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

Deutschen Arbeitsfront 

Zile Mittfoaltorra"Ute im floallijOest 13"hiledn'to 
Spanien iit ein unglüdlid)eg Panb. 9iidjt nur p o ! i t i i ttj itelji ee 

id)limm, feit ber blutige 2iürgertrieg, auf 23efeljl 2o5,taug bort entflammt 
iit. 2ludj w i r t f dl a f t 1 i dj but Spanien feit längerer feit fdjwere S2rifen 
burdjgematt)t. Geit ben Valjlen 3u ben (gorte5, feiner JZationalneriamm= 
Tung, bie im tyebruar biefe5 Z3aljre5 eine fo untlare Tarteienmefjrljeit 
erbratt)ten, fommt Spanien 
unb feine 213irtid)ait aus ber 
politif d)en 2lnrutje über= 
Ijaupt nidjt mehr ljeraug. 
21udj gegenwärtig tjerrid)t 
wieber 21uf ruljr im 9-anbe, 

'•► unb niemanb vermag 3u 
jagen, ob Spanieng 213irt= 
id)af t längerer feit bem Zrud 
itanbljalten tann, ber non 
ben polittid)en 2Birren au5= 
3ugeben pflegt. 2)ie Tplaniidje 
Wirtid)af t lebt in it a r fe r 
2lbljängigteit vom 
2l ußen4anbe1, ferner 
wirb il)r Gebeiben bestimmt 
hott ber 2öiung ber lanb= 
wirtid of tlid)en jyrage, unb 
enblidj iteljen jjinan35 unb 
wd4rung5politit im 23orber 
grunb bey slltereffe5. Tie 
Tpaniidje Wirtf chaf t beiinbet 
fidj immer nod) im 3uitanb 
bey Stillitanbeg, in bem fie 
feit sabren verharrt. Onbe 
1935, a15 bie innerpolitifd)e 
gage eilte Stetigteit unb bie j•inan3en 21niü4e Sur Oe= 
unbung 3eigten, id)ien ba5 
2anb bag (3d)limmite über= 
wunben 3u F)aben. 2111er= 
bing5 blieb bie Zyinan3= 
reform, bie b,amalg burtl: 
gefübrt werben Tollte, im 
2lnianggitabium iteden, unb 
ba5 sabr 1935 ging mit ber 
(•orte5auf läiung unb ber 
2lnberaumung non x̀Cu= 
webten 3u (£nbe. 

lfm bie wirtid)af tlid)e 
2lbbängigfeit Gpanieng non 
feinem 2lußenhaubel 3u ver: 
helm muß man fish vor 
2lugen halten, baß feine 
21u5fuhr itt 3wei Z)ritteln 
aug ßeben5mitteln beftebt, 
beren 2lbiat3 fish auf wenige 
£änber vereinigt. 0"iroß- 
britannien, 'i•rantreid), Zeutid)lanb unb bie USW. nel)men allein runb 
60 Tro,3ent ber lipeniichen 21u5fubrgiiter auf. Zie Cginfuljrgüter, ,vor altem 
RoTjmaterialien unb -jalbfabritate für bie Ttart )ortgejchritteite snbuftrie, 
itammen ins (5egenfaß hier3u aus einer großen 341 von 2äubern. 9Ran 
tann fig) Vorftel(en beß unter- bieten R1m'ftänb•en bie Sdjwtertgteitett bey 
55anbel5biian3au5g1eiche5 außerorbentlid) groß finb. Störungen im Güter: 
au5t•auTtt) mit Cnglanb, j•ranfreid), Zeutidjlanb ober ben 11521, müffen 
gan3 non felbit ,auf ba5 fpanifche Wirid)aft5leben 3urüctwirten. Üin3u tans, 
baß bie ipanif dje (ginf ubr 1935 fowol)1 mengen, alg aud) wertmäßig eilte 
Crhöbung, bie 21ugf ubr bagegen eine Oermtnberung erfuhr. 

(•5 iit felbitueritänblid), baß biete wirtid)aftlichen Gd)wierigteiten 
burdj ben 23ürgertrieg nid)t geringer geworben finb. (5roße (5ebiete, unb 

gerabo bie wirtid)aftlid) mid)tigiten, finb non S•ämpfenben beie4t. - nbel 
unb Wanbel liegt barnieber unb man wirb bie größten 2lnitrengungen 
madjen müif en, um überhaupt bie (grnäljrung ber eenölterunq fid)er: 
3uitellen. — 2fnßefidjt5 aber eugenblidlidjen politiidpen £aqe in I-panien 
bürfte es non großem Znterefie fein, 3u erfahren, wie bie Üirtid)aft5träfte 

beg 2anbeg auf bie politi= 
id)en (5egner, bie Mabriber 
i'tnt5regierung unb bie 
2iationale 3iegierung in 
23urgo5, verteilt finb. Zag 
von beiben Regierungen 
unterworfene Oebiet beg 
ipanif d)en Viitterlanbe5 iit 
3war ungeiübr gleid) groß 
— eurgo5 ueriügte 21nf ang 
September über etwa 
260 000 Quabratfilometer, 
Mabrib über etwa 235 000 
Quabratrilometer jyIii e --, 
aber 'bie 23enölferungg3aljl 
ber ber Mabriber 9legierung 
verbliebenen £ anbe5teile lit 
mit 13 Millionen (gin= 
niebnern weientlid) fjöber 
a15 biejenige beg (5ebieteg 
ber 92ationaliiten mit 10,5 
g21lllonen. Ziere cif f ern 
wiberipiegeln bie 'Zatiad)e, 
baß bie bid)tbevölterten 
Oegenben Gpanieng mit ber, 
größten Gtäbten beg £anbeg 
nad) wie nor ber 27tabriber 
gegierung unteritel)en. eon 
ben 25 Stäbten Gpanieng 
mit mehr als 50 000 (girl= 
wobnern gehören 14 Sur (5e= 
folgid)ait Mabribg, wobei 
bie JRilllonenitäbte 9Nabrib 
unb 23arcelona jebe für fid) 
f aft f oriel 23enölferurlg 
haben, wie bie elf großen 
Stiibte ber mZtlitärgruppe 
in5geialllt. 

23on ben Onergiequellen 
gehören bie Großfraftwerfe, 
bie alte am Sübabl)ang ber 
J3Vrenäen liegen, ber Tiabri= 
ber Regierung, ebenTo ber 
größte Zeit ber Slohlenberq= 
werte snit 75% ber 0r3eu= 

gung. 2111e Sifener3 unb ,3intgriiben beg Tiutterlailbe5, bie größtenteils in 
ben nörblidjen Rilitenprovin3en urn Bilbao unb Santanber herum liegen, 
sowie bie 2ileigruben im Güben (£' inare5, Tenarrotja, Cartagena : £'a 
Union) finb in ber 55anb ber Regierung5mi1i3en, ebenfo bie Quedfilber: 
gruben non 211maben, mährenb bie 9iegierung non 23urgog nur über bie 
Cifener3norfomnien non Spantich=9Rarotto unb über bie weltwirtidjaftlid) 
wichtigen Rupfergruben non Rio Zinto verfügt. 

Wenn auch bie 9Tationa!iiten über einige mel)r ober minber wichtige 
2Sergmerfe verfügen, io iiab fie body, mag bie snbuitrie betrifft, not[= 
fommen benad)teiligt. die Sd)werinbuitrie beg ßanbe5, bie um Duiebo 
unb 23ilbao, in 23arcelona unb bei 93alencia (Sagunto) ton3entriert iit, 
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bef inbet Fitt) augid)1ie•- 
tid2 im 23ereid) ber Ma- 
briber 9iegieruttg, ebert= 
fall-, bie gefantte d)e- 
ntii(f)e Gro•ittbuftrie ( in 

23arcelorta, Mabrib, 
2ilbao) fowie attd) 

bie iextiliilbuftrie 
(um 23arcelona unb 
23afencia ) ertini). 2lu fj 
in ber £eben5niittet- 
inbuftrie, bie in beit 
groiett ftäbtifct)en sn- 
bttftriegebieteit Biabrib, 
23arcelona linb 2Zaien- 
cia beheintatet iit, bleibt 
bag 2Tebergeuiid)t ber 
217abriber 9tegierung 
unbeftritten. cJZnr bei 

Vigo verfügt bic Mili-
tärgruppe über bebeu- 
tenbe dyabrifen ber 
j•if d)fottjerveninbuftrie. 
— Dag wirtld)aft(id)e 
2(ebergewicht ber 9ioten 
i ft au 6) a115 benn lint= 

ftanb erjid)tlid, bai 
über 3wei Drittel be5 
beitellerten Gittfomttteng 
gan3 Spanieng auf bie 
beiben Gtäbte Mabrib 

unb earcelona ent-

fallen linb bai von ben 

fünf groien Sj"anbeig= 
4äf en be5 £ anbe5 vier 
(23arcelona, 23alencia, 23ilBao unb (5ijon) Mabrib unterftellt finb. 

Diefer 23or4errfd)aft Mabrib5 auf bent Gebiete ber snbuftrie, beg 
Sjanbeie unb ber i•inan3en, tann bie 9iegieriing von 23urgo5 ben 23efii 
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WIRTSCHAFTSKRÄFTE IM 
SPANISCHEN BÜRGERKRIEG 

ber wid)tigften 
G e t r e i b e: 

f a m m e r it b e s 
ir' a tt b e 5 um 23urgo5 
unb 23a(1abolib t)erunl 
entgegenfeien. 5jin3u 
foinmt, bai ber bebeu- 
tenbfte Znbuftriebe3irl 
beg £airbeg an ber 
32orbfüjte von ber 
Mabriber 3entrale ab- 
gefd)nitten ift unb ba• 
ba5 gan3e fpanifd)e 
Soloitialreid) itt 
21f rifa (Marofl`o, Zfni, 
9?`o be Oro, Guinea) 
iowie bas 92Rbenlanb 
ber  Siartariid)en : nf eln 
mit 336 000 Quabrat- 
filometer cyläd)e unb 
eineint)alb Millionen 
einwobnern fid) auf bie 
seile ber Militärpartei 
geftt)lagen bat. — Durd) 
bie militärifd)en (Erfolge 
ber leiten 3eit, vor 
allem burd) bie Orobe- 
rung 2' r u n 5 alit 
feinen wertvollen (5rit. 
ben, wirb bie wirtfd)aft: 
lidje Mad)t ber 22atio= 
nal•en 3iegterung immer 
nlel)r geftärft. Wenn c5 
ifjr gelingt, wa5 man 
wobt in einiger 3eit 
erwarten barf, aueb 
Mabrib in ihre Sjanb 

3u bei≤ommen, Qo wirb b•alb audj auf wi r t f d) a f t 1 i dy e m Gebiet il)re 
lCeberlegenbeit fo groi fein, bai ber (9nbfieg fid)er iit. 

