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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
11.3a rgaug l •"e ietr••ßeunng" crre4eittt leben 2. rcM ( 21.2iuguii 1936 I •nrNttPten jinb au rtel)ten an : ltub btet I •IUmmer 1? tag. 9raf¢bru nur mitZue([etmngabe utrb Blti.•(ne ., enrtQryütte, •iattin®en, 6tei• 

C•Seneßtnfgungber•auytf•4rifneitxnggejtattet tung C•0t ftleiiung her Merre•8tttung. 

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

Deutschen Arbeitsfront 

(Furopäildf¢ NufgAbQn 
Sie £• lpmpiid)en Spiele in 23erlin jinb 3u Gnbe. 

Sie haben allen ieiltiebmern, auch benen, bie nicht förperfid) anwefenb 
lein fonnten, unvergeßliche Stunben gebracht. Sie haben ge3eigt, bag im 
neuen Zeutfchlanb ein 2:3olt 
wohnt, bag glüdltch itt unb 
•ejte 3u feiern verfteht, bie 
als fe4ten, tiefjten : nhalt 
jeine ?£ iebe Sum trieben 
offenbaren. tie Dielen 
taujenb 2fu51änber, bie 
afle5 miterlebt haben, wer-
ben, wenn fie heimgefehrt 
jinb, 3eugni5 ablegen 
tönnen non bem Deutj(f)= 
Ianb, wie e5 w i r f f i d) ijt, 
unb bie S5c4er unb 23er= 
feumber im 2lu51anbe wer--
ben e5 fünftig fd)werer 
haben, ihre alten Spaß-
gejänge 3u fingen. Line 
groge italieniftfje 3eitung 
jd)rieb, ein fünf tiger Ge= 
jd)id)t5jd)reiber unjerer 
Seit werbe am e e r 
liner Olputpia a15 
an einer neuen .3eit= 
T p a n n e nicht Dorüber-
gehen tönnen. 

Zerjpanijd)e23ür- 
ger"rrieg, ber immer 
nod) wütet unb jd)on je4t 
ZauTenbe Don Opfern, 
barunter Leiber aud) wert= 
volle beutfche 2Noltsgenoj= 
fen, geforbert flat, wirb 
von 9Ro5tau aus nicht nur 
begnügt, Tonbern aud) 
burl) gewaltige (13elb: 
f ammlungen unb tommii- 
niftijche 2lgitation ge= 
f örbert unb unterjtüt;t. 
Zie nächft intereffierten 
Mäd)te, • ran1rei6), 
Ongfanb unb eta: 
1 i e n , haben fitte 3war 3u 
einer 92eutralität5; 
e r t l ä r u n g 3ujammeit= 
gejunben; aber wer tann 
jagen, ob nicht bie Greig= 
niffe aud) hier ftärter finb 
(1155 bie 9Renf d)en unb 
Klieglid) aus biefer 3u; 
näd)ft nod) rein fpanifchen 
2ingelegenheit ein euro= 
päifd)er 23ranb in gÜ- 
ßerem 2lusmaße ent fteht. sn G r i e dl e n 1 a n b, wo ber S•olnmuni5nlu5 
mit General,ftreit bie gan3e Wirtid)af t tahintegte unb e5 offenbar ebm,- 
f alf5 wie in Spanien 3u einer devolution unb Sum 23ürgertriee, treiben 
lafjen wollte, fonnte bunte bag jd)nefte bugreifen be5 9Rinijterprafibenten 
9R e t a x a 5 bag ffitimmfte verhütet werben. 2a5 Tarlament wurbe 
aufgelöft unb bag Rrieg5red),t verhängt. — •jebenf aff5 legt bie augenblid= 
lithe Zage ben (5rogmäd)ten G5Itropa5, bie für bie 2fuf rechterhaltung be5 
i•rieben5 verantwortlich finb, gan3 befonbere 2fufgaben unb eine jd)were 
Verantwortung auf. 
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2Cm fitte biejer 23erantwortlid)feit bewugt 3u werben unb fie für ben 
cyrieben Ouropa5 au53uwerten, foil bie n e u e SZ o n f e r e n 3 b e r f ü n f 
ß o c a r n o , 9R ä dl t e jtattf inben. (•s ijt eigentlich nicht jo wtd)ttg, wo 
biete 23eiprechung erfolgt. Zie .5auptfad)e ijt, bag man fid) über ihre 
2egren3ung bei allen eeteiligten flar wirb. Zeutjd)lanb hat feine 23e, 
3tebungen 3u allen dad)barlänbern be5 D tens volltommen ffargejtellt! 

S5 flat mit •3ofen ben 
3weif eitigen 23ertrag, ber 
alle mäglid)en Streitfälle 
bard) gegenjeitige 21u5: 
fprache tfürt. Wir finb bar--
über hinaus bereit, mit 
allen 2fnliegerjtaaten beg 
Diteng did)tangrif fspatte 
ab3ujd)liegen. Zie jehr 
id)wierige gage beg 
beutfd)-b terreid)ijd)en Zier: 
hältniffe5 itt burl) einen 
Sonbervertrag Sur vo(ljten 
,auf riebent)eit ber beiben 
beteiligten beutfd)en Staa-
ten geläft worbeit, unb ber 
faeid)e snhalt biejes 
Viertrage-, wirb in feiner 
23ebeutung für ben euro= 
päifd)en trieben von fei= 
ner ernfthaften Seite an- 
ge3weif elt. :Daruitt will ber 
iiÜ4rer unb feilte degie: 
rung ben Verhanbfung5- 
umfang unb ben 3wect 
ber tommenben Ronf eren3 
tfar unb beittltch umgren- 
Sen. Zie Welt braußen 
fann fid) barüber um jo 
weniger wunbern, als 
bieje (5ren3en fd)on im 
beutfchen j•riebenspfan 
21bo1f -5itfers ge30gen 
werben. 

Zie alten 23inbungen 
tut Weiten haben fid) ent- 
wictlungsgeniäg geföjt: 
snbem jiranfreid) bas 
9Rilitärbünbiii5 mit Sow= 
jetritgianb fchlog, tonnten 
2eittfd)lanb feine Sicher= 
heit nid)i mehr anbern 
überlaffen, Tonbern es 
mugte Tie jelbft in bie 
S5anb nehmen. Zie 23or; 
f d)läge be5 Führers unb 

deid)stan3ler5 Dom 
"r. 9Rär3 befunbeten aber 
unmigverftänbfid), bag 

zeutTd)lanb überaltete 
23inbungen nicht abftreift, 
uin einer politijd)en 93er= 
einjamung 3u3uftreben, 

jonberit bag e5 burd)alt5 bereit itt, fid) in ben 9iahmen eitie5 großen Sicke- 
rung5werfes init düjtungsbejdjränfungen unb c riebeneigarantien ein- 
3nf ügen. 

Wag an uns liegt, Ttefjt einem gejunben 2fitfbau be5 europäifd)en 
i•rieben5 nid)t entgegen. Zie did)tlinien bafür flat ber Führer ebenfalt5 
am 'i'. Mür3 beutlich aufge3eigt. -5offentfid) finben Fie bei ben anberen 
Ronf eren3teilnehmern bie Würbigung, bie fie verbienen. 05 finb g r o g e 
21 u f g a b e n , bie bie europäi fd)en (5roßmäd)te 3u IDTen haben werben, 
bie größte aber itt bie (Bid)erun$ be5 • rieben5. 
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OtpMpI-a,--,Q3ifb-cr 
2 i 1 b 1: Zas i1[untinierte Sainbenburguf er in Riet. — e i 1 b 2: tiJer 110= 
nr5ürbentauf enbete mit einem Sieg ber, 2lmerilaners `iowns. — 23 i 1 b 3: 
Zie f djtvebiid)e Zad)t „ZIberint" wurbe irrt 9iennen ber B=m=R=S afic Sieger 
vor Ztatien unb Norwegen. Zie 23oote ber 8=m=R=Sclaiie im 9icnnen. — 

•. 

`.B i 1 b 4: Ter Start 3unt 100=m=Straut ber Männer. Startbahn 7 
(vorn) ber Sicger eüt, Ungarn. — e i f b ö: Jic SYämpfc Der 
Turner auf ber Zeber neue 2läctttampf 
wurbe burd) j•anfarenbläier eingeleitet. — 0 i 1 b 6: Jer Gewinner 
ber golbenen 9ltebaille im 9JTobernett f•ünftampf, Oberleutnant 
.5 anbrid, beim e4itolenithieben. — 23 i lb 7: ',lie betttidlen SJlgmpia= 
fieger im 73agbipringen. 23. 1. n. r. 9littmcifter 9Jiomm, 9littnteiftcr 
von 23arnetow unb 9littmciftcr 'Branbt. — 0 i 1 b 8: (✓rwitt tra5mir, 

.Teutithlanb, im Gang mit Sd)mai)et, 2leggpten (red)ts) 
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Leite 3 

„•iic tveradn nitmard auf Kolonien zermbt leiften !', 
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2lfrita, ber 9ieierberaum Europa5; ber ehe= 
malige beutid)e Kolonfa[beff3 iit id)tbar3 

eingeaei(4net 

Wir mu4ten id)weigen, län= 
ger a15 cfn lnhr3ehnt 11111114 1 a15 
mir bie 2i3nfien nach been Der- 
Ioxenen kriege weggeworfen 
hatten. Wir waren bie hne(hte 
ber anbeten geworben unb burf= 
ten nicht in bie 213e1t bi na115= 
id)reieu, ba4 fie 11115 lltit bem 

