
G)ERKS-ZEI1'UflG 
=-'••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft H>3_ 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
Vc ,,,•icrr3=•eituttg" er(ä7eint leben 2. rei= bujäiriften fittb 3u ricbten an: 9tubrftabi Nummer 20 10. 3aC•rgang tag. 92arbbrud nur nvit QueiTenanga • be unb 4. NOW 1935 I Mt--030., S•enri acb•biitte, $ attitigen, RtHtet• I 
C•Sencf)ntigung ber •jan•ri btfftCeitungge(tattet Cung 2cgriltteiing Der 2ßertn=$sitting. 

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

V¢ surunti 'z¢utfOlanb6 
Sur Gcblubrebe ber, Führers in 9lürnberg 

n feiner gr0[;en Schluhrebe auf, bem 9türnberger 13arteitag bat ber 
•übrer an bie wicbtigiten Dinge gerubrt, bie uns alle im neuen Deutjcb= 
taub bewegen. Gr bat über bie 
21 u f g a b e n gefprochen, bie für 
Bartei unb Staat in ber 
3 u f u n f t 3u lbjen fein werben. 
Oine ber wid)tigiten iit bie fom= 

menbe beuticbe % e i ch 5 = 
v e r f a f j u n g. Wie fie beichaf; 

Vifen fein, auf weld)en Grunbpfei= 
lern fie Tuben wirb, auch barüber 
bat ber j•übrer unb San3ler 
wichtige Worte gejagt. 
Grobe 9Ränner an ber Spike 

eines 23offe5 finb als Gnabe 
Gottes 3u betrachten. Der .5im= 
met jcbenft fie nur fetten. Des= 
barb muh ein Staat jo aufgebaut 
fein, bah er 23eitanb bat, auch 
wenn nur burd)icbnittlicbe 23ega= 
bungen Sur 23eriügung iteben. (95 
war ber (5runbfebler bes 23i5= 
mardreid)e5, bah es gan3 auf 
bie S3erfönlid)feit biejer einen 
genialen Staatsmannes 3u= 
geicbnitten war; bie politifd)e 
lfnf äbigfeit, bie meutichlanb 
f cbliebricb in bie Sataitropbe be5 
213eltfriegeg gleiten Lieb, begann 
fick bereits unmittelbar nach jei= 

( nem Scbeiben aus bem San3ler= 
kamt breit3umad)en. 

r 

• 
„Mann i(f) bie 2lugen j(blie•en 

werbe", jo jagte ber Führer in 
3iÜTnberg, „weih id) nidjt. 21ber 
bah bie 93artei weiter leben 
wirb, bag weih id), unb bad fie 

über alle Terfonen, über 
C-)mad)e unb Starre hinweg, bie 
3ufunft ber beuticben Tation 
erfolgreich gejtalten wirb, bas 
glaube id), unb bas weih ich. 
Zenn fie garantiert bie Stabili= 
tät ber i•übrung be5 23olfes unb 
be5 9ieid)e5, unb in ihrer eigenen 
•z-tabilität garantiert fie biejer i•übrung bie nötige 2lutorität. 21 u 5 b i e= 
iem f eitert 23oben beraug wirb bie 2'ieriafiung bes 
neuen beutid)en 9Zeicheg macbjen. mieje •ßartei als welt; 
anicbaulicbe Geitalterin unb politij tbe ?cenferin bes 
beuticben Scbidialg bat ber Station unb bamit bem 93eicb b e n g ü h r e r 
3 u g e b e n." 9Zad) ber •iroflamation beg jeweiligen neuen i•ubrers iit 
biejer ber -5err ber 1'iartei, bas cJberbaupt bes 9?eid)eg unb ber oberjte 
23efeblshaber ber Z13ebrmadE)t. 

•. iiebetrau 

befonberg jtarf gewefen. Sie haben im Qaufe ber (5eichicbte immer mieber 
feine (gini)eit bebrobt, bereu es, um fid) gegen eine fei iiblicbe liniwelt 
3u behaupten, bringenber bebarf als irgenb eine anbere Station. 
sa, mir erlebten eigentlich erit in unferen Zagen bie le4te Stufe Der 
2301fwerbung, ber 23ericbmel3ung Der 3ah[reicben fo vericbieben gear= 

teten beutjcben Stämme 3u ei= 
nein 92euen, bas fish niemals 
wieber in feine f rüberen 23e: 
jtattbteile auf3ulbfen nermöd)te. 

Die bloh äuberlid)e 3ujam= 
menfaffung burl) eine wie auch 
immer bei tbaf f ene itaatlicbe ihr= 
ganijation Tann nicht genügen. 
Staat unb Staatsform mü f f en 
vielinebr mit innerer 9iotwen= 
bigfeit aus bem 23olfe heraus 
gejtaltet werben, itatt um= 
gefehrt nur als 9totbebeli 3u bie: 
nett, ber bie f eblenbe völfif cbe 
(5ejd)lofjenbeit erje4en fort. mag 
23otf jo nollfommen 3u einer 
Ginbeit burcb3ufneten, baf3 bieje 
f eie j;lid) als einfad) Jetbit= 
veritäirblicb empf unben wirb, 
baj3 fie eine febenbige matfatbe 
baritellt, an ber 3u 3weif ein un= 
finnig wäre — bas iit gejd)id)te 
lieb gefeben bie groje Senbung 
beg 9tationalj03ialismu5. 

wer politifd)e Dornenweg, 
ben meutieanb geben mufite, 
beweift, bad bas geiitige 23anb 
allein nicht ausreicht, um bas 
leben be5 23olfes 3u jid)ern. 21nb 
Jetb it hierfür wurben erst nor 
wenigen Zabrbunberten bie 
oorau5jet3ungen gef cbaf f en. 

wie anberen europäijd)en 
9iationen haben ben Weg Sum 
einheitlichen Staatsvolfe weit 
jd)neller 3urüdgelegt als wir; 
baker ber politifcbe 23orfprung, 
ben fie nor uns batten. Wir 
finb erst beute Dabei, ihn auf= 
3ub01en. 

2ä0b1 foberte an jenem line 
vergeüfid)en 2. 2luguit 1914 bag 
Gefühl völfifd)er 23(ut5gemeitt-

zurch6lici 

Das beutjd)e 23orf bebarf einer ft a r f e n S l a m m er, bie es 
3ufammenbüft. wie auseinanberitrebenben Sräfte finb in ihm von jeher 

id)ait in bellen 'j•fammen auf. S21ber es hielt nid)t vor, um Den 3ufam= 
menbrud) unb bas 23erjinfen in ben Sumpf ber 9iad)frieg53eit 3u verbitt= 
bern. — (5rit bie nati0natio3ialiitiid)e Oraiebunparbeit, bie ben Deutichen 
von ber Wiege bis Sur 23abre begleitet unb nicht loslägt, wirb erreitben, 
bag bas völfiid)e Cmpf innen aus f eed)tbin jeber Qebengäuherung unteres 
Toffeg unb jebes ein3elnen, im grogen wie im (leinen, ipricbt. 

Wie ber 92(ttionaliO3ialismu5 am (g n b e ber beutid)en Staatgbilbung 
unb 23o1fwerbung itebt, Jo bag G b r i it e n t u m an ihren 21 n f ä n g e n. 
weber bie gewaltige weltanichaulid)e fjilie, bie bas Gbriitentum bei Gnb 
itebung ber germaniid)en Staaten leiftete, bat ber äübrer in 3türnberg 
tieffchürfenbe 2lusfübrungen gemacht. Sm t=briftentum bot fish bie erite 
bewußt empf ünbene unb betonte Gemeinjamfeit ber im übrigen ansein-
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Seite 2 Ilierfs=3eitung Rr.20 

enberstrebenhen Stämme. Gie gab ben 23oben ab für bell itaatlid)en 2luf- 
bau, wäl)rcnb es bann nod) vieler :xebrbunUrte beburite' bis innerfja!b 
biefe5 Staates bie Gtaninieseigenarten jo weit abgeld)liifen waren, um 
bein Raunt zu geben, was wir 23olt nennen. 3a, es bettaub gerabe3u ein 
Gegenjat3 3wifdjen St(iat5gebenten unb Gtaatg3iel einerieit5 unb 23o115tum 
anbererjeit5, iolange bcr 2iegriii 23olfstum aui bie 213elensart beftimmter 
Stämme be!tbränft blieb. Erit burd) hell 9.3er3id)t auf bie einer böberen 
Einheit wiberitrebenben 23eTotiDerheiten her Glömme tonnten Ration unb 
Staatsvoll jid) beraugbilhen. Zabei war ba5 Ebriitentum (5eburtgbelfer. 

2115 bas Ebriftentunt fpäter begann, fid) in Sionfeifionen aufzufpalten, 
ba war es mit feiner fteatenbilbenben Rreit vorbei. 11nb beute iit feit= 
zuitellen, baj3 ein heut'cber G—taatgm(inn bie cbriftlid)e Weltanid)auung nicht 
mebr als Grunblage benul3en Tann, um feinen Staat herauf aufzubauen. 
Zielmel)r finb burd) bie 21u9einanberseüungen her Ronfejfionen (5egenfä4e 
innerhalb besielben 23olles entfienben, bie eine Gefahr nid)t nur für ba5 
religiöse, jonbern audj für has völfijd)e Weben berftcllen unb begbalb nicht 
nur Der fircblicben, Tonbern aud) her ftaatlichen Weitung Sorge bereiten. 
Wenn bag (ghriitentum bie Gläubigen zur 2lcbtung vor bem Gittengejet3 
er3iebt, lo fommt bieg natürlid) ganz allgemein her itaatlicben 2lutorität 
zugute. 21ud) im 2ki:bältni5 her Rationen unb Staaten untereinanber bat 
bas t£hrijtentum nag) wie vor eine nicht geringe 2luigabe zu erfüllen, 
inbem es feine moralijd)e 9Racbt einteüt, um ben grieben zu erbalten. 
Das änhert aber nicbts heran, ba) Die Gtaat5f übrunl, zumal in ein-cm 
Wanbe wie Deutichlanb mit feiner (lilaubensipaltunq, einer anberen 23in= 
bung bebari um Staat unb 23o1f 3ufammenzuf chweihen unb bieje Einheit 
für alle 3uiunft zu gewäbrleiften. 

Diele 23!nbung aber iit unb bleibt bie n a t i o n a 110 3 i a l i ft i T gl e 
213 e 1 t a n j d) a u u n g, bie je feine5weg5, wie her j•übrer be tätigte, im 
1l3ib(,riprud) zum Ebrijtentum ftebt. Es gibt fein anbere5 Mittel, um 

atnt¢bant 

als bie Staat unb 23off 3ujammenbaltenbe SUammer 3u wirten, wie vor 
vielen 3abrbunberten ,bas Ebriitentum. Sur 23ermittlung biejer Welt- 
anid)auung bient bie 13 a r t e i , bie als bleibenbe Einritbtunq von jtbledjt= 
bitt entjdpeibenber eebeutung anerlannt ift. „Zer •übrer ift bie Bartei, 
unb bie •ßartei ift her j•ütlrer. Go wie ich mid) nur als Teil her 43artei 
füble, fäblt lid) bie •3artei nur a15 ein Teil von mir" jo itellte her j•übrer 
in Jiürnberg feit. Zabei iit of f entunbig, beb bas Nort „•ßartei" einen 
ganz unteren 3nb(tlt bat als im parlamentarijd)cn Staate. Sie verförpert 
feine 3nteref jenid)id)t, jonbern bie Ration als jolcbe, beren immer mad)es 
Gewiflen fie fein will. 2119 eine 21rt Orben bient bie •ßartei bem dolt. 
Deshalb mu) fie alter'bingg and) bie grölten moraiii*n 2lnfonberungen 
unausgef eüt an fig) jelb ft itetlen. Der j•übrer wies in Nürnberg ins= 
bejonbere auf bie 13flitbt unbebingten Gehorfam5 bin. „Es ift vor allem 
bann unmüglid), von . ber (ixiamtfjeit her Ration ben 2lnorbnungen her 
•3artei gegenüber mehr Refpelt unb (5eborjam zu forbern als her einzelne 
I•arteigenoffe ihn feinem vorgejeßten f•übrer felbit an geben bereit ile-

Da9 gilt nid)t 3ule4t für bas Grundgesetz eines Staates, für feine 
23 e r f a i s u n g. Die 2leberf d)äüung aber 23erfeUung, bie boob immer nur 
formalen (94aratter beben rann — wäbrenb es für Weben unb Sterben 
eines 23olle5 herauf antommt was in her praftlitben 13olitit aus ifjr unb 
mit ibr gemacht wirb —, ge1'jört zum Weilen Deg Wiberali5mus unb bes 
perlamentarijd)en G4ftems. Wieviel 2lufheben5 ift 3. 23, feiner3eit um Die 
Oerfajfunq beg M e i in a r e r S t a a t e s gemacht worben. Wie wurbe 
fie von ben bemofratif then •ßarteien in ben 5gimmel gehoben! 3n Mirb 
licbfeit itanben bieje •3aregrapf)en ben Webensnotwenbigteiten bes Deut= 
jcben 23offes im Wege! 

