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aie ,IlSerts.3eitungg" erfdteint jeb.n 2 • reitag. 
9iadlbrud nut mit iflueaenangnbe u (5enegmigungl 

ber bauptifiriftleitung g•tftattet. 

20. OCtebcr 1933 I 3ujdttiften ({nD 3u ri<ßten an g 9iuljrjtaßl 9ttt.•ffiej„ $entidisqtitte, $ nttin en 
Rlbteilung Ediriftkitunq ber Illerts•3eitung. 
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In der Deutschen Arbeitsfront 

Der 10¢g über bit 6fttunbe binand 
W aeutltben &lN g-oher gag — 1)cr an8tritt auD km enblich noll3oDen — 3tüdfehr 3u Inahrha`ter greihcit 

unD dürre — e1ufnabme b:D §tam`rD um Dcn „kleben otcicher Nahte unb f3leilinu Ehre" 
„Uir gebcn, WO Mit nid)t babin gebörcn, Mi man uns als 31M1Clalllg 3u bebanbcln pflegt" 

-9-1cich6minifter Zr. ftebbcl6 
in jeiner (6runbjtcittrebe am 2legibienberg am 15. flttober 1933 

„Berlin, 14. Oktober 1933. 
Die Reichsregierung hat wegen der demütigenden Lage auf derAbrüstungskonferenz den Rücktritt Deutschlands aus d e m 

Völkernund erKlärt. 
Gleichzeitig hat die deutsche Vertretung die Abrüstungskonferenz verlassen. 
Um der Nation Gelegenheit zu geben, zu den Lebensfragen des deutschen Volkes Stellung zu nehmen, hat der Reichspräsident 

durch Verordnung vom 14. Oktober 1933 den Reichstag und die Länderparlamente aufgelöst. Neuwahlen zum Reichstag sind für den 
12. November ausgeschrieben worden, während die Reichsstatthalter angewiesen worden sind, von Neuwahlen zu den Länderparla-
menten einstweilen abzusehen." 

(grftaunen =- 23erblüffung — lintjeücn — - .. . 

unb unjagbar beg1üdenDeG (9r1äiitng9gejü41 
bei all b e n e n , bie in bes beutjd)en 23vIteG C5chidjal ihr eigenes (bejd)id 
unentwirrbar veritridt wijien ober auch nur j ü h 1 e n , hat bieje mit gar 
feinem auch nod) jo überiteigerten Wort unjerer beutjd)en gnutterjprache 
in ihrer ganäen birbhe 3u erfaffenbe Z a t unjerer national!o3ialijtijd)en 
Weld)Gregierung hervorgerufen, bie nun enblid) einmal auch bem lehten 
an ber auhenpolitijchen 3iel`e4ung beg neuen Zeutichlanb noch 3weiieln= 
ben flan unb beutlich auffpigt, wie biejeg burl; 21bolf S5itler unb 
feine 23ewegung neu erwedte unb neu in bie Weltgejd)id;te unb bas 
Weltgefchehen geitellte Z)eutjd;lanb feinen Weg 3u gehen unb fein 2ebens= 
rettet 3u behaupten gewillt ijt. 

Zu Gritaunen unb 23erblüjf ung fleht — „213er hätte b a s gebad)t!" 
— bag 9iuglanb vor ber jo plö41ich vollenbeten tatfache; voller Gntf ehen 
verfug ich vergeblich ein gewiffes ewig geftriges Gpiegertum in 1eutigj= 
lanb jel•it mit ihr ab3uf inben —: noch unb nod) bem unabwehrbaren 
2ingit3uitanb verfallen: )ebe auch nur irgenbwie nath weltpolitijthem 
Selbitbeljauptunggwillen augfehenbe Geite ZeutjchlanbG müfie nun Xrleg 
unb Sataftrophe bebeuten! 

9iun —: wie eg in biejer Sjinficht mit bem Wollen ber Deut--
d) e n 91 e g i e r u n g bejtellt iit, baG hätte wohl faum beutlicher gejagt 
werben tönnett a1s es am Gamstag von 21 b o 1 f-5 i t 1 e r j e 1 b it vor 
bem bag Ohr ber Welt verförpernben 931!fropljon, am Sonntag von 
9Zeid)Gminijter Zr. (Ii o e b b e 15 in ber gerabep unerbittlich be3wingen- 
Den (brunbiteinlegungsrebe am 2legibienberg gejagt worden lit. 

„ZaG- Zeutigjlanb ber Iet3ten fünf Sehn sabre iii 
immer nur ben Weg in Die nachfte CEtunbe hineinge- 
gaitgen; biejer 2x3eg hat nur ins Glenb f ühre*n hinnen!" 
(SO etwa tönnte man bie auf;enpolitifch rüdjdjauenben 23etrachtungen beg 
gieichsminiiterG Zr. (5 o e b b e 19 3ujammenfafien; bah fie auf snnen> 
unb Wirtjd)aftGpolitif beG nun übermunbenen giovemberinitemG nicht 
minber 3utref f en, braucht nur am 3ianbe vermerft 3u werben. Zah nbei 
bas neue •D e u t j d) l a n b volt biejem verhängnisvollen Wege gan3 
entjthlojfen ab3ubiegen im eegriif iteht, baG fonnte wohl — auhenpoli= 
tiich — nid)t beutlirher Sum 9lusbrud fommen afg in ber unenblid) vor= 
nehmen 2lrt, in ber ber 9ieid)5fan31er in feiner 9tunbfuntrebe fig) g e - 
r a b e a nj• r a n f r e i d) gewanbt hat mit biejen verjöhnlid)en Worten: 

„;gh fafje es als Seichen eines eblen (5crechtigtcitr,jinner, 
auf, bah ber fran3öiifd)e Minifterpräfibent J a 1 a b i c r in feiner 1e23teii 
91ebe Worte bee (5eiiier, einer verjühnlidien ecritel)en5 gefunben hat, 
für bie ihm un3ähligc Miüionen Jeutithe innerlich b a n t b a r jinb. 
Jag nationalioiialijtiighe Zeutieanb hat leinen anberen gunjdj, als 
ben Wettlauf ber curopäiid)en 23ö1fer wieker auf bie Gebiete hi113u- 
lenten,auf betten fie ber gan3en Menjd)hcit in ber ebel fiten 
gegenieitigen 9tivalität jene unerhörten Güter 

ber 3 i v i l i f a t i o n unb R u n it gegeben haben, bie Das '23itb ber 
Welt heute bereichern unb verjthünern. 

ebenfo nehmen wir in hofinungcvoiler 23ewegtheit von ber 23cr> 
figherung Settntnig, baf; lie fran30iiidie 92egierung unter ihrem ie3i_,cn 
(Ebef night beabiithtigt , bag beutid)c eutt 3u tränten 
Ober 3u bentütigen. 

Wir jinb ergriffen bei bem ginwcig auf bie Leiber nur 3u traurige 
Wahrheit, baf; bieje beiben groben 2351fer 10 oft in ter (i)cidlidite lag 
Blut ihrer betten 3ünglinge unb Männer auf ken Gthlaihtfelbern ge- 
opfert haben, sgh fpred;c im 91amen bes gan3en bcutjd;cn 
23 o I f e r, , wenn igh ver fid)ere, bah wir alle von bein auf rid)tigen 
A3unjdje erfüllt jinb, eine • cittbidlaft aug3utilgen, bie in 
ihren Opfern in feinem 23erhältnis fleht 3u irgenbeineut möglithcn 
Gewinn. 

2110 91ationalfo3ialijt lehne ich es mit all meinen 2lnhängern aus 
unjeren natiattalen 33rin3ipien heraur, ab, Menjihen einee freute 
ben 23olfes, bie ung both nicht lieben werben, mit 93lut unb leben 
betet 3u gewinnen, lie uns lieb unb teuer jinb. (EG mürbe ein gc- 
wattiges (Ereignis für bie gan3c 9)lenjghheit fein, wenn bie beiben 
23ulter einmal für immer bie Gewalt aus ihrem gemein= 
jamen leben verbannen möghten! Jag beutjghe Volf 
ift ba3u bereit!" 
Rönnte ein 23efenntnis 3um i•riebens= unb 2eribhnunggivillen 

wohl noch flarer unb offener fein, alg es ,hier gegeben wirb? —??ein!-
2lnb fo rechtfertigt eG fich benn aus biejem 23etenntniG auch, wenn ber 
Ran,31er fig) mit .Der gleichen Offenheit im 92anien beG gan3en beutjchen 
23olfeG gegen ben 23erbacht beg 2lujrüftungswillens jowohl als auch 
gegen lebe ungerechtfertigte Ginmijchung in innerbeutfgje 21ngelegen= 
I)eiten wehrt, inbem er jagt: 

„Wenn ber fran3öjiidjc Minifterpräfibent fragt, warunt bit beutidje 
Zugenb inarfthiert unb in 91eih' unb (5lieb antritt, bann jage idj: 
night um gegen ;• ranfrcidj 311 bem on jtrieren, jouberu 
um jene politifthe Willenebilbung 3u 3cigen unb äu bolumentieren, bie 
Sur 91iebertucrf ung beG Scommunisinu9 notwenbig war 
unb äur 9lieberhaltung ber, Sominunismug notwenbig fein wirb. (EG 
gibt in Jeutid)fanb nur einett Waffenträger, unb bas ift bie 
2f r m e e. llnb ee gibt umgetehrt für bie nationaljo3ialijtijghc iiDrga-
nijation nur e i n e n ;•einb, unb bieg ijt ber SS 0 m ill u n i G in u g. Jie 
Welt muh jigh aber bamit abfinben, bah bas bcutjghc 23011 für feine 
innere JDrganiiation Sur 23emahrung unjeres 23olfes vor biefer Gefahr 
biejenigen normen wählt, bie allein einen (Erfolg garantieren tönnen. 
Wenn bie übrige Welt fich in un3erjtörbaren ;•cjtungcn verjthan ,; t, unge- 
heure luggejchmaber baut, 9iiejentants tonftruiert, enorme (5eid)ü4c 
gieht, tann fie nicht von einer 23ebrohung rebeii, weil beutjthe Wational= 
fc3ialijten gän3lid; waf fenlog in 23ierettolonnen marithieren unb bamit 
ber beutjdlen 23ol1Ggemeinjd)aft fightbaren 2lusbrud unb wirtjamen 
Gghufi verleihen!" 
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Zft es nun aber Deutfd)lanb5 Sdbulb, bag gewillt 2 51fer — Ober viel= 
ntebr ibre leitenben Staatsmänner — biejen flaren Sacbverbalt nirbt ein-
leben w o 11 e n ? llnb joilte matt es in ber weit Deutirblanb im Grnft ver= 
übeln wollen, bag es nun aus biejer Wage ber Dinge bie ein3ig möglidbe 
unb ja jd)lieglicb auch 3eitig genug angeiiinbigte Folgerung ge3vgen bat? 

Za —: 3eitig genug iit bie Welt in Wabrbeit gewarnt worben! 2tod) 
am 28. Geptember biejer Zabres erhärte Reid)5minijter Dr. G 0 e b b e 1 s 

vor ber 213eltpre ff e in Genj: 
„wir fönnen unb werben bie gofinung nicht aufgeben, bag eine 

23erftänbigung möglid) iit, wenn jeber im anberen ben ehrlichen 13artner 
lieht unb alte miteinanber befttebt finb, einen 3ujtanb bes j•riebens 
unb ber allgemeinen 213oblfabrt von '.Dauer 3u gemährlcijten. Damit 
aber verträgt es jid) nirbt, bal; man einem 23olle bie 2u f t 3um freien 
2ltuten nimmt, unb bit Welt auf aflc ewigteit in bie Zager ber Sieger 

unb ber 93eficgten 3erläf[t." 
llnb idbon lange vorher, nämlich in feiner Reid)5tag5rebe vom 

17. Mai, bat ber Sian3ler neben feinen flaren 2etenntniffen unb tedbt= 
lieben 'e•orberungen bie unmi•uerftänblid)e 9Rabnung einfliegen fabelt, bah 
wir uns 3u grunblät311cben Gnticbliegungen bewogen leben 
tönnten, wenn ber gute Mitte unb bie (5ileid)berechtigungganfprüd)e bes 
beutjd)en 23offes weiterhin verrannt ober migarbtet würben! 

biefer 2lugen51icf b e t (9ntfd)eibung iit nunmehr 
e i n g e t r e t e n, narhbem alle uniere 2entübungen, in Genf um 23er= 
jtänbni5 urb2lcbtung für uniere Wage au werben, vergeblich geblieben jinb! 
linb nidbt nur bieg! lieber bie•eftitellung von ber23ergeblid)feit aller beut= 
jrben 23erftänbigungsbemübungen binaug mug einmal gan3 beutlicb ge= 
;agt werben, bag eilte gerabe3u ungeheuerlid)e 2eleibigun9 
bes beutjeben 23offe5 unb feiner Regierung fd)lie•lich unb enblieb ben 
erudb mit (Uni berbeigeiübrt hat. 21u5 bem am 14. flftober veraffent= 
!icbten 2(ufruj erfuhr bie flejfentlid)feit — mit biejer zeutlichteit 3unt 
erjtenmal — biejen unmittelbaren unb wabrbaft empörenben 21nlag 3u 
bs!t Maj;nabuten ber Reichsregierung: bie of f iaiellen Oertreter ber anbern 
Staate-4i haben in biretten Orflärungen alt ben Reirhgminilter bes %us= 
wärtigint unb an bie beutjrben Delegierten in Genf mitgeteilt, bag „b e m 
b e r 3 e 1 t i g e n D e u t l ch 1 a n b" Die (51eid)berechtigung nicht 3ugebilligt 
werben törnte. Zu bieten Grflärungen 3eigt fi(b ber Wille ber anbern 
Staaten, bie entwürbigenbe Distriminierung bes beutidben 23olfes in ber 
2Tbrilitunggirage f ortauf eher unb es in ber Rolle eines 23 o 1 f e g m i n 
b e r n R e d) t s 3u halten! Darin liegt nirbt nur ein 21 n g r i f f auf b i e 
G b r e b e 5 b e u t j rh e n 23 o 1 t e s, ben feine Regierung, welches Wanbes 
unb weicher 3ujanimenjet3ung auch immer, anbers beantworten lännte als 
mit bem 2lusjd)eiben aus ber 2lbrii!tung5fonf eren3; barin liegt auch eine 
23erleugnung ber weientlid)iten 23ejtimmung ber 
23 ö 1 f e r b u n b g f a h u n g, bag bie internationalen 513e31ebungen auf 
G e r e d) t i g t e i t unb Gbre gegrünbei fein Jollen. Die 2 51ferbunb= 
fat3ung fennt nur bie Gleichbereajtigung ber Staaten, mag bie 9Racbtfülle 
unb ba5 politijcbe (5ewid)t Der ein3elnen 23unbesmitglieber auch noch jo 
verirbieben fein. Die 23ölferbunbla4ung legt weiter ben Grunbfah fett, 
bag alle 23ertrag5verpflicbtungen in ben gegenfeitigen 23g1c4ungen bei 
organifierten 23ölter jorgf ältig au acbten feien. 

