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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHUTTE HATTINGEN HH - 
3Ii 9. 3a•rgang late ert•3eitung" erjdyeint jeben 2, • reitag • 

ytadybrud nur mit ueaenangabe u. lbenefymigung 
ber £yauptjd>riftieitung g.ßatt<t. 

1. Uni 1934 3utdtriften jinb Su ridtt<n ax 
I 9iut•rjtaßl l[tt..6<j., $emid,sqiitbc, $atting<n 

libteiiung 6äynttkitung ber lßerta.3titung. 
Now 12 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -Schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

Ziiieber einmal jinb bie'.131ige ber Melt, niiht 3um wenigiten auil) bie 
2lugen •Deutidjtanb5 auf (9 e n i geriä)tet, wo es um bie id)wierigiten 
•ragen ber neueiten Tolitit geht: um bie 21 b r ü it u n g unb bie 6 a a i= 
a b it i m m u n g. Zer Sjaupt= 
au5id)ub ber 2(brü!tungstonje= 
ren3 iit auf belt 29. Mai, bie 
cit3ung be5 Z3Dlferbunb5rate5, 
in ber er fig) mit ber Gaar= 
abftimmung bejaht, auf ben 
30. Mel 3ujammengerujen. T)ieje 
beiben Zage jinb al!o nid)t nur 
für bie Welt, jonbern aud) für 
Zeutid)lanb fritii6)e Zage erjter 
Orbnung. 
weg werben fie uns bringen? 

.Zn ber 21brü`tung5frage tann 
man jd)on Iet3t einer, mit Sider= 
heit Jagen: bie 2lbrüjtung5= 
tonteren3 ift eegültig tot. Vei 
mitt, rann rid) an ber -jotinung 
beteiligen, bah fie nur id)eintot 
lit. 21ber auch bas iit wenig 
mablieeinlid). zie Ie43ten 9Rä4 
lichfeiten jinb eusgeipielt, bie 
feit Dem zage, a15 Zeutid)lanb 
ben oölierbunb verlieb, ver!ud)t 
unb immer wieber nerjud)t 
wurben. Zer Cprud): „Wuid)' 
mir ben •ßel3, aber mad)' .mid) 
nid)t nab!" bat jid) nicht bute 
iühren leijen. 2115 zeut!c)lanb 
biejem entwürbigenben Spiet rich 
ent3og, Janf bar snterej!e bei 
hod)gerüiteten Staaten an einer 
bie Ziüitung bejd)räntenben, 
binbeuben Oerpf Iid)tung unter 
ben bod)gerüfteten Staaten auf 
Ruff . (95 ram ihnen nur noch 
berauf att, •jid) einigermebett aus 
ber Cache 3u 34ehen, ohne al(3u= 
jeht in bie 21bjc)nürung 3u ge= 
raten. Wenn bie 2lbrüitungs= 
tont eren3 bog) auf ben 29. Mai 
einberufen zit, wenn auch nur, 
bemit fie ben n3erhiinblungs= 
gegen ftanb einem %u5jd)ub über= 
gibt, ber, offne 3u itören, weiter--
tagen jolt, nur bamit fie ben 
volltommenen 3ujammenbruä) 
nid)t ein3uge jtel)en braucht, jo 
iit bie Z3erjchlelerungrfunit, bie 
fid) barin offenbart, jid)ertid) er= 
jtaunlid). 2lber jelb jt wenn man 
auf blef e Wehe ein Sornd)en 
-joffnung ein3ufangen jucht, es 
tönnte eines Zeges bog) eine ge= 
legenere Seit tommen, in bei 
man bie `Dinge, bie in rilichen von been 2lusidhub 3urechtgeitutbt warben, 
wieber. in Iben Z3orbergrunb rüden barf, jo grünbet Jicl Ia auch bieje, 
unmiberruflid) Lebte -jofinung nur berauf, beb bei Rat ber fjog)gerüfteten 
Stationen überhaupt nod) einmal 3u Ontjchlüjjen tommen tönnte. 21ber 
eben mar tönnen wir nad) unieren (grfahrungen nicht mehr glauben. 

Wo ber G dl u 1 b i g e fitt, bei bes Gd)eitern ber 21•brüftungrronf eren3 
auf betu Gewijfen haben wirb, iit für Leben, ber 2lugen bat, 3u jenen, unb 
Ohren bat, 3u hören, tlar. fs r a n 1 r e i gl itt es, i•rantreidj gan3 allein! 
las hat vor fugem nod) ber grobe italienijche Eteat5mann M u j j o 1 i n i 
un3weibeutig feftgeitellt. Zeutid)Ianb iit in feinen 3ugeitänbniiien bis an 

bie Genie bej!en gegangen, was 
feine Ehre unb leine (✓ Xiiten3 als 
grober Sulturvolf erlaubte. Zar, 
weih bie Weit unb bes wirb 
4of tentlid) in Genf am enbe bie= 
jes 9Norat5 enerfannt werben. 
Wir haben Iebiglid) um unier 
nertraglid) jeftgelegter 2?ed)t auf 
2lbrüjtung ber bod)gerüfteten 
Staaten unb um (ileid)bered)ti= 
gung gerümpft. (gs iit allein 
i•rantreig)5 Gdhulb, wenn biejen 
bered)tigten jyorberungen nicht 
entiproc)en wirb. 2111e bie furd)t% 
baren j•olgen, bie fig) in bei 
nun beginnenben 2[uirüitung jo 
vieler Oölfer bereits anprünbi= 
gen beginnen, tommen auf fein 
Sjaupt. Wirb es • jich wirtlich 
mit bleier jurdhtbaren 23erant= 
wortung, man barj ruhig jagen: 
mit biejem •-Iu6), beleben 
wollen? 

Wir werben es abwarten. 
23atb werben wir er, wifien. 

21ud) in bei Gaerfrage 
jug)t uns 't•rantreich in Genf um 
unter flarer, in nietträgen seit= 
gelegtes 9zed)t 3u bringen. Zie 
•ranpien wijjen gan3 genau, 
Dab bei einer Oeneralab jtime 
mung 93 v. S5. alter 2lbitim= 
mungrbereghtigten, bie im Saar-
gebiet wohnen, für Zeutf chlanb 
itimmen werben. Menn jo viele 
itehen jejt organijiert in ben 
Reihen bei Zeutjchen gront. 
Saum 3 v. b. alter (Stimmen 
werben günjtigjtenjallr für 
jsranfreid) erwartet; bas iit bar 
(irgebnis von 15 sabren ran= 
3öfiid)er Gutpolitit. 23or ünj= 
Sehn -%bren bat j•ranfreigj 
geglaubt, bab er, burd) eine ge= 
jchidte 13ropaganba eine beutjdj= 
füblenbe eevölterung umjtim= 
men tönne. zie lebten groben 
Sunbgebungen ber Caarbevölfe= 
rung in 3weibrüden unb 311 Ling jten in Zrier haben 

` ren3ojen beutlid) lehren 
müjjen, beb jie jich abermals ge= 
irrt haben: „ni o r a 11 e r 
Zielt berennen wir: 

echloh Oem¢n bci Zortcn (ZOO.) 
(ium 2lrtifel auf Geite 5 biejer '2Tusgabe) 
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Geite  Werts=3cituitg 51r. 12 

für fünf 3ebn —%4re unter f rembe -jerrjcbaf t unb Willtür jette.', 
Trobbem bat auch bier unf ere 9iegierung eine au5gleidlenbe unb serf öbn= 
Iid)e fjaltung eingenommen. %bolf .5itlex bat j•ranfreicb bas 2ingebot 
gemed)t, bie Saarfrage in f rieblicber 23er ftünbigung 3u löien unb e5 nicht 
Sum mit nationaler 9-eibenf cbaf t unb •Def tigfeit geiübrten, (5egenf äüe 
vertiejenben 2lbitimmunggtampf tommen Zu la llen. Dte 9)la(btbaber 
•ranfreid)5 haben biele5 2ingebot abgelehnt, fie glauben immer nod), ihre 
alten finfteren 13füne nerwirtlichen 3u tönnen. Sollten fie wirtlich nod) 
heran benten, eine Enticbeibung mit (bemalt 3u verbinbern, bie boob 
ojienfichtlid) Iängft 3ugunften Deutichlanb5 gefallen ift? Ober glaubt man, 
eine 2luijd)iebung berbeif üaren 3u tönnen unb mit ibt noch etwas Zu 
gewinnen? Deuticblanbs S5anb bleibt •ranfreicb gegenüber au5geftredt, 
wie in her grögeren 2lbrüftunggitage, jo in bei Saarfrage— Mag wir tun 
tönnen, wenn genfreich fie nicht ergreift, iit, baf ür 3u Torgen, bag her 
2lbftimmungstampi mit aller (5ntfchiebenbeit, aber in vetjöhnitchem (seifte 
gef übrt wirb. 

Mir erwarten non Genf, Dag am 30. 9)iai entiprecbenb un'lerem 
tferen Siecht bei 2fb jtimmung5teimin f e ftgejegt wirb unb bie f initeren 
9)iacbenid)aften cyranfreicbs unb leine buntlen •31äne 3urüdgewiejen werben. 

•mnfreicb gebt offenbar mit ganz anbetet 2ibf cbt nach Genf als 
mit her, ab8urüiten. Es fdjmirrten lcbon lange nor 23eginn ber SZonferett3 
Gerätbte in her politiicben £uf t europag, hie bejagten, bag e i n e 
fran3öjil9=rujjifcbe llebereintunft bevorftebe, bag 91ug: 
la n b i n b e n 23 ö 1 t e t b u n b eintreten werbe, bag ein polnif eruifif eher 
2fuggfeicb unb eine 2lnnäberung 9iuglanbs an bie (leine Entente 
(Zicbed)ien, 6übilawien, 9iumänien) bevoritebe. 

Zn englanb bat man e5 jcbon offen au5geiprocben, "bag alle biete 
f ran3örti•en 131äne fid) gegen Deuticblanb richten. 21ucb bei anbeten be= 
bentlid)en (9ejd)ebniffen in Europa -- lo bei her Wieberfebr eines Mit= 
gliebe5 bey bab5burgif then S3aif erbautes nach Deftetreid) — bat j-rentreich 
Zweifellos leine 5«nb im Spiel. E5 jucbt aud) bier Deutfd)lanbg 13olttit Zu 
burd)freu3en. (95 wirb ficb bafb, wobl icbon je4t in (genf, geigen, worauf 
beg alles hinaus jolt. 

Wir bürfen jicber fein, bag unjete 9iegierung auf bem eoiten fein 
wirb, um allen f ranZöfijcben 9Racbenjcbaf ten, nor allem in her Saarfrage, 
wirtjam Zu begegnen. 

:die 6aarta9ang oaf RDSO 
•3n 9)i a i in 3 unb in Z t i e r janb an •Mingjten bie bie5iübrige 

Zagung beg 23olf5bunbe5 für bag Deutf d)tum im 21ug= 
1 a n b (23M21.) itatt. Die Dagung galt nor allem her S a a r. Die sugenb 
aller beutjthen Stämme, gan3 gleich ob innetbalb, ob augerhalb bei 
jegigen Staatggren3en, f anb fish Zujammen unb befannte fid) begeijtert 
Zum beutf eben 23olf5tum unb bur voltsbeutjeben (gemeinid)af t. 2111e5, was 
beutjcbe Sprad)e lpricht, was beutjcb füblt unb beutjd) benft in bem weiten 
9iaume 3wiicben Maas unb Memel, 3wijcben Oti cb unb 23elt, war burl) 
feine su$enb auf her zagung vertreten. Cis mug ein überwälttgenbeg 
erlebnig für ieilnebmer unb 3ujcbauer gewejen fein, als fish am •ßiingit: 
montag in frier bei i•elt3ug burd) bie Stragen bewegte. 
Zagungen finb aber nicht nur feite, jonb'ern auch bebeutlame p o 1 i 
tijcbe Oreignijje. 
Die5ma•i prägtee13etan3ler 
von •ßapen bas Wort 
von her „vol15beutid)en 
S5altung Zur 3ufunit5. 
geitaltung unjereg Deutich= 
tums,'. Er erinnerte baren, 
bag es in ben Seiten bei 
9iaetiegsnot bie 21 u 5 

