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11.3abrgana 
die •, 9ßert•= eitung" erfc4eint )eben 2.'Ire', 
tag. Nac[)bru• nur mit Quetienangabe unb 
C•3eneljmigung bcr S•aubtfr4rifi(eitung geftattct 

10. 3anuar 1936 uf•lriften finb 3u riä7ten an: 9tui,rftaßi 
•tt.=ßfei•, ä•enriQi•l)ütte, •iattingen, 4l6tei• 
Iung CC()riftieii:eng ber •MerM=$eitung. 

SUMMer 1, 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

1311"11 in We $1401'r 
I[nruhe, Gpannungen unb Iingewiübeit! 23on Dieien 

br•ei Zingen wirb bie Weltpolitit nacb wie vor beberrfcbt. 2[uf bem 
abef itnt'f cben Sriegs= 
j dl e u p 1 a b finb bie 2lbejji= 
nier nunmebr 3um 2[ngriif 
übergegangen. 05 fiebt bort 
nicbt banacb aus, als ob balb 

,, •rieben werben würbe. 

•ie •riebensroorf chläge •ng= 
(anbs unb i•ran.treicb5 finb tot, 
nocb !ebe (fie im Drei3ehner- 
au5'fcbuü be5 23Dlterbunbe5 Sur 
23er1)anbtung feinen. 9nen ijt 
3um ,;21u5gang5puntt" .3urüct- 
getebrt. 1211jo weiter Ga n t t 10% 
neu (•manggma•nabnten)? 

Englattb tijt roorfitijtig gemor- 
ben. (gs bat Ificb bie 3u itimmung 
ber witbtigften 97ijittelmeer- 
jtaaten für ben i•a1( eines ita- 
lienijcben '2[ngriff5 geficbert. 
( stalien töttnte ja immer notb 
eine 3u bejd)li,ebenbe fleljperre 
als Sriegsgrunb auffajfen.) 
21ber nog) mebr: 3wija)en 
•rantreicb unb (gng- 
la tt b baben jtbon jeit flttober 

^oerbanblungen ber 
6en-eret= u nb 2Ib m i r  1- 
ft ä be ftattgef unben, bie .vor 
tur3em ber f ran3ö fif d)e 2:[uben- 
minifter unb 9)2ini fterprä fibent 
2aval 3ugegeben. grantreicb 
folgt ber englijcben •ßolitit itn 
Mittelmeer. 05 bält an feiner 
23eiftanb5pf ticbt feit. t,1nb •ng= 
Ianbs iGegenlei fturg lit eben in 
ben :2[bmacbungen ber General- 
itäbe niebergelegt. •••c3eg bag im 
ein3elnen für bie europäif cbe 
•3olitit bebeutet ift, nog) nicht 
(tb3ufeben. 

2ingefichtt; •ier bevorjteben= 
ben (iet3t vtelleicbt jcbon ge- 
icbebenen) 3iatif i3ierung 
(6utbeibung bitrcb bag •3axta= 
ment) bes iran3Djijd)- 
r u j j i j ch e n 23 .e r t r a,g 5 finD jolcbe militärijcben 2lbmad)ungen Lng- 
lanbs mit ij•rantreicb von böcbfter 23ebeutung. Ztefer 23ertrag, ber ein-2 
•jilfeleiftung 'i•rantreicbs im tyalle eines 2[ngriffg auf 9iuülanb vorfieht, 
Wirb in •Deutfcblanb als bag aufgefabt, mag er wir.tlid) ift, unb was au(1) 
a11e fcbönen ',9Leben ber j•ran3ojen nicbt änbern tönnett, nämlid) als ein 
beutlit[jer 23ewei5 einer 13olitit, bie •bie (9 i n ,1 r e i j u it g D e u t j cb = 
1 a n b 5 erftrebt. Tamit wirb eine äbntitipe ir'age gejcbaf f en wie vor beni 
2ßelttrieg burcb bus f ran3ö fijcb=rui!fif cbe 23ünbnis. Zesbalb bat •Deutid)Ianb 

UDr 

-ben 
,bem 12(bjcbluü eines joltljen 23ertrage5 gewarnt. Zie 213arnung ijt in 
213inb gejcblagen. 'i•ür ben j• r i e b e n(9 u r o p a s birgt bie •iatiii- 

3ierung bes jran3öjijcb-ruifijcbcit 
23ertregeg e i n e n e u e v e-

•D. 2iebetrau 

Sebrtveditatt Oct Stibnacht 

ja1)r. 
• 

213ie gef äbr1i6) •bie •ßo= 
Iitit 9iuütanbs ijt, 
haben roiele Gteaten ber 
Welt, 3ulebt nottj aud) j ü b = 
amerilaniicbe Gtaatc:i, 
erfahren. Zn 23refilien wurbe 
eine gefäbrlitbe bolid)emiftijd)e 
9ievolte ttiebergejcblagen. zw13t 
bat ntan in )Ä r u q u a i) bei 
übnlicber Gelegenbeit „Sur3e 
iYuff3ebn" gemad)t unb Dem 
rujjifcben (5eianbteit 
feine +ßiiif e 3ugeftellt. 
Die Gowjetregierung leugnet 
natürli(f), wie immer, bah jie 
mit ber Gerbe 3u tun habe. 
Nien mit( iie jogar vor ben 
eölterbunb bringen, uni I[ru- 
guar) 3u 3wingen, bort bie 23e- 
weije jür jcine Zutragen gegen 
bie 9)iacbenid)aiten bes Gowiet- 
gejenbten in ber uruguar)iid)en 
-5auptjtabt Montevibeo vor3u- 
legen. es ift j(babe, tag e5 
wohl bei biejer 2lntünbigung 
bleiben wirb; benn es wäre 
mirttid) ein ergöt3lid)es Gcbau= 
jpiel, 3u erleben, wie ber Wolf 
unter ben Gd)ejen beweijen 
will, bag er ein Geaj ift. Wber 
es wirb wohl, wie gejagt, bei 
biejer 2[ntünbigung bleiben. 
Zenn eines ijt ja alter Melt 
bereits offenbar, baj3 bie 2[n--
trog-en I(ruguae5, bie jid) auf 
bie Tatofen be3ieben, bie auf 
bem Roniinterniongre(i auy- 
gegeben wurben, un3weifelbait 
feftjteben. Gcbon •ba5 würbe Die 
C•iejel(jcbajtsjäbigteit ber 23oI= 
icbewiten in Geni (tart herab- 

jeben. 2lugerbent beben bie Gowjetbiplontaten bort Wicbtigere5 3u 
tun. Tie 93uf fen finb hinter ben gulijjen bes 2 511erbunbeg als ärgjte 
zreiber am- Wert, ben abeijinijtben Gtreitfell itt 
v e r i tb ä r f e n. sbnen gebt es babei weniger um ben 2Söfferbunb, als 
um einen Gcblag gegen ben jejcbismu9. Wollten bie 9iujjen aber a113u 
viel Wärm uni ben i•uütritt matijen, ben ihnen Itruguat) mit Gd)neib ver-
jet3t bat, jo tönnte es jebr leittjt fein, baü fit[) 3u einem 2[ntläger aud) ball 
ein anberer fänbe; ibenn bag 23orgeben IIruguaP9 ;)at ftärtften '2U1berhall 
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Seite 2 Weri es, 3et tun g 91 r. 1 

q:iunben. Sticht nur in 23rafilien, jottbt 1 
ÜNcrall. •:,>eltn alle Welt weilt allnlählidl, 
;bag 9Jtogtau überall wiihlt unb jeirte 3bee 
ber 213eltreuolution verwirtlid)en will. 

x 

'lag ijt aud) im 7.rnen D ten, iit 
(-r h i lt a , Der half, wo Die ruijtjd)e 
213iihfarb•eit beträd)tlid)e Z•ortjchritte gee 
iiied)t hat. 13he aber 1)icr ber • oljd)etvis= 
raus als Gießer au; benl•1an treten lann, 
wirb 3 a p a n 3ugre.i jen unb bie • riichte 
iiir jich ernten. 

:Da3u bietet ihnt ein Oerhanblullgs= 
angebot ber 7tanling=2iegierung in •iiD= 
China eine uortrejilid)e Sanbhabe. 9iad)e 
rent 7•apan ben d)inejijd)en 9iorben ultb 
Die 9Jtanbjd)urei in fein 3ntere!jettgebi2t 
einbe3ogen hat, wirb es 'gd) nunmehr 
tuoh( aud) balb ltad) berat Ciiben C 1} i 
1t a s augbehneil unb morgen bort Das 
erreid)en, was heute noch nid)t glüdte, 
nänilid) bi•2 reitloje Crjd)liegung bes 
400=9Jtillionelt=9Jte ijchen=`•iedens jiir best 
japanijd)en sjanbel. 1,\i5 2lttentat, Denl 
ber jtellvertretenbe 23erlehrsniinijter Der 
Xantinger 9iegierung aunt Opier iiel, Der 
(1fs japanjreunblid) galt, iit nur eine 
Cpijobe int Aampj gegen 9Jtosfau. 2lnbe= 
rerieitg 3•eigt ber 2llarnirvj bes anierila= 
nijd)elt Gellatorg unb 23orji4etiben bes 
2fugtvärtigen 2lugjd)ujfes, 'j; i t t ni a n, 
ber nid)t nur bie'•3hilippinen unb 2[ujtra= 
Iren, jonbern jogar Giibamerila als bebroht hiniteilte, wie man in 
bie Tage beurteilt. Cr will feine Warnung im 2fugwärtigen 2lugichug bes 
Waihillgtoner Genatg wieberholen. Die amtliche japanijd)2 2lntwort war 

S•. Yicbetrau 
2In ber Edge 

liihl, fie itellte jold)e 2ingrijjgabjid)ten in 
`2[brebe. 3weijellos geht eg ;apan Dorcrjt 
um bie 2fugjd)Ii,2gttng ber anberen 9Jiä(I)te 
Dorrt .5anD•el mit C Nina, viel weniger um 
neue im eüben. 
Ziei-eg 3iel liegt nod) jern. 21ber bag man 
lieh gerabe in biejen Zagen ihm um ein jo 
groges Stiid nähern tonnte, o1)n.2 bag Die 
2Lt•eltmäd)te, wie bie gereinigten •Ctaaten, 
Onglanb ob-er 9iuglanb, etwa 3u tun Der= 
möchten, .b.a5 3eigt, wie es uni eilten ber 
wid)tigjten 2fug.enpojten ber weilten Vibl. 
fer fteht. 

eg gibt aber, wie raten aus •bieient 
tur3en 231itt in bie Tiolitil eriehen taitll, 
in b t: ,Wett ni(f)tg als lliiruhen, Gpannuu= 
gen unb Ungetvigheii. 1[ Tt b 2) e u t j d) 
ja n b? 0s Darf atigeji(htg biejer eilt: 
widlung boppelt froh bariiber lein, büß 
es nad) allem Cchweren, was es in ben 
feiten : ahr3ehnten ertragen mußte, nicht 
in Gtreitigt•eiten hineinge3ogen werbest 
tann, bie es nichts angehen. (gs will ben 
trieben, bag ijt ber ein3ige Grullb, wes= 
halb es ifich wieber ein,5e•er gejch,aiien hat. 
21m 21.19Jiai jagte ce ber Führer in jeitur 
großen augenpolitij(hen Rebe vor Dem 
Deutjd)en 9ieid)stag: „Die 'grt ber neuen 
23eriaiiung gibt uns -bie 9JZöglid)leit, in 

zeutid)lanb ben Das 
S5•anbwert 3u fegen. 9Röge es auch 
ben anberen i'ünbern gelingen, bcr 

wahren Gehnjud)t ihres :innern mutigen 2Ius•Druct 3u verleihen! 
Wer in europa bie 23ranbiadel beg Striegeg hebt, tann nur bas Lhaos 
wüttid)en!" 

