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a r an 9raäibrud nur mit ueQenangabe u l5ene mtgung 
ber baupt(d>ri(tleitung gr.ßattet. 8. Miär3 1935 3a(dtrtfttn Anb au rt 4oen an I 

9iubtftabi S[rt.•Se(., benriep4atte, battingen 
%bieidung 5ibititkitung Der Vkrts.3et". 

Rummer 5 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

did btftorifälc •aa¢utung 6tt 6ant üc•gliQ•arung 
, 23on 9?edjt5anwalt $rof effor Zr. G r i in m,(pen 

Nun liegt her 1. 27Zär3 1935 hinter uns, bie 9Züdglieherung her GaaT 
ijt voll3ogen• Wir finh an einer entjdjeibenben Otappc her 3eitgejd)icbte 
angelangt. 2a ijt e5 angebradjt, einmal 9iüdicb.au 3u balten über bie 
3eitjp,anne, bie wir feit bem 3ujammenbrud) unb bem snfraf t= 
treten her von 23eriaille5 erlebt haben. Wie her 
1. suli 1930, ber Zag ber 9Zbeitt. 
tanbräumung, ein jyreubentag 

limar für bar beutjdje 23011, jo ijt 
e5 audj her 1. 9när3 1935 -2a, 
man fann Jagen, bab bie eigent= 
Iiibe 9ibeittlanbräumung e r jt 
i e4 t Volt unb gan3 vo1130gen ilt• 
Wenn man bie ungebeure 

23ebeutung bie je5 Gteigni jje5 
nerjteiTen will, mu• man e5 in 
hen 2iabmen her Gejdjidjte itel= 
[en, in ben 9iabmen her Tolitif, 
bie in israntreicij bie flaffijdje, 
bie trabitionelte ober bijtorijdje 
'Mitif genannt wirb, unb bie 
Maurice 23atte5, einer 
ber let3ten wiif enf dj•af tlidjen 23er= 
tretet bie jer 2eljre in j•ranfreidj, 
genannt bat „j•ratttreicb5 ewige 
ibeje bie fixe sbee ber Gef cbicbte 
•tanfreidj5". 

Geit ben Seiten be5 S ,a r b i, 
n a ll 5 91 i dj e li e u;gibt •e5 bicf.,: 
trabitionetle Tolitif israntreidj5 

('lbie wie ein unabänberlidje5 
Zogma bie fran3öfijcbe •3olitif 
beberrfdjt. Zem Sarbinat 9iicbe 
lieu wirb bar Trogramm •ber 
natürlidjett Gren3ett 3ugejdj,obeit. 
Z e r K b e i n follte i•ranfreidj5 
natürlidje Gren3e fein. 9Ran 
unterjrbeibet 3wiidjen ber •3olitit 
be5 „ Gro•en 9ibein" unb ber 
„Sleinen 93bein". Zer „Gro•e 
Rbein" bebeutet bie 23eberr= 
Idlung ber gejamten 9ibeinlanbe5 
von ber fluette big 3ur 27Zütt= 
bung, ber „ Sleine 93bein" aber 
ijt bie Saat. 

Zmmer nodj, wenn e5 jener 
•olitit in 'e•ranfreidj nidjt ge= 
lattg, ba5 -50d13iel, ben „Großen 9Zbein", 3u erreidjen, 3oß fie Fidl auf bie 
21u5gang5itelluttg 3urüd, bie 2eljerrjdjung beg Gaargebiete5, in ber s•ofi= 
nung, von bort au5 ben ji3ormaridj auf ben „Gtoßett 9ibein" wieber 
antreten 3u tönnen. Mitten im Sriege ijt bief e•3olitit in j3rant= 
reidj neu b•elebt unb toieber erwedt wotblen •burdj ;a,blreidTe Tidjt.er, 
Ccbtif t jtelter unb 13olititer her verf cbiebenjten 21rt. Erbon im 2luguft 1914 
rief ber f ran3ö jijrbe Jicbter G b o r i o 1 b e 2? u e r e au5: „213ir werben 
tbn baben, ben beutf djen 9lbein." 2J2 a u t i c e2 a r r e 5 aber eröffnete 
im tyebruar 1915 bereit5 feinen gro•en '•ropaganb,af elb3ug für bie 
2i.iieberaltfnabme ber flajjijdjen fran3öfijcben 9ibein= unb Gaarpolitif. Or 

on bet 20rtverMatt 
Rluinai)me no 

ijtljrieb bamal5 im Gdjo be •ßari5: „G5 gibt teilte £ünher, weldje bie Tban-
tafie mefjr anfeuern als bar 2a1 her Gaar, ber göttlidjen 2llojel, bar 
Gro•ber3ogtum £ugemburg, alte jene Gebiete, bie ewig auf uns warten. 
£äng5 ber rei3enben Mofel unb auf bem Tinten 9lbeinufer harf nidjt mehr 
länger Die 9Zebe fein von irgenb einer .5erridjaft ereuüen5 unb irgenb 

einem beutidjen Gebanfen." 
23ei ber 'ßropaganba jür bie 

n .9. 8icbetrau 

Gaar aber ipielte f djon mitten 
im Sniege ber W i r t+j dj a i t= 
licbe (5ejid)lt5puntt eine 
5auptrolte. Zer bijtorijrhe : m= 
periali5mu5 einer 9Zidjelieu 
unb Maurice 23arre5 wurbe er= 
gän3t burdj ben 213irtjdjaf t5- 
imperiali5mu5. Zer Srieg batte 
in jsranfreidj eine 9iüjtung5, 
inbujtrie grob werben laffen, 
bie in bem Comite des Forges 
orgattifiert war unb immer grö= 
•eren Ginfluf; auf hie öifent= 
Iicbe Meinung in •rantreidj, 
bie Tiref fe unb bie !negierunq, 
erbielt. Gcbon 1917 verlangte 
her Generalfefretär l• i n o t beg 
Comite des Forges, baf; nag) 
biefem Stiege bar Gaargebiet 
j•ranfreidj einverleibt werben 
müffe, unb auf bent 97Zetall; 
inbujtrielten=Songreg in P-eon 
erb0b ibeobore 2aurent 
bie gleidje i•orberung. Zn •3ati5 
wurben mitten im Sriege 
Somitee5 gegrünbet, bie Dte wif. 
fenjdjaf tlidjen unterlagen für 
bie neuen f ratt3öfijrben Gaar= 
unb 9lbeinlanbaniprüdje 3ujam= 
menitelten follten. 21m 12. Sa= 
nuar 1917 fünbete ber bamalige 
f ran3ö fisdje 9JZinijterprä fibent 
2[ri ftibe 23rianb in einem 
Gebeimfcbreibett an ben fran= 
3öfifdjen 23otidjafter in 9-onbon 
bie 213ieberaufnabme her flarji= 
fdjen iran3öjiidjett 9ibeittlanb; 
politic an, unb im 9Rär3 1917 
erreidjte 2 0 u m e r g u e ben 
2lbirblu• einer (5ebeimabtom= 

men5 mi-t 9Zut;lattb, in bem j•ran,frend) 3ugeficljert wuYbe: Cine 23ormarbt= 
itettung an her Saar, bie 23eberrjdjung ber Gaargruben unb bie 23i1bung 
einer, rljeiniiajen • ufferjtaate5. 

Zn 23erjaille5 spielte her Sampf um 9Zbein unb Gaar eine •jaupt= 
rolle. (9-5 war bie • rage, bei ber bie Gegenjäl3e am meijten auf einanber= 
plai3ten. T a .'  e r, 213i1•on5 Geilretät. I;at ibie 23erY,anblutt;gen über • Fcin 
unb Gaar bie buttfle T3eriobe beg tyrieben5tongre ,f je5 
ober bie f r a n 3 ö f i f cb e S r i j e genannt. Wegen ber 9ZFein: unb 
Gaarirage batte 2Zi i I i o n lein Gdjiif, bie „George 2LZajbington", Von ' 
2lmerifa berbeiteltt, um eventuell unverricbteterbinge ben • rieben5tongrzg 
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C-- cite 2 2.l;eris ,3ettung 9ir.5 

wieber 3u verfallen. 05 tam jd)Iieblid) 3u Dem Sompromib bey f iinf3ehn= 
jährige tl .3wiid)enregime5. i•iinf3ehn sal)re Rbeinlanbbejet3ung unb fünf= 
3e1)n sahreBolterbunbherr!chaft an Der Caar! Elementeau hatte lein 3LI, 
bie jcjortige 2lbtretung beg 9iheinlanbeg unb Saarlanbeg von Deutld)lanb, 
nid)t erreid)t; aber er hatte, wie iran3iiiid)e Sdriftiteller f(f)reiben: ,,Die 
3utunf t vorbehalten, unb bas tear bie -jauptiad)e. Die ' Solitit Der fort= 
geictilen 6d)opjung tonnte .beginnen.— :3,n fortgelet3ter Gd)dpiung tollte 
Cteind)en auf Steinä}en getragen werben, bamit bag 9iheittlanb unb •ba5 
Gaarlanb ichlieblich both nod) reif für nine 21tiglieberung an j•rantreid) 
wünett. 2Le1d)en S aif nungen man fidi ibamawlg b,ingab, beweiit ein 21u5= 
lprud) b-en 93? a u r i c e B a r r e 5 im Zu•4re 1919 bem General 21 n b 
1 a u e r in (Saarbrüllen gegenüber tat: „Wie wir Das Gaarlanb frans 
äöiijd) machen wollen, Das iit lehr einfad). Wir brauchen nur unf er 
C•taaigangehorigieitsgcjet3 3uguniten Der Caarlänber ab3uünbern unb ben 
Gaarlänbern Die iran3ofijd)e <cinburgerung 3u erleid)tern. Die Gaarlünber 
werben bann in Maijen tommen unb um Ne'ira'n3öli'id)e (Sbaat5angehdrig= 
ieit naäiuthcn unb wenn Dann ,bieje 3u egran3olen geworbenen CC-aarlän•ber 
bie 91tehrheit im £anbt.ag 1h,aben, werben jte etnlad) ben 2lnjd)Iub an 
•ran;reid) bejd)Iieben. 3u einer 23olf5abitimmung braud)t 
e5 1935 beitimmt itid)t mehr 3u f0mmen." 

1?aurice Barres hat lid) geirrt! DieGaarlänber (amen 
nicht, aber ein llmgetehrte5 votlm lid), worüber 'fran3öfiid)•e Gd)riit'iteller 
mit 23eitär3uitg berid)tett: Dreieinbalbt-auienb (Eljäjjer Unb 20tbringer, 
bie im Saargebiet wohnten, j.uchten bie b e u t l d) e Sta•at5ange:börilgtcit 
nad), weil fie lid) von fiber b e u t i d) e-n 3utunft bes 2anbe5 am mei!ten 
ver!prachcni 

Die frantöjtijche Durcbibringungspolittr am M ein ti n'b -an b'er (Saar 
iii völligge+jd)eitert.Rbein unb6aarlinbbeutjd)geblieben. 
Der Sampf um ben „Groben Rbein" erreid)te leinen S•dhepuntt int 
R u b r tu m p¢ 19 2 3. 2119 bantal5 burd) bie ireue ber 9iheinlänber ber 
(Separati5mug 3erjchlagen tw.urbe, 3 e r b r a d) bie •ßolitit be5 „Groben 
9i,h ei n". 

Di•e Tjiitoriid)e BeDeutung ber Rüäglicberung ber Gaar aber iit bie, 
bab bamit aud) bie •ßolitit b e 5 St leinett Rhein" ge - 
ld)eitert iit. Die „•ßolit'it ber srrtümer", wie man bieje 
gan3e Gewaltpoliti't von 23eriailGeS 3uweilen aud) in Zyra,ntreid) nennt, 
iit bamit 3u (E'nbe gegangen. 213ir itehen an einer Bd)idjal5: 
,w e n ib e. (Eine alte 213e1t verfinet, eine neue 3eit brid)t an. Der übet= 
wältigenbe (Sieg ber beutjd;en Gad)e an b'er (Saar bat bem ga•n3en iran- 
3öfijdpen 23o1.fe ge3eigt, ibab es jo nid)t weitergebt, b a b b e r i a h t- 
bunbeTtealte Gegeniat 3wiichen Deut'jd)Ianb unb 
•rantrercd) enblid) beieitigt werben mub! Die 23ereini= 
gung beg 23erb•ältnijle5 ijt möglid) aber nur unter 
e i n e r BAingung: bag ,iran3öjüjd)e 23o1f mub ertennen, ba b' R b e i n 
u n ib 6 a a r b e u t j ch i i n ib unb bab bieje iabrbunbertealte trabiti,)- 
nelte 33olittt • ranfreid)g e i n ¢ ü r a 11 e 9n a 1 ü b e r w u n b, e n lein 
mub. Da5 f ran3bfijd)e 23a1f mub er'tennen, was ein grober f ran3öjijd)er 
•3olititer id)on vor sahren gejagt bat, bab es aud) jür i•rantreid) n u t 
eine Gicberbeit gibt, nämlid) eine ebrl ,id)e unb au¢Tid)tige 
23eritänbigung mit Deutjd)Iattb! 

