
bein beutf tben 23olfe ,f eine JZaT)rungsfreiTjeit 3u gewinnen, e5 unabijängig 3u 
m#en vom 2luslanb, wenigften5 
foweit es feine 2eben5mittel% 
verf orgung betrifft. Denn 
alles, was wir aus bem 2fus, 
fanb einf übrett, mil f f en wir mit 

/' bem Gelb beg f remben £!anbe5 
(Devif en) be3abten. Das -aber 
haben mit nid)t genug. 2x3 a 5 
mir aber haben, gebrautben wir 
notwenbig für anbete, voxbring= 

,̂ Iidlere 3wede. 

Der beutfthe 23auer, ber erft 
>- burd) bie nationalfo3ialiftift4e 

23ewegung 3u feinem gzeibt ge: 
tommen ift, hat bereits bie er> 
3eugung5fd)lad)t auf vielen wie--
bieten ausfithtsreid) unb Init 
Orfo(g begonnen. Das 3eigen 
*n einige wenige 3a41en. 
WÜ4renb nod) im : abre 1927 an 
2eben5: uttb Buttermitteln für 
4,9 Milliarben gieid)5mart eint 
geführt wurbe (eine unheimliche 
Comme!), „„ biefe einfubr auf 
etwa 1,3 J7ttlliarben.gieich5: 
M a r t im le4ten Wirtfd)af ts: 
ja4r. Die Gr3eugung lanbwirt„ 

e*NAaftlitbeT Güter ift geftiegen; 
geftiegen ift aber auch ber 23 e r : 
b r a u d) biet er Güter burd) bie 
23eviilteruttg. Jlid)t bie geringere 
Or3eugung, Tonbern ber ftärf_re 
23erbrand) Teiten5 ber wieb er in 
2lrbeit unb £o4n genommenen 
T?iffionen ift bie 2Ctfaibe ber 
fnapperen 23erforgung auf eilt= 
3etiten Gebieten ber Lebens, 
mittelwirtTd)aft. Die gräi ere Gr: 
Beugung, bie tatfäd)Iid) vorliegt, 
muh mit bafür forgen, baf; burd) 
2lbftoppen aller nur irgenbwie 
vetmeibbaren Ginfubr, Deutfd): 
lanbs Devif enauf tommen in 
etfter Linie Sur 23efd)affung 
wehr: unb arbeit5widjtiger g3Dh: 
ftoffe eingefe4i werben tann. 23ei 
ber 23erfnappung wid)tiger 
t uttermittel hat aud) ber 23auer 
an ben allgemeinen Sorgen ber 
MittTd)aft mit3utragen. Dafür geniefit er, ebeniv wie ber 2ebettsniittel: 
verbraud)er, bie 23orteile ber gleid)bleibenben •3ret5haltung. 

Dafi bie £!anbwirtTd)aft in ibter Gefamtbeit bie 4Ö4eret[ 2luf= 
wenbungen nicht geftheut bat, bie Sur Gx3eugung5fteigerung erforberlich 
waren, 3eigt eine C5chäi3ung bes -Znftitut5 für Ronjunfturf orf d)ung, wonach 
fitte iht 23eitieb5aufmanb feit bem Diefftanb von 1932/33 im lebten Zabr 
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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
1U. 3aC•r•an• I •`'e „•ßert•<•eituttg" erfäretnt lebe tt 2. }•ret= I 29 l•o•ember 1935 I •ufdjrtftett jinb an riä7ten an: lRu6Nus6i ( •ummer 24 fag. 9laälb¢ud nur mit •uef[rnangab4 unb tt. (Kei., S•enrlä•gAtte, S?attlttBett, 2Lbtei• 

(gen bin [ung Cd)riftletiung ber ng. 

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

Deutschen Arbeitsfront 

' ' um runb 500 Millionen erfjDfjt bat, fo baü er nun 6,6 J7lilliarben 'RM. UM ölt öellffit'bC •A•Ctt11g••C•l•jdit erreid)t. Der S•auptpoften ber Steigerung, mit 150 Millionen, entfällt auf 
bie• iiT)ne; bie 2lufwenbungen für Runftbünger, bie ftets einen guten 

Der b r t t t e 91 ei cb 5 b a u e r n t a g in ber alten Szatf erftabt G o 51 a x Znten fitätsmaf; ftab bilben, fjaben Tith um 140 Millionen KM. eri)ül)t. 
ift vorüber. Was bDTt verl)anbelt murbe, mar für jeben von uns von j•üt bie Grgän3uttg unb Grt)altung bes snvetttars Qinfdll[efjlidi Der 
allexgrii•ter Q3ebeututtg. (9s ging um nitf)t5 mehr Ober weniger als barum, JltaTd)inen unb Geräte wurben runb 100 JJZi11. giJJi, mehr aufgewanbt. Die 

213iTtfd)aft bat gemerblid)e 

2fufnahme: !D • 

aus biet er 2lmfat; fteigexung 23orteile ge3ogcn. 
213ie ftef)t es beute um uniere 

Gelbftnerforgung mit J7a4riing5: 
mitteln? 2(m ftärtften war bie 
Ortragsfteigerung beim D e l : 
unb Gefpinftpf1an3en: 
b a u. Die 2fnbauf läd)e 1)011 

Kaps unb 9zübf en ftieg von 
6700 Bettar im Bahre 1933 auf 
52 000 .5ettar, bie fflathsanbau= 
fläd)e von 88$7 5•eftar auf 
30 000 -5ettar. Diele Steigerung 
ift allerbing5 erft ein ver-
heißungsvoller 2lnf ang un'!erer 
Celbftverforgung ntit pflzn3lichen 
fetten unb j•aferftoffen. Da; 
gegen wirb ber 23ebarf an 2.3 r o t : 
Betreibe, Startof f eln wib 
j•rifd)ini16) ftbon At 311 
100 13ro3ent im Snlanb gebellt. 
Gine gewaltige 2eiftung, wenn 
man bebenft, baü 3.23. noch 1924 
51 13to3ent beg 213ei3eiitonf ums 
unb 9 •3ro3ent bes gtoggene ein= 
geführt werben muf;ten. 21ud) 
in ber i•Ieifd)er3eugünq 
haben wir trot3 (tarier 23er: 
braud)53una4me eine fteigenbe 
6elbftverforgung. 23otn Rinb- 
fleifd) er3eugten wir 1935 
98 v..5., vom Gd)weinef leif d) 
86 v. -j. Der qef amte 23 u t t e r 
v e r b r a u ä) betrug im Zahre 
1924 nur 260 000 Zonnen, 19:34 
bagegen 487 000 2 onnen. Davon 
er3eugten wir 1934 aber 87u..5. 
ini -Zttlanbe gegen 80 v.55. im 
4re 1924. Litte volle 23ebarf5= 
bedung habest wir fobann bei 
•5af er, eiaugerite unb 
S u rf e r, an fetterem eine teil= 
weite uebexeT3euguttg. 23on ber 
W 011 verforgung auf eigener 
Sibolle filtb wir 3war nod) weit 
entfernt, bod) ift bie Sunahme 
beg Gchaf beftanbe5 um 600 000 
immerhin beaibten5wert. Die 
JRild)feiftung je Stuf) ift 
in 1934 gegenüber 1928 isst 
Durd)fd)nitt um 125 2iter ge: 
ftiegen. 

rin bunberttaufenben von Oerfammlungen — fein gÜü eres Dorf ift 
au5gelaffen worben — haben wortgemanbte unb faibfunbige 9iebner, 
Männer, bie fid) auf bie Gprathe beg 23auern verfteben, bem Qanbvolt bas 
Gebot ber Gtunbe eingehämmert: Die £eiftungen fteigern! Mehr er3eugen! 
gtatürlid) war e5 mit einem bloßen 2(ppell an bas Terantwortungsbew*g 
fein bes Tauern nicht getan. Der fjinwei5 auf bie ftaatspolitifd)en Pflichten 
beg 23auern, bie feiner verbefferten JtethtSlage unb feinem gemehrten 

$iebetrau 
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Seite 2 Nerts=3cituitd 7tr.2f 

Mifeben int Dritten SRcid) entipred)en, wurbe bard) eine böd)jt einbringlid)e 
?3ad)belehrung ergän3t . •sn Wort unb Scbrijt — jo in buntfarbigen Klug= 
blättern mit braitifd)en Texten — ivurben ben $auern bie Grunbregeln 
neu3eitfid)er 21 Zirtjdjaitsitibrunq auf Dem 2ldcr unb im ,tail eingeprägt. 

Der b r i t t e 9i e i d) s b a it e r it t a g in Gogfar bat bent beutjc)elt 
!holte wie aud) been 2ltislanbe bavott 3cugnis abgelegt, was bigber ge, 
reiftet wurbe iinb was weiter 311 tint iit, tun bie jo eriolgreid) begonnene 
(•:-r3engungsid)fad)t fiegreich jort3uführen unb bent beutjd)en Z3o1fe feilte 
9i a h r u n g s f r e i b e i t auf allen (5ebieten, wo es ntöglid) iit, 311 ge82tt. 
2fud) belt 91Zedererit unb 2leberängftlid)en, bie anläglid) ber voruber= 
gebenben geringen 93uttertttappbeit jcbon von ber (£ iniüf)rung bes Sarten= 
fnjtentg jprad)en, tit eine beutlicbe 2fntwort bard) ben 9ieicbsbauerniübrer 
W. D a r r e in Goslar erteilt worben : „Zn lfebereinitinimung mit bent 
j•ii)rer erfläre id), bag weber ber •übrer trod) id) Baran benten, Sum 
Siartenjtljtetn iiber3ugel)ett." 

Uns f eblett 3ivar nod), wie auf bent 9teid)gbauertttaq mitgeteilt wurbe, 
gewiije, nid)i unbetriid)tlid)e 91Zengen an Giwetg unb fett, aber ber beutjd)e 
eoben ift, wenn aud) nid)t von beute auf morgen, jo bod) aber auf bie 
batter burd)aug in ber Vage, fie hervor3ubringen. Wir brau(f)en nur bie 
begonnene Lr3ellglingsjd)1ad)t tapfer f ort3ttje4en, unb wir werben aud) 
1) i e r Sur 9Zal)rungef reibeit fontnten. Der beittjdje 23auer, bas 3eigten bie 
Berhanblungeit in (5oslar wieber einmal beutlid), iit aber gewillt, alles 
baran3ujcticn, uni bas Mtu vom t iif)rer geftedte Siel 311 erreid)en. Or wirb 