•n n• tad  fahr 
Wir jinb mit biejer 3ahreswenbe ins vierte 3ahr bes national% 

fo3ialiftifc?en neiches eingetreten. 

t?inter uns liegt eine 3eit, bie uns alle bis ins 3nnerjte aufgewühlt 
unb geformt [hat, eine Seit, bie uns für bie Aufgaben, bie unter noch 
harren, aufnahmebereit unb auch — bas barf man jagen — reif gemacht 
hat: Wir Fennen bie Verantwortung, bie heute jeber von uns trägt. 

Alle flehen wir noch unter bem (Einbrud ber tiihnen Zlat bes Sührers, 
ber Bein beutiä?en Volle im entjc?eibenben Augenblid feines Schidjals 
bie IUehrfreiheit errungen hat. Die Schanbe von Verjailles ift aus= 
gelöicht. Wir jinb frei vor uns, vor unieren Kinbern unb frei vor ben 
Völtern, welche bie Ilntetiod?ung Deutic?Ianbs 3um 6runbgeiet3 bes 
Völlcrred?ts 3u machen verfudhten! 

Wir jinb wieber frei! IUir bürfen uns mehren, unb weil wir uns 
mehren tönnen, fid?crn wir in unterem Raume ben Stieben. (Es gibt 
heute feinen (bcgner mehr, ben untere Schwäche rei3en tönnte, uns an3u= 
greifen. (Es gibt feinen ,seinb mehr, ber einen Angriff auf unter Voll unb 
utticr £anb als Spa3icrgang feiner Gencraie auffallen lönnte. 

Wir haben bariiber hinaus bie grunblegenbe (Ernährung unferes 
Volles lichergeftellt : Wir jinb ber id?Iimtttften Ilot unb bamit auch jeber 
Aufgabe gewachten. Der Heienähritanb hat feine gan3e Kraft unb aud? 
feine (Ehre barcin gejet3t, bcm beutichcn Volle Sur Wee rfreiheit aud? bie 
I1ahrungsf reiheit 3u erringen. 

Dennodh gleid?t Deutfch[ano heute einer belagerten 
,Seitung! Die tbat bes Sührers hat uns genügenb Vorgefünbe gejchaffen: 
Wir tönnen uns bewegen, mir tönnen alle Iiiabnahmen ergreifen, bie 3u 
uniereut Schut3e unb 3u uuicrer Selbiterhaltung erforberlid? finb. Unb 
trot3beitt gleichen wir einer belagerten Seitung. Denn'auüerhaib Deutldh= 
[aubs lebt eine anbete Welt, eine Welt, bie anbers benft unb anbers 
hanbclt, eine Welt, bie uns unb ber wir fremb finb. mb wir wollen ober 
nicht : Mit bieter f reinben unb gegnerijähen Welt haben mir uns ansein= 
anber3ufe4en, geiftig, wirtld?aftlich unb politijd?. Wir tämpfen bei biejer 
Auseinauberiet3ung um unfcren Srieben, um einen Stieben, ber uniere 
Arbeit verbürgt, unb ber uns bie politifchen unb geiftigen Aufgaben, 
bit uns ber Siihrer ge jtellt hat, [ölen lütt. So haben wir uns, um unsern 
geiftigeit unb wirtichaftlichen Raufit 3u lid?ern, bis 3utn fegten 3u 
' v e r t e i b i g e n. Wir haben Angriffe ab3uivehren, wir haben uns Ac?lung 
3u er3tDingcn, mir haben unjere (Ehre 3u id?üüen. Wenn je, fo geht es 
babei unt Sein Ober I2id?tfein! 

Diefen Kampf werben tuir nur beftehen, wenn wir uns alle, Mann 
für Iliattn, in bie Uhlt bes iiationaljo3ia[ismus cinorbnen, unb vor 

3u n¢aQm dampf 
altem, wenn mir D i j 3 i p I i n halten. Dr. £ e>y hat in feiner Ie4ten groben 
Hebt in £eip3ig gejagt : „politit ift bie mrbnung eines Volles, ber 
£ebenslampf eines Volles umfeine (Eriften3; itt vor al[ent bie Voraus--
licht ber Sührer eines Volles für bieten £ebenslampf. Auf vier (Erfennt= 
nitfen baut jid? uniere politifc?e (Einficht unb uniere IUeltanjähauung auf, 
in (Erfenntnijieit bes naumes, ber I2af f e, ber (Energie, ber Dif 3iplin. 
Aus ber (Ertenntnis bes Raumes tommt ber flare Begriff Vaterlanb 
als: bas Volt Deutjd?Ianbs auf beutfdhem Boben. Aus bem 
Milieu um bie Raffe fommt bie perl ön[iä?feit als lichtbarer Ausbrud 
ber Raffe. Aus ber (Energie fommt bie £ebensbeiahung unb bie £e= 
benslreube, unb aus ber Dif 3iplin, aus ber cb e i e t3 nt ä f3 i g f e i t unb bem 
Willen um biete 6efeümüüigfeit, ber (öehorfam." 

.Mit biejen Worten jinb bie Aufgaben, bie uns bas fommenbe 3ahr 
ite[It, umfährieben : Wir haben bie 6emeiniä?aft fetter benn je unb un= 
3erreibbar 3ufammen3uldhtveiben. Wir haben uns für alles, was immer 
ba fommt, bereit 3u halten unb haben vor allem bafür 3u forgen, bag 
wir alten Aufgaben, bie uns gelteIlt werben, gewachten finb. Das gilt 
in gan3 befonberem Mabe für bie Männer ber Arbeit, bie in ber 
DAS. 3ulammengefc?tojien jinb. £hier wenbe niemanb ein, baj3 mand?es 
nod? nicht in mrbnung ift : Das willen wir! Aber weit wir bas willen, 
tönnen wir ben 4ebeI an ber rechten Stelle anje4en unb werben es tun! 

Vor allem haben mir eins: IUir haben bie 3bee! Wir haben bie 
Arbeitsibee, bie uns leitet unb bie unter 4anbe[n beitimmt. Wir haben 
barüber ben Sührer, ber uns bie 3bee gegeben hat. Wir haben vor 
allem unier tiimpferifc?es, benterijches unb arbeitenbes Volt, bas als 
treuejte 6efolgid?aft hinter bem Sührer fleht. Dr. £ eg hat in £eip3ig 
gejagt, bab bie Welt nicht aus (Einbilbung unb IUunfdhtraum befteht, 
Tonbern aus harten, nadten Zatlad?en; er hat weiter gejagt, bal3 biete 
Welt ber ZEatiaähen jdhön fei, benn jie ermögliche es, baf3 ber Menfd? 
Schritt für Schritt, Iangiam, aber unerbittlich tämpf t. „Das P a ra b i e s 
haben wir nid?t. Selbjt wenn wir es hätten, wollten wir es 
nicht." Iltib baran fnüpft er bas tbelöbnis : „3äh Iann bem Arbeiter 
md?ts verf pred?en, ich Iann ihnt nur lagen, ba f3 wir alle int Kampfe mit 
bem Sähidjal niemals nac?latlen werben, unb iä? Iann ihm verfprechen, 
baß wir in biefem Kampf um feine Sreiheit, um fein (blüd niemals 
hinter ber Sront, joubern immer vor ber Sront fein werben!" 

Weit ber Kampf £eben unb bas £eben für uns Kampf ilt, fallen mir 
bie vor uns Iiegenben Aufgaben als SoIbaten an. So treten mir ins 
neue 3ahr in bem feiten Willen, über alle Sähwierigfeiten Sieger 311 
werben unb 3u bleiben. — 3n f rijchem Draufgängertum werben 
wir's auch im neuen 3ahre f chaff en. 
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9erts=3eitung C7eite 3 

ackbaftma*U111; U116 251frtlebaft 
Dic Orfahrung, bie bas beutfdhe 23olf in ber Seit feiner 213ehrlojigfeit 

geniadjt hat, hat jebem 23olfsgenoffen bie F8 e b e u t u n g u n f e r e r 
213 e h r in a d) t Jo flar Vor 2lugen geführt, bad e5 wie eine OrlÖfung 
butch bas gan3e 230If ging, als ber •iifjrer ihm bie a 1 1 g e m e t n e 
213 e h r p f l i dh t wieberqab. flhite belt 
angenieffenen 213el)rftanb itt ber 9iähr= 
ftanb feines •iewerbe5 nicht fid)er. D i e 
Wirtj6)af t itt f 9)idja1verbun: 
ben niit ber Me4rinaä)t. 9iur im 
Sd)11h bes beutfa)en 55cereg ijt es ben auf= 
bauenbeit Sräf ten möglid), lid) in 91uhe 
3u entfalten, fdüt fid) bie Dreiheit erhalt 
ten, bie Sultur unb P- eben 3u ihrer ent. 
f alteng brauchen. „2Tn bie 91rmee rühren 
Cie nicht! Da jage id) shtteii aud) ni(I)t 
blot; meine Meinung, fonbern bie Mei-
nung ber 9Rehrheit ber 9iation. Da hört 
bie (5entütlichfeit auf!" hat 23igmarcf einft 
bem 91eidhgtag 3ugeruf en, als er wieber 
mal gegen bie „unprobuftinen 2fu5gaben" 
Sturm lief, bie bag Sjeer erforberte. „ltn-
probuftiv in bemjelben 9Ra•e wie bie 
2lrmee finb etwa bie Dämme, bie eine 

9tieberung Vor lleberjdhwemmungert 
fchü4en. Soften baron 3u fparen, 
Tann jel)r teuer werben. Bierabe 
wie ein Dach Vor bem Wetter fchü4t, f o 
f diü4t bie Mc4rina6)t U  f ere 
•vr0bufti1)ität in ihrem gan= 
Sen ltmf ange." 

23ei 23etradhtung biejer Sache )oll matt 
nie aus bem 21uge Verlieren, baf3 es 
Dinge gibt, bie über jeben 'ßrei5 erhaben 
fitib. Eittliche (5üter haben feinen •3rei5. 
E5 ift baker unvernünftig, 23egrif f e wie 
ihre unb 9Nadht bes Staateg nach velb 
unb Gelbegwert abjchä4en 3u wollen. 
Das 5jeer ijt ein Wcr13eug ber 

1• r e i h e i t. Se mehr 2lchtung. unb 2fn= 
feherc es in ber Welt geniefit, befto gröber 
itt feine 23ewährung als Schuh 
beg u r i e b e n s. Lieht man bie Staats- 
auggaben für bie 213ehrmadht Von biejer 
höheren fittlidhen Warte, bann mud jeber 
311 ber lieber3euqung fommen, baü bie Opfer, bie für uniere Wehrntadht, 
Marine unb Luftwaffe gebracht werben, in hohem Marc p r o b u f t i V 
finb; bad fie einen Wert Von grober Volf5wirtjdhaftlidher 23ebentung 
bar ftelfen. 

