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Pea Ifibred 600116106 111 -9orte3 welefloo I 
Z3or bem labre 1933 gab er, in Deutichlanb Feiertage, bie fo3ujagen 

von ber bamaligen Staateregierung aIr nationale Hefttage befohlen 
wurben. Die fie angeorbnet hatten, machten Eich bamals auf Roften ber 
verarmten breiten Steuer-, 
3aBlerjcbicbten tein i(5ewif= 
jen baraus, gan3 bebeu= 
tenbe Oelbfummen aus ber 
Etaatsfaffe 3u nehmen, um 
ben einbruct einer 9tatio= 
na4jeiertage5 burcb bie 
äugetlidjen Mittel jeftlidl 
gejdlmüdter Ctragen unb 
Menid en nor3utaujdjen. 

oRit Oielb Iägt !fid7 befannt= 
Iicb jebr viel erreichen, 
glüdlicherweife aber nicht 
alles. •haxaftervolle 2Jtett= 
jcben Iajjen ficb ihre (5e-
jinnun;g nicht ablaufen, 
unb bie feit hat gelehrt, 
•ef; im beuticben 23olfe in 
jener berüchti-gien f tjwar3= 
rot=golbenen geit marxie 
jtijcber Staat5tunit bie gu= 
ten •haratterefgenjcbaften 
unjerer 9iaffe nur ber 21uf% 
rüttelung beburiten, um 
bie bem beutjcben 213ejen 
burdjau5 wiberfprecbeiibe 
23evormunbung — mäht 
tann auch jagen Snecb= 
tung — burch eine inter= 
nationale, unverantwort= 
Iicbe Oielbmacbt unb Ibre 
unbeutiglen 93ütte•f ab3u= 
ic ätteln. Wenn bar, nitjt 
fxüber gefdlah •a15 im labre 

^IM jo nur be5halb, weil 
"- Deutjdfl•anb in feiner j•üb= 

retjchicht feinen i•übrer be= 
jag, ber ficb auf thag Zier= 
trauen einer Mehrbei4 jei= 
ner Z3olfe5 hätte itütien 
tönnen. (95 fit ia leiber 
freute nod) jo, ,baB um bie 
2inertennunn eines na'tio= 
ivalen e03ialigmug als 
(firunbbage eines beutichen 
23olf5jtaateg immer weiter 
Aetämpit werben muh, 
weil ber £? eitj,ati beg io3ia= 
len Staates „(5emeinnuh 
-aebt uor Cgi.aennu4" eilte 
2lbfebt von feit eingewur% 
gelten 2lnicbauungen über 
23ejih, •3rivilegien. statt= 
begvorrecbte unb berglei= 
chen mebt erjorbert. 

Die breite Muffe beg 
beutjdben Z3offe5 bat für 
folc e klaffenvortecbte nie= 
mal$ etwas übrig gehabt, 
bagegen immer viel für 

Olbolf 53itl¢r tvurbc am 
20. Opril iSS9 geboren 

(fieiübrten jdlon bie tragjäbige (5ejolgjd)ajt 
2lbolj bitlerg gebilbet. 

Wie jehr fidj bas 

jür bie geborene Führernatur 

23etennini5 3u einem 

1iiufu.: PIeÖetrau 

Mn Of: istan3c M cotocff 2•radtvcbc) 

ben 21bel eines w•abr4eiten 
Nbrertumr. sn einer geit, in ber bie ins Scbmanfen geratenenjübten= 
ben S ichten unjete5 2olteg fit) 3war narb ber itarfen S5anb eines •r üBter5 
ieBnien, aber noch volltommen in bem Glauben befangen waren, Der 
tänf tige i•übrer Deutf cblanb5 fönne nur ein tiicbtiger (5eneral, ein dürft 
Ober ein bervorragenber Tolftiter fein, hatte Mich bei -ben id)wanfenb 

neuen •übrertum bewährt 
ha't, haben bie hinter uns 
liegenben labre ber 2ie= 
gierung 21boli bitlers jo 
beweisfräftig ge3eigt, bag 
barüber hier nitbts mehr 
gejagt 3u werben braucht. 
21ber in engem quiammen- 
bang bamit jtebt es, bar 
ber Geburt5teg bes •yiih= 
rere 3u einem echten j•eier-
tag ber Z3olte5 geworben 
ift, an bem ber gute 
Deutjcbe mit tiefem Danf 
bes Manneg gebenft, ber 
ihm mit ber 'e3reiheit beg 
Oeterlanbes ben Glauben 
an Eich jelbjt unb fein,-5 
Z3olfe5 3ulunjt ertämpfte. 
Seit jeher bat iba5 beutf cbe 
Ootf treu 3u feinen wa'bren 
•übrern gehalten, unb es 
lohnt, 3um Oeburtstage 
2lbolf bitlerg aus einen 
2luffat3 von Oricb 5ampe 
"mal einen Pbrer madit" 
einmal au1au3eigen, wie 
volltommen unb für bie 
2lufgaben unjerer Seit qqe= 
rabe3u fc ltri-albait be: 
jtimmt fidl bei 21bolf bit- 
Ier bie Olgenfeaften eines, 
beutjcben Z3olfsführerr, ver: 
einigt f inben. T•s Neigt ba: 

Die vier labre natio= 
naljo3ialiftifcher Regierung 
finb ein ein3iger 23eweig 
von ber gewaltigen gei= 
ftung einer, gübrerwillens. 
Wohl ba'ben Wi5en unb 
Rönnen Bierbei 13ate ge-
ftenben, wobt haben 3ab1= 
reitle Mitarbeiter ihre 
Iehte Sraft an bie Cyr= 
reicbung ber liefe Meier 
vier labre gejemt — bas 
Entjcbeibenbe `blieb bie 
Straft eines wabrtaften 
j•iibretr. 

-5ier liegt bar Giebeln= 
nis, bie 11r3elle aller 
fdlöpferiid)en Sträfte. sn 
biejes Ieüte Straf t3entruni 
mug man einbringen, um 
3u erfennen, woher bie 23e= 
wegunggträite biejer Welt 
stammen. Denn alles 
f cböpf erif d)e Werben bat 
hier feinen Urjprung. Die 
(iefcbichte eines 2olter ijt 
bie Gejcbidlte feiner i•üb= 
ter. Die Tieid)idlte ber Oö1= 

fer aber ift bie 2S3e1tgefchtcbfe. — 213aa5 ben •übrer macht, tann man nicht 
in form einer Doftorarbeit ober einer wtijenicBaitlicBen •ßrüjung tejt= 
`teilen. (99 finb unwägbare Werte, bie nitbt 3u Fehen unb nicht 3u mefjen 
j f fgi i, f finb es, fit uni tbare S•ra't hie aus, lIn tcbtbarem iGtcBtbares 
geftaltet. Wenn biejer Sicbtbare uns unfaülicb anmutet, nennen wir er, 
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Geite 2 seris=3eitung 91r.9 

2i3unber. Go jdjuf ein unficbtbarer Oott eittft bie 213unber feiner GdjDpfung. 
ilnb jo iit bie iidjDpf eri cbe Rieft im 9nenicben beute nod) ber •unfe Gottes, 
ber in ein3elnen gRen•cben glübt. 

213 e r t a n n f ü h r e n? Der, ber au beiferen 3ielen bin3umeijen 
veritebt. Der bie S"traf t hat, ben Weg 3u biejen Bieten 3u ba•nen, ber 
ben Gibwung befitt, in täglitl) neuem 21n!turm jig) unb anbete tortgeje4t 
weiter 3u biejen 3ielen vorwärts 3u reißen, •ber voranftürmt, wenn bie 
(5efabren tomnten, ber ftets bereit 
ift, bas Gcbwerite jelbft auj jict) au 
nebnien unb bas (5efährlid)fte auf 
feine 93erjon au ton3entrieren. Der 
3u warten verftebt, wenn bie 
Gtuttbe es erjorbert, ber aber immer 
wieber aus feiner 23ruft neue träfte 
jd)öpit, wenn auch mutlos unb ver- 
3weifelf bie anberen 3urüdid)reden, 
ber niibt ruht, bis aud) bieje wieber 
von feiner Straft erfüllt finb, bei bie 
Verantwortung an fid) rei fit, weil 
er fie tragen mit( unb muß, ber 
freubig fitb jelbjt 3um einiat bringt, 
weil ibm ,3ie1 unb •ßei'jan 3u 
untrennbarer Sinheit ge-
worben finb. 
UM wer ift t e t n j•übrer? Das 

finb alle bie, bie erit Gid)erbeit 
haben wollen, bevor jie etwas tun, 
bie glauben, ibt £eben nach einer 9J1i1cbntäbcbenred)nuttg attgtlügeln au 
tönnen unb babei ba5 eigentlisbe, was bas leben lebengwert masbt, ver- 
geff en, bie •fid) in .ber (91eid)törmigteit be5 2111tag5 wobljüblen, bie glauben, 
traft abitrafter .23eitinimungen 9Renjcben leiten unb ?icues jdjaffen 3u 
Nnnen, bie einen wagemutigen dEntid)Iuü als 2liabnjinn be3eic tten, unb 
jibließlicb alte bie vielen, bie jicb gerne führen Iesfen wollen, weil es 
bequem iit. — es ifd)eiben jicb bie Wege: Wer •übrer iit, wirb j•übrer 
fein mü ff en bis an fein oft tragiisbes Onbe. er muß ficb ftar fein, balg 
er bar, größte Opfer bringen muß, wenn er will, bat anbete opfern joIten. 