Die n e u e 23 e r f a f j u n g Deg Deutf then Reid)e9 — bas willen 
wir dug belt Worten bes i•übrer5 in Nürnberg — wirb anber5 ausieben. 
Sie wirb Dem beutid)en 23olte ben Weg in eine gludliche 3ulunft zeigen. 

Zii biefent fahre Tann bag beiitid)e 23olt zum britten Rtale nad) her 
tiationalfo3ialiitifcben 9ievolution fein E r n t e b a n t f e it feiern. Wenn 
fid) am G. Oftober wieberunt Taufenbe unb aber Z,ausenbe beutid)e 9Rän= 
ner unb brauen auf heilt 23üdeberq veriaiiinieln, jo tönnen sie voll Stolz 
unb •reube bie 23lide icbweijcii Iaifen über bag wunberf d)öne 213ef erlaub 
seit feinen lieblidjen 23ergen unb ülern, voll Genugtuunq barüber, bah 
wieberuin ein 2abr erniter 2lrbeit bes beuticben 23auern hinter uns liegt, 
ein Zabr, Das uns bie Gewi)heit gibt, bag eine Ernte eingebracht wurbe, 
bie völlig hinreid)t, iilii bie 23rotverjorgunq bes beutf [nett 2offe5 3u fid)erit. 

93rot ift unbeftritten ein Jiahrungsmittel, bas Den Ranien 23 o I f s -
n a b r u n g 5 m i t t c 1 mit vollem Red)t verbient. Eine Ernährung ohne 
Brot ift berat beutid)en 9Renid)eii leed)thin unbentbar, unb nodj finb uns 
alle bie Szrieg5jal)re in Erinnerung, als auch bas 23rot einer 3wang5- 
bewirtjcbaftung unterworfen werben ntu)te. So iit es nicht verwunber- 
lieb, wenn her neue Staat eine feiner vorbringlid)iten s2lufgaben barin 
erblidte, alle Scbritte alt unternehmen, bie auf eine Siä)eritellung bes 
`$rotes her Ration hin3ielten. 2115 Selfer bei her 2öfung biejer 2lufgabe 
iit angetreten eine zuni vollen Einf atz bereite jsront vom 23auern bis zum 
Bäder. Den Weg weilt eine Steigerung her Erzeugung, ein für Erzeuger, 
Getreibeverteiter unb 23erarbeiter zwar gerecbter, aber zur Erbaltung her 
•ßrobuftion unb bes 55anbel5 audj u n b e b i n g t e r f o r b e r 1 i dl e T 
Wohn, baber für heil Oerbraud)er feinerlei 'ßreisiteigerung, bie 21u5- 
jd)altung jeber Gpetulation unb eine 3ieibewu)te i•übrunq. faber her 
Erfolg. Die 23rotverforgung her Ration ift auf her ganzen 
Winie gefichert. 

Mir tönnen biejen Erfolg gar nicht bog) genug bewerten, bebeutet 
er bod) binlid)tlid) her 23rotgetreibeverforgung eine v o 11 it ä n b i g e 1I n; 
abbängigteit vom 21it51anbe unb bebeutet er bog) für bie 
Sjaus f rau, bah fie jeberzeit in bie Wage verlebt iit, jo viel 23rot Taufen zu 
tönnen, wie fie [)eben will. Es ist fei n e r f ei (5 i n f d) r ä n f u n g im 
23rot: ober 9Reblverbraitcb erf orbertid), benn es gibt leine 23erfnapputig 
biefe5 Rahrunggniittel9, ebenlomenig wie eine Erhöhung bes 23rotpreife5 
irgenbwie 3u erwarten ift. War bag Getreibe früher her Spielball inter- 
nationaler unb inebefonbere jübifd)er 9Rad)enid)aften, jo ist beute her 
Getreihebanbel jeglid)er Cpefulation entzogen worben. 2111e Sreife, bie an 
bem '•irozeh her 23roternährung tttaügeblid) beteiligt finb, fei es her 23auer, 
her (5etreibehanbel, her beutid)e Müller, her 9Reb1bänbier ober her 
23äder, ie alle haben lid) gern unb f reubig in ben Dienit biejer groüen 
23olfsauf gabe geftellt, wenngleid) er und) manche Opfer für fie verlangt, 
in heilt vollen 23ewit•tfein, ihrer Tflicbt ben anbeten 23off5genoffeit 
gegenüber nad)fominen 3u müffen. Zn bem gleitfett 2lugenblict, als bie 
(gintubr ausfünbijc)en 23rotgetreibeg unterbunben wurbe, haben fid) Die 
genannten Sreife unter Wafjrung einer anertennenswerten Dij3iplin zur 
23erf ügung gestellt unb haben nicht, wie es in f rüberen 3abren her (gatl 
gewef en wäre, heil Ernst her Stunbe unb bie im 2lugenblid aufgetretenen 
Sd)wierigteiteti bapt benutzt, um biete ficb alt ihren perlönlicben 23orteilen 
nutzbar zu machen. Es bat her Sinn unb her Geijt her 23olfs- 
gemeinid)af t gefiegt. 

Du, beutjd)e Sjaugirau, braucbit nicht mehr wie früher bie leere S5anb 
aus bent Gd)ranf Ijeraus3uzieben, berweil beine Sinber bungernb um 
ein Stüd trodeneg 23rot bettelten, beiner Racbirage nad) 23rot Tann 
icberzeit entiprod)en werben. Riefe 3ujammenfaffung her 2C3irtid)aftsfräfte 
garantiert eine unwiheriteblid)e Stoj traft unb bat an bie Stelle her 
Trümmer, Die ein vergangenes liberalistifd)e5 213irticbaft£iipitcnt hinter- 
Iaifen bat, einen neuen 23ait gesetzt, her funbamental genug ist, um allen 
Stürmen her Seit zu triteen. (95 bürf en 23rotverbrauch unb jeweiliges 
Ernteergebnig in leinerlei 21b)ängigteitsverhältni5 3ueinanber fteben, 
bleibt bod) her 2rotverbraud) her gleicbe, ob mir eine gute Ober eine 
id)led)te Ernte haben. Waren wir früher gezwungen, in bell fehlechten 
Ernteiabren Getreibe in gro)en Mengen ein3ttfübren, jo ift biele5 beute 

grunblegenb anbers geworben. Eine 23rotverforgung unabhängig von 
bem (grnteau5fa11, unb jeber3eit in her Wage, alte Racbfragen reitlos 3u 
befriebigen, ba5 tonnte, nur eilte nationalfo3ialiftifd)e 21grar= 
p o i i t i f zu ftanbe bringen. 

2Iber noch weit mehr wurbe in biejen brei 3abren nationalfo3iali-
itifcher Wanbwirtid)aft erreicht als nur eine eigene 23rotverjorgung. Zas 
beuticbe Bauerntum, bag vor bie 5unbe eu geben brobte, wurbe aus feiner 
Rot errettet. Es wurbe im R e i d) 5 n a b r it a n b geeint unb g e j u n b 
g e m a dl t. '.Bior nidjt 3u langer Seit fab es fcblimm mit bem beutidjen Qri 
23auern aus, bis bie fraitvolle i•auft beg Rationalfo3iali5mu5 ibn vore 
berat Sd)idial rettete, bem er in Dem grb•ten Ianbwirticbaftlid)en Wanbe • 
her Welt, in Sowjet:RuWanb, verfallen ist. Der Rationalfo3ia1i5mus iit 
bem 2anbmann bauernb freunblicb, her 23olid)ewismus grunbjählich 
bauernb f einblicb unb 3eritört fein 23auerntum planmäßig; bei: Ratio- 
nalio3ialismus f &bert bie bäuerlicbe 213irtf d)af t, her 23olid)ewigmug ner. 
fucbt, bie 'ßrobiittionggebräucbe her 3nbuitrie auf bas Wanbvolt 3u über-
tragen, inbem es jogenannte -1•Zolleftivwirtf d)af ten, b. h. itaatlicbe ober 
)albitaatlid)e Rielengüter, alt bie Stelle her bäuerlid)en Wirtid)aften fe)t. 
21uf bem Gebiete bes 2ebengniittelbanbels id)altet her Rationalso3iali5- 
mus 213ucber unb Spefulation aus unb befcbränft fiel) im übrigen auf bie 
Stontroüe fowobl bezüglich her 23erjorgung her 23evölferung als und) be-
3üglicb her •ßreife; bie fowjetruffifcbe Regierung bagegen bat ben Webens= 
mittelbanbel veritaatlic)t, uni ibn zu einer phantaitifd) ergiebigen (gin= 
nabmequelle für ben Staat aufzubauen, b. b. her 23oIld)ewigmug erbebt 
ben 2eben5mittelwud)er zum GtaatStrebit. Was ist nun bas Ergebnis 
her bolicbewiitifehen 9Retbobe? Diele grage iit einfach zu beantworten unb 
tautet: Sjunger, •5unger unb abermals S•unger. 

2l3äbrenb Ru•lanb von her So3iali fierung bes 23oben5 unb her Tattb= 
wirtid)aftiid)en Erzeugung fprid)t, bat es eine S5ungersnot unb eilten 
Staatsfapitalismu5, wie er graufamer nicht gebaebt werben Tann. 

Der 92ationalsoziali5mug bagegen bejaht ben privaten llnterneb= 
nrnng5geiit, bejaht ba5 Eigentumgreeht her bäuerlicben 2lrbeit unb fd)af f t 
praftifcben So3iali5mit5 burcb Sicberung her Ernährung beg 23olle5 vet= ' 
mittels einer £)rbnung bes 2eben5mittelmartte5. 

Der Rational fo3iafi5mu5 baute in zwei 3abren eine f ait völlig ner= 
nicbtete Wanbwirticbaft wieber auf unb fieberte trob grober fonitiger 
Scbwierigteiten bie Ernährung bes 23offe5 au5reid)enb, her 23olicbewismug 
brachte es fertig, ein reiches 2lgrarlanb, weld)eg f rüber feinen Zleberid)uß 
noch ausf übrte, reitlos 3u 3eritören unb in 18 3abren feiner '.Regierunge= 
zeit bie bauernbe S5unger5not in immer grö)er werbenbem 11mf ange 
geovif f erma)en jiaatlich 3u itabili fieren. 

Mabrlid), her gefunbe 9Renicbenveritanb braucht nid)t lange zu wäb- 
fen, um bei ben 23ergleid)en beiber Spiteme, bes nationalfo3ialiftifd)en 
unb bes bolicbewiftifcben, zu wiffen, wohin er fic) 3u wenben bat. 

