
ergab bem beutjdjen N3 
unb lfnab4ängig5 
reit mieber. Die 1e13te 
&fiel beg ad)anbver= 
trage5 von 2erjai11e5 ift 
gefallen. 

melcb eine Stunbe, weld) 
ein (grlebni5! Die Welt 
Dielt ben 21tem an; einem 
grogen 23olfe jtodte bag 
S5er3 vor innerer 23e= 
wegung unb tiefer (gr: 
f c ätterung. 

Der 3?hein warb frei. 
Zm gleid)en 2lugenblicr, 
wo ber iyübrer Sum heut; 
jeben Ootte fprad), rüdten 
bie beutjd)en Solbaten 
wieber in ihre alten Oar. 
nijonen am 3Zbein unb an 
ber Mojel ein. (95 wirb 
3eitig •yrübling in biejem 
sabr. Die Sonne lad)t 
jcbon über ben gef egneten 
Auren beg 2anbe5 am 
SZbein, bie iyrübling5= 
blumen fpriegen jd)on, unb 
auib auf ber erwa*nben 
erbe unten fingen bie 
2ltenjchen: 

Zsd) hab' mid) ergeben 
Mit S5er3 unb mit S5anb, 
Dir, 9-anb voll £ieb' 
unb leben, 

Vein beutfdje5 23ater= 
taub !" 

Die Worte bey i•ührer5 
!langen gewaltig unb voll 
tiefer T3abrheit. 3tod) ein--
mal beia)wor er bie Ccbat= 
ten ber 23ergangenheit 
herauf: Z3ölfer, bie ohne 
eigene Edjnlb burl) ed)id= 
fal5verftricfung unb inenjch= 
Iicbe Un3ugänglid)feiten 
gegeneinanber geführt 
wurben, äu grauenbaf ter 
Gelbft3erfleijd)ung! Dann 
bie frohe eotjd)aft von 
jenjeit5 bey fl3ean5, ba 

n g Bergleiche n i e m a 15 
mieber fommen bürf e; 
fie würbe Den feinem 
2301f f0 gläubig aufgenom= 
nien wie von bem beut- 
fd)en, feines aber wurbe   
auch in feinem Tauben 
f0 furchtbar enitäufd)t. — se mebr heute überall in ber Weit gerüftet 
wirb, um fo grDger bie Sehnfucht nad) trieben in ben 
Eiaffen aller 2ünber!2ammervo11 eine et aatsfun'ft, 
bie biefer Sebnjucht nid)t (5eftait 3u geben vermag! 
der i-Y4rer berannte fith in feiner Siebe nicht nur a15 guter Deutfcher, 
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11.3abr0ana Izie '•t3exfe•$ettuttg" erjdjeint je en 2. • ret• 
tag. 9tad)brud nux mit taueaenangabe unb 
ß}eneC)migung bex yaubtid)rijlleitung gePbatiet 20. Rdr3 1936 I $ufc•riften jinb bu riä7ten an: 9tudrrya6i 

nriry•biitte, •attingen, 4lbtet• 
Iung CQ?rtitleti:tng ber 9BerN=bettung. 

• 
• 

• 
Mummer 6 

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

Deutschen Arbeitsfront 

•,lQ •• •Qilin • flinö  f oeid)iiiiiestbot  
Der 3Zeid)5tag wurbe einberufen —. C•iewaltige5, bag abtite jeber, jonbern 3ugleidt audl a15 guter •uropäer. •uropa ift, fo etiva jagte er 

jtebi bevor. D e r is ü h r e r u n'b 92 e i cb 5 f a it ä T e r beftätigt e5 
olfe jeine volle • reil)eit, 0 

ein jo bejdträntte5 SjauS, bag e5 unter bem Durdleinanber ber verfdjieben-
b r e artigsten Jied)t5orbnungen unb •.3afte fcbwerften Gcbaben nebmen niug. 

(•ine wabrbaft eurvpäifd)e 
2?öjling, bie allein ber 

k). viebetrau 

sehreiner mit Cbac 

jeben Zag wad)jenben 
Gd)wierigfeiten unb 23er= 
widlungen 55err äu werben 
vermag, f eüt b e tt g u t e n 
Mitten aller 23e= 
teiligten v0ran5. 
Or mug jidt vor allem 
barin äeigen, bag feinem 
Mitglieb ber europäif d)en 
23ölferjamilie bie Cri 1 c i ch= 
bered)tigung verjagt 
wirb. 3iur eine Siegelung, 
bie m o r a 1 i j d) einwanb= 
frei ift, bie ber (9l)re feiner 
Station 3u nabe tritt, Tann 
aud) f a d) f i d) bestehen. (95 
ift ein verbängni5volier 
ZJrrtunt, bag ein Oolt aus 
bem 32iebergang unb ber 
2lnterbrüdung eines anbei 
ren auf bie Dauer 3tut3en 
Sieben rönne. Das 55eil 
liegt vielmehr in ber g e : 
meinjamen Wobt: 
f a b r t. Gatte 23öifer finb 
ruhiger als hungrige, unb 
ber Gd)rei narb 23rot ist 
gewig nicht bie 2lusgeburt 
einer jatanifil)en 23o51)eit. 

Der Führer jd)ilberte 
fein 3i.ingen um bie Seele 
iyranfreid)5, fein immer 
aufs neue wieber401te5 
23emühen um ben 23rüdeii= 
jd)tag. 2lucb eine Sufain, 
menarbeit mit 32 u g 1 a it b 
wirb von uns feine5weg5 
abgelebnt, wobt mit bem 
auf bie •3eherrfd)ung ber 
Welt 2lnfprud) erhebenben 
2301f 9 emi5inu5. L  
mühlt weiter, er Swingt 
uns, auf unf erer 5tit unb 
für alte Möglid)reiten ge-
rüstet 3u fein, aud) für ben 
jyall, bag 'yranfreid) ein= 
mal eine 2lbieilung ber 
boltchemijtifd)en 'Interna= 
tionale fein würbe. 

.`'f u bem 3llemoranbuin, 
bag ben auswärtigen 23ot= 
jd)af tern überreicht wurbe, 
ijt mit äwingenber Deut= 
lid)feit au5einanbergefe4t 

worben, we5balb ber Vertrag von £'ocarno feit 2lnter3eid)nung unb Out= 
beigung bee 3iuffenparte5 nid)t mehr beftebt. Mit feiner einfeitigen ,3er-
reigung burcb 'ranfreicb finb auch wir nid)t mebr an ihn gebunben. Die 
jyolge bavon i•t, bag e5 eine entmilitarifierte hone nid)t mebr gibt. 
Da5 Vemoranbum enthält aber auth gleid)äeitig ein j•riebensangebot 
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bes 'igübrer5 an bie Locarno - 9Jiücbte, wie eg gro133iigiger nid)t gebad)t 
werben Tann unb wie bieje e5 fid).r nid)t erwartet haben. 2lud) bie 
Truppeneinpüge Jollen teine5wegg eine Rrieggbrobung, Joubern eine reine 
niilitäriid)e 9)tahnabme barftellen; fie jinb nur in •rieben5ftärti2 in UM 
alten (Daritijonen wieber eingerüdt. 't)te gewaltig - gro[ c politifd)c Tat, 
bie int eef ebi beg le•iihrers Sum (£ inniarid) in bas feit ad)t3c4n Uaren 
von beutid)en Truppen entblößte 9ibeintaiib liegt, gibt nun been beutjd)en 
2ivlte bie voile •reibeit, (9i)re unb Souveränität wieber, bie einer 
v r o ü nt a d) t einieitig in 23erjaille5 aber₹aunt worben war. Der 7•übrer 
unb 9(eid)stan3ler bat bantit bent politifd)en (gbao5, bag feit Srieggenbe 
über bie europatid)en Etaaten bereingebrocben war, ein (gnbe bereitet 
unb gleid)3eitig ber europäifd)en Diplomatie mit feinem groh3ügigen 
•riebengangebot — wie es bie Weit fid)erlid) nie erwartet hat — unter 
bie bill Iof en 2lrnie gegriffen. Mit ber Wieberbef e4ung ber verwailten 
Garnifonen im 9iheinlanb werbe bie bigber nod) nie befrieebigte iior-
augfet3ung für bie betitiibe Sid)erheit erfüllt. Das £' od) iin 
Ili e it e n i it g e J d)10 J J e n! Deutid)Ianb mußte aug ber 3uftimntung 
Der fran3öfifcben Sanimer unb beg (Benatsaugid)ufieg Sum iran3ölifd)- 
f owjetif d)en 23iinbttig bie B o l g e r it n g e n Sieben. Urtb 3war jo raid) 
wie nur irgenb niöglid)! Wenn eine fran3ofifd)e Regierung eines Tagce 
einen 21 n g r i f f g e g e n D e u t f d)1 a n b heraufbefd)wören wollte, 
bann hätte fie ben 23älferbittibgrat umgangen unb it)re volle S5anbtitngg-
f reiheit wiebergewonnen. Oegenüber ben in ber auglänbif then reffe 
auftaud)enben „I3orwürfeit", bad bod) big pur Stunbe nod) feine f or - 
nt a 1 e Ratif ifation bes einpig unb allein gegen Deutf d)lanb gerid)teten 
'3ialte5 vorliege, ift icit3ultellen — unb ber i•übrer bat bieg gan3 bejonberg 
unteritridyn —, Daß •ranfreicb 
Brit für3lid) ertlärte, beuteIJcbon Ii  
burd) feine im vorigen sal)re 
geleiftete llnterfd)riit g e b u ii 
b c n pu fein, unb baß bie Cr-
örterung beg 'ßatt5 vor Rani- 
vier uttb Senat stur iiw4r bie 
j•ornt einer Ruiibgebung habe. 
Wenn eingetuenbet wirb, wir 
bätten '?3ranfreid) burd) bie 
9il)einlanbbef e4ung vor eine 
v011enbete ZatJad)e 
gejtellt, jo ift in Wirtlid)feit 
gerabe burd) ben f ratipöjif d)= 
fowjetrujfifd)en 23ertrag ein 
neuer Girunb gegeben, ber feine 
2fugwirttutg barin bat, baß 
wir 3um S anbeln ge- 
3 w u n g e n worben finb. 
Die vollpogene Tatf adre ilt v o n 
'j•rantreid) g e f d)af f en 
worben. Wir tonnt:n ung auf 
23erbaublungen nid)t mebr ein- 
Iafjen, benn wir haben pu Oft 
erfahren — wir erinnern nur 
alt bie Eieben :labre „23erhanb= 
Lungen" in Der 21brü;tungs- 
irage —, wag jür uns beraub= 
₹ommt. 
Da ber Qocerno-Zertrag von 

