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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft g• =_ _ 
für die Werke 

? Witten, Hattingen,Gelsenkirchen,Oberkassel,Annen, Brackwede = i• — 
11.3abroana Tie 2i3exf•=•eitung" exjdleint )eben 2. •xeH 

tag. Ina(tbrud nur mdt tauettenangaBe uab 
C•Seneymigung bet •iaubti•xiftteitung geftattei 6. Mdr3 1936 Isufct)riften "' 3u rid7ten an: Jtu[)rftaqt 

Rtft.=Ctef., 5•enriaj3ryütte, •atnngen 2Ibtet• 
tuttg C•rrjriftieiiung ber 2ßerrn••eitung. Summer 5 

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

Deutschen Arbeitsfront 

WtC1idjARdÜbCCbIlI'f 
•Oin Vid in bie beutid)e Mirtichait im rirühling bieje5 safjre5 

lehrt, bag .wir für ihre weitere entwidlung b-urd)au5 guten Mute5 jeilt 
Dürfen. Der gortbe,ftanb ber bejteljenben Wirt ,jehait5= 
t o n i u n f t u r i it g e j i dj e r t. 2luch roor Iber allmählid)en lleberleitung 
ber je4t nod) grogenteilg burdj bie ftaatlidjen 2lufträge entitanbeneit Son= 
junftur in eilte Sonjunttur beg privaten llnternehmertum5 brauchen wir 
uns feine Sorge an mad)en. 
oe, gibt and) auger ben 
itaatlidjen 2luf trägen nod) 
2lrbeit genug in Deutid)= 
tanb. Man mug fid) ffar= 
iiiachen, bag befonbers 
jeitens beg privaten 
Uohnutipbaue5 nod) ge= 
tvaltige 2lufgaben an mei-
(tern finb, wenn bie '21uf; 
trüge bey Staateg einmal 
eingefchränft werben jo11 
tett. 2lucl) wirb nid)t vex= 
geflen, bag ber gegentudr= 
tigc_ hohe 23ejchäitigungs= 
itanb ber 5nbuftrie einen 
gewaltigen •Serfchfeig ber 
•3robuttionganlagen mit 
fid) bringt unb bag ber 
hietburdj bebingte (9rneue, 
rungsbebarj augreidjen 
würbe, uni. eine etwaige 
23erringerung ber jtaatli, 
dxtt 2luf träge weniger 
iüi)Ibar 3u machen. Der 
jeitpunft für eine joid)e 
llnlid)altung bürfte jebod) 
nod) nid)t getommen jein, 
Unb ber jür eine f olthe 
lleberleitung einaufd)la: 
genbe Weg wirb 3weifel; 
Ios jo gewühlt werben, bag 
bannt weher eine (rief ähr= 
bong noä) eine vorüber= 
gehenbe Stodung ber 
SSonjunttur verbunben fein 
wirb. 23ei biejen gürte= 
rungen, bie weite s•reije in 
hohem Mage beichäf tigen, 
mug Gewicht auf bie Tat= 
fache gelegt werben, b a g 
iid) bie i e 4 i g e Son= 
iunftur f chon 3u er: 
Ijeblid)en T e i l e n 
aus fid) jelbit her= 
aus erhält. 

2ltich auf betu 2[r --
6 C i t 5 M a r t t fiept e5 
burttjaug auf riebenjtelleub 
aus. Zebenfeffs ift hier gegenüber dem 23oriahr auf allen oebieten ein 
recht beträrhtlidjer iyortichritt au ver3eithnen. Die .winterlithe rüdläuiig,e 
'Bewegung int 2lrbeit5einfa4 ift im sanuar , wie bie eiä)5anjtalt für 
2Crbeitsvermittlung•unb 2lrbeit5loienverjicherung berichtet, vor allein 
unter bem eint lug ber milben ,Witterung, beinahe volljtänbig aum Sti11= 
iianb gefommen. 213ährenb bie 3ahl ber 2lrbeitgloien im De3ember um 
524 000 anjtieg, hat jie im sanuar 1936 nur um 12 000 ober 0,5 v. S5. 
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Bohrspäne 
H. Llebetrau 

3ugenommen. Dieje günftige Lntwidlung beitätigt Die 2lnnahme, bag bay 
irüh3eitige 'e•rojtwetter um bie 2lrb•eit5pauie währenb- ber 7yeiertage Die 
2lrja(f)ett für ba5 unverhältni5mägig itarte 2lniteigeii ber 2lrbeitglofigteit 
im De3ember geweien finb. Onbe sanuar wurben bei ben Wrbeit5ämtern 
2 520 000 2lrbeit5loje, bas heigt runb 453 000 weniger a15 im aninterlid)en 
•jiichitpunft be5 23orjahre5, ge3ählt. 

sn bent llmiang, wie Die 2lrbeitrlofigfeit abgenommen hat, habest 
bie geleifteten 2lrbeitsftunben eine ftarte 3uitahme 
erjahren. sire 3ahl ijt in ber beutfd)en "snbujtrie allein nad) anitlid)en 

,:ieitftellungen int 3ahre 
1935 unt 1,25 Milliarben 
S.tunben geftiegen. Die 
3ah1 ber befd)äf tig: 
ten 2[rbeiter hat fid) 
non 5,2 97tillionel, inn 3a= 
nuar 1935 auf fait 6 Mile 
lionen im September 1935 
erhöht. 3n Der gleid)en 
Seit iit bie Saht ber in ber 
snbuftrie befd)äitigteit 
'ungeftellten von 
750 000 auf 800 000 ge= 
itiegett. 

Wie wid)tig Deutid)lanb 
in ber 2tieltwirtid)af t ift, 
Geigt ein tur3er lleberblid 
über bie Steigerung jeinez 
Cif ener3eugun9 
übrigens aud) ein `>3eweig 
bafür, bag e5 mit unferer 
23innenwirtf chaf t aufwärts 
geht. Zeutjd)1anb 
j Cbt mit feiner 
Lifener3eugung an 
ber Spit3e aller eu= 
ropäijd)en 2ünber. 
sm Bahre 1933 tarn bie 
englijdle 9iol)jtai)ler3eu: 
gung ber beutidjen 3ieiniid) 
nahe. Dann aber begann 
Deutjd)lanb itärter 311 er= 
3eugen afg (£nglanb, unb 
heute haben wir bag 3nfel= 
lanb weit hinter ung qe: 
lajfen. Die Sd)üüung ber 
3iohftahlgewinnung be; 
trägt jür Deutid)lanb 16,4 
Millionen Tonnen gegen 
13,3 Millionen Tonnen 
(unter Mitverred)nung Des 
aarlanbe5) iln 3a1)re 

1934, wogegen eilgianD 
nur 10,2 (9,2) Millionen 
Tonnen er3eugte. Dabei 
Darf nicht iinberüdjid)tigt 
bleiben, bag bie beffereit 
2lbja4nrüglid)feiten Der 

englifd)en Stahlinbitjtrie 311 einem erhebtid)en Teil auf ben wefentlid) 
itärferen 23ebarf bes Weltniartteg mit 3urüdauf iihrelt jinb. 2In Koheijen 
haben wir mit 12,8 (8,7) Millionen Tonnen im Bahre 1;135 ungefähr bie 
boppelte Menge gewonnen wie Lnglanb. Die Schdßung ber Wettprobuf, 
tion tommt auf 9S,3 ( 1933 68,8 unb 1934 82,7) Millionen Tonnen 9101)- 
jtahl unb auf 73,3 b,,;w. 49,5 unb 62,9 Tonnen 9ioheifen. L5 ift mithin 
im raufe breier ; afjre eine nicht unbebeutenbe 2ieijerung ber (Fijen= 
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(aiite 2 2Berts-3eitung 9t T. J 

fonjunttur 311 ver3eid)nen. tie 23ereinigten Staaten lion 9torbanierita 
baben feit 1933 bie grögte Gteigerunq ber 9iobitaht, unb 9iobeifcner3elt= 
gititq unter offen (Eifenlärtberrt Der (Erbe 311 ver3eid)nen. 2Ii1 3weiter Stelle 
folgt bann Zeutid)lanb; fielt inan von ben befonberen 23erhältniiien in 
9Zuillanb ab, jo bleiben alte anberen £'änber erbeblid) hinter ber beutid)ci1 
2eiftung 3uriitf. 

ter 9icicb5bantpräfibent unb vorläufige 91cid)5wtrtfd)aftsniinifter f)at 
wäf)renb ber Letten Wod)en in Oft unb Süb, in Torb unb Weit bas Wort 
ergriffen, um ber '?t3irtf(t)ait 311 3eigen, bag er bie Gd)wcerigfeiten, bie eg 
nod) 311 überwinbeit gilt, getrau Pennt, bag aber trotbein feine 3uüerfid)t 
ungebrod)en iit. fir. S d) a d) t wieg 93etriebgfübrern unb (5efolgfd)aften 
nad), bag ber „id)euglid)e 9teue Tait", wie bie 2lugenbanbel53if f ern Ief)ren, 
fid) bewäl)rt bat unb bag weiterhin ini 21u51anbe nicht mehr getauft 
werben harf, alg Deutfd)lanb be3ablett tann. Celbftverftänblid) vernibgen 
(Einfuhr unb 2lugfuf)r fid) 3eitlid) nid)t immer bie Waage 3u balten. 
97t(ind)niat — befonbers bei 23erüdfid)tiqunq ber £' cben5baltitit1 Des bent, 

fd)en 23olfeg — nuts bie (Eintubr vorübergef)enb fogar überwiegen. tie 
S'atiptiad)e bleibt: 21u5füf)rett, nodpnalg au5fübren unb Sum britteitnial 
au5jüf)ren. sn biejem 3ufamntenbang erfanb ber 9ieid)swirtfä)aft5utitttfter 
eilte interef (ante 21u51egunq bes 23egritl5 „S5 a n b e 1". (Er erflärte, bie 
2lufgabe beg S anbelg als Warenverteiter ab3utltn, gebe all bent Stern 
ber tinge vorbei: „S5anbel bebeutet G u t g e g e n G u t, nidjt Gelb 
gegen Geib!" 