2luf bieje '23auernpolitit tann her Rationalfo3ialigmus itol3 feilt. 
23o11er 23efriebigung Tann und) biefe5 Mal bas Erntebantfeft auf Dem 
eüdeberg gefeiert werben. 21udj her in her Etabt wobnenbe 23olfsgenojje 
bat 23eritänbnig für bie Rettung beg 23auernitanbes. Er empf inbet es nid)t 
als 3urÜdie4ung, wenn bas 23auerntum wieber zur 2eben5grunblage beg 
Staates ertlärt ift. Zer Vittitrom bes beutfeben 23olfe5 wirb gefpeift aus 
bem 23auerntum. Einbringlieb mahnen uns bie 23eifpiele her Gejcbid)te, 
bad 23auernuntergang ben 23o1f5untergang narb fie) Siebt. De5balb fd)uf 
ber i•Ü4teT bas Erbbofgefei3. Der Stäbter weih beute ganz genau, bad 
feine täglid)e 2lrbeit für bas 23olf nur bann auf bie Dauer gegen 3u- 
fammenbrud) unb Entwertung gefidjert iit, wenn her 2ebengquelt aus bem 
'.Bauerntum flie)t. 2m 23ewu•tfein biejer untrennbaren 'I iee)jelwirfung 
feiern 23auer unb Stäbter in biefem Za)re wieber gemeinfam ibre 
23erbrüberung im E r n t e b a n 1 f e it ! 
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91 r. 20 -Vecfas3 tit ung Geite 3 

Scluib bes' DiUmend 2506ofetben 
21n einem ichiinen 

Gommertege wurbe 
bie 9iefje nach 
Mülmen im 

9)lüniterlanb enge--
treten; berm auch 
mir wollten enblich 
einmal bie. vielge= 
nannten „wilben" 
1.3ferbe im freien 
Gelege jehen unb 
beobachten. 

Zie Gtebt Ziil% 

men, beren 9iame 
urtunblich im 1`L. 
73ahrhunbert aum 
eriten Male auf= 
taucht, iit ti)pijch 
nieberbeuticl) unb 

erinnert in ihrer 
Vauert iterf en bie f rieh) chen ild)erbörfer. einit war Zülmen eine lebt 
gut bejeltigte Gtabt, wovon heute nod) bie ilRing-e unb Wälle mit nod) gut= 
erhaltenen Wed)ttürmen aeugen. Oom Yßahnhoi tommenb, betritt man 

burch bas 'Gtabttor bie eigentliche Gtabt 
(23ilb 1). 31aci) wenigen 9Rinuten That matt 
ben Wanberweg b,es 6.01.23. außerhalb Zül% 

mens, welcber Sur Wilbbahn f übrt, erreicht. 
Zurch ben gepflegten, lehr großen Milbpart 
beg Sjer3ogs hott (gro4 geht es benn über enb= 
foie Qanbitraßen, welche meifteng mit Birten 

beef Ian3t finb unb lo reibt bem beibed)aratter 
ber bortigen (5egenb angepaßt jinb (23ilb 2), 

(%3wifd)en fehr weiten, Rachen Wielen unb jel= 
bern, burg) Rieiernwalb, an einem lebt großen 
9Roorbruch vorbei, wo bunberte von 2[rbeit5= 
männern ihren Venit tun für bie 9iation unb 
Werte für Zeutfchlanb fdfaffen. Wir `d)euct)en 

Durch unier Erf ct)einen Riebißicharen auf, 
welche in ber bortigett Gegenb lehr 3afhlreiäh 

an3utreffen finb. Zieberbaupt bfejer Wilb= 

reieum; R«ninchen unb 55alen in großen 

wunbern. 2lnier 
größter 35eibebich= 
ter .5ttntan11 
8 ö n s ateht uns in 
leinen •3ann, unb 
mir fangen en, ihn 
äu veritehen. 

9fach runb Brei= 
ltänbiger Wenbe= 
rung limb wir an 
ber Wilbbahn an= 
gelangt. 213o finb 
bie 13ferbe? Wir 
fpähen unb tilgen, 
bocj non ben I. jer= 
ben feine Spur. 
wir betreten bas Gehege. 7311 bietem ivethfeln Welb, Wieje unb Seibe mits 
einenber ab. Seüt bemerten wir in ber ferne einen iälwaraen, lid) fortbe, 

megenben gfeden. Ze5 müjlen lie fein! Wie bie 73nbianer id)leid}en wir uns 
in 9iichtung ber eierbe vorwärts. Zaß es minbefteng über hunbert Ziere 

Mittb, tönnen .wir nun fdfon erfennen. 73etit finb mir aui etwa hunbert Bieter 
berangetommen. 92od) weiter au gehen, haben bie meiiten von uns feinel: 

9Rut. 9fach fuser •3er(ttiing macht lid) bod) jemanb auf, um aus möglichit 
geringer Gntfernunq bie Serbe auf bie Matte 

Mengen, Siehe, Zamwilb, Sumpfvögel mit ihren tlfpijdh langen Gdhnübeiii, 
von Oitpreu(en eingefegte 73ung ftörd)e, auc) großartige ' fjchtefche lowie 
eine 23iberfarm mit vielen alten unb jungen Zieren tönnen wir be= 

311 bannen. Es gelingt, wie bas gilb 3eigt. 
IDabei machen mir nod) eine interejjante 

Ganibedung. Ve Serbe, welche wohl infolge 
ber großen S5i4e f ehr träge ift, hat fid) jo ge= 
orbnet. baß außen nur bie itärtiten •ßierbe 
itelhen, mährenb innen bie 73ungtiere liegen 
unb ruffett. 211fo eine wohliiberlegte eerteibi% 
gung5ite11ung. 21uch ber £eit4engit, ein pradite 
voller Schimmel, macht iidf bemerfber, inbem 
er 3wei 2Iu5Teiiier in einbringlidfiter 9lianier 

Sur Serbe 3urüttlfolt. Zurdf ein p1ö131idhes 
(5eräuich erichredt, jagt bie Serbe, ehe mir es 

uns verleben — eine riefige Gtaubwolfe 

hinterlajlenb — bavon. Wir finb mit bern, 
was wir geieben haben, auf rieben unb aiehen 

ourch ben prächtigen Ccommerabenb heim= 
wärt5. Wir tönnen nicht umhin, ben Ser3og 

von (grot), ber Taft altes, was wir laben, nämlid) 46 000 Morgen 2efft3tunt, 
fein eigen nennen harf, etwas au beneiben. 

(quftav TN 1 a ni in a, 9R. 211. II 

45014 0anbtoeddaeug unb ffla f cbinen, f it inüff en berfen becbienen t 

„0d6ca„ 
nicht von ben Selben will ich idhreiben, bie fick burdf irgenbeine große 

Zat einen Rangen gemacht haben unb für alle Seiten in bie Eiejchidhte ein-
gegangen finb; auch nicht von ben Selben, bie mutig vor bem j•einbe ihr leben 

► gefaifen haben. 73hre taten fpredhen eine Sprache für figh, unb ihr 9tuhm wurbe 
burd) ihre Sanblunggweife begrünbet. Wein, ich will von ben Selben reben, bie 
uns alle Zage im Üeben begegnen, bie eigentlich gar feine Selben im Sinne 
beg 213orte5 finb, Tonbern es nur fabelhaft veritehen, fach mit einem helbenhaften 
(5forienfdhein 3u umgeben, währenb in 213irtlidhleit, wenn man hinter bie Su% 
liften ic)aut, von wahrhaftem S elbentum gar nid)t5 übrigbleibt. 

Wem itt er nicht ic)ort begegnet, ber „Setb", ber vorgibt, mit einer S anb 
einen 3entner 3u iteninien unb bieje5 ichmere Sunititüd auch tatiüglid) vor 
2fugen führt? Sieb3ehn 73ahte ijt ber junge erst alt unb verfügt Tchon über 
folche Rräfte. Es itt wirtlich erftaunlich. Menn aber bie Mutter ihn mal auf= 
forbert, einen Eimer Sohlen aus bem Reiter herauf3uhoten, bann fehlt auf ein= 
mal bie Sraft ober er ijt 3u mübe. 

Ober ein anberer, ber itt ber reinite Schlangenntenid). Er baut eilte 23rüde, 
inbem er fick rüdling5 auf bie Sänbe fallen läßt. Er winbet fich gelc)meibig 
Durch bie unmöglic)Tten (5eräte unb feine Elananttmirter befteht barin, fleh jomeit 
3u büden, baß er ohne um,;ufallen mit bem Sopf bie Erbe berührt. Treten aber 
bie 23erhältniffe bes täglichen 9'ebens alt ihn heran, bann jtellt fid) heraus, baß 
er fid) gar nicht büden rann. Sich vor 9Renichen, bie e5 von ihm verlangen tön-
nen, nur ein (lein wenig beugen, bas bringt er nicht fertig 

2fnbere Ttellen im taufen watete 9ieforbe auf, ihrefebling5bejdhäftfgung 
ift es, anbete aum Wettlauf auf3uforbern, willen fie bog) genau, baß anbete nicht 
io ichnell taufen wie fie. Sollen fie aber mal für ihre 9nitmenjcfen einen Gang 
tun, bann verjagen bie 23efne ben Venit. 

Zann gibt es Selben, bie fick rühmen, Sfeiterfünitler 3u fein. Sie reben 
von ben 2lnftrengungen unb unerhörten Opfern, bie mit ber Slettertour ver= 
bunben waren, wie fie geichnauft unb geicjwih t haben, unb wie gefährlich es 
war. 23or einer einfachen lreppe aber ftredenjfe bie Waffen. Da fit etwag in 
ber Wohnung liegen geblieben bas muß noch geholt werben. Edmell finb fie 
bereit, irgenbeinen am 2fermel 3u 3iehen: Sieh, spring bog) mal fdfnefl rauf!" 
Ilnb jo ein Stleiterfünftfer finbet nichts babei, wenn fig) ba5 fleine, vierjährige 
Cchweftergfen mfihfam am (gelänber boch31c4t. 

2tuf was für Einfälle alte biete Selben tommen! 73d, rannte eilten, ber 
3eigte jebem, ber es fehen wollte, wie er mit ben 3ähnen einen Stuhl hodjhob 
unb ihn wegtrug. 73hr hättet ihn aber hören Polfett, was er alles einlitwenben 
hatte, als er einmal au5nal)m5meiie trodene5 Brot ejjen Pollte. „T)as rann bodf 
fein 9Renich eifen, ba beif;t man fick ja bie lähne bran aus!" Ein anberer hatte 
eine anbete Spe3ialität. „Rannit bu bas?" fragte er, babei bog er feine iiinger 
mit einer j•ertigleit nach hinten, baß man jich munbern mitßte. Sonit war er 
aber nicht imitanbe, im neben einen iiinger Trumm 3u machen. 

laufenb fofche Sachen tönnte man aniiihren. 73ebem finb fie wobt fdhon 
begegnet, bie immer ihren '.Reichtum rühmen, aber plöhlic), wenn es au geben 
gilt, arm wie Rirchenmäufe finb. Rennt ihr bie, bereu rerud)finn einem 
Ißoli3eihunb alte Ehre machen würbe, bie in ber $age finb, bie geheimiten unb 
verborgenften Vnge au5iufchnüffefn, meütens zJfttge, bie fie nichts angehen, 
aber empfinbungslos an ben eigenen llnvolltommenheiten vorübergehen? (broh 
ift bfe 3ahl berer, bie bie (üabc befiht, in ber 2lbmefenheit ber anberen aanle 
23iicher über fie bit reben. währenb fie bei ber biegeniiberitelluna reine Worte 
finben tönnen. Wieber anbete finb wahre Trad)tezemplare von 2ltahrheitgliebe 
unb 2luftichtigreit. Z)abei fcheuen bie fich nicht, bei ber ersten unb beitett (gelegen= 
heit bem 9iäcbiten ben guten 9iamen unb bie Ehre 3u itehlen. 

Rennt ihr nun bie Selben, bie ich meine? lie 9Raulhelben! 73dh will euch 
and) bie anbete Seite 3eigen, bie wirtlichen Selben, ba5 itiile Sielbentuni. 23on 
ben Opfern unb von ber Größe biejer Selben hört man fetten etwas. 

