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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICf-ISHÜTTE HATTINGEN 

9. Mrgana 
IDte Werts- IeDen 2. e rettng I 
,,,*rud nur mit ueaennngnDe U. ßrene migung 

Der $nugt(diri(rleibung gkßatkt. 
23. Mär3 1934 3u(dtrift<n (inD au ritbkn nn 

I 9iu•¢rßa41 • tt ..lüe((., $enridis4utt<, $nttingen 
8lbteitung S7diritt%itung Der Yt3erts.3eitung. 

Nummer 7 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

VietidhQh'girühring 
C5 wirb j•rüljling! 9Ran ,jpürt e5 nigjt nur brauf•en in b'er 9iatur, bie 

beginnt, fig) neu 3u beleben. Deutlidj ertettnt man aud) in ber b e u tq dl en 
213 i r t j dl a j t bag neue S•räite am Werte finb unb ;bie Winterltarre 
überwunben iit. 2MerTj,unbert= 
taujenb 21 r'b e i t 510 j e iinb 
im ?3ebruar w e n i g er vor= 
hanben a1g im sanuar. Das ijt 
ein ungel)eurer orf olg, eber neuen 
gut einf löj;en fann. Die 3a.I)1 
ber 2lrbeitgl0jen liegt je4t be= 
reitg um 341000 unter bem Enbe 
November 1933 erreid)ten gün= 
itiigjten Stanb beg eriten saFjreS 
ber 2lrbeitgjdjlad)t. Die im De= 
3ember 1933 eingetretene winter= 
ligje 23elajtuitA mit einer -3u= 
nafjme von 344 000 2lrbeitSlojett 
ijt jomit nid)t nur att5geglid)en, 
jonbern bereitg erfjeblig) aber: 
fjolt. Die (Iiejamtentlaitung jür 
bag erjte sal)r beträgt 2 630 000, 
von j•ebruar 1933 big j•e'bruar 
1934 gered)net. 

9Zi[T)t5 fattn hattb'greiflid)ex 
ben Segen ber 2l3irtjd)af t5politi-t 
bes 'i•äfjrerg bartun, a1g bieje 
niid)ternen 3a•1)Ien. Il3antt i jr le 
in a11 ben vergangenen safjren 
unb wo ijt auf ber 2I3e1t ein 
fold) überragenber •rfo1•, in ber 
23erämpfung b'e5 Crbübel5 ber 
9Zad1£rt'eg53eit, ber 2lrbeit5lajig= 
feit, erreid)t worben. 

Diejer Sieg in ber 2lrbeit5: 
jd)fad)t beg Üinter5 iit aber 
nur ber 2lujtatt an bem, wa5 
nun tommen 1011, wenn mit bem 
2tnfan_g be5 S2a1enD•er.irüfjling5 
auto bie j•riibiabZ5off en= 
jive in bem gem-a-Itigen 
21 r b e i t 5 f am p r vorgetragen 
werben wirb. „Il3 i r w 011 e n 
1934 weitere 3wei 9Ril-- 
Iionen icen bie 2lrbeit5= 
pdäüe _ jurüttf übren"; — 
io verfünbete Dr. 9`i o e b b e 15 
vor finem ber Welt, bie aus 
bem Staunen nid)t b-erau5tomnit 
überb'iefeg neue beittld)e Wunber. 

9RU frii«)er Srajt fl04t'S je4t 
an5 2)3erf! 9tiefige 2(rbeitg= 
gebiete warten b'arauf, bewältigt 
;u werben. E-ineg belebt unb 
befruti)tet bas anbere. Sin 9iab 
greift in ba5 anbere. 21nb ;jo bür= 
fen mir guten 9Rute5 bem fommenben •rül)ial)r in5 2Iuge •jehen. 

Wohin wir biicfen, ,3•eigt fig) neuer £eben. Die £ e i p v3 i g e r 9R eil e, 
jeneg groge 213irtjgjaf Isbarometer, bag eben Stanb' unb bie 21u5 fichten ber 
;eutid),en Wirtig).aft von jeher auf bag jid)erjte voraeigte, bat einett 

g ii n it i g e n 'Z3 e r 1 a u j genemmen unb beutlid) eine (•"iejd)äjt5befcibuitg 
ange3eigt. 

Die groge 2lutomobilausytellung in '8erlin oijenbarte 
ebenfalfs einen grogen 2luitrieb Mefes wid)tigen subtijtrie3weige5, ben 
ber aüfyrer jtets 3u ibrb'etn bebad)t war. •bier jinb nod) viele 9Röglid); 

£eiten. Deutjd)danb mug nog) 
1,3 Millionen Rraftwagen in 
I3erfefjr 'bringen, um einen 
23ergleid) mit (9nglanb au53u= 
1)alten, unb jogar 3wei 9Ri1; 
lionen, um auf bag gegenwärtige 
9Rag ber MotoriiierunA j•ranf: 
reid)g 3u fommen. 

Unier 9ieid)5wirtjgjalts: 
miniiter, ber 9i,2id)gbanfpräfihettt 
Zr. Sg)ad)t unb ber 23erlitter 
2t3irtjd)aitgfü'fjrer (—rarl •yriebri;i) 
von Siemeng, — alte jtellten in 
ü'ber3eugenben 2lugfüfjrutt en 
eine 23etebung ber beutj•jen 
2)3irtjd)aft feit, Zn •5amburg er= 
flärte ber 9?eid)gmirt,jd)aits, 
miitiiter: „Die günitige (5ejtaL- 
tung ber inneren 2Ziirtjg)af t5lage 
bebinqt eine 9Rel)reinfui)r 
a n 93 o h ji o f f e n. 2lniere aus= 
länbi jd)era £ieierantert müjien 
fid) aber b-arüber flar fein, bag 
biejer 2lbjat3 nur bann aufred)t- 
erI)atten werben tann, wenn fie 
aud) von un5 Waren abnebpmen. 
Zlnjer beutld)er 21us1anbgraui, 
inann unb ifjänbler iit bejonber5 
berufen, ba5 21u51anb baräber 
auf3utlären, bag wir uniere 
Sd)ulben nur 3afjlen tönnen, 
wenn eg fid) gegen eine (£ infuFjr 
aus Deutjd)lanb nidjt jperrt." 

• 

3wei wid)tige (ti'eje3e jinb in 
Rrait getreten, bie berufen finb, 
bie Q)eutid)e 213irtig)ait jejt mit 
bent nationatio3ialiiti,jd)en 
Staatggeb'anten 3u verbinben, 
unb go ben Weg 3u bereiten, auf 
bem (Kle an ber 2Y3i@rtid)ajt 23e= 
teiligten bem grogen siele 3u= 
itreben rännen, ber wirtid)ait= 
Ii(4en 231üte unjereg 23ater= 
lanbe5. 3unäd),it iit mas bie 
unter bem 10. 9Rär3 ergangene 
3weit•e 23ererb'nung 3ur 
Durd)iüljruncy be5 (9e= 
jet3e5 3ur flrbnung ber 
nationalen 2lrbeit. Sie 
regelt ibie Ili a lI)1 ber 23 e r= 
trauengmänner in ben 
23etrieben. 

Dag 3weite (5eiet3 bejagt fid) mit ber 23 o r,b e r e i t u n g b e g 
org ,ani ,jchen 21uj-bau5 ber b-eut'jg)en Il3irtid)ait. (£5 fagt 
b'ie cgejamte Il3irtjd)aft in 3wö1i 5•auptgruppen 3ujammen. bilben 
bie e r 1t e n f i e b ein bie snbuftrie, unb 3war: Gruppe ( : Lc'ijen, unb 
9Retaltgewinnung; oruppe II: 9Ra'jd)inenbau, (gIettroted)ni'f, SJptit unb 
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iseittmed}anif; Gruppe III: Gijon tiled): unb Metallwaren; Gruppe IV: 
C5teine unb Erben, g13 -, 93wu:, Glag, unb feramiii•de 3nbuftri•e; 
Gruppe V: (Ehemie, ted)itijd)e Oele unb fette, eapier: unb Papier= 
verarbeitenbe •nbititrie; Gruppe VI: 2eber, Zertilien un`b 2Oefleibung; 
Gruppe VII: 9Zafjruitg5mitteljnbuftrie. S5inau tommen: Gruppe Vil►: 
S5anD,iverf; Gruppe IX: .5aitbel; Gruppe X: Banton unb Arebit; 
Gruppe X►: 23erficlerung.en; Gruppe XII: 23erfebr. 

%n bie Stellc beg Jurd)einaunb'er5 unb Gegeneinanberg tritt bie 
3ielfid)ere • übrung, bag Gejet3 bey neuen 9iei-d)eg, b-ag auch ber `•irivat- 
wirtjd)aitler bem 2301fggan3en verpilid)tet iit. 21it bie Etelle beg .privat= 
wirtid)aitlid)eit (gigeitnu4eg tritt bei natioitalwirt id)aitlid)e Grunb'jat3, ber 
bie fittlid)e 2iinbunq be5 213irtjd)aitler5 an bee 2ioilggan3e Petit, alio ben 

nationalf,o,3ialijtifdpen Grutibjat3: „Gemeinnut3 geht vor Gi.gennut3" prat= 
tijch verwirtlia)en will. 

(Staat unb Wirtljd)aft grehiiren Zie beeut:jd),e 2titrtidjait h,Cvt 
jid; burd) ben 91Zuntb' ihreg <j•üljrerg entjdlloffen 3ur neuen (3t,aat5- unb 
2lürtfd)aftgauifajjung •befannt. Zieje 213iTtiid),ait wirb aud) weiterhin mit 
ben: g•egenf eitig Geijt ber nationalen unb jo3ialen Ge. 
nieinieh•ait burd)brungen werben, ivobei eg natürlidl eine C•relbjtv:er'jtänD= 
lirl3.ieic bleibt, bag 0'ie ur'fräfte jeber 213irtj•d)aft, perjiin'lidj.e •• eijtung 
cyähigfeil unb gefun•ber •onfurreat3fampf, beibeFjatten werben. Z)enn 
bituier —0eitjat3 v0tt ben 2Z3ertett unb v,o,n .ber perjöttlid)en 
Veiituna ift aus fdnem eg fei blenn 
aug einem fommunijti'jä)=max•ijtifchen, ivo b(15 J7Zinberleijtunggprin3ip 
,zur 213ertmeiiung genommen wirb. 

Ve 93iröuno ber Mertrauen•räte 
eintlid) wirb mitgeteilt: „'Der 9ieid)5arbeitsminiiter bat unter 'bem 

10. Diär3 bie 3weite 23erorbnung bur l•urd)füt)rung bey (5eieh.cs Sur Orbnung 
Der nationalen 2(rbeit erlaff en. Zin .5inblid auf bie im Mär3 burd)3uf iibreno•z 
Beiteltung ber 23ertrauensmänner iinb Die Zurd)iiibrungsbeftimmungen 3u bieier 
gage von befonberer 213ichtigteit. (gg ergibt iid) aus ihnen in Oerbinbunß mit 
bem Gejet3 in ben Grunb3ügen etwa folgenbe Siegelung: 

Tie 2tufftcüung Der 2iite ber 23ertrauensutönner 

hat vom i iihrer be5  Betriebeg im (ginvcrnebmen mit bem Bettieb53eltenobmann 
beg Betriebe 5, alio einem 2ingebörigen ber Geiolgjd)ait, 3u erfolgen. S5at 
Der Betrieb feinen Oetrieb53eltenobmann, jo iit bie 2(uijteltung einer 2iite nid)t 
möglid). (95 tritt niä)t etwa an hie Stelle beg Betri•eb53eitenobmanng be5 
!Betriebes eine augerbetrieblid)e Stelle ber Betriebs3ellenorganifation. Girre 
(£infd)altung augerbetrieblid)er nid)tbebörblid)er Stellen würbe mit bem 
Grunbgebanfen beg Geiet3es, nad) ber bie Oertrauensmänner ein Organ ber 
2etrieb5genieinjd)ait fein unb baber aug ihr hervorgehen Jollen, nid)t vereinbar 
fein. (95 Tann babel in biejem gülle lebiglid) bie Berufung ber 23ertrauens= 
männer unb ibter Stellvertreter burcb ben 2 teubänber ber 2lrbeit erfolgen. 
Dieje 2ierufung tommt ferner in grage, wenn eine Einigung 3wi'id)en bem 
gübrer beg Betriebes unb bem Betrieb53eItenobmann beg 2etriebes nicht 3u 
er3ielen ift ober aus Jonftigen (5rünben ein 23ertrauengtat nid)t 3uitanbe tommt. 
Die 23eruf ung von 23ertraucnsmämrern unb Stellvertretern burd) ben 2 reu= 
bär,ber ber 2ltbeit iit in jebem galt in join Ermeijen •geftellt. Der Zr•eubänber 
bcr 2[rbeit Tann elfo unter 2lmitänben aucb von ber Berufung abgeben. Der 
Betrieb bleibt in biejem gart ohne 23ertrauen5rat. 

