rnilitärifä)er Mittel nidbt nröglid) tit. 21ber altes bieg bat nur bap 
ge Übrt, baf3 bag englifd)e 2Beltreid) in alten feinen Zeilen jid) no(f) enger 
3ii•artimenjd)Ioß unb ficb vor allem als wirticbaftlidbe (£inbeit empfinbet. 
Die völlige 2(btel)r vorn jyreiljanbel beweift bag am beutlid)iten. 

Der Weltfries bat Die (Stellung (gngl(inbs 3unäcbit geidi»äd)t, es 
iit niäbt meljt bie ftärtite Weltmed)t wie einft, eg beberrjd)t aud) nid)t 
ntebr unbeftritten bie Meere, wie es narb bem 9iieberringen ber ipanijdjen 
unb bottünbifcl)en Geegewalt viele Sabrbunberte lang ber i5a11 war. Die 
23ereinigten Gtaaten unb -%patt finb als 9iebenbubler erjd)ienen. 21me 
wäfäcnbe 23erünberungen .hat vor allem ber gortidbritt b-er Decbnit hervor= 
gerufen. er bradjte Gnglanb um bie (5unit feiner snielfege. 23ejonberg 
gefäf)rlicb ift beg nur burdj ben jd)malen Ranel getrennte j•rantreid) 
geworben, f eitbem es jylug3euge unb llnterieeboote gibt. 

aud) mit 9iüdfid)t auf Die getrennte £age im fernen Diten nid)t. Daraus 
erflärt jid) feine äwiejpaltige .jaltung gegenüber Deutjd)lenb, ba Die 
j•ranäojen nun einmal eine ebrlid)e 23erjtänbigung mit uns nicht wollen, 
Die auch für englanb ber bette 2luswcg wäre unb bie, wie vor allem bie 
23 e t b a n b 1 u n g e n im eng1ijd)en 0betbaus geäeigt haben, 
audb in englanb in Den weitejten Rteijen gewünid)t wirb. 

eine gang 9ieibe ljervorragenber englijdbet 33olitifer im Oberbauje 
aus faft alten earteien wurben ber beutjdien .jaltung völlig geredbt, unb 
man verbanbelte gan3 im Gittne einer entjd)ließung, bie 3war a15 
überf lüf jig 3urüdgeäogen wurbe, Die aber troübem jebr bebeutfam für Die 
englijd)--b-eutjd)en Ve3iel)ungen werben tann. Gie lautet: „Da5 Oberbeus 
bebauert bie 2lnnabme ber britten Gdjlußf 0lgerung ber DiatSentjcbließuttg 
ba ,jie geeignet ift, .bie Meinung5verjrbiebenbeiten 3wii(4en ben europäijcben 
9iationen in einem 2iugenblid 3u unteritreid)en, wo alles getan werben 
jollte, um eine freunbjd)aftlirt)e 3ujammenarbeit iuftanbe 3u bringen. Das 
SJberbau5 erjud)t bie 9iegierung, im 2enebmen mit ,b-en anbeten Mädjten 
bie •Serfjanblungen mit Deutjd)lenb auf einer £' inie wieberaufpriebmen, 
bie für ba5 beutid)e Oolf annebmbat ijt unb einen bauerbaiten grieben 
in europa fid)ern wirb.' — 

9iid)t genug bamit; es fielen jogar, at(erbingg von einem Diegie- 
rungsgegner, bie Worte: „Die (5ejd)id)te wirb äeigen, baß nidbt Deutid-, 
Tattb, jonbern bie anbeten Müd)te ifjr im Zeil V (beg 23erjallter 23ertrageg) 
abgegebenes Terjpredjen nicht erfüllt haben." 

Weniger Oerjtänbnis für Deutidbfanb5 Zage 
unb Maünabmen brad)te bae e n g 1 i j dl e 
lf n t e t b a u 5 auf. 9ittr in ber frage be5 be: 
Tannten 2 u f t a b f o m m e n g berrjdbte ein: j 
veritänbni5, unb 3war iit ba wobt bie Diebe 
unf ere5 9ierdbgluf tf abrtminijter5 5 e r m a n n 
G b r i n g nicht obne einf Iuß geblieben, bie 
er vor tur3em vor au5lünbijdjen •3reffeleuten 
Dielt unb in ber er nod)ntalg bie 2ereitwillig-
feit Deutieanbg betonte, bie Luftwaffe ab: 
3tt[d)af f eli, wenn aur) anbete Müd)te e5 tun 
wurben. 
Die einjeitige 23ebanbfung, bie man 

Deutjdjlanb Leiber aud) weiterbitr wiberf aaren 
Laffen will, war befonberg beutlidb au erieben 
aus ber (Stellungnabrne 3ur R 01 o n i a 1- 
f r a g e. Der englijd)e 2fußenminijter gab 
bem Unterbau- 9fufjd)Iuß über bie 23erliner 
Gefpräd)e mit bem j•übrer unb 9ieid)5fan31e•l 
21bolf 5j  i t 1 e r fjabe erflärt, baß ber Oölter= 
bunb mit einem burd) ben •3erjailler $er- 
trag ertidjteten Gtjitem verbunben fei unb 
bie 23ö1fetbunb5jat3ung einen Zeit be5 £er= 
trageo barjtelle. Darauf fjabe (Sir .-30bn 
(Simon erwibert, wenn bieg ba5 wirtlid)e 
üinbernig fei, jo müffe eben eine 3u- 
jammenarbeit itattf innen, um bie 23öffer- 
bunbgf aüung ab3uttennen unb äu einem völlig 
unabljängigen Dotument iu madben. Zn ber 
flolonialfrage aber verleugnete (Simon biefe 
olgeridbttgfeit volltommen. Die 3uteilung 

von Manbaten gebe nur ben 23ölterbunb 
f elbit an. Das wäre bod) wot)1 fein Grunb 
meljr, uni vom 23ö1ferblrnb aus, alfo unab: 
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j•rantreid) wurbe jo mäd)tig, Daß Gnglanb fiel mit ihm itellen muß, 
ob e5 will Ober nid)t. 21fee in ber 9iad)frieg53eit unternommenen 23erfud)e, 
ficb von .bem fran3öjijd)en Surs frei3umacben, enbeten immer wieber 
Damit, baß englanb an bie Geite •ranfreidj5 3urüdlebrte. Sielte bie 
englijd)e Gtaat5funjt in ber 23ergangenbeit itets bar-auf bin, leine Madbt 
auf bem Rontinent jo groß werben 3u lajjen, bad fie nid)t burr) eine 
anbete in Gdjad) gebalten werben tonnte — wobei bann (gnglanb ber 
Iaä)enbe Dritte war —, jo fatttt ieit 23eriai11e5 von einer joldben feit= 
länblijd)en „balance of power" (91u5g1eid) ber 9y(16)t) nid)t mehr bie Diebe 
fein. (gnglanb bat feit bem j•rieben5j9)luß bie jd)limm fteti 2lebergriff e 
FYranfreid)5 gebemilit unb abgebremit; man beute äum Teiiplef an jeine 
.jaltung wäbrenb beg 9iubrtampies, als bie j•ren3ojen ben Dibeinitaat 
id)afien wollten. 21ber bas war aud) alles. 

,3n biejer Lage rubt ber Gd)Iüjjel aud) Sum 23erftänbnig ber jüngjten 
23orgänge. Durch bie etttwidlunq ber •uf twat f e i jt bie englijebe Grenäe 
gewiß nrcbt (tusgered)net an ben 93bein gerüdt, wie es ber engeiicbe Dliini fiter 
Oelbwin vorgab. 21ber englanb bari fid) mit j•ranfreicb nicht überwerfen, 

bängig vom -23erjailler 23ertrag, Deutjcbfanb 
bie Geeicbbeted)tigung a15 S2oconialmad)t wieberäugeben! 

Zn 2erlin ijt ben englifd)en C—taat5männern ertlürt worbcn, baj; 
sapan ben 23öeferbunb verlaifen babe unb nid)t5bejtowenigcr bie 23er: 
waltung einer f rüderen beutid)en Szolonie ausübe. 21uf biejen (ginwanb 
ijatte ber englijd)e 2eußenminliter aud) vor bem llnterbau5 nid)t5 (Sti•= 
Ijaltigeg äu erwibern. er begnügte fidb barnit, feftäujtellen, baß bie leeber- 
tragung von DJianbaten nidbt 3ur erörterung jtetje, unb ber betannt'! 
foniervative 2lbgeotbnete unb einf lußreid)e •3olititer (Sir lluiten eT)ambe • 
Lain berief ijicb birett auf ben Z3erjailler 23ertrag: es jei niemals beab- 
fid)tigt geweferi, bem 23ölterbunb 23ollmad)ten für bie lleberleitung eineg 
93ianbate5 von einer 93iad)t auf bie anbete 3u geben. 21ber ber 23ölter- 
bunb joll bocb narb ben Worten (Simon5 3u einer jelbjtäribigen einrirh= 
tung au5gejtaltet werben! 

Der Deuticbe 9ieicb5folonialbunb bat 3ur S o 1 o n i a 1 t a g u n g 
Mitte Zuni in j•reibnrg i. 23r. aufgerufen. Der 2e fit3 folonialer 9iobitof f; 
gebiete afg ergan3ung unjerer beimiid)en 2C3irtidbaft iit unerlä•lidb. 21ber 
nocf) widbtiger iit es, baß bie beutidbe (gbre burd) Oejeitiqung ber tolonialen 
Gdbulbeüge wieberbergeitellt wirb. sn biejem ieidben wirb bie Sunbgebung 
jteben. e5 iit f e jt3ujtellen, baß bei ber 9fugjpracbe im englijdben Unter— 
baus unb im 5jaus ber 2orb5 immerlbin (Stimmen laut wurben, bie bem 
beutjdben (Btanbpunft 23erjtänbni5 entgegenbraclbten. 9Jtöd)ten fie fist) ä11- 
mäfjlid) burd)jeßen! 

Wir finb ttatÜrlid) norb weit bavon entfernt, englanb bei ber poli= 
tifdben 9Teugejtaltung europa5, bie nun einmal im Gange iit, auf unterer 
Geite 3u fjaben. 218er bie DÜr für 23erbanblungen jtebt narb wie vor offen. 
Tag bat audb ber engliidbe 2lußenmiiiiiter im Unterbauje betont. jYranf-
tei d)5 einfre1inng9politi1, bie in M 0 5 1 a u aneäßiid) be5 
•ejudb5 Lavals neue Zriumpbe feiern wirb, iit eine ungebeute G e f a br 
für b e n g r i e b e n e u r o p a g. Man barf von bem fingen unb nüdb= 
Lernen Ginn ber englijdben 9r30fitif wohl erwarten, baß fie bieje Gef abr 
immer triebt burd)jd)aut unb bie notwenbigen iyolgerungert baraus siebt. 