Sollte nun Deuticblanb es ficb auch weiterhin gefallen lallen, bag 
allein i h ni gegenüber Die wid)tigjten biefer Grunblä4e immer unb immer 
wieber 3u verleugnen verjurbt wurben? — 9iein — ba3u tann ein groges 
unb leine5 Wertes bewubteg 23olt firb auf bie Dauer nicht bergeben! 
Deutid)lanb bat wabrlicb alte 3ugeitäitbnille gemadbt, bie man überhaupt 
nur von ihm erwarten fonnte. 211fe 3ugeitänbnifje mugten aber eilte 
(5ren3e jinben an bent Grunbfat3 ber G 1 e i cb b e t e rb t i g u n g unb an 
Denn geraDep naturred)tlirben 21 n j p r u ch auf leine nationale 
S i d) e r i e i t in einem ringsum ho(bgerüiteten (Yuropa. biejen 21n= 
lpruzb — allerbings nur auf •irantreid) bewogen — erhob in feiner 21u5= 
gabt gerabe vom Tage beg beutjcben 2rurbe5 mit Genf nödb einmal bei 
„''Zempg", inbent er id)rieb, bag • rantreicb an bei äugeriten Gren3e Der 
möglichen BugeftünDnijje angelangt lei unb bag es „nicht weitergeben tönne,- 
ohne feine «ebengintereflen au beeinträchtigen". (-v i n g r o g e 5 W a n b 
mitlie auf feine Sicberbeit bebad)t fein. Die fran3ö. 
i i i d) e Regierung ici ji(h ihrer '•f lirbt gegenüber Der Ration bewogt unb 
wiije, bag Das j r a n a ö l i j (b e '?3olt Leine Ginjchränttrng Der Sicberbeit 
j ranfreichs Dulben würbe. „Zn 23erlin mug man ertennen, bag Grant= 
reich nicht über bag binau5geben tann, wag 3ur Sicberung Des j5-rieben5 
für alle notwenbig iit." 

9t i (b t g a n b e r e 5 alg bag, was j•rantreid) hier für jich f orbert: 
Gewäbrleijtuttg feiner nationalen Cid)erheit, v e r l a n g t a u ch 
D e u t f d)1 a n b; es eritrebt leine nationale Sid)erbeit auf bem Wege 
über eine 2lbriiitung Der b0cbgeriisteten Staaten, unb will 
jelbit in feiner form aujrüjten. Die borbgeriiiteten Staaten brauchten 
ctttg biejer Spaltung Deittid)Ianb5 nur Die ein3ig gegebene Folgerung 
,in lieben, unb Die 2lbrüftunggfrag•e wäre Iei(bt unb votltommen gelbit! 

9iun —: Die 23ernunit bat nun einmal wieber n i (h t ge fiegt! llnb 
jo ergibt ficb beritt aus ber nage ber Dinge berau5 bie unabweisbare 
ryrcrge: 213 a s it u it ? Wie wirb bie Cntwidefung weitergeben? 

3uniid)ii einmal a u g e n p o 1 i t i l cb geleben, mug nach bem d7u3- 
*d)eibeit Dcittjd)laitbs bie 2lbriiitunggtonjeren3 als ge.j9 et= 
t e r t betr(id)tet werben. Die abrüftungg u n willigen Staaten, vornebm-
lirh • rantreid), baben ihr lief erreid)t. Wenn in ben IeÜten 21od)en an= 
gefid)t5 ber ficb auf tiiTmenben Cd)wierigfeiten in j•ranlreicb Stimmen 
taut werben, bag bie 2lbriijtunggtonferenw obne bie Zeilnabnie Deutjd)-
lanb5 id)iieffer 3um Biel tommen würbe, io war bag burd)aug ridbtig t255 

fragte fid) )litt, w e I (b c g benn bieg lief wäre! (9-5 fonnte nid)t 3weifel: 
bait fein, bag bie Rreije, bie bieje 2lujiafjunq vertraten, alg Biel bie 
23eibeba1tung bes gegenwärtigen 91ültunggitanbes 
;u eigenen Guniten unb ,3um 9iacbteil Deuticblanbg im 2Iuge batten. 

1lnabweigbar ijt nie j•eltjtellung, bag mit ber im 21u5jcbeiben 
Dertld)IanDS aug ber Stonf eren3 uni feinem gleid13eitigen 2lugtritt aus 
bem 23ölterbunb 3um 21n5brud gebrachten e n D g ü 1 t 19 e n l u r ö (t 
w e i f n n g biejer unebrlid)en 93tacbenldbaiten b a g b e u t j dj e 23 011 
an eine entjdbeibenbe 213enbe ieines Gd)idia19 ge= 
ft e 1 l t worben iit! Mit biejer Z a t ber beutldben Regierung bat b e r 
t•:ntj(beibunggfampi um ben 23eriailler 23 ertrag unb 
Damit um bie 3it1unft (9uropa5 begonnen. wir Deutirbe 
wollen frieblid)e 3ujammenarbeit igle id)bered)tigter 
23 ö 11 e r ; uniere „ehemaligen" Gegner wollen beute wie vor iiini3cbn 
Nahren ihren 931arbtwi11en buicbJe13en, wollen ihre 211: 
I e i n h e t r f cb a l t auf bem euiopäijdben j•eitlanb enbgültig bef eftigen 
unb mit S ilf e einer ungeheueren Rii tung verewigen. Wir Jollen für 
,3eit unb Lwigteit waffenlos, wehrlos, hilf Ios unb ehrlos bleiben. Geit 
ad)t Zairer, hat man auf ber 2lbrüftung5f0nf eren3 ein ic ünblicbe5 Spiel 
mit uns getrieben. 

Die Regierung S5itler bat nun bag Ret3 aerriffen; ber Reici5lan31er 
bat ben Scbritt getan, ber unvermeiblicb geworben iit: wir Sogen uns 
von ber 2lbräitung5tonieren3, auf ber mau uns um bie ieierlieb 3ugefagte 
Glei(bbered)tigung betrügen wollte, 3urüd, wir melbeten unieren 21u5- 
tritt aug bem 23öllerbunb an, erhärten aber 3ugleicb norb einmal fin 
ieierli(hiter j•orm: Wir finb au jeber 2lbräitung bereit, wir werben bag 
ict te 9Raidbinengewe4r 3eritären unb ben legten Mann aus bem Sjeete 
entfallen, wenn Die anbeten 23ölfer ba5 gleicbe tun. Mit 
Iajfen uns aber nicht mehr als Station 3weiter Stlali e 
bebanbeln, wir wollen gleirbe5 Recht unb gleiche Obre 
unb inehmen „lieber jebe 9iot, jebe Verfolgung unb jegliche Drangjal" 
auf uns, als 23erttäge 3u unteT3eirbnen, bie bie Ghre verle4en, b'ag Glenb 
verewigen unb aunt .3ujammenbrucb ber 3iviliiierten Staatengemeinj(haft 
führen müfjen! 

l(nb nun wirb es Garbe beg gan3en beutid)en 23ofle5 
fein, vor aller Welt 3u beweijen, bah feine Regierung in ber Zat i n j e i 
it e m 91 a m e n uni unerlrbüttertirben Wolf eng biejen entjrbeibenben unb 
in feinen folgen noch in feiner Richtung ab3ujebenben Gebritt getan bat! 
Dies aber iit Benn audb b'er Sinn nicbt nur bes von ber Regierung 
angeorbneten eigentlichen 23 o 1 t g e n t j d) e 1 b 5, Tonbein auch ber 
allgemeinen 9teuwablen 3um Reichstag. 

3u wünf eben wäre, bag biejer 23olfgenticbeib n i d) t g e h e i m, alio 
einfach burcb glei(h3eitige 2lbgabe aweier C7timm3ettel in einem Um- 
irblag, Tonbern in ber j•orm friiberer 23olt5entidjeibe ö f f e n t 1 i cb 
burd)geiiibrt würbe; lägt bie geheime Wab1 3um Reidbgtag noch 
Sabotage unb pajfive 9iejiften3 burcb 2lbgabe leerer ober jonft ungültiger 
Stimm3ettel au, jo jollte biejer 23olfgenticheib enblicb 3um Mittel werben, 
aller Welt au beweif en, wie überwältigenb groge Zeile beg beutf eben 
23olte5 bereit jinb, a u cb mit i b r e r g a n a e n •ß e r j o n ficb binter 
bie Regierung S5itler 3u ftellen unb aum 'e•übrer unb feiner 13olitit 
au jteben! 

213a5 bie 93 e i ch 5 t a g g w a h 1 e n betrifft, jo werben lieb bieje 3um 
erftenmal in einer v ö 11 i g n e u e nj• 0 r m vo113ieben. Die norb bei 
Der legten 213ab1 vom 5. Mär3 vorbanbenen 13atteien betteben nicbt mehr. 
Sie finb lämtlich burdb bie RatiOnaljo3iali jtiidbe Deutir)e 2lrbeiterpattei 
abgelöit worben. Gin 213abltampf im früheren Stil ift Datier nid)t mehr 
miiglicb, wohl aber wirb bie RSD21•ß. burcb eine groge 3ab1 von 
23 e r l a m m 1 u n g e n für bie 21uf tlärung bes beutidben Oolteg über 
bie politiicben 2lbficbten ber Reichsregierung jorgen. Der Wert ber 
93eicb5tag5wabl liegt barin, bag bie ltnterjtügung ber ReicbSregterung 
burcb bar Oult rein 3abtenmägig 3um 2lusbrud tommt, 3um 
anbern aber auch barin, bag Das 23olt ber Reichsregierung 
in Dem neuen Reirb5tag ein Gremium von Ratgebern Sur 
23erf ügung ji•ellt, ba5 bie 21b fi(t)ten ber Regierung genau fennt unb 
au jeber Seit Durch eine Runbgebung nad) augen bin nacbbaltig 
unterjtügen tann. 

Die 2luf tbiung bes Reidbstage5 bat entiprecbenb ben 2ieitimmungen 
brs ersten Glei(hjcbaltung5gejete5 auch bie 21 u f I ö l u n g b e r W ä n b e r 
p a r 1 a m e n t e narb lieb ge3ogen. Der in bleiern Gejet3 verwirtlicbie 
Grunbgebanfe ber Ginbeitlicbteit unb (5eicblojjenbeit bei Reid)spolitit 
unb ber 23ejeitigung aller 9Röglicbfeiten einer partitulariftilcben Sonber, 
ivillen5bilbung wirb in bem Erlag beg Reirb5minifter5 bes Innern 
an bie ReidbSitattbalter weiter ausgebaut. Denn ber Reidb5minifter bes 
Innern erjudbt Darin bie Gtatthalter, von bei 2lugiibung beg ibnen 3u: 
itehenben 9iecbt5 auf enorbnung von 9t e it w a b l e n b e r W ä n b e r= 
p a r 1 a m e n t e einstweilen a b 3 u j e b e n. Ob es überhaupt noch ein-
mal 3u 2>;;3ablen in ben Wänbern tommen wirb, bleibt aliv babingejtellt. 
Zm Sinne einer enbgültigen 23 e t e 1 n b e i t 1 i cb u n g u n b B u= 
i ammenf ajlung bei Reid)5politit würbe man es nur Iebbaft 
begrügen binnen, wenn ber je13t vorliegenbe augenpofitiiche 2lnlag au 
einer völligen 23erlagerung ber polttii(hen Wilfen5bilbung aus ben 
Wänbern auf bag Reichsparlament unb bie R e i d) 5 r e g i e r it n g 
iübten würbe! 

55intet bieje Regierung aber ficb mit vollem l9-iniat3 altes 213o11eng, ja 
bes eigenen Seing 3u ftellen, mug jegt 3 u t g r o g e n b i it o r i f cb e n 
9,iijiion bes gan3en beutldben 2 vIte5 werben! (5 gilt jegt, 
ben „Weg über bie Stunbe binaus" 3u geben, wie ibn Reichs= 
miniiter Zr. Goebbels in feiner Rebe gewiejen bat. lfnb wenn es wal)i 
itt, bag „ber Starte am märbtig jten allein iit", jo bat ba5 
beutid)e 23ott- bie 13i licht, jt a r f 3u werben für ben Stampf, ber ibin 
iegt wieber von einer f einbjeligen Welt a u f g e a w u n g e n worben iii! 
liniere Regierung, u n j e t ey ü b r e r bat lieb itarf erwiejen im G n t 
j cb I u g , einem unwürbigen 3ujtanb ein Gnbe 3u madben. Geien w i r 
nun itarf im Glauben an unier gutes Recht, itarf im 23er= 
trauen auf ben i•ühter, itatt im Wollen, mit ihm ein= 
3u jteben mit bem Wehten, wag wir baben, für Deutjdb , 
lanbs Gbre, tyreibeit unb Gfeichbetedjttguttg unter 
ben 23ölfern bei Welt! 93. R. i•. 
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•d¢r mud Co feinem $often Zrtubünbtt ber *Nit wuaen 

„23oli jinb bie, bie in 3ahriaujenben nor uns waren, 
burgh bie wir jinb unb Deren Erbe wir tragen." 

Zag Wejentlitbe unb (5runbiä41id)e in bem geijiigen 9Ringen unierer 
Seit unb bas, was Iangfam immer parer, brobelnber beraugiteigt, iit, 
balg auf been Srbball bie Böller jich ibre5 eigeiten 9ertes 
w i e b e r b e w u ii t werben. beute geht 
gan3 Iangjam, wie bieg bei allen biejen 
geiitigen I3r03effen b'er galt iii, bag Wort 
Möller van ben Brads: „Zie M—I  
fer jinb ein mittel nu bem awed Gottes 
auf Erben" in Orjüllung. 

Wag fit Volt? 
sit ein Bolt ein 3ujammengeworf ever 

.saufen  ober eine 3uiammenge3üblte Summe 
hott Venjgben? 

E5 hat eine Seit gegeben, in ber man 
glaubte, bah ein Voll bie Summe vrnrt 
9Renjdtert war, nämlich bie, ba ber Begriff 
23o1i jtwrb unb bie Begriffe Slaffe unb 
Venjch.beit bie Getjter be.ichwing,ten.. B 011 
iit f iit itn5 etwas (5eb0rcne5, 
etuia5 (6ewa6)jeneg. 

