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•tA* per 10abi 
Zeutjd)Ianb bat feine •ßflid)t getan. E5 bat feinem 

i1 h r e r ein überwältigenbes Zreitbetenntnis abgelegt unb ibm bamit 
feinen Z a n f be3eugt für a11e5, mag er am beutf d)en Oo1fe getan bat. 
Tie Welt wirb nun f eben, baü hier nidbt bie •ßolitit eines ein3elnen 
Mannes nameng 2l b o l f 
.5 i t I e r gemadbt wirb, 
Tonbern bah ba5 g a n 3 e 
beutj(be 23olt alig 
bief em Manne f pzid)t; 
bar' fein lieben unb Span= 
be n bie Meinung beg ge: 
amten beutjdben Volfe5 
arftellt. a r u m hatte 

gerabe b i e t e Wabl eine 
befonbere 23ebeutung. Sie 
bat fid) voll erfüllt, unb 
ber •übrer tonnte nun in 
feinen 'Borf edgen für ben 
'Grieben (guropa5, bie am 

1. 2lpril in 2Onbon über: 
reicht wurben, barauf ver= 
weijen, bah bag gan3e 
beutjche 23olf hinter ihm 
fteht. Za5 tann feiner ber 
übrigen Staatsmänner, 
bie an bem ßocarno% 
23ertrag beteiligt finb, von 
fick jagen. Zafür aber 
werben bie Worte be5 
' brer5 mit einem bejotl= 

beren Mabe 3u meffen unb 
ihre 23ebeutung erbeblidb 
gefteigert fein. 

05 itt ein 03ab1= 
ergebnig 3u ver= 
3eid)nen, jo über= 
wältigenb, jo ein= 
beutig, wie e5 in 
ber gan3en M e 1 t 
unb in ber (iefd)id)te 
nod) nie bagewejen. 
t ajt bunbertpro3entig bat 
bag beutjd)e 23ott fid) bin= 
ter feinen cyübrer gejtellt 
unb ihm feine reftloje 3u: 
jtimmung unb fein 23er, 
trauen, ja, barüber hinaug 
feinen au5 vollem 5•er3en 
lommenben Tanf au5ge= 
jprocben für a1Ie5 ba5, was 
er in ben brei sabren 
feiner •Regierung5tätigteit 
für es getan bat. Zie 
Porte beg '?•ührerg, bie er 
in feinen Wabfreben  am 
9bein unb im übrigen 
zeutjchlanb gejprocben bat, 
haben nidbt nur bei uns, jonbern auch im 2lu51anbe eilt äuftimmenbee 
40, vielfad) jogar, wie bie 23erbanblungen im englijd)en Oberbaus be= 
weif en, eine beutliitje 2lnertennung unb 23iiiigung gef unben. Was jcbabet 
e5 ba,wenn jyranfreid) allein immer notfj beifeite ftebt unb auf feinen 
i b beirr podbt. e5 gibt aber wobt aueb bort fdbon vernünftige •ranäojen, 

bie im geheimften snnern ibre5 Sjer3eng bie M o r t e b e 5j• u b r e r 5 
gutbeif;en, bie er am trage vor ber Wab1 in St ö 1 n f prach unb in bem 

Wunjd) gipfelten, bah bie neue t o m m e n b e 0 r b n u n g i n tF it 
r o p a fid) nicht auf ben unfruchtbaren 2luf faflungen eines vergreijten 
(5ejd)led)tes unb nidbt auf ben Spibfinbigteiten non suriften unb Toli: 
tifern aufbauen möge. 2tur bie 23 ö 1 f e r f elb`₹ tönnen ben Teuauf bau 

uropag nollenben. Da5 
beutfdbe 23o1f bat am 
Wabljonntag bas Seinige 
ba3u beigetragen. `.Run i jt 
eg an ben anberen, 3u 
folgen. 

Zn ber übrigen Welt, 
nor allem in C£nglanb, hat 
ba5 mah1ergebnis tiefen 
Einbrud gemacht. E5 

Jd)eint, al5 ob fig) hier bie 
.Vernunft 23ahn brechen 
wolle. 

Zer Mann auf ber 
Straße in Cgngianb ijt 
gaii3 anberer Meinung, 
a15 in beirr •3apier gef dbrie= 
ben jteht, bag ber 23öffer= 
bitttbgrat mit 3ujtintniiiiiq 
feiner 9iegieruttg Zeutjch= 
lanb Sur 2intwort auf 
feine woblüberlegten brie= 
ben5vorfdbläge gab. 

Zer grDhte Zeit ber 
öf f entlidben Meinung Cng= 
lanb5, barunter hervor= 
ragenbe gei jtlid)e Würben: 
träger unb Tolititer, unter 
benen jelbft ber Sohn beg 
Griten Minijter5 nid)t 
fehlt, brüden gan3 un= 
umwunben bie 2litfid)t au5, 
bah bie beutjcbe Staats. 
f ül)rung niehr 2;ernunf t, 
mehr Wirtlichleitg jinn unb 
213ei5beit an ben Zag lege, 
als in ber 2lntwort ber in 
£?Onbon verjammelten 
23ölterbunb5mücbte äutage 
trete. Zie englijd)en ,fei= 
tungen f inben 3uln Zeit 
beutliclbe Worte unb 23i1= 
ber Sur Renn3eid)nung 
jenes „13aragraphen= 
totters", ber bem englifd)en 
wirtlicbleitsnaben Wefen 
meijt jo fremb ijt. 

Sehr bubjd) wirb ion 
bem Oorjdblag, eine inter= 
nationale 130Ii3eitrnppe 
ins 9i4einlaanb 3u ent: 
jenben, gejagt, man tanne 
nur mit „toniijdber Srleid)= 

terung" Baran benten, bah eine bünne 2inie neutraler Seeiben, au5= 
gerüftet bis auf bie Olec4mufil, eine 2fiacht an bent jo frieblid) fliebenben 
9Zbein batten Jolle. (95 iii in ber Zat ein f ehr merlwurbiger Gebanle. 
93on )Iibbentrop bat vor bem 23bIterbunbgrat nod) einmal böd)ft eilt= 
brudr,voll vor 2fugen gefübrt, welder gewaltigen 2lebermad)t fid) Zeutfch= 
Ianb gegenüberfiebt, erjt red)t, nad)bem bas fran3bjiJd)=rujjiJd)e Militär= 
bünbnis abgejdblo f f en worben ijt. (95 bat wahrhaftig leine 2Zeigung, 
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(Seite 2 2lterts=3citung Nr.7 

Selbitmorb au begeben, inbem es •yranfreid) angreift. Die Ninbolifcbe 
eieberbefetung ber enttnilitarifierten Solle mar von bei ebrlid)ent Willen 
unmögliib mig3uverjtebenben Keben beg c übrers an bie 2ßeltöiientlid)% 
feit begleitet, worin ber tiefen j•riebengliebe bey beutid)en Tvlte5 bin= 
reitenber 2lugbritd gegeben wurbe. Mebr noch, von einem tonitruftiven 
I)ßian, ber geeignet tit, (guropa ur eine fetteratioil belt urieben all 
fid)ern. 2ßa5 foil all bte IäZrlid)e Somöbie mit ber 3wanatg: 
Silometer.3one? Sie mutet an, als wäre fie „nicht von bejorgten (Staats= 
lenten, Tonbern volt böswilligen Politi gben Satirifern" (2ßitbolben) 
erjunben, uni wieberum mit einem englii en 231att all f preiben. 

Zm Mär3 1871 gab e5 in QonbOn au g) eilte fl o n f e r e n 3 
Der bamaligett (5roÜmäd)te Cguropa5, wo f olgenber fall Sur {Ertebigung 
itanb: bie Weigerung 21 u F I a n b g , fid) nod) länger an bie im !ßartier 
trieben 1856 verfügte (9ntnli1itarlsierung bey (Bd)war3en 
M e e r e s 3u balten. Die iRttif en batten belt Srimfrieg (1854/55) verloren, 
in bens (gnglanb, iyranlreid) unb Sarbinien ben Zürlen all hilf e gefontnien 
waren. Da namentlid) (gnglanb baran itttereifiert war, bie Zurfei jür bie 
3ulunf t gegen giit•lanb all itüten, jo muhe biejes fiib bie j•riebens= 
bebingungen gefallen Iaif en, eilte gang tleine Seemad)t (jed)5 Sd)iile) auf 
betu Sd)waraen Meer all Balten. 2Im bem ruifiid)en Selbitgefübl eine (leine 
(5enugtultng 3u geben, wurbe bei Zürfei bie gleid)e 23erpf Iid)tung auf-
erlegt — mag barum praltiiib wenig bebeutete, weil fein Zürfe baralt 
bad)te, Rtttfanb anattgreif en. Damit war — vergleid)5metie gef prod)en — 
eine „beiberieitg entniititari fierte" Solle gef d)af f en, jebod) Sum au5f gbliet= 
lieben 9iacbtetl Ruf31anb5... . 

2fm 31.Oftober 1870 — als es flar mar, bat j•raufreigb im Siriege 
mit Deutieanb unterliegen mürbe — jagte lid) bie ruffifg)e 2iegierung von 
ber übernommenen 23erpf lid)tung Ios unb ertlärte fid) frei, im Sd)war3en 
Meer von neuem eine Seemacbt nail ihren 23ebürfnniifen all erriibten. 
(Snglanb war mitvergnügt, wagte aber feinen formellen Troteit. Da es 
ber ruf fijcben •ßolitif barauf anfam, bie ZiIotteiif reiheit auf beirr (Sgbwar3en 
Meer au5brüdfid) anerfannt 3u erbalten, jo tat ihr 23i5marcf — in 
2lnertennung ber wohfwollenben 2teutralität 2iutlanb5 im beutid): 
f ran3ö fijc)en Sriege — ben &f allen unb Jd)lug eine Sonf eren3 ber 
intereifierten 27täd)te vor. Riefe wurbe vom 1. Ziebruar bis Sum 13. Mär3 
1871 in £'onbon abgehalten unb wurbe bie •ßontitg=S"tonf erena genannt. Das 
(grgebnig war ein einstimmig angenommenes unb unteraeid)nete5 Trotofoll, 
bag 9uülanb feine Souveränitätgreibte in ben vewäifern beg Sd)mar3en 
Meeres aurüdgab. Die einid)ränfenbe 23eitinimunq bey £3ariier •riebens 
war aufgel)oben, bie Rujfen erhielten bas von it)nen beaniprudjte 9icc t 
3urüd, SSirieggid)if f e narb 23elieben auf bent Sd)war3en Meer 3u halten. 

Rz nnten bie £'ocarno=92äd)te nicht aus bietet geid)icl)tlicl)en rinne: 
rung fernen? Sollten fie nicht Jibon aus ber vorläufigen beutid)en 2lntwort 
auf il)re 9-onboner 23eid)lüfie genügenb entnehmen tönnen, um 3u wiifen, 
bat Deutichlanb nicbt fapitulieren wirb. Matt Tollte fidj 
tlarmad)en, mag ber (luge Jübaf rifaniid)e Staatsmann (5eneral S in u t 5 
tür3lid) jagte: 2tiemal5 3uvor fei ein Jold)es 2[ngebot gemad)t worben, 
unb er hoffe, bat bie 2tationen eutopa5 .S5itler beim Wort nehmen unb 
einen Joliben unb bauerhaf ten trieben ausarbeiten mürben. 

