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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHÜTTE HATTINGEN H H 

9.3*60"a IDie •erts•3eifuttg" er(ättint jebcn S. }•rettag I •O. ••ri(1934 
riaä}Dcud bernut 

bauptji•7Qtrtftkitüng gERttt6entttmigung 

3u(diti(ten jtnö 3u ricßbcn nn 
9iutjrjta4{ 9ltt..(5e(., •jtnridtsf)t•tbe, $ntting<n 
libieilung 6ä►tittkitung bet Y[ierts•3eitung. 

Nummer 9 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -Schulung 

in der Deutsohen Arbeitsfront 

Dattloed wiffibutt"M formt hatfoed ZOOM 
Mit biesiät}rige Tagung ber (s,eleiild)aft ber tgreunbe bes Zinta, bie am Samstag, bem 14. 2lpril 1934, in (fiellentirdten im groben Saale bes 

•ians Sadts=5•aules ltattfanb, wirb in ber (6elthithte ber, ,rsnitituts als gan3 belonberes (Ereignis ver3eithnet lein. Staatsrat Zr. I? c n , ber i•ührer ber 
Zeutidjen 2lrbeitsfront unb Stabsleiter ber J3SJ., lpradt über ben B e g r i f f ber (f; h r e im (5 e l eü 3 u r D r b n u n g ber nativ na le it 21 r b c it. 
Zie fejtlitlte 23erlammlung, an ber hervorragenbe 43erlönlithfeiten ber $3artei, ber 2lrbeitsfront, ber 2tS23fl'., ber 23ehörben unb ber beutlthen 3nbultrie 
teilnahmen, nahm einen glän3enben Z3erlauf. 2iefonber5 her3lith wurbe (geheimrat Sirborff begrüht, ber es fid) troh leiner 88 saltre nidtt hatte nehmen 
laf f en, an ber Tagung teil3uneltmen. Mit 9leben Mr. 2 e >t s,Mr. 23 ö g I e r s unb Mr. 21 r n h o I b s rijjen bie 2lnwelenben wieberholt 3u lebhaftem 23eifall 
hin. Nadtbem 6eneralbireltor Mr. 23 ö g I e r bie (Erldtienenen begrüht hatte, fpradt Mr. F e4, beljen 91ebe mir in nadtftehenbem wiebergeben. 

(95 lit etwas (gigenartige5, wenn matt von einer gewaltigen S2unb= 
gebung tommt, 3u ber 2lnternebmer •unb 2frbeiter in ge(d)lojjener IYinbeit 
auiniarjtt)ierten, unb bann von bort 3u sbnen .tommt, um über 2Birtjl}ait5= 
jübrung unb bie &b r e b e r 21 r b e i t 3u jpred)en. Wenn man ba5 
beutidle 23o1f in feiner 
23ielfältigfeit fiebt, bann .  
ergreiit einen ein unbän= 
biger iStOt3. Sjeute morgen 
war ich in Colingen unb in 
Nemidteib, wo in deinen 
Stuben unb Sotten eine 
uöchjtwertige 2lrbeit ge= 
leijtet wirb. Wenn man 
bes beutjcbe 23o1f jD an ber 
Urbeit liebt, bann mug 
man jidt jagen, bag man 
ein 2Zed)t bat, um bie5 
23off 3u fämpfen unb in 
her Seit bes 2iieberganges 
an biejem 23olte nicbt 3u 
ver3weijeln. l95 liegt eine 
Zragit über bem CBdlittjal 
bieje5 23olte5, befjen ,der= 
ljpaltung in ben fehten 
,"sauren vor ber l(grbebung 
ben Sjöbepunft erreicht 
uatte. •er•tel,pacfte•eJinen, 
menn man bie 3ntereijen--
tenbauien lab unb bit*je 
3ertlüftung Webinebmen 
mugte. 

Gembe ba5: bie bock= 
mertige 2iajje be5 beutjcben 
23ofte5 unb 3ugleid) feine 
innere Ertwäd)e, beben 
uns gelebrt, an ein Ed)id= 
lal, an eine 213e1tanitu,au= 
ung 3ußlauben. Wäre bies 
Sbfctlal nicbt jo rüctjid)t51D5, benn mürben bie 2nenjcben nie bie isernunft 
fennenfernen. Was wer ba5 für eine jataniiche gRadlt, bie bie 9 enichen 
auseinanberrip .3n ber 13olitif, in ber 29irtid)ait, überall backte man 
eotijcb, unbi'j3ipliniert. •E5c ,on Zabr3ebnte vor bem Sriege, feit ben 
Seiten ber gran3öiijdten JZevolution, uatte fick bie Unvernunft in bie 
5irne eingef rejjen. 9iicht5 i jt jD empf inblil) wie ein Reiner, ein fleinlicher 
Hemd), Bobalb man Am Ronaeffionen mad)t. Zer Zurm 3u 23abel iit in 
allen feiten erbaut worben, aucu in ber jüngjten feit. War e5 vernünftig, 
bag man 2l2ebrbeiten entjcheiben lieg? Zn ber 9amilie, in iber Sompanie 
war immer e i n er g ü;h r e r , aber im Maate, ha befe.blen bie •3arteien, 

ba berrjcute bie „ tebrbeit". wer e5 vernünitig, bag man ba5 Häteliljtem 
einiübren wollte, nicht nur bei ber Xrbeiterig)aft, .jon'bern auch bei ber 
2lrbeitgeberjcbaft? zie Menjcben wagten nid)t meur 3u fcbwimmen, lie 
flatten feinen 9Rut mehr Sur 23erantwortung, bie Dij3iplin trat man mit 

i•iigen, man leugnete bie 
23ergangenbeit unb bewart 

2lufnahme non 5. 2iebetrau 

lie mit dot unb Zred. Ge= 
.wig, viele haben ba5 nidtt 
mitgemacht, aber fie beben 
esgeb,u1bet! 

War e5 vernünftig, bag 
man ba5 23olf unb bie 
Wirtldlaf t j•rembreifigen 
auslieferte? za5 Weben, 
meine 'reunbe, iit eine 
Taftirage. Wir .Flatten alte 
ben Zart verloren, ben 
(5leidltaft beg olutes. Wir 
iprallen bieielbe Sprache, 
aber mir verftanben ein= 
anber nicht mehr. Wir 
rebeten vor geicbloljenen 
Züren. (gin Sontaft war 
nicht mehr ibe. Seiner 
tannte nlebr ben anbern. 
(95 tommt nitbt barauf an, 
wie man prebigt Ober 
rebet: ber Ga4bau rann 
jd)ledlt lein, aber barauf 
tommt e5 an, bag ber Keb% 
ner imltanbe iit, bie Sjer= 
Sen 3u öffnen. zamal5 be= 
griff bie Oef olgf cbait bie 
zyübrer nicht mebr. jyübrer 
lein beigt, ben Sontatt mit 
ber (5ejolgiti)ait f inben. Slat 
man ben nicht, bean ilt 
alles Wirten für ba5 Volt 

nugfo5. Was •beigt miettivität? i5 gibt feine IoSgelöite Miilenidlait. 
für mich iit altes Diedit, w a s b e m .23 011 e b 1 e n t; was idläblidl ift, 
unb mag e5 aucb nod) jo objertiv fein, ba5 iit nie 2Zecht. Zie Zaftirage 
hängt nitbt room Wijien ab, fie ift Gacbe aber iGeele. Wie mug e5 nur im 
Topf eines 9Renjcben ausleben, ber mid) neulich fragte, Ob e5 eine 
Cch,ule Sur erlernung be5 3iationalliD31ali-mug für 
b e j!j e r e £ e u t e gäbe. ba5 iit fein Wi13, es ift webt! Zart rann man 
nicht lernen, entweber bat man ibn Ober man bat ibn nitbt, gan3 gleit), 
ob man im jyred über in 9-umpen gebt. Zart ift immer CGacue ber 2Zajje. 
•i•übrertum beigt: wieber ben Znitinft, bie 2iajje (inben. Wenn man feine 
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Geite 2 2t3crfs.3citung 9Zr.9 

Menjcbenfenntni5 befit3t, bann iit e5 mit bem j•übrertum vorbei. 23er= 
itanbesntägig Tann man bag nicht ffarmad)en. Wer ben fid)erften ;'3nftiiitt 
bar, ber fennt bie 9nenicben. 21ber bie beete 9iajie tann ben snitinft 
verlieren: ber Zegbbunb, ber .binter bent Ofen liegt, jagt feinen 5ajen 
mehr. Der Srieg genügte nicht, bieten Zmitinft wieber3uerweden. S5aben 
Sie als 213irtichaitgiübrer ben nötigen Zaft, ben snftinft, ben Sontaft 
mit bent 23olte? Dap braucht man fein (5ganien. scb bin ber Meinung, 
bat;, wenn ein charatterlof er Menjcb ein •bobes Wif fen befit3t, er eine groge 
Geiabr für bas 23ä1f ift. 

Diejen Sontatt, bieten Znftinft niiijjen wir wieberbetommen, unb 
begl)aib beben wir ben SSampf aufgenommen. Wir wiffen, bag viele 
23ölfer aus Mangel an Z5njtinft 3ugruiibegegangeit finb. Kur einer bat 
bag alte5 ffar erfannt, unier •übrer 21 b o 1 j 35 i t 1 e r: er war begnabet, 
23erjtanb unb Snitinft 3u 
vereinen unb vernünftig 
3u benten. eo warb er ber 
groge • iibrer, wie ihn bas 
Sd)idjal alte Z>ai)ri)unberte 
nur einmal gibt. Da5 

gan3e 23olt lebte wie im 
Srrenhau5. er hat eg tier= 
itunben, bent 23olte bie 
23ernunit wieber3ugeben. 
Da fiel e5 un5 wie (B6)up— 
pen von ben 2lugen. 211s 
id) in 2evertuf en bie erite 
(B21. griinbete, wenn id) 
mit ben Reineraben 3uiam= 
nice war augerbalb bee 
23etriebeg, wenn man 
fänipite unb rang, barm 
jab man bas Roit.bare in 
ihnen. Da war id) nicht 
mel)r ber (gbentifer, ber 
2;etriebgleiter, jonbern ber 
Ranierab, unb ba fanb icb 
auch meinen snitinft wie--
ber. Die Sianteraben jag-
ten: „Der gehört 3u un5, 
benn er fämpjt mit un5." 
21ber in 'ben 2lugen ber 
„ Stoffegen" war id) ein 
id)war3e5 Sd)af. Diejer ge% 
meiniame Sumpf Der= 
id)ajjte mir 21d)tung unb 2lutorität unb 23ertrauen; id) war jearf im 
23etrieb, nie nad)Iäifig: ber beuptmann tann hart jein, jogar febT 4«,rt 
jein, aber er mug vorneweg gehen. Den 9iuif en fann man mit Def potie 
regieren, ben Deutid)en nur mit Mut, 2 apierteit unb (5ered)tigteit; bag 
will er. 

snitinft unb 23eritattb lit wid)tig, aber mir bürien nid)t in ben • e1)IeT 
verfallen, ben 23erftanb 3u migacbten. Wir verlangen von jebem '?•übrer, 
bag er niemal5 jein 2)3ijjen vernacbläjfigt, ijonbern e5 immer verbeffert. 
23ertröbelt er bag, bann tit er nicht geeignet. Der sngenieur im betrieb, 
ber 2lnternebmer mug wijien, bag Sur •übrung nicht nur ein Tentables 
Unternefjmen gebärt, jonbern 9Renid)entenntnis, Sorge jür bie (5e1o1g= 
id)ait unb •ii4rernerpilid)tung. 05 ift nicht wahr, bag ber beutid)e 2lrbeiter 
jahr3ebntelang feinen gigentifd)en Scampi um bredigen 20411 getübrt bat. 
Das beben ibin bie •rembjtämmigen, bie 9RarXiften, nur eingerebet. Sie 

.0t. St" b tlill DlptA 
Zn ber Mite: Generalbireftor Zr. 23ügler; red)ts baneben: Staatsrat Zr. t+eq; 

bahinter itefjenb: Zinta=$eiter Zr. RTrnholb 

hatten ihn mur3ellog unb beiniatlo5 gemad)t. (9r aber jud)te bie S5einiet, 
bag 23aierlanb, er fümpite um Obre, Xcf)tung unb 2tnertennung. 2111e5 
anbere ift nid)t wabr. (9s ift bie grögte Füge. Zn W«bribeit tämpite er 
um feine e-bre. Van hätte ben beutjcben 2Irbeiter iühren mühen. .5ütte 
man ,bar getan, bann märe er bem MaTTi5Inue nid)t verfallen. -5ictin 

liegt eine ungebeure Sd)ulb. 
.Sie, meine •reunbe, wollen 9a2enidien iiibren. Der beutid)e Meffig 

iit genügjam, jo genügjam, wie nur ber 2lrbeiter unb ber Solbat fein fann. 
21ber e i n g verlangt er wie ba5 Rinb von ber Mutter, unb bag ift bas 
Grbgte an ihm, bag man jiä) um tbn jorgt unb befümmert, wie bie 9JZutter 
um ibr Rinb. DeT etrie'bsiübreT barf iid) nid)t einbillben, bag er mebt 
wert wäre aig irgenbeiner ijeitter 9nitarbeiter. Mir waren mehr über 
weniger mit 23orurteilen behaftet. 05 liegt an ung unb unserm Rempi, 

biete 23oruTteile ab3ulegen, 
e5 gibt nocb feine bunbert= 
pro3entigen, geid)weige 
bunbert3ebnpro3entigen 

92ationaljo3ialijtett. Jer 
bc:utfd)e 2lrbeiter will nicht 
unticbmeid)elt jein:' Sie 
törnen im 23etrieb bart 
jein, wenn Sie nur geT4t 
jinb. e5 gibt nid)t5, was 

jo fein empjinbet wie bie 
breite wiaffe. 

