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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 99 HH 

Die Sßerts.3eitunq" er(d><int jeDrn 2. greitag 3u(dtri(ten ßnD su ridtten nn 9. 3a•rgang giad•Drud nur mit 17ueaenangnGe u. t5eneßmigung) 21. CePtember 1934 I 9tußzjta41 Att..•e`(., fjenrid►si,ütte, •jattingen 
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Heräusgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

In der Deutschen Arbeitsfront 

9140 6tM StMOVOrttifilo 1934 
Wer von uns tännte von jig) jaßen, baü er je ein Erlebnis geh abt, 

Das ihn jo bis ins snnerjre ergriff, ihn ,jo beglildte unb tbm folcbe 
Sraft ßab wie bar, erleben bes earteitaag 1934? 
Zag war nicht mehr her Zag 

einer Bartei, unjerer 23ewegung, 
nein, es war bei Zag beg gan--
den beutjcben Zolfeg. Gs waren 
„i„age, bie uns mit Gtol3 unb 
•reuhe erfüllten, •eierjtunben, 
bie uns bie Sucht unb ben '-
einten Wilfen unjeres 23ol?er, 
erleben liefen, bag in jo munb.er--
barer unb noch wie ein Zraum 
anmutenber Wanblung aus tief: 
fiter Macht wieber 3um ßicbt jtieg. 

21ber bar, trifft nur bie eine 
Geite bes Orlebens vom Sep--
tember 1934, unb es jagt uns 
noch nichts bavon, welche Straft 
von biejen Zaßen au5itraelt unb 
miev•el jeßengreicb,e urbeit in 
biejer 3ujammenfunft beutjd)er 
, glfgßenoifen aus allen -heut: 
jcben 2anhen geleiftet worben ijt. 

eg'halb finb wir alle jo froh 
geftimmt, jo ßlüctlid) unb hoff= 
nungsvoll, weil mir täglich neu 
erfennen, hab bas von Maats= 
feinbein in •ßarteitampf unb 
23ruber3wift getriebene Voll, 
bag ficb vier,3ebn Bahre lang 3er--
fleifcbt hat, wieber 3u .ficb felbft 
gef unten bat. (9s bat in un--
glaublid) fur3ei Seit unter bem 
•übrer unb Rei cbgfan3ler 21bolf 
5itler neue ßebengfraft ge- 
monnen, her alte täm pferijche 
Geilt, her in ben grohen Seiten 
unferer 6ejchichte bie 23ejien beg 
2olfes `bejeelte, ift wieber roaach, 
bie offnen unb gebeimen Mäcbte, 
bie uniere Dreiheit unb unfern 
trieben bebrnbten, Liegen am 
231ben, unb wir leben wieber in 
ber unerjchütterlicb,en (gewigeit, 
bah eg mit Zeutjchlanb aufwärts 
gebt! Go iit bag neben wieber 
lebensweit, n'aebem hie na--
tionaljo3iali jtif ehe Sbee ibm 
neuen ZSneaft gegeben ecrt, unb 
ber barte Sumpf ums •Dajein 
wirb nicht mehr burd) bie bange 
Gorße getrübt, wag aus uns 
beutf (betr Venjeen in her 3u: 
funf t wirb: wir wi f f en, baü bie 
3utunf t uns gebört. 

,es ijt fast unmöglich, bie Gtimmung her Würnberger Zage wieber= 
bugeben: mit ben vierbunberttaujenb 92ürnbergern freuten fld7 bie vielen 
Gäfte aus bem Reich, unb wenn nach beg Zages 2lnftrengung unb 2lrbeit 
bie eierabenbglocfen läuteten. bann lag über her alten beutjcben Reichs= 

jtabt eine jubilierenbe Gtimmung, bie uns alle ergriff unb freubig jtimmte. 
— 9-ebensfroh alles, roar, wir jaben, alles, mag mir hörten! Zie (6locien 
non Ganft Gebalb unb Gantt ßoren3 ffanßen feftlicber als an anbern 

Zagen in eben 2lbenb. Die non 
einer ßichterfülle fait tagbeit 

Ve 93ranaenburg an ber 26etra 
2lufnahme von 5. 1?iebetrau 

Qum 2luffat3 auf Geite 5 ber vorliegenben Rlusgdbe) 

erleuchteten Gtraüen mit ben 
3ahlreichen j•enftern unb Urfern, 
ben f chönen 13ortalen unb bem 
reichen Gcbmuct her Gchaufeitett, 
her f ejtliche unb jgmbolijd)e 
ßichterf thmud auf ben 55äuf er= 
reiben, bie id)ier enblojen 
j•abnenreihen — all bag wirtte 
auf uns unb beftärfte bie tief- 
finni!ge i•reube, bie mir aus bem 
erleben b-eg 9Reidjrparteitages 
1934 auf uni ern gamen ferneren 
Oebengweg mitnahmen. 

unb hief e j5reube, bie alle 
Menjchen in her alten Gtabt 
ergriff, roar gan3 anbers als bas, 
was wir als greube be3eichneten 
in 'ber Seit, ba Neger Sum Zanp 
auf f pielten unb 21rtf remee uns 
ib re ,3otißen Gehlager lieferten. 
— Mir fühlten, bah gröblicbteit 
beglüden tann unb lernten hie 
•reube alg ein töjtlid)es Gut 
Fennen. 

Gin3elne 23ilher 'haften im 
Gebäcbtnig: Mitten im hid)fen 
7Renfthengewühl jtehen j•anfa= 
renbläjer unb ,jtimmen auf ihren 
blinfenben 23nitrumenten bas 
!robe Manberlieb an worin es 
heißt: „Mit uns 3ie4t bei neue 
üeiit!" lie Gitnggemeinjd)aft bat 
fig) ;auf bem 21'bolf =Spitler='Iat3 
um bte (Sänger gejtbart, unb in 
her jubilierenben Stabt Hingt 
es )rift) unb triumphierenb aus 
jetten Seblen: 

Wenn wir jchreiten Geit' an 
Geit' 

unb bie alten lieber fingen, 
üblen wir, es muü gelingen: 

Mit nur, eieht bie neue Seit. --
Mit uns Siebt bie neue Seit. 

Währenb Sopf an Sopf 
fig) in jeber Gtrahe mächtige 
1Renid)enftröme bewegten, jrodte 
an einer Gtelle jeglicher 23er- 
fahr: nor bem Sjotel „Deut.jcher 
.jof" war es, mo immer wieber 
fick Zaujenbe unD aber Xaujenbe 

non 23olfsgenoff en auf ftellten, um ben ot ii b r e r 3u jetten. 23iefe non 
ihnen Taben fbn täglich mehrere Male unb wichen bettnot) nicht hott Dem 
23ürgerjteig, her auf bei anbern Geite nor bem Quartier beg Z5übrers 
vorbeiführt. 21ber auch viele 23olfsgenojfen waren berunter, bie 2lbolf 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite i 2lierfs.3eitung 2"tr.19 

bitler einmal aus nöd)iter 3iäfje erbliden wollten, unb bas war auch bei 
2uunlcb un3äbligei 21 u 51 ä n b e r, bie immer wieber ficb unter bie 
213artenben milchten unb bie boffnung nicht aufgaben, ben mann, von 
Dem Deute bie gan3e Weit ipricbt, fowie feilte näd)Jten Mitarbeiter 811 
leben• unb fie nerbel)Iten es nicht — gan3 gleid1, ob ibt 23aterlanb 
nörblicb, jüblid) ober weftlicb unf erer Gren3en liegt — baß fie uns u m 
bieten c ii bt er ebr licb beneiben. 

Wir fönnen hier nicht alte Gin3elbeiten fcbilbern. 21ber wie bas 
„(9 r 1 e b n i s 21 ii r n b e r g" in ein3elnen 2Silbern unvergeßlich bleiben 
wirb, lo finb burl) bie Sieben unb 21nf pracben bes f-übrers unb feiner 
engsten Mitarbeiter jebem 23olt5genoffen Worte unb Säte eingehämmert 
worben, bie f ür5 Weben baf ten bleiben. So jagte her Stellvertreter be5 
•übrer5, 9iuboff 5eß, in feiner (9-röffnunggrebe: „Diejet •ßarteitag ift ber 
eilte unter bei unbejd)ränften 5errichaf t be5 9iational= 
fo3i,alismus. Er liebt im Seichen 2(bolf bitlers als bes obet= 
fiten unb alleinigen i•ühters her Deutf d)en, im Beicben 
be5 „j•übrers" als itaatgred)ilich neranferter 23egriff. Mio Oereibigung 
ber gefamten 213ebrmacbt unb 23eamtenjchaft Deutjcblanb5 auf ben i•ühter 
gibt ber völligen Macbtergreifung be5 3iational= 
jo31aligmu5 gef cbicbtlichen 21u5,btud." 

So beißt e5 in her von Gauleiter 213agner verlejenen •ßroflamation 
beg li•ühter5: „Der Wille ber nationallo3ialiitif eben Staatsführung fit 
ein unbeirrbarer unb unerf chütterlicber. Sie weiß, was fie will, unb will, 
was fie weiß. Sie bat 3u Meter CBelbiteinf chätung ein Kerbt, benn fie bat 
-hinter ficb bas 3eugni5 einer 23ewäbrung, bas gefchicbtlid) nur lebt Jelten 
auggejtellt wirb. Denn bie Staat5führung be5 heutigen 2ieiches iit bie 
cyührung ber 9iationaljo3ialiitijd)en $arte!. Was biejer aber im fur3en 
3eitraum von fünf3ebn Labten gelang, wirb bereinit ben Sinbern fpäteter 
Generationen gelehrt werben als bag D e u t) d) e M u n b e r." 

Ober einige Sähe aus ber großangelegten liebe be5 3-übter5 auf 
bei Bulturtagung ber 2iSD2113.: „Deutj d) fein beißt flat fein"; „ 2iur 
ber 2lnvetitanb geiftiger Bweige fann ficb einbilhen, baß eine 23o1jche= 
wifierung Deutjcblanb5 für bie anbete Welt feine anbete 23ebeutung 
gehabt haben würbe, als baß man bann eben Jiatt mit Deutjcben mit 
Sommuniiten fein 2fugfommen hätte finben müffen. So wie ßcb aber 
früher fcbon bie Tölfer unb 2iafjenitöße aus bem unermeßlichen Offen in 
Deutjcblanb bracben, fo iit aucb bfeies Mal unier 23olf ber 213e11enbrecber 
einer Blut geworben, -bie Guropa, feine T3ohif abri unb feine Bultur 
unter ficb begraben hätte." 

Gin böbepunft bog Jieicbgparteitages war ber % u f m a r j d) b e s 
21 r b e 1 t s b i e n jt e s, ber auf alle, bie bem Scbauipiel beiwobnen 
burften, einen ungeheuren Ginbrud gemed)t bat, nicht 3ulet3t auf bas 
— gleicbvief, ob uns freunblicbe ober feinblid)e — 2fuslanb! Der j•übrer 
unb 9ieid)sfan3ler bat auf bem groben 2lppelt bei 52 000 2frbeft5bienft% 
männer eine 2lnjpracbe gehalten, in ber es hieß: „Wir alte willen, baß 
bie nicht betteben fann, Jolange nid)t über bie bishet 
trennenben 2luffajlungen von eeruf, Stanb unb Stalle hinweg eine 
ein3ige gemeinsame 2fuffaflung unter 2:iolf erfüllt. Gs ift eilt großes 
unterfangen, nun ein gan3es 2:3o1f 3u biejem neuen 2fibeit5begrif f unb 
3u biejer neuen 2lrbeitsauffaffung 3u er3ieben. Wir haben es gewagt, 
unb es wirb uns gelingen, unb ibi jeib Die erften Beugen bafür, baß 
biejen Wert nicht mißlingen fann. Die Belt wirb fommen, ba fein Deut= 
icber bineinwachjen fann in bie Gemeinjcbaft biefes 23olfes, ber nicht 3uerit 
bur cb eure Gemeinjcbaft gegangen ift." 