Ger wirb ficb verausgaben müif en — jür bie anberen. Stein wabreT übrer 
— unb enbete er in 2ltmut unb 23ertennung — wirb mit einem fetten 
Spießbürger je taujd)en wollen. 'Denn er bleibt ein König ibm gegenüber. 
Dursb j•i14rernaturen lenit Gott feine Gsböpiung." 

Die unierem i•übrer vom Gsbidial geitellte 2lufgabe ift itärter als 
jemals auvor in beutid)er (5eid)id)te burcb bes Wert eines jo3ialen 
Staatsaufbaues bestimmt, ber ein frieblicbes unb glüctlid)es .3ujammen= 

leben von fett fieb3ig Millionen 
Deutfcben auf engem 9iaunt erinög= 
Iisbt. Mit ibütjen uns glüdlicb 
'jd)ä4en, bat wir an ber £öjung bie= 
jer 2fufgabe, für bie es weber 23ei= 
ipiel nod) 2iorbilb gibt, mitarbeiten 
bürfen, bat wir jie Stud für Stüd 
in ben vergangenen vier - abren er= 
leben burf ten. Die iGd)af f ung eines 
,lo3i.alen 9lational ftaetes war bie 
23orausf etung jür bie wieber- 
erwesfuug bes beutjd)en Oebrwil- 
lens unb Die Oeftefung zeutid)lanbs 
vom fremben sod). Sie bleibt aucb 
bie 23oreusjetung für eine glüdliibe 
3utunit. Das beuticbe Volt iit fein 
Volt von Rned)ten; wenn es bem 
j•übrer an feinem Geburtstage aus 
vollem .5eraen 3ujubelt, jo beebalb, 

,Z¢1n WqbCeC (3utn 20. 2lpril) 
sung unb bolt) itart. 
2lltbeutjcbe tugenb. 
treu bis ins Mart! 
Wir, 5•eutid)lanb5 sugenb! 

Mir rennen rein 2icb! 
für uns gilt bie •3flicbt: 
Dent i•üt)ter narb! 
Deutieanb! für bid)! 

23änglicbe5 Scbwanren 
Mir nitbt ertragen! 
Wir bürfen niibt wanren! 
21nb nid)t ver3agen. 

(5ibt'5 bog) ben einen, 
Der Deutid)fanb idjuf neu! 
Sjeil bit! Mein j•übrer! 
Wir bleiben bir treu! 

bein3 23urginanit, 
baftingen 

• weil er ihm feine gnenfd)enwürbe 
wiebergeb. (95 btaucbt heute nid)t mebr gejagt 3u werben, beß 
21bolf 5jftler bag 213unber bei beutisben 2 vItwerbung nur burcb 
feinen Glauben an bie guten Ssräfte im ,beuticben 9nenicben 3u 
vollbringen vermoibte. 2lnjete 2luigabe aber bleibt es, unierem gü4rer 
mit gleist) jeftem Gileuben an Mein munberbar unb vieljact) bewäbrtes 
i•ü4rerium treue (5efolgjcbaft 3u Ietften auf ben Wegen, bie er ba5 
beutf sbe Volt f übrt. 2111er Gegen, ben bar beutjcbe Volt feinem 
j•übrer am Geburtstage wünisi)i, jtrömt bann vom j•übrer 3urüct auf 
fein Volt. 

N¢ SC1,06ceflotm 
Dines ber großen 3ie1e be5 9iationalioaialigmu5 iit bie gi e f o r m 

b e 5 91 e i d) e 5. Gie be ftebt in ber gortjübrung unb ftrönung bes ein- 
beit5gebanteng, ber ben <j•üriten 'Ii i 5 m a t g in ben bentwürbigen Zagen 
bejeelte, als er in 23 e r'i a i 11 e 5 im sabre 1871 bas Deuticbe 9leidj 
aus ber Zaufe bob. 23i5mard tonnte bamal5 nisl)t bas 2ette erreicben, 
weil er bursb itaatspolitijcbe 9lügficbten auf bie ein3elnen beutjcben 
?tän,aerita•iten buran gebtnbert wurbe, beten jebeT fein politiici)e5 unb 
rrirtidtaftlid)es eigenleben weiterjübren wollte. er mußte fisb bamit 
begnügen, eine groge 3entr-algewalt 3u jcb,aijen, auf bie bie mtibtigiten 
Itaatlisl)en 2lufgaben, vor allem biejenigen ber 2anbe5jicberbeit über= 
gingen. 

Was bem genialen GtaatSmann 23ismard bamels verjagt blieb, ba5 
wirb beute ba5 n-ationabjo3ialiitijcl)e Zeutitfjlanb weiterfübren unb 
voltenben. 23ie1eg iit jcbon «uj bem Wege ber 23ereinbeitlicbung be5 
9leicbeg, ber gleid)sreform, erreisl)t worben. 2ingebeuere summen ijinb 
burcb bie 23ereinfacbung unb Verbilligung ber Verwaltungen im 9leicb, 
in ben £ättbern unb (5emeinben eripart worben, bie ber 2111gemeinbeit 
auf anberen ffiebieten 3ugute getommen finb. Weitere 9naßnabmen auf 
biejem Gebiete werben folgen. 

2115 mid)tige 9Reileniteine auf bem Wege 3ur gleid)5reform finb bie 
vor ruraent erfolgten Gi e b i e t g t e g e In n g en um Sj" a m b u r g, bie 
Gcbaf jung eines (riro•=Sjamburg, unb bie I5inverlei= 
bung 2übeds unb einiger teile Olbenburgs in'.ßreu= 
ß e n (23ittenjelb unb Outin) unb •3 r e u ß e n g i n O i b e n b u r g 
(213i1be11n5baven) an3ufeben. ' 

2fm 1. 2fpril ift alf o ber iraum von triroj3-Syamburg enblicb Wirt= 
licbfeit geworben. (ban3 Deutid)banb bat baran Iebbaften 2lnteil genom= 
men, benn Sjamburg gebärt allen Deutjtben. Dag 23i1b biejeT Stabt, „bei 
völrergaitlicben, ber jcbflnen, itol3en", rubt unvergängligj in tebem beut= 
fd)en •jer3en. 5jier ift Deutjd)IanbS Zor in bie Welt. 

Die 9laumnot bamburg5 ftellte einen Gonberfali ber b e u t j d) e n 
91 a u m n o t bar unb vielleid)t ben am itärfften in bie 2lugen fallenben. 
i?ängit war bas Stäbtegebiet von Sjambitrg=211tona, •'jarburg=213i1be1ms= 
burg unb 2ßanb5bet au einer Einbeit 3ujammengewachjen. 21ber bie 
polfti!d)en j•ormen betten fig) biejer Ontwidlung niibt angepaßt, bag S2leib 
wer 3u eng geworben für bie j•iille brängenben 2ebens, bie es umjibloß. 

Die 2lufgabe Gro•bantburg harrte jcbon jeit ber sabrbunbertwenb,e 
ifjrer £Djung. Der beijpiellofe wirtjcbaftlicbe 2luficbmung im '23i5mard= 
reicbe itellte .5•,ambutg immer neue 2luigaben, was itänbig wacbjenbe 21n= 
jorberungen an ben 5jamburger 5jaf en bebeutete. smmer wieber wurbe 
!ein notwenbiger 21u5bau burcb bie engen politiicben T)ren3en gestDTt. 

