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[ung C•Qjrütteitxng ber Hßert••$ettunQ. 
Summer 6 

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

Deutschen Arbeitsfront 

16ftiffbaftficbe Mobs"ImiOnno in Otals'en 
Die unt)eimlidpen 2'iäftungen in Europa, vor allen Dingen bie 

97iilliatben=2luir,üftung in (gn,gLanb, fjabett il)re 2Z3irfung auf anbete 
(Btaaten nig)t veriefjlt. 23or allem ift eg s t a 1 i e n, bas offenbar aIs 
2lntwort auf bie englifd)en Jiüftungen im i• a f dl i it i f dy e n (5 r o g r a t 
23eid)tüf fe geiagt bat, bie man eine 9Robilmad)ung alter fträf te bes 
italienif äjen 230Ifeg nennen 
rann im Sinne einer .3u= 
f ammenf of f ung unb jtaat= 
lid)en ßenrung bief er 23olrg: 
fräf te. 

Dief e gRobilijierung alter 
Sträf to eines 42cMitlionen= 
23o1feg ift i4rer Statur nadj 

, 3eittid) unb jad)lid) begTen3t; 
mübrenb ibter Dauer aber 
bat fie fait feine C•d)ranfen. 
Wenn ber i•ajd)iftifd)e Ord--
tat ben gegenwärtigen Uus= 
bi1'bunggitanb ber italieni= 
Jdben Mel)rmad)t für be'frie- 
bigenb erflärt, gleid),3eitig 
aber mit barter (ginbeutig= 
leit f ejtitellt, bag „irgenb= 
weld)e 9tögli6)reit einer 
2tüftunggbefd)ränfung enb: 
gültig ausgejd)lofjen iii"; 
wenn er im 3ujammenbang 
bamit beidIiegt, bie bem 
(5eneralfommifjariat für bie 
ftrieggprobultion übertra= 
gehen 2fufgaben auf fünf 
Sabre 3u verlängern, Jo 
berunbet er bamit unb mit 
feinen f onitigen 93ef d)lüff en, 
Dag bief er •3uitanb er454ter 
23ereitjd)af t war nid)t fur 
immer, aber Dod) auf sabre 
4inaug geb•ad)t ijt. Co lange, 
bis bie 3ie1e ber auger= 
orbentlid)en 9lnjtrengung 
erreid); finb unb big bie 
9(3eltlage aug) bem italieni= 
jd)en 23011 eine weniger an= 
gefpannteebengform ge: 
stattet. 

23ig babin, wie gejagt, 
ift ber ereitjd)aftsgrab ber 
itatienijd)en Wirt;itbaf t Sur 
frieggwirtjd)af tlid)en stufe 
ber we1)Twirtjd)af t ge jtei= 
Bert. (fir mugte eg fein, weil 
2talieng Mitte, ben „reicbe: 
ren 23ölfern" unter allen 
lfmitänben jtanbl)alten 3u 
föhnen, unter gan3 anberen 
23oraugf eiiuttgen verwiiflid)t 
wirb alg etwa bie Tonft 
vergleid)bare 2l u f r ii it it n g e n g 1 a n b 5. Coo augerorbentlid), nament: 
14 von feiten fier gelblid)en 2lufwenbungen, bie engltjg)en — 3eit: 
lid) ebenf al15 auf fünf sa4re gebad)ten — Magnabmen aug) fein mögen, 
fo lann man allenfa(15 jagen, fjier feien fd)Iieglid) nur bie Diittel-eine5 
obnebin reig)Iid) au5geitatteten Stauttg: unb 213eI)rt)ausT)alte5 nod) um 
einiges veritärft worben. stalien aber be3eignet fig) jelbjt alg bie 
„13toleterierin unter ben £änbern"; ein Cali übrigens, ber mit bem 
etwag früheren W ort bie Eroberung 2lbejjiniens reihe Italien ben 
3ufriebengeiteltten ein, nid)t in Miberjprud) jt ebt. Denn bag neue itatie= 

nif gje 9teig) in £)ftaf rifa fjarrt nod) ber entwidlung, eg legt einftweilen 
bem italieniig)en Staat eFjer 2ajten auf, alg ba•g eg il)m jeine militärijd)e 
unb wirtf d)aitlid)e 93erteibigung f of ort erleidjtern fönnte. 

stalien madlt nid)t, wie Englanb, 2ieberfdtüffe feiner gelblid)en 
STäfte unb feineg 91ol)itOffreiditumg mobil. 09 ijt — verr)ältni5ma•tg — 

arm, eg bat wenig 9iauttt, 
tr013 beg Solonialreiä?eg, 

Cdjrofferreb>rring 
2[uf nahme von .9. g i e b e t r a u 

unb eg verfügt über wenig 
2t01)jtoff e. (5 g m u g b i e 
verjtärften Möglid)= 
reiten aus ieinen 
Meniä)en unmittel-
bar 4eraugbüfen. Das 
iit ber entid)eibenbe tinter= 
f d)ieb. tlnb genau wie bas 
fafg)iftifd)e stalien „bie voll= 
itänbige T?ilitari jieruitg 
f ämtlig)er artiven fträf to 
ber Nation 3wiid)en ad)t3ef)n 
unb f ünf unbf üni3ig sa4ren 
mit regelmägiger einberu= 
f ung ber mobili fierbarelt 
filaffen" anorbnet, fo fast 
e5 bie an fig) begren3ten 
S'trä fte seiner Wirtid)aft mit 
leibenid)aftlig)em Willen 3u= 
fammen; entid)tof fett, bag 3u 
jd)af f en, wag fein 93oben 
unb feine Wirtid)af t big 
jet;t nid)t hergaben. 

Van made fid) einmal 
im •ßergleid) mit Englaub 
(nid)t einmal mit bem briti. 
id)en Weltreid)) Die (irögett= 
orbnungen flar. Was Eng= 
lanb in jebem ber nätbiten 
fünf sa4rre allein für feine 
2t3ebrmae aug3ugeben qe: 
benit, übertrifft fait belt 
(5efamtbetrag beg italieni= 
id)en (Btaatsf)aushalts. Die 
itatienifd)en T3e4rausgaben 
erreigjen nicht meljr alg ben 
vierten Zeit ber von jetfit ab 
vorgejel)enen engl:ijd)en,inod) 
nid)t bie 5älite ber fran3ö= 
fiid)en; obwo41 stalien ber 
23olrg3a41 narb nur wenige 
Millionen, etwa agjt 'ßro= 
Sent, fleiner ift als bie 23e-
nölferung (grogbritanniettg 
unb 'Ytorbirlanbg unb Deute 
f d)on etwas gröger als bie 
iran3D ifd)e. Die •janbel5-

bilan3 war ineift jo, bag bie 0infu T bie 2lugfu4r überftieg, unb von 
ben Oinna4nien, bie feit langem ba3u bienten, bie 3ablungsbilan3 aug= 
3ugfeid)en, fommen jebenfallg bie früher jo reid)lid)en (5elbjenbungen Der 
2lugwanberer jo gut wie in Fortfall. Die einnabnien aug bem Steife: 
uerfebr flubt man, wie befannt, burg) bie Einfi14rung ber Douriften=£lira 
3u beben. 