Ober bie Worte her i•übret5 bei Deuticben 2lrbeitsf ront, S t a a t s 
r a t D r. 2 ei•, in ber großen Bongreßhalle: „ 2T 11 e 21 t b e i t m u ß 
von bem ein3fgen Gebanfen beberrjd)t werben, ben 
beutjcben 2lrbeiter 3u einem itol3en, aufzecbten unb 
gleid)wertigen 2 vItsgenof len 3u marben G5,ift her größte 
Sto13 für alte, bie an biejem Weite bes j•übtere, ba5 allein bem j•übrer 
unb ber Bartei gebört, mitarbeiten, ibaü ber j•übrer beute bereits von 
„j e i n e r 2lrbeitsiront" spricht unb fie neben ben großen Organen ber 
Bartei als gleid)wertiges Glieb bei 13attel benennt." 

Wir fönnen Bier nicht alle Zagungen unb 2eranitaltunßen im 
ein3elnen auf f übren, lo wirbtig iie curb waren. Der gieich5parteitag war 
ein ein3ige5 Zreuebefenntnis Bum führet, eine ein3ige 
`Y3ertrauen5funbgebung für leine Mitarbeiter, bie ihren bubepunft in 
bem Oorbeimatjcb ber 21mt5walter ber Bartei fanb. 

G5 war ein feierlieber 2fugenblid, als Staatsrat Zr. 2e4 bem j•übrer 
melbete, bcß 181000 politijcbe £ eitet mit 21000 j•abnen Bum 2lppelt an= 
getreten wären. 9iacbbem .junbeittaujenbe in ftummer Ggrgrif ienbeit ber 
loten bes 2)3eltfriege5 unb ber Teriegung gebacbt haben unb Zr. 2e4 in 
fur3er 21njpracbe bie Gehanten 3ujammengefaßt hatte, bie in biejem 
2fugenblicf über 600 000 politijcbe 2eiter in allen Zeilen Deutf chlanbs be= 
wegen, iprach bei j-übrer: er bange alt •biejen Männern für ihre Urbeit 
unb insonberbeit 13g. 2eU für ijeine unermüblicbe ibealijtijche Zatigteit 
im Dienit beg 2lufbaues einer wirflicb bas gan3e 23oll umfallenben unb 
es f eitbaltenben 23ewegung. „Diele 23ewegung lebt unb iie steht f ellenf eit 
begrünbet. unb jolange auch nur einer von uns atmen fann, wirb er biejer 
23ewegüng feine'Briif te Ieihett unb für fie eintreten, lo wie in heil zabren 

bie hinter uns liegen. Man fann nicht bem untreu werben, was einem 
gan3en Weben 11n4alt, Ginn unb 3wed gegeben bat." unb alt anberer 
Stelle: ,;2ücbt bei Staat bef ieblt uns, Jonhern wir befehlen bem Staat. 
tischt her Staat hat uns gejcllaf f en, Jonbern mit jcbaf f en uns ben Staat. 
Denn wir mögen bem einen •ßartei fein, bem anberen Orgenifation, bem 
Dritten etwas anheres, in 2)3abrbeit finb wir bas beutjcbe £olf. es fann 
feine befjete 9ieprüientan3 finben als in feinen opfetbereiteiten unb 
fampfentjcbloifenften Männern. Wir willen, baß aud) in her Bufunft 
biejer Sümpf nie ein Gnbe f innen wirb. Mas wir errungen haben im 
Bampf, werben wir stets in neuem Sümpfe bewabren .... Wir wollen 
bie großen (5runbjähe unjeres Bampfes, bie uns in ben Zabren be5 
9iingens um bie Mad)t begleitet haben, uns erneut ins Gehäenis 3utüd= 
rufen unb uns ihnen verjd)wören: Zreue, Gebots-am, Dij3iplin, Opfer= 
willigfeit, Samerab'jchaft, 23efcbeibenbeit, bar, Jollen bie erin3ipien fein, 
bie immer mebt unierebenggebot 3u werben haben. Dann braucht uns 
nicht bange 3u fein um bie Bufunft bei 23ewegung, bie Bufunft bei Bartei, 
bie Bufunft beg Deutjcben c3ieid)es." Um 21b-enb Sogen bie politijd)en gei= 
tot, nad) bauen formiert, mit eyadefn am j ührer vorbei. Der 2lppelt auf 
ber Beppelinwieje unb bei näcbtlicbe Q3orbeimarjch wurbe von ben Zeit= 
nebmern als eines ber jchöniten Grfebnijfe bes •ßarteitages empfunben. 
Gin fpanijcber Beitunggmann faßte feinen (ginbrud in bie Worte 3u= 
jammen, büß er angejirf)t5 beg 23orbeimarjcbeg biejer Urbeiter eines ge-
einigten 23aterlanbeg hätte vor 9ieib fterben fönnen. 

!nicht minber überwältigenb war bei Zag ,ber 5aitler=,Zugenb. Die 
Worte •bes gühterg wurben von über 60 000 5Vitler=sungen mit unbe= 
f cbreiblicber Oegei fterung aufgenommen. „Wir wollen ein •3olt fein", 
rief ber jsübrei ber beutjcben Zugenb 3u, „unb ibr, meine Zugenb, Jollt 
biejen 23olt nun werben. Wir wollen einst feine Blaffen unb Etänbe 
mehr leben, unb ibt bürf t jd)on• in euch biejen Blaff enbünfel nicht groß 
werben fallen. Mit wollen einst ein c3ieid) Jeben, unb ihr müßt euch bafüt 
fd)on er3ieben in e i n e r Orgcnifation. Wir wollen einft, ,büß bietes 
23o1f treu ift, unb ihr müßt bieje Zreue fernen. Mir wollen, baß bieleg 
Ovit einft geboriam iit, unb ibt müßt euch in Geborlam üben. MIT 
wollen, hab ba5 £ülf friebliebenb unb aber auch tapfer ift, unb ibr.müßt • 
begbalb f riebf ertig fein unb mutig 3ugleict) . . . 21IIes was wir vom ii) 
Deutjcblanb bei 3ufunft forbern, bas, Zungen unb Mäbcben, forbern 
wir von euch .... uns allen geht ibas .5er3 über von j•reube, wenn wit 
euä) leben unb wenn wir in euch bar, unterpfanb erblicfen fönnen, baß 
uniere 2lrbeit nid)t umjon ft gewelen ift, f onhern baß jie ftuebzingenb 
wirb für unier Z3o1f." 

Uni Gonntag Jpracb ber j•übrer vor bei S21. unb 65.: 97 000 
SU.--Männer mit 7000 62f.=.j•übrern unb 11000 SE.-Männer waren in 
ber angetreten. unter bem Donnern ber Gei chübe, bie 
einen Salut :von 201 Gcbüifen feuerten, nahm ber j•übrer bie Weibe von 
201 neuen gelb3eicben vor. 23eim s2fufmatjcb ber G21. unb GE. in ber 
2uitpolb=2lrena wanbte ficb bei '?•übrer an bie S21.= unb ES.=Männer: 
23or wenigen Monaten habe fidl über bie 23ewegung ein jchwar3er Scbatten 
erhoben. 2;iiele Gegner hätten geglaubt, bie Seit fommen Jenen 3u fön= 
nen, in her bie Macht ber giationalfo3ialiftijd)en •ßartei vielleicht ibt Gnbe 
finben würbe. Gr habe bie Bameraben hierher befohlen, umbreierlei 3u 
bofumentieren: (griteng, bie 521. habe ebenfowenig wie irgenbeine anbete 
Znititution ber •ßartei mit biejem Setten etwas 3u tun. 3weiteng, um 
alten 3u 3eigen, büß fein, bes i•übrer5 Yierhältnis 3u leinen Bameraben i 
genau ba5f elbe Jei wie feit 14 Sabren. Dritteng, um unfern -3-einben 3u 1 
3eigen, baß bie •ßartei itebt unb baß ihre S21. unb SS. fteben als Garan-
ten bei nationaljo3ialiitiig)en •9Zevolution. Der 621.:gMann unb ber EU.= 
•rübrer fönne nicbts anbers fein als treu, gebotfam, bij3ipliniert, be= 
Jobeiben, opferwillig, Ober -er fei nicht iSU Mann. Wenn wir uns aber 3u 
biejen alten Zugenben befennen, bann werbe nicht nur unfere Macht un= 
3erbrecblich fein, Jonbern bann werbe auch Abes beutjchen £olfes auf= 
eritebung ficb weiter auswirfen bis 3u ben fernsten Seiten. Denn wir 
feien nicht eine Grscbeinung von Monaten ober Zabren, fonbern bae, was 
in biejen 15 Zabren gebaut wurbe, Jolle bleiben für Zabt4unberte. 

Um an bei 3-rauenfird)e matjcbierten bann 521. 
unb CES. am j, übrer vorbei, an ihrer Spibe bei Gbef bes Gtcbe5 2uhe. 
Der Oorbeimarich tbauerte über fünf Stunben. 

Zroi3 aller röhlicbfeit trübte nitgenbwo ein unerfreulicher 2lnblid 
bie jchönen Zage. Das gan3e 23o1f freute fich in einmütiger Gefchloifenbeit 
unb 3eigte Jicb würbig aud) Meier 3-eieritunben ber Wetion, in benen firn 
alte als Sameraben unter Bamoraben 3eigten unb narb ben 
t5eleben ber 23olt5gemeinjcbaft lebten. 

Wir haben aus 9iütnberg Gebanfen unb Gefühle mitgebracht, nach 
benen wir banbefn unb bie wir befolgen werben. Mit haben uns gelobt, 
Dem Geifte echter 2olfeemeinlchaft getreu 3u fein, benn wer ben über= 
wältigenben unb großen (ginbruct, ben biejen (5emeinjd)aftsleben in 
2iütnberg vermittelte, reibt erlebt unb in fid) aufgenommen bat, weiß 
für fein gan3es leben, baß er fidi niemals gegen biele 23vItsgemeinichaf t 
vetjünbigen fann! 
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wieber itebt bag (grntebanfieit nor ber Z'ür — bag 3weite im 
nationa!1j03ialii%ijd) geeinten Reid). 2119 im vergangenen Zalfre bie 23auern 
aus alten beutjd)en Oauen auf bem 23üdeberg 3ueiammenitrömten, a15 fie 
ben i•ü4rer begrüßten unb im subel beg inne wurben, bag jür 
fie u n D •Deutjchlanb eine neue Seit 
angebrocben war, ba empfanb'en fie 
im f eierlidlen -5öhepunft ber 23er= 
a'rc:itattung b-anfbare i•reube: b•ie 
0 r'rn t e war reidl gejegnet; ber 
beutjche • a u e r war geebrt wie nie 
3unor; 'bag '(9r b h 0 i r e d) t war 
geid),af ien unb bie volfgverbin•benbe 
23rüde 3iim beutjd)en 21T= 
b e i t e: r geig)lagen 

Eia empf anbei 3ugleidj ntit ber 
bantbarett j•reub'e fiber bag •E-Treidyte 
ben gan=en Ornit ber Etun'be unb bie 
aan„e eAwere ber 23erpflidytung. bie 
h, in biejem 2lugenblid vor bem 
Geiamlvalf übernahmen : 

2' a u e r j e.i n — jo hatte ber 
23aiiernf ührer Zarrc gef agt — 1)eigt 
f r e i fein! 