1anb5beu;tJ,di#en 
waren, bie Die 23rüde Zu 
einem deinen Rreis von 
Männern im 9ieicbe jchlu= 
gen unb Zum eritenmal ben 
lebenbigen 3ujammenbalt 
3wijc en 9iercb5beutichtum 
unb 2luslanbgbeuticbtum 
jd)uien, her beute leine 
grücbte trägt. Die 93o115= 
gemei,njd)ait, bie wir beute 
im erneuerten 9ieid) 
wiebergeiunben haben, 
war in vielen auglanbg= 
beutichen 2iolfsgruppen 
von alters ber bereits vier= 
wirtlicbt. weil bem jo i•it, 
gebt e5 bei ben 21uefanb5= 
beutjcben beute nicht um 
einen dampf, wie ei bei 
uns geiübrt werben mugte, jonbern um bie organijd)e Erneuerung 
au5fanbsbeutitben 23oltgtum5. Das beutiche 2;oft itt en allen Oren3en ber, 
9ieid)e5 unb fleiterzeicb5 fieblung5mägig mit anberem f remben 23oll5tum 
verbabnt. •(9g gebelt in nicht weniger als 3wanZig ber breigig europäiichen 
Staaten unb f orbert jür leine Aultur unb jein ungejchmüterte5 Dajein 
2ebensrecbt unb (Deltung. 'Die frage her überitaatlicben 23ult5gemein= 
Aait gebärt für uns Deutjcbe, nid)t nur für uns allein, lonbern für 
beinaee alle 23ölfer flit= unb 9Ritteleuropa5, mitten in eine europäiicbe 
iyriebenspolitif hinein, weil ficb (BtaatggreMe!n unb 13oltsgrenZen nid)t 
betfett. --

Mit grogem Ernjt wies 2ii3etan3ler von •ßapen auf bie S a a r 
j t a g e bin: Was bas 23erjailler " Dittat über bas Saarlan'b verbüngt 
habe, habe mit ber Gttberung anberer jremblänbiltber Z3o115tümer Ober 
9)linberheiten niemals ba5 geringite Zu tun. 21n her Saar gibt es feine 
(remben Vinberbeiten. Der 23erjailler 23ertrag bient nur 
einem böcbji: met ,erielten uinb prolaild)en Sohlen= 
g e j th ä f t , 3u bellen Gicberung man ad)tbunberttauienb Deutid)e für 

'yeit3ug bei ber groben 23M21.-Tagung in Trier 

f üni3ehn Sabre unter irembe -jerrf cbait unb Wi11tür le4te. 21n ber Saat 
4anbelt es fid) nur barum, ein groges llnred)t wieber gut3umad)en unb 
beitbteunigt bie Gren3en a nieberbequjteüen, bie jeit über einem igabr= 
tauf enb beutjcbe5 23olfstum umf agt gaben. 5ier wäre für ben 23 ö 11 e r 
b u n b eine ein3igartige Gelegenbeit, europäilcbe 13olitit im betten Sinne 
Zu machen. 2lufgabe be5 neuen Deutjchlanbs ijt es, für Die 23e3iebungen 
unter ben 23öllern unb 23o1f5gruppen neue unb beffere 23orau5jehungen 
3u fdlaffen, als fie bas 23eriailler Svitem unb' fein in vielem trügerilcher 
9ninberbeitenjcbub Europa bejd)ert beben. ,Die 91eid)5politif wirb lteig 
bag Scbidial her au5lanbgbeuticben 23o115gruppen aufineiliem verfolgen. 
Die meiften Staaten verlangen Schub ibte5 23off5tum5, vielfad) aber 
ebne barau5 ben einiig. möglichen Schlug Zu Sieben, bag lie auch bem 

f remben 0olfstum bie 
gteicbe 2lchtung entgegen-
bringen müf fen. 

Mit tönnen bier ni I 
ben Snbalt her vief1,n 
9leben wieVergeben, bie in 
9)iain3 unb in gier gebal: 
ten wurben. 9iur einige 
Säte, bie bei j•übrer bei 
Deutitben 2lrbeitgiront, 
Staatsrat Dr. ße:). aui 
her i(Baarfunbgebung bei 
915..5ago gejprod)en bat, 
möchten wir ben 2lrbeit5= 
fameraben nicht vorenthaf: 
ten. Er jagte u. a.: 'Wag 
bebeuten all bie leiben unb 
bie 92ot gegenüber her Er- 
fenntnig: Deutfd)lanh iit 
geeint. Deutjchlanb iit ein 
gejunbeg Oolt. shr Saar= 
länber in Eurer .jeimat, 
werbet nicht nervös! (95 
tit bebeutungsfos, ob fie 
ben 3eitpunft tber 211= 
itimmung etwas hinaus= 
id)ieben ober nicht. 21ber, 
eoff von bei Saar, 
unb Zer Zefterreicb.er unb 

babergelommen jeib aus beutjd)en (dauen! 
55auje: wir finb ein 23off non Sameraben 
feinen. Wir werben j•reunbe lein unb 

sbi alle anbeten, bie sbr 
9iebmt eins mit Couch nach 
geworben unb , wir fallen 
Sameraben." 

9ieid)5innenminiiter Zr. fs r 1 ct jelieglich lpracb nom beutjcben 
Bergmann an bei Saar: „Der heutjcbe 23ergmann an ber Saat, fremb= 
fünbijcben 2lrbeitgebern unteritellt, bat bei färglid)em 2fu5fommen einen 
jtilfen ectoijd)en Sampf um Ovit5tum unb Peben getümpft unb bas ganze 
'beutjche 2anb an ber Saar -bat lid) in biejen harten •3rüiunggfabren bei 
23äter würbig ge3eigt. Slar unb offen loll biejeg Saarbeutid)tum Zeigen, 
bag es aus feinem taujenbjäbrigen Deutjchtum fein macben 
fägt, ,unb bag es nicht bereit iit, dich aus jtiategtichen ober ge!a)äftlicben 
Grünben hiin: unb beilchieben Zu lallen. 

Mit einer Sunbgebung auf ben ausgegrabenen Zrümmern bei non 
2ubwig XIV, mitten in beutid)em 2aiib errichteten Drubiejte 9R e n t 
91 o 0 a 1 f anb bie S2unbgebuitg bes VZ%. ihren 2lbjcblug. 
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9Zr. 12 T3eris=3ei tun g Geite 3 

300 Oake in Obtrammetoan 
'ß f i n g ft e n begann bas hiegjäbrige 'Vaffionsipiel in Oberammer-

gau, bag nor genau 300 Zahren von ben oberba4erif d)en -5ol3f chni4ein 
biefer Gegenb 3um eriten Vale aufgefübrt worhen mar. 9111e, bie bas 
Spiel geieben haben — es finb n 1 cb t n u r D e u t i dl e aller (Stämme, Jon= 
ibern auch 2 a u i e n b e unb 3ebntaufenbe non 21u51änbetn 
aller 92ationen — finb erjd)üttert 3urüctgetebrt. Inas fie in Oberammergau 
erlebten, werben fie nie 
vergefjen; unau5lbjd)lid) 
bleibt Der Ginbrud bieje5 
Spiels nom „ £eiben unb 
Sterben uniereg berrn" 
im (bebäd)tnis haften. 

Wie wir bäten, f oll hie 
Gemeinschaft „Straft burcb 
•reube" unb bie Deutf cbe 
9lrbeit5,f Tont ficb mit bem 
Gebanfen tragen, möglirbit 
vielen beuej en 9lrbeitern 
Gelegenbeit 3u geben, ficb 
bas Spiel an3uieben. Da 
wirb nun her eine ober an-
bete fragen, was berm I3e= 
jonbere5 an Oberammer--
gau wäre, unb mancbe 
werben ber Veinung jein, 
ein eaffion5ipiel liebe ficb 
ichlieblich auch in würbiger 
dorm in ben (5tofiitäbten 
3eigen. 21io3u alio bie 
weite 9zeiie? 

tim es gleich 3u jagen: 
bas Oberammergauer Tdif 
fien5ipiel lässt ficb nirbt 
übertragen. 05 iit in jabr= 
hcrnbertelan•et lleberrjeie: 
rung aus bem oberbaperi= 
f eben I301lstum entitan- 
ben. Itriprünglid) wurbe es aufgefübrt, weil bie Bauern unb -5o13irf)niber 
In id)merer 92ot3eit — es war bie 13e'ft ausflerocben — ba5 Gelübbe 
abgelegt batten, alte 3ebn Zabre ein oaf fionsipiel auf3ufübrerr, wenn Fie 
von ber Blage befreit würben. Der erste 2(nf ang war alto reift relig•iö'fet 
natur. Gs war aug) nid)t5 23efonbere5, baä man hamals ein 1iafiiongipiel 
gelobte: überall in DeutJcblanb unb in Europa bat es bas gan3e Diittel-
alter binburcb bteie unb äbnlicbe Spiele — M t it e r i e n i p i e 1 e ge- 

nannt — gegeben, unb an mancben Orten büßen fie ficb aucb bis beute 

erbalten. 23emerlengwert ift bie Zatiajj.e, bass Fig) ba5 `beater fait aller 

G3enennilb aus ben $aijionsjpieten in Oberammergau 

europäiJd)en ßölfer aus Jo1d)en 9Ri)iterienipielen berau5 entwiäelt bat, 
wobei allerbing5 ber religiDfe Zeil im iaufe ber Gntwidlung 3urüdge, 
brängt wurbe 3uguniten be5 unter)altenben Zei1g. 24 bieg nur nebenbei. 

Da) bas Oberammergauer •3aif ion5ipiel ba5 werben tonnte, was e5 
beute iii, Iäi3t ficb ein3ig unb allein aus ben Sträf ten von 2 1 u t u n b 
2 o b e n ertlären. Der Oberbat)er lit fjervorragenb fünitterilct) begabt. 

Seine bejonbere Stärfe 
von jeher ift bar fj 013- 
jcbni4Cn unb bas 
Zbeaterf piel. Wäb- 
renb aber has Z4eater im 
übrigen Deutf cblanb immer 
meßt verbürgerlic)fe, im-
mer me)r Iingelegenbeit 
non iBeruf gicbauipietern 
wurbe, blieb es in fiber= 
baUern im O o 1 f e leben= 
big. Die 55ola1chniber unb' 
Bauern unb wieber beren 
Stinber unb Stinbe5finber 
büßen fig) mit Qeib unb 
`Seele unb mit ber gan- 
Sen Spielf reube unb Zar= 
itellunggluft !bieg Rolfs= 
tum5 bem religiäjen 
zbeater gewibmet. Isis 
ins Qeüte haben fish alle 
Gin3elbeiten beg Spiels: 
bie Gebärbett bas Mie- 
'nenipiel, bie 55altung, bie 
Spracbe, bag auf ammen- 
fpiel ausgefeilt unb ver= 
nolltommnet. 9ibet nie= 
mars haben fie, wie es 
auf bem bürgerlichen 
Zbeater gef chab, im Spiel 
eine „2erbnit", ein aus-

Jcbliei3lid) banbwerflicheg uttb haritellerifcbe5 Rönnen geieben: fie fpielten 
unb geitalteten aus bem Glauben; fie spielten mit ber Seele, unb nicht 
mit bem Iieritanb; unb lo lam es, bah bas äußere Gejcb.eben auf bei 
Bühne, b. b. bie „eigentlich fünitlerisd)e 9-eiftung" nichts anberes war, 
a15 ber jormvollenbete S2 usbruct ibtes bäuerlicben Seins. 

Wan harf auch nicht nergefien, wie gewaltig bei Giniluü ber j a b r 
bunbertefangen Spielüberlieferungen auf bie Ober= 
ammergauer Spieler jelbit ist. 9nan glaube nicht, baä fich ein „ergreifen- 
beg 9)iienenipiel", eilte „f eierlid)e Gebärbenipracbe", wie sie bas eaf iion5= 
spiel verlangt, einfad) erlebnen lieüe. Das gebt nur bis 3u einem ge-

Borf iM loft¢t 100 -- Qin MIND tattn aato tof tat I 

SW auF Drm 
Or6citsremmanao in act 5xctagnc 

hon j•rit3 jy e i 11 e, %im. 1 

•3m 9Tnf dhlufi an meine f rüber ericbienenen Lt- 
3äblungen in bei Iliert•,8eitung bringe ich ben 
gef ern jeet ein weitere? Grlebni• auf bem 9lrbeit•, 
lagen (•baulnd. — 7sm £auf e ber ,feit war uniere 
Vetteibung allmählich in einen-31titanb geraten, ber 
jeber Iiescbreibung spottete. Zeit bem Zage bei 
Wefangennabme batten wir noch nid)t bah Weringlie 
an S2leibung unb Lrbuben erha(ten. Vir trugen also 
immer nod) unsere 91u•rüftung, bie wir bei ber 
03ef angennabme am leibe hatten. ZS'n welcber 93er- 

faHung lid) bieletbe bef amb, wirb siel) wohl jeber benten tönnen, 3umal wir 
fie audj bei bei 9(rbeit trugen. 3erfeüt, 3erriffen unb abgeld)abt, bemalt mit 
bem 9lbäeid)en unb ber %mmer bei Sriegegef angenen auf allen mög- 
lic)en Sörperteiten, hing uni biete sogenannte Uniform um ben Sörper 
betum. `,die Stiefel sahen ni()t besser aue. Eine gute Sabe hätte wobt 
feine Vaue barin mebt fangen fünnen. Vir büßen äwar immer wieber 
berludjt, soviel all möglich baran äu fliden, bed) einmal gebt alles äu (•nbe. 
eiele. Sameraben liehen Jid) (9-rsa) auf ber fernen eeimat tommen, aber 
meiftene lamen bie Lacben nid)t in ihren Iiesib, Benn bie Tatete waren 
3um größten Zeil ausgeraubt ober ic)on unterwege3 verid)wunben. `,••+ ie 
lieben in ber eeimat gaben siel) alte Mübe uni eine •3-reube 3u magjen, 
bogj ld)mu)iger Weift unb rud)loje el änbe wußten sie immer wieber äunid)te 
3u macben. Oft haben wir gewünid)t, bah bielem Z̀ieb•gesinbet bie eänbe 
berborten müc)ten, Benn eine gemeinere Zat formte e• wohl faum geben, 
aW armen hungrigen Wefangenen bie Tatete au rauben. — Gnblic) war d 
10 weit getommen, bah einige Sameraben harf uf3 liefen, lie fonnten nicht 
mit äur 9frbeit geben unb waren geäwurgen, lieb ld)ublrant 3n melben. 