?i a n b w i r t f cb a f t 1 i cb gebört Italien 3u ben £' änbern mit ver% 
1)ältniemägig fleinfter 2lcterfläd)e: ein -jeftar für je brei 9Renicl)en, wie 
in Deutid)lanb. 92ur an Wei3en er.3eugt stalien, an feiner 23o1fs3crhl 
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genteffen, weientlic) mehr als ber Durdjidjnitt ber Velt; an 5jo13er3euguttg 
bleibt e5 erbeblid) hinter Deuticblanb burücf. Seine Z34ehbeitänbe finb im 
groben Durdjidjnitt geringer als bie ber 4,brigen Welt. Rocb ipärlitber 
aber iit es mit inbuitriellen 9iobftoffen au5geitattet. 9titr ber 3000. Zeil 
Der auf ber gan3en erbe gei5rberten Eteintohle, ber 500. ber erauntoble 
entfällt auf Italien, (grböl f eblt ibm völlig. Die Gewinnung von treib= 
itoffen aus ber 23erfliijfigung ber Sohle verfpridlt 3war eine beffere 9-3er= 
Wertung bey eingef ül)rten 0runbjtof f es, aber bie Sohle muh eben bef älaf f t 
werben. Die Gewinnung volt 23en3o1en, inn nod) bie5 23eiipiel 3u nennen, 
verhält fick 3u ber beuticben wie 3:100. 21n ber Gewinnung von eifener3 
iit Italien nur mit bem 200. Zeil ber Weltiumme beteiligt. 2leber Rupf er: 
er3e verfügt es io gut wie gar nitbt, bagegen über ver)ältnismäbig 
viel Sint. — Unter folcben Ooratigie#ungen mud Italien, will es feilte 
Wirtidjaft unabhängig, „mobil" unb für alle 2lnforberungen in 23ereit= 
id)af t batten, ben gleichen Weg gehen, 
ben Deittf cblanb mit bem 
93ieria 4r e5p1an beichritt. Zn 
ber Zat f orbert ber fünfte ber Groff= 
ratsbeicblüffe bie italieniic)e 213iffen= 
icbaft unb Zeghnit auf, für bie er= 
reid)ung eines „ böt)itmages von 
2lutartie" (b. b. 23innenwirtidjaft 
ober Unabbänigigfeit von ber Gin= 
f u4r) alle Sräf to ein3uf e43en. Oiele5 
in ber 9iichtung, im 2inentbebrlid)en, 
bies 55öd)itnia• von 2lnabhängigfeit 
3u ficbern, gefd)iebt bereits: bie mit 
5anf bebaute j•Id e Moll von 67 000 
auf 104 000 .5ettar vergröbert wer-
ben, mit einem erbof f ten ertrag von 
1 27til1ion Doppel3entner. Dem 
gleichen awed, bie 23aumwolle 3u 
erie43en, bient bie 2lugweitung ber 
iytad)5tultur. Van bellte aud) an bie 
wäbrenb ber (Banttion53eit rafcb ge= 
ibrberte 55eriteltung non Spinnitof f en 
aus — 9tild). egreilicb gebirt 3u ben 
23orau5f et3ungen bieter buregebenb 
„militarifierten" wirtid)aft bie 
9ieibenfolge ber Dringlidjteit: joweit 
alub bie grölte 2lnitrengung bie 
fehlenben Wertitoffe nicht erie43en 
tann, )aben bie eebüriniffe ber 
.3ivilbevölterung hinter ben militäri= 
id)en „volltommen" 3urüd3uiteben. 

isdaufeuitec bet 
beutfid¢a Srbeit 
Die grobe ßeip3iger Z•rübja4r5= 

nie ff e iit vorüber. Sie bat bie itärtite 
23eagbtung unb iebr groben 23efud) 
nid)t ntir aus Deutfd)lanb, Tonbern 
auch aus bem 21u51anbe gefunben. 
2141ein 33000 2Iu51anb5befud)er 
waren boxt. Zn ber ä at gab es viel 
3u lieben unb 3u bewunbern, was 
beuticber 'Iei• unb beuticbe %rbeit 
g•eleiitet, geitbaf f en unb vor ben ee= 
fud)ern wie in einem CCcbauieniter ber h e u t] d) e n 21 r b e i t ausgebreitet 
hatten. 21u5 allen Gewerbe3weigen wurbe etwas ge3eigt. Zeber, a u dl 
u n .i e r 23e t r i e b , iit an bieter großen Scbau beuticber 2lrbeit mittelbar 
Ober unmittelbar beteiligt, unb es wirb baber aud) uniere (5efolgieaft5: 
ntiiglieber intereffieren, volt bem Zierlauf unb bem erfolg bieter groben 
Wirtjg)aftsveranitaltung 3u bären. 

Gie war in ber f̀at ein voller (grfolg, bie biegjährige ß e i p 3 i g e r 
6 r ü b j a b r s m e f f e. Sie bat in ber gan3en Welt %uffeben erregt 
nicht nur-burl) bie •ü(1e unb bie 5jod)wertigteit beg (5ebotenen, Tonbern 
aud) burg) 3wei hod)bebeutfame )leben, bie weit über ben 9iabmeit ber 
5r'eip34ger Z3eranitaltung an bie widjtigiten wirtig)aitlichen (5runbiragen 
ber Welt rührten. 

Die e r it e 2i e b e hielt ber beutf d)e 23otichaf ter in Bonbon v o n 
9i i b,b e n t r o p. er rebete allen benen ins Gewiffen, bie im 2luslanbe 
ein3ufeben begonnen haben, bad ein 21u5g1eid) 3wifcben ben 23eii4enbett 
unb ben beii41of en Tationen, ben „5j a b e n b e n" unb ben „5j a b e 
n i d) t i e n", gefunben werben m4 bamit bie 21nru)e in ber Weit befei= 
tigt wirb. 21bolf 55itlers 23otid)after gebt bie fiiäglicbteit biefe5 21us= 
gleid)e5 nur auf 3wei (5ebieten: burg) bie £öfung ber gage ber 3iüdgabe 
Des ehemaligen beutig)en SOlonialbefit3eg unb burl) bie eigene Sraft be5 
beuticben 23oltes. Das 9i ecbt auf SOlonialbefi43, bas feiner, augf) ni tbt ber 
tleiniten 9iation beftritten wirb, macht Deutjd)lanb nicht aus imperialiiti= 
Td)en Ober militärpOlitifd)en (5rünben geltenb. Der i•übrer bat in feiner 

Siebe am 30. Zanuar biete ebenfo jittlidje wie wirtfd)aftlid)c j•orberung 
bey beutitben Zolles llar unb jcbarf umriffen unb Die Gegengrünbe ber 
'ßaragraphenf abritanten von c23erfai11e5, bie bas webrlof e 31eid) auch be: 
ii431os mad)ten, wiberlegt. Die Siolonialf rage iii für bas neue Deutf d)Iaub, 
bas 2iobitoife wie 21bfa44gebiete braugbt, eine jyrage geworben, bie um bie 
fibre ber Grof3macbt im 5jer3en europas treift, bie nid)t länger 3u Den 
„5gabeitid)tien" 3ä)Ien will unb bie nidjt länger ein Volt ohne gjaum 
bleiben tann, wenn bas ibr angetane 2lnredjt nicht ewige Quelle ber 
Unruhe feilt foil. 

Die Grtenntni5 bieter Zatfadre bat im 21u51anbe in jteigenbem Um. 
fange 3u einficht5vollen 21eAerungen berufener 13eriönlid)teiten geführt. 
9iid)i 3uleüt in eng 1 a n b , wo ber felbltveritänblicben, von anitänbigen 
£'eilten erhobenen &Tberung nach (5ered)tigteit unb „Jiüdgabe beg 

9}iaubeg" bb`e sture 5jaltung berienigen 
gegenüberitebt, bie immer nod) nidit 
bie 23ebeutung ber £öfung biefer 
jyrage für ben europäi,fd)en wie ben 
Weltf rieben ertannt haben. 5err von 
9Ribbentrop nahm ihnen ben Winb 
aus ben Segeln, inbem er bie 5joff: 
nung ausiprac), bah bie Vanbatg= 
mäd)te von ficb aus freiwillig „bie 
von uns erwartete, gro•3ügige Geite 
machen mürben, was für eilte enb= 
gültige 2ereinigung ber 21tmo:ip)iire 
von größter 23ebeutung wäre". er 
glaubt, unb ba5 beutid)e 23olt glaubt 
mit ihm, ba) Deuticblanb biefe Geite 
fogar verlangen tann. Denn bieieg 
Deutid)lanb itt bereit, burcb eigene 
Sraf t feine „wiebereinglieberung in 
bie 9iteibe ber eefi43enben" burd}3u= 
fübren. Dafür ift ber 23i e r: 
j a) r e 5 p 1 a n 23ewei5. Der i•übrer 
will, bah biete gewaltige 2lnitrenqung 
bap beiträgt, ein auf rtebene5 unb 
befriebigte5 23olt 3u fd)affen. 110 
mit 3.ed)t wie5 9ibbentrop barauft-• 
bin, bah in biefem 2Siunidje, beffeit+ 
erfütlung Kube unb trieben garan-
tiert, bie grobe au•enpolitifche 23e= 
beutung beg 23ieriabre5planeg liegt. 
Die 9-eip3iger 2lieffe, ba5 „Sd)au: 
fenfter ber beutid)en 21rbeit", 3eigfe 
finnfällig ben Bebittaufenben von 
auslänbiid)en 23efud)ern, in weldjein 
Umfange- bas feafiertbe beutfdje 
23olt bereit unb f äbig iit, feine Sräf te 
baf ür ein3u f et3en. 