•23au.er jeiti. beibt 
• cr. nbwerr veritefin! 

ean.cr iein, fieigt in 
23etrieb• m i r f e n. ni'dyt 
r-1=onb+ aui ihm iit3en! 
.•; a it e r je i n. beiüt diieffifi'i be= 
iTt'en ifiir sbas 0rganijcfie minen- 
Net ber qräf te a m 213 e r f a f s 
a.itie5! 

21u5 bieien. Säfjen jpraci) ber 
afe'rrk c (getit b'er bie tYront b,er beuf: 
iä)en 2lrbeit bejeelt: itol3er Tienft 
am ffian3ett! 

Zas a w e i t e Orntebanlieit bey 
nati,onaljo3ialiftijd),en Reicbeg iteht 
im 3eid)en b i f t e r e n 0rniteg. 
I)er aüh'rer unb Reid)gfan3ler hat 
bem gan3en 23o1fe oft genug bie 3iele 
(2lewief en, bie e r r ä m p f t werben mü ff en, bamit Zeutjd)1anb leben fann. 
Lr bat ben 23o1f5genofien '2lufgaben getitellt unb 21r,beiten 3ugeteilt, bie 
golöit werben müffen, bam i t alle 23rot baben. er hat bie 
27iarjd)ricbtung angegeben unb bie 2l2ittel bereitgeitellt, bamit ber Vor: 

fein 

feinem 
id?ma-

maridl in bie ibeutidye 3utunit burchgeiübrt wirb. 2 a u e T n u n b 21 T= 
bciter jinb bie !GtreiteT in biejem s•ampie! 21iii ibneii 
rubt bie 2ait, aber aud) ••bie ••hre b,ieje5 S•ampieg. ZN r•Iefg, i' h r e 
3äbi,gfeit, i,b r bienitwilligeg •Durdj,fjalten mug unb wirb ben Gieß Ver-

bürgen! Sie finb ber Räbritanb unb 
  ber 213ehritanb be5 beutf d)en 23o1feg. 

arntefieb 
bei O%Werfmann!6 

Wenn (?:ffen iprühn unb Ei`en fIingt, roettn 
eämmer rajenb taclen, 

iUentt 2tohle aus ber (Erbe bringt unb harte 
Ketten fttaclen — 

4eiho ! Dann iit mein Erntetan3, wenn 
Sdtroeiü an Stirnen glän3et, 

LUenn meiner Qifen Seuerlran3 ber Sterne 
Bahn begren3et. 

Wenn id? mein Deut`chlanb werten ̀ eh', id1 
felb`t ihm fraftvoll biene. 

iUentt ich in Sd2adlt unb 4ütte t̀eh', an 
LUerlbant unb Iiia`chine, 

Dann llingt mein (Erntebanlchoral in brau= 
`enben Allorben; 

Dann ift mir jebes 211erltags Mual 3um 
Erntef e`t geworben! 

Kranfü[)rer Paul (•Eäbolt 

vom. 2ru51alUb ttnr mit teueren 

ielber id)aifen! 
Zer beutid)e 23auer jorgt -für bie CC-rnäfirung bes b'eutjä;en Z01te5. 

Zer beutid)e 2lrbeiter, ber sngenieur, ber snbujtrielle jorgt iür bie 

Zer Sämpf er muß wiff en, w 0 T= 
um er tämpit, er muß vor allem 
wüf en, warum fein 213i11e 3um Zurd): 
Iyalten, jein 213i11e 3um Gfeg g e= 
r•abe iin jeßigen 2lugenbiid 
bejonberg jd)•wer in bie 2raagid)ale 
iä11t! 

Deutidl,lanb gleidit einer belager= 
tert j•eitung. Zie 23ö1fer ring5ttm 
h,-aben gegeit ben Ratf0tta1j03fa1is= 
mug, ber bag b-eittid)e 23o1f politiich 
geeint bat, ber ifim bie alte Sraft 
won innen unb nady außen wieber-
..gegeben hat, Vie 213af ie beg 2i3 i r t-= 
j c11 a'f t 5 f r i e g e s ins j•e1b gefüfirt. 
Gte wei;gern ßdt, beutjche 2C3arzn 111 
fauf en unb verlangen 3uglei4--i bai; 
wir bie 3injen ber ung ,3ur 23e3ag= 
Iun,n ber .,Reparationen" aufqe= 
,iwunq,enen 21n1eiben beialen zag 
iit aber nur burcb Devifen möalidy, 
Na wir burdt ben 2iertauf unjerer 
Or•-eugniiie mu'f ben 21•eltmärften zr= 
werben. Zer planmäbiae 230nfDtt fi at 
ben Denflenbejtattb ber Keidt5banf 
f0 verminb'ert, b'afk mix an ba5 21u5= 
Ianh fein 23argelb mefir •abffibren 
fönnen. 

emgegenüber hat bie beutjd)e 
Regierung ba!5 ein3ige Mittel .er= 
griif en, bag un5 wirtiam I)elien fann. 
Zieg mittel bei.gt : G e 1 b jt n e r= 
j o r g it n g. Wir müf f en joweit 
fommen, bag wir alte Ieben5wicbtigen 
Robitoiie, vor altem bie, bie wir 

Zeni jen bi5fjer erworben h'aben, un5 

260 ift bie uÄ01t¢ •eucCtnerac•t¢rr¢• 
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ermann uns, atm OänQer aer Selbe, 3um Otaotnis 
Zion .5ein3 s a t o b i 

sdy will leben, tämpfen, lieben unb baiien; 
bis 3u ineinem legten 21tem3uge will id) bas. 
eilten, nur fein geruhiges heben joü mir bejihieben fein, 
unb ben 2lbjthlub hätte ith gern unter Monner unb 231iß. 

ecrtnann iiiine 
lieber bie noch ibreune -5eibe 1ujchen in ber j5rübe eines tau= 

iti,ie2n berbitmorgen5 bie er ten Gtrablen bes groben Zageggeitirng. — Stift, 
ßa 11 3 (till i,it's umber. Tay 4,übe !feit ber .aeibe ift vorüber — alle jommer: 
li en Weifen jinb sierflungen, iweit — weit. — Zie !Cgiirjemteit tit wieber bei 
ihr 311 Gift. .jfer unb ba .blüben noch Spätlinge von beibA1,fiten, aber .fie ver= 
mögen nicbt ba r, rubige {ixiamtbtlb •;u 'itören, bas Tubbge j8 raun, bas bie weite 
•Ki e üiberZiebt. Dag maiengrüne Sleib ber 2irfen, bas iicb im grüblinqq jo 
haiinung5irob room bunflen .5intergrunb ernjteT öbxenwälber ebbebt, iit gaWen 
9emuTben. Za5 iSummen ber Venen, bag Ijilberne Sniftern ber 2'i'bellen unb 
Z, afieriungjern, bar Gaufelipiel ber j•alter, bas Geb-ubel unb Ge3witicber aus 
ärüblinggtagen, alles saud13en unb Säbeln bit verftummt. Zer 23unbjp4t 
gleitet mit •C•reläd)ter über bie .5eibe bem j•Dbrenwelbe 3u, + ber 5über eifereg 
Geftäd1.3e, bas Echacfern Der Vl ter, bas %treu unb £ .uarren ber Raben unb bag 
iabenbünne 9iebdyen ber Meife ijiinb nur nach 3u hören. Selten iic4t uian in biefer 
bjerb-jtesfiille Venjiben in ber beibe. Zie meiiiteit roon ihnen Mennen to bie -5eibe 
riur, .wenn fie ibr angelegt het, unb Laffen iicb bann von ibr reich 
befcbenfen. Zit ihr bobe5 feit vorbei, bann bleibt ibe wieber allein in ihrer 

wobltuenben Stille. — 110 
bod) ift gerabe bie berbitiiii 
im beib2lanb id)bn. jebr 
iidyijn, unb hat ben m7 nid)en 
gar viel 3u Magen. Ziefe 
Seit bes 2ibldyfebnebmeng be 
brauben, biejeg goleene Zier= 
gehen unb Sterben, z(bet 
eine beutliche Sprache. (fie= 
rabe Sur -jerbit3eit wirft 'bie 
Stifte ba breu•eit ijo eeritbi= 
genb auf bas meriicbltche .Oe= 
müt wie bas 2ad)e1n einer 
Mutter. bie ibrent Ainbe 
eine 'icböne 0ioich'id)te erid`It, 
unb wenn bairn bie 2lbenb= 
-jenne hinter ben SjCibbergen 
Sur 2iub.e gebt, ber fjfmmel 
noch einmal in allen darben 
euileuchtet, bann trauert bie 
Sjeibe um fbren Geliebten, 
ber nun idion 3wen3ig labre 
in 1u41er Orbe. gern ber bei= 
mat, ruht, bann glätmen in 
ihren gejtorbenett Vlüten 
beimlfd•e dränen. 

drüber, ich ((terbe 
f ü r 5 93ater1enb." 

Coo bat er 1910, feinen f̀ob 
jdion roorabnenb, in ber beibe 
gelungen. lu belb bel'am er 
ben ben er ftd) 
immer gemünicht. 

Di: bejte C•dtilberung über 
leinen Tub lehn mir wohl 
in Zreuaott 93i1f 5 23ucb ,.ber= 
mann Qöne, ber Zicbter: ̀  
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ri0bjtof f e. (95 ift beutttbem (Srf inbergeijt gelungen, Siun jtf ajern ber3u- 
ftellen, bie uns von einem erfjeblitfjen Zeit her Giirfuhr an 23aummotie 
unb Wolle unabbängig malben. Os ift gelungen, bie Ginjubt von Grböl 
unb verwattbten '3iobitOften jo weit wie möglich ein3utcbränfen. rxtan 
arbeitet f ieberbaf t, ähnlid)es auf anberen Gebieten 3u erreilben. Mir finD 
baran, neue Grälager 3u erfcbließen unb rRetboben aug3uarbeiten, bie ben 
fparfamften 23erbraucb ber verfügbaren 9iobftoffe gewäfjrleiften. 21beT bag 
2Xiicbtigfte ift, baf; b e r b e u t f dl e rJ2 e n f ttt — gan3 gleich ob 23auer, 
ob 2lrbeiter — alt fein Rännen unb feinen gan3en £eiftunggmillen 'bafür 
einf et;t, ba f; bag grof;e 213erf gelingt! 

Die 23orait5lehuttgen für !ben Orfolg finb ba: Mir baben eine •ubrung, bie bie 3ie1e erfannt 
jat unb bie über bie Mittel ver= 
fügt, ihre Vätte burd)3ule13en. 
Wir haben i•üTjrer, bie vom 23er- 
trauen bey gan3en 23offes . ge-
tragen finb. Mir haben 2X3i f f en= 
fcbaftler unb iecbnifer, bie ans 

ber riot eine Zngenb mar)en unb 
bie alles heran3ieben werben, 
was fig) mit beutig)en Mitteln 
aus bem beutfcben 23oben ge-
winnen Iäht. nun fommt es bar--
auf an, bah ber Deuttche 
Durchhält! 