aus Dantbarteit unb aus 23aterlanbgliebe ttid)t in biejent Stautpie nah: 
lafien. oegeiftert nahmen bie beutjd)en B̀auern in (5os1ar bie Worte auf, 
bie ber Stellvertreter bes • übrerg, 9iubolf •5 e g, Sum Sd)lug bes Tages 
fpradj. Mir ben tönne es wunbern, jagte 9iuboli deg, bag int 23erlaufe 
bieter Gcl)lad)t auch Sd)wierigteiten aufgetreten feien, ber eine ed)1,1 bt 
mit einemiarabentarjch vermedjfeit. 2fuf ben (5nberfolg fomme eg an, 
unb ber fei in ber gelungenen 2lbwehr beg S- Berg, als beg qef ährlid)ften 
S3atttpfntittetg beg olfchewignuts, erreid)t. 3u beg neuen Deutjcblanbg 
grögteit £eijtungen gebärt, bag bag beutjd)e Oolf vor bem junger bewal)rt 
blieb. Was bebeuten bemgegenüber 3wijd)etiburd) auf tretenbe deine 
Scbwierigteiten wie bas j•eblen volt 3dn •3ro3eiit beg j•ettbebaries »ber 
bes Sd)weinef leijä)eg. „ Zd) weilt jet)r wohl ein3ujd)d4en", jagte 9iubolf feg, 
„wag es für einen Schwerarbeiter bebeutet, weint er nid)t gan3 bas 
fluantunt jyett erhält, bag er benötigt. eher id) weilt aud), bag nicbts; 
bejtoweniger ber beutfcbe %rbeiter es iit, ber flit) am wenigit,rn buxd) 
einen vorübergef)enb auitretenben Z3er3i(f)t erjd)üttern lügt in feiner Treue 
3u einer Zbee unb einer ijübrung, bie für gut an3uertennen er fid) itn 
fd)weren inneren SSainpi bur(l)gerungen bat. Um fo weniger wirb er fid) 
erfd)üttern laffett, als er fieht, bag nid)t Nie Treigtreiberei auf bem 
•Buttermartt infolge ber eertnappung etwa unter bem Ginf lug aua: 
länbijdjer ,pefulanten gebulbet wirb. Der beutjcbe 2irbeiter fiebt vielmehr, 
bag bie 2 uttervertnappttng n i gl t a u f f e i n e m 91 ü ct e n a u s 
g e t r a g e n wirb, jonbern bag bag g e f a in t e beutfcbe dolt in natio: 
naler Dij3iplin einen vorübergebenben 9liangel baburd) leid)ter erträgt, 
bag es ihn ttnterjd)tebslos auf fldj nimmt." 

•, ie sa►hren in angranb 
ltttbejtritteit bat in ben augenblidlicben geiäijrlicf)en politif tbett 

3eitläuiten in Europa C n g 1 a tt b bie güFjrung. Das waijen ftarrenbv 
3-rantreid) bat •fie bahin abgeben müfjen. Gnglanb bat im fl3ölterbunb 
eine 9Röglicbfeit gejunben, f c i tt cTolitit stalien gegenüber burcb3ujetien. 
Seine '}3olitit unb bie bes Z3ölterbunbeg begen jig) in biejem &fle. 

Zn ber Iegten 3eit gejd)a.b aber ntertwürbig wenig in Geni. Die 
n e n(Strajntagnabnten) gegen Ztalien waren beicf)Iojjen. Sie 

finb unter lebbaitent 213iberf prucl) unb unter Drobungen jeitens bes 
betroffenen —Ntalien am 18. 9Zovember in Straft g etret en. 
J1tel)r ift nicbt gejtl)eFjen, auger bag, wie man lejen tann, ber fran3öfiiche 
12lugennitniiter 2aval notb immer bemübt bleibt, ben ,treitiall Ztalien= 
21bej jfnien 3u beenben. Durd) bie 21 b b e r u i u n g beg bisberigc:t 
italieniicbett flbertommanbeurg G e n e r a 1 b e 23 o n o wirb ber Strieq 
in 2fbeifinien vielleicbt ie43t ein anberes Tenipo annebmen. Van mug 
warten, wag gejcbiebt. (gnglanb bat 3eit 3um Warten. t3;s bat bie 13auie 
gut benuiit unb •bat n e u g c w ä b 1 t. 21ug ber 213ab1 ift aber ein 
'•arlament unb bantit eine 9iegierung bervorgegangen, bie gan3 wie 
visller Ne engliid)e •ßolitit leiten wirb unb nun mit um jo gröj;erenr 
9tadjDrud unb Gewid)t, geitü43t auf bie breiteite !Uolfgttieinung, vorgeben 
fa n n. 

Desbalb war bteie 2Babl jür (gnglanb, unb nig)t nur Tür es, ionbern 
jür gan3 (£ttropa• unb bie Welt jo beionbers wid)tig unb bebeutjam. eg 
lobttt iid) baker, fid) einmal näher mit ifjr 3u bejajien: 

.Sit englanb entjd),eibet bie einia6)e Stimmeninebrheit 
in ben zin3elnen 213ablfreiien, bie nod) ba3u verjd)ieb-en grog finb. 

Das 2Lablergebnis bat ben 9iegierungsparteten 421 91Zanbaie 
beid)ert gegen 179 ber Oppofition. Dag bebeutet eine Mebrbeit von ni:•jt 
weniger als 242. 9iicht nur bic abiolute 91Zebrbeit, jonbern fogar bie 
3wei=Drittel=9)iehrheit tit beburd) erretcbt. 23ei ecnuiiung bes 213eimerer 
Ieiluncsjc•iiijjclg hätte auch in (gnglanb immer bie Gefahr beitenben, bad 
ii•1) lie Tinte CIiigelgruppe ber 9iegierungsparteien eines Tages Sur 
!•ItpOfition jd)liige unb Dag „C—plitterparteien" entitänben 3u bem Swede, 
Das befannte „,3iingfein an ber Waage" 3u bilben. Das engliicbe 2133ah1= 
red)t Iägt aum Segen beg £onbeg berartige SBeitrebungen von vornberent 
a1g ausjtcbtgtos erld)einen. 

Lg gibt je4it im engliicben 'j3arlament aber wieber eine 0 p p o 
i t i o it , bie itch jenen lefjen faun. Zm vergangenen 2lnterbaus bejagen 

bie S:Onjervattven mit ihren 2lnbang Die 3ebniache 9)ianbets3abl ber 
2frbeiterpirtei, bie aljo völlig an bie Menb gebrüdt war. Dag wiberiprrg) 
Dec gebeiligten parlamenteriid)en TTabition. Die Oppofition iit Da3u 
beitintntt, jriiber Ober fpäter einmal ibrerieits bie 9iegierung 3u bilben 
unb Die bisherige ab3ulöien. Degbalb mug fie erbalten bleiben; bas 
gei)ört 3u einem jo aufgebauten Staate. Der verbältnigmägig geringe 
Ilniericbieb 3wijd)en ben Stimmen, weld)e bie %rbeiterpurtei erbalten bat 
unb Denen ber Tiiegierunggparteien beweiit, wie raid) eine jofibe Zier= 
id)iebung unter llnijtänben eintreten tönnte. Eelbit bei ihrer fataftropbalen 
9tiebcrlage int Zabre 1931 erreiä)ie bie 2lrbeiterpartei immer nog) mehr 
als hie pälite ber Gtininien3abl ihrer Gegner, bie iebotb fiber bie 3ebnfea)e 

91Zanbets3ahl int unterbaue veriiigten. Die 2lrbeiterpaitei ift ini englijcbcn 
3weiparteienipftent bie Wad)iolgerin ber liberalen geworben, benen fie 
aud) in ihren 2lnjängen na,beitanb. 23on ber erogen liberalen Bartei 
ber Z3ergangenheit finb nur nod) Trümmer übriggeblieben, bie, äbnlid) 
wie bie früfjeren liberalen im Deutfd)Ianb ber Snjtem3eit, Sum eilten Teil 
„red te, aum enberen „Iinfg" 21nid)Iug gejunben batten. 

21ttd) bie recbten Männer werben 2lnterljaus unb 9iegierung befihen! 
Das iit entid)eibenb. Der (5leichbeitgftmmel ber Weiinarer 9iepublit vex= 
binberte gerabe3u eine geeignete 2luxfeie ber politijcl) Tüd)tigen. Dagegen 
iit es einer ber grögten Z3orteile beg englif(f)en Wablinjteme, bag bie 
•veriönlici)teit im SWeblfampi Sur Geltung gelangt. 

E5 ift überaus cbaraftertfttfcb, bag bie 2lrbeiterpartei, als fie «1 ,1 
91Zad)t war, mit feinem Gebanfen bar-an bacbte, bas 21iablreibt 3tt• 

änbern. Tiefer SSoniervatigmug gebärt einiaä) ,aum englifd)en 9iegierungs= 
ii)ftem, unb weil er etwas Gewad)jenes, in iabrbun.bertelanger (griabrunq 
erprobtes bebeutet, tann er niTgenbwo in ber Welt nad)gemadt werben. 
sebeg 23olt mug jenen, wie es 3u b e r 9iegierunggform gelangt, bie auf 
(5runb feiner Geid)idf to unb für j e i n e 2erbältnif ie .bie bette ift. e 

Der eigentlicbe Sieger beg 213a1)lfampies, ber bisherige Brite Miniiter 
Stanle4 • a 1.bw i n, iit in ben tiefüblen beg englifiben Z3olfes verwuT3elt, 
jett er im Zuni 1919 jenen beriibmten 2,3riej an ben 5jerausgeber der 
3eitung „Timex" jcbrieb: „Zdj babe, jo genau ici) fonnte, mein Z3ermög-en 
gejgjäbt unb bin 3u einem Wert von 580 000 eiunb Sterling (beinah 
je 3wan3ig gefommen. sd) habe beiehlojien, 3wan3ig 93ro3ent btei,es 
23ermögenx 3u realijieren, bas beigt 120 000 13iitnb. Sterling, um baiüx 
150 000 •3f unb Sterling ber neuen Sriegsanleibe 3u taufett unb bann 
,ber 9Zegierung Sur Tilgung Sur 23erfügung 3u ftellen. sch gebe bieten Teil 
meines Z3ermögens als Dantgejg)ent ber in ber feiten 2leber3eugung, bag 
wir niemals wieber eine berartige Gelegenheit haben werben, unjerem 
oeterlanb in biejer (5eitelt, bie im 2lugenblid von Iebenswid)tiger 23e= 
beutung tit, 3u helien." Die J•inan3lage Gnglanbs war bamalg, nach Dem 
Striege Überaue ernit; 23albwin wollte ein eeiipiel geben. Der 23riej wax 
nur mit ben brei 23ucl)itaben iy. S. T. (financial, •Sefretarn Tre(1juxr,• 
= (Etaatsjetretür im •inan3mintiterium) unter3eid)net. Damau ahnte 
feiner, wer fid) bobinter verbarg. 21155 es erit wejentlicb fpäter bog) befannt 
wurbe, ba hatte 23albwin bag Oertreuen beg Ziolfes 3u ber lauterteit 
feines Strebens ein= für allemal gewonnen. 

Mit bem neugewählten 13(trlament unb ber neitgebilbeten 9iegierung 
wirb Englenb weiter feine •3ofitit verfolgen. (9s gibt wid)tige Dinge, Die 
ihrer Z3erwirtliä)ung entgegenjeben, nicht nur in 2lbefiinien unb in 2firita, 
auch in G u r o p a. Dag Englanb auch hier eine grof;e 9iolle jpielt, fonnten 
wir in Deutjd)fenb aus ber tur3en 971elbung entnehmen, bag fid) bie 
1 i t a u i f 6) e K e.g i e r u n g nad) einem Veiucb bes engliig)en Gejanbten 
enticblojfen hat, nunmehr enblich bOd) einett D e u t f d) e n , ein 91ZitgliÜ 
Pier neugewählten einbeitglifte, aum l a n b e st i r e t t n r b e s 
91Z e in e 11 a n b e s 3u bejtimmen. 