Ostergruß 
Schneeheide, Haselnuß und Palmkätzchen 

* • • 
Die 3 w e i t e 91 e b e hielt ber 

2eiter ber Sommiffion für Wirt- 
fdjaf t5politit ber 2"iSD21•3. 23 e r n 
N a r b S ö b 1 er. er jpracb über 
Dettt jdjlanb5 Willen 3 u m Welt-
4  a n b e 1 unb 3eigte bie Wege, bie 
beute 3u einer blübenben Weltwirt= 
f aft fübren tönnen unb 3u beren 
e nung icbon einige Gcbritte getan 
feien. „für bie Zeilnahme an einem 
edjten, allen Mitwirtenben nü)lid)en 

Weltbanbel tommen aber nur 23älter in 23etrad)t, bie ihre Oott5wirtid)af t 
in Dtbnung ge•bra(f)t )üben. 'Das itt ja aud) ein Gebante, ber bem 23ier; 
jabre5plan heg i•übrerg weientlid) mit 3ug•runb•e liegt. Genau wie wir ba5 
grögte Zittere ff e an ber Sauf traft unjerer 5janbel5partner haben, Tollten 
biete auch auf bas äuf;erfte an bem2S3acb5tum uniererSauftraft intereffiert 
)ein. Man begreife bocb einmal, bah in ber WirtTdjaf tepolitit 2lbolf 5jitlerg 
bie grof;artigiten 'i•rieben5angebote alt bie Weltwirticbaft eingeidjloffen 
finb." Zm Z3erlaufe feiner liebe wanbte jid) Söbler auebrüdlid) an „un= 
fere angelfäcbfiid)en 'reunbe" unb jagte ihnen, wir tämen nid)t als arme 
23erwanbte, bie-am Zifdj be5 woblbabenben 23eiter5 mitipeifen ober einen-
bequemen VO ften in feinem (5eic ä f t bef e)en wollten. „Wir (finb bnrdjau5 
nid)t für bie KOile bee armen Z3etter5 geid)af f en unb gebenten, unf ere 
eigene Birma 3u haben. 2lnfere be-utic e Wirtidjaft", rief ber Jiebner aus, 
„beiinbet fidj auf bein 2Bege 3u gefid)ertem 'Woblitanb, 3u bober £' eben5-
baltung unb Sur entwidlung gefteigerter 23ebürfniffe. Wir finb entid)foi: 
icn, uns alter ber 23ortei:e 3u bebienen, bie ber Weltbanbel uns 3u bieten 
vermag. Tun iuc)en wir bie 2eute, bte bereit finb, uns 3u veriteben, mit 
uns .3u nerbienen. 2Zir finb 3ntief it über3eugt, bah wir uniere Gegenlei= 
itung nur im freien Wettbewerb anbieten lönnen. Wir haben teilte 2ingit 
vor bieiem gettbewerb unb verlangen nur, ba( wir als G 1 e i dl 
b e r e dj t i g t e in iijrt eintreten tönnen. Wir glauben nitbt an einett 
Weltbanbel, ber aus zwang unb Kot unb 5junger entitebt. Wir glauben 
an einen T3eitbanbel, ber von bem träft,igen Willen a r b e i t 5 f r e u b i= 
0 e r 23 ö 1 t e r getragen wirb." 
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9tr. 6 2Ber1sz3eituna Sette ii 

UnsereWerkszeitung 
Ein Wort an die Leser! 

Mitarbeit 
an unserer Werkszeitung ist Recht und Pflicht 

eines jeden Lesers 

Tiefe über eilte ähnliche Miabnung bringt ber snferatenteil fast in 
jeber unierer 3eitunpau5gaben. 2g) -bin über3eugt, ba) wenigitens bie 
5jälfte alter 6efüTgjd)aft5mttglieber unierer iec)5 9Zubritablmerfe in 
Wittett, 5jattingen, Gelf enfircben, Oberra f fel, 2lnnen unb 23ractmebe bas 
Znictat gelefen )aben. 1361 bin bei(beiben unb jage nur b i e 5 ä I f t e 
bei £' efer, bas beigt runb 5500. KB(gn! 2fnb was habt ibr, liebe ge er, 
banacb, alg ihr bie ,geitung aus ber S5anb fegtet, getan? Tie 2lntwort 
lantet, wenn ihr ebrlid) fein wollt: bar nig)ts! Tas ift verteufelt wenig! 
Wut e:n gan3 verlcbwinbenb Meiner 23ru61tei1 Ibefunbet „ ab unb 3u" 
menigftens ben guten Wilfen unb fragt bei bem Werf53eitungsbearbeiter 
feineg 2fierfe5 einmal nag), ob er biejen Ober jenen 2frtifel gebrauchen 
fünne. (Big)erlig) iit ber Tiann barüber erfreut, bah Jcbon wieber mal 
einer von vielen, feit vielen Wotbe Taufe, 311 ihm fommt unb ibm helfen 
mif1. 91lcift ift es ja Jo, ba) bag betreffenbe 6efolgjd):aftsmitglieb, bag 
ber Sade 9-uft unb £' iebe entgegenbringt, feinen 2frtifel, ben es figb nicht 
gerabe in ein paar Vinuten aus bem eermef geic)üttelt bat, nicht felbit 
abgibt, fonbern ihn ohne 2fnt•erf d)rif t bem 3u= 
Jcbidt, um aus irgenbeinem •Orunbe unerfannt 3u bleiben. es wartet ab, 
ob feine Worte in ber näd)iten 2fu5gabe gebruät 3u Ief en finb. (Ueit)iebt 
ba5 Teuere nigbt, fo wirb ber Samerab verbrief;lidl unb benft, ba5 war 
ha5 erite unb ba5 Lebte Mal, bar; 16) meine Seit an bie 3eitung ver= 
jewenhei habe unb - iit unb bleibt verloren als mitarbeitet. ein 
,anberer '?•a11 fännte eintreten, bah ber 2frtifelf6)reiber mobl perjünlicb 
lommt, feine 2lrbeit einreitbt unb ber 2Berls3eitungsbearbeiter ihm jagen 
muh, baf; biefer Stoff, ben er gerabe iTeinem 2fu¢fab 3ugrunbe gelegt bat, 
für bie Werf53eitung nicht geeignet iit. Tann nimmt ba5 (5eiolgicbait5= 
mitglieb nag) rubiger, iacblic)er 23eratung meiit bie gutgemeinte 9-ebte 
ntit ficfi aus bem 23üro narb 5aufe unb arbeitet weiter belfenb mit an 
ber 3eitung unb iit .bafür gewonnen. Tiefe betben erwähnten gegeniä)= 
Iicben i5älfe Jollen nur anbeuten, wie es gei6)eben törnte, Mitarbeiter 3n 
vergrämen ober fie 3u werben. 

9iun comme irb 3u einem anbeten mi6ltigen •unfte, ber in ber grof;en 
ragenxeihe hinfidltfid) bes •(56,eteg bee 2eieitef f e5 erid)eint. Was Toll id) 

für meine 213er153eitung Jd)reiben? 9iun, alles, was betriebsnahe Liegt. 
Tamit ift i4n ein fo weites Oebiet gegeben, ba5 in feiner gan3en (5ri)T e 
niemals J6)arf 3u umgren3en ift. 2fucb beim etbreiben fo,mmt es, wie 
immer im 2ebett, barauf alt, wie gewinne id) einer 2frbeit, an .bie id) 
vielleidlt vorerit mit grober 3agbafilgleit berattgebe unb bie icb, runb 
berau5gefagt, au61 einmal febr ungern tue, weil fie mir nicht gerabe gut 
Iieat, hie id)önite -Geite ab. 5jat man ben ScblüffeI erit einmal, wenn audl 
nach langem Guc)en, gefunben, bann wirb man überraicbt von ber £äJunq 
ber 2fufgabe iteben unb fi6) Jetbit im Jtillen jagen: „las nßd)ite 9Mal wirb 
gleidl mit £uit unb liebe angepacft, unb bann gebt'5 ichneuer mit bem 
Scbaffen" tollte es nidlt eb-enio auch geben mit ber 2lbfaffung eines, 
wenn aud) vorerst fleinen 2fuf iat3e5? Was ich im itilfen raunen höre, i ft 
bie berannte 9fu5te-be: „ lscb habe feilte Seit!" T,a5 iit billig. feiner vermag 
3u erforftben warum unb we5balb, aber man ift bann bocb bie Suche 

I wieber mal Ios. hin •anberer flagt: cfj rann mid) nicht fo •jdlün aus; 
brüllen wie ba5 von einem Mann. bejfenJiame, in ber 3eitung Jtebt, 
verlangt wirb." Zut nichts Sur Gaghe. 23orerit einmal To geitbrieben unb 
Rerebet wie bir beine Vunbart Liegt. 2Tbraten mödlte id) aber, vorerit mit 
23erien anpfangen. 