Dapt i ft heute bie 213e1)rmad)t mehr mit ber 2301f5wirtf djaf t unb ber 
snbu ftrie serf lodhten als nor bem Sriege. Co leien wir in einem 21uf jai3 
beg erhef5 bes 2x3irtjdhaf t5s unb 213af f enwef eng im 9ieid)5frieg5minifterium, 
Oberft D h o in a g , in ber 9iunbf chau Zedhnif dher 2Trbeit (9ir. 34), bie 

1 

snbuftrie erhalte burl) bie 213ehrmadht lauf enb neue 2lrltriebe tinb 
werbe burl) bie fortfaufenbe tedtnif(I)e Lntmidlung bes Stricgsgerätes 
311 4Öd)fter £' eiftung angefeuert. Die Cuntnten, bie non ber 213ehrmad)t 
ber Wirtf d)af t für bie (£litwidiunq unb llnterf tid)ung neuer •yrageit Sur 

23erfügttng geftellt mürben, Minen ber 
gan3eii 23olf5mirtjd)af t 3ugute. Weiter 
feien Von 23ebeutunq für Die T•oltswirt-
fchaft bie 2Teberlegungen unb 23orberei= 
tungen, bie in jeber neu3eitliä)ctt 213ehr: 
niadht tinter bent 23egrif f 213 e h r tV i n 
f d) a f t getroffen werben. 

Unter Mehrmirtfdhaft wirb bie plan= 
mäßige 23orbereitttng unb llntjtelluitq ber' 
213irtf draft unb z nbu jtrie für bie 23ebürf 
niffe bes Sriegeg verftanben. Line ge= 
funbe, fjod)entwidelte unb leiftungsfäl)ige 
23oltswirtfd)aft itt ein gati3 wejentlid)er 
unb entfd)eibenber j•aftor ber Vehrwirt, 
jchaf t. T>a5 je4t Voraus, baf3 eine f hott 
im trieben gefd)ulte Ieiftung5fähi. isadj= 
arbeiterf d)af t non 213erf5ittgeniettren, 9Jtei= 
ftern unb '?•aä)arbeitern Vorhanben itt, baü 
weiter eilt hod)entwidelter, neu3eitlid)er 
9Rajd)inenpart für 9iüjtung5aufgaben 3u 
Gebote lieht. 

Da3u fonimt — unb bag ijt eine 
gage, bie ung alte )ehr ftarf angeht 
bad 3wijd)en Wehrmad)t unb Wirtf d)af t 
eilt enges 3ujammenarbeiten in ber 
91ohjtof f verf o r g u n g befteht, ba e5 
für beibe von grÖf•tem Wert itt, alle 
Möglidhfeiten ber h e i ni i f d) e n 9i01)- 
ftof f quellen Voll unb gan3 aug3ujchöpf en. 
Denn fie bilben bie (5runblage Der Mitibt: 
jtellung beg Staates. G0 leben wir Die 
213ehrmadht bauernb als Driebf eben ber 
Uirtjd)af t, in engem 3ujaninteitmirfen 
mit ihr eine Mehrmirtjd)af t 311 treiben, 
bie bieje '?•orberung erfüllt. Die 2Tus; 
wertung ber niilitäri jd)eil Zyorjd)ultg5= 
ergebniffe auf bean (5ebiete ber Mineral-
öle unb '?'reib jtof f e unb anberer 2)inge 
jtellt bie beutjd)e Wirtjd)aft immer wieber 
Vor neue 2luf gaben unb hilft ntit 3ur 

213iebereroberung beg Weltmarfte5 bard) bie beutfd)e snbujtrie. S0 font: 
men bie erfahrungen, bie bie 213ehrmadht Sum 23eijpiel auf bem Gebiete 
ber 23earbeitung Von £ eid)tmetalt mad)t, jowie bie hohen 21nf orberungen, 
bie militärifcherfeit5 an Ei:bwei•nähte ober an bie j•ejtigfeit non Cchmiebe= 
unb (5uüeifen geftellt werben, ber 213irtjd)aft and) in ber 213eife altgute, baii 
fie auch für nid)tmilttari jd)e 3mecte ausgewertet werben hinnen. Die 
213ehrmacht f Örbert mithin nicht nur burch ihre 2luf träge ben 23ejd)äi= 
tigung5grab ber gejamten 213irtf dhaf t, fonbern i jt auch Von (ginf lUf; auf bie 

.ID. ßicbetrau 
„Win .. cifigabenb" 

Wott ciao bet ffiäbe eon Iäfpeäenbea faftea i 

sn ftaa3ö0f diet AZiegftef(IaOenf 0a f t 
5m 29ieaerauFbaugQbitt 

23on gilt j• e i 11 e , 5aetrirh5hütte, 231. (11. ryortie4ung) 

Zn ber gilbe bes näd)jten'Zages matfd)ierten wir, 520 9Jtann ftart, piii 
Bahnhof. Dort erhielten wir bie Sompanienummer •3. (b. 92.2. 385. •ilerdj= 
3eitiq wurbe uns aud) ber 3ufünftige Siompaniefii4rer vorgejtellt. (99 war ein 
5jaupt:nann unb ,bem 2fu5jehen nad) 3u urteilen, feiner bei betten. (Er über= 
nahm bie Rompanie unb als feine erste 5jariblung lieh er uns bie St.iegsattifeI 
oorleten, bubei bejonber5 betonenb, bah er offne Gnabe bei bem U geringften'Zier= 
ehen mit ben td)ärftten Strafen gegen uns vorgehen werbe. 'Zag waren ja nette 

.Iugfid)ten tür uns. •rierenb ftanben wir wohl nod) eine Stunbe auf beirr 
eahntteig, Iris enblid) ber 3ug vorfuhr. 55atten wir gebad)t, in einem gehei3ten 
•erioneript.ge beförbert 3u werben unb uns jchon gefreut, uns bann mal wieber 
er• lärmen 3u tönnen, taljen wir uns barin gewaltig getäittd)t. Der 3ug bettanb 
aus lauter 23icbmagen, nur notbürftig von bem Schmithc ber Vorher barin be-
förbertea Stübe unb Stf)weine gereinigt. 9nan iiedte uns 311 je nier3ig Mann 
in biete 913aggon5, fo b,ah mir faum Tia1; hatten. •Dann waren es alte 213ageit, 
Durch bereu 9iiüen ber eifigfalte Minb pfiff. In toll) einem elenben 3uge fuhr 
uns bie Oranbe Station Brei Tionate nach bem Uaffenftilfftanb ins 2131eber= 
anfbaugebiet, erbärmlidjer a19 Ziere, benen man bod) immerhin genügenb 131at3 
unb vor allen Dingen ein wenig Stroh unterlegt. iijur ben 52errn 5jauptmann 
'Dar natürlidj ein 13erjonenwagen 11. Slaffe norhanben, währenb bie 213achmann= 
Aftiten es jid) in Wagen 111. Slaffe bequem machten. Dann rollte ber .3ug 
hinaus in jene Gebiete, wo ein tapferes üeer vier lange fahre helbenhait ge= 
länipft unb gelitten hatte, um am (5nbe bes vierten •;aljre5 Burg) )13 e t r a t 
3u unter liel bgen. 3a weld)em'Zeilabjd)nitt ber je et Verfallenen )front würbe man 
uns wohringen, unb wie mod)te es boxt ausgehen. war bie frage ber lang= 
jährigen (befangenen? 2119 wir bamal5 in Oefangentd)aft gerieten, iah es bereits 
'Dult bort ans. 'Die in ben Ie4ten Tionaten be5 Srieges gefangenen Sameraben 
erAlten uns baü ,bas ;gante Oebiet nur aus 'Sd)ü4engraben, ültinen- unb 
(gitanattrid)tern beitänbe. Die ehemaligen flrtfd)aften feien nur nod) an ben 
ilroheit Sd)uttljügeln 3u erfennen, aud) bie 213älber feiert uerjchwunben. 2flles 
hätte ber Srieg hinweggefegt. 9fuf bag üuherfte gefpannt, jehnien wir bag 
enbe ber fahrt herbei, tro4beni wir witf ten, bah audi bort nur (glenb unb j•reab-
lojigfeit auf uns warteten. -3e mehr wir uns bem ehemaligen Sricgsgebiet 

näherten, bejto )lieht nerlangjantte lid) wire fahrt. Die eafjnanlagen waren 
1)ier burd)weg in jd)led)ter 23erfaffung. comer wieber lohen wir arbeitenbv. 
Siolonnen, weld)e bamit befd)äftigt waren, ben 23ahnförper in 9rbnung 3a 
bringen. Stunbenlatig lagen wir auf ber eltrecte; es wurbe 9iad)t, unb none 
eigentlichen Sriegs ebiet war nod) nichts au jel)en. Zn Den 2ltaggong war es nor 
Sälte Zaum auspibalten, ba3u machte lid) ber 5Dunger unangenehm bemertbar. 
Der weitaus grögte'Zeit non uns hatte fd)on feit morgens ni(l)t5 mehr 311 eifett, 
unb man gab uns nid)t5, um ben 5unger 3u itillen. (griger unb enger Irod)en wir 
3ujammen um uns gegenfeitig 311 wärmen, bod) jelbft bieje5 ilüt3te nichts. Die 
Säfte brang bis ins Marf. 3u allem lfngliid brad) aud) nod) ein (c-d)neeiturni 
105. Der Sturm blies ben M)nee bar(b .bie 9ii43en Der alten 2̀1Zaggot5, wo wir 
halb über unb über bejd)ne•it •waren. 21n ein S inlegen war jeht nid)t )lieht 3t 
benfen. Der 23oben bes Waggons wurbe nah unb fd)lüpfrig. 21tir waren beshaib 
ge3wungen, ftehenb, aneinanbergelehnt ben Porgen au erwarten. 9tad) gital= 
vollen Stunben .brad) enblid) ber neue Zag an. •2T15 bann ber 3ug wieber einmal 
hielt, waren wir auf bean 23ahnhof hott 21 in 1 e n 5 an ber Somnie. Der über 
9iad)t gefallene Sthnee •nerbedte mitleib5noll bag Von ben Granaten 3erriiienc 
2anb. Ein blauer 55immel fowie bie ftrahlenbe Vinterjonne, Iief;en bie Gdjreden 
be5 Sriegeg Verblaffen. Stur bie ffehengebliebenen rauchgejewär3ten 9]iauer= 
reite ehemaliger Stäbte unb 'Dörfer erinnerten mit aller Zeutlid)feit an bas 
langjährige Üliten bes Sriegeg. Würben wir hier in •tniien5 bleiben? 'Zroti 
bes 23erbote5, ben 3ug au nerlaffen, fleiterten wir f)inaus, um burd) hin= unD 
herlaufen auf bem öben eahniteig uniere burd) bas fange Stehen in ben '-)Tag-
,gong .unb burg) bie :ftrenge Säfte fteifgeworbenen eilieber 3u erwärmen. Die 
•ran,jofen uer!ud)ten 3war, uns in bie ,2laggong 3urüd3utreiben, bod) folgten wir 
bem On bem nid)t. Sie iahen bann auch bas 9tui3foje ihreg Teginneng ein unb 
liehen uns getrübten. Wir fchleppten alles erreid)b•are trennmaterial heran, 
unb halb loberten hier unb bort 43euer auf, an beten wir uns bann erwärmten. 
%fg bieje5 bie 213achmannjchaften iahen, famen fie eifenbs herbei, bod) nid)t um 
bie heuet au Iöjchen, nein, auch fie •wofften ihre fteifen Cf3lieber erwärmen. Satten 
fie aber .bie • euerltellen gelöicht, bann wäre e5 beftimmt 3u einem 2ingriff auf fie 
gefommen. Wir waren in einem 3u1111111 e, in bem man nicht mehr nad) Sein 
Ober 9?ichtfein fragt, ba einem bas £eben nicht mehr lebenswert erjd)eint. =o 
vergingen 3wei Stunben. Tann mußten wir wieber einjteigen, unb weiter rollte 
ber 3ug gelt 9torben. Immer einjamer unb trojtloler werbe bieT) egenb, je mehr 
jig) ,Der 3ug bem eigentlid)en Sumpfgebiet näherte. Der Sunger quälte uns 
immer mehr. Durjt braud)ten •wir nid)t 3u leiben, ba wir auf ben 5alteiItellen 
einfad) ben 3ug verlieffen unb Schnee Iedten. e5 war gegen 10 lThr abenbs, 
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wirtf d)af tlidje (9ttttoict1itng unb erfd)lic•t baburrb bem 23olte 
neue gewerblidje % u f trieb5inägli6)teiten. Dem militäri: 
jd)en 21uf bait folgt ber wirtld)af tlid)e 2(uf f d)wung. Die Wehrwirtjäyaf t gibt 
ber -Znbititrie 2luigaben 3u Iöfen, bie auf3erbalb ihrer alltäglid)en Zütigteit 
liegen unb 3tt neuen, fruchtbaren 2lnregungen unb Erfolgen JÜ4ren. 