Zie erjorberlid)en 23orjd)riiten über ben gührer beg 23etriebe5 iinb bereits 
im Gejel3 jelbit getroffen. 23on ber 2lufftel(ung beionberer Oorausie4ungen ift 
Dabei aud) binfichtlid) ber Staatsangehörigreit unb ber 9iajjen3ugebärigteit 
abgeieben worben. 21ucb nid)tariid)e lIntetnehmer rönnen baber gü.brer bes 
Betriebes join. Zag engpricht ben wieberholten Oerlautbarungen ber 9ieichs= 
regierung, nad) benen bie Beftimmungen bee Gajehe5 über bas Berufsbe-amten= 
tum jür bag Gebiet Der 213irtidpait feine 2(nwenbung finben. 

sn ber vom gü4ter Des Betriebeg im Einvernehmen mit bem Betriebs= 
3ellenobmann aufpftellenben (Mite jinb joviel •3erfonen als 23ertrauensmänner 
vor3ufehen, wie bas Gefet3 im Biaragrapben 7 votjd)reibt; ferner eine gleidje 
3ah1 von Stellvertretern. 

Zie eilte wirb einbeitlid) für bie geiamte BelegJd)a'pt, 2lrbciter unb 
2111gefteüte, aufgeitellt. 

(9g gibt alio in 3ufunft feine beionberen 23ertrauen5männer für 2ingeitelite unb 
jür àrbeitet, jonbern nur nod) gemeiniame 23ertrauengmänner bet (geiolgid)aft. 
2ingeitellte unb 2(rbeiter iinb baber in ber lifte angemeifen 
3u berüctfid)tigen. 

Sieben ihrer 3ablenmäpigen eertretung in ber GefolgjiTjaft wirb babei 
inebejonbere entid)eibenb fein, bap burd) bie 3ujammenfegung Des 
23ertrauensrates eine möglid)it umfajienbe Beratung aller bem 23er= 

traucnsrat 3ugewiefenen 2lufgaben möglid) ift. 

Die 23oraugieüungen, betten bieje B3etfonen entjpred)en müjjen, bat bas Gefet3 
im 'ßaragrepben 8 beitimmt. Eg iit babei u. a. vorgef eben, bap Jie ber Deutiä)en 
2lrbeit5front angehören müffen. grauen finb unter ber gleidten 23oraugfeüung 
3ugetofjen wie Männer. 

Reber bie 2iite hat bie (5efolgItbaft bee Betriebes ab3uftimmen. Wn 
ber 2lbitimmung tann jcbe5 Mitglieb ber (5efolgjd)aft tei(nebmen, bas 
minbeitcns 21 Zabre alt unb im 23cji3 ber bürgerlid)en Ebrenred)te iit, 

einjtbtiepiitb ber iiehriinge. 

Tie 93orbereitung ber 2Ibitimmung 

Die 2(bitimmung bat ber 3- ü b t e t be5 Betriebes 3u leiten, bei: bamit 
lebiglid) feinen (Stellvertreter, olio eine an ber Betriebgleititng verantwortlich 
beteiligte T'ierjon, betrauen tann. 3u feiner 21 n t e t it ü h u n g beruft ber 
2[bftimmung5lei.ter bie beibm Mitglieber ber (gefolgjd)aft, b i e a in 1 ä n g it e n 
i in B e t r i e b j i n b. shneit iit (ginblid in alte bie 2lbitimmunq betrefienben 
23orgänge 3u geben. Der 2lbitimmung5leiter 'jtellt eine 2iite bet 2lbitimmung5= 
bered)tigten (2(bitimmunggliite) auf unb gibt burl) 21 u g b a n g , ipätejten5 
3wei Vochen vor bem erften 2lbitimmunggtage, bie Qifte bet 23ertrauengmänner 
unb Stellvertreter befannt. 73n bent Xusbanq iit ferner an3ugeben, wo bie 
2[bitimmungglifte Sur Einiid).t augliegt, wo bie 2lbitimmungsbered)tigten ben 
Stimm3ettel unb ben 2Ibitimmunggumid)lag empfangen, fowie wann unb wo 
iie ben Stimm3ettel abgeben fännen. Gegen (9 i n j p r ä d) e über bie 2iite ber 
2lbjtimmungsberecbtigten entfcbeibet ber 2lbjtimmunggleiter. Ein bejonberer 
Einiprucb gegen bieje Enticbeibung beg %bitimmungSleiter5 iit nicht vorgefeben, 
Fie rann nur ün 3uiammenbang mit einer Tacbprüfung bes gefamten 23er% 
fabrens nach •Durd)fübrung ber 2lbitimmung unter ben weiter unten 1*efpro= 
ebenen 230rausfebungen erfolgen. 

Zie 2lbitintmung iit ge1)eint 

unb erfolgt butd) bie 2(bgabe eine5 Stimm3ette15. Zet Stimm3ett'el bat unter 
fortlaufeitber Stummer bie Namen ber a15 23ertrauenemänner unb alg Stelle 
vertr•eter vorgeid)lagenen sf3erlonen, 3u enthalten. 

Tie 2lbgabe ber, unveränberten Stimm3ettele gilt als 3uitimmung, bie 
2lbgabe be5 burtbitrid)eneit Gtimm3ette[r, als 2lblehnung. `die 2lbitim= 
mungsbered)tigten tönneu auib ein3elne ber als Vertrauenomänner unb 
als Stellvertreter vorgeid)lagenen if3erjonen burd) Streid)ung ber 9ianten 

auf bem Stimm3ettel ablehnen. 

Die ge'jtftellung beg Ge-rgebnifie5 ber 2lbitimmung hat ber 2lbitimmung5. 
leitet in (Degenwart ber nun ihm nach bem oben Gejagten 3u jeiner Unter= 
itül3ung berufenen betten Mitglieber ber Gefolgid)aft vor3unebmen. Sie erfolgt 
in ber 213eiie, bag 3unäefjit ermittelt wirb, auf welcbe ber aufgeftellten •3erjonen 
eine 9X e b t h e i t ber abgegebeneir Stimmen entfallen iit. .5aben iid) alio bei 
einer Gefofgid)ait ,ton 90 2trbeitern unb 2fngeitetlten nur 60 2lrbeiter unb 
2ingeftellte an ber 2lbitimmung beteiligt, iv iit 311 ermittefn, weld)•e von ben 
alg Oettrauen5männer ober Stellvertreter aufgeftellten •3erionen bei ber 21b= 
itimmung wenigfteng 31 Stimmen erbalten haben. (95 3äbtt babei für fie jeher 
Stimmpttel, auf bem ihr 9iame nicht bnrd)itrid)en iit. O b n e B e b e u t u n g 
ift e5, wie g r o g bie .habt ber Stimmen ift, bie ber ein3elne erbalten hat, 
j o f e t n n u r e i n e 9 e h r b e i t ber abgegebenen Stimmen vorliegt. Eg ift 
ativ in bem vorbergehenben Beijpiel gleid)gültig, ob auf eine ber alg 23er= 
trauensmänner r,ber afg Stellvertreter aufgeftellten 93erionen nur 31 ober etwa 
60 Stimmen fallen. 

,Diejenigen ?3erionen, bie feine 92cbrhrit erhalten 4aben, jd)eiben bei 
Der gejtiteftung ber 2iite ber 23ertranensmänner unb Steilvertreter aus. 

21u5 ben übrigen •ßerjoiren werben, unb 3war i n b e r 91 e i h e n f o 1 g e b e r 
2iite, aljo, wie nocbmalg betont j:i, ohne 9iüdiid)t auf bie 3a h1 
b e r (B t i m m e n, bie auf bie ein3elne •3erjon entfallen iinb, 3unäd)it bie 
Bertrauengmänner unb ji•bann bie Stellvertreter entnommen..5aben alio von 
ben a15 23ertr•auensmännern aufgeftellten 13erionen in ber 2(bitimmung nid)t 
joviel erionen eine 9Aebrheit erhalten, bag aug ihnen bie erforbetliä)a 3,11)1 
ber 23ertrauengmänner entnommen werben tann, Ja iinb bie übrigen 23er= 
trauensmänner aus ben als S t e 11 v e r t z e t e r auf gefteltten Bierionen, auf 
bie eine Mehrheit entfallen ift, 3u entnehmen. 

ergibt ficb bei ber 2Ibitimmung für feine ber alg 23ertrauensmänner 
unb Steilvertreter aufgeftellten 13erjonen eine 22c4rheit, jo tann ber 
Treubänber ber 2irbeit bie 23ertrauenemänner unb Stellvertreter in 

ber erforber[icben 3ab1 bernfett. 

Ergibt ficb bei ber 2lbitimmung eine 9R e b t h e i t n u r f ü t e i n e 
i' 1 e i n e t e 3 a b 1 von B3erfonen, als nach bem Geiet 23ertrauensmänner 311 
beftellen finb, erhalten alio 3. B. von fünf als Bertrauen5mönner .unb fünf 
als Stellvertreter aufgeftellten •ßerjonen nur 3wei eine 9Rebrbeit, j0 Tann ber 
Z r e u 4 ä n b e t ber 2lrbeit bie übrigen 2 crtrauen5inänner 
unb bie 5t ei1ucttreter berufen, in bem 2eiipiet atio brei 23er= 
trauensmänner unb fünf Stellvertreter. Erbalten bagegen von ben aufgeftellten 
B3erfonen Jo viele eine 9Rehzheit, bag wenigiten5 bie erforberlicben 23ertraueng= 
männer beftel(t werben rönnen, Jo bat e5 babei 3unää)it fein Bewenben. +Zer 
2 reuhänber Tann in Jolcbem Balte erit bann eingreifen, wenn burcb 2(usicheiben 
ober 3eitweilige 23erhinberung von Oertrauensniännern ber 23ertrauensrat nicht 
mehr vorjcbriitgmägig bejet3t iit. 

Die ben 2lbitimmungsberechtigten gegebene Möglicb(eit, ein3elne •3erionen 
von ber Mite ber 23ertrauen5männer unb ber Stellvertreter 3u jtrel en, Tann 
bap führen, bag bie Berüctiid)tigung ber 2(ngeftellten ober 
bie Berüdiid)tigung b e r 2f z b e i t e r im 23ertrauen5rat in e 1 n e m 0 f f e n= 
b a r e n 2 i g v e r b ä 1 t n i s Sur 3ujammeniehung ber Gef elgjd)af t itehen 
würbe. Da5 gleid)e 9Rigverbältni5 in ber 3ujammenie4itng beg Oettrauen5= 
rateg tann jicb baburd) ergeben, bag bei 21u5id)eiben eineg 21ngeftel(ten aus bem 
23ertrauengrat ber in ber 9ieibenfolge ber ,£ ifte an feine Stelle tretenbe (grfa4, 
mann nicht gleid)iatts 2ingeftellter, jonbern 2lrbeiter ift, ober bag bei 2fugid)eiben 
eineg 2irbeiter5 als Erfabmann ein 2(ngeftellter einrüdt. 

,Dar, Gejets fiebt baher vor, bap ber Treuhänber ber 2lrbeit Sur 23e= 
jeitigung einer, offenbaren berartigen Sltipverhäitnüies in ber 3u= 
jammenjegung beb 23ertrauensratee auf 2lntrag bes gübrerr, ber, 23c% 

triebes ein3elne eertrauensmänner abberufen unb burd) anbete 
23ertrauen5männer erf eisen Tann. 

Mag Geie13 Jiebt id)lieblid) eine 2fnruiung be5 7Zreubänber5 ber 2rrbeit 
für ben galt vor, bag ibei bem 2lbitimmungsveri.4ten 23orfd)riften be5 (5eiet;e5 
ober ber '•urd)fiibrunggvetorbnung berart verleht werben finb, bag ba5 M , 
itimmung5ergebnig baburcb beeinträchtigt werben fonnte. sn biejem gaffe rann 
Der Treubänber bie Wieberbolung ber 21bitiimmung anorbnen, ober bie auf= 
gejtellten 23ertrauensmänner bettätigen, ober an ihrer Stelle anbete 23er= 
trauengmänner (berufen." 
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140111be offte" unD febroume Sur Ofternit 
enblich bat her lange Winter ein Onbe, unb bie 97atur beginnt iirb 

braugen wieber 3u erneuern. Zer •rübling lacbt, bette Gonnenfringel 3ittern 
über grüne 97ajenf Iächen, aus •beren bunten 231umenbeeten bie 3arten Relcbe 
ber eriten • rüfplings'blüten Iädleltt. Sjorb in ben Wüften fliegt bie Wercbe unb 
begleitet ben Wanbmann •bei ber i•rübiabrgbe'jtelluttg. Za5 ift b.ag rert)te 23i1b 
vom b e u t'f d) e n O'it e r f e it. 2lucb ba5 9Jienßchenber3 macbt fid) frei von be5 
+T13inters •-effeln unib freut jicb, wenn bie linben Wen3e51ü'fte Stirn unb Wange 
umwehen. Zie jinntge 23ereinigung ber 2luferitebung unieres beilatib5 unb 
beg Ormacbeng ber 97atur itärft bes 9nenfcben Webens= unb Sjoffnungsfreubigteit. 