2trfprüngiid) bette bie Sjaniaitabt 3o11politifcb in (5egettjab geitenben 
3u ben •3länen be5 9leicb5grüttber5. sm Deutf eben .23unb icbon bielt fie aus 
2lbneigung gegen ben ,3otiverein eine 3eit lang 3u Oeiterreid), um bann 
1866 bog) an bie Geite •3reußetts 3u treten. 9tasb ber 91eid)5grünbung blieb 
fie i•teifjaf en, alfo außerbalb ber beuticben 3o11gien3en. 23 i 5 m a t ct war 
im bÖberen sntereife be5 9leicb5 ge3wungen, eine 21rt 213irtfcbajtsirteg 
gegen bamburg 3u fübren. Er blieb bei Stärtete. 1881 einigte ,fid) 
Sjmmburg mit ibm unb erflärte fig) mit ber (ginbe3iebung in bas beut+jcl)e 
3oltgebiet einveritanben. Dajür erbielt es einen j• t e 14 a f e n (b. b. 

auf bem 9A0riet 
alto ein Sgafengebiet, in bem Sollfreie wren umgejcblegen werben fön-, 
nen), mäbrenb e5 bis b,a1)in •reil)afen war. (95 hatte biejen Scbritt :nie= 
mals an bereuen, im Gegenteil, jett etit begann eine ungeahnte eliite. 

fiber bie täumlicbe Oeengung war be5balb nfcbt beieitigt. Weg) bem 
f siege wäre an fig) bie 9Aöglid)feit 3u einer groß3ügigen gebietlicben ?ieu- 
orbnung bursbau5 gegeben gewefen. Die Weimarer 9lepublit erwies jicb 
a1g unfiubfg beau, Töle fie ja überhaupt bet frage bey beutici)en einbeite-
Staates hilf tos gegenüberitanb. Snit 2L3orten befannte 'fie fitfj wobt 3u 
tbm, pTaftif cb Ifeß jie e5 ;bei ber geicbishtlfcb überfommenen Iängit finndo5 
geworbenen Gilteberung bey gleicb5 bewenben. Die Gelbitänbigfeit ber 
fn3elstaaten murbe aujrecbtetbalten. 1929 tam es Su einem bemburgif•= 

preußijchett 2lbfommen, ba5 a15 auggejprocbene glottöfung Iebigliib Die 
id)limmiten 2ingeieimtbeften verwaltung5tecbnf'jtbeT 21st a'hftellte. Der 
(gigennuü ber verid)iebenen Staatsgebflbe wurbe immer noch über Den 
Gemeinnut von Volt unb 9leidj gejett. 

• 

Dies iit boppelt unbegreiflid), wenn man bebenft, baß es gerabe in 
ber 9lotaeit nacb bem verlorenen Sriege oberste5 (5efet bätte fein tnüffen, 
alles nur irgenb möglicbe u tun, um ben 9Zutung5grab ber beutjcben 
M irrjcT)aft 3u verbeffern. • ein 23 ,erijailler Diftat I)inberte 
b,aran, eitte be'jjere Org-aniijation' beg beuticben•l 
StaatSwejens 3u 'jsba¢fen unb jo alle vorbanbenen 
S r ä f t e f re i 3 u m a d) e n. Der nationaljo3ia•liitijcl)en 3üi)rung blieb 
er, aucb auf biejem (5ebfete vorhefjalten, gan3e 2lrbeit au Ieiften. wie 
91eit1)sminifter Dr. i• t i d bei ben •eierlid)teiten in 5-•amburg jagte: e5 
beburf te bes e i n b e u t i g f l.a r e n 23 e f e b 15. sn ber 213eimerer 
9lepublit war aber niem,anb ba, bei einen jo+1d)en 23ef el)1 bätte erteilen 
tönnen. Der fsübter b•at il)n burci) bas Gitoß-5jambutg=(5ejet 
vom 26. sanuar bie'feg sabte5 gegeben, bas am 1. 21pri1 1937 in Rieft 
,getreten ift. Da biefer 23efebl bem Oejamtwobl 'bfent, jo begegnet er 
freubiger 2luinabme unb bitugelbenbem Mitten bei ber Durd)füfjrung auf 
allen Seiten. es wirb nog) ein volles sabr vergehen, bis bie gteu- 
regelung in allen einaelbeiten verwirfdist)t iit unb bie Einbeit5gemeimbe 
„5janfeitabt bambutg", eben b-ag größere 5j,amburg, voltenbet baftebt. 

* • * 

s21n biejer Gd)äpfung 3eigt fig) wieberum unb beionberg finnfällig 
ber unbebingte Vorrang ber 13olitit. sn bem 2fu.genblitt, wo bie gn,acbt= 
verbältniffe geflärt waren, wo eine unbeftrittene 2lutorität ba war, bie 
weiß, wag fie will, fonnte gebanbelt werben, unb bie j•rücbte auf Wirt- 
f sbaf tlicbem unb tecbni f cbem Gebiet fallen von jetbit in ben Gcboß. 

21usi) bie einglieberung ber ebrwürbigen 5janfejtabt 2 ü b e d -- 
einit bag Sjaupt ber Sj'anja in beren Gilana3eiten! — unb ber olben- 
burgi'ien i'attbegteile eutin unb 23irfenf e1b in -•3reußen bringt eine 
wefentlicbe 23ereinfad)ung ber 23ermaltung unb bamit birett unb mittel-
bar eine S2ojtenerjparni5 mit fid). 

Go maricbiert bie gieicbgrefornt weiter aum Segen be5 großen beut- 
fcben 23aterlanbes, beffen Sraft unb Stärte fie als fettes 3ie1 erstrebt. 
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•eC•CYing•= 
Cin•t¢YYung 
ant 

1.00011937 

2(ufu.: ßtebetrau -' 6736, • 

edber 00,119CIS macht Iteb 
Zion Carl .5 a n n e m a n n beim 2Imt „Reierabenb" ZtG6. „Straft burdl Yreube" 

2lttfang Mär3 1937 1)atte bag 2fmt „•eierabenb" ber WEG. „Rraft 
burdl •-reube" 3u einer 2i b e n b 11 n g w o dl e in (5öppingen aufgerufen. 
lieber t)unbert Deal= 
nebmer f)atten jid) 
gemelbet, burd)meg 
süngere, bavon ein 
Drittel Männer. Die 
3ujammenje4ung 

^bietes Streif er war 
Jo, baf3 man Jagen 
tonnte: Bier ift Wirt-
1i(4 eilt deiner Deil 
„AIolf" beteittanber. 
zd) freute micl) be= 
jonbers baü ijo Diele 
2irbeitez unb 2irbei= 
terinnen ibabei wa= 
ren. 
2eitjprud) uttjereg 

Singeng war: grol) 

3u fein, +bebarf es 
wenig, unb wer f rob 
ift, ber ift Rönig. 
2iuf bie frage, wo-
ber ber WienJd) bie 
Straft nimmt, um 
immer froh fein 3u 
fönnen, antwortet 
uns bas ßieb „2inb 
in bem Gibnee- 
gebirge, ba f lieft eilt 
23rjünnlein falt". 
(23ebeid)nenb war bie 
2intruort eines l2lrbeiter5 auf ,biefe frage bei einem 23etrieb.5fingen 
„Wenn matt bie •rajd)' Doll (gelb 4at". D • Oelb allein nid)t froTj matten 
tann, tonnte id) fd)nell beweifen. ZU) fragte, wer 4ier unter ben 2irbeitern 

beat' nod) jd)lürf en bie 
So fönnen un5 

bern, burd) bfef e Pieber 

23ilb oben lints: 
Jie gelamte 6ejolgid)nit 
Des 2[usbilbungsmeiens 
mit belt neueingejtelften 
Fehrlingen ijt nor ber 
icljrwertitatt Sur tYlaggeu- 
hiiiuug unb Sur 2lnjpradjc 

angetreten 

23itb oben redlts: 
Jic crjtcn •ciljtridjc 

23i1b Iints: 
Jas crite 2•rüi)itüd im 

2lrbeitsan3ug 

Ibie ZaJd)e Doff Gelb bdtte. 2iffgemeines P-ad)en (intwortete. Dann ftellte 
id) jeft, baB hier alto niemanb Prob wäre. Dagegen wurbe lebha ft 

protelftiert.2iljo „Die 
2aJd)' 13011 Gielb" 
fann'g affein aud) 
nid)t mad)en.) Wir 
fangen vom i•ro4iein 
aus ber 2lrbeit, Dom 
iyrol)jein im täg- 
lid)en Weben, in ber 
Familie, vom i•rol)- 
fein mit ben geiten 
beg -3abre5, Dom 

golf ein aus ber 
23erantwortung, bie 
jebem von uns ge= 
geben ift jür bas 
neue i'eben eines 
ans tiefer 9iot auf: 
fteigenben Ziolfes 
unb 23aterl-anbes, ja 
vom j•rohjein enge= 
fid)t5 bey Zob er, 

wenn bieje Oeraut-
wortung beninja 
unieres 2ebens Don 

uns jorbert, ein 
•rol)jein, bar ber 
,runbton jebes Cd)-
ten (Solbatenliebe5 
ijt „unb trifft es 
morgen, jo labt uns 

neige ber föftlid)en Seit". 
lieber antworten, bas 4ei(it aus biejen £ ie- 
reben uniere 23orfabren 3u uns, jpred)en 2iot-
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Geite 4 It3er to, 3eituna nr.9 

unb Stampf. unb (5roÜ3eiten unteres beuticben 23oltes 3u uns; benn bie 
wahren Boltslieber sinb ber reinste Spiegel ber beutid)ett Boltgfeele 3u 
allen Seiten. -- 2l3übrenb bieter T3oche tonnte ich 3meintal mit ber gan3en 
(5eiolgjd)aft in Betrieben fingen. 21ttd) bieje5 Betriebsfingen gehört 3u 
meinen itartiten erlebniffen. ` d) tönnte ben 23erlauf eines folcben Gingen5 
„bejcbreiben". 21ber nicht bef d)reiben tann man Das, was an j•reube in 
einem fold)en Gingen lebenbiq wirb unb was an unfid)tbaren Sräften 
aus bieter j•reitbe, nur aus bieter j•reilbe wäcbit. Zag tann matt nur init= 
erleben. lebenfa1(5 war ber Erfolg jo, bah bie 2lrbeiter unb 2irbeiterintlen 
ben Starton „ 2lrbeit iit aus, nad) S5aug, nach Saug" nad) Scblii• ber 
Singitunbe noch beim 9ia«bbattje.g4en auf best Gtra•en fangen unb nt`r 
jagten, baf3 fie gern jebe Wo(f)e einntal eine Dreivierteljttinbe länger 
bleiben würben, wenn fie jo fingen tönnteit. 

