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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH = 

für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
die „•iierC•=$eitung" erit9etnt leben 2. •rci• (1 r. •ujdtrffffIn finb 3u ricyten an JtuyritagC nmmer 15 12.3u(rgang tag. 9tacryDrud nur mit taueüenanga6e unb 9. suli 1937 a t =C53ej., $ enxt•j•bütte, •attingen, 2CDtei• ( 11 111 
fenebmigungberfpauytjcyrütfeitunggeitattet Lung •d7xijffettung hex erty • $eitung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

Wcttwtrtfc aft 
213ie ,e5 um unieren 23etrieb beftellt ift, wifien uniere (•efolgfd)aft5= 

m,itglieber. 21nb Uenn fie e5 nid)t tviffen, 1)aben fie (5elegenljeit genug, 
fidj ein 23i1b bavon 3u mad)en. Zarüber ,Ijinau5 fit •e5 aber and) für jebeg 
97titglieb unjerer Oefolgfd)ait von groüem Zsntereffe, einmal über ben 
3aun 5u blitten unb 5u jeI)en, wie e5 in anbeten 23etrieben ober gar 
im gan3en gro•eif 23aterlanbe um bie 213irtjd)afttidjfe'it bejtel•lt t'it. 2n 
,ben 1e43ten Zagen beg s'uni 't)atten mir nun gar Gelegenfjeit, anläglitl) 
ber Zaigung ber S'nt•ern•ation•al ,en .5,an.bel5fammer in 
23e r 1 i n feit3uitellen, wie eg in ber 213irtfd),a'it ber gan3en 
2>3ett auSjieFjt. 

9Re1jr a15 1600 2 eilnelj,nter aug vier3ig verjd)iebenen £!änbern waren 
bort vertreten, eine 3i'ffer, wie ifie nod) bei feinem vorfjergefjettben Ron- 
gref; erreidjt wurbe. Zie snternationale -5anbel5tammer, „eine 3mijcl)en= 
itaatlidje private, nad) 7u,irtfd)af tlid)ett eftdjt5punften aug- 
gerid)tete 0rganiiation", wie fie lid) nennt, Ijä1t jebe5 3weite 
ZaFjr iFjren Songre• ab. 1935 war ber 2 •agung5ort •3ari5, 
in b'iejem sabre tagt bie sfiR. er ft m a 15 i n  e u t 16) ,-

la  n b, ber näd)fte Rongref;, im sabre 1939, wirb in 2 oYio 
in Zapan abgel)alten werben. 

Zie 23ebeutung bieje5 internationalen Songreife5 wurbe 
•befonberg baburd) unt•eritridjen, ba• ber j5. ü h r e r unb 
^91 e i d) 5 f a na 1  e r jelb ft bei feiner (gröf f nung 3ugegen war, 

unb Daf; bie f iiFjrenben 2Birtjd)af iler be5 neuen •Detttid)tanb5, 
vor allem 9J2in'ifter'präfibent (5 ö ri n g, 9ieitl)5wirtf Cl)af t5- 
minilter Zr. G «) a n) t unb etaat5'f e'fretär i 91. Z r e n b e- 
l e n b u r g, in längeren 21u5f üljrungen bag Wort nat)meit, 
um ben 9ni.tgliebern b,e5 internationalen So•ngreife5 wid)Iige 
2luffd)lüije über 213ixtjdjait unb Tolit.it beg neuen Te,utjd),IanbS 
3u geben. 

Voller Spannung wurbe auf bie 21u5fü1jrung be5 23eauf- 
tragten beg i•ül)reerg für ben 23 i e r ja il) r e 5 p 1 a n , 9JZint= 
jterpräfibent (6 ö r i n g, gewartet. 3um eriten Male Ijaben 
viele 21u5länber Qug berufenem 9Runbe ge1)ört, weld)e na-
tional- unb weltwirt•fd)af tlidjen 21•b fid)ten ber nat,ion'alio5iali= 
jtifd)e Staat verfolgt. Zeutidjla.nb bat burdj ben Szrieg unb 
feine ver:fjeerenben j•olgen erfafjren, ba• nur b e r Gtaat wirt- 
lid) frei fe:n fann, ber frei über bie tvid)tige wirt'id)iaftlid)e 
2ebenggruttbtage verfügt. Uniere politiijd)e j•reil)eit nid)i burd) 
mirtjd)aftlid)e 3eritören 3u Iaffen, rft bie 21uf- 
gabe beg 23ierjaFjregplQLtS. 9Zid)tg fentt3eid)net feine 2tuig(lbe 
bejjer, a15 bie 2X3 o r t e b e 5 • ü h r e r 5:„2er 23,ierjaljre5- 
plan folr Zeutljd)Ianb nur bavor bewaTjren von jebem Fritten 
nad) 23e1ieben erpre•t 3u werten." zeutf d)Ianb vertennt 

„Stüffiger e5tatjt" 
2tbftic• am Martinofen 

Aufnahme: r2. £ iebetrau 

feine5weg5, ba bie 23ölter audl wirtjd)aftl•idj in weitgefjenbem 9Raf;e 
auf einanber angewief en jinb. 2tnjere 23irijd)ait5f üljrer fjaben aud) meljr- 
malg betont, ba• wir ung teine5meg5 vom 213eltljanbel au5fd)lie•en wo1= 
len, jonbern wir vertreten nur ben Gt•anbptin.tt, baf; bie 23orbebingung 
3um 2zieltfjan'be1 eine nolltommen gefunbe beutitlye 9Zationalwirtjd)aft 
fit. Zer innere  9Jlarft ift in eriter 2inie für ba5 213oljlergefjen eineg 
Gtaate5 ausid}Iaggebenb. Z1m ben inneren 9Rarft reitrog gejun.ben 3u 
tafjen, wirb ber Z i e r j •a Sj r e 5 p 1 a n burdjgefüljrt, nidjt aber, weil er 
,;aggrejfLve 2 enben5en" ('b. h. 2ingriiiga,bjid)ten) verförpert. 213enn von 
zeutj•lanb immer wieber eine itärtere 23ete.iligung an ber 213e1twirtjd)af t •cforbert wirb, fo müfien wir e5 erit einmal bem 21u51anb überlaffen, 
ei'nerfeit5 etwag •3raftijdje5 3u leijten, um eine itärtere 23eteiligung 
Zeutid)lanb5 an ber Weltwirtid)ait 5u ermöglid)en. ein Gdjritt ba3u lit 
bie von (•'ieneraloberjt (• ìöring gef orberte 2lnertennuttg be5 beut,id)en 
Gtan'bpunfte5 in ber R 0 1 o n i a 1 f r a g e. Zag 5weite Lit, baf; inter= 
nationale wirtjd)aitlid)e 3ufa'mmenarbeit oljne politifdje 23ürgjd)aften 
ni•d)t mäglid) ift. Zeutid)Ianb wünjd)t auf jeben j•a11 bie Wieberfjeriteltung 
gejunber weltwirfjd)aftlid)er 23e3ieljungen unter 2lnertennung ber oben 
genannten (5runbjä4e. 

21u5 ben 21u5f ütjrungen Saermann (5 ö r i n g 5 vor ber 23ollverlamnt= 
Iung ber snterna•tionalen 5•anbel5fammer verbiettt bejonber5 folgenbe5 
Fjerroorgel)oben 3u werben: 

„Zarauf, baß red)t viele 21u51änber unier neue5 Deutid)Ianb wirtlid) 
fennenlernen, legen wir gan3 bejonberen 213ert. Tenn nur bei einer ben 
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Geite 2 2lierts:3eitung 2tr.15 

