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Mit unserer Belegschaft einig in dem unerschütterlichen Glauben an 

unseren Volkskanzler Adolf Hitler, können wir auf Grund der großen Er- 

folge des verflossenen Jahres zum ersten Male wieder hoffnungsfreudig 

in die Zukunft blicken. 

Wir haben deshalb an der Schwelle des neuen Jahres nur den einen 

Wunsch, daß der große Führer dem deutschen Volk erhalten bleibt. Seine 

Geistesgröße gepaart mit seiner gewaltigen Schaffenskraft sichern den 

Wiederaufstieg unseres Vaterlandes. 

r 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sum aabEüstDcriml 1934 
‘JJJit tie:« Saljresnjcntc treten rotr in bos jmeite Soljr bes national* 

jo»iaiiitiid;cn Staates ein. §intcr uns liegen Säten, tie bcutjrijc 6cj3!id)tc, 
ja — 2Wdtgcid)id)tc bcbcutcn. 2?or uns Hegt eine 'Aufgabe, bic über alle 
3utunft bcs tcutidicn Sottes cntitficibet. 

(£s ijt guter alter »rauti), bas neue Satir mit erniten ilorjaftcn ,tu 
beginnen. Sic Scutjif)c 211 b citsf r o n t, in ber bic S^affenbeu 
aUcr Stänbe nnt »crufc juiammcnge'dilojicn [inb, jtef)t fcjt auf iljtcm 
2?ojtcn. Ser uicite «crcidt bcutjibcr 21 r b e i t »früher bce 
ÄampfplaS ,’ttJiid»en Sibcralismus unb aiJatjismus, i |t betriebet. 3m 
Setrieb füljlcn jid) gültrer unb ©cfolgidjaft enblid) micbcr idjirtaUni 
miteinanber oerbunben. Schult« an S^ultcr mit ber Sammelt bet 
2«irtid;att itebt micbcr ein jeiner (§lcid)Eercd)tignng roic aud) ieiitcr 
©lcid)ucrpflid)tung }id) beroubtes 2lrbeitertum. 2lus ber p o 1111 j d) c n 
ßebanlcmtclt bcs DlationaMo.tialismus ijt uns b i c g r o b c 21 r b c 11 s = 
i b c c crmadijcn, bic biniotl “W1» un|crm mirtid)attlid)cn unb tcdinitd)cn 
Raubein tRid)t)d)nur unt 2Bcgmciicr iein mirb. Sic gübrungscinljcii bcs 
Setricbcs ijt jum 2lbbilb bcs nationaliotialiitijibcn Staates gemoiben, 
unb bic 2lrbcit jclbjt mirb für alle 3utunft nationaljojialijtijd) erlebt 
merben. s 

Sic neue 21 r b c i t s i b c c bat iid) bur(bge;cbt. Sic btt* mit tcr 
eintämmung ber 2lrbcitsloiigfcit unt mit bem einjatj ber 2Binter= 
bilfc bic critcn cntidieibcnbcn erfolge errungen. Sic neue politijcbe 
3tcc bat im Kampfe bcs gübrers um ten 2Bcltfricbcn bic erfte Srcfibc 
in ben 2Ball unfercr ©egner ge;«blagcn. Sas im 'Jtationaliojialismus 
geeinte Scutid)lanb {«breitet oormärts. 

Sem gübrer, ber bics juroege brachte, bem großen '.ÖJen|d)cmrcunb, 
ber bas 2lrbcitcrtum um feiner jelbft roillcn ad)tct unb ebrt, gebührt unfer 
unauslöjd)lid)cr Sanf. 2Bir tonnen biefen San* nid)t beffer abftatten, als 
baß mir uns Sag für Sag immer micbcr oor bic gragc ftcUcn: o b a u «b 

mir unferc 2lrbcit in cibtcm unb red)tcm national* 
fojialiftif«ben ©cifte getan bn&en? Kiationalfojialismus bc= 
beutet Äampf unb Opfer für bie ©emciufdtaft. Siefer ©cmcinfdtaft haben 
mit als Solbaten ber 2lrbcit ju bienen. 2Bir haben uns mit unjerrn ganjen 
können, mit unferem Scnlen, mit allen gäbigteiten bafür einjujeben, bab 
bas große 2ßcrt bcs Dtationalfojialisnms gelinge. 2lufjebemeinjet* 
neu oun uns liegt bic Scrantroortung für bie 3utunit! ^ul ic^cm 

cinjelncn mürbe bic Sdjulb laften, menn bas 2Bert {«beitcrtc. 
Ser gübrer braudit bie Äraft unferts politijdicn 2Billens! ©r brauet 

ben marmen Strom ber ßiebe, bet 3uneigung, bes IScrtraucns aUcr. ©r 
braudit bas füfjrbar geroorbene «olf: ben inteUigenten ©cborfam unb bic 
frcimifligc Unterorbnung ber tBoltsgenoffcn, bamit er fein 2Bcr! ju ©nbe 
fügten iannl 

Dticmanb gebe fi«b bem ©lauben I)ii% et tönne in ber Sdtidfalsftunbe 
bcs bcutjdicn 2?oltcs aus ber Weibe fpri'gen! 2Ber fi«b in ocrbrc^erifcbcr 
Werbtenbung ber ©cmcinfdtaft entjieb ober mer aus ©igcnbrötelei gegen 
ben Strom ju jrbmimmeu fu«bt, oerfätt ber »erniebtung. ÜJlit 9taturgeroalt 
finb aus ben Siefen bcs 2toltes bie Ärüfte erftanben, bic für Sabrbunberte 
©cfdjidjic matben merben! ©s gebt um bas 2 e tj t c u n b § ö «b ft e, mas 
mir hobo«: um bic 3utunft bcs beutf«ben Wlenftbcn! 2Bir 
müffen hier mitarbeiten, unb mir bürfen ben gübrer ni^t enttäuj«bcn, ber 
fein 2tacs cinfegt für bic ©rbaltung tnb ©rrettung bcs beutfeben 2tolles! 
Senn and) er mirb ben ©lauben unb bie 3uocrfi«bt ni«bt cnttäuf^cn, bic 
ihm Scutf«btanb entgegenbringt. 

2LUr tonnen bas neue 5abr nidjt icjicr beginnen als mit bem 23orfag, 
b i c W c i b c « 5 u f «b l i c ß c n unb b Mn g ü b r c r j u f o l g e n auf bem 

2ßcge, ben er uns geroiefen b»t: au bem 2Begejum national* 
fojiatiftiftben Staat! 

# Ä aemäblt fonbern mm Staate auf :it<clf 3abre berufen, ©inigen 

?tc ecmctnbcn im Stiften ;n" 
; Ar”.    nil 'hPr natlDnailOAtaltltllUien 

2lls Napoleon oor mehr als bunbert 3abren ^«uBen ju bem SJanb* 
rrteben oon Silfit — ein mürbiges Seitenftuct äu 23erfailles sninnfl- 
bcaann bie Sieber g eb u r t bes ßanbes. 2In ihr arbeiteten oor3ug* 
lieb 3ioei oom tiefften 25aterlanbsgefübl befeelte Wtanner mte ®f,ar

ö
n' 

borit unb g reib er r oom Stein; er|terer aui bem ©ebtete ber 
Keugeftaltung ber 2Bebrmad)t, legterer auf bem ©ebtete bet Weform ber 

3i£,UScbonaltS menigen fahren tonnte man bentlieh fpüren toelcbe 
SBanbluna im ßanbe eingetreten mar. Sie Sefremngstriege tarnen. Ser 
oor fieben fahren nod) fiegreicbe Wapoleon itaunteuberöieiffiiDer'tanb^ 
traft ber preußijeben Sruppen unb tat befturst ben Jusfprueb. „JJtan 
er!UI3tad)eivenCt,öefreiungsfriegen, in benen bas beutfdje 2anb bte gtan* 
jofenber^ebaft abfcbüttelte, fegte bann in grofeem l"neije*maA 
bau unb 2lusbau ein. ©an,3 rote es jegt ber ^all i|t, na^ ben jtbmacb- 
ooilen Sabren ber 'JJtarsiftenberricbaft nad) bem Äriege. 

Sie © e m e i n b e i ft bie Äetmje liebes S t a a t e s, lautet 
ein Sag ber nationalfoäialiftiicben ©runbroabrbetten an beten »ermtd* 
litbunß beute gearbeitet mirb. 2ßte «reiben oom ctetn feme . 
arbeit an ben ©emeinben begann, |o aui) beute unUr ber ^ut.rung 
2lbolf ftitlers unfere Regierung. Sabei mirb ein metterer ©runb* 
jag bes neuen Staates in bie lat umgefegt, ben man mit bem 2Bort 
beteidmen tanntgübrerprinjip! 

Surd) bas Stcinjdje Weformmer! mürbe bie S e Ib jt o e t roa 11 u n g 
ber ©emeinben eingefübrt, bas beiBt bieJOfitroirtung aller *urga 
an bem SEobl ber ©emeinbe 3U einer hohen «lute 3« bringen, bte un- 
enbli^ fegensreid) für bas ganje 2anb mürbe. Wad) bem Äriege, tm 
Äalire lltiS oertebrte fid) leiber bann bte|e Selb|toerroaltung i n b a s 
© e g e n t e’i l. ©in ober Parlamentarismus griff m ben ©e* 
meinben plag, bie ©emeinbeoertretungen fanfen betnb ju polt 11) ä) e n 
Schmagb üben. 2tud) in ben tleinften ©emeinben mürben bte ©e= 
meinbeoertretungen nach politiidjen ©efidjtspunften gemalflt. Sag habet 
nichts für bas allgemeine 2Bobl beraustam, bag melmebr eine unoeran * 
roortlicbe politit bes ©elbausgebens unb eine otelfacb torrupte perional* 
politit betrieben mürbe, hoben mir leiber atlju nad)brudlttb erfahren 

Samit ift fegt aufgeräumt! 2lm 15. Sejember 1933 ®urbe in 
Preußen eine Weibe oon neuen ©efegen oerab|d)tebet,_ bte 
einen gant neuen Untergrunb für bas öeben unb bie Petatigung unierer 
©emeinben ftbaffen. Sas 2Bid,tigfte biefer ©efege i|t bas 6 e m e t n b e * 
oerfaffungsgefeg. Sisber gab es ein Sugenb unb mehr Stabte- 
unb ©emeinbeorbnungen in preugen, bie nunmehr befeitigt ftnb. at c 
preußiieben ©emeinben merben oon fegt ab nad) einem einheitlichen -tier- 
fahren oermaltet. 2tn bie Stelle ber ©emeinbeparlamente, bte nur nod) 
in anberer ©eftalt als beratenbe ftörperjebaften amtreten, tritt nap 
bem gübrerprinfip bas ©emeinbeoberbaupt. Sie Serantmortlicbtett 
ruht allein in ben Stabten bei ben Sürgermeütern, in ben ßcrnb* 
gemeinten bet ben ©emeinbefpuijen unb in ben «auernborfern bet ben 
^ivrHfhiiUgn- xXicic (5 c nt c t tt betüftter iDetben tünftig uiu)t mebr 