Si:banbbertrag Don 23eriailleg 
betrogen unb beraubt hatten. 
Wir tonnten nur bie j•aujt in 
ber tajche ballen unb warten. 
23icie Don uns £)alien über bem 
Warten vergejfen, ba4 für bas 
Z[nred)t Don 1918 bie C`7ühne 
nod) fehlt bie 9i ü d g a b e b e r 
geraubten Kolonien. 
23iele auch wiffen nid)t, welche 
3ufunftghojinungen Ibem Deut= 
Fehen 9Zeiche 3eritärt wurben 
burl) ben in ber T3e1tgefd)id)te 
ein3iq baitehenben daub aller 
beutichen So[onialgebiete unter 
bem id)einheiligen bur fid)tigen 
23orwanb beuti( er olotiija= 
tfonsunfähigteit. iand)er unter 
uns mag wohl aua) bag (gmpfin--
belt bajür verloren ober nie ge-
habt haben, bag bie 213egnahme 
unterer Kolonien an bie Obre 
jebeg Deutjtben geht. llnjere 
Kolonien lagen ja weit ab Dom 
9Rutterlanbe; fie waren nod) 
jung unb mit bem beutid)en 
23offe nid)t butch eine 3wel-
taujenbjährige Gefd)id)te jo eng 

Derwad)jen wie bie engere 5eimat. Kber nur ber Ed)wad)e la t fick ohne Gehen= 
mehr berauben. „Wir werben nienial5 auf uniere Ko onien Oeraicht 
1 e i it e n !" vex Führer hat im vergangenen sabre mit bfefen Worten belt 
23ann gebrochen, nagjbem er ung bie Waffen beg Gelbitid)n4eg Sur 213ahrung 
unterer 9Zed)te wieber in bie 5Danb gegeben hatte. Ton ben Millionen, bie 
deinem 9Z1tfe in allen Dingen freubig folgen, ijt auch ber 9Zui nad) 9iüdgabe 
unterer Kolonien Deritanben worben. ltnb einer hat auch einett gangbaren Weg 
gejunben, auf bem ii(f) jeher Deittjd)e ein anichaulicheg 23ilb baron machen tann, 
um wag e5 geht, wenn immer bringlid)er ber 9iui aug Deutid)lanb •an bie 
anbeten kultnrvölfer erid)allt: „debt ung uniere Kolonien 3urü(t!" Die 23uch= 
hanblung bey U3aif enhau!e5 G. in. b..5. in hat eine 21 n f dl a u u n g 5 = 
t a r t e ;,Die 2luftei1 ,ung ber t o 1 o n i a 1 e n 910bit0iigebiete 
Ii n b b a 5 D e u t i d) e K e i d)?" heranSgebIad)t, welche bie jirage beg Warum 
itnierer <j•orberung nad) 9iüdgabe ber holonien einmanbfrei beantwortet. 

Die harte belieht aug einem Weltbilb, auf bem bie 23erteilun0 ber 9Zob-
ftoifgebiete bargeitel[t iit. 2[d)t 2Silber wichtiger folonialer 9Zoh)totie werben 
augerbem burd) anfjd)Iii3reid)e tabellen in ihrer Doltswirtid)aitlid)en 23ebeu= 
tung erflärt. 

Ein 231id auf bie Ueltfarte 3eigt uns bie 23erid)iebenartigteit bes kolonial= 
befi4e5 bei Deutjchlanb auf ber einen unb ben übrigen holonien befi4enben 
Ctoaten auf ber anbeten Geite. 2lährenb Grogbritannien, c ran#reid), bie ieber- 
Ianbe, sapan einen weht ober weniger 3ujammenbängenben kolonialbeji4 auf-
weijen, itellt ber ehemalige beutid)e holonialbefig einen I•treubeji4 bar. Dag 
fit Sum teil burä) bie geid)ichtlid)e Eutwidlung bebingt. So wurbe in 55ollanb 

bereits 1594 bie Kompanie Dan 
23erte 1602 bie %[[ gemeine giie= 
berfünbi(d)e flitinbijd)e kompa= 
nie gegrilnbet. 1798 übernahmen 
bie Genetaljtantett bie holorifen. 
'u setter Seit war £anb in jot-
em Umfange Dorhanben, bnh 

bie Möglid)teit 3u 3nfammen-
hängenben kolonial_ ebieten ge= 
geben war. Dasjelbe gilt für 
Englanb, wo 1600 bie (gaft -Zn= 
bia (9ompant) gegrünbet werbe 
unb 1773 ber Staat bie Solo= 
nien übernahm. für Deutj(hlanb 
ergab fid) eine anbete Zage. 
3war erwarb Enbe beg 17. Bahr-
hunbert5 ber Grope hurjürft 
j•riebrich 213i1helm Kolonien an 
ber weftafrifanifchen hiiite; biet 
felben wurben aber bereits 1718 
non Ränig j•riebrich Wilhelm I. 
an 5jo11attb vertauft. Wenn aud) 
life jyranffurter 9iationalver-. 
f ammlung ben -•3ahre5 1848 in 
bem 23erfaffnngsentwitrf bas 
Siecht Dentjchlanb5 auf Kolonien 
feitlegte, jo bauerte es immerhin 
noch bis Juni fahre 1854. ehe 
Rarer Wilhelm I unb fein Wi[helm Kan3I unb fein •an3: 
ter Sotto u. eigmarrt belt (grunb 
fteitt 3u ben beutid)en holonien 
Legen fonnten. 2[l5 bas junge 
Deutfdle 9ieidi bie 55anb nag) 
Kolonien aitsjtredte, war in ber 
5auptfache bag Soloniallanb 
ber Wett jd)on aufgeteilt. (gg mu4te iid) baker mit Ctreubefi4 begnügen. 

2S3a5 weiter einem aufinertjümen 23eobad)ter foiort in bie 2lugen ipringt, 
itt ber geringe Llmjang unb bie geringe eebölterting53ah1 ber ehemaligen beat= 
jd)en Kolonien. Englanb mit einer 23evölferiing Don 49 Millionen beherrid)t 
ungefähr ein 23iertel ber geiamten Erbb ewohner; j•ranfreid) ilnterjteht eine 
9Renfd)en3ahl, bie um 50 •3ro3ent höh er itt als bie eigene Einwohner)chait; bie 
9iieberlanbe mit nod) ttid)t 8 Mi1[ionen Einwohnern haben 60 Millionen iid) 
unterworfen. Deutf(hlanb mit 67 9`ii[[ionen Einwohnern hatte eine kolonial= 
bevölferung von nod) nicht 14 Millionen 3u betreuen. lInb wie mit ben 9Ren= 
i(ben, jo Dexhielt e5 jid) auch mit bem eiaben. ltnfultivierte5, Sum teil aug-
Qeiprotf)en unirudjtbareg S'anb itanb ben Deutjchen in ben Kolonien Sur 23er-
Fügung. Ilnenbliche Mühe unb Gebulb, Entbehrunq unb vielfacher fflerfolg 
ftanb ben eriten Bionieren bevor. 21ber beutirbe Grünblid)feit unb 2[itgbauer 
trugen mit ber Seit ben Erfolg bavon. Wag ehebem Wüjte, wurbe nach unb 
nad) 3u blühenben cyarmen. Wege wurben angelegt, Wafferregulierungen burd)- 
geiiihrt, (gijenbahnen gebaut; 5jäien unb b[ühenbe hüftenftäbte mnd)jen Sum 
teil aus bem Viiitenjanbe hervor. Cchiifahrtrfinien verbanben bie Kolonien 
mit Deutfd)lanb. Die i• ehben ber Eingeborenen hörten auf, Cchulen wurben er-
rid)tet, tropiid)e Ceuchen betämpft. (95 ijt befannt, baß unter ber beutitben 
5jerrid)aft bie C—d)laftrantheit nahe3u beieitigt mar. Eine unparteiijd)e 23erwal= 
tung foxgte bajür, bag auch ber Eingeborene 3u feinem 9Zechte tam. Co näherte 
fid) ber 3eitpunft, an bem bie ehemaligen 3ujd)uggebiete Sur taufenbfad)en 23e-
reicherung be r, Mutterlanbe5 beitragen tonnten. 

Dcr j•ii4rex, 1935 
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24 aicb in beineC Srbeit out unteCeit'titeri1 

,eile Mief ¢Y 0011 gebten3 
Tie 2ürger bon Soblen3 fta4ten fick jeben 97torgen bebentlith hinter ben Chren 

unb feuf3ten icl)wer. 2tch, ee roar gar nimmer luftig am fröhlid)en 9Zhein! Trüben in 
an hatten ffe 9Zebolutfon gemacht, Sönfg unb 21be1 hertrieben, boxt morbete man 

unter f a)önen •JZeben bon Breiheft, ßjleichheft unbrüberlfchteft Cchulbige unb noch mehr 
llnfcljulbfge, hott herrichte ein wüfterauien bonalbgebflbeten, bon gerittenen sournam 
liften, wirren Literaten unb ,pfiffigen 2'infelabbolatei, Einer Don bfefen, ber vom ehren 
werten (S3ewie be bee rädere fiber eine,Ilnäahl anberer berufe Sur 2lbeotatur gelangte, 
sewn Uferre 23riijot, hatte ben BZegfetunge11 von Citerreich, Csiiglanb unb Jeollanb ben 
Sirieg ertlärt unb nun fchoben fid) bie roilben Beere ber 3erlumpten Caneeulotten gegen 
ben 9ihein. gatte man wohl früher öfter gegen bie Z)errfchaft ber Surjürften gemurrt, 
vielleid)t aud) mit ben Hangbollen teiheitephraten bon brüben geliebäugelt, feet wünf d)te 
man f ehnlid) bie mitbe 93egierimg ber geiftlid)en lürften bon trier äurüd. 2(Ilee jammern 
half wenig. Einee tagee itanben bie ersten fran3öfifd)en Truppen bot ben j•eitunowällen 
bon S2oblenä. 2mmerhin hatten bie Soblenäer nod) Nüd. Tex junge, jchon mit bierunb> 
äwanäig fahren Sur 03eneralewürbe gelangte SSommanbant Parceau roar nods eine 
ber beften erfd)einungen unter ben •iihrern ber Tebolutionearmee. Cyr hielt unter feinen 
Colbaten einigermaüen Zrbnung, jo baf; Soblcnä bon Tlünberung unb Tranbid)ahung 
berfchont blieb. Sontributionen gab ee ireilid) übergenug.-Ctabträte unb 23ürger feuf3ten 
jd)wet unter ben •orberungen ber iranäöfijchen Tefahung. einee tagee befahl nun (9ene-
tat 9Jtarceau bie 2iejerung bon einigen taufenb Vaar guter, ftarfer Ctiefel. 