(gine jolcbe Singftunbe „nach getaner 2Irbeit" inug tur3 fein. Sie 

tann, ja mug, troübem viel snbalt haben, fo bat Leber am Gd)Iuü bentt: 
„id)abe, bas es id)on vorbei lit". Es müifen fid) euch einige Minuten 
jinben, um etwas über ben Sinn unb bie Wotwenbigteit biejeg Ging-eng 
3u jagen. : d) habe es biegmal getan, inbem id) ein tur3e5 „97Zärd)en" 
er3äblt habe. Zag beginnt jo, wie viele anbere Märcben, mit: Es war 
einmal ein Mann. Ober richtiger: (95 wäre einmal ein Mann geweien, 
wenn 1933 nicht genommen wäre, aber 3u ben OoltSgenügen gehörte, 
bie nicht immer gau3 fett ,wurben. Der las an einer 2(nid)Iagiäule von 
eillent grohen gefteUen. Da ber (giiitrittspreis „voltstümlid)" unb fein 
S5unger groh wer, taufte er 'Mich eine Eintrittstarte. 2lm Zage bes jyCR-

eijetig macbte er Eich mit befonberer (grwartung auf ben Weg. Beim Be= 
treten beg Saales iah er 3u 'feinem grohen Oritaunen nur Stuhlreiben. 
Die 3u einem j•efteijen unentbebrlichen 2 i(che f eblten. Dajür it,anben auf 
bem •ßobtum f cbön gebellte Zijcbe. Des Sirhmunbern über biete jelt fame 
2lnorbnung verfür3te ibm unb ben anbeten Orftaunten bie geit u c5 
Imarteng. (ilocten3eid)en melbeten ben 21nicng, unb feitlicb gefleibete 
Männer unb 'e•reuen betraten bas 13obium unb Aten ficb -an bie feftlith 
gejchmüdten Zijcbe. Scbönite Speijen wurben 4ereingetragen, unb bie 
•ßobiumgleute begannen mit bem lgfjen. Sie ahen eben S5ungrigen im Saal 
etwas vor. Die rochen ben Duft ber Speijen, Ihnen lief bag Waffer im 
Munbe auf ammen. 4r 55unger unb bamit eine veritänblidle Mut iteiger= 
ten ficb bis 3um Ilnerträglicben. „9aZenjcb", tagte einer, als icb bar er3ä1)It 
gatte ,;wenn id) mit im Saal gejejfen bötte, bann hätte es Sileinbol3 
gegeben. Von wegen v o r elfen — felber elfen macht Matt." — „!3a, jo etwas 
gibt e5 je aud) gar nicht", meint ein anbetet. 9Zein, gan3 jo weit waren 
wir nod) nicht, weil fbrperlid)er 55unger fig) id)neller unb beutlicber be= 
mertbar mad)t a15 jeelijd)er 5•unger. zie en3eicben eines 2Tuebungerng 
ber Seele jinb oft er t narb sa4r3ebnten 3u ertennen. Dann finb aber auch 
bie folgen um jo 4werer. Seeilig) ift unier 23olt Ar ausgebungert 
würben in jciber Be3iebung. 21ucb auf bem Gebiet ber Mujiffultur. Oe riet 
ein fofgenichwerer srrtum, 3u•glauben, b-a• es genügte, bem gröüten Zeil 
bes Bottes nur etwas vor3umnfi3ieren unb e5 jo 3u 3ubbr,enben 3u machen. 
Gelber fingen macht froh! Unb ba, beim Selberfingen müifen wir mit 
bent 2Tufbau eines neuen gejunben Mufitlebens beginnen. sebeg Mufit= 
leben ohne biete Orunblage, ohne biejen 9Zäbrboben, iit auf Senb gebaut. 

eilte Billterrtik mit „xtb;." nee) C)berbeit)erst 
(gine winteriportreije, vor wenigen Zabren jür viele von uns nod) an3üge ber Urlauber unb bag Grau unb Grün ber •ebirgsjägeruniformen 

unerreichbar, ist beute burd) bie 9ZS.=(5enieinid)aft „ Szräft burcb t reube" gaben ein präd)tigeg Bilb. 211te bat)erifd)e Bolfstän3c wurben vorgeführt, 
jd)äne 2Birtlichfeit geworben. Das Berd)tesgabener i?anb jollte unier 91eife= unb es bauerte nicht lange, ba wurben fie von allen getan3t Ober 3u 
Siel fein. Der Bahnhof war von einer reijeluftigen 9J(enjd)enmenge erfüllt, tan3en verjud)t, vor allem bag •ßlatteln. 
galt es bod), als f röblidje Urlauber 
für fed}3ebn Zage 2lbichicb von feinen 
2Tngebörigen 3u nebmen, wenn firb 
vielleid)t aud) mand)er allein 3urüd= 
gebliebene (94emann auf bie bevor= 
itebenben Düjjelborfer S,arnevalgtage 
ahne j•raud)en freute. Unter luftigen 
3uruf en unb bef tigem Züd)erf d)wen= 
ten verlief ber 3ug bie 5alle. 

Die ersten Stunben ber •abrt 
bienten ba3u, erstmals mit feinen 
2lbteilgenojjen langjam in j•üblung 
3u tommen, nad)bem man fick vorher 
icbon 3iemlich von allen Geiten be= 
id)nuppert Tratte. 211s bann in ben 
frühen Morgenjtunben München er= 
reicht wurbe, feilte ein Sturm ein 
auf Siaijee unb ... bas erste Mült- 
ebener Bier. 

Go gestärft, traten wir bann ben 
Ieüten f ehr id)önen Ubid)nitt ber 
i•abrt an, benn jebt ging's bittein in bie berrlicbe Bergwelt. Bei jtrömen: 
bem Wegen tamen wir in 91 e i d) e n b a 11, bem (gttb3iel unserer 9Zeise, 
an. Tun erfolgte bie Quartierverteilung, wag bei ad)tbunbert au5ge= 
hungerten unb ermübeten Menicben fein feichte5 (5eirbäft war, galt es 
bog), alle bie (leinen unb grohen 2Bünirbe 3u erjüllen. 21ber baut ber aus= 
ge3eichneten Organisation wurbe 
aucb.bie leüte Scbmierigteit gemeistert. 
Einige halbe Fiter Des Nitlid) inun= 
benben bagerifcben Bieres, gepaart 
ntit ber natürlichen 9leisemübigteit, 
f orgten für einett gejunben 9iacbt: 
id)1ai. 

Weld) eine Verätcberung brachte 
ber näcbite Morgen! (ein 231id aus 
bem j•ettster 3eigte uns bie Berge in 
itrablenbeni Gonnenicbein. Ilitb icbon 
waren 9ieije, 2lnitrengung unb 9i cz 
gen vergeffen, unb hinau5 ging's 3um 
ersten Srfunbigungsiva3iergang. 2Bie 
Togen ficb untere veritaubten (5rof;= 
jtabtluttgen voll mit bieter reinen 
unb Ieid)ten Gebirg5luft. £' ad)en unb 
,sröhlicbreit lag auf ben 3ügen aller. 
Da jd)mectie mittags bie berbe bape= 
tiidje Sioit, unb jeber a(3 wohl mehr 
215 er es gewohnt war. 