Hm eine enge Perbinbung tfi; b« nationatfo3talt|ttfd)en -Be* 
megung herbeiaufübren, finb als ©emeinberate ftets ber ober|t.> 
örtliche ßeiter ber WSS2lp. urb _ ber rangaltefte gübrer ber 
Sturmabteilungen ober ber Sd)ugia?feln ber WSS21P. 311 i’eroPJ1- 
3m übrigen finb bei ber Serufing ber ©emeinberate bte in ber 
©emeinbe oertretenen Perufsftänbe mgemefien 3U berud!|tpttgen 3eber 
Stabt mirb barüber hinaus burd) ben Kmtiter bes Innern ein 1 “ * f' 
brief“ über bie Serufung ber ©emenoerate oer 11ehenn betn St'ibtbrte 1 
merben als ©emeinberate berufen oeroberite örtliche -eiter berW^SUp- 
unb ber rangaltefte gübrer ber © urmabtetlungen ober ber Sd)ug= 
ftaffeln ber WSS21P-, bie 3nbaber on 2ßtrlungstret|en tnn«balb bet 
Stabt bie biefer ihre befonbere Si enart ober Peseutung geben ober 
bas Stabtleben mefentlid) beeinfluffet, unb jonfttge erfahrene unb oer* 
biente Pfänner. Sarüber hinaus ta n Stabten, bte ftd) burd) ihre be= 
jonbere Sebeutung für ben Staat 0*« burd) bie atufteraultigteit ihrer 
Permaltung ausjeidjnen, in bem St.btbrief bas P 0 r r e d) t oerltehen 
merben, für bte Perufung bes Pürgeriiei)ters Po r f d) I ag e 3U m n ^ o ”- 
Pauernbörfern unb ßanbgemeinbeitt fann ein ©emetnbeibrtef oerlteh-n 

roerÖe5ie ©emeinberäte unb fonfticit Sachoerftänbigen unb erfahrene 
Sürger fönnen aud) 3« «eiräteu o.ceiuigt merben bie bem führet ber 
Stabt mit Wat unb Sat jur Stirn f hcn. 3n ben Bauernborfern i)t an 
ihrer Stelle bie urbeutfehe ©imichtuu b« Sor oerfammlung getreten, 
b e für bie Serufung bes Sorffcbuljn ein Porfdi agsrccht hat 1 «jig Wufficht über bie ©emeinbn totib natürlich oom Staate geführt. 
Sie foil jebod) gnutbfählid) fo fein, b>t bm ©ntfchluhtraft unb HeJßewnt* 
mortungSfreufcigleit ber gemeinbltch'i stellen geforbert unb nicht be- | 

einträ^t^ '^nter öen neu oerabffiebeten ©efegen ift aud) bas ©e* 
meinbefinansgefeh. Um ber nad bem Äriege Otetfad) etngenffenen 
übertriebenen WiiSgabetoirtfd)aft mancher ©emeinben entgegensu* 
arbeiten merben ihnen bie alt preufp. eben ©runbfage, tote fie ^yreiherr 
Som Stein eingeführt hatte, mieber a r Pflicht gem_ad)t: ®te Permaltung 
ber ©emeinben ift fo 311 führen, baff Semiffenhaftigfeit, ^parfam* 
feit, höd)fte SPirtfd)aftlid)!eit in1 aoifebingte ÄOiiberfett ütieber 
311 ©been tommen follen. ©in praftijets Seifptel fur tie Pereinfad)ung ber 
Permaltung ift bie Pereinigung b. tmter beS Dberprafibentcn ber 
eiiuelnen prooituen mit benen bcs .noeshauptmanneS. co 

künftig merben bie ©emeinben hre öaushalte nad) bem im Weiche 
aelteubcu einheitlichen gormular au ui hellen haben unb habet ebenfalB 
bie oorhin ermähnten ©runbfähe ber Sirtfchafthchfeit unb Sparfamfett 

^ Wit biefetn Weformmerf lehren mi mieber 31t ber guten alten Über* 
lieferung surüd, bie burd) ben greibern-oom «tan angebahnt ift unb bic 
etil ben ©runbfag ber Selbftoermaltiinf.3ur richtigen Wumenbung bringt 
Winn barf getrofl hoffen, baß burd) biefe «ne ©emunbcpolihf halb mteber 
blühcnbe ©emci tmefen baftehen merben mie fte bamals nad) ber großen 
Weform beS gteiherrn oom Stein entfuiben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 1 ’iBertsjeitung Seite 3 

atubcit übtt ^cutfdilatid 
aSon Dbcrjtleutnont ©rabotn Scton §utf^tjon, britijibcs aRitglicb bet Dbcri^leiijtbcn aibjtimmungslommijiion 1920 1921 

gs gibt eljrlidje aHänner in gnglanb, beten Selbftadjtung noib nii^t 
Jo roeit gejunfen ift, baö fie 3U bloöenWienern bes©eibgö§en routben. Dieje 
beginnen mifctrauiid) su roetben gegenüber bem Geifer, mit bem ein geroiffer 
leil bet treffe bie Sauterfeit feiner Seriibterftattung betont. Sie fönnen 
nirfjt glauben, ba^ jenes beutfdje Sßolf, bas fo ©ro|es auf bem ©ebiete 
bes geiftigen Gebens, im Schrifttum unb in ber lonfunft gefcljaffen h«t, 
aus menfcf)licf)en Ungeheuern beftehen foil. Senn bas ift es, rnas bie 
britifdje ißreffe uns einreben mill. — 

Sch beanfprudfe ein gemiffes SRedjt, 3u meinen Slfitmenfchen in 
!Deutfd)lanb reben 3u bürfen. 3(f) fenne Seutfihlanb aus eigener 2lnf^au= 
ung. 3d) habe biefes Canb fchon oor bem Äriege gefehen, auch roährenb 
bes Krieges unb in ber a?achfriegs3eit. 3(h mar Sefretär bes britifchen 
Seauftragten in ber bebeutjamften 
^ommiffion oon ©uropa, nämlich 
ber obetfchlefifcljen. Unb nochmals 
fonnte ich Seutfchlanb beobadjten in 
ben 3ahren 1929 unb 1932. Sen 
Slufftieg Slbolf §itlers 3ur föfacht 
fah ich noraus. 3eber forgfältige 
©eobad)ter bes SSölferbunbes hätte 
bie gleiche SBahrnehmung machen 
fönnen. 

3d) biente non 1914 bis 3um 
SBaffenftillftanb in 5rattfrei^ bei 
ben britifchen fyronttruppen. 3ch h^äe 
mehr oom Kriege gefehen als oiele 
anbere. SBährenb bes Krieges glaub* 
ten mir aKänner bes Sd)ühengrabens, 
ba^ uns ateues miberfahren märe. 
3Bir hatten ein §od)5iel, bas im 
„Unbefannten Solbaten“ feine 93er* 
förperung fanb: oergoffenes 581ut er* 
f^ien uns roertooller als ein Sanf* 
uthaben. 2Iber bie 2Belt ber aiadj* 
riegsseit hätte bie StRänner bes 

Sdjütjengrabens faft basu gebracht, ihr §elbentum 3U bereuen. — 
atad) bem Ärieae, als bie 93olitifer nad) mehr Slut lechiten unb nad) 

unfafeliihen ©elbtributen jagten, judjte unb fanb ich meine „geinbe“. 
Siefe hatten fich tm Kriege als ebenfo ritterliche unb gutmütige aJlenfchen 
geseigt, roie fie mir früher in ber fRuhe bes beutfehen g»eims entgegen* 
getreten maren. Ser fächfifche Oberleutnant, ber im 3abre 1916 ben be= 
lagerten Schützengraben bei §igh SBoob hielt, ift mein Slutsbruber ge* 
morben; ber bagerifdje Ülbjutant, ber im Slpril 1918 bet aReteren mein 58a* 
tailton um ein $aar überroältigt hätte, 3äl)lt 3U meinen roenigen oertrau* 
ten fyreunben. Slucfj ber preu^ifcfie ajiajor, oor beffen grontabfdjnitt ich 
oermunbet mürbe, als mir in ben letzten Singriffen bie £>inbenburg* 
Stellung ftürmten, ift mein greunb geroorben. SBährenb mir 5r£mt* 
folbaten, bie mir im Kriege ©efichter fahen unb Sräume träumten, oer* 
fudjt haben, bie englifdpbeutfdje Srüberf^aft neu 3U fnüpfen, hat eine 
feelenserftörenbe, heimtüctifche, liftig erfonnene Cügenhehe oerfucht, bie 

beutidj=englifdjen ©efühk ber greunbf^aft mieber 3u serftören unb aufs 
neue geiubfehaft 3u ftiften. 

3u meinem 3med? Um bie SBelt für bie aRosfauer Sihredens* 
herrfchaft ober einen neuen ftrieg reifsuma^en! 

SSiele fönnen fidj no^ bes ©ifets erinnern, mit bem in gnglanb 
3roifd)en 1914 unb bem Sßaffenftillftanbstag bie SBerbetrommel gerührt 
mürbe. aRan behauptete, bafz mir nid)t gegen bas beutfdje Sotf Ärieg 
führten. 3Rit ber Slbfid)t, bie Sruppenanroerbung 3U förbern, hielt man 
uns bauernb oor, baff Seutfdjlanbs S^ulb nidjt bei feinem 93olfe, Jonbern 
bei feinen aRadjtbabern läge. 

Silles bas hat fich jetzt geänbert. Sliemanb fann es ableugnen. 3d) 
möchte jeben anftänbig benfenben aRenfchen baran erinnern, bah bie 

5itler=58eroegung aus bem beutfehen 
SSolfe heraus entftanben ift. Sie ift 
Solfsftimme. 3m 3aljre 1923 mar fie 
noch eine fleine Sdjar. §eute hat fie 
bas gan3e beutfehe S3olf erfaht. Sie* 
felben SBerbetrommler aber, bie uns, 
mie fd)on gejagt, roährenb bes Sßelt* 
frieges beisubringen oerfuchten, bah 
mir nidjt gegen bas beutfehe 93olf 
Ärieg führten, fudjen uns jetzt in ben 
Ärieg gegen eben biefes Sßolf 3u 
treiben. 

311s mir noch im Schützengraben 
lagen, maren mir faft entftfjloffen, 
burdj biefen Ärieg bem 3eitalter ber 
geheimen Skrhanblungen unb ber 
3roifchenftaatli(hen 93erjchroörungen 
ein ©nbe 3u bereiten. 

Ser radjefüchtige S3ertrag oon 
Sferfailles mar ein harter Schlag 
für unfere in ben Schützengräben 
erträumten Hoffnungen. SBir haften 
auf ein fdjöneres Geben gehofft, 

auf gefteigerte Slusbrudsmöglichfeiten, auf 3afammenarbeit mit ünferen 
9RUmenfchen in $anbel unb ©eroerbe. Unter all biefem hatten mir uns 
etmas anberes oorgeftellt, als bloffe 3agb nach ©elb, als Sßucher unb 
roirtfd)aftlid)en Äleinfrieg. 

3n ruhigen Slugenblitfen tiefen afachbenfens, SIngefidjt 3u 3Ingefid)t 
mit unferem Schidfal, hatten mir an ber grant ebte 3ieIß unä äohe 
Sorftellungen oon einem neuen SIbenblanb unb oon oereinten 33ölfern 
erträumt. Sie Sntbchrungen, bie faft alle infolge ber ungeheuren SIrbeits* 
lofigfeit unb bes groben ©lenbs erfahren muhten, haben biefe fd)önen 
Sräume 3erftört. 

Ser elenbe 3Qn! unb Äuhhanbel ber SBerbünbeten serftörte ben 
©lauben an eine beffere SBelt, bie aufgebaut fein mürbe auf ben ein* 
fadjen Satfaihen ber SBahrheit, ber IBiliigleit unb ber 3afammenarbeit. 
Sie oollsfeinblidje ißreffe mit ihren aRillionenauflagen hat bie SBelt mit 

Seit auf bet Mäht ten fduotberben Saiten! 