Um bieje ieit feierten bie alten Germanen  her ftrablenbett grüb= 
Iing5götti-n O ft e r-a 3u Obren ein g r o g e 5j• r e u b e n j e it. 23racb bie Iei3te 
97acbt beran, bann flammten àuf allen 23ergegbö,ben mächtige 3-euer auf, bie 
man f rohge'ftimurt mit subel um= 
tan3te. 97iemanb ' arbte in bief er 
giadjt an G6jfaf. Man bielt bei 
Iobernben O 1t e r`f e u e r n aus, bis 
hab fie niebergebrannt waren. 2fu5 
bieiem altbeibni'fcben j•efte bat fid) 
alter nacb unier 
qegenwärtigeg Vfterfeft entwidelt. 
21uf ba5 j•eft ber i•ru-bling5göttin 
Oftera, ber Göttin ber im •rü'b= 
fing auffe'bettlben 9iatur, Fegte man 
bie Gebäcbtnigigier ber 2fuf= 
erftebung sefu Grhrifti unb nannte 
bas j•-eit O ft e r n. 

2fuf ben ur'fprünglich beibnifrben 
gbaratter be5 flfter`fefte5 weiten 
bie meiften her nod) 3abfrei6)en 
23ofesqe'bräucbe bin, benen 
wir nod) in ben vericbiebenften 
Gegenben unliereg 23aterlanbes be-
gegnen. 2706) beute 3ünibet man 
liberal( in Zeuticblanb O it e r= 
f e u e r an, unb es ift ein erbebcn= 
ber 2fnblid, wenn man von einem 
bäberen •ßunfte aus viele Meilen ringsum ba5 Wanb überjrbauen unh nach 
affen Geiten ijin eine groge Menge folcbeT gen Sjimmel lobern 
jeben tann. T3fe •bag Oiterfeuer, in ift auch hier unb ha norb bag Gingen ge= 
bräuchli6). Zn ben (5emeinben an ber oberen elbe, an ber iäeiiid)en unb 
bAnliAen Greir3e, wo jich bie uralten germaniidpen 23räud)e treu erbalten 
haben, ertönt bas .Oiterlieb bie gan3e 97acbt tbinburdj unb vererbt fich von 
Generation 3u Generation. 

eine altbeibni:id)e Oiterjitte iii aud) beute noch bag O ft e r w .a f (f e r = 
h 01 e n. e5 wirb vor Zage5anbruch aus fliegeniben Ge'waiiern, an einigen 
Orten mit hem Strom, an anberen gegen ben Strom, in itillem Schweigen 
gejchöpit unb narb Saauie getragen. 9iach bem 23oltsglauben bat ibieje5 W a i f e r 
eine groge b e i 1 e r a f t. 21m S5ar3e ift es üblich, bas 23ieb vor Sonnenauf-
gang ins Waffer 3u treiben, um es vor Srantheiten 3u bewaljren. 

Zer V tera 3u ebren werben an ber ifäcbiifchen Gren3e unb in Sieben, 
bürgen Sur Ofter3eit ,mancherfei 13-eftlidj'feiten veranitaltet, wie ba5 O it e r 
reiten, bas Zobaustreiben, her Oitertan3 unb noch verjd)iebene 
Ofterf piele. Das „Z o b `a u g t r e i b e n" 3. 23. gebt iolgenbermagen vor fitte: 
eine eben Winter voriteflenbe Gtrobpuppe (ber alte Zob) wirb unter (Man 
burcb ben Ort getragen unb ins 2l3aif er geworfen, wäbrenb iber j•rübling in 

Geaalt eines unit bunten 23änbern gejdlmüdten Zannenbaumes einbergefübrt 
wirb. 

3m 9n i t t e 1`a 1 t e r wurbe auf Gtraf;en unb 131ät3en bie 2eibensgejdlidlte 
unb ibie 2luieritebung Cr,,Gbrijti bargeftellt. Ziefe Sitte bauerte allgemein bis in 
bas 17. •abrhunbert bfnein unb erbielt fig) bis auf uniere 3eit in ben Ober= 
ammergauer 13aijion5jpielen. 

;3m ri.ftlid)en Zeutf d)Ianb iit bas GchLagen mit 9iuten am 
O it e r f e it Sitte. es entjtammt ber altgermanijchen 23ott5anjd)auung, baf3 
man burs) ben Gd)Iag mit ber Weben5rute auf 9Rengchen unb Ziere Glüd unb 
3.ruchtbarteit übertragen tönne. Sn iben o ft b e u t i d) e n  r o v i n 3 e n nennt 
man bief en 23o1fsbrauch „G t i e p e n" ober „G d) m a d o ft e r tt". Rlnbermärt5 
lauern bie jungen 23urjcben ben 3um 23runnen gebenben 9n ä b ch e n.auf unb 
b e i p r 14 e n it i e mit Z a •f i e r it r a b 1 e n aus fjolunbereüc£)f en. 73ebe5 

geichm-adojterte 9Jtäbd)en 
mug bem 23urfchett, ber es getroffen 
hat, „1)Ioläer" (bunte Gier) 
jrhenten. 2fucb unter Wiebe5leuten 
wirb „Schmadoitern" eingehalten, 
nur 6eelprengen fid) biefe meiitens 
mit woblr•iechettbeTIüjjfgteit. 
Wie her ehriitbaum bem 

Mci4na6)tsfeft unb bie 
lichtgrüne Maie bem 
•3 if i n ei it f e it , 'io iit bas e i bem 
0 ft e r f e it eigen: Srbon bie alten 
13erter beicbentten fish am trüb= 
linggfefte 9teuru3 mitbuntbemalten 
eiern. 23felfeicbt waren fie e}ne 
Oiterjpenbe für bie Z•rüblina5= 
göttin O it e r a, benn ber .5 a f e, 
ber fie gegen feine fonitige ßie-
wohnbeit ife,gen jolf, war ihr 
heilig. 

2(ud) bei uns ift Beute noch her 
Oiterhafe ber3lid) wiiltommen. 2Im 
cage -nor bem Oiterfeite werben an 
veTitedten 13fähen non ber Zugenb 
ber Ofternacbt mit allerfein bunten 

Oft¢rtt 1934 
9Rüd)tig bröbnt in weiter 9iunbe gort finb (grabesnad)t unb Tuntel, 
5ge4rer Vitergloden Slang, tim uns warb es hell unb tlar; 

Unb im gan3en beutir4en ßanbe 2luf, entf ad)et Viterf euer, 
Tönt ber 2iu f erite4ungsf ang. Tenn bie gof f nung, fie iit mater! 

Zuntle wacht, bu biit befieget, 

meine mad)t nun Iä4 3erbrach, 
Tenn mir feiern „zcutfd)e Citern", 

„Zeutid)cn 2iuf eritebungetag!" 

Omil2iiegel 

in 9iefter gebaut, bie ber „Liebe D terbafe" 
eiern unb Sügigteiten füllt. 

3n f rüberen Seiten gab es auch nod) mancherlei (9 i e r f p i e 1 e 3u Ojtern. 
`cabin gebDrt bag nod) beute bei uns gebräucblirbe „O i e r b ä r t e n". Or- 
fcheint Oitern, fo veriammelt firb bie Zugenb auf freien S3lägen unb bas 
„Sjärten" beginnt. Obe jebod) her eine mit bem anberen 3u ipielen anfängt, 
nimmt er bas ei ljeine5 Gegners unb pocbt hamit `gegen hie Söhne, iinem er 
mit ber einen Sjanb bas Obr 3ubäft, .um bie Gtärte ber Gd)ale 3u prüfen. 
Glaubt er nun, fein ei fei 'itärter, jo härtet er mit bem Gegner auf „97unb 
unb Spit3" ober „•3ulenbe unb Gpit3enbe", b.a5 beigt fie iicblagen mit ber jpi4en 
ober mit ber flad)en Seite bey eie5 3ufammen; ber, beffen ei ,3erbrid)t, bat 
verloren unb mug fein ei bem Gewinner ausbähbigen. 

So haben fish beuticbe Sitten unb Gebrifutbe unterer 23orf ahren vererbt 
von Getchlecbt 3u (5eid)led)t. Mögen fie auch ferner.bin erbalten bleiben; b en n 
e5 ift beifer, u wie re sugenb an Iobernben Ofterfeuern 
fröhlirbe lieber fingen 3u laifen, als fie im Siiro ober 
auf bem Z.aniboben Gef`abren au53u'!ieüen. 

Sarl R u g. 

13rablit nicht mit beinem glut, 93dionncnb¢it tut Met guts 

•l• •sng¢niQu• 2•o•ontäC naht •itaii¢n 
23on Ziplom4ngenieur 5aelmut Z a h 1 

(6. cYortietung) 
sn bunl:en Oden, jelbjt auf vertehr5xeicben Strafen, 

Liegen, in Deden gehüllt, unförmige Slumpen; Obbacb-
Lote haben im geien ibr 9iachtquartier aufgefcblagen. 
sn ber Zempeljtrage Liegt ein Zempel neben bem anbern. 
97eld)licbe Oer3ierungen, tunftuolle S5anbwerterarbeiten 
an Gittern, Züren unb am Darb 3eicbnen biefe GDtteg= 
bäufer vor anberen aus. Ziere, frahenbafte Leitalten 
Balten Wacht am eingang über Bienen a15 (3d),mud ber 
Waternenitänber. 23or ben Züren boden 23eitler, bie bie 
frommen Säfte um ein Zrintgelb angeben. 2111erlei 

Gorten von S5änblern haben ibre Sad)en ebenfalls vor bem (Eingang aus, 
gepadt. Gebt man ben 23ittoriaberg hinauf, jo gelangt man in bas feine 
Stabtviertel, grogartige Oiiten liegen in ben Gärten veritedt, tropfjcbe •ßflan3en, 
23lumen unb , 2 dume jdpnüden bie 23orgütten. Zer 23Dtanifcbe Garten liegt 
ebenfalls am 2lbhang beg 23erges unb' nimmt einen gewaltigen j•Iärben• 
inbalt ein. 

Sur Spihe, 3um •ßart, führt eine eleftriig angetriebene Seilbabn, bie in 
halb gefährlich an3ufebenbex 9ietgung bie S5öbenunterirhiebe überwinbet. 23Dn 
her Onbjtation führt in etwa 3man3ig Minuten eilt Bugweg Sur 2runtitation, 
Don her man einen berrlicben 9tunbblid über Gtabt unb Wanb, See unb 2ierge 
werfen Mann. Zie 2iabnen, j•übren, Stragenbahnen führen 3wei Sl•ajfen. Zie 
3meite Alajf e ijt beitimmt „on14 für 2liiatie5". 

2in ben folgenben beiben Zagen, es finb Feiertage, finb bie meiften Ge-
frhäftsbäufer gefcbloffen. Zer Oertebr ruht fait voliftänbig. für uns junge bleute 
gibt es wenig 3u erben. 21n Zen3lotalen mangelt es hier febr. Zeuticbes 
egportbier ift febr teuer, arbt3ig Tfennig für bas tleinite Quantum. Zm Sjong• 
tong=S5otel febr feiner, vDrne4mer 2ietrieb, ausge3eid)netes Diner%Ron3ert. 

Weiber tönnen mir mit einer cbinefiicben Speijetarte nichts anfangen. 3u 
grogen 21u5gaben fangt unfere t5elbbärfe aber fowiefo nicht. Der einfeWnbe 

97egen brüdt auch ein wenig auf bie Stimmung. Wir finb Prob, bag es weiter= 
gebt, wir nehmen bireften Sur5 auf 2)otDhama. 

Die chineiiiche Rüfte ift febr infel: unb buchfettreich, ein guter llnterfcblupf 
unb 23erited für bie früher jo gefäbrlid)en Seeräuber. 2luf Steuerborbfeite 
liegt grau in grau gehüllt bie Znf el j•ormota. Die warme Strömung be5 Bier 
ab3weigenben Suroicbir macht fid) bemertbar, in tur3er feit fteigt bie Zem= 
peratur be5 Seemafjers von 16 auf 22 Grab eelfiu5. sir biefen Gewäffern mirb 
eifrig ber bocbteef ifrherei nachgegangen, 
e5 wimmelt von iicherbDDten. Kad)t5 
finb bie enbpuntte ber 97e4e mit rotem 
unb grünem Wicht, am Zage burcb rote 
j•-äbnlein getenn3eicbnet. Wir id)längeln 
uns regelreibt hinburd). tim fünften Zage 
nach unterer 9tüfabrt von Sjongtong er: 
reicben wir 2)otohama unb bamit ben 
ö ftlicbiten 13unft unterer 9toute = 140 
Grab Oft. 

Mitten in ber (Einfabrt liegt ein vom 
fetten Orbbeben 3erftörte5, noch nicht 
mieberaufgebautes dort. 9tege5 Weben 
herrfcht im .5afen, Striegsidjiffe aller Gat= 
tungen liegen vor 2lnter, ein i51ug3eug= 
mutterf cbif f , Gcblacbttreu3er, leichte unb 
icbmere 23oote. Mir liegen mal wieber auf 
9teebe. Os f ebeint überhaupt geiPart 3u 
werben, bie teuren Wabevorricbtungen am 
Qual werben nicht benugt; gelöicbt unb 
gelaben wirb mit eigenem eleitrifd)en 
273inbmert; bauert 3mar etwas länger, ift 
aber billiger. Zer groge 97acbteil liegt in 
ber S5auptfacbe barin, bag mir nicht 3u 
jeber ,feit an Wattb unb an 23orb geben 
tönnen, jomberu auf bie 2fgenturbaataije ;3m 11eno='j3art in 2otio 
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Geite 4 Wcrf5:3eituug 97I.7 

20i¢ tvic ¢finit oit¢rn felecte" 
Süge (gritinerungen an längjt vergangene Zage, als id) noch als 2Bub 

C tern feierte, lebeir wieber in mir auf, unb biefe5 'f_3arabieg bcr Zräunie eines 
2lrbeiteriungett lafje id) mir von feinem 
Denjcben rauben ober verfal3en. (gs 
bleibt mein, unb im trüben 211(tag ein 
£i(I)t unb ein.iroft. 