Zer 20¢g Ott Zt"0*11 Stbeft0calit 
fflon Dr. otobert Ecq 

(21us3ug aus Dem Gtblubvortrag bes 9ieitbsorganilatiottslciters auf 

Der 91ationalio3iali5mu5 begibt fein für bie (Ewigteit gültiges 
Go3ialprogramnt. Wir müfien im Gegenteil täglich von neuem berum 
tänipien, von neuem beran arbeiten unb vor allem ba3u an uns jtänbig 
id)leijen unb feilen. smmer mieber müjjen wir icitjtellen, wie jebr Der 
ein3elne von uns noct) im parteimäbigen unb tollettiviitileen Renten 
befangen lit. Wobl lprad)en vom (So3lali5mug 3um 2eiipiel aud) vor uns 
viele — aber jeher von ihnen verjtenb unter biejem Begriff etwas 
(inbere5 als jein Rebenmann. (So3ialigmu5 ber Stommuniiten war eine 
verjd)wommene 23oritellung von mafienbaiter 9Jien'jcbengleicbbett, E5o3iali5= 
niug ber Go3ialbemotraten erlcböpite lief) in ber 2lnbetung ber toten 
9Reterie, ber Der Iebenbige 9)fenjd) ein notwenbigeg 11eb,e1 war, (So3iali5= 
mug ber bürgerlid)en Welt war faliees unb etelerregenbe5 Mitleib mit 
mengen, betten man bie Bered)tigung Sur menjd)lid)en Gtiiten3 eigentlid) 
abjprad). (Einig waren fie alle in Der Organtlation ber Znterejlengegenläte, 
im (Sd)ut threg (Eigennuteg. 2lug biejenl Denten, aus biejer Berquidung 
ber Gad)e mit ber 13erjon wurbe •ßarteiwef en unb ilnwejen geboren. 

2in uns fit es gerabe in biejem labre, bieje Dinge tlar ab3ugren3en, 
wenn wir nid)t uns, bie Zeutid)e 2lrbeitsf ront, Dem 23arwur f Der 
von uns gcf ührtcn id)aiienben 9)ienjthen augleten wollen. Darum 

bleibt uniere earole: •krionen unb Menit cif bürgen nur 
organiiiert werben 3um Stampf. 

llntereinanber, gegeneinanber tämpjen barj unjer 2011 nicht. weg es 
trennt, wag es intereijenmäbig gegeneinanber jtellt, mub 3uminbejt loweit 
gentilbert werben, bab es erträglid) bleibt. Wenn wir unier 23011 erit 
ba3u er3ogett haben, leine Sträite im irieblid)en Wettitreit 3u meflen, 
haben wir ein bobe5 3iei unlere5 Go3ialirmus erreid)t. Zag jd)liebt ben 
Gebenten bes glaflentampf eg ein= jür allemal bei uns aus, Denn wir 
glauben nid)t, bab es möglich lei, eigenes Glüd auf ben trümmern Des 
Glüde5 unjerer 9iüd)iten au13ubauen. 

Znbivibuuni unb 13eriönlid)feit finb jür uns auch 3wei grunb= 
verld)iebene Begriiie. Der 3nbivibualismu5 organifterte Die 9Renjcben, um 
eigenen 93iad)ttitel 3u beiriebigen, um bei pallenber Gelegenbeit mit 
jal!d)er lleber3eugung lagen 3u Dürfen: ,rhtnter uns jteben Millionen, Deren 
Wille unier Wille iit!" Wir 9Z(itionallo3ialiiten b(ib-en jeber jür uns nur 
jo viel Müd)t, wie wir beg 23ertrauen bes j•übrerg bellten. Rur lein 
23ertrauen bered)tigt uns Sur 9)iad)t. Mir müden grunbidtlid) mit bent 
Renten bes snbtvibuali5mu5 bred)en unb 3urüdiinben Sur Terjönlicbteit. 

Wir haben jd)on grobe (Erfolge. So tonnte erjt Dieler Tage ein 
nambaf ter auslänbild)er 2lrbeitervertreter f eltitelten, bab a 11 e i n 
i n D c u t l d)1 a n b ber Go3ialismus über tapitalijtild)es Renten 
gefiegt hat. Wir haben gewib nod) nid)t alles 9ietbnen int 43rojit 
abtöten tönnen, — aber wir finb bog) id)on lo weit, bab aud) Der 
Untcrnebuler in zeutid)lanb lid) beute jold;cr projitgieriger (Eilte 

iteltung jthämen mürbe. 

VNag finb nun uniere 2luigaben? 

lfnjere Srit ir an uns jelber macht uns nid)t boffnungglos, jonbern 
läbt uns im Gegenteil mit jireube bie itol;en unb id)önen 2luigaben 
ertennen, bie not) vor uns liegen. Uniere Stritit 3eigt uns, bab wir, 
allen anbeten voran, bie Genieinid)ait 3u pflegen unb 3u büten baben. 

Der Dritten 9teicbstagung ber Zeutjd)en 2lrbeitsfront in 2eip3ig) 

Die vornebmjte 2fufgabe ber D21 iit ba5 Tflegen unb -fegen  bei 
Gemeinicbaf t, bie i•ähigteit ber (gin= unb tlnterorbnung. Die Gemein= 1 
jd)ait mub auch „eger3iert" werben. Betriebgappelle, Wertid)aren, 

213ert3ettungen, 
• 

(Bch nheit ber 2lrbeit — alles bog finb Dinge, um bie Gemeinjchaf t Sur') 
e•er3teren, nid)t nur am egeierabenb, auch im 2111tag, im Betrieb jelbit. 
(E5 iit vielleiitjt eine ber grdbten (Errungenjcbaiten gegenüber ben Gewerf- 
jd)aften, bab bog jo3iale Weben jid) im Betrieb abjpielt. 

Zm 93etrieb ntub befohlen unb gebortbt werben. 

Zag liebt jeber vernünftige 9Renjd) ein. 21ber nach getaner 2lrbeit, brauten 
im £eben, ba joll jeber nur 9301f5genojje unter 23o115genojfen fein unb 
Rang= unb (Btanbeeunterjd)ieb,e vergeijen. itniere jtärtite Waffe ba3u iit 
unjer Wert „St r a j t b u r d) j• r e u b e", bag fein Gejci)ent aus bürger- 
Iid)er bumanität5bujelei, jonbern ein Recht bes jebaif enben beuticben 
9Renichen iit. 

So iii bie •3flege ber Gemeinic aft bie eine 2lufgabe, unb bie 
anbete ilt 

Die Ergrünbung alter lo3ialpolitijtben fragen, i 

jür bie bie Deutjcbe 2lrbeit5iront noch in biejem Zabre ein • o t- 
f cb u n g 9 i n it i t u t auf itreng wijlenjd)aitlicher Grunblage jchaf f en wirb. 
%ug biejen (Erfenntnijlen werben wir jür uniere 2obn= unb '---Nariigeitaltung 
lernen. C-0 jteben aljo vor uns 3wei grobe 113robleme. 2115 eriteg bie 
C—d)aif ung ber Gemeinjcbait in bem Betrieb unb bie Gr3iebung ber de=n. 
triebsiübrer ba3u, unier streben, wirflid) nationatjo3ialiltiid)e Betriebs= 
jübrer 3u id)afien. 

Ziele 2luigabe wirb im 9iabmen unjere5 isoritbungsinititnt5 
bem Dinta übermiejen. 

2119 3weites mub uns bie jsrage beWiLigen: Wie finiten mir einen 
gered)ten 2obn? Wir werben bieje 2fuigebe nid)t von I eute auf morgen 
löten tönnen, aber wir müjjen bauen abtommen, bab 2obn ber 13rei5 
für eine Ware, bie man 2lrbeit nennt, bleibt, jonbern wir müjjen er- 
reid)en, bab Der 2obn 2fne'rtennung jür gute 2eiftung wiTb. 

wir Iebnen bie 23erjicberungen im heutigen (Sinne ab, benn Die 
Gemeinicbaft jicbert ben ein3einen. 9Ran mub mit bem 2lltwerben OUT 
mit bem -Cchwinben ber Sträjte auch bes Zempo ber 21r'beit änbern. 
3wiid)en Den Gren3jüllen bes (ggriiten3minimum5 unb ber (Sid)erung burch 
Die Gemeinjd)ait müjjen wir banag) jtreben, bab bie 2frbeit nach £eiltung 
be3ablt wirb. 

Gin weiteres •3roblem für bas i•orjd)ung5inititnt iit b a 5 S t u 
b i u m b e r 21 r b e i t a n i i dl , ber Beruf 5ausbilbung, bes Beruf 9wett% 
rampieg, ber i•ortbilbung, ber 2eiltung5jteigerung, ber grauertarbeit, bet 
3ugenbarb-eit. Zn vier Ccbulungsburgen loflen idbrlid) f ünibunbert 35ß' 
lange 3u Go3ialpolititern au5gebilbet werben. Sm näcbjten 13abre werben 
Drei weitere Gd)ulungsburgen binplommen. 2luberbem betat bie 2215-
3ebn Cchulen, lo bab iäb11i6) an 6000 9Ren19)en a"usgebi1bet 
werben tönnen. 
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n r. 5 *lLicrils=3cttung Seite 3 

I 

fur 6160"'Ilbelft bet Iftbeit 314ta"If ! 
23on bermann B u f f e 

(9s ift eine nid)t mehr 3u beitreitenbe rjabrungstatlacbe her (fie= 
gichte, had bas 2S3achjen unb (gebeiben eines 23olfes in unmittelbarem 
3ujammenbang fteht mit her (fief unbl)eit bes ein3elnen Tienjcben in förper% 
Tither unb jittlid)er 23e3iebung. Wo ein Ooll ben Mitten befitt unb bie 
.qraf t aufbringt, aus litt) heraus im 
,Dafeinstampf bas Schigjal 3u meistern, 
wirb es auch Sur bijd)iten Staatsblüte 
gelangen. 

Wir alte itreben für bas Dritte 9ietcb, 
bas nur besteben tann, wenn wir bie 
Straft haben, auch ben alten 97tenichen in 
uns 3u töten, um ben neuen (5eijt in uns 
Iebenbig werben 3u fallen. 

•rjabruttRsgemäh fällt e5 ben meiiten 
beutjd)en 97ienig)en jchwer, fig) umpitel= 
len. Wollen wir aber ben gejunben, 
jd)af fenben 97tenichen, her ben Gebanfen 
ber 23offsaemeitticbaft in fitte auf2encm= 
men bat, jo müffen wir aud) über Otn= 
rirbtungen verfügen, bie jebem b,as ifjm 
3uiaaenbe bringen. Der gröhte Zeit ter 
arbeitenben beutjchen 97ienichen weih, wo: 
jür er marjcbiert. T-r jüblt nid)t nur bie 
3eftenwenbe, er weih aud), baf3 ber ein= 
=eine nirits ift, bai3 er erit in her 6e= 
meinfc eft unter rigitiner i•übrung ftarf 
wirb. 2Xu5 bieier Lrfenn'ni5 stuf her 
•übrer bie Deutj&,e 2frbeftsirnnt. 

Zn bem orRanii41en (5efüge bes 
nationalfo3iallftiitben Staates licaen bie 
(6rvnbl(tQen ber unbebinciten 23nlfgge= 
meini+,aft, bie nidt trennen. Tonbern 
9Renigi unb 2frbeit 3u fe^enjpenben er 
xunwirtutta lufamm,nfücren wilt. Die 
I•eutirhe 2frbeitgiront iaizt bie 9Renifen 
3ufammen unb jd)af f t Qinrid)tungen, bie 
ben fn3elmenjchen wieber in bas 23olf5gau3e eingliebern. Die W6. Sie= 
meinichaft A r a f t b u r ch is r e u b e" iit eine ber 3u biejem 3wecte 
geichaffenen Organifationen ber Deutjchen 2frbeitsfront. Sfe will bem 
Venic en burcb jsreube wieber 3u ber Sraft verhelfen, bie er benötigt, 
um bie j•reuhe an ber 2frbeit wieher3ufinben. Wer bie Srait nicht beflüt, 
wirb auch bie j•reube an ihr nicht f innen tönnen. j•ür ihn bleibt bas Wort 
„G ch ö n h e i t b e r 2f r b e f t" etwas gejensfrembes unb 2fnverjtänb= 
Itches, weil er bas eherne (5ieieh ber 2lrbeit nicht rennt. Denn 2lrbeit iii 
fein •fud, Tonbern fulturelle 9iotwenbigteit unb bie Grunblege bes ;dort= 
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3n ber i+ehrwerfjtatt: „Zie Ißaj)faue°. 
2lnitatt 2liajd)beäen jinb Waldjf ontifnen attgeorbnet 

jr1)rittes her Tölfer. ein 2olt, Das leine gefitigen Uerte gebanfenlos über 
böswillig verjchleubert, treibt 3um'23erfal(. 

