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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH = i= 

für die Werke — 

15 15 Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
10. 3aC•rgan• (Mte "• err•=•ettuttg" eri(betnt leben 2. •ret• I 15. Ztudember 1935 I 3ujätriPien jinb bu ricyten an: 9tußrrtat,t 

lag. •tactabruct nur mit •uellettangabe unb 2ttt.=(•ei., S•enrtdi••ütte, S•atttngen, Slibtet- 
C•Sene•mtgungberSjaubtf•rijt[ettuttggejCattet lung ber Vertä=,Settung. 

Summer 23 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

Vict in aid 2ßirtidhAf t 
2Seber bie 3ututtjt ber beutjdten Wirtjd)aft bat fid) vor titr3em einer 

ber befannteiten snbuitriellen Zeutjd)lanb5, (5el)eimrat •ß e t e r  1 ö d= 
ner, in jef)r bemerfen5merter Meife au5gelaffen. er jagte: 

„Zer 2lujjtieg in Zeutjd)Ianb Tjält ttod) an. zie (ginfd)ränfuttgen in 
verjd)iebenen 23rand)en finb jatjonmagig bebingt. 'Zn ber eif enjdjaf f enben 

T • znbujtrie tit eine Sen= 
tung be5 erretd)ten Tjot)en 
23eid)äitiguttg5grabes bis 
3um Ijeutigen Zage nod) 
nid)t 3u jpüren, itn Gegen= 
teil, bie Spe3if ita= 
t i o n e n geben nad) wie 
vor — trot3 be5 bevor= 
jtel)enben Winter5 -- 
ununterbrod)en 
w e i t er. — (E5 bebarf 
aber feiner j•rage, bag 
nad) bief er Siidjtung Über 
fur3 ober lang eine 21en= 
berung tommen mug. Ve 
9tetd)sbal)n bat bie Fau= 
fenben 23eftellungen be= 
reitg eingejd)räntt; jie 
bat, wie un5 betannt= 
geworbett ijt, bie 2lbfid)t, 
bieje (ginf d)rätlfung and) 
nodj länger auf retfjt= 
3uerFjaften. Tie grogzn 

Mw's 23auten, weld)e bie 23e= 
t id)äf tigung ftart angeregt 

ballen, geben 3u Onbe; eg 
ijt eine tyrage, ob weitere 
23auten int iirühiaTjr in 
2lttgrif f genommen wer --
ben tönnen. 

9ReineS (gratt)teng mug 
ieber bas 23ejtreben 1)a= 
ben, jür eine fonintenbe 
21bid)mäd)uttg Orjag itt 
fiiaffen burl) eine 0 r = 
höfjung be5 (9Xpor; 

Zieje exportail5= 
fid)ten jür bie 3ufullft 
finb g ü n jt i g e r. wenn 
burd) ben Strieg stalieit: 
21bef finien feine grogen 
Störungen eintreten, 
bann harf man 1)of f en, 
bag bie 23ejjeruttq 
ber geftlage fid) 
fortje4enwirb." 

3111 gleid)en Sad)e bat 
ein anberer für bie 2Birt= 
idjaitsfüt)rung in Zeutjd): 
Tanb bebeutjamer Mann 
f eTjr ernite unb grttnb= 
legenbe'llSorte gelprod)ert; 
nämlid) ber £eiter ber 
Rommif fion für 213irt= 

jdjaftSpoTitif ber 
•S•2T•3., 23ernljarD 
• ö h T e r. •r erflärte 
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%3ai'i'¢1n im D¢rbftftulrta •. ktc6etrau 
(3um 2lujja4; „S•erbfttag" auf Seite 5 ber vorliegenben 2lusgabe) 

efurmtAo 
Cs folnmt cin 9lciter brauienb, (6ebet unb Mud) vergrben, 
Zit .9erbites sabrtgcttoitt Salt bleibt be5 9ieiters 2̀31td; 
Stl]w lllgt Feitte (bcifiel taufrnb 213a5 itür3t iln Sturmcsweiten 
Nut graurm 2ltolfenroü. Teilt irbiidics (Fieitbid. 

Zrcibt Feinen 5engjt burdi 93ufe *crr. Fdiirm im Sturm bic (lithc, 
llnb 15eulen an 3ur slutht, Z m Vetter wirf was ithledit, 
Zab bonnernb unterm !bufe Lrbalte uns im 93cidie 
Cs bridjt in Azalb nnb Sdiludit. •?lud) (Sbre, Sitte, 93e(bt! 

it. a. über bie 3ufunf t ber f r e i e n 2t3 i r t j d) a j t jolgenbe5: 
„Zie lfeberleitung von bem 3eitraum umf afjenber Staatsaufträge 311 

einer ntöglid)it ausgebreiteten freien 2lC3irtjdjaf t jtellt 21 n j o r b e r u n= 
g e n a n b i e 23 e t r i e b s f ü h r e r, bie wir in feiner 2Lzeije ab= 
3ujd)mäd)en gebenten. •reie wirtid)ait, •ßrivatinitiative (b. f). Unter; 
neTjntergeiit), perfönlid)e 23erantwortung ijt nid)t eine 7yorberiritg be5 iTn= 
ternel)mertum5, jonberrt unf c r e 'e•orberitttgcn att b a 5 llttter= 
n e Ij m e r t u m.` Dattlit bat er bie 23ebetttuttg ber 1.iriv(Itirlitiative itnb 

ber perjönlid)en *rant= 
wortunq I)erausgeft•Ilt, 
bat fie a(5 etwas unter; 
itrid)elt, wag ba5 tlnter= 
nel)mertunt erfüllen 11tug 
als •ßf lid)t gegenüber ber 
2111getneinfjeit. 21ber Söl), 
fer bat aud) in biejclil 

3ujanintettfjattg von ber 
lfeberfeitung von bellt 
3ettrattm tlntjaijenbcr 
(—:taatSaujträge 3u einer 
niöglict)jt ausgebreiteten 
treten 213irtitTjaf t ge= 
f pro(ben. Lr bat alf o an= 
gebeutet, wa5 jeber 23c= 
trieb5f üfjrer tommen f al), 
bag ber (B t a a t lutr bie 
einnlalige 3ü11= 
bung  in ber zt;irtid)af ts= 
belebitng geben falrn, bafi 
bann aber wieber bie 
vollfotltmen frei wirt 1 
id)af tenbe •ierf önlid)tett• 
bag ifjrige tun 111ug, 11111 
bie 2Tnf ang5belebung tnit 
GtaatSgelbern 3u einer 
23e!ebung au5 fid) jelbit 
beraug au5311weiten. Zer 
2febergang vo►t1 Snit•m 
ber jtaatlid)ett -5i[f e 3un1 
anbern ber völlig freien 
2tiirticl)aft wirb fid) na= 
türlid) nid)t voll I)eute 
aut niorgen abjpielen, 
jonbern bie it a a t= 
li(t)en Stüt;ung5= 
magnafjmen werben 
al(InäFjlid) — iut 3uge 
ber (gntwidlung — a b = 
q e b a u t werben. 

• * • 

Zag S auptwert ber 
ftaatlid)en wirtjd)ait5= 
fübrung unter 23etreuunq 
be5 privaten 1lnterti:l)= 
ttiertuntg mit feiner 
21usf üfjrttnq btlbet tlad) 
wie vor ber 23 a u b e r 
tReicf)sautoba411en. 
9iad)be11i bereits vor fur= 
Sem weitere wid)tige 
Zeile biefe5 gigantijd)en 
Wertes, ba5 ber perjbn- 
lithiten (gingcbitng be5 
i•ii4rerg entjpritbt, fertig 
werben, finb nunutef)r im 
gan3en zunb 2000 Silo= 
ineter, ungejäf)r ein `Hier-
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Leite 2 2l3crto=3citung Nr.23 

tel bes gatt3en 9iet;cs, ini mau. Dr i o b t , ber Gcnerafinipetteur bus 
beutichen S-traj;enweJens, iiibrte vor turcm aus, bag jct3t t ä g 1 i d) e i n 
Ailonteter 9ieid)sautobahn f ertiggeftellt werbe. Der 
Gerätepart für bicf es 2L3crt fei gewaltiger, als er ie für eine Zauauf gabt 
eingefegt wurbe: 52000 Nollwagen, 2200 a?ofoIuotiven, 3000 Silonictcr 
!Bauglcije, 300 d̀agger unb 1000 2;eton maidpnen. d̀is 3ur Gegenwart bei 
trage bie geleiftete —;obcubcwcguug 123 TIM. Rubituicter. Zange habe 
bcr cue3fanal mit 4 iMill. Siubitnteter als bic grogte Crbarbeit ber `?Belt 
gegolten. l;r id liingit burd) bie Neichsautobabuen überholt. `?lud) ber `tsa= 
nantafanal, ber mit 200 Mill. Subitmeter Crbbctvcgung feit 20 ;iahrca 
als. bie grbgtc Orbarbeit gelte, werbe feilten `•; lat; in ber Gefdhid)te ber 
_ed)nif nod) t;-nbc 1935 an bic bcutid)cn %cid)sautobabncn abtreten i11iif= 
fei. sie 2luitragsfumnte, bie bis beute burd) ben 23au in bie Virtichait 
gehoffen feien, betrage iet;t ic)on gegeit 600 :Millionen TiM. 

?lug bieten •jabien faun matt fid) von ber gewaltigen wirtfd)aftlid)en 
`Rebeutung ber 2lutobabnen ein flares 1Bilb machen. 

Lin wid)tiger Cc)ritt iit in unf eren banbelsbc3iebuugcn mit berat 
beircunbeten 9Zad)baritaat 1• o I c it getan worben: es wurbe ein TMrt; 
ic)aitsvertrag abecichloffen. Der neue 21• irtfd)aftsvertrag macht einem 
;iustaitb ein Gnbe, ber wohl aui beiben C~eite►t afs biichit unbequent 
cutpf unben wurbe. 31var wurbe betu Virticbaf tstrieg, ber in offener ober 

veritedter j orut immer wieber 311111 Durchbruch taut, burd) bas 23eritänbi: 
gungsabf0ntmcn vom vorigen Bahr eilt 9iiegel vorgeld)oben, aber 3u 
einer eigentlidhetn 9Zegelitug ber wirtschaftlichen 23erhältniffe fain es auch 
banials nicht. Man half fidh mit tur3 beirtiteten vorläufigen 2+erein= 
barungen über bie grögten Cc)wierigteiten hinweg. Die 23ebeutung bes 
jet3t abgefdhlojjenen 23ertrages gebt weiter Tiber bei  wirtid)aftlid)en 9iab: 
raten hinaus. '.Man war jid), als man am 2ierhanblungstifcb 1Mal; nahm, 
barüber fiar, bag eilte wirtfd)aftliche 9Zei►erung nach fast 3ebniährigent 
l:anip13it ianb nur mit vorficbtiger 9)Zägigung bur(t)gciiibrt werben tonttte. 
Die 2lborbnungen itanben vor einer augerorbentlid) fd)wierigen 2luigabe, 
unb bie 23crbanbliiiigen haben Eich benn auch mit Unterbrechungen fast 
brei 9)Zonate bittge3ogen, ehe eine einiquag gelang. Durch ben v̀ertrag 
finb bic banbelsbe3iebungeit Deutid)lanbs unb Iioletts wieber auf eine 
feite Unterlage gestellt worben. Die ? atif3eit bes 23ertrages ijt 3unächft 
auf ein Bahr beniej!en, weil bie v̀ertragfd)Iiegetiben ber 2lnfid)t waren, 
bag fidh vermutlich in ber 13ragis nod) inancbe 2lenberitttgswünic)e benterf: 
bar ntad)en werben, benen im sntereffe ber weiteren (gntwidlung 9ied): 
nung getragen werben niug. Das 2lbtoninten ist, was nicht überleben 
werben bari, alte) nocb fein regelrechter banbelsvertraq. Da3u fehlen ihm 
wichtige 9Rerfniale, wie beifpielsweiie bay uneingefd)ränfte 9Zieberlaf: 
faltgerecht heulieber banbelsvertreter in 1•ofen; aber ein großer Schritt 
vorwärts iit getan. 