Ein B o f,1 iit wie ein 'Eid),baum. Tie 
213ur,letn, bas finb bie ewigen Werte von 
Gott, (gttre, j•reibeit unb Baterlanb Z)er 
Stamm iit bas B o 1 f, bas geworben ih in 
ben sahrbunberten unb Zahrtauienbett Zie 
gleite, bas finb .Me Qrojien Stänbe, in betten 
Das 23off m'irtjgbaitet unb wirft 2fe 3weige, 
bas finb bie ein3elnen Berufe in .biejen 
Gtiinben, unb bie Blätter an biejen 3wei= 
gelt. ba5 finb Ide 9Renidjen in einem 23 o 11. 

Swig wahr unb ewig in bem Boben 
iteben bie Wur3efn; bleiben fie gef unb, 
bleibt augh ber Stamm gejunb. Werben fie 
angeschlagen, bann wirb auch ber Stamm 
verberben. 

Zie Wur3eln: 

Gott, Ehre. j•reibeit unb Baterlanb, 
finb aueh bie Wur3eln unjere5 23 01 f e 5 , 
bie tief in ben 5abrtaujenben uertlammert 
finb, in belt Seelen unb Gemütern beret, 

Zreuhänaer bet •Irbeit — Ofrbeft unb fflolf! 
Von Wilhelm 23 ö r g e r, 9Ji.b.91., XrcuT)änber bcr 2lrbeit 

91r. 14 Der 3eitfchrift „2lrbeitertum" enthält einett wertvollen Beitrag hott Wilhelm 23 ö r g e r, M b.91., Dreuhänber Der 2lrbeit für Das 
Wirtichaftggebiet 9iheinlanb. Wir halten es für untere 13flid)t, untere 2B:rfsangehörigen mit bem Inhalt biefes 2fufia4es besannt 3u niacben. 

Die Gchrif tleitung. 

Gott, bie von j•reibeit, (£ bre unb 23aterlanb nichts mehr wifien wollten, 
von betten, bie wuT3ellos geboren waren. Zie 213ur3e1n jaulten unb geben 
Den Gtämmen, bie Stämme ben Metten, bie gleite ben 3weigen unb bie 
3meige Den Blättern. die Blätter jinb wir 2)ienjchen. Wenn im 5•erbit 
ber Gturmwinb Durch bie Bäume ,}lebt, bann fallen bie Blätter, jo wie 

wir ein3elnen Venjchen aucb vom Baume 
ber, beutishen 23olfes fallen, wenn ber 
.gerrgott uniere Stunbe für getommen hält. 
Wir fterben, gefielt in bie Erbe unb ner= 
mobern, wie bie Blätter hone Baunl Sur 
(5rbe fallen unb vermobern. Cim ewiges 
Sreiiett, ein ewiges Entheben, Werben unb 
Vergehen. Ein ewiger Sireielauf voll Gehen 
unb Sommen. 

23 o 1 f finb bie, bie in tiahrtauienben 
vor uns waren, burd) bie wir finb unb 
beren Erbe wir tragen. 23 o I f jinb bie, 
bie 5abrtaufenbe vor irn5 gearbeitet haben, 
bie bas Gehwert ergriffen, wenn ba5 
Baterlattb rief, l,m bie 52inla•t ,,;u nertei: 
bigeit bie ben Hammer jrhtnanaen, wenn 
bie Glosten bes Yrieben5 burgh bie £anbe 
hallten. B 011 finb bie, bie alte unteres 
Blutes finb, bie fid) iur '.Raffe berennen. 
23 o 11 itt eilt Begriif von 2Lrbeit, von 
Sorgen unb 9Rüben von leiben. vom 
Sampf unb j•reube. Bolf iit ber •nbegrfff 
altes 5Ött,iten auf biejer Lrbe. 21nb bas 
iit es, wag Tidt heute wieber mit gariler 
Srait 3um nicht burdjbringt. 

Co ein 0 0 I f wie mir bag fidt feiner 
wieber jelbir bewuht wirb. feine 2lrbeit tun 
will, um fiste 3u erhalten, bieje5 23 01 f hatte 
einmal geglaubt. baii .man mit GLtaven= 
fetten arbeiten tönne, auch einmal an Die 
geglaubt, bie ben Bearifi 23off Leugneten 
unb ben Begriif ber Slajje unb ber maife 
bafür einfe4ten. 

23 of f iit 2trbeit, bentt 2lrbeit fit £eben, 
unb 1vo fein 4;eben iit. iit ber Zob. B 01 f 
itt 2lrbeit. 2lrbeit iit Bewegunq, 2lrbeit fh 
Spannung, 2Lrbeit iit meiert. 

bie vor uns waren (95 gab eine Seit, in %Itrbeft: 
ber man bie 2[3ur3efn angejcblagen hatte, bie Seit, bcr ber Dorb burd) Gemeinbin bentt man, wenn ba5 Wort 21 r b e i t fällt, an bie, bie 
bie Strafgen rannte, von benen, bie feine E-briurdt mehr hattest vor ihr 2 agewert mit ber S5anb verrichten, unb babei ih bod) altes, jeber 

IIIIIIIlIItl111111111111111Iin111tIgI11I111111I1111111111111111111111111nggllillgllig11111nuunu• - 

Wilhelm Börger, 

Treuhänber ber 2lrbeit für Das Mirtfchaftsgebiet 
9Lheinlanb 

-iIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIllingllllllllllln11I11111111g11g11II11111111111111gllllllllilililliglggligllglll 

Raufen unb ben Umfae beben — hei%t, fid) felbet eitbeit gebcn! 

ffiltg¢rmaniläl¢ StI¢ib¢rfunft 
Son Wilhelm G d) e u e r m a n n, aretenbrint 

Bei Der Diesiähtigen G o n n e n w e n b f e i e t ha= 
ben Die Berliner eilt (Bd)auipiel von gan3 überraschen= 
ber 213irfung erlebt, bar, man jo balb wie möglich allen 
Deutid)en vor 52lugen führen möchte. Man hat ihnen 
einen 3ug Germanen mit Germaninnen vorgeführt, 
unD 3war aus bzei verid)iebenen 3eitaltern: 2lus ber 
23ron3e3eit, aus Dem Beginn unterer ge= 
jchichtlid)en 3eitred)nung unb aus bei Böl= 
1 e r w a n b e r u n g. Man hat fiste babei genau an 
bie wijf enichaf tlid)en i orjibungen gehalten. D a s (9 r 
ftaunen Der heutigen 3eitgenoijen bei 

biejem 9Bteberiehen war gten3enlos unb mand)er hat wohl ge= 
Dacht wie Baron Mifoich vor Dem vom Maler verpfuschten Bi1be feines Grob= 
eaters: „2lrmer Groüuater, wie haft bu bigh netänbert!" Denn jo, wie iie 
I)ier ge3eigt warben, haben fick nur bie wenigsten ihre Vorfahren norgettellt, 
Tonbern gan3, gan3 anber5. Die i rage liegt also nahe, wie fid) ber Durch'chnitt 
bei jei3igen Deutichen bie alten Germanen bentt unb wie er 3u biejem Bilbe 
getomnten iit. 

Wie man gib Dag 2lusseben ber '.Bewohner ber germaniichen lfrwälber 
Dorltellt, itt leicht 3u beighreiben. 9iämlich b a I b n a d t, ben 9ieft ber Glieber 
in unorbentlighe j• e 11 e eingehüllt, alles itartenb von 2iüf ielbbrnern unb Bären= 
tlauen. Go nämlich geigt man uns bie Germanen auf ber Bühne, etwa in 
Wegnerg ?iibelungenring, unb to fiept man fie auf ben belannteiten BiIbern 
in unieren (5emälbegalerien. fett itt biete untinnige Boritellunq namentlich 
Durch bie 23ilott eSchule geworben, wobei ba5 berühmte Bilb Des Meiiters, Der 
2riumph3u1 bes (germanicug, ein wahres Pufterbei!piel bietet 23erbaltbernung 
iit, Dabei ! oll aber auf £3ilott) fein Stein geworfen werben. Er hat fick, wie 
wir mitten, mit ben Mitteln feiner eit Logar rebiiä) bemüht, bie betten Boz= 
tagen 3u gewinnen. 21ud) 2iid)arb Ma net felber wubte es nicht bei)er, unb 
ebeniowenig fein töniglid).er iYörbegpr Qubwig 11. unb betten Berater. Lieht 
man genau 3u, !0 haben biete Zhe(rtergermanen un!eter Bühnen unb BilDerbüchet 
sogar eine lange lleberlieferung. Ihre Borbilber reid)en über bie geimaniftisd) 
in to nieten Dingen Dotbilblid) forjchenbe 9i0mantiiet3eit unb burd) bas gan3e 

Baroll bis in Die Kenai(jance 3urüd. Damals wurben Fie erf unben unb Das `13ilb 
frag fick jo fett in ber uollstümlid)en 23oritellung, bah es 3uleti jihier unaus• 
rottbar jchien. 

Die eigentlichen Sjauptichulbigen bnb bie .5 u m a n i it e n , Die mit ihren 
2lnighauungen bie ihnen vielfad) beiteunbeten Sünitler bes 16. 3ahrhunberts 
beraten haben. Die :1Jiehr3abl Dielet 5umanitten aber — 2eute wie 213impheling 
jinb unter ihnen jeltene weilte 9iaben — jühlten fick viel mehr als Geiiteserben 
ber Griechen unb 9iömer benn als Deutid)e. (Sie waren itol33 Darauf, mit ben 
2(ugen ber von ihnen vergötterten (Bd)riitjteller Des flatfild)en 211tertum5 3u 
leben, unb Da Diele alle 23ölter, Die nid)t unmittelbar 3um engbegreniten 
antiten Siulturlreis gehörten, als Barbaren beicid)net hatten, io waren eben 
vor altem auch bie Germanen Barbaren unb muüten alio wie Oarbaren ausiehen. 
Es hat noch bis in uniere Seit hinein flajfiid)e Philologen gegeben, Die ihren 
Gemnajialid)ülern mit loleben Begriffen bas Dalein td)wer machten. 

Um nur einen 3u nennen, Dem man übrigens einige nicht gan3 unbebeutenbe 
neuere Geid)id)tsichreiber Sur Geite itellen tönnte, jo lebte be in '•iard)im unb 
aauleüt in 31en 5,burg ein hochgelehrter Senner bes gried)iicben unD römi!d)en 
2iltertunig, namens j• r i e D r i d) 2 ü b t e r, betten 9iealleggiton Des tlaifiichen 
211tertums 3ahlreid)e 2luilagen erlebt unb gan3e 05enerationen von beutAen 
2ebrern beeinilubt hat. Der hatte jid) im Saufe ber geit to völliq in fein 9iömere 
tum hineingelebt, bah er jebes Mal, wenn er bie Sämpie ber 23ölferwanterung 
3u id)ilbern hatte, in leibenleaitliä)ert Born gegen bie Barbaren geriet, b:e es 
ggewagt hatten, Das römild)e 213eltreidl an3ußrei)en unb Fd)lieülid) 3u vernid)ten. 
SJ(ur mit Summer berid)tete er von ihren Giegen, mit wahrer Begec!terunq aber 
oon ieber ihrer Wieberlagen, unb nie fam ihm ber Gebante, boH es bod) feine 
eigenen Borfa ren ge ri eten waren, bie ba in ihrer weltgefd)id)tlid)en Genbung 
ihr Blut vergor fen hatten. 

G o l ch e B a t b a r e n aber hatten gejälligit au To barbarifdl_wie möglich 
aus ufehen, unb babei blieb es, bis tchlieglid) bod)lie Ertenntnc!)e Der Vor• 
•eid)iihtsiorichung altgemeiner Bum Gute ber 23olfsbilbunq wurben. Das hat 
Iange gebauert. B )on vor mehr als einem Menjd)enalter hat 2ubwig g i n D e n 
f d) m i t im 9iömtid)=(5ermaniid)en 3entralmuieum in Vain3 Die lebensgrobe 
Gejtglt eines gerntanilchen Sriegets ber Bölterwanberun 
genau nach ben j•unben gelleibet unb bewafinet aufgeftellt, unb von ba ab gab 
es eigentlid) für ialid)e Darftel(unjen bietet geit feine Entid)uibigung nicht. 
2lber fihon Dreier i'yrante in Der £ inbenid)mitid)en Datitellung erre te vielfad) 
nur Das Sopfid)ütteltt ber 2i elnreifenben. Man fanb es ungemütli j, bah man 
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Gebante, jeher C- 4i, her geftbrieben wirb, jeher SDanD!a)lag, flex getun 
wirb, 21 r b e i t. CC-5 fragt fie) nur, wie unb wo3u. lieber bas „213 i e" 
her 2lrbeit, barüber entjdbeibet bie '• erjänlichteit jelbji unb gibt jich 
bamit auc) ihren perjänlidhen Wert. 213elglen Ginn ijt ba hineingelegt, ijt 
aud) 2fngefeg,enheit her I3erfon. 

Das „213o3u barüber wallt bet Zreuhänber, fiber: 
ite5 Gebot feiner 2lufgabe iit, bas hödlite Out einer 9Zation für bas 
„21tO3u" 3u jdhüt3en. 

?•iir hen ireullänber her 2lrbeit gibt es nur ein 
,Siel, f iit ben Zreuhänber Der 2lrbeit hat bie 2lrbeit 
nur einen Ginn, nämlich ben, dolt unb 9iaffe burd). 
bie 2lrbeit 3u erhaltcn unb 3u f örbern. 

Mannigfaltig finb bie 2lnforberungen beg iacteg, mannigfaltig finb 
bie ecitfiwerniife beg iage5, maitnigfultig itt bie 2lrbeit in einem Volt, 
biefeg Geben unb 9Zehmen, biejeg Wedljeln unb 213anbern; bag alles tann 
man nicht in Gchablone prejfen. 

21ber eins muj; überall bag gleiche lein: ber Seift, in bem bie 
2lrbeit getan wirb, unb über bieten Geiit hu wachen, wo er fehlt, ihn 
hineitt,lutragen, bieje grobe eriiehitnggarbeit iit bie 2lufgcrbe heg 
i r e u h ä n U e t 5 b e t 21 r b e i t. Denn wo ber rechte Seift iit. macht 
bie 2lrbeit j•reube, gellen bie 9Renichen froh ihrem lagewert nach. auch 
'wenn es febwer iii; wo aber ber retilte Geilt fehlt. hart wirb bit 2lrbeit 
aunt fluclbelabenen 9Jliihjal. Wenn ber zreuhänber über ben Seift, in 
bent bie 2lrbeit getan wiC. 3u wachen hat, jo fällt ihm bie ;; weite 
2turgabe ,3u, init3uhelfen. alle bie. bie vom Gchidjal au`herhalb her ,aro6en 
See:itrahe in 9iot unb Miihfal ichon jahrelang wanbern miiijen wieber 
in bie 23ah,n ber Gebaffenben unb bamit in bie eahn bes bertjgben 
9JZertld)entums hinein,3uführen Zit bie 21 r b e i t 5 b e j c) a f f u n g. bie 
;,weite, io ijt an her britten '2[iifgabe, bie ß3 o r b e r e i t u n q b e t 
91citregelunA ber 1o1ialen Geje4 e 5 u n q im Sinne un- 
Peres •ührerg 21 b o 1 f•5 i t l e r, noch manches 3u tun. 

