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IM Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
•ie 2Bette=3eitung" erfä)etnt leben 2. •ret• ,. gu fc•riften finb au rid)ten an: 9tubrftabr 11. 3a•rgan• tag. 92ad4brud nur mit •ueaenanga6e unb 24. •anUar 1936 R[rt•=(51ef., •jenriä)•ßütte, eattingen, 2ibtet• 
Cfener)migung bei £iaubtfcyriftieitunggeftattet lung Cd)riftietiung ber 2Beti•=•eitung. 

Summer 2 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

23¢i ben ana¢Cn S¢Cnithtung, bet uni n¢rm¢Clct¢ ernuouno on 91a(lcungämitt¢In ! 
Man jotite meinen, bag nach allebem, wa5 ber Welt bie 9tadjtri.g5= in biejen traurigen 3if f ern 3um 2lusbrud! 211nerita vernichtet Miltionen 

jahre nod) be'jchert llaben, aud) bie wirtjchaitliche 23ernunit jo grog ge= unb aber Millionen vott Nahrungsmitteln, obgleich es in jeinem 2anbe 
InorDen lei, bag matt alles `ilerinCT)iOn wiirbe, bie total 3erriittete 2biett= mehr als ttentt Miltionen 2lrbeit5l0 e hat unb bamit tinter ben Zi)ltern 

wirtld)ait wieber in ein reibt-er, Gleis 3u bringen. Dte Ialjrelange ber Welt mit joiner 2lrbeitslojen3i•fer an ber Gpit3e jtel)t. Man ver= 
3chritmp f un.q k5 '213elthanbels auj jaft ein Drittel b-er tei;ten Sionjunttur= nichtet •eben5mittel, objchon man genau weig, bag nid)t alle Menjd)en 
perio•be bes sabres 1929 ift jatt werben, unb ba5 alles 
par im verilojjenen sai)r   nur, um nad) einem be= 
enblid) 3um (Stillitanb ge= jtimmten Gi)jtem bie Ve1t= 
tommen unb eriif inet 2lits= wirtjchait wieber in tJrb= 
Iichten auf eine Iangjaine i -1 - nung 3u bringen, inbem 
23ejferung ber altgemeuten " man verjucht, -bie 1ireije 
internationalen virt= IR ,"., burd) Oernichtung „über= 
jchait5lage. 2lber man fagt ` jd)üjjiger" Ware au haltei;. 
fiilj gerabe3u ver3weif'2lt r ; Ob man -will ober nid)t, 

0.• an ben Sop;, wenn ni,rn • x> man wirb unmilltürlid) lii 
von fotgenben zatjachen •.••;,• eineni 23ergteid) 3wijrhen 
Ron ttnis erb " bie boch ber Qage ber i•A3eltwirt= att  
tatlädjltch roott burchau5 id)ait unb b-er Ontwidlung 
maggeblichen (Steffen her= ber b e u t j 6)e n 0i r t= .• 

r rühren unb• and) 2lttjpru:h •`•: " : ,,•. • s `" • j d) a j t ge3wunq.en bie 
aui SRid)tigteit haben. Tat•{ . € _•;•: • „ ihren Siampj unter völliq 
einer 23ero-rientlid)ung Ae5 ••• • ; - ka • " _ä ►. •• anberen !23orau5je•ungei; 
ameriYaniid)en f anbels= - z...• - ' : 3u fahren hat, baiür aber 

•' i'.• '+St { -r.- y ;.; 

amtes in 2liajhin.gton flit „ n •;,r • •• • 4:. aud) 3ielbemugtex an Ale 
1935 nämlid) wurben •  •• A • . : - } ••••• ••; Meijt•eruttg ber 3u Iüjenbcii 
„a u 5 w i r t" a• t= r;:: ._ - f. • ,• •.._ •Iitigaben geht. I • i •.• . .. .. . • .. N •• < . .., 
Iid)en Orünben unb 
Sur 23erineibung 
von Tre15 jtüZäen', 
vernichtet: in erafilien 
allein in einem Monat bes 
sahre5 1935 7 750 000 !Cact 
RicLiiee unb in 3iorbam.e% 
rita währen.b eirte5 
23iert'eliahte5 6 200 000 
Bihlweine unb 2 Millionen 
Zonnen Mais, Z  £05 
2ing•ele5 wurben täglich 
200 000 V_itet, Mild) ins 
Wajjer geidjüttet. 2lm ben 
2utterprei5 nid)t filmten 3u 
lajien, wenberten in bzn 
etiten brei Monaten 1935 
nicht weniger a15 600 000 
Rübe in bie £ernid)tung5= 
anftalten. sn ,i•Ioriba mr= 
jaulten auf einem (5ebiet 
Don 10 000 .5•ettar eoben 
bie reifen Orbbeerett, an 
ber •taliiorni!jd)en süite 
lallten im Monat 2fugu fit 
1935 1 500 000 Drangen 
ins Meer, unb f enaba 
verbrannte allein im VO--
nut suli 1935 30 000 Zon= 
nen Mais. Die europäiid)en 3iiierit jinb nicht weniger erid)'ütternb: 501= 
l a n b roernig)tete 100 000 iGpanjer'tel D ä n e m a r t 25 000 frühe. 
sn :ber £ r e t a g n e (i•rantreid)) werten wor tur3em bie iiyild)er 
ben gejaniten •attg von einer halben Mittion •iitbe, ins Meer, 
ba ber 2lbiah jtodte unb bie gebotenen •3reiie iu mQbrig waren. 
Co tautet bte 23iian3 einer 'Migwirtidjaf t, bie Millionenwerte ver= 
1.14tete. Der gang srrfinn internationaler T3irtjd)aft5unvernunft tommt 

sn ZCutjchlattb itt 

bie erjte (ggr3eugungge 
je )1 a d) t mit Orjotg ge= 
Id)t-alten worben. seist iet3t 
man Sur 3weiten iür bas 
Zahr 1936 an. Die turd) 
bi•e erite (9r3eugungrid)Iad)t 
er3ielte £' eiitungsiteige= 
rung auf ben verid)iebeit= 
fiten (5ebieten ber Ianb- 
wirtjchaftlithen ;(£ r3eugung 
war trot3 ungünjtiger 
213itterung5einilüjfe, bie 
unter bent früheren 9Ze--
ginie unbebingt 3u einem 

Cgrnährung5:•9Zotitanb 
ober 3u einer 2erichulbunq 
an bas 2[u5lanb geführt 
hätte, nod) jo gut, bag e5 
bem 9ieid)5nährftanb burch 
eine 3wectmägige 21b= 
Ja h r e g e 1 u n g gelungen 
i ft, mit einer vorii.ber= 
gehenben Tertnappung 
einiger ,£eben5mittel ob ne 
weientlithe 3uiuh= 
ren bie (£ rnährunq 
3u ineijtern. 2lnb bas 
ijt ein grogartiger erfolg 

c,zr erften (9r3eugung51ch1ad)t in einem burl) bie vorherrit enb•e Zrodenh•eit 
ungüttitigen 3ahr iür bie nadjbeni bie Dürre bas sa5r 
3uvor bie 23auern in serf d)iebenen Oebieten uniere5 Veterlanbe5 bereits 
erheblid) geld)d•bigt;hatte. 

biejen Weg gilt e5 im neuen Bahr weiter 3u jd)reiten. Der 9Zeid)5- 
bauerniührer hat ichon auf bem 3. 2auerntag in (5051ar bie 3 m e i t e (9 r = 
3 e u g u n g 5 j db 1 a d) t roertünbet, bie auch bereits in allen Gebieten Sur 
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weiteren Steigerung ber leiftungen in Der Vr3eugung eingeleitet 
worben iit. wudb jie wirb wieDer einen vollen Lrjolg bringen. 
wenn fidl Der gan3e «attbitanb geidbloffen für bie 9Za43iele ber 
Lr3eugung51dl1arbt in feinem 23etrieb einjet3t. Sd)on •riebri(4 ber 
V,ro•e, Dei!en bunbertittnf3igiüb riß er 2obe5tag in biefem , ei)r 
würbig begangen avirb, bat eine 21rt (gräeugung5J6)lad)t etiolgretd) 
gejrblagen, inbom er Den als bejten Gtaat5bürger 1)er('u5itellte, Der Dort 
3wei Siornä4ren ict)uj, wo bislang nur eine angebaut wurbe, inbent er 
Die sungverinü41ten an4ielt, anläülid) ilbrer (glbeid)lieüung junge 23äuiite 
an3upflan3en (Dautal5 finb bie vielen 213alnu•bäunte angepflan3t worben, 
Die wir heute nod) in inendben Dörfern f inben) unb burdb bie 2lrbate 
ntadbung be5 9berbxud)5 unb Die Erbat jung einer Stornfantmer in ben 
gewonnenen preugifdben unb polnijd)en •ßrovin3en. 2lud) stalien bat feit 
einer 9ieibe von sa4ren etwas 21elbnliffjes, allerbitigs nur einseitig, in 
ben jogenannten (6 e t t ei bei dl I a d) t e n. 

Der Weg be5 23auern für 1936 ist alio bie tätige einreibung in Den 
f rieblidben Stampf ber 'Vräeugungsid)Iadbt beg beutirben £anbitanbes, Die 
heute jebod) einen gan3 anberen ?iabmen ljat wie zur Seit rieDrirbS be5 
Uroüen über gar in stalien. stt bieier (9r3eugungsiff)larlt tann nämlid) 
ber 23auer fein gan3es Viif en unb Rönnen einZig unb allein für bie 
£eistunßeiteigerung auf feinem -joi einie4en, Denn bie Sorgen um best 
21bia4 seiner .(gräettgnijje Ibat i m ,ber 9leidbsrtäljrstanb burcb feine M a t t t= 
o r b n u n g unb • e •t p r e e sowie ben wirticl)af tlitlben Sd)u4 bur(l) 
be5 3t e i d) s e r .b h ü f g e i e 13 abgenommen, f of exn er fidb 'f einer 21uj= 
gaben als 23auer jür bag .3ie1 ber 9ialirung5f rei,•eit bewuÜt itt unb banadb 
banbelt. 21nt nun bie 2luißaben Zu erfüllen unb Zu ben angeftrebten 
(Friolgen Zu tommen, wirb in vielen Tanbriirtfdbaftlidben 23etrieben unb 
Sgöfen eine 2lmitellung ber 23etriebsweiie erfolgen müifen, bie nid)t immer 
leidbt fein wirb unb nur gelingen tann, wenn Jiff) ber 23auer mit seiner 
Sippe unb ben S5elf ern mit feinem g a n 3 e n R ö n n e n bajür einjeüt. 

