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10. 3abrgan0 I 
Die A:erta•3eitung" erid?eint t.eN11 2 areitag 
9tadtbrud nut mit ElDeaenangabe u (5ene mtguttg 

bet baupt(+briftleitung ptjtattet. 

22. 3ebruar 1935 3u(dltiften jirtD +u rtdten an 
9iußrjinßl BItt..6x ., fiemidi+fjütte, $nttingen 
3Cbtei[ung Cytßritt itung ber fkrts.3eituata. 
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W10"'tattI11111 bet stinfebotmehiloaft 
2ion Start b a h n,Xreuitiinber ber 

zer C•ieb'ante, r›ag unb 6efolg;jcbaft in •eriter ir'inie 
berufen finii, i•bre beiibetieitigen 23e3iehungen a15 ibre ureigenjte 2ingelegen. 
beit jelbit ;3u regein, iit im 2au•f e,ber Seit volltommen verlorengegangen. 
2in •telle einer lebenbigen 23erbinbung 3wijcb•en ben im '23etriebe auf= 
einanber angewieTenen •3erßonen übernahm bie Regelung ber 9-obn: unb 
2irbeit5+bdbimgung•en bie flrgani'jation ber 2[rbeitgebex unb 2lrbeitnel)mer. 
o5 mugte `bäb-urd) 6wiqd)en ••etri•eb5fü'brer unb (6eiolgjd7•af t eine Ont= 

l,rSremb•ung eintreten, bie von gewifienlo•jen •jegern immer mebr vertieft 
" wurbe. — •Damit 

räumt bas 6ejel3 

• 

Sur Orbnung her 
nationalen 2lribeit 
grünb'licb auf. & 

geht von bem 
Grunbgebanten 

aus, Abag jeber 
2btriebsf 5brer ml't 

einer Ge'folgjd)aft 
ie P-obn, ui6 21rz 
beitsbebingungen, 
joweit nur irgen'b 
mögli&, jelbii orb-
Hen To11. Zer 23e: 
trieb5fültrer wirb 
wirtlidt wieber Sum 
Derant;wortlicb-en 

•übrer feiner 6e= 
tofgjtaft, für bereu 
Uob.1 er 3u jorgen 
hat. !Da-für ijt bie 
15eiolg116)ait Der: 
pilidttet, ihm bie 
in ber 23etriab5= 
ge(neinjgtaft be, 
granbete freue 3u 
b-tvlten. — Wtt -bie: 
Ter 23etsieb5gemein= 
J'a'ft unb aber edtten 
OetriebsDerbunben. 
Reit 3u arbeiten, i-it 
21u'fgabe aller im 
23etriebe Vätigen. 
Cie haben ihre 
gemeinjame 2lrbeit, 
4q,efeben Don ber 
Nrb•erung •b'er 'a11= 
gemeinen 23etrieb5= 
Swede, ljo ein3u= 
ridtten, bag fie Sum 
(5emeinnuben von 
23off unb Staat ausgeübt wirb. Zaraus ergeben fig) für alle im 23etriebe 
Zätigen gan3 anbete 13•fltcbten als bi5ber, wenn mirllicb eine echte 
23etriebsDerbunbembeit 3u'itanbe dommen ßo11. 

Mag ,b-aben nun bie eingelnen im 23etriebe Sur gemeinfamen 2lrbeit 
23erbunbenen 3u tun, um ben Gebenfen aber etriebsgemeiiuicbaf t •u 
fÖrbern unb ou vertiefen? 

1. Zer 23'e t r i e'b 5 f ü'b r e r mug bavon ausgeben, bag er nicht 
nur ber v-erantmortlicbe £eiter GDe5 23etrieebes binfig)tlA Teiner wired)a,it: 
lieben 2,eiftungen ijt, Tonbern 'bag er g'Ieicb3eilig al5 D.erantmortlid)ex 
•übrer aud) ber phrer ber im oetrieb tätigen 'Menjd)en fein mug. 
Zie ibm auferlegte Gorgepflid),t verlangt alio von ibm nid)t nur bie 

2lrbeit jiir bas Wirtidtaftegebiet Mitfalen 

Orf ü1'Iung materieller 23erpf licbtung gegenüber jeiner 
T)eiolgicba'it, ifonbern -aucb ,bie 13'11ege ibeeller Wette. bier dann °ber 
i•übrer 3eigen, ob er 3um wahren 2lienicbenfübrer geboren iit. Or mug 
fidt ifeinen 6efolgjd)aitsmitgltebern menjcblicb unb perjönli,d) verbunten 
füblen, er mug th,nen nidt,t nur ber unnahbare '23orgefel3te, ijonbern in 
eriter )r'inie aucb ber gute S2 a m e r a b fein. Zurcb eine jolcbe ein= 
itellung roergibt iidt audt ter ry'ültrer teinesialls irgenb etwa5 .an c2lutorität. 
05 mug jebem 6efoigjcb.aitsmitglteb let3ten Onbe5 möglicb jein, mit feinen 

perTönlicben 21iün= 
Jiljen unb Gorgen 
an ßeinen ver= 
antwortlid)en !Bei 
tri,abs•fü,brer 1)eran. 
3utommen. — Bu 
einer ed)ten eBe= 
triebsgemeinj •,i ft 
gebört weiter, Iic•g 
fig) je'bes 2Jlitqliab 
ber (ti'efolgjcbaft in 
ifeinem eetri-ebe 
woblf üblt. zag 
bebingz, b'ag b'ie 
2lrbeit in einer 
2lmgebung au5ge- 
fü'fjrt wirb, bie 
bi+nficbtlicb ber Ge= 
ftaltung lbes 
21xb'eitsplabe5 
berecbtigten Münz 
fdien ber C•ieiolg: 
icbaft ent;prid)t. 0-5 
geid)iebt bei meinen 

23etrieb5befid)i 
tigungen im Freu= 
bänberbe3irP immer 
wieber, bag icb auf 
2lrbeilsjtellen itoiie, 
bie ben einiacbjten 
2lnforberungen an 
bie Gchönheit b'e5 
!2lrbeit5p1a13e5 nicbt 
genügen. Zab:i ]:in 
id) mir wobl bei 
wugt, bag bie wiit= 

Tcbaf tlicbe Qage 
mancber 1lnteritefj: 
mungen gxügere 
23etrieb5verbciie%, 

rungen in bieTer 
•jiniidtt augenblids 

lid) nid)t 3ulägt, weil bie 23etriebsmittel angeßpannt Tinb über für anbere 
3wecfe benötigt werben. '05 Iägt ficb aber aud) mit (ben einfacbften Mitteln, 
wenn ber gute 213i11e (ba i±it, vielfad) wenigjten5 eine vorläufige 23er: 
bejjerung er3ielen. &-'b,eniio wie figt in einer 'bäglicben unb igfmuüigen 
213obnung ber 97tenicb nid)t woblf üblt, ebenio wirb fig) aud) in rd)mut3igen 
tY'abxiträumett, insbeionbere aber unfreunblid•en 2luienthalt5räumen her 
Gebante einer ed)ten 23etrieb5gemeinicbaf t nid)t verwirtlid)en lafien. 36) 
pflege immer bei meinen vielen Vorträgen im 2anbe barau7 hin3uweijen, 
'bag unter ben 23etriebgführern ein ebler 2Bettitreit für bie 23erbejjerung 
unb 23erfd)önerung ber 2lrbeitspläi3e einßeten mug, ebenjo wie in ber 
a'lt'en S2lrmee 3wi+jcben b'an eiii.3elnen Sompanien ein e'bter Zl3ettitreit 
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beltanb, ihre Rompaniereviere mit ben einf achtten Mitteln To Jchön wie 
nur möglid) au gejtelten. 

Dah barüber binau5 her .2etrieb5fäbrer bie 2ohtt= unb 2lrbeits= 
bebingunqen ijeiner j o g ü n lt i g w i e ni ö g 1 i dl 
au gejtalten hat unb berechtigten 2tiünfdien feiner 23etriebsangebbrigeat 
naä)fonimen lol1, wenn es feilte •mirtfdlaftliaje £age nur irgenbwie er= 
laubt, ijt eine KBelbjtverftänblid)feit. Cr-in  23etrieb.5jübter, her bie5 ver: 
nacbläjfigt, verftbgt gegen den Gebanfen her ed)ten ettiel•sgemeinjcbaft, 
wenn er etwa nur unter 23eruf ung auf anbere Jeetriebe, benen es viel% 
leid)t wirtid)af tlicb ld)lechter geht, lolcbe 23erbeif erungen für feine Tief olg= 
fcbaf t ablehnt. 
• 2. Was hinTichtlid) ber Szanierabf cbaf t im 23etrie,be für ben ectrieb5- 

f übrer gilt, gilt in5befonbere auch für feine 11 n t e r f ü b r e r. (95 itt be= 
aeid)nenb, bah an ben 7zreubänber gerabe oeidpwerben über 2lnterjübrer 
in gan3 bejvitber5 grof;er 3ab1 gelangen. Die 2ietxieb5fübxer müfJen auf 
bieje bebenllicbe Orjcbeinung ein bejonberes 2lttgenmerf ricbten. Was nuüt 
e5, wenn Don her oberften Leitung des 23etriebe5 aus alte 23erjucbe ge= 
mad)t werben, mit her Giefolgjchaft au einer wahren 23etrieb5gemeinfcbatt 
au tommen, wenn auf her an beren Seite immer wieber 2interjübrer ihren 
Untergebenen gegenüber einett ton anfchlagen, iber ecbter Si'amerabjchaft 
nicht entf pricht. Ver als Unterf übrer feine 2iutorität gegenüber ben ihm 
llnterftellten nur burd) ein bejonber5 „jchneibige5 unb jd)arf e5 2luf treten" 
erhalten tann, ftebt am faljcben i3faüe unb ift nicht beiübigt, Unterjübrer 
au fein. 

3. 2fls Mittler aur echten etriebsgemeinjchaf t finb in ben gröl eren 
23eitieben bie 23 e r t r a u e n 5 m ä n n e t berufen. Sie müjlen jid) immer 
niebr unb mehr von bem Gebanten f reimacben, her noch aus bem alten 
23etriebsrätegejet3 in ben S2öpfen mancher 2_ iertrauensmänner nacbjputt, 
hab jie berufen Jinb, .3ur 213abrung her snterefjen her Gefolgicbaft 
g e  e n ü'b e r bent 2lrbeitgeber. Die alten.2etriebsräte haben mit unieren 
23ertrauensmännern nid)ts gemeinfam.'Die 23ertrauensmänner Jolfen mit 
bem ectriebgfübrer gemeinjam beraten, was unter Wabrung her pro= 
buftivität beg 213erfeg jür bie (5efolgfd)aft an 103ial 23eltmöglicbem getan 
werben fann.Gie Jollen echte 2ltitt1er bes 23ertrauens 3wijchen 
23etriebsfübrer unb einer gröj;eren Gefolgjd)aft fein. Dap geljört, bah 
fie bem Wobt aller Glieber her etrieb5gemeinf cbaf t bienen. Streitig= 
feiten, bie im 23etriebe auftreten unb bie bie leetrieb5gemeinjchaft ftören, 
Jollen bie 23ertrauensmänner aus3ugleichen lbemübt fein. Gie finb auch 
verpflichtet, bafür au Torgen, baf; bes 23ertreuen innerbelb her 2etrieb5= 

gemeinfchaft Jelbft immer mebr unb mehr vertieft wirb. Diele 2lufgabe 
bebingt, baj3 bie 23ertrauen5mäntter über bie notwenbige 2lutorität Der: 
fügen. Die (grfa,4rung bat ge3eigt, baj; n 1 dl t a u L u n g e 23 e x 
t r a u e n 5 m ä n n e r ,aur erf üllung jolcber 2fuf gaben am betten geeignet 
finb. Darüber binau5 muh es 2lufga,be her 23ertrauensmänner fein, 
Gtreitigteiten unb Jneirtungsnerf chiebenbeitett, bie im Tetriebe auftreten, 
möglid)ft nid)t über ben R'reis her 2etriebsgemeinfchaft bineue3utregen, 
Jonbern au verjucben, allein mit ihrem 23etriebsf übrer bie 23erftänhigung 
au jinben. 23ertrauensrat5mitglieber, bie bei jeher Gielegenbeit eine Sjilfs: 
Jtelfung ober 23eratung burd) auü erb etT1eblid)e Stellen 
breud)en, verftofjen gegen ben Grunbgebanlen edlter 23eitieb5gemeinjd;aft. 