5joif en wir, bat; Yngfanb, wie es beim 2lbicblug Abes b•eutjeben 
i•Iotteitabfommens bewiejen bat, auch fernerhin 0erftünbnts für bie 
rtebenspolittf unjeres j•übrers unb San3lerg 3eigt. 

r 

„en5 ift aber ber zor3ug bes germaniiffien Joarotter5 unter allen übrigen, baü er feine Zefriebigung in ber eigenen 21ner% 
tennung bes eigenen merte5 finbet unb fein Zebürfni5 naä) Prefiim eerrfffiaft unb Zorreffit Coatt baü er fid) felb9 genug ift." 
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5?r, 24 WCrts =3ei tun g Seite 3 

Otto £ilienthai 

(fiünther Griinbof f 'i' 
q3boto :& l~ b e r t b, Siaf f el 

Segelf reger / Von Fluglehrer Franz Steinbach 

Wer e5 je erlebt bat, weij , bah beg Cegeliliegen 3u ben wahrbait naturnahen, id)önen unb 
bij3ipliniertejten, tämpferijd)en Zatiormen gehört. Wo nod) erleben mir, bah ein Wacbjein all<r 
Simse alte Menjd)enträume Verwirtlicbt! 7iur unnerbraud)ten, f ehlerireieit micnjd)en, bie iid) gan3 
einer Sache hin3ugeben Vermögen, erid)lieüt jith ter klug, oblle Oorbebalte. Siebt Goethes i•aujt 
am Enbe bie ,(grf üilunq unb 1 ötbjte 23etätigung jeine5 Dajein5 im 9iingen mit Vonb gegen ba5 ivk-
ment be5 Majjer5, jo gilt eg Von uns Segeliliegern, in iaujtijd)ent Sanipfe bem Element ber iuft 
breibimenjional Dauer, s5öbe unb Gntiernung ab3utroben. Mit beij ein S5er3en unb Iübleni sopi 
gleitet ber Segelflieger binau5 ins bewegte £ititmeer, ba5 jeben Mangel an Sjingabe, Sammlung 
unb Rönnen alt rä—übrer unb Maid)ine bitter rächt, aber -ben 23e3winger jo reibb belehnt, baji er nie 
mebr baron lajjen tann. 213e5balb empf innen wir bie jdjön unb ihr Gicitcn in ber £ t 
jo ungebeu:r ibarinonijd), äftbeiiid) unb tag leije Sauj:n an ben Ungiläcben wie ^»( ufit? Weil bic 
form mabrbaitig unb erbt, barum tüti tleriich im ebeljten Sinne ijt. Die Vofienbet 3wedntäjiigc 2[n= 
pajjung an bie •? uitträjte, bie mir •burd) jie beberrid)en lernen, macht fie eben jcbön. Wie jubeln wir 
a15 3ujtbauer unb 13iloten über biejeg Fliegerleben, ba5 jo ein3ig auf £ eiitung Von 9nenfcb unD 
Majcbine gejtellt iit. So tonnte fid) auch in engeträntelter 9iad)trieg53cit aus Der iliegenben Zugeitb, 
3u ber id) au(f) bie alten Strieggpiloten red)ne, bie fliegen wollten unb eben motorlos flogen, als 
ba5 Z3erjailter Gcbanb= 
Bittat uns bie Motor= 
fliegerei unterbanb, ein 
Stamm Zatmenjcbett bit-
-ben , ber fid) in ber barten 
Wrbeit uni ben Gegelilug 
bie gait erwarb, bie ibm 
in ben Letten jün13el)n 
sabren Vor bent f urd)t-

baren erittäujchtmerben burd) 
ben '2ieriall ber Jied)irieg53eit 
bewahrte. Der Segeliliegeret 
jo11 nitbt bag .jarte, 23ejcbwer= 
Iicbe genommen werben unb Na--
mit bie GngVerbunbenheit mit 
ber 9iatur, gerabe b-aburd) wer-
ben b,ie ?3Iieger 3u gan3en der= 
len mit bacbenben 2(ugen, wei= 
cbem i✓erjen, barten Willen 
unb jebnigem SDrper unig2% 
id)afien unb emerabicbait5= 
gefuibl geweilt, für eine groge 
3bee a11e5 ein3ujet3en. Co ift Die 
0abn unb ber rechte weg ges 
3eitbnet mit Siege5jäulen unb 
auch mit Grabjt,eirnen. Zarunter 
bie ber bejten wie L i l i e n 
t•ha1, Sd)u13, Grön1)0ii 
unb anberer •ämpier int £uf t= 
reum, siiiiiier nur ging eg um 
Ohre. 9iie bat ja eilte groge Sad)e ohne Opfer jortjd)reiten tönnen, aber bajür bliibten aud) jolche Griolgc 
wie jüngjt ber Weltretorb beg Söniggbergers C d) 111 i b t auf (5runau habt) über 36 Ctunben. Die Ont= 
widlung begann bei 0 t t o£ i l i e n t h «l in Teutjd)lanb unb jebte ficf) fort burdj bie Gebrüber 213 r i g h t 
in'91merita unb ben 'De fterreidper 2x3 e I g. snt labre 1920 berief 3um ersten Diale ber Z ugenieur 21 r j i n i u s 
bie Segelflieger nad) ber 9iban. 1921 flog Marteng 3wölf Rilomet•er, 1922 blieb Verten5 auf „Uantpir" 
eine Stunbe in ber £uit. (ginen Zag baraul .5 e n b e n auf berjelben Majd)ine brei Ctunben. 1924 flog 

2Citfnabme Van 211ex S t ö (f c r 

Jas 't3Iug,ieug non £ubwig S5oimaiin wirb von feinen S2anieraben wieber 
jtugbereit gemalbt 

Bit 1001160 bie fid) be1 bet SCbelt betnÄbCt, buCcb bie fflAftbi1te ftreioteCidrio ertOCt! 

n 
23on 213ilbelm 8 or rfj 

eolt Milkman ¢d b¢Ciuälen2 
eig in Den De3ember binein formte man pjlügen 

unb auf bem 2lgex arbeiten, benn biejer Vinter braibte 
leine frühen gölte. Nod) ad)t Zage Vor 2l3eibnad)ten 
brad) Witlemann auf (iebeib jeine5 Bauern mit bem 
groben 13flug ben 2fder auf bem £ebmtopf uni. Er muBte 
3war brei 'derbe Vorjpannen unb jd)arf aufpafjen, boil) 
es ging. Die Cd)olten wurben ein bigcben grob unb gxoji. 

( benn Jo reibt bröjelig unb willig war ber eoben nid)t 
mebr, bud) wenn man im iirübiabr einige 9nale mit 
ber Ogge barüberging, war auch biejer 2fder glatt. Das 
meinte hex 23auer aucb'unb wax mit 2lzillemann 3u= 

frieben. Sd)were 2[rbeit, ba5 13ilügen 311 biejer Zabteg3eit. 
Nun ift es getan, unb eg tommen rubigere Zage. 92atürlid) ift immer nod 

viel 3u tun, benn auf ber £anbwirtid)ait gibt eg leinen Zag, ber nicht Voller 
2Stbeit wäre. 21ber Dann ift man bod) fd)liehlid) beim S ol3jpalten unb Stall= 
answeigen atlgetommen, unb beibes finb jd)üne 23eicbäitigungen. Da bleibt immer 
nod; Seit, fig) bieg unb bag unb jenes in überlegen. ltnb Willemann hat etwas 
Im gopf, man fiebt es ibm fd)on feit ?` i3od)en an. l(nb ba5 muh eine Sacbe jetn, 
Die über ben geig ber üblid)en lleberlegungen bitiauggebt. Jer Tianer bat ce 
auch gemertt, aber er will jeinen guten 2Eittemann nicht fragen, er wirb id)on 
allein tommen. finb Vielfeid)t überlegt iid) 2lillemann auch nur, ob er bie 
Martinigang nehmen ober fie gib in bär augpablen lajfen jolt. 

2[ber ba5 ift es nicht, benn 213itlemaiin tiimntert iid) tun bie 9nartinigang 
Hiebt. Seine jirau bolt fie ab unb fragt narb, ob fie an einem Zag Der näd)iten 
213ocbe für benötigt murbe. Nein, Cie bat eg fiib gebacbt, bei 
biefent 213etter! 

2[Ifo, was bat Wilteniann? Weiilicb, abenb5 nad) bem oiebjütterii, bat er 
eine halbe Stunbe auf ber Schwelle Sur •uttertammer gefef fen unb Vor iid) 
bingefehen. finb 3um Shcuj3 bat er iid) jogar bie 'i3feife ange3ünbet — im 
ftrobuotlen Statf bie 13feife angeftedt, wag ber gewiffenbafte 213i(femann jonft 
ne. tut. Da befcblieht ber 23auer, ben 21tiffentann einmal 3u fragen. Er Darf 
bas wohl ttin, benn 2Eiltemami arbeitet Jcbon feit Jed)s ',labren auf bem .5of. 

Sed)s Zabte — bag gibt gewig ein gute 2IrbeitslameraDjd)aft. 
21m nädjiten 2lbenb tragt 213illemann ben Sobn Des 23auern, ber nod) pur 

Scbule gebt unb gern in eilibern lieft, wieweit eg wobt bis Norwegen fei, in 
Rifometern gereibnet. „9iormegen?" fragte ber 3unge. ,,sa, Norwegen!" 

„Zn Ailometern?" 
„Za, in Stilometern!" 
„Warum willst bu benn bag mifjen?" 
„2Cä), nur jo, id) frage ja nur nebenbei!" 
Der Zunge überlegt fange, bann -- itatt enblid) 311 antworten -- fragt 

er wieber: Norwegen, oben aber unten? Norwegen ift fang!" 
„Co, ift es lang?" 
,Za, was bacbteft bu? S5 niad)t id)on einige bunbert hilonieter mehr aus." 
Einige bunbert Silometer! 2tnb ber Zunge jagt eg jo babin... 
Sonnabenbg, nad) bem 2lbenbbrot, tommt 21tit[emann 3um 23auern. 9neint 

bieg unb jenes. Dann maeben fie £obnabreä)nung. 
„3a, wirb allerlei abge3ogen", jagt Willenutun, unb jiebt intmer aui den 

roten 9iecbnungs3ettel. 
„Stann'5 nicht änbern!" 
„9iatüxlicb nid)t. 2[ber id) meine man ja" 213i1[emanit itodt, gibt iid) 

bann aber einen 9iitä unb jagt al[eg auf einmal berau5: ber Vauer foll mal 
eine 9nart pro Wocbe niebx ab3ieben. Zawobl, eine Mart mebr. Da gäbe eg 
jet t eine neue garte, lebe wohl jo äbnlid) aus wie bie 3nvalibentarte, jei aber 
etwas gan3 anberes. 92ämlid) — ja, Die 2[rbeit5iront gibt Die neuen garten 
beraug. Die 2lrbeitgfront, ba5 ift icbon etwas, nid)t mabr? 2̀[Ijo turp unb gut 
eine 9ieijejpartarte! 

Der Bauer Jagt 3unäd)jt minutenlang gar nid)tg. Das ermutigt 2Lilteniann, 
unb er fübrt fort: nod) niemals ijt er Verreiit. -5at auch nid)t geglaubt, ba5 eg 
bag für ibn gibt. 21ber nun gebt es ja. llnb er bat e5 iid) Vorgenommen, beitimmt 
acbt Zage 3u Verreijen. Einmal nur, narb jecbg 3abren. Mit ber 9leijeipartarte 
wirb er bas id)on icbaf f en, ift alten berechnet unb überlegt. I[nb im iibrigrn 
joll eg nad) Norwegen geben. 

