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

Deutschen Arbeitsfront 

Kameraden 

der Arbeit! 
9tttTjrjtahf 2f.=6., 2Beri flberfaijef 

Ein Jahr geht zur Rüste, auf das unser deutsches Volk stolz sein 
kann: Heimkehr des Saargebiets, wiedererrungene Wehrhoheit und weitere 

Durchführung der Arbeitsschlacht waren die großen Erfolge dieses 
Jahres. 

Mit dem Bewußtsein treulich erfüllter Pflicht dürfen wir auch in 
der Ruhrstahl A.- G. auf das vergangene Jahr zurückblicken, das uns 
wiederum reiche Erfolge gebracht hat. 

Was wir im Staatsleben und in der Werksarbeit erreicht haben, 
danken wir gleichermaßen dem Gemeinschaftssinn, der alle, vom Führer 
bis zum jüngsten Kameraden der Arbeit, beseelt. 

Ich spreche allen Werkskameraden der. Stirn und der Faust freudigen 

Dank und Anerkennung für ihre Leistungen aus. Im Geiste der traditio-

nellen Werksverbundenheit wollen wir unermüdlich weiterschaffen und 
unsere Pflicht tun! 

Zur Jahreswende grüße ich die Gefolgschaft der Ruhrstahl A.- G. mit 

zukunftsfrohem Glückauf in der in gemeinsamem Wirken erworbenen Gewiß-
heit: Es gibt nichts besseres, als daß ein Mensch fröhlich sei in 
seiner Arbeit! 

Heil Hitler! 
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C7eite 2 I13crts= 3citung 
r.tr 
1'.6 

qtubig¢ M¢ujabrsb¢traMung 
in a¢uciMana 

tvaren in jriiT)ercts •leiten baralt getvöl)nt, baß itt ber f eftlid)cn 
;3eit 3tvijd)cn 23eil)nad)ten unb T2eujaf)r eine 9iut)e p(Iuje i11t 
inncn- ttnb auj;enpolitijd)en (tfej chct)en eintrat. 11111 bie jolt 
jcbcr jür jid) utib in jcittem ftill feiern usib jicT) über 2-; er' 
gangence 9icd)cttjd)ajt ablegen itnb jür bav, fonintenbe yaT)r'teile Tfünc 
ntad)en. 9tu(f) in biejent ift int 3nnern burd) ein 2•erjantmlung•- 
1)erbot bic fefttiigTid)e 9iuf)c ber T2eujafjr_;tuodje gewaTjrt. 91ber (1uf3eu- 
politij(f) bejto tntruT)iger 311. Ter englijd)c •rfte TJtiniftcr `•albwin 
hat jct)r ridjtig 1)orau?gcjcT)cn, al• er bie 2t,at•leu in (•-ngT(Inb jd)on im 
Ttove11tber att•jd)rieb,'veil bcr •anttar 1936 ba3u wegen ber t)od)politijd)ett 
L•-reigttijje teilte 3cit rtnb 9iuTje tajjen werbe. 

* * * 

(sin itürinijd)cr af)re•',j CI) IIt• in bcr Veit, 1)0r a1IcIII 
and) int alten G'uropa ! Va, mag jid) ba tied) alle_ 3ujantmcnbratlen? 
9),a_, wirb bei alt ben 2}er-
t)attbllntgcn 11111 bell -jrie- 
ben ullb 11111 bic 9lbrüftung 
(tj•totte'ttonjcrcn.;) T)cr- 
au"f0mnlen? T. (Yra- 
gen jinb getuij; um bie 
aT)retvestbc 193.5/1936 

brennenber geworben 
bean je. 2ticlleid)t bat)nt 
jid) in gan3 Europa eine 

9i ell orbntt11 ber 
ginge an. 9)tan jagt, 
bnf, iiiele fege nod) 9ioni 
f üT)ren.b aber ein 2geg 
von 9i011t au° Sum rrie- 
ben jü1)rt, baeo mufi jid) 
111111 bulb entjd)ciben, unb 
3tvar im •_-(I)of) be? 9.161 , 
ycrbllnbea. (T•6 ijt jiir 
if)n, f iir ben 2Zitnb ber 
2Iölfer, gerabop eine 
Q-d)idjalc,jragc geworben. 
2: is muji getitjt werbest, 
wenn nid)t bic 2,ege bei 
2+iilferbimbev in 9flicjji= 
nien enbcn jollen. 

* * 

Vir in Tolitjd)lanb ftc- 
f)cn abicita all biejer Yra- 
gelt. Vir jinb nicht T)iit> 
glicb bei 2•öltcrbuttbe•, 
wir jinb im abejjini'd)- 
italicnijd)en Slricq licit-
trat. Uir f)aben nid)t ein-
mal etwa, mit ben joge- 
nannten zanftionen 311 
tun. Tz.e?T)alb titntterc tuir 
(lud) in biejen turbulenten 
91cniat)r tvod)cn ruT)ig at, 
lent bent 3ujcben, tUa, jid) 
ba iwrbercitct, trotbent 
wir auj bic over al 
europriijd)cGroj;mad)tna-
türlid) ebettjo interejjiert 
jinb wie bic anberett I-INiilfer  

llnjere 9lttjgabcn an bicjcr • af)rc_•wcnbe jinb flar borgc3eid)nct: 
wir wollen an tim, jelbjt arbeiten, „tvir ►vollcn", tuie Dr. £ c 1) atf bcr 9lrbeit_;- 
u11b Oct in £cit•l3ig jo rid)tig jagte, „cin :: Ujtent 
ballest, ba:; betst cin3elnest nicf)r Gfüd unb 3ulricbcnl)cit bringt, 
al•: or irftber gct)abt f)at, llnjere 9liiigabe ijt c.1, bert T.)tenjdmn jiir ben Ratipj, 
ben or jelbjt fiibren nitij;, jtart 311 mad)en llnb if)tt bic rediten Aa11ivintetC)o-
bcn ,;u lehren. Tell`rtlal an ber ;:onne jollen ust: ttidht unjcre •olbaten 
crobern, josibcrit wir wollen ibn trait mijcrer £cijttnig crt)altcn, imb tntjcre 
colbatcst jollest 11tiR bann jdhäi;en." 

:• ir 'vollen um,; ;u jrieblidher gemeinjanser `?Irbeit snit ber übrigen 
::elt 3ujamnicnii11ben. 9lber wa.J• wir ucrlangett tnfijjen 11110 bfurjen, ba- t)t, 
b(ij; 1111_; bic ?i,clt ins notion •,I abre rid)tiger beurteilt imb eisiiciätt at- in 
bcr vergangcncst •eit. 2:tir baben niemanbct'i ettva 31i[eibe getan ustb 
verlangen nur,gered)t beurteilt unb beb(1llbeTt 511 tverbett, ia_2 neue zeutjc)- 
lanb flat bewiejen, baj; c- jid) nid)t befeibigen ober all bie r̀,2a'tb brüdetl liij;t• 

äa_• ;ritte :heid) jei i11t 9tu:,lanb „unbeliebt": mit biejer `• e•alphtttg 
gef)esi llbeltvollenbe gern trebjen. Tint ijt jebod) jeft3ujteTten, bati bieje 

grünbung n e u ijt. :: d)ost gegen bell Saijer tuurbe jie i•; n 
elb gejährt. Tic „ linbcltefit[)eit" be ,-, `?li_•ntardreid)eä wollte man jogar 
f ür ben 91uobrud) be-, uerantwortlid) mad)en. 9(fy bann bie 
T)tonard)ie gejtür3t unb bic mr`eintarer 9iepublit au; ber Zauje geT)oben 
wtlrbe, ba gejd)at) mit ber `,Negriinb11ng, ber 9(tj d)Tnfi an bie wejttid)en 
äemotraticn ►uerbe ieutjd)fanb bie •) er3en öjjnen tmb bamit bie •)enmt- 
nijje f iir citte gebeit)lid)e internationate 3ujammenarbeit bejeitigen. 
9Tber bie •)errjd)ajt ber Tiobemberrebolutionüre war teine?tueg,_', im 9TnManb 
befiebter ak• bic be,_• Staijc0. ',Yurd)tbar war bie Cftniid)terung ilnb Cnttüu. 

* 

d)ung, bic ber 9Tntucnbung einceo f aljct)en politijd)est £ef)rja•e• atlf bent 
•itüc folgte: 9tuf ben ittteinationaTen 53on Jere n3cit, 3u bcnen bic beutjd)en 
1lnterT)änblot 3uerft übeif)(11lpt nid)t 3ugcl(ljjen iinb batin bef ol)ten tuurben 
beTj(1nbcftc mat jie bein(It)c wie 2lerbred)er. bet weftlid)c TSarlamenta- 
rit,ynul ; jogar ill einer atlf bic Cpij3e getriebenen •=0rnt bie Grunblage be• 
bcutjct)ctt 9icqicrung•jt)jteno bilbete, l)inbette bic ipran3ojen teitteeoweg• 
baton, in ba•S 9iuI)rgebiet ein3unlarjd)ieren unb Teutjd)T(Inb an ben fianb 
bc? 9lbqrmlbe'• 3u bringcn. 

* * * 

T)iit ber £iebe i11t £eben ber eölfer ift ce aljo jd)on jo eine C(lcf)e. Tieje• 
(t}ef iil)1 gibt e„- bei £id)te bejefjen in bei, Gef ilben ber internationalen Tolitit 
iiber4o,ipt nid)t. jei benn, baü e•, jid) um jene „£hebe" T)anbefe, bie ber 
ud)ä ber Gang gegenüber empfinbet, wenn er e• auf einen guten 58ijjen 

abgejef)en T)at ! 
eölfer tverben bon •nteregen regiert. (in gutes Teijpiel bafür bitbet 

bah moberne z5,tatien. war 1)011 jet)er für bie `,Jeutjcljen bah £anb 
ber 2ehnjud)t unb'tid)t erft feit Goett)et ein3ig jd)önem Liebe. Vit 1)atten 
mit ihm einen politijc!)en Zreubunb gejct)lojjen. 9lber. imbebenflid) trat e• 
mlf bie weite lutjerer •einbe, af•, e• glaubte, babei tiejjer ja4ren 3it Mitten. 
„Sacro egoismo!", befannte e• freimütig ! `,die £iebe war nur eine Züttjd)ung 
gewejen. Mün jollte nun meinen, baü wenigjtena bie „lateinijd)en Cd)we- 
ftern" jicl) innig liebten. 91ber weit gefebft! Ttad) bem 23elttriege lebten 

i =rantreicl) unb Italien 
lange Seit in üuf3erjt ge= 
jpanntent verf)ältni,'. Cie 
janben jid) nur bann unb 
immer nur 1)oriiberget)enb 
3ujammen, wenn jie jid) 
baron einen bejonberen 
Vorteil 1)erjpract)en. Vie 
ber lleutjd)e, jo fj(It aild) 
ber (-nglünber gerabe Ut(1- 
fien ftet• gern bereijt. 
eiefe zöd)ter 9flbion4 
wurben in •Toren3 er= 
30gen. Aber jie jatjen ji(b 
genötigt, bie berrlid)e to-21, 
fanijct)e £ anbjcf)aft Alt ber- 
lajjen, atz ber 53onf tift mit 
(•nafanb unb bem eötfer= 
bunbe au•braet). 
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C-d)on im ecrfef)t ber 
ein3eTnen Menjchen 
Tann Liebe oljne gegen , 
jeitige 9fd)tung nicht 
entfte4en, gejd)weige beint 
e  jtanb 4aben. &ftrecht 
jinb im £eben ber 9,iilfer 
CeTbjtbet)auptung unb 
Vürbe eorait•ici3ung jür 
ba•9tuffeimenuon • M, 
pat4ien, ba wir ia, wie 
gejagt, e• fjier für im, 
angebrad)t t alten, bon 
Liebe 3u toben. Ta• Vort 
„wefjr10•, efjrfo• !" gilt 
international mit "einer 
gan3en &barmung•fojig, 
feit. (in etjrToje• eolt 
wirb 1)etacf)tet unb ye 
treten! 75n biejer SinjW 
bat bah beutjd)e 230Tf joldi 
entjeülicf)e &jafjrirngcti 
mad)en miijjen, baji d 
f iir alle 'geit von fit-

lit j i e n e n gefieift ift! (!-„ war ein t)arter unb graujamer 91njd)auung„'unter, 
rid)t, aber er hat j riid)te getragen! zeutjd)lanb fjat feine 1,19ef•rf)0Tjeit 
wieberfjergejtellt. Vir jinb iitier3eitgt, baü gerabe ber unerjd)iitterlid)e Vilte, 
unwürbige Iiiiitutussgcn 3uriid3itweijen, 3ugleid) aber ben •riebeit mit allen 
,1)r 2̀terf iigung jtef)enben T]tittel't 311 berteibigen — wofür ba•2 z.ritte 9ieid) 
bereit_ einen 9)-iewei_2 nad) bem anbeten erbrad)t 1)at ! —, am meijten b(13u 

beitragen wirb, unier Volt in bot `?nett aud) mehr unb nief)r „beliebt" 
in machen. 

