
Zr. ,E5 d)a d) t pbrte vor 
ben 2lrbeit-ern aber Weci). 
au5, baf3 fein 23eiucb 2fu5- 
brud bavon geben iofle bah 
ber2?eich5mirtf cbaf t5niinifter 
nicht etwa für bie 21nteT- 
nebmer bit fei, fonbern jür 
bie 2lnternehmungen, ma5 
eilt ,grober 2inter'ichieb J.ei, 
ber in unierer national= 
i0,iialijtifd)en Seit utt5 alten 
mieber 3um 23emu•tfeiii 
tommen müfie. u bem 23e-
trieb verbinbe heute bie 
Eeitung unb bie Gef0lgichaft 
mebr •benn je ba5 GeiübI, 
bag mir a11e. Semerab 311 
m Raerab, 2Jtenjd) 3u Menicb, 

3uiammengebörten. 2fb,off 
bitter hebee5 ferti:ggebred)t, 
bah er bei 409) anib niebrig, 
bei 2lnternebmern wie bei 
ben benbarbeitein bar, G1= 
fübf aber inenjchlicben 3ii- 
iammengebörigteit wieber 
in uniere -5,er3en bittein-
gelegt bebe. 

Das ,3meite, was utt5 ver- 
binbet, fD fubr ber Miniher 
fort, ift bie geg,njeftig? 
2ftbtung vor ber 2frbeit, vor 
Der gei ftigen 2lrbeit wie vor 
ber banberbeit, wie jeber 
an ,feinem 131ah feine Gcbuf- 
bigfeit tun muh, wenn ba5 
Gan3e gebeiben Toll. 

Ilnb ba5 britte i ft, beb 
mir ein verbinbenbe5 eanb 
beben in unterer !3o115ge= 
meinicbait, b-A wir mi tten, 
be wir affe au5 einem 
23fut, au5 einem 2011 ljinb unb iujammen a15 N3o11 bochiteigen wollen Cber 
untergeben müijen. !(5erabe Ibieie IGcbidial5verbunbenbeit gibt uns iDie 
Sra*t 3u ben fcbmeren %nitrengungen, bie wir beute alte auf uns nehmen 
müijen, um ung in ber Welt au behaupten. 

(95 bat nod) nie ein pulitiicl), geiftig, materiell bod)itebenbe5 23011 
gegeben, ba5 ohne politiid)e ereibeit war. Wir Unnen feine befiere 
2'eben5haltung 'für unier £oll erringen, wenn mir nid)t 3uvor Die politijd)e 
•reibeit haben, bie uns unter ICcbidiel im eigenen Deutf d)en 3leicb jelbit 
beftimmen 1äi;t. — 213ie ic wer bie '2lnitrengungen unb Cntbebruitgen fein 
mögen: Wir wollen f eftbaften an ber 2inie, bie uns ber .i•übrer vor-
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Pe"10C 16IM11601006fifif Orinoco pub broupt" 
,3wei gewid)tigeStimmen non an beb,eutenber etelle im wirtich,ait- ge,3eid)net hat, mir wollen iuiemmenitehen, big wir nicht nur bie voile 

lichen > eben Deutirhlanbg itebenben Männern haben in Iebter ,feit Iebbaite politi,id)e i•rei4eit, Tonbern aud) eine beffere i'ebengbaltunq für jeben 
Oead;tung im 'Zu- unb ß1u51anbe gefunben. (95 waren bie '2fniprachen b•e5 eilt3elnen non uns errungen beben. Zii bieiem Ginne itebt jeber non uns 
'•eicb5ivirtichaftsminiiter5 Dr. 'C cbe d) t, bie er bei Gelegenheit ber 'lie= an feistem 2brbeit5plab, 1011 Leber non uns in iid) ba5 2ewuütjein haben, 
ficbtigicng aber •2fnfagen ber Iffllgemeinett Clettri3ität5=Ge1e11jchaft an bie bad er auf ßeinem 13often ebenio mitbtig iit wie Leber enbere, .ber an einer 
23efeg ld)aft hielt unb eine 9iiebe beg 13räfibenten ber Deuti en Gruppe „.er anberen Etelfe ,itebt, gan3 einerlei, ob both ober niebriq. 
internationalen .5anibel5- Tiefe Worte U5 berufe= 
tammer, 2f. J(y r o w e i n , hi nen 9'eiter.5 beg 9? eid)5mirt= 
•3ari5 fiber bi.e GO,3ial= unb id)ait5minifterium5 Verb- e- 
2 irticbaf tgpDlitit ,bey Drit= neu auch von ben j•3e1eg- 
ten •Zeid)e5. icbaften aber übrigen Werte 

gehört 3u werben. Degbalb 
haben mir fie bierher geie4t. 

23or einer internationale' i 
,3ubörerf (bait gab 21. g- r o - 
mein in 13aTi5 21u51unii 
unb Rlarbeit über ,bie Virr- 
jä)ait5: unb G03ialpolitit 
beg Dritten 23eid)e5. reine 
Siebe mag vielen au5länbi-
id)en .jörern gan3 neu in 
ben Obren gedungen haben, 
benn ma5 fie nom neuen 
Deutichlanb gehört batten, 
mar vielfad) au5 ber trüben 
Quelle be4enber Deutie 
lanbfeinbe geiloffen geigt 
batten fie (fi.fegenbeit, au5 
berufenem Munbe bie 
lautere Mabrbeit 3u hören. 
Wir wollen hoffen. beü ife 
3u guten Crge'bni jien ge= 
fangt .finb. 

2Tuggebenb room ben pof= 
gen, bie bie Crf ülfunggpoli= 
tit über Deutid)fanb bereut- 
beid)woren bette, 3eigte 
2f. j3r0wein, bail Die 
politijd)en 9zeiormen, bie bie 
Reid)gregierung feit 1933 
burd)iührte, 3ugfeich bie un- 
erläglid)e 23ebingung f ü  
ben mirtichaitlichen 213ieber= 
auf bau waren. 3unädjit 
murbe mit ber Rettung bee 
beuticben Vauernitanbe5 be= 
Bonnen. Da jebod) ber 
beuticb,e 23oben nicht aus= 
reicht, um ben gejemten 231= 
beri 3u beden, wirb auch 
weiterhin eine (ginf u1)r 
lanbwirtid)aitlicber Cr3euq- 

nijie alle been 521ug1anbe notwenbig fein. Die 2JZarttorbnung bient elf o 
nicht einer vöflißen 2lutartie. 

obre roorbringlicblte 2lufgeb,e jab bie nationaliO3ialijtiid)e 9imierulig 
in ber •ejeitigung ber 21Tbeft5lDiigtett. Der gejd)10fiene 2(ngriji ge en 
biejen elg nattonele5 Ilebel ertannten 3uftanb begann mit Cifentlid)eit 
2lrbeiten unb mit groi3entaat5aufträgen. Der CTio1g aller biefer Mag- 
nabnien tommt Darin aum j21ugbritct, bah bie (gnbe Xprit ver3eid)nete 
2lrbeitgloien3abl von VÄ Millionen iorwerb51oier beinebe um eine halbe 
Million iiiebriger ift a15 3um gleicben 3eitpuntt bey •3oriebre5. — Die 
Crhöbung beg 23oll5eintommen unb bie 2lmfabbewegung bee (gin3elbanbel5 
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sowie ber 9Udgang ber Sionfurie unb 23erg1eitb5verfabren finb weitere 
Beiipiele für eben wirtsd)aitlid)en 2luiftieg Zeuticjlanbs. CSoweit es n:eb 
nicbt relungen itt, bag gan3e uberlonimene Venb 311 befeitigen, greisen 
Das 213interbiligwerf unb ibie 9iE.=23o115wobliahrt unteritii4enb ein, k?ohn= 
länipie, Streilg un•b 2lusiperrungen finb überflusiig geworben, unb bie 
bierbunte eriparten Mittel fönnen für bie 23erf d)bnerung ber ?• eben5= 
geftaltung ibe5 2lrbeiter5 verwanbt werben. sm „gejet; Sur Orbnung ber 
nationalen 2lrbeit" bat bie neue 3ielietiung für beut ibe e03iaipolitif ihre 
red)tiid)e grunblage gejunb•en. 

Die 12elebung ber beutsd)en 213irtjd)ait uttb bie grog3ügige 21u5gejtal= 
tuns ber beutAen'So3ta1politil fin'ben ihren Ie4ten (9runb in ein-er Teihe 
jinan3politiid)er anagnabmesi. 3u beT gage, woher ber <Btaat p1ö13üd; 
(gelb an einer jo unifangreid)en 2lrbeitsbejdhaffung5a,ftion nahm, fei baraui 
hingewiesen, bag bas 'Reich ben snb•uftrien auf Arebit grope 2lufträge 
erteilte. Da es im 2lugenblid nicht über 9ieierven verfügte, belaftete ee 

bie •Ref erven ber 3ufunf t. Cgnticheibenb aber ift bie Zatiache, bag es eben 
burc) bie 2lrbeit5bejcbafiungsaufträge jid) bieje fünitigen Vieferven frbui. 

Die eingetretene Belebung 3eigt aber aud) bie gefahren, ;betten b•ie 
Wirtid)ait au5geie4t ift, bie aber nid)t in ihr ijelbit, jonbern augerbalb 
ihres £ereid)es liegen. '2lttgeficbt5 be5 ftetgenbett 23eaarfe5 ift •eine 23 e= 
t011iguriß Deuticblanb5 an ben 9Zohstof fgebteten ber 
213 e 1 t u n e r 1 ä g l i ä). Wenn ber 2liieberaufbau ber Weltwirtidlait fick 
nur burd) b-en 2,iuibau ber ein3elnen 23o1f5wirtjd)af ten volt3ieben Mann, 
bann ift ber beutjcbe 9iohita fmangel nicht nur ein beutf d)eg, f onbern aueb 
ein weltwirtjdhaitlid)e5 TToblem. 

,Die 9iegierungen müssen bie 23oraugfe4ungen jd)afien, unter betten 
ein 21u5taufd) evn •gütern 3wiid)en ben 2bItern, wie er vor 'bem SAriege 
beftenD, möglich itt.Wirb ber wirfliibe 'rieben geid)af fen, ijo wirb. aud 
ber neue 2lujichwung fommen. 

2460 t vid g00i¢Yt ? 
(Fine s¢tradtung a¢r politifdfen 29¢Ittage 

Wir gehen vor einer neuen Zagung bes 23ölf erb unb es. 
Wirb fie ergiebiger fein als bie le4te, bie mit ber üblirben 23erlegenheit5= 
Tiertagung enbete? Wirb man Die fragen um 2lbeifiuien erneut auf: 
werfest? Wirb man vielleidt jogar 311 einigen fräftigen (gtttid)Iüfjen 
fomnten unb fid) 311 Bein burcbringen, was bie 9)tebr3abl ber Vitglieber 
be5 23unbes, wie ber S2(ntrag 2Trgentinietts 3eigt, lättgit münidht: eine 
Tief ornt beg 23ölferbunbes ober gar feine gän3lid)e 211if 
15 f u n g '? Wie stellen fid) bie hauptiäd)tid)iten Müd)te ba3u ein? 