Tie ehrjamen Ctabtoater von Soblenä hatten fd)roere Corgen. 2llle C(:hufter ber 
Ctabt muf;ten tag unb Stacht fd)afien, bie aieferung follte ja binnen acht tagen erfolgen. 
Tod) war viel äu wenig ,£eher vorhanben, man fonnte auch jo raf(h teineebefchafien, unb 
barum brad)te man trog aller 9nühe nur einige eiunbeit eaar Ctiefel äujammen. Eine 
2(botbnung bet Bürger begab iid) äum @enetat unb bat ihn inftünbig, ben aief erungem 
termin hinaueäufd)ieben. Ter junge ßieneral überlegte eine Veile. Tann lächelte er unb 
meinte liebenewürbig, er fehe felbft, baf; bie 23ütger bon Sobfenä beften 2nillene feien, 
bie glorteithe 2(rmee nad) Sräften äu imterftüben unb alle j•orberungen äu erfüllen. 
a fpracl) baker Den Ctabträten feinen Tanf aue. Cyr wolle aber aud) ben Oürgern von 
Sioblen3 für ihre gute ealtung banfen unb wünfche baker, fämtlid)e 9Ränner ber Etabt 
follten fid) am nächiten Conntagmorgen auf bem 97tarft bot Dem Ctabthaufe berfamme[n. 
Tort werbe er , Marceaii eine 2(nf prad)e halten unb ben Leuten einige Erleichterungen ge• 
mähren- 2gegen ber Stiefel aber folle man fid) feine Sopfäerbied)en mad)en. 

2[lebalb ging ber 2(uerufer butd) bie Waffen unb forberte alle 9Aänner von Soblenä 
auf, lid) Conntagbormittag vor bem Ctabthaufe einäufinben, Vefehl vom Etabtfomman• 

bauten 97tarceau; niemanb wagte fid) äu iviberfeben. Unb jo erfchienen bie Sloblenäer 
eanbroetfer, ürger, CSSefä)äfteleute unb 2(rbeiter Sur feftgefeeten 3seit. 23iete famen 
aue ber Sird)e, anbete eilten burd) bie 9rtünägafie mrb burch bie 9Jie1)Igaffe Dom Olafen 
herbei. 21IIe trugen ihr eonntagelleib unb harrten gebulbig ber Tinge, bie ba lommen 
f ollten. 

3unädjit [amen Colbaten. ranääfifd)e Z nfanterie befehte ben 9Jtarttpfah unb bie 
eingänge Au allen Ceitenftrahen. Bell blieten bie Bajonette, unb mand)em 23ürger f dien 
hie Cad)e berbäd)tig. Cie blieb leine Seit äum 92ad)benten. (Keneral Uarecau erichien hod) 
Au 9ioh mit feiner wohlbewaffneten Leibgarbe unb hielt fein derb vor ber treppe bee 
Ctabthaufee an. Leine Siebe begann feht freunblid), Tie Soblenäer feien hadere 2ettte, 
ertlärte 9)iarceau, fie hätten fid) jtete bemüht, bie 2nünj(he ber 23efatung und) 9Abglid)feit 
Au erfüllen. 97tan bante ben 93ürgern hierfür unb wolle ihnen baker aud) hie nun einmal 
unbermeiblichen Suiten erleid)tern, wo ee angehe. Tie 9-ieferung her vielen Ctiefel 
bebeute 3um 2eiipiel eine f chwere £aft für ben hohen Tlagiftrat. Mon fönne aber Leiber 
nicht baron abfehen, ba bie Cofbaten bie Ctiefel bringenb braualten. Tod) wolle man aue 
befonberem D,ohlwollen Märten bermeiben unb iid) bieemal mit getragenem C(tuhwerf 
begnügen. Ta gerabe fobiel 9Jtänner hier feien, Don betten jeher ein Taar Cd)uhe trage, 
märe ee am einiaa)ften; gleid) biefe Au requirieren. Ee mürben beehalb alle 2(nweienben 
aufgejorbert, iid) fojort ihrer Cd)uhe Au entfebigen. Tann tönne jeber und) eaufe gehen. 
97tan hoife, bah biefee befoilbere L%tgegentommen ber franäöfifa)en Sommanbantur ... 

Uae Qieneral 9Jtarceau nod) weiter jagte, berhallte unter bem empörten 9rrotefto 
gejd)rei ber hereingelegten SI'oblen3er 2ürger. 2[I[e waren wütenb über bie hinterhältige 
%rt, in ber mari fie geneeiührt hatte. Ter (beneral jaf; ruhig auf feinem eferb unb lieh 
ben Ctutm ber (Intrüftung auetoben. Er hatte ja rea)t3eitig 2ruppen ringe um ben 
Uarftplob aufgeftellt. (gegen (i3ewaft fonnten bie wafienlofen Oürger nickte auerieen. 
ee nilfite nid)te, jeher mu fite feine guten Conntagef d)uhe au?äiehen unb abgeben. 

Tie Colbaten paf;ten jcharf auf, bat; feiner fiel) bavon mad)te unb brachten bie ent• 
eigneten Cdluhe fofort ine Ctabthaue. Tann Sogen fie ab, unb bie Soblenäer burften fick 
entfernen. Dambern, bem bae 03ehen in Ctrümpjen auf bem holprigen Saeenfopi-
pflafter fauer anfam, wetterte nid)t wenig, unb mand)er j•[ud) hallte burd) bie CSaffen bee 
fd)önen 9iheinitäbtchene. Cpöter fiegte freilich ber rheiniid)e Tumor. 9ltan fpfilte ben 
4lrger mit einigen Cd)oppen Conntagewein hinunter unb mod)te gute Miene äum böjcn 
Cpiel. To(h bergahen bie Sioblenäer ben üblen Ctreid) burd)aue nidlt, unb ale bie j ran. 
äofen fchlief icb bot ben Truppen her Sioalitionearmee bie Ctabt räumen mufiten, tat 
jo mand)er Soblenäer eifrig mit, bie feimmen (5äfte id)merähaft träftig äum tor hin• 
aue3uftäuben. 

C. Trofte•iDülehoff (2fue 2lrbeit unb Mehr) 
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ffnivüröig für bie SoY. — 
unirüMg Mc ben Tetrieb 

Snit einem bend)tengwerteti Urteil hat bag 2(rbeitsgeriä)t 2ilfit bie SUnbi-
glinggwibetxufsflage eines •Gcfolgjd)aftgmftglfebeg abgewiejen, ber w e g e n 
jtraf weiten 2lnsjd)1uiIf e5 aus ber S21. gefünbigt worben war. 
Dag Gerid)t erflärte bie Rünbigung als burd) bie 23erbältnifje beg eetriebes 
bebingt unb jür Den Släger als n i d) t it n b i 11 i g b a r t. Tern Urteil wurbe 
folgenbe 23egriirtbung gegeben: 

Der iiationalfe3ialijtijche Staat wirb getragen von ber 9iSD21`j . unb 
ibren flrganijationen. der Släger war 9niiglieb einer biejer flrganijationen. 
Cr ift it r a f iv c i j c iius biejer flrganijation allegcjchlojjen worben. Sin jold)er 
211i5jchlii• nil's aber bei bem ectriebgfiibrer berechtigte sweifel entjteben 
Laffen, baji Dag ansgcfd)1ofPcne Gefolgfd)altsmftglieb feine 1lrbeit im Sinne 
be,: § 1 Deg Geie4es Sur Orbbnung ber nationalen 2lrbeit nod) e r i ii 11 e n tann. 

Jean mag allerbing5 bei obcrjliid)Ifcber Betrad)tung 3nnäd)it tagen, baij es 
für einen 1—Aetrieb an unb für fid) nid)t wejentlid) jci, ob ein eYxlebsangehöriger 
aus einer au5geichlofien wirb ober nid)t, wenn nur ber 
`Betricbgangebärige jonjt feine ibin auigetragenen 2trbeiten im 23etrieb orbttungA-
ntäAin erlcbigt. 21äe gejagt, fann aber eine jolcbc Sd)Iuüfolgerltng iuir bei 
oberilä Iid)er 1)3etrad)titng bes Z•allcs ge3ogen werben. § 1 bey 2lrbeitgorbtrungs= 
geie es jagt: „gym betriebe arbeiten ber Ilnternebmer als j• übrer beg 23etriebeg, 
bic ` ingeitellteii unb 2(rbeiter alg Geiolgjd)ait genreinjaitt 3ur jjörberung ber 
'$etriebs3wede llnb 311111 gemeinjamen _n114c11 von 23olt unb 
G t a a t." da.: bebeutet u. a. anch, baff bie j•orberling ber 3wede beg eetriebe5 
nur in IlnterorDnnnq unter bic 1-+elatige ber Gejamtbeit in erfolgen hat. 'Der 
Betriebajübrer, ber fiber bic Ciitlagling feines Gcfolgicbaitsmitglicbes ilt en 
jd)eiben hat, bat jid) be5b(ilb eitd) 311 überlegen, ob bas 23erbleiben beg Geiolg= 
jcbaftsmftglfebcg vorn St1)nbpunit ber geineinjamen 2lrbeit unb 31un 9Znhen 
von 2%olf unb Staat nod) 3u verantworten iit, nnb ob nicht etwa aus biejem 
Gejid)t5punfte bie Cntlajjunn als burd) Die Terbältnijje bes Betriebes bebingt 
notmcnbfq ijt. Cä)on unter ?3eriidjfchtfg11ng beg 1 fn 2%crbinbung mit ä 56 bes 
2lrbeftgorbnungsgejciics erjd)eint in biejcnl -wile  bie Ciitlajjitng bes • Iiigets 
als betriebenotwenbig. 