IYrb¢itom¢tClobdn is Jtufflana 
23on eingeffeiicbten Rommuniften wurbe (Sowjetruülanb für bar, 

J3 a T a b i e 5 b e 5% i b e t t e T 5" ertlärt. Wie es in Wirlli g)leit um 
bief es 'ßarabie5 beitellt iit, bat es öfter einer'.5Dtte ahnticher fiept, iii bei 
bejonbcren Gielegenbeiten immer wiebeT befantttgemorben. ffeuerbings 
wirb in biejem gefegneten Tarabiefe bes 2lrbeiter5 eine neue 2[rbeit5= 
metbobe als ber Weisheit fetter Scblut gepriejen, bie ibten 2tamen von 
einem Maigbiniiien S t a cb a n o m betommen bat unb burcb eine gan3 
befonbere (Srböbung ber 2[rbeit5leiftung von fid) neben gemacbt bat. 
2ingeblid) Jollen-bie 23etriebe, mein S2oblenbergmerfe, bie biete Metbobe 
aumenbeten, ihre 2eiitungen um eilte märd)enbafte 3iffer gejteigert unb 
jo fehr bag 2ßobigefalten ber Sowtetbiltatoren in Po5fau erregt babett, 
bat man bem Erf inber bei neuen 2lrbeitgmeibobe, Stacbanow, ein prad)t= 
volles Out in ber 9id4c 9to5fau5 unb eine 2ebensrente aum (5efibenf 
gemad)t bat. 

£'Ciber bat aber bie (Sta[ anom=2frbeit5metbobe unter bei 21Tbeiter= 
f cbaf t jelbit wenig 2lnllang gef unben, ba e5 ficb berau5geftellt bat, bat 
bief e 2[rt unb Weife au arbeiten, leben unb (9eiunbbeit ber %rbeiterigbaf t 
aufs itärtite gef äbrbet. (95 fit baber nicht 3u vermunbetn, bat ber Wiber= 
itanb in ber 2frbeiterid)aft gegen biete neue Metbobe, burd) rüdficbt5lofe 
:aeforbe statt 2lftorbarbeit öle fette noch verfügbare 2[n32 STaf t aus Dem 
Siörper berau53upreffen, von Zag au Zag mäd)it. (grit füralid) ging burib 
bie •3re jf e bie ?iacbrid)t, bat man einett f olcben als 2flitreiber verbalten 
„Stad)anowmann" einf acb mit Del übergo jf en unb in ben 5ei3of en ge= 
worfen bätte. Sd)fägereien mit töblid)em 21u5gang finb an bei Zagesorb 
nung. Da5 ganae 2lrbeit5feben iii von Orunb auf in 2inorbnung geraten. 

Die ganae Stacbanombemegung, von bei matt eine (Steigerung ber 
2frbeit5leistung er)offt, ifi au einem Sport geworben, bem vor allem 
jüngere 9'eute, nid)t aber bie alten erfabrenett 2[rbeiter frönen. Wobin 
es in ber •ßraXig führen mut, wenn eine Spinnerin uni bie S5älfte mebr 
Spinbeln bebient at5 vorbei, über ber j iübrer eines ?3rad)tauge5 feinen 
3ltg statt 15 Kilometer pro Stunbe plötlid) 45 S2itometer laufen fatt 
— obne 9tüdfid)t auf Material, 23etTiebSficbeT)ett, j•rad)igut unb Mit= 

f abrenbe —, lann fig) jeber leicht au5mafen. Selbit bei rote 3ar bat e5 
für notwenbig gefunben, feine warnenbe Stimme au erbeben, inbem er 
auf einer Eitittlict ber Gta4itowteute auf bie beitebenben, nicht 3u üb-er= 
fgbreitenben (5ejgwittbtgleit5normen bei Zijenbabnen binwie5. 

T,un3 unauf rieben ,finb natürlic bie 2ßerfteiter unb Zeitnifer, bie ia 
bie 23erantwortung für bie (riüte ber 2ltbeit unb bie auf gewenbeten 
2[rbeitgfoiten tragen. (gine 2ieibe grocer Znbuitriebetriebe melbet, bat bie 
jo bergeitetlten Maisbitten metit nicht orbentlid) funftionieren. (gifte 
metaltltrgiid)e Ziabrif berig)tet, bat matt einen vollen Monat 3unt Dttra)= 
reparieren ber burd) 9ietorbleute bergeiteilten Majcbinen brauibte. Die 
97 taterialvergeubung iit gan3 ungebeuer, ebenjo bie 2lbnutung unb 3er= 
itörung von 2lrbeit5majd)inen. 0ine egabritiontrolltommifjion itellt ab= 
jiblietenb feit, beü 3war bie •Er3cugung um 25 bis 30 •ßto3ent gesteigert 
worben Jei, baf ür aber fig) bei wertmäj ige 2lrbett5ertraq um 45 bis 
50 •3ro3ent verringert habe. Der j tübrer be5 Sgbwermajd)tnenbaue5 im 
3entraltomitee bei „`ßroijoufa" erflärte oi,ien, 
baf; bie ganae Metbobe überhaupt verboten werben müffe, einmal, weit bie 
2tit5gaben unverbältnismätig bod) feien, unb aum anbeten, weil aud) 
wertmätig enorme Oinbuten entitällben. 

Matt liebt also, bat bie inenic)lis)e 2lrbeit5fraft naturgegebene 
C5iren3eit Qat, vor allem bei unterernährten Eibwerarbeitern wie in 3iub= 
taub. Was mengenmütig mebr geleiitet wirb, wirb qualitäi5mätig bei 
aer geringeren Corcefalt, bie ber •Retorbarbeiter attiwenben fann, weniger 
gefetitet werben. Die gejunbheitligben Sd)äben, bie ber 2lrbeiter unb vor 
allem bie arbeitenbe brau, bie ja in 2iutiaub oft biefefben Jd)weren 
2[rbeiten wie bei Mann verrid)ten mitt, babei erleiben, spielt natürlicb 
bort ebenfomeniq eilte Diolle wie bie Zatiasbe, ba f; ein Joliber 9zefOrb= 

arbeitet statt mit 55 ober 60 2abren Jcbon vi,üeig)t mit 40 Bahren aum 
2[rbeitginvaliben wirb. 

21ber nod) eine aweite Melbung über ruifiid)e 2[rbeitgmetboben ging 
für3lid) burcb bie europäif cbe 13reif e, bie gerabe jett, im 3eid)en be5 
fran3ofiid)=ruffifd)en 23ünbniife5, befonber5 verbient, an ben •3ranger ge-
itellt alt werben. (95 iit bie Miebereinf übrung ber itaat1id)en 
3wanggarbeit für alle £ anbbewobner. Die roten 3aren 
im Sremf haben bag 2tab bei ruffiid)en 15eigbic)te grünblicb rüdwärtg 
gebiebt, bis in bie Seiten ber ruifiid)en 23arbarei unb 23erfnecbtunq: Sie. 
haben burcb eine %norbnung vom 3. Mär3 alten £anbbewobnern — Män. 
nern unb brauen — auferlegt, aweilnal im Labre ohne Cntlobnunq 
3mang5arbeiten au verrid)ten, unb 3war Wegearbeiten. Dabei wirb noch 
ber 2[nterfcbieb gemad)t, bat bie S2ufalen — b. b. bie wenigen 23auern, 
bie nod) nicht volljtänbig verproletarifiert finb — bie boppelte Seit in 
ber 3manggarbeit verharren mü ff en. 3u bief er unentgeltlichem 3wattgs= 
arbeit haben bie 23auern unb ihre j rauen 23ieb unb Wagen 3u itellen. Dab 
biete j•rottenben au(f) ihre £eben5,mittel mitbringen müffen, iii jelbit= 
veritünblicb! 23e3eid)nenb fit feiner, baf) bie Oberauf ficbt von ber 6 32[. 
au5gefübit wirb, ber nur bem 2iamen nach umgewanbelten ZJcbefa. Mit 
bieter j•ronarbe1t 1m Dienste be5 (Staat e5 iit (Sowjetrutlanb 
au jenen Sitftänben aurüdgerebrt, bie es vom übrigen (guropa Jibeiben. Sie 
(5efinnung bei Macbtbaber gegenüber ben ruffifcben Maifett ijt bie eines 
afiatijcben Zxrannen, bem eine millenloje Maife gegenüberitebt, bie er 
gan3 beliebig anieten unb in feinem sntereiie verwerten Tann, ohne baf 
bie Objelte einer berartigen barbariicben 13olitit aud) nur au milden 
wagen. 2115 gtutlanb vor bei 23auernbefreiung von 1861 eine Leibeigen- 
Jcbaf t hatte, wie fie f ürd)terlid)er nirgenb5 bestanb, ieieb ber Sleinritife 
Gogol, einer bei grölten Did)ter 2iutlanb5, fein weltberühmtes Werf 
„Zote (Seelen". Diefer Zite1 unb ber Zi)p biejeg Seelenfäufers ZJd)itichi= 
foff war be3eig nenb für bie bamaligett ruifijcben 3uitänbe. 55eute itt bei 
23olid)ewi5mug au berfelben 23arbarei 3urüdgefebri, bie er einst angeblich 
als Zobf einb betämpf te .. . 

Denn ber 23o1Jd)emi5mu5 war nur Sur Macht getommen burd) ben 
„Mujd)il", bie iuf fifd)en 23auern. Cgr hatte ihnen verfprocben ben Rrieg mit 
Deuticblanb icbnelliteng au beenben, unb innerpolitijcb hatte er bie %u5= 
mer3ung ber Sapitaliiien unb ber (5rotgrunbbetiter bem 23offe vor= 
gefpiegelt, bamit biefe5 fig) in ben 23efit ber (5üter jenen fönnte. 23or allein 
burgh bie Zfcbefa finb Millionen Menichen biejem 23futprin3ip aum Opfer 
gefallen, aber bie 23auern erhielten fein £anb, fie wurben nicht (leine 
23efiter, Jonbein fie wurben burcb ben gleichen 23olid)emi5mu5 betrogen 
unb „joafaliftert", b. h. fie wurben befitloje •3roletarier, bie auf itaatlicben 
(5rotgrunbbeiiten ba5 betreibe bauten, bag ber 23oligbewi5mu5 ins 11u5= 
lanb verraufte, währenb bie Zräger ber 13;r3eugung au Millionen S5unger5 
starben. Diele grauiame Zatfacbe bat (guropa gelegentlich •3roteite ab-
genötigt, aber bie 23olig)emiiten babett mit ihrer 22eracbtung beg Werts 
von Menjchenleben fortgefahren, unb es iit nur natütliib, wenn Jie jett 
biete willenlos geworbenen Ma f f en bes fünbligben •ßroletatiaig birett 
unter bie Snute ber (632[. itellen, alio eine it a a t 1 i g) e 3 m a n g 5= 
a T b e t t in bei id)rof f ften unb ajiatif gb jten form einf übren. Ta5 ruf iif she 
23off iit fo aermürbt, baf es wobt aug) bieten bewutten Jfüdfall in bie 
Seiten, ba im weiten ßanbe ber 23auer weniger geacbtet wurbe als ba5 
23ieh, Jtumpf hinnehmen wirb. 21ber ma5 jagen bie bemofratifcben Ter= 
bünbeten btejer aftatifcben MarXiiten au einer Jolcben 2[bleht von allen 
inenjcblicben Iabeen? 

Wenn man von biejen furchtbaren Tuffijcben 2lrbeit5methoben bört, 
jo benft man unmilitürligh baran, was in D e u t f g)1 a n b unter 2f b o 11 
5itlerg j•übTung gerabe für bie 2lrbeiterighaft in 
S t a b t u n b 2 a n b g e J d) e b e n i it. Wie anber5 Jtebt bei beutiche 
2[rbeiter, bem ber ijübrer feine jyreibeit unb feine (5hre gegeben bat, ba 
als bei gefnechtete, unfreie Sowjetrufje! Um wieviel freubiger unb erfolg= 
ieicber Jcbaf f t baber ber beutic)e 2lrbeiter, ber in feiner 2[CM nunmehr 
23aujtetne erblidt, bie er jelbjt aum 2[ufbau be5 neuen Keighee herbeiträgt. 
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92r. ? wet ts =3eitung Seite 3 

XMImaf 3t000dn Melodbab" unö 2001raffivalle" / Tien tieligTSittrod 

au5f älle gef a r1i 
9leidAabnunternebmen lelbit unb für bie 
gejamte •Wirtid)aft im Gefolge ätten. 

