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- M¢ue ffi'rbeit 
2eudtte, j6)eine, golbne Sonne 
lieber biejes freie 2anb; 
gelber, 2liälber, Stäbte fjitüe 
Zn bein belles 8id)tgemanb. 
tab bie weiten Rieder reifen 
linb bie fleinen Gärten blä tn. 

Die golbene 
Sonne, non ber 
beinridj 2 er 1 ch 
to feinem „2lrbei= 
terlieb" fingt, idjien 
am 1. Mei bieler, 
Zabres, ber nun 
(Lud) idjon wieber 
wodjenweit hinter 
uns liegt, auf Mil= 
Iionen Ijojinungs= 
f roller beut!djer 
9Renichen, bie bag 
beglüctenbe 3-ejt ber 
Urbeit mit vorher 
nie getannter „hei= 
Tiger 2eibenidjaft" 
gefeiert haben. (gin 
einiteitlid)er Mitte 
beherrid)te alte: 
nom Führer bis 
bum leiten 9-auf= 
jungen. (gr gipfelte 
in bem (5elbbnig, 
alles au tun, um 

Deutig)fenb au 
neuer 2 Tüte, au 
neuem 6füct au 
bringen. Die 2ta= 
tion ift erwedjt. Sie 
marjdjierte am 
1. Mai im alten 
Seichen non drei= 
heit unb Brot. 
Mit (Staunen hat 

bie Welt bie 22eu= 
merbung Deutjch= 
lanbs . betradjtet. 
Man wirb fish lagen 
miiijen, bei einem 
L'anb, in bem es 
leinen Sumpf ber 
'Raueier unb beg 
einen 23olisgenojien gegen ben anbeten meht gibt, einem Qanb, bas mit 
fait hunb.ertproaentiger (5ejd)l0jienheit hinter feinem Führer iteljt, baÜ 
man bietem 9-anb, bietem 65=ftillionen=23011 beutjdjer 2tation, feinen Silai3 
an ber Sonne, feine (gleid)beredttigung auf bie Dauet nidjt verlegen tann! 
Der Zag wirb unb muf; tommen, an bem audj unjete lraijeiten Gegner au 
biejet 2feberaeugung gelangen müljen! 

05 lit tidjtig, was Zr. (5 0 e b b e 15 in feiner Zünfeslunbgebung an 
bie Männer vom 1. Mei jagte, ,;bad bie 9iation gegenüber ben Sritifern, 
bie ben ungeheuren 2luiwanb unb bie riefige 2irbeit für eine jo turae j•eiet 
migbilligen, jold)er Daltepunfte beberf, um einmal ihre innere (feld)lollen= 
heit au betunben". 

— n¢u¢ Lebte 
2euet 4e11 in bie ;5abrilen, 
Wo mir uns im Sdtatten mtihn: 
2eutite, golbne Sonne, jd)eine: 
Spenbe beines Segens Straft. 
R3ruber: Meine banb! .5ier meine! 
2irbeitsbrüber, uns vereine 
(gine beilege Qeibenjdtaft. 

Wie gewaltig untetjd)ieb jith bieje feier beg i•ejteg ber 2lrbeit von 
ben früheren, auf parteipolitiidjer Grunblage aufgebauten unb mit frei= 
gewertjlhaftlidjer, aum Zeit sogar tommuniitijdjer'ßropagenbe burdtje4ten 
Meif eiern! Dem 21bel ber 2lrbeit als glüdlidt verbinbenbem element 
awijdjen allen 23oltggenojien, als Dienit an ber 2Tation, galt biejer 1. Mai 
1934, getreu !bem Wort, bog ber ti ü h t e r auf bem Zempelhof er gelbe 
jpradj: „Die %rbeit iit in feiner form eine Sdyanbe, Tonbern ber höchite 
21bel für jeben, ber burdt fie unb mit ihr getreulidj mitfjiljt am 2luibau 
bes gemeinjamen Webens unb bamit beiträgt Sur (£thaltung ber 2Zation." 

;;n ber eifcngieüerei im Meid)ßberuf$wettiambf 
2idjtbilb -5. ßiebetrau 

. „ * 

Ss iit nidjt aum 
iliermunbern, wenn 
audj im 2luglanbe 
bie beionbere Gröf;e 
unb weittragenbe 
23ebeutung beg 
beutidjen 3.ejteg ber 
2irbeit ertannt 
wotben i t. Denn • 
bei uns otumen= 
tierte fidl ber ge= 
einte 2C3i11e beg 
23olfes ber 2irbeit 
in burd}aus harmo= 
niidjer Weile. wie 
gan3 anberg ging 
es in mandjen 
anbeten 2änbern 

am 1. 'J7iai au! 2n 
j•ranfreidj Ijatte 
bie ißoliaei, gan3 
wie trüber bei uns, 
au tun, Straüen= 
unruhen au unter= 
brüäen. Z'n Spa= 
nien, in S•ollanb 
unb anberswo fam 
es an Dielem Zage 
ebenfalls au 2iulje-
jtörungen. 23ie1• 
leicht wirb bag ver= 
het3te 2luslanD Die= 
jen Zag aum 2lnlai3 
nehmen, um einau= 
lehen, bail ii d) 
DeutidjlanD in ber 
fnapp anberthalb= 
jätjrigen 3eit ber 
nationalioaialiiti= 

jdjen 2?egierung 
immerhin audj ein 

ü b e r j e i n e  r e n a e n hinausgehenbes 23erbienit b a b u r dj erworben 
hat, bas; es ben 23öllern beilpielgebenb neigte, wie ein mObetnet Sultur% 
itaat bte rote Seudje überwinben Tann. Das beutidje dolt hat jebenfalls 
am 1. Mai beutlidj bewiejen, baü es audj etwas non politildjer Organi= 
Jetion, Staatstunit unb 13olitit veritetjt. 

(ginen praltiicijen 2eweig für bieje 23ehauptung jtellt bie Zatiad)e 
bar, bad auggerecjnet am 1. Mai 1934 bag neue „(5eieta nur Orbnung ber 
nationalen 2lrbeit" in Straft getreten unb bamit bas beutiche 2lrbeitgred)t 
auf eine gang neue Grunblage geitellt iit. %uüer Geltung gele4t ift -bamit 
bas frühere 2etriebstätegejet3, bellen rein meterialiitijdje Dentlorm eriet3t 
wurbe burdt bas grof;e, ibeele giel beg neuen Geiet;es, nämlich bie hebere 
minbung Des Slajjentampies ber 23ergangenheit unb leinen Erlat burdj 
bie 2irlieitsgteidjljeit alter (Sdjaf ienben, burdj bie ehrlidje (Demeiniid)af tg= 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 2Bcrtss3eitung 91r. 11 

arbeit, wobei bas 2eiftunggprin3ip wieber neu 3ux Geltung gefommen ift. 
3wiid)en „2lrbeitgeber" unb „2lxbeitnehmer", h e u t e iy ü h r e r u n b 
G e f o 1 g J d) a f t, flnf fte vorbem bie offene Gegnerichait wirtld)ajtlid)er 
unb f03iafer 23erieinbung. Der 2lrbeiter iah in bem Unternebmer nur nod) 
Nn „21u5beuter", ber fid) an feiner 2Crbeit5iraft bereicherte -, unb ber 
Unternebnter erblidte im Urbeiter ben ewig unpf riebenen 5ßertrag5= 
fontrahenten, beffen „23egefjrlid)Ieit" jtänbig bie 9icntabilität Jeineg 2;e= 
triebeg gef übrbete. 9Jiargtiti!d)e 23erhehung unb jo3ialreaitionäre Un= 
vernuttit vertieften bieje Gegenfäi3e unb liefen feine wirtliche 23erftänbi 
guns 3tviid)en ben beiben '4iarttiern ant 2lrbeitgvertrag auf fommcn. 
Sjeute bitten j iübrer unb (5ef olgjd)ait, aljo Unternehmer unto 2Irbeiterjd)af t 
eine (5emeinid)alt, burl) ihre'?Irbeit miteinanber verbunben unb vonein= 
anbcr a b h ä nt g i ≤l. Die ; n 
tcrcjiengcgenjiit;e von 
cbebenl iinb untcrgcorbnct 
bent `?ttobl ber Gemeinid)ait, bie 
beibe umiagt unb beiben to 
Geiet; tes iatti,eln5 gibt. Die 
aragen bey `[rbüit5red)tcs wer: 
i eft fünf fig gcicjr im Gcijtc cin:r 
treuen 2lrbcitsfamcrabid)nf t unb 
hont C-tattbpuntt bc5 anitäubigen 
9)iettjd)cn aus, nicglid)je ebne 
Eittgriii bc5 Ctante5. 

Eine bejonbere G h r e n g e 
rid)t5barteit wacht über 
ber j 0 3 i a 1 e n Ehre. GO wich-
tig erid)ien fie bem (5eje4geber, 
unb bas mit 9ied)t! Der Staats= 
anwalt ber i o 3 i a 1 c n 
C h x e ijt nach bem Geiet3 Sur 
Orbnung ber nationalen 2lrbeit 
ber Z- reubänber ber 2Tr= 
b e i t. Or hat über ber jo3ialen 
Ehre 3u wachen unb bie 23er% 
lehungen ber Chre vor ba5 
Ehrengericht 3u bringen, bas an 
feinem 2ltrit5fit3 errid)tet wirb. 
',3orjt13ettber teg mit 2lrbeitern uttb Unternefjmern •beiehten Efjretigerichte5 
iit ein unAbängiger rfchttrlicher Beamter, ten b•er9ieidjsminijter ber •Sujti3 
ernennt. `?In ben `?toriit;enben inub tier ireubünber ben 2lntraq auf 
Cröif nung Des 23erjahren5 itellen, ber bann frei wählen Tann 3wiitben 
einer Celbjtentjdjeibung Ober ber Eröf inung ber 5 auptverhanblung. 23or 
ber Celbjtentjcheibung hat ber 23or jit3enbe belt 23eid)ulbigten 3u hören. Cr 
snub ihm einen ' Nerteibiger jür bie üauptverhanblung beitellen, ia115 ber 
••eid)ulbigte einen eigenen 23erteibiger nid)t 3n feiner llnteritühung hat. 
Sieben ber 'e iÜhrung ber 23erhanblung, ber 23erfünbung bey Zlrteil5, liegt 
ihm aud) bie 230tlitredung bey llrteilg ob. Or vollitredt bie gericijtlid)ett 
Enticheibungen, bie nid)t bem txeubünber vorbehalten iinb. 

• 

Der 23eflagte, bem eine Oerleüunct bei jo3ialen Ehre vorgeworfen 
wirb, wirb 3uerjt von bem zreu4ünber ber 2frbeit gehört. 2luch bei 23or= 
jit3enbe beg Cr-F rengerid)ts muh ihn anhören, wenn er bie 2lbfid)t hat, Den 
j•a11 burd) eine (Belbitentjd)eibung 3u erlebigen. Dem 23eflagten jteht es 
frei, 3u feiner Ilnteritilt3ung eilten 23erteibigex 3u nehmen. Gegenüber bei 
Cntjd)eibung heg 23orfit.)enben beg C-brengerid)tg jteht ihm eine 23erufung 
beim 9icid)5cbrengerid)t 3u. 23on ber 23erufung ausgenommen iinb jeboäj 
ber 23erwei5, bie Warnung unb (gelbftraie unter 100 MR. 

Zm übrigen ijt bag 23erfafjrett übitlid) bem, wie eg vor ben orbent-
lid)en Gerid)ten in Ifebung ijt. 

21m 1. Mai haben auch, wie bas Geiet3 Sur Orbnung bei nationalen 
2Trbeit eg vorjieht, bie 23 e r: 
trauensräte ihre 2luigaben 
übernommen, bie ihnen im Gejet3 
3ugewiejen werben iinb. Die 
213a41 ber 23ertrauensräte ijt be= 
reit5 früher erfolgt. 93eid)s= 
arbeitsminilter unb 9leid)5wirt= 
id)aitsminiiter hatten 3ujammen 
alle 23exjuche betriebsirember 
Sreije, in bie Mahl ber 2:ier= 
trauensräte ein3ugreijen, :jdjari 
abgewehrt, weil Jolche 23erjud)e 
3u Geijt unb snbalt be5 (5eje4es 
in unvereinbarem 213iberipruch 
jtehen muhten. So iit bann aud), 
von wenigen 2lusnahmen abge-
Jehen, in ber Siegel eine ein= 
heitsliite ber 23ertrauensrats= 
mitglieber berufen worben, ein 
23erfahren, ba5 wohltuenb ab= 
jtach gegen bie üblen Sümpfe, 
bie wir früher bei bei 21ah1 bei 
23etxiebgratsmitglieber erlebten. 