Deuticblanbg grabeinige .jaetung iit ben englänbern befannt. (Sollte 
man hoffen bierfett, baß ber Geiit, ber bie 23erbanblungen bes englifd)en 
Oberbaujeg leitete, 91e1gemeingut englanbs wirb? — — 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sir. 10 Wert s=3eitung Geite 3 

wie ffiedbe bit beutf*t SUN"# RIV) 
eine 3eitlang wollte man von gewiffer Geite aus Goetbe 3um Did)ter ber 

3nternationalität, 3um „vaterlanb5lojen Geiollen" machen. Sd)rumpii, ber 
feinen nationalen Goethe in vielen beutjchen Stäbter unter bonnernbem e3ei-
fall vorgetragen hat, lüf;t nun Goetbe felbit iprecben. Sein eücblein fit eine 
Vrrftcbe 2fugmabr aus bem unbefannten Goetbe, bie beweijt, wie beutich Goetbe 
iublte unb Dachte. 

97tir ift nicht bange, ba Deutjäflanb eins werbe! 
21ber es fei vor a rem ein5 in I'iebe untereinanber, — 

unb immer fei eg eing gegen ben auswärtigen 7ieinb! — 
2ann erjt in S5anbel unb Wanbel, 9Raf unb Gewicbt unb in bunbert äbnüd)en 
Dingen, bie ich nicht alle nennen tann unb mag unb 
Die alle in 3weite £!nie rüden. D i e Sj a u p t j a dj e 
ift, baß bie 9iaffe reift bleibt! 9iein, unb 
lieb felber gleich, wie ichor tacitus fie einjt riibmte. 

So nur werben wir ein 23olt! Go nur 
werben wir eine Ginbeit! So nur werben mir Offen-
3arungen unb eetätigungen ber feiitesweit unb 
fähig,. ähig, bas Grunbelement beg litunfte5 ber Germanen 
;u erbalten unb 3u iteigern, ohne bar, Drohe unb 
Tute aller leiten unb 23ölfer von uns weg;uweijen. 
oag uns bot) wieber mit ber gefaulten 9Renichbcit 
oerbinben muf;! _ 

Dcr Geilt ber Wirt1ichteit iit bas 
wabre sbeelle! 

Biber — bie (ginbeit Deutithlanbs beftebt nicht 
etwa barin. bafn bog grof;e 9ieid) eine e i n g i g e 
groj3e 9iejiben3 habe .. . 

Da5 wäre. ein Zsrrtum! . . . 
9Ran hat einen Staat mit einem lebenbigen 

S2örper mit nielen Gliebern verglid)en ... Die 91efi= 
bem, eine5 Staateg ift feilt 5er3. — Sinb bie Glieber 
num-jebr entfernt vom Sjer3en, io mixb bag iuftrö-
menbe 2eber ichwach unb immer id)wäd)er empfunben 
werben . 

21ber Deutjcblanb ift bock nur grA neworben 
Durch eine bewitnbernr,würbine 23olfr,fultur. bie 
alle teile beg 9ieiches nleichniäFio burtibrunnen Tint! 

Gefetzt, wir hätten in 3leutifhlanb feit sah- 
finnherten nur bie beiben 9iefiben,ajtäbte Mier unb 
]terlin. —• — ober aar nur ... eine .... ba mödite 
;ch boch feben, wie eg um bie beutidte Kultur ftünho. 
i- midi rntr um einen ailaemein verbreiteten Wohl= 
jtanb, ber bog) mit ber Rultur Sjanb in S-ganb geht. Deutjchlaub hat über ba5 
gan3e 9ieich .verbreitete 2lniverfitäten, 2ibliotbeten hunitiammlungen unb 

^ Dammrungen von (gegenitänben aller 9iaturreid)e. 
Gr ninafiert, — Schuten für Dechnit unb snbuftrie gibt es jaft im lleberiluf . 

Za3u bie tbeater, — 2Tnitarten für 9Rufif unb Gelang, — alle5 bebeutenbe 
•örberer höherer 23olfgbilbiing. 

Saum ein beutiebeg Dorf, bas nicht feine Schule hätte! 
Über gewih! Die heutige Serriffenbeit Deutjd)lanbg ift betrübenb. 
Wir haben feine Staat, ja wir haben nicht einmal ein 9-anb, von bem 

wir entjcbieben jagen törnen: hier ift Deutichlanb! 
231Df; als mir enblich bie i•ran3Djen log feilt wollten, 

war Zeutichlanb überall! 
Da5 wäre mein sbeal! 
Graubett Sie bod) ja nicht, baff idi gleichgültig wäre 

gegen bie groben sbeen Dreiheit! — 23o1f! — 23ater1anb1 
92ein! — Tiefe sbeen finb in un5! Sie jinb e i n t e i l u n f e r e 5 

213 e f e n 5 , unb niemanb vermag fie von fish 3u werfen! 

*) 2lug „Der nationale (5Detbe", 23erfag s. ii. 2ehmann, 9Ründ)en. 

9Jtfr liegt Deutfdiianb leer am f-)er3en. 
si-h habe oft eitlen bitteren Sd)mer3 ennpiunben bei bem (9cbtittfen an 

bog beutfehe 23olt, ba-, jo ad)tbar für ein3eInen — 't n b j o m i j c r a b c 1 i m 
Gan3en ift! 

llnb wir jollten bod) 9ied)enjd)nit ablegen allen vergangenen Gejd)red)tern, 
unb Scbut3 lein ben fünitigen! 

(-;ine 23ergleicbung beg beutjd)en 23offeg mit anbercn Tältern erregt in um, 
peinliche (5eiü Ie, über welcbe id) auf jegliche Weile binmeglutommen imbe, - 
unb in ber Wi•lenjd)alt unb Runit habe id) bie Scbmingen gejunben, burd) melebe 

man jid) barüber binmeg3'ibeben vermag; benn 2ltijjen= 
jdjaft unb Aunit gebören ber Welt an, trüb vor ihnen 
verjcbminben bie Sdiranten ber 9iationalität. 

21bex ber trojt, ben lie gemäbren, 
ijtbod) nur ein Ieibiger trojt unb erjetit 
bas jt013e 93emufitjcin ttid)t, einen' 
gr0f cn, jtartcn, gcad)tctcn unb gc -
jiir teten 2301te an ugef)ören, ba5 
mei , m a 5 es will unb 1011 in ber Welt, 
unb bajü jid) bewilüt ijt, baf; nationale 
Gbre fein Traum, unb ein nationales 
Dajein nid)t burd) d)aratterloje, inter= 
nationale Sd)wärmer — und) meld)er 
Geite auch ihr Sera lieh neigt — er= 
fämpft Ober erhalten werben Tann! .. 

Die fünjtigen Seiten brauchen 
Männer! 

9)tich tröltet nur ber (i)ebinte an Deutjditnnbs 
3utunft! 

s9h halte ihn feit, bieten Gebauten! 
sa! — Das Deittid)e 9ieid) v e r j p r i d) t eine 

3ufunft, hat eine 3utunft! 
Das (3d)idjal ber Deutid)en ift nod) nid)t erjüllt! 
Sjätten Jie ferne anbere 2lufgabe gehabt, als bag 

9iömifche 9ieich 3u 3erbred)en unb eine neue Welt 311 
jchajfen, jie mürber. längjt 3ugrunbe gegangen fein! 

Da fie aber jortbejtanben jinb, unb in lold)er 
Srait unb tüchtigtelt, fo n' ii f j e n j i e n 0 dl e i n e 
grobe lufunft Laben, eine 23eitinti'nunq, 
weld)e um jo viel groger fein wirb Denn jenes ge= 
maltige Wert ber 3eritbrung be5 9iömijd)en 91eid)ee, 

unb ber (sejtaltung be5 Mittelalter5, (1159 ihre eilbung rollt höher jtcbt! 
glber bie ,Seit, bie Gelegenheit vermag ein menjd)lid)eg 2ruge nicht vor= 

an53ujeben unb menjd)lid)e Sraft nicht 3u bejd)letcnigen. 
9iur eines: 3ujammettbaltet euren Wert, unb ertd) ijt 

niemanb gleich!! 
21ns einpfnen bleibt inamijcben nur übrig, einem geben nach leinen ta= 

lenten, feiner Steigung unb feiner Stellung, bie 2ilbuttg be5 2301fe5 3't mehren, 
3u itärten unb Durch ba5jelbe 3u verbreiten nach allen Geiten, unb mie nadi 
unten, jo aud) — unb vor3ugswetfe — und) oben, bamit es nid)t 3urüdbleibe 
hinter ben anberen 23öffern, Tonbern menigjtetts Hierin voranjtebe, bamit ber 
Geiit nicht verfümmexe, jonbern jrif unb heiter bleibe, bamit er nid)t ver3age, 
nicht tleinmütig werbe, jonbern f äb!q bleibe 3u ieglid)er groben tat, wenn 
ber tag be5 9iubmes anbrid)t, ber tag, alt bem wir mit heiligen' (5rinime 
alle Gewebe ber ti)ranneien 3erid)lagen unb nur noch eines fernen: S i e g e n 
Ober ji a l l e n!!— Untergang Ober 2Tuferjteben! — 91 u f e r it e h e n, mit 
fchöpferijcher R r a f t ! .. 

Dann finb wir Deuticbe mieberum, bann finb 'Dir 
mieber grob!! 

•n fron3c"Ifftber •ri¢g•g¢iang¢nitlf•a•t 
die fheit¢n! 

Son arig a e i 1 t e, of. S5enrid)shiitte (8. tyortlehung) 

„Sd)lecbteö etlen, wenig Brot, war hier bie 13arete." Co 
bieb e• in einem 2'iebe, wefcbe• Don einem 2agerfameraben 
gebid)tet werben war unb von une viel gejtmgen rourbe. 2n 
biejem Rieb hatte ber Samexab tref f enb bie unhaltbaren 
,3uftänbe unterer ernäbrung berau•geltefft. `,drei Monate ahen 
mir id)on ununterbrochen morgen, mittags unb abenbe 
etedrübeit. zrob täglicher 23ejf)werbe unjererjeite bei bem 
iran3öjiid)en £agexf übler unb tree aller 23eriprecbungen auf 
eine bejjere 23erpffegung, war ein enbe bee Ctedrübenejjene 
nicht ab3ujeben. •3n ber Santine war aud) jaft nid)te mehr Bu 
haben; wag boxt Bu finben war, befamen bie Gd)roerarbeiter. 