`?iir wüitjd)en burd;au,, mit ben anbereit 22hufern auj freimbjdiajtlid)e 

`?trt in vertehren. Tal gejtaltet viele-= leid)ter.:}teibungen tuerben um io 
eher bejeitigt, wenn 31) beni ureben nad) jad)lict)er Ciiiigung ein guter 

iort tommt. „T)tan initü nicbt immer gleid) trummer jiuttb jagen", jo lautet 
ein tvejtfiilijd;e. cprid)tuort. `?lejottber. aud) auf tvittjchaftlidhem 
Gebiete svideln jid) bie ON ejd)üjte glatter ab, tuenn 3wijd)en ben 9Tngetjörigen 
uerjc)iebener Tationen ein gutes 22er1)ültnivz von T)ienjd) 31) Tknjd) 1)or, 

t)anben ift. 
22or fitr3em erjt hat imjer 9ieid) wirtjctjaftaminijter `,Jr. zd)ad)t 

3um tuieberl)often Mate f)erau•gejtellt, wie je4t eine Ttelt111 pf1111g bei 
gewaftjam 3errijjeiien hüben allen £ünbern 3um Volle gereid)en würbe. 
zeutjd)lanb wartet auj bell 9(ugenblid, wo bie 23ernunft jid) jo weit wieber 
burc)gejeet f)at, baff e• feinen Srüjten entjpred)enb am 9tufbau einer neuen 
Veltwirtjd)aft mittvirten fann; bic baijin aber wirb e• burc)3ut)atteu 

tvijjest. 
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92r. zi) 2BcrIo- 3cit lit ng sei te :3 

inrbdif$fübrung una im n¢u¢n Deutlotoub 
Ein -NAd►tlang Luc 5. una Gäfulungdtagung in L)cipbig 

Die erjte 2xiod)e bieje5 MonatS bat für alte 2[ngebörige ber D21j•. 
in gan3 I)o1)em 9naße im 3eid)en ber 2eiP3iger ;'Lagung gejtanben. Mit 
gef pannter 21uf inertf amteit baben wir an 5aanb ber 23erid)te ber `•age5= 
preffe alte bie Darlegungen verfolgt, bie von ben vericbiebettjten nam= 
haften 23ertretern ber Tartei unb ber D2['?•. vor ben 4000 teilnebmenbett 
2fmtgwaltern aug allen beutjcben Gauen gemacbt wurben. 

9ieben verjd)iebenen anberen Zbemen 
iit nun von Dr. £ e ü jelbjt aucb e i n 
(fiegenftanb beTjanbelt worben, ber 
jeben im 23etriebgleben Jtebenben 
23olfggettojjen gan3 bejonberg angebt 
unb ben befonberg au unterjtreid)en unb 
nocbmal5 jebermann nabe3ubringen ge- 
rabe in ber 2liert53eitung ber 
rid)tige •ß1at3 iit. 

S•aben fig) bog) mit ben bier nid)t 
etwa neu aufgeworfenen, Jonbern Jeit je 
beitebenben, vom 9?eid)5organifationg- 
leiter aber in mirt(id) unmi•verjtänb- 
licber Weife aucb algbalb unb enblid) 
f l a r g e ft c 11 te n j•ragen unb •3 ro- 
blemen btejettigen •beutJd)eti •2•ert53ei= 
tungen; 3u b-eren (5emeinig)af t aud) bie 
uniere gebört, id)on Jeit vielen 3alf r•2tt 
bef a•t urub au5einanb,ergejet3t. 

StetS iit bier bag 23eitreben vorban= 
ben gewef en, bag 23erbältni5 flar&ulegen, 
bag 3wijd)en ber S a dl w e 1 t b e g 
23etriebe5 unb ber TSe1t b e 5 
Menf cben im 23etriebe beftebt. 

Dief er Vorarbeit ittt Sinne einer 
wirtlicben 23etriebggemeinjd)af t ballen 
fid) natürlid) in ber Spitem3eit erbeb- 
licbe 213iberjtänbe von ben nerjd)ieben= 
jten Seiten entgegengejtellt — unter 
jelbitverjtänblid) augj gan3 verjd)ieben 
gearteten (5efid)tgpuntten, bie aber be-r, 
näheren an3ufübren fid) beute wobl 
faum nod) lobnt. •' at bog) in3wift3jett 
ber •übrer im neuen 9ieid) burd) 3er- 
fchlagung aller jener in ber Si)jtenl3eit 
übliä)en, an ber 21uf red)terbaltung aller 
nur rttög[id)en (5egenfäÜe 3mijcbert 97ienjcb unb 23etrieb interefiierten 
OrganiJationert, ein für allemal bie Üi` r u n b 1 a g e gejd)af f en, auf ber 
ficb bag 213ertgleben a15 23etriebggemeinJd)aft im weitejt- 
gebenben Sinne entwideln rann unb Jo11. 

(5inen ber wid)tigjten Sd)ritte in ber 9iid)tung auf biejeg 3ie1 bat 
bann in biefem sabr ber 91eid)5organifation5leiter Dr. 2 e p aud) getan, 
inbem er bag 2[mt für 2lrbeit5fübrung unb 23erui5= 
e r 3 i e b u n g auf eine neue (6runblage itelite. Dr. 2 e r) Je1b jt jagte in 
£eip3ig von biejem 21mt: 

iit mir eines ber witjtigiten 21cniter; ja, id) 

ntuf) fd)on jagen: cs hat eine lo ungebeuer grobe 2lufgabc, baf3 

mir ce heute nod) gar nitl)t erniciien tönnen. sd) f ürd)te aud), 
bab von ben meiiten nod) gar nitbt begriffen morben iit, roar id) 

bamit milt." 

Damit bat D r. 2 c p gerabe aud) 
uns bie 93erpf licbtung alberlegt, tins 
ntit ben 2[ufgaben beg 2[niteg immer 
wieber 3u bejd)äitigen. Matt wirb bie 
2(rbeit beg 2lniteg aud) nur bann ver- 
flehen, wenn man in ber £) aqe iit, alle 

23etriebgbelange volt b e r (17) e nt e i n-
j d) a f t ber an bebeitten. 9nan niufi „in 
(5e)lleinid)af t" bellten ober, wag bagie[be 
ifc, matt niuü bie (5runbJä13e beg 
92 ationa1io3ialigniu5 lie b,cn! 
Der ein3elne ijt nid)tg, wenn er nid)t 
ber (5enteinid)aft lebt, unb biefer leben 
beif t nid)t5 anbereg, a15 wag Dr. £) e i) 
alg e i n Sie[ aller 2lrbeit auf ber 2 agung 
beraugjtellte: 

„Det, eta13 an ber Sonne ivolten tvir 
traft unjerer 2eiitungen gaben!" 

Dag beifa, bie 0ientcinJcbajt mitt 
Sur 5jöcbitieijtung tommen. 

dig. Zr. 21 r in I) o 1 b , ber heutige 
2eiter bey 2lmtes für 2lrbeitgf übrinul 
unb 23erui5er3iebunq, ertannte icbon 
frül)3eitiq, baf3 bem beutjd)en 2[rbeiter 
3wei •ßunfte wid)tig Jirtb. 

(9 r it e it 5 : bie 2lrbeit iit ibni 
e8en9bebürf ni5. Sie ijt ihnl 

aus feinem raffif d)en (£nipiinben 1)erattg 
etwas 52öftlid)eg. Wir haben ben 2e- 
weis an unf eren älteren 2lrbeitg- 
fameraben. 23ier3iq unb jün13iq sabre 
Jteben fie jcbon ihren Mann im 23etriebg-

S,. Z?tebetrau 

213interfonne 

leben, unb immer wollen fie nod) nid)t 
abtreten unb ben süngeren •31al3 macben. 21 r b e i t iit ibnen 2 e b e n. 
Wenn fie von ibr getrennt werben, ertranten fie, jeeliid) unb förperlid). 
3 m e i t e n 5: ber beutf cbe 2lrbeiter muf; ben 3 m e ä unb S i n n 

feiner 2lrbeit rennen. 

213enn wir von biejen 23orau5Jet3ungen au5geben, verjteben wir 
Tg. Zr. 2 e i) rid)tig, ber brei Dinge auf3äblt, bie b e r e i n 3 e 1 n e v o n 
b e r(6 e m e i n f d) a f t verlangen rann, um für ben Sampi um bie 
•jöd) jtleiituttg ber Oemeinjcbaf t ge jtärrt 3u merbcn. 

SeiOü4e WO bein ehraO 6d)önreo gibt ed ni0t i 

%i¢ ivirD let" %ome bcrg¢b¢n 
Sinit fragte eilt Saufmann feinen 2ebrling: „Sag', 

junger j•reunb, wer war benn eigentligj 23ismaret?" 
'Darauf bar 23üricgen in unverfälid)tem 23erliner 
sargon: „Det weef; id nid)!" Man göre unb ftauiie, 
ba5 wußte er nicht. Za, unb bieg paffierte erjt vor 
wenigen Zabren, in Deutia)lanbs bunteliten Zogen, al5 
. nod) ber eraun niit feinen Obergenojfen 
Severing unb (ir3ejiniti bog nationale Deutid)Ianb 
(nebelte, ,brangialierte unb am 23oben hielt, bafür aber 
Severings „politifd)en Sinbern-' mit ben Mosbauer 

sbeen freien £auf lief;. Zit es nid)t id)Iimm, bah e5 Fait eine gan3e junge 
Generation gegeben hat, bie falim Deutidjlanb5 gräj te Männer bannte? Das 
rag aber aug) bamal5 an ben roten •3äbagogen, bie unter bem 1iroterforat ber 
idwar3en 13ropheten bie bamalige beutid)e zugenb nid)tg von 1irelifjens grofjer 
23ergaiigenbeit unb ber feiner S5elben Iebrte. Dieg iit beute, (5ott fei Dant, grünb= 
lid) anber5 geworben. üeute willen beuticbe sungen unb Mäbel wieber, wer 
23i9marcf unb ber grobe Treuüenfönig waren. 9iid)t timionit gab ung unier 
Mrer am 21. Mär3 1933 ben Zag von 13otsbam. 

