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Immer .wieber wirb in her 21uslanbspreff e verjur)t, burg) 2fuf f ä13e 

unb 'Urtifel bie erjolge her beutf *n 2lrbeitgbef cbaif ung5mabnabmen au 
Derfleinern ob-er überhaupt in 
2lbrebe 3u ftelten. 2eiber war 
Dies bejonbere in ber G6wei3er 
treffe ber fall. Zemgegenüber 
iprecben aunächit bie neue ften 
3ii)ern aus bem Monat Z u 1 i, 
bie lebt vorliegen, eine gana 
nbere Gprache. Gie 3eigen bent= 

•mod) einett weiteren reäbt b e 
träcbt1iaben 91 ii ctg a n g 
ber 21r eit5lo•jen3al)1. 
gäbrenb jicb ber 9iüctgang ber 

2lrbeit5loiigfeit in ben Sommer= 
monaten beg 23oriabreg auf eine 
21bna'bme um 55 000 2lrbeitsloje 
im suli verlangjamt hatte, 
brachte, hem j•3ericbt ber 2?eid)5= 
auftalt 3u1olge, ber suli bieje5 
safjre5 narb ben j•eftitellungen 
her 2lrbeitsämter. eine 2lbnabine 
um weitere 122 000 2frbeit5loje. 
Damit ift bie Bab1 ber 2lrbeits= 
1Djen auf 1754 000 getunten. (Sie 
hat bemnerb innerhalb ber 1eh= 
ten beiben Monate bie 3wet= 
millionengren3e bereits um eine 
23iertelntillion unterjcbritten. 

Die 2interftühunggeinrid)tun= 
gen •baben in ihrer entwirlung 
mit ber allgemeinen 21uflode= 
rung be5 2lrbeit5einjabe5 Gibritt 

gehalten. Zn ber % r b e t t 5 
'•D'jenDer1i6)erung unb 
Srijenfürijorg-e ijt eine 
2lbnabme um 63000 auf 
904 000 1lnter ftübte eingetreten, 
mährenb bie arbeit5lojen an= 
erfannten QG D h 1 f a h r t 5 
11nter ftühung5= 

empfänger um 35000 auf 
386 000 abgenommen baten. Zn 
ben brei 2fnter ftüüunggeinrid)% 
Lungen wurben bemnacb insge% 
leint Onbe Zuli nod) 1290 000 
arbeitsloje 23oif5genojien betreut 
gegenüber 1388 000 enbe Zuni. 
23ei ber günitigen (5efamtentwid= 
Lung ' bes 2frbeit5einjae5 ift be= 
Ion her$ b•eachtlid) bat; euch im 
zufi bie 3ah1 ber 9iotjtanb5= 
arbeiter um weitere 35 000 plan= 
mn419 gefenft werben tonnte. (95 
Itanben Onbe Zuli nur mebr 
168 000 Wot jtanb5arbeiter in 3u= 
Alicl)er 23eicbäftigung. 

21ui Grunb biejes neueften (grßebniiie5 tommt man p jolgenben 
•eititellungen: Enbe Zuni 1935 betrug bie 3ab1 ber itetiftiicb erlajten 
2lrbeitslo jen 1877 000 gegen 6001000 Erbe jyebruar 1933. Zie 21 b 
n a h m .e beträgt  a 1'j o 4124 000. Zie 3ah1 ber LI&jchäitigten •itieg 
in ber gleid)en geit von 11533 000 auf 16 505 000 um 4 972 000. •05 finb 
bemnacb feit (inbe !gebruar 1933 auber ben 4124 000 2lrbeit5lofen nod) 

ro. 2tebetrau 

marpu¢ritatt 

848000 Menfd).en neu in ber Wirtid)ait untergebradjt 
w o r b e n. Tiefe gegenläufige 23ewegung neritärft jig) noch, wenn man 
nur bas erfte -jalbiebr 1935 betretbtet. Zn biejem itieg bie 3ebl 
ber 2ejd)äitigten non 14 409 000 auf 16 505 000, ali o um 2 096 000, 
wäbrenb bie 3abl :ber %rbeit5lojen nur um 1096 000, von 2 973 000 auf 

1877 000, 3urüdging, b. b. es 
wurben feit Zabre55eßinn bis 
Onbe Zuni neben 1096 000 21r= 
beit5lojen nod) 1000 000 Men= 
f eben neu eingeitellt. Zie beutid)e 
213irtieait tonnte aljo nicht nur 
ben 3uitroin jugenblid)er 21r= 
beitgträf to voll auf nebmen, ion--
bern berüber hinaus nog) mehr 
als ein Million 2lrbeit51oler. 
für bie näcbite 3utunft 
iit mit einer weiteren 
2lbnabme ber 2[rbeit5= 
Iof igteit 3u red)nen, ha 
eriebrung5gemäb ber .5öchititanb 
iabre53eitticb bebingter '23eit1jäi= 
tigung im Geptember!£Dftober 
liegt, unb bie eritmalige (15rin= 
aiebung eines vollen Zabrgange5 
(eigentlich 3weier sabrgänge) 
sugenblid)er Sum Webrbienft be= 
Dorjtebt. Zie 21u5jichten, beb 
man fid) in abiehberer feit ber 
9jtillionengren3e nähern 
tann, jinb alto red)t günitig. 

Gegenüber ben verleumbee 
ri'id)en Daritellungen in au5län- 
bijd)en Seitungen rönnen wir 
ruhig .unb jacblicb nur immer 
wieber auf bie nüchternen 
3 a b 1 e n binweijen, bie uniere 
2(rbeit5lojenüberjid)ten berichten. 
•(Sie grünben fig) auf einwenb= 
freies amtlidbeg Material, auf 
bie genauen 23ud)iührungen un-
ierer 2lrbeit5äntter unb auf bie 
21uf3eid)nungen ber Stranten= 
raffen. Zanarb itebt jest, baü bie 
21r.beit5loiigteit in :eutjchlanb 
fowobl •jeit bem ziefjtanb beg 
Wirtitf)eitgelenbs im sabre 1932 
wie aug) innerbalb ber lebten 
awölf Monete itärfer aurüd= 
gegangen iit a15 in irgenbeinem 
anberen £anb. Zn anberen euro-
päijr)en 2änbern bagegen beben 
bie 2lrbeit5lof en3iiiern jogar 3u= 
genommen. — Ziejer (griolg ber 
beutirben WirtiCha)t5politit feit 
1932 iit 3u einbeutig, als be( er 
geleugnet werben tönnte, aber er 
iit natürlicb Tür bie ausfünbija)en 
Strititer bey nationalfo3ialiiti= 
jr)en Zeutjg)lanb böcbit uni 

bequem. Man tann bie 3ablen nid)t bejtreiten, aber matt Tann vielleid)t 
mit einiger Runit ibre 23ebeutung verminbern. Te5 aber verjutbt man mit 
ben b ü m m it e n Mitteln; unb lo tnuß biejer 23erjugj — 3umal angeficbt5 
ber flaren 3«blen unierer 2lrbeitglojenüberfichten — völlig jebljd)lagen! 

Obenjo verhält es ich mit ben ,zweifeln be5 2luglanbe5 baran, baü 
wir un f ere 2lrbeitsig)lad)jt aug) gelb 1 i d) orb en t f id) b u r d) f i1 b r e n. 
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Seite 2 0cr Is- 3eituna 9Zr. 17 

Van beutet an, baß mir eilte „ungefunbe (5elbmirtid)aft" trieben, wenn 
mir für 2(rbeitsbef d)af f ung jo große Suntinen bereitftetlten. Genalt D a s 
(5 e g e it t c i 1 ift ber • a11. (95 ift bis icüt möglid) gemefen, bie R o it e n 
ber 21rbeit5toftgteit5betäntpfun9 aus ber 03irt-
f d) a f t j e 1 b it auf3ubringen, bie baburcb mieber gefunb 3u werben 
beginnt. Bunt großen Zeit tonnten bieje Saften aus ben w a dl j c n b e n 
G p a r e i n 1 a g e n ber öf ientlid)en Sparta fielt gebellt werben. Jaß uns 
bieg altes gelungen ift, ift überaus erjreulicb; Zeigt fin) bog), was ein 
!orgjant überlegter, auf ein einbeitlid)eg Biel gerid)teter Ginia4 alter nut;-
baren Urtb möglichen Si:räfte vermag; ein Rrajteinjat3 freilitf), ber burl) 
Die Bujantmenballung aller int 23olle vorbanbenen 
m o r a l i f 6) e n u n b 1 i t t 116) c n M c r t to über ben ljtärliten unb 
betten 9i;iirtf)eit verfügt. (995 mag fein, büß bent % u 5 I a n b b i ej• i n a n 
Zicrung Uitferer 2Trbeitsbejcbaffung als ein Kätjel 
crid)ciitt. gür bas beutjg)e 23oll aber ift bas (grreid)te bie Lumme ber 
9Zut;barntad)ung non Rräften, bie nicht allein auf materieller Grunblage, 
fonbern vormteßenb im KB  e 1 i j dl c n 4aften. Go binnen wir mit Bu= 
nerfid)t aud) ber tonunenben 2Irbeit entgegeajeben. Zbre5 Gelingens jinb 
wir getviß, wenn wir im Mollen einig bleiben unb treu. 