%olifildlet 91unafud 
Der 23 ö l f e r b u n b bat bie angebrobten G a n l t i o n e it (Straf= 

utagtnahntert) wirtidhaitlid)er 2Irt gegen stauen b e i d)1 o l l e n, bie in 

bieten Zagen i n S r a f t t r c t c it. Damit wirb altert 23ölferbuttbsntit: 
gliebern verboten, an : tauen alle wichtigen 9iobitoif e, bie 311111 Srieq= 

führen nötig f4nb, 3u liefern. 

stalicn bat barauf mit itreugen Ciit!d)ranfuttgsntagttahmen in feiner 
eigenen Wirtid)ait geantwortet: früherer £abeitic)ltig, fleiid)Ioic -age 
unb bergleidben mehr. Matt brobt, bag bicietnigein Staaten, bie bic Canf. 
tioneit ntitntad)ett, tiinitig stalien als verloren haben 
mürben. Cs 3eigt jid) auch ichon ie44t, bah einige Ctaaten, obi(1)011 sie 9)iit= 

glieber bes unb baber an bei •3efd)Ittg gebunbcn jinb, jid) 
wertig ober gar nicht tmt bic C,anttionen fümntern unb burd) allerlei 
bintertüre►t bae gute S:riegsgeid)iiit mit Italien weiter ntad)en wollen; 
allen voran be3eid)nenberweif e S o w i c t: Ti u g 1 a n b! Dagegen geben 
Ctaaten, bic bent 2r%ölferbutnb n i ch t angeboren, fo bie 2.3 e r e i n i g t e n 

S t a a t e n v o n 9Z o r b a rat e r i t a, mit betr itrengiten Canftio11sntag= 
nabnieit gegen stalien vor. 

Deutic)fa11b bat von vornherein in ber Cantt4ottsirage wie im gan3en 
Streit ,+taueng gegen 2lbeiiinien eilte itritte 9Zeutratität gewahrt unb bat 
bie 1?iejerung von Sriegsmaterial an beibe Ririegiiibrettben verboten. Ls 
lehnt bie 3iiotle Des Striegsge.winnlers als unvereinbar mit einer verant= 
wortungsbewugten unb von ber Sorge .um ben trieben bestimmten 
`Violitif ab. 

Die 93er4anb1ungen uni 29ei1cgung bes Ctrcites 
stalien-2lbefiinien geben mittlerweile weiter. Der englifd)e 23otid)after 

rat 9iont bat mit Diuffolini wid)tige Iluterrebungen gehabt. (5erabe Lng= 
laub ift es, gegen bas fick bie italienifd)e 23oftsmeinung in erster 2inie 
richtet. 3Bitt 1Wabltampf, ber augenblidlid) im mietreich jenfeits bes 
Sanals tobt, bat ber erste 9Rinifter 123albwiin beuttidhe Worte gefprochen: 
„Seine Matbt bari bie 23erbinbunq (gnglanbs mit snbien bebroheii ober 
beeinträ(btigen. Das ist bas 0tib3iel ber engtisd)en TBolitit." trnglaub ist 
es gelungen, ben 2ßölferbunb, in erster 2inie allo tyrantreidh, für bie 
Cauttionspolitif gegen stalien 3u gewinnen. 9Zacb ben Worten 23albwiny 
harf nicht baran ge3wcif ett werben, bag englanb altes tun wirb, auch feine 
c i g e n e n s n t e r e f f e n 3u verteibigen, wenn es fie bebrobt glaubt. 

sn 21 b e s f i 11 i e n, auf berat Siriegsichauptat3, itebt man offenbar 
v o r g r o g e it e n t f d) c i b u n g e n. Die italien4ichen Beere im 9Z0rben 
unb Cübeti haben lid) in 23ewegung gele43t. Der eigentliche 2lbwehrtautpi 
ber 2lbefsinier bat nun erst begonnen. 

,In Griechenlaub bat bas 23off in einer 2(bstinimung unit 
1l _ Millionen Stimmen gegen nur 32 000 bie W% i e b e r h e r it e 11 u n g 
b e r Ti o n a r d) i e gejorbert. Rönig Georg II. wirb also wieber auf ben 
throb 3urüdtebren, ben er 19'_'2 icbon einmal bestiegen hatte, ipäter aber 
verlaFlen inugte, weil republitaniid)e ctrötiiungen bie Jberbanb gewannen. 
C—chon a►tt 10. Cftober hatte bie gried)iicbe 9Zationalversanitnlung bic 
?ltieberl)erltelltinil ber `?)ionartbie gejorbert. Datttit war ber Zampi um 
bie ctaatsiorm in Gricchenlanb aufs neue entbrannt. Der baniafige 
3;eichlug ber 9iationalveriammlung, bie 9ienublit ab3ujdlaifen unb 'bie 
Monardiie wieberherpitellen, entirrad) licherlid) ber in weiten -qreijen 
ro113ogcncn Inneren 2151chr von einer CIaaIsiorni, bie wahrem bfr eij 

•„abre ihres 1;eitcbcns in 3unehmenbeui 3)Zage 3weiiel an ihrer 9Züt lid)= 
feit für bas leben ber gried)iid)eii 9iation wachgerufen hatte. Z ie IIn= 
IICIigfeit in ber inneren t`ntwidlung, Unruhen unb Ilnirieben, bie ≥ e= 
iürchtunq, bag bic 1?ebenyinterejFen bes a;olfes in bem ebrgei3igen Sp4_I 
ber nicht gut auigebobcn feier. —, Das alles verjtärtte 
bic Ileber3euqung, bag bas 2anb einer wirtlid)en, allgemein 
ancrfan111en 21utori1ät unb iejten eSübrung bebürf e. 

Wenn auch burch ben 10. flttober in gewi f f er Weise vollenbete iatf ad)zn 
gefcbaffen waren, fo war ce bod) im 7intereife bes Qanbes felbft nüblid) unb 
ffug, bas 23ott fetbit 3ur (gniftbeibung auf3urufen unb bamit eine lebens-
wichtige c rage über jeben 3weif el hinweg 3u flären. 

Riefe Silärung ift nun erfolgt. Das 23olt bat gefprod)en. 
* x 

Oft genug bat ber •übrer, haben feine Mitarbeiter erflärt, bag wir 
mit allen Ctaaten in trieben 3u (eben wünschen unb bag wir 
uns in ihre inneren 2ingelegenheiten nicht biiieiitlnifd)en werben. £ eiber 

ift bas in anberen Staaten inn binblid auf Deuticbfanb nicht immer ber 
j•a11 gewefcit. Wir braueben stur an bas Ccbanburteil 311 benten, bas Der 
9Zew=2)orter iiibifd)e 9iiehter gegen bie etteibiger unserer '?•Iagge int bajen 
voll 9Zew 2)orf fällte. Hut so erfreulicher ift es, wenn man von ber 
webe bes tid)ed)ostowatifd)en 2lugettininifters 2 cncJ6) 
in ber bortigen Samtner vernimmt, in ber er vor fitr3ent betitlid) erhärte, 
bag matt in Trag t e i n e S t r e i t p rat n t t e habe unb fie auch in 3utunit 
nicht haben werbe. Daran tnüpf te ber 2lubennninifter eilte für uns in 
Deutsdhfanb wertvolle 23erficherung, bie lautete: 

„Die frage bes inneren 9iegimes biejes über jenes Ctaaten tann fein 
binbernis für wahrhafte (£inigung unb auf aintnenarbeit mit ihm fein. 
Wir finb 12'+erbünbete bes bennotratifd)en Z•rantreichs, wir haben uns mit 
bem Cowjetverbanb geeinigt, wir haben ben Donaupaft mit bem 
faschistifchen statien vorbereitet, wir haben Verhanblungen mit bem 
23atifan erfolgreich beenbet, unb wir wünschen auch mit bem heutigen 
D e u t f cb l a n b cyrieben unb 3ufamntenarbeit. Wir wollen, bag jeher 
un f ere Demotratie ref pettiert — unb baran werben wir weber inneritaat: 
Iicb noch 3wiid)enitaattid) irgenbwetche 3iigeitünbnifie machen — wogegen 
wir unf erf eits bas politisd)e 9Zegime ber anberen voll achten werben." 

Wir Deutichen werben von bieten Worten gern Sienntnis nehmen. 

9ieuwabfen in D ä n e m a r t haben bie bisherige, in ihrer Mehrheit 
f o3ialbemofratif the 9iegierung wieber ins 2lmt gebracht. Die M a h l e n 
i n (9 n g 1 a n b haben ebenfalls ben erwarteten 23ertauf genommen. 

su ben beutid)en Saf eenen herrscht reges £eben. 2lus allen Zeilen 
bes 9ieid)es trajen mit Cac unb 13ad bie jungen Männer ein, bie 3um 
e r it e it m a 1 b e n f e l b g r a u e n 910 d an30gen. ein gan3er sabrgaiig 
trat geic)loffen unter bie gabnen. Das Ieütemal geicbab es vor 3wan3tg 
sabren. Die 3iietruten, Die jebt ihre Mebrpiticbt abplei ften begannen, 
stammen famt unb sonbers aus ber Sriegsgenerat4on. Gs ist ber sabrgang 
1914, ber bas im 9Mär erlaf f ene (5eiet; über bie allgemeine Webrpf tid)t 
praftijä) in bie tat umie4t. Dieje neuen Solbaten haben fast alte teiu 
Ieitbtes neben hinter fick. 3u 23eginn bes Sirieges geboren, finb viele unter 
ihnen, bie ben 23ater gar nicht getannt haben, weil er auf bem (selbe ber 
Chre fiel. Line Barte unb entbehrungsreitbe sntgenb warb ihnen 3uteil. 
Cis faut bie trübe Seit bes 3ufammenbritd)s, ber Tovetnber=Kevotution. 
Cs fam eine fange 9ieibe von sabren, in benen bar, 23aterlanb ben tief fiten 
Crniebrigungen unb ic)werjten 9Zöten ausgefetet war. Crst mit ber 
Wieberberjtellung bes nationalen Celbsibewugtseins mit ber C—d)idiats= 
wenbe bes sabrey 1933 erhielt bie sugenb, bie jid) pin erstenmal ge= 
id)loFlen bum 2lppelt verianiniett, unb ben i•abneneib abfegen wirb, wieber 
ein 3beal eingepilan3t. Day iit ein Creignis, an bem bie gan3e 9Zation 
teilnimmt, ein Beweis 3ugleid), wie voltytümlicb Die vom •yübrer neu= 
geid)aiiene 2L3ebrniad)t iit. 