Gen ift bas wobt, aber nicht gan3 To einf acfl. 2Ber'S Zalent ba,,u 
bat, hoff ßein 9-,in)i nid)t unter'n Ed)ef f el Jteflen. Warum e5 aber ni ffit 
erit einmal mit ber Troja verfucben? -

So, jebt fom'mt ber Gtoff, ben man bebanbeln will. ,. sa, mag Joll idt 
benn fcbreiben?" - „23ei mir verläuft bo6) eilt Zag wie ber anbete. U) 
tue iabrefang id)on meine 2lrbeit, unb wag Toll id1 benn nocb viel 2Befen5 
bavon matben unb momögfic) nod) barüber etwas id)reiben!" lieber 
Yreunb, iba tuft mir Leib! Gieb mal an. nach tyeierabenb gebit bu bocb 
fiffier mit einem ober mehreren Sameraben nad) baufe. Zaufgbt bu auf 
biefein 5jeimwege gar feine Zac,etfebni fJe über bein 66)af= 
f e n u n b M i r 1 e n a u 5, unb über bies unb jenes, was in alfetnäcbiter 
9Zäbe beine5 Cd)raubitorfe5, be4ner 9XaJdlfne.ober beine5 
Ofens, in beinen alfo in beinem Betrieb 
M 3ugetragen bat? Warum bä1Jt .bu irgenbeinen 2f u s f g) n i t t a u 5 
beinem 23etrieb5= unb 2flltagsleben, ba5 bu boffi mit 
2lrbeitgfameraben in 23etrieb5gemeini6)af t verbringit niet einmal auf 
bem Tapier feit, anitatt bie 213orte in ben 2)3inb 3u reben? Oibt es nid)t5 
über biejen ober jenen ling•füclsfafl 3u beri6lten? Kun, bem Cd)reiber 
biefer Seilen rann wirflidt nig)t5 lieber fein, als beine Mitteilung: „Mein 
Betrieb ift voflitänbig unf allficber aufge3ogen", was id) bir, Jo feib es mir 
tut, aber nicht glaube. 9111To fd)Tcre beinern 2Berf53eitung5bearbeiter mal 
eilte Gcbilberung über ben Tträf1icben Oet6tJinn beinen 
S a m e t a b e n , ben ber 2lnf aflieuf el Ieiher Gottes, erwi fcbt bat. 9Ran 
lagt bem beutig)en 2frbeiter' ob ber , Stirn Ober ber 3-au ft, bog) 
sntelligen3 narb. 3eig', bah bu fie befiüt unb bu burd) 2fbitelfung irgettb- 
eines Mangels im 23etrie'b eine 23efo:bnttng ver'bient baii. Ggbreib's nieber, 

Scid)nunp $i. Gdtmibt, Tuiäburg 0 
•n einer Rrolit 

ftehen '?•ührer unb (5efolgid)aft in ber 2lrbeit unb in 
froben Stunben! 23om fampffroben 2lrbeitggefd)e)en, 
vom Sraf tquell ber i•rei3eit ber (5emeinf d)ait bertgbtet 
bie 2Sierf53eitung. Tu lebit in btef er (5emeinf d)alt! 

title Rameraöen Oaten out beinen teric)t ! 

3eig', bah bu gute 2lugen haft, bie f eben, was um bid) herum vorgebt. --
So m a n cl) e S cb n u r r e läuft auch von Munb 3u Munb im Oetrieb 
unb e5 wirb, trog erniter 2lrbeit, aud) mal beireienb gelad)t. Oring' fit 
311 Diapier, in bie 3eitung, benn--wer von ben übrigen 2efern, 3u benen 
auch beine Zieben babeim gebären, Iacbt nicht einmal gerne ber3baf t mit 
über einen ulenTpiegefitreicb?" eieb', eilt Wort bat bag anbete gebra6)t. 
„reine Eieben babeim." Stbon wieber ein 2bema: T i e ii a m i I i e. 
Wie lange Iebit bu biet am Orte? Wie lange geben von beiner jyamilie 
fcbon 9Ritglieber unb 2fnge45rige Sur 5ütte, Sur jyabrif? - 1Sjt in beinent 
-aufe ein filberneg aber golbeneg subiläum, •id)reib barüber! Gehr erfreut 
e5 uns alle, wenn bu icbon von ber 2fnfunf t von 3millingen, meinetwegen 
auch Triüingen, fto13 bezigten fannit. Wir finb viel beicbeibener als 
bie 2finerifaner, bie gegenwärtig mal wieber eilten j•ünfer:3teforb auf- 
geftelft haben, unb finb, wie bu vielleid)t auch, mit fleinen 3ablen auf rie= 
ben. (5ebört auch bas 1e13te Zbetna vielleitbt 3u ben felteneren, immerb•n 
Toll man über folg) freubiges Ereignis erit recht fein Gt;llfcfjweig≥n 
bewahren. -

Ziele unferer Feier verbringen ibte •rei3eit teils mit 21 u f 3 u dj t 
von Zier -en ;  anbete finb 23 (um en: unb (5artenireunbe; 
wieber anbete gute S e i d) n er unb 9R a I e r, bie fd)öne 5j  e i m a t t 
b i 1 b e t von ibren Wanberungen aus ber engeren S5eitnat mitbringen. 
Wem ba5 nicht Jc)ne11 genug gebt, ber greift Sur „G t t a h 1 e n f a 11 e". 
23erge)t audj nid)t, über all bie'Ten guten Sacjen, bie wir gerne in ber 
213er153eitung abbilben, ben fleinen, wenn auch f u r 3 e n 23 e t i cb t, wie 
ibt bap genommen feib, btefe5 ober jenes bilblig) bar3uftelten. - diele 
unferer £eJet macben Surfe, 2febungen in verig)iebenftett 
9 6. _ 'j• o r m a t i o n e n , bie wvhl einer (B )ilberung wert finb., 9Z a d) = 
wuc)5J6ulung, 2ebrwertitätten, 23erfammlungen, 
S a m e r a b J 6l a f t s a b e n b e ufw, geben fo unenblirb reicben Stoff. 
ber 23änbe füllen tönnte, gefghweige benn eilte 2Berf53eitung mit ibreit 
normalen ag)i Leiten. 13awobl, Unnte, wenn - ja, wenn nur - wie oben 
fcbon gejagt, ein gan3 fleiner 23rug)teil unierer leier aller Werte, ben 
bar; tätigen Verlg3eitungsbearbeiter nig)t fo, man muh idton Jagen, 
jämmerlig) allein Iieüen. 92od) einmal 3ufammengefa•t: Tag Stoffgebiet 
für un f ere 2)3ert53eitung ift unerf g)Üpf Iicb. -2eber bat freie ma)1, 3u 
abringen, was ibm gut liegt. Ziel, iebr viel wirb von Z e t r i e b 5 
gemeinJcbaft, von 23etrieb5verbunben4eit, gerebet. 
3eige in beiner gert53eitung, bah bu 23etriebFg¢mcinTdlait pflegit. Zas 
enti6)eibenbe itt nur bie Zat. $ i e b e t r a u 
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rid)ten. (5erabe 

2tufn. ( 4): •D• 2iebet-au 

Setbl"Itet 9114,1111t 611to 'Itagdn bon la1*11CM415CIS 
911faffionoc- Seffel'b"119 M! 

Man tann biete Worte nid)t oft genug an alle (6efofgid)aitginitglieber 
in ben Betrieben, wo bie Gefcibr Dorberrjd)t, burl) epriüer 

non f lü f figem Iyijen unb 
Etabl getroffen 311, werben, 
mud nod) Diel nie4r als 
bi5ber auf gute (Bd)ut3lfei: 
bung an ei•üüen unb Beinen 
gefebCn werben. Die 2lbtei= 
lung für 2fnf a11f d)ut3 enip= 
f iebli für 2lrbeiten in fetter= 
gefäbrfid)en Betriebest einen 
50f3fd)114 mit angebeitetent 
Eeberjd)u4. Vwranfaifung, 
bieten . CCdjufjid)ui3 in ben 

Betrieben ein3ufübren, 
gaben mefjrere Unfälle ini 

SSD( Df eithetrteb. (95 tontmt boxt •Df ter vor, bad ben £euten bei 2Erbeiten 
int U5ic•bett fjeif;er Canb in ben s01aid)uh bringt tinb fie fid) baburd) 
Branbroerleguitgen an ben jyü•en 3u3ic4en. Wenn aud) bie Branbwunbe 
an fig) nid)t geiä4rlid) ift, fo tritt bod) in belt metften 'j äHIen nad),fjer eine 
Ont3ünbung ein,'jo ba,• bie 23etreifenben längere feit ≥rantfeiern müjjen. 
Wie beiftebenbe 2lbbilbungen 3eigen, ijt ber S5o13fd)ub mit einem f6)üüen= 
ben Oberleber Derjef)en, bag tun bas 23ein 3ujammengebunben werben 
Tann. Der Wann Dann Ieid)t in ben •50131d)ub bineintommen unb ebenjo 
Ieid)t benfelben wieber an53iefjeii. Ziejer CCd)ub wirb and) bei anberen 
Feuerarbeiten getragen werben tünnen unb wirb baffer von ber 2lbieilung 
lfnfaEEjd)ii4 fefjr empf0r)Ielt. 

