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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 

für die Werke i= 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
• 

Zte „•i4eri•=•ettung" erfdjetttt jeben 2. Ire uf•riften jinb bu rt•jten an: tRu6rftaßT 11. 3abrgang I fag. •tadjbxud ttut mit •lueQemang.abe nttb I 21. 3ebruar 1936 Iatt.=c•ei., enrirC7•4fitte, •atMngen •6tet= I sum 4 
(•ieneßmigungbex•jauytfe4rtft(ettunggej'batte! Cung GQjrl¢iTeitan0 ber Ißerr•=•ettung. 

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

Deutschen Arbeitsfront 

!)it 01"MIA11*11 spiele — roietfdraftlidl gafehan 
Zie Welt unb in iht be`onbers Zeutf cblanb als bas Geitlanh ijtet)t 

im 3eicben ber bie5jäbrigen O 1 i m p i i tt) e n Cti p i e l e, bie 2lniang 
Februar in ben bat)eri'icben 23ergen mit ben minterjportlichen Metttämpf en 
ihren 2lnf ang nahmen, um jpäter, im zuli, in 23erlin f ortgef ett 3u werben. 

Ziele Oft mpiid)en „Spiele 
fit eine mebr als 3we.i: 
tauf enblährige i( inrichtung 
unb ,ftammen aus bent alten 
Griecbenlanib, von bellen Ort 
OIr)mpia fie ihren 3iamen 
haben. 2ltljäbrlicb feierten 
bie (5ried)en unb jpäter aud) 
anbete oölter ber gried)ifd)% 
römifd)en Sulturwelt bie 
fllpmpi-jrt)en Spiele. sal)r= 
bunberteleng .beben lie ge: 
ruht, bis fie in neuerer Seit 
wieber 3u neuem Qeben er% 
werft wurben. Man bat es 
verftanben, fie in ihrer ur: 
iprünglicben •zeinbeit unb 
E Unbeit in angepetter, 
form in uniere Zege 
binüber3uretten unb rj e b e n 
G.eig)üit5geilt un: 
erb ittlid) !feTn3u: 
b a 1 t e n von bent Ort, wo 
bie iportbicbe Straft aller 
2änber unb Mlfer in eblem 
Mettftreit gemeijen wirb. 

Zrotb•em haben natürlid) 
auch bie oJ f mpiid)en Spiele 
eine rnirt'j9)aft1i6)e 
S e i t e, unb ihr wollen 

n reit einmal hier eine ,tur3e 
!Bettad)tung wihmen. 2111e.in 
in Q)euticblanb bewegen bie 
£eibe5üburigen nach einer 
Gibätung jährlid) runb 1'/i 
Minierben KM. (gine sn: 
buftrie für Sporter3eugnifie 
ijt grobgeworben; jo wirb 
3um !Beifpiel ber sebree, 
wert her (9r3eu-gung aflein 
an Zenniebällen bei uns 
unb ebenjo in grantrei 
mit mehr als. 15 Millionen 
M. altgegeben. Zie beutid)e 
2, 3efleibungeinbultrie hat bie 
1irobuttion von Zurn: unb 
Sportan3ügen für Männer 
AM bis 1930 mit über 18 
Millionen unb für freuen 
mit runb 12 Millionen 
CStüä, ben Wert biefer -5eifteifung aber mit runb 190 Millionen be3w. 
206 Villlionen DM. ausgewiejen. •Din3u fommt ber Sportbenbel. Götte 
gan3e 2lnaabl neuer 23erufe ift burth ben Sport entftenben; man benfe 
nur an bie Sportär3te, bie Zurn: unb •Sportlebrer , en Sportpreiie unb 
C7pOrtjrh tif titell2rei. — Ter Wert ber gelernten vereinseigenen Sport: 
anlagen in !Deuticl)lan•b wurbe auf tnebr als 500 9Nitt. MR. geichätt; auf 
ble öf fentlicben Spiel: unb ;Sportpläte entfallen weitere 600 Millionen. 
MM. Es iit an3unebmen, bet bieje 3eblen infolge bes itürmiicben 21u5: 
baue biejer Ointichtungen bereits überholt finb. Wirtjd)aftgförbernb wirft 
ficb ber Sport aus auf bie j•tembeninbuftrie. %uf 40 Millionen KM. 

•m •tdic•eberuf ••retttami'f 
(3um 23ilbbericht auf Geite 5 ber norliegenben 21u5gabe) thy
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Geite 2 2licrrs:3citung 9Zr.4 

Die in bem jeweiligen Saftgeber=Qanb ber flIt)ntpiid)en Spiele infolge bei 
notwenbigen 23orbereitungen unb 3uriiitungen itod) betonbereit Muttrieb 
erfähhrt. Tag neue Zeutjd)Ianb bat Zulagen ge'fdbalit, bie wohl in ber 
G•ejä)icbte ber £)11)mpiid)en Spiele ibreggletrben iucben, unb 3tvar ohne 
baraui 3u leben, ob fie jid) in einem tleinlid)en Einne ber nur in Welt, 3u 
benten weilt, „rentieren". Der Gewinn aus oen £Dli)ntpiid)en Spielen Liegt 
in einem anberen, in einem böberen 23ereid). Dag jol( gerabe [m 21nid)Iuf3 
an eine wittj(haf tlid)e 23etrad)tung beionberg betont werben. 

Die gan3e Straft b-eg aus geh,eininigvolleit tiefen ber beutitben Ecele 
tomnnenben sbealigntug be5 erneuerten 23olfes inn jungen 9ieid)e itt5nit 
fid) in ber 2lrbeit alt ben Stätten bei Spiele au5; be5balb ijt auch l0 
23orbilbiid)e5 eiitftanben! Mit bein weitid)euenben 231i(t .be5 lilanenbeit 
verb(inb fid) bag fid)ere, immer neuem '11•ortitf)ritt 3ujtrebenbe Sönnen be5 
2:er1)niterg uni bie Wertleiftung beg beittjcben 2lrbeiter5. Sie alle Obre 
2lugnabtitett waren erjültt von einer groüen £lebe 3u beni.ihnen anver= 
trauten Werte. 

Der Sport itt beute in jo gut wie allen i?änbern 2ltigeleg-enheit be5 
gan3en 23olte5 geworben. Or üDeripringt bie Ecbranten ber Stlajjen unD 
Stänbe, aud) ivo fie jonjt nad) £anbe5braud) unb :fitte noch nid)t nieber- 
gerif fett finb, jo, wie ber ein3elne 213etttämpier bie ibnn in Die 2 ef)n 
gelegtenSinberniije. :m ber Sportgelinnung finb .bie jo3ialen 
lf n t e r j d) l e b e a u i q e1) 0 b e 11. Der unbefannie Mann aug Dem 
,Tolle, ber 2frnte, ber 2[rbeitsloje — über 9iad)t erringt er ,fid) einen b-urrb 
Die Welt leud)tenben 9tamen wenn er jportlidj ServorragenDes 3u ,voll= 
bringen weih. Car empfängt bie b5d)iten 011)mpifd)en obren. 225 war im 
alten Griecbetilanb, wo eg geie unb 2lnireie gab, nid)t jo. Der Sport ift, 
wie nian jiebt, 3u heuen '3be(1leit vorgebrungen, ohne be51)alb bie alten 
3u verleugnen. Degbelb bleibt au(f) ber ibeale Gejid)tepunft, ber von jel)er 
ber £cititern ber Oli)ntpiid)en Spiele geweien iit, nad) wie vor ber Grutib, 
auf bellt fie jteben. 

12sQC WOO `• 
9fad) bellt jeligen 0ingang ber 21brüitung5tontntijfiolt be5 051fer- 

btutbeg, bie niit berat 2Sbleben ii)reg 23orfiüenben, beg Gnglültber5 S e n 
b e i f o n, aud) üitberlicb i1)r Zafein abge!d)loffen hat, iit überall in ber 
Welt, vor allein aber int alten L1tropa, b a 5.9i ü it u n g 5 f i e b e r n e it 
erwad)t. 

2(uf rüituttgevorlageit in riefigen 2luguta(ett, wie fie bie Weit bigber 
nod) nid)t getannt bat, liegen betr •arlainenten ber verftbiebeniten ßänber 
Sui: Gettebniigutlg vor. sit Lttropa finb e5 vor allen gingen neueiten5 
l~ 119  1 a n b unb 9i u 6 1 a it b, bie fid) in 2[itf riijtitngen aller 2lrt, vor 
allein auf bellt Gebiet be5 i•utNellgbalte5, bervortun. '.die 3if f ern, bie ber 
ruf fijrbe 9-iolf5t01timi f f ar 9)i D 1 o t 0 w vor titr3ent nannte, grenaen an beg 
a3bantaitijd)e; 05 it g 1 a n b will • nicht weniger alg 300 Millionen •ßf uitb 
Sterling, alfo weit über 1,2 Milliarben Mart, alt feine 2lufrüftung 
wenbeit. Zag etiglifd)e Tiarlantent wirb biefe 9iiiitungen mit groj;er 
Diebrf)eit beid)Iief;en. Sie werben aud), f elbfit wenn ficb, wie in 23 e 1 g i e n, 
einige 213iberitänbe großer Volteteile ergeben, in ben übrigen £änbern 
bejd)loffen werben. 

lfm ben Volt5vertretern bie ungeheuren Gelbbewilligungen für bie 
9iiijtungelt icbmadbaf t 3u macben, mufi natürlich irgenbeine „Gef abr" 
gefud)t unb an bie 2iianb gemalt werben, bamit matt unter biejent Dru(t 
bewilligt, wag geforbert wirb. 9iad) bem betannten Spruch „Saftet ben 
Dieb" täbt bie 13reffe beg 21u51anbe5 in ber fetten Seit e5 nicht an 
?Inbetttitngen f eblen, bah D e u t ,f d)1 a n b g wiebererlangte 213 e h t - 
f r e i I) e i t ben 2ltttrieb für alle biefe 9iüitungen baritelle. 