"Uacfofcn unb 'Uacfcn 
im Stoltebcauch unb StoKselaubcn 

Sine ber mf^tigften SBauIichleiten in bem alten 
beutfehen Sorf ift bas „Sadbaus“. 3n ihm roirb bas 
Srot gebaden, bas roiditigfte meniihühe Slahrungs* 
mittel. Unter ben Sorfberoohnern roirb barum „ge* 
fpielt“, bas heißt geloft, roer ben ®adofen an3uhei3en 
hat; roeiter roirb bie Sleihenfolge ausgeloft, in roelcher 
bie Seroohner ihr Srot unb ihr fonftiges Sadroerf in 
ben Sadofen fdpeben bürfen. SBer bas leßte Gos sieht, 
alfo als leßter badt, ber hat auch ben Sadofen unb 
bas Sadbaus su reinigen unb in [auberem 3uftanb 

ab^uliefern. Sas Serlofen foil bie ©ernähr bafür bieten, baß möglichft oft eine 
älbroechflung tm „Snheisen“ unb im „lebten Saden“ unb ben bamit oerbun* 
benen Slrbeiten eintritt. 

Sas Sadbaus roeit feit alters her Serfammlungsort ber Sorfberoohner, be= 
fonbers, roenn „ausgefpielt“ rourbe; es ergab heb oon felbft, bah tüe grauen 
unb SRänner, bie Srot unb Sadroerf sum Sadbaus brachten, benen begegneten, 
roeldje mit ihrem fertigen Sadgut nadj Haufe gingen. So roar es gans oon 
felbft su einem Serfebrsplatj geroorben; häufig lag aud) bie „Sorflinbe“ tn 
ber aiäbe bes Sadhaufes. Sie „Sorflinbe“ roar aber feit alters brr ber Ser* 
fammlungsort ber Sorfgemeinbe. 

Sie Sadofen roaren ftets ber ©egenftanb befonberer gürforge ber Se* 
hörben; fo beftimmt 3. S. bie aiaffau*Äaßenellenbogifche geuer*Drbnung oom 
3ahre 1711: 

„2Bir befehlen hiermit ernftlid), bah auf ben Sörffern, nadj ©elegenheit 
unb ffiröße eines jeben Sorffs eins ober sroep gemeine (gemeinfame) Sad* 
hauler burdj Snorbnung Unferer Mmtsbiener auferbauet unb bie atlbereit 
erbauten oerroahrlid) gehalten, aud) ftets in gutem 3aftanb fein füllen, unb 
foroohl als bie S^mieben auf ben Sörfern entfernt oon ben Säuen, SBohn* 

häufern, Steuern unb Ställen bei bie SBaffer oerorbnet unb gebauet roerben 
follen.“ 

„Sie anberen Sadofen unb Sdjmieben aber in ben Srit>at=Häufern 
gänslich abgefdjafft unb oon Stunb an eingefdjlagen unb barniebergeroorffen 
roerben follen, bei Unferer ohnnadtficbtlidjen Straff." 

SBir fönnen aus biefer SInorbnung fdjliehen, bah burdj bie in ben ein* 
Seinen Häufern befinblidjen „Srioat*Sadöfen“ mandes geuer oerurfad)t roorb'-n 
ift. Seshalb follen „oon Stunb an bkfe Srioat=Sadöfen eingefchlagen roerben". 
Sehr oorfid)tig ift aud) bie SInorbnung, bah has Sadbaus abkits oon Häufern, 
Ställen, Scheunen unb Säuen, möglichft in ber Släbe bes SBnffers ftehen foil. 
So ift es roobl gefommen, bah in Dielen Sörfern bas Sadbaus an einem ©nbe 
bes Sorfes ftebt, häufig in ber aiäbe bes Saches ober gluffes, an bem ja meift 
biefe SlnReblungen liegen; oft liegt beim Sadbaus auch ein fogenannter 
„Sranb=SBeiber“. 

SBie fdjon ermähnt, fteljt bie „Sorflinbe“ häufig in ber aiälje bes Sadhaufes. 

Urfprünglid h°ben bie „Sadofen“ als ©emeinbeanftalten beftanben, benn 
mir finben in ben alten Urfunben roieberholt 2RübIen, Sadöfen, manchmal 
aud Sdmieben als ©emeinbeanftalten. Später hat fid bann offenbar bie ©e* 
roohnheit ausgebilbet, in ben gröberen Bauernhöfen eigene Sadöfen einju* 
bauen; babutd rourbe bie geuergefahr roefentlid erhöht, fo bah bie Ganbes* 
berren faft überall burd ihre geuer*Orbnungen bagegen einfdritten; in ben 
greien aieidsftäbten erliefzen Sürgermeifter unb SRat gans ßkidartige Se* 
ftimmungen. 

Sei ber im ÜRittelalter erfolgten Äolonifation bes beutfden Dftens 
rourbeu nur freie Geute als Äoloniften sugelaffen; ber einseine Slnfiebler erhielt 
bas Sedt, feinen ©runb unb Soben in freier ©rbleibe su oererbliden unb 
oeräufzerüden, gegen einen feften ©elbsins, su bem meiftens eine beftimmte 
aiaturalabgabe (an Stelle bes 3chnten) hinsutrat; bie erften Sabre roäbrenb 
ber llrbatmadung roaren stnsfrei. Die Eintreibung ber 3>nfen ut,b Abgaben 
roar Sade bes Sdultheißen. Dafür erhielt ber Sdultfjeiß regelmähig ©tunS 
unb Soben abgabefrei su Gehen, außerbem aber meift bie Sdanf», bie Sdmiebe* 
unb bie Sadofen*©eredtigfeit. SBir finben alfo in biefer 3*it ber Äoloni* 
fation im Often ben Sadofen roieber tm Srioatbefift. 
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Cügen unb Serleumbungen erfüllt: fte bat SBabnbilber in 9Jiaffen erjeugt 
unb bas f^öne (Sefüfjl für 2Baf)rf)eit unb 3?ed)t autn grftarren gebracht. 

Sin erf^ütternbes Seifpiel bafür, nrie bie Segebrlidfteit non J)eutfcb= 
lanbs f$einben jebe SOorftellung non ®erecf)tigfeit unb Silligteit beifeite 
fetjob, roar bie 93erf!Iatmng uon ^unberttaujenben boebftebenber Dber^ 
fd)Iefter an ißolen. 

9Iis ber polnifcbe SRegierungsbeamte oon Äattoroib auf Sefebl non 
Sßarfcbau bie „SJolfsoertretung“ non Jteuoberfdjlerten, bie für bie targen 
fKedjte ber Deutf^lanb geraubten ©ebiete eintreten füllte, im gebruat 
1929 unter SBrurf) bes SBerfaüler Vertrages nad) §aufe fdfiefte, ba gab 
es feine tjeulenben 33erroünfcbungen in ber 2BeItpreffe. 2I!s jebod) SIbolf 
Eitler im 3anuar 1933 auf oerfaffungsmaBigem 2Bege bie Hanjlerfcbaft 
bes Deutfcben fRei^es übernahm, ba freisten bie Öärmtrommler nor 2But. 

3cb roieberbole, baB bie SBerbetrommler uns roäbrenb bes SBeitfrieges 
einbämmerten, roir führten feinen Ärieg gegen bas beutfebe 93 o 1 f, 
fonbern gegen bie heutige fRegierung. 9Jtan rebete uns ein, baB b'6!® 
nid^t mit unferer bemofratifeben Staatsauffaffung übereinftimme. §eute 
beben biefefben ßeute gegen eine beutfebe ^Regierung, bie ben gorberungen 
bes ftrengften Demofraten genügen feilte, gegen eine ^Regierung „für ein 
Solf“, „bur^ bas 93olf“ unb „aus bem 93olf“! 2In ber Spibe ber 5Regie= 
rung ftebt nicht ein fjobenaoKer, fonbern ein ehemaliger ©efreiter, ein 
ebenfolcber STann aus bem 93oIfe, roie ber britif^e Srftminifter 9Rac 
Sonalb, ein 2Rann, ber roie biefer für feine Heberaeugung §aftftrafen 
erbulbet bat. Sei uns in Snglanb bagegen finb, mit 9Iusnabme bes Srft= 
minifters, bie alten gübrer am IRuber geblieben, ebenfo roie in granfreid) 
bie ©efolgsleute Elemenceaus unb ißoincares no^ an ber SRacbt rtnö. 

Um bem SIutoergieBen ein Snbe au machen, b<it Seutfdjlanb frei= 
roillig auf fid) genommen, roas man ibm mit ©eroalt ber SBaffen nicht 
aufunroingen oermoebte. ?eber Solbad roeiB, baB an bem läge bes 9Baf= 
fenftillftanbes bas beutfebe §eer nicht befiegt roar. 

Sie granaofen unb ihre 93erbünbeten roaren an ber gront nur roenig 
oorroäris gefommen; fie roaren erfdjöpft, roäbrenb bie beutfeben §eere, 
roie id) in meiner Unterfudjung bes 2BeItfrieges („SBarrior“, erfebienen in 
Sonbon 1932) nadfroeife, bie gröBte ^iücfaugsj^lacbt aller 3e'ten fochten 
Sie SBaffenftillftanbsbebingungen füllten auf JBilfons oieraebn fünften 
aufgebaut roerben. 3n ber lat roaren alle erfeböpft. 

Ss roar immer bas 93orrecbt bes Siegers, SRilbe gegenüber bem Se= 
Realen m zeigen — meniaftens betraditete man bas als !Ritterlitf)feit bes 
913affenbanbroerfs. SBir 9Ränner bes Scbübengrabens finb in ben Hebet* 
lieferungen oon 9Baterloo aufgeroa^fen. 2I5ir trugen bie 93erantroortung 
iür bie 9Iusbilbung ber 9Rillionen 9Renfcben, bie unter ben gleichen 
glorreidfen gähnen bes letzten Krieges fochten. Unfere fogenannten 
SBortfübrer hoben bie hoben 3>efe entehrt, für bie roir fämpften. Siefe 
2eute fönnen uns f^roetlicb freiten, roenn roir uns angefidjts beffen, roas 
jebt in Suropa oorgebt, mit 21bfcbeu oon ihnen roetiben. SRan fönnte 
oielleicbt annebmen, unfer §elbentum fei unangebra^t geroefen. 3n ber 
lat, unfer ©efcble^t brauet nicht gerabe ftola barauf 311 fein, an einem 
Kriege teilgenommen au haben, ber unfer 2eben, unfere ganae ©efittung 
an ben fRanb bes 93',rberbens brachte. 3mmerbin ift bie fleinliche Sebanb* 
lung ber Kriegsteilnehmer fo lümmelhaft, baB man faft fcblieBen fönnte, 
foldfe Jjocbgebanfen, roie roir fte im Sctjübengraben batten, feien ber t)euti‘ 
gen 213elt roiberroärtig. 

9Bas biefe $oibgebanfen auch immer für bas britifdje 93olf bebeuten 
mögen, für Seutfdjlanb haben pe 5« eiaei SBiebergeburt bes oölfif^en 
unb ftaatli^en Sehens geführt. 

Sine SBelt, bie noch 2ßert auf bie bobon ©üter ber ©epttung unö 
ber Drbnung legt, hätte allen ©runb, fid) über biefe Erneuerung au freuen 

Ser 93erfailler 93ertrag hat bie Scbingungen gebrochen, unter benen 
Seutfchlanb bie 9Baffen n'ieberlegte. ©leidjroobl ift es jebt SBrauch ge* 
roorben, Seutfchlanb au fchmähen, roeil es oerfucht, bie fargen fRcchte au 
behaupten, bie ihm buref) bie Hnterfdjrift ber 93erbünbeten geroäbrleiftet 
rourben. 