Wir feierten bie efte, wie fie 
faulen, fd)lid)t, aber re t, wie es 3u 
unjeren 2£rbeiterverfjä£tniffen eben 
agte. Durch -jin3utun ber (gItern a,uf fid) uniere linblidje '• titafie ein 

(Den auf (grben. Mit ber Watur eng 
verwad)fen — wir =bitten weit e von 
ben Blajienquartieren ber Stabt unb 
ber Siebungen -- war uns ber D ft e r = 
h a f e eine (grieeimtng, bie eben 3u 
jener 9Märdjenwelt gebört. Oft haben 
wir uns gebeimni517o11 vor einem • urb5= 
bau verfammelt, in ber 2£nna£)nie, vor 
932eifter Qampes 2Berfjtatt 3u fteben. 
Dteje Zage waren bie gefcbäftigften ber 
Sinberlchar. 5ytus, -jof, gelb unb 2Balb 
wurben „abgetloppt", um ein O ft e r = 
f e w e r fjer3uxid)ten, bas fid) leben laf= 
fen fonnte. Sinblidjer Wagemut unb 
(gbrgei3 fd)euten vor niajt5 3urüd, wenn 
es galt, 3u wetteifern im -jerricbten 
eines am näd)tliä)en Simmel weithin 
ficbtbaren DiItexjeuers. Tag es babei 
nicht ohne 9iig unb j•Iea abging, unb 
abenbg bie Mutter mand)eit -jojenboben 
3u bearbeiten hatte, braucht nicht her= 
vorgeh0ben 3u werben. 97un wurben in 
Sträutbern, -jeden unb vexftoblenen 
2Binteln Weiter gebaut unb prompt 
hatte am erften Feiertagsmorgens hex 
Ofterhaje feine buntgefärbten (gier hin= 
einlegt. Dann gab es helles, frohes 
Rinberlacben! Unb ba3u ber fno-fpenbe 
erübling unb bie jonnenbefränIten 
dfuren! 216), bag alte ger3 wirb jung, 
wann Sinber Oftereier f ucben .. . 

War ber erfte j•reubeirraufth vorbei, 
fo nahm ber Tatet bie beiben 2lelteften 
mit fid) in bie neuerftanbene We£t. 2fm 
wach entlang gingen wir, wo 2Beiben= 
täbä)en -sehen uttb Dotterblumen 
blühen; unter ben -jeden futhten wir 
blaitäugelnbe 23eiftben. 

Drollige einfälle fommen mir wieber 
in ben Sinn. So wurbetr bie balbier% 
ten (gierfcbalen jorgfältig gefammelt, 
mit Canb unb 13etroleum gefüllt auf 
-5eden unb Weib•enpfähle gejtellt. Gnt= 
3unbet, glichen fie (leinen Lampions, bie 
oft von einem -jof 3um anberen reich-
ten. Dann tam ber unbarntber3ige Sirieg, ber ber bamaligen sugenb viel arcube 
nahm unb Sorgen gab. Dag man ba 3u £D tern nod) (£ier ag, erfcbien uns fait 
eine Günbe, wo ,jo viele taum Brot 3u eifett batten unb -in beul £a3aretten bie 
(gier fo notwenbig waren. Da rief auch mich bas 23aterlanb, bie .jeimat 3u 

lchiihüen. Der %rbeiterbub verlebte nun Ditexn auf frember (grbe an ber Comme. 
21uch Bier fpiclte bie 9)torgenfonne mit Zauträpfcben, unb in ber Stille ftrebte 
4immelan bie ßerd)e; ein Sjaje lief quer.felbein unb nahm in mutigen Sprüngen 
Den Zridjter. 

Veim 2lppell fprad) ber ergraute flffi3;er feierlid): „Wir, bie mir fteben 
aus f(5ifen un'ib 23lut, kloben ben toten 
23 rübertt: Die •Gaa#, bie Bier gefät, Joll 

Oftcrf rcuacu Nuf"nome bon 
$oßann Vottert 

Ilnb narb an (giern abgefriegt, 
Was irgenbmie 3u macben war 
für bie geliebte Sinberjehar. — 
Unb wenn beim Sittben ibr entbedt, 

Deuti6jer ariibling beigen!" — — -- — 

Die a-elbpoft wurbe verteilt. — U•rügo, 
13afete aus ber Seimat. 21ud) für mich 
war etwas babei. — Was mod)te es 
bringen. Obenauf bas eilo ber Mutter, 
eilt O ilcbenjtraug, unb barunter, fein 
verpadt, jetb5 präd)tig gefärbte ziter= 
eier. Du ßiebe ber -jeimat, fei mir 
gegrügt! Ilnuergeülid) bleiben mir biete 
Stunben. -- — — 

Still war's auch bei ben •iamerabeti 
geworben. seber hatte mit jich felbjt 
3u tun; (5rinnerungen wurben warb. — 
Da verfant für 2lugenblide bas taube 
Strieg5banbwert in ein naa)iinnigee 
Denfen. — — — 

Dann erfd)oll erlöfenb von ferne ber, 
laut, immer jteigenber, wie Orgelton, 
ba5 ßieb: Grogex Gott, wir loben bid). 
— — — 23orbei finb bie labre jorglo'er 
sug•enb3eit, vorbei bic jdjlimmen 
S2rizgs= unb snf lationsjabre. 

21ber eins haben wir behalten: bie 
füge erinnerung an jenes golbige 13ara= 
bieg, bie uns nicht genommen werben 
tann. 

'VitcrbÄdcban •pxic•t: 
2lch, SSinber, was bin ich heut fcbon 

gelaufen, 
Wun Lagt mich hier mal ein bigd)en 

verftbnaufen. — 
s6j hatte jo viel au53utragen; 
Uon -jaus  3u -jaufe mugt' icb jagen; 
Denn überall gibt'g tleinz Leute, 
Die gern bzbad)t fein wollen heute. — 
Um allen 2Bünjcben 3u entipreg)en, 
Mugt' icb mir Taft ben Sopf 3exbrecbzn, 
Denn Tierlegen ijt heut teuer, 
— Der j•utterpreig fteigt ungeheuer — 

Unb wenn man nichts jo reibt im 
Magen, 

Mug matt beim Legen arg fid) plagen. 
36j habe ja nun feit gebrüllt 

wag beimlidj icb für euch verfteift, 
Dann wigt: „sch wunfcbe euch bag 

be,fte 
3u biefem fcbunjten xüblingsfefte." 

Zege 29CI beug trait Z;eritanb bei- eite, bann iuchf t ba ell nicht in bet 20eite 

aber fe£bftgemietete 23oote aber auf bie -aafenfähre, bie jebe5 vor 2lnfer 
liegen> Scbiff auf ihrer 3,abrt mitnimmt, angewiefen finb. Diele z5-abrien finb 
natürlitb begren3t, nachts febr eingefd)rünft, wenn nitbt gan3 eingeftellt. 

Ein grogartiges elettrifäje5 Eifen-
6ahn= unb Stragenbabnnet burch3ieljt 
sapan. sn vier3ig Minuten bringt midj 
hie elettriftbe 23orortbahtt naäj Z o t 1 o, 
ber -jauptfta.bt sapans. 3ugfolge ift alle 
ad)t Minuten. 3-erner verteeren halb 
ftünblicb (gtl3iige narb 2:otio, ohne an 
3wifd)enftationen 3u halten. (gine 3iing= 
bahn verbinbet bie an ber •3eripberie 
Kotios liegenben Ortfcbaften. Die Züren 
werben automatifd) mittels eregluft ge= 
fehloffen, fogar in ber 111. Alajje befinben 
ftd) gepolfterte Si4e. sm 3uge Tann icb 
reicblid) Gtubien machen: bie einen lefen 
3eitungen, ftubieren in 23ücbern, anbete 
icblafen forglo5 in ber (gde ober biiien. 
23alb glaubt matt, jioy in einer 23erliner 
Untergrunbbabn 3u befinben. Gojott 
fällt mir bar, fonberbare Gd)uh3eug auf, 
einfadje Sanbalen ober einfacbe -jo13-
brettthen mit 3mei bis fünf 3entimeter 
hoben Stegen. Gebalten wirb biejes 
snftrument von 3wei 9iiemen, bie 3wi= 
ftben ber grogen 3,e4e unb ben übrigen 
3ufammenlaufen. Die Strümpfe gnb 
eigens in biefer form bem Schubwert 
angepagt, alfo 3wifd)en ber grogen 3ebe 
unb ben übrigen ftarf gefüttert unb äbnlitb ben f-aufthanbftbuben 3ugeftbnitten. 
Um biete gugbefleibung nicht 3u verlieren, mug man narb innen geben. Ziele 
Eibube werben nicht nur von her armen 18eubIterung getragen, es finb vi-ehne$r 

yapans -5auptftabt Tofio 
ben Gtäbten sapane reger 94e überall in 

23eftrebungen im Gange, bie alten Sitten unb Gebräutbe wieber Sur Geltung 
3u bringen. -jocb aufgebauftbie -jaartrad)ten unb weite, lange 2lermel an ben 
farbenpräd)tigen SSleibern werben immer noch von ben brauen getragen. 

Unterwegs, wie auch gerabe in iotio 
felbft, erregte bie lebhafte 23autätigteit 
bie gr8gte 2lufinertfamteit. Moberne 
-jocbbäufer entfteben, Stablftelettbauten, 
(gifenbetonbeuten unb 23rüden werben 
funbiert. (gin geregelter 23erfebr, wie icb 
es nicht vermutet hatte. Die 22etlame 
ift vorbilblicb. Groge .2uftballon5 fd)we. 
ben an ben Sauf häuf ern verantert horte 
in ber Pult unb tragen auf breiten Zuch= 
fireifen groge japanifdje Scbrift3äge. 
2luf ben 23ahnfteigen werben bie japa% 
nlicben Keifebürog auf grogen japani-
fd)•en elafaten für ben 2Minterfport in 
nur japaniftben Bergen. 2lbenbg eine 
Qicbtf ülle in ber bauptgef tbüf tsjtrage 
Zofio5 „Gin3ab", alles 3eugt von bem 
unermüblicben (Eifex bes sapanexs. (Eine 
23etftänbigung mit ibm ijt fd)wierig, ba 
englijcb nitbt jo viel gefprocben wirb. 
sch hatte bag Glüd, als 16) mich narb 
einem darf erfunbigte, verftanben 3n 
werben. (Es war ein .5anbel5bod)fdiüler, 
ber etwas englijcb fpracb unb ficb mit 
anbot, mitb berum3uführen. So lernte 
icb alles Sehenswerte Fennen, ver= 
tröbelte feine Seit mit unnübem Sucben. 

Mitten in ber Stabt liegt ber taiferlitbe 93alaft, umgeben von febr breiten 
2Baffergräben, bohen Mauern, für bao ettblifum gefperrt, an Den Doren ftehen 
•3o fiert eq«n zßa*. (Gtblug folgt) 

