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In der Deutschen Arbeitsfront 

ftFreuridjeO Aug arc acutsdan 
2Oirtf0aft 

Die 2X3e1tWirtjgbaft befinbet jid) immer noch in einem 3uftenb gröüter 
2lnjid)erbeit. äbrungnwirrWarr unb 'Wueiubrlrijen fenn3eitf)nen bie 
augenblidfid)e £age. eine- Grbolung wirb unb muh von ber erftartung 
ber ein3elnen 3iational= 
.Wirtjg aften tommen. Das 
haben nad) beutf g ein Mu= 
fter (lud) immer mebr bie 

• ibrigen 2ölfer begriffen. 

mir in D•eutigblanb lön= 
nett mit ber* weiteren Gnt% 
ivicilung unjerer 23 i n n e n= 
Wtrt .j d)af iburtbaun 3u= 
Trieben fein. 2luf betu für 
uns wicbtigiten Gebiete ber 
23eläinpfung ber 
21r:be1t5lojigfeit 

haben wir einett weiteren 
groüen !erf oll 3u ver3eicb= 
nett: Die 3a41 ber 21r% 
beitslo'f en i•it im 
2a.i um 213 000 
Röpje aurücllegan= 
gen. Dabei finb bie 91ot= 
jtanbsarbeiten planinägig 
Weiter gebrojielt worben, 
unb es iit ben 2lrbeits= 
ämtern gelungen, über ben 
Rüdgang ber 2lrbeitslof en 
binau5 nottj weitere 73 000 

"•öie•e••in'f a)tänfnng in 3  ü 
gang gelommett waren, in 

"` ber freien viirtjtt)ait un= 
ter3ubringen. Damit liegt 
bie beuticb.e 2lrbeit5lojigfett 
gegenüber ber gleigben Seit 
ben 23orjabren um 375 000 
unb gegenüber bergleide n 
3eit vor 3wei Bahren um 
runb 3 Millionen niebri= 
ger. Daau fommt bie er= 
folgreighe 23efämpiutig Der 
2lrbeit5lojigfeit im Saar= 
gebiet. smmer aufs neue 
Werben 2orlebrungen ge-
troffen unb Mittel Sur 
23erjügung geftellt, um auch 
ber reitlieben 2lrbeit5loiig= 
lest au leibe 3u geben. (•o 
finb 3. 23. von ber ,beutigben 
Gejelljcbaf t für öjj•entlicbe 
2lrbeiten (SJejja) vor fur= 
Sem neue Rrebite in Stöbe 
von 50 Millionen 9Reicbs= 
marf für 2lrbeitsbefd)af= 
fung53Wede unb neueiten5 70 Millionen 9ieicbsmarf für bie 213eiterfübruiig 
ber Stleinfieblung bereitgeitellt morben. Darüber bittaub jollett bie Gleftri= 
1i3ierungspläne jür wichtige 23erfebr5itreden ber Deutfgben 2ieidgbahn mit 
ber jinatiaiellen Sjilie ber Deila burg geführt werben. 

Das alles ijinb prafti.id)e Ggriolge ber beuti6en 2lrbeitslojen= 
befämpfiing, bie auch im 21u51anb•e immer mehr 2eagbtuttg unb 9iagb= 

• 

abmung finben, unb bie jebenfall5 für bie 'L13irtjdiaft irugbtbringettber 
finb als bie tagelangen 3iemlidi 3mettlDjen (grörterungen, bie vor Tur3em 
in Genf im internationalen 2lrbeitsamt über Lie (';iniübrung ber 
4 0=G t u n b e n=M o dl e angeftellt wurben, wo man mit einer fleinen 
272ebr1)eit eine (gntjd)lieüung annabm, bie ein entjpred)enben 3?abmen= 
ablommen norjd)fug. Dabei i ft es nod) jebr f ragligb, ob ein f old)es 
2ibfommen iXßirtlid)leit wirb; benn bie baau erforberlid)e 3weibrittel= 
mebrbeit ift nog) feine5Weg5 gejiti)ert. 

• 
2iuj hem Gebiete Der 

2lrbeitsbeicbajiung bleibt 
jreilid) auttj bei uns nod) 
viel 3u tun. Die bis4erigen 
gewaltigen lErf olge geben 
aber Die Gewi•beit, bad 
bie %rbeitsjd)Iad)t aud) 
enbgültig gewonnen wer= 
ben wirb. 201 allem 3eigte 
bie glatte 2lnterbrin= 
Bung eines ganaen 
sabrgangn jgbul= 
entla•j jene r -73ugenb-
1 i d) e r in £' ebritellen unb 
fonjtigen 2lrbeitspläßett, 
baf bier mit Orfolg Wei= 
tergefämpft -wirb. Cis finb 
nod) genug 2iejerven für 
biejen ,grofien Sumpf be-
reit, jo jür bas L5anbwerf 
burl) ben .jausbeiit3, ba 
burl) bie im vorigen 3abr 
Sur Terf.ügung geitetiten 
'Retcbs3ujchüjje nod) leinen= 
Wegs all bas eingeholt 
werben lonnte, was feit 
Striegnenbe auf biejem Ge= 
biet verjäumt worben tit. 

• 
rtad) bem neuejten 23et 

right bes amtlig)en Zniti= 
tute für Ronjunfturiot= 
jchung über bie 213 i r t:; 

tjg)eitslage in 
D e u t 16) 1 a n'b bietet jigb 
uns bas 23ilb einer „nur 
langjam aunebmen= 
Den, aber a u j bobem 
Cbtanb befinb1id)en 
'113 i'r;tßcbaf tstättg= 
feit." 
Die £ anbwirt,jcbaft 

bat fteigenbe Zierlaufs= 
erlöje aufauweijen; ihre 
Diebeinnahmen haben jicb 
gegenüber 1932/33 um 
etwa eine Milliarbe 
•qeid)gmarf erböbt. 2111er= 
bings iteben ihr erbbbte 
2fuggaben für 23etriebs% 
mittel gegenüber. 

ont s2iprii unb Mai bat bie beuti e Wirtief t bie gewobitt w i n t e r= 
l i a) e ,Dj u b e v ö 11 i g ü b e r w u n b e n. Die 3ab1 ber beid)üitigten 
Volfngenoff en lit von 15,56 Millionen im Mära auf 16,15 Millionen im 
2lpril geitiegen unb bat bamit ben vorherigen S5öbepunit im flftober 1934, 
ber 15,90 Millionen betrug, night unbetröd)fligb überigbritten. 9ivgb heut= 
Iicber wirb miefe erireuligbe Gntwidlung, wenn man belt 2lpril 1933 Sum 
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23ergleid) beran3iel)t. Dama15 betrug bie iabl ber 23etd)äf tigten nur 
13,01 Millionen. . 

9Z0cb auf einem anberen •wid)tigen Gebiet weift ber Ralnpj uni bie 
beutfcbe 213irtjcbaft erfolge auf, nämlid) auf bem ber 91 o b ft 0 f f= u 11 b 
Jt a b r u n g 5 f r e i b e i t. ;3mmer nlefjr werben alle n0ri)attbenen 9Hiig= 
lid)feiten au5genut3t, bie bie beutfd)e Orbe 3ur (Sid)erung bey 9tObttoff= 
bebarfes 3ur 23erfügung ftellt. Die 23reg1auer sngenieur:Zagung bat 
vielerlei bemerten5werte 3eugni Jje bierfür erbracbt. Die 2)3id)tigteit ber 
3unebmenben 3iobftoff fidjerung liegt aber nicbt nur in ber bafür ermög= 
lid)ten Dedung be5 beutJcben giol) ftof f bebarf e5 für ben unmittelbaren 
23erbraucb, fonbertt aud) in ber C—d)af f ung ber Z30rau5f e43Ungen für eine 
erböbte beutfd)e 2lugfubr. 2119 ein 23eijpiet für viele mögen bier nur bie 
Grfolge auf bem cbemifd)en Gebiet Jteben. Die micbtigften 9i0bftoffe bei 
d)eniifd)en rinbuftrie Deutjcblanbg filib pin gröbten Zeit in ber beiltJd)en 
(grbe vorbanben unb tönnen immer mebr 3ugunften ber bellticben Wirt= 
fd)af t au5gebaut werben. Die 23ebeutung ber d)emif cben Znbu ftrie gebt 
am beutlicbjten att5 ber Zatfacbe fjervor, bab auf je 2 939R. Devilen= 
einbringung aller anberen beutfcben : nbilftrie3weige eine 9teici)smart 
auf bie d)eniifd)e 13nbuftrie entfällt. 3war bat ficb bie beutJcbe t?`bemie= 
2(ngf ubr in ben 1e43ten -2al)ren verringert, ibr 2lnteit an ber internatio= 
nafen Gbemte=2lllsflibr bat fid) jebocb bebauptet. So bat bie beutJd)e 
(9I)eniie=Znbuftrie a15 eines ber wid)tigfteit Glieber im Stampfe fowobl 
11111 bie 2lubenf)anbel5belebung alg aud) um bie beutfd)e 930bltof f fid)erung 
3u gelten. 

Die aubenpolitijd)e Vage bat glüglid)erweife eine weitere (gntipan= 
nung in Gehalt ber 91ebe beg •3rin3en von Wale's erfahren, bie fid) bof= 
fentlid) auch auf wirtjd)aftlid)em Gebiet augwirten wirb. Matt muh barauf 
vertrauen, bah, wenn bie burcb ben 23erfaitler 23ertrag vergiftete politifd)e 

Ont`pannung 

Luft weiter gereinigt wirb, bie 2lusfid)t bejtebt, bah, auggebenb von bei 
politlieben Gntfpannung, jig) auch bie Wirtfd)aft5wunben bei Welt a1L 
nläbfig) ichlieben werben. Der 9teid)5bantpräfibent Zr. Scbacbt bat biefe 
Lage unb bie 3ufainnlenbänge 3mifd)en •ßolitit unb Rtifengrünben jüngft 
f ehr beutlid) auf ber -Znternationaten 2tiolltonf eren3 mit ben Worten um= 
fd)rieben: „Die überinä•ige internationale politif cbe Z3erf d)ulbung, bie ein 
tteberbleibjel be5 S2tieges itt unb bie bie 2fnmöglicbfeit il)rer 23e3ablung 
praftifcb erwiefen bat, uerhinbert ba5 213ieberingangtommen ber inter. 
nationalen Sirebitmald)inerie unb bamit beg normalen Güteraugtaufd)es. 
Da9 internationale politifd)e (Bd)ulbengebäube muh abgeriffen werben, 
bevor ber internationale 5aanbet wieber in Gang tommen tann." 