311 ben 2lufgaben Des 23auern für 1936 müifen in gan3 
grossen .3iigen gerechnet werben roor allem bie S t e 1 g e x u n g 'b e t 

jy' e t t e x 3 e u g u n g, einmal burd) bie vermebrte (gr3eugung von 
2Jiild)fett unb 9Jtild)nnenge (23utter unb Stäse) mit ii)ofeigenen eiSutter= 
mitteln, 3unt anbeten burrb ben 3ujäi31id7en 2lnbau von Delpflartäen wie 
Fein, 3iap5, Senf ujw., wobei au•erbem wertvolle '?gajeritoffe jür 23e= 
cleibuttg5äwecie unb Sraftfuttermittel (1'einfud)en, 3iap5fucben ufw.) für 
bie 23iekiwirtid)aft anfallen. Sd) we: ineZuff)t unb Sr)weinemait 
iitüif en 'jo umgeitellt werben, ba• wäbrenb be5 gan3en safjre5 ber •Ieijdj: 
unb Spedbebari gebedt werben •tann, wobei eg ebenfalls bar-au an ommt, 
bie 9Rast im ri ejentlitljen mit Ibof eigenen Mitteln burd13uf übren. Da5 
gleid)e gilt für bas •93inbvielb mit bem 3ie1, bie 2eiitung5f äbigteit auf 
breiter Vi'runblage Zu förbern. 2luffi bie S ea3 u d) t muÜ wegen ber 
2x3otler3euguttg wieber meTjr Out unerer lbeimiit•jen 2b3irtjd)aften werben, 
wenn aud) nict)t in bem 2lmfatige, a15 es bier nod) groüe 9eblanbflädbztt 
gab. .3tt ben 2luigaben Zä111₹ aud) :bie 23 e t b e f i e r u n g b e x 23 o b e it = 
t u 1 t u r burd) 3wedmd•ige 23obenbearbeitung, ricbtige Vnt; unb 23e= 
wäsferung, 23erwenbung von gejunbem unb bobenftänbigem Saatgut, 
2lnbau ber auf bem jeweiligen 23oben erfolgxeid)en Ianbwirtirbaftlictben 
Stulturpflanäen in bem •91a1bmen, wie fie für bie 2;iolt5ernäl)rung not= 
wenbig itnb, i•örberung ber 23obengate unb au5reid)enbe Düngung unter 
beiter 21u5nu4ung unb iCrbaltung be5 Ibofeigenen DungS. 23eionber5 bie 
•3flege beg Virünlanbeg, roerbunben mit ber neu3eitlicl)en 2Z3eibeterbnit unb 
einer verlu ftarmen i•uttergeriinnung, muf; bei un5 ftart in ben 23orber= 
grunb treten. Da3u Damn nod) bas umfangteid)e Gebiet  ber Sd)aben= 
verEbütung bei ber I)eranwad)ienben ernte unb ben aufgeJtapeiten R3oträten. 
2111eg 3uiammettgenommen ijinb e5 gewaltige 2lufgaben, bie ber 23auer 3um 
Siege ber 'Sräeugung5idllad)t äu meiftexn Ibat unb bie er meiitern wirb, 
weil er ein b e u ti d) e t 23auer tit. 

So iiebt e5 bei uns unb ben anbeten au5! .5ier mutiger 2lufbau unb 
i?eiitungsfteigerung auf a11ett Gebieten ber i'attbwirticl)aft, bort 23er: 
nid)tung wicl)tiger 9Zabrungsmittel, iIlier 2:;ernunft unb 2lufbauwille, bott 
Unvernunft unb Q3etnirbtung! 2S;o ba ber (gnbijieg bleiben muf;, Dütfte 
nicbt untlar iein. 

ISQrtpOrltl►didd 
Mir in Deutidblanb itelben baut ber weitblidenben unb tlaren 2Iugen= 

politic, bie unier ('äübrer unb 9leicb5tanäler roor alter Welt flax Dargelegt 
hat, weitab von ben groben politijd)en grüßen, bie burd) ben italieniidb= 
abejjiniidben Strieg in5 3iolfen getommen !finb unb bei beren ,£ösung es 
oft genug icbien, a1g ob fie einen neuen 2S;eltbranb entäünben mürben. 
2ludb j.24t, wo man mehr benn je von griebensplänen rebet, iit bieje Vejabr 
nod) ttirbt be'ieitigt. Mir lieben !sie unb 4alten fie idberi im 2fuße, ülbne an 
ihr beteiligt Zu fein. 

Daher tonnten wir auch in 93uhe ben s a h x e 5 t a g b e r S a a t 
a b it i in in u n g f eftlid) begehen, bie aller Welt Zeigte, baü Deut!dbe nirbt 
von Deutidblanb Zu trennen finb unb wenn man ihnen auci•b nod) io ver= 
lodenbe 23eriptedbungen madjt. Dar, 2I n r e d) t von m e r i e n I l e 5 
wurbe bier Zu einem eil wieber gutgemacht. I1nb Darüber freuen mit 
uns mit 9ied)t. 

Der in ber 9Zad)t vom 20. Zum 21. sanuar eingetretene D o b b e s 
SZönigs Cgeorg V. uon Vnglanb ist ein in ber ganäen Welt 
3weif e11og f ehr itarf bead)teteg (5reignig, in bem aber für uns Deutjd)e 
feinerlei 2Tnfaü 3u einer 23eunrubigung Liegt, wenn zeit aur) bem 
euglifd)en 23offe bei bem id)mer3lid)en 23erluite feines allgemein beliebten 
-jerrid)ers statte 2lnteilna4iiie entgegenbringen. Die englifthe Weltreidb= 
politic ift in unieren Zagen nid)t mehr abhängig von bem Renten unb 
Motten ein3elner 9ltenidben, Tonbern von Gruppierungen, bie entitehen 
aus fehr vericbiebenen unb fehr vielfeitigen 21nid)auitngen unb jutereifen: 
einmal aus ben Gegenjähen ber ein3elnen Feile be5 Weltreidbeg in ben 
verirliebenen Vrbteilen tinter fir) unb Zum 9Jtutterlanbe, Zum anbeten 
aug ben groüen geiellf d)af tliä)en Strömungen auf ben britiid)en snieln 
f elbfit, bie in ben brei Tarlamentggruppen, ber Stonservation, liberalen 
unb 2lrbeiterpartei, Zum 2lugbru(t tommen. 

(gnglanb braudbt für bie Durd)f übrung feiner weltbellerrf d)enben 
2lufgaben eine stetige 9iegierung, unb ber (gnglänber hat aus iahr= 
bunbertetanger politifdber Vrfabrung gelernt, bas T3oh1 feines £?anbe5 
allem voranZititellen. Der <Z4ronweä)je1, ber ben •ßrinäen von 213ale5 
Zum Stönig von Vnglanb madbte, faun Rad) außen hin taitm eine id)nell 
fidbtbare politifd)e 2Siirtung ausüben. 

Vierabe bie le4ten Vreigniije, D• e wir in 21 in e r i fa , in ben 23er= 
einigten Staaten, erlebten, Zeigten aufs neue, wie ber 2)3eltfrieg uttb 
leüten enbes audb Q3erjailles „gemacht" wurben. Bier wurbe wieber ein--
mal offenbar, wo bie webten Dxafjtäiel)er be5 213eltfriege5 
geiesien beben: nämlid) bei ben j ü b i i db e it ,(5 t o ä b a n t e n 91em 2)orl5. 

Die paffenbe Vielegenbeit ba3u boten bie e n t h ü l 1 u n g e n be .9 
amerifanif dben Senats=9Ruttition5aitsichuiie5 in ter 
.jauptitabi ber 23ereinigten Staaten, bie narb Längerer •ßau'je gleicbleitig 
tttit ber Uröffnung Deg Stongrefieg wieber aufgenommen worben finb. Die 
2Iufgabe ber 2lnter!udbungen itt einmal bie •ä-estitellung ber auberorbent= 
lidben Vewinne, bie bie „St a u f 1 e u t e b e 5 D o b e 5", wie man brühen 
bie Oertreter ber internationalen 9lüftungginbu ftrie tref ienb genannt hat, 
inn 2Z3eltfrieg geniad)t leben, Zum anbeten bie 2litibedung ber .3 u j a nt 
m e n hä n g e, bie Zwiid)en bem etttsdblui3 ber 9Zegierung M i 11 o n, :a 
ben Strieg an ber Seite ber 2111iierten ein3utreten, unb ben privaten Wirt= 
idbaftlid)en 2ntereiien geriiffer Teriönlid)t•eiten unb tin= 
ternebmungen in ben 23ereinigten Staaten besteben. 

Vs mar icibon immer befannt, bad äu ben t t e i lb e n b e n St r ä j t e n 
b i e j e s V n t i db I u,i i e 5, ber narb auf;en mit ber 23erientung ber 
„9'u jitania" burdb ein beutf dbe5 Unterseeboot begrünbei wurbe, ber iübtf ä)e 
2Italljtreet.battfier Vi o r g a n gebörte. Vr iit nom 2lnteriucbungsau5jrbu• 
ieüt vernommen worben, ttad)bem bie 21rd)ive f einer 23ent vorlber mod)en= 
lang burl) 23eauitragte beg 2lu5id)uffes narb aufitbluigebenbem 2lftett= 

material burdbiucl)t worben finb. Morgen bat Mein s•ebl Daraus gemad)t, 
baf; ieine Stbmpatbien von 2lnfang an auf ieiten bei 2111iierten ge.ftanbe;n 
bätten. Tiefe „Silmpatbien" gingen 10 weit, bei; er ilbnen bei SriegSbegmn 
idbon groge S2rebite Zur 23erf ügung stellte. '2;3or bem 21u5f d)tt• iit beilpiel5= 
weite ein Interefjanter 6d)riftme(4jel mit j•rantreid) vorgelegt worben. 
Morgan beherrichte aber auch bie ameri!taniidbe 9iüitungginbuitrie, unb 
im 21u5ichu• war man io Tüctsichtslos, ihm nad)3ujagen, er babe a 11 e s 
getan, um ben Srieg Zu verlängern, be Da5 ieine 6e= 
w i n n e vermeTjTte. j•ür ben •(•.,intritt b-er 2ereinigten Staaten in ben 
Strieg aber war Iehten Onbes enticbeibenb bie 2ieberlegung, baf• bie 
9JZorganjci)en Srebite an bie 2111iierten in Oefal)r 
gerieten, verlotenäugehen, wenn ber Sieg auf feiten Deutid)Ianb5 
aeweien wäre. Wie eng bie 3uiammenarbeit 9JZorgan5 mit b-en politiid)en• 
Stellen riet unb wie red)t ber amerifaniitlje •ßräfibent 9i.00f eroelt hat wenn 
er mit we3ug auf bieje Dinge von einer „Dollarbiplomatie" iprichf, 3ei t 
bie vor bem 21u5id)uü äutage getommene 2ratjache, bab ber ameritantj•je 
23an'tier Morgen, alio so3u'sagen eine an5länbi'jdbe 13rivatper!son; wälbrenb 
.be5 StTiege5 an einer of f i3ie11en Sihung be5 bTntild)en 
ft r i e g s t a t s im 2lnterlbauje teilnalbm. Gegenftatrb ber 23erbettblungen 
bei biejen 23eratungen riet 'bie S•eritelluttg roott Gewehren jür bie 21Iliier= 
ten in ben 23ereinigten Staaten. sm übrigen wirit es ein eigenertiges 
aicht auf bie 2S3i1son=i9legierung, bei; 3. 23. eine e rt g 1 i i dl, e 9U o t e, bie 
ba5 burd)au5 nicbt txiegsbegeisterte ameritanijd)e 2;3olt bätte Jtuhig med)en 
müfien, vom 27. flttober bns Zum 14. 9tovember 1916 g e b e i m= 
gle h a 1 t e n unb erit ttad) ben in ber 3wijchen.3eit burchgef iilbrten Wablen 
veröffentlicht wurbe. 