Zingen auf ben Orunb gefjenben erfenntni5 ber 23ejonberbeiten im Weben 
ber ein3elnen 23ölfer lajien fir bie Tiibverjtäubniffe bintenba•lten ober 
bejeitigen, bie bas f riebligbe 3ujammenleben ber Mlfer in ber Weit 
erjebweren. Unb gerabe bas nationaljo3ialiitijcbe Zeutjd)lenb bat es bi51)er 
nictjt Ieidjt gebebt unb bat aug) beute nod) bamit 3u jd)affen, 9niüverjtänb= 
nif e 5u bejeitigen unb Lntjteltuitgen abäuwebren, bie feiner 2[rbeit in ben 
Weg treten. Um jo mebr begriigen mir eine Getegenbeit, .wie bie 23erliner 
2 agung sbrer Sammer, uni 2[uf tlärung 5u jgbaf jen unb batnit 23eritänb= 
ni5 für untere (5igenart, vielteirjt aug) neue j•reunbicbaften 3u gewinnen. 
denn Sie burl) ba5 neue Zeutfd)Ianb geben, wirb 3bnen bei einem 
23ergleid) ntit ber vornationaljo3ialijtijd)en eit eine 2telbe volt bebeu= 
tenben 2t;erünberiingen obtte weiteres to bie 2ugen f aU en. in eriter P-inie 
werben Sie f e jtitellen, baü bas 23ilb bey elenben unb bungrigen, vielfad) 
bettelnb burl) bie Etraf;en 3iebenben 2[rbeits[oien verjc)wunben iit unb 
bah bas beutigbe Voll wieber mit ber gejamten ihm innemobnenben Straft 
an ber 23ermirflitbung feiner groben nationalen unb jo3ialen 2luf gaben 
fowie an ber Weiterentwidfung .feines allgemeinen 2ebengjtanbarb5 
arbeitet. Sie .werben erfennen, bad e5 been 2tationalio3ialigmus gelungen 
iit, in einem ßanbe, in bent 137 Menicben au bent Quabrattilometer 
[eben, ba5 fgbm erjte (ginbu•e an jetnem objtobuctrat erlitten unb fei-
nen gejainten S"tolonialbefit3 verloren bat, ba5 15 sabre lang bis aufs 
231ut auggepre(i wurbe unb fait fein geiamten 2[uglanb5tapital bin= 
geben mu te, bag viele Pilliarben Zribut3ablungen Ieiitete unb ba= 
burg) in beiz volltommenen Kuin feiner Wirtit)aft 4ineingeriet. Sie 

werben feben — jage icb —, bad ber 97ationaljo3iali5niug in biejem 
•Deutjgblanb es f ertiggebrad)t bat, i n n e r b a 1 b v i e r s a b t e n b i e 
21Tbeit510fig1Cit o Iut wie voll tänbig 5u befei= 
t i g e n iinb für bas beut•t4e lf eine neue OXiiten3gritnbtage unb neue 
Gntwidlung5möglid)feiten 3urüd3ugewinnen. Zaneben werben Sie er--
fennen, bah Zeutieanb auch auf 3abfreicljen Zeilgebieten feines P-eben5 
einen neuen 2luijd)mung genommen bat. Sie werben 3. 23. wie ich hoffe, 
bie 21 u t o it r a f; e it jelbit benutzen, jene granbio jen Straffen beg güb= 
refs, bie fen Deute groüe Zeile unfere5 Vaterlanbe5 burd13iefjen unb 
beren 9tet3 in 3ufunft gan3 Zeutirfanb überbeden wirb. Sie werben 
babei ben au•etorbentfig)en dortig ritt fejtitellen, ben bie Motorifierung 
in Zeutjcblanb matbt, wieberum ein Wert, bas in bejonberem Umfange 
ber 3nitiatitie unb ber j•örberung bes '?•iihrerg unb 9Zeid)gtan31er5 5n 

banfen iit. Sie werben aber jd)Iieülid) überalt im 2anbe aug) auf bie 
:Uniformen ftogen, bie bie 2inge45rigen ber Bartei, ihrer flrganijationen 
unb ber ihnen angejd)Iojfenen Oerbünbe tragen; bamit wirb shr 23lid 
auf ben groben i n n e r e n U nt f 6j m u n g gelentt werben, ber lid) in 
Zeutleanb in ben Lebten vier, iabren voQogen bat. 

S5ier iit es ni gbt jo lei# wie bei ben eben genannten 2eiftungen 
bet nationaljo3ialütijd}ett 2Sufbauarbeit, von auüen her fejt3uftellen, 
worum es gegangen tit; e5 ijt• für ben '?•remben 'igbetlicb nicht ohne wei= 
tere5 offenfigb tli g), ,was fi g) in ber Ziefe ber beuticben 2;3o[fgfeele bei bem 
nationalfo3talijtijcben :Umbruch Ieüten (•nbe-e volt3ogen bat. 

'(i`ierabe bier erifbeint es mir aber wid)tig, bad eg sbnen gelingen 
möd)te, 3u bem m a b r e n St e t n b e r Z i n g e burcb5ubringen unb nicht 
an 2[euberlig)teiten haften 811, bleiben. ach bin über5eugt, bah Sie als= 
bann mancbe f alicbe Z3oritellung ablegen werben, bie beute im 21u51anb 
über bas, was ba5 nationalio3ialiftiijche 9legime wirtlig) bebeutet, nod) 
beitebt. Sie werben bahn vor allein bie eine, vielleicbt bie gröfite lei= 
jtung ber national jo3iali jtijfhen '9tevotution in Zeut jfblanb ertennen, eine 
£eiitung, bie überbies gerabe für bie 2lrbeit sbte5 Gremium5 von be= 
jonberent sntereffe unb von be onberer 23ebeutung fein mag: 2 e t gi a 
t i o n a 1 f o 3 i a 1 i 5 in u 5 hat ben St1afjen1ampf befeitigt. 
Zie Siampforganifationen ber Gew ertitbaften unb ber 2[rbeitgeber= 
verbänbe finb verjgjwunben. 2Un bie Stelle be5 Stlajfentampfe5 ift bie 
23oltsgemeinjc)ait getreten. Zamit bat ber 9iationalfo3iali5inu5 bag jo3iale 
Troblent biejer Seit an ben Wur3eln gepadt unb einer neuen — wie wir 
glauben — ber allein möglid)en Pöiung 5ugef übri. sch bof f e, bad Sie Seit 
)aben werben, bieje 2 atjacbe näber 3u jtubieren, bah Sie bie Zeutjcbe 
2[rbeitsfront fennenlernen unb bie lei ftungen f eben werben, bie fie .3.23. 
auf bem Gebiete ber i•rei3eitgeftaltung, für bie Eit)erung unb ben 21u5,--
bau ben jo3ialeit •rieben5 vollbringt. sg) babe leinen iweif e1, bah Sie, 
wenn Sie bar neue'Zetttig)Ianb jo fenitenlernen werben, für bas beutitbe 
2[uf bauwerf Veritäirbnis gewinnen unb ibnt gelvi• auch 2lnertennung 
3o11en werbest.' 

:leber bieje wirtjchaftligjeit unb io3iafen eetragjtungen binaug bat 
bann 9tinijterpräfibent (5 ö r i n •g nogb einige er n it e 2ß o r t e an bie 
23ertreter ber vier3tg verichiebenen Staaten über. Strieg unb trieben 
gerichtet, bie gewifi ihren tiefen 'einbrud nig)t verfeblt haben. mir unnen 
nur münjcben, bah fie 3ur 2f ufbedun n ber M abrheit über 
Zeutjd)Ianb unb feine j• riebengpolitit werentlicb beigetragen baben. 
bermann (5 ö r i n g jagte: 

„Wenn icb 3unäg)it eilt tur3e5 Wort über ben j• r i e b e n jagen barf, 
fo itelle id) feit, bah baralt, wie'Z'eutieanb Sum c rieben itebt, niemanb in 
ber Welt ein 3weif el erlaubt iit. Oft unb flan genug bat ber j•übrer ber 
tiefen unb ebrtitl)en j•rieben5liebe be5 beutitben 23olle5 2[ugbrnd verlieben. 
3n ber Zat, joweit es an •Deutjd)lanb liegt, wirb es 
f e i n e n n'e u e n St r i e g g e b e n. 60 wie ber 2tationaljo3ia[i5mu5 ben 
urieben im eigenen 2:3olte bergejtellt bat, will bas nationaljo3ialijtijd)e 
Zeutjd)[anb nunmehr auch nicbts anberes als ben trieben mit ber Welt. 
Gana zeutjcblanb weih, bah bie grobe 2fufbauarbeit 3u ber uns ber 
j•übrer aufgerufen bat, nur in einer Seit be5 j•rieben5 bureefübri unb. 
voffenbet werben fann. Wenn es nog) eines weiteren 2eweijeg für ben 

beutfghett grieben5mitten beburft bätte, jo muf; er übrigens bnrcb bie 

beutfee -galtung gegenüber ber tür3[itben S-,•erausforberung burdj bag rote 
Spanten erneut als gefüljrt 'angefeben merben. 2tacbbem fig) •Deutjgblanb 
burg) einen jd)netlen unb fra'f ttgen (•"iegenjd)Iag bie ibm erforberlicb 
erfcbeinenbe Genugtuung unb Eübne verigbafft batte, bat es volltommene 
Kube unb 23ejonnenf)eit gewabrt unb es baburg) in einem 21u,genblicF, in 
bem eg wab,rbaftig leigbt gew efen märe, neue gefäfjrlidye 23erwidlungen 
an fd)a'ffen, mbglid) gemagbt, baj3 weitere Orig)ütteruttgen ber inter-
nationalen 2age vermieben werben tonnten. 

