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Slim •iationali¢iectag b¢# DelItIOCII Selfto 
Tip 91amt bet a.rimen .aeau< 

las Weben jtellt an uns immer w.feberfebrenbe 2lnjprüdje, Die 
3wanggläufig unier Zenfen unb Zun nadj ber materiellen Geite ridjten, 
weil es offne 2'irot unb 23eljaujung fein £eben gibt unb o4ne bie (5üter 
ber ,3inilif ation für bie meijten von uns fein irbijd)eg (5lücf. 91ber neben 
bem bewuüt auf äußere 
Zinge eingejteliten p-ebens= 
willen freijt in uns eilt 
Carom unbewuüten Lebens, 
ben wir mit bem 93erjtanb 
nid)t erfaffen unb regeln 
Mnnen, ben wir als unf er 
Seelenleben nur füf)1en unb 
a1g Religion 3u einer ge- 
meiniamen 9-eb)re beg (5lau- 
bens an ljöhere Gewalten 
nerbid)ten fönnen. 2tnfdjwer 
itt eg für ben ein3eInen' bie 
beiben Ströme bes 2ebeng 
in ein gemeinfameg 23ett 3u 
leiten, f olange er auf feinem 
213ege nid)t übermäüig ge-
4emmt über burl) einjeitige 
£odunq unb 93egierbe nittjt 
über (5ebütjr in bie eine 
•Rid}tung ben rebeng ge= 
brängt wirb. 92id)t a113u 
fdjwer ift es, vernünftig unb 
glüdlidj 3u fein, wenn Gorge, 
21eib unb £? eibettjdjaf t ben 
ein3elnen vom gemeinfamen 
wege feines 23otteg nidjt 
abbrängen in eine bJüff= 
nunggloje 3ufunf t ber f eeli 
fd)en teere unb 23erein-
jamung. 

2lnberg aber, wenn bag 
(5leid)maü beg 2ebeng ge= 
ftört itt bei ben einen burd) 
Mummer, 9iot unb -5off= 
nungglüfigfeit, bei ben an--
beten burl) 2feberjd)ü4ung 
non 23or3ügen materiellen 
2ieji4eg Ober geiftiger 23i1- 
buttg. Zann leibet bei arm 
unb bei reid) bie £ebene- 
barmonie an ber Unter-
brüdung von Seelenwerten; 
bann wirb ber Carom beg 
unbewufiten, ewigen eebeng, 
ber aus Sippen unb Stäm 
men ein 2Bolt fä)uf, aus ber 
24t1 gebrängt unb brol)t 
in Sumpf unb Sanb 3u ver-
fiegen. Zann bjerrfd)en bie 
2] öa e ber Dämonen über 
belt ein3elnen unb fein Set- 
riffeneg Ooff. 

beg beutjd)en 23olfeg als Gejaint4cit wi11Cn unb 
nidjt als Sampftag einer Slaffe non Menfdjen gegen bie anbeten. Or 
if ljeraugge4üben aus bem engen Wunfd)felb Ü£i perjönlid)en Wo41- 
ergel)eng in ben weiten, groben unb jdjbnen 23ereidj beg gemeinfamen 

•3olfserlebeng unb Volfg-

Riuinaonte: •D. k?iebetrau 

zad 03¢10t beg OIrbcit 
Gdjmel3er aus bem (StaTjlmerf 

jtrebens. Sit ber sbee ber 
beiben Zage Liegt 3war eilte 
gefengnerwanbtjd)aft, weil 
fie beibe ber gleid)en Quelle, 
ber Sehnt ud)t nad) 
einem mtenjd)I)eitg= 
j r ü fj l i n g, entjpringen. 
91ber wie itt bie sbee beine 

internationalen Welt- 
arbeitgtag 1)erabgef eßt unb 
Sur Zienerin beg Oin3el= 
menjd)en unb jeineg per; 
jönlid)en •egef)reng ent- 
würbigt worben! 2(n Stelle 
ber 9lugiol)nung naturgege; 
bener menid)lid)er 3wiejpäl- 
tigfeiten burl) (-:d)affuttg 
eines gemeinfamen, über= 
georbneten 3ieleg a 11 e r 
am 2lrbeitgpro3e• 23eteilig-
ten, bie eines Wettfeier= 
tagen wert gewef en wäre, 
fjat ber 1. Mai ber marxijti- 
jd)en internationale im all-

gemeinen nur minber- 
wertige Zsnftinfte auggelöft, 
.jai  gegen 2lrbeitgeber unb 
iYreublojigfeit gegenüber ber 
2Irbeit auf ber eilten Geite, 
Midtrauen unb fül)le 21b= 
weljr aug Gorge um bie (gr= 
fjaltung ber 9lrbeitsmögltd)- 
feiten auf ber anbeten 
Geite. Z)er Weltfeiertag 
ljatte alle •c41er feiner Grit= 
fteljungg3eit, bie le4tlidj 
und) ben 3ujammenbrud) 
beg 3weiten beutjdjen Stai- 
f erreid)es serf d)ulbet haben. 
Man Oat biete 3eit bie Eibe- 
tatiftijd)e genannt, weit fie 
fid) bie etttwidiungggefdjidjt-
lid) völlig serf efjlte j•reifjeit 
naljm ein Sonberred)t beg 
Gin3el men f(b)en als gültige 
Gei ellf d)af tgf orni 3u lefjren 
unb bafür alle ijolgerungen 
aus belt 9iaturgefet3en nom 
Werben ber Völfer aus raf- 
fifd) bebingten Sippen unb 
Stämmen 3u leugnett. Dag 

der 91ationalfeiertag ,ben Deutjdjen 23olfeg fte4t im engften 3n- war eine 2ebre ben blaffen 23erjtanbes, bei bem alleg Geelenleben 311 fur3 
jammenr)ang mit ber Wiebergewinnunq ber uns Zeutjdjen als 93oll unb faro. Sein Wunber, ba( ber Weltfeiertag ber 2lrbeit and) feine rer3ens- 
(11g ein3elwejen verlorengegangenen £ebengljarnionie, weil bie £öjung beg angelegenbeit wurbe unb fid) bei ung in politijd)-materiellen Sanipf3ielen 
9lrbeitgpzobfemg eine unabweisbare 23oraugjet3ung jür einen gejunben totgelaufen bjat. 
93o1f5tärper geworben ijt. Gerabe barin unterjdjeibet fig) ber 9iational- 21m 1. Mai 1933 trat bie grunbfüüfig)e Wanbfung ein. Mag mattd)er 
f eiertag von bem nor balb einem bjalben sahrbunbert ins £eben gerufenen 9lrbeiter bamalg gweif el gelegt 4aben, ob bie neuartige 97laijeier beg 
Weltfeiertag ben 1. Mai, baj3 er gefeiert wirb u in b a 5 W o 4 1 e r g e 4 e n beutfdjen •Solfes fid) Sum Gegen ber 2lrbeit ausreifen werbe, mag mandjer 
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Geite 2 !W¢r too 3eitung Nr. 9 

23etrieb5f übrer aura) mit nur geringem Glauben an ben Erfolg erittnaliq 
fein 2Tnit alg (iefolgfrhaft5fü4rer altgetreten baben: alg ber erjte Maitag 
im wiebererwad)ten Zeutfd)Ianb a15 frobes 2luferjtebungsfejt guten 
beutfd)eit 23olfgtumg in fröblicber 2Trbeitgtanterabjd)aft 3u Enbe ging, ba 
war ber jo3iale 2*nbepitnft errei cht. 2Tuf allen Geiten wuüte matt wieber, 
baü bie unverineiblicben Gegenjät3e beg £' ebettg, bie im 2lrbeit5pro3ef; 
naturgeinüf; am bärtejten aufeinanberitof;en, niit frieblicben Mitteln aus= 
geglichen werben fönnen, wenn man fid) gegenjeitig alt ver= 
jteben fud)t unb nid)t nur immer an ficb jelbjt benft. 
Zer von einer gefunben j•ortentwidlung bey beutjchen 23olteg aI5 Gefamt= 
feit 3wangglänf ig gef orberte nationale Go3ialigmug hatte alg neue 
Gef elljcbaf tgf0rnt praltijch (einett Ein3ug gehalten, bie Gattung hatte über 
bas (gin3elwejen gefiegt. Eine lange gültige 3eititamung, weld)e burcb bte 
tecbnijche Entwidlung gan3 befonber5 (tart geförbert wurbe unb in einer 
übermaüigen Gud)t nach Geltung be5 ein3elnen auf Grunb leid)ten Ge: 
winner von Gelb, Gut unb öf f entltcbem 2fniebert Sum 21u5,brud ram, hatte 
in !Deutid)fanb einer ftarfen, gegen= 
jät3Tid)en Strömung aus bem fee: 
lijchen Gut bey 23olfeg beraug weid)en 
milfien. fag war eine ungeheure 
Wenbung. Zenn bie niaterielte, 
eigenjüd)tige £' eben5betrad)tung hatte 
f elbjt bie reine 2(3i f f enjd)af t — bie 
£ebrerin beg 23o1fe5 — f0 itarf in 
ihren 23ann ge3ogen, bad fie ihre 
vNorurteilSTofigteit bei ber 23eurtei= 
Lung entwidlungggef chicbtlicher Zinse 
verlor. Sie war jo ftarf, bad auch bie 
bebeutenbjten, von glübenber 23ater= 

lanbgliebe beieelten Männer 
Zeutid)Ianb5 — erinnert fei an 2ßi5= 
utard — vergeblich verjud)t haben, 
ben Strom ein3ubämmen, ber ein 
gan3e5 23o1f in Gcbmacb unb 2Tnglüd 
reihen jolite. Zer 21b ftanb vom 2e: 
ginn ber 93erfal13eit iit beute fd)on jo 
groü geworben, baü ein Gef amturteil 
babin abgegeben werben tann: e5 
gab in !Deutjchlanb 3u Enbe bey 
neutt3ebnten sabrbunberts feilte 
Straft, bie ba5 beutfche 2ß01f recht= 
3eitig aug ben liberafijtifd)en unb 
marXijtif then 2lnjcbauungen in eine 
tragfähigere nette (5ejelljd)aft5form 
bötte führen rönnen. Weitfid)tige 
Männer aug bem 2Birifrbaft5leben 
itief;en auf ben 2(3iberjtanb ber von 
internationalen Zemagogen verbeg, 
ten unb irregeleiteten 2lrbeiterfchaft, 
unb bei ben 92egierenben f eblte nad) 
23ismard5 2lbgang bie jtarfe unb 
Huge S5anb, weld)e unbeirrt bie not= 
menbig geworbene neue Gejelljcbaft5, 
form hätte herauf f übren rönnen. 
sn biefe tragijd)e Sd)idjals3eit bey 

beutjcben 2301fe5 wurbe vor fieben= 
unbvier3ig sabren ber „j•übrer in 
eine neue feit" geboren, im jelben 
sabre übrigens, in bem ber internationale 9iiaifeiertag von ben Mar= 
Xiiten ber Weit begrünbet wurbe. Mag man barin einen 3ujalt erbliden ober 
.eine Gd)idjal5füguttg: Zie beutjd)e Gejchid)te wirb ben Geburtstag 2lbolf 
•ffitlerg als ben iSeginn einer neuen 3eitepod)e be3eichnen. sn feine Sinb: 
beit fielen gleid)3eitig bie tiefen Schatten einer fait hum Untergang f üh= 
renben Verf au3eit uniereg Oolfe5, aber auch jcbon bie 21nf änge von Ge= 
funbung5erfcbeinungen, wie fie in ber bamal5 beginnenben •obenreform: 
bewegung, in ber erften Gportentwidlung, vor allem auch in ber jo3ialeii 
Gejet3gebung Sum 21u5brud (amen. 92acb tiefitem Sufanimenbruch feines 
23olfeg wurbe 2lbolf 55itler im Mannesalter ber vom Gd)idjal berufene 
i•übrer, ber bie 92öte feines 23olieg aus tiefem Miterleben Tannte. 