Oian3 abgef eilen bauen, bah von allen Staat5auf gabelt ber Eide: 
rung nach au•ett ber 23orrang gebührt, weil biete bie Oorbebingung für 
bie (grbaltung unb j•ortentwidlung ber nationalen unb innerwirtiebajt= 
liehen Sultur iit, je iit bieje Sidjerung bocb 3ugleid) audj, wie wir oben 
gef ei)en haben, eine burd)aug „probuttiue" Sapitalanlage, unb 3war niibt 
nur in Bein Sinne, baf3 ebne bieje Sdjußeinrid)tung bie beutjdje 2lufbau= 
arbeit fntnier ini Sd)atten beinmenber lfnfict)er4eit jtebt unb be5 nötigen 
T•ertrauen5 in ber Welt ermangeln würbe, jonbern aud) im .5inblid 

barauf, ba• fie fid) in ben mannigfadjiten 23e3iet)ungen befrud)tenb auf *, 
bie wirtjdlaitlidlen £eben5quellen be5 23olte5 auswirft. 

Darüber binau5 ijt ber jittlidje (5inf lufi ber 2z3eljrmad)t 
auf bag 23olt von unidjä4bar grof;er 23ebeutung. Durd) bie allgemeine 
Weljrpf lidjt iit fie wieber 3um militärijdjen Er3iel)er unb j•örberer jebes 
weTjrf äljigen beutidjen jungen 9Jlettjd)en geworben. Da5 gan3e fjeran= 
wadjjenbe männlid)e Geidjledjt mu• wieber, joweit es törperltch geeignet 
unb moraliidj würbig iit, burl) bie Sdjufe be5 •5eere5 b. Tj. ber tapf ertett, 
be5 Mutes, ber Süljnheit unb .5elbenfjaf tigteit, ber Zreue unb Verant: 
worfung, ber •ßünttlid)teit, beg Gel)orjam5 unb aller ber Zugenben, bie 
ben männlid)en Gharatter bilben unb itäljlen. Ein befonbere5 (5efül)1 be5 
Sto13e5 regt fig) in jebem jeit e5 im stra•enbilb nnjerer 
Stäbte wieber mefjr (Solbaten gibt, jeit wir wieber allentT)alben (Eiartborte 
ber Wet)rmacl)t ljaben, unb wir jefjen, ba• bie S2raf t ber 9iation wieber 
?•orm geworben ijt. 

ANIO nte NO air 3ut: Zecucbeituug auogebäabigte Mateciar WOW beeumriege»'. 
als wir au5gelaben wurben. Wir waren in 2lrra5. 9iid)i weit lion Bier, etwas 
mehr nörblich, wurbe icb •gejangen, unb 3war auf ber 20rettobbbe. Die (5egenb 
war mir •h1jo befannt. Dann jübrie man uns wo41 ein halbe Stunbe burd) bie 
Stabi, bereu strafen tauen erleiicbtet waren. '9iur Bier unb .Dort war in bell 
5dujern ein '?•eniter erhellt. •3mmerbin aber fonnten wir trob ber Dunfelbeit 
jeititellen, bah bie Sjäuscr ber etabt noch einigermahen in Orbnung waren unb 
mir wenig unter bem jener ber •Geid)ii4c gelitten batten..jin unb wieber laben 
wir aber aucb gan3e Stragenfeiten, melcbe nur nocb einen lrümmerbaufen bilbee 
ten. Enblidl leinen wir tobniübe auf einem grohen Tfaüe an. 2lm oberen Eitbe 
Des •ßlLi4eg itanb ein gewaltiges, im '23iered erbautes Gebäube, burcb beffen 
Durd)fafjrt man auf einen grohen Znnenbof gelangte. .fier war unier nad)tlid)er 
9Jiarid) beenbet. Ein jeher jolite jid) nun in irgenbeinem 9iaume ber ausge= 
bebnten 0ebäulicl)feiten einen Gd)laiplat3 jud)en. .Dieje5 aber war Ieidlter gejagt 
o15 getan. Bei ber unbeimlicben I)untel eit iapiten mir über bie lreppen unb 
Gängc bei •balb3erialtenen unb 3erjd)ofjenen Gebäubes. lüren unb jjeniter 
waren nicht niebr vorbanben. Das Tad) unb bie 3immerbeden unb Böben te:1= 
weite von Granaten n erriffen. Es war lebensgefährlich, in bicien 3erie4ten Ge= 
mauern umberpfriec en. Nacb längerem Gucben hatte id) mit Brei meiner 
Sameraben ein Vü4d)en gejunben. Den 9Rantel unter uns, eine Dede über uns, 
bid)t aneinanbergeschtiiiegt, waren wir halb eingeid)lalen, troi3 ber jtarten Rälte 
unb beg grimmigen üungerg. 9iad)bem wir etwa 3wei Ctunben ggejd)lafen hatten, 
erwachten wir. Steifgelreren erhoben wir uns von bem Qa er. 92un erst merften 
wir, bah wir von unten gan3 nah waren. 2115 wir nacbiaben, wovon bie 9iäjje •errübrte, itellten wir feit, bah ber Bobeis mit Eis bebedt war. Durd) bie 3er= 
allene Dede be5 3imnierg war bas Sd)neewajfer heruntergetropft unb 3u Eis 
gefroren. 21n ein 2leiterjchlafen war unter bie en 2lmjtänben gar nicht u be ll ten. 
Wir gingen •e en nun 3äbneflappernb auf bie Su e narb einem anberen •d)lafpla . 
2115 wir ben hinteren feil bes Gebäubeg erreid)ten jaben wir auf Dem .jo 
mehrere grope jseuer brennen. Sofort fahten wir ben Entiehlu , an bie j5euer 
3u eilen unb uns erft einmal 3u wärmen. Dort angefommen, laben mir wohl 
Die S d1)te ber Rompanie um bie Zieuer hocten. 21ud) biete waren von ber 
Räfte unb 9iaffe aufgetrieben werben, tur3erbanb in ben .jof geeilt, batten 
alles Brennbare berbeigescbleppt unb ange33ünbet. Die Bewachung mar nirgenbg 
311 jeben. Balb burd)itrömte uns moblige Wärme. 9iur ber .junger lieh uns feine 
9iube, unb balb (amen ein3elne sauf ben .(gebauten in bie umliegenben Säufer 
ein3ujd)leicben, boxt nach £iebensmitteln 3u jucben unb alles mit3unebmen, wag 3u 
befommen wäre. (55 waren geiäbrlid)e Gebanten, bie wir führten, bod) .junger 

tut web. Einige Rameraben hatten feitgestellt, bah bie .jäujer mit jran3bfiid)eni 
unb eitgliid)em gRilitär belegt waren. Ziolglicb muhten bort aud) Qeben5niittel in 
gröheren 9Rengen vorbanben fein. zcsm Scbu4e ber Duntelbeit itblicben sieb null 
bie Biittigiten unb 23erwegenften von uns in bie Fait alte ofpenitebenben 5dujei, 
Der Erfolg beg gefäbrlicben llnternebmens übertraf alle Erwartungen. Balb id)on 
febrten bie Rameraben, einer nad) bem anbern unb 3um gröhfen Zeit jd)wer be= 
Laben 3urüct. Sitten voll 3wiebad, Corned beef unb i•Ieiscbtonierven hatten 
sie erbeutet. 9iun, icb hatte insofern TSecb, ba icb, anftatt eine Sitte mit Lebens= 
mitteilt, eine mit Kaiiermeffern englijcben iia rifat5 ergattert hatte. Scbnell hatte 
ich •bieielben verteilt, bog) etwa 20 Stüd blieben in meinem Be t liniere Zireube 
über bis gute Gelingen be5 lrnternebmens war einfad) unrie}cbreiblicb. Batb 
waren alte gef ättigt, •1jell loberten bie leergemacbten Risten in ben näd)t= 
iicben minterbimmel, unb in allem Elenb waren wir in ireubig=erregter xBtim-
mung. Dod) halb fiel in uniere j•reube ein bitterer tropfen. Ein Samerab hatte 
ejtgeftellt, baf3 fein 'reunb nid)t 3ttrüd m getomen m war. Wo od)te er geblieben 
f ein; war er erlcboffen werben? War er verhaftet werben, vielleid)t in einen 
Retter gejtür3t ober hatte er sid) verirrt? l(nrube quälte uns. 23alb gingen einige 
Rameraben aus, ihn 3u jud)en. Dod) alte (amen ohne ihn 3uriid. 7Sn banger Sorge 
verging bie 3eit. Da enblicb, als id)on bie bunfle 9iacbt bem jungen ,Zage 
weichen wollte, fam er. Er war total betrunfen unb jdhleppte einen Cact voll 
ßeben5mittel hinter jid) her. Wir legten i,•n auf eine Dede unb er er3ähtte aller= 
banb tolle Sachen. 'Doch tonnten wir 3unad)it nid)t joblau baraiis werben. Balb 
.aber verstauben wir seine näd)trichen Erlebniff e. Er -war in einen .jan5f fur ge= 
raten, wo viele Sitten itanben. Eben wollte er 3ugreif en, als sich eine 3inimer= 
tür öffnete unb ein engliicber CGolbat mit einer 2ampe in ber .janb vor illm 
itanb. Diejer Ilätte ihn ergriffen unb mit in ba5 3immer genommen. .fier 
wären wohl noch ein balbe5 Zubenb Golbaten gewesen. 3u lobe erichrodeli 
hätte er bagcitanben unb geglaubt, bah sein le4tes Gtunbcben gejcblagen hätte. 
Dod) bann sei er von einem Englänber auf gebrotben Zeutig) angerebet unb ge= 
fragt werben, was er jucbe. Er hätte bann fein £ ßib gelle t unb um Offen gi'= 
beten. üieraui habe man ibn balb tot gefüttert unb habe ibm joviel 3u trinfen 
gegeben, bis er nicht triebt gerabe itehen fonnte. .j•ierauf babe man ibm nod) ben 
Rad voll 2eben5mittel gegeben unb ibm beim Morgengrauen auf ben rechten 
Weg verbollen. 211le uniere Sorge .war •alio umionit gewejen. 2todl oft babcn 
uns bie englijcben Golbaten Bier im 21• ieberaufbaugebiet Gutes erwiefen, unb 
noch beute gebente id) ihrer oft in Iantbarfeit, bie troll aller Z•einbid)aft man= 
d)es Gute an uns in fran3ösifcher Gefangenicbaft getan haben. 
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Sir. 1 Zlicris=3citung (Bette 5 