3iiemanb anbete a15 ber bamalige erälsibent Mil li on iit e5 ge° 
wefen, ber bieie ganäe (gntwictlung nag) ben 21u5'jagen Morgens ge- 
f ö r b e r t hat, benn er gestattete Den 23anfinftituten au5btüdlid), Denn 
•einbbunb „StTebite" Zu geben. WennX) ber 2lusirbu• (tud) nicht mit 
•3olitit befasjen will, io Isinb bie gan3en 2lnterjudbungen jeht bog) ein Stütt 
2S;eltpolitif, weil Jie eben bie xvirtjdbaftlidben •(5rünb,e v1f enlegen, lau-5 benen 
fjerau5 2lmerifa bie entente=2änber aucb militärtich untex,ftühen muÜte. 
•in S t ü d b e u t,i dl e n;S db t d i a T s rü11t iidl riiebeT roor unieren 2lugen 
ab, wenn mit bie Si>3ungsberid)te verfolgen. Die einZige büf f nung, bie 
man an bie j•eftitellungen bes ISnteriuchung5ausschusie5 fnüpien fann iit 
aber bte, ba• bie 2Sielt au5 ben iG•rSbebungen, bie lbier angeftellt weri,en,'• 
bie notwenbigen Cd)Iu•f olgerungen äiebt. D e n n e 5 i it e i n 23 e r- 
bredben, um 'j d)nöben Vielbe5 riillen eine gan3e 9tatiün 
in einen Strieg Zu fü•hreit, für ben feine national-en 
9iotwenbigteiten vorlegen. 

• 

So wurben un5 in Qfinerita bie 2lugen geöffnet unb bas beitätigt, 
wag wir läng it wuÜten: ber w a 4 r e Stieg5grunb mar für ,bie 23er, 
einigten Staaten bamal5 bie 2ingstber iübiirben Orof;banfen 
u in i Ib t (5 e 1 b. Mir wiffen nun curb, Zeas ritt von ben berübmten 
„23ieräehn eunften" be-9 iburd) bie ergebnijie ber 2lntersurbung bes 9JZu.ti, 
tiongau5ichujje5 blo[flejtellten Damaligen •3rüiibenten M i 1 s o n zu 'Ibalten 
heben. 

Vs ist fait ein Mih .ber 2S;eltgeid)16)te, bei auggered)net bie 23et= . 
einigten Staaten ben ict)nöben Mammon, um ben sie bamalg in ben Strieg 
gegen Deittjchlanb ge3ogen finb, nunmehr nid)t einmal von ibren bamaligen 
23erbünbeten wieberbetommen tönnen. Selbift e•rantreirl unb bas teid)e 
Snglanb iiinb ihren 3iüd3ab1ung5pflichten bi5ber nur wenig ober gar nid)t 
nar)gefommen. Da5 Srieg531el 2lmerita5 ift aliv nicht erTeidbt. (95 iit 
baruni nid)t Zu verwunbern, wenn man ieht in 2lmerita von einem 0-in, 
greifen in europäiir)e Striege genug bet unb ein (5efet3 besd)Iie•en will, 
bag bie strengste 9Zeutralität ber 23ereinigten Staaten 
anorbnet unb bie 21u5fitllt van Material für Sriegs3wede an all e Srieg= 
f ü4tenben verbieten will. Damit mürbe übxigen5 bie gage ber De 1 % 
p e r x e f II t s t a 11 e n von 2lmerita au5 einfad) geregelt fein. Weber 

en'stalien noel) an 2lbeifinien bürfte amerifanisdbes Del geliefert werben. 
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92x. 2 2lierts=3eitung Seite 3 

►,Aft 6"t1b Xreffibe"doettlOate" 
6riinbung ber 2i3erfjd)aren 

Sd)on 21nf ang 1934 wurbe nott bem 9i e i d) S a m t 23 o I f 5 t it in 
unb •jeimat bie 0ertf cl) ararbeit unter bem Namen Sto•= 
trupp bes 9ieid)samtes 
23olf5tum unb -5eintat 
begonnen. Dieje Sto•frupp5 

traten 3um erjten 9na1e auf 
bem 9ieid)5parteitag 1934 in 
Gtärfe non 3weitautenb Mann 
in (grjä)einung unb wurben 
non, iyül)rer befid)tigt. 23ei 
biejer Ge(egenfjeit fprad) ber 
•ührer ben Sto•trupp5 feine 
betonbere jireube über bie be= 
gonnene 2frbeit au5 unb 
munid)te, baf; biefer 2lrbeit 
mel)r als biST)er 2fufinertfam: 
feit gewibmet würbe. Gbeitf o 
genef)migte er bie Uniform. orm. 

21us organijatorif d)en (5rün= 
ben wurben im Oftober 1934 
bie 2Sberfid)aren aus bein 
9teidj5amt 23o1f5tum unb .5ei= 
mat I)erau5genommen unb bem 
2fmt 2fu5bilbungswejen a15 
2lbteilung 213erfid)ar in ber 
9t8.=(5eineinid)af t „Sraf t burd) 
•rEube" unterftellt. 23ei biejer 
GelegenTjeit wurbe ber 9Zame 
stoßtrupp 3ur bef f eren s erau5= 
prägung ber 2frbeit in „213 e r f: 
t dl a r e n" umbenannt. 

3tueif unb 3ie1 
Dc'e Organijation unb £lei= 

tang ber 213erfjd)aren ruTjt in 
ber (Bpi>ie in ber 2lbteilung 
„213erffd)ar in ber 9ZS.= 
(5emeinfd)aft ,Straft 
burd) ?•reube"'. 3wecf unb 
3ie( be5 2fufbaueg ber 2Sberf= 

^ jd)aren ift, bie Werfjchar als 
bie)enige Organifation au13u= 
3iefjen, bie allein 3ufünftig 
: 2 räger bes fulturellen Ge= 
& banfengute5 in ber (5eftaltung 

ber in ben 23etrieben ift. 

bilb ijt unb als itarfer (•I)aratter unb gejd)ulter 9iatioitaljo3ia(iit (omit 
aum 213egbereiter unb •ßropaganbijt nationa(fo3ialijtifd)en Zbeengutes in 
`einem 23etriebe wirb. 13m (5egenta4 Sur 821., bie ihre Männer offne 93üd= 

jid)t auf bas 211ter aus ben 
nerichiebenjten 23etrieben nad) 
Stabt; unb Ortsteilen geglie. 
bert formiert, wad)f en bie 
Werfj(f)aren auf bem 23 o b e n 
bes 23etriebe5 jelbjt 
unb bilben tomit jd)on eine 
gxoge gejd)Io jjene 23etrieb5: 
fan,erabf tbaf t. Dief e grobe Ge= 
meinid)ait wirb im Gegentat; 
Sur 821. nid)t nur nad) 23eettbi: 
gung ihrer Werfarbeit außer: 
4alb beg 23etriebes, jonbern 
tc1)on wäl)renb ber 2(rbeit jelbit 
gemeint am an 9Rajd)iiie unb 
21mbo• gepflegt. C9..ine ber 
grögtett 2(ujgaben aber fiebt 
bie 2Berffd)ar mit 23eenbigunq 
ber werttägigen 2lrbeit bariii, 
innerf)alb Des Oetriebee, burd) 
i4re Wertic)ararbeit bie neue 
'feit in Merff p i e ( unb 
7seierabenbgejtaltunq 
au prägen. Die 13ilege bes 
Oolt5liebe5, ber £aienmufif, 
beg 9'aient4eaters unb ber= 
gleid)en nief)r tollen unjerer 
fulturellen 2luffafjung ent= 
ipred)enb burd) bie 213erfid)aren 
gejtaltet werben. Sitten unb 
(5iebräud)e ber 2lrbeit Jollen 
gefegt unb gepflegt unb burd) 
bie Uerfjd)ar getragen werben. 
es itt ferner 2(ufgabe ber 
2Berfid)arett, bei jeher fid) bie= 
tenben Gelegenbeit alte Ge= 
id)dnijje im Wert mit unjerer 
V3e(tanid)auung in Ginf(ang 
3u bringen, b. 4. au(f) bem (e4= 
ten (5ef olgjd)ajtsmann bie 23er= 
binbung bes Gefd)ebens mit 

ber 2lierf= unb •yeierabenbneranjtaltunq 

Die Wertjd)armänner finb 18 bis • 25 sal)re alt. Sie werben nad) 
rein nationaljo3ialiftifd)en (5runbid4en in ben 23etrieben ausgefud)t unb 
als elite bes, 23etriebe5 3u einer V3erffd)ar vereinigt. Zeber 213erfjd)ar= 
mann foll an einem nationalfo3ialiftifd)en 23etriehpionier er3ogen unb 
gefchu(t werben, ber in feiner 2lrbeit im 23etriebe feinen Sameraben Oor= 

unjerer T3e(tanjd)auung aujau= 
beden. Die 23etriebgappeile müf f en burd) bie Werftd)aren neben belt rein 
äu f;erlid)e ? jyormen innere Geftaltung f inben. Die 2ßerfjd)aren tollen 
3ufünf tig bie Zräger beg nationaljo3ialijtifd)en Gei fteg im 23etrieb fein, 

fie müjfen bem 23etrieb bag Gepräge geben. 55ierb,ird) ijt bie Werlfd)ar 
ber rid)tunggebenbe Wegweif er für bag geiamte fulturelle geben ber ee. 
triebsmitglieber innerhalb unb au•er4alb ber 2lrbeitsitätte. Die Wert; 
fd)ar bat bie 2lufgabe, in 3ufunft einen völlig neuen Wienld)en 1)eran= 
3ubilben, ber bann in Wirflid)feit ben „21 b e 1 b e r 21 r b e i t' nerförpert. 

Oft bei getät,tYictien ffitbeiten nidit not aut bid), fonbetn aud) Auf beine ffiitatbeitetl 

lac fang¢ $attlet 
'Mott 5gans 23et1)ge 

Ein fd)öner, flarer, golbgelber Oftobermorgen flutete milbe burd) ben 
•ßar1 non SibUnbrumi, es mar im 3ahre 1809. 23or bem (Bchlog begann jig) 

mein glättaenbe5 23ifb au entfalten. 9iapoleons Garbe marfd)ierte auf, mit Mu(t1 
unb in grober uniform. Der Sailer 1)atte 93arabe befohlen. 
• Die Truppen in ihren id)änen, blinlenben Uniformen orbneten jid) au 

einem riejtgen 9iechted. Es mar ein Strahlen unb Muten in ber (Bonne: pfbene 
treffen, Degenfnaufe, frifd) gepitüte j•Iinten, jihimmernbe .5elme. Offiaiere au 
Tierbe jprengten hin unb her, bunte Schabraden an ben j•lanfen ber Gäule. 

Eine wogenbe $o115menge brängte fick in geringem 2lbjtanb um bie 
Truppen unb fd)aute an. 9igt weit non jener Ste Ile, wo bie Generale 
nerfammelt waren, nahe beim C jog, jtanb ein Züngling unter ber 9Renge, 
in beffen 2lugen es fonberbar Ieutbiete. Er jtanb offne 2lnhang ba, fd)weigenb, 
mit aufs üAerfte gefpannten Mienen, burd] bie ilweilen eilt leltbte5 nerltojeg 
Suden lief. Geln Ichmales, non blonben Boden umflutetes (5ejid)t mar bbag, unb 
wer ihn näher angeie4en, hätte mit Stbrecien ein ernftes, wilbe5, trot3ige5 
2lufbegehren ,barin erlannt. 

