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In der Deutsohen Arbeltsfront 

eem 9,jor3eit oldie Ure — 
213ir feierten aum britten Vale bas j•eft ber beutid)en 2lrbeit im 

neuen 9teid)! Wo mir hinblidten, in Stabt unb 2anb, in ber Weltitabt 
wie im fleiniten Torfe, fammelten fich bie Scbaf f enben au f robem umaug: 
23etrieb5f ütjrer unb (6ef olgf d)af t legten in mudltigen Sunbgebungen bas 
23etenntnis ab, bah e i n 213i11e, e i n eZbee unb e i n (f;eift alle Scbaf f en, 
ben beieelt. 3um 
3eid)en bef f en folg--
ten  fie ben iyabnen 
ber 23ewegung unb 
ben i•abnen ber 
Zeutid)en 2lrbeit5, 
front, im bergen 
bie national, oaiatt= 
itiid)e 2lrbeit5ibee, 
in ben 2lugen bie 
•ubelnbe jjreube, 
aü ber Führer ber 

2lrbeit U, Gbre 
miebergegeben bat. 

So feierten Mit-
lionen Zeutf eher 
bas j5eft ber 21r, 
beit. Sie feierten es 
im (5ef ü41 innerer 
2;erbunbenbeit unb 
im 23ewuftiein 
einer auf Gebeib 
unb 23erberb au, 
fammengefd)Iojje, 

tten Samerabid)af t 
am ijd)en 23etrieb5= 
fü4rer unb Gefolg, 
fcbaf t. 09 mag in 
ben lebten beiben 
Zabren vielen viel, 
leicht ungewohnt, 
wenn nicht f remb, 
artig gewef en fein, 
bah 2lrbeiter unb 
2ngenieur, „21r, 
beitne4mer" unb 
„2libeitgeber" in 
gefchtoffener ?tont 
auf ammenmarf d)ie, 
reff. deute Fennen 
mir e5 jen gar 
itid)t mebr anber5. 
Vor allem: S5eute m o 11 e n wir e5 gar nicht mebr anber5. Zie national, 
foaialiitiid)e %rbeit5ibee, bie ber iyü4rer bem gesamten beuticl)en 23o(te 
eingeprägt, eingebämmert, fait mbd)te man lagen „eingefämpft" bat, iit 
berrlicb aufgegangen; fie iit allen Scbaf f eeben in Zeuticblanb Sur aweiten 
Statur geworben. 

eg iit nicht bas Gief eta our Orbnung bei nationalen 2libeit allein, 
bas biete Wenbe bewirft bat; e5 iit nicht ber •3aragrapb, bie 23orid)rif t, 
bie 23erorbnung, bas Gefet3, bas bie 9Renicben geeint bat. 2iein! G5 iit 
b e r (5 e i it, ber bieg Gefeb g e f ch a f f e n bat. 09 iit ber Geiit, ber bie 
Raffen ber Oolf5genof fen binreiht, begeiftert, our 23erantwortung eraiebt. 

Dic elablorebe 
Sufnaftne non S5. 2iebettau 

in bell Dugan wte"be I 
05 iit ber Geijt bey 9tationalioaiali5nius, ber, Soaiali5f 
mus ber Zat, ber bem 23etrieb5fübrer bie i• ü 4 r e r v e r p f l i dj t u n g 
unb ber Gefolgichaft bie Gef olgjdiaf t5treue a15 bag bii cbite 
Z b e a 1 aufgegeigt bat, bas ber 2lrbeiter ber Stirn unb bei j•auit hod)= 
gubalten bat. — Wir feiern bas geit ber 2lrbeit betrieb5weife: e5 finb 

feine 27tafjen, feine 
auf ammengewürf elf 
ten unb aufäUig 
auiammengetomme, 
tten 23oltsmengen, 
Tonbern es finb 23 e f 
triebsgemein , 
icba ften, %r, 

beitstamerabf 
icbaf ten, bie burd) 
jahrelange quiamf 
menarbeit, burd) 

jahrelanges 

%uf einanberangef 
mief eniein unb vor 
altem burd) eiferne 

2(rbcit5bij3iplin 
an „ziübrung5ein, 
beiten" geworben 
finb, ijübrungsein, 
heiten, bie beute 
bie nationalfoaiali, 
itif cbe 2lrbeitgibee 
tragen unb weiter, 
geben. 21ber wä4, 
renb früher bie 
„ 23e1egid)af ten" ber 
weite im betten 
jiafle unb mehr 
ober minber voll, 
tommen auf bie 
iinen geitellten 
tecbniid)en Xuf f 
gaben au5gerid)tet 
waren, bat beute 
bie betriebliche Zr, 
beit einen völlig 
neuen Sinn. j•rü, 
ber beberrichte bie 
Sachwelt, bie Welt 
ber Tiaicbinen, ber 
Organi f ation, ber 

2 ecbnit, ben 2lrbeit5menid)en, be4errid)te ion io, bab er ficb oft genug 
bebrüdt, fait m;icbte man jagen veritlaut f übten fonnte. Zie national, 
foaialiftifd)e 2lrbeit5,ibee unb ihre 23erwirtlicbung bat bie5 grunblegenb 
geänbert: nicht bie Sachwelt ioü ben Menfcben beberricben, nicht bie 
Maid)ine fo11 ion unteriod)en, Tonbern ber 2lrbeiter foll fid) ber Diaid)ine 
unb Der Sadlwelt b e b i e n e n. Or foll fie io be4erricben, bah fie ibm 
unb feinem Gieitaltung5willen blent! 

Mag ift aber nur miiglicb, wenn jeber einaelne im 23etriebe richtig 
gef djult unb angelernt wirb. 05 barf im nationalio3iali ftif d)en Teut f cb, 
Ianb feinen Ungelernten mebr geben, jeber muf unb fall auf Grunb 
feiner •äbigfeiten unb Untagen lo bef d)äf tigt werben, baü er in feiner 
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Geite 2 jueris.3ettuna 91r.9 

2lrbeit auf Dem red)teit 13lat3 ftebt. S5ier erwäcbit beni 23etrieb5f ütlrer 
unb allen bellen, bie auf (firunb ibreg Rönnen5 unb ihrer Srf abrung 
C—d)ulung5arbeit an ihren 23olt5gettoijcn au Ieiitett baben, eine gan3 
gewaltige 2lufgabe, eine 2lufgabe, bie auggefprod)enermaj;en Sade, ber 
egiibrernerpf fidtuttg iit. itt ber 0emeinid)af t, am nieiiten aber in ber 
21 r b e i t 5 t a nt c r a b j d) a f t iit ber eine auf beiz anbern angewief en. 
Ratticrabfdafifidjfeit hcif3t aber Silfgbereitid)aft in allem unb jebem, 
unb bag gilt nidt 3ulet3t für bie gegettfeitige 2leberiiiittlung von Rennt= 
niifen unb iicrtigteiten. früher tonnte man jagen, e5 läge au5feieÜlid) 
int 3ntereife be5 23etriebg, wenn ber 21u5bilbunggitanb ber 2lrbeiterjdaft 
iTlögtld)it bod jCi. S•CUte tit bie Söd)Jtleijtung jebes ein3elnen bie feibft: 
veritänblide 23oraugje13ung bafür, baf bar Gefamtvolf, bie 9iation, b(übt 
unb gebeiht. 

Die Ranterabf daf t ber (Sd)af f cnben, bie jig) beint geit 
ber beutjden 2lrbeit jo groüartig offenbart, bebeutet für -uns aber nod) 
etwas anbereg: 3abrefanq war bar beutide 23ott mehrlos, jahrelang 
war es ber 213illfür feiner '?geinbe innen unb auf;en preisgegeben. (95 

wirb unvergeglid bleiben, weld)e 23egeiiterung, weld)e tiefe innere igreube 
uns alle erf abte, als Der j•übrer bie a 11 g e nt e i n e 213 e b r p f l i d) t 
wieber verfünbete unb bamit Deutidlanb bie jd)mad)no11 verweigerte 
Obre wiebergab! 

Der (5ebante ber 213ebrbaf tigteit, ber ntit ber Runbgebung b¢5 
j•übrers in bie Dat umgejeüt wurbe, Lebt aber auch in ber beutf den Wirt% 
fd)aft: hörfite £eijtung bes ein3elnen wie beg 23etriebes heißt nid)ts 
anbere5 als w e 1) r b a f t e s% r b e i t e n, itt nid)ts anberes als Die 
Möglid)teit, uns als 23olt wiber alle Gegner, wiber allen 23oi)tott aufs 
fiderite unb wirtjamite Sur We11r au Jet3en! (9 i n i g f e i t u n b R a 

in e r a b f cb a f t m a d) e n u n s it a r f. War 3wietrad)t für ein 23oll 
bebeutet, baben wir in ben leiten 3man3ig Zabren Sur Genüge fettnett= 
gelernt. 

23etrieb5f übrer unb (5ef olgidaf t feierten wieberum bag feit ber 
beut jd)en 2irbeit. Sie feierten es als SSanteraben, bie Ecbulter alt Gdjultet 
3ujammeitwirten. Das 23ertrauen unb bie Zreue, bie bie Gefolgjd)aft 
ibrent j•übrer entgegenbringt, barf niemals entidujd)t werben, unb um= 
gefebrt harf int nationalfo3ialiftijd)en Staate bie Gefolgjd)aft ihren 
äübrern nie bie Dreue breden! Wer int 23etriebe jübrt, muh fid immer 
vor 2lugen balten, bah er blut5müf;ig wertvollite Meniden in ihrem ur= 
eignen Slement, ber 21rbeit, lenten unb leiten unb beein f Iit jfen harf. Car 
barf nie vergeffen, baf bie (iefolgid)aft ben 3'tationalio3ialigmu5 an 
feinem 23erbalten, an feinem Zun unb 2aifen mibt. 

j•übrer unb (T)ef olg fd)af t unteriteben einer politif d-en 
3 b e e , bie ihrer 2lrbeit ben Sinn unb ihrem 213irfen bie 91idtung gibt. 
Gegenüber biejer 2(rbeitsibee baben beibe e i n e g a n 3 p e r T ö n I i d) e, 
auf niemanben ablabbare 2^i er aitttooztung. Dah bieje 
23erantwortung erfannt unb f reubig übernommen ift, baf ür war nidt au. 
legt ber beste 2ewei5 bag iyeit Der beutid)en 2lrbeit. 

Dem 21 u 51 a n b aber, bas fid wieber einmal anjdictt, fid gegen 
uns au wenben, bar uns wieber einmal ben •31at3 an ber Sonne ni•t 
gönnt, unb bar fid immer noch nid)t bamit abfinben Tann, baf; e5 in 
uns Deutfden feine willenlojen Stfaven mehr vor fick bat, 3eigte bar 
cyeit ber beutfd)en %rbeit ntit aller Deutlidteit eins: 213 i r finb 
wieber eilt freies 23off, von bem, wie 9iuboli 55eü,Jagte, bie 
Welt Weib, baf feine j•reibeit nid)t mehr angeta itet 
werben harf, ohne baff e5 fid) bagegen Sur Wehr feit! 

•¢ut6c•[anb prot¢•ti¢rt! 
Wir burften non vornherein über3eugt fein, bad uniere 91egierung 

bar „2lrteil" beg 23bIlerbitnb5rate5 unb bie barin enthaltene neue (Sd)ulb= 
füge au £aiten Deutidtanbs nicht hinnehmen würbe. Sit ber Zat bat bann 
and bie b e it t i d e 91 e g i e r u n g an bie TRitglieber beg 23öfferbunb5= 
rater eine 91 o t e gefanbt, in ber fie biejen 9Rädten erffürt, bad fie n i d t 
bas 9iedt haben, fish aunt 9iichter über Deutfdlanb 
a it f 3 u w e r f e n, baf; ber 23ef eu• beg 23ölterbunb5rate5 ben 23eriud) 
einer erneuten Digfrinlierung (bie Stempelung Sum Gdulbigen) Deutid= 
fanbs baritellt, unb baü er begbalb auf bar enticbiebenite 3 u r ü d 
g e w i e f e n wirb. Cfi(eid)3eitig , hat bie •)ieich5regierung ben f remben 
9iegierungen mitgeteilt, bad fie fid) vorbebätt, ihre Stellungnahme 3u ben 
in bent 9iatgbefeuf; berührten ein3eliragen bemnäd)it befannt3ugeben. bunb5fatung. 
— Da5 wirb in3miid)en geideben fein, wenn uniere 2ef er bieje Seilen all 
Gefielt befommen. 