Die beiftel)enbe Rarte gibt über bie I)ier erörterten tjragen 2lufjd)Iu•. 

pia •tationa•fo3iali•mud - bit •olfdl¢roidmu•! 
3n Ti il r n b e r g, auf bem 2i e i dj 5 p a r t e i t a g, wurbe Kraftur gerebet. 

24brechnung wurbe gehalten, wie fie einbringlicber unb eeutlicber wobt nod) nie= 
malg in ber 2Beltgeid)id)te gehalten worben iit. 213a5 bat ber J2ational!o3t.ali5= 
mu5 in ben fur3en fahren jener Serrid)aft — wag bat ber 93olfd)ewiemu5 ir 
feiner weit längeren 2eben53eit geleiitet? So lautet bie frage, bie ber Führer 
unb feine M4tarbeiter, vor allem Dr. Goebbelg unb Jiojenberg, mit einer Deut= 
lid)feit beantworteten, bie in ber Welt tbre5gleidlen iiud)t. Sie 'bat benn aud) 
Die verbiente 213irfung gehabt. Die Welt 1orcbt aul, unb wer wei), mag noch bie 
folgen bieter einbriuglieben .2elebriing ,für bie 23öffer Guropag fein werben. 

.3ebe5 Sinb 'fiebt, wie ftd) ber 23ergleieb: 2iationatio34ali5mu5 Ober •Bolid)e- 
wi5mu5 geftaltet. Zn jeher .5infid)t fd)Iägt er 3ugunjten be5 2tationalfo3ia1i5mu5 
aus. ßaät ung einmal (eben, warum! 

gait 3wan3ig Zabre Seit bat ber 2olfchewignttl5 gehabt, um fein Wirt-Mtgprogramm in bie Zat um3itfe4en unb 'jeine bäbere 213irtid)aft5funjt unter 
M 3u Bitellen. G5 jei ibm jogar ein Z br3ehnt wegen bee militarif eben, 

wirYchaftlidhen unb •jo3ialen 3uiammenbru vorgegeben, ber Nu•Ianb beim 
2lntritt beg 23o1'id)ewigmug heimgeijudjt •batte. 

2Tber wag bat ber eo febewi5mug wirtjd)aitlidj wirtlidj geleijtet? Gemig, 
wir wollen nid)t in ben 7Jebler verfallen, feine to nlid)e 21ui'rüftun 3u unter-
jcbrif3en. 21ber 3n meldbem3rei5, unter welchen unsagbaren •Jplexn beg 23obfe5, 
unb 3u welcbent awed sift fie erreid)t worben? 3jt bie 2lrbeit befreit? sit bie 
,jo3iale 23e'friebung berge!tellt? Zit Die glüdlicbe i6erbinbung 3wiijd)en .-anbwirt-
id)ait unb Zir uftrie entitanben? Spat bie bolid)ewiitiid)e Zecbnit bent böberen 
23o1f53wed gebient? Zit ben 2iürnberger lieben werbe bie 23i1an3 ge3ogeii. 
Zerror, 23rut, 23erniä)tung unb 23erneinung iteben am •(£nbe bidier 13ivan3ig 3ahre, 
wie Fie am 2eginn geitanben baben. 

• 

Der Jiational'io3iali5mu5 bagegen bat feine vier Zabre gebraucht, um eine 
£'eiitungsabiecbnung vor3nlegen, Die alieg 23erglei&•bare in ben Scbatten itellt. 
(gr bat auf ebaut, wäbrenb ber oljcbewismu5 3eritorte. Um Gnbe von Brei-
einbalb ;sauen iteben bie glanpollften 014inpi,jchen Spitle, bie bie Welt geieheit 
bat unb auf ab!ebbare eit (eben wirb, itebt bie .5cer;cbau von 2iürnbcrg int 
Geiiibl ber wiebexexma•)ten Straft, ber miebererrungeiten •reibeit unb Obre, 
fteht bie tlare 23ereitiehäit iür bie 2lrbeit ber vier näcbiten Zabre. 213eld) ein 
Giegenf at3 aum Siongrei ber Steinintern, auf bem bie 2fntermenjd)en aus Fait allen 
„Stultur"länberrt ihre blutrünitigen 93ieben brüllten! 

„2frbeit unb 2rot!" war bie 26jung be5 erst en 23ierjabre5plan5, ben ber 
iübrer verliinbet hatte; „Jia ftoff,freihe4t" iit bie weitere. 9-ojungen iinb er,, 
S uiträge. 521m nbe be5 erÜen 231erjCUbreSplatte5 war mebr vollbracht, a15 
11nianb 3u )offen gewagt hätte; wie wirb er, am (gnbe 3e5 3weiten fein, wenn 
Die gejammelte Siraft be5 gan3en 23olleg eingcieht feilt wirb! 

Dex 2301IIchewi5mu5 teI[t ünfja re5pläne auf, generalftabgntäh4g aus- 
gearbeitet, redJenmäj3ig au Fehen 213irYd)a'ft5bereicb a•u5ggirfelt. Sie werben 
nicht erfüllt, fönnen narbt erfüllt werben, tr04 Stad)anow, tr.o43 Zilflation, trot3 
C-flaverei von Millionen 3wang5arbeitern, trot3 ber ungebelzren 23obcll date 
unb ber gewaltigen Diäume, bie 2iußlanb Sur 23erfügung iteben — wübrena mir 
ani id)nialent 23oben leben unb mit natürlicben .jili5mitteln von ber 2tatur (arg 
bebad)t finb. Da inu) etwas nicb•t stimmen. Wir wiffen eg unb Tagen aus, wo 
ber 7•ebler liegt: Der tieffite Gruaib iit, bah bie berrsebaft ber Salbe 3um Loben 

erhoben wirb unb bie 9Renfd)en mit ber Sinute ge3wungen werben, bevor auf 
bie Stnie 311 fiiiten! 

Scbonung51o5 haben .5itler5 Mitarbeiter Zr. (5oebbels unb 2iofenberg bie 
non Mogfait angeruatibten Metboben in einer Weiie bargeftellt unb blird)leud)tet, 
welche Ibiefe lieben pt gejcbübtlidben (greigniffen mad)t. Die Eiblicbe unb Siniffe 
ber Mogfowiter, .bie raffinierte 2lrt ibrer 13ropaganba, :bie von ihnen Sur bö(f)ften 
21u5bilbung gebraebte Dedmif ber £' üge, bie 2fu5n1143ung bürgerlieber 23orurteile, 
bas aller, wurbe 3u einem gefcbloffenen 23ilb gerabe u fatairrjd)en Wirfen5 ge= 

•enn et. t „Wir baben fie burcbichaut unb banbeln ihnen gegenüber mit ent= 

ffener •ßlä3ifiOan unb Sionfequen3, 3ug um 3ug unb Scblag um  Schlag,"biefem beuticben 23orbifb mag bie Welt iicb ein 23eiipiel nehmen. C9ewif3 

rjt ber 9iationalfo3iali5mn5 feine Exportware ... 7Zroi3bem Tann er belebrenb 
wirfen, tro43bem mag feine 23erfabren5art anbete 23ö1fer aneifern, ein Cgleicbe5 
3, tun unb ich bamit vor icbmeriten Srijen u retten. Mögen Fie jo banbeln, ebe 
eg 3u fpät i•t; benn Ge(abr ift überall im 23er3ug!" 

Dar, 213ort: „ebIter europa5, wahrt eure beiligften Ginter!", früber in 
verfebltem •ujammenbang •angewenbet, bat erft beute in bem 21bwe rfampf 
gegen ben o1 d)ewiginag ,feinen wabren Sinn befommen. „(i;5 iii bas hi•torifche 
2ierbienji .be5 ubrer5, tbag i m beute bereitg von fiber gan3en Weit 3ügeftanben 
wirb, Ibem 2lniturm be5 oliv ewismug im Diten an Deutid)Iaub5 Gren3en einen 
Watt entgegengefebt unb sieb bamit überhaupt Sum geijtigen 23abnbrecber Ottro- 
pag in feiner 21u5einanberf e43itng mit ben Siräf ten 'ber 3eritärung unb ber 
2lnard)ie erhoben 3u 1)aben." 

Zr. Goebbel5 unb 2iojenberg fenn3eicbneten ben 0oljcbewi5mu5 aber and) a15 
eine jübiid)e 2fngelegenbeit, af5 ben ttur.id)1ed)t verid)leierten 23erjud), bie jübrid)e 
213eltberrid)ait au13urichten. ijür viele, namentlich auüerbalb Deutfcblanb5, mag 
ber 3ablenmäÜige 2iac)weis, ben ingbe onbere Kojenberg fübrte, eine 2leber- 
rafcbung bebeutet baben. 22oc) niema15 finb bie einicblagigen 2 atfacben jo 
litdenlo5 3uiammengeitelft unb in fold) einbringlitber dorm ,bargeboten worben. 
Sie erjcbüttern gerabe in ibrer 2tü ternbeit: Zube iit ber Scbmiegervater unb 
Stellvertreter Staling, Zube ber (gbcf ber Dicbefa. Die Leitung ber gefamten 
nnenpolitif Gowjetrußlanb5 befinbet fig) in ber Sjanb eines Srei-je5 von Men-

Inne .ber  p über 98 n. 5j. alt5 zuben beitebt. Dag Sommiffariat für Znnen= 
banbel Te43t fi 3u 99 •3ro3ent aus Buben ujammen. Sie be errj en bie Sirieg5= 
inbujtrie unb bag 23o1f5fomniiffariat für Ernäbrung; aucb flier •roientfä4c big 
3u 98! Der itellvertretenbe oberite Staatganwalt ber Sowjetunion unb 3ugleid) 
ber oberite 9Nilitärftaat5anwalt ber 3ioten 2frmee flit Zube. Dag gan3e ruififcbe 
5Difi3ierforp5 itebt unter jübifd)er Sontrölle. 21ber auc) bie gefamte auf;en= 
politifebe Zätigfeit'unb ber 2tit)en4anbel werben buret Zuben geleitet; am 
befannteiten ift ber 21u)enfommiffar P-itwinow geworben. •Sn jeiner giürnberger 
Siebe gab 2ioienberg bie ßijten ber biejen vericbicbenen 2fu5icbüffen angebärenben 
•3iuben, 9i7amen für 2iamen, befannt; Fie finb unmiberleglic): Siein 213unber, bad 
bie bot{efjewiitijcbe 13resfe Fitt) wo 1 hütet, bieje • efttellungen 9iojettbergg wieber-
angeben, ja, fid) aud) nur fritija) mit ibnen 3n 1 e aftigen! 