20m Zurm ber Schönbrunner Sirche fd)Iug es aehn. Die E5chlogtür öffnete 
fick. Die Diu it begann fd)metternb bie Marfeilla!je, £eine Wimper rührte fid) 
mehr. D e r St a 1 j e r e r j d) i e n auf ber Zerraff e, nebelt ihm General S -a p p, 
hinter ihm bie jtrablenbe Esforte. Mer Saif er in feinem greinen 2Z3af fenrod mit 
KMar3em Dreifpitj, ernjt unb fahl. Er fprad) ein flü tige5 213ort an 9iapp, ber 
lid) verneigte. Dann Ichritt er Iangfam bie Zreppe •inab, an beten Z5ug fein 
Sd)immel wartete, non einem rieffgen Grenabier gehalten. 

Ehe er an 13ferbe jtieg, hatte er nod) eine lurae unterrebung titit General 
Zunot. 213ährenb biefer unterrebungg gejcha etwas 13einlid)es. Zener blonbe 
füngling mit bem fanatifchen Gefiü)t burd) rash blihfihnell bie Sette ber ab-
PC Truppen. Ehe t n jemanb binbern fonnte, jturate er auf bie Stelle 
311, wo ber Sailer jtanb. Er f mang eine Äittjd)rift in ber erhobenen ßinfen, 
bie Siechte ballte er Irampfhat in ber laiche. 9iatürlich brans er nict)t bis 
bum Railer vor, bie häufte einiger breitfd)utttriger Garbiften padten ihn. Wian 
rig ihm bte 55anb aus ber Tafdje, fie Dielt einen Do1d) uritflammert, ben man 
itnell an 23oben j6)lug. 

Ein DM !er trat berau. 
Seib 13jr mahnfinniq?!", fragte er mit gebämpfter stimme. 

Mer 231onbe fchwieg, feilt 21tem jagte, er big bie $!peen auiammen. 
„iiejjelt ihn!", jagte ber Offi ier energifd) unb gereist. 
Dem Sailer mar ber Meine 2l•uflauf nid)t entgangen. 
„Mas mar bas?", fragte er. 
„Offenbar ein 23errüdter!", ermiberte Stapp. 
Der Sailer fah nod) einmal mit fnappem, jteibenbem 23(X1 borthin, wo 

man ben -Züngling wegfübrte. 
„ münfihe Bericht!", jagte er ruhig. Dann ritt er auf feinem 86)immei 

mit ber feuerroten Stbabracie bie j•ront ab. Die Tojaunen (langen, bie Degen 
b1!t3tett in benäujten ber flffi33fiere, hie C•tanbarten webten, hie Sonne jag 
wie our feier eines Sieges auf eben uniformen ber alten Garbe. 

2lm 9iachmittag fam Kapp our 2lubien . 92ad) Erlebigung bes Dienjtlicben 
legte er bem Sailer ben Zo1d) auf ben Ziig), ba3u bas E3a)riftjtüd, bas man 
bem ZSüttgling abgenommen hatte. Der General machte fur3 bie nötigen Er= 
flärungen. Der Sailer fd)üttelte nermunbert belt Sopf, bann uerfenfte er lid) 
in bas Seiftjtild. Es war eine j•Ingfchrift „2f n b 1 e b e u t f d) e n 0 ö 11 e C' 
Das jogenannte Gent3lche Vanifeft, bas non 69)mübungen gegen ben Imperator 
ftrohte unb alle guten Deutjchen mit bewegten Worten aufrief, lid) gegen bie 
Dgrannei 92apo1eon5 an erbeben. 

„Gin gefährliches Dofument", jagte ber Sailer geärgert unb erhob lid). 
Er trat an bas j5enfter fah eine Weile in ben rotgelben Tart, wo bunlle 
23ögel über bie 3 aXu5hed{en flogen, unb fpracl) bann über bie Schulter au 9iapp: 

„Zd) will mit bem 23urjdjen reben." 
Der General gab fofort 2efehl our Sc)logwad)e, wo ber Gefeffelte In 

Gemabrjam befanb. 211s biefer hörte, er fei Sum Sailer be oten, geriet er aui 
einen 2lugenblid in 23erwirrun . Er hatte eher erwartet, bah matt !hn 3ur 
j•üfilierung auf einen Saferneti4of ichaffen mürbe. unb nun aum Sailer? 

,zwei Garben führten ion hinauf. 9iapoleo tt fd)ritt ernft im immer au' 
unb ab, bie 21rme auf ber ruft nerfd)ränft. Er warf einett flü tigen slid 
auf ben Ichmalen .2oclenlopf, ber ihm nicht jd)Iecht gefiel unb fragte, wäbrenb 
er feine Wanberung fortje#te: 

„Wie Neigt Zhr, woher ftammt Zhr?" 
„2ä) bin Deutfcher", ermiberte ber Gefragte mit fetter stimme, „Ich 4eif c 

g z i e b r i d) 8 t a p s unb bin CBtubent, meine Oaterftabt tit 9iaumburg." 
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Scite 4 2ilerts03eitung 9zr.? 

Tic 2lzcrtid)ar als nationalio3ialiitiid)er 23ctricbstrupp 
Tur(bbrinaung ber 23etriebe mit nationalfo3ialiftifdjcul Gebantcttgut 

9iad)bent nunniehr bas gro•e 2lufgabengebiet, bas 3tifünftiq bie 
213erfid)aren im 92ah►nert ber 9zS.=Gc►tteinjcfjaf t„Szraf t burd) •reube" 3u 
leiitett haben, in allen Gauen flar erfannt iit, wirb bie 2luf itellttng unb 
Drqaniiatiort bief er neuen 213erftritppe überall int £anbe f reubig begrügt, 
weit man in ber 213erfid)ar Da5 beite unb geeignetite Sttitrument fiel)t, utrt 
bie 23etriebe ntit ttationalfo3ialiitiid)ent (5ebantengut 3u burä)bringen unb 
gerabe auf bie junge (5efolgid)aft befrud)tenb 3u wirten. Durd) bieje •or= 

►ttatioit wtlrbe et►te (5tieberung 
qef d)af f e►t, bie ee 3utiinf tig er: 
ntDgiid)t, bent werttätigen unb 
icbaffe►tben beutid)en 9J(cnfd)en 
ber Stirn unb ber cyauit nad) 
'lirbeit5fd)ittf; aIN biejertigen 
futturellet, Güter 311 verntit: 
telti, bereft er Sur (5eitattung 
eines neuen 9JZenid)entunig 
nütigerweiie bebarf. liniere 
junge werttätige (5efolgid)aft 
begrügt e5, nunntel)r ein 23e= 
täiigunggfelb unb 2ltifgaben- 
gebiet 3tigemiefen befonntien 3u 
haben, in bent fie ifjre innere 
'lief riebigung f inbet. Die leg= 
ten Monate haben ben flaren 
23eweig erbrad)t, bad bie id)af; 
f enbe►t 9)zenid)en in ben Be= 
trieben bag 2filfgabengebiet 
ber 213ertid)are►t nid)t nur 
ibeenntäßig erf aüt haben, f on= 
bern bat) fie aud) bent 9iuf e, fid) 
in bie 213erfid)ar ein3ugliebern, 
freubig jjolge Ieiften, weil 
ifjtten bie ••erfiä)ararbeit Gr= 
lebnig itt unb ihnen bamit in= 
nere Bef riebigung gibt. 
Der Wert einer Drqanifatiott 

als Zrägeritt tiationalfo3ialiiti: 
idjen Zsbecnglite5, wirb ieieg= 
lid) unb immer nur baitad) be= 
nleffen werben, wag fie eilt= 
utal für bief e sbee leiitet, aunt anberen wirb fie banad) bewertet werben, 
wag fie 3ufünftig als Wegbereiterin ini 9iabnien ber gefamten 2lufbau; 
arbeit beg Dritten9leid)e5 aus fig) fetbit fjeraug id)afft unb wefd)e Stellung 
fie fick auf Grunb ber geleiiteten 2lrbeit im 23ergleid) 3u anberen Drgani; 
Tationen erwirbt. 

Man. Tann ibeeiiiiiü Sig in ber 213erfid)ar ein fortleben ber alten 
9iSBD. mit erweiterten 2fufgaben unb auf einer breiteren £eben5bafis 
f elfen. Die Wertid)ar Joll als nationaffo3ialiitiid)e Betriebggruppe unb 
ale Z rägerin 3ufünf tiger fultureller Seilaltans intterljatb unb au•erFjalb 
bey Betriebeg eine nog) beiteljenbe £ü(te ausfüllen, bie es innerfjafb ber 
D2f• . 3u id)Iie•en galt. 

Drganiiation 
Die 21uf iteftung unb Drganiiation ber Verfid)ar erfolgt nad) natio= 

nalfo3iatiJtifd)en Gs runbidben. lint bie 213ertid)ar and) rein äu•ei:H) I)er= 

aiis3ul)eben, murbe ein blauer 213ertf d)aran3ug in 23orid)laq gebrad)t. Das 
blaue Zud) murbe in 21nIebnuttg an bas blaue ?3eiertaggfleib ber D21•. 
gewählt, unb, weit ferner in ben meiiten 23etrieben ber 2lrbeit5tittel ber 
213ertid)arntänner non blauer darbe iit. (95 Joltte bier aud) rein äu(erlid 
bas Wort bes £' eiterg ber Deutitben 2lrbeitgf rout, ßßq. Zr. 2 e tl, 
„2trbeiter gfeid) Solbat" in bie Zat umgefegt werben. Die (9r3iel)ung 
unb äuüere 2lugrid)tung ber 213erficharen erfolgt entipred)enb ben für Die 
2tugrid)tung ber potitifd)elt Seite ergangenen •Rid)tlinien unb 2(nweifuti. 
gen. Va•gebenb itt bie äußere 21ugrid)tung, bie tIusbilbungsvorid)riit 

ber Tolitiid)eit 9'eiter. (gg loll 
bamit erreid)t werben, eine 

:sm criten Morgenlicl)t 

•eber3eici)nung von S arl 9z e u h a u s,.5enrid)shütte 

j•orntation 311 id)a f f en, bie a[s 
junge Betriebegarbe ber D21•. 
in ihrer äuf•erett lj•altitnq unb 
Gruttbrid)titng au einer Gin= 
1)eit 3uiatntnengeid)weigt wirb, 
bie nunmel)r a15 9Jiittel 3mn 
3wecC alte bie grof•en fultiid)en 
2lufgaben erfüllen unb geital= 
ten fann, bie il)r als Zrägerin 
beg gan3en fulturellen 1?ebens 
in ber D21j•. unb bamit in= 
nerl)alb ber Betriebe geitellt 
werben. sm (5egenjag 3ur 
521. liegt ber 2fufgabenbereid) 
ber 2Bertidjaren ubllig anber5. 
Die 2filfgabengebiete ber 213ert: 
id)a1, wie fie tura iti33iert wur: 
ben, einerf eit5, unb ber G2I. 
anbererf eitg finb Jo gruttb: 
legenb vericf)ieben, ba• bamit 
id)On von vornfjerein jeglidje 
2feberid)neibung Ober 9ieibung 
vermieben werben tann unb 
im sittereffe ber gemeinfamen 
guten Salbe vermie•ben werben 
rauf;. — Die 213ertid)ar iit teilte 
Zruppe, bie militärifd) er3ogen 
unb gebrilft wirb, ionbern eine 
j•Ormation, bie ale 213erftrUppe 
im nationalfo3ialiftifd)en Geift 

er3ogen unb 3uiammengeitellt iit unb fontit snjtrument unb Zräger biefes 
sbeenqute5 Jein fo11. 