2futfj über alte aitberen Cd)utartifel gibt bie 2lbteilung jür Unfall= 
jd)ui3 jebe 2lustunft. 211jo nod)ma15: 23erbütet Unfälle burg) Zragen Don 
geeigneten GSAaübetleibungen. 23oeder 

ZO 5a4re$beft ber 91646. „14raf f burcb 
'41reube", @$au W110tf aYen=C°üb 

ijt erjd)ienen unb nunmebr audj innerbalb unjere5 hreiggebietes bei ben SJrtg= 
unb Betriebswarten 3um TSreije von 25 13jennig 311 baben. 

Dag 3ahre5beft ijt wiebexunt ein3igartig auggejtattet, reid) bebilbert unb 
bat einen Umfang von 48 Geiten. es -entFjält u. a. ben gejamten 
plan 1937 einfd)Iiejjlid) ber C-eefaljrten nacb Rorwegen. 2S3ertvolle (grläuterun= 
gen 3u ben ein3etnen e-•abrten, beren 2lufttabmegebtete mit wunberfct)önen 2fui= 
nabmen, wie Bzrgjtrage, Rbeiri, 9Jiojel, Drier, Saar, 9tieberrbein, 213eferberg= 
lanb, S•od)wabb, Zbüringen, 213ejferwalb, •dj••war3lwalb, £üneburger 5•eibe, •ifel, 
G^pejfart, (•id)telgebirge, S•ar3, berbar)ern, •biemjee' 2111gäu, 9torwegen, .5orh= 
jeefabrten, 6eebaber, Injc1 Rügen, Gaj3nit3, Grhlefien, 3ääjfifd)e Gthmei3, flit= 
preitüen, S—auerlanb. 5eimatlanb. 

2ueiter gibt es '2ltigtunft über bas 13-ert•enjportlagex im 213.ittgenjtziner 
£anb jowie ber geplanten 2Eanbexungen in biejem sabr. 

es entbält bie Reijebeftimmungen, eine Sxaft=burdj=•reube"=6Yi33e, gibt 
weiterbin 2lustunit über bie neue Reifegepäd='13erjicljerungg für „SZb•."=2irlauber 
unb 3um Gchluj; „Ein große.-; •3 r e i 5 a it 5 f d) r e i b e n" mit folgeeben 
lriewinnen: 1. 13reis: Seelabrt narb Rorwegen; 2. 13rei5: flberbaijernfabrt; 
3. •3rei5: Gppof``artfabrt; 4. •reis: Oirrelfabrt. 

;3eber 2lrtauber unb jebe llxlauberin bolt ficb baber jofort biete5 sabre5= 
beft ber 9i(3(ri. „S,iraft burd) • reitbe" 193,7 3um '•3reije von 25 Ißfennig bei bem 
3ujtänbigen Sbiy.=21art jowie bei ber Sreis= 
bienititefle, Genelsberg, 2Ltittener Ctraf•e 5. 

2-1r[e flCYaubcc unicCee nreitee 
in aictem Aabre im 9304c 

eine• „Sb•"••aC•res•eftc• 
Das „•b•."- ahregheft Des (5aue5 213ejt= 

falen-Süb 3um 13reiie Don 25 Pfennig jin= 
bet altjeitig allergröbten 2lntlang. 
Die 9iarbfrage itt • gewaltig. Damit 
alle Urlauber in biejem 3abxe an unieren 
•abrten teilnehmen tönnen, iit in bem Zab-
regbeit ein 21ttme1befdjein enthalten, Der 
am bejten jofort ausgefüllt, bem 3ujtän= 
bigen „S2b."nrt au53uhänbigen i;t. '211g= 
Dann wirb bie 2lnmelbnng vorgenommen 
unb ber 3nterefjent ijt bereits jür feine 
llrlauberf abrt vorgentertt. 

,1lnjere „Sb"=faxte Mittb angewiejen, 
barauf 3u ad)ten. bah jeber teifnebmenbe 
Urlauber aud) im Be!ji4ebeg 
befieg ijt. Diejes Meine Opfer tann an je= 
Deut Urlauber gejtelit werben. ul Cgen Der •it erwartenben groj3en Zeilnabme in bie= 
em 2Sabre raten wir jebem, jith jofort Das 
„Sb."ahregheft 3u taufen unb bie 21n= 
melbattg umgebenb vor3unebmen. Die 
3ablung jelbft muß bis brei 2uorheit vor' 
•l3eginn Der 'e•abrt erfolgt fein, 

2111es näbere übet bie Bahrten gebt aus. 
bem „Stb( "=abre5 eft herv or, wie 
genauer 'Pan ber j5a jr en 1937 einjd)Iieü= 

lidj iCeefa•Fjrten mit erläuterungen, 2litfnabinen uj•w., Retje.bejtimniungen, Reije= 
gepadveriid)erun.g, u'fw, uiw. — Zm';3.abre 1935 nabmen inner= 
Tialb unjeres Rrei•jes 21;87 23o1lsgenojjen an ben adjt= bis Dier3efjntägigen ur= 
auberiabrten teil, 1936 !waren es jd)on 3422. 1Za 3u erwarten i'jt: ba in biejem 
sabre bie ßa41 Ijid) noch weiter jteigern wirb, ,liegt alfo bie ijofortige n nmelbung 
im Zntexefie jebeg ein(3elnen Urlaubers felbjt. 21nme1bungen nebmen ab jofort 
entgegen: Die „•S•b•."='Betriebswarte, =flrtswarte jowie SD•."-Dierigbjtellen 
unb Areigbienjtftelle „Arait burd) • reube", (5evel5berg, Wittener Straf;e 5. 

en arte Urlauber unb Urlauberinnen 
1 bee Inreif ee Cnne•e=:•uC•C 
9iad)bent bas „Sb sabxeg•heft iegt überall eridjien en ijt, iii, c wir bic 

Urlauber unb Urlauberinnen unjere5 Sreifeg auf folgeebeg aitimertiam: 
'Sofortige l(-e•nt``rbef.biing 3u einer •b•."••ahxt unb it  ehenbe 21nmelbitng 

ijt ti tt bebingt ex¢arberli ba bas Znteref f e in biejem za jr .3u ben  
j•abrten ehr jtart intereef(iert tit. 

Diejjes liegt in beinem Zntereffe felbit, benn wenn bie erjorberliche 2ei1= 
nebmeriabl innerhalb beg (5iaueg erreid)t itt, wirb bie i•abri abgeidIoffen. 521ber 
bann itt es jür bid) 3u fpät, unb wir Minen beine 2lnmelbung nid)t mehr be= 
rüe•id)tigen. — Qter iid) bas beg 16aue5 Weft= 
falett=Güb frhonbttrdjgejeben bat, wirb Dieeftitellung gemad)t haben, baf; alle 

, iYlüfjiger_Gtabi 
2[ujn.(2): {i: piebetrmi 

(Nngiej;en, ber .Crl)mel3e in . eineic brebbaretc ;rbmei3, 
ofen in ber lHjengief;erei = 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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bunbe5, bie er, mit ber •ßilege guter 23 0 t a 1; 
m u j i t ernit ne1)= 
men, gebört sud)   
unier f5atten= 
gojang Verein 

oncorbia", 

•er►ri6)5bUHe, 
wie e5 eine 9leibe 
2ieran ftaltungen 

ber fetten sabre 
bewiejen hat. Dant 
i Urberung beg Zier= 
eins burl) ben £, ei-
tex.unjere5 Verte5, 
bat ber 23erein in 
ben Ie)ten sabren 
einett rünitleriidjen 
2lnffcbmung genoni= 
men, ber in bem 
grogen tYeftton3ert 
am 7. 9)1är3 1937 
im engt. (iemeinbe= 
t)au5 S5attingen 
jeineSrönung fanb. 

2lm 7. 971är3, bem 
Zage feines fünf= 
unbjed)3igjäbrigen 

,nejte)en5, beging 
=iez Z3erein im evgl. 
(5iemeinbe),au5 55at= 
tingen ein groüe5 
230t-ale unb sn ftrue 
mentalton3ert, ba,5 
ficb wärbig ben ver= 
gangenen Ueran= 
italtungen anjd)lie, 
gen ronnte. 3wei 
groge Meifter am 
97tufithimmef bey 
beutid)en 2aterlan= 
be5, G6)ubett 
unb 23rabnig ga-
ben bem Ron3ert 
snbalt unb 91i(f)= 
tung. Waren e5 im 
ersten Zeit beg 
2lbenbg bie roman= 
tijd) leid)t be= 
id)wingten Weifen 
etneg Grbubert bie 
bie R0n3ertbefud)er 
.in Bann bieften, 
is ramen im 3weie 
ten2eil be521benb5 
Jene 23e•fud)er auf 
ihre Soften, bie in 
so4. 23r,abmg jd)tve= 
rerer Tinfit ) ufbig= 
fett.•in3el)eiten be5 
Ston3ert5 hier 3n 
erÖrtern hiehC ber 

(geia'mtmirrunq be5 
2lbenb5 2lbbrucb 
tun, ba alle Zarbie: 
timgen auf febr 
I)o)er Stufe fbait% 
ben. Leiber ift e5 

bebauerlicb, bad ber 
Saal noch 91a im 
für 2lrbeit5ramerae 
ben unjere5 ,vier- 
leg bot. sie ),oben 
fi (1) um einen jette= 
nett Gienuf; gebrarbt. 