23is aur Entwidlung bes utovertebrg 
hatte bie 9ieir)5babn ein unbejtrittenes 
l(einred)t au bie Terjonen= unb Güter= 

beförberung.ebiglic) bie 23ittttenjchiffahrt 
bebeutete in bejd)ranttem Umfange eine Son-
rurrena. Mürbe es firb barum gebanbelt 
haben, bie Oiicnbabn Durd) ba5 21uto au er= 
fegen, wäre bie •Entjr)eibung Ieicbt gewejen. 
Da aber bei Maat bie richtige 23errebrs= 
teilung 3wiid)en •(gifenbabn unb 2aftmagen 
feftlegen jollte, ferner au auf eine gefunbe, 
1elbitanbige Entwiälung beg. STaitwagen= 
uerrebrs 9luctficbt genommen werben muj te, 
jo geitaltete ijicb bie 251ung ber 2lufgabe rerbt 
irlwierig. 

Der Sraftwageii fit infolge feiner befjeren 
2inpafiung an bie 23eburfnijje ber Sunben im 
9tabnerrebr bei Eijenbabn überlegen. eci 
Gcbwer= unb Maffengütern jowie bei weiten 
Entferraingen rann er bie Eijenbabn nicht 

,.' erf egen. 8 c i ber 23etrarbtung beg Dieirbsbabn, 
ggütertaxifs ftellt man feit, baü bie •rarbts 

r belaitung nad! Dem böberen ober geringeren 
Verte be5 Mutes bemesjen wirb. üerner be= 
rüdfid)tigt bei Zarif .bie Efgenjr)aft bes 
Gutes; ob es firb um 9lobjtoife, -falb= ober 
•ertigfabritate banbelt. Tie geftaffelten 
Zarifjäge verbilligen bie Güter, bie über 
weite Entfernungen beförbert werben. -Wert% 
unb Staffeltarife bilben bie Grunblage bei 
xad)tberecbnung bei ber gejamten Giiterbeförberung au bei •leutiiben 9ieid)5= 
abn unb tragen ferner auch ben wirtjchaftsgeograpbil•jen 23erbaltnijjen Died)= 

nung. Die ?racbteinnabmen aus ben Iransporten ber bö erwertigen Güter 
eben ber Oieid)5babn bie 9Jiäglir)reit, bie ur bie gejamte beut•rbe 230115ro irtid)aft 
eionbers wid)tigen Tiajfenggut= unb 9ia)jjjtofftxansporte (Soble, (Eliten, Meine 

ufm.) in bem notwenbigen DJtage au verbilligen. 
•'.der Araftmagen rennt berartige uolr5wirtig)aftli e Diüäiicbten ni•t. Ei 

braurbt nicht, wie bie Eijenbabn, Iransporte 3u uberne•jmen, beren tErtragniffe 
weit unter ben Gelbittoiten liegen. Zie Eijenba4n fübrt biete Iransporte aus 

züglid) begegnen uns auf ben Gtra)en 2aftwagen, bie an ben Geiten bie gemeinwirticbaftlirben 9lüctiicbten aus, bie ihr burl) bie %eförberung5pflidlt auf= 
2luifd)rift tragen: ,)(5ene4m!gter Güterfeinvertehr." E5 büxfte wenig berannt erlegt • Inb. — Znfotge •eblens jeglicher Viibung mar ber Sraftmagen in bei 
jein, baj3 l icb biriter bieten beiben 213orten ein Streit verbirgt, bei ,feit Zabren Zage, fid) Maren, Sunben unb 23errebrsbeaie)ungen aus3nfuc)en, wie ihm bas am 
amifd•en ber 9ieicbsbabn unb bem gewerblichen Sraftmagenverrebr gefü)rt wirb, awedmäj;igiten erjcbien. lahm war bie 9Röglicbreit gegeben, belt 9leirbsbabnicbienen-
unb ejjen Gibli tung mit 3u ben ichwierig- weg bei ben böher tarifierten Gütern erbeb= 
;ten 2luffgaben uttjerer Oertehr5politit gebärt. lirb 3u unterbieten. Zie 9leicbgbabn führte 
Durch ben fdarfen 213etibemerb awif•fj en ber 
9leicb5babn unb bem 2aitwagen fad •(i(b ber ertanntna Sba aurife ein. Dracbbfe Ttt 
Staat geawungen, orbnenb einaugretten. ertannt fjatte, ba auch •bie Stampf tarif e nicht 

3ereits im labre 1929 Ientte bie Zeutjrbe  ' s "~ Y + ben gewünjd)ten rfolg bracbten, tam es awar 
9leirbsba)ngetellfrbaft bie Wufinertfamteit ber nicht 3u einem Tarifumbau, abet a3ui Steue= 
Oeffentlicbteit auf ben `tiinbig marbjenben '.  rung bes 213ettbemerbs Ttanb bie 9ieicbsbaln 
Sraftwagenverre r. Gie betonte bierbei baja k,,., •` + ttur nod) vor awes 9Rößlirbreiten: entmeber 
bie ungeregelte Ontmictlunqq bey STa"twQ en= "" s `* •. •• '^ : muj;te fie mit if ren %eforberungspreilen aui 
vertebrs e ne groge %ertehrsabwänbe ünq '' 4•' + • Die rad)tjäge bes Straf twagens )eninter= 
von Der Grbiene aui ben Sraftwagen verur= A s. ,, geben ober aber ber Sraitwagen wurbe ge- 
lade unb ba bie er)ebli(hen Ernnabme= t̀  awungen, fid) ben 23eförberungspreifen ber 

" " e 9iiidjrbläge für Das ''`'s+ '• s.' x. 9Zeicb5bahn aniupaffen. Zer Brite Weg Erbei= 
"' '` '`  " texte angeblirb an bei f inari•iellett Zage ber 

9ieiebabn. Ge en ben weiten Meg erhob 
ein roüer Zeit ber Mirtid?aft (ginjpruct). Zie 
9Zeidjsbabn beidilo•, ben Mittelweg 3u ethen. 
Sie f enrte bie bb eren Zariitlajjen mit ber 
9Raj gabe, baj bie Gentung erjt bann mirtfam 
werben tollte, wenn bie gef ehitd)e 9Zegelung 
bes Sxaftwagenverrehis erfolgt fei. Dieje 91e= 
gelung tam am 1. 9Zovember 1931. Die nom 
9ieid)snerlehxsminifter erlaffene 2erorbnung 
fd)rieb vor, baj 1n 3utunit ) eher Unterneh= 
wer, ber ifid) gewerblich im Güterverf* be--
tätigen wolle, bie Genebmigung ber '2£ebörbe 
benötige unb baü bie •rarbterbebung bei 231= 
förberunggen über 50 Silemeter an einen 
Zarif gebunben Sei, ber ber teuerften •raä)t= 
rlajje ber 91eid)stiabn entjpred)e. Zer Werrg-
vexiebr wurbe in biete 23erorbnung nid)t mit 
bineinge ogen. EG tollte rünftig rein hem= 
mung510 er, Tonbern ein gerecbter 2eiftiing5= 
wettbewerb 4errig)en. 23on ber .janbbabung 
bey Gel egeg f oilte es abhängen, ob bei ge= 
wünfd)te 'Er"olg eintrat. Zni taufe bei Seit 
ftellte ,firb aber berau5, baj3 bas STaitwagen= 
gefeit erbeblid)e lüden auiwie5 unb bag bie 
Sraftwageninbaber burib 91üct3ablungen unb 
tonjtige 23ergunjtignngen Die .gefeglid)e Ter= 
orbnung umgeben unb bie vorgeijc)riebenen 
Zarife unterbieten sonnten. Zm 55inblirt bier= 
auf hat bie 91eir)sregierung am 26. %uni 1935 
mit Wirtung nom 1. 21pril 1936 ab ein neues 
Gejeg erlaffen. biernad) werben bie 
Sraftmagenunternehmer 3wangsmeife in bem 

„9leirbs=Siaftwagen•'BetriebSDerbanb" 3ujammenge cblogen. Mer n e u e Tarif sir 
Güterfernverrebr iit oon biefem 23erbanb in freier ereinbarunß mit ber 91eia)s-
ba n feftaulegen. Eine Unterbietun unb Umgebung bes 2arifes wirb tünftig 
nicht mebr moglid) fein, weil bie 23eförberungsentgelte unmittelbar an ben 23er-
banb 3u 3ablen Mittb. Einigen jid) Dteidjgbahn unb 23erbanb nid)t, jo feht ber 9ieid)s= 
verrebrsminrfter, entfpie enb •bem e x b age, bat; bie !•übrung bes Oerre)rs au 
ben Uufgaben bey Gtaate5 gehört, ben Zarif fielt. Urft wenn bei neue Zarif vor-
liegt, rann man beurteilen, wie Ificb bie zei rig bei 23errebrsaufgabe awijd)en 
Ed)iene unb Straüe rünftig gefta ten wirb. 

MnterYigente Srlbeitet idAM Pä) i01t bet .9nfäOeni 

ZeC MoCgen 
Zion G. 213euftenf elb 

Gana fern im Often brauen weij3e 9Zebel. Eilt heller 
Streiten nur am iiirmament rünbet vom tommenben 
ErwacchI• en. Der junge Zag verjagte jcbon bie 9iacbt. 

2leber büTTeS ryallhol3 taste ich an ber 23erg1ehne 
entlang. Zrodene elätter wirbeln luftig um mid) 
herum, vom 9Rorgenminb emporgetragen. Drobenb iteht 
ber 23erg vor mir. Zort, auf bem hörbiten Gipfel, will 
irb raften, (innen unb laufeben, bie meihevolle Stunbe 
erleben, in ber bie ge11igteit bas Zuntel verbrängt. 
Weil ich ben Sampf liebe, ram irb ber, bas Werben bes 
jungen Zages 3u erleben. 

23or mir xaujd)t es im Unterbol . Ein Dieb b•riibt vor mir fort. fernab 
in ben oben Erlen jpinnt bie Walbol)jreule ihre jd)aurijgen Weifen .. . 

Erf)nell jcbreite irb bem 23ergtegel entgegen. Ein alter, verfallener Stein--
bruit nimmt mich auf. So bin irb vor jcbarf em Winb geic1• ugt unb rann narb 
Often hin borb weit ins 2anb jeben. lei e raujd)t e5 in ben 213ipfeln ber 23äume, 

Zlinggraunen burrb3ittert bie tuft. •tfl1 ii4e irb unb lautre, im Diüäen bie 
biej t, — bag!•23ergejfen, vor mir ben jungen fag. Vie oft fcbon jag ich 10 3u 

2angiain weicht bie Zämmerung ber auf tommenben S5elligreit. Scbon 
1111 ich gefpeniterbafte Ziormen bei •irbten vor mir, bie jirb leije im Winbe 
wiegen. Der bimmel i``t im Often belt geworben. %us biejer belligreit Ieuibtet 
einjam norb bei legte Stern. 

Eilte (3d)nepfe gaurelt birgt an mir vorüber. Ein Sau3 frbreit gan3 in 
meiner 9iähe. Er haj t bie 5elligteit. me51a1b verjpottet er ben werbenben 
Zag. 