23ieraebri 3iegieriingen ift bie 9iote 3ugeitellt worben. (S5 jinb bie Soviel iit ficher: Dag „2lrteil" bey 23ö1ferbunb5rates in (5enf hat eine 
9-änber, bie heute im 23öllerbunbsrat vertreten finb, unb bie, au5genom (5efahren3one nahergerüctt, nicht entfernt. Darum lit e5 wid)tlg, ob _ unb 
men Dänemarf, bag fiel) ber Stimme entbielt, — bie 23erantwortung• für .Y bä5 wirb nach bem beutiden •3rotejt ichon eilte nahe 3utunft flären — 
bie erneute Spannung in Europa auf fish gelaben haben. 05 banbelt jicb 'ber--mabrhaftige, ernste Wille bei ben 9Rädien, bie in Oenf (5ericbt gejpielt 
uin eilten entf cbiebenen •ß r o t e it gegen ben 23erTud ber •3ölferbunb5rat5= haben, beitebt, ihren oft beteuerten 213unid nach einer echten 23ef riebung 
inöd)te, bar, beutide 23ott 3ufaninten ntit feiner 9legierung erneut von ber 'guropä5 Sur Zat. werben 3u lafjen. Die flare c rage bleibt: Zit bie (fienfer 
Welt 311111 S tbulbigen 31t jtenipel t unb ben 2lnteridieb awijd)en Siegern (fierid)t5fi4ung nur ein Zbeater ober ift fie bag (gnbe ber i•rieben5politit, 
unb 93efiegten 311 verewigen. 2111ein aus ber 2:atiache, baf; allen 23öller: bie mit ber £onboner Orflärung vom 3. j ebruar unter jo febbafteit 
bunb5rat5ntäd)ten ber beutid)e •3roteit augeleitet wurbe, gefjt bervor,:baf; 23eteuerungen eingeleitet worben fein jolt? Die Weitgefdidte wirb bie 
Deutidlanb es Sur Stunbe ablehnt, bie •3olitit einer ein3elnen (Staates nerantmortlicben Männer biejer Seit einjt. banacb beurteilen, ob fie bie 
f ür bie lcüten Genfer Oeicbebni f f e verantwortficb 3u macben, Tonbern bah qr' obe 2lufgabe einer wirtlicben • riebengicbaf f ling gelbit haben. G5 ift 
I f dtanb gegen jeher 23ölferbtlnbgTt)item wenbet, bag für (, eicp 
beredtigung, Gid)erbcit unb trieben au matten vorgibt, aber int Orunbe 
genommen, wie ber dang ber Creigniite ge3eigt bat, nur Sum bienitbaren 
2lzerf3eug ber 23eriailler 23erfragsttiädte fiel enfwürbigte. 

leine jold)e •3olitif werben wir — barüber müjfen fid-bie 23erjailler 
23ertrag5ntäd)te unb ber 23öllerbunb flar fein — nid)t mehr mitmachen. 

Die Wett jollte es — vernünftigermeife — Deutidlanb eigentlid 
nicht verübeln, wenn es aus beni 23erbalten ber Oiölferbunbeg unb 
Den Stref a Agereinbarungen feine G d l u• f o l g e r u n g e n Siebt, bie 
folgenberniaf;en lauten: Die unwürbige Oellfer Ro111öbie tann Weber 
irgenbeinen (ginilub auf Die unbeftreitbare Tatfade, bah D•eutfd)lanb 
fid) feine 213 e h r b o h e i t aus hunbertf ad bewiejenem Keif augleid mit 
fid) feine 213e h r b o b e i t aus bunbertf ad) bewie f enem 91edt 3ugleid) mit 
feiner prattiiden (51 e 1 d b e r e d t i g u n g wiebergenommen bat. (9s 
bleibt ferner unberührt bie Zatjacbe, baf; bie 9Rilitärmäd)te burcb ihren 
eigenen, fiinf3ebn Zabre lang burd)geführten 28 r u d b e 5 23 e r f a i l l e r 
2; e r t r a g e 5 in einem ber entid)eibenbjten •3unfte bie 9iedtsverbinblid; 
feiten jenes „T%crtrags" Jetbit aufgehoben baben. ferner beitätigten biefe 

müd)te burib bie (5enfer (Sntfdliebung wie burcl) ihre fieberhafte 
9iüftungspotitif unb burch ihr Streben nad) Militärbünbniffen erneut in 
unwiberleglicl)er 213eije bie Zatiade,. bah alle Saüungen unb 23erträge 
nicht für fie Jetbit, fonbern nur für bie burd bie 23erträge benar)teiligten 
•3artner „beiti.g" fein Jollen! Daraus ergeben fid für Deutfeanb 3 w ei 
w e i t e r e'?• o 1 g e r u n g e n: (Sritens, baj3 es fid) auf niemanben anbers 
alg auf fid allein verlaifen harf, unb 3weiteng, baf es allen Weitern 
Uerbanblungen — fie mögen in 9iom ober fonitwo mit Deutidlanb obet 
ohne Deutidlanb erfolgen — mit ber nach jolden Srfahrungen awingenb 
gebotenen-3urüdbaltung gegenübertreten muh. 3ebe5 3weite Wort ber 
(Streja=9Rädte beifit „Siderbeit". 23evor fick Deutfchlanb in Butunft auf 
binbenbe 2lbmadungen einläht, wirb e5. f einerf eits von bieten Müd)teü 
augreidenbe Sicherheiten baf ür f orbetn inü f f en, baß 23erträge in ben 
2fugen biejer Müd)te nicht Wertloje i•et3en •3apier bleiben wie bie 2;iölter: 

Deutidlanb5 bejonbere Senbung, ben Weg bap ge3eigt 311 baben. Dar iit 
bie 2lufgabe beg „23efiegten" von einit, ber baburcb 3eigt, bah in ihm bie 
Kräfte lebenbig' finb, bie willig unb f ähiq finb, bar 91eue au geitalten. 
Wir haben uns all einer untrennbaren Sinbeit a ufammengejdloffen, au 
ber Cfiemeinidaft eines gan3en 23offe5, unb iteben jo ' nor biejer Welt. 
9ieueg will werben. Deutfdlanb iit einig unb entfeo fien, es an fdaffen!,.I 

Deutidlanb tämpf t eilten guten Ramp f . Daü es mit feinem Gtanb: 
puntt in ber 9iiiitungsf rage im 91edt iit, bat ibin nod) vor tur3em f elbit 
be; engliide Träfibent ber 2lbrüitung5tonimij fion, •5 e n b e r f o n, beitätigt, 

23 ber barauf binwie5, bah bie 23erjailler ertragg -- 9Rädte Dag in ben 
•riebenevertragen eingefd)Iojfene 23erfpred)en gegenüber Deutid)lanb 3u 
allgemeiner 23erminberung unb 23egren3ung ber 9iüitungen nicht red)t= 
3eitig eingelöjt bätten. 

Dag beutid)c 23olf iit in allen feinen Stönben von feiner guten 
Garbe über3eugt. 21nb wenn bie 9icid)sregierung wieberum all einer 
23 o T f s b e f r a g u n g über bie 9S3ieberberitellung ber beutid)en• 213ebr= 
bobeit unb über bie £ßroteftnote an ben 23ölterbunbsrat idreiten mürbe, 
jo fann fein 3weif el barin betteben, bah wieberum ein einmütiger „3a° 
bie 2lntwort wäre. 

r 

um bit eerrr bee brutleca ttrb¢itrre 
Weit unf ere S2änbe 3eridunben 
Hub bie Virn Serf urd)t, 
Werbet ihr tang an unterer Gccle Juden, 
Benn ihr glaubt, einen toben 6efellen 3u finben, 
2lber liniere Cccle itt fein, Tchr fein 
Unb empfinblid). 

Unter unterem rauben Weien itt fie moil geborgen; 
91ur langf am unb vorfid)tig f ühtenb 
Wirb fie fid) aus ihrem 2lrgwohn 
21ns reine Tage5licbt gewöhnen. 

Giegf rieb, C d a e f e r 
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gir. 9 wert 03ei tun g Geite 3 

ffitbelbal'o ¢nit alb i6taatdpelitif 
2lrbeit am beuticben 2ioben unb 2ltbeit am beuticben 9Renicben linb 

hie 2luigaben bes 2lrbeitsbienites. So bat Zr. Decter has 21.3ejen bes 
2lrbeitsbienites umriifen. Cis iit jür jeDen, her ben 2lrbeitsbienjt in deiner 
gan3en ziele erfaßt bat, ller, baß in 
feiner anbeten itaatlid)en Orgeniiation 
ober Ginrichtung tierartige 9Röglichleiten 
gegeben finb, ben beutjg)en 9Ren'i6)en 
3u er3eehen unb 3u bilben. 
T3enn wir Deutf cbe beute turd) ben 
9iationaljo3ialismus eine einbeitlicbe 
2lnidhauung haben, haben wir bamit 
bugleid) aud) bie 9Röglieeit, in ben 
näcbiten 3a4r3ebnien einen einbeitlidjen 
D e u t i dl e n „Z n p" 3u entwicfeln, unb 
nirgenbs rann bieg mit größerem Erfolg 
gelt eben als burcb ben 2fxbeitgbienft. 

.3unäcbit einiges Sur frage: „Warum 
braueben wir einen e..inbeitlicben 
b e u t i cb e n n p?" Gs lit bie Zragit 
u.njerer (5ejcbid)te, .baß in ihr eine 
einbeitliche (gntwicllungglinie, .wie fie in 
(ittglanb feit Cgrommell, in •rattfreicb feit 
e4ilipp bem Scbötten beutlic) erfennbar 
ift; burcb Zabrbunberte ubilig gefehlt 
hat. uneinbeitlicbreit unb fiegeniäße 
beftimmten unjete Ontwidlung. Zn feinem 
anbeten 2301fe (guropa5 haben jieb 
lIntericbiebe ber Stämme, bes (5laubens 
unb ber Weltanicbauung, Gegenjäße 
3mijcben Stabt unb tumb, 2lrbeitgeber 
unD 2lrbeitne)mer Derartig als Spreng= 
frait auswirfen tönnen wie 'bei uns. 
Gerate 'bie 9Zacbfriegsjahre haoben 
erjd)ütternb ge3eigt, bis 3u welchem Grabe 
von Spaß unb 23ruberrampf ficb innere 
Gegenf ä4e bei uns bitteiniteigern tönnen. 