Barfiber hinaus aber machten bie 23erbältnijie im `?ictriebe ber `-ellagten 
cg Bein t3etrichiiihrer gerabe3rt 3ur `)• flfcbt, ben Aläger aus beni Tetriebe 311 
entfernen. 3n ber münblichen 2ierbanblung ift einwanbirei iejtgejtellt, bag bie 
t o 111 m 11 n i it i j d) e 1).3 r o p a g a n b a im ectriebe ber 93etlagten noch nicht 
gan3 erlojd)en ijt. gjiit 9'ied)t beiiird)tet besbalb bie 23ellagte, bag bas 2tZeiter-
verbleiben bes Alägerg im 23etriebe IInritbe in benfelben bineinbringen würbe. 
Denn jid)erlid) würben e5 bie tonununijtijd)en Clemente nid)t unterlajfen, aug 
einem 2E%eiterverbleiben beg Slägers im 23etriebe 9ii14en 511 3ieben, inbem fie 
barauf binweijcit würben, bat; 92ad)teile bem Släger aus feinem 2lugjd)lufi 
aus ber C2I. ni(f)t entjteben würben. 'Das (5erid)t stellt be5balb feit, baff bas 
21'•eiterverblefben beg Släger5 im 23etriebe geeignet wäre, Ilnrnbe in ben 
23etrieb 3u bringen unb begbalb ,bie 2lrbeit nad) § 1 21flG. geiäbrben würbe. 
Die Cntlafjung bes Slägerg aus bem 23etriebe war baber ngtwenbig. Seine 
Siünbigunggwiberrufgflage war besbalb ab3uweijen Ca 756/35). 

2Eie bas Umt für 9lecbtsberatungSjtellen mitteilt, ijt bei ber eebeittung 
biejer • rage bie ecruiung gegen bas Urteil 311gelafjen. 

Dann brad) ber 2I3cltfricg aus. IInb was nieniclnb für möglid) gehalten, 
gojd)ab. 23ier lange ;3abre binburd) verteibigte cin Säuflcin wcifier lrnb gd)war= 
,jet •belben unter ber iYiibrung be5 gcnialen von 2ettow=`l3orbcrt beutjd)ctt 'Bofiti 
in Ileberjce. 211ii bcutjd)cr Ccite rvaren 1170 2>3ei•e unb 13 9SS Z•arbige ge= 
jallen, 1281 2ltcibe verwunbct. Die 3abl ber verwunbeten •—jarbigett jtebt nid)t 
fejt, daqcgen battc ber Gcgiler — Cnglänber, •iortugiefen unb I—Buren --
242321 dotc nnb 428 644 23erwnnbete 3u beflagen. 

dcr i5übrcr Ijat jeit ber 9nad)tfibcrinabnie pt wicberbolten 9nalett Deutjd)= 
Ianbs 9?ed)t aui Sjolonien vor ber 2Bcltöjjentlid)teit betont. 3war bentt cr ba= 
bei, jo weniq 1-8ismard es getan, an Sieblunnsmöglid)feit in grobcm Ilnijange. 
2lber deutjdllanb ijt arm an manchen r{objtojf en, bic uns bic Siolonicn Iicjerii 
tönntcn. 

:n ber Crnifbrung: 2lanancn, `•alniöl. 1•talinterne, Siofosöl, Srbniijf e; 
fiir bie •inblijtrfc: 2;auniwollc, Cija1, Sopra, Sautjcbut; 
ail 9Jiineralien: Golb, Cr,ie, Glininier. Roble; 
an Genn•nlittcl: Siafao, S:aijec, lee, `.: abaf. 

Tic 21tclt bat eiii groj3eg Unrccht gitt3umadjen. Sie 
bat bie 1•tilid)t 31Ir 2Bicbcrbcritcllung 11nferer tolonia1e11 
Cbrc. cie bat cin ungcb ell res • nterejjc an ber •3eirie= 
Dung. Sic ntuji unjcr qutca Jic(f)t auf Solonicn jriihc  
o b e r jpäter burcb bic _ at atterfcnnen! 

die ?V'anbfarte „dfe 2luiteilung ber folonialerl v̀iobjtoffgebiete" ijt ein 
nutcs Sanipfinittel f fir unjer hed)t. Sie rvirD in •) albfartonaliSliibrllnq 311111 
`}:'reije non 5,60 "MI., in Peincn ill 9,— _h`?Ji., von ber B̀ud)banblung bes 2t•aijen= 
bauje5 in •) allc geliciert. 

•cr•s 1.cit bed Witten 
,s iti Ciegenjat ;unl 2z1oriatire, ivo iJa, ?;tcri: jcjt bc:; 2;tertc_; 

`:iiitten in eincnl groj;cn Oicmcinjdiajt:;,clt auf bcin •) vbciljtcin geicicrt 
lvurbc, iallb ba:' ti-eft in bicielli ,'jalirc in itcun Ciruv).len an brci vcridlie= 
Dcncn `am:=ta)icn in bcn brci )irbrtcn :;) ittcncr .: iilcn Ttatt, bic 31l SIciC111 
,ti'ivccf bcjonDcr_, gcidittliicft morbcn roarcn. Cirftnc Ciirlanben, bunte 
Arän3c unD jriid)c_• 1,11irfengrün gabeu im IReretn snit ben trabnen llllicre_• 
,}icidtc_; cin jcjtlid)c: `?ii1D, miihrcnb iiber allcm ba_; •efdtcn bcr `?Trbeit, 
ba•; •abilrab init bent •)afentreu3, iilbern gliitl3te. Ciutc 9)tujilta).,cllen 
)taiibeil ilir afle 3ur 2•crjfiqung, itnb bic belvifbrten S)tlnlori)tcn Ilnb 
`2'Zortrag:;ffmjtlrr icber ?Tbtcilung jorgten jfir bie lInterT)altung it)rcr 9Trbeit ;- 
fanlerabcn, tviil)rcnb jl.iiitcr bann aud) ber Zaii3 jiir jung unb aft 511 jeinetn 
9iCd)te fain. :O cntjtalib, roic lvir jeftjtcften founten, auj alten '?veiern )ene 
gelnfitlid)c, anbcimcfnbe :,tilnnumg niahrer z•rü1)lidilcit unb Ivirflidier 
t3amerabjdi(lit, bie fiber bcin weit 1)inan;gef)t. 
2Tud) ber zrfihrer be, Ǹetricbe? lmb ber 23etrieb,•elfenobmann fief3en ea 
jid) nid)t nebnicrl, bic iiejte affe ber 9ieif)e nad) 311 f)ejrtdien unb haben, tvie 
iuir jahen, tiid)tig mitgcicicrt. MW in alleni, e,,:, mar jet)r jd)ön, itnb wir 
ffinnen jef)en, baji ber Ciicbanfe rtnjere? grvften ; fiTirer", al01 lmeo alfen 
cinc qrofie (3icnleinid)(iit Sit ntad)en, bod) einen tiiditigcti •: d)ritt ooran= 
gefonimcn ijt. •: old)e •Zefte iinb bic 9)tarfjteine auj bieicm 2i?ege — unb 
c_ wirb nod) bejjer tvcrbctt — ivenn iuir nur roolfen. 91. 3. 

Tube-n auf bee 

°tujnahmen bon ji. I:iebetrau 

I 

2ebrling beim Cchleijen —.SJben red)ts: 23eim Gtan3en — 23i1b unten Mitte: 21tn G—chmiebefeuer — Unten recbt5: 2Im Ed)weif;tijd) 
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''", 11]15QtcYT1.. 
• or e•. 

inliE•a•teitt 
Qufn.: L.Ruumann, 

sugenb im Walbmeiber beim spiel 

93i1b oben: 23eim VoX.en 

eilb in ber Mitte: :.portitunbe 

• 

Otto 4!iJtn — till tv¢rtnoYred WNW 
Sirtid)AWgut 

„3um alten (gijen geworfen werben" ift ein allgemeiner jt)mbo= 
Iiid)er 2lugbrucf für bag villige 23erbraucbtjein wirtf cbaf tltd)er (5üter unb 
fträfte geworben. •C—elbft auf kbi.e menjdllidle 2lrbeit5trtzft jinb.et er bi5= 
weilen 2lnwenbung. giiemanb 3ä41t jid) gern 3um „alten tjen". 

Unb biet er miüad)tete Stoff Toll ein wertv01le5 Out fein? (5ewij3 — 
man erinnert fid) nod) an bie Seiten ber Ifnf Tation. 'Zanialg erwectteu 
wecj-erobe rojtige (5ebirge auf ben Ttü4en ber .5änbler eben 9icib ber 
leefd)auer, bie in ber j•Iudlt in bie (Ead)werte aud) bie unfd)einbarjtett 
zinge fcbäett Lernten, wenn e5 eben nur dinge, feine gelb+jcberne Waren. 
21ber jonjt? 

230if5wirtfdjaftlicb geielfen 'ift bie 5Bebeutung 'bC5 alten (gijen5 für 
1)eutfd)fanb groü unb geigt 3umal auch infolge ber Orjcbütterungen Welt= 
wirtfdjaftlidjer 3ujammenbänge, burcb weldje bie eigene D?objtoffgrunb= 
rage immer grb j ere Widjtigteit annimmt. 

