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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13. a r an 4•te „ 9lterr••Seithtng" erfrbetnt leben 2. •ret• Suldtrttten ftnb au rtdtten an: 9tubrfta6l 3•• • tag. 9tadtbrud nut mit tauetTenangabe unb 1. 2!'•ril 1938 I 4t1fr (j1ei., benrtktj•biitte, •atttngen, V6tet• I •ummer 7 
CKenebmtgungber•aubtic•tiltteiHtnggeftattet lung C•Qtrüjtleitung bet 9ßert3 • Settung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

Werkskameraden! 
Mit Blut und Eisen muhte einst B 1 s m a r e k den Weg für die Einheit des Zweiten Reiches bahnen. Ohne Schwertstreich hat jetzt H i t 1 e r 

den deutschen Traum von Jahrhunderten verwirklicht und das Großdeutsche Reidi geschaffen. Mit dieser Tat bleibt Hitlers Name für alle Zeiten 
in der Geschichte verzeichnet. 

Die machtpolitischen und wirtschaftlidien Auswirkungen sind heute noch in keiner Weise zu übersehen. Der deutsdie Block von 75 Millionen 
ist an die Stelle eines vor wenigen Jahren noch unheilvoll zerklüfteten Volkes getreten. Binnen kurzem werden durc►greifende Maßnalhmeu 
erfolgen, die Oesterreidh an dem Aufschwung des deutschen Wirtschaftslebens in vollem Umfange teilnehmen lassen. Das ist um so eher möglidh, 
weil in Oesterreich grolle Reserven an Arbeitskräften und Bodenschätzen stecken, deren Mobilisierung gerade 
heute für Gesamtdeutschland eine gewaltige Bedeutung hat. Mit Oesterreidh wird schließlich der Weg von Mitteleuropa nadh dem politisch und 
wirtschaftlidh für uns gleich wichtigen Südosten erschlossen. 

So ist zwanzig Jahre nach Deutschlands tiefster Erniedrigung ein in a c h t v o 11 e s G r o I1 d e u t s c ]h es R e i c h d e r E Ih r e u n d d e r 
Freiheit erstanden, in dessen Dienst jeder Deutsche freudig seine ganze Kraft stellt. Einheitlich und gesd►lossen „Werden wir iuhs am 
10. April vor der Welt zu Grolldeutschland und seinem Führer Adolf Hitler bekennen. 

B o c h u m, den t9. März 1939. 

9lujn.: JD. Lhtebctrau 

Lonne im 90o0>rüolingstvala 

11Dolf INtl¢rO 
¢xffW 
2in3¢C heim 
INrF 2eonöing 

Zie ••amilie bitter lebte ßeit 
97tär3 1899 in ieonbing, woljilt 
ber id)on peniionierte Vater von 
£ambad) aus ge3ogen mar. ;3n 
£Ronbing fja•tte 2Iboli unter ben 
2efjrern SiXtl unb'23rauneis unb 
bem Aatedleten Roller (jet3t 
Stabtpiarrer in 2in3) bie let3te 
Z3oltsid)ultLaije beiud)t. Tamalg 
fjatte er nog) einett fleinen 23ru= 
ber ebuarb, ber als ied)själ)ri: 
ger sunge bort itarb unb am 
2eonbinger griebTjoi begraben 
wurbe. sn •' eonbing ereilte bie 
j•amilie taum vier Zal)re nad) 
iF)rent (gin3u.g ber il)arte Ed)iä= 
ialssd)Iag, ben Ernäi)rer unb 
Vater 3u verlieren. 2[m 3. 2a= 
nuar 1903, als 2lboli erit in ber 
3weiten 13ealjd)ulflajie (bier 
Quinta) mar, ra iite leinen Z3a: 
ter ein i'Gd)laganiall T)inweg. 
3eugen er3äfjlen, wie ibitterlid) 
Jie ben Snaben an ber 2eid)e 
bes Vaters beben weinen tiet)en, 
unb nannten es „einen 21u5brud) 
fjer33errei•enben 9-eibes". 

:sn £ eonbing bette 21bo11 bis 
•u jenem Uge bie glüälid)iten 
•einer Rnabenjafjre verbrad)t. 
Sein tleines stübd)en lag utt= 
mittelbar unter bem Zt,d) bes 
•j"auies. Mehrere gleidpalterige 
3eugen unb ber spätere Zior= 
tnunb %bolis berid)ten von ;sei= 
nen'Spielarbeiten in jener Zad)= 
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tammer, bie er Jcine "21.3erlitatt" na-nute. 9iegneriich.z 2iad)mitt,age unb 
21benbe iterbrad)ie er b,arin gerne im Sireig beircunbeter •' eonbinger 
sungen, mit benen er beitelte unb benen er auch uorbag. Ilm jie baff;gc bei 
iid) 3u halten, .hat er oft fein 2lbenbbrot mit iinen geteilt. — Or baute 
hier u. a. papierbrachen, bie er mit •.arbitiiten unb 2Z3 tjjerf arben be= 
malte c•*er mit in,rbi•gen papieren betlebte, unb 3w,ar nid)t nur iür jid), 
ionberit auch für feine Runier-aben. Iteberein!tiinmenb wurbe be3eugt, b-ah 
er gehr freigebig unb gutber3ig 3u -einen j3reunben war unb Stüde ,feiner 
tleinen 2lrbeiten, an bettelt er 'ic1bit bie gröhte • reube hatte, willig 
oerjchentte. 

21boli war •bani,al5 ein -au5nehnienb übermütiger, von ->ebenslu jt unb 
Cginf ä1(en iprühenber sutige. Sein 23aum war 3u ihod), - um nicht von ihm 
eritiegcn 3u werben, fein ,3aun hielt ihn beim Zahinitürmen auf, unb feine 
nahen, gebräunten 23eine liefen burd) 9iegenpfü13en, na,fier •Orae, über 
iteinige Wege unb bie '2tabeln ber 2Balbbobenr, ebenso ilint wie über 
Gtoppelfelber unb weiche 213iejen. 

Dar, Saug beim Lein etettriicheg £ id)t. Man bebiente `ich ber iiblidjen 
•3etroleumbeleuchtung. Winterr Tiber ging man jehr irüh 3u eeit. ECPäter, 
in 2in3 unb Ilr;,ahr, wurbe 21boli allerbin;g5 niehrinalg jpat ned)ts über= 
raicht, wie er bei Sier3enlid)t 3eidlnete: 92id)t nur i'anuljd)aiten, Fiere unb 
9Renjd)en, jonbern auch unb 23aupläne. 