23ielleid)t tommt bie belfere politifd)e Stimmung auch ben 23erbanb: 
Lungen 3ugute, bie über einen neuen b e u t J cb , f t a n 3 5 f i l d) e n 
5J a n b e 15 v e r t r a g gef übrt werben. Man tönnte es ange fig)t5 bei 
beutlä)=fran3ölifd)eit S5anbe15be3iehungen, bie Deutfd)Ianb als 3weitbelten 
Sunben cyrantreicb5 au5weilt, verlte4en, wenn matt in 93atis auf ein gutes 
Grgebni5 ber 23erbanblungen für beibe Zeile bebacbt wäre. (gs wäre 
freilid) nur bentbar, wenn j•rantreid) fid) auf ben 23oben ber Zatfad)en 
Refft, einen entjpred)enben beutJcben 2lugfubrüberfchub gelten läbt unb 
feine 3ugeftänbniffe banacb einrid)tet. 

Wobin wir blicten in ,ber beutlg)en 2S3irticbaf t, heben wir eine erfreu= 
lid)e 2lufwärt5bemegung. 9Jian harf annebmen, baß hie 2tiunben, welche 
bie 2Birtf chaf tStTif e unterer 23innenwirtfd)aft gel•Iagen bat, gröätenteils 
au5gebeilt Jinb. Wenn, woran nicht hu 3weifeln fft, fid) bleier Grbolungs: 
pro3eb in ber 2innenwirtfd)aft fortlegt unb von einer erfolgreicheren 
23etämpfung unferer 21u5fuhrlcljmteitgtetten begleitet •wirb, lo bürfen wir 
auch weiter in eine belfere wirtld)aftlid)e 3ufunft blicten. „Deutfcber 23e. 
4auptungsmille f o Jagte Zr. (B d) a 6) t vor tur3em in D a n 3 i g, „wirb 
aller Gtbwierigteiten S5err." 

05 ift nod) gar nicht fange ber, ba fat) es in ber Welt, vor allem in 
(5uropa, red)t bebroblid) aug. (95, wurbe 3war viel vom jirieben gerebet, 
aber bie friegeriJd)en 23orbereitungen, 2lufrültungen unb Militärbünbnifle 
3eigten bod) beutticb, bah matt ernitficb mit einem S r i e g rechnete, ber 
in tür3erer ober längerer gi ft von neuem (gutopa beimJud)en werbe. 
Oielleicbt ltedte aber gerabe in aft biejen Dingen eilte tiefe Sebnfucbt 
nad) beul i• r i e b e n , ben bas rubefof e Guropa feit 1914 nicht mehr 
getannt bat. 

Seit einiger Seit itt barin offenbar eine 21 e n b e r u n g eingetreten. 
Wir bürf en e5 rubig auSJpred)en, bah bie grobe 9t. e b e u n J e r e 5 
i`iibrerg unb % cicbstana1cr5 vielfach ben 2lnftob ba311 gegebzn 
bat. Sie bat in ber Welt nicht nur bie gröbte 23eachtung gef unben; e9 
iii auch eine tatjüd)lid)e unb tatträftige 2fenberung in ber Tofitit einigzr 
wid)tiger Staaten (gliropa5 fejt3ultelten, bie in urfäd)lid)em 3ufammen= 
Dang mit ben 930rjg)lägen beg iyübrerg unb 9ieid)gtan31er5 für bie 23e. 
f riebllnq (guropag liebt. 

2fin Jtärtften war gan3 ohne 3weifel bie Wirtung bei iyübrerrebe 
in G n g f a n b, voll wo ja aud) ber 9iuf an Deutjd)fanb unb ben yiübrer 
ergangen war, burl) einen tatträf tigen Zeitrag bie 2;erjteif ung ber 
biploinatif d) cil Vage 3u lodern unb lo (£ngfanb bie 9Röglieeit 311 geben, 
feine 23 e r in i t t 1 e r r o 1 f e Sur iyeltigung bey europäif d)en i riebens mit 
befferem Grfolge als bi9ber weiter3ufübren. Wenn in Gnglanb fid) bis Sur 
93ebe bes San31er5 bie beiben 9iid)tungen bie Waage 3u balten ld)ienen, 
von beben bie eine bie 9iüdfebr C;uropag in bag C— )jtcm ber 2;ünbnijlc 
unb bamit in bie Srieg5gef abr al5 unabwenbbar betrachtete unb bie 
Ctellung (gnglalibg in biejem Gi)ftenl gegen Deutfd)lanb feftfegen wollte, 
mäbreub bie anbere an ber lehten Oerantwortfid)teit (gnglanb5 für eine 
f riebfid)e LöJung ber europäild)en fragen in GemeinJcbaf t mit Deutjd)la►ib 
fcftbieft, fo fann beute mit 23efriebigiing feftgeftellt werben, bat biefe 
3weite 9iirbtung einen ftarfen 9iüdbalt gefllnben bat unb bas Stimmungs: 
f elb bcberrJd)t. 

DaS, 3cigte fid) nid)t nur in ben- verjcbiebenen 9i e b e a bes neuen 
engliJd)en 97 tinifterpräfibenten 23 a 1 b w i n , fogbern aucb bei ben 23er= 
banblungen in ben beiben 55änfern beg englifcben Tarlaments, bem Unter= 
unb Oberbaus. 230r altem aber bewies eg bie of f enber3ige Si u n b 
qebung bc9 eitgli jd)en `Z4tonf olgerg, bey T+rin3en non 

Wales, bie in Gnglanb einen auberorbentficben Wiberball gefunben bat. 
2(ud) in Deutjd)ianb baben bie alten Solbaten bie von Gnglanb aus= 

gcltredte Z•reunbf d)af t51)anb gern unb f reubig aufgegriffen. Die englif eben 
jirontfämpler bürf en, wenn lie beinnäd)ft nad) Deuticbfanb tomJnen, eines 
ber3lid)en Cgnipfange5 fisher ein. Das 3ulammentreffen beii•er Rümpfer= 
gruppen wirb gan3 gewib •welentlicb Sur Gntfpannung ber politijci)en 
Lage beitragen. 

Der wid)tigJte Schritt auf bem Wege Sur Cntlpennung ift aber ba 5 
beuti9)=eng1i16)e • lottenab1oinmen. Einen bocbmicbtigen 
23eitrag Sur -eef riebung Guropa5, einen „ Narlftein in ber 'trielt= 
ge.jcbicbte", — fo nennen bie englifä)en elätter biejen 23ertrag. tleber% 
raicbenb id)nelt iit e5 gelungen, biejen für bie Sicberl)eit bes europäifd)en 
i•riebens fo wid)tigen C—d)ritt 3u tun. Deutfg)Ianb berf 35 v. S5. ber 
englffd)en i•Iottenftärte beben, ein 2lnteil, b•er erböbt werben fann, wenn 
anbere Länber mit ihren glätten weiter aufriijten. Wefentlicb bei biejem 
2lbtommen itt, bat; Sum erjten Val Jeit bem Jogenennten •riebenglcblub 
Sur 23eenbigung Des 2neltfriegeg ein mirtlid) i r e i v e r be n b e 1 t e r 

23 e r t r a g 3wild),en 5wei 9Rüd)fen, bie firb im Welttrieg a15 Gegner 
gegenüberltanben, auf bem 23oben ber Gleid)berecbtigung 311ftanbe. gebracht 
werben tonnte. Die englänber beben b•i.e Zatfacbe anertannt, bie aber 
gül)rer im Mär3 geld)af f en l)at, unb finb gleicb3eitig 3u ber Grtenntni5 
gelangt, bah bie 9iid)tung bie f eg (gntf ä)1u f f eg unb bieter Zat auf ber 
Linie gebeutet werben mug, bie bei j•iit)rer in feiner legten gro•er♦"1 
aubenpolitifcben Siebe 'aufge3eid)net bat, nämlich auf ber 2inie einer 
europäiJcben 23erftänbigung unb nicht auf berjenigen ber 2ingriff5brobung. 
Dag alles bat man auch in Gnglanb richtig ertannt. Der erfte £orb ber 
englif then 2lbmiralität bat eg flat au5geiprüd)en, bah burcb Deutjd)lanbg 
Gntgegentommen ein 23eitrag von gröüter 23ebeutung für bie Sacbe bei 
fünf tigen iylottenbegren3ung geleistet fei, unb ber englif cbe 9Rinifter= 
prä fibent 23albwin erflütte im 2lnterbauf e, bah man nunmehr Sum 
2TbJd)Iub eines allgemeinen cylottenvertrage5 3u tommen bof f e. 

Der geJchid)tliche Wert bey beutfd);engliJcben iyfottenabtommeng itt 
gar nicht ab3uJcbäben. DeutJchlanb5 23orfchlag, ben es burl) ben 9nunb 
beg yübrers unb 9ieicb5tan31erg gemacht bat, eine fette Geftaltung bei euro= 
päiJd)en Z3erbältniffe vor3unebmen, itt bamit angenommen werben. Dag 
märe nid)t möglid) gewejen, wenn bei ung bie nad)t nid)t in einem 
iyübrer auf aminengef abt wäre, in einem Manne, ber Saut unb Gntf cblof f en= 
beit genug befigt, bag beutJcbe 23off ben von ihm a15 rid)tig ertannten 
Weg 3u f übren. 05 itt nicht ein3u f eben, warum man in T a r i 5 , wohin 
ber englifd)e Minifter Oben gefahren itt, um bie Gemüter an beruhigen, 
ben groüen Wert einer fold)en 2lbmacbung für bie 23erubigung ber weft= 
europäiJd)en Z3erbältniffe nid)t ertennen will. 