Die Sgauptauigebe ber 23er= 
trauensräte jteht befanntlid) in 
ber 91egelung ber 21x= 
5eitsbebingung'en. Da 
bie alten iariiverträge an Jidl 

am 30. 2Ipri1- 1934 abgelaufen, neue 23ejtimmungen aber nod) nicht burch= 
geiührt jtnb, hat ber 2lrbeitsminijter angeorbnet, bab bie alten tariilid)en 
2l rbeitgbebingungen 3unäd)it in form einer tarijorbnung in Srajt bleiben. 

Mit bem Snfraf ttreten beg (5eiehe5 Sur Orbnung ber nationalen 
2lrbeit trat ein gan3 neuer 9ied)ts3ujtanb ein, getreu bem 2l3ahliprudj ees 
1. Mai: ehret bie 2lrbeit; ad)tet ben 2lrbeiter! E5 wirb 
fich Jehr halb 3eigen, um wieviel beijex bie berechtigten -!3nterejjen alter 
2eteiligten unter ber neuen 9iedjtsorbnung gejörbert werben als unter 
bem alten Stampfi4item, ba5 nid)t bem 9i.ed)t, Tonbern nur ber gröberen 
93tad)t 3um,Eiege verhalf. 

Ein entie41it )es Iinglüä hat unieren beutjd)en 23ergbau, hat 
jedjsunbadjt3iq tcutid)c '?tolfsgenojien unb if)re 2ingefjörigen be, 
troffen.: m Slalibergmcrf 23uggingen im jüblidjen 23aben cntitanb 
unterhalb ber 793-Wieter=Gofjle burdj Stur3jd)lub ein 23ranb, ber 
eine auberorbentlid)e 9zaud)entwidlung im Gejolge fjatte. Trof3 
aufopfernberTätigfeit ber 9Zettungcmannjdjaft muhten bie hinter 
ber linglüdsjtelte arbeitereben 23ergteute jd)wercn 5ger3ens auf% 
gegeben unb bie Grube abgebämmt werten. 

Wid)i nur bit Vers= unb -jüttenleute Ober alte Wrbciter ber 
5ganb unb ber Stirn - bas gan3e Zeutid)lanb jteht erjd)üttert 
unb in unermeblid)er Trauer an bem Grab im tiefen Sd)ad)t, wo 
wadere beutjd)e 23erglnappen an ber Stätte ihres Wirfens 3u 
ewigem Stblummer eingingen. 

.jclbcn fielen im Sampfe um Zeutid)lanbs 213ieberaufbau -
j•at)nen flattern auf halbem 9Rait - ein Secf13iq.2Jtiüiotten=23olt 
jtebt in innigem 9.Ritgef ühl unb famerabjdjaitlither giliebereitr 
idjaf t bei bencn, bie jo plöblid) eilten ihrer 2icben verlieren 
mubtcn. 

dmmer wieder grünfteld) 00 -tubeitör¢r 
9Cnt 29. 912ai ivll bie 2Cbriiftung,fonf eren3 in ßjenf wieber 3u tagen 

beginnen. e, Jieht Ei, jeet allerbingr nicht banadj au,, al, ob jie auch nur 
einigen erfolg auf3uweijen haben würbe. e, ift nicht 3u leugnen, baf, jich 
vor allem englanb unb 3tolien fragen, wa, benn in 03eni eigettttid) 
oljne Z̀etttlthlanb gejd)ef)en Jolle? Co viel ift Jirher, bab 3tatien 
auf feinen • a11 in Genf oben anber,wo ein 2(bfommen unter3eid;ncn wirb, 
an bcm T eutid)lanb nid)t beteiligt ift, weit e? jinnlo, wäre. englanb möchte 
3um minbeften tvobl ein Conberabfommen mit j•ranfreid) icblici;en, ba, 
wenigften, in ber 2uftriiftung Zrbnung jd)afft unb englanb 23eruhigung 
gibt. tjrantreid) icbeint wirtlid) bie Möglichfeit einer Garantie nur noch al, 
Vorwanb 3u benuben, inbeflen c, auf einen als 21nflage gegen Teutjd;lonb 
geftalteten 2fu,flang auegcbt; babei 1011 aber auf alte siille bermecben 
werben, baf; tjranfreidj al, Ctörenfrieb, al ber Ctaat erjrheint, burdj ben 
bie 2(briiftttng Jd)eiterte. erinnert ba, nicht alle in jcbcm ein3clnen 3uge 
nuberorbentlid) an ba, CchlttüiJ iiel um bie trif.ttte? 2flle Welt Jagte im 
,Bahre 1930/31, bie tribute Jeien nicht mehr 3u erweden, wenn man bie 
Welt nicht von neuem ben eNerfjeerungen einer Ueltfrije au,Jcten wolle. 
9(ber zsrantreid) weigerte Jidt, eine £ eid)e eine £eiche 3u nennen unb lieb 
irgenbwie an ben 23egräbm,foften unb -icierlic4teiteit 811 beteiligen, obwohl 
ihm englanb unb 3talien wie 3wei yreunbiniten jnnft aber einbringlich Sit- 
rebeten. C0 mad)t man e, aud) jeet mit ber 2Cbrüftung. 

'2enn man in ben englijd)en 3eitungen lieft, jo Jollte man benfen, 
baf; bie englänber e, bod) eigentlid) recht gut mit un, meinen. Ta fdjrieb 
bie grof;e, bieliad) von amtlicher c-telle gejpeifte. „time," vor 1ttr3em, 
bab jid) ein 2tbrüftung,abfommen auf bie beutf d)en morid)läge ffileen 
fönne, bie „ntäf;ig unb gut" feiert. 3n einem ihrer lebten 9(rtitel itellen 
ba nun bie „einte," bie jehr be3eid)nenbe 3rage: „eat•ranfreidj Überhaupt 
einen Grunb, fiä) vor einem £anb ber Welt 3u iiirchten?" - 97tan barf 
geiP(Innt jcin, tva, j ranfreiä) liierauf antworten wirb. 2gahrid)eitilid) 
nid)t,, benn c, gibt hicr(iui nur eine 2lntwort, unb bie wirb zsranfreidt nid)t 
geben. Xber aud) englanb wirb unjertwegen ee, nicht mit zyranfreich ver, 
herben, (lud) wenn Dort nod) jo vernünftige 3eitung,artifel erjd)einen. 

Ter leite eerjud) Zienberion,, be, 2-vrjieenben ber 2fbrüftung,- 
fonferen,;, ber in Tnri? nochmal, eine Jiettung ber Stonjeren3 beabfid)tigte, 
war Jdion geid)eitert, bevor er unternommen wurbe. Tie •ran3ojen wollen 
eben nicht abrüfteit, unb ihre eartnädigfeit ift nod) nie lo flar 3u tage 
getreten wie jebt. 

3n3wijrhen haben anbere Qäntber, unberü4rt bon ben Mrüftunge, 
beftrebungen, eilte erneute nlufrüftung begonnen, Barunter aud) 3tatien, 
ba, feine 21u,gaben jür bie Marine um 480 9)2illionen ,£ire erhöht hat. 

Tiejelbe ealtung, bie wir gegenüber feiner bertraglidjen Tfiid)t, 
ab3uriiften, beobadjten fönnen; 3eigt raufreich auch in ber eaarfrage. 
ee möchte an gern tinter irgenb weldjen •tortvättben erreichen, bat -
entgegen ben flaren 23eftimmungen bed eerjailler -f;ertraoeN - bie nfb-
ftimmung im eaargebiet, bie 2fnfang nöd)iten 3ahre, itattfinben Joll 
unb für bie eine überwältigenbe Pehrheit für bie 9tiidglieberung an 
Teutichlanb id)on jo gut wie Jicher ift, berf d)oben werben joll. •ranfreirh 
Will bamit ,geit gewinnen, feine Cnärpropaganba weiter an betreiben, 
w03u e, ficlj auch ber Vilfe bei beutjc(jen „ emigranten" bebient, bie 
im Cgaargebiet anjäjiig geworben iinb. 

2lber bie 9ieid)?regieri.tng ift auf _ber 23acljt. Wiental, werben bie 
fran3Öiifdjen 2(bfid)ten auf bie Caar Virilid)feit werben. Ta, 3eigte Jidj 
beutlich, al, am G. nai iiunberttauJenbe volt Caarlänbern in 
3Weibrüdent vor Dr. Goebbel, ben _treuidjwur für ba, Tieid) 
ablegten. 9111en S5eitanen Sum trob, bie ihnen ba, Caarregime noel) im 
lebten 2Cugenblicf in belt Weg legte, hatten Jie ben Weg nad) gmeib-cüden 
gef unben, um Dr. (9 o ebb ele 3u hören, ber ihnen bie Oirilf e be, giieicV„ 
präjibenten, be, 9ieirh,lan3ler, unb be, gan3en beutf d)en 93olfe, iiberbrad)te 
unb vor ber Welt feierlich 3eugni, ablegte für bie Un3erreif)barfeit bei 
'Banbe, bie ba, Caärbolf an ba, große 97tutterbolf binben. 2Cud) wer bieje 
einbruAbolle Sunbgebung burs) ben 9iunbf tint erlebte, erhielt einten f efjr 
lebhaften einbrucf von b.-r attberorbentlicben Varme, mit ber bie riejige 
3uhörermenge mitging. 912nn merfte e, ben Vaijen an, baf; fie mit bem 
,ier3en babei waren, bab jeber Cab ber Siebe bie erinnerung an jahrelange 
bittere erfahrungen in ihnen aufrief, freubige 5offnungen erwedte unb 
in ihre Ceele ruhige (33ewibheit jenite. 23ejottberen Viberha11 f anb , jener 
teil in ber S91ebe be, ffleid),minifter,, beriich mit bei Trol.)aganba beid;äftigt, 
welche bie „(:nnigranten" unb Ceparatiften treiben, um ba, Caarboll inner-
lid) uniidjer unb abjpenftig an mad)en. Taa Ctrnjgeridit war wohlverbient. 
Wenn bie i•einbe eutjd)lanb, iiinf3chn 3ahre geit fatten, ihren - amen 
3u jäcn, jo mitU ̀•man nach bicier S`unbgebung jeftftellen, baf; Jie 
auf Tornett unb C-teine gejät haben, aud) ba, wo Jie günftige, erbretd 3u 
f innen beiiten: bei ben Caararbeitern. Tian raufite unwilltürtich an 
C terreich benfett, wo bie übergrofie 21?ehrheit be, 23offee genau je benft, 
wo fish ber Stern bc, 2tolle, genau jo gum beutjrhen Mutterbolf befennt, 
aber eben an biejem 23efenntni, gebinbert Wirb. irünf3ehn 3ahre Jinb 
vergangen, jeit man ba, Caargebiet unter z5rembherrjd)af t stellte, f iini3ehn 
3ahre 2ocittngen, 28illfiir unb entfrembung,potitif -, e, bleibt, wie e, 
war: „ Teuticlj bie eaar imnterbar!" 
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WCrts-3eituriß Seite  

slim ••agarra•=(ßßaen•tag 
Metier ruft uns ein Zag 3u: (5ebenft! Gebenfe a n b e n 31.98 a i 1916, 

an bem Die Deutid)e -qriegsilotte in Der S t a g e r r a t j dj 1 a cl t vor aller 
2uelt bes alte W ort 3u neuer Wahrheit hat aufleben lafien: „9i i dl t 
Schijje, ionbern Männer iechten." 21m Siegawilten beutid)er 
Seeleute 3erichellte an Diejem Zage bunbertjäbriger Trafalgar-9iuhm unb 
Ilnbeiteglichteit Der engliichen j•Iagge. 23ergeijen wir barum nie Den (seift 
vom Slagerraf. für jeben beutichen 23olls= 
genollen, beionbere aber für uns Seeleute, 
wirb Der Zag vom Stagermt Die Ileber= 
lief erung aus ruhmreid)er 23erg(ingenheit 
fein unb bleiben, jolange Die beutiche 
flagge auf Dem Weltmeer weht. Unb 
nimmermehr joll fie von ihm ichwinben. 
Sglein nur iit uniere Sriegsmarine, aber 
Der (5eijt vom Stagerrat joll ihr bleiben. 
wenn fie auch weit Davon entfernt fit, 
an Grölte Die eeite Der Welt 3u fein, jo 
steht fie aber an Zref jlichfeit ihres Diate= 
rials unb •ßerionals hinter feiner j•Iotte 
ber Welt 3urüd. 