Da ist . 3unäd)it (9 n g 1 a n b. Seine •3olitif in ber let3tett feit hat 
mancberlei 9iätfel aufgegeben. Die 9iegierung hält firb 3urüd, jelbit hin 
ben geig, im eigenen Vager mächtige Zyreunbe ein3ubügen, bie eine viel 
itärfere 2lnfebnung an •ranfreid) verlangen: 2lusten eebamberlain unb 
(-rburd)i11. es fä)eint, als ob man in englanb an maggebenber Stelle 
Das Scbwergewidht ber •ßolitif auf bie 23erbanblungen 
nt i t D e u t j dl 1 a n b abstellt, bie nun ja halb beginnen Unnen, iiad)bcni 
bie notwenbigen 23orf ragen erlebigt finb. 21115 Deittidhlanb5 politisd)en 
2lsiregungen fönnte man eine n e u e %. i o l i t i f i n (£ it r o p a aufbauan. 
Litten SSrieg will man ober tann man sticht führen; be5balb ist in Lng= 
laiib ba5 Saupt3iel ber •3olitif auf eine 213 i e b e r b e f e it i g u n g b e s 
23 ö 1 f e r b u it b e 5 gerid)tet. Dap will matt inögiid)it nod) Zeutf d)fanb, 
sapan unb bie 23ereinigten Staaten berau3iehen. 

21bei aud) s t a ( i e it , ber Sieger im oitaf ritaniscben Streit, will 
nun mit Deit europäiid)en Staaten, unter ihnen vor3üglid) mit L it g 
1 a it b , feinen j•rieben machest. „Ohne 9iüdfebr 311 normalen $e, 
3iehungest 3wijdhen stalien uttb (gnglanb", jo id)reibt eine grope italienii(I)e 
citung, „ itt bag Sineingieiten in eilten Stieg uttverrnetblicj." Man ist 

)id) nad) ben Siegesletten in stalien flat barüber geworben, bah ber Drud 
ber Sanftionen (Strafrttagnabmen) beg 23älferbunbeg, ber immer nod) 
anbält unb befjen 2luibebung stalien auf ber jeteigen Zagung wünid)t, 
aufgehoben werben muh. Der 213iberitanb5wille beg italienifd)en Oolteg 
bat fid)erlid) wunberbare aeistungen 3uftattbe gebracht, aber bie 9i gie= 
rung täufd)t lid) nicht Darüber hinweg, bah iie alles baranie4en mug, um 
bag einengenbe •Sanb ber Eanftionen 3u iprengen. Den Scblüffel bat Lng= 
lanb in ber Saub. gelingt es, bie 23eritänbigung 3wijcben 9Zoni unb £on= 
bon herbei3ufübrcn, bann werben aud) bie Sanftionen fallen. Mufjol ni 
bat be5balb vor fur3em von neuem ben Oerfud) gemacht, bie engliiche Sal, 
tunq in einem ihm günstigem Eisire 311 beemfiuffen. Oertreter englijä)er 
,3eitnngen hatten llnterrebungen mit bem Duce, bie vielleicht auf eine 
2(nregustg Mufiolinig 3urüdgeben. Diefer bat babei erneut bie i•orberunq 
nad) ber 21 u f b e b u n g b e r S a n f t i o n e n unterjtridhen, gleid)= 
3eitig aber erllärt, wenn fie erfüllt werbe, bann werbe sich stalien 3u bm 
„b e j r i e b i g t e n M ä cl t o n" rechnen Mit biejen Worten sollten 
iid)erlic,h bie engliiel)en 23eforgititfe gegenüber einer etwaigen weiteren 
2lusbehitungspolitil stalien5 im Mittelmeer unb im 9iaben Often bz= 
jeitigt werben. Muffolini ist aber barüber hinan; nod) beutliiber ges 
worben: Or hat jebe 2lbiid)ten gegen bie fleineren Mittelmeeritaaten 
verneint unb aud) verficbert, bag er bie „ilnabbängigfeit" 211baitieng 3u 
wahren beabfid)tigte. sm übrigen befannte 9) uifolini fid) erneut 311 bem 
;f iele einer engliid)=italicniicben 2lnnäberung. 

Sd)wieriger lit bag politi!ebe *3iel • r a tt f r e i eb 5. Die Wahlen 
haben bag i r (i n 3 ö f i i d) , r u f f i t ch e O u n b n i 5 f opiagen bestätigt. 
Die Stontinustiiten jinb 3war nicht jelbit in ber 9Zegierung, aber ihre stillen 
zeilbaber. Die 9ieubilbung beg Rabinetts ist nach langem 9iätielraten 
erfolgt unb 3mar mit £icon e 1 u m als 9)iinijterprägbenten. 

Die 2111geitpolitif •rattfreieb5 ift jchwierig: Die jsront von Strefa, 
Die gib gegen Deutid)[anb richtete, iit, ba 3wet Sauptpartner: (gngtaiib 
unb stallen, nid)t mitmachen, ohne 21u5iid)t auf Teubilbung. Da5 neu 
eritarfenbe s t a l i e n ist ein nod) ungewiffer 9)iufifant im europäiidhen 
Szon3ert. Die S l eine O n t e n t e (9Zumanien, Zjcl Cd)of Iowafei unb 
sugoflawien) iit migtraaifc) unb bejorgt; £3 o 1 e tt will nid)t, wie •3ati5 
will. Der (luge unb tatfräftige polnifd)e %ugenminijter •s e d, ben man 
an ber Seine gar nicbt liebt, iit immer nod) 1nt 2lmte; er mad)t fogar, 
politiicbe 9Zeijen, bie ben j•ranpien gar nicbt paffen. O e it e r r e i cb 
fault nicht Sur 9iübe fommen, obid)on bie 9iube, wie jet+t immer beutlidher 
wirb, von Deutsd)lanb nicht geftort wirb. Mit D e u t f d)1 a n b aber, ba5 
nunmehr bnrc) feinen i•übrer unb fi au31er f r e i geworben iit, ba5 Icbt 
unb arbeitet, muh man im europäiidhen Son3ert fünf tig jehr redjnen. 

Was wirb alfo tjranfreid) bemnäd)`t für eilte Oölferbunb5politil 
betreiben? (95 iit in einem Sinäuel polltijdher Oerträge eingefponnen, aus 
betten niemanb mehr reiht beraueiinbet. Wirb es fünf tig bem 'Roller: 
bunb überlaff en, für bie S i dl e r h e i t (guropa5 311 Torgen, um bereut= 
willen es mit jo vielen Staaten vertraglich gefoppelt iit? 

Was wirb weiter geid)eben? (95 fiebt unruhig genug aus. srt •3 a 1 ä: 
it i n a ist es 311 offenem 2luf rubr gefommen, beffen folgen noa) nicht 
ab3ujeben finb. hin 23ranbberb ber 1lnrithe itt iiad) wie vor- 21egi)iite,l 
unb enblid) aud) O it a f r i f a, wo fid) stalien als unumid)ränfter Setr 
beg eroberten £anbes f üblt. 

Die öf f entlicbe Meinung in gnglaub ist nun wohl auch barüber unter-
richtet, bah ber 3ujamntenbrud) aller 23erhanblungen über bie 21 b 
ü it u n g bestimmt nicht bie Scbulb beg neuen Deutjeblanb gewesen itt 

unb gewef en fein fann! Weber itt ber S2rieg in flitairifa auf bie 91edhnung 
be5 Aeicbe5 3u jehen noch jinb bie 23orgänge in •ßalaftina irgenbwie 
bamit in 3ujammen4ang 3u bringen, bag bas beuticbe 23oll ficb redht3eitiq 
aufgerafft bat, eine 9iation 3u fein unb 3u bleiben. Lngla11b aber rüitet 
weiter, nicht nur um bie S5anbelgwege 3u ben eigenen SSolonien 311 fid)crn, 
f onbern aud) vor allem begbalb, um nicht im Mittelmeer unb im CGue3e 
Canal von ben Cgreigni jen überrafch 3u t unb überrannt werben! Die bijent: 
Iidh3 Meinung in= jiebt aud7 weiter ein, welch geiübrliche5 Spiel 
j•ranfreid) getrieben bat, als es fid) unter bem 2lugenminiiter 23art1)ou 
ber gleicbberedhtigung Deutid)Ianbs wiber'fe4te. Der Ointritt !Räte= 
rugianb5 in ben 23biterbunb hat jdhliehlicb nid)t ba3u beigetragen, bie 
internationale Gidherbeit 311 erhöhen ober gar (guropa bag' 3u geben, was 
bisher immer Oeiriebigung genannt worben iit. 

05 wirb beute feinen vernünftigen (£nglänber geben, ber nicbt bie 
grobe g e f d) i dl t 1 i cb e Z a t b e 5j• ü b r e r 5 unb 9ieidh5fan31er5, bie 
beutsd)e 9e4r4oheit wieberhequftelfen, in gan3em 11mf a n q 
b i 11 i g t. 213äre bieje Wieberberitellung nid)t erfolgt, wäre Deutichlanb 
Waffen= unb webrlo5 geblieben, fo hätte ber jyriebe in Mitteleuropa 
(unb bamit auch im 9iahen Osten) faum auf recht erhalten werben fönneit. 
2ßon 2lbrüftung rebet beute fein Menid) mehr — weber in (Uni noch in 
£onb^n, weben in eari5 ober gar in 9iom. Wenn es fcbon gejd)lebt, jo 
geidhieljt.e5 ficber mit einem bitteren eeigeid),mad, fowie mit einem 23er= 
itättbttig für bie völlige Obnmadht be5 genf er 23ö1lerbunbe5. sn (9-nglanb 
itt alles politifche Denfen fowie alles wirtid)aftlidhe unb politifd)e Saubcln 
barauj eingejteflt, bas Mutterlanb f Ür ben s2Tieggf all 311 fiebern. Ob bie 
t✓rnäbrung unb wie lange fie ausreicht, ob bie Oelverforgung in Orb= 
nung gebt, ob Mannjdhaf ten genug vorhanben finb, um 3u 213af fer, 311 
?•anbe unb in ber £uf t alle. Sodhitragen be5 internationalen 23erfel)r5 
3r. fiebern — ba5 alles itt es, was unterf ttibt unb geprüft wirb. Wie 
ernii in englifdhen Sreijen 4eute bie Vage aufgefagt wirb, bie iicb s:ii 
Mittelmeer unb Oftrtfrtla entwidelt hat, gebt vor allem baraug t)ervor, 
bag 27 tinifterpräfibent •S a 1 b w i n auf jehen Oerjucb ber Oinmiid)ung 
in 2legppien mit ber S2rieggerfiärung gebroht bat. Tag itt jehr beutlidh, 
3uma! auch erfennbar iit, an wen fich bieje Warnung richtet. 

w * 
• 

So fleht e5 in ber Welt aus. Wag wirb gefpielt? Wer faun ba5 
w'fjen? 2111es iii in ber gntwidlung. Ob bie neue Zagung beg Völfer= 
bunbe5 eine Ontfd)eibung bringt? 