2lbolf •5itler Tann nicht mit bem veritanbe5mä•igen Mabitab feiner 
3eitgenofjen gewertet werben; auch niä)t mit jenem beg religibien Welt--
weilen. £' ängjt iit er, bem 2:age5gejd)eben weit vorau5etlenb, 4inau5= 
gewacbf en über bas (luge ober törichte für unb Miber von 23orteil unb 
9iad)teil im Ein3elleben ber Menid)en über von Menjd)engruppen. Unb 
bat fid) babei both f reigebalten vom icbwärmerijd)en 23erlieren im Teri= 
giojen Mptbo5. sn ibm verförpert fid) ber Führer einer neuen Bett, in 
ber bie 23iölfer= unb Dienjd)beit5probleme auf anbere Weiie gelöft werben 
müfien als je 3uvor. Es gibt in ber (5ejd)ichte ber Menjcbbeit grobe 2ßo115= 
f übrer, wie ben 9fömer Sulla unb j•riebrich belt Groben, bie wie 2lbolf 
r itler bie (Sharafter, unb Seelenwerte ihrer 23ö1fer politi jd) in 9iecbnung 

geftellt haben. sbre Sümpfe um 23olf5grbüe unb 23olfgrerbte f anben aber 
nod) auf einer gan3 anberen f eelif d)en Ebene ber 3ivilijierten 9Renjchbeit 
itatt alg ber Sampf •Ditler5 unt bie i•rei4eit unb Ehre feines eo1Te5 unb 
unt ben trieben unb bie Sultur beg 2lbenblanbe5. Zer techniid)e 'ort: 
id)ritt bat einen gewaltigen 'e•einb ber 97lenichbeit als 23egleiterfd)einung 
auf ben •3ran gerufen, ben Zämon Golb. Za5 ijt eine Macht, bie mit 
Gewalt auf bag Seelenleben ber Menf d)en einwirft unb eg in bunbert-
fad)er Leitalt 3u gerjtören brobt. Gegen eine iolcbe unjid)tbare, bämonifcbe 
Sraft gibt eg feilte anbete Webr aI5 bie Macbt ber feelijd)en S2räfte. Zeg: 
halb bat fie ber j•übrer für3lid) betont 3u einem ber Grunbgebanfen feiner 
2T3ahlreben gemad)t. Er braud)t bie feelifd)en Sträfte jebeg ein3elnen 
23olf5geno ffen, weil fie ba5 G e m e i n g u t b e 5 23 o 1 f e 5 jinb, aug bem 
Oolfe geboren unb bem 23olie 3eitlog 3ugebörig unb blutmüüig verbunben. 

Zie Wahl vom 29. Mär3 war bie Eirobe auf bag Eirempel, ob e5 
2lbolf 55itler gelungen iit, ben wobT veritänblicben, aber nicht 3eitgemühen 

Zagegegoismug be5 Einäelmenichen 
3uguniten ber Erhaltung von Ewig= 
feit5werten ber beut(cben 92aife 3u 
überwinben. Wir Wtj(en, baü ba5 
Exempel feblerlo5 gelöft iit, unb e5 
iit nicht Wichtig, ob hinter bem sa 
vom 29. 2a'tär3 bie unb ba noch eifit 
beintlid)er, gan3 perjünlidjer 23or: 
behalt jtanb. IDie grobe sbee ber 
2301fggemeinjd)aft in bä4erem Sinne 
bat über allen Wiberjtanb be5 ego= 
iitiicben Zagegwunjche5 gefiegt. Zeg 
Z tü4rer5 •Dinweiß barauf ,, bah er 

wabrfcbeinlicb ber ein3ige Staats: 
mann fei, ber fein 23anffonto beji4t, 
veritärft nur ben Einbrud, bah e5 
bem •übter in allen Zingen um 
böchite jittlid)e Werte gebt, bie er 
über fein eigenes Ooff bittau5 bei 
allen 23öffern Europax bebrobt liebt. 
sbre Stätfung unb 3ujammenf aj= 
jung gegen bett afiatifcben 2ingeiit 
beg 20ljchewigmu5 itt für Wbolf S5it. 
Ier fd)on Sur europäijchen, vorbring= 
lid)en 2Tuf gabe geworben, Taum bah 
er in rafttviem Stampfe für fein 
eigenes 23olt ben feiten 23oben als 
fübrenber eutopäifcber Staatsmann 
geid)affen bat. 
Zie politijcbe Einjtellung 2lboli 

•5itters war itet5 von böcbfter Sitt= 
lieeit getragen, feine Entieilfie unb 
9)2abnabmen vom Woble be5 geiam= 
ten beutf eben •ßolfe5 beitimmt unb, 
was in biet em 3ujanimenbang aus: 
jcblaggebenb wurbe, von einem jiche: 
ren Gefühl für bie praftif cbe Zurr , 
fübrbarfeit aud) ber gröj;ten •3läne 
geleitet. für bie neu3eitliche Welt 
beg 9Jlaterialigmug unb Mammo= 
ni5inug war bie 3ujammenf afjung 
ber jeeliid)en Sräf te unjereg 2301feg , 
gegen bie gewaltigen materiellen 

9nachtmittel innerer unb äuberer j•einbe etwas burcbaus 92eueg, 2In= 
glaubbaf te5 unb für bie Genieher ber materiellen Macbt — ettvag 
Gef übrlicbe5. E5 ijt burd)aug nid)t verwunberlich, baü in einen feit= 
abjd)nitt beg feelifcben unb jittlicben 23erfall5 S5itter5 £ehre von Der 
Macbt ber jeelifd)en ürüite nur allmählid) Eingang fanb unb auch beute 
noch brauj;en bei ben anbeten 23öItern nur iv weit geglaubt wirb, wie : ' 
bie ficbtbaren Erfolge be5 92ationaljo3iali5mu5 wirren. Um jo mehr bürf en 
wir Zeuticben einem Sdpidial bauten, bag gerabe ung ben jyührer in 
eine neue Seit gejd)enft bat, ber in feiner Terjon bie Gaben vereinigt, 
weld)e allein bie Gewähr bafür bieten töntten, bah bie verworrenen gäben  
beg Gd)idid19 unjere5 unb unjerer europüiichen 2tachbarvölfer entwirrt 
unb 3u einem haltbaren feiten 23anb neu verrnüpf t werben. 

Zen ;92ati0nalfeiertag be5 Zeutjcben 23olfes bat %bolf S5itler ein= 
geie4t alg ein j•ejt ber 23erjäbnung unter 2rübern unb Sd)wejtern e i n e 5 
23olte5 unb e i n e r Kaffe. 21n bie jem Zage gebt es um ba5 23erenntnig 
iu einer 23oTfggemeinjcbaf t, bie bereit iit, bem inneren c einb ber wie= 
trarbt, ber Selb itiarbt für eilt weitete5 sabr ber 2Tuf Bauarbeit erbitterten 
Sampf anpiagen. Oielfeid)t itt bie 13arole für mand)en 23o1fggenoffen 
jcbmerer 3u bauten als jene 3um 29. Mär3. 2Tber fie m u ü eingehalten 
werben, weil bie innerlich wabte, von Seelenfräften getragene 2ßo115= 
gemeinichaf t unabbingbar iit, wenn bie Wabl vom 29. Mär3 in ber 3u-
funf t ben verbienten Gegen bringen toll. 

2(ujnayme: •D. P-ie6'etrau 

;•rüFjlingsboten 

ZI"er nationaljo•iaCiftij•je •l•beitneCjmer niu• tvi•en, ba•3 bie •3lüte be• nationaYen •irt••ja•t 

jein c0encss 0Yiid bebeutet. •borf •t•rei 
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Vt. 9 Wer Iß::3eitun9 Geite 3 

bile isloCAot bets &O"Ifeto 
Die ed)nit hat tm ßauf e ber feit eilte ungeTjeure 9Renge non •0 nien 

alter 21rt bernorgebradjt. Matt bieje formen unb bie Damit 3ujammenbängenben 
S2(TbeitSnorgange unb bie babei benuhten V3ert3euge tonnten natürlid) nicht ohne 
einen 9iameit bleiben. 21n bieje Namen werben beftimmte 2fnforberungen geitellt! 
Bielft foll ber 3wecl, manchmal aud) ber vermenbete Wertftoff flar bernortreten. 
l(nb ieieblid) jot(en biete Stamen aud) in gewiifem 2lmfange allgemein tier= 
itäublidj fein. 

Miefe 2lnforberungen werben beftimmt niäjt erfüllt non ben frembfpradl= 
Iitben 23e3eid)nun•en. 2lucb wenn jeber beut3utage weilt, was ein 2lutomobil iii, 
jo wiffen bie wenigsten, was ber awe bebeutet, unb matt tann fiel) nur reuen, 
bab fid) ber Sraftwagen immer mebt burd)Teht, unb ba aus ben GI)au4feuren 
the beutjcl)e Sraftfabrer werben. 3u wünf en ware, bahU 92abi0 verfd)wänbe. 
entt renn wir Senber, Gm.p Fänger unb autipred)ex f)aben, fönnen wir offne 

jeglidjeg Bebaitern au bas 9iablo ver3id)ten. 
Mie betten tedinlitben 2fii5brüde finb baburd) entftanben, bab matt fi an 

belt menjdjlid)en Simper, an Miere Dielt unb bie 4iet uor4anbetten gutbeutjcf)en 
23e,eiä)nungen auf bie neuen Gr3eugniffe ber Zecl)nit jinnemäh übertrug. Wenn 
. jemanb vom 9ltaid)4tten t ö r p e r fpri t: bann meth j'%er, was gemeint. ltnb 

0 wie bie 91i pen bem Brufttorb • eftigfeit verleihen, jo erböben bie Gub= 
tippen bie eftigteit eines 03ertj tides. Wir f inben es bitrd)aiig in ber Orb= 
nung, bah fd)wer Werf tilde auf id)weren eijernen • ü h e n fteben. Ma gibt es 
an vericl)iebenen 9naiginen S n i e b e b e 1, unb mir wiffen j0 ort, bah ein 
jold)er yebel wie eilt gebogenes Snie ausie4en muh. Mie me4jtett Zbel gleia)en 
bem auggejtredten 21xm, unb begbalb ipredjen wir vom yebel a t in. Dab ein 
5 a n b Nebel für bie Bebienung mit ber yanb, ein iY u h Nebel für Die Bebienung 
mit bem jjuf3 eingerid)tet i`t, verite4t fid) von jelbit. Venn nun fchon bie Begriffe 
2lrm, yanb, Sn4e unb u vermettbet morben finb, bann werbben mix uns gar 
nicht wunbern, wenn bie zechnit and) Gele nte tennt. Da gibt es eine G e 1 e n f 
iteuerung unb eine (5e 1 e n t tuppelung, b. h. bie ied)nit hat bie Statur narb= 

Das Gesicht 
der 

, Arbeit 
2lu¢nahmen: y. ßiebetrau 

* 

9ie6enitebenb: ber Cftmieb 

eintd unten: gelemetivfüerer 

9teetö unten: 2-3auiffireiner 

geai)mt. Gin • a h n rab Pennt jeber unb weih audj, warum es jo beibt. gaben 
bie 93äber leine 3ü net Tonbern reiben mit ifjrex Platten harten Stirnfette 
gegeneinanber bann •pritbt man non 9 t i t n räbern. Dah es 92 a j e n teile gibt 
unb y a 155 ferbiti te, vervoilitänbigt nur bag Bilb. 