,;mein ein3ige5, ja-it Sur £? eibenid)ait geworbenes •Spie1", iberid)tet u. a. 
S;arl Rarning, Gauniberg bei £eonbing, „war Vurentrieg. •21boli, ber 
bei allen sungen in hohent 2lniehen it,anb unb •fidj algbulb 3tt ihrem 
Zyührer auigcid)wungen hatte, war natürlich immer 2lniiihrer ber 23uren, 
welche -ich aus ben in ?• eonbing mohnheiten 23uben retrutierten, währenb 
Die verhaüten (gnglänber von ben ibenad)barten Tuben 
gejtellt wurben. t,ie 2lntergaumbeTger hatten bainals noch leine eigene 
schule, muj3ten Sur Veonbinger Schule gc,4en unb Ingen mit ben « eon= 

bingern immer im Streit. :Die Zreijen f-anben 3unieiit an ber (tirene ber 
beiben Ortjd)aiten it,att, nämlid) beim heute urn= 
pl•at; einer, 23ereing, näd)gt bem 23,ahtini-abutt. •Ste 3ogen fich aber aud), 
je ttach bem (griobg •ber einen oiber ber anberen 33-artei, weiter gegen 
£eonbing ober (•) auniberg hin, wo bann an Stelle be5 jd)wer 3u er-teigen= 
ben Gteinbrud)eg ein 23aum bie j•eitung abgab . . ." 

Wir müjjen un5 bie-e sungen wom j•rühling bi5 3um Spätheribit immer 
lbariühig voritellen. 92ur 3ur 9i'ealGd)ule ab S•erlb••ft 1900 trug •21bo1f • itler 
C•chuhe. 3u S•au'je wurben iJi.e Jojort abgelegt. 21I1e sungen tonnten igut 
lTettern, waren abgehärtet unb gebräunt unb 3ei,gten itets 3erichunbene 
Sinie, Schienbeine unb (gIlenbo,gen. 

Der 3Jrt5irembe, ber bie ,Sznabenheimat be5 j•ü'hrers jucht, mu• aus 
ber eigenen ,Stimmung jein (grlebnig ,jd)Dpien: sm tenten, bah • i-er 
j,a•hraug, jahrein ber Pinabe Spitler gegangen iit. ISei er, bag er •uor ben 
noch heute erhaltenen Tienenitöden beg 23aterg 'iteht, beren breihigm,al 
verjüngte 23ö1ter iwie eittiteng id)wärmett, ba fie Sjonig für ben tleinen 
s2lbodf heinitrugen, iJei er im nürnberger W.a1b ,an ber Jiuine ber Jagen= 
umwobenen ober an ben bonaufeitigen L.5ängett 
ber 13öitlingber,geg. 2S3anbernb auf ,ben nahert 23ergiträf•d)en beg •JJi,ul)1= 
viertelg, im jdpattigen la{ ber Veijenleiten, ober ani füllen Ufer ber 
Lautlog itrömettben 'Zonen. Mögen bieje T1ätter manchem beut-chen sungen 
bie: Wege 3eigen, bie er, nad)Iiinnenb über feiner, '•yu•hrer5 sngenbjahre, 
gerne gehen wirb! 

(wir haben bi)je5 Supitel mit ber Ii,rettnbtid)en Er1aubni5 beg Q)cutjd)en 
23olt5nerlages, hJJbünd)en 15, Ibent I3u:m Treilje zon 3,50 AM. e>iid)ienenen 'Bud) 
",ans i2lboli eitlerg Isugenb,3eit" ivon sDuigo ,Di,a•bitid) entnommen. •D,idje5 pr,ädlüge, 
mit 66 au5geitattete 1Wert, •ba5 ijd)on nor •jeinem erljd)einen 
in bie aufgenommen 'wurbe, wirb einer Iber 4ie•bljten r'Süd)er 
bee gan3en beutjd)en 23olteg unb ber ,beutjchen sugenb werben.) 

Einl9olk,pin•idi,Pin 
NORD- SEE 

021 SON 

cu t er fei ftot5 auf ben 50rer unb lein Wert ! zie gelt üeneibet bicb unb 

bein 93orf um 2Cbolf C•itYer. 

3eige biefen 61013 am 10. • •in riY beinem zefenntni6 3u Wolf S•itier: ••i • • 
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tCC•Qit••Ai11tCAatit, AUS •illC Isaol Qlii 10. 210 pt1  
Zer inhber hat im 3uge ber gewaltigen (greign iffe ber Iel3ten Zag mir hier nor einem ichmeren Stiid 2lrbeit ite.hen, ijt j2ben, unierer 

2130dben gefd)ichtlid)en Ci4ung be5 Jieid)5tage5 ben je4ig 4en .t( rbeit5t'amer-aben mOhl tlargeworben. Wir wollen aber, uni e5 noch bejjer 
9Zeid)5tag aufgelöjt unb, 3ugleid) emit ber 23ottgabjtimmunq in Cciterreid), heraug3uftellen, eilten 23lid merjen au; bie 23 e v ä 11 e r u n 
bie 2S3ahl beg neuen 9Zeichstag5 auf COttntag, ben ] 0. suprit, angsjet3t. 0 e it e r r e i d) 5 unb bie C eftaltung joiner j03ialcn • inrid)= 

Worum geht e5? Lungen, jetner •Ctaafgeinitahmen unb ber Ecid)äfti,gunq jetner Linwc,•ner. 
2lm nichts (5eringere5, a15 ber Weit beutlict) nor 2lugen 3u führen, had Dabei tommen mir 3u jolgeneen ergebnifjen: 

gan3 Deutjd)Ianb, baff jeher hott un5, jei er 2irbeiter ber kauft Ober be5 die nur tur3e Seit VOM Meid) getrennte Oitn,,art Oefterreid) bringt 
Stop,fe5, hinter ber •ßolitit beg <i•ührer5 jteht, bie un5 uralte5 beutjd)e5 im je4igen 2lnilang bem Jieich e i n e 11 iY 1äd) e 113 u Da ch g von 
23ruberlanb purüdgewonnen hat, ba5 e5 nunmehr mit alien Rräften 3u 83868 Quebrattilometer. Damit tritt b-a5 23eidi mit 55-1000 -thwöret- 
einem teil unfere5 engeren 23aterlan'be5 Sit machen gilt, nor allein in f:lometer •Iää)•2numfan,3 wieber — alberbin.g5 in m•eitent 2lbjtanb ;) inter 
wirtid)aftlid)er -jinficht. bem eurOpäijd)en 23iihlanb init 4760000 Quabrattilonleter — an bie 