Das 3weite (grntebanffeft bes 
nationalto3taliftifd)en rieid)e5 
fann fig) nid)t heifer au5wirfen, 
als ba) alte Deutf glen b, e n 
Grnft ber Gtunbe er: 
F e n n e n, baf; fie fig) bewußt 
werben, mag fie •bem Eanb unb 
bem 23off fthulben. Die national= 
f03iati!tijthe 2bee Torbert von 
jebem ein3elnen 23erantwortunq, 
unb fie verlangt biete 23erant- 
wortung .felbfi gegenüber ben 
fleinften kleinigfeiten. 2X3 i r 
to 1 t f e n, bat; untere wirtidaft= 
liebe gage ernjt lit, unb bah wir 
uns gar feinen 2 äufchungen über 
bie 2lugmirfung biefer Vage hin= 
geben bürf en. Gs wäre auch 
falfch, wollte man bem 23offe 
Darüber feinen reinen Wein eintcbenfen. Dag ganäe 23olt toll w i f f en , 
wie es um uns itebt, bamit es f einerieits weih, w a 5 e 5 ä u t u n h a t! 

Aug biefem Wijf en um bas beutf cbe Schidial mühen wir 
uns bie kräfte baten, .bie bag (3g)idtal meiftern! Denn es 1 ä • t fig) 
meiftern — Darüber gibt es feilten wie auch immer gearteten 3weifel! 
Warum bieg? 

Sum erften: Hefere Gegner, bie uns bie 2X3eltmärfte abfperren, 
fchlagen fig) lebten Onbeg felbit. Denn inbem fie uns .burd) ihre mirtfchajt5- 
imperialiititd)en rltahnabmen bie Kob ftof f e verweigern, Swingen fie uns 
äur Se1b ftbilfe: wir t g) a f fen uns Die K o h ft o f f e, bie wir 
brautben; unb g e g e n ihren Mitten e r it t e g) t! — Sum 3weiten: 
Ilnf ere Gegner hoffen, uns burg) ihren V3trtjchaf tgfrieg auf bie knie 3u 

3mingen. Sie überfeben, ba) mix in fur3er 3eit bie wieig•iten 9iohftoffe 
f eeber betihen unb .barum auf i b r e fit ä r f t e u e r 3 i cb t e n fönnen. 
Der Stbjaben liegt bei ihnen! 

Ilnb Sum Britten: Itnfere Gegner unb bap alte 'Gegner bes national- 
lo3ialismu5 hol fen, uns infolge möglicher (Srbwierigfeften i m 3 n n e r n 
u n e i n i g 3u maten. Dieje Gpefulation baut fits) auf Sanb auf. Der 
beutfd)e 23auer unb ber beutig)e Arbeiter finb fidi gan3 genau im f.laren 
barüber, mag an unterer Vage f cbwierig ift, unb weil fie has willen, haben 
fie auch b i e n u b e u n b b i e (5 e b u 1 b, an ber 23eieltigung etwaiger 
(Schwierigfelten mitäuarbeiten. Die Seit itt vorüber, wo man uns, wie im 
kriege, burr) propaganbijtifthe Mittel ent3weien fonnte bie Seit itt 

vorüber, wo man ben klaffen= 
fampf, .ben autterneib unb ben 
•ßarteienitaber als 3anfapfel 
3wifr)en bie kämpfer werfen 
fonnte: .bie kämpfer finb heute 
auf .bem poften, unb fie finb um 
fo mehr auf bem Bojten, als fie 
wi f f en unb fühlen, ba f; bas 0011 
geithloffen hinter ihnen iteht. 
Die Seit itt vorüber, wo uns 
86)mierigfeiten 3u td)recfen Der= 
mochten: wir finb auf bem 
23 o r m a r f g) unb haben bie 
23rücfen hinter uns abgebrochen! 
Zeber Gebanfe- an ein 
3urütt ift unmöglid) ge-
worben! 

Wenn es Stbwierigfeiten 
g i b t , bann werken fie über= 
wunben, wenn es bemmungen 
gibt, werben fie beseitigt; 
uttb wenn es Feiglinge g 1 b t, 
bie aus ber treibe tanlen unb bie 
bem Arbeiter unb Bauern im 
fcbweren GXtjten3fampf in ben 
Arm fallen, bann werben fie mit 
geeigneten Mitteln u n t th ä b- 
I i ch g e m a (i) t. Der Deuttche 
lü f;t fid) heute nicht mehr Der- 
blüf f en ! 

23iiber aus ber 5eimat: SirmeS in 5attingen 
(22ad) ber Natur gqeid)net von 2i. 5 ein i de) 

War bas Doriährige firnte- 
bantfejt ein fett beg Mantes unb 

ber •reube, bann lit bag bieljährige ein fi e it b e g G 1 a u b e n s. 23auern 
unb Arbeiter wiffen, was ihnen ber nationalfo3ialijtitche Staat geworben 
itt unb was er ihnen gegeben hat; unb weil fie •bag mif fen, haben fie nur 
ben einen Munich unb belt einen Mitten, bad fie fish im Dienite Metes 
Staates unb 23olfeg burcb £eijtung bewähren bürfen! Das heiht f ü  
b e n 23 a u e t n : er wirb ben beutfcben Arbeiter niemals im Stil) Iajjen; 
er wirb, f oweit es in feinen kräf ten ftebt, für 23rot unb alte Qeben5- 
bebürf nif je feines 2lrbeitetameraben f orgen. Ilnb es bebeutet f ü r b e n 
21 r b e i t e r : er wirb niemals fig) gegen ben 23auern itellen. Denn beibe 
eint bie gleidte Arbeit5ibee, ber gleiche Glaube unb bie gleiche »5of fnung•: 
Mir td)af f en es mit unjerm j•übrer Abolf 5gitter! 

-wo ift bit nÄchite 
Jie Perlten Weg)tid)tett baben wir wog I -n einer erinnerung von 

Swaantje •Gmanteniu5, bie einen Wejjenibruber ber Ditbters genau teeqragt hat. 
Jiafer Vann er3äl)Ite jo Ieben4wu4r, einfad), ergreifetrb, beb jebe 2ienberung 
baran ein Ihre t märe: 

„Wenn mir alle be braugen jolcben Zj* jterben fönnten, bann braud)ten 
jte in ber )eimat nid)t um uns 3u meinen. Mir wollen i1)m bie Dlube gönnen. 
Gegud)t bat er ben Zob wobl nil)t, aber bes Beben hatte aud) feinen Wert mehr 
tür ihn. er bat mir ja ifo viel er3äblt au[ ben Diärfd)en bie langen M ibte burd). 
8d)wer bat ibn bes 9-eben gepadt, unb vieles ift ibm vexfebrt gegangen. i•uxd)t 
fonnte er nidyt. Er lfah faum bin, wenn eine (brattote 3eriprang, Iörte nur jo 
lenke mit 91 en auf, bis e5 mietet lftille war. %benb5 holten it!n ja meift bie 
Oftt3iere weg, aber wenn er bei uns im -5a)ühengr(ifhen lag, triegte es feiner 
mit ber 2lufregung ober mit bem Sjeimwebj, er, mer uns als ob 'bie S5ei-mat 
bei uns war. 21m Zage •fag er meitt und fcbrieb en feinem 2 agebud); ba5 itt ja 
nun (£i.gentum ber Sompanie geworben. Jienft braud)te er faum 3u mad)en, 
nur j0 Diel, bag er nid)t merfen follte, be wir alle filr ihn aufpagten, Damit 

m ibm nichts ipalfierte. er war ehr wert. Inb Bett gXlrgen jollte er nicht mit, 
als ber 2ingtrff losgeben follte. Gdjon Tonft war ihm das öfter abgejcblegen 
tvorben unter einem 23orwenbe. Uber er w ollte unb wollte bureaug. 3ulegt 
bat es ibm ber Srompaniefübrer erlaubt; leicht ijt es bem nicht gefallen; ;auf 
3bte 23erantwortuttg` bat er ,3u ibm gejagt. So frag habe id) 5ermann 2öns 
noc) nie gegeben als en tiefem Vorgen. 23ei Ibbre fünf •g ingen mir log, wir 
Seeibe vornweg; $ i5 wir auf b(15 G ri toppellenb leinen, obne Jedung. Ja eriegten 
mir Das fran3äitidX i•ener als mie eilt 5agelfd)auer. binfe-gen', rte id)rie ich, uttb 

i0 f«- gen wir , er bid)t b inter mir. Ja g g̀erier wurbe immer beiliDier; a 9i-anteber •toppel war ein -jo.blme, ; be mugten mit Jedunq nebmett fonft hätten fie 

uns ent3wei gemacht. U) rufe ,Weitertriet)en„ aber mitten in Dem 5öIlenlärm 
ore ich einen Ieijen Faut bintex mir, mein Sapf fährt herum, — bie Sugel 

be tte nur 3u gut getroffen, unterhalb ber littfen Seulter, unb bann ins Sjer3. 
,24 hab eins gefriegt„ ba5 war bas 2et3te. 
Tlir wurbe CIIe5 jtbwar3 vor Den 2lugen vor sg)mer3 unb Mut. 0 (Sott, 

tiefer beillofe krieg! Ilnb immer bie 23eiten! 
73a, uttb bann haben mit im 5oblmeg gelegen , :bis e5 abenbs bunfel wurbe, 

unb burften uns nitbt rühren. IIm 4ulib atbt bin iib bereuggefrDtben unb über 
bas gelb; id) mußte ibn leben, e5 war ja (lud) gen; glet , war mit mir wurbe. 
tgr lag noch jo, :mie ich ihn 33nle4t im 27torggenne•bel gefe4en bette. .Jas •etitbt 
lag in ben anfgejtü)ten S•änben in tiefem drieben. Go rubig unb 14n jab es 

• aus. Saum 3wel Sefunben fantt es noct) gebauett haben, als bie Sugel ge, 
tommen war. Sd) Iniete bei i)m unb legte ibn 3uxed)t unb feine bänbe ,pfammen. 
(95 war feit bunfel. rtur ab unb 3u bli te es von ber feinblid)en 2?eibe. Seine ei) 
erogen, flaren, blauen 2lugen gaben Rill in bie riad)t. rtun mute er ja aller, 
um was er fit) im £eben jo gequält hatte, unb ba5 er nicht verfteben fonnte. 
36) tann iba5 nie uergeffen. 21uc) nid)t, wenn id) gan3 alt werbe " 

Ergreifenb tit bie natürlit)e 21x ber Eibilberung btefe5 j5-rontfartteraben 
bes Jicbterg. 3uDiel beben wir in i4nt verloren, aber tag, wag er uns bintex- 
lei èn bat, itt jo wertvoll unb wunberbar unb jebem, ber deine beul d)e Sjeimat 
EI, jo leie verftänblie, bat; ber Ditbter wahr)aft wert itt, niMt vergeffen 
3u werben. 