Ein reicher Schat3 überlieferter 
9Ruhmestaten Der alten Marine wirb 
uniere 9ietchsmarine 3u höc)iter Zat be= 
geistern. Unb wir alten Seeleute wad)en 
Darüber, bah in unierem Deutichen 23o1fe, 
Diesieits unb jenjeits Der Gren3en, bie 
Erinnerung an Dieie (5rogtaten wach= 
bleibt, 2Injporn soll iie lein, Das wieber= 
auerlangen, was mir einit bejahen. Denn, 
Deutid)lanbs Motte war Die erste Der 
213elt! 23ergejjen wir nicht, beutjd)e 23o1fs= 
genoffen, bie ruhmreichen cyahrten unjerer 
Rreuier unb .511jsfreu3er, bas Iübne 
Draufgängertum unjerer Zorpeboboote 
unb Unterjeeboote. Renten wir an Die 
Zaten unjerer 9Narineluf tid)if f e unb iylug- 
3euge. Erinnern wir uns Der S i e g e bei 
(9orone1 unD jya111anb.bel1 strahlt 
aber wie auigehenbe Sonne Des 31. Mai 
1916, jür alte Seit Der 9iubmesglan3 Des 
Zages vom Stagerrat. Wir, von ber alten 
unb jungen Diarine, grügen uniere Zoten. 
wir rufen Worte Des innigsten Danfes, 
IameraDlchaftlicher liebe unb 23erehrung 
unD Dett Echwur, in ihrem Geiite iür 
Deutichlanbs Grölte unb i3reiheit letbitlos 
3u Dienen, allen Denen nach, bie thr (5elöbnis, über a 11 e s bas 23 a t e r --
la n D 3u ienen, mit Dem Zobe einlöiten. 

denn wir Diarineengebörigen Den Sieg vom Slagerrat feiern, bann 
liegt Darin nicht Der 2inipruch, als wollten wir uniere Mitungen auf biejelbe 
Stufe Der Zeten unb reiben unjexer f elbgrauen Rameraben an ber front 
itellen. Was ße gegeiitet haben, steht ein3igartig in Der Gejchichte ber 
9lienjchbeit ba unb mir beugen uns vor ihnen in Ehrerbietung unb 23e= 
wunberung. 
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Die Eigenart, um berentwillen mir fiol3erhobenen .5auptes ben Sieg 
nor bem Gtagerrat leiern, lit bie, Dag hier bie junge, noch unerprobte beutiche 
Motte, bie ihr Selbitbewugtjein unb ihre innere Cidherfjeit nicht aus 3abl= 
reichen itol3en (grinnerungen Der 23ergangenheit nähren tonnte, Die an 3ah1 
weit überlegene, jür unbefieglich gehaltene Motte ber grögten Seemad)t Der 
hielt jdblug! Mir werben um Zeilnahme unjerer Zollsgenojien an Diejer 

unieren itoI3en j•reube, einmal Deshaib, 
weil an Diejem Siege weite Streiie unteres 
23olfes 23erbienit unb 2lnteil haben. Die 
Ziiienidhait, bie in unermüblicher 2lrbeit 
bie Wege unb Vittel aui3eigte, wie man 
Das beite Vaterial jür uniere Rriegsichifie 
jeben tonnte, bie C—dhif is= unb 9Raicji- 
nenbauer, bie mit Dett gegebenen Mitteln 
bie beiten Sdhiiie unb Maichinen ent- 
warien, bie Zngenieure, bie fie erprobten, 
Die Vertführer, 9lietjter unb 2lrbeiter, bie 
Die Sdhiiie 3ujammeniügten, bie Vi iiaiere, 
Die Bejahungen, bie im Glauben an ihre 
2fuigabe, an ihre •Deimat, ihr 23olt altes 
hergaben, was Fie tonnten unb was fie 
heuten — fie alle haben 2lnteil an Diejem 
Sieg, ber jo einen Erfolg Des gan3en Deut= 
ichen 23oiles baritellt. Unb wir werben 

j jür Den Stagerretteg um Die Seele unier 
rer beutichen 23oltsgenojjen, weil Diejer 
Zag uns bie 9iichtung für Die 3ufunit 
3eigt. Der Sieg nor bem Sfagerraf hat 
bem (5leieewid)t auf Den Veeren unb 
Damit Der •yreibeit ber Meere eine (hafte 
gebrochen, bie wir neben anberen Mlfern 
für Die Dreiheit Der 3utunit unteres Tot= 
fes brauchen. Mir Seeleute mitten es unb 
werben nicht mübe werben, unierem 23o1I 
Davon Sunbe 3u geben, bag wir Sur Ent= 
ialtung unteres Weiens, ber Geben, bie 
uns Gott verliehen hat, bie S e e f a h r t 
brauchen unb beshalb auch ichüiien mit jen. 
Dag wir baau iähig finb, hat bie Stager- 
rafichlacht bewiejen. 

Daburcb aber legt uns Die (Frinnerung 
an fie auch eine 23erantwortung aus, Die 
23erantmortung, bag wir, jeher in feiner 
Zlmgebung, in letnem 2ebenstreije Die 
Tichtwillenben unb 3weijelnben Davon 3u 
über3eugen haben, weshalb unb woau wir 

Seefahrt unb Seemacht jür Deutjd)lanbs Dreiheit brauchen. Wir werben 
uns einfit verantworten müjien, ob wir Das Vermächtnis unjerer gejallenen 
Remeraben gehütet haben. Wir wollen uns nicht gefallen in vergangenen 
Erinnerungen, jonbern in bem erniten 23ewugtiein, bag Der Gebenftag Der 
Stegerratichlacht am 31. Mai 1916 an jeben unter uns bie iyorberung itellt, 
feine eebeutung für bie 3ulunit Iebenbig 3u erhalten. Dann, aber auch 
nur Dann, finb alle Mühen, Die nötig waren, um biejen Sieg 3u ermöglidhen, 
bas 23lut, welches geflojien iit, nicht umsonit geweien. 
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75n einer früher erjdhienenen &3äblung ber 
Verb,8eitung berid)tete id) bm Geiern Tiber mein 
erfte•, in fran3öjiiä)er Sirieg•gefangenjchaft berlebte• 
23eibnacht•f eft. 2 m Cchlujje ber &&abhing bemerfte 
ich, baf3 bah z• eft für uni jotoie aud) für bie 5bewad)ung 
nachteilige folgen haben jollte. 

(•-ä war in b2n ersten Zagen b2• Januar 1916. Sch 
hatte mich frant gemelb2t unb litt an einer ftarten 
Wrippe, bie id) mir am Cilbeftertage, an bzm mir 
bei ftrömenbem Siegen brauf3en arbeiteten, geholt 

hatte. 9(ußer mir waren nod) Brei frante Samerabzn im Zager, alte anberen 
waren bei ber 2lrbeit. 23on ber Bewachung waren nur ber £agerf ührer unb 
ein Toften antveienb. war etroa 3 Ubi: nachmittag, ich lag allein unb 
fieberfranf auf meinem Strohfad in bzm unteren-Stodmerf. Tie anberen 
brei Rann roaren im Überitod untergebracht. einen Xr3t tannten mir nicht, 
ich habe in ben jüni3e4n 9rtonaten meinet bortigen 2luf enthaltet feinen 
gefeben. •3dh tuar ein wenig eingeichlafen, plötlicb rourb2 bie Zür aufge- 
rif f en unb herein traten Brei hohe iran3öiiid)e Üf ii3iere, begleitet vom aag2r= 
fübrer, jie roollten bah.2ager tontrollieren. U tar biejeä bah erste Mal, 
jeitb2m id) bort war. (D herrichte bei uni immer eine muitergültige ürbnung 
unb jo fonnte b2sbalb 3u jebzr geit eine SSontrolle erfolgen. Um bie ffläum.e 
ein wenig 3u beleben, hatte ein jebzr bie 23i1b2r feiner hieben über feinem 
Strobiad an ber Vanb bangen. Tarunter bef anbzn ficb auch 23i1b2r, worauf 
ber 58etreijenb2 in bzutf d)er Colbatenunif orm abgenommen war. 9lußerbzm 
hatten wir bie bei ber Ueihnachttieier jelbitangeiertigten •abnen, auf ,4Vo[3 
unb Tappe gema(:lhten (9emebre, Säbel, eeime unb anbzre• mehr an ben 
2•änbzn angebracht. 2Cuch mein Tamenhütchen, ba5 ich bei ber 29eihnad)t•, 
feier gebrauclht hatte, hing bort. Ter jran3öiiid)e aagerf ührer hatte nie 
9(nftoß baran genommen unb bulb2te itillf d)weigenb unier 58eginnen,- e• 

uni je heimatlicb roie eben möglid) 3u macben. Sofort nach bem (eintritt ber 
Offi3iere fielen ihre Aide auf bie an bzn Vätihn l)ängenben Lachen, unb 
für ein paar 2lugznblide ichienen jie 3u eritarren. Tann aber machte fidh 
ihre 23ut in Vorten unb Zaten ,2uft, baß ich a taum tuage, jie wieber3u- 
geben. OA beritanb bamaN bereits jobiel fran3öfiid), um bie Cc)impfroorte 
3u verltehen. „Tredige Sübe", „ Cchroeine", „ unbz" roaren noch bie ge- _ 
linb2ften unter ihnen. Tod) wäbrenb bzs Sd)reien• gingen fie ba3u Tiber, bie 
?yahnen unb Lachen von b2n 213änb2n herunter3ureif3en unb mit ben 
büßen barauf herum3utrampeln. gilb, auf bem jid) eine bzutfche 
Uniform befanb, wurba riidiid)t5fo• berabg23errt. mäh tuurbe von meinem 
Ctrobfad aufgetrieben unb mußte bie blettaujenbmal von b2n 2•ran3ofen 
berbammten glorreichen 2tnibote unjerer tapferen Teutid)lanb•0, foroie bie 
anberen Zachen, binau• auf bzn eof tragen unb bort auf einen eauf en 
3ujammenleg2n. Tann gingen bicie Stierte nach oben, uni bort in gleicher 
Weife 3u haujen. Sie roarf en bie Cad)en einfach 3um 2 enfter Ijinau• unb 
trieben, bzn 9tevolver in ber eanb, bie Brei Samerabzn nach unten, wo auch 
jie alles auf ben eauien werfen muhten. Ter Toften erhielt eefebl, •ßetroa 
leum barüber 3u gieNen unb altes an3u3ünbzn. Mit jatanijcber zrreube iahen 
jie 3u, wie alles 3u 2ljdhe verbrannte. 'gäre e• bief en tapferen Trüdebergern 
möglicb geroeien, bann hätten jie gan3 Teutjchlanb auf biete ecife ber, 
nichtet. Vir aber itanbzn mit troeigen Wejichtern babei unb muf3ten auf eben, 
wie von gebilbet fein wolletiben 9nenf d)en uniere •eimatjgmbole gejd)änb2t 
trurben. Mit großem, beißem Ueb im eer3en, bililo•, wehrlos, franf an 
?ceib unb Ceete, iahen wir alleä verbrennen, iva• une, lieb unb teuer war. 
(-Hne namenloje Vut padte uni, unb bei (Bott, hätten jie mi5 nicht ihre 
9ievolber borgebalten, wir hätten uni auf jie geftür3t unb jie erichlagen wie 
räubige eunbz. 

%l1 bah neuer berlöjdhte, trieb man uns in bie Bimmer 3urüd, unb bie 
iran3öf ijchen Ü f ii3iere gingen auf bie Uachitube, um f ich hier mit bzm Zager, 
fübrer au•cinanbzr3uieeen. fange noch hörten ivir'fie toben, um enb'ieh 
nad) 3meiitünbigem 21uf enthalt ab3ujabren. Ter iratt3öiiicbe 2ageriithrer 
war bollftänbig geinidt. Um 6 Uhr (amen bie Sameraben von bzr 2lrbeit 
beim. Uir er3äblten ihnen aftd, unb eine beitige &bitterung nabin auch 
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•tationa••o3iari•mu• anb f10310,01C Oncellb"at 
Zie in ben serf lo f fenen fahren itänbig 3unehmenbe •iwerbslDf gfeit 

junger iRenfchen bebeutete night nur eine ld)were wirtichaftlid)e eelaftung 
ber 2lllgemeinheit burl) bie fteigenben llnteritübungslaften ber 2libeit5= 
Iof enf üriorge, Tonbern barüber hinaus eine ernste To3iale Gefahr für bie 
betroffene 3ugenb gelb ft unb mit ihr für 23olt unb 9iation. 

bunberftaulenben non jungen Menicben wurbe burl) biete verhäng= 
nilvolle (intwidlung einer d)roniid) geworbenen 

sugenbermerbstoligteit 
bie 972öglichleit genommen, ihte geiunben, nach 23etätigung brängenben 
Sträf to ein3uie4en unb 3u entfalten. 2lus bem ixobuttiDtt5pYD3eb ber 
Wirtieft ausge!d)altet über aus bei 
Gghule entlegen unb feine 9Jiögligh= 
feit f inbenb, ins 23eruf 5leben ein3u= 
treten, lebten biete jungen 9nenjd)en 
awed= unb beid)äf tigungslog in ben 
Tag hinein — ohne Ginn unb Inhalt 
ihres Daieins. 

aft bas 6d)idfal anhaltenber 2Ir= 
beit5loftgreit unb j(tfjrelangen 9Tid)ts= 
tuns id)on für ben innerlich burl) bas 
heben gefestigten reifen 9nenichen 
eine Gefahr, io muhte es bas für bie 
erwerbslof e Zugenb in erhöhtem 
Mahe Tefn. Zugenblidjer Geffeng= 
brang, unau5geglid)enes (5eltung5= 
bebürfni5 unb bie innere 23e31ehungs= 
loitgfeit an ben Tchaffenben 9nenid)en 
Tchwäghten bag natürliche linterid)ei= 
bungsvermögen bei jungen Menid)en 
für Gut unb 23öie; bas politiid)e unb 
öffentliche Beben bemonitrierte ihnen 
23erantwortungslobgfeit unb Storrup% 
tion nor, unb bie 

(5iefahren ber Gtrabe, 

bie aum „ £eben5raum" eines groben 
Teils ber beid)äitigungslofen `3ugenb 
wurbe, famen hin3u unb führten au 
einem erid)redenben 3unehmen Der 
Striminaliitit bei -•3ugenblid)en. •Da bie erwerbsivie sugenb in einer ge= 
funben To3ialen (5enleinichait feine (5ntialtungsmöglid)feit fanb, verbitterte 
unb rabffalifierte fie unb wanbte fig) gegen bie Geiellid)eit, von bei Tie Tick 
au5geichlDiien iah. Go wirtte fid) Die Ormerb5lof igteit bei 3ugenb aus 
im aiD3iafen unb antiio31alen Sinne. 