21ber mdbt nur b a 5 ! Z),ie 213ah1 jolt unb muff ein gewaltiges 232- 3wcite -teile, biä)tauf gefolgt von •rantreich mit 551 000 Quab ra t-
fenntnig Sum iiuhrer unb nan3fer unfereg 23o1f eg werben, ber in feiner tilometer. :%a5 3teid) überid)reitet bamit feilten 23ortricgginnfang non 
grohen bebe am 20. Februar ber jtaunenben Welt bie ungeheuren Crf olge 540 000 %uabrattilometer. 
ber nationat103ialiitiig)eR 2lrbeit in ben le4ten vier r ahren vor 21Ugelt 2111erbing5 ift SJefterreid) fehr viel bänner befiebelt ale bag 9ield), 

geführt hat, bie roter :Bahre 3e,t, bie er fig) bet ber 2llad)tübernahme e5 trägt nur 80 Einwohner auf beim Quabrattilometer (bae 9ieid) 140). 
augg,ebetett hat, hat ber •ü,hrex, weih •(gott, Sum Gegen unfereg 2301teg trohbem ijt eine jtarte 2lnhäufung ber 23evöiterllttg in (5rohftäbten fejt= 
genuüt unb hat ttoch mehr exreid)t, als er fid) bamalg Sum Siel geje4t hatte. 3u ftellen, bie fait gan3 auf bie 'Jied)nung 213iCne touin,t, bag von belt 
X# jeht hat er fig) wie'ber vier Zahxe Seit auggebeten, um bag neue 6 760 000 Oiliwobnern Zefterreid)5 allein 1 875 000, alio 26,8 Irir03ent lun- 
23rubertanb innerlich mit bem alten •eutfd)llanb gu einem (5rO•beutifd)danb fait• damit rügt Wien in ber an bie 3weite Ctelle unter 
3u verfd)mel3en. 21udb ba311 muh ihm je.ber Zeutfdbe, vor allem audb uniere bei' reich5beutjchei, ß5ro•itäbten hinter 23erlin unb vor -janiburg. 2luher 
2lrbeit5fameraben, burg) ben Ctimmgeitel am 10. 2lpril helfen. Wien haben nur.nodb (5ra3 (153 000) unb £• in3 ßj09 000) mehr als 100 000 

Einwohner. Zn (5emeinben unter 10000 (ginwohnern Leben 59 Tro3ent ber 
„ Zenn e5 gilt", wie Z)r. 0 o e b b e 15 in feiner groben Diebe im 23evölferung — im )Meid) 50 •ßro3ent —, in (5emeinben von 10 000 big 

Cportpalajt am 22. Mär3 jagte, „bie üfterreid)•ifd)e Wirtfd),aft an ben 20000: 3,9 •ßro3ent (9ieid) 6,1 •ßr03cnt), 20000 big 50000:3,1 1.3ro3ent 
gewaltigen beutid)en Wirtid)aftgaufjd)iwt,ng an3ufd)liehen unb in feinen (7,85 13ropent), 50000 big 100000: 0,9 •ßr03ent (5,4 1ir03ent) unb über 
starten 2thtpth,mus eitt3ujp,annen. 100000 : 31,4 •3ro3ent (31 •ßr03ent). Man liebt aug biefett 3ahl en beutlid) 

fir. (5 0 e,b b e 15 j(bilbexte in g•ro•en 3iigen bie wirtjd)aftlidbe (gnt- bie fitroffen Itnterjchiebe 3wijd)en bem bünn unb verjtreut befiebelten 
widlung in Zejterreich, Cr 3eigte u. a., wie ba5 •rieben5biftat ben gröl ten platten 2'anb, bag iyehlen von Mittelftäbten unb bie jür ba5 tleine Qanb 
teil ber öjterreid)i,jd)en snbu'jtrie unb 2•anb•wirt;fd)aft leritört habe, unb untragbar litarte Pl0n3entration ber Menjchen in einer Millionenjtabt, 
wie in5befonbere bie 3wang5weife trennunq nom beutid)en V3irt)dpaft5- bie auf ein Ctaat5gebilbe von 70 Millionen 3tigejchnitien war. 
gebiet lebe fle!unbe entwictfung im bentifthen 2eruberfanbe 3eriitÖrt habe. Das flefterrcid) ber •3Ortr:eg53ett verlagerte feine : nbuftrie tirilier 
Orjd)ütternb hie 3ahlen ber Crwer•b5lofigteit: yür ba5 (leine öfterxeid)i:id)e mehr in bie Cubetenlänber, wo ein 1leberfdbuh ber Ianbwirtfd)aftlid)en 
2anb waren eg nach ber Ctatiftif 250 000 bi5 300 000 2lrbeitglo,ie. sn 23evölferung bie notwenbigen 2lrbeitgträf to pur 23eriügttng jtellte Daburd) 
213irf1id)feit aber betrug bie 3ah1 hex 2lrbeit5lo'fen 500 (i00 bis 6(i0 000, 
unb ba5 bei einer eevölferung volt fnapp 7 Millionen. daft jeher lehnte 
Ctaat5bürger, jo wies ber Minijter nag), war in flefterreid) erwerb51o5. 