23iele Sameraben waren franf unb unterernährt. Qange fonnte a lo nicht weitergeben, 
ce muhte ettva• unternommen werben. Um nun bie eerbältnijje 3u befiern, fonnten mir 
nur Bu einem Mittel greifen. Ziejee Mittel war ber „ Streit". ee biet; 3unäcbit, genau Au 
überlegen, roie mir ben Streit burrhjübren tollten, ohne ben i•ran3ojen eine Bu grobe 
eanbbabe 8  bieten, mit 23aiiengewaft gegen uni bor3ugeben. einige Sameraben wurben 
beftimmt, aflee gut buxcb3ubenfen unb ben Streil voran bereiten. 23or allen ZingenmuÜte 
tiefftee Stiflichweigen bewahrt werben, belenbere ben öfterreicbiid)en 23olt•ftämmen 
gegenüber, mit 9(uenabme ber'Zeutid)-biterreicber unb Ungarn. e• War eine id)Were 
Zache. Vir ivaren 2800 Mann unb biete Söpfe, viele (ginne. Ziele 2800 Mann unter 
einen out Au bringen unb einee (ginnee Bu mod)en, war beftimmt feine feid)te 9(uigabe. 
Tod) ee tolfte jcbneller unb beif er geben, all mir gebarbt hatten. Daß Weib hatte uttb Broar 
jd)on mürbe unb id)lapp gemad)t, unb in ber Tot f innen mir'Zeutjd)e une immer Wieber 
3ujammen, unb feiner ilt bann in ber Vage, unieren ' 8iffen Bu brechen. einet 2Tbenb• 
gingen bie ba3u beftimmten Sameraben hon earade 3u 23arade, um bie nötigen gln- 
meijungen 3u geben. 9lm näd)iten Morgen joffte ber Streif beginnett unb jolgenbermaben 
box f ich geben. 2 ix 1,0 Iten ruhig unb beionnen wie immer antreten. 9tarhbem bann ber 
3äbfappeTf vorüber uttb bah Sommanbo 3um 2lbmaricTi gegeben mürbe, jollten mix alte 
itehettbTeiben. z•ex f ran3ötif cbe agexf übler würbe bann wijjen Wollen, wae Toe f ei. wer 
beutjche Qagerfübxex mürbe Pagen, bah mix infolge hex lcbTechtenexpffegune3 Bu jcbTapp 
feien, ber 9Trbeit nad)3ugelien. 2 a• bie YranBojen hierauf unternehmen mürben, uni Sur 

2lrbeit Su Swingen, tonnte man nid)t Milieu. Sollten jie berimben, ein3elne burd) 2;cr= 
jpred)ungen ber Sache untreu Bu machen, fo jollten fie jagen, bah jie arbeit?ivillig leier, 
aber nur arbeiten lönnten, wenn bae elfen bejjer würbe. j einer würben bie '?•ran3männer 
berimben, uni mit .l,3aiiengeroaft bei3ufommen, aud) mürben f ie bie 9Raid)inengetvebre 
auf uni richten, bed) jollte baburd) feiner bange werben, benn jd)i_ben würben jie lo leid)t 
nicht. •3m Moment ber bö(blien ßief abr jollten alle bie 3äbne Bujammenbeiben, einer f id) 
an ben anbern flammern unb baburd) ben nötigen Mut auf Subringen, ber bei einer f o 
groben Sache unbebingt vorbauben fein miijje, um Bu einem guten enbe 311 fommen. 
Collte einer ben Mut nicht haben, jo möge er jiff) traut melben unb in bie 9ievierftube 
gehen: 23erräter an ber ganBen Sade würben nicht gebutbet, bieje würbe ber gan3e 9orn 
bee 2'agere treffen, jie icbfbijen jid) bewußt aud ber Qagerfamerabicbait aue.'Sir feien 
`zeutidje unb wollten ben i•ran3ojen Beigen, baü mir einig jcien, innem wir Bujammen, 
itünben wie ein Mann, •.)ieraiii muhten mir jd)ivören, nicht 3u warfen unb 3u weid)en 
jelbft bann nicht, wenn e• 3um Zebe ginge. 9(lfe hoben bie •)aiib Bum Sd)tUur, auf) nid)t 
einer id)fott jid) aud. 23offer 23ertrauen jagen mir bem 9Norgen entgegen. 92aä) lebhafter 
`.£ebatte ibichten mir bah Qid)t, unb balb berrjcbte 91ube im Zager. 92id)t• beutete baraui 
hin, ball am anbern Morgen fid) O• rohe' ereignen mürbe. eexrlid) ging am 9)torgen bie 
Sonne auf, une einen jf)önen tag verfünbenb. Vie immer traten mir auf bem grollen 
2Tppelfplae folonnenwerfe an. (ge folgte ber 3ä4faupell, unb bann fam bae SSrommaubo 
Bum g(bxüden. Vir ftanben wie bie Mauern, bem g[bmaricbbefebf rourbe feine 'e:olgc 
geleiftet. (Kenau wie vorauegefeben, erfolgte bie frage bea iran3öfiid)en 20gerführer , 
ivarum feinem 23eiebl feine folge Beichtet mürbe. ebenjo prompt erfolgte bie Mitmort 
bee beutichen •grere. •sIm erften Moment waren bie j•ranBojen fvracbloe, bocb in ber 
näd)iten Sehnuten richteten lie bie 2äufe ber 9)tajfhinengewebre auf uni, um une ein3u-
ici)üd)tern. Docb gelang e• ben •ran3ofen nicht, une n'utloe 3u machen. 9lubiq unb ernft 
berbarrten wir an unieren efäeen. Sie erfannten, bnü jie feine Hammerlappen, jonbern 
eine bia Sum etuüeriten entjchfojjene, gut bij3ipfinierte Malle vor f id) hatten. ter Zager- 
iübrer verlmbte nun, une in eine falle Bu loden. Feber rourbe ein3eln gefragt, roarum er 
bie %rbeit bermeigere. 9(uj aber ftanben äu)erft id)were Strojen. 
Feber jagte nun, baf; er (Irbeitöwiflig fei, aber infolge ber jf)led)ten ernäf)rung nicht mehr 
arbeiten tönne. SofTte bac3 eilen aber beUer werben, würbe er lofort Bur 9(rbeit geben. 
Mittlerweile war d 9 11hr geworben, unb nod) immer ftanben mir an berlefben Ztclfc. 
zurd) uniere extlärung, mir feien Bu jd)lapp, Bur 9lrbeit hatten wir ben ,yran3olen bie 
bette Saite aue bct Sjaub genommen. 9lui bie frage, ob mir auf bne 22crlprechen bin, 
ein bejf ere• unb eilen 3u erbalten, jeet f o f ort 3ur 9(rbeit geben 
wollten, antwortete ber beutid)e 2agerf übrer init einem glatten „9tein". er ft mit fiten mir 
eine begere 23erpilegung befommen, bann würben wir f elbitverftänblid) arbeiten. Car bättc 
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Geite 4 213crIs:3citung `nr. 10 

Zad 16570Ctv¢f¢n 
Das 23ebür f ni5 beg beutf een 23olfes, bie Zugenh mellrF aft au er-

sieben, iit uralt. Sateregent ift es, bie (g n tw i ci l u ng beg 213ebrgebanienr, 
3u verfolgen. Die Germanen befanben fch in bei erften entwidlungsitufe. 
2119 ausgejprod)ene5 Säger= unb • ifd)eruoli befriebigten fie ihre 2ebeng= 
bebäriniffe mit bem, Was ihnen bie natur bot. 'Die ftetigen Stümpfe mit 
her 92atur unb ihren 21nbilhen unb bie 
häviig.en •ehben mit anbeten Stämmen   
iteliten an ihre Störper gröüte 2lnforberun= 
Bett. (95 iit beebelb nicht vermunberlich, 
Wenn förperlid)e (9-rtiid)tigung unb er3iehttng 
Sur 213ehrhaftigreit für bie Germanen hei= 
ligite 2lufgabe war. nur bann galt ber Ger= 
mane als ein Glieb ber 23olfsgenteinjchaft, 
wenn er jür ivehrheit erflärt worben war. 
Ziejer 2lugenblict war für ihn her id)bnite 
feines Webens. Die (Erflarung 3ur 213ehr= 
haftigfeit iprad) bfe'X3ölrerjchafY aus, bie ben 
Sippen unb Gauen iiberqeorbnet war. 

Ein jtaatli6)er (9iniluü auf bag 
Wehrwejen ntad)te lid) bei ben 2fnjängett 
bes?ehtttvejen5 unter R a r I b e in (5 r o= 
ü e n beinerfbar. Sr iiberlieü ben Männern, 
bie ihm bejonbere Dienjte erwiejen hattest, 
alsntlohnuttq Zeile feines Wanbeg, bas fie 
nun als Grafen verwalteten. Sie hatten als 
2et)n5leute bajür 3u jorgen, baü bem Staijer 
im Str-.eg5ialfe wehrhaft-e 9Ränner 3ur slier= 
f üqung" ftenben. 2leber bieje 23erpf lichtung 
Sum 5eeregbienft gibt Siatlg 23rief an einen 
2fbt 21uf ichfuü: „Wir gebieten bir, bid) am 
17. Uni in Staüjurt an ber 23obe, bem feit= 
gefel3ten Samntelorte, piinftlid) ein3ufinben. 
Du jollft jamt beinen deuten mit Waffen, 
Geräten, 2eben5mitteln unb fileibern jo 
auggerüjtet fein, beü bu von ba 'jchTagfertfg 
aiehen fannit, wohin aud) bejohlen wirb. 
Seber Dieiter loll C—chilb unb 2att3e, ein 
3weihänbiges unb ein fur3es Sd)wert, einen 
23ogen unb einen Stöd)er mit 13jeflen haben. 
Die 2ebengmittel miiiien jür brei Monate 
reid)en, Waffen unb Rleiber jür ein halbes 

als SSnabe wurbe er in ber väterlid)en 23urg im Keiten, Sagen unb int 
Gebraugje her Waffen untermiefen, um banad) als Gbelrnabe bei einem 
anbeten 5iitter ober gar •rüriten 3u bienen. erft nad) btejer 2lusbilbung 
wurbe er in feierlid;er 2ßeife 3um 3iitter gejd)Iagen. Zieles 2iftterwejen 
wurbe burd) bie Gölbner abgeli3ft. Gegen 6olb (2ohn) btenten ave5t= 
rrizftige Männer, ohne 9?üci=fidlt auf bie 9iationalität, ben j•ürften im 
Sriegsfalte. 2ßon bem tJieid)tum bes j•ür.ften war bie Gtärfe bes SÖlbnet= 
fjeeres abhängig. 2'tach 23eenhfgung bes Srieges wurben bann bie Sölbner 

mei it au einer Wanbplage. — -ein beträcht= 
ticher Zyortid)ritt in her Geichid)te be5 •5.eer-

aciertag 
`2lufnahme non .9. 2iebetrau 

Die Gntwidlung ber CStäbte zur Seit ber 5ohenftaufen brad)te eine 
23 ereiitigung ber Derjd)iebenen .janbmcr1cr in 3ünf= 
ten mit rig). Daü bieje 3ünf to bent Wefjrgebanren nid)t fern ftanben, 
beweift bie beutid)e (5ejd)id)te. Gaben bog) bie 3ünfte bei 23elegerung 
einer Stabt ihr htichite5 Siel barin, bem jtürmenben Gegner energiig)en 
Miberftanb ent.gegenauie4en. — 213elche bebeutjame Stellung bie „Sian ja" 
mit ihren bij3iplinierten Streitfriiiten einnahm, iit berannt. eine wirrlid) 
vollfommene eraiehung 3ur Wehrhaftigteit genoj her ,Ci i t t e r. Schon 