.Mit ber eereibigung ber neuen 9ietruten fiel biejes JZal bie b i i 
jung ber neuen 9ieichstriegsilagge piemmen, bie bemLrfah 
bes Führers unb oberfiten 23ejeblshabers ber 2L3ebrmacbi auf olge nun eine 
neue Geitalt betommen dhat. Sie verjrnnbilblicht bie innige Z;erbunbettheit 
ber 2vebrmad)t mit bem nationall03ialiftiid)en Staat unb webt als j0lche 
jortan über allen Rajernen unb auf allen Striegsjd)iiien bes 9ieidhes. 
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Dir. 23 Oct rs:3eitung Seite 3 

1 

3telltben elenie unö %NIMM 
•eicnf dt unb W?afffiina feint eteainaa 

Von DrAttg. Si. RI r n b o 1 b, rteüv. Qeiter beg 2imtes für 2lrbeitsfübrung unb 93crufser3ichung in ber  

Wenn mir bas Oerbältni5 3wiid)en DZenidl unb Maiä)ine betracbten, 
niÜjjen mir 3unäcbit nom 23etrieb ausgeben. Denn bei 2etrieb ift ber 
2Litfung5rauni non Menfcb unb Wtajd)inen. flier treffen bie beiben Welten 
aufeinanber: einmal bie dwelt, wo 2lrbeit unb Jltald)ine, honitruttion 
unb flrganijation 3ueinenbex geleitet werben müj!en, wo aljo bie GeieE c 
ber Matbematit, ber 13bt)jil unb ber Meenit ihre Geltung haben. Kur 
Der rann fig) Ingenieur nennen, ber in biejen Dingen vollitänbig unb 
reitlos 3u -5auje ift. 'neben bie-- 
Ter eilten Me gibt es aber im   
Betxsebe eine 3meste, bie T3 e 1 t 
b es 9- e b e n s, wo ber Menicb 
mit feinem üblen unb Gmp% 
jinben, mit feiner 3uneigung 
unb feiner s2ibneigung beginnt, 
wo er mit .5ag unb Liebe, mit 
twr3, Gemüt unb Ceele bei ber 
2lrbeit ift. Dag eft eine Welt, 
bie nicht mebi gesteuert werben 
rann von ben (5eie13en ber 
DNatbematil, (onbern von ber 
tieferen unb gewaltigeren Ge= 
je41id)leit bes 23lutes unb bei 
Ralle, von Gelegen olio, bie fill) 
nid)t mehr in „j•ormeln" fafjen 
lallen. 

lleberaft -bort nun, wo fid) 
ber jd)affenbe Dtenich mit bei 
von ihm 3u gefteltenben Mete--
rie auseittenberie4en mug, 
prallen biete beiben Welten 
aufeinanber: 
mit weit ber Gad)¢ unit ber 

Weit bes Febeng. 

es gibt brei Möglichleiten, rid) 

unb ibn als lold)en „rid)tig ein3ugruppieren". Die • olge war eine an fid) 
gute 2lugbilbung unb eine teinegwegs uneigennühige „7yÜrlorge", bie bem 
2lrbeitenben fein „Scbidial erleid)tern f ollte". Diele i'?äjung tonnte es 
aber nid)t aus ber Zelt f d)af f en, •bag bie RI u s e i n a n b e r f e h u n g 
3mijd)e n DZenjd) unb Sad)welt in ibrer vollen Ccbärfe weiter 
beltanb. Gs blieb bie gluä)t aus ber 2Trbeit un'b bie j•Iucbt in bie loge --
nannten Gtefjtragenberuie: 9Zur war man gewirjermagen vom Sjaupt= 

fampfgebiet 3wifd)en Wienjd) 
unb DZajd)inc in ein e t a p= 

Die f rüherett tiiadtthaber glaubten, allein ein Doll mit vollen 

Mögen unb Bäud?en glüdlid? 3u mad?¢n..Yiiaterielle Sorberungen, 

materielle Münidte waren ber 3nhalt ihrer gan3en Staatstunit. 3a, id? 

wage bas 3u behaupten, ielb it wenn lie es geformt hätten, wäre unier 
Volt nid?t etwa glüdlid? geworben, lonbern utt3ufriebener Benn je. tOir 

liationailo3ialiften milien, bah wir biete materielle Ilot nidtt von heute 

auf morgen besteben lönnen. (bemilb, bie Erfolge in bieten Monaten jinb 

gewaltige. Aber bas eine miiien wir, bab mir alte beutichen llienldten 

an ber überreichen unb hohen Kultur ber Kunit, ber Mulil, bes theaters 

unb bes Silms, ben Schönheiten unferes £anbes, ber iportlid?en (Ertüd?= 

tigung unteres Volles, mit einem tVort, an ber Sreube unb ber Sd?ön= 

heit bes Lebens in unierem Dolle teilnehmen Iahen lönnen. 

Dr. notiert £¢ ny 

in feinem Budte „Durd?brud? ber f o3ialen c£hre", 

bas im Iti¢hb¢n=D¢rlag, Berlin, ¢ridden. 

p e n g e b i e t geraten, wo bie= 
ler Sumpf fd)einber nid)t mehr 
gan3 jo jd)arf burcbgelocbtzn 
wurbe. 

Die britte Möglicbfeit beftebt 
baiin, DZenjd) unb Me ld)ine 
nid)t auieinenberprallen 3u 
Iahen, fie aud) nid)t lunjtvoll 
parallel 3u jobalten, lonbern fse 
3u einer neuen £) rgenilation 3u 
vereinigen, wo 

9nenfd)en unb 2naid)inen 
reine ;•einbe 

mehr finb unb wo fie nid)t 
nebeneinanber, lonbern mit 
einanber urirren. Diele 
britte Möglid)telt lenn3eieet 
bie Seit, in bei m i r leben, fie 
renn3eid)net vor allem bie 
nationaljo3iaiiitif d)e 
21uf iaiiung von einer orga= 
niicben Orbnung ber 2irbeit. 
Mir mög)ten alfo veriud)en, 
rijchen ber materiellen Te-- 

Gsgettgejet;Istbteit bes DZenid)en 
bie Gt)ntheje 3u f inben, bie ben 
Dtenjd)en bum fjerrn Über bie 

Sad)welt macht. Erreichen wir biejen Siel, bann werben alt bie vielen 
Spannungen verid)minben, worunter wir bisher gelitten haben, unb wir 
werben einen reibunggirei-en S2lrbeit5ab lauf, froh 16)-a 1- 
f enbe Menjcben un-b eine böd)itiorman 2eiitungerreicben. 

Man wirb fragen: sit eine iolohe Cnnibe f e m b g I i d) ? Cie 4it Des= 
balb niöglid), weit ja id)lieglid) alle Caa)welt unb bamit aud) alle 
Meid)inen nid)t5 anbere5 'jinb als vorgeleiftete 2sibeit, als geitalteter 
ted)nif eher (seift. Weil bem io iit, tönnen wir eilte iold)e CPntbeie obne 
weiteres .burgführen. Breilid) wirb uns biete £öjung nie gan3 rejtl^5 
gelingen: G5 wirb immer ein 91 e it bleiben, bei ficb nur überminben Iägt 
burl) Kampf, •burd) flpier unb •NIscbt. eieran bat Zr. 2 e g bemugt an-

19000 foikf SOON di» 1i»f aff ton onto fof t¢a i 
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Der Matbiag war ein (Bd)lauer. Diner von bellen, 
bie lebr beimlid) umgingen mit bem, was fie vor= 
batten, unb fish von feinem in bie harten gucten 
liegen. 

Das jollte ber hreu3mad)er '•ßbilipp bitter 3u 
spüren befommett, ber mit bem Mathiag auf bem= 

r• lelben Vol biente, bei ber sobettacher äuers.1 am 
%urgang bes Dorfes. sa, bie sobellad)er Bäuerin! 
Die war nod) jung in ben 2en3en nub, wie man Jo 
lagt, bie belle $artie in ber gan3en Unigebung. Der 

alte utter war heimgegangen vor reid)lid) 3wei sabren unb hatte fein 
Bibb hinterlaffen auger ber Zoni, bie feine Zod)ter war unb ben S•oi 
befam. 

9a, mie'5 jo 3u geben pflegt, ber Matbiag unb ber hreu3mad)zr 
Thi(ipp batten nid)t ein, lonbern atturat jeber feine beiben Dulten 
lehr beitig auf bie Z,oni geworben, bie, abgeiehen von ber „guten Partie", 
ein blit31auberes Mabel mar mit all bem brum unb bran, bas einem Zur= 
id)en bag S5er3 gewaltig bübericblagen lügt. 2Tnb es bette aud) nid)t ge: 
ieblt an allerlei 23emertungen von wegen, bag es alleweil bejier jtünbe uni 
einen S')oi, wenn wieber ein Bauer bie 3ügel in ber S5anb bätt' unb ber= 
gieid)en. llnb biete 23emertungen batten ber 'Vbilipp gemad)t unb ber 
Diatbias, biemeil ber eine bem anbern bag Mabel nicht gönnte. 

21ber bie Toni hatte nie jo red)t baraui gehört unb bat iid) fd)on 
vollenbs niemals näbertommen lajien, wenn's aui ber hirmeg war ober 
io, wo's bodj anjoniten aui einen hug nid)t a113u f ehr braui antommt. 

retlscb, wie bätte bas auch geben joüen? Wenn ber DZatbia5 mit ibr 
tan3te, bat ber 1ibilipp im Saal geitanben unb auf bie beiben geicbaut mit 
etichredlid) mistigen Aiden. lfnb bat ber `ß4ilipp getan3t, bann bat ber 
DDtatbiag gegudt. 

„sa, fo ift es gewefen nun id)on fiber awes sabr tang. Die Zoni 
aber bat einmal, als es ihr 3u buinm wurbe snit ber Liierjucht ber beiben, 
gemeint, von bier herum tät fie icbon gar feinen nel)nien. Sie wollt einet' 
haben, ber jd)on was gejeben hätte von ber Welt unb berunigefon'men 
fei. So einer, ber id)on bie 93erae beftiegen bätt' ober am Meer gemeien 
lei, ber wär' ibr gerabe red)t, bean ber tönnt' f reitidj am 'eierabenb 
was £uitige5 er3äblen unb was (5efpannte5, wovon man iiid)t5 wüiit'. 
lfnb bie wüt'gen (5efid)ter bätt' fie alleweil jatt. 

Das bat ber Dlathiag fi(l) fäubertid) in feinen Dentfaiten geid)rieben; 
unb als er bag näd)itenial inn Gtäbtd)en war 3u einer groben 2ierf annti= 
tunq ber £anbarbeiter, ba bat er fein nod) etwas heuen nebört. Etwas 
von einer grünen harte, von ber 9Zecjeiparfarte ber nC-(i5. „ hraf t bard) 
i•reube", bie man vottfteben fännt' unb bernad) babrauf eine 9Zeije 
niad)en. Drei Monate waren vergangen, ba war bem Dtatbias feine 
harte uollgettebt. Denn er hat es febr eilig gehabt. Mit ber 9Zeije. 2tnb 
mit ber Zoni. 

Was jolt id) euch noch viel er3äblen, nad)beni id) eud) bag mit ber 
grünen harte verraten babe? 