I 
Go itt es wieber einmal nui• iy r a n t r e i d) , bas fist einer 

GntJpannung ber eurjpäifd)en Vage immer norb miberfeht. Seine •3rejfe 
betämpf t bas iylottenabtommen auf eine gebä f fige Weife unb büft Jomit 
an beni alten Scbema bey Mn trauen5, unfad)lid)er Ginwenbungen unb 
buntler 23orbebalte feit, mit benen ja — matt möchte jagen geid)icbt= 
lieb — jebe 2lugfprad)e 3wiid)en j•rantreid) unb DeutJcblanb volt jeher 
beta ftet itt. smuterbin wagt eg aucb in j•ranfreid) fein 231att, ben von 
ber 9tebe beg jyübrerg unb 91eid)5fan31erg ausgebenben 3mang 3u neuen 
0erbanblungen mit Deutjcbfanb 3u leugnen. 

.. •: 
.• 

9iid)t nur im alten Guropa — aucb in ber weiteren Welt i ft eine (gut= 
f pannung auf politif cbem Gebiet eingetreten. Der brobenbe Stieg 3wif cbzu 
'X b e J J i n i e n u n b 12 t a l i e n itt ein ftweilen auf ba5 Gebiet ber Arie= 
bengvermittfung abgefentt. Van muh warten, ob Jie gelingt. •yrantreich 
in enter Linie bemübt ficb barum unb will Jicber fo verbinbern, bah bie 
Sacbe vor ben 23ölferbunb tommt, ber Jid) in biefer Stolle gewib nid)t 
Jd)lecbt bewähren mürbe. 

Zn Sübamerita itt ber jabretange Strieg 3wiJd)en 93 a r a g u a n u n b 
23 o 1 i v i e n um bie Oelf elber beg Gran C9baco enblich burd) einen Waffen= 
Jtillitanb beenbet, bem nun ber enbgültige trieben folgen foll. 

So liebt man überall auf ber Welt, vor altem in Gutopa, eine (gttt- 
f pannung ber politif eben Lage. Man fragt fiel) jegt, ob bie Ziölfer nicht 
enblicb ben 3eitpunft für getommen erachten, um ihren tiefen Wunf cb 
nach einem mirtlicben trieben in greifbare iyorm 3u bringen. Wirb bie 
wirtlicbe grobe eitropäiJcbe iyr4ebensfonferen3 enblid) tommen? — — 
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@rünöung a¢r said0ax6dit6famm¢r in bet 'D¢uticb¢n ffir16¢itofxont 
•tcic••organifationßlcitcr Zr. ft" über bie nädtftcn 2lufgaben bet •2I#. 

Der nad) mehrroriä)iger Rrantbeit völiig genejene 9ieich5organiiations= 
leiter ber 9iSD2I$. unb 9ieich5leiter ber D21iy., DT. 9iObert V e g, legte 
auf einer Zagung ber Crielamtfübrerjchaft ber !T?21a., Jtüxmiich begrüj3t, 
grunblegenb bas 2S3e'Jen ber Deutichen 2lrbeit5ixont unb 
b t e 21 u f g a b e n b e r n ä ci) qt e n 3 e i t b a r. iIgr veTmieS 3u 23eginn 
feiner 21u5f übrttngen barauf, . baj3 ber . •yübrer 'brei grof•e Säulen 
lebe, auf benett ber nationaL 

alijtijche Staat ruhe. Die 
erjte Säule fei bie B a r t e i, 
bie anreite bie 213 e b r in a ch t, 
unb bie britte bie Organijation 
bey £olte5, bie D e u t J ch e 
21Tbeitr,f tont. Aeinerbie= 
ler •aftoren tönnte jür lid) 
allein exiitieren, Jonibetn lie 
alle jinb voneinanber abhängig. 
Die groben 13robleme, um 

bie mir ringen, braud)en au 
ihrer Z3ollenbung eine beträd)t= 
liehe ,Seit. (g5 barf baker nie= 
manb ungebulbig werben. Wir 
bürf en baker aud) in feinem 
überjtür3ten tempo arbeiten. 
Wir befinben uns jeht in ber 
13haje ber, 21uf bauen, bei ber 
mir uns jeben SchTitt, ben mir 
tuft, genau überlegen müffelt. 
Dex 9Zeich50tgattilati0n51ei= 

ter lam bann auf bas 23 er = 
bältnie von Tattei unb 
21tbeitsfront ,zu jpred)en. 
Die Mattei bat bie 21u,fgabe, 
für alle Stellen bie 9Renichen, 
bie bas nati0nalf 0aialijtijche 
Deutieanb irgenbwo Jupten, 
meltanjd)aulid) 3u ichulen.Zieie 
9)(enid)en müifen jo geidjult 
lein, baff fie bie ibee bee 9ia= 

Ah tional•f0,3iali5mug (t15 ibt (9van% 
? gelium unb 6laubenebetennt= 
n15 auffaffen. 

2Bäl)renb fid) bie Mattei von jeglichen snterejjeneinilüjjen f rethaltett 
mud, mud in ber DeutAen 2lrbeit5f runt bieje 2ntereiienmahrung flax 
unb b,eutlich Sum 2lu5brud tommen. Mio snterejjen jinb vorhanben unD 
tönnen nid)t geleugnet werben, lomeit fie gejunb unb berechtigt jinb. Die 
9Renjchen müjjen ihre sntereijen in ber M2lis. am beeten gewahrt jehett. 

Die Zeutjche i2lrbeit5frOnt hat bie 2lufgabe, wirflid) bie Organija= 
tion aller id)affenben beutichen 9lienjchen 3u werben. Der Führer jelbit 
hat iht biete 2lufgabe gejtellt. Die D21j•. Will aber aud) t e i n e 
3 to a n g 5 u r g a n i J a t i o n Jein. im (regenteil will Ijie butd) bie i•rei= 
milligteit eilte '21 u 51 e •i e Jchaf f en, bie aber bie übermiegenbe '9)tebrbeit 
unjere5 ooffe5 •erfajjen mud. Zie 2ltbeit5front raub Wie ein 9nagnet alle 

id)affenben 9nenjchen an fidt 3iehen. Mie Deutid)c 2lrbeitsfront Wirb bie 
(ginbeit, bie bie 13attei bilbet, im 23eIte lelbft cKcr3icrcn, ben (rieuicin% 
jchaftsgebattten als oberjtce 6ejch burd)iC4en, auberbem aber eine gc% 
rechte wahrung ber zUtereiJen gewährieüten. 

Die grbbten Schwierigteiten Sur £öjung biejer 2luigabe macht nicht 
bie Sade an fid), jonbern bie 2ln3ulänglid)teit ber 9)Zenid)en, wie ber 

9ieid)5leiter ber D21 j . mit 
9iachbrud betonte. Wenn mir 
nur bie äuüeren (gricheinung5= 
jormen bes Qiberalismus be= 
ieitigen, aber vor Dem (54en 
„ich" beitmed).en, bann bleiben 
mir im 2leu•erlid)en jteden. 

2115 nächite 2lufgaben, att bie 
bie Zeutjd)e 2Irbeit5iront her= 
(ingeht, jinb 3u nennen: 

1. smmer mehr 9nöglid)1ci% 
ten 3u Ichaffen, bob bie 9)len= 
Jthen ber 2lrbcit ben Weg 3u: 
einanber f inben. ma3u bienen 
bie 213irtichaitsfammern, bit 
2lrbeiteaueld)üiic unb bit 21r= 
beitstammern. 

2. Die £Drganilation eines 
i•orichungsinitituts, bas rein 
Wijjcnid)af tlid) jich mit ben 43ro: 
blemen ber 2lrbeit bejaht. 

3. (gin ehren fBcid)Wcrbe 
zii3iplinar= unb 9lcd)nungebo f 
lot[ bie 213illtür beg ein3elnen 
nad) 9nöglichfeit aueid)alten 
unb bie (riewähr bafür bieten, 
bah alle minge beitmögliä) ge% 
orbnet jinb. 

4. Eine (gcjd)äf tsorbnung 311, 
fdlaffen, bie vorbilblid) lein 
wirb. 
Das ei•orjchung5inititut wirb 

itch unter vielem anbeten mit 
ber in bem 9naiauf tuf betonten 

J•rage bey gerechten 2obne5 begaffen. linter 2ebn ift nicht nur ber 
materielle 3u verftehen, jonbern überhaupt bie j03ia1e Stellung Des 
9nenichen. (55 lit ebenio entgeibenb, ob ,fish ber ein3elne in Jeinem 23eruf 
3ujriebett unb glüdlid) Jüble. Wenn man bas *bnproblem überhaupt 
anfai t, muß man von einer ß«n3 neuen (grunblage ausgehen unb mit 
einem neuen Wollen an bas •ßroblem herantreten. 

,3um Sch1uü feiner 2lusiührungen gab Dr. let) einen umfajienben 
lleberblid über bie iyinan3lage ber DeutJchen %rbeit5iront, aus bem 
4ervorging, wie gejunb bie j•inan3lage ber Deutieen 2lrbeitsiront lit. 
,3wei jablen Jollen bas beweijen: zie zeutiche 2lrbeitsfront 3ahlte allein 
im 9nonat 9när3 1935 10,5 9nillionen 9nart an 1lnterjtilt3ungen. sm 

Fliettr als hunbert beutid?e Dolfsgenolf en unb f dtaf f enbe iirbeits= 

fameraben rib bas unerbittlidte Sdtidjal jä4 aus iftrem Werfen. 

Gis SoIbaten ber Arbeit itarbett fie bei bem folgcnfdtweren 

ci;lpIofionsunglüd, bas fid? am 13. 3uni in ber lUejtfäliiät=An= 
haltifd?en Sprengitoff=Sabrif in iteinsborf bei lUittenberg er--

eignete. 

3m 6eifte itanben aud? mir in tiefer Zirauer an ihren 

Kaltren, unb im gan3en Daterlanbe wehten bie Slaggen auf 

halbem liiajt. llnfer tliitgefüitl ijt bei allen, bellen fie Dater Ober 

Soltn, Bruber ober fonjtiger teurer anvermanbter waren. Es ift 

aud? bei allen jenen, bie bem brennenben (Lob entrannen unb 

bellen unier inniges eoffen auf balbige cüenefung gilt-45010M 

 tpff Def (5efOR iit rein muf, ionaM PumetiUif ! 