Wenn man aber bie Familienangehörigen ba3u3ählt, war ein •ünitel 
her öjtexretd)ijchen 6efamtberoöfferung ohtte augreichenbe 23erjor.gunq. 
Zr. (5oebbcl5 3ei•ate, bad bie erobuttion weber in ber snbujtrie nodb 
in ber 9-anbwirtjdbaft auggejchöpft war, bah ber -jattbel5- unb ber 
•rembenveriehr tief barnieberlagen unb bad fid) au5 biejem •Grunbe ein 
tief jtanb über ba5 gejamte öffentlidbe unb private 2'eben legte. er 

+-, fd)ilberte, wie biejes einjt jo blühenbe Dejterreiib immer mehr in bie 
, wirtf d)af tlid)e 21bI)an'gi•gfeit beg 21Ug'fan'beg gebradlt wur'be, bamit e5 

,*olittith ohnmächtig -murbe. Or geißelte mit tref f enben Worten ben 
Sapitalismu5 unb bie Cpelulation be5 subentum5, ba5 allein affig biejer 
Kot beg öjterreid)ijd)en 2301teg feinen 230rteil 30g. 

weiter teigte hier3u ber Minifter, bah Sur 0ejunbunq giber öfter-
reichi,fchen Wirtid)•aift eine grunble;genee 2lmjtellun„tl.b•er ö'jtexreichtfäben 
2i3irtfdbaft5p0litif erforberlid) •ei, bie jowohl 'bie bisherige Gelb- unb 

Srebitp01i it a15 and)' snbu•jtrie uttb•anbwirtfd)•aft um-jaffen muh. Steige-
rung ber .•3robuftion wirb auch in Dejterreiäb ber .jebef fein, ber Sur 
(5ejunbung ber 213irtid),ait angef24t werben wirb. 21u5 ber Mehrprobuftion 
wirb Eid) bie 23ejeitigung ber 2lvbeit5lofigteit ergeben, wirb bie S2auffraft 
ber 'Waffen gefteigert -werben, wirb eilte verbefferte • ebens•h-aitung unb 
ein neuer WohlYtanb be5 öfterreid)ijdben olte5 erw,ad)jen. 

2115 erfte5 3eliben tatfräitiger -5ili e, bie ba5 
Jleich bem beutfd)en Defterreid) angebeihen fügt, be-
3eid)nete Tr. (5oebbel5 bie Yeftfehun;q beg 212art- unb 
Cä)illittg=•uxje5. Da5 günftine, fiber Mdbrung5- 
angfeidbung „3ugrunbe geleqte 23erhältni5 non Marf 
hu lEibilfing ift überatl in Defterreidb a15 ein weithin 
fid)tbare5 Entgegentommen au5,gele,gt !worben unb 
bebeutet eine 'Cicherunq rbe5 ö.fterreichi'jchen W irt-
4daftrileben5. Nadb joldpen Mdnahmen !werbe bie 
öjterreidbiifcbe 213irtfä)aft bulb von bem tempo be5 
beutfd)en 2Siirtjdait5a•ujjtie,ge5 miteriaht unb ,3u ge-
wattiger £eijtungeftei;gerung emporgeführt werben. 
2iadbbem auch -burdb gef e41iche JJZafinahmen bie Yludbt 
be5 biterreid)ijd)en S-apit-al5 ins 2luglanb uerhin;belt 
wurbe, fei ber ur5 beg 'Cd)illinge eb4nfo wie :ber 
-qur5 ber Mart vor je•bem •au5länbif then 21ngriii ge-
fdbüüt wor'b•en. Sum •Si bfuh feiner 23etrad)tung über 
bie öiterreid)ifd)2 '2S3iTtjdpaft5lage unb bie burl) ben 
Jtationa1f03iu1i5mu5 eingeleitete •ntwidlung gab ber 
Minifter bie 23erficherung ab, ba•g bei ber mand)e 
ichwieri,gen 1•3robfeme heraufiii'hr•nbett 2ingleidbung 
mit aller Corgffalt unb alter 6ewi jjenh•af ti•gfeit vor-
gegangen werbe, bamit feinerlei Cibaben jür bie 
äfterreidbifgbe 213irtfdpaft entftef)e. Darum werbe man 
!OwOhl in be Cid)erung unb j i)rberung beg oxport5 
(t1-9auch bei bem neu aufblübenben •yrembennertehr 
eine 2lniaui53eit einjä)alten, um eine ruhige unb 
stetige entwittlun-q au gewäbrlei ft-en. 

,Co wirb", jdblo• ber Minifter bieten teil feiner 
Diebe, „bie öfterreidbijdbe 213irijd),aft non au5länbtfdben 
•effeln unb 2lbhäntgigteiten befreit, innerlid) ftxrf 
unb nKtdb auhen geid)ä4f, pbent werben, war bie 
2liirtf dbeit Bein j011: IDie lterin be5 23ollee unb ber 
WA1fa.hrt aller idpaifenben 23offsgenojfen." 
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verlagerte ,jig) aug) bie CCteuertraft won ben 2llpenfdnbern nad) 22orben. 
Zie üblidben 2lmredbnungen ber (50aintbevölterunq auf bie (iejamtfläd)e 
geben für Ceiterreid) fein rid)tige5 23ilb, ba bie Sgochgebirggfldibcn untie-
wohnbar .finb. trobbem wirb in -5bbe bis ,3u 1400 Meter, unter ben 
ungiinjtigiten $ebingungen, bent 23oben nod) Tahrunq abgerungen. 21ber 
bie (9ebirg5bewohuer haben noch eine dorm ber 2eben5niittelwirtjd)aft, 
bie in anberen 2'änbern, vor allem im 9ieid), längjt überholt ijt, hie aber 
für bieje (5ebiete allein tragbar itt. (£ in 2lebergang pur rationalen £ anb- 
wirfjchaft nad) mobernen (5eiid)t5puntten mürbe eine Oernlinberung ber 
Ianbwirt`chaftlid) tätigen 23eubiterunq unb eine 2lttffauguttq be5 tfeinen 
(5r'tnbbejiÜe5 burch ben •iro•grunbbefit3 herbeiführen. 21us ben 2llpen- 
Iänbertt ift in ber ?iag)frieg53eit eine 2lbwanberitng erfolgt, bie aber von 
ben Stäbten aufgefangen werben tonnte. Z)ie geringen C•hejdbliehung5- 
3iffexn finb bort aug) burd) bie wirtfd)aftlid)en 23erhältniffe bebingt. Ter 
fraffe (iegenfah ber Millioneitftabt Wien 311 ben bünn befiebelten 211pen- 
Iänbertt Tann erjt burl) ba5 2lnfgehen beg 2anbeg flejterreid) in bei, 
grögeren 3ujammenhang beg 9ieid)e5 gemilbert unb ausgeglid)en werben. 