4. 21ucb bie (b e J o 1 g f d) a f t muh nach ben langen mahnen her 
23erbe13ung beute 3um Zeit nod) umlernen. Gie muf fich daran gewbbnen, 
in ihrem 23etrieb5fübr•er nicht, iwie es ihr früber immer vorgerebet 
wurde, ben 2lusbeitter au leben, Tonbern ihren 'betten Sitameraben, bei 
bemüht ilt, für ibt Wobt, Joweit es wirtjchaf tlicb mäglicb i jt, 3u Morgen. 
Der weitaus gan3 überwiegenbe Zeit aller 23etriebsfü.hter bat das ernjt= 
licbe 23ejtreben, mit feiner in wabrer AameTabjd)aft au leben. 
Die 23ertrauen5mannet baben gleid)fa11s in ben meiften hätten den beften 
Willen 3ur (5emeinTcl)aftsarbeit; bem !wiberfpricbt es, wenn einaelne 
9Ritglieber her (5efolgid)aft unter Umgebung bes 23ertxauen5rates 2 e: 
f cb w e r b e n über ligenhwelche 2ingelegenbeiten bes 23etriebe5 j o f o r t 
aus bem 23etrieb be tau 5tragen unb ;fig) an bie verjcbie: 
,benjtenSteifen wenben. Durcb Jolcbe 21ta•nabrne.n wirb her Oebenfe bet 
wahren 23etriebsverbunbenbeit erbeblid) geltört. 21ud) beg Lebte (befolg: 
jdpajt5mitglieb muh burd)brungen fein Don bem Gebanfen, her 2etrieb 
ijt uniere 55eimat unb uniere grobe Familie; bDrt mü jjen wir • afle 2e= 
Jcbwerben unb S•lagen möglichlt jelbft unter uns austragen. Daß nicht: 
betrieb 1 i dl e Stellen auf CCd)lic1)tung überhaupt eingreifen müffelt, 
Joft mehr unb mehr bie 2lusnabme fein. 

2lttch mein 2ejtteben a15 Zreubünber her 2lrbeit wirb -es immer fein, 
dafür 3u Jürgen, ibah betriebliche 2ingelegenbeiten im j8eitiebe lelblt in 
erbten 2ietriebsgemeinjcbaft gelöjt werben. Jtur wenn es gar nicht anberg 
gebt, muh ich als Dreithänber eingreifen, bann afferbings auäj, wenn 
bei irgenbeiner her beteiligten Stellen böjer Mitte feltgeftellt wirb, Don 
allen mir 3uT 23erfüguttg jtebenben 9Xad)tmitteln Gebraucb machen. dl 
möd)te nur „pünjchen,' baü bie5 .lo gelten wie irgenbmöglich ber &11 
Jein muü. 

•m e(batt¢n von. bonbon 
Die ungebeute weltpolitijcbe 23ebeittung bei 2onboner 23erbanb= 

Lungen, bie halb au einer i•üblungnahme her 2ßeitmäd)te mit Deutjd)lanb 
f übten werben, hält noch immer bie. Welt in Spannung. 21ug vielen 
£änbern her Orbe hört man Stimmen, bie vernebmlicher benn je 
Deutichtanbs • rieben5wiflen unb fein 91ecbt auf (ileid)= 
b e r e d) t i g u n g bernorbeben. 21m beutlicb fiten wurde her f rübere eng= 
liTcbe i•inaniminilter •3bilipp S n o m b e n, her runb berau5 erflärte: 

92 a t i obnrbehänbelt. Zierübrigen Wationen•lanb bewiejeln alte, bah fie Deutf d)e 
Ianb in feiner Orniebrigung weiter befallen wollten." 

Deuticblanb ijt von alten Seiten von mäcbtig aufgerüfteten Staaten 
umgeben. sbre Ranonen finb, auf Deutjchlanb gerichtet. Diele Staaten 
jteigern ihre 22ültungen unb v e t 1 e 4 e n b a b e i 1 b r e D e r t t •a g s 
m ä ß i g e 23 e r p f 11 d) t u n g, nach her lie abrülten mühen Deutichlanb 
liebt, wie figh bie alte 13Dlitif her (ginfreilung fortlebt. 

'23erlet3en wir uns bog) nur Jelblt in bie Zage Deutjcblanbs: Deutld)= 
Ianb rügtet auf. Wenn bie anbern 9Röd)te ibm bie (51eichbered)tigung 
verweigern, wirb es ficb bieje burd) eigene tat verjcbaf fett. 

Deutfcblanb will nicht ben nrieg. Wenn aber her Srceg 
her einlige 2Sieg ijt, her es au feinem gerecbten 131a4 ,inmitten her 22ationen 
jübren Tann, ift her j• r i e b e i n (5 e f a h t." 

Dielen Worten, bie an Deutlicbfeit unb 2?id)tigfeit nichts au wünjcben 
übrig fallen, haben wir nicbt5 bin3u3uf üg•en. Wenn J i e bie fommenben 
Oerhanblungen her Wejtmü6)te mit Deuticblanb beberrjcben, bann hebt 
es gut mit ihnen. 

, 2_= " Dah DetCticblanb es ebrlid) mit bem trieben= meint, bäA bei führet 
zs -uhi iRei45fän31ei bit genug betont. 21uf einer groj;en SZunbgebung alt 
L'`Iä licb•jeine _ D r e 5 b n e r 2 e.j u d15 bat nun auch 27 iiniiterptälibent 

Cri ö p  n g ,' jid)er nicht ohne - babei alt bie PonboneT 23ethanbluiigen au 
benfen, erflärt: „Wir finb bereit, altes au tun, um ben europätfcben 
trieben au fid)ern; alt erjter Stelle liebt her r riebe unjereg eigenen Volles. 
3um trieben aber gehört bie Sicbeiheit au 2anbe, 3u 
213ajjer unb in ber 2uft. 

Deutjd)lanb liebt ben trieben, Deutld)lanb braud)t ben Uriehen, unb 
barum wirb Deutf cblanb, was aud) immer •tommen wirb, leinen trieben 
ficb erbalten auf ber 2afi5 ber voll jtänbigen 61 e i dl b e r e d) t i g u n g 
nach jeher 9iichtung. Zag beutjcbe 23oll ilt wieber frei ge= 
w o r b e n, ber Deutjcbe barf wieiber Jto13 'fein ..5aupt auf recbt tragen. Der 
Pfirer bat Deutld)lanb auf feinen Tla gefübrt, unb bie Weit bat einleben 
mü jlen, bah es nicht möglicb tlt, ein 291P von 65 Millionen f reiheitliebenben 
9Renld)en bauernb in Rnecbticbaft 3u balten. Die Welt bat erfannt, bah 
fie mit biejem Deutld)lanb ffar übereinitimmen muh, unb wenn ber r übrer 
nad) unterm eiurigen berrlicb•en Siege an ber Saar erflärt bat, bah uns 
nun nichts mebt trennt von ber 23erjtänbiqung mit uttlerm weftlichcn 
SJtacbbarn, bann meinen wir es ebtlid). 2lufrid)tig bat er bie .5anb 3ur 
D e r it ä n b i g u n g gereicht; jeht liegt es am a n b e t e n, ein3ufchlagen." 

n3wijchen bat hie Reichsregierung im Gintte aber 2lusjührungen 
S•ermann liiötings belt 91egieTun$en Eng lanb5 unD 

r a n f r e i dl 5 eine 21 n t w o i t erteilt, in hex fie bie P-Dnbone' 
23erbanbluttgen als einen Schritt aum trieben begxü•t ,unb ,ltcb au eittel 
vertrauensvollen 21u5lpracbebereit erflärt. „Die beutjche 2iegierung wirb", 
lD heut es wörtlich, „in5b•efonbere prüfen, mit welchen Mitteln fünftig 
bie biefa.hr bes 2)13ettrüften5 nermieben werben tann, hie burd) den 
23eraicht ber :hDd)gerülteten Staaten auf (bie veitraglid) vorgefebene 
21brü jtung entltanben itt." j•erner wirb in bei beutjchen'2Sntwort hernDr: 
gehoben, baü hie 13rüjung aber englüch=franaöftjchen 2iDrjchläge „ebenlo 
vom Geijte überaeugten griehett5wt11en5 wie von ber Goxge um hie 
Sicherheit bes Deutf eben 9?eicbe5 , in 'feiner geDgraphtf ch bejDnhexS etc: 
pottierten Qage -im 5•etaen euTDpas getragen Jetn wirb. eine p0jitive 
Stelfuttgttabme au hem fljtpaft mit 'feinen militättfchen 2lttlicberheiten 
fönnte überhaupt erlt nach einer vDlljtätthigett .unb nicht vDn heute auf 
morgen möglichen Rlätung ber vielen durch •ihn aufgewDrf enen 3•wetf e1g: 
fragen erfolgen." 21ucb bie hauptjächlich,lten 9Züdf ragen bei beult chen 
}iegieTung btnjichtltch bes Donaupaftes •ftttb nDcb unerledigt. 

Dagegen wirb her 21bilchluf• eines 2 u f t p a f t e 5 lebhaft begrüßt 
und 3ur j•örberung bie'je5 •3lanes aunäct)jt eine unmittelbare b e u t f d) 
engliid)e 2luslprache norgejd)Iagen. 

Die beutjche 2lntwort JDII in Bonbon wie in 13ari5 mit 93efTiebigung 
aufgenommen wDrben fein. 

• * * 

22atürlicb fehlt es auch nicht an 23etluchett, bie OrgebnilJe her 2Dnbone;, • 
23ereinbarungen ab3ujcbwächen Dber ihnen eine Deutung 3u geben, hie 
es Deutjchlanb von noxnherein unmöglich machen würbe, fie 3ur (5runblage 
von nüblichen 23erFjanDluttgen 3u machen. SDId)en 23erjuchen gegenüber 
'gt1t e5._1?ul7e und 23ejDnnenheit 3u bewahren.'- Mir fettnett unieren Weg 
Oi;i_jt uns vDige3eichnet; unb mir werben iIjn alt (5nbe ge1)en. 

Gana bejonber5 ijt es bie auf einett ruffijchen• r̀ucT hiit'von • ranfreiSj 
geforderte 23erbinDung ber fDmmettbett 23eibanblungen mit Deutichlanb5 
beitritt aum fDgenannten fl fit p a f t, bie nicht gerade förderlich lein Tann. 
Wie lehr man lelbjt im neutralen 21uslanb bie für Deutjcblanb in her 
tujlilch.franaöltichen 2lnttäberung Ziegenbett Gefahren erfattnt bat, neigt 
ein tüialich in einer grDhen f d) w e b i j ch e n 3ettnng eTlchtenenei 2lrtifel, 
her ange fichts ber ruljtjchen 2lujrültung hie Sorge Deutf chlanbs um feine 
Sicherheit verliebt. Dann betbi e5 weiter, bah hie fiiegerilche Qeijtungg: 
fähigfett Sowjetruf;lanb5 im trieben nicht zecht ermeljen werben fönne, 
feiner gebe ber 2imltattb au beuten, bah hie Sowjets heute im (3iegenjah 
au bem aarijtijcben 2?u•1anD über hie furcbtbarlte 52rtegsinbultrie ber 
Welt, namentlich was cbemijche Ritegsmittel und hie ßuftwafie anlange, 
verfügten. 

büx Deutichlanb gelte nur ein Ute ficht5punft, entweder ltcb und b-a5 
übrige europa 3u verteidigen Ober nur •3lattfDrm einer Weltrevolution 
3u werben. Da das fettete ausgelchZDljen 'fei, m ü j l e D e u t f ch I a n b 
r ü lt •e n , um Bett (grab einer militäriJchen Stärfe au erreichen, bie es 
ihm ermägliche, lach ber auf jteigettben r D t e n 3- I u t e n t g e g e n = 
a u ft -e 11 e n. •jitt3u Comme noch feine 1lejonbers gei äbxbete 3enirale £a9e 
in Europa, wodurch bie enge ber 2uftjtreitfTäfte grögte 2Z3icbtigfeit 
erhalte, 
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2ir. 4 serf s•3ei':tung Geite 3 

Sum Avtiten J2cich$bctuf#tvcttfampf nom ts. bid 23. m n 1935 
Ve 2teicbsminijter baben bie ldjaf f enbe 

9ieitbsberuf swettfampf auigeruf en: ,!Das 
0 01 f e s", Jo !beigt es in bent 
2fufruj, „i ft bie Arbeft, 
jef n 2i3iffe b f e2ei ftuttg 
unb feine i6ebnj ud}t 
ber g r i e b e. Wir finb uns 
ber Gefolgfdjaft unjerer 
jungen S2ameraben gemib." 
Damit ift ber 2eiltungs= 
m e t t b e m e t•b ber heutidjen 
3ugenb - our 2frbeit5= unb 
tyrieben5tunbgebung bes 
gan3en beutjdfen 2olfes ge= 
ftempelt. 
3nbem eine J7tillion befter 

beutjdjer Zungen 3um 2Z3eit= 
fampf antreten, um ibr Sön= 
neu, ihren 2eiftungsmillett, 
iljre Dienftbereiticbaft für bas 
23off5gan3e unter 23eweis 3u 
ftellen, legen lie gttgleicb .3eug= 
nis .baf ür ab, baf; ber natio= 
naf'jo3ialiftiidje Gtaat leinen 
2tacbwucb5 für bie 2frbeit 
b e 5 • x i e b e n s ein3uiei3en 
gewillt ift. 2C3äbrenb anbete 
23ölfer ibte Zugenb lo plan= 
mägig für ben Stieg er3ieben, 
bab bie berufliche AuSbilbuttg 
barunter. Ieibet, entfadjt ber 
ationalio3fa1i5mu5 in ben 
er3en ber Zugenb ben ehlen 

Wetteif er um ben •3reis b e t 
beiten 2ei ftung. 0s ift 
etwas (5ro•es in bem (ge= 
battfen, bag nun im gan3en 
Keicbe, in ieber, aud) ber 
fleinften gerfftait, bie Ar= 
beiteriugenb alle ibre Sräfte 
3ulammenfaüt, um bie eieges= 
Palme frieblid)er 2ftbeit 3u erringen. Denn in bieiem wabtbaft ebfen 
Wettjtreit gebt es nicbt um Gewinn, nicbt um flingenben £obn, es gebt 
e i n 3 i g u n b a I fein um b i-e (5 b r e: 05 gibt leinen Tetrieb in 
Deutjd)fanb, ber ba gurüctbleibt, e5 gibt feinen 23eftieb, ber nidjt ito13 

beutidje 3ugenb gum 3weiten autf f e i n e Gieger 
Zbeal bes beutfdjen ift in after S•er3en 

wäre: We nationallo3ialijtijcbe A r b e i t s e fj r e 
lebenbig geworben. 3nVcm jidj bie 3ugettb an 

bem Jietdjsberuf swettfampf 
beteiligt, 3eigt fie, bag bie 
Arbeit iür fie Teilte „2liare" 
nteljr ijt, fonbern Lr b r e it ; 
ja &) e , bie ben (—z-inf at3 be5 
ga,ra3en 97ienf g)en, ;•ier gan3en 
Verfönlidpfeit mit ßeib unb 
Seele verlangt. 