Da  23ergi,iche 
2(Inbe5ord)efter in 
Ctärte volt fünf3ig 9Ruiitern, Fräulein tJua sürgen5 ( 2111), 23armen, 
uttb ber 2(923. „(£oncorbi,a", fjenrid)5h,ütt•e, waren bie 2fugfuhrenben ibe5 
2lbenbg. die 971itwirtenben gabelt ibr 23eite5 ber, um bas Son3ert 3u 
einem Erfolg 3u bringen, ber a15 voll gelungen be3eicbnet werben barf. 
sn Fräu lein e v,a Zs Ü r  e n 5 lernten wir eine Saunftferin Mennen, bie 
but() fibre volle unb reine Stimme unb gute Ericbeinung fcbnel( ben 

von u115 fettgelegten trahtten, mögen fie aud) Dingeben wo)in, i)re befonberen 
21et3e 4aben. Unb es ift ja auch tatjäd)lic) ßo! alle (regenben nnjere5 Zenfid)lanb 
fiitb id)0n. Zu tannit bid) jebod) nur für erne Z•ahrt entid)eiben. Zm nädjiten 
3abre judjit bu bir )alt eine anbete •nbrt aus — Vid)eibe bid) aber balb, nur 
fo bleibt bir ber 2lerger erfpart, bah bu narbber nid)t mehr mittomm t. 

.5ajt bit nod) lein sabre5beft, 10 taufe bieje5 jofort. 25 13fennig jinb wenig 

gegenüber ber 2lusitattung unb Kufniad)utt biefe5 55eite5. eci beiner 2lnmel-
Dung mub bu ben in bem Zabre5beft entbaltenen 2Inmelbejd)ein Vorlegen. Tur 
jo wirb beine 2lnmelbung getätigt. 

Zehr Äetrieb5= unb flrtgwart itebt Dir gern bei allen auf tretenben fragen 
gux Z3erfügun . — Sxeisbienjtjtelle „Statt buxdjreube", •evel5bexg, 2l3ittettex 
Gtr* 5, Zelejon: 3855/56. 

effelorelthcr stoundobtub Dad see* „4on(6caia" st"600fifte 
!Bon (3 e i e r, genric)5)ütte 

9leben bem beuticben 2301t51ieb auä) uniere q r 0 g e n 971 e i ft e r im Sontatt 3u ben 3u)örern getunben hatte. eine anbäd)tig lauicbenbe 
9ieicbe ber Une 3u Pflegen, mar volt jeher bag 2 eftreben verantwortung5= 3ubÖrerig)aft folgte mit 2fufinerrjamteit ben noltenbeten Slängen t)rer 
voller beutfd)er 9)Zänncrd)Öre. 3u ben Ziereinen -beg beutirben Sänger= Stimme unb bewies am Erblug ihrer Darbietungen burl) reirben 23eiilit 

u n b s n it r u m e n t a I e ibte antbarteit für felfene Genüfie. sn iein finni;qer Weiie veritanb e5 
-jerr 9)Zujitbirettor 
S a a m unb feine 
Mufiter, fid) ben 
(5eidngen ber Sän= 
gerät an3ul aiien. 
Tal Ord)eiter fanb 
mit leinen £eiitun= 
gen ebenfalls ein 
vetjtänbni5volle5 

93ublirum, bag Eid) 
bejonberg bei ben 
mclobienreid)en 

Rlängen Gd)uberte 
icber_ 9)Zufit 3u lebe 
haftem 23eifafi be= 
reit fanb, Zn ber 
tragiid)en Duver= 
türe von 23rabm5 
bewies bag Or= 

()eiter, bad aud) 
jdjmere 9)tufit, gut 
vorgetragen, ein 
bantbares Tub1i= 
rum f inbet. Zen 

-jöbepunrt bes 
2lbenb5 bilbete bie 
91bap,jobie von s0= 
f-inne5 23rna)m5 für 
211titimme. • isbor 
unb gro•e5 0r= 
defter. 2111e 23eteie 
ligtett an biejer 
Srböpf ung soban= 

ne5 23rabing waren 
mit £' iebe unb 23ee 
tt.eiiterung bei ber 
(Bad)e unb bracbten 
biete Darbietung 3u 
einem Orlebni5 fe1= 
teuer 21rt. Zieje 
2luffä4runq hinter= 
fie( bei ben Ron= 
3ertbejucbern einen 
tiefen (ginbrud, wie 
mir ihn in 55attin= 
qer gon3ert,iälen 
Felten erlebten. 971it 
biejem Wert über= 
traf ber 971023. 
„(goncorbia" bag 
9liveau feiner frü= 
beten 2ef ftungen 
beträcbtlidj, baut 
ber Zücbtigteit fei= 
ne5 neuen tsbore 

Leiters 2f. 23irten= 
babl, Zortmuiib. 
21ft, (gbor unb gro-
gc5 Ord)eiter Der= 

einigten fir) feit in 
feiner S5anb 3u 
einem b-armoniid)en 
(5an3en. Zer•(grf olg, 
ben er an feinem 
34. Geburtstage 

erntete, ift bag 

id)önjte (5efd)ent ge= 
weien. Wir baben 
bie 3joffnung, bad 
wir ling unter 'fei= 

ner Leitung 3u nod) 
grägeren Z3eran= 
italtungen auf= 
id)mingen itönnen. 

9X4e ber £erein im jed)gunbied1bigiten :labte feines 23eite)ens weiter 
;u (5tfo1 en fd)reiten, 3u 92ub unb frommen unjeter 2frbeitgtameraben, 
hero beutiirben 971ännergef angelt unb beuticber Ruftur. 9)15gen aber aud) dene 2lrbeit5rameraben, bie Den •Gcbmel3 Sum (5i ,jang in ber Reble haben, 
id, bem 23erein anid)Iiegen unb mitbelfen, ben (9bOr auf eine Gfürfe 3u 
bringen, bie erf orberlicb iit, .Grvües 3u Dollb Ingen 

29äbr¢nb 60 Officb¢o am 10odjof¢n 
Zrei 21uf nal)men Von .5. E i e b e t r a u 
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1111 

••• l•lenksaüerl¢i 'F; , 
Stahlwerk Krieger 

Zelob"Ung füc -9101ung au6 flnfollgcfobt 
•rüT 9iettinig aue l[niatfgefar)r Tjnt bie eiitten= unb •aCgtuerf•=Z3eruf_agenoffen= 

fd)aft (•ffen unferem (j5efotgid)nf0mitglieb j)nbert Cd)nieler ( Ctaf)Itoerf) eine 23etot)= 
nung uon 30 MN. burd) un• auagat)'en laffen. Sßir fpred)en eerrn CSdntij)ler für bie lie= 
toief ene llntjid)t, rooburd) er einen uor gröj3crcnt Cd)aben bemal)rte, 
nn biefer Ctcife unfere 9lnerfennung nue. 

onfece 'ORubilare 
Henrichs- 

h utte 

2luf eine fünfunb= 
3man3igid4rige 

Tätigfeit fonnten 
3urüdbliden: 

(5erharb Ganbers, 
9Jterf). 2lierfjtätten, 

eingetreten 
am 20. 2. 1912 

!ned)ts nebettjtei)enb: 
Gd)Iojjer 

Sjubert 9Jtarye, 
• 21tal3merf I, 

eingetreten 
am 20. 2. 1912 

9lcd)ts 
ncbettjtcTjcnb • 

Jrcher S•einrid) 
(5icjclmann, 

JJleä). 2lierljtatt 
III, 

cingetr. 27. 2. 12 

23i1b 
oben red)ts: 
'Ieff elmärter 

!1ojef Triflings, 
¢ntr.. 

Sic jelryaus, 
eingetr. 3. 3. 12 

9Jlei;ter 9löm¢x, 
Cijengicf;erci, 
eingetreten 

am 21. 2. 1912 

iÄlir srol 

•wa 25jöfjrigen_ i 

2infs nebenjtel)enb: 

•jebeler 

213ilhelm Müller, 
13ref;roerf, 

eingetreten 
- am 26. 2. 1912 

Preßwerk Brackwede 
21m 26. jyebruar fonnte ber ereifer Start 6 r.i e j e auf eine jünfuizb= 

3man3igiä4tige Tätigfeit auf unferem 2Berf 3urüdbliden. (5rieje trat am 
26. Februar 1912 bei uns ein. 