Das Renten vieler beutid)er Ovit5genojjen war nom 9Rargismus 
burd)jeud)t, unb baffer ftemmten Fie jid) ben wifjenieftlid)en Orfenntniffen 

volt her grunblätilicben, erblithen lln= 
gleid)ifeit her 27tenid)enrafien entgegen. 
Der 9Rarxi5niu5 fümmerte fid) leinent 
2)3ejen nach nid)t um bie (E-ntitebung ber 
Werte. 97ät her blinben ecid)ränftbeit 
nomabfjcben 2fbgraluttg5trfebes itarrte er 
nur auf bie 2fuigabe, wie bie Güter bie 
jer Welt 3u verwerten jeien, ohne aud) 
nur einen Gebanfen an bie (fie`et;e 3u 
verjd wenben, bie bie (9-rjd)af jung her 
Werte bebing-en. Daher lag bent 9Xt rj-is= 
Mus bie jsrage. nad) ben Oejetien her 
2l3erteld)afiung jo fern wie etwa her guh 
bie gage, wie bas Sjeu entiteht, bas fie 
'joeben geireiien bat. 

Dem 97iarxigmu5 nicht jo fern itanb 
feinem Welen nach auch ber £iberalis= 
mu5. er hatte 3war bie wirtjd)aftlid)en 
•ieiebmäHi•afeften b:r •üiterer?eugatnq he: 
griffen, aber er verharrte both in e-nein 
rein itoiilicben Renten unb wollte ni Ms 
wiffen von ben lebensneiefiliden urb im 
eigentlichen Sinne entj(hefbenben Sräi= 
ten, bie bem bie Werte jg)aiienben 97ten= 
jrhen ben ihm gebubrenben eriten Tlat; 
einräumen. er glailb'e, fid) über bieje 
Qebensgefetie hiitwegfetten 3u bürien. 

2iberafismug vnb 97tarzi5mug hatten 
es auf bem (iewiVen, wenn in uncere.m 
23olfe bie (5cje4e beg Lebens mih.achtet 
unb verjpottet wurben. 92ur lo läjjt es 

.% (49,1 4 (Ä. lid) ertlären, bah ein 93olt von einer jo 
hochwertigen oeranlagung wie bas beutjc e ben 2Uabnjinn haben tonnte, 
bie (5efunben für bie Mittberwertigen arbeiten 3u laffen unb burd) eine 
ausgiebige — angeblid) jo3iale — (Dejehgebung noch bajür Sorge trug, bah 
bem 2lntermenjchentum bie weiteiten £ebettsmcglid)feiten blieben, ivohfin= 
gegen ben wertvollen Venjchen jebe jilie verjagt wurbe. 

Der 9Zationalfo3falismus unb in ihm bie Deuticbe 2frbeitsiront baben 
ben id)af f enben 97tenid)en mit starter 5anb von biejen Irrwegen 3urüd= 
geleitet. Sn ibren (5lieberungen „ Rraft burd) Yreube" unb „Cch5nheit 
her 2Xrbeit" fit hie Ciirunbfage für ben V3ieberauibau- gegeben. 

(Eei bem 'Ramerab tvirtlicb gamerab unb biYf ibm iteN mit Otat unb z(9t 1 

•sn fran3öfiiä•er S•ricg•g¢Fangcniä•a•t 
Zon Grit) aeiffe, 931. bcnridj5C)ütte. 

(6. gertiehung.) 

Tae 2geihnachtefeg bee •3abrce 1917 war vorbei. 
Tadj furgem Cd)tummer erhoben wir uni, bie Sameraben 
mui;ten Sur 2frbeit. scT aber Tratte frei unb fonnte mid) aud= 
id)lajen. 9Aand) einer, ber auf ber feier bee Guten äu viel 
getan hatte, ging mit brummenbem Sopie gut 21rbeit. Tad)= 
bem ich auegeid)fajen hatte, mad)te id) mid) jogleid) an bae 
Cäubern unb 2lufräumen beä aagera. 9M bie Sameraben 
äum 97tittagejjen (amen, war allee wieber in beler Orbnung. 
Cd)nell wurbe gegejjen, um nocf) eine Ctunbe bee entbehrten 
Cd)lafe• nachäuho(en. Xin näd)ften `.sage mußte aud) id) 
wieber Sur 2tt6eit. •3d) fam in eine anbete SSolonne, weld)e 

Stopfen in bah Sejfelhaue fahren mußte. Tie 2trbeit war id)mer, bock habe icf) jie gerne 
getan, hatte ich bod) jeet nietete mehr mit bem rothaarigen Sotennenfühter 3u tun. (93 
wurbe CpIbefter, bah neue iaht brad) an. Vürbe e• uni bie lang unb heiß erjehnte 
•teiheit bringen? 2Sir alle hofften ce. 2Sie f ah e• wohl in ber eeimat aue, würbe Teutjd)-
lanb burd)hälten fönnen? 2Sürbe ce äum Ciege Tangen ober Tollte ee ttoe aller Sämufe 
unterliegen müijen? Ce lauteten unfere bangen gragen am 9Zeujahretage 1918. 2Sir 
taaen ohne 9Zad)rid)t von baheim. Tie Mitteilungen, bie wir ben fran3öfild)en gei= 
Lungen entnahmen, waren nid)t banad) angetan, uniere euffnungen auf ein balbigeä 
unb gutee (gnbe bee Stiegeg wahr werben äu faffen. Co verging in bangen fweifeln 
ein Zag nad) bem anbern. (DI war gegen (gnbe bee Vona2 Januar, ate wir völlig uns 
erwartet ben 23efehl erhielten, bae Zager äu räumen unb in ein anbere• Zager über, 
3uiiebeln. wohin wir gebrad)t werben f oflten, fonnten wir troh allen j5.ragene nicht 
etfahren. 23ir padten unfere Cad)en äujammett unb hielten une abmaridjbereit. Tie 
toiliten'Zarelen Tiefen im Zager um; ber eine wollte bielee wiffen, ber anbete jene, 
bed) wie gewöhnfid) waren wieber alle Tarolen ja(id). f wei tage fpäter erig)ienen in 
ber frühe anbete & iangene, um une abäufbien. Voller (3taunen jahen wir öfterreid)ifd)e 
z rieben•unijormen vor uni. Vae war benn bae? Sie (amen bieje 9nenjd)en hier nach 
arantreid)? mir wollten mit ihnen lpred)en, bod) wir buriten nicljt. 2Sir wurben äurüd-
getrieben, mußten uniere Cad)en holen unb jofort auf ber anbeten Zeile bee 2agerhoiey 

antreten. Surä barauf erfolgte bann ber 2lbmaric). 28it äerbrachen uni ben Sopi, bod) 
fonnten wir 3u feinem Tejultat gelangen. (Ycft in bem neuen Zager f ollten wir eriahren, 
wae biejer 9£uytauid) auf lid) hatte. 97tan brad)te uni äu einem Steinbahnhof. Dlit ber 
Steinbahn loftten wir abtran•Uortiert werben? — Tann fonnte ce 6iä 3um neuen Zaget 
nid)t jo weit feilt, Benn bie e.ib1 ation tag nur 40 Solometer von hier entfernt. 23alb 
fam bah 8üglein angeichnaubt. 2Sir fliegen ein — unb fort ging'e ine Ungetviiie. 23on 
einer Sutue aua ja4en roir äum legtenmat bie •abrit unb baä Qager liegen. 2,3ir mad)ten 
Brei Sreu3e, hatten wir bed) auf bem Stommanbe (1.enb unb 9Zot genug leiben mülien. 
llnterweg3 hatten fair äweiinal ein heiteree Crrlebnie. 91le ber 9u9 eine :teigung paj- 
fieren mitüte, blieb ihm bie Tuttte weg. Tae alte (leine 9Aald)inchen cd)3te unb itöhnte. 
Ter 2kaid)inift flud)te, ber verbammten 23od)eä waren äuviel im Buge. 9M allee Cd,imp, 
fett nicht Kali, muhten fair au-iteigen unb äu j•uf; nebenher laufen. Seist erft gelang eia 
bem 9Naidjinifteti, bae 8ügeld)en über bie 2Tnhöhe äu bringen. Vir aber haben une t,alb 
tot gelod)t. 23ei ber näd)ften jiöhe ging e• genau lo. Mit einer halben Ctunbe 2ier-
lpätung fam bann bae Sleinba4n3üglein an feinem diele an, bod) war ee mit ber 23er• 
jpätung anjdjeinenb nid)t je jd)timm, ba nur alte paar Ctunben ein fug lief. 23ir waren 
in säen, einer größeren Ctabt in ber Wormanbie, weld)e mit ber '7-ce burd) einen Sannt 
in birefter 23erbinbung iteht unb bie eilten großen 23innenhaien hat. Ter •)ajen lag 
infolge bee beutid)en Ubootfriege• voller Cd)iife. Cie wagten nid)t hinaueAulahren, bie 
2(ngft,berienft 3u werben, hielt jie äurüd.9tut fetten fain ein Cd)iii an ober lief eineö alte, 
meiften• waren ee bann neutrale eanbetOampfer. Man jal) bie tjlaggen jaft aller 2änber 
ber 2Seit in ben foppen ber Cdjiiie wehen, unb wir befamen erlt )eßt jo red)t einen 
süegrif f von ber 21n3ah1 unterer geinbe. Tie Tarnpier ber S'änber, weld)e gegen itne 
fämpften, waren alte mit e3etdjühen unb 97taidjinengewehren armiert unb burd) gtoße 
fettplanen gegen jofortige Cidjt getarnt. Co fämpften unjete geinbe mit allen nur 
erbenflidjen 9Rittein gegen uni, um Teutjdjtanb äu uernid)ten. 2d) fann ee ber 23elatung 
unterer U-5800te nid)t verbenfen, wenn lie jold)e Cchif f e ohne 2lnruf verienften. Stief en 
lie jold)e armierten Tampfer an, liefen jie Gefahr, felbft vernidjtet 3u werben. Tab 
baburdj auch mal neutrale Cdjif fe äu Cchaben (amen, ift ja wohl verftänblid). '•n ben 
meiften fällen hatten bieje Cdjif fe bie 23erfenfung verbient, ba fie Sontetbanbe geloben 
hatten unb unf erm 23atettanbe baburd) großen Cchaben auf ügten. f undd)ft glaubten wir 
in ben eäfen unb auf ben Cd)iifen bejdjäftigt äu werben. Tod) nad) einer Ctunbe 
marjd)ierten wir weiter. Tadjbem wir 10 Silometer 3urüdgefegt hatten, tarnen wir 
nad) Montriflee. c3n ber 9tähe ber Ctabt jahen wir äwei liod)öien fowie viele hohe 
Cd)ornfteine aufragen. 23alb entbedten wir ein großee Gefangenenlager, weld)ei burd) 
einen gewaltigen Trahtverhau von ber Umwelt abgeld)Iolien ivar. DM' f iihtte uni iii 
biejey saget. 'dir waren am fiel. Mier ftanben wohl `_'0 grof e 2iaraden, wovon eine 
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Sent# 20troell im be"ifoell 164116 
Der beuticbe Malb foil ein neues Gejicht belommen. 23is Beute mar 