Gin Sinb o ne Soff bleibt 3eitlebens ein Srüppel, unb (o ijt es felbjt-
verftättblitb, bab bie Ded)nit aud) ben Soff Pennt. Gs mnh nid)t gerabe ber 
Sreu3 f o p j fein ben bie Dampf ma[d)ine hat, nein, jebe Seilraube, ob grob ober 
Hein, hat ben tdlrauben t 0 p f. Die Sönitgin ber Bearbeitungsmaid)inen, bie 
Drebbanf, bat naturlid) nod) webt. Sie verfügt über M a n g e n , bie Sur jyüb-
rung bienen, unb über ein yer3. finb biejes beri i`t etwas an3 23 eTonberes. (9s 
itt nämlid) ein einitellbareg Menbe 4 e T 3. So haben wir nt alte SOrperteile 
in ber Med)nit wiebergefunben. 

Wirbt genug bamit. 23n jebem Sörper itedt eine (Beele. 2Xnb wenn wir 
ben elettriid)en Qeiiungsbra4i Sur yanb nef)men unb 3uerit bie gülle aus 
Baumwolle Ober Selbe, bann bie weitere gülle aus Gummi entfernen, bann 
t)aben wir bie (Beete in ber yanb, bie meift aus Supfer beftebt. Ze nad)bein bag 
Sabel aus einer ober mebteren Zeitungen beftef)t, nennt matt es eilt= ober mehr: 
abriq. Denn wie in ben 21bern uttfere5 Sörperg bas Blut flieht, je flieht burd) 
bie 2lbern beg 9-eitungsbrabte5 ber eleftriid)e Strom. 

Unübertroffen ift bas Gewebt 98. (95 hat jogar eine S e e 1 e n ad)je. Das 
itt eine jef)T vorfidjtig 3u bebanbelnbe 21ngelegenbeit. So mantber 9ietrut bat 
jd)on beim Geme4treinigen bie Seelenad)je verbogen unb jud)te vergeblid), in 
ber Santine eine neue 3u taufett. Zd) werbe mid) bäten, (6enattere5 barübex 311 
id)reiben. Wer es nid)t von feiner Dienit3eit ber Pennt, ber bat vieileid)t eilt 
Gelegenheit, als 92etrut bas gibtige 3u lernen. — Der menitblitbe Sörper allein 
liefert nid)t genug Stamen. Ma mug alto bie Zierwelt nod) berbalten. Der 
Maurer hat feilte Vafferwaage. Sie `te4t Iotreibt oben waagered)t, wenn bie 
2 i b e 11 e einipielt. Wie bie 2ibelte über ben zeig) bin unb her hufd)t, jo tan# 
bas ßuftblägd)en in ber Wafierwaage, bis es in ber rid)tigen Stellung Sur 

93uhe tommt. Dab; es Gas= unb 
Waffer K ä h n e gibt, weih jebes 
Sinb. Zrefilid) be3eid)net hier ber 
9iame bie dorm. Pat man grobe 
Tfähle ein3utreibett, bann hilit 
fein yammer, bann muh titan ben 
31amm b ä x haben. Mit ber 213ucht, 
bie bem plumpen Bärenförper 
eigen lit, treibt er ben 13fah1 ins 
(grbreid). 2> abrenb bie meiften Ge= 
triebe reibt flott taufen, arbeitet 
bas Schnedengett4ebe feht lang= 
jam. Bebäd)tig id)lebt bas Gewinbe 
ber Schnede Sahn für bahn be-, 
eingreifenben 91abe5 weiter. 
Schwerfällig unb langfam fxied)t 
ber 91 a it p e n jchlepper vorwärts, 
aber ebenfo unaufhaltjam wie bie 
9iaupe in jebem Gelänbe. 92öbten, 
bie Sum Er4i43en oben Sühlen 
bienen, biegt matt in viele Win= 
bungen, um eine möglid)ft grope 
Oberfläche 3u erhalten. 2fnb bas 
(5ebilbe, bas bann entitebt, hat 
grobe 2fc4nlid)teit mit einer 3u= 
(ammengeringelten Schlange. Des= 
halb fpricbt man fur3weg volt einer 
ye43- ober Sübfrobricf)lange. Wenn 
man ig einmal einen groben Stan 
anfieht, bann bemerft man, wie ein 
Heiner Wagen, oft in fchwinbeln-
ber yöhe, fisher an ben eijernen 
Trägern entlang gleitet, halb über 
ber 2aft, halb über ber 21b1abeiteite 
Tte4enbleibt. Dag itt bie £ auftahe. 
So gewanbt unb fid)er itt eben nur 
eine Satie. Wie überall, ob im 
2fpfel ober in ber Grbe, es 2)3ürmer 
unb Maben gibt, jo tommt bie 
2)3urm= ober 9Jtabenid)raube 
nitbt nur im 9RaTd)inenbau, Tonbern 
beinahe überall vor, jelbft im 
Snebel bey 9'id)tid)alter5. Diele 
Heinen Sd)rauben bohren lid) mit 
ihrem feinen Gewinbe in bas 
Metall ein wie bie 9nabe in bag 
Obit. 2tnb ba fie feinen Schrauben= 
topf haben, falten fie faum auf. — 
Wenn ber Zectnifer bie Be3eid)= 
nungen für feine Vaj(binen ber 
Iebenben Tatur entnimmt, bann itt' 
es gar nicht uermunberlid), wenn 
er fie id)Iiehlid) als lebenbes Ween 
aniieht. Der Motor f p r i n g t an, 
ft a m p f t, f l o p f t, unb wenn er 
bag tut, wag er folt, bann l ä u f t 
er. ;fit bie Scbmierung unvolftom= 
melt, bann i r i b t lid) bie Wellc 
ein. Die 13umpe f a n g t, ber 
Bagger g r e i f t, bie Sirene 
h e u l t, bie t'ofomotive f a u d) t 
unb ber Mampf 3 i f cl) t. 

Mie e Beifpiele 3eigen uns, bah 
überaftj, wo Die Ded)nit ihre Be= 
3eiibnungen aus ber allernätbiten 
Umgebung holte, tur3e, flare unb 
ailgemeinveritänblid)e bilbbaite 
9Zamen entftanben. 

9taabe 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 2iieris:3eitung 9? r. g 

Sit bad gau3¢ btutic)e Serf ! 
2•11ir11F 6e6 Meidtdminiiterd für SoNNa11it(6r11n0 11116 13ropa11an6a Wm 1. Mai 1936 

21m 1. Mai 1936 begebt bas beutjdle 23olt in jeltener Cinmütigteit 
unb &ichlojjenbeit 3um zierten 9JZale jeinett nationalen geiertag im 
nationaljD3ialiftilcben 9ieich. Ziefer geiertag hat in biejem 3aIjr ieitte 
bejottber5 fejtiid)e 2iebeutung. 

Zn ben Fjittter uns liegenben 3wä11' Monaten ber 2frbeit, be5 flpfer= 
finnes unb be5 wirtjdjaftlid)en unb po•iti;jchen 2fufbaue5 nad} innen unb 
nacb auhen iit bie beutidje 9Zction auf ibrem jd)weren .213eg 3ur 92eu: 
aufrid)tung unb Z13iebererftartung be5 9ieid)e5 ein gutes Gtüd roorwärt5 
gerontmen. Der Gtaat bes 9icttonaliD3iali5mu5 bat jeine weitere 23e= 
f eitigullg erfahren unb itebt nun gefid)crt unb unerjd)üttcrt wie nie. 
2liirtid)aft unb •ittan3en finb georbnet. 2n jd)weren Gd)Iägett bat. bie 
Nation ibre Gc1)lad)t gegen bie 2Trbeitslofigteit fortgejet3t unb babei 
erfolge über erfolge er3ielt. 

Da5, wa5 beim 23egittn be5 nationallD3ialiftijcben „'Xegime5 nur erit 
•31an unb i3rojett war, beginnt nun mehr uttb mehr wunberbare Wirt: 
lid)teit 3u werben. iGümpie unb Moore werben urbar gemad)t, gan3c 
•3rovin3en beln 'Meere abgerungen unb mit jungen Tauernfamilien be= 
fiebelt. Quer burch ba5 .ir'anb 3ieben jid) bereit5 5•unberte von Silometer 
neugebanter a15 3eugen beg '2fufbauwillens im 
nationaljo3ialijtif chen Gtcat. :sn grö(item Umfang ift 

bie jo3iale 23olt5wohl f ahrt 
in Deutjd)lanb organifiert unb burd)gefüfjrt worben. sn einem bilf5wert, 
wie e5 bie Welt bi5ber noel) nid)t tannte, bat aud) in ben vergangenen 
2l3intermonaten bie 9Zation ihren SSampf gegen Sjunger unb Säfte iieg- 
Teig) beftanben. 

2fm 7. 9JZär3 hat ber gübrer im 9ibeinlanb bie neuen •rieben5= 
garnilonen aufgericbtet unb bamit 

bie volle Gouveränität über beutid)es Ccbict 
wieberI)erqeftellt. 3ugleich legte er ber Welt in tlarlter Jffenbeit feinen 
tonftruttizen i• r i e be n 5 p la n 3unt 213ieberaufbau i&urflpa5 nor. 2fltt 
29. 9J1är3 aber betanttte fid) bie gan3e 9lation geid)Iojien unb einmütig 3u 
ibnl, jetnem 2tuibaumert unb jeiner erfDlgreid)en 13olitit nacb innen 
unb auf;en. 