Ileberaff, wo wir untere Gd)ritte 
bintenften, wurben wir mit groher 5er3lid)teit aufgenommen, unb bag 
3eigte ficb bejonbers bei bem 3u Unjerer Begrüßung veranstalteten 
Si a m e r a b f ä) a j t 5 a b e n b. 3wijcben ben Urlaubern, Oinbeimiicben 
unb ben 3ablreich erid)ienenen Golbaten war halb eine grobe (Demeinf d)af t 
bergestellt. Die iarbenf reubigen F̀rachten ber Baiern, bie bunten Gobi= 

$rebigtjtufjL-23ergfjotel (1600 m) in 9icid)en4all mit Staufett unb 3miefel 

21uf bem S5eimwege von biejem 
barmonisdj verlaufenen 2lberib be, 
gegnete man allenthalben (5ruppen 
jröblid)er Menf eben, unb es ertönte 
immer wieber im (gbor ber Schlager, 
bes 2lbenb5: „ (5eb, mad) bein 
j•eniterl auf, i wart icbon jo lang 
brauf." 

seber Zag brad)te neue Zoitren 
in 9ieidjenball5 Umgebung. tim vor= 
erst in Sd)nee 3u gelangen, muhte 
man mit ber Drabtieilbabn auf bas 
Tfateau beg 1600 Meter hoben Are= 
bigtitubl5. -5ier oben murbe ben Schi= 
iabrern unter uns Gelegenheit ge-
boten, ihre S2enntniffe atti3ufrifcben, 
unb ben 9ieu1ingen auf biefem &-
biet ihre erste 21U5einanberfebung 
mit ben Sd)iern, bie mitunter f ehr 
ungleicj war, vor3unebmen. Jjier be- 
wabrbeitete fill) ber Sprucb, bah ber 

(keift willig war, bog) bas '?31eiifd) f cbmacb. Unb oft blieb als lebte 9tettung 
nur bie feige Muckt auf bie (Bibfläd)e, unb bann hatte man feine liebe 
Mühe, bie burd)einanbergeratenen Beine mit ben 2lnhängieln 3u orbnen. 

2115 wir eines Morgens 3U einer Z a g e 5 t o U r n a g) B e r d) t e 5= 
g a b e n aufbrad)en, lag 3u unserer f reubigen Ireberrafg)ung 9?eid)enball 

im bictiten Scbnee. 2luf ber iyabrt• 
genoffen wir berrlid)e 2lugblide auf 
verschneite 2Büfber unb Berge. Mär= 
chenbaf t fcbien bie gan3e 9iatur in 
ber Starbt ver3aubert worben 3u fein. 
infolge beg id)neeverbangenen -jim= 
melg tonnte man bie gewaltigen Ihn- 
rifle bes Wa4mann5 nur ahnen, unb 
am Siöniggfee hatte man vom Maler= 
wintel aus nicht .ben berübmten B1id 
auf bie umliegenben Bergriefen unb 
Et. wirtten 
bie fid) im Waffer beg Seeg fpiegelit= 
ben, tief verfchneiten iielfen jehr auf 
Uns. Ile'berbaupt bietet bieg jd)ötle 

j•ledd)en erbe gerabe im Winter jo 
viel 9?ei3e, bah man am liebiten eins 
ber Tauberen, meistens an 21bbängen 
gelegenen oberbaperiig)en S5ol3häu5= 
«)en 3u bauernbem 2lufentf)aft er-
werben möd)te. 

2115 befonbers jcbön möd)te ich 
norb unf ere 2 0 ii r 3 u m M a ii t b ä u f 1 erwähnen, bie uns 3um teil 
über bie n e u e 211 p e n Tt r a f e f übrte. 55ier erfannte man jo recht, 
was ber j•übrer Oewaltige5 mit feinen neuen Straffen geicba f f en bat. 
(5igantifd)e, Td)roff abfallenbe Zielfen umiäumen bie Strake, unb oft 
Swingen wilbe Gebirgsbäche, bie firb im taufe, von vielen Zahren ihr 
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9.ir. 9 Zßerls:3citung Seite 5 

23ett gebilbet 4a --
ben, 3u riefigen 
•Brüdenbauten. Go 
bleibt eine iy-abrt 
über bieje Gtrecte 
ein bleibeitbeg Cyr- 
febnis. 

viel 3u jd)nell 
eilten bie tage ba- 
1)in. Ziejettigen, bie 
glaubten, um Star- 
nevat betrogen 3u 
fein, fonnten 311 
iljrer 23erul)igung 

in Reid)en4a11 
einen luftigen unb 

tirmüd)ifgen •ajd)ing53ug bewunbern, ber feine 2lugwirfungen auf ung 
3ifjeinlättber Sum teil nod) bis in bie Nad)t I)inein ausübte. 

Wie d)wer wurbe e5 un5, von all ben vertraut geworbenen 
Venfd)en beim leßfen S•anterabfdjaft5abenb 21bid)ieb 3u ne4,nen. Go 
beftiegen wir id)weren S5er3en5 am Svnntagmorgen ben 3ug, ber uns 
3unad)jt bis 9Ründ).en führte. Safer I)atten wir ben gan3en tag 3eif, utt5 

hie vielen Gefjen5= 
würbigfeiten an3u- 
f el)en. Orgreif enb 
mirlten bie Mal)n- 
male für bie S5el= 
ben bes 9. Tovem= 
ber jomie bas 
Rriegerefjrenmal 

nor bem 2lrmee- 
muf cum unb bie 
aelbfjerrnl)alle, Die 
an biejem Tage, e5 
mar her S5elben-
gebenftag, bejon- 
berg geid)müdt wa-
ren. die neuen 
Tarteibauten, ba5 5au5 ber Deutjd)en Sunit fowie ber vötliq um. wate= 
bette Sönig5plat3 legen 3eugnis ab vom (5eift unb (5eftaltunngmilien beg 
Z)ritten 3ieid)es. — Ziefe gieife wirb iidjerlid jebem teilne4nier, ber biete 
4errlid)en tage erlebt bat, eine bauernbe Orinnerung bleiben unb für ben 
großen (5ebanten ber 9iS.-(5emeinjd)aft „ Straft burd) •reube" werben. 

S5ermann Gd)led)ter 

Welcenbe VnIfille 3"r 16orn"no 61tan 
•d)i••vDrri[•tltn=  • 

gen an 23earbei= 
fnttg5lnaiC•aett jinb 

ba3u ba, baß fie be- 
nu4t werben. 23e- 
f ottber5 an -5013= 

bearbeitungg- 
majd)inen ijt e5 
notwenbig, auf ben 
nötigen Gd)uü 3u 

•ad)fett. Gd)on oft 
rnb jd)werfte ZIn= 
fälle bie •o1ge von 
Jiadjläffig•eit ge- 
wefen. 2fuch bier 
auf bem 213erf Ijätte 
ein 21nf all in ber 
3Robellidjseinerei 

fd)limme iolgen 
haben tönnen. Zer 
2ltobellfdjreitter .5. 
war mit bem 21b- 
Tjobeln eine5 gia1)- 
meng auf einer 
2lbxfdjtemajd)ine 

befd)äftigt. Zabei 
rutf ft)te er, a15 er ftd) 
nad) vorne beugte, 
mit ben fflen au5, 
fam 3u •a11 itnb 
fd)lug mit her lin- 
fen Sjattb auf bie 
jreiliegenben5obel- 
meffer her 9)2a- 

!r`rd)ftte. 5j"ätte er bie 
• netref fenbe Gdpu•- 

vorrirTjtunq bie an 
ber 9Jiajdjine ati- 
g,ebrad)t ift, vor-
jd)riftsmäßig be-
nußf, fo märe her 
2fnf all ni)t vor= 
gefomnten. •5. fann 
von G1üd fagen, 
baß er bie Sjatib 
befjalten hat. 
s"muterbjin jinb bie 
23erlet3uttgen fo 
fdjlimm, •baß er 
längere 3eit franf 
feiern muß. 
2fnf nebenifef)en= 

ben 23ilberp iit ber 
23organg geidjil= 
bert. 23i1b 1 3eigt, 
Wie bie Gdju4vor- 
ricljtung orbnungg-
mäßin Fjäfte be: 
nußt' werben müf- 
f en. 23i1b 2 unb 
23`Ib 3 3eigett wie 
ber 21nfa11 0fjne 
23,enu4uttg her 23or= 
ri tUn 
2lm nun n bie ej•oz= 

23itb 1 NO 3 

93ilb 2 Vrb 4 4tu(tt.(4); ßiebetrau 

ri(f)tung nod) fja11) , 
lid)er 3u gcjtalten, 
ijt, wie gilb 4 
3efgt, bie 23orridj= 
fung etwas abge- 
änbert worben. 
21ber aud) I)ier wer-
ben Unfälle immer 
wieber ent jtehen, 
wenn biete nid)t 
benuüt wirb 2fdjte 
bafer ieber bei 
Snbefriebnaljme 

Der 23earbeituttgs= 
mafdjinen, baß att- 
gebrad)te G dl tt t3 -t 
Dorrid)tun'gen 
in Orb nung 
jinb unb aucf) ge- 
braud)t werben. 2fn 
iebem Gd)leif jtein 
bef inbet fi(t) eilt 
großes fidjt5ares 
GdjilD: „tragt 
Gd)uebriffen" ober 
,2frbeiten an 
Cd)Ieijjteinen 04ne 

'-d)ußbrille ver= 
boten" u f w. 9iid)t 
utnionit warnen 
iold)e Gdjilber (gin 
23organq in her 
snitattbjet3itngs- 

werlitatt 3eigt wie--
her, wie widjtig es 
iit, baß aud) bei 
bern geringjten 2fr- 
beiten am Cd)Ieif- 
Rein giften getra-
nett werben müi- 
ien, baffer ift bie 
itete Warnung 
burd) Das Cd)ilb 
w0Ij1 angebrad)t. 
23eim Cdtleifen 
eines Treb)jtaf)les 

auf einem 
Cd)mirgelitein 

wurbe G. von einem 
j•rembförper ins 
redjte 21uge qe= 
troffen, weit er 
o1)ne •djut;briile 
arbeitete. wenn 
ber darr aud) feine 
ernfte Ziolgen ge- 
fjabt 17at, jo lefjrt 
er borh mieber, nie 
0 h tt e G9)11fi- 
griffe am 
G6)loif fteiti 

3it arbeiten. 
hin Oorgang im 

213af wert 
baß beint 2lrheitn 
an Erecren unb 
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Geite 6 Zßerts=3ettung 9ir.9 

allgemein bei allen 2(rbeiten an 9nafd)inen ufw. eine fd)led)te 23erftänbi= 
gung unter ben 2(rbeitstanieraben mitunter Unfälle verurfad)en fann. 