Da i(t) glaube, bah beute wieber jeber gern an bie groüen [üeftalten unterer 
beuti(I)en Geig)id)te benft, unter benen ja ein „%lter gri4" wohl ber beliebtefte 
iit, Iäf;t man fi(f) gern — aucb an biefer Stelle — mal einiges über ihn 
berid)teit. 

t riebricb II. beitieg bereits ad)tunb3man3igjdbrig ben Dfjron, nad)bem er 
als Sobit eines äu•erit itrengen unb jolbatifchen 2atere eine gar traurige 
-Zugenb verlebt hatte. Deg jungen 'Zyriebrid) Torliebe jür fr(in3öfiid)es 211efen 
unb iran3öfif(t)e 2iteratur :sowie fein glötenipiel waren Jeinent Oater, beul 
Solbatentönig, burd)au5 3itwiber, .ber bog) vor allem einen tütbtigen Solbaten 
unb ,Staatsmann aus ihm mad)en wollte. Die überaus itrenge (£ r3iebitng, bie 
Iörperltd)en Strapaaen ber militärifcl)en 21urbilbung beg an fiel) 3arten jungen 
13rinaen {omie bie Barte 2[nterbrüdung feiner fünitlerijd)en Weigungen Iief3en in 
ihm ben (gntid)ug pur tsliiibt nag) Snglanb reifen. Sr vi.rbe jebod) unterwegs 

aufgegriffen unb auf bie iieitung Süftrin gebrag)t. Dabei büßte fein •ireunb unb 
.jelier, 2eutnant Satte, jür feine jyreunbestreite fein leben ein. j•riebricb mußte 
fig) fegt völlig ber harten Strenge feines Ociter5 beugen, nad) beffen Willen 
er fid) Brei -Zafjre Jpäter mit ber 13rin3eiiin Slifabetfj (ghriititte von 23raunid)weig-
23everit vermäblte. Orit auf Sd)Iof; 9iheinsberg verlebte er glüdlid)e Zage, wo er 
fid) bas £eben nadj feinen 2been geftaltete. 

2[nt 31. Mai 1740 übernafjm er, wenige Stunben vor bem 2;obe seines 
Oaterg, bie Diegierung. 2115 nun aud) im Oftober besfelben !3abres ber beutid)e 
Saiier Sar1 vi. jtarb, erinnerte iig) Ziriebrid) beg uralten 2[nipruttjeg 23ranbeit- 
borg-13reitf en5 auf bie id)leiiig en j•üritentümer 23reslau, 2iegniti, Wofjlatt unb 
Zägernborf. Zro4 aller Warnungen feiner näd)iten 23ertraitten, ni(f)t5 lieber- 
eilte5 311 tun, ging er mit feinem ( leinen S eer bereits im De3ember bestelben 
Z5ahreg bei Srojjen über bie (5ren3e. Ohne vorfjer mit Wien au verhanbeln, brang 
ber junge 2[bler mit feinen Negimentern tief in Sd)lefien ein, beie4te eg, iteltle 
Wien vor vollenbete Zatfachen unb jorberte jeüt von ibin bie 2(btretuitg 
Sä)lefiens. Dagegen forberte 2Lien von j•riebrid), baf; er leine t,ruppen aus 
Sd)leiien 3urüctnübme. Zog) eilt 'i•ribericu9 Sieg bad)te gar nid)t baran. Damit 
entbrannte ber (grite Gd)lefiJd)e Srieg. jiriebrigj fiegt 311111 eritennial bei T7o111 
wit3. Dann folgte ber Sieg bei (gbotufi4. Dnrd) ben -rieben 311 erestau gehörte 
nun Sd)lefien 311 13reuf;en. Der junge Sönig Sog 3um ersten Male, bejubelt von 
feinem 23off, als Sieger in 23erlin ein. 

Zeborb nur amei 5abre war jirieben; benn ber brennenbe 213unid) ber 
Saiferiit Maria ` bereiia, ber 2iad)folgerin Saifer Sarls vl., Sd)lefien wieber-
auerlangen, 3wang Ziriebrid) im 2[uguft 1744 3uni 2[ufbrucb in ben 3weiten 
Schlefiftl)en Sirieg. Srit nach bem id)lad)tenloten 55.jmiid)ert • elb3ug jd)Iug 
Zjribericit5 im ZSnni 1745 bei Sobeniriebeberg bie Oeiterreid)er unD Sad)fen. 2[l9 
bann nod) .bei Soer, 5ennergbori unb Seffel5bori bie Gegner geid)lagen murben, 
vergötterten bie 13reitgen faft ihren Rönig unb nannten ibn ben I[nbefiegbaren. 
Der jiriebe au Dresben beenbete ben 3weiten Sd)lejiicl)en Srieg. 2119 am 
28. De3ember 1745 ber breiunbbreif;igjü4rige Sönig in 23erlin einaieht, wirb 
er 3tim criten Male a15 J•riebrid) ber (5ro•e" begrügt. 

73n ber nun folgenben elfjäfjrigen j•rieben53eit verniefjrte ber Sönig feine -"' 
2[rniee unb lieü verid)iebene Leitungen ausbauen. Mährenb biefer feit beaog 
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„(Einmal, bab alle leine ;•ähigteiten unb feine fsertigteiten von 
ber (5emcinjd)af t reitlos ausgenüht werben —: r c it 10 s !" 
Wir wiffen, bag in jebent Menjdben beftimmte 21nlagen vorhanben 

finb. Riefe 21n1agen inüffen ihre •ßflegc erbalten. Das 2Init für 2lrbeitg= 
jübrung unb 23eruf ger3iehung f uc1)t biete 21nlageit 311 finben unb ftellt 
jebem 2lrbeit5tameraben bie nötigen 23eruf5er3iebung5: unb kehrmittel 
3ur 23erfiigitnq. Riefe Mittel 3ur 23eritfsaitSbflbuneg tann ber ein3elne 
von ber (5emetttfchnft verlangen. Die Geiiteinjd)aft aber inacbt e5 jebent 
3ur cif Iicbt, bie bereitgeftellten Mittel 311 b e n u 13 e tt , bannt Deutf d)= 
taub leben tann. 

„Das 3weite, was er verlangen tann, bicf er ein3elne 9)Zenjth, iit, 
bab er in einer Tauberen (5cmcitcTthaf t Td)ajft, bab 

bort, wo er Td)a f f en mnb, bie 97litmenithen im Deuten unb 
.ganbeln jauber unb anitäubig finb." 

Damit jteltt Dr. 2 e t) bie 2lufgabc, eine a n b a I t e n b e (9r3iehung 
beg ein3elnen Menf d)en 311 pflegen, um bie Gemeinig)af t jo 3u gejtalten, 
baj; fie int Teuren unb S-),anbeln mit ttaren, anjtänbigen (5runbjä4en 
tirbeitet, unb jebeg ihrer (gin3elglieber in biejer Oemeinid)af t fit[) wobL-
füblt unb ihr mit tyreuben angehört. ',3 r e u b e an bcr 2lrbeit itt aber 
ber bette £ eijtitng5fattor. 

„ulls zrittee i:jt es uniere böthite 4iflid)t unb 2lufgabe, barüber 
3u wachen unb immer von neuem 3u jtubieren, wie matt bent 
Menfiben bie b c it c n 2lrbeitsmethoben in ben 23etrieb bringen 

tann. Das ijt Das Dritte, Das mub man jd)af f en!" 
°3etrad)ten wir nun unter bieten brei von •ßg. Zr. 2 e t) aufgejtellten 
(:,jefid)t5puntten gerabe uniere Wertg3eititng5arbeit, jo inü!jen wir feit= 
ftellen, bag wir in ber Tat feit je auf bem richtigen Wege gewefen jinb. 
Wir beben bag alles, wie er, Zr. ß e 9 je43t in £ eip3ig fier unb jd)arf 
„inriffen bat, 3weifello5 nicht immer 111it g1cid)et Szlar4eit 
t• n b G d) ä r f e e m p f it n b e n. Der 3u überwinbenben Wiberjtänbe, 
(1115 ber- Verbältni f f ett ber Gt)iteni3eit geboren, waren ja aud) 3u viele, 
als bag wir uns jemals jo riet unb f cbarf auf b a 5 e i g e n t 1 i c1) e 
3 i e 1 allein hätten eittjtellen tönnen. 

Zmmerbin beben auch wir ftet5 über bie roerfd)ie,benften9lrbeit5gebiete 
ber, ein3elnen ectriebe5 — fei er, ber, eigenen, jei er, eine5 artverwanbten 
cber auch nur eine5 jolcben, befjen Tätigteit unb (9r3eugnifje in irgenb; 
einem, wenn aud) entfernten 3ufantnienbange mit unjerer eigenen 2lrbeit 
jtänbe — ber4cbtet unb u n t e r r i d) t e t. Zug uniere Wert53eltung bat 
m 23ilb unb Wort ftet5 bag 23eftreben gebebt, bie 21 r b e i t 5 
beitleijtung unb bamit aud) bie böd)fte 23efriebigung bee 
ein3elnen Stbaf f eeben über ben Orf olq feiner 2trbeit 
3u fbrbern. 

Daneben bat ber jehige l f1mtefeiter Tq. Zr. 21 r n b o 1 b feit zabren 
viele Männer berange3ogen für bie 2litfgabe, f ü r j e b e n 21 T b e i t 5--
vorgang eine 23e ftutetbobe 3u finben. 2(ber erjt mit bem burd) 
,fßg. Zr. e e q vorgenommenen (• iiijal3 biejer Organifation in bar, 21 m t 
für 2lrbeit5f übrung unb 23eruf ger3iebung itt er, möglid) 
geworben, bfefen 23ejtrebungen unb (5ebantengüngen nun 0 i n g a n q 
aud) in ben 1e43ten 23etrieb 3u verjä)affen. 

9Zutt aber ntacbt auch •3g. Zr. 2 e n — wieberuni in feinen £ eip= 
3iger 2fitsfübriingen — e5 bem 21mt 3ur unbebingten •3flicbt: 

„...bie 2lrbeitemethoben 3u jtubieren, fein fäuberlith. Mir ntüf= 
fett bem 2lrbeiter garantieren, bab feine 2eiftungen w i r t 1 i cl) 
a u s g e w e r t e t unb nid)t ber 2Liillfür überlaiien werben. Die 
2lrbeitsmctl)oben 3u jtubieren itt eine ber w i d) t i g Tt e n 
2i u f g a b e n , nnb niibt um f onjt habe ich biete Uititution ge= 

jd)af f en, bas tviif enid)af ttithe snjtitut, bas 21mt für 2lrbcits= 
f übrung unb 23cruf scr3ichnng." 

