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rierausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulunu 

In der Deutsohen Arbeitsfront 

Bet 311"'bter 10tatt 311C locill 
Geitbem befannt geworben war, bah ber jY ü b r e r u n b 9>: e i d) 5 

t a n 3 I er in einer eigens bap berufenen 9t e i d) 5 tag 5 f i b u n g über 
alte wid)tigen iyragen ber •3o(itit fprecben werbe, ging eine 1lnrube unb 
ein Kätielraten burcb bie Welt. 
Man braudjte nur einen 231id in 
bie groben au5länbifdlen 3eitun= 
gen 3u werfen, um 3u jeben, mit 
welcber Gpannung fie ber Or= 
f(ärung be5 i•übrer5 entgegen= 
jaben. %ucb bei ung im 23ater= 

,rianbe wartete man 3uverfic11tfid) 
!unb mit allergrößter 2lnteit: 
nabme auf bie Worte 21bolf 

•5itler5. — O i n g iit jitbet, unb 
ba5 Tann man gleidi vorweg= 
nehmen: 9Tienianb iit in feinen 
Orwartungen enttäufcbt worben, 
Weber bag 21ug1anb nod) ber 
beuticbe Ooff5genof f e. Breilid) 
mögen mand)e Worte betten, bie 
e5 angeht, im 21uelanbe nicbt 
angenehm in ben Ohren geflun= 
gen haben, unb man wirb halb 
f eben, mit wie arm jeliger Liegen= 
meinung fie in ihren Leitungen 
bagegen 1o53ieben werben. Denn 
Bier bat ein grober (Staat5mann 
ungefd)minfte M a b t b e i t e n 
von ficb gegeben, bie im eigenen 
Danbe aus „wobletwogenen" 
Oirünben niemanb jo leid)t 3u 
Pagen wagen mürbe. 1[n5 D e u t= 
f cb en aber bat ber j•übrer wie= 

aber einmal aus bem -5er3en ge= 
rebet. O5 war wie eine (grlöfung, 
was er ba von utt5 unb unterer 
;beutftben 21rt tagte: „lins Deut= 
Men fann bie (Mefcbicbte ficberlicb 
0fter ba5 3eugni5 au5ite11en, 
bah mir bie Sunft be5 vernünf= 
tigen £? eben5 weniger veritanben 
haben aig bie Runit be5 an= 
itänbigen (Sterbens." 

* 
Zug ba5 iit gewih: bei utt5 

unb bei ben anberen hatte man 
erwartet, bah ber j•übrer unb 
San3ler von neuem bie t i e f e 
•rieben5fe4niucbt be5 
beutjcbe n 23olte5 unter 
eewei5 stellen werbe. Das bat 
er, meiä Gott, getan! Or tat eg 
mit fo einbringlicben Worten, 
bah fein (Mutwilliger auf ber 
gan3en Welt baran iweifefn 
Tann. „-3cb halte e5", jo jagte er, 
„mit meinem 23erantwortung5gef übt als i•übrer ber Tation unb Ran3ler 
be5 9teid)e5 unvereinbar, aud) nur einen 3weif el über bie 9Rögticbfeit ber 
2lufrecbterbaltung beg j•riebens au53ufprecben. Die 23bIter wollen ibn. 
Cas muÜ ben Kegierungen möglich fein, ihn 3u bewabren! -2cb glaube, bah 
bie Wieberberftellung ber beutieben Webrtraft 3n einem Vement biejee 

?•rieben5 werben wirb. 9Zicbt weil wir beabficbtigen, fie 3u einer finnlojen 
(Mröf;e 3u iteigern, fonbern weil bie einfad)e Zatiacbe i4rer (ggiiten3 ein 
gefäbzlid)e5 23afttum (9—eere) befeitigt. Deuticb(anb bat nicht bie 2lbfidit, 

feine Mitungen ins 2lferloje 311 
jteigern. Wir befiben feine 3ebn: 
taufenb 23ombenflug3eitge unb 
werben fie aucb nicht bauen, im 
Gegenteil: Wir haben ung felbit 
jene 23egren3ung auferlegt, bie 
narb unterer lleber3eugung ben 
Ccbu4 ber 9Zation gewü4rleiitet, 
offne gegen ben Oebanten einer 
f o l l e t t i v e n (gemeinfamen) 
Gitberbeit unb ihrer 9Zegelung 
3u verftofien. Wir würben am 
glüdlicbiten fein, wenn eine 
fold)e 9Zegelurtg uns bie Möglid)= 
feit geben würbe, ben i•leii 
unf ere5 23otte5 für nüülitbere 

•ßrobuftionen verwenben 3u 
tonnett ßl5 fur bie S5eritel(iing 
von snitrumenten Sur 3eritörung 
von 9Reuid)enleben unb (r)ütern." 

•: .O®S&._i•" . - 
r,1A►R15'1:1/1i► 

-M&•.c 

ANlMIF, 

20alDptingiten 2luf nafjme non S. 2iebetrau 

(Bo1d)e Worte f anb ber Z•üb= 
ter beg beutid)en 23olte5, gegen 
bas man von vielen Geiten er-
neut 9Zäntepläne icbmiebet, bas 
matt, wie 1914, wieber einmal 
„ein3utteifen" verfuä)t unb bem 
man fein £ebengred)t nid)t 
gönnt. Wie ernft e5 bem •übrer 
mit feiner i•rieben5bereitfd)ait 
iit, erbärtet er an einer 9Zeibe 
von praftifd)en 23oricblägen, in 
bie er 3ugleid) bie uttabbingbaren 
j•orberungett D e u t f cb: 
1 a n b 5 in ber Weltpolitit ei'tt= 
fleibete. Dief e brei3ebn 23orf tb(äge 
ber 9ieid)5regieruttg itellen fo3u= 
jagen ben politijcben Szateä)igmug, 
ba5 politifd)e Glauben5= 
betenntnis Deutid)lanbs 

-von beute bar. Sie etttbalten 
neben ben befanttten Gruttb= 
forberungett nacb (5 1 e i d) = 
berecbtigung, ttad) Cd)af: 
fung einer 2S3ebrmacbt (3u 
ber bag erf orberlid)e 
(5 e f e b in einer Git3ung ber 
9ieicb5tegierung be= 
jd)1of f enmutbe),nad) 21b: 
r ü it u n g in bem 9iabmen, wie 
e5 aud) bie anberen tun, 
and) wid)tige Erf(ärungen über 
Zeutid)IanbS 23ereitfcbaft 3uni 

2Ib ftblu• von 9Zid)tangrif f•svertragen unb eine5 £ uft= 
a b f o m m e n 5 , ferner über bag i•eitbalten an bem bi5ber wirff ameii 
2lbtommen von 2 o c a r n o. Weiter icb(ägt Deuticblanb ein internatio= 
naleg 2lbtommen vor, um ber Vergiftung ber öf f entlicbett Meinung ber 
Oölfer burd) uttverantwortlicbe eIeniente in Wort unb Gd)rift, j•ilm unb 
ibeater erfolgreid) vor3ubeugen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 wer ts53eitung Dir. 11 

2luf alle Bd)webenben groien politifd)en uragen, bie in let3ter ,3eit aufge= 
wort en wurben, antwortete ber uührer in feiner Diebe. (gr geihelt 
3utreifeub Die überbanbnebmenbe Sud)t, J3atte" ab3ufd)liehen itnb weilt 
weit beiiere Wege Sur 23ef eitigung bey uriebens, als alle Ronf erenäen ber 
let3ten .3eit fie barhellen. Die 23orichläge für eine neue internationale 
(5eie4gebung, um bie C—d)reden ber mobernen Stiegsführung (9'uftbomben, 
Giitgaf e) eitt3ubämnien unb been Koten Streu3 Fier 3u einer neuen 23e. 
tätigung bu verhelfen, inüf;ten eigenttid) jeben mahren D7ienfchenfreunb 
gef atigennefjmen. 23ieffeid)t hören wir aus 21nierita etwas baron. 

Sebr bebeutiant war aud) bar in ber Diebe be5 iyül)rer5, was er über 
bie (F n t w i d 1 it ti g ber M i r t B d) a f t in ber Welt unb bei uns gejagt 
bat. (i;r 3eid)iiete mit icbarf en Stri cben Die Zage ber beutf eben 213irticbaf t 
nad) betn szriege : 21uf ber einen Geite waren ihr alle Möglicbfeiten, fiel) 
itt entfaltete, genommen; auf ber anberen ftellte man alt fie bie über: 
Bpannteften * iftungeverlangen (Dieparationen, Sad)Iieferungen). „Da5 
G r g e b n i s biefe5 213abnfinn5 aber war in Deutichlanb eine itillgefegte 
3nbuftrie, eine vernicbtete 9-aubwirtid)aft, ein ruinierter Dnittelitanb, ein 
Deröbetex 5anbel, eine überfcbulbete (5efamtwirtid)aft, burcb unb burd) 
3errüttete öf ientiid)e uin«n3en, 6,5 Millionen regLitrierte, in Wirtlicbfeit 
aber meljr als 7,5 Millionen tat`äd)lid)e -(grwerb510ie." 

2(Ilneäblid) erb spürten bie fogenannten Siegerhaaten am eigenen 
leibe bie 23ertehrtbeit beg Saüe5, ben fie fid) eingerebet hatten, bah ber 
wirtid)altlid)e 23orteil eines europäild)en Staates am beben geförbert 
würbe burcb bie wirticbaf tlicbe 23ernid)tung eines anberen. 2eiber aber 
Sog man nid)i bie rid)tigen uolgerungen aus bietet (grfenntni5, Bonbern 
sperrte fid) gegenseitig burd) bobe Sollmauern immer met)r ab, macbte aus 
£önbern init £anbwirtid)af t tünhlicb 3nbuitrielänber unb bwang menicben= 
überfüllte 3nbuhrieitaaten bu einer primitiven Diobhoff: Ober gar Dioh= 
hoff erf at3er3eugung. Daburd) wurben wir au einer •ßlanwirtf d)af t ge: 
3wungen, bie gefäbrlid) ist, „weil fie nur bu Ieicbt bie 23erbürotratifierung 
unb batnit bie (grhidung ber ewig fd)bpf erild)en privaten (ginbelinitiative 
(b. i. unternebmungsluh) bervorruf t". Wir muüten in Deutid)lanb au 
biefent Mittel greifen unb müffen mit Diube in Der i?o4n: unb •ßtei5= 
bilbung unb reit Seit bunt .3iele gelangen. 