Gussstahlwerk Witten 

2[ugujt 91 a n g, Gtal)twert, (6eorg G d) m i b t, 2iauabteitung, 
eingetreten am 28. 2. 1912 eingetreten am 4. 2. 1912 

Zen Zubilaren uniere her3lidjiten (5lüdmünfd)e! 

Henrichshütte 
RAnliliennOCi0en 

C•Ijejäjlte•ungen: 
•an• 2lauer, •od)of en, am 20. 2. 37; Start •Brudmamt, (atar)Itoerf, am 12. 1. 37; 

2tlfreb 5211bred)t, •pod)ojen, am 1. 3. 37; ftuarb Zrejp, •Damm. rtnerf, am 7. 3. 37. 
(Yin GoT)n: Geburten: 
2ßfabiMau• 8t3abfieroicg, 9Jtedj. 28erlftatt 2, am 24. 2. 37 - ß5erb 9fuguft; Ualter 

Vaguer, Sitalgtuerf I, am 28. 2. 37 - (3erb. 
(Yine Zod)ter: 
,•ugo (ad)lipp, (sjie•erei, am 28. 2. 37 - :ange; 2eo Gd)arbt, 2lllgem. 9tep.=alerf- 

ftatt, am 27. 2. 37 - O)riftel; 2ßill)elm S3aljrenbolt, 2C1lRem. 9i`ep.=Uerfft(1tt, am 4. 3.37 • 
- •efga; 2oreng AraO, &fenbaTjn, am 4. 3. 37 - Ef)tiiftel; S+3ilfjelm ß5etmrotf), CStaC)l• 
Wert, 8. 3. 37 = Renate; SßilTjelm CsSrätningTjolt, •)od)ojen, ant 9. 3. 37 - G:grib. 

CSterbefälte: 
Otto 9te•, Sioferei, am 28. 2. 37. 

Gussstahlwerk Witten 
el)ejif)lie4ungen: 

2iialter Vaiber, ,• nft.=Uerfftatt I, am 25. 2. 37; Wuguft Ziebel, &arb.=Uerfftatt I, 
am 26. 2. 37; 211bert Meier, $earb.=2l3erfftatt IV, am 27. 2. 37; CMar 53teppel, 93carb.= 
Uerfftatt IV, am 27. 2. 37; 2flfreb Strämer, S3ergüterei, am 3. 3. 37. 

(Yin Gol)n: bSeburten: ' 
$eter Oemballa, 3urid)terei, am 15. 2. 38 - •jefmut; ,• oTjanne• 1£8nrnefe, 231od, 

mafgtuerf, am 1. 3. 37 - Oerf)arb; UilljeYm •)öper, &rgüterei, ant 27. 2. 37 - •rie= 
bricf7 Uilf)elm; (•ugen eidelberg, &aTb.=SBerfftatt V, am 8. 3. 37 - ß5erb. 

(fine zocf)ter: 
2llfreb Meier Su •artum, 23earb.=Verfftatt IV, am 8. 2. 37 - Zori•; Grid) 

1)auer, 2}auabteilung, am 9. 2. 37 -,affe; Vol ter 2ujebrinf, Sur. $lodtn., am 10. 2. 37 
- S•ilbegarb; S2urt 23Tos•3eit, $uricf)terei, am 21. 2. 37 - •Cfe; üiuboff •nnf Canb, Zery 
güterei, am 24. 2. 37 - llrfula; arang 2abenta, Tampf= unb fiafferanlagett, am 24.2. 
37 - (Sertrub; SßilT)elm Slornberger, ,$uridjterei, am 24. 2. 37 - (SIjrijtel; (juftau 
Gd)ef er•, 23earb.=Süerfftatt IV, am 26. 2. 37 - 2ief efotte; Start Cd)lijd)c, 53ranf .. Meftro- 
betrieb, am 5. 3. 37 - llrjel. 
, Gterbef älle : 

(YT)ejrau bo ftil Zemme, C5tab3ieT)erei, am 14. 2. 37, 43 •S'aljre aft; •Deinri• 
,`,J•emant, `.JraTjttuafgmerf, am 18. 2. 37, 53 ,aaljre alt. 

Stahlwerk Krieger 
e4ejd)tictungen: 

Maul Ultra, CStaTfWrf, ant 19. 2. 37. 
(Yin CSof)n: 63courten: 
cäfob Strupp, ß)ie•erei, am 15.2.37 -(1l)riftian; gang Giefettbaner, eta•ltuerf, 

am 20.2.37- Slain;; ol)annS$ei•,.•nfianbfetung4roerffiatt, ant 2.3.37-ao1)ann3ojef-
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eine Zodjter: aranS Zefoffec, ,anftanbfebungämeriftatt, am 20.2.37 — 
)ltarianne; Sjubert Stod), 33e(rbeitlingäroerlftatt, am 1. 3. 37 — (gertrub. 

3roilling e : •riebrid) 2admann, Ganbpuf}erei, am 27.2.37 — 2(gneä Marianne. 

GterbefäCte: 
(5)ef rau beä ßSef oTgfdjaf tämitgtiebeä a.ranS Uief enbaner, CtaijTroert, am 23.2. 37. 

Preßwerke Brackwede 

(SSeburten: 
(Sin E5011  : EarT Gpedjt, eT-a(ZfT)lroei•erei, am 21. 2. 37 — •ang Zieter; 
(yine Zodjter: S,iarl Ziergmantt, iT3etr. II, am 8. 2. 37 —,3ngrib. 

Madruf 
9Tm Samätag, bem 13. •ebruar 1937, berfd)ieb an ben a-oTgen 

eineä lingTüdSfaTle• 

bitte mitbeim iMeif ere 
im 9llter bon äroeiunbbreißig saTren. 

Ter 23erftorbene roar mit Unterbredjungen über geljn sa1)te in 
unterem Ctüf)Iwcrl tätig. Wir werben baä 91nbenlen an bieten brauen, 
fleißigen unb pflidjtberouÜten 9trbeitälameraben ftete in Caren ljalten. 

7•ül)rer bei ectriebee unb Gefolgfdjaft 
ber 3tuhrftal)C 2CttiettgefeClfäyaft Foenrid)ö4ütte 

9-iac•ruF 
92ad) Tangem idjroeren Qeiben berftarb am 28. a-ebruar 1937 

OerC Otto Nebo 
im 2(fter bon fed)eunbbier8ig sabren. 

Ter 2erftorbene roar von suli 1919 biä 9Touember 1930 unb erneut 
feit >bttober 1934 äunädfjft in unterem eAofenbetrieb unb fpäter in 
unterer S2oterei tätig. er roar unä ftetä ein fleifiiger unb pflidjtberou•ter 
52trbeitälamerab. Cein Wnbenten Werben wir in ebten Tjalten. 

1;•ür)rer beä 23etriebeä unb 0efolgfdjaft 
ber 31u44tal)C 2tltiettgefeCCfdjaft ecutie4iitte 

Brillen 
in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

OPT//GE2 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 

Mitarbeiter 
bauen mit an der Betriebsgemeinschaft 
Willst du abseits stehen? 

•lac•ruf 
9tnt 18. aebruar 1937 berftarb nadj lurSer, jdjtuerer Slrantf)eit 

teCC ftnCid) belnant 
im uierunbfünfgigftett S'ebenäiaTjre. 

Ter Oerftorbene roar feit Wpril 1919 in unferer 8tbteitmtg 'Zraljt• 
iroalgroerl ale 9Jiafdjinift befdjäftigt. 

Wir werben baä s2tnbenlen an unjeren langiäl)rigen mitarbeitet 
in (,5[7ren t)alten. 

Vitten, ben 20. gebruar 1937. 

fyührer bee '8etriebeß unb Cgefotgfdjaft 
ber 3Turyrftaljl2(ftiengefeClfd)aft 

(4ueitaryQverC Witten 

9-IaOruf 
,Infolge eineä •erjfdjTageä uerfd)ieb am 27. •ebruar pTöflTidj unb 

unerwartet ber !betriebäleiter unb iJberingenieur unfereä Uerleä 

Olerc Otto 3uIffe 
Wir verlieren in bem 2erftorbenen einen geroiffent)aften imb 

treuen Mitarbeiter, ber feine reid)en SSenntniffe unb (1-rfabrungen in 
ben Tienft unfereä Verfeä geftellt ljat. `,die tatfräftige Umfid)t, mit 
ber er feine %ufgaben erfüllte, unb feine uorgüglid)en EIjaralter, 
eigenfd)aften erwarben iljm bie 9(d)tung unb 9tnertennung feiner 2ors 
gefebten unb Mitarbeiter. 

Bein S inidjeiben ift für unä ein f d)merälidjer eerTuft. Wir werben 
bem 2ereroigten ein eljrenbeä 91nbenten betoa4ren. 

Vitten, ben 1. Mär3 1937. 