Wir finb geivig, bag biefe grof;en 2lufgaben von a 11 e n beutfd)en 
Wertleuten veritanben werben, weit i1)nen eben i h r e 21 r b e i t2 e: 
b e n g 3 w e d iit. (95 bleibt barutn nur no(f) bie '?•rage nad) bem 3 w e d 
ber 21 r b e i t, bie jirage nad) i b r e nt Sinn  bar3uftellen. -5iet jagt 
ttn5 Zr. ?tei) auf ber 5. Gcbutitnggtagung gan3 t1ar: 

zu bent neuen Deutjthtanb iit n i th t s m c h re r i v a t: 
i a dj e. 2iias wir tun, mub a I l en nügen. CE,s mub bent 2lnter= 
ne1)mer 3unt gleithen Zeit unb gleithntäbig nühen wie bem 21r- 

beiter, es mub m e u t f d)1 a n b nüi3en!" 
Go fjt eg eine 2lufgabe ,beg- (Btaate5, barüber 3u wad)en, beg hiee 

c?ei jtttng beg ein3elnen gerecht bewertet wirb. seber 
Stemereb mug beg (ii•efübt beben, bag feine 2lrbeit a n e r ta n n t wirb. 
Die D e u t j d) e 21 T b e i t g f T o n t lit bie O4nricbtttng, bie ein nernünf= 
tiße5 unb gerecl)te5 Gi)item ber Wertung ber 2lrbeit f inbet. 

„Diefe 2lufgabe ift niä)t letcbt, jonbeTn feljT 
j d) w e T", Tagt 13g. Dr. 2 e n felb ft; aber bar 21mt für S2irbeit5 jübrung 
unb 23erufger34ebung wirb nid)t nad)laffen, „b e n g e n 3 e n S o m p l ex 
21Tbeitgmetboben, 2lrbeitglobn unb 21rbe4tganer: 
tennunß, 2eiftunßganertennunß in ein vernünitißes 
9ZationaliiieTungsfi)ftem 3u bringen, inbem man ben 
zatt ber 9lZajcb4ne mit bem 9Zbt)tbmug be5 231ute5 in 
Ointleng bringt." 

Mit biejer räe ftlegung itellt 13g. Zr. ß ei• auth u n j e r e T 2t`i e t t 5- 
3 e 4 t u n g 5 a r b e i t eine 2lufgabe von ungebeurer 2Eid)tigteit. ballen 
wir •bi5ber f d)on ftetg ,verjud)t, auf bie •Derbeif übrung einer -5armonte 
3wifd)en ben matbematifd)en unb pbi)fitali!cben (5efegen unb 23ebingungen, 
alfo ber betTiebl4cben Gad)welt einerfeit5, unb ber Welt beg 
9JZ e n f ch e n, ber Tajjijcben ir,efe43en geborcbt, bin3uwirten, jö fällt 11115 
bie j•oTtf übrung unb enbliche D u T c1) f ü b T u n g bieTer 2lujgabe für bie 
311tunft mit nod) weitau5 erböbter Oerantwortnng5belaftung 3u. 

92iemanben fällt ein Erfolg in ben Gcbog, seber '(grfolg will er= 
rümpft fein, unb in biefen Ramp) wirb 'ficl) nag) wie vor ieber ein3elne 
ein3itf cbalten beben. 

CEineg aber mug jebem, ber als 21Tbeit5tamerab an irgenbweld)etn 
S•te43 innerbalb ber 23etrfebggemeinTd}aft beftebett will, tier je4n: bag in 
bi.ejer 2lugeinanberf ei3ung unbebingt b e r  e n f dl u n b i e i n e 2B e 1 t 
S i e g e r b 1 e i b e n m ü j f e n über bie Cad)welt beg rein 2ecbnif cben. 

3u erreid)en lit biefeg 3ie1 für (eben im 2etrieb5leben etelbenbeit 
aber nur Benn, wenn er fig) jelbit 3um 9R e 4 ft e r Über bie 9R e t e r f e 
auf fcbwingt. Die *Mittel bier3u bietet ibm beute burd) bie Deuticbe 21r= 
beit5f ront, burd) bas 21mt für 2lrbeitgjübrunß unb 23eruf ger3febuttß .b i e 
(5 e m e i n j d) a f t. 21n je•bem ein3eltten l4egt e5, bie Mittel an311wenben. 
Der Weg wirb für mancben icbwer fein, aber am (gnbe wintt auä) ber 
erjebirte £obn — unb wer ba5 ertennt, ber wirb auci) ver fteben, we5 
Zr. 2ei) meinte, wenn er in 2e4p3ig faßte 

„Die 97tnithine i ft nid)t bes 9Renjthen ;•einb, fonbern bie 9lZaid)ine 
w i r b bes 9nettithen j•einb, wenn er fie f alid) anwenbet. 21ber 
wit wollen bem CthöpFer banten, wenn er lins fiuge Rupfe unb 
erjinber gibt, bie uniere 9naf d)inett e r f i n b e n, bainit wir v o n 
ben printitiviten 23orrithtungen befreit werben." 
(5erabe b 4 e f e g 2S3ort To11 jeber im 23etriebgleben iStebenbe fid) 

tief einprägen. (95 wirb einem jeben ein3elnen, ber guten 2S3illen5 iit, 
Streit geben, mit3uarbeiten 3ut Orricbtung beg ßeftet[ten Biel-Cg, mit3u= 
tämpf en um ben •ß1ab an ber Gonne t r a f t b e r2 e i it u n g e n b e,5 
beutf cben YI3olte5 a15 (5ef amtbeit! 

-9ngYüd räot 0 nidit wYtQn, bann Yaft ffl®tiidit warten! 
er Gild) bas non ibnt in 1i0tAani erbaute i'ttftfd)Iob Sangiouci. „flbne (Borge" 
wollte er bier leben. eetübmt ,finb feine ZiIötenton3erte, bie er mobl jait alltäglitl) 
abhielt..5!er veriamnielte er auch um jich einen au„erleienen Strei5 geijtxeid)ex 
Männer, Dienerale unb Kober 213ürbenträger — bie Tafeliunbe volt Gansiouci! 
Den bamaligen fran35iiia)en (5eiite5fürjten 23oltaire Sog er an feinen 550f. 2115 
ber Siönig jebod) :fpäter ertannte, bab iich Toftaire — neben 23rübl, bem groben 
2iericbwenber — als ber gröbte intrigant ber bamaligen seit entpuppte, trennte 
er fid) von ibm. Diel (gin3igartige5 birgt bie Ileberliejerung über ben Großen 
Siönig unb Gatt5jouci; a113uuiel, um bier barauf näber ein3ugeben. 

Zn3wiid)en hatte er, Defterreid), bas bard) ben Ter1ujt von Gchlejien aufs 
tief jte verwunbet war, jertiggebrad)t, gegen Ziriebrid) einen 23ergeltitngglanipf 
auf Tob unb heben 311 entfad)en. Da3u befag e5 allerbing5 allein weber bie 
Strnit noch ben Mut. Taber verjid)erte e5 jid) burd) gewiegte Diplomaten Der 
27titbilf e non `•ranlreid) unb 21ublanb, abgejeben volt (Bad)jen unb Gehweben. --
Dem Groben RÖnig erging e5 1756 fait jo . . . wie uns 1914! — Itni ber 
Dintreijnng einer 3wan3igind)en ilebermad)t 311 entgehen, wartete i•riebrich nid)t 
Brit Die oiii3iellcn Sxiegsertläxungen ab, jonbern er griff tur3 entjd)lojjen jelbft 
an unb marid)ierte 3unäd)it gegen Gnd)jen. 3wijd)en bem Dinfall in Sad)jen 1756 
unb bean 5ubeitugburger trieben 1763 liegen fteben uon groben Siegelt unb 
grobem Lieib erfüllte ;sabre. Denn bey „ Din3igen 'Siönigs" 3lubmestaten er= 
fcbütterten: Piolin, Socbtirch, Stunergborf. Die unvergleichliche Oröf;e biejer 
Selben lag vor allem barin: im entid)eibenben Moment unb in ber gröbten 
Gefabr rid)tig 3u banbeln. Mit ber Macht feiner Terjönlichteit unb ber Straft 
jeineg 213i(1eng 3erbrad) er ben 2l3iberjtanb feiner Gegner. Deine Dienerale 
Schwerin, sietben, Gei)bli43, 2linterietb, Steitb u. a. waten ibm treu eigebcli 
unb jtürniten mit feinen Zruppen, unter bem flberbeiebl biejer, 21b1er5, von 
Sieg 311 (Bieg. 2115 lid) im Oftober 1762 aud) ber Sieg bei j•re4berg an bie 
preubijd)en j•abnen beitete, ging bamit enblid) biejeg belbenbaite Dängen Sit 
(Unbe, ba nun Maria Tberefia vor bent 2lnüberwinblid)en ben Degen Jenne. 
Gchlefien, i•riebricb5 id)war3e Zerle in ,feiner Shone, blieb preugiicb! 

97acb Dent Giegesein3ug in 23erlin regierte ber 211te i•ri43 nod) breiunb= 
3w(lit3ig zabre fein burd) ihn 3ur Dirobmacbt geworbene= •ßreuf;en. 11n3iihlige 

fd)riitlid)e Dentmäler geben Sunbe von bem einilebler von 13otsbam, Dem 
Spötter ,von Gangjouci unb bem 5elbenrubm biejer, groben S2önig5. 

2115 am 17. %itgujt 1786 bleieg tatenreid)e £eben enbete, hielt G1ltopa 
ben 21tem an. 

Mit j5riebridj bem 6`iroben, bem 04n31gen, bem •ßbilojopben uon 13ot5,bani, 
ging eine Seitepod)e barin unb eine grobe, grobe beuticbe S5elbengejtalt. 

9Zie, nie wirb fein Tame vergeben! 
(9r.9Ziewitebti 

NOW NOW bile Reforble2 
liniformen, bie bie .3ujammengebörigteit von Truppen 3eigen, jinb uralt; 

nid)t jo alt gift bie Stotarbe. 213ijjenjchaftliche Ziorjd)er früberer seiten nahmen 
an, bie Sotarbe an 5elm, Mü e ober .5ut wäre eine (grfinbung ber Zatobinet 
ber i•ran35iiftben 91evolution. Veje 2innabme war irrig, benn wir ballen fd)on 
aus bem 17. Zabrbunbeit bie 9Zatbricht, bab ild) bei ein3elnen Truppentörpern 
bie Unterteilungen, bas beibt bie Stompanien of w. burd) ueritbiebenf arbige 
23anbichleifen an ben Stopfbebedungen untericblebeit. 2115 erjtes 21b3eid)en, bay 
ein 55errjtberbau5 für feine Truppen jcbuf, gilt bie orangene S2otarbe ber 
0 t a n 1 e r. 23on b e u t j ch e n Truppen trugen a15 erjte 1789 bie S+anbgräf lid)= 
beiiiiche Infanterie ichwar3e, bie beffifeben Zügel hellgrüne Stotarben. 

Die preubifche jchwar3weibe Siotarbe wirb auf eine ichwar3e 23anbichleiie 
mit filbernem 1Ranb 3urüdgefübrt, bie bie Truppen trugen, bie 1807 130111 
(6 r a f e n (5 o e 4 e n in ber Graficbaft (51A aufgeftellt warben. (Bie wurbe 13011 
1808 ab von ber gan3en im 213ieberaufbau befinblid)en preubifd)en 2lrmee Über— 
nommen. Da5 2lbbilb bey (✓Eifernen Streu3es 3ur 23e3eicbnung von ßanbwebr= 
formationen wurbe aber erit in ben jech3iger Zabren bey vorigen Zabrbunberts 
auf bie preufjifcbe Sotarbe gelegt. 