Der Bauer fi4t ba unb jagt immer nod) nid)te. ltd), er bentt jo allerlei. 
Der 2Uittemann will nod) 9iorwegen fahren, mit einem Scbif f übers Meer. 

eerbieitt bat - ber es wobt. üat auch von frühejter Zugenb an gearbeitet, 
gearbeitet, gearbeitet. ICnb miff pum erjienmat in jcineni £ eben Urlaub warben, 
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;,eitE 4 D3erts=3eitung 91r.24 

G d) u 1 t; , 9iof Fitten, auf feiner fehr primitiven 9Rajchine „`•ejettftiel" 
vier3ebit Gtunben, 1926 geht S e g e 1 mit einer Gemitterf Tont auf 6trette 
unb erreicht 50 Silometer. 1928 waren S r o n f e 1 b s 2iioltentbernttff Lüge. 
1929 gelingen .j i r t b ohne 213inb unb Wolten in reiner Zbermit, ba5 
heilt auf erwärmter unb baruin jteigenber £uf t, ZiIüge über 9lew Dort 
in 2lnterita. 1932 fliegt T) t ä n b o i f auf „•af nit" 220 Silometer. 1935: 
3nt 16. 9ihönwettbemerb wurben £cijtungen er31elt, bie von feinem Staate 
bisber er3ieit wurben. £?ubwig .j o f ni a n n flog auf „9ibönjperber" 
474 Silvmeter, unb bod) ijt ber Dieforb an einem 
Zuge viermal überboten morben. 23is an bie 
300=Si1ometer=•ren3e jinb bie Tiloten gefom= 
,Hell. 11nb aas jinb bableii von bemielben gee 
id)id)tlid)en 213ert wie gewonnene iC—d)Iad)ten, 
mir wollen unb miijien fie uns merfen. 

we5balb nun finb wir beiejjen von ber 
e7liegerei? Weil fie von uns, bie wir ba5 geben 
beeaben, alles jorbert, aber aud) belo:bitt burd) 
beglüdenb-es'&lbjtgeiübl, geboren aus innigfter 
nähe en allen guten Quellen ber 9iatur. 

So wollen mir uns von bem Eprucb, ber 
auf bem e•Iiegerbentmal ber Waffertuppe jteht, 
leiten leijen: 
„Wir toten Flieger bleiben Sieger 

burd) uns allein! 
:Deutid)es 23ott, flieg' bit wieber 

unb bu wirft Sieger burch bicb allein!" 

am PWAtermonat 
% b v e n t, ein jeltiani erbebenbe5 Wort, 

ba5 uns alle gefangen hält unb ba5 ttiffere 
Gebanfen rüdwärt5 eilen läüt bis in bie tief fiten 
Winfel unjerer Sinbheit5erintterungen. — (95 
ijt ein alter 3ug bes 9Renid)enher3en5, in5be= 

ionbere bes beutjcbeit Sjer3en5, fid) nicht mit bem 
3u begnügen, was ber 2111tag in jtetem Gleist= 
niag an 9iüchtern.beit bietet. Es macht fig) ge= 
rabe 3u bie jer beit von allein 2111täglig)en frei 
unb jucbt nach bem, was bem Ttenjcben gxog 
unb beilig. 3u feiner enberen Seit wirb ibin 
ba3u jo viel Oelegenbeit wie in ben tieiften 
Zagen be5 Zunteis, bie ber längjten 9Zad)t unb 
ausgehen. 

2tnjer ,leitalter ber Zecbnit hat uns baren gewöhnt, im ein3elnen 
51icbt nicht mehr etwas •3ejonbere5 itt leben, benn es bat uns mit ma'hren 
t?id)tf Tuten überjcbüttet. Ob benn ba m e i h na ch t 1 i g) e 5 £!eughten noch 
etwas iii? Men jollte es taum glauben. 21nb b•odj 
beweijt uns jebe5 Bahr wieber, iba• 21 b De n t 5: unb W e i b n a d) t 5 
1 i cb t gan3 anberer 21rt ijt! Tocb immer erneuert bieje5 2itbt .jofinung 
unb Glauben unb bannt uns mit alter 3aubet'traf t. — Zn gerubjamerer 
Seit al5 ber heutigen jenben fid) ber 2lbventstran3 ober =leuibter bäuiiger 
in ben .jäujern als jebt. 23ielleicht jebt 3u 2lnrecbt, bettn bie Sinter= 

jehnf ud)t ber 3Renf d)enber3en nadj bem 213eibttacbtsglatt3c blieb bejtelien. 
Gierebe in eher heutigen jcbnellebigen Seit fönnen mir bie itillen 2lugen- 
blide, mit bellen ba5 brennenbe 2lbventsliel)i untrennbar verbunben tit, 
boppelt gut ge.brauehen! 11nb wenn (lud) bie Wiebr3al)1 ber Menjchen 
1)eutigentags niei)t mehr Seit finbet unb nicht bie gemobnte j•ertigteit1at, 
aus bent Zannenretjig bie 2lbvent5trone, ben =fran3 oben =leucl)ter jelbjt 
3u jlecbten, wie bie Leute einer vergangenen Opocbe, jo Toll bie jd)öne Sitte 
barunter nirbt leiben bürf en. 23ielleicbt verittcbt e5 bog) mancher, ba5 Grün 

jelbjt 3u winb•en? Vi) es aber trog bes guten 
Willens nicht gelingen will, ba tann man firn 
jür wenig 10elb einen Zeil ;ber ieitlid)en 23or2 
ftimmung taufen, bie ja erit burd) bieje ( leine 
.jeintau5jcbmüdung bei uns eintehrt. Den All-
bereit Zeil tragen wir jelbjt ba3u bei, inbem 
wir Den 2lbvent5tran3 ober =1eud)ter nach alter 
2leberliejerung mit roten fcibenen 23änbezn 
unb weiüen 2id)tern 31eren. Wo Sinter int 
.jaus jinb, wirb man aud) Zannen3apfer:, 
'23eeren, •Silberfäben, 6oPbjrhnur, leucbtenb 
bunte Sugeln unb rotbädige beutjd)e 2Tepfel 
ntitverwenben. Doch gan3 gleici), wie aud) ber 
Schmust bei cbaf f en fei, ber '2lbvent5fran3 wira 
iyreube jpenben für jung unb. alt. 

weicb jd)öne altbergebrad)te iSitte, wenn ji• 
ber er jt e neigt unb bie erfte 
ber vier Serien auf ilammt; — mibb unb eritit 
brennt jie — woblti enben i(5f«n3 um fid) ver= 
breitenb. 05 beginnt bann bie geheimnisvolle 
Seit, wo jyrauen unb 9aläb-d)•en fid) 311 Weil)- 
netbtsarbeiten jemmeln unb wo aud) tleine 
Sinber.bänbd)en an irgenbeineT 1leberxajchung 
prubeln unb mit nom ,Eifer geröteten (5ejichtchen 
unb •gro•en ,2lugen nebenbei ber •(9r3äblung ber 
Tiutter loujd)en, bie To jcbbit vom (gbriftusfinbe 
3u er3äblen weih: aud) flingeit ans jold)er 
9iunbe •erjte unb- von ben 
Steinen werben gelernt. — 
Zenttenbujt erfüllt unjere 9iäume, unb ber 
gan3e Sauber ber Sinbbeit wirb von uns aufs 
neue burcbtebt; ber 2lbvent5fran3 mit feinem 
9-id)terglan3 hängt milbtätig. einett Gditederl 
über bell grauen Xlltag. 23t. 

Rlbvent 

2Titfnabme: W. Sjimbert 

bent für3ejten Zaqe vor= zie älteite 3eitTicb feft3ulegenbe 9iutteninid)tift auf beuticbent 23oben iit bei 
Set)ac1)tung5arbeiten in einer Sanbgrube bei Sebichüh, Rrei5 9ieititabt in Ober, 
fd)Iefien, gefunben unb von bem 2eiter bes 97iufeums 3u 9iatibot, (5eorg 
91 a f db t e, bejtimmt Worben. (95 banbelt jdd) um bie 23eigabe eines vanbalifd)en • 
Grabes aus bem enbe be5 3. Zabxbunbertg n. ebr. Die 211tersbejtimmung 11ef1 
fig) jowobl nag) ber 23eithaffenbeit ber in bem Grab gefunbenen 1lrnen als audt 
•burcb mitgegebenen römijgben 9nün3en fettlegen. Ddejer 9iunenfunb lit nicbt nur 
begbalb mdtbtig, weil er bie ältejte 3eitlid) genau beitimmbare Jiunenjd)rift auf 
beutfd)ein 23oben baritellt, Tonbern weiterbin aud) baburth, bah biet ein unmittel, 
bares Sprad)bentmal einer nici)t=gotiichen ojtgermattdicben (Bprad)e 3utage ge, 
förbert wurbe. 

9nf arYverbutung lit beffee ard UntaYrdeCgutung 

id)önen Urlaub! Mit feiner israu natürlich. llnb man tennt bie beiben, bie 
fchafien es aud)! 

Er itebt auf unb geht in ber Stube auf unb ab. Die 23äuerin hat ben 
Stridjtrumpi auf ben ?ifd) gelegt unb begreift bas gan3e nicht jo recht. „Za", 
jagt ba ihr Mann, „wa5 an mir liegt — ba Toll es fein -jdnbernd5 geben. gnb 
id) tlebe auch ein paar Matten von mit aus 3miid)enburd) rein — aber wie 
bas alle5 jo tommt unb möglid) iit?" 

Wi11emann lieht, bah ber 23auer mit ber gan3en Satbe nocb nicht fertig lit. 
Rein Wunber, er, 2liflemann, hat ja aud) einige 213od)en ba3u gebraucht. Das 
bejte iit, man täpt ben 23auern allein überlegen. „Schönen Danf alio , jagt 
Willenlann unb „ (5ute 9iad)t". 

2115 '?gillemann feiner Rate 3uichreitet, übertommt ibn ein warmes, ein 
berrlicbe5 eiefübl. 9iorwegen — er 3weifelt nid)t mehr. Er glaubt, er weif;! Die 
Sacbe• mit ber 9ieije, er hat jie als erster im gan3en Dorf berausgefunben, bas 
wirb etwa£. 21d) in, Das wirb etrias! 