Ter erste beutid)e (Etrontlinienid)neü3ug itt in Saifel fertiggeitel(t 
unb nad) Berlin gebrad)t worben. sn feiner üu•eren Zyorm äI)nelt er 

ben 2fmriff en eines 3eppelin = £uf tf d)if f e5. Die Stromlinientotomotive 
stellt ben jüngiten Berfud) ber £üfuiig bey (3d)nellba4nproblemg bar. sn 
gfeid)er Weife wie bie V-Dfottiot ive finb aud) bie wagen nad) bem (5runb= 
jag gebaut, ber £uf t einett möglid)it geringen Wiberitanb 3u bieten. eci 
etwa 1800 PS 9Zormalleiitung ber £ofomotive f oft ber 3ug eine (5e= 
id)winbigfeit non 175 Stunbentilometer erreid)en. (ginjimeilen werben 
mit bem neuen 23ertefjrsmittel eeriud)giafjrten unternommen. 

•eC elne SntAflAnefle i'ennt, tüt üneed)t, tvenn et fit nid)t nelü#1 
„2narum wolltet rsbr mich töten?" 
,Zlnt meinem 23aterlanb 3u Dienen, Glre. Zeber gute Zeutid)e, ber mit bem 

Gci)idial feines Qanbes fühlt, muh brennenb wünidjen, baf3 -Zbr aus bieier Welt 
uerid)winbet. Zbr habt 23afallen aus uns gemacbt, wir atmen in Zeutid)lanb bie 
9-Itf t bes SerteIs." 

„Z1)r f ebt ben `? rannen in mir, weil 2fjr meine 21bfid)ten migueriteht. 
2A will bie Ginbeit unb ben trieben Europas." 

, Ilnb Zbr icbuft bie Snechtung T)eutid)lanbs", entgegnete ber Gtubent 
tnit aller SilaIbelt. 

„Zbr feib eilt SSinb, titr3blidenb, veritänbnislos. 26) spüre fein 2iebiirfnis, 
mich in Zisfitifionen finit eurer Unvernunft einaulafien. Zbr habt Euer rebelt 
verwirft." 

„3d) welf; es", entgegnete ber Gtubent. 
ihr feib irregeleitet, uerblenbet burcb fo alberne (Scbrif ten wie bief e, 

bie -2br mir entgegengefd)wenft habt. fid) will Sud) laufen Iajjen, wenn Zbr 
eure Zat bereut. Zhr feib jung unb Jebt Jo aus, als hättet Zhr bas 3eug, 
ein brnucbbarer Menich au werben. 23eripred)t Zbr, bat; Zbt in 3utunft biete 
zJruinnheiten Iajfen wollt?" 
„9Zicmals!" , 

fragte ber Saifer eritaunt, „Zbr bereut nicht?" 
„9Zein, Gire, ich bereite nur, bah ich nicht Flug genug vorging. Das näd)ite= 

mal wirb es bejjer gelingen — falls Zbr mid) freilaut." 
„zbr feib lvabnfinnig", Jagte ber Sailer unb itampfte erregt mit Dem •u•. 

,,;1cb habe (Euch berauffommen lajfen, weil ich bie 2(bfid)t hatte, (guch 3u be-
gnabigen, wenn 2141: Bernunft annebmt. 21jr feib ein Mirrfopf, eitt iierrüdter 

13hantnit, deute wie Zbr finb äuberit gefäbrlid). Zd) will Sud) geben, was Zbr 
verbient. Zhr awingt mich ba3u." 

Car winfte ob, unb man fiibrte ben Zeutid)en hinaus. Der Saifer trat nod) 
einmal für eine fur3c 3eit an bas •eniter, gebantennoll, bie S5änbe auf bem 
,Mi tt en, bann Jegte er fid) an ben G Ieibtifd). 

, 9iapp ", Jagte er, „wenn es viele uon bieier 21rt gibt, bin ich uerloren. 
Er hatte ichöne $lugen unb ein Jo offenes Geiicht. Schabe um ibn." 

Tann Jprad) malt wieber von Gejd)äften. 
3n Der •-yrühe bes näd)Jten Morgens hörten bie 2eute brauen in Der 2I11 

eine Inatternbe Galue aus ber Gegenb ber Gd)ieggräben berüberid)aflen. 

tatereo Aug bee 45orbatellpit 

q, 

9iatber3üblt non Malbemar G e ig e r 

Gebr icbmeiti)elbait 
Mustetier 9Rei)er III ijt in 3ivi1 j•tifeur unb at beshalb auch braAen 

für 3-elb, im 9tubequartier, ein en 9laiierfalon aufgemacht. Gd)on am britten Zage f}1 
fam auch .ber S5ert Major Sum 91aiieren, unb Mer)erIII, in feiner freubigen 2luf= 
regung, idmeibet ben S5errn Major. Zoch ber ift gerabe gut gelaunt unb 
Inurrt 'nur: 

„ Za, mein lieber Wteuer, bas tommt vom vielen Gauf en. ` 
9Rei)erlii reit ,bie 55aden aufammen unb Jagt: 
„Zawobl, -5err Major — bas mad)t bie Sjaut lo ipröbe!" 

2lbitammung 

Gin llnteroffi31er "fragt feine neuen Ketruten aus. Bitt etwas bämli el 
9ietrut antwortet auf bie gage, was er für ein 2anbsmann fei: „Zdj in 
Berliner, 55err 2lnteroifiaier." 

Ziel er will bas nicht glauben. 
„ZawoFV', wieberholte ber Dietrut, „id) bin in Berlin geboren; meine 

Eltern jinb ja leine Berliner, mein dater i ft aus Srotoid)in unb meine Mutter 
aus C7ttepel." 

Ma wirb ber 2lnteroffi3ier wütenb unb Jchfmpft: „Za, Menftf), Blaubit ba 
Denn, wenn eilte Rabe in einem j•iJd)laben Zunge friegt, bann Eilib bas Steler 
Sprotten?" 

Nur teilweite 

Gin feubaler 5ufarenofii3ier eraäblte lion feinen StriegsEllebnlften: (gin% 

i:iat, ba babe id) beten gelernt. 29) hatte mid) nachts bei itrömenbem 9iegeil 
verritten, war itunbenlang umhergeirrt, mein Gaul labmte, ba habe icb gebetet, 
ber liebe Gott möd)te mich bod) au anitänbigen 9Renid)en führen" 

„9iun", fragte einer, „bat ber liebe Gott benn Zbr Gebet erhört?" 

„9iur teilweite — auf Train bin ich geitogett!" 
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9Zr.2 I[icrts=3citung C7ette 5 

Reid••beruf•roetttampf Bilder aus unseren Betrieben 

ber bentf0en 300enD 1936 
Zie 9ievolution be5 : al)re5 1933 war eine Kevolution ber sugenb! 

sugenb in •3artei, G21., SS. unb .js. itt ber (5arant für bie (grreid)ung 
be5 3icieg geweien. sugenb wirb in alter ,3utunit nötig fein, tim bie 
,been vom nationalfo3ialiftifd)en Staat weiter3utragen. 5)ie beutfd)e 
sugenb muh an bem neuen Zeutfd)lanb, ba5 fie einmal übernefjnten Joll, 
uiitgeftalten. Von ber blof en 2lnerfennung ber nationatfo3ialiftifd)en 
Zsbee, ber nid)t bie tat auf bem fuße folgt, 1)at biefe5 junge Zeutfd)lanb 
aber nid)t5. die beutid)e ugettb uru• für bie 3ufunf t einta4f übig fein. 
bunt fnJat3 bereit itt aber immer nur ber, ber Jid) für bief en (Einta13 
ftäl)lt; ba5 gilt vor allem au( von bem s!ieruf. 

T)ie 9icid)giugenbfütjrung in (5emeinJd)aft mit ber ZeutJd)en 2lrbeit5= 
front ruft beSljalb bie beutid)e sugenb 3um britten 9ieid)gberufgwettfampf 
(Tto21352.). sm f rieblidjen Wettbewerb Pott ber junge 2lrbeiter fein hön= 
neu 3eigen, Joll 3eigen, ma5 er in Deinen 2C4riabren gelernt 4at, weld)e 
S2enntniffe er fid) bur(t) bie •ortbilbung in ben Siurjen ber 3uja13lid)en 
erufgJd)ulung unb burd) eigene (£riaf)rung erworben tjat. Soll aud) 

burd) ben 9?eidj5berufgwettfampf fein Strebertum gro•ge3üd)tet werben, 
jo muh bod) an ber 'i•orberung nad) 4 o h e r 23 e r u f 51 e i ft u n g feit= 
gefjaiten werben. 

sm Oegettf a4 3u Trüberen satjren f inbet ber 9iefd)5beruf gwettfampf 
1936 in einem 3eitraum von vier3eljn Zagen ftatt, unb 3war vom 2. bis 
15. Februar; als 21bJd)lu• finbet ber Sd)aufenfterwettbewerb ftatt. Sinb 
fo bie Sieger ber Orte ermittelt werben, bann fpielt fid) ber (sauwett= 
fampf am 14. unb 15. Mär3 unb ber 9Zeid)gaugid)eibunggfampi vom 
24. bis 30.21pri1 1936 ftatt. 

zie ieilnebmer3a41 am 9ieidj5beruf5mettfampf itt mit einer Million 
feftgejett werben unb barf nid)t überid)ritten werben. seber, ber fid) 
uviid)rtftgmü•ig angemelbet bat, befam barüber eine ek-idjeinigung, bie 
iljm bie CSewäl)r baf ür gibt, bah er 
3um 9teid)gberuf 5wettfampf 3ugelaif en 
itt. Oie `?. eilner)mer erbalten biegmal 
feine 13fafetten, Jonbern Xeifnefjmer: 
urfunben. 

2in biefem Neid)5beruf5wettfampf 
Jotleit nid)t nur P-el)rlinge, fonbern 
aud) in err)ö1)tem Maie a n g e 
lernte unb ungelernte jugenb= 
lidle %rbciter teilneljmen. VeJen su= 
genblid)cn werben jogenannte Oig= 
mtnpaufgaben in 3toei Sd)mierig= 
feitSJtufcn gcfteilt. 

eint 9ieidj5beruf5wettfampf ber 
beutfd)cn sugenb ger)t e5 nid)t Hut 
materielle 93ergünftigungen. Zer 
nanbin)lag unb Tant beg i•ü4Ter5 itt 
bem beutf(f)en sungarbciteT ber wert: 
notfite `,l3rei5, ber in einem Wettftreit 
uerlieljen werben fann. 05 werben 
baffer an bie bau= unb Orteileger 
feine Treife verteilt; fie erhalten 
Eiegerurfunben. Sur beruf= 
liäjen Weiterbilbung ber hau= unb 
92eid)5iieger werben Stipenbien Sur 
23erfügung geftellt. •5 werben audt 
nid)t wie bi5fjer nur 30 big 40 91eid)5= 
fieger ermittelt, fonbern jeher 23eruf5= 
3weig ftetlt einen 9ieid)5Jieger. Taraug 
ergibt fid), bah in biefem labre etwa 
200 bis 250 aus bem 
Sampf bervorgeben. Veie tönnen na--
türlid) nid)t alte bem j•üfjrer vor= 
geftellt werben unb beffen ( üite fein. 
Zelthalb 4at man nod) ein befonbereg 
2fu5Jä)eibunggverfabren 4erauggear. 
beitet: seber ber 9ietdj5fieger muü fid) 
nod) einer weltanig)aufid)en unb f Port= 
lid)en Prüfung unter3icT en. Zie aus 
biefer •ßrüfung fjervorgeljenben breiig 
2eften werben bem j•übrer vorgeftellt 
unb werben beffen (5äite fein. Zie 
übrigen finb jeweil5 (Säfte be5 für ben 
(sau 3uftänbigen (5auleiter5. 
sm 23orialjr nod) war ber 9zeid)5= 

beruf5mettfampf eilt Sampf ber wert; 
tätigen sugenb. Zn sa n biefem fjre be= 
t eilig en fid) 3um erften Male auf 
eigenen Wunf dl bie Stubierenben 
Jämtlid)er S5od), unb t adjfd)ulen. 21r: 
heiter unb Stubent treten ljeute ge= 
meinfam 3um Wettfampf an, jeher 
auf feinem 2lrbeit5gebiet. 9ieid)5= 
beruf5wettfampf ber beutid)en su= 
genb unb 9ieid)5leiftunggfampf ber 
Stubenten finb beibe aus ber natio= 
nalio3taliitiJdjen sbee ber beutJdjen 
0"iemeinJdjaft geboren, um bie betten 
unb tüdjtigften jungen 9nenidjen aus 