So glaube icb, nun i m 
beiten Dinta=Geilte 
3u sbnen gerebet 3u haben. 
2115 mir Z3br •übrer ein-
mal bie 3icle be5 Dinta 
mitteilte, a15 id) i1)n an= 
hörte unb anfab, ba jagte 
id) mir: Du verjud)it e5 
einmal unb jängjt an. Wir 
müjjen wirticb•aftsiübrer 
haben, unb fein Meiner 
fällt vom -jimmef. mit 
müjjen bie (5emeinid)ait 
formen, unb wenn mir 
nicht alle Odurteile biejeg 
(5ejcbfed)tg au5 bem Wege 
räumen fönnen, bann bür= 
fett mir nicht ver3agen. 
,Wenn jici) manche ee= 

trieb5jübrer über bie 9S20. beflogen über umgefebrt, bann mug nian 
jagen: 73br jeib alle ibeibe feine (gngel unb bebt alle beibe eure jyc41er. 
Wenn w i t has groge 3ief ber ,Deutjcben 2lrbeit5f ront nicht jcbaf f en —: 
u n,j e r e s u g e ri b, bie im (5eijte ber 55itler= sugenb unb be5 tiung= 
volfe5 er3ogen wirb, wirb e5 bejtimmt fcbafjen! Gewig, Streit wirb es 
immer geben. 21ber offne Rampi wäre ba5 £eben l)b6)ft langweilig. 
2leber4aupt itelle id) mir ba5 13arabie5 jebr langweilig vo T, be ,bin ich 
lieber auf ber jünbigen Erbe u n b t ä m p f e ! 21ber ein5 wel lt ich: ba5 
j•unbament werben .wir legen, unb bie nad) ung tommen, bie Gemein= 
jrbaf t ber -jitler= sugenb, bie Söbne ber Unternefjmer, 23auern unb 
2frbeiter, bie werben e5 jd)aifen, ba5 weilt icb! D e u t j cb l a n b w i T b 
leben, weil uns ber Bimmel bie (ginjid)t, bie 23et= 
nunit unb ben iberrlichen j•übTer 2fboli .5itler ge= 
jcbenft •Tjat! 

Iuo be" 4oioaien 
(Engliid)e Stimmen Sur beutid)en Solonialf rage 

9i«g) ber befanntett engliid)en Rolonial3eiticl)riit „Weit=2firica" lit 
bem Rönig Don (gnglanb ber 2orjd)Iag gemacht werben, feinen Gobn, ben 
•3rin3en Georg, gelegentlich feiner 9ieif e in bie eübairitanijd)e Union 3u 
einem 23ejud) in Deutjcb=Sübwejtofrtta 3u veranlajjen. Die „213ejt=2l,frica" 
erflärt ba3u, ein jolcber 23orjdjtag jei närrijd) unb müffe a15 unmbglid) 
3urüdgewiejen werben, benn jeher vernünftige 9nenid) wi jje, bag ,früher 
ober ipäter, unb ie irüber um jo befier, eine 9Zegelung ber Si.olonialirage 
mit Deutichfenb getroffen werben müjje. ein Mitglieb ber Söniglichen 
e'amilie je4t 3u einem 23ejud) be5 umjtrittenen Munbat5gebiete5 auf= 
3ulorbern, jei ein unver3eiblid)er 9)Ziggriff, ber nur bie Gejüble Deuticb= 
lanbg verle13en würbe. Die europäiid)en 23erbältnifje jeien wirtichaftlicb 
gejpannt genug unb bebürften feiner fünitficben (grjd)werung. 

Sritit an ber britijcben *olitit in Deutjch=fljtajrita 

Die 2lbficht Cgngfanbg, bas gegenwärtig unter 
Menbat jtebenbe Zang-ani)ita Zerritori) unter bem (—Zd)Iagwort ber (Dojer 
Union mit ber britiid)en S•enga=Solonie itaat5poliiijd) 3u verjd)mef3en, 
wurbe auf ber 23. Tagung ber Etänbigen 9JZanbatgtümmijjiün be5 23ölfeT= 
bunbes einitinimig mit Cinjd)lug ber Stimme be5 englijd)en 23ertreter5 
3urüdgewiejen. Die 9)Zanbat5fomiiiijfion erflärte, bog Magnabmen jeher 
2Trt, bie auf Die (grrid)tung einer Elojer Union bin3ielen würben, 3u 
unterfajjen jeien. 

Scbon bamals bat bie britiid)e 93egierung Magnabmen getroffen, um 
bie Xammenlegung ein3elner 23erwaltungg3wetge, inAejonbere beg 13oft= 

wejeng Don Deutid)=fljtajrita mit b,em 13oftwejen ber Sienna=SSolonie b'urd}= 
auf übren. Der 2;ölferbunb •1)at bereit5 bemal5 ben britif eben 23ertreter 
3u einer itänbigen uitb eingebenben 23ericbterftatiung über biete Vet= 
waltunggmagnabmen Derpflid)tet. 

9iunmebr wenbet jiff) bie im Manbat5gebiet erf d)einenbe 3eitung 
„Zangani)ita flpiniott" erneut gegen bie pojtaliid)e 23er'ic1)mel3ung beg 
9R«nbatggebiete5 mit ber briiijd)en SiolDnie. Sie weilt herauf hin, bag 
bie Warnung, leine 23erjcbmel3ung bey •ßojtwejen5 ber ibeiben £änber 
•berbe13ufülbren, nur a113u bereä)tigt gewejen jet. 9Han hätte bewährte 
•ßoftbeamte im 9)Zanbat5gebiet endoffen unb bem 9lZanbatsgebiet a15 
Sonberlajt .bie Zragung eines •reifeg be5 •3o jtetat5 3uguniten ter britijcben 
Rolonie auferlegt. Die iMge jei eine un3ulängliche •ßoftbejtellung ge,wejen, 
auger Iben grogen finan3iellen Wad)teilen, bie bag 9Ranbatggebiet auf jiff) 
babe nehmen müjjen. 

23ritif d)e Sritit an ber eigenen Solonialverwaltung 
Der wirtjcbaitliche 3ujammenbrucb ber engliid)en iolonie Teujunb= 

lanb war ba5 Zbema, mit bem jich jüngjt bie engli`d)e 13reije eingebenb 
bejd)äitigt bat. Die britijcbe Kolonialverwaltung bat jicb Sur 9Zettung 
9Zeufunblan•bg bap entjd)liegen müjjen, einen mit ,bejonberen 23ollmachten 
au5gejtatteten Gouverneur über 9Zeujunblanb 3u ernennen. 9iad)bem bas 
Dbema 9icuiunblanb in ber britiichen •3rejfe abgejcblofjen erid)eint, menbet 
fid) bie in 2onbon ericbeinenbe 3eiticbriit „Oaft 21irica" belt wirtfcbait= 
lieben (3d)wierigteiten auf ben `britijcben Sei)chellen 3u. Die (ginnabmen 
biejer Rioloitie, jo beigt e5, betteben Iebiglicb ans 'Steuern, bie von xT= 
armten ober vericbul•beten Eingeborenen beigetrieben werben. Die lebten 
labre bätten ein Def i3it ,von 170 000 9iupien Sur j•o1ge gebebt. Dä5 
genannte Matt jagt, (5ngt-anb Tube mit ber 23erwultung ber Sevcbellen 
jebr wenigObre eingelegt. 
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9ir. 9 ICierrs:3ei tun g. Geite 3 

Ab01f Sbitfer wurbe am 
20. April fünfunb'vieraig sabre 
alt. Dieieg sabr lit es bas 
imeite Mal, baß ba5 game 
beutf die Z3olf feinen Ge= 
buTtstag feiert. Wir mi ff en 
alte, baß unier j•übrer an feit 
unb feier, an äußerem Auf= 
manb unb 13omp feine zyTeube 
hat; unb wobt gang bejonber5 
ber beutf d)e Arbeiter weiß unb 
füblt, baß es nilbt im Sönne 
Des •übrers i ft, biejen (5e= 
burt5tag geräujd)vo11 unb bier= 
jefig au begeben. Wer an bie= 
rem Zage in alter Stille einem 
armen 001f5genojjen hilft, wet 
fein CBffjerf lein ber Ziofrswobl= 
fahrt Ober für jonft irgenbeinen 
guten Bwed gibt, rann gewifi 
fein, baß fig) ber i•ü1)ter bar% 
über mebt freut, als wenn man 
ifjm foftbare fejcbenfe Ober 
fcböngejchriebene Gebenfabrei= 
fen überretcbt Ober gar feiner 
in „jcbwungvollen" Stamm= 
tifcbreben gebenft. 

Denn wenn e irgenbeiner in 
Deuticblanb, bann fiat A b o 1 f 
b i t 1 e t Zier jtünbnis baf ür, 
wenn bas beutjdie Z;olf in fold) 
hernitcb=fuller, aber um JO 
würbigerer unb f e ftlifl) ge= 
ftimmter j•orm an biejem Zage 
feiner gebenft. (gs wirb ihm 
marm ums .sera fein, wenn er 
f übft, büß Millionen beuticher 
Arbeiter in ifjrer Werf ftatt, in 
ihrem 23etrieb aus inner jter 
Zleberaeugung bereit finb, tätig 
am Aufbau be5 Oolfe5 mitau= 
helfen. es wirb ifjm bie größte 
•reube unb bie böcb fte (5enug% 
tuung fein, au Vijfen, büß jeber 
in feinem Rreije wirft unb arc 
beitet unb jorgt, baß bas 
beutjcbe Z3off wieber boihf0mmt. 
uns, an ber (5efolg:jcbaft liegt es, 

66*11 f3ifferd (Sebuddhip 

tnftraffemSAnriitlftbritl 

sum Zag bec reutfcbdn tirbeit 
oer Wlaricb in bit lareibeit 

93on?Serilmnnny?aul Qabraftbia 

Romp ri?an4.3oatljimbtloa, 

• 

•iotb Deniloöf 
2, dteute feiern üruben, 
3, t3o(b Deuifoltf 
4 Eaftt Die *trifft 

unD ftraffnetrufftbiefiSlieber 
alerte, 

unb Uodi Die3(fjmielenbanbe, 
br3bnen über(tSren&en, 

$ütten 
fiel( 
$abnen 
be(I 
lagt 

Die Ylunen 
grügen 

Die Italien, 
Die@ianner 

unD es leutbten 
flatternb beuti(fic 
9lufe maAltip 
flattern in 

Starben; 
Lrbe 

Kallen 
ben elinben 

t, raubekiVpen 
2, ftflleb I;or(bt 
3, in frei 

4T'..i2eutie•h 

Den 
marle(üeru 

iubelnisr:{t)eitDlieber--- 

&irrt 

gleiäien 

ein 

t arten 
fie obne enbe, 
ryelleöü,anfier.: 

uni) 
Eätrittell ",eaufte 

Denn 
in 

boran Die 
iBfen fidt 

Der itne(titldtaft 

itlr¢rQen unD•;•(Te•ig 

alten•reuefarben. 
&ur Clrugnebarbe 

$abre 
litte iteta 

finb gefallen, 
uerbinbrn 

/4•frteit 

1/ 

i- •. • t• I 

C-3. ao maritbieren 
4, ßo marffbieret 

beute alte 
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Der •übrer ift feinem Z3olfe treu; an 
+bieje Zreue ,burdj bie tat au befiegeln. 

sn biejet für ba5 
ber jungejitler heran. Er 

Man bat vieles über bit= 
ferg Weben gejlbrieben, joviel, 
baß es fait nilbt angebraibt 
erflbeinen möcbte, jeinen Qe= 
bensgang n0d) einmal au 
jchilbern. Zrohbem wollen mir 
uns flar barüber fein, baß 
feiber nod) fängft nilbt jeber 
Z3o1f5genojf e weiß, aus weld)en 
Zietbäftniffen burd) vierunb= 
vieraig safjre b e tMattn ge= 
worben iii, ber in ieinem iüni= 
unbvieraigjten sabre b a 5 
größte 213erf jlbaf fen 
j o 11 t e, ba5 je einem Deut= 
jcben gelang: b i e(9 i n i g u n g 
beg beutjcben Z301fes. 