913er finb nun bie Ceute, oon benen falfdje Cebrer uns einreben 
rooKen, baB Pc bie böfen feeifter in bem Spiel feien, bas heute gefpielt 
coirb? 9Bas für ein SRann ift 91bolf Ritter, ber als Solbat mit uns 
bem gleichen Sihicffal gegenüberftanb? 9Ber ift §auptmann ©bring, 
ber unter bem gürften aller glieger, fRichtljojen, foct)t unb bann beffen 
fRachfolgcr rourbe? — 

2Ran füllte bodj enblich bem groBen beutfdjen 93olf bas IRecht ein» 
räumen, fein ©efehief nach eigenem SBefinben au regeln, felbft roenn bie 
©efabr beftcht, baB bie oon benen uns ©ott befreien möge, einen 
nod) gröBeren Särm oerurfächen. Kein SRenfcb, ber auch nur roenig Kennt* 
nis oon ber $itler*Seroegung hat, fann fie als friegslüftern anfpreeben. 
Sie 3t®te Slbolf Hitlers finb in erfter 2inie beutfehes 2eben unb beutfebe 
©epttung. 

3n granfrei^ aber lauert bie fprungbereite Kriegsgefahr mit fieben 
fiäuptern roie fchon feit Sabrbunberten, lange beoör Seutfchlanb ein 
geeintes fReid) roar. 

3m 9Rära 1933 prebigte bas „Sdjo be ißaris“ mit aller 3Ra^t ben 
Krieg: es forberte ben 9Biberftanb gegen feglidje franaöfifd)e Slbrüftung. 
3n befonbers auffälligem Srucf. aroei Spälten breit, pofaunte biefes 
Iranfbaft oeranlagte SBlatt eine ganae 9Bo^e lang fein Sd)lagroort: 
„fRüftungen aur lieberroinbung ber Kriegsgefahr“ in bie 9BeIt hinaus. 
Hnb „93ertinaj“, ber aur Seibroadje aller fid) ablöfenben franaöfifdien 
^Regierungen gehört unb ein unerbittlicher geinb Snglanbs ift, fpricht 
oon Krieg unb brobt mit Krieg. — 

3m 2ärm ber §etatrommler fudje ich na^ 9Babrbeit! 9Bas foil 
bas alles bebeuten? SBas für eine beimtüdifche unb geriPene 9Racbt ftebt 
hinter biefem Srommelfeuer? Hnb roas ift ihr 3iel? — Sollen roir heute 
annebmen, unfere Jjodjriele feien mit unteren ©efallenen begraben roor* 
ben? 5Rod) gibt es ebrlidje SRänner in Snglanb. 

Sas britiidje 93ol! bat fid) bei bem 93orfriebensabfommen für SBillig* 
feit unb fRecht eingefeht. Ss gibt hier £eute, bie nicht bulben roollen, 
bap man bie 9Babrbeit mit güBen tritt. 

Siefe SRänner oerlangen Erfüllung ber feierlichen 93erlDredjungen, 
bie bem beutf^en 93olfe bur^ 9Bilfons Sotf^aft gemacht rourben. 

Sie Hintermänner ber Seutfdjenbetse roerben jettf oerfudjen, mich 
munbtot au machen. 3d) lenne ben alten Sreb. Sie roerben tagen: „Ser 
arme Kerl bat im Kriege eins abbefommen!“ 9J?it halb oerächtlidier, halb 
freunblidjer 9Riene roerben pe oerfuchen, bas iBefanntroerben ber 9Babrbeit 
3u oerbinbern. 21ber bei mir ift feine Srübung bes 93erftanbes bureb 
Kriegsna^roirfungen au oerfpüren. 3^ habe ben eifernen 9Billen, bie 
9)3abrbeit ausaufprechen unb bie SRarftf^reier, bie 93erfübrer, bie poli* 
tifchen Kuppler blopauftetlen. 3^ habe ben 9Billen, alle bloBauftellen, bie 
aus roabrbeitsliebenben SRenfchen Sflaoen unb Käuflinge machen roollen. 

3d) liebe meine beutfdjen g«unbe Um ihrer Sdjroä^e roilten fo gut 
roie roegen ihrer Stärfe. 3dj Hebe pe nicht aum geringtten Seile, roeil 
ich ihre 9Bunben linbern fönnte. 3dj liebe Seutfdjlänb, roeil es bie Kraft 
in p<h entbedt bat, aus ber heraus bie 9Bunben ber 9Belt geheilt roerben 
fönnen. 

23erfaiHcs muB fallen! 

0id) nicht auf andere »crlaffen - felbft aufpaffen! 

Saf) „Saden" unb „Batfofen“ ftets im SRittelpunft bes Snterepes ber 
Sorfberoobner geftanben haben, ift eigentlich felbftocrftänblich. So ift es auch 
erflärlich, bap pch ein reicher Krana oon Sitte unb Bolfsglauben um biefe 
beiben io nächtigen Singe gebilbet hat. 

SBenn bet Sadofen im Haufe pch befinbet, fo ift es felbftoerftänbüd), 
bap bie Hausgeifter beim Baden helfen; aus ber Kölner Sage oon nen 
„Heinjelmänncben“ ift bies ja befannt. Stach bem ©lauben unferer Borfahren 
buten biefe SBichtel* unb Heinaelmänntffen, Smerge unb Kobolbe aud) felbft. 
Häufig benötigen pe babei bie Badgeräte ber 9Renfd)en. So eraählt eine Soge, 
bap bie Kobolbe ben Badtrog leihen unb bafür foftbare Brote aurüdlaffen, 
ober bie Unteritbiphen laPen ben „Brotfcfjieber“ bet ben Bauern reoarieren 
unb geben bafür Kuchen; pe benupen aud) gerne ben Badofen ber üRenfehen 
unb (djenten für bie Benupung Bier unb Brot. 

Sämonen, ©eifter unb H«rm foHen nad) bem Bolfsglaubcn häufig im 
Badofen hauien; in Bommern eraählt man p<f) fogar oon einem oerherten 
Badoien; roenn man pd) biefem eigenartigen Badofen nähert, betommt man 
eine Ohrfeige. SBenn es bei Sonnenfd)ein regnet, fo fagt man roof)I „bie H^ien 
baden“. Badenbe H«sen finbet man in manchen Etjählungen unb Blärchen; 
erinnert fei an bie Badofenbeje in bem beliebten 9Rärd)en „Hänfel unb 
©retel“. Sie ift mit ihrem Badofen bjro. ihrem „Knufperhäuschen" unjähligo 
9Rale bargeftetlt unb oerjehrt roorben! 

Bei ben Sägersleuten ift, roenn nadj Begen ber Bebel aufReigt ober ber 
SBalb raucht, bie Bebensart üblich „bie H'rfche rauchen labaf“ ober .gudjs 
unb Has baden Brot"; man bringt in lepterem gntle clfo fogar bie lierroelt 
mit bem Baden in Berbinbung. 

3n manchen fiänbern ift rote b«t Herb, fo au^ ber Badofen „heilig“; 
oor ihm rourbe in ben Sänbern bes germantfehen Borbens fogar geopfert. 
Das „Baden“ roar in ber 3fit ber Selbftoerforgung baro. E'genrotrtfch'tft ber 
Hausfrau oorbehalten; es ift beaeiehnenb, bap ;m 'angelfächfifchen bie f-aus» 
frau „hlaefbige“, bas heipt bie Brottneterin, htep, roooon im Suglifchen bas 
SBort „labp“ abjuleiten iR. 

Beim 3ubereiten bes Beiges beobachten bie Bauersfrauen allerhanb 
Borpchtsmapregeln. 3n ber Obetpfala foH, roöhrenb bas „Damofl" gemacht 

roirb, bie Stubentür nicht geöffnet roerben. 3n Scfilepen barf man ben Beig 
nicht loben, roeil bann bas ©ebäd nidt gerät. 

Hm ben Betg unb bas Brot oor böfen Einflüpen a« fepüpeo. macht man 
über ben ungefäuerten unb gefäuerten Beig unb über Me £aibe, bie man in 
ben Ofen fd)iept, ein ober brei Kreuae; in ber Oberpfal) befprtpt bie Bauers* 
frau ben Beig mit SBeihroaper, im Böhmerroalb roirb mährenb bes Bad* 
gephäftes neunmal bas Kreua gefd)lagen. 

3n ber Eifel unb auch in £ujemburg roirb bas etile ober lepte Brot, 
roelihes in ben Badofen Jommt, mit einem Kreua oerfehen: es hsipt baper 
„Kreuahrot“ unb roirb a^HRt gcgePen; oerfchentt oarf es nicht roerben. 3n 
Bhüringen fepüpen „bret Stopfen“, bie in bas erfte Brot (Kreuabrot) mit bem 
ginger im Barnen ©ottes geftochen roerben, bas Hoos oor ben Slnfeinbungen 
unb bem Befudj ber H^jeo. 

Bächft bem Bereiten bes Beiges ift bas Einfcfpepen bes Brotes in ben 
Badofen unb bas Baden felbft mit allerlei Brauchtum oerbunben. Beim 
Einfcpiepen erflept man burdj einen frommen Sprudj Segen für bas Brot; 
im Saarlanb fcplägt bie grau nadj bem Einfdjieben ein Kreua über bem 
Badofen. 

grüper pflegten bie grauen, roenn ber Badofen oerfdjlopen roar, poch» 
aufpringen unb au jouchaen, bamit bas Brot gerate. 

Sßenn bas Brot im Badofen ift, barf man nicht pineinblafen, fonft roirb 
bas Brot fpinbig unb popl. ginbet man ein ober mehrere Cöeber im Brot, 
fo fagt man: ber Bäder ift hinburdjgefcplupft; in 9Ründ)en fagt man, roenn 
eine Semmel popl ift: ber Kudud ift baren. 

9lm greitag barf man nicht baden, benn bas Bringt Bot unb 3nnf 
ins Hous. 

„Bad fein greitags*Brot, 
So hilft bir ©ott aus atlet Bot.“ 

Hnb fo iR eine SBenge oon Bräuchen unb Sitten mit bem Baden unb 
bem Badofen oerbunben, bie uns alle bie Ehrfurcht unferer Shnen oor bem 
„täglichen Brot“ betunben. 

Br. ßubmig Both 
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Srtr. 1 SBettsjeitung Seite 5 

„SWontc ^Josceor' bei bet ^(ottenvatabe 
Sott Äoeoettcntapitän a. ®. Sfri^ Otto S u j ^ 

1400 9J?ett)(^en auf etnetn 
14 000=1onnen=S(f)tff! 3urrt 
erftenmal fiat fite §atn= 
fiuro^Süfi einen ifiter t<fiö= 
nen ctrofien Kämpfer p ben 
Uefiunpen ber flotte unb 
ber anfcfiliefienben f?lot = 
tenparabe mitfafitcn 
laffen, mofilpemerft: p 
Uefiunpen, bte non bet 9Jta= 
tine eipens an biefem lape 
unb ber barauf folpenben 
??a^t für eben btefe 3u= 
ftfiauer ange^efit tuaren. 