Gs geht ja auch nicht von heute auf morgen einen (Mit unb eine 
Gesinnung, hie 3weihunbert ;ehre int Qattbe geprebfgt wurbe bie wir 
21ng.eiit nannten unb als 2ingeiit betämpf ten. Jofort in bag Gegenteil, 
in bas Gute unt?ufehren. eben weil biefer iniirnen 
unb r er3en ber 9Renf glen, hie im 23offe jchaf f en unb rinnen ums tägliche 
23rot, noch nicht jo weit nebiePen itt barum iit ber Zreuhänber ber 
2(rbeit burd) unieren Phrer 21UOlf fjitler eingef etit. 

2luf ber anbern Geite bar( man wieber faaen, jeitbem bie Gvaft- 
pKie ber Karteien, jeitbem bie Gvaltpil;te bes 2 lichewismug in jeglicher 
dorm, fei es burgh Gdhrift Ober Siebe, im Vaterfanb verbannt finb, tann 
nicrn both felgen, bah her 213i11e Surn Guten Sur Gemein= 
J6aft, Sur ;9ujainnienarbeit wirtlich auch überall 
bei ben fdhaifenhen 9Renig)en vorfjanben iit. 

es iit eine lcböne 2lufgabe, eine bantbare 2luigabe, ,in wiffen. an 
biefer Stelle ntitzuwirfen für bag g,roi e Ga•n3e, bas eben unier dolt iii. 
9Ziemanb auf ber Welt tann von uns mehr verlangen 
als bas eine, ,3u leben unb 3u iterben iii  Deutigglanb. 
Wir wollen arbeiten, jeher an feinem •ßlati, unb bafür jorgen. bas; wir 
erfle, jeber an feinem 'X3o ii: en, Ztcuhänber bet s2frbeit 
w e r b e n, bamit Zeutjd)Ianb lebt als Vermäd)tnig her imei Millionen 
unb all ber 'Zoten, bie nach ihnen fielen fürs Oaterlanb. 

..Wir finb bas fleet vom Sjatentreu3, Der beutjghen 2lrbeit wollen wir 
debt hot bie roten jyahnen; Den Weg Sur Dreiheit ballnett.' 

Ein ebemars „brrübmte$" 2iea unb fein 2)it)ter 
Von Start Saarmann 

„%lie 9iäber liehen itili, wenn bein itartet 2frm es will." 
fjeute weih bas b•eutidbe Oolf aus ber bitteren (grfahrunq unb 2lrmut bet 

2lrbeitsloji;gteit, bah es für feine ftarfen %rme nid),ts 2i•efjere5 unb Segens= 
reitbereg gibt als % r be i t. tiefe tit bas unentbehrlidg•e Mittel Sur wirtjdpzft= 
lid)en Sfcherunq beg (5in3elbajeing unb 3ugleid) Dienit an ber 23olt5gejamtheit. 
Sie ift Glüd unb ehre. sahr3ehntelanq wurbe bem 23odte in betrügeriidler bc4c 
bas Gc!genteil verfünbigt. 2111geniein berannt fit aus ber Jogenannten bcutjchen 
„2[x.beitermarleüfafje" die üben angegebene Rernitelle, in ber bie 2lrbeit5- 
verweigerung, bie Stilliegung ber 23etriebe, verherrlidbt wirb. 

„9Jian fall ben Deufel nidit an bie 213anb malen",lagt warnenb ein Gprid)- 
wort, unb manchmal wirb nod) hin3ugefügt: „es tann fill Tonft ereignen, Dag er 
eines Tages in eerf on ba iit, unb bann weilt man ihn nicht wieber los3uwerben." 
Mit bem ßiebe non ben itillftehenben 9iäbern wur-ben Stfaffenhah unb 23ruber= 
fampf lange Seit unabläiFtq in frevelhafter Weile ge.itbürt. Um jbben Treis 
f oolte has ftarte 23 19 in a r d r e i cl, obwohl es .ber gefaulten 23cvölferung 2lrbeit 
unb 23rot gab, geftür3t unb ber 9Rarxismug 3ur berrichaft gebracht werben. 
ed)Iieglid) wurbe biefe5 Siel burl) bie 91 e v o l u t i o n b e s :S a h r e 5 1918 
auch erreidbt. shre folgen waren unmittelbar bas unglüdiid)e (gnbe bes 
213eltfrfeges unb ber Gewaltvertrag non Oer,jaifles, weiterhin Deutid)ianb5 
furchtbare 23erarmunq unb 2lrbeitslollgteit. Go (amen bie 9iäber im 3wang5- 
verlauf beg Gefd)ehen5 tatjäd)lid) Sum Gtilliteben. 

beute tommt fein 213unid) ja tief aus bem ber3en labflojer 9Ränner unb 
brauen wie ber: „Wenn es bod) enblidb einmal wieber runbginge!" Wir 
betrogenen Deutichen tun wohl baten. wenn wir uns unter hen fjettern ber 
hinter uns liegenben Seit auch ben Did)ter bes genannten 2iäbes einmal näher 
allieben. Er bieg Georg S e r w e g h, war einer bet fjauptrevolutionäre Des 
,jarges 1848 unb ftellte in •biefer 2lnfangs3eit bes marriftifchen Oottgbettuge5 
bereits bas llrbilb echten 23on3entum5 bar. Obwohl felbft nicht 3ube, hatte er 
bod) nad) ben volt ihm nod) vorh•anbenen 2Silbern unb narb 3eitnenöffiichem 
eerid)t bag 2fugfehen eines Orientalen. Die 5eirat mit ber 3übin (9mma 
S i e q in u n b, ber Zod)ter eines Oerliner 23antier5, brad)te ihn 3u grobem 
9ieichtum. So tonnte er lid) bie £ebengart eines groben gerrn Ieiften. wag 
ihm lebt lag. Die 23erbinbung mit bem 3ubentum itt fennleid)nenb für bie 
iriebträf to feiner, 23olf5verrate5. Z•ü,blicher (ginf lug jpielte in ber 9ievolution 
von 1848 überhaupt eine wid)tige 'Rotte. 

2f15 (jeher unb Staat5feinb aus 13reuhen au5gewiefen, wanbie jilt fier= 
wegh, ein würbiger 23oraänger feiner heute ans bem Oaterlanbe entwidbenen 
Gefinnungsgenof f en, nod) •3 a r i 5, wo bie j•einbe bes Deutidbtums von jeher hod) 
im 2lniehen Rauben. 2115 bie 9ievolution Dann ausbradb. heilte er aus Deutfghen 
unb '• ranloien eine 3-reifchiar 3ujammen unb fiel mit ihn in 23 a b e n ein. 2lm 
27.2foril 1848 wurbe ibfe Vanbe in bem Gef edht bei G cl o p f h e i m von württem-
bergif d)en Sofbaten überwunben. fjerwegh hielt lieh währenb ,beg Ramvfes mit 
feiner 3.rau, bie in 9Rännerfleibern an bem 2lbenteuet teilnahm, Tatrotten 
anfertiaenb, im fici)eren S)intergrunbe unb tonnte be5halb ted)tieitig mit ihr 
entweid)en. er fehrte naci) •3atis 3urütt nn•b ruhte fir) hier, wie berid)tet wirb,. 
von ben Strapaien bes „ i•efb3uges" auf opulenten Sofag von grünem Samt 
aus. KM) um bie Mittagsieit trafen ;bie von einem fein gefleibeten Diener 
angemelbeten Oeejucher ben Did)ter in einem jeibenen Gdblaf rod. 23is 3u feinem 
idbe, 1875, blieb et ein erbitterter geinb 13reugen5 unb bes Deittir)en 9ieid)e5. 

9Röge hie Seit enbgültiq vorüber ifein, in ber 213orthelben vom Schlage 
biefes 97ianneg bas beutiche Oott in Oerfolgung eigennühiger, verräterifdber 
Tfäne irreleiten burften! Der heutige Staat stellt an bie 23o1fsfühter anbere 
2lnforberungen. Deutich Jollen fie fein narb Geburt unb Gefinnung, unb mit aller 
Kraft unb ganger (Seele, ohne 9iüdiid)t auf ben eigenen 23ortefl, bas Wohl 
ber Gefamtheit (örbern. 9iur her tann 3übrer fein, ber verantwortungsbewugt 
ift unb lieh als 13erfönlid)feit ber ehre unb freue bes ihm entgegengebrad)ten 
23ertraueng würbig erweift. 

Mih aich in aeinec Irbeit out unterrichten! 

umlernen unb iid) bie 2:heaterpopatt3e mit 23üffelhörnern unb 23ärenflauen 
ausreben fallen Tollte. Oieber blieb man beim alten Drott, ber jid) nun einmal 
Ja id)ön eingeführt hatte. 

23ie1 länger unb bejfer hätte man eigentlidb über bie Germanen aus ber 
Seit bes eaelar unb Tacitug 23ejcheib willen müjjen, alfo aus ben !3ahrhunberten, 
wo uniere Vorfahren 3uerit in nähere 23erührung mit ben 9iömern (amen. Denn 
fie finb auf 3ahlreid)en rbmlid)en 23ilbwerten bargeitellt, unb ;war als 2 e u t e 
in einer fehr würbigen 2 reibt unb von hoheitsvollem 
21 u f t r e t e n , wobei man Deutlich lieht bah fie auf bie Kölner nicht wie Salb= 
wilbe gewirft haben, fonbern bag biete audb ihrer äugeren ericleinung bie 
giead)tunq nidit verjagen fonnten. Mit willen aber noch mehr: Diele „batba-
riid)e" Irad)t war nicht nur ben norbijdben QänDern lo an•epagt, bag bie 9iömer 
Zeile be5fetben in Den Gegenben an 9ihein unb 9Rofel ihrerjeits unbebentlid) 
angenommen haben, Tonbern jie war aud) Ja ffeibfam, bag Fie 3eitweilig i n 919 m 
9R o b e w u r D e unb bag ein3elne römildbe Railer Jidb nicht idbeuten, Jich unb 
ihr Gefolge als Germanen 3u mastieren. 

Später erst hat man bann aucb bie immerhin bis 3u breitaujenb Zahren 
3urüdliegenbe 1 t a d) t b e t G e t m (1 x e n b e r 23 t o n 3 e 3 e i t rennengelernt, 
aber aud) jie iit uns nun in eilen ein3elheiten genau berannt. Zn Den norb- 
beutid)en Mooren unb im benadbbarten Dänemart hat man eine 2in3ahl ber 9jogenannten 9R oo t 1 e i d) e n entbedt, an be ll en bas Moor leine erhaltenbe 

tfung ausgeübt hat, ja ba jeber haben ber Rleihung genau ja vorhanben 
geblieben ijt wie vor Den za•Caufenben, als ber Zote im 23ruc) verlauf ober 
boxt verlenft wurbe. Danadb sägt Jidb nun vom C—chuhwert bis 3u ber r u n b e n 
g e ft r i d t e n W o 11 m ü t; e jeber, Stüd genau wieberhetlteilen, unb nun ergibt 
huh Die lleberraldhung, bag bieje Germanen vor breitaufetib Zahren a u d) f ü r 
untere eegrtffe burd)aus unauffällig unb lehr praftijd) ge t f e i b e t twren. Wenn fick heutige Nauen unb 2ndbeen nach biejem 23or-
ilbe an3ögen, ja würbe man Das Drangen bei ber 2Irbeit in ber 2aubenfolonie 

aber beim 2Bod)enenblport für ein lehr gefälliges unb brauchbares „ 9i e f o t m - 
t o lt ü m" halten, unb nur ber Gd)mud, bie Gewanbipattgen unb bie prärhtige 
(eiürtelid)liege würben 2iufiehen erregen, weit fie burd)ld)nittlid) mit einem Ge-
ichmad unb einer Runftiertigteit hergeftelit finb, bie eud) icü3 nod) ni t erreidit 
aber übertroffen werben tönnen. Den Männern fehlt allerbings umbiege .Seit 
Die uns gewo nte S o f e , bafür jtammt bie lange bete aus ber Sieibetrammer 
Der lpäteren Gerntenen aus bem 23eginn unferer Seitred)nung, unb bie 9iömer 
haben fie, rate auch bell mit einer SZapu3e verlehenen 11 nt h a n g ni a n t e 1, ber 

gegenwärtig nach in ben 211penbärf ern allgemein übliche •rad)t i!ft, von Den 
„25arbaren` fennengelernt unb übernommen! bat matt fein 2luge einmal an 
ben 3eitbebingt anberen Scbmnd- unb 3uid)nittitit gewöhnt, Ja itt man bann vö1= 
fig überraid)t, wenn man entbedt, bat; g ein i fie 21 n f ä u f e b i e l e r b r e i 
tauf enbiährigen 25tonacaeit noch immer in ber liauexn-
trarbt ber verichiebenen beutig)en Gaue erhalten finb. 

23eiennen müjjen wir allerbings, bag wir bie altgermanilden Drad)ten nod) 
nicht in ihrer gan3en 23ielieitigteit fettnett. Wir haben nod) leinen %egriff von 
ber 9Rannigfaltigleit hex Gewebe- unb Stridmufter, bie gan3 augerorbentlidh 
grog gewelen fein mug, wie wir aus tib rer 23ielgeftaltigteit bereits in ber Stein-
Seit Ichliegen rönnen, über bie wir allmählich ebenfalls eine immer vettieftere 
lieberiicht gewinnen. Wir Tennen auch bie darben noch) nicht, weil bas 9Roor- 
wafter bieje 3eritört hat. 9iur teitweife tönnen wir bie linterid)iebe ;Wildren Den 
ein3efnen bomaligen Stämmen ermitteln, bürfen aber annehmen, bah bieje ebenio 
im 3ufeitt ber Gewanbung betont wurben, wie wir es vom Gd)mud bereits 
genau willen. 