er eilt 92ebeneinanber non Gcblägen g!eicber 211ter5llaffen, unb ber ältefte 
sabrgang mar jeweils an ber -'Reibe, an bie 21st geliefert au werben. 
E5 mar gang glelcb, ob ba mancher 23aum fiel, ber nod) eilt paar säbrcbelt 
bätte Reben unb walbi en lönnen, ber Schlag wurbe abgetrieben. Go etwas 
liebt nid)t jcbön aus. 213enn man aus einer gelcbloijeven Sjäuf erf rout ein 
Saus beraugnimmt, bann gibt es eine Lüde mit fablen, nadten Mauern. 
(gbenjo nadt unb labt fteben am R(tblicblag plöt31id) bie hoben Stämme 
bey 97ad)barf d)lage5. Das hört 
nun auf. Szahlid)läge Jollen in 
belt Gtentsf oriten nad) Möglicb= 
reit gan3 vermieben werben, 
unb bie •3rivatiorften werben 
litt) ber neuen 23ewirtidKrftunggs 
art anjcbliegen. Das beißt, neu 
fit biele Methobe nfcbt. — Sie 
fit lange erprobt worben unb 
wirb nur auf Orunb ber guten 
Crgebniiie allgemein einge= 
fiibrt. Die neue 2l3frtiä)ajt5= 
metbobe nennt Fig) Cin3e1= 
ftemnipilege. Wenn bisber ber 
idbrlicbe Cinjcblag burl) vo11= 
ftiinbigen 2lbtrieb eines Ober 
ntebrerer Gdjläge geid)ab, wirb 
liinf tig afljäbrlid) ein Drittel 
bee Tieviers für ben sabres= 
einid)Iag burd)jorftet werben. 
Go werben ailmäbliä) bie qc% 
fchioijenen glefd)<rltrfgen 23e= 
Ijtänbe aufgelodert, bie ein3el= 
nen 23äume erbalten ben für 
bag bb«)itmab an 3umad)5 
notmenbigen Gtenbraum, unb 
gleicb,ieitig beginnen neue (5c,-
nerationen 3u leimen unb em= 
porhumad)fen. (5an3 Iangjam 
veränbert ber 2lialb fein (ile= 
ficbt. 21u5 ben unburd)bring% 
Beben Gcbonungen ber sugenb% 
llafjen unb aus ben alten 23e= 
ftänben mit ihrem himmelbaben Dom, bie alle boob immer etwas unie 
formiertes an Fig) batten, wirb mit ben sabr3ebnten ein ein3fger natür= 
lid)er Malb. 2111e 2flier511ajjen ballen fig) untereinarber gemengt, unb bie 
vielerlei Zßalbbäume walbjen in buntem Gemfjd), jo wie fie am ibeften 
3uefn(inber paffen. Der alte Malb mar ljd)ön, ber neue wirb noch viel 
jd)Dner fein, weil er viel natürlicher ift. 21ber barauf lommt es jchlieblftlj 
in einer geit jcbweren wirtichafilid)en Sampfes nid)t en. Das 3fe1 
bieier 2lmitellung ift bie Gteigerung ber Or3eut 
b e s S o h ft 0 f f e £ 35 o f i, ben unjere 213irtieafi in einem 2lmfange 
benötigt, wie jie ber beutiche Malb bf5ber nidjt Ieiften lonnte, ohne ba5 
Szapitel en3ugreijen. 23on ben runb 40 Millionen iYeitmetern 2iuhbol3, 
bie unter einigermaüen normalen 2C3frtfchaff5verhältnfffen jäbtlid) ver= 

braucbt werben, et,3eugt -bie belltid)e j•Orjtwfrtjcbaft nur etwa 25 Millionen 
Leitmeter. Der 5i:ejt raubte bisher burcb %u5fanbgeinf ubr gebedt werben. 
Lrg iAt nun feit, had bie beutil:be 3bol3er3eugung iburd),au5 nod) gejtei= 
gert imerben lane, unb' bas nicht nur in ben Gemeinbei ,unb 23auern. 
walbungen, .bereu 2>_3acbbtum vielfacb burl) Gtreunutjung unb unj.acbgemage 
ijlege gejc Übigt wirb, jmb,ern jelbit in ben vorbilbfieb ibewirtf d)aitetett 

Gtaatsforjten. 23on ben runb 12 700 000 -jeltar ber Walbi lädpe Deutjd): 
lambs werben etwa ein Drittel unmittelbar vom Stcrat bemirtld)aftet. 

2115 elbenaufgabe •bätte bent= 
narb, wenn bie Gtaat5.foriten 
ben 9Rebrbebarf allein bellen 
mäKen, im Durdjjchnftt jeber 
Sieltar runb 3.5 tyeitmeter 
9iut3bol3 mehr Stu bringen Wuf 
bie Ci`ielamtwalbf Iäche ijt e5 
nur eilt wenig über eilt feit: 
meter, za,5 ioffie praftifd) 
burdjführbar fein, unb bie neue 
2-•irticbait5methoN ber ioin3eL-
ftammpflege wirb' bieje Steige: 
rung neben ben anbeten Wiab. 
nahmen .3ur •5ebunq b?r .5913: 
erleu,gung 3u•wege !bringen, 
Widjt von beute auf morgen, 
aber i-m 2,aufe ber sabre unb 
sabr3e,f nte. Wir it,ellen uns in 
einem ber widjtieiten 9iobitofi. 
gebiete auf eigene tYiibe. 21fle5, 
was aus 501,3 ber(ltitelit wirb, 
von ber uneebobelten -ciiite bis 
Sum id)immerniben Geibenftoff 
fi'ammt bann wiralich aus 
eigener Stbotte. Wir br•a.ud)en 
b-afür leine Deviiien mehr. E5 
fit aber nicht allein biete eine 
mirtid)aftliche Geite, bie wobt: 
tuenb fit 2fuf anberen Gebieten 
mag geiteigerte T-rieugung ni'd)t 
immer mit Gdjönbeit in. Tin— 
hang gebracht werben Tönnen. n 
bier wirb bie Wirticb'afts: 
weil Ijfe bie Tatur nidjt mehr 

Geschichtliche Ged enktage im März 
März 1. 1871 Einzug der deutschen Truppen in Paris 

2. 1689 Zerstörung des Heidelberger Schlosses durch die Franzosen 

4. 179Vatthias Stinnes geboren in Mülheim a, d. Ruhr 
6.1900 Gottlieb Daimler gestorben in Cannstatt 

7.1829 Albert Borsig geboren in Berlin 
8.1917 Graf Zeppelin gestorben in Charlottenburg 

8.1921 Franzosen und Belgier besetzen unter Vertragsbruch Düsseldorf, Duisburg 
und Ruhrort bis 25. August 1925 

9. 1888 Kaiser Wilhelm I. gestorben 
10.1776 Königin Luise geboren 

10. 1788 Freiherr von Eichendorff geboren 

10. 1813 Stiftung des Eisernen Kreuzes 

12.1877 Reichsinnenminister Dr. Wilhelm Frick geboren in Alsenz 

14. 1920 Flensburg bleibt durch Volksabstimmung bei Preußen; 80% für Deutschland, 
20% für Dänemark 

17. 1813 Aufruf Friedrich Wilhelms Ill. „An mein Volk' 

18. 1848 Revolution in Berlin 

19.1849 Großadmiral v. Tirpitz geboren in Küstrin 

20.1921 Abstimmung in Oberschlesien, 62% für Deutschland, 38% für Polen 

21. 1933 Staatsakt in Potsdam, Reichstagseröffnung 
22.1797 Kaiser Wilhelm I. geboren 
22.1832 Johann Wolfgang v. Goethe gestorben 

27. 1813 Kriegserklärung Preußens an Frankreich in Paris überreicht 
27.1845 Wilhelm Röntgen in Lennep geboren 

30.1763 Rückkehr Friedrichs des Großen aus dem Siebenjährigen Krieg nach Berlin 
31. 1814 Einzug der Verbündeten in Paris 

umjtellung 3u unverfälici)ter Gcbönbeit, 
3mingen, jonbertt nur feiten miff. 

2fnb bieje geleitete 22atur mag vielleid)t auch tginflub nebmen auf 
,bie •auna be5 '21ia1be5, vor allem auf uniere befmijche 23oge1welt Durcb 
befiere unb vermebrte •Ttöglidjleiten. weiter 3u bauen. b-at b'ie a,efieberte 
2C3albpoli3ei Gefegenbeit, außurüiten gegen b,as •unermeh.lich:e •jeer ber 
(Bcbäblinge. 23ie1e S•unberte von Millionen geben b-er beutijcbelt 2l3irticbaft 
burd) bfejes beer verloren. 2inb jo mag a15 imeite j•o1ge ber Zlmiiieffung 
ber burg) natürlicbe oinid)ränlung ber 23erfujte ein wei-
terer wirt:jcb,ajtffcber 2tuhen eintreten, bejien Wert nicbt ab3umeffen ift. 

,•a1co 

•lnfaCtder•ütung ift befifee (1Y0 Un¢aftergütuttg! 

jebe 250 )Mann Unterftmit bot. Ì?ir wurben in eine 8̀arade geifthrt, unb jeber belam 
einen l̀ la$ angewiejen. sn ben n3araden iah e3 böie aua, Gange ` rit!d)enreihen trogen 
lid) an betr entlang, ebenio burd) bie Jiitte bei 9iaume-'. ziicbe unb 1̀3änfe 
,Daten tlid)t vorhanbett. 9l)ian war aliO ttur auf ben -tropf ad angewiejen. 91n ben `•änben 
Irraren `:3retter angebradtt, worauf mir uniere Gad)en ftellen fonttten. eilt paar zyenjter 
liefen nur wenig Tage»lidfit in bie 9iiiume, jo bah irrir meift auf ba i eleftriiche eicht an= 
gewicfen waren. Ter trufiboben beftanb auJ, ieitgetretenent eehtn, unb viele glatten 
waren uniere iainbigen 9liitbcwohner. r: a-' bie Unterfuttft in bem neuen eager an= 
belangte, jo hatten wir einen id)led•ten Zauid) gemadit: jollte alle: anbete aud) jo 
icin, formte ci ia heiter Irrerben. 9iach3ent wir uni eingerid)tet hatten, bejidhtigtett wir 
b(le enger. einige Üameraben, weld)e ?2ad)tid)icf)t hatten oben franf waren, führten uni. 
wie ;;etgten un3 bie grof;en qüdhell, bie 1-,3arade für bie Rranfen, bie Rantine unb — o 
`e unber — eine grofe Barade, in ber Theater gejpielt unb muii,3iert wurbe. e3 tuar 
bieiei ba3 erjrelnal währenb meiner Geiangenfd)ait, bah id) in einem eager einen Taum 
torimlb, welcher ben CNiefang^nen jür bieje Iwede ,3ur eerffigung ftanb. Tad)bem wir 
un3 mit betr eagereinr;d•tungen vertraut gemacht hatten, gingen wir mit ben neuen 
Sameraben in bie `-)3arade. -ie eriählten un3, baj; in bem eager etwa 2800 917antt 
untergebracht jeien. Tieje 2800 9li(Imt jeien alle brüben auf bem grofen eisen= unb 
SÜftttenwerf beidläitigt. Tic 2lrbeitiverhättnijje jeien 3uiriebenftelfenb, e3 wurbe be- 
jonber3 itir ic)Ivere 2(rbeit, wie lie an ben •iod)öfen unb im gtahltverf iu leiften iei, ein 
guter 211forblohn 99ahlt unb betrüge mand)mal bi3 3u 5 j•r. pro Gd)icht. Uir waren 
lehr eritaunt, hatten wir bo(f) mit 21u3nahnie ber :ßaiierleituttg immer nur 20 (!emtime3 
belommen. Ta-' eisen jei allerbing3 mehr al3 jd)led)t. e3 gibe nur Gtedrüben, morgen-' 
al3 Saifec=TrI(ie Ztedriibentrrafier, auf;erbem pro Zag 400 Gramm 23rot. 