Jas 2anb feines Witfens unb Gcbaffens liegt nicht weit- Jeutftblanb ift 
es. beirr at, ,?3atertanb. — 21u5 bem 23oben ber beimat bat er icb bie kr•a t 3u 
fd)öpfexijdtem (5iejtelten gebolt. %ug allen Meinen 2ßerfen,'feien es eilte maleri•d)en 
9iatuxf(bilberungen, leitie Vernovellert feine ;'3agbjd)ilberungen, Ifeire Qieber über 
nidrt 3ulegt alt leine Romane, riebt Sjeimatluft. (Maul bervorregenb ift fein 
„rtibelnngenlieb bes 'JTei•i.giäbrigen Srie.ge5", wie Jr. -5eintitb Gd)auette 
feinen ria en „Jer 2ßerwolf" nennt. Von vorn bis einten verfpärt man Den 
Duft ber SQimtatfcb011e bu rcb ba5 garte 213erf. Xuf lieimetbüben gemeeien. ragt 
es aud• beute not) wie beT Äerg'frle einer fejten 23nT; trugig 4ervor. Ziefe5 
Wert ift bA5 .504 lieb ber 23Dlfggemeittjd)Aft unb bes j iübxertums, burcb bittertte 
Kot unb 23ebxängnis, burcb ein gemeinlame5 lE34i ctf(il geboten. Jie 23(tuern ans 
ber 2üneburger Seeibe fc)lie)en •tic) 3ujammen unter bei ,Z übrung Don S-arm 
2ßul!. webten lieb gegen bie im ßanbe bexum3iebenben 5orben, uttb ihre (sie= 
jchlojjenbeit fübtt Sum (gtfolg, ihre 21n5bbeuer fübxt aum '(lieg. Tiefes Weil 
allein bat it!n uns unjterblicb gemad)t, unb jeber Jeutid)e jollte tiefes 2u6)Idien. reubtg 3u begrüf;en itt es, bag ber Sultusmittofter 3um 26. Sept, b. 25• 

anläjlid) bes 3wen3iglten JDbestages für alle 64ulen eine fflebenfftunbe für 
ben Rüneer be5 neuen 2ietcbeg angeorbnet bat. Iim nochmals auf feine natur= 
bilber unb 3urüd3u.fommen, ijt be ein Wort, tag ber S̀iid)ter eint 
in fein iierbud) „S9Rümmelmann" f drrie'b, jo wertvoll: 

(95 gibt nies Zate5 Cut ber Welt, lfe wanbie Rill, bann werben bir 
Spat altes fern 23eritanb, Gebeime Jittge funb. 
(55 lebt tag öbe 3.elgenriff, Tann weif;t tu. was ber riebe ruft 
(95 lebt ber bütre Grant. Ilnb was bie Oule fingt. 
2af beine 2iugen offen fein, 21u5 iebeg 2ßejeng Stimme bit 
Geielojfen beinen Munb, Tin lieber 6ruF3 etflingt. 
.5ermann gong bat beute imT neuen 23aterbanb feinen Ehrenpla) gefunben. 
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2l3artburgblid 

die ffif 011belibuf a im stf f clot 
umniiinnnnunuuuunnuunuunnunnmunumununuuununnnunnnunuuuuuunnnnnmm•nnmunnmu• 

Nit fedjs 2lufna)men von £i. 2 i e b e t r a u, benrithshütte 

2i3anberer, -es ziemet bit wo)l, in bet 23urg 92uinen 3u Jcblummern. 
2 räumenb bauft bu vielleicbt 1)errlid) fie wneber bit auf. 

(111)1anb) 

ag Tjoh'e 3ie1 ber meiften Manberer.'bie zum £anbie .her ßanbgrafen 
von Zbüringett wellen, tjt ihr alter (£belfil3 über bem uttunbTich 
noch älteren Li-'ijenagh, bie 2t;;i e r t b u r g, inmitten rauithenber 

23ergwälher. — Das 2B.alblanb iit jo überreidl gefegnet mit vieljeitiger 
ititter Gcbönheit, bafi Zhüringens Qob nicht nur in heutj(hen £anben 
aflein erllingt unb allen, bie es b•urcbwanberten aber burdjrei:fett. wirb• 
e5 immer in froher (grinttterung bleiben. KBchwer ift e5 •u entitbeiben, 
ob biejer ober jener 23Iict von jghroffer Söhe ins Zal an vom gejtrigen 
Tage, an 9iei3 bie Schiinheit eines 2T3anberwege5 von heute burg) buntle 
i,annenwälber unb moofiggrüne milbe Sthluthten übertrifft. Wer Vie 
tl)üringif d)e 2ßalbbeim,at tennt, wirb firb mit ihr in £!iebe unb Zreue, 
zu leber 3eit beg sahre5 verbunben fühlen. 

,3wei unb eine balbe Gturobe entfernt ,;room 35aupt bes ßatibe5", her 
jagettumwobenen •Surg über hem alter5'grauen Eif enatb, .3um Yiorbweit- 
gnglaufer heg Zh'üringer T3albeg :will ich, nun in gi"ebanten mit meinem 
Qef er pilgern bier an ber tbüringiighett Tf orte, wo bie, •5öijen3ü;ae beg 
Seffen- unb Zhüringerlanbeg ba5 lieblighe Zal ber bogenbilben:ben Werra 
nadl Diten I)in v,erengen, liegt ein R•leinob 'Ianbjtbaftlicher Sgbönl)eit, 

welcf)eg her bes P-anbe5 un- 
, • • • --Igp&wgp tunbige ibürin= 

genfahrer metft 
nur ¢Iüchtigen 

23IicteS itreifen 
mirD. Den Sch1e•ier 
ber 2erg effenbeit 
gerabe von Ne-
fein fd)ötten j•Iect- 
(hen gu beben. wo 
j1üir'ernbe Sag , 

bie (5ef g)iid)te 
eines mittelalter- 
lichen Grafen- 
qejchlecbte5, vor 
unb •währenb ber 
(3taufjer,;eit, um- 
rantt wie (gf eu 
bie Tighen feiner 

thürinaif tben 
Välber lit 3wed 
bief er 3eilen — 
Mmr4 m,aec fid) bie- 
fem romantif(ben 
3.Iuftale nähern. 
gang gleich au5 
welgbet Simmelg- 
rid).tunq man 3u= 
wanbert, itet5 

Zit igranbenburg von ber Werra aus 

wirb ber Vict artf ber groben Doppelburg haften, beren mäd)tige Zrüm- 
mer bas Ruinenf elb auf einem 82 Meter Saltiteinfeljen bilben. Weit: 
,hin beherrf then, vornelpmlidl nach Diten unb 9iorhen, nod) zwei ftol3e 
türme in etwa 25 Meter föhe bas bunte f reubige 2anbf ch-af tsbilb mit, 
ber blihenben Werra im Zale. 

Zit 23ranbenburg von Viten 

9a4,1Y1¢ tvÄr¢a Yäag`t WO m¢bC, tv¢aa j¢b¢r out bem sofit¢a tva¢': 

Otto RabCifarbcit¢r 
•• ia fran•ö•iic•c¢ •rieg•g¢Fang¢afe•a•t 

•3crtvcigetung ac• Conntag•arb¢it 
23on •rit3 se e 111 e , 931. Sgenri6)e4iitte (i5ott f e4un;g) 

Zer erfte Sonntag auf bem neuen 21tbewtgfDmmanbo brach an. Um 
I IIbx ertönte bar Signal zum gegen. Sd)nelt er4Dben wir uns von bem harten 
1'ager, ,zogen uns fonntäglid) an unb harrten mit ilmgebulb ber Zinge, bie b.a 
fommen Jallten. Tie Bier id)on länger wellenten Samereten betten ihre 2ft-
beitsfleibung angezogen; iie zeigten ge rtt an, tag Jie nicht gewillt waren, bie 
2lrbeitsverweig•erung mit, umad)en. Wir verfuc)ten 3um lfcüten Male, fit ben-
not umpftimmen, aber eiber mietet ohne jeben (grfolq. Das 9iuhloie uniere5 
2egitinen5 ibnen gegenüber eitriebenb, gingen wir zurüg in untere 23arade. 
213ir •itellten uns an bie j•enfter ber 23ar.ade; von fier eng fonnten mir au) ba5 
Weite, jigb leije frärtielnbe Meer binaugblicten. Oin icböner flarer Simmel 
ipannte iii) tarüber, ba5 gewaltige Meer tieiiblau färbenbi Meleftätiiid) itieg 
Lebt ber glutrote Sonnenball aus bem Meere bervor, alteg in ein beaaubernees 
2id)t taug ettb. Wer igh0n einmal bar, belüg )alte, bwel e5 unroergleigh i(N 9iatur= 
Wunber 3u 'beobachten, wirb mit mix ter Meinung fein, beg es etwas (5rop-
artigere5 nid)t gibt. 3d) babe tiefes S4haufPiel noch recht oft geieaut, b0ch 
immer wieber bat e5 mid) in feinen Bann gezogen unb nach beute iit es mit un- 
vergeblid). So •itanben wir in tiefem S4)auen voller "xgriffettheit über bie 2(ü= 
mad)t teg S4)öpferg, vergaben alt uniere Kot unb unier (glent, ja felbit an bie 
b`iefangenid)oft barNe itt bitfett feierlichen Minuten wohl laum einer von uns. 
$(litt exflang tag -Signal zum 2lntreten, es rig uns mit Deinen rauben Slängen 
3urüd in bie traurige Mirflicbfeit. Mit bem 9iufe „freue um 2 reue" gingen 
mir an ben 3um 2lntxeten beftimmten 131af3, wo wir uns zu vieren in 91eib' unb 
Glieb eufftellten, bie alten Samereten am rechten, bie neuen am Iinf•en iylügel. 
Zer fran3äiiiche •ßagexführex, iJowie bie gefamte 23ewa4)ang mag)ten etitaunte 
Txfrcbter. Sie munberten ,iig) enftheinenb, tag wir im Sonnt•aggan3ug (inftatt 
im 2lrbeitean3ug erig)wenen waren. Der £a,gerfühter fragte ben beutid;en 2ol-
metJcher, Dias biefes zu bebettten bebe, Zer M0lmetid)er nberiet3te uns biete 
frage, trDbbem er genau wagte, wag mir wollten. Or stellte frd), intern er uns 
bie gelte übermittelte, bewugt augerbalb bes Somplotts. Wir antworteten, 
bag beuteSonntag'fei. Zn Zeutirhlanb zöge man be5)alb benGonntagsanzug an. 

mit wügten bog), bah beute gearbeitet mürbe unb hätten im 2lrbeit5,a113ug 
anzutreten, war feine Wiberrebe. Mit. feien Sriegsgefangene hätten nicht zu 
maulen, ``onbern alle feine ecfe)le ittidte au53ufübren. ist gäbe je t ba5 
2lbmaxfd)tommanbo, wenn mir aber nicht gingen, würben .mit i.bn Fennen= 
lernen. Mit brutaler Gewalt mürbe er unieren Miterife-A zu brechen wiffen, aud) 
fäme es ihm nicht earauf en, uns erid)iegen zu Iaj(en. , Mir aber 3.udten 
mit feiner Mugfel, lieben feinen uortf d)wa11 ruhig über "iitt5 erg•a)en, wahxenb 
in unieren üirnen bei eine Gebante nur 93aum hatte, ihm zu .zeigen, tag er 
b,eutjt)e Solbawen, aber ,feine Maid)lappen vor •fi9) bette. Zann gab er ben 23e- 
fehl 3um 2Ibmerich. Uwe fünfzig Samereben, bie id)on länger hier•wareir, 
rügten ab; mit firnf3ig WeuangetOmmenen aber blieben itt en. Warum mar-
id)ieten bie .2eute nid)l? Mit tiefer gage mianbte iid) ber Mattzote an un-,ern 
•Dolmeticber. Weit beute Sonntag fit, Jagte ibm ber Tolmeticher. S2iuf ben 21x= 
bewt5fommanbos in ber Bretagne beben bie .deute am Sonntag nie gearbeitet. 
Sie wollen heute wobt arbeiten, aber nur bann, wenn ibnen im eauie ber 
Woghe ein 9iuheteg gewiibrt würbe. Gagen Sie ben £'tuten, Jie hätten nichts zu 
verlangen, •ion ein alles zu tun, was ihnen beicelen würbe, er rönne mit uns 
med)en, was er wolle, 'or gäbe uns je4t zum Ie•ten Male Ocrt 23eiehl 3um 21b= 
rügen; wenn wir tann nicht :gingen Bütten wir uns bie 3olgen Jethut 3azu- 
itbteiben. (gr betrachte untere 2lrbeii5merweigerung als 9nenterei' unb bataui 
itättbe im Sric e bie obegftrafe, bas mühten wir bog). Zaun gab ex tas Som-r 
:manbo, bot) wir gingen nicht. 25g) batte im taufe ber Seit J4on manchen 
j•ran3mann toben gebärt, aber was ich jefit lab unb börte, bette ic) bo g) 1104) 
nicht erlebt. Worte f inbe id) nicht, tas debaren bieQes wütenben Stieres 3u 
bejchreiben. (gr iitür3te fig) auf uns, ferne •äuite lfauften ueaxml)er3iq auf uns 
nieber, Schaum unb &Cifer lieben ihm aus feinem unflätigem Munbe, bog) wir 
wanften unb wichen nig)t. Nüt Ziep er tie e3emachung vor uns antreten, lieh 
vor unieren 2lugen Iahen unb bie UOewebre gegen uns anlegen. Sollte unfer 
Ie wes Stünbeen geid)lu• en haben? Mürben wohl alle SamereUtt im 2rnge-
Jic te bes Zobes ftanb)af t bleiben? Zea unb nochmals ja — alle itattben wie 
eine Mauer, nid)t ein j5eigding war unter ung. Starr f4),auten mir in bie 
nahen trobenben Tiewel)rläufe. warum ram ber 23efe)I 3um Schi•egen nid)t? 
Satte ber Wilterid) 2ingit, ihn 3u geben? i•ürgtete er fig) vielleid)t, Sur 92eg)en= 
Jcbaft gezogen ,zu werten, cber ba4)te er bA vielleicht an bie j5amilienväter, bie 
unter uns waren, über nahm ihn bie Grölte unliere5 Mutes unb Selbentumg ge= 
fangen? Zd) weilt es nicht: (Er lieg bie &we)re 3urügttebmen unb Xdern. 