910 ber. Stotsbattcric 

/—• •,Sl jezrcbcrci i•* ber. $eFjrwer[jtatt 

20,-

Zampf Iran im Sgüttengelanbe 

Benutzung 
ohne Schutzbrille 
verboten. 

tim ErbiciiRcin 

21uf nahnten •b. S? i c b c t r a u 

Sm Gtabiwcrt 
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Geite 6 'Iiietris =3eituna 
• 

2'tx. 2 
• 

often Stäuben unf ere5 23ofie5 3u ermitteln. Cportmetttämpf e gibt es in 
alter Wett. (5eifteswetttänipfe gibt es aitd) in alter 213ett. 21ber nirgenbs 
gibt es einen 2Betttairtpf im 23 e r u f, b e r f r e i m i 11 i g ift. 1936 
itt bas Zahr ber DIr nipiabe. Mix finb alle ber feiten lfeber3eugunq, bap 
bie beutfd)e Zugenb liier ihren 9Ranit Rehen wirb. -Znt 2lugenblid aber 
liegt nor uns ein beutfd)es (greigni5 ber Zugenb, bie 

VfQmpiabe ber 2lrbeit 1936 

•etrie••a•p¢Il alll 23. NOpfW 1935, 
e¢rbuna¢n mit 160natbtofQi¢r 

b¢i D¢r N0rftahl IA., Gtablorr Slti¢g¢r, •üü¢lDorf-•D¢rtaif¢l 
llnjcr feeter 23etriebäappell int 3ahre 1935 roar auf ben 23. Z̀e3eniber 

anberaumt inib ►narbe gfcid)3eitiq für bie gejanite 6jefofgJd)aft eine 3eier- 
fhtube unterm ftrof)lenben Qid)terbauni. 'leif3ige ednbehatten in ber 
groper unjercr 2iearbeituug iroertftatt einen Tfae gejd)affen, 
ber feftlidj mit Z(Itmcngrtin unb ben 9icid)•,fal)neii gejd)niiidt i(1-c. 9t(Id) ber 
(•,röffmtnq burl) 23etrieb?,;eTlenobmami fig. •3TTinger T(lufcf)te bie viel, 
hunbcrttüpfigc 69efoTgjd)aft bens voll 977ujittierein bargcbr(id)ten 971arJd) 
unb ber vom Wejattgbercin vorgetragenen Veije „Vert lieb", worauf ber 
`8etricb•,füTjrcr, crr Tirettor 9teuf)of ,f, bad 9-A3ort ergriff. 3n Jciner 3iebe 
an bie ( 3gef oigjd)af t fiiT)rte er eingange, 0u6, bap er n(Irren? ber Vcrt„[eititng 
icbem 97tit(Irbeiter ben `,pant für bie bi•f)erige 6iefofgfdjaft•treue au jprecfje. 
••ir jinb, jo Jagte er weiter, eine 63enieinJd)aft, bie auf 03ebeih unb 23erberb 
Aujammengefjört. 92ur bard) genieiniame6 Uoffen unb gegenjeitigei 23er- 
ftei)en four uniere 9Trbeit 3rüd)te tragen unb tönnen wir f)offen, baf3 and) 
bellt bcutjd)cit Bolt unb b(Imit une allen eine gliidlid)ere gutlinft bejcf)ert 
wirb. eery Tirettor 92euf)of f gab bann jeiner 3reiibe bariiber 9fu?britd, 
bap e in biejent sal)re möglid) gewejen Jci, Aum erften Male allen 9frbcit?„ 
tamerobeit eine ane3ahfen Au tönnen, wobei er 
betonte, baf3 bem 23etrieb?Aellenobmann 3ffinger unb bem 23ertraiten•rat 
bejonberer `.pant in biejer eiujid)t gebiihre. 3m weiteren 23erfauf gaff ber 
Z}etriebafiiT)rer einen tunen 111ierblid fiber bie (9-nttuidTttng bee 2üerte• im 
Au Cabe gel)enben 3ahr unb über bie 9(u•iid)ten für bad tommenbe 63e- 
j4)äft-jaf)r. 92ad)bem er nod) auf bie im 3nterejje ber 6jefolgjd)aft in 9fuß- 
jid)t genommenen 92eitanlagen unb 230uborhaben hingewiejen hatte, Jd)fop 
er Jeine umfangreid)en 9fu•fiit)rrmgen mit bem 9fppell: 971öge jeber an 
jcinein TInee ef)rfid) jeine T•ftid)t tun, um jo am befteti unjerem Vert, 
unjerem 2;aterfanb unb unjerem 3iifjrer 9fbolf eitler p bienen. `,die 
6)cfofgjd)aft bewie6 burcf) ben gejpenbeten 23eifall, bap Jie ben 213orten 
i1)re,-'3'13etrieb•fiifjrer• gefolgt tear unb ihn rid)tig berftanbeti hatte. 

eierauf brad)ten liniere £ef)rfinge einen Cprecbd)or „23eif)nad)t 
wirb' in beittid)eti £anben" Sum 23ortrag, ber von ber eefofgid)aft bantbar 
aufgenommen wurbe. Tod) weiteren ßlejang- unb ürcf)efterbarbietungen 
uniere? 6jejang-unb 971ujituereine jprad) 23etrieüi 3effenotimann 3g.3ltinger 
Sur 6iefoTqJdjaft. r brad)te 3unüchft ben `,pant ber 03efofgjd)aft an bie 
1!ert?Tcitunq Aunt 9Ttt•brud unb übergab bem 23etrieb•führer namens ber 
(53ef oTgjd)af t ale, jid)tbare•3 3cid)en bee `£anted eine 23ron3ebüfte beb 3ührer3 
f iir be►roiejenen TNg. 31tinger wieg barauf hin, bap ber uni 
wont 23etriebsäfüT)rer Tant für uniere Mitarbeit im ber, 
gangenen 3of)r 9fnfap jein wirb, aud) weiterhin ben geraben Veg getreuer 
,viTicf)terfülfung 3u gef)en. llnjcr i i14rer 9lboff eitler werbe uni in alf 
unjerem Zutt utib eailbeTn ein febenbige• 23orbifb fein. `,die 91ui;führitngen 
bei 23etrieli•3C1fenobmann• be3iigfid) ber Veihnad)t 2,gabe are bie 6ief 0fg- 
jd)aft gipfelten barirr, baü man bie bon un? gefeiftete 9lrbeit unb in biejer 
ben 97tenjd)en anertennt unb ad)tet. 3n Jeinen weiteren 91u•feguiigen über 
bie 9Trbeit;tamerabjchaft fofgerte eg. 31linger, bap bei einer S`(Imerabfd)aft 
jeber Zeit, joinit auch wir, 13ffid)ten habe. 9M 93eiJpiel führte er an, bap 
alte 3rontjolbaten biete Tgicf)ten tennen unb wiiien, bap Jie oft alle, harte 
116erwirtbitng unb au?batternbe Zielte, geforbert haben. Co, wie wir bow 
(yiihrer biejer ertriebe• erwarten, bap er Jid) für uni einjebt, jo müf jen wir 
aud) bereit jein, jebergeit für ihn ein3utreten. Veiter banne •,j3g. 31Tinger 
allen Sameraben für if)re bewiejene bei bie,herigen 
2lerlauf• bei 2üinterhiff6werte•. 

eie jchr unier 23etrieb233elfenobmann offen auf bem Bergen ge- 
Jprod)en hatte, be3eugte ber 5neifaft jeiten-4 ber 6iefofgjcfjaft, ber jich Aum 
2lraujen fteigerte, af6 3flinger ein gropee geral)mte 7 eitbni- beiz 3ührer•, 
mit einer U3ibmung von ben %rbeit•tanieraben A-9 `,pant für feine Zätigteit 
im minne ber 23etrieli•, unb 23oTt?gemeinjd)aft iiberreidjt werbe. 

`,der Ort irralter ber Vbertajjef, Tg. Gapmann, würbigte in 
jeiner nun fofgenben 9tnJ#irad)e bie 9frbeit ber We93£). unb überbrad)te 
bie 63rtipe ber Ort?berinaltuug. 97ät treffenben Vorten be3eici)nete ßßg. 
:apmann bie 23etrieb6gemeinjd)aft in unjerem Vert aft borbifbfid). 

9tad) einem genieirtjd)afttid) geJungenen 23eih1lacht6lieb gebad)teit wir 
mit einem breifaden „ C•ieg=feit" unjere• zytif)rer• 2Tboff eitler unb be, 
jdlojjen beta mit bens Torft- effef-hieb. 

•n •3int¢r•trtau•b•f ah•t¢n 
f iihrt bie f olgenbe i5ahrten burd): 23ier lfrlauber= 
fahrten geben in bieiem Winter nad) Oberbat)ern. 3ebe j•afjrt bietet bie 
9Jtöglid)feit, bie SJfgmpifdjen Spiele in (t"iarmifd)=•3artenfird)en 3u beftichen. 
Sitte cYreifahrt unb eine Eintrittslarte hierhin ijt in bem '•3reis einbegrijjen. 

23oni 1. bis 15. 2. 36 ins 2 e g e r n f e e g e b i e t,'j,ireig 64,60 91972. 
2;ont 5. bis 17.2.36 ins S djlicrjeegebiet, 13reig 49,409'i972. 
23om 14. bis 29.2.36 ins Zegernfeegebiet, •ßreig 67,50929J2. 
23ont 14. bis 23. 2. 36 ins Gebiet unt 23 a b 9 ö I 3, •3rei5 48,50 929R. 

Sonne unb (Bd)nee in Sübbar)ern. Zer batterifd)e Winter ijt fein rauher Grieg= 

ggram, nein, ber itt iYTDh= 
Iid)feit, Schnee unb Sonne. 
Die 2lugen bti8en hell, 
Wangen prangen f rif ch, 
hieb uttD •adten Hingen. 
Sin weiües 13arabie5. Ztt 

(5arnitfdt finb bie Minter= 
ipiele. Otempiabe 1930.2111e 
Stationen werben erwartet. 
Start, Sport, 92etorb. 2H[e 

(yahrten einjd)lieglid) 
23ahnfahrt, lfnterfunft unb 
23erpf legung. 2fntnclbungan 
nlägfidhit Jofort bei betn 
ectrieb5= über Ortswart. 