Wenn wir die gewaltigen Aufgaben im Innern unseres Reiches anfassen in der Ueberzeugung, daß der Friede im 

Volke dafür die Voraussetzung ist, dann ist — das wissen wir — im gröberen Sinne der Friede nach auben notwendig 

zur Erfüllung dieser Ideale. 
Adolf Hitler 
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VOM SCHMIEDEN 
n grauer 23or3eit war ben meist en bergbautreibenben Z3öltern ber C£rbe 

bie 5jcritet1itnq unb 0erf d}+ni ebung bee (s,i ien9 id)on betauet. 

zrot3 ihrer primitiven 5ji(f 5mittel waren fie bemüht, ihre eifernen ZC3ert3euge 

imitier braud)barer 3u mad)en unb fie für ihren 3wed 3u formen. zSm saltre 

1837 wurbe beint 205iprengen einiger Steinlagen ber grogen C9heopgp4ramibe 

ein 23ruchitüd eines (ifenwert3euges gefunben. Veieg würbe jebenfalte beim 

23an um 3000 vor (9hriiii bort 3urüdgelaffen. Lbenjallg wurben in ben 

Zrümmerftätten 21ift)rien5 vielerlei eiferne (Bd)•werter, £an3eit, Gd)uppen für 
,3an3erheniben ttiw. gefunben. sm 1. 23114) 9Xi0f e5 wirb ` bilbaltain genannt, 

af5 ein Tieiiter in allerlei (9r3; unb (5iiinweri. 9nan tann woht bag Cchmiebe= 
4anbwer' a1£, eines ber älteitett 5janb,w.rte anfehen. 3ni £! aitie ber ziahrhttn= 

Gerte gelangte bie ifenherfteltung 311 immer grbgerer 231üte. sm vittetalter 

bejag ber tüchtigste Scbmiebegefelle eines 23etriebeg bie (gunit, am 2 iiche bc5 

2]Zeisterg elfen 3u bürien. Zurch Z3ergrögerung ber 23etriebe iit biefer Z30r3tig 
alhnö4fid) fortgefallen. Mit ben neuen Orfinbungen wurben immer grögere 

2(nfprüd)e an Stahl unb dien geitellt. snfolgebefien mugten immer itärtere 

Bearbeitunggmaid)inen gebaut werben. l•iefe5 ift ber `;" ed)nit bis heilte voll= 
jtänbiq .gelungen. 5jeute tönnen Sta4 blöde von gewaltigem (rewicht vcr= 
jchmiebet werben. 

.V. atebetrau 
y Wm %aartinojen 

veridjieben iifi bie Srijtalltörner gegeneinanDer. •iejee 

mit einem Sraftfjammer burdj jdjnelle unb äugerst 
nod) 3ufäi3iidje 5jihe entiteht. Cain buntelrotwarme5 

Stahlitüd wirb im 2Xioment ber heftigen Gd)Iäge auf 

ber Gdjlagitelle bellrotwarm. Zion biefem Ogperimeni 

ift aber bei einem natürlici en Scbmiebevorgang ab3u= 

raten, weil ber Wertftoff Barunter fehl Ieibet. T)a5 sßor% 
erwähnte soff nur alg 23eweig beg Ziorgangeg im 2Xta= 

terial bienen. 23eim Schmieben eines Gtüdeg wirb bie 

freie Ctredentfaltung etwas behinbert burl) bie 

•lÜden, 3wifd)en betten geid)miebet wirb. :Diefeg Iägt 
fi(4 am betten ertennen bei ber Staudjung eines qÖr- 

perl in 31linbrisd)er türm, weldje int Z3erhältnie Sum 

S-"terfchnitt 3ietnlidj hod) iit. 'Wan tann mährenb bey 

ctaudjvorgangeg beobathten, bag fidj bas obere unb 

untere enbe nid)i fo auebehnt wie bag Mittelitüd. 

Mürbe man bie Cdjtagbahnen eigens hierfür idjmieren 

tönnen, würbe biese5 nicht fo in Ericheinung treten. 

Man sollte ja auch bas a113u viele 5jerunteritauchen 

vermeiben, weil Tonft bas gan3e Oefüge verqueticht 
wirb. Zurd) bas öftere (5eraber.id)ten reisen bie j•afern 

213ae veriteht 

man nun ei= 

g c n tlid) itnter 

Gd)micben? 

Zlnter Gc1)tnieben 

veriteht man bie 

23earbeitunq 

eineg Wertitof ie5 in erhihtem 3ustanbe bu rdj Zrud über Cchtag 3wif djen 3wei Gchlag= 
fläd)en. Ziefe 23earbeitung hat bag Siel, bem Gd)miebeftüd bem (6ebrauch53wed ent: 
iprechenbe Geitalt 3u geben ober feine C•-igenfd)aften 3u verbefsern. 2111e 213ertitoffe, 
beren motetular-ifd)er 3usammenhang burch 5jit3e, Z)rud über Cchlag nicht leibet, 

tönnen gefd)miebet werben. sn taltem 3iistanb finb alte 2X3ertitofie itetg triitallinifch. 

23etrathten wir eine frifd) gebrod)ene Gtahlstange, fo tann matt gröf;ere unb tleinere 

flörper fehen. Diefe5 tomtnt baher, bag ber Stah1 währenb ber Cdjniel3ung allerlei 

3ufäge betommt, um ben gewünfd)ten j3orberungen 3u entfprect)en. 

23ei ber (•inteilung ber Ctähle be3üglid) ihrer Sdjmiebbarteit ipielt ber Szohlett= 

itoif eine groge 2?ül1e. Riet unierem Gtah1 unb (•ifen tennen wir brei 3uitänbe. 

3um Oiegen eines 2Sod5 iit ber 213ertitoff flüf fig. Z• n taltem 3uitartbe iit er feit. 

Zn ber Gchmiebehit3e iit er weil) unb bilbfam. Zn biefer 5jige tann ber 2Z3ertitoff 

verid)miebet unb fo3uiagen gelnetet werben. Weicher Gtahl wirb burdj biefe 23e= 

arbeitung fefter unb wiberitanbgfähiger. Diefe Oigenfd)aften ipielen in ber Zedjnit 

eine groge 3io11e. •Da5 Gdjmieben felbit beiteht aug einer Keifje von auieinanber= 

folgenben Gchlägen, burdj bie fidj bie Gtauchungen. beg Oef üges im Zl3ertitof f int 

213arm3ustanbe vo113iehen. Zurd) bie Oittwirtung ber Gdjläge geht ber 213ertitof i 

in bie ir'änge unb 23reite. se id)neller unb heitiger bie Cchläge tommen, je sdjneller 

Z30rbeigleiten unb 2ieiben ber S2örner gegeneinanber tann man bei leichteren C—tüden 

wudjtige C—chläge unb ebenfo 'idjnetie5 Wenben be5 Ctüde5 ioweit treiben, bag i0gar 

b. Piebetrau 
2lbjtid) 

$. 2icbctrau 
55odjofen: 2lbitid) 

am fflartinojen 
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Seite 4 Ott tos 3ettung Wt. 12 

teidjt ein. 213ährenb nun ein 31)linbrifcher Sörper bei fetttred)fem Stauchen 
runb bleibt, ijt e5 bei einem quabrafiid)en Störper etwas anbere5. W 

inebr matt ihn itaudjt, je mehr nähert er 
fidj ber Sre15fornt. Zie geraben Seiten= 
f Iädjen bauchen jig) aus. Zie Oden ller= 
id)winben allerbingg nie gan3, weil bieje 
ja immer am id)nelliten erfalten. Wü)lrenb 
fig) nun bei berat f entred)ten .5erunter= 
ftaucben ber Rörper frei ausbehni, ift eg 
beim tatregen ba5 Gegenteil. 55ier wirb er 
burd) bie Ginwirtung ber Schläge mittels 

ber Seblagfläd)en bahin gebrügt, wo er 
bin füll. 

Heber Cd)ntieb lohte aud) auf 21n= unb 
Zurd)wärmen feines 2lrbeifgitücte5 wert 

legest. ziefe5 iit befonber5 bei ljoe 
gefoblten Stählen 311 beag)ten. (9benfallg 
Toll man nid)t inehr bei 311 tief geiunteiler 
Zemperatur jd)mieben, weit jonit 311 viel 

Spannungen im 9Xaterial entftehen. Zie 
213ärntegrabe, unter benen gefchmiebet 
werben foll,rid)ten fidj nad) ber23eidjafien= 
beit beg s)Raterial5. fertige Sdjntiebeitüde 

follen nid)t auf falte Stahlplatten aber in 
falten £ uf t3ug gelegt werben. Sie finb 
möglichjt mit Sioblenajg)e 3u bebeden, um 

einer gu rafcben 2lbtüh(ttng vor3Ubeugen. 
Denn ba5 Stücf befinbet fid) gewiffer: 
maßen in einem Spannung53uitanbe, aus 
bem e5 jicb erft burcb fangfameg 2Cbfül)Ien 
befreien muß. 23oritehenbe 23ehanblung itt befonbers bei RurbelweUen, 
Rran, unb £aftbaten 3u beadjten. Zas 23iegen int 213infel wirb meijteng 
nur auf einer tur3en Steile ausge: 

führt, inbem man nur bie 23iegeftelle 

anwärmt unb bag Stüd im Schraub= 
jtoct ober über bie 2lmbohfante biegt. 
Gröbere Stücte werben um eine 
Minfelfd)ablone gebogen über unter 
bem Sjammer in eilte 213infeffage ge= 
brüdt. 1)iejeg gibt jtetg eine ig)wä: 

d)ere Stelle. 9iunbei jen wirb auf ber 
23iegeftelle oval, 23ierfanteifen 

fd)rägwintlig. tim eine Schwäch°ang 
3u vermeiben, itt eg 3wecfmäßig, bie 
eiegeitelle vorber anpitaud)en. 23ei 
jtärteren Stüden wirb bas Material 
jo gewählt, bah man bie 23iegejtelle 
genügenb bid 4alten Tann. 2111e5 
übrige wirb auf 2Jtaß gejcbmiebet. 
Währenb nun 3um bocbfanten 2Me= 
gen bie 23eritärtung auf beiben 

Seiten fiüt, itt e5 beim flachen 

Biegen io, bah bie 23eritärtung nur 
auf einer Seite fil3t. Ziese wirb beim 23iegen in iber Mintellage ;tag) 
unten gebalten. Um einen Wintel im Gefent 3u biegen, benuüt man erst 
ein entipred)enb runbeg Cebeifen unb 3ulebt ein lantige5. eei jofortigem 
Gebrauch eines jdjarftantigen (Bebeifeit5 werben bie jyajern abgefd)niften, 
unb ber Minfel wirb brechen. 

9iinge aus •lacheif en werben 3wectmäßig in einer 23iegemaich,ine 
gebogen. 3um 5jocbtantbiegen müf jen fie warm narb einer Sd)ablone 

.5Od)Ojen: 

gebogen werben. 23ei gröberen unb ftärteren Ringen mud matt immer 
mit einigen 2ingenauigfeiten im SzreiSbogen red)nen. Ziefe5 fommt 

ljauptfäd)lid) non bent fid) löfenben 

3unber. 
Nun nod) etwas nom iieuerig)weihen. 