Die gan3e ltnwa4r4aftigfeit biefe5 23egiiinen5 ergibt jid) vollitänbig 
unb ntit ber grbbtelt Rlarbeit aug einigen 3ablen, bie eine erid)redenbe 
Ileberf id)t über ben 2Ilnf ang ber 9iüitungen ergeben, bie 
in Guropa bereits tatjäd)liä) vorbanben finb. Gehen wir uns bie ry r i e 
b e lt g- unb Daneben bie St r i e g 5 it ä r t e ber Seere ber ein3elnen 
£anbei einmal an: jY r a 111 t e i dl : •riebengitärte 643 000 Mann, 
Szrieggitärfe runb 4 600 000 9)tantt itttb minbeiteitg eine Million jyar- 
bige. 23 e Iß i e n : j•riebengjtärte 77 000, Sirieg5itärte runb 600 000 Mann. 
L 11 q [ a n b : j riebensitärte 133 000 aftiv, 140 000 9iejerve, 139 000 
97tifi3, 55 000 £ ittt, Srieggitärte runb 3wei Millionen Mann. s t a 1 i e n : 
jyriebeiteitärfe 417000 Mann, SSrieg5itürte etwa fünf Millionen Mann. 
Z i d) e d) o f 1 0 w a t e i: 'i•riebengitürte 201829 Mann, SiriegSitürte 
1400 000 Mann. •ß o I e n : j•rieben5 tärte 297 907 Mann, Sirieggitärte 
etwa 3 200 000 Mann. G o w j e t r u Ü 1 a n b: igriebengitürte 1300 000 
Mann, Szrieg5ftärfe runb 9 200 000 Mann. s u g o f 1 a w i e n:• riebeng- 
itärte 148 000 Mann, Srieggitärte runb 2 500 000 Mann. 91 u m a n i e n 
jirieben5itdrfe 186 000 Mann, SSrieg5itärte 1600 000 Mann. 

jyinnlanb, Cjtlanb, £ettlanb, 2itauen, Dänentart, •iorwegen, Scbwe- 
Den ltnb S oflattb haben wir ung gef cbenft, weil bereu Militäritärten im 
9i(1bmen biejer 2fufitellung von untergeorbneter 23ebeutung finb. (sbenio 
ver3id)ten wir auf 3ujaninienitellung ber technif chen witgrüftung ber teere 
ber Staaten, ber SZanipfwagen, jyIng3eitge ujw., bie ittt Übrigen aber bag 
23ilb vervoilitänbigen, b a g f i d) ung a15 ein in Waffen it a t t e n 
be5 Suropa von fitrcbtbarem 2[u5maf3 baritellt. 

Seit 2(bfd)fu• be5 Locarno-23ertrage5, aljo feit Sehn sabren, bat 
bie 9iüitung ber Weit uni 50 v. S. angenommen. Daran trägt aber 
nitbt Deutid)[aiib bie Gd)ulb, Tonbern jene Staaten, 
bie in 23erfailieg unb Genf bie Worte „•yrieben' unb 
„2(briiititng" 311 einer weltgei(f)icbtli(1)en füge gema(f)t 
I)abcn. 

2fuf eine folcbe Füge aber tonnte Detitichlaub feine unb ieineg 2301feg 
e-iiiteil3 nicht aufbauen. DeSbalb war es burtbaug vertragentiprecbenb 
unb eine S anblunq ber Selbiterbaltung, wenn ber j• ü b r e r u n b 
9i e i dl 5 f a n 3 I e r ibni an jenem gefd)ichtlid)en 16. Mär3 1935 feine 
2l3 e 1) r f r e i h e i t aurüdgab. Der 2fuf bau ber beitticben 213ebrmacbt ijt 
bie bittere 9iotwenbigteit eifiter £tage gegenüber, bie in ber ungebeiterlicben 
2fuf rüitung ber anberett Staaten bie • ornt bbd)iier (5ef abr annahm. 

D e u t j d)1 a n b tonnte fid) unmöglid), jo oft unb tlar eg burc 
ben Munb beg cyübrerg feinen unerjchüttertid)en jy r i e b e n g w i 11 e n 
betonte, auf bag lierebe von ber internationalen 23eritänbigung verlafjen, 
bag bie anberen itünbig im Munbe f übrten, bent fie aber prattifd) ent- 
gegengeiel3t baubeln. Das 3eigte wieber einmal beittlid) bie (üut4eif;ung 
beg fran3bJ if d) =rltjfif d)en Mi 1itärvett rag eg burr) bie 

fran3iijifd)e Stannnier; bas beweift ber 21bid)Iuü eitte5 Mititürabtomuten5 
3wifcben Der Dfd)echoflowafei unb 9iuf;tanb, fowie bag bemnäcbit wol)1 3u 
erwartenbe 23iinbnig 3wifd)en 9ittmänten unb 91u•lanb, sit e5 bei jtrant- 
reid) bie unausrottbare jyurcbt vor bem volteitärteren Deutjd)laub, lo lit 
es bei (9-iigtanb bie bange Sorge um feine in Ditaiien burl) sapan ge-
f übrbeten 'Belange, bie ben flaren 23lict trüben für bie Gef abr, bie ein 
£ertrag5id)Inü nut bent welt3erit5renben 23off chewigmlig mit ficb bringt. 
sit tyraiitreid) bat jicb ein ebgeorbueter ber hammer nid)t einmal gefd)eut, 
bie gewaltige Grhöbung beg fran35fifd)en £ufthaushaltg mit einer angeb- 
Iid)en Dentf d)rif t „be5 beutf d)en (5enera1itabecbef 9 
G e n e r a 1 9i e u ü" 3n begrünbeti, bie überhaupt nid)t exiitiert bat. Dieier 
Scbwinbel iit glüdlid)erweiie nod) red)t3eitig entlarvt worben. 21ber wirb 
bas bent fran30fijd)en 23offe bie trugen öffnen? 

Man fiebt, wie man vor feinem Mittel 3urüdidjredt, um bem Iran- 
3öfifd)en 23vlfe bag Gejpenit ber „beutid)•en (5efahr" an bie Wanb 3u malen. 
Wenn matt eg bieten feilten bod) einmal tlarmatben lännte, baj; bie 
beittjcbe 9i üftltng nur für bie beutid)e Sicberbeit beitimmt iit. Ohne jie 
wäre bas gröüte _ Volt in ber Mitte G9--uropa5 ein Spielball ber 2aunen 
aitberer, eine Quelle itönbiger 2tnruben unb — 23erf ucbungen. wenn 
man jei3t auf allen Geiten rüjtet unb „unf eblbar von f elbfit wirtenbe 
St)itenie ber fogenannten Rollettivität" aufbaut, jD iit bas 3iel nidjtg 
anbereg alg bieg, Deittig)fanb wieber in bag alte 2lbbättgigfeitgverbüttni5 
Sit bringen, wenn aud) auf einem ungleich 4bl)eren Wilitunggitanb, ber 
fd)Iief;lid) bie •3ölfer Guropag erbrüden mu(. Die 213eigheit von Verjailleg 
gebt wieber uni. Man will offenbar IDeutict)Ianb nicht aufleben Iaf fen. 
Man bat 1919 nid)t eine von ben 2lufgaben gel5it, um beretwilfen ber 
Szieg geführt wurbe. Man hat jie im Gegenteil v e r in e b r t. (9-5 hat 
fig) langit berau5gejteflt, baf3 bei ber erbrüdenben 23ormad)tftellung ber 
Weitmäd)te gegen Deittjchlanb Gutopa nie unb nimmer gejunben tann. 
Unb gleid)wobl beginnt man bag alte Spiel von neuem. Man mad in 
Gnglanb falten, wag man wiff, man mag verficbern, man wolle an feiner 
Ginfreif ung beg 9ieid)ee teilnehmen. 21ber, wag iit benn Sinn unb 3ie1 
aller 23erfud)e i•rantreid)5, bie Staaten beg Diteng unb Süboitens aufs 
engite in bas fran35(ifd)e (Spitem 3u fpannen, bis man, wie man uns aug 
13ari5 vor fur3eitt trinmpl)ierenb verfid)erte, bie (5ewiüheit bat, „bad 3. 23. 
bie jübflawijd)e 2lrmee marfcbieren würbe, wo unb wann auch immer eg 
i•ranfreid) f Ür Tid)tig bäf t, fein Ed)idf of in einem Striege 3u wagen". 2fuf 
biefe 213eije er3e.ugt bie fflitung neue ttnjid)erbeit, bie fid) alten mitteilt. 
Dag iit ba5 23erf aiffer Si item. Wäre e5 nicht enblicb an ber 3eit, feinen 
•yel)lern nacb3uf puren, w0 feine f Ürd)terlid)en Grgebni f f e flar iior alter 
2fugen liegen? Wäre eg nicht angeme f fetter, matt jud)te einen et)rlid)en 
2fu5gfeicb 3wijcben ben (5ro•mäd)ten auf bei (5runbfage Leben unb leben 
Iaifen? Wir aber werben inDeutfd)lanb angefid)t5 ber gefamten politijcben 
£age in (guropa bie 2lugen offen haften. X i d) t w i r, j o n b e r n b i e 
a n b e r n r ü it e n a u f! Wir haben ung Iebiglid) von ben wiberrecht- 
Iicben 23etfailler iyeifeln befreit unb haben nun bie 23erubigung, bah wir 
im „Zaumet ber allgemeinen 2lufrüftung" (um mit bem (5nglänber 21ot)b 
George 3u fprecben) nicht inel)r wel)rto5 ben anbern ausgeliefert finb. Die 
beuticbe 9iiiitung itellt bag Maf; bef f en bar, bag wir benötigen, um in 
frieblicher 2fufbautätigfeit bie hod)geitedten 3iete inn snnern uniereg 
23aterlanbe5 3u verwirtlicben; bie anberen aber rüjten 3u gan3 anberett 
3weden. 

Enö¢tenbQntlOe 21*dli'61* QCf CtQCen 
(gine5 ber von ber Z3erelenbung am härteiten betroffenen Tubetett- 

beutid)en Gebiete iit bag norbweitböbmi jd)e Sioblengebiet. 
Sin groiier Zeif ber Sohlengruben wurbe in ben fetten sabren verftaat- 
Iicbt über in, bie Sänbe tjd)ed)ifcl)er 23efitier gebracbt, woburg) Zaujenbe 
beuticber 23erg1eute 21 T b e i t u n b93 r o t v e r 1 o r e n baben, weit fie 
ben aug bem snnern beg 2anbeg gehvlten tjcbecbijchen 2lrbeiteTn weicben 
ntuf3ten. So bieten bieie Grubengebiete bellte ein 23i1b t r o it 1 o f e n 
23 e r f a 115 , unb btie vertriebenen beutjcben 23ergarbeiter finb fd)uhto5 
bem Sunger unb bei SSäfte prei5gegeben. sn Sol3bütten, bie fie aug 23ret- 
tern unb alten Siiiten auf ben Salben errid)tet haben, wobnelt oft meb-
rere •amilien in einem 9iaum. Die unterernäbrten .SSinber 
boden bungernb unb f rierenb in einem 2S3intef unb baben nicht mehr bie 
Straft, auf3uftehen. 21ud) bie Grwad)fenen, obne geniigenbe Siteibung, von 
ber jafjrelangen 9Zot hohlwangig unb id)faff, jchleppen ficb nur mühjam 
weiter. Zäglid) veT3eichnen bie 3eitnttgett Z o b e 5 o p f e r biejer f urd)t- 
baren Gntwidlung. 2lnb biefe 3ujtänbe, bie fig) aflmähfid) 3u einem 
e u r o p ä i f ch S e n  f a n b a 1 au5wach jett, tönnen aug) von ber t j cb e- 
d) i j (f) e 11  r e j i e nicbt mebr totgejd)wiegen werben. 