Zer 9teidjSTierufg•wettfarotpf 
geigt uns aber nod) ctwa5 
anberes: eine 3ugenb, bie mit 
f oldjem Ecbwung um ein eble5 
3i,e1 fämpit, bat 2f n l p r u rb 
auf eine be onbere 23e= 
t r e u u n g audj burcb ben 
23etriebsf übrer. 9"t a dj w u dj 5= 

ulung i  j•üljrer= 
verpilydjtuttg 9tedj, 
wudjsldpuluttg fir unabbfng= 
bare efficbt für biejenigen, 
bie bem (5elanttvolt jür 
bie 3utunf t verantwortli,b 
firtb. 3nbem wir ben 9"tadj, 
wudj5 jcbulen, madj'en wir 
unier 23oIr jtart, jtart nach 
innen unb nadj augen. Tacij= 
wudj5idpufung, jo auigeiagt, 
ijt bie 23orau5lj•ebung bafür; 
hag wir uns gegen eine 
gan3e UeIt m•üg,ünjtiger unb. 
neibi'idyer2tadybartt be.b,itupt2n 
'fönnen. Zcubidjlanb ift ein 
-5ort !be5 j•rieben5, barum 
ßludjen wir uns burdj irieblidje 
9Ritte'I 3u behaupten. Da5 
beiüt: !wir wolfen 23ej'ietes 
l e i it e n a1s anbere 23ölfer, 

w4 7nolfen affo amt, ieber an leinem TSat3, u n ß e r!B e ft e s j u r 
u nl e r Zi o 1: f i u•n. Zn biefem unerfdjfitterlidjen 2>3iffen, in Vieler 
Ontichlof f enbeit, bfe uns affe, insbef onbere aber b i e 3 u g e n 1b, beleeft, 
liegt bie Gewäbr ifür !bie beutidje 3ufunft! 

teftforoWe Der %roeit 
„ e6c•fte menfMiclje £eiftungen ffnb gwar einem 
begnabeten Stopf au banten, allein geftaltet icnb 
gelclja f f en werben Nnnen fie nur burcj bie zat f aclje 
ber exifteng einer C3emein fdja ft. zer C3eift f elbft 
wäre bollftänbig wertloe, wenn ficj ifjm nicjt bie 
Straft bur ftel(te." 21be(f ,•itler 

„ Zie einglieberung einer S'tlaffe in bie g•Iolfe- 
gemein f d•aft erfolgt nicjt burcj bae S•erab fteigen 
ber ljöl)eren Stlaffen, Tonbern burckj W S•inauf ljeben 
ber unteren. "' 2lbelf .Fpitter 

„%9ir ljaben mit ben alten •orurteilen aufgeräumt. 
eine 25etvertung nadj Oelb unb •5e(le tomtnt für 
une nic•t in gage. eir bewerten bie nen fctjen 
lebiglicj nad• il)ren •ätjigteiten." zr. or„obert £eq 

bebe nienianb galten an, bie ee nAbeC necbt batten rann ! 

OUftae 21boYf unb ber tauet zorbern 
trine 2lttetbote von MUMM 910 d 0 m 

(bu)itav 21DD1`, Gä)wetens groper Rönig, fa in 3eitig 3u ber erfenntnig, bag 
Des •uriten wi•tigfte 23oraugie4ung u einer gerechten .5ertic aft genaue 
Ven.icOentenntnis ietn müffe. er ! udjte sie 3u erlangen, inbem er ich 3umetlen 
angefannt unter 23ürgern unb 23euern feines 9teicjes bewegte, um fie beurteilen 
p lernen. 

Eines Tageg war er von feiner Sagt, ab etommen unb in eine ibm un= 
belannte Ge enb geraten. Er Ea rn in ein Dort, wo feilte 2lufinert!iamteit auf 
3mei lunge Dauern gelenft Wurte. Wäbrenb ber eine mit grogem Eilei ein 
5tüd uiartenlanb feines •reunbeg umgrub, ber fränflid) war, verfucbte ber 
anbete, ibn Davon ab3ubalten Der Räniq blieb hinter einer Siede Reben unb 

nur, bag bein fjer3 stets basielbe bleibt. Bein gereber, offener unb ebtlicher 
Ginn fiäj nie verönbert unb bag bu mir Stets bie 213ebrbeit itigt. (51aubit tu, 
mix bas verfprecben ju fönnen?" 

9tatfbem er lid) hott feiner 1lebetxaid)unq erholt bette antwortete Der 
23auer: „9Xeinem fäniglicben. S5errn 3u geboräjen, ift mir Ì3iIid)t. 3cb idjeibe 
ungern non meinem Dori unb volt meiner 2ebensweiie. für bie id) geboren 
unb er30gen bin. Mägen Eure 9)iaieftät über mid) verfügen. 23in td) meiner 
2lujgabe ninbt gewadylen, bann tann icb ja wieber werten, was ich fegt bin, 
ber 23auet5mann ''Zoibern." Go fain Torbern an ben sipi beg Rö nigs. Er Wurte 
barb töniglidjer Rammerherr unb .5auptmann im 2eibregiment. 

Wenige Sabre ipäter geid)ab es, bag ber Ron3ler Oraf 21gel ein groge• 
9nasfenfejt veranftattete. 2luf tiefem deft erregte bie Romteile  Gelgrom wegen 
ihrer Gcbänbeit allgemeines 2lufieben. Der Räniq verliebte fiäj in fie unb 

beobachtete fie. Gd)lieplid) trat er aus bem 23erfted hervor unb legte 3u bem gebacjte um ihre .5unb en3ubalten 
tiiftig grabenben 23üridjen:•-„Juhmürbeft mDfjl =alles für Deittett-= retinb::1)in _._. Z, orbeTn" jagte_T)iuftaD 21bott ernige lege nach tem..5v?bert,.„i getenfe_ 
geben, wenn e5 tie 9fot•.erfortexte?" -:_ 3u fieixaten`bu wirfeiii Den,;L teztt'D•er•Samtejle',geben-un0 meine etbijngr 

„213enn es lein Viii e," getn€g!" ntmDt•ete-bei 23auer °orüringett ü ot1 ietD'd) als mein tyreunb`')änDeItt;•unt aus 0eiriem'9ntn0e, 
„Du bitt ern braver 23ur!•de! 2Siie ill bein 91ame•" (oll niä}t ber onir -1 ip e_d)en nJJfe,u-ftf7ltlid)eT• 9 anq pari be 2 ölen 0et 
TDrbexn!` _ — __ sum 3s=r `t_ _ >: s+"+ % RDmte!fe nici}r beejnllulien "- __ ..a c t: ie►.rT+• s3 r .c .• i h4 

„ 23ehalte bieieYDentunggart", fubr ber Röntg fort, -;;nicht Felten wirb fie • Der 2lbgeläAte be5'R6nigs wnr®e° bön `23eron C•ttlftriim `mit -2lüs3eid)iiüng,•' 
gan3 unerwartet belohnt." m epfengen. 2115 er feine Werbung vorgebrac)t bette, waren bie Eltern bo 

Gujtau 2lbolf entfernte Rä), unb Zorbern, abnungglo5, mit wem er ge, 
'preen hatte. ie)te feine 2lrbeit fort. 

21cht Zage ipäter erfäiien in feiner eeuernbütte ein Siezt unb erfläxte ibm, 
er babe ben 2luftreg, ibn narb Gtadborm ins töniglid)e 6d)'rog 3u brirtgen. 

„3n5 töniglid).e Sd)Iog?" fragte ber Bauer verwunbert. „S),err, bas mug 
ci't 3rrtum iein, ihr habt ben 1lnrerbten erwiiid)t!" 

2l3enn bu Torbern >igt unt vor erbt Tagen für beinen franten `•reunb 
belt Garten umgegraben baff, tann folge miir, Benn tann bitt bu ber Vied)te, 
ben irb bem Röniq bringen Toll." 

3n Gtodbolm wurte ter 23euer vom Ränig auf bes .jreunbJid)ite empfangen. 
„Sieb" fegte Ueultae 21b-vii, „in) fühle wie anbere 9Renji en bag 2eburfnis, 
recbt3eitiq ein mabreg u«b ungef nbmInftes Wort über min) unb mein Tun ,3u Bären, 
besbelb mörbte id) einen '.mann neben mir haben, aus bem niet ber Geilt bes 50,ic5 iv richt. lonbern ter treu uni ieit an ter Wehrleit hält, ahne r•urctt unb 
Gcheu nor ber Marbt. 36) glaube in bir einen solchen Mann gefunben 311 beben, 
zoreern. aür bie Gtellung, Vie id) Dir en3uweilen geeenfe, verlenge id) ea1)er 

Err reut. Die Romteile hingegen vernabm bas bevorftebente (5 Süd mit 11nru je 
unb 23erlegenibeit, ß«n3 enters, eig Torbern erwartet bette. 

ungetultig barite Der Röni in3wijnben auf ten Erfolg feiner Genbunß. 
Torbern erjtattete bei feiner 9iüd.febr genauen 23erid)t unb verid)wieg auch Ote 
Kälte unb 23ejtü13ung .ber Romfehe nicht. 

„Dann mugt bu nocb einmal narb £?bffitoll, jagte ter Räniq, , mugt ter 
Romtele 55er3 genau exforiAen; auch von ben Eltern fallft bu eine Orflärung 
bringen." 

Sagt bem Monaten, baff icb ben Wert feiner Werbung wohl anerter.ne; 
aber bamit ter Rönig alles weilt, fegt ibm, bag iä) einen anberen liebe!" Ttit 
bieiem 23ei eil ber kamteffe febrte 2orbern Sum Rönig, 3urüd. 

„Wie, fie liebt eilten anbeten?" fragte ber Rönig betroffen unb rilidte 
ieinen 'tiertrauten an. 

„97taieität", ftammelte Torbern ba, „ id) bin Eurer (5inete nicht mehr 
wÜLbTA unb bitte um meine 23erabic)iebung. ich , liebe 3ngärte von Gal= 
Ström, id) . bin Euer 9lebenbu)ler!" 
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lßeris0 $ tit nng Wr.4 

zie beutßthe intgenb will arbeiten! Sie mill fä)ig 
werben 3um Einfat3, re will fträfte janume'ln eum Zienjt am t{'ießamttvolfe! 
2lber btefer 213iIte gut 2lrbeit ift beute, im natiottalj.o3ialißtijdyen 9Zeid), 
in e) r als Rampf um bie nadte Oxiften3! 
zem beutjdyen Zungen genügt e5 nicht, 
baf; er jein blof;e5 2lugf-ommnen bat. in= 
bem er arbeitet, will er f ü t e i n e 
3(D e e f ä m p f e n; er will mit)elf en, 
eine ibee gu verwirtlicben; unb bi'e itbee, 
bieie neue unb umwäl3enbe 2lrbeitgjbee, 
hat j)m ber 9iationaljo3iali5 : 
m u s gegeben. Obne bielfe national: 
jo,;iali'jtiiche 2ltibeit5iibee würbe er fein 
je4i,gqes unb ßein 3u•fiinf tiges geben als 
[̀-rntt1o5 em pfinben. Gamit +wirb beute alle 
Jiad}muchsijdpututtg unter has $eidyen b e t 
•n-ationalßo3iajijtijchen 21r= 
b e t t s e) r e, gejtetlt, ieber Qe)rli'ng, 
jeber iugenblidle im 23etrieb wirb be= 
wu•t ben 213eg vom Rennen über 
bag R ö n n e n 3ur P- e i it u n g gefü)tt. 
Or foil — aucb bießer Gdbamfe liegt bem 
Reid)sberu'f5wettfampf 3u Grunbe — 
ßejtte 2lierPgeuge, ßetne 27ta'jcbinen Jo 

meifterllaft beberrßtljen lernen, baü er 
gegenüber be Gach,welt innerlizh frei 
wirb. Or ßolljort ber £ait befreit met= 
ben, bie fün•,3ig Za)-re Wargismus unb 
2iberali5mu5 auf ben b'e.utjchen 2lr!beitet 
gelegt beben, bie ba5 fafi•barjte Gut, bar 
wir ibatten, gum Gflawen beg '97iaßd)itten= 
glauben5 gemacht )aben. idber Qe.)rlittg, 
ber beute in eimtem 2etriebe lernt, wirb 
fo er3og-en, bab er in ber Cadpwelt nicbt 
ben ewigen i•einb, ßonbern b a s b i e: 
ne n b e 2B e t'f,3 e it g jie)t, bas vor i)m 
geijtvolle unb erf inberißctye ingenieure 
unb 2edynifer geßd)a!f fen b-aben. Zieije5 
Wer'r3euge5 ßoll er ifidl mneifter)arft be= 
bienen, er ßolf ben Männern, bie es ge: 
Kaffen unb etbadyt h,abett, burch f e i n 
RönnenObre macben unb e r 1411 fig) bia: 
bei bewu•t fein,' bab in jebem 2lrbeit5: 
ftücP, aurh im fileiujtett unb fcbeinbar ge= 
ringfügigften, le i n iYlefb, ß e i n S2öttnen 
unb ß e i n£eijtuttgswilfe lebenbig -bleibt. 