Das rujfifd)e 23e1f ielbit bat mit biefer i•rembberridj,ait nid)t ba5 geringite 
3ai tun. Sein ßos war eg briber, fie ,unter unfäglid)en leiben 3u ertrugen. (95 
empfinbet besbalb and) feine aeinbid)aft gegen bie beittjcbe elation. 9ia 23e-
feltigung Der frembitämmtgen t)rannen unb Scbmarober wäre sofort bie eabn 
frei für 23eritänbigung unb j•reunbicbaft volt 23oll 3u 23o1f. 

.soffen wir, baj3 biefe 9iiirnberger £)fienbarlingen in ber gan3en Welt reicbe 
jjrüd)te tragen. 
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1 

$iltttijtill; ber ebrie 
D¢utiiblanb im Lidft¢ aee Nürnberger q3art¢itag¢e 

Z3on Zal)r 3u sabr machtvoller wurbe ber (ginbrucf, ben bie 9ieid)5= 
parteitaqe ber 9i8Z21•ß. auf jyreunbe unb auf Gegner machten. Mit ihrer 
zeilnefjmer3afjl mud)5 ibr äugerer 91afjmen unb ihre i•ormjd)önbeit, mud)5 
aug) von Mat 3u Mal ihre !I>urd)jd)lagsfraft in bie breiten Maffen beg 
beutjd)en Z3olfe5 hinein, bis fie 3u eiueut Geueralappelt beg beutjd)en 
23o1'fe5 reiften. Zen „•3 a T t e i t a g b e T G 4,r e" erlebten wir in biefen 
lagen. Tag teigt nid)tg anbere5, a15 bag bag gang beutjcbe Toll auf ben 
Wegen beg 9iationaljo3'iali5mu5 fein I)ö9)jte5 Gut, feine Ghre, nag) Seiten 
fd)mad)voller innerer unb äußerer Z3erfned)tung wiebergewonnen bat unb 
bereit unb in ber Zage ijt, fie in alle 3utunf t mit Gut unb Blut 3u 
verteibigen. 

Wir haben eilte Barte tauf enbiäbrige edjiitung hinter uns unb wifjen 
alte aus ben böten Grfabrungen ber erft gerabe hinter uns liegenben Seit, 
mag e5 für ein Z301f beigt, „ ebrlo5, weit webrro5" 3u fein. 2luf biejem 
Gebiete wurbe bag beuticbe 23olf mit ber iiationaljo3ialijtijd)en 23ewegung 
am Tcbnetliterc eins, ber •3arteitag ber Gbre würbe ein Gbrentag beg 
gefamten beutfdjen Z3olfe5. Zag bie (gin5werbung von Ooll unb 23ewegung 
g unaufbaltfam aug) auf alten anberen Lebensgebieten fortfeüen fonnte, 
ba3u waren bie •ßarteitage notwenbig. Sie finb bie Stelle, von ber aug 
bie 2lbrecbnung für einen 3urüdliegenben 3eitabtcbnitt gegeben unb bie 
euf gaben für bie 3ufunf t 
aufge3eigt werben. Stein 
anberer aber fönnte beefer 
arg ber iyübrer f elb jt bag 
beuttche (5efd)el)en Tücf: 
jchauenb unb vorjd)auenb 
glaubl)af t machen. Seine 
•3roflamation Sur 
Grö f f nung beg Rongref f eg 
ijt einiechenjchaftsberfcht 
von augerorbentlfcher SZIar: 
4eit unb (ginbringlid)feit, 
ber in feiner 2ebeutung 
für bag beutjd)e 23off unb 
im 5inblicf auf M ent(b= 
be`t5fragen aug) von anbe= 
ren Z3ölfern nicht ernjt ge; 
nuq genommen werben 
fann. Zn ber J3roffamation 
teigt e5: 
9iationalio3ialijten unb 
Tationalfo3ialiftinnen! 
Wenn jeher 91ci6)g= 

parieitag bi5ber eilt Zag 
beTechffertigung unfere5 
Sämpfens unb ifngens 
war, bann gilt bieg am 
4b•iten von bem heutigen. 
Stein anberer fonnte uns 
baber mit böberer Genug= 
tuung erfüllen a15 biefer. 
Zenn auf allen Gebieten 
unfere5 nationalen Qeben5 ijt feit vier sabren ein unermeglicber 2fufitfeg 
eingetreten. 

(ginmaliq finb bag Zempo unb ba5 2lu5mag be5 politijd)en 2liifitieg5 
unb vor altem: gefcl)id)ttid) einmalig itt bie innere Sonfolibierung ber 
beutjcben Station. Zie gewaltigite Srönung aber bat biefer 2lufjtieg im 
tehten labre erfahren, in ben 3wölf Monaten, bie feit bem vierten 
Jieid!5parteitag vergangen finb. 

S21m 2lbenb be5 30. sattuar 1933 gab id) -bem beutjct)en 23offe in einer 
fur3en •3roframation bie 3ielfebunq unteres Stampfeg befannt. sd) habe 
bamal5 gebeten, mir vier labre Seit 3u fchenfen. 9iacb ihrem 2(blauf 
wollte id) bem beutichen 23offe 9?ed)enjd)aft geben über bie Grfüllung 
ober giid)terf ütlung bie f e5 'Z3eT f precbens. 

2lnfere Gegner waren über3eugt, bag wir nienral5 ba3u fommen 
würben, bie Station .um biefe5 Urteil 3u befragen, benn man bemalt bie 
55c it3eit unfere5 9iegimeg auf faum jed)5 big 3m5ff Wod)en. 

Mag aber bat in .biefen vier sabren ber 9iationalTo3iati5mn5 aus 
Zeutichranb gemacht? Wer von biefen Gegnern fönnte bie Stirn befi4en, 
aug) beute noch gegen ung a15 21nffäger auf3utreten? 

Was ihnen bamal5 in meiner 93roflamation a15 pbantaftifib unb 
unerfüllbar erjcbien, ericbeint uns heute als bie betcbeibenite 2lnfünbigung 
einer turmhoch barübertiegenben £! eiitung. 

Zief e Gegner haben e5 bamatg nicht für möglich gehalten, bag uns 
beute jo Hein vorfommenbe Girogramm be5 ;3abre5 1933 311 erfüllen. 
Was würben fie aber wobt erjt .gejagt haben, wenn id) ihnen ba5 
•3rogramm vorgebalten bätte, ba5 bie nationaljo3ialiftijche Staat•fübrung 
feitbem in fnappen vier sabren nein tatjüdtid) verwirflid)te? 

Wie bätten jie wohl gefpottet, wenn ich ihnen am 30. Sattuar 1933 
erflärt haben mürbe, 

Zer Rüfjrer griiht bie marfd)ierenben 
'.2iaibur non 

bag nach vier sabren IDeuticblanb feine Orwerbglojen non jee 
Millionen auf eine Million verringert haben wirb; 

bag bie 3wanggenteignung beg beuttgjen 23auern beenbet fein wirb; 
bag bie (ginnabmen ber beuttbben £anbwirtjd)aft böber join werben 

a15 jemalg in einem sabre unterer i•riebens3eit vorher; 
bag fig) bas getamte 9tationaleinfommen von 41 Milliarben auf 

jäbrlicb über 56 Miltiarben jteigern wirb; 
bag ber beutid)e Mitteljtanb unb bag beutid)e S5anbwerf eine neue 

Tüte erleben mürben; 
bag fig) ber •5anbel wieber erholen mürbe; 
bag bie beutjcben .5ajenitäbte nicht mehr toten Cdjif f sf riebböf en 

gleid)en unb 
bag 1936 auf ben beuticben Werften fig) allein über 640000 Zonnen 

Gcbif f e im 23au bef inben würben; 
bag un3äfjlige i•abrifen ibre 21Tbeiter3if iern nid)t verboppetn, jon= 

bern verbrei; unb vervierfad)en unb bag 3abllofe anbere in fnapp vier 
3abren neu aufgebaut werben; 

bag eine Srupp;f5abrif wieber er3ittern wirb von bem 2räbnen unb 
-5ämmern ber Mafd)inen bey beutjd)en Mieberaufitieg5 unb bag aber alle 
bieje Irnternebmungen a15 oberjte5 Gebot ibreg (£intahe5 ben Zienft an 

ber Nation unb nid)t mehr 

Tonnen. 55inter 
(3d)irad) 

bem Rüt)rer 
2iupiaTjme: rooii»lann 

9teid)sjugenbf üfjrcr 

ben ffrupelloten (5eminn 
beg ein3elnen erfennen 
würben; 
bag fig) bie itillen 2liit0= 

mobilfabrifen nicht nur 
beleben, Tonbern unerhört 
vergrbgert unb 
bag fig) bie 13robuftion 

ber Srafffabr3euge von 
45 000 bey safjre5 1932 
auf runb eine Z3iertel= 
million jteigern würbe; 
bag in vier sabren bie 

Zefi3ite unterer £dnber 
unb Gtäbte befeitigt unb 
bag ba5 9ieid) eilt 
Gteuer;Mebrauf fommen 

von jä1)rlicf) nafje3u fünf 
Milliarben erbalten wirb: 

bag bie •Deutjd)e Reid)5= 
bahn enblicb wieber ihre 
Sanierung erjäbrt, ihre 
3üge aber a15 bie Td)ne11= 
fiten ber Welt if abren 
werben; 
bag ba5 Zeutiche 'Reicb 

Gtragen erbätt, wie fie, 
jeit e5 eine mentd)lidje 
SZultur gibt, in biefer 
Dröge unb Gd)5nfjeit nod) 
nicht gebaut würben unb 

bag von bieten projeftierten ersten 7000 Silometer nag) nig)t einmal vier 
sabren jpäter fen über 1000 Stilometer in 23etrieb unb über 4000 Stilo% 
meter in can fein werben; 

bag ungebeure neue Sieblungen mit -junberttaufenben an 5üujern 
entiteben, in alten Gtäbten bey 91eid)e5 aber gewaltige neue 23auten empor: 
wad)fen werben, bie mit als bie grögten ber Welt an3ujprecf)en finb; 

bag fig) -junberte unb aber -junberte riefiger 23rüden über Gdjlud)ten 
unb 2 äler Sieben werben unb 

bag bie. beutjd)e Stuttur jo unb in ü4nlid)en berrticben neuen 
2eiitungen ihren Gwigfeitgwert bettätigen wirb; 

bag bie beuticben 2 fjeater eine 213ieberauf eritebunq feiern werben, 
genau jo wie bie Zarbietungen unterer beuticben Mu jif; 

bag babei aber bas beiiticbe Z3olf einen tebenbigen 2fnteit nehmen 
wirb an biefer umwäl3enben geittigen Grneuerung, unb bieg altes, offne 
bag aug) nur ein cube in biefer geittigen jyübrung be5 beutjcben Z3olfeg 
mehr in Gricbeinung tritt! 