Zer Gtanb ber eifett= unb Gtablinbujtrie eines 2anbe5 trägt jebr 
wejentlicb 3u feiner v3e1tgeltung unb feinem Wobljtanb bei. 7tid)t allein, 
weit bie Webrfraft von biefer snbuftrie abhängt, Tonbern auch, weil e5 
1)eute faum no6) eine groüe t•ed)nifd)e iOrrungenid)u t gibt, bi€ ohne ihre 
Vitwirfung in ben DienTt beg 23o1feg geftellt werben Tann. 

Jie beutjcbe (gifen: unb Gtablinbuftrie fann nun 3war binjid)tlid) 
ibre5 3iobjtof f bebarf 5 trog ber gro•en 23erlu jte von 23erTaitle5 nod) auf 

93ilb red)ts augen: Stleintaliberjd)iebcn 

%ilb tints nebettitehenb: Gingitunbe 

• 

eigene er31d)ä4e 3nructgreifen. Zer inlänbijdle (gr3bergbau wäcbjt unb 
sann erbeblidj gejteigert werben. 

21ber bie Vage ber ieijeninbuitrie wäre bog) ungünftiger, wenn nicht 
ungef äbr bie -jälf te unjerer 91obTtab(erfeuqung (etwa 
40 bis 45 13ro3ent, auf bag Sienten5=97tartin=23erf abren allein befugen 
1106) niebr) auf bie 2lmjcbmel3ung alten Eijene 3ttrüd= 
ging e. sninter •wieber tritt bag (gijen 3u neuen Venjten in ben Wirt= 
jcbaf tlid)en Rrei5lauf ein. Dur6j bie je Möglicbfeit wirb Deutjdllanb5 Iln= 
abbängigfeit vom 2(tt5lanb wejentlid) gejteigert, unb ntand)c 2Jienjdlen, 
bie bieten Ilinjtanb nicht Tennen, überjdjäüen fälTcblicb bie 2lbbängigfeit 
unjerer Lif en= unb Gtablinbu jtrie von (ginf ueren. 

Man nennt bag alte (gijen Gcbrott. (95 gibt vielerlei 2lrten von 
Gct)rott (etwa bretf;ig Sorten) je nag) 5ertunit unb form. 2X3 a n n alte 
(gijenwaren Gcbrott, b. b. 9iobjtof f Sur 2Teuverarbeitung werben, hängt 
gan3 hott ber Jneinung ber 2enn4er ab. 05 gibt aljo nid)t, wie bei an= 
beren Kobftoffen, allgemeine äugere Renn3eicben bajür, was Schrott ijt. 
Gin Gijengegenjtanb wirb ba3u, wenn niemanb ihn weiter gebraucbcn 
Tann über will. Zag Urteil wirb vielfach verfcbieben fein. Zer Schiffbau 
jdjäbt bie £eben5bauer von Gdjiffen auf über fünfunb3wan3ig labre. 
Zie beutjdje 2lutoinbujtrie nimmt für Rraftwagen eine Qebengbauer von 
etwa 3ebn sabren -an. Znbejfen erreid)en bei ung boä) mand)e Wagen 
ein böbereg 211ter, wäbrenb in einem vom „Majjener3eugung5willen tun 
jeben •3rei5" beberrfcbten 2anbe wie 2lmerifa jicberlid) viele Wagen nadj 
viel fürferer Zienjtfeit „verfcbrottet", b. b. bunt) 3erfleinern unb 3er: 
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jtampf en für ba5, lImid)nie13en vorbereitet werben. 9tiebere Cchrottpreije 
tönnen itatürlicb mit ba3u beitragen, (gifener3eugniffe länger 31i ge= 
brandfett. 

(9s harf ni t vergeffen werben, bah bie Oer,werttrng von • ijen= 
nütern a15 21ttelen volf5wirtid)aftlicb gefel)en nid)t nur eine teitweife 
Werterhaltung bebeutet unb Steigerung ber wirtfchaftlicben Unabbängiq% 
feit. Mit bent 2lu5id)eiben ber Güter aus ibrein 23erwenbung5bereid) wirb 
für 9Zcue5 1431at3 gentag)t. wber bem „2lutofrieb•hof" 3ugefÜ4rte Wegen 
gibt einer Wagenfabrif bie 9Nöglid)teit, einen neuen ab3ufet3eit unb 2ir: 
heiter 311 befd)aftigen. Ter neue Wagen aber leiftet vielleid7t infolge 
ted)nifd)er 10erbefferungen in ber Wirtfch'aft belfere Dienite unb arbeitet 
wirtfd)aftlid)er arg ber alte. 9intürlid) ift e5 anbererieitg nid)t wünid)en5= 
wert, wenn bie 3eitlitbe 9Zufiungsmöglichfeit von Gütern, womöglich qar 
9)ieberi(htungen 3u riebe, übertrieben abgefür3t wirb. 3ur red)ten Seit 
utliffen eiferne Zinge Cd)rott werben. 

Zen itärfften 2fnteil airi Cd)rottverbrauch haben, wie fcbon erwähnt, 
bie Stabtwerfe mit Gienienc,-Martin=flefen (ga5bebei3ten Defen für bie 
iYlll•ftaljler,;eliqung). Sie verbraud)en ungefähr brei 93tertel beg gefamten 
Ccbrott5. Lr5 ift interef f ant, fid) ben itänbigen Weg beg (giieng in Der 
2Birtfd)aft 311 vergegenwärtigen. Sjier gleitet nod) ber elegante sr•aft= 
wagen burcb bie (Btraken. Gine. Zages tit er iinaniebnlid) unb ftapprig 
geworben, eilt fd)wereg c•a11ge1vicht itantpf t bas 231ed) feiner SSarof f erde 
,tufanunen. sm Cchrottpatet fdbiebt e5 ein riefiger 25ffe1 in ben (Bieinen5= 
97tartin=flfen, bem e5 veriüngt a15 neuer Stabl entflieht unb 3littäd)ft 
3um 23fod erstarrt. 2er 231od gebt bann burd) vericbiebene Wal3•werfe 
bis fdjlic•tid) unter ben 03at3en beg ba5 neue 23led) 
bervorgebt. snt Siarofferiewert wirb ber Stabt wieber 3um formv'o11= 
enbeten Sfeib beg neuen 2111tos. 

,ini übrigen stellt ber Rraftivagen feine wefentlid)e Quelle beg 
beutid)en Cd)rottattf al(s bar. Seine 23erid)rottung i ft umitän'blid) unb 
nid)t je ergiebig b3w. rentabel wie .3. 23. bie mancher 9Rafchrnen. 9Zicht nur 
ba5 alte (5if en nennt man Cd)rott. S5in3u fommt ber fick bei ber 23er= 
arbeitunq neuen (E-ifeng ergebenbe 21bfaft, ber jogenannte 9teuid)rott. 

2n ben Bahren 1927 big 1928 nachte ber geiamte Schrottverbrauch 
int beiitid)ert 3o11gebiet bie bead)tlid)e Menge von 25 Millionen Zonnen 
aus. Or janf bann infolge ber Stodung. Zie feit 1933 wieber 3unebmenbe 
92obitahferaeugung 

bleibt iebod1 nicbt 
ohne (ginf tut auf 
(-:d)rottverbraud) unb 
;preis. 

'3n ber 23erteilung 
bes Sd)rotte5 in ber 
beutichen Wirtsd)ait 
tann man eine 
.,Wanberung" be5-, 
feinen in öitlid)er 
93icbtiutg feftiteffen. 
2fn ber 9iubr spielt 
neben beni Ccbrott 
ba-. (• r3, in ber 
mittelbeutfrben unb 
idjlefisd)en (gifeninbu; 
itrie jebod) vornehm= 
tid) ber Cdjrott eine 
9iolf.. Z)eutf d)Ianb 
bat gefegentlidj 
(sd)rott sowohl ein= 
arg aitsgeiübrt. Seit 
bem Rriege beftebt 
in 2fnbetrad)t feiner 

ichtigfeit 'grunbiählid) ein 2fugf ubrverbot. 21,usf uhrett auf Grunb bcion= 
berer 23ewi11igungen, bie vornebmliä) über uniere SJitgren3e gingen, haben 
bestätigt, bah Zeutid)lanb 3war feinen Cd)rottbebarf im eigenen ßanbe 
bellen Tann, aber nicht in ber Vage ist, nennenswerte Wiengen ans 2fug: 
taub ab3ugebett. Zenn bie aolge itärterer Ccbrottabgabe war immer in 
einiger Seit bie Wotwenbigteit, Schrott mieber in erbebticherem Umfang 
ein3ufübren. 

Co stellen bie fagernben Masten 211teifen, von benen bie 231ide ber 
23orübergebeitben oft veräd)tlid) abgleiten, ein T3irtid)aftggut bar, ba5 
wertvollsten 23obeiifd)öüen gleicb3uiehen ist. 