„S₹önitt ihr berat bei iOld) einem srah bie 2lrbeit verrichten, mehrt iicf) benn feiner 
Dagegen?", war uniere tr(Ige. „sa", Tagten f ie, „wir haben hier eine gute Siantine, wo 
mir 9uiüelid)e3 Taufen fönnen, mit bem „mehren" ijt e3 fchon jo eine Sache. Vir jinb 
hier mit 3u vielen +)ltenid)enraijen 3ufammen, unb bi3 jeet ift e3 nod) nicf)t geglüdt, alte 
unter einen Slut 511 bringen. `?na3 un3 hier in bem grof;en eager fehlt, ift einigleit." — 
settt wollten wir natürrlig) mif ien, wa-' lie mit ben 9Renf chenraf ien meinten, mir wären 
bod) alle Teutjdje.—„in3 ift leiber nid)t ber Salt", jagten iie. „e-' jinb hier auher reut= 
;dien noch etwa 1000 Cterreid)er, bie von ben Gerben gefangen wurben. Tieie wurben 
bei bell beutid)en 'normarid) auf bem 23allan von ben 3urüdreeid)enben Gerben nad) 
Griechenlanb getrieben, von bort nach stauen gehrad)t unb bann 3um zeit von ben 
ztrnnAofen itbernommen." — „sa", jagten mir, e3 jinb bod) uniere 22erbünbeten, iie 
l impiten bod) mit un3 gegen bie zveinbe unb f inb be0alh aud) Rameraben hon un3.„ — 
Tie Teutidh-Cilerreit:fier gehen mit un3 burd) bicl unb bünn. e-' jinb liebe unb gute 

Sameraben ton uni, aber bie anbern, bie Gerben, ebb.men, S3roaten, 91umänier, 
Toten, Glotvafen, Zlchechen unb fonftige jinb uni feinbtid) geiinnt. Gie liegen bort 
brühen, jeber C-tamm für f ich, burd) einen j aun ton uni getrennt. Zie zrran3ojen haben 
ein grofie3 snterelie an biejen 23ölfern. Gie teriud)en, iie burd) ftarfe 12ropaganba, ('1 
inbem iie ihnen sreiheit unb Gelbjtänbigfeit ihrer Sieimat beriprechen, auf ihre Geite ; 
3u 3iehen unb — Gott iei'-' geflagt —, ift e3 ben rrän,iojen jd)on 311m grofen zeit ge= 
lunges. Lobalb iich einer ton ihnen bereit erflärt, für bie Gelb tänbigfeit feiner £ieimat 
Au f:imvfen, wirb er aua bem enger genommen, eingefteibet unb nad) =alorifi gefd)idt. 
seht wugten wir, warum wir in unierem alten eager nicht mit unierer 2lblöiung jvrechen 
buriten. Tea waren ia nette 8uftänbe in bem neuen eager! gd)led)te Unterfunit, nod) 
jd)ted)tere3 Cifen, id)mere 2(rbeit, feine einigleit unb baiu und) 2-•aterianbiterräter 
unter una. 12-olfte e3 benn immer ichtimmer werben, wollte lid) Benn fein Qid)tblid 
3eigen, ioltte un3 ba3 elenb noch itärfer Laden unb un3 immer mehr 3ermürben? 9ltancher 
S2amerab wart itd) auf lein harte-' eager unb weinte bitterfid) wie ein S2inb. Zaun 
lamen bie vielen Rameraben von ber 2lrbeit 3uritd. Stofenne auf S2ofonne rüdte in3 eager 
ein, bod) fein befannte-' Gefid)t jah id) unter ben bieten. Tie öfterreidiiichen ZMler 
werben auf einem anberen m,)ege in3 eager geiiihrt, unb e3 war wohl gut je, e3 wurbe 
baburd) 8anf, Streit unb bielfeid)t aud) noch Gc)fimmere3 berhütet. 9Zad)bem wir ba 
2tedrübenmafier unb 400 Gramm `23rot embiangen hatten, gingen wir nod) burch bie 
23araden, um eanb3leute Ober eelamtte 3u jinben, bod) hatte id) leiber fein Glüd. 
9Zad)bem wir nod) jo mandje-' erfahren unb er3ählt hatten, jud)ten wir unieren Strohjod 
auf, um 3u ruhen. (Y3 wurbe un3 gejagt, baq für Teuangelommene am näd)ften Zag 
9luhetag jei. Vir freuten un3, unb bann beric)liefen mir bie erfte Tad)t im neuen eager. 

(i•ortjeüung folgt.) 

lede`elled 
xrolt . , 

unlb ,mär' ein leben nod) .jo ;lein, 
(Fin menig (ilüct glän3t bod) §i-n-ein, 

Ifnb mär' es nod) 40 ₹alt unb arm, 

2fufblüht's Noch einmal leuthtewarm, 
Tinmal verllärt fiep jeber 9Runb, 
I1nb wär's aud) erft au Später Gtunb'! 
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end einer enflotoffie an pinta=•a•r•ingc 
si)r werbet, liebe sungen, marribmal darüber nachbenten unb lud) 

untereinanber tragen: warum lernen mir hier? es iit erit•ulld), wenn shr 
(guch über (gure ittbeit Gebanfen matbt. Denn jebex von Oucb muh willen, 
warum er hier ite t unb lein eejteg an Straft, 2liijjen unb Rönnen h.rgibt, — 
Da wirb ber eine •agcn: ,Wir finb hier, bamit wir etwas lernen' Der anbete: 
Damit wir uns im Weben buxcbha ten Nutten' unb ber boxt brühen: ,Damit 
roir eine j5amilie 
grünben,' 

iRict)tig, meine 
lieiben Zungen. 
Wag ba jebex von 
(5uch vorbrachte, ift 
jebo nur ein Zeit 
bes , ieles, las vor 
uns liegt. 2ifellcicbt 
fünnt sbr noch 

nicht erfaiien, um 
was es im gan3en 
geht. Eure Me•ater 
unb 23orarbeiter 
werben Ouch auch 
hierbei weiterhel= 
fett. C•g geht um 
ttt[bt5 (C 

als um bie 213geTeg e b r,- 
baftmacbung 
Des beutich ,en 
snbuftrie- 
volfes im 

Stampfe u m 
feinen m 1 T t = 
idiaft1i6 en 

2eben5taum. 
Wer webrbaft 

fein will, muh im 
fex3en SoIbat 
fein, S o I bat fein 
aber beif;t Ob re 
haben, Die eit 
be5 9Rargigmus 
aber hatte bem 
beutichen 2lrbeiter 
bie obre gcnom= 
men unb ihn 3um 
13roleten geftem- 

pelt.2lbolf Seit- 
Ierb.at'eucb bie 
Obre w-ieber- 
egeben S5eute 
jgeib sbr feine 13ro- 
Feten mehr — (jonbern Solhaten aber Deutig)en 2frbeitsfront. Seeiner Toll 
euch mebr über bie 21ch1;e1 Tankhauen — Ouch, bie sbr täglfcb im 66hüüetigrab2n 
tber 2lrbeit ;um Meutid),fan•bs Zeiteiben ,fämpft. — sungens, sbr, feib von 
gutem von bem gleitben S5o13 gei chnibt wie bie, mit benen wir. vier-
einhalb Bahre bie S5eimat +fd)ühten und von benen •3wei Millionen .unterm 
grünen Knien felummern. 

9iad) 32bn über auch 3wan3iiq Zabren werbet s h r an unfererStelle Reben. 
9Rancher ebrlinq aus ber j•Titb3eit beg Dfnta iit beute 9Reifter; ein3elne jinb 
fcbon etrtebsleiter Tretet in ihreut;itapfen! 

Wir alle jinb ja nur T e r tue  1 t e r beuticben (Mutes unb S t a t t b a 1 t e r 
für bas tommenbe Giefd)led)t, Zn Oure S5änbe legen mir einfit vertrauensvoll 
bas 23olfsgut, ,bas man uns anvertraute. 21nb und) sbr werbet nur Statthalter 

311 ber •¢ 

23ei 2ampenlid)t 

C•>r•ver•itatt 

ber 9läber f räsmaf Ihfne 21n 
21uf na -bmen von Sj. 2,ie,betra•u 

fein in beuticben 3.abrifen unb Werfen. — 21ucb für Tuch wirb b e r Tag toms 
men, wo s h r jie wieber in bie S•änbe berer weiter eben ntügt, bie nadt Such 
fommen. 21us Der Tiefe bes 23ollstums steigen unaui4altlani neue Rraite — ber 
ein3elne von uns ift nur Das Gilieb einer Rette, b a s 23 o 11 a b e r i it e m i g! 

3wei 3-orberungen aber jtelten wir an Diejenigen von (gue, an bie mir 
einmal bie beutichen Werte abtreten werben. — 213 i t t 11 d) e R o n n e r m ü fs 

fett fte lein; 
Stümper unb` fen- 
ber würbenbas mit 
f o viel a-leig unb 

- ---   Sorqe erarbeitete 
2i01fsgut •ba1b vors 
geuben unb nur 
neue Wot unb 21r-

figfeft beitslo•af-
fett, ein wirft i(fier 
Rönner mug von 
feinem Nd) mehr 
vexftehen als er 
ijum Orntermerb 

braucht Or mug 
in mehr als einem 
Sattel reiten tön- 
iten, Er muff vor 
allem ein innerlid) 
unb äuüerlich feiter 
9Renfch fein. 211jo 
sungens, lernt, 
lernt mehr als shr 
braucht unb werbet 
gan3e Rerle, 

3um anbern 
mühen fie W e t i 0: 
n a 1 f o ; i a 1 i it e n 
fein. Wirbt ba9 
braune bemb, fein 

93arteiab3eichen 
macht ben Tatio- 
nalio3ialiften. 

Derjenige von 
Such ift auf bem 
rechten Wege. ber 

morgens eine 
Stunbe früher auf. 
fte'bt als nötig. 'bas 
bettwarme S5emb 
herunterreiht uno 
mit faltem Waffer 
feinen Rörper hart 
macht 3um Stampfe. 

Derjenige, ber nach bes Tages Qaft feine Waje nod) ins 2iuch itedt, um fein 
2liiffen 3u beretcbern. Der tagsüber im 23etridbe fein ,licht unnötig brennen 
unb Leinen 213ajjerhahn unnötig laufen fe4en fann. — 

Der hart gegen ffch felbft unb uneigennühig helfenb anberen gegen-
über iit, wächit Sur re ten 21rt heg Wationa103inliften heran, — D2m 
tüchtigen • a d) m a n n, zer gleid)3eitiq von bober 
t u n g erfüllt iit, werben wir bann gerne uniere Werte un-b tbre Ge-
f olgf d)af ten anvertrauen, (5e f ä) e n f t aber wirb Gg u d) nichts ! sbr 
mugt Mich alles ehrlich unb hart erfämpfen! 

S5el , nocb ilt Ou b^T Stampf ein Sport, ein Spiel. Wer weit;, wann 
bas Spiel giitterer (grnit wirb. 9R.ad)t (gucb itaxf 3u hartem Stampf für bag 23e- 
iteben (gutes oolfeg! (gs lebe Zeutichlanb, es lebe fein Führer!' 

Di¢ inauitri¢(I¢ una 23¢a¢utung a¢o in $Ofen 
23on Tipl.-3ng. U w e r b i n g 

Die Gaar ijt heimgelebrt, eilt altes beutjcbes 2anb im Weiten bes 
9ieide5 bat Sum beuticben 9Rutterlanb 3urüttgeiunben. Mit übern,älti- 
genber 9Rebrbeit bat bas 23off an ber Saar 
nag) rün13e1)n sahrert .ber Trennung lid) für 
Deutfcblanb enticbieben unb iit einmüti-1, an 
bie 2UItblurne getreten. 539 541 Stimm= 
berecbtigte qaben am 13. sanuar 528 005 
Stimmen ab, von benen 46 513 Stimmen 
= S.S ')3ro?ent bie 2eibebaltung ber, be- 
itehenb•en 9?ed)ts3ujtattbes. 2124 Stimmen 
• 0,4 'Zro3ent ben 2ln;(t,luf; an j•ranfreitb 
unb 477119 Gtimmen ^ 907 •3ro3ent bie 
cRüclRehr pin beu'jg)en 23aterlanbe jorber- 
ten. Di•e le4te Ziutfsabitimmunq, bie b`eT 
23erjailler 23ertraQ vorfchrieb, iji vorüber, 
unb mit itol3er j•reube fünnen wir Den Män-
nern unb Yrauen an ber Sacrr bunten bie 
ihre beutjcbe 5•eimat ntd)t vergeffen haben 
unb vor ber gian3en Welt ein oefenntnfs 
fiir Deutfcblanb ab;aelmat ba:ben, wie er, ein= 
3ig ;raitebt in ber •iefdiicbte rier 23älfer. 

9tur ein fleittes ,•Ietfcfien Srbe itelft bag 
Caaraebfet auf ber aanblarte bes Deutfffien 
Reitfies bar (21bb il. 27ti•t fnapp 2000 
Qua-bratlifometer fflädle nimmt es nur 
etwa 0,4 •3ro,3ent ber •'iejamtitäcbe Deutjcbfanbs ein. am Gegenjat3 bap 
itebt jeine bobe 23evä1ferungsjif1er von etwa 800000 (ginwobnern, bas 
beiät runb 418 einwobner je fluab•ratlilometer, .wäbrenb bte mittlere 23e- 
välferung5bitf)te in Deutjcblanb nur 139 •2ewobner je fluabrat-filometer 
befrägt. Dieje bobe 23evälfertings3iffer 2entt3eichnet ba•g Gaargebiet in 
wirtjchaf tlicher •jinitcht als snbujtrielan•. j•air 60 •ßro3ent feiner 23ewob- 
tter finb in anbiijtrie unb •janbwerl tätig, weitere 15 ero3ettt in Sjanbel 
unb 23erfe'br, jo •baj3 runb brei 23iertel ber gel amten 23eväfleruttg von 

ber Gaarwirtf cbait leben (21bb. 2). — Geit mehr als taujenb sabren unter 
ber 5anb beg Deutjcbtums, iit b,ag £anb an ber Saar raid) auigeblübt. 

snnerhafb weniger 3ahr3ebnte hat 
lid) jeine 2evälferuttgs3ifjer vervierjatbt 
Die beuticbitämmigen Oinwanberer (amen 
grägtenteifs nom 3ihein unb volt ber £ßfal3. 
27ät gem 12ohen ihrer Sjeimat eia verbun- 
ben, betreiben bie 2lrbeiter an ber Gaar nog) 
'heute vielfad) etwas Qanbwirtfcbait neben 
ihrer eigentlichen 2ätigfeit unb beuten eilte- 
nett Grunb unb 23cben. sn Gpratl e. 'Fracht 
umti (5ewobnbeiien jinb fie ferer benafibar- 
ten Steimmbeit eng verbueen; ihre Rultur 
un'_- Wirtjtba«ft iit mit bem beutjd)en Mutter- 
lanb innigjt verinüp'f t. 