25is nun bie tichtigen 23ilber vom 21usiehen ber Germanen 
fid) burd)gefeht haben werben, wirb es noch eine Weite bauern. flier Tann bie 
Erbule viel hurdb geeignete 21nid)auungrbilber Wirten, bie um ja nötiger ``inb, 
als bie althergebrachten Galeriebilber unb 2heaterrequijiten nod) eine Weile 
verwirrenb wirten werben. Siebenbei Jei bemertt, halt ein beionbers arges 23ei-
f piel f alicher Germanenbarjtellung ber Sermann auf bem D e u t o b u t g e t-
M a l b- D e n t m a 1 ift. 2 n feiner Rieibunq unb 25ewaf f minq ift alles, aber 

ch au alles fauch. 21uch hier wugte ber Scb5pfer, von eanbels, es Leiber nicht 
heller. er war ein groger Ssünftler unb h3atriot. 21bex wenn matt feinen ber-
mann hell 25efteier betrad)tet, betommt man immer Pult, bie eherne Riefengeftalt 
von S"topi bis 3u jsiig rid)tig germaniid) um3urleiben. 

(Ertdvened 
9iid)i bie 9iot allein macht erfinbexiid). es gibt eilte Pult am erfinDen, bit 

von ber 9iot unabhängig ist. 21ber nur bie Kot reift erfinbungen. Wenn aud) 
ba unb bort ein Gebanfe wie vom fjimmel gefallen etid)eint, er bleibt iaht- 
Sehnte-, jahrhunbertelang eilt unftud)t.bare5 9iid).ts, bis bas 23ebürfni5 ihm bie 
nötige Geftalt verfciht. . Stieg (5t) t h 
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nr. 22 !Mcris.3ritung Geite 5 

auf alto 131dreltumfel6tt" in mum af"I't" 
Von Zipl.-3ttg. 213 i it f I c r 

23on :Rrottitabt, einer ber gtbßten unb gewerbtätigjten Stäbte Sieben= 
bürgens, ftetgt Die 23ahn im ZÖmÖstal hinan unb burdlbringt in einem 
937 genier langen Zunnel unter ber l:teten -5Öbe bes •ßrebealpajies bie Zrans- 
fpfvantfdhen 21lpen ober Sübtarpatben, ben Urgebirgsmall mifd)en Sieben-
bürgen unb ber 223aladhei, bie ehemalige Eiren,3e 3mifdpzn Ungarn unb 91u= 
mänien, um fiah bann 3mifei)en hoben bewalbeten 23ergen unb aus bem Walb- 
mantel b•rvorftarrenben i•elswänben in bas 93 r a h 0 v a- Z a 1 hinab,ttlienten, 
bas fchli glich in bie grotee walad)iiebe Ziefebene überleitet. bier am Ditranbe 
ber -Sübtarpatbcn, am 9ianbe ber walaähticben Ziefebene befinben fid) in ben 
23e,3irfen 93rabo1)a. 2omboviAa, Moreni, eacoi, 23u3eu unb 

e a c a u bie groben ru= 
mänif Chen 'ß e t t 01 e u m- 
f e 1 D e t, ber Sd)auplat3 
einer tedhniid) bodhentw?del= 
ten unb Itiitungsfähigen 
(5TOginbufttie, bas 
3enirum einer i n t e r= 
nat10na1en Erböf 
i n b u it r i e. Zag Velge- 
bi:t ift ein Zet1 ber groben 
erbö(3one, bie lid) am Oft- 
tanbe b:r Satpathen ent= 
lang von (9alilien bis 
9iumänien erftredt. 23on 
bem insgejamt 120 000 
Sjettar umfaffenben 

j•Iäd)enraum ber erbölfüb- 
renben Gebiete 9iumäniens 
werben ungefähr 3200 
Sjettar gegenwär= 
tig ausgebeutet. 
Schat3ungsweife itellen bie 
rum..n.j ; en x elb t to - n= 
q-fähr 1,7 93ro3ent ber ge- 
(amten, auf her erbe vor= 
hanbenen Delmen e bat. 
Die 2lusbeutung ag bis 
vor wenigen Zabren Sum 
grÖbt,n Zeile nod) in ben 
S5änben au51änbij9)er 
23ohrgefelljchaften. erft feit 
einigen 2ahren tritt bas 
23eitr,ben Der e i g e n e n 
Sz apttalbeteiltgung unb (fie= 
winnung butch Den r u = 
mänif9)enStaatmehr 
-unb mehr in belt Z30rber= 

23ohrturm ber Sonbe Sir. 1 in 9Yloreni grunb. 23on ben bauptf iie 
Iid)iten 00brgeie11- 

j ch a f t e n feien genannt Znbuittia 9iomania be ectrof, bie fach innerbatb 
tur3er Seit fehr günitig entwidelt hat, ferner Steaua Romana, Gerebitul Minier, 
Romana 2lmericana (amerifanifch), 2litta 9iomana (bolfünbildh), Eolomba 
(franaÖiii•) u. a. 

Was iit e i g e n t 1 i dl p e t r o l e u m ober Erböl, unb wie ift es ent- 
itanben? 5- eute nimmt man man, bah bas (gtböl nur bort entiteben tann, wo 
uriprünglidh Zier= unb 13flan3enreite unter ftartem Zrud verfault finb; b. h. 
bah Das •ßdroleum butch bie Serf eteung von tieriid)en unb Sum 
Zeil pflan3lid)en Su.bitan3en entftanben ift. Die 23i1bung ge= 
utaltiger Erbölmaffen jetet natürlich eine ungeheure 2lnbäufung von tierifchem 
unb pf Ian3ltchem Material voraus. Zie betten 23i1bungsbebingungen liegen 
an ben Suiten unb Buchten bes Meeres, boxt, wo fick ein einmün= 
benber Sügwajferftrom mit bem (Sal3majfer bes Meeres mifdht. 2n fo:chen 
Gebieten entfaltet itch ein überaus reiches Zier= unb •3flan3enleben. leben 
Kugenblid entfteben unb vergehen un3äblige Millionen von ßebewefen. 2511 
einem unaufhörlichen 9itcjefregen Finten bie toten Organismen mit ben abge-
itorbenen Tflan3en auf ben Meeresboben unb werben von bem Schlamm, Sanb 
unb groben Geröll eingebettet, bie ber Strom vom 2anbe her in bas Meer 
einträgt. — 2luf bem Wege ber Fäulnis wurben nun in grauer 23or3eit bi•zie 
itiditof f baltigen Sörper unter 9- u f t a b'f d)1 u g 3 e r i e te t. Unter ber 23ot- 
ausie4ung, bag fish biefer 23organg in einer Süiten3one abgeipielt hat, bie in 
bauernbem Sinten begriffen war unb bie von ben 9iiejenf rad)ten bes Stromes 
mit Schlamm, feinem Sanb unb Geröll itänbig angefüllt wurbe, wurbzn bie älte-
ren 21blagerungen mit ben burin eingebetteten Zier= unb 93;Ian3enreiten einem 
fangfam fteigenben Z T u ci ausgefetet. Mit biefer Zruditcigetung entitanb 
3ugleid) Wärme, unb biefe beiben Mattoren Drud unb Wärme führten bie 

trDblgeidnbe von Noreni 

ilmbilbunq von tiertfdhen unb pflan3lichen iYettcn in 2D e 1 herbei. Rid)t von 
beute auf morgen voll3og fiel biefer 33r03ete ber DelbilDunq, jonbern b e tim= 
wanblung bauert 2abrutiliionen. Zer Eiblantm unb feine Eanb, Die Der 
Strom vom Qanb her mitbrachte unb an bcr 9Jieereefüite ablagerte, finb 3u 
fettem Z o n= u n b S a n b it e i n geworben. 2n ben S ohlräumen 3wijchett 
ben ein3einen (Banblärn:rn Ober ben gröberen Eierölljtüden bat fich Das •3e-
trOl.um angefammelt unb wirb gleid)jant wie in einem von Mauer vollgelogenen 
Schwamm in Der poräfen unb flüftigen Gefteittsfcbic)( feitgebalten. 2e gTÖgcL 
bie S5eblräume 3wiid en ben ein3elnen Sonbförnern inb, um jo nlebr £Del Der• 
mag fiel Darin an3uiammeln. 23eträgt 3. 23. ber SjO•jlraum im 23erbältnis Sur 
gefamten 9Raffe Der ölfiihrenbert Sdhicbt 3ebn 13ro3ent unb iit Die Schielt 3ebn 
Meter bid, jo befinben fid) unter einer j•Iädle von einem fluabratfilonteter Sehn 
Millionen beftoliter Da. 

23on groben 9iei3en unb Schönheiten ber Natur mug man bei Der Etbi1-
Derung Des Qanbidhaftsbtlbes bes runtäntfchen SJelgebietes fdltveigen. Es ift 
Das t t) p i f ch e D e f g e l ä n b e, wie man es auch in 9Jte•cifo, Saltio n'en 
unb anbeten SJelbiftrift,:n ber erbe wieberf inbet. Spärli ch bewalbete Sjöben-
rüden mit breiten Zalmulben, bie fidh id)Iicütie) in Der Ziefebene verlieren, 
geben ber £anbf aft ihr (5-Präge. Der eoben iit vielfach janbiq unb wenig 
ertragreich. e auch s ift ia au nicht nötig, Dem 23oben Durch mübtame 2Trbeit leine 
Frucht ab3nringen. Die Schnitter ber reifen Frucht, bie mebrerc hunbe*t Meter 
tief in Der erbe aus ben Zier: unb Tilan3enreiten gereift iit, finb bie Vohr- 
gefellieaften. 21n Stelle ber fiel leicht im Winbe wi,genben 2iautlttronen unferer 
herrlicpen 9iabel- unb Qaubwälber tagen hier bie itarren, nach oben eigenartig 
lpite 3ulaufenben, bÖIjernen ober eifernen e o b r g e r ü it e bis 3u breigig 9Reter 
in bie bbt)e. Die geheimnisD011e, berubigenbe Stille unieret Wälber iit hier 
vettauicht — ob Zag, ob 9iacht — mit bem bumpf,n, tattmägigen (3 d) I a g e n 
ber 23 0 h r m e i g e I, bie bas Geftein 3ertrüntmern unb fiel jo einen 21ieq auf 
bie bis- taufenb unb mehr Meter tief liegenbe bahnen. Die 2 u f t 

Dao erbÖlgelänbe von eampina im $rahova=Zaf 

ift erfüllt ober beefer qeiaqt v e r p e it e t mit 13etroieumgerud) unb bem Zunft 
von Erbgafen. — 2lbgefehen von bem einig rntagen Tauberen unb itäbtiid)en 
Einbrud in E a m p i n a unb von ber Sgauptitabt bes gebietes, 131 o e it i, 
3eigen bie 0rtfcbafte n Das gleidle 0Ürftt ge un b fclmu4ige 23i1b 
rare ihre Umgebung. 93iebrige, baufällige 55äugeen, teilweite auch fange Reihen 
von Sjo13= ober Steinbaraden, ffeine unappetitlich ausiehenbz 23ertaufsläbelt 
unb nicht gerabe einlabenbe Wirtsbäuier fenn3•iclnen bie Ortsangdrt. Zie 
Straken finb fehr fehlecht unb ausgefahren. 2n ber tredenen 
2abtes3eii watet man bis an bie Rnödhei im Staub unb b,i 9iegen im Schlamm. 
es ift birett ein ,.0iettug", mit bem 2futo auf folcb einer Strafte 3u fahren. 
Schweine, Odnie, Enten unb Sjühner veridhönern nod) Das Etragenbifb. Was 
ben ffeinen Sulturmangel bes rumänifdhen Sauberfeitsempfinbens anbelangt, 
wie er fiste auch hier offenbart, jo Darf man eben Das „bigchen" Sdtmut; nicht 
mit a113u fritijchen 2lugen betradht,lr. ein b u n t e s (5 e m i i d) n o' n 937 e n- 
f ch e n finbet iieh hier 3ujammen. Za fleht man Zngenteure in meigen ober 
gelben'tropenan3ügen unb Zropenhefinen, unter benen Die Duntlen 2lugen eins 
3-ranavien hervorleud)ten ober bas magere fänglidle Geficht eines Englänbers 
Ober 21merifallers eridheint. Wir treffen weiter Zeuticf)e. Sjollänber unb anbete 
2ingehörige eutopäifd)er 9iationen. Zie 2lrbeiter finb metit 9iumänen. 

Tag Sjauptfächltd)fte unD Eigenartigfte in ber (fiefamtheit bes 2itlbes 
finb unb bleiben bod) bie vielen, bteht beieinanberftehenben. höi3ernen ober 
eifernen 23 0 b t t ü r m e. bie lid) gleidljam wie bie Sd)achfiauron auf ben 
ichwaraen unb weihen ?3elbern eines Sd)adibrettes von b,m Gelänbe abheben. 
2n bem 23ohrturm finb bie Oohrmafd)ine unb bie j•Örberrinridltung unternebrrcht. 
Zer 2lntrieb bes id)weren '.23ohr3euges erfolgt mit :Dampf ober etettri3ttät. 
Mit ichmeren, bis einem halben Dieter breiten, rotierenben 9iingbobretn ober 
mit unaufhörlich bämmernben unb meifizlnben Schlagbohrern wirb bas Eieitein 
3ertrümmert. Zie Iosgebrochenen Z r ü m m e r it ü d e werb-n von einem ftartcn 
Wafferftrahl bauernb aus Dem 2obrlodl b e r a u s g e f p ü 1 t. 2tt 2fbt+änben 
von iechs bis fieben Meter wirb bie 23obrtätigteit unterbrochen unb bie ab--
gebohrte Strede mit ft a r t e n e i f e n r 0 b r e n v e r r 0 b r t. Unter bejonb:rs 
günftiaen UniftänDen tann ber tägliche 23ohrfottidtritt bis 3man= 
3 i g fit e t e r betragen. 9Jian rrdln.t burchlcbnittlich mit 200 b i s 300 Ti a t f 
R o it e n für ben Iaufenben Meter. Zft Die Erbölichidlt erreicht, bie in bem 
rumänijchen Delgebiet 800 bis 1000 unb mehr Tiefer tief liegt, bann beigt es, 
ben Zaumen halten unb bem i-Igott gute Qaune münidhen, Damit bie 20b- 
runq mit reichem erfolg gefrönt ift; Benn man bat schon 3u oft bie aT5Pen 
enttäufdhung n erlebt, tie 23erünberungen in ber 'tiefe machen es erflärlich, 
Date bie 91 e f u 1 t a t e , bie Did)t benachbarte 23obrungen ergeben, gan,3 ver-
fchieben finb. Zas eine 23ohrfodl gibt reiche 2lusbeuto. wäbrenb Das anbete, 
vielleicht breigig ober fünf3ig Dieter Davon entfernt, feine verwertbare Menge 
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aufgefd)lojjen hat. 2(uf fo geringen 2lbitänben änbern Eich bie 2.ierhältniffe beg 
lintergrtntbe5 unb Damit auch Die £)cltührung. 23ielfach erfolgen, Jobalb bie 
Velid)tcht angebohrt i t, gewaltige 2lusbrüd)e von Erbgqag, (Erböl unb Ganb, 
Die fogenannten ,.SJeliiprit3er", bie ben 23ohrturin wie epreu im Minbe hont 
23oben wegfegen unb ba5 (52länbe mit fiel uberfchwemnten. Der fol, enbe tur3e 
23ericht aus einer 2a es3eitung ichilbert beutlid) bie Gewalt Joleher Vetroleum= 
ausbrüd)e unb Die lnitreagungen, bicfer plö4lichen Delausbriithe Sperr au 
werben: 

„Die gewaltige 13etroleumquel(e, bie, wie gemelbet, vor einigen Dagen 
angebohrt wurbe unb bie gaii3e 9(achbarichaTt 
mit '.f3etroteum überfchwemmte, tonnte geitern 
eingebämnrt unb mit einer ctahlhaube abgebich= 
tet werben. beute früh wurbe bie Staube iebod) 
burd) bie (riewaft be5 empOrbrängenben Tctro= 
Ieumitromeg in bie 2uft geJchleubert, unb bas'ße= 
troleum ergiefit fick wieber in ungeheuren Wiengen 
nach allen Geiten.' 