S•. 2iebetrau •. 2iebetrau 

•Qdihna•jt•idi¢c für unfdrd 1!Obtlistoe btr vodrgarbt 
im X!Iibtuiodttll 

Vie alljäbrdi(b, 'bielt bie P-ebrwerf ftatt aud) biesmal, am 21. De3ember 
verflojjenett sabr•es, ibre 2ßeibnad)tsfeier, an -ber bie gejamte Gejolgjdjaft 
beg ßlusbilbuttgswejeng mit in5gejamt 215 $ erjonen, einjd)Ii-ej3lid) einiger 
Gäjte, teilnahnt. 
9iach %ertlingen 
beg 21,3eibna(bt5iejt. 
ntarjcbes, ben ba5 
Strei cborcbe'fter, 

bas aueb ben 2lbenb 
fjinburd) mit feinen 
weijen bie zeil= 
nebmer unterbielt, 
iprägj ber 21us= 
bilbung5leiter nad) 
ber fflegrühung 3ur 
(5eiolgicbaft Worte 
3ur Weibnael)t unb 
gab ber ij•reube 
21u5brud bag Sea= 
nrerab,icbait5getit 

unb •T3erfggem•ein= 
jcbaft5jinn aud) in 
bem vergangenen 
satire jo icbötte Er= 
folge bucb.en fonn= 
tett. Dag bie j•rauen 
ber Mitarbeiter 
ber ßehrwerfitatt 
an bem 2lbenb bie 
21rbeit beg 21ui= 
trageng von saj f ee 
unb Seutben, Der 

bent JSä(fer übri= 
gen5 alle Ehre 
macbte, jo bereit= 

r• willig übernabmen, 
ijt utieber ein 23e= 
weis von jcböner 3ujammengebörigfeit unb 2Z3erfgverbunbenbeit autb 
auherbalb beg Iüerfes. Erireulicl) war ,3u jeben, mit wefebem Eifer unjere 
sungen jtcb an ben „jn•en" Uerfitoff, ben mir mit 5•ilf e ber Zlierf5jübr'ung 
burcb unjeren jreunblidlen '2liirt s•errn D i-e r g a r b t bejtbaff t batten, 

2eljrmertitatt im 

,i 

Vcirynadjtsidjmud 

1}eraum-a — Gebitbte erbt meii)nad)tlid)en -73nbalte5, vorgetragett von 
einigen lebrlingen, jtimmten ernit unb fprad)en allgemein an. Sur 
j•reube a11er 2lnwejenben verbrachte unier 213erlsjübrer 5jerr 23 e r v e 

nebit Gattin au(f) 
ein paar Stunben 
gemeinjant mit ber 
Gef olgicbait ber 

2ebrwerfjtatt 
au•erbalb ber 

S5ütte. 5jerr Ge= 
werbeoberlebrer 
5jinimelmann 
jprea) nad) bent 
Danf, ben er im 
9iamen aber Gäfte 
bracbte, Worte vom 
jeiten Willen unb 
el)rlid)en Streben 
anjere5 97ed)mud)- 
feg. 2115 tur3 nach 
•ebn 11br bie oj iis 

sielte feier mit Beni 
Weggang unterer 
2ebrlinge ihr (gnbe 
erreid)te, blieben 
Werfsf übrer unb 
bas gejamte £ebr= 
perjonal nod) eine 
gute Weile bei 

einem joliben 
Scboppen CScblegel= 
Bräu 3ujammeu. 
Dab nag) fintier= 
nunq ber nun über= 
3äbligen ziitbe, in 
ber Heinen, gut ge= 
Iaunten (5eiellid)(lit 

bas .Zün3een 3u feinem Kerbte tam, ift natürlid) jelbitverftänblieh. So 
tat Benn Leber fein 2eite5 Sur Zyeier, nur ber Tbotograpb •b•iesmal nicht, 
bem bie 2ude beg flbjefte5 (rig)tiger: beg £)bjeftive5) viel Grimm, bajür 
aber auch) gar feine 23i1ber von bem icbönen 2lbenb brachte. 

• är i¢ Pieb AM brad, eonnet W"ionb unb ietarnd,*p 
23etrad)ten mir bie Sonne unb ben Vonb am 55inimel, jo icbeinen 

fie beibe gleich grob 3u fein. 23ei einer totalen Sonnenfiniterni5 belt ja 
auch ber Monb bie (Bonne ge= 
rabe 3u. Da nun bie Sonne 
bebeutenb weiter entfernt ift 
ale ber Tionb, jo muÜ jie eilt= 
ipretbenb gröber fein. Wie groii 
jinb nun Sonne unb Vonb 
wirtlich)? Unb wie verhält fid) 
bie Erbe 3u ihnen? — Wir 
machen uns bag am betten an 
einem Mobell flar. 

1 Nehmen wir einen mäj ig 
groben G1obu5 von fait einunb= 
3man3ig 3entinieter Durcb= 
Meijer, auf bem Deutichlanb 
„von ber Maag bi5 an bie 
Memet" 3wei 3entimeter mist, 
jo muh man ben Moab auf 
eine SSugel von reicbtid) fünf= 
einhalb 3entimeter Durd)nieif er 
uerifeinern. Erbe unb Monb 
verhalten fid) ber Gröhe nadj 
etwa jo wie ein Seürb i5 iu 
einem %pf ,e1, unb man muj 
fie 6,20 Meter voneinanber ent; 
f errat je4en, bamit aud) ber 
2lbitanb in bas gleicbe 23er= 
bältnis wie bie (5röhe geieht 
wirb; benn ber 2lbitanb beträgt 
bag Keuneinbalbfad)e bey Erb= 
umf ange5. Die Sonne, ent: 
ipreebenb verfleinert, lit aber 
22'/g Meter grob, b. b. je bod) 
wie ein jiattlidjeg Mietgbau5, 
unb man mud jie in eilte Ent: 
f ernung von 3wei Silometer unb 423 Meter rüden. Wir veritehen nun, 
bah ein in bieter Entfernung iiebenbes breiunb3wan3ig Meter bobe5 
5jau5 Lion einem in jed)5 Meter Entfernung volt unjerem 2luge bef inb--
lieben 2lpfel voTlitänbig bebedt werben fönnte. 

Seben wir uns bie Gejd)wijter ber Erbe, bie Planeten, an unb 
fegen wir fie ebenfalls in unier Mobell! Der gröüte von ihnen, ber grbjer 

Motiv bei 55attingen 
Zieber3eid)nung von dormer 2l. i• i i d) e r , (5ieüerei 

ift a15 alle anberen 3ujammert — supiter —, ijt a15 eine Siugel von 
2,32 Meter Durcbmefjer au benfen. Gaturn ijt 1,90 Meter groj3; ber Zurc1)= 

niejjer jeine5 Jiingiijitem5 vier 
Meter. Zlranu5 unb Uteptun 
iigi um 30 3entimeter herum 

—, an3unebinen. Die oenu5 iit nur 
uni ein geringes fleiner a15 bie 
Erbe. Verfur mürbe adjt 3en-
timeter, Miarg elf 3entinieter 
mefjett. 

2tm nod) in anberer 213eije 
einen 23egrif f von ben (5röhen= 

verhältnüjen in unjerem 
Sonneniijjtem 3u betontmen, fei 
erwäbnt, bai; f üniiig Monb= 
fugeln ober 6'/, Wiar5fugelfi 
erft eilte Erbrugel bilben, bai; 
aber 1314 Erben erf orberlid) 
finb, um einen supiter an 
Sörpergrö(3e 3u erreitben, unb 
1300 000 Erben, um ba5 
Sonnenvofumen au53uf üllen. 

Die Sonne iit ihrer Tatur 
narb ein Stern unter Sternen, 
ein •ijitern. Die iiigiterne 
nennt man auch Sonnen;  jie 
feuchten wie uniere Sonne im 
eigenen £id)t. 2bre Gröhe ijt 
lehr nerf chieben. Man unter= 
jcbeibet 3werge unb 9tiefen, 
Giganten unb 2lebergiganten. 
21nf ere Sonne iit trog ber eben 

beichriebenen eritaunlicben 
Gröhe ein 3wergitern. 3war 
gibt e5 auch noeh viele fleinere 
Sonnen als bie uniere iit, aber 

bie bei weitem gl:b jere Tiebr3ahl überragt jie an Gröhe, Maffe, 
Strablunggenergie unb abfoluter 55elfigteit. Der grölte biAer befannte 
Zlebergigant, ber belle Stern 23eteigeu3e im Sternbilb Drion, würbe in 
unferem Mobell einen Durcbmeffer von 3ebn Silometer haben. 

Dr. z5.-5. 
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Geite 6 Meris:3citung 97 T. 1 

,nfeinQ eineiprachr mit bit • • • 
Du fo11it ba5 feiern begiitneit, Samerab. Du meinit wohl, 

bag ginge nitbt an. Du Iarbit inidt aus unb fagit: ich Tann tri(t)t fort id) 
tann bod) nid)t einfad) weg vorig 2Tmboi , vom cif luq, von ber 9Raid)ine, 
vom Ed)eniel auf meinem 2lrbeit5pla13, blo(, weil einer am grünen Ziid) 
behauptet, ich folt feiern gebe. 

M) fii3c ja nicht am grünen Zijd)! U) fit3e unter einer fnorrigen, 
alten j•id)te auf einem luftigen 23erg unb freue ntid), weil id) mittenmang 
beim feiern bin. Zu, bog iit ein feuie5 feiern, jag id) bir! Der 213inb, 
biejer fred)c 9Zirgenb53ub(iug, geigt auf ber i•id)te ein verbanimt vergnüg= 
te5 P-ieblein vom 213anberngebti, bie id)nurrige Wofte ba obep bäfft ber 
Sonne ein (-:d)nupftud) vor'g (5eficbt, bab fie vor Stbrect ba5 Gd)eiiien ver-
gibt, ulib int übrigen friecbt ba gerabe vor mir ein Rüf er burd) ba5 Orag. 

9iiin lag mir einmal, w o i it nt ein grüner D i i d) ? 5acb, ber ijt 
irgenbwo gan3 weit fort, ber ift in 2erlin Ober in S•annover Ober in 
23uXtebltbe, was weih id), jebenf allg aber unb gan3 beitininit fit er nicht 
Bier. 2Tnb id) bin nicht bei ibin. tyällt nlir auch gar nicht ein! Wenn icb 
ein balbeg : abr Ober ein gany5 sabr mit ibrtt auf bit finb bu gemejen 
bin, bann jag id) jet3t eben mal 311 eineni anberen bu! 3u ber alten 
j•icbie Bier Ober 311 beul Säf er Ober 3u ber id)ubligen Woffe ba oben am 
Sinlmel. zag,fann mir ja wobt feiner verbieten. 

Dir iibrigell5 auch nid)t, Samerab! Dir icbon gar nid)t! Unb wenn 
id) e5 red)t bebente, bann muh icb mitt) eigentlid) bei bir bebanfen, bab 
idt Bier braltben nid)t am Ed)reibtiid) fitten harf. Denn fiel) mal, bieje 
„Sraf t-burcb-reuee"-abrten bat ber Zr. £' et) ja 3u allererit für bitt) 
gentad)t, für ben beutjd)en 2lrbeiter, nid)t wal)r? Damit bu mal beinen 
Saintlier in bie Ede wirfft unb feiern gebit. 