(91;1n fran•öfiic•ec •riQ••gQf aageni•ta`t 
Mir betten auf ein balbiged LVnb¢ bee ari¢ged 

Z3on îyriis R e i 1 f e, Z31., 15enricksbütte 
(9. •iorticbung) 

„Deutichlanb, Deutgcblanb, über altes, über alles in ber 1-Celt." 80 fangen 
-vir an jenem 2lbenb, als mit eriubren, ba( bas beutid)e Seer bie Of ieniive 
aufgenommen hatte unb unter iYiniat3 aller Sur Zierfügung itebenben 9Nittel bie 
c£ntjebeibun(r. berbei3ufübren Jud)te. 21n ein 9Riglingen ber gewaltigen vifenfiDe 
iilaubte natürlich feiner von uns, unb halb, ja folgerten wir, mürben bie -oYeinbe 
unter ber 213ucbt bey beuticben Toritoges auiammenbrecben unb Sum trieben 
iiereit Jefn. für uns Gefangene bebeutete ber iYTiebe 9-rlbiunq von harter 7•rOn 
uttb balbige 5eimtebr ins geliebte Z3aterlanb. 'Die fran3öJiiche 23evölferung 
wurbe von einer ungebeuren (grregung ergriffen. 2llle 9ieflamierten ben Wertes 
erhielten (iegteliiinggbeieble. Z3iele von ihnen aber batten feine ßuft, fur trout 
:,u gehen unb fish toticbieJen 3u Laffen. Cie weigerten fick, bem 23efebl o1ge 
3i! leiften unb brobten mit Streit, welcker bann auch 3uftaube fans. (9-r bauerte 
alletbing5 nur Jed)s Stunben unb wurbe mit .5ilie beg 9Rilitärg nad) biejer 
turnen Seit niebergeicblagen. 3u Dut3enben wurben bie Streitenben Derbaiiet 
unb abgefübrt. Mit j•ujtritten unb Solbenitögen trieben bie Solbaten bieje 
Qente vor fick ber unb Jcbleppten Jie fort. tin ber 75tont icbien es Jehr icklecht 
3u iteben, auch bort weigerten fid) viele weiter3titämpien. 5iaufenweife trieben 
fish bie Deierteure im eanbe umber. Die j•elbgenbarmen waren Tag unb 9iacbt 
auf ben 23einen, fie wieber ein3ufangen unb fie wieber 3ut tgtOnt (lurüd3u-
bringen. 2111 e waren f r i e g g m ü b e. Man wung)te ben urieben um ieben 
')_3rei5. e5 gärte an allen Eden unb enben. ii  r a n 1 r e i dl it a n b v o r b e m 
(9 h a o s. denn es bem fran3öfifd)en S5auptquattier nid)i gelang, bie beutiJ)e 
fliienfive Sum Stitlitanb 311 bringen, mürbe bie 9ievolutiOn unvetmeiblich f ein. 
5ätte jeher Deutid)e bamalg gemuht, Die es in Zitanfreid) Sur .Seit ber Lebten 
beutichen Offenfive ausgab, id) glaube, mir bätten ben Srieg nickt DetlOren. 
Die fran3njifcben 3eitung5ig)reiber taten ibr mOglichite5, bie 23eDÖ1feriing 3u 
berubigen. 2llles Schlechte wurbe totgejckwiegen, bie beutid)en Siege wurben 
in Meberlagen vermanbelt. 3n großen ßettern wurbe bann bas Eingteijen 
hex iriicken, unverbrauchten amerifaniig)en Truppen befanntgegeben. Diele 
mürben bie beuiichen Truppen Jcbon 3ujammenbauen, bie j•ront butcbbrecben 
unb balb am 9ibein i4ob0_n, Beie atnerifattii•ie 'Yrnppe wax •iLanlreirb• lelit2 

50if nung. 2fusgerüjtet bis ins tleinjte, urobern bemaiiiiet bis an bie 3äbne, 
wohlgenabrt unb reuhlid) verieken mit allem, was MM Rrieg)übren nötig war, 
Sogen iie Sur jiront. 1Ceberall murben Jie von ber 93eDölterung mit ungeheurem 
3ube1 empfangen, man feierte iie id)on im voraug als 9ietter iirantreicks unb 
ber 3ivilijierten Welt. 9)tan ermartete von ihnen, bah fie bie 23arbaren Der= 
nid)teten unb mit Stumpi unb Stiel ausrotteten. j•ranfreid) wurbe burd) biete 
Truppen vor bem lintergange bewahrt. Wir boiiten immer noch auf einen ent= 
icheibenben Sieg DentJchlanb5. Doch er tam nicht. Die 9iachrickten von ber 
j•ront lauteten immer günitiger Jür uniere iieinbe. Der gewaltige beutiche Tor= 
itof, war auigebalten worben. Crantreich atmete auf. 9Jtit Deutichlanb Aber 
ging es mit 9iiejenid)Titten abwärts. Die front wanfte. Wir Iahen es an ben e 
vielen Gefangenen, welche hier -täglich eintrafen. 3n welch bebauern5wertem -
3uitanbe trafen bieje hier ein. C-djled)t getleibet, nOd) jdjledjter genährt, munb"• 
an ßeib unb (Beete. ben Stopf voll revolutionärer Oebaufen, halbe SÜnber noch, 
mit bent eirauen ber 9naterialichlacbt in bei' eingefallenen 2lugen, jo itellten 
iie Eich vor. So alio Jab es in Deutichlanb aus. Dah mit i0lchen Truppen beT 
krieg nicht 3u gewinnen war, leuchtete uns mobl ein. Wir backten an . bie 
2lmerifaner, unb gebulbig fügten wir uns in bag llnvermeiblid)e. Der 3u= 
Jammenbruch Deutichlanb5 fam aber bock nickt jo Jcknell wie man bier allgemein 
erwartet katte. immer noch h i e I i bie Js r o n t, immer nod) länipitcn 'ui', 
beutichen Truppen tapfer unb helbenhaft um ben Sieg. Schrittweiie nur lie m 
fie iid) 3urüdbrängen, troh ber iiircktbaren llebermacht. Die amerifanif en 
Truppen batten bie üoifnnngen, bie man in Jie geie4t bntte, nickt eTiüllt. Die 
Ie4ten. 213ebrfähigen wurben Sur 7iront gefckidt: wieber verlor bie 23evolferung 
bie .50finung, es 'Jab bren3lig aus iii dranfreick mir iahten neuen 9)iut. Solltees ben Deiitid)en gelingen, nur nock einige Seit itanb3ubalten, bann miirbc 

ber Sieg unier fein. D 0 cb b a n n t a m b a g E n b e. 3n GEtrablätterii, burch 
grohe 2lnicbläge, reitenbe 230ten unb mag Jonjt noch alles, wurbe bie 21 b 
b a n t u n g unb s l u d1 t b e 5 St a i f e r s nach üollanb befanntgegeb_n 
i•rantreich ftanb Stopf. 9Jian jd)rie, brüllte, lachte, tobte, benabm Jid) wie Der- 
rüdt unb betrant Jick bis Sur 23emugtl0jigteit. 2lug altem fonnten mir erichen. 
bah man aud) bier ben Sttieq jatt hatte. lins verhöhnte unb Deripottete man . 
ionit aber lief man uns efnigermahen in 9iube. Dann Iam ber inigliidieligc 
9. 9iovember unb mit ihm ber W a f i e n it i 11 jt a n b. Wie es an bieiem Tage 
in Deutichlanb ausgab, weit; ich nur aus (ir3ählungen. 3n rrantreich war biejer 
Tag ein Tag unbeickreiblicher iyreube, ailerbing5 nickt für uns _Gefangene, ob= 
wohl für uns, wie wir annahmen, balbige Üeimfebr 3u erwartett mär. 2Ib 
11 llhr Tormittag= bonnetten ununtetbrOcben bi- 3um iväten 2lbenb bie Sta< 
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Briten 23ierteljahr 1935 murben runb 28 Millionen tlnicritü#ungen aus% 
ge3a4tt, ohne 23erüdjithtigtitig ber 2eiitungen für „Straft buret) greube" of tu. 

3m 2erfauf feiner Tebe vertag Dr. £ er) bie 
2Tnorbnungen Sur 23iibung ber 9ieigjsarbeitstammer in ber J21i•. 
2luf Orunb ber 23erf ügunq beg Führers nom 24. Oftober 1934 

betref f enb i•eitlegiing beg 2lufgabettgebieteg ber Dcutf then 2lrbeitgf ront 
unb Sur Sicherung Der in ber 23erein--
bartrng 3wifchert bent 9ieichswirtfchaft5= 
niiniiter Zr. Schad)t, 9icich5arbeit5mini--
fiter Selbte unb mir, nom 26. Tiär3 1935 
vorgefehenen f03ialen Seibftverwaltung 
aller f chaf f enben Deutid)en wirb nach: 
folgenbe 2lnorbniing erlaffen: 
Mit fofortiger Wirfung wirb bie 

9lcidparbeitsfammer 
(9i.21.Si.) gebifbet. 

2lusführungsbeftimmunytt: 
1. 1)ic 9icidjsarbcitsfam 
wirb nom 9?eichslcitcr 
TWa, geleitet. 

2, 2)iitglicbcr bcr 91M.Si. 
Wfo Mitglieber bcr 9i.2I.Si. werben 
vom 9icid)efciter ber '+J2T berufen: 
a) bie leiter bcr 9icid)sbetriebs% 

gemeinfthaften, 
b) Tie Gaumalter ber 
e) Einjetperionen, 
d) bie leiter bcr 2lemter beg 3cntraf% 

büros bcr zJ21•. 
3. Zic 9icichsarbcitsfammcr hat vom 

9leid)sleiter ber !Deutichcn 2lrbeits= 
front übertragene 2lufgaben 3u be= 
arbeiten. 