StrahennexieTjr 
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Nr. ! WCrts:3ei tun g Geite 5 

lint 011000 fit"" 0 im ScIffitil bet ntu¢n teldthotmeinfibaft 
Die beutichen gewerblichen 23erufsgenDfjenJchaften Deranftalteten im 

liinnernehmen mit ber Deutichen S2lrbeitsfront am 6. 9Rär3 b. ZN. in ber 
•orftjd)ule in 2i3elper einen 'liortrag mit 9-ellrfilmen, befjen 3wect bie 
93elehrung über bie 23erhütung von 11nf ällen war. Ortsgruppenbetriebs= 
mart 91eichenberg wies in feinem (Fin= 
iührun;qswort barani hin, ba• ber 23or= 
trag a m 2 3. 9n ä r 3 19 3 4 wieberfjolt 
mürbe, um auch ben heute nid)t anwef en= 
ben 23elegjd)af tsmitgliebern bie 9JZüglich= 
teit 3u geben, fict) bfe'fe 2lusführungen 5u= 
nuh,e 3u mad)en. — -jerr ziplom= 
;ing•enieur Si o 4 b von ber -jütten: unb 
2I3al3wertsberufsgenofjenfchait, ber 92eie= 

rent bes 2lbenbs, machte 3u bent vorliegen= 
ben Zhema fel)r interefjante 2lusführun= 
gen. 9Rit bem Sampf gegen bie 2lrbeits= 
Iofigteit mu• gleici13eitig ein ebenJo eiiri= 
ger Sampf gegen bie fig) immer mehr 
häuf enben 23 e r u f s u n f ä 11 e banb in 
•penb gehen. 23fe1e ber 9Z e u e i n g e= 
jtellten finb leiber mit ben 
Gefahren, bie in ben 23etrie= 
ben fjerrfd)en, nicht genügenb 
vertraut, jo bab es bie 21uf = 
gabe ber älteren Sameraben 
iit, hier belehrenb 3u wir'fen 
unbimmerauf 21blfjitiebe'bad)t 
3 u j e i n. 21ber nid)t nur bie süngeren 
jtehen ben Gefahren oft uttwijfenb gegen= 
über, Jonbern auch bfe G f n g e a r b e i t e-
t en lafjen Dieliach bie erf orberliche 23or= 
ficht vermi f f en! 23ebauerlid) lit bie Zat= 
jache, baf• allein in ber Seit vom 1. bis 
23. sanuar b. Z. b o p p e 1 t•Joviel 21nf ä11e 
3u ver3eichnen finb wie im sanuar 1933! 
Das (Biteben aller muf; bar-auf gerirhtet 
jein, alte 9nenichen arbeitsfähig 3u er= 
halten, bamit jeber vor 9tot unb S2rant= 
heit unb ben folgen ber 23etriebsunfälle 
gejchüt3t iit. Die 3ahlen ber Opfer ber 2lrbeit jinb erjchredenb hoch, fommen 
both t ä g I i dl in Deutfchlanb ,jech3ehn Menichen burl) 23etriebsunfälle 3u 
Zobe, bie ben gewerblichen 23eruf5genojfenjd)aften angebbren. %uberbem 
werben jahraus jahrein täglid) 21n üblige burch Verufsunjälle'1ür'b•ie Seit 
ihres Lebens 3u Srüppeln! 2ingefid)ts biejer Zatjachen muh fish jener 
immer vor 2lugen halten, bad es befjer ift, It n f ä 11 e 3 u v e r h ü t e n 
unb bie beitehenben Gefahren 3u bejeitigen, als f ihr Entf chäbigungen unb 
Renten ber 2lnfallbejd)äbigten 3u 'Jorgen. Die 9?enten finb unb bleiben 

immer nur ein bitterer 9iotbehelf für bie Opfer ber 2lrbeit. Gejet3e, Oor-
jchriiten unb CGd)u4vorrichtungen Jinb erfolglos, wenn Jie nicht bead)tet 
werben, baker mud in erjter ?cinie ber arbeitenbe Menich für bie Zier= 
hütung non ltniällen Jorgen! — Die Griahrungeit haben ge3eigt, bad nur 

ber vierte Zeit aller 21niälte auf tedinijche 
 ' Z3erhältniffe, le'bodj brei 23iertel alter 21ii= 

Octf t anf äffe edrbüten ! 
fßoritehenbc 2lbbilbungen veranf chaulicben eine 21 f b e it= 
Lade, bie für Ofenrente unb üchweiber Sum Gdiug 
gegen L3 e r b r e n n u n g e n bei uns in (5ebrauch ift. 
21ud1 bie 213a13meifter bebienen fid) biefe5 Edjube5 beim 
9J effen fchwerer 2311 e an Die ,lade 
wirL, wie bie 2tbbilbungen 3etgen, in linter unb rechter 
2lusführung geliefert, um bem 2lrbeiter müglid)it grobe ' 
Bewegungsfreiheit unb geringe Sjibebefd)merben 3u 
fiebern. Tiefer Edlui5 hat fid) in ber eraxris gut bewährt; 
beshalb f orbert bie Zagen nicht nur an, (onbern tragt fie 
aud) unb labt fie nicht im Gpinb hängen, ehe es 3u fpät ift. 

2iebetrau 

ltliictsiälle auf f ehilerhaite5 Verhalten ber 
betroffenen inen'ichen 3urii(t3uiühreit fiitb. 
sm fahre 1932 leinen in Deutjd)tanb 
täglicb 62 9Xcn1chen burd) 11niä11e 
aller S2Crt 3u Zobe! Gs ift 2lufgabe alter 
Zätigen, ba3u bei3utragen, beE bie (5eiah= 
renquellen bei eitigt werben! Die von ben 
23eruf sgenof f enJäbaf ten erla jjenen 23or= 
fd)riften finb auf ben eriahruttgen ber 
Ie4ten fün13ig Zsahre aufgebaut; Jrbon 23is= 
marct hat ben Wert biejer Z3orid)rif ten 
erfannt unb ben Grunbjtein 3u ben vor= 
hanbenen Einzid)tungen gelegt. Die Kur, 
arbeitung ber 23orjä)riiten obliegt ben 
ad)tunbjed)3ig beutj cl)en 23eruisgenojjen% 
ljd)aiten. 05 tft interefjent, 3u erfahren, 
bah auf ber Mefie feine 9najchine Sur 21us, 
fteltung gelangt, bie nicht genügenbe 
C•djut3norrfchtungen beffht. 

(ginige ernite 9)iahnungen an bie in 
gefahrenreichen 23etrieben arbeitenben 
Z3olfsgenojfen: 

Somme immer ausgeruht Sur 2lrbeit! 
--falte Orbnung unb Eauberfeit in ber 
Werfftatt unb an beinem 2lrbeitsplah! — 
23orfid)t iit feine Feigheit, £eichtfinn iit 
fein 9nut! — Stehe beinem Sameraben 
in Gefahren bei! — 9neifter unb 23orge= 
jette Jollen auch hier mit gutem eeiipiel 
vorangehen! — Die eetriebsleiter Jollen 
an ber Zlnfallver.hütung mitarbeiten, ba% 
mit bie Gefahren auf ein Minbeftmab 
herabgebrüdt werben! 

55anb in 55anb mit ben Oerhütungsbe jtrebungen geht bar 23emühen 
um 2inberung ber folgen eines 2lnfalls: bie S5ilfe bei 2inglüdsiällen! 
seber 23etrieb hat eine Z3erbanbr•tube, in ber ben vom 2[niait betrojienen 
23offsgenofjen 91«t unb -jflie gewährt wirb. 21uch fleinen 2)3unben muh 
bie nötige 23eachtuttg geichenft werben. 2: 3ernad)Idifigte (leine Wunben 
haben oft Jen 3um tobe über bauernber Sranfheit geführt. 

Gginige filme, bie 3um Zeit auf einem -jüttenwerf bes lInbuftrie= 
gebieten aufgenommen wurben, führten ben 2lnmejen'ben mand)e Gefahren= 
quelle vor 2iugen, an betten viele oft gebantenlos vorübergehen. eciiaff 

Ve MtirM lrtnf cubic in fleinen Men Dann näher fie — unD Du bill aufrieben! 

din erldniO in franoffildw 
RdepOodanaeffidiall 

Von j•ril3 S e i l t e, MW. 1 

£om Gi:nbe bes sabres 1915 ab unb im labre 1916 
befaub ich mich mit noch vierunbfieb3ig gefangenen 
Sameraben auf einem 2lrbeit5tommanbo in G h a u 1= 
n e 5 , einem Torfe in ber Bretagne. 11niier ßager befanb 
fick in einer au5geräumiten • Sleinfinberfdjule unb war 
nur .hälfte von uns, Sur anbern .5älfte von ber 2e= 
wacbung 'belegt, bie aus idn Man unb einem Serge= 
Tanten als 2agerführer ibeftanb. Die lrnterfunft war gut 
unb auch bes Offen nicht igled)t, nur e•Ieiig gab es 
wenig. Der 23ürgermeifter ber Ortes war )reunblich unb 
sorgte lehr bafür, baff wir fatt wurben. Die BeuUfferung 

war auch nfcbt jo fanati'jcb wie im übrigen j•ranfreid). 
Oinjt, vor vielen Bahren, ,gehörte •bie Bretagne 3u englanb, man tann 

biefe5 an vielen Sitten unb Gebräucben nod) gut jeftftellen. Das 23olf jprid)t 
noch heute feine eigene Spracbe unb nur bie jüngere Generation ipriet frans 
iöfifeh• Os iit ein Bauernvolf .unb lebt unter 23erbältniffen, wie es vielleicht 
bei uns vor bun.bert Zsabren war. 'ihre fhäufet :bauen fie iig) aus 2elim unb 
Stroh, e5 'beif inbet fiel) nur ein grobes 3lmmer ibarin. Der i•u9boben ,be!tebt ans 
feitgeftampftem £? ebm. sn bieiem 3fmmer ifpi•elt fid) ihr gan3e5 2e'ben ab, 
Offen, Zrinfen unb Scblafen, Geburt unb Zob. 2ftt einer Gfcbelmanb liebt ein 
grober Samin. -jfer wirb in eifernen Seffeln, bie an -jafen über offenem 
5oItieuer hängen, geforbt. 3•u Offen haben fie reichlich unb Wein in -fülle  unb 
fülle. Gelb befitien fie wenig, bie '23auern betommen gu wenig für ihre Gr= 
3eugniffe; ein efunb gute Butter toftete im Sleinverfaüf 12 Gous, ein Dut;en.b 
Ofer einen ,halben •ranf, •ein 3eniner 2fepfel einen j•ranf, ein iwölf 13funb 
färiere5, id)neemeibes, runbe5 Mei3enbrot 1,20 gr•an'f, ein Fiter Obitwein ein 
sou5, narb ber bamaligen Wäbrung vier •ßfennig, eilt 2iter echter fran3äfifrher 
Stognaf 1,60 bis 2,00 Grant. 

Wir Gefangenen fonnten, foweit mir Gelb hatten, affe5 laufen. Die Me•ge, 
bie 3u ben Fermen unb -jäfen führten, waren in einem troftlojen 3u'ftanbe. 

Die i•abr3euge nerjanfen bis an bie S2Tch'ien in Gehlamm unb Moraft, barum 
hatte ber Bürgermeifter (5 e j a n g e n e angeforbert, um auf ib i 11 i g e M e 11 e 
in ben Bßif it3 guter Wege 3u fommen. Wir waren in 3wei 
Gr u p p e n eingeteilt; eine Gruppe verrichtete S t r ,a b e n a r b e i t e n, bie 
anbete Gruppe arbeitete in einem G t e 1 n b r u d). 521b unb 311 wed)'•alten bie 
2lbteilungen, benn bie 2lrbeit im ,Steinbruch war ichmer. Zie Steine wurben mit 
Snipftangen von Sjanb gebrochen, bie biden Groden mit fd)wereu -jämmern 
3erfd)1,agen unb in -jaufen geic#t, um ifpäter auf bie in3mifd)en vorgerid)teten 
Wege ge'bracbt 3u werben. Dte 2frbeiten murben von einem 2 a n b m e j f e r 
geleitet. Dieter war ein alter Mann von 60 sabren, ben Mich bie Gemeinbe von 
irgenbwoher ,hatte fommen Laffen. er war ein Stoctiran3oie, fo ein richiger 
Denti chenf refi er elf eri chlimm fter 'Gorte..Or itanb allein in ber 
Well, feine beiben Sähne waren gleich in 2lnfang ber Srieges gciatlen, feine 
brau aus Gram barüber geftorben. Derber fam e5 wohl, bab ber bait auf 
alles, was beutig) war, ein jo grofie5 21u5mab annehmen tonnte. 3um Zroft 
hatte er fick einen q u n b angeichafif, ein icbönes, iaubere5 Zier. es war ein 
icf)war3=weih _gefleäter junger -73agbhunb unb horte auf ben 9Zamen „9n e n t o r". 
er brachte ihn am Morgen immer mit, unb ba1.b war e5 uns gelungen, gut 
e•reunb mit bem -junb 5u werben. Mir breffierten ihn nach allen 9leieln ber 
S.unjt unb balb hatten wir ihn jo weit, bab er jeben giuifiiten anfiel, ber 
in uniere 9iäbe fam. Gein Befitier hat manche S5efe be3ahlen mÜgen. Er Der= 
fucbte 3war ben 5junb von uns jern3ubalten, aber ba war nichts 3u machen, 
Immer unb immer wieber brobie er uns, unb feine tiebften Worte waren: ,.3c) 
werbe euch beutfche Schweine fcben fleintrieaen! Was unieren Sanonen nicht 
gelungen fit, werbe ich ßrhon be•forgen. Zierreden Tollt ihr alletamt, unb ,ichinben 
will ich euch, hab feiner feine 5jeimat wieberfiebt. Saputt geben Hofft ihr unb 
in ber Miftgritbe ver'fd)arrt werben. 7shr habt meine Gähne erjiboffen uno jeht 
wollt ihr mir auch meinen -junb ab,fpenftig machen." 