Manche 2lrbeiten Laffen fish billiger her: 
itellen bard) Wnjd)weihen einielner wile. 
Sine i•euericbweige verlangt eine hohe 

Zemperatur, itarten Zrud unb Taubere 
Sehweib( läd)ett. Zie Schweihtemperahlr 
redjnet matt etwa auf 1300 Grab. aunt 
Sühlen ber Sd)weihenben im heuer be: 
nitüt matt weißen Saub ober getrodneten, 
fein gejtampf ten 2ebnt. Tief e5 itt notwett= 

big, um ber 5it3e Seit 3u geben, in ben 
Berne vor5ubringen, anbererjcite 3u ver-
hüten, baß bas äußere Material weg-

brennt. 23or ber Scbweißb-fbe muß bas 
heuer grünblig) auggeid)Iadt werben, um 
eine möglid) reine Sd)weißbiüe 3n gewähr: 
leiften. 23ei Stählen mit höherem Sohlen: 
itoffgebalt nimmt matt Scbtveißp111ner 311 
(jiff e. Zie Sd)weißung härterer Stähle im 

Scbmiebefeuer ift begren3t. Zas Schwer= 
pulver bat bie 2(ufgabe, ben Saueritofi 3u 

abforbieren. ecim (—:d)weißen von 213intet. 
ringen leiftet Cd)weihpulver gute Zienite, 
weil fonit bei ftarfer bi4c bie S2anten 311 
ftarf Leiben unb nad)ber nid)t mehr maß= 
baltfig finb. Wd4renb beg (3d)mieben5, 

befon'berg währenb bey Scb:wei•vorgange5, 3eigt ber Sd)ntieb immer 
gewi f f e Giie. wer nicht jchneli arbeiten Tann, taugt nid)t Sum 

213arm'jtbmieb. 

%n bieter Stelle fei aud) noch auf 
bag 91ichten bingewieien. Gefcbinie= 

bete Stüde bürf en nid)t in (altem 

3uftanbe unter bem 5jammer geric , 
tet werben. 5jier itt für gutes Zurd , 

wärmen Sorge 5u tragen, um ben 
•3rellf oblägen vor5ubeugen. •3rell: 
id)läge haben immer eine geiäbrlidje 

Wirfung bei falten wie auch bei 

nid)t genügenb angewärmten Stüden. 

Zie 213irfung bey Schlageng pf lan3t 

fish burd) bas gan3e Stüd fort. Gnt= 

weber bricht bas Stüd auf ber 

Schlaghelle, aber eg fällt ein anger 

icbmiebeter 3apf en ober Stopf weg. 

Ob bas Stüct genügenb erwärmt itt, 

Tann 'ber Sdjmieb leicht f eftitellen. 

Strablt joviel Wärme ab, bah er fie 

leid)( mit 'ber •Danb bei einigem 

Gtid)Tod)ftopf majd)ine 

gang 

eine 

15od)of en: Zie $robe 

$. 2tebetrau 

:0. zneuetrau 

2lbitanb wahrnimmt, Tann er urtbeforgt rid)ten. Dann lit aug) ber fritiiche 
Moment vorüber. 

Zag vorher Gejagte erbebt feinen 2lnipruch auf 23ollitänbigteit. 05 
fommt heute barauf an, mit ben ung Sur 23erfügung jtebenben 23renn= 
materfalien unb 213erfitof f en jpariam umpgeben Sum Huben bey Werte5 
unb feiner (5efolgig)aft unb äum eorteil unterer beuticben 23olf5tvirtid)ait. 

trieb. Duermann 

NO fiina Weden reinitee Wreube! 
%cb loor'-eröffentlid)ung in ben Zage3äeitungen bat fcbon eine lebhafte 9tacbfrage 

nad) bem Sportferienlager ber WC-- ßWemeinfcbaft „ Sraft burd) 'z?•reube" in geubingen 
(Vittgenftein) eingejeet. Tett !3ntereijenten fei folgenbee gejagt: 

morgene eine fröblid)e Vorgenftunbe mit 03t)mnaftit unb Cä)wimmen 
(92id)tjd)wimmer werben au•gebilbet!), bann eilt Cpaäiergang 
burd) bie reid)en Valbungen; 

nad)mittage Spiele auf einer ent3üdettben ealbwieje unb 
(ibenba bor bem eijen nod) eine fröblid)e %benbftunbe mit G3t)mnajtit 

unb Cd)toimmcn, unb roer baran •-reube bat, tann nad) bem 
Menbeijen unter aeitung bei ben Valb unb bae 
23ilb belaujd)en. 

Ter Treie beträgt für eine wöd)entlid)e Beteiligung einfcblieülid) Untertunft unb 
reid)lid)er 93erpflegung in ü5afthäufern unb Tribatquartieren nur 18,70 9t9Ji. j3eber 
Zeilnebmer muf3 ferner f edje Cportmarten äu 0,40 fflTL = 2,40 UIU., löf en, weIcbe 
(lud) äum täglid) pueimaligen freien eintritt in bae Ccbwimmbab bered)tigen. 

9tähere t21n5funft erteilt lebe Zien'jtjtelte ber 9r--G. „Sraft burd) •reube". 

93nme1aungen 3u 9rYQubeefabeten 
`,Die c2lnmttlbungen Au ben Urlauberfabrten ber WG.sß5emeinfdjaft „T,traft burdj 

z•reube" häufen jid) immer mehr. einige j•abrten, bie erft in biefem Sommer geben, 
finb bereite aueuertauft. iu mehreren gabrten febten nur nod) wenige S2lnmelbungen, 
unb auch biefe werben bann abgefcbTojfen. %nmelbungen finb bann bier3u tticbt mehr 
möglicb. 9üir betonen immer wieber, bah, wer in biejem•aahre an einer unferer Urlauber 
fabrten teilnehmen will, fid) fofort anmelben muf). (ge tann nicht mehr lange überlegt 
werben  9-ege Feber, ber biefee bie beute noch untertaffen bat, feinen Urlaub feft! 93ec 
etwae gutem Villen aller in frage tommenben Stellen ift bae leid)t mögtid). Tie 23es 
ä(ibtung ber !•abrt leibfit Tann bie hier 23od)en Bor Vegintt ber Urlauberfabrt erfolgen, 
nur bie %nmelbung ift jofort looräunebmen. 

!•olgenbe Urlauberfabrten im Monat 2uni haben wir noch: 
Urlaubefahrt 15 loom 13. bie 29.2uni = 16 Zage Sur 92orbfee nach iBüfum; Breie: 

56,90 3t97t. 
Urlaubefabrt 16 bem 17. bie 25. j3uni = 8 Zage äum Oagerifdjen Valb, •3reie: 

nur 26,45 NTL 
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• 
•A! < 

arlaubef ahtt 17 loom 20. bid 28. Juni = 8 gage gum 2lhrtal; •eteie : nur 27,05 9t98. 
8u allen bieten lltlauberfahrten nehmen wir nod) 9lnmelbungen entgegen. tiefe 
Haben aber balb au erfolgen. Weitere 2(u•tunft erteilen bie auftänbigen übt: Zienft, 
(teilen. 

2lnmelbungen nehmen entgegen: 2111e 23etriebe, unb Ortswarte ber 92C•.,ßSemein, 
(draft „ sI'raft buret) j•reube", fowie boe Streieamt, ( ieloeltberg, 213ittener CtraÜe 5, 
Zelepl)on 3855/56. 

oitpreuft¢nfabrt 
17itpreuf3en, bie Uxfauberfahrten ber 92e.,C3emeinid)aft „ Slrait burd) greube" 

nad) eurer eeimat liegen nunmeht feft. 2lnmelbung Jofort! 
Geche Conber3üge führt bie 92e.,l3emeinichaft „ Straft burch •reube" in biefem 

3af)re nad) :flftpteugen burd). (le finb biee reine Z3erroanbteniüge oE)ne ZZerpflegunq. 
21u• tuirtfcl)aftlicl)en (t5rünben mug ber Seeweg über C•roinemünbe bie, leillau benu!3t 
iverben. 2lfle werben rooht mit biefer 2öjung aufrieben fein, ba ber üteiferoeg ein felnr 
interef f anter ift. 2flfe loorgejehenen 23erroanbten3üge ttad) Zftpteugen werben big eorcheit 
in zftpreugen burehgeführt. Von flier au• tönnen alte Zeilnehmer bie jünfunbfieb3ig, 
proaentige Verbilligung ber 2(bfahtt•ftrede innerr)a16 ber 100,Stitometer,$one in 2In, 
jpruch nehmen. 

,Der 'Z•ahrtprei• fct)Iieüt (lijenbahnfahrt, Ccf)iffefarte, Joroie je ein j•riihftüd an 
23orb bee Tampfero auf ber ein, unb 92üdfahrt eilt. 

Urfauber5ug 92r. 13/36 vom 3. •3uli bi• 18. 2uli lereiß: 31,30 NM. 
Ur(auber3ug 91r. 35/36 loom 9. 3uli bie 25. •3uli 31,30 9798. 
lltlauber3ug 92r. 49/36 vom 5. 2(uguft bis 6. Cept. 30,30 9i9)t. 
Urtauber3ug Tr. 50/36 vom 6. 2luguft bie 5. Gept. 30,30 9t98. 
Urlauber5ug 9tr. 55/36 loom 9. 2luguft bi• 24. 2tuguft 31,30 gi9)1. 
Ilrfauber3ug 9tr. 63/36 vom 11. 2(uguft (li• 28. 2luguit 31,30 929)1. 

i ftpreugen ! Tu f chötte• unb eigenartiges Qanb ! Wie wirft bu ben zpreunb 
ber bid) burcl)troanbert, burd) 21u•brud•Iojigteit enttäufä)en; benn bu aeigft bid) ihm in 
vielen ß3eftalten, unb immer ift bein (Keiicht ein ipred)enbe•, fejjelnbe•. (H4 gibt teilten, 
bent bu nid)t etwas Ziefonbere• bieten fönnteft in beiner 23ielartigfeit. ltnb 98afutett! 
,•aft bu id)on von ben Wunberfal)rten auf 912afuren• Ceen gef)ört? Cie gehören äum 
gd)ae unvergefitid)er (•rinnerungen. 

'Zeit f)eim(Ittreuen t✓ftpreugen äiellt es immer roieber nad) ihrer eeimat 3urüd; 
beim t✓ftpreuüenlanb ift eeimatlanb. Cie jaTlren immer roieber nach bem Qanbe ihrer 
Stinbheit äurüd, benn A ift bie gewaltige Cehnfud)t, ber 92uf ber oftpreuf3ifehen eeimat, 
bie Jie immer roieber 5urüdhofen. 

Wer teitnehmeti will, melbe fich Jofort! 
2lnmelbungen nehmen entqegen: 2(Ife 23etriebe,unb •rt•roarte unb auch ba• S2rei•, 

amt (üeloeleberg, 2'i3ittener C•trage 5. 
Weitere 21uefunft wirb gern erteilt. — 2lbgangeftation: 93ocf)um,92orb. 