,•ur mei!jterlläjten 23ellerr'jdlung ber 
ILerf3euge unb ber 2Raßchine getlört aber 
ttod) etwa anberes: bag i,jt bag 2i3 i j j e n 
um Ginn umtb 3wecf ber 2ltbeit. 
Zarum lit er, mac) laug erprobter 
Dinta=2luffaßjittmg faljrb, wenn 
man Qe)rlinge auf ibeftimmte 2frbeits= 
gänge brillt: bie 2fusbilb,ung !jolf 10 
u m f a ß f e n b wie m ö g l i d) Bein, 2amtit ber heranmaä+fenbe iun;ae 
einmal im 1i'eben als g a n g e rM e n'j cb feinen Vann fteirt. Ze5)alb 

genügt es nit:bt, ba• er bie notwenbfgßten 2lrbeitsgrif¢e me)r ober minbet 
ge.wattbt „beherr'jcht", be-nn 3um 23eberrfcben ge')ort mlellt: a u ch b e t 
G j n n b e r 21 t b e i t mub jebem elar Jein! Tarunt mub ber •' ebtling 

jo unterridytet werben, baf; er von ßeinem 
2lxbeit5p,lag aus b a s W e r t s g a n 3 e 
un'b bett g"iang bet '21r'beit iiber: I 
jcbeut. Zet ift wie 
faum etimag geeignet, ben 231 i d  ü r 
bie grohen .• uj-ammenbänge 
bet nationa!Iett 21r'beit 3u- 
jd)ärfett, bentt jeb•er Zunge, ber mittut 
wetü, beb •junberte von 2eruf 5gruppen 
neben i)m mit um 'ben GfegeSpreiS 
ringen, unb beb alte beru'flich'e 2lrbeit 
ittner)alb be5 Geßamtvalfes in itgenb: 
eitter 23e3fe)ung aufs engite unteTein= ' 
anber 3njammenl)ängt. ittbem er a u f g 
G a n g e jie)t, lernt er aucb bie $u= 
jammen).änge, in benen ßeine eigene 
Wer#sarbeit ßtebt, '.beacbtett. 

Zet 2?ejdysberuf 5wettfamtpf Jo1I b e n 
Sinn  f if t ß e i jt u in g wecfen, unb 
ewar (für ßinnvolle unb volfs: 
vertbunbette 2eijtung. in ber 
.213e1t beg '23etrieees läbt 'fid) aiber eine , 
f olcbe nur erreichen, wenn a 11 e 
qeicb'Ioffett unb treu 3ujammettarbeit•en. 
ein Rab greift ins attbere, einer ljilft 
betn anbeten, jebet wei•,, bah ber 2lrbeits: 
famerab neben ihm auf ibn angewie en 
ift. 2lnb gerabe weil beim ßo tit, dann uttb 
muj; 'ber iugenblid)e bavwn über3eugt 
ßein, .'bah fidy i%nt 23etriebe häd)ßte ßei: 
jtuttgen nur er3ie,len la f f emm burg) P a: 
me*rabßd)aft+lidle Buj•ammen= 
a r b e i t. Tamit ift bie 23tüci-e geßchlagen 
3ur 'fam,erabßdyaf tlid)ett 3ujamm•enarbeit 
im 23olisganhen, wo audy einer 
vom anberen a{bh,ängt unb wo auib 
•übrer unb' i(5e'f olgjg)af t un= 
trenn(5at miteittan•bet vet= 
b u n if e n finb. Zer 23etrie'b a15 21bbf1hf• 
bes nationalfo3ialiftüfd)en Staates —r;'4 
bas t'jt ba5 Biel. um ba5 wir aucb im 
•Refchsberuf5wettfam:pf ringen wollen! 

2•m 9zeich5au5id)ug 'für ben 2ieicbs: 
berufgwettfampf Ilaben fidy bie 23ettretex 
bes St-aates, bet 23ewegung unb ber 
2[3irtßch,aft r3ujammenaefunb'ett, um in 
({3emejnsd•a'ft mit 'ber bitler=ivaenb alle 
23orbereitungen auf ben Mettitteit beT 
•ugenb 3u treffen Zie Or'f ahrutiaen, bie 
im Iettett iabre vematlj•t wurben, jinb 
au5gewertet, ber 2Xiea ijt gelbabnt, bie 

iugenb i'ft aufgerufen. sei3t gilt es, alte Sräfbe 3uljam.mere3ureff;en unb 
b•a s 23ejte 3itt leijtett — um ber (5)re -willen! 

2IIt=Sattingen 

aeber3eid)nung von S. Re u h a u s, ,fjenricbshütte 

OQIUlqbbelf fft •elc•tutri beltiabre fie! 

23or Staunen war bei Söni•g 3unädlit fprachlos. Gie bnb ein 23erräter!" 
kaufte er bann auf. (Er befahl ber 2eibmache, bem Scjau tmann Torb•2rn ben 
Zegen ab3unehmen unb ihn in ittengen Gewahrfam 3u füVen. Zer Söniq war 
auber fid). 3n iolcher 2luiregung hatte ihn noch niemanb gelehen. 

einige Zage nach Torberns 23erhaitun. rollte eine Rereue burch beg 
Gd)Iogtor. 21us bem Wagen ftiegen bie Romtejgje unb beren Wlutter, Oie Gräfin 
Galiträm. 

3ngärba!" rief Der Sänig erieiittert, als er bie beiben b p•f{ng, rauen erro 
„weldje lltjache jührt Tuch hierher ?" 

, Skis Tertrauen auf Guter 9Raieftät Ebelmut unb Gereiht{gleit", ant, 
wortete Die Romteile, „ber Kittet Torbern Vitt ichulblo5 im Seifer." 

„3ht führt eine tühne Sprache", erwiberte ber Rönig. „Mus wollt ihr?" 
„Tem eblen 23eherrid)er bes fchwebifdlen Oolfes bie 2üahrheit Jagen", 

oeriette bie Somtejje furchtlos. „Gute 9Rajeftät bari nicht ungerecht fein. ach 
empfanb für ben 'Ritter Torbern, befjen unbefteehlid)e Ghtlich.feit im gan3en 
12ante gepriesen wirb, eine tiefe 23erehrung, nod) ehe id) ihn gefehen 4atte. 
Ze er ien er im Ed)loffe meiner Eltern unb fd)mlberte mir bie h44en Kren 
umus3eidinungen, bie fein töniglid)er betr mit.eugebad)t, mit bem Eijet 
unb Der 23erebiamteit eines treuen, pftid)terfütiten Zmenex5." 

„2l,» legte Euch babei bar, Geitänbnis feiner liebe ab", fiel ber Röntq ein. 

9Tein, töniglid)er f-jeTt, ber Ritter hat niemals ein Wort gejprod)en, bes 
nicht (guter Tlojeität gebient hätte. Zab er mich liebt, erfahre ich erft in biejem 
2lugenblid burd) ben 9Runb meines Rönigs." 

Mer Rönig ging unruhig im Simmet auf unb ab. Vötlith äffnete er bie 
T!ir unb tief feinem ieibb{ener 3u: „ an toll ben Ritter Torbern bierherfübren!" 

es herrichte tiefes Ed)weigen im töniglichen Gemed), als Torbern in 
2iegleitunl eines £Df fm31et5 bei (Belogwache eintrat Er begtübte bie beiben 
brauen mit einer itummen 23erbeugung. 

Torbern"t jagte bet gön{g, p bem j mzeun0 gewanbt, in bejjen rubi em 
23lid Das 2iewugtiein ber 2echtieftenbeit lag. „Du bitt unleul0iq! — i1n0 hr, 
SomteUe Zrtßärba werbet 3ht bie Merbung Gutes Röntgs für ben Ritter 
Torbein 3urudweifen?" 

Mit überitrömenben Worten`benfte bie Romtejje bem Sönig für feinen 
Gbelmut. _. 

92ad) fur3et $eft wuxbe hex 23unb bey 22{tiers uttb flberiten im Regiment 
3ngetmattlanb, Torbern, reihhexi non C•jölbfa, mit 3ngärba non Galitrdm •eietl{chVt geJdyloffen. Guffaw $IOo1f vermählte fi3h ein r jpäter mit Der 
chönen 97tat {e G eonore non 2iranDenburg. 3ttgärba genob (pater bas 23ertreuena 

ber Rän{g{n in gleichem 9Rabe, wie {hr Gemahl 0a5 feitte5 fäniglichen berrn•E, c 
„Unter me{nen fjöfl{ngen b{n {ch ein Söni.g", pflegte Csiuftau 2lbnlf 311 

segelt, ,;be{ Torbern Dagegen gen{ehe ich bas GIü ein ire  {et Menid) 3u iein.' 
Um 6. Romember 1632 wurbe auf ber diene bei 1,?üten bie blutige E3d)lad)t 

geidylagen, in welcher Guftav 2lbolf fein Qeben lieb. Unter ben Getreuen, weld)e 
an feine, Geite fielen, befan0 jIch aud) Totbern, ber einfache 23euer, belt Der 
Sittig 3u feinem j•reunbe gemadyt hatte. 

DeutiffiXanbo mein Deuild)fana, Freue bil*t 
l•eutjd)la-1b, mein Zeutf dlianb, 

freite bich! 
Die erobe 9Zot will awenbe.n jidl, 
Sdlon Jehen wir mo11 Gottvertrauen 
Das beutf (f)e 'Red)t im Morgengrauen. 

zie Melt .war uns nicht wohlgefonnen 

Gierig unb ne{b-if dl Ijielt man, utts 
umiponnen. 

Cie erßamiben viel, was S)äblidl unb 

Gie wollten Imef e111en, wie ibrem 
Rnecht. 

Go J4 en an i r in m.i e r3ehn sab ren 

9ZuT sd)anbe immet unb Gefabren: 

e'5 Ionnte ja aucb tticht auAleiben, 

Der beutidye 9Ridlel tat unteeidlrei'ben, 

zrnm freuen wir u1t5, bab Männer 
fig) f aniben, 

Zte mit itarfer fjamnb Molch Tun 
nunterbanben. 

Mit h,abett geife.hen, bas Spridjwort 
Q)at 2iecht, 

zab alle Sd)ulb auf Erben Jig) rächt. 

Man f etY in Ibie 2f3e1t Ibie Sr{eggs= 
lid) ufblüge, 

Wir Teutfcbe trügen ibie Scbulb 
am Sriege. 

Dod) miffet e5, •ihr Gd)w'inbler alle, 
Die 2üge ging in bie eigene 3,a1Te. 

2l3omit ifie much tamen, e5 brachte fein 
GI'iiä, 

iett ifliegt ber efei1 auf re ,tether 
3uTud., 

(95 b,ämmuert bie 2z3a1j11)eit in allen 
ganbxmi, 

Mir preifen, beb wir in E{nheit 
uns fanben. 