Unter bem Zite1 „j•ratten bred)en auf bei Strabe 3ujantmen" gibt 
bag. „(geSte Slovo", bag 23tatt einer tld)ed)ijchen 93egierung5partei, einen 
23erid)t Über bag unerträglicbe (glenb in biejem Gebiet unb jchreibt u. a.: 

„sm 23 r Ü  e i Si r a n f e n h a u 5 wurbe ein 2lrbeit5- unb 213oh- 
nung510jer eingeliefert; er hatte b e i b e 23 e i n e e r f r o t e n unb war 
auf bem 23ahnbof 3ujammengebrod)en. 23orgeitern erlcbien in ber 23e- 
3iTf5aTbeit5altjtalt in 23rÜT bie 2frbeitSfDTe 2fmalie GcbDlan unb brad) 
Dort bewitbt [o5 3ufammen. Sie war v o 11 t o m m e n e n t t r ä f t e t unb 
wnTbe Ivf DTt in bar SiTantenball5 eingeliefert, wo f eitgefteflt wurbe, baf; 
ibte S ä n b e u n bj• ü  e a n g e f r o t e n waren. Zn ber 9iacbt auf 
qeitetn wurbe in 23rüx auf ber Stra•e eine bewu•tlofe j•rau aufgefunbett. 
sltg Sirantenbau5 gebracht, wurbe f eitge fteflt, baf; bei j•rau, e5 hanbelt 
fig) um bie 21Tbeitglvje Marie Gamiich, b e i b e 23 e i n e e t f t o t e n finb 
unb amputiert werben müffen." 

Dieie Scbiiberung beg „Geste SIDvo" 3eigt mit eTjchredeliber Deut- 
Iichfeit, wie furd)tbar bie 23ere1enbunq in ben jubetenbeuticben Sunger= 
gebieten iit. 
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9Tr.4 2Xicrfs= 3cituttg C i t c 3 

ba# 5111azmelfi* 
CVn 6o3ialitaat bet 13etgangcniteit untet abiolutct •übtung 

23on Surt 

Siura barauf ftrDmten bie •5eere5pftidltigen in i)e11en Edjaren ben 
genau beftimmten 6ammelTtellen au. Zie (3d)nürenbünbet ermöglidjtett 
bie S2ontrolle her Waffen unb Troviant wurben 
verteilt. Tas 5jeer fet3te fid) naturgemä• aus ben 2Cnge1)örigen ber ner= 
fdjiebenen •3rovittaen 3uf ammen. Za jebodj ttid)t jeber Solbat bie vor= 
gefchriebene 2lmtsfprad)e 
vofffommen be1)errfd)te, fo 
murbe volt jebem Stamm 
ein befonbere5 55eervolf ge: 
bilbet, bar, eine befonbere 
Ropf bebedung trug unb 
and) eigene j5elbieid)en 
führte. -Iie sehn 9Raun 
Ttauben unter einem Ge= 
freiten, fünf Sig unter einem 
llnterof f icier, hunbert un--
ter einem £!eutuant, fünf = 
bunbert unter einem 
5auptmann, tauf enb unter 
einem Oberft, 3ebntaufenb 
flatten einen T)enerat an 
ber Spihe, unb bie gefamte 
5 cerer,mad)t Ttanb unter 
bem OberbeferI eines (5e= 
neralf elbmarf el)aff5. Die f er 
mar in ber Kegel eilt Sohn 
ober 23ruber beg 2aube5= 
fü4rer5. der 2anbe5fübrer 
mar volt einer ftättbigen 
9-eibwacbe — ber Garbe — 
umgeben, mefel)e auel) bie 
•iil)rerftanbarte, ben 9te, 
genbogen, mit fig) führte. (5feid)3eitig mit bem Sampfheer rüdte bas 5jeer 
her 2irmierung5folbaten ins gelb, beffen 2lufgabe es war, bie j5ronttruppe 
au bebienen, bie 2fnmarfchfira•en in £Drbnung 3u halten, Tabrung5mittel 
nach3uführen unb nach 23eginn ber Sümpfe bie 23erwunbeten aurüd= 
3ufchaffen. Wenn abenb5 ber beerbann lagerte, fo wurbe reicblid) Offen 
unb Wein verteilt, bie 9nufif fpielte, unb bie 23efeh15haber forgten bafür, 
bad Spiel unb Zan3 bie 9Nannfchaft beluftigten. Eebr ftreng waren an= 
bererfeit5 bie Gebote, mit benen bie Manne53ucht aufrechterhalten würbe. 

So müßte fig) bie in vollfommen gleitf)er W eife, wie mir e5 bei mo= 
bernen 23ölfern Fehen, aufgeftellte 5jeeregfäute Iangfam ber Giren3e au unb 
be3og bort bie j•eftungen unb verfcban3ten Qager. Das Sampfheer, bem 
!trommeln, Tiuf cbethörner, 9tohrpf eif en unb tupf erne Zrompeten Sur 
E lacht auf fpielten, lab bunt aus. Z5ür ben Tabfampf befa•en bie (Boi: 

-jcib1amp (Cd)litb) 

baten furac G bwerter aus hartem 55o13, Etreitägte uttb Ctreitfolben aus 
23ron3e. j•iir ben j•ernfampf waren fie mit •ßf eil, 23ogen, 2'anaen unb 
Gteinfd)feltbern atlggerüftct. Satapulte ober fonftige Sriegsmafcljinen 
waren unbefannt. Mer bie 23ü1fer, mit benen fie fänipf ten, waren nod) 
fd)led)ter gerüftet. Zie jyU)rer trugen runbe (Schilbe, funftvolle böfaerne, 

snit Golb unb Silber be: 
jd)Iagenc .5 efnle, reid)en 
eyeberid)ttlucf unb versierte 
Streitägte. Zer £'anbes= 
f übrer unb feine Söhne 
trugen golbenen 23ruft: 
panaer mit bem Sonnen= 
bilbnis. 2111 allgemeinen 
lvar ber 2lnbfid bes 1,1nfa= 
beeTe5 alto ein recht wilber 
uttb barbarif d)er, unb bie 
gan3e Stampf art ftanb auf 
ber 55öbe Wilber ISttbianer- 
ftänlnte. Tool) mährenb fid) 
an ber Orenae brobenb bas 
friegerifci)e 9- eben ent: 
widelte, traten befonbere 
(5efaubtfcl)aften in Tätig= 
feit. Ziele begaben Fid) in 
j•einbeslanb unb f orberten 
belt Gegner auf, fiel) fampf= 
fo5 all ergeben. Sehrten fie 
unverrid)teterf ad)e 3urüd, 
je erfolgte ber 23or1naTf d). 
2igweilen fain e5 vor, baf3 
bie I3nfa,`Zruppen von ben 

Es ist eine der größten Seiten am Leben der germauisehen 

Völker, daß sie das Erbe der älteren Kulturvölker in sich auf-

genommen haben, ohne darüber ihren eigenen selbständigen 

Charakter einzubüßen. Diese Verarheitung fremder Elemente 

im eigenen Geiste ist zwar ein gemeinsamer Vorzog aller ger-

nianisdien und germanisdi-romanisdiei) Völker; nirgends ahe r 

zeigt sich diese Kraft der lehendigen Aneignung in so hohem 

Malfe wir in dem Mutterhause aller jener Völker, in unserem 

Deutsdiland. 

Rudolf voit Ril umer 

ver3weif ett unt ibre drei= 
heit fämpfenben 9iacbbarftämmen 3urüdgefd)lagen wurben. 21uf bie Zauer 
haben biefe ben ftet5 3ahlenmüüig überlegenen 2ingreifern nie wiier= 
Ttehen fönnen. ;Stn •einbeslanb hielten bie 23ef ebl5baber, wenn bas Gebiet 
bem Keiche enbgültig einverleibt werben folgte, um bie 23evö(ferung 311 
gewinnen, auf e i f e r n e 2n a n n e 5 a u d) t. 5inter ber vorbringenben 
Zruppe folgte eilt Seer von •ßflegern unb Staatsbeamten mit ber 2luf, 
gabe, bie unterworfene 23evülferung in jyamiliengruppen ein3uteilen, bie 
£ünbereien au vermeffen, fur3, bag eroberte Gebiet nad) f?anbe5mufter 
au organifieren. Drang bie i•Tonttruppe in Gebiete vor, bie fpäter wieber 
geräumt werben Tollten, fo Iief;en bie 23efeh15haber bem 231utburft unb ber 
Staubgier ber Solbaten freien 2'auf. Srfteng Td)afften fie auf biefe Weife 
eine 3ufriebene Stimmung, 3weiten5 Ttärften Tie belt %ngriff5geift unb 
enblicb fcbmäd)ten fie für Zabre ben 3ufünf Ligen (5Ten3nad)barn. War ein 

Mee bie (Netabe iifteff übet1c•aut, idoat lid) attb anbete» bie S)aut! 

ffiuofaCtCt 
23on bann 3)omeAer 
S5e, 13ieper, alter 2 räumer, fpinnft bit fd)on wieber?" 

Zer unverfebeng aus feinen Gebanfengängen Geriffene 
warf erfd)rocfen ben Stopf herum. 

21d), Abu bift'S, eci)er •3aufe, melbe bid) bas näd)fte= 
mal gefälligft an, wie fid)'S für bbffid)c 2eute gehört." 

„Werb' mix'5 merten", verie4te 23eper, vor 23ergnü-
gen faut wiebernb, hieb mit bbeiben häuften übermütig 
in bie ,£ uft unb trollte fid) in feinen Glasfalten, an 
beffen 2ür ein fleine5 Ggmaillefchilb mit ber 2lufld)rift 
„9nateriafau5gabe" hing. — •3ieper, ber bem immer 
luftigen Diaterialauggeber ein weild)en finnenb 

nachbliate, manbte f16) ieufaenb seiner 2lrbeit wieber au. (gx hatte ba eine 
9Rafchine grünblid) au überholen. Gehern nachmittag, wäbreilb flott baran ge= 
jU{ afft wurbe, rüdte Das vertradte Ding von allein aus, bie Wa1aen liefen 
d) bis aum toten •ßunft beiß unb blieben heben. Sein Bitten half unb fein 
leben. hie Sabnräber hatten ficb •ineinan er verbiifen unb rügten feinen 

Millimeter weiter. 
„Sch verfteb' bag einfad) nicht", wetterte ber erbofte 23orarbeiter, ber bie 

Diajciine bringeab brauchte, ,'labrelan hat ba5 verbammte 23ieft feine tallicht 
getan unb iegt ftedt'5 auf einmal biete 9Rudett heraus." 

Wag gibt's Benn ba weiter au veriteben", entgegnete ißieiier gang ernft= 
haft, noch eine Diafchine will mal au5fpannen." 

Zer fnurrige Torarbeiter ichüttelte verltänbnislos ben eisgrauen Sovf, 
murmelte Jeffe ßuatid)! fo vor ffch hin unb trabte auf ben Salfitlator 3u, ber, 
einen tüchtigen 2;3ad 23efte1laeitel in :ben üänben, vor iber 9Reiiieritube auf ihn 
wartete. 

•kever feboch barfite über Die Worte länger nach, bie er eben bem anbern 
an ben Sovf geworfen. 