Zrot3 feiner Sleinbeit iit bas mit 23oben- 
id)äüen rei•d) gejegnete Saarlanb für bie 
213irtithaft beg beutjcben 23olfeg von nicbt 3u 
unterjcbät3etuber 23ebeutung, unb bie vex- 
gangenen f ünj;3ehn sabre er3wungener 
Trennung vom Deutfch2n i9ieith, gewaltfanie 
3011: unb 213ährunggum'itellungen fowie ber 
23erlult wichtiger 9iabitof f- unb lib,aiimärtte 

haben nicht vermo(bt, wie Saarwirtjg)aft als einen wichtigen •aftor ber 
beutjd)en 23o1fgwirtQch.a'ft von bi-ejer eu trennen. 23on 2lnfang an ihrer 
2lufgabe voll bewuf t, bat bie Saarwirtjchaft unter unnebeuren Bewierig- 
feiten mit gan3er Straft ihren Stampf um Gein o'!er Tirfibfein eu1genom-
men unb einen Dajeingwillen entrodelt, bem in aller Welt bäd)jte 21n- 
erfennung ge3oflt werben muk. 

e5 gibt nun fein frembeg „Gaargebiei" mehr Die iwilllürlig)en 
6ren,3en finb gefallen — bas '.Reid) iii ,iDieber in feine 9ictbte eingetreten 
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21bb. 1: Wirtfcbaftsfarte bes Saargebietes 
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unb wirb tbie let3ten Spuren her jsrembberricbeit im Saarl•anb be'jeitigett. 
Dann wimb Ibie 7inbuitrie an ber Gaar aud) wieber einen 2Tuf ichwung 
nebnten urrb unter ben f leif igen 5jänben ßeiner heudicken 23ewohner 311 
neuer 231üte unb wieber 3u einem ber wid)tigjten 3nbuitriegebiete 

Mitteleuropas 
werben. 
Zag Gd)wer. 

gewicbi ber inbit= 
•trrellen •+roDuftfon 
ibes Saargebietes 
liegt im Stein= 
•tahlenbergbau unb 
her eiienjäajjenben 
3nbujtrie. 2TIIei•t 
45 000 2lrbeiter 
von insgefamt 

117 000 bee Saar= 
gebieten finb im 
eer„bau tätig. 

B.. ,U-41 -- 60149/ DreißiT gruben 
m  166 Schizrhten 
beulen has fiel) von 

92or>;oiten nach 
Siibweiten in einer 
£'änoa von fünf 3ig 
Szilometerun>einer 

23reite von 3wöli Slilometer bin3iebenbe reicbe Roiblenvortommen aus. 
23ott ber in ber 2ortriegs3eit runb 13 Millionen Zonnen betragenben 
Gteinfofjlenförberung nahm Deutid)Ianb ben weitaus gröfjten Zeile näm= 
lieb feit 10 Millionen Zonnen, bas heißt runb 82 •3ro3ent ab, wdbrenb 
bie reftlichen 18 13ro3ent alt j•ranrreicb, bie Schweig unb Italien geliefert 
wurben. 2ifsber wurbe bie Rohle in ber .hauptfache öitlicb ber Gaar ab--
gebaut, ba hier bie •lö3e bis nahe an bie Oberfläche treten, wettlieb ber 
Gaar, in b-em fier „2larnbt" .genannten  Gebiet, wo bie fablefübrenben 
Schichten tiefer Liegen unb groütenteils noch nicht erid)lojien finb, liegt 
ber eigentliche Szohlenreid)tum ber Gaar, ber auf minbeftens 12 Mif= 
liarben Zonnen gejcbü4t wirb unb ber 2ievölferung nod) auf taufenb 
labre hinaus 2lrbeit unb 23rot geben tann. 

Sjeute ift bas Saarfohlenrevier bei einer jsörberung von runb Sehn 
Millionen Zonnen mit etwa 9 2riro3ent an ber beutid)en Steintoblen% 
förberung beteiligt unb ftebt tamit an .britter Ste1Te unter ben C-tein= 
foblennebieten Deutirhlanbs. Seine Stofser3euquncl beträgt fällrlich über 
3wei Millionen Zonnen, bas heißt über 8 13ro3ent ber beutid)en (Sehamt= 
er3eugurtq. 200 000 Zonnen 2tebenprobutte, wie Zeer, 23en3o1, 2Tmmoniat, 
werben iäbrlid) babei gewonnen. — 2Tuf ber Steintoble als Gcblüffel= 
inbuitrie bauen hieb weitere wid)tige -3nbuitrien auf, insbejonbere 
eine umiangreid)e eijen- unb itablergeugenbe unb =verarbeitenbe 
Znbuftrie. Sechs grobe büttenwerfe mit S5ocböfen, S:abl, unb 213alp 
werten verarbeiten Die jait ausid)lic•lid) aus !?otbringen jtammenben Sr3e 
bis 3um •ertigfabrifet. (gine grof;e 2lniahl von 2ietrieben ftellen Mci:: 
jcbinen, (5ufiitüde, Sijenfonftruftionen, 231ecb: unb Stahlwaren jeher 21rt 
ber. 15ierabe in ber (gijeninbuitrie bes Saargebietes bat fig) ber beuticbe 
S;onjunfturauiichwunq feit 1933 beionbers bemerfbar gemacbt. Wübrenli 
•raufreicb 1932 vorübergebenb ber bette 2lbnebmer ber faerlänbiichen 
Ciieninbuftrie war, ftebt Deutichlanb jeft 1933 wieber an ber Spilie. 9iunb 
33 •3ro3ent ber 2LZal3eifener3eugung bes Searfenbes ging 1933 narb 
Deutichlanb. Der 2Tbiat3 bat im 3abre 1934 weiter 3ugenommen. Die 
einfuhr von 9ioheifen aus bem Saargebiet nach Deutjcblanb stieg 1933 
um runb 45 1iroeent, bie Siniuhr von Mal3wertser3eugniifen +jogar um 
63 9iro3ent, nämlich von 400 000 auf 650.000 Zonnen, fo bef3 ber lebte 
Saöd)itjtanb ber Sinftthr Deutichlanbs von eiienwaren aus bem Gaar= 
gebiet im 23abre 1929 bereits überid)ritten iit. 'Die Gefamtrobeiien% unb 
91o4iiebler3eugung beträgt im Saargebiet jäbrlicb 4 Millionen Zomten, 
bas beißt Tiber ein nünitel ber gefamten beutichen er3euqung. 2iid)t 
weniger als runb 25 000 2lrbeiter entfallen im Saargebiet allein auf bie 
Scbwerefieninbuftrie, weitere 6000 auf bie übrige eiieninbuftrie. 

211s nächjtwid)tigiter -Znbuftrie3weig iit bie alteingeieijene (5tas= unb 
SSeramit=Znbuftrie bes Saerlanbes 3u nennen; eritere vertreten vor altem 
burcb bie gröfite unb mobernite Aasbütte Zuropas in St.:mgbert, letitere 
burd) 'bie weltberannte ycirma Z3illeroq & 2och in Mettlag) (Mettlad)er 
'.glatten, Gejd)irre, 23ajen, Diiiiaiten). 9iacb ben Rriieniahren, bie auch bie 
alteingefeffene TSlasinbuftrie beionbers Bart traf, fit eine erfreuliche 3u= 

Gbrixfi,rlre 123 % 

21bb. 2: tliro3cntuale 23erteilung Der beid)äftigten 
2lrbeiter auf Die ein3elnen Gewerbe im C-aar-

gebiet 1933 

nabnte ber Tafel= unb Treßglaser3eugung feft3uftellen, bie mit runb 
30 Millionen Siilogramm jäbrlicb etwa 20 ißro3ent ber gefamten beutichen 
(5laser3eugung ausntacbt, währenb bie im £auie 
(ber Ieüfen bebn Z3ahre gan3 3um Orliegen getommen iit, obwohl 1925 norb 
17 9)Zillionen Szifogramm j•lajckenglas im Gaargebiet bergeitellt wurben. 

9iicbt unerwabnt mögen einige weitere snbufirie,•weige bes Gaar: 
gebietes bleiben, wie bie (gr3eugung von jäbrlicb 900 Millionen Siilowatt= 
ftunben eleftrifcben Stromes, 10 Millionen Slubilmeter i•erngas, bie Seer: 
jtellung von einer Million bettoliter 23ier unb 500 Millionen 3igarren 
unb 3igaretten u. a. m. 

2fuj3er ben tatjäd)lid)en Sjeritellungsmengen ber ein3elnen er3eugnijfe 
bes Saargebfetes finb vor allem bie JJiengenanteile, mit benen bie (gr= 
3eugniiie bes nun wieber 3um Deutfcben cJieiche gei)örenbett Saargebietes 
an ber 213irtid)aft bes Zeuticl)en t}ieicbes beteiligt finb, interefjant. 

2lbbilbung 3 gibt in einbrudspoller 213eije bieje 2lnteil3a-blen nacb 
bem Staube von 1933 wieber. Das rleine S'nbuitriegebiet an ber Weft= 
gren3e unjeres 23aterlanbes, bas ieiner 3evölferung nacb ben 80. Zell, 
ieiner j•lärbe nacb nur ben 250. Zeit Deutirhlanbs ausmacbt, jörbert u. a. 
annäbernb jebe 3ebnte Zonne beutiche Steintohle, erbläit jebe fünfte 
Ionne beutfcben Stabls unb liefert je:be fünfte  •eniterjcheibe unb mehr 
als jebes britte Stüd beutf cber Szeramif. 

(gine grobe 2lufgabe unb Z3erpflichtung ift ber beutici)en 213irtfchait 
mit ber Jiügglieberung bes Gaargebfetes erwad)jen. Wie jcbon bie Jiegie= 
rung mit allen Mitteln bajür Sorge trägt, baj3 bem Saarlanb burcb 
feine 9iürtlebr 3u Deutjcblanb feine 9iarbteile entfteben, muf3 aud) bie 
beutf d)e -Zn'buitrie ilbr ba3u tun, ter Sa'arwirf f-d)af t f ür bie 
fommenbe 2lebergangs3eit •rleicbterungen •3tt jd)af f en. Opfer fin'b babei 
ttfcht 3u umgehen unb müfien gebräct)t werben. 3uiammen mit 3afjlreid)en 
9naf3nabmen jinb bie eriten Scbritte ba3u getan. So ift jür ben 2lbiat3 
ber Sohlenförberung bereits ge•jorgt. Die teci)nif(I)en einrichtungen ber 
Gruben ijollen vervollitänbigt, bie (5ruben jelbit initanb geiet3t werben. 
Die 2lusfuhr von Saarfoble in j•orm von (5as unb elettrifcher Energie 
ii,' beabfid)tigt, besgleid)ett ber 23au einer t5ro•f dji•jjabrtsftra•e•, bes Gaar= 
'•ßim13=Stanals, einer Z;erbinbungg 3wii•chen Gaar unb' 9ibein, um bie Or= 
3eugnifie bes Gaarlanbes ibre 2Ib'jahgebiete in Deutjd)Ianb leicbter unb 
billiger erreid)en 3u lafjen. Zie 2ieicksbahnbireltion von trier 'foll nadj 
Saarbrüllen verlegt werben unb bie Jieichsautobabnen 21nf d)Iu• narb ber 

• 

3o— 

to— 

?&ffxr"dVV 
3Q3 

Betilke% 
F,6che l,.i 
oy as  

.bhe,se» 
Z5, s 

Rohslahl 
Z32• 

elbb. 3: 2lnteil ber Gaerwirtichaft an Der 
beutichen 2ioltswirtichaft 1933 

Atylzeisen 

i97 Tfelg/as 
•a 

eenzol 
/P,4 

teer 

i Am,non Iok 
5,9 Ze•n1 

3,3 33 B•er 

60450/40 

"Saar befomnien. ein grobes erogramm ift für bas fleine ,£anb an ber 
Saar in 2fusficht genommen, aber ein bringenb notwenbiges. Die Gaar= 
wirtid)ait harf feilt jelbftünbiger 23eftanbteil neben ber beuticben Wirt-
jrhait bleiben, fie joli in ber beutjd)en Wirtichaft aufgeben, um ibr narb 
langen id)weren Zebren 'ber Zrennung vom beuticben Oaterlanbe einen 
fetten unb für alte .3eiten geild)erten •31a13 in ber beutjchen Wirtjd)aft 
3u geben unb es wieber 43u bem itarfen f übweftlichen Ecfpieiler im (5e= 
bäu'be ber beutid)en Wirtirbaft unb bem wichtigen 23orpoften bes Deutie 
tums im Weiten 3u macben, ber es vor bem kriege war. 