Wejen5 War hie (9rtid)tung eines ite= 
h e n b e n.5 e e r e 5 in 13reuüen burd) ben 
(5 r o ü e n St u i f ü r it e n. bieje itehenben 
1jeere jetfiten fid) aus geworbenen 23erui5= 
jolbaten — nteift Stinber bes Wanbe5 — 
aujammen. „ iiiencen (Vünbnifje) feiabt 
3wafjt gutt, aber eigene S2räite nod) befjet; 
barauf Tann man fist) verlafjen", id)rieb ber 
Groüe Surf ür ft in feinem Zejtament. (9t 
bewies bamit, baü er jcf)on bamelg erfannte, 
beü ber (5ebanfe, bas '23aterlanb au vertefbie 
gen, nur beim Wanbesfinbe f elbit 2lriprüng= 
lid)reit .bei14t. Der 3 u i a m m e n b r u di 
biejer erfolgte nad) Den 
Sd)lad)ten bei Sena unb 2ltt-erftäbt. (5 n e i = 
j e n e u s Motte licl)il•bern einbringfid) bie 
lfrjad)e bes 3ujammenbruche5 von .jeer  ulib 
Staat: „Stein 3utrauen von unten, reine 
Willen51raft unb i•äbigfeit von oben. Die 
neue Seit braucht mehr als alte Namen, 
Zitel unb 13ergamente, fie braucht irijche 
Sraf t unb Zat." 2115 2aiitglieh ber 2ieorga= 
nfiatfons-•ommijfion in Istemel trat Gneije= 
neu mit S dl a r n h o i it , bei ben 23orfit3 in 
biejer Rommiif on jührte, in engere 23er= 
binbung. 23eibe hatten bie Mängel beg 
beutjcl)en .jeere5weiens rid)tig etrannt. Sie 
itellten ben Sat3 auf: „2flle 23ewol)ner bes 
Staates fin» beffen geborene Oertefbiger." 
,Sie begrünbeten ben (5ebenfen ber allgemei- 
nett We1)rpilicf)t bamit, haü nur bas 2ßo1il 
bes Wanbeg, niemals aber ein angeworbenes, 
au Dien ftfeiitungen gepreütes .e,er, bie hei= 
matlid)e Sd)olle auf bie Dauer wirrjam Der= 
teibigen fbane. 2X15 Vichtigftes jorberten 
(3d)arnfjorit unb Gneiienau in ihrer fjeete5= 

reform unter anberem 2lbid)aifung ber Werbung unb 2fujiteltung bes 
(5runbjaüe5 ber allgemeinen 2S3ebrpflid)t. Die allgemeine mehrpflicht 
trat aber erft in Straft, als ber 23 e f r e i u n g 51 r i e g auebrag) unb alle 
23efreiungen vom Militärbienft aufgehoben wurben. Mit Genugtuung 
sonnten bie beinen j•elbf)erren feftitelten, baü ihre Gegner in t-en Rümpfen 
,bie 9iid)tigteit ihrer Diejormen anertennen muüten. Die lief reiung aus 
bem Sod) ber iyran3oten unb her baburd) begrünbete 213iebereuf ftieq 
93reuüerl5 jettee allem Griotg bie Srone auf. S d) n e i b e r 

fiebe niemanb X!Afiten an, bie ee nad)bee nid)t baYten rann! 
id)on je oft 2arjpred)tutgen gemacl)t, bod) mären bieje nie erfüllt worben. 7•erner jagte 
ber beutid)e 2ageriiihrer, er fönne bie 58crantwortung nicht Innger tragen. Car appelliere 
an bae Wetviijen ber fr(iit3öliid)en 7•ül)rung, etw(ie Bu tun, bamit wir nid)t 3ugrunbe 
gingen. Dir feien bed) auch 9Menid)en, bie ein 3neä)t hätten Au leben, wenn wir auch nur 
ShiegNejangene feien, be•f)alb bürfe man mit une bod) nid)t einfad) madjen wall man 
wolle. Ter f ran3öf iid)e Pageriiihrer antwortete, bat; er unjere'.üerpf legung Den f idj eilte 
nid)t berbejiern iönne. Denn ee in feiner 9jtacht läge, wäre bae Offen jd)on längft ein 
(Ittbcree, er ntfilic lelbft Bugeben, baf; bie 23erpffegung leine niertid)enwürbige je i. Dir 
jollten jef;t in bie 93(Iraden gellen, er aber wette fid) feiert mit ber A,uftänbigen GStelle in 
Berbinbung jetten unb berjud)en, jo bieC wie mögiidj herau•3uhoTen. 21m 92ochmittage wolle 
er bann baä belanittgeben.:>2ir jollten une bie bat)in ruhig berbalten, bae Zager 
bliebe Dorlütjiq Don ben Utad)mannid)aften bejetit. eiei bem geringjten 58erfucl), Bu meu- 
tern, Würbe er feiert bae Vager beid)iej en lallen. Dir aber bad)ten nicht baran, Alt meu- 
tern, wir waren frei), ball allee je ruhig abgelaufen war. (ftrift unb biigipliniert gingen wir 
in bie n,*araden, tnit ber Hoffnung im S5er3en, burd) ben 5treil unfere Zage berbellert 
Bu h(1ben. 2Cm 9tad)tnittag tvurbe une mitgeteilt, bah bie 2erpftegung fiel) befjern würbe. 
:iieid)lid)ce unb abwed)lclungebollee offen würbe bereite am näd)jten Zage Derabfolgt 
werben. Sollten wir aber nod)mafö einen Streit Derfuchen, je mürbe berfelbe nid)t mehr 
gebulbet, unb beim näd)ftcn Uale würbe rüdfidtt•lee Don ber Vafie & braucf) gemaä)t 
werben. Tie ttran3olen haben hinlid)tfich ber 23erpflequttg ihr 2eripred)en gehalten. 
30 lange wir in bielem Zager waren, f)aben wir une nicht mehr 3u beslagen brauchen. 

icber einmal hatte C!inigleit unb 3ulammenTatten Bum Siele geführt. hatte ee audj 
lang nebauert, bie tvir une 3ularäntengeiunben hatten, je war ber Sieg ein um Je ld)önerer. 

Vlie wir in bem Eager bie Sonntage »erlebten 

Sd)on bie gan3e M,ocf)e freuten mir une auf ben (25onntag, war ee bod) ber tag, 
an bent wir in etwa unier (tenb bergahen. Ta ber 8ählappelt erg um 9 Uhr ftattfanb, 
sonnten wir une' alt bielem tage einmal auejd)lafen. 9tad)bem ber'2(ppell borüber war, 
ianben nad)einanber für bie ebgl. unb lath. SSameraben lird)lid)e (•rbauungeitunben ftatt. 
E•e waren leine eigentlichen Gotteebienfte, ba wir hier ja feine leaftbre hatten. ee werben 
Don angehenben theologen bie Evangelien unb 23ibelberie beriefen, einige eetrad)tungen 
baralt gelnüpit unb Eieber gejungen. eierauf (anben lid) bie eartenjpielergruppen Bu-
gammen, anbere tajen Ober tvuid)en bie 2eibroäiche. Tie meiften aber fud)teti ihre 2anbe, 
feute Ober j•reunbe auf, um bie Striegelage 3u bef orechen unb in Webansen eine 5tunbe 
in ber ecintat bei ihren lieben Au weiten. Sf3unit 12 114r wurbe bae Mittage( jen aufgeteilt. 
'7fach bem (fjlen murbe eine Stunbe gefchTajen unb bann bie am Vorgen unterbrochene 
eeld)äf tigung roieber aufgenommen. 9Im 2lbenb war bann in ber qro fien theaterbarade 

Walaborftelfung. %m eingang hingen $faiate, auf benen bae 'ßrogramm bee '2Tbettbz 
belanntgegeben wurbe. Meiftene roaren ee bunte'2lbenbe, 52on3ert, Z4eater unb 2ariete, 
bei einem &ntrittepreie Don 20 (lentimee, gfeid) 16 beutiche 'ßientiiq nad) bamaliger 
Völ)rung. Tae Weib war 3ur Tedung ber Unioften Jewie ale sfeine (xntlof)nung ber Uit- 
wirsenben gebaä)t.'Z`ifaä hier mit einfad)ften Mitteln geboten wurbe, war ftauneneroertr 
Unter une 2800 Weiangenen waren Diele erftilalfige Rünftfer, Muliier erften t ormate, 
ed)aufpieler Don etabttbeatern, 8irfuefünftTer jowie Torietefünf fer befter Slaffe. `,die 
Muliler waren burd)weg Teutfcl)-Cfterreid)er, Ungarn unb eufta3igeuner. Sie mad)ten 
eine 9Ruiis, bie weit über bem 'Zurd)f d)nitt ftanb. Sie hatten jämtlid)e Snftrumente, 
weld)e 3u einem (3treid)ord)efter gebraud)t werben, felbft bie große &3ahgeige fehlte nicht 
(•e waren meift künftler, bie Dor bem Sriege jd)on Veltreifen mitgemadt unb in großen 
kon3erten mitgefDielt hatten. Von sonnte bieten Uenfehen ftunbenlang 3uhören, Ohne 3u 
ermüben. Denn jie f pielten, Dergaß man Weib unb Sorge, beionbere bann, wenn Diener 
9Auiii ertönte. •3d) hatte unb habe auch später mantije gute 9Aujil gehört, aber eilte je 
einid)meichelnbe, wunberbare 9jtujil ift mir noch nie roieber 3u Ohren gelommen. Tie 
5d)aujpieler waren, aucl) alle tüd)tige S2räfte, weld)e Der bem griege an Stabttheatern 
unb (3d)aujpielhäuiern tätig waren. 0hre 2tu f f ührungen f anben ftete ben gröhteit eeif all 
bee gejamten Zagere, Benn auch jie leifteten trete ber primitiben S5iIiemitteT erborragen- 
bee. 9rad) ihnen traten bann bie 3irsuealrobaten, klewne unb 2arietetünftler auf. Tiefe 
bradjten bann bie tollften Sachen. Sie lorgten für bie nötige Stimmung, unb eftmala 
1)aben wir tränen gefacht. 23on 6 bie 11 Uhr abenbe bauerten bie 2luiiührungen, mehr 
sonnte man für 20 (•entimee nicht tierlangen. 92ad) Sdjluh ber'23erauftaltung blieben wir 
nod) eilt GStünbdjen gemütlich beijammen, uni 12 Uhr muhten wir bann aud) auf bie 
Strohjade. 