9JZan wirb Zr. (B d) a äl t veritet)en, wenn er a(5 grögte £eiftung bee 
9tationalfo31ali5nttt5 bag 93erfcl)winben beg Stlaffentampfes anfiebt. Cr 
verlangt von alien an ber Wirtjcbaft beteiligten, bag fie fid) bie gröl tc 
9Jtüf)e geben, mit ben 2lrbeitnebrtiern bie perfönlicl)e •ül)lung fd)cn uni 
be5willen aufred)t3uerfjalten, weil ber 2frbeiter im 23etriebe itebt unb 
liebt, was log iit. 9Ran Tann ibni baffer aucf) begreiflid) mad)en, wie bie 
tinge liegen. Wenn ber gute Wille iin ein3elnen 9Nenid)en geweilt wirb, 
bann f)at Zeuticf)lanb bie bette Garantie für bas Gelingen feiner, 
Werfe. 9Zur ini Seiden biefeg wunbervollen national: 
f o3iali ftiid)eii (5emeinid)af tggei fte5 „werben wir co 
f d) o f f e n ..." —ip. 

b¢C Nuif¢npart 
die fratt3öfiid)c Sianuner f)at trog ertjeblid)er 2]3iberftänbe aug vielen 

politiid)en lagern bie 9Zatif i ierung (Gutbeigtiiig) beg f r a 113 ö j i i d) , 
r it f f i f d) e it 9R i l i t ä r a b o nt in e n 5 mit eitler rabitalen, niargiiti= 
fcf)ett unb tonnnlintitiidjen 9JZef)t4eit beid)lofien. Zamit iit, bas itebt für 
leben feit, ber weiter fe1)en Tann, für bie gan3e •ßolitit (Europax erne (Ent, 
fd)eibung von meittragenbiter 23ebeututig gefallt, bie eine jebr j d) w e r e 
23cfajt11ng für bte 311t11nft Guropa5 bebeutet. 23on 2fnfang 
an hat '?• r a n t r e i d) fid) bemübt — unb ijt in fetter Seit volt (E n g, 
1 a n b aiif g lebbajtefte barin unteritütt worben —, ben daft ale, harmlos 
3u be3cid)nen, weit er in ben Oölterbintb eingebaut fei, was eine Si(f)erheit 
gegen Vi•braitd) bebeute. 11ber nail) wie vor bat man ben fiiriweig nicht 
entfräften törnen, bag biefer '.i<aft ben beiben: 9Räd)ten irot3 Sliölterbunb 
unb £ocartio bag Siriegführen ermöglichen jolt, ebne bag ihnen aug 
anberen 'Tcrpflid)tungen 5eimnungen unb 23ergeltunggmagnahmett 
ertvad)jen. ter 23ertrag ijt gerabe an ber Stelle in bie 23ö1terbunbsjatung 
eingefügt, wo bie gage, wer im Streitialle % n g r e i f e r iit unb wer 
ttid)t, bie 2tntmort offenfügt, jo bag eg jebein (Enifeoffenen überlafien 
bleibt, 311 tun, was er miff. sn bief e 3weibeutigteit Siebt ber T%aft auf 
benifelben Wege aud) ben Locarno=23ertrag fjinein. ter fratt3öfiicf),fowjet- 
rufiifd)e 23ertrag ijt von vornherein baraiti 3ugejd)nitten, bie 23ö1ferbunbs, 
Tatung beijeite 31t fd)ieben unb gleid)3eitig 311 verbinberti, bag ber Oälfer- 
bunb gegen bie 23erbünbeten Stellung nel)nie. Z)ie 23erbiinbeten werben 
aljo entjd)eibeii, wer ber 2fngreif er iit. Cie beitimmen bamit allein über 
Rrieg unb trieben. Locarno jolt auggeid)altet werben, befjen Sinn unb 
awed eg war, bag j•raufreid) unb Z)eutfd)lanb nie mehr in frtegerifdjc 
23erwidelungen geraten. tie fran3öfiid),ruifiid)e 23ertrag5politit geht plan: 
ntäüig barauf aus, ben unflaren 3ujtanb u iucben unb moniöglid) bie 
u nparteiijä)en eürgen unb 9Zid)ter, bie ber ßu einfett, aus= 
3ujcbalten. sn biejem 3ttiamtnenbang treten bie Toeitrebungen i•rantreid)5 
in eine gan3 befonbere 2iefeud)tung, bie 2ürgen von 2ocarno in eine 
jold)e enge 23erbunbenbeit mit Tari5 3u verjtrictett, bag fid) von felbfit bie 
jirage ergibt, ob jene überhaupt nod) fähig unb willens finb, ihre 23ürg, 
jd)aft5pilid)ten obre 2lnjeben ber •ßerion 3u erfüllen. 2a5 finb bie jd)weren 
entjd)eibungen, bie ficb burl) ben 23ertrag ergeben, ber enbgültig von ber 
iran3bfijd)en Summer angenommen worben iit. 23ie1 wirb für bie 3utunft 
Guropa5 von biet em ':Saft abhängen. 

Settfam: sn 23criailleg bat man fid) feiner3eit bie grögte 9Rübe 
gegeben, uni :Deutjd)lanb ein für allemal v o n 91 u b 1 a n b 3 u t r e n n e n. 
'Die beiben finb f e i n e 91 a d) b a t n m e b r, feitbem bie 9ianbitaaten 
unb holen ba3wifd)engejd)oben wurben. 

911111 aber ift man mit biejem Stanbe ber tinge a u d) n i cb t 3 u 
i r i e b e n. Wie foil 9'iuglanb ntilitäriid) gegen Zeutjcblanb auggejpielt 
werben, wenn teilte geineiniamen (5ren3en vorhauben iiab? 211 j o 9Z e v i= 
i ion beg 23erfailler 23ertrage5? (5ewifiermagen ja! 2111erbings nid)t 
burd) territoriale 2lenberungen: bag geht nicht an. 2X3 o b 1 a b e t b u t d) 
23 ii n b n i j f e. Wenn man 3iinnänien unb bie ` icf)edtoilowafei mit-
eitibe3iebt, itt bie beg ritiiiicben •soben5 bis Sur beittjcben 
(5ren3c gegeben! 

97ät ber Zid)ed)ojlowafei finb bean auch bereits entjpred)eitbe eb= 
ntad)lingen über r lug3eugjtationen unb ben (Einjat rufiifd)er (5eid)waber 
getroffen worben. 23017 tur3em bat ber neue tid)edjifct)e 9Rinifterpräfibent 
S5ob3a nad) 23crbanblungen 'saris verlahen..gRan mug ibni eigentlid) jür 
bie £)iienbeit b a n t b a r fein, snit ber er e5 au5jpracb, bag eine Sperre 
gegen Z)eutid)fanb im Weiten unb Jiteii aufgeriä)tet werben Jolle. Stellen 
bod) bie •rnil3ojen inriner nod) in 2Tbrebe, wag bie Spaten von ben 
Zäd)ern pfeifen, bag bas münbiti5 mit 9Zugfanb einheutig feine Spite 
gegen uns rid)tet unb inn Grunbe genommen bie 2X3 i e b e r a it f r i dj 
t it n g b e r  it t e n t e bebeutet, wie fie 1914 beitanb. 

ter Stampf uni ben 9iu f f enpaft wurbe in j•ranfreicb bauptjäd)Iid) mit 
i n n e t p o 1 i t i f cb e n 23eivei5grünben geführt. 2fber bie S5auptfrage 
bleibt, ob ein folder •3aft überhaupt bem europäifd)en trieben Bienen 
Tann, unb bieje Zirage itt 311 v e r n e i n e n. (Einmal itt er einfeitig gegen 
.2euticblaiib gerid)tet. (Er liebt einjeitig nur i n 2) e u t 16) 1  a lt b einen 
,2ingreifer" unb jd)reibt ben pattid)liegenben Tiäd)ten abfolute •rieben5= 
liebe vor. tann itt weiter bie 23ebauptung, biefer Oertrag biene bent 
jyrieben (Europas, gerabe3u unfinnig, benn a 11 e 23 e r t t ä g e (ber Oft% 
patt, ber Taft mit ber (Entente, ntit 9Zublanb, mit engfanb, bas fran3öfiid)= 
itafienijd)e 2lbfontnten) richten fid) ein3ig unb allein g e g e n Z) e it t i dl --
la  n b. sn feinem - alle itt bei bie jen 23erträgen — bie boob ben jyrieben 
gan3 (Europas (1119211i6) be3wectett wollen — Zeutjcbfanb aud) nur gefragt, 

geid)weige bean 311 23erbanbfungen über bie •3afte eingelaben worben. 
j•ranfreich befolgt eben bie Tolitit, bie e5 vor 1914 trieb unb bie gan,; 
(Europa im Weltfrieq aufflammen lieg. Zag w e i g than 3u einem Zeit 
aud) in •ranfreidj -- angerhalb ber tonimunijtif emarXi itiicben 23e- 
wüligung5f rout ! 

k „ 

Zag nicf)t wenigiteng (9 n g 1 a tt b ben 23etjud)t mad)t, bie 'e•ran3ofen 
von einer 2;eritridung ab3uf)alten, bie fold) unüberjebbare folgen 1)aben 
Tann, iit eine f)erbe (Entiüitid)ung. (E5 bentt nur an fid), statt aud) an feine 
2lufgabe alg europäiid)e •3ormact)t. (E5 liebt bie (Entid)eibung in Ditajien, 
bie burd) ben •3utid) ber jungen japanif cf)en SJf f i3iere gegen bie alte 
9Zegierung gef örbert iit, beranreif en; bie geitteinjame (5egnerjd)af t gegen 
sapan tit bag ein3ige, was e5 mit 9iuglanb verbinbet. Zag (5erebe von 
ber angeblid)en „beutid)en (i3ef abt" erweiit fid) als billiges, a113u billiges 
Mittel, um bem 23olf bie 2fufrüftung jd)madbaft 3u niad)en. Grog: 
britannien bat nod) jebr viel nad73ubolen, big e5 in jeber •Se3iebung 
f chlagf ertig iit, um in ber grogen •3olitit, wenn eg fein mug, bis aunt 
leiten (Einiat — unb 3war auch allein — burd)3uiteben. sm cyalle stalien5 
war eg ba3u nod) nicht imitanbe. 2a5 alles tann gleid)woh( nid)t als 
Gntid)ulbigung gelten, bag (Europa nun wieber in eilte Zage 3u geraten 
brobt, äbnlid) ber vor bem Weltfriege. Die Staatsmänner, bie bag 3u: 
lafien, laben eine 23erantwortung auf fid), bie ebenso jurd)tbar wie Der: 
bred)erijd) iit. 

3war hat ber fran35fifcbe 2lugenminijter jY 1 a it b i n bei ben 23er= 
baiiblungen in ber f ran3nfif d)en hammer betont, bag eg fid) bei Bein 
9Zuffenpaft nid)t um eilte (Einfreijung Zeutjd)lanbg banble; aud) in (Eng-
taub lebnt man eilte jold)e (Einfreiiung augbrüdlich ab; aber man tut auf 
beiben Geiten nid)tg, uni fie 3u verbinbern. tie 9iuffen werben icbon 
wiffen, warum fie einen jold)en •3aft abgefd)loffen haben. Sie finb von 
Zeutid)lanb, an bas fie überhaupt nicht angren3en, von feiner Geite 
bebrobt. Mag j i e aber wollen, haben wir auf 5 neue in ber f ran3öjiichen 
hammer von bem ehemaligen Sommunijten D o r i o t erf aaren, ber u. a. 
jolgenbe bemerten5werte Gäbe augjprad): 2enin babe erflärt, bag bie 
Sowjetunion ben 21nf ang ber Weltrevolution baritelle. sn 9iuglanb babe 
man es mit 3wet (Etnrid)tungen 3u tun, mit ber Sowjetregierung unb 
ber 2ritten snternationale, bie beibe von bem gfeid)en Mann geleitet 
würben. 

213enn bas fran3Dfijcbe 23ürgertum mit ber Sowjetunion einen •ßaft 
unter3eid)ne, jo gebe e5 fid) einer 2ftopie (Sjirngejpinft) bin. ter Ooljd)e= 
wi5mug tonne es fig) erlauben, feine S5altung je nag) ben 2lmitänben 3u 
änbern. Stalin babe erjt für3lid) einen neuen 13lan für bie 2fmwanblung 
(Europag aufgeitetlt unb, wenn eg nötig wäre, würbe er einen britten 
Van ausarbeiten. 

Ter Batt fei bag bette 9Rittel Sur Grreid)ung ber Weltrevolution. 
(Eine bürgerliche unb eine boljd)ewijtiid)e 2egrünbung für ben 13aft gebe 
eg nid)t gleid)3eitig; nur eine von beiben tönne 3utref f en. i•ranfte:dt 
bürf e nid)t vergehen, bag eg im •Segrif f fei, einen Taft mit 3wei Gegen, 
ipielern 3u unter3eid)nen. eg müif e mit ber Vöglid)feit red)nen, bag 
einer ber beiben Gegenjpieler, nämlid) bie Zritte snternationale, mitten 
in einem etwaigen Kriege fid) plöblicb von innen berau5 gegen bas 
biirgerlicbe iyTanfreich werben törnte. 