Seller unb beller wirb es im Often. Scbon lebe icb einige Däd)er aus 
tiefen Zülern in betten nor) bie trbwarae 9Zarbt geistert, bervorragen. Mann 
brirbt feuerrot bie Sonne burd) unb golben itrablt fie )elles 2icbt über buntee 
Crlatten. Der Sd)war3iperht itiebt Iacbenb burg) ben Zaun'. Meifen unb Golb= 
bäbn( finb erwarbt unb jtreifen Ioctenb volt Wipfel au Wipfel. 

ch bin aufgejtanben. 3unddit geht es ein Stürz ben Tptubelnben 23erg= 
barb entlang. 

Der Etrbelhä)er, ber gerabe unten in ber alten 2)3etterfirbte warnen 

mugte, itt mein erjtes Opfer. 21e=tid — r=atirb, dingt aurb mein Warnruf burd) 
bie Stille. Dann rlin t ein gan3 teine5, unmiberjtehli(f)e5 20den einer 9Rart= 
wartfee hinterbrein. Trompt fällt ber alte Sahn barauf bereift. 2a fällt er 
frbon in bei trauten Samenbucbe vor mir eilt, bittet um etwas in einer mir 
fremben Sprarbe, beten 2nbalt irb jebocb verstehe. Er zerrt ficb ben -ja15 halb 
aus, als er bas liebebebürftige Braulein nid)t gewahrt. Gatt33 fein mauiele id) 
fegt. „2Tha, ein 9Räufebraten, — ist auch nicht au verad)ten", benrt er. 5eimlicb 
rutirbt er tiefer Don 211it au 2lit. Zegt ma e icb eine 23ewegungg unb aaie e meine 
Nil vom Sopfe. „Guten 9Rorgen!" ruef ich bem bunten 2lialbpol13iten nod) 
nach. Dann itt er im boben j•icbtenbeftanb Derjrbwunben. Mer einen morb5= 
mägigen Srad) icblägt er boxt. 

2ch frbreite weiter am '.Bergbad) hinunter. Slatfr)enb stieben Zauben 
aus verhangenen j•icbtenbidungen auf. 23erjonnen beobad)tete irb ben Subbang 
beg mir qegenüberliegenben 23erge5 unb gewahre fecb5 graue ' untte, bie fid) 
langfam talab bewegen. — 9iebe. Dieben einer jungen Crbonung rüttelt ein 
Wanberfalte. 23eim Meitericbreiten ``töre ich einett 9ieiber beim 9iaubfijd)en. 
Scbmerfäilig irbraubt er fjirb in ben •7iorgenhimmel. Scbon ed)5 Wo en bat 
ber Zagbaufteber vergeblid) auf ibn gepaüt. 3 freue mi•, baü iit ber 
9ieiber nocb nicht jd)uj3gered)t ram, Benn fonitjätten ibm längit graufame 
Scbrotte ben 2eben5fabert abgefchnitten. 

Unten bufcbte gerabe etwas über bie Schneite, ein aierlicbes 9l3albtägd)en. 
.falb verrüdt macbe ich ben alten Eid)rater, inbem id) ihtt anturre, wie bie Der= 
Iiebtefte Eicbra enmaib. Erit als er Bgank vor weilten •üj en figt, merzt er fei= 
nett .`•TTtum. Cn gebt es bligichnell bie tttoxrige Eicbe I)inauf. %us ficherer 
.554c bebt aber jegt eilt Gefcbimpfe unb Gefaucbe an, bas i6 bem deinen Serf 
gar nicht augetraut hätte. 

9Rit lautem Gepolter stiebt eilt •-ajanenba4n auf. Mann trete ich einen 
.5afen aus feiner foeben be3ogenen Sa e, itöre eilten 2ujjarb beim DRäuiefang 
unb rette eine Mooreufe vor einem ngriff von einem Ziupp büber unb 
9labenträben. Sräcb3enb flattert bie bunte Geiellfrbaft bavon, als Iie muh ge-
wahrt. 

2ängit habe icb ben iprubelnben '.Bergbacb uerlajf en, gebe burdf bid)te 
Scbonungen, beobarbte einen Sprung 9ie4c bei ber %efung unb bleibe am 
Sreuaweß stehen. Sier will ich meinen reunb erwarten. 3rb weij , er wirb 
wieber lacbeln, wenn ich ibm er3ahle, bat; g icbon vor Zag unb tau brauf3en 
war.... 

-2d) aber bin glüdlicb über bas Erlebnis bei weihevollen Giunbe, bas 
Werben be5 jungen Zages belaufcbt au haben .... . 
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, Z-4 tie 23rot llujcrcr Vorfia•ijrclt Zäjoltt bic TBcibcttfü3cfjctt! 
Zri „23ater unter", bem „Gebet be5 Sjetrn", bitten wir um aas tägiicbe 

23rot, wir fprer)en von 2[rbeit unb Otot, wir lagen von einem Wenfcben, ber 
offne GXiften3 ift, bag er brotlos ift. 23rot ift in allen Sprad)en eines :Der wicbe 
tigfteitcrte. 9Jian gebt wohl nidit febl, wenn man bei allen 23ö[tern bis in 
Die ältefte Seit, bas 23rot af5 wicbtigjte 9iabrung fejtjtellt, fo auch bei unieren 
2[ItvorDeren. 

Da5 öffejte germanifcbe 23rot bejtaiib nur aus berat aus 213afjer unb 
9Jieb,t getneteten feig unb hatte böffiiten5 noch einen 3ufe4 von Sal3. Diejes 
berbe 23rot nannte man afthoebeutjdi „berbi brob", mitte[bod)ibeutjd) ,;herbe 
brob". 2[iiger beni berbeit, ungefäuerten 23rot finben wir jebt frilb aber und) 
jcbon eas aus bem Sauerteig ( mittell)od)beittjd): jurteic) 4ergoftel[te ,23rot. Die 
Eiörter .5cef (altbod)beutjd): befio), gären (mittelliod)beutfd): gern) unb Gauer= 
teig (mitteüioebeutfd): gcrwe) jinb Sptacbet3eugnifje bafür, bag liniere 23or% 
iahren .bas gefäuerte Brot jdion lehr frill) 3u bereiten verftanben. Vit ber 
23erwenbung bes Gauerteig5 trat .bas berbe ungefäuerte 23rot gang in ben bin- 
tergrunb, bas Lodere gefütterte 23rot wurbe gewöbnlid)e5 .5au5gebäd. Die j5orm 
unb dröge sowie bas (5ewidit .be5 erote5 Haaren voretit ,ber Willtür be5 eilt= 
Sehen überlajjen. Nur bort, wo ba5 23rot als Naturalgabe ober für ben -5an= 
belsgebraud) biente (vor allem in Den Stäbten), war ber Umfang be5 23rote5 
nad) bem 23erraufspreis beftimmt. 

2[uger bem täglidj genoffenen unb gewäbnlid)en Brot bat es überall 
unb 'feit frü4citer geit 'bejonbere5 2 a d w e x 1 gegeben. 3n ben frübe'iten ger= 
manijd)en Seiten )teilte man id)on 2adwert als Opfergebäct Zier. -Ztt jpäteren 
geiten finben wir Z5 e i n g e b ä d vor, ba5 burd) j•ü11en bes Zeige5 mit wür= 
3igen aber fettigen Stoffett unb Mftatten bergeitellt wurbe. Die ältefie a-orm 
be5 23aclwert5 iit ber S u d) e n, altbodibeutlib „tuod)o", altnor,bifch „Ia1a". 2fud) 
Naben, aitbod)beutjd) „f labo", jinb ein altes 23adwerf unb bem gelte, alt4od)= 
beutfr) „3elto", äbnlich. 2fus bem gelte bilbete firb blie gufammenjetunq „Leb= 
3elte" ober „lebetuod)e" — ßebtud)en. sm (5egenjag 3u bem vorgenannten 
flar)en j•einbadwert jtebt ba5 leitförmige unb bodbgewirtte be5 M e r e n 5, ber 
wegen feiner form biejen 9iamen hatte unb altboecutjdi „weggi", mittel= 
boibbeutid) „wegge" ober „werfe", Bieg. Der Weiten war ein £ugusbrot aus 
2!3ei3enmebl, mürbe mit reid)[id)em 9Rifg)= unb 23utter3ujag. gu ben einfacben 
tamen nod) bie gewUnbenen j5oxmett be5 23adwert5. 3u biejen gefjUen ber 
R r a p f e (ait4od)beutjd): tapiun), ber 9iingel ( alt4od)beutfd): ringi[a), ber 
St i p f c (lipfel), bie 213 a f f e l (wafel), bie S t r a u b e (jtraube ober jtruve) 
unb bie St r o f e ( trös), bie einem SalbSgetröje älmlid) war, baber ber 9iame. 
Eibon 3u geiten ber 13fablbauten ver3ierte man bie 23rote, unb unfere 23or= 
fahren haben aud) biet, wie bei vielen anberem, Eibrett Sunft= bim. j•ormenfinn 
Wirten lajfen. 

ZSIlt loq%Cq- 

Durcb mein • enjter jcbaitt ber i•rühfing, 
Qad)t mit£) an: „So tonirr bernit5, 
213i1[ bie Welt aufs neu bit fchntiiden, 
Sieb, bit mertjt e5 nicht im .saus. 

Eibau nur, braugeil jcbeint bie Sonne, 
2f[les ijt in ßid)t getaud)t, 
23ögfein fingen voller Wonne. 
Sinb vom ßen3e angebaud)t." 

Draugen grünt unb bliiht jdiott wieber 
Was ba jd)lief jo fange geit. 
j•rifcb reift man bie ntüben Glieber, 
9ien 3u frjaffen froh bereit. 

£ajje in Bein 55er3 niebt minber 
Sicbt unb £lebe, frohen Sinn. 
Sie, bes Webens iixühling5finber, 
9iimm aufs neu jie immer bin. 

9xit bem neuen •rübling 3iefje 
Kette .5offming froh bexein. 
Dag bie gulunft uns erblübe, 
Wie bie 213eft im Soiittenicbein. 

Marla Segfer 

;3ebe, 73abr, wenn bie 9iatur erwarbt, 3eigt bie 3.tübling54onne als erjte 
93roben ihrer Strafft bie wunbervollen Weibentät3ehen. 05 ift $ egreiilidb, bag 
nad) ber fangen Winterpit ber 9Jlenfcb gerne einett j•rühlingsgrug mit in 
fein Simmer nehmen will, bas entfd)ulbigt aber nicht, bag Wetbenbüume itnb 
=jträud)er ii)ftematifch gepliinbert werben. 

,3ahr fier Za1)r ericballt bie gleicbe Tiabttunq S d) o n t b i e 213 e i b c n 
t ä t d) e n ! Van barf 3war f ejtitellen, bag in ben let3ten Zabren ber allgemeine 
9iaubbait narb;gelaff en hat, bant ber auf tlärenben 143rejf e, bie in jebem iyrühling 
immer unb immer wieber bieje 922ahnnng erfd)a11en lägt. Die Ttrengen 23e-
jtimmungen, bie Das iieilbalten non 2leibentüßd)en regeln, tommen binäu! 

J! 

9Nit (5enebm[gung bes 23avaria=23erlags, (5iauting vor Mtite en) 

Zieilbieten unb 23extauf volt 2lieibenta4d)en finb geje41id) geregelt. 2iieiben ber 
freien 9iatur 3u beid)äbigen, ijt unter allen 2fmjtänben itrafbat; bie Weiben= 
fäAen finb gejel)ü4t. Gs gibt aber immer noel) Beute, bie ba meinen, offne 
einen Straug 213eibenfähchen tomme ber Frühling nicht. Sie plünbern, wo es 
gellt, uttb Balten and) nods dire Siinber bap an; bas id)lechte 23eiipiel 
genügt ba jchon. 05 ijt nid)t böier Wille, bei ber jungen Bienenbrut bie 9inbrung 
nimmt unb fie bem Sjungertobe preisgibt, es iit bie Untenntni5 biefer 23organge 
in ber Tatur. Die 231ütenpollen bei Sät eben jinb bie erjte 9iabtung ber Zunp 
bienen. Deebalb finger weg von Den garten •yxühling5gebilben. 