£ie11eid)t werben Sie fragen: 2]13o3u bann aber bie gewaltige 2luf: 
r ü it u n g, bie Zeutjg)Ianb in 2ingrif f genommen bat unb immer weiter 
burdj'f übrt? 2[ugb bief e•rage iit nid)t jd)wer 5u beantworten, unb bie 
2lntmort i ft ebenf aü5 fen oft gegeben worben. 22ad)bem bie übrige Wett 
nicbt ba3it 3u bewegen war, bem beutfd)en Vorbilb entfpredyenb ebenfalls 
ab3urüiten, war Zeutf d)Ianb, um 3ur v olien  (61 ei d) b er e d) t i g u n g 
3u gelangen, feine anbete ZC3afj1 gela f fen, a15 f einer èits nunmebr aucb 
auf3urüften. !Die beutigbe Webzmad)t wirb aber nicbt bap gef ghaf f en, um 
anbete •3ötfer att3ugreif en ober gar 5u unterjocben, Tonbern um bem 
beutf g)en x3olfe an feinen langen Gren3en bie 23 e t t e i b i g u n g 811 
ermDglicben. (gin ßanb mit of f enen Gren3en unb obne bie j•äbt'gteit, einem 
feinblichert ilberfall mit ber Waffe in ber •5•anb wirffam entgegen3utreten, 
lit .eine viel itärtere 23ebrobung beg 213e1tfriebens, a15 ein ßanb, von bem 
man weib, hab es auf £eben unb Zob tämpf en wirb, wenn es bie 
2[nverjebrtbeit feines f(5ebiete5 unb feine A re 3u wabren bat. 

3ur reitloien Vieberherltellung ber beutjgben (5leig)bereg)tigung 
gebört aber aug) bie 23ieberherjtellun einer a5reid)en= 
ben 6runblag'e für bas wirticba• n ftlic)e • eben unb 
(5ebeihen beg beutfghen Z3olfes. 

Sie fennen alle bie gorberung, bie Zeutjcblanb in biejer S•inficbt 
erbebt, unb Sie bürfen über 3eugt bavon fein, b4zeutfgjlanb nigjt auf: 
hllren wirb, auf bag S2 D I D n i a l p t ob 1 e m bin3uweijen, ebe night feine 
bringenben unb woblberec)tigten folonialen 213ün jgbe erfüllt finb. Zaneben 
arbeitet Zeutjgjlanb mit allen Sträften an bem :lnternehmen, ba5 3bnen 
unter bem Namen „23 i e r j a b r e 5 p 1 a n" befannt iit unb bag burcb= 
3ufübren mir ber j•itbrer unb )ieich5tan3ler aufgetragen bat. 9iagh .ben -`1 
furd)tbaren Grfabrungen, bie ba5 beutjd)e 23otf im Striege unb in ber• 
2tacbfriegs3eit bat magben m'üffen, bat es fig) entfcbloffen, fig) h'infid)tlicb 
ber (grfüllung 'feiner Iebengnot'wenbigjten 23ebürfniffe auf fi g) felbit 311 
itellen, unb fid) i,nfoweit von bem 2ingewiefenjein auf frembe üi1fe 3u 
befreien. Go wie Z}eutjd)Ianb ificb jd)Iief;licb unb am lebten Onbe allein auf 
bag eigene Scbwert verl'affen tönnen muü, jo mub; es aur) allein über bie 
wifbtig jten •wirtig)af tlidjen I2eben5grunblagen roerf ügen, wenn es bie 
213abrung feiner Se[bftänbigteit, feiner (9bre unb feiner (5eltuitg in ber 
213e1t in ber eigenen Sjanb bebalten will. Zer ittitanb, vielleigbt im 
2[ugetrblid ber lebten EelbitbeTj auptung von bem mebt ober weniger 
guten Villen frember Sträfte abbängig 3u 'fein, ift für ein ,ielbjtbewu•te5 
23o1f, bas leben wilt, einf ad) unertra.glid)." 

'22agh .5ermann •(ii ö t i rig manbte figb 9zRi[h5wirtf g)af t511linifter 

Zr. E gb a cb t an ben Stongreü, ben er ben „213ortfübrer jener groben 
2[rmee be5 icbaffenben 23olteg in alter 23e1t" nannte, „bie in •abriten, 
213ertitätten, 23ergwerten unb Stontoren be5  LI•rbbal(5 täglid) fig) mübt 
um 'bie 23efriebi,gung be5 (5üter'b,ebarf5 ber 2Jtenjghen". 

Tr. S d) a cb t fam bann auf bie wicbtigiten wirticbaf tligben cyragett 
ber 3eit 3u jpred)en, auf bie 22obitof f: unb bie i n t e r tt a t i o na 1 e 
Wäbrung5frag'e. 

2I3a5 gerabe für ung Zeutjd)e bie Jt o b it o f f f r a g e bebeutet, ieigte 
Gfaatsjetretär i. •}t. 2 r e n b e f e n b u t g, ber betonte, ba5 beutfgbe 
snterejf e an ber 9Teuorbnung ber 213e1t fei in itärtitem Mabe auf ben  
berechtigten 3ugang 3u ben 2tohitof f en ber Wett vereinigt. Zeutjchlanb 
babe gelernt, wie wtd)tig es ür feine 23oltgwirtfd)aft iei, 3um minbejten 
alle Iebenswicbtigen 21;iirtf d),a•t5vorgänge feit  mit ber eigenen mäbtung 
3u verwur3eln. (£in neues, feiner eigenen Oerantwortl'id)feit bewubteg 
Zeutfd)Ianb tönne nag) bieten (grfabrnngen gar nic)i anber5, als alles 

baraniet3en, um einen mögligbft groben Zeit feiner 23ebürfnifie mit beut= 
fcher,213ähtung, alto gewiffermaben mit 23e3ug5fcbeinen auf beutjcbe21:3aren 
unb beutid)e £eijtun'gen, 31t beitreiten. Zas babe Zeutjg)lanb notgebrungen 
ba5u gefübrt, bei feinen 3tobitoffbe3üg•en ben 23arenvertebr mit 2änbern 
au53ubauen unb 3u pflegen, bie in entjpregbenbem 21u5ma• beutidje 
Waren rttt ab[11ng 5u ne)inen bereit finb. Zag gleid)e fei aug) ber tiefere 
Einn beg 'feiten 2S3illeng, bie beimijd)e 3tobitoffbafis burg) eigene (9r. 
3eugung unb '(gntwidlung neuer 2xierfitof f e 3u erweitern. :lnb ba5 fei 
3ulebt ber gro e wirtfg)aftlig)e Vorteil, ben figb •Deutfg)Ianb von ber 
:[eberlaffung 3,ur eigeniett 23ewirt.jd)a•ftung 
verjpreg)e. 

Was aber '2:3 ä b r u n •g 5 f r a g e n f ür bie wirtjg)af tlid)en 2"töte eine5 
li3olfes au5magben, bavon erlebt gerabe jet3t 'e• r a n t r e i gb ein neues 
Stapitel. Zer fran3öfifg)e j•ranfen fo11 nog) weiter abgewertet werben. 
Zurgj bie neue fo3iale Gefel3gebung, beten :[nburd)fübrbarteit immer 
beutligber wirb, wie ber l(5aftwi'rteitrei't gegen bie 23ier3t'g•Gtuttbett 213Dd)e 
3eigt, werben bem neuen Stabinett (9bautempg nocb roiele Sd)wierigteitett 
erwad)jen. Zag Stabinett 23Ium bat fie nig)t meiitern fönnen unb iit 
barüber gejtür3t. 213er weiü, was in i•rantreicb nog) alles tommt. 

Wir •Deut:id)e wollen bantba.r fein, b'a• wir uns banf ber •3olitif bes 
gübrerg von alt biejen Zingen unabbängig gemacbt baben unb auf einer 
f riebligben 3niel im tobettben 27ieer ber 2t3e1twirtjd)af t[eben bürf ett. 