:sn3wiid)en itt Sur 23erwirtlicbung bey 9iuiienpatte5 jd)on allerbanb 
geicbeben. tie 23erbanblungen bey ticbed)iicben 9Riniit2t5 Sjo,b.3a in 
•ßari5 3eigten ein weitgeben•be5 militäri•ig)a5 3ujammenarbeiten Der 
tiched)ojlowQtet mit 9Zuglanb, bag Sur •örterung b•e5 9Znjienpafte5 in Der 
tjcbed)ei 'i•Iugpläte für rujiijä)e 2ombenilug3euge bereitjtellt. Zaun hielt 
jig) ber 0berittommanbietenbe bet 9Zotcn 21rmee, zud)at= 
jcbemjttj, beg längeren in 13arig auf, um mit bem fran3öiiicpen Generelftab 
eingebenbe 21u5iprad)en 3u baben. (Eg liebt auch in biefer Y8e3iebung aljo 
jait iv aug wie 1914. Unter allen 23bItern (Europas ift eg immer wider 
Z) e u t j g)1 a n b , bas feinen eb rli cben Willen Sum •rieben unb Sur ;3a-
jammenarbeit au ertennen gibt. 

Sd)on einmal bat j•ranfreid) bas 2lbenblan.b an eine augereuropäijche 
9Racht verraten. Tag war, a15 bie Z ü r t e n v c r 213 i e n itenben. damals 
baben bie Zeutiä).en im £unbe mit ben Tolen burl) ihre Zapf erreit in 
'better Stunbe bag Scblimmite verhütet. 2S3ieberum hält Jeutjg)lanb fig 
bereit 3ut 2lbwebt ber 9Räd)te 21iien5. (Eg bat ben •i)li ) ewigniu5 im 
eigenen 2anbe niebergef d}Iagen. Zn ber 2fblebnung bey f ran3D jif cb 
tuhijd)en ' Ünbnijie5 itebt i3 o 1 e n aud) biegmal auf unieren Seite. (E5 
itt ein gewagtes Spiel, bas in Tarig unb £onbon getrieben wirb, unb Gott 
lägt feiner nicht jpotten! 
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Nr. ä ll3crts=3 eitung Geite 3 

DIOC 01I)MIPSOMIC." 601jele bet %ewelot 
War mir als 23011 unb als Siünjticr jemals gelciitct haben, bee 
verbauten mir ber (sigmuaitit unb ben isejtipielen 3u £11)nipin. 

(2(Itgtied)lig)er 2lusiprud)) 
Obwobl aus 2lnIeß ber Olgnipiicben Minteripiete in (5ermiit)=Marten= 

lircben id)on taujeno fiebern in 23ewegunß fernen, um ben Wert eines 
wiebererftaribenen 01r rlv 
pia für uniere .geit unb 
beionber5 aud) fur uns 

neu III 
von allen Seiten 

3u preiten, 104nt e5 fiel) 
bog) nod), ben 21u5jpxutl) 
eines alten Grietben über 
Die c eftjpiele 3u Olt)1n= 
pia auf feine (5ültigleit 
jür uns 3u prüfen. Se1)r, 
jebr bod) muü bas 5e1= 
lenentum in feiner Blüte= 
Seit bie i ) lt)mpif «ben Spiele 
eingejchäht haben, wenn e5 
ieine £ eiftuligen a15 23olt 
unb tilg Ränftler auf bie 
•3flegge ber Gt)mnaftit unb 
Der • ejtipiele 3urüdlubrte. 

21Ilerbing5 mar bas 
213e1tbilb eines -5ellenen 
narb unieren Begriffen 
noch fe:)r einfach: (9r 
tannte bie (gibe nur als 
feitfte,benbe Gr)eibe, um 
bie fief) Sonne unb Monb 
breben; im bunllen Sd)otie 
!einer 3utunft unb nog) 
nid)t einmal erahnt, lag 
a11e5 bas, war ein .3eiten= 
raum von 3wetteu•jenb 
sabren ber 9Renid)beit an 
Stulturgütern burg) wijjen-
ideitlilg)c ertenntni5 unb 
teä)nitdje Beberrfchung ber 
Taturfrdite get d)enft fiat. 
— llnb bod) paßt ber 
gried)ifcbe Sprua) aua) noch auf uns, wenn le4ter Sinn unb le4teg 3ie1 
ber neu3eitlig)en £Dft mpiid)en Spiele in bag red)te £id)t gerügt werben. 

ilnfer jportlid)er erfolg in (i3axmtjdj=•3artentjrcf)ett, ber ich in ber 
(gtringunq von Brei Golbmebaillen unb in ber •eiamttla itji3jerunq 
Deutjcblanb5 an 3roeiter Stelle binter bem trabitionellen Winteriportlanb 
Rotwegen wir:tlic) gut ausnimmt, iit bag (grgebni5 längerer bij3iplinierteT 
unb im vollen ec•wu•tfein ber 23erentwurtung für unier gan3e5 23oll 
geleijteten 2lrbeit. Taü E)riite1 (9ran3 unb Tit aXi - erber als 
fllpmpiafiegerinnen neben ihren Remeraben _ tY r a n i iß f n ü x unb 
E r n it 23 a i e r beutid)e5 Frauentum vertreten, paj3t 3war nicht in 
ben altgried)iict)'en Kabnien, giber je-be 2eteiligung von brauen an ben 
fl1t)mpiiche)i eefttämpfen (jelbit a15 3ufd)auer) au5id)Io•, um jo beffer 

aber in eine neue Seit, bie gewillt iit, aus ben Oriabrungen non Bahr= 
taujettben ein neues, täxperltdj unb geijtjg gleid) jtarleg ( eeir)(ed)t heran= 
3ubilben, bem es auch nicht jeblen f oll am Ceelenrcid)tum unterer beutid)e•i 
t reuen. Gegenüber ben 2lbfid)ten belieniicber 23oltrjübrer bat bie tie= 
beutung ber lportlitben Spiele jür uns, an ihrem Wirlung5grab geilieijen, 

be5balb in bem entjd)ei= 
benben •ßuntte — %u5= 
bebnung auf bas genie 
23olt — nog) gewonnen. 
Dag trifft nid)t nur 
auf bie Zeilnabme von 
Brauen, jen.bern aug) auf 
Die 23eteiligun aller 
männlid)en Streitße 3u. 311 
Sje11a5 gab e5 Unfreie, bie 
von ben Spielen au5ge= 
id)loffen waren; im beuti= 
gen Deutig)lanb gibt e5 
feine geiellicbaitlidxn 2In= 
terjd)iebe mehr. 23ielleid)t 
iit bie cYreube bei uns ;o= 
gar um jo grot er unb Cd) --
ter, wenn ein Sobn aus 
bem 23olte, wie t rani 
'3f nür, ober eine befd)ei; 
bene 93litii)weiter wie 
Ebriftel era n3 oleinpiidpe 
(9bren erringen. 
Tknn bie weiteft qe= 

jagte 23eb-eutuing Der 
5Dipmpiicbeit Spiele f fir 
uns alio bas Niel ilo(h 

häber lebt a15 bei ben 
5ellenen, jo bleibt ber 
gewollte G•nb3wecl born 
ber gleid)c: Geiunbbeit unb 
Strait unb alte xitterlid)e 
iugenb 3uin Sd)ii4c ber 
(9)re unb tYreibeit beg 
23offe5. Der Oli)nipif«be 
Oib mit feiner Betonung 

volt (9brenhaftigteit unb 2iitterlid)feit Poll is nicht nur für bie wenigen 
gelten, welcbe bie beutig)en jYarben in friebfid)em Wettitreit ber 23ö1,fer 
vertreten, 9iein, er binbet uns alte, inionberbeit alle, bie als Turner unb 
Sportler mitwirfen an bem gemeinfanien Siele alter Deutiiben. 

Ter Sport bey Ein3elgänger5 aber tann ant) bei Erringung häd)iter 
olpmpijd)er Oren bag gemeinsame 23o1153iel nimmer erreid)en. 3u fier! 
trägt er in fief) bie &fabrenmomente periönlid)en Ebrgei3e5 unb lottenben 
(5ewinn5; b-ie 23eriuc)ung, ohne 93ügfig)t auf bie 23olt5gemeinid)aft bent 
periönlid)en 23orteil nad13ugeben. Dag gemeinsame (gnb3iel £31t mpiid)er 
Spiele Tann nur burl) nationalen Sport erreid)t werben. 

Oin 23ergleid) ber (5ejamtergebniff e ber britten £alt mpijc)en Winter--
ipiele im sabre 1932 mit benen von Garmifel3artentirdjen tann uns 

Grr)erl Zilberbien(t, 2)erlin GU 68 

Zer einmarid) ber Rahnen ber 9lationeit in bas Cibi=Gtabion 3ur Siegerehrung 

ßerd nfi¢, aah andete neben aic tma nach air Arbeibn i 

MQinQde ♦ ♦ ♦ 
`irernovelle von (5. 2l3 Q u jt e n f e 1 b 

Eitiger 2liinb webt über Berg unb Tal, Berge von Gd)nee auf türmettb. 
Gan3 grobartig liebt bas £anb in feinem weihen Brautgewanbe aus. Ziebruar, 
ber Dionat faltet, bodj fd)äner 9iä9)te iit bereingebrod)en. 

21m Tage itbien bie Conne nom woltenlojen 2l3interbinunel. Der juiiti,ie 
S•nee id)mol3 an feiner Oberiläd)e. Zog) icbon bey 9iad)= 
mittags janf bie Temperatur wieber unter ben Gefrierpuntt. 
Tann fam ber 2lbenb mit 9Ronbicbein unb flarem Sternen= 
Kimmel. 

Turch bie tiefe Edjlud)t jüblid) Des Sattelberges bujd)en 
ied)s lange, graue Scbatten. 92ebe jinb es, bie anj ben Id)nec= 
bebedten 9ioggenfelbern targe 9Zabrunq 3u jinben bojten. 
231öhlid) bleibt bas norbere, eine alte, lahme (5eltride, jteben. 
(95 bricht bort beran im hoben Sjo13. Ta! ein feeiner Strid) 
— verid)wunbett iit ber Spitt .. . 

Ta railjcht es wieber im buntlen Tann' ... 9iod) ein 
•ä)atten! Tann Stille. 

sir ber ferne id)reit ein Siäuid)en. Tie 9iebe falten wie= 
ber in le?d)ten Trott. Sd)nelt erreid)en fie bie gtoj en iYelber. 
Tann beginnt mit wunben Läufen bas ermattenbe Scharren 
narb Larger 9iahrung im eijigen Sd)nee. Tod) p1öi31id) jireden 
ii(t wieber bie Tergeffen ift ber 5unger. Tenn bort 
brauit fie heran, bie wilbe sagb! 

Eben waren e5 iwei S9)atten. seist jinb es brei ge= 
Worben- llnb einer itögt ein beiieres Beflen aus . 

9iollgeit! Tie alte hübe hatte gerabe einem balbtoten 
5(Iien nollenb5 bas £eben ausgetrieben unb fid) über- ihn biergemacht. Tag war 
ein j•eiteffen! 9Zur Snocben unb ein paar i•Iödd)en wo11e blieben 3urüd. Tod) 
bie wurben noch Fauber unter ben Scbnee geicharrt. Saum war fie bamit fertig, 
(115 in ihrer Mbe eilt beiieres Sjeufen ertönte. Ein alter Y1id)5rübe bat uni 
il)re Gunit unb fang fein ßiebeglieb . 

Spöitiich fab fie ibn an. Tocb mit Joiner unb mit joiner 
ai(5getodjten Grobbeit hatte fie nig)t qereg)net. So nuihte tie tyeriengelb geben. 
`Rile ber 2lrinb ging e5 bavon. Ter 9iübe folgte ibr._ Go ging bie 3agb burrb 

Mer alte ed)tautopf 

Walb unb Wiefe, über Berg unb Tal. 131öblig) jinb es brei i«bcmenhaite Ge-
bilbe geworben, bie im Monblicbt über unenbliebe Cd)neefelber jagen. 3ule4t 
jinb e5 gar vier, bie mit bem gebe um bie Wette 3u rennen icbeinen. Ein 
9iennen, ein S5aften, ein loben bricht heran, ein Steifen unb (geplärre bur(b= 
3ittert Die 2uft, als wenn ber Teufel Sjod}3eit feiern wollte. Gelbft ber eaU3 
hört auf 3u fingen, als Die wilbe sagb unter ibm babinbrauit. 