4. 2111gemcines. 
a) Der 23erlauf bcr Gigungcn ber 

9L2l.A. wirb von einem 43rototon-: 
f ührer prototoüiert. 

b) hic T)cid)äfte bcr 9i.2 AL werben 
burs) eine 2Ibteitung ber 6eichäf ts: 
führung beg 3entratbüros bcr 
z2Ij•. geführt. 

mcr 
bcr 

ge3.: Zr. 91. itcn. 
• 

Die 2ilbung ber 2lrbeitgtammern in 
ben 2e3irten regelt folgenber 

C•rlai;: 
Zn Ergän3unq meiner 2lnorbnung 

vom 1. Zuni b. •, betr. 2ilbung ber 
9Teichgarbeitsfammern orbne id) bie 23i1bung 
fammern an: 

2Irbcitsfammer Cih 
1.Oftpreugen Siönigsberq 
2. Gd)Iefien "Breslau 
3, 23 In,.%rattbenburg 18erlin 
4. 13ommern (Stettin 
5.9iorbmarf 5amburg 

2lrbcitsfammcr 
11. 5j`eijen 
12. 9Rittelbeutichlanb= 

9Ragbeburg 
13. 97tittelbeutf chlanb= 

2t3eimar 

(sih 
arantlurt 

9Jiagbeburg 

2S3eimar 

telpfforoWe ber %rbeit 
unuumntlnututntnunnuuuuuunuuunnuumlutumuinnnnnnunin 

„Tie MeWaltuno Der Menfä)en Ivirb 
nid)t gef0affen burä) Theorien, fonbern 
burd) 2lrbeit unb immer Ivieber burä) 
2lrbeit." Abolf hitler 

• 

„der PolitifOe No* ift Ivie Der rerigiöfe 
eine feite 3uderfic beffen, tva; man 
hoffet, aber niOt liehet." Könfgftt Lotte 

„ Maf einen müf fett"bleiben, aber C•eelen 
müf fen fie beherrfoen." 3ulius £angbehn 

ber f olgenben 

2lrbcitsfammer 
6. 2remen 
7. Met-erfachf en 
S. -Züffelborf 
9. 2i3eftjalen=•ippe 

10.9ihefnlanb 

2lrbeits= 

(sih 
13remen 
S•annover 
Düffelbori 
J'iortmunb 
-qii1tt 

b) 

C) 

2lrbeitsfammer 
14. Gachjen 
15. ,2ai),ern 
16. 2aben 
17.2S3ürttember 
18. •saarlanb=•3fa13 

sit 
DreSbert 
9,1Tfind)en 
Rarlsruhe 
'Etuttgart 

&arbrüden 

2lusf ührungsbcitimmungen: 

1. Die territorialen Gebiete ber 
2lrbeit5,famutern entiprechen ben acht: 
Sehn Mirtichaftgbe3irten. 

2. Die Leiter ber 2lrbeitsfammern 
werben burd) Sonberverfügung befannt: 
gegeben. 

21115 9Ritglieber ber 2(rbeitgtammern 
werben auf 23orid)Iaq beg V-eiter5 ber 
jeweiligen 2lrbeit5fammer nom 9ieichg- 
leiter ber berufen: 

a) außer bent Leiter alle Sum Gebiet 

ber 2ftbeit5tammer nod) gehörenben 
(5auwalter 

b) von jeher 92efch5betriebsgemetnichäf t 

je e 1 tt Ciiaubetrtebsgemefnichaft5: 

Walter, fofertt bie 9iefch5betrteb5: 

gemeinid)af t int Gebiet ber 2lrbeitsz 

fammer vorfommt 

c) auf eorfg)Iag beg 2eiter5 ber 

2lrbeit5fammer fönnen S2reiswalter 

ber D2fiy. alg Mitglieber berufen 

werben 

(gin3elmitglieber 

je ein 2Tbteilung5,leiter ber b3W. einer 

Gauwaltung ber D21i•. (inner4aib 

bey 23e3irte5) analog ben 21emtern 

bey 3entralbürog ber 221jy. 

Mflemeines 

a) Der Sit ber 2lrbeit5fammer ist ber 

fick am 

d) 

e) 

Ort ber (6auverwaltung, bie 
(Site ber 3uftänbigen 2Z3irtid)aftsfammer befinbet. 

Dte C7"ltungen ber 2lrbeitsfammer finb 3u prototollieren 

Dfe Zage5orbnung ift bem 9ieid)5leiter ber vorr)er vor3ulegen, 

ebenf o i ft ein •ßrotofoll in 3weif aci)er 21ugf üTjrung narh jeber r̀aguttg 
ein3ureid)en 

ge3.: Zr. 91. 2 e n 

1tnf aft¢r.•ßtung "t beffet aY• 1taf ape¢rgütung i 

2
nonen. Die 2Renf(l)en waren wie rafenb. rranfreich war in ein 9Reer von 

3ttett, rlaggen unb • fcht getaucht, 9liufiftapeffen burgungen bie Strafen, 
etcn cgcrt 311111 S)ininiel, unb bcr Siege5taittnel wollte fein Enbe nehmen. 

gis in bie frühen 9Rorgenftunben hörten wir im Zager bas Gröhlen unb fohlen 
unb Singen ber betrunfenen tiTenichen. Meine Gebanfen finb 311 arm, um nieber-fck rciben att fÖflnl`il, mit e5 an bie 

jjem Tage in eratifreich anging. lins Gefnn= 

(gellen gab man am 9. unb 10. 9tovember 2frbcitsruhe. 2 e r 3 m e i f l u n g 
)+rang uns nrt, es herrfdite eine 9ifebergeichlagenheit in, £ ager, welche efnfack 
unbcidjrciblich war, Selbft ber von Den •ran3ofen für bieten' gcfpcnbete 

Wein formte un , Das llnaliid bes 2_%aterlanbes nicht in 2erne`enheit bringen. 
Vit nicberhängenben fupien gingen mir einher, viele Stameraben meinten 
Wie mochte hic Sinber. W t Wie  es in Z"entf(f)Ianb ausfehen? trenn mir bert gei= 
ungctt Glauben fd)enfen wollten, muhte es in Zeutichlanb böte hergehen. 
LrhnoS, cnolution, gtlprD trüb zotigfag, -Taub, 2ranbitiftunt unb 2erttich. 
tong alies Guten fei an bcr-Znge5orbnung. 9)Teuternbe Truppen Sögen Durchs 
üanb, töteten bie Ofii,iiere, id)iinbcten tunen unb 9Räbdicn unb 3eritörten 
Das 2efititum bcr !ieid)en. Wir aber muhten nicht, mag Wakrkeit ober r2Ige 
war. Die' verheirateten Sameraben backten niit grober sorge an ihre brauen 
unb Sinber, mir attberen an bie Eltern, o+ efchtviiier unb fonitige 2lnvermanbte. 
2Ti(es bletes machte uns bas -Men hur üual, hätten wir aeburft, mir mären 
,111 erttk na(f) Deiiticblanb nelnufen. £einer waren aber auch 9Renichen unter uns, 
für bie bar, Wort Deutsche nicht angebradit war. Sie befafzen ben -Ritt, Tiber 
bas am toben liegenbe 2aterlanb ker3u3iehen unb es verächtlick 3it machen. 
Ticift waren e5 folckc, bie furh vor bem 21• affenitillftanb in Gefangenichaft 
geraten waren. sie freuten fick über bas lingliid, welches bie 5eimat betroffen, 
hielten gehäifige 'neben icnb fangen revolutionäre Fieber. Da 16) mich vor bem 
Stiege wegen meiner 3ugenb nie um 130litif gefiimmert hatte, mar mir bieses 
etwas nan; '.)Teiles. Inm Britenmal in meinem £eben hörte ich etwas von j x eie 
heft. Gleichheit finb 2rüberlfchfeit. ferner vom 2lnbruch einer neuen feit, von 
dreiheit bes Troleinriat5, 2ernichtnng bcr 9Rilitärgemalt, fowie von Errichtung 
ber 93epitblif unb eines 2Trbeiter; unb Solbatenrates. Wir fangiäbrig Getan. 
genen waren aber, trot3 allen Elenb5, mag mir in •einbe5lnnb eilfiten katten, 
mit bieten Weltverbefferern nickt einveritanben. Gan3 entichfeben verbaten mir 
uns Das Treiben biefer 9Renichen, gang befonber5 aber bie 2erärktlirhmachuttg 
bcr £)cimat, um bie mir gefämpft unb viel eeib erbulbet hatten. Jundet waren 
biete Geifter, ba fie ffdi *in ber 9Rinberheft befanben, itill, bock heimlich gtiihte 
bns teuer unter ber Kidie fort. Das fflen unb Treiben auf bem 9nerfe Der-
änbette fick allmählich. 9Tach unb nach id)affte man ble fremben 23öffer fort 