Wer •jitler im ziejiten Der= 
fteben will, muß mijjen, woTjer 
er fommt! Der f•il1)rer ift in 
einem fleinen Dertd)en an ber 
beutfcb=öjterreicbij(ljen CSrenne, 
in 2rauttau, geboten, wo fein 
Z3ater B01(beamter war. Seine 
ganne sugettb jtebt unter bent 
(ginbrttcf bes aerfaltenben biter= 
reid)ifd) = ungariftdjeti saijer= 
reid)es: 2leberalf bringt ba5 
Glawentum vor, bie Deutilljen 
werben aus ibren A3obnjit3en 
verbrängt. Die Dlegierung, in 
ber bie stimme ber nid)t= 
beutjcben Z3ölfeT SJefterreifl)s 
id)werer wiegt als bie bes ur= 
beutfcben fernigen Ctammes, 
ber biejem Staat « 1(e5: (5efit= 
tung, Rultur, Staatsfunjt unb 
Z3erwaltung gegeben bat, ijt 
mad)t1o5. Mit ben jlawijd)en 
Z;ölfern bringt bas SJftjuben= 
tum vor unb bemäd)tigt fid) be5 
Staates, bei •ßarteien, ber 
93refje, be5 •janbel5, bei 23an= 
fen. Dag Ziorrtiegg=flejterreich 
ijt ein einaiger Wirrwarr: 
A11e rümpfen gegen alte. 

Deutjibtum im Djten trüben Seit wäd)ft 
erf äbrt im iEIternbauje, baß jenjeitg ber (5rettae 

60feten mit bet ectobr lit rein muff Ohm Pummbeit 1 

spill 2060 Oda bitt ffiIrlQCo 

meln unb ber SDef f entlid)feit augänglid) 

Am 9. 2ipril jtarb in 
Müncben im Alter von 
79 sabren einer ber 
größten Anreger unb Ge--
ftalter t4nijcf)er Weite, 
ben Deutidjlanb, ja, bie 
game Welt Pennt: 05-- 
far von Miller. 

23iefe von uns rennen 
Osfar von Miller viel--
Ieitbt: nur als ben 
Scböpf er be5 D e u t % 
jcben Mufeums in 
Müncben. Wer Gelegen= 
beit hatte, bieje einaiße 
artige iBilbungg jtätte nu 
bejucben, bat wohl aucb 
erfahren, baß 05far von 
Miller mit einer un= 
glaublicljen Bäbigfeit 
unb Ausbauer f(thr= 
aebnielang an ber Oet= 
wirrlicbung •jeiner •ßläne 
gearbeitet bat. Gabon im 
Sabre 1903 wurbe ba5 
Muipnt mit bem Bfef 
gegrunbet, Mei fterwerre 
ber 9iatutwi f f enicba f t 
unb ber zecbnir au jam= 

au machen. Danf .feiner 

bingebenben Arbeit unb nicbt aule4t feiner Z•äbigreit, Menjcben für große 
Biete nu begeijtern, gelang es von Miffer, für fein Mujeum bie er ften 
Jobehe aber auch bie Originale ted)nijd)en Orfinbergeiftes aufautreiben 
unb augauftelfen. (gs bürfte faum eine Vaiihine, ein Z13erfaeug, ein tec e 
nijihe5 Zierfahren Ober eine große Orfinbung geben obet au(₹) eine ge= 
'id)idjtlid) wid)tige unb folgenreicbe t:aturwifjenjd>ttftlicbe 1'eiftung, bie 
nicbt im Deutichen 9Aujeum vertreten märe. Viller fonnte es mögitcb 
machen, baß ibni auch bie miihtigjten t;r3eugnijfe unt Zerja:trenswetien 
ber inbuftriellen Arbeit für fein )Jtuieum in au5ftellting5fäbiger form 
Sur Z3erf ügung geftellt werben. 

snbem C•gfar von Miller tro4 aller 9Jtiibe unb trog alter eibwieri. 
leiten bag einmal begonnene Wert au Eue führte, tat er etwas gejcbaf= 
f en, bar, in ber gan3en Welt jeine5gleicben jucbt. Or fonnte es no lb in 
veller grif ibe erleben, baß ber gewaltige Neubau, genauer gejagt, ber 
gewaltige 23auter D rompleg bis eutig)e:l bnuieums auf ber 1Siarinjel in 
.iriiind;en eingemeibt wurbe, unb büß ntit biejem 3ienbau bent £ebeii5-
wert be5 großen Zecbnifer5 auch bie würbige äußere gOTm gegeben 
werbe, bie ihm aurommt. 

Man würbe aber ber 9-eiitung Ostar von Miffe_s uicbt getedji, wenn 
ntan nur bas an fich großartige Deutiihe Dujeum erwähnt. Er gebärt 
nämlich nu ben großen eabnbrechern ber 
j ih a f t in Deuticbfanb. Mit feinem urwüch figen bagri f chen bumor, ber 
ibn bis ins P..öcbfte £ ebengalter hinein nilbt vet:ief;, bat er einmal in 
einem oortrag eraäblt, welcbe banebüd)enen Gcbwierigreiten ibm bie 23e= 
bärben bereiteten, als er bie erste größere von 
£auffen nach j•ranfjurt (178 Silometer) anläßfi(b einer eleftrotecbniidjen 
Au5jtelfung baute. 6cbon bamalg bat er in gang bervorragenbem Maße 
geneigt, baß er ber reihte Mann war, Eibwierigfeiten überall ba aus betu 
Wege nu räumen, wo es nötig wurbe. Der 23au ber S•raftübertxagangs= 
anlüge £'auf f en—i•ranfjurt war nicht nur eine babnbrecbenbe tedjnisihe 
2eijtung — wurbe bod) aum erjten Male geneigt, büß man entgegen alten 
2eiürd)tungen bod)gejpannte Gtröme auf weite Entiernungen au über= 
tragen vermod}te —, jonbetn fie bebeutete für 05far von Miffer ben 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Leite 4 2l3er too 3eitung Nr.9 

jfcb bie Deutjcben ein mad)tnolles, innen unb (lttfien angejehene5 Reich 
gejd)miebet baben. Er hört hott 23ismerd unb ben grofien beutjghen 
beerfübrern, bie 1870;71 j•ranrreicb lgblugen. Ma padt ihn eine unbänbige 
(Bebnjucbt nach biejem 23ruberreidj, bar glüdlid)er iit als lein 55eimetlanb. 

Oorerit muü er lid) bert burd)5 Weben jdjlagen. Er wirb 2lrbeiter, 
er fümpft `d)wer ums tägliche 2rot. Aber biete geit ift für leinen weiteren 
Qebenggang entjd)eibenb: er erlebt am eigenen £eibe, wie bie beutiche 
2lrbeiterlc)aft unter ben Einfluj3 volfsfrember „sntellettueller" gerät, bie 
nur eine 2lufgabe rennen: Deutjchlanb bunt) bie geiinnungsmäüige 
23erjeugbung ber 2lrbeitel:16)af t ins Mart 3u treffen! Der junge bitter 
ertennt, baü es bie gröf;te 2lufgabe ber geit lit, um bie (Beele bes 
beutjcben 2lrbeiters 3u ringen. 

Nun fommt b e t R r i e a, unb mit bem Aaren, in ftinftfieeren Olict 

bes geborenen 13olftifer5 ernennt bitter, baü b a 5 g e j a m t e D e tt t l dl = 
t it m um fein Dasein 3u rümpfen bat. Er ertennt, bah lid) ber ein3elne 
opfern muü, bamit ba5 (5ejamtvolf lebe. So txelbet er fig) freiwillig ins 

beuticbe 55eer unb maibt ben gan3en Krieg in vorberster gront mit. 1918 
Liegt er )a16 btinb unb halb bewußtlos mit einer jd)weren Gasvergiftung 
im £a3arett. 2115 er 3u fies) iommt, erlebt er in 2litgenbliclen f urdjtbariter 
innerer Grjd)iitterung, baü ba5 beuticbe 23o1£ in biejem 213eltfampf 

3ujanimengebrAen iit. 

Damals haben Millionen beuticber Männer unb brauen unter biejem 
(glenb genau jo gelitten wie er. 21ber mübrenb bie meijten in bumpfer 
mer3weifluna bahinbrüteten unb jebe 69)macl) unb lebe S6)anbe über lid) 
ergeben liehen, ohne an 2lbwehr 3u bettnett, wirb es ihm, wie 3u 23eginn 
be5 23ölterringen5, flar, bah bei Mut unö bie Datfraft be5 Mannes 23erge 
3u verje4en vermag. Saum aus bem i'a3arett entfallen, itür3te er fid) in 
bie 13olitit: es brüngte ihn gut Zat, Sur Oieitaltung be5 neuen Dritten 
Reiches! er weiss, bah bie gleichen bunrlen Müd)te, bie feine öiterreid)iid)e 
beimat planmäbig untermühiten, auch bas beutid)e Railerreid) 3u Bali 
gebracht haben. 

N i 6 t ,b e r S r i e g, in bem Die hefte beutjcbe fßoligfraf t verblutete, 
nicht bie 2lufftänbe ber Roten, ber Rapp=13utjch, bie Räubereien von Mag 
bö13 im 23ogtianb, ber Dawesplan, ber 2)oungplan finb 3ule4t Die 
ZI r i a g) e n be5 beutjch-en Verfalls, Bonbern Fie finb nur bie 21 n = 
3 e i dl e n ber Srantbeft eines 23o1fe5, ba5 righ jelbjt verloren hat. 
Dceje (Zran14eit, ba5 wuüte bitter, als Millionen es noch nid)t 
wußten, läbt jtgh nicht burd) Tarteipolttif, 23on3enwirtjd)aft unb SlüngeI 
heilen, jonbern nur burgh eine Revolution, bie b e n 2l r n r ä f t e n b e 5 
e o 1 f e s ben Weg 3um Dritten Refd)e bahnt! 

sn bieler geit entwiäelt figt) -jitler au bem 3- ü b t e r, ber, unbeirrt 
von ber 13nrteien -lab  unb Gunft, leinen Weg geht. Maß auch ba5 
Müncbener 2lntetnebmen 1923 icbeitern, bie sbee, b i e n_a t i 0 n a 1s 
j e, 3_ a 1 i it i i 6 e s b e e, iit richtig unb w i r b ben (Bieg er3wingen! 

213ir wollen nicbt Ein3elheiten aus biejer geit bes Sampf es jd)ilbern. 
21ber wir wollen, um rtie ungebeure (Bcbmere, bie Gtöbe ber 2✓at 2lbolf 
bitters 3u 3eigen, einige ber Etappen bieles Rampf es um bie Seele Deutjd): 
Ianbs unb um bie Seele bes beutjd)en 2ltbeiter5 vetmetten: am erjten 
Tarteitag ber N(BD2l•ß. in Weimar 1926 marjd)ieren 10 000 Zeilnebmer 
auf; 1927 finben jig) in Nürnberg 30000 3ulammen; 1929, ebenfalls in 
Nürnberg, jinb es 150 000 geworben. Z)er Stampf trägt feine erlten z5rügbte. 
Om September 1930 entjcbeiben jig) bereits über 6 Millionen für ben 
Jlationallo3ialismu5, unb lo gebt es weiter, bfs .ba5 gan3e beuticbe 23011 
binter feinem wabren 'i•ü)ter liebt: ber Zag von •ßotsbam, ber Zag ber 
beutjd)en 2lrbeit, ber Zag beg 2auern finb bie 9)iarliteine unb (Bgblubiteine 
biejet Entwicilung. 