Es ist schön und vorteilhaft, in seinen 'starken Fäusten die Macht zu wissen, allein es ist schöner und beglückender, 
die Liebe und die Zuneigung eines Volkes sein eigen nennen zu können. Adolf  Hit 1 er 
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93ilb 1: 23om 9Aartinofen: Zie Gtatjlprobe; Ziib 2: ?3om 9nartinofen: 

3ugabe Sur Gd)met3e für Sonberjta4t; gilb 3: sm wa13mert: ma139erüjt 

für 9Mittelbledte; 23ilb 4: sm T3al3mert: 2imic4rjtraj;e für j6jmere 23tette; 

Bitb 5 bis 7: Rurbetmelle für eilt „Sib .":Gdjif f in 23earbeitung auf 

ber Tre4bant 
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Geite 4 2Xierts =3 ei tun g 91 r. 15 

C9,41 •cfud) nttj ba 

910 k0ftcttunq „C•0afenbO TOR" 
itt Z-)IIffctbDtf 

21uf bem grogen 
Gelänbe 3wif chen 

bem 211bert=£eo% 

Gchlageter: 

Tentmal unb bem 

9ihein i ft bie groge 

Keichsaus: 

ftellung „schaffen= 
bes Oolt" aufge= 
baut würben. Zie 
2lusitellung hat ben 
3weg, in einem 
grogen  
bas „Cdi aff en" 
tes •?eutfchen 2301= 

tes 3u Zeigen. •513erwerben alle 12lu¢geben, bie für bas 23eftreben 
um Wehr=, '9iohitoji: unb Mhrireiheit geftellt finb, in Pinn= 
voller unb 3wectentiprechenber form mietergegeben. •(9rjt hier er'h:iit 
man einett •einblict in bie wahre Grölte bes 3eitgejdlebens, wie ein 
gan3es 23olt in grögter 9iot3eit, aus fidl jelbit heraus, bervorragenbe 
2eiftungen Zeigt unb neue Vege ber (5üterer3eugung bejdlreitet. (9s 
ijt ein gewaltiges Spiegelbilb ber, 23terjahresplanes in feiner gan3en 
itaatspolitiid)en unb wirtichaf tlidlen (dröge. 

lim nun ben 2ehrlingen ber '•9iU4rftabt 2lttiengeiellfchaf t, Stahl= 
wert Rrieger, (9elegenbeit Zu geben, gerate auch nach biejer Geite hin, 
ihren 231id 3u erweitern, murben fie am Samstag, bem 19. Zuni b. Z., 
gemeinjam ,Zur 2lusitellung geführt. •ßünttlich waren jie alle Sur Stelle, 
um fidl biefes wichtige (freignis nicht entgehen Zu Laffen. [sie waren 
orbentlicb gejpennt auf bie tommenben Tinge unb jollten auch wirtlich 
nicht enttäujd)t werben. 

die • ührung burdt bie 2lusftellung voll3og iich nun in tleineren 
Gruppen, unter ber Zeitung von berren bes % u 5 b i 1 b u n g s p e r j o--
neig,  bie mit ben 'Zungen ativ gut betannt waren. Te bie 23ejichti= 
gung ber gefamten 2lusitellung einett nachhaltigen (5riolg haben jollte, 
wurbe nach einem vorher genau jeftgelegten •31an vorgegangen. Cis 
wurbe bamit verbätet, tag jür unieren ,3wed weniger wichtige Zeile 
3eitraubenb in ericheinung traten. 3ur (gntjpannung nach eifrigem 
Scbeuen blieb immer nod) Muge genug, ben •(iefamtrafinen ber 21us= 
iieltung ?ennenplernen. 

Was 3eigte uns nun bie 2lusitellung? Zer a11ge= 
meine 2Tuibau bes Gan3en vermittelt Zwei groge (gefid)tspuntte: „2er 
beutid)e 9nemjch unb fein Lebensraum" unb bann: „Wie ber gnenid) fiel) 
in feinem Wirtig)aftsraum 3urechffinbet." Zog) jel)en wir uns bie 
ein3elnen Zeile etwas näher an. 2lusgehenb vom •sg)lageterforum 
tümmt .matt iiber eine bieite,-mächtig miretibe ,;Gage bes Bebnes", tie 
von vielen i•(rhnenm,aften flentiert ijt, in bie 2lusitellung. Wunberroolle 

gärinerijd)e 21n1agen mit Wajferjpielen vermitteln ben eriten Einbrud. 
(9t.was ijeitlid) rechts unb Iinis liegen groge Mu'fterjieblungen unb ben 
weiten Kaum bis Zum Rhein nehmen bann bie 21us;tellungsfjallen ein. 

Zins interejfiert.e nun bejonbers ber mirticbaftliche Zeil ber 21us= 
itettung. Wir iahen hier jehr beutlid), wie bie Zecie gum 3ubeden bei 
uns etwas tiein ausgefallen ift. %ber wir wurben auch wieberum mit 
ben Mitteln betanntgemacht, bie unjere Teste einmal grog genug 

23iib 1: 
2(uf bem 9Aarjd) Sum 2lxbeitsbicnftiagcr 

S23iib 2: 21n ben 2Baf f erf pieien 

23iIb 3: Zic „6trabc bes 2ebcns" 

23i1b 4: C7ammein am 2lbenb 
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Nr. 15 
Werfs--3eitung Geite 5 

machen werben. 'Diele Mittel Ifinb Sampimittel, welche uns freimacben 
vom srrfinn einer falicb geleiteten Weltmirticbafi, bie von ben £eben_= 
notwenbißfeiten eines gan3en 23o1'fes feine 2lbnunß hat. 

stt ber Etbule haben mir Satten gemalt, auf benen bie 9iohftoif- 
Stanborte ber bi5,ber!gen Grunbftoffe unb ihre SZraftlittien, weltwirt= 
idlaftlich geeehen, genau uer3eid)net Ijtenben. Diele Sraftlinien jinb 
beute in vielen fällen an unferen (5ren3en abgeicbnitten. 21n 1,4rer 
Stelle wachten aus unterem eoben neue hervor. iyinmtrl qt: es bie groj3= 
3äßi,ge 23emlrtjchaftung ber gefamien enfallenben 211tmaterielien, über 
S5ol3, Sohle unb Ralf in !ihrer weiteren V,erüJtelunß ergeben uniere neuen 
frunbftofje. Spie alle aui3ufübren, be3u reicht heute jchon ber 131a4 
nicht mehr aus. 2tehmen wir baker nur einige belonbers erwähnens= 
werte heraus. 

drüber lab man geringid)ä4!ß auf ben £umpenlammler mit feinem 
Heinen •äbnchenfarten herab. Der Mann ift heute für unter Wirt= 
iäi'aftsleben lebt w!chtiß. Or bringt ben (5ruttbftoff für ßan3e snbuftrie- 
gruppen auf ammen, • bie arts bem 23i-rtfdpa,f t5,fcben unf eres 2anbes ein= 
fach nicht mebt fortßebacht werben iNnnen. 9naß es fleh nun um 13,apier 
aus 2fftpapier, 2?eißwotle .aus £'umpen, •3reßftofi, £eim unb De1 ei!g 
Sttocben hanbefn, gleichwie, man muß es einmal geilen haben. (ian3 
3u irbweigen von ben Unmengen C5cbrott, bie ben 5üttenwerfen 3uße= 
führt werben. 5jier gewinnen wir von allem einen (ginblict. 

W,er heute noch glaubt, nur lolcbe Zextilftoffe Unnten leinen Un-
iprüchen genügen, bie auf bisherige Weile, auf tieri•icber aber pflan31icber 
orunbbage aufgebaut finb, muß bei obieftiver •3rüfung zugeben, beg 
3eliwo11e ihn in bes grUgte erft,aunen verie4t. Wir laben ihre gejamte 
5 eriteltung b!s 3um fertigen Stücf. Dann nahmen wir 3 e 11 m o 11 e in 
bie Sjanb unb verglicben fie mit anbeten Geipinften. Das Orgebnis war 
io jüberrajchenb, baß mit uns 3um eeweie eine •3robe bavon erbeten, 

um ,9.meiffer 3u beuije 3u über3eugen. Der (5tunbitod iit S5o13. (gs ift 
ellerbingg noch fcbwer baran 3u glauben. 

Mir iahen 23 u na, ben beutirben Gummi. £' infs war ber 2fuj'bou 
bes plantagenbe.wirtjdlaiteten Gummis, redjtg ber 2lufbau beg Hinft= 
licben (gummis, 23una genannt, 3u jenen. U5runbftoif finb bierflir Soble 
unb Sall. Was hier jo überraichenb wirrte, war vor allen Dingen bie 
(51eid)attigreit ber Stoffe in ben Ie4tett T3robultions'ituien. Critaunlicb 
war 3u leben, was nicht etles beute ir)ort beraug gemacht wirb. 

drüber gab es (i1as jagt nur in Dorm von (5eiäßen, Stbeiben unb 
anbeten befannten Dingen. 21ber baß Glas 3u (5eipinften 3u verarbeiten 
ift, wußten wir nicht. Skier laben wir jertiggelponnene Gtl rte, berge-
itellt aus Der ganze er3eu$ungggang wurbe uns recht heut= 
lieh ge3eigt. 

2lnjere Mutter gab uns irüher als sungen oft eine Stufte mit 
Querf. Wir bättan fomifche (5e-ficbter gemacht, wenn matt uns babei ge-
jagt hätte, iht eßt ben gleichen (5runbitoii, ber auch Sur S5eriteltunq von 
mößlicbft bunten (babei feit un3erbrecblicben) •3regitojien 2erwenbunq 
finbet. Quart Ober Safein wirb tatjächlich heute ba3u verwertet. 9Zetiir-
1lch haben bie wunberig)önen, farbf reubigen (5egenitänbe jür ben täq-
1lchen (5ebraucg auch eine 9ieihe anbetet fünitiicher Grunbleßen. 