Wer mal einen Weibenbufd), ber baut jeine5 verjtectten Stanborts an einem 
Deicb im 213albe ober fonjtwo an un3ugänglicbei Stelle untieridrt geblieben 
iit, in voller 231üte unb itmid)wärmt gefei)en hat unb mit ihm bie armen, 
äer33auften Stxüppel an ben 3ugänglid)en 23achufern veigleicbt, ber erfennt exit, 
welcher S aben im ßaufe ber Zabre angeiic£)tet werben tann, nid)t nur am 
ein3elnen Strand), Tonbern am Gejamtbilb ber beimat im jsrübling. (95 tommt 
etwas h[n3u, woran Kaum einer von bellen benft, bie ben 23ienen bie 92abrung 
nehmen. Wer bie Sä•cben pifüdt, nimmt Tid) oben ber 2111gemeinbeit aucb ein 
wid)tiges 9iabrungsm ttel, ben .5 o n i g. Der 55onig ijt nid)t nur ein wid)tige5 
9iabrung5mittel, in5bejonbere für Rinber, er iit aud) jebt wichtig für bie 
berjtelfung vexfcb!ebener 21r3neimittel. Deutid)Ianb mug jebe5 13junb .50niq, 
bas nid)t im eigenen Sanbe burd) beutfcbe 23ienen gewonnen wirb, gegen 
toftbaie Devijen vom 2tu51anbe be31eben. Seine deinen jsteuben unb £?ieb= 
babete[en jolt unb mug aber jeber ben Znteteiien be5 23o1fsgan3en unterorbnen. 

leittoYeif te Napa One ftum eiabebea faaa oft böfe Xorgea pbea! 

Z-- ic riftige erieba 
er3äblung bon •3. `i?efcbel 

echte lid) einft ein Trautpaar auf bie äehnte Stunbe vormittage beim Stanbee-
amt in •argula angcmelbet. Cyr war ber Start Tiermann Breitag, ein reid)er 23auern-
jobn unb wunberlid)er Streu3fopf. Unb jie, bie 23aumbae •rieba war bee Gaftwirte 
Zed)ter imb nebenbei ein etwaa leidhtiimiigee 9Räbel. Der Stanbeebeamte hatte bae 
13rotofoll mit 2luanahme ber Unterjd)riiten bereite im voraue fig unb fertig nieber-
gefchrieben, bamit er narb beenbeter idpielt feinen vertagten `t rüh-
id)oppen beim L,3irt „fin ber Mie" erlebigen lohnte. (inbfid), enblid) erjd)ien bae 
2irautvoll. Tad)bent bie ätvei Schreiber ale $engen berauetommanbiert unb bie äu be-
lehrenben Veiebeiten heruntergehaipelt waren, fragte ber 23eamteben Start eermann: 

„Start eermann Breitag, molten Sie bieje hier anwefenbe !•rieba 23aumbad) äur 
brau?" „92ein", Sagte ber Sarl eermann flax unb beftimmt. 2(llgemeinee L%tjeben. 
„Sie m£iijen ,ja' jagen", belehrte ber Stanbobeamte ben Start eermann. „Unb id) jag' 
halt allemal nein!" „i•a, warum benn?" „Mir ift von ber Traut etwas äu Übten ge-
tommen, unb id) hat mid) grab nod) vor ber Zür anbete begonnen." „Tann Tann icf) mit 
2hneit nickte mad)en", jd)nartte ber Beamte. „Unb id) mit ebnen and) nid)te", berji-
d)erte ber Start Stiermann, „2(ber bae Trotofoll ijt icbon fertig." „9Jtag,e1 ,2d) 4eircLt' 
teilt •ßrotofoll." Tae Titten unb Veinen ber Traut, ball ßureben ber Verten mad)te 
ben Start Stiermann nur noel) vetftociter. ee war allee umionft, unb bae 23rautpaar ent-
f etnte iid) unverrid)teterbinge. 

Ter 23eamte wetterte im Simmer umher unb fluchte in $iunbnoten über bie 
treuäberbagelten 23auerniä)fügel, bie einem eerrn bae leben lauer unb bae Brot Bart 
unb bie jd)iväräeiten Staate grau machen fönnen. zag ganäe 2lmtebuch war burd) bae 
Trotofoll einer mivoll3ogenen (14e vergd)anbeft. Tae 23latt herauereigen, burfte er nicht, 
bae wax numeriert. Tae gab jegt Sd)wierigleiten mit ber eehörbe. eine „?rage" bon 
oben herunter, bae war ihm fid)er, unb er hatte leine neue nötig, benn er trug bereite 
ein itattlid)ce Möbel von biejet Gattung mitten im &iid)te. `,1`ie angerichtete eefd)erung 
lieg ihn logar auf ben amtlid) angejehten erühf d)oppen betäicbten. 

Derweilen f anb ätvif eben ben 23rautleuten brunten auf ber etxage auc£) eine 
Unterhaltung statt. „'ZC ift bod) gtunbid)techt bon Tit", flammte bie,eraut, „baü Zu 
mit jo etwae antuft. Tu friegit wobt eine anbete grau, aber mid) nimmt fein Venicb 

mehr nach bem Schimpf unb ber (gd)anbe." `.i!ie 2Bahrheit biefer Orünbe icbien bem Start 
iDermann einäufeuehten. `,die Traut merfte, bag er meid) wurbe unb f lebte nori inftänbiger 
„Sei je gut, ivifch mir bod) bie Scbanbe alle  `.Du braud)ft mid) nid)t äu heitaten. 21ber 
gehen wir nod) einmal hinauf, bann fagit bu ja unb ich jage nein. 213enn'e herauelommt, 
baff id) nicht will, bann belomme. id) nor) einen anbeten 97tann." 

Statt iDermann lief3 lid) rühren unb tat ber grieba ihren 2ilillen. 2Xle bae lebte 
Vettergrollen nod) in ben Uinteln ber 21mteftube herumiurxte, erjebien bag 23rautpaar 
wieber in ber Zür. „75d) habe mief) unterbeffen anbete begonnen, geit 2tbiunft", erflatte 
ber Start eermann. „geh will jebt." „214, bae ift id)ön. 92un aber erbentlid)!" — „•3d) 
frage Cie, Start eermann Breitag, wollen Sie bie hier anwefenbe grieba eaumbaeb äur 
brau?" „•3a", jagte Start iDermann feft unb flat. „Unb Sie, grieba 23aumb(id), wollen 
Sie ben hier anwefenben Start eermann Breitag äum 9Rann?" „•3a", jagte bie j•rieba 
ebenio flat unb beftimmt. „eoi)o", jd)rie Sarl iDermann, „bae gilt niibt, Zu haft mir 
vetiprod)ett, bag Z̀u nein jagit:" „,Vimmefberrjd)aft", fuhr nun ber Beamte ba3mifd)en, 
„meint 2hr benn, bae StanbCamt ift eine 92arrenjebule, unb wir 23eamte laffen une 
auf ber 92aje herumtanäen. Gejagt ift gejagt, bie ,beugen haben'e gehört, unb hinterher 
gibt'e fein 3utildweichen triebt. Bier wirb unterschrieben, bie 3eugen aud), unb wenn 
2ht nicht wollt, fünnt shr einen teuren 53roäeg haben, ben sht mit Wulen unb rom-
peten beripielt, unb in ben Staften fteigt,,3hr bann augerbem and) noch." Ter Sarl iDermann 
trabte iid)1)inter ben übten, ftieg bie Feber bie äutief ft in bae Zintenfag unb unterid)rieb. 
`,die (ibe mit ber liftigen •rieba ift aber viel gfüdlid)er auegef allen, ale jie begonnen hat. 

(2rCdi¢ned 
Die 8ebenslunjt liegt nid)t im 23ebatren — fie liegt im jteten Werben 

s 

Ze freier eilt (Mit iit, befto mebr fügt er fick in ba5 Gebot ber jo3ialen 
23erantwortlichleit ein. 

• 

Solang nod• 93iorgenwinbe voran ber Sonne weben, wirb nie ber f-reibeit 
j5 ed)terfd)ar in 2tad)t unb Sdjlaf vergeten. 

Gottfrieb Steller 

• 

• 

l , 
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Nr. ? Wer to o 3eituno Geite 5 

`die Cntfriälung a¢# Sedebto 
Züglid) lie ft man in ben 3eitungen hott 0ertebrgunfällen. C95 foil 

hier nicht befprodlen werben, welche (5rünbe biete troll aller bebörblichen 
Gchul3ntaunahmett unb 23orffbriften fig) immer wieber ereignenben 2In: 
fälle haben, Tonbern wir wollen einmal bie Sntwidlung bes 23erteur5 
betrachten. Er umfabt alte Sinrichtungen, bie Sur 23eförberunq non 
fütern, Menfdjen unb 12ad)rid)ten bienen. Mit fortfdlreitenber Sntwid: 
jung bes -janbel5 bat fick aud) ber 23ertebr burdj 21u5bau ber Wege, ftän: 
bige 23erbefferung ber 23eförberung5mittet unb z3ergrö•erung ber 3u be= 
förbernben (5üter Sum heutigen Meltvertebr vervolltommnet. Seine Siele 
finb 23erbilligung 
unb 3eitgewintt. 
Tie •gerfel)r5mit; 
tel Sur 23ef Drbe= 
rung von Ven: 
f then ober (•)üteTit 
finb noch immer 
abbäugig von ben 
9laturverbält: 

niffen. Jiod) immer 
gibt e5 MenT(ben 
als Zräger von 
£alten, berannt 
au5 ben Sfbilbe= 
rungen ber for= 
fcbung5reitenben 

21f rifa5 unb 
2lfieng, aber man= 
cfjer wirb fid) felbTt 
nofb als `,träger 

in einer S2olunne 
mäbrenb 

bes S2riegeg 
im Schlamme ber 
L•bampagne ober 
im Zrid)terf elb 
•lanbern5 feben. 
Obenfallg gut be, 

