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in der Deutschen Arbeitsfront 

Zentlible Stollo"Ifet"110spoli6"1 
2fm 26. 2luguft wirb in 23erlin ber snternationale Rongre• für 

23eubfferttng5wiff enjdjaf t beginnen. Zaf3 bieter Rongref; gerabe in 23erlin 
itattf inbet, fjat feinen guten (9runb. Denn in feinem taube europa5 fjat 
bie 23enölferung5politif in ben leiten beiben sal)ren jo (5ro•eg erreid)t, 
wie in veuticpiano. 2a5 
3eigt beutlid) erne nor fur= 
Sem erjd)ienene Ed)rift beg 
3•ireftor5, im Statiftifd)en 
2fmt, Zr. i•. 23urgbür: 
f er, bie betitelt ift: „23e- 
Dolferung5entwidfung im 
•xitten Reid)." 

E5 ift nod) gar nid)t 
lange ber, ba fal) e5 auf 
bem Gebiete ber 23evölfe: 
zung5politif in Zeutf e 
taub jd)limm aug. 2fud) 
flier bat erft ber r a t i o= 
paff o 3 i a 1 i it  jd)e 

6 t a a t grünblid) Wanbel 
gejd)af f t. ut •3afjre 1901 
wurben bei 56 9Rilfionen 
(ginwol)nern Zeutfd)lanb• 
nod) 2 032 000 Stinber 
lebenb geboren; breiig 
sabre )pater, bei 65 Mil= 
Iionen einwo4nern, nur 
nod) 1032 000, atjo runb 
eine Million weniger bei 
um neun 9nillionen gejtie= 
genet 23evölferung53if f er. 
in Sabre ber Vad)t= 

e ergreifung be5 2Zational= 
foaiali5mu5, aljo 1933, 
war biete 3alj1 auf ben 
itef jtanb non 957 000 ge= 
fun ett. !Dama15 red)nete 
man au5, bad, wenn eg jo 
weiterginge, bie ReidjS= 
hauptitabt 23erlin, bie je13t 
über vier Millionen ein= 
mofjner bat, in bunbert: 
fünf3ig sabren nur nod) 
Ijunberttaujenb ljaben 
würbe. 

21ber eg ging nid)t fo 
weiter! 05 war eine ber 
eilten 2lufgaben ber neuen 
Staat5füfjrung, fjier Man- 
bel 3u f d)af f en unb ben 
Vid be5 ein3elnen Zeut= 
fc en wieber auf bie große 
23ebeutung ber bevöffe: 
rung5politifdjen 7vragen 3u 
lenfen. Bitter Ontwidfung wie ber bier gefd)ilberten Tann man jebod) nid)t 
mit ber Stiftung volt (94rentaf eln einljalt gebieten, jo oft ba5 and) 
früfjere Regierungen verfud)t fjaben. Rur burl) eine grunbfegenbe 2fenbe-
rung ber gan3en (3o3iafauffoffung, 5janb in 5janb mit entfd)eibenben 
Jnaßnaljmen auf bem Gebiete ber (Bteuer: unb ber T3irtjd)aft5politif 
fOnnte eine 2fmfefjr beg 23offee erwartet werben. Zarum griff bie 1?eid)5= 
regierung nag) ber 9Rad)tübernaljme aud) nid)t nur mit fojialen Vaß= 
nal)men biefe widjtige 2(ufgabe an, fonbern fie jtellte 3unäd)it wieber bie 
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l •U• kir6etrau 

„ 6cf ¢gaet¢ alut"  

j•amilie unb beren (5 e f u n b e r h a 1 t u n g in ben )Rittelpuntt be5 
ßeben5 unb jud)te bann biete5 neue 23o1f5benfen — bag a(5 let3te 21ug= 
rid)tung nid)t mefjr ba5 sntereffe be5 ein3elnen, fonbern ba5 2>,301)1 beg 
23otfe5 fjatte — burd) wirtfd)aftlid)e unb iteuerlid)e 2na•naFjmen in jene 

23af)nen 3u tenfen, bie 
einen 2ieuauf bau beg 2301= 
feg au cf) in bevöiferung5; 
politijd)er S•in jidjt vcrjpra: 
d)en. 2n immer ftärfereni 
9Rage wurbe jo bie C•r= 
fenntnig 2(lfgenteingut, 
baü 23ö1fer nid)t iterben 
fönnen, wenn fie t e b e n 
wolfen. 21nb im gleidjen 
Ria f;e wu(b5 in allen 
23DIf5genoffen ber Glaube, 
ba• fie nid)t nur in biejzr 
23otf5gemeinfd)aft af5 (gin= 
3elgtieber jteFjen, fonbern 
baf; fie bie Rette ber Ve= 
fd)tedjter weiterreid)en von 
(5eftl)fed)t 3u (gefd)Iedjt. Go 
eritanb aug bem politifdjen 
2lmbrud) audj bag neue 
Zenfen in biejen j•ragen. 
Go3iate 97la•naFjnien ber 
ReidjSregierung unter: 
ftlit3en e5. 2lrbeit5pla13. 
befdjaffung, 23efänipfung 
ber 2lrbeit5fofigfeit, unb 
nid)t (lufet;t bie Sid)erung 
ber 213irtf d)af t5verfjäftni ff e 
fjabeii bag ifjrige bap 
beigetragen, biefe geiftige 
2lmfefjr beg 23o1feg in bie 
praftifdje Z13irftidjfeit uni= 
3u jet3en. 

sn feiner oben erwäl)n: 
ten Z-djrift fegt Zr.23urg= 
börfer bag (5rgebni5 ber 
im Zritten Reid) getrie-
benen 23evölferung5politif 
bar. er 3eigt, wie fid) bie 
von ber Regierung 2l b o f f 
5 i t 1 e r 5 ergriffenen 
Ma•nafjmen auf bem 0"ie= 
biete ber 21 r b ei t5-, 
bei djaf jung, ber 
Gteuergejtaftung 
unb oewü4rung von 
0fje jtanbgbarte4en 
aunewirft i)abeit. Man 
Tann bas (Frgebitis Der 
beutfd)en 23enö1ferung5: 

potitif im Zritten }leid) 3 u j a m m e n f a f f e n in bie Worte: Ceit brei 
saljr3efjnten waren wir ein 23off offne sugenb, feit einem -'laf)r3efjnt eines 
offne Wad)5tum, feit 1933 aber ift bag beutjd)e 23off wieber auf bem 
Wege einer Gefunbung feines benDlferungSpD(itifchen Gtanbe5. Wurben 
1932 nur nod) 510 000 •fjen in Z)eutid)lanb gejd)foifen, jo jtieq il)re 3a1j1 
unter bent einf luß ber 9Naßnabitien ber Reid)gregierung im Zabre 1933 
auf 631000, unb erreid)te im folgenben safjr mit 731000 gejd)lofienen 
Offen ben S5öd)itjtanb. :Dieje entwidtung itef)t nicht nur beifpietfo5 in ber 
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Leite 2 
Alerts=3eituna 9ir.16 

beutjd)en 23evölferung5politit ber Iet3ten sahr3ehntc be jonbern fie wirb 
auch non reinen, anberen ettropäiid)en 2anb erreid)t. • t both bag näd)it= 
itärtite 2anb bei ber 3ahl ber Cbcld)liegungen, srlanb, nur Die Saht 7,2 
erreid)t gegenüber ber 3iii er not, 23,7'13ro3ent, bie auf Zcutid)Ianb entfällt. 

93cionbers interejlant iit, was fiber hic Chef d)1 i c g 1t it g unb bie 
u r t e 11 1) ä 11 f i g f e i t feit3ltitellent iit. :lnsgefamt wurben inn 

,fahre 193:3 631000 Ghent iii Zeuticbcn Skid) gefchlofiett, bas fittb um 
1'1000 ober runb 24 •3ro3cnt mehr als ini sabre 1932. Tiefe ,3ahl stellt, 
wenn man von belt tltngcwöhttlithelt Z3erbältnijfen ber Griten Jiachtrieg5= 
Seit, in ber bie burr) ben Srieg aufgejchobenen Cbefchliegungen ttad)gebolt 
wurben, abfieht, einen beifpiellojctt 9ictorD in ber beutid)eti Seirat5itatiftit 
bar. Sm sabre 1934 iit biejer 9ieforb nod) überboten worben. Zenn in 
biet ent sabre iit ber 'ßr03entsat3 ber (9beid)lieg11ngen noch 11111 15,9 v. S . 
grögcr als 1933. 23oni Ctanbpunft bercvölfcrittngspOlitit aus gesehen 
fillb Ehejchliegttngett Z3erfpred)titigen, bereu Crfüllunq erst in angentege- 
ner Seit erwartet werben Tann. Ob ber 3unabnte ber Cbef cbliegungen 
in (ibjebbarer Seit aud) eine entipred)enbe 3unahnie ber Gebarten folgen 
wirb, lägt fir) heute liod) nid)t absd)liegettb beurteilen. Zinnerbin ift be:: 
nnerfengwert, bah auch bie Geb11rtcn111rve Jebon inn 21ufstieg 
begrif f c  iit. 

;Stn ersten 23ierteliabr 1934 aber, in been normaterweife exit ber 
eigentlid)e Ilnticbwttnq infolge ber geitiegennen S•eirat53ahtett erwartet 
werben fonnte, war bereits eine S it n a h in e b e r (5 e b it r t e n 3 a h 1 
unt runb 34 000 ober runb 14 Tro3ent f eit3uftellen. 

Zie verhältni5mägig starte 3unabme ber grogitäbtijehen Geburten-
3a41, wie fie namentlid) volt Te3ennber 1933 ab 3u Uer3eid)nen iit, faun 
3weif eilos als eine 3unabme ber 3eugungen unb beg 3eugungewilteng 
betrad)tet werben, bie getragen iit von bent m i e b e r g e t e b r t e n 
Z3ertraue11 bes 0o11es nn bie 3 u 1 u n f t. 