j•ranfreich einichtig werle3t 
worben ilt, mußte Deutjcblar,b 
barauf bebad)t fein, einen ausgeglicbeneren 3uftanb wieberberpuftetlen. 
Der •iihrer bat bieg unter itärfiter unb auf rid)tigiter 23etonung ber 
j•riebengliebe Deutichfatibg getan. (gr 3eigt bem gequälten (guropa ben 
Weg in eine belfere 3 u t u tt f t. Sr bat — uni auf ber anberen Seite 
ben •)efübfen unb ber (•initellung ber 9iegierungen biejer £!änber Sorge 
au tragen —• ein wirtlid) g r 0 ß 3 ü g i g e 5 21 n g e b 0 t gemad)t, inbem 
er 2 0 c a r n 0 auf eine nette unb ben veränberten 23erhältnifien angepaßte 
(5runblagc ftellen will. (5r bietet unferen weftlid)en 9iacbbarn j•ranfreid) 
unb 23elgieti einen 91 i d) t a n g r i i f 5 p a t t an, ber ncd) bap v 0 n 
0nglanb unb stafien garantiert werben Jo11. Selbit bie 
9i i e b e r 1 a n b e töntten Jo1d)em I•ßatt beitreten, unb enblid) erflärte ber 
•übrer bie 23ereitid)af t Deutjd)Ianb5, aud) in ben I3blferbunb ein3utreten 
unter ber I3oraugf et3ung attd) unierer folottialen (5leicbbered)tigung. 2(ud) 
ein £ uitabtonimen will Detitfchtanb mit englanb unb j•rantreid) fd)Iießen. 

NO grobe 31de a¢c 103101CII 000000 
Z¢c ungelernic 2lrbrilcr in ZicutichlanD muh tie0chininDen 

2(ngefid)ts ber gewaltigen Seijtunggjd)au auf ber ßcip3[ger 9Jieffe, welche 
wie feine an.bere einett Gejamtüberblid über bie beutfd)e 2[rbeit in ibrzr 
•'eijtungsfähigteit 3eigt, bat ber 9ieid)5organilation5leiter Dr. 2 e n auf ber 

Siunbgebung ber Sommiffion für 213irtid)aftspolitit ber 9iS•D21•3. eine boch- 
bebeutfame 9icbe gebalten, in ber er brei gr0(ie 3 iere ber Jo3ialen 
fl r b tt u n g auf3eigte: 3unäd)ft fett bem beuticben 9JtenJd)en eine a u s g e- 
3eicbnete 23erufser3iebung 3uteil werben; ber ungelernte 
2Trbeiter in Detttfd)I(tnb niuf; ver'fd)winben. Dann Jollen ver= 
n ii n f t i g c  r b e i t 5 ni e t b 0 b c n geid)af f en werben, unb enblid) fo11 ein 
g.eJun'bes 21rbci>i5 oerbiältnig :unteir ben 9Jienf d)en 'herbci- 
gef[ibr: werben.  

Man muf3 fiel) mit einem 93lid in bie 23ergangenbeit einmal Ilarniad)en, 
wag es bebeutet, wenn unier 23OIf ein 23olt von j•acbarbeitern werb2n fett. 
Der ungelernte 2Trbeiter :f ol1 verJd)winben, er Joll angelernt unb 3ur Qualitäts— 
arbeit er3ogen werben. Das braud)en wir beute mebr benn je: fl u a I i t ä t 5- 
a r b e i t. 9Zur jo töntten wir auf beitt heftiger benn je umjtrittenen Zlu51anb5- 
mart: erfolgreid) tonfurrieren. Die benticbe 2i3ert(Irbeit bat aud) beute trod) 
ibren guten 9iuf in alter Welt. Die Steigerung itnjerer j•ertig- 
w a r e n- 21 u 5 f u b r beweijt eg. Sie ift bie bod)wertigjte, bie mir baben. Dcs- 
baTb müiJen wir jie niit alten 9Jiitteln pu iteigern jucl)en. Zr. ß c  bat ben 

riä)tigen Weg bap gewiejen. 

Werkskameraden! 
Der 7. März 1936 hat dem deutschen Volke das geschiditliche 
Ereignis der Wiederherstellung der völligen Souveränität über 
das gesamte Reidhsgehiet gebracht. •Unerträglidie Fesseln sind 
gefallen. Das Reidi ist frei ! 

Zur gleidien Stunde hat der Führer und Kanzler einen 
mahnenden Aufruf zum Frieden an die Völker 
Europas gerichtet. 

Mit dem gesamten deutschen Volke stehen wir Arbeiter der 
Stirn und der Faust geschlossen zu diesem Bekenntnis des 
Führers zu Freiheit und Frieden. 

Am 29. März bekundet die deutsche Nation vor der Welt ihre 
einmütige E n t s dh l o s s e n h e i t, dem Führer auf diesem 
Wege zu folgen. Mann für Mann werden wir an diesem Tage 
mit allen deutschen Brüdern unsere Stimme erheben. Die Welt 
soll erfahren, daß ganz Deutschland nur eine Parole kennt: 

Freiheit — Ehre — Frieden ! 

* 

Das ift bie große Tat uniereg j•übrers. 9i u n hat bie (5 e g e n feitee b a g Wort. Der fran3öjiid)e Minifterrat bat bie 23orfd)Iäge bei, 

•Übrerg bereits „u n a n n e h ni b a r" genannt. (gngiifd)e 3eitungett urtei-
len ireunblid)er. Der 23ölferbunbsrat wirb über ba5 beutfd)e 9Nemoranbunh 
23efd)luü fajien. Das fran3öftfcbe „1lnannehmbar" braud)t uns nicht 3u 
Jd)re(fen. 23igber haben bie jiranp ien immer nod) auf alte vernünftigen 
•sorjd)läge Deutid)Ianbs mit einem „)jnannehnbar" geantwortet. So war 
es bei ber Caarabftinintung, bei bem 23orjd)Ing Deutjd)lanb5 auf 23efd)rän- 
tung her S eere5itärtung auf breihunberttaulenb 9Rann, bei ber 2)3ieber- 
beritetfung ber Webrfreiheit, feinem '?•Iottenabtommen niit Onglanb unb 
anberen Wir bürfen unb miilien unieren 9ied)t unb 
unserem j•übrer vertrauen, unb vor allem 3itnöd)it bajür Jorgen, b a ß 
bag, bcut1d)e 23o1f am 29. 9Jiär3 geJd)1oJfen Sur M a b 1 - 
urne gebt unb bei ber Wahl bes 9ieict) tageg bem 
iiü4rer Jeinen Dant unb Jein 23ertrauen au9Jprid)t, 
worauf er ein heiliges 9ied)t bat. 

.. • .. 

Sur jjrage ber T e r u f s-
er3iehung Jtellte Dr. 2ei) 
ben Girunbjab auf, es müffe jeher 
Deutitbe in bie ßage verjeht 
werben, ein .janbmert ober einen 
23eruf erlernen 3u tönnen. Der 
2Tugbilbung für ein j•acb müjf e 
eine grüiiblicbe allgemeine 21u5- 
bilbung vorangeben. Das Campe- 
3ialiitentum tänne erst Dann ein- 
jeben, wenn ber junge 9Jienfd) 
ein j•unbament habe. 9iag) 3wei 
Zabren würbe ber £ebrling 
in bie Znbitjtrie übergehen 
unb in £ebrlinggwerfitätten 
feinem bejonberen jjad) über- 
geben werben. Mit ber Durd)= 
jührunc bes Durchbilbungsprin- 
gips werbe ber beutid)c 2irbeiter 
3um beiten j•acbarbeiter ber Welt 
werben. Mit allen Mitteln werbe 
er, jo ertlärte Zr. 2ei), unter- 
binben, baff 2ebrlinge, bie 3wei 
Zssabre im tjaubwert tätig waren, 
burd) gewiffe 20dungen in bie 
snbujtrie übernommen unb bann 
alg .51ligarbeiter weiterbeid)ditigt 
werben. Die 2ebr3eit Jo[te an 
feine Seif, Jonbern an 2eiitungen 
gebitnben werben, bie in Iaitjen 
ben balbiät)rfid)en '• rü - 

j u n g e n jejtgejtellt werben. Wenn ber £! ebrling in ben 13robiiftiongprO3ej;' 
eingejet3t werbe, trete bie 3ufählid)e ein, bie im 31 e i d; 5- 
b e r u f 5 ID  t t t a:m p f ibre Sröttung ,finbe. 

Der 91 c L dl 5 b e r u f s w e.t t f a m p f, 3u bem gerabe jei3t 2;auf enbe 
jugenblicber j•acbarbeiter bie f leihigen •Dättbe regen, Jo11 a u f a 11 e J d) a f f e n- 
b e n 9Ji e n J dl e n a u s g e b e b n t werben unb jo bie 9Jiöglichfeit geben, bie 
.5öd)ftleijtungeii be5 gef amten f cbaf f enben 23olteg fennen unb würbigen 3u lernen. 

3weiteng a1Jo: Die Sd)affung"vcrnünftiger 21tbcit5inetb0- 
b e n ! Cie beruht, wie Dr. 2 e t) ausjübrt, auf ber ('-'5-tfenntni5, bah bas wert- 
vollfte Sapital nicht bie 9JiaJcbine, Jonbern ber 9Jt e n  ch iit., %rbeitsmethoben 
frember Tölfer unb frember 9iaffen fiebert ficb nicht auf uniere 9talie übertragen, 
benn jebe 9iafle habe einen bejti.mmten 9ingtbmug. 

Dberlteg (ief eta fei es, ben Daft ber Mald)ine mit bem 9ingthmu5 ber' 
9iaffe in (£ infläng pn bringen. 9iur bann, nicht aber mit ber 2debernabme einer- 
9iati0nalifierungsmethobe amerifanijd)er Ober lowjetruiiiid)er •3rägung Jei bie 
höd)jtc 2eiftung 3u er3ielen. 

Das Znititut für 2lrbeitsforlchung unb bas 2lmt jür 
•3erufser3iebung unb 2[rbeit5jübrung hatten bie 2[uigabe, Die 
2(rbeitsmeth0ben 311 unterjud)en, unb lie haben heute Jcbon grof;e (grfolge erpielt. 
Or hoffe, baf; aus biefen beiben Znitituten einmal eine .5od)jd)ule ber 2lrbcit 
entftebe, in ber alle 13robleme ber 2Trbeit erforjcbt werben. 