23. 9Z ö t h e n, •jochof en ' 
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9Zr. 4 RBer10-3e ttun a Geite 5 

•aruf$umidtu•ung 2 
.Ton Gauarbeitsf ührer 23runo .9 e i n 3 e , 2lrbeitsgau Xti 

Smmer wfeher, wenn fch mit ein3elnen 2lrbeitsmännern ipreche, jtage ich 
auf bie Tatfache, tag her eine über bei anbete feit Zahren feinem etttitmals 
erlernten .'Beruf burch 21rbeitslojigfeit entfrembet worben ijt, über bag er ge= 
amungenermagen als gleid)fam „ ngelernter" in einem anbeten 23eruf hch 
betätigt Ober in feiner lfrä4eren 2eht3eit einem 23eruf 3ugeführt wurbe, bei ihm 
abfolut nid)t hegt unb ben er nur unter betu 3wange bei gegebenen .;erhält: 
niffe ausübt 

,ld) beabfid)tige ben 23erfu 3u machen, mit -5iIie her SJanbwerl5tammer 
unb bei Sammer für -5anbel unb Snbuitrie für biefe jungen Menieen 2e h r: 
(tellett niit verfüt3ter ßehx3eit au5finbig 3u machen, burd) bie ife 
in bie Vage verie4t werben, ben 23eruf 3u erlernen ber Ihnen auch w i r 11 i d) 
re u b e 'in a dl t. Seine Ginrichtung ift jo gef•a en für bas 2lusfinbig: 

malten bei verfd)iebenen 23•e;gabungen, to te ger,abe un•fer 2lrbeitsbienft, 
.Toni grünen Tifch aus 

Iägt fid) aber bie a-eftftellung 
nie treffen, für weld)en 2e: 
ruf Ur etn3elne geeignet nit. ••" j 
fjfer feit bee Tätfgfeft bes 
Truppführers unb bes (Stu: 
benalfeiten, angeleitet unb 
beraten burl) ben 3ugfüh= 
r,er unb ben 2Tbteilung5fühter, 
ein. Zcb weil;, bag fch ben 
Iruppführern mit tiefem 
elan  feht ichmete, aber 
3ugleich auch feht banfens: ■s on no 
werte %ufga'be auferInge, No , ° on on 
jeb4 mug Feber Truppfüh: is ■s on 
rer im P-aufe her gegebenen cä zu se 
Dienit3eit feine fed1behn 21r: _ Ei 
beitsmänner fo genau fett= 
neu, bag er bie bahingelen: 
ben •eftftelfungen unbebingt 
malten fännen mug. Zd) •Laube, bag im grogen ge: 
ehen bie Wotwenbigfeit 
eiltet 2lmfchu1uitq in 
einen anbeten 23eruf im Ge: 
gettfa . Sur 23erufsnad)fchu: 
Lung i•e 2lusnahme bleiben 
wirb. 
2Tngeregt finb biefe Ge: 

[)banlen bare) bie Tatfache, 
bag eilt im wibeitsbienjt 
viele f eine unb auch - qrb: 
fiere, oft jehr beachtliche 
Talente auf ben verichieben. 
fiten Gebieten ge3efgt unb entwideit aben, bie vorher felbit von biejen 3-ähig. 
leiten feine 2lhnung hatten. lfnf er •eifpiel in 211 t : G t o t t f a u 3eigt uns 
pralti 6) wie notwenbig unb wie fegensreich eine folche 2lmfchulung fein Tann. 
3n 21 t:(Drottfau 4a,nbelt es eich Iebiglich um ilmfd)ulunq in bie 2anbmirtichaft, 
währenb heute meine Wünfdje Tchon weiter fliegen, iibem ich auch anbete Berufe 
in icien 3itfel einbe3fehen möchte. 

• 

• 
!i ■•.•, 

Teilnehmer eines 

Gin 23eifpfel möge meinen •ßlan flarlegen. Wurbe ba in einer Gruppe vor 
einiger Seit ein aur,gebienter 2frbeft5mann über ben 2lrbeit5banf unb bas 2fr: 
beit5amt als ehemals gelernter Schneiber 3u einem Sthneibermeifter vermittelt. 
Wach lur3er Seit mugte bei Mei fter unferen jungen Sameraben wieber entiajjen, 
ba bie er bie einffachrten .janbgrif fi feiner, früher erlernten 23erufes nicht mehr 
beherr chte. (99 tam ba3u bar; tiefer Samerab für biefen 23etuf niemal, bas 
notwenbige 2erftänbni5 unb j•ingeripigengefühl befejfen hatte unb es ihm in= 
folgefeffett audt an brat Mitten fehlte, in bie`em ihm ieber3eit aufge wungenen 
Peru etwas Gutes 3u leiften 15 er von _ber Schule fein hatte )ein .Tater 
feine anbete £ehrftelle als bie bei einem Gchneibermeifter an5f"tnbig machen 

"rönnen, unb jo war her Sunge eben biejem ihm nicht 3ujagenben 23eruf 3wang5: 
weije 3ugeführt werben. Mit viel .lieh unb 21ch hat er bann feine Qehr3eit b* 

enbet, war nach übichlu berfelben arbeitslos geworben unb hatte vier Zahte 
lang Weber 3- ab-en nocg eabe1, weber Sd}ere nodl 2üg,leifen in bei -ianb gehabt. 
Er wäre nie ein tüel)tiger S neiber geworben unb hätte fein £eben lang nur gLidarbeit werti•tet. t:,eine Eehnfucht ging anbete Wege. Car hatte eine gute 
anbichrift unb fonnte auch gan3 gut r4nen. Sein Zraum führte ihn immer 

wieber als 2ingeftellter in eilten faufmäntrifdten 23etrieb, wo er gern unb flott 
Sunben bebient unb 23ücher ggeführt hätte. Das hatte aber (ein Truppiührer 
erau5finben unb ihm mit fjilfe bis 2irbeitsbant 3u einem anbeten 23erufq ver. 
elfen binnen, in bem er fich hätte froh Betätigen unb baburch auch etwas Guter 
•eijten lönnen. 

Zhr Truppführer, Obervormänner unb 23ormänner befommt also von 

mir bie 2lufgabe gcftellt, ausfinbig 3u machen, eu welchem 23erufe fid) eure 66)u4;befohlenen gan3 tefonber5 eignen unb ob bie 2'tei ng befteht, ben früheren 

23eru an ben 91agel 3u hält: 
gen, einen neuen 02 eruf 3u 
erlernen ober wenigitens im 
alten, halb vergejfenen 23e: 
ruf fich nachjchu en 3u Laffen. In ag ein neuer öeruf von bei 
13ife auf erlernt werben 
muf;, ift flat. Da biefe 
„ßehrltnoc" aber bereits 
eine 2e ticit hinter fish ha: 
ben, augerbem burch ben 21r. 
beitsbien ft ur Sauberfeit 
unb Vünft•id)feit er3ogen 
mürben Finb, fo fönnte ich 
-mir vorfteffen, bag Die Sam: 

r" wer , t „anbei unb ;3ttbu: 
ftrie fowie bie -5anbmerfs= 
tammer eine verfür3te &weite 
£ehr,leit anerfettnen würben, 
wenn her Qehrling nicht 
nur guten Wilfen gehabt hat, 
etwas 3u lernen, Tonbern 
•auch burch bie Tat beweift, 
tag cr mit Puft unb Qiebe in 
feinem neuen 23eruf ite•ht. 
wir mühen •uns heute von 
betu Gebauten Iosreigen, bah 
eilt Qehrling nur 14 bis 17 
;3atre alt fein barf ober nur 

frf,# :,_ sa9ziJ,g _ batttt älter in eine Qehre ein: 
treten Tann, wenn er ba5 
2lbiturium vorweff t, benn 

2lrbeitsbienjtführer:i+ehrganges wir alle blef Ir. ett ja 3eft utt: 

feres Qebens Lehrlinge 
Warum foft ein iunger Mann nicht noch einmal als 2ehtling anfangen, wenn 
i -im • rbeitr,bienit bie Grfenntnis her 9lotmenbigfeit her 2lrbeit geworben 
ift fein Wille rid) in tiefer 3ieltichtung bewegt. 

,Wie ich einganggs fa te, wirb bie 1lmichtulung in einen neuen 23etup im fan3en gejehen bie 2lusnti4me fein, aber es (beiteht bie -5offnung unb bie 2ius: 
icht brauchbare Menieen in bie richtige Qebeneahn 3u bringen unb baburch 
3u frohen unb tüchtigen 2Trbeitern 3u machen bie in her neuen Qebensba n für 
2 etf unb (Staat benn wertvoller finb. Die Eierfür notwenbige.it, voreu5füht ich 
wenigen 2ehritellen, müffelt ggan3 befonbers gut ausgewählt werben, benn bei 
Lehrherr mug nicht nur ein bebeutenbe5 Gr m tehungstalent entwideln, bas niet 
allein auf h•anbwerfli e • ge intfertigleit Ei ift Tonbern er ug mit 
heigem fjer3en uniere läne fühlen unb biefe unteritilüch. ach weit;, bag rieh un: 
enblid) •viel Schwierig Beten auftürmen werben, biefe Laffen irh aber bei gutem 
Willen befeitigen, wenn Fte nicht burch tut3jiehtfge unb feure •3aragraphen= 
reiterei unüberwinblich Umacht werben. De5halb müiiung en fiel) alle Stellen, bell en 
bie Er iehunq un``erer ugenb am •ger en hegt, uammenfinben, um biejen 
neuen g verpbereiten. Da ich in • ieje 2lmjd3ju auch Diejenigen eilt: 
be3ogen haben mDchte, bie biAer noch „Ungelernte" gemeren finb, brauche Ich 
nicht befonbere 3u betonen. 

BILDER AUS UNSEREM BLECHWALZWERK HIEBE AUFNAHME N:U 
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Geite 6 
!VS eris,-3ef tun g UtI.4 

2311b 2: 9tohrwagen mit 91abgürtei 

23i1b 1: iDer 42=3entimeter=9nürfer 
(„ Didc Bcrtha") 

34r jungen Führer beg 2lrbeitsbienftes habt nun bie 2lufgabe bem 2Ir' 
beitgbant bie Unterlagen für bie 2lm3ufdlulenben unb Weg)3u d)uienben au 
``chaf en. Die weitere 23etreuunq bit bann Gadje bes 2lrbeifsbattfes, bent hier: 
bunt)) eine neue 2(uigabe ermöd)it. 

Ebenfo wichtig wie bie 21m djutunq ift bie 9t a •h l dJ u 1 u n g. 
Wir wi(jen, unb mein 23eifpiel erkürt et ja aui bie T e atfach, ba viele 

awar einen Beruf gelernt haben, ihn aber wegen 23erluit bei 2ltbeitsitelte nicht 
mehr augübett tonntetr. Dielen allen mug Gelegenheit gegtb.n werben, fick 
wieber im alten 2eruf 3urecht3ufinben unb bie nun einmal notwenbigen S5(Inb= 
griffe Fleh wieber an3uetgnen. Die 2lrbeitsämter finb b,reits in biefer 9iid)tung 
tätiq. Es mug aber Gadje bes gan3en 23olfes fein. lieh wieber einen ban.fwertere, 
21nge!teütene iowie einen tüchtigen gel.rnten S2frbeit e Aritanim u a en, ber 
burch feine einwanbfreie unb ehrlid)e 2fibeit unierem 23aterlalr e wegen bieler 
alte anberen Stationen iibrrragenben •3rüiifion 213eltgeltunq verchafft Os wirb 
feinem von euch %rbeitsulänttern im 2frbeitsbienft bei Geb-anfe tommen, bah 

eine 9111111 ulung etwas fjerabl'et3enbe5 für euch fein tönnte, benn nur bei — 
bag rAt ihr a —, aber fein fjanbwertr,3eug be n berrig)t, fan •üd)tige5 teilten, 
bie anbereit b eiben immer Dilettanten. 

Es ift eben bie Dragit ber vergangenen 3ahre, bag tiefe von eudt burch 
bie aufge3wungene 2lrbeitglofigteit verurteilt waretl, bar einmal Erlerne nicht 
mehr au üben unb Daher faft 3u tergefien. Es iit aljo nicht eure Gthulb! Dag 
ihr aber alle im 2lrbeitsbi-enit ben guten Mitten habt, wieber tüchtige Mit-
glieber unj•re5 23olf5förper5 au werben, baron bin ich fett über.3eugt. Es hängt 
also von eurem Willen ab, ob bie £ ücfe, bie bie vergangenen 3ahre bei 211= 
beitslofigfeit im 9tad)wuchs für .5anbel, fjanbwerf, Gewerbe unb 3nbuftrie 
gefallen haben, nunmehr geld)lojlett wirb. 3`igt eurem ZruppfÜkrer, wo euch bei 
Schuh brudt, unb er1•eichtert ihm lo bie £Ölung feiner 2lufgabe! V31x alle wollen 
bann helfen, bag eure 3lifunft unb bamit bie. 3ulunft unfetes 23olte5 wieber 
auf feiten fügen jte.kt. 

(Der 3eitichrift „Deutfchex 2lrbeitsbienft" entnommen) 

D A, , • /1 Men •ip1.s sng. •Aax 5•übner 
►► ie •11•Q Stdba  

21m 7. 2lugujt 1914 war bie 
belgiiehe geftung $ ü t t i r) Durch 
einen tuhnen üattbitreid) in beute 
iche S5änbe •,gqefaUen. Go gxog bieier 
Grfolq au cij war, ber -in marftk 
nach Belgien fonnte Fidj nickt unge-
ltört entwideln, benn noch waren bie 
Forts bitter 3-efte in f einblicher 
janb. 3n ihnen fühlten fiel Die 
23e1gier jicher. Waren fie bock 
nach ben neueiten Grunbid4en bei •"eitung5baufunit errichtet, fein Ge= 

jüt3, jo glaubte man, tönnte nach 
Dem bamaligen Gtanbe ber artillee 
riitlichen 2tiiFlentehaft ihre 13amer= 
tuppeln 3erithmettern. Stur lang: 
bauernbe 23elagerung fehien 21us= 
Titht auf' Grf olg 3u haben. Gerabe 
bag aber mugte Dermieben werben. 
Der geniale •ti1an G dl 1 i e f f e n s, 
beiz Eliten •fügel ber fran= 
aöflidjen 2lrmee au überrennen, hatte 
nur bann 2lusficht auf Erfolg, wenn 
alte .5inbernige, bie Dem 23ormarlch 
unjeter Truppen burch 23elgien igitt= 
berlich waren auf rafcheftein 
Wege beleitigt wurben. — 
Was aflo war &u tun? Wie donnte 
biete fchier unuberwinblid)e gelte, 
bie Fick brohenb bem beutid)en leer 
entgegenftellte, befeitigt werben? 