Tieje (grf oige 3eigen, bag es burd)a115 möglid) ist, 
aud) heute nod) bie - ortpf Ian3ung einer, im .Bern 
gef unben 23vtfes günytig 3u bee,nf Iuf f en, unb bah vor 
allein eine (5esiinbung ber geistigen 2ltntofphäre inn off entliehen £eben 
aud) bas Gebeiben ber i•antilien 311 f örbern geeignet ist. 

2lber jo erireuliä) bieje Erfolge finb, jo wäre es verfrüht unb 
gef übrlid), baraug 3u Jthliegen, bag Damit bie Gefahren beg (5eburtenrücf= 
gange5, ber in ben Iet3ten sabren vor ber 9)zatbtüberitahiiie 4iig)it be= 
brohliehe 2lusmage angenommen hatte, Ieht id)on heboben feien. 

lei ber jet3igett 3ttiiahltte ber (5eburten3abl banbelt es fid) aunt 
grbgten Zeil uni Critgeburten aus ben 3ahlreid)en, Sum Zeil auf Grunb 
von Cbeitanbsberleben eingegangenen jungen eben bey 3weiten S5alb= 
iabreg 1933. Es bleibt ab3uwarten, ob unb in welr)ent 21u5ntag auf bie 
ersten S'Unber biejer Chen auch noel) bas 3weite, britte, vierte unb fünfte 
Rinb folgen werben. 

2111 übrigen hängt bie Entwitflttng ber (5eburten3ahl 
feibitveritänblid) nicht nur von ber Gd)liegntng neuer Chen, Tonbern aud) 
— unb 3war in entid)eibenbent Mage — von ber (5 i n it e 11 it it g b er 
bejtehenben Chen Sur ei•ottpiJan8ung5f rage ab. 

z)eutithlanb iit an ber 9ieibe, ben 2iachweig 3u jübren, bag ber 9tieber- 
gang auf gehalten werben tann, bag ein 93011 ewig leben fan', 
w c n n e s n u r w i 11. Unb unter ber nationalso3ialiftild)en Regierung 
wirb es ben 2eweis erbringen, bag bie gehre von' „2taturgejet «' Des 
2lbiterben5 ber 2511er eine srrlebre lit, Joviel gejd)ichtlid)e 23eispnele nnan 
begegen auch anführen mag. meutjd)1anb mirb 1eben, Benn 
es will leben! 

stomint¢rn, bet •artf¢ina 
;3n 11 0 5 fa u tagte in ben legten : ulitagen ber 7. M e 1 t 10 n g r e g 

ber ROmmunifti19)en 3nternati0nale, tur3 „ROmin= 
tern" genannt. Gie iit bie britte ibreg 3eich,en5 unb wurbe im 2liär3 
1919 bureh £?enin nach ber Umbenennung ber bolichewiitifthen 13attei in 
„ Rontnnun,itijehe Mattei Ziuglenb5" gegrünbet. sm sabre 1920, auf Dem 
3weiten Songrcg ber „Romintern", erbielt jie ibre Lat3ung, bie nog) beute 
ibre Güitigteit bat. Lie wirb eingeleitet mit jolgenben •3araßrapb,elt: 
„Tie neue snternationete 2lrbeitervereinigung (jo genannt Sur (grinne-
rung an bie 'Grite snternati0nale von RQTI Marx) tlt gejehaifen 3ur Orga- 
nijierung von gemeinsamen 2lftionen ber •3roletarier ber vetithiebeniten 
2änber, bie bas e i n e 31el anitreben: Gtur3 •bes Rapitatigmu5, 'Erritbtung 
Der Jittatur beg 13roletariats unb einer internationalen GOwietrepublit 
3ur vollen '&ieitigung ber Slaijen unb 3ur -Terwirtlichuttg gybes 6o3iali5,- 
nuts, biejer eritetn Gtuie ber fontiinuniftischen Gejellithaf t." 9to(f) beut(icber 
lvirb ber § 12 ber Labung: „Zie allgemeine gage in gan3 Europa unb 
2lmerita Swingt bie Rommuntiten ber gen3en -Bett 3ur Et)aifung illegaler 
(D. b. ungele41id)er) tommunijtijd)er Organlietionen neben ber legalen 
(b. h. gejet3lid)en) Organisation. Zes (bas a"9iÜbreabc 
Organ ber Romintern) iit verpilicbtet, bajür 3u Jorgen, bab bas überall 
praftiith verwirtlitht wirb.' 

sn Gen i iit 311 gleieber seit ber -3 b 1 t e r b u n b g r a t 3u einer 
eugerorbentlicben Ligung 3111ammengetreten, bereu ein3igite 2lujgabe es 
tit, ben in 2lbe`iniett bebrobten weitf rieben 311 erhalten. ter -letter unb 
23orfti3enbe biejer 9Ratslit3itng ijt ber Jowietrujjtid)c 2lugentommijlar 
2 i t w i n o w. Ein mertwurbiger, sujammentreijen! Ein ireppenw,t3 
Der Zreltgejchichte! IIm jo Jonberbarer, wenn man fir) -vergegenwärtigt, 
was auf bem itebten ZLtelttongreg ber Romintern alles gelprochen unb 
gejehehen  

Ter „urbeutidhe" Remniunijt 'ß i e d *iiihrte in Mostau 'bag 23er- 
hanblung53epter. -.flan tagte 3war binter verjcblojlenen 2 üren, aber burl) 
bie geöffneten Spalten Drang bod) allerlei snteresfantes unb V3ijlen5- 
wertet, Joger jebr 21 e b r r c i th e 5 jür bie, bie er, bören tönten unb 
wollen, in bie 2l3eltöif enttithfeit. Zer „G e n e r a 1 ft a b ber Welt-

Frontkämpfer ilassen sich durch Konferenzen 
nicht stören 

r e v 01 u t i 0 n" tat Fid) auf, unb bureb alle gieben, bie boxt gehalten 
wurben, Sog Jitb wie ein blutroter gaben bie 2lufforberung, weiter ber 
Weltrevolution freie Oebn 3u jeaf fen, mit ber man alle £änDer beglii(fen 
möchte. 52Iug China, jyranfreid), Cnglanb, 2lmerita, ber Ilfraine unb — 
2 e u t i d)1 a n b traten Genoffen auf, bie über ihre 2eiitungen unb, 2lug- 
Fid)ten bei biejen iänbern berichteten. Es waren menebe barunter, bie 
Darauf binweijen tutwiten, bag es L e i n e n CB t r e i t u n b  e 1 n e 1-
13 u t J dl in biejen unb anberen •-eanbern gegeben habe, 'D e r n i cl) t b u r (I) 
nomm,iniiten auf Vosfau5 2ef.eb1 unb mit WiDgfauy 
Gelb ange3ettelt unb finan3iert worben fei. 

Man jollte meinen, bag bas bie ('änber, bie genannt unb betroffen 
wurben, auf hDrehen lieg. Mar, werben 'bie j• t a n 3 o J e n in Genf lagen 
3u ben unverblümten Worten be5 f ran3DJljeben stommuni ftenf ubrerg 
C u dl i n, ber in bem iran3ö fijch-tu jjii en 2)2ilitärbünbnis nur b i e 23 o r- 
jtufe ber 2?evo1Ütion,erung j•tanfrei6)5 jiebt! Zie tom- 
munnibild)e TropaganDa hat finb ber Sieger in 2lftifa wie 1n ben Oet-
einigten Ltaaten mit unerhörter Straft angenommen. Unruhen in 2lirita 
finb an ber Zagesorbnung. Zie iichlimmite Gefahr aber brobt ben RDIU- 

n'ielftaaten mit fernbitlichem 23ejig, in benen bie Lowjetpropaganba sie= 
reit5 über bar, Gebiet ber btogen •ßropagenba 811 offenen eutieen über- 
gegangen Lit. zer jowiettufiiithe Ltaatsverlag arbeitet an einer 23iejeti- 
auf lüge von •ßropaganbajd)riften in fünf Sehn Lpracben. Tiefe •ßropaganba 
.bient nicht ber 2luftlärung ber Weit über Lowletruglenb, jonbern tebig-
Lieh ber 2lnterwüblung ber beitebenben Orbnungen burg'bie •3ropagierung 
ber Weltrevolution. * ,• 

Wie (tart Jich bieje •ßropaganba augenblittlige Epannungen 3'unuge 
macht, beweiit bar, dew 2)ort-er 23.eijpiel bei ber 2lbiabtt 
ber „;23 r e m e n" vielleicht am besten. Zer Sümpf gegen .bas neue 
l•eutid)lanb erid)ein't ben Zrabt3iebern in Moeta'u a15 Dag bette Mittel, 
um eine Cinbeitsiront mit ben e031alijten ber3ustellen unb bebei Ileber- 
fälle unb Gewalttaten bervor3uruf en, burcb bie bie Gaststaaten in einen 
Ltreit mit Dem Tritten R-eich getrieben werben Jollen. Tieje 9Retb,ob'e iit 
nicht neu, aber es wäre an ber Seit, bag bie von ibr betroffenen ?Re= 
gierungen enblitb einmal lernten, wobin ber Surg gebt. Solange man in 
einer merfwürbig tbrithten 5serblenbun• immer nur glaubt, alte Energie 
in ben Rumpf gegen ben Ztation(t1f03ta1tr,mur, bineiniteden 3u müfjen, 
mug man notgebrungenerwelie ben eigentlichen unb gemeinsamen 3entib 
ber .3iuilisation als unermäni6)ten unb aufbringlieen 23unbe5genojjen an 
jeiner Leite beben. 

was es mit biejer 23unbesgenojitnitbait auf Fish bat' Darüber bat Der 
•ren3ose (gag)in in Mostau bie Welt engentlid) nid)t imSweifel gelufjen: 
2ieineg Mittel Sum Sweet ber Ziorbereitung ber Weltrevolution! 21ber 
man bat -jerrn 'c  i t w i n o w in G e n i erlaubt, nach wie vor als -5 u t e1 
a e 5 e u 10 p at J dl en •  11 e b e n s aui3utreten. Man warb nicbt5 Ern ft= 
baiter gegen Männer wie ben 2Tew 2jorter Oberbürgermeijter 2aguarbia 
unternehmen, bie im 23unbe mit Den 23o1Jcbewisten ben 21u5wärtigen 
2lemtern ins benbwerf pjuithen bürien. Mit bem Einjat3 von ißoli3ei 
allein ijt es nirgenbwo getan. Cs gebört ba3u auch eine anbete 2uit, eine 
2lbtebr von bem bisherigen Gt)Jtem ber Ermutigungen für bie 21nit'fter 
,inlayer Unruhen. 