97eben ben 9ieid)5bernf5wetttampf werbe ber 9ieid)5leiltungsfampf treten, 
beff en Siel ber -9Ruiterbetrieb Jei. Der j•übrer babe bier3u bereitg reine ieew!lti- 
gung au5gejprod)en, unb in ben nöd)jten Monaten würben bie 9iid)tlinien 
bierjür berausgebracbf. 

Das Dritte ijt bann: bie .5erbeijührung eines gejunben 
2lrbeitsverbältnifieg unter ben beutjcben Dienjcben. .jicrbn' 
Lehnte Zr. £ e• bas patriard)aliid)e 23erbältn.ig von Stned)t unb .5errn ebenjo 
ab wie bie Tiberali.jtifd)e eehanblung Der 2[r.beit ads iWare, bie notwenbig ben 
St(Iffentampf Sur Ziolge haben mühte. für uns, ertlärte Zr. P- et) unter lebhaftem 
23eifall, jinb 2rbeiter unb ldnternehmer Solbaten ber 2lrbeit, 
bie alle gemeiniam einer 9Jtiffion bienen, wie ber Solbat, gleichgültig 011 
General obey 9Jiusfetier, feinem 23aterlanb bient. 

Wir bürfen an uniere Sraft, an uniere Genbung glauben. „Wir glauben, 
bah DeutAlanb 1groß unb Jtart fein muf3, bamit bie Welt gefunben Tann." 
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zeine 6timme dam 11,71Fbatl 
sn feiner gewaltigen Diebe nom 7. 2näi3, burd) bie ber j•übrer bem 

beuticben dolle ieine volle j•reibeit wiebergab unb bie le4te j•ejfel beg 
Gdjanb.uertrage5 von Z3eijailteg geiprengt bat, bat er aud) 'ben D e u t = 
fdben 9i ,eid)5tag für aufgelöft eillärt. das beutidbe z;Dll 
Jolt am 29. 9Rär3 an bie Wablurne treten unb burdb feine 
Gtimniabgabe barüber enticbeiben, ob e5 bem •Übrer unb Ran3ler folgen 
will über nicht. (95 beftebt idbon je4t lein 3weifef, wie biete QBa1bl aus-
falten wirb. saber wahrbafte Deutitbe tann unb harf nicht anber5 als bem 
3üfjrer be5 beutjdben 23otte5 fein 23ertrauen au5ipred)en, bas er b-Tingenb 
nötig bat unb um bag er herum ,gebeten bat. Dag beuticbe Toll wirb 
fig) Sum •ubrer benennen, bei 'ihm seine j•reibeit unb feine Obre wieber% 
gegeben bat. 

Die r i e b e tt 5 t a t b e g Ü Ib r e r 5, hie Sur f riebliden 23ejef3ung 
b'eg nod) immer .in £erfailler 43.efieln gelnedbteten 9ibeinlanbe5 geiübrt bat, 
ist in ber übelwollenben Treif e bas 
21u51attbe5 unb in Rrei fen be5 f ran= 
3ö'fiid)en Ootte5 unb vor altem volt 
Jeiner 9ie:gierung roielfacb migb'eutet 
unb falidb beurteilt worben. zesbalb 
bat bei •übrer einem engliid)en 3ei- 
tungsmanne, 213 a r b•ß r i c e, Diebe 
unb 2lntwort geftaroben unb ibm 
tlargemad)t, was er mit Jeitten 2(ior= 
ten bat jagen wollen. D'a werben bie 
99tög1idleiten etwaiger migveritänb= 
Iidber 21u51e.gung ber 2ieidb5tagsrebe 
6ejeitigt. Da wirb ittsbejonbere 
•ranfreid von ben legten 3meifeln 
befreit, bte burdb bie 13arijer .5eii= 
preffe 3u .burdiidtigen 3weden auf= 
geworfen wurben. 

Tie 2oCarno= 9Xädte unb 
mitibttenber23ölterbunb5rat 
baben fid nach £ o n b o n begeben, 
um bort in enger 23etbinbung mit 
ber engliidett Kegierung über ben neuen Cd)ritt Deutidlenb5 3u beraten. 
23orber batten jowo!b1 ber fran3öfijde 2lugenmin'ifter unb fein 9JiiniJter= 
präjibent in Tarf5 wenig verftänbni5volle, ber englifde 2lugenminijter 
Eben  aber etwas bof f nung5vo11ere Worte jür bie •riebenstat be5 
cyübrer5 gefunben. 

Cnit einer neuen grogen bat 
bann •Deuticblattb in bie 2onboner 23erbenblungett eingegriffen unb mit 
gewidtigen Worten genau unb jcbarf ben drab ber heutieben 23 e z b a n b--
1 u n g g b e r e i t f cb a f t Gie bat leinen 3weiie,l haran ge= 
lafjen, bag Deutfdlan'b ieine unb jo-
gar im 9ibeinlanb Über bie bisberige rein ivm•boli'j(f)e 23ejegung ntit 
19 23etaillonen nidt binauggeben will. 'Gie bat aber ebettjv un3weibeutig 
betont, beg mit biefem freien Ontgegentommen audb gewiije (5 i e n 3 e n 
b e r b e u t J d) e n 113 o 11 t i t .be3eid)net ifinb. Wirb bi-ei-er .5inweis nidt 
beadtet, jo ift aud Deutjdlanb entidio jjen, bte j•olgerungen au5 f eber 
neueit, •nidt von ibm veranlagten 3ujpibung in Europa 3u 3ieben. 1j<inter 
bem Wort  roott ber „ebrenbaften 23ereittjamung", bas eine 

Warnung gegenüber aurfünbi,jdlen &blgrijien bebeutet, itebt nicht nur 
bie beutidbe 3tegierung, Tonbern bas geiantte •beutid)e 23off. 9Ren tann nur 
boffett, bag biejer Vernruf auch in Tonbon in feinem gatt3en Ernit 
gewürbigt wirb! 

• 
Wie unfinnig bie i•urcbt her •ran3oien vor ben beutjcben (iiejdbiiiien, 

Die „auf 'Gtragburg geticbtet feien' tit unb,wieviel m,ebr Grunb Deutjd)= 
IanD hätte, in Gorge vor ben jran3öüjcb-belgijcben Z•erngeidbütien 3u leben, 
betten es Yabrelang eusgeie4t gewejen iit unb nodb iit, geht ait5 einer ein= 
faden 2leberlegung hervor, .hie aber Jebt lebtreidb ift. Tauern unb idbu4,loe 
leben im 2ereidb bes f ranäüiiid-belgijden &rttjeuers an her Weitgren3e: 
in laben 2 000 000 einwobner, in ber 'ßi-a13 1000 000 Einriob•tter, 
im CGaergebi•et 800 000 einwobner, im 9ibeinlenb 1500 000 einwobner. 
Jatunter bie '(5TDÜ'itäbte Rar19rube, ' iannbeim, C---a arbriiden, 21a9)en. 

Die 9ibeinbrüden von 23aje1 bie 
Mennbeim, Gtragen- unb 23abnnet3 
in 23aben, 13ja13, 'Gaarlanb, 2ibein% 

ve oefäove tvirb Männern, •eiä•e in fo fä••e- 
ren 3eiten ber witer bie zermbigung sumege 
braOten unb bamit Die Auitur retteten, fteriiM 
mebr torbeeren f ieMen ai5 Eännern, lve* giau= 
ben, DO Poiitifdje unb miiitärifä)e 2ingriff5= 
banbiungen eiege erringen 30 tönnen, ja, Die gar 
wiriiidje Giege erringen. 22ubolf hcb 

lattb werben meift von jr(in3öjtid)en 
Rationen beberriä)t. 
sm Wirtungsbereid bes iran3ö= 

gjden Feuers liegen bie Roblen= 
gebiete: 
im Gaargebiet mit etwa 8 13ro3ent 
be5 beutid)en Roblenbeftanbes; 

im 2iad)ener (5ebiet mit etwa 3 43ro= 
3ent t*25 beutiden Roblenbeitanbe5; 

bag 9iuhrgebiet mit 65 Tro3ent be5 
beutiden Roblenbeftanbes. 
23on her beuticben Gijeninbuftrie 

liegen im iran36fiicb.en 2lrtillerie= 
Wirlung5bereid: 
im Geargebiet etwa 12 13ro3ent, 
im Meinlanb etwa 8'ßroäent, 
im 9iubrgebiet etwa 63 1,3rv3ent. 

Dag unter beeien 11mitänben bie 7yriebenstet 'be5 gübreis, bie 23e= 
ireiuitg ber 9ibeinlanbe, eilte Gribjung itt, bebari feines 213ortes. Zain 
fommt bie immer wieber erflärte •rieben5bereitjd)ajt, ba5 2ltigebot auf 
21bjd1ug von 2Zid)tangriii5paften, Jetbit mit Eitauen unb, Zefterreid), Der 
Wiebereintritt in ben 23ölferbunb unb alles anbete, wa5 bie ehrlid)e 
cyriebettsliebe Zeutidlanb5 unter 23ewei5 itellt. Ginb be5 nicht bie (5tunb= 
tagen für ben 2lufbau eines neuen (guropas? Collie man bem i•Übrer 
nicht nur in Deutjdlanb, Jon'bern in ber gatt3en Welt, vor allem ,n 
Ourope, für Jolcbe bodber3tgen 23orfdläge bantbar lein? 

Wenn er, bie übrigen 23btfer je4t nocb nicht ein'jeben, in Z)eutichlenb 
ift es bem jüng'ften £ebtling f1ar, was bie •riehenstat be5 cyübrer5 be= 
beutet. ' a5gan3ebeutfde23o11 ftebtbinteZbemj•übrer. 
(55 wirb am 29. Mär3 an bie 213ablurne treten, um 3u 
betunben, bag Teutfcblan'b• ein Glaube unb ein Wille 
iift. Denn lebe (Stimme für 2fbolf bitter iit ein (3d)ritt 
ttäber 3u bem grieben, wie ibn bei •yÜbrer will, 311 
einem trieben bei (gbrenbaf tigteit unD ber 2lrbeit. 

Mut 29. Tiär3- Tür ViitYer uub VittjrY)raub ! 