Nun, ber beutiche Generaljtab 
hatte vorgejorgt. ihm war natürlich bei 21usbau ber jefte £lüttich ld)on vor 
bem Rriege nicht unbefannt geblieben. Er war Fick barüber flar, bag biefem 
,9ollwert eine Weife entgegengeftetlt werben muhte, Cie imitanbe war, bie. 
`-112 3cr 3u aertrümnitrii. 'Der Wettlauf 3wijctnn 23erteibigungs= unb 2Ingriii5= 
walle mul;te wieber 3ugunitcn ber Ichteren entithieben werben. Unb jo gab ber 
Generalftab heut rriegsminijtcriuin bie 2Inwciiung, für ein Gejd)üg au Torgen, 
Das auch bie jtärtften 3uianlintn3u)thteben in ber Zage war. Die 
bellt Siriegsminijtcrium unteritelite hierfür 
3ujtänbig, icgtc bie •eb:ngung, benen ein jolches Gejchür genügen mugte, f ejt unb 
bie Gpc3ialiiitn ber rsirma t u p p unter ihrem Cheitonftrutte11t Ti a u i e n 
h e r g e r feiten jit₹1 ans %cigbrett, um Nn aluitrag aus3uführen. Eo entjtanb 
ber erße 42 Ein Geid)üi, bas imj arN war, bie jtärtiten 
efeßigunitn in Grunb unb au ldjieben. ltnt b06) wurbe es vom 

C*entraig,ib als nicijt re cht geeignet befuntcn. ?Darum? Sinn, weil es 3u tchwer= 
fäaiq war. muhten bis Sur vorgejehenen Stellunq gebaut werben, 
um Das Ungetüm heran3ufahren. eine gewaltige 1-1;etonbettung war her3ußeffen, 
bie ba5 Geichüh aufnehmen tollte. Es hätte wochenlanger 2lrbeit beburf t, bis 
ber Märier itbugiertiq war. So lange aber fonttte bes vorwärtsitürmenbe .5eer 
nicht warten. Vieter wurbe gerechnet unb ₹onftruiert, verworfen unb für gut 
bejunben, unb fo entitant jenes Geichüb, bes unter bem Gpiinamen Die 
,Zide'ertha" balb bei allen beutfdjen Golbeten betarint war unb ber Sehreden 
bei feinbliehen j'eitung5betatjungen wuibe. 3fnes Geichüi, tag hervorregenten, 
wenn nietet au5jchlaggebenben 2Inteil hatte an bem jchneflen ga11 ter 7oris 

ton 2iittitk unb ber 
anberen lseftungcn, 
bie unieren %are 
marich unmöglich 
machen follten. wie 
9tamur 9Rau= 
beuge, {fntwer= 
pen. 

Die beutiehe 
S2riegsteehttit, bie 

noch nie Derjagte, 
bie allen 2lniorbee 
rungcn, bie man an 
fie ftellte, gerecht ge-
worben war, hatte 

wieber eine Meister= 
leijtung vonrad)t. 
Sie hatte es fertig= 
gebracht, eilt Geichüi 
3u Ichaf ten, bas. Db= 
wohl es im!tanb•e 

war, lech3ehn 3entner ichwere Gefdjoffe über neun Rilometer weit au 
Tchleubern, io beweglic) war, bag es ben Zruppen auf normalen £anbitragen 
folgen unb in tur3eiter 3eit aufgebaut werben ₹annte. Zatjüd)lich waren es 
nämlich nicht ba5 grope Raliber von 42 3entimeter über bie eigentlich red)t 
befdleibene E#h weite von 9300 Meter, bie ba5 Gelchüi !lo bemerfen5wert 
mad)ten, lonbetn leine Ieid)te eweglid)feit Os iit nun tid)erliäj fehl reiavoll, 

nickt nur für ben Sachmann, loneern auch ;für ben 2aien, etwas Über bie 
Renftruftion bidfes Geig)üüe5 au beren, bas tiefe £ciltung ermöglichte. 

Grunbläglicb war liei bem Entwurf bes GefehüÜe5 0 beachten, bah eine 
3erlegung in ein3elne Z̀eile währenb bes Zransporte5, bie wegen beg riefigen 
Gewichtes unvermeibbar war, nickt au weit getrieben wurbe, unb bag biete 
-eile ton ber Geichüümannfchaft mit cinfarhen -511i5mitteln 311111 Gan3eu 3u= 
fammengefügt werben tonnten. Der 42e3entimetcr 9RDrier glich in feinem 
grunbiü41idxn 2tuibau ben anberen 9)ZUriern bez Schweren 2lrtiiterie 
(23ilb 1). 'Das 9iohr ruhte in bei fogenannten Wiege, auf bereu Gleit=-
bahn es nach bem Cc)u!je 3urüdglitt, bereu Gln3erin= rem53nlinber ben 
9iücttog aufiingen, mübrenb gewaltige Qultuorl»fer ba5 9iohr nad) 23eenbiguitg 
bes 9iüdfauig wieber in feine uriprüngfid)e -tage 3urÜnr(1ehten. Die 2Diege ihrer= 
feits war in ber 9iroDlafette gelagert. Die MÖ lichteit, l5ie'fe brei Did)tigiten Zeile 
bes Geid)ü4e5, nämlich 3icbr, wiege unb 2afette, auf ber £arbftrage 3u trans= 
portieren, ftanb,unb fiel nun mit ber frage, bb es möglich war, jle io Uickt 
3u 'kalten, bag hie ein3ein ein Gewicht von tjöchiten5 3wan3ig Zonnen nickt über= 
Britten. •Gie Tit gelöit worben. Man mugte tich allerbing5 bantit begnügen, 
bem 9iohre eine nerljältni5mägig fulae eänge ton nur (fünf Meter au geben, 
waburch bie obenerwähnte u-erhältni5mägi•g geringe Sc)ugweite ton etwas über 
neun Rilometer crreicyt werben fonttte. Diele wurbe aber als ausre•id)enb er= 
achtet. Mit bem Wagen, auf Ibent tag Kabt: transportiert wurbe, ,wog biOeg 
•ettaeug etwa neun3ehn Donnen. 2af ette unb Wiege in einem Stüd 311 be, 
förbern, wie etwa beim 21s3entimetet%Mörler, war nicht möglich. Gie muhten 
getrennt werben. Damit war ba5 Geidjüg aunächit in btei Teile 3erlegt. 
3egt taud)te aber noch eine neue Geluietigteit auf. Wie tollte matt, wenn Diele 
Zeile, beren Gewicht vicr3ig 2 onnen überichritt, aulemmengebaut waren, bem 
Geid)ü4 bie notwenbige Riehtung aum Siel geben? Man fonttte es boch nickt 
einfach wie ein iselbgelc}üt3 burch 2lnheben bes £(tfettenid)wan3es unb Schmenten 
auf ben beiben 9iäbern in bie gewünicjte Vage bringen. .fier  fenb man einen 
genialen 2lugweg: als Gchwenfvorrichtung wurbe Der S p o r n benagt. Dieter 
erfüllte hier also nicht nur bie 2lufgabe, bie 2afette an einem 3urüdrutiehen 
nad) bem Gchug 3u verhinbern, Tonbern er war gleid)3eitig Gd)wentuorridjtung. 
Der C—porn wurbe bemnad) als Rteisiegment ausgebilbet, Das eilten 3ahntran3 
trug. 3n bieten 3ahnfran3 griff ein an ber 20afette brehbar befeltigtes 9lit3el 
ein, burd) bejlcn Ziehung bas 
Srbwentrn bes •'air++•^ •_,.an•o5 
auf bem Sporn elatögfil n+ trC=e. 
31ian nubie he. um bie °.Ibmef 
sungen Sporn= ni•1 iu gror 
treit`en 3u laFien, mit ein_nt veI= 
I?äftnismäbi;r tteit•.en S,rt•+en= 
tunIS:Dintel bec,nüQen, er betrug 
im ganten t`en 3ehilten -eil eines 
•reijes, nämlid) icesJm öreigig 
Grab, narb jebtr Geite olio a: it= 
Jehn Grab. ^ ies wu tc als aus= 
reichenb erachtet, ta ja 3unäd,it 
nur bie Vetämpiung von beftimm= 
ten, fetten 3ielen ins 21uge gej•bt 
war, bie grobe 9iichtung aber 
ichon beim Einbau bes Geichüheg 
berüdfichtigt metben ₹onnte. Das 
Gewicht heg Sporne5 war jo ge-
ring gehalten, bag es mit ber 
Wiege 3ujammen 3u •einem i•ahr3eitg vereinigt werben fonnte. '+Jas eigentlid)e 
Geid)üi3 •war alio für ben 9Rarid) in brei •ahryllge aufgeteilt. 

Die leichte 23ewegliekleit bes Geid)ühe5 allein wäre aber illujorifd) gewelen, 
wenn man eine 23etonbettung gebraud)t hätte, beren .5eritellung unb 2lbbinbeaea 
Wochen erforbert hätte. 23eraichten tonnte matt aber auf bie 23ettung nid)t. Das 
Gewid)t bes aulammengebauten Geld)ühes unb Der Drud auf bie Unterlage beim 
Gd)ub waren au gewaltig, als bag Tie von normal gewad)lenem laben hätten 
aufgenommen werben fünnen. Man baute alio eine mitführbare 2iettung aus 
starten, vielfad) vernieteten (Stahlbleä)en. Gie hatte U-förmige Geftalt. Der 
Zeil biefer 2ettung, auf bent bie 9iäber bei £'ajette ruhten, war vom eigent= 
lid)en YSettungsförper Kurd) eine 3-uge abgetrennt unb burch im innern bes 
Oettungegehäuleg untergebrad)te febernbe Materialien elaftild) gehalten. •üt 
biete Rettung war ein Gonberfahraeug erforberlieh. Gchliegtidj war noch ein 
.5ebeaeug bum 3ufammenbau Des Geld)üges norgelehen, ba5 3ujammenlegb'ar 
war unb mit vielen anberen .5ilfsgerät,en ebenfalls auf einem befonberen fahr= 
aeug mitgeführt wurbe. 3u einem Gelchüi gehörten alio fünf rahraeuge, nämlich 
bie Drei bes eigentlichen Geld)üt3es: 9iohrwagen (23ilb 2), 2afette-, Wiege=, 
Spornfabt3eug sowie bie beib-en .5ilfsfahraeuge, nämlich 2ettitngs% unb Geräte= 
wagen. Geangelt wurben biete i•ahr.3euge von mit 23erbrennnngsmotor angetriet 
betten 3ugmaid)inen, Die, bem bamaligen (Stanbe ber Zechnif entipreä)enb, noch 
recht primitiv waten (gilb 3). Um aud) auf weniger feiten Stragen unb 
gewad)lenem toben fahren unb in Gtellung gehen au fönnen, tonnten lämtliche 
9iäber ber eirahraeuge burd) logenannte Uiabgüttel verbreitert werben, - _. 

23ilb 3: Die 3ugutaithine Der Rahr3enge 
in $a4rt 
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5?r. 4 weY fox 3ettltitlj Seite 7 

HOW% air brr snuftrnu broben, tornn ber ORO rnucbt 
„Es riecht nach Gas!" D•as ift ein 211armruf unb bebeutet, Dag Gefahr 

brobt! Ein win3iger •unte, ein unbe,b-acht ange3ünbete5 (Streichbol3 bat {tbon 
manches Gebäube in rümmer gelegt, lo manches blübenbe Weben nernid)tet. 
,05 riecht nach Gas", Das bebeutet f üx ,bie -jausff rau Die gröbte 23orjichtl 
Steiff Streichhol3 Darf ange3ünbet werben, um Den C5d)aben an Der Gasleitung 
etwa , ab3uleud)ten". 2(ud) Der Cdhaltex 'Des eleftrilihen 2ichte5 Darf nicht an= 
gefnipft werben, Denn hier fpringen mand)mal -leine j unten heraus, Die eine 
Rataitropbe herbeiführen Tonnen. 

2lu5jtrömenbes Gas, •bas jich mit tber 2uft verbinbet, bilbet Da5 betannte 
9 n a 11 g a s , Da5 in feiner Wirtung viel gef äbrlicher ift als unvermi d)tes 
las. 23ei Der „2;ergiftungsgefabx" ift es anber5. 3e reiner unb unnermi1cyter 
ba5 Cga5 ben 9iaum füllt, um jo leichter fit bie Gefabr Der 23ergif tung. 
2euchtgas enthält S20hlenogt)Dges, unD fd)on ein I albee 2iter bavon tann 
loco ßiter 2uf t vergiiten! 

23ei Gasgeruch mug ber bauptbahn lofort gelchlojjen werben. Da 
man bie Gasleitung ntci)t ableud)ten tann, nimmt man eine Geijen- 
lüjung ^ unb beitrei tt)t bie Rettung bamit. 21n bei u n D i d) t e n Gieüe 
bitbet std) •iojort eine Seijenblaje. Durih 21ujtleben einer bid)ten 6c4i ()t Ziolter= 
banb lägt iicy bei Gibaben f lden — Ood) ,Darf ba5 n u r für Den 21 u g e n - 
blid genügen; unbebingt ift fofort bei Rlempnei 3u boten! 