(3, ftanb fjinter ber Gd)ere unb wollte bort ein GtücE 231eci)fd)rott, 
weld)e5 3inifdjen bem unterften C)erettnieffer unb ber Wippe feftfa•, eilt: 
fernen. Ihn bas Cd)rottftüct beffer 3u Iöfen, wollte ein 3weiter 2irbeits: 
famerab bie Wippe I)od)faFjren unb fjatte (3. bavon in Stenntni5 gefe4t. 
211s bie Wippe bod)ging, verftänbigte ber 2Trbeiter burl) 3uruf nod)= 
ma15 S. 2eim ber 213ippe geriet (B. mit beni Sopf 3wifd)en 
2l3ippe unb Cd)erenftänber. CS`. I)ätte bei biefem Unfall 3u Zobe fomnten 
tönnen, er ift trod) mit einer argen Säuetfd)'nttg atzt Ropfe bavongefommeit. 
Der 2lnfalt wäre ni(f)t vorgefommen, wenn fid) bie 2irbeit5lameraben 
beffer verftänbigt Fjätten. 

llnf allftatiftif 

Die (5 e,f a nt t 3 a h 1 ber melbepf Iid)tigen LC n f ä 11 e auf ber S ütte 
betrug ittt tyebrtiar 50 gegen 38 im -'lanitar. 'Zie 3aFj1 ber verf afjrenen 
2etrieb5ftunben betrug im j•ebruar 876794 Stunben, im sanuar bagegen 
898 272 e5 ift fontit ein nennenswerter 3 u g a n g b e r 21 n f a 1 I h ä n= 
f i g f e i t i m iY e b r u a r feft3itftellen. 21ti•erb-em fei bemerft, baß im gebruar ein töblid)er Unfall 3u ner3eid)nen ift, wäl)renb wir felt 1934 
inen Zobesf alt burg) Unfall niel)r 3u ver3e;d)nen fjatten. 

(55 muü unbebingt eine (B e n t u n g ber 21 n f a 113 i f f er ein-
freien. 

2lbteilung für 11nf altf d)ug: B 0 C d e r 

(995 beißt gerabe3ii 
ben 2rnfallteufel reffe 
Sen, wenn es auf ber 
2frbeit5ftelte je aus= 
jiebt, wie bas 23ilb 
e5 3eigt. Der lieber= 
1id)e 9Renjd) tröltet 
lid) mit bem Schlag= 
wort: Orbnung mull 
lein in ber Welt, 
wenn fie auch bei 
mir nicht itt. 

(95 ld)eint, bat; alle 
Warnungen gegen 
2lnfalle in ben 21Zinb 
gerebet finb. faulen= 
be volt Marf werben 
nionatlid) für Unfälle 
ge3ablt, bie Iburd) 
c£id)tlinn unb i•abr= 
lüffigteit bervorgeru= 
fen finb. Samerab, 
wiillt bu aucr) 3u bie= 
jen 2rnverbejferlid)en 
gebären? Dann bitt 
bu nicht wert, baj; bit 
nett) 2(rbeit bait. 

2iebetrau 

Ne loeriterYung einet irYuItrierten 
seltung 

ecuer id) ale 9)tafcbinift 3u ben' Jtut)rftabtroexlen lam, mar id) ale grapbij(ber Vilfe, 
arbeiter in ber Cthof;bruderei 2. Sd)mann, Tüfjelborf, tätig. Tza ber Ziefbrud bie lebte 
ted)niid)cC-rrungenjd)aftauf bem 03ebiete ber beutigen Trudnerfabren itt, je war mein 
snterefje hierfür ict)r groü. Ter M̀icrbegang ber illugrierten $eitung ift folgenber: %er 
23erleger jenbet bie 23iiber unb ben zeit auf jcbuellftem 1—nege an bie zruderei, bie biete 
bann jof ort in 2lrbeit nimmt. Ter Zelt wirb auf 8ieilopf)an gebrudt, unb bie 2ilber ber 
$eitung entjpred)enb vergröbert ober verlleinert. Tann werben bie ein3einen 8eitunge- 
feiten mittele einee 9iagerä auf Tigmentpapier übertragen bäw. belichtet. Tacbbem biejer 
Mrbeitävergang erlebigt itt, wirb bae Tigmeiitpapier auj ben'£rud3glinber aufgelegt. 
Ter !i$er übergieüt biejee nun mit (Eifend)lorgb, wnburd) 2̀3iiber unb .reit tiefgedet 
Werben. sm Gegenjab Dum'-8ud)brud, wo bie ein3elnen 23ud)ftaben böber )leben (eod)= 
brud) wirb bier allee eingeätt. 

Stun Sum eigentlid)en zrud. `die $t)linber, meigene jinb eä 3wei ober Brei, tommen 
in bie 9totationemajd)ine. linter bem ,8glinber ift ber •yarbla)ien, in bem ber Seupfer> 
3glinber rotiert ( lid) brebt). din fogenanntee 91ateimejfer greift bie Barbe vom 8 linber 
ab unb nur bie 33artifeld)en zyarbe, bie in ber'1lhung bleiben, werben auf baä Truds 
Papier übertragen. sft je ber bebrudte 23ogeii von ber'ßapierrolfe ( 10000 97teter) fertig= 
gegellt, bann burä)läuft er ben Scbneib- unb •al3apparat in einem 2lrbeitegang. 2Im 
2(ueleger tommen bann bie (liemplare fertig beraue. 2lber nicht alle) ift gut unb Teebar. 
Le tommt vor, bah ber 23ogen reibt ober lid) 9talelgreifen bilben. `,die babei anfallenbe 
9Aatutatur mufi forgfältig auefortiert werben. Taderinnen Torgen bann für ben 2üeiter- 
traneport ber guten ßeitungen Sum 23erf anb.23on bier aue geht'ä mittele 23abn, •3oft unb 
2luto in alle Wegenben Teutjcbfanbe. llnb bee Sonntage fd)auen wir in 23ilbern, was in 
ber vorhergehenben Ved)e lid) in alter Velt 3ugetragen. 

j•olef 2lhlere, 9Jtafd)inift ber 93ubrftahlroerle, Stahlwert Krieger, 
`.hüf f elberf =Überlaf f el 

Wir 1)aben alle irgenbeine 2iebhaberei, bie uns •-reube in unieren drei= 
jtunben gemäbrt. Wer erinnert ,ficb nid)t, wie er als tleiner Zunge alles 
möglid)c gejammelt bat. Waren e5 nun 23riefmarten, 23i1ber, Steine, Znielten 
ober fonitwie etwas! Mit gan3em Ttfer waren wir babei. Unb bann wurbe 
getauiebt. Zn ber Schale, 3u 55auie, unb befriebigt gingen wir beim, wenn wir 
glaubten, nun einen bejonbers guten 2,aujcb gemad)t 3u haben. (gine gang 
Welt erfd)Icg fig) uns, 3iiweilen burd) eine 23riefmarfe. Wir griffen 3um 21t1a5 
unb 3um Tieograpbiebucb. 2tub wir lernten babei, ohne bah wir e5 merften. 
Ober wie oft baben wir (5rofcben um (5rojd)en gefpart, um uns einen fd)änen 
Sat3 Triefmarfen ober ein grö•cres 211bum laufen 3u tönnen? Gan3 glüdlig) 
waren wir über uniere Gd)ähe. Wir finb je4t älter beworben, bie Cg)ul3eit ging 
vorüber, ber 23eruf lam unb Die tagtäglid)e 'ßffid)t. Tiefe haben nun bas 
Triefmarfenalbum Sur Geite gelegt, unb irgenb.mo unter einem Daufen 23ü er 
Ober in einer Sitte fübrt es ein verborgenes Dalein. Tiefe von utt5 aber 