Lie blieben bdbalb im aager unb forgten Bier für Orbnung unb Zauber- 
feit. 2öbnung befamen Jie natürlich feine, man tonnte bie 2'öbnung wohl 
entbehren, betrug jie bock pro Zag nur 20 &entimee ( 16 beutiche •3iennig). 
Wle &fah für bie 2eberidjube befamen wir ev13pantinen, auf einem Ltüd 
gearbeitet, bed) fonnten wir, ba uniere hübe nicht baran gewöhnt waren, 
laum barin laufen. I8on ber bretonif eben Iiebölferung wurben biete e013- 
fäbne allgemein getragen unb uniere Veinung ging barin, ba)3 biete 
9RenJrhen wohl bamit geboren würben, Benn fie befaben eine • ertigteit, 
barin an laufen, bie une immer wieber Iiewunberung abnötigte. 2eber- 
jchube galten bei ihnen a12 etwas Tiefonbere• unb wer ein haar Ld)ube 
hatte, Sog jie nur Lonntag• 3um Sircbgang an. Vir büßen oft lacben miiff en. 
gluf te ein Bauer mal ins Torf, trug er bie (Schuhe biß bot ` Dorf auf ammen= 
gebunben über ber Ld)ufter unb ging harfub. Sam er bann in bah Torf, 
Sog er jie an unb auf bem eHmwege hing er jie wieber an ihren alten etae. 
`,die Lcbube waren hier lebt teuer; nur bie wenigfien tonnten Jid) ein 13aar 
erlauben.— Der f rübere 2agerf ühter hatte uni Lcbubtrante itete gebulbet unb 
von ber 9trbeit 3urü(Igefaisen, bod) mit ber 9tnfunft beg neuen £' ageriiibrer• 
jortte eg aucb hiermit ein (•nbe büßen. gab immer mehr Lc)uhfranfe, 
3uerft war e• einer, bann Brei, halb waren e-, acht unb ichlieblid) fünf unb-
äwanäig biß breiüig. Ta padte ibn ber 3orn unb einet Zagee ertfärte er, 
bah alle Lcbubfranle mit Sur %rbeit mühten, unb äwar in eo13sc)uben. 
Tun möge sid) ein jeber mal boritelten wag e• beißt, lieben bie ad)t Scto- 
Meter in 5o13f d)u4en, ba3u auf bentbar ichrechte ften Vegen, lauf en äu mülf en. 
eerweigern tonnten wir bie 9rrbeit nid)t, e• ftanben Jebr ld)were Ltraf en 
barauf, bod) wurbe unter uni vereinbart, je langjam wie möglich 3u laufen 
unb wenn a Brei Ltunben bauerte bi- äum 9lrbeit,plae. Tie e0131e)ub- 
folonne trat am Vorgen pünftlid) an, aud) icb war babei. Unter lautem 
Wellapper ging e-•'3 burd). Torf, bie Iieviilterung ftanb tad)eub unb sd)tvabenb 
vor ben eauftiiren, um Jid) ben Lport anäuieben. ee wurbe ein (lenee- 
matid); icbon nag) etwa einem Silometer hatten wir unb in ben tauf ennmal 
verfluchten Stumpen bie ganäe (Spanne wunbgeicbeuert. `£ae 9i)7aric)tempe 
verlangfamte siel) immer meßt, jo baf3 e23 balb einem Lehnecfengang glich. 
93alb begann NÜ Blut au? ben auigefgjeuerten Ltellen , in laufen unb bie 
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Geite 4 $icrts=3eitnng 9tT.12 

wiffen I•unft, unb bann beginnt erst ha5, mag bag Zheaterjpiel groß unb 
über3eugenb macht: ba 3eigt fiib nämlidj, wie tief unb wie innig ein 
gan3 bestimmt geart^te5 Oolfstum ben gewaltigen (Stoff her 1al fron in 
lieb aufgenommen, iceliig) verarbeitet, geiftig geformt bat, jolange, bis 
bag Spiel als (5an3es beijpie14af t unb altgemeingültig wurbe. Der Obei- 
ammergauer Spieler glaubt an bag, was er barjtellt. Gr erlebigt aljo 
feine burd) jdiaujpielerijdies Rönnen 3u bewäitigenbe 2lufgabe. Gr lebt 
in feinem Spiel unb er lebt jo, wie er traft 231ut unb eoben naturnot= 
wenbig fein rnuß. 

Dief e5 G i g e n e r l e b n i s itt aber nur müglid) in her beimat, ba, 
wo jeher Stein, jeher Straudj, jebex 
23erg unb jeher 23acb allen vertraut 
itt. Die Oberammergauer Statur ge= 
hört mit 3um Spiel. Sie itt feines= 
Wegs bloßer bintergrunb, bloße 
Staffage. sie erft macbt bieje5 Spiel 
von her 13af fion Ghrifti 3u einem 
b e u t f dl e n Spiel. 21ber nicht nur 
bie 9iatur, auch her oberbaprijd)e 
Venjcb, ben biete 9iatur geformt bat 
wie er fie, muß in feiner (gigenart ge= 
biibrenb eingejd)äüt werben. Tian 
bebente j•olgenbes: eilt gan3es Dorf, 
bas fid) in her bauptjacbe mit 
Schnit3ereien befchäftigt, wirb burcb 
ba5 alle Sehn Zahre itattfinhenbe 
IZ%af fiongipiel 3u einer innerlich unb 
äußerlich einheitlichen Gemeinjcbaf t 
3ujammengefchloffen_ 05 ijt nicht jo, 
baß eilt paar begabte Bauern unb 
bo13f d)nfber bie 5auptrollen über= 
nehmen, fonbern bar, ganac Dorf, 
einjchließlicb ber sugenb, arbeitet in 
eng jter Gemeinjcbaf t 3ebn Sabre lang 
an bem Spiel. Da gibt es teilten, ber 
fick augichlöffe, alle finb babei, alle macben mit, alle arbeiten, einer großen 
,fünftlerifd)en unb religiöjen Zat 3uliebe, 3ufammen. Diejer Ziehft am 
Spiel, ber in feiner 21rt auch ein Dienft am Gan3en i jt, hat bas tägliche 
leben ber Oberammergauer bis ins Lebte beeinflußt. shre haar= unb 
•Sarttratbt iit bem Taj fioneipiel angepaßt, ihre 2lrbeit unb gerahe bie 
2Tlltag5arbeit iii auf bas Spiel abgejtimmt. Das itt nicht äußerlich 3u ver= 
Reben: ba5 „berrgottjchnihen" als folcbes bat mit bem Spiel nichts 3u 
tun, Wobt aber 'her Geitt, ber bie 2frbeit bejeelt. 

601che G e m e i n f dl a f t s a t b e i t iii in ihrer 21tt vorbilblfch, unb 
weil fie bar, itt, ipricbt fie auch unmittelbar 3um beutjchen 2frbeiter, ber 
feine Gemeinjchaft auf feine 21rf verwirtlicbt. Zn Oberammergau Tann 
ber beutiche 2lrbeiter jeben, Daß fick ed)te ODI15gemeinitb,aft auf alle 
21Tbeit grünben Iäßt, nicht 3ute13t auch auf bie fünitlerifcbe unb barftellee 
rifcbe. bfer fann er leben, baß Gemeinjcbaft5arbeit aufs engste mit :bem 
23olfgtum, mit ?SIut unb 23oben 3u,jammenbängt, wie fie von tiefen 

Sole after 5crren Vänber tam nadj IJberammergau aus 

Siräften geformt, geftaltet unb bejeelt wirb, unb wie jie baburd) Sum 
großen 2eijpiel werben fann. Or fiebt aber aucb, wie fill b'ieje über= 
bai)rif dien dauern ibr religiüf e5 C9--rleben beutig) geprägt haben unb wie 
'fie es auf dire artgemäße Meije berennen. Gewiß fit nicht jeben Dorf unb 
jebe Stabt lo begabt, wie bas in biefer ginfiet bejonbers begnabete Ober: 
ammergau. 21ber mit feinen 13futthen rann unb jolt jebex wuchern, bamit 
'Die (eieineiniehaft, bas 2392, bei Staat gebeihe. Darum wünfd)en wir aucb, 
baß möglicb it vi e I e beutiche 2lrbeiter in hielem 3ahre Gelegenbeit fin= 
ben, narb Oberammergau 3u f abren. 

IW Datentau; 
Seine fintftehung unb 23ebeutung 

Das baienfreug bas Gpmbo1 bei 
nationaljo3ialijtijcben 23ewegung unb 
bas bDbeit53eicben bey Dritttn 9leicbes, 
faun au; eine (-%twidlung von me4reren 
eabrtauljenben 3nrüctbliäen. (95 itt mabI 
en3unebm.en, bag es urlfprünglitb ein 
,Sonnen; unb Eicl)t•eid)en mar, 
bem offulte, ma.9i,fd)e Sträfte 3ugefcbrie= 
ibe.n wurben. Zn jpäteren Bei,ten wurbe 
c5 and) vielfach als Ornament Der= 
menbet. 

Die elite Oer.wenbung bey bafen- 
freMe5 bei uns itt im Gebiet Don 23öb= 
men bis (Siebenbürgen fejtgeitellt wos= 
ben, bas bamalg von .` s̀rabogermanen 
ibemobnt gemdfen itt. Die bartigen j•unbe 
im Donaugdbiet weijen auf bie Seit uni 
2500 vox Gcbri ftu5 f)in. j•unbe in (Buie 
(Tidjopotamien) geben jd)on auf bas 
vierte bis fünfte s"abrta•iujenb vor (ghx. 
3nriüd. 2lucb (9biim, Zapan, -3nb•ien, jaft 
gang Ditafien, b-ie uralte amerit-aniicfje 
Sultur ber 213teren baiben bas S4,mibol 
bes bafenifreuacs, natürlich in ben Der= 
fcbicbenartigjten aorimen unb 23axiatio= 

neu. Wir feinen es bei faift allen 23ölfern in Seiten einer buhen Stulturb'lüte, 
unb merit als ein Bonnen: unb e c m, ,c ,gun ,g 5 i1 p m'b o l , bem göttliche 
X&rebrun ge3allt wurbe. s"nterefiant iijt, wie bag bafenrr.eu3 immer wieber 
bie cbTi•t1id)en Gi)inb01e buZd)bri,nflt: man vergleiche mit 'cbm 
einmal bas fpätgetijd)e „jyili&,elalfeitZratament" an ben Siren unb Dolmen 
gybes ausgebenben 97tittelaltexs! 

2iach neueren orfcbningsengebmijfen von Orwin Kieer loll bag Baien= 
freu3 feinem Ilriprung narb ein Monbljinnbilb fein. Zebenfell5 icbeint 
fid) biete Ilribebeutung bes barenfreu3es in ben Srei'fen. ber 213ijjenjcha,ii immer 
mehr bux4uje4en. Das heue 23ucb bes 2ZafjefDiijcheTS Güntber „Norbilicbe 
Kaffe bei ben Znbogermanen 2lfieng" ieliegt jicb biejer Or'tlärung bes baren= 
freu3e5 an. Wie agier auch immer bie iMiffen'jd}cr'ft biete jsrege flären wirb, 
jur uns itt bas heilige 213enbe- unb fjallentreu3 imitier 2orfaf)ren wieber bar, 
Sinnbilb bei innersten (gr-neuerung geworben, unb wir ner% 
fteben bie Worte uniieres c übrer5: „sm baremfreu3 jeben mir bie Mtinon 
bes Stampfer für ben Sieg bes arijd)en 9tewieen uiub 3ugleicb auch mit ibm 
b'es Gebanfens ber j6)afjenben 21xbeit." 