Gin unu tel genügt, unb eine m ä d) t i g e 
e u e r •ä  e ichieht aus bem 23ohrlod), unb 

bie gan3e Umgebung verwanbelt Jich in ein 
3(amnienmeer, ba5 nur mit ben gräbten Schwie= 
rigteiten unb 2lnitrengungen eingebämnrt unb ge= 
löid)t werben tann. 

21m befannteiten ift ber 23ranb ber, ber Vetro= 
leumgefetlfd)aft 93oman (i 2lnrericana" gehören= 
ben, Gonbe 9(r. 160 im 23e3irt von Vorcni, ber 
mit ununterbrochener Stärfe 2ahre gewütet hat, 
troh ber fd)wierigften 23eriuche, Des •euerg, bas 
viefe 9J(illionen Varf Schaben nerurfad)t hat, 
recht3eitig Sperr 3u werben. 

Gewaltige 9 sengen von ze1 tnb es oft, bie bei fuld)en plöhlid)en fiel= 
augbrüchen in ununterbrochenem Stronie aus bem 23ohxlod) emporbringen. 
Die b ä d) it t e i ft u n q unter ben rumänif e2n 9Tief enipriüetn stellt bis Echt 
immer noch bie im fahre 1912 -erbahrte (9 o I u m b i a= CG O n b e 9(r. 1 in 
9Rereni bar, mit einer Gefamtförberunq "Ort 30000 0349 01155 (je Waggon 
10000 Stilagramm) innerhalb eines 2ahreg unb einem 2lnfanggextrag von 
15 000 Donnen täglich. 23ergleich5weif e fei erwähnt, bah bie m e g i f a n t-i ch e 
S o n b e Q, e r r o 213 u 1 9(r. 4, bie bisher ben gröi;ten Danesertrag eins 
Gonbe überhaupt geliefert hat, anfangs täglich 40000 Zonnen föxberte. unter 
einer „Gonbe" iaht man bie gef amte 2intage unter unb über Tage eines 

ein3elnen eobtbetriebe5 3uiammcn. (5ruptive, b. h• felbjttätig fliefienbe Gottben 
finb aber int alig,zmeinen feiten. Die grägten Oelmengen werben im normalen 
23etriebe mit einem acht btis 3wölf ))Zeter langen, unten mit einem 23entil 
serfchloffeven, leichten 9iohr non 250 bis 450 miter snhalt. Dem fogenannten 
S d) ö p i 15 f f e I gewonnen, ber mit grober (gcichwinbigteit mittels eines 
e•örberfeiles in 65 2ohrlod) eingelafien unb gehoben wirb, Jich jelbittätig 
tunt unb entleert. Zz nach ber (-irglebigteit be5 ixet felbes beträgt bie in i t t = 
t o r e Zu g e 5 f ö r b e x u n g ungefähr fünf bis Jech5 Zonnen pro Sonbe. 
Die 2 e b e it s b a u e r einer (Bonbe sit jd)wantenb; man lane burd)id)nittlid) 

Brei, höd)Jten5 fünf Zahre annehmen. 

Die un3ähligen 2ebeweien, bie einit ins 
9J(eexe5grunbe begrab•:n wurben, Jinb burl) bas 
2Sorbringen bes 23ohrmeihel5 in ba5 unterirbifch•e 
(5räberielb gar 3u uniauf t aus ihrem sahxmillio= 
ncnichlummer gewedt warben unb )teigen nun in 
Sjunberten non 23ohr1öchern wieber ä11m Ficht ein= 
por. Sattrier, unb 
Jz einb — begegnen einanber wieber auf ihrer 
Grbenreiie, aber nicht in ber noriintflutlichen, 
jd)recfenexregenbett (reitalt, nicht in bem biden 
Gchuppenpan3et: Ober auf ber 2i1u(f)t nor bem grö-
beren unb itärteren j•einb, Tonbern in ihrem 
eigenartigen 2tuferitehung5gemanbe, in ber &rm 
be5 fleles. 

Die jür bie Dellanbfchaft ebenfalls tr)piichen, 
ben (5alometern unfeter (5asanftalten ähnlichen 
£) e 1 t a n t 5 nehmen ben 13elitrom aus ben ein= 
3elnen 23ohrbetrieben ber bztref fennen (5eiellidl,ait 
3unächit auf, um ihn bann in langen 91 o h r = 
Leitungen ben 91af f inerien in V0eiti 
unb anberen Orten 3 u 3 u f u IJ r e n. Die 9Taf = 

finerien liefern 23en3in, 2euchtpetroleum. (5ia5öfe, Gchmielöte, SJeiä Uli öle U 
9iüditänbe (•iaraffin u. a.. Shier iteht j6)on ein itngeh_urer Ste(feiwagenpart 
bereit, um bag Del, in5befonbere bie 9iaffination5pxobnite aui bem Schienen= 
we, e ben 23erbrauchsitellen 3u3uführen. Gin grober Zeit beg Dele5 wirb aber 
,aun) in langen, S5unberte von Rilomet:xn betragenben 9Tohrleitungen bem 
Gehwasen=93(eer=Safen Ronftanaa unb bcm Donauhafen (riiur•giu angeführt, wo 
es in antbampfern verlaben wirb, bie es hinau5tragen an bie 9Vdc4 unb 
9Rärlte ber euxopäiJ en Znbuitrie. unb 2l3iriid)af ts3entren, wo es Sum (Srunb• 
stein ber mobernen deuerung5tethnit geworben ift unb als 23ettie.b5ftoff ber 

Diefel= unb Ggplofionsmotoren 23.rw,enbung finbet. 
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9tuinänien unb angren3enbe Gtaaten 
Die rumäniichen $etroleumfelber finb burch cine 
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flt`otung, suffit¢g uiib !Danbtti¢tf4 uub 
23;n 9tid)arb Sj" a u d, 6ihtteeberg (4. •ortJei;uns) 

Schon im 12. 3ahrhunbert wirb volt ben .j  a r t J dl i e r e n berid)= 
tet; ba5 waren Spengler, bie 5arniig)e unb 9Tüitungen für bas 9Titter- 
tuen anfertigten. Weiter erhalten mir Runbe von i•IaAnern unb 231eck= 
nern; im 9torben DeutJchlanb5 von 231idenid)Iägern unb + üchtenntoter5. 
3u einer geit, als laum huttbert Zahte vergangen waren, feit in bas 
einitige heibniithe Menbenborf 23erlin bag fulturf örbernbe GhrUtentum 
uorg•ebriingen mar unb bie heutige Weltitabt Gpeiialhnnbmerter noch 
Gar nid)t tannte, wurben bei einer Gewerbeiablun« i n 9T ü r n b er q 33 
eeiiter ber McJJingJchmiebe. Gürtler, 3inngiefier 
unb E5 p e n q 1 e r erwähnt, bie alt einer (5e.wertJchaft auf ammengeig)logeit 
waren ileber bie Tieffingid)miebe mag man jtreiten, aber bie Spengler 
muff man aweife11n5 a15 Vorläufer bes Szlempnerhanbmerle gelten laic 
Jen ,Zm Mahre 1376 gehörten bie 9Türn- 
bemer 231ech`d)miebe bereits 311 ben acht 
s-)anbwerfern bie einen Tatsituhl Tieietien 
bvrften. Damit märe her •eweia erbracht, 
hnii bie Gvengler unh elechithmiebe — wer 
hächte babel night all bie Silemvner? — 
idlon im f ruhen Mittelalter tatiäAtith ihr 
5onbmerf betrieben hrthen. 311 aleither Seit 
gab e5 auth in Sjanrburq. (eilüciitabt unb 
anberen i)rtett Iiinfte bot Gpenaier uttb 
£üchtenmoters. T5 itt weitor ermieien, bo fi 
zu 2Iu5ganq beF 14 :Zahrbuttbert5 bie 
Stlemvner fait vollitänbiq in 3iinften huiam: 
menaefc:fil ien waren. — 9filf bio S u nit 
wurbe auch im Silempnerfinnbmert ber gröf;te 
Wert Gelegt. Die Geid)affenen 2lrbeiten hat: 
ton Seele. bie Seele be5 97(eiiter5. Das 
SZIempnerhanbivert war manchen anberen 
Gewerben voran. 21ufi nach bem 23erfall Der 
liinfte finb nach (giniiihrunq ber Gewerbe--
f roitieit im vorigen :Zahrhunbert iit bas 
Silempnergewerbe immer eines von benen gewesen, Das Jofort neue 
Organiiationen ichuf: e5 veritanb immer wieber, fick `)3rinilegien 3u fchaf= 
fett unb biete au53uniihen. 

Das leitalter ber Maicb,ine hat bem Rlempnerhanbmetf viel von 
Deiner sunit genommen. für Die itt feine Seit mehr. Stifolgebeifen waren 
auch bie Slempner ge3wungen, ihre alten Wege 3um Tetl 3u uerlaffen, um 
jid) neue Gebiete 3u erichlie$en. Wir finben fie im snitaliation5gemerbe, 
bas fast überall mit bem Sttentpnerhanbmert verid)melaen iit; benfen wir 
babei an bas Fegen von Gas: unb Wafferleitungen unb alt bie Ranali: 
jation. Das alles finb Dinge, an bie ber bamaliqe E5vennler noch nicht qe= 
backt hat. Durch biete 2Irbeiten trägt ba5 Slempnerhanbwert eine grobe 
23erantwortunq, unb peinlichite (5cwiffenha•fiigteit iit babei heute mehr 
benn ic am Tifatie. :Zm Oahrc 1926 wurben in Z)eittichlanb 31630 23c--
triebe mit 416S2 Geielten, 27 993 2chrlingen trüb 2005 2ingeftellten ge= 
3abIt. ihren (Znnungsbrief erhielten 1611 bie Gürtler, 1650 bie 
ylnjchner. 

Der 9nater 
Die 21nf ünge be5 931alerhanbwert5 gehen bis in bie vorgef chichtlichen 

Seiten 3urüd, wo ber 2lrmetiid) Eid) fthon mit ber enwenbung ber weni= 
gen j•arhen, bie ihm bie 99iatur barbot, iÜr feinen 3ierat uttb feilte Ge- 
täte befafite. 23on einer eigentlichen Gntwittlung tonnte aber erit bic 
99iebe Jein. al5 .bie 23öfter Ahaft wurben, Gemeinwefen bilbetett unb, 23au= 
funit trieben. 3wei 2änber finb als bie Geburtsitätten ber Malerei 311 
be3eichnen: 21egt)pien unb 21ift)rien. 05 folgten ba5 inaaeboniich:pPrfii(he, 
ba5 aried)iiche unb ba5 rbmildio Weltreich, von betten iebes feine Weiter= 
entwidfuna unb beionbere Stilritituna in ber Malerei aufwies. 311 ber 
Seit a15 9Tom auf feiner Sulturhö'he itattb. Ian 9Torbeurova nncl) im tat-
tert, feuchten Duntel Deiner 21rwafber. Die iteinerne ILonb ber 211pen aber 
blieb nicht bie Gren3e be5 römiichett 213e1treiches. Zm Güben Germanien5 

Tehten rieh bie 9Tömer Jeft. 9T n m wurbe 
hierburch auch für bas hamaltie DeittiAlanb 
in ;ber Sunit 21u5nanas: iinI, Mit-
t e I p u n f t. Die normattiid+olt Z-;trtmme tiah= 
men nach uttb nach bie Sultur bieten Voll95 
an. 3war war in jenen Tarnen ber (Zbßen= 
greis. ber materiidr au5nebrücft werben fonnte. 
noch Jehr flein. Mit bem 6. bis S Zahrhun= 
teert brana jeboch fanniam eilte n e it o 9T e = 
i i G i o n in bio Gebiete Germanlens eilt, 
vitb in ihrem 3uae folgten auch hie giinito. 
Me aus bem zu biefer Reit icriallenben `11om 
flüchten. 9Tömlfffie, 23nit1oltte unh Timer 
famen ins 2anb - e5 entitanben bie ernten 
97L3mtbmrttereiett. in ihnen waren norilia5- 

meire Motive aus ber rämiidten (rieidtirl•te 
baraeitellt. 53n ben S 1 n it e r n fariben hie 
Sz iinTte ifire halintiäthlichite 9nfleae unb 
Stüt;e st. Gaffer  ra to beionbers her= 
vor, unb 3war burdt bie eunit ber -'l n i % 
t 1 a 1 e n in a 1 e r e i. Die 6chrif tiprathe jener 

Zage war mehr Maletarbeit. unb bie Initialen entwittetten fide au eigent: 
lichen Gemälben. Die Malerei gins ichlieblich über ben 9Tahmen ber 
Sthriftmalerei hinaus unb man Jchui in fmitern unb Purthen Decten= 
unb Wanbgemälbe. 3u vernejf en finb nicht bie (51 a 5 in a 1 e r e i e n iener 
Z:age. 3. 23. im Dom 3u 9Teims aus ,bem Bahre 955. Der Mönch 9Ticher 
von Saint 9Temn berichtet, baJ beutiche Manche biete weltberühmten 
Glasmalereien angefertigt hätten. C*itt beutitheS SlOirer in bem biete 
eunit betrieben wurbe, war e q e r n f' e e. snamiichen bitten ich bie 
C•täbte 3u hoher 231üte etttwicfelt: eilt b ü t e, e r 1 i (h e r 23 e r u f h e r 
M a 1 e r bflbete fitte berau5, lfnh hod) waxen fite Maler a15 betitiffle 
•5aiibwerfer in ber Geithithie weit iüneer als bie riefen n,nberen Gewerbe. 
Diele hatten fide idinn in richtigen Gewerbeit au5c.ehilbet. als in belt 
Ctäbten bie eriten Maler auftaudrton. ;3m _labre 1274 ,Gab es ; 23. in 
S3ambur4; nod) ,feine Paler: ber erite. ber fielt 1294 verieidtnet f iiibot itt 
Meifter Gtabinaus. Grit um 1400 herum wurben bie Maler allgemeiner. 
ZM eritaurtlich furier geit entmidelte fid) bie Malerei in hoher 23fäte. 