Tocb, wer erwarb fiel) bie Gunit ber Edlönen? Wer errang ber riebe Solb? 
Ein flarer Wintermorgen brid)t heran. Ein Slingen ift in Sträucbern 

unb Bäumen, eine itilte Yeierlid)feit Liegt in ber natur. 
Sebwärme von Meilen unb anberen S)öblenbrütexn Durch= 
itreijen ben Walb. Gan3 fräblid) iit ber alte •röriter, ber 
schon nor Tag braugen war unb nun vom 9ieniergange beim= 
gebot. Tod) ba treu3t feinen Weg eine icl)nurgerabe •sährte, 
bie bie iYücbie heute 9iad)i in ben C—d)nee 3eid)neten. 9Tcin= 
bejtens Drei müden es gewefen fein. Einige bunbert Sd)ritte 
iolgt ber 211te ber S— pur. Tann trennt er iid) von ibr. In' 
hohen 55o1,3 quarrt eine Sträbe. sm t•ichtenwalb warnt ber 
S5äber. C—oiif t iit Stille .. . 

Ter alte 9iübe, ber vergangene 92acbt bie tollite Sioch-
geitsbati feines Bebens buTchfoitet hat, itedt in her jüngcn 
Sd)onung mitten im Bergwalb. Vit balbgeöffneten 211,19211 
blidt er id)elmiid) nag) ben jjinfen unb Golbbähngjen, bie 
über ibm in ben jungen •3ilan3en beruuiturnen. 

Gang stille liegt ber 211te ba. Ta tönt ein =cbrei burib-
ben Winterwalb, ber ihn wie ein elettrifd)er Sdilag burch= 
fährt. Tabinbrauien nröd)te er, um bem armen Qampe ben 
Tobesfampf ab3uliir3en. Todj Tube, 23orficbt, rebet ber Ber-
itanb ibm ein. 

Gan3 bebäbig,ift er aufgeitanben. Qeiie id)nürt er bahin, 
wo wieber ber lobe5id)rei eines bojen burd) bie winterliche Stille gellt. ?cange 
3äbren triejen Dem j•ug)5 aus ben £e13en. Gefd)idt jebe Tediing ausrimienb, 
j(I)niirt er. Tod) ba merft er, bah er mit bem 2lirnbe läuft. Tag paf;t ihm n,d)'. 
Einmal bat er etwag llnangenebines Dabei erlebt. Sjart war ihm ber Sd)rott= 
id)ug Des sager5 am £eben vorbeigefahren. Seit ber Seit fit er vorfid)tig g, 
lnorben. flb!, jo id)lau iit er, jo iiberid)lau! Einen grogen Bogen id)lägt er. , 
Turcb niebriges slergefträpp id)leid)t er babin. Tie 9Reijen warnen, bie Trojieln 
id)iinpien, jobalb sie ibn erblicten. Tag itärt ibn nicht. 
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Lette 4 Vcrts:3citung 9Zr.5 

Deutjd)cit bas f ehr beruhigenbe (ref iihl geben, ba13 mir mit unjerer 2lrbeit 
auf Dem rechten Wege finb. hic Nang jolge ber beteiligten Staatcu mag 
in bieteni $ matte f iir fief) f elbjt jpred)cit : 

1932 

2 'icutidhlanb 
3. Sd)weben 
4. tyintilanb 
5. 2CS21. 
6. cciterreid) 26!is 
7. (£- ngtanb 22 
B. Sd)wei3 20 
9. Sianaba 9 

10. tid)ed)of Iowafei 7 
Ungarn 7 

12. 2ielgieit 5 
i:;. jjrantreid) 4 
14. S•ollanb 4 
15. 3tatien 3 

3apail 3 
17. $o1en 
Za felbjtverjtänblid) 

aud) noch anbere arg 
nationale Momente bei 
ber auffallenben Rräftez 
verid)iebuttg niitgewirft 
haben - wir nennen 
nur: 2lugtraqunggort, 
23 eteiligung53ijf er, 3u, 
fällige 23erf ager unb 
bergteid)en mehr -, überlaiien wir eg bem Sd)ari Finn unjerer 2ejer, 
ji(j im Sinne unf erer vorberiget1.21ugf ührungen ein gilb von ben We(hjel= 
wirfungen 3wijd)en völtiid)er (gntwidiung unb nationaler Sportpilege auf 
breiteiter (5runblage 311 niad)en. 

9rad) ben für Zeiitjd)lanb hervorragenben Crgebnijf en ber Winter--
olpinpiabe bürf en wir mit gutem 2iertrauett aud) ben XL £Dlt mpiic)en 
Spielen vom 1. big 15. 2luguft 1936 in 23erlin entgegenfehen. Die vorn 

1. 2lmerita 
2. 2tormcgert 

13111t t t e 

5. -yittnlanb 25 
6. SJefterreid) 15 
7. Zcutj(htanb ' 10 

13rantreich 10 
9. Sd)wei3 9 

10. 2lttgarn 7 
11. Wumäniett 3 

3talien 3 
13. 23elgien 1 

$olen 1 
Zfched)oflowafei 1 

17. 3apan 0 
1936 

$unttc 
1. 9iorwegen 100 

47;_> 
43 1/-, 
38 
i2 t•c, 

2 

213ehr bei 23tantenitein 
-yeber3eichnitng von 21ug11it 'e• i i cl e r 

101 'Vmlirte :;. Annaba 
74 „ 4. Cd)webcll 

44 '•sunfte 
'`8 

9ieid)gbunb für ieibegübungen feit 3ahr unb lag betriebene ;ruf anunen-
fajfunq ber firäfte tanit le13tlid) nitt)t offne gute 2lugmirtung bleiben. 
-- Wenn it)t Sinne beg gried)iid)en Sprud)eg bie (5i)lilnaftit bei ung 
.gute fege eingefd)lagen hat, jo wirb es in 23erlin aud) att ben feftlid)en 
spielen Sur 'j•ürberung von Sä)ättbeit unb Siunjt nia)t fehlen. Der 
9iai)men, in ben bie Minterjpiele in ben beutid)en 211pen getleibet waren, 
rear bereits jo jd)iilt unb feitlid) gehalten, bad bag gejamte 9uuglanb 

voll beg £obeg über 
beutj(heg pUnunt, 

• •• •• •a, A\\\Q \\.`• C•••••V •  -- 

1,11•11ii,•,• 
• ••••_•• •••1 

•\•t•\\• 

heut j(he Orgam ation 
unb beutia)e (>> a it: 
freunbid)af t iit. (cg 
hat fig) in ber Welt 
hernmgef prod)en, bQ• 
bie X1. Dlpmpiabe in 
zeutieanb eine Hod) 
niemaig bagewefene 3u- 
fammenfaffunq unb „ja-
fammenballunq von 
Sd)ünheit unb krafi inl 
hellenijd)-olgmpifc)eri 

fein wirb; unb eg bat 
bei alter burl) frafj2n 
Materialigmitg in ber 
Welt hervorgerufene 
Spannung unb bebroh: 

lichen (5ewitter; 
itimmung etwas utt. 
.gemein 23eruhigenbeg, 
bat; bie 23erfiner 011)tn- 
piabe ein Se tnmelpuntt 
volt iportlidh begeifter-
fen 3bealiiten aus ber 
gan3en Welt fein wirb. 
die 3ah1 ber 23eiu(f)er 
wirb alfeg in ben Sd)at= 
ten itelten, wag bei ben 
olpmpif(hen y-eitipielen 
jemalg 3ufammentain. 
Mugte bod) bie 21ug= 
Babe von •ciud)er= 
tarten für groüe Zeile 
Der Wettbewerbe vor= 
läufig erst einmal big 
urn 1. 2lpril gef perrt 
werben, weit ber `?1n= 
brana, 3u heftig t')urbe. 

Wir wollen ung hier mit guten Urünben nid)t näl)er mit ben wart: 
id)aftlid)en Zingen ber £Dfpmpiabe befaffen. Sie finb eine notwenbige 
23eigabe aller 2Cnternehmungen unb für ring Zeutjd)e aud) blird)aug rid)t 
nebenjäd)Iid). Zaf; mirtj(haftlid)e fragen lehtlig) aber aud) nur Sultur- 
f ragen finb, beweijt ber Crfolg von (5armif (h=•3artentirg)en. 2erlin wirb 
itad;1 allem, was bigher berannt geworben itt, ein neuer, gröüerer Erfolg 
werben. 

Sefunabeit ifit Seiditum - betvAke hel 
Go, nun bat er ben Winb gegen jidj. Woch ein paar Schritte, bann iteben= 

.geblieben. Wi(htg rührt fick. S5art über ben 23aumtronen jtreicht fräd)3enb eine 
9Rabenträhe. 2Cuch fie hat belt gellenben Ed)rei gehört. 
Doch je4t ntad)t fie jicb bünne. „Za ititmnt alio etwas 
nicht", pbilofopbiert 9ieinede. 

Dann menbet er fier, ichnürt ben verfallenen 
eranbgraben hinauf, Iänit ein Gtüd ben breiten tyabr= 
weg entlang, iett mit einem febernben Sprung über 
ben Wasfergraben hinweg, fried)t burl) ben bid)ten 
Dornenbuid), Alägt einen grogen 23ogen nm Das 
offene 93oggenielb unb idhiebt jich mitten auf ber 2t•icie 
i*ivijd)en bie langen 23altett ein, bie jür einen 9teitbatt 
bestimmt waren unb bie nun jdhon jabrelanq inrbenufit 
liegen. Durch bie Ichmalen -2Üden finb 23rontbeerranten 
gewac)ien unb bilben ein bidhteg -5inbernis für ieben 
unbefugten (Einbringling. 

3m 2ualbe brinnen jcinal3t bas (5d)o eines 
i•lititeniähufjes burdh ben Wintermorgen. -ylu6enb 
nimmt ber Graubart bie icblante 9labenträbe auf, bie 
er arg (griat für ben -yudhg ichot, ben er jidh heran= 
(irren wollte. „9iaub3eug itt 9Zaub3euq", murmelt ber 
3abnlofe Munb unb nimmt einen langen 3ug aus ber 
tnivermeiblicjen '•3iciie. 

Zer jd)Iaue -y11ä)5 fd)Iüit ber 2Einternad)mittan 
unb feinen fnurrenben Magen tot. Dann wett ihn ber 
nagenbe 5)unger. 'X3orjidhtig f (hiebt er jig) aus feinem 
113erfted. Dann überlegt er, wohin er fier werben loll. 
zwei MÖglidhfeiten hat er. 9Zedhtg liegt ber bitfite 
eergwalb, mit vier ilei'jrbiger ecute, bie roan aber 
erjt baben mitt; um fie verkehren 311 binnen. 9inf5 
liegen -gelber unb Viejen, hier unb ba ein 23auern= 
bang, barin viel mohljchmecenbe5 (netter. an bas man 
aber ohne 93aifineife nicht beranfann. 2flio, trojtrofe 
2Cu5fidhter. auf beiben Geiten bentt f(hmer3lidi 9ieinede. 
Zaun wählt er ben Wen über bie 9iauernhöfe ... 