Man fonnte jpäter Ief en, bag bie 9t e g i e r u n g in M a j b i n g t O n 
bocb etwas hellhöriger geworben unb „in hatte Erregung", nicht infolge 
Der „ 23remen"--Torgänge, jonbern anläülid) ber M o s t a u e r t e r- 
b e n b 1 u n g e n geraten jet. Denn ber gute 2itminow h'ltte both in 
2lmerita ausbrüdl,tb veriprotben, bag feine tommunijtijche •ßropaganba 
getrieben werbe. Z3ielleitbt lägt fish bie- 23unber,bebörbe in biejem S'il= 
Jammenbang autb einmal bie -5intergrünbe ber jfanbalojen Z2orgänge in 
9Zew Torf bei ber 21biabrt ber „"Steinen" etwas trüber vor Augen fuhren. 
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•nr. 16 0cr19u3cituna :cite 3 

hic saot0dic Oftmatt tuft 
„23awriicbe £D tmart=(9r3eugniile faulen — bie 9ieid)sgren3e id)ü4en 
biejes aeitwort weilt Leben Deutid)en ben Weg, wirtium am 2luibatt 

Des Bart um .fein Dajein ringenben (5ren3gebietes mitparbeiten. sabr-
3ebntelang ein „toter Imintel" zeutjd)Ianbs lam bie eatlerijclje Ditmarf 
bereits als ein armes £anb in bie f urd)tbaren sabre nad) bem Welttrieg, 
bie ihr neben ben ljchweren Rriegs= unb Tributla•ften nod) eilte brücfenbe 

Grober 2lrber: 9licbarb=2üagner=Sopj 

Gren3not auf bürbeten. Die 23at)erijcbe Oftmerf, beren wicbtigjtes 2fbiai3= 
gebiet ein jtmal bas reid)e 23öbmen war, erlitt burd) bie 23eränberung bes 
GrenScbaratters von einer offenen Z•reunbgren3e Su einer ftreng gejperrten 
Gefabxettgren3e 3erreißungsid)üben, bie ihre Wirtfdbaft fait Sum erliegen 
rbrad)ten. Eine ver jtänbnisloje Wirticbaf tgpofitif verjäumte es, bei3eitrn 
p bellen. 23ernacbläfjigt unb vergelten war bie O tmarf bem 23eri(11l 
preisgegeben. 2lrbeitslojigteit, £anbflud)t unb S5unger zermürbten sabre 
binburcb bie 2ttiberjtanbsfraft ber Bevölterung. 52000 lei ftungsiäbige 
junge ,9Renl.d)en flüchteten allein aus ben unmittelbaren Gren3gebietetr vor 
bem bunger; 3ebntaujenbe von unterernäbrten Rinbern werben bie ßo1= 
gen ber -jungerIabre ibr leben lang an ibxer Serrütteten Gelunbbeft 
uerjpüren. Diele 2iot berrjcbt aber nicht etwa im geficberten 23innenlanb•, 
jottbern unmittelbar an einer 340 kilometer langen, gefäbrbeten Girenp, 
an einem ber wfcbtigiten 13unfte ber beuticben 91eicls ren3e. Ein 3u= 
fammenbrucb ber 23at)erilcb.en Oftmert wäre bas Onbe ber beuticben Ein--
belt, benn bie Ditmert itt bie öftlitbe 23aftion ber Mainlinie. Gie ijt bas 
seilb ber 2ietd)seinbeit im Often. 

Unter unerme•M)en Ed)w.ierigteiten, aber unbeirrbar im 3iel, ar= 

beitct bas neue Deutid)= 
Tattb am 2luibau bes 
9iotgebietes. Das Erbe 
iit .lo jurd)tbar, bag es 
langer sabre bebürien 
wirb, um aud) nur bie 
icbwerjten Wunben bei --
fen au törnen. Zennod) 
ilt es bereits in nid)t 
einmal Swei sabren ge= 
Lungen, bie 2Irbeits= 
lofigteit auf weniger 
als bie f5älf to ihres 
.5b9)itftenbes herunter= 
Subrüden, bas £?anb Sur 
•Selbjtbilfe enipor3urei% 
üen, bas 2erlebrsne43 
Su verbejjern, furSum 
Gd)Titt für Ed)ritt tie 

SDitmarf aus bem (glenb 
bes 3u'jammenbrud)s 
roieber beraus3uiübren. 
— Der (inberfolg rann 
biejer 2frbeit alferbings 
nur bann beicbieben 
!ein, wenn bas gan3e beutjd)e 23oft ibt träger unb 55elf er wirb. 

Der beutiche Rüufer unb Cgin3elbänbler bat bas Gchidjal ber Oftmart 
in her 55anb. Er fann bem Gren3lanb bas 23ertreuen auf bie beutitbe 
23oltsgemefnld)aft wiebergeben, bas in langen, bitteren 9iotfahren io 

Zic 2fltenburg bei 23amberg 
(•ßbot. B a u c r) 

3miefel mit bem Valfenitein 

ISOon' 0anbtve1163¢ug una ffiaf din¢n, fit müfif en b¢Yf ¢n o¢rbi¢nen i 

O¢imbred1tO VanD — f•itterd AanD 
23on Vilbelm 6djeuermann%Rreienbrint 

Das beutitbe Stbrifttum befiht in bem mittel= 
4od)beutid)en (5ebid)i „9Reier S5elmbred)t" ein unter= 
gleid)Iid)es Dentmal ältefter Bauernitbilberung. 23on 
bem Did)ter wiffen wir nur, was er felbtt uns mit= 
teilt, baf; er ficb Wernher ber Gärtner nannte unb 
fabrenber Sänger war, ber feine Fieber bei feitlidben 
(5elegenbeiten unter ber Dorifinbe, in Gafthöfen unb bei 
S5ausfeiern vorlas. Ger berid)tet uns auch, bat; fein 
Gebicbt nad) 1234 entjtanben fein mug, benn 9teibbart 
von 9feuenthal nennt er als bereits veritorben, wobei 

er ihn als ben gröberen 9Reifter greift, ein Ilrteil voll löblidber Beicbeibenbeit, 
bem litt) bie 9iad)welt nicht angejd)Iolfen bat. Sie erfennt bem Meier .jelmbred)t 
bie RrOne ber bebeutenbjten Dichtung ihrer Gntjtebungs3eit 3u. sm Gegenja43 
3u ben böfiftben Sängern beg verfallenben 9i.ittertums greift Vernber ber 
Gärtner in bas volle 9Renid)enleben. er überltbüttet uns nicht mit einem Sdbmall 
immer wieberbolter „romantifd)er" 2fbenteuer, jottbern er geitaltet eine fnappe 
unb flüffige CEr3äblung aus bem Bauernleben, bem er fid) burd) eigene .5erfunft 
verbunben jüblt. Diele Dariteffung aber itt voll innerer, padenber 213ahrbeit, 
fie bleibt abgejeben von ber fünjtlerifcben Geitaltung wertvoll als tulturgeid)id)t= 
liebe 2lrfunbe. Zen lfnterid)ieb 3mijchen feiner 2lrt unb berienigen ber böjitdben 
21benteuerfammfer erflärt Vernber ber Gärtner felbtt in ben (Eingangsworten: 
2lnbere berichteten von 9Rinne unb Gewinne unb groj en Daten — „hier will 
i(t) jagen, was mir gejd)ab, bog; icb mit meinen 2fugen iah". Seit ber Wieber= 
entbedung unterer mittelbod)beuticfjen Dentmäler 4it mit Kerbt immer roieber 
betont worben, melde gan3 anbere, volfsverbunbene Straft bag bobenjtänbige 
beutlthe C—ct)rifttum hätte gewinnen tännen, wenn bas Beiipiel bes Meier= 
5elmbred)t=Berfafferg, ins volle 9Renid)enleben binein3ugreifen unb bag Bolt 
bei ber 2lrbeit an13ufudben, mebr 9iaa)jolger gefuttben bätte, jtatt bag es iid) 
im luftleeren 91aum bes 9lomanes verlor, ber um jo böber geitbä43t wurbe, je 
unwabrftheinlid)er, unetbter unb unmöglid)er er wurbe. 