haben biete 2iebbaberei mit ins £eben genommen unb beld)äftigen ficb als 
(Erwad)Tene gern mit ber 2iebbaberei bey Sammelns. 23ejonber5 finb immer nods 
bie 23riefntarten bie beliebtejten Dinge biefe5 Sportes. Dap locomen benn nods 
9Rün3en unb 'l_3latetten u. a. m., bie immer mehr unb mehr cyreunbe gewinnen. 
Die 9tG.=(bemeittfcbaft „Straft Bartb •xeiibe"bat neuerbing5 in biejem •jujammen= 
hang eine Organijation, „Die Deittfcbe Sammler=(5emeinfd)aft" 
ins *ben gerufen, bereu 2fnfgabe es itt, alle beutjd)en Sammler in eriter 
2inie bie •3oltwert3eicben=(23riejntarten=)Gamnilex, ferner bie Sammler von 
'ßlafetteu, 91tün3en unb ü4nfid)er Gebiete 3u exfaffen, fie 3u betreuen unb ibte 
23elange 3u vertreten. Das Gammeln non To,ltwert3ei en, Mütt3en, Vatetten 
unb ä4nlid)en 2iebbabereien loll aber nici)t 2lttfgabe bevorpigter Rreije fcin, 
Tonbern bie DG(b. will bie vielen 55unberitaufenbe umfaffen, bie, 3ujanimen= 
gefd)loffen burcb bie DG(5. am •reierabenb wertvolle Srbolung jucben. Daber 
gebören alte Gammler unb Ganunlervexeine in bie DS(5. Die DST). in ber 
9i5.-(5enieinfd),aft , Straft bunt) Zi reube" wirb auci) in 0unft eine Gammler: 
3eitfg)rift berausgeben, bie monatlid) erTd)eint unb foltenlos ben 9Nitgliebern 
hur 23erfügung geftellt wirb. Zntereffenten werben gebeten; untenftebenben 
21bfd)nitt, ber n i d) t als 2(nmelbung gilt, ausgefüllt an bie jujtünbige titelte 
ber Deutid)en 2lrbeitsfront, 9tG(5. „Straft burl) 9-reube", 2lbteilung Z•rei3eit-
geftaltung, ein3ujenben. 

S•ier 2lbtrennen! 

Name:  Torname: 

Ort:  

Sammelgebiet: 

9ltitglieb eines Gammelverein5? -3a — Stein: --------------- ---- - ------ --- -- ---- - ---- 

-)aft bu fcbon an beinen Gommerurlaub geb-ad)t, unb genügenb Steife= 
fparmarfen getauft? Dente red)t3eitig Baran! 

Dein „Stb•'y."=97ionat5beft immer neu, firmer intereffant. gibt bir 21uf= 
tlärung über all bas, was bie 9t(3.=Taemeinfd)aft „Sraft burd) i•reube" für bid) 
vorbereitet, •ab es Ilrlaubsfabrten finb, "'beater= unb onftige 23eranftaltungen, 
immer lannit -bu bid) unterricbten! Das -) eft lit Sum Breite von 3ebn •ßfennig 
bei alien 2rnitsmaltern 3u haben. 

Gtraf•e-------- --------- ----- ------- -------

flntere 2ö1erlifte bid einIffilieblidh 9-Ir. 23 aer 
1. Stroll3id, (t5. 
2. $aulud, 
3. •lid, 't. 
4. 91ocbo►v, N. v. 
5. 23raune, Z. 

6. Sebmann, R. 
7. b3elte, S•. 
8. •olbein, 

9. wile, ft. 
10. $eicbmann, 

H. uppbeff, (F. 
12. (Fremer, U. 
13. (EOrbee, W. 
14. 3umpe, V. 
15. 91uh, Z. 
16. küper, 0. 
17. CySolbader, s. 
18. 52lein, 91. 

19. Stein, 91. 
20. v̀ide, 2•?. 
21. •Yttillert, 23. 
22. •)eine, •. 

•• 

= 97 $unfte 
= 88 ')3unfte 
= 78')3unfte 
= 76 $unfte 
= 64 $unfte 

-!- 1 $reiä 
= 61 ').3unfte 
= 58 $unfte 
= 56 $unfte 

-!- 2 $reife 
= 53 ')3unfte 
= 49 $unite 

-!- 1 $reie 
= 46 $unite 
= 43 $unfte 
= 42 $unfte 
= 41 $unite 
= 39 $unfte 
= 38 $unfte 
= 38 $unite 
= 35$unite 

-!- 1 $reie 
= 32 It.unite 
= 24 1?unite 
= 18 $unite 
= 15 $unfte 

-i- 1 ')3reie 

23. Sümfe 
24. 2üte, t). 
25. Udert, ft. 
26. Scbfidum 
27. k0efper, U. 

28. Zbüner, ar. 
29. • aal, •. 
30. Cfifelmann, 
31. Izuf f in, R. •. 
32. 97ub3ud 
33. 2ittbemann, •. 

34. 213enner, Sä. 
35. Scbroeinäberg, •. 
36. Zaubertebäujer 
37. Scbmfb, R. •). 
38. 92eu1)auä, R. 
39. 23aat, 2f. 
40. säger, 52. 
41. Stroft)l, A. 
42. Scbürmann, (35. 
43. 52abn, 22. 
44. 23üjcber, •). 
45. ctüwe, `?n. 

= 15 'i3unfte 
= 14 $unfte 
= 12 ')3unite 
= 13 $untte 
= 10').3unfte 

-f- 1 $reO 
= 9 $unfte 
= 8 $unfte 
= 7 $unfte 
= 7 $unite 
= 7 ')3unite 
= 6 $unfte 

-}- 1 $rM 
= 6 $unfte 
= 6 $unft 
= 5 $unite 
= 5 $unfte 
= 4 $unite 
= 4 $unite 
= 4 $unfte 
= 4$unite 
= 4 $unite 
= 3 $unfte 
= 1 T'unite 
= 1 $untte 

0 

Um rechte Vinfel (900) fcbnelt unb einjacb 3u mejjen, beruhten bie'9Igt)pter ein Ceil, 
weld)ee burd) Quoten in 3wölf gleid)e Zeile geteilt war. ziefee Seil fpannten fie bann 
in • orm eineä red)twinifigen 1,"Dreiede aue. Tei weld)en knoten waren bie Oden? 

•ctfadh¢c•¢ 
g3roblem 

bon 0. •Jolbeiu 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

i 

a b c d e f q h 

2rt3eib fef;t im 2. $uge matt. 
5lontrollftellung : 2•teib : Ke8, Da2, Td5, 

Lb6, Lf3, Sb5, Sd7, Bc2, Bd6 (9). 
Sebwar3: Kc4, Del, Tb4, Te2, Lgl, 

Sb3, SR, Ba3, Ba7, Bc3, Be7, Bh2 ( 12). 

aebrauFoobe 

a b c d e f g b 

2üein geminnt! 
Rontroll jtellung : 22eih : Kd2, Dh3,Th5 (3). 
Sd)warg: Ka5, Dd8, Td5 (3). 
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MQCfoQYYeCYeI Stahlwerk Krieger 

HenrichshOtte 
21uf eine fünfunb ,; roan3igjäfjrige Tätiateit tannten ;urüdbliäen: 

11nfQCe 500(Ce 

$aboraut 
grit 3ed) 
eingetreten 
am 1. 4. 1912 

Zrefjer 
(buftau 23reuing 
majd).=Betrieb 
eingetreten 
am 1. 4. 1912 

tUirgralulictr 
a.- 

jefjrigei ' 

.5ci;er 
2liili)elm 

6elbutad}cr 
3entr.:Stef jeThaus 

eingetreten 
am 2. 4. 1912 

Oen Glückmun 

Z5 jährigcn 

ängenieur 
gri3 23oltenborn 

23orjtei)er Des 
2luftragsbüros 
13reb-.jammer% 

wert uub 9ne). 
gertftätten 
eingetreten 

am 1. 4. 1912 

äürobicner 
ariebr, zJierts 

23erwaltung 

eingetreten 
am 1. 4. 1912 

Stranjührcr 
sojef (hlajer 

21ia1,;wert II 

eingetreten 
am 1. 4. 1912 

r. 

23ilb lints: 
Z,reber 

(5mil 3denjtein 
Med). 2licrtjtatt II 

eingetreten 
am 2. 4. 1912 

• 
97iotorenwärtcr 
•fjeopi)il 9lioret 

211a13wert I 
eingetreten 

am 27. 3. 1912 

Lrpebient 
Sjeinrid) 

9tettetonen, 

eingetreten 
am 1. 4. 1912 

• 

'Betriebsleiter 
9iobert 9ne$tow, 

eingetreten 
am 1. 4. 1912 

49 

cta4fpuger 
9Rid)ael gelbfies, 

eingetreten 
am 1. 4. 1912 

Preßwerk Brackwede 

• 

21uf eine fünf unb3wan3igiü4rige 
iätigteit tonnte 3urüdbliden: tim. 
2ingefteUter 21 4U M e 4 e r, am 
1.4.1937, eingetreten am 1.4.1912. 