flefterreid), bas in ber 2lachfxiege3eit burdb jurdbibare wirtjgbaftlid)e 
2t0i3eiten gehen muhte, war ein jterbenbe5 £ anb. Zie natürlid)e 23e- 
völferung53unahme betrug bereitg von 1910 big 1930 im ≥Sahregburchjd)nitt 
nur 0,07 •;ro3ent — im 9Reid) 054 13ro3ent, alto fait ba5 21d)tfad)e! —, 
bie 23eu51ferung5bilanp für bag ;sahr 1936 war betrübenb, 88 345 Geburten 
ftanben 89 069 tobegjälle gegenüber, rm 9ieic1) betrug bie 3unal)me 
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elwa•rt  
WnlR:,ii., ABTTERN!CH(r 

Vertrieb für Deutschland: 
BEBLW.W1L%IERSDORP, GÜNTZELSTR. 13 

FERNRUF H r 7174 

Herrn 
Oscar Hengstenlerg 

Zvci:hnndtung 

a 0 C H U N 

V. b. b. 
Zdtsd%ri$ vom Virleger versendet, 

lour" "Psi Pat Mlit-r. 

Bitte nicht brechen! 

` » 0134P 
\ 

( "AIR Nit 
• P 

1. 
Mn schusohnigg 

g•r #n h'e+Es Qyrerre"ich? 

Jel 
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ya 

••-

02494/jß 

E•in 2riOu00lag aud V tcrrcic). .10mmcntar übcr►iüffig! 
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Geite 4 213cris.3citung 91r. 7 97 r. 7 9crtss3citung Gelte ii 

2;IIbbtrI t non ber 2CI9 PSIO(vielle9 

'.Bi[b 10, 11 unb 12: R[uf bent 'JJlefjegc[iinbc 

`.Bl[b 13: •3or bem S auptbaFjnfjoj 

NO 5: 23or bem baus ber (g[ettroted)nit 
'.Bi[b 6 unb 7: fB[ict in bit Sj'a[[e ber L[ettrotedjnit 

—T  

Mit oberen 
93i[ber 3eigen ben 
')Jlejfeftanb ber 
9tuliritatlt 2I..6. 
in gaUe 20, 

23[od 10 
(23i[b 1-4) 

Wife 
Wuf nahmen 

Von 

sj). Siebe= 
trau 

'.Bi[b 8: zJie t✓r3eugnijje ber 91ufjr= 
jtafj[ 2[.=C. f anben bei ben '.Bejudjcrn 

bejonbere %ujmertjamteit 

93i[b 9: sn bcr Sj'aUc 9 
9JZajdlincnbau 

Bi[b ?4: 
Zic 15a[[c „21Zirtjdjajtsgruppc !Uiajd)incnbau" thy
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%Geite 6 213cr(s=3eitung 9? T. 7 

bagegen 7,2°/.,. Die Cäuglingsjterblid)feit liegt in Dejterreid) snit 9,2 auf 
100 2'ebcnbgeborene (3if f er nun 1.934) erfjeblid) über bem 9Zeid)sbttrd)- 
jd)nitt nun 6,9 (1936: 6,6). 

Die (grwerbstätigen finb etwas ftärter als im 2Zeid) in ber £anb= unb 
Ziorjtwirtjd)aft befdläNigt. 31,7 ro3et;i (9Zeid) 28,8 •3ro3ent), in •nbuftrie 
unb Tiergbau 36,9'klo3ent (`Reid;: 40,6 •ßro3ent), in S5anbel unb 23ertefjr: 
i6,2 Tiro3ent (9ieid): 18,4 Tro3ent). 

Dens t a a t s g a u s h a 1 t war 1937 mit runb 2 Milliarben'Ed)illing 
easaeglid)en. Das 21uf fonimen an Ointomniens:, 23ermögens: unb er= 
tragheitern betrug 1936: 91,43 '13ra3ent 'ber einnahmen nun 1929 (im 
91ei(f): 110,44). Das gefantte Cteuerauffonimen betrug ini gleidjen safjre: 
100,93 v. 5. beg 2luffoninieng nun 1929 (im 9Zeid): 125,30 Tro3ent). 

Die öiterreid)ifd)e Sraufenverfid)eritng für 2lrbeiter bat runb 1 Million 
Mitglieber. Die Oinnafjniren betrugen runb 97 9)Zillionen, bie 2lusgaben 
runb 92 Millionen. Die Srantenverfid)erung für 2ingeftel(te mit runb 
243 000 2JZitgliebertt balancierte mit 34 Millionen in C•innabme unb 2lus: 
gabe. Die öfterreid)ifd)e Iiivaliben: unb •5interbliebenenuerfid)erung -für 
2litgeftellte arbeitet ailerbings mit einem erl)eblid)en 'ehlbetrag. 

gn ben leüten -3a4ren ift oft über bie £ebensfäbigteit eines unab: 
Ijängigen Oefterreid)s geitritten'•,worben. Dag ein 2anb mit biejer Dieb= 
'lungsftruttur, bei bem 'Mangel an reidjen Sjtllsquelien beg 23,obens, auf 
bie Dauer nur in einem grögeren ftaetlichen unb wirt:fdjaftlidjen 3u-
,i-ammenbang wirtlitlj auibliiben. fann, bürfte jeUbftnerjtänblidje •yolgerung 
rrus ben oben altgegebenen 3aljlen fein. 

21nb nun gilt es, bieje neu gewonnenen 2'änber unb Venfdjen rid)tig 
aus3uwerten, fie mit ber beutfd)en 213irtjd)-aft völlig .3u verjd)mel3en 3u 
einem einaigen grogibeutjd)en Mirtfd)aftstbrper. 

Coo wirb ant 10. 21pri1 bas b terreid)ifd)e 23olt vor her 213ab,1 fte.ben, 
ob es bie bi5berißeit ))Zetfjo-bcn non 23erjailtes unb feine kbaburd) bewiritte 
23erefenbunq weiter bei fig) bulben will ober oib es mit bent beutfd)en 
23ruberlanbe 3ujammen an bef!en glanpollem 2Iuf ftieg, ben Dr. G,o eb b el s 
in feiner •Sportpalaft:}Zebe in le.benbiger 28die fd)ilberte, teilnebmen will. 
Wir aber wollen, wie ber 2)Zinijter;jagte, Defterreid) nid)t allein Sur Wa41 
geben Laffen, jon.bern es jolt alles mit bem beutrig)en 23ru•berlanbe gemein 
h,a'ben. Dafjer unjere Jieid)stagswahl am 10. 2lpril, bie äu einer ge: 
wattigen 23ertrauen9e•rt1ärung für 23olt, 91eiib unb 
Führer werben mug. 