Mt Europa noch tvürDig2 
Zn Varig iaf;en fie 3ulammeit, bie 23ertreter ber brei Grofjntädjte 

T it g 1 a n b, s t a 1 i e n unb j• r a n t r e i d) , unb berieten bariiber, wie 
man ben italiettijd) abejjinifd)en Streitfall auf frieblid)e 21rt aus ber Weit 
f6)affen töntte. Zn ber .5anb ber brei 27täd)te liegt bie G n t j d) e i b u n g 
ii b e r S r i e g u n bIj r i e b e n. Gie werben fig) babei flar gemad)t 
baben, ba f3 bie u tref f eitbe Cnticbeibung eine ber weite ft tragenben in Der' 
neueren Ge;d)i•jte Curopas, vielleid)t jogar ber gan3en Welt ift. 

Der Raijer von 2lbejjinien jpiach vor fur3ent vor feinem Rronrat bie 
bebeutjamen Worte: „Zet3t brobt ein Sirieg, bellen Zyolgen 
vielletcht bie gan3e 213e1t jpüren mirb." — Gein Gegner, 
ber italiettiicbe 9)Ziniiterpräiibent 9)iu l j o 1 i n'i, warf vor _tur3em bie 
tyrage auf: „Zft Gutopa noci) wür ,big, in bei 213e1t bie 
große tulturelTe 2lufgabe 3u e r f ü11en?" Dabei be3eid)nete 
er ben Z3ölterbunb als eine Gerid)t5ftätte, „bie iet3t ba3u (tu5erieben jei, 
(guropa ab3uf et3en." 

* 

9JIan muß über biete Worte nad)benten. 9tvch ein anberer Staatsmann, 
Der jd)on häufiger Burg) feinen 9reimut unb burgj feine Zrefffieerbeit 
bie Welt in Staunen :jeüte, ber itellnertretenbe Mini fterprä fibent ber 
jübaf ritanif gjen Union, (5 e n ,e r a 16 m u t g, bat äbnlid)e Gebanten wie 
Der abeifinilg)e .5errjdyer vor einigelt Zagen ber Welt mitteilen Laffen. 
Smutg gab feiner £ ef ürd)tung 2Tusbrud, baß e i ne j e b r e r n it e£ a g e 
in Europa entjteben fönnte, fa115 Italien iid) auf 
einen Sümpf mit 2lbejlinien einliebe. ,;•5 ijt möglitb", jo 
faßte GmutS, „baß 0rof;britannien, foweit e5 fig) um Europa 4anbelt, 
jicb aus :bem Spiel Balten tann; aber ein großer Streit in 2lfrita an ben 
(5reit3en britifd)en Gebietes muß ernfte 93üctwirtungen auf bie britijchen 
Gebiete, wie ben Suban unb etgitpten, haben. 9Beiner 9Reinung nag) bejtebt 
teilt 3meif e1, baf3 ein lEinmarlcb Ztalien5 in 2lbejjinien eine b e j o r g n i 5 
erregenbe Gtintmung in ganZ 2If ri1a 3wild)en .Weiß 
unb Gcbwar3 berv0rruf t. 

Der 21f rifaner liebt in bent •Luropäer feilten •yeinb, aber bie g-egen= 
wättigen Gd)mierigteiten tönnten unter 2lmftänben eilte beträä)tlicbe 
91 a .j j e n f e i n b f d) a j t beraufbelcbtvören, bie ficb in gan3 21f rita aus= 
breiten wirb. Ven wirb feitftellen tönnen, -b-aß jeber 21f rifaner mit 
2Ibeijinien iz mpatbiftert."General G m u t g fubr bann fort: „Jas 
abejfiniicbe 2Tbenteuer stalleng fann nid)t als ein einzelner S6)ritt 
angeleben werben. es wirb ba5 gan3e Gt)jtem ber 3ivilijation in Seiften 
(5runbiejten erid)iittert, fa115 bei 23ölferbunb in bielent fritüd)en 2lugenblid 
verjagen würbe. Jie :Butunit hängt von ber loielen (b. b. woblmeinenben 
unb anjtünbigen) Bujantmenarbeit 3wijcben Gnglanb unb j•ranfreid) ab. 
Sinb bieje beiben £änber itart gegeniiber Ztatien, jo fann 91om Zu einer 
gentäßigteit 2Tujiegung überrebet werben. 21ber es iit bie gieße, ob Zur 
seit von einer mirtlid)en 3ufantntenarbeit 3wil!•en Großbritannien unb 
igrantreid) gefprod)en werben fann. Os jiebt uielmebr nag) 9)ieinungs= 
verfd)iebenbeiten aus, auf bie Ztalien baut." 2Birtici)aitlicbe Ganftionen 
,Straftnaßnabmen) — jo meint Gmuts — lännten nid)t angewenbet 
werben, lolange bie Großmächte nid)t einmütig feien. 23orausiet3ung fei, 
büß jich bud) bie auÜerbalb bes 23D1ferbunbe5 ftebenben Staaten, wie 
2cutjchlanb unb 21meri1a, beteiligten. 

Jieje Worte ,Des erfahrenen Sübafrifanerg, bei bie 9?ajfefragen 
leine5 Stontinent5 genau Pennt, verbien'en bie allergrößte 98ecad)tung. 

Das große Rätsel! 

Der Bolschewismus 

spricht . . . 

in Genf .. . • und in Moskau 

„Zft l(guropa nocT) würbig, in ber 213ett 
tulturelle 2lufgabe 3u erf ül,len?" — Dieje 
bat ibre 2ierecbtigung, Zum mittbejten5 aber ift fie eine 
bie Rulturvölter 'europa5., bie lid) bara 
müjfen baß lie gemeinjam-e 2Tufgaben 
bab en. 

jeine grof3( 
Zirage beg Juce 
`il3arnung an 
u f bei innen 
bu erfüllen 

69)on oft ift von bent '23orbringen ber gelben unb id)war3en (5ejab) 
ren gerebet worben, mit mehr ober mieber ftarter 2ered)tigung. 9tiem(tnb 
wirb leugnen, Baß immer ber Dritte ben 23orteil bat, wenn Zwei fick 
3anfen. Venn fid) Guropa in fig) 3erfleild)t, wirb ben fremben (grbteilen 
bie 2leberleßenbeit gerabep in bie banb gelpielt. Gin Europa, :baß jid) 
feiner e i g e n en, •i a,l j e b e m u ß t wäre — (benn jg)Iieglid) finb bie 
Europäer eilt a j f e, wie eud) unier •i14rer 21 b o I f •D i t I e r •I 
einer feiner erften großen Keid)5taggreben beziebuttg5reicb augeinanberi 
jeßte) —, würbe niemals Gefahren gegenüber anberen 3iajjen augße'.ett 
jein, benn bie Stärte ber weißen Rulturuölter ift nig)t nur eine menjc Iid)e 
(grrungenfd)aft bes Geiftes ober ihrer Sultur, jonbern noch mebr burl bie 
9Zatut gegeben, burd) ibie R r ä j t e bes .5cimatboben5, auf bem 
bieje Z3ölter tbre Urt erbalten beben. 9tiemanb tann leugnen, baß bie 
von böberen Gejet3en ber europäiid)en £anbji bat t gegebenen 9nöglia)teiten 
weit über benen je-ber anberen .Bone liegen. Unb barum tönnen wir nnt 
von einer menf d)Tig)en Gd)wäd)e ipreci)en, wenn firf) bie Dia jje in biejem 
Gebiet entgegen ihren blut5mäßigen 2lufgaben auf ben eigenen Scbledt-
f elbern Zermürbt, unb nicht etwa von natürlig)en 2lugeinanDerjel3uttgen, 
jonbern von menjcblid) bebingten 9Zieberlagen, bie wir Ouropäer ur15 jelblt 
beibringen, wobei bie Iag)enben Jr'itten eben in ben farbigen (grbteile.n p 
jud)en finb — einid)ließlid) S o m i e t r u ß I a n .b s, bas joeben auf feiner 
Romintern=Zagung erneut ben eeweig geliefert 1et, was bie europdiid)e 
Rultur von ibm Zu erwarten tat, wenn es gelingen follte, bie 213eltrevo- 
lutien 3u verwirtlicben. 

Jie ge-inbe Jeut.jd)Ianbr, im Weltfrieg S)aben ble 
ZobiÜnbemiberbieweiße91alje begangen, als fie bie jchmar- 
Sen unb braunett 23ölter gegen uns ins gelb jübrten. 21n ben folgen 
biejes 23abnjinns leiben ge nod) ieüt. Deutig)fenb ift es gewcjen, u1011 
Zwar ba5 wiebererftanbene Jeutichlanb mit feinem n(itionaljo3ialijtiicberi 
Geilt, Das fid) nun feit Zwei saI)reit abmübt, b a s 23 e r it ä n b n i g j ü r 
(5 u r o p (t Zu werten. Es bat burd) ben 9nunb feines i•übrer5 unb Dieid5- 
ton3lerg bie großertigiten jSeijpie1e in ber f xieb1i9)en 3n= 
j a nt m e n a r b e i t ber europäijd)en 23ölter gegeben unD angeboten. 91odj 
niemals lit eilt reinerer unb eblerer Bug burd) bie europäild)e W e 1 t= 
politic gegangen als in bei burd) Deutf d)lanb be- 
triebenen 23eifolgung ber fraftvollen S•erftellung 
eine5.jith ver ftebenDen Europas. 