Wenn ich ihnen bamalg vorausgejagt hätte, bag e5 nagj biefen vier 
Bahren nur mehr e i n Z3olf geben wirb, bag feine Go3ialbemofratie, fen 
Stommunismu5, fein 3entrum, aber auch feine bürgerlidje Tartei fid) mehr 
am beutjchen heben werbe verjünbigen 9nnen, bag feine Gemerftdjaft 
mehr feilt wirb Sur Z3erbebung be5 2frbeitnebmers unb fein 2lnternebmer: 
verbanb Sur 23erberbung beg 2lrbeitgeber5, bag nadj biefen vier sabren 
feine 2änberregierung mehr eXiitieren wirb, bag e5 in 2eutjcblanb feilte 
£anbtage mel)r geben jolt, bag bie jech3ebn •abnen unb bamit bie jedj3ebu 
2 rabitionen 311 betteben aufgehört haben unb eingeholt werben. Zag 
hätten fie aber erjt gejagt, wenn ich ihnen propbe.3eit haben würbe, bag fid) 
in biefen vier sabren !Deulidjlanb aug ben Gflauenfetten von Z3erfailte5 
gelött haben wirb, bag bag Keicb wieber bie allgemeine 2t;3ebrpflfd)t erhält, 
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Gcite 4 IC3erts=3ettung Tr. 19 

baf3 tute stn trieben jeher Deutid)e 3wei Bahre für bie tyreibeit beg 2anbeg 
bienen wirb, ba f eine uniere Siiiiten unb unf eren 5anbel be fd)ü4enbe 
neue c fotte int 23au begriffen itt unb eine gewaltige neue 2uitwaf f e halb 
bie Gid)erheit unferer Gtäbte, j•abrifen unb Wertganlagen garantiert, baf3 
bag 9Z)einlanb totter bie Oberboheit ber beuticheit nation gebragbt unb 
bamit bie Gouveränität beg 2teid)e5 über bas gefamte Gebiet wieber auf. 
gerid)tet fein wirb. 

Vas hätten fie getagt 3u meiner •3ropbe3eiung, bad biefe5 bamafg 
jo 3erriffene Volt, ebe nod) vier Zabre vergangen fein werben, für bie 
nationaliv3ialiftiid)c 13olitit bey Wieberaufbatieg, ber Ghre unb ber iyrei4eit 
ber Tation 311 99 13ro3ent 3nr Wablurne id)reiten unb trait 99 •3r03ent 
ihr -2a au5f pregben wirb? 

-5ätte itt) bieg unb alles bag viele anbere vor vier -2abren prophe3eit, 
bann bätte man mid) unter bem (5etöd)ter ber gan3en Welt alg eilten 
2Ea4nfinnigen gebranbmartt. 2111ein bieg af1e5 ist nun WirfliC)teit ge= 
worben. Dies iit bie `?'at von inapp vier 3abren. Wer tann eg ung 
verbenfen, wenn wir alle, bie wir an biefent Wert tätig waren, in itol3er 
23efriebigung auf biete 2eiitung blicten. Die nationaTiv3ialiftifd)e j•üfjrung 
Deuticblanbg bat in biefer tur3en Seit Wunber v0llbraghf unb bie 3u il)r 
geitDbene nativitalfo3ialiftifcTe 2lrmee bat biefe5 Wunber erhärtet. 5jeute 
itebt bag 9ieicb in feiner politiig)en j•übrung unb feiner militärija)eit 
Gicberung gef eftigter ba a1s je 3uvor. 

Die •ßrotlamation gebt bann narb einem Küdblid auf bie Ofpntpifghen 
Spiele in 23er1in 311 ben Troblemen nationatwirticbaf tlicber Orbaltung beg 
beutithen 23olte5 über. Cie jagt barüber unter anberem: 

Venn mir burgh bie 
itärtite innere 26irtid)aiig. 
belebung bag Eintommen 
itnf ere5 23D1te5 nod) ioiehr 
erbö)en unb ben Lebten 
Vann in 2Trbeit bringen, 
jo wirb baburgb bie beutigbe 
(5etreibeanbauf täd)e nia)t 
gröber, b. )., ber beutidte 
2eben5mittelmartt tann 
burgh bie nun einntaf ge= 
gebene 23egren3ung unie3 
Te5 230ben5 ttltr gan3 un= 
wefentli(f) gebeffert wer= 
ben. 2fnb bag itt bag 
id)werfte •3robtein, bent 
wir gegenüberite)en. Denn 
wir haben feit 1933 über 
fünf 9Riftionett Venid)en 
3ufärlicb in bie Trob'uttion 
gebradtt. b. b. ihren früh^_= 
ren 2ohnburcbid)nitt als 
•rwerb5lDfe in ben meiit•2n 
tyällen um 100 unb Sum 
Zeit bis uni 200 Tro3ent 
verbeffert. 
Das heia aber, bat; nun 

mit einem Cd)fag fünf 
Millionen Gintommcttr,= 
träger mit einer gröberen 
Rauftraft als bie früheren 
2trbeitglofen bet, beutid)en 2ebengmittelmarti 3ufählid) belaiien. Dem 
finb bie intnter wie'bertebrenben unb burl) bie 3ahre53eiten bebingten 
Verfnappungen an 23utter, Giern, fett unb 3um Zeit auch an Weifd) 
3u3ufcbreiben. 

Dieter 2 eif ber 13rotlamation ichlicht mit bem n e it e t, 23 i e r 
i a h r e 5 p r o g r a m ni , welcheg ber 2feberwinbung unferer 2iabrung5= 
unb 2t0hitoffforgen burg) 3tiiammenfaffung unferer wirtfd)aftligben Sräfte 
bionett Torf. Dabei wirb bie gage beutitber Solonien mit in 2ingriff 
genotnnten. '1t, bem Trogramm beiht eg: 

sit vier Bahren mud Deutig)tanb in allen jenen- (Btoffen vom 
2fu5fanb gän3licb uttabbängig fein, bie irgenbwie burl) bie beitticbe 
Z•ä)igteit, burg) unf ere G)emie unb Tiafg)ineninbuitrie fowie burg) unf erect 
23ergbau felbit befg)afft werben tönnen! 

Der 2ieuauf bau bieter groben beutf d)en 9tobitoff inbuitrie wirb aug) 
bie nag) 2lbighluh ber 2fuirüitung f reiwerbenben Menig)enma f f en ttational= 
öfottontiig) 11u41ig) bejd)äftigen. Wir hoffen bamit bie nationale Tr0= 

butti0rt auf vielen Gebieten erneut steigern 3u fDnnen, unb 3war iin 

inneren Sireiglauf unferer 2)3irt febaf t, um bamit bie aus unf erem (ggpDrt 
itammenben (gingänge in erster 2inie für bie 2eben5mittelverforguiig 
b3w. für bie eerforgung mit ben ung bann nog) jeblenben giubitofien 
3u ref eruieren. 

Die nutwenbige 2lnorbttung Sur Durchführung )totes gewaltigen 
beutig)en Wirtjcbaftsplane5 babe ig) foeben erraffen. Die 2lugfübrung wirb 
trait nationalfo3ialiftiig)er Onergie unb Zattraft erfolgen. 

2lttabbängig bavon Tann Deutig)lanb aber nig)t auf bie 2öfung 
feiner folonialen ijorberungen ver3id)ten. Dag 2eben5reg)t bes beutigbeit 
23olleg itt genau fe grob w:e bie Died)te ber anberen Diationen! 

2itijtiar)me: Ganben 

9ieid)sparteitages murben in SJtürn6erg bie j•ahnen ber alten 2lrmee unb 
Marine 3um 2üefjrmadjtslager eingefj0lt 

Sum 23eginn bes 

3cb meiji, meine natioitalfD3ialiitifg)eit 23olt5gettoffen, ba• biei•:5 
tteue•13rogramin eine gewaltige 2fufgabe barftellt, allein fie ift wiffen. 
f CT)af t1i[T) auf vielen Gebieten bereits gelöft, bie 13robttttiDn5ntetbobeii 

finb in Grprobung begriffen unb 3um Deil icbon entid)ieben unb icit: 
.gelegt. Gs wirb baher nur eine 3 r a g e u n f e r e r G n e r g i e u n b 
0 n t f gh 1 o f f e n h e i t fein, biefe5 Trogramm 3u verwirtligben. 

21f5 9iatiDlt a1f03iaiiiten baben wir bag Wort „unmöglid)" nie g2: 
fannt unb wollen e5 baher aud) in 3utunft nigbt a1g eine 23ereicberuitg 
unf ere5 213ortjg)abe5 aufne)men. Tin v i e r s a h r e n werben wir ber 
2tation über biefe Riefertarbeit ber Sid)erung ibrer (grnäfjrung unb 
bamit ibres 2eben5 unb iTjrer 2lnabbängigfeit w i e b e r  e d) e n f dl a f t 
ablegen. 

.3um C5d)Iu• begrünbet bie •3rotlamation ber, i•ü)rer5 b i e G i n: 
füTjrung ber 3weijäfjrigen Dienit3eit mit tur3en 21u5: 
führungen über 'bie Gefabr beg 23o1id)e,wi5mu5 tinb igbließt mit ben 
Worten: • 

2Tnb je mebr fic) ber 5•iinniel um unier 23aterlatib von bolicbe: 
wiitiid)em 2Z3eftaufrubr alt röten beginnt, mit um jo gröf;erer 2iebe 
unb .5ingabe wirb ba5 riationaTio3ialiitifd)e Deutigblanb 3u feiner 2lrmee 
itehett, ber wir bie gröhte unb itol3eite Zrabition unfere5 23olte5 
verbaut en. 