2liirtieme Gegenmabnahmen gegen biete Ontwidlung wurben volt 
ben 9tegierungen beg vergangenen Spitems nicht burd)geiübrt. Weber 
vermod)ten fie, bie aunehmenbe 2[rbeitslDiigfeit ber sugenb au verS)fnbern, 
noch waren sie imitanbe, burl) eine 

planmäbige (Erfaliung ber erwerbsbien sugenb 
burgh itaatlfd)e -Zn ftitutionen ben jungen Menichen £'ebenginbalt au geben. 
3n enb= unb frud)tlofen Tebatten in ben •ßarlamenten unb ber ereile 

2lrbcitsbienit im Giheinwerferlid)t 
2luinahme: .5ein 6 o r n n 

wurbe wohl bie j•rage bey 2l r b e i t s b i e n it e 5 au unaähligen Malen 
bisfutiert, aber ein pofitives Orgebni5 unb altive5 .5anbeln nicht erreidjt. 
Go blieb bie erwerbgloie Zugenb mel)r obei weniger ihrem holrnungg= 
unb freubloien (3d)ictjal beg „2lrbeitglosjein5 von 23erul" überlaffen, ioweft 
nid)t pofitiv eingeitellte, national gefinnte Zugenborganifationen fig) ihrer 
wenigitens etwas annahmen unb iht burch beruf lid)e Gghulung einen 
un3ulänglighen (grfat3 für bie f ehlenbe 23eruf 5arbeit au bieten verlughten. 

Orft ber 9Zationalio3ialismug hat bas 1.iroblem be i 
!3ugenbermexbsloifgteit bei bet 213ut3e1 angefabt unb 
bie 23orau5f ehungen für ihre tteberwinbung geidjaf f en. Zur(f) ben 21 x= 

b e i t s b i e n ft refht er bie jungen 
9nenichen wieber in bie grobe 2lrmee 
bei Gd)af f enben ein, ieibt fie fjeraus 
aus bei Troftlofigteit il)re5 92ichts= 
tung unb gibt ihrem Weben wieber 
3nhalt unb 3iel unb ihrem 23etäti= 
gungsbrang 9i'aum 3ur Ontfaltung. 
Snbem er bie jungen 9)Ienid)en in 
ber Pagergemeinicf?aft bes 2lrbeits= 
bienftes auiammenfagt, vermittelt er 
i1)nen gleid)33eitig bas verlorengegan= 
aene 10310  Orleben im beiten 
Sinne: er maght fie 3u G o 1 b a t e n 
b e r 2l r b e i t, benen (fiemeinid)aftg= 
bewubtfein, Dif3fplin unb Stamerab= 
id)aftsgefit Dberfte5 Geiei3 finb. ilnb 
als Golbaten bei 2libeit itelit er fie 
in bie vorberite Sampf f ront, wo es 
gilt, bfe- 

unverbraud)te fira f t ber Zugenb 

im 9iingen um ben 2>3iebeiauf bau 
einauiet3en — unb trägt bamit bem 
angriffsmäiiigen 2liefen unb einTah= 
bereiten Sampfwilfen ber Zugenb 
gan3 befonbers 9i;edjnung. 

Zie praftifghen Orfahrungen in 
ben 2lrbeitgbienitlagern bei 3ugenb 
,bnb für bie 9i?fchtigteit unb ben 

Erfolg bief e5 •janbeing ein ipred)enber 23ewei5. 2lusnahmslos melben bie 
23erid)te aus bem 2lxbeitgbienft ein f r e u b i g e s 21 u f g e h e n b e t 
jungen 9nenichen in ihrem neuen Gghaf f en unb in bei 
n a g e r g e m e f n i gh a f t unb bettätigen, baf; ber eingeichlagene Weg bes 
Zugenbarbeit5bienites ber rechte ift. Zas gibt 23eranlaffung, bie 3ah1 bei 
2lrbeitgbienitlagex unb bei 2lrbeitsbfenitwiltigen weiter 3u ei.höhen unb 
ben Sreis ber bauen erfa(iten jungen 9)2enid)en auf alle erwerb5lofen 
Zugenblichen ausaubehnen. 

Go macht bei 92atfonalioaialismus an ber Zugenb wieber gut, was 
ber ea.3ifismu5 unb i•ataligmus ber früheren -'Regierungen an ihr ver= 
Td)ulbet haben, inbem er b u r ch b e n 21 r b e i t s b i e n it Zugenbarbeits= 
lojfgteit unb To3iale Zugenbnot überwinbet. 

6¢i bam stam¢rab trirntth stam¢rab unb hpi ihm itetb mu sat on iat ! 
Don ihren eer3en eelib. 3wei Zage lpäter wurbe bie gan3e 5bewachung ab- 
gelöft, unb eine anbete trat an ihre Ctelle. Sie linb nicht gerne fortgegangen, 
auch wir fahen fie ungern id)eibzn, hatten lie uni bock immerhin einiger- 
maben anftänbig behanbzlt. Tun aber war bzr Zeuf et log, ber neue Zager, 
f ührer ljatte %nweif ung, uny auf bah id)ärf fte vor3unehmen. 9flte unb neue 
Oef ekle wurbzn berlef en unb in Erinnerung gebracht, bai 2tnbringen lämta 
licher an Teutidjlanb erinnernbe 63egenftänbe auf bae itrengite bei ld)werer 
Ctraf e verboten. U. a. f ollte auch ein alter 23ef eh1 f of ort burchgef ührt 
werben, bem bisher in unf erem Zager feine 23eachtung geidjenft worbzn 
war unb bzr folgenbermaben lautete: ^ ebem Srieg•gefangenen finb bie 
Stopfhaare auf Brei Millimeter 3u id)neibzn, unb e• ift bauernb barauf 3u 
achten, bah Bieler &lab burd)gef ührt wirb. 2garum bieter 23ef eh[ ba war, 
ent3ieht iiä) meiner Stenntnii , ob ei; in Teutf cb1anb einen ähnlid)en gab, 
weih idj nicht. V ir waren immer bzt Meinung, bah er bzn 3wed hatte, 
une ben Staif er•Vilbelm=Cgheitel3u nehmen, ben ja wohl jebztrechte bzutid)e 
Colbat trug. 23erljabt biß aufs 231ut war ja in '?•rantreid) biete beutidje 
Colbatenirifur. Zsn unterem Vager wurbe bzr Ccheitel Don allen reftloe 
getragen. Tun aber tollte ei; bamit ein (•nbe haben unb uni bzt Stopf 
geld)eren werben, brei Zage geit wurben uni; ba3u beiaif en. S?Xle bie brei 
Zage um waren, wurbz beim 2lppell narhgef eben, bod) hatte feiner bem 
23ef elft 2•olge geleiftet. Ter f ran3öliiche £ agerfüljrer tobte wie ein Vilber, 
aber er tonnte uni bamit nicht aus; ber giu4e bringen. •3löblid) fam ihm ein 
böler 03ebanfe, unb er lieb folgenbe? burd) unsern Tolmetldjer befannt- 
geben; ee feien Tatete auf Z̀eutich(anb gelommen, unb er werbe bielelben 
nid)t eher au•bünbigen, bie alle bie haare geidjnitten hätten. eierauf lieb 
er une wegtreten. Cof ort wurbz ein 58eichlilb gef abt: feiner harf fein Batet 
abholen, mag er fie behalten! •d) muh lagen, feiner hat bzn 23eid)lub 
burchbrochen, wir ftanbzn auf ammen wie ein Mann. 2Xle unf er 2agerf ühter 
nun fah, bah er auf biete Veife nicht Bum Biete tarn, Derfiel er auf eine 
anbzre 3bze. 91m näd)ften Zage ging er mit uni 3ur 2trbeiteftelte, wobei bzr 
tjrif eut ihn begleiten muhte. Lin3eln lieb er uni hier burdj bie •ßoften Bum 
•jaaref d)neiben boriübren unb nur auf biete 2Xrt gzlang ee ihm, leinen Villen 
burc113uf eben. 23ef riebigt unb hämif d) lädjelnb Sog er heim, wir aber tannen 

auf 91adje. (iner unter uni hatte auch halb einen grobartigen Oebanlen. 
Vir follten uni am 2Xbenb im Qager einen eckeitel auf bie Stopfhaut 
rafieren Ialfen, fchön gerabz, über bem linfen 2luge unb fo breit, bah er 
beutlicb 3u f eben fei. Unier '7•rif eur hatte Benn auch alle eänbe voll 3u tun, 
muhte er bogt) 75 Mann bebienen. 75m ed)meibe feines; 9{ngelid)tee rafiette 
er nun einen Gcheitet bahin, ber f id) f eben Ialf en fonnte unb einfad) blenbenb 
war. 2ttt• lauter !•-reubz über ben Ctreicb wäl3ten wir une auf ben etrofi, 
Jüden herum. 2fm anbzrn Morgen beim 2fntreten lieb uni; ber ,2agerfühter 
bie Mühen ableben, um nad13ulehen, ob nicht bock nod) einer feine Toden 
Hatte, aber nein, alle waren geld)oren. Xber wag war bznn bah, narrten ihn 
feine 2tngen? `,die breimal gefreu3igten 55unbe hatten ja bodj einen 2d)eitel! 
2üaren bie „ eod)e•" vom Zeuf el beleif en? 2lbweehielnb ftredte er bie eanbe 
Don iich, id) wünfd)te, bie 2eler hätten bie ßiefietiter bei t-ran3ofen felfen 
tönnen, lie au beichreiben, ift mit leiber unmöglich, je etmae muh man 
gefehen haben. (5n 2gutgeljeul ertönte, wie ee 2gahnfinnige nicht grauen- 
Dotter von liäb geben tönnen, bod) mit ljämiidjer t•reube unb ftörrilghem 
Q leid)mut lieben wir uni 3ur 2Xrbeit treiben unb audj ljier alles mit falten 
9iul)e über uni ergehen. Vit badjten an ein altes; beutid)e• Cprid)wort, 
wae ba heibt: „Ver 3ulebt lacht, lagjt am beeten." 