Der , 9Reier S elmbrecbt" führt uns in eine itblimme Seit unterer vater= 
fünbild)en Geitbidbte. Das ftaifertum Fiat teilte le4te Äraft in ben Streu3bügeti 
unb in ber Rümpfen ber Sgobenitaufen in stalien verbraucht. lIngemejjene 
Ströme beutichen Mutes finb in ber 'e•rembe nut)los vergeubet worben. 9tun 
fehlt es im 9ieid)e völlig an •übrung. Wer fein 91echt haben milt, mug es felbtt 
lutben unb notfalls mit Waffengewalt erftreiten. (ieiftlid)e unb weltliebe ijütiten, 
9iitter, Stföjter unb Stäbte liegen im itänbigen gegenfeitigen Stampfe. Die 3edbe 
be3ablt ber Bauer. Geit ibn SS a r I b e r S a 6) f e n f d)1 ä e) t e t entrechtet bat, 
ift feine Zage immer itblimmer geworben. er, ber einitmalg Ebelfreie, iit jet;t 
ber Gin3ige, bem es verboten iit, Waffen 3u tragen unb 3u befit)en. Bott feiner 
2frbeit muü er allen 3injen, ben cyürften unb Stäbten unb vor allem ber 
Geiftlichfeit. Wie biete rage aui ben beutfchen Bauern wirft, erfahren wir 
im Gebichte vom Meier S5elmbretbt. Der bette Zeit ber Bauernichaft bleibt fid) 
trot3 ber Bebrüdung feines abeligen (Eigenwertes bewußt unb befunbet ihn 
itetg von neuem bunt) feine unabläffige, aufbauenbe 2(rbeit. 21ber es gibt bot) 
aueb jüngere 2iertreter bes Bauerntums, Die biete üaltung als altmobiidb unb 
einf öftig ablebtten. 2I3o3u (ich 3um gebrüdten Bauernitanbe betennen, wenn man 
afg fabrenber 9iitter mit einem Sdblage mehr gewinnen Tann, als beg 23atexs 
gan3e Eebengmübe eingetragen hat? Das itt ber bramatifd)e Gegenfata, auf Dem 
fid) bie Dichtung aufbaut. 

9Reler -jelmbred)t itt ein rechter Bauer von altem G—chrot unb Rorn, aber 
fein Ifnglüd iit, bag er nicht bie rid)tige Bäuerin gefuttben hat. Sie verliebt 
bie Rinber, beionbers ben Sobn, ber ebenfalls fjelmbrecht heibt. 3uerit itaifiert 
fie ibn in ber Sleibung Iittermähig aus, jo bat; ficb ber eitle Buriche als munber 
was vortommt, wenn bie 9Räbd)en beim ian3e feine golbgeitidte 9Rü4e bewun-
bern unb 3u ber Ileberaeugung gelangt, bag er für bie Bauernarbeit viel 3u gut 
iit. er mit[ fein Glüd als fabrenber 9iitter probieren, unb nad)bem ihm bie 
9Rutter audb nodb beimlid) Waffen getauft bat, jagt er feinem Bater ben üoi= 
bienit auf. 23ergeblid) rebet ibm biejer ins Gemifjen. 211s alle guten Grünbe 
nicbtg beljen, löf;t fid) Der Batet id)lieglich felber bewegen, feilt Zeit hur 
2lusitattung bes Sobneg bei3utragen, inbem er ihm ein wertvolles 92eitpferb 
lauft, nachbem er ibm nod) einmal einbringlich ben Wert ber Bauernarbeit 
vorgeitelft unb ibn baran erinnert bat, bag ihm ber woblt)abenbe 9tachbar 9Reier 
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Scite 4 scrts=3citung 9Zx.16 

231id auf 9icgcneburg mit Dom 

Ztcltc eoburg 

jä)wer erid)ütteit 
wurbe. er tani ll e1= 
f en, baü ber ein3ige 
3uvexläjjige Gd)iiti 
be>a9•eicb5gren3e er= 
Balten bleibt: (gin 
itarter Welt einer 
auf eigenem 23ob-en 
Ieben5f äbigen unb 
leben5ireubigen 

beutid)en Grenabe- 
nöfferung. Wer oft% 
niart=Or3eugnif je 

tauft, erfüllt nid)t 
nur eilte • ilig)t ber 
9Jienid)lid)feft ge= 
gen id)wer um ibr 
Delein ringenbe 
Zolf5genof fen. 0,r 

banbelt 3uglei(f) int 
3nterejje beg 9ieicbe5 unb beg 23oltNen3en. Cr id)ii43t ; ie 93eid)sgren3e unb 
blmit ficb jelbft unb ben trieben feiner eigenen 2lrbeit. (5emeinnu4 unb 
eigentiuti 3ugleid) erf orbern eg, 2lrbeit unb Tirot 3u id)eijen jür alle, bie 
an .ber vorber!tett Frontlinie be5 b-eittid).eii £ ebengfampf eg, an ber Gren3e 
f d)af jcn. Die 23ni)erija)e flftmart bittet nid)t uni 211niof en. Sie will 21r- 
beit. Gie riä)tet alt geben ein3elnen Deutid)en ben 93uf, ihre Cr3eugnfjfe 
bei leinet 23ebarf5bedunq in Wettbewerb 3u 3ieben. Die Gren3bevolterung 
weil; jebr wobt, baff ibr Mein Dfenft bamit erwiejen wäre, wenn ber Räufer 
nur aug 9Jlitleib erwirbt. Zag würbe er einmal, 
vielleid)t inebrmat5 tun — aber nicht immer. Mit ganaer Rieft arbeitet 
Die fljtmart baren, er3,eugniiie ber3uftelten, bie fies) ;d)on traft ihrer (1us= 
ge3eid)neten Güte als beuticbe Werterbeit im 3n- unb 21u51anb burchjeheti 
un,b bebauptett. 

lingewöbnlich vielieitig finb bie (9r3eugniije ber 23aperijd)en Oft- 
mart: Glag, Rrijtattgleg graviert, geid)Iiifen unb bemalt, •3or3ellen unb 
Reramit, banb- unb maid)inettgewebte5 lernen, benbgewebte 213 II'::den 

unb Schals, Dau- 
nenbeden, Sticte- 

reien, S2löppel- 
ipiüen, 23aitwaren, 
13eriniutterer,leug- 
niffe, Sinn, 9nöbel, 
sol3geräte, Spiel= 
waren, .5ol3plajtit, 
alte Steiner3eug-
niffe, Walbf rucbt- 
fonierven, banbge- 
arbeitete Zabat- 
waren, Spirituofen 
unb vieles anbere 
liefert bie 23aperi- 
fä)e flftmart in gu-
ter beuticher Wert-
arbeit. Gg gibt wobt 
feinen S5au5balt, 
ber angefichtg biefer 

unb 23rüdentor Mannigf altigfeit 

ber (9r3eugnif fe beg (6ren3gebieteg nid)t burd) 21uf traperteilung beef en 
tönnte, bag (5ren39ebiet auf3ubauen. Zin taufenb beittfcben Gin3elhanbel5-
gefd)äften wirb in biejem Sommer ein 13latat „23aperifd)e flftmart- 
(9-r3ettgnifie taufen — bie 13eid)5gren3e id)üüen", für bag Bart arbeitenbe• 
£?anb an ber Gren3e werben. Die £Ditmart ruft! Sein beuticber 23oltg-
genoffe barf bieten 9iuf überhören. iDitmart-Or3eugniffe taufen, beij;t bar, 
(5ren3lanb leben5fäl)iq mad)en, heia bie 9iefd)ggren3e id)üüen unb iit 
Damit Selbjtfd)ub. 

23agcriid)c SJitmarf 

•xetinD, wo meine •?biege jteht, iegt ber 21dex voller Steine, 
213enn ber 2l3inter bort vergebt, 
j•orbert icbon ber 5aerbit ba5 (Beine. 

5 art bie 97ien1cben wie ber 23oben, 
2lber aud) bie fleiniten Triebe 
Slab bort nid)t ineTjr au53uroben, 
Veber 213ur3e1wert nod) P-iebe. 

Zietrid) G d a r t 

-Nabf abrer — WiN bu2 
•urcb unvorf d)rif tc Müüigcg unb un3wedmäf;igeg 23erbalten ber 91 a b - 

f a b t e x finb in fcüter Seit wieberbolt 23erfebr5unf äffe bervorgeruf en morben, 
bei Denen bie 9iabfabrer jelbft erbeblid)c Get)äben erlitten haben, aber fold)e oft 
auch anberen 'f.3erfonen angefügt murben. Die 'ßoli3eibeamten finb attgewiejen, 
gegen Das bij3iplinloje 23erbalten vieler 9labfa4rer rüdficht5los ein3ufdjreiten 
unb wegen 23ertebr5iibcrtretungen unb mangelbaiter 23e`d)affenbeit ber iiabr= 
räber 21n3eigen Sit eritatten. 23ei 9Rängeln am i•a4rrabe bat ber 92abiabrer ba- 
mit an rechnen, baf3 ba5 Ziabrrab aus bem 23erfebr gepflen unb fid)ergeftellt 
wirb. 213er als 9i(ibfahrer gegen bie uerte4r5poli3eilid)en 23orfd)Tiften veritoben 
bat, erweift fig) a15 ungeeignet Sum iiiibren von i•ahxräbern unb hat au ge-
wärtigen, bat; ihin ba5 9iabfabren verboten wirb. 

91abf abrer, mei f;t bu: 
Dad bit Sur 23ermeibung von 23eTfebiSunf älten von (5runbitüden aus nur 

bann, unb awar veriichtig auf bie Gtxafie fahren barfit, wenn ber Oertebr e5 er-
laubt? 

Dab bag 2Infabren unb .5alten, jo weit nicht befonbere Umjtänbe entgegen= 
lieben, nur auf bei red)ten Geite ber jiabrbabn geftettet iit; bah erböbte ean- 
fette unb 23ürgeriteige nid)t mit bem Fahrrabe befahren werben bürfen, menn 
fie nicht alg 9iabfabrwege be3ei9)net finb? 

Daf bu bie Zia4ritrahe nid)t benuhen barfit, wenn ein 9iabfabrweg vor- 
banben ijt? 

Dah bas itänbige 9iebeneinanbexfahren in ben belebten Straüen ver-
boten ift? 

Dab Sraf t- unb (3d)ienenf ahraeuge an Sreu3ungen unb Ginmünbungen non 
Straßen bevorrechtigt finb? 