23cnc•i•unasvolt itebt bie Gi(hef bey 9nonbes am 
j5irmament. Eifige Winbe rochen über bie =d)neeranb= 

jdhaft. Der -yilch5 bat eg 
: d)nee. •3alg rtnb 9iute 

feberub jette cr bann über ben 2VNaiiergraben 

gar nicht eilig. (ian3 fad)te schnürt er burd) ben tiefen 
bebeden fit) mit einer tniiternben (gisjd)id)t. Da! 213ie 
(ingewur3elt bleibt 3ieinede iteben! (5i-erig äugen bie 
Lichter burä) bie halbe belligfeit. Denn was er Da vor 
jid) ficht, mad)t ihm bie junge lang. hin .5aje tortelt 
wie betrunten auf ber Echneefläche umher. „So geht 
es, wenn man nicht genug vom füten Sohl friegen 
tann, 5err Diümtnelobr", bentt ber Mbe unb ic)wupp, 
bat er ben armen Men bei ber Seh1e. (5)rauiame 
7Zob,estlage itärt bie itille Winternacht. „Donnermetter, 
war bag eine 2Crbeit", bentt ber 9iübe unb jd)neibet 
bie alte S7athäfin an ben Beulen an. Zag, mag von 
ihr übrigbleibt, boret fi(h anbern Z'ag5 bie Vitern. 

9ieinede schläft unterbeffen einen Iag unb eine 
2iad)t unb wieber breiviertel Zag. 2)3äbrenbbejien fort 
,fein 97tagen nicht getnurrt haben. Dann wedt ihn bodh 
wieber ber junger. 

3n,imijd)en hat bie Erbe ein anberes (iefid)t be- 
fommen. (gin 9i(tunen geht burch bie 92atur, itärter 
unb itärfer wirb bieje5 9iaunen werben, unb balb wirb 
bie Seit .ber 9tot für ben alten j•u(hgrüben überitanben 
feiet... 

„Davon habe id) i e t t nichts", pbilijtert Der 
Gehlaue unb werbet fier) biejeg Mal bem früppligen 
eergwalb ,3u feiner 93ed)ten 311 .. . 

IffereiQned 
2lrreg Gs rote im £eben verlangt ilnenblich mübevolle 

unb gebulbige Steinarbeit. Wer fie nicht 3u reiften ver-
mag, wirb e5 nie 3u etwas (grnitbaitem bringen. 

,(rieiang unb £iebe in ichönem 23erein, jie er% 
harten bem $eben ber 3ugenbicheitt." 

(34irler. 
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Jlr.5 Zßcr to. 3citung L_itc 5 

Borjriihting 

2•er roanbert mit burO) beu `23orf rü6Iing? 
Snit jünj Rtujitat)mcn non S5. V i c b c t r a u 

Zion einem red)ten Wanberer mud man belt S p a 3 t e r g ä n g e r f darf 
utiterf d)ciben. Gpa3ierengeben itt gewiß eilte nü41id)e unb f d)öne 21u5f pannung 
rollt '13flaftertreten ber Stäbte; aber nod) lange nid)t jene P-oglüfung non ber 
Gtabt, bie ung ein 3urüdf inben Sur 9Zatur unb ihrer wohltuenben f eelif d)en 
Wirfung gewäf)rleiften tann. Wer pflafterntübe itt unb nad) Befreiung bungert 
nom einfeitigen Z3erftanbe5= unb 9Züßlid)teit5leben ber Stäbte, wer bie ftete Be= 
wu•tbeit be5 •Seruf5leben5 gegen bag unbewußte Werben unb Z3ergeben bzr 
9Zatur atg reinfte Seelen--unb (6emütg3ebrung eintaufd)en will, ber muß fid) gan3 
non ber Stabt unb ihren fultinierten Wegen 15fen unb in bie geheimen Sd)ah= 
fammern ber 9Zatur einbringen. 

Wanbern bietet neben belt Seelenwerten natürlid) auch jene ber tärperlid)en 
e-rtüd)tigung, ber famerabf d)af tlid)eii (£r(iiehung unb ber Ziereid)erung beg Wit f eng 
non £ anb unb ieuten. siittgbeutfd)lanb fingt baron mand)ce fd)äne lieb, unb bie 
sugenb4erbergen fpred)en eine beutlid)e unb grobe Sprad)e non Manbertuft unb 
Weitenftürmern im beutfd)en Bsolte. 9Zid)t baron Poll im Z3orfrül)ling bie 9iebe 
fein, in einer ` ìa4re53eit, in weld)er ber (gnbfampf 3wifd)en ben fiegreld)en Streitern 
be5 Gonnengotteg unb belt weid)enben Lchttee, unb 0i5riefen ber Winternad)t 
brait•en in ber freien 9Zatur ein wenig einlabenbeg Sd)lad)tf elb binterlaffen bat. 

sm Z3orfrübling tann man nid)t wanbertt, wohin bas ,5er3 einen gerabe 
Sieht. Wer ba meint, er müffe am Sonntag in bie Berge wanbertt, weil ihm in 

ber 9Zieberung ein 
wärmere5 £üft. 
d) en fen belt 
Frühling nor= 

täufd)t, ber möd)te 
brauen leid)t be: 
lebrt werben, bad 
Um biete 3eit bie 

Bergwälber nod) 
to ber (•rftarrung 

be5 Winter5 

Kegelt, baß e5 im 
£aubwalb nod) 
tot itt wie 311 
feiner anberen 

feit. Cain S5öben-
unterfdjieb non nur 100 Meter macht fid) um biete sal)re53eit in ber gejamten flan= 
3enwelt fd)arf bemertbar; oben halten bie (gigriefen nod) ihre lehten Gteltungen, 
unten bereiten in gefd)ühtem (5ebege fd)on bie Vorboten non •riibling unb Sommer 
bas Braut, unb 55od)3eitgf eft beg neuen Werbeng nor. Za gilt e5 für ben Wanberer, 
bas j•rüblingsftürmen in ihm felbft in weite Bahnen 3u Lenten unb fid) aug beat Z3or: 
f rül)ling in ber 9Zatur eine red)te Z3orf reube beg -jer3en5 311 bereiten. 

213er bie 9Zatur fennt, ber merft ihr Grwad)en in biet er ,Seit auf Gd)ritt unb 
Zritt. Or liebt bag junge Grün ber Wiejen unb hört bag ftarte Murmeln be5 
wafferreid)en Bad)e5. Shier finbet er am Gtraud) bag erfte junge 23(ättd)en, Dort an 
ber S'albe bie gelben Sterne beg Sjuflattid)5. sn ber Srone beg 93aunte5, bie fid) in 
feitnenber 231atttnof pent ülle au5 bent tablen Gitterwert non eft unb iweig in ein 
gefd)toffene5 (gan3e5 runbet, regt e5 fid) nom Geflatter unterer gefieberten Länger, 
unb in ber tuft fjerrtd)i fd)on wieber £ eben non 3iebenben Vogelfd)aren, jagenben 
Schwalben unb beutelüfternem 9Zaub3eug. •ciir ben Wanberer Gilt e5 nun, bas Gr= 
wad)en ber 9Zatur in feiner gan3en • eitiheit, Gd)öH4eit unb 23ielf ältigfeit ein3uf angen. 
— Wir wiffen wobt: )leber bem baftigen, ber Befd)aulid)feit abgewanbien Zreiben in 

ben Stäbten fittb wir 
naturhungrig geworben 
unb Deute nitd) wieber 
bereit unb auf nabme. 
jäbig, um ben SDiinger 
3u ftillen. 21ber wir fittb 
Gild) Jen naturf retnb 
geworben, Fennen nid)t 
ntehr bie Blumen am 
Wegranb, im Buf d), auf 
ber Viefe, nid)t mehr 
Gd)nietterling, häf er, 
snjett obey Wurnl, 
faum ttod) bie Bäume 
im 9Jiii&,walb. 2111 bag 
beinlid)e ?eben unb 
reiben, bag 2l3a(bf en 

unb Werben brauen 
im geien jagt Utig 

ni(f)tg mehr, weil eg 
uns f r e in b geworben 
itt, weit wir bie Sd)öp-
f uttg iinb ihre tauf enb 
213unber in ben Stäbten 
nid)t mehr erleben. Teg- 
halb aber g c r a b e i nt 
Borf rüh1i11 hin= 
aus in bie feinienbe 
Welt Sum Stubiitnt am 
fleinen werbenben Lin= 
3elwefen. Wer gelernt 
hat, hie nie(fä[ti. •yülte 
non 73riibling unb Loni= 
finer im Oin3elgefd)öpf 
3u untertd)eiben unb ,3u 
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Sette 6 I)3cris=3cituitg 

lieben, ber bat auch bog ricbtige Wenbern, bar erleben von Gotte5 Gdjöpf ungswerten gelernt. 
Der tann nad)ber aud) wanbern bei jebem Wetter unb in Feber Llenbicbait. :m 23titi unb 
Donner, im 9iauid)en beg ecturnteg unb brauienben 9tegenftrömett auf blumiger 03ieie 
unter .b lauern •imnielsbom, im CGciatten be5 Ẁalbes ober int £! id)tglan3 weiter .Seibe; immer 
werben fein geichult•e5 2luge unb feine entpfänglid) geworbene Geel•e tben ! bem be5 6cböpferg 
jpiiren unb neue5 leben gewinnen. 

2lrnt an Cd)öpf unggwerfen ber natur finb in unjerer ted)iti!d)eit Seit weit Gegenbeit 
unjere5 23aterlenbe5 geworben. Wcld)eg Sinb• unterer groben Gtäbte bat jcbin einmal einen 
•euerijalamanber gejeben, einen •Samiter vor ben Zonen ber Etabt mit au5gr-ab-en helfen, 
einen S5irici)tüier ober eilten Zrauermantel gefangen oben gar eine junge (gule in tber 2fit= 
böblung einer alten Weibe erbeutet unb wochenlang babeim gefüttert, bis bem menitben-
ireniben 23oge1 mit ben 3um Auge berangewacbienen Scbwingen ber Weg in !bie ?yreibeit 
tvieber geöffnet werben fonnte. Da5 itt mir eine gan3 beine 2(uglefe jener Dinge, weld)e bie 
21lten meinen, wenn fie von ber guten alten Seit fpretben. Sie meinen bann nicht bie 143ojt-
futitbe über '•ßetroletnnlantpe, Tonbern ben 9teid)tntn an Seelenwerten, ben eine enge Verbitt= 
billig mit •otteg Werten in ber 2anbfchaft ibner. gefcbenft hatte. Riefen 9ieid)ttlut ivieber 3it 
gewinnen, ba3u toll uns bag 213anbern bienen. Der 23orf rübling iit bie retbte 3eit, ba5 9Zeu% 
erwarben ber (5otte5notur an'43ilan3en; unb Zierwelt in ber 9iieberung 3u erleben, tbie wer= 
benbe Welt tennen uttb• lieben 3u lernen. 

20anb¢riprüdie 
Wer irüh auijteht, 
Soninit nie 3u f prit! 

(6eniegt beim R̀ianbertt bit ,in uiel, 
S;ontmit um jo jrhwerCr bit 311111 3icl. 

21ter fid) fd)otien will unb ben Walb, 
der raud)t beim Uanbern bbd)jtens fait! 
Salt ann trüb Matter bit getroffen, 
$crjchfieg bie .iiiren, lag nichts offen! 

F8tl. 

Bet ffi¢nfd1 uni feille Ofrb¢it 
23on Zr. 9tobert Q c t) *) 

Soferci ber 5 cnri(hshiittc von Gilben 

Die 2lrbeit itt 
ber Mertmeffer beg 
Menid)eit. Die 21r= 
belt 3eigt ben Men, 
icben, wie er fid) 
gibt, wag er leiftet, 
wag er tut, wag er 
wert iit. sa, bie 
2lrbeit itt bie der= 
Fönlicbfeit Felber. 
Die 2Irbeit fteflt 
überhaupt exit bie 
'ßerfönlieeit bar! 
Ohne ben Begriff 
ber 2lrbeit be5 
Menf eben gibt e5 
feilte •ßerfönlid)feit. 