SocQrtränfrn im 16OmmrC 
Die Z3ögel jnehen ihnen 3ujagenbe 2:rint- , unb 23abegelegenheiten int 

öommer jelbjt aus weiten Entfernungen auf, weghalb uogelliebenbe Garten- 
8e•iiher für ;jolehe jorgen tollten. Die 23ögel tönnen 2laffer nur aus jold)en 
23ehältern entnehmen, worinnen e5 bis 3um 92anb ober nur wenige 3entimeter 
unterbalb beffen jteht, unb ,auni 23ab nnt3en nur Die, bie eilten ic1 niebrigen 
Waffenitanb aufweiJen. Die einiad)jte 2 ränfe ijt ein groger iladler 'Blumentopf, 
befielt, 23oben mit Gteinehen belegt fein jott. 3wedutägiger finb groge ill• e 

21ufn.: Tide 

mein ei entf eüpft / ('#•ün f junge lend)jteläen im 9iofjeijenlager) 

(gefäge, bie ebenfalls eine Steinfüllung erhalten haben, aber jo, bag ber 213ajfer- 
ftanb verschieben hod) ift, etwa ein bis vier 3entimeter, unb mit ber Vaffer-
Ieitunn, ober einem anbeten 23ehältet in 23erbinbung ftefjen, aus betten bag 
Waff ex tropfenweif e ober nur gang jehwaeh rinnenb bie U:ränfe füllt. Diele iit in 
möglichit freier ßage, aljo nur wtjd)en nieberen 13ilaMen, an3ulegen, bamit fid) 
feine Ragen ungefehen beranjdjieid)en tönnen. ed). 

trot — be.0 2341sIerst belte (NU 
Zion Werner 2 e n 3 

3n ber beutf eben Spradje f inben wir in einer j•üfte von Sprüchen unb 
23ergleichen bag tarot als ben Inbegriff ber menjd)Iic1)en 9iahrung unb beg 
voltli•dblett „Sein tarot 3u verbienee t̀t erste 2luigabe unb 
grunblegenbites Streben beg jungen 912enjd)en, ber ins leben tritt. Wenn einer 
bann enblid) „im 23rote ift" oben „fein tarot hat", wirb vielleid)t mal ein Weiber 
ihm feinen „'.Broterwerb" miggännen Ober gar verfud)en, jenen „aus bem 23xote 
3u bringen". 21ber ein gered)ter 23rotherr wirb bem unwurbigen 9tebenbuhler 
fihon „ben 23rottorb höher hangelt"! Denn 
ein rechter 55augvater „brid)t fein tarot" mit 
jebem treuen Sned)t unb gibt aud) bem arts= 
ggebiertten .jaugtier feilt „(5nabenbrot". 
Ileberafl iteht bag 23rot im 912ittelpunft beg 
tägliehen 23ebarf e5. ,23rot eit" tit bie 
23eiper3eit bey Sübbeutidjen, Jelbit wenn er 
wirtlieh einmal statt bey 23rote5 (5xüüe ober 
23rei betommt. Unb ba5 lit auch gar fein 
(5egenjat3! Denn, wenn mit bie (riefchichte 
beg erote5 ilberfehauen, Jo ergibt lid) fol-
genbe5: tarot ift tDxgeiehid)t1td) 23rei ans 
grob gemaljlenen Rörnern, Sd)Tot, Grieg 
Ober (5rühe, unb wurbe am a-euer geröjtet 
bis es hart unb haltbar wurbe, jo bag des 
Jich id)Iiegli e• bre•jen lieg! „'Brot", altbo - 
beutid) „brob", 'a tjäd)fifd), jobann „brab", 
altfriefifch, unb angeljädjfiich „breab" fein-
men non ben Worten für „bred)en" her, unb 
Swot vom altfjod)beutjd)en „prio3an", vom 
aftnorbifdjen „briota" unb vom angeljäd)- 
fiiehen „breotan". 

23emerfen5wert ift, bag bie 9tomabett- 
DUlter bey Orients tarot in unterem Sinne 
faum Fennen; unb bag bürf to fid) Jetion 
bararg erflären, bag ein 23adof en feit in 
ben 230ben eingemauert werben mug unb 
ntd)t mitgejd)leppt werben faun, jo bag tor- 
gefd)id)tlid)e 23rotfunbe bie CBegfjaftigfeit 
beg 23r02räter5 bewetjen. Z5unbe in •3falll- 
bauten brachten mebrfad) 23rot 3lttage, ba5 
bereits mit treibenben Görftoffen gebaden 
war, währenb in afferf rüheiter Seit ber 
nid)t hoch getriebene Naben, ber fief) als 
Zp erflabeti unb idjlieglid) als •ifeffer-
fudjen erhalten hat, bas (sebäd ber -jaus-
Frau unb •ßrieiterirt war. in einem 'ßfahl- 
bau bei Wobenhaufen im eobenfeegebiet 
fanb matt ein 23rot, ba5 nod) ad)t •3f unb 
fd• wer war. Der •ad)mann berechnet bas 
liriprung5gewid)t bas von ber 5,eritelfung5- 
Seit bard) 23exbun`tung unb 23erhärtung äum Zeit gejd)wunben war, auf vier3ig 
$finb. 23adofett aus ber Seit tot weit mehr als 2000 3ahren vor (ghrijti finb 
in Mitteleuropa nicht Jelten gefunben worben. Mir wiffen auch, bag bamalg 
fc Ost auger bem viel älteren (ierjtenbrot unb 5jirjebrot 2Bei3enbrot gebaden 
würbe, feien alto eine fehr vielfältige £anbwirtid)aft „im 5jintergrunbe beg 
23adofen5"! 2fnb 3war gab es J on bamalg grobe unb feine Wei3enbrote. 21f1er-
bing5 war Wei3enbrot „5jerten•rot". Der kneetjt, alto ber Unterworfene Ober 
unfrei (üeworbene, befam (5iexitenbrot Ober auch 5jajerbrot Sur Speife gereicht. 
3n 9tot3eiten, burd) Migernte ober Rrieg verntiaeht, but man aitt C7tredung 

23eiperyauf e 

beg 9iehleg audj Sträuter unb 3-Ieeen, a. 23. bas irfünbijd)e 912005, in bie 
23xote. stn unb in Sdlmeben enthielt Jogar vermahlene j•id)tenborte. Man 
erinnert lid) an be  2lieltFrieg, ID man Z3erfu6)e mit Wiaenmefjl, C7tr04 mehl 
unb bexgleiehen machte. woch in 4eibnifrher Seit übten untere 2lhnett belt idtönen 
23rauch, aus neuem 91ieh1 n ad) berrttte nicht nur flpf ergaben an bie Götter, 
jonbern auchtebe5gaben an bie '2lrmen au geben! Die 23ebeutung beg 23roteg 
hat uns bis auf ben heutigen Dag ben 23rauch erf)alten, bag man jemanbem, ber 

ein 55aug obex eine 213ohnung be3teht, 23rot 
unb C•a13 a1g erste Eiabe in bie nod) leeren 
92äume bringt. ant prid)wort lehrt bag 
23rot Oft wieber. 9Natt „fugt lid) nicht bie 
Butter vom 23rote nehmen `. 912alubcr 
912enid) „faun mehr alg 23rot ejfen", man- 
dyer iii unb bleibt ein unvetbejferltcher 
„•tgenbxötlet". 
Eines bejonberen 23rote5 möge hier nod) 

gebaeht fein, unb 3war mit ben Worten 
eines alten 23uehwerte5 aus bem sabre 
1733: ,2115 weitphäliid)eg 23rob ijt bag 
grobe jd)wari3e unb mit Afegen vermengte 
23rob befannt, jo matt 23ompernictel ober 
•3umpernidel 3u nennen pileget. T5 wirb 
aus gefchrotenem 9ioggenmefjl in grogen, 
langtieredigen P-atben mit einer harten 
Struite unb herben Brume gebaden. tag 
führet eine angenehmen Sätter, bie bent 
Magen wohl betommt, wenn es mägig unb 
allein Sum 9tad)tifd) fett mit 23ntter be- 
fdjmieret genoffen wirb. 2ingejehen, bag 
bieferleij Wahrung 3wiefa mehr nübre, 
hem 5•unger länger wibertehe unb ben 
Rörper befejtige, bag jelbige 2lrbeit unb 
Ungemad) bejjer ertragen unb vor vielen 
Srandheiten frei] bleiben lännen: baker 
benn aud) bie Weftphäler (taxte unb arbeit- 
fame P-eitte wären unb von bigigen j•iebern 
fetten befallen würben. Objc en nid)t in 
leugnen, bag fold)e Epeije für weid)lia)c 
unb idjwadje Magen nicht bienjam fei), Jon- 
born nur für arbeitiante £eilte. Diejeg tarot 
nun hat belt Kamen 23ompetnidel, von 
beffen fltiprung matt erachtet, bag einsft ein 
•ranhoje in einem Wirtshaufe in Weit-
phalen ein efehret, bem man bergleiden 
23ret vorgefe4t habe. Weil ihm jold)e5 für 
feinen Magen a113u • rob unb untaullid) 
efchienen, habe ex gea t, bergletchen grob 

j•ehi e fiel) n!cht für ihn, ?onbern es fei) „bon 
pour 9tictel", gut für fein '}3ferb, bas er 9tidel geheigen!" _ 

Man hat Jpäter gemeint, mit „9ltdel" einem berben Worte für jd)led)te 
j•rauen,jimmer unb lieberlicheg (5efinbel, habe ber aran3ofe Jagen wollen „23rot 
für 2umpenpad". Dieje (gtFlärung ift wohl nidjt notwenbig, benn tatideid) 
würbe jür ein fleines •ßferb früher ber 2lusbrud „9tidel" angewanbt, tann alto 
wohl ton bem wenig jpradjgewanbten i•ran3mann als Geigenname für fein 
•ßferb gewählt worben fein. Gian3 gewig tit aber, bag bier brave Zier — ver= 
itünbiger als fein 92eiter — ben guten 13umpernidel gern genommen hat! 

•D. Qtebetrau 
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Leite 6 Verfs=3eitung WT. 12 

•,iebetrait 

pet 5immeroarten im 011m 
'oje •3f lan3en bie fid) nodj immer im 3ittrilrer bef inben, finb 3u 3äl)Ien, benn bie 

meiften, bie ihrer jertbeit wegen biAer in ber Stube bleiben muten, wanbern nun aud) 
fjittatig, teils in ben (garten, teils auf bie Zienfterbretter unb betr Balton. Gelbft bie 
•3 a t m e n unb • a r n t r ä u t e r tönnen gegen Vitte beg Mcnat5 bei günftigetn 

Uretter ins Breie tommen, bie vaL-
men auf gejd)ü4te Verauben Ober 
gleid)e, etwas bcjd)attete $'[ it33e im 
Garten, bie • arne in ben C-djatten 
von 2ctubbäunien, wo fie bei täglid) 
wieberbottem •cjprit;en gut ge= 
beiben. Tiei eitrgewur3eften Z o p f 
p f I a n 3 c n barf jetfit mit beirr Ziin- 
ger nid)t gcfpart werben; faljd) ift es, 
mit jtarten !•üjungcn unb baf iir jet- 
teuer büngen 3u wollen; ein3ig rid)tig 
jinb nielmebr bihine 2iijungen in 
tjir3eren •Tbjtiiirbett. 