Dal; bas j•abrrab, auch wenn e5 gefd)oben'mirb, in Sinbabnitraßen nur 
in ber vorgef chriebenen j•abrtrirhtung bewegt werben Bari? Daß weber bie ßenf- 
flange Ioggelaffen, nod) bie büße beim Ziabren von ben Tretturbeln entfernt 
werben bürfen unb bu bid) nicht an anbere i•abr3euge anhängen barfit? 

Daß bu 3eicben au geben haft, wenn bu bie jiahrtrichtung Einbern ober 
rnhalten willit? 

Daß ein 3u id)nelle5 unb unvorfid)tige5 Bahren itrafbar lit unb baß bu an 
5alteftellen ber Straßenbabn auf ben Gin- unb 2luriteigevertebr befonbere Diüd- 
f`.d)t au nebnien unb wenn notwenbig, 3u halten haft? 

Daß ber 9iiiditrahler am hinteren Gcbu4blech ober an bei Iinfen -jintet- 
rabitrebe fo angebracht fein muß, baß ex `id) nid)t Kober a15 50 3entimeter über 
bem Erbboben befinbet unb ber 2id)tfeget bei Lampe jo geneigt fein Poll, bah er 
'9 Dieter vor bem iyabtrabe auf bie i•abrbahn fällt (231enbgefabt). 

Verbe bir über biete fragen flar, bauble richtig unb belle Unfälle oet= 
hüten. 

stameraaicbaft üben beiot unf affe derbüten t 
9iupred)t feine Tochter Sur brau au geben bereit tit. 
Dafür bat ber Eobn nur Spott, unb jo reitet er 
auf feinem teuren 9ioß bavon unb nimmt S5oibienit 
bei einem ber vielen benad)barten 9iaubritter, bie 
intnier 23ebarf an gewiffenlojen Spießgefellen feiner 
2lrt haben. 

9tad) einem Sabre treibt eg ben Gobn, ficb wieber 
einmal in ber S5eimat leben 511 fallen. (gr bat eg mcit 
gebracbt. Unter ben 9iäubern, bie Eich vom 2feberfafl 
ber Wanberer unb von ber Viinberung ber 23auern- 
böfe näbren, ift er eine 2lrt j•übrer geworben. Mit 
frechen 213orten rübnit er lieb feiner Untaten, lud)t 
fid) af5 etwas befonbere5 aufpipielen, inbem er in 
feine Sieben allerhanb frembe 2fit5briide mengt, unb 
ba er ficf) mit bem Tater nod) weniger alg irübex 
veriteben Tann, Siebt er ba1D wieber feines 2legeg. 
nachbem er feine Erbweiter, bie fcbon früher auf 
feiner Geite geftanben bat, verleitet bat, ihm 3n 
folgen, um einen von leinen 9Riträubern au beiratett. 
23ei biefer Sod)3cit gebt e5 bod) ber mit bem 23er-
prallen von geraubtem Gut. 21bcr bamit bat bie 
Serrlid)feit aud) ein Gnbe. Die-gan3e .rjod13eit5gefell- 
irhaft wirb auggeboben, bie neun Epießgejeften wer- 
ben gehängt, bei bem jungen S elmbrecht aber mad)t 
ber 9iiicbter von feinem gefe41id)en 93ed)te Gebraucb: 
er läßt ihn blenben, ibm einen -uf; unb eine S anD 
abbauen, in wie e5 bie 9iäuber friiber mit ben 
lleberfallenen gemacht haben, unb läßt ibn bann 
aum warnenben 23eifpiele laufen. Demütig bettelt 
ber blinbe Rrüppel am väterlichen 5oitore um 2fui-
nabme. 2lber ber alte S elmbred)t Pennt nun feine 
Genabe. 5D5tnobt ibn ba5 C-chidial be5 ein3igen Sohnes 

in bas 5er3 getroffen bat, weift er ibn ab. Fieber 
mürbe er einem wilbfremben ebrlicben Dianne Spei- 
mat gewäbren als bem Sum 9iäuber geworbenen 
Sobne. Daß er feine jchönen 9iinber verfaulen muhte, 
um ba5 9ieitpferb 3u be3abfen, reut ihn genug — ein 
echt bäuerlicher dug. 9iur bie Tiutter ichidt bem 
231inben noch einen Laib 23rot binau5. Unb bann 
erfüllt fish ba5 Gchidfal: Der irtenbe 23ettfer gerät 
in ein Dorf, wo bie von ihm au5geplünberter 23auern 
ihren Scbinber wiebererfennen. 9iacb altbeuticber 
Sitte geben fie ihm mitleibig nod) eine (grbid)olfe 
als 9iot-2lbenbmabl, unb bann hängen fie ibn an 
einen 23aumait. 

Die 2lmbrafer S5anbid)rift ber Did)tung führt bie 
Ueberid)rift „Tiefer 5elmbrecht", unb au gutem 9iecbt. 
Denn wenn auch bas Scbidfal beg mißratenen Sobneg 
Den größeren 9iaum einnimmt, jo tit ber wirtliche 
.5elb bog) ber unglüdlid)e alte Tieier. Die Vorte, 
in benen er bem Sohne vergeblieh bie 9iüdfebr Sum 
angeftammten 23auerntum nahelegt, geböten 3u bem 
id)äniten, mar, je über ben Wert ber 23auernarbeit 
gejagt morben ift. Fieber ben 13flug fübren, 23auern- 
Brot in Ohren elfen unb statt 21ein 03affer trinfen, 
als unrecht tun unb unrecht Gut genießen! Das 
büft er ibm immer wieber vor. 21rm unb 9ieicb, jelbft 
bie id)üblicbe ftreatur, Leben ja)Iieglicb nur von beg 
£'anbmann5 Merf. „9Rein lieber Gobn, ben 21deT 
bau! Gewiß wirb manche bobe brau, %cb burl) beg 
2fderg j•rucbt verichönt, Unb mancher Röniq liebt 
gefrönt Sig) burch beg 23auet5 harten Schweiß! nie- 
manb erlangte 9iubm unb 13rei5. Wog) Siang unb 
Stänb, wär nicht bas fselb be5 Bauern immer neu 
beitellt !" 
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Mcr too 3citung 31r. 16 C— cite 5 

zufnabmen: e.£ie betr au 

•er Commer Mot an feinem Legen 
unb braurote feine Seit nob Mot, 
Ten rollenben Oelvitterreoen, 
•Do Uw Olon ben Zoo ber INC. 
Tie Rfirbte reiften an ben 31peioen, 
unb e5 Dertiinbete im Plan 
Ter Dollen t0ren NOW NO= 
To i-rotetaw f rOblirj RoOn. 

3ulius Wolff 
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Geite 6 Serf s=3eitung 9Zr. 16 

6Dmmetf ai1Ct bit SmtdwArtet act zeta 
act Mubrftabr 9-fticnaeicYrfioaft 213ittru 

Tie 91nit!•roalter ber Vf•. ber Jiuf)rftnfjl-9lttiengefelCj djaft unb bie 
'•yiil)rer unjeres m3erte, fuT)ren am bcrgangenen Gontntag fr(il) uni 6 11T)r 
in bier grof;en 9lutobujjen C)inaur in, jd)öne (anuerianb. Ilber •agen- 
Qctmatf)c-9(ltena burd)jul)ren wir ba, 92ettetal, in bent jid) faft ununter- 
brod)en ein Stfcinbetrieb an ben anberen, mcift fotd)e ber Trnf)tberfeincrtrng, 
rcil)t. 91ou ben bielcn ber Sur m3eiterberarbeitung nufgeftapetten m`3alS- 
brnl)tringen biirfte ntnnd)cr nuf unjerem Vert erSeugt roorben jcin. 9I1, 

(5ubftaljftocrf Witten -- Werlefeft am 29. 5uni 1935 

erfte, lief erreid)ten wir bot' Cß99: t)rcnmal f)öd) oben auf bent SSof)lberg. 
geiiltc ber 2t3ettergott ('nfang, ein miirrijd)e, Gejid)t, jo fd)ien aber beim 
Saffeetrinteit auf bem Sof)lberg bock roieber bie liebe Conite burd) bie 
jenfter unb erroartung,frettbiger rourbe Sie Ctimmung. 93alb gin, g' weiter 
bard) bie jd)önen 93erge unjerer Heimat fiber 9teuenrabe nad) Value unb 
in, tueltberübnite •bimetal nach Can,jouci, bann 3u zpuf3 an ber 'Tteden- 
höf)fe borbei, in ba, immer id)öner unb romnntijd)er roerbenbe dal, bi, wir 
mt eugften Zeil ant SSlujenftein bie inn, nad)iolgenben Wagen roieber be, 
ftiegen. Tun ging bie •aljrt fiber 9Renbcn-9teheim in, jef)öne 4Xrneberger 
aanb. S1t 9trit,berg rourbe gemeinjam AU 9)tittag gegejjen. 9rad) rem 91b- 
fingen be, „ Blatt=bard)-z•reube-£fiere," ntarjd)ierten wir Sur G(iufiif)rer- 
jd)ule 1I ini ctietoinfel intb jal)en un, bort bie Ctatte an, too unjer eetrieb,- 
A,ellenobnlann jobiel Cd)tocifi gefallen f)at. guriidgetefjrt bejid)tigtett wir 
bie Cd)ilnfjeiten itttiere, jtilTen 9iegierutig,jtribtdjen,. (-d)abe, baff e, jo 
weit bon un? fd)affeitben 9)tenjd)en weg liegt, id) glaube, ea IäUt lid) bort 
gut träumen. lIm 4 1f)r ging'? bann weiter burs) ben 4errlicf)en 9lrn,berger 
2n5,afb auf jd)nurgernber etraüe Sum 9)tühnejee, bejfen blute: V'iajjer un, 
balb eutgegenlad)te. 9rad) einer gemiitfid)en Saffeep(1ltje itnb 'Motorboot, 
9imlbfüf)rt tear balb bie geit Sum Veitcrfahren getommen. •)inauf ging', 
auf ben lebten 9tu,liiufer be, •mürftrouge, mib im 9lbenbjonnenjd)ein 
fag bon un, bie Sorntamnicr :n3ejtfnlen?, bie Coefter 23örbe. Zeit fjinau, 
ging ber `?3lid fiber unenblidte, reife Sorttfelber, burd)jefit mit jcf)muden 
•23nucrnf)iif cti, unb in ber gerne fat) man bie tiirine ber alten •anjaftübt 
Coeft. ILMr tamer bort gerabe Sured)t Suin 911t,Il(Ing be, grof en ß'a11= 