Mit biejen Grjcheinungen ift nicht 
nur narb außen politijd)e flbnmacbt, 

e2' jonbern auch im snnern ein Mangel an 
2l3iberjtenbglraft gegenüber ben Dom 
2iuslan-b her einbringenben 2•been unb 
geiitigen Strömungen naturnotwenbig 

i' Dgrbun'ben. Dies äußert fid) nicht nur 
in betu jo überaus jcbnellen 2lufgeben 
beutjcber 2fugwanberer. in ihrem Wirts= 
volt, Tonbern im gejamten Weben unjetes 
2011e5. = So f inben wir alte 23rueitellen unjerer GeTcbicbte, aff bie 
vericbiebenen Ginf lü ff e bes 2luglanbes unb uniere geiitige 3erri ff enbeit 
in ben verjcbiebeneri Zr)pen 'bes beutjchen 9Renicben wieber. Denn i e b e t 
igp ift ichließlicb nicbts attbetes a1s ber äußere 2Cus'brud 
g e i it i g e t R t ä f t e, bie je nag) ihrer Stärte einen zi)pug mebt 
eher weniger Tcbarf prägen. Der 23ergarb.eiter 'bes 9iubrgebiet5, ber 
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3m Gtablwcr! 
2lufnabme: .5. 2 i e b e t r a u 

Si.ommer3ienrat her iächjijcben 2eXtilinbuitrie, her fatbolijche &,litlicbe, 
ber Neinbauer Sühbeuticblanbs unb ber oitelbilche Greßgrunbbejit3er 
verförpern, jeher iür fick, einett gan3 beitimmten Di)p, Don betu man 

nicht immer lagen tann, baß es eilt rein 
beuticher 2 up märe. 3m Gegenteil. für 
Den tomniunijtiid)en 23ergarbeiter bes 
9;ruhrgebiets war es vor 3wei zahren 
nod) eine 23eleibigung, wenn man ihm 
jagte, baß er ein Deuticber je!. unb 
Docb war er in Dielen feiner benblungen 
ausgejprocben ibeutjd), angefangen Don 
her nur in Deutid)Ianb möglicben ftrafi 
militäxijchen £)rbnung bei feinen um= 
außen. Der Sommer3ienret Dagegen 
glaubte ein ausge3eid)neter „ •ßattiot" 
3u fein, unb hoch war er bäufig ein 
unverfennbares •3robult liberalen eng-
-hieben 93iancheitertuntg. Der Iath0lij je 
(ieijtlid)e 'be3eicbnet lieb ebenfalls als reift 
Deutid)er, unb bog) wirb er stets betonen, 
baß bei ihm nicht bie itaatlicbe Dbrigfeit, 
jonbern bie Obrigleit bes •ßapites an 
erjter titelte steht. 21n ber tepilcben 
G eicbbeit aller lat401ild)en Geijtlicben 
Der Welt erfennt matt bie jteigenhe 
Wirfung ber latbolif d)en Strebe, 
Die bie 9iajf e verneint .unb bie in 
Wirflidhreit b i e it ä r 1 ft e i n t e t= 
nationale Rrajt unb 9Racht 
bes Grabballes iit. 

Wenn ber 3ufelf bie Dorgenannten 
inpen einmal 3ujammeniübrte, waren fie 
ficb menjcblicb fremb. Es iprang niebt 
jener j•unte aus 55er3 unb Geiit, ber 
Das große Gemeinfante eines 23o1feg 
auf Ieucbten lüüt. 2lbgrünbe flaf f ten, unb' 
Die 2irüden fehlten. Wer bteie unterfcbiebe 
liebt, begreiit, baß ber e i n b e i t I i 14 e 
,b e u t idl e 9Renf cbentnp e r it 
g e 1 dh a f f e n werben muß. 

Dieler einbeitlicbe 9Renfcbentgp, ber 
in allen Daterlänbif dhen Dingen Don f el-bit 
einbeitlicb ban'belt, iit eine 92otwenbigteit 
für unier Oo1f. Darunter ijt nid)t etwa 
eine menicblicbe 9Zormu;ig ober öbe 
Gleichmad)erei 3u Deriteben. Sonbern 

genau wie ibei einer 93etrouitle jeher Mann — nicht bloß ber 3-Übrer — 
Den 2luftreg wiifen muß, bamit ber Ießte 2leberlebenbe noch in ber £üge 
ift, ihn au53uiübren, genau fo erforbert bie Zage uniereg Uoltes in ber 
jeteigen 3eitenwenbe, baß auch ber Lebte unjeter beuticben 23rilber weiß, 
um was es gebt. So liegt beifpielsweiie bie Ziorausfe4ung ber englijd)en 
Weltberrf cbaf t ibarin, baß ber Gnglänber im 2n= unb 2luslanb ohne 
untericbieb beg Gtan'Des gleichartig wirft, gleichartig fühlt unb gleichartiq 

C'ci a¢m •amcra• tvirttich •am•raa una hilt ibm ftctO mit Nat üna 240 

ic Cpraft bed 6oYaaten 
2Süe jeher Gtanb, jo hatte auch hex G o I b a t e n= 

itanb feine gan3 tief entere Sprache, 
Die lieb tutet • rijche, uxwücbjigreit unb S2ür3e wobt= 
buenb aus3eicbnete. Durch bie allgemeine Dienst= 
pf licht war her GDlbat eng mit •bem 2.io11stum 
nerwachiett. Die 92elervisten Lehrten in Das bürgex= 
Iiche heben 3uxüct, unb biete 2Sied)jelbe3tebuttg 
brachte es mit sich, baß bie Golbatenlpracbe in 
weitem 9Jtaße ins 23011 •bxang. Feber, ber gehievt 
hat, bentt ttocb beute gern an bie ,S0lbatett3eit 3urüd 

unb gebraucht, oft gan3 unbewußt, bie alte Golbatenipra«)e. Wie man 
fie) gelegentlich über3eugen rann, ist auch binficbtlicb ber Spracbe bie lieber= 
Lieferung in unieter 9ieichswe4r gewabrt woÜen 

dangen wir gleie) ibelm. Solbaten Telbit an! Solbet wurb-e er nur 
Dom 3iviliiten genannt. j•är leinesgleic)en ift er her „ £anbiet", ber 
„Samrab", für bie 23otgejebten ber „Rerl", ber „9Rujchtb" ober für gan3 
hohe 23orgejeßte „mein Gobn". 

Die ein3elnen Weffengattungen bebachten ficb felbjtverftänblid) mit 
Spibnamen..Die Reuaileriften hießen „ 3fetbefttechte"ober „Gtalltnee)te", 
Die Znfantertjten „Gtoppelbopiet", „Sanblaticbex", «.A e2ußlappen- 
inbianer". Die öger waren „£aubsrösd)e" ober „(5rünfped)te",- bie 
•Noniere „ 9Rauiwürie", bie Gijenbebner „Schwellenträger" unb bie 
2lrtil(eriiten „ Tiulnertöppe Ober. „23umstöppe", tur3weg auch „'ßumper". 
Der größten 23eliebtbeit erfreute ficb ber 2 rain. er 41eß „Stolonne •3rrr", 
•wiPbQCttutftheT", „2ieild)enbragonez",Ghauileeinnehmer" (weil fie auf 
Märichen bie Gtraßen-beengten),_ „Erbin' ober „1ieitid)erlbulaten". 
Die fcbiinite 2rulppe ift hex Drain, unb wenn er 'n Siebt in SJtiiten, 
(ir trägt Den Säbel nur Sem Gd)ein, Go ftebt barauf: Du Topft nicht täten. 

Die RüxaTfiere hießen „23fechreitex" obey 97teh1iäde", bie 5juiaren 
„1ianDuren" ober „Gtxippenjungeng", bie Drügoner „Trojaner", tie 
Ulanen „Szoialen" (es gab SJDer=, Snftex= unb uniirutloialen) oDel 
„13abbenitecber". 

23or hem Generalstab hatte man nicht übermäßige 2lchtung, „5•imbeer: 
Beene" bießett fie lur3weg, unb tie Generale waren „Giegelladbeene". Die 
Sanbwerfet waren bie „13ethhengfte" ober bie ,,;'SttttnnQ". „(YebeTDi¢b" ober 
„Snüppelgatbe" waren tie GpielmöpTe, wähtenb bie 9Ritglieber her 9Rujit 
Die „23fechipudet", ('üeßrattnentutex" - ober „Schmetterlinge" waren. Der 
Tambour hieß „Wirbeltier" unb ber 5jorttift „Signaleie". 

Dex 92elrut war ein „5•ammel ", „Grüner ", „•uijeltOpp" Ober 
„5•attate", ber ältere sahrgang Dagegen beftanb aus ben „alten Sinochen" 
ober „211tgejellen". Die fleinjten ir'eute her Truppe hießen „97iünDuttgs= 
hedeF" unb hie größten „I13ijchftöde". 

Gelbftnetitäriblich hatten auch bie 2[ttgehöxigen hex ein3elnen 23unbes- 
jtaaten ihre Gpil3namen. „Sättel er" waren bie Sattel en, „Ramerab Schnür= 
idiub" bie SJejterreicber, tie 23at)etn hießen „Dampfnubetn", bie Schwaben 
„2>.3üf cbtebubett", währenD bie Treußen fleh tie 2ie3eichnung „ 3ünhnaDel= 
ichnau3en" gefallen lallen mußten. 

Der+gewöbnlicbe Golbat mar ber „Gemeine". 5jatte er ben ljöheren 
GtciD ber Gemeinheit erreicht unb bie Rriöpf e belommen, bann werbe er 
wegen ber 3ulage Dott 50 cif enntgen „j•üttigrolchenicherjant" genannt. Die 
unterof f i3iere ttannten jicij „chargierte", ber Gobbat tagte allgemein 
„corporal". Die Dienitaug3eichnuttg 2. Slasje J•. 03. IV' warb „f riidje 
2iiuricbt- um viere" gebeutet, ter rote 2lbletorben „roter Tüepmat3" unb 
Das Sobanniterlreu3 „bie oblige -5unbemarre". Droh ber reichlich uttehr= 
erbietig icbeinenben 23e3eichnuttgen f chät3te ber S01Dat Diele Dinge hoch. Die 
Mißachtung war eilte rein äußerliche, ttattttte er both 'fein größtes 
5•eiligtum, bie Igabtte, ben „.TegeifterungslnüppeT". 

--Der Golbät empfing ober „faßte" Diele G ch¢tt, tie er Iur3 „tsielumpe" 
nannte ober auch tie „ 2iToden". Da3u gehörte to erster Qtnie ber Waffen, 
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vaterfünbiTd) banbelt. Riefe Critbeinung gebt gejd)ichtlid) aurüd auf bie 
Cromwelliehen Cif enreiter, bie nicht nur in ihren f otbetif d)en gähigteiten 
unüberwinblich, Tonbern in ihrer gefamten beltung unb Qebenrfühtung 
vorbilblid) waren. Zag 23011 nannte fie bie: Gentlemen. ihre untabeltge 
21rt ist bis aum a eutißen Tage bes 3beal engliid)er Qebenshaltung. (glerf, 
£orb unb Todarbeiter haben alle bas gleiche 23eftreben, als „gentleman" 
au gelten. 3n biefem 23eftreben, in bieier Cinheitlichteit liegt bie geiftige 
2.iorausfebung ber englifchen 213eltherrieft. 5m parlamentarifd)en eng= 
lenb ift möglid), woran im parlamentarifd)en Deutirhlenb nid)t au benten 
war: ein Siabinett, bem ein ^•Irbeiterfübrer als „•3remiet" vorfteFjt, in 
Dem gleid)3eitig Ronjervative 
als Minifiter jiben. Dies 23ei= 
Tpiel verfinnbilblicht nichts 
anberes, als beß bie innerlid)en 
9ietbung5iläd)en unb 9iei•bunßs= 
möglich eiten auf einen tleinen 
?srud)teit belchränft jinb unb 
man arte Sträite bes geeinten 
2anbes nad) außen frei hat. 
Ties ift bie'j•Olge eines einheit= 
liehen ftaatlid)en Denfens b3w. 
eines ein4eitlid) nöliif(t)ett 
9)ienigxn. 
wir müfjen uns baker fra= 

gen, welche 97toglcchleiten itnb 
uns für eine einheitliche Cr= 
giehung unb Formung bes jun-
gen 9)tenichen gegeben? weld)e 
•2lniabitellen finb vorhenben, 
um auch bei uns einen einleite 
feeen •beutichen 9)tenf d)entpp 3u 
formen? 

Lein rein beutfcifer, feiner 
Cntwidlung nach p r e u b i= 
icher Tr)p war bei iii f i= 
gier ber alten '9ltmee. 
Cr war in feiner Erf chetnung 
unb in feinem Renten in jeber 
23e3iehung einheitlich. Cyr war 
in einer ,2(ieije von bem (5eban= 
ten, in ben "ernsteiten Seiten 
feines 23oltes Sum entid)eiben= 
lien a-ührer berufen 3u lein, 
berertig burrhbrungen, ber Opferwille für Toll unb 23aterlanb brannte 
o (tart in ihm, baß 1914 ,bereits über 90 •3roaent ber eitiven £Di ii3fere 
ielen über verwunbet wurben. 211s im 23erlaufe bes Sarießes ber Meine 
Trupp unb ber ein3elne Mann Sum entfct)eibenben Träger ber Stampf= 
hanblung wurbe, als im Gd)tamm unb Died ber (5iraben unb P-öehet bas 
9iangab3eidfen verfd)waub, als -in ben Stunben böd)iter Gefahr allein bie 
•-ührerperfünlid)teit galt, ba entwidelte fig), anfnüpfenb an ben Tr)p bes 
alten flf f i3iers, b e r T 4 p b e 5 j• r o n t f o 1 b a t e n. Damit entiteab 
gum erftenmal in uni eter (geil d)id)te ein Tt)p, ber a11e 
(Bd)id)ten uniere5 23oltes umjebte, .3u bem alte gehörten, bie täßlich neu 
bereit waren, 'fish für Toff unb 23aterlenb 3u opfern. 