01rYgäueC tauernreben uoti tiunbert 0abren 
23on 91äd Z p 1 v u e 

Die 2111gätter galten feit jeher als fluger 9Rentchenid)lag, als fernig, 
tüd)tig, jelbitänbig unb 3uyerläjjig. 213ie beute, jo waren auch vor hunbert -7Sabren 
eiebbite mit bunbert unb mehr Rüben nicht a113u selten. Die Tieb3ncbt war 
Quelle beg bäuerlichen WoblTtanbeg. 21ehnlid) bem meitfäliicben lag auch bas 
2111gäuer 23auernbaus für jig) inmitten feiner P-änbereien. 9iiebrig unb lang, 
Felten gan3 von 5013, Tonbern meift in Siegeln gemauert, mit flacben, weit yore 
ipringertben, iteinbefd)merten Scbinbelbäcbern gebellt, mar er, gleich3eitig 2)3obne 
haus, Staff unb S(heune. 3m -jaule felbit lag bie geräumige, 3derlicb getäfelte 
inambmal aud) bemalte 2Bohnitube mit bem barthöl3ernen, reingefegten Zild), 
Dem übertünchten 23ad- unb Stubenofen, ber jogenannten gaulbanf «5autid)e), 
einigen Scbtänfen unb Schwar3mälber Raren. Sieben ber Stube Tag bas Scblaf-
gemad) ber Ebeleute, „ eieben" genannt. Zm oberen (Stod mar bas Staat53immer 
mit id)önem Rleibertaften unb meiit einem Gla5ltbranf, worin (släjer, Teller, 
eefähe unb Mad)5itöde itanben. ba3u lagen bier Die „festigen'', b. b. über= 
3äbligen 23eiten. Veber bem Stalle befanb fig) ber -jeuboben, 3u bem von 
hinten ober Der Seite ber eine eigge 2luffabrt gebaut mar. 21n ben Stall 

gren3te ber „Schopf", worin Vagen, (ierätfd)aften, -jol3, Torf ufty. aufbewahrt 
wurben. Die 213ejtiette ber -jäuTer war gewöhnlich gejcbinbelt, b. h. mit (leinen 
.jol3Tchinbeln übertleibet. 

911eiit haftete an iebem 23auernhof ein logenannter „-jausname", nad 
welebem ber 23efiiier genannt wurbe. Die Roft war febr einfach unb nur wäbrenb 
ber Ernte3eit etwas reld)baltiger. Da gab es viel9Jieblgerichte mit metftuÜtbigen 
Kamen- Säbbrän, Stopfer, 23ree3, Rrat3et ufw. 9iacb ber ernte wurbe gewäbnlid) 
bie Silbe, b. b. Ritcbrieib, gefeiert, Wobei tüchtig gegeffen, gettunfen unb ̂  
getan# 3u werben pflegte. ßeiber waren bamal5 Tcbon bie alten ebrbaren Zän3e I 
3lemlich vergejjen, wie etwa „Die heben Sprünge" ober „Der fanfte Schleifer". 
Die Zrachten waren narb ben Tälern verichieben. eilt ≥3llertaler 23auer vom 
alten Scblage trug einen Tcbmar3en, langbaatigen, in ber Mitte von einer golbe- 
nett Trottel eingeichnütten -Tut, unter Dem ber bipfel einer jeibenen Rappe 
bervoriab, einen feinen jchwar3en 9iod ohne Taille, ber bis an bie j•uf;fnöchel 
redcbte, eine rote Weite mit Tchweren Eilberfnöpfen, feine fd)war3e, biricbleberne 
bojen bis 3um Rnie, weif;e 3widelitrümpfe unb Scbuhe mit filbernen Scbnallen. 
Zm Winter wurbe bei fcbled)tem 213etter bag „-jäh" ober ber „Rohen" übel-
geworfen: ein grolcs Stüd weif;en T3o113euge5, burd) beifen mittlere Deffnung 
ber Kopf gejtecit wurbe. Die jilberbeftblagene Ulmer Tfeife unb icbwexeg jilbet- 
nes 2lbrgebänge burften nid)t fehlen. Die 23äuerin trug eine grobe golbene 92ab, 
baube, ein 55alstucb mit golbenen j5ranfen, einen jeibenen Spenter unb Selben' 
rod mit Seibenjcbüt3e. 

23ejonber5 feierlicb mutben bie .5od)3eiten abgehalten. Dabei traten viele 
eigentümlicbfeiten hervor, 3. 23. bie Stuhlfette ( gerid)tlid)er ehepatt), ba5 
2lnfabren bes reichgeithmüdten ,23rautfuberg", bie Ebrentän3e ulm. -jatte ein§ 
ber 23rautleute feine Eltern mehr, fo Wählte es (ich einen „ebrenvater" unb eine 
„(Ebrenmutter", meltbe für biejett Tag bie Stelle ber Eltern einnahmen. 213ar 
alles Sur -jod)3eit vorbereitet, To nafjmen bie Eelabenen im .jaule  ber 23raut, 
jeltener bes 23räutigam5, bie 971orgenjuppe. -jierauf Sog man Sur Kirche. Die 
23ejtiungfer unb ber 2ieitiunggefell eröffneten ben 3ug, ihnen folgten bie Eltern, 
bann bie 23raut mit bem 23rautfübrer, 23ermanbte unb •-reunbe. Erjt am Scblujje 
beg 3uge5 ber .jod13eiter unb feilte 23egleiter. 9tacb biefer geer folgten bie 
Ebrentün3e unb ba5 mag bis ber „2ibbanter" am fpäten 2lbenb in fafbung5= 
voller 2Tnfprad)e 3um 23ringen ber „Eiaben" aufforbette. 
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Geite 6 2i3crts= gcitung 

1!öfung a¢r efataufgab¢ 9-1r.21 
13 inuf; •erAs`2(d)t AugeGcn. & muj; idpteiben, trotbent er nid)t auf bie •erg-8ehn 

red)nen fault. Ter 5picler ntuf; aber, ba er borausjid)tCid) snit Wtout (irumpf ) gu jchwadj 
wirb, jefbft bie bringen, tvcCclje bann von A ober 13 geftod)en werben tamt. 

Mit einem erlejeitett `erogramnt tl(Ijjiictjer 9)tujit trat unier eütteitgejangverein 
ant 3. 9loveniber 1935 im euangefifd)ert Wenteinbel)au• •iattingen an bie Zeffentichfeit. 
Ter Saal roar ausverfauf t, unb f chon vor 23eginn bee, 53mibertes wurben bie Tilren ge- 
jd)lojjen. es ift jd)on lange her, bad ein SZonbert in •)attingen jofdjen Belud) aufgutveijen 
[)Otte; ein 23eweie bajür, baj3 ein 13rogromni, bas jid) über ben `,Jurd)fd)nitt erhebt, 
in ben 9leihen unjerer (%Sejolgid)af t 2̀Gttfang f inbet. `£ af; ce bem (14or unb Orcllefter j•reube 
mad)te, vor vollem S auie Au nnrjibiercn, bewiejen bie 2eijttipen bee, 91benb2, tveldje auf 
bcachtfi(f)er eöl)e ftanbeit. 

9)titwirfenbe bee, Xbenbe waren : '3t(ibtorcf)eiter lUitten; Sitonbertjänger •B otlnl) o f i, 
'Zttie,burg; ))tujitlef)rer 9lieberbraing, •jattittgeit, ( am -fügef); 9)ZWe. „CSoncorbi(i", 
Senridje,t)ütte. 

Tae 5täbtiid)e Lrd)efter ` t itten, miter 5tabiührirg von eiejegang, errttebigte 
jid) iciner ?(uigabe ut getvof)nter guter ü;ciie. •iervorpf)eben ift bas 23orjpiel Au eohen= 
grin, bas alt(f) auf bie eciud)er ben jtärfften (•inbrud machte. din 3ujammenwirten von 
(,E4or rib Jrd)efter gefiel wohl am beften bae, „ 5teuermannelieb" aus bemj•tiegenben 
Üolläubcr. Tcr (S4orteiter verft(inb ce meijterf)aft, Chor unb Ord)efter in fefter eaiib Au 
[)alten lib ben 9if)litf)iuM bes Verfes ausgeprägt äu wef)ör bu bringen. Ter verpf ( id)tete 
Sänger 23o1)nf)of i enttäujd)te roof)( etwas, bewies aber in ber 9iomerbählung, baf; er 
nod) ein Sänger von 91ui ift. Ter 9(benb ftattb unter fünftferijd)er eeitung bee v2reins- 
birigenten Stöllittg, 23ocfluln. •jt)m ift ee, in eefter 2inie bu banfen, baj; ber 9(benb fold) 
guten `-Zerlauf genommen 1)at. 

Ter Menb jfanb unter bens 2Aue von .)errs Tirettor 23erve, burd) befiel' 
tatfräf tige j örberung ee, möglid) war, linieren 2i3erfsangehörigen bie genuüreid)en Stun- 
ben p bieten. Ter ft(irte 23ejucf) aue, ber Oieiolgjdjaft betviel, baß OSejang unb 9)tujit 
ein jtarfce einbeglieb bur zpörberung ber 2tolts- unb Uertsgemeinjcl)aft fein fönnen. 
Tent egeil' hat ber 232rfauf bey Stongertee gegeigt, baß feine 2eiftungen befriebigten 
unb er auf biejent T̀tlege weiterjd)reiten falut, bu Tith tutb frommen bes beutjd)en 2iebe? 
unb Aur (-•rbauung unierer (9eiofgjd)ait. 5(1). 

Die WinteruCYAuberforten bet sew 
"straft ÖqCä1 WCeube" 

9teit llrlauberiat)rten iiihren lvir int •r•linter 1935/1936 burd) U. a. vier pt ben 
iJlgnyPijd)cn 5piefen nad) Oiarnrijd)-$Ortenfird)cn, bie reftlidien Aum •axg, 23a>)rijdl 
9(ligiiu, (Frggebirge, 5dpvarblva(b unb Aur 9iölpt. 
:itad)jtet)cnb bie ncun 2̀$inter-llr[auberfat)rten: 
1. 21. 12. 1935 bis 2. 1. 1936 Stun `$ at)r. 2̀lllgäu   9i'lii. 52,60 

(R(ujnaf)m.gcbiet -tyiijjen) 
,. 29. 12. 1935 bis 2. 1. 1936 gunt •JarA   $sreis: 919)1. 20,— 

(4Cuinahmegebiet 2$ernigerobe) (einjd)t. •oitberiahrt gum $roden) 
3. 2. 1. 1936 bis 16. 1. 1936 bum erggebirge   $reis: 919)1. 29,50 
4. 11. 1. 1936 bis 20. 1. 1936 bur 91hött -  $reis: 919)1. 24,70 
5. 24. 1. 1936 bis 2 2. 1936 bum 5d)warbroalb   $reis: 919)1. 39,50 
ti. 1. 2. 1936 bie, 15. 2. 1936 nad) Zberbanern   $reis: 91971. 64,60 
7. 8. :3. 1936 bis 17. 2. 1936 nach i,,bexbagern   $reis: 91971. 49,40 
8. 14. 2. 1936 bis 29. 2. 1936 nach flberbat)ern   geie,: 91971. 67,50 
9. 15. •2. 1936 bis 24. 2. 1936 nad) Cberbatjern   $reis: 91971. 48,50 

'Bei ben -1•ahrten nad) Zberba>)ern i ft jebem bie 9)löglid)fcit gegeben, bie ZC1)mpijd)en 
.;piele in Oiarmijeh-$artenfird)ert bu bejud)en. Ter $reis f fir •jins unb 9lüdjaljrt Su ben 
Z)tt)mpijd)en 5piclen sowic (Hntritt ijt einbegriifen. 

5änitlid)e ijal)rten verftel)en jid) einjd)[ief;lid) zraf)rt, l[nterfunit unb 23erpf fegtuig. 
Vint^rurlaub int Üod)gebirge, llerrlidje unb jd)öne 2i3interfanbjdjaften AieTjen jid) 

baf)in, jebem llrlauber wirb es gefal(en. Uinterionne, erl)ofung,'Tl3interjport. •eber wirb 
Aufrieben Aurifdfehren. 