Eiebjte wobt, niiii weihte aud) gleid), was feiern iit. feiern beißt: 
raus aus ber 23ube unb ritt in bie Sejellb! 

9Renicb, Das iit ja jo billig! Tu tomnl mir bloß nicht unb niedre, bu 
fannit bir ba5 nicht leijteit! Zunge, Zunge, wenn id) jo bebente, wag bu 
bir f cbon icbon alleg gelei jtet bat, unb nun willite behaupten, beirr 3ajter 
langt nid)t bitt unb ber. Der fangt bin - nacb'm Sjar3 meinetwegen -
unb ber fangt aud) wieber ber. Dit muht ba5 blog richtig anfangen. 

Du inubt nicht mit einmal jagen: irb brauch breibig Mart für eine 
2lrfaubgfabrt mit „Sraft burcb i•reube", jonbern bu muht bir fo eine nette 
ffeine 9'ieijeiparfarte taufett unb alte 2u0d)e mal jo eine nette 
ffeine 93iarte reintleben. Du folfjt niaf leben, wie jdjnelf bag Ding voll 
wirb. Du friegit nämlid), wenn bu bie eriten brei 9Rarten geffebi bait, 
jo'nen ricl)tigen r iiitgcr auf bie vierte. lfnb bann auf bie fünfte. 9taia, 
pfät3fid) fiiib ba lauter 9Rarten brin, unb bit bauit ab! 9-3orl)er grienit bu 
notbinat fo'n bibd)en, id) weih nid)t wie, 311 sod)en 'rüber, ber nid)t getlebt 
bat, unb bann beibi in bie (5egenb! 

9Za, wirft bit nun vielleid)t gleid) anfangen 3u feiern! 7tu aber rall! 
Siebe, flehe, mein -•3itnge, icb Rebe aucb. 3wijcbenburd) freuen wir ung. 
Eid) freuen, beißt icbon feiern! Co feiern wir ba5 gan3e iabr! 9Ritten 
bei ber 2(rbeit, weil wir willen, bab wir verreifen, unb auf ber 9ieife, weil 
weil mir willen, bab wir gleid) nachber wieber weiterfleben. tyür bie 
ttädjite 9ieife! S. E. 2. 

•j• 
/ } ,fi%/• P ,•'  

roM• It o r•ar•pr• u. rau n 
• O _. . . 

Zer ffiäuf ebuffara 
Zctt unb 3uici 2Tuf nabmcn von (5uit. S; I a in in a, 912cd). 2ücrtitatt 

Wir treten aug berat alten 
Mijd)walbe ins 'geie unb f d)a3t'n 
auf bie benachbarten 2fcfer- unb, 
Wiejenilärben. Mie Diamant 
gfeiben unb glän3en bie vielen 
Zautropien an ben 1iflan3en unb 
(5räfern in ber 9Rorgenjonne. 
für ung iit e5 eine j•eieritunbe, 
am frühen, berrlirb.en Eonlnier-
morgen bie Tatur 3u erbeben. Um 
ung dingt unb fliegt e5. Cgicb- 
börntben enteilen bei unierem 
(grf cbeinen. 55urtig ipringen unb 
ffettern 'fie von 21ft 3u 2fft, von 
23(tum 3u 23aum. 21m entfernten 
9Roorbeee, inmitten ber 213ei- 
ben, tummeln iid) icbon bie 

Siebi4e unb Tajlen il)r Siuwitt 3u uns berübericbaUen. eben erbeben fir) 
bie Mtiber, nor) etwas iteiigeiroren vom 92ad)tnebel unb beginnen, litt) 
ihre 9iabrung 3u jur)en. •31öt31id) hören wir aug iber £uit „Sjiäh, biäb, 
gäd 0V - ber 9R ä u j e b u l'j a r b i it a u f l a g b. ?Zog im Etbui3e 
be5 Ukibrenbe5 ite4enb, leben wir, wie er litt) auf bem (5iatter, weld)eg 
ben Lider von ber Weibe trennt, 3um gang nieberlägt. (gr äugt unb fid)ert, 
bie £2uit jd)eint ibm rein 3u fein; je4t fi4i er r•egung5fo5, wie Sur gilb= 
idufe eritarrt, auf feinem iyangplab. Dunfelbraun, oft mit bellen fiebern 
abeciet;t, iit lein Teefieber, Srait unb CEtärfe verraten leine gelben Straffen, 
weld)e nur iebr weicb ins S5o13 fallen. !ein „TrObraubvogeT" unjerer Sjeintat. 

Erbari jpäbt jein 21uge in bie 
Umgebung. (gin 9Jtäu5d)en 
foulmt aus jeinem firberen £? odj 
unb begriibt mit einem iroben 
„3iep" ben berrlid)en Zag. 0-5 
iit jein Iekter i'aut gewefen; benn 
wie ein 231it3 jcl)iejit ber 23ujfarb 
von jeinem Zsagbfit3, unb icbon 
bat er ba5 neugierige, vorwit3ige 
9Räugd)en mit jeiiiem jc)ar)en 
EdjnabeT er'boldjt. Mit ber 23eute 
itreid)t er bation 3u jetnem Sjorjt 
in ber alten Oirbe. 9Zocb Tange 
fönnen wir ibn erfennen an iei- 
nem etwa5 jd)werfälligen j•tug 
unb f äct)erf örntiqent Etoi;. 

semanb wirft bie gage aui, 
lit eber 19aZäujebitjjarb n ü t31 i ttl 
0 ber jdjä bli(t)? Der alte 
tyorjtmentt erftärt un5, bab litt) 
9tu)en 3u Ecbaben etwa wie 2:1 
verbalte. Da er ber unerjütt- 
fidjlte in unieren 
beimijcb.en •Turen ift, wolTen 
wir ibut nicbt gfeicb ben Sampf aniagen, wenn er 3ur 9iot3eit im Winter 
auä) einmal einen Singvogel, .ein Etüd '?•eberwitb• ober einett jungen 
fjajen icblägt. 23ergeijen wir nicbt: „'Rot fennt fein (5ebot". 2lugerbenl 
jtebt er unter •9Zaturld)ub, ba jein 23ejtanb bebrobt iit. Or .ijt etwa jünf3ig 
3entimet,er bog), jed73ig 3•entimeter lung unb bat eine .•yIügel'lpanne von 
ung-ef äbr 1,20 Meter. 

V¢ueubonio fit .•u••iQeC 6atludufi0Qitt 
ein überaus wert- 

v0fle5, aber längit 
u0d) nid)t genügenb 
gewiirbigte5 9zab- 
rungs= unb 5jeilntit= 
teliftbereienen-
b 0 n i g. Die 93iel- 
jeitigfeit ber 9iähr- 
werte unb 5jeileigen-
jcbaften biefe5 •Vro= 
bittte5 linb im all- 
genteinen nod) viel 
3u wenig befannt, 
0bw0b1 ber 5Oni'g 
fdjon jeit ben älteiteti 
3eiten in ber 9Rebi- 
3in bie au5gebebn= 
teite 123ermenbung 
f anb: Die alten 
2fer3te betradjteten 
ben 5•onig fait a15 
ein Univerjalmittel 
gegen äuhere unb 
innere Sranlbeiten. 
sn 93erbinbung mit 
aromatijtben 21iür3- 
unb 2Tr3neipflan3an 
beilt man mit ibm 
bie vericbiebenit°n 
Sranftteiten. Veit 
ausgebreitet war 
aucb bie 5a0nig= 
vermenbung in ber 
Munbar3nei- 
r u n b e. 9iod) beute 
finb litt  n 9le3epte adj 
altbiftoriicbeit 21n- 
gaben befanttt. 9Zun 
wirb mand)er wiffen wollen, burd) weld)e Oigenid)aften ber .5onig fold) un= 
begreiflicbe 9l3irtungen au5üben fann. S•eute weig man, bab 5•onig, grob ge_ 
feben, eine I)0d)überfättigte Zrauben - itrtb j•rud)t3ucferlöf u n g iit, bag 
er au(ierbem m gewid)t5mä•ig unerbeblicben Mengen eine 2Tn3ab1 1 e b e n 5= 
wid)tiger 9Rineralit0ffe, 13flan3eniäuren unb äbnlic)es unb 
enblid) eine 0 n 3  m e entbält. Enpme beTf en befattntlid) verbauen, unb 3war 
nid)t nur 9Zabrungsmittef, f Onbern au fb Rranfheit5teime. znf tf t0f f e regen ben 
EtOffwed)je1 an, wäbrenb bie 13f1an3enfäuren bei ber 23ebanblung von j•ieber- 
trauten wirtfame Dienjte teilten. Unter ben 9)titteralitoffen finb einige, bie g°- 
rabe3u ba5 ßeben mit bebingen (Saft unb 13b05pborfänre), anbere baben mebr 
311 ern3elnen Oeweben 23e3iebung (bas (gijen 3um 231ut, bie Siefelfaure 3um 
23inbegewebe). DQriiber binalt5 verleibt ber jtarfe 2Tnteil ber Soblebi)brate in 
15eitalt be5 leidjtverbaufid)en •rud)t3uder5 bem S•onig einen gan3 befottberen 
9Zabrmert. 

Die im SjOnig bi5 3u 3ebn Tro3ent feftgeftellten Degtrine befiben itarfe 
£inberungsfraft bei 5uiten unb Sefi trop frei3ungen. Man nimmt 
ibn ballt am beiten heibgemad)t, me•rere 97tale täglich einige •binffel. •ür bie 
231utbilbung iii ber angan- unb )Torgebalt bes S•onig5 wertvo 1, ba5 (gijeri 
bes 2Balbbonig5 erweift günitige (ginwirtung bei '231 u t a r m u t unb Z u b e r= 
t u 10 f e. 9iegelmähig vor bem Ecbfaf engeben lmei Staf f eelöf f el vo11 5•onig 

,•). 2iebe rait 
21lpenveiliben 
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nr. 1 0Cr19 %3eitung Geiie 7 

genoffen, iit naFjrfjaft, blutbilbenb, berui)igt nervüfe 13erfonen ungemein unb 
beivirtt angenefjmen Ed)laf. (gin (51ag falte„ ober laumarmes .5onigmaifer vor 
bem getrunten, iit ein 1)armlojes Ed)lafmittel, bas bei 2 ei d) t> 
n e r v d i e n niemals veriagt. Wer ben 9)omig nicht allein genieiien mill, eife 
ein Stijrldlett 213eiprot ba3it ober trinfe ir)n entmeber in 9Jiild) ober 9Jlal3taffee 
verrüfjrt; er bat bann bie gleid)e 2liirfung. 23ei geringem 2lppetit Jollte man 
mefjrmals am Zage 53onigmaffer trinten, benn es regt bie Magennerven an unb 
vert)inbert all3u gro•ett Sräf .teuerf alf. •jonig iit bas 21 n i v e r J a 11 r ä f t i= 
qungsmittel für alle ilb walben unb alten ßeute. 21nid)äßbare 
Dienfte leiitet er aud) ben ftran en. üonigmafier näTjrt unb linbert ben j•ieber= 
bnrit. 5•onig lit oft bie ein8ige 91äfd)erei, bie im ft r a n 1 e n b e t t, of)ne 23e= 
jd)merbe au veruriarljen, vertragen mirb. 