Eat öidt in aeiner lirbeit gat anterridtten! 

Sd)mer3en tvurben größer unb nahmen immer mehr 3u. zrotibem ber, 
iud)ten bie un? begleitenben Uad)mannf d)aiten uni mit wilbem 0Jejcbrei unb 
SDlbenftöi3en borwärte gu treiben. Zse mebr fie aber jebrien unb uni bot- 
ivärt'ftießen, befto langfamer bewegten wir uni bortvärt•. (•nblicb nad) 
breieinbalbftiinbigem `,•abintried)en, taufen fonnte man es nicht mebr 
nennen, faulen wir an ber 2lrbeit•ftelle an; bod) waren wir nid)t mebr in 
ber tage, arbeiten gu fönnen. Vir Sogen bie eolgflumpen bon ben bren- 
nennen ' fÜf3en imb itettten uniere ld)mer3enben 03Slieber in ein vorbei= 
ilieienbe• 93äd)lein, um bah Blut ab3uwaid)en. Tie 58emad)ung oeriud)te 
auf alle Vfrt unb Vt eif e uni an bie 9irbeit 3u treiben, aber mir rührten uni 
nid)t vom •led. 21m Menb wurbe, ie nach Gntf ernung bei 9frbeit•plabe•, 
io ir"f)3eitig abmarid)iert, bai3 bie 2lbteifung pünftlicl) um 7 llhr abenb• 
im 2iiger eintraf. Demnach hätte bie •o13flumpenfolonne um 3.30 llhr 
n(id)mittag"' abrüden ulüffen. Ran lief; und aber biß 5.30 libr brau13en, fie 
Wollten in0 babiir(t 3mingen, id)iieller gu geben. Tocb hatten f ie bamit 
fein WlÜd. l3oriicl)tig, Ccbritt vor Cd)ritt jebenb, gingen mir loh. `,3Jie 
poften hätten und am liebiteit fiber ben eauf en geicbolien. Vir nahmen 
ibrien burd) ba'j ipäte eeimfommen bie abenblicben 2 reiftunben. & wurbe 
G llbr, 7 llhr, 8 lebt unb noch immer waren wir am Zippeln. (!in bumor- 
voller Sanierab nannte unier taufen: eiermarjcb. (•-5 jab auch gatt3 banad) 
auf. hin icbnellee, Geben war einf acb unmöglirb, benn bie Cd)mergen 
nahmen überkanb. 2#on jeet ftanb ei; für une feft, baß mir am näd)ften 
Zage nicht gur gfrbeit geben mürben, e• möge fommen tvae ba wolle. 919 
mir un2 beul Torfe näherten, fast ber 2agerjübter angeftürmt. (!r raufte 
jid) fein eaar, brüllte bie 3.zoften unb uni an, unb gebärbete jicb wie ein 
rrlinniger. Venn id) bod) nur ein 97tafd)inengewebr hätte, jd)rie er, ihr 

Vod)ed tviirbet laufen wie bie eajen. Vir roaren erregt unb geigten ibm 
unf ere •üi3e, bod) ohne iebe• 9Nitleib tobte er weiter. SSurg bot 9 Uhr 
errciebten wir bad £ aget mit gerld)unbenen unb angeld)mollenen 3-üüen. 
Tack 2(nfmtft erboben tvir alle icbärfften Troteit unb brobten mit einer 
ffletlamation beim 6Senf er Noten Sireug. •jierburef) eingeid)ücbtert ber- 
ivrad) ber f ran35iiicbe £ ageriiihrer fein 2efteä gu tun, une mit 23efteibung•- 
itiiden unb Cd)uben berforgen gu wollen, aber biac gu bem Eintreffen müffe 

er verlangen, baß bie eofgflumpenfolonne weiter arbeite unb icbneller 
laufe. Celbitberftänblicb wurbe bielei von uni glatt abgelehnt mit ber 
Märung, baß wir arbeitswillig feien, aber nur mit menicbenwürbiger 
93effeibung unb eehanbfung. Collte er uni aber troebem gut 9ftbeit 
gwingen, würben mit mit einem Cd)reibitreif antworten. Vir burften 
nämlid) jeben Conntag einen Brief unb jeben D̀ienstag eine Sarte in bie 
eeimat f enben unb unieren Lieben baheim mitteilen, baf3 wir nod) am 
leben feien. Zraf nun eine 8eitfanq feine Wacbrid)t ein, menbeten iid) bie 
•21nge1ji3tigen an bah 9iote SSreug in ß3enf. •3ti Wenf war jeber QkJangene 
in eine 2iite eingetragen. Ta• Note Sreu3 itellte bann jojort Tacbf or- 
icbungen an, ob ber 28etref f enbe nod) lebte über warum er feine 9Zad)riel)t 
galt. Vit bem 9ioteit Steitg wollten bie i•-rangefen Sur bamaligen Seit nicht 
gerne etwae au tun haben. Unter bem erwähnten llmitänben unb ba er 
auch wohl einiab, baff er gegen eine jo guiammenftehenbe Wemeinjebaft 
nirht• au•ricbten wiltbe, gab er mad) unb ließ bie SSlumpentolonne von ber 
2lrbeit gurüd. 9(m anbern Zage f ubt er ins •)auptlager unb f (:bon Tune 
,Seit fpäter (amen Cd)ube,' lInif ormitüde unb 2eibwäid)e in großer 9abf 
an, jo bag mir reicl)Iicl)'bamit verfehen werben fonnten. Vieber mal hatte 
unf er 9uf ammenkalten ben (Sieg babongetragen unb noch oft haben bie 
CranAofen erfahren miiffen, wag Samerabickait•wille unb Linigteit 
vermögen. feil eitler. 

ler►cicnco 
(Solang nod) Morgenwinbe voran aber Gonne wehere wirb nie ber areibeii 

Zechterjchar in Tackt unb Gcblaf vergef)en. 
(Bottfrreb Steller 

•e 

Die wabre $iebe, bie ibrer böberen 2lbitammung treu bleibt unb gewig 
ift, e r m ä t m t gleid) ber Sonne, jomeit ibte Gtrablen reid)en, unb e r b e 11 t 
u  r f l ä r e n b alles in ibrem lauteren C3i1an,3. 

v. v. bumbDlbt 
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2tr. 12 9ietto-3titnng Seite 5 

NO 1: Zie .5s.-Riihrer auf Cd)lob Gd)manebell 

bujtriegebietes 3u geben babei gleicb- 
3eiti; and) bie fanbjcbajtlicbe ceb i)n- 

t•eit 2Z3e'Itialeng unb eines Zeiles bes 
an•gxen3enben •beittlanbes, joweit 
bie 3eit esa.3ulie• ben 2lugen unjerex 
•Säite 3u bfeibenber •rinneruttg jür 
ipätere 3eiten 3u Übermitteln, ging 
es flott an •bie 2lug,arbeitung für bie 
Durcbju'Hrung 'bes GeCbg=`•Qge=•J'TO= 

gramtttg. es fonnte biejes aud), äb- 
gefeben von fleinen 2fenberungen, 
bie ficb aus 3eitma•ngel ergaben• fait 
reitfos burd)gef iibrt werben. 

Sonntag, ber 6. 9JIai, war bem 
C•-mpiano; ber (•iäjte, tlie ,aus allen Ge- 
bietgteilen Deutjd)Ianbs 3uqereiit wa= 
reu qe:wib•met, jür beren Unterfunit 
unb leiblicbeg 213obf bas S•a fino ber 
5j`enridjghütte un* ber ,. 2lbler" wäb- 
renb ber ,jedjs Zage beitens •Gorge tru- 
gen. 213äbrenb bes 2fbenbejfens be= 
•grücte Sjerr Direftor C•" dj m i b bie 
rei,femii'ben jungen Yübrer, bie• fie 
auj_wejtjäfi jdjer •'rbe ber3lidj will= 
iommen unb wünjcbte i'bnen •rf ofg 
utt'b 23ereicberun.g ber S•enntni f f e 
burcb 23e•fidptigunq von 213erfsanlagen 
ber vericbiebeniten 3nbuitrieunter- 
ne'I;men. 

Wm Montag, bem 7. 2JZai, jübrten wir unjere (5äite burd) bie 23e- 
triebe ber 5j e n r i cb s b ü t t e. •2IIIe bütten- unb malcbinentecbnijcben 
2fnlagerj erregten Iebbaites 3ntereffe; bejonbers bie aeueTbetri'e'be, bie 
bag 2?obmaterial er3eugen. 2Zad) bem •iittageffen im Sza.fino, bas nacb 
ber i. 5jüttenfabrt bejonbers jcbmedte, ging's per Wutobus nad) 213itten- 

•rengefban3 3uT D e t a g", 
"` ` Deutfcbe Za)elglas 21 0. Die 23e- 

a'•iä1G  i•`' ficbtigung war aucb für a•f1e an--
beten Zeitnebmer, bie fick bort- 
jelbit mit eingef unben batten, 
bejorr-berg lebrreicb gefr•altet 
bard) ben 23ortraq bes uns be= 
afeitenben 5jerrn. 2"tacb furier 
irabrt 3um aro•en 3elttager. ';•as 
für 'bas •3ii•ngjt-3ugenbtreften 
ber 5j3. in Witten am S.Rubrufer 
aufacbavt ijt• war jür alle 
Zeifnebmer ein ecßt weitfäliidtes 
2LbenDeiien beraericbtet, ?u bem 
Sjerr Direftor 231 a n f(Detag) 
feine (•iäfte in ben •atgfelfer 
liebengwürbigerweije eittgefaben 
1)atte. 

•ienstag. ber 7, Mai bracbte 
bie 3ugenbjü'brer nad) ?c a n - 

,•aps n e n b r e e r ,•u b•en 3edjett 
— - utts u•er un 

23i1b 2: 23rud)jtraf;e. (Finfa+hrt gegen 
23ibliotfjeP auf Cd)lot; Stappenberg 830 Ubr, 2fusf ahrt gegen 1 11gr. 

21nfd•liei;enly batte 5jerr 23erq- 
aiieijor (3 di t i) b t e r jür b,•e Zetlnebmex ber (5Tu,benjabrt ein MittaQefjen 
im 5jotel 5jedert bereitgeftellt. YüT ben 3Tad)mittag war nod) ein 2lug= 
ilu,r nacb Sjobenfimburg b:3w. 2fltena 3ur 23efid)tigung einiger Trabt-
rollen geplmnt, bie bem Cii'cwerbe im ?cennetal bie bobe gelct)ichtlid)e 232- 
beutung geficbert haben. Uniere (gäfte nabmen aber von biefer Yabrt ins 
Gauerfanb 2lbftan'b. weil eitte Iätt- /•••- — 
gere 2?ubepaufe tradj bex'6rubenfabrt 
am Morgen allen 23ebürinis war. 

mittwod), ber 8, 2Rai, 3eigte uns 
bie Sjerjtellung von ycein-

en, 213ajcbmitteltt unb 
•ßräparaten für Gcbön'beitgpjfeae in 
ber Yirma 2J2ärfijcbe Getfen- 
3nbuftrie, Witten. Der 23e= 
licbtigunq beg 213erfeg bas mit einer 
23e1egicbaft von 700 mann arbeitet, 
ging Ün belebrettber 23ortraa beg 311-- 
ab Sjerrn 3 m b a u s, voraus. 