:lltunelbungen inöglid)ft jofort, ba bie llrlauberbiige jefjr fd)nell bejej3t jein werben. 
Tic 23eAOf)lung faint fpäter ((S-nbtermin vi2r )33od)en vor Ìieginn ber llrfauberfafjrt) 
criolgen. 
' 2inm.lbung2n nehnt-nn entgegen: Teutjd)e 2̀frbeitsfront 23fanfenitein/91uhr, 2(boti- 
kiitler,:;traf;e: •jt.g. Ualter CS`Kner, 23telper, euijenpla(3 7; Teutid)e 9Crbeitsfront, 29inb, 
SFöngfteiner ftra•e unb Slreisamt „ Slraf t burd) -,Vreube", •)attingen/9fuhr, Untermartt 3, 

eyernjpred)er 27 63. O3au 2i3eftialen,5üb. 
Tie 9150). „ Strait burd) zpreube" bringt ab 1. 3anuar 1936 ein 23ebilbertes 

9)tonatsh pin ni •treife von 10 9ieich,'.pjennig ie 9)tonat fjeraus. •• 

Tas S₹b•.-+))lonatsheft ift jd)ön unb reid)haftig ausgearbeitet unb entFjäft 9)1it- 
tcilungen fiber bie laufenben Urlauber f afjrten jotvie alter •imter ber 91(S0). „Sraf t burd) 
,sreube", tvie: 9ieijen, Uanbern unb Urlaub, •zSeierabenbgeftattung, „ Crljönheit ber bcit", 9(r,5port, 5dnrfung unb 23oCfsbilbmig ujw. 

Tie 232ftellijten jinb bereit3 ben s$etriebsluarten Augegangen. 23eftelfgebühr wirb 
nid)t erhuben. Tie 2,*elie jerung erf olgt gleid)f alfe, burd) ben jeweiligen Stba.=Zetrielistvart. 

Turd) bas 9[bonnernent erhäft ber eingefite cine wejentlidje 23erbilligung, bemt bas 
QHnbeCheit foitet fpäter 20 9ieidiapferntig unb int 2(bonnentent nur 10 91eid)spfennig 

Tie Q3e ftelfungen miiiien balb criolgen. 

•1. C:.djultc, Stru•='•rejje= unb `•.=ropaganbaivart 

$atti¢auf oabe 
alto einer ' Iartic bee 

`8erliner Mcifter4 Sturtglidltcr 

5dpvaq: St.9iid)tcr 

a b c d e f g h 
T. 91. 

• 

'21[s fej3tcr 3ug 
von 213eij3 roax 
Dd7 gejdjeljen u. 
verlor ieet bie 
`•Sartie: Vie hat 
5djroarb weiter, 
gefpieCt? 

7•ür bie ridjtige 
Ujung 2 `• tntftc. 

28ei• bieht mtb 
jeht mit bern 2. 
8uge matt. 
S2ontrofffte(Cung: 
V•eiß: Kd2, Dc6, 
Tb5 (3). 
5cijroarb: Kd5, 
Td8, Sf7 (3). 

j•llx bie rt'd)tige 
eöf ung L̀ 14.luttttc. 

s 

7 

6 

5 

4' 

3 

2 

i 

,t 

a b c d e f g h 
2'geifj 

tnfeee 2öfiuImQa 
2¢r1CAuf gab¢ J1r. 21 

cbraufgabe 
ßun'z;.JJ2arin 

; djrvnrb 

1. d4—d5+ tutb •;:ljtvaxa -mag 3ieC)en, wie er tvil(, ee folgt immer Tamen=verlujt, 
unb bamit remis. 

• 
(s nafoi¢r 

2;on LI•umte bcViflencube 
Lin tvirtlict) jd)önes 5tüd mit äufiexjt eleganten unb rafjiniexten 9lbfpielen. 
1. b5—b6+, Kxb6. 9)tadjt ber Sönig artbexe jo tamt ber tveifie gpxingex 

über b5 ttach e3 ober a3 unb ben 23auern auf b3 aufljaften. 2. Sa 7—c8+!, Se7xc8, 
anbernfatls fchCägt 29eiß ben Cpringer unb madjt jidj auf g8 ebenjatfs eine Tame. 
3. Ke6!! 'Ziefex gug jiefjt woht jd)fedjt aus, ift es aber nidjt, im Olegenteit. 3. — — — — 
b3—b2, 4. g6—g7, b2—b1D, 5, g7—g8D, Dbl—a2 ob2x b3+, 6. Kd7 ! !, D x D ttnb ttmt 
ift 213eij; patt. 

,t ¢ttraufgab¢ 91r. 21 
Cain bxaftijchee, 23effpeif für 5cfjadjbfinbheit. Ter lute ,dug von 213eiü war b5—b6. 

2132iß hat aber ganb bie 5djwäcfjert feiner C•teflung übersehen. Tenn 5djroarg bieljt nun 
Tea—el+! 2. TxT unb 2t32iÜ ift patt. Ter bejte $ug für Veifi wäre alto Tbl—fl-{- unb 
anjd[jfieüenb Tflß unb barmt würbe ü3eij3 gewinnen. 

nafpi¢r 
i=ong.1lint 

(150 Fins de Partie) 
23ei biefen flasjisdjen LnbjpieCen ift ber 5djlüjfelAug geroöhnlidj leidjt bu finben, 

um so jchwi2rigex Wirb bann aber bie j•ortseeung. 1. Tf2—d2, (es broht matt burd) 
Kfl—e2 ober f2); 1.  , Dh8—a8; 2. Kf1-f2-i-, Da8xTh1; 3. Td2—dl-{-, (fd)fägt 
jejit feet 5cfjroaxb ben Turm, fo ift 2Beifi patt). •m anberett j•affe folgt- 4. Tdlxhl, 
h3—h2; 5. Kf2—g2. 2t3eij3 opfert bann ben zuxm gegen ben jdjroaxgen d-23auern unb 
hält gegen eäufex unb 23auer utteptjd)febett, ba ber eäufer nidjt bas edfelb h1 Geherxjdjt. 

Tie eöf exfifte bis eins(C)liej3lidj 9lummer 21 ber vertsbeitung exf cTjeint in ber nridjften 
9lunnner. 

¢ographifch¢f Raft¢nrätf¢r 
a — a— a— a— a-- 

a— a— a— a— b— 

b — d — e — e — e — 

e — e — e — e — g — 

g — g — g — h — i—  
i— i— i— i—k—k 

1 1 1 ' 1 n 

n — n — n — o — o — 
o— o— o— o—p— 

r— r— r— r— r—r 

—s—s—s—s—t— 
t— u— z 

II 

8 12 3. 

5 15 18 11 j 

III IV 

19 

--- ---I V 

20 —i 

6• 16 2 

IX 
7i 14 9 _ 

iVIlI XI 
1 .4 13 

IVII' X 
17 

!XII 

•XIV 

XIII j 
I 10 

Tie 23ud)jtaben jinb io eingujefren, baü man in ben sentredjten 9'ieihen von Tren= 
nungsstridj bis Trenttungsftrich (bid maxtfert), einige 2t3öxter erftreden jidj über mehrere 
9leihen, 2•törter fofgenber •ebeutung erhäft: 

I. !•fui• in Oftpreufien, II. 5tabt an ber elbe, III. 5äjroeiber Stanton, IV. Weben, 
i1uü bes 9lheins, V. 5tabt in Thüringen, VI. eafenftabt von 91om, VII. i•fuf3 im earb,. 
VIII. 5tabt am 9lhein, IX. li•fuü in 91uüfanb, X. 9lebenjlui3 ber 971ojef, XI, ajiatfjcl)c 
2ßüfte, XII. t•j•fu• in •tafien, XIII, mittefbeutjdjes')3ab, XIV. eaf enftabt in 5cjjotttanb. 

•ei ridjtiger eöjung nennen bie 23uäjftaben ( arabijcf)e $if fern) 1 bis 10 unb 11 
Gis 20 fortCaufenb gefefen, je eine 5tabt an ber Tonau.  

?•iir bie ridjtige eöjung ä `l;utttte. 
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113crts =3eitung Geite 7 

Ne &au bat redht 

ltöjung bes Silbenrätjels Quo 9tr. 20 
1. ltiaggon, 2. •2ldjint, 3. Cummc, 4. •ngre• 5. 2Habbi, (i. (satan, 7. •bcrl)arb 

S. 9tajabe, 9. 'Ioftor, 10. CKejdpv., U. C•bbe, 12. 2abial, 13. tajt, 14. C•benl)o13, 15. 82anu, 
)6, Vagel)af•, 17. lba, 18. 2abarmn, 19. 2aboratorittm, 20. lllic, 21. 92ad)en, 22. zcid), 
23. Vala, 24. s2lbel, 25. 2aborant, 26. •Zannc, 27. (Yben. 

„2ßaa irgenb ec(ten will unb tvalten muf; in ber 2llelt 3ujammenl)alten!" 

Oütet Die simmerpf[anon eor zalCenfrantbeit! 
enn b. 91 o l l e t t e r, 6artentneijter 

3in taufe beg 913interbalbf abreg fangen ntand)e !Matt= unb Oliitenpilan3en 
o41idj an 3u franfeln; fei es nun, bah ie gelbe 2lattipi4en befommen, bie 
liäiter rollen ober bie Blüten fallen falten. 9Ran ! ud)t Dergeblid) nad) ber 

llrja••e, jtellt bie 1ilan e an einen wärmeren oben tü leren irrt, aber bie 
frantf)afte Erid)einung bleibt bod), wirb womöglid) nofi) ja)limmer. 

ze4t tgmmt uniere 5ilf e au jpät; benn was einmal gelb lit am Matt, wirb 
'liemalg ruieber grün. Zn ben meiften fällen ift •3 a 11 e n t r o d e n h e i t bie 
jSriad)e (tewe`en. Die •3flan3en Taben in ber trodenen immerluft au wenig 
••eucTtfg Bit klommen. 'Der •ßilanaenfreunb gießt bie liiflan3e woTl, bis ber 
zopiranb Doll iit unb glaubt bann, ferne Sd)ulbigfeit getan 3u Taben, bebentt 
aber nid)t, bah bie •3flan3e jo unb fo viel glätter ernübren muj3 unb bie gereid)te 
wajjeriiienge nod) niä)t mal jür ben 3eTnten teil ber!elben ausreid)t, bejonber„-; 
Dann nid)i, wenn ber topf, itart mit 213ur3eln angefüllt unb ber (5iegrin'c 
nur febr (lein ift. — S5ier ji4t bie 213ur e1 beg Nebels. — Statt bie 13alme, 
3irnmertanne, 9Ri)rte, 2f3alee, Samelie ujm. alle ad)t tage in ein (5efäg mit 
2ttafjer au itellen, bamit itd) ber 2)3ur3elballen rid)tig Doll j•eud)tigfeit laugen 
tannt, jpeiit man fie täglicT mit einer gan3 un3ureid)enben, ärmlid)en Menge 
2liajf erg ab, bie bei berartigen £ iflan3en wie ein tropfen auf ben Teigen Stein 
iDirft. — 

211jo und) biejer 93id)tung bin iiinitig etwas nAr 23orii6)t, aud) bei ben 
innnergrunen topf= unb Sübelpflan3en im 3immer. 