Durch r a u d) en D e Def en jinb icyott viele linglüd5f älle entftanben. 2[ucb 
(hier banbelt es Eich um Stoblenogt)bgas. Wenn man Den Ofen 3u fräb fcy[ief;t, ebaü bas 23rennmaterial nicht genügenb 2uit3idubr mehr bat, wenn Die 
ritett5 noch j(4wär3lid) jinb unD jid) noch deine flammen bilDen, Dann bilbet 

ftcy Das S 0 b 1 e n 01 il D g a 5, unb ,Die 3immerluf t wirb vergiftet. UnDic)te 
Stachelofen haben manchen linglüd5iall auf Dem Gewijjen! 2luc) hierauf &u 
achtelt ift Die -jausfrau verpflicbtet; jie mug jorgen, baü Der'löpfer recyt3eittg 
bejtellt wirb. Sieben Der Sorge jür Die Gicherheit bei a-amilie erjüllt jie auch 
eine vaterlänbijche 13f licyt, innem jie Dem -janbraeit 2[rbeit gibt. 

3n Diejen Dingen Darf man nicht nad)Iäjjtg fein. 2luc) wenn es n u t 
ein b i g ch e n nad) Gas ober nach 9i a u d) riecht, fo i ft ba5 ein 2((a r m r u f, 
ben Die -jausf rau nicht überhören hart! v. St. 

oartenarbeiten im Tian . 
Die im &bxuar fälligen, aber evt1, noch nicht au5gefübrten 2lrbeiten 

müjjen wieber in ben 23orbergrunb unb naingebolt werben. 3m G e m ü f e - 
g a r t e n tönnen, falls Der •Boöen trollen genug ift unb eine Bearbeitun au= 
Iägt, bie erften Gemüjearten ausggeiät werben. j•rii e Erbjen •3uf f vo•nen, 
•3etexjtlie, Salat, 6pinat, 9iaDies, ?auch eher 3oxree, eiäyren. 91uch Die uus= 
faat von Cd)war3wur3eln tann •bei trodenem Wetter erfolgen. 

2m gepadten 9R i jt b e e t werben (Salat, (Sellerie unb •3orree nad) einer 
raten ei3ung au5gejät. 2L3o fchon (Sämereien aufgegangen jinb, harf ba5 
ü j t  23e n ni t vergej)cn werben, ba fonit mit einem Umfallen Ober 23zrgeilen 

Der jungen eilan3en 3u red)nen iit. sn ber 9tad)t i*t Den 9Rijtbeeten nod) eine 
Diatte als (Schut3 3u geben. Wo gzjeügte Gartenanlagen jinb, tann man ic)on 
Salat auspilan3en, ebenfalls vorgeltetmte 93uffbobnen. C-ted3wiebeln Reift man 
an vorge30genen 23eetränbern, wenn man nicht gan3e 23eete anlegen will. 

9i b a b a r b e r wirb vzrpf lan3t; benn bat er verf ch iebene labre auf einer 
Cte[le gejtanben, jo bat er bem 230Den clte Straft entnommen. Dem 9ibabarber 
gibt man eine gute 2ur,gunterlage. G e w ü r 3 t r ä u t e r, wie ESbragon, 
Echnittlaudh unb anbere, werben geteilt unb umgepflan3t. — Wer neue 
S p a r g e l b e e t e anlegen will, ver!aume nicht, bie 23orarbeiten vor3unebmen: 
'2[uswerfen eines Grabeng, 21nfu11en be5felben mit 9Rift unb Rompofterbe. Zebe 

/',.freie Etunbe wirb für ben Garten gebraucht. 
sm 0 b ft g a r t e n wirb'- rege £Dbftbäume werben gef d)nitten, gepf lan3t, 

bie 213ur3elf d)eibe umgegraben, Das Düngen bei 23äume tann nachträglich noch 
vorgenommen' werben Wer mit bem Obftfchnitt nicht vertraut iit, Iafse Das 
Edhneiben vom j•aibmann ausführen. 23eim S.ßflanien ber 23äume iit Darauf 3u 
achten, bag nicht 3u tief, aber auch nicht 'u flach gepflan3t wirb; 23eite5 13flan3:n 
iit, wenn man bie Wur3_e1 mit bem Er bübett gletthfegt, ba fitte bie Erbe bog) 
noch fegt. 23ei naffem Wetter Darf man feine 2äume pflanaen. Der Gärtner 
wirb gerne 9iat erteilen. G pp a 1 i e r b ä u m e bebur1"en einer befonberen •3flege 
im Schnitt unb 2lnbinben. 2ßer feinen Eibeben erleiten will, wenbe fich ver- 
trauensvo(1 alt ben 3-a mann. 23 e e r e n it r ä u cl e.t werben .geichnitten, altes 
abgejtcrbenz5 -jo13 entfernt. 21a5 f, ber -jimbeeren follte-nie verigeffen 
werben. Ze t i'It es Seit 3um 23 e r e b e 1 n ber Obitbäume, bock barf lud) hier 
nur eine ge d•u)!te -janb arbeiten, ba verfchiebene rot tige 9Romente 3u beaäjten 
finb. 211te ciume, bie wenig tragen Ober `` chledhte orten, werben 3wedmat;tg 
Derebelt. — Wer flbitbäume mit gutem Snofpenanfag bat, vexfäume nicht, 

ihnen reittjlid) zwaffer unb Dünger u geben, bamit alte 231üten, falls nicht 
Der j• roft fie vernid)tet, Sur Etttwidlung tommen. — 2?as E n t j e r n e n b e x 
Ka u p e n n e it e r an allen £Dbitbäumen barf nicht vergeffen werben, beim 
Schneiben ber 23äume achte matt genau nur bas 23 o r b a n D e n j e i ii b e g 
9i i n g e 1 i p i n n e r 5. Man f inlet bann einen Gürtel von lauter 9iaupen-
eiern um bie jungen 3weige gelegt 23orbeugznb folgte man alle Obitbäume 
gegen 9iaupenfrag aller % rt ! priten laffen. alt in jeber Gärtnerei inbet man 
eine Sj0lberjpri . unb 9ivfprajen wirb ebentiall5 beim Gärtner bu lahm fein. 
Wer vorbeugeivD betampit, hat ben fitberiten Erjolg. — 2lui Otefe 2l3eiie be- 
tämpft man auch bie 9iaupen an •3appeln, Weiben, 9iotborn, j•Iieber, (Schnee, 
ball uf w. 

sm 3 i e r g a r t e n werben u eng itehenbe C träud)ex, 2 dunie unb 
(Staubett geteilt unb verpflan3t. 9io•jen werben gepflan3t, bie alten 'ßjähle atr 
• 9iejen= unb anberen Sträuchern werben erfet3t, neu nachgebuiiben. Da5 Düngen 
Des 9iajens barf nicht vergeffen werben. 

Die 3 i m m e x p f la n 3 e n werben umgepf lan3t, bog) gebe man lieber 
Sur Gärtnerei, Benn alle `.ßflan3en über einen Summ ju id)eren ijt gar •u oft 
verfebrt. — Wer trot3bzm feine 13jlanlen vertopit, ! oll auf faubere o fe, 
entläuerte Erbe unb auf rill Üge 23erpilan3unq achten. S?evtolen, 2lftern, 13b og, 
ealfaminen werben im 9Rihtbeet ausgesät. Die Erbe iit vorher 3u beiien, ba 
fcttft letdht bie Stammfäule auftritt. 23ewur3elte Cteglinüe werben, Balls noch 
nicht gefd)et)en, in deine Zöpfe verpflan3t. Wer ein Mittbeet Sur 23erf.igung 
hat, Der ite[Ie feine jungen Zopfpflan3en auch auf warmen j•u er er3ielt be-
burd) ein Ichnetteres 2lnwachjett. 21 ü. Z a e n i d e 

surngcnuinD¢ Vel0rr Ds. 1920 
Wrtings=gurns unD Gporteercin genritb0ütte 

$ayrebyauptverjamtntung beim Zurnbruber Sterten, 2ubwiggtal 
Tie 23criamm[ung rourbe vom 28erein5iührer U. Sittler nach 9lblingen eines 

turnerliebes eröffnet_ 92ac) Vegrühung bei 2tnroeienben, eä hatten jidh etwa hunbert 
Zurner unb Zurnerinnen eingejunben, gab bei 2ereinsführer ben Wefchäftseericht jür 
1934 unb tprad) eingebenb über bie Teuorganijation bei TZ. Tann folgten Stafjens 
unb j•adhwartberichte. •3n bei SZalie 3eigte lieh ein Reines etus. Tie Zurnftunben waren 
im gan3en sahie gut bejuibt. •'3n 114 Zurnitunben waren 2280 Zurner unb 1026 Zur. 
nerinnen anwefenb. Tie Zurnftunben ber Gchüler erlebten am 2abreeichluh einen 9(uis 
td)wung. 23ei a((en 28eranitaltungen roar bie ZW. U, elper vorbilblid) vertreten. 23ejonbers 
erwähnt fei bie ffleidhsturn- unb 91eid)sid)wimmwoche. Tie eanbbaltei linb in ber erften 
St'reisttajie Cpibenreiter, ein $eichen bajür, baü jie ein eijotgreid)es • al)r hinter jid) haben. 
eon ben Schwimmern erwarben 67 bae i•reiid)wimm3eugnis,14 Zurner unb Zurnerinnen 
beiamen Urfunben beim i•ahrtenld)wimmen über 3,5 Stitometer. Tann folgte bie Seen-
wahl bes 23ereineführers. Zurnbiuber eittler rourbe wiebergewäblt. Tarauf ernannte 
er ben 23oritanb. Tad) 911ijingen bes Teutichlanbliebes unb einem breijadhem Cieg,eeil 
auf unfern gü1)rer, jehloh ber 23eieineiührer bie 23eriammlung. 

9(tytuttg I 9(cb tung ! 
9(m 10.9Adr3 finbet auf ber Burg Dtanfenitein ein 9)tannid)afte-C3eräies 

29ettfampf ftatt. Unjere beften Zurner werben gegen bie Mannichaiten Zurngemeinbe 
'vitten unb Zurnberein Cpiodhövel tämpfen. miitten unb 2prodhövel verfügen über 
gutes Material. •n ihren 9leihen jinb alte SZämpen, bie jc)on mand)en Cieg heimgebracht 
haben. %udj bie ZCS. 2,elper wirb ihre betten SZräite ftellen, um bielen Stampf ehrenvoll 
beitehen 3u fönnen. 2lbwarten! •3änid). 

Preßwerke Brackwede  

•etrir•b•a••eC• 
9(nlößlid) bei Uiebertet)r ba Jahrestages ber Machtübernahme burch bie 9Ze'19(T. 

wurbe in unterem 23erte am 30.•3anuar 1935 eilt 23etriebeappeii abgehalten. 
Ter etieileiaai war, bei feier bes Zages entipred)enb, mit Zannengriin auegcs 

icbmüdt, Cfirtanben ge3ogen unb 3ahlreid)e eafentccu3fahnen angebracht. Seitlich vor 
bem 23iibniile unteres' •-ührere 9(bolf eitler, bas ebenfalls mit tannengrün umgebest 
war unb burch 9(nbringen unterer eetriebs3eitenfabne gut in ben 23erbergrunb gerüdt 
rourbe, befanb lieh bae mit Zannengrün beträn3te 9iebnerpult. 

Wac)bem f ich ber (2•aät bis auf ben lebten $tae gzfültt Gatte, erftang tchnittige 9)tatich-
mulif, bargebracht burch Cchal[platten unb 2auttpred)er,tlbertragung. 

Tann nahm ber Vetfsf ührer bae Vort. 
Ter Vebeutung bes Zages entiprethenb, führte er bei, 8uhörern nochmals vor 

2lugen, in welchen 916grunb uns bas frühere vexbrecherifche gebracht 

die thine MedäuFerin 
(go mante3 2ibr beiudje id) biele trauliche (leine 

t[onbiterei. 91(tes war Jeder, avpetitlid) unb tauber. 
Tur etwas war nicht gan; jo, wie id) es gern habe: 

bie 23erfäuferin, bie auf gleic13eitig an bzn Michen be, 
biente, roar 3war immer nett unb f reunblid), aber tie 
hätte erheblich aniprecbenber aueichen Dürfen. 

Tie3 änberte lieh eines Zagee. hatte wegen längerer 
Sfrantbeit bieie gemütliche *onbitorei geraume feit nicht 
betucht. Me id) nun wieber an meinem Gtammplae tat;, 
roar id) angenehm überraid)t, von einem gan; anberen 
bübichen jungen Räbc)en bebient 3u werben. lj iah ge-
nau hin: ee roar boch bie bisherige fangiäbrige s23zrs 
täuferin! l•• ftaunte. Voburch hatte tie ihr C3zii(tt lo 
rei3enb beränbert? 

2gl iud)te fie nun au3jubordhen, woburä) lie biete 
Manblung bewirft habe, ba Iad)te lie ber3haft unb jagte: 

„9Raq id)on fein, bah ich mich vorteilyaft veränbert habe; 
bie Gtamm3äite behauDten ee jeben Zag." DIehr verriet 
jie mir nicht. 

(3:hlief;lid) -vertraute tie meiner Oegleiterin an, jie 
habe 9R:irt)IansEreme angewenbet! 

22 beid)af f te mir auf 97 arglan-(9reme. Rtantheit 
hatte mid) tü:htig mitgenommen unb ber ,2ängite war ich 
fowiejo nicht mehr. 

üar3 gejagt. bie f amoje 9RargtansC-Sreme, übrigens ein 
rein beutjcher SJ12zrlenartitel, hat meinem CSefitht 3u er-
freulid)er Erfriichung unb 3u neuem 23(üben verholfen. 
Gy it meiner ,3ugenb3eit habe ich nie jo glatt unb f riteb aus, 
getehen wie beute, banf bei roirflamen 9RarglanZteme. 