Die auf;erorbentlid) gTo•e automa= 
tijche 2J2ed)ani fterunq b'es 23etriebes, 
nicht allein füx Seife nfabrifation. Be= 
jonbers aucb bie 5jerjtellung bes 23er- 
paduttRsmaterials, bag )]Zä!bchen= 
unb Yrauenbänbe jür Yeinieifen, 
Sjautpffeqe unb 213a-jcbmittel fertig-
fell . erzeaten bei allen Zeilnebmern 
hö6ites 3ntereffe unb Staunen be- 
iügfich ber Maffenprobultion. Sin 
13robepädcben mit Geifen• Rafi:er- 
unb 5jautcreme befamen bie (i`iäfie ' 

NO 3WOU310 054fibrern burd) Dag *1000010000 50011ricotbict 
211s am 2. Mai bie Direftion ber • ubrji'aq1=2lftien-(•;ejelljcbajt bem als 2ingebinb'e nacb ber 213erfsbe•idjtigunq mit auf ben 213eg. betr 3m-

lfnter3eicbneten bie 2lbfid)t befanntgab, 3wan3ig 3ugenbfübrern ein an- baus bewirtete nur .anjdlliegenb'bejtens in bem a•Itbefanttten 213ittener 
idjaulicbeg 23i1b vom Scbajien in grof;en unb ffeinen Werten unjeres 3n- 5jaus 23orgmann Der programmägig vorgejeb'ene SZ a m e r a b i di a j t s= 

cc b e n b im Sn fino ber Sjenrid)s- 
1)ütte, 3u bem bereits (iinfabungett 
an bie 2;ertreter ber 23ebörben ber 
Gtäbte Witten, Sja•ttinqen, 23fanfen- 
jtein jowie 2tC7D21ti , unb 913230. 
unb bie 3ugenbfübrer ergangen 
waren, wurbe 1bes T)rubenunglüdg 
in 23uggingen bafber abgejagt. Der 
leiDer lebt verregnete Zag enbete, 
nacb 23eficbtigung ber 2;itterbrauerei 
am J2acbmittag, mit einem Zbe- 
atcrabcnb in Dortmunb. 
,•ur 5jei•miabrt nacb Sjattingen, gegen 
11% ubr. ftanb ber 2lutobug bereit. 

Der Yeiertag, am Donnerstag, 
10. Mai (Sjimmel¢a,brt), war nur ben 
GCbLittbeiten ber 5`'anbid)a'ft, jowie ber 
••ieid)id)tfidjein 23ergangenbeit Welt-, 
iafens unb beg angren3enben nieber- 
rbeinifd)en 2anbes gewibmet. Die 
fur3 nacb 9 Ubr begonnene Yabrt 
war von echtem •jimmeliabrtswetter 
begünitigt. 213äbre'nb ber '.Rüdiabrt 

•von ZortmunD am vergangenen 
2lbeitb wa•r Ibiejer •3unft Wetter, 
glÜcbwie ber 5jimmel über uns, nodj 
tticbt geflärt. Das •ßrogramm lau= 
tete: Yabrt ins mün jterla:nb. 
23eficbtiQung von we,jtfäfijdpen 213af- 

jerburqen. 9iäbexes folgt. Diejes „gtäbere" lag, wie wir gegen 18/ Ubr 
feftiteffen fottnten, binter ber beutjcb=bollänbijcben (riren3e in Olten bei 
Ommerich am 2"tieberrbein. 
23om C7tanbguartier S2afitto Sjen- 

ridjsbütte ging'g am mor•^en mit 
vier (3erjonenwa!gen auf maiettgrü-
nen' fonnenb'urd)ifimmerten £anb-
itraren burcb unier nadjbarlidjeg 
23erqftäbtcben 231 a n f e n jt e i n 
über Witten nacb Dortmunb — 2ü- 
nen 3um Gdjloj; G dl w a n s b e 11. 
Tag Gcbfof• inmitten gepilegter 
•Sarfanfagen birgt beute bie 6e-
bietgfübrerjdjule Walter 213agnit3 
iür 213eftiafen, •berett (£inricbtung 
uns überraicbte. (23i1b 1.) Weite  
aebt's in 9]Zafenjonne unb' Yrüb- 
tinqgbocbwafb nadt Werben. 3n we- 
nigen Minuten iii: Schlo• Sz a p --
P  e n b e r g, ebemalg 3?uh,efit; unb 
Sterbeb'aug 'beg preuf;. 27iinijters 
j•reiberr von unb aum Stein, er- 
reicbt (geftorben 29. 6. 1831). Der 
heutige Gcqlo•berT ift (ii'raj von 

ber 2lrenfel beg ctro•ett 
Mannes. Rappenberr. f rüb als 

• m f Ib 2? b t m... b 23urn erbaut. iii ieit 1122 iur 3eit 
bes Yranfenfatiers Sjeinricb V. be: 
reits •3raemonitratenier-Aloiter big 
1803 (preu•ijcb). •5:?itflüael. Stein= 
97iujeum, qroCze 23ib1iothef (23ifb 2 
unb 3). 2llte •3ergamente, Urfunben 
ujw. fonnten ber S•ür,ie ber 3eit 
balber feiber nur ffüdjtiq beleben werben, was allgemein bebauert wurbe. 

Zteber bie 2liaiferburg Gcb1o• 2f b r e m b e r g. bellen wunbervoffe 
13arfanfa•gen wir mit unieren (3'iäften 
burcbjcbreiten, jabren wir nörblidj bis 
2licbeberq 3ur Oittnabme beg 9Rittag- 
ejjens. Ueber jd)nurgrdbe, baumflan- 
fierte Yabrjtra•en gebt'g an •Rünjter 
vorbei, wobei wir aucb ungewollt 
mit unferem Wagen einen etwa an= 
bertbalbitünbigen 2lbitecber auf ja1: 
jd)em Wege macben unb uns freuen, 
ba• feiner bem attbern bie Sd)ulb 
ber jd)fecbten •ieoaraphie im ei•genen 
23aterlanbe in bie Schulie f d)ieben 
Eann. •ieaen 16 Uhr erreicben wir 
bie nörblidj von Doriten Qefegene 
213afjerfefte 23 e 1 e n(23i1b 4 unb 5), 
in ber vor einigen 3abren ein 23ranb 
bag 5jerrenhaus vernid•tete. ,• urheit 
finb im 2lrbef•tgbienit ileibi•+e Sjänbe 
'damit bejcbäftigt, ben 2fufbau für 
eine Yübrerf d•u1e jertia;uitelten. Wir 
fanben ben •in•tana tdjnelf burcb Um- 
unb Ueberflettern ber Scbtoüumiäu- 

► • • / ' I nung. 3m •3arf überfam micb ange- 
fidjts bes ef euumtponnenen Yauns 
b'ie 213afbjcbfoj3ftimmung crus Gcbej-

'Gilb 3: Mer .9aupimufeumsraum mit bem neugotifci)en 3eberntjol3-
G)reibtifd) auf Gd)ioh Stappenberg 

'.13i1b 4: Cd)loh Selen: 
Xurm an ber flitfeite 
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23i1b 7: G—dhlob (iemen: 
(5ingaug 3ur Oberbutg 

'.gilb 5: C—d)loh Sclen: Vcitfront mit 
2t3aijergraben, 3ugbrüde unb fetter 

93rude 

ie15 213atbeiniamfeii: — — 21n= 
heimlich veröbet unb regungslos 
hält irhwüle Eieita ba5 9ietch5- 
graf enidhtog, nur 'Das blit3enbe 2!cht 
bringt 23ewegung. — — Gin 9io- 
fofojthemen ber Grobväter3eit — — 
Wo finb jie nun alte? — — Zier= 
weht wie 5jerbitlaub im 2ltinbe! — 
23elen, im 16 Z ahzhunbert erbaut, 
iit Ctanimjd)loh ber Grafen von 
eanbgberg — 93elen — Gemen. 

Gemen (Zitelbilb unb 234b 6 
unb 7), bag wir 'Danach beiuc)ten, 
joll burd) ben Stamm Der (ghamu= 
ven ums zal)r 1000 herum crlg 213aj- 
ierbollweri gegen Die •rutterer er= 
baut -fein. Z)er erblogtaitellan er-
zählte uns, bah 213i'Dittin'bg Siam- 
meserben bort aui Gemen eerrjch= 
ten. Die 23urganlage üt auf Zif ahl- 
roit gegrünbet unb be'fittt 9Rauer- 
ytärfen von vier Meter. Z)eg 5jer- 
renge•chleehtes von (5emen wirb be-
reit--r„ im 12, Zahrhunbert (grwäh; 
nung getan. eejonberg id)Dn fit hex 
weithin fid)tbare groi;e Z u r m im 
23ttrghoi, iowic ein Seitenbau mit 
Z;urm im Eti1 ber 9ienaijiance. 
Gritmalige Echlogberren waren bie 
Grafen von 2imbur.q tprum. 9fach 

2(it5iierben biejeg (5ejd)'led)teg fiel bie 23url an bie 2inie ber Grafen von 
i'anbsberg — 23e1en — Gemen. Weiber langte eg 3um 23eiuche von 6g)1oi3 
91 a e 5 f e 1 b (23ilb 8), ebenja115 23eift3 ber £anb5berger Grafen, jüblid) 
von 23orten, bag meiit als j d) ö n it e 213 a i.j e r b u rg gepriejen wirb, 
ntd)t mehr. Unier Weg führte uns über 23orfe!n, 23od)olt, Gmmerigj über 
bie hollänbijche Grenp nag) 
Ö l t e n Oiniqe •ßoitfarten mit 
hollünbiidjen Matten bringen nad) 
Korb unb Süb Grübe an bie lieben 
'itt ber 55eimat unb mir fahren nach 
fur3er 9iait in bem nächiten hol= 
länbilchen Gren3gaithan5 3uruct, 
jet3ten auf ber jähre mit b'en 213a= 
gen gegen 19% Uhr auis Iinfe 
9iheinuf er über unb reifen über 
Sleve, Tanten, ba5 wir Leiber im 
Dunfeln 'burd)querten, nach 9ihei!n= 
berg 3um 2lbenbejjen. 9iaA etwa 
breiviertelitünbiger 13auje geht eg 
über 9Roers 5jomberq, Z)uigburg, 
DberTaufen, Offen 3urüd,,3um wohl- 
verbienten 23ett nach s5 a t t i n- 
q en. Gerabe 'Dreier Zag wirb un= 
fieren Gälten. bie fieh unter Weit- 
f afen unb 9ihein'lan'b nur 9iu• unb 
rauchettbe Gehlote b'achten, jid),er ein 
f reunblid)eg Gebenfen an ben 10. 
Mai biejes nahreg firhern. 

Zer vorle4te zag, Breitag, ber 
11. 9Rai, führte uns über Zangen-
berg, 9ievigeg, 213uppertal ins 23er= 
gi jd)e Qanb nach Solingen, 
9i e m j cl) e i b unb D h I f g s Sur 23eiichtigung einiger 2S3erte her Me fier=, 
Scheren=, 2Tuto= unb Uerf3euginbuftrie. Zen 23etrieb ber airma 
t9-. W. 5endels, 3willingswerf, Solingen, fonnten wir nur in anberthalb 
Stunben raid) burchjtreifen, wenn wir naei) her 9Rittagspauje bie Wert- 
ji'ätten her R r o n p r i n g- 21.G. in flh'Iigs nod) jenen wollten, ohne bag 
Tagesprogramm wejentlich 3u fiir3en. Z)era äu•erjt interef f anten %e-

triebggang, ber uns Saltwal3,werf, 
•3refien, 6tan3en, 9iohr3fehbänfe 
unb automatijd)e 9Raichinen Sur 
autogenen Gas: unb (9leftrojc,wei- 
f unq jür 2futomobil; unb i•ahrrab- 
teile zeigte, folgte ein nicht weniger 
ieifelnber z3ortrag bes 5jerrtt Z)iret- 
`^t L d) u it e r über 5er'itellung unb 
bie 21)• afimöglid)feiten ber Or3eug- 
niiie ber i•-rmet im 21u5lanbe. 9iarh 
guter 23ewfrtunq bortjelbjt bejtiegen 
wir unieren Sie?!ewagen. ber ung 
nag) 9iemicheib Sur 9Rajchineni(ibrit 
für 9Reiallbearbeituttg5idaen ber 
Birma 0 h 1 e r brad)te. Zag Wert 
mit etwa 100 9Raiin •Belegjdhaft 
binterlief; bei allen Z:eilneßmern 
Den Oinbrud höchiter •3rä3ffiott5-
arbeit. Oine furze tYahrt vorbei an 
C3chfog 23urq Sur Viingftener 
23 r ü d e , bem 213unberwerf heut: 
jeher Gijenbautunit, bereu stiebte 
bahn 107 9Reter über ber 2aliohle 
liegt, bejtl fob ben jag im 23ergtjchen 
2tanb. Z)ie 9iüdiahrt über bie ftei- 
fen 5öFienriicten zeigte uns bei rin- 
fenber Sonne noch einmal bie gan3e 

Silb 6: Cchlob Semen: * rrenhaus 

Schönheit ber-, 2anbeg an ber Wup-
per. 
Mit Der j•ah'rt 3um 23 o d1 u m e r 

z3ereiin 21.G. für Ziergbau 
unb Gu•ft ahlfa'brifatiott, 
betn grögten Werte itnjere5 23e= 
3irte5, wo .mir bag groi3angelegte 
9Rartin'weri, bie Gagfraf t3entr(rle, 
bas (3d)ienenwal3wert, meehantiche 
unb £ehrwertjtätten, aud) bie -ger- 
itellung von Gu f;italjlgloden, b'ie 
ber 23. 93. bereits feit 1S75 betreibt, 
befiehtiqen fonnten, nach 
jreunb'Iicher 23e;wirtung alter Z:ei1- 
nehmer Iburdi bie Z)irettion 'De5 
23ochumer Z3ereing Der lehte Zag 
ber gahrteu. 2115 nag) fur3er 21n- 
ipradje 5jerr r ang e o f i;>b g e r, 
ber 2eiter ber Crhulung5f aTjrt, am 
5jauptba'htthoi 23ochum einen Zei1 
Der -5s.-e3•ührer mit .5anbjdilaq in 
bie fjeimat entlie•, war augh unier 
Troqramm burchaeführt. 9Zur eine 
'tleine 9Rannjrh.aft fuhr mit nag) 
5 a t t i n q e n ,; urüct, um bag Tk. 
pQd für bie 5jeinireiie iu beforgen. 
Gin tur3er 23e'juch auf 23ura 231 a n--
1 e n it e i n Iieg ,bie 9iei3e beg 9iuhrtalg nod) einmal im 2lbettbirieben 
genief;en. 