Hnb ber Erfolg fiat ge= 
geigt, rote graft bas Snter* 
effe ift: 1400 Saffapiere ta- 
rnen, fafien, unb ginaen fie= 
geiftert roieber ins Sinnen» 
ianb an ifire ¾rfi'eit gurüdf, 
[i^erlicfi bas Seroufttfein 
im Bergen, baft btefe 2J?a= 
rine ifiren Sienft tut, baft 
fiier in fiarter Slrfieit für 
bes Baterlanbes SBofil 
SBerte geraffen roerben, 
bie bem gangen Sol! gu* 
nufte tommen. 

ftern im Süben — mir 
fteifien auf ber §öfie ber 
©retfsroalber Die, 
auf ber ber gilm „5S 1 
antroortet ni^t“ gebrefit 
rourbe — tauben löiuft» 
fpiften auf, feine Sfautfi» 
roollen fiefien gegen ben 

fiellgrauen Fimmel, brei ßinienfifiiffe fiefien fitfi üfier 
bie fthnm, tomrnen näfier. Drei Stunben fiat uns ber 
Befiel im Äanal aufgefialten, bie Dämmerung beginnt 
ifire oioletten unb famtiefiroargen Xinten üfier Sfimmel 
unb See gu giefien, faum fiefit man noefi bie Ilmriffe 
ber Stfiiffe, bie in ÄUlünie fiintereinanber fieran» 
raufefien. S^einmerferfignale filiften auf, Sforfefprüifie 
filinten oon ben Srütfen — alles ftefit in Erroartung 
ber 9ttanöt>er. Diä)tgebrängt finb bie Srütfen unb 
ißromenabenbeifs bes groften Sübamerifabampfers, ber 
mit langfamer Safirt neben ber ßinte fierläuft. Äa» 
pitän gur See n. Stfiröber, Äapitänleutnant 
Sorge, als Serfiinbungsoffigiere oon ber OTarine» 
leitung geftellt, erflären bon ber unteren Brücte aus, 
ber Signalmaat unb fein Signalgaft fiafien alle $änbe 
ooll gu tun, unentroegt roirfieln fie mit flinfen SIrmen 
bie 2Birfiel)prücfie güm giaggfcfiiff, oorn am fleinen 
Stfieinroerfer ber „TOonte ißascoal“ ftefit ein Dampfer» 
matrofe, Sefefile ftfiaflen bur^ ben ülfienb, gleiftenb 
fäfirt ber fielle Strafil üfier bie eingelnen Stfiiffe, bie 
brüfien, nafi Sorgang bes glaggjcfiiffs perabe eine 
SEBenbung ausfüfiren: bie fierüfimte SEBenbung 
ber Sfagerratfdfilatfit. SBie an ber Säjnur ge» 
tagen, geifterfiaft, mit rounberfiar genauem Slfiftanb 
brefien bie grauen Skiffe, oon einem gum anberen 
fiufefit ber Scfieinroerferftrafil, roäfirenb fie gurütfroen» 
ben, roeiterfafiren unb ftfilieftlitfi, naä) einem Segrü» 
ftunpsfptutfi, im Duntel ber Saifit oerf^roinben. 

lEBenige Stunben fpäter. Unfer Stfiiff fteuert als 
brftter Äreuger, fogufagen angefiängt an 2 e i p g i g“ 
unb „Ä ö n i g s fi e r g“. 3n ber Seme flimmern bie 
Sinter Sroinemünbes, bas oom Dfternot» 
fiafen glängt roie eine grofte Sßeifinacfitsterge gelfi unb 
fiell üfier bie See, ber SBinb pfeift in ben SBanten 
unb Stagen. Xiefes Duntel, nur bie Sterne gliftern 
falt unb unfieteiligt fierafi. Stumm ftefien bie oielen 

Slottcnparabe 

Saffaoiere, bitfit gebränpt, 
ben fOlantelfragen fiotfige» 
ftfilagen, fuäten' bie Äimm 
afi naefi ben Booten, 
bie uns anpreifen 
f o 11 e n. Blöftlitfi, uner» 
roartet, finftenbe 3^^, 
gegen bie SEBoIten gegeben, 
ein Xorpebofiootsfdieinroer» 
fer funft fein „ßueie, ßu= 
cie“» „Bin Har gum 21n= 
griff“, in bie Batfit. Bfia, 
ba ftefien fie alfo, ein 9Bur» 
mein gefit burä) bie Safir» 
päfte, angeftrennter ftfiauen 
fie burefi ifire ffiläfer, roar» 
ten, — es ift roie auf 
ber Äriegsmacfie, 
roenn mir fiinausfufiren in 
ben buntlen Bätfiten, ben 
Seinb gu fuäjen, brauften, 
auf ber Borbfee, in ber un= 
enblitfien SBeite ber man» 
bernben SEBogen. 

Bor uns reiften auf ein» 
mal roeifte ßitfitfiaüen 
Streifen aus ber Sinfter» 
nis, bie Äreuger fiafien bie 
Boote entbeät, Baucfi roallt 
auf, Donner rollt fierüfier, 
[xe feuern auf bie angrei» 
fenben groften Boote, grün» 
rote ßeucfitfugeln malen 
ifire buntfarbigen Bogen 
in bie fiuft: Die Bebte 
fiafien ifire Xorpebos ge» 

ftfioffen, brefien afi, immer unter bem rafenben 
Stfinellfeuer ber fieiben Äreuger, ftfiroinben im Dun» 
fei. Beue greifen an, fafiren gurürf, nebeln fiefi ein, 
um ber SIrtillerie ber Äreuger fein 3>el gu geben, 
ßeuefitgranaten ftefien mit fafilfiellem Sä)ein minuten» 
lang am £>immel, alles in filfiriges fiiefit tauefienb. 
Bliftf^nell fiuftfien bie fleinen Scfieinroerferftrahlen 
ber 3erftörer über bie Äreugerfirücfen, ben Soinb gu 
filenben, ber ba fo unfieimüdf ftfinell feine ©ranaten 
fierüfierroirft — nun fiafien fie uns entbeeft, plöftlitfi 
ftefit ber gange, grofte ftfiöne Dampfer in g r e 11 ft e m 
ßiAt, gefilenbet brefien fid) bie meiften afi, eine 
SIfinung gefit ifinen auf, roie ftfiroer es ift, bei folcfiem 
S^ein gu fafiren, gu ftfiieften unb gu treffen, nitfit 
aus ber Bufie gu fommen unb ben fteinb xu erlebipen 
mit ben fcfinetlen Saloen ber Drillingstürme. 3m» 
mer roieber firetfien bie Boote aus bem Duntel, immer 
roieber feuern bie Batterien oor uns, bis grün»rot» 
roeifte Sterne, oerfifiroenberifdj gegen bie bunfle Bncfit 
in ben Sternenfiimmel gefeuert, ben S <fi I u ft ber 
Uefiung angeigen, ßange notfi fiften fie gufammen, 
bie Safirgäfte, in ben groften Bautfifälen ber „Blonte 
Bascoal“, erregt, fiegeiftert oon bem friegeriftfien 
Stfiaufpiel, bas'bort oben oor fitfi ging, bis bie SBil» 
fielmsfiaoener Boote, eins fiinter bem anberen mit 
fiofier Safirt, oon unferem Stfieinroerfer beleuchtet, 
oorfieiprefdfien, Benner im Siniffi, Stfiaum oorm Bug, 
Stfiaum fiinterm §et! unb in roinbenber Sufirt, ein 
unoergeftlitfi fd)öner Bnfilid. Spät in ber Batfit erft 
begibt man fitfi gur Bufie, roäfirenb brüfien an Bot!» 
fiorb bie lange Beifie ber Boote ftfiemenfiaft bafiin» 
gleitet, roeifte, grüne unb rote Bofütonslitfiter an 
ben furgen Biaften unb ben nieberen Boden ber Xor» 
pebofiootsfirüden, ein ©eiftergug auf bem SEBege. 

§eHe 5etbftionne roirft glifternbe Streifen auf eine 
leif’ atmenbe See, Sefimärnfielt Seuerftfiiff, 

ber Ort bes Biofie»Ung!üds, liegt fiinter uns, bie Slott« fammelt gur B a r a b e 
oor bem fdjeibenben giottemfief. SEBir brefien in elegantem BEanöoer fiinter 
bie „Sifilesroig=S)0lftein“ — es ift fabelfiaft, roie ausgeg'eitfinet Kapitän Blau» 
ert bi’fes grofte Stfiiff „im Berfianbe“ fäfirt, roas für ifin gang geroift aufter» 
orbentlicfi i§roierig ift, roeil ungeroofint — unb fafiren fiinter bem Slaggftfiiff 
gestaffelt bie lange" ßinie afi. iEBunberooll bie fieiben neuen Kreuger mit ifirem 

Xorpebofioot „ßcoparb“ pajfiert 

Blotorf^iff „SJlonte Boscoal" ber §amburg=Süb 
Das 9narinc=efircnmal 
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Seite 6 SBertsaeitung 3tr. 1 

Sdjroung bei Cinien, bie mobernen Zorpebbboote ber 5iaubtier= unb 5Raub= 
Dogclflaffe, bie 3Jiänner überall angetreten pr 5{5arabe, unjere ^abrgäite in 
begeifterte fjeilrufe ausbrecfjenb, breimal bei jebem S¢tif unb jebem 
Saat, unferc flaggen, bie Keirfisflagge, bte Jjafenlreujilagge unb bie 3?eeberei= 
flagge ber f)amburg=Süb, baju über bie lappen geflaggt bas ganje Schiff, 
munbernoll mit feinem meinen Sect unb ben roeifjen St^ornfteinen mit ben 
purpurroten Äappen. 3fern fegelt bie „Sorcf) 3 o ct“, bie üeute ®eficf)tigung 
burdj ben Ebef ber aJtarineleitung bat, mit altem Such in ber leichten Srife. 
Äleine Segleitbampfer fcbauteln in unferem Äielroaffer, unb roeit bis jur 
Äimrn reicht bie auseinanbergejogene Cinie ber Senber, S^nedboote unb 
§i(fsiabrseuge. 21m Ehrenmal oorübcr gleiten mir in ben £>afen. fchon liegen 
bie Äreujer an ihren Sojen, unb bie SeiRöi«! unb 3Jfinen[uchboote breben 
gerabe pr Sßiefer 3Jio[e, ihrem Ciegeplab. 21m 3ia^mittaq — „©orch 3ocf“ 
fihroebt gerabe mit notten Segeln norm Sßinbe herein, bie Slagge bes oberften 
33?arinebefeblsbabers im ©roRtopp, bie meihc flagge mit bem fchroarjen 
Rreuj —, ünb bte Schiffe jur Sefichtigung freigegeben, 3iSE=Sampfer bringen 
unfere 1-100 3abrgäfte jum Sefuch auf bte grauen Schiffe. Srüben bei ber 
SBerft liegt bie „Äarlsrube", bie ins 2Iuslanb geben foil unb an ber Sarabe 
niü)t teilnahm, am £ecf breitet ber 21bler ber Setnegung, mit bem üafenfreuR 
in trohigen gangen, feine Schtoingen: Sas ^obeitsabpi^en, jum erftenmal 
auf beutfcben Äriegsfchiffen! Ein ÜRabiotelegramm macht an Sorb ber 
„TOonte Sascoal“ natf) unferer 9tücffebr, furj ehe mir in ben Äanal jur 
Küctfabrt nach Hamburg einlaufen, bie 3lunbe, ber gtottendjef fanbte es an 
Kapitän pr See n. Schröber: 

„Sch fenbe Sbnen, ben 1400 Saffagieren, bem Äapitän unb ber Se= 
fattung bes 3Hotorf^iffes ,2J?onte Soscoal* bie beriftithften 2ßillfommens= 
grühe ber heutigen glotte unb hoffe, bag biefe Sage bap beitragen 
mögen, burch alle Seteiligten ben ©ebanten für Seutfchlanbs Ehre unb 
SBebrma^t pr See p ftärten unb p nerbreiten. Sjeil Eitler! 

glottenchef.“ 

Gartenbau unb flicinticrjutbf 
@artenarbei(cn im üHonat Sanuac 

Siefer 91tonat bietet bem Kleingärtner roenig 91rbeit. Sie 
nötigften Erbarbeiten finb auägefübrt. Empfinbliche Sflanpn 
bede man sum Schube gegen groft mit Saub, Stroh, Dteifig, 
Sorfmull ufro. ab unb (treue furpn $ünger sroifcfien bie 
Sflanpn. Sei grrjtroetter lann nun auf bie (Semüfefelber 
Qaubbe gebracht toerben. Safenrtächen finb mit Komp fterbe 
ober futtern (Sünger p überftreuen, ber einpharfen ift. 
ältere Cbftbäume finb Den bcrabgefbrbcnenffiinbe su befreien 
unb toerben bei froftfreiem SBetter mit Kallmilcb aageftrirhen. 
gür neu p pftontenbe Säume merben ßöcher auSgeljobcn. 
Saumfcbeiben finb au graben, unb an ba§ ®ümen ber Obft* 

bäume fei erinnert, gebt ift auch bie befte ge it jum 9luSlicf>ten unb Serfümen ber 
flarf öerroaehfenen ober Bcrmilberten gohanni«» unb Stacbelbeerfträucber. Um ben im 
Sommer an biefen Sträuchem auftretenben Steltaubefall au »erböten, empfiehlt fiel) 
jebt bic Sträucher bei troctenem, froftfreiem 2Setter Jräftig mit 91fcbe, bie frifcb auS bem 
Ofen lommt, einaupubern. .fjolaafche ift am beften unb ergielt auch bei öfterer 2lnmen* 
bung eine gute $üngung. 