Schon am Vontag freuten mir une auf ben tommenben 5euntag, wo mir bamt 
roieber für ein paar Stunben unier elenbee `.9afein Dergeijen sonnten, waren bod) bieje 
'2(benbe uniere ein3ige 9(bwed)itung in bem öben 2agerleben. für bie Mitwirlenben 
hatten bieje'2lbenbe Broeierlei2orteile; jie berbienten jid) ein paar t•ranien unb waren 
gleid13eitig in ihren •riebenÜberufen tätig. Sie sonnten nadj ber •beimiebt feiert weiter 
jpiefen, ohne erft neu lernen 3u müflen, unb ce war biefee, jpe3ie11 für bieje 2eute, Don 
unichähbarem Verte. Co begannen unb enbeten bieje Sonntage 3u aller ßufriebenheit• 
ee fehlte nur bie gotbene j•reiheit, bod) war biete, infolge ber groben 53orgänge an ber 
'213eftiront Don feiten J̀ieutfd)lanbe, je glaubten wir, balbigft Bu erwarten. 

(gortjehung folgt.) 
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9?r. 10 get is:3eitung hefte 5 

DER HATIOHALFEIERTAG DES DEUTSCHEN VOLKES AUF DER HEHRICHSHUTTE 

Zie 6efolgfdjaft ift angetreten 

21nf pradfe Des Verlsf utters auf bent 
%bo1f %Jgitlerz$fai3 

Zer 21;eris f üfjrer jpricbt (Sbrung ber Zubilare 

21u f na4men non 55. £+icbetrau 

2lbmarjd) Sum 2lbolj=.glticr%$la# 

taCfrfina¢ auF frobet  Manbcrfabrt 
Gdlon äfter djatten imnr 9iabfa•rer ber Zw. von einer '2?abtour gefPtadlen, 

unb nun war ter Sarfreitag enbgülti!g ads Zug-ber Oafjrt feljtgejei3t morben. 
Zurdj bag ij ii,ne W etter ermutigt, batten jidf ijogar brei ungerer jüngjten 
ßel)r,linge nt•jt bavon abllial'ten lajien, an ter 

'40'•aSlxt teit3uttedpmett. üatten wir audf geglaubt, 
ben mürbe bte •yadfrt 3u lang 
werben, !o ,jollten wir büldj ba1'b ei•neg anberen 
belellrt werten. Zie 3,eit war auf 6% 21Fjr bei 
Rode in gattingen fejtgejebt worben. Zrob, 
Ns Ieid!tett 2iegeng djatten jidl von ben 3c!Eiii 
gemelbe'ten iyai)rern ifieben eingefunben, bar-
unter !wieber unjere 'ziüngjten. un gab es ,tux 
uns lein 3•urüd mebr. (gin itur3eg Stommanzo, 
unb log gin Ne) 'iyahrt in 3iiaftung Sa i= 
f e r g m e r t ,• • ie glaub-
ten vielleid)t, wir dyätten bard! ten Tie:gen (Die 
Stimmung verloren. Weit ee-feFflt! Ga1,on in 
2 a n g e n 5,e r;g muen einige ungerer Jienn= 
fa1)rer me, en 3u j Welten yalpre ttg verwarnt 
roerten. 2tadt einer Sletterpartie roon •aift 
15 Minuten lonttten avir unf ere Gta!fplrojf e 
wieber Zeiteigen unb in Ktcbtung 23 e l,b e r t 
mietter as)ren. `?"Iot3 beg i0"iegenmiitbes mar i23e1= 
bert !j•jon gegen 7% 2Sfjr errei,djt, unb Syter jdfon 
merlten ,mir wag unqere Sletnen für yaSfrer 
waren. Ge1l•jt ber 3,üfjrer ber Iruppe lonnte 
ba nidlt immer !Gd3ritt Ipalten unb mugte an 
verjcbietenen 23ergen, tite von ben •edjrltngen 
im Sturm genommen wurben, fein iGtafjlrog am 
3ügell •füljren. Um 916br waren mir am 
S2rummen Meq", [Dem svunberfdfDnett 21us. 
flugsort bei fjipjel. Saum f}atten uffiere 
23urja7en ein •Reftaurattt erblidt, als aucr) fdpott 
ber •3ituf „Gtümpet" erjapallte. 75m'2iu•geridrlict 
mar alles von ben 9iäbern 1}erunter unb !lur3 
barauf 1)atten jidf alle Gieben ,im d?oia4 ver= 
fammert. •ine zajfe 23ouillon unb ein paar 
2iutter'brote ibradlten uni-ere bungerigen Mägen 

Zurdjblid 
21uf na•me von tj`. 2 i e b e t r a u 

wieber 3ur i3iuTje. -2.ei jdfiinljtem 'Gonnenjciieim ¢uhren wir weiter, aber leiber 
nur fury Seit, unb ber Diegen ;et3te van neuem ein. (5egen 10% 2T jt lam 
Saiijers,mertfj li•n Gic£jt. einen tleinen 21b jtedyer maditen wir 3um G d) 1 a g e t e r= 

(5lfrendj-atn, wo mir bie von Gid)laqeter 
qe prengte eriide, aus beren 2rümmern bas 
2entmar int Gfjrenbain erridlte•t wurbe, dief df= 
tigten. Weiter ßing'g bann 'j,um iylugplat3, b.er 
gan3 in !ber Tä> ber Gta(Dt Sailfergmertfj liegt. 
Mittlerweile mar es 9Jiittag gemorben -unb tier 
-5unger madite jid) wieber !bemertbar. 2iacb ein= 
jtüitbiger 13auje in einem 9ie!ftaurattt am 9it}ein• 
ufer ging es ii'ber •tiintarf nag) Se t 2 m i g — 
2B e r b e n. S•ier murb.e nor allem einq.e'fjenb b-ie 
tedfttiijdle 2lnlage bes G t a u,f e e g (23a1beneg= 
Gee) bejiditigt. ein 21fer beg Gees entlang ging s 
nadj ft n pp f e 7 b l e lj. gJii't ber 3eit traten bei 
ben ein3eliten •yafjrern Lrmübungserfdleinungen 
auf, bentt von Siu37ferbrefj •big Tlereni)of wurte 
ibei jebem verg gejd)oben. ,2lnjere c'üngften 
waren ausgerifien, unbwir vermutetenitejäfon 
in S•attitt•en, als mir mit ifjnen am Sleuberg 
Mieter 3u ammentrafen. Wir finb 3ujammen 
adrgefafjren, ba wollen mit auidj wieber 3u= 
jammen nadj S3aufe lommen, gaben rie uns 3ur 

2lntmort. Wir „'0"irobenl'utb Gg jdilugr geraiel be Samerab¢d•aft jefj e r ge• 
6 21r)r, als mit tiacb 3e n'jtüttb'iger 3•ablt fjatttn: 
gen erteldlten. ZSeber von uns mar nun frob, 
•mieter nadf Muttern 3u 2ommen, unb nadl 
einem „ bei1 fjitler" fuljr ein jeber eine untere 
Gtra•e. 2leber Gc•lafllofigleit Qjat rid) am anberti 
Zag jtcinEr befd}mert, aber von er nädtften 
2oui murbe jidton wieber gefprocb en. (9s war 
jedfr fd)ätt, wenn aucb für ben Rrn'faitg etwas 
an'jttengenb, unb beim ttädlften FJJial avirb'g 
•fdrmt beffer geben. 

Marter T) o b m , $m. 
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Seite 6 Werfr, :3citung 97r. 10 

eitbeit fft ONCE 
Bon 6auarbeit5f üfjrer 

die Welt hord)t auf, weil Zeittichlanb eine jo3iale flrbnung baut, 
bie alte tvirticbaftlid)en Sirifen befeitigt. 2Tnt 1. Mai bentonftrierte nid)t 
ein ha•erjülltes ,lßroletariat" gegen eine verachtungsgejättigtc „23our= 
geoifie", am 1. Mai marfd)ierte b a 5 g a it 3 e j cb a f f e n b e 2 e u t f d) 
1 a n b nt alt feinen 2lrbcitcrn ber Stirn unb ber •aujt auf, uni für 
Zcutjd)lanb Das 2etenntnis Sur nationalen 2lrbeit ab3ttlegen. ;3m 3eicben 
be5 9iationaljo3ialigntu5 jcbmanb bie auf 
q-iaj; gegriinbete internationale Solibati: 
tät beg proletariats unb Wtad)te Vat 
ber auf aiebc unb 2iertrauen gegrünbe= 
ten nationalen Solibarität be5 beuticheit 
2iolfes. 

23or biefer neuen joaialen flrbnung be5 
beutid)ett 2Trbcit5leben5 itebt itaunenb bie 
Welt. Sie rann nid)t veriteben, bah 
Zcttticblanb bie aöjitnq ber 213irtid)af ts-
f rage f atib, tun bie bie Welt feit Bahr: 
Sehnten vergeblid) ringt, Ohne in all bie: 
fein dingen aud) tutr einer ein3igen mitt; 
fd)aftlitfjen oricbutteritnq baruni entgan= 
gen 311 fein. 9Zur in Zeutjchlanb hat es, 
jeit her 1. Mai 311111 jyciertag ber natio= 
nalen Arbeit erhoben wurbe, feilte ein= 
;ige wirtjd)aftlid)c Cgrfchütterting mehr 
gegeben. Weber •enifenjcbmierigtetten, 
nod) 9iobitof f Wrangel, noch innere jo3ial= 
polirr jd)c 2Cn3u1ängiichfeiten a15 SüWben 
ber 23ergangenbeit haben bie fid)ere Ste: 
tigfeit ber beuticben 2Tufwärt5entwidlunq, 
babeit bas Zeinpo her beutfcben 2frbettg= 
unb ber bettticben er3eugung5jcblacbt auch 
nur in' minbeiten 311 berühren vermocht. 

Zief e CEntwidtung, in bereu Seichen 
bie neue jo3iale £)rbtiitng gebaut wirb, 
hat allerbings ihren 2lugganggpiintt nicht 
in hem tyeiertaq her nationalen 2lrbeit. 
Zer 1. Mai in feiner nationaiio3iaiiiti: 
fd)en 23ebeiitung iit vielmehr nur 2Tug= 
brad einer vorhergegangenen inneren 
213anb1unq, ift jiaatgpolitijd)e 23efräfti= 
gung eines neuen innervölfifd)en Sufian- 
beg, ift Wi11en5erflärung beg Staates, 
bad ber tatter •1Tati0nalj0,;iaüjten ge= 
fülaffene Suitaiib ber Golibarität aller 
2frbeiter ber Stirn unb ber paust be= 
itintntenb fein id11 für bie Meiterentwid-- 
lung biefeg 3iiitanbe5 bis 3unt (£nb3iet 
ber Solibarität eines gan3en -1Colteg. 
Diefes Onbaiel jiibrt has •eiertagserlebni5 
%ilgen. tiefes -'Ibea1 in bie Uirflid)feit bes 
jetyn, ift bie itänbige poliofehe %ufgabe. 