•,. 1'iebetrau 

Die bö•h•t•n •Q%¢ri•teril•eCAfUCeri 
Wir wiffen, ba( es im tocbenben Waffel: fein Beben gibt, unb ein wirf= 

iames Mittel, id)äblid)e Reime 3u 3eritören, beitebt barin, bie feimfrei gemünid)-
ten finge in focbenbes Waffer 3u legen, fie ip 'iteriltfieren. Dag Beben erliid)t, 
weil bas tEiwei(3 bei biefem i2ibegrab gerinnt unb nid)t wieber aui3ufifen fit. 
Fenn nun aber .bas Maffer nicbt bis 3um Ciebegrab ansteigt? ¢onbern eine 
2ln3abl Grabe batunter bleibt, was bann? Zann gibt es •gewiffe 2ebeweien, 
bie in foleher 2 emperatur noch (9xiften3 finben. Mir Zuropäer jinb gegen 55i4c 
f ebr empiinblicb. 2Benn ein £gab etwa 32 Grab Gelfius bei(3 fit, emplinben mir 
es als 23e1äitigung. 2lber bas Waffel: iit im Koten Meer an ber Oberftäd)e nod) 
etwas wärmer, unb bie Zapaner baben, offne Gd)aben en nehmen, in l)eigen 
Quellen von 50 Grab Geljius. 2 rodene 21i)t von 60 Grab l(gellliu5 fann ber 
9)ienjd) ebenfalls ertragen, wenn aucb nur fe1,r id)wer, ioweit er 9torblänber ist. 
Meber lit es bie •ßitan3e, bereu 2[npaffungsfabigteit in Etitaunen lieht. 'Zn ben 
gan3 beißen japaniid)en Quellen, bie vor bem Gebraucb eine 2ib•tühlung erfahren 
unb etwa 85 Grab warm aus ber (grbe iprubeln, leben ji abenalgen, Die fitd) in 
bem 2Eajfer, bas einem Wienicben bie 55aut verbrübt, :jehr mobl fühlen, bebenbe 
umf)ericbwimmen, ìid) vermehren uttb iiber Umwelt fo volltommen angepabt . 
,finb, bab jie abiterben, Qobalb fie in ,'tiibles" 213af jer von „nur" 50 Grab geraten. 
Pan braucht aber nid)t narb Zapan 3u gehen, um berart bibeliebeitbe .(50,id)öpfe, 
bie von ber Wif f enid)af t Zbermalalgen genannt werben, p entbeäen. Zie beißen 
Quellen, bie in 23ubapejt unb Sarl5bäb 3utage treten, jinb ebenfalls von Zber= 
malalgen belebt, unb bog) jinb bieje Quellen nur geringfügig niebriger tempe= 
riert als bie japaniid)en, namlid) 70 his 80 Grab beib. 

f1Craub¢C=Stun= unö •o•ari¢ri••a►hCt¢n 
Sn bem nocTt burch3uführenbett • s̀rogramm be• 2imte• 91eifen,  

9,anbern unb ilrfaub ber 97 C.-ß3emeiitf cf)af t„52`raf t burdj rretibe" muf3ten 
einiqe 23erfd)ieliungen borqenomnten werben. ß3feid)3eitig wurben be• 
qroüen •3titereffc„, wegen tioeb izpabrten in• efatte" unb 3um •9rholung•ort 
• eitbingett einqefegt. 92acT)fteTjettb ba• genaue 93rogramm Über Urlauber- 
Sl`ur3- unb 28od)enenbfahrtett bie in biefem 7s(1f)re nocl) 3ur Jurcl)füfjruttg 
fommen. (2fffe anhrten eintcf)liefilicT) aabrt, Unterfunft unb Verpflegung): 

•ingelegte -kyaljrten „3n& *fane": 

0 3?- 448/4 Dom 2. 9. - 10. 9. 36   15,10 iRu, 
,t7a 449/4 Dom 2. 9. - 10. 9. 36   15,40 9i9Yt. 
c)a 448/5 vom 10. 9. - 18. 9. 36   15,10 T, u. 
0a 449/5 bom 10. 9. - 18. 9. 36   15,40 9i9Jt. 

448/6 bont 18. 9. - 26. 9. 36   15,10 31 R. , 
448/6 bont 18. 9. - 26. 9. 36   15,40 9t97t, 

•ingeleqte •aljrten gunt jerienlager jenbingett: 

C 1 471/9 bom -7. 9. - 13. 9. 36   
4J• 471/10 Dom 14. 9. - 20. 9. 36   
C '?V 471/11 Dom 21. 9. - 27. 9. 36   
C'?•- 471/12 Dom 28. 9. - 4. 10. 36   . . 

471/13 bom 5. 10. - 11. 10. 36   
Ca 471/14 bom 12. 10. - 18. 10. 36   
C '?y 471/15 bom 19. 10. - 25. 10. 36 
C r 471/16 bom 26. 10. - 1. 11. 36 
Ca'471/17 bom 2. 11. - 8. 11. 36 

,3mei 23ilber nom .9o(bof en 11 

23,20 9}97t. 
23,20 91V. 
23,20 9197t. 
23,20 at, U. 
23,20 T9]2. 
23,20 9i9Ji. 
23,20 9i9J2. 
23,20 TI U. 
23,20%9. 

Tie snteref f enten 
fürjteubingentönnen 
ibren llrfaub im re- 
riettort mit jportlid)er 
vetreuung, aber (lud) 
ohne jportlicf)e ee= 
treuunq verbringen• 
•in Cportfehrer ift 
ba. 9J2it jportlicber 
23etreuung fommen 
2,70 9i9J2. f fir Cport- 
marfen unb Sabree- 
farte bin3u, ba• Gelb 
wirb aber erft in •eu- 
bingen entridjtet. 

aaltrten gur Avunf= 
att4ftellunq nadj 

23erlitt: 

Sttr 200/36 bom 
27. 8. - 30. 8. 36 

23,50 919Ji. 
St'?7• 201/36 bom 

3. 9. - 6. 9. 36 
23,50 919Tt, 

rsn biejem $rei• ift auher aahrt, Unterfunft unb 23erpffeguttq audl 
ein breimafiger eefud) ber 53-untau•itellung vorgefeben. •ter3u 
2fnmelbungen möglicf)ft feiert. ort. 

2Qodjenenbfaljrt: 
Sta 224/36 bom 5. - 6. geptember ( Connabenb unb Conntag) 

3um trabitionelfen 23in3erfeft nacb S2od)em an ber 97toset. TreW etrotlj' 
9 9i97i. Ta bieje 213ochenenbfahrt bereit• jehr gut beieht ift unb fur3 bot 
ber eperrung iteht, ift f of ortige 2Tumelbung geraten. 

Wdjt= unb bicrgeCitttägige 1lrlaulierfaljrten: 
U3- 69 U. 26. 8. - 3. 9. 36 8 Zage •ifel-97tecTjernicTj . 
Uzr 70 b. 26. 8. - 4. 9. 36 9 Zage &3gebi'rge-Todau . . . 
Lia- 71 D. 4. 9. - 14. 9. 36 10 Zage gehwar3walb-eut3burg . 
1la• 72 D. 16. 9. - 23. 9. 36 7 Zage 2üneb. eeibe-Coftau . . 
lia 73 D. 18. 9. - 28. 9. 36 10 Zage 97toset-58ernlaftel . 
Lla 74 D. 11. 10. - 18. 10 36. 7 sage 9ibein-Ofteripai . . 
ila 77 b.. 27. 8. - 5. 9. 36 8 Zage 92orbsee ̂ Sui ft 

16,45 
26,60 
40,60 
18,40 
34,50 
24,05 

  40,- 
4A Zie ',•seejabrt 806 nacb 92orwegen mit bem Tampf er „99tonte Car- 

miento" in ber geit Dom 28. 2fuguft bi• 3. 2eptember 1936 mufi au•falfen, 
ba ber Tampf er für bie gpanienf lücf)tfinge benötigt wirb. 2ftte Zeilnebmer 
unfere• S2reije• motten fid) jofort für eine anbere Urlauberfahrt entict)eiben 
ober ihrer 3uftänbigen 51`b•,.-Ilienftftelte bon bem 9iiidtritt in S1`enntni• 
f eben, in bief em aa1te wirb ba• einge3ahlte ßielb f elbitberftänblidt 3urüd- 
ge3nblt. <Zie Ua 77 nad) Suift ift ipe3iell für bie au4ef allene Ceef abtt 
eingelegt werben. Tie Ummetbung mufi aber unbebingt feiert ort bei ber 
Stb•.-`•ienititelle borgenommen werben. Ter übericdf)iejienbe eetrag bon 
14,95 919. ( Unterid)ieb 3wijd)en 11a 77 - Shift unb eeefabrt) wirb, 
fal1• icbon 23e3ahtung vorgenommen wurbe, gleicT)faff• 3urücige3ablt. 

2f1te jonftiqen •sntereffenten für bie lla 77 Dom 27. 2fuguft bie 
5. C•eptember 1936 nact) 75uift - 92orbf ee - tönnen iict) g(eid)f all• an' 
melben, aber möglicbft f of ort. (•• ift bie• bie 1ef3te Urlauberf abrt 3ur Cee 
überhaupt. 2fu•tunf t erteilen unb 2lnmelbungen nehmen entgegen: 

zie 58etrieb•- unb hrüwarte ber 92(3.-ßiemeinid)aft „ Straft burdl 
5reube", fowie ba• Srei•amt ennepe-SJi`uhr, ßjebet•berg, 2Bittener C•tr. 5 
Zel.: 3855/56. C•d). 

• 
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g2r. 17 Serts:3eituttg Geife 7 

i e(bacbede 

(9aaMet 
2kon Xritl'ßaufudt, •Oattingen 

a 
7 

B 

5 

4 

3 

2 

t 
a b r, d s f g h 

•iei• am $uge geminnt. ( Uie?) 

Sl`ontrolTftelfung: 22eiü: Kg2, DeS, 

Tdl, Td6, Sä6, Lb3, Ba3, 13b4, Be4, BfS, 

Bg3, Bh5 ( 12). 

g:t)mar5: KO, DbB, TcB, TdB, ShB, Sf7, 

Lh7, Ba6, Bb.S, Bc6, Bf6, Bg7, Bh6 ( 13). 

(Zaa 94tatt wirb im 3. ,3uge f)erbeigefül)rt.) 
1 Tunft für bie rid)tige •2öfung. 