(Schlug folgt) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 Vet f5 :3eitung 1(r. 19 I 

Verratal: 23lid non ber 23ranbenburg nod) 5jericobauien 

Gritaunt fiebt mancher ber sum eritenmal im 3ug,e volt Oiten ober 
213eiten ins £ anb lommt, bie ragenben 2t3ä hter jenieitg bog wiejen= 
grunbe5 über ber 213erra, bie weiß im debt b'e5 Sommertageg herüber, 
grüßen. Gr fragt nieffelc t flücbti,g n'acb 'bem 9iamen ber 2311rß bort 
brüben unb erfäbrt, meiit nur burcb einbeimiic e abrtgenofi•en. baß es 
bie S r a n b e n b u r a iei. U-- ntfchwinben 23erg unb 23urg mit b-em 2iollen 
ber 2iäber bog 3ugeg, bann tit auch 9Zame unb (5rinnerung an has £crnb- 
ich.aitgbilb verblau, weil man größere 9ieifen unb 213-anberpfüne ent- 
worf en bat. KM) einmal will icb aber •bem genieüenben unb id)auenben 
Wenberer, vor feiner fahrt ins grüne .5er3 Zeutic ,lanb5, freunblicb er= 
mahnen: 23erA nid)t, nad)•bem Abu auf bem beg Giienafber 
2anbeg, ber Wartburg, vom ängerlriege, bem 9Zoienwunb'.er ib'er bi. Gli- 
fabetb, mittefalterlicben •ßrunitagen bzr 2anbgraien, Tr. Martin 2uther 
unb vielen alten 2iegebenh'eiten gebärt hait, nod) eisten ein3igen Mattber- 
tag, unb fei e5 ber lebte, 3u3ugeben, 3U einem 3wei.ein•balbitün''bi'gem 
Mari(h bard) beuticben Malb, bis Sur 'berrlic en 9111ine ber 23ranbenburg. 
Wie bie 213'artburg, iit fie Sum Zei1 .id)on Länger S•eiit3 b'e5 tbürinfl eichen 
Staateg. Zer ebemafige, 1901 veritorbene ,£anbegf ürit. GrDßher30g Sar1 
2Tfexanber von 2l3eimar, ber bie 2Ewrtbur'g neu eriteben ließ_ bat audj 
bie 23ranbenbur« nicht vergeffen. Seiner romantficben 23eranfagun_ ift 
ce 3u bauten, büß ber in feinen (5runbieiten id)abbaft geworbene 2ieit-
turm nidit gän3lia), burl) Ginitur3, vernichtet wurbbe. 2(15 Mabner an 
eine Iängit verrau'id)te Seit. Belten bie türme inmitten b'er Walbe5-
bobeit einiame unb treue 2l3'acbt. — 5ier in aber (giniamleit iit io ber 
red)te, Ort Sum träumen. 2iur gang gebämpft id)lä,gt ber ralielttbe Gaut 
eines •3auernfubrwerle5 unb bas Geflapper von •ßferbebufen auf ber 
alten i•ahritraße, bie unten am fuße bog 23ranbenbergeg von Gerftungen 
nach (giienad) führt, an unier Obr, unb nur bag in ber tyerne halb wieber 
eriterbenbe 9iattern ber Giienbahnräber auf bem KGebienenfi'rang jenieitg 
ber Werra mabnt an bie 55ait unieret neuen Seit. — 2iiefe glän3enben 

feite, bei betten woof mart--
ter Speer im ritterlieben 
furnier veritocben wurbe, 
aber gan3 gewiß auch man- 
eben bangen forgenvollen 
beißen tag unter Sri'eg5- 
arbeit auf Mauer unb 
Turm, im 2lbwebrlampi 
,gegen ben anbringenben 
iyeinb, haben bie 23urg- 
bewobner erlebt yeller 
Sampfrui unb feijeg Gtäb- 
neu verwunbeter -jerren 

unb Sinappen ift bann in- 
nerbalb ber feite unb brau- 
lien vor ber 93iauer im tie- 
fen 21iaf1graben erflungen. 
Itnr- viele mögen ben ab= 
I;e'jälagenen ein'b nid)t 
mef;r gejciaut babe;n ber 
ie`ne strait burcf) 231i,biett- 
wuri unb Gteinfugef aug 
elbjdjfange unb grobem Ge- 

irbä4g an b-er harfen lfmweb- 
rung ber Mauer vergebens 
D2TiUChtett •TDb'1Dden Unb 

Wei•bmann5,bef1 baute im 
23ttrghof Wiber, wig ber 
23uraberr mit ieinen Man= 
nen beimlehrte fron e4 3- 

reichem 3a'gb3ug auf 23är unb doff, Gcbwar3wilb unb 'ben Gbelbirid). — 
2fug ben Sreu.3iügen melb'ei 11.15 bi-2 ManSfefbid;'e Gbronül von 1572 bi': 
tei-Inabme 3weier Grafen von Vranbenbur,q in ben sabren 1196 unb 
1227. — 23erarmunq be5 Gei(4fed)te5 iübrtc 3111119iieberg,anq beg einst 
bfübenben Graf enhauf eg. Mit ihm gebt (ruff) bie itofle 23ur, burl) 
Öfteren 23eIfi4wedyfel ATem ficheren 23eriall entgegen. 23ie1feidit bat fie 
auä+ frembem SriegsvDl'1 im Zreißi,gjäbrigen Srie,g afg lfnterichlupf qe. 
bkrit 23011 einer Groheru'ttq unb 3eritärung burl) jyeuer melbet leine 
Lhroni . 

Slid non ber Srattbenburq nad) Weiten 

„die Mauern Liegen nieber, bie ba11en finb 3erritört." — .54 oben 
im 23fau (reift 'beute ein hallenpaar. Zie ritterlieben Stümpen baben im 
Zurnt ihre Gtwmntbttrg gebaut. Zn ber Mauerniiche Boden gierenb bie 
sungicbnäbel unb erwarten bie sag•bbeute :bie ihnen bie 211ten herbei: 
bringen. 2fu'f höchster Sinne be5 flitt•urme5 hält ber beid)win,gte ₹feine 
.5elb 2fmicb,au unb itärmertben iyluge5 burch'itreiit er fein sa_gD,gebiet, 
mange habe id) eben geflügelten neuen -jerren von 23ranbenburq 3n-
geid)aut, unb meine j•reube erlebt an ihrem berr'licben j•1ue über ben 
Gbe'.f fit3 unb altes germ'aniicbeg £anb. — Mit Vera unb eurq bin ld 
vertraut von sugenb a,uf unb baber weih ich, byaf; bort oben weiter nichts 
3u h•aben i:it, •afg G'in'iam•leit auf trümmern ei-ner großen beutid)en 23er. 
gangeneeit unb ein Slict in blaue •yernen. 

Sei Grabung5arbeiten vor bem 2 ore ber Stabt Sottbu5 !janb ein 2lrbeiter 
fünf 2Trmringe aug maffivem (5o1b im Gejamtgewidlt von 856 Gramm. Z)as 
eracf)titüd be5 i•unbe5, ein jogenannter Edj1•an'genlopfar'ntring, bürfte aug bem 
jüblicben Scb•meben ftammen; man vermutet bab bie 93inge runb 1600 -73ahte 
alt jinb. Zer Golbichah murbe burdT ben ' itaattichen 23ertrauens,mann füt 
fulturgefcf)tcf)tTicf)e -23obenaltertümer in ber Trovtn3 23ranbenburg, •3tof. 
Jr. 2inver3agt, ftelierg₹ftellt unb vom itaatlidjen 9Jiufeum für 23or, unb •rüh: 
geichicbte 3u erltn erworben. 

WON" 
Mannicbaft ber 92ufjrjtai)I 2I.-(fi., Gubjtahlmerf Witten 

, I. Manni(I)aft SJS. Qangenbrcerf)ol3 2:3 

'sport unb Spiel 
finb volt jeher ba3u 
berufen gewesen, Sa-
merab-id)aft unb 311- 
,ammengebärigfeit 3u 
pflegen unb 3u jefti- 
gen, in5beionberc bas 
augbal VIP iel. 

Win Samstag, bem 
18. Waguit 1934, 

ftellte jid) eine, aus 
Mitgliebern ber Ge= 
jol•gfd)ait •3upaminen- 
geftellte •U•Iball= 
mannjcbajt auf bem 
Werf5jport'plal3 ib,- 
rem (5egner, ber 
1. Mannichait beg 
%j23. 2angentxeer- 
4013, ber 5jeimat- 
mannlcbaft unfere5 rii1)rigen 23etriebgellencbmannes •gum iportlid)en Sampfe. 
5auab-erte Don Wrbeitstame robe n umiäumten a15 3ujd)auer, gut Unterbalten 
von unserer 213'er'T5= 
fapelfe, benifat3. 23ei 
•j•änjtem •ommerabenb= 
Wetter ipielte lid) bann 
ein auf einer bead)ten5- 

Werten iportlid)en Sjöbe 
ftebenber Sümpf ab, bei 
bem ber S7ff)ieb5riff)ter 
nur Wenig ein3ugreiien 
6rand)te. Mit viel Glüd 
gewann .2angenbreer 
bas Spiel tttit 3:2 Loren° 
91achser blieb bet grbht.0 
Zeit unjeter aufblüben- 
ben •ugballgemeinbe 
nod) 3u einent mann- 
baften 2lmtrunll 3n- 
iammen. 

gegen 

I. 9llannjd)aft be5 SfS. Vangenbrecrbol3 

9Rannjd)aft ber 9luhrjtah121.=G.6ujlitablmerf Witten 

.eanDbott 
Zurnverein Zabn 2lntten 1. 9)Mannidjaft — Zurngenteinbe Welper 1. Mannjdtaft 

3:9 (3:ß) 
21m Sonntag, bem 9. •Gept•emiber, mußte bie 1. 9Xannid)ait ber ZG. 213elp'er 