Unjere sungen haben auch oft bie Scbmienfenne in ber S5anb; Benn 
wer gut jcbmiert, ber gut fährt. sie werben ba3u angehalten, ihre Ma= 
jcbinen burch häuiiges schmieren, 3u jcbonen. 21ber wer jagt ihnen babei 
etwas über bie berfunft ber Stbmiermittel? Wir jenen altes lehr an% 
jdlaulich in ber 2lbteilung, welche bie Darftellunq ber rünjtlichen 'reib= 
(tolle unb ihre 9" tebener3eugnifje bebenbelt. Cginfad7 großartig war es, 
ben Werbegang 3u verfolgen. 

Unb bann wollen wir natürlich noch bie'2lbieitunß erwähnen, in ber 
es hämmerte, 3ijd)te unb jptübte, als ob man in einem großen 23etrieb 
einen 9iunbganß machte. Cis ift bie Sja11e „Stab1 unb Eijen". Da jenen 

wir unter anberem bie Sjerftettung von Gcbreulien, 
Wäßeln, Draht, Tregftüden, Wal3eijen, (rußjtiicren unb 
Stablbtöden. 2111es war in vollem 23etrieb, auch ber 
ele1troof en, ber von ber 91u4rfte412fftien- 
g e j e 11 f dt a f t aufgeltelit wurbe. Sjier gab es ein leb= 
haften 23eßrüßen mit ben Männern von unjerem Werf, 
bie hier 3ur feit ihren Diertit verleben. 

Unb nun iftelle matt ficb einen unjeter Reinen sungen 
vor, wie er jachverftänbig vor ber rieilgen £ofomotive 
ber 9ieicbsbabn jtebt. Zro4 beginnenber (•rmiibunß wur-
ben ibm hier bie ,Heinen 2lugen nochmal ßan3 groß. 21nb 
bann fteiterte er ichneu hinauf unb bette nur nocb einen 
Wunjch: Oinmal hier oben bei voller •abrt fteben 3u 
bürfen. Oielleicht führt fein Lebensweg ba einmal 
hinauf.' 

Unb als wir benn in ber Sja11e ber 2f3er13eugmajdli= 
nen ftenben, gab es nur gan3 gro`ge j•acburteile. 9noch- 
ten uniere sungen bamit über bas biet binausicbießen. 
Spie 3eigten aber großes snierefje, bes rannte in-an im= 
mer wieber fejtjtelien. sm allgemeinen beitenb natürlid 
bie Meinung, b«A nun recht belb ber eigene 23etrieb 
mit biejett jdlönen neuen 95ajchinert ausgerüftet werben 
muß. 'Denn auf biejett alten „89)Infen" (wie fie fick 
ausbrücften) Tann matt bock nicht jolcbe jcbweren Späne 
abnehmen, unb bes wer Bier ibt größter Wunicb. 

23abb nahte nun ber 2lbenb. Wir verjammelten uns 
nochmal alle im 9Rujterlager bes Deutic)en 2lrbeits- 
bienjtes, wo uns ein ?•übrer über Sinn unb 3wecf 
ber, 2frbeitsbienftes einen fur3en Oortrag biett. Wir 
banften ihm burch ein genieinfames hieb, unb beionbers 
froh machte es uns, als wir hörten, baß er gut gelaunt 
gejagt bette: „Die 23anbe ijt aber Printe in Orbnung, 
bie werben es im 2irbeitsb!enft einmal leichter haben, 
als es ihre 23orgänger hatten." 

3ujammeniajfenb fann gejagt werben, baß ber Dag 
ein voller erfolg für bie P-ebricbar uniereg Wcrreg war. 
Da uns bieje 'i•teube burr) uniere Werfsjübrunq auf 
(5runb guter £eijtungen im 9leichsberufswettlempj unb 
lonftiger guter Führung bereitet wurbe, wollen wir türb- 
tiß weiter an uns arbeiten, bamit wieber einmal ein 
„ G r u n b" 3u joldtem (5ei«)eben gejunben ift. Wir 
hoffen, bamit unf erer Werfsf übrung auch eine greube 
3u machen unb unieren Danf abaultetten. 211 r i cb 

Gilb 5: Sjalie Staff unb eilen — Slid auf ben (5lettroojen 
ber 91ut rjtaf l 216. 

NO 6: 5•attc Gtal)l unb eijen — Blid auj 2Lzal3mcrt 
unb Sjammer 
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Geite 6 2l3crtso3citung 91r. 15 

141abden ber 9160. „waft burg Wtcube", 
3u benen nod) 2(nntetbuitylt entgcgettgcnottttltett werben 

R[nmelbung umgchcnb borncbmen ! 
m4t• bis bier3ebntägige lir[aubefnbrtcn 
UF 32/37 vom 14.7. bi? 21.7. nad) Ctofberg/ecirä   32,— 82972• 
UF 33/37 vom 15.7. bie 23. 7. nach ßitüdeburg/ölen?burger Körbe 37,— D297t. 
UF 44/37 voni 6.8. bi? 15.s. nad) Bab 82einer3/01abet Berglaub 35,20 82971. 
UF 48/37 vom 6.8, bie 14.8, nad) 92euftabt/Caarpfatä   30,60 91971. 
UF 50/37 vom 7. 8, bi? 17.8. nach Cd)war3a/Zbürmgen  38,— 82971. 
UF 30/37 bom 9.8. bie 26.8. nad) 2übenStiftpreußen   72,— Divi. 
UF 61/37 bem 27.8. bi? 4.9. nad) 92orbernet)/92orbjee   35,50 92971. 
UF 62/37 bom 27. 8. bie 8.9. nad) i•reubenftabt/Cd)waräroalb 43,50 T, 9R. 
UF 64/37 vom 3.9, bie 10.9. nad) CeCheint/58ergftrafie   26,50 DML 
UF 65/37 vom 10.9. bi? 17.9, nad) 92tbeggen=9tbenben/(gifel   14,70 D297t. 
UF 66/37 vom 17.9, bie 27.9. nad) 93ern1aftel/97tofel . . . .. . . .   35,70 Die. 
UF 67/37 vom 11.10. bie 18.10.nadj Qeute?hott/82betn   23,— D297t. 

Cccfaryrt 
SF 94/37 vom 31.8. bie 6. 9. nad) 92orwegen   55,— 82971• 

ynbingenjnhrten 
UF 2001/6 bom 18. 7. bie 25. 7.   26,40 DM. 
UF 2002/2 voin 25. 7. bie 8.8.   49,30 532971. 
UF2001/4 voin B. B. bi  15. B.   26,40 81972. 
UF 2002/3 bom 22. B. bi? 5.9.   49,30 82971. 
UF 2001/5 bom 5.9. bie 12.9.   26,40 83971. 

•ingCCCgtc Bahrt nndy Dititt)en /C-attex[anb 
UF 2003/3 bom 21. 7. W 31. 7.   30,60 DM. 

`nr3fnl)rt bcö C4Snuc6 
KF 119/37 nach 57fbenau äum 92ürburgring: 82etinen „(33roßer Treie von `,leutfä)lanb", 

am 25. 7. 37. Beie einid)1. •abrt unb Igintritt?latte äum 82ennetc ( Ctebplae) 
4,50 82971. 57fbf abrteftation ift •pagell. eafteftationen: 03ebeleberg, 97tifepe, 
Cd)welm, tiberbarmen. 

UF 72/37 bom 11. B. biä 1. 9. 37 nA Vftpreuf en 
Stuf Orunb ber Zatf ad)e, baß bereit? Brei Berroanbtenäüge nad) tiftpreußen belebt f in b 

unb immer nod) gtoße 92acbfrage war, bat fid) ber Wau VeftfatenaCüb entjd)lojfen eine 
weitere Uftpreujjenfaljrt einäulegen ( 93erroanbten3ug). `,lie 91bfa4ri ift ab Boel)um, am 
11. B. mittag?. 9(itfentt)alte jinb: Srett3, Cdpteibemübf, !irchau, Sonih, 97tarienburg, 
Dliefenburg,'Zeutjd)=(•glatt, tifterobe, 2[llenftein, D2otbfließ, Sorfcben unb Diaftenburg. 

'Zie 9(nfunf t in 82(iitenburg ift am 12. 8., vormittage; Diüdf ahrt am 31. B. 37 ab 
Diaftenburg, nad)mittage. 9fnfunft in 2od)um am 1.9.37 nad)mittage. 

& ift bamit äu recbnen, baß ber Bug id)nelt belebt fein wirb, we?1)alb umgebenbe 
9fnmelbung erforberlid) ift. 