'•`je auggepffan3tcn Gc-müd)je 
ntjillen Ficb bis 3u einem gewillen 
Grab bcin `?T3cttcr atipajleit. Jig 
altoit. it It i Z'yc11 terpf Ian --
e it  bagcgen jinb mehr auj bje 

meniflid)e T.Njlege angemicjeti. Co 
solicit Fie glcidlcrxciic nor ber bren- 
ncni ctt SOnttcttbcjtrablung. mie nor 
Sturm, B̀inb unb lug gcitf)iit t, täq- 
lid) gcgo)jen, mitunter aud) ein imei- 
tes Val, unb bci bejr.nberer S-)ikc n,, .b 
jiberbraujt werben. 'oje raiawücbiig= 
fiten ber im 9)1är3 verpflaniten Cc= 
wäd)f e priije matt, ob nic?)t etwa eilt 
,tweites •3erpffaigen nötig jft, unb für 
bas ttäcbjte sabr jäe man (Efjinefijd)e 
$rinrefn, 3inerarien unb (5olbtad 
aus. 

snr allgemeinen finb bie 2Injprücf)e ber Zopf blutnen ttn Z uni tticf)t grog, um fo peinfidjer er- 
fülle man aber bie verlangten 2irbeiten, für bie untere Lieblinge burl) reid)e5 2lü4en unb gutes 
(5 ebeiben banten werben. Blüi)cnbcr 'Dtaucrpiejjer 

,I:robfent 
Rieorg ytoibein, :L1e(per 

Zcf)ra tt igabc 
ion C.Ziumentha( 

a b c d e f g h 

V eig je$t int bierten 3uge matt! 
Ron rollitelfung: 
11,366: Kh4, T€2, TgS, Le4, SO (5). 
•ad)mar3: Kh6, TO), Lhl, Sf7, Bf4, 

Bh5 ( 6). 
aür bie rid)tige aöjung vier 'l:unfte. 

•ilben=S•reU3ttiortrÄtf el 2o,(Yrid) Ilppbof f (-B3itten). 
t •2 • '3 • 4 I5 6 

7 • ' 10 j8 9 0 •10 • 

Dill '0 112 13 10 ' 

14 i 15 I 1 0 '16 - 

0 '' 17 
c 

'18 
• 

•'• 

''24 

19 0 A 
20 I21 • 22 23 I 0 25 i26 

27 I ' 28 • 29 ' • 30 

• 31 32 • ' • '33 

- ' 
137 I • 34 135 • 36 ( 

38 ! I • ' • 39 j • ( 

=enfrecf)t: 1. See in Sfibamerifa, 2. eiebe?gott, 3. ->.üelfartenjarbe, 5. Cd)aj-
famel, 6. jpanijcbe• Cdjijj, S. a)Zenjd)enrajje, 9. Mater be• £bt)jjeu•, 11, jd)mer3enreid)c 
3)tutter, 12, a:interjbortgerät, 13, iutnb_;ajjen, 18. beifäfliger junij, 19. -age, 20. ge-
waltjame -Bejifeergreijung, 21, trie 8. troaagered)t, 23. ctabt in Srieru, 24. qüjtenlanbjd)ajt 

Slauer aIicber 
S). ,' ic6ctran 

8 

e 

5 

4 

3 

t 

1 

a b c d e f g h 

-B?eig jet;t im 3iveiten 3uge ntatt! 
,q ontrolljtellung: 
?tteig: Ke8, De2, Sa4, Ld5 (4). 

Zd)mar3: Kb5, Ba 7 (2). 

7•fir bie rid)tige 2öjung 3wei l•Z untte. 

U aagerecf)t: 1, päpftlicf)e Stopf,bebedung, 3. •jau•tier, 4. Sübwein, 

7. portugiefifcbe Sunbainjel, 8, römijcber 
Saijer, 9. -Borort von -Bod)um (biefe• V ort 
ift im 91ätf el einf ilbig 3u f d)reiben !) 
10. 9)terf3eicben (in ber 9 ebr3abT),11. atug 
in 2ffrita, 12. Meet: 3mifdjen %frifa unb 
2lrabien, 14. (jetränf, 15. 9Zäbwerf3eug, 
16. -Baumwolfgewebe ( ?)Zebr3abl), 17. 
Ctabt im 9legierungOe3irf Saf jel, 19. 
Sunftfremib, 20. bejtimmter 2(rtifel (fran, 
Z,öjifd)), 22. '.i3ogelf)au•, 25. .13fraelit, 
27. (Frja(3mittel, 29. Qanbjd)ajtin Ciried)en= 
lanb, 30. 9)Zuje, 31. feftgejegte •rijt, 

cbea 33. ajiatij 91eid), 34. •lug in 3talien, 
36. •rembenjübrer, 37. Cd)ad)meijter 
(gej}orben), 3S. See in Sanaba, 39. 91b.trenming. 

im eelopomlei;, 25. 91ed)te)roijfenld)aft, 26. plöttfi# Qujterjd)fitterung, 28. Cägen® 
jpanner, 30. Tame einer fpanifcben Sönigitt, 32. 92ebenjtu13 W eo, 33. 9ljiate, 35. tveibs 
lid)er `3orname, 37. abgefür3ter tneibticf)er -Borname. 

2öfunocn unferer 0101=21ufoaben 
aue 91untmer 7 ber WerNyitung 

Slrculmorträtje( 

'Z,.1aagered)t: 1. Mater, 4. `gerar, S. 35ri•, 11. Via, 12. Siam, 13. lud), 15. ? rb, 
16. halfen, 18. Zorifeber, 20. l̀erfe, 21. • nan, 22. Cagan, 23. ?(ctu_•, 25. Tleta, 27. iiub, 
30. s'aturn, 33. Zea, 35. 9tora, 36. !Met, 37. Cs-rle, 3S, gier, 39. Rainve, 40. Tiara. 

centred)t: 1. jlifar, 2 ?Tram, 3. !iv, 5. 91io, 6. ?hra, 7. 9tabau, 9. -Blume, 
10. Cde, 13. Zarfatan, 14. ivOichra, 16. gorge%•, 17. 9tevtun, 1S. Team, 19. Haub, 
24. eater, 26. ?(tont, 2S. Tatra, 29. ifera, 31. Uri, 32, teer, 34. 2llm, 36. Nia. 

artieaujgabe 

1. Lf7-d5!! << jt jofort entjd)eibenb. C3reijt bie jeittblid)e Zatne an unb brobt 
mit jojortigent Jiatt! C-rjolgt ierA TfSxf2, jo erfolgt ba-; 9Ratt burd) 2. D€5--€S#. 

2chraujgabe non -j. Ojon 
1. Da5-e1, f5-f4, ?. Del-bl =, Ke4-d4, 3. Dbl-bl#. 
1.  , d,-)-d4, 2. Del-hl +, Ke4-f4, 3. Dhl-h4#. 

W0öfun0en and Mr, s bee "erM$eituno 
14:articaujgabe • 

• biejer fritijcC)en ;;tellung f atib 9)Zorpbg auf geniale '•eije ben Veg 3um 9temi;;.)311 
1. De7---e6 +, Dd8-17, 2. De6-a8 +, Dd7-dS, 3. Da8-c6 +; gieT)t Ccbwar3 jetfit 
tvieber 3.  , DaS-d7, jo erjolgt wieber ::d)acbgebot 4. De6-a8+ unb bae :;piel 
bleibt remi•. 3.  , Iie8-f8, 4. De6xf6, Kf8-eS ( Sd)war3 I)at feinen bejjeten 
3ug; 4.  , e7xf6? •reig ift pätt. Zer jdjwar3e S2önig barf (lucC) nidjt nadj g8, 
ba er jonft mit Df6-g7 matt gejettt wirb), 5. Df6--c6 +, Ke8-f8, 6. 1)c6-f6 + ujty. 

l:robtem von S. 2(. 2. Srubbel 
1. Tf5-f7 mit ber Zrobung Da4-d7#. 
1)tad) 1.  , De3 xe4, 2. Da4 xe4 #. 
1)2ad) 1.   Sf3-e5, 2. Se4-f2#. 
Tod) 1.  , Sf3-h4, 2. L„6-h5 #. 
9Zact) 1.  , Sf3-d4, 2. Sfl xe3 #. 
)tad) 1.  , De3-d4 Ober f4 erfolgt 2. Se4-f6#. 

2öf 0110 bef lRbendecdcätf eld iton 01tor0 IDolbein, Welper 
Zco mandje 9)tugeftunbe hätten wir im ,geben, 
,jätt' itn• bie Vertu„3eitnng nid)t Mtjel aufgegeben. 
Zod) unfern Vünid)en ift fie nad)getommen, 
Val bon ben £eiern jreubig aufgenommen. 

Venn wir bie Eöjung einet 9lätfel• jinbeu, 
Zen Ccf)lüfiel3ug bei -d)ad)probtem• ergriinben: 
'nett eignen 91ei3 bat ey bod) unbebingt; 
21rg ieüt'e imp 3u, boob jreut'e uni, wenn's gelingt. 

Ccf)eint aud) bie aöjung manchmal id)wer, 
So rei3t e• barum um jo mehr. 
nölt bit nacf) vielem Wrübeln eilt 93robtem, 

Zarin ift'e jür bid) befoitbers angenehm. 

daft bunbert 13unfte bit erreid)t burd) •leig, 
So winft bir bafür aud) ein id)öner irei•. 
Tram ratet 9lätjet, wenn aud) grog bie Sd)ar l 
3eweils betu (frften wirb gegablt: „Zrei 9nart in bar!" 
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9?r. 12 2Lierrs=3ettnng Geite 7 

2-ö f ung bot Mecbenauf gab¢ aue 9ir. 8 
$orteil tat reiner. 

23rief faf tell für un f¢r¢ mätf elf r¢unb¢ 
,•xrrn erid) 1lppboff, Vitten. 
)lad) •3riiiung toerben 3bre 9tuigaben gebrad)t. 23eften Tauf! 
ectrn Wilbetm 3untpe, eattingen. 
3u 3brer I•roblembefprechung: Troblem bon S•errn j)olbein in Str. 4 ber 2tierf•> 

3eitung: 3atoobl, Cie haben recht, Taft bei jebein 3uge gibt e• bualijtiid)e 9)tattjübrungen. 
Cinmal jogar ein Trint. Wir wollen e„rrn •jolbein biejee lZroblehn äu einer weiteren 
vearbeitung enipieblen. 

•jerrn •riebrich tbüner, •attingcn. 
3bre neuen SRätjel werben gelegentlid) gebt(id)t. Oeften Taut! 
,üerrtt arid) diefper, Velver. 
3u 3l)rer 2öfung ber ,2ef)raufgabe aue 9Zr. 4 ber 2gerfä-3eitung: 3bre angegebene 

göjung geht jeet in Zrbnung. ';ietleicbt war in 3brer eriten 2öjung ein Cd)reibiebler. 
z,a ivir aber bieje nicht mehr Sur eanb haben, werben mir ahnen bie Tunfte noch baäu 
rechnen. yoifentlicb gehen wir nun in ber 12unttberechnung einig? 

sierrit 9i ilhelm Beine, i>attingen. 
iah 5)erm $einer Geiagte gilt aud) iür wie. 
,j•errit urig 32 a u f u d, jjcittingen. 
'ilucb ihr 9tätiel wirb gebracht. geiten Tant! 