Vir Gefangenen aber hielten weiterhin treu unb feit auf ammen mit 
bei •3arole: (•inigfeit macht itart, unb unter bieten Vorten ift ee uni; immer 
wieber gelungen, mandje (3d)itane von uni; ab3uwehrert obzr fie bock 
wenigftene 3u milbern. `,die 58eioad)ung aber muhte burgh bieten 23efehl 
eineben, bah fie mit une bock nicht mod)en lonnte, wag lie wollte. Tod) 
viele- haEe id) im 2nufe ber 2ahre erlebt, unb in noch erld)ein-nben 
er3äblungen weCe ich ben 2lfern manchee ichil%ern tönnen von greub 
unb 2eib ber Rriegegefangcnen. Beil eiticr! 

lerltftncd 
(Es lit ein Mahn, 3u meinen, baf; bie Treue im Stteinen, ber (iiehorfam, 

fid) fchon einitetlen werbe, wenn man ficb bie grof en (iieäd)tspuntte angeeignet 
habe. Tie Treue im Stleinen bered)tigt erft, Grotes 3u überbliden, 3u vet-
Malten. bczmann St u t b - 
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9?r. il Werts= 3ei tut' g Seite  

Dloe "all* inenitürmae in bet Sercanot"beft 
Sdion bie grieeilche Sage weil; au berieten, baf3 erometheus, ber ben Zie S ä g e in ü b I e , bie bereits in ber er ften bäff to bes 14. Zabr-

gRenjeen bas heuer brachte, our Strafe non Seus an einen 3-elien ge- bunberts in Äugsburg betannt war, bie einem WRann ermöglidjte, gleich-, 
fettet murbe, wo ihm täglich ein S2lbler bie bei Wtaet wieber nachge- viel au reiften wie awanaig banblägez, erhielt nur aus Grünben Der 
wag)jene Feber ausbadte. Cog wirb berichtet, bas; einit bum Sailer Tiberius eiportiteigerung 1530 in Wtorwegen ben eai ierieein. 'noch anbertbalb 
ein 9Rann getommen lei, um ihm ein Gef äi; aus bieglamem Glas anaus Zabrbunberte lpäter weigerte fie Der Tonft lo vorwärts brängenbe Colbert 
bieten. Der Sailer aber babe befohlen, ibn lofort au töten, benn, wenn bie Sägemühle in Stanire[ch auaulajfen mit ber $3egrünbung: „er wolle 
biete Sun it befannt würbe, lei eine „2lmmertung aller Werte" unb bamit bem Oolle '.Iieieäf tigung verf cbaf f en unb nicht belt gewohnten Z3erbien ft 
eine ichwere Seäbigung ber'23ejit3enben unausbleiblich. 2lnb bei Eueton rauben." 
fielen mir, bat; Sailer Zieipartan einem 3ngenieut, ber fig) erLot, Säulen 2119 in (Englanb bie Wnetbobe ber ft o t s v e r b ü t t u n g Die Sjofa-
toben formats mittels einer mechan[jchen Neuerung gang billig nach Dem topfe verbrängte unb ß o t b Z u b 1 e e 1620 ein Vatent auf Oerhüttung 
•apitol au ichaffen, awar reich beieenfte, aber bas Ängebot mit ben von (Eijen im Eotsofen erbat, erhob fie wegen Des Drobenben Sturaes 
iüorten aurüdwies: „er müde barauf achten, bas; bem Vöbel bie ges ber Walbrente ein mächtiger £ätm non leiten ber 23obenmagita-
wohnten gutterplate erhalten _  ten ber •oritwirtichaf t. Mus 2er-
bleiben." brennen Der Steintoblen eraeuge 

60 war es tt1 t verwunDetlie,  Tgitige Zampfe uno feabe ber 
bet technij e aorticbritt im r+ n 

•iitextum gering mar. der freie 

C Z301iggelunbbeit unb hem Teittt 
" •" _ , + i bet Dof bamen. Met 91aucb töte bie ' f 

'd f 
93ögel unb lemärae bie Voile Der 

'dann verachtete bie Ärbeit, bie  
leibvife=w[rtichaftltee etättgung. A rte+ ` ` K s„ •;: Schafe. Man veritanb Die Inter-

4 treppen au laufen unb au „`d)mie, 
guberbem lor$te bie Stlaverei in K f y .•,• •- . , •* ten" mit hem erfolg, baj; Die 
ben berrlchenben Staaten für r•'   ; ". % z • .r• 2'i en nur unter '.liebin un en 

eitsträ to o ba ßr- 3,.. •-•• . F . w b a 9 9 
billige Äxb f I " : -• . ,,gis . w t.4 gegeben mar. 
beitgtparettbe 92euerutt$en nUt let• 5 t  , ,• s Wir; l' 3L ;: 
ten benuht wurDen. s x 4 !U-4 Äus hem iahte 1707 wirb be- 

. _ t .. <: , .. richtet baj; bet Grf inDet bes 
Auch im Vittelalter war es , ttit e : r t 2 +, ißt ; Mam•pftoetopf es unb bet 

teils hie unaureieenbe Wiatur-, F .- t y; r + •, 3 911 n b e r• Z a m p f m a I ch i n e, 
ertenntnis, infolge Der '23eb[nDe- t ' ä , r•• Y )a ber Varburger 3 r o f ell o r 
rung ber mirlenieaf tiicben got- •w - •` n• r 4_ I :ü ' > q3 a p i n , mit ben Seif f ern in 
i#ng burg bie fireliee 3enjur, .• ,  .._ , ••• " •, Streit geriet, als et mit einem 
teils hie ortjchxtttsf einb(fchte[t elbfterbauten Zamp f boot b!e 
bes 3unftjqstems, hie gröbere Or, _ ..y•/ ` , autba bis 9Rünben binablubr mit 
jinbungen nicht auf t0mmett lieb. _ ' I  bem 31el, eine aabrt narb eng-

•'% t.,'; r;' lanb au wagen. Zie Sd)iffergilbe WI[emanb 1011 etwas neues ettts ,; ,..., 
beden ober erf inben oben gehrau-, '  1, Ichlug ihm Das tunitvo[[e C^chill in 

aril on eine T Drierfi ••. f =•` Etüde, aus (3urcht, Durch a(I$e-, 
djen, i0 m le h  , ,,k.. ';; ; t meine (Finf ilbrung bet Neuerung 
3unf turfunbe aus bem 13abre 1523. überflüffig au werben. 

1570 verbot bie Wtürnberger 
Wiebiemiebeaunf t, fig) bes.jauaeugs 
weiteraubeb[enen. 1572 verwarf 
bie ,bortige •-ingerbutaunf t bas 
J) r e b r a b als „geluete Teue-
rung", es müjje bei ber Mreblabe 
bleiben. Ze arbeitslparenber unb 
lomit wirtteaftiicher bas Wieue 
war, beito unerbittlicher wurbe es 
betämpft. Gnbe bes 16. 3abrbun-
berts wurbe ber erfinber bes fleis 
nen 2 a n b it u 41 e 9 in Zanaig 
3war nicht erläuft, wie bie Gage 
berietet, Tonbern von .jaus unb 
riot gejagt. 3n .jamburg lieb ber 
IRagtitrat bie 2anbmüble 
burg ben bentet verbrennen, 
überafY tat man fie aunächit in ben 
lgann, gab fie aber f eliefilid) für 
bie Weber frei In Änbetracht bes 
niebrigen Änlchaffungspteiles unb 
bes 2lmftanbes, baf; Fie „mit grits 
ten unb Schäften aum richtigen 
Ißeben verleben" noch beutticb 
bie Si)anbarbeit martiere. ',ihre 91 a b i e r u n g von R ii f) I e r '13ere1ts 1769 Tab rig) bie cng-
oerbefferte Äuflage, ber '.13anb- Iifee Regierung veraniabt, ein 
itubl, ein viel Ieiitun$sfäbigeres, (5 e l e t3 au ichaf fen, bas Die 3er-
aber auch viel to ftipieligeres ;ans   itärung von Tiald)inen mit Dem 
ftrument, mit bem ein ungelernter Ärbeiter bis au jeg)aebn 2änbern Tobe bestrafte. — Teben bem .jab bes 0011e5, erregte bas 'neue 
gleie3eitig beritellen tonnte, wurbe in fait allen beutichen 2anben Ichliebs ben Spott ber Gebilbeten. Äls 23 e n j a in 1 n j5 r a n t 1 i n, b e t(9 t s 
lid) burg) tailerliches ebift von 1688 für bas game 9ieich verboten, ebenjo f i n b e r bes 21 i h a b 1 e i t e r s , in einem 23ortrag in 9'onbon 
war bieg in (gnglanb, ber Schweig unb ben 'nieberlanben ber half Troi35 augeinanberlefite, baf; eine Gilenitange bie eleftrthität anjuliehen hers 
Dem brang bie 5äanbmirterei balb barauf in Sachten, burch j-riebrie 21311, möge, mat lein einhiger Srfo(g ein grober.jeiterteitsausbrud) feiner Sus 
helm 1. als freies Gewerbe auch in Vreui;en ein, inben ber Sölner 'Ma- bötet. ter italienifche, ß̀hnfiter (5a 1 v a n i , ber bie G ( e t t r i a i t ä t ent-
giftrat bis 1750 an bem 23erbot feiibielt. bellte, würbe als Tanimeijter bet ro e verspottet. Ä1s ber uers 

las au Beginn bes 16. Zabrhunberts aufgetommene .5 a n b jt r 1 d e n itorbene Thomas Ä. G b i l o n 1873 in einer Z3erfammlung au Vorig gum 
hatte vielen grauen unb Einbern '.Beld)äf tigung gegeben. Ä1s nun ber eritenmat leinen !ß b o n o g r a p h e n vorf ilf)rte, erhob fie ein Sturm bet 
engfänber 9R a c 2 e e 1589 um ein Vatent für feilten Strumpfwirterftubl Gntrüftung. Winn glaubte nämlich, von einem'23auerebner aum $eften ges 
einfam, uerlagte bie Eönigin (glijabetb ben Vaftierjchein mit ber 23egrün- batten au werben. 91och In ber ameiten bölf to bes vorigen :iabtbunbertg 
bung: „Sie babe bie armen £'tute, bie fett ihr 223rot mit Stritten erwerben, warnte ein bochjcbullebrer leine Stubenten, jig) mit 23erlud)en our Orfin-
nie( au lieb, um eine Grfinbung auauiaf fen, bie Fie an ben iSettelitab bung bes Äutomobils abauaeben, weil bier boch ,.vergeblig)e 2'iebesmübe 
brächte." Brit 1624!1625 erhielt ber S t r u in p f m i r f e r it u b 1 bie ftaat, lein merbe.'23eaüglich bes i511 e g e n s murbe erftärt, bat; es nicht wahr-
Me Sonaejiton in Gnglanb; in Teutichlanb fanb bie (Erfinbung wohl erst Icheinlich jet, bab ber Denich jemals burg) einen flügeläbnlichen 9nechnnig-, 
ein Zabrhunbert lpäter Oingang. Mabei erlparte bar Strumpfmirterituhl mus fein eigenes (5ewid)t in bie .jöbe beben unb in ber 2uf t halten tönne. 
in leiner bamal[gen Gestalt feineswegg viel Ärbeit. Kae Ängaben ber Wie blinblings f einbsetig bie Wienichen jeher Neuerung gegenüber 
Damaligen Seit machte er alle Tage einen Strumpf fertig. waren, bas neigte jig)  bei ber reig)iid) fpäten Ginfübrung bes g r e g o -

%isweilen vermochte bas geftörte Gemerbe burch 3ntrigen unb (leine r 1 a n 1 I ch e n ft a 1 e n b e r g in Gnglanb 1752. Ä1s bamals auf 91norb-
Rüniteleien bie 9Zeuerunq au jabotieren. 2119 Qubwig XIV. a. 2. über bie nung ber föniglichen Gefellieaft aweds Salenberforreftur elf Tage übet-, 
3ulaliung bes Strumpfwirterituhls au entieeiben hatte, beftacben bie jprungen wurben, ergab es fich. bat; W7iitglieber bietet Gele[llchnft auf 
Strumpfwirter ben Sammerbiener, bamit er in belt mechanifch bergeftefts offener Strabe vom Z3olfe verprügelt wurben, mit ber feltlamen !Begrün-
ten, bem Eönig als '.Eirobe voraulegenben Strümpfen einige WRald)en aer- bung, man habe ihnen elf Tage ihres i'ebens geraubt. — Üb mir mobernen 
leO eibe. „Co erhielten fie feinen 23eif all.' - Wieniden wobt f orticbritt14er benten als untere Z3or f obren? Dr. 

2n ber Zegtiiinbultrie 
erfolgte ber erfte Scbritt nur WRe-, 
cbanifierung 1735 Durch 9Robern[-
fierung bes Weberichif f chens. 1765 
erf anb eilt armer englilcher Weber 
bie aetbänbige S p i n n m a-
1ch i n e, Die lpäter aur amanaig-
bänbigen Spinnmaieine verbejjert 
wurbe. Ziele Diafeine wurbe in 
ber folge noch weiter verbejjert 
bis aur 2000bänbigen Spinn-
mafeine bes Zi3ebers G r 0 m p- 
t o n. Gegen alte biete epoee-
macbenben (Erf inbungen brach ber 
Sturm bes Z3olfes los. 