(Schluf; folgt) 

3inngiej;er: 
23ergmänniTche 9iüböllampe unb 2l3einfartne thy
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n r. 22 wer ts=3ei tun g Gelte 1 

Drinnen-Hob 
Motn 21rtera 
(5egen Den TOD ift fein Straut gewad)jen, aud) nid)t 

gegen feine allmübliche 23orbereitung, Das 2Cltern. 
Man glaube nicht baran, baß nach einem gewiffen 
uerfabren ber altgeworbene Rörper wieber jugenblid) 
irijch gemacht werben Tann. 2tnbers aber liegt es mit 
Dem möglid)it langen .jinausid)ieben bes 21lterns, betu 
möglid)it lange 3ungbleiben. .fier gilt es, ben .lebe! 
ml3ufe4en. Raft id), jo toit ich, gilt vom SDrper noch 
mehr als vom (gifen. Die förperlid)c ltebung erhält 
bie Sd)afiensluft; man wirb ii6) beffen bewAßt, 

baf; man nod) etwas tann. 23etanntlith gibt es mehr Grünbe, nicht 3um 
Turnen unb Sport 3u tommen, als Tage im 3abr. Der arme 2llternbe itebt einer 
gejd)loffenen 2egräbnisvereinigung gegenüber, Die nid)t Geringetes beab= 
fid)tigt, als ihn ijo id)nell wie mäglid) auf ben Ziriebhof 3u bringen, bie 
ffirma TOD, Rtantbeit unb (go. hat ein gut eingearbeitetes 13erfonal. Die 
brau eequemlid)teit ift Die gauptagentin; fie errid)tet in jeber Straßenbahn, 
in jeber neuen 23erbejferung bes 5jauswejens, in jebem 2eberfeffel eine neue 
23ertriebsiteiie. 2luf gut beutfd) heißt Jie eigentlid) Brau j5aulbeit; fie hört 
aber nod) lieber auf ihren neueften 9iamen arrau 3eitausnugung. Man !tann 
Dies lo jd)än Damit begrün•ben, Daß man morgens ins Gefd)äit fährt unb nid)t 
geht, Daß man mögliä)it viel bie Straßenbahn benu4t. Der alle .d)Iimmite 
&inb aber iit bar, 3u gute Elfen unb Trinten. Jas (gffen brad)te uns id)on 
ums irbifd)e 'Parabieei; bajür hilft es uns um jo jcbnetler ins bimmlijd)e 
hinein. 213as hilft gegen bieje Sippe von j`einben unb fal'id)en •reunben? 

Rein 2lelterer Polt vergeifen, Dag Die feinblid)en 9Ndd)te einen Dauer= 
tampf gegen ihn führen; er tann nur beftel)en, wenn er einen ebenfo bauen= 
haften- Sirieg Des alltäglid)en MiDeritanDes führt, verbunben mit wieber% 
boltem 5jeim,urlaub in 91aturleben währenb ber 23erufsferien. 

3ft fcbon für ben jungen Turner unb Sportsmann außer feiner eigent= 
Tiden turneriid)en Ober fportlid)en Tätigteit Die täglid)e 2lebung ni(4t 3u ent= 
bebren, Die ihn in i•orm hält, jo wirb fie für Den 2lelteren, nod) mehr für Die 
2leltere, 3ur unabweisbaren •3ilidt. 

Die perfönlid)e täglid)e Störperpflege im ftillett 3immer genügt aber 
nicht, um tdrperlid) leiitungsfähig 3u bleiben. 3unädit itt mit jeber Simmer= 
gymnaftit bie (seiahr verbunben, Daß fie gar 3u wenig anitrengenb eingerid)tet 
wirb, nur mber fsornt halber, ober oft gan3 wegbleibt. Die anregenbe Gefeü= 
chaf t im 23ereine, Das Oilb anberer, vietleidt weit älterer unb nod) leiftungs= 
äbigeter •ßerjonen, spornt 3u erneutem Rampfe gegen Das beranid)leid)enbe 
2llter an. £' auf, Wurf unb Stoß befit cn 23OrAge aud) für Den alternben 
Störper gegenüber Der -bloüen formalen vymnaitit; Das (üetäteturnen itt nach 
wie vor eine Quelle ffeter greube. Oin Spiel bietet aud) uns 2Clten minbeftens 
ebenjoviel j•reuben, wie Dem wetttampibungrigen Turner unb Sportler. 

2IIt werben, bas fit (5ottes Gunit; 
sung bleiben, bar, iit Deine .Stunft! 

21uß bem s¢iät bet brau I I 
Ainber, bie feint AeunDe hnWn 

een R. ZS'. ed*) 

(•s gibt Üinber, bie feine j•reunbe haben. Vie tommt 
bar? (•ntweber, weit ee ihnen an jemanbem jehlt, mit bem 
Jie iid) befteunben fönnten, oben weit ihnen bie i•ähigteit 
mangelt, !reunb 3u fein. 

`,Ja mären 3unäd)ft jene S2inber äu nennen, bie an 
irgenbeiner organijden 9) iinberwertigfeit leiben. Sie finb 
oft nid)t äu ben eigentlichen Strüppeln 3u ääl)fen, Tonbern 
3eigen nur Ileinere 9)tißbilbmigen. Mit rafdem Olid haben 
bie Tormafgeitalteten bie förperliclen Mängel bes anbern 
eripäht, unb mit berbgejunber, friichfröhlicter 9lüdjicl)ts= 
lojigfeit ift gfeid ein Spiename 3ur eanb. Vag ce iid) nun 

um mif3gebilbete Ober jdledt arbeitenbe (,5in3elorgane Ober um minberwertige gonäe 
Störpetabjdniife hanbeln, immer wirb ber leiblicf e Mangel 3um 23ergfeich mit normalen 
ettetegenojfen führen. Stinber folä;er 2irt fühlen iid) von ber Natur benachteiligt, unb 
weil jie iid) von anbern auffällig unter.deiben, neigen Jie ba3u, ben Sameroben unb ben 
gegebenen Situationen möglid,it aus3utveid;en. (5s voll3icf)t lief) in ihnen eine allmdb-
lide 2iianblung ber gan3en feelifden Terfönlidteit im Sinne bes (9cfübls förperlider 
Unterlegenheit. `,Jie 03emeinjdaf t gilt iinen nichts — jie 3ieben iid) auf iid) f elbfit äurüd. 

Wan3 aubter 9(rt Hub bie Wrünbe, bie Das verhätid)efte unb ver3artelte Stinb 3um 
ungejelligen unb freunblojen Sinbe mad;en. Tiefem fehlt bie •ähigfeit, j reunbfcf aft äu 
ichlieben, weit es infolge einer unrid)tigen (•-r3iehung eine irrige 2luffafjung tom 9-eben 
gewinnt. `,Jas'oethat;d)elte Siinb fiept jid) immer als 9)tittelpunft ber Familie. & braucht 
jid nicht um bie (9cfilltung feiner 23ünfde 31t bemühen. immer ift bie übergroße 3ärt• 
tichfeit ber 9Autter bereit, ihm willig 3u fein. `,Darum will es ftets empfangen, aber jetten 
geben. „9)lutti, id) mödte ..." — „9)tutti, Taufe mir ..." — „9nufti, ich will ..." So 
wirb bar finbticfe 2egehren halb 3um finbtid;en 23efehlcn. llnb bie überäärtlide Mutti 
Tann Dem 2iebling feinen Viinjd vertagen. „9)2utfi, wo ift benn ...?" lieb jdon läuft 
unb rennt jie unb jud)t, was bis Siiiib felbft heibeibofen fönnte. Zsa, Jie hilit nod) beni 
3ehniährigen ,jungen beim 9(tt3iehen ber Sduhe unb bulbet nid)t, baff bah äwölfjährige 
9Rübd)en einen eanbgrif f tut. Co wirb bar Silib in bie •ßtin3enftelli:ng hineingebrringt 
unb bauon beherrjcht. s̀ie Mititer unb bie anbern iinb eben nur ba3u ba, ihm äu Dienen. 
(•in llbermoü an gärtlici;leit bem Sinbe gegenüber aber ift bebentlid. -e hält iid) für 
ben unantaftbaren 9Rittelpunft ber Familie, unb unter feinen llmitänben will es biejen 
etab wieber aufgeben, webet im Organismus ber Familie nod ipater in ber Cie< 
meinidaft mit gleidattetigen unb altersnahen Stinbern. To fein Eigenwille 3u groß 

*) 9)tit Erbt. Genehmigung bes 23.rfages bem Oftobencrft 1933 von „ L̀eitermanns 
9)tonatsbeften" entnonrttien. 

itt unb fein 23crhätjd)eltjcin linter• 
erbnung nur fd)iver erträgt, lernt cs 
nid)t, iid) (yrrllllbcll unb uanieraben 
an3,ufd)lief;en. (s fehlt it)m bie Lr-
f aInung unb bie Übung, iid) Willig unb 
freubig ber cmcinjchaftein3uglicbcrn. 
(S-nttveber wirb re 3unt (-'riulpänner oben 
C•inäclgängcr, oben fein 3uiammenfein 
mit anbern f ül)rt äit jd)wereil inneren 
inib öderen SunfCiften. 

23cr3ärtelte Slinber jinben jid) 
äutneift unter ben geid)iviiterlojelt 
Siinbern. Cfftern tönnen ihrem ein-
finb nie eilt voller (1-ria(i für gleid)• 
alterige Ober altersnahe &fährten 
fein. Ties nluf; betont werben, weil 
viele eitern, bie es f onft f ehr gut mit 
ihren Stinberit meinen unb bie auch 
berfuchcn,bcn orbctiingenberSiinber-
eräiehung gcred)t 311 werben, glauben, 
iid) gitni •reunbe inib 2lertrauten bes 
Stinbes aufbringen äu tönnen. Sie 
weijen baker bie gered)te j•orberung 
bes Sinbes nach i•reunbid)aft gar oft 
mit bem einweie auf bas gute 23er= 
bältnis 3u if)rent S2inbe ab. llnb bod) 
ift bieje 21uf fajjlulg hinfällig, wenn 
man bebenft, bat) bie •iihCunge- inib 
0e3iehungsf äbigteit eines 9)tenf ä;en 
iid) nur in ber91eihe ber C3leid)alterigcn 
oben 911terenahen äuf;ern lann; Benn 
jeber Mterf ein ift äugleid) ein Mehr- 6penben für bat3 beutf fhc Quinterhif f Merf 
fein mit all feinen Hemmungen unb burd) alte 93anfen, eparfajfen unb Toftanftatten 
tlberheblid)feiten. 

Sd)üd)terne Stinber jinb oftmals oben oftfditdtonty: 2Binter4i(förocrt Berlin ?1100 
ohne j•reunbe. Sie haben nid)t benMitt, 
anbre S2inber 3u werben, oben weiden id)eu unb nod) mehr verf d)üd)tert 3urüd,wcnn nun 
bis anbre Sinb ihnen 3u berb, plitnlp Ober ern ft gegenübertritt. 91i1d ängfilid,e l.nb enip. 
finblid)e Stinber meinen bie Stanterabjdaft. llberempfinblid;e Ainber unb fold;e tnit 
mimojenhafter (•mpfinblicfleit jinb bejonbere ba gefähibet, wo iie 3.23. im Cd)ulbetticb 
mit bem berbftifd)en `,£raufgängertum voClentivid[ungsiähif,er Sinber in 23erührung 
tominen. za Jie iid) ihnen nicht anäupajfen vermögen, entfieht in ihnen und) unb nach 
ein gan3er Uall von linluftgefühlert, ber bar finblid;e , d) förinlici) eimnauert. 2eiften 
auberbem jolcl)e Stinber in ber Sd)ule Minberwertigce, jo fann ihnen bie bauernbe lln= 
fuftf,iniuiung, uerbiniben mit 2ingftäuftänben, 3itin 1-nerbängnie werben. 

eparto aber mit Vrrnnnft! 
Wir entnehmen einer fdlefifden 3eitung folgenbe Rachrid)t: 

„Jie brau eines .janbwerters in Glogau hatte 1200 DUZ erspartes Gelb in 
einem Strumpf aufbewabrt. ihr 9Jiann, ber bavon nichts wobte, verfaufte nun 
wäbrenb ber 2lbweienbeit feiner brau alte Sad)en, unter ben lumpen aud) ben 
Strumpf, an einen bänbler. 2(19 bie Brau nach einigen Wod)en ben Strumpf 
ixdte, war ber fjänDler nicht mehr 3u ermitteln unb Das GeID verjdwunben." 

bütte bie brau bis Gelb auf bie Gparfajje getragen, wäre es nid)t ver-
foren gegangen! (gs wäre fttf)er (tulbewa.bit gemefen unb hätte gleicbicitig Der 
allgemeinen Deut!d)en Wirtfcbaft unb ibrer 23elebunq gebient, unb abenbrein ber 
brau auch nod) 3infen eingebracht. 211so sparen, aber mit Vernunft, bar, Gelb 
gebärt auf bie Spartaffe unb nid)t in Den Strumpf Ober eine alte 3igarrentift^.! 

Jr. 0. fj. 

Isartcnbau unD Rl¢infi¢r3ucht 

lud a¢m Itamili¢nl¢6¢n aco90fanin(b¢no 
Jas wilbe Ranind)en ift in Deutidlanb feine Selten% 

beit, bennod) bürfte.es viele Menjd)en geben, bie es 
nod) nid)t 3u (5efid)t befamen, benn es ift nicht mit ber 
Sjaje in allen Oegenben an3utreffen. Jer 21ltmeiiter ber 
Deutid)en i•orit3oologie, 13rofeff or 911 t u m , f cbreibt bei= 
ipielsweiie folgenbes: „Wie unb wo es in Sübbeutid)= 
fanb vortommt, itt mir unbefannt. 3n Oberbayern 
ja)ein4 man es nid)t 3u fennen, im Rbeinl(tnb bingegen 
ift es feine Seltenbeit. 2fud) in Weitfalen unb in Sad)= 
jen, befonbers bei Biagbeburg unb 2eip3ig, febit es nid)t. 
3e weiter von ba nad) Often, befto ipärlider fdeint es 

auf3utreten; in Ojtpreußen wirb es nicht mehr gefunben. Dagegen wimmeln 
ein3elne Jüneninseln ber Korbfee von Stanind)en." Ob biete Jaritellung in 
allen 13unften richtig ift, mäge Bier unerörtert bleiben. 