Zen Zubilaren unfere Tjer3lid)ften 6lüdwünjdle! 

•antitiennacfjrid)ten 

Henrichshütte 
LI•hef cytief;ungcn: 

2•tilli (9unbert, Ctafjlroert, am 23.3.37; •ian• Tint, 2xalAroerl I, am 25.3.37; 
(ftnft Cconrab, Ctar)Iwert, am 18.3.37; •peinrict) aaber, Ctafjlroert, am 20.3.37; 
V, ilt)elm ten Gate, (Ffettro®U, erTjtatt, am 26. 3.37; (Frid) 23crnu$, (Fijengicf;erei, am 
3.4. 37; CT-mil  9-anbgrebe, Met. 23ertftatt 4, am 3. 4.37; •einrid) 23ögcbing, 9Redj. 
Sertjtatt 2, am 3. 4. 37; •einrid) aild)er, Diet. 2Z•erTjtatt 2, am 27. 2. 37. 
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(Seite 8 2licrts:3eitung gtr. 9 

ficburtcn: (•Seburten: 

(fin Cof)n: 

Surt 2(ltfanb, •iatmttertverf, ant 30.3. 37 — ecin3; t•ratt3 gommer, eaminer- 
tvetf, am 24. 3. 37 — zieter; 8̀etnf)arb 2ieder, Siimpelbau, am 4. 4. 37 — 23ernfj(irb: 
Jiubolf Cd)ntifi, 9)Zed). 28ertftatt 2, am 8. 4. 37 — Tiolanb. 

Lfine Zoä)ter: 

1?au[ ,,tef f en, •L)Zed). •terfftatt 2, ant 27. 3. 37 — 8toja; eana C}eif el, 23ertvaftung, 
ant 1.4.37 — llrjula; £,3ilti 4tvontted, Z-tafjlroerf, anl 31.3.37-9)iargret; `><[bert 
•jenberg, 9)Zed). r̀lerfftatt 1, am 31. 3. 37 — ß5erba; Otto tjinfelbel), • taTjlf ormgie•erei, 
am 7. 4. 37 — Margarete. 

:;tcrbcfäffc: 

(Y1)efrau be• eeinrid) Mteinert, =taljTtverf, am 27. 3. 37. 

Stahlwerk Krieger 
ehcjdj(ic j;ungen : 

9)Zalr •ebtuig, Oief;crei, am 25.3.37. 

Preßwerke Brackwede  
e[je f t4)tfejlungen: 

r.anna •iei[lueg, III, am 19. 3. 37; eubert Zf)ie•brummel, 2t?ett III, ant 
19.3.37. 

Z- antjagttng 
g[ir bie mit 3u meinem 
f i[nf utib3tuan3igfäf)rigen 

'Zienftfubiläum ertviefenen 
ßjlüdtvünf dje mtb 2fu f inerts 
famfeiten jage idj f)iermit 
allen meinen 1)et3ti(4ften 
Tanf. 
eenrid)•f)ütte, im 9lpril 1937. 

;•rit) 2tolfenborn, 
•icnridj•Cjiittc 

Motorfahrrad x,.148. 
Frontantrieb AuBenlbtung Beleuchtung 

Strlcker.Herrenred 
Retbtet .. RM 36.-
Drei-Sparrenrad 
init Fr.R.er. RM 29. 
Katalog kostenlos 

E. $ P. Stricker, Fahrradfabrik 
` Brackwede-Bielefeld 472 e 

Sie staunen 
Ober die große Auswahl in 

Herren-, Barschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen .Preise 

im Fachgeschäft 

Demmler 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. 10/12 

Kommen, sehen und kaufen i 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen 20-22 

• c••e •c•u-c•z 
•P/%G • 
Hier sehen Sie die junge Frau 
mit ihrem Mann, beide ver-
gnügt, wegen ihrer neu ge-
kauften Schuhe. Die Auswahl 
war riesengrob, die Modelle 
elegant, die Qualität gut, die 
Preise billig. ja, sie waren 
auch an der richtigen Quelle, 
nämlich bei 

aEaRUNaET 1aSe• NATTIN6E N 

Eigene Reparatur-Werkstatt 

Ab Lager die führenden Marken der 

Radio-Empfänger 
Fritz Holtsträter oipi.-ing. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

Neue Gänsefedern 
Bum 6elbgreitien, eit Dau• 
nen, bupnelt getualeen u. ge• 
reinigt, % kg 1,60, beste Qua• 
lität 2.30, Vßdnle K-Daunen 
toeibs.50, 3,, Ia5.50, (15änje 
baunen m.r,—, B.—, fünfräf• 
tige iBettfebern balbtneij 3.23, Mänfejdlleib. 
fiebern tueit 4.23, lebt baff unb roeidl 5.25, 
Ia 8.23. '}rei5ta. gier. 
janb Per 92adlnabme, ab 2 %kg Portojtei. 
Garantie f. reelle, ftaubfr. Bart. gleßme 
9Hr4tgefalfenbe5 burad. 
PaulNodrich eidnfefebertmräfd•erei. 

9ttutrtbbia 1SODberbt. 

tllilfilll•lll••lll••lll••ll• 

I 
cn`exicrt! 

eer/ongt 
den neuen 

)yatatol 
Zusendung ka4fen/ös.• 

(1-in Gof)n: 

2tuguft Ctrotf)mamt, Vert III, am 12. 3. 37 — 9to[f ; 2üalter s)teuter, (•[ettro• 
Ccl)iveifierei, am 27. 3. 37 — CifiintTjer. 

Wut 26. 9)Zär3 1937 uerjd)ieb lind) langer Srabiff)eit unier Oiefofga 
jd)af t3ntitglieb 

,fiert •jo•ef ;vtnf¢rbe» 
im jiebenmtbbreij;igften aeben•fnr)re. 

Ter •}erftorbene ftanb mit llnterbred)ungen gtnöTf saf)re in unieren 
`zienften unb war ftet• ein ffeiffiger unb pfli(ttbetvuj3ter S1(rbeit3fame= 
rab, beffen %bentett wir ftett; in L;.ljren ljalten werben. 

i►ührer bc3 23etriebeö unb RSefotgfdjaft 
bcr 'JiuhrftaC)t=2ttticngcjcftjdjaft GcnridjbTjütte 

Vorräte litt %ausbalt, 

eingelegt Sur red)ten 

Seit, find wirtjd)aftiiaj! 

9n Garantol malten 

f idj Eier über ein •afjrl 

•,tfjotoa•parat 
2oigtlänber 9luue 6,5x9, Clopat 
1:4,5 unb (gomput=23erfcl)Iuf; mit 
eingebautem Celbfr(luelöfer unb 
ein 23ergröüerunoapparat mit au= 
tomatijdjer Cc•arfftellunq, •abr. 
9)Züller u. `?,ttet}ig, Zt)pe '?•am IV 
mit rerftellbarer j•ormatabbedung 
mtb •oppeTfonbznjor, billig 3u 
uerfaufen. 

üiobert gijd)et, ytobeT[jd)reinerei, 
eattitigen, 92euftra•e 27. 

Holzschuhe RM. 1,75, 1,45 
Galoschen .. RM. 3,50, 2,30 
Pantinen RM. 1,65, 1,45 
Einziehsocken RM. 1,10, 0,65 
Dachschuhe . RM. 0,98, 0,75 

Lederhandlung 
H e 11 e r, Hattingen 

Heggerstr. 37 

ar$60µsi 

SIGURDK:G.KASSEL61 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

hat die Hausfrau, 
die ihren Wäscheschatz 

dem bewährten 
Standard anvertraut. 

ö Sie weiß: Dieses 
selbsttätige Waschmittel 

leistet prachtvolle 
Arbeit. 

Standard schäumt aus eigener Kraft! 

D9 

Brillen 
in bester Qualität 
fertigt fachgemäß an 

O P T/ /G 6 2 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 

2'ierlag: Gefellfitpaft für m.b.b., zJl"ljfelborf. — bauptfä)riTtleitung: Tereinigte •lierfsaeitungen, S'ütte unb Gd)aii)t, 1)üffelborf, 6ci)liegad) 728. 
Vierantmortlicb für ben rebaltioneüen 3nbalt: 5aul+tjd)riftleiter •ß. 9tub. j• i j dl e r: uerantmortlid) für ben 2fn3eigenteil: Sjeinrit₹) 23 r u 9 e r s, beibe in 

Jüljelborf. — ; rud: Z,1raftc `!3erlag unb Zruderei SG., 1. 37: 9593. — 3ur 3eit ijt T%reislijte 94. S gültig. 
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