;;amte Watt, ber bie 
Mampfmalcbine 1769 erfanb, 
jenen Ärm, ber nie au feiern 
brauet, weil er nie ermübet, war 
In Glasgom ber bauernben Äu f-
ficht Der 3ünfte unteritel(t, Die ihn 
nach beftem Ziermägen feita• 
nierten. 
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Geite 6 2BcrIs.3citunA Tr. 11 

Ple 25ifft im neben Deb StROCH 
43 f ingitbetrad4tung 

bag geit ber greube, ift berbeigetommen; barem Siebet 
hinaus, ihr 9Renidhentieer, Sur alles belebenben Mutter Tatur. Erfreut euch 
an bem fatten Orün her 23äume unb Gträudher, her 231umeu, Wiejen unb 
gelber. Werft bie (grillen unb Sorgen bes 
Ittag5 non euch, unb ihr werbet Qeben, 

welee grobe greube in eurem fjer3en ihren 
feierlichen Ein3ug hält. Die Welt wirb mit 
jebem Zag fchöner, aas 23'lü4en will nicht 3u 
Enbe gehen. Ein paar 231umen vom Walbe 
mit ins traute fjcim genommen, lallen auch 
tjier ihre 213unber tun. Wie funteln bie 
fonjt matten 2lugen uniferer lieben Rranfen, 
bie nicht mebjr 'hinaus tönnen, wenn wir 
i`jnen einen loleen Grub ber Natur mit= 
bringen! — 21m bie jehr•ge Seit iinb überall 
bie tur3en Sweige ber 23irte in Den Sträu% 
4en 3u finnen. Gehen wir uns einmal b i e 
2ir1e in i,brem 23erbä1tni5 3um 
WR e n li dh e n etwas näher an. 

sn un'jeren Eegenben ¢innen wir 
hen 23aum in grögeren unb fleineren 
Gruppen als felbitänbi•ge 213älbchen ober als 
Zeile unterer 2eubwä•IbeI. Vanbert man 
Sur lieben Tiingit3eit burch bie Ortjcbaften, 
lo fie4t man fait fein Gaitheug, an be!ien 
Eingang nidbt an ben 13foften fleine, junge 
•8irfenbäume Sur ireunblichen Einfebr ein= 
laben. Zritt man in bie 'Stuben ein, -jo 
•cymüden ailentba.Iben groge unb 'Heine 
Swerge besfelben 23aumes bie ›w icben= 
türen .unb Wänbe.2leberall grügt bie Birte, 
bringt 3reube. sn einigen Orten 6ejtebt 
no jeüt bie ifd)äne G i t t e , nicht nur •bie 
(5Uajt:_ unb 213o•bnbäirier 3u put3•en, fon. ern 
bie Qdhünen weiggerinbeten 23aume am 
23oreeenb bes •ßfingjttege5 ber dC.Iben 
2 achter be5 s•au'Te5 voT5 BOT 3U leben. 
213elcbe greube gibt es, wenn ein frühen 
5iingitta.q bie iodhter aus bem (jaus her-
austritt unb bie von i'hrem „fjer3buben" 
ihr t;U Ehren geiehte 2eitte erb'Iidt. •no'j£ 
Gelfellen 'haben fier Wtacybarin auf ba5 Zor 
Raft einer 23!rfe einen Dornen3lweiq über 
einen abgele'hrten 23efen geitedt, natürlich, 
um fie 3u ärgern über 23erachtung au53u= 
brüllen. 

galten 35 0 dh S e i t e tt in bie'ie Seit, ßo 
wirb auf bem £anbe bie gleiche fcböne Gitte 
dreibehalten, inNat bie baiugtüren mit 
23ir!fen gejdhmüdt werben. sn früberen 
Seiten war bie t a n n e bie 131a4verwaltee 
rin. Man fann Tie als Sinnbilb bes Ernite5 
41nfteilett, wäbrenb bag muntert 2fugfeben 
ber 23irte an bie greube erinnert. 

sm 2eben ber 13 0 le n,2 i t a u e r unb g i n n e n fpielt bie 23irte eine 
bervorragenbe 9jo11e. Sie ift 3um Wiationalbaum ex4oben. sn ibm verebren 
fie bie 213eltidhöp feribee. 

5irtcnapcc im wrahiing 

von 21. Gd)ied 

sn D e u t f dI 1 a n b fnüpf ett firb verf cbiebene Gagen an biefen lieblicben 
23aum. So beridhtet eine altnorbijdhe Sage, baf; bie lei3te gro4e 2B e 1 t'l eh 1 a d1 t 
an einem 23irtenbaum ftattfinbe. 

uriprünglidh max bas Scbmüden mit 
 a 23irfen ober WRaicn, wie fie fpäter genannt 
'4 warben, eine Gitte, bie auf ben eriten Mai 

fief. War bodh biefer Tag ber Walpur, 
g i 5 t a g. 21n vielen Orten wutbe er 3u 
einem wabren Z3 01 f 5 f e;ft au5geftaltet. 

Go gajcyalj es auch in E r f u r t. fjter 
gab es ben ,fogenannten 21i a l p e r 3 u g. 
Or ipielte ifi in folgenfier Weife ab: 3u 
au4 unb 3u tferbe 3oqen bie 23ürger hin= 
aus nach her 2Bagbweibe. Der g e l e m t e 
213 -a I p e r 3 u q llollte aber wobl e i n 
S i n n b i l bIlern. , Dem rauhen Tegi-ment 
bes Winters ift bte fjerl'f cbait abgenommen 
unb bem freunbilidren, lieben Gommer nun= 
me4r enhqülttg übertragen. 

213e1cb ein traf fer llnterichteb beftebt bot 
3mildhen bem Einit unb sett in ber geiet 
bes eriten WRai's! 

Zn vielen Oegenbett unjeres 23aterlanbes 
bat man bar, 23od'fsfe.ft, bag fjimausltrömen 
in bie umltegenben 2t3älber, anf bas 
'.l3 F i n g ft if e itt verlegt. 2Bie ein Quell ü'ber: 
itr6:menber ä'ebensireube befeelt bas 4iebe 
&it bie fyer4;en alter. Froh unb (lein ireuen 
licb an $ringften, um enblich einmal bie 
engen Schsanfen her 2l3obnungen 3u burdh= 
brechen •unb fidh 3u laben an ber Icyöuen 
Watur. 

Durch ben 213enbel ber sahrljunberte iinb 
+bie 213orte „q3fin gifte n" lunb „WRaie" 
3u einem wn3extrennbaren !begriffe ver= 
wadyf en. Seines bat ohne has anbere mebt 
einen redbten :Sinn. 3u einem rechten 
$fingftfefte gebört auch bie WRaie! 9iidht 
unerwäbttt mödhte id) ben Jidh auf bie 23irfe 
be3iOenben 2I b e r.g I a u b e n laf f en. So 
ftedt man 'in 23Öhmen 3ur $fingit3eit ei-ne 
23irfenrute in ben alachs, bamit er recht 
Ihocb wadhje. 3n einigen Gegenben gebt man 
breümal um ben Sobl•garten mit 23irfen- 
&weigen, 'nenn bort bie WZaupenplage 
btrrjcbt. sn einem Zeil 23atherns migt man 
ber 23irfe ycruch4bar'feit unb Gefunbheit bei. 
Gelbit ben Eicbtfranfen 'jolt bie 23irle fjei- 
lung bringen. 

• 2ludh im fj a u li e bil'it ber dteblidhe 
I•aum, fjinter manchem Gpiegel lugt war= 

nenb bte 23i'rfenxinte herroor, um ben 2ingeborfam her Rine-er 3u Qrredhen. 
2tu5 allebem erie4en wir, welc)e gr0ge Kolle bie 23irte im Qeben be5 

WRettfdben fpielt. 

260rr fomtnt bit iSdirfcrtafQr? 
23on DipI.:23ergingenieur s, tE n g e l h a r b t 

Zag unentbebrtidhlte .janbmert53eug unterer 2123E=Gdhühen itt neben Dem 
Sdjulran3en unb ber 3-rübitüdstaf che bie G 6j i e f e r t a f e 1 unb ber Griffel. 
ihre Entitehunq unb Einführung in ben Schulunterricht vexbanft fie feinem 
Geringeren als bem berühmten eäbagogen 13 e it a 1 o 3 3 i, ber fie in ben Ie4ten 
Bahren bes achtAnten 3ahrhunbert5 im Malienbau5 3u Stan3, im Santon 
Unterwalben, einführte. Diefe5 Waiienbaus war vom Santon gegrünbet unb 
93eita1o3,;i en feine Spibe geiteilt werben. Da bie :Mittel, bie ihm für ben 
Unterricht Sur 23eriüaunq itanben, viel 3u gering waren, um 'ßapier unb Zinte 
an3uidraffen, fam '.ßeftafo,33i auf ben & banfen, aum Erlernen bes Schreibens 
Dafeln aus Schiefer 3u verwenben, bie er aus einem benachbarten Steinbruch 
holte unb an ben Rant en felbit rob bearbeitete. so ift er a1g ber eigentliche 
Erfinber ber Geiefertefeln 3u betrachten. sn bief•er 2lrt iit fie ja4r3ebntelang 
benu t worben. Sie bette feinen 9iabmen, war nur . eglättet, nicht poliert unb 
enge ärbt, ja bah fie 'fein fdhnvar3e5, Tonbern ein me•jr graues 21urjehen 3eigte. 
bum Sc4releen bien.ten Stifte. bie man aus bem gleichen Schiefer, aus bem bie 
Eifel war, 4erattsjägte bie i'inien waren mit fjilfe,eines 9-ineals unb eines 
WRejjers in bie Zafel eingefratit. Später erfannte man. bag bie 23ermenblung 
eines 9iAmens ber Zafel eine Längere Qeben5bauer , ab unb bemit bie Mäglicy= 
feit beftanb, eine (gerahmte GdbiefeItafel von älteren Rinbern auf jüngere 3u 
vererben. 

Erit allmäbtidj wurbe bie Edjiefertafel, anfangs von ben 23efit3ern von 
Schieferbrüchen, unb bann in ben •abrifen in grögeren Wiengen bergeftetlt. 
3bre berftellungg wirb nur in ein3eliren Zeilen beg beut;chen 23aterianbes bei 
trieben, vor allem in Zbüringen, im a-ranfenivalb, im j5idbtel= 
g e b t r g e fowie am 9 b e i n, wo ba5 9ibeiniidhe Schtefergebixge ba5 9iO4= 
material für hie tafeln liefert. seboc4 eignet iich nidbt jeber Gdyiefer Dafür. 
Wien Tann b.a3u nur einen jebr reinen unb burdh geinheit bes Rorng aus= 
geaeidhneten 2 on'idjiefer verwenben, ber eAerbem noch eine gewiffe Sjärte unb 
eine müglid)it buni<le darbe haben m4 Derartiger Gdhiefer finbet firb in her 
bauptfadbe bei Gaalfelb in 2hüringerr, ferner ber ?fix it3elle, bann weiter 
lübltcb in ben ein3elnen Zellen be5 grentenwalbes, wie -oben bereits getagt. 

Zie Gewinnung  b e g Schiefers geicha4 bergmänntf ch, finb 3war 
trübe' fa ft au5iel'ic' lic4 im 2 a g e b a u. Man f prengte 3unäc4it groge 23löde 
ab unb lpaltete fit bann, je nach her 2eidhtigteit bes Meterials, auf 3weierlei 
Wei e. Man nahm entweber bemmer unb W ieihel, trieb Le4teren in bie Spalten 
bes 4t4Iefrigen Materials ein, ober man verwen'bete Seite aus altem, trodenem 

35`013, bog, mit Waffer übergoffen, aufquolf unb ben Gcbieferblod in tafeln 
trennte. 

3n neuerer Seit bat man vielfad} ben Tagebau verlegen unb ift 3um 
i t e f b a u übergegangen. Der erforbert ebne befolrbere Gorgfa-lt bei Der %lege, 
in5bejonbete ift Die 2:ralgfähigteit her Delle auf Das genau•eite 3u prüfen. 21u5 
ben 23rüeen werben eunacbft eiöde geförbert unter 23erwenbun-q be!fonber5 
gefdl)ulter c2lrib,eiter, mit fjidfe langer 23rech-ftangen in T atten 3erleggtf hielt 
wieberum geipalten, bis bie gew•ün•id)te Dille ha itt, 21m eine glatte Oberflache 3u 
betommen, werben fie mit einem Gdyabeijen a'bgefeAt. Dann erfolgt ein 
21bic)leifen mit Ganb unD fdhlieglic4 hag eolieren, wo3u Schmirgel unb fein= 
gepulverter 23imsftein verwehet wirb. 3um Eajmär3en her Schiefertafel mi!dht 
man Dem 13otiermittel Soh,lepulver bei, ba5 fie in bie feinen 9ii4en unb Spalten, 
fowie in bie 13oren einlagert unb bie gewünirbte, fdhwarae Oberfläd)e hervor= 
bringt. 23ejchnitten unb liniiert, werben bie Zafeln mit einem 3iabmen verleben 
unb fommen bann in ben fjanbel. 3iatürlid) erforbert bie fjerftellung triel mehr 
2lrbeit, als Bier angegeben ift. Das 23etwerf her Schiefertafel itt hex „Gixiffel", 
ber aus bem Grif f elidhie•fer gewonnen wirb. Der grögte teil ber Sdhieferftüce 
stammt aus einem 23rudbe von Giräfent4.al bei Sonnenberg in Zbüringen. 
Die pri5matifdben Stempel bes,Schiefer5 werben fünitlich befeuchtet unb feucht 
aufbewahrt, Dann mittels, WRefcbinen runbgebreht, angeipi43t unb mit buntem 
h3avier beflebt, um ben 2123E=Gdhüt3en bas Scbreiben seif dhmadvollex 3u geiftalten. 