• :lcrichtigung 

Ta= '7,ilbenber4rätiel au4 Tummer S ber Sertä-3eitung ift irrtümtid) ohne 
2,ttnft geblieben. Ta=jebbe wirb mit 3wei 3tttnften bewertet. 

Cbenio bav Sreuäworträtiel aur Nummer 10 ber Serf äeitung. Tiejes wirb 
mit brei Tunften bewertet. 

2in alle uniere älätietireunbe! 
Weiber war e uni nid)t möglidi, in 92ummer 11 ber Werte-3eitung einen 9tätiel= 

unb cd)ad)teil 811 bringen. Tie auFgeiallenen Tunfte werben wir baher nod) nacbträglid) 
burd) einige weitere 9iätiel aufholen. 

slid bee 13eiuegung 

•ri¢gcr•amcrab•d•aft •¢nricr}•C•iitte 
Po Tie ftarte beruilic)e 3nanipritchnabme alter S2ameraben utib ber jeftt einjef3enbe 
gommerurtaub baben äu bem 23ejd)Iuj; geiübrt, bie I•ilid)tappelle ber näd)ften 9)tonate 

i► au•fallen äu Iaijen. Tie wid)tigften 9tngelegent)eiten werben lauienb ben Stameraben 
23e3irt•roarten äur Weitergabe an alte Sameraben äugeleitet. 

Tie vom ftubc•jübrer, rberjt a. T. unb CS: Cberiiibter Teinbarb, bejoblene 
`!lereinbeittic)ung bei Tienjtanpges ijt in unierer Samerabid)ait 3ur3eit in Turcbfübrung 
begriffen. Wer von ben Sameraben iiod) nicht beriidiid)tigt wurbe, ber wenbe iic) un- 
ver3üglid) an feinen 23e3irt•wart. Tort erfährt er alle biesbe3üglid)en 23eitimmungen. 
& iei baraui hingetoiejen, bai; jebe5 öf ientlicbe 9luftreten nur nod) im vorjcbriitemähigen 
zienitanäug erfolgen jofl. 

Tas cc)ieben innerhalb unierer Stamerabichait wirb bon ber eommerpauie nid)t 
betroffen. `?dir icbiei3en jortlattienb jeben eam•tag nachmittag an ber j•rieben_eicbe. 
Crrireufidherweiie ijt bie —Beteiligung 3eittoeiie jebr gut. 3eber Samerab hat C} elegenheit, 
um bie R3unbe-nehrennabet äu icbiegen. 

9lad) bem ?(uimarid) in Sajiel äum ged)iteit beuticben üieichytriegertag am 4., 
5. unb 6.3uli haben roir uns anid)liegenb jogteid) auf ba_ Streistriegeruerbanbe- feit 
in vd)welm am 12.3ufi ein3uricbten. 3n 'ed)welm iit gleicb3eitig ber :jag ber beuteten 
selbartillerie. ?fei genügenber Beteiligung werben wir 3ujammen mit ben Z)attinger 
53amerabjd)aiten jür bie ein- unb 9lüdiahrt nach ccbwelm einen ?onberAug roä41en. 
llnjere Sameraben wollen iid) in einrichten, baff jie am 12.3uli jür C—chwelm frei jinb. 

für ben j erbit iit ein Stamerabjcbaftyabenb in 91uGjidjt genommen. eieräu werben 
red)tieitig (rin3elbeiten befanntgegeben. 

Tie Stameraben 23egirtywarte erhalten ab 1. 3uli alle je ein `j?ilid)teiemplar ber 
'Bunbec3eituitg. Tie 3eitung fall, nadjbem ber '2le3irt_wart jie gelejen hat, in bem be- 
treifenben 23eairt uen Somerab äu Samerab weitergegeben werben, bamit jeber über 
alte :3eriiigungen, 2tortommnijje unb jonitigen 2kgebenbeiten bei 9teicbstriegerbmtbü-,• 
auf bem aauienben iit. U, er e• iic) erlauben Tann, ber beitelle bie ,3eitung für eigene 
Ted)nung beim äuftäubigen IZojtbrieiträger. 33rei= monatlich 6091pf. 

Tad) einer `)ieftinimung in ber legten `ButibeF3eitung erhalten alte ehemaligen 
•reitorpManivier einen Tanfauytveis. Ter üteic)sitienminiiter hat unserem eunbee, 

>Nluhrer mit ber 9(ueiertigung biejer 1)[u5weiie beauitragt. Tie erieibeilid)en 93apiere 
1)lilitäipab,'8eicbeinigungen ujw.) tönnen beim Àriittoatt unjeter Sanierabic ait ab- 
gegeben werben, ber bie Veiteiteitung nad) '8erlin ämn 9leid)etiiegeibunb betanlaßt. 
zeit %l weie erhalten jelbitvetitänblicb alle jritberen teitarpsangebörigen ganä gleid), 
ob unb wefcbem militärisd)en Ober Vebzberbanb sie heute angehören. Täbere 9lusfunjt 
erteilt Leber 2e3irf•watt unterer Sameiabid,ait. 

eei biejet (sjefegenheit fei nod)mal• an alle •ronttämpier, unb 
,golbaten bei alten lieeree ber eppell geridjtet, bem Teutjd)en üleid)etriegebunb bei- 
3utteten, falle nicht jd)on bie Mitgliebjcbaf t Sur 9129293. beftebt. Ter üleicbofriegeibunb 
ift eine Uom •-fihter unb ber üleicjeregierung auertannte Stätte bet Tilege jolbatiic)er 
erinneruttgen. 

Weit bie Tifege jolbatiicf)er &- innerung bejonbete wertvoll ift, bat ber i•übrer 
bell ale träger biejet (•rinnerungen befonbetä beftätigt, iibem er 
ibm bah Ciegee8eichen ber nationalioäialiftijchen 23e►oegung für feine 2lunbe•ialjne 
betlieben hat. 

Tie $ifege ber jotbatifd)en trabition ift ein teil bee •3rogramm• ber 23ewegung, 
barum ift bieje 9lrbeit bee 93unbe• febenbige Straft im Tritten üleieb unb vom i•übrer 
anerfannt. 

Tie Elflege ber jolbatiicben (Irimterung bebeutet 4Xtbeit an unserem jelbatijd)en 3d), 
an ber jofbatijchen Qaaltung in ber beutjdjen Familie unb in ber 2tolf•gemeinfchajt. 

j•ronttämp f er unb Cofbaten beä alten eeereö ! 
haft alte haben iicb in vorbilblicber treue unb engftem 3ufammengeben für ben 

Nbrer unb bah 2laterlanb äufammengeteblojjen. Varum ftebjt bu nocb abfeite? für 
joldje 9fubenjtebenben bat man im Tritten üieidj leine 23etvettung. Tarum 3ögere nicht 
länger unb folge auch bu bem üluf gum 23eitritt in ben Teutjc)en üleicbettieger-
bunb ( Stpiibäuferbunb)! Tort jinbeit bu erbte Samerabid)nit! Wenn bu in 9Zot 
tommit, hilit ber 2unb burd) feine SxiegerwOhfiabrtägemeinjchaf t in (ljeitalt von Unter- 
jtübungen. Wenn beine Stinber ober LMel ber &äiebung bebürien, werben jie aufge-
nommen in einem ber fünf Vaiienbeime. Wenn bu unb beine Familie &bolung von 
2ltbeit unb bem grauen 9tlttag bei Qeben• fuchit, fo jinbeit bu bie beite (ffetegenbeit 
in einem ber jiebäehn &bolung•heime in id)önjten unb gejünbejten (üegenben bes 23ater-
lanbes. 23iflit bu ba•6Jeroehr einmal wieber in bieeanb nehmen, jo geben bir bieCcbüecn-
grupven hreräu bie bejte C)Selegenbeit; alä guter Cd)ühe ffehen bir Ißreiie jeber %rt in 

ft jic)t. Uillft bu einmal gang wieber Solbat titer Solbaten jein, baft bit 63cfegenbeit, 
an ben üleicbMriegertagen in Saffef, an ben SreiSfriegerberbanN.'` often unb an ben 
Samerabid)aftäabenben für wenig Melb teil3unebmen. Tort erflingen wicber bie often 
9)lärjcl)e, bort börit bu wieber ben Tbi)tbmuä bei CSleid)id)rittc• maridjierenber 03rena-
biere. Tort ift •robjinn unb 5tanierabicbaft beheimatet, biete Tage bringen bir netten 
Milt für bie 3tifunit. 911ter 2olbat, bu gebbrit in uniere Teiben! 

Ter Stamerabjd)ajtvfiibrer. T̀er Sd)rijtwart. 

Onfere Oubitard 
Henrichshütte 

2fui eine jüni= 

unD3man3igjül)rige 

%ätigteit fonnten 3u= 

rüdbliden: 

2l•idler 

-5ugo Srberitt 

(1,lettr. 2Certitatt 

eingetreten am 

21. 5 1911 

'.gilb tints: 

23oräcid)uer 

(5ottfrieb (5fjert 

9Aedj. werljtatt 
eingetreten am 

21. 5. 1911 

2hne Vilb: 

2lugleerer 
(5ujtab Schöpfe 

stat)lgtegerei 

eingetreten am 

29. 5. 1911 

23ilb red)tg: 

Siraniührer 2eopolb Scbeib, 

Stahlwert, 

eingetreten am 21.5.1911 

Gelsenkirchener 

Gußstahlwerk 

gormer sofjann 13ante, Formerei, 

eingetreten am 24. 4. 1911 

Ten subifaren ber3lid)e (MM— 

münjcbe unb ein (itüdaui! 

aami[ipnnamridtten 
Henrichshütte  

Libc ()(ici;ungcn: 
2tlilbelm 2guftmami, 9)tecbaniid)e 2~iertftatt 1, am 16. 5. 36; tbeobor ßengenberg, 

9)2ecbanijcbe 2(lerfitatt 4, am 23. 5. 36; (ftid) =öbngen, •ammerwert, am 22. 5. 36; 
•ian• 9)zotidjmann, Ctabliormgiej3erei, am 23. 5. 36; Zvfar Ten3er, 9fltgemeine üteparar  
turwerfjtatt, am 23.5.36; •Vhilipp S•'3eibenbad), Sütitpelbau, am 16.5.36. 