810rre RubiYar¢ 
Henrichshütte 

Mer3igiäOigeo arbeitdjulsiläum 
21uf eine Dier3igiäbrige tätigteit tonnte 

ber 3entriexer Zirit3 •ß o r b e d am 18.9Zovem= 
ber 1935 3urüdbliden. Er fam am genannten 

Datum beg Zabreg 1895 3u uns a15 2uppcll= 

jaTrex ins bamalige `f3ubbelwert unb wurbe 
1907 infolge ber Stillegung biejer •Setriebcg 

}ur 97iecT.2ltertjtatt überwiejen, wo er nod) 

1)eute alg 3entrierer tätig ift. 2eiber war eg 
bem Zubilar nid)t vergönnt, feinen Ehrentag 

in voller (5iefunbbeit im Sreif e feiner Same= 

r:tben au verleben, ba er Sur Seit trant= 
feiert. Uniere guten 2Biinid)e jür balbige 

2BiebexTerfteftung unb ferneres WoTlergeTcit 
baben wir ibm am Srantenbette entgegen- 

gebracht. 

Inserieren 
bringt 

Gewinn! 

.tnj eine f iini= 

unb3wan31giäfjrige 

tätigfeit fonnteit 

3urüdbliden: 

Sranfübrer 93ob. 

engeloberg, Sta£)l= 

wert, eingetreten am 

16. Wovember 1910; 

(2lujnai?me: 
•+iebetrau) 

x 
Zret)er 3ojef Sodjanjfi, 

S•ammexwerf, eingetreten 

am 17.9ioveniber 1910. 

T)en !•ubilaren unjere 

i)er3lid)jten (glüdwiinjcl)e! 

x 

(2ltifnaTme: ßiebetrat) 

Gussstahlwerk Witten 

2fni eine . iiinj= 
unb3wan3igiäbrige 

tätigfeit fonnte 3u= 

riidbliden anl 25. Of= 

tober 1935 Sjerr 

91ubo1j !Bogt, 

StaTlwexf. — T)em 

3ubitar unjere TeTa: 

lid)ften (5liidmiinicf)e! 

Henrichs  •amitiennadtrid•ten 
h u tte  

LE)cjtil[icj;ungrn: 
•lifli 2̀3öt)mer, (i5aqentrate, am 9. U. 35; ••runo $rompe, •ianlnlertverf, nm 

11. 11. 35. 
(+Seburtcn : 

(I;in Sof)n: 
,•ol)anue• Tietrid), ))led). Jiep.='Zßertjtatt, auf 15. 10. 35 2̀1}eruer; (S-rnß Sto- 

binjti, Ctat)fpuk)erei, ant 15. 9. 35 — ,•atO `,z7ieter; Start Cdntl3, Staf)lroert, am 9. 11. 35 
— Ciegjrieb; Sonrab Swiattowjfi, 9)2eä). Us erfjtatt I, o  12. 11. 35 — Sonrab: -,vritt 
9)töl)ring, Uaf3werf 1I, am 17. 11. 35 — tsriebrict). 

(Yine tod)ter: 
,•uliu• Crtf), Sütrtpelbau, anr 5. 11. :35 — 9)tarianne; Start Zgir(s, (fijengief;erei 

alit 8. 11. 35 — (Shrijtiane. 

snt Sine. — CSroüauinabme: ber trilntt;elb. 2äd)elnb toenbet er 
ben ld)öncn Sopf ... „2(d), tnie lcbön", flüftert Zotte unb itarrt auf bie 

2eintnanb. „"Sie für;", murrt ber etinae eiferjücbtige Snarl neben for 
ettoa, berbittert. „ Ta jtefl Tir erst mal meinen Sop! vor mit alt ben 
irbönen tfeinen eideln —" tagte er ärgerficb, „unb (eben 60fach ner-
Oröf;erb—bii6lch, troas?" „3,d) lag Zit fa immer, Zu iolfft etmae bagenert 
tun." „ Üuati(f), t)ilft is boc6 nid)te. ;bie gilutf)elben lrf)mieren einfad; 
ellee mit Gdi ninte äu." _3 mo ll, bebauptete ßottd)en, „ba, roar ein-
111a1. Vi tneiÜ, ba;; bie 2eute born iri(nl t)eute trots ber Gd)niinfe eine 
gefunbe (s eiid)t,baut haben, gerabe fie berftef)en iid) auf bie rid)tige 
erlege." „"So haft Tu benn bie 2Seiebeit ber?" brummte Marl arg• 

loöryniicb. „ Tae eräat)t' id) Tir ein anberna( — jpäter." 
;1a, wober hatte Zotte bie V eiebeit? 2:tor httäent r)atte lie in 

*iner 9eitunn men ber Wlarhlan•(Yrente gefeiert, hatte meid) barauf ge-

id)rieben unb alt, bem Väd)letn über Huge Gd)öneeit,pflege, bae ber 
Oratieprebe beigepadt roar, ntand)ee lintereiiante gelernt, Dud) au, 
bent ttrteil berannter ,rilmnrö! en. 2fber non al[ebem beintet fie äwlädijt 
nid)t,. Sseimüd) naf)m iiebienfelaeprfefene97tart)fan>•reme in Ctte6raudt. 
Sie bofite 5ur.erfiditlid), baf; ee gart ganä bon ielbit aufialfen tnitrbe, 
wenn if)r Meiin)t jd)öner unb irijcher totttbe. 

trnb Sarl — mar nid)t Mine. (Ir betrachtet fie mit ftete ioad)lenber 
2ietuunbentng. „ Zotte", jagte er eine, zage, verliebt, „id) glaube, Tu 
wirft non Tag Alt Tan biibid)er ... was matbft Tu nur?" 

„Giel)ir Tu', iebt, Tu, — Tu toollteil utir is nid)i nlauben, bait 
rid)tige Tflegc f;ilft, ba tit ganä allein bie boran jt(fnlb." 

2tott ba au gat aud) gart bie Natitfiliiae feister äufünftigen [leinen 
•rbu befolgt. 2furb er nabnt fiinrt)faro•reme. 

slab al, lie in bod)äeitlid;ent Cdpnud in ber gird)e itanben, ba 
fiiiherte unb raunte man lid) äu: „2ßa2 für ein fd)öne3 Taar!" 

116cr 31000 Tantidneibeit joredum non ber lounberuotten T0irlung 
ber 7Rart)lanreme, ein rein beutid)er JRarfennrtitef. Tie 9ä6t ii' 
notarieff beglaubiot! 

uroffen Gie audl einmal eine 'tribe mad.en? & toitet nicM4 unb 

nerl'lfid)tet Sie 4n uidlt,. 

Gie bran d)en nur ben uad)itOeubcn Oratiä6eäugäidicin auääu-
idtteiben nub in einen tttnid)fag äu fetten. %u! bic 9tinfleite idueibcn 
Gic 3bre genaue 2fbrciic, anb, tvetnt Sic ihn offen lailett, brrucben Sic 
nur rille 3sjn.•J]tartc mr"änffeben. 

4Narulan.Crrente iii in offen einidOgi'en 6;efd)aitctt in baben: 

(kcitiipro6cn nur bitett nom 9Rari)fan,Trrtricb. 

(3ratiebe5ug,jd)ein : 2fn ben JRargTan•2tertrieb, tierlin 311, griebrid)-
itra5e 21 . erGitte eine 33robe icivie baä 2tüdtlein über 
Huge Schönheit€pffene, beibeä volltonnncn toitenloe unb portofrei 
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Geite 8 !WCttZ Citung `nt. `?4 

(+Sc6urtcn: Gussstahlwerk Witten  
Lhejthtiej;ungen: 

Jtarl :)ieinl)arb 2Bilbe, am 18. 10. 35; 'x3earb.= 
2itertjtatt I ant 25. 10. 35; Slerlltann C9rnn,;, 3uri(f)terei 2̀llodroalittiert, am li. 11, 3.5; 
t'vran3 £fnbenta ian)vi- unb 2üajjeranlagen, am 12. 11. 35. 

Weburten - 
•in coI)n: 
IT—,3alter 23ieganb, ;jurid)terei I1, am 17. 10, 35 — 23alter; 2̀tlfreb Zröeten, pcil= 

gel)ilfe, nm °0. 1(I. 35 — $Ujrcb ìtiill)elnt Cmit; Ütto 9)tü[Ter, i',tahltontrolle, ant 9. 11. 35 
— .f'tlaue. 

(fine Zod)ter: 
`?flfreb Meier Alt parturn, $earb.-S6erfjtatt IV, am 27. 10. 35 — pelga; j•riebrid) 

)ieuhaue, 2Zearb.-23ertjtatt lI, am 28, 10. 35 — I3nge; eerbert Cüfienbad), 3ur. j•ein- 
toal;roert, am 2. 11. 35 — 3nge; 23alter Ceoenig, 3intmerei, am 8. 11, 35 — (SSijeTa; 
Zz}ilhelmMöbue, !tlfodtvaliiverf, am 11. 11. 35 — 1•,ngefore; (irroin 2(Ibert Zrejd)haue, 
Lflettrobetrieb, am 13. 11. 35 — yilbegarb £aura. 

Zterbejii(fe: 
:i,od)ter Lilvira bee •aojej ^.t,ombrotnjfi, 05robroalgtoert, am 27. 10. 35, 11 ,2abre; 

iod)ter •ngrib bee Vatter Müller, seinroal•roerf, am 5. 11, 35, 42ahre , 

Stahlwerk Krieger 
(+;hcf tht(cf;ungcn: 

pane 9)2(iffer, 23earbeitungeloetfjtatt, am 18. 10. 35; Sarl klemme, Zedpliid)ee 
2lifro, am 26. 10. 35; ')3aul 2i3enbe, am 7. 11. 35. 

Lin 
•jeiltridj Tü(3, Ctaijfroert, am 8. 11, 35 — •ieinrid). 
(ritte zod)ter: 
,'•,ohann 23iif d), (33ie{;erei, am 6, 11. 35 — Marianne; 

C-terbcjütte: 
pane •Zzerret, :;anbpuflerei, geftorben am 14, 11. 35. 

a 

910eruf 
9(nt 14, atooember 1935 berftarb plöelid) unb unerwartet nacf) 

turAem Sranfenlager unier C)efolgfchaftemitglieb 

berr eA1id $errrt 
im S2ilter oon breiunboier8ig 2ahren. 

Ter 2erftorbene hat lid) in ber furgen $eit jeiner 2l3ertedugehörigz 
feit ale f feij3iger unb treuer 9)titazbeiter erroieien. 

2üir luerben bem (intf d)fajenen ein eTjrenbee 9inbenten beroaf)ren. 
Ter2:etriebäjührer u. bie CSejofgjäjajt bcr 9tuhrjtnht•ltttiengejelt jäjajt 

•tahl►vcrt Sricgcr 

jWeie Möae, $roge 7rutiole 
steht, sitzt, schläft, ru/t Mama, aus haut/arbigem 
Ledertuch, abwaschbar und :urzerbrechlich 
chulter, Elfbogert,!!arad- ei. fleingelenk, beweg. 

licher handgearbeit. kindlicher Charakter•kopl 
aua Preß-Stoff mit leuchtenden Kristall-Ategett. 
weißen Zähnen, echten Haarwimpern, Zäpfe oder Bubi 
kopf, entzück. Trägerkleid mit Mütze, extra 
Jacke es. Unterkleid, alles zum An. und Ausziehen. 