3n ben Trümmern ber 9ievolution Tchien biejet Ti)p 3unächit 
begraben au lein. Der 9iat bei Def erteute wurbe eine politilee Macht. 
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llnjerc 3ungen iegen 6riittjlädien vor ber $efjrmeriftatt an 
21uf n. S . •'iebetrau 

llnb bod) lebte er auch in bei 9iad)Ilie saeit weiter. „in bei j•orm bes 
politif d)en Golbatett ber lebten I3ahre 4at ei Fitt) weiter entwidelt unb 
burl) 31t3ug aus ber Zußenb jung erbalten, um lid)Iie•lid) im groben 
Strom bes 9iationalfo3ialigmug au inunben. rim neuen beutichen 
9)ienfchen ift bag f olbatif d)=tämpf eri f che Moment nicht 
allein ausreid)enb, um unieren vDllif d)en 9Zotwenbigz 
leiten 3u genügen. DieS war ber j•a11 im alten •ßreußen. Der 
Sotbat unb be f Onbers ber flf f i3ter würben bewußt vor ben anbeten 
Stänben bevor3ugt unb „mit Chre be3ahlt". Die Sz a i s e r p t o t l a m a: 
tion war bas Cnbe bieieg Weges. Die preufjifd)e 9iufgabe war 

f olbatiTgl gelöit, bie f riebtid)e 
2(ufgabe, bie geeitttert Teile 
nun mit einl)eittid)em (6ei ft au 
erfüllen, begann. 

Das hat ber alte Staat Sum 
Teil nicht erfabt. Der Solbet 
itanb immer nod) allein im 
23orberßrunb.' Cs war ein 
9Jiibverhältnis, bag berin lag,` 
beb ber jüngfie preitbisehe Qeub 
nant 'hof f äbig war, mübrenb 
(hochbebeutenb.en gei ftigen unb 
törperlid)en 2lrbeitein bie Tore 
beg Stf)tof f es bei f eftlid}en ter, 
aniteltungen verid)Iosien waren. 
Der Salaifenfampf maxichiexte. 

Cs ist bas igerbienft bes 
9iationalio3iati5mus, baß ei 
neben bie Waf f enehre bie 2Ir: 
beitsehre geitelft hat. Cr ichuf 
bamit bie geiftige 23oxaus= 
f ebung für ein einl)eitlidje5 
beutirhe5 23olt. Der militärif che 
Siampf bes Sriege5 1870/71 
brachte uns nur einen (Bieg 
von rein enropiiiid)er 23ebeu: 
tung. Crit ber 2lrbeit5tampi 
bei Iei3ten, 31ahr3ehnte machte 
bann aus ber europäifd)en 
(5ro•mad)t eine 23eltmad)t, weit 7% 

bie beutid)'en Waren unb bamit bie beutfche Qtrbeitstr'aft bie 213e1t mehr 
utib mefjt eroberten. 3iehen mit +hieraus bie i•olgerung, To begreifen wit, 
baß bei fünf tige beut'Tdpe 9xtomf ct)entr)p Sämpf er fein muß. 52lber er muß 
bie gäh Ißt ert 3 u Stämpf ei lb er 2lrbeit unb bum • 
S ä m p f e t i n b e r G d)1 a d) t in glei'd)em 9Rabe in fid) tragen. M0 
fönnten Q+ieie beiben enff cheibenben Somponenten 'bejf er in uttf er 23011 
hineingelegt werben als währenb bei 3eit ibes % rb e i t s b i e n it e s, 
bei mit bent Gpnten arbeitettb baf ür fämpf t, 'baii bei Gebietsverlust bes 
23erfai•Iler 23ertrages frieblid) ausgeglichen wirb unb gleict13eitig in bie 
•jer3en iber Zugerrb ben Gebanfen pflan3t, baß bag •gaterlan'b alles, ber 
ein3elne nirhts i!it? (Schlub folgt) 

Der 3eitid)rift „D.eutid)er 2lrbeitsbiettft" entnommen. 

isoi¢rau mit bet es¢f abt tit feia Nut iona¢ra •umm•eit! 

rod, bas „RIüftd)en", bie Stiefel, bie fig) gan3 befonberer £orliebe er= 
freuten. Da gab es bie „Trittd)en", „flbertähne", „Quabratbotten", 
„Rinberf ärge" ,unb „Rnobelbecher". Der Toxniiter war ber „2ff f e" aber 
bei ben 13ägern ber „Dachs", 2luf bem Stopf hatte bei Golbat bie „.S5urra= 
tüte" ober „Dunittiepe", bas war ber beim. Der Tfchato war begegen ber 
„Zopf bie 
9)iüber` „Gpedbectel"dber  ibeü,bwirb wohl jeber bie r bas wiif en, abet bmittbem Rommib 

irgenbriie au tun hatte. 

Das Gewehr wer bie 23reut bes Golbatett. Wer ßebient hat, wirb 
wi f f en, weld)e Crflärung ber SorporaI baf ür gab. Trobbem riet bie 23e-
3eid)nung mehr rauf] als he13lich. „ Ruhf uß" faßte man, ober „Snarre". 
Dag bei bet Rnerre öfter bie „Geeienad)ie verbogen wer unb in ber 
Rentine Jüx 0,30 9Rad neu beichef it werben tonnte, mußte ber 9letrut 
unter bem Gelächter ber alten Rnod)en lernen. Dag Mafd)inengemehr war 
bie „Dünnpfiifianone", bie Renene Die „Stnallbtofd)te". Das Seitengewebt 
hieß „ Stäf emeuer", ber Gäbet bie „•ßlembe" unb ber Degen „Spieß". Der 
„231igabejchlüsTet" war Die 23eilpide, unb bie £'anae bet „3ahnftochel 

Der Golbat aver fein gemöbnlid)er Menid), besbelb hatte er leinen 
Stopf, Tonbern einen „Gd)äbet", lein (Dejid)t,-Tonbern eine „'greife". Diaare 
waren gleid)fa115 nid)t vorhanben, Tonbern nur „23oriten". „j•utterlute" 
aber „23rot1abe" be3eid)neten ben 9)iunb, bie Ohren, „9iüfiel" bie 
Reie, „23orberf logen" bie 21rme, „ Stlauen" bie bäitbe, „Gtel3en" ( manch= 
mal mit Td)müdenbem 23eiwort) bie 23eine, „Siriegstajje" ben 23udel unb 
„Quanten" bie büße. Der Solbet lachte nicht, er „f eifite", er f d lief nid)t, 
er „pennte". 3u bielem awed „haute er Tid) in bie Rlappe ober in Die 
•ßennmolle". Cs gab auch noch anbete 2lusbrüde. Die mögen fig) aber bie 
alten Strieger lieber Telber auf liiitern. 

Die 9ielruten wurben „gebrifft, gebimst, gef chnidt, gebeutelt, ge% 
f chli f f en, hod)genommen, bie b(immelbeine Ianggeaogen", bis enblich , 
„Gd)mib hineinfam". Cr floppte „Gliif e „Tchmib" bie 23eine, „Td)ob 
Watte" unb „lib" {eine Dienit3eit ab, i3DrgeTebte, bie vom „tollen GTI= 

baten gebi ffen" waren, wurben gefürchtet, benn fie „fraßen" ben Serl, ber 
ben 13arabemarid) (9iefrutenbelt) umid)mif3. 

War bei Golbat front, To begab er fiste in Die 23ehanblung eines 
„•ßflaftertaiten5", eines Qa3areitgehilfen, ber auch „2eichenheinrich" 4ieü 
Der Unterer# wurbe begegen „Sarbolfähnxich" genannt. Das 9-a3aretif' 
hieß ber grübta ften. Degen beaetenswerteite 2lbteilung mal bie, „23urg". 
fjier lagen bie „9üttex". 

,;Gehab bei Golbat Sohlbampf", unb bog tat er Taft immer, bann 
hatte er -junger. er nahm feinen „•3ictnapf", bie Gel)üffel, unb fein 
„Gchanb3eug", bes •Cßbe fted, unb Bolte einen „3ug". 9ieirhte bei erfte 3u9 
nicht aus, bann „lapituliette" er, b. h. er Bolte eilte weitere (3el)üffel, 
vorausgefeht, beß ihm bes Cisen id)medte. „;231auer,.-jeinrieh" (Gtü4C), 
„9iegenwürmer" (9iubeln) waren weniger gefd)äht als„„ 2'ehm unb Gtroh" 
(Crbfen mit ' erfreut), „Dxahtverfjau" (Döxigemtfe) war auch nid)t 
jebermenng Gache, bann ichon lieber „gußleppen mit flöhen" (Sohl mit 
Rümmel). 

Das Ver nannte hex Golbat „SjoTenbxummer unb tranf er einen 
Gehnap5, bann nahm er „0"iewebt über". 

Damit lit ber Vortitbet ber, Golbatett bei weitem nietet erig)Bpft. 
Mencl)er wirb mand)e5 uermijjen. ein anbermal iDl1 nod) weitereg gebradjt 
werben. 131, a (1 b e 

&letcnto 
Die polltljd)e Orübrung einer 9iatinn muß bie mefentlid)iie lIntetid)ei0urtg 

nid)t In einem 4dberen 'Genug jud)en, jonbern in einer härteren Gelb-it3udtt. 
Wer felbjt bif iplin= unb aud)tlos ift wirb niemals auf bie Dauer irübrer iein 
einer innerlic• nag) einem feiten ji It jud)enten unb itrebenten Menid)heit. 

gbolf Sjitter 

9)iangelnbe Geibit3ud)t, man einte 3tttefiigen3, .mangelnbe Gebulb, man, 
gelnbe Mürbe, bas finb bie vier Zditeine, auf benen bas •ßrügellgftem beruht 
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ion bet Roble Nib aam WarbIteff 
2115 um bie Mitte bes 18. 3af)rbunberts infolge beg 3urücigehen5 

ber E3albbeitänbe, ber 3ufammenballung von 97lenichen in (5ro•itäbten 
unb bey allmählid)en 2lebergangeg vom fleinen hanbwerflid)en 23etrieb 
Sum •abrilbetrieb bie Sohle bas 5of3 als 23rennmaterial verbrängte, 
begann aud) gleid1beitig bie 23 e r f o f u n g ber Sohle eine 9iolle 3u 
ipielen. 2luf ber Suche nag) einem rauchlos verbrennenben 23rennitoff, 
ber beionbers in Englanb infolge ber 92ebelplage unb ber ausid)lieh= 
[sehen 23enuüung volt Saminen Sur 3iinmerhei3ung notwenbig erf dien, 
wanbte man fid) gerabe in biet em £anbe eifrig ber Oeridmel3ung unb 
23erfofung 3u. Oinen itarfen 2lntrieb erhielten biete 23eitrebungen, als 
Di u r b o d unb T 1 e g g in engtanb unb 2 e b o n in i•ranfreid, auf ben 
23eobadtungen von •E 1 a 4 t o n (1739) f uhenb, ben Grunb 3u ber bag= 
beleud)tungsinbuftrie leg-
ten. 3m ! aOre 1798 wurbe   
bie erste private 6a5anitalt 
in ber 97tafd)inenfabrif von 
23oution unb Matt, im 
3ahre 1813 bie er ften öf f ent: 
(sehen (5a5,anitalten in 9'on= 
bon erbaut. 
Unabhängig bavon, aber 

3u gieid)er Seit, wurbe bie 
eil eninbuftrie, um 

bem anidweltenben 23ebarf 
an Cif en nad)3ufommen, 
ba3u gebrängt, einen (griat 
für bie 3jol3fohle im Rote 
3u fugen unb mit ber (i;in= 
führung bes Soffe5 in bem 