Ztb hatte einen 2lrbeitgfameraben, beffen csrait bereits fiinf,3chn 73ahre 
lang gelähmt war. Ehe er morgens Sur Schicht ging. half er ber C-dtiverieihenuett 
aus bem ecit, wufd) fie unb fleibete hie alt, bereitete bag 1,•rühitüd :inb mit 
einigelt lieben, tröjtettben Motten verlieh er Das Sau-, um als Ortsbauer ieiner 
idhweren 23eruf5tätigreit nachiitaehen. Wührenbbeffen faß bie grau in ihrem 
Sranfenituhl unb trug ohne 9Rurren unb mit Ergebung bag ihr auferlegte 
greui. irYalt ohne 2lbwechflung wieberholte fich bfeler 23oraang lag für Ton, 
immer wieber. fünf3ehn 73ahre lanq. 21ber babei bewahrten fid) beibe ein baut= 
bares unb frohes Seri im Ertennen, baß einmal ber lag unb bie C—funbe rommt, 
wo für bie lränenfaat bie 7•reubenernte folgte. — Stifte- Selbentum. — 

Ma lebt irgenbmo eine Mutter mit ihren Brei Rinbern. Zer 9Rann starb 
von 73ahren. Zas jüngite ber Sinber ilt jeft ber Eieburt blinb. ler ältefte 73unne 
ift laum 3wölf 73ahre alt, hilft aber id)on ber 9Rutter, bie fic) niiihjani buntes 
Weben fchlägt, leitungen austragen. Morgens um lec)5 Uhr iit für Die brau 
unb bag Sinb bie 9iac)truhe 3u Enbe. 91iit jebem lag lieht jie bas gleiche gilb 
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Seite 4 2liertss3eitung 91 r. ZO 

Niebs"n fellen tvir thbetter r¢ifan 2 
ludic. — „9)iaXe", jagt Willi 311 feinem 2[rbeit5t(imeraben auf Dem 9iad)= 

haulewege aus ber Ziabrit, „näd)ite Mollig gebt'5 Ios, gan3 grope Salbe. 
(-;nb[id) —." 

9liaxe fragt nicht Brit, um may e5 lid) hanbelt; er weilt es feit langem. 
21ä11i hat fait taglid) von feiner groben Sache gelprothen unb geid)wiirnit. (Fr 
will mit „Straft burgh •reitbe" ins 2111gäu fahren. 

„9Jienjcb", legt er wicber Ios, „baran habe id) mein gatt3c5 Weben ge-
Inabbert: mal wie ein deiner •ürftbt 2[rlaub haben, eine id)äne weite 9'ieife 
machen, Berge leben, bie 2[Ipen . 

„3d) habe mich nun mit meiner 
jrrau entjd)ieben", er,iäblt 9Rag. „Zd) 
nehme meinen Urlaub im Spät- 
jommer --, unb bann )(I1)rCtr mir itt 
bie i+iineburgcr `'leibe." 

2Billi ficht 9Raxcen etwas ntitleibig 
von ber Seite an. „ S vibe halte gejagt 

9ia, id) weip ja niti)t .. . 
„2Bicjo". will Max wijjcn. 
S5 both tiiidit", poltert Willi nun 

briitliditr 109..,2[Ipen jinb 211pen. 2[nb 
bann foninit bag Meer. vielleid)t ' ne 
Seereife. ' ann nteintwegen nod) ber 
_ncci IT. ,' 

£)inter ben beiben geht 93ertbolb, 
ber Monteur. Cr iit bie nicijte Seit 
null 9)iotttagc — irgenbwo in ber 
',fielt. (Er türmt gan3 Zcuti(f)lanb. 

`R•aS nteinjt bit bn3u?" wenbet litt 
9)tag, ber S eibeiabrer, an ihn. 

,:ls Süuatlh, was ber Willi jagt:' 
Verilucbt, bag itt eine beutliche 2(nt- 
wort. Willi entrüftet ficb 21ber er hält 
nicht burgh, benn ber 23ertbolb, bas 
ift nid)t 311 beftreiten, bat was geieben 
unb tann urteilen. 

„das Gefühl Jagt einem Boch — 
„9tijd)t ba", untcrbrtdjt 23ert)o1D. 

,.(95 iit liberal( schön in :Deutid)fanb, 
iebe Gcgenb auf ihre 21rt. U) bin in 
Den ',( friert runigefrazelt, ja, bat war 
grogartig. 21ber in ben nicht jo hoben 
tJergen —• im S ar3, im Schwar(itrafb 
ini 9iiejen= unb (ir3gebirge --, ba iii 
es genau io jd)Ön. Za5 Gebirge iit ja 
nilfit bloj; banath 3u beurteilen, wie 
hoc) bie 23erge finb. Z)a ijt nocb vieles 
anbete, ma5 intereiiiert: Die 9)Zenicben, 
ihre Sitten unb Gebriiitd)e, ihre 2lrbeit, ihre 9Runbart, ihre Wobnweije; Sage 
unb Geftbicbte ber Gegenb; Gbaratter ber Berge unb bes ',Eialbes. Litte Woche 
im tbiiringer Walb tann erfebnigreid)er fein als eine Wogbe an ber 3tigipi4e. 
l(nb iDitpreupen 3u bereijen Tann glüdlither machen als eine Seereije." 

Willi wirb baraufbin mit feinem 2[Ipenurteil unjitber. „2Etohfn foli benn 
nun ber 2(rbeiter reifen? Sind) il genbivag niu) er jich bocb ricbten." 

9iat) feinem Gefühl eritmal", Jagt eertbolb. 
„9ia fiehitc", jtrablt Wi11t unb ficht babei auf niaxe. 
"73a 73a, ber 2[rbeiter, ber nun enbfid) bant ,ftrait Durd) Zireube• reifen tann, 

folf jabren, wohin es ihn uielleid)t feit ber Stinb)eit 3febt." 
„9ia alio. lfnb ich wollte jd)on immer ins 2f11gäu." 

„Gut", jagt 23ertholb, ,fahre ins 211[gää, bag i t für bid bic rid)tigc 
9ieije. 2[ber bu jo[Ift nid)t behaupten, iva5 aubereg •ef nid)t io ichön. tie 
StD y.-Leitung weilt jd)on, was fie tut, wenn fie ben 2lrbeitern aud) anbete 
Gegenbett als 2t[pen, 9Reer unb 9ibein empfiehlt. Zu fannit bit ja nicht vor-
itel[en, wie jchön es in ber üeibe ift, wenn bas -5eibetraut blüht, wohin bu 
qudit; wenn Die 21zad)olber unb 23irten hinter bent 231id auf eine S•eibithttuden= 
herbe flehen; wenn es im Moor quarrt unb plitftert. Sinberjd), id) barf gar 
nicht baran benten, Jonit haue ich heute noch ab unb meine Liebe 2fugujte reicht 

bie Stbeibung ein." 
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Willi steint, es jei bog) aber 
jonberbar, bap gewijfe (ittbere (5egen-
ben, bie auch jcbän fein Jollen, weniger 
befarint jcien. 

Zarauj weilt Max 311 jagen: einmal 
iit ja Jcblief;lich aud) bie betannteite 
Gcgenb „entbedt" worben. ltnb jelbjt 
in ber engeren -5eittini filme es vor, 
bap man nagt bahr unb tact pfö4lich 
eine prächtige Stelle „ entbede". 
2 ertbolb jagt: . ) ic 9Renigten jinb 

ionberbarc Siau3c. Wo einige mit Ci 
icbrei hinlaufen unb jig) ein biMen 
Yrentbeninbuitrie auftut, ba laufen lie 
in bellen >>auien bin. llnb bann iit 
es natürlich oft nicht mehr id)än." 

„',flenn wir 2[rbeiter f aaren, wollen 
tvir was feien", jagt Willi. 

„lfnb wir wollen uns erholen", jagt 
Max. 

Stimmt", jagt Tertholb, „unb wir 
wollen augerbem etwas 23offggemein- 
jdjaft geben unb nehmen." 

„(gin bigd)en viel aui einmal —" 
2fber nicht 3uviel", icbliept 23ert= 

Kolb bag Gejprüdj, bentt er biegt hier 
in bie anbere Strage ein. „9iicht 3u= 
viel. Woraus ihr lebt: ber 2[rbeiter, 
ber mit , Straft burl) jjreube" fäbrt 
gan3 gleist wohin, bat mehr non •.1 
Keifen alg irgenbein gelangweiltem' , 
23ergnügunggreijenber. Mag „Straft 
burgh j•reitbe" empfiehlt, ijt niemals 

9iiete. Sine jebe 9ieije ift boppelt unb breifalb Das Gelb wert, bag ihr 
mit ber 9iciieipartarte erjpart habt." Walter D a d) 

Mom 2UAlb unb Dom 29anbern 
Zas beutiche Volt bebari ibeg Walbes. 23rauthen wir bag blute .5o1;3 nid)t 

mehr, um ben äuf;eren Menlchen 3u erwärmen, bann wirb bent Gejttletht bas 
grüne, in Saft unb trieb itebenbe, 3ur Grwärinung feines inwenbigen 9Renithen 
um io nötiger fein. Mir müffen .ben 213alb erbalten, nitbt blob, bamit uns ber 
Ofen im Winter nitbt fait werbe jonbern bamit bie 13itlfe bey 23o1Is1ebetts warnt 
unb iröblitb weiterichlagen, barmt Z)eutitblanb beutfct bleibe. 213. Sj. 91 i e h 1 

snte"iDente Ifrbeiter 10üWen lid) `erbfit der 110ärYen! 
bey ',lammer5 unb ber 23er3mciflung. 'Da5 Wenige, mag fie verbient, langt ge= 
r(lbe red)t unb fcblectt, bie vier 93iiinber burd)3ubringen. 21äe unlagbar traurig 
mug es ber Mutter 3umitte fein, wenn bas blinbe Rinb narb bieten ober jenen 
dingen fragt, bie es nilfit (eben faun. ',Immer aber bat fie nod) ein freunblictes 
2l%Ort unb jene Gebulb, bie eben nur eine Mutter nuibringt. Von morgens bis 
abenb5 radert fie iicb ab, unb es finb Doch nur T.ifennige, bie fie mit 2lajgben, 
,VNu4en unb leitunci5tra.qen verbient. Gs liegt aber etwas 2fubergewöbnlicbeg 
in bent ',flirten biejer 9)tenichen, wie mit einer gewijjen Weihe jinb alle ihre 
S anbhtngen verbunben. Man jpürt, wenn jie ben Rinbern bag 9Rabl bereitet, 
ben Zifdi berricbtet unb mit jebent liebe ',forte 311 wechjeln vermag, mit weltber 
Scclettgröpe unb Singabe fie bas auferlegte Gejchid trägt. 

„yiaulbelbentum" unb „stilles 5 elbentum", welch ein gewaltiger Unter= 
icbieb. ich glaube, es ift gut, einmal jtil13niteben unb über bieje beiben 23egriffe 
n(id)3iibenten. es frage jith bann ritt jeber, meitben Meq er gehen will. 
` j•riebrigh G ch r f in p c r. 

On Ariegderiehid 
',ton 21. F c n n c 1 c, 9lfech. 2lzertitatt I, Sienricbshütte 

Snt 3ahre 1915 Inn unier 3̀iiegintent an ber jerbijd)-runtäniid)en (5ren3e in 
3iute. llnierc Rompanicruttter wollte uns vor 2angcweile betrübten, je4te 
Zienit an, unb 3trar nitbt 3u tnapp; barunter auch e•elbbienitübungen in ben 
eengen, in benen nocb bie Jd)war3en edren 3u .5aufe finb. eci ber näcbjten 
lfebung bcf(Im uniere !MM ben 2[uftraq, einen bicbtenWalb mit jüni 9Reter 
„lbii,.ib alt Durd)itreijcn. 11d) war Iinfer • liigclmatin, verlor aber ben 2fnfcblup 
unD qi: g nni gut Glüd weiter. Sinter einem Dichten Geitriipp hörte id) ein 
nraujige5 23runinten, welches mir beinahe bas Taut erjtatten lieg. 21us Bequem= 
IitSfeit hatte ich meine lzatronett im •U'itartier gefallen, jo war Schiepen aus= 
Ce`•toffen. (r5 blirb mir ncdt+5 übrig. als mein ^i`cngetvc)r nu'r,;upflan3en. 
2t15 id) bas Geitrüpp auseinanberbog, jah ich Brei Türen. C"in alter unb 3wei 
balbermarhf ene iuntelten micb 3ornig mit ihren 2ic)tern an. der 21[te stellte 
Riff auf bit Sinterbeine, iletichte Die 3äbne unb f(Im auf mid) 3u, um micb 
mii feinen VZorberpranfen an feine bolbe ǹruit 3u brüden. Sch wollte ihn mit 
meinem aitinepifan3ten Seitengewehr burcbbobren. Zer 1är Iam mir Leiber 
3uvor. hieb mit leitter 'r%ranfe mein Gewehr 3ur weite, jo bah id) beinahe 
hingefallen märe. `abei wurbe mein Iinfer 93iitteliinger plattgeieagen, was 
heute nodi 3u leben iit. : nimiichen hatten ju audt bie beiben jüngeren auf-
gerietet, io tag iah einen 9iahfampi für aitA iättgio5 hielt. Za. erblidte id) in 

ber 9iäbe einen biden 23auni. Zn groben Sähen sprang ich bortbin. Gliidlicber- 
weite reicbten bie 2[eite bis 3ur Grbe. Mit einem Scbwung fletterte, vielmehr 
stieg ich ben 23aum hinauf. Staunt war ich Brei 9Reter both, ba itanb igbon ber 
23är am 23auni unb begann mir nad)3uiteigen. Zcb bachte, lomm' nur herauf, 
ic4t bin ich im Vorteil unb werbe bitt icbon faltmatten. Mit beiben 23eineti•l 
flammerte id) inid) feit, um bie 5änbe irei3ubaben. •ßIöblid) ituüte ber VärN1) 
er hatte im hohlen eaiint ein 'iienennejt entbedt unb fing auch gleich an, ba5 
loch gröf;er 3u fra4en. ^ ie 23ienen wollten fick bag nicht gefallen fallen unb 
fingen orbentli(b an 311 itecben. 3uerit lieg er firf) nicht itären. Mocb auf einmal 
ntugten fie ihn wohl an einer empfinblithen Steile gejtocben haben, benn er rieb 
Jicb gan3 gehörig bic Scbnau3e. 