60 cm 73 cm 87 cm saeBetn(dllie0tfdltPorto unb 93erpaäung 
oa Macilnarymi. —,kein Dtififo, bei 

0ltdltgefauen Q3e1D voll: lur0ä. 6.85 7.85 9.25 
22it erbieten fSmmbaren, reibirr meitben allen idlenbaar 
unb mit ben neuen Cd)elmrnaunen, bie nie! nur 
Itblafen,;onbern autb linrt3 unb redltä irbeimiti ariden 
rannen, nur 912n2.90, 3.25 n. 8.50 mehr ie narb ß5rabe 

-Dieiieß neu¢autalenlufiä>'¢c-ab• 
eehlAfi saut, stela, nwelt Afarna, w hautfarbigem Trikot, daher sans 
snatch, !aids! (300 Gramm) und bnet*Kids, beweg-

Co/luloid. Beby Nop) preie Sdaelsnen-
eaugern, die nidtt nur schlafen, sondern surh —eh finks und 
nachts blicken binnen, acmalrss Haar, Baby. 50 em groß 
Stniok•X[aidung, sinerhließlicA Porto end 
Yerpadrta-6   

Die richtige Puppe auch /ür das kleinste Kind. 
28tt Vreie u. £lltalität vernleitiit, rauft eine 2uta=cl3uppel 
Vorteilen tS i e f o f o rt, wenn audl finafer lieferbar, bietet bei 

Werner (Zteinad) 32 Z4Ür. Malb. eut" P nä en V n`at-. 
$•aufenbe von Beinbern fpfelen mit 2uta=euppen, baud 

QCE(bU beutfitie Mertarbeit, bie (ich in ber ganaen Y9elt (eben laffen Tann-, ftereibt 
TOP4etourinfDettor e. 9)tagni, etrlln, 24temannftr. 22, am 23. Kobember 1934. 

9.50 RM. 

Glas-Chriatb aumschmuck 
in herrlichsterMardhenpredht 

und feinste Puppen 
zu b i 11 i g s t e n Fabrikpreisen 

Verlangen Sie Prachtkatalog 
gratis und franko von 

Theodor Müller-Hipper, 
Latscha (Th(1 r .) Hr. 163 

S•reib<n Sie fofort end eerlaegtn gratis 
9--islistm beztr. bemuftt,tea Angebot über 

ne cda<n Matrosen•KindeM1An• 
zügea, Kleiden• und Mäntel (Ahzq 
Kirpe,X„, Sdteitcl bis FaflsoM1le, Knabe od. Madd,-
n eben.IMarine-gitizierstudpe, 

YadptMlubsergee n, lid,t•.luk-
eed,t, farbige Kammgarnstoee (a dh Rote} 
Trikot. Cord ue. in, Annagt, Koata mc, 
Kl<ider. bei 3-4 inonatl. Ratenzahlung, 

jeler obot Anna blung. Marine-Versendhaus 
Bernhard Preller, Kiel 305 

Wirtschaften 
durch den 
guten 

Drei prima 
Sorten RWkaffee 

tf#Y8RM 
Versand als probe. 
eöckchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie. 

Bedingungslose Rück• 
nahme bei Nichtgefallen 

Was 
schggtnke 

Ich? 
„Viel kann ich in 
diesem Jahr nicht aus-
geben und für jeden 
muß es etwas sein." 
Am besten Sie kom-

men ;u mir. Ich habe 
viele praktifche Sachen, 
die wenig kosten und 
bin Ihnen bei der Aus. 
wahl lern brhilflicL" 

Hamacher 
Hattingen 

NEUE GANSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht-
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine dannige Federn 3,50, Halb-
daunen 4,50 und 5,50, Länspdaunen 
7,— and 8,— RDt, Geschlissene Bett-
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto.Gänse-
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
Versand Nachn. Reinhold L auersdorf 
in Nentrebbin Oderbruch 12. Gänse-
großmästerei and Bettfederntersand. 

2 Thüring.Höh.Techn. 
• s•Ct 

..- 
i•  

Thüringen 

-Masehinowban,Flektroteehnik. 
' flugreugbau,Autobau,8eizung, 

lüHYng usw. 

Hildburghau sen 

Staatslehranstalt 

• •rt ' •=•"' t+'v•• `••• 
t•• 

Geeignete Geschenke 
fürs ganze Leben finden Sie in 
großer Auswahl sehr preiswert bei 'i7. 

Ire 

+ ✓ 14ATT/NGENi/R.j , 
Am Flachsmarkt — Gegründet 1888 

ed s 

HAtialtann  au•tealos 
wie man iron 

ettnässen 
oetreft w1rd. Alter u. ae. 
echlechtangeben. Von. 
d. Dr. med. ElsenbacMe 
Methode F. Knauer. 

Munchen 41 
DachmZer Str. 15 

72teilige Bestedc-
ggarnituren in 100 Ur. 
Silberaufl., 30 Jahre 

Garantie, 
rostfreie 
Klingen, 

liefere ich zu 
RM, 95..-
ohne Anzahl. 
gegen 10 

Monatsraten. 
Katalog gratis. 

J. O S T E R N 
Wiesbaden 429 

hin jaft )teuer 
Ztauüfauger 

220 eott (9L)Zarte Wilfift) mlb eine 
pei3,joulle jür 220 eolt, auf;erft 
billig •u oerfaufen. 

. pempeT pattingen, 23fanten- 
jteiner`,traj3e 3, 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd.2: , allerbesteQualität2.50,nurkleine 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.-
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25, allerf. 
6.25, la Volldaunen 7.- u. B.-. Für reelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. 
ab 5Pfd.portofrel. Pa.Inlette mitGarantie 
bllligst.Nichtgefall. auf m. Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 
Neutrebbta6l b ;Oderbr.). 

Ältestes und größtes Bettfedern-Versand-
geschält des Oderbruches. Gegr. 1852 

Ist die Brille Optiker 
arg verbogen 

Sollst Du Rat 
von 
Wilke holen. Hatt.ngen 

Gr, Weilstr. 19 

SAokolad¢ 
direkt ab Fabrik 

Verwendung von nur 
entktass. Rohmaterial 
wird aosdrgcklith 

gang t iert. Postp. Mth. 
Sortiment 1 

40 Tafeln i 100 g, 
I.Imdriedenen Sorten 
i 21 Pfg., porto-

frtl gegen Rachnalm 
ran RN. 5.40. 

Sortiment 11 
die 1001-Tatd 19 Pfg. 

Bitte rerlaggenSie 
mein. reichdiastr. 
Weihnalbts-Hatal. 

MartisPirsch 
Tchekoladeo-ßhdk, 
Leipzig 0 1 

MC ibnadltß • • 

panfuffel 
in Ifamelwoll, Si13 uns 
£eaer; warnt, haltbar, 

billig; grö fite Auswahl 

•eöertjanbtung S•elier 
4attittgelt, 4egger .jtr. 37 

anlerieren 
bringt 

•etuinn ! 

Nikolaus-Angebot 
Pfeffernüsse, weiß glasiert . . . . . . Pfd. RM. 0,55 
Spekulatius in % Pfd. Tüten  RM. 0,20 
Spekulatius in % Pfd. Tüten  RM. 0,40 
Spekulatius lose   Pfd RM. 0,60 
Printen, einfach   h/4Pfd. RM. 0,20 
Printen mit Schokolade   %Pfd. RM. 0,25 
Spitzkuchen l,,Pfd. RM. 0,25 
Gewürzkuchen in Cellophan, klein . . . . RM. 0,30 
Gewürzkuchen in Cellophan, groß . RM. 0,50 
Lebkuchenteilchen, Stück 2 5/z, 3, 5 und 10 Rpf. 
Haselnüsse Pfd  RM. 0,40 
Walnüsse Pfd RM. 0,50 
Paranüsse, große Pfd RM. 0,50 
Feigen   Pfd, RM. 0,24 

Rotbackige Äpfel zu den billigsten Tagespreisen. 

Stutenmänner aus eigener Bäckerei Stück 5,10 u. 15 Rpf 
Größere Stutenmänner auf Bestellung. 

Vollmilch-Schokoladenriegel 50 g . . . RM.0,10 
Wag-Schokolade 100 g (Vollmilch, Nuß, 
2Shmelz undBitter)  RM. 0,23 

Pralinen, gewickelt  s/4 Pfd, RM. 0,27 
Pralinen in Schachteln von RM. 0,40 an. 
Feine gewickelte Bonbons  % Pfd. RM. 0,27 
Toffee % Pfd. RM. 0,27 
Schokoladenzigarren   Stck. RM. 0,10 
Maaipanstangen mit Schokolade .   Stck. RM. 0,10 
Schokoladen-Weihnachtsmänner Stck 5, 10 u. 25 Rpf. 

Schokoladen-, Persipan- und Marzipanteilchen in großer 
Auswahl zu billigsten Preisen. 

3°n Rabatt 3% Rabatt 

Wehag 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Als schönstes 

Weihnachts-
geschenk 
eine gute 

ANKRA-UHR 
von 

Küchen 
alonats- O IIM. 

rate v g - an 

Schlafzimmer 
Monats- J  A G Rif, 

rate 1  g - an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 
Schrif tlicheAnf ragen 

R.Berben 
Bochum 

Wittener Str. 20 

Rauft bei 
unigrell 

Anferenten! 

Eiagil t g•m„sz ,d.,.-r nd 9,e,.9rvndq• 
Kammgarne 
an Vf.f• t eia 

s•id•n . ENekte. 
Anzug - Kammgams 

165 •..P -• 620 5.80 6Äa 
Reine Kammgarne 
a t45M.P.- 11A0 9.40 r20 
Blaue Kammgarns 
u 145 t.. P.— 9A0 rÄ0 5.80 

Neu• p,•kwl••Snf• Damen.ManfeoH 
c.160 a.n— 7.e0 5.e0 3.90' Herren- Ulster- u. 
Mantel • sfof fe 
• 145 a.,.-9.806.50620 
Mu,t•n•nd-9 k.1..1n! 

BITBURG (EIFEL) 

Besser einen 
Wecker kaufen 

Als zur Arbeit 
rasen, laufen. 

Weckuhren 
ab RM. 2,95 

Hattingen 

Gr. Weilstr. 19 

An Weihnachten denken  u. praktisch schenken 

Linoleum, Stragula, Balatum-und Vorlagenufer 

Velour- und Haar arn- Teppiche, Läufer g und Vorlagen 
in allen Größen und zu den billigsten Preisen. RIESIGE AUSWAHL nur von 

Tapeten Schmidt, Hattingen, Bahnhofstr.2 
Bohnerbürsttsn,Teppichkehrmaschinen(Lieferung frei Haus) 

Beachten Sie meine Spezialausstellung. Ausstellraum Heggerstraße. 
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ii3ertag: ü•iefellfcbaft für 8lrbeitspifbagogit In. b. b., •Dü(jelborj; S•auptfrhriftleitung: •jereinigte •etlg3eitungen, S•ütte unb C•äJad)t, Müjjelborf. C•djlie•fad) 728. — 
•ierantmortlid) für ben rebaltionellen Znfjalt: •iauptf(₹) riftletter . Hub. • 1 id) er ,  nerantwortfid) jür ben 1lnbei enteil: ri• • a t t b e t g, beibe in •üjjelborf. — 

Mrud: •nbuftrie=23erlag u. Mrudetei Rllt.=(5e•, •üffelborf. — !DA.: 111, 35 : 7163, — $ur .•eit lit •tetsltfte 3'tr. 7 gültig. 
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