213o anber5 auf biefein Grbbafl Itebt ein Staat 
Jo feit unb geiich ,ert wie ber unjTige? wäfjTenb jonjtmo 
vielfad) £änber utib Ziöiter burcl) 3wiejpalt unb jerrifjenl}eit, ja burl) bie 
(5efahr plöülici) ausbredjenber 2lnard)ie, bebroht iinb, lit Deutj(f)Ianb e i n e 
3nje1 tic  flrbnung unb ber Dii3iplin unb be  '•'jort 
b e 5• x i e b e n 5 geworben. 2115 am '(5eburtstag bes gübrers bie junge 
beutjd)e 23olt5armee vor fhm bef ilierte, übertam jeben Deutjcben bas 
beglüctenbe Oef ,ühl, 
uw-;M_ 

bafl nun Gtaat unb 2iolt in 2iuhe ihrer 2irbcit nnchgehen töttnen, ba 
fie wieber gefid}ert unb bcfchüht finb burcb bie eigene nationale Srait. 

23ie1e5 ift im vergangenen 3abr getan unb geleiftet worben. 9xiet)r 
nod) bleibt un5 f ii r b t e 3 u t n n f t 3u tun unb 3u lei ften. Die Kation 
ift etttfd)fofien bie vor ibT Iiegenben 2iufgaben 3u meiftern. Gie i'it bi„ 
3um let3ten 9Aann unb bi5 .3ur Iet3ten j•rau v o n e i n e m u n b ä n b i: 
g e n 21 r b e i t 5 w i 1 I e n e t f ü 11 t. Sie wirb ,bas Gd)idfal b'e3wingen, 
weit jie einig iit, bie iGchwierigteiten ber 3u Iöjenben 13robleme tennt unb 
entid)loffen bleibt, mit ibnen fertig 3u weiten. 

213ieber ergebt an bie gan3e 2lation ber 9iuf nacb 23 e r 1 e b e n b i: 
g u n g ber!2Irbeit unb jittlid)er Z3erpf Iid)tung eine-5 jebettDeut= 
f cben 3u ihr. 213ieberum werben unb wollen wir uns alte 3u ibrem neuen 
Etbo5 betennen. 213icberum tönt un5 allen auct) 3um 1. Mai bi'ef e5 satjre5 
ber Säntpfe, Gieße unb Erfolge bie 971abnung entgegen: 

„(✓Fjrei bie 2Irbeit, unb ad)tet ben 2lrbeiter!" 
sn bieJem 3eidjen jD11 aucb ber'bleSjäljTigQ 1. Mai itefjen. Mit Gtil13 

f)alten wir 9?iidichau in bas vergangene itnb voll Ziertr.tuen !Uorid)au in 
ba5 tommenbe sabr. 05 wirb uns alle bereit f inbelt. 

Die 3eit ber 2'atenloiigteit, be5 J7tangel5 an Onticbluhtrait, ber 
inneren 3wietracht unb be5 politiid)en unb wirtichcftlicben •3ejiinli5mus 
Iieg Ijinter un5. 2Xuf5 neue be.tennt fid)'ba5 beutidje 23DIt 3u feinem natiD= 
na eltt £ el en unb 3u feiner f reub•igen 23e,ialjung. 

Lfin 23ott finb wir! 
(ginent ••übrer geborcben wir! 2fn a11e Deutid)en in Gtabt unb 2,anb cr= 
gebt ber9iuf: 'Der 1. Mai ift i•eiertag f ür arm unb Teig) unb 
b o ctj u n b n i e b x i g! 23eträn3t eure .5äufer unb bie Strahen ber 
Stäbte unb Dörier mit frifdjem Orün unb• ben gabnen be5 ilieicfje5! 23on 
allen £ait: unb •3erjonenauto5, au-5 allen 1?3enitern Jolben bie Wimpel ullb 
?'yabnen ber nationalf o3iali ftiidjen Grhebung flattern, 3üge unb Gtragell= 
bal)nen jinb mit 231umen unb 6"irütt gejchmudt. 2fui ben j•abrittürmen 
unb 2ürDbäu'jern werben f eierlid) bie j•abtten be5 ü?eid)e5 gebi•t! 

Sein Sin'b obne S•atentreu3wimpel! Die öffentlithen Ge.bäubc, 
23ahnljöfe •oit: un•b ielegrapbenämter jolfen in frild)em (5rün erfteben! 
Die 23ertebr5mittel tragen j•abnenf tbmucr! 

sn ber ehre ber 2lrbeit liegt bie ehre be5 23olte5! 
Die (9hre •be5 Z3olte5 aber ift bie Vürgid)aft für •ben r•rieben unb bie 
Gicberung ber wation! Deutjcbe aller Stänbe. Stämme, 23erufe unb. Son= 
jeffionen, reicbt eng) bie •jänbe! Iü'ür 2frbeit, • rieben, nationale ebre unb 
Gicb-erheit! (95 lebe ber 'j•übTer! 09 lebe Deutid)lanib, 'fein 23o11' unb 
jein 9ieith! 

`Berlin, ben 25. 2lpril 1936. Zr. (i"ioebbel5 

iii¢ ¢ntftanö¢n unb iu(16 b¢b¢ut¢n bit ifamili¢nnamdn2 
$ei mancben'Namen ift bie entitebung unb $cbeutunq offenficbtlid). 

Die %oriabren ber !BedeT, Sdjujter, Weber, MUR-2r, (MbfIer), Srälner, 
Saufmann, Gd)neiber, ( B̀rettjd)neiber), ailter, S&ul3e baben jrübper 
'biejen 23eruf ausgeübt, unb jo bat man 
jie unb ihre IRachrontmen banacb qe= 
nannt. 2fber wer jiebt e5 bem Gd)u= 
bert, 23äberer, (23aebete), 13i ftor an, 
bah auch ifie urf prünglich nach einem 

5•anbwert benannt finb? Unb .bog iit 
e5 jo. Die 9tam,en Gd)ubert, Gdjuriiht, 
Gdjubart, Gchuwertb geben alte auf 
ein mittelbocbbeutiche5 Wort „jchuodj 
würthe", b, h. Gcbubwerter, 3uriid. 
Der „:23äbeter", 2öbeter.,öttiger tit 
nicbt5 aiib-ere5 615 ein eöttd Ct. 2Sioher 
ftammt aber ber 9Zame „13iftor" über 
13jifter ber? sn ber 3eit ber 23egeifte: 
rung jür ba5 tlajfiJche 211tertum haben 
nieÜt e ihren Tanten veränbert. Da 
werbe aus einem „ 93dder" ein Tatei= 
niid)er „Tiitor" ober „Tiiiter ebeitjo 
wie fich cu(f) ber IGcbmibt bamal5 iYa= 
her, ber Gdjneiber Glttor, ber Weber 
Zeator, ber Saufmann Mertator 
nannten. 

(gine weitere Sictegorie von 9Zallielt 

Iäf;t ernennen, b.ai; fie 311111 erftenmal 
aui Söhne crnoewcnbt worben jinb; 
f olc4,2 mit ber •finbung „....fett" ober 

3un1 Tieiipiel bie Temen: 
23eterien (eißentlidt •3eters Gobi:), 
2fnb'eriett, sanjen, 92omntien über bie 
alten Genitive: 23•artels ( eigentlid) be5 
23artel5 GDbn), sarob5. 9J1id)e15, 
rriebrid)s, ober bie Iateiniid)elt (5eni: 
ti.ve: (-Vonrabi, Nicolai, Vartbolbi, 
S5enrici. 2Iber eud) bi-e' 92anien wie 
•leinid)mibt, :Sunghänel, suttpben5 
hianen, •Ibcf e5 fick hier um ben Gobn 
b•e5 lefennten. groben, b. b. erwach,ie= 
nen Gcbnlibt, 5dnel ob-er jan5'banbelt. 
23ei niancben 9lamen haben wir be 
Z3ertleitterunß5jorin in Der 
Gnbung ,,... Iin" ober „... le". Diele 
weifetl ebenfalls auf bie Göhne bin: 3un1 23eiipiel 23öd1in, Gütterlin, 
213ederlin, eterle 23aierte, bie von ber Grunbform ber 9iamen Tod, 
Gutte.r, Wader, Gber uiw. abgeleitet 'finb. 

Wie liebt e5 aber nun mit 9iamen wie 2oct (5ber, i•cFjS, •jafe, ÜanS? 
Goflteil bie eriten träger biejer '9"iamen • wirrlich etwas mit ben Zieren 
gemein haben? Diele ?9 ümen ertlären )ich vielmehr gan3 anber5: (5« fthöie 
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Zer 5aentelmann ijt getommen 

ljaben 3u alien 3eiten Eigennamen getragen; im Mittelalter wurben auch 
213obnbäui,er mit •Eißennamen meriehen, man iinbet 3uweilen nod) Deute 
in alten Stabtteilen ein iolcb,e5 S,-,au5: „3um Cgngel", „3um 23od", „3uin 

Gtor&)". 23on f olcben 5äujern beben 
bi,ecmilien bie barin wohnten, bie 
Rainen übernommen. 

eint 

'971and)m-a1 imurb'en aucb wohl 0 e --
r  u f unb 213 D h n D T t im 9"lamen vex- 
einigi, 3um 23eijpiel •3oggemültex; 
•3o;qge" _ lztirojch unb ,,. . . mölter" — 

Mütter, alfo i•rojcfjmülber. (Der Zxäg•er 
bieje5 9Zam,en5 beftätigte mir: „Meine 
23orfabr-en waren buTd) •Generationen 
hinbuxd) '23dther einer Mühle, bie hei 
einem von '•röicben (auth heute noch) 
it-art belebten Zeid)e itanb.") 

ewanberte wurbett gern n a cb 
b e m2 a it b e henannt, au5 bem fie 
tamen: etwa: G.aeS, £ßreu•, i213eitphal, 
23öbme, 213inbi'i(t) (2S3enbe), Schutt, 
Zürne, Ung-er, Dörittg/Düring (Zljüxin= 
aver) ujtv. 9"tctürlich tann 'e5 fi.ch aucb 
•babei barum battbeln, ba• bie 23etxei: 
f enben nur worübergebenb einmal b•ort 
waren. 
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tuft 116161 MIC01ft in „$IIIO 1prod) soralb"Oro" auIb 30 una 2 
Gin3igartig belenttt ficb unf er groger Dicbter unb 1Vhi1OJOpb 

9i i e h J cb e in feinem •Sud)e „sufto Jprad) 3arathuitra" aur •jöber: unb 
2i3,eiterentwidfnng beg Menicben. 