Da5 mud Leber 
wi f f en. Die 2lrbeit 
itt aud) ber 21u5= 
bruct ber VJ3iplin. 
Der 21u5brud beg 
feböpferifthen (lei: 
iteg in biefem Men= 
fd)en.IDie 2lrbeit itt 
ber %ugbrud beg 
Sampf eg, ben bie 
er Men u rt 

]Ob ber TStä h mpfin 
dorm eines Strie= 
geg Sum 21u5brud 

toinntt, wie wir ihn erlebt haben, ober ob biefer Stampf in dorm beg 
täglicben 211Itag5 in ber jyabrif, ber Wertitatt beg 23auern ober S5anb= 
werferg in Lrfd)einung tritt, itt völlig gleid)gültig.1 Die 2lrbeit itt ferner 
ber 21ii5brud ber j•reube. U) id)af f e nid)t allein, um mein trot 3u ver= 
bienen, fonbern id) f ebaf f e be5balb, bamit ich überhaupt f cbaf f en Tann. (95 
itt ber fchöpferifd)e (seift, mit einem Wort: Die 2lrbeit itt ber Menfch 
felber. Or wirb nie eine höhere 'e•reube haben, a15 in feinem Scbaf f en: 
2(ud) wenn er in ber Z•rei3eit fid) bent j•eierabenb hingibt, jo wirb immer 
unb inner wieber ber 2111ta bieten j•eierabenb burcbpulfen. Seine (5,- 
bauten werben immer babei lein. Sie tönnen b i e g ch ä n e'j• r e i 3 e i t 
bann geftalten, wenn eg ihnen gelingt, fie in irgenbeine 23e= 
3iebung pur 2lrbeit felber 3u bringen! 

Mit einem Wort: Die 2I r b e i t iit bag £ eben ! Das tann id) 
nid)t verfaufen. Dag fann id) nicht abgeben, fonbern bag itt eilte Zunftion, 
wie Der Solbat feine Zunftionen bat. (5enau bag g(eit)e. Der Solbat tann 
auch feinen langfameit Schritt, feinen Drill, fein Stajernenleben nitbt 
vertaiif en. Dafür betommt er ni(f)t nad) bem früheren bürgerlid)en 23e; 
.griff einen 2übn. (95 mug f elbitverjtäublid) für ihn gef orgt werben, bah 
er ißt unb trinft unb Sleibinig unb Schöbe bat unb icblaf en tann unb fir= 
bo(((ll. bat. Das gebärt alles 811 feinem heben. O5 tit aber ein linterf ebieb, 
cl, ie; ben 97(enid)e•i [ eben Laffe unb für fein Weben Jorge, ober ob id) mid) 
als 9Rettfd) verfallie. 

:d) frage nid)t: Wag verbiettt ber Mann an 23argelb? — fonbern ich 
frage: Wie lebt ber Mann? 

Wir verlangen aud) vom Unternehmer weit, weit mehr. wir ver; 
ranger. von ibn* nid)t, bag er eilt Bitd)balter fei, ber alle bieje Zitel jener 
bintereinanber reibt, 3ufaninien3äblt aug bem £obntonto, Fonbern bah er 
fid) um bieten 2frbeiter Müller befümmert. Dag verlangen wir. Mir 
verlangen, bad er feinen 2lrbeiter fennt, feilte 9iöte fennt, bah er ihn be= 

f ragt, fein c reunb iit, fein Wir verlangen von betu heutigen 
Unternebmer unenblid) niebr al5 früher. Der beutige Unternebmer niug 
Dinge in fid) aufnebnten, von bellen er früher gar feine 2[bnung 3u haben 
braud)te. 

,Mir verlangen von ihm unb müffen verlangen, bah er in ber Sorge 
uni feine (5ef olgf d)af t fid) von niemanben übertreffen Iäht. Damit bringen 
wir ibm etwas 9-Bunberbare5. 9iebmen Sie bent £)f f i3ier, nehmen Sie bent 
-jauptmann bie Sorge um feine Mannicbaft unb feine Solbaten, jo ttebnien 
Sie ihm. alleg, Sie nehmen ihm bag 2Bertvollite. Sie müffen ba5 bem 5Dfii= 
3ier überlaf f en, wie er ,fid) um bie lInterfunf t forgt, wie er fid) 11m5 offen 
forgt, wie er fid) um feine Mannf d)af t forgt, Jawohl! hin Sinb liebt feine 
Mutter nid)t begbalb, weil fie reid) ober arm ift, fonbern ein Sinb liebt 
feilte Mutter bann, wenn fie ficb um bag Stinb torgt unb befümmert. finb 
wenn fid) ber beutfche 2internebnier uni ben beutfd)en 2lrbeiter Torgt unb 
befümmert, bann wirb feilte Macht ber Welt bie beiben trennen fönnen. 

hört gute •J•ujif ! 
Wenn abenbg ba5 9?abio angebrebt wirb unb ber 2lnfager tütibet eilt 

Werf von 23eethoven, Mo3art, Schubert ujw. an, bann jtür3t jebe5ntal eine 
gan3e 9ieibe von .5ärerr. mit Lautem Ober leijent Gebrumm 3u iter Snurrfijte 
unb eut3ieht bem 2lnjager bag Wort. s meig nun nicht, lieber 5reunb unb 
2ejer, ob bu aud) 3u jenen 2euten geböx•jt. smmexbin finb mir fd)on jo viele 
meTfwüxbige 9Rufttfreunbe voxgefOmmen, bag ich bell 93exbad)t 3um minbeften 
aufred)terfjalte. 5•abe iti) red)t, bann, lieber •xeunb, geftatte mir eine freunb= 
li e 2itttexhaltung! •rummett fanttft bu ttad)heT! S•abe itt) aber battebengetreten, 
bann fiel) mir Sur Geite. 2lusnehmen wi11 ich von vornherein alle biejenigen, bie 
97tuttex Statur bei ber 93exteilung mujifalifdjer 92eigungen gün3lid) vexgeffen 
hat, bie mix ebenfo falfd) wie laut yfeifen tönnen, unb betten zrommel unb 
kaufe als bie jdjÖttjtett 9Rlijifinjtxumettte exfjeinen. Gott fei Danf itt bieje 
9Renidjenflajfe jo alt erorbentlict) jetten, bag wir barüber hinweggeben fönnen. 
Woher tämen Tonft bie unenblid) vielen jd)önen 93olfslieber! 9Ran Tollte aljo 
meinen, bag jeher, ber 9Rufit gern hört, böd)it erfreut ein mü te, wenn er 
(5 egenheit bat, bie Wette unjerer Drogen 3u bÖren. igbeT pat mir noct 
niemanb einen wittlid) itichbaltigen Grniib bafür angeben tönnen, warlin, er bie 
Slaffifer ber 9Rufif meibe. 

(95 itt nicht au leugnen, jo ein Schlager gebt eins, fix, Brei ins Obr. (gr 
fiebt an jeher (5ebirnfafer feit, tötet jeben eigenen Oiebanten, unb bit bitt iin= 
jäbig, anbexe Mufif 3u geniegell. Ober bit Rebft vielleid)t jene 9Rufit, bie b(15 
nötige Sd)mal3 in fid) hat unb jo redjt im (ieiühl unb Velienjtblag vorgetragen 
wirb. Wenn 3. 23. ba5 Meer jtürmijd) ift unb bie See t)od) gebt, bann fiüt es 
fiel) jo wunberbar in ber Of enede, unb e5 läuft einem jo angenehm gritjelig 
ben 9tüden herunter, wenn ein .5elbentenor aullorbert: „Seemann gib acht, 

*) 21us beni 2Bcrf von Zr. 91 o b e r tP- c t) : „Zeutjd)lanb iit id)öner ge= 
worben". — 9Rehbcn=Z3crlag, S23erlin 1936. 

5dfneelattbfd)ajt (Motiv aus bell .'Bergen von 9ticrcnhoj) 
Veijtiit3eic•nung vOn -5. V e t t e T it e i it 
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n1Zerls=3ei tun g Geite 7 

21It=•attingen / (Eteinbagen 

•eDer3eid)nung volt R. 92 c u h a u g 

bord), mag ber Minb 
unb bas 9)ieer bit 
jagt!" Ober ba gibt es 
aus früt)eren 3eiten 
nod) bie „ 9iajenbanf 

am Glterngrab". 
2l3enn bie rid)tig mit 
Gef üb1 gejungen wirb, 
bann tann fein 21uge 
trollen bleiben, (1 in 
bejten, man nimmt 
gleid) ein, eettlaten 
Sum trodnen ber jtüt= 
3enben tränen. Da 
Tann natürlid) fein 
23cethoven mit, unb 
Gd)nbett mug fill) 
verfteden. Cie fönnen 
nur ecbtes Gefübl bie-
ten, feine billige 
9iübrjeligteit. 

21ber", rohbeft bu 
vielleicht ein, „bie!e 
21rt von 9)iufif meine 
icb nid)t. Z(f) bellte 
mehr an bie bübjd)en 
flperettenmelobien 

unb äbn[tches." — sa 
treifidj, bie hört matt 
Jebr gern, unb id) gebe 
gern 3u, bag eg ebenj0 
untexbaltenb wie auf= 
munternb fein Tann, 

bieje frijd)e, flotte 
Diu it 3u bäten. 2lber, 
weit bit, jemanb, ber 
bieg nun 2(benb jür 
2lbenb bäten möd)te, 
ber tommt mir immer 
vor wie ein 9nann, 
Der S lagjabne liter= 

were verbrüden 
möd)te. (ginmal mug 
ber 9nettjd) aiid) etwas 
•eftexes 3u jich ueF•= 

men, wenn er gejunb bleiben will. Unb audj Operettenmufit tann auf bie 
Dauer ,;uviel werben! „ sa, ba finb bod) nod) bie Militärmarjä)e, bie Opern 
uiw." — Gott Jei Zanf, jage id), bag fie ba finb. Cs wäre ja Sum Sterben, 
wenn eg nut eine 2lrt ber gnu it gäbe. ?Ibex bag ift bod) alles fein (5runb bajür, 
bag bu flafjijd)e 9)tufit ablebnit. sd) weilt id)on, bu willft mir lagen, ba" fie bit 
fremb jei unb bu bid) nicht Jo Zecht binetnjinben taunjt. Dag mag jjon ein 
bigcben itimmen. 21ber bait bu bit überhaupt Jcbon 9nübe gegeben, fie 3u ver-
jte4en? .jaft bu überhaupt cbon eilt paar (Btücfe big it Enbe gebärt? 92ein, bag 
i)ait bu nid)t, bu bait vorher beinen outJprecber abgestellt. sd) mug babei immer 
an eine nod) gar nicht weit 3uxüdliegenDe 3eit' beuten. Da bat eg atterbanb 
Beute gegeben, bie behaupteten. nur bie befjeren Leute tönnten jid) bieje 9Ruiit 
leiften. ijür ung gewöbnlid)e Lrbenbürger jei bie (-Eintrittstarte 3u einem jolc1)en 
Ston3ert 3u teuer, wir mugten uns icbon mit billigerer date begnügen. Stun 
haben wir eine 9iegierung, bereu ecitreben babin gebt, Jeben  ein3elnen 23vltg= 
genoffen an ben Runjtwerten ber Grögten unteres 't3olfeg teilnehmen 3u laf f en. 
llnb lchlieglicb ijt bie Organijation „S t a f t b u r d) j• r e u b e" nicht ausid)lieg= 
lieb ba3u ba, bit beinen Urlaub 3u verbilli en unb vericbönen, nein, aucb alles, 
wag an grogen 223erten in ber Sunjt gejdjaifett worben ijt, Jolt bit unb mir 
geböten. 