„'Die Welt wollte eine 2lbjtinimung, fie jolt fie haben. Wir werben i,l)r 
beweiien, bag Dejterreid 3u uns gefjört, wir werben ifjr beweijen, bag 
b-ag 23o11 Sum •üfjrer iteht. Wir werben i,t)r beweijen, bag bag Volt 
bas nationaljo3taltjtijd)e 2lufbauwert billigt unb bewunbert." 

211fo, 2Irbeit9tamctaben: 3jeran an bie Ma41atnen! 
unten wir bem j äbrer für bas, was er uns getan 
bat, ttnb helfen wir ifj-m nun, fein begonnenes groges 
Wert 3,u v,ollenben. 21uf Sur 213a,1)1 am 10. 21!pril! Zue 
jeber leine cif lid)t! 

OftergruAe 
`1lu•fnafjmc: !b, ß i e b e t r a u 

Zie ruffifcbe SRirebe in i!e103ig 
2lufnaF)uten: •j. 2 i e b e t r a u 

I 

X PAM'b - IIAI`'IATHYiuJi 
BO HMl? Uü, A11Fuc1R,17HTPollon, MOCRORCRaf'o 

1,8130a11913 
RUSSISCK GRIFCNlSC9- u0OL, V1RCK 
errirtitel zum Gedärhlnis der Mersrhlacht_ 

zur Besichlipung ]ä ]ich geöffnet. 
Affig Ei'n}ri• .-50 

Gros3ere Gesell5challert-25 
ScEiulklats-9L  -><0 f 
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• 

.,\ 

HnfieCe 5u►6iYACe 
Henrichshütte 

2luj eine fünfunb= 
3wangigjdfjrige zii= 

tigteit tonnten 3u= 
riidbliden: 

Gcl)roeiger 
(6ujtan Giepmann, 

Qi3al3merf, 
am 15. 9JZitr,3 1938 

9Jionteur 
5ugo Zrepper, 

(5teftr. 2>,3erfitatt, 
am 17. 9Jtür3 1938 

Ur grat 
)un1 

1. 3eid)ner 
Sans Vi(T crt, 
$3a13merf, 

am 20. 9Jidr3 1938 

ratulieren 

5iährigen 
I •1.. 

Sd)lojjer 
Georg Ganbner, 
9naf dj.=23etrieb, 

am 15. 937dr3 1938 

9lenijor 
soljann 1Jtten, 

21;at3wert, 
am 18. 9JZär3 1938 

5obler 
ReliE 2oef f ler, 

9Jicdjan. 2ltertjtatt, 
am 21. 9JZür3 1938 

Zen subilaren 
unjere Ijer3lidjjten 
Glüdroünj)e! 

Gussstahlwerk Witten 

2litf eine fünfunb3.wan3igjäl)rige idtigteit tonnten 3uriidbliden: 

5cinridj Zebus, 

93earbcitungs= 

mcrfjtatt l, 

am G. 9J25r3 1938 

23runo 2ibamc3emjfi, 

Grobwal3roerf, 

am 8. 9Jtdr3 1938 

Den 3ubilaren 

unjere fj.er3fid)jten 

(s5lüdwünjct)e! 

Henrichshütte  

•>DI•AfepQCÜ•e tCÜbeCeC 20CYtgge 
trüge gingen ein non: 

Grenabier Sjan5 23 o r b e (früher 2efjrwertjtatt), aus 9iojtod; 
Kanonier Willi G d) m i 4 (früber 2ebrwertjtatt), aug 2übenjd)eib. 

WAtrilYtenqA*l0fett 
Henrichshütte  

(20bej(bliejlungen: 
Walter SSüfjfer, 9Jted). 233ertjtatt 3, am 26. 2. 38; Emit 2abwig, Staf)lwert, 

am 7. 3. 38; sojef 92ieje, 213a13wert 1, am 11. :3. 38; 91id)arb StainFjorjt, Stein= 
fabrif, am 12. 3. 38; 91o1f Zeberid)s, Sjod)afert, am 12. 3. 38; Star[ $ ieper, 
2abor, am 12. 3. 38; Erwin siifjnfe, 213a13wert 2, ant 18. 3. 38; Start Dafjlmann, 
Wal3wert 'L, ant 19. 3. 38; 9lubolf 213ajjermann, Sjocf)ojen, am 19. 3. 38; 2lfbert 
Seud)el, 2e1)rwerfjtatt, am 19. 3. 38. 
E i n6 o 1) n: 6eburten: 
Walter Tljurm, Eijengiej3erei, am 10. 3. 38 - 213i1frieb (grid); Stefan 

2e53ec9njti, Staf)Iwert, am 11. 3. 38 - (Erwin; Sjeinrid) Sjartmann, 2IIlg. 93ep.= 
2Berfjtatt, am 4. 3. 38 - S•einricl) 92einl)olb; Zßilfjelm 9lömer, Oauabteilung, 
am 28. 2. 38 - Sjugo; Uilljefm Nall, 9Jtedj. 2Ltertftatt 2, am 21.2. 38 --- 23obo; 
Guftaa .5eibe, 9Jied). Zrterfjtatt 4, am 20. 3. 38 - (gerb. 

Eine Zad)ter: 
S•ermann Adger, 231ed)jcf)micbe, am 10. 3. 38 - Sngrib; Sjeinrid) 21zen3el, 

(EijengieBerei, am 14. 3. 38 - snge; Walter 23iijdlemetjer, Stafjlput3erei, am 
14. 3. 38 - snge Ottilie; 2n[If)e1m •3uugert, Sjod)o)en, am 21. 3. 38 -- Xoni; 
q3auf Sd)uf3, 231ecb d)miebe, am 17. 3. 38 - Efjrijtel; •ran3 •i)omas, S ocf)ojen, 
am 22. 3. 38 - E•jrijtel. 