E,9 iit falidj, wenn wir an bieieg berr[id)ite 213err bes 9neiiter5 nur 
ben jacbpbilofopbifdjen unb wiffenfchaftlichen 9nagftab anlegen nnb i'hm 
von vornherein als nid)t für uns, bie 211(gemeint)eit, ben fd)affenben 
2ergnianrt paffenb ben 9iü(ten lebten. sJt es aud) in ein3elnen Sapiteln 
gerabe nid)t leid)t 3u Iefen unb in einen llaren 0ebanrengang 3u bringen; 
bie jo grogartig einfache £ inie, bie bas gan3e 23utb bnrd}3ieljt, lägt gan3 
gut bag Ed)mertierftänblid)e überfd)iagen, obne (5efaf)r 3u laufen, etwa ben 
3ujamntenbang 3u verlieren Ober ben Sern feiner CSebanten nid)t 3u ver: 
itehen. Diefer Sern ift ja jo überaus veritänblich unb fd)Iicbt bargeftellt; 
alles anbere ift nur ein wort-- unb a'u5brud5fd)'öner Cd)mucl. 2I3o in 
unierm Sd)rif ttum wäre 
wobt einem tiefen Ge= 
banlen folg) febenbiger 
unb farbenfrober 21u5= 
brud- gegeben worben 
wie in „3aratbuftra"? 
wer einmal in einer 
äu•erlid) unb innerlig), 

freien Gtunbe ein Ra= 
eitel aus „3aratbuitra" 
lieft, empf inbet Jogfeid), 
bag er hier vom 2111tag 
weg entführt wirb; um 
itill in neuen 6ebanlen 
3u weilen. 

sn bief ein 23nche 
brängt nid)t5 3um 
Z, blug, Sur £ö f unq hott 

•s•onf litten; es bringt 
reine neuen Datiacben, 
bie man behalten mug, 
um 3u guter ßegt ein 

•gef eo f f enes Gelamtbilb 
3n gewinnen. Die 6e= 
banlen 9iie13id)e5 Tuben 
im Sein jebe5 ein3el-
nen; fie werfen wie 
eine Samera 23ilber in 
fein snnereg, bie jeher 
wie einett film auf feine eigene Weife liebt unb verarbeitet. 

Wohin nun f übrt ung bief er •Did)ter? 9iie13f che nennt fein Siel bas 
„Streben 3um Itebermenicben". (gr ipricht in ber Ein3abl, nicht in ber 
9Rehr3abl als geid)en bafür, bag er nicht an Oruppen unb Gemein= 
it aften benrt, in beren 55anb biete Ontwidlung liegt, fonbern an bag 
lfreigene in i e b e m 9Renid)en. Tun verJchliege man fein £)br nicht 
vor bem harten Slang biefes Wortes. „Ileberntenid)" beigt nicht, bag 
Ilebermenid)liches ober etwa Zinmenid)Iicheg gemeint iit. 9iie4id)e will 
ung einf acb 3u einem Stanbpunrt über ben menf cblichen Schwüd).•n, 
&bred)en unb Oebingtheiten hinführen, wir Jollen i n n e r l i dj 
",i r e i e r w e r b e n. E5 betrifft jo vieles unb itt bock nur bieg (gine: 
9[icbt am 21IItag ver3weif eln unb 3erid)elten, ben Willen haben unb in 
fick bie Sraft id)af f en, barüber binatis311benlen. 

2Seber bie •ßflichten unb 13ladereien hinaugbenten; barüber eine 
•feelifcbe Spaltung gewinnen, in ber Sjöbenluft webt, wie fig) auf bem 
(5iipfel beg 23erge5 bie 2lugenblidgvielheit ber Menid)en im Zale als 
vorübergebenb unb untergeorbnet anfiebt; wie jeher von uns nag) 
einem erhebenben Zage innerlid) befreit froher Sur 2lrbeit icbreitet ---
jo jollen wir ben „llebermenig)en" in uns jd)af f en. 

Bit bief er (5ebanten nid)t red)t n a t i o n a 1 J o 3 i a l i it i J d), rote 
benn 9iiet3Jcbe überhaupt eines ber gefcbid)tlig)en jyunbamente bes 
Dritten 9ieicbes iit? Den Sleinrampf als nötig unb unumgängiig) an= 
Ken unb anertennen, nicht willens, 9ieibungen ab3ufchajfen, Jonbern 
fie als rechten 2[bltogpunrt 3u benühen 3uni •yIug in bie Weite. So 
finb auch Sibwierigteiten unb 21u5einanberfehungeit in ber 2lrbeit an= 
3ufeben. Sie verleben nid)t •3erfonen unb nicht Orbnungen. smmer, wenn 
wir un5 beute in unirem Wollen unb Streben tlar, nur in ben 3u geben. 
ben Wegen uneins finb, gibt bie ehrliche 2lnficht bes anbern ben 2Iuez 
A.fag. Siebt er ebenfo wie wir bag groge nationale 3ie1, bag eine, bem 
tu t' uns ein3uorbnen haben, bann ericheinen 2111tagejorgen unb :gegen= 
Ac als ba5, was fie finb: Wiberwärtigteiten, bie wed)iefn, wie Uneben= 
Ijeiten ber Strage, bie wir gehen. 

fit biefer 23etrachtung wanbeln wir in ben gugitapfen 9iiehid)eg. 
%uf ber kochebene beg £ ebene, um bie wir unfern Dagegtampf führen, 
finb wir Ueberiiienichen im Sinne 9iiegJche5; hier finben wir un5 viel 
leichter, weil mir alle um uns geftritten unb uns überwunben haben. 
Die 3iefe finb flarer unb einbeutig, wir fehen, bag wir alle einem 

Werte bienen, ein •god)3ie1 be5 rebeng haben. Wir erleben aud) wahr, 
bag mir eilt Sd)idf al [ eben unb 311 feiner Mei fterung von (5ott berufen jinb. 

„ach liebe ben, ber über ficb felbit hinaugichaifen will unb jo pt 
grunbe Aebt." 

„Wur wo vräber finb, gibt es 2luleritebungen." 

Wie fprid)t ba5 Wort 3u uns allen hont Untergang, auf baf; mir neu 
leben unb uns immer wieber über uns Jelbit erbeben. 

„Siehe", ßprach bog 'geben, „icb bin bog, bas fid) immer jelbft Tiber= 
winben mug." 

9iebmen mir bie 2fugbrud5weije 22ie4id)e5 nicht immer wörtlich; nicht 
ber geiabrvo[Ie Il3eriud) be5 'Wagbaliigen ijt gemeint, ber ob feiner Wag-
f,« f ii gfeit 3ugrunbe gebt; Tonbern bas mutige Streben be5 Venjchen, ber 

bis .3u feinem Orabe ein Sämpf er um feine -jö4erentwidlung 
bleibt, ber nicht in bem jorgenvollen 211[tag verfinit, ber fidl 
nicht untertriegen tägt. Ob es benn ba nid)t eine 23ollenbung, 
einen 'Lieg gibt, fragjt bu? (ginen KSieg, auf beijen Lorbeeren 
man ausruht, iid)er nid)t. Tod) ein echter (9h•aratter, ,ein recbter 
Serf, weilt barum unb erwartet lein Tatabieg auf ,erben. 

„Tiag bocb alles 3erbred)en, was an unieren Wabrbeiten 
3erbrecben tann." 

Wir rennen bas Spricbwort: „(i)lüct unb filag, wie Ieid)t 
brid)t ba5." Go jin'b uns Vild unb (Mag Sr rnbole, bie ititt)t 
von Dauer finb, 3etchen alt beffen, was Uns nur eine 3eitlang 
auf unterem Wege begleiten rann. 9Nag alles 3erbrechen, 
baran f eben wir feinen Wert. 211fe Scherben f agen uns, bag 
wir hier nicht 3u trauern brauchen. Das beigt: 211les, mag 
wir über tur3 ober lang aufgeben, ijt nicht ber Zrauer wert, 
b,a es für uns ,ben Scherben beg 3,erbrod)enen (5laieg gleid)t. 

„2flleg Ziefe folt hinauf — 3u meiner 
snim,er wenbet fick 9iiet3ich-e an alle, bie feines Sinnes 

finb, ohne lfnterid)ieb von 'Gtenb unb 23flbung. 

„skr liebt nach oben, wenn sbr 

Stätten der Arbeit 
2lufnabmen:.5. «iebetrau 

9iebenlietenb: Stofelöi6)en 

Unten: Zer Greifer 

uns auf richten unb aus einem 23er3agten eine 

nach Orbebung verlangt." 
„Wer auf belt böd)= 

fiten 23ergen itebt, ber 
[ad)t über alle Drauer 

Spiele unbirauer 

"Was groß itt am 
9Renfd)en, bas iit, bag 
er eine 23rücte unb 
rein awed iit; mag 

geliebt werben tann 
am Dienichen, iit, bag 
er ein Itebergang unb 
Untergang iit." 

„s9) liebe bie, 
welche nicht 3u [eben 
wi f f en, es fei benn als 
llntergehettber, benn 
es finb bie 55inüber: 
gebenben." 

Wie ähnlich finb 
both alle biete merfaii= 
ten '2lugf prüche 9iieg= 
id)e5 ber uns ellmäh= 
litt') geläufigen 2(n--
i cbu u u nfl be5 9iatio= 
nelfo3fali5mu5, in 

3abrbunberten 3u 
bennen, unb als ein= 
gerne 3u betrad)ten, 
bie, jelbft dein, 3u 
einem grogen .Mere 
binauif dauen. ögrei 
unb grog werben in 

ä grogen Siel?n, tönute 
bas nicht jeben von 

n '-gojfenbcn mad)en? 

,,... unb wett ihr nid)t fliegen Lehrt, ben [ ehrt mir id)nefler fallen." 

3ttr Seit 9iieüiche5 flog man nocl) nicht wie beute. So backte er aud) 
weniger an ein torperlicbe5 2[ufiteigen in bie P-Ufte als an einen oben= 

ilug ber Seele. (gr will jagen: Wer bieten S5öbenflug nid)t temtt, iit nicht 
wert, Menidt 3n fein. Or mag in feiner %rt bleiben unb balb barin unter= 
gebett. sn bem 2lniergang biefer 9nenichen liebt 9iiehicbe ein Glüd für 
bie anbere 9Renichheit, bamit biete nicht burcb fie herabgebrüdt wirb. 
Wer benrt ba nicht an bie 9iegierunggniagnahmen Sur Verbinberung beg 
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Geite 6 ZYiesiss3ettuna 92r.9 

erbfratifen 9iadjmud)feg, unt her gejunben 9)iebrbeit bes V%olte5 nicht bie 
j•fügef 311 läbnien burd) bie befd)tverenbe £aft her tugunfähigeti". 

„Ginge mit braufenbent Gefange, meine Geefe, bis alte Wieere jtift 
werben, bag Fie beiner Gebttjtid)t geborc)en." 

„Von barf vicfleigji ben gan3eit 3arathttitra unter bie 9Ru fit red)--
nett" — bat matt von biefettt 213erte 9iiet3Jg)e5 gejagt. 

3d) bringe nur biejett ber froth Jtitnntenben Elprilthe, bavon 3ara= 
tbujtra eilte wahre j•unbgrube iit. Tie geben biete 1-Morte tief all 5er3en 
unb Jtimmen f rot). 2U%abrfid), hiebt verneint 9iie4id)e bie Froh beichwingie 
21rt, Tonbern er will fie icbaf f en unb werfen in allen, bie ion hören. — 
„3br höheren Mcnjcbert, lernt mir lachen." 