Il3 a r u m hat 2lbolf bitler trot3 mand)er b'iejert S•ampf 
gewonnen? Genauer gefragt: Was u n t e t f d) e i b e t ihn von a n b e t e n 
Staatsmännern ber beutfcben CSeIcI)id)te? bitter als (Btaat5mann iii 
23 01 r s f ü b r e r. Zn fhm verförpert ffgh bie ebeUlte unb gejünbe'lte Rrait 
Des Deutjebtums. Er ijt fein Mann bes ei5falten, bered)nenben 23er: 
jtanbes. Er tit e i n Nt e n j d), in bem 23eritanb unb snstintt, 23ernunft 
unb ber3, Slugbeit unb ßiebe in leltener 23ollfommenbeit vereint finb! 
Er ? e n n t bas 23o1f unb l e b t im 23o11e; unb' bas 23o1r wei•, baf; es 
fig) im (glauben an b i e,B e n Pbrer jel'bit ebrt! 213äbrenb anbete 
Staatsmänner jig) im •Bejfh ber Maci)t w ohlfübltett unb bie Macbt 
genoffen, war für bitter unb feine 2Ritf üfjrer bie 9JZaght nicht5 anbete5 
als bie '23orau5jet3ung ber auf bauenben Zat. Degbalb stellte et ficb unb 
Das beutjcbe 23o1f vor gewaltige 2iujgaben, bamit jich an b'fejen 2luigaiben 
bie 23o11s1raf t bew«,bre unb erneuere: er rettete ben beutjghen 2auern, er 
betämpft in rfejigem 21u5ma• mit überragenbem Erfolg bie 2lrbeit5= 
lojigfeit, er orbnet bie 2liirtighaft, er gliebert Ibas Reigb, er jghafft ben 
2lrbeitsbtenft unb legt bie Grunblagen einer groü,3ügigefi unb rightigen 
(Bieblung5polftit. 

Ei7tem 23011, b'as arbeitet, wacbjen bie SZräfte; ibm gehDrt bie 
gufunft. Wenn ber i•üfjrer immer wiebet auf gro(3e 2lufgaben binmeijt, 
wenn er immer wieber bie Gefolgjcbaft ,3u gemeinjamer tat 3ulammen= 
reiüt unb 3ufammenjcbweibt, wenn er ijelbit mit banb ans Wert legt, 
bann tut er bas aus einem burcb nr'ght5 3u erjghütternb'en 
Vertrauen 3ur Rraft, 3um 213i11en unb äur (ginlicbt 
j e i n e 5 23 o I f e s. Dteles 23ertrauen b'arf nie enttäujd)t werben, benn 
an bielem 23ertrauen ljängt bie 3utunf t Deutjcblanb's! 

2lbolf 5•itlers Geburtstag aber g e r a b e t n b i e f e m s a b r e ioll 
uns e i n D a g it 111 e r E i n f e b r ßein, ein Zag ber (Belbstbe finnung 
unb bes Geläbnifses: mit .5itler ßiegen wir, mit bitter 
zetten unb jtüben mit b'en einfacbjten unb ärm'iten 
23o1fsgereojlen, mit S•itler jcbmieben mit bas neue 

Reicb, ba5 Reicb ber 2lrbeiter ber Stirn unb ber j•auit, 
ba5 Reicb ber beutichen gu'funft! 

Onf aft brinot 266 unö Not - Orboit täorich¢d Srot i 
Z)urd)brugh: in taicher j•olge ertidjtete er in ben nächsten sabren in Sajfel 
Ne erste 3entralitation mit 2L3echlelitrom:Gletcbltrom=2imformer in Deutjch: 
Ianb unb baute in ..jeilbronn bie erste heutighe Zrehittomanlage. Es folg= 
ten Sraftwerne in bermannitabt, 2ubwfg5fjafen, (Bd)weinfurt, 3-ranN 
Furt, Nürnberg, Stra)burg, 2ßiesbab'en, 173o3en=27teran, Saifer5lautern, 
Riga ujw. 

Vi11er gehörte auch 3u ben eilten, bie elettriig)e Vollbabnen gebaut 
haben •97tedenbeurett- ettwang). Uni Gnbe feines Bebens icbuf er eine 
ber grollten Slrafter3eugungsanlagen Deutichlanbs5 unb Europas, bas be= 
riibmfe Rialchenjee=Rraftwert unb ba5 23aUernwetf. 

Gebt ber3lic)e ee3iebungen uerbanben 05far von Milier auch mit 
Dem D i n t a , nicht nur, bah ber Qeiter bes Dinta, Dr.=sng. E. 2l r n 
b 01 b , im 230ritanbsrat bes Deutjgben Mujeum5 ist, Bonbern 051ar von 
Miller bat auch, wenn er es möglich machen f0nnte, lebt gerne an Den 
Dfnta= aguttgen teilgenommen. 2luf einem Stamerabjchaft5abenb bat er 
mit feiner gan3en bat)tiBcben 2lriprünglighfeit 3u ben Dintaleuten ge= 
jprod)en: „Die jcböne Seit, .wo ber Meister hen 2ebrling unterticbtete, 
aljo ber £ebrling in bem Meister leinen 21iobltäter, .feinen 23erttauten jab, 
nie iit nicht mebr möglich. sn einer •abrif rann bas 23erhältni5 amijgben 
Meiiter unb 2lrbeiter nicht lo intim lein, wie es f rüber 3wtigben bem 
Mei fter unb bem Gejellen war. 2inb besbalb iit es um jo wertvoller, wenn 
matt snititute ic aiit, bie bem jungen 2lrbeiter, bem £ebrling bie nötige 
2ebre geben für .Bein jpäteres 9-eben unb leine j•agbau5bilbung   
nog) mid)tiger ift, ba[ bes Dinta bie jungen 2eute lebrt, was ibr j•a9) 
wert iit, welcbe 23ebeutung ibte 2lrbeit bat. Denn es gibt reine 2lrbeit 
auf ber Welt, bie jo gering iit, baü fie nicht bebeutungsvoll wäre für bie 
anbern Menicben, unb ba5 mu f man bie 2eute lehren, benn bann 
betommen fie erst bie j•reube en ber 2lrbeit, bann friegen fie auch •reube 
im £eben. 21nb ba5 ist e5 ja, was man am nötigiten braucbt. Desbelb ift 
auch ba5 Zinta, bas lolcbe £ehre verbreitet, vorbilblig), unb ba Sie ja 
alle •reunbe bes Dinia finb, barf icb Sie auf f orbern - jejjas, je4t boab 
i toa 23ier - mit mir auf3uftebn unb mit mir auf bas Wobt von .5errn 
2lrnbolb 3u trinfen!" 

Wer von ben Dinta=£eaten unb 2etriebsbeamten auf >ein bamaligen 
Samerabfchaftsabenb war, wirb fig) biejer Launigen 2fniprag)e beitimmt 
nod) erinnern. 

2luf ben groben Songreffen ber lebten sahr3ebnie jpielte 05tat von 
Milter eine hervortagenhe Rolle. Noch im sabre 1933 berief ihn bie 
Weltfraf t=Sonf eren3 in Sopenbagen 3u ibrem 23orFt4enben. 05far non 
Nutter bat jtet5 aus bem reid)en (Bchat3 feiner Erfabrungen bie wertvollsten 
Erfenntni fje unb 2lnregungen in selb jtlojet Weile überall 3ur Verfügung 
geftellt. Mit ihm Jeeb ein Mann aus hem Beben, ber bem beutjcben 
Namen in ber gan3en Welt böcblte Ebre gemacht bat. 

WrÜ%YingWif 
sa, nun ift er ba, ber liebe Geielle mit feinem I.acbenben Sonnenschein 

mit seinem .lebenerwecenben Ohem. 
21uch burgb mein •enfter blidt er verfto'blen unb umhüllt mich mit feinen 

warmen Gtrab) en. Da ift'5 mit meiner 3iAe vorbei. sch manbere einaus. '23oI 
ber •.gaustür ,ii4t „9nfe, e" unb blinieIt mit ,luiammengewiagenen iiupillen in bie 
Sonne, beledt ,3metmal ihr Ileine5 Gchnäu3chen unb legt Mich ibann behaglich 
auf bfe oberste Treppenjtufe. 

..Wer recht in j•reuben manbern ,viiff, ber gell' ber Gonn' •entgegen!" 
eine SAulllaffe macht eine e'•rgling5ivanberung. $angiam 4chlenbere ich 

hinterbrein. 2in15 unb rechts vom Meeae, in ben Gärten bat man icf)on gegraben 
unb gesät. Gieij' .an! Dort auf ber 2tiiefe am 23ach finb id)on bie Gänie: unb 
Butterblümdlen erwacht. - „Guten Zag. 23ater Srähberg! 2ßa5 machen Sie 
benn ,ba ?" „ 3̀c) will ben .Faun grün enitreid)en." ,.Das ift recht. 23ater Rtähberg!" 
.,Was id)eint ,bie Sonne heut' io warm, man fühlt jig) richtig mollig." „sa, 
ja, es geht nichts über ben grübling." 

Nun bin igh im 213albe angetommen. Wie Ichön jidh bie Snofpen entfaltet 
haben! Der 2ßalbboben ist von aartem 9Roo5 bebedt..5,ier unb boxt trägt ein 
gefieberter Sänger fein neues iirühlingslieb vor.. Ileberall grühlina! 

Nun gebt's narb saufe aurüct. lieberall begegnen mir 2eute mit fröhlichen 
Gesichtern. Frühling auch in 9ltenieenber3en. sn allen, auch in beinem? Du 
faaft nein? Dann bitte ich bich. lag beine 2lugen über bie vom Schlaf ermachenbe 
(Erbe streifen, höre was b'ce 231umen, bie 23äume, ber 23ad) unb bie 23ögel bir 
au Pagen haben unb Jtell' beine Sorgen beifeite! Sei verfid)ert, ber 7urühling 
wirb auch in beinern erden Einbug halten! Wilhelm M e I 14 
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97r.9 Merts:3ettung Geite 5 

901cre 2*11"Ot belm in 80111"Oe" 
21nt Sonntag, bem 8. 21pri1 1934, fanb in S•' a t= 

t i n g e n ein Tropaganbamaricll bei Eröffnung be5 
9Zeic•Sberujswettfampfes jtatt. liniere 
Qeljtlinge vetjammelten iidj um 14 11I7x am •3u= 
genbijeim bes £ZG23. in 23erufsileibung. sXXtit bem 
ßiebe „231aue Dragoner" ging es ben 5•üttenberg 
3jlnaui 3um 21bo1fsjitler=•3lag. 

Die 23ewol)ner ber Gtabt betten 3u Ufjren ber 
beutidjen `3ugenb audj an biejem Dage reidj ge= 
flaggt. lim 14.50 lüfjx trafen unjere 2eljrlinge auf 
bem ein, ber id)on ein red)t 
buntes 23i1b 3eigte. .3wifdjen bem 23raun ber 2ZS.= 
23erbänbe traten bie verjdjiebenen 2eruf5tittel unb 
2lrbeitsan3üge ljervor. 

lim 15.50 llfjx ergriff ber Ortsgruppenleiter ber 
giSD2113. 23orgjdjulte=9XZentge5 bas 
Mort. Sr betonte bie Worte bes i•illjrer5 bei ber 
(gröf f nung bei 2lxbeit5f d)ladlt am 21. aJXZär3 1934, 
bag nur ber intelligente unb fcljaffensfrofje •XZ enjcll 
fünftig in Deutjd)lan'b •'eben5bered)tigung bebe. 
,Er füijrte weiter aus, bag bie bernflidle 5•eran= 
bilbung ber lommenben Generation für bie -2(3efjr= 
Ijaf tigteit eines 23o1fe5 23ebingung iei. Die sugenb 
fei ber 2 räger ber Nation, unb bag aus iT)r bas 
werbe, was bei i•-üFjrer wünidje, ba3u iei audj bei 
fiZeidjAeru¢swettfampf organt'fiert, ,ben er 1)iermit 
für-'•jattingen eröffne. 2XZit einem „(5lüdauf" für 
bie beutid)e sugenb id)log bei 2?ebner. 