-4,orfcaben 
Ton (5uitav S l a in m a 

Zer 'Sturm f)atte bie gan e 9bad)t getobt, unb cyroit unb Rälte widen nod) 
immer nid)t. 9Rand)' bürren 21st hatte bas bbie Wetter non ben Bäumen gertif cn 
unb unter gtoüem (5epolter Sur erbe geicbmettert. Ob .bieifer groben '23ebattblunq 
murren jie je4t nod) unb brummen etwas wie (5rob'ian unb 11'nuerfd)änttbeit. 
Oan3 bejonbers hatte ber Sturm im (gid)forit am Dad)9berge gewütet; aber bie 
alten Tiden lachten über fein wilbe5 Gebabren, Benn iä)on mand)' j6)dimmerein 
5tuimgefellen 'batten'fie im 2auie ber 3abrbunberte getrobt. sa, int Geiiit ber 
213intereid)en, an benen nod) bag vorjährige £eaub Bing, waren bie beiben Roll= 
Taben, weld)e ,leitern 2lbenb ipät mit frohem 9iuf aber von langem tyluq er= 
ntübet aus ihrer Winterbeimat aurüctf.amcnl warm unb 'iid)er geborgen. Xutt, 
Da ber feutig rotc'Gonnenball über ben tyor`t lugt unb ber (Sturm wie ein Spuf 
p1ö lid) vericb'wanb, erwad)en bie uttgen, ito13en 23ögel. Sie 'jd)ütteln unb 
Printen 1719) unb orbnen wo•b1 ie,ine ba13e G4unbe lang ihr tieiid)warae5, glün3en- 
be5 (55efiober. Zabei mad)t 55ugin Deiner Oemablin in ben tomiiä)iten (5ebärben 
ben .jof unb brebt iid) ito13 wie ein Died. Doch in ibt iit ber 55unger wad), unb 
fie 3eigt nur wenig Oeritänb,nis 'ür iein Werben. Cie wirft fid) von ibrem Giti, 
breitet bie Gd)wingen unb erhebt lid) von ihm veriolgt, in bie flare 9Jtorgen= 
loft. ecibe treiben nun bort ibr 23a13jpi•el, Benn es geht bod) id)on bem enbe 
be5 S5ornungs entgegen. £afb Sieben fie in groben, rubig.en Schraubenlinien 
babin, .barb 'itoAen fie, iiä) ,nedenb, in iteilem ying nach unten, bann nag) oben 
unb jo fort. Da3tt ertönt ilhT , flong, fuiong, flonq", ber ea13rui ber beinbi 
ffarfert 23öge1. Der ,yäriter, welder in 23egleitung be5 2Balbhüter5 im (< eböl3 
nad) bem i•ed)ter, fiebt, bat bie 3wei 9iaben bemerft unb iprid)t: ei, fieb, ber 
Rolf itt wieber ba, iaht wirb es drü Ling." er liebt bie Rollraben unb hegt 
unb bcid)üt3t fie, benn feit bie finnlo e Oerfolgung mit 23ücbie unb sangeijen 
begann, lit ber Rolfrabe Teei uns bis aui wenige feiner'21rt ausgerottet unb nur 
nod) bier unb ba vereimelt an3utreffen. seht enblid) ftreid)en fie nach Oiten ab 
unb ibr id)arfe5 (5efid)t fpäbt nad) 23eute, benn beibe babes rieiigen S5unger. 
,3m 213iefengraben erroiid)en fie 3wei abgeitattbene • ifche. 9najeitätüd) babin= 
Areitenb entgeht ihrem S2iuge fein Räf er, lein 3 eft, lein Wurm unb leine 
Gcbne(fe. 2f11e5 wanbert in ibrem Rropf. 91iiütrautid) betrad)ten fie babel aber 
bie U•egenb, yob fein ilnbericfener jid) nahe. -3eht'fliegen fie b4 unb bloct en auf 
bem bleitätige beg R S5 oppels. Za will ein crie, welder i• bie binterläufe aui 
bem S5artid)nee wunbgelaufen hat, über bie Wiefe boppefn, eine willtommene 

23eute für bie jd)war3en (5ejeflen. 
21ber ebe fie es lid) vergaben, 
id)nellte idyon ber .5übnerbabitTt, 
.ber ärgste aller 9iäuber, von ieine-t 
Zierited aus ber hoben j•id)te unb 
itbdägt bem wttnben S5aien bie ge= 
'waltigen yänge ins (ienid. Stur 
tur3 itt bie Oegentuebr von Venter 
Lampe, benn in itart hatte fein 
Störper in biejem itreng.en Winter 
gelitten. zie 11r-Z3ögel id)iegen aui 
iibren er3feinb Ios, unb ein er= 
bitterter Ramp.f um bie 23eute ant= 
brennt. •Die beiben fampilujtigen 
'•obatt5vögel exba'Iten jeboä) id)nell 
bie lleberbanb, unb ber •jabid)t 
tann von (ilüd reben, ,baj3 er nod) 
joeben bie id)ü4enbe tyid)tenid)o= 
nung vor jcinen mütenben Zier= 
folgern erreicht. 3yiir biete hebt ein 
berrliches (5eid)mauie an. Ǹ?it 
„rab" unb „',Torf" 3erbaden unb 3cr= 
itüdeln fie ibre 2eute, babei wad)t 
ber eine neibiid) Über ben anberen, 
.Damit er ihm nid)t bie betten 93ifiett 
wegid)nappe. Enblicb iit ihr .fan= 
ger gejtillt; jie fliegen Sum z11011-
hag) unb trinten. T)en 9iejt mö;e 
ficb ber rote 9iäuber 3u Gemüte RQifnabme: (kuftau %ttaunna 

jübren, allerbings mug er beimlid 3u Werfe geben, Denn wenn bie beiben ibn 
b-enterten, ieüt es iurd)tbare CGchnabelbiebe, beben nod) fein aud)5 mi,beritanb. 
Ureber iteigen fie body, unb ibr wabrbaft läniglid)er ylug führt fie in tollem 
,Spiel über Wiejen unb tyelber, über Malb unb Gee, über Sumpf unb Moor. 
So med)jelt ber Zag 'bis Sum 2lbenb, Bur 9iad)t iieen fie wieber bid)t beieinan= 
ber auf ibrem Ecbra'fplab unb träumen von ber geit, in •bei ihre Tor'fabren als 
boten 21I=Z3ater WnbanS bie (sieieebnige ber Welt berid)teten. 

P-euber iit ibr •Tieicbled)t burd) argue !•ieriolgung beg 9Renicben in unieren 
23aterlanbe am 21u5iterben, nnb nur wenig mehr als hunbert Maate niftca 
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Gcite 4 2iicris=3cttung 22r.6 

•eutidle 93amen ben Stina¢cn! 
Wir fdbleppen viel gremb3euq ntit uns ljerum. 2ff13uviel balb. 21n 

jeher Ede unieres täglidjen Webens fönnten wir säubern. Wir niüjfen 
aber idubern, weil mit IangJam wieber 3u uns •jelbit finb-en, weil mir 
wieber gan3 auf uniere innere Gpraec böten muffen, unier Weien erfenne'n 
unb banal) leben !Jollen. — 3eitenwenben Jinb nicht hNit be, tun fidj 
bloß in 2feußerlicbfeiten 3u erld)öp)en. Gie beben nur bann 23eftanb, wenn 
Jie jeben Zag unjere5 Tajein5 neu.qeJtaltett. 2fuch 92amett gebären 3u uns. 
Gie finb täglich um uns. Mir hören iie tauienbe 272a1e unb jpredjen bie 
Namen berer um uns ebenio teujenbe 
Male. 2fud) •fie müjjcn unjereni Weien 
entipred>en, audj iie müJien im (5leichflang 
ftelren mit unterem inneren empiinben. 
9i-amen Joffen ja irgenbwie Ginn haben. 
Sjinter ben Tennen JA ja bog) irgenbwie 
ein 213unjd), eine 2litigabe, eilte 55altung 
,Reben. Temgemäß wir Leben wollen, ober 
3uminbeft Jollen. — 143rüien wir aber ein= 
nief uniere gebräucblid)'ften Tornamen. 
Was lagen fie uns benn? SSlingen fie 
mit bem Weien unteres eigenen sibs, mit 
bem inneren 9ibntbnius unterer '-j•eimat 
irgenbwie gemeinjani? 

Wes jagt uns benn ein 97anie wie 
2fnton ober 23in3en3 ober (gmilie ober 
eufelia Ober ran3isfa ober .2e0pOlb aber 
23eronifa Ober JYran3 ober Tauf? Wir 
hören fie, geben !Jie oieffeidjt gebanfenlo5 
unteren Sinbern weiter — ba5 i,ft alles. 
Wir haben ihnen bainit aber nicl)ts wei-
teres mit auf ben Weg gegeben, fein 
inneres Muß, bas id)on im 31 amen liegt, 
feinen Riffen, aber immerwährenben 
Mafpner 3u einer ifufgabe, wie e5 eigent= 
lid) ber 22ame feilt Jol1. 

.Seb-er Reine mit( b0d) an irgenb etwas 
erinnern, er ift an irgenb etwas 2bielente 
lid)e5 innerlid) gebunben. (gr leitet jid) aus 
etwas (5rößetem her. Dber joll ba5 3u= 
minbe ft. Go war e5 aucf), bevor uns eb 
bem labre 800 Iangjam bie f remben 
37amen aufgebelit wur'ben, bi-e eigenen, 
alten, bie mit uns aus b-ein Tunfel 'Der (5ejd)id)te gefommen waren, bie 
irgenbwie an untere ewig=alte Meltanicilauung gebunD-en waren, roer= 
brängenb, unb ihre 23ebeutung in Z3ergeffenbeit itoßenb. 5ier ift nun in 
ben Ieüten Zagen ein Heines, graues 2einenbüd)teitt Ijerausgefommen. 

(grwin M e ß n er jdjrieb e5. lE5 beißt: „Z) i e b e u t  cb e n 23 o r 
n a m e n". (Erig)ienen im Terlag „231ut unb eoben", Oerlin; Trei5 
1,85 '23272.). 

Zer . eich5bauernfübrer bat.bes 23ormort ba3u gegeben. (g5 ift eine 
j•unbgrube -jener Weinen. Weinen, beren Ginn tief bebeutjam Kt, 'bie bell 
Hingen unb un ferem Weben entiprecben. Temen, bie aus unierer '2frt ent= 
itanben finb unb bie aus unterer iWeltanicbauunß beraugwud)'ien. Q)a ift 
Zanfmar unb Zietbert unb Tietlieb, be ift emmerid) unb Erfinenn unb 
23o1fmar, ba ift Gerwin unb (5iefelbert unb Gobmer unb '-5abemar unb 

fjelmbert unb Sngulf, ba ift '272anfrib uttb 272arfwart un-b fltlib unb 
`Ragmar unb giid)niar, ober Gig wart ober 21;ialbemar aber 2Bibefinb,. Zinb 
ta finb 972äbe1namen, wie 21belljeib unb Zietlinb, erii:a, j•riebegunb unb 
•romunbe, ba ift (5erfinbe unb (5ertrub unb (5oblint unb •5ilbegunb unb 
sngeburg unb srnttrub, ba ift 272arbilb unb 2liinf ribe. 