21uf eudh aber, ihr jungen i•üfjrer ber -53., beren vornehmite 21ui= 
gabe es heute unb fünitig iit, für ben 5jitlergebattfen nad) 2lblaui unjereg 
2C3irfeng alle 3eit fra'ftvoll ein3uitelhen, ihtt neu 3u beleben burl) Dirt unb 
Zat burg) Wort unb (39)rift 3u mitten, auf euch fieljt voll ireubigen 
Sto13e5 ber 23auer hittterm 13ilug. ber Sd)mel3er am 5•od)- unb Stah1- 
werfsaf en, ber Rumpel im Or3= unb S;otlenjd)ad)t. 21tts allen war euer 
Rommen 3ur 9ioten Orbe 23ewei5 unb 3eu;gni5 jür Z)eutiehlanb5 2luiitieg 
unb 6eifere .3utunft. Wenn mir eug) in biejen Zagen augh nur flüd)tigen 
Ginblicf in unier Gdhaffen gewähren fonnten, 'io nehmt bmg Wenige nicht 
3um 9Raüitab für unier Z)enten unb phlen. t•ür •Deutjd)Ianb unb heil 
tyührer itehen wir mit euch auf altem +Caijenbobett ein mit .5jeil 5jitler! 

5j. .2iebetrau 

'.gilb 8: (3d)loh 9tae5ielb 

Dad bertrixte 'Romttta 
Oinige fehmitrige Bäffe feiner 2lnmenbung 

(ilit eine richtige 3eid)eniet;ung gibt allem GeQchriebetten ben Legten Schliff, 
noch mehr, fie id)effi Sturheit unb Uaerji.cht. Zit bog) richtiges 2'e'fen oft nut 
burd) bie Sat33eiehen mäglid). 

(95 Tann hier nun nicht eine 3ufammenitelluttg aller Regeln ber $ eichen= 
ieüung -gegeben wetiben; es Jollen vielmehr einige fchwierige i•äüe •beiprochen 
werben, unb 3war 3unäd)it nur iielche, bie fach auf ben 23eiftrich be3iehen. (ma 
haben wir übrigens gleich jo einen ,iiä)riierigen ta-a11": e5 gilt eu werfen, 
baf; vor „unb 3war" itetg ein Somma ftehen mub.) 
Zag Romma trennt gleichgeorbnete Sigenichaftswörter 

Da ift 3. 23, bie 21nhählunq mehrerer (gigenid)aft5wörter vor einem Saugt= 
'Dort. , Der irhwierige, lange, eilige 23rief muhte längst geidtlieben fein." Diele 
(Eigenidhaft5w örter finb (was •nicht jebem eine Gel'bftverftänblic)feit ift) burd) 
Ociitrid)e 3u trennen, weil jie alle brei im gleichen Oerhältnig 3um fjauytwoxt 
ftehen. 21n Stelle ber 23eiftriche fÖnnte man febesmal ein ,;unb" idhreiben, 
was bie •VrObe befär lit, bat; in folcihen gälten bes Somma ntd)t fehlen barf. 
3wif eben bie Oigenichaf tswärter ift aber fein 23ei ftridh 3u gehen, wenn baupt= 
wort unb bas ihm 3unäd)jt -ftehenbe Oirenid)aft5wort einen 23egriff bilben, 
ber -burdh ein 3weite5 Oigenieaftsmort näher ibejtimmt iit. (Ein 23eiipiel: „Die 
befannten -amerifanifdhen 213irtftbaft5führer haben ... ` Sier hanbelt e5 fid) 
um (Den !Begriff „ameri₹anifd)e %3irtfchaftsführer", von benen bie befannten 
hera'usgeftridien werben foüen. Somit ibarf fein Somma ftehen. Das ergibt auch 
bie •3robe: bar, Wörtchen „unb" tann nicht ba3wiichengeafe6en werben. 
Das Somma vor „wie" unb „als" 

%ei bem Satie „(gr fdlicb bas (6e'id)äft Ufo igut.ab, wie es ihm möglid) 
war" fett leben Den 23eiftric). 2lnber5 itt e5 aber, wenn bie Wörter , wie" 
unb ,als" gar , feine 23ergleich5iätte einleiten, Qonbern nur bie 23erbinbung 
amtlichen Gahgliebern httb,'bie miteinanber verglichen werben. Go bei „Müller 
erreichte fein z3erfaufsioU eher als 23eice (ahne Somma). Siebe e5 aber: 
ViiUer erreichte Mein Oerfaufsioü eher, eis e5 23eier •tat-, fo muh ber 23ei= 

(irid) ftehen, weil „a15" in ibiejem gatte einen richtigen 23ergleid)s,fat3 einleitet. 
23eifät;e gehören awifiyen 23eiftrid)e 

9'iachgefteüte 23eimärter unb TiittelmÖrter Ijomie 43eifüMe •id)Iiefit man in 
Oeiftriche ein. 211io: „Der 23erfaufsleiter, in folchen Dingen erfahren unb 
weitblidenb, ,lehnte bas Gebot ab." Wie wichtig biete Rommangel iit, 3eigt 
folgenber rrratt. Gd)reibe ich: „Rarf, mein 23zuber, unb Martin (amen", lfo ffnt 
zwei Bierionen gemeint. luge ich aber einen 23eiftric) meq unb id)reibe: 
„Sarl, mein -Tauber unb Martin ₹amen", qo bnb b r e 1 Terionen gemeint. 
Mit SOmma Au verfehen finb auch mit näheren %eftimmungen verfehene Mittel-
mörter, bie ihrem Saupt= aber 3-ürwort =angefüllt fin'b: „Saum barüber 
unterrichtet, gab er neue 2lnweiiungen." 
Zag Romma vor Gäben mit „3u" 

3u ben Säten mit Tenn'form unb bem Wärtcihen ,3u" itt vorerft 3u jagen, 
baf; vor iolthen 9iebettfähen ein Romm•a feilt mub, wenn jie mit „um 3u", 
„Ohne 3u ", „als 3u", „anftatt 3u" ober mit „3n" in ber 23ebeutung von ,ium 3n" 
eingeleitet werben. (Der Menich ibt, um 3u leben. O5 lebt ber Menich, du 
ftre ben unb 3u idhaffen.) 2lnbere fttr3e 9iennformfügungen mit „3u" sönnen 
ohne 23eiftrich beim Sauptiat; ftehen. „Wir haben geien oft gebeten 3u ant-
worten.«' 2'ängere 9iennformiät;e werben tDagegen burc) 23eiftriche abgetrennt. 
„21nf er 213unich, ein neues 23üragebättlbe 3u bauen unb bie 23erwaltung richtig 
3u organijteren, Tann nun erfüllt werben." Der 23eiitrich doll übrigens auch 
bei fnr3en „3u"eätten ftehen, wenn Wörter wie ,Jba3u ,tiaran" Ober .,bAei' 
auf bie 9Zennfotm hinweifen. (Or war gerabe ibabet, bie Bioft 3u leben.) 
Zag Rominn vor „unb" unb „aber" 

bauptfäke, bie burch „unb" Ober „Ober" ver'bunben finb, unb beigevebnett 
Sauptfät;e müffen burd) SOmma getrennt werben. ?8eifpiele: „Die %n3ahlung 
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mal eingegangen, unb ber %ufirag ift jofort erlebigt morben" „%ufträge 
Jeblten, 2(ugenitanbe gingen nicht ein, (ber konturg war •un-oermetbbar" 2lnber5 
ift es aber bei: „Wir laben bie 2fn3abtung erbalten unb mäd)ten Den 2luftrag 
fofort au5fü4ren." Bier feblt beim 3weiten -5auptia4 ber •Gaggegenjtanb (mir), 
me5halb (Der 23eiftrid) nicht jtehen ibarf. 

ga11g mehrere 92ebeniäüe burd) „unb" ober „ober" uer'bunben finb, tit fein 
Somma äu Jegen. „Sie willen, mag ber 23etrag fcbon feit brei 9nonaten fällig 
iit unb bag mir um 2leberweifung lehr o t gebeten haben." Oft wirb Der 
23eijtrid) Der;gejfen, wenn ein 92ebenjat3 äwild)en Sgauptjage eingeld)oben wirb. 
2iei bem Sahe: „Wir hoffen, bab Sie uns Den 2luftrag erteilen werben, unb 
jgnD ern bereit, Zbnen eine .3ablungserleid)terung 3u gemäbren„ unb vor 
,unb finb gern bereit" mub ein Somma getchrieben werben, benn „beg Sie uns 
ben 2luftrag erteilen werben", Eift eilt 5miiidyen 5mei -5auptiäüe geld)abener 
9lebeniag. 

So ilt's rid)tigl 
Gchlgeglid) Tann Ibie 3eid)eitie4ung bei folgenbem rage nur jo fein: „(Es 

war eine •-reube, ,in bieten Zagen 21uf träge, bie wir f rger nie erbalten, um 
bie wir aber geworben hatten unb bie ber j•abrif •bie heigeriehnte 21rbeit 
brachten, bereinnehmen •u tönnen, unb Ibis war bog alleinige Verbfenft ber 
feit einem Zabre ungemohnlid) Tübrigen Werbeabteilung." rg. 

(„Der S2ur3berid)terjtatter", 92r. 5, 3. 2. 193.1) 

Die grau im Dritten m¢icb 
23ielen ift es nod) nid)t f1ar, w•e(d)e Gtellung bie j5rau im Dritten cReid)- 

behaupten wirb. Der nationalio3ialiitiiche Staat ijat •bie ern.ite 2lbfid)t, ii(b mit ber 
•rauenirage ausegnanberaufeben, unb bie ,91eferentin jür i•raueniragett, 2•rau 
•ßaulaGiber, bat fürarid) in einer ibren 9leben einige grunblegenbe 21.ufidj•lüfje ge-
geben. So 'betont fe, bag mit ber fraifen gebt ben •rauen Männer 
unb jtellt fie an bie Szod)tö)lie, tie i•rauenf rage nie g e 1 ölt werben il a nn , 
(55 ,gelte bier, bei ber 213ur3e1 an3ugan•gen unb nidt einfacb lielitebenbe 9Jligitänbe 
mit bem Geicbrei mag) 23eiJerung a,b3ututt. Tie 93egierung ,haibe b,ie,fe5 aud) nidt 
vor unb aroeib, ba • n u r urch Die 23eiriebi-gunrq aller Zeile bes Z3olfeg — alio 
non 9Jtann unb rau — eine eiijprieglgche QDiiun.q gejunben werben fann. 

23eiben Geid)ed)tern müffen ihre •be•[onberen 2i.ufgaben augemie•jett werben, 
wenn fie geiunb, 1leibengitar•f unb jicf) e r g ä n 3 e n b, nebeneinanDer jteben gollen. 
21nb folweit es in Meiner SSra¢t tit, m i 11 b-er Gtaat bieie 9Röglid)feiten lid)aiTen! 