21 u s 1 o a n n e n ? 3a, la. Warum nicht. g•ur fein 2'eben gern hätte er 
einmal eine 3-abrt gemacht hinauf in ben 23anrijchen Malb, wäre geiunbet an 
ben urwüchii en 9nenid)en. 5•inauf iin5 Gebirge. Wie id)ön. 21bex Das foftete 
Gelb. 23iel kelb Unb er beim; fein5. Saum. 'bah er Weib unb Sin'b unb sich 
ielbft einigermaeen ernähren unb fleiben fonnte. £!anglübriße Grwerb5loRB= 
feit unb eine bösartige Sranfheit warfen immer nod) iihre Schatten nach. 

33iener lugte burch5 geöffnete Z•enfter. S5m, mit finblicb Regenbett 5 ritten 
hüvfte ber j•rübling burdt5 2anb. Die Ubtiel amiticherten unb tubilier en in 
Den $üften, bie ftolaen 23äume jd)müdten fid) cum befreienben Mal: auf Den 
blanfen Eirahen aber unb ben belebten Spielplahen iaud)aten flinberd)en unb 
itrectten fräbenb ber prallen (Bonne bie ausgebreiteten 2lermd)en au. 

Unb ba vadt'S auch mit aller Macht Den erwaMenen Senkten. 2a er% 
macht auch in ihm bas Sinb, bas 51naustoben will in 2Sialb unb 5ielb, bas 
fort will aus Der engmuffioen Stube, ba5 bie herrliche. ic)öne, weite Welt 
entbeden möchte. 

2lusivannen, au5ivannen wie bie Mafd)ine. 
Wehmütig ic)üttelte 5ellmut eierer ben Stopf. 9Tein. nein! Ztt eine 

iuerienfabrt, wie iehr er Rcb auch Danach lehnte, war nicht au benfen. Tiefes 
,iahr nicht, ilnb ndchites 5ahr? Zer 2 eufef muhte was nädtfte5 fahr im 
Sorgentovf Pochte. wein. bie Familie ging vor, Weib unb S'inb gingen ihm 
über alles. 23ieper lächelte bei bem Gebanfen an beibe. 

iireilic). bie 2fnni. ieine iunge grau jagte ichon oft, wenn er abenb5 vom 
23anrifc)en Malb id)wärmte: -5ellmut, fahre bogt in beinen gerfen mal fort! 
Soweit ift bog) fett alles in GchuF)." 

Sbeflmut 13jetier lehnte ab. Wen überbauet mit ben unangebrachten -3been. 
Giftig montierte 'ßieper bie gabnTüber ab. 2Iha, bie waren orbentlid) 

verjr•j uht. Sein 213unber, bah Re feftl)efen. Raft bie 9Räbe15 hoch nie bie 
9JTajchinen richtig putten unb ölen. 

Das Iangaeaogene, aufjchredenbe 55eulen einer (Bi»e ne ertönte. 9Tanu, jd)on 
geferabenb? Tiever warf einen eritauntett 231id auf bie Gaalubr. Wahrhaftig. 
Edhlu• für beute! 

x legte ed)Iügel. Gffiraubenaiebex unb tappen orbnunn5nemüg in ben 
213erfaeugfaiten, wufcb im 21niteimeraum (5efig)t unb .5ünbe unb fuhr mit ber 
57trahenbahn nach taufe. 

Seine grau begrühte 'ihn, faum baii er bie Gc)melle feiner 2ßohnunn ..b 
Sei nemit einem 23rief. Ztt ihren blauen 2luaen lag ein 2lusbrud aärtlid)iter 

(Bpannung, ber ißieper freilid) völlig entging.. 
Soellmut. für big) ilt beute morgen eilt 23rief anactommen. 13cm 2lmt 

für 9ieffen, Mattbern unb Urfaub ber 9ZC-6.. Straft burch irreube". 
Zerbubt brebte eiever ben Trief in wen bünben bin unb her unb bejah 

Rg) immer wieber Den 21blenber. 
„2lmt für Reifen. Wanbern unb Urlaub". fragte er verwun= 

bert. ..war, habe ich benn bamit au tun?" 
,9Rad)' id)on ben 23rief auf. bu Zepps". lachte bie junge grau ..unb 

fpann' mich nicht länger auf bie frolter." 
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&fb3ug fiegreidj beenbet, lo f anben im ganaen £anbe pruntvofte 
feiern fiatt. 

Zocb menben wir uns nun wieber ber frieblid)en 23efdjäftigung ber 
2anbe5bemobner 3u. Wareneinf u4r ans been 2Iuslanbe bam. 2lusf uhr ins 
2luslanb fannte man im .Znfareid)e nicht. 2111es für bie T3irticbaft unb 
23enölferung 9Totwenbige wurbe i n n e r b a[ b b e r P- a n b e 5 g r e n a e 
er3eugt (2lutarfie). 

Zn hoher 231iite itanb ber 23 e r g b a u. Tas 2anb mar außergewöhn= 
lid) reich an Golb unb er3en. (Silber, 231ei, Sinn unb Quedfilber wurben 
im Zagebau gewonnen. Stollen wurben unter ben er3gang getrieben, 
mit .jo13 gefüllt unb ent3ünbet, um 9netatlfucben 3u gewinnen. Zie 
23ron3e, bie fie 3u bereiten verstanben, beftanb 3u 94 Tro3ent aus Stupfer 
unb 3u 6 •3ro3ent aus Sinn, lam etio an .järte faft bem Stahl gleid). 
3u biefen 23ergntanngerbeiten wurben, foweit bie fd)werften nicht burdj 
Strafgefangene ausgeführt wurben, verbeiratete arbeitsbienitpflichtige 
Männer verwenbet. Riefe wurben mit ihren gatten für brei Monate in 
bie hod) in ben 23ergen gelegenen Gruben gelcbidt. Wübrenb bieler Seit 
wurben fie aus ben Gtaatgmaßa3inen verpflegt. Tie Männer arbeiteten 
im Stollen. Weid)haltige 9lubetage waren eingelegt. Die jYrauen fochten 
unb hielten bie Rleibung in Orbnung. 

2iuä) auf Die 3 a g b unb ben 213 i 1 b 1 d1 u 4 hatte ber 9-anbegf ührer 
ein wachfames 2luge. Das 2anb war nicht reich an Zieren. Dem gemeinen 
Mann war bie -agb überhaupt verboten. 9Zur Der £'anbe5fiihrer hielt 
regelmäßig -2•agben ab, aber aud) nur außerbalb ber genau f eftgelegten 
Scbon3eiten. 2luf biefen Zagben wurbe aber nur loviel Wilb erlegt, wie 
im eulaft Des •5-übrers verbreucbt werben fonnte. Die übrigen Ziere 
wurben lebißlicb eingepf erd)t unb ge3äblt, um bann wieber f reigelaflen 
3u werben, nad)bem über ihre ,3ah1 genaue Stf)nürenbünbel gefnüpf t 
worben waren. 'nach 23eenbigung ber j•übrerjagb wurbe burcb belonber5 
gelernte 2äger eilte vorher genau fettgelegte %n3ah[ von Zieren für bie 
211(gemeinbeit erlegt. 

23etrad)ten wir nun bie .3entrale bieter woblorgani fierten £'anbeg, 
hie Sauptltabt S u 3 f e. Riefe Staat bilbete ein großes Treied. Die 
Scbenfel wurben burl) 3wei j•Iü jje gebilbet, bie 23a fis burcb eilten hoben 
23erg. 21uf bielem 23erge war eine j•eftung errichtet. Die Mauern bieter, 
Werfeg waren aus rietigen, f auber behauenen j•el5steitten auf ammengeieüt. 
Turd) ein breifaches, terra f f enf ärmig abgeleüte5 Mauerviered mar bag 
f)auptwerf ber Festung - bie 3itabeile - ge fiebert. eine 21n3ah1 von 
Stafematten unb in ben 23erg getriebene Stollen bienten als 9naga3ine 
unb 2fnterfunft5räume. Zer.jauptturm ber 3itabelle enthielt eine Wajfer= 
leitung aus reinitem Quellwajfer, bereu 3uleitung nur bem ?canbe5,fübrer 
unb wenigen flberbef eblshabern berannt war. Km fuße ber Rettung 
1aß bie Staat. Tie nennengwerteften Gebäube waren ber iiührerpataft, 
bie 23erwaltungsgebäube, ber Sonnentempel - bag Slotter bey Sonnen= 
gotteg - unb eine große (5elebrtenjchule. -2n bieter wurben 23ermejfung5: 
unb fonftige ecamte ausgebilbet. Um biete bas Stabt3entrum bi[benbe 
Gebäube lagen bie T3ohnungen ber 23ürger. e5 waren bas viereilige, 
einitödige, narb ber (Btraßenleite feniterlofe Gebäube, bie mit p4ramiben= 
förmigen Strofjbäcbern bebedt waren. Tiefe einfachen 23ürgerbäufer waren 
cur Siegeln gebaut. Ta es üblid) war, bem Mörtel eilte S i 1 b e r 
1 e g i e r u n g bei3umengen, machte bie gefamte Staat im (Sonnenlicht 
eilten glän3enben einbrttd. Tay präd)tigite Gebäube ber Stabt war ber 

(3 o n n e n t e m p e 1. Dje Mönbe ber großen Zempelbafle waren von 
unten bis oben mit Golbplatten bebedt. 21nr bitlieben enbe befanb ficb 
bar, 23ilb ber Sonne, aus go[benen Blatten gearbeitet, ber Strablenranb 
war rings mit foftbaren ebeliteinen eingefaßt. 2lnfchließenb alt biefen 
91aum befanb ficb bie Siapelle ber 9n o n b g ö t t i n. Tiefes (5entad) war 
gän3[icl) mit (Silber auggefleibet. Weiter folgten bie Sternenfapelle unb 
bie Szapeffen bes Zonners, be5 efiüeg unb bes 9iegenbogeng, ebenlo 
prächtiq ausgestattet. einer ber Zempelböfe enthielt ba5 2S3unber von 
Su3fo, ben g o 1 b e n e n Garten. tiefer fünitljrbe darf beherbergte 
go[bette (5ötteriäulen, golbene Zierfiguren, aus (Silber gearbeitete 23üfd)e 
unb 23äume. 21uf ben 2leften lagen aus Golb getriebene 23öget, Säfer unb 
Schmetterlinge, beren j•Iiigel mit ebelfteinen ver3iert .waren. Schlangen, 
(gi.bed)fen unb fonftige Sriecbtiere, alle aus Go1b unb Silber mit ebelfteine 
außen, frochen über ben 23oben. lfebereff angepflan3te natürliche 231umen 
gaben bem (5(tn3en leben. 