(gin gan3 fleine 2iusleje aus ben aber hunbert Weinen, bie ba5 23uib 
birgt. 2inb ibabei fann, wie bie i(ginfeitungsworte 'Erwin 272et;ners be= 
tonen, jeber 9nann Jelber neue g2amen Jd)öpfen, ba bieje im 2)`ieJetttlicben 
aus awei (5runb•foranen in Z3erjd)iebenbeit 3ueinanber gejtelit, ruteber neue 
22amen bilben. eines aber fcbeint babei gan3 beJonber5 wefetttlidj. •"jinter 

all ben obigen 2'tamen, wie ljinter ben 
gan3en •b e u t j d? e it 23ornamen über= 
Ijaupt, Jtehen tief e 23ebeutungett unb 23er: 
pflicbtungen: eüljnlpeit unb 'Wille, ebel: 
mut unb 22u'fjm, i(5emeinJdjaf t uttb ,• übter= 
tum, LftBe un'b 9iedjt unb •ottesverbun= 
Denfjeit. 

22u'bofi •3 r 0'f J a) 

Sj. I•iebetrpu 

23oryidjncr 

9f0Cit 

erbeit iJt ber (Bd)Iüfiel alten webten 
(51üd5. Ver ba3u roerbaanmt ijt, nicbt ar-
beiten 3u ,bürf en, roerfümmert an ßeib unb 
Gee1e. es ift nid)t uniere ,2lufgabe, um 
be5 ;ßobnes 2lii((en 3u arbeiten. Zie 1Wr; 
beit jolt bem 2l2enJcben 2eben5inbalt jein. 
Gie gibt if)ni bie 2Jioglid)feit 3u jeiner 
förperlidpen unb gei•Jtigen Ontfaltung. 
Oitte .Ziorausfeßung gilt qebodj für je'be 
2irbeit: fie muff ben 972enjd)en IjarmoniJcb 
madjen. ,orf olgt bie 2frbeit unter einem 
äußeren 3wang, wirb fie ftet5 ungern 
getan merben. Unter JDldjett Z3orau5= 
jebungen wirb bas (grgebnf5 b3w. bie 
•eijtung leiben. (gin grDßere5 9naß an 
tYreiljeit im •9iabmen ber betref f enben 
2irbeit wirb ba5 ZntereJfe an ber eigenen 
(5,eftaltung mit fig) bringen. j•reif)eit in 
ber 2irbeit bringt gleid13eitig einen 
höhcren (grab non 23erantwortung mit 
Jig), ber aud) ben 27ien'Jg)en Jelbit förbert 
unb ihtt verantwortungsfreubig macbt. 

zurgj ba5 Zierlangen, eine 2irbeit 3u einer beftimmten 3eit fertig3uftellen, 
Ieibet obne ei•rage bie Qualität. 9id)tig iit woijl bei einer bringenDen 
2lrbeit bie 23efanntgabe 'ber 22otwenbigfeit einer 3 u e r it e r 1 e b i g u tt g, 
aber nidtt eine Zermittfeftjeßung. Zeber 272enJd) wirb bann •von fig) aus 
be ftrebt fein, feine gan3e Sraf t in bie Orlebigung biejer 2luf gabe 3u jeßen. 

ryrrebrid) •5 a m p e 1 
• • 

Mir 23ergafabemie eiauethal teilt mit, bah bie (ginichreibungen für bas 
Sommert emeiter 1936 in ber Seit nom 20. 9Rär3 bis 18. 2lpril vorgenommen 
werben. Zie (ginid)reibungen (inben auch für Jold)e 6tuDietenbe itatt, bie er it = 
m a 1 i g Sum Sttibium 3ugelaffen werben. iafern iie ihre praftiiee Zätigfci+ 
ahiolviett, unh — JomPit fie •Düttenleute finb — aucb ihret 2lrbeitsbienitpflidjt 
genügt haben. Zie 23orleiungen unb Hebungen beginnen am 2. 2lpril. 

1t0te bei oef äbrriftn ffideitoa nidt nue uut bich, TonbeCn auc) out öeine äti#arbeiternt 
noch in Ditpreuf en unb in unwirtlid)en unb nur ichmer 3u= 
gänglid)en Gegenben. 9nan Pennt biete luftigen, Jcblaiten iGeiellen, melde 3u 
jeher Zummbeit aufgelegt Jinb, nur nod) aus bem Zierpart. Zn ber Gefangen= 
idaft entwitteln Jie eine eritaunlid) bobe Zntelligen3 unb freunben fid) Jcl)nell mit 
9nenid) unb Zier an. 

WtUA11110 
Bors S. (5awlitta 

Qeife er3ittert bie 9iatur von ben eriten warmen Strahlen ber aufgebenben 
Sonne. Wie eine Mutter umloirn Jie bie lieben, Jd)Iiimmernben 23lumenfinber. 
Zie 9-erde, weld)e unter einer 21derid)olie geidlafen hatte, erwaibte aus. ihrem 
Sd)Iummer, iie orbnete ein wenig ibr j•eberfleib, tranf ein paar Zropfen Zau, 
bie an eineu Grashalm Dingen, unb in ber Morgentonne wie (Bilberfugeln glän3= 
ten, Dann stieg 'iie mit heffem Subel binaui ins enbloie 231aue, unb von fern ber 
(5lodenflang begleitete ihren Zitbel. 

Zer pfliigenbe l'anbmann hielt feine 13f erbe an, •als er bie £erd)e Jteigen 
Jab, Jtitmm faltete er jeine Slänbe, gläubig blidt er 3um s immer empor unb jein 
(gebet wirb vom -'UM ber 2erd)e unb vom Srlang ber 9Rorgenglocfen empor 
getragen in Iid)te Zn3wijd)en bat aud brau •Sonne id)on ühre 23Iumenz 
finber gewedt. Sie batten Jo jdön geträumt vom •rÜbling, von warmen 
(Bonnenitrahlen, von 231ütenbuft unb 23ogeljang. Gan3 bebutsam öffnen iid) ihre 
•3Iütenfeld)e, 3agenb, als tönnten Jie jo viel 0ilüd unb Wonne nicht mit einem 
Male iaf f en. Zer schmale 23ad, an Dem Jie blühten, betrachtete wohlwollenb 
leine lieben •reunbe, er plätid)eite jo Luftig Ijein Wanberlieb, hüpfte vor j5reube 
über Die Steine, bie verftreitt in feinem 23ette lagen, unb 'Jpielte mit ben auf-
iprihenben'i3erlen, bie bie Sonne lo golben gefärbt hatte. Zn einer i213eibe, bie 
io bid)t am 23ade ftanb, bah ihre Wurvin vom Waffer umipült wurben, Jana 
eine Zrojjef ibr rieb. Zbr id)UniteS 2icb lang iie bem naibenben 2en3e, 3ttezit 

gan3 leif e, alg mürbe bie f eierlid)e 93ufje burd) il)r ßieb geitört, aber bann quoll 
es aus ibr-er Reble, a15 mniJfe bie 23ruft be5 tleinen 23oge15 3eripringen. 2f1s fie 
ihr £ieb ibeenbet bette, flog iie in bie .Srone ber fjaljen 23ude, bie am 2Z3a,Ibes= 

4D. 2tebetrnu 
Gdaiweibe 

faume Jtanb, •bart, wo ber Weg über bie id)male 23rüde in ben Wabb führt. 55ier 
ruhte 'iie ein wenig aus, bann jd)metterte iie von neuem ibt Zubellieb über 
Walb unb j•Iur, bem nabenben iirühling entgegen. 
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2Beris =3 tit una 
Gcite 5 

Abenibfonne  IIII Monat Ma-r,3 
•irei 2-Cufnabmen nön 5. iiebetrau 

unf hem 131aü Der Gieblttttg ber Nu4rjta4t 
ton,•ertierte bie "erfgtapelle beg (5uf;fta4ltneri 
Mitten, mül)renb bie Gantmler eifrig treppauf uni 

treppab ihre eilidjt erfüllten 

bamw Taub am (2hrenntal beg 2lietttrieges eine 
tur3e, jdtliee 6ebenlfeier ftatt 

•.i•l:•,(9u16tiw 

. ..•.- _. •• - : .,. .. _ . .. "•_ •., , •.. ••,;.. 

• 'hUq 193-6  

:•„•:•.:..a•....: .. . . _ •<.w.s: 

2lud) in Der Sieblung (5lar,4üttenmeg gab jeher 
ireubig leinen 2lnteit 

— nub am Slriegerbentmal in Seuen 
brüngte fig) jung unb alt um bie Stapelle, bie 
il)re jrrit)tidten Meilen fpielte, bie 23oltggenoffen 

an ben SJpfertag erinnernb 

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IlliillllillllllllllllllllllllllllllllllllHlllilllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllilll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllilllll■ 

= AIIes in a1Iem, ein überroältigeuber Erfolg, òroo4I ber Sammler als aud? ber cbebefreubigfeit ber nolisgenoffeu - 

innmm•llnnunulluullnullluuunununuiulllunuunuuulllulnll•unnunnumll}unlullnnluumnuunuuumniinlluunuumeuuulluhnumunumnllluuullnuuunuuuulmaunnnnnunnlNmunnululnuaiuunmauunllnli 
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Leite 6 
T3crIs=3citung Str• 6 

gnet3ig ;iabre * rein 
aeutid)er ;;ngenicure 

Dir 74. .jauptverjammlung 
(Deg Vereins beiitid)er 3nge= 
nieurc, bie • eier jeineg ad)t3ig= 
iäbrigen Oejtebeng, Jinbet voni 
26. bis 29. 97iai in Darniitabt 
in 23erbinbung mit ber S unbent= 
jabnfeier ber bortigen Zecb= 
nijd)en .jod)jd)u1e itatt. Die bem 
Verein beutjd)er 3ttgenieune an= 
gejd)Iojjenen Vereinigungen: 
2lutomobil= unb i•Iugted)niid)e 
(5ejellid)af t (212:0.), Verein 
beutjchex 5jei3ungg=3ngenieune 
(OD.j3.) unb ',Seneir, beutirber 
9icvijions=3ngenieure 
fübren ibre biesiäbrigen .jaupt= 
verjanimlungen in 23erbinbnnq 
miz ben 23eranitaltitiiqen bes 
z3D3. ir. D•armitabt, ber Dentiche 
Sälteverein (DSO.) in Siarlg= 
rubc burd). 2[m 26. unb 27. Mai 
finben jed)5 23ortragggruppen 
itatt? 3ngenieurauigaben bei 
ber Erbaltung ber 92ahruttgg= 
unb 9iobjtofi;reibeit bey heut= 
jd)en 23olte5; 23erfabrengted)nit 
unb ibre 2luswirfungen auf Ge= 
italtung unb 5jeritellung; 
Energiewirtjä)aftgfragett; C•d)nt3 
von Menjd) unb Sad)e; 3n= 
genieur unb 23olt5wirtid)ait; 
Sultur unb Zed)nif. Um 28. Pai 
wirb im 21njd)Iug an bie ge= 
id)äitlicbe .jauptverjammluiig 
be5 23D3. eine j•eieritunbe bem 
bunbertjäbxigen 23eTteben ber 
zed)nijdjen 5j0d)Td)u1e zarm= 
itab: gewibniet fein. 