Mott gab jebem feine Gaben. — Wenige nur finb banrit begnabet, ihre 
Gebanten unb tiefüble in 23ilb, 2Bort unb ton aue3ubrüden, aber bie (5abe, 
ihre Gebauten unb (5efiible nad)3uerleben, ift ung allen 3uteilgemorbett. 21ber 
wir müjf en überhaupt exit einmaf mit= unb nad)erleben w o 11 e n. Ohne ben 
ernftlicben Willen geht es nid)t. Wag nu4en alte eemübungen ber berufenen 
Stellen, wenn bit big) Jelbit abjeit5 jtelljt. unb wenn bu im 9iunbfuntprogramm 
einmal bie 6. Sinfonie non 23eeiboven ober bie 21nvolfenbete Sinfonie non 
6cbnbert vex3eicbnet finbelt, bann böte Jie einmal von 21nfang big 311 (9nbe an 
unb jage mir, ob fie bid) gätt3lid) talt gelajfen haben. lfnb wenn bu es fertig 
bringft, Bio3attg beitete unb Ieicbt in bag flbr bineingebenbe Sinfonien unb 
Sonaten nach mehrmaligem .5ötett noch langweilig 3u finben, bann, lieber 
•reullb ... Iag bid) begraben ! 

•cut•c•js• t••rü[•ri•ql 
`tton 2icrn6arD 92ütljctt, ciodjojen 

)tun (teigt nad) langer V3intern(id)t 
`die Sonne auf mit Wlan3 unb lerad)t. 
rübmorgen• Ivir wanbeln in fel'gem Ot e= 
nie Bett ; 

Tie Statut erm(id)t, ein 2̀31iiben unb 
•;prieüen; 

fett 23auer feben Ivir, wie er 3-urd)en Siebt, 

iefte 1 bie Conne jeurig ergl((bt. 
er itanbm(Inn Jät, bebauet bie &be, 

srol) bofienb auf ein tommenb LI3erbe. 

llnb wäbreub wir lauf d)en in 9)targenftille, 
öx'n tvir'e von fern — teutf eher 2nitte t 

eitenen oorfünben, Feierlid) laut: 
(hn freiet zeutfd)l(Inb wirb erbaut! 

Vir Zeutf d)e warfen ab bad 2oc(J, 
trob Qug unb trug: „ 213ir jd)(if f en'e boll!', 
llnfer !•üt)rer gab une 3urüd bie (i rV, 
Stun raubt inan fie wie ninmiermel)r! 

Zb 2üexf•mann, ob 'Bauer, tvo er (lud) 
jdiafft, 

ein teber tut'• frettbig mit g(In3er Straft. 
•;,o Ivirten wir alle in eifriger 2ilette, 
llnb 0ilieb an (15lieb ergibt erft bie Stelle! 

Zie Stette, bie alle 3ujammenjct)weij3t, 
tie nid)t•, in ber V-3elt je wieber 3erreibt. 
Vorbei ift `,Deutjef)lanb• buntle 9tad)t, 
„La ift i•r((bling ! 243ir Jinb erwacbt !" 

•rcu•tuorträticl 
A3(lagered)t: 1. 9)tujitinfttununt, 

5, ftatter Gtittm, 10, cbemijd)er (ijrtntb- 
ftof ,f, 11. G(f)ad)meifter, 12. Gptitter, 
13. 9)teexeäpf[an3e, 14, jortlaufenbe 
9teibe, 16, är3ttid)ee •3n ftrument, 17. 12 
jpamjcber 9(rtitet, 18. 'Berg in ber 
gcbwet3, 20. 9)tärebengejtalt, 23. 9lmjel, 
27. •3atob• •rau, 29, tierijd)e 9nild)4 17 
brüfe, 31. •ajenftabt in 9(rabien, a 
32, beutid)e el)ematige Stolonie, 33. 
9teft, 35, ftenograpt)ijd)ee B a n 
3eicben 36. +))tater, 37. plötilid)e Qttft, 21 22 a23 
etid)ütferung. 

Cen Ire d)t: 1, jd)maler 2i3eg, 2. (sn, 27 28 

tericb, 3. 9tebenf luf3 ber. '£ onau, 
4. icl)öpjeriid)e Straft, 6. 9)iotoranfer, 
7. eebemaid)ine, 8, beutjcbcr •reibeit•= 
bi(bter, 9. 9)tenicl)enraije, 15, beutid)ea 
Üebirge, 16. Gib be•, snnenteben•, 3s 
19. Uurfjpieg, 21. 9tanle einee •ßjerbe„ 
(2Batfüre), 22. Gtreit, 23. Zuantum, 
24. C•tabt in iJlbenburg, 25, beutjd)er 
•bilojopb, 26. 'Berliner i pernbau•, 28. 3utuj, 30, altrömijd)ee 
ticbe• "?•i(rtvort. — -,yür bie rid)tige Qöjung 2 %zttnfte. 

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 

• 
10 

14 

11 

■ ■ ■ 13 

15 ■ ,16 

18 19 

n , 

■ 

'34 

29 
■ 

■ . 32 

■ 35 

■ 37 

24 ■ 25 26 

130 

31 

33 

(sietvanb, 34. perjiin= 

1lnjcr ncueä S)tätjci 

1. (sinew, 2. emmidb, 3. 4. Z—cbtverin, 5. 'Zaun, 6. Gd)eet, 7. 9(r3. 

(iSchcintjdjrijtrrit jeC 

T:ro#entuni 

Mand) einer glaubt bie 23ürgerpjlid)t erjüllt, 
wenn er — in warmen 9ter3pel3 einget)iillt — 
mit Calbung einem •roft,(ftitarrten prebigt, 
Tal) überbibte 2uft ben S2'örper jd)äbigt. 

91. Gd)mibt=(sabmti» 

fein unjere WätjeCfreunbe 

Vir mad-,en an biejer stelle nod) einmal auebriidlid) barauf auimertj(im, baff 
una, eingejaubte 9(ufgaben für bell SWtjetteil £riginale fein miiijen ober aber nur mit 
Cfrlaubni• bee eerf ajjere veröf f cntlid;t werben bürf en. 

Priditt elufQabt 
*on St.97iafotvjt>) 

7 

6 

6 

3 

2 

v b c d 9 t ¢ h 

213ei}3 jefit im 2. 3uge matt. 
Stontrollftellung: 2i?eib: Kf8, Db4, 1'a5 

Be5 (4). 

;d)war3: Kd7, Lc8, Be7 ( 3) 
•ür bie rid)ti•e £ öjtntg 2 •lunfte. 

`•trob(ent voll 'ilt.ei. 'Jr(intont 

s 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

u 
a b c d e f g h 

titer am 3uge jetfit im 3. 3uge matt. 

Slontrolljte(hmg 
Ke6, Tali, Tfl, Se8 (4) 

ecf)tvar3: Ke8, 7'f8, Sb2, 1,h6, ßg5 ( 5). 

ipiir bie rid)tige 2öjung 3 1̀4;unfte. 

ichraujgabe bon G. 2(ot)D 
1. Ke4 — f5, Kd6 — d7, 2. Kf5 — e5 # 
9lnttvortet Gd)tvat3 auf 1. — — —, Kd6 x c15, erfolgt 2. Dg4 -- dl # 

ßefjranjgabc von v. (4ottjdjaii 
1. Le4 — f5 mit ber Trobung Db3 X e6 
Tad) 1. — — —, e6 x f5; 2. g7 — g8 S #. 
9tad) 1.--- Kf6 x f5; 2, llb3-f3#. 

ait •8fungen unfarrr •anuar=•lufgabcn 
9tr. i unjcrcr 2i:lcrfa3citung 

lnbjl•ielftubic von':3.•roitFty 

Zie £ öjung biejer 9(uigabe bat mand)ent „•d)ad)freunb Stopffd)mer3en bereitet, 
unb ift bod) jo einfad), tvie ii  jcbön ift. 

1, d6 — d7 ! (•xjolgt al• 1. 3ug Sf2 — g4 ntit ber 9(bf id)t, 2. Sg4 — f6 mit ntatt 
3u brobeit, jo ent3iebt lid) (gc)tvat3 biejer (r3ef abr burd) 1. — — —, Ph2 — a2 -}- unb 
Ta2 — a8 ent3ieben. Tamit ift bie •bee biejer 9Qtfgabe jd)on angebeutet, nämlid) bie 
fd)Ivaz3e (srunbreibe 3u unterbred)ett.) 
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Feite 8 R13crf0 -3eitultg 91r. o 

1. , S64 c13, 3. ( 17 (18 1) +, Sei; x (18. ( 911111 ijt bie id)n(rrAc ClJrunb= 
reil)e unterbrodxn, unb bantit (iu(i) eine Teilung be5 Z•elbeS g's uon n.8 au• unnlöglid) 
ilemad)t.) 3. Sf2 - g4,'1'h2 - h7 ( leinoll bejjcrcn 3uq t)at ,?, d)IvarA nid)t, ba Sf6 brot)t) 
4. Sg4 -- ft; ,'Chi - g7, 5. Tgl -- hl {- unb nlatt iln Itädliten 3nge. 

i!iijutigcn alle 91r. 2 ber hicrte=$eitung 

`+articaurgabc 
1. I'fl - fb +, Tg7 g`t; 2. Tbl i,rl, '1'gS x f8 +: 3. K('8 x 178, h7 h5. 

(•benjo blcibt bie `lartie rcnlis n(id) 3. - - -, c.,-)-(-4 +; 4. Kf8 - f7, h7- h5.) 
4. Tgl - g5, Kh8 h7; 5. Kf8-f7 unb 2ttciÜ 1)ült renli•, burd) 2d)a(f). 

Nil 

IdI• es  'Är 

,-' 
•ami•ie»na•ri•fen 

Henrichshütte 
l•ßcjdJlici;unqrn: 

2liilhclnt `>( fbn?, Shoterei, am lö. 2. 36. 

(•lcburtcn: 
C•in • ohn: 
••ri(t •alpt, Stütttpe[bau am 20.2. 36 -•riebf)elm; •jeinridj 23ogt, •ifenbat)n, 

(1111 19. 2. 36 - •rid): `•3ilf)clm Cd)mcln, 2lalaroerf l, ant 25. 2. 36 - 2v3iTl)efm. 
•ine iod)ter: 
•rid) •iammad)er, •ijenbal)n, am 15.2.36 - •jifbegatb; zpran3 Slalinolujti, 

Aiimpellimt, (1m 19. 2. 36 - CI)riftcl; zrriebrid) `•)iert•, 9)Zed). 2ltertftatt 111, ant 23. 2. 36 
- lirjula; itto •iollanb, (sijengicj;erci, am 24. 2. 36 - •icb)vig. 

•tcrbcfül(c: 
•l)cirau bee •rnft I•ring, 2lauabteihmg, am 21. 2. 36; •t)eftau bM •rid) •Jartmann, 

•njtnnbjetiunga `•3crfjtatt, ani 26. 2. 36. 

tnallJbzahlranp-

Für 15.- iNark 

Merkur- Uhren 
1 >lod Herren od 
Damen Armband-Uhr. 
N alzgold Donblp 
8 Dieselbe .n `M 
Silber oder . erchromt 
3 Jloderne Kaaslier 
ra„hen Uh, extra 
tlad, re,d, etselierh 
diverse h°.helegante 
Huster lede Uh, mir 

Fabnk Garnabe 
.orgl geprull germ,. 
regul tat t. Fonns,hön 
bed,m 5 Raten zahlbar 
Kein Geld im Voraus 

em.eudet, 
Lielrrung erfolgt tot. 

Melkur Versand 
Berlin W351149 
Bitte 1..erar .io.e°d 

Elegant gemust. 
br:um-, grau- u, 
Schwarzgrund. 