,tannt au5 been 
=Striege finb Zrag: 
tiere: ETe1, 9x auf:: 
tier ober 13f erb. 
9fußerbalb Euro: 

pas forqen beute 

noch Elefanten, 
eüf fel, Ramele 
unb 9lenntiere für 

ZTan5porte, bie 

ohne bieTe Ziere 

nicht bentbar ibüe 
ren. smmer noch 
gibt es Zran5: 
portmittel, bie 
von MenTfuentraft 
bewegt werben. 
211an bettle an 
sapan unb (9bina, 
wo bie volt S2ufi5 

ge3ogenen (5e: 
f äbrte einen_ gro= 
den Zeit ber 
zTansportmittel 

•bilben. 2111en be: 
Mannt itt bas 
•aurrab, bag in 
für3efter Seit fig) 
alle £änber 3u 
erobern wußte. 
wagen werben 
auf ber gan3en 
erbe von ben 
3ugtieren bewegt, 
wie fie in ben 
ein3ejnen t5iegen: 
ben bem 2anbe 
entfprecben, jebod) 
werben fie immer mehr verbrängt burcu (giTenbabn unb Sraf twagen. 21uf 
bem Waffer tennen wir als •8ertebrsmittel von ntenfcblicber Straft bewegte 
•lä•e unb Sühne, •3erein3elt wirb an Wafferttra•en noch beute tieriffbe 
Sraft 3um Sieben Don Scbiffen am 21fer entlang angemanbt, allgemein 
hat aber bie mecbaniTcbe Rraft bie flberbanb 3um Mitrieb von Wafferfahr= 
3eugen gewonnen, unb an bie Stelle ber Don Minb unb Wetter abbangigen 
Cegfer treten mehr unb mehr Tampf: unb 9llotorfcbiffe. jyür ben Scbnell= 
DeTfehr entTcbeibenb finb beute bie P-uf tf abr3euge, beren Sntwidlung in 
jebter Seit beTonberg bei ben iyfug3eugen eilten ungeheuren 2luffcbmuttg 
genommen bat. Schritt gehalten mit ber Ontwidlung ber Z3erfebrgmittel 
bat bie ber 23ertebrgwege. sm 5?anbuerfebr mögen urfprünglich •ßfabe 
aus •ugfpuren eutttanben fein, nach 9R5glichfeit -jinbernif fe umgebenb, wie 
•Iüfje, 23erge, Wiilten, Sümpfe unb Itrwälber. 23eim 2lnmad)fen bes 23er: 
teur5 muhte Tftege unb 23erbefferung ber Wegfptiren erfolgen burcb Zier: 
breitern, ((5 erabelegung, ebnung unb 23ef ettigung, fpäter burcb •3f la fter, 
Ccbotter, 2lfpbalt unb 3ement, bis wir 3u ben mobernften Sunttftraf en 

mit (ginfd)nitten, Ileber: unb Ituterfübrungen, 9liefenbriiden, Z•iabutteit, 
Zurcb: ober 2tntertunnelunq tauten, wie fie in Deutfd)laitb beute uorbilb: 
lieb als 9•Zeicb5autobabnen ctttfteben. 2lug ber Sur Cdlnung ber Wege unb 
Wagen mit Schienengleiten verf ebenen £ anbftraüc werbe bie (gif ettbabn, 
bigher ber entTcheibenbe z3erfeur5wecl für 2llaffentrangport unb Scbnelliq: 
feit. jYür bie (£ifenbabn werben bie tühnften Runftftraf en tnftruiert, 
23rüden mit f aft unvor(teilbaren Spannweiten, meilenlange Züinnie burd)5 
2lleer unb gewaltige 2 unnelbauten. Weld) ein j•ortfdlritt in btrn: 
ber( sauren, wo bie erfte beutfdle (gifenbabnftrecfe 9lürnberg:•ürtb 

eröffnet werbe, 
gegen beute, wo 

c)ZatE (f5vnnenunfergaug 

4•. 2iebetrau 

• 

Ttocben wurben. 23on ben fo entftanbenen Siändien 
(Bue3fanal, ber mit feiner Qänge von 160 Solometer 
italieniTd)=abetfinitcben Ronflift viel von ficb reben. 

Zer 2tad)rid)tenverfebr auf bem 2anbe, auf unb unter bem Ua f fer 
unb in ber £uf t itt beute unentbebtlich für 213eltbanbel unb Weltvertebr 
unb bementfprechenb ausgebaut. 23erftänbigung5mittel finb 'Zelegrapbie, 
Zelepbonie unb Mabel. Zie brabtlufe Zelegrapbie itt bag neuefte fern: 
verftänbigttng5mittel. Sie überbrüdt jebe irbifcue Entfernung 3miffben 
anb, See: unb 9-uf tTchif f en, fie überwinbet Seit unb 9laum volitommen. 

Ziele eetracbtung möge bem defer von ber Wid)tigteit bes gefamten Oer= 
rehrs ein 23ilb geben unb ihm flarmacben, baü er auch als Vegebenuber, 
fei es als Venter eines iiabr3euge5 unb felbft als i u•gänger, an ber 
reibungstoten 2lbwictlung beg 23ertebrs mit verpfliebtet ift unb bat; alte 
getetllifben 23errebrsvortd)rif ten Lebten Enbeg getroffen finb, ibn felbft 3u 
Tcbüt3en unb Unfälle 3u verhüten. —l. 

bie neueften 
Scbnelltriebwagen 
ber 9Zeid)5baun 
auf ben •5aupt: 
fttecien babin: 
raf en. Zie 23er: 
feurswege ber 
23innenf cuif f aurt 
finb bebingt burd) 
bie (geftajtung ber 
Orboberfläd)e unb 
bas Alima. Sanb: 
bänte, Strömun: 
gen, 2x3afferfätle 
unb iyluflTchleifen 
finb uinberlid). 
213interf roft unb 
2 roCfettbeit im 

Sommer tÖnnen 

bie 2liafferwege 
qan3 fperren. J•er 
Jlienfdj benubt 
natürliche 213affer: 
ftraf;en, wie Seen 
unb '?•lüffe, 3• Z. 
obne weiteres, 

ober er verbeffert 
fie, bis fd)Iief;lid) 
fünftliche 2S3affer: 
ftraüen entfteben, 
nämlicb bie Sia: 
nale, wetd)e j•lutl: 
läufe gerabelegen 
unb abfür3en, 
Stromfcunellen 

befeitigen, Ct'ie: 
fällefteigerungen 
unb 213afferfälle 
burl) Schfeu f en 
ober cfhiff5hebe: 
werfe überwinben 
unb benacbbarte 
tsju•gebiete Der: 
binben. Zie z3er: 
febr5wege ber 

t•idjan n b ben er 
urfprünqlid)en 
Stüttenfcbtffahrt 

nacb ber Tnt: 
bedung ber Vag:: 
netnabel 3ur erb: 
umfpannenben 
9vodifeQfdJiffabrt 

entwictelt, beten 
Stra•en bie Welt-
meere finb. 21Ud) 
l)ier verlangt matt 
23erfür3ung ber 
Wege, fo ba• 
trennenbe £anb: 
engen f elbtt 3wi: 
fdjen 3wei ver= 

fcbiebenen 
SJ3eanen burcb: 

macbt 3ur 3eit ber 
ber grö•te ift, im thy
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Geite 6 werts•3eitung 91 r. 7 

NO nor= unb redjts ncbcnftefjcnb 
23cim buh 

23ifb unten lints: Me&).213ertftait 

11 
r ,Y 

•_-..• -. 

• '' aCtQflbQll' 1 

Bildei aus einem unserer Werke 

,i,Z.-

arüfjling vor bent Vert 
2ied)ts nebenitehenb: Stonverter 

21uf naT}men: 5•. P- f e b e t r a u 

03artenarbeiten. int JJtonat 9tprir 
Zm 2Ranat '2lptil fallen mir alle 5flanaen möglid)it abljärten, aber mit 

bürf en sie Stürmen unb grölten nid• t id)ut3los preisgeben. Mit Gactleinen, 
Gtrobbeden, ja auch mit itattem Riadpapier lännen w ir Ja mand)e5 vor bet 
Jiaufjeit bei Witterung fd)üben. Q111e bie G u S unb CDectmittci Mollen bereit= 
gefjalten werben, um im Yotfalle n4 einmal Unmenbung eu finben. !3e4t im 
ptil ertennen wir ; o xed)t, weld)e 3ora•e bei Gpalierbaum vor beim frei-

1111 enben 2 aum, bie • flanae unter Glas, Jet es augj nur im falten 'Saiten nur 
berauf freiem Gartenbeete eenief;t. Gan3 beianber5 aber lernen wir ben fiert 
eines von Gebänben unb Mauern umgebenen Gartens im 23etglefd) 3u bem 
Garten in ungeidrüt3ter 'P-age unb auf bem freien gelbe erlennen. 

(gieüen unb Gprit3en fit im 2lpril nod) nid)t nötig, fn Den metiten j•ätien 
fogar id)äbli Zer oben fit vom Winter eer burd)weg Ja feud)t narb falt, •bafi 
er gar fein W 23 ajjer braud)t. Zas Majjer :mürbe ibn nad) mehr abtülylen unb 
ungunittg mad)en ffur bieitlanenmut3eln. •riid) efe4te •3ilan3en, 23äume, 
Gträud)er uim. werben einmal grun'blie angegojfen eingefci)lammt), bamit fidj 
Die Erbe jgut unb jeit an bie WuWin lagert, unb bann ift es ggenug für lange 
Seit. Mülligen Zünger, von bem man Ün Gommer viel verbraudjt, bereitet 
man jet3t vor. 

Wer im 0 bit g a r t e n 23äume umpfropfen mi1t, Beeile iid) je# 211le 
friid)gepflanaten 23äume ei:jalten eine tellerartt e 2ertieiung um ben Stamm 
herum, in bie wir eine aber amei kannett 273 icz gief;en; bann nehmen mir 
tur3en Zünger unb patten fl n ringgberum. Es ift aaerfefjtt unb Qd)äblid), an 
iriid)gepflan3te 23äume alle paar Zag Waffex ••ggie en 3•u wollen; bas tüfjlt ben 
23oben aus unb f inbert bie 2I3ur3el Ubung. Erb eeren fönnen nod)) ggepflan3t 
werben, wenn es im vorigen berbit versäumt wurbe. Weinreben werben legt 
aus ber Erbe genommen, in bie fie über Winter niebergelegt waren. Spalier= 
bäume unb 3mer•gbäume .bie im reid)en knofpenan ay Aex in %löte iteS)cn, 
filjüyen wir, wenn '2tacl)ffräite br#en, buxdj 1leberlijängen von Zecfen, Gact= 
Teinemanb unb bergleiden. 

Znt Ei e m ü e g a r t e n le en mit uns an guter, möglid)it gei(f)üfiter 
Gie11e eilt G a a t e e t an. Es if t ni t gut, immer bas gleidje 23eet als Gaate 
beet 3u benut3en. Zunge Tflanaen ne•men bie kräfte bes 93obett5.miel itätter 
in 2lniprud als alte, unb verbrauden alles viel T neller. Zie beste 23orfrud)i 
für Saatbeete fit bie Gutfe, bann 23abnen unb Exbien. 2Zad)bem bas 9'anb tief 
gegraben unb geharft worben lit, wirb gesät; am beiten in 91e'ifjen, ad)i Riffen 
auf ein 23eet man 1,20 Tiefer L2reite, in ben 9teil)en ein Gamenlorn vom anberen 
etwa ein lentimeter 2rbitanb. Mit fäen 2infang '2lpxil auf bie Gaatbcete 
Weif;fal)l, Rotf01j1, •riihwitfing, ROfenfol)1, kohlrabi, Mangolb, Rote 23ete, 
23obnentraut, Majoran, Z4t)mian, Eisfraut, Salat. ' 11[e 'Ttät3ausjaaten, bie 
aus irgenbeinem Grunbe sreriäumt werben muf;ten, werben jeyt nadgefjalt ,teil= 
meide wirb aud) eine ameite %u5faat gemacjt von Erbfett, Mobi:rüben, Salat, 

23criabcantage 

o.••kl'h•c':„". , . 

3miebeln, 1ieteeilie, ?babfe5, Zag , Gpinat, wie im .Tiära. Zas •ßflan3en im 
Geniüfegarten Dauert ben ganäen JJianat an. Es werben immer nur einige 23eete 
umgegraben abge arft, eingeteilt, bann feiert bepflan t, bamit bfe'•ßilan3en in 
friid) geggra{ene5 •an•b tommen mag i r Geben leb iorbert. Wir n landen 
2S3ei faljl, 2?0tfa1jl, QUirifng, 1'umettlOi•i, Salat, .bie wir uns burd) f tü,l 3eitige 
21us•aat im rülybeet exattgeaagen gaben; kobittiti bei früi3eittg ausgepflait3t 
wirb wirb um fa b, er aber bie •rü fultur vertan t marinen , burct)lifjjfgzn 
oben. %ud) bürjen Ulrabi in ben erjiten lagen ita• bent 2lnpf 23 lan3en feinen 

kraft er alten, [0nit ejd)feüen fie. Wer Gpargel pflanaen will, wafjle bie einaig 
rid)tige •eit amticl)en 1. unb 15. 21pril. rtil7faxtoff eln, bie !feit Zanuar aber 
Februar •in warmen trodenen 9Zäu-men auf Saorben norgefefmt werben ifnb, 
werben je4t aud) gepflanat. Z. R. 