Sum fälligen Mei*fteifd).aitsippiel nad) innen. 2lnnen i,ft im fetten sabre Spi4c't- 
reiter ber A-Slaffe geweien, ein 2 ,eeweig bafür, bah '2lnnen einen guten 5janbball 
ipi-e'lf. Sum sp'ielD'erlauf jei tur3 gejagt: Welper hat 21nWuri. 40ei.be Mann. 
idpaften gehen lorid) aug lid) beraug. 9Zad) brei Minuten •tommt Welper Sum 
eriten Treffer. 92.ad) ifur3er Seit bolt 12innen euf. 2T'bwz Ifelnb fallen aui ib'ei•b°n 
fetten tore. Welper bat mef)r MM unb Tann ,bie .er'ite Sjalb3eit mit 6:3 Foren 
für fief) entid)e ben. 9iaä) ber üalb3eit lebt 2lnnen alleg auj ein',' Sorte. Sie 
legen -ein fdiarfes tempo nor unb mer'fud)en bie Tklper.an'er 3u überrumpeln. 
(95 gelingt nicht. Lelpers 23erteibi'gung ift auf b,em 13cften. 2angiem brel)t qli l 
bag Spiel. 2lnnen bäht nad) unb spielt ,3erfa'hren. sm •entbi•purt Mann Welpet 
nocb brei Zote für jiff) buchen. Welper bat bag Spiel mit 9:3 2 oren gewo'nnen 
unb bamit bie Briten 6eiben •3unfte mit nad) '213elper genommen, 

ZuS. Srebenid)eib 1. 99lannicbaft — Zurngemeinbe Welper II. Mannifhaft 
5:7 (2:1) 

!)ie 11. 9n'annfchaft ber (5- Welper ging Sum Spiel nad) 23rebenifheib. 
5jier3u ie'i fur,, gefa'gt: 3wei gleit411)ertige Gegner ftenben lid) gegenüber. Cate 
lieferten ifig) bi5 Sur Sjal'b3eit einen ,i(f)ünen unb ipannenben Sümpf. 23eibe 
Wech'ielten Jiff) Al) in ber j5ii'btung. 9Zacb ber Sjalb3eit treten auf 'jetten bet 
23rebenicheiber einige 5järten aUf. Si'ur3 'nor •E9)jUg fotttmt 213efper nod) .3u 3Wet 
Zreifern. Mit 7:5 goren hat 21ki,per feinen Gegner be3riungen. 

Gut Sjei1 unb 5jeil 5jitler! 3. 
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5ir. 19 9crt5- 3eitung C7ejte 7 

(9QrtenaC►beiten im Soriat OftebeC 
Zur 9lianat Oftober beben wir ietit täglid) rrnit i•roftgei•abr au regnen. 

Daburth erhalt ber Garten jegt -Jcbnell ein attb•ere5 £ ilb. Die ebleren, empfinb- 
Iid)eren Gewad) e wexben in gef d)üt;te 9iäume ,gebracl)t. •ür bas i')bft an ben 
•äumen unb für bie härteren IlSintergemüfe unb fur Tflan3en, bie falt 
überwintert werben Jollen, braud)en tivir vorlaufiig nitbts u fürchten, bettn 
bie c3ttob•exlrDfte finb nur leitbt, wenngleid) auch mad 52iusna•men vürtommen. 
Sehr viele Gad)en müj en ,bis in ten 9iovember binein braugen bleiben; 
uni ijo für3er ift bie euer ber eigentlichen iUeberwinterung. Durch vor- 
3eitige5 (gittbrrttgen würben fie nur veTweicbdidjt ,werten ,unb Schaben leiben. 
e5 tann vorfoinmen blag im W m .inter ebT verftodt unb .verfault, a15 burd) 
•roJt 3er'tiirt iwirt. Gerabe ber Oftober emit Jeiner fiibleren ßuf t unb leid)teli 
•ra•ten )!järtet bie 13flan3en ab unb madyt Jie erft fal)ig, bie Strenge bes 
T3interg 3u ü•berfte•ben. Darum nid),ts vor ber 3e,it •einwint•ern. 

sni 0 b ft g a r t e n türfen wir von Mitte Dftüber ab junge Z'bftbäunte 
pflan3en. Z3or biefer 3eit lit bag S•o13 nod) u weid), aud) baben bi-e eäume 
nodj •altes ßaub; ba ift es nicht gut, bas Laub mit Gewalt weg3unehmen, 
wenn bas jcinge 5•aI3 nod) nid)•t auSgeTeift ift. Gegen ben 15. ßttobeT wirb 
bas •oi'3 felt •jein, jo bag bann' bie Vättex abgefcbnitten itnb bie Oäum.e aus-
gegraben wexben büTren, seter frifd)igepiSan3te •aum erbält eine Senne gaffer. 
•}u2 •3ilan3•xube bleibt •jo weit offen, beb fie bie Sanne 9C3affer auf einmal 
auttnimmt: IeTturcn wirb ter •.alu:m einge'f d}lämmt. sm £attober unb 9iolvember 
bilben fich eine Unmenge neuer Wur3eln, bie Iid) in tQm feud)ten eingejd)Iämm-
ten •aben •lo gut entw•igeln, bag •fie been 2t3•ittter iLberbauern unb •gleid) um 
•rübjabr neue 9iabrung aufnehmen unb bem !Baum aum 
rablicben Get•eihen veThelfen. Die Grbbeexen, namentlich bie jungen treibluftigen 
•3flan3en, werben 9Tnfang i•ftober nochmals aibgexanft, tamit ifte obne alle 
flubängqel in ben 9Bintex gebett. Dann werben tie :• eete •mit fur3em Dtinger 
bebedt, )ebo•ch Sileiben Sjer,3 unb •ilättex unter allen Umftänben iret. 

sm • e m ü j e g a r t e n ililei•be.n Sab1, Selierie unD •iorree in tiefem 
9nanat nach im !• reien, benn alle bieje 'Gemüf•¢ entwideln Jich ttoch, werten 
gTÖ•eT unb befjer. Gie wüxben tm •intexlager bei tex noci) mllten Witterung 
oer; rben. menfrnhl, bei nod) feine 2lu,men •gebil6et hat, barf gegen Ente 
bes 9lianats in it ur3ein unb Olättern auslgeballen unb in einem gefchlüjfenen 
9iaum, im Ste er zber im tiefen leeren 9Jiiftbeettaften, aud) 'in Grbgnuben, 
ein•ejd)lagen werben. Die Gruben werben erjt mit •rettern, bann mit einer 
Gd)id)# •'a.ub übexbedt, aber von ter Seite, foviel es ;geht gelüitet; bann 
Mm-Igeln fid) aucb im Dunteln ljd)ötte weibe •lumen bis in ben :•anuar bittein. 

j l r• Ile f xeigemurbenen U•emüfebeete wert-en n n vor bem Winter gebüngt, um= 
gegraiben unb bleiben ben Winter über in ranber Sdjolle •liegen. Da5 i'It wid):tig, 
um bem Gemüielanbe bie .wertvolle Winterfeucbttgfeit 3u erbalten. 

fflaftuf 
5,•eute morgen itarb plDf3lid) unb unerwartet nadj fuT3er 

Srantbeit ber aÜbrer unferes Werfes Gugitablwerf Witten 

Sa¢Cc 

VrtitOC iffUrt ftiOYeC 
im 211ter uon einuntfüni3ig sabren. 

Der enbichlafene übernahm •am 1, s'u1i 1920 bie ted)nijäe 
Qeitunq ber Gugftahlmerf Mitten 521.4. uni) befleibete tiefen 
•ßoften bud) nag) bem Ueberganq biefe5 Werfe5 auf uniere 
Gefeltig)aft Ibis 3u Qeinem lobe. 

Wir betrauern in bem Dabingefchiebenen einen wertvollen, 
pflichtgetreuen 9JiitarbeiteT, ter itet5 auf bas iGebeiben bes 
gerfs unb auf tagob1 jeiner Gefolgjdjaft ibebad)t war. Sein 
einfaches unb 3uvortommenteg Wefen haben ihm bie .3ulteigung 
unb WertJchägung alter berer eingetragen, bie mit ihm 3u tun 
batten. 

Wir lbeflagen aufrigjtig ben alt3ufrübeit fjeimgang b25 
Zkritorbenen unb werben ibin ein ebrenbes 2lntenfen ibewabren. 

Mitten, ben 6. September 1934. 

j•übrer unb (5iefolgig)aft 
ber %uhrftabl 2lftiengefelifcbaft 

••=b- _ 

E•EE 

`+ 
r••.t• 

crt 

• 

„Zeibe I)abt 3hr 3i¢d)t. Geitbem wir unferm 
3ungen bie gute,immer gfeid)mdyige (5füdatlee 
Mild) geben,betommt ibm9lild) jet;t gfdn3enb." 

sm 3 i e r g a r t e n muh, troüeem es bcrbjt wirb, noch peinliche flrbnung 
urüb Sauberfeit heuldjen. D•ie gelte werben, wenigitens tn ber Umgebung oes 
S-aufeg, täglich gereggt unt von ben iallenben Vättern gereinigt. Die leer; 
geworbenen 2lumenbeete werben mit Sompaft gebün•t, umggegrIaoen unb neu 
mit Stiefmütterdjen Z3ergi'gmeinnidlt unb enberen Z xrit, ng5blumen, ob-er aud) 
mit Iumen3wiebeln bepjl•an;it. Der 9ia'jen wirb turigejdiaren, Benn nur jo 
it$erwintert er tabelle5. Veibt bar, lange Ora5 jtehen, fo legt es fid) ttceber 
unb fault, woburd) auch bie Umgebun:q in 9Jtitleitenid)aft ge3ogen wirb, lo tag 
jich im •yru1)ia r viele jchled)te Stellen Seien. 1}ie Snollettgewacbfe, Senna, 
Begonien, Dahlien unb anbere 3wiebelgewäd)je wie (5labiolen, werben burd) 
ben erften V rüft in ihren oberirtijdjen 'seilen vernichtet. Die Snollen werben 
penn auggeVjoben unb froftfrei überwintert. 2llle S3flan3en, bie im geien itehen: 
bleiben müjjen, aber empfinblicb finb, rode Gtjnerium, sritonta, Gunera, Urti-
Ichoden, bleiben uorläufig unbebeat. (grft wenn es ernftlid) friert, Jeneiben wir 
bie 23Iätter bis auf fur3e Stummel unb bebeden bie Umgebung ber 'ßilatt3en 
mit Qaub Später beden wir über bie Tilen,3en eine Siite über einen Sorb, 
bemit tas .5er3 ber •ßilan3e geieÜ4t bit, unb geben nod) eine Dede von 

eifiq unb 2au'b. 

Henrichshütte 

"niece 11ubirace 
9Tu" eine •fünfunb3wan3igiäbrige sätigfeit fonnten 3urürtbliden: 9)Zeifter 

Gujtav •chabwinfel Sjammexwerf eingetreten am 27. 9. 09; F6•etrieb5ingenieur 
9i1einer S•erl, 9Jted). 913ertftätten eingetreten am 28. 9. 09; Diafd)iitift Rlrtur 
aeieraben:b, srodengasreinigung, eingetreten am 27. 9. 09; 3immerer (I'reorg 
katjd)marecf, Zaitabteilung, eingetreten am 28. 9. 09; SjilfSarbeiter sojef 
Sobnen, Stahlwerf I, eingetreten am 29. 9. 09; •3or3eicbner Ottogolf, met. 
•ertjtatt I, eingetreten am 1. 10. 09, Sd)erenarbeiter sojef Sprenger, s21ia13= 
werf II, eingetreten am 4. 10. 09. - Den subilaren unfere ber3lid)ften Glüd- 
wünjd)el 

aami[iennamridtten 
ebef rhliegungett: 

2lbolf Zaaf, ir'aboratorium, am 3. 9. 34; arib V olf, GfegeTei am 4. 9. 34; 
$ aul fjegenberg, Oi'iegerei, am 4. 9. 34; '2C3ilbelm Glittenberg, ( iegerei, am 24. 
8. 34; 9liifli) $ et3olb, Wal3werf i, am 7. 9. 34. 