Gussstahlwerk Witten  
Ebejdtlicbungen: 

Ebmirnb 9Jia11), 23. U. 5, am 12. 2. 38; $aul Erlf)of, Gtafjlwert, am 29. 1. 38; 
2Tlbert 93entel, 23. 21i. 1, am 11. 2. 38; Sjugo Strofjmann, 23. 21i. 5, am 12. 2. 38; 
s0jef 213oftc3af, StaFjlwerf, am 4. 2. 38; taelig G3gmenberili, 213erf3eugmadjerei, 
am 19. 2. 38; sojef 9Jieeuwjfen, Ccharwal3wert, am 1. 3. 38; Spelmut 10auls, 
•. V. 5, am 26. 2. 38; Erwin 5•errmann, 23. W. 5, am 11. 3. 38. 

3.w i 1 I i n g e: Geburten: 
Zfjeobor 13auf, Aranf. Elettrob. am 21. 3. 38 - Günter unb 1lrjula. 
Ein iSol)n: 
sofef 231uma, (Stafjfwerf, am 16. 2. 38 - •ran3 2frtur; Walter C-d)dfer, 

213ert3eugmad)., am 19. 2. 38 - Walter; 213ifljelm Scfjmibt, aeinwal3wert, am 
24. 2. 38 - berbert; beinridj 9liefjaus, 13förtner, am 5. 3. 38 - Rar[ 5ein,3; 
2lrtur Stijemjti, 23. U. 4, am 10. 3. 38 - .5ein3 sürgen; •rig (5rod)owjti, Stab: 
3iefjerei, am 16. 3. 38 - Sjorit. 

E-ine TDdjter: 
13aul 9Rüller, _Zrafjtwal3wert, am 11. 2. 38 - 9ienate; aerbinanb 2ltiebede, 

Elettrobetrieb, am 14. 2. 38 - tlrjufa; 2llfreb Meier 3u fjartum, 23. V. 4, am 
22. 2. 38 - tlrfula; Surt Stlein, 3ur. Vodw., am 22. 2. 38 - Ebitfj; '• aul 
2nebig, t-jeinwal3werf, am 24. 2. 38 - 93enate; Sjeinridj 23rebenbröter, 23. V. 1, 
am 3. 3. 38 - Marianne; Ewa1b 9Jlünbelein, Z5einmal3wert, am 9. 3. 38 - 
Slara; 2ubwig $ennentamp, Gtab3ieFjerei, am 10. 3. 38 - 9i.utfj; 21zi1fjelm 
Rrielingljaus, •B. W. 5, am 10. 3. 38 - 2uije; Walter Greg, 23. V. b, am 
16. 3. 38 - snge; Vi1£)efan Xrug, Grobwal3mert, am 14. :3. 38 - 2lrjula. 

Stcrbeiüüe: 
sojef Wagner, Gtafjlwerf, 27 sabre aft, am 12. 2. 38; Siinb Sjilbegarb bes 

Sjeinrici) Stin'bler, 23ergüterei, 2 sabre aft, am 13. 2. 38; satob Seibel, 23erjud)5= 
anjtaft, 57 sabre alt, am 27. 2. 38; 211i1Fjelm 9labijd)at, f rütj. ilonnerei, 75 sabre 
aft, am 27. 2. 38; Starl S•augmann, Sjammerwerf 1, 59 sabre aft, am 2. 3. 38; 
Emil 93 eib, 23. V. 2, 33 safjre alt, am 9. 3. 38; Erwin 21Zeber, StaFjlwert, 
25 sabre aft, am 8. 3. 38. 

Stahlwerk Krieger 
(Ebcjd)licbungen: 

2luguit 213emfjöner, Gtafjlmerf, am 22. 2. 38. 
E i nC- Ob n : 6eburten: 
(Ernjt Gd)önling, Giegerei, am 6. 3. 38 - Star1 S eirt3. 
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Leite 8 03crt5=3ci tun g 9tr. 7 

'Eine 2od)ter: 
Ziran3 Siippers, 3nitanbiet3ungswertitatt, am 10. 3..38 - Ghriftine; tyratt3 

2;eef, Gdireinerei, am 11. 3. 3S — Gfjriitine 3ot)anna; 5•eittrid) Müllers, Gtaljl= 
wert, am 12. 3. 38 — Margot. 

Sterbefälle: 
Gljefrau bee Gejolgjd)ajtsmitgliebes Ernit Sd)änlirig, Gieüerei, am 6. :3. 38. 

Preßwerke Brackwede 
ebei(ltiicj;ungcn: 

2lrthnr 213eif3, 23erfanb, am 12. 3. 38. 
iF i n S o h n: Geburtcn: 
•Dermann Fange, alert III, am 18. 2. 38 — Silaus; 

alert  III, am 23. 2. 38 — JSiubolf ; j•ran3 Notljmann, 
10. 1. 38 — 9tcinljolb; 43aul 93onjd)te, Zransport, am 16. 
eine 2Ddjter: 
(•i'erFjarb 23o11mer, Oleftrovertjtatt, am 11. 3. 38 — 

mann, (9Ieftromerfitatt, am 1. 3. 38 — llrfula. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Martin 23rusbeilins, 
•1. •d)meij3erei, am 
3: 38 

23ärbel; Georg irb-

Cheid)Iichungen: 
Gtefan D3iwa(f, )Rartinwert 1, am 10. 3. 38; 3ojef 213eber, 97ied). 213ertitatt, 

am 25. 2. 3S; Grid) Sdjmibberg, 97ted). 213ertj'tatt, am 4. 3. 3S; Grid) 23uttfewit3, 
Dled). 2izertitatt, am 18. 2. 38. 

LFine 2Dd)ter: Geburten: 
2?ubolf 2tittmantt, 23orput3erei, am 6. 3. 38 — (5ertrub. 

alaffiruF 
21tn 97littwod), bem 2. Mär3 1938, veritarb p1öf31id) infolge 

eines Iinglüdsfalles unjer GeiolgfdjaftsntitglieD 

INrr Mid 140auhmanri 
im 2llter von 59 3afjren. 

Der 23eritorbetie mar jeft 1932 in unierem 5ammerwert 1 
als 3jei3er bejd)äftigt. 

Mir werben bas 2lnbenten an unjeren bejoubers geoviffen= 
£jaften unb fleißigen Mitarbeiter unb guten Rameraben in 
boljen Ohren fjaltett. 