Das £och hatte er in3wiichen jcbon jo grog gefra4t, bag er nun mit 
feiner iaüe ljineinlangen tonnte. er holte jich nun ein Stüd 213abenbonig 
heraus. Seber benft fid)er. er hätte bas Stiid nuigeirejf en, ba5 tat er aber nitbt, 
jonbern er rieb lid) mit best erbeuteten -5onig feine Scbnau3e unb 2fugen ein 
unb fratite weiter. Jie bernugjtiit3enben Vienen itad)en ihn je4t nitbt mehr, 
jonbern Iedten Den 5Donig ab. Dafür wurbe es aber für mitb reibt ungemütficb-
Tfe: berumiliegenben 23ienen bad)ten, id) wäre augh fo ein Sonigräitber unb 
itacben stich gan3 gehörig ins Geficbt. £ einer hatte icb feinen -jonig, um mid) 
bainit ein3ureiben. Jer Stampf wurbe für micb immer brüdenber. 9Rit betu 
Seitengewehr fonnte ich wobt betu Bären, aber nicht ben Bienen 311 9-eibe 
geben. 3it guter £! eüt jtad) mich jo ein 23ieit in bie 3taje, was befanntlich lehr 
webe tut. Vor Schmer3en folterten mir bie .tränen über bie 2l3angen. 21us 
23er3weijlung f apte icb ben Gntichlug, berutiter3ltiprittgen. Sd) ipranq bent 
Bären bireft aui ben 9iüden: gerabe wie vott einer Spiralieber wurbe ich 
fünf 9Reter fortgeicbleubert. So war, hatte ber icbwar3e -5enigrüuber nidjt 
erwartet. Gntieüt jprang er 3ur Seite unb brummte micb an, bas hielt, ich jolle 
machen, bag ich wegfäme, jür mich wäre es bog) reibt ungemütlich. So veritanb 
ich fein Brummen. 'bieg lieg ich mir nicht 3weimal jagen unb lief wie ber 23114 
bunt ben 2i'%alb 3urüd. 3um Mild fanb id) bie elonipanie wieber, bie bereits 
ausgeitbwärmt war, um micb ,3u jucben. 2115 unier Serr 2eutnant 2[Iter mich 
anfammen jah wollte er micb 3ornig anfahren. Doch ein 231id auf mein 
gefd)wofleneg Geiicbt, befonberg aui meitte 9iaie, melcbe in3trffcben ja bid wie 
ein Gärtjeei geworben war, veridieud)te alle Gewitterwoffen aus feinem 6elid)t-
2tui bie Sc)ilberunq meines 2lbenteuer5, belam bie gan3e Stompanie einen 
£aehtrampi. -Die  Sriffinamen, bie id) von ba an 311 baren belam, will ich biet 
nicht erwähnen — 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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Moultrie una 90116101ed told se"Oell ftfibbeldfibet Salta 

S5attingcn, Scird)Ttrahe. ;sm 23oTtsmunb 
"ROgaffe" 

3eichnung von Oetterftein 

Der Wiuftedoffet aud bet ttonwdit 
Wir Denttchen 4aben tticbt wie 

anbete, jiiblichere 23ölner 3eitgenöf:. 
jijd)e td)tiftliebe 2fu13eid)nungen, bie 

l,{ uns von Der Gejd)id)te, von bent 
£eben unb ber Rultur unjerer 23or= 
fabren in ben Zabrtaltienben vor 
(94rijti Geburt er3äblett. 23ott ben 
uns überlieferten jd)riftlid)en 9iie= 
berlegungen erwäbnt 3nterit eine 
Steintajel am Rapitol in 9iom aus 
bem Sabre 222 v. Ebr. bie „Ger= 
manen". 23on utljeren 2Tbnen jelbjt 
gejd)riebene 3eugen aus vord)rijt= 
lieber Seit bejihen wir nid)t. Itub 
bod) mifjen mir viel von Der £ eben5% 
art unb =tunft ber Germanen in ben 
lebten Zabztanjenben vor unjerer 
Seitred)nung. 21:as uns bas Sd)reib% 
Seng jener 3eitgenofjen verjagt hat, 
bag bolt•ber Spaten beg (yor= 
j ch e r s unjerer Seit nach. Dte 
„wijjenTd)aft beg Spatens" hat 
burl) mübtelige Grabungen unb 
burd) finnvolle Beobad)tungs= unb 
23ergleichgarbeit in ber Gelehrten= 
(tube, alles mit ber gebotenen 23or= 
ficht unb mit rüdfid)tglofer Strenge 
bei ben ;yolgerungen burd)gefübrt, 
Stüd jür Stüd ein 9Rojait in= 

janiniengefe4t, bas uns ein einigermagen beutlicbes Bilb von ben Gewobnbeiten 
unb ber 2ebensbaltung unjerer Borfabren 3eigt. 215 in bie 211te Stein3eit 
hinein, beten Enbe wir uin bas rsabr 8000 v. Ebr. anie4en, weijen uns bie 
•unbe bas £eben ber betttjcben 2lrväter. 

Zie 2lnfänge ber, ganbwerts 
Sd)on in ber 211 t e n S t e i n 3 e i t, als bie Germanen wobt nod) in 

•.5 öhlen wobaten, betrieben fie nebelt ber Zagb unb ber •yijd)erei ben 2lderbaii, 
' wenn auch mit jebr einfarben 9Ritteln. Mer fie beburften both jowobl für ihre 

Wirtjd)aft wie für bie 2;ertetbigung ber Geräte unb Vaffen. 2115 Stoff jtanben 
innen bafür Sjo13, Rnod)en „unb Steine 3ut Oerfügung. 2Turb formten fie aus 
Ion Geidge. 

Die Wijtenjehajt nimmt an, bag Waffen unb Geräte ber 2Ilten Stein3eit 
innerhalb ber bäu5lid)en 2Eittjd)aft ber ein3elnen Sippen jür ben eigenen (5c-
brauch bergettel[t wurben, aber jd)on in ber 9R i t t l e r e n S t e i n 3 e i t, bie 
wir von 8000 bis 3000 v. Gbr. red)nen, ging man von ber gejchlojjenen S aus= 
wirtjd)aji, in ber eben alles im S5aute 9iotwetibige von ben Sippenmitgliebern 
bergeftellt wirb, 3ur 21 r b e t t 5 t e i 1 u n g über. E5 mnrbcn üüuier, jtellenmeije 
auf •ßjablrojten, gebaut, bie gar nicht fo unwobnlicb unb jcbmudlos waren, wie 
uns bie 21tiffenjcbaft bisher glauben machen wollte. Gin macbjenber Rultur= 
fortfd)ritt verfeinerte, vervolltommnete unb vermebrte bie Geräte. 3u ihrer 
55erjtellung wählte man bie (5ejd)tcttetten aus, bie ibr Sönnen burch Erjabrung 
unb (grfinbitng vermebtten unb ibr Miffen .bann wieber an „Gejeffen" weitet= 
gaben. Dte erften 5anbwertsbetrtebe entttanben. 

Der bauptidd)lid)jte Werlttoff, menigtteng ber,-ber lid) am betten irrt Boben 
erhalten unb am bäufigtten bis 3u uns erbalten bat, mar ber jyeuerftein. Darum 
and) uniere Benennung „Stein3eit". Eine Menge non •yunben 3eiigen nun ber 

231elgejtaltigteit bes bamaligen 2ebenr,. 
21eite, Beile, CSpeerjpi43en, 2an3enjpi4en, Stbaber unb 23eitel, Giebeln unb 

Sägeft aus Stein finb uns aus ber 9Rittleren Stein3eit übertommen. Die 3abl 
Der gefunbenen Eteinwer13euge unb Waffen aud) in jold)en Gegenben, bie arm 
an Rohmaterial lino, lallen ben burd) 
anbere Mittel gejtütbten Scblug 3u, bag 
Die Germanen bomals jd)on ben neuer= 
jtein in orbentlicben B e r g to e r t c n 
gewonnen haben, bag fie einige 9Reter 
tiefe Erblöcher gegraben unb bie gc= 
junbenen Steine entmeber rob weiter% 
gegeben ober jie als Sjalb= ober iyertig= 
jabritate verbanbelt haben. 92egel= 
rechte Lager von halbfertigen Stein-
beilen finb gejunben morben. 

9fud) bie 2lrt •ber Steinbearbeitung 
macbte gewaltige Ortjcbritte. Die 
Steinjäge wurbe erfitnben unb ber 
Steinbohrer, ein Gerät mit einem 
Stab, ber burcb einett j•tebelbogen in 
Drehung verje4t murbe, jo bag bie 
battjteinbeje4te Spi13e löcher in ben 
• euerttein bohrte. 9Rit genau ben 
gleichen Geräten arbeiten beute nod) 
hie (5beljteinbobrer in 13bar=Oberpein. 
Es jinb bie erften uns benannten 
5•anbwer19maid)inen unjerer 
2;orfabren. 9icben ben Steingeräten 
jinben wir aus ber Mittleren Stein3eit 
aud) nod) Sjarpunen unb 21eXte aus 
Snod)en unb Gemeib jomie immer nod) 
jebr einfache ?ongefäge. Metafl als 
Vernjtojf ift aflerbings nocb unbe= 'i Y 
sannt. 215er immerhin bewunbern wir 
ben hoben Stanb ber Aultur, bie bn5 Stird)gang 

5anbmert als felbjtänbigen Beruf jd)uf, lid) ber Biaid)inen bebiegte unb gar 
jcbon Bergwerte tannte. 

Die Z u n g it e i n 3 e i t von 3000 bis 2000 v. (r4r. 3eigt eine erftaunlid)e 
Entwidlung ber Rultur, bie fid) nor allein in belt jd)öngeforniten unb reid)= 
ver3terten Zongef ägen 3u ertennen gibt. 21us ihrer Seit haben wir aud) ben 
älteften 13flug, belt älteiten Der Welt überbaupt, ber in einem Moore bei `?lurid) 
gefunDen warne. 2ing fcbeint, bag to Der 9teujtein3eit ber S•anbmerter nod) tchled)t= 
bin für alte banbwertlid)en 2lrbeiten berange3ogeti werbe, bag berjelbe Mann 
bie Steine bearbeitete, bie 5 äujer 3imnierte unb bas S'ol,; j(bnit;te, bie Sznod)en 
,in S arpunen unb ben'Zoll 311 Sd)iijjeln unb Itrnen jormte. 