;•üCjrer be2• t3etriebeä unb (%3efofgf)aft 
ber lin4rftabt •2llticngefeTlfdjaft 

'regwerte 58radroebe 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
nit Daunen, ungerissen, noppen gereinigt.. 
,, kg 2.50, allerbeste Qualität 3.-, weiße 
Halbdaunen 4.-, 5.- u. 5.50. gereinigte. 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25. 
lochpr 5.25. allerfeinste 6.25. la Von-
faunen ä: uno 9:. Für reelle. staubfreie 
Mare Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2y, kg 
3ortotrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Yichteefah, auf meine Kostet, zurück 

ViIIV Manteuffel. Gänsemästerei 
Neutrebbir 61b'Oderbr.). 

Größtes Bettfedern- Versandgeschifft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr.1858. 

Motorfahrrad eM 14_8.-
Frontantrieb Außenliitung Beleuchtung 

Strickar-Herrenrad 
qa lötet . . RM 36.-

Drei-Spa rre n ra d 
mit F,.R.B„ RM 29.-
Katalog kostenlos 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 ' 

Ea¢Ibu(dhrofen 
10 Wild if. Watt nur Rill 1.30 

le0e fiance m. namen u.Sarbe beleteb-
net. 6ottlett to ben 2jatben toelb, gelb, orange, 
btonce, Oeelltot, tief tot, lcbatl#rot, tupf", toja, 
laud. 011ele'?Inettennungen, Taulenbe be. 
liegen nach. Cbel ültcbtgelallen ctüdjenbung 
auf melne Aoltea Aultutantoetjung taltb 

gtatid betgefügt 

Ladwlg leentog, eteinfurtb 11 
über ban naubelm 

eRtlnludbet Oolen ßnb toeltbetübmtl 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
/, kg 1.50, beste Qualität 2.50, 
Gänse 1/ -Daunen weiß 3.50, 
5.-, Ia 5.50, Gänsedaunen weiß 
7.-, B.-, füllkräftige Bettfedern 
halbw. 3 23, Gänseschleißfed. weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
2'/, kg portofr. Garant. f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern-
wäscherei, Neutrebbin 136, Oderbr. 

• 

I s -  

Standard, das selbsttätige Waschmittel 

im gelb-roten Paket, gibt stets reichen 

Schaum. Es sichert die gründliche und 

schonende Behandlung der Wäsche. 

Standard schäumt aus eigener Kraft! 

Wasserfest 1EXd• 
macht hcreme 
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(>STERmANGEBOT.1 
Zum Backen: 

Weizenmehl, Type 502, lose, . %2 kg RM. 0,22 

Weizenmehl, Type 502, 2%2- kg- Beutel RM. 1,10 

Weizenmehl, Type 502 1-kg-Beutel RM. 0,46 

Kuchenmehl   %2-kg- Beutel RM. 0,42 

Rosinen   ;2 kg RM. 0,52, 0,44 

Korinthen   %2 kg RM. 0,40 

Zitronat . 

Backpulver, Backöle und Essenzen 

1/2 kg RM. 1,20 

Aus eigener Rösterei 
Feiner gebrannter Kaffee, 

Haushaltmischung, 125 g RM. 0,55 
Feiner gebrannter Kaffee, 

Columbia Perl, 125 g RM. 0,63 

Unsere Bäckereien liefern zum Fest in bekannt 
guter Qualität alle Sorten Torten, Kuchen und 
Feinbackwaren. — „Wehag"-Brot stets gut und 

gleichbleibend in Qualität. 

Sämtliche Fleisch- und Wurstwaren in guten 
und preiswerten Qualitäten 

Bestellungen auf Festbraten sowie Kuchen 
und Gebäck rechtzeitig erbeten. 

Dragee-Ostereier, 
klein, mittel und groß, 125 g RM. 0,16 

Osterfiguren, Hasen, Cremeeier und Schokoladen 
in allen Preislagen. 

Für die Karwoche: 
BlutfrischerSeefisch zu d. billigst.Tagespreisen. 
Gewalzter Stockfisch . . . je 1/2  kg RM. 1,20 
Ungewalzter Stockfisch . . je 1/2 kg RM. 0,45 
Fisch-Vollkonserven wie Heringe in Tomaten, 

Heringsfilets und Marinaden. 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.G. 

Uer/ongf 
den neuen 

Matalog 
Zusendung kostenlos! 

SIGURDK:G.KASSEL 611 
Photo-Apparate von RM. 4. —an 

Auf Wunsch Teilzahlung 

•/•••R q ••Photoarbeit en••/\•y••y•f•p A//  R aw 

Hattingen-Ruhr, Heggerstraße 23 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

Thö ne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

mein Gesundheitsbude 
Von professorDr.Albrecht 

preisRM.150. Durrhjode7juch 
hondluwgoderdarah Oras!e Verlag 
und Druaten; K!x DiaseldorF, pres3r 
hous gegen't2ortiasendung tron 
RM.16S (einso3l.17ernondkarler• 
auf PbstsdredtEinen 964 ' 

Sie staunen 
über die große Auswahl in 

Herren-, Burschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen .Preise 

im Fachgeschäft 

De m m ter 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. 10/12 

Kommen, sehen und kaufen   NSU—D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AG. NECKARSULWf/WORTi, 
x3erlag: (F)e1e111dyaft für 21xbe'tspä,bagogif m.b fj., :Düjjetborf. — S•auptid)rifticit ung: 5l3ereinigteT3,erf53eitungen, 5•ütte unb Gd)ad)t, Züijebburf , 8d)liei•ad) 728• 
'.I3erantmortlici) für -ben rebattionelten Znhalt: 5•auptjcl)riftleiter •ß. Di1tb. 3-i j d) e r; Derantusortlid) für ben 21n3eigentei:l: •jeinrid) 23 r u tj e r 5, beibe in 

1?üjjelborf. — Drud: •roite 23er1ag unb Zruderei St•i., Düjfelburf. — •. 21.: Iv. 36: 9227. — jur 3eit ijt •ßrei5lfjte 9ir. 8 gültig. 

Glückliche Men-
schen,die Blumen 
u. Gartenfrüchte 
aus Heinemann. 
Samen betreuen, 
die Kraft daraus 
schöpfen bis ins 
hohe Alter. Ver-
langen Sie kos. 
tenlos die reich. 
haltige Auswahl 
im 200 S. Garten-
ratgeber Nr. 58B 

F.C.Heinemann 
Erfurt 

Bettfedern 
Stepp- und 
Daunendecken 
eigenerAntertigung 

13 eit-)nletr ehr günstig 
von der 

SachslSche 
Bettfedern. 

Fabrik 

• 
Delihsch 46 

Provinz Sachsen 
Muster u.rrelstlste umsonst 

ptful,: 

Neer 

gm e  a",awzüge, 

.l•cüi•"  •,fnä lctee 
elegant und doch preiswert 

Witten 
Das Haus das jeden anzieht 

Palmsonntag ist das Geschäft von 14--18 Uhr geöffnet 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen ao—az 

Stoffe 
Schreiben Sie noch heute eine Karte 
an H. Schwab, Hattingen, Kirch-
platz 31, Vertreter des Tuchhauses 
F. Karte, Breslau, der Ihnen die 
neueste Kollektion in Herren- und 
Damenstoffe n unverbindlich vor-
legen wird. — Auf Wunsch Teilzahlung 

3-4 Monatsraten. 

Sauft 

bei unieren 
unftrenten! 

cstta,r.•cefti .;Feeü4e 
Hier sehen Sie die junge Frau 
mit ihrem Mann, beide ver. 
gnügt, wegen ihrer neu ge-
kauften Schuhe. Die Auswahl 
war riesengtob, die Modelle 
elegant, die Qualität gut, d' r 
Preise billig. ja, sie waren 
auch an der richtigen Quelle, 
nämlich bei 

OEORüNOET 1636• NATTrNOFN 

Eigene Reparatur-Werkstatt 

lau5sherei 
Istlnteress., 
leicht zu er-
lern.,prakt. 
u. nützlich. 
Katsi. gratis. 

Hufmann 8 Schmitt 
limhurperho 22 

(Pfalz) 

Mein 
GesundbioLfi 
vonprof of Ab* 
Prels RM. l S0. Dxr d r j n F 
fflhoWlungodedA 
DrodetkrAoquDneted 
R6.plrnldonlpmmw 

-.gegml6rainnnduM 
veirRM.365(eiaxhy 
YEqandkaMeaJw(ße' 
sa5edcfuea 364 

f üro  

NSU baut Motorräder und Fahrräder. Aus d19) 

doppelten Aufgabe weiß N S U, wie ein Motor 

iahrrad sein muß. Es So entstand NSU-QUICK, 

die 100 ccm-Maschine. • Für kluge Fahrer NSU,, 

QUIC K,  die prachtvolle 100 ccm - Maschitu 
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