„:itt unferer Macbt Jtebt bie 3iirecbtlegung bes 2eiben5 aunt Gegen, 
bcg Giftes au einer 9iahrung." 

-5ierinit jchliege ich; hies let3te Mort fagt aufammen, was „3ara: 
tbufira" erftrebt. 

2fu5 been, was uns in bie Wiegt gefegt wurbe, etwas alt machen: 
boch nicht Fintifos, jonbern auf ein hilhere5 3tel hin, bas iii un f er Ctrebett 
aunt lfebermenfcbett — bann arbeiten wir an einem e w i g e n 3 gl — an 
einem civigcn 9,3ater1anb. 9i. 9iieg 

••ac•baCic•aft auf bem eanbt 
Uon 9löd G 4111 

Tier grögte Zeit ber Grogjtii ter lebt in 9) iieiswohnungen, bie nach 
TÜN:trf ober `?Selieben vertatiicht ober gewed)ielt werben rönnen. Tut ber 
21•0hnitnq mecfjjelt man natürlich eud) bie Wag)bariciaft, unb jo bcieuiei 
im allgemeinen — 2fusttahmeit feien 3ugegeben — 9ictd)barid)ajt in ber 
Grogjtabt nicht eine t\iucrnbe, w0mik;lich febrnsiänglfdae engere 3uiant= 
ntcngehörfgtetf. G ie iit eher etwas quiafliges, auch iTnbejtättbfges unb 
wirb :eshafb nteiit auch nicht mehr lehr ernit unl wichtig genommen. 

Gan3 anbere auf bem 2anhe. TT'•t waren gewöbitlich bie Cftern jcbon 
9iachba rti unb bie llreftern ebenf0. -'-'•a3u tomntt, bag man bort auch in 
vieler 5injfd)t auf nacbbarlidhen 3ujaninietibalt angeiDitielt iit. 2Lzenn es 
im .5au5 über in einem 2Birtjgyajtsgebäube brennt, iit her 9iad)ber her 
9iächjte unb bamit ber CCrjte, ber Iöfcben bilit. Wenn eine Rub talbt, 
rommt oft her 9iacbbar 3um „3:älbchen3iehen". 

Tabei i ft bieje Wachbarieit nicht einmal unbebingt eilt 23erbältni5 
innigfier i reunbig)aft unb sntintität, jonbern fie bezubt gan3 einfach auf 
bem (5runbi«4: „Wie bu mir, jo ig) bir!" mit bem ,3wege ber gegen= 
leitigen S)ilieleijtung. Gie ift jefbjtverftänblfcbe5 5jerrommen unb• mag 
ihren jtärtiten 2fu5bruct gejunben haben Sur 3eit ber '?•Iurgemeinieiten, 
wo ein 3uiemnienwirten ber 9iad)barn bei her j•elbbejtellung gan3 un= 
umgänglich war. Ziejes 3ujammenwirren bat iicb jo bewäbrt unb wurbe 
feinen Zrägern jo unentbebrlid), bab es jicb in ben Zrabition5gruppen 
her Jogenannfen „9iad)barid)aftett" niancber Gegenbett bis in uniere Zage 
erbalten bat. Zieje „9tacbbarjchaften" jinb nicht etwa 93ereine, bie man 

grünbcn unb auf föjen Tann, wie es einem gefällt, jonbern auf uraltet 
lleberliejerung begrünbetc Gruppen, in bie man einjacb bitteingeboren 
wirb. Gelbft wenn jenianb aus ber rättnilicben 9iag)barjd)itit Deg3iebt, 
lo bleibt er bog) noch in biejer Gruppe, wenigjteng jolange er nicht in eitle 
entferntere Gegenb tommt. Tie •iübrung ber skg)barjd)aften gebt reibum, 
im übrigen haben alte Wtitglieber gleicbe Siechte unb TNNf lid)ten, bie Fitten= 
ntägig geregelt jinb. Man teilt •reuben unb 9iöte bes 2[tftagg brüberlid) 
miteinanber, wobei ireilicb genau 3wijd)eit Jolc)en Tingen, wefcfX bie 
„9iad)barjchajt" betreffen, unb jold)en reift privater 9iatur unterjd)iebe;t 
wirb. _ 

Jie .Tad)barn übernebmen in5bejonbere alte 2lrbeiten bei Gterbe= 
fällen, ba5 -jerrig)ten ber £ciche, b-ie 2lnmelbungen bei her 23ebörbe unb 
ber Rircbe, bag Gbrengefeite, bie Zrauermujit unb jo weiter. 23ei Wett= 
bautest helfen fte 23aumeterial aniabren unb bejorgen bort, wo bie iyamilie 
bes 23auberrn mitarbeitet, auch bie 9nab13eiten. Gbenjo helfen jie beim 
9Räben, bei her 'ernte, beim 23ohttenjcbnfppeln unb beim Ginmad}en, 
bei ber Rranfenpffege, bei Geburten unb j•euersbrünjten ebettjo wie bei 
Zapfen unb 5od)3eiten („Gt)j!ef" in '2fngefn), beim Gc)lacbten, 23eden 
unb Grogreinemacben (Gffe1). Zerertige „9tachbarld)aften" gibt es in 
verfebiebenen Jtert bäuerlichen Gegenben, 3. •S. im „23ergijcben" unb in 
1)Bejtfafen, auch in hen Gtäbten, wohin fie iweifello5 barg) bie 3umenbern= 
ben 3weit% unb '+Drittföhne ber 23attern gebracht wurben. 

Zie Grflg, jold)er „9iachbarjdhaiten" ift" verjcbiehen. sn 23ocbott in 
Wejtfalen 3. 8̀. beträgt vte je ?0 bis 30 Familien. in 2fbrweiler (Cijel) 
gibt es ir,5gejamt jünj „ üöben", viele ZUrier gliebern fiig) in „cDfur 
unb „ifnferborf", ankere fn „Ihejten" unb „•jten". 3cn Zhalblaubers: 
(eint (S)un5,rüd) untericbcu-et man vier .,3ünfte" mit je einer eigenen 
3uniforbnung. 

Wafürlig) wirb aber auch hurt, wo bie organifterten 9iad)s+ar!chaTty 
verbänhe fehlen, hie 3.Nifege her nachbarlichen •ciiebungen bod)gel,alten 
„2fn quir 9tappr an br bann ijt better a5 an -rienb ewmer £ann!" jagt 
man im 2fstaniid)en, unb ini 9iieberbeutid)en neigt es: „Gin guter 97a4 
bar ijt bcjier als ein ferner iy'reunb!" Wie früher bie 9iad)barstöd)ter in 
ber Spinnitube ,3ujanimentamen, jo treifen fie ,{tcj heute noch beim gemein= 
jamen Gänierupien unb 2 eint zreigm 
rechnet man vielfach mit her 5i1ie bes 9iacbbarn (sommern, 23öhmer= 
welb, ganten), ebenjo beim Zabatbreiten (untere Ober), nicht minber f 
beim „9iegen" ber e•Iadisitengel (9iieberbai)ern) Ober beim -j0pien3upfen P 
(j•ranfen unb Gd)maben). Ziefe 2frbeiten Jollen alte möglicbjt rafd) 
erlebigt werben. So bilit man jfch gegenjeftig. 

Gs wäre noch von ben neueren Grünbungen, ben Gin, unb 23er= 
taufsgenofJenfcbaitett auf bem £anbe au neben, ben 93jerbegilben unb 
Ccblesmfgjchen (eine 2frt3jerbeverjid)erung auf (5egenjeitigteft) unb ben 
Subgilben, wie aucb ben 9)ioltereigenojjenig)aiten in Gcblesmig Soljtein, 
im 21flgäu unb anberen mild)wirtjchajtlid) wid)tigen Gegenhen. 2ffle hnb 
auf bem Grunbjag nacbbarlicben 3ujammenbafte5 gegrünbet unb finb 
3eugni!je ber, nachbarlichen unb bamit bes jo3ialen Cinne5 bes beutichen 
23auern. 

Ziriiblingsmolten 

%ujnaljmett: 5. 2iebetrau 
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91 r. 9 'uter too 3 tit ung C7eite 7 

6üttt ber 
9{ utjrjtatjt 2t.03. 03itj;jtat)ttttert e.4itteit 
Jiiinftlich um 8 llfir rollte unier •:enber3ug „ Stbir" aue ber Balle bee eagener 

yauptba4)t4oje5 Sur 2eipäiger Tlejje. 'ltlit jorjd)em Zemi)o juhr unier Bug burc4 unjete 
(d)ene beutjdle iieintat, unb abenbe gegen 17 114r waren wir in 2eipäig, ber grogen 
•ilejfeftabt. wurben hott 23erttetetn ber Teutjd)en erbeiteitont enmiangen unb 
t)er3fidpt begrüüt. 91ad)bem mir uniere Cuartiete beäogen hatten unb bort gut aufge-
nommen worben waren, ging ee am anbeten VZorgen hinauf, um bie 9)lejje in 2lugens 
jchein 3u ne4men. 2a — ba haben wir geftaunt, je hätten mir uni bie Cad)e benn bodl 
niä)t norgeftellt. (iine tiejige 2)alle neben ber anbeten, unb überall 9lelte•, man weih 
nicht, wo man anfangen unb auf4ören jell. 2tlfee, wag beutjdler Lrjinbetgeift erbad)t, 
beutjd)e 9(rbeiter gejd)ajjen Haben, ijt bert äu jei)en —,,eöd)jtleijtungen beutjdlerZed)nit. 

Sein anbetet Ctaat ber Uelt mad)t uns bieg nad). Ziel äu turä ift bie geit oon ämet 
Zagen, um allee 3u je4en, wae je4en•wert ift. Tie lebten paar Ctunben murben auf- 
gejpart Sur eejid)tigung ber Ctabt 2eipäig. Duetft ging'e natütlid) äum 23öfterjd)lad)t- 
bentmal, bem herrlichen (•rinnerung•mal beutjd)er (3ejd)id)te, bann ja4en mit im jsluge 
nod) einige ber grö4ten 9Jtonumentalbauten 2eipäige, wie 9ieid)egericht, 9lathaue' 
lininetjität u. a. Tann wurbe eö 3eit gut eeimretje. — Unau•löjchlid) jinb bie (hn= 
btäde unjeter 2eipäiger 9)Zejjeja4tt. 213it werben und) lange baran benten. 

enge eünewintei 

2tnjd)ttt•fajtcnrätjct 
:ou Aurt t✓dert, ä)o(t4aajeu 

1 1 

s i9 lo 

11 12 13 

20 21 22 

i 
23 I24 I25 

32 , 

3 4 
i i 

5 6 ,7 

14 15 16 
i ! 