(Snafpielftuaie 

8 

7 

8 

.1 

z 

i•on Z. zroit)fq 

G<'f)ioar'c 

a b c d e f g h 

2ile 1• 

Weir gctviunt 
Sontrollftelfung: 
Seih: Kai, Tgl, 
Sf2, Iid6 (4) 
Cd)tvaq: Kh8, 
Th2, Sb4, Bb7 (4) 
•ür bic ri(ptige 
2öimig 41).ittn,te. 

2tieiij 3ief)t unb 
Jetft im Atvciten 
'Juge matt 

Slontrolffte[lung : 
Ueif3: Ke4, Dg4, 
Tc8, Sd.5 (4) 
Sd)ivaq: Kd6, 
Bg5 ( 2) 
•Jctir bie rid)tige 
20)llllg 1 1•.=nntt, 

puhraufgabc 
2:on Z. Q(oti)b 

: (1)ivnr3 

7 •ra i• • N i 
• Ö 
6 j. 

4 j j•j'•r. j 

3• • % 
2  j j 

1 • j• j  

a b c d e f g 1, 

veig 

zie 2öfung¢n unferer J1oletnber4lufgabaa 
(9tr. 22 bet 2tierläq3eitung) 

(gnbJpie(Jtubie bon sof)ann 2lchting 

1. c5—c6! fiberrafä)enb biefer C•cOlüffel3ug, an biefe 9Jtöglid)feit haben bie wenig- 
iten unierer 2öfer gebacT)t. 1. ---, c3—c2 ( ober Jiet)e bie anbere 2•ortfefiutig untorA), 

• (Tiefer gug muü gef d)eT)en, beim nacC) 1. ---, a2—a1D; 2. Th2—hl+ unb 3. Thl x al (mib 4, c6—e7 gewinnt 22eif) of)ne C(f)wierigteiteit. ) 2. Th2—hl+, c2—c1D: 3. Thl x cl+, 
Kblxcl; 4. c6—c7, a2—a1D; 5. c7—c8D+, Kcl—b2; 6. De8—b7+, Kb2—el ( bie 
fcl)war3en Sönige3üge finb er3wungen, benn pact) 6. — — —, Kb2—a2?, harf nicT)t 
geidjeTjen, weit Jomft 7. Kd3—e2 erfolgt). ( 63ef d)ieht aber 6. — — —, Kb2—a3, fo folgt 
7. Db7—a7+, Ka3—b2; 8. Dc7—b6+ unb bamit ert)aften wir bie gfeid)e Gtellung wie 
im fofgenben.) 7. Db7—c7+, Kcl—b2; 8. Dc7—b6+, Kb2—el; 9. Db6—c5+, 
Kcl—b2; 10. De5—b4+, Kb2—el; 11. Dbl d2'+, Kel—bl; 12. Dd2—c2 matt. 

A. 
1. — — —, d7 x c6; 2. Kd3 x c3, a2—a1D+; 3. Kc3—b3 unb nun fann C,d)war3 

ba• brof)enbe Matt ober Tamenverluft auf Thl nid)t mefjr abweitben. C•benfo füTjren 
anbere $üge bee Cd)waräen nur gum 23erluft. 2. — — —, c2—c1S+; 3. Kd3—d2 uf tti. 
Ter Cc)lüffel5ug 1, e5—c6 ift 8wangäläufig gegeben burch: 1. Kd3xc3, a2—a1D+; 
2. Kc3—b3, Dal— a8! Turd) ben ed)lüifel3ug 1. c5—c6 iroirb aber bie Tiagonafe 
a8—hl bfodiert. 

(•ine wunberbare, tief angelegte :tubie bee baltifd)en Trobfemfomponiften. 

tehraufgabe auö 92t. 22 bet 2tierl•=•eihing 

ikon •. 9)fiitiet 
1. Ka3—b4. 
Tie 2öfung ber ',i•enliportaufgabe muh nod) 3uritdgeftellt werben, ba 3u viel 

roiberipred)eirbe Meinungen gegenüber ber 9tutor-2öfung eingegangen Jinb unb wir 
baC)er erft mal eine autoritäre 9Sittivort abwarten müf fen. 

tl,öJungen auö 94. 23 ber 2tteriö3eitung 

Qef)rauJgabe bon 2(. 91. 
1. Le2—f3. 911111 Jinb `.2ame unb 2äu f er angegriffen. Ter 2äuier gef)t verforen 

r„lnlb bamit für Cd)tvarg au(h bie •3artie. 

enb Jpielitlibie bon 'itt. unb 9)1. lefatoJJ 
1. Se2—g3!, Lh4xg3; 2. e6—e7!, Lg3—d6+; 3. Kb4—a4!! ( in biejem 3uge 

liegt bie •tür3e ber 2--tubie), Ld6xe7; 4. Lab—c4, h2—h1D; 5. Lc4—d5+, Dhlxd5 
unb Veih ift patt. Vie un• e2rr $effe aber nad)weift, gibt e• für ben C•(1)war3ett eine 
(i3eroinniüf)rung, unb Aivar itad)bemvierten 8uge (4. ---, h2—h1L!!). zamit erpäft 
iljerr •3effe bie boppelte $uniti,al)1. 

• artieauJgabc 
Le7—h2+! (ber wefße Slönig barf nid)t nad) fl lvegen Df6+); 

2. Kgl x h2. Tun gewinnt C;d)wari, leid)t nod) 2. — — — De6 x d7; 3. Tdl x d7, 
e3—e2. Ter `?lertiner 93teifter Tjat feinen (t3egner I)ier fef)r gefd)idt fiberliftet. 

BebraufgQbe Ion S. Marin 
1. Tb5—f5 (jebt brof)t De6—a4 matt). 9(ntwortet 2Aivar3 mit Sf7—d6, fo folgt 

De6—d5#. 9(uf 8f7—e5 folgt Tf5—f4 matt. 

unf er neued Nätf el 
1. (din enrpfinblid)er Sörperteit ift bay 9(uge. 2. Chin *rein, bem mid) ein j•reunb 

verpflichtet f)atte, lub mich ein. 3. liier will ober firm, foil fo leben, wie e9 if)m gefällt. 
4. Sleiu 9)7enid), wer in ber Zat e• (lnd) fei, faint biete Seit vergeffen. 5. Ta uni biefer 
'3orjd)laq nid)t angenet)in war, let)nten wir ab. (i. Line afjrt in jenes romantif d)e, erb- 
beutid)e 2anb ift mir imvergeffen. 7. Sd) befd)fofl, ba mir bie balgt red)t war, ju31litigen. 

tt jedem Cat ift ein Tame von elbr)erren, ßienerälcn mib •glottenüefeE)l•hnbern 
verjtedt. Mande erftreden jid) über mehrere 2?törter. 

Cfir bic ri(f)tige 2öfuitg 7'):tuitte. 

• •— 
Kammgarne 

An eug- Kammgams 
• 145 r. .... 480 5.80 4.20 

Reies Kammgarns 
145r.P. 1120 $.NI r2b 

Blaus Kamm yyone 
u 145 r. • v. 9.80 720 520 

Nava pNswaM 
Dam•n•Manfel•stoffe 
u140r.P..• 7.80 i1012/ 

Herren•UISTer- rt 
ManTsl.Sfoffe 
145r.P.• /20 4w 4.b 

Mv.,vnandu..g km,Mia4f 

erzielen die geprüf• 

ten Kaiser-Saaten 
u: Pflanzen auchin 
anQünstigen lahren 

Umsonst 
-versende ich das 

ausgezeichnete 
Lehrbuch U 52 

das dem Anfänger 
nützt und dem 
Meister sehr viel 
Neues bringt. Und 
allen Freude am 
Garten: Seltene 
Blumen, prächtige 
Neuheiten, bessere 
Gemüse. Kaiser-
Saat und-Rat ver-
dient Vertrauen. 
Verlangen Sie 

also noch heute 
das kostenlose 
Lehrbuch P 42 

Richard Halser 
Pflanzen-Kulturen 
Samen-GroBhaadl. 
MBhlhausenT li 52 

Dez. Erturt 

Bettfedern 
direkte 

ab 
Fabrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

i3eksFzeke 
Bettledern-rabrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 4b 
(Proe.Saehsen) 

■ 

Laubsägerei 
Ist sehr interes-
sant, praktisch 
und nützlich. 
Katalog gratis 

durch 

Hofmann 9 5chmill 
Limhurgerho! 78 

(Pfalz). 

e 

v• 

30 Mark in bar für 30 Worte 
Mehr als 10000 anerkennende Gutachten und Berichte liegen 
uns vor über die vorzügliche Wirkung des Togal bei Rheuma, 

Gicht, Ischias, Nerven- u. Kopfschmerzen, Grippe, Erkäl tun gs-
Krankheiten und Schlaflosigkeit. Heute wollen wir ein kurz-
gefaßtes Urteil der Togalverbraucher über ihre Erfahrungen 

mit Togal. Sagen Sie uns dies in 30 Worten! Einfache über-
zeugendeWorte sind oft wirksamerals eine gestichte Ausd rucks-

weise. Es werden keine Übertreibungen gewünscht, sondern 

sachliche Urteile. Es kann und soll sich also jeder beteiligen. 

Wir zahlen jeden Tag 30 Marti; 
für die beste eingehende Lösung. Eine Prämiierung erf olgt täglich 

und zwar bis zum 15. Februar 1936, ausgenommen Sonn- und 
Feiertage. Die 30 Mark gehören Ihnen, wenn I hre Einsendung—es 
dürfen weder mehr noch weniger als 30 Worte sein — die beste 
des Tages ist, an dem sie eingeht. jeder Preisträger wird binnen 

3 Tagen telegraphisch verständigt, •zr Gewinn wird sofort in 
bar ausbezahlt und sein Name wird im Völk. Beobachter ver-
öffentlicht. Ferner erhält jeder Einsender eine interessante 

ill. Druckschrift über den Schmerz und seine Bekämpfung. 

Wirklich treffend kann der urteilen, der Togal anwendet. Der 
Verbraucher von Togal hat einen Vorzug gegenüber jedem, der 

das Präparat nur dem Namen nach kennt. Togal 
ist in allen Apotheken für Alk. 1.29 zu haben. 

Die Schiedsrichter werden von uns bestellt, sie sind unab-

hängig, ihre Entscheidung ist endgültig und unanfechtbar. 

Zuschriften sind mit d.Vermerk 

Togal-Wettbewerb Nr. VIll 31 
zu richten an 

Togalwerk München 27 

knössen 
Auatumt l aw ocna 

wie man rOa 

befreit wird. Alter u. ae-
schlecht angeben. Vers. 
d. Dr. mad. El/enbaoh'S 
Methode F. Knauer. 

M1lnchen 41 
Dachaper Str. 1', 

111111111M111111111111111111 

Schoköladenspeise 
a 

IOVO mltGutschein 
e 

von Jhrem 
' Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 

luflöfung W geograpbifcben staftenrätfels 
I. 9C(le, II. 9Sfett, TIT. 9(argau, fV. sieg, V. Cf3r(iA„ VI. i,,itia, VIf.;•ljc, Vl II. Swift, 

Il, Ton, X. S,-aar, XI. No6i, KII. 9frno, X111. Cr6, ,l"IN'. — 1-10 'Ingu(jtnbt 
11-20 9iegenz6urg. 