2lnfang beg 19. Zabrbunberig wurbe bei ben bat)erifd)en Truppen eine 
weihblaue 23anbichleife eingefübit. Dieje eanbjchleifen warben in bie iiorm 
von %fetten gelegt, bie in ber Mitte mit einem Stnopf 3ujammengebalten 
wurben. Wad) ben jireibeitstriegen itellte man bann bleje 9lojetten für mili= 
tärliche swede aus 231ecb ober £eher ber, bie bie 2anbe5farben trugen. Diele 
21b3eicben jinb ber ltrfprung unjerer Stotarben im heutigen Ginne. 
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9tr. 26 T3cris =3eitung Seitc 5 

SMet auf Ofteahmen una i6iabdnbairg¢n 

Zie j•elbpojt im Starpatfjenroalbe 

tarpat4en, vom Waufd)en ungefjeurer Wälber, 

!Bon Rcrb. SJJI o h r, Ziijjelborj 

Wir wohnten bei 
grimmiger Minterfälte 
im Zorf 9uba=23rob3ta, 
bag einer Oaje gleid) in 
ber verid)neiten Steppe 
lag, unb batten gel)of f t, 
bas nal)e 2S3ei4na6)t5= 
f e it ljier in weltentrüd, 
ter (ginjamteit 3u ver-
leben. 

Statt beijen man= 
beren mir Mitte •De3em= 
ber nad) 110itünbiger 
(gijenbal)nf abrt, bie uns 
non 2emberg über 23uba3 
pejt unb Sronstabt nad) 
(£jit:Söereba fübrte, 
über bie •5ott)ebene volt 

fir im öitlid)en Sieben-
bürgen unb burl) bie 
anl)eimelnben Zötf er ber 
S3erler mit ihren male= 
riftt)en v304nitätten im 
Stil ber Sgjwar3walb= 
4duf er, umgeben von ben 
unerjd)öpf lid)en Zaunbern 
unb Sd)önt)eiten ber flit= 
bie in unburd)bringlitben 

Staj3on=satabjatoa 

Soriten enben, in einer nod) völlig unauggenuüten ed)ten Wilbni5. Still 
imb ernst bel)nen fig) bie bunflen Wälber, meilenweit=enblog, von Rar= 
patl)en3ebein unb S2orneltirjd)en burd)wirft. 

Wur bas Sreijd)en ber 9aubvögel, ba5 Murmeln ber Oäd)e unb bag 
3ifd)enbe Sd)äumen ber Maif erf ä11e stören Tier bie starre giul)e. 

din vermunid)ener, weltentrüdter -fain voll Grauen unb voll tiefer 
Geljeintniffe, bie bie Winbe von berg 3u berg tragen, bie von ben 

'^ 23ipf e1n ber 23äume in bie jd)auerlid)en Sd)Iucl)ten hinabgleiten, wo fie 
verjtumnien, bi5 ein darer Quell fie wieber t)inausträgt unb big sie wieber 
flagenb burl) bie S2arpat4enwälber raustben. 

glut jelten burd)itreift ber S3efler bieje er4abene Wilbni5 mit 
feiner Z3agbilinte. sn Rai3ott=Z•elti3, : gTlti3, : smper unb atabf alva, ben 
Mtf ern bey Raj3ontale5 im (•omität ig fir, in betten wir im £auf e eines 
sa4re5 längere feit verweilten, jpratben wir alteingefefiene S3efler, bie 
trol3 ihrer fieb3ig unb mefjr Za4re faum au5 ben Zörf ern berauggetommen 

Gd)afjdjur in Staj3on=3mper 

(Sd)lu•) 

Spinnreiry' in Siaj3ott smper 

waren. Sie tannten nur bie nähere Ilmgebung, unb jür fie waren bie 
Ditfarpatben mit ibtem Wälbermeer eine terra incognita. 

Wir bagegen Sogen in bie unbetannte hielt hinein, ber rlunäniid)en 
(5ren3e 3u unb ließen mit ben Saf3onbörfern, bie volt vier itattlicben, 
blenbenb weiden Sirtt)en überragt, in f elf amen (Bd)önl)eit 3miid)en ben 
Sarpat4enbergen gebettet liegen unb 3ujammenl)ängenb eine jener groben 
zorf jtäbte bilben, wie jie ber S3efler hebt, bie le4ten vorgeid)obenetl 
•3often ber wejtlid)en 
Sultur hinter uns. 

X 

ziej verf d)neit lag 
bas j•eljental ber 113 int 
-5er3en ber Ditfarpatl)en, 
auf ber Giren3e 3wijthen 
Siebenbürgen unb ber 
Molbau, burl) weld)e5 
man eintritt in bie inner= 
iten (5el)eimnijje bieje5 
f elf en= unb gipf elretd)en 
oebirgeg, wo lrbler unb 
£'ämmergeier matejtätijd) 
il)re Sreif e 3iel)en, wo 
Auer= unb eirtbübne 
bal3en, wo Wölfe, (gber, 
-jirig)e unb 2ud)je feine 
f eltenen (5äste finb unb 
wo nodj Deute in verbot= 
genen Winfeln ber braune 23är eine S5eimitätte bat. — Wir wohnten int 
einfamen . tyoritl)au5, Bart am jeitlid)en .fang, unweit ber rumänifd)eii 
Oreny' umgeben von einem beraujd)enb id)önen (5ebirgg= unb ialbilbe. 
gießen uns bonnerte unb braujte bie 213 mit meij elnber SSraf t in tiefem 
2ett; fie wäl3te ihre grünen Wa f fermaif en über 2Iöäe unb pelf en, 
fd)äumte gegen bie jteinigen 21fer unb raujd)te 4inweg über ftu•wärtg 
geitür3te 23aumriejen, burl) Slippen unb Sd)rof f en. SÜ4 unb in Wilber 
3erflüf tung stiegen bie Zatmänbe 3u bebeutenber .5b4e empor, unb bi5 
hinauf 3u ben 456),iten Sjängen Sog iig) ein jdjneebelaDetter 9Rantel von 
2 annen unb j•id)ten. Zort, wo ber 
Walb bie glatten i•el5mänbe nid)t 
überjteigen tonnte, hatte fig) bie 
gejd)lo f f ene Walbfolonne in eine 
•3lanflerltnie auf gelbfit, bie von 
Stlippe 3u Stlippe bie 'elgwanb 
stürmte unb 3ur gtad)folge mai)nte. 
•Da unb bort neigte fid) auf enger 
cyel53acte ein •Sauin über Strand) 
über ben 2lbgrunb. Oon ber .5öf)e 
4erab aber fd)aute ber Ualb wieber 
geid)lo ff en in 9Jiei4 unb Oilieb, unb 
von bort f e4te er feine Wanberung 
weiter fort über Sd)lutbten unb 
Szlippen. din Gewirr erhabener 
Lidyen unb 2ud)en, von Stief ern, 
`dannen unb j•itbten itanb im bäm= 
l:lerigen Grunbe. Wie Monumente 
ber 23ergangenl)eit präfentierten fit) 
bie Sieben unb 93ud)en, in Dimen% 
fionen, bie ber Oewunberung wert 
waren. Sie bratl)ten jo red)t 3um 
2lugbru(i-, bad tier bag freie Wahen 
ber '.natur bi£i4er in feiner Meife 
burl) ben (gingriif ber Menid)en 
geitbri ober beitbränft wurbe. Nur 

9d)jengefpann aus Staj3on%Zmper 

G3efler aus Staj3on=Zmper 
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Ceite 6 Wer f5=3eitung `Br. :?6 

I 

bic feinblid)c 2lrtilleric hatte it)rcm 23eitanbe ert)eblid)en Cd)abcn 3ugei 
jiigt. 216er and) bic bonnernbe Sjod)flut, bic int '?3rül)jai)r, Sur 3eit ber 
Sd)necfcl)ntel3c, bas d̀al burd)braujt, OdIt Mtsleje unter ben Giganten. 

Da5 ial verlief gerabe5weg5 Sur nahen •yront, e5 lag int Gefid)t5felb 
bcs •einbe5 unb unter id)werent feinblid)en 2(rtilferiefeuer, worauf allem; 

falben nufgeitellte 24r= 
lutng5taf e11t auf merfjant 
ntad)ten. 2111d) bie 3af)1• 
reid)en S,rett3e be5 nahen 
id)lteeverwebten Colbaten= 
f riebtof e5 von 1f3übtgt) 
itiminten nad)bentlid). 

j roitflar tvar bic 
213 e i 1) n ad)t. Über 23erge 
unb Züler fpannte fid) eilt 
funfclnbcr Sterncltf immcl. 
Cin flarcm, janite5 2id)t 
lag wei(f) unb still, wett 
unb breit über bellt 1tr= 
walbecbirge. Zen bellt cis= 
iiber3ogenett Geäit ber Lid)= 
ten Zaltneitreife fDeh oben 
auf bellt SSanint be5 `Basta 
farfa fling Eilbern ba5 « id)t 
be5 Monbe5, unb Eilbeat 
f d)iminernbe Qid)tref lege 
3auberten. auf ben gegen= 
überliegenben id)neever= 
wcf)ten Sängen ein gfit: 

3catbe5 Spiel. Gin id)arf er 213inb itrid) Tiber Gebtrg5fäntnte unb (5ipfel. 
Duntpf rauid)te fein 'Orauf en, wie tiefe, ferne Orgeltöne. 

Jiid)t ein Gewebrid)ug war 3uniid)it 3u böreit, unb nur wenige 
,Stimmen be5 Siarpattcnurtvalbe5 erregten uniere •ßfantafie. Das •ieulclt 
unb £ad)en ber Gcbirg5elt[e1t, ein I)uid)enbe5 Siniitern im lfnterb0f3, 
irgeltbwo ein 2luifdfrei, fonit tticf)t5 als groge5 Scl)weigen. 

Oor uns am Auge be5 tannenbeitanbenen 931 a g rl a r o 5 , beifen 
Gipfel von Raffen befe4t war, biwatierteit ungariid)e S5onveb5. Gin ur= 
tviid)figer Zannenbaunt am Aug be5 23erge5 war mit itraflenben 2id)tertt 
reid) beic4it, unb baueben Lagerten int Szreiie, von einem £agerf euer ge= 
jpertjtisd) beleud)tet, bie bleiä)en Aeftalten ber 9xagr)aren. Cie brauten 
unb trauten (5rog. llnb wäbrenb einer mit nteiiterbaf ter S5anb bie Giebel 
itrid), fangen anbere id)werinütiq.t)eitere 213eijen. Sod) über ienen aber, 
3wiid)en bell Gipfeln be5 9-apo5 unb 9nagparo5, itiegen gef af rbr0f enb 
grellgrüne £' eud)trateten, f od) unb beleltcf teten mit tnagijd)eut Ccf ein bie 
D1te be.5 LObee. 

Cin bef(I)eiben geid)tttüdter, in bl2nbenber £? id)tjülle jtebenber 
Z,annenbaunt, ba5 poeilevolle 3eid)eii beutid)er 213eifnad)t5fitte, jud)te ver; 
geben5 bie Ctintntung ber 18er im j•oritt)auf e 3u f eben. Wud) ber f elb= 
graue J7IanbDlincnipicler erntete mit feinen wei411ad)t5weijen wenig 93ei. 

f all. G5 wollte eine 
red)te * • cittag5itim: 
mung i1n j•Orit: 
l;auje 3unädjit ntd)t 
auf fontmen. 