Kjubftahltoerf Witten — Werfsfeft am 29.73uni 1935 

Cängcrtbettftreite,, mib bie Gtimmung ftieg weiter. `,dann gab e, einen 
bergiliigtcit CtreifSug bard) Coejt, alte 69ajjen. Tad) mand)erlei fröhlid)en 
Mentcitern f('nb lid) bann alle, in ber alten 'Zoppjd)cn S2'neipie Suiammen. 
Cd)on ba, 9(njeben biefe, •auiea lof)nt eine tjaf)rt nad) Coejt. uralt, 
rointelig, mit ('Item llrbäterl)nu?rnt au,geft(Ittet, rourbe e, inn, boxt jo 
f)einielig unb gemiitli(1), bafi bie geit Sur •eimfal)rt Biel Su friil) tam. llm 
9 11hr ging', bann ia4rpl('nmäfiig Prof) ber eeimat Su. Vunberjd)ön roar bie 
;•aT)rt, für un •alte imbergefilid), bon roaf)rem Samernbjd)aft,geift getragen. 
gellt ftef)en wir ►oieber im 9liltag, neicgeftärft Sur fro4en (Irfiillung unieren 
33f 1id)t. g 

f5artcuarbrittn im Ouguit 
2(rbeiten, bie im 1rtormonat nod) nicht erlebigt werben nonnten, ftelle man gang in 

ben `.ttorbergrunb. 
•m Gentfliegarten jät man iVäten •, pinat, Serbelrüben unb 9lapim3chen aua. 

2cerea aanb jinbet man jd)on in allen Gden bee Garten£. tiler bon Sohfgemüje Vinter-
bftan3en 3iehen will, nutj; jett fdjon ihre 2luafaat Vornehmen, um Vor bem minter nod) 
rräjtige, abgehärtete'$f tatn3en 3u haben. Sohirabi unb enbioien werben noch auegepf tankt. 

Stüd)enrräuter, wie G ftragon unb Gdjnittfattd) oerpf lan3t man jetfit, am betten bei feuchten, 
Wetter. 

Tie 3wiebeternte ift bor3undjmen. Vollen fie nicht abreifen, fo fd)lage man bae 
Sraut mit Tinten, jo bah bie jpieen 9iohre gernidt werben. Grofie gelber werben mit 
einer feichten Val3e pfattgebriidt. Co er3ielt man eine gewaftf ame 9teife ber gtoiebeln. 

ehr toid)tig ift bae gute 2(btrodnen ber ,zwiebeln, wenn man Tauerware behalten rbill. 
91eue erbbeeren werben auegepftanet, nad)bem man bie ba3u beftimmten 23eete mit 
fur3cm, fettem Tünger befd)idt ljat. Tie erbbeeren pffan# man jrhad)brettartig geftellt 
aua. 9(tle •ßf langen fteheit babei auf 45 bie 50 ßerttimeter Cent f ernung. 

gehr rief Sumtner bereiten mie bie Cd)neden, bie jid) bei Zagee, unb Tgt, 
f eud)te gut entwideln unb recht roofjtf ülllen. Vo f ie f ehr Biel auftreten unb Cd)aben tun, 
fud)e man jie nad)te bei aaternenfd)eiri ab. Caf3gaben in frühefter 9Rorgenbämmerung 
bernichten bie ziere, bod) rann baa C(it3 aud) ben Tf fan3en 2d)aben tun. ,geht tritt aud) 
ber Sohlroeif;ling auf. 23eim Maden ber ?23cete unb bee j5-elbee bernid)te man alle 
Diablagen unb fud)e jebe 9laupe auf. llnnraut halte man fern, weil ee f onft im nädjften 
Bahr in biel gröf;eren Mengen auftritt. 

•jnt Dbftgarten herrfd)t regee £eben, benn bie ernte beginnt. 23eim ernten ber 
Kipfel ernennt man bie eifiidreife am Ctengel. Turd) 9ted)ta- unb ainnabiegen bet 
•rudjt (ö ft jie f ich mit bem Ctiet Vom ,srudjtnnoten. • aif ob ft muf3 täglidj gef ammeft unb, 
wenn möglid), aud) jof ort berbraud)t roerben, ba tnid)t f elten d)äbtinge in ber gefallenen 
i•rud)t jinb, bie jid) ine Grbreid) oerrried)en, wenn bae i bft länger am 23oben liegt. % 
ben Bäumen bringt man 9Rabenf alten alt, he, (inb mit Feim beftrid)ene Pappgürtel, 
bie mit Traht jeft um best 2tamm gef d)nürt jinb. Tie nad) bem 23oben 3eigenbe engte 
ift unten mit 9laupenteini beftricf)ett. 'eo fangen fid) alltäglicf) Viele Teiniger. Mit allen 
verfügbaren Mitteln befampfe man bie 23lutlante, bie nid)t felten oerf)eerenb auftritt. 
ibftbauninarbolineum ober Tetroleum f inb gutwirlenbe 9Rittef. 

e;chtoerbefabenen 3-weigen gibt man f rüh3eitig eine ftarfe Ctübe, um ein 2tbbrec en 
3u oermeiben. 93ei 8werg- unb epatierbäumen bringe man meine Ctü(tibrettd)en unter 
ben Trad)telempfaren an. Zunge Obftbäume werben genau wie 9tof en ofuliert. 92ur betu 
j•achfunbigen wirb biefe i peration gelingen, ba befonbere Corgfalt beim 9(nlegen bee 
2fugee unbebingt nötig ift. — 2(n ben eimbeerfträud)ern jchneibet man baä abgetra, 
gene eof3 ab, um ben jungen Ctöden bie Tat)rung 3u3uführen. Tie Veinreben müfjen 
gelappt fein, wenn bie 9leife ber Zrauben erwartet wirb. 

•am 23fumengarten gibt ee neue 2Trbeit. Ctauben jinb 3u teilen, •-tiegenbee eer3, 
aifien, 9Zar3ijf en unb anbere i•rühiahreblumen müf jen jchneffftena auegef ät werben, 
wenn ea nod) nid)t gef d)ehen ift. Vertuelte 9telfen werben 3u eenfern angejdmitten unb 
umgelegt. Ter'.)iafen wirb forgfam gepflegt. 9Jftmaligee Tüngen unb (,--,priben bei 
trodenem Vetter Müt ihn immer f attgrün fein. 

2fuf 9tojenroft unb Meltau ift bejonberee 9Tugenmerf 3u rid)ten. Ver eine Gärt, 
nerei in ber 9tähe Pennt, falle f irh bert Gegenmittel geben, ehe ee 3u jpät ift. Commer- 
fted(inge fd)neibet man jetzt Vorteilhaft bon gejunben Geranien, j•uchjien, 9lofen unb 
anberen i•rühiahrebfühern. 2lffe fönnen fofort in (feine Zöpfe mit janbiger erbe geftedt 
werben. Conft wirb überall gehadt, ber 93oben fleihig gewenbet, unb gebüngt, wo ee er, 
forberlid) ift. 

Tie 8inimerpflan3en gebeihen unter wenig 13flege aufe bette, wenn ihnen 
Valjer, aid)t unb auf t in genügenber 9Renge Sur eerf ügung fteht. • 

Albert 2aenide.,'I 

Sudft¢ffung unb OrlaubsfAhrt¢n 
'Aerbilligte Gintrittetarten für bie 9fuafteflung „9)renjct) unb Zier im `.£ eutjdjen 

aebenaraum" in ejjett Aunt •3reif e bon —,35 MR. nebft berbitligtem Gruga eintritt, 
f inb beim Sreieamt 3u haben. Tie 2fueftellung geht bie 3um 18. 9(uguft 1935 unb ift 
äuf3erft jeljen•wert. 

Tie näd)ften llrtauberf ahrten f inb f otgenbe : 

19. 2fuguft bie 2. Ceptember Sum 93obenjee   . 33reie 54,45 9t9)i, 
19. 2(uguft bie 2. eeptember nad) Zhiiringen   •3reie 50,90 91)R. 
22. 2luguft bie 30. 2(uguft 3um Crhwar3wafb   ereie 33,10 9191 
29. 9fu.guft bie 6. Ceptember nad) überbagern   Treie 35,75 919R, 

zie Treije berftehen jicT) einjd)lie•licl) gahrt, Unterlunft unb 23erpfTegung. 
2lnmelbungen unb 2Tuefunf t beim Sreieamt „Sraf t burd) !i•reube", Gnnepe-9luhr, 

eattingen, 1lntermarft 3. ZeTefon 2763. 

2thraufgAb¢ 91r. 2 
23on Gtamma 

Cd)war3 

8 

7 

8 

6 

4 

3 

2 

1 

linfe 
2geif; am 

haft remie. 
Sontrollfteltung: 
2ßeifi: Kdl, Te8, 
Th4 (3); 
Cd)roar3: Kd3, 
Dg3, Be4, Bd2 (4). 