Seiner hat ihm ben Gefallen getan, feiner lit unter feiner -jerrld)aft 
geftorben, aber wir haben ihn joviel geärgert unb ihm jo manchen Streich 
gefpielt, baf3 ihm bie paar -haare, bie auf feinem teuflifchen Schäbel Taben, 
i-it 3u Berge itanben. 2infang Februar 1916 warf ihn eine schw ere eungett= 
ent3ünbung aufs Sranfenbett unb nach brei 'Zagen war er eine 2eid)e. Mir 
haben ihm feine Zräne nad)geweint. Zn 'feinen lebten 23eriügnngen hatte er 
f einen •geliebten -junb unierm iran3öfiid)en £agerjübrer vermacht. Dicier nahm 
ihn au jirb unb hielt ihn im 9-ager wob lvermabri, :Denn er hatte wohl feine 
2uft, bie 3erriifenen -jo!en 3u be3ablen. Menn mir am Morgen ausrüdten, 
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=cite ti ' Zlicrno:3citung 7ir.7 

janb auch ein •yilm, in bem has 9Rännd)en „ 23orjid)t" bie 9Renjd)en immer 
int red)ten 2lugenblid rot Geiahren mand)er 21rt warnt; jeber beheraige 
ben Gs runbja43 biejes 9Rännd)ens „!l3orfidjt", ber ba lautet: „2C n i ä I I e 
verhüten ijt be•jjer als 2lnjälle u ergüten." 9Rat)er 

bi¢ INritj¢rtang bon sildbr¢ch¢n 
Sint wurbe jd)Dtt im 2lltertuine nor C'7fjrijtu5 

Sur .5erftellung non 9Rejfing verwenbet, jebod) 
tannten es bie 211ten nid)t a15 ein beionbereg 
Metall, Tonbern fie meinten, burl) eine eigene 21rt 
non Crbe bas qupf er jehr jd)Dn golbgelb färben 3u 
tönnen. orft im 18. sahrhunbert fanb man, bag 
bag 9Rejfing fein gefärbtes Rupfer, jonbern eine 
£cgierung 3weter 9Retelle jei. sm -ehre 1718 
wurbe erfannt, bag ber (5 a 1 m e i 3uerit rebu3iert, 
b. h. bag Sint barau5 rein hergeitei(t werben 

müije, the es fid) ntit einent anbeten Metalle uerbinben Tann. Geit 1730 
fanb bie 3i-ntheritellung 3uerft in G n g 1 a n'b im grogen itatt. 

Der 9iame „3int" jo11 vom beutjd)en „3inten" (Satten) herfommen, 
unb Swat beshalb, weil es fid) in ben Hefen 3a(fenförmig anlegt. Dag 
nt e to l l i j d) e 3 i n f befi4i eine bläulich:wetge darbe, jtarfen 9Reta11: 
gfan3, ijt etwas härter al5 Silber, weniger Dart als Supfer unb befitjt 
Slang. 

2lnitähernb eire Drittel ber gejamten beutjd)en 9ioh= 
3inter3eugung wirb 3u 3intbled) verarbeitet. Diejes 
gefd)iefjt burd) 2^i e r w a 13 e n unb beruht auf 'ber (gigenjd)ajt bey 3tnfg, 
bei einer Zemperatur 3wiid)en 130 unb 150 Grab (ge1'fiug jo gefd)meibig 
au werben, bag man es unter 2lufwenbung be5 erforberlicl)en Drude5 au 
231ed)en au5wa13en Ober 3u Draht Stehen Tann. 23ei gewöbnlid)er Tempe: 
natur ift bag 3inf jpröbe, jo bag fish 231öde unb Blatten leicht 3erbred)en 
feijen. 3wtidjen 130 unh 150 Grab Lrelfiu5 bagegen wirb eg jo behnbar, 
bag es jich wal3en unb atehen lägt. Der Gnrbedung biejer wid)tigen eigen: 
idjaft beg 3inf5, bag es fid) in einem beftimmten Temperaturbereiche in 
f ejtem 3uitanbe verformen lägt, verbanft bie 3infblechtnbuitrie, bie heute 
taujenben beutjd)en 23o1.t5genojfen 2lrbeit unb 23rot gibt, ihren 2lrjptung. 

Das hiittenmägig aus 3infoXVb gewonnene M e r f 3 i n t (im 55anbel 
a15 be3eid)net) enthält 98 b15 98,5 13ro3ent Sint, 
1,2 bis 1,7 'ßro3ent 231ei unb nod) einige Spuren non Gifen, (gabnium 
unb anbeten 23erunreinigungen. 3n biejet t•orni ift ba5 Rohainf nid)t 
wal3bar unb mug infolgebefjen noel) in einem j•Iaptm= über 'Sd)melaojen 
r a f f i n i e r t, b. h. von ben 2eimengungen anbetet JRetelle in41id)ft 
befreit werben. 23et einer Temperatur von 405 Grab (gelfiu5 wirb bag 
93ohaint im Sd)ntel3ofen flüjfig, unb bei geeigneter Temperatur .Jehen fid) 
bie in bem büttentol13int enthaltenen jd)weren Metalle auf bem 23oben 
bes Ed)niel3of eng ab. 05 ergeben fid) bann im Eg)mel3of en G d) i d) t e n : 
bie unterjte Cct)id)t befteht aus 3tnffjaltigem 231 e i , bie näd) fte aus einer 
3 i n t e i j e n 1 e g i •e r u n g (bart3int), bie o'ber fte aus bem jogenannten 
9i ,a f f i na b e 3 i n t, ba5 3ur 55eritellung non ,3infbled)en benötigt wirb. 
Darüber liegt bann nod) eine G«)id)t aus 0X4ber 3intajd)e. 2fug biejet 
faint burd) geeignete 23ebenblung, namentlich burd) 2luiftreuen non pulse= 
rifiertem Salmiaf, noch einiger Metall gewonnen werben. 

Wie 3uvor gejagt, mug ba5 Dioh3int für ben Ma13betrieb im j•Iamm= 
ober Schmel3of en auggeig mo1.3en werben, ,wobei ber Gehalt an 231ei unb 
Oijen auf bas grägtmögliche Mag rebu3iert wirb. Das 31nf wirb bann 
aus ben Cd)mel3ujen mit 'Bchöpitellen in r e cl) t e d i g e'j• o r m e n mit 

beftintniten 2lbmefjungen gegojien, bis etwa 120 Gtab abgefiihlt unb banacb 
aunt 23orwa13en an bie 2.3orftrede gebrarht. 21n biejer werben bie einaelnen 
93latten 3uerit allein, banach boppelt b3w. breifach in einer Ridltung 
jo lange gewal3t, bis bie für bag Saliber nötige ß ä n g e erreidjt ift. 
Man nennt biejen 2:3orgarig: ba5 •S o r it r e c1 e n. Dann werben auf bet 
Grobjchere bie ein3elnen Taf ein auf ein f e jtitehenbes 2Rag unb ein bet 
beftimmten 9Zummer entjprechenbe5 G e w i dl t bejdjnitten. 21n ber Ra1i: 
brierwaage wirb burd) Stid)proben bas Gew.fcht ber ein3elnen 2afeln 
nad)geprüft un'b bieje 3u Tateten georbnet. Um 311 vermeiben, bag bie 
•3latten beim 2,iorftreden burl) ben Z13a13enbruct 3ujammengejchweigt 
werben, werben fie an ber 2;iorjtrede mit 9iinbertalg gefettet. 

J"ta:1)bem bie 13atete georbnet ifinb, unb jie bie für bie ein3elnen 
9Zuntmern norgejd)riebene Da f e I3a 'h 1 aufiveijen, werben fie an bie 
i•ertigwctl3en -aebradjt unb wieber — aber biejes 2Ra1 über S2reu3 aut 
erften I13a13eitfajet — jo lange burd) bie i•ertigwal3en geichoben, bis burl) 
allmählid)e5 23erengen bes 2I3al3enipalte5 ein beitimmte5 £ängsmag et= 
reid)t iit. Die auggewal3ten J8led)e werben '3ur Gntf ernung ber 3adigen 
S3iänber auf ein ieftgejet3te5 9Rag b'ejd)nitten unb jDrtiert, wobei bie 
mangeli)af ten 231ed)e 3urüdgewiejen, bie braudjbaren jebod) mit 9iummern 
unb geriftempel verjehen werben, unb bann bem JRagaain 3ugefüfjrt. 

2ior •bem Rriege bel)errjcl)ten uniere 3intbled)e ben 213eltmarft. 2eibet 
haben eg bie 21 m er i t a n e r veritattben, währenb bes .Siriege5 jiff) uniere 
au5länbiid)en 2lbiahmärfte 3u erobern. •5in3u fam eine 
von ben früheren beutjd)en 9legierungen j a 1 f ch b e t r i e•b e n e 3 011= 
P D I f t i t, jo hag es iogar 23e1gtett unb •ollanb gelang, uns in Deutichlanb 
jelbit Ronfurreti3 3u mad)en. 9iichtgbejtoweniger wollen wir beniüht iein, 
burd) j•Ieig unb .•jeritel(ung beiter flualität5inare uniere verlorenen 
13ojt'tionen 3urüdauge•winnen. 

1 Drinnen una i)rauü¢n 1 1 
bi¢ fünf 60ring¢c 

seber nach feinen fßerbältnifien. einer i'it grog, ber 
anbete itt (lein, mancher ift Jager winaig. Hub bock iit 
eins, was fie ben Sumpf unter 31emlich gleichen 23e= 
bingungen fü4fj tren füt. 3eber Bewerber um Den (Sieges= 
fran3 in ber Sonturr•en3 im unb Weitiprung trägt 
fein eigenes Gewicht. denn 0a einer jeT,x leicht iift jo 
Jinb auch jefne Sötpexfxäfte im 23eshältnis au den 
Gegnern !ebr gering. 

3n S2[uitrtilien, bem Nanbe !>er 23euteltiere, bä Ijeet 
matt S ä n g u r u b s mit •ßf erben. 05 müiien bie 
betten jein, bie man auftreiben tann. Wie ein 23ogel 

liegt bas Sängurub über bie (Steppe. Der jebr !tarne, lange unb gejd)wungene 
Schwan3, ber Rüden, ba15 unb Sopf bilben, wenn fid) bas Zier in voller •.14t 
befinbet, eine wunberichöne ßinie. Die ichwachen 23orberläufe hängen untätig 
vor ber 23rujt, nur bie. augerorbent(ich (tart ausgebilbeten .5intergliebmagen 
leiften, unterftütt von hem balancierenben Schwan3, bie 2lrbeit ber Oorwätt5- 
bewegung. Ziejes. eigenartige Gejchöpf iit imitanbe, (Sprünge von einer dänge 
bis au 8 Meter au machen. 

Der af rifanif d)e (3 p r i n g b a i e , bem Känguruh in feinen 13roporttonen 
nicht unähnlich, obwohl beträchtlich fleiner, leiftet mehr. Seine Sprünge erxei= 
d)en auf ber flucht £'äugen bis au 10 Meter. 'Die C7d}war33ferfenantilope in 
2Iftita fprin, t nicht nur 7 bis 8 Meter weit, jonbern ein Sprung, ber biete 
länge hat, i?t auch gut 4 Meter hoff) unb wirb aus bem Staube. ohne jeben 

Raufen unb ben 4imfai btbtn — bti#t, fid) ferbtt Welt geben 
Aaute uns unier vierbeiniger j•reunb traurig nach. 2lnfang 9Rära aber war 
es ihm eines 9JZor gen 5 gelungen, au entilichen unb ßd)on trottete er mit uns 
3um (Steinbruch hinaus. 2u'itig ipranq er neben uns her unb wugte vor 3-reube 
nichi, wag er machen follte. 2lnfer 9)tittageffen wurbe in einer Bd)eune in ber 
Nähe ber (Steinbruches von einem S.ameraben, ber 9Regger war, gefocht; 3ur 
S ilieleiitunq hatte er eilten Sameraben bei fid), ber Sartojiel lithälen unb 
erennbol3 •machen mugte. 21uch er war ein Mehger. 

3m (Steinbruch angetommen, war ber 5unb fpurlo5 uetfc)wunben. Einer 
fragte ben anbern: „Wo mag blog .ber ,9Rentor, fein?", bog) er war nirgenbe 
3u entbeden. £angiam wurbe es Mittag, wir gingen 3ur Scheune, um Efien 
au iaffen. Es gab Sartojfeljuppe, unb e5 war !Joviel 3arteg ,cYleifch Darin, foniel 
•leijch, wie wir Fange nid)t geheben hatten. Ein allgemeines fragen: „Wo 
ift bag • leiich her, wie tommt ihr baran?" Die Köche flüfterten: „(Stil(, stame= 
raben, Der 23auer hat ein Rinb geich-lachtet unb wir haben ein Stüd Darrn 
geftoblen, egt icbnel(, ehe einer ba3utommt!" 21n ben f5unb backte fein;t mehr. 
Wir liegen uns unier Sochgefchirr tüchtig vo1('hauen unb bann ging eilt futtern 
Ios, bog einem etwa 3u'ichauenben fjungrigen ba5 213affer im 9Runbe Sui antuen= 
gelaufen wäre (95 id)medte aber auch 3u gut. 9Ran hörte jo allerlei 3utuie: 
„s i unge, wag chmedt ba5 Leder, jo mügte e5 alle sage fein!", unb ähnliches 
mehr. Wir waren gerabe jo richtig beim Einhauen, als es aus einer Ode ber 
Scheune b e 11 t e. „2tch, ber ,9Rentor°!", riefen alle. „sa, ber ,9Rentor`!", jagte 
bie (Stimme in ber Ode, „it)medt er nicht gut", unb wie-ber ec((te es. 