Nad)bem wir biefen vergangenen Staat betrachtet haben, Drängt fies 
uns eine grege auf. Waren bie 23ewobner bes -Znlarejd)e5 glüdlicb? 3n 
gewijfer Weife je. Sie waren geborfame Untertanen milber S5errfd)er. 
Sie hatten es ohne Sweifel beffer als ihre wilben 2tad)bein. 9Zot unb 
.junger  fannten ße nicht. 9nanche5 3-eft wurbe ihnen als Mittel Der 
21uf f rilchung von ihren j•übrern geboten. Giftes f ebne ihnen jebocb, 
was fie allerbing5 nicht entbehrten, ba fie es gar nicht fannten. Wie alle 
2(ngehörigen eines bis in bag äu•erfte Drganifierten Gemeinftaate5 fehlte 

ihnen jebe perfönlicbe j•reibeit unb jizei3ügigfeit. 
Sie fannten fein perlönfid)es eigentum, fie burf ten ben Ort, in bem fie 
geboren waren, nicht verla ff en, fie mußten ben 23eruf erlernen, für ben 
ihr 1ifleger fie geeignet hielt. Steiner lonnte aus feiner Safte heraus, 
fein Sbrgei3 fonnte ihn weiterbringen. Zeber ein3elne war ein fleines 
9Zübchen ber gewaltigen Staatsniafcbine, welcbe fit) allerbingg forgfam für 
ibn mitbrebte. Dieter Staat beftanb runb 400 labte unb war möglich, 
ba er rieh in feinem (Entltehunggltabium aus 91 a t u r f i n b e r n ge. 
bilbei hatte. 

Zm Zabre 1531 ld)Iug bie Stunbe feines 21 n t e r g a n g e s. Tatb 
einer im -3nfafanbe verbreiteten Sage rollten eines Zages weiße Götter 
auf großen 235geln ins P-anb fommen unb Vild Ober 11nbeil bringen. 
Die „Götter" lamen unb bracbten 2lnbeil. Sn bein genannten Sabre 
lanbete ber ipaniicbe entbeder unb eroberer 13 i 3 a r r o mit Brei Segel: 
ld)if f en unb Jette 170 •ußivlbaten unb 37 2?eiter ans ßanb. Segellchif f e 
waren im £anb unbefannt. Zie von ben Spaniern mitgeführten 9nu5= 
leten unb Gelchüt3e übten eine ungeheure moralifcbe 2iiirfung aus. Der 
21nblid ber Golbvorräte bes £! aube5, rei3te 143i3arro unb feine beutegierigen 
Zbenteurer bis 3ur 9iaferei. Zro#bem bie -2nfabeere enblicb, nathbem ficb 
ber erfte läbmenbe einbrud gelegt hatte, ben einbringlingen entgegen-
traten, gelang es ihnen lettfamerweife nicht, bie Iät)erlid) fleine Zruppe 
3u überwältigen. 2lnvorbergef ebene ereignif f e betten eben ben gewobnten 
Gang ber (Staatsma f d)ine ge ftört. Zer 2lnterf übrer - nur ans (6ehord)en 
gewöhnt unb nur für feinen begten3ten Gelchäf t5,freis au5gebilbet -
veritanb er, nicht, im gegebenen 2lugenblid felbitänbig 3u bettfett unb 3u 
banbeln. -3n wenigen 3ahren war biefen gewaltige cNeid) - bie einbring-
finge hatten in3milct)en natürlich 9iacb3ug erbalten - lo reltlog verwilitet, 
baß wobt nur bie 3erftörung Sarthago5 im 211tertum bamit verglichen 
werben Tann. 

Mitte Mittute ootbebacit fft b0fex old rebettdrano nadjoebaditl 
energfic) rif3 5jellmut ben Brief auf unb lag ihn ralct), Webei feine 4lugen 

immer gröber wurben. %uf einmal machte er einen gewaltigen Quftivrung, 
tan3te ausgelaf fen in Der Stube umher unb jubelte: 

„Inni, bent' bloß, ich soll 3wölf Zage in ben Ba4rildjen Malb 
fahren. i'»TTa, hurra, hurra!" 

n feiner wilben gureube merfte er gar nicht, baff leine Stau f.6) nicht lm 
mige ten bemühte, ben Znbalt be5 23riefe5 näher fennenaulernen, gerabe, als 
bätte te icbon vorbem gang genau Befc)eitb gemuht. 
S alfbaft mit ber rauft brobenb Tagte fie: „Wed mir nur uxfer ecterle 

nicht auf!" 
Säb veritummte beflmut Viever unb rieb .ich nachbenflich bas Sinn. 
Donnerwetter", fuhr es ihm heraus. .,hier tann bock etwas nicht stimmen. 

U) habe bie fahrt ja gar nicht be3ablt. Ob ber eriei vielleicht f äff jlfdherwefie 
in uniere bänbe gelangt ift? Dann wäre bas alles nur ein Zraum, ein schöner 
Traum gewesen." 

Du Dummer". ivret h 21nni weich, ihren Mann liebevoll itrelcbelnb. „na= 
türlid) stimmt Das. Lein 2lmtswalter bat ihn veriönlicb bei mir abgegeben, nach--
bem er ficb lebt eingebenb über bid) erfunbigte: ` 

„3a, wenn Das Je itt", atmete bellmut auf, „bann... aber halt, ohne bid) 
mag -" 

,, avverlavavv". fiel ihm 21nni ins Wort, halt ben uiunb. ` 
., cb", brudite bellmut, .,allein will ich bi6 unter feinen 11m..." 
.,Wirit bu gleich ruhig fein, alter Brummbär? Dierf bit: Wir 3Srauen 

haben schon i•erien. wenn wir euch 97länner einmal Ios finb! - So, nun halt 
ben Schnabel unb iß! Die Suppe tit Paff lchon falt geworben." 

Geboriam fegte huh beumut iever au Tifth unb löffelte leine Suppe. Da= 
bei awinferte er aber bauernb aufbas mitgefanbte 2lbaelcben, ein prächtiges er= 
aeugnis etagebirgfi et Spfelwarenfunit, eilten tiefblauen Bergfee -im berrl'idwn 
23aneriftben Walb rfteuenb. 

2lieraebn Tage fväter. Sonntagmorgen. 
Slit einem banblichen Stoller belaben wanbern %nni unb betlmW 51ever 

bum auvtbabnbof. 
Zie bodwemölbten Torbogen niden freunblicb wie Bute Geifter. 
diel Menfch en mit fefttdolicben Gei•t torn rammeln ficb am Blumenitanb 

unb muftern ' verftoblen einanber. 9Zatürlf bie fennen jit• nicht. Kber jebet 
vOn ibxen trägt bas 2lbaefchen m' bem C•ee fm lcbärten 97tärdtenwalb. ras 
utr(chmilat Irgetdbmie. fdtacfft erne ue hex Gemetnfamfeu. 9Zad) fünf rtfxu= 

ten bilbet fielt bbiefer unb jener ein, biefen ober jenen irgenbmo schon mal ge, 
troffen au baben. 

Dlf ivliniert, von reichen Orfabrungen 4euggenb, wideln awei 2lmtswalter 
bar Gef äftliche ab unb bänbigen jebem Dieiienben eilte 3.abrfarte aus. 

.2m Gänfematich gebt's bann burdh bie Sverre. 
eine alte Mutter ruft ängftlidh ihrer erwactfenen Zocbter nach: 9ninna, 

bab be mir Doch be benbtücher wieber mitbringft unb fe nich Liegen lä9t." 
Zaute5 Gelächter ber 2lmfiebetdben belohnt biete Mahnung. 
Sornig liebt fiub bas 9Rütterd)en um. 9ice, bfefe bummen Tienichen - -
21nnf, mit einer 23ahnitef (arte bewaffnet, vai tert aufgeregt mit beflmut 

hie Sperrt. Erwartungsvoll beteigen bie 23a4ernfabrer ben 3ug. 3u brängeln 
braucht niemanb. es lit nenügenb Vah vDthan'ben. 

Set3t - ber 9n•ann mit ber roten 9nübe hebt wie weihgrüne Scheibe. (hin 
le$te5 bänbefcbütteln. hier unb ba noch hastig ein 2lbicbiebsfub - ber Sug rüdt 
an. Tapfer befämpft Unni bie bervorbrängenben Zränen. Wie sehr freut lie 
fick. baff ihr 9nann. ihr bellmut. biete langerfebnte 93eife mitmachen fann. 
23iele GrOfchen at fie ohne baß er es wußte, feit m0chen für 
i b n g e i v a r t , um b'ie iuTeu•e erleben au rönnen. Unb legt, ach bu lieber 
Gott, ilt Ihr bas Meinen näher als bas ßacten. 

Pnnf bebt ba5 weiße Zafchentuct. 
fe 9täber beginnen au Tollen. 

Sie minft. 
schneller brehen Eich bie 9läber unb immer ichneuer. 
bellmut hebt am rjeniter, beugt iid) weit hinaus unb ltjmenft leine 

9nüge. Km lieb ten hätte er ja geheult wie ein fleiner Bunge, weiil er ohne 
feine fleine Fyrau bavonfäbrt. Die 2inni, bie gute liebe Unni. llff. legt gebt 
ihm ein 2icht auf. Neln, bie 2(ntni! Dort hinten winft fie, wirb rlefner unb 
r1lefner. - s eIlmut fvreiat bie Beine. Sn ihm iprübt eilte grc%e l•reube. 

9Jiit vu tenben Blattren bonalert ber ßug murrt bie grauen 23oritäbte, 
brauit bur b a5 Gemifc) ber fleinen Chctrebergärten, fcbiebt enblich binau5 in 
bie weite Welt, um einigen bunbert Venichen bas au verichaffen, ma5 ife täg= 
Iict für ben harten Sampf ums Dalein brauchten: R t a f t b u t ch 1. t e u b e! 

bellmut INever bamvft hinaus. er itebt am 1•renfter unb fingt vor über- 
güeuenber ßuift 

Durcb bie morgenftflfe Straffen ber riehgen Staat abet cbreitet ern iun, 
ges Vefb mit gglühhenben angen unb feligen 8lugen. sie i`jat ihren Earn 
uttb bandit Fid) Ielbft befcbenft. 
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9?r. 4 Wer too 3eitunA 

Rräjerlef rling an feiner 9Jtajdjine 

Oilb oben redlts: Staf f eepauje — unb bann wirb weiter 
getämpf t 

llnjere 2ei)rlinge iui 9'ieidls= • 

berujswetttampj 133:;. Zben: • 

23eim t✓inf ormen, unb — 

J,--, redtts nebeniteljenb: Seim 21b= 

gieben 

Bildbericht 
vom 

Reichsberufs- 
onrettkampf 1936 

H. Liebetrau 

'•Btlb in ber 9Jtitte: Cd)miebe 

21m 2uf thammer unb — 
am &uer (unten finis) 

Geite 5 

21ud1 *rejjefadlleute waren auf ben 21r= 

beitsitätten 3ugegen 

— unb 2l;iniel 
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Geite 6 213eris=3citung 9? r. 4 

Zon W. 91. 'L:on Weorg •otbein, 2tielper 

an alit ffirlbeit4fameraöen! 
sn ben •B'etriebsbiiros Liegt eine 2lrtauberlijte auf. ein jeher 21r. 

beit5famerab joil jid) in bieje Qi fte eintragen. Wieviel Zage Urlaub, 
wann Die 2lrlaubs3eit eines Leben ein3elnen fällt unb woljin er gerne 
reifen ntöff)te. Du Fjajt botfj aud) betr Wunicfj, eine „ Siraft=bttrd)= reube 
j•atjrt mit3untad)ett unb besf)alb trage bid) ein. Santerab, bie  
ten finb für bid) gejd)affen, bu jolltt birb von ben 2Irbeit5laften er401ett, 
aber nicht 3u S5auje in Den vier Wänben, jonbern in allen Gauen Des 
fd)öiteit Deittjd)lanb. 