Seit wir ' vor 
vier3ebn Zagen 
(5alilien ver: 
laffen, feilten 
Rad)riditen von 3n 
S aujc unb bamit 
aud) bie f eimatt 
ttd)en 23eif)nad)t5 
gabelt. Die Der: 
pf legung53uf ubr 

aus bem wof f vier: 
3ig Kilometer f er; 
nett Du5nab aber 
itodie wegen jiar= 
fer ,Sdf neever= 
weburigen. 23egleit= 
erid)einungen, bie 
gerabe je4t, am 
-jeiligen2lbenb,ba5 

Gemüt bebrüchen. — 11nb wäbrenb baljeim von Zurm 3u Durm bie Weil)- 
nad)t5gloden in f eierlid)en 2lftorben ertönten unb weihevolle Stimmung 
augliiiten, er brö4nte p1ö41i(f) ba5 1t3ta1 vom Donner 
b e r (5 e f dl ü 4 e, ju it 3u ber feit, a15 wir um unf eren 223eihnad)t5baum 
verjammelt waren. Weit in ber ferne hörte matt bie matten 21bid)üiie, 
benen nad) einigen C-efunbett ba5 pf eif enbe -5eranbeltlen ber id)weren 
Granaten folgte, beren Surven in unserer Mbe mit gewaltigen G•p1o, 
feonen enbeten. 11114eilbrof)enb f fantierten ibre tnä(f)tigen giau(t); unb 
Cd)uttiäuten unier fluartier, von 3udenben 23ti4en gefpenjtiid) burd)= 
leu(f)tet. Gin Saget von Sugeln, 21u5b1äjern unb 3ünbern fegte wie ein 
Regenfd)atter burd) ba5 `?" al, flirrte burd) ba5 Gedit ber 23äutne unb 
Ilatj(f)te gegen bie Wärtbe unseres -Quartiers. Saud) unb •ßulverbampf 
erfüllte uniere fable Stube, unb ber 3ünber einer Granate hob ba5 
ein3ige •enjter be5 Raumes aus ben 2ingeln. Zm vieljad)ent (9d)o rollte 

Maulticre tragen bic Itojt iibcr ben verjdlneitcn 
Gebirgs3ug ber fljtlaryatfjcn ,;wijd)cn Saj,)ou= 

unb 2=eresllic3tal 

General 2il3mann bei ben 18cru auf bem 
9Bont=aarcume ber Vjtlarpatf cn 

bei (5eid)ii43bonner von hüben unb brühen über ba5 Wölbernteer bet 
S:arpatl)e1t, stub rauid)enber (5ranatenfang burcf)fjallte unier `?" ai. 23ei 
jebent 21bit41ig gliif)te c5 ant 9tad)tF inintel wie fernes 223etterleud)ten. 
Cd)arf tintri fielt itanben bie SZarpatl)enberge nor been f lanimenben firma: 
meat. 2)iäd)tige eyeuergarbelt itiegen aus bent £ apo5 rntb Tiagparo5, bie, 
raud)itnibüllt, tätigen 23ultanen glict)en. lteberall im Zal unb auf ben 
Sjängen jprübten bie jyIammen, 3udten bie 231i43e. Das 113taf brannte 
lid)terl0f. (gin id)aurige5 unb erbabene5 Cd)aufpiel 3ugleid), ba5 Ijernad) 
mit einem 2Jligerfolq für ben 'tYeinb feinen 2fu5t(ang fanb. 

Tote Stameraben im 2l3tal 

23alb baratti wurben 3wei ungariid)e S ottveb5 jd)wer verwunbet to 
unf ere Stube getragen, von benen ber eine nod) am ipäten 2lbenb ver. 
id)ieb. Wir betteten if n gegen Mitternad)t Sur legten 3iube. 

2115 wir nacf rubelof er 9tad)t am 213ei4nad)t5morgen in ben Zag 
1)inau5traten, f errid)te ,Stille ringsum, ale ob auger uns feine 2Benidf en: 

9eibegriinbe in bet 2lmgebung ber Saj,;on=Zörjer 

jeele anwefenb wäre. ltnb babei Lauerte auf ben umliegenbett S5öfen 
alfentbalben ba5 23erberben. 

2Bärd)enf af t id)ön lag bie urpattenwelt uni uns ausgebreitet. Zief 
jenften Zannen unb j•id)ten ihre .5äupter, umfilbert von ber u eigen £ ait, 
unb filbriger Gi5regen riefelte im 3auberwalbe langt am unb unauf f alt= 
jam 3u 23oben. )Bit plätid)ernben Lauten fang ba5 213afier be5 bbüffc= 
badfe5, ba5 aus boben Cdl)neegebieten Bier Sur 113 riejette, ein lirwelt5. 
lieb, unb ba5 Raujd)en ber 113 tönte fort unb fort. 2tid)t5 erinnerte met)r 
an ba5 Cta41gemitter ber Radft aI5 einige getnidte 2 üume unb ba5 neue 
Zotentreu3 bort vor uns. 213eidt)e Moden wirbelten im luftigen Ringel= 
reigentan3 immerfort Sur (£rbe unb breiteten ein friid)e5, blütenweige5 
2eicf entud) über bie Zoten ber beitigen 2tacbt. 

lfnb bas heuer im Samin be5 kor jtf auie5 flatterte unb jlammte unb 
fnifterte. Die Gebanfen wanberten 3urüdt, 3urüct in bie 23ergangenf eit. 
l(nb uns blieb bie Cebnf udf t .. . 

•¢ric•ttigung 
Die 2lufnabme „(gbrijtrojen" aus 2tr. 25 ttnierer Werts- Leitung ijt nid)t 

non 5. 2iebetrau, jonbern von 9R. 91. Uitten. 

-0¢i5t 60 f d•on 2 
Die Glorie für bie flIr)mpijd)en Spiele 23erlin 1936 iit a11s Stafjl im 

23od)umer 23erein gegoifen unb wiegt 3weibunbert 3entner. — Die Deutidle 
(51ode am 2ibein (Sölnerpom) wiegt fünfbunbert 3entner. 

Die 9ieid)sbahn beförbert im -3a4re insgeiamt eineinhalb 'JBiftiarben 
2nenid)en unb an Gütern runb breibunbert )Billionen 2 onnen. 

Das erste (giienbabnfrad)tgltt im -Zabre 1835 war ein j•a• 23ier. 
2luf ber unter n2aturid)u4 itet)enben Z viel 23ilm bei 2iügen wohnt nur 

eine Ortlilie: Der -(Yöriter von Oilm, ein 3iobinjon 1935. 
rlttmeit bes Oberla£lttiteiner Stranbbabes fing ein e iid)er mit einem 

Sd)leifnet3 einen 9ibeinjalm, ber itart breiüig Tfunb wog unb über eilt 2Beter 
lang war. 

23ei einem ßippeborfer (Einwolmer in ben £ippeweiben entbedte man bd 
in ber Sirone eines Weibenbaumes, bie plattförmig gewad)jen uttb mit Srbe 
angeiiillt fit, ein grober Ct(idlelbeeritrand) wud)s, ber i•rüd)te trägt, au13erbcm 
wäd)it bort ein S olunberitrattd) unb ein 9ianYgewäd)s, bas in voller etüte itebt. 
Der Samen werbe wabrid)einlid) von 23ögeln borti)in getragen. 23u. 
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Nr. 26 Vcrts=3citung Gcite 7 

•Üt utlPete .iiCtlleul'linfilCt 

49aCieltaCbeiteq im Monat 3a11uar 
Gomeit bie im Te3embei erwäbnten 9lrbciten aue btingenben 6 riinben nid)t 

erlebigt werben fonnten, Jollten biefelben im Monat Januar unbebingt 3u (•nbe gefübit 
]verbell, 3unnal gegen Lnbe biejee 92ionate bie Gitterung berartige 9lrbeiten in ben 
meiften 2(II)reit nid)t mehr 3ulüüt. Ve , aud)e Sur 2erfügung itebt, ift jetfit bie bette 
welegenbeit 3ut Tüngting bee (3 emüjelanbee, betonbete ber sütabatten bee 9t)abarbere 
unb anbetet itarf waebJenber unb 3ebrenbex (15emüfepflan3en, beten zuartiere Sur 
näd)ftiäbtigeit 23epflan3unq jeet jchon fettgelegt fein Jollen. Cebt 3u empfehlen ift bie 
9(ujitellung einee Vittid)afteplonee für bae tommenbe Stultutiabr, um bie Tüngmtg 
rationelt betreiben 3u tönnen. rse nach ben 9(nforberungen bei Slüd)e werben bie 0iröfien 
bei 3u bepi lan3enbeit Flächen mit WemüJe in brei 9lbteilungen beftimmt. Tie erfte biejer 
9(bteitungert, welcbe eine befonbere Ratte `,i üngung erbotten bat, ift für bie 9dnpf tan3ung 
non Soblattcn, bie 3roeite, welche eine Tüngung bun Sompoit ober altem, abgelagertem 
,jünger betan, Sur 9Tuejaat bon 2Sur3elgemüfelt, Ca1ot ujw. beftimmt. `,die lebte 91b» 
teilung, bie Sum %uejäen non • ütienftüd)ten bient, Jollte eine mehr tali- unb phoepbor= 
baltige Tüngung ( Si`unitbünger) etTjalten. 'z•a11e ber ßoben ein jcfjwerer unb fetter ift, 
(jilitune eine Lünqurtq mit 2(Jcbe bie rtragefribigfeit ber -iilfenitüd)te'3u erhöben. 

Man übergehe hiebt bae 9tacbiel)en ber &miije in 97tieten unb (•injd)lägen, beton- 
berg ad)te man stet;; auf j•aulftellen unb 9Jtäufefraü. 93ei trodener Vittetntg bergeije 
man bag £üften ber 9luibewahrungeräume nicht, inebefonbere and) ber Obitteller. 
Zajelbit ad)te man jebt auf bae infolge bon Truditellen unb ei13en leid)t faulenbe Obit. 

,ism Obitgatteit wirb mit bem Uintexid)nitt ber rbftbänne begonnen. lei 
allem Cteinobft wirb nur bae trodene eo13 unb bae, tvae jid) burl) Sreu3ung reibt 
butch 9luejd)neiben mit einer icbarfen Tiiojenjd)ere entfernt. din 3urücticineiben auf 
Augen ober einen bem Slernobit ä£)nlicben Cd)nitt unterfajie man, will man einen 
geJunben unb tragenben Cteinobftbc•um betan3ieben. Lae Cd)neiben bee Sernobit- 
baumee Jollte man, wenn man ben C-cbnitt niebt jidjer beberrjcbt, lieber einem Jod). 
ambigen wärtner übertragen, wenn bie dorm uJw. jpäter ben Z3ejiter nicht enttiiujchen 
Jollen. (gine (•inwittuitg auf bie i•tuehtbaxfeit bat ber wintericbnitt nicht, !•rucbtbol3 
erbält ber Sl'ernobftbaum nur bunch ben C•ommeri d)nitt. Tetfelbe ift bejonbere an 93ujrb 
gorm, unb epalierobit angebracbt, beim eod)it(Imm bilbet Jicl) boe Z•tucbtbo15 had) ben 
etftiäbtigen Cd)nitten in ben meiften jyöllen jelbit. Tie Tautitfämme bie in bie S-cone 
4inein finb burcb 9lbfragen ober -bürften bon anbaitertben 97tooJen unb •3orajiten 3u 
befreien unb erbalten einen S2alfanftrieb. eci jungen übitUumen ift biejer gegen bie 
•roftcinwirfungen üefonbere 3u empfehlen. eci troäener, milber 213itterung ift gegen 
pil3tid)e •ßarojiten eine Cpribung mit Supfettallbrübe ober Colbar, gegen tierijd;e 
'zarnüten, •lecbten limb 97tooje eine C-pribung mit Z)bitbaumfatbolineum 3u empfehlen. 
Siupfetfalfbtübe wirb in äweipro3entiger, Colbar in Jünfprobentiur uitb Zbstbaum- 
Carbolineum in fünfpro3entiger 2öjung mit gutem (irfolg angewanbt. 