23on b i e j e r Klarte aus berf man bie frage 9Rujjolinig nact) ber 
Würbigteit Gutopas b e I a 1 e n! 

Nicht dem Leben aus dem Weg gehen! Keinen Tag! In keiner Frage! 

Es ist verkehrt! Das Leben kommt dir nach und packt dich -,wieder; 

dies zweite Mal aber hinterrücks. Gorch Fock 
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9ir. 17 2Beris= 3et tung Geite 3 

Wabd ins 641"edallb 
Enblid) war bei •er= 
iehnte Zag fjerbeige% 
tommen. Dte Sauer= 
lanbfabrt, non bei 
mir wocbeirlang nor= 
her gelprochen unb 
bie unjere Spannung 
aufs böd)ite getrie% 
ben, jollte beginnen. 
Sameraben, bie nor 
uns boxt gewejen ma= 
ren, batten uns bie 
eiabrt in ben herrlich= 
fiten B1lbern gejd)i1= 
Bert, unb jo fain es, 
bag alle in fiebriger 
Erwartung am Zreff= 

puntt üenricbsbütte anfamen unb jehniüd)tig ben 2lutobu5 erwarteten. 
Sam Der benn immer noe nicht? Mebr als einmal blidten jebniüdjtige 

3ungenaugen bie Strage hinauf. 9iun, auch .bie längjte Marte3eit nimmt ein-
mal ein Enbe. Balb jagen wir im 213agen, ber .uns in 3weiftünbiger Ziabrt Bein 
Siel entgegenbrachte. Sum lebten Male jtreijten unjere 2lugen bie .5enrid)5= 
I)ütte. Xocb einmal grügten uns ihre Samine, unb es war uns, als riefen fie 
uns ein £ebewobl 3u. 9iur Gebulb! Zn acht Zagen habt ihr uns wieber. — 

Borbei ging Die Ziabrt an 3ecken unb 'j•abrifen, burd) Gtäbte unb Stäbt-
d)en. lieber, non einer 31ebbarmonita begleitet, verfür3ten bie Seit. vin 
Tor. freubiger Erwartung (lang mit, alg mir bas £ieb fangen nom id)önen 
Sanerlanb. — Saueilanb! Der 9iame er3äblt non Sumpf 
unb Schweig, nom harten 9iingen feiner Bewo ner mit aber 
Scholle. Unenblicb jcbmer mug es einjt gewejen fein, ben 
Ooben urbar 3u ma en. Docb ijt and) bier ber Menjch 
Sieger geblieben. 

Balb fubr unier Wagen am fuge boher Berge ent= 
lang, Sur 2lnten grügte uns icbon hie Fenne: Das Biel 
tonnte nicht mehr weit fein. Dann waren wir in 13letten= 
berg. Eifra ipäbten uniere Wugen umber, to ber doff= 
nung, bas Zager 3u entbeden. 21ber felbit als wir am 
Iel, ber Gommerfrijcbe Brodbaufen, angelangt waren, 

jatte nod) niemanb etwas bavon gejehen. 5er3lid) wurben 
mix von ben ftameraben, ibie vor uns boxt geweien waren, 
empfanggen unb in bas £ager eingeführt. Dann noch ein 

!ux3er 2fblcbteb, unb tie fuhren ab, ber fjetmat 3u. 21u5 
Der rerne (lang nod) einmal bag Eieb an unier Obr, 
gleAfam als fetter Grug: „9iacb ber fjeimat mod)t ich 
wieber." Sdjneff batten mir uns eingelebt. Gtaunenb 
unb genie enb nahmen uniere 2lugen bieje •3rad)t auf, 
jtreiften u er Berge unb Täler unb in mancber Zungen-
jeele mag es gefft ragen haben: Deutichlanb, wie biit bu 
jo jcbon! 

Träd)tiger Gonnenicbein war uns bie er ten Zage be= 
jd)teben. Da benuhten woh1 alle bie Gelegeniijeit, jich brän= 
neu 3u laffen unb lagen fang bingejtredt auf bem 9iajen 
beim 3elt 21m vierten Zage jebod), war bei .5immel be= 
Dedt unb lieg nur nod) ipärlid) bas Eicht ber Sonne bin= 
Durch. Doch es gebt auch ohne Sonne, wenn fie mal nietet 
fiheinen maß! Wir hatten nid)t jung fein bürfen, um uns 
Daran 311 ftören. Sönnen wir nid)t jonnenbaben, gut, bann 

44(ht Zagc er6olung0ur[aub f ür 
l:cbrlingc acr INnri(bßbütt¢ 

geben mir spa3ieren. So 
er!d)Iog fid) uns bieje 
berrlicbe Bergwelt. 2Tuch 
Der 9iuine Sibwar3en-
berg statteten mir einett 
Beiud) ab unb lamen 
uns jelbjt vor wie ed)te 
9i(lubritter, als mir in 
bem alten Gemäuer um= 
erjtöberten. 9iad) jold) 
errlicb jd)önem Zage= 

wert umjing uns beg 
2(benbs eine wohlige 
Mübigteit. Träd)tig 
fc1)liejen mir bann im 
3elt auf Stroh unb 
Reden, unb lebiglid) Das 
9ioi(en ber Güter3üge, 
welchg Dicht am Zager 
vorbeiiubren, mag ben 
einett ober anbern aus 
seinen Träumen auigejchredt haben, obne aber jtärenb ,3u wirten. Es ilt er= 
ftaunlich, was für eine Menge jeld)er 3üge bort nerfehren. 2lnauihörli:h! 
Zag unb ?iad)t bringen jie ihre toitbare 2aft 3u ihren Bejtimmungsorten. 
Bejjer als alle Sieben legen bieje Güter3üge 3eugnis bafür ab, bag es in 
Deutidjlanb wieber aufwärts geht unb, bei näherer Betrad)tung ber Dinge 
mug ein Gefühl ber Zantbarteit in uns aufiteigen, Der Dantbarteit 3u unterm 
e3ührer, beejen starte üanb uns mieber emporreigt aus 9iot unb Etenb. 

Was ba5 Ejfen anbelangt, jo finb wir uns alle einig 
Darin, 1bag ,wir in unjerm 9-agerfübrer einett ausge= 
3eiä)neten Roch hatten, ber es veritanb, mit jebr gutem 
Effen uniere jebr grogen 5unger 311 jtitten. 

Wie bas immer io ijt, gingen auch biete Zage viel 3u 
id)nelt 3u Enbe. Ed)on war Der modelte Zag berangefonie 
men. Bei Safao unb Sucben jagen mir noch einmal im 
3elt 3lisammen, um 21bjd)icb 31i nehmen von biejen Zälern 
unb fjöben, bie uns in biejen adjt Zagen lieb unb wert 2e= 
worben waren. Wog) einmal verbrachten wir bie 9iad)t iin 
3elt unb lauid)ten bent Stollen ber 3üge, bis es fid) in bei 
3erne verlor. Gcblaf en tonnte feiner. Morgen würben 
wir alte wieber in unjerem Bett fcblafen, aber würbe es 
ihnen biejes 3elt erlegen tönnen? — 9iein! — 

Der fette Morgen wurbe bap verwenbet, Das Qagger 
aufpräumen unb ben 21f f en 3u paden. 3iim fetten 
Male jagen wir auf bem 9iajen unb warteten mieber auf 
ben 2lutobus, nur bie5mal nichi mit lold)er Sebnjucbt wie 
3u Beginn ber 3,ahrt. 21ber er lam troiibem unb brachte 
anbere, erbolungsjuibenbe Sameraben finit. Mir führten 
bieje in bas Vager ein, unb bann fam Das Scbmerite, ber 
21bjd)teb. 9ioch einmal brüllten wir Den Sameraben bie 
.5anb, nahmen 2lbichieb von bei Sommerfiiiche 23rod= 
baufen, wo wir gern gefebene Säfte waren. Dann mugten 
wir einiteigen. E5 ging ber fjeimat 3u. 21ber mit beni 
Singen wollte es nicht jo recht flapven bielmal. £eb 
wobt, bu id)önes Sauerlanb, mir iahen bidi nicht 3um 
Iet;ter Skale! --

2ebrlinq W. 9i ö t h e n, Eabor i. 

*1000ft¢ OW 6¢in Ong¢nri0t, ¢tivad ftönr¢d Ot ¢d n0t! 