-20c+ber ftammen unstre Tianawn4mcn ? 
Wie oft irbreiben wir mobl ben 9Zamen eines Monats. ohne Baran 3u 

Genren bag biefer Wame nicht 3uiälliq entitanbeir iit, Tonbern meift feine tie`ere 
2Nbeutung hat. Jar (grunb maq Darin 3u feben lein, bag bie gebräucblid)en 
Kamen unserer Monate aus bem 2ateinisd)en tommen. Sie wurben, ads im 
afire 1582 uniere jetiige 3eitrcd)nunq, ,ber •jogenannte gorfani+äye galenber, 

eingeführt be  wurbe, übernommen, wäbrenb alten bentjcben 9nonatsnamen, 
beren 23ebeutung Ieiaht 3u erfennen tit, faft wn 23ergejjenbeit gerieten. 

Go leitet e,2! Z a n u a r Feinen Namen nom rbmiG.ä,.en Matt 3anus ab, 
teem Gott ber Seit, bcr mit einem 2lntliti in bie 23ergangerrf}eit. mit einem 
anberen in bie 3ufunft blicfte. Jerielbe eon-at wurbe irilher a3-i.ntermonat, 
lEismonet, bartmonb Ober Wohl am bäuiigjten Sjarting genannt, alles Stamen, 
bie auf bie grimmige Winterfälte hfnweifen. 

2fach b0 r n u 11 ,9  aber bornmonat für t5 c,5 r u a r beuten auf ben 
hauffgen geit bin, bei Cem bile Ttbe bort wie born wirb. Jer 9Zame j•ebruar 
iommt von einem 9ieinigungsicit ber 9tömer „f-ebruar", welg)es in biefem 
9)Zanat gejefert wurbe. Jer 9)Z ä r 3 , ber britte Monat unseres sabres, war 
bei ben 9irimern, Die mit ihm (bas 3abr alt"ringen, ber erfte. '(Er war bem Sriegs= 
gott 9)Z RrS geweiht unb trug 'jeinen 9iamen , martius". für uns Germanen 
aber war ber Mär3 ber •rrühlinIsmonb, ber L'en<imoub cber ber £en;iing. 

Jas O terieit fällt häufig in ben 21 p r i 1 -unb that Ani Feinen NutAen 
9iamen Oitermonat geg•zben, ein 'name, ber von ber germanijch:beibnifdyen 
•rübiingsgöttin Zitara abgeleitet silt, wclee in biejem Manet, wo es lebhaft 

grünen unb 3u ipriegen e,eginnt, gefeiert wurbe. Daneben finbet matt aud) 
bie 23e3eicbnung birtenmonb, weil ber birt wieber mit ber Serbe auf bie Weibe 
grng. 21uch ber alte romi'icbe Name aprilis beutet auf bas 213acb•sen unb Spriegen 
in iber natur. 

Der römijch=grierhi{chen '(55tii•n bes Wachstums, Maje, war b-er Va i ge= 
wei:1)t, ber für uns mit feinem Grilnen unb 231üben ber Monnemonat 'iift. er 
wirb oft aber aud) Weib-emonat genannt. 

23racbmonat Aber 23ra•d)et ift ber altb-euKa,6)e Kame für 3 u n'i, welcber bei 
ben snöntern ber Göttermutter 3uno geweiht :war. Sn eiejem Monat wurbe in 
ben äfteiten Seiten bes J8racf)latub bearbeitet, bes bamals, in einer Seit unenb 
wicrelter P-an'biw,irbid)ajt, Sur Erbolung bes 23Ab-eng unbebaut gel,affen wurbe. 

Dem 3 u 1 i hat ber römi'icbe 5elbherr unb Gta,atsmann ulfus G,aeier 
feinen 9Zamen gegeben. (ir lebte 100 D. Gebr. bis 44 v. Gehr. unb bat ben alten 
röm-ijd)en Rorlenber im %bre46 v.TAr. reformiert. 9Zack ibicfem +fogenannten 
3ul'ianicd)ett S.alenber red)net •man noch heute 4n 9luhlanib. 3ur Seit Starts 
bes (5rohen biete bfejer Monat goumo6nb ob-er heuert. 

21ucb ber 2l u g u ft eat jetnett 9Zamen von einem alten römi-id)'en Staats= 
mann, bem Sailer 2lugujtus, ber 63 w. Gbr, bis 14 n. Grbr..lebte. In seine 9iel 
gi-erungs,leit fällt alfo ber 2Tn¢ang unlferer geitred)nung: bie Geburt (9brifti. 
3m beutirben Mittelalter bieg b-i•eler 9nonat Ornting ober Erntemonat, weil 1111 
ihm bie meiiten i•e'Ib,früd)te geerntet wurben. 

September, orto.ber. 9Zonem'ber unb Je3ember haben 
Are Kamen von latei•niAen 3ahlworten: septem = ifeben, octo = ad)t, 
novem — neun, decem = ,3ehn. Wie jcbon gesagt, fingen bie 92ömer aas 3ahr 
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5attingen : ,.Zie 5orjt im 
2lufnahme bon (grid) Neumann, 

mit bcm Mär3 an, jo 
bag ber G:ptember 
bei ihnen tatd)lid) 
ber jiebente 1Jionat 
roar. Jie alten heut= 
ja)en 9iam:n aud) 
Bieler 97iomate hew 
ten auf bas (cetchehen 
in ber 9iatur hin. 
2)ex 62ptember •iit 
ber fjerbjtmonat, ber 
OftMer ber Mein. 
Monat ober c233inb: 
Monat. Zie 9iamen 
C- eibing unb Oil: 
part finb exit in 
neuerer Seit für 
biete Monate ß* 
bilbet. 
sm 9ionember 

fünbet fill ber Min= 
ter burd) trübes wet: 
ter, 9ie,g.n unb 92ebel 
an, murbe baker 
früher 91ebelmanb 
Ober 9iebelung ge= 
nannt. 

Zer ze3ember iit 
ber Monat ber Min, 
tcrjonnenmenbe bes 
alten Z•uliejtes unb 
befam non biejem 
ben 9iamen zuf= 
monb. sn d)riftlid)er 
Seit murbe fein 
ame mit ber (die= 

burt b,es fgellanbe5 
in Oerbin,bung pe= 

i•aternenfd)eitt" brad)t; er murbe 
Qü erne nri s utte 5ei1: unb Geh:dit= e d •fi monat q:nannt. 

UnfdC¢ •u•itArQ 
Henrichshütte 

2tuf eine fünfunb3roan3igiährige Zätigfeit fonnten 3urüdbliden. 

23i1b (inf6: eattb(anger im C:.tahiWerf, S)ermann 
Steinbad), eingetreten am 16. Milr3 1910-

NO red)t6: zreher in ber 9lted)anijd)en 2ierf3eup 
madlcrei, 2is i(O e tm Jtottnenb erg, eingetreten am 
28. JJiär3 1910. 

2i2. •renner, eammertvert, eingetreten am 1. 9Jiär3 1910. 
Ten•ubilaren her3liche Cs)lüdroünjd)e! 

Stahlwerk Krieger 
21uf eine fünjunb3roan3igiährige Utigleit fonnten 3urüdbliden: 
CSSejolgjchajNmitgiieber 'aran3 a3ienefelb unb !t•riebrich Süiümjc0. 'Zen •ubi' 

laren unjere hergtid)jten Csjlüdroünicbe ! 

wamitiennamrioten 
Henrichshütte 

L;tjcjiy(ieäungcn: 
beinricl) Clomili, Slümpelbau, am 9.2.35; Milli •anjelotb, Gtahtputterei, am 

16. 2. 35; S2art tJberheibt, etahfroerf, am 14. 2. 35. 

(tSeburten : 
(gin Sohn: 
Wul Gd;erpeltt, Mal3roerf II, am 11. 2. 35- Ciegfrieb; 5einrid) Sä13er, Gtahl• 

formgieflerei, am 10. 2. 35 - •)ein3; Walter 8iohbe, Ctahlformgießerei, am 16. 2. 35 - 
Vilfrieb; Süieinrid) a-igge, Säochofen, am 18. 2. 35 - 5erbert. 

eine t od)ter: 
P,ubtoig Zenct)fen, Sümpclbau, am 15. 2. 35 - Margret; 2z3ilhcim 0-Nencdcn, 

9)2ech. Merljtatt II, am 20. 2. 35 - eDelgarb; jojej 9tuhbaum, (S-ijengiejterci, am 
25. 2. 35 - CSierba; Sjcrmann •)ojjmann, Sloferci, am 23. 2. 35 - C-utanne. 

. Ctcrbciri(fc: 
Qefrau Sarl ßummer, Stoferci, am 22. 2. 35. 

Werk Gelsenkirchen 
el)cjd)tici;ungcn: 

JuiiO 2lbler, aormerei I, am 2. 2. 35; Johann 9)hnatbifi, 9iabiattabteilung, 
am 12. 2. 35. 

Oeburtcn: 
ein Gohn: 
Qüneburger, Ned). Werlitatt, am 5. 2. 35; 9lejing, aormerei II, am 7. 2. 35; 

Oefte, aormerci I, am 7. 2. 35 

Preßwerke Brackwede 
69cburtcu: 

Line Zod)ter: 
E riftian bon ber %l e, !lerfanb, am 14. 2. 35 - , rmgarb. 

Stahlwerk Krieger 
t≤l)cjfOfic};un Ben : 

Minanb Wingen•, Oearbeitung•roerljtatt, am 8. 2. 35; SDubert 23ojtenfuhl, 
Canbputtexei, am 15. 2. 35. 

(S3eburtcn: 
eine zocbter: 
Qubroig 5inttett, tJleparaturroerfftatt, am S. 2. 35 - Paria •)enriette. 

Gussstahlwerk Witten 
ehcjit)(icäungcn: 

Walter CSförbel, aeinroal3roerf, am 25. 1. 35; Wifhelm Cefterjd)ulte, Gd)arroal3- 
roerf, am 15. 2, 35. 

f+S cburtcn : 
•in C•ohn: 
Fart engel, ,3urid;terei %lodroerf, am 2. 2. 35 = 5anO PotT)ar; erich 9)Piiller, 

3uricTterei 2ilodroerf, am 2. 2. 35 - Wolfgang; Milhelm •rig, 23lodroatpoerf, am 
5. 2. 35 - •jein3; e. 5. St. $reu•, 9)tartinroert 2, am 6. 2. 35 - Wolfgang  aran3 Ctierb; 
iubroig Ctehl, efeltr. Sranf., am 12. 2. 35 - tJiuboli. 

eine Zorhter: 
Wilhelm $erjjon, aeintnalSroerf, am 26. 1. 35 - Jtje; Umil Sd)o13, Martin, 

roerf 2, am 2. 2. 35 - 2(nita; Säeinrid) S2nappmann, Vodtoal3troerl, am 4. 2. 35-,•nge; 
Söieinrich SjaCtn, SDammerroerf, am 11. 2. 35 - 2lnnelieje; 2tuguft Cfoc3otojlg, aein• 
tbal3roerf, am 22. 2. 35 - (s5ijeta. 

• Gterbefä((e: 
911bert CS3roh, 97tartinroerl 2, 33 ,Fjal)re, am 8. 2. 35; (Srnit Rod), 2learb. Vertft. I, 

31 3ahre, am 20. 2, 35; eOefrau be• Zheobor Cteinroeg, `,Eampf• unb Maijerantage, 
63 Jahre, am 14. 2. 35. 

NaoruF 
2lm 20. Zpebruar 1935 beritarb nad) fehr langer, jd)tberer Strant-

e,rnit get) 
im 211ter bon 31 jaoren. 

`,der 2eriterbene trat im 2lpril 1918 a13 Z̀reherlehrling bei une 
eilt unb roar bi4 3u jeiner (grlrantung im 21pri1 1934 ald Treher in 
unterer Oearbeitung•werfftatt I bejd)äftigt. 

Wir bewahren biefem treuen unb geroiftenhaften Mitarbeiter ein 
ehrenbo 2lnbenfen. 

Witten, ben 20. a-ebruar 1935. 

vüryrcr unb GcfO(gjdjaft 
ber Iiu()rftA0( R(ftiengcfettid)aft 

0uitita0(tuert Ulitten 

Nadjruf 
2[m 8. rjebruar 1935 berftarb nad) fur3er granfheit 

9tbcrt 49Coo 
im 21(ter bon 33 Jahren. 