21(Ie waren platt, einer f ab ben anbern an. „Wau, wau, wau", ertönte es 
wieber. Wie ein 231ig aus heiterem 5immel tam uns bie Ortenntni5, bar wir 
babei waren, unfern lieben vierbeinigen J•reun.b au'f3uefjen. 
snt näd)ften 9)ionient itanb bereits bie fjäl'fte !Der Sameraben braugeit an ber 
Scheunenmauer unb brach altes, wag fie im Magen hatte, aus. 21ud) ich war 
Darunter. Die anbeten aber alten tat>ier weiter, budi auch unter ihnen war 
ab unb 3u einer, ber verbächtig jd)ludte. 2119 bie erfte '2lufregurtg Jich gelegt 
hatte, wollte ein jeher bie Gewigheit 'haben, ob eg tatjäd)lich bet „9JZentor" 
war, ben wir veripeiit hatten. Einer ber Köche ging in eine Este ber Gcheune, 
fra4te mit einer Cchauiel ben 23aben fort unb Sog bie Eingeweibe .unb •bog 
hell bes „9)Zentor" hervor. Wir waren im 23i1be .unb wugten, wo unier j•reunb 
am 9Rorgen geblieben war. 139 war bas erjtemal, •bog id) in meinem ('eben 
fjunbeileiid) gegeFjen hatte, unb ich betenne e5 hier offen, nicht ba5 Ie4iemal. 
O5 tam für uns Gefangene eine Seit iffysabre 1919 im 3erftärten Gebiet, wo 

wir uns bie Binger -äbledten, wenn wir .ba5 G 1 ü d hatten, etwas fjunbeiletid 
3n erwi'ichen. 

liod) lange bilbete Das „9Rentor"=OJjen unter ;uns .b•ag 2:age5gefpr-äcb. 
Sollte einer meiner Sameraben, bie bamal5 mit mir ba5 „9Jlentor"=dien mit= 
mad)ten, biete Seilen aii Gefickt Ibetommen bann bin itt) gewig, bar er Jid 
noch, wenn auch 'vielleicht mit einem (leinen Schaubern, baran erinnern wirb. 
Die 't•raninien .haben fid) eben Sop'f aerbrod)en, wo ber Sunb wohl geblieben 
je!. Sie hatten uns :3war in 23erbacht, ihn auigefreffen au haben, aber Jie 
tannten es nicht erfahren, benn wie immer, Zielten alle Sameraben Dicht. 
Sobaib Die !23evälterung uns lab, riefen fie: „Da fommen bie 5•unbefreJJer!" 
Wir audten bie Scbultern unb latjten fie aus. •O5 war jür uns ein Ord•e'bni5 
beionberer 21rt, unb oft noch beute ich 'an jene Seit 3urüd. 

Seil fjitler! 

'IFfttitnto 
23 e g e i ft e r u n g itt aus Gott ein bunten; fie ruht glei ch i'hm voll 

56jüpferluft, gang ins geliebte Wert verjunten, unb ft)webt bot) bariebet 
ftarbewugt. (Emanuel Geibel 

Das Etfte unb Wid)tigfte im leben ift, b•ag man fid) Jelbit au beherrid)en 
jud)t, ba• man fid) mit Ruhe b-em 2lnabänberlicgen unterwirft unb Lebe Zage, 
Die beglutenbe wie bie unerfreulid)e, als etwas anfiebt, woraus bar, innere 
Weien unb ber eigetttliee Ebarafter Stätte fd)äpfen tönnen 

W. n. bumbolbt 

2.13er ii in bet 6tIUe feints Oildes nicht bewugt wirb, bet wirb to to 
bem (5eräufd) unb in bem Gewühl ber Welt auch nidit fenben. 

• 

ach bin fett überaeugt, baf; bienieben nidjt Das P-anb bes (5enujjes, Tonbern 
bas 2anb ber %zbeit unb Mühe itt, unb baff jebe f-reube nichts weiter als 
6tättung au weiterer Mühe fein foil. nebann Gottlieb 'e•idite 

Die empfinblid)ften 93erlenen ftnb oft bieienigen, bie felbft am meiften 
1lerle#tn. 
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2lttlauf, au5gefüfjxt. 2lnbeweglicb liebt bas 93ubel bieler auch Smpalla genannten 
Ziere tm bnid)igen (ryclänbe; bag Qeittier hat einen einD eräugt. 2luf einmal 
fteigen bie fd)önen (5?id)öpfe wie ein Gejdluj; in Die 2uft, unb bie meihen Spiegel 
leuchten, wenn bie 2lntilopen über bie böcbiten eüjd)e fliegen. 

Liegen jolche 2eiftungen fällt ber 9M e n f d) ab. Die betten 92egeripringer 
_ 9leger jinb bie bervorragenbften 9laturtalente im (Springen — erreichen im 
2l3eitiprung beftenfallg eine Fänge von 7,80 Meter unb im fDochiprung eine .5öbe 
von 2 Meter. Da3u mug ber Springer aber 2lnlauf nebmen, ba5 Wehte aus fid) 
t)erau5holen, unb bann mad)t er einen f olcben (Sprung nur einmal unb nicht, 
wie feine 9iivalen unter ben Zieren, viele Male hintereinanber• 

Doch einer würbe fie alte fd)lagen, wenn er bei feinen iähigleiten bie 
(5röge feiner 9tinalen hätte — bei j• I o b. CSo ,eilt Meiner Quälgeift lann Ibei 
einer Qänge von 3wei Millimeter unb einer .jebe von einem Millimeter etwa 
einen 2eter weit unb f ed13ig entimeter Doch fpringen. Man ftelle ficb vor, wie 
bog Untier Durd) bie Qanbfd)a t fliegen würbe, wenn es bie (wöge einer 21nti= 
Tope hatte. Mit lebem CSprung würbe 'ber braune Serl weit Über bunbert Meter 
machen, unb in ber .5äbe länte fein Sird)tur.m feinem CSprunge gleich. Nebenbei 
wäre bas Dierd)en unter bieten llmitänben ein 9iaubtier von überttroger (5efähr- 
tirbfeit. 21ber na. er ift ja 3iemlicb Mein unb überbie5 in e,en Iehten Bahren jo 
felten geworben, bag man lcbon glaubte, ber 9iitter vom GSprung wäre aus- 
geftorben. Mag ja aud) wieber fcbabe wäre. 

• •apt¢nbau una sHeinti¢rjud)t 1 1 
•artanac•¢it¢n im Miettat April 

Der 9Monat 2fprit gehört 3u ben Monaten, bie an bie 
23earbeitung bee Wartene bie grögteit 2rnf orberimgen ftelten 
Mit 2(uenabme bon 23obnen, Wurten unb Sürbie tönnen alte 
eamenarten aiiNejät werben. Ver feine l•ungpflanäen bon 
eobnen, ( irden unb S2ürbie mit efumentöpfen gegen 92ad)t 
f röfte bellen tann, tann gegen gibe bee 97tonate auä) bieje 
Sur 2(uefaat bringen. Cebr 3u empfebten ift ee jebod) unb 
borteilbafter, bag man von Wurten unb S2ürbijjen lid) im 
Mai •'sungpflan3en bon einem •-ad)manne beicbafft unb bieje 
auf bejonbere Beete auepitan3t. Oei günftiger (nicht 3u najier) 
Vitterung werben gegen 97titte bee Vonote alte 2lrten SeoB1, 

auger Stobtrabi, bie wit wegen evtt. j•röfte exit gegen Cltbe bee 97tonate auepffan3en, auf 
bae ba3u bereite vorbereitete 2anb auegepilan3t. Van achte beim 2fnlauf von Wemüje- 
pflan3en betonbere barauf, bag bie Tffan3en fret bon •ßil3en ( 9cbwar3beinigteit ober beim 
galat braune Ctellen am 2z3ur3ett)ale) jinb, ferner, bag frifcbe unb leine überftänbigen 
$ilan3en getauft werben, biejetben lräf tig unb infolge 3u bicbter 2tueiaat, wie ee oft 
vortommt, niebt oergeift linb. Ver fiebere erträge aue feinen •3flangen haben will, 
lege Vert auf 7sungpflan3en aue bünner 2(uejaat; nod) beffer jinb pilierte •ßitan3en, 
inAef onbere 21umentobl unb eellerie mütten piliert fein, wenn man eine f icbere Süf e 
beim 2iumentobl unb eine S2nollenbilbung beim (Sellerie er3iefen will. •c nach ber 
Corte b3w. entwidlung ber •3f lan3enart werben (Salat, S2oblrabi unb 9ßorree in etwa 
25 centimeter unb Stoblarten in etwa 50 bie 50 ,8entimeter weiter (gntfernung gepflan3t. 
Starb 2lbernten ber 97tiftbeettäften lönnen, wenn leine j•olgeauefanten erfolgen, Wurten 
auegelegt roerben. 

2m Obftgarten erbalten bfübenbe h3iixiid)e unb 2(pritofen gegen 9lad)tfröfte 
einen leid)ten eifine aue i•icbtenreifig oben 2einewanb. Ver bon feinen Obftbäumen 
ober CSträurbern j öM)itexträge ernten will, bünge biefetben mit einem qunftbünger von 
etwa 40 ß3ramm euperpboepbat unb 40 Wramm bier3igpro3entigem Siali pro Quabrat, 
meter. Caine züngung mit %bomaeme41 ober SSainit ift um bieje ,feit 3u verwerfen. 
`die 2üirlung würbe 3u tpät in erirheinung treten. 23eerenobit lann man biejetbe ` än, 
gung berabreiä)en. 

Ver einwanbfreiee Material Sur eepflan3ung bon Oaltonläften unb 24eete 
3u 9)titte 97tai haben will, falle jicb bieje von feinem Wärtner referbieren. Oefonbere 
jinb alliäbrlid) gute Tetargenienzonale,peltatum, •ud)fien unb Tetunien stete früh= 
3eitig vergriffen. 2fuger bieten jinb Sur Wruppenbepitan3ung Oegenien unb 2obefien 
le4t 3u empfehlen. 9tuch beule man an bie exneuerung ber erbe für Vumenläften, 
einjadbe Wartenerbe ift jür biefe nicht geeignet. Will man einen jebönen j•Ior feiner 
Säften er3ielen, berwenbe man auger triiitigen •3ilan3en eine gute 97äf ebung von nabr- 
Rafter 9Miftbeeterbe. 91. 

i fo¢rtoaCC¢rr¢i I I 
finIccc •u6dar¢ 

21uf eine fünfunb3wan3igiäbrig2' Zätigteit tonnten 3urüdbliden: 
Malt-er 94iermann, Former, CStablformgiegerei, eingetreten am 19. 9Mär3 

1909; 2I3ilbelm £ amtiert, Beamter, 21bt1q. eintauf, eingetreten am 1. 21pril 
1909; 2lnton 2ogadi, Sernmad)er, CStablformgiegerei, eingetreten am B. 2lpril 
1909. Den sltbilaren uniere ber3lichitcn (5lüdwün)cbe! 

•amili¢nnachric•t¢n 
Ebeftbliegungen: 

2l3ilbelm FSrauciboif JMecbanijcbe 213ertftatt I am 3. 3. 34; sojef Neumann, 
6tablwerl, am 8. 3. 34; .5einricb süttenbont, CStaBiwert, am 11. 3. 34. 

(e,cburten: 
eine zo ;,b ter: 
Molter (Stiller, 213a13wert 11, am 5. 3. 34 AZaltraub. 

C—terbcfäUe: 
aran3 ZCiid)ert, `liled)jrbmiebe, am 9. 3. 34; I•aui sod)um, (Sijengiegcrei, 

am 11. 3. 34. 

91Ad1Cuf 
(5eitern nerid)ieb und) ) anger id)werer Srantbeit ber Siern= 

, macber unferer (gijengiegerei 

9latilrll` 
21m 9, b. M. verjcbieb nad) langer fd)werer SZrantheit ber 

(Scbweiger unferes Stümpelbaus 

•¢rC •ran• •idt¢rt 
im 211ter von 26% Bahren. 

Wir verlieren in betu 
gewiffenbaiten Mitarbeiter, 
jibaften bie 2fcbtung feiner 
werben hat. 

CS2in 2inbenten werben wir in (gbrcn halten. 
.5attingen, ben 12. 9Mär3 1934. 

Die 2l3erlslcitung unb bie (Bclegicbaft ber 
9lubrjtabl 2llticngciellicbajt 

Sacnrid)5bütte 

Ontfd)lajenen einen ileigigen unb 
ber iid) burl) gute LBaratterelgen= 
23orgefehten unb Mitarbeiter er-

bQrC 13Aur gfDd1t111 
im 2llter von arbtunbbr2igig Bahren. 

Zer 23eritorbene itanb neun sabre in unieren Dienjten unb 
bat fish burch •3ilichttreue unb Neig bie 2lchtunq ferner 23or- 
ge!ehten unb Mitarbeiter erworben. 

Wir werben jein 2lnbenten in Lbren Balten. 
jattingen, ben 12. 9Mär3 1934. 

Die Wertsleitung unb bie 23elegid)afi ber 
9lubritabl 2lttiengeiettid)aft 

55enrid)15bütte 

FAHRRADHAUS 
R O  I am Rathaus 

BOCHUM 
Ecke Bongard- u. 3fühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezial-
geschäft am Platze 

Reelle Besu`aQuella! 