(Bie bat auch 
bie wir bann bie 

un5 einit er3ogen, aus ibr finb wir affe getommen, 
Tartei, bie 621., eG.,, bar, 9iCSSi. aufr.icbteten. Sic 

bat ung bie 2J'iänner ge: 
fd)entt, mit benen wir 
unf ere er ften Sturmabtei: 
fungett, bie Garbe unferer 
23ewegung aufbauten. 2lnb 
i)r soffen für alle 3utunft 
wieber 3wei Sabre fang 
.gebären bie jungen (Bö)ne 
unferer, 23olteg, auf baij 

fie bie S2raf t unb rYäbig= 
feit erbalten im SSampf 
für bie 2lnabbättaigteit 
unb i•reibeit be5 23ater= 
fanbeg 3um (St•ut3e ber • 
beutfdlen 9iation. 
3nbem ich bieg am vier-

ten 2ieid)5parteitag offen 
au53uipred)en in ber 2age 
bin. bTicte id) in tiefem 
Glüct 3urüct auf biefe itol= 
•'keite 2ei ftung ttational= 
io;iatiiti fd)er Staatgf üb= 
rutta unb natiDnalf o3'rali: 
itifcfiett Solbatentum5. 2iun 
wirb wieber Generation 
um Generation b'ieie5 
ebelite Opfer brinCten. bas 

M651zr von einem Mann geforbert 
werben tann. Dag beutidte 
23o1f aber bat bamit itnt 
cabre 1936, im vierten 

•Jabre beg nationaliD3ia= 

Iifttld)en ••egi•mes, bie 3eit ieiner beenb•et. 
(5g lebe bie nationaUiD3ia'Iiitifgl)e 23ewegung, es lebe unifere national- 

•iD3iaTi•itil•e 2lrmee, eg lebe unier Deu'tfd)eg 
2Z3ährenb bie be5 j•übrerg von Etaatsmittifter Gau= • 

Ieiter 2ti a g n e r verle'jen murbe, bielt 2f b o 1 f15 i t f e r felbit am 2lbenb 
beg (gröf f nunggtageg eine grof;e unb bebeut f ame fulturpolitiic)e •tebe. 
KEie ging roott bem Grunbgebanfen •au5, baf; a 11 e SS it 1 t u r nur aus ber 
Gemeinigbaf t iber 9lien'f cben ent ftebt unb ,besbalb auef) aTg G e m e-i n= 
i g) a f t 5 1 e i it u n g gewertet werben m-uh. Tag) einer Ginf übrung in 
ben 3ujammenbang after Gejcbebniife bei ber Gntwicflung ber 93ienidjbeit 
im 2aufe iber  sabrtauienbe 3eigte ,ber ij•übrer auf, ba) eine Siultur ftet5 

an bie (5emeinichaf t ibrer Entitebung gebunben lit, baf; eine Gemeinf c)af t 
aber von einer autoritären Etaat-Afü)ritng abbängig tft. 121ber nur bann 
fann eine jolgbe %utorität von wabrem Eegen für b-ie fulturelle Gut- 
iviätung uttlieres 23o1'teg ;jein, wenn ,fie 6lutmägig in un`erem 23olfe 
wur3elt. 

Jimje gruttblegenben Gebanfen boten bem räübrer reicbR Gelegen)ei.t 
3u einer geiftigen 2lbrec)nung mit -ben 3e1"itÜretUben 2enben3en beg 
9Nargi5mU5 unb 23DlligbRwigm;u5, beg 2iberali5mn5 unb belionber5 aug) bes 
Zubentumg. Ra m p f a 11 •e  m 21 n t e r•m e n If d) e n t u m , Durd)f übrung 
unlf erer g e'j e) i gb t 1 i d? e n 2J2 i •i ji o tt a1g SZ'uTturvoff avar Ibie gurberung 
ber gruben Rulturrebe. 21nb ,bie iC•rfülfung ift nur möglig) in ber Gemein= 
'icbaft nag) bem •ßrin3ip ibes autoritären 2(ii11en5, wie ibn ba5 neue 
nationaljo3ialiitiigbe 3eitalter geboren ,bat. 

3,*eid)5miniiter-Zr. (5 o e b Ib e 1.5 uniD •2f 1 f r c b  o 4 e n• 
be r g bebattbelten am 3weitett 2✓age ,bes •3arter'tDngreiieg eingebenb ba5 
'Zbema „23olicbemi5mu5". 2Jiatt fann nur tvünig)eit, baf; bie 23öffer, bie 
e5 angebt, aus bem reid)en 'Material bie reebte 2ebre 3iebett. 
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92r. 19 Werts : 3eitung Geite 5 

• NTEZEIT 
',3ünj 21uf naljmen non g, i+ i e b e t r a n 

Crit¢d gco4¢d M¢tfOld1idcn um belt 23ana¢Cpr¢io 
add 49uoftablweetao 20101911 

21m Sonntag, .betu 16. •21ugu,jt 1936, 
erlebten wix erne 23erattjtaltung, 'bie 
wohl bi5f)er ein3ig hafteben burlte, joweit 
e5 ttd) um ben 23ereid) (5to1:gT3itten5 
Fanbelt. lei 4errlid)jtem Gonnen= 
wetter 3o,g eg ung •idjon frü1F Ftnaug 
3nm •ß a p e n b o 13. 23on weitem jcFon 
nernabmen wir eine lebFaf to Scbieüerei. 
Mir waren Gait bei einer Werfqueran-
italtung ber 9iiibrftabl 2lttiengejelljd)aft 
Guj;jtalj inert Witten. Gerabe biejer Zag 
`d)ien un5 iu bejonbers b4 geeignet 3u 
jein, bag 23erbüftni5 3wij(ben .ben ein3el= 
neu 2lbteitungen bey 213erte5 au fettigen. 
(95 war ba5 ertte grobe 213 a n b e r 
Pr e i s ij d) 4 e en bey efamten 213er-
teg. 5 FaAelt tief bier um einen 
Mannfdjaft5lampf, bei bem jebe ber 
vielen unb harten 2lbieilungen iFre 
bejten (B6)ii43en um dampf ``teilte. 21n bem Stampf beteiligten fief alle 21b= 
teilungen be5 Wertes, ein`d)tiej3lid) ber 23erwaltung unb gauptner.waltung. 

232reit5 in ben 23ormittagsjtunben entbrannte ber Stampf auf ben C•cFiej3= 
ttänben im nagen 13apenbo13. Der ea)ieüitaub war fett gut unb_ aud) bie 

0rganijation muttergültig vorbereitet. 
Zs ebe Mannjd)aft beitanD aus fünf 
Gd)üüen unb 3wei (grjatmännern. g art 
unb .wed)jelnoll war ber Stampf. 2Ltod)en= 
lang vorher batten jd)on bie ein3elnen 
2lbteilungen dire bejten Gdiüüen ermit= 
telt, fo bng man jirb auf ailerFanb gefagt 
macFen tonnte. 21nb e5 ging Faxt Fex. 
2Ger beobad)ten tonnte, wie alle 2Gertg= 
tameraben, (Bd)ü43en unb 3ujd)auer bei 
Der SacFe waren, ber weilt beute, wie 
gut man getroffen bat, als ber Van Sur 
Durg)iüFrun einer foldlen 23eranttal= 
tung 03irtli jteit wurbe. 

Wie jeFr fuF bieje 23eranjtaltitng Sur 
13flege ber (iemeinjd)alt augwerten lieg, 
jagen wir in ben ' iarbmittagsjtunben. 
Das 213ertgord)ejter beg GitgitaFlwerts 
gab in ben Ferrlicben (5artenanlagen ein 

(5artenton3ert. 22eben ben 213ertgangeFörigen waren je43t audj bie iyaniilien= 
mitglieber mit Stinb unb Siegel eritbienen, jo baü bas (•ian3e ein buntbewegte5 
23ilb abgab, bag non einer groüen e3 etriebggemeini aft 3eugte. Wir möd)ten 
nod) erwähnen, bag jid) aud) bie 213erteiüi)rung an biejent Wanberpretgjdjie•en 
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beteiligte unb überbaupt fämtlicbe Treife bie es 3u geruintten gab, non ben 2Tn= 
gebörigett beg 2tier[es 3ur 23erfügung gettelit waren. 

Die •Reier janb ibren Sjöbepuntt mit ber Giegerebrung. 'Der 23etriebs= Cycllenobmann verla5 bie 9Zamen ber Sieger, bic bann anid)liegenb burd) ben 
iifjrer beg Oetriebes burd) Ifeberreicbung ber ••3reiic geebrt warben. 

3icqer im 2Banberpreigfd)tegett: 1.'13carbcitungswerltatt II 
mit ber 9Ranttid)af t %1f rob S) a f e I b o r it ,• ojef E n t c, 213i11i B a • r e n= 
berg, —(•rib Steinf all f unb 2izalter flefterfcbjal3e = 136 9Zinge; 
2 23etricbgbürogebättbe = 134 9'iinge; 3. ',1nitanbiet;ungswerfftatt I = 132 
9Zinge; 4. !Grobinal3werf = 127 9linge, unb F8earb.a2lrrfjt. IV = 127 JZinge; 
5. aeinwal3werf = 125 9Zinge. 

Die beiten Ein3e1id1it en waren: 1. 2lffreb Cerämex 2=3er= 
güterci = 34 9linge; 2. Georg G öP 1 i n g, 23ergüterci = 32 Ringe, unb 211f reb 
S a  c f b o r it , Bearbeitungswerf II = 32 9Ringe unb Guftav 213 o I b e r, 
(Eleftrobetrieb = 32 9Rinae; 3. Sjcin; ii f i n g, 23etriebsbürogebäube = 31 
'Ringe; 4. 2lugttit fl 11 c  c1) , 'Bearb.=213erfit. Iv = 30 93rnge; •mil 9i e i n f e , 
Drabtitragc = 30 •JZinge, 213iT1i $ a b r e tt b e r g, Bearb.•23erf•t. II = 30 Ringe " 
Willi O 11 e f 6), 23earb.=213ertjt. It' = 30 9Ringe; 213i1be1m 9Z e 11 e, 23carb.= 
2liertit. III = 30 Tinge. 

••  d••• /,,  

: 
Zit (9eitartung bee ••i¢ra•benö• 

im IN int¢rbarb)abr 1936/317 
Die Deuticbe 2(T= 

beitgfront 92S.=(5c= 
meinicbaft »'raft 
burcb reube" wirb 
auch im Winterhalb= 
jabr 1936/37 ibx lo 
eriolgreid) begonne-
nes Fiert jortie)en 
unb an verbeffern fu= 
cben, nod) laufen bie 
•abrten beg 2lnite5: 
9Zeiien; 213anbern unb 
Urlaub unb jd)•on be= 
ginnt bie 2Trbeit 
eines neuen 2Tmteg: 
jjeierabenb. Wir irr 
Der D21zy., 9ZSG. 
Straft burl) •reitbe" 

Ijalten nicht viel non 
23erjpredjungen. Wir 
wif f en, bat; eines 
altes lit „Die Z a t". 
2115> mir im vergange-
nen Winter uniere 
23eranitaltungen aufr 
Sogen unb burd)fübt= 
ten, ba mögen viele 
goiagt Gaben, was 2tuin.: V. 21eüctrau 
mag bas jcf)on be, 
jonberes fein, im23er-
lauf e beg 223intcrs 
aber, als eine Otranitaltung lind) ber auberen überfüllt war unb alte teil= 
nebnrenben Oollggenojfen eilten wirtlid)en Z•eierabenb erlebt batten ba mugte 
ielbjt ber röste •ßeffrmiit 3ugeben, baf; bier etwas gan3 Neuer, im entiteben 
war. Wir ,•aben uns in3wijdjen bar-an gewobnt, bag „S2rait burtfj jireube" ern 
23egriff geworben lit. Heberaff limb augverfaufte S5äuier unb un'icr Grunbia): 
213ir bienen:bem (Deatjd)en 2ltbeiter", mug (,litt) von bent :grögten 
Gegner beute anerfamnt werben. Das neue Zeutid),Ianb bat ein gan3licb ne.ue5 
(5eiic)t betommen unb bie D21 ., REG. „graft burdj reube", lit ito13 baraui, 
3u einem weientlicben Deif baran mitgearbeitet In Gaben. Wir fcnnein fein 
5•a1t". Die fultureflen 2trbeiten beg 2lmteg •eierabenb im 2Binterbabbjabr 