Feber von uns ftebt erlebenb unb gejtaltenb 

Zr. 211i11 Zctfcr 
biefer 2luf gabe. Zenn bie aöjung erfolgt ja nietet non her Geite her Virt: 
jd)aftsbetrachtung, fonbern non ber Geite her Weltanjcbauung ber. Wenn 
alto Staat unb Wirtfd)aft in ihren inneren 23e3iebungen nicht SSampf: 
obiefte mehr finb, liegt bas Baran, ba fj her 9iationalf 03iali5mu5 heil Men= 
jcben eine neue jnid)auung ber Welt möglid) machte. Zit biefer neuen 
Cd)au ber 2i3ett bat bie % rbeit a15 9ebettsgrunblage eines 

23 01 r e 5 ein gan3 neues %iefid)t unb eine 
neue 23ebeutunq benommen. Sie ijt nicht 
mehr, wie her PI)rer es nor einem Zahr 
am 1. Mai verfünbete, etwas Zrennen= 
bey, fonbern bag alle (ilieber bey 23ottes 
23erbinbenbe. Sie iit bas gemeint ame 
23anb um uns alle. 

%uf biefer Orunblage ruht bie j03iate 
9ieuorbnung be5 beutjd)en 9-eben5. Zie 
23ertratten5ratgmahlen waren her poli= 
tijd)e (5rabmeffer, wieweit bieje 9ieuorb: 
hung f ortgejchritten iit. Das (grgebni5 ijt 
übermältigenb für einen Seitabjchnitt 
volt 3wei sabren. 
Zennoch jo11 man fish nie barüber hin= 

wegtäuscben, bad eine allgemein gültige 
politifcbe Orfenntni5 nur bann non Zauer 
iein wirb, wenn ibre Oorau5je4ungen .bem 
ein3elnen in i•Telicl) unb ,231ut übergehen. 
Zie Wabrbeit „2lrbeit iit Ohre" 

wirb Sum Wort unb 3ur T1)rafe, wenn 
bieje Ohre nicht im eigeilen e r l e b 
n i 5 3um inneren •ßefii3 wurbe. 
Wenn bas beutid)e 2lrbeitertunt heute 

bie i•abne feiner Ghre gehißt hat, bann 
fonnte bas nur gejcbeben, weil 2lbolf 
s itler aus her (5ejd)ichte be5 beutjd)en 
23oftes bas Wort „Troletatiat" aus= 

geitrid)en hat. Hub wenn bieje j•abne 
jebem Schaf f enben innerlich gültiges 
(Bpmbol werben. unb bleiben jo11, Tann 
bag nur gefd)ehen, wenn ohne 2lugnabme 
jeher junge •Deutjche nach bem Wi1Ten,g, 
bes j•übrers burcb bie 9 t 3 1 e b u n g 51 ) 
fcbule bet 91ati0n, ben 
Zeutftf)en 21rbeit5bienjt, geht. 
Zenn hier werben bie burl) bie Welt- 
anjebauung be5 9iationalf03iaii5mu5 uns 
für bas neue beuticbe Weben gegebenen 
23orausfet3ungen 3um inneren eefil3 jebes 
Menjcben erhoben, mit bem er bann ge-
italtenb hilft, bas Onb31el ber iO3ialen 

Ofiif cnbcr 3meig 
2lufnabme non •5. ßiebetrau 

bes 1. Mai als Zbeal vor 
atitäglicben 2eben5 3u über--

mitten in bet 26jung 

9ieuorbnunq in Zeutfcblanb all erreicben. 
2lus bem 2lrbeit5bienit fommen bie 9nenf eben, bie lebenbige cyadeT= 

träger be5 23efenntniife5 finb: 2lrbeit tit Obre! Zarum finb 2lrbeit5bienft 
unb 2lrbeitettum unlöslich miteinanber verbunben. 

Zer 3eitjcbrift „Zeutjcher 2lrbeitsbienit" entnommen 

60161 unö feint •i¢•¢ttpxoau•t¢ 
Wie bie Gieint0hle, bie (9r3e unb Sa13e, fo gebört aud) bas Cgrb'51 

3u ben Gchät3en, bie aus Dem e-rbinnern gewonnen werben. Seine Ent: 
itebunq t!t bis beute noeh nicht genau erforscht, es wirb angenommen, 
bah es bas Serjehung5probutt ber jaueritoffarmen pflan3lid)en unb 
tierijcben fette iit, aeiber finb' wir hier in Z)eutichlanb nittet reid) an 
bief em wertvollen 23obenid)at3; Iebiglidt im bannoverf tben Gebiet wirb 
Erböl gewonnen. %in gröl ten itt bag 23ortommen in 2lmerifa, 9iAlanb, 
TNersien unb 9iumäni•en. 2lug biesen aänbern tommt auch in ber 5aupt= 
faebe eeniin unb Petroleum auf bie beutjcben Märfte 

•Da5 Del wirb ans tiefen 23obr1öd)ern gewonnen, aus bellen es ent= 
Weber burd) Orbbrud ober burcb Tumpen an bie •Erboberfläcbe geförbert 
wirb. Gebt vericbieben Finb bie (gigenjibaften her, 9iobölg. es gibt bünn= 
unb bidilüffige5, in darben hellbraun bis pecbfcbwar3. davon lit ba5 
biinnflüjfigite am wertvolliten. Genau wie bie 9lebenprobutte ber Gtein= 
tobte, jo tommt auch bas gewonnene 9ioböl aur 23erebelung in 9iaf f inerten, 
wo es in fünf bauptbeftanbteile aerlegt wirb. Zieje ftnb: 1. 3tobbenain, 
2. aeud)tpetroleum, 3. {5asöl, 4. Gcbmieröl unb 5. als 9tüditanb (5ubton 
Me(b). Sn f olgenbem feien b'ie eigenicberf ten unb bie 23ermenbung biefer 
ein3elnen •3roburte näber betrachtet: 

1. Z a 5 T 0 h b e n a i n. Ziejes unter 150 Grob jiebenbe 23enain 
f innet weitest gebenbe 23ermenbung aum entfetten von Sneg)en unb Iialm= 
fernen unb für heil 23etrieb von 'äen3inmotoren (2luto5 ujw.). 21m Dieses 
9iobben3in rein von anberen 23eitanbteiten au erbalten, wirb es gereinigt 
mit Scbwefeliäure unb 9iatronlauge. Sehn bis awan3ig •ßroaent alles 
9iohöl5 finb 9Zohbenain. 

2. Z a 5 a e u cb t p e t r o l e u m. Erhiht man bas 9ioböl bis au 
300 Grab (gelfiug, fo jcbeibet har, aeud)tpetroleum in bampisörmigem 
3u ftanb ab, e5 wirb bann in 213a fjerfübler niebergef oblagen. 3ur 13rhaltung 
eines reinen unb behaust ebenben Tietroleums muf; es, wie bag 9iobben,;itt, 
mit Ccbweieliäure unb 9iatronlauge gemajcben werben. Oom 9ioböl finb 
nier3ig bis jüni3ig 13ro3ent aeuchtpetroleum. 

3. D a 5 (5 a 5 b 1. Zag unter 300 bis 350 Grab (gel fiu5 ftebenbe 
Gasöl jinbet ohne weitere 9Zeinigung 23ermenbung als 23etriebsftofii, 

hauptfäcbrd) jüt •£) iejelmototen. 9iur ein fleiner t2eitanbteil, nämlid 
bis au Sehn •ßro3ent bes 9Zobö15, tommi als (5agbl in 23etrae. 

4. j• « s S d) m t e r 51. 2fm bie 9Zeibung aweier auf einanberlauf enDet 
Sörper au verringern (aager uiw.), wirb in hell meisten fällen Gd)mierör 
verwenhet. Ziejes bis au aebn •ßto3ent bes 9iobö15 abbeftillierte De1 mit 
vor altem aäbflüsfig unb von Säure frei lein, ha es bunte bieje leicbt bie au 
icbmierenben SDrper bejcbäbigen mürbe. Sur Zrbaltung biej'es reinen 
flelg bestilliert man bas Gcbmieröl noclrmal5, unb es verbleibt als 9iüd 
itanb eine buntle, paraf f inbeltige Meif e, aus her noch bar, 23aselin 
(Gtauf ferf ett) bergeiteln wirb. Zer Eiebepunft bes CBd)mieröl5 beträgt 
bis au 350 Grab gelfiu5. 

5.Zer(5ubton (e4).biejeaud) als Sunitajpbaltbefannte 
Maise verlädt hell Seffel als 9Züditanb beg 9ioböl5. ffio wirb nerwanbi 
als Sujat3 au bem reiften 9iaturafpbalt beim Gtraüenbeu Ober auch aur 
5jeritellung von Zad)pappe ujw. 

21u9 mant4en JErbölen lafjen fig) bei niebrigen Zemperaturen feste 
23eitanbteile abtrennen, bie einen Sd)melapuritt von hrei•iq bis jetbaig 
Grab (gelsius beben, nämlich bie 13 a ra f f t n e. 5jartparaffin bient faft 
au5jd)lieülid) aur 5jeriteltung von Serien, Meicbparaf f in aum Zränten von 
Streicbbölaetn unb Subereiten hott Geweben ujw. 

Ci¢g¢r¢brung iq1 1935 
2lnt 93orabenb bee nationalen •eiertage• rourben unter bem •))taibaum 

auf bem 2lboTf=eitTer-13Tah bie au• bem SJZeid)•berui•wettfampf fiegreidl 
hervorgegangenen aebtlinge W 23e3irte• •attingen burcT) bie e•I unb bie 

geebrt. 9M •rämien rourben gute 23üd)er au• ber j•aehTiteratur unb 
f old)e meltanicbauTid)en 3nbalte• gegeben. 

vir tünnen beute beriehten, bab alte 1. Sieger unb S3rei•f ieger in 
ß3ruppe „•ijett unb 9)tetalT" au• unferer aehrtvertftatt bervorgegangen finb. 

92ad)itebenb veröifentlid)ett wir bie Tanten ber Sieger, bie auf ber 
.•Oenrict)?hütte bef d)äf tigt f inb. 