.t). Ltebetrnu 

ffiebude"Ofet una Seblifferifilloda"Iba" 
•ip1.=23olfsmirt Gerh. 213 i I l i g e s 

Das 23evö1ferungsproblem finbet in ben lehten 3abren mebr 23ead)tung auf beiben Seiten eine nod) jtättexe Ginbud)tung. 5jier banbelt es fid) um bie 
als bigber, nid)t Sum minbeiten burl) bie verid)iebenen 9Rciünabmen ber '3ieid)5% 
regierung, bie ber j•örberung finberreid)er Familien bienen. Der (griolg biejer 
S77iaünabmen blieb, wie betannt iit, nid)t aus. Es gelang, nicht nur bag 
weitere Sinfen Der (5eburten3iiier, b. 1). Die 3ah1 ber Geburten auf taufen) 
Einmobner, auf3ubalten, Tonbern fie stieg fogar 1934 um 23 •3ro3ent gegenüber 
1933 auf ad)t,3ebn Geburten auf taitfenb Einwobner. 2r04 biefeg Erfolges 
beitebt fein Unfah, biejes Ergebnis au überjchät3en unb an3unebmen, bas Tro= 
bleni be5 Geburtenrüdgnnge5 sei nitnmebr gelöit 
iinb ber Veitanb beg 23olteg gefid)ert: 

Die folgenben Seilen werben 3eigen, bah 311 über= 
triebeneni £)ptitui5mu5 burd)aug fein Grunb vor= 
banben iit. (9g wirb immer ber Ziebler gemad)t, bie 
jehige Geburien31f er (bie •ab1 Der jäbxTicben Ge= 
burten auf 1000 Einwohner) mit ber vergangener 
Sabre, bie eilten aiciitanb 3eigten, 311 vergleidien, 
itatt vom Geburtenion au53ugeben, b. b. von ber 
3ab1 Der Geburten, bie erjorberlid) iit, ben heutigen 
ecitanb beg 23olte5 Sri erhalten. Dag Geburtenjolt 
wirb vor altem bnrch bie '211ters3uiammenfehung ber 
Vevölferung beitimnit. ecuor ich hierauf näher ein-
gebe, nod) einige ftatijtiid)e 3ahlen: 

ihren b56)iten 2t•ert erreid)te bie (5eburten3iffer 
in Deutid)lanb in ben 3abten 1876'80 mit 
39,3 2ebenbgeborenen auf 1000 Einwobner. 3n ben 
folgenben 3abren itieg 3war bie abjolute 3abl ber 
i'ebenbgeborenen nod) unb erreichte im 3abrfünft 
1901105 mit runb 3wei Millionen ihren böd)iten 
Stanb, aber bie Geburten3iffer fiel bis Sum Sabre 
1905 auf 34,3, 1913 betrog fie nod) 27,5. Riefe 3abl 
wurbe jelbjt in ben 2iachirieg5jahren, troßbem bie 
3abl ber EheTcbließungen gegenüber 1913 fait bop= 
pelt jo hod) war, nid)t errei(1)t. Die 0eburteniiifet 
3eigt in ber 9ind)frieg53eit folgenbe Entwidlung: 

192(T 25,8 1930 17,5 
1922 23,0 1931 16,0 ` 
1924 20,5 1932 15,1 
1926 19,5 1933 14,7 
1928 18,6 1934 18,0 

1900 betrug bie Geburten3iffer 35,6, b. b. fie fünf 
innerhalb von 33 3abrett mit mehr als 50 13ro3ent! 
?roch Td)Ic(5ter gejtaitet fid) bag 23ilb, wenn man bie 
Geburten3iifer unter 23erüdjid)tigung beg 23eväTterunggaufbaueg einer näheren 
23etrad)tung unter3iebt. 

Der 211ter5aufbau ber eevö11ernng wirb ge völJnlicb in ißt ramibenf orm 
bargestellt, berart, bah bie (giniäbrigen bie Grunblage beiben, unb bie anbeten 
Fid) barauf aufbauen, jo Daß infolge 2lbgangs bard) Sterbefälle bie 23ejehung 
jebeg älteren 3abrgang5 id)mäd)er iit als ber vorbergebenbe, woburd) bie 
T4ramibenform entitebt. Eine mittelad)je teilt bie eucblferung nod) in ben 
männlid)en unb weiblid)en Zeit. Wormalerweije iit, wie Td)on erwähnt, Feber 
3abngang jchmäd)er als ber vorhergebenbe; jo batte auch bie 2llters-5i Jramibe 
Des beittjd)en Volles von 1910 eine regelmd(ige norm ohne bebeutenbe 21b= 
weid)ungen. Das 3abr 1910 3eigte alto eilten gejunben 2litfbau ber eevölterun. 

Ein gan3 anbereg Oilb 3eigt bie iß1 ramibe für 1933. 23ei ben Männern 
stellt man in ben 3abren 35 bis 55 eine itarfe Einbuchtung feit. Dag finb bie 
3wei Millionen Sriegsverluite. Dagegen finbet man bei ben 15= bis 20iäbrigen 

f ehr geringe (5eburtenbäuf igteit ber 3abre 1915 bis 1919. Von nod) grö(erer 
2ebeutung iit, bah bie Gruppe ber 1= bis 15iährigeh nicht einmal jo itart bejet3t 
iit, wie bie ber 15= bis 30iÜ4rigen! 'nie 211ter5pt)ramibe begann, bilblid) ge= 
jprod)en, auf einem Sodel 3u itel)en, ber bei ber rüdläuf igelt 23evö1terungs= 
bewegurig mit jebem 3abte fleiner wurbe, b. b. bie •ßgramibe muf;te jd)lie(;lid) 
„ben 23oben unter ben iyüüen verlieren". 

Gin 23erggleid) ber Geburten= unb Sterbe3ifiern 
ber lehten Zsa re ergibt 3war 3ablenmähig ein en 
Geburtenuberj•juf;. nie Geburtenuberid)üffe taufeben 
ein ZC3achstum vor, bas in 213irtliel)feit gar nid)t vor= 
banben ijt. 213ie oben jchon erwähnt, iit ber 211ter5= 
aufbau be5 beutjd)en Volte5 butd) eine itarfe ec5 
je4ung ber mittleren 3abrgänge getenn3etcbnet, b. l). 
bie (geburten3iffer würbe bebeutenb niebriger fein 
bei einem normalen 211tergaufbau. Die Zatjad)e, ba( 
wir eilt Volt mit wenig Sinbern unb Greifen finb, 
beeinflußt naturgemäf; bie Stexbe3iffer günitig. 
Weiter ift 3u berüdficl)tigen, ba fid) infolge ber 
•ortfd)ritte ber Diebs in bie bur, i d)nittlid)e Qeben5- 
bauen beträa)tlid) er•jöht bat. Von nid)t geringer 
eebeutung ift bie starte 21u51e è burd) .junger  ullb 
Gntbebrung ber Sriegg% unb iacbtriegsiabre. eei 
2erüdjichtigung biejer Ilmitänbe ergibt ficb ein gan3 
anbeteg Silb ber beutjchen 23evö1erungsbewegung. 
Der befannte eevölterungsitaiiftiter Zr. i•riebrid) 
Ourgbörf er iprid)t in biejem 3ujammenbang von 
,bereinigten" Geburten= unb Sterbe3iffern. Burg: 
börfer bered)nete für 1927 biete bereinigte Geburten= 
3iffer auf 15,9 (formell betrug fie 18,4), bie be-
reinigte Sterbe3iffer auf 17,4 (formell 12). Der Zier= 
gleid) biejer beiben Kiffern ergibt also id)on für 
1927 ein (5eburtenbef i3it von 1,5 auf Daujenb. Wir 
waren also id)On 1927 ein iterbenbe5 23011! E5 ijt 
wobt flar, bah unter bieten llmitänben bei alter 
2fnentennung beg Orfolgeg angefid)tg einer Geburten= 
3if f er von 18 auf Dauf enb für 1934 fein Grunb 311 
übertriebenent Optimismus vorliegt. 
Dag Steigen ber (5eburten3iffer um 23 v. 5j, gegen= 

über 1933 itellt nad) bem itänbigen Sinten feit ben 
ad)t3iger 3abren einen bead)tengwerten Erfolg 

bar. 21b uwarten bleibt, ob bie neue Entwidlung von Dauer fein wirb. (95 
banbelt fid) 3um großen Zeit um (gritgeborene in Eben, Die burd) (9beitanb5- 
barleben beguniti t wurben. i?erner iit 3u berüdiid)tigen, baß nach ber li tt-
beitänbigen polfit,&)en unb wirtid)aftlid)en ßage viele Eben exit efd)lejfen 
wurben, als burd) bie 9Rad)tergreifun c( ber nationalio3ialiftifd)en emegung 
georbnete 2erbältnijje in 1iolitit unb 213ittjd)aft einfehrten unb vielen 230115= 
genoffen nad) jabreTattger 2lrbeit5lofigteit bie Möglid)feit gegeben wurbe, an bie 
Grünbund einer j•amilie 3u beuten. Es iit aud) 3u beachten, baß in ben nähten 
3abren bie ichmad)en Sriegsjafjrgänge in bas gebär= unb 3eugungsfäbige 2ilter 
aufrüden b. b. Die Sur geit tarfe 2ejehung ber mittleren 2lltersitufen wirb 
abgelbit 62) eine außergewöbnlid) j wache. 21ber trohbem wollen wir boffett, 
baf; ber gtunbiählid)e 2lmicbwung iniex beuticben 23evölterungsbewegung von 
Dauer fein mirb. SJ5malb Spengler jagte einmal: „Gejunbbeit eines lebenben 
Störperl iit j•ruchtbarfeit ift politifd)e Mad)t!" Eine zatiad)e, bie 
burd) bie Geichichte beftätigt wirb. Gejunbe, jugenbfrifd)e 23ölter haben ihr 
Termebrung5$beftreben ausgenuht unb fid) auch burd)geieüt, bag fcbwäcbere, 
abiterbenbe Volt mußte weichen. Ein unabänberlicheg Gejet3 ber Watur. 
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91r. 6 2Beriß= 3eitung 

8 

7 

8 

4 

3 

2 

• 

fthraufgabe 
Z=ott "j. 7topett 

a b c d a f g b 

2t3eih jeet im 2. $uge matt. 