Dic erite 9J2etal[warcniabrit 

2lu s bem Silben tam ba5 Metall, 3unäd)jt aus einer 9)iijd)ung von Siupier 
unb Sinn bie Bron3e. Der jolgenbe leitabid)nitt wirb b iriun bie `e r o a ,; c ,; e i•t 
genannt. Der beutjd)c 9iaum hatte bieje 9iobnietalle nid)t, fie miigten eingeiübrt 
werben. 2115 Zaujd)mittel biente ber Bernjtein. Sieben ber eroti3e gewinnt auch 
bas Golb weite Berbreitung. So wie in bieler Seit bie züpfertitnft immer nic)r 
verflad)t, jd)wingt jid) bag S d) m i e b e b a n b m e r t 311 euer hoben B[iite empor. 
Das Vetal[ verbrängt ben Stein aus bem täglid)en Gebraud). Sägen, Eicheln, 
2Tegrte, Waffen werben nun nid)t mehr aus Stein gehauen, Tonbern aus Bron,;e 
gegofjen. Der %ufjd)wung ber £ anbwirtjd)ajt bebingte einen grögeren Bebarf an 
S5i[f 5niitteln. Das Sjanbmert teilte jid) in verjd)iebene S o n b e r b e r it f e auf. 
Es gab Simmerleute unb Wagenbauer, Zöpjer unb Sehmiene. llnb bieje Sehmiene, 
beten (Er3eugnifje jid) uns am beutlid)jten erbalten haben, teilten jid) wieber in 
(5olbjd)miebe unb Bron3egieger. Von ber beben Stunit be5 Giolbjcbnniebebanbivern5 
gibt uns Der ein3igartig jd)öne unb von Lbergwalbe Seugnig..9iicht minber 

Ttauneit wir vor ber • ormjd)önbeit unb bent Sd)mudreid)tum ber Bron3egeräte, 

jo ber Sd)werter unb l(rnen, ber .5a15= unb jyingerringe, ber Ed)nalleit unb 

Snöpfe. Bet Slang  an ber fllttüjte ber 7Sütifd)en 5albinjel wurbe ein regelreg)ier 
(5rog5etrieb b e t 2ton3egiegetei aufgebedt. Dort fanb man etwa 
vier3ig Giegjormen für bie verjd)iebenjten Geräte. Wir müfjen annehmen, bag ber 

hier tätige 9Reifter jrembe Syilf5träjte, vieileid)t feine Söbne, mahrjd)einlid) aber 
regefred)te 21 r b e i t n e b m e r gegen £obn beTd)äf tigt bat. Za, noch mehr: Die 

Grogunternebmer janbten aud) S5anbeltreibenbe über 2anb, um bie Er3eugnijjc 

ihrer Betriebe bei anbeten ab3ute4en. Zn leommern bat man gar einen 5ol;= 

toffer gejunben, ber verjcbiebene Waffen, 2Gert3euge unb Sd)niudjachen enthielt, 
von jebem aber nur ein Stüd. Wir ttebmen mit 9ied)t an, baf; wir es hier mit 

Dem erften 9R u jt e r t o f f e r 3u tun haben, ber uns benannt ijt, unb alfo aud) 

mit einem bron3e3eitlichen 5anbelstetlenben. 

Die Zed)nit Der Bronygieyerei 

unb ber GolbTd)miebearbeit 3eigen eine Stöbe, bie fig) in mand)em tubig neben 

unterer neu3eitlicben jenen laffen tann. Reine5wegg aber itt bie bis babin geltenbe 

Meinung bered)tigt, bie Germanen ber Bton3e3eit feien „Wilbe" gewejen. Gb.enjo 

Iäd)erlicb itt bie Bebauptung, fie bätten ihre Rultur aus bem ;,üben ober bem 

fitten be3ogen. Sie haben lid) nicht nur gletd)3eitig mit ben anbeten 2iöltern 

unteres Erbteils entmidelt, jonbern jinb innen in manchem weit voraus gewejcit. 

Wer bört, bag es bunberte unb taufenbe Zabre vor unterer Seitrerbnung in 

Deuttd)lanb jd)on tpe31alifierte Sjanbwerter, Sunttjd)miebe, 9Jtatd)inen, Bergwerte, 

(5roggiegereien unb 5anbelsreijenbe mit 9Ruttertotfern gegeben bat, wirb nicht 

nnehr ba5 9Rärd)en von ben Barbaren glauben. 

2luinabmen: Sj. 2iebetrau 
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Leite 6 Vcr10 53eituna Rr. 20 

-Bad ¢rivatt¢t ben folloen ]>tutfi$en im erbeirtobienft? 
Son llnterf elbmeifter 91. 6 e in 

6o lautet wohl mantle bange gage bei jungen Menileen. Ne 
viellei•djt icbon in allernäcbiter Seit in ben 2lrbeitsbienft eintreten werben, 
unb ebbenio fragen viele eitern heute. !Uielleid)t bat bei eine abler 
anbete fd)on bauen gehört -,bard) a-reunbe aber 23efannte, bie bas $eben 
im ealter 'bereits rennen. Doch Die meiften finb wohl noch im 1ingewijjen. 

(5ä)auen mir uns boob mal einen Z a ß  m ß a g e t an. tim 511'br 
wirb es bort icbon leben'big. Der ironipeter welt uns mit feinem Signal, 
unb in wenigen 9Rinuten liebt alles braunen Sum f rübiport. Feber wirb 
in ben debit Minuten gan3 mad) unb f rif tb, unb bie ausgeredten Glieber 
finb int (dang. Damn geht's ans Wafcben, 21n3ieben unb 23ettenbauen. 
Die Stuben werben Fauber gcpitüt unb bas erbte j•rübitild eingenommen. 
Zn anbertbalb Stunben ift alles vor bent Vager aunt 2lppei[ angetreten. 
Der'gübrer begrüi t bie 9Rannfd)aft, unb bie Qagerfahne wirb aufgewogen. 
Dann werben alle eingeteilt Sur 2lrbeit, unb in Reib unb G1ieb Sieben 
Die Zrupps unb 3üge fingenb 311 ibrer 2lrbeitsetelte. Sechs Stunben wirb 
brauten gearbeitet rttit Scbauf tl, Mite unb S5ade. Da werben Wiefen 
entwaffert, neues ßanb 3mn Siebeln gewonnen, j5lu•lättf e reguliert unb 
goritarbeiten verriä)tet unb manche anbete 2lrbeit, bie ba3u bient, baß 
unier £ anb ertragreit)er wirb. Zn her i•riibitüdspaufe 61St alles 3u= 

2Ibenbirieben 
2!nolfd)nitt von 55. M e t t e r it e i n, Met). Werlftatt, S5enricbsbütte 

lammen, gübrer unb 2Rannlcbaf t, wie aud) beim Mittageff en, wenn bie 
ein3elnen 2lbteilungen ins Vager 3urüdgerebrt finb. 211Ie benommen 
bas gleite Ulfen unb bgeugen auch bemit, bah fit 3uiammengebören. 
'Ytad) bem elfen ift 2Rittagsrube bis 16 Zlbr. Zeber ift bann ju neuen 
Zoten bereit, unb raus gebt's 3um Sport unb -Spiel ober Zurnübungen, 
benn aud) bar 2Rerld)ieren breutbt 2lebung unb will gelernt lein. Wenn 
Die 2eute liü) auf bei etrabe an einer 2ibtetlung erfreuen, wie bie jungen 
£_'tute aufreibt unb orbentlid) baberrommen, lo bennt wobt nicht jeber 
bar-an, wieviel Scbweibtropfen ba3u vorher gefallen frnit. -3aber muh licb 
in ber Gewalt haben, wenn es flappen loll, unb wie fto13 linb baber aud) 
bie Sameraben, wenn lie Magen `rönnen, bah ihr 3ug aber 2rupp beute 
leine Gaae am betten gemacbt bebe. 

Doch nicht nur förperlirb werben alle buribgebil!bet unb ertüchtigt. 
3wei: bis breimal möentlid) iit nacbmittags 11 n t e r r i cb t. Da egäblt 
ber •übrer aus her 23ergangenheit unf eres 23olfes, über uniere Sjeimat, 
Ober es werben Zagestragen beiprA.en. 21ucb muh jeber über bie % u f % 
g a b e n b e g 21 t b e i t s ,b i e n it e s unterrAtet fein unb bie lJßorfcbri.fien 
im Qager wifien, wie Fie jeher georbnete 23etrieb auch rennt. 

2lbenbs nad) bem (gf fen fiten bie S•ameraben gemein!fam beilammen 
bei G p i e 1 e -n u n b (5 e l a n g, unb mand)er, bei fid) nicht allein 3u 
beicbäftigen wert, lernt es burch feine Remeraben aber vom l•,übre r. 60 
wirb atub 3uweilen in fleineren Gruppen gebaftelt aber ein Zbeateritüd 
eingeübt unb anberes mehr. 11nb jeber weih bann am 2lbenb, bah er 
nicht nut3los feinen Zag verbrad)te, f onbern feinem Taterlanbe eilten 
bienit erwiefen unb bamit bem Gemeinwobl geholfen, anbererfeits aber 
aud) fid) felbit ein Stüct vorwütt55gebradlt bat. 

Gewiß wirb es heute noch mand)e £?eute geben, bie benren, bah all 
bas bot) nur DTEII, 2lusnii4ung unb Scbinberei ift, wie lie es von betten 
gehört haben, bie irregef übrt worben jinb. Sie veriteben ben Sinn her 
neuen Seit nod) nid)t unb miffen nicht, bah ber 2lrbeitsbienit vor allem 
ba3u bienen foll, ber 2lrbeit unb bem Weben einen mabtbaften Sinn unb 
ein 3 i e 1 3u geben. Diele Seit beg gemeinfanten Scbaffens toll ein 
erlebnis fein, an Das jeber gei ne fein gan3eg Weben lang 3urüdbenft. 

9Rand)ein wirb es id)werf allen in ber eilten Seit, fid) einäuleben unb 
ein3uorbnett. er wirb gewohnt fein, fid) lelblt feine Seit 3u vertreiben, bas etun, wO3u er gerabe 2ult verspürt, ober auch 3u bummeln. er ift im 
Lager gebunben an eine f e it e 0 r b n u n g, muh fidl an Tünftlicbfeit unb 
(5ehoriam gemöbnen, raub vor allem auf lid) felbit Balten, uttb feine Sa4)eir 
müjjen itets lauber unb in 5Ditnung fein. Dod) wie halb ift bie erbte Seit 
tiorbei, unb er merft, bah eigentlid) gerabe burd) tiefe Gelbitaucbt erjt ein 
gan3er Sterl entjtebt, ber frei unb offen baberlommt unb jebem gerabe ins 
(5elicht leben rann als irol3er, beutit)er 2lrbeiter! Das eft vor allem bas 
Siel bes 2lrbeitsbienites, jeben babin 3u führen. 

Durch bog Gemeinicba'f teleben bilbet fid) bie gute, erbte R•amereob= 
ld)af t, unb bann eittitebt bei allen etwa, Geineinlames. ee bilbet fid) 

Das Gef übl ber-
aus, -baj; mir 
alte Aula in-
niengeboren 
unb bie (5ewib= 
beit, ba[ mir 
alte aus bent= 
felben 5013 ge= 
it)niüt finb unb 
vom gleid)en 
Stamm berfom= 
men. Unb in 
fpäteren 1labren, 
wenn fie wie: 
her in ehre 23e--
rufe unb an 
ihren 9Obnort 

3urüdgefebrt 
Inh, werben fie 
w if!en, baf; wir 
alle gleid) f üblen 
unb benfen unb 
alle im Orunbe 
bog gleicbe Sie, 
haben, nämlid), 

bah unf er 
Deutfcl)Ianb wie: 
her grof; unb 

itart werben 
möge unb in 
allen .geiten 

weiterlebe. 
Da3u id)af f en 
wir alle unb 
reicben uns bie •5änbe. Mag wir iin 2lrbeitsbienit praftifd) tun, bah wir 
gcmeinf am an ein Werf geben, matten wir alte eigentlich täglich im 99n3en 
Reit), nur jeher an feinem 2lrbeitgpla4. Wir haben wol)1 unieren 2lrbeits- 
plat geleben, vergeffen hatten wir aber bag grof;e, genieinfanie Merf, ael 
bem wir icbaffen, unier Deutid)lanb. Dielen So3ialigmus beei 
Z a t lernen wir im 2(rbeitgbienit rennen. 11nb barum bat jeher, bem 
biefes bemuf;t geworben ift unb ber feine'ßflid)t getan bat, im 2lrbeits= 
bienit einen e b r e n b i e n it erfüllt. 