L5 war au erwarten, bah bie Diebe be5 i•ül)rer5 unb 9ieid)5tan31er5 
in ber gan3en Welt einen lebhaften Miberball finben würbe. Das ih in 
ber tat Benn auch ber ua11 gewefen. Selbit bie 4od)politifd)en (9 t 
örterungen im 23ölferbunbgrat über ben Streitfall 
2f b e i l i n i e n— 3 t a 1 i e n, bie fid) bu einer (ggihen3f rage für ben 
23ölferbunb au5gewacbien haben, Binb baburcb in ben .5intergrunb getreten. 
Sd)on am tage nacbber bat ber englische 9Xinifter 2 a 1 b w i n, ber bem= 
näcbit bie Stelle be5 2 i n i Bt e r p r ä f i b e n t e n einnehmen wirb, eine 
2lntwort auf bie Diebe 2(bolf S5itlers gegeben, bie baron beugt, bah bie 
Worte beg uübter5 bei ibm unb in (gnglanb überhaupt einen tiefen Gin= 
brua binterlafien haben. Das ging io weit, ball .2albwin mehrere 23or= 
id)läge uitiere5 i übrer5 als mit englifd)en 23or1jaben unb Meinungen fid) 
bedenb be3eid)nete. Die grolle englifd)e 3eitung „time5" (3ett"), bie 
bent 21u5wärtigen 2lmt in 2onboit nal)eheljt, bat mefjrere,_ie4r freunblicbe 
2lrtifel über bie .5itlerrebe gebracbt, in benen fie bie barin enthaltenen 
23orid)läge febr wob[ als eine Grunblage für eine volltommene Diegelung 
mit Deutid)lanb bebeid)nete. Man iit bann aucb in 2onbon logleicb an bie 
prattilcbe 2lrbeit gegangen unb bat ben englif d)en 23otid)af ter in 23erlin 
beauftragt, über einige •ßunfte ber uübrerrebe 2luf flärungen ein3ubolen. 
Man beab fichtigt bann in (gnglanb balbigit eine e u r o p ä i f d) e A o rt 
f e r e n 3 i nt Sj a a g (S5ollanb) einbuberuf en, auf ber bann an .5anb ber 
uübrerrebe ein 2lugweg aus ber augenblidlicben 23erwirtung ber euro= 
päiichen Vage gefud)t werben toll. 

Der englif cbe Dniniiter 23albmin hatte, bevor er bie erwähnte 2lnt= 
Wort auf bie Diebe beg San31er5 gab, eilte anbere Diebe vorbereitet, bie er 
tnt englifd)en unterbaute bu halten beabficbtigt hatte. Diele Diebe bat er 
aber, nad) feinen eigenen Worten, nad)bem er .jitler5 Worte gehört 
habe, 3errif f en. Man tann baraus mit uug unb Diecbt schlie f;en, bah in 
fübrenben englisd)en Sreifen ber (ginbrud beftebt, baf; in ber Diebe beg 
beutid)en Sian3lers fid) Worte genug befinben, bie ber ernitbafteiten 13rü-
jung wert finb. '.Man Tann also f eftiteflen, bah bie Diebe u n = 
mittelbar unb praftiid) lof ort eine Gntlaitung ber 
europäif d)en Vage bewirtt bat, benn anbernfa115 würbe ja 
2iaibmin leine alte Diebe gehalten haben. Sie hätte jebenf alle gan3 an= 
ber5 ausgefefjen, hätte bbd)hwa4rid)einlid) bie Vage nod) weiter verbiiitert, 
3iiinaf ba 3ur gleichen Seit auch neue f inanbielle Opfer, allein für ben 
2lttibau ber Quftflotte 160 Millionen Parf, vom engliscben 23oft geforbert 
wurben. 05 ih gemih bannt noch nicbt alles geleiitet, immerbin itt eine 
ernithaf te Trüf ung ber Diebe geiicbert. Sie wirb je13t in ben Staatgfan3= 
leien ber Welt torgf äftig geleiert unb geprüft. Wir haben bie Sjof f nung, 

Mit Sratt Durch wrcutt" 
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auf ber eilite 
nnuunmuuunuuuluumuutnnuuuw 
Die 2lbbilbung 3eigt eine ber 

fjodjjeejegelJadjfen (über 300 
Quabratmeter Segelfläd)e), 
mit benen bas Reid)sjportanit 
ber DDS.=(senieini(i)aft „Straft 
burl) Ziteube" in biejeni '3om= 
nier Segellehrgänge auf ber 
Ditf ee unb in ben f tanbinaui= 
id)en Gemäffern burd)führt. 
Riefe 2ebrgänge finben i3= unb 
14tägig statt unb fojten 37,50 

bam. 65,00 DUL 
Weitere wurmige erteilen 

bas 9Zeiä)siportanit ber Di(B.= 
(5emeinid)aft „graft • buret) 
ureube", 23erlin=Charlotten= 
burg, .5arbenbergitr. 43, jotvie 
alle übrigen Sportämter. Mfnabme: $reifeamt ber D21j. 

bah je4t enbficb ein neuer Weg bei()ritten wirb. Deswegen möcbten bie 
Gnglänber offenbar gerabe bie erben Scbritte lehr behutlant tun. (gng= 
lanb ist nicbt Gutopa, aber es itt immerhin icbon viel gewonnen. 

Zuck in Zitantreid) bat man fid) eingebenb, wenn aud) weniger ver= 
hänbni5vofl, mit ben Worten 551t1er5 bef alt. Der italienif cbe Diegie, 
rung5d)ef Muffolini bat ebenfalls eine 2lntwort auf bie Diebe be5 uübrerg 
gegeben. (gr hat fid) allerbingg nur gan3 tut3 mit ifjt bef afit unb ertlärt,, 
bah bie beutid)=itafienisd)en 23ebiebungen nur burd) bie öherreicbif cbe 
urage befahet feien. 3m übrigen mühten S•itlet5 13 13unfte Borgtältig 
geprüft werben. 

Die 2'3irtung ber i üfjrerrebe auf bar 2fuglanb itt also f et)r erbeblicb 
gew ef en. 

uür i e b e n D e u t f d) e n haben aber bie Worte ber uübrerg eine 
bef onbere 23ebeutung. er f übst butief it, wie Bier ein Staatsmann, 
getragen von einem gerabebu ericbütternben 23erantwortungebewußtiein, 
befaben mit ber Scbwere riefenhafter (gntid)lüffe, mit ber Welt ber Wirt.-
Iid)feit ringt unb fie Stüd um Stüd bewältigt. (gs gibt feinen, ber Bo 
vertraut iit mit jener uns nur im grollen umriffenen unb nur oberflüc fick 
befannten Welt. 3ener feid)t aus bem .5anbgelent geRtad)ten, mit vielen 
S intergebanfen bewegten Ed)ad)3üge auf bem 2rett ber europäif d)en 
•3ofitif, bie uns so oft ben Ginbrud eines frivolen Spiels mit bem (3d)idfal 
machen, inbeff en er bog) um unf er aller, um Gutopas .3utunf t gebt. Rief es 
beutf cbe wie europäif cbe 23erantwortung5bewuhtf ein erfüllt ben f brer wie 
ben Weser biefer Diebe mit Stof3 unb bugteicb mit Gricbütterung. Denn 
bar iit viellei()t bar tiefite (grlebnig, bar bie Diebe bem Deutf() en Der= 
mittelt: Der i iit)rer unb San3ler unternimmt es, gegen eilte hnnlog 
geworbene, gef ü4rlid)e, erbrüdenbe politif d)e Diänfef pinnerei in ben Tie= 
thoben ber anberen Staatgmänner anbufämpf en; Erbritt um Scbritt, mit„" 
icbarf er uolgeri cbtigteit unb prachtvoller 21nid)aulid)feit ent3ieht er iht 
ben 23oben unb fegt bamit bie 2(usfid)ten frei für bie allgemeinen itaat5: 
politifeben Grunbanicbauungen, bie ihn wie bar 23off erfüllen. ZCnb bar 
iit bar binreigenbite Grfebni5 biefer Diebe: bah ber jyübrer unb San3ler 
wabr.baft bie eer3en be5 23otte5, uniere .5erben, bum •Sprecben bringt. 
Dem Deuticben ijt e5, als hörte er felbh feine tief hen (5ebanten, feine Der= 
borgeniten Gmpf inbungen aus bem Munbe Abes i•übter5, als •litten bie 
Dtöte unb 23ebrüdungen eines gebe4ten unb umitellten 23olfeg bie Spracbe 
einer, grof;eit i•reimute5 unb einer erbebenben Weltweite gewonnen. (95 
ih bie beicbwörenbe Mabnung, bar, .3unä()hfiegenbe an3upaden in aller 
S•farbeit unb 2)3abtbeit, auf bie Wirtiamteit fleinlicber Minfe13üge unb 
•ffinterbältigfeit au Der3id)ten, bem bebrobten (guropa ben urieben 3u 
geben, beff en unabänberfid)er 23eitanbteil bie burcb bie 213ebrbobeit feit= 
gefegte beutfcbe 23erteibigung5fähigteit iit. 

.tae gan3e wolf eljrt fid) felber, wenn ee ber 2(rbeit bie et)re gibs, hie itjr gebiitjrt. 
Zr. (SU'oebbel• 
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efUtttAbine11 

bOIU lag acC U41t10ttArell 21dett 
ilil SURtAbrttied 20ittett 

• 
'Gilb 1: Zirettor Sd)mio bei joiner 21nf prad)e 

gilb 2: Zirettor Zr. 9Rateita vereibigt ben Scrtrauensrat 

13ilb 3: Zer Eilab bet FiScrtf eier 

Det 7. 9A01  Im  istablived shlotpet 
Der 1. Mai bieje5 sabTeS, ber 92 ationalfeiertag bey 

b e u t j d) e tt 23 o I t e 5, wurbe für, bie 2S3ert5attgeb'iltigen bey (Sta!blwett5 
Srieger 3u einem wirtlid)en (grlebni5. Oeprägt non ben jo3ialeü Orunb= 
gebenten „Opferwille unb Samer(tbjd)eft" erbradlte biejer Tag, ber über 
leinen Rabmen binau5 nod) eilte bejonbere 202-eutung erhielt burd) bie 
Entbüllung eines (94renmals für Die Opfer -ber 2[Zbeit, non j•ührer unb 
(5ciolgjcheft ein tlate5 unb fr•eubige5 23etenntni5 ber unerjd)ütterlid)en 
Treue 3um beutjd)en 23olt unb reinem l•ü'hter. 

iGcbon frühmorgens um 7 ubt mar bie 
gejamte 23elegjcbaft vor bem nod) Verbüllten 
Ehrenmal angetreten. gleigige -jänb.e hatten 
in wenigen Tagen biejein •31a4 eine mürbige 
Umrahmung gejchaf ien. 9Zeben bem iiijd)= 
grünen Ra'jen, von jeuberen 23egten umgren3t, 
Ieucbteten i•rübling5blumen in bunter P11e, 
bie im jtrablenben 2id)t •b•er aufßebenben 
Gonne ein berrlicb'e5 23ilb boten. Tie feier 
eröffnete 'bie Seapell-e b-er Deutid)en 2[Tbeit5= 
front mit bem „Rieberlänbijchen Damgebet". 

e•► (gs jprach bann ber ref olgicbaf tsf ühreT Direr= 
r/• tot Ui e u • o f f , ber 3unäd) jt bie erjd)ienenen 
"" Gölte begrügte, unter -Linen ben (5auwalter 

ber D2[g. Tß. beim 23 a n g e r t unb ben 
,.. ort5gruppenleiter Tg. (B a g in a n n jowie ben 

Schöpfer b-er, ebrenmals Tg. (5mil s u n g = 
brut. 