1936/37 werben wieberum gegenüber bem 23oria )pre 3eigen, bag längit nidjt bas 
fette erreitbt wurbe. Das 23afte i,t ung für ben jd)äi7enben Deuticben gerabe 
gut genug unb bu id).afienber Deutidjer follit wirtlich beinen j•eierabenb Gaben, 
bu follit nübt abieit5 jtebeir nnb mürrijttj 311 Sjanie fi en, nein, -bit follit wirttid)c 
Entfpannung unb Erbolung nad) beg Zageg 2lrbeit baten. 9Zad)itebenbe Grog=23er- 
attitaltungen ifinb nur ein fleiner 2lugbrud bes Wo1[eng bes 2Tmieg i•eierabenb. 
Wir wollen mehr. Die 2lbteilung 2301fgtum unb 23raucbtum im 21mte feier= 
abenb, wirb in biejem Vinter erjtmalig nor bid) tjintreten. 9Zeben belt gro)en 
23eranitaltungen .wie 23ariete, Rabareit, 9Reiiterfon3erte, eallett, Opern, 23unte 
2tbenbe uiw, heben 2301fs: unb 9Rtijitabenbe, 23olfstan3neranjtaTtungen, 23offs= 
Lieb im 9Zaum, S einiat=, 9Rärdien £efe- unb Did)terabenbe, 2eorträge erniter unb 
heiterer Natur, DOrfgemeinjcbaft•ab,enbe ufw. 2Tudj bieran follit bit bitt) be-
teiligen. 

Du wirft auch bier, .wenn bli bid) einmal beteiligit )aft, immer wieber four= 
melt. Zeber mug mit'belfen, wenn bas nlerf gelingen Poll. 

9Zad)itebenb jübren mir bie Grog:•2ernnitaltungen für Sjattingen auf. Es 
iit uns in Saattingen natürlid) möglicdb) bie grölten 2. 3erauftaltungen 3u bringen, 
weil uns bier bententiprecbenbe 35äle Sur 23erfügung iteben. 
S5attingen: 

16. O I t o b e r, (5 r o g e 5, 0 a r t e t e, im Engt. Gemeinbebaus, Beginn 
20 2Ibr, Eintrittgpreig für Dätiae 75 Eiig., für Erwerbgloje 50 13ig. Dag Grog= 
23ariete itt ein gan3 beionbereg 13rogramm unb wer möfte es nid)i je.ben? 

2. D e 3 e in b e r, 2 0 n T n e e: 9Z o n 1, Engt. Gemeinbebaus. Etwag gan3 
•Beljonberes. Der Sünitfer mug au-genblidlic) no feine 23erträge im 21u5Tanb 
abfolvieren; bem tatträftigen einiat; ber 91335. „Eiraft burl) i•reu,be" iit eg ge= 
Lungen, ihn 3u engagieren. 

8. 3 a n u a r 19 3 7, Zournee mit !3obann Gtrang (eianiit), bent Felliften 
Günter Gdjol3= üritenberg jowie mit Genia Gron3t4, unb 5Danne 9Ruid), im 
Evg1. Gcineinbe)(ins. Ein fünitleri'id) beionber5 wertvoller 26benb, ber aud) ben 
S•attingexn 2lrbeit5fanreraben auf agen wirb. 

30. 9Rära 1937, Ballett=2ournee. Die GüntF)er-an3jdjule 
9Ründ)en tommt, beitebenb ans 15 9Rit fiebern. 2f(te, bie im i•rübiabr b. Z. 
Das 'Ballett ber 9Z3(5. „Straft burd) reube" einmal in Sjattimgen gejeljen Gaben, 
werben aucb bie5mal wieber •babei vein. (vgl. Gemeinbebaug. 

a• durd• fr¢ud.e'• 

Sd)Iof1 Aöctlingbauien 

feit 3u geben, bag Stabttbeater 
half 3uriiclfommen. 

Eines mäd)ten wir noch betonen, bei allen 23eranitaltuttgen tut jeber gut 
baran, vom 23 0 rin e ir f a u f Gebraudj 311 macb-en unb nicht bis 3um fetten Zag 
311 warten. Wer aWit lange wartet, iteiijt bann vor einem augverfauften S5aug 
unb mug enttäu,id)t nad) S5aitje geben. Darum Smarten im 2:iorverfauf boten. 

13. 21 p r 11 19 3 7 , Grvgeg 23 a r i e t e mit bem hott alten 9Zeid gienbcrn 
befannten 2Tniager „ Sdj•wnbenbanjl" (55,an3 V-oren3). &vgl. 35emeinbebaus. 

Gxunbjäglidj möd)ten wir 3u allen 23eranitaftungen jolgenbeg Jagen, eg jinb 
bie vom Gait ber D21Y., 9ZSG. Straft burd) reube" 213eitfalen=3üb iu= 
,jamniengeje)te Dournee, bie nur furze Seit innerbalb bes Gaugebietes laufen. 
Obige Dottrnee 3. e. narr 14 Tage. 211io gan3 bejonbers wertvolle Darbietitngen. 

2fber auc) bie Ortgigruppen, bie wobt bis ex weniger bie 9Rögfleeit b-atten 
eine 23eranitaltung ber 9ZSG. „Straft burd) jjreube" auj3tt3tebett unb burd)3u= 
fübren (wegen 3u Meiner Säle) Jollen in bie'jem 213interbalbIl•abr me,gr berüd= 
iid)tigt werben. (9g liegt bieg gan3 im Sinne ber tulturellen 2lrbeit bcg Mutes 
eeierabenb, bie fid) immer weiter augbebnen wirb unb aud) in ben fleinften 
'Stäbten unb Dörfern j•uf3 faifen will. 
213in3='eaa't: 

1 7. O f t 0 b er, 23 a r i -e t e, unter ßeitung von j•erbinanb 9Rabir, iin 
,Saal Strollmann, Win3, S5attinger Strage, 23eginn 20 210x, Eintritt5preig für 
Dätige 60'ifg., für Erwerbgloje 30 Tfg. Das 23ariete Läuft unter bem 9Z•amen 
„9Rttnbfitnt obtte 2liitenne". (95 wirtetr mit: Gejewijier üerve, aerrg eangg, 
'Duo Eaitelti, Zierbinamb 9Rabir, gan3 Si)fveiiter, zwei Certt)5 23ang5. 

Ein Sabexett C•nfemble, geleitet von (5>efd)wifter 213eimer unb einem S5umo: 
ritten wirb lt. a. in folgenben Ortggruppen Laufen: 

5•aglingbaufen, 25. 92onem5cr, im Saal bes 213iries 5einricb 
'3anjen, Sjaglingbauien. 

Gprodb5üc1, 27. Tovember. 
913e1per=5giitten.au, 30.91onem5er. 
21 I r e'n b 0 r f, , 1. D e 3 e m b e r 3anlbau aum 9Zojenbbal, snb. 213ilb. 

Grogjnng. 23cginn 20 210x. 
Dag itt ba5 vorerit feftlie;aenbe 13rogratrrm ber 9RSG. „Sraft burd) reube". 

Wir finb ielbitreritänblidj bemübt, weitere Dourneen feft3nm'a•d)en. 
9Rit ber RE. Stuf= 

turgemeinbe Gaben 
wir vereinbart, einen 
gcgenjeitigen 21u5= 
tauidl von veran-
•italtung 3u 23eran= 
jialtung burd)3ufflb= 
ren, b. b. uniere 2[r= 
beitgramer.ahen fön, 
neu bie 23eranital-
tungen ber 9ZS. RuL-
'turgemeinbe beiju= 
djen, wie aucb bie 
9Ritglieber ber gis. 

Sulturgemeinbe 
uniere 23eranitaftun-
gen beiudjen tön= 
nen. 92äbere5 Gier= , 
über .werben wir noch 
3ufammen mit ber 
92(B. Stufturgemeinbe 
befanntgeben. 

Darüber binau5 
Eieben wir mit bem 
Gtaibtibeater 2od)nnt 
b3w. bent Sreigautt 
23od)um in 23erhanb= 
hingen, um audj in 
bleiern Winter wie= 
ber unieren 23o115ge= 
not f en bie 9Röglicb= 

werben wir von Ralf 3u 3u befudjen. Sjier3u 

C onötrtabrt 3um Warb¢rg 
Mir gaben bereits befannt, baf; wir am 4. Oftober ,b. -•S. eilte Rura= bAti. 

Sorr'bexfabrt nach 55ameln Sum eüdeberg fahren Laffen. Der •3reig •ber •abrt 
beträgt nun ni t 4,30 K9R., wie 3,uerit befanntgegeben, 'ionbern bat jid) uer% 
billigt unb beträgt nunmcbx 3,90 MR. 21biganggftation ist nid)t eAum, i n.beTn 
D 0 T t in u nib. Der Breis non 3,90 9Z9R. ich,liegt nur ,bie j•abrt in jicb. jüx ben 
Eintritt ber 23er(unitaltungen auf bem eüdeberg müffen bie Eilafetten borne-lbjt 
getauft werben. 2lbfabrt ab DOTtmunb bereits am 3. Ottober 1936 3wiid)en 18 
unb 19 2lbr; 2lntunit in Zünbern gegen 0.55 2lbr. 9Züdfabrt ant 5. Oftober 1936 
um 3 21br nacbts, 2Tntunft Dortmunb gegen 9 2Sbr. 

2Tnmelbungen biet3u fo'fort bei alten 23etriebs= unb Ortswarten fowie 
beim Sxeisamt (9nttepe=9Zubr, Gevel5berg, Wittener Strage 5. 

•odtrnanafa•rt 3ur tihr 
Deg grogen Zntereffes an utterer fetten 9Rojelfabri unb vieler 2Tnfragen 

wegen Gaben wir ung entidjloifen, nod) eine 2>3ocbenenbfabrt ein3ulegen. Diele 
gebt 3ur 21br am 10. bis 11. Oftober 1936. 2lbganggitation itt ,wieberum 
5 agen 5bf. unb Enbitation 2[Itenabr. Die iabrt tostet einidjlieglidj a1)rt 23er= 
pflegung unb 2lcbernadjtung ('2lbenbeifen üm 10. Ofto,ber, 2lebernad)tung unb 
i•rü,bitüd unb 9Rittageifen am 11. Oftober) 7,50 MR. Der grogen 2lnfrage 
wegen [it eg jebem geraten, fig) fofoTt attiumelben. Die 3•ablung Tann bis 311111 
25. b. M. erfolgen, ift alto iajort nicht erforberlicb. 