¢rgiungl¢ut¢ ...t,ciid1tig¢n bit g¢nti$$bütt¢ 

9). 2iebetrau 

9leuer Drohen,S()cibengasbei)iflter ber *nridisbütte, 
3nbalt 100 000 Stubilmcter, S5iit)e 92 Neter bis Sur 

Dad)traufc, Durd)meffer 44 Meter 

67102/Z7 

55.2iebetrau 

bitlerZungen ber-91e(5.„2iergbau" befid)tigen bie Saenrid)shütte 

Line 2lusmabl von einunbbreif;ig 23exgJungleuten, bie ini 9i23'213.=Sumpf gute 
unb bette 9-eiftungen geäeigt baben, befttdjten am 19. September auf einer et-
ficbti tingsfahrt turd) bas •nbuititegebiet aud) uniere 23etriebe auf ber "Sen= 
rids utte. Die gut Difätplinterte Gd)ar, hie regesntereffe für bie 2lrbeiten in 
ben euern unb mec ,aniid)en 23etrieben äeigte, manberte nad) 2iemirtnn im 
Rafino ber enricbsbitte am 92ad)miftaq Sur 23eficbtiqung bei •eutbicben Geil-
merle nad) ` Iantenftein meiter. 
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9ir. 20 Ai erte =3 eitung Feite 7 

flp•aYYic•u•r¢g¢ra für •tta•c•in¢nar•b¢it¢r 
1. Ileber3euge bid) nor 23eginn beiner täglidjen 2lrbeit non Dem einmanb= 

treim 4 $uftanD beiner 9naid)ine. Mde nur ein, wenn niemanb gefübrbet wirb. 1d,te befonbers barauf, bad beine Mafd)ine fid) iid)er ausrüden lägt unb bann 

nidlt non felb`t wieber in Gan tommt. 23eim 23erlaifen Deines 2Irbeftspla4es 
jet c beine Va dine iti11, wenn lie nit•t f elbfttätig arbeitet. 2lnregelmäj3igtef en 
an Deiner 9Naid)ine melbe fofort benl'Meiitex ober ber Oetriebsleitung. 

L. 23enul3e Die (3äjut3borrjdjtungen. ntferne fie nur in 3wingenben fällen 
unb vergiÜ mdjt, fie foffort wieber an3ubringen. 23ermeibe bas Dieinigen, •ßnüen 
unb 2lusbe!fern non 9nafd)inen unb Zriebwexten wäfjxenb Des Ganges. 

3. 2enut3e bie Diiemenaufleger. Mit ber 5anb barfit bu 9iiemen nur bei 
Stilifianb ober Iangjamen Gang ge auflen. .sänge abgeworfene 9iiemen auf, 
Damit !re nid)t auf ber Welle jd)feifen. gei Dorfid)tig bei 2lrbeiten in ber 9iübe 
von Kiemen, Wellen iinb Getrieben, bie nict)t ftillgefet3t werben tönnen. 2enut3e 
bei jold)en 2lrbeiten nur bie bafür beftimmten £ eitern. 

4. £af3 bie iyinger non umlaufenben Merfitiiden ober 213erfaeugen! (gnt= 
ferne bie Späne bei ben 2lrbeitsmaf inen niet mit ber .5anb fonöern berwenbe 
bap geeignete 5Dilfsmittel , n e1, 2ürften ober ganbfeger. - Befonbers 
efabi:li ijt es, bie S5anb ober ein3elne •rnger in bas Znnexe umlaufenber 
ttertitn e 3u füljren. 9nand)e jci)were 2erle4ung wurbe babur fd)on Dexurfac()t. 

5. Zrage enganliegenbe eibung, feine Ioje •jangenben aale, leine 23än= 
ber, balstittij3ipiel, iiingerringe u. bgl. gd)lage •2Termel nur nad) innen um. 
(2lus ber Sd)rift: ,2S3ie arbeite id) unialliid)er ." ber 9lorbweftlid)en Gifen= unb 
„tGi1l=beruf sgenoff'enf draf t.) 

•ilbgnrbtfe! 
,w 2(ue ben folgenben Gilben finb 27 Vörter äu bilben, beren 2(nfangebud)ftaben 

nb gnbbud)ftaben, beine bon oben nad) unten getefen, einen 21ii?jprud) von 9iiidert 
.rgeben (ß = ein oud)ftabe). 
a - a - al - Lia - be - ben- ber - bi - bi - bo - bo - d)em- d)im- ba 
-bei - beint) - ben - bot - e - e - e - eb - je - ga - ge - ge - gon -
gref; - I)cA - 4arb - l)o13 - i - in - iabe - to - la -- la - la - (a - Tam - ma 
-na-na-na-ne-nu-ra-rar-rant-ri- rum - jd)iv.=ium-
taft - tan - to - for - u1 - um - ma - wa - mag. 

2(uf 23iinid) einiger 9tätfeffreunbe bringen roil bielmal eine 4arte Tufi. Sur 
Zelol)nung für bie rid)tige £blutig 7 •3unfte. 

2ebeutung ber Vörter. 1. (gijenbaInmagen, 2. männlid)er 23orname, 3. 8(ui= 
red)nung, 4. (hintritt (bon Wonnen ine klofter), 5. iübijcl)er eeiftgelef)rter, 6. Qiebljaber, 
7. mäitntidjer 2'sorname, 8. Zueltgöttin, 9. eod)f d)ultitet, 10. 2lbfür3ung für Geid)roifter, 
11. 9iaturerjdE)einung, 12. ,lippenlaut, 13. (s51an3itoff, 14. eoläart, 15. erstaunter %C rui, 
16. tollfül)ner 97tenid), 17. 93erg in Wriedjentaub, 18. 9teici»iabne bee römiid)en Seaifer- 
reid)e,19. 21rbeit•ja(il, 20.2tigenart, 21. Seal)n, 22. Tamni, 23. 23eiejagerin, 2,1. 92amene-
präbitat, 25. e, 26. 92abelbotäbaum, 27. $arabiee. 

•¢•raufgabe 
cdjtoarä 

a b c d e f 2 b 

28eii3 

lint•: 2i1eif3 am 
3uge Tjält remi•. 

Stontrollftel[ung: 
213eifi: Kfl, Sd3, 

Bd4 (3). 
Sä)roar3: Ke6, 

De6 (2). 
•ür bie rid)tige 

,löfung 1 •3unft. 

3ted)ts: 23eif; Gilt 
•uge Tjält remi•. 
•ür bje rfdjtige 

löjung 3 •ßunfte. 
SontrofljteIfung. 
213eif;: Ke5, Sa7, 

Bb5, Bg6 (4). 
ed)roar3: Ko7, 

Se7, Bb3 ( 3). 
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•n•fpigl 
2;on (Sointe be eifteneube 

C•djroar3 

a b o d e f 

2r3eiü 
h H 

au`¢r¢ aubirar¢ 
2(ui eine jünfunb3man3igjäf)rige Utigieit 

fonnten 3urüdbliden: 

Henrichshütte 

Oberingenieur Zburn, 213a13merf, einge= 

treten am 1. 10. 1910; 

Gr3fahrer ;'Sofjann Durmens, Soferei, ein- 

getreten am 11. 10. 1910. 

Zen Zubfiaren uttjere fjerälid)itett C+GIüd= 

wünfdje! 

1hilipp Sampes, 

ßenjing, 

Sd)reinerei, eingetreten 

sa)reinerei, eingetreten 

Geiolgf d)aitsniitglieb 
14. 7. 1910; 

(gefolgid)aftsmitglieb Wilfjelni 
19. 9. 1910; 

Gefolgf)ait5mitglieb Stefan 3adelen, 23earbeitungswertitatt, eingetreten 
am 27. 9. 1910. 

Gussstahlwerk Witten 
S einridj Iiidjter, •Iodmaläwext, am 16. 9. 35, 
Zen Zubilaren unjere Ijer3lid)iten (6lüdwünfd)e! 

Stahlwerk•Krieger  3of)ann Zurniene 

Henrichshütte  •QlIl1l1P1111QdjCldjtPp 

am 

n nl 

•fjefcyiiei;ungen: 
•ßau1 Stvhler, 'T9al3roerf ]II, am 3. 9. 35; ßfuftab 9)terff, ;gtag[roerf,'ani 7.'9, 35; 

StartTreee, laboratorium, am 7. 9. 35; Vilbelm Ci3räiroingl)olt, eod)osert, am"21. 9. 35; 
Slid)arb 23ieli(3, 9?ieclj. 2i3erfftatt III, am 21. 9. 35;) Grnft j23rodl)aug, 9Jtec[i. 2i3crfjiatt II, 
am 12. 9. 35; eermann ,•anfe, St`ümpelban, am 23. J. 35.1 

f+Se6urten: 
•in C•oTjtt: 
(grid) ,1•aTjnfe, 2taTjlwert, am 1. 9.35- (irict); Veinrid) erlenfamp, 9Jted). 2i"erf• 

ftatt 3, am 17. 9. 35 - eeinä. 

Rauft 

bot un f eren 

aufgreifen! 

, Puddingpulver 
. mit Gutschein 

von: J hrem., 
Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 

•i¢ bQ•t•rt ibr¢n ••tann 
„elieblidi babe ids bocry aud; etmaß äu fagenl", meinte 2;era. 

Ar Mann gatte ihr nämlidi 23orbaitungen barüber gemadit, baj fie 
einen 23etrag für lids auegegeben hatte, ben er für unnötig hielt. ee roar 
übrigen& ein geringer 23etrag,bertäglidinurroenige f43fennigeauemadite. 

„lieber effe idi eine Semmel weniger, wenn Vu fe Neinlids biftl", 
Tagte 2}era jd)motfenb. „Vu bitt roirllidi ungered)t. 3u Veinem Gnae 
'Hier unb &u Veiner qualmenben 3igarre langt bag Weib immer." 

Mer bie Uriadie bee (leinen neitreite fennt, rauf; ber bübidien 
%era redit geben. Sie hatte in ihrer Cabe beroiefen, baf; fie tabellod 

ßaußäubaften berftanb. Unb ba fie eigen roar, hielt fie audi ettbaß auf 
für abrettee 21ueleben. Vie oft hatte lids irr Diann über baß bübfcbe 
fäußjeben feiner reinen grau gefreut. Unb nun mudte biefer unber-
nünftige Diann auf, weil feine grau äur (rrbaltung biefeß bübidjen 
wuoiebeno einige efennige außgabl 

Sie barfite nid;t baran, iiadiäugeben ...2n biefem fliunrte auf reinen 

fall. 2luf gar reinen galt  Sie routte am beften, roiebier fie biefem 

Mittel, ber rounberbollen Dtar41an•(irenie, berbanfte. Seit riefen 

3abren idion manbte fie bfefe an, um irr öeficbt jung unb tilbfdi Sit 

erbalten. Vaß hatte fie erreidit, benn ihre baut roar flete &art unb 

blieb bon edütid)en galten berfdiont. 

Sie rebete lo lange unb jo gefd;idt auf ihren Diann eilt, baff er 
enbfidi (lein beigab. Unb bann bone fie ein 2}üdilein über iteu&eitüee 

öefiditepflege unb gab ee irren Diann &u legen. „ ftberäeuüe Ti i", 
jagte bie !luge 2;era, „baff ids nietn bie einige bin, bie bon ber 23irrung 

ber Dtarbfan-creme, übrigen;; ein rein beutid;er Dtarrenartifel, 

begeiftert ift. aber 31000 Vamen unb berren haben Logar fcfiriftlidi 

ihren Tianf für bie prompte 2ilirlung berDlarblan•(rreme au4oefpren;en. 

Vie ßa41 biefer Vanrbriefe ift notariell beglaubigt!" 

i8erad Mann war berfä4nt. Seine grau, baß fab er ein, war im 
Diedit. Unb weil er ein lluger Mann war, entid)ieb er firfi Logar bafür, 
bie Artelan•(greme einmal felbft äu berfud)en. ilnb alo fidi aua) feine 

baut nadi rar&er f8eßanblung praffte unb roieber frifdi unb bübfdi 
wurbe, ba roar er berälidi f robb® fein !luget; a-raudien ihn befe4rt gatte. 