.j od)ojen beqann bie 
91laff enprobuftion von 

(gifen. (Zer elfte mit Rote 
betriebene Sjodof en beg 
Sontinentg itanb in Ober= 
fchlefien.) — Viele fahre 
lang wurbe ber anf allenbe 
i e e r a15, Mitiges Te: 
benprobuft betradtet, unb 

'man war meiiiens ge3wun= 
gen, ihn einfad) weglaufen 
3u lajjen. Zie bamit ver= 
bunbene Oerunreinigung 
ber Wa f jerläuf e unb bie 23e= 
Iiiitigung ber 2lnwohner 
ging foweit, bai3 jie an nie= 
len Orten bie Oinführunq 

ber (5aebeteudtung in 
frage ftellte unb if)rer 2fug; 
breitung f ehr hinberlid) 
war. Wur geringe Mengen 
leer wurben Sur Ruf= 
f abrifation verwenbet unb 
von ben 6asanftalten, bie 
froh waren, bag läftige 

9iebenprobuft toe3uwerben, 
Ioftenlo5 abgegeben. Dann 
3eigte 1815 2l c c u m , bah 
man beim oinfoden bes 
ieere5 in ge f dfo f f enen 6e= 
fähen geringe Mengen 
eines bünnen Oeleg erhalt, 

'ibag als erfat3mittel für 
Zerpentinöl verwenbet 

werben Tann. 
C5r ft ber eiti3ug ber 

\ Zad)papp"eninbultrie 
von 86)weben aus, bie 
bafb ba3u überging, ben 
Siofjlenteer als (grfat für 

•5ol3teer Sur mpräg: 
nieruttg ber 9tohpäppe 3u 
verwenben, brachte ber juhe 
gen 23erfofungeinbuitrie 

füf)fbare Orleig)teruttg. Zn 
•ttglattb verurfachte ferner 
bie Oinfüfjrung bes teer: 
bie einfül)rung bes 2 eeröl5 
Sur •5Dl3fonfervierung burd) 
eefTjell 1838 einen nidt un2 
bebeutenben Oerbraud an Zeer. %fä> idlicf lid in •Deutig)fanb :1U11115 
9tiitgers bie fjal3imprägnierung mit Zeer51 einführte 
unb 1856 in 2reslau bie erste 55o13imprägnieranitalt baute, ba 
begann bas . Mitige, viefgefchmähte 9lebenprobuft eilt begehrter •5an= 
belsartifel 3u werben, bie Zerpentininbuitrie wudj5 in ichnetter Ent= 
widlunq 3u einer' Grof;inbuftrie heran. Zn raig)er j5ofge baute 3tÜtger5 
etwa 80 3mprägnieranitalten, unb in ben ersten 50 13a4ren wurben bereits 
neun Millionen Subifineter .5513er imprägniert. Oin 23oritettung von 
ben hierbei untergebradten Zeermengen unb bamit von ber 23ebeutunq 
für bie Zeerinbuitrie erhält man, wenn man fid) vergegenwärtigt, bah 
bamals nach ben (gifenbahnvorfchriften jebe Sdwelle 36 Silogramm 

1 

ieeröt aufnehmen muf;te. Miefem 2lufid)wung fam nod) bie Ontwiglting 
ber 93üben3uderinbuitrie 3ur üilf e, bie grote Mengen von f d) w c f c 1= 
f a u r e m 21 m m o n i a f als Züngemittel verbraud)te unb bantit ber 
23erfofung5inbuftrie von anberer reite her einett 2lnrei3 gab. 

So tagen bie Zinge, als mit ber (•ntbegunq ber 21 n i 1 i n f a r b= 
it o f f e burd) S• o f m a n n unb 13 e r f i tt 1856 bie Teerf arbcninbuitrie 
il)ren 21nf ang nahm unb ini £! auie ihrer unerhört raf d)en (gntwidlting 
ber Zeerinbuitrie einen neuen 2lntrieb gab. 3unäd)it wurbe 31var nur 
23 e n 3 o 1 gebraud)t, bas nad) Umwanblunq in 91 i t r o b e n 3 o 1(fünit= 
tides Dlanbelöl) unb 21 n i 1 i n 3ur j•arbenf abritation verwenbet wurbe. 
Zann fam bie Ontbedung ber fünitlid)en -5erftelluttq bes 211 i 3 a r i n 5, 
bes roten Srappf arbitof f e5, ber früher au5f Chlie[jliCh Sur 93otf ärbunq von 
Zud)en, 3. 23. ben roten fjofen bes fran3öfifd)en Sj'eere5, benut;t wurbe, alte 

bent 2lnthra3ert beg 'Zeeres 
unb in rafd)er aolge bie (Er. 
3eugunq anberer j•arbitof f e 
aus Zoluol, 9iapf)tf)alin. 
'ßIjenol unb Strefot. Mit 
bem 2luftreten ber (gf)ofera 
im 3ahre 1891 fette eine 
riefige 9iadfrage nad) Siar= 
bolf äure als Zesinf eftion5= 
mittel (Qi)fD1) ein, bie dort: 
fd)ritte ber 9fiiitung5inbu= 
itrie bradten ferner gewale 
tagen 2lbiat an :olnoi unb 

Sarbolfäure Sur s eritellutt1 
von brif anten 

Sprengitof f en, 3. 23. 
irinitrotofuol unb Tifrin= 
fäure. 213ä1)renb bie Veer= 
inbuitrie burg) cyoridungen 
über bie 3ufaninteniet3ung 
bes Zeers immer neue 
Stoffe fanb unb f inbet, ent: 

bellte bie 2 eerf arben: 
inbuitrie itet5 weitere Oer= 
wenbung5miinlidfeiten bie= 
fer er3etignijje burg) Um-
wanblung in darb: unb 
9lieditof je, 3. 23. 3 n b i o, 
3nbanthren, 21r3: 
neimittet ufw. es fei 
hier nur hingewiefen auf bie 
O-r3euguttg bes SüitDif e5 
S a dl a r i n aus Zuluo1, ber 
Sati3tjlf äure, bie Sum 
Sonfervieren bentitt wirb, 
bes 2[fpiring unb bas gante 
5cer ber 2lbtäpimlinge, bie 
aus Sarbolfäure Mengt 
unb als 2[r3neimittel ver= 
wenbet werben. 2[us ben 
üAenofen werben ferner in 
fteigenbem 9JIa f c s a r 3 e 
unb Stunitftof f e her: 
geftellt, bie als Snöpfe, 
Zifgjpfatten ufw. 2zerwen% 
bung fittben. 

Der mengenmäf3ine 2fn-
teil ber j•arbeninbu ftrie am 
2fbfat ber Zeerer3eugnir 
hat fid allerbingg in ben 
fetten iahr3ehnten wefent= 
[id veridjoben. Der größte 
Zeit ber 23en3ofprobuftion 
wirb als 9Rotorenben3o[ ab= 
gefeit, ein griAer Zeit ber 
Oefe als -5ei3: unb tiefer= 

öfe, bie Tpribinbafen 
hauptfädfid Sur Mena: 
tuierung von 2llfohot. fünf: 
Sig bis fed3ig •3ro3ent beg 
2 Beres, bas $ed, wirb 
hauptiädlid Sur 23rifett= 
f abrifation, im Strabenbau, 
als Grunblage für Zad)= 
lade ufw. verwenbet. 

3n welchem Zempo bie lEntwidlung ber ~! eerer3eugung unb 23en3ol= 
gewinnung vor fiel) ging, 3eigen f olgenbe 3ahfen. Zie gef amte beutf d)e 
23en3oler3eugung betrug: 1890: 4000, 1896: 7000, 1901: 28000, 1904: 
40000, 1908: 90000, 1927: 180000, 1932: 260 000 Zonnen. 

213äfjrenb im Sabre 1900 bie 2 eerer3eugung l•eutidlanbe fid auf 
runb 480 000 Zonnen belief, war fie im Bahre 1909 auf 990 000 Tonnen, 
1927 auf 1370 000 Zonnen geitiegen. Zn ben erwähnten 3eitabid)nitten 
hat fid) alto bie Zeerer3eugung mehr als verbreif acht, bie 2en3olprobuf= 
tion mehr als veried3igf acht. 

tlm JtciFcntval3trcrr 
2lufnaT)uten: .5. iriebetrau thy
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Geite 6 2licrt:3eitung 9ir.'9 

Neffame? •A, abet Cldifig 
'Icon 2[3erbeberater Rrang Sj. X e m b u j th , .5attingen 

„Zunge, Zunge, bie verpulvern aber eine Stange Gelb für 9iellame", jo 
hart man ben 2[ugenftehenben jpred)en, wenn feilt 21uge magijck auf eine be  
jonbers grope unb fünitlerilck geitaltete 2fn3eige gelenft wirb. „Das hätten bie 
2eute both jid)er billiger haben lönnen." 

Diejer 2[usiprud) ift bc3eid)ncnb für bie Einftellung gegenüber ber Sie= 
flame, nicht nur bei •ßrivatleuten, fon= 
bern auch in groben Rreijen bey ban= 
bell unb Gewerbes unb jogar ber Zn= 
buftrie. 

tsirunbfäglidh je! feftgeftef[t, baf; ber 
21u5brud „billige 9iellame" Ober auch 
„teure 9ietlame" von vornherein jc)ief 
fit. Es gibt nur eine „rentabele Sie= 
ilame" unb eine „unrentabele Sie= 
Flame". Cb aber eine 9ietlame nun 
rentabel ober unrentabel ift, bas Zeigt 
bie 23i1an3. Daraus folgt, bag niemals 
bei '.Beurteilung ber 9iellame ber abio= 
tute Wert ber Bojten in 9ieghnung gu 
itellen ' ft, jonbern ba5 23erhäftnis 3m!- 
fthen 'Ilgerbeloften unb Erfolg. Die 
reinen 2lierbeloiten finb atfo eilte gang 
gwangsläuf ige 2[uggabe unb gehören 
auf bas 2[ntoftentonto, genau wie 
93orto, 9Riete, bei3ung, Qicht, Gekälter. 
Doch von nichts anberem hängt wohl jo 
f ebr ber Woblgang be5 Gef ghäf tes ab, 
als von ber Werbung. Das haben bie 
englüchen unb befonber5 bie amerifani= 
idhen Siollegen be5 beutitken Raufman-
nes früher ersannt unb ueritehen es 
auch heute noch bejjer aus3unuben. Ge, 
rabe für ben 2[merilaner iit es gan3 
felbftuerftänblick, bag er einett beträdht= 
lichen gerbepoften bauernb auf ber 
21u5gabejeite itehen bat. Es foll hier nun nicht fiir,bie 2[rt,'wie.ber Gnglänber 
Ober 2lnterifaner wirbt, 13ropaganba gemacht werben, jonbern es [ei nur bieg 
grunbiäglid)e Einftellung Sur 91ct1ame, erwähnt, , bie' bti 
immerhin bem beutic)en Raufmann viel` sagen Tann. Denn bei ber Werbung. 
hanbelt es üch bock um nichts anberes, als utit bie loniequente 2fnmenbttng, lauf= 
männifcker Grunbiäge. Es hat leinen 3wed, fich gegen Zatfadhen`p iträuben 
unb immer auf Dem alten ausgefahrenen Weg, weiter öu 6ieben. Der Schreden 

nor bem äbfoiuten 'Breis ber 9ieflame bringt ben Raufmann, ani feinen unge: 
wöhnlidjen Erfolg, unb ehe er jith verhebt, hat fein Roniurtent einen:23oT: 
jprung gewonnen, ben er nie mehr einholt. Die •3raxis rennt un3äklige 23ei« 
jpiele bafür. 

9iun keigt e5 aber nicht, bag 

Zie gröften inneren Ulib ä*ren Tro; 

bleme- fhib : un• -•Ur •JJtei(•erulig ili bie 
, . .. 