Sum britten Male, jo begann Direttot 
9ieubof ,f, verjammeln mit uns im Gtal)lwert 
Srieger, um ben Tag ber nationalen 2lrbeit 
f ejtlid) 3u begeben. Mit wollen jein eilt einig 
23olt von S8rübern. sn allen 2luf ruf ett unjerer 
fübrenben Männer ergebt ber Ruf an bie 
23ernunft, an ben Stern bey Menjcben, ergebt 
ber Ruf an ba5 23lut an bie 55er3en ber beut= 
leben 23oltsgenojjen. 'Bleute berennen lid) alle, 
ob 2lrbeiter ber (Stirn Ober ber jyauft, ob 
Direttor nb•er Laufjunge, freubigen 5ler3en5 
3um beutjcben Go3ieli5mu5, bas beigt aber: 
23etenntni5 ablegen unb hers unter 23ewei5 
jtellen, bah ich an bie beutjcbe 2lrbeit glaube. 
Der 23egriif 2lrbeitnebmer unb 2lrbeitgeber 
ilt verjd)wunben. Wir leben in ber Vetriebs% 
gemeinjchaf t, in ber e5 vor allem auf bie (5elinnunß bey ein3elnen antommt. 
Zie (5elinnung mug aber Beigen, fish ber (5emeinjd)aft gegenüber ve r% 

pflicBtet füblen. Wenn auch nur Iangjam, aber um jo ltetiger ertämpfen 
wit mit unjerem •übrer ben •ß1ah ber uns gebührt. Die 23ertünbigung 
Der allgemeinen WebrpflicBt, bie im 21u51enb wie eine 23ombe einjcblug, 
bet bei uns eine eTnjte j•Teube au5gelöit, bie aus bem Streben um greibeit 
unb Ohre ber 9iation ebenjo wie aus ber 9iotwenbigteit bey Schultes fur 

Zas ehrenmal 

unier ir'anb unb untere 2[rbeit entjptang. Wir gebenten ber 3wei Millio-
nen toter beutic4er KBolbaten, bie in allen 2ünbern unb, Meeren bey (grb= 
balls ruhen unb beugen uns in tiefer (9,brf urcbt vor been unerme•Iidpen 
reib, bas beutjcbe 3rauen, Mütter, Witwen unb 213aiien erbulbeten. Wir 
gebenten aud) -ber jed)3ehn 2[rbeit5tameraben, bie .feit Tefteben unjere5 
Wertes ihr neben a15 Opfer ibre5 beruf e5 Verloren. 21u5 ber 23etriebs= 
gemeinjd)aft heraus haben mir Melos (5brenmal gejchaiien, ben 23erjtorbe= 

nett 3um ebrenben 2lnbenten, ben 2ebenben 
a15 9Rabnmal. Go falle benn bie .5ü11e. 

sn ebtf ürd)tigem Sdjweigen, biejanb 3um 
beutjcBen Drug erhoben, verfolgte -bie Oeleß% 
J4f t bie (gntbüllung bey (gbrenmal5. 2S3ä1)= 
renb ber M(523. Stablmert Strieger Das rieb 
nom guten Remeraben anjtimmte, wurbe ein 
£oTbeertran3 niebergelegt. (gin Gprecbcbor ber 
sungarbeiter lpr(Id) ben •3roloß: „Treue unb 
eflicht", ber in ben Worten eu5tlang: 

Was ijie getan, wa5 lie gegeben, 
bas lei uns 23orbilb afleäeit, 
bas jei uns j•unbament im Weben, 
Sur 13flicbt unb Treue jei bereit. 

biernact) lang ber M(523. ben •Efjor 
„iGanctus" von (Ed)ubert. Erbebenb unb f eier= 
Iic4 ertlanß in ben ftrablenben Morgen ba5 
„.5eilig, ibeilig, beilig, beilig ift ber -jerr". 

'Dann nahm Direttor 97 e u b o f f bie 23 e re 
eibigung ber 23ertrauensleute 
vor. 9iocb einmal martd)ierte ber Sprechchor 
auf. „Wir ahnen einen grogen Tag" wurbe 
lern ig unb f riid) gelprod)en unb von ber 23e= 
legjcbaft mit bantenbem 23eijall aufgenommen, 
ebenjo wie bie 21usf iibrungen bey tauf män-
nilcben 2eiter5 .jerrn Director .5 i 15 b o 5, 
ber über bie (5elcbäf teverbinbungen unjete5 
Wer•te5 3um 2luslanb ipracb. sn anlcbaulid)er 
Weile ertlärte er bie grogen Gdjwierigteiten, 
bie beute jebem 2lbldjlu• von 2[uslenb5= 
geld)äf ten entgegen fteben unb unlrerjeit5 nur 
burd) 2iejerung volt Qualitätsarbeit in etwa 
überbrüdt werben tönnen. 't•reubigen 23eifall 
erwedte bie Mitteilung, bah ibm auf leinen 
lebten Reiien wieberbolt verfid)ert worben jei, 

bag ,bas 2lustenb 3um heutigen Deuticblanb unb feiner 2S3irtj(i)aft untie= 
-b,ingie5 23erttauen habe. Wir müUen, jo Ichlog .lerr Dlrettor SjiI5b D5, 
bem beutjäjen 23olte ben•31ab wieber erobern, ber ihm im Ring ber 9iatio= 
nen gebührt. Deutichlanb, Gieß=fjeil! — Oln bonnernbes Gieg=•lei1, unb 
bann brau fte ba5 Zeuticblanblieb über bie abritballen. 

9iacb bem Marjch ber D2[ß.=Stapelre „Zn Treue f eft" lptaeh ber 3e11en= 
obmann dig. 2 11 i n g e r , ber u. a. folgenbe5 au5f übrie: Wenn wir uns 
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Geite 4 2t.terts:3ei tun g Xtr.11 

a15 23erbinbung bes geftedten Sieles eine £eiter vorfte((en, Jo bejinben 
wir uns heute auf Der Dritten Cprojje. 3abr um sabr wollest wir orge - 

nif d) wad)len, Sproff e um Z—proj!e ertlimmen in gemeinjamer opfer-
bereiter •ßj(idbteriii11ung unb 
tamerabjd)aftlidber 3ufatnnien= 
arbeit. )Zur jo finb wir jtart 
unb bilben eilte Mad)t, bie, 
vereint in ber hau ft be5 Man= 
nes, bem wir- uns auf leben 
unb tob veridbrieben haben, 
uns bie j•reibeit, ben 2lujjtieg 
unb ben trieben garantiert. 
Den trieben, best wir jür unje= 
ren 2luibau jo bringenb ge= 
braudben. Wir finb alte 3eu= 
gen, bag es aud) beim Ctabl= 
wert Srieger befjer geworL:n 
ijt. Os bleibt nodb viel ,,;u tun, 
unb wir wollen nig)t 19)laienb 
weitergellen ober gar auf bem 
Orreiä)ten eugruben. leben ijt 
Sampi, unb Stampf ift 23ewe= 
flung. sr) bante Oudb, 2lrbeit5% 
tameraben, für bar, mir unb 
Den anbeten 23ertrauen5män= 
nerv burdb bie 2l3abt vom 12.4. 
b. 3. gejdbentte 23ertreuen. 
Wenn icb Oudb, Sameraben, ge= 
Dient bebe, jo habe icb aud) bir, 
23etrieb5jührer, gebient, jo habe 
icb vor allem bem j•übrer ge= 
bient, jL habe icb 3u1ei3t mei= 
nein Sllöpier flebient. Wer 
))2enjd)ett 311 betreuen bat, mug 
mehr als leine 13jlicht tun, er 
ntug ber erfte Diener ber Ge= 
meittjchaft fein. — 213ahre 
213ertsgenieinjtbaf t war es, bie 
biejes Obrennial erjteljen lieg. 
Durd) bieje tamerabieaftlid)e 
Zat haben wir bie (9hre berer, 
bie auf biejem Wert burr) 2In% 
fall ums £eben tamen, jid)er= 
gefteltt. Wir wollen uns ftets 
bewugt fein, baf; bieje St(Inte= 
raben bar 23ejte gaben: ibr 
*ben. (5leid) wie ber Solbat 
auf berat iMbe ber Labre lein 
geben opfert, jo aud) bieje (Bot= 
baten ber 2lrbeit. 23ei biejem 
Obrenmal, bag ben neuen 21bel 
ber 92ation ji)mbolifiert, wollen 
wir alle geloben, in jejtent 
Tauben an ben j üerer unb 
gegenjeitigem 23ertrauen Das 
23eite 3u Ieiften jür bie 2ietion. 
j•ii'hrer, befiehl, wir folgen! 
Wir grügen ben erften 2lrbeiter 
ber Nation unb bes burd) ibn 
geeinte 23aterlanb mit einem 
breifachen 23egei= 
ftert jtimnite bie (5efolgjchait 
ein, unb wie ein Gr)wur er= 
tlenq es bann breujenb gen 5imme(: „Die bahne hogl, bie Reiben feft 
gedlo e "— I) j l n . 