Geburten: 
TSne sod)ter: 
Sar1 Oberlieg, Stabtwerf am 21. 8. 34 - fjelga; iarit3 Steffen, S-5ammer- 

werf, am 1. 9. 34 - UrJula; ariebrich sobs Wal3werf Il, am 8. 9. 34 - 9iutb; 
521nton (greif, 9Redj. Zi3ertjtatt I, am 8. 9. 34 - 5•ilbegarb; 2lugujt Saagemann, 
•3aua•bteifung, am 9. 9. 34 - 9JtaTgarete. 

Gterbefäüe: 
(5befrait bes .5eittrich Dümell, am 10. 9. 34. 

Stahlwerk Krieger 
ftf djfiebungen: 

-gatts 13att, Giegerei, am 24. 8. 34; Vilbelm (Fit, Dreherei, am 28. 8. 34; 
fju.bert •'appann, 93erfauf, am 1.9.34. 

Geburten: 
Gin Snbn: ' 

fjermann sillmann5, Giegereibüro, am 28. 8. 34 - S•ein3 Georg. 

Annener Gußstahlwerk 
1Ehef d)riebungen: 

Dreber sojef Fgogbagen, SeaTbeitungsmerfftatt am 30. 8. 34; Sanbauf= 
beretter %bo1f a-linf, jJormerei I, am 31. 8. 34; •ieparaturfd)Iofjer sobantr 
Schfott, snftanbfeguttgswertftatt, am 4. 9. 34. 

Geburten: 
Gin Gobn: 
(9mil !Bog, Stahlpugerei, am 31. 8. 34 - ariebrid) Sar1 Otto; Vilbelm 

Wettlaufer, S•ammerwerf, am 1. 9. 34 - Gerb; Sonrab Sniewef, Sjanbfanger 
•3auabtlg., am 7. 9. 34 - siirgen; 9Tbolf Sjoppe, aormerei.I, am 8. 9. 34 - 
ariebhelm S2iboli; Maul aijcb •• er, auabteilung, ant 16. 8. 34 - ariebbelm; 
ariebrid) 57'effe, Gtablpu43erei lII, am 28. 8. 34 - 2I3i1belm. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Werksangehörige 

können 
Kleine Anzeigen 
kostenlos auf-

geben 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Modelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Demmler, Hattingen-Ruhr Gr. W•eiIZtraße 

... tangy r1•tn1 Q •>e tvirb 0 6nnto, petit oat 911m antiertt O runb 1 
(5füddttee Mild) mar fd)on immer eine bebeutenbe eiffe für bie $bud• 
(rau. überall au oermenben, wo long 28offmifd) ober Gahne gebraud)t 
wirb. ßibt bem Stajjee bie oeriedenbe gofbbraune 3arbe unb oerbelfert 
7idhrwert unb 6efd)mad after (»erid)te. (ßfüddtfee nild) ip retne,unge• 
auderte Mlitdt, bet ein groyer Zeit bed natürfid)en xi3a (jergehafted enf, 
bogen i11. immer friffi unb gfeid)mOig gut. 

„Zamm id) (Dfüdotfee Mild) uermenbeT Zßir 
fnb Saffee•3;anatiter unb mit ber fabnigen 
ßiüdsnee id)medt ber Raffte befonbere gut.„ 

„Gtimmtl Aber id) halle 6füdddee 9iifd) oor 
altem, weil s3ano oft (5dge mitbringt, unb fid) 
mit (5füdonee fd)neff unb einfad) to nette, agpe-
titfid)e Gaden mad)en lajjen.„ 

•a. 

nerebette Sjotpejner 23ofimitdl in prattifd)er aorm 
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Geite 8 0üertß=3eitung •7tr, ig 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
Möbel und Betten nur von 

• 

Für den Ueberganu 
ist einer unserer neu-

modischen, sehr feschen 

Ulster das gegebene. Und 

dabei so leicht zu kaufen, 

wenn Sie sich unser be-

quemes, entgegenkom-

mendes Zahlungs-

system zu Nutze machen 

Bochum, Bongardstraße 25 

J••:•B E••r• 

• 

Hattingen 
an der Ruhr 

Eine Quelle 

immer neuer 

Anregung stellt 
unsere Zeitung 
dar, wenn die ein-

zelnen Ausgaben 
gesammelt u. auf-
bewahrt werden. 

Die eineFülle wert-
vollen und interes-

santen Stoffes ent-

haltenden Blätter 
ergeben mit der 

Zeit ein überaus 

vielseitiges u, wert-

volles Nachschlage-
werk für jeder-

mann, Die Sam-

melmappe kann 
zum Preise von 

1.4o RM. bei den 
Zeitungsausgabe-

stellen bestellt 
werden. 

Schon für HM- 32.— 
Spez.-Rad m. Freil. 
Rücktritt-Bremse 
Ford. Sied. Sat.34, 
er bringt billige 

, imd gute Räder in 
Chrom. Lrelerung direkt an Private. 

E.& P.Stricker, Fahrradfabr. 
Brackwede-Bielefeld, Nr.472 

ode 
tanttert reine 

gga go 1c , febr ftarr 
unb bauerbaft, eine 
mittlere gute (Borte, 
uleld)e im Oetbblt. 
nis bentbar gün)tig 

ift, 4 fad), In icbmar3, grau 
unb wienbolafarbig Q 

1W lamm U N 

Diufter unb jureislifte über 
uu(cre anbcren Gtrigrittouen 
(audl-avort. unb baubo 
arbettsgarne) innielcn ira1. 
ben unb •lleislagen nb , feen mir 
9bnen auf Mutti c4 [oftenlos au. 

Textil-Manufaktur Hoagen 

Wilhelm Schöpflin 
Haagen 190 Boden 

• 

•FQId5lecFteF 
W ur[RIQ/Q'•QSQF 

■ 

Uhren, 

Sonnenbrillen' 
Feldstecher 
usw. in allen Preislagen 

n0PT1 E- 6Q 

gA. W7 fNG971e5i 

■ 

Uhrgehäuse oder 
Werke, Laufwerke 

alle  Art, 

Bestecke 
u. Schmuckwaren 
nach eig. Entwurf 
oderBeschreibung. 
Alte Uhren und 
S chmuckw. werden 
in Zahlung ge-

nommen. 

Uhrenhaus Ruhr 
Bochum- Dahlhau-
sea, Tiefbauweg zz 

Graue Haare? 
.92a rurm i • teI t.tdngfl. 

• t̀dofi.bei.t•ar.Cs•riolp. 

usk.kos•enl.•chwaa-Neh, 
armsladl 12, Inselstr. 2i 

Ende September beginnen wir mit der Lieferung von 

Ei nkelle ru ng s k artoffeln 
Wir liefern nur einwandfreie, haltbare Ware zum billigsten Preise bei 

erleichterten Zahlungsbedingungen 
Bestellungen nehmen unsere Filialen entgegen 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.- G. 

tA.36. 

taalen Sie neQueta 
offne 8lslio 
rn fleas 
S Tags t`  _n► 8nstAt 

mo"ii ES Kg 
855 

5,42 1 ptli• l¢ 
t]anr 6tratitte. 
Verlang Sie kosten-
los rekfih. ulnstr. 
Fahrrad. and 
zubehur-Kattlog 

August 
täenbiuk 
Einheck 9g 

Nochmals 
die starken, reinledernen 

Arbeitsschuhe 
mit Beschlag 
Nummer 39 b's 47 

3,95 RiVI ■ 
Lederhandlung 

Heller 
Hattingen 
Heggars.r. 37 

 •I 

Einen neuen ft t rauchen Sie nicht, 
wenn Sie Ihrenalten 

Herren- oder Damenhut bel mlr anfarhel• 
ten, umpressen, reinigen od. färben lassen, 

t, Bochum,Piktnrlastr.61 
Huttabak Hader (Nähe Marrenkirche) 

Billige Prei e — Farharhelt 

Preußische BergakademieClausthal HochschulefürBerg• 
bau- u.Markscheidekunde I Eisenhütten- u.Gießereiwesen' 
Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1934 35 finden 
vom r5. Oktober bis r5. November statt. Beginn der Vorlesungen 
und Übungen am t. November. Das Vorlesungsverzeichaä 
nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und 
sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Berg-
akademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden 

,•m qtettrnnru! 
,`%d) modl'tcutfh- 
tenrbeiteu,bet•b.b. 
id) fo Su frieb. l!Bert. 
tof. b.itatalo{t non 

Ho!mann & Schmitt 
9R,nnf,rim 2(t 

Weckten 
bringt 

(ßctvinn 

23ier:31muter=V3of)nung, 
mit Roa)tüdie u. flein. Sämitev 
Axit gegen fier-•imlmer-•C3ul)r 
nung 3u tau-fct)en gefud)t. Getbige 
mug aber von 3mei gamilien 
bewobilt werben Unnen. 

sn Sattingen aber näditel 
fimgebung benoqugt. 

bj tttingen, 2irtenftraW 4, 

ein Diaar feit neue • aj ; 
braune Stiefel, 

9ir. •43, unb eine braune 5Oie, 
febr billig ae3ugeben. 
21ug. Z3ägelbing, mitten=•Tnnen, 

•jorjY=213efjel=C•trage 132. 

Einstellung von Lehrlingen zu Ostern 1935 
rs• Zu Ostern 1935 wird die Henrichshütte Hattingen 

t; 
r ..• , ( 

1 ,f. 

voraussichtlich 
wieder eine Anzahl von Lehrlingen einstellen . Schulentlassene Jungen 

aus Hattingen, Welper, Blankenstein und Amt Winz, die bis spätestens 
am 15. April 1935 a 14. p das Lebensjahr vollenden, können sich bei der 
Arbeiterannahme (Lohnbüro Henrichshütte) bis zum 15.Oktober1934 zur 

Ablegung der Eignungsprüfung anmelden. Meldungen, die nach dem 

15. Oktober 1934 eingehen, können keinesfalls Berücksichtigung finden. 

ryr; • 
••3 
il•l' 

e`• 

— f•Tcj''•v,•f 
11 

, •, 
V' NU,':Is 

Ruhrstahl A.-G., Abtlg. Henrichshütte 
Ausbildungswesen 

i3erlag: (sefellfd)aft für 2lrbeitspäbagogit m. b. 5•., •DÜffelborf; £iauptfcTjriftleitung : 2ereinigte W erts3eitungen bera Dinta (.ÜÜtte unb 6d)ad)t) Züjjelborf, 
Ettlieflf ati) 10043. 'I3erantmortlid) f ür ben rebattioneUen ZnT)a1t: S auptf d)rif tleit er e. 9Zub. •- i f d) e r; 2in3eigenleiter: 3-rit3 Werner,  nerantmortlid) f ür ben 
3nbalt ber 1Tn3eigen grit ea t tb e rg, fämtlid) in Düjjefborf. — Zrud: Bnbuftrie=?ßerlag u. Druderei 21tt.=(üef., DÜfietborf. — 11 34: 2743 (jetige 6630). 
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