2ßo bie 9Tnpflan3ung befonberer 3iergeböl3e unternommen werben io11, über= 
trage man aud) bieje 911beiten, wenn man Eich an ber elütenptad)t Jeinee (3artene 
erfreuen will, unb man jelbit biejen Cd)nitt bie ine ein3elne gebenb nid)t beberrid)t, 
einem gärtnerifd)en !i•arhmann. Zb. Sü'reuerath 

tef treif tUqGe11 im eartetlbau 
Der beutid)e Oartenbau bat in ben : abren nor ber 9tad)tüberna4nie 

id)wer um `eilte (gxiften3grunblage ringen müffen. Turd) bie ungeregelte 
Oinfubr nom 213eltmartte her unb burdj bie baburcb bebingte ungefunbe 
•3reigbilbung lohnte lieb taum nod) ber 2ltibau non Ciiartenbauer3eugniiien. 
5inp tam, bad ber beuticbe 23erbraucber, ebenio wie bei gutter, Oiern 
itjw., in weitge4enbenl Maie bie auglänbtfdjen •3robutte bevor3ugte, weil 
er glaubte, bad bieje qualitativ beif er feien als bie einbeimi`d)en. 9tit ber 
Wiad)tübernabme unb mit ber neuen nationalfo3ialiftifd)en 2lgrarpolitit 
bat aud) ber Gartenbau, ber mit runb 300 000 23etrieben etwa 190 000 
Sehar 23obenf läd)e aufs intenfivite bearbeitet, an ber allgemeinen Gie-
junbung ber wirtfd)aftlitben 23erbüftniife ber beutit:ben 9'anbwirtfd)aft 
teilgenommen. •Durdj bie 9Narttregelung itt bie Spetulation auf bem 
•3reisgebiet unb ber bemmungslof en (ginf ubr aus bem 21u5(anbe ein 
Riegel vorgefd)oben. Zaburd) war es möglid), bah in veritärttein Mahe 
ber 2lnbau von (5artenbauer3eugniffen burd)gefül)rt, bie erträge gefteigert 
unb 2Radnahmen ergriffen werben tonnten, uni — wie 3. 23 beim 
obit, wo ber 23ebarf für bie tommenben : abre burcbaug nod) nicbt aus= 
rejcbenb iid)ergeftetlt lit — bie notwenbigen g"ieuanlagen 31t fcbaf f en. 
Weiterhin itt bajür gejorgt worben, bah bie Qualität ber geernteten (gr= 
3eUgniffe wefentlid) verbeffert unb ein geregeltes 2ingebot auch in ben 
Seiten ber natürlichen 23ertnappung, wie fie ber Winter bebeutet, gefidert 
itt. fühl: unb Zrodenlagerung, fioblicbeunen uiw. werben bieje-, Siel 
erreicben helfen. 

sn ber 23erbraucbericbaf t hat fid) — unb bag U]UÜ erf TeUlteher-weije 

bier feftgejtetlt werben — in immer itärterem 9iahc bie ortenntni-, burcb= 
geie4t, bad bie (9r3eugniif e beg beuticben (5artenbaue-, fid) beute qualitativ 
burcbaug mit ben auslänbif eben meif en tönnen, unb bai (5entüie, jyrijd)= 
obit, £)bfter3eugnif fe, 92armelaben unb i•rud)tf äf to burd)aus gleichwertige 
2tahrungemittel finb. 2111erbingg muü in biejeni Sitiammenbang an bie 
.23erbraucherid)af t bie j•orberung nad) einer gan3 planmäüigen Umitellung 
be-, 23erbrand)g nach ben Möglichteiten unierer inlänbif then Grleugung, 
bie in weiteftem Tiiaf•e vom 23oben unb von unieren tlimatifthen 23erbält= 
niiien abhängig lit, gerid)tet werben. (95 müifen — um nur ein 28dipiel 3u 
nennen — nicbt unbebingt auglänbiiche Zrauben verlangt werben, -wenn 
genügenb beuticbe 23irnen vorbanben finb. gtur wenn Lr3euger unb Ver= 
braucber in gegenieitigem 23eritänbnig bie C3cbwierigteiten, bie natürlid) 
bier unb ba immer noch auftreten werben, ertennen unb fie gemeint am 
3u überwinben verfucben, wirb bie Gejunbung bes beuticben (5artenbalte9 
unb bie augreicbenbe 2gerjorgung beg beuticben Z3olteg mit gartenbaulicben 
Er3eugniff en gefiebert fein. 

!•emanb fauit tiir 2,51 9'xmZ.•Iricfntarfen, unb 3war beftebt icin liaui aua 
21 Stüd. Or bat Mitten ber 2lertc 311 15 Tiennig, 10 unb 8 I•fcnnig erworben. 
`?lsicuiel Stüd von jeber Corte jinb ectault worben? 

•ür bie rid)tige 2äjung 3 tv e i1• it n f t e. 
Tie 2öjungen unicrer 9Zovcmbcr = 2(u f gaben erfcbcinen in ber nädtjten 

92utnmer ber 9Berts3eitung. ' 
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NC un f ere iedgae f reunbe 
(1-;nbipiel 2ßeif; am 3uge LchCaufoabe 

Z1on,•. J2lorabcc gewinnt  Z;on 2. xto>)b 

'A b c 

Sontrol(itelling: Cchtvar3 
23eip: Kh8, 

Ta2 ( 2) 

Sehwar3: Kgl, 
Bg7, Bh5 (3). 

Line b(ibjd)e 
Sompof ition far 
ben 2i'eihnad)te, 
tiid). 
•ür bie rid)tige 

2öfung 4 $unfte. 2 

S'ontrol[ftellung : 
'23eiß: Kf6, a b c d a 

Db4, SO (3). 2i3eih 

8 

7 

8 

4 

3 

1 

ilk-
FEE. 

/. '%/%/•i,, 

!•• ••• • 
•  

9//P, roga • D 
f R b 

Schroar3: Kd5, Sb8, Bbl, Bd7 (4). Veib am Buge fefit im'3tveiten 3uge matt! 
aü bie richtige 26Jung 2,$untte. 

Stahlwerk Krieger  

Settung aao 9nf allgef pbr 
(•itne tvahre 9[rbeitefametabJchaf t bewi2Jetn Jed)e (i52f olgf chaf temitgliebex unJeree 

Vertee. Turcl) ibt beb2r3tee (•ingteijen anläblid) 3tvcict tiir3licb exiofgter Unfälle in 
ber (•ii213erei, bie j(ir bie 93etrof fenen Jd)limme ijolgen bätten baben föhnen, betvabrtett 
Jie 3wei 9(rbeitetametaben vor größerem Scbaben. 

T i2 •jütten= unb 2t3ai3tv2rfe=`BerhJegehojjenJcbaf t(IJjen bat baber ben Cüzf olgjdtaf te= 
mitgliebern •)aäenbroid), SZlrüll, '?yronnmen, 09örigt, 23olJen unb Vadet eine 
Tielobnmig von je 20 tJi9R. anege,3ablt. 

Vir möd)ten an bieJer S,telCe ben (nenantrten für ihr borbilb(id)ce 93er1)alteu unieren 
`,Jiant aueJprechcn. 

.. . 

Henrichshütte  
Unf ere dubilare 

9(ui eine fünfunb3wah3igjübüge 17iätigfeit tonnte 3utüdllid(n: 
92tobellJd)teiner gilb. 2embacb, 9nobel[Jdlrcinetei, eingetreten am 3. iah. 1911. 
T—s em Jubilar unieren ber3licbiten Mid- 

wunJcb ! 

Gussstahlwerk Witten 

9(nt B. `£e3eniber 193:1 formte 

•lerr ••rah3 9(bamc3emiti, grob• 

wal3tvert, auf eine iiinitutb3toan3ig-

jährige Utigleit 3urüdblideh. 

`dem cubilat uniere ber3lid)ftcn 

CS[üdtvünjdje ! 
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•amiiiennac•ric•fen 
Henrichshütte 

— CFf)cjit)Cicj;ungcn: 
U, alter zanie(, Lijengiej;crci, am 30. 11.35; 2̀•itlt) Ctefien, Li(ettgiei3crei ant 

30. 11.35; 91ubo(i •ct)er, 03a?3etltrale, ant 5.12.35; Sarf 23ogelbrud), Lijen6af)n, 
nm 13. 12. 35. 

CtSeburten: 
Lin COf)n: 
`It3ilhelm `•rin•, Lijenbahn, am 12. 11. 35 — 2r3illt); •I°inrid) 2entbed, Lifenbatpl, 

am 30. 11. :35 — •)orjt; •.•lalter •iiilemann, 9)ted)anijd)e •q—'Acrtjtatt I, ant 8. 12. 35 — 
03erb; •ieinrich 9'tloii, ü3algiuert Ii, am 10. 12. 35 —.•)ane; Veinrid) ßutterfort, 9)tecf)ani- 
id)e S̀iterfftntt I, am 11. 12. 35 — Lrtuin; Will 23urjian, 2itafäroerf 1, am 13. 12, 35 — 
9;3r(li. 

Line zod)ter: 
(s5erf)arb Söf)ler, 9)ted)anijd)e UIilerlitatt II, am 3. 1'2. 35 — 9)targtet; 9üireb 

iiggentann, out 12, 12. 35 — 9)tatta; 2;-3ilf)elm Slojter= 
berg, 2nboratoriunl, ant 13, 12. 35 — 9(nita. 

•tcrbcjriCic: 
(,z-f)cirau bes Lrnft •3nienpatfj, Lifengie{3erei, ant 0. 12.35; c•gnat; 9io?•at, Ctat)[- 

werft ant 13. 12, 35; LFjeirau bee i6i;inrid) 2Llüf(bed, •;entrnitejielf)sue, am 14.12,35. 

Gussstahlwerk Witten 
C+Sc6urten: 

Lin 
9)iartin 9(lfftäbt, $urid)terei 2•Iodrualginerl, am 1. 12.35 —(Sjerb. 
Line tod)ter: 
9[boli 9Riebad), •raE)ttun(gtuerl, anl 20. 11. 35 — 9)iargot; 9fuguft Soi3, •zyein:ual8= 

tucrt, am 21. 11. 35 — 9)tntgot; 2ouie Cd)uf3, $uridjterei i•eintua(groert, am 24. 11. 35— 
llrict; 23'itt)elnt 9lottiberg, •)ammeriuert Il, am 24, 11. 35 — Lrifa; •jojej 23urgf)of ,f, 
•raf)hunC)roerl, am 12. 12. 35 — 9ienate. 

,Sterbefrilte: 
Lnlil 9iott)e, 9iüjterei, am 22. 11. 35, 72 laf)re; 2itillt) 2ief, am 

12, 35, 29 2af)re. 

Werk Gelsenkirchen  
(tSeburtcn: 

Line zod)ter: 
'3oi)nnit eattel, •ertigputterei, am 8. 12.35. 

•terbcfäCCe: 
Sinb bon üfjd)eto(li, 23earbeitungeiverfftatt, am 3. 12.35. 

Preßwerke Brackwede  
(tSeburten: 

Line 'Zod)tet: 
e_inrid) grenjing, ̀,i reT)erei, am 3. 11. 35 — Lbit4. 