11111 93eijen braud)it bu (5elb, unb begbalb muht bit iparen. Sjote bit 
von ber Ctab-tijd)eit CGllarlaffe, .jattingen, •Sal)nl)Oiftraüe, eine „Rraft 
burd) • reube"=KB}iartarte, bie IGParntarten betontmt man bvtt auch. Mitljt 
bu weitere 9)Jürfeit haben jo gehe 3um £o1)nbüro. Dortjelbft tannft bu 
aud) 9narren betomuten, soweit bieielben vorrätig iiinb. 23enutie bjejes 
Lntgegentonimen bes 2lterte5, benn bu befomntit noch eine weitere Der= 
gllnjti$Ung. 

lebet „SZb ."=C•parer, erhält aui je 20 Marien 3u 50 13fg. bei einem 
einfontnten bis 150 KM vier Wurten p 50 •3fg., bei einem (gfnfomnten 
bis 200 TCR. Drei ;Matten 3u 50 •3ig., bei einem (gintommen bis 300 MX 
3wei Matten 3u 50 13ig. vom Wert gejd).enft. 

2Crbeii5tamerab, viele id)on nehmen an biejet Oergiin jtigung teil, 
greif eng) bu 3u, e5 ijt immer bein Torteil. 

Oarteltarbeiten im 940 
Tie int vebruar fälligen, über enentucll nod) nid)t 9(rbeiten müjjen 

wieber in ben 2lorbergrunb unb nnd)gebott werben. 'Z•tn (9emifjegarten fönnen, 
fatf3 ber 2loben troden genug ift unb eine ecarbcittntg 3ulii•t, bie erften Gemüjeatten 
(1u?gejät werben, Teterjilic, Cnlat, Cpinat, 9iabie•, Qaud) 
Ober ` 2,orree, 9)iöT)ren. Wild) bie Wilejaat von dpvar3tvnr3etti fault bei trocknen? Vetter 
erfolgen. 
•m gcpndten 9)tiftbcet roerben C;atat, Cellerie u)ib Porree ttnd) einer guten 23ei3ung 

auagejiit. T̀?o jd)On Csäntereiett aufgegangen jinb, harf b0 Qüften nicht nergejjen 
tverben, ba jonft mit einem Umfallen oben 2tergeiten ber jungen •3f tan3en 3u red)nen ift. 
•3n ber 9i(1(1)t ift ben 9)Ziftbeeten noch eine Matte af? Cd)ue 3u geben. UO gejd)üete 
Gartenanlagen jinb, tann man jdwit Calat auapf Ian3en, ebenjnll• vorgefeimte 13uf , f 
bofjnen. Cted3lviebetn ftedt man an vorge3ogeiten eceträubern, wenn man nicht gan3e 
2leete anlegen will. 

9if)abarber wirb verpf tan3t; benn l)at er berjd)iebene Bahre auf einer etelfe 
geftanben, jo 1)at er bem 2loben alle Straft entnommen. Tem 9i4abarber gibt man 
eine gute Tungunterlage. Gewiir3fräuter, iwie (Dbragon, Gcl)nittfaitch unb anbere, 
werben geteilt inib umgepflan3t. — Ver neue epargelbeete anlegen will, verjäume 
nid)t, bie 2lorarbeiten tiorgmtel)men: 9fueiverfen einee Grabeng, 9(nfülfen Wielben niit 
9)tift unb St'onipofterbe. ,hebe freie C-timbe wirb für ben Garten gebraud)t. 

•› i bftgarten ivirb'e, rege. i bftbätutte luerben gejd)nitten, gepffan3t, bie 
2tlur3eljd)eibe umgegraben, bat, Tiingen ber 2iäunie fatut nnd)träglicf) noel) vorgenommen 
werben. fiter mit bellt Zbftjcbititt nid)t vertraut ift, lafje bah Zchneiben ton •ad)mann 
auAfüfjren. 2leim T'il(1it3en ber 2läume ift barauf 3u achtem, baf3 nicht 3u tief, aber aud) 
nid)t 3u jl(Ich gcpjlnn3t wirb. 2leitec3 I3ilan3en ift, wenn man bie 2lur3el mit bem Ltbboben 
gleid)jejit, ba jid) bie Lrbe bed) nod) jeet. eei najjem Vetter barf man teilte Maiue 
pfEnn3en. Ter Nirtner wirb gerne 9iat erteilen. Gpalierbätime bcbürfeit einer be-
jenberen 13ilege im C-dptitt unb 9fnbinben. Ver feinen Cd)aben erfeiben will, wenbe 
jid) vertrnuenenoll (in ben 7•ndnuamt. 93eereniträucf)er werben geicf)nitten, altee, 
abgeftorbenee e013 entfernt. TO rieften ber eimbeeren jollte nie nergejjen (werben. 
'•cet ift ce ,feit 3unt 23erebeln ber Zbftbättme, bod) barf aud) fier nur eine geicf)ulte 
.•innb arbeiten, ba verjd)iebene wid)tige s))lomeitte 3u bead)ten jinb. 2(Ite 23äume, bie 
wenig tragen, ober jd)led)te .orten werben 3wedmäbig uerebelt. — Ver £bftbäume 
mit gutem Stnojpcnanjntt 1)(it, berjäume nid)t, it)nen reid)lid) Vaijer unb Tünger 3u 
geben, bnntit alle Ǹfiiten, falle nid)t ber (yroft jie vernid)tet, Sur (•ntividitaig tommen. — 
Tae (•-- ntjernen ber 9taupenneiter (in allen Zbftbäumen barf nid)t nergejjen werben, 
beim Cd)neiben ber 2iäunie ad)te man genau auf bae Vort)nnbenjein bei 9tingel- 
fpinnere. 9)2nn jinbet bann einen (Mittel von lauter 9inupeneiern tim bie jungen 
Bweige gelegt. 2̀torbeugenb jollte man alle Zbitbäume gegen 9i(1llpenirnü aller 91rt 
iprieen lajjcn. Z, aft in jeber Gärtnerei f inbet man eine eolberjpriee unb Tojprajen 
finb ebenjall? beint Gärtner 611 f)aben. ǹ)er borbeugenb betämpit, f)at ben jid)erfteit 
(•rfolq.-9(ui biete Veije befümpit man and) bie 9i(iupen an T3appeln, Ueiben, 9totborn, 
•fiebcr, Cd)neebnil ujty. 
, 3icrgarteit werben 3u eng itel)enbe C—träud)er, Mitme unb etauben geteilt 

unb berpil(in3t. 9tojen werben gepilnn3t, bie alten $faf)le an 9iojen, unb altbereit 
Cträud)ern werben erjetit, neu nad)gcbunben. Tab Tüngen bee 93aje" barf nid)t 
bergejjen werben. 

Tie 3immerpitaii5en werben utngepilnn3t, bod) gelje man lieber Sur Gärtnerei, 
beint alle T'itan3ett über einen Stamm 311 fcberen, ift gar oft 3u bertel)rt. — Ver trobbem 
feine 'Nil(1n3en bertopit, joll auf jaubere Upf e, entjäuerte erbe unb auf rid)tige 
2terpjinn3tuig ad)ten. Qebtojen, 9(ftern, Wog, 2laljaminen werben im 9)tiftbeet 
attageTät. Tie erbe ift vorher 311 bei3en, ba jonft leid)t bie Ctammf äule auftritt. eewut3elte 
Ctedlinge werben, falle nod) nid)t gejd)ef)en, in fleine Zöpfe berpf tan3t. Ver ein 9)tiftbeet 
Sur 2terfügunq 1)at, ber ftelle feine jungen Topipitan3en nnd) auf warmen huh, er 
er3ielt baburd) ein jdptelleree 9inwad)jen. 

91ui Stranfl)eiten unb ?yeiltbe niuft gead)tet werben, bag entfernen franter 
kllätter unb f Inn3enteile verf)iitet itärtere• 9(ujtreten ber Strantheiten. Tatmen imb 
2llattpilan3en werben mit Idnuad)er 2eijenlauge unter 3ujab uon Tarajitot abgeiroaid)en. 
2ieim '—,Iajd)cn legt man ben Topi bod), itedt bie Blätter in bie Utaid)bütte unb bürftet 
mit einer weiden 2lürfte. 9rad) bem 2lürften mit Rarem, lauwarmem 2`ttajjer abrauben. 
9tatjam iit ee, bor bem 29njd)en ben Topf oben mit einem Lappen abäubinben, um ein 
ecrauaf allen ber erbe 3u vernieiben. `—glüicbt man bie Tilan3eur auf reci tftebenb, f o läuft 
in ben meiften fällen bie Qauge 3um •)er3 ber '•,ilan3e imb 3um Unrächverf, unb nicht 
fetten 1)at bicfea ben !ob ber 13ifan3e all folge. 9(tb. !3aeiiide 

2ebrauf oabe 

6 i2 X, 
7 % •y•• •Di•,• •,Z 
6 • •, ••. • 

5 •E:. A • • •• 

4 •• 

3 •;  
2 • •/'H// 

WIA 
a b c d e f g b 

2i3ei• am Buge 1)ält remi•. 
S2ontrollftellung: 

Uciß • Ka5, Ta3, Ba2, Bb4, 
Bb5, Bb6 (6). 

Cchwar3: Kg8, Dh7, Th8, Bb7, 
Bf7 (5). 

g-ftr bie rid)tige Qöjung 1 $tmtt. 

Mroblem 

S 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

a b c d e f g h 

97tatt in 3 Bügen 
Stontrollftelfung : 

9?teij3: Kc2, De2, Lbl, Lcl, Sf8, 
Bf4, Bh3, (7). 

Cchwar3: Kf5, Tgl, La5, Shc, 
Sg7, Bb5, Bc4, Bf6, Bh5, (9). 

!•ür bie rid)tige 2öjung 3 $itnfte. 

,töjeriifte WO ainjäflie§licb Mr. 26 Der M: S. 
1. Teffe, •Jein3, 86 $unfte; 2. •) ofbein, Georg, 77 $unfte; 3. $aulud, • rij;, 

63 $unfte; 4. •tid, Sjertlja, 18 $unfte; 5. 26ieganb, Salter, 15 $unfte; 6. Stamper, 
Ualter, 14 $unfte; 7. Tide, 23}after, 12 $unfte; 8. Stüper, Ctto, 7 $unfte; 9. Me, 
,•)ein3, 5 $unfte; 10. C•umfe, (Earl, 5$unfte; 11. 9teur)auO, Anil, 4$unfte; 12. arau 
,•. T,auber0l)äuier, 2 $imfte. 