17 •18 ;19 

26 127 128 

29 130 J31 

tpiir bie richtige 

Van bitbe waageredlt t•örter jolgenbet 
I-Aebeutung: 
1— 4 = °3eitanbteil jlüd)tiger fr'le 
S— -, = arud)t 
11-16 = QGgejcflirr 
20-19 = Zeil ber C3lei-Fclntage 
23-2S = Oejteins"art 
32-31 = "tabt am 91hein 

Jt)at man richtig gelöjt, jo entjtehen in ben 
jtart umranbeten Släjten, jortlaujenb gelejen, 
Uörter jolgenber 93ebeutung: 
2— 7 = jchmingenber (3egenjtanb 
S-13 = Stleibung-aftüd 
14-19 = Cingnogel 
20-25 = Ctabt in Zhütingen 
26-31 = Tage•3eit 

C'öjung 2 41unite. 

2öiungen unferEC 3i1iätOulgabca 
Rtuä 91r. 5 Der 2:sertD3eitung 

Artu3morträtjet: r•taagered)t: 1. (1Seige, 5. Ertan, 10. 2lrjen, 11. Zorre, 12. cvan, 
13. Zang, 14. arie, 16. Zonbe, 17. Ll, 18. (i•iger, 20. aee, 23. 9)lerle, 27. 9lahel, 29. 
CNter, 31. 21Den, 32. Zogo, 33. 9leige, 35. cigel, 36. Crtler, 37. ,flnall. 

'centred)t: 1. Ci3ajje, 2. Cfrnel, 3. 3jar, 4. t3lenie, 6. 9lotor, 7. Aran, S. 2Ernbt, 
9. 9leger, 15. Cijel, 16. ceele, 19. Cyx'r, 21. Crhane, 22. •)aber, 23. 9Jlenge, 24. CFtttin,. 
25. k%egel, 26. Atoll, 2S". Sxi1 30. Zoga, 34. &. 

:6jnngeu Der Zt4adlaujgaben aue 91r. 5 Der •ltrte;eituug — t:eit•te 3tujgabe non 
$l. 3llatowjtp 

Crine gefällige 3ug:mangauigabe. 1. Dt>}—bS' Kd;—d5, 2.Ta.5---cL5 1  
lid-,--c6, 2. DbS---hi•. 1  . , Kd5 e6, 2. DbSxeS • DieEtt nach Dem 1. 3uge 
aber ber I-lauer, jo erfolgt ba• Vatt 2. DbS--d6#r- 3ieht ber •-Iäujer, jo eriolgt ?. Db3-- 
eS:::•: —  Sm Tiagramm ift ber Zurnt g-, oem ?lrett 3u nebmen. iie Rontrollitellung 
ititnmt. 

T'roblem von TI. at. %rtimont. 

\ 1. Tf1—f6! (mit ber ẑrohung 2. SeS--b6 +, IieS--e7, 3. Sb6--d;#). 1  
TfSxf6 +, 2. ScS—d6 -(-, KeS—e7, 3. TaS---eS# 

2öjungen Der ;; d)ad)aufgaben au3 91r. fi Der Tr'ertö3eitung. 
2e4raujgabe ben 3. 9lopett. 

1. Se2—f4 (mit berTro4ung Td4--c15#). 9tac4 1.  , Ke5xd4 jolgt 2. 
• L95—f6 # 

Teartieaufgabe mtD einer T•artie beö 2:ertiner 9)ieijterö Mutt 91iQ)ter. 

91ad1 bem abgegebenen Dug 1. Ta8—d8 wurbe Gd)marä aue jeinen Ziegeeträumen 
gerijjen. eö erjolgte nämlid) 1.  , Th5 x g5. Ter Turm barf nid)t gejd)lagen werben, 
lneii jonft nad) 2. Sd5—e7-{- unb Dd3—h3-f- bae Matt etjolgt. V ei• glaubte noch, 
jitfj aue biejet Cd)linge bejreien 3u tönnen mit 2. f7—f6. 21ber ee hiljt nicl)t• me4r. 
2.  , Sd5—e7+, 3. Kg8—f7, Tg5xg7-{-, 4. Kfxg7, 1)d3—g6+, 5.Kg7—h8, 

— Dg6h6 matt. 

9ledjenaufgabt bon Walter 2izieganb, Witten 

Ter •.)anbmerternerein Ifatte 30 9)titglieber. 

e(bacbecte 

ichrau f gabe 
etuö einer zurnierpartie 

s b a d a f g b 

I3eig -am 3uge geminnt! 

St entrolljtellung . 

Kgl, Dh6, Tf6, Sg5, Bat, 

Bb3, Be2, Bd3, Be4, Bg2, Bh3 ( 11). 

;2c4warä. Kg8, Deb, Tel, Leb, Baß, 

Bb5, Bey, Bd4, Bey, Bgß, Bh7. 

;Sür_bie rid)tige 2öjung 3tuti eClluntte. 

,Problem 
Von 2i. 9liepen4aujen 

(971ünchener 9leuejte 92achridlten) 

3 

7 

6 

5 

Lr4 

3 

2 

1 

i• 1-72 NU 

Qq•,cc(y•vr• 
% 4lly • I I 

2ßeij; am Duge Jett im 3meiten 

matt. 

Slontroflftellung: 

eeij;: Kc9, Dgl, Tg5, Sh5, Lal, Lb3 ( 6). 

cd)war3:Kd6, Tc3,Te1, Bb5, Be5, Be4(6). 

,3ür bie rid)tige 2öjung 3wei eVuatte. 

911f ere Oubt[are 
Gussstahlwerk Witten  

Wuj eine jiinfunb3man3igjährige Zdtigteit tonnten 

am 12. filür3 1936 
Sjerr ;jri13 f51ag 

Blorfwal3mert 

cBilb red)to: 
am 10. 9)iiir3 19:36 

S•ert $3au1 Z•engler 

Gta4ttnert 

3urüdbliden: 

3uge 

swef wceunainnen 3an[en iith. 
„lit bae wine greunbid)aft", fa0te 31ie wütenb. „6d! bab' Zielt 

eingelaben, bab' Zidt eingeiübrt. Sotett bill zu, ftläret lawobli 
%Um bait zu bie Söffe berbrett, leinen Zanä bait £u au4gelaiien, 
unb idt tab' bageieijen unb tätte am liebiten ge4eutt. Tu, Tu Cdleufat, 
Zu Unbantbare!" 

„kann id) bielleidtt bafür, bag idt ben roerren beifer gefalle alö 
Zu?'2abtjd)einlid! jehe id) beejet aue", entgegnete kläre rung. 

ijt e4 ja eben ! Xber wie 4aft Zu bag erreidtt? trüber, nods 
rot ein Paar 34onaten, fonnte idt midi gut mit sir meijen. gebt wirft 
'Zu aber tagtäglidt bübjd)er. Unb wenn man zicb fragt, wie zu bay 
fertig bringft, icbmeigft £u wie ein Grab. üreunbidtaitlid) ijt bay 
gerabe nie." 

klare lädtelte überlegen, fd)tvieg — unb ging. deute wollte lie 
nod! idtweigen. 216er alö Jije öebuttetag Latte, hielt fie bie Seit für 
Betammen. Cie überreidite ihr tadienb ein fleined Täddlen unb ein 
8ültlein. „2iebeö öeburtetagelinbd)en", jagte fie oergnügt, „bier fit 

eine steine Gabe, bie Zir ficber Droge greube bereiten wirb. Tai man 
an jebem Geburtetag ein 3abr älter wirb, muj; man binnebmen. 
216er bag matt unb bie 8a4l ber ja4re aniie4t, ba4 tann matt ber4inbern. 
.iffier überreiche icb zir bae Mttel bap. 

GelPannt öffnete Zrle ba8 ;'Zäddien. Mao fanb fie? (Eine .roje 
Vlart)tan-creme. Mai roar ei atio, wa4 in biet (31)ön4eit bringen foUte? 
3ebenfalt4 beidtlog fie, einen 23eriudt äu malten. 

2lbenb3 begann iie jofort mit ber 2(nwenbung ber cDtarglan-Zreme. 
llnb ber Crriolg ? (Einige t3odten iväter war iie äuirieben unb beglüdt. 
Tie jDaut blütte auf unb wurbe täglidi befier. 23ergnügt ladite fie 
ihrem Cvie(;elbilb äu. Cie Ionnte lilt wieber mit kläre meiien! 

$eben mag e3 fetbjt Probieren. Stan wirb balb äugeben, baü ber 
Lrfolg burd) AJtarbtan-greme, ein rein beutifier cDtarfettartifel, erfreu-
lidt unb überrafdtenb ijt. SDtetr als 31000 zamen unb l;erren haben 
bie iltönen Lrjolge, bie T?artttan-Csreme itnen gebradtt bat, fdirifttilt 
beftätigt. Zie 3abl biejet ŝantbriefe ift notariell beglaubigt 1 23erfulten 
Cie bie lojienloie 'grobe, bie tbnen burl( unö geboten wirb. 2lud) 
bah 23üd)lein über huge Oeficlt4Pilege er4alten Cie foftenive unb 

Portofrei. 3dtneiben Cie einfad( ben enbitetenben e5ratiebeäug4idtein 
aub, legen Cie ihn in einen offenen eriefumicbtag, (leben Cie 3 Tfg. 
Porto auf, unb idtreiben C-ie auf bie 9tüdieite bei Umidttage5 Ihre 
genaue '2tbreiie. 4Rart)lan-Ureine iit nur in ben einfdtlägigen öeicbäf ten 
äu haben; 05ratieproben nur bireft vom 9Rarglan•23ertrieb. 

6ratvbeäugsid)ein : 4[n ben SDtarttlan,2ertrieb, 23erlin 311, Müller-
(trabe 22. Cenben Cie mir bitte bötlig tojtentoä unb Portofrei eine eube 
Vlatgian-greme unb bae lebrreidte Cfiönbeitebtid)lein mit abbilbungen. 
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Seite b 03eris citung 9r. 9 

Zen sitbilaten uniere i)er3lid)jten (i liidmünid)e! 

ant 13. eipri1 1936 

Aerr 2lnton ebet 

tYcintnal3tncrl 

x 

23eiotjnttng fii• J•ettiiug a1t• lltttaYrgctarj• 
7•ür 9tettung aue lAii(1(tgei(1l)r 1)aben bie •üitten- unb 213a13roert•-23eruf•ge- 

itojienjd)ait ejjen unb ba• E,.1ert '7$itten unferetn Wefolgid)aft•mitglieb ernft SI'ale•te, 
S:iammerroert I, eilte `.23e1o1)nung oon je 25 9teid)•mart iiberreid)t. Wir ipred)eit Sjerrn 
Stale•te aud) an biefer Ctelle uniere 9hiertennung für bie beiuiejene llmfid)t au•, tuo- 
burd) er einen größerem •;d)abeii beroal)rte. 

•a>tnüiettttac•jiic•jtett 
Henrichshütte 

C%,t)ejd)tiei;ungen: 
Start Voli, 2aboratoriuni, am 3, 4. 36: Ztto eeimbud), ü3algroert II, am 14. 4. 36; 

9tuboli $(Ilm, 9)ted). 2"3ertitatt I, am 9. 4, 36. 