Damit war bie geer innerbelb unjere5 Wertes beenbet. 'Kalb tur3er 
13auje erfolgte in gejd)Ioffenem 3uge ber 2lbmarid) 3um Düjjelborier 2)iai= 
ielb, wo wir mit ber gejamten 2lrbeiterjd)ef t be5 Streijeg Dügelborf en ber 
Maitunbgebung mit ber 2lebertregung ber j•übrerrebe teiln(thmen. --
sm feftlid) gefd)müdten Germaniajaal fanb am 2lbenb bar biesjäbrige 

21;3 e r t s f e jt iftatt, 3u bem ficb bie Gefolgt dbeit mit ihren 2ingebörigen 
Taft reitlos eingefunben hatte. 23erefts um 18 2-br begann ber litt. 
merldb, unb ieber war 4od)erf reut, als er beim eintritt in ben Saal 

3unäd)it an Jeinen 3uftünbigen 
23etrieb5fdlreiber verwiegen 
wurbe, uni bie (5uti eine für 
23ier unb Offen jowie einige 
gute 31garren (aus ber Diret= 
tionstijte ober 3igaretten ab= 
3uholen. 23erjtänblid), baf; 
bierburd) gleicb eine gute Stim= 
mung auftam, Die fid) im Oer= 
lauf be5 2lbenb5 Sur erbten 
r4einijd)en gröhlicbleit jteie 
fierte. •ßünttlill uni 19 2Sbr, 
nadlbem ber Saal bis 3uni 
lebten •31at3 gefüllt :war, be= 
grügte Sjerr Direttor N e a = 
h o J J bie 2lnweienben unb 
wünjdlte bem j•e ft einen har= 
monijdben 23erlaui unb allen 
redbt viel 23ergnügen. Zn Ji bb- 
ner folge bot bann beg 213ert5= 
ordpefter, ba5 mit einem flotten 
27tarjdl bas 13rogtamm ein-
leitete, jowie ber Oeiangverein 
unter ßeitung bes Mufitbiret= 
tors 3oJef 23 ä h r webte 27tei= 
jterleiftungen. 23e'ionbet5 er= 
wä4nenswert jinb aus ber 
j•ülle ber Darbietungen b-er 
„23abebtg-97tarJ unb ber 
Meridl „drei=weg", bie vom 
MM. unb Ordbe fier gemein= 
jam unter grogem 23eifall vor-
getragen wurben, ber ficb 3um 
,cdbfu• 3u einem wallten 23e= 
getfteruttgSJturm fteigerte, als 
Der „Dottauwellen"=2I3a13er, 
ebenfalls vom Ordbefter beglei-
tet, au5tlang. berr Ditettor 
2Zeubof f benite mit freubigem -• 
5jer3.en ben 23ortraQenben unb 
ihrem Dirigenten für bie ber: 
vorragenbe ntu-fitaliidle 2lus= y 
f dbmüdung beg 2lbenb•5. — 22un 
enblirj wurbe augb bie Sebn= 
jullt berIeniflen erfüllt, bie mit 
wad)Jenber 2lnrul)e auf ben 
23eginn be5 Zan3e5 warteten, 
wofür ifich wieber unter Wert5= 
ordbefter unter Leitung beg 
2lrbeitgtameraben 2lrnolb 
03 e n n m a t e r s in banten5= 
werter Welie Sur 23erfügung 
ftellte. für jolg)e, bie 3undgbit 
en bie 23eiriebigunq iTjres leih= 
liclen 213otile5 hadbten, bette 
in3wijcbett-bie Rüde bes 5jauieg 
ibre gäben geöffnet unb ver= 
abreicbte u. a. eine getollte 
Wurft, bie wegen ihrer länge 
Jelbft vom gtögten •3ejjimijten 

mit einem bewunbernben „'Donnerwetter" beftaunt wurbe. unge3wungene 
i•rb41i«)teit unb erbt tamerabjd)eitlidler (M it beberric ten ben 23erlauf 
es j•ejtes bis 3um Erblug. 

Os ijt vorbei. — 21ber in uns ijt bie freubige Orinnerung an biejen 
errlid)en tag geblieben. Mit neuer Rraft iteben wir wieber in unjerer 

2ltbeit, geitärft in bem 23ewugtjein, einett weiteren Stein gelegt 3u haben ?; 
um 23au ber wahren, lebenbigen beutjd)en 23olt5gemeinlälaft. 

b 

h 

3 

y21m 1. 9Xa8 alp @iaft aal 3üNrcr• i n Carlin 
Der 23etriebswalter .5 e r m a n n a i n t •b b .f e r unjeter Oelf en= 

tirdbener (5ugjtablwerte nahm als 2lrbeitex=Delegierter bes (5aue5 Weit= 
i(tlen=Jlorb an Den j•eierlidbteiten beg am 1. J)iai 
1935 in 23erlin teil. sn einer Oiefolgjä)aft5verlammlung berichtete er 
bariiber etwa f olgenbeg: 

Meine Sameraben! 2115 ich vor einigen Wocben von ber Rreigleitung 
ber D21i•. bie 2Ritteilung erhielt, icb Jolle als 2lbgeorbneter aller 2[rbeiter 
ber i•aujt unb Der Stirn (5elfentircbens 3u ben 'e•eiern bes 1. Met nach 
23erlin gelcbidt unb boxt von unjerem •yühter 21 b c.1 f.5 i t 1 e t e m p= 
f a n g e n werben, war ich ebenjo erfreut wie überrajllt, beg bieje Obre 
unb 2lug3eichnung gerabe auf mich gefallen ift. 3:h weilt, beg icb bieje 

21u53eid)nung nicht etwa meiner Züdbtigteit, Jonbern vielmehr Oudj, meine 
Sameraben, verbaute. sbr bebt bei alten nationalen 2luimärjdben unb 
Heften unb bei allen Jonftigen (5ielegenbeiten ge3eigt, bag bie 23etrieb53elle 
R u h r it a b 1= ,0 e 11 e n g u g mit an erjter Stelle jtebt, trenn ber gübrer 
ruft. 2I1s bann ber Zag ber Keile narb 23erlin, ber 29. 21pril, tarn, jubr 
id) mit noch 3wei Sameraben vom Gau Wejtialen=9zorb mit D=3ug 1. Stlajje 
voll Erwartung nach 23erlin, wo wir am 30. 21pri1, morgens, antamen 
unb am 23abnboi jeftlid) empfangen wurbeen. 2tutos waren bereit, uns in 
bie S5otels 3u bringen. Diele Wegen fianben uns für bie Dauer unjereg 

23erliner 2(uientbaltes ftän'big Sur Terf ügung. sch tam in ba5 Saotel 
j oburger .5of" unb tann (94 Jagen, bag es fir) ba gan3 gut leben lieg. 
Die 23erteilung auf bie 5jotels itt abiir)itig) jo getroffen worben, bag bie 
Delegierten eines Maues nicht 3ujemmenblieben, jonbern bag Rameraben 
aus ben verid)ieb•enften Gegenben unjere5 x3aterlanbe5 3ujammentemen. 
23iel1eigbt entwidelte fig) gerabe :baraus Jofort bieje Jcböne Samerabjdlait. 
3ebem Dtupp war ein Berliner als 'j•übrer burd) 23erlin 
3utummenbiert — unjeter war in Orbnung! 

7iad)bem wit uns im 5jotel 3unädlit einmal reicblid) geftärtt -laben, 
lubren wir Sum 9ieigb5miniiterium für 2.3olt5auf tlärung unb •ßropegattDe. 
Wir waren bier Oäite unjeres 13g. D r. (5 o e b be 155. 3m grogen Saal 
be5 13ropaganbaminifterium5 begtügte uns ReicbSminifter Dr. (5oebbelg 
in 2lnwejenbeit von D r. 2,e n , 23 a lb u r v. ,E ch i r a cb unb einigen anbe= 
ren j -ührern ber Bartei. Sofort war burg) bie ber3licbe unb offene 2-tt 
unieren Tg. Dr. (5oebbel5 eine vertraute Stimmung, als ob wir alte 
jsreunbe unb 23etannte wären unb uns nicht joeben erjt Sum ersten Tiale 
geieb•en hätten. 2lnb iv blieb es eigentlich bie gan3en 23erliner Zage über. 
Steiner von uns bette bas (5efübt, ben Mniftern ober Jonjtigen fübrenben 
3erjönlichteiten in Staat unb •ßartei gegenüber nur ein tleiner, mtnber% 
wertiger s2lrbeiter 3u lein, nein, bieje 9)2änner waren jo her3lid) unb offen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



)ir. il WC irr 9-3ei tun 9 Geite 5 

l 

3u uns, bag mir fie ebenfo wie fie uns joiort als liebe Rameraben be= bem j•übrer frifd) 3u antworten unb frei von her *ber 3n iprecben. 9iecb 
trachteten. 9iad) her offi3ietlen 23egrügung5anfprad)e gab es S"taffee unb 9iennung meines Jtamens unb beimetortes fragte mich bei j•übrer, 
..suchen in gewaltigen Mengen. Wir jagen an verjd)iebenen runben mag id) ,wäre (23etriebgwelter) unb feit mann. Denn nahm ich mir ein 
Hieben, bie 'i•ilhrer fe4ten sidb 3u uns, unb 3wenglo9 unterhielten wir uns ber3 unb jagte: „Mein •übrer, ver3eiben Gie, id) habe nod) eine gan3 
über alle fragen, bie her Ober jener auf bem 5-er3en hatte. 2119 23ewei5 groge, unnerid)ämte 23itte." Der •übrer trat eilten Cd)ritt 3uriid unb 
Der unge3wungeneit Stimmung eine Meine 23egebenbeit: 21n einem 2if eb, muiterte mich einett tur3en eugenblir vom S"topi bis 3um fug unb fragte 
mit jcbräg gegenüber, Tag ein weitbedbter 5jamburger. Er rief Zr. Goebbel5 bann freunblicb lüd)elnb: „'Run, was haben Gie Denn?" „9)teine Same= 
über 3wei 7Zijche weg 3u: „-e, 3oj-ei, be iteunite, bat ed of hier bin!" raben unb viele Geljenfircbener haben mir ben 2luitrag mitgegeben, Sie, 
„7•a, id) ftaune aud) wirflidb, wo finb     mein •übrer, 3u bitten, bod) audb ein= 
Eie benn her?" Tragte Iecbenb Dr. 
Goebbel5 3urüct. „23on 5jamborg, bat 
tann man bog) fgbon am Cnaten börn. 
Bunge, Zunge, wenn bat mine Glje 
jübt, bann padt bä nli wet op't 
9nu1". 2111gemeineg (5•eläd)ter. —' C-o 
War auch bie lehte 23eIlomillenbeit 
gewichen, unb es entwidelte fid) eine 
angeregte 2lnterb.altung. 

3wanglog bejid)tigten wir später 
bie 9Zäume bes '.j;3ropegenbaminifte= 
riumg einieblieglidb beg 21Tbeit53irn= 
mer5 bes •3g. DT. Goebbel5. 