213itten, ben 4. Mär3 1938. 
23etriebsfüljrer unb (5eiolgid)aft 
ber 9lutjrjtaljl 2iftiengeitUidjaf t 

Gu l taljlwerf Witten 

9,10ruf 
2Gn Sonnabenb, bem 12. Zjebruar 1938, veritarb an ben 

f`yolgen eines Zetriebsunialles unjer Gejolgjd)ajtsmitglieb 

lo¢rr 0,101¢F -20agtt¢r 
ini 2I1ter von 27 3afjren. 

Der Oetjtorbene war feit 1929 mit tur3en Ihtterbred)ungen 
in unjerem Stablwerf, 3u1e4t als Sc)me1 er, bejdjäftigt. 

Das (5ebäd)titis an biejen unieren lieben Samerabeit unb 
Mitarbeiter, tber iid) burd) feinen Neig unb feine Gewijfen= 
Ijaitigteit befonbcts aus3eid)nete, werben wir in :freue be= 
wafjren. 

21; i t t e n, ben 14. jyebruar 1938. 
23ctricbsfüi)rer unb Gefolgid)aft 
ber 9lntjritaljl 2lltiengefetij(f)aft 

(5uijita41tverf Witten 

a 

ataälruT 
21m G—onnta , betn 27. •yebruar 193S, veritarb nad) tur3er, 

id)werer Strant•jeit unjer Gejolgjd)ajtsmitglieb 

b¢rr Wob a¢ibcY 
int 211ter von 57 3afjren. 

Der 23eritorbene war jeit 9Zovember 1935 in unierer 2lbtef= 
Iung 23eriud)sanftalt bejd)äftigt. 

Mir werben unierem bejonbers gewiffenfjaften unb f1ei= 
i;igen Mitarbeiter unb treuen Siameraben ein efjrenbes 21n= 
benten bewaljren. 

2l3 i t t e n, -ben 28. •yebruar 1938. 

23etriebsf üljrer unb 6eiolgid)ait 
ber 9fuljritafj( 2lttiengeiellid)af t 

(5ui;itatjlwcrf Mitten 

MaäsruF 

Nac•ruf 
Um Dienstag, bem B. Mär3 1938, veritarb nad) langer, 

icymerer Rtantljeit unier (5efolgid)aftsmitglieb 

•¢rr (Emil•t¢ia 
im 34. •' ebensjaljre. 

Der 23etjtorbene war feit 1933 in unjerer Oearbeitungswert= 
itatt II bejtl)äftigt. 

21tir werbeii has 2lnbenten an unferen befonbers flei•f•en 
unb gewif``enFjaften Mitarbeiter unb treuen •amera'ben in o en 
tFfjren Fj.aften. 

Mitten, ben 9. Mär3 1938. 
23etrfebsfü[jrer unb 6efolgidait 
ber 9luijr tatjl 2lttiengefettfr•aft 

6u•i•tai)Imert Witten 

2fm Dienstag, bem B. Mdr3 1938, veritarb plbt lid) infolge 
eines I1nglüdsfafles unjer (5ejolgjd)aftsmitglieb 

t¢rr Crtmin Weber 
im 26. .ßebensjai)re. 

Der Z3er"torbene war jeit bem 19. j•ebruar 1938 in 
Stafjlwert ,lieidjäf tigt. 

Mir werben bas 2lnbenten an unieren f leij3igen 
wiffenfjaften Mitarbeiter in Gfjren Fjalten. 

2Li i t t e n, ben 11. Vät3 1938. 
23etriebsiül)rer unb (6cfolgjd)aft 
ber 9lufjrjtaljl 2fttiengejeffidjaf t 

(6ui;itaijlmert Witten 

unferett%: ; 
,9 

unb gel.*, 

Ta&ruF 
21m 10. 97iät3 1938 veritarb nad) id)merer i,irantTjeit 

O¢rr Crtvin ischoY3 
im 2(1ter von 31 3a4ren. 

Der 23erftorbene war Jcit bem 13. 3uli 1935 bei uns tätig, 
3u1e4t als 93evifionsicl)Ioifer in ber (glettroid)weißerei. 

Wir werben bas 2lnbenten an unjeren Mitarbeiter in obren , 
Eialten. 

93 d to e b e, ben 12. 971är3 1938. 
23etrfebsiüljrer unb (5efülgid)aft 
ber 9tu4rjta41 2lftiengeiefljdjait 

13rebwert 23radmebe 

9-lacbruf 
Um Sonntag, bem 27. Februar 1938, veritarb unier f rüi)eres 

Gef olgjd)ajtsmftglfeb 

'Derr 2irh¢rm saöifichat 
ini 211ter von 75 3aljren. 

Der 23eritorbene war von 21pril 1889 bis Ottober 1930, alio 
einunbvier3iq 3aljre, in unierer früt)eren egormerei beid)äftigt. 

Mir .werben unterem Iangiäfjrigen, treuen, irüberen Mit-
arbeitet ein eljrenbes 2Tn'benten bewaijren. 

Mitten, ben 1. Mär3 1938. 
23etricbsfüfjrer unb (5efolgidjait 
ber 9turyritatt 2lftiengeieüjdjaf t 

(5u fjitaIjlwerf Mitten 

j•ür 23ajtter! 
Gebraud)tes, jelbjtgebafteltes 93abio= 

gerät (3 9iiifjren) mit 9Zet3anobe 220 
23olt unb 2lttu (4 23olt 72 21mp.•Stb.) 
fowie 3wei 2autjpred)er jpottbillig 311 
verfaufen. 

5•`attingen, •3ismarctjtraBe 46, 1 

Betriebsangehörige 
können Kleine An-
zeigen kostenlos 
aufgeben. ., 

23erla • Gefellfd)aft jar 2lrbeits äbagogif m. b. Sj., Diiffelborf. •janp tjd)riftleitung: •3. Rub. • ijd)er, 23er einigte 2Berfs3eitnngen, •jütte unb Scljad)t, Düjelborj;•^ 
Sd)Iiegfad) 728. 23erantmortlid) •ür ben rebattioneflen 3nljalt: i. 23.: Georg 91. ai,jd)er, Düjjelborf. Drud:Drojte 23er1ag unb Druderei sG., Düjje borf, ?•ire•fel)aus" 
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