•n fran•ö•if•h¢r •ri¢g•g¢fang¢n••aft! 
Str tommtn anstatt in at¢ sttmat; to boo 3¢ritört¢ mitt 

23on jsri3 R e i 1 t e, benr4chshiitte, Bl. 
(10. jjoitie4ung) 

E5 war 2fnfang c ebruar 1919, als mir im Zager Montoilleg ben 2efebl 
erhielten, uns abmarid)bereit 3u batten. 213obin, blieb uns 3unäd)jt unbefannt. 
Tie meiften von uns glaubten natürlid) feljenfejt an bie fjeimfebi ins 23ater= 
lanb. Etwas anbereg fam bog) mobl äAr nicht in gase. Befannterweije gibt 
e5 itet5 3wiAen Gläubi en auch jolcbe, bie nicht glauben. bieje Ungläubigen 
wollten nid)t5 Davon wif f en, bah es in bie fjeimat ginge. Der eilte biefer •3ef!i= 
mitten meinte, wir tämen nur in ein anberes Zager, ein anberer glaubte, mir 
würben in ber 2anbwirtid)aft beid)äitigt merben. Einige behaupteten, wir 
würben ins 3eritbrte Gebiet gebrad)t werben, um Dort Vieberaufbauarbeit 3u 
nerrtdjten. Dag bie 2eüteren Siecht bebalten follten, glaubte natürlich feiner. 
Dteie Tinglüdgraben wurben auf Das heftigite betämpft, unb bock jollte ihr 
Glaube fid) erfüllen. Wir wurben in Zruppg u 520 Mann eingeteilt. Zamit 
mir uns 3uredjtfanben, erhielten bie Zrupp5 laufenb 9iummern. Einige Zage 
liegen uns bie j5ran3männer ungefdjoren. Wir fonnten im £aper macben mag 
wir wollten, auch braudjten wir nid)t meFr 3u arbeiten. Eines 9Rorgeng mitgte 
Trupp I antreten. Zeber befam jür 3wei Zage 23erpflegung, bann mugten fie 
i1)r (5epäci umhängen unb abmarid)ieren. 39) gehörte 3um Zrupp 3, blieb aber 
3unäd)it nodj 3urüct. Wir 3urüdgebliebenen beneibeten bie abrüdenben Same= 
Taben mit arole S,geimat — wie wir meinten. War bod) jeber Zag, ben man 
länger in Gefangenicbaft ubringen mugte, ein unglüctlicber. Späterbin aller= 
btngs haben mir uns gefreut, bag wir eine gang 213ocbe länger im Zager 
bleiben mitgten als Zrupp I. Doch alles gebt vorüber, aud) für uns ichlug 
bie 2lbfabritunbe. Man fü fjrte uns 3um Babnbof, wo mir in Wagen Dritter 
Slaffe verlaben wurben. Wir staunten über foviel 3Zücffid)tnabme, waren wir 
bolb fenit nur. ewobnt, in Z3iebwagen beförbert 3u werben. Degbalb itanb für 
uns bie Zatjaje feit, bag ber 3ug uns narb Deutschlanb bringen mürbe. Die 
ctimmung war -aus biejem Grunbe einfach blenbenb. Wir umarmten uns gegen= 
jeitig, unb manche jireubenträne wurbe geweint. Zaun jubr ber 3ug bie Geilte 
entlang in ber 9iicbtung •3aris. Bei Einbru ber Duntelbeit traf ber 3ug auf 
einem iariser Bahnhof ein. Gcbmer unb maiiig ragte nicht weit vom Babnbofe 

entfernt Das 213abraeicben, ber Eiffelturm, über bie groge, in ein Meer von 2Tdjt 
getaucbte Stabt. Zib war auf bemjelben Ba nbof, ben icb vor fait vier Zahren, 
tur3 nach meiner Gefangenna me auf ber tlorettohöbe beim 2T transport ins 
Innere •ranfreid)5 paffiert 4jatte. Dod) war Diesmal bag leben auf bem 
Bahnbote ein gan anberes alg im Mai beg Zahres 1915. Damals eilt Toll 
in 2L3affen, fanatilg), uns S2riegggefangene quälenb unb migbanbelnb, nahm 
man jet3t laum 9iot13 von uns. Dama15 nur Golbaten, Sirieggmaterialtran5= 
porte, 23ermunbete, 9iote=Sreu3=Gcbweitern it. (i, in., tän3elten jetfit bie mobern eng-ggefleibeten •3arifer auf ben Babniteigen einher. 2Tugerbem lab man viele 

1 ber unb 2(meritaner. Zrei voile Stunben hatten wir geit, uns bas £eben unb 
Zreiben hier anpieben, bann aber fubr uns Der 3u9 in bie Stacht hinaus, ber 
vermeintltid)en 5eimat entgegen. Gonber3üge mit Oefangenen brauchten Damals 
viel Seit in • ranfreicb, uni ibr Siel 3u erreicben. Etunbenlang lieg man bie 
Zransporte in belt Babnböfen warten, um fd)neüere unb eilt ere guge vorbei= 
ulaijen. Einmal bielten mir in ber 9iad)t auf einem Bahtt jole, den mir am 
.tage vorher ichon pafjiert Fatten. Wasging bean hier nor, wollte matt uns 
wieber ins alte Zager 3urudbefürbern? ugte man nicht wohin mit uns? 
)atte lid) ber 2eiter bes Zran5porte5 geirrt, ober war es bod) nicht bei Bahnhof 
vom Boxtage? Einige be aupteten allerbingg, bag fie lid) ben Stamen bes 
Bahnbof e5 genau gemerlt fjjätten, es wurbe hin unb ber geraten. Doch fonnten 
wir aus ber Geichidjte nicht Flug werben? Sollte es wirtlid) ber att fein, bag 
wir 3urüdfabren? Dann mürben mir wohl nicht nad) Deutid) anb gebrad)t 
werben, benn eie Gtrede ging nach 9iorben unb ni i nad) Oftett2 wo bie fjeimat 
fag. Es wurbe uns jdjwer ums fjer3, langfam entjtant bie fjoffnung. Bitternis 
unb Zrubiat na men wieber Befi13 volt uns. Die 03nbler unter uns aber batten 
Ietd)te 2frbeit. In biefer 9iacbt entjant vielen ber Glaube an bas Damalige 
Deutid)lanb. Mir (amen uns verraten, an bie j•einbe vertauit, verftogen unb 
verlaf'en vor, mir fühlten uns als Gflauen ber Siegeritaaten, als Deportierte 
unb 2&115geftogene. 2115 ber Vorgen graute, lief ber 3ug in 0uen ern. Man 
hatte uns tatjadjlid) belt grö ten Zeit ber am Zage vorher 3urüdgelegten 
Streite 3urüdgefabren..5ier muten mir ben 3ug verlajjen unb vor bem Bahn= 
bof antreten. Wir wurben burcb einen Zeit ber eben ermacbenben grof;en Gtabt 
eiübrt. 9rad) längerem Pari e faulen wir an einer ebemaligen avalleIicz 

Kajerne an, melcbe in ein grogeg Gefangenenlager u tgemanbe t war. Wie es lhleg, bejanb fish bas 9iegiment bei ber Beiat3un sarmee im 9ibeinlanb. Da bas 
Sager überfüllt war, murben wir in bie 9ieitbat e gelegt. 2lber wie fab es Darin 
aus? Der Boben beftanb aus S2opfpflajter. bünne 6trohicbütten längs ben 
Wanben follten uns a15 9lubeftatt bienen. Einem Zier legt man mehr Strob 
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Leite 4 Wertos3eituno 9Zr. 17 

Nubritahl 21.00., Oclicntirthrn - srrf9feit 1435 
(Gcfd)rieben vom 2lrbeitsfameraben 

2Berisausflug war Die 143arole, 
Die uns feit 2Bod)en hielt im eanti. 
Geichtniebet werben viele 13fürte, 
`Bis eiiblid) Fant ber Zaq heran. 
Blit irobent Mut unb vielen £? ad)en, 

Der itanb 
fertig, 

Ein jeber hatte feilten l̀ila), 
l(nb Dann ging's los mit 23o11bantpi 

berrlid) 
2iis Saltern hin in einem Sao. 

23orm eabnbof grüi ten uns iwei 
•abnen 

Bzit S afcttfreu3 auf hobelt Dajt, 
2IIs ivir jet3t burc) Die Sperre lauten, 
Da gab es eilte tur3e 9iajt. 

Die 21ui'tellung war j()nelt vollenbet, 
Den 2Tn•d)Iuj; batte ttiemattD verpa)t, 
71?arfd)niufif crllang — — — 
Gan3 jelbjtverjtänbtid) 
Dreitaujenb 2ieine hatten Schritt gef af;t. 

Durdb S altern ging es gan3 gemütlid), 
Sjier war man Davon gatt3 entjetjt — 
2Im Samstag früh, — wie iit bas 

ntöglicb, 
:lit benn ber Sonntag ichon veriebt? 

0 nein, es war jd)on jo gan, ricbtig, 
ltnb jchön war es io ansgeba• t, 
Dcr'Werftaq ivarb für uns 311111 71eite, 
Der alte froh unb fröblid) macht. 

9iid)t nur allein tann eilicht uns binben 
Gentciniam an ben 2Irbeitspla4, 
2luc) in erbolnngsfroben Stunben 
Die Vetriebsgenteinjchaft all umfa)t. 