2ibenb5 wurhe uns i m 213 i n 
t e r g a r t e n eine jabelbaf te Z3or= 
iteltung geboten. Dag wir auf ben 
beten •3lähen jagen, veritebt lir) von 
telbit. Zug uns hier gebotene 2lbenb= 
e!!en ! cbmedte uns bereits wieb-er jo 
gut, beg bei 21nseger je jt ftellte:.,Dien 
hört es, bag e9 ben berren 2lrbeiter= 
Delegierten id)medt." 

21m 1. Mai, morgens 8 2ibr, fuh= 
ren wir mit unteren Wagen 3ut 
sugenbtunh-gebung im 2uft= 
g a r t e n vor hem !Berliner ed)1of;. 2ingef dbr 1/z Million 5F3., 23D9)i. unb 
snngvelf-eimpf e waren bier angetreten unb warteten auf bie 21nf prad)en 
beg 9ieieb5minifterg Zr. (5D•ebbel5 unb bes ' übrer5 unb 9ieicb5ren3ler5. 
wir ftanr-en auf .bei bireft binter ben 9ieid)5minilftern unb 
froren wie bie Winbbunbe, benn be5 Wetter war Leiber lehr jeblerbt. Gin 
Cdbneegeftöber jagte bas anbete. War) bei sugenbtunbgebung jubren wir 
ins botet Salierbof, wo es einett warmen smbig geb. Gegen 11 Ilbr ging 
es binau5 3um 2 empelbofer gelb. 21uf btejem riefigen •ß1a13 ltanben etwa 

p; Vilfionen 9R.enid)en Sopf an Sopf, eine Menicbenmenge, 
wie wir fie nOeb niemals Beteben 
baben. 9iur bie 3ufabrtswege 3ur 
Ebrentribüne, auf ber mit wieb-er gan3 
, vorne b31ab nabmen, wurben ireige= 

balten. 23or her 2 ribüne itanben 
Ebtenfompanien ber 9ieich5webr unb 
eine 9ieicbswebr=Sapelie, eng „nur" 
500 Mufifern beftebenb. 

3unäch ft nabm Tr. 2 e n bie 23 e t 
pil icb tung beT 23er1iner 
OertrauengTüte vor, bie vor bei 
Tribüne angetreten waren unh allein 
ungefäbt foviel waren, beg fie unieren 
(beljenrird)eneT • Iugpleh gefüllt bät' 
ten. 2121 12 21br fern her j•übrer enge= 
jabren unb irbritt, trog be5 f u r dl t 
baren 'sgbnee fturme5 bar= 
b ä u p t i g wie immer, unter hen 
Slängen b.e5 23abenweiler 9Rad d)e5 
Die front her Ebrentompanie ab. 
Dann betrat er bie 9iebnertribüne, bie 
etwa vier bis f üni Meter boob war, 
unb bielt feine groge 21niprad)e. gei= 
er icbneite es jo ftarf, bag matt taum 

dehn Dieter weit jeben fonnte. Der 
•äbter muhte immer wieber Den 
d)nee von feinem Ron3ept abf cbüt= 

teln, auf bem Sopj bette er balb eine 
richtige weilte .Gchneebaube. Der 
Eturm Tagte ibm einmal bie 231ätter 
feines Ron3epte5 bavon, reidb aber 
wurben fie von (3(3.5männern wieber 
beTenf geTeiCbt. 

7iaä) eeenbigung ber gewaltigen 
Etog:Sunbgebung jubTen mit 3um 
3ieicb5ministerium für 23Olf5aufflä= 
rung unb 93ropeganba. 

9iacbmittag5 5 21br fern jür uns ber 
5Öbepunft be5 23 erlittet 
SIC u f en t b a 1 t es ;  im 9ieiebgpräfi% 
beutene13a1ai5, bei f rüberen wobnung 
Sjinbenburgs, Tollten wir von unserem 
Nbrer empfangen werben unb ibm 
21uge in 2luge gegenüber fteben. De flopf te uns bas ber3 bog), unb gar 
viele fonnten trob ber f(imerabf d)af tlicben unb f reunblicben 21rt bes ei•üb-
rer5 vor Bewegung feum ibren Namen Jagen, noch viel weniger auf bie 
gelegentlicben gegen bes •übrers antworten, ber jeben von uns mit 
Panbicblag begrügte. Einige begtügten ben jyübrer in ibrer 23.erwirrutig 
►ogar mit „.5jeil bitter"! 9iur wenige gingen aus fig) bereue, lo bag ifd) 
eine meiit fröblicbe Ilnterbaltung 3wiTd)en bem j•übrer unh bieten 2lrbeitg= 
tamera.ben entjpann. Da bber 3-übter er ft 3iemlid) Tpät 3u mir fam, bette 
ich Seit, mich an bie Situation etwas 3u gewäbnen unb nabm mir vor, 

mal nad) Gellenfird)en 3u toninien." 
„Z«, jeben Sie',' entgegnete her j•üb= 
rer, „wenn icb 3u ; bnen foninte, lo 
(eben Sie nlid) 3war alle, aber ich lebe 
von Eudb feinen. Id) bebe wobl vor, 
in bei näcbiten geit ba9 9iubrgebiet 
nlehriad) 3u befurben, aber bann 
tomme icb unengenielbet unb in Die 
Betriebe." Da icb aber nun feine ein-
heutige 3ujage bette, jagte id): „9)iein 
j•übrer, als Gie ba5 Ie4tenlal in (9!Tell 
uttb 23od)um waren, bat gan3 Ge1Tenz 
fird)en gebojit, bag Sie eud) 3u uns 
fommen. %IN waren wir Dann lebt 
enttäuld)t, als bieg nid)t eintraf. Wie 
icb je4t von Geljenfircben abgejabren 
bin, beben mir meine Szemeraben mit 
auf .ben Wege gegeben: bermenn, 
wenn bu bie 3uftiminung her i•üb% 
Teig, narb (5eljentird)en 3u tommen, 
nigbt mitbringst, bauen wir bid) bie 

Giebgruppe im 2ieht[bof bee 23ermaltungegebäubee Rnocben feputt!" Es Ieebte nun tta= 
Cine verileinerte 23ren3elopie bes groben Originale murbe bem i•ü4rer türlieb alter, unb Zr. Goebbelg meinte 

ale (5ejd)ent übermittelt 3u Zr. £et): „Dann müssen Sie bie 
Uuf nahme:.5. 1' i e b e t r e u 23eerbigungstoiten tragen." Der 

j•übrer aber jagte ireunblicb ledbenb unb mit auf bie Sdbulter flopienb: 
„9iun, wir wollen mal leben." 

9iad)b-em her j•übrer jeben ein3elnen begrügt bette, hielt er eine 21n= 
iprerbe, in her er wie 3u feinen betten Ramereben gan3 offen ipradb unb 
Die 3ur3eit bringenbiten innen% unb auü?npolitlitt)eir •ßrobleine erörterte. 
13refie unb 9iunbf unt waren, wie befannt, nidbt 3ugelaijen worben, wir 
waten also gan3 unter uns. Der •übrer jagte u. e.: Man werfe ibm vor, 
fein Wert führe 3um Riieg, im (5egenteil, 3unl wabren jyrieben tolle es 
führen. 2lnb matt lege: fein Weg jei ein gefabrvoller. Der Weg vom 

3emenimif cber bis 3um j•übrer bes 
beutidben e ) Ifeg lei auch geiabrvoll 
geweien. 

Dann besidbtigte ber •übrer bie auf 
einem Ziid) aufgebauten, von uns mit= 
gebrerbten Geid)enfe. Da waren banb= 
getriebene 2euchter, ein 
23allen Stoff von einem Rameraben 
ber 2 extilinbustrie. Gachfunbig prüjte 
bei j•übrer ben Stoff unb bette ficht= 
lieb Gefallen heran. Cdblieglich nabm 
ber %b.jutant bes z•übrers, •3g. 
2 r ü d ne r, ben von mit mitgebrad)= 
ten fleinen 2lbgug ber (5iegergruppe 
im £id)tbof unf ere5 Z3ermaltunggge= 
bäubes 3uerft mit einer 5janb, bann 
aber gleidb mit ber 3weiten 5enb 3u= 
greif enh, als er merfte, bag bar, Ding 
bocb idbwer itt ( wir betten ja auch noch 
einen Marmor!odel beruntergemed)t). 
leb muhte vortreten — ber j iübrer er= 
rannte meine iredbe Gdbnau3e logleicb 
wieber — unb burite ben berren bie 
Gruppe erflären unb jagen, bag fie 
von einem Rölner Rünitler nach bem 
rebelt mobelliert wurbe, bag Leiber ber 
eine ber 2lrbett5fameraben jcbon ge= 
itorben itt, bag bei anbere aber nodb 
bei uns arbeitet. 

sn3wiichen waren aber icbon ver= 
icbiebene Orbonan3en ericbienen unb 
betten 9.lielbungen gebrad)t. Der güb= 
rer ipracb einige Worte 3u feinem 
iylug3eugiübrer iY I u g f a p i t ä n 
23 a u e r, her berauf bin iviort weg--
eilte. Mit merften, auch iebt liegen 
bie 9iegierung5geid)äfte bem 
j•übrer feine rubige Stunbe. 
Zatjüdblidb verabsgbiebete .lieb ber Szanp 
ler bann aurb mit ber3lieben Worten 
von uns, bat uns, noch einige irobe 
Gtunben leine Gälte bier im 9ieidb5= 
prä fibentenpalaig 3u fein unb wünf d)te 

uns noch viel Z3ergnügen unb angenehmen 2luientbalt in ber 9ieidb5= 
bauptftabt. 

Uniere Stimmung narb biefem Empfang unb in ben Sälen bieje5 
grogertigen 2eues fann ich Gudb nicht icbilbern. Es war b i e g r ö g t e 
G t u n b e u n j e r e 5 2 e b e n 9, feiner von uns wirb fie je vergeffen. 
9iacb einer 9iunbiabrt burdb bag festlieb geid)müdte !Berlin feierten wir 
abenbg belt 1. Mai in sämtlichen jyefträumen bes Soo. 

2fm 2. Mai waren wir G ä ft e ber Steht  23 e r t i n im 9iatbaus 
unb wurben burrb ben Staatsfommi f jar Zr. Lippert begrügt unb mit 
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einem ausgiebigen Mittageffen bewirtet. 23alb herrjd)te aud) Niet in ben 
ire jtf äten biejes 4errlid)en 9iathau f es eine frohe, Famerabf chaf tlid)e linter= 
haltung mit ben i•ührern ber Stabt 23erlin unb insbeionbere mit T.q. Mr. 
Ilippert. 