S•aiib ` geg•be>•. ••, •ir fjabell •cinen 

Orunb, -- biefe Trobieme aW llnüber, 

tviltbficfj' anMU fefjelt. 2!•ir rnizlTen fie nur 

alif aj•eri, mÜffelt belt ofaübeit •abelt, 

f•Q meiffern •U fötilieli. Wbotf S•itfer 

3elgt U11$ bell zBeg. Zr. 0oebbel3 

man in ber 9ietlatite . brauflOswIrtichaftett. 
tann, 'unter bem Mottd „es tommt jchon 
wieber raus'. Gang im` •e•genteil, es_ 
ift .3unäthjt' einmal au überichlagen, ; 
welthe Erfolge fann igj- überhaupt et::; 
3ielen, unter genaüefter 2eiüdiidhtigungi 
aller •öglid)leiten:, :aber, , b•iffe, Iein;: 
13eif imi5mu5; unb bann, tn`eltbes Werbe,' 
mittel wähle ,itb, ;unb m e.1 c1y e n E r: 
iOlg ner-fpricbt,es:.im z3erbältitig. 
:3u b, : 
•:K Zjt ba5 WC r b e i4t i t"• e l, bie' 21n: 
gefge; ber •iefyel't, be••exbeli'ri,efz Der 
Rinö= ober• 3?unbfnntteXt, ,, genau, auf  
ben :Räufex nb•eittptmf; ,fO bleibt, audf. 
ber Erfolg nicjt aus, ,unb bie 92ellamei 
war, gut; Zft bie Werbung ickledht ttb: 
geftimmt gefuefen unb bat nerfagt, jo_ 
war fie auch, ielbft wenn fie abjolut 
nichts gelüftet hatte, unrentabel, ba b-as 
Oerbältni5 3wijghen 2lufuranb unb Er2 
folg Aleich ttu11 iit. 

03041 bie meijten 2lnternebmungen 
vbn'.ICieltruf nerbanlen ibten,Etfolg ber. 
wirtjamen Werbung. 2lnb Erf.O1g ift 
boch ba5, war jeber 9Ren.jcb erftrebt, Er.% 
folg in ber Runjt ober im 2ieruf. Die 
Relfame tit bie 2eiter bey Raufmannes 

Zu feinem Erfolg. 2[ber bie £eher mug auch auf einer feiten unb f a u b e r en. 
G r u n b 1 a g e fteben, unb biefer faubere 23oben lit für eben Rauf-
mann bie Ma.hxheii unb 2auterfeif in ber 9iellaMef) 
2[uf fdhwiezigem, glitjtkigem 'Koben rätitkt _ bie -einer aus unb eta 
id)fügt ben bodhftapler. 

S äberer 23erbienjt burgh bejjere Werbung, - aber ebrlich, bas ift 
Was 3ie1. 

Wir Deutighen Unncn itolg auf unjcx rein, benn es nit überall , 
iffiän! II• '  Sei ber Ort unferer beimat auch nqd) jo bejdheiben,•er wirb uns immer 

Zieles icklichte Wort „th2,mat" umfagt a11es, war eitern' ,aus, Ritttiheit Idhön erscheinen UM un;cr•em ber3en teuer fein. Sit ein i5leddhen erbe mit 
unb Zugenb bebeutct. ,;beimat" ijt b@x xuhem)e '•3OI'im`Ram}?je b@5 $e.bens. groger jtaturichönheit bebadht. fo ijt ein anbetet, ber fein jo jdhone5 2lntlig' 

Die Beintat ijt bez 2[nfang un'eres Qebens, jie ipenbet uns ihr@'Reiten, trägt, vielleicht mit inneren Gchägen zeig) gefegnet. , So werben immier 2lus= 
•unnerlietbaren Güter unb iit ein innerer uni) ängerer Rraftquel( im ipäteren' gleiche ge'tkaifen. 2fn,er@ beimat ist unjet beiliges, Erbe um) uns . allen ein 
Qcben teueres 23ermädjtni5. Sie 3u itkügen, bie uns ichügt, fei uns uttb unieren. Rin= 

Ein heimeilviex 9Rcnith ijt @ntwur3elt, bat -leine 3ugebUrigfeit 3u einem `" bern heilig jte s}i)Iickt. 2f. 5 a n j e n 
[leinen (Yledchen Erbe, ijt tief bebauerngwert unb iit betrogen um bas 23ejte. 

U fiere b eim.at fit uns ein R[ein.a), uttb wer feinen Blag Bim ,leben fern 
nOn ihr hat, Wirt) mit boppelter liehe unb 2[nhängl:ickleit'i.rex gebenten. 

9iut Wer reine .beime.t nerlugen mugte, unb jei es, nur auf, 1ur3@ Seit, wirb 
fie erft voll id)ägen lernen benn exit bie • renti)e lehrt uns bie befmat Wahrkaft 
lieben unb fie im rechten licht p fehlen, sie jo 3u feben, > wie , fie ijt mit i,bret 
tiefen, mütterlichen 2ie-be! 

Wcld)e (-;mpiiro)ungen löft e)as Wort „.5eim,at" im reifen 9lienj(f)en aus! 
beimatliebe itähit ben heralter, gibt üalt unb •e jtigle'it. 

2111e uniere bdbeutetrben Männer waren unb > JIM von tieffter beimatliebe 
beieelt unb haben aus ßicbe gut Beintat — benn unier' alter beimat. fit ja 
Deutid)I(inb, unb beimatliebe iit Z3aterlanbsliebe — ihr gan3e5 $eben in best 
Dienft ihres 23ater[anbe5 geftent. 
E u in lcd)tenbe5'30r5i1l von beimattteue liaben uns unb 

scr gan3en Welt bie Saarläro)er gegeben! Es jttht mit eberhen 3if fern in ber 
,beut;dten Ge'dhichte ner3eicknet, mit weleer unerichütterlic)en Dteue "jie ihre 
freinot geliebt, geidhüt3t unb enMid) gewonnen haben. 

itanbichaftsitubic nad) •thantafic 
,seber3eichnung uon Rarl hi e u b a u s 

(•3arteaarbeitea im •,Jiai P 
Gemülegarten. 2lrbeiten, bie im. 21pri1 erwähnt wurben, aber nicht er= 

lebigt werben tOnnten, iteben in biejem Dionat an'erjter•Gtelle. Mit bem Ein= 
tritt trodenen Wetters iit in allen Gärten bie 23ernichtung bey 2(niraute5 nor, 
Zunehmen. Go oft wie möglich foll gejätet unb geballt werben, benn bag Wer= 
nicktet nicht nur bag Untraut, es lodert aud) ben 23oben, was für bie Tflan3en, 
äugerjt wicktig ift. ßa115 längere Seit .Zrodenbeit herricht, wirb allabenblick 
gegoffen unb gefpr!4t, babei mug Wert aüf' bie Grünblidhfeit ber 2[rbeit gelegt. 
werben. 

(5ciät werben: 213irfing, 23lättettobl, Roblrüben, zweite ober jchon britte 
%u5iaat Salat, Spinat, 9iabiescken unb 9iettich. _UM btefe 2lu5jaat not bem. 
23efa11 von Erbflöken 3u itkügen, legt man bie 23eete an ber itaubigjten Stelle-' 
beg Gartens an, benn gerabe Staub hält biete unangenebmetf j•refier fern: 

Zn befonber5 bap vorbereitetem 23oben werben' Gfangen- ünb 2iujdj= 
boknen, Rürbig unb Gurten ausgelegt. Wer _ genügenb Tiluinentöpfe gut 23eP 
fügung bat, jol[te bie 23uithbobnen teilweiie barin vortreiben. 23et Gfangen j 
bohlten werben fünf.23obnen um eine Stange.gelegt,.in eine balbniönbförinige 
ecitiefung. 23ot bem 21us1egeit mitg bä5 Saatgut gebeig nierben,' wirr Watteil=.: 
haft mit Uspulun ge:icki.ekt. Es ift in allen .DYOgerien'erhältl[dh:; eine •genaue 
Gebraudhsattweijung liegt jeber •3adung bei. 

Gcpf langt werben: 2Z3eigtobl, 9iotlobl; goientohl, Sellerie unb :Zomaten:.. 
23eim •iflan3en werben bie'13flan3en itef5 feit angebxüct„-Weil,fie jonft in bem 
•ijlan3locb nertrodnen. Rob1 tann tief, E5 e 11 e t t e m uf• e g a n ä f 1 a ch ge= 
pflangt werben. Zixübtartoffeln werben gehadt unb angehäufelt. Erbbeerbeete 
belegt matt mit verrottetem alten Dünget ober fettet Erbe. 

Wo itatter %efa11 burch Erbflöbe iit, bebanbelt man bas P-anb mit Zabab 
ober Ebauffeeftaub, mit 9iug ober mit jekr.viel* Zl3afjer. Wer -Spargel aw 
gepflan3t bat, mug auf bie Spargelfliege achten. ' 92aitäf er fängt man am betten 
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am frühen Morgen burcb Mic)ütteln ber nächsten 23äume. Oneden müjjen tief 
ausQcgräbcn weihen, •wenn ihre 93etämpfung Erfolg haben foll; ebenjo verfahre 
man mit Gckachtelhätm nnb .juflattic4. 

m O b it g a r t e n ichüüt man blübenbe Spalierbäume vor geit burd) 
2iorhängen von Deden oben alten Süden. Wer verebelt ,bat, vergesse nicht, Die 
,!gexebelungsbänber 3u löten. eci ,3wcrgobitbÜumen muh mit bem 2lustneifen 

„231umen am 43eniter" 
2lufnahme: •j. $ iebetrau 

' ber 13ungtriebe begonnen werben, um ein 3u itarfes Qaubwert 3u vermeiben. 
ii w 23erpflan3te 2 aunie unb Sträucher, bie noc4 nid)t red)t burd)treiben wollen, 

brauchen viel Wafier. Wenn tro4bem fein Erfolg 3u leben iit, fo bewidele man 
l ben'gan3en Stamm mit alten tappen. j•Iüffiger Tünger, am 2lbenb gegeben, 

nüttt ben Obitbäumen febx: 

2m 01 u m e n g a r1 e n iit reid)lid) Urbeit: 213ege reinigen unb auf lodern, 
2iafen id)neiben, Teppid)beete anlegen unb 2lumengruppen pflatt3en. 23egonien, 

A5cranien, 55eltottop auspflan3en, ba3u alle anbeten Sommerblumen. Oerblübte 
,Ä,•tauben unb i•rübia4rsblumen werben entfernt, geteilt unb verpilan3t. 21n 

Baumen, Sträud)ertt unb anbeten 9tutpflan3en hält jtd) oft iebr viel 1inge3iefer 
auf. fites mu13 reitlos 'vernidjtet werben, unb 3war red)t3eitig, benn wer erit 
spät Damit beginnt, hat id)ön mit ben 9iachtommen 3u tämpf en. Zen $immer-- 
blumen gebe man lebt gettügenb 213aijer, umgepflan3t finb fie alle fd)on. Tie 

n '23altonfäften werben bepf3an3t, bog) warte man Die böten brei Eisheiligen erit 
ab, weil fie oft einen gro.hen 9iüdid)lag bringen. Wer an feinen Säften wirtlid)e 
•reupe haben. will, Dhiorge fie vor bem 23epilan3en mit guter, f rif d)er Elbe. 