Xtt einem Sonnabenb iii er bann von ben Brot mäd)tigen 211pen 3u: 
rüctgelebrt unb hat eilten gan3en Sad 3u er3äblen mitgebrad)t. 

lfnb am Sonntag jinb iie iid) einig geworben, ber Dtatbia5 unb bie 
wont. — — 

Der hreu3mad)er Tbilipp loll legt aud) eine harte haben. 'Alan 
weilt bag nid)t jo genau. Nenn er iit 3wei zörf er weiter beim 23ergitetten-
bauer, ber eine -od)ter bat. 211turat wie bie Toni! 

erlcf ¢ncd 
Das lebbaiteite 23ergnügen, bas ein vernünftiger JRenjd) in ber Uelt haben 

sann, iit, neue 213abrbeiten 3u entbeden; bas näcbjte nadj biejem iit, alte 23or- 
urteile 1053utuerben. griebrid) ber Grobe 

Die 8ebensiunit liegt nid)t im 23ebarren — fie liegt im steten werben. 
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geinüpf t, um burd) ben 23egrif f „G ell ö n b e i t b e r% r b e i t" ein Gegen= 
gewidjt 3u lebaf fen. — 5jierau5 ergibt lieb nun gan3 von felbft bie 9tOt% 
tvenbigteit, bag wir itärter als bi5fjer bemüht iein müjjen, bieie awei 
Welten, bie Welt ber Gaebe unb bie Welt bey 2ebens, 3uleninien3ubringen. 
lint bier erfolgreich arbeiten 3u tönnen, müjfen mir bie beiben "213elten 
aufs genauelte Tennen, wir müllen in5bejonbere uns über bie in e n j ell e 
1 i ell e E i g e n g e j e !11 i a) f e i t Tler fein. betrachten mir nocij einmal 
bas Vierbalten bey Menleben untercinanber unb bamt wieber bag Fier= 
halten bes 9Renhben 311 einer Cache. Dag bie5 nicht gan3 einfach iit, 
mögen si)nett 3wei 23eijpiele neigen: Wenn man etwa eilten einnelnen 
Quartaner vor fiel) bat, bann ift ber itttge mein ein höflicher unb auf= 
gewcdter Serf. sat nian aber bie Quartaner in einer Silaffe vor lieh, bann 
finb fie eine „9ia f f elbanbe". „Z i e 9RenjcBen" finb eben etwas anberes als 
„b e r 9Renjd)". 23etraeljten wir anberjeits bas 

2̀3cr)äTtnis 3mileben 9Renlib unb 2lrbeit: 

als nod) über De ttieblaub ber iiiargi jtijch=jübijd)c Geilt herrf ehte, ba fügte 
man, bie 2lrbeit fei niebt9 als eine feibigc •ßladerei. Wenn nian irgenb: 
etwas gearbeitet hatte, bann jah man hierin nur bie 9Rübe, aber 
niebt bie innere 23efriebigung, bie man bttrcl) ba-c-, 2frbeiten belonr►rit. 55ier 
ite)en lieh nwei Welten gegenüber, unb wir haben bie 2lufgabe, 
9)ienlelj unb Goebe, 9Renjdj unb 2frbeit in einer umfaffenben Gentbeie 
3u v e r e i n e n. 3dj glaube, bah Bier ein lebt gropes i•Orjd)ung5gebfet 
liegt, ein j Orjcbungsgebiet ber (BO3fologen unb Tjt)c1)ologen, ber 2irbeit5e 
päbagogeit unb ber 23etriebsprattiler unb aller betienigett gorjchung5e 
itellen, bie fieb mit ber betrieblietyen 2lrbeit belebäftigen. Zn ber Suiamniett% 
arbeit all biejer unb äbnlieber j•oritbungrftellen mug nog) manche 2luigebe 
awijcben 9Renldj unb 9Rajdjine ersannt, angefegt unb gelöft werben. 

(SrIa4pflid)t ber 6ifi¢ababu für Se0äd 
Wobl bent, ber nod) niemals am Gehlug einer 23abnfabrt ver3weifelt 

nad) feinem verjd)wunbenen Gepäd all juebett ober am 9ieije3iel nervös all 
jebem 3ug auf ben 23abnbof au laufen braitd)te, um 3u fragen, ob fein Soffer 
Ober •abrrab nun etiblicb angelommen fei! Da aber jeben Gijenbabnreiienben 
biejeg 9Rtggefchid treffen tann, fit es 3wedmüüig, lieb barüber llatauwerben, 
wie man ein jolcbeg 9Ringeld)id verbinbern unb wieber gutmachen tann. 

Die gage, ob unb wie man 23erlitjt von Gepäd jeweils vernieiben Tann, 
iit eine rein rechtliche gage. S5ier interejfiert, ob unb inwieweit bie Gijenbabn 
für ben Gehaben einaufteben unb ihn au eriet3en bat, b. 4. — turn aitegebrüdt — 
ivie jie „haftet". 

Die baftunq ber Gijenbabn für Gepäd ijt im wejentlicben in ber Deutjet?en 
Cijcnbabnvertehrsorbnung von 1923 geregelt. 5jiernadi iit awijcben vier Gepad= 
arten au iinterid)eiben: •anbgepäd, 9ieifegepäd, anitttitl) aufbewahrtem Gepäd 
inib Gepäd, bar bent aintlicben Gepädträger anvertraut iit. 

Dag S5anbgepäd ift beutaittage trot; ber bamit verbunbenen „Geblepperei" 
bie beliebtejte igorm beg Gepäds, weil matt es to tenfos mitfiibren tann unb 
altes im 2Tbteil gleid) bei fi at. Dielen Oorteilen liebt aber fofgenber 9iaebteil 
gegenüber: Die GijenbabnUtet für banbgepäd ntcbt stets wie bei Dem unten 
au erörternben 9ieifegepäd, lonbern nur bann, wenn ber 9ieij`enbe beweijen tann, 
bag bie „ Gif enbabnbebieniteten" ben 23erlujt ober bie 23ejtbäbigung feines S•anD= 
gepiids tr enbwie, 3. 23. burd) • abrläjjigteit, verighulbet haben. Die 2abn haftet 
baber nie t, wenn bem id)lafenben 9ieifeiiben bas S5anbgepäd geftoblen wirb. 

Der 9ieijenbe inug ein 55anbgepüci felbft beauf fid)tigeit Ober für 2eauffid)tigung 
jox en wenn er a. 2. bar, 2lbteil vorubergebenb verlädt. Die eafjn mürbe aud) 
nid)t {alten, wenn burd) eine Gricbütterung beg 3uge5 Gepäd aus bellt Gepäd= 
nee; hilft unb Gehaben anrid)tet oben erleibet. ebenjoroenig haftet Die 23abn, 
wenn ber 9ieifenbe aus Tergeglicbteit (5epäd im 3u e liegen lagt. (55 itebt 
aber nid)t völlig fin 23elieben Der 9ietfettben ibr Gepiid als üanb egad ober als 
9ieifegepäd mit3ufubren. pr 5janbgepäd liebt nämlich bem 9ieilenben nur ber 
92aum über unb unter feinem Gi4plat3 auf 0etfügung. „9Re)rgepäd" harf nid)t in 
ben Gang beg Magens geftellt werben, fonbern tommt in ben •ßadwagen. iiiir 
biejes „3wangg=9ieiiegepäd" wirb jogar eine erböbte (5epädira(f)t erhoben. Muh 
man alio mel)r Gepäd mitnehmen, als man über unb unter feinem (Sibplati 
verhauen Tann bann lit e5 am billigjteit, bar 9Rehxgepäd jofort freiwillig als 
9ieifegepäd aui'augeben. 

5-anbgepäd ift frei• bagegen to tet 9ieifegepäd „ radjt". Da ür hat aber 
ber 9ieifenbe ben Oorteif, Dag bie Gijfenbaf,n Bier fair Aerluft unb Wiebabigunq 
viel weitergehenb fjaftet als bei 5anbgepad. tim vor Gnitäufd)ungen fibber au 
feilt, mufi man willen, was 9ieijegepäd ift; benn nicht jebeg Sur 23efbrberunq 
aufgegebene Gepäd iit 9ieijegcpäd, für ba„ bie 23abn weitgebenb haftet. 9icije-•epad finb nur bie von bellt 9ieijenben in Oerbinbunß mit einem iiabrausweig 
ia matte Sur 23eförberung aufgegebenen Gegenftanbe, bie orbnung5gemüb 

aur 9?eije 1)jergerid)tet, ingbefonbere ftcber unb batterba t verpadt finb finb bell en 
auch nach ber 23ertebr5anichanung bie Gigenjchaft als Liegepäd 3utommt. iieblt 
nur eine biejet 23oraugfei3ungen, bann ift ber betreffenbe Gegenitanb nicht 9ieije= 
gepäd, unb bann haftet bie 23abn auch nid)t wie für 9ieijegepäd. üiernad) finb 
nid)t 93eifegepäd 3. 23. 5anbelsware (9Ruftertoffer), 2lmaug5gut unb jold)e 
Gegenftanbe, bie als Gepad überhaupt niebt aufgeggeben werben bürfen (3. 23. 
gefübrlid)e ober Mitie fallenbe (5egenftanbe wie fdjlecbt verpadier Rüfe). j•ür 
9ierlujt unb 23ejcbäbigttng von 9ieifcgepüd aftet bie (gifenbabn berart, bah 
regelmd5i ber volle nad)gewiejene Gehaben er•e)t wirb. Sann ber Gcbaben niebt 
nachgewiefen fonbern nur glaubbaft gemacbt werben, bann Tann grunbfählid) 
eine Gntig)d•iggunq bis 3u 10 9M für ba r, Silogramm 9iobgewid)t verlangt 
werben. Der 99)dbenerjabaniptud) für 23erlujt beg 9ieijegepäd5 gebt aber ver-
loren, wenn bar Gepäd nicht binnen 3weier Moden nach 2Tntunft bes 3uges, 
3u bem es aufgegeben ift, abgeforbert wirb. Der 23erluft brauebt nid)t fehgeitellt 
alt werben, vielme r gilt f eblenbe5 (5epäd ohne weiteres nad) 2lblauf einer 
Mode nad) ber Mforberunq als verloren. Zit bem 9ieifenben ber (5epädjd)ein 
abbanben geiontnien unb Ijat ein anbetet ihn gefunben oben ggeftoblen unb 
baraufbin bar Gepäd abgeforbert, bann haftet bie 23ahn gtunbiü4 id) nicht. Gie 
ih nämlich niebt verpflid)tet, bie 23erecbtigung bes Znba bb erg be5 Gepädiebeins 
u prüfen, aufier, wenn eine bejonbere 23eranlaffungg baau gegeben ift, bie ein 
id)tprüfen ber £' egitimation au Oetjchtttben madd••t. Gin jolcbes 23ericbulben 

würbe A. 2. vorliegen, wenn einem verlumpt unb i el ausjehenben Manne ohne 
9iaä)prufung feiner P-egitimation eilt bocbeleganter 9-ebex offer att5gebänbigt 
wirb. Zjt bar Gepäd noch nicht abgeholt worben, jo erhält ber 91effenbe es auch 
ohne Ge adlehein, wenn er feine Gmpfangsberecbtigung gTaubbaft matbt. Zn 
3weffel5f äTlen Tann bie 2abn von ibm bie ßeiftnng einer Gld)erbeit verlangen. 

Für bar ben bahnamtlid)ett Gepäciträgern übergebene Gepäd haftet bie 
Gifenbabn enau jo, b. b. wie für gilt 23eforberurtg gegebenes 9ieifegepäd. Diele 
5aftung be?lebt aber nur für bie ejorgung be5 Gepäds innerhalb beg Oabn= 
bof sberetcbs (3. •. 2liagenbalteplät;e). 