1lm 2 21I)t fuhren wir hinaus nad) Tot5b(im Sur 23ejid)tigung Des 
Gdjlojje5 Gan5jouci unb ber Gruft ber, 2[Iten cctit3. 2lnidblic= 
hettb war im i?uftjd)ifjhafen allgemeines Staffeetrinlen. 2luf bem temp= 
finer Gee wurben bann non -jitteriungeng bie Gchiffgmobelle ber borti% 
gen Schiffmobellbauanjtalt norgeiÜI)rt, 2nobeile, bie ihren groben Oor- 
bilbertt, ben Däcanriefen, bis auf jebe5 Niet genau glidjen unb mit etwa 
ac1)t3e1)n Rilometer (5ejd)winbigteit über ben Gee juhten unb .non ben 
sungen5 gefteuert unb bebient warben. 

21in 2uftjchifibafen haben wir wieber 3u 2lbenb gegefien unb fittb 
bann Sum Theater am Sd)if fbauerbenim gefahren, um hier über bie X3or= 
ftelluitq „Szrach im l inter4aus" her3lid) unb 3werd)fellerid)ütternb 3u 
laden. 

Km 3. 93tai fain bann bie .5eimreije. 60 reibt wurbe uns bas groüe 
erlebnis ber vergangenen Tage nod einmal Itar. Mir haben hefte mit= 

gemadbt, wie fie ein einf abber 2lrbeiter früher niemals unb in alien anbeten 
2änbern auch heute nod) nid)t erleben tann. Wir 2lrbeiter ber jyAuft 
waren Säfte non Miniftern unb 9ieidbsbehörben, nom isiihret unb 9ieic s- 
fan3ler unb non ber Stabt Berlin. Mit haben mit ben j•übrern bes Staa- 
tes unb ber 23ewegung 3ufammengejeffen unb geplaubert, wie mit jebem 
lieben Sameraben nom 2lmboh unb Gd)raubftocf. Wir finb empfangen unb 
gefeiert worbett wie taum f rüber auslünbiid)e für ften, unb alles, weil 
wir als Gute 23ertreter, Rem-eraben, als 9ieprüientarten ber id)af fenben 
2lrbeit, a15 beutidbe •3olf5genoffen getommen finb. Was uns nor ZaI)ren 
bie mariiftif d)en Führer jo reichlidb veriprodben haben, um bann gar nid)ts 
baron wahr 3u madben, wurbe leüt in ben Sd)atten g-eiteln unb Iann an 
hie heutige Wirtlichfeit nidlt im entfernteften tippen. Mit uerbant,en bas 
alles bem einen Venn, unterem unvergleid)Iid)en, berrlid)en '?•ülbret. 
Oud), meine Stameta'ben, wünf dbte icb, bad in ben tommenben Bahren jeber 
einmal bas groüe (MM haben möge, einmal eine folg) erhebenbe feier in 
Gegenwart bee i ührers mitmaden 3u bürf en, wie es mit bielmal ver. 
gbnnt war! 

Ito una Wit nMeb¢n uni¢r¢ 20dinge a¢C WrINVUlatt 1935 Well Urlaub? 
„2)3itljt non Vunben bu gefunben, 
7Yrifd) hinaus aus biunpfem .jaus! 
2111es 2eib, jo bis entpiunben, 
.feilt Tatur bir Iiebenb aus. 

Cb Die ersten 2erchen jd)weben, 
flb ber (B9)nee bebedt ben Grunb, 
9iafd) ins geie! 2a ijt Weben, 
Za wirb bit ber Stopf gefunb" 

304. Gabt. seibI 

„ .5eimat, wie bitt bu 
jo fdbän!" Warum beint 
in bie iYerne f(f)weifen`? 
Sieh, ba5 Gute liegt jo 
nah! Db j•rübling, Som= 
mer, 5erbjt Ober Winter, 
bie Sauerliinber 23erge 
mit ihrem 213albes% 
raujdben ipredben 3u 
Deinem 55er3en. 11nb haft 
bu feinem geheimnis-
vollen 91aunen einmal 
getaufäbt, jo wirft bu bid) 
immer wieber banad) 
f et)nen, feine Stimme von 
neuem 3u hören. Zein 
2luge wirb ntdt mübe 
werben, bes Walbeg 
213unber in anbädtigem 
Staunen 3u erleben, unb 

  '. i ,. 3, inmitten be5 Oben Wert- 
tags witit bu in beinem 

„Bier wirb bas 3elt aufgefd)Iagen" •5er3en eilt Singen unb 
2lttfnahme von .j.2iebetrau Stlingen vernehmen, ben 

9iad)flattq f eliger Stun= 
ben, in benen bu im Sdbatten bes Walbe5 manbeltejt. Sein isrieben wirb 
bid) begleiten auf mand)en bornigen Wegen, bie wir nun einmal wanbeln 
müffen, weil wir Penjdbenfinber finb. 2(nb padt bid) beg 2'eben5 Wirrnis 
mit rauher rauft, bann rette bid) in ben 2S3albesbom, fdbaue bort 3u ben 
altel)rwürbigen Sronen auf unb fprid) mit bantbarem ber3en: „Sjeimat, 
wie bitt bu jo jdön!" 

11nb nun 3u euch, ibr sungen in unferer P-elbrwerljtatt. ein jeber 
ein3elne von eudb wirb alle feine Sraft 3ujammennehmert, wirb SÖrper, 
Gei jt unb Willen aufs äuf;erite anipannen müffen, um etwas Tüdtige5 
3u Ieiiten, um fiel) burd1buic4en. Ornjte, unermüblide 2irbeit wirb von eud) 
erwartet, mand)ma1 vielleidbt mehr als für euer 211ter taugt. 21ber ber 
Dajein5lanipf ift heute unerbitterlid)er bentt je unb läfit bie Sdbwadben 
unb 1lntauglid)en vertümmern. Wenn ihr beenem Sdbidfal entgehen wollt, 
bantt heut es, eiid gefunb unb träftig erbalten, bamit il)r mit jyreube 
an bie 23erufsarbeit unb alle Qebensaufgaben herangelben tönet. 21iie 
Unnt ihr aber gefunb, frifd unb froh werben unb bleiben? -5abt ihr in 
ben letzten Sdtiliahren Ober audb mit ber 2c4twerlftatt nidt mandmal 
ben Sduiunfertidt Ober aud bie 2lrbeit burdb einen Manbertag ober eine 
längere 1lrlaub5wanberung unterbrodben unb reib burdb bie ichöne .S5eimat 
geftreift? War bas ttidt fchön? •Yreilid, nidbt iebesmal finb babei bie 
Wünfd)e iebes ein3elnen erfüllt worben, aber Tollen unb Spielen, Qaufen 
unb Springen burftet ihr bod nad •jer3ensluft. Sonntet wohl aud an 
fOnnigen Tagen baben unb nad)her träumenb im Graje liegen ober Ge: 
idlidten anhören, währenb bie 23äume ringsum leite raujä)ten unb bie 
235gel fangen. Vi efirere von eng) waren jdbon mit auf mehrtägigen Wan- 
berungen 3u ben 23ernen in ber ryerne, in bie tote 5jeibe, an bie Meeres-
lüfte Ober aud) 311 Sd)if f in ber Torb; unb Office. Was für Iberrliche Tage 
unb Stunnen habt ihr babei erlebt! 3eber Ort, lebe 3iaft, jebe 3ugenb: 
herberge bradbte neue 2leberrajcl)ungen, begeiitett finb wir immer 3urüd- 
gefehrt mit bem feiten Mitten, jebe5 3ahr wieber eine joldbe fahrt 3u 
unternehmen, um jo im taufe ber Satire uniere beutidbe 5jeimat Fennen= 
Anlernen. Zenit an biete 23anberungen 3urüdl Zarum wanbert aud 
biefe5 Bahr mit eurer Stamerabfdbaft ber Qehrrierlitatt. Oure 3ugenb: 
traft. euren j•rofifinn unb 1lebermut gilt es audb Au retten. 21db, ba fehe 
idb fd)on, wie viele von euch 3unglameraben berc Stopf hängen Iafjen unb 
einwenben, ich habe feilt Gelb, unb im 1lrfaub habe ich etwas anbereg 
vor. Sad)te! Iranbern iit immer nodb bie billigjte Qeibesilbung, ein Oer: 
gnügen, bas fick auch ber 2lermjte unter eud) Ieiiien rann. ''flenn ritt 
haben e5 gliidtiderweife noch nidbt bahin gebrad)t, bas am 91anbe unterer 
Wälber unb am i u• ber Berge (5intritt5gelb erhoben wirb. Oin paar 

Grof dben für bie 23ahnf ahrt Tann man von ben filtern idon befommen. 1 
3eige bid) als f leidiger •5eif er im •5auf e, im Garten, fei immer brau, 
bringe immer gute 3eugni f je mit nadb •jauf e, als 23elohnunq wirb bann 
hie unb ba immer eilt Spargrojden abf a11en. Spart bieje alle 3ujammeit; 
für bie 23ahnfahrt langt es immer. Sdblafgelb braudbt ihr, bie ihr ba5 
3eltwanbern ber 2ehrwertitatt mitmacht, nidbt. für Offen unb Trinfen I 
)a, aber nur ein tleiner 3ujdni3 von 40 Tfennigen pro Tag; ba für bie 
23ahnf ahrt nur ein auf dbuf; geIabft 3u werben braucht, iit für eine adt- 
tägige 3eltwanberung eine Gejamtfumme hott 4,— MR. erforberlidb. 

ihr fragt nun, wo gelt bentt untere jyahrt hin? Za, liebe sung- 
Iameraben, wir haben jdbon gut vorgearbeitet unb idbon alles in Orbnung 
gebradbt. llnfete j•abrt geht nadi 13lettenberg ins Sauerlanb. Unier neues 
groüe5 gelt, weldeg bis 3u 30 sungen beherbergen Tann, bleibt für ben 
gan3en Sommer auf einem Gute in 13lettenberg itelben. (gine Gruppe in 
Stärfe von 10 bis 12 9-ehrlingen einieiefflidb Yührer joll bie anbete von 
Samstag bis Samstag a60fen. Bit bag nidbt jd1Dn, inmitten hott 23ergen 
unb 213älbern am 11f er ber 2enne, gan3 außer Sidbtweite von Sdornitei= 
nen unb •'yabrifen adbt id)öne Tage gan3 unb gar vom 2111tag abge)öft. in 
Gottes freier Natur? Zie nodb nidbt mit uns wanberten, werben vielleid? • 
jagen: 3it bas aber langweilig, fo acht Tage auf ein uttb bemjelben IedIM 
d)en erbe! Mein, sungfameraben, bie geit wirb euch viel Au fur3, bie 
Tage werben wie im eyluge vergehen. 9iun 4ört gut 3u, wa5 id euch iuerit 
von Vettenberg unb bann, wie wir bie tage verbzinnen wollen. er3ähle: N 
Zie Stabt liegt in einem idarf eingeidnittenen Talteffel, am lufammen- 
id)tuf• ber Grüne, Heiter unb Olfe, etwa 210 97ieter über bem S3xteeres= 
fpiegel. 13lettenberg wirb im 3afire 1072 3uerit erwähnt, feinen 7iamen 
befam eg von ben 9littern von Vettenberg, bie bort ihren Sitt hatten. 
Otwa 1390 erlbielt ber Ort Cntribtredte unb wurbe mit Mauern bef ejtigt. 
Vettenberg war eine .5anjeftabt. 
Sinb wir nun auf 

Samgtagnad)mittag an 
Ort unb Stelle angefom= 
men, jo wirb bas 3elt be= 
Sogen, bie Tfähe verteilt, 
3eltorbnung unb bie Oitt= 
teilung befanntnegeben. 
Za ber nädbftfOlgenbe 
Zart ein Sonntag tft, 
müffen 2ebengmittel bis 
s3Jiontaei vormittag eingc= 
Tauft werben. Der Samg% 
iagabenb wirb mit frei= 
rieten 2lrbeiten unb qe= 
meinicfiaftlid)em Offen fei-
nen 2lbichluit finben. 