unb fanbie fie 3urüd, von wo fie gefommen waren. Keltere Zixan3ofen, bie aus 
bem gelbe unb aus ber Srriegsgefangettichaft 3urüclgefe4rt waren, traten an 
Deren Stelle. Die meiften biefer £' eifite waren freunblid) 5u uns, bock waren 
viele barunter, befonber5 bie, bie aus beuticl)er (iefangenid)ait famen, weldje 
Lins ichifanierten, wo es ihnen nur möglid) war. Wir aber ertrugen itillid)w:i- 
genb biefes neue aeib, hofften mir bock von Tag 3u Tag auf uniere 2efreiung. 
Der Zag ber S)eimfehr aber wollte nicht fommen. 2öie 9Ttenichen gingen unter 
uns um unb verfuchten immer mieber, bie Taterlanbsliebe aus unieren wunben 
Scr3en 311 reifen. 2eiber hatten fie mehr unb mehr Erfolg. 9Ranch treuer Sa- 
nierab fiel ihnen 3um Opfer. 9Ran itreute Geriichte aus, bat Denticklanb uns 
an bie ernn;ofen verfcharhert hätte. Wir Sriegsgefanqene follten in ben Aer- 
itärten Gebieten Ù%ieberauibauarbeiten auf 9ieparation5fonto verrid)ten. sollte 
biele5 Gerücht wahr fein? Wir muhten es nicht, unb bie meiften glaubten es 
find, nicht. Ein höier C-tadiel aber faf; in alter 5er3en. C-o wurbe e5 barüber 
wieber einmal 2Ueiknacht. E5 mar bas vierte ?reit, welches ich in Gefangenschaft 
verleben muhte unb gleich3eitig bas traurigite, bas ich bislang erlebt hatte. 
Eintönig verrannen bie Stunben, fein noch io fleineg 2äumchen fd)müdte unier 
hager. 9Tidtts mar ba, mag an bar, traute, schöne reit erinnerte. £ eer bag 
her,; unb ohne lebe rreitbe tagen mir auf ben Strohfäden herum. -loch freit= 
Wer als bie Wochentage, att betten mir bot) menigiteng untere Gebanfen bunt 
2Trbeit ablenfen fonnten, ging bas 2Lteihnachtsfeit bes Zahre5 1918 vorüber. 
Ebento traurig ging ber letzte Zag be5 alten Zahres vorüber unb felbft ber 
Weuiahrstaq 1919 verfanf ohne jebes Znterejje unfererfeit5 in bog 9Reer ber 
Emigfeit. Saum ber Gebanfe, bat; uns bock bag neue 3ahx bie .5efmfebr bringen 
mühte, fonnte uns aus unterer 9Rutlofigfeit aufrütteln. Der böte Geift aber 
ging weiter um unb fanb immer mehr mekrlofe, 3errüttete Siex3en. 2angfam 
aber allen merfbar ichmanb ber Samerabichaftsmille unb ber Grunbfat;: ,.2ftle 
für einen, unb einer für alle." Eigennit43 machte fick breit unb verwifchte balb 
ben Iehten 9Teft von Sitte unb 2Tnitanb. Einer föchte ben aubern 3u betrifaen. 
unb es mttrbe alles geitohlen, mas nicht niet-- unb nagelfett war. Die Spihbuben 
versckachexten bie geftohtenen Sachen für ein paar lumpige 3igaretten an bie 
rran3oten. gei blefen 3uftänben wurbe bas leben für bie anftänbiq gebliebenen 
Sameraben immer mehr 3n einer Qual, unb immer tiefer brannte ber 2B1inf ch 
in unterem -jer3en. halb heim 3u bürfen ins beutiche 2aterlanb, in Weib unb 
Bittb, 311 Ettern unb Geschmiftern. Damals aber ahnten mir nicht, bah noch ein 
v011es, ereignisreiches Zahr ber bittelften Lieibett vor uns lag, bis biefer Munich 
in Erfüllung gehen tollte. (i•ortie43ung folgt) 
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92r. 13 

2Yites unb neues 9iattaus im ;•eitjdimud 

9erts .3eitnng Seite 5 

QNtbroeliod)t 
bolt Der 

cZieberf ebenef eier 

ber alten Barbe 

in 5jattingen 

am 16. unb 17. auni 

S. 2iebetiau 
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Geite b %Berts :3cititng 9tr. 13 

Dad w¢Cienrager unIeCee tebr ringe in '$ fettle nbeCg 

flben IintS: 

2lbreiie bes 3tveiten 
Trnpp5 

flben red)t5: 

2lntunit be5 britten 

Irupps 

(5. P_iebetrau) 

• 

23i1b Iints unb 
red)ts : 

3in 2cljrlingslager itt 

I-Ilettenberg 

Pfuittabnten: 

2. Xttbrntann) 

• 

•2ICb6it•IQllIeCQD¢ll nom gtQhlttlQCi SiCiQQ6C fabran mit ber „or@QI1Q" natlN glotorgen 
„ S5od)jeeiebrt Sur norwegijd)en Ctüite." Wir bieltcn bie 'Zeilnebnter= 

torten in uni ern 5änben unb müfjen jcbon geiteben, bag uniere 5er3en 
um etlitbe 'Zotte ja)netter liblugen. Zu, wem jd)webt nid)t jo allerbanb 
nor bei bem ?tauten Torwegen, non wilbromantijcber 9iaturjd)önbeit, non 
friitalltlaren j3jorben unb gigentiid) bod)r(tgenben j•elfenmauern. Wenn 
ratan bi5ber in irgenbweld)en-23üd)ern 
Davon geleien Ober gar im Aino auf 
ber 2einwanb berrlitbe `l ilber biejer 
norbiitbeit Welt ;vorübergleiten jab, 
jo tam bes öfteren Der Wunjd) auf, 
einmal jelbit mit eigenen ' lugen ,3u 
jtbaiten, was immer wieber bie ))Zen= 
icben an3og, betten bie Cdjönbeiten 
Der _ .clt bant eines itetg gejüllten 
Gelbbeutels oijen itenbeit. Breilid), 
jo oft ein joliber Wunjd) auf tam, jo 
id)neli verjd)wanb er wieber vor her 
nütbternen Zatiad)e: es ift unmöglid). 
Wir batten uns bamit abgejunben, 
bag Derartige t?ebeitsf reuben nur 
einer bejonberen Etbli jt von 9Rcn% 
jd)en 3uteil wurben, unb jelbit als bie 
glorreid)en JZovemberrevolutionäre 
von einem geben in C—d)önbeit unb 
WÜrbe jd)wärmten, hat bog) taum 
ein vernünitiger 2lrbeiter jür fidt 
irgenbweldle giinitigen polgerungen 
ge3ogen. 21tn jo ntebr wirb beute 
jeher jd)aiienbe Menid), Der jid) burdt 
bie vier3ebn Sabre Des 92ovembere 
ipitents eine anitünbige (5eiinnung 
erbalten bat, bie 2eiitungen Der vim 
j•übrer jelbit ins £eben gerufenen 
9TC.=Gemeinjrbajt „ Srait burl) •reube' anertennen unb .non biejen jür 
+bra geid)af jenen MÖglid)teiten Gebraud) mad)en. 

9Zed)bem wir biete berrlicbe 3torbl(inbfabri mitgemacbt haben, von 
Deren Cinbriiden unb C--d)öttbeiten wir unjer £eben lang 3ebren werben, 
mi,rb uns erit rigjtig bemugt, weld) ein gewaltiges wert ber •yübrer in 

3m .5amburger .5aicn 

ber JtG.=Gemeircictlaft Arait burtf) Zyreube" gejd)ajjen unb wieviel auf, 
ritf)tigen Zent er fidl um uns uerbient bat. 

Cin Gebante hielt uns bei Dein allen immer gefangen, bag ber 
j•übrer, ber ein jait 3erbrad)enes unb total ueridlulbetes Zeutigfenb am 
0. sanuar 1933 übernebm, es nail fo tur3er feit mbglidj meiben tonnte, 

Dem jcbaf f enben beutjiben ©)Zenjdien 
bie 5errlidpteiten jeines Zaterlanbe5 
unb 'bie j(Bd)ün4eiten ber Meere Sue 
erjibliegen unb ibm jo eine EI) 
bolungsmDglid)feit 3u jd)af f en, bie 
ibn geitärft unb neu .belebt wieber 
an INC 2Irbeit geben fügt, ,wieviel 
mehr mügte bas in Den Staaten ber 
Welt mbglid) fein, bie nid)t nur in 
all ben 3abren feine Reparationen 
p 3ablen batten, -ionbern bereit 
Cta(ttgleijen von uns lauienb nail= 
gefüllt werben. Zie Zintwort hierauf 
beigt: 3m beutigen zeutjd)lanb 
berritf)t ber wabre CCo3ialismug ber 
Tut, von bem in anbern •1ünbern 
nur geprebigt wirb. 

Bur j•abrt jelbit müjjen wir jagen, 
rag es id)wer 3u jcbilbern iit, mag wir 
an (36)önbeiten f eben unb erleben 
buriten. Wir 2Irbeitsmänner unb 
%irauen aus allen • eruien unb Er= 
werbg3weigen itanben oft biejen 
Wunbern ber 3iatur bingeriiien unb 
uniäbig 3u irgenbweld)er Geiübl5, 
äugerung gegenüber. Gibon ber 21n= 
blid ber riejigen Weltitabt 5amburg 
lieg uns aus bent Staunen nirbt fier= 

augtommen. Tie gewaltigen V(tuten, bie vielen 5afenbeden mit ben 
un3übligen Ed)iifen vom fleiniten Mittfutter an bis 3unt 03eanrieien, 
iowie ber enorme oertef)r auf ben tatregen, in betten matt 9)Zeni6)en alte 
alten S3ölfern ber 'erbe beobachtete, laifen ben gewaltigen z5inpuls bes 
samburger Weltitabtleben.s ertennen. 
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Sir. 13 T3ttto%3eitung Geite 7 

Epeifejaal auf bem Sjapagbampfer „i)ceavla" 

Der Dampi er 
„Dceana", ber uns 
auf nehmen jollte, 
lag an ber 21nlege- 
brüde. Ein präd)ti- 
ger 2lnblid, biejeg 
,jcbmude weide 
CCd)iji, unb mit 
ireubigem eto13 
betraten wir c5, 
von ber 23orb- 
tapelle mit flotten 
9J(ärjä)en begrii•t. 
Durd) ben Gtewarb 
wurben wir in 
unjete Rabinen ge= 
Feitet, in betten mir 
3u unjerer jrehbi- 
gen Iteberrafd)ung 

Das Gepäd norfanben, von bem man uns bei bet 2lntunit in Sjam.burg 
befreit Eialte. Zu tur3er ,feit ,waren bie jed)sr)unbert 13erjonen „ver-
frad)tet", ) eber hatte fein •ßid4d)en, unb wir I)atten nun feit unb (5e, 
legenl)eit, grnnblid) 3u betrag)ten, was natüTlig) ausgiebig 
bejorgt wurbe. %om Roblenbunter angefangen bis in bie Mait,jpi4en 
hinaui wurbe getleitert, unb bi.e 2•eja4ung iljatte alle .5ünbe voll 3u tun, 
um a113u Ilebermuttge 3u bewad)en. 23eim 23etrad)ten ber KBpeijeiüle, 
Rlub3immer unb jonftigen 2lntet,r)artungrräume glaubte man jich in bar 
jeinite £ uxug'hotel ver•ie13t. Die Rabinen jelbit finb bod)iein •eingetig)tet, 
bie Rüden unb ber tSiejtanTatiDnsbetTieb bis ins Rleinjte rationell aus= 
gearbeitet, tur3, beraxtig i(gleganteg, i(Bauberes unb 9Roberner, hatte nod) 
reiner von uns gegeben, unb, jo iit es nerjtänblid), bah .mit uns alte gleid) 
wobljüblten wie bei 2Ruttern 3u .5auje. 

um näd)iten 9Rorgen wurben wir mit'lrompetento;t ge•wedt, ebeniD 
wurbe aud) 3um •yrü4itüd gerufen. Ileber bie serpflegung tann im gan3en 
nur gejagt werben, baj3 fie auüerorbentlid) gut unb reid)lid) war unb jelbjt 
Den nerwöbnteiten •yein!d)meder meljr als 3uirtebenjtellte. (fieren Mittag 
wurbe bie „£Dceana" von 3wei 23artajjen unter ben Rlängen ber 23orbmujit 
aus bem -jajen in ibie offene Cee gejd)I-eppt. 23om 2anbe wintten uns 
1aujenbe einen Sur. 