Mic Otto dnenJ*Vacben 1ufeifenmaoncten 
tvüdex itart maonetif(b mauen tvot[te 

V«,,.,+, 
.;ht M-H.: 

Otto 1)atte einen billig critanben, ber nur nod) eben 
Siameng-aber nickt me4r oje i, en;rhaf ten eines Magneten bejah. Otto überlegt 
heftig, wie er -ben 9R•angel ab jeIlfen rann. Er ivetb auch n•2ben.bei, hab elef-
triAe S raftma;d)inen m.it itarfen Magneten ausgerüiiet 'finb. Diese Tatjacke 

eilt Otto aüd) lüngit efdnnt, trb4,bem er 2lnfänger iit. Er entig)liebt jid) -)aber 
.ur3etbanb, einer 1-160--PS-Malieine in bet Sau•erjtof i-91nlage etwas Vagnetise 
mus fix jef nett Sauieijenmatijnerien ab3n •apien. Es braud)t •a nur .gai13 wenig 
3n 11in, umu jD wenig fann 'bie ,9Ra`•jine auch toitenio5 4erq•eb•en, ohne bag 

d einer etwas bavon Teerft. Otto"-iuirb atio bei eiltet 160=p•=9J2•achitte vorstellig 
unD bat, ha er eilt f arger 3unge iit, r,a;d) )en Rolleftor entbedt, aber ibm een 
9R'ägnett5mu5 abg•elben ^:joll. Der .5err Roffettor hat es aber immer jebx eilig 
unb hat Ottos fleine Sitte im Dxange Jetrex '  jei:enfalls über-
hört. Otto fragt aber ungern fibon einmal, .gelchwetge Benn 3weimal. C-xlbit 
ist b,er 9Rann, banad) ben.)eit Otto gurk bie5mal. o«2itatten Sie ma(, -5ert 
Stollgftor, um) u>amit bat Otto feilten Magneten aug) fd)ou ctui ben runblicken 
reib teer 5gerrn Rotlettor ge,bt-ad)t. Der fühlt lieb urangenehm b•2lästigt unb 
iputt piut Deubel, Otto bfau•es in_ bie,. am). Otto iit über joid)e (5robb•eit f)e5 
beren Rollettor mehr - als eiit,xunt unb wirb täjeweib im Gelicht; feine Der= 
brannte Sbanb •ba.qegen iit jcbIrbeit ön rot, unt) biamit läuft er Sur 23erbanbstube. 213ä4= 
renb bes euerwerfs bas Otto am, bellen Tage in Siene gefe4t bat, hat aud) 
Det Derx Si011effOr leine  untex.brod)2n. Ex itreift unb mit ibm ber 
gan3e Betrieb in hex Sauerjtoifanlage. 21no b.a5 alles, weil Otto nichts 213X4= 
tigete5 3u tun')atte als feilt Spie13.2ug in Orhung 3u bringen. 

Otto ,bat nun einstweilen ein paar 213ocben noch ible hart verbrannte banb 
im Watteverbanb liegen un) trägt bie gd)mer•.en als folgen .f eines 2eicbt= 
inn5. Wir alle freuen uns beute mit Otto unb feinen Eltern, hab er bei feinem 
niell nickt 3u Tcde getotnmen i`t. scb beute, ex wirb fid) 1a5 3ux „23or1ebre" 

bienen leifen unb tüttitig 3um R.agnetifieren Don Stablitüden nur'3achieute 
elan3iehen. Erftens braud)t Dann ,fein 23etri-eb itil13ulieg•2n unb imeiten5 Die 
ran€3enfajje nickt Hock bie Sojten für Ottos 23zr1etiung auf3ubringen. 3m 

Übrigen münich.en wir Otto gute 23•eijetung im hoppelten Sinne. Zo gelcbel)en 
im 21pril 1935 •auf hex S•enxich5bütte. 

„5dnbe weg von Maic4inen unb (ginrigjtungen, bie Eucl) unbefannt finb, 
• l)er an benen %br nid)ts• 3u ;fucben dj•abt, Das ijt ber beite ?Inf allicku4." 

Vie oft wirk bas wollt nod) •gezagt unb ge!tbrieben werten miifien!? Das 
Iektemal ift -ep beute firb•er nicht,, benn .ber 2tniatlte-ufel wirb bod) wieber ben 
einen DiJet" eben anbeten ,falj,rh be,>ate•tt, wie es feine 2lrt i t. 
.. - ---..- •j..••tebetrau 

WHOM mounften DO Nfnterbirlgmcrtcs 
Truifei — C—ttwinbmah 

Zieles ntit gr ober Spannung erwartete aubball=Treffen wurbe, am 
23.9Rär3 1935 auf bem eportpla4 ues 23zrein5 für Turnen unb 23emegungs. 
jpiele €ienrickskütte — an ber eibftre e, ausgetragen. Wer in 0!eier 23e= 
gegnung etwas eittäglid)es 3u .je en glaubte, l)•atte baneben getippt. tie Qet« 
jtungen unjercr £üeerelf legtens in '•3arte, verblüffen gegenüber ben 2eiftuna 
gen, bie hier •ge3eigt muxben. ( 2ieifall aes '£3ublitums). Sd)on ber Sian, mit 
weld)cm ber 2t b to i I u n g s 1 e i t e r ben 23a11 ,beim 2lnjtob ins j•elD bef örberte, 
war grobartig. Er 'schob nämlid aas Feber jo wucbti.g Sur .Seite, hab es taum 
ins 9iol en fam. Mer Gegenlpie.ler, 2lbieilung Sckwcnbmab, wax id)neit Sur 
Stelle unb verwiid)te mit gutem Start ben lahmen 2(nitob. Stun geht bas Spiel 
1)in urb )er. Die Trufferipieler werten 3urüdgebrängt. Sc4minbm.ab bircgiext 
im 2lnfenq, abgeiefjen von einigem unfreiwilligen 9iab;d)fagen, aas beim iub1.1 
frim grobe .leiterfett hervorruft, bas Spiel. 2lbex auch bie Truifelleute innen 
fick mehr unb mehr. Stach einigen iid)önett Reinbinationen feiten5 ber Truijel• 
£eute, mub bet Tor4üter ber hinter fid) greifen. Slack weitet 
rem Spielverlauf tommen fie nnd) gweimal Sum Treffer. Mit 3:0 für Truf iel 
werben bie Seiten gewed);e1t. gübrenb ber 'ßauie fetzt unter Bett Spielern eilt 
grober Mi5put ein. Die Gpieler von 2lbteilung B9)wiit)maü befjaupten, Dab bas 
Tor, weld)e5 ate vertetbigten, nämlid) bas weitiidje, tiefer läge af5 s)as von 
ihnen angegriffene, alio bas öitlid}e. Diele 23ehauptung ijt Iagijck, obwohl 3.ad)• 
Leute mit Ieidjtem Gd)mun3eln barüber hinweggingen. Menn wie betannt, wert 
ben bie Seiten nad ber balb3eit gewedpjelt. 2lttiangs ber 3weiten Spiel3eit bat 
Ed)minbmab bas Spiel in ber banb unb i4re unfreiwilligen Saltos hören auf. 
23on ber übte „faulen" fit auf ibas weftlid)e Tor, wobei fie 3weimal erfolg= 

reif) iittb. Schott glaubt man an eilten 2lusgleick. 2lber bie Truffel=$eute fe{ it 
Sum (gnbipurt ein, bem )je 'Sd)mtro)mab=5?eute nicht gewad)•en jin). 9iod) 
zweimal tit Ttuffel eriolgreiC) unb fann somit bas Ergebnis . rgebnis auf 5:2 stellen. 
9tae) b•e-tbet Sd)I:acljt, IDDbet eini-ae n nicht 3u vermeiben 
waren, iit Truffel mit 5:2 Toren, Sieger geblieben. „23a[t Seil". 

'Un bas 213interbil f sweat fonute ein beaä)tenswertet Oetrag a4ef übri 
merben. 

S•eil35it1cr! 

Henrichshiitte 

•acbarbeiter•rüf ung unf crcr 2ehrtinQ¢ 1 93,5 
23or ber 13rüfungstommiiiion fürackarbeitex ber snbuftrie unb 

55anbelstammer in 23od)um traben fick in bteiem 2a4re elf Qebrlinge ber 13rü= 
jung untex3ogen. Wir tönnen berickten, Dab alle elf bie •ßriiiung beitanben 
haben, beren Stamen wir nad)itekenb veräfientlicben. 

•'ebrling 23eruf I praftijd) I t)eoretiid) 

2 a b.m i g , Giegirieb 
Got tub, 2luguft 
$apenkaff, 213erner 
23ee1e, f•iein3 
• o I 3 , •'jein3 
9Zeuhau5, •jelmut 
•änid)en, 21lwin 
olerowit;, 2lbalbert 
t o f f e I, 2luguft 

Gtreit •jein3 
Engenl`sberg, $au1 

Den jungen •achaxbe!tern unieren 4er31ick ten (5lüdwunick fowie 21us- 
bauer unb Eriolg auf bem ferneren £ebensweg. 

Gussstahlwerk Witten 

(glerttifer 
Eleltrifer 
Elettrifex 
Eleftrifer 
(Efeftrifer 
armer 
ckmieb 

Scblofier 
Dreher 
Dreker 
9Robeüid) retner 

lebt gut 
gut 
gut 

fait gut 
geniigenb 

gut 
jet)r gut 

fait gut 
gut 

alt gut 
aft gut 

Onfere olubiYare 

lehr gut 
gut 

fait gut 
geniigenb 
fait gut 

gut 
gut 

gendgettb 
genügenb 
genügenb 
fait gut 

2iui eine fünfunb3wan3igiä)rige Tätigfeit rannten 3urüdbliden: 
23 of I a n b, %Iodwal3wert; Zobann R a c 3 in a r e f, 9Rartinwerf 11; 
betin G t r i e p e_n, 9Rartinwerf 11. 

Deri Zubilaren unfete ber31ic4iten (5liidwünid)e! 
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•eite 8 Wertt:3ei tun g gtr, fl 

•ami[iruna•ri•tPa 
Henrichshütte 

E4rfdjlief3ungett: 

'2Ubert trüd)er, (i7Jiefierei, am 11. 4. 35; j3rig C•d)mtbt, 9Red). 2T3ertitatt Il, 
am 11. 4. 35; a-ratt3 Cd)effel, Eifenbafjn, am 15. 4, 35; 7Safob 2frbanitt, bodi= 
ofen, am 13. 4. 35 ; eridj 9Ramid, 97ted). Wertftatt II, am 20. 4. 35; eb.uarb 
xref p, bammermext. am 18. 4. 35. 

Geburten: 
ein Cofjn: 

2luguit beimrafi), S.Il3af3meri II, am 11. 4. 35 — Illrici); bermann 13rompe, 
Gtafjlwerf, am 17. 4. 35 — Wolfgang. 

eine Dod)ter: 

iYrit3 C•teftner, Rümpelbau, am 11.4.35 — Zrmgarb; deter bemb, 9Ro= 
bellflfjreinerei, am 16. 4. 35 — S.I13altraub; Guttan Zatob, 9Red). 9ßerlitatt II, am 
21. 4. 35 — ;Jtigrib; 2Bi11n 2lrmbruft, Giefierei, am 22. 4. 35 — £?iefelotte. 

Gussstahlwerk Witten 

eryef djiiebungen: 
3urtlfjterei II, am 22. 3. 35; 2IIf reb !Biermann, 

maliwert, am 9. 4. 35. 
Geburten: 

Rarl babbele, Dtaf)tr 

ein Golin: 

2llbin Graf,'.17iartinwert 2, am 24. 3. 35 — 2fge1; Zofef 2Lbheuer, Draht= 
mal3mert, am 24. 3. 35 — 9Ranfreb=(•riebrid); 23runo 2runf3en, •einwal3mert, 
am 31, 3. 35 — Truito; beinridj 9Ziiflemel)er, 23üro=Drafjtmelt, am 2. 4. 35 — 
bein3=Zoief ; 2l3ilfjefm ixan3, Dlai)tmal3mert, am 5. 3. 35 — Willi; i5ran3'23ixr, 
23auabteilung, am 3. 4. 35 — Werner; Rar( bein3, ßanbwefjr, Stab3ieFjerei, 
am 8. 4. 35 — Gerfjarb; Wilfjelm fleiterid)ulte, (3(f)armal3wert, am 10. 4. 35 
— • rtebrid)=213iIf)elm. 

eine zod)ter: 

Walter Giirbel, • einwal3mert, am 29. 3. 35 — •3ngeborg; 13aul 23urgr 
hoff, Dral)tmal3mert, am 29. 3. 35 — ebeltraub; beinrid) 8d)meinsberg, Grob 
mal3mert, am 30, 3. 35 — 2lnneltefe; beinrtd) 13erirl)on, 23earb.=2l3ertftatt 3, 
am 31. 3. 35 — (gFjriftel Berta; 2l3ilfjelm 9iennete, 2I3al3enbreT)erei, am 11. 4.35 
— Margret. 

Sterbefälle: 
rsriebrirt) 2ippharb, Stab3tefjerei, 35 3aFjre alt, am 25.3.35. 