1. Tag. Sonntagfrüi) 
6 111)r Weden, antreten 
Sur iyfaggenparabe, 10 
Minuten ?Stühiport, an= 
feieftenb iyrühitüd, iyrei- 
Seit für Sirdbgang beiber 
Sonfejfionen bis 3um 
2l2ittagejjen. 23ettrnlje bis 
3 2lhr, anjd)fie•ettb ge: 
meinfame Wanberung 
unb 23efanntmad)en mit 
ber 23e1)örbe unb ber Sj3. 
Zer Menb wirb burd einett üeimabenb ausgefüllt, j•Iagge einholen. IM 
10 11hr 23ettru4e. 

2. Tag. Montag. 6.30 1lhr Weiten, anjd)Iic•enb islaggenparabe, 
Walblauf unb 10 Minuten •ytühiport, j5rühitüd, gemeinjame 213anberung 
Sur 3tuine Sdwar3enberg, 384 Tieter hod), 12 bis 1 11hr'33iittagefjen, bis 
3 2Shr 23ettruhe, 23a11jpiele b3w. gaben in ber 2'enne, 5 11hr Raf f ee, iytei- 
Seit bis 8 114r, 2lbenbeffen, Sjeimabenb evtl. bei ber b3. von •3letten= 
berg. i•lagge einholen. 10 114r 23ettruhe. 

3. ;•jag. VenMag. 6.30 11hr Weiten, anjdlic•enb fflaggenparabe, 
Wafbfauf, ärühitüd gemeinjame Manberung nadb ber 2lttenborner Tropf- 
iteitthiihle, 3urüd gegen 3 21hr nad)mittag5. Mittage f jen unb 23ettruf e 
bis 6 Uhr. j•rei3ett bis 3um 2lbenbeffen. flagge einholen, 10 11hr 
2iad)truhe. 

Zer „5jof"fjerr 
2lufnahme Don .j.2iebettau thy
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4 frag. Mittmoch. 6.30 1(I)r Wetten, iylaggenparabe, Walblauf 
unb •rühjport, i•rüfjftüd, genieinfamer Gpa3iergang 3um S emberg burd) 
bar, fllntedetal 585 Meter 4od). 12 bis 1 11hr Mittag, big 3 1(hr 23ett: 
ruhe, 23allfpiele unb 23aben, 5 11hr Raffee, '?•rei3eit bis 9 Ifbr, 21benbeffen, 
flagge einholen, 10 l(4r 9taet)trufje. 

5. Tag. Zonnergtag. 6.30 11hr Wetten, j•Iaggenparabe, 213alblauf 
unb f•rühjport, i•rühftü(f, Gd)ni4eljagb, 12 bis 1 114r Mittag, bis 3 11hr 
23ettruhe, e3rei3eit bis 6 l(4r, 8 1(Ijr 2lbenbeff en, 2lbenbf pa3iergang. j•Iagge 
einholen, Ralte Rüde, ab 12 11hr 23ettru4e. 

6. Zag. jyreitag. 7.30 11fjr Wetten, j•Iaggenparabe, iyrü4iport, 
•rühftüü, Oorbereitung für ben luftigen SDeimabenb, 12 l(4r Mittag. 
vDettrufje bis 2 1(I)r. Rtieggfpiel. 5 11hr .Saffee, 7 11hr 2lbenbeffen, 
8 1(hr luftiger 5•eimabenb not bem Se1t bei Hinlabung ber ss. unb ber 
ortSbe45rbe. 11 1(I)r • laggenparabe, 23ettrube. 

7. Zag. Gametag. 7 llhr Wetten, fylaggenparabe, Walblauf, 'i•rül)= 
fport, t rüt)ftüci, 23aben, 2ager3eft in Orbnung bringen für bie näd)fte 
Mrupve. 12 11hr Mittag. 2lbmarfd) Sur SDeimat. 

So, meine sungtameraben, iht f eht, für Langeweile reicht bie .3eit 
ni# tt) höre aber fcl)on wieber bie frage, wer tod)t benn für ung? 
2iatürlid) mir f elb ft. Zier e5 nid)t tann, triegt'g beigebrad)t, unb 3war 
geht bag ber 91eihe nach. jyür ben Süd)enbienft werben jeben Zag 3wei 
Sameraben beftellt, bie vor bem Wetten ben S2affee 3ubereiten müffen, 
ober, mährenb bie Ramerabfd)aft auf Wanberung geht, bag Mittage ffen 
fochen, bie Zöpfe unb (gügef d)irre reinigen, 9tohverpf tegung eintauf en, 
unb eutterftullen fertigmad)en. 211jo, bag leibliche Wohl ift beten gjaupt: 
aufgabe. Zie Oerpflegung wirb täglid) am 23rett betanntgegeben. seht 
fragt ihr nod), ob mir Benn Rocktöpfe haben? Wenn wir jagen, eg ift 
affee vorbereitet, bann haben wir aud) alle (5erätf d)af ten. Wir haben 
eine grobe Sod)tifte, mehrere groüe Sod)töpfe, •ßfannen, Reffel für Mild) 
unb Kaffee, 20 Zajfen unb 20 Zeller, 23rotmeffer unb mag fonft alles für 
eine j•elbtüd)e nötig ift. 9iur eine müüt ihr mitbringen, nämlid) bag 
G han33eitg (£öf f el unb Mabe1). jyür jebett Mann finb 2 Gd)laf betten 
uorhanben, unb bieje brauchen nid)t mitgebracht 3u werben. skr jeht, 
liebe SSameraben, bah wir auch auerhalb uni erer Wertftatt a15 £' ef)r= 
famerabjd)aft bie (5elegenheit haben werben, uns gegenfeitig meht unb 
mehr fennen3ulernen. Wir bof f en unb wünf d)en eg gern, baff im P-auf e 
biete5 Sommere viele £efjrlinge bie Melegenheit wahrnehmen werben, 

!'`ine Wodje mit ihren Ramerabjd)af tgf ü4rern in (5otteg freier Natur eine 
'O.'oche in £' uf t unb Sonne 3u verbringen. 

Ruhrmann •'m. 

Zie nbcb`ten Hrlaubertabrten 
Verfen Gie jich bitte bie näcl)ften Urlaubexf abrten ber 92 GßS. Jtraf t burdl •5-reube" 

UOr. 

14. suni bi• 28. ,• uni 1935 nad) •suift, •ßrei• 57,10 3̀teiemarf 
14. ,3,uni W 28. •Suni 1935 und) Oberbat)ern, Trei• 56,60 9leiemaxt 
22. •3uni W 29. 1•uni 1935 nach X̀3ortum, $rei• 33,40 91eic1)emart 
1, suli W 15. suli 1935 nad) Gti)!t, •3rei• 62,60 9teichemart 
4. ,•ufi bie 12. :3u1i 1935 nach eat)r. 2(llgäu, •ßrei• 37,70 9leiemaxt 
Tie Treije berfteben f id) jeweilig einjd)1. i•abrt, Untextunft unb bofler 2lerpf leguttg. 
Zeitnebmen fann jeber, bei ber 'Zeutjchen 2Xrbeit•front angebört unb auf ß5runb 

jeinee (5intommene nid)t in bei Qage ift, eine Urlauberf abrt non jieh aue 3u beftreiten. 
Tie 2lnmelbungen müjjen balb erfolgen, ba e5 jonft f raglid) ift, ob alle Zeilnebmer 

berüäjid)tigt werben tönnen. (•in3elne Sireije baben ibre Geblüf je13ab1 jebon überj cl)ritten. 
Ter 25etrag brauefjt nid)t jofort entrid)tet 3u werben, baä fann nod) einige 2.goebeit Uor 
eeginn ber •abrt gejd)eben. Tie 2lnmelbungen aber müijen balb borgenommen werben. 

21uMunft unb 27telbungen beim S1rei•amt „Sraft burch i•reube", C•nnepe-9luhr, 
S;iattingen-9lubr, Untermaxft 3, Zelepbon 2763. 

Henrichshütte 

9a1¢r¢ 9ubitare 

2luf eine fiinfunb3wan3igjäljrige Tätigteit 

fonnte 3urüdbliden: 

Svobler eruft 2eifter, 92ed). 211ertftatt, 

eingetreten am 15. 6. 1910 

Dem subilar unjere her3lid)ften (5lüdmünfd)e. 

Gussstahl-

werk Witten 

2luf eine fünfunbs 

iwan3igiäfjrige $ä- 

tigteit tonnten 3u= 

rüdbliden: 

2liilhelm Gtricpcn, 

9Jtartinwcrt II, 

29. 4. 35 

2eo Müüer, 

9lMartinwert II, 

3. 5. 35 

92ed)ts nebenftehenb: 

Sart (✓or3illius, 

Saammerwert II, 

4. 5. 35 

Unieren her3lid)jten 

(Ulüdwunjdj! 