2Tnmelbungen bei allen eetriebs= unb Ortswarten fowie beim Rxeisamt 
Ennep•e%9Zuhr, Gevelgberg, 213ittenex Gtrage 5. Del. 3855/56. 

(95 gefangen'fumit nocb folgenbe •a)rten 3ur Durdjfübrung: 
21'g. 74 nom 11, bis 18. Oftober 1936: 7 Iage 9Zbein Oiter'ip-ai 24,05 MX-
Rd. 266/36 nom 3. bis 5. Ottober 1936 nad) bameln 3um 23iideberg 3,90 9Z9R. 
Si•. 265/36 nom 10. bis it. Ottober 1936 3ur 21br   7,50 TUX. 
gowie bie wiidjentlidjen ziabsten nach •cttbingen   23,20 MY— 

Die i•ahrtett „Ztt5 Blaue" jinb gesperrt, bier3u fönnen feilte 2lnmefbungen 
mehr entgegengenommen werben. 
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Me$ auf ftcRobe 
Drlauberfabrien für 

baf gobt 1936 
lf• . 74 nom 11. bis 18. Oft. 1936 
7 Tage 9thein Ofteripai 24,05 9t9Ji. 

bahrten bum 2erienlager 

„• eubingen" 

471/12 nom 28. September bis 
4. Dttolber 1936 . . 23,20 N9Ji. 

471/13 bon, 5. 
11. Qftober 1936 

Oftober bis 
. 23,20 9t9Ji. 

471/14 born 12. Oftober big 
18. Oftober 1936 . . 23,20 91911. 

471/15 uom 19. Ottober bis 
25. Oftober 1936 . . 23.20 91911. 

471/16 1)0111 26. Ottober bis 
1. 9loben,ber 1936 . . 23,20 R9Ji. 

471/17 Dom 2. November bis 
8. 9tobemlrer 1936 . . 23,20 SM. 

21IIe bieje 2lrl.auberfahrt.en ein= 
idjlie•lid) j•ahrt, 2lnterfunf t unb 
2ierpf fegung. 

2fnmelblingen hier3u nehmen entgegen: 2111e 23etriebs- unb Ortswarte ber 
9tEG. „Siraft burd) •reube" jomie ibas Streisamt (gnnepe=9tuhr, (5euelsberg, 
2Bittener Etra•e 5, Telefon 3855. 

R,uht.: S). 2icbetrau 
sm süttengelünbe: 23agger bei ber 2lrbeit 

010 bet zeiveguug 

ftiegedamecablibaFt fturiä0butte 
2tn atte Sameraben, an bie Samerabfdjaftö=23e3irfötvarfe unb an bie aiir)rer ber brei 

Sianterabfd)aftötompanien 
Zie bon ber 9teid)aregierung genel)migte 2iftenjammfung in Santerabenfreifen im 

2tuguft biefea •yaljreö für bie Zeutidjen Srieger-2l3aijenhäufer hat folgenbea (Ergebnia 
gebracht: _ 
1. Samerabfd)aftafompanie, !•ührer Samerab 8fug. •oppmann 

(grgebni 
1935 

Samerab •effmann   91912. 11,— 
Samerab 92ierfich   5,})+m• 8— 
Samerab CSd)ürmann   919. 7,85 
Samerab $. SSglfa  915JJt. 3,80 
Samerab SSd)iffera   919Jt. 3,70 
Samerab Sattwinfef  919. 4,10 

91)Jt. 38,45 
2. Samerabjchaitafompattie, aührer Same-cab 2i}ifh. 2Banbera 

Samerab 2t3anbera 
Samerab 2üde 
Samerab CSturhan 
Samerab Sohnen 

  919Jt. 8,65 
  919Jt. 14,20 

ay. 10,— 
929J2. 9,25 
91911. 42,10 

3. Samerabjd)aftatompanie, aührer Samerab aran3 geh 
A Samerab SStriebed   919)2. 11,30 

Samerab W. Ziergarbi   gig. 10,30 
Samerab SStiefer   91911. 8,60 
Samerab 23uftmanu  MR. 7,20  

Ji9J2. 37,40 
Oofamtbetrag   92JJt. 117,95 919Jt. 198 20 
2Clfe beteiligten Sameraben fönnen auf biejen fd)öne 9lejultat ftofä fein, äeigt ea bock, 

bah Samerabfd)aftegeift unb fe3iafea Lmpfinben bei ben alten eolbaten iebt wie auch 
früher immer Au Taufe finb. Weben ben 91971. 198,20, bie bie Samerabet`t im vorigen 
9Jtonat unter fid) gefammett haben, finb nod) erhebtiche eetzüge burclj bie SSammel, 
büchfen aufgefommen. Tie 9tbred)nung hierüber folgt fpäter. 

,•m tommenben Winter werben wir wie im vorigen ,fahre aud) wieber für baa 
2itinterhiffaroerf id)ieüen. `,die beften 5ehühen erhalten fchöne 2tnertennungapreife. Tae 
f•IAnia imfehten,fahre betrug befanntlid) 919A. 229,70. ferner finb bie Sameraben beö 
9teiehatriegerbunbee an einem nod) äu bzftimmenben Bonntag äum 2erfauf von Ue23.- 
9Cbäeicheu borgefehen. Bit Werben aud) hierbei unfere $flid)t tun. 

Zie neue geit ruft bie alten eolbaten, barum fchliehe iid) Feber ehemalige i5-cont, 
folbat bem SJteid)eiriegerbunb an, foweit er nod) nid)t 5JJ2itglieb ber 92CSSZ)23. ift. 

Zer 54amcrabfdjafföfül)rer. 

1 09"49"9114 

a 
1936 

9t9Jt. 20,-
91v. 14,70 
99Jt. 8,25 
919Jt. 13,35 
919Jt. 9,— 
MR. 10,20 
919Jt. 75,50 

9t9Jt. 11,05 
SJ29Jt. 36,15 
919.>z. 14,85 
919Jt. 9,75  
9t'JJ2. 71,80 

9i9J2. 15,55 
919J2. 10,25 
91R. 17,-
919A. 8,10 

SJ19J2. 50,90 

6 0tfa5fidst 21nititung 3ur Lritcnun(I bed iftaätlpicfd 
23on f+9. Mutbein (1, gortfehung) 

Gangart ber Steine 
`,die einäelnen griguren äiehen folgenbermahen: 

1• d̀er Sönig geht in geraber ober fd)räger 91id)tung nur einen ed)ritt, wobei äu beac)ten 
ift, bah bzibe Sönige fid) nie auf einem beuad)barten'elbe gegeniiberftehen bürfen, 
aff0 A. 23. auf e 4 unb e 5 ober auf c 4 unb d 5 uftu. 

2. Tie Zame Aiet)t in geraber obe 
jchräger 9iid)tung beliebig tacit. 
Zic bereinigt bie (9ang(irt von 
zurm unb 2äuier in iid). 

3. `,der Zurm geht nur in geraber 
9tid)tung beliebig weit. 

4. d̀er 2äll f er Aief)t nur in id)räger 
92id)tung beliebig weit, wobei er 
bie Barbe, auf ber er uripriinglid) 
ftet)t, nicht tued)jeln harf. jebe Sr'ar, 
teif)ataljoeincn 2äujüraltf tbeißenl 
unb eineu auf f d)lbar3etll !•efbe 
itehen. 

5, Zer CSpringer hat eilte eigentüm, 
lid)c 05angart. Lr 3ieht bam ipringt 
auf ein iweitnächftea (lnberaior= 
bt9ea gelb; er wechfelt oliv bei 
febem Z—prung feineefbiarbe: 
La üt auch bie einäige Figur, bie 
über ein befegtee eyefb f)intoeg, 
f pringen barf. Lin Springer tuiirbe 
3. 0. bon e 4 aua folgenbe -elber 
bef)errfd)elt: d 2, c 3, e 5, (16,  f 6, 
g 5, g 3 unb f 2, 

6, Ter lauer giet)t nur einen zcf)ritt 
in geraber 9iichtunq vortbärta; er 
barf inbejfen bon jeinenl urfprüng- 
lid)en Ctanborte alle aud) 3tuci 
gelber borrüden, ä. V. von e 2 jo. 
fort nacf) e 4 bäte. voll d 7 nad) 
d 5. Skat eilt 23auer aber einmat 
feinen ' 3la• verlaijen, wenn aud) 
nur mit einem Cd)ritt (etwa d 2 
— d 3), jo barf er für bie folge 
immer nur einen dritt weiter 
Dorgel)ell. 

,iaö Cdj(agen 
Szine Figur, mit 9tualtaf,nte bce Gpringera, bari über ein befebtea gelb hintbeg-

3iehen. eperrt ein Ctein ben eigenen j•eerea einer Figur ben Weg, fo barf iie nur bie 
unmittelbar vor biejen rüden. eft ein gelb bon einer f einbfid)en Figur bejebt, jo falm bief ea 
betreten werben, inbem gleid)äeitig bie f einblid)e Figur geid)lagen, b. h, born Brett 
entfernt wirb. Lin 8mang öum Cchlagen befteht nid)t. `,die 22auern gehen äroar in geraber 
91id)tung, id)lagen aber nur auf bie fcl)räg vorroärta gelegenen gelber. — Litte weitere 
Ligentümlichteit ben 23auern ift boa „ Cehfagen en pajfallt" (im 23oriibergehen). •?enn 
nämlich ein Bauer bon feinem Wrutbfelbe aua im Zoppelid)ritt ein bon einem f einbliehen 
23auern beljerrict)tea CSd)lagfelb überfchreitet, jo tann er bon lehterem auf biefem gelbe 
gei d)lagen werben, aber nur im unmittelbar f olgenben $age. 

Lin 23zifpief: 9fuf c 5 iteht ein Weiher eauer; Aief)t Cchroarä nun d 7 — d 5, jo 
bari 28eih joiort mit e 5 — d 6 antworten unb ben ichroar3en Bauern d 5 vom Brett 
entfernen. — 3um e. p.,94agen ift man aber nicht geäroungen. 

24erwanbtung beö 23auern 
weber 23auer, ber in bie leinte 9leAe ber feinblid)en ?, teltutig bo-crüdt, muü fofort 

lead) freier Uahf bee epieferö in einen off iäler ber eigenen $arten ( lame, Zltrm, 2äuier 
Ober epringer) berwanbelt werben. La wirb meiftene bie Tame ala itärffter üiiiäier 
gewälift, auch bann, wenn eine game noel) borhanben ift. 