ZaujdirÄtjei 
!Lton Georg eolbein, ZIzelper 

a b 
1. Organ 97iittefbeutjd)e 2tabt 
2. 23atjr. Sßreiaftabt i. Caargebiet 9torbbeutid)e Ctabt 
3. grater einee erlojd)enen ed)iifeanger)öriger 
4. Zeit be• eaujee nrnhtrerf cfjeimmg 
5. Ctreijtvncl)e ' Zeit bC 23aume• 
6. 2iogel )Rännlicl)er SBornnme 
7. eelb ber Vatfjerjage 
8. C•taatl. 2(nftedenbe Stranfl)eit 
9. Törid)ter 5))tenid) — (xrbatt 
9)tnn fud)e 9eörter non ber 23ebeutung unter a. 2ion jebem berielben bilbe nt n 

burd) llmtaujd) einee 23ud)ftabene an beliebiger Ctelle ein nettee eauptwort bon ber 
23ebeutung unter b. Tie bei ben 2ßörtern unter b neu eingeiügten58ud)ftaben müjjen itn 
8ujammenfjang eine etabt in Veftfalen be3eic()nett. 

Zeicfraiten fie uni¢ee MätierFreunac  
•icrr 2ttalter L̀tiicgmtb, 2ltitten 

Zpre eingejanbte 9(uf gnbe wirb gebrctd)t. Cie erljalten bajür batet bie boppelte 
•3unfte3aljl. 

•ierr •i. •: cltc 
23etrijft: C•nbjpielftubie von •ßlatoji. 
z5,E)re angegebene CSiewinnfü4rung ift leiber f(lljd), wie uni Sperr •)olbeilt mitteilt. 

`,Denn für Cd)iwar3 ift ein Gewinn nid)t mögliä), wenn eben tiad) bem 4. fug , 
2h—hl L? Veih feinen Qäufer gar nid)t auf d5 opfert, Tonbern beliebig nnber• 3iel)t. Tie 
gutgejd)riebenen Ttunfte !werben •s4nen baher wieber nbge3ogen. 

Onf ere 8ubirare 
Henrichshütte  

2luj eine nier3igjübrige lätigteit tonnte 

3urüctblicten: 

9teintolb ü3antwii3 

eilisarbeiter, 3entral%Rciic14aus 

eingetreten am 20. 2. 96 
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91r. 4 Vcrfz:3citung Scite 7 

S einrith 91unb 
l•reljer, 9Jietlj. 213ertjtatt II 
eingetreten am 7. 3. 11 

_jermann 9Aattern 
II. Schnitter, 213a13ivert II 
eingetreten am 3. 3. 11 

Nuf eine f ünf unb3wan3igiii )rige 2 dtigteit tonnten 3urüdbliden: 

GussstahlwerkW fitten 

21m 11. Ze3ember 1935 

Sqlvejter senbretic,;at 
Stablwert (23i1b linfs) 

2lm 25. Zannar 1936: Sarl 2l6olf, ZraTjtwal3wert 

Nm 26. sanuar 1936: _jeinrith Sloftcrtantp, Stal)lwert 

9lechts nebenjtebenb: 
2Im 6. Rebruar 1936: 9lobert 23arbulla, 

_jammerwert I. 

Zen Zubilaren uniere Ijer3lid)jten (6lüdwünjd)e! 

WerkGelsen- 
kirchen 

2luf ein vier3ig-
täl)riges Zienjtf ubi- 
Zäum tonnte 3urii(f= 
bliden: 

73obann Mred)jet 

9Jleth. 213ertitatt 
eingar. am 30.1.96 

zem Zubilar 
untere f cglidljten 
(5liidwattidp! 

21m 2. ;jcbruar 1936: 9:icharb Guhto, Stahlwerf 

•aIui(icttttnd)rict)tctt 
Henrichshiitte 

(gh ejch liej)ungen: 
2lugujt Slämper, 9Jied). 213ertjtatt Ii, am 

1. 2. 36; !3ojef 2Bebef rit;, 9JZedj. 2l3crt3eugmacherei, 
am 1. 2. 36; 5jet'nrich Zripp, 5jod)ofen, ant 1.2.36; 
')lZflbelm Zobm, JJied). Tep.-2lzertjtatt, am 6. 2.36; 
(grit Wertbaus, (gijenbabn, ,am 8. 2. 36. 

Geburten: 
(gitt eobn: 
•ojef Woe, Aifmpelbau, am 6. 2. 36 - Siarl 

•oejf ; 3obann ijintelbeg, Med). •Bertjtatt II, am 
5. 2. 36 - 5jubert. 

Sterbefälle: 
(gbefrau bes $ernbarb 211tbaus, 21ia13wert, 

am 9. 2. 36. 

Gussstahlwerk Witten 

(gbcjthlicbunqcn: 
213a1ter S'ufebrint, 3urid)terei 231odwa13wert, 

am 28. 12. 35; 213a1ter '213ieganb, Sl3ergiiterei, am 
21. 1. 36. 

Geburtett: 
(gin eobn: 
93obert 213anbboff, Stab3ieTjerei, am 16. 1. s6 

- Sjans-Werner; (gmalb (5thul3, 3urfcbteref it, 
am 19. 1. 36 - deter; (grid) 3'acobi, • einwal3- 
werf, am 25. 1. 36 - 6iinter; 2lbant 231um, _jam= 
merwert I, am 26. 1. 36 - 2lntott; ')3au1 9JZosner, 
etahlwert, -am 30. 1. 36 - Gifnter; (grid) 23oh- 
tuble, 3urid)t. Zrabtw., am 30. 1. 36 - (grid); 
211ot)jtus 213iee30rret, 23ertauf, am 17. 1. 36 - 

J7teinolj; Uilhelm •Bohtuble, etab3ieberei, am 
2. 2. 36 - 213i1be1m. 

(gine Zod)ter: 
213fIbelm Raffjad, 23earb.-213ertjtatt 4, am 

7. 1. 36 - ßuije; arih Ueigelt, etaTj'lmert, am 
14. 1. 36 - (gIijabetb; 23ernbarb 213fenede, C+Grob-
wal3wert, am 22. 1. 36 -- (grita Unna; 13aul 
Qi3ffter, etab3ieberei, am 21. 1. 36 - Gijela. 

Sterbefätle: 
Zbeobor eteinweg, _jantmerwerf 11, am 22. 1. 

36, 35 ZaTjre; (gbefrau bes 213i1belm KBtifwe, t.131od= 
wal3wert, am 26. 1. 36, 53 Zabre; Sinb Sjerbert 
bes Ehr. !Duffin, Siranf. (glettrob., am 26. 1. 36, 
13 Zabre. 

Scacn oOcr Ichrocigan2 
Sieben Fahre waren Uergangen,feit erna ihre irreunbin 9Karta 

nicbt geiehen butte. Gang betroffen idjaute fie je$t auf bad aCternbe 
•Jtäbd)en, bne ber ihr itanb. 

alt ee Mir nid)t gilt gegangen" - fragte fie freunblid). „Mu 
liebft fb mübe unb Verarbeitet aus." 

,frs linb eben fehwere Seiten", fragte Marta, „man radert ficb 
ab, unb bie jugenb ift oorbei, ebe man gd) umjieht." 

, Mu lOffteit etione für Micb tun ", jagte (Yrna teiYnabmdUoY[. 
„Venn man bübicb unb jung cmeiiebt, bann erjd)eint einem bnd geben 
notb einmal io jchBn:' 

9Karta id)üttelte traurig ben Stopf. „ Mu famtit gut reben, Mir 
ift ed wabrid)einlid) febr gut gegangen. Mu iiebit wenigitend banatb aus. 
C'rgäble body, rote es mir gegangen ift." 

„ Mante, jo )Veit gang gut, aber Au irrit Mid). 2Cud) id) babe fcbwer 
fämpfen müjjen, aber id) babe immer ein paar Minuten am Mag 
erübrigt, um mich ein wenig äu pflegen.„ 

„(€in paar Minuten, bae berftebe id) nicbt", jagte Varta. „ Wenn 
bae in ein paar Minuten gut gu macben ift, bann lännten ja Maufenbe 
bon grauen unb Männern aufatmen. Ultift Zu mir ftatt ber geheim• 
niebollen 2Cnbeutungen nid)t lieber bernünftige 2torid)Yäge ntad)en?" 
erna gauberte ein paar Sefunben. 2}isber hatte jie ibr Geheimnis 
lo jergfam gehütet, foitte fie ee preisgeben? (Sie iah bie bittenben :'(ugen 
ihrer tgreunbin, unb ihr gutes Verg hegte. 

„,3d) will e4 Mir lagen, 9Karta, weil id) Air gern bellen mßee. 
Gcbon feit bieten'laf)ren gönne id) mir bie 23ohftat ber 23ebanblung 
mit 9Jtarhtan•Lrreme. Aas erbält mid) jung unb frifcb, Benn wenn man 
bie kreme regetntäbig berivenbet, bleibt bae Geficbt hon galten ber-
icbont. Meine unfd)3nen 9Kiteifer unb 13idel, bie Airb wirflid) entftellen, 
werben halb bericbwunben rein. Stopf bock, 9Karta. Zu wirft bilbfd)er 
werben unb Mich wirltid) beriüngen. 

ertia bat recht. Aber 31000 notariell beglaubigte 2Ynerfennunge-
id)reiben beitätigen bae. Mie garglan,greme, bie ein rein beutid)er 
9Karfenartifel ift, bat Ungäbfigen geholfen, beren Geli(1)tebaut mübe, 
weit unb faltig geworben war. Sie bat benen geho(fen, bie burd) Mit-
eifer unb eidel entftellt wurben, unb benen, beren Gejid)t allgufrüb 
br.d) bie Sorgen bee £ebene gegeid)net wurbe. Abergeugen Sie fid) 

felbft bon ber nie berlagenben Virfung ber berühmten Marhlan. 
(Ireme. Ter 23eriud) loftet ja nicbte. güllen Sie nur ben Gratiebeguge-
id)ein aus, legen Cie ihn einen offenen 23riefumichlag, ben Sie mit 
3 113fg• franlieren, unb lenben Sie ihn an ben 9Kareiait-Oertrieb, bann 
erbalten (Sie toftentod bie thobe unb ein 23ud), and bent Sie erleben 
werben, wie einfad) ee ift, mit eilte ber 9KaMlan•(greme gugenb unb 
Sä)Cinbett eu gewinnen unb äu erbalten. 9Karefan-*eine ift nur in 
ben einid)lägigen Gei)äften gu haben; Gratisproben nur birett tont 
9Karplan•23ertrteb. 

(3ratiebegugefd)ein: 2In ben 9Karblan•2tertrieb, Berlin 311, griebrich• 
ftrage 21. lenben Cie mir bitte bullig loftetilod unb portofrei eine 
I3robe 9KarblanZrenie unb bad Cebrreife (gdi8nbeitdbüd¢ein mit 
2C6bilbungen. 
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Geite S Merfss3ettung 92r. 4 

Werk Gelsenkirchen Direkt von der Fabrik — heißt billig kaufen! 
(Krburten: 

(!in Cohn: 
R(llguft 7•iebter, 9)tartintvert It, ain 24. 1. 36 —  

Stahlwerk Krieger 
•hefdjtictjungcn: 

,•einrid) Qiining, am 28. 1, 36. 