Weiterhin fönnen beine 
Si'reigamt 2fnmelbungen 
getätigt werben. 

Zn biefem 9J2onat finb 

erjtmalig bie Stbij.-Bionat5- 
1)efte herauggefoninten. eci 
alten Stbiy. = Stellen finb 
biete 55efte erbältlid). Zn 
ben ectrieben unb flrt5= 

gruppen Liegen £! ijien aus 
Sur Eintragung, in ber fid) 
jeher eintragen tann, ber 
biete .5efte be3iehen wie(. 
23e3uggpreig nionatlid) Sehn 
92eid)spfetinig. Ein3einer= 
faut 3wan3ig 92eichspfemtig. 
sebem •21tY. : Mann ein 
Stb•y.=•3rogramni. — •m 
Februar=sDeft erfd)eint bag grobe 
jet3t ein 9J2onat5heft! 

213etterftein .5attingen, Stabtwalb. 
Nut gang Sum %iSmarcfturm 

9?eijeprogramm 1936. Sichere fidt jober •ld)on 

T)(is Streisamt „Straft burd) Z5reube" Snnepe=92uhr befinbet jid) 
in Oebelsberg, 213ittener Strape 5, Zelefon 3856. 

$arti¢auf oab¢ 
UU, 

a b c 4 e t g h 

22eib am 8uge häTt remB. 

Stontrollftetlung: 
Veif;: Ke8, Tbl, 
Tfl (3). 
Cd)roar3: Kh8, 
Tg7, Lh4, Ba5, 
c5, e3, h7 ( 7). 

2 $unfte. 

StontroTiftelfung : 
2t3eif3: Kh7, Db3, 
Le4, Sf7, Bg7 
(5). 

C•ehwarS: Kf6 
Be6 (2). 
2 $ unfte. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

t 

nttmneht 

iv¢bc-tlufgab¢ I 
2;on C'fottfcyal( 

a b a a e e g h 

23eifi am 8uge fefit im 3lueiten 
8uge matt. 

•©♦  g1• 
.©©  •_4©•.•• a• 

•..•©..♦ • j •• / 

`1 ♦ • f ete   ••♦, •_-w-•_-_-:;: .'i•,,, - , 

6eheimf thrif tfätf el 
T•ro4entunt. 

12345--67368--9 102 1112 13--1476--12 116896 
815161074513--6816116101013--17633--68--73-- 
1728163--368191561018--67396511 6101013--1 713-- 

19210121139--67361--1682019136819132881363-- 158 

6147913--1421918--11 61268571318136--10111613-- 
1463--2120681568--184529147913.-- `,Die gahlen finbburcl) 

23uchftaben Su erfef)en unb ergeben bei richtiger Qöfung ein 3itat bon Cchmibt=•abani•. 
2llö ed)Tüffeltroörter bienen: 5 11 19 11 1 = Gtabt in C5d)leetnig-eofftein; 17 2 9 

3 6 8= beutjä)er Stomponift; 18 7 13 2 14 6 10 10 6= Stabtfefte. 
gür bie rid)tige 2öfung 3 eunfte. 

flniM 2öf¢xlift¢ bid ¢infcblieglid) 91t. 24 bet 
2v¢rro-s¢itung 

1. $elfe, •jeinS: 75 $unfte; 2. •ofbein, Ojeorg: 61 $unfte; 3. $auTucf, ,Yri(t; 
50 $unfte; 4. alid, •ertha: 11 $unfte; 5. Uieganb, 2i3aTter: 10 $unfte; 6. 'Zide, 
2r3atter: 7$unfte; 7. 9teul)au•, Start: 4$unfte; 8. 2üfe, •einS: 3$unfte; 9. Stämper, 
26alter: 3 $unfte. 

213ir machen an biejer Ctelfe nod)mal barauf aufinerfjam, baf; nad) (Srreidjen bon 
100 $unften ein 23arprei• bon 3 3197t. bem C3ewinner ge3ahlt wirb, jo b4 aljo jeber mal 
$reikräger wirb. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 2 Zlierts=3 tit ung Geite 7 

l 13rieffQif¢a Me uni¢r¢ säti¢IFr¢unD¢ I 
,In bem fttbjpiel bon 9Rorabec in 94. 26 ber UerNpitung ift ein springer mit 

f)ineingehiipf t, ber nid)t ba[ in gehört. (ft ift gän3fid) loom 23rett 3u nehmen. die angegebene 
Stontroltftelfung ftimmt. 

,Verrn Of. •D. Velper: 3u abrer 26jung ber $ artieaufga6e auf 91r. 24 ber Uerf6,- 
3eitung: 92ac1) aT rem britten fuge 3. TO - d7+ tbfirbe f olgen 3. Deb X d7. 9lad) 
bem lZamenabtaujd) mürbe f)öcl)fteM nod) 9temi• 3u erreichen fein. 

••i• l•lcnksaUer 
9111ere "bilare 

5ed4figang 1. 
Der !3ubilar aus Vertsz3eiWng 

Nr.1 heia nidjt Vi1helm Mode, 

jonbern Mlhelm Mate. 

Gussstahlwerk 

Witten 

55err Obuarb (3chad)t, 
Gtahlmert, tonnte am 15. 12. 
1935 auf eine f ünf unb3man3ig; 
jährige Zütigteit 3urüdblicten. 

(gilb nebenjtehenb) 

("11 

%m 6.1. 36 tonnte 
S•err Witolau5 
e ü 4 , 2Iodmal3= 
meri, auf eine 

•,, , jünfunb3roan3ig; 
)ährige •ätigteit 
3urüdblidett. 

:Den subilaren 
unjere •fj•er,3lid)ften 
GTüctmünf dje! 

Werk Gelsenkirchen 

21uf eine jünfunb3man3igjährige 

Zätigteit tonnte 3urüdbliden: 

ßohnbudjhalter 
2lbolj Gd)meer, 

eingetreten am 27. 12. 1910. 

Zem Zubilar unjeren l)er3= 

Iichjten 0`ilüdmunjd). 

-5err 

2Sa1ter •31ate, 
21bt. Verlauf, 

tonnte am 2.1.36 
auf eine f ünf unb= 

3man3igjäfjrige 
Zätigteit 3urüä= 
b<icten. 

Preßwerke Brackwede  

21uf eine fünfunb3man3i•giäf)rige 

2:ätigteit tann 3urüdbliden: 

Treffer (sujtau fl b e r m a n n. 

eingetreten 1910. 

Zem Zubilar unjeren her3lid)= 

{ten (5lüdrounjd). 

x 

Ratnifienna0rid)fen 
Henrichshütte  

•hcjchticj;uttgctt: 

:äeinrid) 'Zaf)ff)au•, 9Jlect). sRep.-Uerfftatt, am 28. 12. 35. 

Weburten: 

ein COhn: 
(lerharb 2(nnen, Sonftruftion•tuerfjtatt, am 3. 1. 36- OSerl)arb; Us ilf)efm yanimers 

Sell, Stümpet6au, am 4. 1. 36 - 213it1i; 9ßift)efm I•Iorbed, 2tUgemeitt. Jleparaturtuerf ftatt, 
am 7. 1. 36 - Ui([)efm; -rih CcT)iifer, eijengiej)erei, am 18. 12. 35 - uift)etm. 

(1-ine Tochter: 
-rif3 Uolf, eijengieflerei, am 31. 12. 35 - 9legina; yojef tJlummef, kiammerluert, 

am 7. 1. 36 - 9JtartT)a. 
(---terbef ri(te: 

.Start 9lierl)aube, 97ied). Verfjtatt I11, ant 4. 1. 36; CI)efrau bei 9tid)arb Salben- 
berg, •)od)ojen, am 4. 1. 36; -riebrid) OSottmmm, Ctahfjormgie[erei, ant 10. 1. 36; 
CHhefrou bee, Ofuftab jimmermann, (Hjengieherei, am 11. 1. 36. 

Gussstahlwerk Witten 

•hejQ)[iefjuttgett: 
$out -engler, Ziat3enbreTjerei OSrob tmb -ein, am 19. 12. 35: Omit 8̀of3, •iammer= 

tuerf I, am 24. 12. 35; 2(fireb Cchifbe, (1iro6blecl)tuat3tuerf, am 2. 1.3f,: 2lbotj Zredmann, 
,3urid)terei 11, am 7. 1. 36. 

f+Seburtcn: 
(HU Sohn: 
9luguft Uitt, Ctahlroerf, am 16. 12. 35 - •)orft; (Muftau (Hrahe, 3uricC)terei $ 1od- 

tuerf, am 19. 12. 35 - •jorft; •ojef •'Sanjeu, Stlein- unb O)ejentjd)miebe, am 24. 12. 35 - 
Siau•: ttermann &lfmar, Burid)terei 11, am 7. 1. 36 - •)orjt. 

(Yine ZOd)ter: 
•)elmut 2T}efterborf, `.Dral)tlroa13t0erf, am 14. 12. 35 - fteltraub; -riebrid) 23uf di- 

mann, Buriehterei OSrobtuaren, am 22. 12. 35 - Starofa: Grid) 9tittef, 9urichterei 11, 
am 26. 12. 35 - (shriftef. 

Gtcr6efütic: 

M)eirau W •5ohamt Snietuef, 23ear6 .-Uerfftatt T3', am 4. 1. 36, 27 yahre aft. 

Werk Gelsenkirchen 

•hcjd)ficilungcn: 
Grid) Cpangenberg, Cehtojferei, am 23. 12. 35. 

C+Scbttrtctt: 
CFin Cohn: 
-rib Meier, 2l3erf3eugmad)erei, am 23. 12. 35. 
C•ine Zod)ter• 
Crmif yerjd)elrojti, 9Jlartintvert 11, am 31. 12. 35. 

Ctcrbcfrittc: 
Ctudenbrod, 9)lartim0erf I, am 28. 12. 35 - Sinb. 

Preßwerke Brackwede 

•hejdjtie•ungen: 
2lffreb 9)let)er, am 20. 12, 35; 2ltilf)etm 2T}anner, am 3. 1. 36. 

RSeburten: 
(Sin Cohn: 
Start 23rinfmamt, %lerfauf, am 8. 12. 35 - Torft. 

Stahlwerk Krieger  

Lq,ycjih(icßungcn: 
yohann Ofiejen, 'tiearbeitung•tuerfjtatt, am 23. 12. 35. 

(SScburtcn: 
eine Zoct)ter: 
,yoT)ann Spof3apfel, Cchreinerei, am 31. 12. 35 - Cibt)lla, •)u6ertine. 

C-tcrbcfätfc: 
•?an• Olieliffen, Ctahttuerf, am 31. 12. 35;',•)einrid) girnmermann, Cd)reinerci, 

am 2. 1. 36; Ojerljarb Oföhen, (ataf)Auerf, am 4. 1. 36. 
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Geite 8 2i3er`is= $citung 91r. 2 

•iac•ruf 
9(m 31. ze!,embcr 193ti rif; bcr zob burd) cinen tragijd)en ltn= 

gliidefatl in laljercnt '7il.ert ulljer (33efolgjd)aft ,mitg(icb 

ofrrn 90 (sifiiiifn 
int 9(tter von 6ein(1f)c aat)rcn (Iue tinjercn 9iei[)en. 