Stocl) ficf)t man an allen Säumen, Sträuchem unb Seelen »iele Dtaupenncfter. 
®iefe finb jebt (eicht au erfennen unb finb unbebingt au fammeln unb au »erbrennen. 
Um fid) ber fleifj'qen Stitarbeit ber Koblmeifen bei ber SHaupenöcrtilgunq au bebienen, 
fei bal Slufbän ien »;n Spedfdjroarten, gutterftäben ober Knochen empfohlen. $a§ ift 
ber banfbarfte Sogelfd)ub, ber augleid) grehen Ütutien bringt. 

gm Keller felje man feine Sorräte an Sflanalartoffeln nach unb »erhinbere burd) 
tühleö 2luffiellen unb flaches Sägern ein »oraeitigeS Keimen. 

gimmerpflanaen bebürfen befonberer Sflege unb finb aus ungeheiaten gimmern 
au entfernen. ®utd) Sergeßfichleit ift fchrn manche liebgetoorbene Sflanae ein Opfer 
beS talten 28interS getuorben. ®egen Enbe be§ 91tonat§ beginnt man mit ber Sor* 
bercitung a»t 91n(aqc ber Stiftbeete, grühfenftcr finb roieber iuftnnbaufeben. 3Ber noch 
»orräte an Samen hat, fann biefen fefet aur Erprobung ber Keimfraft in fleinen Sortionen 
auSfäcn. 2lm beften eignen fich hieran Heine flache Käftchen, bie an einem gleichmäßig 
matmen unb hellen Ort aufpftetlen finb. — 9(n bie rcddacitige Seftellung »on Samen 
fei erinnert. Stan nehme ben Einlauf bort »or, mo bie Sicherheit ber riditigen Sieferung 
befteht unb gemährleiftct mirb. Scpena. 

Surncn unfc 6ccrt 
?ui56utfltt Jtrni^ollcniDtciflttfthofltn 193¾ 

©röfttce Crtetnrnicr Scutfchlanbe. «länjenbe Crganifation. Schöne Erfolge unferer 
tcnnisabtcilung 

®ie ©uiSburger §allenmeifterfchaften, bie fd)on 
ein Stüd Suisbutger Sportgefchichte gemotben finb, mürben 
aud) in biefem gapre, unb amar unter bem $roteftorat unfereS 
»creprten §crrnSireftorS Dr.Sartfcperer unb §errn Serg- 
affejforS $ireltor $uedin unferer §alle in $uiöburg»£mchfetb 
ausgetragen (30. 9to»ember bis 3. fSeaember). 

$er SuiSburger JenniS»3;urnier»Serbanb patte es roieber 
übernommen, bie Steifterfcpaften abaumideln, unb icp fpreepe 
im 9tamen aller Sereine, roenn ich bem güprer beS SetbanbeS, 
§errn Dr. 28 i e j e d e (9tieberthciuiid'e ftütte), unb feinen Stit» 
arbeitern, bie pauptfäcptich in ben Seihen unferer 2lbteilung 

au fuepen finb, unferen perjlicpften Sani für bie geleiftefe Eprenarbeit abftatte. 2Baren 
naep genauen geftftellungen bereits bie »oriäprigen ^allenmeifterfcpaften als größtes 
Ortsturnier ^eutfcplanbS anaujepen, fo patten bie bieSjäprigen Steifterfcpaften bei 172 
Sennungen ein 2luSmaß angenommen, baS eine Siefenarbeit erforberte. Um bie Steiftet, 
fepaften innerhalb ber feftgefeßten geit aum Slbfchluß au bringen, mußte teilroeife bis 
naepts 12 Upr gefpielt metben. Um fo erfreulicher mar baS SefamtergebniS: bie 
Crganifation mar einfach glänaenb. SeibungSloS mideltcn fiep bie Kämpfe ab, unb es ift 
bas bejonbere Serbienft bcS fierrn SSaltper als Surnierleiter, baß fein Kampf ausfiel. 
(Saß ein großer gntereffententreis bem Sapmen ein feftlicpeS Okpräge gab, fei befonbetS 
bemerft. 

gntereffant finb bie Ergebniffe. $ie Saffelberger, bie fonft in $uisburg auf ein. 
famer .tcöhe thronten, mußten bie geftftellung maepen, baß ipnen bie Konfurrena im 
Saden jeßt. gm gemifebten ®oppel, Kla je A, mürben fie troß ftärffter Sejeßung glatt ge« 
fcplagen, unb unfer Stitglieb Senten lonnte fiep im ®erren«®oppel, Klaffe A, mit 
Straobfa (Slau.SBeiß) bis anr Scplußrunbe burepfämpfen. Sacp pattem Enbfampfe 
mürben jie »on ben Saffelbergern KüpperS.SBeinmann abgepängt. 

®ominietenb mirften loir in ber Klaffe B. 
gräulein Scp äf er er!ämpfte fiep über gräulein 2i11, grau ® opm,grau §eru ba p 

unb gräulein gelbfiep er bie Sameneinaelmeifterfcpaft. 
gm gemifdgen Soppel fiegten gräulein S cp äf er — §. Scproer, imkerten. 

®oppel Köfter — Eidpoff, unb im Jperren.Einael mürbe Köfter 2. Sieger. 
Sacpftepcnb unfere Siege: 
Klaffe A: 
JperreroäSoppel: Senten (mit Straobla, „Slau.äöeiß“) 2. Sieger. 
Klaffe B: 
Xameneinael: grl. St. Sd)äfer. 
©emijdjteS Xoppel: grl. Sdjäfet—§. Scptoer. 
$ettett.®oppel: Köfter—Eidpoff. 
|>erren.EinaeI: Köfter 2. Sieger. 
Sei einer Xcilnapme »on atoölf uerfepiebenen Sereinen ift biefeS Siegerergebnis 

eine auSge?eidmete Seiftung. Unferen peralicpften ©lüdmunfep! Unfere B.Sieger jepeiben 
nun in gufunft für biefe Klaffe auS; fie müffen näcpfteS gapr in Klaffe A mclben. .ffält 
unfere Sbteilung auep in gufunft fo freu aufammen roie biSper, bann ift au poffen, baß 
mir auep im näcpften gapre niept leer auSgepen. Unb unferen bieSfäprigen A.Ktaffen. 
Spielern, benen infolge ber Saffelbergcr Konfurrena noep fein 1. Sieg befepieben mar, 
roünfcpen mir fürs näcpftc gapr bie Erfüllung iprer füllen ©ebanfen. 

Sadjftepenb baS öefamtcrgebniS ber Steifterfcpaften: 
Klaffe A: 
Öctreu.Einael- 1. Sieger SSeinmann (Saffelberg); 2. Sieger Straobfa (Slau. 

SJeiß). 
Xamen.Einael: 1. Siegerin grl. ©atermann (Saffelberg); 2. Siegerin grl. Sael. 

mans (Saffelbcrg). 
§erten.$oppeI: 1. Sieger Küppers—SSeinmann (Saffelberg); 2. Sieget 

Senten—-Straobfa (|»ütte ätuprort.Steibericp unb SIau.2®eiß). 
©cmifcpteS Xoppel: 1. Sieger SScife—Straobfa (fßoft unb Slau.SSeiß); 2. Sie. 

ger SaelmanS—Küppers (Saffelberg). 
$amen.®oppel: 1. Sieger gr. SaelmanS—grl. ©atermann (Saffelberg); 

2. Sieger grau Xpeijjcn—grau Scpaß (öambotner X.=Elub unb Slau.fSäeiß). 
Klaffe B: 
Xamen.Eiwel: 1. Siegerin grl. St. Scpäfer (fpütte SußrortADteibericß); 2. Sie. 

gerin grl. gelbfieper (fßreußen). 
Öerren.E’uael: 1. Sieget:£oerr SBeife (Soft); 2. Sieger öerr Köfter (£mtte Supt. 

ort.Steibericp). 
©emifcpteS Xoppcl: 1. Sieger grl. St. Scpäfer—Scproer ($ütte Suprort. 

Steibericp); 2. Sieger Siemeier—SergS (Sreußen unb Sergbau §amborn). 
®etren.®oppel: 1. Sieger Köfter—Eidpoff (§ütte SußrotWSteibeticß); 2. Sieger 

SergS—Gremer (Sergbau Hamborn). 
2luf ber Sirede geblieben finb bie Sertreter »on XuiSburg 99, XuiSburger Spiel, 

»erein, SBajferfport, Steibericp 03, 9tieberrpeinijd;e §üfte. 
Scpöne Steife mürben »erteilt, unb bie Sbfcplußfeier im Kafino XuiSburg foil 

ficb — ich mar leiber franf — fepr, fepr lange ßingeaogen paben; immerhin ein geiepen 
befür, baßbie Seteiligten mit bem, roaS fie erlebt, erftrebt unb.erfämpft patten, fepr au. 
frieben mären. 

Xie außerorbenflid) rege 91nteilnepme an ben Steifterfcßaften beftätigt bie allge. 
meine Snficht, baß XenniS auf bem beften 28ege ift, Solfsfport au merben, unb mer 
fiep einmal bie geit nimmt, einen ernftpaften, erbitterten XenniSfampf anaufepen, ber 
mirb fchnell finben, baß XenniS fepon feit langen gapren aus ben Kinberfcpupen beS ©e. 
fellfcßaftSfpielS perauSgemachfen unb ein Kampffport geroorben ift, ber baS teßte auS bem 
Kämpfer perauSpolt unb reftloS geiftige Konaentralion »erlangt. 

Sbfipließenb noeß einS: 2Bir ftanben in biefem gapre »or ber fepmeren gtage, ob 
mir bie $alle roieber eröffnen tonnten, benn fie mußte reftloS überpolt merben, roaS 
einen großen Koftenaufmanb erforberte; pinau tarnen Sefeuerung unb Siromtoften. 
28ir paben gegrübelt unb gerechnet unb tarnen au bem Scplnffe, baß mir bie Sacpe nur 
machen tonnten, roenn mir burep Eprenarbeit unferer Stitglieber bie eminenten 
Sohntoften erfparen tonnten. ES mar ein fcpöneS Silb »on maprpafter Sport» unb Solfs» 
»erbunbenpeif, als auf unieren Suf pin fiep unfere Stitglieber fteubig au biefer Eprenarbeit 
aur Serfüguna ftellten. DP jung ober alt, ob aus biefem ober jenem ©efellfcßaftSfreife, 
fie maren ba, SBochentagS unb Sonntags; bie Jperren ftrichen, bie Xamen pnßten. 2lllen 
benjenigen, bie fo fleißig mitgemirft paben, fprechen mir hiermit unieren ßcralitfiftcn Xant 
au§. gebenfallS paben mit unferen Hntoftenberg fepon fo roeit ertlommen, baß mir baS 
Xal liegen fepen, unb Xanf gebührt hierfür auep unferem Kajfenmart Jperrn Söpmeba, 
ber unfere Kaffe in »orbilblicßet SBeife »ermaltet. 