Annener fGussstahlwerk 

Geburten: 
ein soTjn: 

GuitaD t?imburg, etettro=23etrteb, am 2. 4. 85 — Ilbo. 

eine lod)ter: 

l,TiLhelm Gr1)nell, Rrarifüt)ter, am 1.4.35 — Dagmar (9lJfabetfj; 9,out5 
Äraun, 23auabteilung, am 5. 4. 35 — Gtiela; i5xiebrici) GrfjmaIm, Sranfüfjrer, 
am 8. 4.35—SeIfe; 3ohannes 3.Ian3 •ßfifter, (5d)Iojjer, am 16. 4. 35 — Gfjxiftel 
ßuiie Dorotfjea. 

(Sterbefälle: 

Emil 9io£)r, Znitanbtet3unggmettitatt, am 27. 3. 35; ernft S.IBlunt, Ctafjl= 
formgiegerei III, am 16. 4. 35; 2lugutt boritmann, bammerwerf, am 20. 4. 35. 

: ••N•••••••••••••••••••••••••••N••••••••N••N•• 
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•lamcn•änberattA 
Die amtlid)e 23enennung ber Vereinigten Strtegers23exeine benri s= 

fjütte,2l3elper wirb fjiermit auf Grunb ber 2fnorbnungen beg 2iunDes= 
fübrers flberit in. D. 9teinfjarb mit fofortiger Wittung in - 

„Siamerabid)af t ebemaltger Solbaten benrid)sfjütte" 
geättbert. 

beil bittet! 
Tier Stalnerabfd)aftsfü4rer 

ge3. Dr. 211bert5. 
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9- Wein 9-Minn unb ie . 
Tie liebe meine& Manne& lä)fen nad)buiaffen. 5Mit tuaren mehr 

al& aebn'.ahne uerbeiratet. ilnlere (ibe luar roob( in ba&,fritiid)e 
Ctabium getreten. Man riet mir, eine (Reife bu unternehmen. Vater. 
ldteinlidL.bah mein Mann, (o&gelött Dom tagtäglidlen $ulantmenieben, 
mich nad) meiner 9tüdfebr mit anberen Augen angebe. 

C-4tueren f.erben4 fuhr id1 ab. Meine bette greunbin begleitete 
mid). 2Sir iuobnten in einer (leinen Teniton im Swrb• 18a(b tuurbe 
fit) mit meiner 2nirtin, einer lieben zrrau, näher begannt. $d1 id)üttete 
ibr mein S,er3 au&. Tie erfahrene Mirtin überlegte, bann meinte 
lie: „ Zietlrid)t gefügten Cie 3brem Mann nicht mehr, tneil Sie weniger 
bübid) rot&Sehen nie an 2ieginn ber (fbe? Ter Mann 1011 broar bie 
inneren 'Uerte irinrr ,yrnn höher fdiäben of& ba& Qiuüere; aber bie 
Männer Inödtten bod) bn& bübid)e unb möglid)ft junge 2ht&leben bei 
ber • rau nid)t entbehren." 

3di antwortete: „Ma& toll id) benn aber tun? Vir treiben 
bod) alle älter." 

•lacbruf 
21m 25. 9Rär3 1935 neritarb nart) tur3er, ftljwerer Srantfjeit 

lelricbridt Eippbarb 
im 21lter non fünfunbbreibil Sabren. 

Der 23erftorbene mar feit bem Zuni 1934 als Grob3teber in 
unterer Gtab3ieherei beid)äftigt. 

Wir werben Das 2lnbenten bietes befonbexs treuen, 
mtffenhaften unb tüd)tigen Mitarbeiters in ehren Balten. 

M 1 t t e n, ben 27. Mär3 1935. 
•Cügrer unb (5ef olgid)af t 

ber 9iuhritahl tittiengefellft{jaft 
(5ubital)Itnert Mitten 

ger 

adtttrr>•► 
i.pr. Ausführ.,(3 jighr. 
schriftl. Garant.) er- 
halt. Sie zum Einfüh- 
rungspr. v. z,95 RM. 
kompl. u. Nachn. Lie-
ferb.i. schwan u.Perl- 
mutterausführ. Ga- 
rannte: b. Nichtgef. 
Zurückn.Füllhalter-

2leftere5 efjepaax (iid)exex 
9Riet3afjler) fud)t Sum 1. Juni 
ober Später eilte 

3)rei:3immer=2Bofjnung 
in battingen ober 2lmgegenb. 
3u erfragen bei ber Gd)rifts 

Leitung benrtd)sfjütte.  

2lbgejd)Iojjene 
3)rei=3immer:2liot)nung 

mit Man'larbe gegen 3c oben 4= 
Zentrale Garnier, 3immer-03ofjnung nag) battin= 
Hagen i. s:. gen 3u tauf d)en geiudjt. 

2. 9Rter3ma, 
2I3e1per=3enjcfjel=C•traf3e 24 

(5ebraud)ter 
' Srinbermagen 

billig 3u Dertauf en. 
battingen=Rubt, 2:alftr. 85 11 

W. 

2 * 2 ! 

Drei prima 
Sbr4enRöfi•kaFree 

e4 
wirtschaften 

durch 
den 

tagesfrischen 

je98MK 
Versand als probe- 

Na hnahmeohne 
Neben koren 

Otart in ber £eiituno, 
erfolgreicb imz3ettbeiDerb 
burdh bie iaämeitf(Drift 

Graue Haare? 
r• cRntutmtt ten.tmtp u 
t1W0 et.pat.tztfob 

tttk.kaftaal.SChlleR-fleh, 
'armsladl l2. h1SElfu. 25 

ChristlicherSchuh-
warengroßvertrieb 

sucht ehrliche 
Warenverteiler 

(innen) 
mit größerem Kolle-
gen- und Bekannten-
kreisfürprimaSchuh-
werk gegen wöchent-
liche Teilzahlung von 
t,— RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W. Dengler, 
Nürnberg O 33 

Sie bekommen Un-
terlagen und Katalog. 

fISU H̀utz-t'k' Betten Sebtartim. gladabetteA .a- Stahifeder-aAufleeem.ta 
T-•I.hlr K.,.1 „, .:iM.nmlMlfsbrlk9ahl/i'i 

Einen neuen Hut urauonnn rege wuat, 
wenn Sie Ihren alten 

Herren-oder Damenhut bet mir aufarbet-
r,en, ump ressen, reinigen od. färben lassen. 

Nut(abrik Müller BNi he Mar, nktrehe>' 
ßnf t1t82t. — Rllltae Preise - Faeharbelt 

_Z:: • ihüringe.Höh. Techn. 

2 1217ii-
Stäatslehranstalt 

•, t Maschinenbau, Elektrotechnik. 
, Flugzeugbau,Autobau,Heizung. 

Thüringen . Lüftung usw. • 

Hildbur,g`hä.üsen 

Origieal•Stritker 
mit Auisenlbtung 
direkt sn Private. 
svatfal-Red tMtt 
Fragt.•Rütktr.•dr. 
3Y: RtnKaLkoatl. 
Tägl. Dankschr. 

E. & P. Stricker @ttckwede 
Fahrradfabrik Bieleftid 472 

Auf 

Abtahlung 
zur 15.— Mark 

merkur•Uhren 
I. Mo1 a.rrea• od.. 
Daw•Armbeud-[Jby 
w.lyold-Dbl 
B. Moderom Berrea 

apraaadetkel • Obr, 
aer8otdet, utn rLch, 
reich Eireiten. 
a. Madera. acht 800 

Süber•H.• dier•Te• 
eebea Ohr. Aakerwark 
Jede Ohr mit F.brik• 
Ganatu, »,of. 8epr., 
sass mgaliert. Form 
rehaakeit, is s Mo..te 
ntoa rehlb. Heia Geld 
1- V—" eiw.ades 1 

Merkur Versandhaus 
Berlin W351149 
ante r..ent eimead 

`ginge flberbettea 
120(190 reidltld ef , e. 
19 tAf. Te{ti:. 23ret4[,gy, 
liirfdtberg,23erlin W90 ' 

0000000000 Ii 

i Ihr 
Wunsch 

•1 

% 
Ein Fahrrad 

gut u.I»elsrrert erlanggen Sie 
nicfthaltigen 
Katalog g to t i s i 

•' 

Mi7LLER 
HALLE (s.) 4t 

ru, 
egante, es. 
musterte r  y 

amm 
garnel• 

Schwaragrandige 
and graegraadige 
Ansagstote. a41 
 itlichen Sei-

den-eQektes. 

I•tu0lKammOarat 
ea. 145 era breit: 

1.80. 8,80, 5 80 
Heine Kammparat 
ea. 145 em breit: 

1180, 9 80, 1.80 
Blaue Kammparat 
ea. 145 em breit: 

980, 1.80, 5.80 
Kostealose 

Mast dung 

T uch-le, 
Bitburg (Eifel)) 

nßnnuuuuuuunuunnounnuanuunuuunuuununnuununununuuuunnnitnnmlununuunnnunnurnto]` 

Mitarbeit an unserer Zeitung 

ist Recht und Pflicht eines jeden Lesers 

uumm•nunouunuulillltlllltlllrlllillllrillillllllllllli►nnngnuunnunnfmnnunnnninnnunnuuunnmuunuun 
Tie lebenelluge !Hirtin tuuf;te ee Defier: „lifter werben wir 

alle; aber be&ba(b tann man bodt Jung au&Sehen! 23fe alt id)äben 
Sie mid]? Co, ba baben Sie fidt um ganbe elf 3abte berid)äbt. Unb 
them banie id) mein iugenbficbe& Qlueieben? Ter fiiargfan-(c,reme. 

Ziff befcbaffte mir Parblan-Zreme unb berwanbte fie regel-
nlät)ig. Meine i-reunbin auch. 23alb bemerften roir, tute lid) untere 
Weltd)ter beriüngten, rote bie daut lid) ftraffte, aart unb rein tuurbe. 
Tiefe augenfällige grünbRä)e .bilfe batten mir night erwartet. 

Tee Tag beg Vieberfeben& mit meinem Manne fain. Ite stieg 
artig bem Bug: mein !Rann mad)te grobe Q(ugen. Tann fügte er mid) 
berbhaft: „ Rinb, Tu iiebit Ja id)Ött au& wie in ben ftgitterrood)en ..." 

Talb gab ich meinem Mann ba& ßsebeimni& meine& neuen 
$ungau&leben& preie: 'Mart)lan-(creme l C"eitbem menbet mein Mann 
ebenfall& Vlartlian-(äreme an. Unb ber erfolg? Qludl mein Mann 
bat ltd) berjüngt. 

Q(ud) 'At Gefid)t, gelcbäbte "eferin unb "eier, tuartet auf Vilfe 
burl) Marglan-(äreme. Mebt all 30000 Tamen unb eerren aller 

Verufe haben bie 22erjüngungen unb 23erid)önerungen ber .daut, bie 
tie burdt T?aM(an-(ireme erb{elten, brieflid) anerlannt. (Tie $abl 
ber Tanffeeiben ift notariell beglaubigt!) 

"alten Sie ilcb eine toftenirife Eirobe Varttlan-(creme, ein rein 
beutitfier BRarfenartite(, tommen. Q(udl ein 2Büdllein über nuge 
Geildtt&pflege betommen Sie toftenice. Gdmeiben CSie enbftetenbeil 
öratidbeaug&ld)ein au&, fteden CSie ihn in einen offenen Oriefumld)lag 
unb lieben Cie eine 3-Vfg: Matte auf. Wut bie Nildfelte bee 23r{ef-
umid)(age& id)reiben CSie bann ;)fiten Qlbfenber. Martilan-Qreme itt 
in allen einiditägigen (4efcbäften bu baben; ß3rati&proben nur bites 
bem 9Ratplan.eertrieb. 

Crirati&bebug&ichein: Qin ben fitarylan-23ertr{eb; !Berlin 311, i*lrfebridl- 
ftrai3e 2-4. CFrbitte toftenlo& unb portofrei bie '•. tobe SDtarglan-üreme 
unb ba& C5d)önbeit&büdllein mit Qgbbilbungen. 

1 

M 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