Die gro4te 214r ber 03elt. Die %cmobner ber fran3Öfiidh.en bauptftabt 
werben immer wiffen, wieviel 214r es fit. Sie brauchen nur 3um Eif feltuxm 
4inauf3ujchauen, an bem 'bei Einbruch ' er 9iadht in 200 Meter 5jöbe ber Rreis 
etne5 gewaltigen SifferMatteg unb 3wei ziefige Seiger aus bem Dunfel leud)ten. 
sn einem Gewirr von 18 000 Meter 2eitungsbrabt, inmitten von 600 eleftxilcben 
23irnen unb einem Sifferblattburcbmeffer von 20 Meter fud)t man vergebens 
nach bem Wert unb ben Seigern biefer 2lbr. Sie gebt eteftrifch. Mag Sifferblatt 
iit von fleinen 23trnen überjät, bie von ber Mitte ber 2ibr ftrablenförmig an 
ben W3anb geben. sn jeber Gefunbe leuchtet eine ber 60 Strahlen in gelbem, in 
jeber Minute in rotem unb 3u jeher Stunbe in weisem Qidhte auf. sehe 23iertel, 
unb halbe Stunbe wirb buxch einen breiten Strebt ange3eigt, ber alle Brei 
Gefunben aufflammt. 21u5 ber ferne wirft bieles elettrifdye ßic4teripiel wie 
eine riefige 1Cbr mit 9-eudht3eigern. Wer ali0 feinen 23ummel burcb bie aber› 
Erben Gtra4en von 13ari5 macht, ber liebt in ber uuft bie ewig med)Jelnben 
2idhter einer fin•nvoll fonftruierten 214x, beren eleftrifcbeg iid=tad nur für bew 
Ienigen hörbar iit, ber 200 Meter 4od4 ben Eiffelturm 4inauifteigt. 
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6ifcnbüftentag. 1934 
Dte •Dauptver.jammlung -be5 23ereitt5 beutidler •ifenbütten= 

1 e u t e vom 2. unb 3. Zuni 1934 in D ü f f e 1 b o r erbält ibi bejonbeies 
(fiepräge burdl ibie 23erbittbung mit ber Ct`i x u n b it e i n 1 e g u n g für ben 
92eubau beg Siaifer=213illjelm;-Znititut5 für (9tfenf or= 
i dl u n , bie in einem f eierlidten 21it gemeiniam mit ber R•aijer=2Bilbelm= 
6eie11i•jaft 3ur j•iirberung ber 2l3iffenfdjaften vorgenommen werben jol1. Der 
9teubau wirb in feiner (5rÖf;e unb in feinen ted)nijdlen (gittzicbtungen ber 
23ebeutung entipretfjett, bie bie beutid)e (gijeninbuftrie ber j•oridjung als einer 
micbtigen (t3runblage für bie C7teigerung ber (9üte ibrer (9r3eugniffe von jeber 
beigemeijen 1jat. Der llmitanb, 'baf; bie R e i dl 5 x e g i e r u n g, beren 23er= 
tretung bei bei j•eier 3u erwarten iit, bas 3uitanbetommen be5 '.7teubaue5 im 
Rabmen ber 2lrbeit5bejdjaf fungsmaßncvbmen gefiirbert bat, mag als erf reulicber 
23ewet5 batür gelten, bag bie Rviffenjcbaitlid)e •oridjung im neuen 9ieicb ben 
ibr gebü'brenben •ßtah erltält. 

Die fjauptneriammlung wirb am 2. Zuni burdt 3wei (5ruppeniibungen 
eingeleitet, von benen eine vorwiegenb 3ragen ber 2R e t ä 11 u r g i e unb bei 
M e r l it o f f t u n b e gewibmet iit, mäbxenb bie 3weite jich mit •ragen be5 
2t3a13wertsweien5 unb ber (i;leftroted)nif auf S•üttenmerfen 
bejaffen wirb. ur bie .5auptiibung am 9iacbmittag be5 gleidten Zages sinb 
neben einer 21tt pradje be5 2:3oriit3enDen, b`ieneralbireltorg Zr. 23 öß 1 er, 23or= 
träge beg belannten Robelprei5trägex5 13rafeijor5 Zr. b e i i e n b e r g von ber 
1lniverittät 1.'eip3ig unb von 13roieijor Tr. (6 o e r e n 5 in ejjen norgeieljen. 
Zie 2(u5täbrungen eeiber 23ortragenben befaffen iicb, aud) im 3ujammenbang 
mit ber Grun'bfteinlegung für bas Znftitut für (gifenforaichung, mit ber 
2liiifenidjaft a15 ber 6runblage tedtni:jdten 3-ortidtritt5. 

Der 2S3eibeaPt 3ur Grunbiteinfegung wirb am 3. Zunt auf 
bem 23augelänbe b,e5 Znititut5neubaues mit bei gefamten 23aubelegjdjait in 
ieierlidjer j•orm vor jith geben unb mit ber gemeinfamen (ginnaljme eines 
0intopfIgerid)tes bejdjloffen. 

ll NuOnd 215orf - b¢utfOe ur►6Qit" 
iZ3on Sarlhein3 23 o r n b a g e n 

Wieber flattern über bem grojen 21u5jteltung5gelättbe in 23ertin bie 
• ahnen beg neuen Deutieanb. Schiwaraweihrot — bie tyabne ruhen: 
reidter beutid)er £ergangenbeit, bie j•ah'ne ber Zrabition. Unb, bag 
bafenfreu,3bantter — Srjm'bol beutjdien 3ulunitsglauben5 unb beutjeher 
Wilfensfrait. Die groge 23o115jdtau „Deut'jdte5 23oif — Deutitbe 2lrbeit" 
i'it mehr als eilte einjache 21u5,jtellung im üblicben Sinne, fie iit ein 
Dofument beutichen 2lrbeits,willen5, unb beutjcher 9-eijtung5iähtgfeit. 
213ugtig itreben hoibe Säulen 3um Dach ber (ghrenhatle, ichwer hängen 
3u beiben Seiten rubmreiche iyabnen aus beuticber 23ergangettheit unb 
aug ber 3eit be5 nationalio3ialiitifd)en Rampfes herab unb geben bem 
Raum eine Weihe, bie •gerabe3u atemraubenb fit. O'ine ernite Stille 
1)errid)t hier wie in einem (5otte54auje, unb wer 3u bieier 2lugitellung 
gefommeit iit, um fig) aus irgenbweltben einfeitigen sntereijen b'eraus 
nur beitimmte Dinge an3uieljen, bem wirb hier bewußt, bag er als ein= 
3efner nid)ts bebeutet, bah er nur ein Zeit iit be5 grogen h`ian3en, ein 

Zeit nur be5 beutjd)en 23olleg. 
21ui bieier 2lusji'ellung fommt bie )o3ialiitif d)e 3ieljegung ber national= 

joJiali'itiid)en 23ewegung in flariter form Zum 21u5brud. Deutidjlanb 
benft niIcht mehr nur an feine Oegenwart, jo wie ber ein3elne nicht mehr 
nur an ficb jelb'it benft. stt fnappen, aber prägnanten 23ilbern rollt bie 
beutjtbe (gntwiglung von ber 3ett unterer germanijd)en 2lhnen bis Sur 
2trbeit5jthlacht b-eg nationaljo3iali,itiichen Deutithlanb vor uns ab. V ie 
mand)er 23odfggenojie wirb wohl vor Bett 23ilbern be5 (5ermanentum5, 
vor ben St1)äpiungen feiner -janb„werlsfun'it iteben unb fid) ber (Bthöttheit 
bieier Werte erjt f eht bewußt werben. 2111 e n v e r 1 e u m b e r i j ch e n 

jdjid)t5f1ittereien 3 u m Zro13 3eigt bie 2lusjtellung 
„Deutjthe5'23o11 — Zeut'jd)e 2frbeit", bah bie (5ermancn 
eine burd)au5 eigenjtänbige, fjol)e Sultur erreitjt 
liaben. Nicht Ijerumuagabunbierenbe Romaben, nur 
freie 23auernge.id)led)ter haben berartige5 Ieijten 
i ö n n e n! (9-inbrucfsvoll wirb uns ber 621blaui beutjd)er (ieid)id)te ge.3eigt. 
(9-rjdjauernb itehen wir vor ben 21,bbilbern bei Reid)511einofiien be5 
„ beiligen Römi'itheit Reiche, Deutither Ration", vor all ben anberen ein= 
3elnen Diingen, bie ji)mbolfjait Giipfelpunfte beg gejd)id)tlid)en Wer,beng 
Deutjdtlanbs 3eigen. 

23erla ff en wir bie CC-•brenhalle, umgibt uns in all b'en anberen .fallen 
unb Stänben ein berüdenbeg 23itb beutit jer 21rbe'it5lrait unb beutjd)en 
Wertileiges. Zrog Rot unb 3uiammenbruth ,£ei'itungen, bie in ber Welt 
beiipiello5 baueben. 0s iit unmöglich, im Rahmen eines 2luffaheg einen 
(ieiamtüberblid über bie gan3e 2lugitellung 3u geben. Wer aber bieje. 
Schau beutjd)er 2lrbeit erleben Tann, bei weih, bag Deutjthlanb ben Weg, 
Der ihm von feinem Ran3ler gewiejen fit, glüglid) vollenben wirb. smmer 
wieber erfennt man, baä jebe Gruppe unb jeber ein3elne Sta•nb von bem 
Mitten bejeelt iit, bem 23offggan3en 3u bienen. 921 cb t 0 i g e n n u h u n b 
Gonberintereijen, jonbern ber Wille 3u gemeinjamer 
2lrbeit geben ber Sdtau beuticher 2lrbeit ihr bejon= 
b c r e 5 (5 e p r ä g e. Unb weil bei beutid)e 9Renjth im 23orbergrunb alter 
3ielie4ung jteht, iit auch ber '23evö1ferunggpolttil ein weiter Darjtellungs= 
raum gegeben worben. Die <Sd)äben, bie bem beutjthen s3olfslörper unb 
ber beutjg)en Virtithaft burdj bie Vinberwertigen unb Srbfranfen 
erwachten, bie (gef abren bei weiteren 23erbreitung ber förperlig) unb 

geiitig erbiid) Gebred)lithen jinb jo einbringlid) bargeitellt, bag aud) bei 
93erii'ocfteite traf] fein wirb, wenn er im weiteren 2-3erlaui feines Runb: 
ganges burd) bie 2(u5iteltung jie'ht, wie bie nationatio3ialiittid)e Regierung 
itd) bemüfjt, bie brofjenben bevölferunggpolitiid)en Gefabren ab3uwenben. 

3wang5läuiig f iifj'ren bie eetraljtungen barüber 3u ben Stänben 
über ba5 beutidje 23auerntunr, bas alg ein3iger Quell voll: 
lidjer 2eben5 ,fraf t, als Träger bes artbeiten 231utes 
allein in ber Vage i'it, bie blutgmü•ige -Rrait beg beutidten 93offe5 311 
erbalten unb nu itärten. 23ictleid)t iit mand)em Stäbter erit bei ber 
23etradttung bieier Daritellungen bewugt geworben, was bie national: 
fo3ialiitiic e bäuerlidte (5eiet3gebung aud) für ihn bebeutet. nicht wirt: 
id)aitlige fragen, nidjt ber •3rei5, bie Rentabilität jtel c  
im 93orbergrunb be5 beutjchen 23auernfampfes. Ulle 
Sorge gilt allein bem 9Rettjd)en, bei bod) am 2lniattg aller 
Zert unb am 2lniang alles Werben5 itebt. Das Reidjserbijoigef et3 bie 
Geiete über bie j•eitpreiie unb alle anberen 9Ragnal)men ber bäuerlidjen 
(rejet3gebung fittb biejem 3iel unteritellt. Tin gejunbe5 23auerntunc iit 
bie allehtmöglidte firunblage eines gejunben 23otleg. Nur wenn bar 
23auerntum in feinem 2e'itanbe gefiltert iit, iit aud) bie Ration gefiltert. 