?Zag) biejer 2lnfpradje gab ber • s.=•iefolg= 
idjaftsfül7rer bie SXXZaxidjorbnung befannt. Unter 
2iorantritt be5 •6pielmann53uge5 unb ber 9tS23fl.= 
Rapelie Jette ijidj •ber Bug in 23ewe= 
gung. liniere Qeljtlinge (Gruppe 
Metallarbeiter) idlloffen fig) bem 
23augewerbe an. Der .3•ug bewegte 
fidj burd) bie •jeggeritrage, Sleine 
Meilitm•e, 2galjnljof itrage, teirobe 
weilitrage, 213itljelmitrage, Gprod= 
djöveler Strage, am Strantenb)aus 
vorbei, 2torbitrage, 9Zo'iettberg'itrage, 
231anfeniteitter Strage, 2"Zeu ftrage, 
5•eggerftrage ,3urücf 3um ,21bo1f=fjitler= 
•31ai3. 

,gier  ergriff •3g. 91eidlenberg 
bas Wort. Er füljrte unter anberem 
folgenbe5 aus: 

(9s mü jje wieber fo in Deutid)lanb 
werben, Ibag bar, Spridjwort: „•5attb= 
wert bat golbenen 23oben" wieber 3u 
Red)t unb (9f)ren fäme. Dex .5anb= 
werter müffe wieber gead)tet werben, 
unb wer es beute nod) nidjt fönne, 
ber müife es .eben wieber lernen. 
Der io11e nicl)t beijer= 
geitellt iein wie bei .5anbmerfer, wie 
es vielfad) in iber 2iadjtriegs3eit bet 

Bali war. (grireulid)erweije sei es je fd)on Heute 
io, bag bie 9iad)f rage ned) tiid)tigen 35anbtvertern 
gröger fei als bas 2ingebot. lim biete lüde ber 
f eblenben •ad)teute (tu53uf üllen, mii jie matt in 
erjter Linie bef ür sorgen, bag uniere -73ugenb wie= 
ber für einen 23eruf tüd)tig ausgebilbet wirb. 

Dann -jprad) 23anniül)rer Spurt 'I b o m a 5 im 
2Zamen ber bitler--Zugenb 3u ben 23eriammelten. 
Or gebadjte guerit bei geienften •aljnen ber ied)5 
•js.•Stameraben, bie wäfjtenb ber £Diterierien töb= 
lid) verunglüdten. Er f übrte bann weiter aus: 
Mir Fennen in unjerer 5573. feine alten Siämpf er, 
bie vor ober nad) bem 30. Januar eingetreten finb, 
wir ad)ten jeben gleid). Wir beben viele S5unberte 
von 23erfegten unb einunb3wan3ig Zote in unieren 
9Zeiljen 3u beilagen. Mir Fennen leine Rlaiien 
unb deine 13roleten. Mit Fennen nur ein Siel, 
nur Zungarbeiter bei Stirn unb bei •aujt. Zeber, 
bei feine Titidjt tut, ift uns redjt als Ramerab. 
Mit wollen eine groge Gemeinid)ait im braunen 
Szleib lein, unb blef e5 braune Rlelb Toll immer 
jauber unb unier Ebtentleib fein. Mir haben bie 
13j lidjt, ben 9i-amen bes beutjdjen %rbeiters in ber 
weit 3u einem e4rennamen 3u ntad)en. Das 
„Made in Germany" •mug wieber bas werben, ,w(t5 
es war: 9ieflame für beutid)e Wertarbeit. für 
ben l23eruf 5wettfeutpf fei es nid)t eutf djeibenb, ob 
man Sieger werbe aber nidjt, entidjeibenb sei 
ein3ig unb allein bei Wille, am 213ettlempf teil= 

3uneljmen. Der Sieger Jolle nid)t 
verädltlid) auf bie anbeten fjereb-
jeljen, (onbertt er Jolle ben Sieg 
als 2lnjporn Sur weiteren dort= 
bilbung anieljen. 9Zadj ben Rlängen 
beg 553.=liebes, mit einem breijadjen 
Sieg •jeil auf unieren Aeidj5tan31er 
21bolf Spitler uttb belt f3üljrer bei 
beutjdjen vugenb beid)log 23annfüfjrer 
zfjom(ts feine 21u5f üljrungen. 

Deutid)Ianb= unb 55orit=2Z3eifel=£'ieb 
beenbeten bie Runbgebung. 

Sjert G dj m i 4 von ber 2lrbeits= 
front übernaljm für uniere £!efjrlinge 
unb ben 31eit ber 23eruf5wettfampi= 
teilnefjmer be5 9Retallgewerbe5 bas 
Sommenbo unb marjd)lerte mit ihnen 
sum 9iS. Zugenbbeim am 9ivienberg, 
mojelbit ex bie naberen 2ingeben für 
bie 23ettfampfteilneljmer befanntgab. 

Damit war in Sjattingen Der 
2Zeid)sberuj5wettfampj begonnen. 

M. Gdjmig 
9tefä)sberufswettiampj am 12. 2lpril in ber i!el)rmertjtatt ber 9tuhrjtahl 

21uf nab me von -5. ß i e b e t ra u 

Einn adc sxb¢it 
2lsbeite, wer glüdlidj w,erben will. (T)Iüdlidj fül;len wir uns, wenn 

uns bas (i"i e 1 i n g e tt einer 2lrbeit befriebigt. Sine innere 23efriebig-ung 
wirb bie 2lrbeit itet5 auslöfen, wenn wir iie mit 2 n t e t e i i e auf= 
neljmen unb ausfüljren. sntereffe bewirft, bag eine h2frbeit 1 e i dj t von 
ber 5•anb gebt unb a15 2lrbeit im üblidjen Ginne gar nidjt meFjt aufgefagt 
wirb. Dies erreid)en wir, wenn mit lebe 2lrbeit g e t n aus'f ül)ren. Z5nteref f e 
bringen wir ber @itbeit entgegen, audj ben ffeiniten Dingen, jebem .5anb= 
griff, ben wir auSfüljren, audj bann, wenn es im 2lugenblid nidjt erforber= 
Iidj 1d)eittt. Daburd) beieitigen wir jebe SJ b e r f 1 ä dl 1 i dl f e i t b e s 
223 e j e n sunb erreidjen bamit eine unbewugte S o it 3 e n t r a t i n n bei 
ber 2lrbeit. Iieie Son3entration bringt gan3 von ielbit eine G t e i g e= 
tu nß ber £eiftungen mit iicl). j'•üljren w ir bie 2lrbeit in biejem Sinne 
aus, jo werben wir itet5 guter Stimmung jein, bie eine 2lrbeit5freube 
auslöft. Mir arbeiten bann aus g r e u b e a m S hc a f f e n. Die 05e= 
ftaltuttgsf reube, bie l)ierau5 entjpringt, iit bie Ijödjite greube, bie .ein 
2XZenicl) bejigen fantt. Z'n ioldjer Stimmung gebt bie 2lrbeit Ijemmungslos 
vor iidj, man jdjaf f t im Gpiele. 

3ur j•reube am Gdjaf f en gefjört 6 r ü n b 1 i dl f e i t. Zebe 2ltbeit, bie 
wir au5jüljren müfjen, müffen wir lo gewifienbaft, io forreft, wie über= 
ljaupt mögliclj, ausf üljren. Smmer müfien wir von ,bem 2Bunjdj bejBelt jein, 
bie 2lrbeit immer b e f i e t unb v o 11 t o m m e n e r aus3uiüljren. (5rünb= 
lidjfeit barf jebodj nfdjt Zur 'ßebanterie, 3ut Szleinlidjfeit jüfjren. Stets 
müjjen wir 21iid)tiges von lZebenjädjlidjem u n t e r i dj e 1 b e n tönnen. 

Mit werben bann bie 3eit nidjt mit unmid)tigen Dingen verplempern, 
jonbern ifie r a t i o n e 11 ausnugen. " 

Mir arbeiten p 1 a n m ä g i g. Eine grünblicl)e Ointeilung vor 23eginn 
ber 2lrbeit ift unerläglidj. Durdjbenfen wir eine 'llrbeit redjt genau, iv' 
wirb itdj mand)er i•el}Igtiff vermeiben laifen unb bie j•reube am vox= 
trejfiidjen (ii"elingen ber %rbeit fit um io grögex. 

'(gin wid)tiger Tnnft Sur ETreid)Ung qualitativer 2lrbeit lit bie 23 e r = 
m e i b ac n g v on g  e Tj 1 e r n. 2111e j•eljler, bie uns bei ber 2lrbeit ent= 
iteljen, werben wir -für bie 3ufunit bewugt vermeiben lernen. Das ricijtige 
wie ba5 falidje 2lrbeiten unterjteFjt ben 0`iejegen bet (5 e w 0 h n h e i t: 
snbem mix uns bemüfjen, eine 3eitlang alles bewugt rid)tig .3u madjen, 
fommen w ir Zur gewoljnl)eit5mägig tidjtigen, torreften 21Tbeit5an5iührung, 
bie ber 2lrbeit Qualität verleil}t. 

Datum ar beite, wer glüdliäj werben will ! Gcljaffe 
imGpiele!, •riebridjSjampel 

Seriditiguag 
213ir brad)ten am 9. a-ebruar 1934 in 91r. 4 unjerer 3eitung einen 

2lrtifef über „ l3eviilferunq unb (9igentum" von Gd)neege. Die barin geid)ilber= 
ten vier 6runbf ormen ber (Figetttumsve rte ilung (Z5ig. 1: Ted)ted, aig. 2: alad)c5 
Dreied, Z5ig. 3: 6teiles !Dreied, aig. 4: GenEred)te auf waagered)ter Ricijje) finb 
- wie bebauerlid)erweije nid)t angegeben - von Zr. Si`. G e e j e m a n n, 23er= 
fin, bereits erftmalig im Zuni 1931 in belt nationaljo3ialijtijd)en •' lättern f11r 
3eit, unb 3utunft5f ragen „93011 unb 92aum" verpf f entlid)t unb aud) in ben 
vergangenen •af)ren in ber 3eitjä)rc'ft „Die neue Qßirtjd)aft", 23erlin NW '7, 
linter ben ßinben 64, ßowie in anberen 3eitjd)riften unb F8rojd)üren erfd)ietten. 
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Seite 6 2Bcrts= '3citung 92r.9 

Die $nfograiia sin switten Dent1doloub 
3n ber Stäbtifthen Giemälbegalerie iii 23othum wirb gegenwärtig (bis Sum 6.9JIai) unter bem Wamen „Deutier, 23oll — Zeutidje 5geimat" eine 

grobe Yotoaugitellung veranstaltet, bie 23ilbteihen aus ber vorjährigen 23ertiner 2lusfiellung „Mit Samera" 3eigt, Mer flrganifator ber 2lusjteflung, 
berr 2ilbert e a j j e t , jteflt uns ben vorliegenben 2luffat3 Sur 23erfügung, ben wir bes allgemeinen 3nterejjes wegen unieren 2ejerit, unter bellen 
fill ja 3ahlrcin)c 2lmateurfotografen befinben, nicht vorenthalten möchten. 

3n .ber 9ieihc ber politild) jungen Staaten ijt bas neue Dcut!ichlanb 
Das erite I'anb, bas bie tiefere 23ebeutung alter Stünjte für bie Sultur unb 
bie pol;tifd)e (grn•eueruug ber Yukon richtig erfannt unb Dolt 2lnfang an 
in leine politiid)en j•orberungen einbe3ogen 1)at. 2t(tein in Deittid)lanb erflärt 
ber 9tationalfo3ialismus alles Stunit% unb Siultureaffen in feinem Gntitehen 
als Geijtfchafien ,bes dolles unb in feiner 23ofien!bunq aunt allgemeinen 23offs= 
befi4i. 2(ud) 'Flier fommt bie uralte germanif«)e Grtenntnis Sum Zurti)brudj, 
bag ber ein3elne Wenig) immer bas verantwortliche 2= ier;binbungsglieb awijd)en 
2lhnen unb Gnfeln Mein mug, unb 'bag bamit bas Wirten jebes ein3elnen !feinen 

w Wert nur aus ibem zienjt an lber Gemeinfchaft empfangen tann. Dieje 2fui= 
fasfung ber verpflichtenben 23erbunbenheit bes beutijchen 9nenjchen mit jeinem 
voll itt im nationalen Deutichlanb für 
alte Sultur rid)tungweifenb, and) für 
bie beut ,i9)c Fotografie. 