C•9eburten: 
(fin Sobn: 
3ojef 9leuenbau•, 23erjuch5anjtaft, am 16..5.36 — ßjerbarb; Werner 9lltbauy, 

(Fijengieherei, am 28. 5. 36 — •aan• (3jüntber. 
(fitte tod)ter: 
.•)einrid) Cl3ehner, Sümpelbau, am 19. 5. 36 — Lbrifta; 28illp aanjelow, Cr,tabl- 

puf3erei, am 21. 5. 36 — ()ierba; 3ohantt ütobn, 9)7ecbaniicbe Vertitatt 1, am 18. 5. 36 — 
(Sbrijtel; And $eppmöller, 9)tecbanijd)e 2ßerfjtatt 3, am 25.5. 36 — 9tutb; 9lobert 
Oalfe, Valäwert 1, am 25. 5. 36 — CFrita. 
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Preßwerke Brackwede  
•hefdjtief;ungen: 

Qubwig Zpect)t, ant 15.5.36. 

Gelsenkirchener Gußstahlwerk 
Le4e f tt)(ießungen: 

Vatter Qinbe, trormerei 1, am 3.4.36. 
fSrburten: 

(lin Gol)n: 
Sieinrid) Ooiar, Ttnrtinioert 2, am 12. 4. 36 — Sarlfjeinä; 93ernf)arb (98id)offae, 

j•ormerei 1, am 13. 4. 36 — 93ernljarb; +Xßill)efm %f)iel, 1•ormerei 1, am 22. 4. 36 — 
Sßilr)elm; ütto Genber, gormerei 1, am 26. 4. 36— `Jtieter; Süurt 9)tef d)tat, tX3earbeitunge= 
itterf ftatt, am 9. 5. 36 — Verner. 

(line ZOtf•ter: 
(Yrid) 2et)nert, j5ormerei 1, am 9. 5. 36 — 9)targa. 

Stahlwerk Krieger 
•f)ef djtiej;ungen: 

.•).rrttann Jtüttger•, •nftanbjei3ungitnzrtftntt, am 16.5.36; sofef i•ref)n, Ganb= 
pui,)erei, am 22.5.36; *arl Oierter, >&arbeitung•roerfftatt, am 25. 5.36. 

Geburten: 
(i:in Goljn: 
Z4eobOr eaTjnet6, 23earbeitungaroerfftatt, am 22.5.36 — j•r(lnä &rnft. 
eine Zo d)ter: 
j•rig 13ejt4jer, CSSief3erei, ani 14. 5. 36 — 2(mieliefe ,3ofefine ,3atot)ine; 9)tag 9togel, 

Ganbpu4}erei, am 21. 5. 36 — ,•nge 9lnnefore. 

Sterbefälle : 

GoTjn eeinti(f) bee Gtaf)Ipueere (•ljrifiiari `.Eibefot, niearlleihatg•ivertftatt, am 
17. 5.36. 

M ` 
Wt• 

Wohn-
zImmer- 

Tapeten 
ruhige 

feingetönte 

Muster 

Nur bei 

Tapeten-Schmidt 
Hattingen-Ruhr 

nur Bahnhofstrage 2 

Farben — Lacke - Glas 
Teppiche - Läuferstoffe 

IIHIIItllll IHIIIIIIIIHIHIIIIIItHIIIItIt111Hllllll11111 

Bitt berücksichtigen Sie 

ej unsere Inserenten I 

IIIIHfIHHIIIH ItHfl Illiittlltff#tHttldVllNllllllllllll 

,tue 90 
fannft tin (ligtn4tim btffgtn 

Die GdF Wüstenrot In Ludwigs-
burg-Württ. hat schon über 
16600 Eigenheime finanziert. 
236 Millionen RM. wurden dafür 
bereitgestellt. Frage an beider 
größten deutschenBausparkasse 

0tmtlnfeaft ber•rtunDt 
S1ltiftenrot 

In Ludwigsburg-Württ. 

3000•itZe 
mit bumorint(fien morfrdgen unb 

•ouplef4 *R:In.1.60 hefte. 
für nur V 
(nad)naeme 1.95} eutbberianb 
Outtnbero, !Drtfben•i8. 349 

Sie staunen 
über die große Auswahl in 

Herren-, Burschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen Preise 

im Fachgeschäft 

De m m ler 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. 10/12 

Kommen, sehen und kaufen t 

Erse preien, dann urlellenl 
Was Stricker bietet, 
beweist d. Kata1.36. 
Eingehd. Beschrei. 
bungen, günstige 
Preise. Zusendung 
kosten!. Anfordern. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Breckwede-Bielefeld 472 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
ritt Daunen, ungerissen. doppelt gereinigt 
f, kg 2 allerbeste Qualität 2.50, weiße 
ialbdaunen 3.50, 5: u. 5.50, gereinigte, 
,erfssene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
iochpr. 5.25, allerfeinste 6.25. la Voll-
faunen 7.- u. 8:. Für reelle. staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2V2 kg 
)ortofrei. Pa.Inlette mit Garantle billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteufttee. Gänsemästerei. 

Neutrebbin 61 1) (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern- Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Leder! Leder: 
la Kern- Ausschnitt 
Herren-Sohlen . . von 75 Rpf. an 

Damen-Sohlen . . von 43 Rpf. an 
Kinder-Sohlen . von 25 Rpf. an 

FürFabrikschuhe extra billige Sohlen 
Bitte beachten Sie unsere 

Schaufenster 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstr. 57 

Küchen 
Monats- 2 RM. 

rate f- an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monats- 18 ,-.m-
Geringe R 

rate     

Anzahlung 
auch in Raten 

Anfragen an: 

R. Berben 
Dortmund 

Rheinische Str. Siel, 
Toreinfahrt 

3tvei bi, Brei 
•i tutet 

injattingen Ober 
Umgegenb äu 
mieten, nud) ge= 
gen 3wei Simmer 
in taufd)en ge= 
jud)t. 
3u erfragen: 

2inbenblatt, eat-- 
tingen, C-ajul= 
ftraüe 37, part. 

t1111111 H11111111111111t l l l H 

M it-
arbeit 
an unserer 

Zeitung 

ist Recht 

und Pflicht 

eines jeden 

Lesers 

111111111111111111111111111111 

... und deshalb ein- für allemal: 
a  . 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdal 

Eleg,tut gemusL 
braun-, grau- u. 
schwarzgrundlge 
Kammgarne 
Anzugstotfe mit 
neuzeitlich. Sei-
den- Effekten. 

Anzug Kammuaine 
ca. 145 cm breit, 
m 6,80, 5,80, 4,10 

Heine Kammualne 
ca. 145 cm breit 
m t 1,130, 9,80, 7,80 

Blaue Kammuaine 
ca. 145 cm breit, 
m 9,80, 7,30, 5,80 
nlustersend. ko-
stenlos. Kein Ri-
siko. Umtausch 
gestattet, oder 
Geld zurück 

BITBURG EIFEL 

Die haarwuchsfördernden Ei • enschaften des 

- I t e a = li_ev-i.kh.i,+1 
vom acharztexperlmentell nac gewesen 
Haarwuchsmittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM 1.— bis 7.00 von RM 1.33 bis 0.— von Rat 0.18 bis 1.10 

v' N 
Bnggeter Bi.ktnfe.e 
Betten u. Beitiedern 
i$rau 0,30, 0,73, 1,30, 
1,75. fyjoibbaua.2,30, 
3,501 4,—, 3,—, 61410 
i7aunen 7,—,8—,t — AeL$ett: D6etb.8#f b. 

Wer Wir. 12,—,14 50, 
18,— u benett ftt[(en 
3 'Rfb. d•Wee 4,30, 
5,sou bef•.$niettegat. 
bl(tlt u. farbedd••t In an. 
9lrefelag. tStel3l. +Dtnft 
grat nmtaufddt•, Stadn 
ggeß Rferf. b. 9tadin. eb 
DM 20; ffrei. 0e((h 
matt. iBteCe t)anlfdü 
Karl Stadier, 

Settfedern-8Pe21alh. 
Berlin C 545 

uedsber0er Str. ei. 

Versand 

an Private! 

Garantiefahrräder 
mit Freilauf - Rücktritt 

vollkommen straßenfertig  41.- 37.50 34.50 295 :J0 
Unbedingt sofort reich illustrierten 
Prachtkatalog gratis anfordern. 

133 e Dortmund 
Münsterstr. 72 

Kannst Du abends 
mal nicht sehen, 
sollst Du bald zu 
lVilke gehen. Hattingen 

Gr. Wellstr. 19 

fISU stHelt_BetfenTa.Anaege. sihl- al•redQ Matratzen 
Schlafzim.an aUe.Kabd. S: EisenmöbelfabrikSuhl/Th. 

• 
• • 
• 
: 

'••z^•. _ _ __ O ✓ • 

40 gr wiegt ein Küken 

am 1. Tag und 1000 gr 

nach 3 Monaten, also das 

25fache! Auch Knochen, 

Legeorgane, Muskeln usw. 

sollen sich gesund u. kräf. 

tig entwickeln. Welche 

große Aufgabe für das 

Futtert — Darum füttere 

das gute, gehaltvolle 

MAftadot 
Erstlingsmehl und 

Kii ke n-Kö rner m ischf utter 

Bergisches KraftfutterwerkG m.b.H.Düsseldorf-Hafen 

Photo-Apparate von RM. 4. —an 
Auf Wunsch Teilzahlung 

Photoarbeiten 

9,"-Dxog£4ie JVeufi w 
Hattingen-Ruhr, Heggerstraße 23 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witten,Hauptstr.34*Hattingen,Bruchstr.6 

72-teilegge 
Bededk-

Garnituren 
mit too g Sil-
berauflage w 
rostfr. Klin-
gen, 30 labre 
Garant., lief. 

ich zu R M.95.— gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 

1.Ostern. Wieshaden 22 

Bettfedern 
direkt 

a0 •. 
Fabrik 
St -4-7 eppdecken 
Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
lleitt lern-Fabrik 
Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prot. sechsen) 

i 

Fahrräder 
o•P •i•aPiln>f ux•eGrÜBle•ir•:e•e 

NSU -D- RADVEREINIGTE- FAHRZEUGWERKE A•G.NECKAPSULM 

Brillen 
in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

OPT/fGER, 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 

Direkt von der Fabrik — heißt billig kaufen! 

Unverbindlich zur Ansicht und Probe für Slei 

Bremer Kurier Sumatra mit Havana, unter Fabriken-
ten-Garantle, feinschmeckend, nur O Pf. 

50 St 5 RM und 40 Pf. Porto gegen Nachn. oder 150 St 15 RM Nachn. portofrei. Bei 
genüg. Sicherheit 2 Mon. Ziel, Garantle: Bedingungslose Rückn., auch angebrochen. 

Neinr. Schmidt & Co., Zigarrenfabrik, Bremen 325 

Eine eillfarlie Rec•lliittl 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit Erdal 

Verlag: Giefellfd)aft für 2lrbeitspäbagogit Müffelborf; -5auptftbriftleitung: !gereinigte Werts3eitungen, Üütte unb (Bd)ad)t, •Düjjelborf, Seieüfad) 725. 
•3erantmortlid) für ben rebattionelfen Inhalt: 55auptfthriftfeiter 13. 9fub. • i f d) e r ; nerantmortlid) für ben 21n3eigenteil: Grit 13 a t t b e r g , beibe in 

Züff .elborf. — Drud: Mrofte Oerlag unb Druderei Si(5., ZüUelborf. — x..21.: 1. 36: 7960. — Sur Seit ift •3reiglifte 9ir. 8 gültig 
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