Gibt ber 9ietjenbe fein (5epäd einer babnamtlid)en 2Tufbewabrung5keffe in 
23erwabrung, bann iii ber Gebante nabelie enb, ba bie 23ahn Bier ebenfo wie 
bei 9ieiiegepäd jtets, aljo aud) für 3ufall, haftet. •tes ift aber niebt ber fall. 
Die Gijenbabu haftet vlelmebr für Zierluft unb 2ehbäbigung von Gepäd, bar 
ber amtlichen 2lufbewal)run 5jtelle gegeben iit, äbnlid) wie bei 5anbgepäd, nur 
für ein 23erid)ulben b,r Gi enbabnbebienfteten unb jogar nur bis 3unt 5jöchit= 
betra c von 190 9M. für ) eben Gtüd. Wirb also bar in ber amtlichen 2luf= 
bewaKunggjteile verwabrte Gepäd burd) Zietter ober 213affer vernichtet ober 
burtb einett (ginbrud)gbiebjtahl entwenbet, bann haftet bie Eijenbabn niemals, 
f all5 niebt bei: lebt jeltene jiaTl eines 23erid)ulben5 ber 23abn b3w. ibter Beute 
an bem 23erlujt vorliegt. 9Ran wirb aljo praftijch ber babnamtlichen Gepäd= 
aufbewabrung wertvolleres Gepäd überhaupt ntcbt ober nur veriiebert an-
vertrauen. E5. 

Viet feid)IMnn unb ber 1tbermut oerld)uYa¢a mand)ea Zroof¢n Ttut! 

2tom 6(biäiar 3ulammengelc•miebet 
2ion 5•cin3 G)u1t)o f f 

Gottlieb unb Wilbelm arbeiteten aujammen. 21n 
lieb waren beibe burdjaus friebliebenber Statur, aber 
wenn fie lieb laben, was bei ben nebeneinanbere 
liegenben 2ltbeitspläüen bäujig ber ßa11 war, bann 
ging bie 5jäniefet hüben unb brühen Ios. Terjönliebe 
23egegnungett, bie im kaufe ber Cebicbt niebt zu um= 
geben waren, nabmen 3eitweiie lebt jebarfe formen 
an bie aber in Iebem j•alle burgh ben 9Reiher mit 
einem -2ergleidj enbeten. i•ür eine gewijle Seit war 
bann ber •urgirieben geig (offen, aber 3wilg)enburg) 

beargwöhnte man lieb gegenieitig. 2leber bas „Warum" unb „2Besbalb" 
tonnte lie) Gottlieb jowobl wie Wilbelm feine 9ied)enig)ait abgeben. 

Gottlieb ftanimte oben aus bent 9) iedlenburgileben. 2115 eifriger unb 
pilig)tbewuhter 2lrbeiter, bent ber Peiltet nur bas bette 3eugnis augitelten 
tonnte, war er mit jig) unb ber Welt burd)aus 3uitieben, wenn ..., to 
wenn „ber" Dort brüben nicht geweien wäre. Der anbete wirtte ggewiljet= 
nahen wie bas benannte rote Zur(J) auf einen C-tier. Dag leine überrei3te 
'3hanteFte ibm jebesmal einen C-treit) ipielte, wollte er lieb night eine 
geiteben. ivr verbig fi el itets in ben Gebannen, bag ber „anbere" ibm niebt 
wohl wolle. 

9iicf)t beUer erging es Wilbelm, bellen Geburtsort unten im Lauere 
Ianb lag. 2Tudj er wäre wuttidjlos 3uirieben gewejen, aber ber „anbete" 
von brüben war ibm ein Dorn im 2Iuge. 2115 nun Gottlieb eines Zages 
night auf feinem gewobtiten S31at3 3u je)en war, freute kd3 2f3i1)elm über 
Den „231aumag)er", ärgerte Fig) aber bog) im killen, bag er nid)t ba war. G5 
f e)1te ihm tbeute etwas, 10 bah ibin jogar bie 2frbeit niebt jo von ber Sj(tnb 
ging wie üblief). 2119 Milbelin nun am anbeten Zage hörte, bait feilt 
9iad)bar Urlaub hatte, war fein 2lerger wieber grog. Tad) einiger Seit 

mugte bann Wilbelm jür einen Zag ber 2lrbeit fernbleiben, was für Gott, 
lieb ber 2lnjtog war, nun f einerieits über Wilbefm ber3u3ieben. 2fugb bei 
ibm stritten 2ferger unb greube um bie 3Drf)erricl)ajt. so tam e5, bag 
3wei wefen5verwattbte L)araltere, bie beibe bielelbe vornebme (gefinnung 
batten — allerbings ohne es 3u willen — niebt 3ujammen barmonierten. 

21ber eines Zages griff ba5 69)idial jelb ft mit harter .5anb ein. 
Wilhelm, b-em •jcbon au Unjang ber Erbicbt niebt5 ridjtig flappte unb ber 
bie Ccbulb bar-an bem anberen von brühen 3uldjob unb fhn mit Aiden 
unb niebt miji3uverftebenben Gelten bebacbte, war gerabe im Begriff, ben 
groben 2luf reibeblod 3u erslimmen, um ibn um3uic4en. Zurcb eilten iyebl= 
tritt 1-am er aber 511 !• cif1, rip Bierbei nog) einige Gtempel mit, bie 
ibn halb unter .jig) begruben. Der marleriebütternbe Gcbrei 213i1belms er= 
reiebte Gottliebs 0br, ber initinntntägig banbelte unb als eriter an ber 
2lnfafiftefle war, wo Wilbelm mit vereinten Rräiten belb aus feiner nicht 
beneibenswerten tage befreit wurbe. Sum (5lüg war nur ber ausge= 
ftanbene Cebred grob, wäbrenb lieb bie Iörperlieben 23eicbäbigungen als lo 
geringfügig her(Iu5jtellten, bag Fie Logar ein Weiterarbeiten geitatteten. 

Sm aauf e bes Zages quälte f eb 2I3i1)e1m mit Celbjtvorwürf en, Denn 
er war 3u ber Grtenntnis genommen, bag Gottlieb burebeu5 nig)t5 gegen 
ibn Ijeben fönne, aumal er als eriter mit auf opiernbet hilf e zur S5(tnb ge= 
wegen war. Zebt enblieb nur Grtenntnis tommenb, jef;te Fiep Wilbelm 
ein 5jer3 unb ging id)nurjtradg nu jefnem 9iag)bar, ibm bie 23erlöbnung5= 
banb binbaltenb, in bie Gottlieb natürlich träf tig eins ) lug. Zeb nad) 
Gg)ig)tidjlug nog) ein „5(t1ber" gene)migt werbe, verhebt lieb am 9zanbe, 
unb ber tt)pijcbe 2iu5jprug) bes 2iiilljelm verbient fejtgebelten 3u werben: 
„9Rinit, wesbali bet vi ug bog) Blaus jo 'betrigget, bat was verbamnit 
nid) nattbig!" 

5iür bie 3ununft war bie batmonie awijc)en ben beiben biteit vor-
bitblidj. 
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II(1tf1tat111tc1t b01) S•. •icbctratt 

11111111111111111111111111nlllllllllllllil Ilillllllllllillllllllllllllllllllll•lli 

5erbjtjonne . . . 

3roijtjen Gräbern .. . 

im TNart 

ängit tit - ,ber Genjen= 
Mang verftummt unb 
längft flog bie wed)= 
te1 bent tnärmer2n 
Süben Zu. lion ntü,he3 

Doller S2lrbeit in Zornigem 
Sonnengla jt ruhen bie brau= 
nett s2irme ber Schnitter urtb 
Mägbe, unb geborgen liegt 
Storn unb balm. Ter Stop= 
pel fahles Gelb, bas weh-
mütig eine Weile an bey 
Sommers neige mahnte, 
Derithtuanb unter bem Eilug, 
unb braun Tag -ber 2fder, 
aus bejjen furchen eine felt= 
fame 9iube lam. — 

Weitenlog unb flar ift 
heute bes .5immel5 flau. 
2leber jungem Grün ber 
neuen Staaten unb bunten 

2aubmälbern ruht bas milbe £idlt golbener berbitionne. j•lüfternb im fühlen -jerb.it= 
(-•,haud) Rehen bie 23irlen im golbgelben Tyzmanbe. Berber geben bie braunen 21ät= 

ier ber (gig)e, Sude unb bey 2lhorns, bet im roten j•eitfleib prahlt. beute iit's 
nicht mehr eilt weiches Zuicheln unb caries Kaunen im 23lätterwalb wie am lid)-
ten j•rübling5tage. härter ift leine Sprache geworben, feit bie tühlen Yächte 
tamen unb bie 9J1orgennebel bas .jommetliche Grün in bunte jjarben wanbelten. 
Meid}er, Zarter plaubert ber i•rüblinß£walb. 9?auher, Berber iprid)t ber Walb 
im berbit äu uns. 

£eile trug ber Winb ichon um bie ernteZeit geheime 23otigeit Dom Vergetjen 91onemberabenb 

21m .5iitten3aun 21n ber !Farimauer 23or ber Sj'enridlsbiittr 
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2lm B̀ud)cnid)Iag 

9?ed)t. nebenitehettb: Rlnt tyelbrain 

in bag nod) grüne ?caubgewirr. Zlttb alg bie 
Zrojjel jd)wieg, wurbe in ber Stille bag JJZa1)nen 
nod) lauter unb einbringlid)er, big bie erjten 
Vlätter traumTjaft 3ur erbe idjmebten. Seither 
jinten jie Zag um Zag :i d)neller, rajd)elnb 3u 
23oben. Z[tohl wirft beute bag Connenlid)t viel 
gleij3enbes Golb auf Stamm unb Wipfel, auf 
rote unb f d)war3e 2eeren non C—tedjpaltne unb 
•jolunberjtraud) bag jie weitfjin leud)ten, aber 
bie langen idjw(lr3en Stfjatten ber Gro•en ;tn 
Za1be tragen trot; beg (5ejlintmerg, bag auf 
•Baum unb iStraud) unb Moo,jen liegt, Sd)wer= 
ntut in ben fjerb.jtlid)en Zalb. 

Zn ,3artbläulid)ent Zunjt jtefjt bie •erne. 
Zuntler, fatter leudten bie j•arben beg -5erb jteg 
im gebblidjett eidte beg jrtad)mittags. Gegen bie 
frühen 2£benhjtunben wed),je1t eg mel)r unb mel)r 
nad 2 iejoranqe unb Jiot I)inüber. Tarin jte,hen, 

2;ud)cn in ber sjcrbjtfonnc 

NOl1nQ, ffirbeitdametabea! 
Tie 22C;05. „ Straft burd) t•reube" fiat in allen $etrieben ber •enricoC)ütte ihre 

*trieb?toartc eingejetit. Tieie bertreten bie 22C:Ci. ,Straft burd) •reube" innerf)alb bet 
23etriebe unb geben 9tat unb 2fusfunit in ben 2lmtern: 9teijen, Vanbern nub Urlaub, 
Cdjönheit ber 2(rbeit, aeierabenbge ftafttutg vitro. 

,•m 2(ntt 9ieijen, 2itattbern unb Urlaub nef)men bie 23etrieNtuatte An alfen 
'•vahrten ber 7̀1;.C+3. „Srait burd) j•reube" 2(nmetbungen entgegen. 

I> 2(mt Gd)önheit bet 2(rbeit gibt ber •Betriebewart 2(nregungen, bie C•djön. 
f)eiten bc• 8̀etriebeF, in geftaltcn tmb An edhaltett. 

gu ben zreierabettbberanjt(ittungett fönnen bie 2frbeiNfameraben bie (yin, 
tritt4arten beint 2letricbawart befonttnen. 