`,ler Treie beträgt ebenjo wie bei ben anbeten tiftpreußenfabtten 25,20 81971. (nur 
•a1)rt). 
•cubingenfnbrten 

`,la auch hier großee Untereile be itebt, rourbe eine weitere •abrt eingelegt, unb älvar: 
UF 2001/6 vom 18. suli bie 25. suti   26,40 92972. 
Cinfd)1. 7•abrt, llnterfunft unb BCrpflegung in j•eubingen. 

2lnmelbungen aud) bieräu umgebenb. `.liefe nehmen alle 93ettiebes unb Orte-
warte fowie bie SSrei?bienftftelle 05ebel?berg, Ulittener Ctraße 5, entgegen. 

saCtenaCbetten ltll Rlllt 
Bei trodenem, beif;em Wetter, wie es in ben meiften tt• äffen im 97Zonat 

•ttli auftritt, ijt tägliche5 Vei;en unb 6prthen erf orberlidj. Wie jcbon im 
vorigen Vonat erwähnt wurbe barf bar (Spriten ober (5ießen nur abenb5 
vorgenommen werben. Zie 55acfe ijt im Garten jtets in Bewegung 3u batten, 
um bem Unfraut feine Gelegenbeit 3um 2lnwad)jen 3u geben. 21uch bat bas 
Suden eine wad)stum5förbernbe 213irlung, ba burd) ben offenen 23oben eine 
viel regere 2ltmung Der 2tiur3eln erfolgen Tann. Wer nod) eine lpäte B o h n e n• 
e r n t e aben will, muß jet3t ausjäen. Eine alte bewährte Sorte für fpäte 
2tu5f aat finb bie „13ojthörntf)en", eine alte Sorte, bie Jetbit im jpäten Gommer 
unb üerbit noch 3art unb jchmadbait ijt. hur 2lusf aat ber 5 e r b jt r ü b 6) e n 
unb G n b i v i e n itt es je t bette Seit. Späte S o b l t a b 1, (Borte „blau: 
Golintb", icüt ausgejät, er•jalten jich bis 3um jtarfen j•rojt buttex art unb 
bienen amb 3um lfeberwintern an fro tf reffen Orten. St r a u s : ober 23 I ä t t e r= 
fob 1 pflan3en. •ß e 11 a  w 1 e b e 1 n ernten; Tollte nafjes Weiter fein, je itt ein 
2lus3ieben ber Swiebeln unb forgfames Zrodnen angebracht. Zieuchte zwiebeln 
faulen Ieicbt unb bieten feinen 9Zut3en. 

2lbgetragene (5 r b b e e r b e e t e werben geiäubert unb babei alte, ver> 
melfte Blätter entfernt; nur frijdye, gejunbe 231ätter bienen ben •ßflan3en Sum 
Entwideln näcbftjäbriger j•rüd)te. (Botten neue Zungpflanaen gewonnen werben, 
je trennt man bie fräftigiten Tflätt3d)en von ben Mutterpflan3en burcb 
Zurcbjcbneiben ber 2lusläufer. Zie junge 13flan3e wirb noch rur3e Seit jteben 
gelaffen; fie entwidelt jicb nocb id)nelt unb gut unb wirb bann auf Dem neuen 
Beet au5gepilan3t. %IN übrigen 2lusläufer werben entfernt, wenn genügenb 
'3ungpflan3en gewonnen finb. eine geringe Grabe von verrottetem Münger 
förbert Die Blattmaffe unb je ben Blütenaniat3 fürs näd)ite 2•abr. 

Z o m a t e n miiffen regelmäßig entgei3t werben, b. b. bie neben bem 
baupttrieb iproff enben 9Zebentrie e werben entfernt. Um eine Dieif e alter 
rucbte 3u eraielen, föpft man ben fjaupttrieb über ber vierten ober fünften 
rud)tbolbe. Ver CB p a r g e 1 b e e t e fein eigett nennt, gräbt je4t fur3en Münger 

unter, um ben'ßflan3ett abrung 3u üppigem Wacbstum 3u geben. Ze frä tiger 
Das Spargellaub im DDerbit, beito icböner bie Stangen im näd)iten 3.rü jabr. 

2luf ben Spargelfäfer rauf; nod) geadytet werben,ba_berjelbe nod) immer auftritt. 
Ein j5angen besielben iit am fruben 97Zorgen mäglicb. 2luf alles Unggiefer im 
Marten macbe man früb3eitig Z5agb, benn fü(t man ein ein3iges Zier aus Genabe 
leben, je hat man im nacbiten labre i)itnbertfad)e 21uflage. 

.-m M jtgarten büngt matt f leibig •Die f rutljttragenb.en Oß t b ä u m e. Mie 
Züngung beliebt aus flüffigem Münger unb wirb in vorher ge4chlagene 2iid)er 
gegeben. Um ben Dünger ben j•ajernwur3eln 3u3uleiten, wirb um ben Baum 
im '.Berei e ber Regentraufe ein Graben ge3ogen unb in bieten ber Zünger 
gegeben. 2äftige 2t3urgel= unb Ctodausichläge werben bei biejer Gelegenbeit 
mit entfernt. Dieje 2iu5jci)füge nehmen bem Baum unb ben Wur3eln foftbare 
Straft. 2luftretenDe Stbäbiger unb Stranffpeiten an ben Objtbäumen JinID red)t= 
3eitig 3u befäntpfen. halts 2ingewigeit über bie (56)übiger bejtebt, frage man 
ben g-adymann um Diat. Zm 231 u m e n g a r t e n gibt'5 jet3t täglid) neuer, 
Erblüben, aber auch täglidyes 213,elten. 2lbgeblübte Kojen werben entfernt, run 
ben Snofpen ber; neuen 2riebes ßicbt unb Kmim 3u icb,affen. ebenio entfernt 
man an allen E56)nittblumen fofort hie verblübten 231umen, um rein büä lid)e5 
Bilb im 23fumengarten auflommen 3u lallen. Zie erjten Kojen werben ofuliert. 
Wer biefe 2ltbeit nod) nicht getan bat, ad)te auf jauberes 21etiten, benn je 
empfinblid) wie ber 9Ren'jd) lit, ijt in allen GXpertmenten auch bie 'ßffan3e. 2I3er 
etuliert, achte auf jorgfältige 2busfübrung. 

W• ® 

2öiltngen unierer 2[tttgabett attö 
enbfpic[ von ß. gn[berftabt 

1. Kf2 — el, Kd3 — o3; 2. Tal x a2, b4 — b3; 3. Ta2 — a3, Ke3 — c2; 
4. Shl — f2, b3 — b2; 5. Sf2 — dl, b2 — b1D; 6. Ta3 — c3#. 

1. — — —, b4 — b3; 2. Shl — f2+, Kd3 — c2; 3. Sf2 — dl, d5 — d4; 4. Kel — 
e2, d4 — d3+; 5. Ke2 — el, d3 — d2+; 6. Ke2 imb gewinnt. Cpielt Cdjwarä aber 
nad) 2. — — —, Kd3 — c3; bang 3. Sf2 — dl+, Ke3 — c2; 4. Kel — e2, d5 — d4; 
5. Ke3 — f3, Kc2 — d3; 6. Kf3 — f4, Kd3 — d2; 7. Kf4 — e4, d4 — d3; 8. Ke4 — f3 
unb gewinnt. 

treTjrnufgnbe bott 2[.2;urmei fter 
1. Lc2—g6, e3— e2; 2. Lg6—h5, Kel—dl; 3. Tf6—fl# 
1.---, Kel—e2, 2. Lg6—d3+, Ke2—e1; 3. Tf6—fl# 
1. — — —, Kel — dl; 2. Tf6 — f 1+, Kdl — e2; 3. Lg6 — d3#. 

J!öJttngen ttitierer Witfpbot wO %r. 2 
enbfpie[ bolt Seti i 

1. Kf8 — e7, g6 — g5; 2. Ke7 — d6, g5 — g4; 3. e6 — e7, Le2 — b5; 4. Kd6 — 
e5. ed)war3 mag beliebig äiehen, jeDt reicht e? nur noel) Sum Diemie. 

•ehraufgnbe 
1. b7 — b8D, Ka7 x D; 2, c5 — c6, bringt ben Scbwaryn in Buggroang. d̀er 

Sönig baff nid)t 3ie1)en unb bie Bauern Taufen fish tot. 

2öiltatgen unjerer RXttigaben attö 94. 3 
(gnbf piel bon Z. Di. ,M a tv f o n 

91n mehrere 2öjer ! 
Einige 2öfer fc1)reiben, biefe Bauernftellung jei praftifd) gar nid)t möglich. (lieroiß, 

bae ftimmt. 2fber bei •3roblemen von f olcher Eigenart wollen wir jd)on mal barübet 
binroegfeben. 9luhetbem, tbeoretifd) lann biefee Ctellungebilb tatläcblicb erreieht werben. 
Unb nun äur 2fufgabe. 