Preßwerke Brackwede 

Geburten : 
ein eohn: 
'•;ilC)et1n;CSSau•mann, 9?id)terei, am 14. 1, 36 — eane. 

9tta6)ruf 
2(tii 22. 1jamtar 1936 )jerftarb und) längerer Srantheit 

e•c•ciL T1)coboL C•tciitivcg 
im 9(tter uon 35 •ahren. 

Ter eeritorbene liar teit 2(pril 1915 i{unäehft al• eamntergel)itfe 
u»b ipäter ale in unierem •iamnieriUert II betchäf tigt. 

U•ir iverben ba• +)btbenten an bief en 6ef onberä f leiffigen unb ge= 
ioilient)aften 9)iitarbeiter imb treuen Stanieraben in el)ren halten. 

Vtitteit, ben 23. 3anuar 1936. 
,e•iihrer unb (SScfotgfdjaft 

ber tliuhrftahC •2CfticttgcfcCCfdjaft 
f+Sn• fta(jttuert 2i•itten 

aladhruf 
Beute nad)t uerichieb nad) längerer Sirantt)eit im 9Ttter von ad)t- 

inibuier3ig Fahren 

cii ` üijcrnt •Jtciei 
9Reifter in iatierer elettroabteiluiig. 

Ter 23eritortiene gehörte feit 1914 unterer 28etrieb•gemeinid)aft 
an intb war feit nahe3ii uier3ehn ,fahren als 9Meifter ber efettro- 
abteilung tätig. Vir uerliereu in ihm einen tüchtigen •eid)mann unb 
einen ber iid) bei '?lorgeiebten unb 9)iitarbeitern 
altgemeiner 8̀eliebtt)eit erfreute. Cein Mitteilten iverben wir in ehren 
halten. 

•Denrich•hfitte, ben 11. Februar 1936. 
;•iif)rer unb CSefo(gfdjnft 

ber Jtn(jrftaTjC i2(ttiengefeltfdjaft 
+•cnridjefjütte 

•l2itax6eit 
an u•tf erer •eitung ift TKecjt 
unb • f ticijt eine• • eöen •e f er• 

Ist die Brille 
arg verbogen 

Sollst Du Rat 
von 
Wilke holen. 

Man e 

Hattingen 
Gr. Wellstr. 19 

aufgesprungene, 
p9p rissige Haut 1 Wo Alles versagt, ! 
1 U(IVerkauf  NUR in Drogerien 

Sauft bei unf ereit 'j11 1 stante. ! 
Alle 

Materialien 
Holz-

vorla en zur 

laubs•perei 
1111 gratis• 
flofmaaa h 

sohmitt 
LI bf rYer 

72.teiltge 
Beste dt-

Garnituren 

0..M. 

mit 100gSil-
berau flage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 )ehre 
Garant., lief. 
95.— ohne 

Anzahl. gegen 10 Mo-
natsrat. Katalog gratis. 

1.Ostem. Wiesbaden 22 

A.aaun saute■tae 
wie au Tee 

ettnässen 
befreitwird•Altern.4 
uhleehtangebee. Vora, 
d Dr. mod. Eleenbach'e 
■othode F. Knauer. 

DaehaMauuernStr. 1.5 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIlllll 

,Sei allen 
unf ragen 

fiä) trete auf 
biete 8eitung 
berufen. Tu 
bienft bit ba-
mit ielbit 

Unverbindlich zur Ansicht und Probe für Sie: 

Sumatra mit Havana, unter Fabriken- 1 
ten -Garantie, feinschmeckend, nur lit Bremer Kurier  

50 St. 5 RM und 40 Pf. Porto gegen Naohn. oder 180 St 15 RM Nachn. portofrei. Bat 
genüg. Sicherheit 2 Man. Ziel. Garantie : Bedingungslose Rüokn., auch angebrochen. 

Heinr. Schmidt & Co.. Zigarrenfabrik, Bremen A25 

finue 
gärbeits- 
•a•üae 

au5 idtt0erem 
iiifdigtatföyer, 
gar. farbedit 
u. rocgftft 

8oft uttb $atte 
Doypelnabt 
grobe 48-bt 
I 

v`•'' .95 
nitTfanb gegen 
9tacgnagme. 

ümtauf dI Ober 
gelb 3urAtt- 

Uuitrierte 
SS fdie6eitung 

tofteldo5. 

Xe,ti1 
2;üubifdj 
`üttgfsburg 

615 

Graue 
Haare 
beset. Naturmittel ge-
tan Näh. rei. h-ZcTwar4 
Darmstadt A 12!nulstr. 2` 

•¢raet 
Mitarb etterl 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund 1,30, beste Qualität 
2,50, Gänse- %-Daunen halbweiß 8,30, 
weiß 5,00, Ia 6,30, Ia Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 5,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, Ia 8,25- Preiswert, Gara otie-
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofrei. Garantie für reelle, 
staubfr. Ware. Nehme Nichtgefallend. zur. 
Paul Wodrich, Giinsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 130, Oderbruch. Altes u. 
goß.deutschesBettfedernverand-Geschäft 

Reelle Bezugsquelle 

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

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

EISU ••_ Betfen••eA•:Matraftea 
Schlatziman ane.Katal. fcEisenmöbelfabrikSultl/'rh. 

für Eueren Beruf ist das 
richtige Hand. und Fuß-
pflegemittel, das nie versagt 

Gute Tiefenwirkung,Geschmeidigmachung 
der harten und Hornhaut, Erhöht die 
Wlederstandskraft gegen Witterungsein-
fluß tatbillig im Gebrauch und tinbegrenzt 
haltlinr• — Erhältlich in Drogerien, wenn 
nichr, bei HersL P- Ro d az chem. phar-eAIturz. Präparate Dresden A,19/44, Flasche 
1 1,60 od. 2,90 franko Nachn. Vertr. ges. 

•• „ei- ••hh/ 

4224 i'•i• 
? 

El.gant g..wu, sdrw..a. 
uM g.augrundfg. 

Kammgarne 
Msu••leN. 't Seid- . fu 

id- - Effekten 
Anzug - Kammgams 

1x56...•. 6.en 5.80 660 
Reine Kammgarne 
IISWO.m 17.60 9.60 7.60 

Blaue Kammgar$b 
u tx5t..p.. 920 7.60 5.80 

Neue pnirwen. 
Damen•MaMel•S1offe 
.140W.-7.805.1103.110 
Herren- Ulster. u. 
Mantel • Stoffe 
us W.r.- v.eo aso x.eo 

Mu t--dang kort..[.,! 

Tuch- tF 
BITBURe(EIFEI.) 

r• 

Bllllgatar Binkeaf von 

Betten U. Bettledern 
Ozon 0,50, 0,75, 1,50 
1,75. !Dalbbaun.2,5o, 
3,50, 4,—, 5,—, 6,50 
Daunen 7,—,8—,9,— 
5ert.2fett.:Obetb18 $fb 
itgroer Dtt. Iz,—,4 so 
18,— u belfere ihiJen 
3 93fb fdlmer 4,50, 
5,50u be(j.2n[ettegar 
biegt u. farbergt in an. 
Brei§lag. ~.geist. T?u(t 
]reit. Umtau(dd••, Dtüdn 
keft. 'Iterf. b.,21 ob 

t. 20,— frei. 23 jte 
(Bare. iBleie Van[i tgr. 
Karl Stadler, 

Bettfedern-Spezlalh. 
Berlin C 545 

Landsberger Str. 68. 

Ihre Uhr! 

Einefieudel 
xrvflJbzah/sangr• 

Für 1.5,— Mark 
1 Mod Herren- od. 
Dame.-Armbend-Uhr, 
Walzgold - Doubl6. 

2. Dieselbe m fiN 
Silber oder verchromt 
3. Moderne Kavalier-
Taschen . Uhr, eatn 
Dach, reich zisehen, 
diverse bochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 

Fabrik - Garantie, 
sorgt. geprüft, genau 
reguliert, Form3cböe 
beit,in 5 Raten uhlbar 
Kein Geld im Voraus 

einsenden) 
Lieferung erfolgt sot. 

Kurt Telchmann 
Uhrenversand 

Berlin- Lenkwitz 149 
Bitaiwarateinseaded 

Ritter 6tinbern 
t•a>• ttn3üge, 
611eiber unb Oltantr 
auö.t0oll„ (ee•, pd)t• t, 
tuftecgt. £1unC. qmt. 
6emuit• 2ingeb. (21It. 
Slöxpergr. •ttabe obet 
9)t ibd). •emi ang. 
9>Zarine•flffiJ ••utgr 
unb •adjtflu6fergen 
fir 2lnsüge, Tamen. 
9)tänte, unb äroitiime 
uf m. 2-4 monatt. Na, 
tetyagt„ ogne 2(n6abt• 
Dlarine•f8erfattbbau3 
Yi. 'hreller, &ie' 35 

Wer will im Frühjahr ein 
neues Fahrrad kaufen?? 

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

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik, Brackwede-Bielefeld 412 

r 

samen, die unbedingt 

zuverlässig aufgehen 

und wahre Wunder 

von Blüten entwickeln, 

das helle Entzücken 

aller Gartenfreunde. 

Jemuode 
samen gleicher Güte, 

deren überströmender 

Fruchtertrag von köst-

lichem Wohlgeschmack 

ist. Verlangen Sie so. 

fort kostenlos von 

den reich ill. 200 Seiten 

Kultur-Ratgeber G 58 

Merlag: (seiellf aft für 2lrbeitspäbago il m 5.,. b. ., Züjjelbori• •jauptid)riftleitung: 23ereinigte 2i3erf5iiettungen, S•ütte unb Ei23erantmortlid)•ür ben rebattionellen •nfjalt: bauptid)riftletier•i3 9iub. 9- i f d) e r, nerantmortlid) für ben 2lnbetgentetl: j5rit3 

Zruct: Znbuitrie•!Berlag u. Mru(f erei 21it.s(iiej., Ziijjelborf. 1V. 35: 7682. — 3ur Bett iit 13reisliTte 9Tr. 7 gut7tig. 

• 

 1/ 

Thüring. Höh. Tech.• 
Staatslehranstalt 

.•f1„• Maschinenbau, Elektrotechnik. 
••,'✓' Flugzeugbali,Autobau,Heizung 
Thüringen Lüftung usw. 

Hild burg hause 

NEUE GANSEFEDERN 
Reelle etaubtrete Ware. Schlacht-
federn mit Daunen Pfd. 2,— and 2,60. 
Kleine daunige Federn 5,50, Halb-
daunen 4,50 and 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett-
federn Pfd. 2,75 und 4,—: dte. Gänse-
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd, portofrei. 
Versand Nachn. Reinhold La u ere dort 
in Nentrebbin Oderbruch 12. Gänse-
großmästerel und Bettfedernversand. 
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