Tic 2letricb•wartc in ben 2̀3etriebett jinb jotgenbe: 2fltgenteine 9teparatur , 
2'ttertitatt: y)zinrid) 2:tejener; k̀lau ,2lbteilung: 'r3ilhelm Cd)mor; (FjenbaC)n: 
•tilhelm Uo1j; (S-rijengieperei: ntto Uliegemantt; Cfleftrijd)e Ukerfftatt: •einrid) 
•tetmer; (ssaOreinigung: Cl•mil9ieid); C)a•3entrale: •5,tilhelm 2)lonitabt; •)ammer , 
wert: ?•til£)z(m C:ittler; sjod)ojen: 05ert)arbt terrif•, Sjan• Tatum, Uafter Cchütt; 
Sejjelhaua: 2(ugujt ••pegcrt; Soferei: £ tto 3ieimann, 2fuguft Cd)ttorbu•; •! abora , 
torium: CsSujtab 9iid)ter:9)ied)anijd)e 2Berfjtätten Iunb II: (sSuftab (Sjropp,tsiujtab 
Mamma, ftuarb 2top; Tled)anifti)e •tertjtatt III: • zinrid) &lentamp; Ved)ani, 
jd)e Uerfftatt IV: 2(ugujt 9iubolja; Tlobelfjd)reinerei: Start arijd); 5aueritofj, 
anlage: •)cinrid) S£ap; 2--tahljornt,(iieperei: 2i3ilhelm 23öh[hoff,C•rid)23etgemann, 
(Fruit $ommerid), 2(bolf •)agenjd)ulte; 2tal)Iwerf : 23runo 9lubolj•, 23erntjarb Ccf)öpa, 
2jrmto Teimel, Sjeinrid) atopbad), •rit5 Saifer, Sarl Zberf)eib, &njt •ellermann; 
•:ta1)tttrerf,9te•iaratur,2i3erfftatt: 2ii[hehn Sjofjäge; *Rerjuch•anftaft: 2i3ilhelm 
,•ilf; 2terwaftung — 2o£)nbiiro unb S£rantenfajje: (Smil Cs)räwingholt; •Ber , 
wattung — •)auptgebüube: telefonift Srampe; U, al6wert — Zfen: •ieinrid) 
ttiijd)er: 'Tital3tuerf — ---d)ecrcnbatt: Stajpar 8̀uchenau; 2ial3werf — Stümpet- 
bau : Marl Srantpen; r̀3alpwerf — 2̀3cr3inferei : 23ilhelm Zimmermann; •Iaärme , 
ftelle : •.taul Uölfe. 

Stan ̀3tetriebßwart alter `$etricbe ber •jenrid)?hittte ift i). 2'ttetterjtein, (Heftrijd)e 
Uerfftatt, eingejctt. 

?)iitteilnngen bon K̀etriebawarten an ben 23etriebFwatt bet S•enricV,hütte, •% Ttetter• 
j}ein, jinb bzim 23etriebagellenobmann 3̀trun3 int 9aupttor ober auch beim Srei•amt 
92;;C>S. „Sraf t burd) •rrcube", llntermarlt 3, abgugeben, tuojetbft Ttetterftein tägfich bon 
16 bia 13.30 llhr ;u ibred)en ijt, 

23or bem alten *ortat 

urn bie feit el)e bie Sonne fjinter eben (bunten 
Wälbern ber fernen 23erge fid) -3um 'Sd)Iafen 
bettet, !wäd)tern gleid), bie Stämme ber tannen 
in buntlem giot. Gelbrot leud)ten 23udjen unb 
Birten 1)inter blaugrünem Saatf elb no(i) einmal 
im le4ten £i6)tipiel beg entjct)winbenben Zager,, 
2119 bie Sonne nun ljinter ben .5ügeln uerfintt, 
glühen bie langen oltenbänber über ifjr, bie 
ber Menb mitbringt, in tupf erigem 9tot auf. 
eine raune Zeile nerge4t, bettor bag ert)abene 
Sd)aujpiel fein (gnbe nimmt. Sd)nell tommt bie 
Dätttmerung'1)erauf. giod) lange jcl)wimmen, im 
grünlid)en .aici)t beg nun Die 
Streifettwolfen a15 jd)war3greue Stride über 
Dem Sd}Iafgemad) beg Gejtirng bag unier (5rben: 
Ict)ictjal fügt unb lentt. Ztibm bauten wir auf 
Deute b-en jtillen, •be'finnliden farbenfrenbigen 
.5erb jttag. £l• 

Tie •3ztrieb•w(itte, bie ihre l̀32rjonatien nod) nid)t abgegeben haben, wollen bide 
bitte beim 23etrieb•obmann 23run• einreicT)en. t 

Tie `-•3ztanntmachuttgen ber 92,9W. „Srait burd) 7•reube" für bie eenricNhütte 
erfolgen in b2r 2z3erf••eitung, burd) 2(njd)tag in bcn 23etrieben jowie aud) im k̀3etannt= 
m(id)unge,Saften ber t7t(2503. „ Sttaft burd) •reube" am eaupttor. 

tie. eztriebewarte wollen bitte fünftig biejent Saften Rlufinerlfamteit jchenfen 
ba in ihm bie eefanntmad)ungen für bie 23etrieb•w(itte erjcheinen werben. 

233it mad)en heute jd)on barauf auf nterfjam, bap ant 5. Teaember 1935 im (-•batV 
gelifd)en ( 3emeinbehau?, Vattingen, eine 23arietg,23erattftaltung ftattfinbct. 

Sjeil eitfer! 
Tie J̀tCS(sS. „ Straft burl) i•reube" Srei•amt 

(•nnepe,̀ J2uf)r. eattingen 
an ber J2ufjr, llntermarft 3, •ernjprecher 

27 63 9tebenftelle. 

Rameeabiihaftäabenb bee 0uiito unb feiangab 
tei[nngen bee 91u0i#aht •tttengeietl••af t 
2(m Connabenb, bem 26. £Dftober bieje• 73ahre•, fanben fid) auf einfabung ber 

23erwaltung ber 92uhrftaht 2(ftiengefellichaft, Vitten, bie Vitglieber ber Wejang, unb 
9)2ujifabteifungen ber Verfe Vitten, eattingen, Weli enfird)en, Oberfaijel, 
2(nnen unb 23radwebe im gejchmüdten Eaale bei Waftf)aufee „gum Jägerhof" in 
Settwig Au einem Samerabjd)aft•abenb äujammen, an bem aud) bie 29erleführer 
unb bie 23ertrauen•leute ber ein3elnen Verle teifnahmett. Tie 23etanftaltung, bie in erjter 
£'inie eine 21nerfennung fein joftte für bie ileipige 2ltbeit ber Länger unb 9Nujifer in 
ihrer •-reiaeit, bewiee, bap bei ber 9luhritaht bae beutf ehe Qieb unb bie beutjd)e Muj it 
eine gute eitegeftätte gejunben haben. 23on alten 2(bteifungen wurben, fei ce auf rein 
inftrumentalem Webiet, im (ihorgefang ober im (9horgejang mit Orcheiterbegleitung, 
«eiftungen geboten, bie fiinjtlerijd) wohl äu beachten unb weiterer •örberung burcbaue 
würbig finb. tie ein5elnen Tarbietungen wurben Benn aud) mit ftarfem eeif alt auf ge, 
nommen unb föften eine Ztimmung auf, bie Sur Ctätfung bei (sj emeinichaftegebantenö 
unb ber 23erbunbenfjeit bcr Sur 92uhrftahl gehörenben Betriebe tvzjentfid) beitrug. 

Zo war e• weiter nid)t berwunberlid), bap bie Zeilnehmer an ber 23eranftaltung 
erst in ipäter 2(benbitunbe aue bem f d)önen, alten 9tuhrftäbtd)en id)ieben. Cie berliepen 
bie Ztabt in berat ireubigeti 23ewttptjein, burd) ihre 2(rbeit ein gut Teil äut •Vf lege W 
Samerabjd)aitNeifte• beigetragen 8u haben, unb mit bem 23orjab, aud) weiterhin ihre 
id)öne Stunft im •3nterejje bee Wangen 8u pflegen. 

Ter 2(benb jelbit aber gttb ihnen eine f d)öne, ireubige unb bleibenbe erinnerung 
an bie geieflige Sufammenfunft mit in ihr Beim unb an ihre 2lrbeit•ftätte. 
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'e¢hraufgah, •na•pi¢I•tuai¢ 
Crhwnr3 

a b c d e 

2I3ei5 

f g h 

2inf5: 
ueif;, ant Buge, 

gewinnt. 
Stontrollftellung: 

21tei f3:Kc8,Da3,Le2, 
Bb2 (4). Cchwar3: 
Ka8, Da4,' Lc6, 
Bb6 (4). 
t•ür bie rid)tigc 

2öjung I'•.iuntt. 

9ie(f)t5: 
Ueif), am $uge, 

hält remi•! 
•tontrollftellung: 

Ueif3: Kb4,La6,Se2, 
Be6 (4). Cehwar3: 
Ka8, Lh4, Bh2 (3) 
•ür bie xichtige 

Qöjung 3'•3untte. 

a 

7 

8 

6 

4 

3 

z 

1; 

2B. unb 9)1. 'VZ(atojj 

Cd)war3 

a b c d e f g h 

2t3ei• 

b¢nflport 
Chin Cd)riftftelter, ber 2lnregungen für feinen Tauernroman ju(I)t, hält jid) längere 

Seit in länblid)en C•egenben auf, um jid) bei ben 23auexn an3ubiebern. ein Bauer, neben- 
---1 giein ef if f ifu•, er3ählt ihm einet Zages f olgenbe Wei d)id)te, um bäuerliche ß)rünbliehfeit 

.ijd)aulid) 3u machen: „ M id) mir meinen (2d)tviegerf ohn au•jttchte, habe ich vor allem 
auf ß)rünblichteit gefel)en, benn ber Mann meiner Zod)ter muüte mal ben •)of übernel)- 
men. `drei Vurjcl)en bewarben fiel) um mein Sinb. Unb alte Brei nicht übel. `£ieje Brei 
4abe id) fotgenbermaüen auf bie grobe geftefit: eine große 23ütte(23ottich) habe ic1)bi• 
obenhin mit 28ajfer gefüllt unb auf ben ßirunb ber 23ütte einen halben 9fpfet gelegt, mit 
ber Sd)nittf 1ää)e nad) unten. •zann habe idj bie Brei tommen Cajjen unb ben exften ge f ragt, 
ron• ba märe. Der jieht rein in bie 23ütte unb meint: „ Cain 2(p f et". 9)tit bef fen ßSrünblid)teit 
roar a aljo niä)t weit her. •3dj jagte ihm bot)er „2tbjüe". Ter 3weite jieht etwas genauer 
hin unb meint bann: mod) glaube, e• ift ein halber 2Cpfet. 2(ud) ber tonnte gehen. zer 
britte frempelt ben „•embenärmel l)ocl) unb holt jid) ben halben 9tp f el heraue, bejieht ihn 
unb jagt: „T7-atjäd)ticl), e• ift ein halber 2fpf el". Cehen Cie, ber britte ift bann mein Cd)wie-
gerfol)n geworben, unb id) bin al(e3eit gut bamit gzfahren." Zer Cd)riftfteller roar be, 
geiftert bon ber Cchilbexung. „Tae gibt einen auege3eicTiieten 3ug bätterlirhex Qebet•- 
ftug4eit unb ßirünblidjteit. weftatten Cie, baG id) mehre er3ähCung bid)terijch in meinem 
3loman verwerte." Zer Bauer tad)te unb meinte bann: „ eof fentlid) Überlegen Cie f id) 
bag nod) grünblid), bevor Cie bieje Ccl)iCberung veröffentlichen. 