Zag iit vielteidtt ba5 bejtedjettbite Wienmal bieier 2[u5iteltuttg: 
23 a u e r u n b S t ä b t e r, ber 23auer unb bie anbeten 23eruie iteben fidt 
nicht mehr f einblidt ober migtrauiidj gegenüber, fie alle v e i b i n b e t 
ber Z Hle 3u gemeinjamem Schaiien, bamit bag beutjcbe 
23olf bie Rot brechen Tann unb bie C5irunblagen beutither 3ulunf t für 
sabrbunberte unb sa•brtauienbe gefi&),ert werben. 

zurngcmcinöe "crper 21. Z. 1920 
achrlingd2urn= unö eportabtcilung I'Dcnridf$büft¢ 

23erfamttt(uttg bunt 28.9(Prit 1934 

Tie 2eriammlung fanb beim Zurnbruber kerfjen im 2ubwig•tal statt. Cie 
rourbe uom 23erein•führer mit bem Teutjd)ett Zurnergruf3 eröffnet unb geleitet. 5aupt-
punite bei Zageeorbnung waren- 635emanbeiung am •)immeffahrt•tage, eerbe9 
veiauftaltung am 27. Mai 1934 in Uelper an ber £) oritidjiiie unb bah 2anbe•turnfeit 
am 5, biß B. Juli 1934 in Minben. •3n bei (iröf f nung•rebe wice bei •8ereinef übtet auf 
ben jehr regen Zurnbetrieb hin. Mit 23eixiebigung jei jeftgeitellt, bah bie Zurnftunben 
über alle Uroaiten gut bejuät waren. Toe nerbante man bei grünblicben 2(rbeit unjerer 
23orturner unb 23orturnerinnen. C5r lönne aber nidjt umhin, allen altiuen Zurnern unb 
Zurnerimien, in•bef onbere ben eanbballern, bie unter ber unermüblid)en 2lxbeit bee 
iDanbballobmanne j•r. Teuh iteben, feinen treffen Tant aue3ltipred)en. Tod) 23erleiung 
bee •ßrototollee ging er Sur Zageeorbnung über. Sur 2fuf nahme katten iich wieber 
Sehn Zurner gemelbet. , m lebten halben 2ahr rourbe ein 3uroae von etwa jed13iq 
Vitgliebern ver3eichnet. Tie fflewanberung ist eine' •ßf litbtwanberung innerhalb 
ber Teutjdjen Zuruericbaft. (1-• rourbe einftimmig beid)lojfen, an ber Cteruroanberung 
bei C•mfdjer-23e3ii1•, bie all (•nb3iel ben earlortberg vorgejeben hat, teil3unehmen. 
Tann rourbe eingebeub über bah 2gerbejcbauturnen am 27. Mai 1934 geiprocfjen. 
,•pier3u jei lur3 gejagt: ben 2luftalt bap bilbet ein !• est3ug burdj bie Gemeinbe Velper. 
2tuf bem Tlae an ber eorftichule finben turneriiche eorführimgen ftatt. 23ejonbere 
hervoi3uheben ift bae Wemeinturnen an vier darren von vierunb3roan3ig Zurnern unb 
an vier •3ferben von oierunbäluan3ig Zurnerinnen. Tie Mufterriege am ffled wirb ihr 
23eftee 3eigen. 23orgejehen jinb ferner ein Treilampf jür zsugenblid)e unb Stof f elläuf e 
über 4 x 100 Veter, 4 x 75 Meter unb 3 x 1000 Retei. 3um Sehhifi roerben bie drei, 
übitngen bom 2anbe•turnf eft gepigt. 3u bem 2anbeeturnieft rourben bie 2lnmel• 
bungen bei ein3elnen 2(bteitungen 3ujammenge3ogen. Tabei stellte tief) bie annehmbare 
3ah1 von 3weiunbbreihig Zurnern unb Zitzneiinnen heraue. Wadlbem noch einigee ein, 
gehenb bejprodjen morben war, idjloh ber 23erein•iftbrer nach %fingen bee Teutid)lanbs 
liebee unb einem breifad)en Sieg eeil auf unieren unvergleichlidten j•ührer 2lbolf 
,iitter bie 58erfammlung. Gut geil — ecil Vitter! •änjdj 

0n`ere Oubilare 
2(uf eine füniunb3wan3igjährige Zätigleit lonnten 3urüdbliden: 

$auf Veber, eobler, 2Red). 29erlftatt Ii, eingetreten am 21. Mai 1909. 
Spart Strapf, 53erwaltung, eingetreten ant 28. Vai 1909. 
Wttftau S3igan, £of. eci3er, (Iifenbabn, eingetreten am 1. Juni 1909. 
eermann iDammad)er, 23or3eid)ner, P0al3nierl 11, eingetreten am 1.,2uni 1909. 

Ten Subilaren uniere her3lidjften Glüdroünjdje! 

$amilitim hr4tra 
•fjefdj(icf;ungcn: 

,beinridj Sllein, (fifenbahn, am 27.4.34; ftalb (Kotbmann, Vammerroerl, am 
27.4.34. 

C•Seburten: 
(Yin Sohn: 
2luguit Törr, •iodjojen, arn 19. 4. 34 — .•orft; Emil •ejje, !bled)jd)miebe, ant 

5. 5. 34 — Uerner. 
eine Zodtter: 
•ieinridj •iagcmann, 23Tecljjdjmiebe, am 1.5. 34 — 21nna. 
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Grißtes Geschäft der ganzen Umgegend, Musterbücher stehen zu Diensten. Lieferung frei Haus 

;•cer deh>l•ecch! 
fj¢rren:•in)at3h¢ma 

rein Weib Ober mit 
n r b i a gemuftertem 
rfir-viatoline• 
mlteinfa$ metg ge. 

bleitb4 feinftaDige, 
Dilbtmafd)ige V.lität 
infolge Der bebnbarrn 
9ltafd1enbilbung iebr 
elaftiid), D a b e t an-

91nebm tut6 demtr per 75 
Gutes •¢jttags:fj¢rrenhema 
wie YlbbilDunpp. lein pemufterLau3 gutem giopeline. 
inbanthrefnarbtp, ftbön pefheifte Qtuketunp Überall 
tragbar, rifbhge Gröbe, mit kragpen unb 
Sttappmanftbetten per 6tiid mit •2t• 

leitte 8nlsmeite angeben!)  
Garantie: nmtanftb Ober Gefb aurüdl 

t3etlangen Gie b e u t e nab toftenlofe 3ufenbuna 
unieret neuen inuitrierten 'ßreislifte. 
Textile'Dtanufattur Saagen 

,iilbelm 5el)öpflitt 
S3aagen 190 (tBaben) 

i 

Schon - ur RM. 32 - 
Spez.-Radur. Frell. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, er bringt billige 
u, gute Räder in 
Chrom. Lieferung 
direkt an Private. 

E.BP.Stricker Bractwide-
Fahrradfabrlk Iirlele'1 gr. 472 

Blarun no(t) 

Graut eaart 
tDtnn nan Durch 
unldtabttdit 7In. 
tvtnittd inlana- 
ßrnl t9otben 
•nrant Qrlolg 
atP Reinti•arbt, 

fein iBttbtrbtr¢. 
9tuitunft foften!. 
•eptv e q•81 tb, 
•armbaet, 

%atetbrate » 

Echte Harzer 
Ede]- 
R oller 

t= •e...•.  

1.0119 aeaenralYe-,eMf 4! 

isnirrirrf, 
cs bcingi 
(5tWlilil! 

•1♦ 

••♦'•• he Z Fahrradhaus 

am • Rathaus 

BOC H U M 
Ecke Bongard-u.l+iilhlenatr. 

ADLER 

MI FA • DIAMANT• NSU 
Gröntes Fahrrad- Spezial- Geschäft westfaiens 

Auch 1934 bleibt Tapeten-Schmidt weiter führend! 
Moderne, gute und billige Tapeten. Größte Auswahl sind unser Ruf. Mit unseren 
Qualitätstapeten ist jederKundeimmerzufriedengewesen. Fachmännische Bedienung 
und Beratung beim Verkaufvon Farben und Lacken jeder Art schützt Sie vor Aerger 
und Verlust. Was Sie zur Frühjahrserneuerung Ihrer Wohnung an Tapeten, Far-
ben,Lacken.Linoleum,Läufern und Teppichen benitigen,erhalren Sie bei uns wie seit 
weit über So Jahren, bekannt in nur besten Qualitäten zu den billigsten Tagespreisen 

.• 

a anQr Nirble.1: 
v •eipunB 

in gnterntönntn, bad tlet. ;,_. 
et tn8 rc a•cicrßn 
• aQ d?l ill pa• aag tt► .. 

rou1• topen' •n e•tba •:. 
att• nie6• •en Uniert 3 _ 

nng t°tn•ct 't(t bnlam• •y(i•ö,öödäit 
ttle0ri9n° p ei ein t̀ ke•'•'',.P•-,,,,,  

elweg 

An m ma bt •atn 3•n n •i (o 
bell,. leiQ2 •  
2tnld)ria••tr • nyon 

tln 34r S;tnbu9 

Das Fachgeschäft für Herren-Kleidung 

Bochum, Bongardstraße 25 

Schöne 
Erinnerungen 

•chafft ein Photo. 
Warat von Porst, 
lern größten Spezial. 
taus der Welt, mit 
ler Riesenauswahl 
erschiedener Mar. 
Genkameras. Günstige 
Zahlungsbedingung, 
Vte Kameras werden 
n Zahlung genom. 
nen. Alles Wissens. 
werte über Photo. 
traphie u. Porst sagt 
Ihnen der 320-seitige 
Photo - Helfer O 68, 
len Sie kostenlos 
uhalten. 

PHOTO-PORST 
llürnberg-A, SW 68 

Tapeten-Schmidt, Hattingen, nur Bahnhofstr. 2 Jedesmal beim Bügeln 
dieselbe Freude! 

Schneeweiß und seidig glänzend, als käme 
•ie eben aus dem Laden, wird die von 
Gottwald in Hirschberg bezogene Leinen-
wische. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
t6x ioo cm, gesäumt und gebändcn 

Dtzd. R.M. 5,95 
Handtücher.weiß,primaWare48 x toocm, 
tesiumt und gebanden. . Dtzd. RM. q,4e 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus-
.tattungsware, reitleinen, 56 x 56 cm, ge-
äumt und gebändert . . Dud. RM. 5,64 
N'ischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge-
.aumt und gehindert . Dtzd. RM. 4.45 
Nako-Hemdentuch für alle Verwendungs-
orten, 8o cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0.52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffer. 
ersteht. 
Wch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach-
tahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Ragb.) Bergstraße s8 

Ver-and echle—erher Webwaren 

oemwunsche meinerKundennachkommend 
verlege ich Anfang Mai mein Foto- und Kino-

Fachgeschäft von Rottstraße 40 zur 

. Kortumstraße 43 
(Nähe Rottstraße Ecke-Umbau Gremme) 

Foto - N iggemeyer 

Für Pfingsten! 
Holl. Käse, vollfett . . . Pfd, 0,80 RM. 
Edamer Käse, vollfett . Pfd. o,8o RM. 
Plockwurst   Pfd. o,98 RM. 
Zervelatwurst   Pfd. i,lo RM. 
Ölsardinen . Dose 0,30, 0,25, 0,24 RM. 
Salatöl . . . Liter r,o5, o,9o, o,82 RM. 
Rosinen . . . Pfd. 0,44, 0,56, 0,28 RM. 
Korinthen   0348 RM. 
Feinstes Weizenmehl 5 Pfd. o,85 RM. 

Feinstes Weizenmehl 
Feinstes 
Weizenvollmehl . 

Feinstes 
Weizenvollmehl . . 

Feinstes 
Blütenauszugmehl . 

Feinstes 
Blütenauszugmehl . 2 Pfd. 0,44 RM. 

Mandeln . . . . Pfd. 1,40, o,96 RM. 
Sämtliche Backartikel billigst.  

Beachten Sie ferner unsere billigen Konservenpreise: 

Gemüse-Erbsen i/i Dose 0,46 RM. 
Jg. Brechbohnen i/i Dose 0,42 RM. 
Jg. Schnittbohnen . i/i Dose 0,42 RM. 

2 Pfd. 0,36 RM. 

5 Pfd, o,95 RM. 

2 Pfd. 0,4o RM. 

5 Pfd, i,o5 RM. 

Apfelmus  i/i Dose 0,48 RM. 
Reineklauden . .   i/i Dose o,85 RM. 
Reineklauden . .   1/2 Dose 0,48 RM. 

usw. 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G., Bochum 

bphotoapparah,Ge• 
tetennetbr0tde 

Ei1L BranneLitfe lyd. 
photohraltlerl(öln 4pr 

1\ nkia•kjliise• 
Brillenlieferant der Hüttenkasse 

OPT//GET 

•. FürKaftee,Tee,Kakao,Schokolade, 
Keka und andere Lebensmittel ist 

MIA 

91 

V/1 
die gute Einkaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen.-3OInRabatt in Marken 

Kinderwagen 
nur vom Spezial-Fachgeschifft 

H. Möllmann 
"Bochum, am Rathaus 

Reparaturen u. Ersatzteile billigst 

% 

0 

=Ä•iAmm i 

t. . ••. r  
Erstlingsrgehl u.i4ükenkörnerfutter 
Bergisches Kraftfutterwark G. m. b. M., Oasaetdorf.Hefen 

23erlag: (riefelifd)aft jür 21r•beitspäbagogif m. b. 5•., Düffelborf; Sjalrpftdjriftleitun•g: 2ereinigte tlßerfs3eitungen Deg Dinta (fjütte unb (3d)ad)t) Düjfelborj, 
C7d)Iiegfad) 10043. 2erantmortlid) für bie Srhrif tleitung: S•auptflhriftleiter 93. DJ3uD. ('• i f d)e r, 2ln3eigenleiter: rit3 9 e t n e r, rterantmortliftl für ben 

•ni)alt ber 21n3eigen •rrit3 i3 a t t b e r g, fämtlid) in Düffelborf, — Drud: .rsnbuftrie=Z3erlag u. Druderei 21ft.=(•ie•, Düff .elborf. 1. 34: 2335. 
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