SBäprenb ber Xage bet §al(enmeifterfcpaften paben toiröon unferem §errn Xirettor 
Dr. Sartfcperer unb .tcerrn Sergaffeffor |>ued befonbete Unterftüßungen genoffen, 
mofür mir auep an biefer Stelle beiben Jperren nochmals unferen peralicpften Xanf 
auSfptecßen. 

Saul SenuS 

SlufJ Jen Skfdcbejcdcn 

9iesö.9Iitbtttf)tlnjf(ht gfilte Sulfurs Selbfelb 
Xie am Sonntag, bem 10. Xeaember, »on ber %SSD. Siebertpeinifcpe fmlte aum 

Sutperpaufe, Seicpftraße, einberufene SetriebSaellen»Serfammlung braepte ein 
gutbefeßteS $auS. 

Sah Segrüßungsroorten beS SetriebSaeIIen«DbmannS SojenbapI fpraep Se* 
triebSratSobmann Sg. Stüd über baS gufammenarbeiten ber SetriebSleitung mit ben 
fttrbeitern. Xer Sorgefeßte ift güprer unb pat als folcper bie SfHcpten unb Seipte au 
beacpten. Sor allem muß er beftrebt fein, bie 2lrbeitStameraben im nationaljoaialiftifcßen 
Sinne au etaießen unb niept als Subjett au beßanbeln. Sur bann tann eine SSertSgemein» 
fepaft im Sinne unfereS großen güßrerS erßepen. 

Xarauf fpraep Stopaganba* unb ScpulungSroart Sg. Stüller über bie jeßige Einig» 
teil beS beutfepen SolfeS, über baS Sufblüpen beS 9tationaliSmuS in unjerem Sanbe. 
23ir mollen ©ott banten, baß er uns in geit ber pöcpften Sot unb beS größten ElenbS 
einen jolcpen güprer gefanbt pat, um ben unS bie ganae SSelt beneibet. SeftloS mollen 
mir pinter ipm ftepen unb auep unfer SeßteS für unferen güprer unb Soltsfanaler Mbolf 
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5Rr. 1 SB e r 19 a e i t u n g Sette 7 

Rittet f)ingeben. 9Kit ber Stma^nung jur ^Bjltdjtetfütturtg, f')ct)orjamtcit, STreue unb 
,ftamernbicl)aft jdjlofe $g. SfftüIIer jeine StuSfüfjtungenmit bemStugtuf „®olf ans @emei)t!“ 

hierauf folgte bann freie Slugjpracfje für bie Selegjdjaft. 
Qrn 9(njd;lufj baran jütacl) Se^irlSleiter ijtg. StoUbrocl. SBunberbar gab er in 

feinen SluSfüljrungen ben SBerbegang ber beutfd;en (ycfcl)irf)te toieber. Gr entrollte oor 
ben äugen ber Selegjd:aft ein Siib ed)ten bcutfdjen SBirlenS unb Strcbens. ®er beutfdje 
ärbeiter war ftetS c!)rtid), arbeitjam unb treu, unb nur burd) ben ältarjriSmuS oergiftet 
unb oerborben toorben. 2d)unb unb Scbntub in aller ffrotm hielten Ginjug in Ueutjd lanb. 
Xcr dtationaljoMaliSrnuS aber Ijat bas beutfdje Steid) gejäubert unb ben ärbeiter roieber 
au Ktutjm unb Gljre gcbradjt. 

2obann ffirad) ber 9?ebner über ben 3Bert unb bie Gigenfd)aften ber $eutf(^en 
ärbeitSfrout. ®urd) bie Örganifafion bes güljretS ber$eutfd)enärbeit§front,I)r. Set), 
„Sraft burcb fyteube“, wirb bem ätbcitSmenjri;eu 6!elegenl)eit gegeben, fid) in ber greijeit 
törperlid) toie jeelifd) ju erholen. 2er ärbeiter jolt toieber aum 9Kenfd)en loerben unb 
burd) fyteubc unb graft jur ärbeit gelangen. 

%ad) Grmafinung ber Selegfdjaft burd) ben Dtebner, fid) ber Seutfdjcn ärbeitsfront 
anauf(hlie|en, um nidjt auf bieje Ginridjtung geitlebenS oergid)ten au müfjen, fdjloh ber 
dtebncr feine äuSfül)rungen. 

SetriebSaellenobmann $g. 3tof enbaljl beenbete bie Serfammlung mit einem brei* 
fairen 2ieg §eil" auf unferen grofien güljrer äbolf filier unb mit bem äbfingen ber 
erften Strophe beS §orft«S8eSjeI«£iebeg. 2d). 

Söcttöailcrlci 
♦ ♦ 
4 

Unfctc g 
$1 iifltiil Shr 

ubilatc 
ifltn^ötte 

Sthmeiö« Äartenf^rciber §ilfstnonteur 
3oh<tnn SdfuHigen, ©uftao Ulri^, SBilhelm §ed, 
SdjnteHenidjroeiBeret Stoff®irtf^aft Glcttrobctrieb I 

Silfsf^melacr 
granj Stiller, 

§oihofcn 

Snaurcr 
Hermann Soljau, 

Sauabteilung 

Sihcrcnmanu 
äubrcas Äojud, 

3uri#terei J 

(Sin jtlitnc« ?icnfliubiläum 
2o häufig aud) jilberne 2ienftjubiläen bei unferen männlichen SkrfSangchörigen 

gu oeraeidjnen finb, ber gall, bah eine grau fünfunbatoangig gahre ununterbrochen auf 
unferer Sütte bcfdjäftigt geioefen ift, bürfte tool)! bisher nod) mdjt bageiocfen fein. 

Gin folder gall liegt jefct oor; grau SBtoe. SBilhelmine öammen tonnte am 6. 2e* 
gembet 1933 ihr fünfunbatoangigfährigeS 2ienftjubi(äum als illutnrau begehen. 
Sie hat toährenb biefer langen Seit ununterbrochen 2ienft im ^auptoerroaltungSgebäube 
getan unb ihre ärbeiten aur o ollen gufriebenljeit auSgeführt. grau Rammen tft 58 gafjre 
alt unb noch fefjr rüftig, jo bah 3« hoffen fteht, bah fie nod) oiele gahre in bisheriger ^reiie 
ihrem Seruf nachgehen tann. 

3u bem feltenen gubiläum unfererfeitS ein herglidjcs ©lüdauf. 

Satniliennadiriditen 
51u0ujl ^)))jfcn>6ütte 

Ghefcblicfiungen: 
SSilhelm Sufchmann mit Glijabetf) Studmann; gojef Sanb mit änna gobra; 

gohanu SiftcrS mit Wartha ©aller; Gruft göje mit Glfricbe SJalbcrt; SBilhetm Wol)r 
mit änna Sabinara; gatob gabcr mit Wargarete 2iebcnl)ooen; Ctto 2idmann mit 
Wargarcte 2d)ncibcr; grang Sogujdietojfi mit gricba Sapenfuh: SBlabiSlauS 3Balc» 
roiofti mit änna godi; gojef gnopp mit goljanna fillers; gofef Cbicglo mit Gila SSale; 
Heinrich glajdje mit gtieberife Sennighoff; gohanneS GlauS mit gohanna 3eife; §cr* 
mann Sedert mit öilbegarb Gollaoa; gopann Ghilta mit Ghriftine Wünfer. 

©cburten: 
Gin Sohn: 
Grnft Serger, garl gapmann, garl Scibel, 28il()elm Otatat, Gruft 9ieimann, garl 

Siebenbad), ärno gempin, WatljiaS gung, garl 2ötfchug, Dtto Gtubat, Sebaftian 
Sßidert. 

Gine £od)ter: 
Hermann g'üoper, SSilli Wammißjd), gofef Xannctibetg, Heinrich Sliditrup, Gioalb 

Solbt, WatthiaS Warj, ^ermann SateS. 

SutU 
Ghcfchlichungcn: 

Saul ®eina mit Waria GrfenS; SBalter Jcnbid mit Wathilbe '-Büglet: ('jerhatb 
§üf(h niit Grna gehl. 

©eburten: 
Gin Sohn: 
Waj öuberß, am 27. 11. 33 — gofjann; ärthur Sdjtoeber, am 9. 12. 33 — ffurt 

^cinrid). 

£ättt Wrcrt 
güiicnotuppt 2öcit 

GhefchUcftungen: 

Saul ©orgeS, äbt. gleineifenbau, mit Waria geb. Cjolofti, am 2. 12. 33; garl iRoje 

äbt. gleineifenbau, mit gatharina geb. Goopmann, am 9. 12. 33. 

©eburten: 

Gin Sohn : 

gerbinanb Stöhr, äbt. gleineifenbau, am 19. 12. 33 — ^eing ©erb. 

Gmil Wanb, Sauabteilimg, am 22. 12. 33 — griebhelm. 

@tccbtföl(e 
«uguft 2h»)jfcn=$üttc 

Ghefrau: Seo Dtichlißti, WatthiaS £>olg, ©ermann SMntclmann, graut 
gorftit, ggnag Sgoftat. 

Sohn: gohann Saufet, garl S’hoeft. 

01od)ruf 
äm 10. 2egember oerjehieb im älter oon 65 gahreti bet früher 

auf unferem ®ert ©üttenbetrieb Weiberid) bejd)äftigt getoejene 
SBerfmeifter 

»ccc Meineid) 6frobm 
2er Serftcrbene, ber nach einem arbeitsreichen Sebcn am 1. ga» 

nuar 1933 in ben loohltetbienten 9}uf)eftanb rerfeßt mürbe, l)nt f',*h 
ftetS als fleißiger unb pflichttreuer Seamier ermiejen, bem mir ein 
ehtenbeS änbenten betoahten roerben. 

©amborn a. 91h-, ben 11. 2eaember 1933. 
‘Bereinigte Stnhlrocrtc *(.=«., ©üttengruppe «lieft 

fWodituf 
äm 9. 2eaember oerfdgeb im älter oon 68 gafjtcn unfer 

früherer Dberlolomotioführer 

Sfcrc Suftwig ©DlMfädcc 
2er Serftorbene, ber nad) einem arbeitsreichen Seben am 1. Cd- 

tobet 1930 in ben roohloerbienten SRuheftanb oerfeßt mürbe, hat fid) 
mährenb feiner 28 jährigen Xätigfeit bei unS ftetS als fleißiger unb 
pflichttreuer Seamier ermiejen, bem mit ein ehtenbeS änbenten 
bemahren merben. 

©ambotn a. Sh-, hen 11. 2egember 1933. 
Bereinigte Siahtmcrtc «.*©., ©üttengruppe «left 
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Seite 8 aßerfsjeitung ?Ji. 1 

ajetanntmochung 
Sie Verwaltung ber bt^Ijcr non unö betreuten SBcrKmoIjnungcn wirb in gufunft 

Bon ber Stficinijc^en äBerföwotjnungS 9t.»GS. in Jiamborn au^geübt. Qn 5ra0c tomn e.t 
folgenbe SSoTjnungen: 

1. bie am 1. Quit 1933 in ben Sejijj ber 

a) St^ciniitfie SBerKwo^nungä 91.*®., ,§amborn, 

b) 9Beftbeutjcf)e aBofin^äujer 9t.»®., Süjjetborf, 
übergegangenen SBcrtäwoIjnungen, 

2. bie in unjerem Scjib Bcrblicbencn aBerKwoIjnungen, foweit fie nict)t innerhalb 
unjerer SSertecinfriebigungen liegen, 

3. bie non uns angemieteten SSotjnungen. 