(gin eunft für 
bie rid)tige tö fang. 

rechta 
ecf)warA am Bu- 

ge sog Se8—f6, um 
ben e-•Bauern fang- 
jam burcl)3ubrüden. 
lUtit? fpielt U65 

•3Arti¢Auf gAb¢ •'!C. • 
$uge saue einer Zuruierpartie 

8 

7 

8 

4 

3 

2 

1 

C•chwar3 

MOM, •  

,• 

a b c d e f g h 
2geif; 

SontrollftelTung: 

2``.teiü: Kh2, De4, Te2, Lc2, Ba2, b2, c3, f5, g3, h3 ( 10); 
e;d)war3: Kh8, Da7, Tf8, Se8, Ba6, b5, c4, e5, g7, h6 ( 10). 

•ür bie riäjtige töfung ein %zunft. 
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94. 16 I[icris=3eituug Geite 7 

Die 2öfungcn unferer Runi-e-lufgaben 
2efjrau f gabe 92r. 1:Veifi 3ieC7t unb gewinnt. 1. Da8--al+, Kgl-g2; 

2. Dal+b2+, Kg7.-gl; 3. Kd 4-e3, mad)t fief) Cd)roar3 ntm eine Tante io folgt 
De 2-f2#. (•in ßjeluinn ift natürlid) nid)t möglid), tuenn ber weiße Stönig weiter 
entfernt ift. 

enbipiel 9tr. 1 uon Tr. 2ajter: fii}ei13 am guge gewinnt. 

llm ben Cd)füifel3ug 3u finben, braud)en wir nur an Ctel[e bee 2'ieif3en ben 
g•mar3en al Rfn3ieTjenben 3u fet3en. Tann würbe ber fd)tuar3e Tc2 x (,7 immer 
remie f)alten. Ter ed)tüf fef3ug fiegt atf o naTje 1. Ka8-b7. Tem ed)toar3en bleibt leine 
anbere 9Röglidjfeit, ale Cd)ad) aui Tb2 3u geben. 2. Kb7-a7, Tb2-e2, Tne 21i1b 
l)at lid) nur unroefent[idj geänbert, ber iueif3e Sönig ift in £ppofition3umfd)roar3en 
Slönig getreter[. Tiefer geringfügige llmftanb berf)ilit aber bent Veif3en 3um Cieg. 
3. Th5+, Ka4, Tie •S'bee: Ter fd)ronr3e SSönig roirb je(it 3urüdgebrängt bie a2. 
4. Iia7-b7, Tc2-b2+, 5. Kb7-a6, Tb2-c2, 6. Th5-h4+, Ka4-a3, 7. Ka6-b6, 
Te2-b2+; 8. Kb6-a5, Tb2-e2; 9. Th4-h3+, Ka2; 10. Txh2 unb gewinnt. 

Nötigt 9tr.3 
(2twad für untere med)entünftter 

(Fin % ateruorr gel)n SinbernTjinterfief3 in jeinemTeftament iolgenbe $eftimmung: 
Son bent borTjanbenen &rmögert foff bae erfte Sinbe 1000 Part unb uom 3teft ben 11. 
Teit erfjaften. •3on bem nod) uerbfeibenben •3ermögen bae groeite Sinb 2000 Mart unb 
bom eft ben 11. Teif. %on bem jei3t nod) befteTjenben &rmögen.bae britte Sinb 3000 
part nnb loom 92eft ben 11. Zeit. roeitere Sinb alf o 1000 9Rarf mel)r unb bon bem 
9te ft immer ben 11. Teil ba3u. ee ftelft lid) f)eraue, 
bafi alte 3eln S2inber gleicf)biel erf)ielten unb bom 
2ermögen fein 3teft blieb. Uie groü roar bae 
't}ermögen unb roiebiel erfjielt jebee Sinb? 

$mei 1•zunttc für bie ridjtige 2öfung. 

Ve 2dfungen 
• unf erer Ouni=Su f gaben 

Streultuorträtf ct 

wage re djt : 1. $ifatue, 5. Cuban, 9. Tang, 
10. Maar, 11. 9frie, 12. S. 97. 9}. •., 13. ','---tar, 

15. 23a1)n, 16. lltal], 17. 2aib, 18. Us iefe, 19. 23att- 
fett. - Cenfrecf)t:2.2unge,3.Tatmi,4. Ctraf- 
jung, 6. 9Rariettbab, 7. 9Rarotte, 8. •klarcf)im 
14. 9lfjein, 15. 931uf e. 

Zie P-öfungen unfcrer 3uti=Ifufgaben bringen 
Mir in ber ttät•ftett 9tr. unferer 2lterle3citung• 

bie zurngcmeinae 2C#elper errang auf Dem l. AMOCO; in Zadfum 19 Sie$e 

(gin une (Turngemeinbe 2ßelper) unterlaufener j5ef)fer mac[)te ee unmöglic[), ben 
2erief)t bom 1. Sreieturnfeft früTjer 3u beröffentfid)en. Vir geben Tjiermit nun unjere 
2iege befannt. Über ben 2erfauf bee Turnieftee ift idjon 3ur C3fenüge berid)tet roorben; 
allen TeifneTjmern wirb ee in fteter (•rinnerung bleibest. 8u beaef)ten ift befonbere bie 
8af)( ber eieger im Broöff-, 9teun- unb Cieben-Sampf für Turner unb Turnerinnen. 
Rfue fjartem 9lingen fonnten fofgenbe Turner unb Turnerinnen frart3gefel)müdt Tjeim= 
lef)ren. 

8roöff-Sampf Überft. Turner 16. Cieger: 9ieumfe, 172 •3unfte; 
$roölf=Sampf überft. Turner 17. Cieger: 75änid), 169 •3unfte; 
Broöff-Sampf Überft. Turner 17. Cieger: Webeffiep, 169 $unfte; 
8tnölf-Sampf überft. Turner 20. Cieger: Commer, 166,5 13unfte; 
8ef)n-Sampf i]berft. Turner 9. Cieger: Sßoff, 145,5 13unfte; 
9teun-Sampf überft. Turner, 9Ratuid, 162 Tunfte; 
ecf)roimmen Überft. Zurrter 3. Cieger: Ojollup, 142,5 •ßunfte; 
cieben-Sampf überft. Turnerinnen 8, eieger: Taubertef)äufer, 106 eunfte; 
eieben-Sampf Überft. Turnerinnen 11. Cieger, Sujtunanffi, 95 •ßunfte; 
eieben-Sampf Unteritufe Turnerinnen 18. Cieger: ß3rambau, 110,5 Tunfte; 
Cieben-Sampf ,'•ugenbturner 34. Cieger,: 9Rölfer, 115,5 •ßunfte; 
Cieben-Sampf •3ugenbturner 52. (gieger: eerbed, 106,5 •3unfte; 
Trei-Sampf •ugenbturner 7. eieger: Vanbere, 41 •unfte; 
`•rei=Sampf Ce[)üler 1. Cieger: Cittfer, 55 •ßunfte; 
Trei=Sampf Cef)üfer 2. Cieger: Canbere T4., 54 Tunfte; 
Treifampf Cd)üfer 4. Cieger: Canbere, 52 Tunfte; 
`.£rei=Sampf Cd)ülerinnen 11. Cieger: 92euTjaue, 55 Tunfte; 
zrei-Sampf Cd)ülerinnen 23. cieger: Ctein, 45 euntte; 
Trci-Sampf C(f)ülerinnen 27. Cieger: 9?3egemann, 49 Tunfte. 
S2fffen Ciegern ein träftigee 03ut-eeif unb eeif eitler. 

Ilitfere Turnftunben finben flott in ber eorftid)ufe, Tienetage unb Tonneretage 
bon 6 bie 10 UTjr abenbe. 9fffee 92äf)eree ift baf etbft 3u eriaTjren. 

•rauenturnftunbe 9Rittrood)e uon 8 bie 10 llFjr abenbe bei Serifen im 2ubroigetal. 
V, . Cittfer. 

Henrichshütte 21n•¢C¢ •ubilar¢ 
Rtuf chic füniunb3lunn;ipiri[lriac Zfitlatcit foltntcn 3uriidbliden: 
•,crbinanb all   t u•, •,bermcifter, j,Iodlo fen, cinactrcten an; 27. 

<t ( a u f Cl) e It 3, Zcbloffer, 911ect)an. Rüertftatt, einaetreten ant :30. S. 10. 
Un 3ubilarcll ttnfcre bcr3ficbften CzSlfidlufinfctle! 

2iilb lintü: 
&rbinanb 
9Jtilue 

2iilb redite: 
13aul 

Sttaujdten3 

Gussstahlwerk Witten 
luf eine tonnten 3urüdbliden: fünfunb3man3igjäfjrige Tätigfeit 

97tajrfjinift Vilfjelm 
Si:leifamp, Cod= 
mal3merf, eingetre-
ten 10. 10. 09. 

'Bilb red)ts oben: 
(gleftrifer i• r a n 3 
iy i g u r a , Eleftro, 
betrieb, eingetreten 
am 9. 6. 10. 

Oilb red)t•: 
banblimgabenofl- 

mäd)tigter 5einricf) 
S ö [• dl , 'Ziertauf s-
abtei ung, einge= 
treten am 1. 7. 10. 

Den Zubilaren 
unieren her3lid)iten 
0i"lüdmunidl ! 

Preßwerke Brackwede  
9luf eine fünfunb3man3igiäljrige Tätigfeit fann 3nrüdbliden 

Wiff)e1m E5 t u m p e, eingetreten am 14. 7. 10. 
Dem Zitbilar unferen fjer3licf)iten (filüdmuttid). 

Q. 10; 1isaul 

Henrichshütte •amitiennad•ri•jtPn 

Sd)meiher 

- Chef djCieTiungen: 
eeinrief) Vilbe, Red). Sßerfftatt II, am 18. 7. 35; Ualter Tenno, Sfimpelbau, am 

20. 7. 35; eerbert'.8ranbau, Soferei, am 19. 7. 35; Sarl S•örfter, Soferei, am 16. 7. 35; 
2•i[fjelm •immelmann, •ßai3roert II, am 26. 7. 35; ebuarb '£amm, eif ettbaf)n, am 23.7.35. 