S2ontrollfteltung: 2i3eiß: Kb5, Td4, Se2, 

Lg5, Bf3 (5). 

Cd)war3: Ke5, Be3 (2). 

aür bie ricl)tige Qöfung 2 '•3untte. 

13arti¢aufgabe 
auö einer '14:artie beb eertiner meijtero 

Slurt 9tid)ter 

8 A% % IM,1 121• 
••EI 

6 jlti.i 

5 %'•// Z All Z a ,•; • 
4 j 

3 IM2A os 'WO 011 
2 • j 0: y//// • 

a b c d e f g b 

Cchwar3: 
2i3eiü: ft. 92iehter 
Cehwar5 hatte al• leeten $ug Ta8 — d8 

abgegeben. Vie fpielt 2t3eiü jef3t? 
i•ür bie riehtige 2öfung 2 `f,juntte. 
S,tontrofffteftung:*2ßeifl: Kbl, Dd3, Th5, 

Sd5, Ba2, b3, g4 ( 7). 
C5d)tvar3: Kg8, Ta8, Tf8, Le6, Lg5 

Ba7, b6, f7, g7, h6 ( 10), 

9nf¢re 2öfertifte NO einfchl.91r. 2 bet SerfO-3aitung 
1, ßjeorg •)olbein, 92 $untte; 2, g-ri(i $aulud, 71 $unfte-, 3. 2gatter SI'ämper, 

33 $unfte; 4. •ertha •-lid, 29 $unfte; 5. Ualter 2i3ieganb, 18 $unfte; 6. 2i3atter 'Zide, 

12 $unfte; 7. (Fart Cumfe, 8 13untte; 8. Otto S2üper, 7 $unfte; 9. 2iiifhetm $umpe, 

5 $unfte; 10. •)ein3 20e, 5 $unfte; 11. •ein3 $effe, 5 j3untte — 1 $rei•; 12. Start 

92euhao, 4$unfte, 13. aofefine (jofbader, 3$unfte: 14. 2lnnemarie (Sorb", 3$unfte. 
15. Grid) 1lpphoff, 3 13unfte; 16. •rau •). Zauber0häujer, 2 $untte. 

Orief failen f iir unlere Sätf erf reunae 
eerrn g. 1: elte. Z'5awohl, O•hre 9ied)nung ftimmt. ;rn3wijcf)en ift •C)nen ber Treie, 

chon 3ugegangen. 

eerrn W. iutnPe. $ur 2öfung ber 1.3artieauigabe au• 92r. 2 ber 2gerte-j3eitung. 
Cie geben an: 1. Tf8+, T x T-i-?? 2eiber ift aber ed)tagen nod) gar nid)t mögficl). 
Tie 2öfung ift in 92r. 5 inäwifd)en ueröffetttlid)t werben. 

iDerrn -9. 92ut). •3E)re eingef anbte 2(uf gabe wirb gebrad)t, C•ie erhaften bafür 
boppelte $untt3ahl. 

Mtvad für uniere Stoonfünfttet 
2-kon Watter 2iieganb, Witten 

`der eanbwerteruerein einer mittleren Ctabt hatte fick für einen 23ortrageabenb 
einen 92ebner befteitt. ziejer zerr traf bör3,eitig im 2ofal ein unb finbet ben S2e(ltter 
beim 3ured)tfeeen ber Ctühle. %uf bie frage bee 92eferenten, ob er nicht 3u wenig 
Ctühte habe, antwortet biejer: „einige 9Jtitglieber tommen bog nicht. 2i3enn bie •)äfite 
aller Mitglieber tommt, bleiben immer noch fünf CtAle frei. S2ommen aber alte, bann 
muh id) nod) Sehn Ctühle djolen." 28ieuiel 9)2itgfieber f)atte ber eanbwerteruerein? 

für bie rid)tige 25jung 2 'ttuntte. 

ltitiere Zubirare 
Henrichshütte  

2(uf eine fünfunb3wan3igIährige Tätigteit tonnten 3urüdbliden: 

Dreher 91id)arb 9)tüllcr, 
9)med). Werlitatt II, 

eingetreten 1, 2lpril 1911 

Gussstahlwerk Witten 

Werk Gelsenkirchen 

13aul Gd)mittf)aufen, 

213erfi Che(fentird)ett, 

eingetreten 

1. Februar 1911 

* 

Zen subifarcu 

unfere fjer,ifid)ften 

(fifiidwünid)e! 

Leite 7 

2zorarbeiter `•ohann C—panta, 
Csif cnbahn, 

eingetreten 1, 2lpril i911 

3ohann ' 

2)3icbowiti, 

23(odwal.}wcrt, 

atn 17. ;jebruar 

193(i 

Zerorjuitug für 1.9lettuug aui, ltu'attgefai)i 
für fflettung aus Unfallgefahr hat bie S itten=unb al3wert =••eruj•genojjenfd)ajt 

Offen unferem Weiofgjd)aft•mitglieb faul 2(nbrae ( 03ieÜerei) eine 23elolmmg von 
20 81972. burl) uni au•3ahten l(iffen. Uhr fpred)en S)errn Mibrae jür bie bewiejene Umfid)t, 
woburd) er einen slirbeit•iameraben vor gröfleretn 2d)aben bewat)rte, an biejer ?, teile 
unfere 9fnerfennung auf. 

hmitlwatht'itbun 
Henrichshütte 

Lhejd)(iejlungen: 

•3ojej 2af3, •)ammerwert, am 29. 2. 36; aerbinanb Ueder, •)ammertverf, am 
7. 3. 36; Jieint)ofb Ulünnenberg, CS-ijengieherei, am 9. 3. 36. 

6eburten: 
(Sin Cohn: 
Mart 2IIimmer•,, 97tecT). Uerf ftatt II, am 25. 2. 36 — 2ßatbo; •Jeinrid) 3immermann, 

Ned). 2gerfftatt I, am 10. 3. 36 — S₹lau•,. 

eine Zod)ter: 
9(uguit •reijewinfef, eteinjabrif, am 7. 3. 36 — Sarin. 

ZterbcfäUe: 

erich C;d)ranim, Gtahfjormgie•erei, am 27. 2. 36. 

Gussstahlwerk Witten 

Lhcjdj(icj,ungcn: 

Grid) 1✓berbofjel, 23earb.=2z3erfft. 3, am 8. 2. 36; •aojej 23üttncr, 23earb..>2gertft. 1, 
am 12. 2. 36; 03uftau Sefjfer, Sranf .,efeftr., am 14. 2. 36; ß)ottirieb ))2än3, 23earb.• 
2i3erfit. 4, am 21. 2, 36. 

91o1(er 2luguit 5gollenbed, 
bamnterwert, 

eingetreten 21. 9Rötri 1911 

Gd)erengchilf c Ctvalb Sjegcnberg, 
213a13wcrt II, 

eingetreten 1. 2(prit 1911 
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Geite 8 Merto--3eituna 91 r. 6 

Acburten: 
•in •Of)ri: 

" tjratt} •i)rfenf)oj, • einma[5mexf am 14. 2. 36 — •)orft; 92oman : 5ag, L•-[eftrobetr., 
am 20. 2. 36 — Ci3iinter; •?auf (;5rotf), 23earb.2:`•ertft. 2, a nt 27. 2. 36 — 23altf; 4(tfotld 
23raun, 23auabteifmtg, am 29. 2. 36— 9(ijond; &id) Cd)enf, 23auabteilung, am 5. 3. 36 — 
•teill5. 

(!-ttte Zod)ter: 
;•ofej 23iittner, 23earb..Verfft. 1, am 20. 2. 36 — eilbegarb 2i)eobora; Qubmig 

•arc5injti, •eintoai5locxt, ant 2. 3. 36 — 23rigitte. 
Gterbefältc: 

Stinb •)orft bed (iiuftatt (tSraf)e, 3ux-23lodm., am 13. 2. 36, 5toei 9J2onate; (•f)ejrau 
bed R(liguft 23öE)nte, 2tabgief)erei, am 17, 2. 36, 36 •3af)re; Sinb (1-xita bed •l34flipp 
ed)ütte, CtabSief)erei, am 19. 2, 36, jed)d •3af)re; 23ernharb erlentet)er, •3earb.rVerfft. 3, 
am 2. 3. 36, 86 3at)re. 

Werk Gelsenkirchen 
l•fjcidjlicj;ungcn: 

2([fond S)iuratvjti, Ctaf)fpuberei, am 12. 2. 36. 
(4cburten: 

ein Cof)n: 
23ernf)arb 21(infen, 23earbeitungdtuerlftatt, am 8. 2. 36 — (S3erT)arb; (•mif (•did)i, 

Cd)Iofjcrei, ant 26. 2. 36 
(•,ine tod)tcr: 
2i3illi Strand, 92abja13merfft(itt, am 7. 2. 36 — (Kerba; i•ran3 S2otteroijl, 9ltartin• 

merf II, am 7. 2. 36 — Marianne; 23auf 'Zrabe, •ßueerei, am 18, 1. 36 — SJ2ojemarie. 
Gtcrbcf ätic: 

Stinb bed gormerei I, am 2. 2. 36. 

Stahlwerk Krieger 
•hei•Cic•ungcn: 

,•nubert Sod), 23earbeitungdmerf ftatt, am 21. 2. 36. 
Geburten: . 

(•in Cof)n: 
eeinrid) 23of fen, C(inbpittterei, am 26. 2. 36 — iDeinrid) iDelmut. 
eine 'Zod)ter: 
vil4e1r11 23ettin, C.taf)tmerf, am 20. 2. 36 — 23eate 2t3ilf)elmine. 

Preßwerke Brackwede  
(+Seburtett: 

•ine Zo(t)ter: 
Dr, sofef üeft, am 1. 3. 36 — Marianne. 