Tie 2öferifite bi• einf(fjffehli(h llir. 24 ber F̀ilerf•=•(itung crjd)cint in ber nä(hjtcn 
9lummcr. 

fung aQr penrfportaufgabe 
Tic  (sScfd)fdjte ift erlogen, balm 'Apfel, un , bnmit mud) f)n16c tlipie(, jdpvintmcn, 

unb bleiben nicht nut bent Orunbe firgen. 
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Geite 8 Aierle-,$ei tun g 92r.1 

11nfeCe 5ubilare 
Henrichshütte 

x 

(5uftaD Weger 9ßi(helm Mode 

2tut eine fünjunb3man3igjäbxfge Zätigfeit tonnten 3urüdblicteH: 
Guitan Weger, 3ujd)läger, 9J1ed)aniid)e 213ext3eugmacberei, eingetreten ani 
11; Wilbelm Mode, Ded)niter, 9Rajd)inenbetrieb, eingetreten am 26. 12. 10. 
Infolge äwi d)en3eitlid)en 2[bbaub niuüte bie nid)t aui ber üütte Derbrad)te 

Dienjt3eit nad)ge4olt werben, jo baü iid) red)nerijd) ber 26. De3ember 1935 als 
•3ubiläum5tag ergibt. Der Zag tjt erst iiad)tTäglid) befannt geworben. 

Den Znbilaren uniere ber31id)iten Olüdwiinjd)e. 

wami[iennOrimten 
Henrichshütte  

Chef d)Iiehungen: 
2liifbelm 91au, 9JZed)anijd)e 213ertjtatt 11, am 14. 12. 35; 213i1be1art 5jii15= 

matin, S aminerwert, am 14. 12. 35; aran3 1?ebnert, 2[llgem. 9leparaturwertjtatt, 
am 21. 12. 35; Otto S olfanb, Cijengief3erei, ,am 21. 12. 35; 23edmann, 
2lzal3werf 11, am 21. 12. 35; (_Ywalb Trohebertenbujd), (5ijengleBeTei, am 
23. 12. 35; 213alter Zobann, Aütnpelbau, am 23. 12. 35; 9Rattbia5 Araufe 5•od)= 
ofen, ant 14. 12. 35; -5einTid) Sturef, S•o d) o[en, am 28. 12. 35; 2l3ilbelm • d)aiii= 
bat, Cijengiej;erei, am 24. 12. 35; Uilbe[m Siiritein, r='elejonamt, am 30.11.35. 

Geburten: 
Tin Gobn: 
(Erid) 5artmann,'2[llgem. 9leparaiurwertitatt, am 17. 12. 35 - .5ein3 !•ojej; 

Crid) Aleinid)mibt, Cijengiej;erei, am 22. 12. 35 - Aurt; Tiuftao {ii`ö.bel, Cljen= 
giej;erei, am 25. 12. 35 - TujtaD; 213ilbelm bimnielmann, 213a13mert il, am 
28. 12. 35 - 213ernex; Aarl (rolmanti, Stablformgie•erei, am 27. 12. 35 -- 
S•orjt; Georg -5ubernagel, Cijengie•erei, am 19. 12. 35 - Georg; Otto Aalir, 
.•auptmaga3in, -am 23. 12. 35 - Tunter. 

Tine Dod)ter: 
Zohanneb 93tunb, 2lllgem. 9leparaturwertjtatt, am 14. 12. 35 - Ciifela; 

(Emil .5e fe, Aümpelbau, am 16. 12. 35 - Clifabetb; .5erbert ?8ranbau, Aoterei, 
am 20. 12. 35 - 2lnnebore; AQTI Nutbmann, 5 ammerwerf, am 26. 12. 35 -- 
Cbrijtel; Valter Denno, Aümpelbau, am 26. 12. 35 - (Erita; .5ermann 91ut1ol), 
Aajtenabteilung, am 14. 12. 35 - Margret. 

Gterbefältc: 
(5befrail bes 2[rtiir Gd)ütt, _5Od)of en, am 1. 1. 36. 

Stahlwerk Krieger  
Cbcjcblicbuugen: 

9Rattbia5 Straus, Gießerei, am 20. 12. 35. 
Geburten: 

Tfn G0bn: 
Vinanb Vingen5, 23earbeitungswerfitatt, am 19. 12. 35 - Zof of 

Sterbefalle: 
Gobn 2lntou FSabann bey Drehers Aurt Aaulen, am 22. 12. 35. 

Werk Gelsenkirchen  
Geburten: 

C i n •Gohn: 
Otto •'ubm[ , 9J2 ed)anifche 213ertjtatt, am 14. 12. 35. 
Tine Zo•jter: 
23ernbarb Studenbrod, Ganbput3erei, am 19. 12. 35, 

Gtcrbeiälle: 
23alentin M-an3, ycormerei 11, am 16. 12. 35. 

3alob. 

(5lüdtvunid) 
llnierem lieben 2[rbeit5tameraben 

Ztto eoüanb 
au jeiner 23erntäblung Diel (5lüd unb Gegen. 

Zie 2[rbeit5fameraben ber Cijengieberei 

9anthruf 
Durd) einen eetrieb5unfait Derid)ieb ani 16. De3eitiber 195.) 

pliit3lid) unier lieber 2lrbeit5tanierab, ber 2[bjte(f)er 

eerr 2;a1entin alan3 
int 3weiunbnfex3igiten P-ebensfabre. 

Zief ericbiittert jteben wir an ber eabre bieje5 2(rbeit5= 
famerabert, ben ein tragijd)e5 Oeid)icY unnermlttet all5 unierer 
7liitte nabm. 5aie 23etrieb5geineinjcl)art itnf ere5 213erte5 wirb i e i n 
2[nbenten iinnier ftt Cbxeit balten. 

i•üfjrer unb (5eiolgid)ait ber 
9iuftritafjl 2[ft[engeiclljd)ait 

(5eliettfird)ener (5ui;itahlmerfe 

91AchruF 
91at1j Iängerem ßeiben Derjd)ieb am 13. De3ember 1935 unjer 

Tief olgf cbaf t5mitglieb 

terr sgna# NOW 
im 2ilter von achtunb.breihig Zabren. 

wir Derliexen in bem 23erftorbenen einen fleij;fgen unb 
gewifienbaften 2[rbeit5tameraben unb Mitarbeiter, .ber Über 
einunb3wan3fg Z'abre in unierem Stahlwert gearbeitet bat. 

Sein 2[nbenten werben wir immer in (5bren balten. 
3üfjrer unb Cneiolgifhaft ber 
9lufjrf tabl 2iftfengeiellid)af t 

S•enrirh5ilütte 

Die haarwuchsfördernden Ei enschaften des Ihre Uhr! 

vom -acharzt experimentell nachgew esen 
Haaraachamittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
t.s RM 1: bla 7.50 roo RM 1.3b bllf 0.- ron RM 0.18 el. t.'Y 

Arbeitsschuhe 
Nummer 38-47, alles rein Leder, 

mit Beschlag nur 

3,95 Rillt. 
Lederhandlung 

Heller, Hattingen 

Heggerstr.37 

Thüring. Höh. Techn. 

Staatslehranstalt 
Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau, Auto bau,Heizung, 

Thüringen Lüftung usw:.. 

Hildhurghausen 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht-
federn mit Daunen Pfd. 2,- und 2,50 
Kleine dannige Federn 3,50, Halb-
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,- und 8,- RM. Gesebüssene Bett-
federn Pfd. 2,75 und 4,-; dto. Gänse-
federn 5,- und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
Versand Nachn. Reinhold L a u e r a d o r f 
in Nentrebbin Oderbruch 12. Gänse-
gro8mästerei und Bettfedernversand. 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen,doppelt gereinigt 
Pfd.2: , allerbeste Qualität2.50,nurkleine 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.-
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25, allerf. 
6.25, la Volldaunen 7: u. 8:. Für reelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. 
ab 5 Pfd.portofrei. Pa.Inlette mitGarantie 
billigst.Nichtgefall. auf m.Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin6l b *Oderbr.). 
Ältestes und größtes Bettfedern-Versand-
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Neue Gänsefedern 
Zum Serbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-%Daunen halbweiß 3,50, 
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, Ia 6,25. Preiswert, Garantie-
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund, portofr. Garantie für reelle, staub-
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäft 

Gründliche 
fachbildung 

Karnaeks Selbstunterrleht 
in 

Elektrotechnik Radiotechnik 
Masehinenbau Installation 
K,aftfahrweh;en Chemie 
Hoch- u. Tiefbau Textilwesen 
Kunstgewerbe und Handwerk 

Einzellehreänze in 
Staatskunde nlaschinenteile 
Volkswirt- Eisengießerei 

schaftslehre Werkzeuge und 
Technischem i Werkzeug-

Rechnen maschinen 
Mathematik Mauer- und 
Physik Stahlkonstruk-
Chemie tionen 
Mechanik Eisenbeton 
Fachzeichnen Tischlerei 
Kraft-Arbeits- Schlosserei 

maschinen Weberei u. a. 

Vorbereitung auf höhere 
Schulprüfungen 

(Obersekundareife, Abitur), fer-
ner kaufmänn., fremdsprachl. u. 
Musik-Ausbildung durch unsere 

Selbstunterrichtsbriefe. 
Auskunft, Prospekte u. Rustin-
Zeitschrift mit Erfolgsberichten 
erhalten Sie kosten los vom 

Rustinschen Lehrinstitut, 
Potsdam-Alt 198. 

Schon für HM. 32. M 
ein Fahrrad mit 
Freilauf-Rück-
trittbremse und 
Garantie. For-
dern Sie kosten-
los Angebote. 

E. & P. Stricker, Fahrradlabrik 
Brackwede-Blelefeld 472 

Eineli•udel 
aaflJbzashlangr-

Für 15,- Alark 
1 Mod Herreo 04 
Damen-Armband-Uhr, 
Walzgold . Double 
2 Diesel he w w0 
Silber oder verchromt. 
3. Moderne Keveber• 
Taschen Uhr eure 
nach, reich ziseliert, 
diverse hochelegente 
Muster. Jede Uhr mh1 

Fabrik . Garantie, 
torgf. geprüft, genau 
reguliert, Formschön 
heit,in 5ltaten zahlber. 
Kein Geld im Vorem 

einsenden' 
Lieferung erfolgt wt. 

Kurt Teichmann 
Uhrenversand 

Berlin • Lnnkwriz 149 
Bitte Inzeraleinsenden' 

Alle Brillen' 
sämtliche 

Reparaturen 
von 

O pciker 

wn 

Lieferant der Betr.-
Krankenkasse 

Hattingen, 
Gr. Weilstr. 19 

M it- 
arbeit 
an unserer 
Zeitung 
ist Recht 
und Pflicht 
eines jeden 
Lesers 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
'.3erfag: Gejellf aft für 2[rbeitspäbagogif In. b. 
'23erantwortlid) fflr ben rebaftionellen Inhalt: 

bruit: Znbuitrie-Zertag It. 

5., Ziifielborf• .5auptjd)riftleitung: •3ereinigte 213erfsaeltungen ei 5•iitte unb S ad)t züjfelborf. Schlief;fad) 728. - 
iauptid)riftletter $. 91ub. 11 dl e r Derantmortlicl) lür ben Cad enteil: •xi••3 a t t b e r g I be'tbe in Züffelborf. - 
Druderei 2[ft.=6ej., 5)üjjeIborf, - •.=i21.: III. 35: 7163. - Sur ;•eit 4ft ret5ltfte 94. 7 gitlt[g. 
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