Tat „straft burd) ;•rettbe" in ben ltrYauii 
Tie UrTauberia4rten ber 9203. „ Straft burd) •3-reube" beginnen, nad) Tzabeita finb 

Bier grohe cZampfer unterwege, weitere werben folgen. Wicht jeber bat bae Gslüd, 'biete 
grohe üteife mit3umad)en, aber alle lönnen eine „ Sttraft-burdj- reube"•UrTauberiaT)tt 
erleben, unb ba ljat aud) id)en „ Straft burd) i•reube" für jeben eine bereit: 

Oberbayern 
`,der •rübling äie4t ein in bae 2anb, unb bie Sonne id)eint bereite aud) bei une etwae 

wärmer, aber in Oberbat)ern, woljin bie erfte !•a42 ber 9Z2(i. „Straft burd) •reube" geit, 
fd)eint bie Gonne nod) fräf tiger unb nod) wärmer. für une etabtmenfd)en ift Oberbagern 
bae ibeate Utlauberlanb. `.die gewaltigen 23erge, bie Geen, bie grünen Zannenmälbet, bae 
a1Tee Swingt une immer wieber in ben 23ann. Tie batjrifdjen 23uan unb Rabel finb alte 
nett unb nehmen gerabe une Veitf alen immer gern auf. Ten •rüljUng in überbat)ern äu 
erleben ift einiig unb berrlid), barum verfäume feiner bie (S elegen4eit unb fd)liehe fiä 
fofort an. 

Tie •-a4rt geljt bom 24. 2lpril bie 2. Vai nad) überammergau in ,flber-
baiiern unb leitet nur 39,45 Süleid)emarf einfd)lieylid) ga4rt, Unterfunft unb 2terr 
pf iegung. 

(3eef abrt nad) Worwegen 
,Zaneben bat „Straft burd eceube" nod eine •3-abrt auf bem Tran — eine eeefayrt 

nad 2totwegen. Tae 91orblanb ruft, mit ben gewaltigen 23ergriefen, bie ficl) an beiben 
Leiten ber g-jorbe etTeben. glorwegen ift bae 2anb ber Wegenfäye, ein Bauberlanb unb 
an 3taturicbönT eiten von ber 2latur me41 am reicT)iten bebadt. Tiber ben 23ergrief en wölbt 
fid) ber blaue iiimmel unb nicht nur in ber Watur ift ber •-rüT ling, nein auch in unb bei ben 
Renfden. Ver auf einem „Straft•burd= reube"s`Jampfer leine !,•reube erlebt, bem ift 
nicht mehr äu ljelfen, ber erlebt übetbaupt feine greube mebt. 21uf ja einem„ eraft•burdI 
greubell-Tampfer wirb altee geboten, Pufif — Sport — Zan3 — geiellige 2lbenbe — 
ufm., unb halb ist allee eine Familie. Tarüber binaue erlebt jeber bie wunberbaren Tatur, 
f dön4eiten ber 23erge unb bee 9Jteeree. 

Tie Geefabrtgel)t vom 26. 9fpril bie äum 2. 27tai unb leitet 50,10 Uteida' 
marf, einidliehlid) galnt, Untertunft unb Verpflegung. 
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g'tr. 7 W39Z1s:3eitung Geite 7 

Ter !i•rüt)(ing ruft in ben Zergen unb auf bem Meere, „ Straft burd) j•reube" bietet 
lüelegenljeit, baf3 jeher C-d)affenbe folgen Cann, überlege feiner alläulange unb entjct)lic•e 
fid) jefort. 

2lnmelbungen neTjmen entgegen bie „ Straft-burd)•i•reube"-23etriebewarte, Orte-
warte, bae Slreiaamt ennepez9luf)r, webeleberg, Uittener Ctr. 5 

Suränoti3 
Zie Z5al)reel)efte ber 92GW. „ Straft burd) j5reube" mit bem gejamten Programm ber 

ürlauberfafjrten einfcf)lietlid) $reife, 2(bfat)rte? unb 2Cnfunftetag mitnä4eren &läuterun, 
gen fommen in biefem Monat äum 23erfauf. 2eber ficl)ere fiel) idT)en lebt ein eeft unb be-
gelte ee bei feinem „ kraft=burdlj5 reube"seietriebewart Ober ,brtemart. 

•CQU••V•CfCÄl•dr 
ßon Georg jQolbein 

98aagerect)t: 1. Waljer 2}er- 
wanbter, 4. Ctaatefct)afi, 8. Cslöttin, 
11. etabt am 21rno, 12. e3orgebirge, 
13. gewebter etoff, 15. Golbab im 
Cpeffart, 16. 9iaubbogel (9Jteijr• 
äaT)I), 18. C•"el)if feof f iäier, 20. 
edljmuditüd, 21. Gplitter, 22. Ctabt 
edl)leiien (bie äum Toppelitricb), 
23. lateinijdl)e 23e3eict)nung für eine 
Zat (9tömif djee 9ied)t), 25. weib- 
lict)er e3orname, 27. e3ewegunge> 
gröüe einee Slofbene, 30. Tlanet, 
33. C3Setränt (engt.), 35. 'Zrama bon 
:3bfen, 36. ßietränf, 37. e3aum, 38. 
8041, 39. 2luffaTjrt, 40, päpitlid)e 
St'opf bebedung. 

C•enfredjt: 1. Cleiftfidfjer, 2. 
Qanbid)aft in egrien, 3. eintoeie, 
2Bint, 5. Gtabt in Orafilien, 6. ara- 
bifd)er 2olteitamm, 7. 2(pfeliorte, 
9. Olume, 10. •)elbenge'talt, 13. 

' eaumwollgemebe, 14. 2tnfang ber t•,rimof)ammebanifdl)en ,•eitred)nung, 16, j•ranäöfifdl)ee eüort für eammerwerf, 17. •'slanet, 
' 18. Cportmannldl)aft (engt.), 19. eierbrecl)en, 24. •eauetier, 26. fleinftee Zeild)en einee 

(llemente, 28. (Bebirge in ben Sarpattjen, 29. 8eitabid)nitt, 31. Cd)weiäer Stanton, 32. 
S1oTjlenbeitillat, 34. 92ebenfluf; ber %raun, 36. weiblicl)er e3orname. - 8u beadt)ten: 
22. waageredt)t nur bie äum `,Joppelftrict), 9. fenfred)t nur bie äum `,•Joppelitridij. 

•ür bie ricl)tige Qöfung: Vier $ unfte. 

1 2 3 • * 14 5 6 7 

g • 9 110 • 11 

12 9 13 14 0 15 

o 16 17 0 

• 18 19 • 

i 20 0 21 • 

o 22 •23 0 

24 0 25 26 . 27 0 28 

29 o 30 31 0 32 

33 34 0 35 • 36 

37 • • 38 

39 • • 40 

i eri¢ftait¢n Für unf¢r¢ •täK¢•Prcunac  
Herrn . Stuf}, Witten. - Oei Z̀urdjfid)t brer 9lufgabe'gellen mir einige •ebler 

left, wefct)e bie 2lufgabe für ben `,Jrud nicljt eignen laifen. `,die 2lufgabe'gellen mir 2< 1)nen 
bat)er äur oerfügung. 

iierrn S. Uert, eelt4aufen. - Oeiten Zant für 2bre einfenbungen. eelbitber= 
günblid) werben biefelben nad) $rüfung aud) oeröiientliä)t. 

(lingelanbte91ujgaben müffen üriginale fein oben mit &Iaubnie bee 2erfaffere ein> 
gefanbt werben. 

1?öfung bee!#t)ramibenrätfete 
1. 2, 2. 2e, 3. 21fe, 4. tear, 5. 9lalfe, 6. Stratte, 7. Soralte. 

Mung bee aufdjrätfete bon 0. totbein, aue Tr. 4 unjerer Verfe-8eitung 
1. Oaffe - J(V - ealfe (Magen - jagen), 2. eomburg - % -,5amburg, 3.97taar 

- Z - Maat; 4. fur - Z- - j•lut, 5. 9lonbe - 75 - 9linbe, 6. 9iei4er - W - 9leiner 
(2lmfel - 2lufelm), 7. eafen - C$S - lagen, 8. To ft - e - •3eit, 9. Zor - 9t - Zon. 
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21fe lebtet Bug bon Gctjwarä 
war Td8 - d6 geid)eben, um bae 
Matt burd) Df6 äu berTjüten. Vie 
ipielt ber eBeltmei'ter jefit weiter? 

•rür bie ridjtige ßöfung 3tbei 
13untte. 

P.abrAuigaba 
Z. (glfon 

4 

3 

2 

1 

• b a d e } g b 

ei3eiü äieljt unb jebt im 3. Buge 
matt. 

Sontrollfteltung: 2Beiü: Ke2, 
Da5 (2); edt)warä: Ke4, Bd5, Be5, 
Bf5 (4). 

j•ür bie ridljtige 2öjung ätbei 
'•untte. 

2-öfung¢n uai¢r¢r •¢bruarauf gab¢n 

%3robtem bon Weenint unb eartong 
1. Lb8x a711 mit ber `,£robung Sd4-b6#, Gd)►bar3 mag nun fpielen wie er 

will, um bae gelb b6 äu icUben, er gibt babei immer eine 2inie auf ober berftellt bie 
!•euerlinie feiner Figuren, jo bafj ein weilier Mauer mit Matt im 3. ,8uge in bie Zanie gebt. 
2B.4ß. Str. 4 2C4raufgabe bon et. 91. 

1. Ta3 - g3 +, Dh7 - g6, 2. a2 - a4! ( E-e harf nid)t bie'Zame geid)lagen werben, 
Benn fonft geminnt ed)warä nach Kg8 - h7). ermibert aber Gd)toarä burd) anbere 8üge, 
jo fjäft Ueif3 remie buret) ewigee Cd)ad), inbeni er f ortgefe fit ben fd)tuaräen Stönig berf olgt. 

'•robtem bon 0. &iolbein 
•3n biefe 2(ufgabe bat fid) ein •ebler eingefd)licfien. Ver finbet il)n? für bae 2luf, 

finben bee r•eljlere sehen mir bie boppelte eunfteäabl aue. «gilt für ben Somponiften nid)t.) 
Sir bringen bie 2lufgabe nod) einmal in rid)tiger •ajfung. 

•el'•SQufC•fl 
UifeCs i;UbtrACd 

Henrichshütte 
21uf eitle fünfunb3man3igiäE)rige Tätigteit tönnen äurüdbliden: 

'.Bürobeamter Wilt)elm ed)öber 
2ierf anbabteitung 

eingetreten am 1.21pril 1911 

•arti¢auf gab¢ 
Gir zlj0mae 

Sran f ütjrer Cmil Gteinbrint 
213aläwert II 

eingetreten am 1.21prit 1911 

23orarbeiter Gottlieb Stuteijn 
(gijenbaf)n 

eingetreten am 31. !17är3 1911 

l 

49 

69 

• 

Dajd)inift 2lugujt goppe 
god)of en 

eingetreten am 19.21pril 1911 

23crarbeiter Zojej SSotyfla 
(5ijengief;erei 

eingetreten am 20.21pril 1911 

ftranführer 2luguft geige 
Stat)lwert I 

eingetreten am 5.21pril 1911 
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Seite 8 Wct1s= geitung 92r. 7 

•am•ti¢nnad•¢i•t¢n 
Henrichshütte  

•6cid)licf;ungen: 

Eritfj Gajemfti, Gifenbaljn, am 11. :3. 36; 2lierner • reie, StaFjlwert, am 
25. 2. 36; j•rit3 S aat, Sjammerwert, am 13. 3. 36. 