9tatbru` 
2(m 2. 9J2är5 1936 entjd)lief 

.•err •crllrjar• •rrenicijer 
im fiebenunbad)t5igften S'ebeneiaf)re. 

`£er 23erftorbene mar non 1880 bid 1931 in unterem Verf ald 
C-d)reiner tätig unb trat nad) einer mel)r ald fünf 5igiäf)rigen %rbeitd3eit 
im miter loon 8)Deiunbad)t5ig 2abren in ben tootloerbienten Nubeftanb, 
in lueld)em er jeine 9(nf)änglicf)teit an bad Wert treu bema4rte. 

Wir werben bad 2(nbenten an bieten treuen 2(rbeitdoeteraneit in 
f)oi)en (•f)ren b(Itteti. 

28itteii, ben 3. 9när3 1936. 
vfif)rer unb Gefolgidjaft ber 

üluf)rita4(2(ttiengefeitilf)ait Gnüftafilwert28itten 

(2in¢ •u¢rYe 
immer neuer 2lnregung jfellt uniere 3eitullg 
bar, wenn bie ein3efnen 2fusgaben gejammeft 
unb aufbewalJrt werben; Die eine Püffe werte 
noflen unb intereif anten Gtof f ee enti)aftenben 
'.Blätter ergeben mit ber 3cit ein überaus niel-
feitigee unb wertvolles 9iali)jff)tagewert für 
jebermann. Mit Sammelmappe faun Sum 
33reije non 1,40 9298. bei ben 3eitungeauegabc% 
ftellen beitellt werben. 

72.teilige 
Beste g-

Garnituren 
mit 100 g Sit. 
berauflage u. 
rostfr. Klin. 
gen, 30 Jahre 
Garant, lief. 

ch zu RM. 95.— ohne 
Anzahl. @egen 10 Mo-
natsrat gatalog gratis. 

1.Ostern, Wiesbaden 22 

Graue 
Haare 
beselt Naturmlttel ga. 
rant.Näh7rei. näcTwarz 
Darmstad C12 nselstr. 2 

Vani inzui er 
mit Gutschein 

von Jhrem 
=Kaufmann .verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 

Elegant gemust 
braun-, grau- u. 
schwarzgrundige 
Kammgarne 
Anzugstoffe mit 
neuzeitlich. Sei-
den- Effekten. 

Anzug Kammgarne 
ca. 145 cm hielt, 
m 6,80,5,t4), 4,bO 

Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit 
m t 1,80, 9,so, 7,I;b 
Blaue Kammgarne 

ca. 1485 cm breit, 
m 9,ao, 7,8,, 5,fi0 
Musrersend. ko-
stenlos- Kein Ri-
siko- Umtausch-
gestattet oder 
Geld zur0ek 

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

Die Schuhe putz} man mit 
rä  • 

Preußische Bergakademie Clausthal i Hochschule f. Berg-
bau- u. Markscheidekunde Eisenhütten- u. Gieße refwesen 
Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Vorlesungen und Übungen im Sommersemester 1936, begin-
nen am 2. Aprild. J. Die Einschreibungen — auch Erstimmatriku-
lationen — finden in der Zeitvom 20. März bis 18. April statt. Dae 
Vorlesungsverzeichnis nebst einer ausführl. Beschreibung d. In-
stitute u. sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der 
Bergakademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werder 

Thu-ring. Höh. Techn. 
Staatslehräostält 

Maschinenbau, Elektrotechnik 
Flugzeifgbau,Autobau,Neizung 

Thllrtlige ••: teftung usw. _: 

Hild burg hause 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-1/48-Daunen halbweiß 8,50, 
7eifl 5,00, Ia 5,50, Ia Volldaunen weiß 
00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 

halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, Ia 0,25. Preiswert, Garautie-
lalette. Versand per Nachnahme, ah 
5 Pfund portofrei. Garantie für reelle. 
stauctr. Warc. Nehme Nich(gefallend. zur. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 130, Oderbruch. Altes u. 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäft 

S•okolade 
direkt ah Fabrik 

Verwendung von i ur 
erstklass. flohmaterial 
wird ausdrücklich 

ganntlert. Postp•nth. 
Sortiment 1 
40 Tafeln ä 100 g, 
in verschied. Ge-
schmacksarten 
r7 22 Pfo. portofrei 
gei. Nachnahme 
von 8M. 8,80. 

MartiaPirsch 
Schokoladen- Fabrik, 
Leipzig Cl 
Osterkatil.gratis 

2ebelteerfOrß 
id)ulung, £eiftungsiteigerung u. perjönliä}teitsbi[bung 

Der Sührer unb Berater ber Auf wärtsjtrebeitben 
3ebermub biefe3eitichriftlef en, ber ernftlid) entidlloffen ift, 
fidl planvoll unb beraubt in feiner £aufbahn emper3u= 
arbeiten burr$ Perfönlid)teitsbilbung, Q(laratterausbau, 
5örberung bet Willens- unb (Entid)lubfraft, (Er3iehung 
3u Selbitbetnubtfein unb Derantmortungsf reubigteit, Rebe= 
gewanbtkeit. probehefte faltenlos. 
3. Siemens & tIo., Bab homburg v. b. r. 172 

monatsid)riit für ciE)a= 
ratterausbau, lDillens= 

Reelle Bezugsquelle 

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

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

aufgesprungene, 

rom Wrissige o Alles versagt, 
Verkauf NUR in Drogerien 

Aasturm kostenlos 
wie man von 

ettnässen 
befreit wird.'Alter a.0e 
Schlecht angeben. Vera 
L Dr. mod. FJsenbaoh's 
Methode F. Knauer, 

München 41 
Dachaper Str. LS 

Alle 
Materialien 

Holz_ 
vorlagen zur 

taubsägefei 
Liste gratis, 

Hgfmann & 
Schmifl 

timbur•erhol 28 
(P alz) 

Für die 
frühjahrshestellung! 

Saatkartoffeln und Dünge-

mittel zu billigsten Preisen. 

Hochkeimfähige Sämereien 

aus der Osnabrücker Zentral-

Saatstelle L. Stahn u. Finke. 

Gartengeräte und Gießkannen 

in bester Qualität zu den bil-

ligsten Preisen. Kastenwagen 

in schwerer Ausführung, 

3G/o Rabatt 

Größe: 90 em RM. 24i— 

ioo cm RM. 27,— 

><io cm RM. 31,-

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht-
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb. 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett-
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse. 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd portofrei. 
Versand Nachn. ReinholdL a u e r s d o r f 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse. 
großmästerei und Bettfedernversand. 

bluht es 
in Ihrem Garten, 
verwendenSiedie 
weltbekannten 
Heinemann-
Samen.Verlangen 
Sie kostenlos den 

200 Seilen 
Ratgeber G58b 

von Samenzucnt 

F.C. Heinemann 
Erfurt 

•tereC 

Möbelwerkstätten 
liefern 

Küchen 
Monats-lo_ RM. 

rate 1 an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 
Monats- 1 5- RM, 

rate J 1 an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten. 
Annahme von Ehe. 
standsdarlehen und 

Kinderbeihilfe 

R. Berben 
Dortmund 

Rheinische Str. 511) 
durch Toreinfahrt 

gRatrotat• 
>a?inDtar 

•• Iifn3üge, 
bYleiber unD 9Rdatel 
autl treu ., iet-, ltdit• a* 
luf ted)t 41uat. (ätrat, 
bemuft.8ingeb. (a211t„ 
Rörpetgt. knabe ober 
+Dtabd)., 1Beruf am.) 
9AarinaDffi3 ••ud1e 
uaD •ad►triaBferBea 
für 41t13üge, ameta 
BRäntet unb Roftüme 
ulro. 3-1 monatt.8ht- 
tert3agl., dOne4in3alit. Uhrenversand 
9Rarttte•R3Manbbatid Berlin-Lankwitz 149 
ak. *verirr, Rief 55 Biltslnseratei•endsal 

Ihre Uhr I 

Bnel•udel 
cmf 4bzahraanq-

Für 15,— Mark 
1 Mod Herre.- od. 
Damen-Armband-Uhr, 
Walzgold - Double. 

e. Dieselbe m 8m 
Silber oder verchromt. 
3. Moderne Kavalier-
Taschen Uhr, eztn 
flach, reich ziseliert, 
diverse bochelegeote 
Muster. Jede Uhr mit 

Fabrik - Garantie, 
sorgt, geprüft, genau 
reguliert, Formschön 
heit,ia 5 Raten zahlbar. 
Kein Geld im Voraus 

einsenden) 
Lieferung erfolgt sot. 

Kurt Teichmann 

Stricker irt bekannt! 
Fragen Sie Besitzar 
v. Str)dcer-Rldern, 
wie sie zufrieden 
sind. Und fordern 
Sie den neuen 
Kafalog an, er 
bringt viel. 

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

Besser einen 
Wecker kaufen 

Als zur Arbeit 
rasen, laufen. 

Weckuhren Hattingen 
ab RM. 2195 Gr. Wellstr. 19 

r2 KNIPSEN 

SIE IHRE 

KINDER! 
Sie werden es Ihnen 
später danken. Die 
richtige Kamera dazu 
erhalten Sie vom 

Photo-Porst in bequemen 6 Monatsraten 
bei 11. Anzahlung. Das Knipsen lernen 
Sie umsonst durch den 320seitigen Photo-
Helfer D 68 den Sie kostenlos erhalten, 
ebenso die Zeitschrift „Nbg. Photo-Trich-
ter", wenn Sie sofort darum schreiben 
an der Welt größtes Photo-Spezial-Haus 

DERPHOTO-PORST 
Nürnberg-A, SW 68 

Tilie einfache Reß•1111111 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man m' 

lt  
23erfag: T)ejeffid)aft für 2lrbeitspäbagogif m. b. fj., Zütjelborf; bauptid)rfftleituttg: 23eteittigte ü3erf83eftungen, fjütte unb 6 afl)t, •üjjelborf. C•(f)liegfallj 728. -- 
2ieranttnortliff) für ben rebaftiotteffen •nhalt: •iauptift)riftlelter e.tRub. i j d) e r, Derantw 2T ortlidj jür ben n3ej entetl: rtt3i a t t b e r g, beibe in Züjjelborf. — 

lru(i: •nbuftrfe=23erlag u. 2)ruder ei 21tt <(Sei., Müf•elborf. —•: 21.: IV. 35: 7682. — 3ur •eit ift 13reislifte Kr. 7 gültig. 
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