(95 ift n i d) t baratt g-ebacbt, bie l•rau aus ibren 23eruien 3u Detbrättgen, ,wo 
ihre 21r'beit notwenbih unb im mölti,jden Sinne wicbtig ober amni•giten5 ver-
einbar ift — ba man ijie an Dielen •ßlähen gar nid)t etttbebren tann. Man benfe 
ba a. 23. nur an •,ie weililidye 3iiriiorge, an alle :23.erufe, bie ben mütterlicb= 
iorgenben (gigenid)aften ber 'j•r'au enippreg)en, a'ber aucb an anberen•ßlähen hat 
iae Jich unentbel)r1i'cb gemacht. Go bie Gefretärin, bie Gtenott)piiftin, iniolge 4brer 
3uroerl iiigfeit eud) in ben fleinjten Dingen unb ibrer weit gröberen 2lnpaij= 
junggf igfeit als fie b;er 9nann aufbringen tann — ift Jie weit mebr als 
ble!er gerabe aud) jür bimje 13oljten geeignet. 2lud unter ben 2lfabe.mg'fergnnett 
gibt es jo manihen 23eru•, ber b-er J•rau unlrebingt 3u eigen iit. Go 3. 0. bie 
2ter3tin ariw. 9iuch in ber snbuftrie gibt es Diele Sweige, ano nur •geljd)idte 
5änbe ber •rau am Tlat3e finb. Dab man im DoltSerhaltenben Sinne bie 
Zlänner auDorberit in ben 2lrbeitgpto3eg einfdaltet unb nad 9Jiöglid)feit burd) 
3ujd,uigjje wer Darlehen Ghejiblmebungen erleid)tert, tit eine grobe Zat ber national= 
ia3galtjtüä)en•Reggerung ue aus mel)t als einem Grunbe 3u begrügen. Merben bod) 
baDurih eine grobe 3dbt ,iyr•auen, •bie ijonft allein burchs 2eben gingen, ibrer natür= 
lidyjtett S23eitimmung, bem 9Rutter,weiben, 3uge'fübit unb lie tönnen i1)re •ßflid)t 
am Staat unb att jid) •je15 t erfigllen. '•s geb•t heute midt mie.br um t•1 e i n e 
S o n b e r i n t e r e il,! en ! Zu5  2eb•en ift nid)t mebr baY;u ba, e5 fig) m;iglidyjt 
wobl j̀ein 3u lajjen, jontDern es ift ein iftänbiger SSam}•f unb !fein 97am•e iit: 
ßaterlanb. Sam}if am(f) um 23rot unb l•,aifeingb•ereg)tig•ung, ein Sampf, ber 
alle unif ete S2räf te (braucht ! Zarum mrüjie>; wir alle — tragenb 
— h e l if e n b— f ö r b e r n'b nebeneinanberjteS)en, '9Jiann un b, •rau, einge= 
gliebert in bie 23o4fggemegnjdyaf t unb i e b e t in !J e i n  t 2lrt wirfeub. Denn 
e i tt Sg)igjal jcbmtebet uns ja a 11 e 3u•jammett: — D e u t,j •d c t 3u je.itt — ein 
Deutjcblanb 3u lieben unb einem Deutidlanb 3n belfen, in bellen 9nittelpunft 
bie • t au ltebt als 9J1 u t t e r unb be5halb als •Zrägerin unb Slüter,in Don 231ut 
unb Seele. 9R. kI. 

oart¢narbtit¢n im Monat ew Bunt 
,2m Gemilfegarten heften wir bie Zomaten an Spaliere ober Stäbe loje an 

unb brecben alte jid) bilbenben Seitentriebe, Jobalb bieielben f altbar finb, aua. Tie guttut 
ift aljo eine eintriebige, biete hat tick am beffen gegen alte anbeten bewährt. Man bead)te 
bae taufenbe 9fuebred)en, ba bie Zomaten Jonft lebt leicht ine kraut wod)fen, unb man 
ftatt •rüd)te lauter glätter bat. Tie •rüd)te, bie lid) bennod bilben, werben infolge ber 
Platten Oefd)attung lebt Jpät reif. Liegen Mitte bee Monate pflan3en wir bie Gpät-
foblatten, 2lleibfohl, 9lotfobl, 29irf ing. 91ud) Oobnen tönnen und) gelegt werben. '.Bei 
ben Rohlatten bead)te man ein tiefee unb feftee •ßflanäen, um biete Seit gan3 befonbere. 
Robl, ber lote eingepflan3t wirb, eertrodnet bei warmer Witterung leid)t. Tie eitanäen 
Jollen jo f eft lieben, bab bie 23lätter abreiben, wenn wir Jie nad) ber eilanäung aue ber 
(itbe beraueäieben wollen. Tie geeignetfte Seit äur Tflan3ung ift gegen 2tbenb, 
wenn 9legenwetter beuerftebt. Ten Tauer- ober 213intertobl bot bem angegebenen 
Zermin aueäupflanäen, ift nicht äu empfehlen, ba ber frühreife Sfobl leicht aufreibt (platt) 
unb bann für bie überwinterung ungeeignet ift. %fle angewacbJenen anbeten eflanäen 
müffen fleil)ig gebadt werben, bie im 58oben vorbanbene Wafferfraft wirb baburd) 
gefteigert, ferner bae Unfraut befämpft unb bie 4(tmungefäbigfeit ber Buräeln erteid)tert. 
2Cuch übergebe man bei anbaltenber Zrodenheit bae Eiehen ober Sprengen nicht. 
eilt Ü''opfbüngung ift bae Gemüje nad) bem Znwad)jen lebt banfbar, auger Saude, 
bie iebod) nur im feucbten toben unb bei trüber Witterung angewanbt werben joll, 
bertvenben wir Gtiditoff in berid)iebenen germen (97atronfalpeter, earnftoff u. a. in.). 
•m 971igbeetfaften auegepganäte Outfen werben nad) ber vierten elattbilbung ent. 

Jpibt, bie lid) bann bilbenben C itentriebe werben ebenfalle nach bem vierten Matt 
äurüdgefcbnitten. 05egen Ungeäiefer, wae Jid) um biete Seit einäuftellen beginnt, fei 
man auf ber eut. 

,Im Siergarten werben verblühte elumen laufenb entfernt, um gäulnie voräubeu-
gen. Vejonbete bie Ofumentagen unb 23fumenbeete finb barauf lebt äu bead)ten. Man 
überlebe nid)t bei %nbeften ber l,ud)jien, Oeranien u. a.: aud) ift gan3 befonbere Gorg-
fatt auf ba3 Wieben äu legen, inebejonbere f otd)er (Blumen, bie in lehr beengten Zöbfen 
lieben, mithin fefjr leid)t auetrodnen. Wer leine 23lumen liebt unb pflegt, Jcbaut jeben 
Zag wenigftene einmal nad), ob fie begoflen werben m üiien. Qeid)te Tfingung in ber 
fsorm von 97läbrjat3löfungen gebe man wöd)entlid) ein• bie äweimal, wenn jid) bie Tifan-
äen üppig entwideln unb reid)lid) blühen Jollen. 

Sm Obitgarten beginnen bie 2eerenfrüd)te 3u reifen. ,3n ben 9leihen ber (Yrb-
beeren lege man unter bie J-rücbte be13wolte ober Zorf mull, bomit f ie nicht beicbmutt 
werben. Wo bei Gtad)elbeeren ber erud)tbebang äu itarf ift, wirb ein Zeil ber grünen 
Früchte abgepflüdt unb eingemacht. Wer 23irn- ober 2tpfelbäume begibt, vergelte nid)t, 
ben (gommerid)nitt aueäufübren: Benn nur bieler Gcbnitt eräeugt boe •ruebolg unb 
nid)t, wie irttümlid) angenommen wirb, ber Minterjd)nitt Su empfehlen ift, biete 2(rbeit 
einem Cb ftf ad)mann äu übertragen. 

Ston Otbote jür ben 49effflodbalhr 
1. Gorge für Saubertet bey Gtalte5 unb ber Geldirre. entlüfte ben Stall 

unb bringe beine Ziere n i d) t in ober über Gibweineitällen unter. 
2. Gorge jür Gelunbheit beinen Ziere. Greife früh genug aum 9nefler, es 
i cb ü 13 t bid) nor Scbeben. 

3. Gorge für 3 u g f r e i e Ställe, Benn Durd)3ug jthabet mehr als Säfte. 
4. gelte nicht 3 u D i e 1 Ziere •auf tleinemi 9iaum. 
5. Sorge für Gtaubbab unb gebe Gelegenbeit Sum Gdarren, barmt bie Ziere 

23ejchäftigung babett. 
6. Ste11e •allenneiter auf unb unter 1 a i f e bas 23ef glen ber Ziere, bean 

e5 Derurlacbt Scbmet3en. 
7. Gorge für (5 r ü n f 1 ä d e n unb Gr ü n f u t t e r, bie Ziere werben e5 

burd) (6ejunbl)eit unb Qeiitung fobnen. 
8. Blatte S ü ner n i g) t länger n15 awei Zahre, benn ältere Ziere bringen 

meift bie uttertelten nid)t auf. 
9. Wierae bie J dl 1 e d) t e n £'eger f tüh genug aus, benn fie nagen an beinem 

Gelbbeutel. 
10. Scbreibe (ginnabme unb %usgalic genau auf, bammt bu fiebit, ob bie Slaltung 

lid) lohnt. 

s¢r¢iniat¢ Rrf¢g¢re¢r¢in¢ O¢nri$gbütt¢ase[per 
2n einer gemeinfamen Sibung bee 23ereinebeiratee mit Mitgliebern ber ecreine-

f übrung wurben wid)tige fragen bebanbelt. 
Ter Sdriftwatt erftattete s23erid)t über bie Zagung bee Strelefriegerberbanbee 

am 29. %pri1. Snebejonbere wurben bie neuen 2fuigaben, bie une Gofbaten ber Front-
generation gehellt finb, eingebenb belprod)en. ee fain hierbei äum %uebrud, bag in 
3ufunf t nur noel) Jold)e Slameraben ale Uitglieber geführt werben tönnen, bie alte Ti(id)-
ten für bae 23aterlanb erfannt beben unb beftrebt Jinb, an 2(ttibität hinter anbeten •or-
mationen nid)t äurüd3uftehen. Tur liftenmägig geführte Stameraben gibt ee fetten 
in unterem 2}erein nid)t mehr. Ten älteren, auegebienten Slameraben bleibt jelbftber-
ftänblid) im 23erein nad) wie vor ber ehrenplat. Tabei mu5 immer wieber inTantbarfeit 
auerfannt werben, bab bie ältere Generation äu ihrer ,Seit genau jo opfermutig für bae 
23aterlanb geftritten unb gelitten hat, wie ee von ben jüngeren Sahigängen nod) verlangt 
werben mub. 

Ter bereite gefagte Tejdlitü über (finiührung ber neuen 23unbeemüte mit bem 
eafenfreu3, bergelbetem eidenfran3 unb ber 9teidefolarbe wurbe erneut bejtätigt. 
Tacb ben 23eftimmungen bee 2unbeefübrere mub bie eopibebedung im 23erein einbeit. 
lieh fein. Tie Slameraben haben tit) balbigft bei bem äujlänbigen 23ertraueneniann ben 
(•mpfangejchein für bie Müte unb bae ermelabäeid)en auejertigen äu lallen. Oie äur 
Weibe ber 2unbeejtagge am 6. %uguit in eattingen mub jeben S,lamerab bie 9Jlübe 
unb bae ermelabäeid)en befiben. 

Stuf bie $ifid)t, jeben Sonntagmorgen bon 7 bie 10 llbt in ber Gdiebabteilung 
3u Jd)iehert ale ganä befonbere baterlänbijcbe 2luf gabe, wurbe erneut hingewiejen. 
Gute Sdüben haben hier Gelegenbeit, jcböne ereieaue3eid)nungen ale 2lnerfennung 
jür eräielte bohe 91in93ablen an erwerben. 

Ter 23erein nimmt gemäb erf olgt.r Mitteilung mit einer jtätteren Gruppe am 
92eicbefriegertag in Slatjel teil. 2fbfahtt Sametag, ben 7. 2u(i, motgene 6 11br, mit 
einem Zutobite ber firma 9foienfran3, Vitten, 9lüdtehr in ber Tacbt von Sonntag äum 
Montag. 23ie jebt jinb 35 Slameraben gemelbetAin 17. 9Jnai wurbe bie 2ilte enbgültig 
abgejchlojjen, ba bann bie Quartierbeftellung of w. in gtallef erfolgen muhte. Spätere 2(n-
melbungen tönnen nicht mehr berüdjid)tigt werben. 

Tie glameraben 23ettraueneleute erhielten ben %uitrag, für bie jebt Sur 21u3gabe 
gelangenben G91. 4fueweile bei ben 9nitgliebern ber 521. 9tej. II jolgenbe 58eträge ein-
äuäieben. 1. Slameraben in 2frbeit 1 91eid)3marf einjd)lieblid G2(.-Zeittag für bee äweite 
2ierteljahr (2(prit bie cluni) unb C-91.-2lbäeiden; 2. von erwerbeleien Slameraben nur 
bie eaffte, gleich 50 9leicbepiennig. Wer ben S2(.-58eittag bee ersten 2ierteljahree 1934 
noch nicht beäahlt bat ( 10 9ieichepjennig füt S4ameroben in 2(ibeit unb 5 9teidepfeiinig 
für etwerbefoje Stameraben), mub bielee eiligft nacbbolen, auch wenn bie 2(ufnabme nicht 
icbon am 1.2anuar 1934 erfolgte. Tie G2f.-2tuetveite finb wid)tige Tofumente unb baber 
lorgfältig aufäubewabren. 