*reiöfrage: fällt ihnen etwae an biejer 65ejdiid)te auf?'ür bie rid)tige Qöit•rrg 
3 $unfte. 

•te•drivinterun• owl fl¢mü`¢ uaa MR 
Der tommenbe Winter Swingt un5,.äu überlegen, wie mir bie Gartenfrüchte 

reitlos verwerten tönnen unb fie jo aui3ubewahren, bah wir lange währenb beg 
213interg bavon Sehren tönnen. 2llieg mit irgenbweld)en Rrantheitgerregern 
behaftete ober angefaulte Gemüje ift für ben al5balbigen 93erbrauch äu verwerten 
unb nur volltommen gejunbe j•rüd)te jinb einplagern. eei ber (ginmietung ber 
•TÜc te in Erbgruben ift befonber5 barauf 3u ad)ten, baj bie erbgrube waffer= 
frei bleibt unb fo angelegt wirb, baj3 Schnee unb 93egen nicht einbringen tönnen. 
Das Gentüfe muh innerhalb ber Grube möglid)jt bid)t gelagert werben. Die 
Miete idlift ijt mit frifchem Stroh au53ulagern, ba5 in ber Mitte big Sur jyirjte 
hod)geführt werben tann. (95 wirb baburd) ein fortwübrenbe5 23ejtreichen ber 
eingelegten tyrüd)te mit ber 21uüenluit herbeigeführt. Man achte barauf, ba(3, 
folange fein j•roft eingetreten ijt, bie 23ebedung nur jehr leid)t erfolgt, um ben 
:Regen ab3uleiten. Grit bei eintritt itärteren Zirofte5 ift bie Miete entjpred)enb 
ab3ubeden, j•a11s bie 2leberwinterung im Relter ober in ber Scheune erfolgt, ijt 
ebenfalls bafür 3u jorgen, baj3 ber 1?agerraum gut gelüftet ijt unb froitirei 
gebalten wirb. 

eejoubere 2fufinertfamteit ift aud) bent eingelagerten Objt 3u jd)enten. 
211d) hier bürfen nur bejonber5 gejunbe Z•rüd)te eingelagert werben. Gute, für 
ben Zijd) beftimmte flbitjorten werben 3wedmäjig in trodenem Dorfmull jd)id)t= 
roeife in einem gleid)mä•ig temperierten, frojtfreien 9iaum aufbewahrt. Die 
lleberwinterunggart ermöglid)t aud) bag 2fufbewahren von Domaten. Die 
Zomaten werben im halbreifen 3ujtanbe von ben 1tflan3en abgenommen unb in 
ber Sonne getrodnet. e5 ijt Dann möglich, fie ein bis 3wei Monate im trodenen 
Zorfmull auf3ubewahren. Sie werben bann an 213ohlgejchmad nicht verlieren. 

Vanilliniucker, 
/ mit Gutschein 

von Ihrem 
Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 

Die Gejunbheit bes (6cilügels erfennt man an f olgenben 9)ierfmalen: 
Dem glatten, glän3enben Gejieber, ben gejd lojjen getragenen •y iigeln, Dent 
hochgetragenen Ropf, ben glän3enben flaren ' lugen, ben ofjenen 91ajenföcllern, 
ber rötlichen 3unge, ben glattgejd)uppten • iigen, bent Not bes Rammes unb 
Der Kinnlappen, bent jid)eren Gang, ber regelt • rcj lujt unb ben normalen Ent= 
lecrungen. Die %n3eid)ctt von Rrantheiten ergeben jid) burl) bas Gegenteil: 
jtruppiges, glan3lojes (5c ieber, Vientter Ropf, mil be, jd)ldjrige 2lugen, eitrige 
92ajenlöd)er, mifijarbene •unge, d reiunlujt ujw. 

Mater¢ Oubilare 
Werk Gelsenkirchen  

• 

231Ib red)t9 neben= 

itehenb: 

.jobler %bolj Schwäble, 

iünfunb3wan,3ig fahre, 

eingetreten am 24. 10. 1910 

23ilb unten: 

2l3extmeijter Otto 213ittfopp, 

fünfunb3wan3ig sabre, 

eingetreten am 3. 11. 1910 

21ud) an bief er Stelle utt= 

jeren subilaren bie her3= 

Iid)ften (5lüdwünjd)e! 

• 

Gussstahlwerk Witten 

x 

2(uf eine fünfunb3wnn3ig= 

f äl)rige Utigteit fonnte 3u= 

riidbliden am 29. Oftober 

1935: .5err sohann 9R a r= 

q u a r b t, Stahiwerf. 

Dem Zubilar unjere her3= 

lid)iten (5lüdwünid)e! 
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•Qml ItPllll Qt• C1dJtP11 
Henrichshütte  

•[tejft)tiejjunnetl: 
St(Ir[ c'tojjcle, •iodtojcil, alit 26. 10. 35; Eridj (•ammnd)er •ijcn6ahn am 24. 10. 35. 

(%leburten , 
(•lll eOhTI: 
ltlirt •errntaltnl, 9)1ed)(1llljd)e L•lelljtatt 11, (1111 16. 10. 35 - •tane -at leteT. 

Eilre Zod)tcr: 
Ztto Sümlte(, •lärmefteiic, gilt 18.10.35 - litc; Sfarl •2icbLiib,Slüm{Jeibgu, 

am 28. 10. 35 - (3f)rijta 9teummnt, (i5icj3erei, am 15. 10. 35 - •ngeborg; Ernjt 
.•i(Igcnuijter, Siinl•)('t6ntt, gilt 25. 10. 35 - 9)Zarfenr; •jeinrid) •+ fomjli, Süm•iefbau, 
ant 29. 10. 35 - 9)2arianne; 11tjtJrud), $•nttuncrincrf, am 24. 10. 35 - llrjula: 
;priebrid) 9)tc(f)anijd)e auf 27. 10. 35 - Osejine; Erid) 
9iof)be, 9)lobellid)reiiterei, anr 2:3. 10. 35 -•lilnta; -tyrit) 23urghof ,f, Sinntmertncrl, 
am 4. 11. 35 - Cehrijtel. 

:aerbefäl(e: 
Efiefrau bee „•utiue 33(Itie, 23etainlerei, am 3. 11. 35. 

Preßwerke Brackwede 
•l)cjcf)lirflungrrl: 

`Iililf)eint Jtehm, a1n 26. 10. 35. 
Geburten: 

Eine zod)ter: 
,•jeiuri(f) 9ieder, Gä)Iojjerei, ant 23. ] 0. 35 - (Ih(Irtotte. 

Werk Gelsenkirchen 
Geburten: 

(1511 g0h5t: 
Scrmnadjer gntigcljti, 9)1 1, ant 4. 10.35; •ilj:arbeiter 2(Ifemet)er, 97i I, am 

10. 10. 3:i: •nnb)1u>)et flicid)mann, Zanb3lut;crei, Linr 20. 10. 35. 

NEUE GANSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht-
federn mit Daunen Pfd. 2,- und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb-
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,- und 8,- RM. Geschlissene Bett-
federn Pfd. 2,75 und 4,-• dto.Gänse-
federn 6, und 8,50 RM. Rü cknahme ücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 6 Pfd. portofrei. 
Versand Nachn.Reinhold Lauersdorf 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse-
großmästerei und Bettfedernversand. 

Kalttest DuabendsoJäz t 
fn.al nirtht sehen,  
sollst Du bald zu 
Wilke gehen. Hattingen I 

Gr. Weilstr. 19 

2 Thüri q.Möh.Techn: 
Staa slehranstalt_ .- , 

\ v--f•• • . Mascbi na•bam, ElektrotechniY. 
•`. Flu9zeuybiu,Autobau,Neizwe, 
TbOringen ,- LOftrn,.usv.- 

Hild burg hausen 

Arbeitsschuhe 
Nummer 38-47, alles rein Leder, 

mit Beschlag nur 

3,95 RM. 
Lederhandlung 

H e 11 e r, Hattingen 

Heggerstr.37 

Mau.•Klnd: AnangqKlchd.e.M3nw. 
Alter. Kbrpngrbge.Sdheitel bis Sohle 
• ab.o.MSd•.0 Bcrufan•T•••e 
gebt Niarint•Offisierr•II 
Yadhtkiubferggen r Anzdge 

Damen•Nl3ntel•Kortnme ufw. (iratisbemuft.An bot 
Tdli.hiuny Nlarint-VerfeodhausB.PrdleoKirL3p5 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd.2.-, allerbeste Qualität 2.50, nur kleine 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.-
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochppr. 5.25, allerf. 
6.25, la Volldaunen 7.- u. 8:. Für reelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers. geg. Macho. 
ab 5Pfd.portofrei. Pa.InlettemitGarantie 
billigst.Nichtgefall. auf m.Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 

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

14 doge 
C•pra•ryunferri•t 
lrad) Der bewährten 9Rethobe 

gouß`ainto 2angenicbeibt 
eopitänatg toitenloä! 

Stein 2luswenbiglernen von 9legeln, feine 
i, 23orlrnntttijje, leine bejonbere 'Begabung 
`. erforberlief).- 93o11sjd)ulbilbunggenügt. 

`•, j•fir jeben geeignet. - .junberttaujenbe 
haben bereits mit bestem Erfolg banad) 

`, itubfert unb jo ihre2eberislage Derbe(= 
irrt. 2lud) Sie jchaffen es. feilen G-ie 
% uns aui nebenjtehenbem 2lbjchnitt 

•e mit, welche Sprache Sie erlernen 
Inn Sufelt• wollen. Mir jenben ahnen Dann 
bung bei fit bei, bas 2ehrmaterfal foftenlos unb 
Vereinigten portofrei au. Es braucht nicht 
angebotenengen llrittdgeianbt u werben. Sie angebotenen .'i a 
`erobelcrtfon bei `•, gehen Damit aud) feinetlei 

Verpflid)tunq aum Rauf, 
.• 3um 2lbonnement Ober ber= 
%. gleid). ein. Senben Sie Den 
% 216idinitt heute noch ab! 

eLtaoe, roftenlo6, 
bortofrei lt. ltnberb. 

S1Mme: 
°)er1l : '•.  Langenscheidtsche Verlags-

560 I   buchchegdt•0. m. b.aH.g• - 
Ort lt. -It.   i Berßn-SchEneberg 

Drc/iNeislift 
komp1.1,95 u. Nachn. 
3 Jahr. Garant. Mcht-
gef. Zurückn. Tap-
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 

Garnier,Hageni.W.28 

BAuskaaftkostenlosv  w ma n wie men ton 

ettnässen 
befreit wird. Alter u. Ge-
chleeht angeben. Veil. 

d. Or. mad. Eleenbachre 
Methode F. Knauer. 