1. Sgl — f3!, Ld2 — c3!; 2. Sf3 — g5!, Le3 — d2 ober d4; 3. Sg5 — e4!, 
Ld2—e3!; 4. Se4—d6!, Le3—d4 ober f5; 5. Sd6 x b5!, Ld4—e5; 6. Sb5—a7!, 
Le5 — d4; 7. Sa7 — c6!, Ld4 — c3; 8. Sc6 — eV, Lc3 — el ober e5; 9. Se7 — d5!, 
Lel — M; 10. Sd5 x b6. U folgt 11. Sb6 — c4•mit ber `.loppelbroTjung 12. Se4 — a5 fl 
ober Se4 — d2 unb mit matt im 13. 8uge Sa5 x b3# ober von Sd2 x b3#. Cebt 
hübjd). 

`,lie 1<•7bee: Befeitigung ber Bauern b5 unb b6 um für feinen S bie j•elber c4 unb 
a5 äu gewinnen. sebod) muß 3uerft ber Bauer b5 erobert werben, benn umgefebrt 
gebt'? nicbt. echwar3 würbe fid) bann je verteibigen, baß, wenn bet weißeeprmget 
nach d5 fommt; er mit bem 2äufer auf d6 fommt imb nach bem Cchtagen von Sd5 x b6 
er mit Ld6 — e7 antwortet. 

L5nbfpiet bon Z. ,Ze 1)ter 
i5ür geroöbnlicb ift ja ba? Gnbjpiel Zurm gegen 2äufer remie. `,liefee Gitbipief äeigt 

une aber, wie bie ichwäd)ere Mattei verliert, wenn fie eine ungünftige Ctellung bat. 
1. Tc5 — c2, La2 — g8 (bae ein3ige •elb); 2. Tc2 -- g2, Lg8 — c4 (roieber bae 

einäige gelb); 3. Tg2 — b2+, Kb7 — a6 (noch am beften, bie e-£inie barf bet Sönig 
roegett 2erluft bee £äufere nidjt betreten unb nad) 3. ---, Kb7—a7 gewinnt 
2geiß mit 4. Kd6 — c6, L beliebig; 5. Tb2 — b6 unb 6. Kc6 — c7); 4. Kd6 — c5, 
L beliebig; 5. Tb2 — b6+, Ka6 — a7; 6. Kc5 — c6, Ld3 — e4+; 7. Kc6 — c7, bet 
2äufer mag jebt äieben, wie er will, er wirb mit 972attbrohung erobert; 7. ---, 
Le4 — f3; 8. Tb3, Lf3 — e2; 9. Tb3 — a3+, Le2 — a6 (bie ß)ewinnftellung) ein ftillet 
Zurmäug auf ber a,2inie; 10. Ta3 — al, Ka7 — a8 unb 11, matt. 

•¢n•••ortau•Ba•b¢ 
,zwei alte •ajcfjenbtebe, bie gerabe au? bem Lief ängtti? enttaf jei roorben leih, tref f en 

f id) unb beiehließen, ihr Viebezjeben gan3 grob äu feiern, babei f oll aber ber e3itt bie 
Soffen tragen. sbr efan, ber auch gelang, vert)alf ihnen äu einem auegeäeid)neten 
9(benbeifen bei nur geringen Stoffen. Wefd)äbigt wurben äroei 23itte, sm eeften *lal 
blieb ber eilte bie $ed)e fcbulbig, im äweiten 2ofal ber anbete. 

Gelcljen Zrid hatten bie beiben angewanbt? 

tiifung beö Sitbenrätfetä bon e.%büner 
1. Sattof f el, 2. Dihein, 3. 21uto, 4. •tiebricb, 5. Zee, 6. 'Zeutld)fanb, 7. Urf ula, 

B. Diele, 9. e4ina, 10. Serien, 11. D2ubt, 12. Efeu, 13. Ulme, 14. `,lortmunb, 15. Emma.--
„ etaft burl) • reube". 
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9fr. 15 Werisa3citung Geite 7 

GussstahlwerktWitten Ujung bed aüCträtjet& bon 6% •iotbein 
1. •Daubii3e, 2. (Yf)ebreau, 3. Cd)nepfe, 4. 9Stecl)anil, 5. 9teinf)olb, 6. 97t{indjen, 

7. (üalojdje, 8. 9llmanad). 

•rief•aften •üC •tät•clFr¢anbe 
tticrrn 6S. Sirott3id. Cie belommen nod) einen Treie. 
eerrn XEi. 3untPe. "aC)re 9tebenliifung bee Subbeffd)en •ßrobleme in 92r. 26 ber 

2ßerf•ieitung itimmt nid)t. 'Zariiber fönnen Wir une roohl nod) mfinblid) unterTjalten. 

9ufere aubiYare 
Henrichshütte 

Uuf eine jHnjunb3wan3iglährige 2cätigteit formten 3urüdbliden: 

Xuntfer, Meister, (gif enbai)n, eingetreten am 19. Uni 1912 

(6brit, 

flbcrmcifter, 

hammerwert, 

eingetreten 

out 20. Zuni 1912 

?Sruuo Zeimef, 

Ciehgrnbenarbetter, 

Gfahlwcrt, 

eingetretcn 

am 20. Zuni 1912 

Wifhefm 55üfsmatut, „•orrter, t✓ijengiej;erei, eingetreten am 20. Zuni 

2lugnit (cranes, SzranfüMer, Gtahfpuhexei, eingetreten am 25. Zuni 

Men Z Waren untere her3tithJten (5ilüdwünithe! 

1912 

1912 

2luf eine fünfunba 

3watt3igjährigc ;täa 

tigteit tonnten 3u= 
rüdblidett: 

5aerr emil geute, 

3immerei, eingetr. 
am 2. 9JIär3 1937 

.5err 2lff reb Zef}thia 

nid), Znjtanbjehungsa 

wertitatt I, eingetr.: 

am 29. 97iai 1937 

S•err gaiter Siurjth, 

93earbeituttgswerta 
Jtatt 2, eingetreten 

am 31. '.Diai 1937 

Zen zubilaren una 

Jere I)er3lid)ften 

(5füdwünjd)e 

Stahlwerk Krieger 

21uf eine f ünf unba 

3wan3igIäfjrige 2säa 

tigteit tonnte 3ua 
rüdbliden: zrehera 

meiffer 1i+ouis C-:i3hna 

d)en, eingetreten am 

20. Zuni 1912. Zem 

Zubifar unieren 

her3lidlften (5lüda 
wunjth. 

WamiYiduua*i0teu 
Henrichshütte 

tLtjejdjCicf;uttgcn: 
ariebrid) Zrejd)er, •ocl)ofen, am 5. 6. 37; 2üifhelm Srujg, 9)ted). 2t3erfftatt 2, am 

3.6.37; Sarl C)farbon, •iod)ofen, am 5. 6.37; 29erner 2l3iegemann, 9ned). 2üerfftatt 4, 
am 12. 6.37; Sarl Oaf)renf)olt, 97tobellfdjreinerei, am 17.6.37; 2iiilli 93idjter, C•leftro. 
28erf ftatt, am 28. 6. 37. 

(gin sohn: 
sohamiO 9J2üfler, !Dammertverf, nm 4.6.37 -jarani Zbjef; C)tto Ctempel, 

,•)ocf)ofen, am 11. 6. 37 - Csferf)arb; •5rit Gd)mibt, 97ted). 28erfftatt 2, am 9. 6. 37 - 
a,riebricf); Uilljelm Cteinh(ufett, 97ted). V, ertitatt 4, am 14. 6. 37 - itijan• 28illi; &icT) 
9toTjbe, 9ltobellid)reinerei, am 29. 5. 37 - •)an• txberljarb; 4fuguft Sämper, 9Red). 
24crfftatt 2, nm 21. 6. 37 - 2ilerner; 9tuboff 2eipe, Ctaf)Igief;erei, am 25. 6. 37 - 6s,'crb. 

eine Zod)ter: 
•jerinann Samperfjoff, Gtafjlroerf, am 1. 6.37 - C-lifabetf); •talter Uortmann, 

9)ted). Uerfitatt 1, am 8. 6. 37 - Tut(); 2eopolb itjelbmann, Ctaf)ltverl, am 25. 4. 37 - 
,•inba; iljermann •ottmer, 2•nfi)verf I, am 13. 5. 37 - 213i1ma; (fticf) 29af)nert, ,•ioch. 
ofen, am 26. 6. 37; Ctto Tclfenberg, ,•iod)ofen, am 19. 6. 37-`,DoxO; •)einriclb Connell. 
fd)ein, 93auabteifung, am 21. 6. 37 - llrfula; ,bOar `Denier, 9fTlgem. 9tep..Verfftatt, 
am 23. 6. 37 - (Ylijabetf); $aul •errO, CSSie f;erei, am 19. 6. 37 - sngrib; 9?ana (s5 rufpt, 
Ojenbaf)n, am 12. 6. 37 - Urfula. 