Lis unterliegt feinem 3weifel, bag 
bie Fotografie, insbe'fonbere bic 
2lmnteurfatograiie, mit ihrer tiefen 
23erwur3elung in allen Schichten bes 
23olfes einen Stulturfattor Don groger 
23ebeutung barftellt. Sie iit wirtlitt) 
hie Sunjt ber 23olfsgemeinjchaft, weil 
fie beim 2frbeiter ber •aujt ebeiijo 3u 
Saufe ijt wie beim 2Frbeiter ber Stirn. 
2fus biejer inneren leben•btgen 23erbin= 
bung mit bem 23offe ift 3ujammen mit 
fiber techni!jchen 23ervolltommnung in 
Deutfchlanb eine ßichtbilbfunjt ent= 
itanben, in ber fig) has beutig)e Wejen, 
bie 23ejchaulichfeit, Gemütstiefe, bas 
Seroijchc unb ijd)Iieglid) auch bie 
3ttnetlichfeit, Sorreftbeit unb tea)= 
nVjd)e Tolttommenheit wiberjpiegelt. 
Tiefer hohen fotagreiijeen Stultur ha= 
ben wir es inabefonbere au verbanten, 
bag wir alt ibem, mas wir an Sicht= 
barem um uns herum erleben, ein 
gejchulteres unb bamit auch bie Schön= 
heiten befjer ertennenbes 2tuge ent= 
gegenbringen. Tem 2lusübenben jelbjt 
ift bie j•otogritfie eine 2ebrmeifterin in 
ber 231ictid)üriung, in ber 23eobachtung 
von 9Renjchen, D•in:gen unb 23orgängetl, 
im Geben überl aupt. 

Die Grölte ber futturellen ee.be.u= 
tung ,ber gotograjie ergibt iid) aber 
nicht nur aus ihren fünjtleriljd)en 
Darjteltung5möglichfeiten unb ibten 
Dolfsex3ieheri'jchen Werten, jonbern 
auch aus be.m Wirtjchaftsleiben (elbft. 
Denn bie ge amte •otoinbuitrie unb 
mit ihr bie fotografilld)e Gejchitftswelt 
lebt von Iber 23eru'fs= unb 521mateur= 
fotograjie. gunlberttc[uienben gibt fie 
2lrbeit unb 23rot. Sin3u tommt, bag 
Durch bie 97tajfcnbefthäftigung mit ber 
iüdjtbilbnerei,hurch bas bemDeutid)en 
tppijche 23ajteln, butch bas 2lustiiftelii 
reuet 9Räglichfeiten, butd) grünbliche 
13rä3ifconsarbeit, bie beutjd)e fotogra= 
itfthe unb fotod)'cmii6e 3nbultrie eine 
23orinadjtjteltung erringen tonnte, bie 
in ber Welt ein3igartig baftebt. Wenn 
heute beutjd)e lanteras unb beutfches 
•ctalitatcriat in alien Siulturlänbern 2terwenbung finben, jo itt bies bie 
2fnerfennung beutAer 213ertarbeit. 

9Han braucht f(f)Iieglith noch bin prapaganbijtijcben Wert ber Fotografie 
(1n311Deuten, uni 311 ertettnen, meldTe 23cbeutunq ber ?' id)tbilbnerei 3ulammt. 
3:einf 23i1Dtfchnif vermag in ber _at bic gfrabe3u botumentarijcbc freue in 
ber 'Darjtellung unjerer 2lnnvclt jo 3u wahren wie bie C•oiegrajie. ;fill glauben 
offne weiterce, bai, bn , iotngrtliiidTe ber 2C%irtlicbtcit entipridit. lln) bieje 
alllcmcinf Ciitjtellung gegenüber 'Um toto iit für bie T'ropaganJa jcbfr 2lrt 
ran g:ögtrr 21%irtjaniteit. 'Der Cinflug ber • otografif iit nabhaliker als bas 
kf;cbrif5fne oJer gejprothene 21tß+rt. ilbct, bie mir jrbcn, beten gibt nur 
i.• 2tugf, ion frti andi in ber `eele. , ic •tota;rafif iii cub 4e: stfrfblif5fn 

melt Überlegen, ireil 1tC irrt ß̀nte= 

teil einer `etun>i gleitfi3Clti1T 3u eI)tliiCtt De:niCy, 2y 5 T;•L:•t;:ait+ic CZt i= 

C:ita:IYn•i_^älmi+itcn, Die °lltfflätllnts= uriD blFbYn•t•:5ei: rzirft jä.11 mie eine 
unt•eg:en.3te jug;;eftive • taft. 

2111eß .mot: !ctrl ••i+Lltile bä: •YPI.•i:+tiit, eiz nits i•:i 

iitfentlicben unb privaten in allen 3n+eigen meitidiliee:i gi+:iren=, 

2Rijjeitj unb ZiL+rittbene. aneutpfeblen. Ze?er, %er Jarübet noeb nieDL 
nat, mirb Taber veriteben, liä ein ji+1d1 weites, für bie °t:•1:~gemein}d rft bfbeu- 
tenbe:• Gebiet. von Der jee:gen 9ifiäisre`gien ng nidTt iti•inf -Z3erung unb 
Unterftiit;ung bleiben fennte. Tom 9ieidTsminiiterium jür °iollsaufflärung unb 
,VropaganDa tvurbe baker eine befonbere Albteilung . • ibrbilD" angegliebert, 
Deren 2lujgabe e£: itt, Die wertvollen AIäfte Der (-5otagrafie in ben Dienjt bes 
neuen Staates 3u itellen. 'Der 3med ift Der, iCwem •` ejther einer Rams„ 
Gelegenheit 3u geben, an ber fulturellen Gejtaltung bis neuen Deutichlanbs 

iftübCing in bell Zerge„ 
Roto Don Scans .5 o f f mann 

bojte - 

ntit3uwirten. Tabei mug aber feitgefteüt werben, bag 'bie im 
23erbanh beutijd)er 2lmateurfotogra.fen=23ereine 3uljammen= 
gejchtojfenen 2(mateurfotografen ifd)on licit einem 3ahr3ebnt ibe'fonbers für bie 
palitijd)e Orneuerunq ber beutjchen Nation wertvolle Aulturarbeit ibutd) bie 
Seimatjotagrafie gele'iftet f)aben. 

Durch hie fotogxafi!jche Zarftellung ber Gigentümlithteiten unb Schön= 
heiten ber beutidjen £anbijd)aft, it)rer 97ten'jd)en un'b bere•tt 2ltbeit in alter :inb 
neuer 3eit, iburd) .bie Sd),affung von 21rtunbe:n über Werte ber 91atur unb 
53ultur, lernte jeber iwahr•h•aft lDeutjd)e alien vernid)tenben unib 3eriegenben 
(gin'flüffen Ibes antinationalen •ßarteienftaates ber 22ad)triegs3eit 3um 2ro13 
lein 23o1f uiib 23aterlanb fennen unb verjtehen. Der Drang 3u S eimat= 

wanbetungen, bi•e 2ieibe aur 9-anblid)aft 
unb ibten J7tenjd)en, bie Wertithägunq 
lber Seimatart,bas gemeinjame Seimat= 
erle'bnis, -bas 23erjtänbnis ber Seimat= 
lunft,•ber Sinn für bie Seimatge•fchichte 
wurbe ausgelöft unb bas 23erbu.nbeii= 
f ein mit ber Seimatjcholle berart ge= 
feftigt, bag es bie Girunblage abgab 
,für eine ge;unbe nationale Staat„= 
auffaffung. Tag bieje innere Grneuc= 
rung mit bet natianaljo3ialiftijd)en 
21ie1tanlichauiung parallel lief, b•arin 
ibezuhen lbie befonberen Werte unb 
23erbien'ite bet 2[mateurfotografie. 

Um .bieje nationalen Strömungen 
auj3ufangen unb in ben Stampf um 
,b•as Gdb•an'tengut bes Dritten 9ie•iches 
ein3uipannen, wurbe unter 2J2itwir'fung 
bes 2erb,anbes Teuticher 2fm•ateur= 
f otogra'f enMereine het 21 e i dl s v e t= 
banb De ,ut•f cher 2tm•ateur= 
f o t o g t a f e n ins l'eben- gerufen. 
Tief er jorbert alte 23o1lfsgenojjen, bie 
im Ve'ji43 einer Samera finb, 3ur 
2lnterjtü43ung ibes 2fufbauwitlens ber 
9;eichsreg•ierung auf. Turd) bas 3 e i t= 
f o t o 'fetten 23i1lber gefcbafien werben, 
bie bie 2fnfbauarlteit iber 9?eichsregie= 
rung, b'ie Ver'fe bes 2ltibeitsbejchaj: 
•jungsprogramms bofitmentari,lch f e'jt- 
1j•alten, um •aud) bem 2tuslanb bas 
2irbeitsgelicht bes neuen Deutftt)Ianbs 
3u 3ei•gen. Tas g a m i 1 i e n f o t o ijt 
3ufün.ftig nid)t mebt als ein altber= 
gelbrad)tes Gririnerungsbilb au werten, 
jonbetn Ijull bilbenb unb f örber/rib im 
rafjepolitiljchen Sinne mtirfen uub_je= 
bem 23olfsgenoffen ben 231id für bie 
23eftrebungen ber 2?•afjeforjchung ichär= 
,f en. Tas S o i m a t'f v t o f olt nad) wie 
vor lbie'2i3ege für eine uolfsvetiburibene 

23ettiejung bes Seimatgeb,antens 
öfinen unb bie 2iebe 3ur Scholle 
lteftigen. Der j•otograf felbit tfoll bas 
heuticbe ßanb fennenlernen ttnb an= 
(bere 23olfs•genojf en auf bie Schön= 
heiten unb belonberen Gigentümlich= 
feiten jebes 2anbesteiles, ben er mit 
feiner Samera burd)ftreift hat, hin= 
weilen. Das 2S3 e r f f o t o foF1 ben 
beutichen 23olfsgenoffen bei feiner 
2lrbeit, feine 21r1teits, unb 2i3erfltätten, 

fein Gdjaifen unb jein 2lrbeitser3eugnis 3eigen. Der 2lrbeiter ber j•auit unb 
ber Stirn wirb io wieber 3u feiner perjönlid)en 23erbunbenbeit mit feiner 2lrbeit 
tommen. seber anbere 23olfsgenoije aber wirh erit jegt bie 2lrbeit biejes ober 
jenes Dcuticfxn flennen, fchä43en unb ebren lernen. 

So m i r b überall unter bem Schut3e einer itarfen 
•►iegicrung jebem 23olfsgenojjen nach 9)2agg alb e jeiner 
2Tnlagen `_Raum unb Gelegenbeit gegeben, jidj an bem 
2luibaup:oqLamm uniTres • ührers mit ber Aainera 3u 

c n. ^ ie Jrganijation Dles neuen xeidjsverbanbes gibt ben äugeren 
•ahniftt ba3Y, ahne Jem freien Spiel ber •räite •e11e1n an3ulegen oJer gar 
bic ";rrufsja:oarajte 3u iccintrtId)Iigfn. Zm Gegenteil, gerabc bie cI-•reruis= 
fo:^g:afif als ble berufene 2'+:IIICrung einer hoheit bfutithCii 23alf•,lun)t, iaff 
Ci^..fn nfuCit _ptYlILif• YIID Dif 3Fiä31iab1eit erhalten, fib in ganj anberfr 2L'•el)e 
Cls bia3f: j1: JIC Jfs:jt•ae 21•flSarg ju betätigctt. C i n f n f u c b f u  l th e 
a'Ima:cur = unJ xerufsTotograjtf jall gejchaifen in.erben. ilnb 
•_ie Za:iatbe, ,-aä ieurFdlla nJ als erftfs unb einjiges 2anb Rulturpilege auf 
brfitffif: •ans unJ in jffrel betreibt, ipiegelt ich jchon 
iffii iR Jin •otos miber. : ie bie rerlin;r •otoausflflliing ,.Die Ramera" im 
V,oria5r eigte unJ Dic in Der • od)umer • otoausitellung in ben 
•ilbsbtei•ungen .Teutftfie £?anJfd)aiten — Tas beutfthe ',Dorf ltnb 2;auernbaus 

Tas Deuticbe — Deuticbe 23olfstraditen —',Der beurfche 2frbeiter 
-?tniere 3e,t im 7yoto" vertreten finb. 21n ben iyotos mirD flar, bag bie 
2lLriateurfotr•gralen 3ufatnmen mit ben bie renalutionären 
'•tropaqanbijten eines neuen -Culturjcbajiens itnb, b•a_ leutichlanb propa= 
giert unb bas Rd) ter Welt als aöiung oft erprobter unb oft gcjd)eiterter 
Uerjuche um bie Schaifung einer nationalen 23o1fshinjt, bie uligejucht unb 
einiach in ibter 2tnsbruasweife ijt, vorjteüt. 
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Wt. 9 T3crts%3citung Geite 7 

16c1tiame OrabinjOriFten 
23on so jef St r ü l I 

Der •xieb of fit bie Gtätte be5 •fetten 2lbfthiebs von ber Weit. .fier 
ruhen bie (Entj•chlafenen, betr unb Snecht, j•reunb unb geinb, in tgrieben 
nebeneinanber. sm Zobe finb alle gleich. 