1. •reher 2fuquit Ctojiel, Sreirfieger, 89 9?unfte. 
2. `,£ reber üs uft. (Z-3igan, 2. CieRer, 85 $unfte. 
1. CdlTofier(•rid) •jein3inqer, •trei•fieqer, 101 t)?unfte. 
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92r. 10 T3erts =3ei tun a Geite 7 

2. (ad)Iofjer ß5uft. Z3orberg, 2. Sieger, 97$untte. 
1. Gd)niteb 2lfroin Jänid)en, Slrei?jieger, ? 
1. (SlettriteT Giegf rieb 2 a b roi g, Srei-•,f ieger, 108 $untte. 
2. (yfettrifer 2fuguft Oollub, 2. Cieger, 103 Iluntte. 
1. (•ijenformer Sarf Ctriebed, 106 9runtte. 
2. C•ifenformer Uilf)elm Ttunb, 2. Cieger, 961/4 '••untte. 
1. Ztablformer Zobanne• (15ebrmann, Cr, 951/2 T5unfte. 
2. Gtabfjormer •)an• •,) eibenreid), 2. C•ieger, 94112 $untte. 

(s• fei bejonberä betont, baf3 bie (33enannten bie einAigjten ;ieger jinb, 
bie aue, bent jd)arjen Sampf in C3)ruppe „(Sijen unb Metall" E)erborgegangen 
iinb, rooäu ro1r ibnen ein fjer3lid)et-', „(53Iüdauf" 3urufen. 2. 

Sum Muäertog 
(55ar oftmals )ab ict) mid) geiragt, 
`ISesba(b jd)uf man ben Muttertag? 
03ab es benn S2inber, vom 323öjen beiefjen, 
Tie jemals tonnten bie Mutter vergeijen? 

zer eerrgott jelber tat uns bod) febren: 
7zu joffit beinen 23ater unb 97tutter ebren. - 
llnb ftreng bä(t er über ben (üeri(ht, 
zer veiqaj3 bie Sinbespifid)t. 

`£antet (jott für bieje Cs3naben, 
,Jaj; i)r bürjt nod) (•ttern ballen. 
3m 2ebensfampje f inb Z3erater 
Tod) immer wieber 9ltutter, Vater. 

llnb wenn lie ein ft nid)t me)r tönnen, bie 
2(Iten, 

,Zaun lafj um jie beine 2iebe walten. 

Nab (Mott ihnen bid) als Onabengejcbenf, 
Unt bid) fie f id) jorgten, es immer bebent'. 

`Aa) fie bid) liebten, tvie? gf(iublt bu ce 
nid)t? 

Cb, blide nut in ibr'altengejicbt, 
Zarin ftebt es beutfid) gejcbrieben. 
llnb bu lannft nid)t anbers, als jie nur 

Eieben. 

Sollteft bu biet) jd)ämen müjjen? 
Stein! Zcmfbar jottit bu bie ftn3etn Wjjen. 
Tie Corge um bid) mcubte melt i)r 03ejid)t. 
9-iebe, jo bei)t bie Nimenicbriji. 

Uirb bie Eutter bit entrijjen, 
llnb um bid) tvirb's einjam, leer, — 
`,Dann etit füblft bu fcbmer3ergriffen, 
VO bit heut' bie 97tutter wdt. 

$ern).916tben, Iiocboicn 

DO magere, inö 
(Fill 29ort 4111 bie Mütt¢r 

Zion 3). Bfer 

areunbjd)af t 
2(ufnabme von 2iebetrait 

jie also viel mehr 5unger haben als burd) 
tann. lfnterernäbrt ift aber ein Denicb nid)t, 
Fügung jtebt, ber aber nur wenig bavon ibt, 
bis er Patt ift. 

Das magere Sinb wirb meift 3u l(nted)t als trant aber frünflid) betrad)tet. 
Set oft glauben bie angjtvollen eitern, es habe ein ßungenleiDen eber fonit 
eine Arenbe Stantbeit. Gottlob ift bie Sorge in ben allermeiften Püen un= 
begrünbet. Es Joffe ben filtern jcbon 3ur 23erubigung beenen, ,bag ibt 2tcb1,inq 
genau jo lebb•aft umbertolft wie ,bie anbeten Stinber, ibn:a an (5efd)minbigfeit 
bes 9tennens unb an 2(usbauer beim Spiel unb 213ettfampf nicbt naeitebt, gut 
if;t unb nacbts nicbt ieiui4t. Die Vagerteit ijt ein normaler 3uftanb unb genau 
fo ererbt wie braune ober blaue %tagen, bie ja a-id) binjict)tlid) ber ßeiftung völ= 
Ifg gleid)wertig jinb. Wer würbe benn verlan3en, bab ein V31nbhunb 3u ben 
runblitben j5ormen bes Mopfes )erangefüttert mürbe? Ober wem würbe es 
t(berbaupt gelingen, burd) reir)licbe 9ia)rungs3ufu)r aus bem 3ierlid)en 213inb= 
jpiel aud) nur einett halbwegs itattlid)rn Gd)äf cdunb 4eran3umäitcn? Das 
arme ijcblante Stinb aber wirb mit Maftmitteln aller 21rt gequält, oft loger 811 

„(5iott, iitsbre Stleine 
aber mal mager. Sie 
jollten bod) mit ihr äum 
'urät geben. Sjoffrntlid) 
buitet fie nid)t" — 3ebn-
mal, 3wan31gntal am 
Zage ntüffen Mütter 
lebt 3terlid)er unb 
icblanter S2inber bieten 
bejorgten Wusruf von 
23efannten über jid) •-r= 
geben lajf en. Z3ie1 
(Bc)lagiabne, `?ebertran, 
Mild)juppe jollte bas 
arme Ainb nadl bem 
9iat alt ber eclorgten 
äu jid) nehmen. Die 
ganä Slugen veriaumen 
nicbt, ibTeT frage au,h 
nocb 4it13u3utÜgen: "09 
bat bod) niemaub in ber 
jiamilie 7zubeituloje'?" 
Die Mutter, geängjtigt 
unb im •3ejttellen, bas 
Sinb au13upäppeln, 
ätoingt bann bie, unmog= 
lid)ften Dinge in bas 
arme Wurm binefn, bis 
es feilten bis babin 
regen 2lppetit völlig 
verliert. Denn bie wobt= 
meinenben, aber unten= 
bigen ectannten ver= 
wecbjeln mager mit 
unterernübrt. „unter= 
ernäbrt" iinb F-,inber 
nur, wenn ibnen 311 
wenig 9 abrung 31tt 
•erjitgung itebt, wenn 

bas Z3orbanbene gejtillt werben 
bem reid)licb 9iabrung 3ur Zier= 
bas beibt wenn er jo lange iüt, 

G-iblojjer 21ii1)elm 93 a n g e r t 
9Jied). 2ltert3eugm. 

eingetreten am 1. Suni 1910 

gan3 finnlojen nubetuten, verurteiit. Warunt will man es au l(nmägfid)em 
Swingen? Doä) nur aus linienntnis unb einem läcberlicben 23orurteil, bas 
meint, •alle Venjd)en Jeien gleicbartig unb es gäbe 91ege(ma)e offne 2lusnabnte. 

9iur im Gäuglingsalter gibt es 9iormaläablen unb =ma)e. (Boball aber 
b-as Stinb Jid) felbittätig bewegt, bilben fid) feite Stonititutionseigentümlid)= 
feiten beutlid) heraus, unb bei deine Gdjlantmüd;fige unteiJd)eibet ftd) balb 
red)t beutlid) von Meinen runblieen 211tersgenoffen. Seine Gtatur hat es eben 
von eben eitern ober Tonft einem Mitgliebe ber r raulilfe. 9iur bellten bie 
Gltetn meijt nicbt baran, baj; fie im gleicb f rüben Stinbesalter eben aud) 
jo mager waren, •ba) man Jie bamals ebenfalls mit Warnen wie „ Gpit;maus' 
aber — weniger liebevoll — ,Seering" belegte. Sie, bie in3wiieen grob unb 
ftäf tig, vielleid)t Jogar Ieicbt füllig geworben iinb, if ehen im 23au Des Stinbes 
nid)t ibt Gbenbilb, weil Jie eben awei gan3 verlcbiebene 2(Iters, unb (gntmid= 
lungsftuien miteinauber vergleicben. 

Gejuttbbeitlid) bat bas magere Stieb vor bem runblicben jogar Z3arteile, 
wie Eid) immer wieber erwei.jt. es ijt finnlos unD nicbt einmal nütilid), magere 
Rinber mit Ginäbrungetunjtftilden . u plagen. Sat •ber 2(rät einmal ieftgeite(lt, 
bat; fie gejunb jinb, ,jo freue man Eid) mit an ihrer natürlicben 2ebensircube 
unD enge Jie nicbt iburd) urtangebracbte Z3orfid)t ein. l(nb man lajle jid) Jelbit 
burd) bie bejorgten Z3ermattbten un'b 23etannten nid)t aus ber •ajjunq bringen 
— wie wenig bered)tigt ihre Grmabnungen waren,'bemetfen oft genug bie vielen 
•ßlagereien, bie jld) mit ibren bideren, aber weitaus anfälligeren Sinibern 
haben. Es icbeint, ha ber .jcblante Menjd) •burd) Ibes 9iehmert ber Stranfheiten, 
bas unjerer Gejuttbi•jeit nun einmal umhängt, leieei unb unangefed)tener 
4in'burd)rutidjt als bie Storpulenten, bie Eid) mit $urliebe barin verjüngen. 

larngcmeinae ';• etuer DI. 1920 
2ehr1ingossurn- ON O.portnerein Senritbobfitte 

101. W Dba(l 
'•urngcmcinbc 2•1c1$er I. J)lannjd)ait gcgctt •djtvar3■Xttcij; •jjcn I. •J)lannid)ait 

10:1 (r3:2) 
2(m eweiten tiftertage weilte bie I. Mannjd)ait von C-d)warä-Lei) (sjien bei ber 

Zurngemembe als (daft `Ea bie Zurngemeinbe in ber Cpiel3eit 1934/193.1 Wruppen= 
meiiter bei •xittinger 03ruppe geworben ift, toTutte jie es jid) erlauben, jid) einem Wegner 
wie 2Awar3.Vei) (-•Jjen äu ftel(en. Cebwar3=XLeij3 hielt aber bei weitem nid)t bas, 
roar man lieb oeriprcid). Zo tam es benn, baj; bie zurngemeinbe nach icbönent unb je(in, 
nenbem Cpielverlauj an einem bead)tenstverten Ciege tam, wobei bie jaire Sampjee, 
weije beiberjeits, betont tu2rbzn jo(l. Gogar tur3 vor Sd)Ittü, als Cjjen alles auf eine 
Starte jebte, um mit letter S2tait ben %( gleid) äu er3tvingen, fämpiten jie hart unb ver= 
bittert, jebod) nid)t unfair. 