Hammgarne. 
Anzngstot'e mit 
ii"zeiilich. sei-
den- Effekten. 
Anzug-Kamm-

2arne 
Ca. 14)  ein breit, 
ut 6,8 . 1, 5,811, 4,`0 
Reine Kamm-

garne 
ca 115 ein breit 
nt l ),Z 9,80, 7,8(! 
Blaue Kamm-

garne 
ea. 145 ent breit, 
m 9,80, „P4) ), t, 
31ustenend. ko-
stenlos. Kein Ri-
siko. Umtausch 
gestattet, oder 
Geld zurück 

Stahlwerk Krieger 
CI)cjd)lic•nngctt: 

Lrtnin zemanb, 3enrbeitung•rocrfjtatt, ant 25. 1.36; S1'arl 2?tagner, 
ant 8. 2. 36. 

C•Scburtett: 
Cr'in " oTjn: 
2tl.iff)elnt •. d)troarA 2lcarbeihntg•roerfjtatt, am 15. 2. 36 - -r ft •t±o. 
•ine zod)ter: 
•ojcj Stetnp, 23ef d)aiiung?jtelle, am 9. 2. 36 - 9Raria C.•tijabett). 

L.tcrbcjritic: 
•eter 9Jlorjd), (1)icßcrei, ant 15. 2. 36. 

r,anw..x. a,a•x Preßwerke Brackwede 
Ricburtctt: 

Cr'ine • od,ter: 
2?3after 9iicC)ter, 9iidjterei, attt 22.2.36 - C•firiebe. 

131tberei, 

•tac•ruf 
9(m 15. 'i•ebru(ir 1936 tlerftarb plötvfid) intb tnterntartet an cinent 

61e1)irnjd)lag unjer Clfeioigj(ljnftamitgüeb 

•1Qrr $Qfdr Wier`d) 
int 9(lter bon einunbbreißig •aTjren. 

Ter 23erftorbene Etattb jeit bem Z3aljre 1933 in itnjereti Tienften 
mib bat jid) fte0 (A f feiffiger unb treuer 9trbeitetamerab beroäl)rt. 

21ir tuerben bem Cntid)lafenen ein ef)renbe• 2tnbenten bero(1fjren. 

Ter 2ictricbDrü[lrcr )alb Die CSejolgfdjaft 
ber :)iuC)ritrtljl2(ttfettgcfeClj(•rtft 

Z-tal)tivcrt Srieger 

Billigster Einkauf roa 
seiten u. sellledern 
ßlrau 0,50, 0,75, 1,50, 
1,75. $albbaun.2,50, 
3,50, 4,-, 5,-, 6,50. 
`.9aunen 7,-,8-,9,-. 
•ert.Yfett.: Dberb 8•3ib. 
Idlmer ffi8.12,-,14,50, 
18,- u bejjete Riiien 
3 'Drb fdlmer 4,50• 
5,sou bejj. 3ntettegat. 
bid)t u tarbed)t, in a0. 
,tzreidlaq Drei3t Dtuft. 
QTUI Uintauitb, 9tüdn 
geft 43eri b. nd)n. ab 
Dn. 20,- (ret. 18eite 
:i8ate. 23iele 2`anfidi.t. 
r(arz Stadler. 

Bettfedern - Spezial l, 
Berlin C 545 

-andsberper Str. e3 

Illlltillilli1111111111111111 

Arbe 118 itsschuhe 
Nummer 38-47, alles rein Leder, 

mit Beschlag nur 

3,95 RM., 
Lederhandlung 

H e 11 e r, Hattingen 

Heggerstr.37 

Armkult ka.Wlm 
wie man taut 

ettnässen 
betrefft wird. Alter a ( 
ichiechtangebea. Vers. 
(L Dr, meet. FJsaetbaoh'a 
Methode F. Kwaaer. 

M(ncltett 41 
Daehener Str, M 

14 Zage 
nad) ber bemäi)rten 9netfjabe 

,2,Ott••ttiDit'= ••,Rlil•eit•fr)eib t 
uollfttänaig to5tlenlos! 

Stein 2lusroenbiglernen non 9iegeltt, reine 
eorfenntnijjc, feine beionbere 23egabulig 

'. cri orbcrlil•. - 23olfsjd)ulbilDuttg genügt. 
j•iir jeben geeignet. -- 5unberttauienöe 
aller 23erufstreife haben bereits mit 
beftem Orfolg Danad) jtubiert unb jut 
ibre Lebenslage tierbefjert.21ud) Cie 

:: rd) 23 aiien es. erfud)en Cie es nur. 
` ? eilen Cie uns auf nebettitel)enbem 

ecb rftt e i 21bAtlitt mit, weld)e Cprac•e Cie 
uniu(en> `• erlernen trollen. 213ir jenben 
billig bet in ben +, Zf)tten bann bas Zehrmaterial 
2ietetnigten - toftenlos unb portofrei au. tgs 
a tt gebüteteit n110c11 °• braud)t ni t dl aurii(tgefanbt 
13rorrr[enion brr ':, au tuerben. Cie ge1)en bamit 

aud) feinerlei 23erpfli(htung 
  amp Rauf, Sum 2fbonne= 
Cura(f)e, roftrnlo3. ment ober bergleilhen ein. 
portofrei u. unb£rb. Gelben Cie ben 216= 

  jihn'itt heute noch ab! ,Nam£: 

beruf:   
Lan genscheidtscheV erlags-
buchhdlg.(prof.G.Langen-

700 Scheidt) G. m. b. H. 
:Litt 11. Stritte   Berlin-Schöneberg 

grau6en 
und drinnen 
ist sie ein lieber 

Kamerüd, d: c tcn 
reine,klangschcne 

und so überaus 
leicht spielbare 

Hohner-Mund-

harmonika. Wer 

mit der „Hohner` 

musiziert, hat 

mehr vom Leben. 
Matth. Hohner 

A.-G. 

Trossing:n 

(Württ.) 
Kurzgefaßte Spielan-

leitung unt. Berufung 

auf diese Zeitschrift 

kostenfrei. 

Alle Brillen 
sämtliche 

Reparaturen 
von 

Optiker 

u4uL e  
Lieferant der Betr.-

Krankenkasse 

Hattingen, 

Gr. Weilstr. 19 

••ZLl•I 

Joffne 
vom Himmel lacht, 
weckt Blütenwonne 
n:d t'iund:rmacht, 
wenn Heinemann-

Samen 
im Boden ruh'n, 
Merke den Namen, 
bestelle nun 1 

Verlangen Sie 
kostenlos noch heute 
200 bebilderte 
Seiten Heinemann-
Ratgeber G 58 a 

F.(. Heinemann 
Erfurt 

Graue 
Haare 
beseit. Naturmiltel ga- 
ran .Näh.lret. n3.`cTiwarz, 
Darmstadt B12,nselatr. 25 

ein 

R(nf cr>•ct+)t idj 

(2 x 3 nt) pait rfa neu, 
bitlig gu ueufen.  

eattingen, Cer= 
ntarft 7 ptr. 

il 72-teilige 
_ Besteck-

Garnituren 
mit tc0 g Silo 
berauflage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 

.r Garant., lief. 
eh zu RM. 95.- ohne 
Anzahl. gegen 10 Mo-
natsrat. Katalog gratis. 

1. Ostem, Wiesbaden 22  

•i¢l¢t • nm' 
•m fttt5ügt, 
6rteibet unb 9Nhntd 
aue moa.,(eb, fidit• u, 
luiteQtt. Qual. 4NmL 
bemnit. 4ingeb. (s2nt., 
Störpergt. Stnabe oDer 
11Rifbdl. tHerui trug.) 
91)atine>flffi5 •;Eudte 
anD %) arytttnbtergen 
für itnyüge, 8amen> 
Mantel unb )touültte 
ulfo. 3-i Monat[. 8ia-
tetya4t., of)ne 71n5agL 
912atiute R3etjanDbater3 
4 2trener. Stier 35 

•  a 

1 läl! '1S.Jr'et:l • 

■ 

istsehr intei es-
sant, praktisch 
find nützlich. 
Katalog gratis 

durch 

Hutmann 8 Schmill 
limburuerho' 28 

(Pfalz). 

Bettfedern 
direkt 

aby 
Fabrik:::..__ 

Daunendeckem 
eigen. Anfertigung' 

Bett.-:Inlett 
Muster umsonst 

S3ehsische 
Bettfedern- Fabrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

NEUE GÄNSEFEDERN 
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 PIA. 2,75 und 4,-; dto. Gänse-
federn 5,- und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd Portofrei. 
Versand Nachn. ReinholdLa uers d or f 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse-
groBmästerei {und Bettfedernversand. 

Die haarwudlsför•ernden Ei enschaffen da 

acharzt experimentell nachgew esen 

Haarwadlsmtttel Hearpfle¢emi ttel Haarwaschmittel 
von 8111 1: bis 7.50 von tdt 138 bis e.- »a RM a.tg W M 

von :Jhrem ir ' 
Käu nn .verfangen. 
Rezepthuch kostefiios 

Wer will im Frühjahr ein 
l neues Fahrrad kaufen?? 

Heute schreiben! Wir machen Ihnen einen 
Vorschlag, der Ihnen sofort gefallen wird. 

Es & P. Stricker, Fahrradfabrik, Brackwede-Bielefeld 472 

jIiiring. Höh.7echn." 
;-4 Stelehranstalt 
h7äschmenbau;' Elektrotechn ik, 
Flugzeugbau,AütoDau,Heizung,, 

Ttißringen Lüftung usw.:.. , 

Hildb urgh'a use n 

raH 
Arbeitshände! ! 
harte, rissige, spröde Haut, Horn-
haut und Schwielen. 
Wo alles versagt, hilft „Prax" 

Verkauf NUR in Drogerien 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-'t/zDaunen halbweiß 3,50 
weiß 5,00, Ia 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, Ia 6,25. Preiswert, Garantie-
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle staub-
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Aitcs und 
groß. deutschesBettfedernversand-Geschäft 

Weine für Feinschmecker( 

7 Fl. 35er Elsheimer Neuberg RM. -.6.i 
7 Fl. 35er Ober-Ingelheimer 

Unft natur RM. -.7a 
3 Fl. 34er Niersteiner Domtal 

natur RM. -.05 
3 Fl. 35er Ober-Ingelheimer 

Rotwein RM. -.70 
zu nur RM. 14.75, 40. Fl. RM. 29.30, 
zahlbar in 3 Monatsraten - Faß-
weine, weiß wie rot, von 30 Ltr. u. 70 Rpf. 

Aug.Küthe,Weinbau u.Weingroßhdlg. 
Ober-IngelheimiRhein - Gegr. 1889 

00 1a•a "re cc e e 1 t CaSi to [Ions°^ e•5t• löyer 
• ^ d 7le t o e 

Se l rr •• u` •è^\•PÜ• Q•8  Üa•ss`en. en 

`>1C onse reta\•usteA- ",\,e. \a13 

,nap00e19`̂otle `ep e' >e 
\•.es d,e' endan e•en• ster•n9' 

6 etw\ e S\ n4 ° 5 B\e\di er°119+•051oAe 
S° k Jsie e•Wn9seu$s `p• , tndoted 

ll p•w• N ••e•0 ` ele,a .- 
•l tg63 

Reelle Bezugsquelle 

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

Willy Mxnteuffel. Gänsemästerei, 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Terlag: (6efellf aft für 2Irbeitspäbagogit m b.. b. . •üffelborf; S•aupti(l)riftleitung: 23ereinigte I•erf5aeitungen, •jütte unb Cd)ad)t, Züjjelborf. Cd)lie•fad) 728. -- 
Zierantmortlid)•ür ben rebattionelten Znfjalt: •jauptidjriitlelter 13. Kub. j• i j (t) e r, nerantmortli(t) für ben 2ln3ei enteil:•rit3 e a t t b e r g , beibe in Mü(jelborf. - 

3•rud: •nbuftrie=23erlag u. 2)rulierei 2I1t.=t•ief., •üffelborf. -•.=21.: 1V. 35: 7682. - 3ur •eit ift Telslifte 9jr. 7 gültig. 
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