Stahlwerk Krieger 
f3cburten : 

Lin •2o4n: 
Sarf 2̀loonte, (33iej3erei, am 28. 11. 35 — •)ane ß)iinti)er; •Safob 

(1111 28. 11. 35 — q—ililf)efm; !•ranä Siüppere, (rSie13etei, ant 29. 11. 35 
Lille .tod)ter: 

?:tilf)efin „•oiimann, Z̀3earbeitungeluertjtatt, am 24. 11. 35 — 

2en3en, 63iej3crei, 
— Siarl i•)emlid). 

•ngrib. 

An Weihnachten denken u. praktisch schenken 
1 

Linoleum, Stragula, Balatum-•„d Teppic he,  

Velour- und Haargarn- Teppich  e, Läufer en 

in allen Größen und zu den billigsten Preisen. RIESIGE AUSWAHL nur von 

Tapeten Schmidt, Hattingen, Bahnhofstr.2 
Bohnerbürsten jeppichkehrmaschinen ( Lieferung frei Haus) 

Beachten Sie meine Spezialausstellung. Ausstellraum Heggerstraße. e
y
a
n
}
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•tac•ruF 

•tadrruF 
9(ni 22, 92ouember 1935 u.rjtarb nail) turger Srauf[;eit 

bQrr .(Emil Meitbd 
int 9((ter bon 72 ,1•af)ren. 

Ter 2erftorbene roar bom •rü•jabr 1885 bie dum gotnmer 1930 
in unjeter itül)eren 9tbteifung 91(ifterei ale ed)lojier unb 93orarbeiter 
inagejantt fiinjuttbuierdig ZS'(iC)re bejd)äftigt getuejen. er gef)örte nad) 
jeittem 9(ueid)eiben tueiterf)in unjerer 23etriebetrantentajie an. 

9;?ir beivat)ren unjerem alten unb treuen 97titarbeiter ein ef)renbee 
9[nbenten. 

Vitten, ben 25.92obeutbet 1935. 

•rüC)rer Iutb C+Sefotgjdjnjt ber äluryrftnt)C 2CtticngeSeCCjcf)aft 
CSu11`tnt)twer Mitten 

9fm 7. 'Ze3etnber 1935 uetftatb iniotge einee tr(igijcf)en lingliide= 
f atfee 

JeQer 0fYY» ieiQt 
im 30. 2ebenejaf)r. 

Ter 2ierjtorbene war jeit bem 92ouemlier 1927 ale Sranjür)rer 
in unjerer 9fbteitung Ctab5ieljerei bejd)äftigt. 

`2'Llir ruerben bae s2(nbenten an biejen bejonbere ileif3igen 97iit- 
arbeitet unb ftete f)iljebereiten treuen Sameraben in Lt)ren f)alten. 

213itten, ben 10, Te3elltber 1935. 

;•üC)rer unb C9efolgSdjnft ber JlnfjrftatjC 12fttiengeSeCijdjnft 
cSugftaCjCwert Mitten 

Sdh,eiben Si. Wert end vtrlugu gevtls 
P"sisl:st® b<rw. 6emaGMn Angebot tbn 
meine edrten Matrosan•Kinder+An• 
zeige, Kleids" und Mkintsl. Alter. 
Körpers"., Sfieittl bis Fnesohk. Knabe od. Mädd,n 
n ben.iMa"ins•Otfizis"atud.av 

YadetKludsergenv üAt•, lok• 
Befit farbige Kammgarnstoa< (earn Reu$ 
Trikot. Cord ww far Anregt. Kostem<, 
Kleid.„ bei 3-4 monad. R.te.a.blaat. 

IYIYp h,i e Versandhaus 
Bernhard Preller. Kiel 305 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse- %-Daunen halbweiß 3,50, 
weiß 5,00, Ia 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, Ia 6,25. Preiswert, Garantie-
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund, portofr. Garantie für reelle, staub-
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
'leutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 
groß. deutschesBettfedernversand-Geschäft 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Für die Festtage zum Backen! 
1\•eizenauszugsmehl, lose   Pfd. RM. 0,22 
Weizenauszugsmehl,Wehag-Gold , 5-Pfd.-Beutel R\f. 1,10 
Weizenauszugsmehl, Wehag-Gold , 2-Pfd.-Beutel RAI. 0,46 
Weizemollmehl, lose  Pfd. RAi. 0,20 
\\eizenvollmehl, Wehag-Silber , 5-Pfd.-Beutel RAi. 1,05 
W.Izem•ollmehl, \Whag-Silber , 2-Pfd.-Beutel RAS. 0,44 
\\'eizenmehl, lose   Pfd. RAi. 0,17 
Rosinen   Pfd. RAi. 0,52, 0,40, 0,32 
Korinthen   Pfd. RAi. 0,40 

Zitronat  andeln   t, Pfd. R\l. 0,35, 0,24 

Festkaff ualität Festkaffee in bekannt guter 3* Pfd. RM. 0,30 Q Ll• Pfd. RAi. 0,50 
andere Sorten   3'4 Pfd. RAl. 0,68, 0,63 

Haselnüsse  Pfd. RAS. 0,40 
Walnüsse   Pfd. R.%1. 0,48 
Paranüsse   Pfd. RM. 0,50 
Spekulatius   Pfd. RAi. O,SO, 0,60 
Pfeffernüsse  Pfd. RAi. 0,60, 0,55 
Printen   Pfd. R\i. 1,—,0,80 

Größ.Auswahl inSchokoladen,Aiarzipan-u.Persipan-Teilchen 
Rotbackige Apfel, süße Apfelsinen und Feigen zu billigsten 
Tagespreisen I Zigarren u. Feinseifen in Geschenkpackungen. 
Bestellungen auf Kuchen und Gebäck rechtzeitig erbeten. 

Spirituosen: 
Reiner deutscher Weinbrand   s', Fl. RAi. 2,95 
Reiner deutscher Weinbrand   3s Fl. RAi. 1,60 
Deutscher Weinbrand-Verschnitt   s/r Fl. RM. 2,50 
Deutscher Weinbrand-Verschnitt   1. Fl. RM. 1,35 
Jamaika-Rum-Verschnitt r'r Fl RAL 2,9.1 
Jamaika-Rum-Verschnitt   % Fl. RM. 1,60 

Weine: 
Feinster deutscher Wermuth   
Samos, Original   
Atalaga, Original  
Tarragona, Original   
Gau-Bickelheimer   
Leiwener Klostergarten   

Liter RAi. 0,74 
Liter RM. 1,10 
Liter RM 1,10 
Liter RM:. 1,— 

Fl. RAI. 0,72 
Fl. 'RM. 0,92 

Junge Hafermastgänse, allerbeste Qualität. . Pfd. RM. 1,40 
Ia Wildmastenten, allerbeste Qualität. . . . Pfd. RM. 1,40 
Ia Puter  Pfd. RM. 1,13 
Suppen- und Masthühner 
Frisch geschossene Hasen 

Pfd. RM. 1,05 
Pfd. RM. 0,80 

Rhein-Aal   Pfd. RM. 2,70-2,80 
Bestellungen werden in sämtlichen Filialen und 
Verwaltungsstellen entgegengenommen. Die Lie-
ferung erfolgt einige Tage vor Weihnachten. 

3°/o Rabatt 3°lo Rabatt 
(einige Artikel ausgenommen) ••• (einige Artikel ausgenommen) 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Für 15.— Mark 

Betkar- Ohren 
I Mod Herren. od 
Damen-Armband-Uhr 
Walzgold Doublb 
i Dieselbe m 800 
Silber oder verduomt 
1. Moderne Kavalier 
Taschen - Uhr „sen 
flaue, reich meliert 
diverse bocbelegante 
%tuster. Jede Uhr mit 

Fabrik Garantie. 
wrgf geprüft, genau 
reguliert For atschön reguliert 

Kein Geld im Vonm 
einsenden' 

Lieferung erfolgt wL 

Merkur Versand . 
Berlin W 35! 149 
Bitte Leeret einsenil 

I IhIINl11111111111I I•II•u 
•ieereö= 

befitänbe 
u. a. gebr., guterryalt• 
zreltt)ojen, grau 1,45 
zrelliaden, grau 1,45 
Zretlröde, grau 1,45 
itan0rdläfter7,75,6,75 
$angjätäjter, nit 
n euem 2;orjd1u11 10,50 
Foppen, warm, 
•lbt1  7,50 
L'ebergamaldlen 2,75 
3Ri1.e C5dlnürjdl. 2,75 
9Rilitäreeemben 0,80 
clRilrllnterhojen 1,10 
Gtridiaden 1,75, 1,25 
23erj.p.92ad)n., erei$i. 
berf. grr. 9)larcuä, 
irrantjurt (;fiber) 10 

Alle 
Materialien 

Holz-
vorlagen zur 

Laubsägerei 
Liste gratis. 

Halmaoo & 
chmitt 

limbur•ethof 28 
(r .1z) 

Illllllulllllllnllllllllllll 
;;nf eritrIen 

bringt 

(9twinn 

Ilillllllllllllllllllllylllll 

Küchen, 
Monats- Q - RM, 

rate w, an 

mm Schlafzier 
Monats- 
rate , an 

Geringe Anzahlung, 
auch in Raten 

Schriftliche Anfragen 

R. Berben 
Bochum 

Trankgasse 1 

Schon für HM. 32. 
ein Fahrrad mit 
Freilauf-Rlick-
trittbremse und 
Garantie. For-
dern Sie kosten-
los Angebote. 

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

Naturrein.Apfelsaft 85 Pf. 
Honig 11 Pfund von 11,25 an 

Verschiedene geeignete Artikel in hübschen 

Geschenkpackungen empfiehlt p rei swertn 

und in großer Auswahl 

Reformhaus Rohmann 
Hattingen, Heggersrraf3e 4 

Besser einen 
Wecker kaufen 

Als zur Arbeit 
rasen, laufen. 

Weckuhren 
ab RM. 2,95 

Hattingen 

Gr. Weilstr. 19 

Günstiges Angebot in r934er 

Rhein- u. Moselweinen 
3 Fl. O.-Ingelheimer Unft, weiß, naturrein 
3 Fl. Ockenheimer Laberstall, naturrein 
2 Fl. Zeller schwarze Katz 
z Fl. O.-Ingelheimer Rotwein 

liefere ich einschl. Glas und Kiste gegen 
Nachnahme zu ro,— RM. 

Aug. Küthe, Weinbau 
Ober-Ingelheim a.Rh.,gegr.i889 

!e,- yT Thüring.Höh.Techn. 

_••' Staatslehranstalt 
s•e• I Maschinenbau, Elektrotechnik. 

Flugzeugbau,Autobau,Hei:uns. 
Thüringen Lüftung usw. 

Hildburg hausen 
23erlag: (6erefljd)aft für 2lrbertspäbagogii m• b. fj., Tiüff elborf • Dauptrcdi••rijtleitung: 23ereinigte 213ert53eitungen, sütte unb C ad)t Mii ffelbor f. C•d•Ireiifafi) 728. — 
23erantwortlid) für ben rebaltionellen •nhalt: •iauptiif)rif tlei{er . Diu 11 • i: f d) e 1 , nerantwortlid) für ben 2in3ei enteil: •ri••3 a t t b e r g beibe 1n Müff .elborf. — 

Druct: Inbuftrie-Z3erlag u. :i.irUderei 21tt.:6•ie•, Düj(elborf. — •.-2[.: III. 35: 7163. — .$ ur •eit ift re1511fte 9tr. 7 gültig. 
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