Geburten. 
(fin Cofjn: 
Oernfjarb Te3eff fi, 13ertualtung, am 19. 7. 35 - •Bernf)arb; Vfabielaue 9t3abfietuig, 

9Red). V2rfftatt II, am 26. 7. 35 - ezin3; •rijt Saif er, 2'itaf3roerf, am 21. 7. 3.5 - ,I•:inrid) 
,•oacljim. 

(line Tod)ter: 
.3of)ann Ueinbarb, Cta£j(formgiegerei, am 19. 7. 35 - 03erba; Vitlq Cd)[enber, 

Ctafjltuerf, am 22. 7. 35 - 2ifefotte; •iermann Sränter, 9z'3aferoert II, am 23. 7. 3.5 - 
9ienate; 05uftau 9:iiid)ner, eammertuerf, am 24. 7. 35 - ebttf); 2t3iffje(m 23efjrenbed, 
eod)oien, am 29. 7. 35; - 9Rartf)a; 9tubolf Veine, Seiammerroerf, am 28. 7. 3.5 - tfbel-
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Leite 8 WCtte- 3ettung •rr.16 

Werk Gelsenkirchen  

garb; j riebrid) Stoftbaue, Ccifengicßerei, arty 28. 7. 35 -- 23rmtf)ilbe; ;•ofef Wiejetniann, 
.•iamntertuerf, ain 31. 7. 35 - Ltijabetf). 

:,tcrbcftSitC: 
1)cjrnuojej Sodj, •nftanbjc(tung•trocrljttitt, Cd)I. Sir. 22.01.2, not 29. 7. 35. 

(fi3orron• •oc••¢it 
2[uguit 1935 feierten Die 

Eheleute Zuliu5 D i d e unb brau 
geb. (Beier i4r golbenes (91)elubi= 
Iäum in voller (5-e`unbfjeit unb 
jjrifd)e..jerr bide i``t Gill 18. jjc- 
bruar 1855 geboren unb trat ant 
9. Vai 18S3 als Stot5brenner in 
uniere Dienite. Zilt Zuli 1907 
murbe er Torarbeiter, unb von 
1927 ab [roar er bis Sum 23. Za= 
nuar 1930 vorgerüdten 2[Iter5 
halber als 13inieler in unterer 
Reiterei tätig. Wir münid)en betu 
rubelpaare nod) langes 3u= 
fammenfein. Irrrfere beriiid)en 
213ünid)e für i'eben5glüd unb Ge= 
funbIleit begleiten fie. 

('';[jcjrfj[icF;ungcn: 
9luboli 2ieict)ert, "djtofjerei, ant 28. 6. 35. 

(Scburten: 
(H11 : 01)11 : 
St'un3, 9iabj(ifibtiu, ant 16. 6. 35. 
(!ine t0d)ter: 
tyalf, 9)ted). 213er1ftatt, tint 11. 7. 35; ••riebrid) eoTjl, 9)2artintvert Il, am 22. 7. 35. 

Stahlwerk Krieger 
Cl)cfdjticf;ungen: 

Start zobra, ;,tat)livcrt, ant 13. 7. 35. 

6icburten: 
•inC iod)tcr: 
7•ri(t Qeujd), C-t(i1)110er1, ain 18. 7. 35- Sjclga Zjba; R̀einer Qittge•, Canbpufterei, 

ain 21. 7. 35 - srittgarb. 
aterbcfäCCc: 

2Giton `?3enb§, : anbpu$erei, geftorben ain 18. 7. 35. 

Preßwerke Brackwede 
•1)cfdjlicf;uttgcu: 

•lclilrld) jl•rclltitlg, ain 5. 7. 35. 
f•Seburtcn: 

Lin ß,01p1: 
'2,i[1)Cltit 2)iut)f, tect)n. 2iiiro, ant 16. 7.35 - Sang •winrid); Grid) Zd)cete, 21erf aub, 

ram 22. 7. 35 - 9teinl)(irb. 

91achruF 
?fin 18. •s'uti 1935 berftarb plöfttid) unb unerwartet unier Wefolg- 

f d)a f t•mitglieb 

etnton 23CnÖd 
im 9[Itcr bon 44 l•a1)ren. 

Ter 23erftorbene ftanb feit 1921 in unieren Tienften unb flat fict) 
in ber fangen Beit feiner ale fleißiger unb' treuet 
9)titarbeiter beivät)rt. 

2'iiit werben bem L•ntid)lafenert ein eljrenbed 2(nbenten beitial)ren. 

•iiljrer unb CSefotgfdjnft ber 9tuf)rftaljll2Cttiengcfc[tfdjaft 
CtaTjtwert urieger. 

•liänncrg¢fangbar¢in •oncoraia •enric•shii>>f¢ 
Wm 11. •2fuguft 1935 eyantilienan2ftug rnit und) Qo(thnufen 

3ur C+Sn fttvirtf•nft Srüpe. •nfe[bft uon3ertr•nn3, unb gro•c Sinberbeluftiglrng. 
Wbmarid) ab 52auPttor 14 114t. J9iittenangel)i3rige nebft 7•anti[ien tabett tuir 3ur 
,Zcitnal)me ljer3lidjft ein. 

•er z•Crein•fül)rer. 

Inserieren ibringtGewinrin 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September - Niedrige Gebühren. 

Auskunft durch die Direktoren. 
A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (S Semester) und niederen (4 Semester) 

Abteilungen: 
Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Muchlnenwesen und Elektrotechnik. 

Sehlauf bauklasse. 
Dulsburgs Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 

Essen: Technische Staatslehranstalt für Apparatebau, Maschinen- und Flugwesen. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwltz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staulehranstalt für Muchlnenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschinenwesen. 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen-, Bergmaschinen- und Flug-

wesen. 

Wuppertal-Eiberfeld: Vereinigte Technische Staulehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (S Semesters 

Aachen: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen I. W.: Höhere Technische Staulehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik, Klein-

elsenaufbauklasse. 

Kiel: Höhere Technische Staulehranstalt für Schiffbau, Maschinen- und Flugwesen. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Muchinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschinisten 
in Stettln und Flensburg. 

ilw 
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DrrkbldsliJt 
.ompl.1,95 u. Saehn. 
3 Jahr. Garant. Sicht-
gef. Zurückn. Tau-
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 
Garnier,Hageni.W.28 

Graue Haare? 
b. Raturmtttelt.tCngi 
s•ä•t. icgl.az.l.•r01 

Iask.koslenl.S¢hwart-Reh 
Canstadt 12. Instlslr. r 

gante, ge. Elegante, 

'am m 
garne 

Schwarzgrundige 
und irraugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei-

den•Effekten. 

AnzuglKammgaine 
ca. 145 cm breit: 

1.80. 6.80, 5.80 
Heine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11.80, 9 80, 1.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm brat: 

9.80, I.80, 5,80 
Kostenlose 

Mustersendung . 

luch-lcll 
Bithur0 IEifal) 

ChristlicherSchuh-
warengroßvertrieb 

sucht ehrliche 

Warenverteiler 
(innen) 

mit größerem Kolle-
gen- und Bekannten-
kreis fürprima Schuh-
werk gegen wöchent-I 
IicheTeitzahlung von, 
r,- RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W . Dengler, 
Nürnberg O 33 

Sie bekommen iJn_ IIIIIIIIIIIIIfIIIIIIIIIII•IIiI 
[erlagen und Katalog. }}••}••,,n,• 

äSU Stakt- Stahlfeder-Vat1UILGn Bau. eftene.Aan•e °,v 
wilabdmm ane KaW. a: EisenmbbeltabrikSak rk. 

OP 
wirtschaften •L 
durch den 

guten •y 

»G/I 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

Die haarwuchsfördernden Ei•enschaften des 

vom acharztexperlmentell nachgew esen 

roHaarwuchsmittel •• e itt• H•ar•fle•geemitis etel Haarwaschmittel 
RM 0.19 bis ISO 

4 2YRM 

Versand als probe. 
Däckchm franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie, 

Bedingungslose Rück. 
rahme M Nichtgefaiien 
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•¢rürr`i•ti•i 

•ni¢Ceat•n! 
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Thüring. Hiih.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektretecksit 
Flugzeugbau,Autobau,Neiz 

TAüringels° Lüftung usw. 

Hildbura hause 

AR alle fahrradkäafel 
19351 

Prosp.65 anford. 
er bringt eine 
außerggewöhn-

liehe Letstnag 
Zusend. kostet 

IL & P. Stricker, Fahrradlabrh 
Brackwede-Bielefeld 472 

Arbeitsschuhe 
Nummer 38-47, alles rein Leder, 

mit Beschlag nur 

3,95 RM. 
Lederhandlung 

Heller, Hattingen 

Heggerstr.37 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
sollte Recht und 
Pflicht eines jeden 
Lesers sein. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Wo-
chen-
end u. 
Sonnen-
schein ... ja,*ZK 
gehört eine Fhait 
Brenner.Komera 
Kleine Anzahluei 
genügt - der Ref 
wird I- a- n•9-s'0" 
gezahlt.AuchTauld 
Fernberatungg Gr 

t e g e nheitsk6uN 
Umfassender Kam 
log gratis von 

PNOrd 

Brenner 
Körn O. J. S 
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C7chliegfad) 10 0-{3. 23erantmortlid) fur ben rebattianetfen 3nF)a[t• •auptfd)riltletter 13. Kub. (• i j d) er; verantmortlid) für ben 2[ eigenteil: 3ril3 e a t t b er g, 

beibe in Düjfelborf. - 2rud: 3nbuftrie=23erlag u. Mruderei 2llt.=(5et., Züffelborf. - •.=21.: 11 35: 7007. - $uraeit ift•3re15Ii[te Kr. 6 gültig 
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