Der 3-riebhoi ift bie Stufe 3wijchen Sein unb Mitten im leben unb 
ewigen 23ergeffenwerb•en. Doch ber 2lnblid ber heutigen ftäbtifd)en j•riel"Dhäfe, 
bie oft 3u bertlicben Tartanlagen au5geftaltet iitnb, törnte uns beinahe über 
bie rauhe 213irtlichteit hinmegtätt'fcben. Mit 99ienlcben möchten bod) ja nicht 
baran erinnert werben, bah auch wir einmal in Staub unb Wiche Zurüd% 
veriinten. 21nb bie mobernen Grablbentmäler, bie uielf ad) nicht einmal eilt 
chriftltdhe5 ;eichen aufweifen, finb in ben lebten Bahren immer mehr auf 
2leugerlicbteiten abgeftimmt werben; bie Znld)riften finb häufig nicht fehr 
inhaltsvoll. 97toberne Sultur! 

2luf alten Z o x f f r i e b b b f e n, wo Geichlecbtez auf Geidhlec)tet neben= 
einanDer ruhen, finben wir noch snichriften auf ben Gebentfteinen unb S1zeu3en, 
bie von einem lebenbigen Glauben an bie (Ewigteit Zeugen, bie ben 23orüber= 
gehenben um ein ititles Gebet bitten, bie ihn aber aud) ernft an lein eigenes 
(5nbe mahnen. Dber man muh binauffteigen in bie eer$e von oberbai)ern unb 
Zirot, wo Wiarterin von irgenbetnem Unglüd berichten. mögen mantbe sn-
jcbriften naiv unb für unfere Seit wenig paifenb fein, fo finb fie lebten 
lFnbes boch Der 2lusbrud einer gotte5gläubigen ovit5 feele; bie Wienjcben 
iprachen, wie fie bad)ten. Weben liebevollen unb innigen Sprüchen finben wir 
amb !oldhe, bie -jumor in ficb tragen, unb nicht felten fielen bie tiftbriften 
reibt boshaft unb braftiich aus, je bah wir bei ihrem ,-efen oft mehr an Den 
23erfaffer als an ben toten benten. 

2luf Dem griebbof in (9 m ü n b ftebt 3u Iefen: 
9hteift Zeigt ein tleines SZteu3 bie Die einit in ihren 2eben5tagen 

Stätte, (Ein grobes, id)weres SzeuZ getragen. 
Wo jene zubn im tüblen 23ette, 

(Ein anbetet Spruch auf bem igriebbof in (5münb: 
Gott ift wahrhaftig unb gerecht, 9tun, ihr Weltweife, trett' bezbe4, 
.gier liegt ber SDert unb fein Snecht. Sagt, wer .jerr oben Rnecht ba fei). 

stt . c d) f e 1 it r i b Iefen mit auf einem Sreu3 bie finnvolle stticihrift: 
Du tantft, bu gingft mit leijer Spur, Weber? — Wohin? — Wir wijjen 
ein flüd)tger Geift im (Erbenlattb. nur: 

Uus iGotteshanb in (5otte51anb. 

2luf einem Slinbergrab 3u G t e t a i n g (am 23renner) beibt es: 
Der (ingel flog gen Sgimmel, 21nb nichts ift hier ueritorben, 
Die (gülle blieb 3urüd — 211s Zweier Litern Glüd. 

Dae gelegentlich auch unfreiwilliger Dumor fich einicblich, geht aus fol= 
genben .snfchriften hervor. So ift auf einem geibtreu3 bei 9R i t t e n  er f 
(Oberfteiermart) folgenbe snithrift Zu Iefen: 
Diefes SZreu3 itt aufgericbt'! Der für uns getreu3igt ift — 
3u (Ehren b-es fgerrn sefus (Ehrift, 23on ben 23auern biefer Gemeinbe. 

Die Gemeinbe S e m a t e n jette ihrem •ßlarter ein Dentmal unb lieb 
Darauf ithreiben: 

„(Er starb Zum gröbten £eibwefen feiner Gemeinbe eines jeligen Zobe5." 
3u Vibbeutungen gibt folgenbe Grabichrift in 2  v a n t a 1 23eranlaffung: 

„5giet ruht ber ehziame sohann Viiieger auf ber .jirid)jagb burdj einen 
unvorfid)tigen Scbug ezidhoifen; aus aufzicbtiger a-reunb!chait von fei= 
nein Schwager Union Sieger." 

Wir treffen nitbt felten Diatterin mit snicbriften an, bei benen ber 
bumor icbon f üblbare 2Db ficht iit. 2luf einem Doxfiriebbof am G b i e m f e e 
liegen .Zwei Müllerburitben nebeneinanber begraben. Die snftbrift lautet: 
Sgier in biefer Gruben Geboren am Gbiemfee, 
Ziegen 3wei Müllerbuben — Geitorben an 23auchweh. 

(gine anbete: 
.gier  iftertrunfen 2lnna P-entner: Gott geb' ihr in ber (Ewigteit 
Sie wog mehr als britthalb Zentner. 9lacb ihrem Gewicht bie Seligteit. 

(Ein3ig :bürf te wohl fein, bah eine snichriit im e ii t3 t a 1 jogar Air 23ieh 
ben Sgimmel wünitbt: 
S5ier liegen begraben, Drei Stbai' a S1alb unb a 23ua; 
2;om Dunber eridhlagen, -jerr, gib ibnen bie ewige 9ivabt 

Wod) bzaitifdher unb bosbafter tlingen folgenbe Sprücbe, wenn es bie 
23eriaifer vielleicht auch nicht je bbie gemeint haben: 

Wanbrer ite4 uttb weine, hier liegen meine 
Gebeine — sch wollt es wären beine. 

-gier  ruht Gajpar 2irunnbüber — 
27 labre lebte er als Wienich, unb 26 a15 (Ehemann. 

Sier liegt ein %Tat, o 2C3anberer, 21nb jidh Jetbit vergiftete — 
Der Gutes itiitete - Gtatt anbetet. 

Dem 23rauer sobann 92ib1 mibmete man folgenben Grabfprucb: 
Gbxift! (Sieb' unb bei' a bij!el; 3u Amer Fait mugt' er büben hier: 
Da liegt ber 23rauer sobann 9iibl, (Er itatb am felb!tgebrauten 23ier. 

eine (Ehefrau bebad)te ihren verjterbenen Mann, ben j•öriter.Stein, mit 
folgenbem Sprucb: 
fjier ruht im itillen, grünen .jain (Er itatb, Gott muß' e5 ihm ver3eibn, 
Wiein jel'ger Vann, ber i5örfter (Stein, 21u5 reiner £ieb' Zum 2iranntemein. 
Das Zrinten lieg er nimmer fein; 

2lnbere snitbriften lauten: 
(Er ift bort unb ich bin hier — ßiebet Zob, wie bant ich bit! 

Sg!er ruht mein 213eib,Die 2lnua Qejjer, Damit mit enblicb j•reube werbe, 
shr itt nun wohl unb mir noch beefer. Gtblob ihr Der tob ben 9nunb mit (Erbe. 

gurngemeinb¢ Briptr — surnerrtin Wnn¢n 
II. 9)lannjd)aft 5:5 (3:2), I. 9Jtannjdhaft 11:2 (4:1) 

Rlnt 3tueiten Ofteitage weilte ber turnverein Rinnen ntit ber I, unb II. 9)tannid!aft 
in Velper alb e3aft. Minen galt in feiner Sfajje bei ben bieeiäbrigen Meifterfdtafteipielen 
ale tonangebenber 23ereiu unb ftebt mit ber I.97tannfd)aft an ber Cpi(te. in Velper bie!-
ten lie nicht bad, toad matt jid) von ihnen beripracb. 23ielntel)r ntugten fie eine jd)were 
9iieberlage einfteden. 

Tie 3tueiten 9)tanniebaften beginnen. Ta in R1mun• II. 9Rannjdhaft einige aue 
ihrer erften 9namtjd)aft mitlpielten, Dielt c• für bie 2gelperaner bejonbere jchwer, biejen 
Stampf ebrenvofl Au betteben. 23ei „ia163eit steht bae Cpie( 3:2 für R(ntten. Sur3 nad) ber 
,•alb3eit bolt Velper auf, unb nad) weiteren Sehn Minuten Tann 2gelper bie •iibrung 
an lid) reiben. 9ebn Minuten uor gd)fuÜpf if f itebt bad Cpiel 5:5. 

Tann beginnen bie erften 9)lannjcbaften. 
Sum Spielverlauf felbft: Rinnen bat RXnluurf unb brängt Velper mäd)tig 3urüd 

23or bem for ber Velperaner ftebt ee jd)lecbt, aber ber torIvart greift rettenb ein. 
Uelper tombiniert jebön burdj, unb ber ealbred)te uon yelper tann ben toneigen ers 
Öffnen. '3n tur3en Rlbitänben fallen nod) brei weitere tore für eciper. Rinnen tanzt nur 
ein for für lid) bud)en. 23ei •a163eit beij t e• 4:1 für 2$elper. 8u Rinjang ber 3tueiten 
eafb3eit birigiert Rinnen bad Spiel. Cie rönnen jogar einett treifer für lieb buchen. 
ui etper läht fid) nid)t auf ber 9luhe bringen. Mit Rlnnen• Sönnen ift ee bann and) tur3e 
Seit barauf vorbei. 23iß Sum Schlug falten noch jiebeit tore jür Velper. (!-ine je groüe 
Tieberlage bat Rinnen noch nicht einfteden müjjen. 

Beil eitler! (5itt zieit! änjd) 

„Deutjthe jsliegerei" nennt fit[) ein Wert von Gerbarb 3 i z ut a 5, bas 
im (Einvernehmen mit bet 9leichsjugenbführung, bem Deutfcben £uftfpor-tverbanb 
unb bem 9lezth5luftidhubbunb im 23oigtlänbera23er1ag, •'eip3ig: joeben eric)ietten 
ifi. Das 23uch, ba5 neben vielen 2iilbern eine 9ieib,e von 23eitragen namhafter 
Männer au5 ber beittfthen £uftfabrt, wie Aapitän j5riebridh Cebriftianfen. 
•liegergzuppenführex 23runo £oerZez, Dr. iDrlov b Generalleutnant unb Grimme 
enthält, iit mit einem 23 o r w o r t Ibee 9ieith5luftiabztmitti'iter5 G ö r i n q uer= 
jehen, ber ben Grnft unb 'bie 92otzoenbigteit bieies 2lppells am Deuti•jlatibs 
sugenb betont. Der 23erfaf fer 3irwa5 ift ' elbit j•übrer ber Sgttler=sugenb unb 
Gtaffelpührer ber unb vetIteht e5 au5ge eichnet, feine Sä)tlbe= 
tungen Iebenbtq Zu gejtalten unb bem (Empiiruben {einer •ungen nahe3ubrtngen. 
Grlebniffe aus bem Segeliliegetlagez wecheln ab mit 2ieridhten über Gtafiel= 
unD Suttitilüge, unb auch bie mi•d).tigen Rapitel I'uitidhub unb 2 ed)nit fowie 
213ettertunbe finb -in leiähtverftänblidhex •ortn behanbelt. Der Weinertrag ber, 
23uches, tag 3u ben beiten Werten über bie £! 341t,u'tfabr 341t, f7iegt ber Sgitler= 
:sugen'b jür bie 21u5bilbung bes •liegernadhwucTTjies au. 

loll 

#tots tLev,Ar 

11nicre Oubirar¢ 
'Itui eine fünfunb3tuan3igjährigelätigtcit tonnten 3urüdbliden: 

2ßilbelm Ueber, Treber, 97tecbanijcbe Ui ertitatt II, eingetreten am 1. Mai 1909; 
Lifhelm C-chmoor, 3immerer, Vauabteitung, eingetreten am 3. Mai 1909; Stanislau• 
9)talinotviti, Schmieb, 9lttgemeine 9'ieparatur=U, ertftatt, eingetreten am 3. 9Rai 1909. 