Wie ein wunberbereg Tanorame gleitet bie Rüite an unjerm 21uge 
Vorbei, immer mebT -o,erjd)Winbenb, bis mir nichts mehr jehett als nur 

,0„5immel unb Waffer. Ilnenblig) weit bas Meer unb bccl) nicht eintönig 
Pber troitlos, nein, einbrudsnoll, ja gewaltig lit bar 23ilb ber anrollenben 
Wogen, bie mit immer neuer Rrait gegen bie (B6)tliswanb prallen, wie 

eilt grimmiger 3u) ei= 

i I tampj an3ujgjauen: SjieT 
bie Ilrgewelt ber 9iAtut 
— bort bie 9Raid)ine, bie 
Zen)nit, ber Geift beg 
9Renjd)en: 

%In -5Dri3ont tau[f]t 
ein buntler Streijen auf 
— giorwegens Rüjte. 
Cd)nell finb mir ber-alt, 
unb nun wirb lebe 
Ctunbe 3u einem (grleb= 
nis, bar uns in feiner 
gigantijd)ett C•ä)önheit 
bis ins snnerjt•e er% 
jd),auern lügt. Mit gleiten 
burd) j•jorbe mit grünlid) 
jdjimmetnbem, triitAtt--
tlarem Waffer, umgeben 
hott bis 3u taujenb 9Re= 
ter Ijod)ragenben •yelg= 
wänben, bereu Gipier in 
ewigem (B9)nee erglänz 
3en. Gewaltige Cd)Iud)- 
ten, bie in ibter Toman- 
tijcben Wilbbeit an bie 
21r3eit erinnern, wedj{eln 
mit lieblid)en Zülern, bie 
in jattem Grün leud)ten, 
3wifd)en bem teT (5ebirg5= 
bacb fiel) ungeitüm feinen 
Weq 'jnd)t, alter bejtrablt 
von bem tlaren 2id)t ber 
Torblanbjonne, bie biet 
nur jür tur:3e feit ber 

  92ad)t bar derb raumt. 
9Rit unfaßbarem etau= 
tten iteljen wir 1)ier vor 

Cchönbeiten, von benen wir bigber nid)t 3u träumen wagten, unb wie 
eine (5r15iung ertlangen eines 2lbenbs in bie Etille bie Worte eines 
Rameraben: „Sjerrgott, wie id)bn fit bie welt!" 

2luf •b-er 9lüdiabrt paj fierten wir Ctagerrat, 9Rartitein ber beutirben 
RTiegsmarine. Ter Rapitän Iägt halten unb wir gebellten ftilt bet tapie= 
ren 9Retrojen, bie I)ier in heroijcbem Rampi ben Sjclbentob jürg 23aterlanb 
itatben. • eierliä) tlingt burd) bie c—tille: „36) patt einen Rameraben , 
itutnm reden •fig) bie 2lrme, wir grugen •eutid)lanbs SjelbenAlle. 

£angjam näbern mir ung ber beutjthen Rüjte. 23on weitem erblidt 
man ten „5jamburger 9J2id)el", bar 213abt3eid)en ber Seeiahrer. 9?uhig 
iäbrt bie „£Dceana" burd) ein Gewimmel von tleinen Booten unb Cd)iffen 
3nr •anbunggbrüde. seber ift an 23orb. '•renbe Ieug)tet auf allen Ge= 
jichtern, unb jelbit bie 3u 2lttjang unter ber üblen 23egleiterjd)einung ber 
Geetrantfjeit 3u reiben fjAtten, haben fig) längit wieber erl)ott unb brennen 

3)ampjer „flceana" im 7•jorb 9iorwegens 

Dar(Iuf, had) .5euf e 311 tommen, um 3u er3äblen non been, was uns 3u einem 
groüen (grleben warte. 21ili Rai bat jid) eine riciige 9)(enjd)entncnge (in- 
gejammert, bie uns jubelnb begrüüt. 

23eDDr wir bas Cd)iff verlaffen, banft ber 93eij eleiter alit ternigcll 
Worten bem Rapitän unb ber 23efa4ung für bie her3licbe 2(ufnabnte unb 
gute 23ewirtung unb jd)lief t mit einem breifad)elt Lieg=-feil auf ben 
j•übrer, in bas mir alle begeiitert einitimmen, ebenio lreubiq wirb Lunn 
bas unb Deutjd)lenb=2icb gejtingen, unb mand)er bat jid) 
nid)t gejd)ämt, air es ibm jeud)t unter ben 2lugen wurbe nor überitrbnten- 
bent Dantgeiübl gegenüber bem Mann bells mir bieje •abrt verbetnten, 
bem 9Rann, ber Deutjd)lanb iit: 21 b o 11 35 i t 1 e r, unjerm 9 ii b r e r. 

-2065t au IthOp . . . , 2 

Wenn jentanb eine Etunbe lang gefd)xieben bat, lännte er ungefäbt 1800 
Worte bintex fi• bringen. ('leine Feber legte babei einen Weg von etwa über 
200 ')Dieter 3urüd. 

Der menicblid)e Röxper verbunitet täglig) beinahe einen 2itex Waffer. 
Das jixauetihaar wüd)it in einem fjalben Zabre um jed)s lentimeter. 
Die größte Sjöble Deutichlanbs ift bie 23axbaxofjahöble int Sgjjbriujergebirge, 

beten 9iäume insgefamt 1300 Meter lang finb. 
9icites (5fas bejcbleunigt bar 213ad)stum ber 13flan3en, blaues Glas hält 

bas Wad)stum 3uxü . 9Rimojen mad)jen unter rotem Crilas fünfbebnmal id)netter 
als unter blauem. 

`'•''%Q li1lC • RN •. 

26oc•cncnaf abrt 
52(m 14. •juli b. •. fübrt ber Sreie (Innepe-9iubr eine 9ßod)enenbiabrt nad) Villen-

born burd). Ter Trei• für bieje 2k3od)enenbi(ifjrt beträgt einjd)tiej3lid) 9)iittagejjen, be, 
ftebenb aue gmei zettern unb ungefäbr bunbert 03ramnt 9)ietttvurft unb 
93ejicbtigung ber Xttenborner zropiiteinböble 2,45 9ieid)emart. zicjer 2ietrag ift bei ber 
52(nmelbung äu entricbten. Tie genauen j•abrgeiten werben nod) all biejer stelle belannt, 
gegeben. 2lnmelbungen lönnen jebt fd)on erfolgen, unb gmar beim ,rManit „Srajt 
burd) greube" eattingen, llntermartt 3 unb bei ben Crt5tvarten •ojef C—d)neiber, 
,•)ochftraf3e; •3rebenjebeib: •einrid) 9iutbmann, SDtr. 41; •elper: '&tatter Lxner, 
?tuijenplab 7; Ving eaat: i•rang etöf3el, •) ocbftrafse 75. 

'Zie •abrten Tr. 9 nact) Zt)It vom 1. Suli bie 15. •3uli, 92r. 10 gmn 9lllgäu, vom 
4. 2uli bi• 12. Z3uli; 9ir 16, vom 1. 2fuguft bi• 16. 9(uguft mubten gejperrt werben, ba 
bie erjorberlid)e eeteitigung•3iffer bereit3 erxeid)t ift. 7•ür bie letiten beiben 7•abrten, 
aljo gum S2f[1gäu, jinb 'Zoppeliabrten borgejeben, biergü tönnen noch R(nmelbungen vor= 
genommen werben. 

2m  •3nterejje ber eingelnen möchten wir aber bitten, bie 8(nmelbung bei ben 
bierjür in j•rage tommenben Mellen möglichft balb borgunebmen. +1)relbungen unb 
2(uetunft: Sreieamt „,xait burd) fsreube", Vattingen, llntermartt 3. Zel. 2763. 

6t')(0Qtte I I 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

11ür unf crc ISOadf rcut0c 
LIcfjrdufgabc J2r. 1 

Cd)marg 

• 
a % • •• I 

2/1 •• 

• j/, •,, , 
•• ä 

j  "/////// •O/%• •,•  
a b c d e f g h 

aleih, 

um unjeren R(njängern nid)t gleid) mit bell 
(•röiinuitgen unb ihren f d)ier ungäbligelt 23arianten 
bam gcbad)jpiel Au berteiben, wollen wir vorerft 
berjucben, uni bie gröbsten j3ebter abgugemöbnen. 
Vir wollen nicbt hon bornberein lernen, wie eilte 
13artie gut unb richtig gef pielt wirb, jonberit bie 
7•ebler, bie am meiften in ber 13axtie vortommen, 
ntal unter bie 2upe nehmen. %uff bieicm 03runbe 
bringen mir bortäujig fÜr Utljere R(njänger 2eln, 
aufgaben aus Tartien. Vebingung ift nur, baj3 ber 
2(nfänger über bie 0)angart ber Figuren im '13ilbe 

Unb nun: lernt aue bei' gebtern, meld)c anbere 
gemacbt haben. 

,ontroC[itelhutq 

Geib: Kd4, Da8 (2), 
; d)marg: Kgl, Bh2 ( 2). 

•'`.leig ift am Bug; wie Iäujt bie ''partie aus? 
aür bic ridjtige Ujung I'•untt. 