München 41 
Dachanpr Ctr. 15 

• I I i l l l l i 111111111111111111111 

Ein 
Sifnberjfgluag•n 
jajt lien, billig 

au elr. zajelbjt  . 

ffeilter 
3iinmerof en 

111 laufen ge:jud)t. 
.jattingen, 

Elllf chejtr. 2, 

I. Etage 

IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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;IIIliilllil Illtllllllllllllll 

Der 

gro-ßte 

;Erfolg 
ist undbleibt 

ein Inserat in 

-unserer 

•iZeitung 

IIIIIIIIIIIIIIilllllllllllilll 

!IIIIIIIIillliilllllllllllilll 

wirtschaften 
durch den 
guten 

j5•• 

Aä#Wd 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

3tb 
%f# YYR M 
Versand als Probe• 
o6ckchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie-

Bedingungslose Ruck• 
nahme bat NichtgefaNen 

1180 

•iNF• 
SchoHolade 
direkt ab Fabrik 

Verwendung roe rot 
erstklass. Rohmaterial 
wird ausdrücklich 
I anal ierl. PostO • edth. 
Sortiment 1 

49 Tafeln i 100 9, 
i.venrhiedenen Sorten 
i 21 Pfg. Porto-

frei fegen Nachnahme 
von RM. 5.40. 

Sortiment 11 
die 1110 f-Tafel 19 Pfg. 

eitteierlangenSie 
mein. reichUlus'r. 
Weihnadlis•Natal. 

Marktpirsch 
Sibokoladm-Fabdk, 
Leipzig C 1 

• 

Große Auswahl 
Spielwaren, Baum• 
sdhmudcu.tausende 
andere Geschenke. 
K a t a l o g umsonst 
an jedermann. 

EMIL JANSEN 
Solingen-Wald 237 

Alle 
Materialien 

Holz-
vorlagen zur 

Laubsägerei 
Liste gratis. 

Hofmono k 
Schmitt 

Limburger 
Hol 28 
(Pfalz). 

au1176zalr/ung-

Für 15.- Mark 

Merkur-WEH 
1 Mod Herren- od 
Damen - Armband-Ubr. 
Wnizgold - Double 
S Dieselbe m SM 
Silber oder verchromt 
3. Moderne Kavalier 
rasrben Uhr extra 
fl eh reich ziseliert 
diverse hochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 

Fabrik - Garantie 
brgl geprüft, gen.. 
reguliert, Formsdhön 
heit,in 5 Raten zahlba, 
Kein Geld ,m Voran-

einsenden 
-reterung erfolgt sot 

Merku/ Versand 
Berlin W35fi49 
Ritte 1.e.r.t eiases0 

Küchen 
Monats- O - R1lf. 
rate , an 

Schlafzimmer 
Monate- 15 _ RM. 
rate , an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

S chrif tliche Anf ragen 

Res herben 
Bochum 

Wittener Str. 20 

•►• ita>ebeit 
lin uniertr 

3eitung lenft 
Ntcbt linb 
MAI einte 
leben Nett 

lein 

Vieie fibbue, avoge vo»bg 
steht, sitzt, schläft, ruft Mama, aas haeitt[n•bisient 
Ledertuch, ab'•asclrGar und unxerbreelefieh, 
.Schotter, h.'llGogere, IIa'd- r[. /teirrgeler+k• Geweg. 
licher handflearbeit. kindlicher Charakterkopl 
aus t'reß-Stoff mit leuchtenden Kristall-Astre„ 
weißen Zähnen, echten Haarwimpern, 7.öpfe oder Bubi. 
kopf, entziick, Triigerkleid 'Mit Mütze, extra 
Jacke te. Unterkleid, alles zum An- und Ausziehen, 

60 cm 73 cm 87 cm aaedetn(d)lie(3ltd>•?ortounDerPadung, 
Der Machnabme. - gern Dliftro, ye, 

6.85 7.85 9.25 Ottcßtgefa[Ien CsSelo Don iurßd, 

Ätit eitlem fänttnbaren, feibin meitben Ätcuidtenbti 
unb mit ben neuen Gchclm•cnaunett, bie nitbt nur 
Wilafen, Tonbern auch tin(3 unb trd)td id)e(miftt bliden I 
tännen, nur 91Ä1 2.90, 5.25 u. 9.50 mehr le unit ( c4c 

mileileo neue •auutenCufiä9etr-•albb 
schläft, sitzt, steht, nett 7Kamer, aua hautfarbigem Trikot, daher gane 
weide, Leidet (300 Gramm) und unz¢nbn¢d.Lfch, beweg-
lichen  eairluroicz . Baby - Kopf mil Schelmen-, 
ertugen, die nicht nur schlafen, sondern auch nach links und 
nachts blicken können, gemaltes Haar, Haby- 50 cm groß 
Stvlek-X[eidung. einschließlich Porto und 
Verpackung   

Die richtige Puppe auch für das kleinste Kind. 
213et Äreto u. -Zualität vernfeitht, tauft eine 2uta=ß3upve! 
Verteilen bie fofort, trenn aud) fväter lieferbar, bireft bei 

Qgerner iutenrbt=3belr ) - efeinad 32 Walb. 2uta ttppert•nbt ur. fation unb 93ctfanb; 
Zaufenbe von Sltnbern falelen mit 2utaceiivven. ßattd 

Z-ctte beutfcße Vertarbeit, bie ficß in ber 9anaen ')Belt feßen laj(en rann", iezeibl 
`Poliaetoberinfliertor (F. Rnagnt, 2terlin, `ibiemannfir. 22, am 23. 97obember 1934, 

9.50 RM. 

Glas-Christbaumschmuck 
in herrlichster 1•iarchenprocht 

und feinste Puppen 
zu billigsten Fabrikpreisen. 

Verlangen Sie Prachtkatalog 
gratis und franko von 

Theodor Müller-Hipper, 
Lauscha (fhGrw.) Nr. 163 

Bettfedern 
direkt 
ab 

Fabrik l •V 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

aiehsiseber 
Bettfedern-Fabrik 

Paul Ho er 
Delitzsch 4 
(Prov.Sachsen7 

EI.g4m gem-t sdre,e. 
lid gra,ymndige 

Kammgarne 
Anrugs,.,. t rata 

Seiden . HNI f-
Anzug . Kemmggame 

145 a.,. nu 6.80 5.80 4.80 
Reise Kammgarne 
e•IeSb.r •- I1309.807.ee 
Blaue Kammgarne 

..s.» 
Neue preiswehe 

Damen.Mantel.Sfone 
< l40a.,.-• ].80 5.M 3. 110 
Rerren•U lster. e 
M anlal. sloff• 

h45 a. v.-• 9.80 450 4.80 
Muhorsendung koslen194! 

TuCi- ltf 
BITBURG (EIFEL) 

Neue 

Gänse-

federn 
guilt Celbitreiüen, lit 
Taunett, beppelt (je, 
wald)en u. gereinigt, 
ß31b.1,50, bette Qual. 
2,50. Usänfebalbbau• 
nett, 1)albmeiü 3,50, 
roei6 5,-, Ia 5,50, 
la 23oItbaunen, meid 
7,-, 8,-, geriifene 
,rebern ruft Taugen, 
4albroei$ 3,2:1, mein 
4,27), lebt äart u. meid) 
.1,25, Ia 6,25. ß:reietu, 
3 arantie , lintette. 
T3erf. Per 9lad)n. ab 
5 efb.Portofr. 05ar. f• 
reelle, itaubfr. care. 
9zelpne 9tid)tgefallen• 
bed ätt id. 

ßinul 2izobritf) 
RStink f cbcrntutif djerei 
9Zeu•Trebbin 125 

(£bcrbrudt) 
2iettfebernberjanD• 

(%3efd)äft 

'llllllillllllllllllllllllllll 
72teilige Besteck-
ga•nituren in 100gr, 
Silberaufl., 30 Jahre 

Garantie, 
rostfreie 
Klingen, 

liefere iclh zu 
RM, 95.--
ohne Anzahl. 
gegen 10 

Monatsraten. 
Katalog gratis. 

J. OSTERN 
Wiesbaden 429 

Günstiges Angebot in r934er 

Rhein- u.Moselweinen 
3 Fl. O.-IngelheimerUnft, weiß, naturrei n 
3 Fl. Ockenheimer Laberstall, naturrein 
2 Fl. Zeller schwarze Katz 
2 Fl. O.-Ingelheimer Rotwein 

liefere ich einschl. Glas und Kiste gegen 
Nachnahme zu ro, - RM. 

Aug. Küthe, Weinbau 
Ober-Ingelheim a.Rh.,gegr.i889 

In Jahresfrist erzielter _ 
Rle senumsatz  

a 5006 

F4f 

n n r  

Kunsthorn-

Bestecke 
Jeder Leser, 
der sofort 
bestellt, erhält 

noch für 

3,00 RM. 
ab Versand-
rager Cello 

Scharte alle24Teile 
Orlginal-Solinger dieser Garnitur 
Messerklingen in hübscher 

Garantie für j. Stück Dess Ausführ, 

H.A.W. Rabe,Celle A40 

Zu weihnacmen bestimmt 
ein Stricker-Rad. 
Weihnedhtspro(pekt 
kostenlos. Unbe• 
dingt kommen las. 
sen. Vorteile f ür Sie. 
Kinderräder preisw. 

E. & P. Stricker, Fahrradiahrh 
Brackwede-Bielefeld 

•3e•t•angehÖCige 
können in biejer ,8eitung 
Si`feine 9lnaeigen loftenloe 
aufgeben. 

Für IhrTöchterchen eine Original-

Zitzmann-Puppe! 

••acm 
groß, unzerbredilidt, abwaschbar 
läuft, sifSt, schläft ( natiirl.Wimpern), 
spricht Mama", prächtige Zöpfe (aui 
Wunsch Bubi). Reizendes licht- und 

waschechtes Kleidchen aus bestem, zarfgeblümter 
Kleiderstoff, modernes Mäntelchen und Hütchen, 
la Unterwäsche aus Hemdenfuch 

Alles zum An. und Ausziehen 
72 cm grolS nur RM 7.25 
60 cm grofi nur RM 6.50 per Nach-

nahme. einschliefSlich Porto und Verpackung. 

Wird echtes kämmbares Haar gewünscht: 
Aufschlag: Zöpfe RM 3.50, 3.-, 2.50 

Bubi RM 2.75. 2.50, 2.-
Kein Risiko: Geld zurück bei Nichtgefollenl 

Ad franke. Keutsdhen, Weif5enfelser Land, schreibt am 5.12.34 
. alles Ist entzückt über diese schöne Puppe. Meine 

größte Anerkennung. Sie können stolz sein auf diese Leistung! 
  Heute bestellenl 

ä Öm 

Emil Zitzmann Puppenfabrik Steinach H 99Thür-Wald 

leni¢•i¢rt 10 0 x gi•[- ULM pq- Zq {/Nf'A S 7A = 5 0 .R 
Mit einer kleinen Tube zu 50 A können Sie mehr als 100 x Ihre Zähne putzen, well BIOX-ULTRA hochkonzentriert Ist und nie hart wkel 

'ßerlag: (5ejelljehaft für 2lrbeitspäbagogil m. b. fj., Miiffelborf; bauptjd)riftleitung: 23ereinigte 2iierlsaeitunge n, .5ütte unb Stljact)t, Müfjelborf. Schlie fad) 728. -- 
'I3erantwortlid) für ben rebartiottellen Znhalt: fjauptirf)riftleiter •3. 9iub. i j d) er nerantwortlid) jür ben 2lnaei enteil: ri• 13 a t t b e r g t beibe in üff .elborf. - 

Mrud: Znbujtrie=•ierlag u. Druderei 211t =t5ej., Düjje•orf. - t.=21.: III, 35: 7163. -$ur • eit fjt •reislijte 9Zr. 7 gültig. 
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