Ten •s'ubilaren unjere ber3licbften (3lüdtvünjd)e! 

lamiCiennaä>ritht¢n 
ebcjtbtiej;ungen: 

2gilhelm TömgO, Stabljormgiegerei, am 21.3.34; Grid) 2Reber, 9)ted)anijd)e 
Lertftatt I, am 23.3.34; •aojef C13iejelmattn, k5ammertvert, am 3.4. 34. 

Cleburten: 
(fine tocbter: 
Ui illi RlederOerg, Uärmeftelle, am 29. 3. 34 — tJlenate. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••N•••••••••••••• I 

" 2- In bit gefamt¢ Vc[egjdfa`t : • 
• 

Ta jid) bei ber 92euorbnung unjerer 2gert56üt:berei berausgeftellt bat, 
i bah etwa 40 Vro3ent bey gejamten 23üd)erbeftanbe• verloren 63ty. bie heute 0 
• nid)t 3urüdgegeben ift, ergebtanjebenein3elnen bie Rlufforberung,Alt saufe 0 
0 nochmals nacb3ujehen, ob er nod) eücber ber ZSert56üd)erei in jeinem Zd)rante 

bat, unb gegebenenjalt5 biejetben bann unuer3üglid) 3urüd3ugeben. • 
(1leicb3eitig ►veijen wir nocbmal5 auf ben Rluiruf ber Vertsleitung vom 

j8. ,pebruar hin, befreijenb =tiitung entbehriid)er guter Vilcher auä eigenen • 
0 Veftänben für bie Uerts6üd)erei, um jie je ber altgemeinen eenubung burl) 
• iämfliche SLertSangehörige hu3uführen. 
• Vir molten bod) Sur Tat werben tajjen. j 

0Semeinnue geht vor (figennue! 
• Mgabe ber geiuenbeten Vüdher in ber 23eriud)sanjtalt. 

erte6üQ)erei, geh. (Ebert 
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Geite 8 9erfs=3citung 

Westdeutsche Haushaltversorgung Aktiengesellschaft, Bochum 
bietet als besonders preiswert an: 

Speck, fett 

Speck, mager 

Zervelatwurst 

Plockwurst 

Nußschmalz 

Plattenfett 

  0,84 u. 0,88 

0,94 u. 0,98 
  1,10 

  0,98 

  0,60 

  0,50 

la gelbe Erbsen   0,30 
la weiße Bohnen   0,11, 0,14 u. 0,24 
la Linsen   0,15, 0,20 u. 0,26 
la Gerstengrütze   0,18 
la Graupen   0, 18, 0,20 u. 0,24 
Feinstes Auszugmehl   5 Pfund 1,05 
Feinstes Auszugmehl   2 Pfund 0,44 
la Weizenmehl   1 Pfund 0,16 

Billige Konserven , 
Gemüse-Erbsen   1/1 Dose 46 Rpf. 
Junge Brechbohnen . .   1/1 Dose 42 Rpf. 
Junge Schnittbohnen 1/1 Dose 42 Rpf. 
Apfelmus   1/1 Dose 48 Rpf. 
Pflaumen, ganze Frucht. 1/1 Dose 45 Rpf. 
Pflaumen, ganze Frucht . 1/2 Dose 30 Rpf. 
Pflaumen, ohne Stein. . . 1/1 Dose 60 Rpf. 

und halbe 

Versuchen Sie bitte unseren Kaffee, in eigener Rösterei täglich 
von 2,- RM. pro Pfund an. 

Pflaumen, ohne Stein. 1/2 Dose 36 Rpf. 
Reineklauden   1/1 Dose 85 Rpf. 
Reineklauden   1/2 Dose 48 Rpf. 
Birnen, ganze 

Frucht   1/1 Dose 88 Rpf. 
Birnen, ganze und halbe 

Frucht   1/2 Dose 50 Rpf. 

frisch gebrannt, 

•`•• 
• •• / .. 
fun• ktcilglaser 

Brillenlieferant der Hüttenkasse 

• OPT//GgP-

1IATTINGENIPj 

• 

FürKaffee,Tee, Kakao,Schokolade, 
Keks und andere Lebensmittel ist 

KAF F E E- GESCHÄFT 
die gute Einkaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen. - 3010 Rabatt in Marken 

Auch 1934 bleibt Tapeten-Schmidt weiter führend i 
Moderne, gute und billige Tapeten. Größte Auswahl sind unser Ruf. Mit unseren 
Qualitätstapeten ist jeder Kunde immer zufrieden gewesen. Fachmännische Bedienung 
und Beratung beim Verkaufvon Farben und Lacken jeder Art, schützt Sie vor Aerger 
und Verlust. Was Sie zur Frühjahrserneuerung Ihrer Wohnung an Tapeten, Far-
ben,Lacken, Linoleum,Läufern und Teppichen beniitigen, erhalten Sie bei uns wie seit 
weit über 5o Jahren, bekannt In nur besten Oualitäten zu den billigsten Tagespreisen 

Tapeten-Schmidt, Hattingen, nur Bahnhofstr. 2 
Gräßtes Geschäft der ganzen Umgegend. Musterbücher stehen zu Diensten. Lieferung frei Haus 

a194tlg JP0vlen beißt, ausreiifjenbe borjorgt 

treffen für die 3urunjt, für bit $amifit, für bas )liter. 

3nmutflmügiB forsten rann man burd) bit reget. 

mdßige Btittagsaa()fung für eine febensoerffd)erang. 

vortelftfaft foaran Fife, wenn bit £ebenso 
oerod)erung bei bar 11o1lsfürforgt abgefd)lojfen wirb. 

2s ßnb bei ihr bereits über 21/, Millionen betitfiljt 

oerpetet. sag größte (5id)eri)eit bürgt bit tnermt 

Jfapitaltra ft bte bereits 220 Millionen Rtid)emarr be-

tragenöen Vermögen& laf ftungsfdhigfeit anb IJortellt 

rommtn In ben gün ftigen Bebingungen, ben nfebrigen 

•edmfenfdt)en, den nfebrigen 17ermaltungefofttn unb 

btn 404tn O minnanteifen für bit 1lerjid)erten (felt 

1924 runb 56 Millionen Rei(tamarf) bum Anebrad. 

IJCilKSFURSDIRGE 
fjambnrg 5 pn ber Aiftee 57-6' 

IMuöfunft erteilen: üled)niltt.qöftellen (t`Sen, eoirf)unt, 
Visf ,elborf, liortnutnb, trlberf elb, ülemf t•eib. 

Mittage`fen 
gut, träftig unb reid)lid) 

je •zortion 30 :1tpf. 
toirb an jebermami nerabf olgt im 

Pcbigcnt)cint •icnritfjöt)ittte 

stleine ungeigen 
über Säufe unb 93ertäufe hott Gebraud)s- 
6enenftänben unb Stleintieren, fiber 
213obnungstaui 3immernermietungen, 
sDTietgejuti)t u in werben für 2t3erf;= 
a:Ißebörine fofteniog Sur 23erötfentli«iuns 
13ebradlt. 

Nach der Wäsche 
zeigt 

sich der Unterschied! 
Reines Leinen wird immer wieder schnee-
weiß und seidig glänzend. Auch Halb-
leinen wäscht sich gut. Baumwollstoffe 
aber werden rauh und gelb. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 x roo cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5.95 
Handtücher,weiß,primaWare48 x roocm, 
gesäumt und gebändert . . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus-
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge-
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge-
säumt und gebändert Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch für alleVerwendungs-
arten, 8o cm breit, prima Qualität 

Meter RM. o,5z 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach-
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 
Franz Gottwald, Hirschberg 

(Rsgb.). Bergstraße z8 
Versand schlesischer Webwaren 

Gänsefedern noch bllllgerl 
Pa. sew. Ware v. 1.- RM an 
per Pfd. bis zu den feinst.Daa 
nen p. Pfd. 7.- la Gar.-Inlett! 
Must. u. Preisl. Brat. Annahme 
v.Ebestandsdarlehnsseheinen 
Paul Wodrich, Meulrebbin 10 

Oderbr.0änsemästerei u. Bettfedernfabrik 

4  
sec StaTT r- deeaes r,•vzeKale 

IIGP•tid • /?N1.1.50 

4.20 Alster igieiber oft 
tnbntttbtenfarbtp, faaenatatter baum. 
wOib ou eltnt,eritifnfitBtm6ebraudl, 
In blau, grün unb braun 
lieferbar, gebteg. gemurtert 1 K 0 
Infamsten stur 91m. 1.5/ 

Dreterweife 36 Ißfennig 
4iaranfie : nmtaufib Ober Gelb auritdl 

Mefteffen (Sie bitte fofort Ober riet. 
langen Sie beute noc4 untere neue 

iIfuftrinle 33reietifte loffentos. 

SeStirrDtanttfartur $aasen 

18iibeim Scbö:Pfiitt 
$aagen 190 (23aben) 

Kinderwagen 
nur vom Spezial-Fachgeschäft 

H. Möllmann 
Bochum, am Rathaus 

Reparaturen u. Ersatzteile billigst 

Stottern 
Wichtige Aufkl: Schrift frei. Fachlnstitut 
Näckel. Berlin-Charl.. Dahlmannstraße 22 

i 
Laubsägerei 

n0tzl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör. 
holz, Vorlagen 
etc. Katal. Brat. 

von 
Volkskunst" 

Itöfmann b Schmitt 
Mannheim 25. 

1tBatum nodl 
stallt kante 
)nenn man burd; 
unfdlliblt(be 9ta• 
tormittel inlang- 
ften{ 4 Slod)en 
Qgarant. Qttfolg 
qat7 tteineijarbe, 
rein Imieberberß. 
Blut♦funft roflent. 
8tbmarb•Oteb, 
zarmttabt, 

$afetitra(ie ta 

neue 6änseiedern 
tum 6elbprti%tn, mit Maunen, Doppelt ge• 
mafdien u. gertinigt g3fb.1,50, begeAuat.2,50, 
kleine Bibern mit Vaunen 3,50, t/, Vaunen 
b,-, Ia 5,50, Ia Voffbaunen 7,-, 8,-. 
Ißeriffent(febtrn mit Maunen 3,25 unb 4,25, 
feyr cart unb meld; 5,25, Ia 6,25. g3vtisr 
werte Garantie-Zntettel tßerf. per 91ad;• 
na4me, ab 5 g3fb. portofrei. (Darantie für 
reelfr,ftaubfreitmare.9te4me 9liditgef.i=9& 
(flau In. Webrid;, (9anfeftbrrnmäft4tret, 
Oleufrebbin 1 £ IDDnbtadt. 

sind Gold Silberbärfelle wert! 
D,utsche Felle ins deutsche Hefml Echte 
He dschnuckenfelle 3larki „Silberbär", 
schneeweiß, silbergrau, brau:ischwarz, 8,10, 
12, Luxusfelle 14 UM. G r 85 x 120 cm. 
Kitalog fre .. Gustav Heitmann, Leder• 
p tzfahrik aear 1798. 8ehneaerdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

'00••••••NN••N••••N•••NNN••••NN••NNN•N0 

• Das auf Seite 3 der vorliegenden Ausgabe unserer Zeitung 
ob veröffentlichte Lied 

• „Der Marsch in die Freiheit" 
ist auch einzeln zum Preise von 10 Pfennig erhältlich. Bei 
Sammelbestellungen wird Ermäßigung gewährt. Bestel-
lungen sind zu richten an H. J. K 1 o c k e, Magdeburg, • 
Goethestrasse 11. • 9: 

WW N•NN••NN•NNN 

23erlag: Gejelijd)aft tüx 2Irbeitspäbagogil m. b. •Dilffelborf; bauptjfl)riftleitung: 23ereinigte 2l3erfs3eitungen bes Zinta (Aütte unb C7d)ad)t) •Düffelborf, 

E7ti)iiegfadj 10043. Z3erantmortli•fi) für bie (3•rift)eitung: .5auptfdjriitieiter 1's. D?u'b. [• i'f flaer, 2T,n3eißenleiter: • rit3 Werner ,, verantrenrtlifT) fier ben:sil.i)alt ber 2tn3eigen grit3 13attberg, filmtlid) in •üffelborf. - D s rucf: nbujttie-23erfaq u. •ruderei 2ltt.=(fie•, Düjjelborf. L 34: 2310 
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