$arti¢auigabe 
a. •Ieffing 

s 

7 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

l 

a b c d e f g h 

s. Rod) 

,In einer Zurnierpartie öroif d)en ben 
beutjd)en 9Steiftern 2i. S1odj unb A. •efling 
tam 0 öu obiger Steffung: 

Ueif; ift am ,3uge. Vie wirb bie $artie 
enben? 
Stontroffitelfung: 24ei•: Kgl, TcS, 
Sf 1, BA, Bf2, Bg6, Bh5 ( 7). 
Se1)marö: Kh6, Tel, Lf4, Be4, Bf3 ( 5). 
aür bie rid)tige Ujung 4 $unfte. 

fin1ere" 2ö1er[iitc 
bi• einf dlfie f3tid) 92ummer 12 ber 2ßerfä-$eitung: 

• 1. 2l3after Stämper, 99 $unfte; 2. $elte, 71 $unfte; 3. (sjuftalo $raune, 
66 $unfte; 4. (s)eorg •polbein, 63 $unfte; 5. 2i1ilC)efm gumpe, 55 $unfte; 6. $aut 
Teidjmann, 52 $tmtte; 7. Uilf)efm •eine, 51 $unfte; 8. •)ertf)a alid, 47 $unfte; 
9. (fticf) ,•efper, 45 $untte; 10. 2tfireb S2lein, 37 $untte; 11. Vatter 213ieganb, 22 $untte; 
12. arijs $autud, 26 $unfte; 13. 2tto Slfiper, 21 $untte; 14. Verner Lremer, 21 $unfte; 
15. (Srid) 1lppfjof ,f, 17 $unfte; 16. Ualter 'Zide, 16 $untte; 17. 2lnnemarie &rbe•, 
16 $unfte; 18. aojefine (15otbader, 16 q3unfte; 19. Start Cümte, 15 $unfte; 20. Sturt 
!öe,  10 $untte; 21. •2iefefotte Stein, 10 $unfte; 22. •)einö 9-fide, 9 $untte; 23. aeli)C 
2inbemann, 9 $unfte; 24. k):iq ßiiejelmann, 7 $untte; 25. Sturt (Sdert, 4 $untte; 
26. ariebrld) T_t)üner, 4 $unfte; 27. arau •. 12aubertef)äujer, 4 $untte; 28. Start 91eu- 
fjauO, 4 $unfte; 29. Start •jein3 Zuffin, 2 $untte. 

giir f)eute mal eine fd)roere 9tufi Su tnaden: 

isilbenrbtiel 
21uä nad)iteEenben fftnfunbloierSig Gilben finb adjtge4n Börter öu bifben, beren 

S2lnf(1n0- unb (Snbbucl)ftaben, beibe loon oben nad) unten gelefen, eine Gentenö mt• 
Woetl)e• •aujt, I. Zeit, ergeben. 

a — an — as — all — aus — bath — be — bens — bes — bin — bot — buhr —burg 
— dan — de — druck — eh — er — eu — gen — grab — hard — i — jou — ker— 
klid — lac — li — lie — lien — me — nie — o — re — re — re — ru —ru —stein 
— tai — to — thel — tog — ver — vol 

`.die 2iörter f)aben fofgenbe 23ebeutun.g: 

1. eü)rijtftelter bee vorigen •S,a1)rhunber2, 2. Üper loon 2Bagner, 3. Gdlriftftelter, 
. gd)auipiel bon Gubermann, 5. griecl)iid)e• eelbengebid)t, 6. 03ejcf)id)t•id)reiber, 

7. itatieniic4er I+ id)ter, 8, altgried)ifd)er 9)iatEematiter, 9. ruijifd)er Siomponift, 10. Fran- 
Söfiid)er Z̀id)ter bei 18. •3af)rf)unberte, 11. germaniid)er •)eerjüt)rer, 12. nieberfäubijdler 
Maler, 13. Saefb einer gScf)itterjcf)en 23aftabe, 14, flerloorragenber 97taler bei 19. •3aC r-
4unbert• 15. frangöfifdlee •ürftengefd)ted)t, 16. beutid)er !Zramatifer (geftorben), 
17. fran3öfifd)er ß5enerat, 18. 9)tienenipiel. 

für bie ricf)tige 2öiung 7 •3unfte. 

erieffAiten für uni¢r¢ Jtätf¢lfreuna¢  
• _ ficrrn,r. `•., •irtttingen: 

,3un1 'eroblem loon •jolbeirt in 94. 12 ber 23,3. — •3hre Qöfinig: 1. Tg8—g7, 
Sf7—g5; 2. Se3—f5+, Tf6 x f5; 3. Tg2 XgS, beliebig; 4.Tg7—h7# bnrv. 4. Tg5 a6#. 
Wut, aber nebenlöjig ift bie 9tufg(ibe baburcf) nid)t, ba ber g d)lüjjefAug ja berielbe gea 
blieben ift. 9iur befiet bie 2tuig(ibe eine bualiftifd)e 2öjurtg. INefen 9t(id)tveis t)aben Sie 
gebrad)t. `.Jaiür f)aben Sie jebod) bie ?tutorlöjung nid)t gefunben. •2(ljo nur 4euntte. 
Vir empfef)ten bem Stomponiften, •)errn W. eolbeitr, Velper, gtt loerjud)en, biejee 'Zitat 
au•pf c1)altert, ba bie 8tuigabe Su id)abe ift, um buafiitif d) äu fein. 

.•lcrrn fl. Si., üHtten: 
•3I)re 2öftmg bee aue 91r. 9 ber U,3. tann nid)t mef)r berifda 

jicl)tigt iroerben, ba bieielbe idjon vorher ueröf fentlid)t roar. 

•ierrn 63. ga., 2iic(per; ircrrn 2i;. fi., gjrtttingcn; • crrn l. SJ., iiset}rer; 
glerrn 2i3.1≤., Wefper: 

2ttte 4$22rren E)aben ba• gilbentreuStnorträtjel auä 91r. 12 ber 23+g. ialid) ge(3it, 

9Rerfroürbigerrozife jinb alle Wenannten über Sroei gfeicl)e UÖrter geftolpert. •?yiir yaerrn 

W. •i., 2ilelper: Zie 92oti3 für üerrn •. T., eattingen, fjat aud) •3rtterejie jür g;ie. 

.gerrn e. 3., ganttingen. zie 2öiung be• gleid)en fflätjele ift auc• 3f)nen loorbeige- 
fungen. 

Uniere aubilare 
Henrichshütte 

91uj eine f üniunb- 
groanöigjäTlrige Utig> 

feit fonnten äurüd= 
bliden: 

Start •aflinger, 

Vauabtlg., eingetreten 

am 9. 5lzuguft 1911; 

iDermann Titgrim, 

28a13roert, eingetreten 

am 3. 2(uguit 1911. 

Zen 75ubifaren un- 

jere Tjerälid)iten (Blüd- 
roünf ct)e ! 

x 

Starf sllinger, Bauabteilung, am 9. 8. 36 

•ami[i>Qnna•rid•ipn 
Henrichshütte 

LI;,f)cjdfjficrungcn: 
3ojej 233ienen, •Bauabteifung, am 25.7.36; Start (Sider, 9)ted). Verfitatt 11, 

am 1.8.36; 9lboli Gidmann, 9)2ect). Vertftatt 4, am 23.7.36; zrriebricl) Wltehelb, 
Red). 2Bertitatt 4, am 8. 8. 36. 

(+'Sc6urten: 
(Sin Got)n: 
$ernbarb Zirödefmann, (Sfeftro-22erfitatt, am 9. 7. 36 — 2:toti, 

Stoterei, am 29. 7. 36 — ariebl)efm; •5'ojej `.£ at7tmann, Soterei, ant 18. 7. 36 — •)einj 
••ojej; !Dan• •riberici, Stafjfroert, am 31. 7. 36 — •)an• Clfünter; 2italter Stretfd)mer, 
22aliroert I, am 10. 8. 36 — (Srnft; •Jeinrid) Strid, Vat3roert II, am 26. 7. 36 — 2tuguft; 
,2ubtroig 2ßaltace, ;tal)lpui3erei, am 6. S. 36 — 2ubroig. 

Einstellung von Lehrlingen zu Ostern 1937 
.i ---  IN e.. Zu Ostern 1937 wird die Henrichshütte Hattingen voraussichtlich wieder -`# ; t1 ,ir` "' •< w 

eine Anzahl von Lehrlingen einstellen . Schulentlassene Jungen aus Hattin-,T bi K 
gen, Welper, Blankenstein und Amt Winz, die bis spätestens am 15. April das 

;✓,• vierzehnte Lebensjahr vollenden, können sich bei der Arbeiterannahme ;' ••I - 

(Lohnbüro Henrichshütte) bis zum 15. September 1936 unter Abgabe des aus-  i 
gefüllten Fragebogens zur Ablegung der Eignungsprüfung anmelden. Mel- II!•••Il'Il••ff 

•  

dungen, die nach dem 15. September eingehen, können keinesfalls Berück-

sichtigung finden . Meldeformulare und Fragebogen sind bei der Arbeiterannahme erhältlich. 
Ausbildungswesen der Ruhrstahl A.-G. Henrichshütte 
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Geite 8 wer ff3=3eitung 

C•ittc zod)ter: 
Ztto gd)cib, T!?atArocrt II, am 29. 7. 36 - eclnia; ßiuftab Tide, •lodjojen, am 

29. 7. 36 - )iut0; 'Sitflhelnl 23cd, am 28. 7. 36 - 1lnge; 29altctt- 
1)orjt, j•anunertvcrf, ant 1.8.36 - 2uije; !Tiill)elm Solroitt, Gtah[iormgiefierei, am 
25. 7. 36-,3 rmt)iib; Soterei, ant 6. S. 36-9io&,iuitOa;'•nitcr 2liegolb, 
Soferei, am 8. 8. 36 - Si3altraub. 