Die (tets in einer 9iid)tunq jchaffen, 
Marschierten eine Stra)c je4t, 
`?1111 Scebof war ber Darich beenbet, 
Dic 9Jtiiben haben iid) gciett. 
Doch gab es hier noch feine •kuie, 
Dic Sänger fangen ihren Grub, 
Mit fräft'gent ,Wort jprad) Aamerab 

,Wagner• 
Der Wertsleitung 2ltiiifommengruj; — 
Illib unier tapf'rcr 3eItenleiter, 
Der manches id)on jür uns geichaf f t, 
Erflärte, was tagsüber weiter eilt 

jeber hier ttod) treiben mag. 

Dann vergalt auch er nicht 311 gebenfen 
Des Mannes, ber es fertig brad)t, 
Da) treu unb Glaube wieber binben 
Werfsleitung unb Gefolgichaft. 
Drttm itimntte jeber groß unb (lein 
ecint „Sieg=Seil" auf unierett Führer 

ein. 

;•ran3 1) i c r f e l b t, Scblofierei) 

))lit wenig unb mit viel Gepäil, 
Dir Soff ern unb mit 2lftentaid)ett, 
Gin 9iudfad wurbe aud) entbedt. 
•ittn Tabnbof jtrömten alt bie )blaffen, 
Vieren 2ltanberluit nun war geweilt. 

Drauf itrömt bie 9Jienge auseinanber, 
Saus Memen ober Scimingsbof, 
;3uni Sanb aud) in bie •orfenbergc. 
Der Wirt 3apft feite id)on brauj los, 
Gin jeher fiat fic) ausgetumntelt 
!3n 21saffer, 2Bicie unb im 2Balb 
Hub als bie Ilbr bann 3wbff gebunimelt, 
Da fain Denn auch ber S Unger halb. 

sm itennetal 

21ufn. S. Qiebetriau 
'.Burg %Rena 

Gan3 pünftlicb waren all' veriatnmelt 
21111 idbonen, weiü gebellten Zijd). 
Das Eif en Jiblite ct te 11111 voraüglidl, 
I1nb jeher war barb tätig Jatt, 
ltnb wer 311 viel getan bcs Uten, 
Der legte fick ein wenig platt. 

Der Nad)mittag gehört ben Sportlern, 
jür pabbeln, riebern — unb wer bat, 
lcr 3o bie eabeboje über 
ITnb jc>)wantni wie eine Wafferratt. 
Die Schii4en janben iid) 3ujammen 
Den 23eiten grugt ber 1. •treis, 
Ob er ihn audj nach Saufe brachte, 
3it wohl recht Traglid), 
9ia, — wer wetf3. 

ITnb bann ging fchnelr ber Zag 311 
Enbe, 

Znt Scebof janb jid) alles ein, 
Um nod) bie 2lzurjtd)en au Der3ebren, 
Doll) nur aus Sü13e war .Das Sd)wein. 

Das Zan3bein wurb' noch feit ge-
jd)wungen, 

Wer nod) nicht bat genug vom Zag 
Ilnb mambes £ieb warb noch geiungen, 
Das (gd)o flingt noch heute nach. 
llnb enblid) mu fjte altes wieber 
,3um 2311111 of mit ben müben Gliebern, 
(5an3 plöhlic) fam bann nod) 3um 

Schlu) 
Grit mal eilt tüd)t'ger 9iegenguß. 
9iec)t Diele bat er noch erwticbt, 
linb ricbtig wieber aufgehriicbt. 
brauj gab's ein ntäd)tig j•etterwerf, 
Wie mancher es nicht gerne hört, 
9xit grellen 231ilien unb mit Sracben, 
Das wufit ber $etrus fein 3u machen. 
211s jeber bann ini 3ug Deritaut, 
ITnb jeber brin mit feinen Sachen, 
Sat ber Gejolgfcbaftsfiibrer noch go 

jchaut, 
Was wir wobt jür Gciid)ter mad)en. 

Es gab nur Sd)er3 unb frobes Bachen, 
Die Stimmung war gan3 fabelhaft, 
ltnb ehe wir es reibt beba ten, 
Sat uni're ßod es Jen gejchaf f t. 

Mit Singen ging's bann •burd) bie : j 
Sperre 

ICnb burch bie 23abnbofsballe raus. 
jYiir manchen war's noch nicht au E11be, 
Der ging noch lange nidbt narb Saus; 
Denn morgen war )a wieber Sonntag, 
Da ruhte matt Eich tüdbtig aus. 

Danf nun alten, bie geholfen, 
Den Zag 3u f örbern uns Sur j•reub', 
Wir wotten flei13ig weiter ic)affen 
ITnb pflegen Zreu unb Einigfeit. 
Der 31tlittift gutes Ilnterpfanb, 
fit ber 8 triebsgemeinic)ait feiten 

23aub. 

Ge1f entirchen, Den 9. 4. 35 

21O0dit ift feint ;V¢igh¢it unb BQidiiffinn fein OIut., 
unter als uns Sur 23eriiigunq itanb. Da3u war es bitter falt in ber Salte. Hefen 
waren nidbt vorbanben, trot3lem es Mitte 3ebruar war, abneflappernb liefen 
wir in ber Safte umher, uni uns 311 erwarmen. Gegen Vittag erhielten wir 
enblid) feit awei Zagen bas erjte warme Ei en. ;jeber befam ein wenig gefod)tes 
213afjer, in betu ein paar 2Libbelbobnen berumic)wammen. 23alb war bie im 
alten £alter empfangene unb nod) von ber 9ieiie übriggebliebene 23erpflegung 
ver3ebrt, unb quälenber Sunger machte fid) bemerfbar. Wir gingen 3u ben hier 
feit 311111 Lager gebörenben Sameraben, welche in ben Sajernenräumen unter= 
gebradbt waren, Die iid) bort führ wohl 3u iÜblen jthienen. ,Baren iie bod) reicblid) 
mit £ ebcnsntitteln, namentlid) mit Speil, Sd)ma13 unb eüd)jenfleiid), verjeben. 
Riefe Sachen brachten fie Jith von Den Sdbiifen, weld)e fie in ben Säjen ber 
Stabt entleeren mui;ten, mit.JImionjt aber gaben fie nid)ts ab von ihrem Ileber= 
flufje, benn Ranierabid)aitsgeiüblc waren ihnen anid)einenb Iängjt abbanben 
gefotrinien. 9ittr gegen Zauf ')an Itnterwäid)e unb IIni ormjtüden fowie Gelb 
unb 9'iauä)maren waren fie bereit, 2ebenemittel ber3uge•en. Jum Glüä waren 
wir einigerniaäcn mit biejen Sachen verjeben, fonit wären wir nid)t in ber Vage 
geweien, ben quälenben Sunger 3u jtillen. Diejes Sanbeln unb &ilid)en unter 
Stameraben war beitimmt nicht id)än. Dod) was jollte man bagegen tun? Sunger 
tut web, um jo mehr, wenn man ficht, wie anbere lieh Patt eifert. 21ud) ich Der= 
jette meine bejte linterboie, bie id) hatte, um ein Stücc)en Sped bajür 311 be= 
lommen. Zif) habe mid) Damals stur ungern von ihr getrennt, 3umal es eine 
2'iebesgabe war, welche iid) in einem T%afete, Das von ber Senrid)sbütte an mich 
geianbt war, befanb. Der 213nnich Der meijten Rameraben war, balb wieber aus 
Dieiem cä)aäberlager iort 311 rauhen, wo bie einen 3u viel, Die anberen Dagegen 
itt wenig 3um Peben hatten. 2eiber aber vergingen nod) fünf Dolle Zage, bis 
biejer 2ÜUnich in Erfüllung ging. Einige aber waren gerne hiergeblieben, um 
auch auf ben Sdbiiien iu arbeiten unb an bem rsettfegen teil3unebmen. Dies= 
be3üglidte 1erjud)e bei ben •raniojen aber id)eiterten. Wir aber verachteten 
biete Gefellcn, Die um eines Q%orteils willen bei ben (ran3ojen 3u Areu3e frocgen. 
Die 9iätf)te, Die wir in biejem Zager 3ubtinnen muten, waren grauenvoll. halt 
war es in ber SnITe wie in einem Derlajienen •qunbeitall. Durch bie Dielen 
ierbrocbetren aenjteridheiben piiii ber iiebruarminb unb Iie13 uns bas -Mut in 
Den %bcrn entarten. .•t̀urdh bas wenige Stroh Sog Don unten aus Dem Stein= 
boben bie Sälte in untere ausgemergelten Rörper. ,ro4bem wir uns in Doller 
gleibung Sur Bube legten, war es nicht möglid), auch nur ein 2luge 3u3utun 
unb länger als eine Etunbe liegen 3311 bleiben. Dann war man geamungen, rid) 
3u erbeben unb in ber Mitte Der Salle auf unb ab 3u rennen, um ben erifarrten 
Rorper 31t erwärmen. Etliche Aameraben gingen ba3u über, bas wenige So13, 