,Sum 2piefvertauj jei tur3 gejagt: 'helper bat 2(1vuuti unb tonunt naci) einigen 
geid)idten gombinationen äum eriten irefier. SIur3 baroui muß ber (-'zjfener Torwart 
noci) einmal )inter jid) greifen. `,dies ift jür (•jien nur ein 2(ttjporn. Tenn aud) jie tönnen 
3wei zreiier jür jid) buchen. eis 3ur •ßauje ift Yelper nod) einmal erf olgreid), jo bat; beim 
•,tanbe 3:2 jür Ukefper bie Seiten geroed)jelt werben. 

Z3'm erjten feil bei 3weiten Cpie14älite birigiert bie T-urngenteinbe bas spiel. Zie 
fteflen bas iorverbältnie auf 6:2.21ber aud) dien tommt nod) 3tveima( Sum Wegentreijen. 
9iun verjucbt glen, ba ber Wewinn jür jie ein i•rage3eid)en ift, wenigitene ben R(usgleich 
3u ichaiien. C;ie tommen jeboc) 3u feinem (•rjolg. Ljjen ift abgetämpit unb läj;t langjant 
nach. Ui elper wei) bie Cd)wäcbe jeines Wegners gejd)idt aue5unut;en. 91od) viermal iinb 
bie Velpener er jolgreic), jo ba) beim gd)Iu)pf iif bas Ergebnis auj,10:4 jüt Zite[per iteht. 

din jd)öner (rjolg. Wut feil — Speil eitler! 

Henrichshütte 

StIiere RUblrare 
2(ui eine iüniunb3wan ,; igjäi)rige ` atigteit tönnen jurüdbliden: 

OR k 

(5tü)er 2[uguft 'Aiidja(jti, 
213a13mcrt II 

eingetreten am 1. Juni 1910 
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Geite 8 2Berto%3eitung tr.10 

ä?rcl)cr 2ltill)e1m 91ü31cr, 
211(8. 91ep.=213ertitatt 

eingetreten am 1. yuni 1910 

49 

9Wafitinenw. 2lnton 2ct)berger, 
Gaueritoffanlagc 

eingetreten am 2. Juni 1910 

2lpparatewärter s o r b a n, 2liärmeftel[c, Z'ubiläumstag 14. tYebruar 1935; 
eserbinanb 23 r ü tt, 9Raf thitlift, Gaueritof fanlage, 14. Zannar 1935. 

Ziefelben waren wegen 2frbeitsmangels entla(fen. JTadl ber am 29. 3. 35 
erfolgten 9Zegelunq ber Z)ienit3eit für Znbilare wirb bei beiben bie früfiere 
211ertsangei)iirigteit voll angered)net. 

Zen Zubilaren uniere fier3lid)iten (t•ilüdwünfdje! 

Gussstahlwerk Witten  
21u f eine f ünf unb3wan3igf ährige Tätigteit 

tottnten 3urüttblidcn: 

Henrichshütte •ami[ipnna•rid•trn 
•hejtfitie f;uttgen: 

&id) globefiüjer, 9)Zerf)atiijd)e Vertitatt III, am 26. 4. 35. 
(•leburten: 

(•in Gol)n: 3ojef Weintet, Lijenbaf)n, am 23. 4. 35 - Lrnft; 211i11i 2iteinett, 
2gaf3tverf II, am 2. 5. 35 - •)orft. 

(Hne Zod)ter: zpratt3 £' amper•bacf), 2Bal3tvert 11, ant 26. 4. 35 - Urjula; 
7•riebrid) $ollmann, Sümpelbau, am 26. 4. 35 - C•f)riftel: 'z•,erbinanb (ssemfe, ::.tal)f= 
f ornig., glep.-2üerfftatt, am 4. 5. 35 - elijabett). 

stcrbefälte: 
etvalb loon eagen, eijengiefierei, am 6. 5. 35. 

Werk Gelsenkirchen 
C•f)efiylieGungen: 

erid) glitter, ganbpuf}erei, am 11. 4. 35 
(+Seburten : 

eine Zod)ter: beinrid) 23öd, Gd)fojjerei, am 1. 5. 35 

Stahlwerk Krieger 
efjejd)licäungen: 

eeinridj !Doftmann, 23earbeitungemertftatt, ein 27. 4. 35. 
Geburten: 

Cofin: eeintid) 2onnen, (•3ief3erei, 
am 18. 4. 35 - j3ojef ; Furt S2aufen, 123earbei„ 
tungatverfftatt, am 24.4.35- s?lnton l•ofiann. 

vterbefäffe: 
2nloalibe j•riebriel) loan Zf)iel, am 20. 4. 35: 

'•eter (sj ief er, f rüfi. in ber 
Vearbeitunproerfftatt, am 2. 5. 35; Zod)ter 
Satfiarina be• i✓anbpu4ter•starfZt)d, am 21.4.35. 

Vorarbeiter i•ran3 2; o 1 t a n b, 23lodmal3mert, 3ofjann St a e 3 m a r e t, 9Nartinwert II, 
eingetreten am 28. Suni 1910 eingetreten am 29. £)ttober 1910 

Zen Subilaren unfere fjer3lid)[ten (5lüdwünifl)e! 

Otachruf 
2[nl 20. 21pri1 1935 verftarb 'nnrfi tur3em jfl)tverem £leiben unjer 

jrühere• Ctief olgjrljajt•mi gfieb 

wriraricb ioAn ZhirY 
Zer `>3erftorbene tvar etwa netmunb31van3ig .!3at)re bei un• be, 

jd)iiitigt mib fiat roäfirenb biejer fangen 3eit ftet ä in treuer 23ffid)ter= 
jüllung jcinen Zienft loerrid)tet. 

`r?ir werben jein'2lnbcntett ill (Ehren 1)alten. 

Zer Aefift)rcr unb bie (i)efolgjtfiaft ber glufirftapl 'Mfticngcfet(jd)aft. 
Z-tnl)ltoert •irieger 

•tac•ruf 
'21111 2. Uai 1935 oerftarb nad) langer, fd)werer Strantf)eit an ben 

tt•olgen einee ini Sriege 3uge3ogenen 2eiben• unier frül)eree Chefolg= 
jd)att?mitgücb 

••trr •ie•rr 
Zer'23erftorbene tear loon 1921 bie 1929 bei une bejd)äitigt unb f)at 

tvät)renb joiner Zätigteit bei una bie il)m itbertragenen 2(rbeiten in 
treuer', ilid)terfii(ltmg loerrid)tet. 

2gir tverben fein 12fnbenten in (•4ren flatten. 

Ter te•übrer unb bie 0,efolgjd)nft ber gtuhrftafjC•'2ttticngejelijdjnft, 
(Btal)lwcrt Sricgcr 

Original•Stricker 
reit Auseniatund 
diraht an Private. 
SN=iai-Rad writ 
Frail: Rocktr.-flr. 
32.- Rm Ket.koeH. 
T1pl. Oankaehr. 

E. & P. Stricker @recti•ede. 
Fahrradfabrik Bierefeld IM 

Thüring. Höh. Techn. 

Staatslehranstalt 
Maschinenbau' EtektrotechMit 

. Flugzeugbau,Autobau,Heizung 
Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghause 

•• 

sni¢ri¢r¢n 
bringt 

ß¢winn ! 

eH►N••••••••••• 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratisl 
Fahrradbau 

MÖLLER 
HALLE (S.) 48 

Einen eeuen Hnt brauchen Sie nicht, wenn Sie Ihren alten 
Herren- oder Damenhut bei mir aufarbei• 
ten, umpreesen, reinigenod. färbnlassen, 

BocHutfabrik Müller (Nähe Ma i nkirrh) i 
Ruf 6492 t. - Rilli¢r PrM- - Farherh,it 

Hämorrhoiden 
sind heilbar! 

Verlangen Sie Gratisprobe 

A N U V A L 1 N 
Anavaunfabrik, Berlin 80 36,AbtlgM5 

EISOH•':BettenutA211dQ P,41adCt¢n 
Schla[zimen alle.Katal, tr EiseamöbelfabrikSubUTh. 

Wlr lfeliern an 
Jedermann' 

Herren. 
Stoffe 

Ver-
langen 
Sie 

Damen. 
Stoffe 

sofort 
Muster 

Lehmann dcAssmy 
ältest. Tuchversand-
haus in. eig. Fabrikat. 

Spremberg 1.L2 

J 

kräftig und gesund durch 

Berplscnes Kratttutterwerk e.m.D.M.. DOeserdorr-Mafen 

Elegante, ge. 
musterte 

Hin in 
garae 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei-

den- Effekten. 

GnzuglKammgaine 
ca. 145 cm breit: 

1.80 6.8 0, 5 80 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1180, 9 80. 1.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

9.80, 1.80, 5,80 
Kostenlose 

Mustersendung 

luch-lcll 
Bitburg ( Eifel) 

Graue Haare? 
t.'Raturmit te ti.täng 
1 9DZe.itlar.lrfot 

'usk.toslenl.Schwarz-Reh 
arms'adt 12.InselSir. 25 

Prismen - Feldstechei 
ab labrik,i.lagd, Reise, Ge-

landesport,tult-
Schutz usw Yon 

- - 39.50 an. 
Katalog fr. Ratenzhl. 
Dr. F. A. Wöhier 
Oot Fabrik . Kassel 61 

IIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIII 

Kauft 
bei 

®unrseen 
Inserenten 

120/190 reichte per• 

IIIIIIIIIII•II•IIIIIIIIIII•III hirfdl6rrß,2i•eßr[ ndW3Ö 

wlrbeaften 
durch 
den 

tagesfrischen 

Versand air probe• 
p8ckchen Franko 

N¢benko en 

FUllballer 

nrrlrbleislifi 
kompl.1,95 u. N achn. 
3 Jahr. Garant _N icht-
gef.Zurückn.Tausen-
de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 
Garnier, Ragen W. 82 

Drei prima 
for+enRördkaft'ee 

•nlfettung 
ia ru IO PldJtbnahm. schm 
p✓ch dr. 10 tilgige 8rallr 
xoo. r.me,nerti perantun 
¢hBdl.Entf ettungstee.Yer 
rand aniedermann portoh 
ohne Verpf Iichtun0 durch 

Or Janssen.Charlattenburg 
üummestr 89 tbt z76 

6totc Cbcrbctten 

Verlag: ti"ieielljd•c 
Gffifiegfadj 10 043. 

beibe in 

ft für 2lrbeitspäbagogit m. dt. 5. Düjielborf; Sjauptfdiri tleitung: 23ereinigte 213erts3eitungen bes Minta 
23erantwortlt für ben re0altioneTfen 3nhalt: S• •i auptjd)ri11tleiter 9Zub. • i.i 6)e T; verantmortli• für ben 
Düjfelborf. -•rud: 3nbuftrie=23erlag u. Mruderei 2ltt.=Mief., Züffelborf. - 3).:2[.: I 35: 6562. - ur3eit ift 

(Sjütte unb Gf1)ad)t Z)üIelborf, 
21n3eiggenteil: •ri4 • a t t b e r g, 
•ireisliite 94. 6 gültig. 
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