Gussstahlwerk Witten 
ÜV)cid)(icikungcn: 

ij•riti •?utterfort, lurid)tcrei II, am 11. 7. 36; Vilt)elm Q-eege, !8carbeitttng&,roert= 
ftatt I, am 18. 7. 36; IZaul gabc[, am 11. 7. 36. 

C•Seburten: 
Cin Zot)n: 
't;nnru Zd)roei(ier, 4, am 24. 7. 36 - 23rutto; •einrid) 6jerlad), 

: tn6,;ict)ercf, am 13. 7. 36 - l•ein3 CSSiiriter; •DeinricT) Simper, •ur ='•Iodronl•ro., 
am 13. 7. 36 - ean&, ßlerb; 2ubiuig S'njpr3at, g̀crjud)&,(Inft(itt, am 14. 7. 36 - £ubtvig; 
S urt Ztto )ieid)arbt, 23earb.>'r3ertft. 2, am 19. 7. 36 - Slau&, 9(rtur; (1-rid) CcOmibt, 
:Iergiftcrei, am 20. 7. 36 - •an&, E-rid): 3ojef j•engler, }23nuing., 9i0ein.- •3ejti. •ert&,= 
tvo(tnung:gej., am 24. 7. 36 - 2t.1o[igang; Sar[ 9Cug. 9tauhtit, 23carb.-'23` ctfft. 4, am 
25. 7. 36 - •o(tralb; 2co So f1, j•cinroal3tvext, am 26. 7. 36 - eorbert; ecinrid) i efter, 
ivinb, 2̀3carb.-V• ertft. 4, am 3. S. 36 - •Qing. 

•ine zod)ter: 
`ZauC SoOlftebt, .;taOlivetf, am 13. 7. 36 - (llijeta; eermann ßlrana, 

roaljtvert, am 28. 7. 36 - 9ltargret: '?3runo ßiauba, 4, am 1. 8. 36 - 
lBargot; l•Zaut j•ijd)er, •ammerrocxt I, am 2. 8. 36 - )tojemarie; •ng. •einr. Türper, 
Cualitiitl•lftelle, am 4. 8. 36 - •2ibt)lln. 

Zterbejä((e: 
ijran3 •aOnhofer, •3ergiiterei, am 2.8.36, 49 •3a(7re; 23ilTjelm Siolle, •earb: 

2$erfft. 2, 23 ,• at)te. 

Stahlwerk Krieger  

r 

Llz,heidj(icilungcn: 
j3atob 'Zlt(inbt, 23eatbeitung&,tvcrtjt(itt, am 24. 7. 36; •jieinrid) eetjena, gearbei= 

tung.:niertjtatt, am 1. 8. 36; j•riebrid) j•eith, 2̀3carbeitung&,roerfjtatt, am 1. 8. 36. 

RScburtcn: 
Lin :ohn: 
'I~talter getter, zed)n. '23iiro, am 16. 7. 36 - 'i43olf Tietet; 2k3ilhelm Vedop, 

23earbeitung.tuextjtntt, am 30. 7. 36 - T̀lilheTm 93eter; j•rani Steiijd), 23earbeitung&,- 
tvertjtatt, am 5. 8. 36 - Sart 9(titon. 

Ztcrbefäl(e: 
riefnrid) Trejen, Sernmad)erei, am 2.8.36; golltt Vilhelm be&, Canbpueer&, 

(5roalb '• riden, eut5erei, am 6. 8. 36. 

Preßwerke Brackwede 
•Ocjdj(fcj;ungctt: 

Maul gcf)ul3, 2ohnbiiro, am 29.7.36; Sall Seiein3 223rüggemann, Betr. III, 
am 31. 7. 36; eilhclni 9liohrni(inn, Vetrieb II, am 27. 7. 36. 

Geburten: 
eine zod)ter: 
9([ireb gdtu[g, 'Zletrieb II, am 26. 7. 36 - Sarola. 

Jtadtrui 
9(m 2. 9(ugit t 1936 berftarb nad) langem ichtroerem aeiben unier 

Wcjolgf chaf t&,mitglieb 

brrr Jßetnrtch Dretra 
im 9(Iter non einunbbierdig , 3al)ren. 

Ter '•+erftorbene tonnte nod) im 9Bätä bieje&, Z5ahree fein jiini- 
unbaroangigjährige&, Zieilftjubitällm bei unjeter f5irma begehen, jebod) 
äroang ihn halb baraui fein altee Qeiben, bie 9frbeit niebergulegen. 

Dir verlieren an bens Tahingef d)febenen einen braben unb guten 
2(rbeit?fameraben, ber fret&, in treuerflidjtetf üClung gu unferem Verte 
ftanb. 

I it werben bae 9htbenfen an ben atjdi)lajenen fiet&, in Oren 
OnCtcn. 

Irr :netrieböiührer unb Die C4efotgidjaft 
ber 

fltuhrjtnljC 2ftticngcieC(idjaft 
:anh(tvcrt Sriegcr 

ry-. . i.;s' . 

9tacbruF 
9tint 2. 9(uguft 1936 verftarb nach langer, jd)roerer Sraufheit 

berr 2irtin3 50nhOter 
int 2(Cter bon iteununbbieraig 2ahren. 

Tex g̀erftorbene roar jeit Teaember 1924 in miferer gergiiterei 
al&, s23orarbeiter bejchäjtigt. 

2'i3it tuerben ba&, 9(nbenten an biejen bejonber&, fleiffigen unb 
jtrebjanien Mitarbeiter unb treuen S'ameraben in (5hren haltell. 

'Zil.itten, ben 4. 9(ugttit 1936. 

fr`iiryrer unb f+Scfolgidjaft 
ber eturyritaryC 2(ttiengeie(litfjait 

(+Suj;itahllvert 'Alittett 

BacbruF 
•n f olge l(ngfiid&,f alte&, roät)renb f eine&, 1(rlaub&, berftarb plb'tilid) 

bQrr BOertil gelte 
im 9(Iter von breiiaibgroan3ig •3ahren. 

Ter gerftorbene roar bon Ottober 1927 bi&, Cftober 1931 al&, 
`,Ere1)erfet)rting unb bon S-Iftober 1932 bi&, 7•ebruar 1933 al&, Treher in 
unjeter 23eaxbeitmig&,roerfftatt II befd)äftigt. SBoeh 9(bleiftung feiner 
9(rbeft&,bien ftp jlicht nahm er im ,• uni 1934 al&, `.Dreher unb 9.)tajd)inen= 
arbeitet in unferer ' 3earbeitung&,roertjtatt II feine 9frbeit roieber auf. 

Dir werben ba&, 2(nbenten an bief en geroijjent)af ten unb fteiüigen 
Mitarbeiter unb treuen Sameraben in (9-Oren halten. 

eitten, ben 6. 9(uguft 1936. 
zri(ryrer unb C+3efo(gidjaft 

ber 91ut)ritah( 2(tticngcic([idjait 
GSnnfta0l►vert 2i•itten 

d. die kalt streichba- 
re Dachschutzmasse 
Parateet". P a r a- 

1'e e t - W e r k Bors- 
dorf 122 , Leipzig 

4 
11 

72-terbge 
Besteck-

Garnituren 
mit too g sil-
berauflage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 fahre 
Garant., lief. 

ich zu RM.95.- gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 

).Ostern, Wiesbaden 22 

en 
einschränken 
oil.abgesvöhnen 
durch d. seit i5 .Iah 
ren •• eitberiihui ei 
Dr.ine(l.Raseher's 
Putsch.Tablelter 
Probe 2 31. Aufklar. 
Schrilt kostenfrei. 

1.0. feier Stutioalt 6 
Bismarckstraße 64 

>3;•••-. 
/ 

u>•  
LS Anzahl. 
Karalne gwera 

Ilm7sW. Hüller 
OhOas 222; 

Bettfedern 
d•jekt 

lab 
Fabrik_ 

Steppdecken 
Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 
Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

III•III:lI1IIIluINlllllllull 

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

Photoarbeiten 

a. 9A)OW -Da«ewz iv£UPe m 
Hattingen-Ruhr, Heggerstraße 23 

Fahrräder, Waschmaschinen , Faltboote 

und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

j"y 

DAS MOTORRAD DES RADFAHRERS 

fuge 
Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

PREIS 

290 
MARK 

NSU-O-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 
Neckarsulm/Württemberg 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIII 

Ia 
Holzschuhe  
Galoschen  
Pantinen   

. 1,45 1,25 i 
2,95 2,25 
1,65 1,35' 

Einziehsocken . 1,00 0,65' 

Lederhandlung 
Heller,  Hattingen 1 

Heggerstre 3) 
Wollten Sie nicht in 

diesem Jahre ein 

Fahrrad kaufen? 

Verlangen Sie 

sofort unser 

Angebot. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 477 

jfiu Clugen 
verdienen das Geld 

Eine modeyne, jcgtiffe 
IFWIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

fachmännisch beraten 

und angepaßt von 

Hattingen - Rufr 

Reelle Bezugegelelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, aoppelt geraniqq 
Y2 kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weI& 
Halbdaunen 3.50. 5: u. 5.50, gereinigtt 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25. 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25. la V& 
daunen 7.- u. 8.-- Für reelle. staubhell 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2544 
portofrei. Pa.Inlette mit Garantie Dillig t 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück 

Willy Manteuittel. Gänsemästem 
Neutrebbin 610 (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschatt dd 
Oderbruches Stammhaus gegr. 185& 

Foto-Fachgeschäft R. Borstel1 Hattingen-R, 
KI. Weilstra3e f 

Anfertigung sämtlicher Foto- Arbeiten 

Mitarbeit 
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