welches Eich in ber Satte befanb, mit ihren Zajcbenmeifern au 3erfleinern unb 
an3u3ünben. War bas heuer auch nur (lein, je langte es boc), um wenigitens 
bie Sänbe etwas 311 erwärmen. Doch nicht fange jollten wir uns baran erfreuen. 
Durch ben iieuerid)ein berbeigelodt, brang bie 23ewachung in bie Safte ein im Ill,' 
nahm uns aud) bieje (leine Wärmequelfe unter bem Torwanb, baf; bie Gebäube 
in 23ranb geraten tönnten. Diejes war alterbings nicht möglid), ba bas heuer 
viel au (lein war unb jich 3ubem auf bem Steinboben befanb. Wir aber wußten 
es beiier, warum matt uns bas wenige heuer nahm. Schifane war es, nichts 
anberes als Scbifane. Die i•ran3oien wollten uns Stiegsgefangene, jo lange 
fie uns noch in Sänben hatten, quälen unb 3ugrunbe richten. Sie wollten uns 
au fühlen geben, bai3 sie bie Sieger waren unb bah jie mit uns machen fonnten, 
was fie wollten. (5egenmaüregeln fonnte bas barnieberliegenbe Deutjd)fanb 
nidbt mehr ergreifen, altmal bie Gefangenen aus Deitticblanb Iängjt in ihre 
Seimat 3urüdgefebrt waren. ,Hinter war es in ber Natur, ,Winter aber wurbe 
es bei biejer 23ebanblung auch in unierem Serien. 23alb war uniere Stimmung 
weit unter ben Wultpunft gejunten. 9niümutig unb übelgelaunt fdblidben wir 
einber, Seimatiebniud)t in ben 2tugen, aus bellen auch ber Sunger jcbaute. 
Serrgott, jollte es Denn feilte Erlöjung geben, jollte bas $eib uns immer mehr 
paden? Cajt vier Dionate war nun ichon ber Srieg au Gnbe, unb immer noch 
trieb Der 73einb mit uns iein grauiames Spiel. Eangiam f dblichen bie Etunben uPö 
,age bahin. Enblich, es war wohl Der jünite Zag in biejer S öfle, wurbe befattat= 
gegeben, bag am lommenben Zage in ber frühe Die 2lbiabri in bas ?l3ieber= 
auibaugebiet erfolgen werbe. Erlöit atmeten wir auf, id)limmer, jo glaubten 
mir, fonnte es bort auch nicht fein als in biejem Derbammten Zager. 21m 2(benb 
Des ,ages befamen wir bie 23erpflegung für 3wei Zage ausgebänbigt. Sie 
beitanb aus 3wei T3iunb 2 rot, einer Doje aleiid)tonierDen unb vier ober Nni 
ausgetrodneten eüdingen. ausgehungert wie wir waren, aj;en Die meijten nodt 
in berielben Nacht alles Empfangene auf, hoiienb, unterwegs jchon etwas 311 
finben, ben Sunger jtillen 3u löhnen. 2eiber aber jollten iie aui ber fahrt 
fd)mer enitüufcbt werben. Glüdlich Diejenigen, welce es jetti brad)ten, mit ihrer 
13ortion baus3ubalten. Sie hatten ben bejjeren Zeit erwäblt. Eins aber itanb 
nun jür uns feit, wir waren verraten unb Derfauft worben, bie Seimat hatte 
uns vergejfen. 

(j•ortf ebung folgt) 
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9Zr. 17 2Ber to o 3eitung Ccitc 5 

Baustelle 
der Rheinisch-Westfälischen 
Werkswoh n u ngs-Aktiengesel l-
schaft, Essen, im Heggerfeld, 

in Hattingen 

-gier werben 3mciunbbreihig abgeidtiviiene Wohnungen in aeht 5aäujcrn 

für bie Gef olgjchaf t ber benrid)shütte vorausjiehtiidj 3um 1.91euember 1935 

be3ugsfertig hergeftellt. lebe Wohnung bejteht aus 3wei DurchgehettDen 

9iäumen (2lio4ntüd)c 3,70 X 4,25 9Reter, C—djiaf3imtner 4 X 4 Meter). 

2luherbem liegt in jeber Wohnung ein eingebauter Gpeijcfchrant, ein 

Wafjerllojett unb ein tteiner 93orflur 

zef"M btf ̂  Ot"betflobt 20"Otubtro 

Xeilaniid)t von $angenberg 

2luinahme: •8. •3 e d e r, Sgenriehshütte, 93i: 9i. 

Widit weit von unjerer -jeimatitabt entiernt, birht an ber (5ren3e, bie 
9iheittlanb unb Weitf alen trennt, liegt Zangenberg, bas Genber jtäbtd)en. 

ain15 unb red)t5 eingejehlojien von 23ergen unb .5ügeln, bietet e5 
von ben umliegenben Sgöhen geiehen ein 23ilb befcl)aulid)er 9iuhe unb 3u= 
iriebenheit mährenb ber 160 Meter hohe C—enberturtn ein Sünber beut= 
feier ied)nit, beutjchen Geiiteg, gleid) einem Müd)ter weit in beutjd)e 2enbe 
hineinjthaut. 

3it .Die Zage unb Umgebung bes Cenberitäbtchens id)on lanbjd)aitlid) 
lehr j(hön, jo bietet es jelbit mit feinen Garen unb 2Binleln mit feinen 
!s'auten unb Gehen5mürbigleiten bem 2ejud)er mand)e5 Gehen5werte unb 
m(1d)t ihm ben 2luienthalt in feinen Mauern lo angenehm wie mögli(h. 
Geht bod) bie Geitbübte £angenberg5 ichon in vorige 3ahrhunberte 3urud, 
lange vor bem 23au be5 eriten Genber5 im Bahre 1926 war e5 als 21us= 
gangspttnit ber rheiniid)en 23anb= unb Geibenweberei betannt unb wegen 
feiner er3eugni jie berühmt. Co f inbet ber 23ejud)er aud) heute nod) alte 
-leim= unb 23anbmebereien, wo noch wie vor 3ahr3ehnten au) bem -5anb= 
mebeituhl gearbeitet wirb. 

£ejonber5 jehenswert jür ben eejucher bey Genber5 unb :ber Gtabt 
iit bag „ieür•gerhaug" — eine •Btiitung bey Rommer3ienrate5 Cgol5mann — 
unb bie G«mmlung „heimat: unb voltstunNichen Materials", bie es iich 
Sur 2luigabe macht, ber -5eimat%, Sippen-- unb Zyamilienjoridjung 3u bienen, 
währenb bem „!Bürgerhaug" burl) eine wertvolle Gemälbejammlung be= 
lannter beutjdler Meiiter wie % dl e n b a d) , . e e r , 23 a i j 9) , 11 e n 
b ad) mit bem beiannten 23i5marctgemälbe eilt bejonberer !Bert verliehen 
iii. Ter 23i5maräturm auf bem 5orbtberge geitattet bei Harem !Better 
einett eliä weit in bas rheinijch=wejtiäliiche 3nbuitriegebiet unb in bag 
`l3ergiiche ?canb. — 

Die sugenbberberge, neu3eitlid) unb ja)Un eingerid)tet, gan3 in ber 
9iähe beg 23i5mardturmeg jollte als lMenber3iel nicht vergeffen werben, 
be5gleidlen ber neue Ghrenjriebhoi mit feiner jd)muden Rapelle, einem 
wunberberen ! Bauwert im romanijdlen 23aujtil gehalten. Weiter lit jehr 
interejjant unb bejuchenswert 
bas in ben 
Ma11mig)rat11er Vergen. Zer 
5auptan,iiehung5puntt aller fie= 
jud)er bürfte aber bie Cenbe= 
anlage bey Räfil 
mit bem 160 Meter hohen un= 
tennenturm fein. 

Ctaunenb jteht ber 2ejud)er 
vor biejem mächtigen tauwert, 
einem Meiiteritüct Der 2aulunjt 
unb ber 23ered}nung, volltom= 
men in Bjo13 ausgeführt, bem bie 
beib•en alten hunbert Meter 
hohen Untennenmaiten iilat3 ge= 
matht haben. 2115 ireitragenber 
üol3bau mit jenlree hängenber 
Untenne itellt er eine 9teu= 
tonjtruttion auj bem Gebiete bey 
j•untweieng bar, gleich3eitig 
wirb baburd) ber jd)munblreie 
(gmpiang im 2lmtreis aui bas 
boppelte erhöht. 2111ein 3u jeiner 
5geritellung werben 235 Rubil= 
meterameritanif d)enTed)tiejern= 
hol3eg verwanbt, mährenb bag 
gan3e Geriiit burl) Gehrauben 
unb eo13en aus Oron3e, weld)e 
bas immerhinaniehnlid)eGewid)t 
von 17 000 Silogramm auiwei% 
jen, 3uj(Immengehalten wirb. 