21ni liebften iebelt fid) Das wilbe Srantnd-n in hügeligen, mit Straud)= 
unb 23ufd)wert be•tanbenen Gegenben an, Die menigjtens an einer Geite an 
bebaute gelb= unD Wiejenfläden gren3en. 2111es' was es 311 feines 2cibes J(abe 
rang braud)t, liefert ihm aus.thließlid) Das 13 f  a n 3 e n r e i ch. Wenn es aud) 
gelegentlid) feinen .junger  mit ben verfd)iebenen Sznollengewäd)len 3u itillen 
weih, jo jinb bocf) feine 2 i e b l i n g s f p e i f e junge Gaat unb )a f treid)e 
Rräuter. 3m Winter aber, wenn Gd)nee ringsum Die erbe eingebcdt bat, Dann 
leibet Das wilbe Raninden 3uweilen red)t bitteren .junger. (9s bleibt ibm 
bann vielfad) nid)ts übrig, als fitb mit ben 3weigen unb Der •Rinbe Der 23äume 
3u fättigen. 2111erbinggs vermag es bierburd), namentlid) bei 3ablreid)em 2luf• 
treten, bebeutenben &•d)aben an Den i`rorittultllren uf w, an3urid)ten. 

sbre e a u e liegen regellos neben= über: unb untereinanber. 3ebes 
•ßärd)en hat aber fein eigenes .leim, bellen % naage allerbings rein tünitlerijees 
Talent verrät. Die anfänglid fanft abiteigenbc .jauptröbrt macht fpäter eine 
bequeme 23iegung nad) Oben unb enbigt enblid) in eine 2lusbudtung, aud) 
„Regel" genannt, Der als eigen Wohnung 3u betrad)ten itt. Da 3u jebem 
'daue mehrere („,in, unb 2lusid)lupirobren führen, wirb es Dem Sianind)en 
in glid), einer etwaigen 23erfolqunq leidter 3u entrinnen. Jie Zinnahme, Daß 
Das Sianind)en einen groben teil feines 2ebens im 23au 3ubringt, ilt nid)t 
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3utref fenb. sn 23ejtänben, bie wenig Zeitung bieten, ift es alierbings mebr 
ober weniger an Denjelben gebunben. àber in Borjttomplegen mit Did)ten 
Sd)onungen Sieht Das Staninchen Den 2lufentbalt unter fd)irmeitben 2leften unb 
3weigen Dem Leben im `bau vor, unb felbft bei vefabr gebt es nid)t immer 
in benfelben. So wurbe aus beta '-Revier 21Damowi4 ber .5er oglidIm Über= 
följterei '.Ratibox, 0.=S., gemelbet, Dag man in einem geftu4ten laue bie inter- 
efjante 23eobad)tung gemad)t habe, bag Stanind)en auf Die Did)tbeäfteten Bid)ten ;lüd)ten. sn bent bid)ten 2lftwerte Der Bid)ten hatten fid) Die Ziere Durth %b= 
chneiben ber 2lefte in S5ähe von einem bis 3wei Meter förmlid)e dänge angelegt. 

Die Seit von (•ebruar bis Snbe Ottob Sz er bietet bem anind)en binreid)enb 
Gielegenb.it Sur 23etätigung Des Bamilteniebens. J(ad) einer ZraS3eit von 
Dreigtg Tagen id)entt Die 3 i b b e vier bis 3mälf sungen Das Leben. Da fie 
aber imftanbe ilt, fid) unmittelbar nad) Dem 213urfe wieber begatten 3u Iaiien, 
jo bringt es ihre r(ad)tommenjd)aft wäbrenb eines sabres auf eine red)t hobe 
3abl. bie s u n g e n , nadt unb blinb geboren, w erben von ber Mutter in 
ein warmes, mit tbrer eigenen Wolle ausgefüttertes '.12eft gebettet. (3d)un nach 
wenigen Tagen überäiebt lieb Der Seörper Der sungfanind)en mit einem warmen 
.5aartleibd)en. „Die eite', jagt ber berannte Borftmann Dietrid) aus Dem 
Wintell, „ijt fei)r 3ärtlid) unb verlägt bie Bamilie nur jo lange, als ße braud)t, 
um fid) 3u ernähren. Dann aber tebrt jie prüd unb erfüllt mit 2lufopf:rung 
alles gefelligen 23ergnügens Die 9Rutterpflid)ten treulid). Gelbft Dem vatten 
wirb Der 3ugang 3u Den gefegten Zungen nid)t q, tattet, weil tvabrfd)einlid) 
Die forgiame Mutter wohl meig, Dafi er in einem 21nfa[le übertri.bener .3ärt. 
Iid)teit Das £eben berfelben 3u rauben fähig ijt. SinD Die sungen aber erft 
c weit, Daß fie Das 9Rejt verlajien tönnen. Dnnn jpringt Der 23od wie toll um 
te baum unb beledt ihnen (Uelid)t unb Dbren, untetweift fie im Qaufen unb 
Springen, unb führt fie nad) Dem 2[ejungsplage, wo er ihnen Die iaftigjten 
S11liuteI aurjud)t." 

Da bas wilbe Stanind)en fid) burd) eine ftarte 23ermebrung aus3eid)net, 
jo tann es, namentlid) unter günjtigen Ogriften3bebingungen, fehr leicht Sur 
2 a n b p l a g e werben, wesbalb ihnen von leiten Des 91(enjd)en rrd)t eifrig 
nad)gejtellt wirb. 23emerten möchte id) nod), bag unier .5 a u s t a n i n d) e n 
von Dem Katurell feines wilben 91amensvetters ,lwar vieles, aber Dod) nid)t 
alles eingebüßt bat. 21rad) Das baustanind)en liebt es, leine Würfe an Der= 
fted ar ten rten 3u fet3en, wesbalb aud) viele 3üd)ter jogenannte 92ijttäjtett in 
Den Ställen Der 3ud)tbäfinnen anbringen. Oibt man Den Zieren Breilauf in 
einem eingefriebigten %rten ujw., jo graben fie jicb ebenfalls unterirbifcbe 
Baue. '.lud) bierburd) verraten Die 3ahmen Ranind)en ibte 2lbjtammung,. 

W. Gd) räber 

I 
CWIu•irar¢ 

2luf eine f ünfunb3man3igiährige Zätigteit fonnten 3urüdbliden: 

(ginjet3er Omit 23 u t o w, 213at3w•ert I, eingetreten am 29. 10. 1908; Sd)alt= 
taf elwärter S ermann fj ä ft e r, Zurbinenanlage, eingetreten am 29. 10. 1908; 
Dre•ber 2Btlbelm G d) ü t t 1 e r, 9Recb. 213ertftatt, eingetreten am 29. 10. 1908; 
Beuerwebrmann sojef 91 a b t t e, 23m., eingetreten am 2. il. 1908. 

Den subilaren uniere ber3lid)jten (5Iüdwüttjcbe! 

gamiliennachrilbten 
(9hejti)ließungen: 

i•rit3 Sonnenjd)ein, 9Red)anijcbe 213erfftatt 1, am 23. 9. 33; S•einrid) 9Rüblen= 
ftebt, 3entral,lejjelbaus am 23. 9. 33; Bril3 ßambert3, Stablwerf, am 23. 9. 33; 
Brit3 Lngelsberg, 9Re•.anifd)e 2S3ertjtatt 1, am 23. 9. 33; Crid) Rod), Suterei, 
am 30. 9. 33; Fjeinrid) 3ä11ner, Stablpugerei, •am 30. 9. 33; 2Bilbelm D3wonned, 
-5ochaf en, am 0. 10. 33. 

Geburten: 
0 i n Sob n: 
Witbelm Sonopta, Ro,terei, am 20. 9. 33 — 5orft; Bran3 Rird)boff, 9Recb. 

213ertftatt 11, am 4. 10. 33 — Brit3 Otto; Georg  (brDne, vießexei am 5. 10. 33 — 
fjeribert. 

(9ine Zog) ter: 
Zßilbelm gilgenftod, 5•ammerwerf, am 23. 9. 33 — igbrijta; Tauf 23ottmer, 

213a13wert 11, am 1. 10. 33 — Maria 9Ragbalena. 

- Sterbefälle: 

Obefratt Martin 23ad)mann, Sijenbabn, am 2. 10. 33; 0befrau Omi1 92obbe, 
Stablformgiegerei, am 8. 10. 33. 

Nocimals 
die preiswerten 

Arbeits-
schuhe 
allos rein Leder 
Num-ner 39 bis 47 

nur RM. 3,95 
nur 

Lederhandlung 
Heller 

Hattingen 

Heggerstraße 37 

Bekannt reell und billig! 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd, t,5o, beste Qual. 
2,so, Halbdaunen 3,50, si-Daunen 5,— , 5,5o, 
la Volldaunen 7,— u. 8,-- Gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, sehr zart und weich 5,25, 
la 6,25. Preiswerte Garantie-Inlette ! Versand 
per Nachn., ab 5 Pfd, portofr. Gar. f, reelle, 
stcu>freie Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 
Frau A. Wodrich, Gänsemast., Neu-Trebbin 145 
(Oderbruch). 

Neue Preise! 
Mifa Chrom Ballon nurRM.53.— 

Orlglnal.Monopol 

Panzrr—Fahrräder nur RM. 49.— 
Tnrpedo-Freilauf. I■ gelöteter Rahmen, 

Badenia—Fahrräder nur RM.49.— 
Totpedo-Freilauf, Ja ge•öteter Rahmen. 

Roland—Fahrräder nur RM. 38.— 
Torpedo-Frel:aut, la gelöteter Rahmen, 

NSU.—Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank-Sprechapparate 
zum Aussuchen pur RM. 28.— 

RO' Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezlalgeschlftam Platze 

Kleine Anzeigen 
können Werksangehörlge 
kostentos aufgeben 

Mitarbeil 
an 
unserer 
Zeitung 
sollte 
jeder 
Leser 
als 
sein 
Recht 
und 
seine 
Pflicht 
ansehen 

Die 

Qualität eines PPoolisstteerrmöbels-beis 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials und der 
von einem tüchtigen Handwerker aufgewandten Arbeitszeit. 
Wollen Sie sicher gehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art zu 
erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir erhalten Sie 

für Ihr Geld den größten Gegenwert. 
Beachten Sie bitte meine Schaufenster und Preise 
Annahme von Ehestandadarlehnsschei nen. 

Lager und Verkauf sämtlicher 

POL.STERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Springfedern, Gurte, Roßhaar, Seegras, 
Kapok, Drell, Stoffbezüge, Juteleinen, Ledertuch usw. 

Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldtstr. 52 
zwischen Marlenklrche und Hauptbahnhof. 

} 
Den besten f{af ee,e denkdarän'z 
•shälf sn•n •fexbei -. 
Brasil-Perlkaffee Kolonial-Mischung 
besonders kräftig, vorzüglich, 

e. Pad. nur M.2.2ä 
Pei n deutsches 

d. Pfd. nur M. 3.—  Famjlien-Unternehmen 

Tengelmann-Kaffeegeschäfte in vielen größeren Städten 

echt vergoldet.3 Deckel, prima An-
kerwerk,3Rubis,genau regul.33ah-
re Garant. nur 15.—RM., in 5 Monats-
raten, macht nur 10 Pfg. pro Tag. 
Kein Geld im voraus. 
Bei Barzahlung per Nach-
nahme (bitte Inserat einsenden) 
dieselbe Uhr mit vergold. Kette 

5 IM billiger, a so nur !0 RM. 
Bitte s o f o r t ausschneiden und einsenden. 
Uhren-Klose, B, r in 5W38,Zossener Str.8 
Für Armband-Uhren bitte Preisliste A verlangen! 

Reellste Bezugsquelle-

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp, gerein. 
Pfd. 1,50, allerbeste Qualität 2.50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Drei ierteldaunen 5,— und 
5,50, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, aßerf. 6,25, Ia Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. NichtgefalL nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
G4nzemisterei, Neutrebbin 6r (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernverzandgachift des Oder-
bruches, gegr. 111152. 

Kasino Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 
Fern r  f 2087 

Okonom: H. Schmiedel 
v 

Das Haus der vornehmen Gast'ichkeit 
Kegelbahn --: Dortmunder Kronen-

Bier :-: la Küche :-: Weine der alt-
bekannten Kasinokellerei 

Gänsefedern noch blleigerl 
Pr. gew. Ware v.1.30 RM an per Ptd. 
bis zu den feinst. Daunen p• Pfd. K— 
la Gar..Inlett! Must. u. Preisl.grat.An. 
nehme v. Ehemandsdarlehnsscheinen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr. Gänsemast u. Bettfedernfabr. 

Gerät gehört in jedes 
Haus. Lassen Sie sich 
die neuen Modelle der 
ersten Fabriken unver-
bindlich vorführen. Gün-

stige Zahlungsweise. 

MARKS 
Bochum 

Kaiser-Wilhelm-Straße 

11111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Reelle Bezuisquellei —" 

Betten 
l%echläflg, echt rot, 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20,— 
Kissen mit 23= Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige 
Betten 2'L,—, 32,— 48,— 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik H. Möller, 
KasselNr.106, Wörthstr.2 

+er nur -f P.g. tägl:ch lie ere ich Sprungdeckel-Uhr Ein Gute Werkzeuge 
die steht vie, kosten 

be. der 
Westtaaa Werkzeug 

■ comoanY Hagen 203 
Westl. Liste aratial 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korbmöbeln 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigart 
(Vossen Nchf.) 

I3eggeratr. 25 

S•aCGbauttenr,ett 
m. Siilen 16.—, j•eberpt., 

Treietifte gratiss. 5i'irjcf)-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII berg, eerlitt W 30. 

FuOschweiß dessen  artig f. dauernd ä ReCkatoffn 
—  Pr. 1.45 RM. M tltlsslt, Z 
Zu beziehen durch Chemiker R. v. Kalckreuth, 

Kosmetika, Chemnitz. Zschopauer Str. 12 L 

Vertreter allerorts gesucht. 
fand allebeide Pr:i-

Aease• SeifwUin punschldl unschädlich g Reukafoim 
Pr • Pr 1.45 RM. MCreme M 
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