Geburten: 
Gin Sofjn: 

•riebr. S i>31er, Gif engie•erei, am 12. 3. 36-- Werner; 2I3ilfjelni 23rotrüd, 
5jothofen, am li. 3. 36 — deter. 

(9ine Zoft)ter: 
21ug. Sirid)ner, 5•ammerwerl, am 12. 3. 36 — Elfe; 213i11t) Steifen, Gifen= 

gie(ierei, am 14. 3. 36 — (£fjrfftel; Siegirieb •5ot)a, Gifengießerei, am 21. 3. 36 
— CbitFj; fjein3 23oFjwintel, StaFjlwert, am 22. 3. 36 

Cterbef äffe: 

Gfjefrau beg 213i11)elm 3immermann, Znitanbfet3unggwertitattl, geitorben 
am 12. 3. 36; (gheirau beg (5uitaD Sei'berling, 2]2ed).'2lrtertitatt I, geftorben am 
17.3.36. 

Stahlwerk Krieger 
Geburten: 

n Eol)n: 

5einrid) I'üning, 23earbeitunggwertitatt, am 7.3.36 — j•erbinanb GuitaD. 

Eine Zo(hter: 

Zofef 27tartg, Sanbpnüerei, am 5. 3. 36 — Zatobine Ratfjarina; S•ubert 
Geuenith, •Bearbeitunggwertftatt, am 13. 3. 36 — S elga Rati)arina; 2BilFj,-Im 
Müller, Stahlwert, am 18.3.36 — Obilia 97iaria.  

3nnalfDc S)ugo Sd)mitgeg. 

Eiegant gemust 
braun-, grau- u. 
schwarzgrundige 
Kammgarne 
Anzugstoffe mit 
neuzei lieh. Sei-
den- Effekten. 

Anzug Kammgarne 
ca. 145 cm breit, 
m 6,&), 5,*I 1, 4,r0 

Reine Kammgarne 
ea. 145 cm brett 
m l 1,80, 1),80, 7,80 
Blaue Kammgarne 

es 145 cm breit, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
Mustersend. ko-
stenlos. Kein Ri 
siko, Umtausch 
gestaltet, odei 
Geld zurück 

Kauft 

bei unseren 

Inserenten 

BIIliBster Eigkari rte 
Bellen 3. Ballledern 
Orau 0,50, 0,75, 1,50, 
1,75. $albbaun. 
3,S0, 4,—, 3,—, 6,53 
saunen 
•ert 4f e tt : Dber6 8'ßf b. 
f4roer sDlt. 12, ; U 50, 
18,— u benere silhen 
3 31D f roar  
5,Sou beff.. nlettegar. 
bi(t)t u, larbtet, in an. 
•Srri8l0, $"", Diult 
pmt UmlaufdlStüdn 
galt Verl D. et, d)n. ob 
f1iL 20,- ((ref. fierte 
eure. eieie zanfldu. 
Aar  Stadler, 

Bettfedern-Spezlalh. 
Seren C 545 

landsberger Str. 63. 

Cterbef äffe-

und wirklich -
Backen ist kinderleicht nach den bewährten 

ör. Gdäe•>lempt¢,fi 
„Backen macht Freude". (Ladenpreis 20 Pfg.) 

Neu! Jede Hausfrau erhält auf Wunsch(Posmarrel 
k o s t e n l o s meinen neuen Prospekt 

„Die Hausbäckerei ist ein Kinderspiel l. 

Anschauliche Bilder und Text erläutern 
die Bereitung aller Teigarten. 

D>t:AugustOe>1kei;Bielefeld 

Haufen leichi gemachl i 
Im neuen Katalog 
sind genügend Mo. 
delle aufgeführt. 
Füried.Geldbeutel 
u ( Jed.Gesthmeds, 
Zusendung kostenl. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brgckwede-Bitlefald 472 

k
a taaeriee vie w vie 

Auaknüssen 
befreit wird. Alter ac a► 
schlecht angeben. Vers. 
L Dr. med. ElssnbaoNe 
Bethode F. K , 

München 41 
Dachauer Str. 15 

WerW 
angehörige 
können 

]Kleine 
Anzeigen 
kostenlos 

aufgeben 

9auft 
bei unieren 
gnierenten14 

72-teilige 
Besteck-

Garnituren 
mit 100 g Sit. 
beraufla9 e u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 
Garant., lief. 

eh zu KM. 95.- ohne 
Anzahl. gegen 10 Mo-
natsrat Katalog gratis. 
1.Ostem. Wiesbaden 21 

Leder! Leder! 
la Kern- Ausschnitt 
Herren-Sohlen . von 75 Rpf. an 
Damen.Sohlen , von 45 Rpf. an 

Kinder-Sohlen von 25 Rpf. an 

Fürfabrikschuhe extra billigeSohlen 
Bitte beachten Sie unsere 

Schaufenster 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstr. 57 
Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5: u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25, Ia Voll-
daunen 7.- u. B.-. Für reelle staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 5 Pfd. 
portofrei. Pa.lnlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefali. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel. Gänsemästerei, 

Neutrebbin t 1, (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

• 
... und deshalb ein- für allemal: 

M 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdal 

•1ac•ru• 
2Tm 10.9]iär3 1936 Deritarb nag) langem, id),w°erem ßeiblen 

OetC eugo ec)mitged 
im 211ter non ad)tunbfiebaig Z,ab,ren. Sjerr Ed)mitge.5 Lebte feit 
beirr 3a4re 1930 in wobluerbientem 9iul)eitanb, nag)bem er 
fiebenunb3wan3ig Zabre lang unterem Wert a15, •l3förtner treu 
gebient bat. Z)er 23eritorbene war bei feinen 23orgele4ten iowohl 
als au(i) bei feinen 2irbeitgtameraben wegen feines geraben unb 
ailfrid)tigen 2t3efeng beliebt unb gead)tet. 

Vir werben bas 2lnbenten an ben Gntid)lafenen itetg in 
Gfjrett Fjalten. 

Zer 23etriebsf ü4ter unb bie Gef olgid)af t 
ber 91uT)rftahl 211tfengeicffidjaft 

C•tahlmert Sirfeger 

Mitarbeit 
an 
unserer 
Zeitung 
ist 
Recht 
und 
Pflicht 
eines 
jeden 
Lesers 

I 

Clurte•c-/leimtot 
Glückliche Men-
schen, die Blu-
men und Gar. 
tenfrüchte aus 
Heinemann-Sa-
men betreuen, 
die Kraft daraus 
schöpfen bis ins 
hohe Alter. Ver. 
langen Sie kos-
tenlos die reich-
haltige Auswahl 
im 200S.Garten-

ratgeber G ABC 

Gin fait neuer 
grauer 55cttenattjug 

(Gröl;, 56) au nertaufen. — gat= 
tingen, £)bermartt 7, parterre 

'.Bruteier 
Gebe non meinen auf 

S(I)ön4eit unb ßeiitung ge3üe 
teten, mit (goren- unb ersten 
Breiten ausge3eid)neten (5d)war- 
3ett91bein1ünbern23rutefer 
ab; pro Etüd 2513fennig. 55ugo 
T3affermann, gattingen, 9?ofenz 
tai 4 

ein guterhaltener 
Sinbermagen 

mit 23erbed au Derbauf en. 5at-
tingen, 21m Kojenberg 33 

(für ben 55errn, für bie Zame 
bie elegante 

9Rab11eibung 
liefert bei bequemer Zeil3ablung 
in Dier bis fünf 9Roneitgraten: 
9n a•fd)neiberei Sd)wab, 

S5attingett, Sirdjplat3 31 

Die haarwuchsfördernden Ei.enschaften des 

)tie o' - ` ' e•iatn.iat 
vom Facharzt experimentell nachgew esen 
Haarwuchsmittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von Rat 1.— bit 7.50 von Fiat 1.30 bis 0.— von RM 0.18 bis 1.30 

Bettfedern 
direkt 

ab 
Fabrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

sichtliche 
Bettfedern-Fabrik 

Paul Hoyer 
Delituch 4o 
(Prise. Sachsee 

Möbelwerkstätten 
liefern 

Küchen 
Monats-1 U - RM. 

rate 1 an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 
Monats-19; RM. 
rate [ 4 1 - an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten. 

Annahme von Ehe-
standsdarlehen und 

Kinderbeihilfe 

R. Berben 
Dortmund, 

Rheinische Str. 51'/, 
durch Toreinfahrt 

Kannst Du abends 
mal nicht sehen, 
sollst Du bald zu 
Milke gehen. Hattingen 

Gr. Weilstr. 19 

Opt. 

Oettentlicher Dank! 
sd) litt an einem ftblueren 

Rückenmarks-Nervenleiden 
mit 2ä1)m11119 Der etine unb fo bay 
tä4 noütommen arbeitiiunfäyig roar. 9 djtd lag in) fd)laf: 
(ve ba unb hatte bauernb Ckhater3en. 

Zr04 ,sniettionen Bellettebeftratlungen, S?eublumen, 
unb 2)amp'ibäbern betfette lid) mein iiftanb nid)t. 

521uf utpfeE)tung unter$$o', id4 mit einer f3grmoor=`ar 
bie au Daule bequem burdifü4tbar ift Beute tann id4 ban>4 
ber voräügliäten ißcVnb ung meiner 2lrbeit f.ieber 
na6)aC4en, eine g amilie ift von einer grolieit (Borge 
befreit unb id) tpred)e meinen want öffentlia) aue. 

fißatterburg, ben 10,1.35. CiSevi` Egn eldberger, 
X00 nbu baiter. er. 

toften(oä burd4 tf3!)rritoDr192aturgeflinittfut 
Ttüntben 578 TZÜnaftr. 9. (Bett 25 211 ren anertannte 
grfotge bei Weroen(eiben aller 4lrt, bei golgeguftänben von 
Cid4taganfallen, Csiebftatungen, 92eurattbenleu,CBelentleiben. 

eunberte 2inertennungen unb 2)anlitbrcibm. 

Sidieres 
Auftreten 
und 
Lebensfreude 
durdl 

gute 

Kleidungl 

Seit fast t00 Jahren 
kaufen Hunderttausende ihre 

Herren- u. Damenstoffe 
nach unserer großen Kollektion 
über 1000 Originalmuster). 
rstklassige Wäschestoffe. 

Neuhellen: Teppiche, Brücken, 
Bettumrandungen, Steppdecken. 
Verlangen Sie kostenl. Bemusterung. 

Zahlungserleichterungen 

W. Michovius, Cottbus 107 
Seit 1843 - Auch Parteistoffe 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-1/2-Daunen halbweiß 8,80, 
weiß 5,00, Ia 5,50, Ia Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, la (1,25. Preiswert, Garantie-
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofrei. Garantie für reelle, 
staubfr. Ware. Nehme Nichtgefallend. zur, 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherel, 
Neutrebbin, 130, Oderbruch. Altes u. 
groß. deutsches Bettfedern versand-Geschäft 

Illlllllllllllllllllll•llllllllllllllllllllllllllql•IIII 

Eiiie einfache liecliiitii 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit lErdal 

23erfag: Gefellf aft für 2lrbeitspitbagogi1 m. b. , iflü elborf; Sauptf•riftleitung: !Bereinigte 213er1sae7tuttgen, ,t')ütte unb E afljt, •üjjelborf. Ed)Iie fach 728. -- 
23erantwortlich•ür ben rebaltioneüen 3nT)a1t: .;jauptif•j rif tleiter '3. 9711b. 3-i f t₹) e r, nerantwortlid) )ilr ben 2Inaei entefl: xi•(•3. a t t b e r g, beibe in •üfielborf- — 

i•ruci: `•nbuitrie=23er1ag u. •rucier ei 211t•Gei., Müjjelborf. —•.=2C.: IV. 35: 7682. — 3ur •eit ift i•sreiglrife Dir. 7 gültig. 
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