Zer Senber 
liuin.: B. •3 e d e r, fjenrid)sfjiitte 9Ji.=91. 
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Gcite 6 Aier loo 3cituna 94. 17 

23erwirrenb iit ber Ginbrud, ben man beim 23etreten Des baupt% 
betriebsrauntes erhält. 21u5 biejem Oewirr non Drähten, Geltanlagen, 
Dransiorntatoren, 23eritär= 
ferröhren, 9Reginihumettten 
verid)lebetriter 21rt, veriudlt 
mall, bllydl iadlgcmüge Gr- 
flärungen beg •3erjonalg, fish 
ein ungefähreg 23ilb non 
bellt fonipli3ierten Genbe= 
vorgang 3u machen. eh r= 
f iirchtig iteht ber Qaie nor 
bent „S•er3" ber gejaniten 
2lnlage, einem etwa mart= 
jtüdgroj;em gefdllifienelt 
Stiiduar3fxijtatl, bas in 
Der Setunbe runb 653 000 
Shcwingungen in ben 2lether 
jenbet, Brit bann ift es mög= 
lick, bie Senbung auf ber 
beftimmten Wellenlänge 
vor3unehmen. Dieje Gchwin= 
guttgen werben erst durch 
eine gan3e 21n3ah1 veridlie= 
ben gros ex 23eritarferröhren 
hinburdlgeleitet, bis 3u ben 
wajjergefiihlten Gro(iver= 
jtärferröhren, bie bas an= 
jehnligte 23ern14en von 
einigen tauienb MM fojten. 
ungeheuer itt ber Strom= 

verbrauch einer joleen über= 
manneggroglen Oro•verftar= 
ferröhre Gtünbligl :werben 
runb 500 kw verbraucht, bei 
einer Röhrenhöchjtleijtuilg 
von 300 000 Matt unb einer 
Senbeleiftung non 100 000 
Watt. Der Giejanttjtrottiverbrauch beläuft fish auf runb 3 000 000 kW jähr= 
fig). 23etradltet man bemgegenüber eine für ben 55ausgebraitdl 30 bis 
40 Vatt itarte Olühbirne, jo fann man fish ein ungefähres 23ilb von ber 

£ei ftuttg maglen. Der ftünbligle 
normalen •Daushaltes in einem 

21ufn. .5. i?.iebetrau 
„er" unb ,(Bic" 

Gtromverbraudl iit ungefähr bei eines 
2a.hre. Der Gefanttverbraudl ift gleidl 

bem einer mittleren Stabt 
in bei gleichen Seit. Die Sur 
Sühlung ber 2?öhren erf or= 
berliche Weijermenge non 
10 000 Rubitmeter jährlich 
wirb burg) eine moberne 
eumpenattli ge beidlajit. 
Xodl Inand}es fönnte bar= 
gelegt werben, wag lehr= 
reich unb intereifont für ben 
23ejueer ift, es würbe aber 
3u weit führen. 22ur joviel 
jei gejagt, bad es ^jehr loh: 
nenb ift, jidl biefes Runft-
wert an3u'jehen, unb jeher 
Oejudler wirb beiriebigt unb 
um mangles Wijjen reidrer 
nach .•jauje 3iehen. 

So iit •es ver'itältblid), bah 
bag Genberftäbtdlen Fangen= 
berg idlon feit 3a•hren ber 
2in3i,ehungspunft vieler ee= 
judger lit, bie jtch vor allen 
Dingen bleies Wun.ber mo. 
Berner 'echnif unb menid-. 
lidpen jEtf inbungggei ftes an= 
fdlauen wollen. Memanb 
jollte veriäumen, iigl bicjes 
jo nahe gelegene Gtäbtdlen 
mit feinem impoianten Sen-

ber unb ieinen Gellenswürbigfeiten an3ufehen. 
23. 23 e d e r , Mecy. Wert ftatt, 

benrichshütte 

Oeaanfcn übtC bile srbeit 
Der „Sampf ums 

zn ber Welt ber 
99tenidlen herridlen 
anbere Gejet3e, jolt= 
ten 2icbe unb S ilf e 
regieren. Werben fie 

itnterbrüdt im 
„Salnpj 111115 D1= 
join", wie es bie 9la= 
tarwijienidlait bes 
ncun3ehnten rsahr= 
hnnberts 311 unterem 
11nglüd geprebigt 
hat, fo leben mir — 
wie Strinbberg es 
nannte — in einer 
3oologifdlen Weltan= 
idlauung unb haben 
eine Dierar3tpllilo= 
jophie. 
Das geiitige leben 

bes Menidlen itt bie 
• rlldlt feines 2eben5= 
Bauwcs. Wie ein 
eau1n 'Tüten unb 
t`yriidlte trägt, jo muh 
ber 9Renidt Gebanten 
unb Gmpfinbungen 
hervorbringen, wenn 
anbers fein leben 
feinen natürlichen 
Sinn erfüllen foil. 
U ' nidlt nur bas. 
Wie ein 99tuttetorga= 
n15mns von ber 9- ei= 
be5frucht entbunben 
wirb, jo muf ein 
Dienidlenorganismus 
entbunben unb erlÖft 
werben von feinen 
geijtigen jjrüdlten. 
er muü feine Geban= 
fen unb Gmpfinbnn: 
gen äußern unb fie 
gestalten, jei es im 
alltäglidlen2eruf, im 
geiitigen 2fustaufch 
mit anberen Ven-
jdlen Ober in Werten 
ber 213ijjenjchaf t Ober 
ber Siunit. Shcaifenb 
wädlit ber Tienidl. _ 
3rtbeln er feine Ge= 

tafeln" behertiglt bodl nur bie niebere 21ze1t ber Materie. 

banfen unb Gefühle, bie 23i1ber unb Geficht feiner inneren Welt, in Werten 
verbiclltet, erlöit er fill von ihnen. Er exlöit iicil bamit von einer geheimen inneren t 
Qual, von bohrenben, ibrängenben Gewalten. 

Wortbilauag6= 
wct¢n 

Die23ereinigteDedl= 
nijdle Staatslehran= 
italten für 9Naidlinen= 
wejen unb Glettro= 
tedlnit weijen heute 
in einer 21n3eige anj 
bie 2ehrgän:ge hin,:bie 
iie im 213interhalb, 
jatjr 1935/36 in Dort= 
munb abhalten. Er= 
fahrungsgemäj3 regen 
gerabe bie langen 
213interabenbe 3u 

einer 23ertiefung unb 
einem Weiteritubiuln 
im erwählten eeruie ,ril 
an. Go haben bie 
2iereinigte Zedlniidle 
Staatslehranitalten 
2ibenblehrgänge für 
Mertmeifter, 13rafti= 
tauten unb fonitige 
tea)niidle 23eruf e ein= 
gerichtet, hie bereits 
am 17. September um 
19.30 lihr beginnen. 
Gin Lehrgang für 
Glettromonteute be= 
ginnt am 1. fletober 
unb gibt ben Dejl: 
nehmern Gelegenheit, 
jidl fpäter aum Glef- 
tromeijtex aus3u- 
bilben. 

Gewiß wirb audi 
ein Ze11 unjerer 2e= 
jet mit ernjtem 56e, 
rufsitreben bieje Ge= 
legenbeit Sur Weiter= 
bilbunä benuhen. 
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9tr. 17 Set io -3ettung Geite 7 

•Nil 

pit Prato arbritsiront. 9tßomrinichait „Rraft burdt larua¢" 
Tie 91G.-CSSemeinjdjaft „ frajt burd) •-reube" fiihrt in biejem •3ahre nur nod) 

wenige Ur[auberiahrten burd), ba bie mei ften gal)rten bereite butd)gef Yihrt b3W. bef ebt 
jinb. 

Zie nod) burch3uf üf)renben b3W. of f enftehenben Urfauberf a[)rten f inb: 
+üom 7. 9. bie 15. 9. 1935 3um Gd)War3Walb   3t97t. 32,50 
Vom 19. 9. bie 27. 9. 1935 nach überbatjern   9t9)i. 39,15 
Vom 20. 9. bie 27. 9. 1935 3ur 97tojel   9t9n. 28,50 
Vom 28. 9. bie 6. 10. 1935 nad) Überbagern   tJt97t. 38,50 

Tie $reife betitehen fid) einid)fieüfid) •ahrY, Untertunit unb 93erpffegung. 
famerab 1 9fud) bu foffft mitfafjren. 9-ür bid) Wurbe bie 91G.-(gemeinjd)afY 

Straft burd) ,•-rettbe" geid)af f en, bamit gerabe bu betn beutjd)ee 93aterfanb rennen-
lernen follft. 52amerab ! (gntfchliefie bid) balb, ehe bie j•ahrten befebt jinb. 

8(uefunf t unb 9fnmefbungen beim freieamt „kraft burs) 't•reube" ertnepe-9tuhr, 
eattingen, Untermarft 3. tel. 2763. 

Wür unf ere •Rätf eYreunae 
•ö•ungen 

Gtatauf gabe 91r. 1. 93orhanb muü Tif-Stönig auefpielen, um bie 9)tögliehteit 3 
haben, Wenn im 93ertauf bee Gpiele eit Wieber gebrad)t wirb, ab3uWerfen. 9tufh fan 
er burch fare-93uben unb burd) feine anberen !3-arben immer Wieber vom Gpiel fommen. 

Weheimicl)rif trätiel 91r. 1. 
(Sjar mand)er braucht bief Überlegung, el)e er eine Tummheit begeht." 