2h id)rieb bem 97 irt)(an.23ertrieb einen her3(icben 
'Zantbrief. Izarauf erfuhr ich, baü icben mehr als 30000 
jd)rift(id)e 9(nertennungen Don `.amen unb ecrren (bie 
ßA1 ift notariell beglaubigt) über bie grünblid)e unb ans 
ha(tenbe 2airfung ber TZarglanZreme Dorliegen. 

Tun atio, meine `,amen unb ezrren: worauf warten 
(Sie? Tie hilf eträf tige 9!Rart)lan=(Serene [legt bereit, auch 
,ihrer @5eiichtshaut wohl3utun. ,2c) empfeh(e: (aiien Cie 
lid) eine foitenloje £3robe 9Aart)lan,(creme jenben. (5eenio 
toftentoä aus) ein etichlein über huge C3eiid)tepflege. 

Machen Cie tic) enbftehenben CSratisbe3ugsid)em aus 
nulle, ic)neiben Cie ihn jebt aus, legen Cie ihn in einen 
23riefumichlag. 9(uf bie 91(idjeite bee Unii(tingen id)reiben 
Cie ihre genaue 9(nichrift, Ialien ben llmid)[ag often unb 
t[ebzn eine 3s`ß f g.s9)tarte auf. 97tart)lan,(creme ift in adelt 
einschlägigen CSejd)äf ten 3u haben; C3ratieproben nur bireit 
Dom 9)iart lan•23ertrieb. 

C3ratisbe3ugsjcbein: 9(n ben 9Rart)Ians2tertrieb, 23erlin 311, 
ariebridhitr. 24. C;rbitte sa3robe 9)2arglan-Ctreme unb ba3u= 
gebörenbes 93üdhtein über fluge Cd)önbeitspj[ege, beibes 
vollftänbig toftenlos unb portofrei. 
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•a•itieuuaä•ri•t•n 

Hatte unb wie ee ben beutiiben 23o1fdgenoffen ergangen wäre, wenn nid)i unjer alt-
berehrter 'i•üt)rer bie 9Nad)t an jid) geritten unb mit eifernem 23eten audgelebrt Dritte. 
Unfer Verldführer ging bann auf nähere eingetl)eiten ein, wie ce 3. 23. bei 't•iibrer ver• 
ftanben hätte, bei 'llrbeiteleiigteit einen 2armn entgegenpfeeen unb 9Aitlionen von 
23olydgenoifen roieber in 2obn unb 23ret 3u bringen. - ebenio rourbe bom SJ'rebner 
erroät)nt, bat) mit aller 9)7ad)t ben 9)tie f;mad)ern unb Si'ritifaftern 3u £ eibe gegangen 
werben trübte. `,i`urd) bie 23egrünbung biefer 2lufierberung bat jicl) ro041 jeber Werfe-
angef)örige bieje Worte 3u jDeräen genommen unb fiel) gejagt, biejer Safte von 9)7enjd)en 
bei fid) bietenber Oelegent)eit bie nötige 911,troort 814 geben. 

`,dann nabnr ber 23etriebd3etlen•Z)bniann bae Wort 3u einigen 9(uefiibrungen. 
linter anberem bemerfte er, bah ce Tilicbt einee jeben beutteben 23oltegenoflen jei, ben 
•übrer in feiner 2(rbeit 3u unterftfieen. $Däne ber Führer bae rieft nid)t in bie Jianb ge-
nommen, bann roütben wir und beute nid)t in bielem 9iaume bef iinen, Tonbern auä) 
unier Wert wäre Deute roohl nid)t viel mehr wie ein Zrümmerbaufen. 

Wie bie früfjeten fogenannten 9lrbeiterfiibter arbeiteten, bafür hätten und bie 
Macbenlchaf ten ein3elner biefer eubjefte, bie ine Gaarlanb gef lüd)tet waren, icbtagenben 
23eroeid gegeben. Waren bieje boä) bern 23erbrecbertum foroeit verfallen, baf) lie ee fertig 
brad)ten, gegen il)r angeftammtee 23aterfanb 3u arbeiten. Wenn untere 23ollegenotten 
an ber Gaar bieten 23erbred)ern gefolgt mären, bann hätten wir bae Gaarlanb berloren. 
Weil aber uniere 23rüber an bei Gaar in unterem i•übrer 21bolf eitler für unter beuticbee 
'23aterlanb bae gröfite eci1 jeben, lam bei bei Mftimmung bae tvunberbare Orgebnie 
beraue, bah 90,7 43ro3ent bei'23evötferung fiä) für ihre eeimat, für ihr 23aterlanb, für 
ein mäd)tiged zeutid)lanb einlebte. 

$um Gd)tuü f orberte bei Verfdfübrer alle 9Snroejenben auf, bem giibrer bie Zreue 
3u wahren unb nid)t nur bae, f onbern mit3uarbeiten am 21uf bau, 3um 2l3oble bee 23olfee 
unb Vaterlanbee unb biefed 3u befräftigen burd) ein breifad)ee Gieg•eeil auf unieren 
j•übrer. 

2(nicblief;enb rourbe bad 'Zeutid)fanb• unb 5orft•Veiiel.lieb gef pielt, road bon ber 
Gef olgid)af t ftehenb, mit erhobenem %im, mitgejungen rourbe. 

2i3ährenb bee 2(uditanged ertönte aud bem aautipred)er ber eabenroeiler Parld), 
unb jeber ging mit frohem Mut an feine 52(rbeit. 

uniere •ubitare 
Henrichshütte 

2luf eine .fünfunb3rjünalgiäbrige Dätigreit eonnten aurüdbliden: 

2orarbeiter Taul 
23remer, i'ebrmerr= 
ftatt, eingetreten am 
3. 2 10. 

(23i1b nebenitebenb) 

• 
•Ormer 2luguft 

Gd)äfer, Gtablfornr= 
gieberei, eingetreten 
am t9. 1. 10. 

Tutet ernft Ge= 
roler, Giei;erei, ein= 
getreten am 19. 2. 10. 

Gussstahlwerk Witten 

Obermeifter Entil 

ßobe, •einmalamerr, 
eingetreten am 28. 1. 
10. 
(23i1b nebeiiftebenb) 

3e 

Den 3ubilaren 
uniere beralitbften 
Glüdmünigje! 

Henrichshütte 
C•hcf tbRebungcn: 

2r3ilhelm Tauldborf, 23fechid)nliebe, am 8. 2. 35. 

Geburten-
ein Gobn: 
2llbert Gante, eauabteitung, am 31. 1.35 - 2116ert; ecinricb `,?`egener, 9Red). 

Werfftatt III, am 3. 2.35 -'?nilf rieb; 9(ugu ft 97ebel, Meä). 28erf ftatt III, am 12.2. 35 -
2i3olfgang. 

Werk Gelsenkirchen  
•YjcfcbCic•ungett: 

Walter Jleicl)mann, Ganbpuberei, am 31. 1. 35. 

R9eburten : 
ein Gobn: 
erf)roerjd)troarg, Gcbreinerei, am 8. 1. 35. 

Verbefälte: 

`.9rabe, Gtabfgieberei I, am 16. 1. 35. 

Stahlwerk Krieger 
ef)eflyCief3ttngen: 

Siarl Törper, Wiefierei, am 25. 1. 35. 
Geburten: 

ein Gobn: 
deter Voffmann, Gtabliverf, am 24. 1.35 - Werner, Teter; l<ieinricf) ß5reif3u 

CS)ieflerei, am 3. 2. 35 - Siarl eein3. 

Preßwerke Brackwede 
Geburten: 

ein Gobn: 
ß3uftav S3ran3mann, lZrellerei, am 1. 1. 35 - 9)Manf reb; .2obann SBoubin, iflicbterei, 

am 23. 1. 35 - eorft. 
(2terbefäY(e: 

Werner j•tottrong, ted)rriTä)er £ebrling, 19 2abre, am 15. 1. 35. 

2lm 15. ,c•anuar vetftarb unf er tecbnitct)er 2ebrling 

-2oeraer arettroing 
im 2llter bon neun3ehn 13abren. 

2gir werben unterem fleibigen unb jeber3eit 3uborlommenben 
52lrbeitdlameraben itetd ein ebrenbed 4lnbenlen betvabren. 

. • rJlubrftabC2YftiengefcYYfibaft 
grei;roerle 23raätnebe 

Galoschen von RM 2.25 an 
Pantinen von RM• 1.35 an 
HOIISChllhevon 'M.1.20 an 
nachschuhevonRM.0.66an 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstraße 

Reelle 13ezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopep. 
gerein. Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 250, 
nur kleine Federn mit Daunen 4.-, Halb-
daunen 5.- u.5.50, gereinigte gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 4X hochpr. 
5.25, allerF. 625, la Volldaunen 7.-u.11-. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg. Nachn. ab 5 Pfd. portofrei. Pa.lnlene 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf m. Kosten zur. willy Manteuffel, 
Gänsemästerei Neutrebbiniib(Oderbr.). 
Aeltestes u. grgßtes Bettfedern-Versand-
geschäft des Oderbruches Gegr. UM 

•natllstft IYOatenlos tf•le asaa •ea 

ettnässen 
a. Dr lbed.EtsenDatt's IAetDOde befreit lrlyd. Alter 
n Geschlecht angeb. YerS. d. Dr.OeII. EISenDtcll's 
NeWOde, FM iitt0ef. YDDCtteJl 41 . DitDtberW. 15 

Einen Gauen Hat brauchen Sie nicht, 
wenn Sie Ihren alten 

Herren- oder Damenhut bei mir aufarbei-
ten, umpreaaen, reinigenod, färben lassen 

Bochum, Vlktorlastr.5 ] 
ch Hutfabrik Müller (Nähe Marieaktre) 

Ruf 64824, - Billige Preise - Faeharhelt 

•"' ;i P, 2 
I , •; -

a IlfYalah!atf fill 

•••► w 
••• EI-1, A- , ► 0331+ Q [q gL to .• 

•i'i ?`• 
Q,I15C"1:n• 900`,4,/ri 

s 

•,.r`•". y•is8lld•kaiSSB 
gibt .s für H.inemrsmt.Kund.n nida. 
Siehacken,düng .... diat.nwi.-
d-,, b.„i. wissen: Heinemann. 
Edelsamerei.n mader-wanden 
Hand-gehst sikher.uf, span• 
den J.F. für Jaw hundert-
faltige Freuds. Verlan-
gen Si. t.nfos 200 
S.asn H.inemonn 
Ratgeber Nr.F 35 e. 

U, " 

FC.>••Hwu•t. 
Samenzucht und Grossgärtnere i k. 

,.exec mill im 5rübiahr 
ein $ab rrab hauten N 

Schreiben Sie uns, 
wir machen Ihnen 
einen Vorschlag, 
der Sie begeistert. 

F. u. P. Stricker, Fahrradfebrik 
8.adrw+ede- Bielefeld 472 

Gutschein 1 
ZurEinführung einen 
prima Füllfeder-
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u. eleg. Drehbleistif 
für nur RM. z,gs u. 
Nechn. Garantie: Bei 
Nichtgef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale 
Garnier Haceni.W.82 

Graue Haare 
Jlaturnnttel l.lnnp' sYSZodi bei.par.idrfolp 

:usr.N os'enl.•chwart-Reh. 
Darms'adt 12.Inselstr. 25 

Laub-
sägerei 
Ist Interessant, 
:eicht zu erler-
nen, praktisch 
und nützlich. 

Katalog gratis 1 

HDfmann 8 Schmfn 
11Rannbeim E8 

snierieren 
bringt 

Gewinn! 

AW 
Drei prima 

for4enRör4kag 

9•HK 
Versand all Probe• 
pä<Hchen-Franrso 
Nachnahmeohne 
Nebenkonen 

i 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch 
alle-', st4 
raid.. Mw 
a 
uuMre 

•chmherti 
2Jakeüa• 
rantle,RK 
ti,50 
Nachnah 

Katam t. 
CARL JOGS 
•ehwarzwald-Uhren 
Schonach 22 ' Schwer«. 

+Oalunr.unbrttrn 
Ua[bgaun.6esl. iyüil. 
traft. $ eil}. ßrelit. A 
SYiridiberp, fDerlinN BO 

fault 
bei un c̀rcnnfercnten! 100 xBiOX-ULTAA - ZAHNPA S TA = 5 0,5• OM e1Mr Metern Tee@ am e0; kaeeae Sie waltr ale 100s<lere Zaeaa pelzea, weil BiOX-ULTRA A triart gut und eie \art a1rL • 

Zerleg :(5efellF•ft für 21rbe'tspäbagogii m. b. b., Düffelbotf; £iauptfd)riftleitung : 2 2B 3ereinigte erls3eitungen bes Dinta (•iütte unb Gcbatbt) DiijjelbOrf, 
6tbliefafb 100/3. 23erantmott id) für ben rebaltionellen 3nhalt: bauptiibtiftleiter 93. '9ilUb. tlerantmortlicb für b-en 21n3eigenteil 3,rib e•attberg, 

beibe in Düffe)borf. - Drud: 3nbufttie=23erlag u. DrudereiS2llt.=(Siaj., Düffelborf. - D.-21.: IV 34: 6608. 3ur3eit ift ereisltite 9Zr.6 giültig 
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