C-tcrbejättc: 
Saxl 2üegemann, CtnbIgief;eret, Uff)efrau, am 20. 6. 37; Sarf Ciepmann, (sS at3• 

ientrale, am 27.6. 37; ftfef Sof)nen, (9a•ientrafe, am 27. 6.37. 
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Geite 8 wert r=3eitullg Xr.15 

Gussstahlwerk Witten 
Cljcf djticF;ungen: 

Otto 9tubolplj, 2ietgiiterei, am 14.5. 37; Vilfjelm Ctiiltte, 23lodtualAwetf, am 
11. 5. 37; Svjeini 23entlage, Ctab3icljerei, am 29. 5. 37; •iugo Ctoltenbcrg, •uridjterei 
8todroal3tt)erf, am 16. 6. 37; i•ranä :6iornidel, Ctab3icijerei, am 17. 6. 37. 

Geburten: 
(rin Cof)n: 
eaul 23orgolte, 23earb..Verfit. 5, am 6. 6. 37 - Wolfgang; eelmut •tlemann, 

•eintoal3wetf, am 21.6.37 - eorft. 
(gine • odjter: 
.•)ermann 2iiiirmann, 23a15enbreljerei, am 25. 5. 37 - Vargret; eermann 9iubofpfj, 

,gut. 23fodtnal3to., am 1.6.37 - 9iutfj; •)eintidj 2inbemami, SZranf. (•leftrob., am 
3. 6. 37 - 9tenate; 9llfreb •era, •,taljtlroerf, am 3. 6. 37 - 9tenate; 2fuguft Orudjer, 
feifer, •ammertnerC III, am 4. 6. 37 - zori,-9; 2gilfjelnt •udjb, Bur. 23todroalatro., am 
8. 6.37 - 3"tojemarie; Csuftab Oftermann, ,3uridjterei, am 11. 6. 37 - Vargret; Otto 
Sunljenit, 2iergüterei, am 12. 6. 37 - 2(nneliefe; j•ofef Commer, Bur. S8lodwal3tu., am 
14. 6. 37 - (sl)riftef; 2•of)amte• J•)ertmann, 23earb. Verlft. 3, am 24. 6. 37 - sngtib. 

Sterbefälle: 
soljann seaberg, snft. 213erfft. II, am 17. 6. 37, 59 Ofatjre; 2i3illjelm •l3iitter, gein= 

walgwerf, am 18. 6. 37, 61 2•aljre. 

Stahlwerk Krieger 
•ljefdjlie•ungett: 

,•eter 2gingen•, 23earbeitungewerfftatt, am 5.6.37. 
(iSeburten: 

(511 Col)n: 
•ßauf 87tura, Ctaljltoerf, am 10. 6. 37 - 2i}ilTjetm bilger; •l3eter klein, CSieÜerei, 

am 15. 6. 37 - safob •3eter; 9lloib 97toCjt•, Canbpueetei, am 13. 6. 37 - S2arl iDein3 
S•Ieter. 

(•ine zodjter: 
j•riebridj Weber, Cjief;erei, am 20. 6. 37 - SJtennte emmi. 

wad1)riti 
2ln ben j5-ofgen eineb lIngfüAfalleb berjdjieb am 27. suni 1937 
(9 unier efolgidjaft•ntitglieb 

.berr RarY 6eiepmann 
im 2llter boit einunbf ünf äig •Mjren. 

Wir berlieren in bem 23etitorbenen einen braben, f leiffigen unb 
gewiffenfjaften *beitefameraben, wefdjer mit einer llnterbredjung 
breiaelin saljre in unieren Tienften itanb. 

Sein Blnbenfen werben wir ftete in eljren fjalten. 

siiTjrer beb 23etriebeb unb fSefolgfälaft 
ber 9luryritaCjl elttieugefeCtidlaft 

•ienridjbCjütte 

Thöne 
Hatti ng en 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Bleidung und 
Textilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

Die schönsten 

Pantoffeln 
in jeder Größe, zu jedem ge-

wünschten Preise. 

lederbandlung 
Heller, Hatti ngen 

Heggerstrane 37 

E0 $UCm§2:Betten•a.e,-Rat= 

Werksangehörige 
können Kleine An-

zeigen kostenlos 

aufgeben. 

r 

Sie 
sparen T.eit und Geld, 

sind Immer gut be-

dient und erleben 

keine Enttäuschung, 

wenn Sie bei Ihren 

Einkäufen unsere In-

serenten beachten. 

Bettfedern 
Stepp- und 
Daunendecken 
eigener A ntertiqu ng 

Bett•fnlett 
Sthrqunstl, 

von der 

Sii ch 515th! 
Benfedern-
Fabrik 

1 
DelitZ$ch ab 

irovin:5odtctin 
•n.... e t.NdlNp urha.•• 

tadellos, schnell u. preiswert 
Willen, Hauptstraße 20 
innen, Horst-Wessel-Str.151 

Preßwerke Brackwede  
ltClefiljCic•ungen: 

2Siilltj Orune, Trefferei, am 25.6.37. 

Geburten: 
Line zodjter: 
eeinridj ffleder, Cdjtofferei, am 10. 6. 37 - :Delene; 2i3illjelm 9iotte, Treiferei, 

am 19. 6. 37 - (•riia. 
Sterbefälle: 

•ofjannee •iina, Ciaeof en=2iiärter, am 11. 6. 37. 

97acC)rttf 
Km 27. 'äuni 1937 berftarb an ben golgen einee linglüds3f allee 

unier Oef ofgf djaf temitglieb 

fnrr #2wiofief gobnen 
im 9Ilter bon adjtunbgwanaig saljten. 

Ter 23eritorbene ftanb mit einer llnterbredjung über aeTjn ealjre 
in unieren Tienften unb war unb itetb ein braber, fleiffiger unb pflidjt, 
bewu•tet 52Yrbeit•tamerab, beifen 2Cnbenten wir ftete in Vjren Tjalten. 

•üEjrer beb •etriebeb unb 6SefoYgfäjaft 
ber 9luljrftaryC •2CftiengefeYYfäjnff 

tenridjbljittte 

9iad[)rttf 
9(m 17. suni 1937 berftarb nad) furaer, idjwerer Rranfljeit 

feerr •o•ann •e•berg 
im fecljaigiten 2ebenbjaTjte. 

Ter 23eritorbene war feit Ceptembet 1914 alb 'Zrefjer in unieter 
enftanbfeemigbwerfitatt II beidjäftigt. 

Mit werben bab %nbenfen an bieien gewif fenljaf ten unb f leiffigen 
Mitarbeiter unb treuen kameraben in Tjoljen efjren fjalten. 

2ßitten, ben 18. •suni 1937. 

Itlitljter beb 23etriebeb unb C9efotgidjaft 
ber 9lufjritaClY •2lttiengefeCCfcljaft 

CSu• ftaCjllvcrf Witten 

Das rrc,achtAeccde • 
So •cecht Uras {ciri••'nci•ep- 
ein .urhNucwet. 

•le - 

Ihre Sommergarderobe (Mäntel, Anzüge U. Kleider) 
reinigt und färbt Färberei 

roon 

fflzitarbtittt 
bie f ex 3eitung bauen 
an ber 25et><"iebe= 
gemeinfc•jaft ! 

mcuft Zu abfette ft eijen? 

Y 

• 

ist 

STANDARD 
das selbsttätige Waschmittel. 

Sein ausgiebiger Schaum löst 

gründlich allen Schmutz aus 

Ihrer Wäsche. Und das ver-

einfacht Ihre Arbeit so sehr. 

STANDARD 

fchäi-;ut aw e gme2 
.irijgft! 

.,..w• 

•••' • •i?DI • 
• 

fi=„-.. 
. . 

_--•; :. 
 =  

D IS 

• 

`Zierlag : (li;eietlidjaft für 2lrbeitspiibagregit m.b. fi., Iflüjjelborf. - bauptid)rijtlritung: 2tereinigte 2I33erfsaeitungen, bütte unb 6djarljt, Miifielborf, E5djliefifadj 728. 
X3erantmortlicb für ben rebaftionellen •ttf}a1t: b auptfdlriftltiter •ß. 9;ub. ii i i dj e r; nerantmortlidj für ben 2inaeigenteil : beinridi 2 r u r) e t 5, beibe in 

S7ii(felborf. - Druct: Mroite Zerlag unb Drticcllerei S(5., 5?üfielborf. - 1. 37: 9593. - 3ur 3eit ift •ßreisfifte 9"tr. 8 gültig. 
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