Minen wirb eß genau jo ergeben! 23erfudien sie alfo Dlarbfan-
(Ereme raftenloi. Sdfneiben Sie ben enbftebenben G$ratißbeäugßferin 
au&, legen Sie ibn in einen offenen f8rfefumfd)lag, fdireiben Sie auf 
beffen Dtüdfeite Inre genaue albreife, unb bann lieben Sie eine 3.$fg 
Dtarre auf. Vlarylanddreme ift in offen einfd)lägioen Meiciaften &u 

haben; GratHproben nur bireft vom Diarplan•2;ertrieb. 

(Mratißbeäugßicbein : fün ben Dtarblan•23ertrieb, 2)erfin 311, eriebridr 

ftraüe 24. C nben Sie mir bitte roftenloß unb portofrei eine f$robe 

Dlnrbiandireme unb Daß [ebneidie 23üdifein über huge Sdibnbeit@pflege, 
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Geite 8 
213crt$s3citung Wr.20 

L,rine iod)ter: 
•ielmut••oogeveu, (jamnterivcrt, ant 22. 8. 3:i - Ǹrttnf)itbe; -• tinrid) Siafl, 

2:lafjer• unb -auerftoffnninge, am 17. 9. 3:i -- llrjuta; $jeinricf) Ccfi(iller, .:tat)liorm= 
gic•crei, nm 20. 9. 35 -- Narbara; 9tubolj • dtmilt, `)ltecfi. Uerlftatt II, am 21. 9. 35 - 

t<f)rijtr[. 
cterbcjällc: 

C„rnft 2löflling, C:.taf)ltvert, ant 13. 9. 35. 

Preßwerke Brackwede  
('!'t)e jiOCicj;ungett : 

9fubi •-: iefenbiet, am 6. 9. 35. 

(4Seburten : 
L',iu eof)n: 
,:talter L•hiejn, 9tid)tcrei, am 13. 8. 3.5 - eorft. 

Werk Gelsenkirchen  

C•4efdj(iej;wtgen: 

23erliFjarb Cc•idtrCled, Ctnhlt•uttcref, am 4. 9. 35. 

öcburtcn : 
(!ine iod)ter: 
,2nligetjli, etaf)lgicüerei 1, ant 2. 9. 35; 9teid)e, 9)2ed). 2tlerfftatt, ant 2. 9. 35. 

eterbej;i[le: 

Uennann zcreneuille, 2)ihutrernleifter, ant 10. 9. 35. 

9-ladtruf 
2(ln 27. 2(uguft 1935 ucrftarb nad) Täirgerenl 2eiben 

Jette •1tinricb AriQntr 
im `?tlter von jed)eunbjiebgig •a1)ren. 

,Zer •nierftorbene roar vom Oftober 1886 bid 3um 2uni 1931 in 
unjerem (sirobtva[3roerf bejcfiäf tigt. 

Vir werben bad 2(ttbenfen an biejen geroiijenfiaften unb tücl)tigen 
')Bitarbeiter in Ohren TjaTten. 

2i3itten, bett 29. 2(uguft 1935. 

t••iit)rer unb Cdefolgjdjajt ber 31uTjrjtar)C•1CttiengejeCCjdjait 
N1u►;Itat)Ctvcrl 'lrtt.itten 

9ia(Ihruf 
2[nl 8. geptember 1935 verjd)ieb nad) furrier, jd)roerer Strantf)eit 

Jetrr nilipar 9-Jiin3berg 
im 2(tter von f iebenunbuier3ig •afnen. 

Ter 23erftorbene flat unjerein 2Serf bon 1911 bid 1923 unb erneitt 
jeit bent 2(prit biejed saf)red unjerer eauabteilung angel)ört. 

Vir tverben bad 2̀(nbenfen nn biejen ileijjigen unb 3uvertäijigen 
92titarbeiter in Ll)ren 4alten. 

211itten, ben 9. geptentber 1935. 

;riif)rer unb ber Jtuhrjtat)C 2rttiengejetlid)ajt 
BSußjtafjCtverf 2tiitten 

atac•ruf 
2[tn zicn_;tnq, bem 10. 2-eptember verit(irb plöltlid) unier lang-

ber 

9Jiaurermeijfer 

•crr •crmann DtrrntfürYr 
2111r llerllereit in lf)171 einen 2(TbeltdfalnCraben ltnb lItttarbelter 

von uorbilMid)er `)? jlicf)Ytreue, tveid)er allj ein c f njc brcij;igjährigc 
iätigteit in unierenl Ketriebe jurüdhlidelt lonnte. 

•ein 2lnbenten nterben ivir inner in (S-tlren 1)alten. 

t•ithrcr unb (•Sejolgid)aTt Der Jtuhrjta!)C `?rftiengefelljdjajt 
RSeljentir(4ener f•Su•jtaf,itverfe 

Gussstahlwerk Witten 
•fjcjtOlicgungen: 

Starl •rlf)ojf, $uridjterei (i5robtval,;roerT, am 23. 8. 35; Crtoin (sS erf)arbe, juriff)= 
terei Ǹloctivat3iverf, am 29. 8. 35; 9tid)arb Otto SYiper, `tnbgiefjerei, am 31. 8. 35, 

((Seburten: 
Lfin Gof)n: 
SarT erlf)oii, 3urid)terei (9robioalgtuerf, am 7. 8. 35 - S̀t1.olfgang; j•rani, Tören. 

bal)1, 2i3ali,enbrefjerei zrat)ttvert, am 1. 9. 35 - eand „•bjepf); Ìi3ilf)etm (•ntrop, $utid)= 
terei (s3robtvat3lvzrt, am 11. 9. 35 - (]3.rf)arb; Otto 2̀learb.•`Tßertft(Itt IV, 
am 17. 9. 35 - (9erT)arb Otto. 

eine 'Zod)ter: 
7•ran3 9Zotering, •)ammertvert I, am 28. 8. 35 - elijabetO; Sgilf)elnt •joj)jelb, 

,3urid)terei 23todroali,tuert, am 28. 8. 35 - (s3ijeta (15ertrub; 2̀3ertemeier, ,rjuridj= 
terei 231odtvalgtverf, am 1. 9. 35 - 21nge; (Ericl) j•enid), 23ergüterei, am 6. 9. 3.5 - 
yattltetore; Csiuftav eeinrid) •-ntil Sut)lmamt, Sleinaunb (js ejentjcfinliebe, am 12. 9. 35- 
üijela. 

•terbe f älCe: 

:•einrid) Sriener, Urobtval3lvert, am 27. 8. 35, 76 •3a()re; Sajpar )Bin3berg, 
•eintvnT3tverl, am 8. 9. 35, 47 •3af)re; Sinb Sarl eein3 bed 2(uguft Cfoc3otvjtg, 
ronl3iverf, am 29. 8. 35, 7 ,•afjre. 

Stahlwerk Krieger 
eT)ejdjlieüungen: 

aabidt(iud 9tenlud, am 14. 9. 35. 

CSeburten : 
(gine i.oc1)ter: 
•)ubert Qappann, '2}erfaui, am 14. 9. 35 - !•ilbegnrb 2(nna L•,Iijabett). 

Elegante, ge. 
musterte 

'Kamm• 
garne 

Schwarzzrundige 
und zraugrundize 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei-

den-Effekten. 

AnzugtKammgaine 
ca. 145 cm breit: 

1.80. 6.80, 5 80 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1180, 9 80. 1.80 
Blaue Kammgarge 
ca. 145 cm breit: 

s 60.1.60, 5.ao 
Kostenlose 

Mustersendung 

Tuchnett 
Bitburg ( Eifel) 

etugeftridt 
tverben alte gett. 

EStrümpfe, Goden, 
Evortftrümpfe mit 
Bangen güyen, fcmte 
aud) nur. (got)len, 
loom feinften bie gum 
ftärfften Ctrumpf in 
beftem Mato unb 
better 2Bolte. &ft-
nailige fad)männifd)e 
4luefilf)rung, gröhte 
Eeiftungefatigteit. 

Breielifte über Qua, 
litäteftrümbfe gratie. 
2lnnatmeftellen teer, 
ben nodi vergeben. 

Ztrumpffabrit 
`$fatbfelb 

in Vfalbfelb 
(bunerüd). 

Die haarwuchsft5rdernden Ei • enschaften des 

vom Facharzt exptlrimentell nachgew esen 
Hearwudlamittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM 1.- bis 7.50 von 1 bis 0.- von RN 0.18 bis Im 

/01• 

V •✓ `•`e'' uelvr 
Kt •er'sR•• de• • 

Ba••' • r • 
„ wetut. sie ;ed¢n sottntag ei,ter, 

anderen Kudtenbarlcen,habenSie 
Anregungen ff[r ein gan3es Jahr. 
1Yciierftnden sievieie Re3enre 

tür rei3voUes Kteingebäck rand. Süf3speisenf: 
Cadenyreis 2o Pfennig odergegen771arken von 

Dr.Au.gust0exker,Bie1-efel.d• • 

nuunuluulaulnuum 

Mitarbeit 
an unserer 

Zeitung sollte 

Recht und 

Pflicht eines 

jeden Lesers 

sein! 

IIIIIIIIIIIII11111111UIIIIII 

wirtschaften 
durch den 

guten 

I&dwd 

i! 
Drei prima 

Sorten rliistkoffee 

Std 
1Y$RM 
vemand als Pmbt-
oackchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie -

bedingungslose Rück. 
nahmt bei Nichtgektim 

1318o 

a 
Laubsägerei 
Istsehrinteres-
sant, praktisch 
und nützlich. 
Katalog gratis 

durch 
Hofmann & 

Schmitt 
Limburger 

Hol 28 (Pfalz). 

frrllhaller 

1),rlrbleistifl 
komp1.1,95 u. '-N achL. 
3 Bahr. Garant. Nicht-
gef. Zurückn. Tau-
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 
Garnier Hageni.W.28 

lillllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIII11111111•1N 

Werks-
„„hdrige 
können 

Kleine 

Anzeigen 
kostenlos 

aufgeben 

Jetzt Sonderpreise! 
öept./Okt.: stille 
Zeit! Wir tun et-
was Besonderes 
Solort Prospekt 
anfordern! 

E. & P. Stricker, fahrradlabrit 
Brackwede-Bielefeld 472 

Reelle Bezugsquelle 9) 

Neue Gänseledern 
mit Daunen, ungerissen td2gelf r Z 
PN -,allerbesteQuaiittät25!) nurkleint 
Federn mit Daunen 3..50 Halbdaunen S-
tk SA, gereinigte. geris52ne Federn me 
Daunen 325 u. 425, hochpr. 525 adelt 

•ubfr.Wäre Ga antie. Veem.g, ggN.•acM, 
abS Pfd. pportofreL Pa.Inlette auf z randa 
billigst NichtgefalLauf m. Kosten uu•ck 
til i ty Menteutfelt Gänsemästem 

Neutrebbin 61 b (pderbr. . 

ge«hftädess Oderbruches. B  GegerjlSU 

100 xBiOX-ULTQA•ZANNPASTA=50.R 
Mit einer kleinen Tube zu 50 A können Sie mehr als 100 x Ihre Zähne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert Ist und nie hart wird. 

Da ist sie drin .. . 
die neue Kameri: 
Porst hat die alte in 
Zahlung genommen 
Alle neuen Kamera 
5 Tage zur Ansicht, 
Liste günstiger 

` legenheiten sonnt 
i HauszeitschriftPhotn 

Trichter, Fernbern 
tung, Bildkritik k0, 
stenlos. Ebenso de 
320seitigen Porsl. 
Photo-HelferTit 

wenn Sie heute noch darum schreiben" 

DER PHOTO - PORS? 
Der Welt größtes Photo-Spezialharn 

Nürnberg-A. SW 68 

23erlag: Gefelljd)ajt jür 2Crbeitg}täbagogit nl. b. j5., züjjelborf; Sj'auptidjriftleitung: 23ereinigte Werfs3eitungen, S•ütte unb Cdfia d)t, Düffelborf. Cdjlir•- 
jacb 7'2,s. Verantivortlicf) jür bert rebaftionellen Z'nhalt: -5auptjd)rif tleiter 13. JZub. 7• i jc1) e r; verantmortli• für ben 2Tn3ei• enteil: ri • a t t b e r g, beibe in 

ziijjelborf. - ^ rud: Znbujtrie=23erlag u. i•ruderei 2Ttt.=Mej., Müjjelborf. - D.=2L: iI. 35: 7007. - Bur3eit i'•retsli•te r.6 gültig • 
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