Betten 
1%schlilfis, echt 
rot, federdicht, Ober-
bett mit 7Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2V, Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,—, 32,— , 4g, 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 

Bettenfabrik 

H. Möller, Kassel 

Pir. zof, Wört hstr. 2 

I dIder 
offtPotentneuhedenfürHousho/t u. 
ussie be/eben die Winc•ho(1 und 
gen eignen Woh/slnnd. Borobf ndungen, 
rentggebu ,rg u; Anstellungen out 
mud lochmönn/Sch durchgeorbeiteler 

Erfindungen vermittelt D Jng.G . udenh6 er 
DÜS52/d0t7, Worrin.erstr. 83. 

Beratung • Broaohiiremir0an/adiribenkeaM,bs,• 

Hin 

RADIDIIIIII 
Gerät gehört in jeder 
Haus. Lassen Sie sich 
die neuen Modelle der 
erst. Fabriken unver-
bindlich vorführen 
Günst.Zahlungsweisr 

MARKS 
Bochum 

Kaiser-Wilhelm-Str 

•  

Aria-Ballon', 

Fn•bttrom ZtueoA ung 

Jetzt billiger 

Winter- Preis 
rw.Arbeit•be,chaaung 

fahrratl-Zubehör 
Ho,tl. a,wtug ör. ,• 

Franz Verheien 
Frankfurt-Main ;4 

1)un-
litets-
wareu 
preis 

wert u. franko. Liste 
frei. Dankschreiben 
vtel.Arbeitskollezen. 
Alois Abel, Borte), 
n. (lei.- phAn l% 

La ubsägerei 
nßtzl.Zeitvertr, 
sämtl Zubehör, 
tiolz, Vorlagen 
etc. Katal. Brat. 

von 
Volkskunst-

flöfmann 3 Sen mitt 
mamheim 25. 

Rotes Halbdaunen-
bettmitKissenl6, 
Teilzahlg, Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W.30 

Am 23. dieses Monats findet in der Horstschule Welper, abends 19.30 Uhr, eine 

Belegschaftsversammlung mit Filmvortrag 

91001 

statt. Es spricht dort Herr DiplAng. Kolb von der Hütten- Walzwerks-Berufsgenossenschaft in Essen über 

Unfallschutz 
Es ist Pflicht eines jeden Belegschaftsmitgliedes, an der Versammlung teilzunehmen. 

Henrichshütte, Abtlg. Unfallverhütung, Liebetrau 
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Deutsches Familien- Kaufhaus D E FAKA ESSEN Deutsches Familien-Kaufhaus 

Las Haus für Bekleidung und Einrichtung 

Essen, Hermann-Göring- Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 

Uniform-Verkaufsstelle , Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen 

 A 

Auch 1934b ] ei bt Tapeten-Schmidt weiter führend! 
:lioderne, gute und billige Tapeten. Größte Auswahl sind unser Ruf. Mit unseren 
Qualitätstapeten ist jeden:undeimmerzufriedengew-esen. Fachmännische Bedienung 
und Beratung beim Verkauf von Farben und Lacken jeder Art, schützt Sie vor Aerger 
und Verlust. Was Sie zur Frühjahrserneuerung Ihrer Wohnung an Tapeten, Far-
ben, Lacken, Linoleum, Läufern und Teppichen benötigen,erhalten Sie bei uns wie seit 
weit über 5o Jahren, bekannt in nur besten Oualitäten zu den billigsten Tagespreisen 

Tapeten-Schmidt, Hattingen, nur Bahnhofstr. 2 
Größtes Geschäft der ganzen Umgegend. Musterbücher stehen zu Diensten. Lieferung frei Haus 

Sil berbärfelle ' ••r 1d 
Deut--ehe Felle ins deut,-ehe Heirat Echt, 
Ileidschnuckenfelle Marke „SilberbII " 
sehneewei3, sübergrau.brannschv ml 10 
1:. Lexusfelk, lt RM. Gr. S5 x 1 \l cm 
Kzt.akl frei. Bastas Reitmann, lyder 
pelcabriä,,je;r. 1-.PS, Stbaerordinraa:IP 
(tt'a.iti Re+del \ atarwrhat.r+.rk 

GJtesetedern no b billiger. 

•Ps ttsr \\ a-r v.1.- KM al 
per Pt3 t s.t .1ea rr:ss'. ihz 
aea pPr1:.- la Wt. lalttC 
Vtst z p--, sCtrat. &aalRat 
v.Eäes tat,l:.la r(elass: itiaö 
F77i Mlf:ij. I:1tr7Ql.a 18 

0,itrtr (ijn.-•,4-trre; a t3ctrte3trrta•na 

Vorum noch 
Quant wart 
mtnn man burg 
anicbgblier «.. 
rar. Intl in lang• 
Ren& a 23a(bea 
¢artet ( ei£ 
bin? rants -ar9s. 
frn Isisruler! 
,rr&hrzir wttaL 
e4tWt:1.Rrk 
tarntalL 

dautt7,ltt sl 

Edlte flarzer 
Edel- 
Roller 

Stottern= 
WichtigeAufkl.-Schrift frei. Fachlnstitut 
Näckel,Berlin-Chart., Dahlmannstr .i: •ya 

r...,.v•.-,w.- 
• •-..• 
i= eBl«--  
e,at,w•aori 45 

Fruhjahrs-Anzug 
oder -Mantel 

kaufen Sie zu zeitgemäßen Preisen 

und selbstverständlich nachwievorzu 

erleichterten Zahlungsbedingungen 

bei 

Bochum, Bongardstr. 25 

Deutsches Fachgeschäft 

für gute Herrenkleidung 

neue Hanselegern 
Iza e'e^ L=S•=.r, ar• Sta-z luaaelt ae' 

tleCtr JcJ--a ait £azeea 3,5• 4a Staaes 
3., 1. S,Si), 1. Itolt2aasea 7.—, 8,- 
C&eet$ratS<t-esa mit Staara 3,25 ctj 4,25, 
tejr rr.t anD oet4 S.:S, 1■ ti,:S °Ckris. 
werft lßarvaSEes3alrtts 1 Iren. lrer Siac> 
ae5are, a3 3 4tfb. aortafrrt. c8trmltie fllr 
exGqjtaatrfrsit' .P,',an.9teba/e 9tiabtgef.Jartdl 
3,« 41 zolridt, Ißdaiefsbsssaai(dln•(. 
J1t12staYia 138 tpiessaa4. 

4IRIIIIIIItItn1It111I11Itlnt[IIIllllllllltltllllllllllltf[tiIIIfI11IIIlIIIIIIIIIIIIIItIIfI[n1tII111ICIl[Illlllllltln[lllllllllllllIntllll 

Jeder trage Drenhaus-Schuhe 
Leistungsfähigste Reparaturwerkstatt 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111IIIIItIIIIIIIIIIIIIIIItllllli: 

00000 
Ist es einer 

deutschen Frau würdig 
Eleganz durch Anschaffung billiger 
Schundware vorzutäuschen? Die nichts 
hält und deren Schein schon nach der 
ersten Wische dahin ist. Wahrhaft vor-
nehm ist solides schlesisches Leinen, es 
wird nach jedes Wische schöner. 

Küchenhendrücher, resaeift, reinleinen, 
45X 1D0 cm, r—. a mt fand gebändert 

D-- d- RNL 5,9c 
H:bat4chcr.vaiB,p.-irs•c.-;.;s x ::ut• 
r sLt alai ge4E•i-t. . D--' RAS- 9,as 

+-•r Glisertacber mit I 4 fe-e lun ! 

t£,.raai6 ?..  
.4 Ys..-htl3:.h er, C;üLei=e.• 55:X!5 c, g-! 
t<-.... und J  arte.. . IJGr- R;-%L 4,4s 
Niiko-la send aatach t$ a7e 
arten. So m breit, Fr'"-., Qt,i.:a'it 

-%L--=  F-%L o,52 
Bei diesen Preisen wird n nen jede r= 
(tauf raten. der etwas von 1,eü=gtoe= 
versteht. 
Auch simtliche anderen Artiil billigst. 
Reisliste kostenlos. Versand gegen X"-
nahme. Bei Voreinatndtm8 Portofrei. 
Franz Gottwald, Hirschberg 

000000 

:" 
•.. . 
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-. 
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Für Kaffee,Tee, Kakao,Schokolade, 

Keks und andere Lebensmittel ist 

y. 

Preußische 1ergakademie Clausthal. 

Hochschule für Bergbau- und INfarkseheldekunde. 
Eisenhütten- und Gießerelwesen, Metallhüttenkunde 

In Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Elnsebreibungen für das Sommersemester 1934 
finden vom 1. his 30. April statt. Beginn der Vor-
tesungeu uud Uebungen am 15. April. Das Vor-
letungsverzeicpnis nebst einer ausfübrlichen Be-
,ehreibung der Institute und sonstigen Lehreinrich 
tungen kann vom Sekretariat der Bergakademie 
' lrn-thvl in Clansthal-Zellerfeld bezogen werden. 
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r die gute Einkaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen.-30/n Rabatt in Marken 
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„Lassen Sie mich 
jetztamal ruhig zu 
Hause überlegen!" 
So ist's richtig. Im 
lustigen Katalog v. 
Photo-Brenner kön-
nen Sie In aller 
Ruhe die richtige 
Kamera aussuchen. 
Auch über das Pho-
tographieren selbst, 
1-a- n-g- s-a-m zah-
len und die große 
Tauschabteilung 
unterrichtet er Sie. 
Fordern Sie ihn 
kostenlos von 

PHOTO 
Brenner 

Koin 29j4, Hohe 
Straße 88. 

Für die Ostertage !  
In frische Eier, zu billigsten Tagespreisen 
Festkaffee, in unserer bekannt zuter. 

Qualität. 1 .Pfund  4S Rpf. 
bessere Sorten  , Pfd. 6o,65u.75 Rpf. 

Osterhasen und Ostereier aus Schoko-
lade und Zucker in den verschiedeneren 

Preislagen 
In S chokola den loo- Tafeln v. i S Rpf. an 

Zum Backen 
Feinstes Blüten-Auszugmehl 

5-Pfund-Beutel los Rpf. 
Feinstes Blüten-Auszugmehl 

2-Pfund-Beutel 44 Rpf. 

Plockwurst   Pfund 9S Rpf. 

Mandeln . . . 114 Pfund 24 und 35 Rpf. 
Rosinen . 1/a Pfund 7, 11 und 14 Rpf. 
Korinthen   114 Pfund 12 Rpf. 
Kokosflocken  ,14 Pfund 7 Rpf. 

IZervelatwurst .. . . Pfund i<io Rpf. 

Westdeutsche 
Haushaltversorgung A.1G. 

4  

N r. 5 Sprungdeckel-Uhl 
elegante.flache Form,Ooldia, vergoldet oder .ver. 
chromt, glatt Doliert,3Deckel,AOstandig, got re-

gullert deutsches Ankerwerk.3Steine f1 50RM l JahrOarantie mit vergold. Kette nar.1, 

Nr. 4Stärkere Form. vergoldet. gra_5 2ORM. 
vlert, bllllgeresM'erk nur. , 

Uhren-Klose, Berlin SW 29 (3S), Zossener StraBe s 
Fgr Armbanduhren bitte Preisliste gratisverlangea 

Kinderwagen 
1= rom S•>cal-F8t h.•t?•; 

Ht Aiöllmann 
Bochum, am Rathaus 

Reparaturen u. Ersatzteile billigst 

Iro 

Bwf "f14i §gd, 
aas linb Die nunüge unferer IISterentalez YßebmaTent 

5ia bvet äeifviele. 

10 Irrur beige$ IDdidhetuth 
überall vermenbbar, bidlt gewoben, 3 30 
ebne -üllavvretur. 80 cm breit 

alre tometer nur • 

lilflaerlt0• inaantbrenfarbi . fogennmt.er 
Baumv oll •7Ruf;litte. erjitla•ig •j 
im Gebraud), in blau, n unb braun - 3 V 
lieferbar, gebiegen gemu tert per Witr. • 
übgabe bijd)ftens 10 IM e t e r an einen Mittimer. 

(Sarautte: nmtauleb aber Gelb 3urüct! 
Bettellen Sie bitte fofort obet verlangen Sie beute 
no(t untere neue ilfrtrt ierte 'Tlrein(irte rosenlos. 

g¢•ti•&•ranuta••ur tiaA•¢n • 
20ilhelm l:chöpflin 
$jaagrn 190 ( Z)aben) 

•  

Anmeldungen für Sexta 
und die anderen Klassen werden tägl. von i i bis 13 Uhr 
entgegengenommen. Unterricht in sämtlichen Real-
tand Gpmnasialfachern. 

Nichtversetzte und ältere Volksschüler finden 
individuelle Förderring ohne Zeitverlust. 

Taaglich 5 bis 6 Unterrichtsstunden, Beaufsichtigung 
der Schularbeiten. Religionstmurricht. 
Schulgeld wie an den öffentlichen Lehranstalten. 

j c3öhere Privatschule für Knaben und Mädchen 

Bochum, -' iauritinsstrafle 13 

• Die S-lw-'Ieit_,.a. _ Gre c 

eilligewascheufahie 
aus Eisenrehr,fertig gestrichen, hatahzurtten 

Theodor Unger 
Bochum, Moltkemarkt 30-31 
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Fisch-
konserven 

Marke 

„Hui ab " 
sind die besten. 

Zu haben rn allem ecn-

schlägige-3 
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