Geburten: 
ein coTjn: 
•ieinrid) 2üttenbont, .:tal)Iiuert, am 31. 3, 36 - eein3; 2I(bert •ierbolb, •od)oien, 

am 16. 4. 36 - Sttrt; `)( Ibert eeinenberg, 9)ted). 12ertft. I, am 12. 4. 36 - eang ß)eorg. 
eine •locl)ter: 
•ol)anne? soljamt, 9)ted). ührtitatt II, am 6. 4. 36-9)targret; Sjeinridj Tülhnann, 

9)ted). Vertftatt 111, am 28. 2, 36 - Sjelga; Cfmil 12ubroig, aE)Iiormgießerei, am 11. 4. 
36 - (jiijela; eaut 2anger, C:,tal)(iuert, am 15. 4. 36 - ß(gne•. 

Gussstahlwerk Witten 
•hcjd)[icf;ungcn: 

Start 9iöfier, Stranj.-•tettrobetrieb, am 14. 3. 36; Otto 2̀3alid)un, •3nit.=213ertftatt I, 
aitt 13. 3. 36; `)tlireb 05at)t, elettrobetrieb, am 13. 3. 36; j•elig S4appu•, 1t3earbeitung•- 
Si3ertitatt I, am 20. 3, 36; Vilhelnt eöper, 2ergi(terei, am 12. 3. 36; emit 9(Iter, 2̀31od- 
roal3iuert, am 30. 3. 36; ,•ojei 9taid)e, 3urid)terei (j)robro., am 24. 3. 36; •3aul eermann 
•.cl)ön, l•ainmerroert 2, am 30. 3. 36; Z̀3runo Cc4roei{3er, Vearbeitungeroertitatt 4, 
am 3. 4. 36; £)ttbluig 'Zrei•, 3urid)terei 'ZraC)ttu., am 8. 4. 36; 9tubolf l•er3, Izta4troal3= 
weit, am 11. 4. 36; `8runo ()j auba, 8̀earbeitung5tuertftatt 4, am 17. 4. 36. 

Geburten. 
ein Coljn: 
•ermann 9tubolpß, 8̀lodiva(3tuert, am 14. 3. 36 - •)ermann; Taut •I4unert, 

`Z`Lterftran5port, am 13. 3. 36 - 3ürgen; Start 2od, •,tab3iet)erei, am 13: 3. 36 - ß5erb; 
92ugo • ulanb, Stranf.=•[ettrobetrieb, am 27. 3. 36 - (j9iinter; (s3uftao giid)er, ',•ein- 
tual3roert, am 28. 3. 36 - 1 ürgett; Star( T,-3iefenmütter, 23earbeitungeroerlitatt 1, am 
4. 4. 36 - Cjiiinter; S2arl 23ogelj(ing, 2̀3earbeitungeroertitatt I, am 4. 4. 36 - S3ar11)ein3; 
9(uguft `•iol)lau, •ur: `•lodro., am 7. 4. 36 - ert)arb; 13eter eer3, Gta4Iroert, aut 10. 4. 
36 - Cliinter; tjerbinanb 9to4liing, •ur.=(jirobroal3tu., am 12, 4. 36 - •,,"+, ;ilfrieb; 9luguft 
etoc3oiujti, vemroal3tuert, am 14. 4. 36 - •lotßar; ernit Snop, •ur ••xa[)troaT3ro., 
am 15. 4. 36 - Voligang. 

eine Zod)ter: 
j•ran3 StrollMeijer, II, am 15. 3. 36 - (jSertrub; 9iubolj 9toienba{)1, 

3immerei, am 21. 3. 36 - z.ontbroiujti, C)robroal3tuert, am 21. 3. 36 - 
•ngrib•9)tarinnne^ 9(Ibcrt ••iittemcier, k3earbeitungttocrtitatt 4, am 24. 3. 36 - 9)targa; 
;)ohamt Ziieje, 2Aar(ual3roert, am 27. 3. 36 - 9)tarianne; '•til()elm 2rappmann, 
23auabteilung, am 311, 3. 36 - ebit[); ••einrid) Släuier, j•einroal3roert, am 6. 4. 36 - 
•ltargret; S)einrid) emit 23ollntamt, 11, am 6. 4. 36 - yerta-•?ctene; 
Ttill)eint • al)n, `tab3ieherei, am S. 4. 36 - •jebtuig; Cjf ottirieb 9ioß, 2 tat)liuert, am 
12. 4. 36 - 

Stahlwerk Krieger 
•t)cjd)ticßungcn: 

.•ubert Qeocn, !2 earbeitung?roertitatt, am 3. 4. 36; Vilt)elm Martin, 23earbei- 
tutig%„roertitatt, am 4. 4. 36. 

Geburten: 
eine Zod)t er: 
;ü3ilt)eIm eamm, 2learbeitungeroerlitatt , am 14. 4, 36 - !3nge Varia. 

Ztcrbcjättc: 
1 nualibe zpriebrid) i tt, ant 16. 4. 36. 

... und deshalb ein- für allemal:' 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdal 

Preßwerke Brackwede 
Geburten : 

Litte • od)tcr: 
Ct)riftian oon ber 9(1)e, am 1(1. 4. 36 -- ebitl); 

- 9)tatgret. 
-tYricbrid) (tiolbbed, am 3. 4. 36 

Y 

••Ad1Cq• 
+)(m 16. s21pril 1936 oerftarb nad) langem, id)roerem leiben 

unter jriü)eree Cjiefolgidjajtamitglieb 

e•ci•i ••iieb•i•j •tt 
im 911ter bon 64 •aTjren. Ter ?ierftorbene War einunb3roan3ig •3a1)re 
ultunterbrod)en in unfereln 23ert tätig unb t)at fic[) itet• als treuer unb 
ileißiger 9)titarbeiter betuäT)rt. 2eiber 3roang iOn fein Qeiben im Z•aT)re 
1933, bie 9lrbeit auf3ugeben. Vir werben b0 9(nbenten an ben lieben 
•Crbeitatatneraben ftet• in el)ren {)alten. 

Sctricb•jüryrcr unb (i4cfo(gid)ajt bcr 
:liuC)rCtaljl=2ltticngcjctijitja jt 

etat)ttuert Slrieger 

Küchen 
Monats- RM. 

rate 12 )- an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monats-18 RM. 
rate 1 v t- an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

Möbelwerkstätten 
B. Schlotböller 

Uolberg t.W. 
VertreterR.Berben 

Dortmund 
Rheinische Str. 51'/, 
neben Sparkasse 

Muster-Ausstellung 

Billigster Einkant von 

Betten u. Betttedern 
eerau 6,50, 0,75, 1,50, 
1,75. S;jalbbaun.2,50, 
3,50, 4,-, 5,-, 6,s0 
:Daunen 
ett.idett: Ober6.8'ßf b. 
d)mer TU, 12,-, 14,50. 
18,- u beflere Rif)en 
3 'Sfb t mer 4,50, 
5,5o u. bejjn(ette gat. 
bidit u. farbed)t, in an. 
'.ßret3fag. ereigl.SDiuft 
grat Umtauf , 9tüdn Ult. Derf • b. atbn. ob 

f. 20,- frei. Oefte 
Rgare. A)te(e DanffdlS. 
Karl Stadler, 

9ettfedern-Spezialh. 
eeHin C 545 

Landsberger Str. e8. 

72-teingge 
Besteck-

Garnituren 
mit 100 g Sil-
berauflage u 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 

0 Garant., liel 
ch zu RM. 95.- ohne 
Anzahl. gegen 10 Mo-
natsrat. Katalog gratis 

1 Ostem. Wiesbaden 22 

Haoerbafte 
Handwagen 

3-4 Ztr. Tragkr.16, -
lranko. Bei Nichtgef. 

zurück, Liste frei, 

Bruno Abel 19 
E!ehen7el I b.Fulda 

Die haerwuchsfördernden Ei enschaRen des 

vom acharztexperlmentel nachgew esen 
Haarwudlamittel 
Von RM 1.- bls 7.36 

Haarpflegemittel 
von KNI IM bis e.-

Haarwaschmittel 
von RM 0.19 bis 1.30 

Fahrräder 
NSU-D-RAD VEREINIGTE FAWRZEUGWERKE`A•G•NECKARWLM 

Sidieres 

Auftreten 

und 

Lebensfreude 

durd: 

gute 

Kleidung! 

Seit fast 100 Jahren 
kaufen Hunderttausende ihre 

IIerren- u. Damenstoffe 
nach unserer grollen Kollektion 
(Ober 1000 Originalmuster). 
Erstklassige Waschestoffa 
Neuheiten: Teppiche, Brocken, 
Bettumrandungen, Steppdecken. 
Verlangen Sie kosten!. Bemusterune. 

W. Ilichovins, Cottbus 107 
Sett 1848 - Auch Parteistoffe 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereing. 
Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5: u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25, la Voll-
daunen 7.- u, B.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. V ers. geg. Nachn. ab 5 Pfd. 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern -Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Leder! Leder! 
la Kern-Ausschnitt 
Herren-Sohlen . . von 75 Rpf. an 

Damen-Sohlen von 45 Rpf. an 

Kinder-Sohlen von 25 Rpf. an 

Fürfahrikschuhe extra billige Sohlen 
Bitte beachten Sie unsere 

Schaufenster 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

I-I eggerstr. 57 

EISU ;olz:Betfetn •tn•neas• •atratl¢II 
Scblafzim.an alle.Kdtal. fc EiseaIDÖbelfablikSuhl/Tb. 

Bettfedern 
direkt 
ab 

Fabrik 
Je> 

Daunendecken 
eigen._ Antertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettredern-Fabrik 

Paul Hoyer 
Delltzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Alle Brillen 
sämtliche 

Reparaturen e 
von 

I'  
Lieferant der Betr.-1 

Krankenkasse f 

Hattingen, 

Gr. Weilstr. 19 

•lilllliilllllllllll•llllllll 
;WarieCcn 

bringt Q3Qtvinn! - 

Tire einfache Hetrhinn 

und deshalb ein f u"r allemal 
die Schuhe putzt man mit rdal 

13erlag: Cejellid)ait jür 9lrbeitspäbagogit m. b. 5., Jii`elbori; 5auptjd)rijtleitung: '.riereinigte •t•erts3eitungen, Stütte unb Gd)ad)t, Z)üjlelbori. =d)liegiad) 7'25. - 
•)auptjd)rüileiter `•1. :•iub. • i j d) e r ; nerantmortlid) jür ben rebaftioneilen 3nhalt: i. 23. (5eorg 9ii. 7y i i d) e r ; nerantmortlid) iiir ben nln3eigenteil: • ri4 
`•• a t t b e r g, fänitlicf) in •üljelDori. - Ttud: Zroite 23erlag unb zJruderei S:Cü., Züjlelbori. 1. 36: 7960. 3eit iit T%rei5liite 94. S gültig 
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