Ter 2erftorbene gehörte bon Tobember 192-4 bi3 9lugitg 1925 
unb bon Januar 1927 mit llnterbred)ungen ale 99)ladenlaber bem 
Ciemen5-97tartin=Ctahlroerf an. 

Mir werben biefem treuen unb getbijjenhaften 97titarbeiter ein 
ehrenbee 2lnbenfen beroaOren. 

Witten, ben 9. Februar 1935. 
;•üOrer unb fSeio(gid)ait 

ber Jturyrjta0(2((ticngcjeUjä)aft 
f3uhita0(tbcrt Uitten 
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Geite 8 2licrt's%3ettung 97 r. 5 

Achtung, Welper und Umgegend! 
1iki Sonntag, den 10. März 1935, abends 7 Uhr, findet auf der Burg Blankenstein ein ra r KUNSTTU RNKAMPF 
Eintracht Witten 

statt 

Turnverein Sprockhövel Turngemeinde Welper 
Hierzu ladet freundlichst ein die Turngemeinde Welper. — Kassenöffnung abends 6 Uhr 

vrlrbdl. - • 
durch 
den 

tagesfrischen 

x*2! 

Drei prima 
k"enRösikagee 

3M 
tf. 
Versand als probe 
p8(Hchonfranko 
Nahnahme ohne 
Neben kohlen 

E 1801 

IElegante, ge. 
musterte 

Ka in mg 
gerne 

Schwarzgrundige 
und `raugrundige 
Anzsrstoffe, mit 
nenzritltchen 5' ,e!! 

A•tugtKammgatoe 
ca. 145 cm breit 

1.80 6.801 5 80 
Reine Kammgaine 
ca. 145 cm breit: 

1180, 9 80. 1.80 
Blaue Kammgaioe 
ca. 145 cm breit 

9 80, 1.80, 5,80 
IKostenlose 

1 Mustersendung 

Tuch-lelfi 
• Bitburg ( Eifel) 

Aalbbnunbetten 
iialbbaun.Siertt, • ü11• 
halt 2eila.BreiäLpt. 
R iridhbrrn. eprlin W30 Mit einer kleinen Tube zu SO d können Sie mehr als 100X Ihre Zahne putzen, weit BIOK-ULTRA hochkonzentriert ist und nie hart wird. 

Eine FreudeI 
auf Abzahlung 

DieUhrfürSie 
nur IOPf.täglich 

1. Mod. Herren. oder 
Damen - Armband-
Uhr Walzgold - DbL 
2. Moderne Herren. 
Sprungdeckel - Uhr 
vergoldet, eitra Bsteh. 
reich ziseliert 
3. Moderne echt 800 
Silber- Kavalier - Ta. 
sdhrnnhr Ankerwt rk. 
Jede Uhr mit Fabrik-
■raa. anrgfältig ge-

pprüft, genau regu4 
lornensdhönhat in 
S Monatsrate. zehl-
ba , kein Geld im 
voraus einsenden, 
auf Abzah ung nur 

RAI. 15,—. 
Bei Barzahl (Nach-
nahme) jede Uhr nur 

R;1. 12,— 
Bit Incelat ein end. 
Lie'erun erb I6 wf. 
Kurt rleid)mann 
t"-renvrlssnd 

Behlin - Lnkwitz 41 

., 
.•..ir,,../.T 

im aert.q Im Heim- selbst g.aad.t.t noch 
mehr. Hak.emonn-Somen, von Watt. 

W, bringen zwarlbssiq pr8chrige. 

duftende Blumen und schmeck. 

haha Cemgs.. Bitte kost.n-

bs vadongen. 2m 

Seiten Heinemolu.. 

Ratgeber Nr. 

F. 3s 

I •C •d • ••ä•i•it 
samen:uchl und Grossgärtnerei 

Gegrlindel 1848 

Den wünen Fensterbehang 
usw, für Ihr Helm besonders preiswert bei 

Eislebe 
ViktoriastraLte 45 (Nähe 1llarienplatz) 

Eine Quelle 

immer neuer 

-inregung stellt 

unsere Zeitung 

dar, wenn die ein-

selnen Ausgaben 

gesammelt u. auf-

oewahrt werden. 

Die eine Fülle wert-

vollen und interes-

santen Stoffes ent-

haltenden Blätter 

--rgeben mit der 

Zeit ein überaus 

vielseitiges u. wert. 

volles Nachschlage-

werk für jeder-

mann. Die Sam-

melmappe kann 

zum Preise von 

t,4o RAS. bei den 

Zeiturgsausgabe-

4tenen bestellt 

werden. 

HilligePreisefuworgungemittel zu 
Zentner-Abnahme: ic-Pfd.-Abnahme: 

Kalk   RM. 1930 15 Rpf. 

Kainit 14„io . RM. 1,5o 17 Rpf. 

Thomas-

mehl 16"i„ . RM. 2,80 30 Rpf, 

Kali 400/0 . . . RM. 5,00 52 Rpf. 

Ammoniak . , RM. 9,5o 100 Rpf. 

Ferner führen wir sämtliche Sämereien aus der bewährten 
Osnabrücker Zentral-Saatstelle, L. Stahn u. Finke 

Alle Gartengeräte in bester Ausführung und zu billigen 
Preisen sind ebenfalls bei uns zu haben 

3°/o Rabatt 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

:• Gratis Z B mit 
rlelmarken-
eitnne  

interess Preisausschreiben 
Rud. Rohr, Berll■ N 176 

Priedrichstra8e 131 D 

10 0 x SIOX— l/LTQA- ZAHNPA S TA = 5 0 A 
►••eeeee•Nee 

Einen neuen Hut Ihren alte. 
Herren- oder Damenhut bet mir aufarbel 
ten, umpresRen,retnlgen od.färbenlassen 
Huttebrik Müller Bochum, Viktoria.°tr•51 

(Niihe Marlenkirrhel 
Ruf 6%841. — R1111ee Pule.. Farhar),.l 

3m:trrtrauen! 
3d) macfie Eaublii- 
8tarbeitrn,beeb.b. 
id) io äufrieb. Eterl. 
iof- b. $atalc[n nen 
{lofmamk4,2tllmitt 
YRannbeim 28 

14 gage 
C•pra•unterri•t 
nach Der bewäbrten 9lietbobe 

•oui•aint= £angenfä)eibt 
bollgänbig toitenlo5! 

.Der untertlit, na dl_ 
idleibt legt tetnetlei•ortenntniife DOraus, 
leine höhere edlulbilbung. leine beion-
bete 23enabuna, unb ilt für iung unb 
alt geeignet. eunberttaufrabe haben 
bereits mit beitem (Erfolg Danach itu-
biert. 21uä1 Gie ichaifen es, Zeilen 
Sie uns auf nebenitehenbem 2̀Ib,i Initt mit, Welche Sprache sie --
I ubieren Wollen. Wir ienben 

Se6 etfuale ahnen bann Das Zehrmaterial 
uni $ufen• 
bung ber in 
ben K3etetntat. 
2Bcrt3;citmlQen 
angebotenen 
`43robetettion Der 

toftenlos unb portofrei au. (Es 
braucht nicht aurüdnefanbt au 
werben. Gie neben Damit 
auch Leinerlei 23ervilithtunn 
aum Rauf. bum 2lbonne-
ment Ober betgleichen ein. 

Cbratye, to(tenloä. 
Porto ti t U, Unbeib  

9fame•  

i+eruf •  
421 
Ort u. utt  • 

Genben Gie Den 21b= 
ichnitt heute noch ab! 

langenscbeldischt Yedags- 
buchhandlimg 

(Plnt.6.langenscheidD GiribN., 
Berlla-SchbaeberD 

•tttaY•Ett 
an unfcrer 

3etllung foCltr 
9trtht una 

eflltbt cincf 
irDen 2rfl;r>; 

fMn 

tiVlr Hellern an .;,-:.,_.•,::. =:. %:. ,_.• ,cC• ,3• Ic; 

Jedermann 

Herren. 

Stoffe 

Vor-
1 gen 
Sie 

Damen• 

Stoffe 

sofort 
Muster 

Fabrik 

Lehmann &Assmy 
latest Tuchversand• 
haus in. erg. Fabrikat 

Spremberg I.L2 

Eber milt im 5rühiahz 
ein 5ahrrab kaufen;i 

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

1:. u. P. Stricker, Faltrradfebrlk 

Bradewede—Bielefeld 472 

Werksangeborige 
können Kleine Anzeigen übel 

Gelegenheitskäufe und Ver-

käufe usw, 

kostenlos aufgeben 

•••..;.•.. ,;.-• , , •,., ;. •., ;••„ .,• ..,,• ., ,.• -,,;,.,., 

acha,gd4 doM am bade t l 

1 Pfd. 50 Rpt 1/2 Pfd. 26 Rpf. 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Modelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Demmler, Hattingen-Ruhr Gr. W•eiIZtraße 

B
Auaktmft koatenlcd wie man von 

ettnässen 
a Dr.med.EB^naaca's MenlOdebefrei % wird. Alter 
a Gesehlecbtangeb.VeMd,Dr.med.ElSenaach'S 
MtlhBdtt Fra Ksaner. MDacöeB 41 . DaMaueriV. 15  

8:eellie Bezugsquelle 

Neue Gänseledern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein. Pfd. Z—, allerbeste Qualität 250, 
nur kleine Federn mit Daunen 4.—, Halb-
daunen 5.—u.5.50, gereinigte gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 tt 4.50, hochpr. 
5.25 allerf.6.25, la Volldaunen 7.—tL t3—. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg Nachn.ab5Pfd portofrei. Pa.lnlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
aufm Kosten zur. willy Manteuffet, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61b(Oderbr.). 
Aeltestes u. größtes Bettfedern-Versand-
geschäft des Oderbruches Gegr. 1852. 

Galoschen von RM 2.25 an 
Pantinen von RM 1.35 an 
HOhschaheoon 2,\1.'1.20 an 
Dachschuhe vonRM•O.ßßan 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstraße 

w.ceh^p, kY^g ( I Z.- . ... 
Reb .u.- 

Neo-Silvikrin 

SILVIKRIN-VERTRIEB ßMBH 
I I e t% N r w a a 

e 

WU4waG&•NfO:!'/LV//lR/N 
NEO-SILVIKRIN-FLUID NEC-SILVIKRIN-FLUID 

,STAR bc-
el. H ... w .smitt l mit 
•ollem Naarkur,ehale. Ent. 
bitt aim[hche auch Im Blut 
enthaltenen Haarbausteine 

(EIMFIkCM) 

als Haarpflgemntd. Eno- 

hilt auch Hurb...teine nur 

In terintererKonzen[n[bn 

NEO-SILVIKRIN-SHAMPOüN 
FL.UJSaiIG 

als Haarwaschmittel. Enthalt 
aAer den Haarbausteinen Seife 

und bildet doch keine Kalkseife 

fz« -/Au`K ¢•`• •• A .•• 
sae &« S fllGt[iGeQ•ISE/t ••K Q(t•f( 

lernen Sie 
Zeienren, 

Maven Kunst. 
fach, iken 1 

o. Vorkennt 
beq.zuhanse 
Iblon: Fern-
kurs nur RM 
1.50 oh.weit 
Zahlungspfl. 
PrufT gratis 

T. Cap0Ist 
Mlinchen, 
Starnberg 

Fjillhntr,-t 

_Drehbleistift_  

i. pr. Ausführ, (3 jähr. 
schriftl. Garant.) er-
halt. Sie zum Einfüh-
rungspr. v. 1,95 RM. 
kompl.u. Nachn. Lie-
ferb. i. schwarz u.Perl-
mutterausführ. Ga-
rantie: b. Nichtgef• 
Zurückn.Füllhalter. 
Zentrale Garnier, 
Hagen i, W. 82. 

2ierlag: (licjelljcYa1t für 2lpbeitspäbagogit m. 11. •. •üjjelbort; S•au.Ptjd•rijtleitung: 23ereinigte 213erts3eitungen bes Zinta (•jütte UM Gä,acl)t) •üjjelO'Dti, 
Cd)Iiegjach 10()4. 23erantwDrtlfd) iür ben rebattfoneilren 3n a1t: Sauptjtljrlitletter iß. 9iuD, y f{ cp e x; Derantwortlidl iüx ben 21n3efgentefl: ärf4 e a t t b e r g, 

dleide in ,Züjielt)Drj. — Drud: 3nbuftrie=2ierla.g u. oructerei 21tt.•wej., DüfjeleDrj. — •.=21.: IV 34: 6608. — 3nr3eit lit 54reislijte gtt. 6 gülti-g. 
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