Werk 
i 

Gelsen-

kirchen 

23ofjann Murawjti, 

?iorarbeiter 

(f31a#), 

Gilt 1. 4. 1910 

2luf eine fünf unb= 

3wan3igjährige 

2ätigleit tonnten 3u- 

rüdbliden: 

Rormer 

Saermann 9ladclmann 

(2iilb nebcnjtehcnb), 

am 6. 5. 1910 
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Preßwerke Brackwede 

21uf eine f ünf unb,Sroau,ligiäl)rige 

iätigteit tann 3nrüdbliden: •irejfer 

2li i t$ c 1 m St t a n t e, eingetreten 

am 12. 9Jiai 1910. 

tiJem 3ubitar unieren fjer3lid)= 

ften 6tüdmunfdl! 

x 

•Qül[[1pUbQd•r[[•tel! 
Henrichshütte 

•hcf d1(icgunqcn : 

,•einridj Sitein, iurbinennnlage, am 11. 5. 35; £Dugo 23reuder, 8̀led)jd)niiebe, 
am 3. 5. 35; soflann •iarmjen, 9iltgem. 9ieparaturivert ftatt, am 14. 5. 35. 

C+Scöurten: 
(-•in C:,ol)n: 

suliue Stein, 03(1,',aentrate, am 10. 5. 35 —'Jlolj; Vilt)elm Ceibler, gtaTjlpueerei, 
am 19. 5. 35 — giegfrieb; 9lnton '?ltojd), 2lerjud)eanftalt, am 8. 4. 35 — (tierb •ßaul. 

C•ine iodlter: 

RPalter 2lreuler, S₹(impelbau, am 14. 5. 35 — sngrib; •ein3 Cd)itling, (•ijengiej3erei, 
am 16. 5. 35—snge; 1?aut golf, 2't1algtvert II, am 19. 5. 35-9)tatgarete. 

Stahlwerk Krieger 
RScburtcn: 

(f- in zo1)n: 

suCiu•2> •pftein, 9iepataturtverlftatt, aril 7. 5. 35 — 9iilbotf. 
(fine iod)ter: 

Tt1ilE]eint 2•ledop, 2learbeitung•roerlftatt, am 14. 5. 35 — •elene (•Cijabetl). 

Gussstahlwerk Witten 

Lz,t)efdjtiehungen: 

Ltto •ubolf 9iojenbat)l, 3inrnierei, am 3. 5. 35. 

(4in Cot)n: 

sriebrid) Zd)rifet,'23ergüterei, am 25. 4. 35—'2t3erner; $aul eente, elettrobetrieb, 
attt 11. 5. 35— ,•)orft vieter;'23il•elm J̀tod)oll, gurid)terei II, am 10. 5. 35 — Ztto +J2ubi. 

(•-ine zod)ter:' 

rlti(T)elm •eitmann •?at•enbrel)erei, am 19. 4. 35 — sriebel; Vatter 2iteftermann, 
1~iatAlvert•=Viiro, am 11. 5. 35 — sngeborg. 

Ztcrbcfätte: 

Sart 2lrenbe(,'•carbeitungFlvetljtatt 2, 35 snT)re alt, am 22. 4. 35; S2arC Sarmann, 
(Hettrobetrieb, 31 5(it)re alt, am 2. 5, 35. 

RScburtcn: 

9lacbruf 
2(m 2. Mai 1935 verftarb und) langer, jd)lverer Srantf eit 

Jerrr Aarr Rarmann 
im 9Uter bon einunbbreifiig sa1)ren. 

Ter ':3etftorbene lugr jeit bent 2. 9)20i 1934 al• Sranfüt)rer in 
unjerer 9Cbteiltmg (! tcttrobetrieb bejd)äftigt. 

~ir tverben baa 2(nbenten biejej getvijjenTjaften irnb tüd)tigen 
9Jtitarbeiter? in 1)alten. 

r3itten, ben 4. Mai 1935. 
,rütlrer unb Gefolgft•aft 

Dcr 9tuhrftaClt•2(tticngcfet[fdjnft 
f+Sui; ftaf)ttvcrt 2Ltittcn 

•tal•ruf 
9(m 22. 2(prit 1935 verftarb nach langer, jd)werer Srantl)eit 

bcrC Starr 23rrnacY 
im 2titer von füniunbbreißig sa4ren. 

`.Eer 2;„r fterbene trat im 9(pril 1914 all zreT)etCe1)tting bei uni 
ein unb war mit einigen llnterbred)ungen bie äu jeiner (•rtrantunq 
im Ceptember 1933 ale zreOer in unjeter 93earbeitung•werlftatt 2 
bejcjüf tigt. 

2Lir beibot)ren biejent treuen unb gewijjenf)aften Mitarbeiter 
ein elltenbee, 9lnbenten. 

Vitten, ben 25. 9(prit 1935. 
riihrcr unb (•Sefvtgfdjaft 

ber 9lutjrftlOt•2ltticngefc((fdjaft 
CSu• ftafjtrocrt 2ttitten 

wlrtsthaften 
durch 
den 

tagesfrischen 

Aw! 
Drei prima 

for4en Röfl kat4ee 

3ß6 
Z 188, 

Versand als probe-
päck(henfrank0 
Nachnahme ohne 
Niebenkoflen 

I 

I I 

stauft 
bei unvern 
•n•erenten! 

•h.C•.•••'.Q1i• °•''-••,• nut 

Thüring.Höh.Techn. 
_- Staatslehranstalt. rt 

aw . Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau,Autobau,Neizung, 

Thüringen Lüftung usw, 

H'i1dburghausen 

uutintnnmmuunnuuuuuuuuunuuuuum 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte 

Recht und Pflicht 
eines jeden Lesers sein 

Illlllfillllllllllllllllllllllllllllllllllliflll lll I Illllllt 

j•aft neue jd)tvaräe 
(iSamafdjen 

braune •oje unb •emb billig ab- 
äugeben. 

Velper, j•enjdjelftra•e 53, I, 

für die kommende 
Einmachzeit 

Zink- und Emaille-
Einkochapparate 
mit Einsatz, Federn und 
Thermometer in schwerer 

Ausführung 

Einkochgläser, Einmach-
hafen, Geleegläser, Stein-

töpfe, flach und hoch 
Salicylpapier und Glashaut 

gut und preiswert 

W E H A G 
Filialen: Hattingen-Ruhr, Blanken-
steiner Straße to und Bruchstraße 2 
Welper b. Hattingen, Casinostraße 

und Bismarckstraße 6r 
• 

•r .• 

Fst. deutsche Markenbutter 
Pfd. 91-1 X,56 

Fst. Goudakäse, 45 
Pfd. AA 1,04 

Fst. Goudakäse, 40% 
Pfd. 91.9 0,94 

Fst. Edamer Käse, 40 
Pfd. 91..K o,96 

Fst. Tilsiter in Stan., 45' 
Pfd. 91.9 t,— 

Fst. vollsaft. Schweizerkäse 
Pfd. A# 1,08 

Blasenschmalz Pfd. A.fC 0,90 
Blockschmalz . Pfd. 91.K 0188 
Kokosfett in Platten 

Pfd. .71.9 o,6o 
Nußschmalz in Würfel 

Pfd. .11.91 o,65 
Salatöl . Liter AA 11,08 
Vollfrische Eier 

to Stück 91.9 x,—, 0,95, 0,90 

Weizenmehl. Pfd. Aft o,t6 
Weizenvollmehl Pfd. 91.f( 0,20 
Weizenauszugmehl 

Pfd. AAA 0,22 
Weizenauszugmehl 
„Wehag gold" 

5-Pfd.-Beutel .R.K I,ro 
2-Pfd.-Beutel 91.K 0,46 

Korinthen . . . Pfd. 91.K 0,40 
Sultaninen 

Pfd. AA K 0,56, 0,44, 0,36 
la Mandeln . 1/4 Pfd. 91-1 0,24 
Geraspelte Kokosnuß 

Pfd. 99.19 0,44 
Kalif. Pflaumen 
Pfd. 91.K 0,52, 0,50, 0,48, 0,38 

Zitronat . . . 1/4 Pfd. ✓191 0,30 
Fst. Himbeersaft 

Pfd. 91.91 o,65 

Zum Pfingstfest! 
Ölsardinen 

Dose 91.K 0,50, 0,38, 0,30 
0,25, 0,17 

Fst. Fettheringe, m, u. o. Gr 
9d.K 0,38, 0,35, 0,30 

Westf. Plockwurst 
Pfd. von AA r,to an 

Zervelatwurst 
Pfd, von A.K t,2o an 

Für die Festtage den guten 
„Wehag"-Kaffee 

1/4  Pfd. .7i.K o,So, o,68 
0,63, 0,50 Kaffee o,63, 91.K o,to 

Feine Vollmilch-Schokolade 
5o-g-Tafel .7196 o,ro 

Feine Vollmilch-Nußschokol. 
too-g-Tafel 91-1 0,23 

Feine Pralinen, gewickelt 
1/4 Pfd. 9191 0,25 

Stollwerek-Schokolade 
too g 91-1 0,50, 0,40, 0,35 

Feine Bonbons 1,4 Pfd. 91.K 0,t7• 
Feine saure Bonbons 

1/4 Pfd. A.# o,2z- 
Wochenendmischung 

1/4 Pfd. 9l_9 0,25 
Feinste Milchmandeln 

1/4 Pfd. AX o,z.r 
Eiswaffeln . 1/4 Pfd. 9,9 o;fr• f 

Sämtliche 
Fleisch- und Wurstwaren 
in guten und preiswerten 

Qualitäten. 
Unsere Bäckereien liefern 

zum Fest in bekannt guter 
Qualität alle Sorten Torten 
Kuchen und Feinbackwaren. 

„Wehag"-Brot 
stets gut und gleichbleibend in 

Qualität. 
Bestellungen auf Festbraten 
sowie Kuchen und Gebäck recht-

zeitig erbeten. 
3°0 3% 

Rabatt! Rabatt! 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G, 
Filialen: Hattingen (Ruhr), Blankensteiner Straße to 

Welper bei Hattingen, Käsinostraße 2 

Welper bei Hattingen, Bismarckstraße 61 

Hattingen (Ruhr), Bruchstraße 20 

23ex1ag: (I'iefelljd)aft füx 2lrbeitspäbagogit m. Ql. S•. Müjjelborf; S•awptjdhriftleitung: 23ereinigte'Il3erts3eitungen bes Dinta (fjütte unb Gd)ac1)t) •üjfel0orf, 
Gd)iiegqach 10043. 23erantroortlid) füx ben rebattionel{en 3n1)a1t: fjau•tid)rt tletter • 9tub. 9 f j die r; nerantmortlid) für ben 21n3eig enteil: grifi `• a t t b e t g. 

beibe in •üjfelboxf. — Dxud: •nbuftxie=23erlag u. •xuderei 2ltt.=6iej., Züjjelborf. 1 35: 6562. — -3ur3eit lit 13reigifte 9Zr. 6 gültig. 
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