141ür unfcrc fortocforittcnen 
•Ür beute ein bübicbey enbipiel, wie e3 häufig 

bie eartie geigt unb wie man eä ebenjo bäuiig 
falfch jpielt. 

5%ontrollftellung: 

Ui eiä: Ka8, Th7, 13c7 (3) 

,:,d)marg: Ka5, Tc2, Bh2 (3) 

Uei5 ift am Bug unb geminnt. 

,,fir bic rid)tigc Qöjunq 2 $unttc. 

• 

Cch0frcunac 
<Fnbjpicljtubic 

von Zr. Ll•. traoter 

Lftbj$icl 94. 1 

Gd)tnarg 

a b c d s f a h 
'Si3eij3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 2Bcrts=3citung 97 r. 13 

Streu3tverträticl 
1 leunft für bie rih)tigc £öjung 

`Bebeutung ber Zrürter 
23on linf3 na(f) red)ta: 1, 23erg in 

ber Zd)tvei3, 5. Gebiet in 2(i rifa, 9. :tf)enter, 
ji(l, 10. auagebrannter Strater, 11. G3ejang• 
itttd, 12. befannte l•nid)rift, 13. nlogel, 
15. beftinttnter `& lcg, 16. etaat in 2(nterita, 
17. 8rotfti(d, 18. Jtajeni(iijd)e, 19, feftlicf)ea 
9)tat)1. 

2ott oben nad) unten: 2. Stürperteit, 
3. gd)eingolb, 4. bcutid)e eafenftabt, 6. büf), 
tnijd)er Stiltort, 7. jeltjame (t3etoof)nT)eit, 
8. Stabt in 14. beut= 
id)er 2trom, 15. Sfeiburtge ftüd. 

• 

Un`er¢ 3ulbirart 
Henrichshütte 

2fuj eine ifutiunb3roan3igjäf)rige 2ätigfeit 
tann 3urüdbliden: 

iref)er ??ilf)elm ll(lrid)3fütter, 9?ied)anijd)e 
,3ertjtatt, eingetreten am 13. •uti 1910. 

Teen Jubilar taljete 1)erälid)ften G3lücf, 
tniinjd)e . 

• 

Gußstahlwerk Witten  

■11 12  131 1 ■ 
• ■• I ( I I■6 

7 • 9 1■ I 

10 

i■Iß 

I 

• 

12 1 

am13 

I 
114 15 

16 7 1■I 
I■) 

I■ 18 I r] 1 ■I ■ 1g 1 I I ■ 

2(u[ eine oi.r3igiäf)tige iäii fzit 
fonnte 3uriidbliden (oben): 
Mal Inorbf)oii, 3urid)terei 

zrein]oal3roerf, eingetreten am 
5. Juni 1895. 

21ui eine fünfunb31van3igiä4rige 
%ätigfeit fonnte 3urüdbtiden 

••crbinnnb Jiang, •iamm.rtoerf I eingetreten am 29. 5. 1910. 
zeit •3abilaren uniere 1)er3lid)iten wtiidtoünicl)e. 

Henrichshütte •Qq1••1P1111AdjrldjtPli 
l•rycjti)(icj;ungcn 

Sgiti)etm ')3orbed, •njtanbjci3ungslverfftntt, am 7. 6. 35; ü3atter Sa1jl, Gtaf)Iroerf, 
am 8. 6. 35; •i:rmann 23ottmer, Ì;lal3tverf I, am 14. 6, 35; Otto j•infelbeg, gtaTjtform?  
gief;erei, am 13. 6. 35. 

Geburten: 
ein C;oT)n: 
29i1T)elm Müller, eammerroerf, am 18. 6. 35 - •ian• Tieter. 
eine Zod)ter: 
emil 23edmann, (•lettroroerfftatt, am 8. 6. 35 - •annefore; 9lubolf j•labericl) 

mhlaf3roerf I, am 11.6.35-(13erba; Sart Cd)miit, J7ted)anijd)e UerfftattIII, am 23.4.35 - 
,2ngeborg; eubert 2lottmer, U, al3toerf II, am 14. 6. 35 - Zf;efta; •ofef Cd)naaje 
St(impelbau, am 16. 6. 35 - Margarete; •ojef 9)tunb, 13refaroert 23orfaltuf., am 4. 6. 3b 
- 2{arbara. 

Sterbef ätle: 
efjefrau bee eermann •3anfe, 231ed)fcfjmiebe, am 11. 6. 35. 

Gussstahlwerk Witten 
l•hejdjliegungen: 

•3au1 £iebal, eauabteitung, am 10. 5. 35; (Sjeorg t7torbl)off, 23earb..verfftatt I 
am 23. 5. 35; 23alter Cofjn, 9Nartinroerf II, am 31. 5. 35; 2galter Vid)alc3if, 93ergüterei, 
am 31. 5. 35; Sarl Ctute, Slemmplattenäuricf)terei, am 4. 6. 35. 

Geburten: 
(Yin gof)n: 
eugo ß3rünid)fäger, etab5ieTjerei, am 22. 5. 35 - (9rTjarb; 'Zip(om=ZS'ngenieur 

Tr. 2tuguft •3ofjle, 2)tartimoetf II, am 22.5.35 - •elmut; iDetnridj M(er, 23ergüterei, 
am 3. 6. 35 - eein3; iDeintid) Voritmann, $immerei, am 27. 5. 35 - Verner. 

(gine Zod)ter: 
Sarl Sötting, gtab3ieljerei, am 25. 5. 35 - ß3etba; C•buarb •ennijaTjn, &iu= 

roaf3roerf, am 9. 6. 35 - erifa; Georg eeinrid) 2lfter, Gtab3iel)erei, am 11. 6. 35 - 
ß3erba-,'•ngrib. 

 ̀ Sterbefälle: 
eTjeirau W •paul 75-engter, 972artinroerf II, 40 2caTjre aft, am 2. 6. 35. 

Stahlwerk Krieger 
efjeidjlie3ungen: 

eermann Sfautfj, 23eatbeitung3roerfftatt, am 5. •uni 1935. 

Preßwerke-Brackwede 

(gine zod)ter • fsleburten: 

'?•ilf)e1m 23orgfen, Gcf)roei3erei, am 9. Mai 35 - ;Ife. 

Einen neuen Hut Wensmlen8,cheo 
Herren-oder Damenhut bei mir aufarbel 
ten, umpressen, reinige u od. fiirben lassen. 

Hutfabrik Müller B(aNet Mars n irch;;' 
Ruf 64824, - Billige Preise - Facharbeit 

Kleine 
Möve... 

Ein Kamera-
Schnappschuß 
aus den Ferien -
durch einen Photo-
Porstler. Vorkennt-
nisse - keine. 
Photokauf bei Porst 
zumUrlaubsbeginn 
Auf der Hinreise in 

den kostenlosen Porst-Photo-Helfer T 68 
geschaut. - Warten Sie nicht bis zum 
Urlaub. Schreiben Sie sofort um dieses 
kostenlose 320seitige Buch und 
die kostenlose Zeitschrift „Nürn-
berger Photo -Trichter` an 

DER PHOTO - PORST 
Nürnberg-A SW 68, der Welt größtes 

Photo-Spezial-Haus 

• 
• 

DnäUnke 
kompl.1,95 u. Nachn 
3 Jahr.Garant.Nicht 
gef. Zurdekn. Tausen. 
de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 
Garnier, Hagen W. 82 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung soll 

Recht u. 
Pflicht 

eines jeden 
Lesers sein  
lMnuunnnuuuunmu 

• 

Und mit Rechtl Denn sie erhalten. 

1 ►_• •_• 
Erstlingsmehl u.Kükenkörnerfutter-! 
Berglaches Kraftfutterwerk G.m.b.H., Düsseldorf-Hafen 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratis' 
Fahrradbau 

MÖLLER 
HALLE (S.) 48 

in 

Spezlal RM 31.-
mit Bremsnabe. 
Katalog gratis 

mit vielen schönen 
Modellen, auch In 

Außenlötung. 
C. Buschkamp 

Fahrradbau 
Brackwede 30 

Graue Haare? 
.:Rankrmhttel i.längp. 
4280d1.hel.gaT. a'TrOlg, 
Aosk.kosieol Schwarl-Neb, 
Oarms:adt 12, bselsU. N 

Thüring.,Höh:Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Fl u gzeug bau,Auto bau,H eizu ng. 

Thüringen' Lüftung usw. 

Hi1dbur9 ausen 

An alle Fahrradkäufer 
1935! 

Prosp.65 anlord. 
er bringt eine 
antlergewöhn-

liehe Leistung. 
i rasend, kosten]. 

E & P. Stricker, fahrradlabrih 
Brackwede-Bielefeld 472 

t_::IC2 :;extsgsq Weile 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dope. 

nur kleine Federn mit Dauneen 4.-,  Halb-
daunen 5.- u.5.50, gereinigte gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 4.90, hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.-u. 8.--
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg.Nachn,ab5 Pfd. portofrei. Pa.lnlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf m. Kosten zur. wiltyy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin61b(Gderbr.). 
Aeltestes u. größtes Bettfedern-Versand-
geschält des Oderbruches. Gegr. 1852 

Eine Quelle 
immer neuer Anregung stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wertvollen und interessanten 
Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlagewerk fü r jedermann. Die Sammelmappe kann 
zum Preise von 1,40 RM. bei den Zeitungsausgabestellen bestellt werden 

23erlue: (5ejeitieft für 2Irbeitspäbagogif m. 6- •3üffelborf; fjauQtigitiftleitung: Mereinißte V3erfs3eitungen ber, Minte (büfte unb Geag)t) Düjjeiborf, 
C lieg facf) 10 043. 23erantmoztlicb für Den re0aftionet{ett 3n It: fjauptl-d)riitleiter 9i. 22ub. ,• i e r; nerantmartlf für ben 2InZeigenteil: ti a t t b e t g, 

beibe In Düjjelborf. - Mrud:.Z5nbuftriez23erlag u. Mruderei 2ltL-Gef., Züjfelborf. - Z.M .: 135: 6562. - 3uraeit Ift Treizlifte f12r. 6 gültig. 1 
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