•icjcr junge 9trbeit:,tanicrab, bcr je Ulötilid) alt ben llnf(Illfolgen 
von une jd)eibcn muf;tc, f)at feit bem 1932 bie 3ute$t in treuer 
•if [idlterfülhmg auf jcinen 'Zo ften gejtanben. er 113(1'C f oivol)t bci 
fcinen `?torgcfet•ten ata aud) bei jeinen 9Ritarbeitern beliebt. 'Mit ben 
9Gtgcl)örigcn bee je jät) nue bent •icbcn gcrijjencn jungen jd)af fenbeti 
9)lcnfd)cn trauert bie gefnmtc ßjefolgjd)aft unferce Vertce. 

?ilir werben bae 9lnbcnten an ben ftcte in &)ren 
1)(iltclt. 

2=ctricbefül)rcr unb C1Scjotgjd)aft 
ber :ljugr•taOl-2(tticngcjciljdjaft 

•tnryGvert 5lricgcr 

9iachruf 
9(m 2. aituar 1936 verftarb und) langem, jct)Iverenl STranten= 

lager unjer Cj)ef otgjd)af temitgtieb 

Offr OfinM •immfrmann 
im 9(lter von fiebenunb3wangig yaf)ren. Ter 2•3erftorbene bot feinen 
in iutjercni L•erf erlernten 2leruf bon 1922 mit tur3en Unterbred)un- 
gen bie Aum 3(il)re 1934 in treuer Tf lid)ter f iillung ausgeübt, bis il)n 
fein Fciben 3roang, bie 9(rbeit aui3ugetien. 

Vir werben bas 9(nbenten an ben lieben 9(rbeitstameraben fiste 
in Lt)ren 1)altcn. 

2ictricbefüt)rcr unb (Sefotgjd)nft 
ber •iuljr•taht=2(tticttgefcCtjdjaft 

Ztaf)Clvcrt 5lricgcr 

Vaniilinzucker 
ow 

mit Gutschein 
von Jhrem 

Kaufmann verlangen 
RezepFbuch kostenlos 

Alle 
Materialien 

Holz-
vorlagen zur 

Laubsauerei 
Liste gratis. 

Hormafin 9 
ichmitt 

limburelhor 28 
(P alz) 

9iac)ruf 
9tm 4. •3anuar 1936 verftarb ttaäl tur3er fd)tverer Slrantt)eit mijer 

C•)cfolgjdjaftemitglicb, ber Trel)er 

betr garl 9lifrtlaubf 
im 9tlter vcm (ld)tunbbreiüig 3at)ren. 

`.t'`,er Z•erftorbene ftanb viermib3tvan3ig 3a1)re in unferen Tienfteii 
mib t)at f id) in ber langen 3eit jeiner ftete ale 
ffeifirger imb treuer Mitarbeiter betväT)rt. 

werben bem (•,ntjcl)lafenen ein el)renbee 9(nbenten betv(1T)ren. 
süljrcr unb CScf otgjdjnrt 

ber •tuTjrftalj[=2ltticngcfct(jdjaft 
•icnriiyet)ütte 

•tac•ruf 
91aeT) turSer jct)iiierer Sranti)eit verfcl)ieb am 10. Z5'anu(ir 1936 

unjer ?yormertel)rling 

girr grifari$ OAttmann 
im jecl)get)nteit Qebenejatjre. 

uir werben unjerem f feiüigen unb ftete Auvortommenben 9(rbeite- 
tameraben ein e•renbee 9(nbenten beroa4ren. 

•ür)rer unb (•Sefotgf•jaqt 
bcr 3fufjrftafjC=2tttiengcjettfdjnft 

•ienridjbtjüttc 

•ac•>ruf 
9(1114. •3anuar 1936 verftarb pfö8licT) unb unerwartet alt £ ungen- 

ent3iinbung unfer (•5efotgfctjaftsmitglieb 

gerr •frriara •ö•fn 
im 9(lter von viermlbbreißig •3at)ren. `.der 2&rftorbene (taub jeit bem 
3at)re 1932 in unieren Tienften unb f)at fief) ftete ale fteiffiger unb treuer 
9)lit(Irbeiter beivöt)rt. 

vir werben bent (iiitfd)t(ifenen ein ei)renbee %bellten bewahren. 

2ietriebeführer unb (iSefotgjdjnft 
bcr'Jtur)r•taC)C='2t>ttienge•ett•i[)a•t 

C-tat)ttvert 5lrieger 

Maue 
%M US. 
%Hängt 
aus Icbmerem 

ijift$erattünet, 
Gar. farbeä)t 
u. todlfeft 

bole unb Bade 
iDoPPelnayt. 
OrbÜr 46-64 

in 4.95 
klerlattb geiten 

9tadlnnßme 
unttt uld) obet 
gelb urfi(f. 

A•nulinerte dleaeitung 
IOftettlOd. 

Zextit 
2-giinblf61 
2fupsburo 

61.5 

NEUE GANSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht-
federn mit Dattnen Pfd. 2.- und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3.50, Halb. 
daunen 4,60 und 5,50, Gänsedaunen 
7,- und 8,- RM. Geschlissene Bett-
federn Pfd. 2,75 und 4,-; dto. Gänse-
federn 5,- und 0,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pid. portofrei. 
V errand Nachn. Reinhold L a u e r s d o r t 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse-
großmästerei und Bettfedernversand. 

Besser einen 
R'  eckZ kaufen 

Als zur, Arbeit 
rasen, laufen. 

Weckuhren Hattingen 

ab RM. 2,95 Gr. Weilstr. 19 

.. Q Thüring. Höh.Techn. 
•• Staatslehranstalt 
• • Maschinenbau,Elektroteehn ik, 

i Flugzeugbau,Autobau,Heizung, 

Thüringen Lüftung usw. 

Nildburghausen 

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 3,23, weiß 4,23, sehr zart und 
weich 5,23, Ia 6,23. Preiswert, Garantie-
Inlette. Versand per Nachnahme, ah 
5 Pfund portofrei. Garantie für reelle, 
staubfr. Ware. Nehme Nichtgefallend. zur. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 130, Oderbruch. Altes u. 
groß.deutschesBettfedernverand-Geschäft 

Wer will im irühjahr 
ein sahrrab kaufen z z 

Heute schreiben! 
Wir mochen Ihnen 
einen Vorschlag, 
der Ihnen sofort 
gefallen wird  

E. u. P. Stricker/ FahrradfabriN 
Bradcwede-Bieleield 472 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen,doppelt gereinigt 
Pfd.2: , allerbeste Qualität2.50,nurkleine 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.-
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25, allerf. 
6.25, la Volldaunen 7: u. 8:. Für reelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers.geg. Nachn. 
ab 5 Pfd.portofrei. Pa.l nlette rnitGarantie 
bllligst.Nichtgefall. auf m.Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin6l b ;Oderbr.). 
Ältestes und größtes Bettfedern-Versand. 
geschalt des Oderbruches. Gegr. 1852. 

für Eueren Beruf ist das 
richtige Hand- und Fuß-
pflegemittel, das nie versagt 

Gute Tiefenwirknng,Geschmefdigmachung 
der harten und Hornhaut. Erhöht die 
Wiederstandskraft gegen Witterungseln-
ßuß Istbillte lm Gebrauch und unbegrenzt 
haltbar. - Erhältlich in Drogerien, wenn 
nicht, bei Herst. P. R o d a a chem. phar-
marz. Preparate Dresden A. 19144, Flasche 
RM.1,6nod, 2,90 franko Nachn. Vertr. ge . 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l Il1 Ilt I I I 11I I tl ilu I U I u ll 1{ I I 

für bas •e1)rlingsordjefter ber 5•enrict)e1)ütte 
wirb ein guter 

Geiger 
ale 2eiter gefudjt. 

9Retbungeit im 9tuebilbungewefelt ber 
•)ettrid)e4Ütte. 

Der Kleinatlas mit großen  Karten! 

Meyers 
Taschen-Atlas 
55 sechsfarbige Haupt- und Nebenkarten nach dem 
neuesten Stande, geographische Einleitung und 
Register mit rund 21000 Namen. Buchformat 13X25 cm. 

Format der Karten bis zu 39 X 25 cm. 

Preis nur 3 RM. in Leinen 

Meyers Taschen-Atlas ist unter allen Kleinatlanten 
dieser Preislage einzigartig durch Größe, Maßstab und 
Qualität seiner Karten sowie durch ihre Bindung und 
Faltung (DRGM). Die durchweg sechsfarbigen und mit 
der Hand in Stein gestochenen Karten sind trotz reich-
ster Beschriftung klar und übersichtlich. Sämtliche 
Karten sind einzeln auf Fälze gehängt, so daß der Buch-

block nicht auseinanderbrechen kann 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 

Verlag Bibliographisches Institut AG., Leipzig 

Erltfeiluug 
Bis zu 10PId Abnahm .schon 
durch die lg tägige Gratis-

schädlrobev . Entfett. Tee mol. 
Vers a j:derrrannD0,tofr. 
u ohneterpflirhtungdurch 
Dr. WernerJanssen 
Charlottenburg 11276 A ß,& ..... It Kot- - 

wie man toe 

ettnässen 
befreit wird. Alter u. Ge• 
schlecht angeben. Vers. 
el. Dr. mad. Else nbach's 
Methode F. Knauer, 

München 41 
Dachafter Str. 15 

ä 

. l.`:..:!► 

•••+.•-an 
Kamm erne 

...a 
M`•s. E1MH.. 

ün.ug - Kammg.rne us....-.a0 SAND 44e 
Rein. Kammgarne 
145r.r.- 11.10 k10 710 

Blaue Kemm arne 
220 1.Io 

Nw. 
Dam.n.Mantel.Stoae 
140r.r- 71014/ 340 

Herr.e-Ul.fe"j - e. 
ff 

u 145t.•r.- r1D 4!0 44D 
Mud..»nd.n0 kost.,Jw! 

Tuiha .etf 
BITBURG (EIFEL) 

Für 15.- Mark 

Merkar-Ohrll 
1 Mod Herren- od. 
Damen-Armband-Uhr. 
Walzgold • Doubld 

fl Dieselbe .n 800 
Silber oder verchromt 
3. Moderne Karalier 
reschen Uhr ettn 
nach, mich meliert 
diverse hochelegante 
Auster. Jede Uhr mit 

Fabrik- Geraoue 
sorgf geprüft, genau 
reguliert FormsdroD 
beit. 
Kein Geld im Voran` 

eioaendeo 
Lieferung erfolgt OL 

Merkur Versand 
Berlin W351149 
Bitre Inserat i..md 

In 8 Tagen 

Hichtraucher 
Erfolge verblüff. Auskunft 
Itostenlos. 1000 de origt• 
nal-Schreiben Geheilter, 
LaboratoriumHensa 
FriedrichshagenA78 
b.Berlin, Ahornalle,' 

23exfag: trJeiellithaft für 2lxbeitspäbagogit in. b. , Züffelbox•; S•auptjdlxiftleitung : 23ereinigte 2i3exts8eitungen, S•ütte unb G at•jt, Müjfelboxf. Gt•jlief3fatfi 728. - 
tbexatttmoxtlic• für ben xebattionellen 2nfjalt: •au•tjdjxif tleltex •'Rub. • i f ch e x, Dexantwoxtlittj für ben 9in3eigenteil: •xii3•3 a t t b e x g, beibe in Müfielboxf. - 

Dxnct: Znbuitxie-23exlag u. Mrucierei 21tt.=(gei., •Düffelboxf. IV. 35: 7682. - $ur 3eit ift •fireislijte 9ix. 7 gültig. 
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