Slamerab 213anbete, äum eed)tjd)ulleiter bee 23ereine beg'mmt, bat mit feinem 
213irfen äum Voble ber Slriegerwaijenbäujer begonnen. Slräf tige Unterftübung von allen 
Stameraben wirb erwartet. 

Tie nädite 23eriammlung jolt (Inbe Mai bi3 %nf ang ,Zuni gattfinben. Le Jinb immer 
nod) febr viele Slriegeteilnehmer unb ebematige Gofbaten borhanben, bie auberhalb aller 
Formationen itehen. Tie Slameraben 23ertraueneleute erhielten ben 9(uftrag, in ber 
2Berbearbeit nicht 3u erlahmen. Wer von ben alten Zelbaten nicht bereite einer G2(.-
•ormation angeidlojlen ilt, gehört in bie C—%. 9lejetve II unb Poll mit Jeinem 23eitritt 
nicht mehr äögern. 

tit fametabjchaitiichcm Grug! 
Sjeil eitler! 

Ter 23ereinefühter i. 2f.: geb. 23urcharbt. 
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II. 9)lannfd)aft 3:1 (2:1) — I. 9)lannjd)aft 11:4 (7:4) 

Ter Cpieenreiter ber erften Sreiettajfe bee ntjdler=9iuhr=23e3irfee hatte iid) äu 
eineln ß3ejetif d)af tejpie[ gegen bie zgbe. 2S,3elper jiir Comttag, ben 13. 9nai, nad) 
'S'3etper verpilid)tet. 9(G, 2Ncifter ihrer Sfajie traten fie fiegeabewußt auf ben grünen 92af en. 
21W aber nad) fuser Taller bas Cpiel fd)on 2:0 jür 2ilelper ftanb, wurbe bie vorgefaflte 
•iegeehof jnung fleiner. Le f ollte eben gang aubere foramen, ivie 2ßitten ee fid) gebad)t 
1)atte. Ten 2:1clperanern eine älvcijteltige '):adung auf legen gelang balleben. Ter eiegees 
äug, ben bie 2"r`elperaner jcit einiger Seit begonnen haben, jollte burd) bie m•littener nid)t 
gefür3t werben. 

• pie innner fpieien bie IL 9)tannjd)aften äuerft. yelper hat %Wurf. C-d)on nad) 
furäer ,feit f)eiüt e? 1:0 jiir Velper. Sur3 barauf foramt mitten ämn 91u-ggleid). Tie 
23erteibigung auf beiben geiten finbet lid) immer befjer, unb lo wirb ein bolle• tors 
verhäftliie vert)inbert. 23ie Sur Vat63eit fällt noch eilt Tor für Lnelper. Tad) bem 
ükd)fel ift bas Cpiel auegeglidlen. Mit reinter Lnergie fönnen bie 2ßelperaner im (1-nb, 
fpurt nod) einen Trejier für lid) (tuchen. Snit 3:1 für 0,elper trennen jid) beibe 9)tann-
fd)aiten. 

Tann beginnen bie beiben I.9)tannichaften. mitten hat %Wurf. Cie fpielen 
geid)idt burl) unb eben tnallt ber eilte 23a1I auf bas Velperatter zor. Tie ,gatte rettet. 
Ter Valt wirb bon 2't3elpere 23erteibigung äur ßäuferreihc gelpielt, von liier aus äum 
halblinfen etürmer. Ter etutm geht geld)Iojjen vor, gef)t fchön burl) bie Sum Cechy 
3ehnmeterraum, unb jd)en lauft ber erfte 23aft in bie 9Najd)en bee 2}3ittener ` eree. 
Stur3e $ eit braut fällt Taft auf gleid)c Veije bas 3weite Tor. Uitten läßt fid) nid)t very 
bliiffen unb fläft boe Cpiel vorerit noch offen. eie'femmen Logar Sum lIegentreffer. 
Tae Cpiel wirb innmer lebhafter. ee fallen noch acht Tore, fünf für Velper unb brei für 
Vitten. Ter leltte Teil ber erften •)alb3eit itanb gan3 im 3eid)en ber Tgbe. eelper. 

Tad) bem 2i3ed)jet gellt LAitten näd)tig aue fich heraue. eie tvolfen mit alfer ß3ewalt 
aufl)ofen. s2l6er jeber eerjud) f cheitett an ber guten 23erteibignng ober an bem Sönnen 
bee 2£3elperaner Torwarte. 9Nit 2Litten qeht ee langjarit 3u (! litte. eie legen jid) nur 
nod) auf 23erteibigung. C•ie wollen unbebingt eine giveiltellige 8ah1 vethinbern. •m 
enbiputt gelingt ee 2U?elper nod) vietmat, ben23all in bie 9J2aid)en bee 2ßittener Toree 
äu bef örbern. Tann ertönt ber echlultpf if i. 2ßelper 1)at biejen Si'ampf mit 11:4 Zorell, 
nad) f)artem Sampf, ehrenvolf beftanben. 

Wut eeil — •eif •itler ! 
3änjd). 

41nf¢r¢ gu'bitar¢ 
R(uf eine füniunb3wan3igjährige Tätigfeit fonnte 3uriidbtiden: 

Cchleijet Veinrich Slofe, 9)2ed). 28erljtatt III, eingetreten am 7. Zjuni 1909. 
Tem ,c•ubilar unieren her3lichften ß3lüdwunjeh. 

gamitiannacäriä•tea 
•hefdjliequngen: 

7•ran3 2amperebach, 28al3ivetf II, am 5.5.34; (-';rieh Wrote, 23lechjehmiebe, ant 
12. 5.34; eeinrieh Wrote, 97ted)anifche 28erljtatt III, am 4.5.34; Start 92euhaue, 9Ne= 
chanifche 9leparatury2Zerlitatt, am 15.5.34; j•riebr.9Nüller, 9Nerhanifche Uettjtatt II, 
am 19. 5. 34. 

Geburten-
ein Gohn: 
&icl) Cchütt, eochofen, am 19. 5. 34 — Grid); •sohann Tfloll, 23afgwert II, am 

17. 5. 34 — ßferharb. 
Cterbefälte: 

•hejrau bee •ri• 9töttger, •earbeitunqewerfftatt, am 20. 5. 34. 
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Gut gewachsen] Kerngesundt 
Alles Kennzeichen der Fütterung mit: 

I , 

J ,••• i•• •••1 
Erstlingsmehl.u.Kükenkörnerfuller 
9eraisch.. Kr.ftfutt.r.i.rk G. m. b. H, naaa.ldorf-Haf.n 

Die 

Qualität eines Polstermobeis 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials 

und der von einem tüchtigen Handwerker 
aufgewandten Arbeitszeit. 

Wollen Sie sichergehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art 
zu erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir 
erhalten Sie für Ihr Geld den größten Gegenwert. 
Beachten Sie bitte meineSchaufenster und Preise. 

Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 
Lager und Verkauf sämtlicher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Sprungfedern, Gurte, Roßhaar,Seegras 
Kapok, Drell, Stofibezüge,Juteleinen, Ledertuch usw. 

Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldtstraße 52 

zwischen Marienkirche und Hauptbahnhof. 

Stricker- Fahrräder 
direkt an Private. 
Spezial-Rad mit 
Frellauf-Rücktritt 
-Bremse RM. 32.-
Chrom-Katalog 
kostenlos. Tilgt. 
Dankschreiben. 

E. a P-Stricker Brac►wftle-
Fahrradfabrik Bi-lefeld Ir. 472 

Vervielfältigungs- und 
Abschriften-Büro 

Stempel, Schilder, Vereins-
abzeichen, Bürobedarf 

Karl Opstelten 
ab heute Kor1ums1r.19 
(am Graf - Engelbert - Brunnen) 

•, DtlotoaDDarale,Ge• 
ü'1• teprroneitskaute 
bill Branneliste trat 
Dbgtobrennerl(öln+oz 

Z 

C• 

Photo-Porsteln auf 
dem Wasser ist da, 
aroßte Vergnügen. 
Die ideale Wochen-
-nd - Kamera finden 
Sie im neuen 320 
;enigen Porst-Photo-
clelfer 068,cinBuch, 
das jeder Knipser 
.laben muß. Sie er-
aalten es kostenlos 
gegen Einsendung 
,fieser Anzeige vom 

größten Photo-
ipezialhaus der Welt: 
PHOTO-PORST 

Nürnberg-A, S. W. 68 
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itarbeit an unserer Werkszeitung 

sollte2 j e d:e r L"e s e_r"'(als sein Recht 
und seine P f i i c-h t,ansehen 
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[Sarum noQt 
(graue 4jaatt 
wenn man Durd1 
untdlBDlidu 92a- 
tttrmüttl in lang• 
ften/ 4 [ßod)en 
ggprallt. erfote 
qatP Reinttjatbe, 
tetn i8teoerperft. 
2luitunft loftenl. 
8dltonp.0ieß, 
IDarmRa►t, 

;latetßratte u 

FreilichibfineAenkopp 
das gewaltige Schauspiel von H e r b e r t B ö h m e 
Guter Sitzplatz von 50 Rpf. an. Kinder und Vereine Ermäßigung. 

Bomm, Blankensteiner Slrage 
spielt bis 1. August 1934, jeden 
Sonntag u. Mittwoch, 15,30 Uhr 

„Volk bricht auf" 
W eeteafla► 

Oelhcut 
i  Tucpes.tral 

in i.p 156 ►ekrie.  
11Ltel 14.50 
tederM 1150 
►errtael dt.a.TetfuasN. 
tk►srdt a.itetta.,ratis 
• Drnsd;w 
MlMdeeatraee N 
T. W. Michel 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten Mo-

delle, die niedrigsten Preise und die besten Qua-

litäten finden. 

Demmler, Hattingen-Ruhr Gr. WeIlZtraße 

Jedesmal beim Bügeln 

dieselbe Freude! 
Schneeweiß und seidig glin7end, als käme 
nie eben aus dem Laden, wird die von 
Gottwald in Hirschberg bezogene Leinen-
wische. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
j6xzoo cm, gesäumt und gebänden 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß,primaWare48x roocm* 
gesäumt und gebändert. Dtzd. RM. 9,4k 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus 
atattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge. 
+iumt und gebändert . Dtzd. RM. 5,64 
Wiechtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge-
iumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,4. 
Nako-Hemdentuch für alleVerwendungs-
men, So cm breit, prima Qualität 

Meter RM. o,52 
iei diesen Preisen wird Ihnen jeder zun 
<auf raten, der etwas von LeinemtoSer 
ersteht. 
huch sämtliche anderen Artikel billigst 
i'reisliste kostenlos. Versand gegen Nach-
iahme. Bei Vorrinsrodung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.), Bergstraße a8 

Versend achlesisrher Wrhwaren 

D O N OI 

am Rathaus 

■ L • 

Bochum, Ecke Bongard- u. Mühlenstraße 

Mifa - Diamant - Adler - NSU 

Größtes Fahrrad-Spezial- Geschäft Westfalens 

Ein sichee•erVI/eg 
Um bei der Hausweinbereitung Enttäuschungen zu 
vermeiden, sollten SieWeinhefen verwenden,die von 
anerkannter Gärkraft sind. Nehmen SieVierka-Wein-
hefen! ErfahreneHausweinbereiter verwenden sie mit 
bestem Erfolg seit vielen Jahren, weil Vierka-Wein-
hefen aus edelsten Reinzuchthefen bester Weinbergs-
lagen hergestellt sind. Verlangen Sie von Ihrem 
Drogisten oder Apotheker „Das neue Weinbuch" 
Es wird auch Ihnen ein zuverlässiger Helfer sein. 

•.Viei•f•a-Weinhefen plc. Q1 •.•  
23erlag: (li'efellichaft für 2lrbeitspäbagogii m, b. .5., Düjjelborf; fjauytjchriftleitung: 23ereinigte 2l3erls3eitungen ;beg Dinta (.5ütte unb (3d)ad)t) Tüfielborf, 
(Bd)tiei3iad) 10043. 23erantmortlid) für bie Ed)tiftleitung: S•auptjd)riftleiter •3. 2iub. j• i f d)e r, 2änäei-genleiter: • rit3 W e r n e r, r~erant.mortlid) f ür ben 

Znhalt ber 21n3eigen grit•3 a t t b e r g, fämtlid) in Züfielborf. — MrucE: Snbuftrie=23erlag u. Mruderei 211t.=6ej• T•üif .elborf. — T.•2ä.: l. 34: 2335. 
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