Sic 9J2ieter bieier 9BoI)nungen finb bafjer getjatten, jid) in alten itjre SBofjmmg be* 
treffenben fragen auSjcf;licüIict) an bie juftanbige SerwattungSftelle Borftetjenber ©ejett* 
Jctjaft ju Wenben, unb äWar: 

Serwat* 
CrtStcit tungS» @ib ber SerwaltungSftette 

[teile 
9Karj;tof)  29 §>ambotn»®ru(ff)au[en, Sfajinoftrage 3 
Sructtjauien  30 |>ambcrn*Srucfi)aujen, Sajinoftraßc 3 
Dftacfer  31 §amborn»Srudf)aufen, Staiinoftra^e 3 
Seed  32 |>amborn*SrudI)aujen, Äajino[tra|e 3 
Seederwertf)  33 Secderwertf), £>au3*$tnipp*®traf;e 57a 
9Kittct*€bermciberic^ bis 

Cbcrtjaujcn  34 ^mttenbeirieb SReiberid), Sor 1 
Unterrneibcrid)  35 |mtte 9}uf;rt>rt»9Reibcrid), Stjoenijftrage 
3luf)rort*8aar ....... 36 §ütte 9lu^rort»9Reiberi4, S^oenijftraBe 
$)od)ielb, SBan^cimerort, 

9lngert)au{en unb 28ant;eim 37 §oi^feIb, IRieberr^ein. öütte, SBörttjftratse 116 

Ser Ginjug ber ÜRieten erfolgt aud) in 3‘ifunft bei ber Sotjn* unb ©etjaltSaafjtung. 

Sei bieier ©etegenfjeit bringen mir nod) pr Kenntnis, bafi ben SRietern ab 1. 
Qanuar 1934 für ben ®ebraud) eines äBajiermotorS 75 3ipf. (bis 1 3i9R.) unb als 9tuf[d)Iag 
für bie 9tufnaf)me eines Untermieters 3 3J9R. (bisher 5 3i9R.) beregnet Werben. 

Vereinigte «taljtwertc 9t.*©., ^üttengrnppe 98eft. 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Wir bringen hiermit zur allge- 
meinen Kenntnis, daß wir die 

Konsumanstalten der 
Vereinigte Stahlwerke 

A.-G., Düsseldorf 
übernommen haben. — Die Geschäftsleitung wird es sich 
angelegen sein lassen, getreu den bisherigen bewährten 
Grundsätzen 

beste Ware zu möglichst niedrigen Preisen 
an die Kundschaft abzugeben und bittet um Erhaltung 
des ihr in der Vergangenheit geschenkten Vertrauens. 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Der Vorstand: 
gez. Schorr gez. Markmann 

Bochum, den i. Dezember 1933 

Seit 1892 verkaufe ich Farbe! 
Und darum ist 

„Bleckmann-Farbe“ 
ein besonderer B.'griff für Güte geworden 
Bleckmann-Farben erhalten Sie nur bei: 

HAM BORN 
Kaiser-Wiiheim-Str.259 S.BLECKMANN 

Sanfiagung 
gür bie Bieten »eiueife berjlidter 

Seilnabme bei bem auf [o tragüdie 
28eiie auö bem Seben abflerufenen 
Heben ©atten unb fluten Später [aoe 
td) ber Xirefiion [oroie [einen Camera« 
ben unb Mitarbeitern unb allen, bie 
itjm ba$ leöte ©eleit oeoeben buben, 
meinen innifl[ten 2)anf. 

^itroe Äarl hinter unb Äinber 

.'imimmimiimMMmmmiiuimiiumiiMii 
| 5atttingung 2 
2 $er Siretlion foiBie allen 5Rit«E 
2 arbeitern unb gteunben, bie inidiE 
2 butciiöbre Siufmerliamleilen anläiilid) E 
; meinet $ienftjubiiäum« etfreui fjaben, 2 
: fage irf) meinen berjlirfien Sant. E 
S Serniiar» Manien, E 
E SCbicilung '»ertsnolijei 9i.■'))!. E 
•"< i f m m i M • m n i n n u m * * 11 r r i r i r m i m 1111 f»n r 
^iiiimumminiiimmiiiiiMiiimtmmmmi 

Santfftfluna r 
5 gür bie mir auö ^nlan meinet z 
: fünfunbaroanaifljabriflen 2)ien[tjubi^E 
H läumä barflebradpen ©lücfmün[d)e = 
= unb ©efebenfe [afle id) bierburd) ber: 
r ©ireftion, meinem 3?orße[ebten unb E 
= ben ßolleflen meinen beralid)[ten 2)anf. E 

fe>eorfl 'Äiittfamp, : 
!Hcuiiiony=5(bteilunfl 

TimiiiiiiiiimiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiniir» 

^antjaflunfl 
5ür bie lüelen ^Jeroeife beralidier 

Xeilnabme beim §eimflanae untere^ 
lieben ©obneö [predien mir bi^rmii 
[einen ^ameraben ber fiebrmerfitati 
51. unieren innipen S)anf aud. 

Samilic 3oiei Scetici 

JimimmmiiimimmmiimiimimmiiFiM; 
: Sonffamittfl 2 
• Siürbip mirnuS Slnlafi meines fünf* 2 
: imbjroanjifljaijrigen Sienftjubilämnä = 
; ermietenen 'Hujmerfiamfeilen Wtedie = 
: irf) bierburcf) meinen SßorgeieBten unb 2 
: ffodegen meinen berjlicbiten Hanf 2 
; aui. = 
: $ui86urg<3}ubrort, ben 7. ®e* = 
: äember 1933. 2 

^einriifi Eftieif, 
■ 'KetOinbungfiiteUcSuiobiirg.illnOroci. = 
iiiiiiiiimiiiiiu)imiiiiimiimiimiiiiiiiiiiij2 

®e6raucf)teS 
SnmeitfnOt'rnb 

ju taufen geiuefit. 
Sbomaä, Mifunt, 

'Mfumer Straee 343. 

QSuferbalteneS 
MinbcrOcttrijcn 

au8 $oiä ju taufen 
gefuefjt. 

©erfärnf 68 pütte 
S..W. 

V er boten 
•fnd SchleuderpralseI Aber auch Ober- 
hohe HindlergewinneI Meine Preise: 

, Mlfa“ Ä 
Orig.-Monopol" nur OOB™ 

Panzer-Fahrräder 
Torpedo-Frellauf la. gelöteter M O 
Rahmen,5 Jahre schrlftl. Garant. 

Baden ia-Fahrrad er 
Torpedo-Frellauf, la gelöteter M Q 
Rahmen, SJahre schrlftl Garant. 

Roland-Fahrräder 
Torpedo-Frellauf, la gelöteter 
Rahmen, mit klein. Schönheits- OO 
fehlem,SJahre schrlftl. Garantie OWe"” 

N SU-Fah r räder 
in 10 verschiedenen Modellen 

Spezial-FahrrSder ab 28,- 
Ersatzteile und Fahrradgummi 
zu noch nie dagewesenen billigen Preisen I 
Viele tausend Fahrrad-Decken 

wart.n auf den Ktufar 

Fahrrad-Spezialgeschäft 

Johannas Eliab 
Hamborn-Marxloh, Weseler Str. 12S 
Ratenzahlungen bei Zurückstellung der 

Waren gestattet 

DROGERIE 

ECKARDT 
Kaiser-Wilhelm-Straße 82 

Sonderangebot 
la Wacfilrlder Liter 2.— RM 
Eckardls Alten  „ 2.— „ 
Münsterlänner  „ 2.— „ 
Kunst-Rum  „ 2— „ 
Weinbrand-Versctinitt.... „ 2.90 „ 
Reiner Weinbrand Flasche 3.— „ 

Edel-Liköre billigst 

Weine vom Faß und in Flaschen 
Liter von 65 Pfg. an 

Rum. Punsch, 
Marken-Weinbrand usw. 

in großer Auswahl 

kauft man am TOI tellbaftesten 
im führenden Faohgesohift 

Carl Börgartz 
Hamborn 

Kaiser-Wilhelm Str.282, Ruf52407 

Photo-Apparate n 
Photo-Bedarf J 

W. Zotz mann 
Faehfssshfift für Optik und Pk«t 

Kalssr-WUhsim-Straß« 291 
serspkie 

im 1 

ein ieijr gut erSal* 
tene8 

SHnbiogerät, 
®arte „8oett)e", 
Mcbtfacfiröfire joniie 
8autfprecf)er, iDiarie 
„Sutll“ (^etierfor* 
mat) juiu fBteife oon 
5 8ieicf)8marf abau* 
geben (füffugerät). 

3u eritagen $ui6« 
butg*8aar, Sdiiliftr. 
SKr. 39,1. ©age lintä, 
nacbmittag? BOU 17 
bi8 18 Ufjr. 

Deuische 
Ehren - DeekmOnze 
de« Weitkneges 

sowieKriogs- 
•rmnerungs- 

Krsuzt deut- 
scher Stüit, 
Oe*t Ehren- 
legion. Ung. 
Kriegs-Enn- 

n »rang »-Me- 
daille. Frei- 
korps-Abzei- 
chen. Anträ- 
ge end Be- 
ratung in 
allen Or- 
densfrageo 
kostenlos. 

GroAet Lager 
sämtlicher 

Orden, Garnierung, und Knopf- 
loch-Schleiten. 

Preisliste aut Vedanoen. 
Broschüre..Wl» tragt ich 
meint Orden“ RM. 1 — 
J. Oodet & Sohn A.-G, 

Orderajuweitere seil 170t 
Benia W 8 

Uster des Lindes t2 

ÄitnOcnvnb, 
foft neu, 26er Siaber, 
15 Sleidi^marf, 

Photos 
S$erflri>ijerunö3» 

Apparat 
9x12, für 10 9£eicf)3* 
ntarf au uerfaufeu. 

öerirubenftrafee 83, 
51m (Stabion. 

(Siferner Cfen 
mil aroei sU?eter 91o^r 
unb aroei Krümmern, 
out erhalten, für 7 
9leicf)$marf a^ öer«1 

taufen. S)aielbft ein 
breiteilioer 

jDfenfc^irm, 
oef)ämmert, mit 9Mef- 
Ünobeldilao, flut er» 
ballen, für 7 
mart au uerfaufen. 

®eppe, Suiöburo- 
®eetf, «Spannaflelftr. 
9?r. 11, 1. ©taoe. 

3toct*9löbrcn* 
OJebanidjlunöcrät 

(^utb),mieneu, uebft 
tabetlolem ßautfpre* 
eher für 35 ateiebö- 
marf au ferfaufen. 
$afelbft eine neue, 
GrfPsiö Zentimeter 
bobe, flebeiate, brei« 
flammffle, eleftrijcbe 

^Mrbtampe 

ohne ©ebirm üer* 
faufen. 

^uflo Srefcfier, 
Hamborn, ©erlinfl- 
ftrafse 37. 

Mitarbeit an unserer Werkszeitung sollte jeder Leser 
als sein Recht und seine Pflicht ansehen 

K*n^bf'n*
einnn^iQ^ fü* Sh^hspähogogif m. 6. p., Süffelborf. — öauplf^riftleitung: Sereiniate SBerfsjeitungen hes Sinta (öütte unö S6a4t) ©üffelöorf SdjlteBfod) 10 043. - SeranttDotll.d, tut ben geiamten Snbalt: öaupt^riftleiter S. IRub. 3 i f<f) e r, Düffelöorf. - Sie ffierfsseituna erfSeint ieöenimeiten 

l°mTnt an SBetfsangeljotige foftenlos jut Setteilung. — Jla^brud aus bem Sn^alt nur unter Quellenangabe unb na* Dotberiaer (Einholung 
ber ©ent^migung bet f)aupt[(^rtftlettung geftattet. .“T^uWnften unb kleine «naeigen“, beten Slufnabme für Sllerfsange^örige foftenlos erfolgf finb mit be? 

»ufUDnft „»nr bw «BerUjeifunfl btt ben Sfürtnern obäU0«ben. - Dnuf: 3nbu|tii*43«rlafi u. »ludetei «UMB«?.. Dün»lb*rf 
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