Z-ie 91oä)abe 
`,die % u)abe wirb fofgenberntden auageführt: 9Jtan Sieht ben Sönig bon feinen, 

63riinbfelb aua äwei gelber nad) bem Zurm hin unb ftelft ben zurm auf bie anbere geite 
ben Sönige birett neben ihn. Zieje 23ewzgung 1)011 ätuei Figuren gilt afe ein 3ug.'Zie 
9tod)abe barf inbeffen nur bann attageführt werben, wenn 
1. S2öltig unb Zurm noel) nicf)t gegogelt haben, 
2. äwifchen Sönig unb Zurm fein Ctein iteht. 

Zie 9loeh(ibe barf nicht itattiinben, wenn 
3. bem Sönig Cd)ad) geboten ift (er barf fid) olio bem Cchachgebot nid)t burl) bie 

9tod)abe entäiehen), 
4. ber Sönig auf Ober über ein gelb gehen mud, baa bon einem feinblüften (2tein be-

herrid)t wirb. 
`,die unter 3, unb 4. beftehenbe Linid)räntung gilt nur für ben Sönig, nid)t aber 

für ben Zurm. 
Tie 9lochabe auf ber S'önigafeite (furäe 9toa)abe) geicf)ieht 3. 23. wie folgt: Ke 1---gl 

unb T,h 1 — f 1, bie auf ber 'Zamenfeite (fange 9tod)abe) Ke 1 — c 1 unb Ta 1 — d 1. 

•I• •pC•SQtQQC 
8uiere pubiYare 

Henrichshütte 

2luf eine f ünf unbäwan3ig% 

I ä T) r i g e £ätigteit fonnten 

rüdbliden: 

Starl Runba, 6ie•grubcnarbeiter, 

Gtahfmcrf, am 30. S. 1911 
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Geite 8 '!)3crrs :3eituug 

2fnbreav, 21o1f, 
2'elefouift, 
Tetef onamt, 

am 1. 9. 1911 
Zen Znbilaren utf: 

fere Cjer3lid)ften Ctifiiäe 
münfd)e1 

aamilien• 
nadfeic)ten 

Henrichshütte 
•rycfdjticrungcn: 

2tiilf)elm 2oofe, 
9)ted). 24Zerfftatt II; am 
20. 8. 36; 5mt• zei3 
cfjert,`2iauabteifung,am 
24. 8. 36; 5erinann 
,3erfotufti, Ctaljf- 

putlzrei, am 28. 8. 36; 2ßilryetnt2idryme,9)ted). b3zrtftattll,am5.9.33; 2(uguft 52uborofti, 
'23suabtei(mtg, aui 30. 8. 36. 

Geburten:eul 

C•rnft 2ilietttf)al, 2t3(if3tuert 11, am 27. 8. 36 - èauf. 
(!-ine zod)ter: 
5zinrid) 'Zidenbrod, Ctat)Ltuert, am 27. 8.36 - 5elene; Ztto 5artmattn, Merl). 

2iZerfftatt II, am 27. 8. 36 - 2eni; (•rid) S;)aarmann, 9)ted). S'rep.-2lterfftatt, am 30. 8. 36 
- (!fte; (-•-rnft Cf≥eger, UafZtoert I, am 30. 8. 36 - (i-rna; (grnft +fsfeifer, 5od)ofen, am 
2. 9. 36 - 2tiife. 

:,teYbcf ätte: 
(9uftau Tadlin, 9)ted). ü•erfftatt III, am 3.9.36; i•ran3 92eugeboryren, 9)tecry. 

Step.-Uertftatt, am 6. 9. 36. 

Gussstahlwerk Witten 
Lerycf trylicüungcn: 

2ilalter 2Zanberutanri, Sr(Inf., etettrobett., am 1. 9. 36. 
ON eburten: 

£D•tar StuöotpFj, tjeitttuafgluerf, am 13. 8. 36 - lieter; , Sof)atttt SSiepul, etafjttuetf, 
am 18. 8. 36 - •.riebt)elm; Vi ilTjelm 9)tot)r, 5ammertverf II, am 24. 8. 36 - CSüntTjer; 
2(uguft •)orbel, 3ur.szrat)tiu., am 31.8.36 - 2ltatter; 2oryann CSct)uften, Vearb., 
'2~}zrtft. I, am 30. 8. 36 - S•an• •• ubiuig; 2(nbreah •?abznYa, C•tab3ietjzrei, ant 3. 9. 36 - 
ealle Tieter.  

CC•ine Zorl)ter: 

Sarf •of f ntann, aaboratorium, am 12. 8. 36 - (35ifela. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
Cr•ryrffryticf;ungcn: 

7•rau3 gd)äfer, 2iert3eugmadjerei, am 26. 8. 36. 

(N•ebitrten: 
(•in eol)tt: 

2c 1)1, gormerei I, am 20. 8. 36 - 2i alter; C•aret)to, (geftrif d)e 21Zertft., (1 in 27. 8. 36 
- 9Jt(Infreb; •anjen, 9)tartinroerf I, am 28. 8. 36 - aoren3; $ente, j•ormerei I, am 
23. 8. 36 - 2Biffjelm; Stegen, Stabfatlbau, am 28. 8. 36 - 2of)ann. 

Stahlwerk Krieger  
Lrycf djticj;iuigrn: 

2Ltattcr "Zaumgarten, 23zarbeitung•luerf ftatt, am 15. 8. 36; 2ßilf)elm 2admalut, 
2Zenrbcitmtgylrozrtjtatt, am 18. 8. 36. 

Preßwerke Brackwede  

C•Scburten: 
(•ille zOd)ter: 

`Igilryelm 'Zepenbrod, 2Zetrieb II, am 4. 8. 36 - (grita. 

Ende September beginnen wir mit der Lieferung von 

Einkellerungskartoffeln 
Wir liefern nur einwandfreie, haltbare Ware zum billig-

sten Preise bei erleichterten Zahlungsbedingungen. 

Bestellungen nehmen unsere Filialen entgegen. 

Ebenso können die Gefolgschaftsmitglieder der Werke 
und Zechen ihre Einkellerungskartoffeln nach den durch 

Aushang in den Betrieben bekanntgegebenen Richtlinien 

durch uns beziehen. 

Wir bitten, von diesem Angebot regen Gebrauch zu machen. 

•-

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

r1a : (5ee • •AIU•f ••• ui1•e•¢n •n•¢•¢rit•nl 
Z3e a j ufrhaft fur 2lrbeitspäbagogif m.b.Sr)., Düjjelborf; 5auptfd)riftleitung: Oereinigte 213erfs3ettungen, S•iitte unb C•d7adjt Züjjelborf , C• lie a t28. 
5auptf d)rif tleiter `f3. 9iub. • i f ti) e r , Derantmortli I • •f • • • `• a t t b e x • f ür ben xebaftionellen •nfjRlt: i. `.73. (•jeOY 9i;. • ifrj)er, IlexantlUOrt irl) •ür ben 21n3eigenteil: •rlry 

g, jämtlicry in Düffelborf. •rud: •rofte Oerlag unb •rucierei S(5., •?üffelborf. - •.=21.: 11. 36: 8171. - 3ur geit ift •3reislifte 9Ir. 8 gültig 

Foto-Fachgeschäft R. Borstell 
Anfertigung sämtlicher 

Hattingen-R, 
KI. Weilstraße 17 

Foto- Ar beiten 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

nil OPT//G6 XI 

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

Diese moderne 

Armbanduhr 
f. Herren o. Damen 

erh sofortjed.Leser 
der mir schreibt für 

129-
in 5 Monatsraten 

Formschöne Chrom-
A t führ.m. schmuck. 

Lederband. 
Höchstzulässige 

Garantie 
für jede Uhr, 

Bein Risiko daRück-
nehme bei Nichtgef. 

H.A.fiahe.Celle A 41 

Füllkalkt 

Drekbkstiq 
2jähr, schriftl. Gar. 
RM.- 1,95 kompl. u. 
Nachn. Mit Ihr. ein-
grav. Namen 25 Rpf. 
mehr. Bei Nichtgef. 

Zurücknahme 
Füllh: Vers. Gamier, 
Rann.-Linden 50 

72-teilige 
Besteds-

Garnituren 
mit 100 g Sil-
berauflage a. 
rostfr. Klits-
Nan, 3a )'ehre 
Oae t., lief. 

zu ' 95.- geg-
10 Monatsraten. 

Katalog gratis 

1 Ostale. Wiesbaden 22  

KARL SLITHER 
Heggerstraße 28 

Ruf 2905 Hattingen 

Polsterei und Dekorationen 
Aufarbeiten und modernisieren 
sämtlicher Polstermöbel 

Bettfedern 
direkt 
ab 

Fabrik_ 

Steppdecken 
Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrdc 
Paul Hoyer 
Delitzsch46 
(Prov. Sachsen) 

Thöne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung ist Reco) 

und Pflicht eines jeden Lesers 

Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

HSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 
Neckarsalm /Württemberg 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten 
Dortmund, Sonnenstraße 98 

Abteilung I: Höhere Technische Staatslehr-
anstalt für Maschitenwesen 

Abteilung II: Höhere Technische Staatslehr-
anstalt für Elektrotecbnik 

Abteilung III: Technische Staaeslehranstalt für 
Maschinenwesen 

Tagesvorklasse für Volksschüler. Dauer r/r Jahr. 
Uebergang zu einer Höheren Technischen Staats-
lehranstalt ohne Aufnahmeprüfung. 
Beginn des Winterhalbjahres: Freitag,16.Oktober 
Angegliedert: Abendlehrgänge für Industrie 

arbeiter und Handwerker. 

Photo-Apparate von RM. 4.-an 
Auf Wunsch Teilzahlung 

Photoarbeiten 

ghoto-!i),XO"ie met• 
Hattingen-Ruhr, Heggerstraße 23 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, aoppeit gereinigt 
y kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50. weiße 
l albdaunen 3.50. 5.- u 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25. allerfeinste 6.25. la Voll-
daunen 7 - u. B.-. Für reelle. staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg Nachn. ab 24, kg 
portofrei. Pa.Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall, auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuttet, Gänsemästerei. 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern -Versandgeschäft am 
Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

Fur 29.-
Reichsmark ein Fahr. 

rad mit Garantie und 
Freilauf - Rücktrittbremse. 

Original Stricker mit Außen• 
lötung, komplett RM. 36.-. 

Katalog über Fahrräder u. Lampen frei 

E. & P. Stricker, Fahrradfahrik 
Brackwede-Bioiefeld 472 • 

NEUI aRIn 

b lha 
W eslentaschen-Pelerint 
90 Ig. eng. Kapuze 3.90 
Prospekt. Stoirm. gratis 
bre.den, M.thild.n.tr. e6 

V.W. MICHEL, Sprrl-16 

.••Pr)ie Cluen 
verdienen das Geld 

um mozilemw lr3w& 
fNannnuuunnnunuuuuuuuuuulnum 

fachmännisch beraten 
und angepaßt von 

Hattingen - Ruhr 
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