Tie Gehlüf fefmörter: •beal, Ufine, ßirubenlid)t. 

2öf erli fte. 

$elfe, eein3   12 •3unfte 
.eolbein, ß5eorg 7 •l3unfte 
$aufnef, grib . 4 •3unfte 
97tölfer, Cliuftab 3 •3unfte 
•-Iid, iDertha   3 •ßunfte 
`.•iide, 9Bafter  2 •ßunfte 

ciYYienberbrätf ef ( 91r. 5) 

be — ben — ben — ben — ben - bill — blei — da — den — den — diert— es — frie 
— f  — ge — gen — gen — glau — hay — hie — jah — kann — kom — lü — mei — 
men — men — mit — ne — ne — nie — nom — pen — ran — rau — res — schrei — 
ub — sus — tiert — ver — ver — war — will — 

`,£ie verite4enben Gilben ergeben, richtig aneinaubergereiht, bie C•nbwörter in ben 
Seiten bee nad)folgenben Webiehtee. 12eber GYrid) entjpricht einer Gilbe. 

j5-riebrid) ber 05roße 
9(m heil'gen Oftertag— 
C•intauf enbjiebenhunbextf ieb3ig — —, 
ba f Arad) ber alte, brave $iatrer — — 
in Uu fterhaujen alto Sur — — —: 
„9fle glüdlieh preie id) ben, unb f elig ift — — —, 
Wer in ber eoffnung finbet feinen — — 
Ver an bie Stuf eritehung gfauben —, 
ber ift gebenebeit unb ift fehr Wohl--; 
id) für mein armee teil, ich rann Baran nid)t — —, 
bod) will id) niemanb feine eoffnurtg --". 
faum hat bae fonjiftorium bieg — — —; 
hat eatjne fä)feunigit einen 513rief — — —. 
j•ür'e erfte fei bom Xmt er — — — 
bon Wegen Ootteeläfterung unb — — 
`Zaun Wurbe an ben Stönig — — —, 
er mög' in (9naben Weiteree — — —; 
Ter groüe Stönig rief ben Gd)reiber !Deinridj 
unb hiefi ihn f olgenbee ale 9fntmort — —; 
„Ter bleibt im Xmt! 96enn er nid)t auferftehen —, 
mag er am jüngsten tage liegen — —." 

für bie richtige £öf ung 1 Zunft. 

für uniere C•c•ad►fccunac 
9I3ei5 

n b o d e f g b 
Gchroar3 

j•üt bie richtige £ öjung 2eunfte. 2[ud) bieje 9(uigabe War 3u löjen. Gie tunt nid)t 
9geis3 am 8uge geminnt. unlöebar, wie ein Gchad)iteunb glaubte. zie Gd)toie- 
fontrel[ftellung: tigteit fag in ber 22ertuanblung bee 9lauettt. 1. c7—e8 
ßeif;: Ke4, Ba4, Bg4 (3), Eäuier. Kd5—c4, 2. Lc8—e6#. 1.   Kd5—e6, 
GehWar3: Kf6, Lg7 (2). 2. 1,c8—b7 #. 

•3artieauf gabe 9tt. 1. Ter bejiere •ug ift 1. De 
8+, Kg5, 2, f4-}-, Kg4, 3. De2#. 2ieif; hatte überjef)en, baü ber jdpuar3e Stönig nicht 
nad) f6 barf roegen Tamenberluft. ( 1.   , Kf6? 2. Dh8-!- unb tamenfang.) 

ünregebnäf,ige Leröffnung ( Tartie 9tt. 2) 
,Zer Stampf ber 9üeltmeifterin gegen ben 9iteltmeifter 

Peifi: 93era 9)tend)i1. Gd)War3: 'lt. vfljechin. 
1, d2—d4, c7—e5, 2. Sgl—f3? ( llm ben $ug c7—c5 in •rage 3u ftellen, gejd)ah 

am beftett d4—d5), 2.  , e5 x d4, 3. Sf3 x d4, d7—d5, 4. c2—c4, e7—e5, 5. Sd4—c2, 
d5—d4, 6. e2—e3, Sb8—c6, 7. e3 x d4, e5 x d4, 8. Lfl—d3, Sg8—f6, 9. 0-0, Lf8--e7, 
10. Tfl—el? (93ie iebt haY ber Veltmeifter fd)on flaren 98eif; hilit 
noch träitig, biejen 93orteil 3u betgröf;crn, beffer gejd)ahLcl—f4). 10 , Lc8—g4! 
(`.£er Weif;e fönigeffügel foll gejd)Wäd)t werben). 11.f2—f3, Lg4—e6, 12.b2—b3, 
0-0, 13. Lcl—b2? (t2tuf biejem •elb hat ber Qäufer feine 96irfung, er get)örte und) gri). 
13.  , Dd8—c7, 14. Sbl—d2 ( ter d-e(iuer barf nid)t gefcf)tagen Werben, ba nad) 
bem S2[btauf d) auf d4 ber £äuf er e7—c5 poftiert Wirb), 14.  , Ta8—d8, 15. Sd2—fl, 
Sf6—h5, 16. g2—g3 (Veib federt feine Sönigitellung nod) mehr), 16.  , Sh5—f6, 
17. f3—f4, Le6—g4, 18. Ddl—d2, a7—a5, 10. Lb2—a3, Le7 X a3, 20. Se2 X a3, Se6—b4, 
21. Sa3—b5, Dc7—d7, 22. a2—a3, Sb4 X d3, 23. Dd2 x d3, Lg4—f5, 24. Dd3—d2, 
b7—b6! ! ( tiejer ,3ug haY ee in fid); in gan3 betftedtet 7•örm birgt er eine furchtbare 
'£rehung unb f ieht bod) nur f o aue, ale Weile er ben a-9iauern f chüben), 25. Tel—e5 
(,•nfolge bee f ehlerhaiten Weißen Tartieauibauee hat bie 9ßettmeifterin leine auereid)enbe 
93erteibigung mehr), 25.  , Lf5—e4! (Van erfennt bie 2bee bee 9ieftmeiftere jebt). 
26. Dd2—el, Le4—aß, 27. Tal—a2, Dd7-7b7. 91ach biejem 3ug gab VI eib auf. 

Clnaf oic! Mr. 2 
Z3on •) orluib 

Tie 2öjungen unjerer jutinuignben: $1roblem 
Tr. 1 von St. R(. 2. Stubbef. 9)latt in 2Biigen. 

1. Sfb—e8. N brol)t je(;t Da6xe6# 
H[uf jebe $arabe bon Gd)luar3 jolgen jeUt bic 

97tatt3üge bon Veif;. 92ad) 1  , Tfl—e4, folgt 
2. Se8—g7#. nlujTf4—a4, 2. c2—c4 #. S)[ufTf3—e3, 
2. Tfl X f4# . 1.  , Tf3—a3, 2. c2—c3#, 
1.  , e6—e5, 2. Se8—d6 #. 9lui anbere $[ige 
(M5—e4) fofgt Da6Xe6$k. (•ine munberid)öne 
9fufgabe, Weld) e une an einem 2-,Jüger bie uner- 
jd)öpf lid)en 9)töglicf)feiten bea_ Cd)ad)jpicls3 3eigt. 

2fufgabe 91r. 1 bon (Soot. )Jtatt in 2 qügen. 

I• •pC•S•fC 
Hatere •ubilare 

Henrichshütte 

Riuf eine fünfunb3man3igfährige tätigfeit 

tiinnen 3urüdbliden: 

91bo1f Weber, 9Jtafdjinijt, Wal3merf, 

eingetreten 22. 8. 1910; S einridj 213ingela, 

C'7anbarbeiter, (iieFje Oi1b) Gtahlform= 

gief3erei, eingetreten am 3. 9. 1910. 

Men Zubilaren unf ere her3lid)iten 61ür1= 

müniche! 

Einstellung von Lehrlingen zu Ostern 1936 
Zu Ostern 1936 wird die Henrichshütte Hattingen voraussichtlich wieder eine Anzahl von Lehrlingen einstellen. 
Schulentlassene Jungen aus Hattingen, Welper, Blankenstein und Amt Winz, die bis spätestens am 15. April 
das vierzehnte Lebensjahr vollenden, können sich bei der Arbeiterannahme (Lohnbüro Henrichshütte) bis zum 
15. September 1935 unter Abgabe des ausgefüllten Fragebogens zur Ablegung der Eignungsprüfung an-
melden. Meldungen, die nach dem 15. September 1935 eingehen, können keinesfalls Berücksichti-

gung finden. MEldeformulareund Fragebogen sind bei der Arbeiterannahme erhältlich. 

Ruhrstahl A.-G. Abteilung Henrichshütte Ausbildungswesen 
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Geite 8 Werts:3ettung 9Tr. 17 

•ami[irnnadjri•ten 
Henrichshütte 

Werk 

Gelsenkirchen 

Walter Camorei, 
216nahme, 

eingetr. 4. 8. 1910 

•hrjth(irj;ungen: 
2lugujt %tof[ivit;, :r'al3wert I1, am 1. 8. 3.i. 

(%Se6urten: 
Crin :; ol)n: 
•ojcj Groj;c6erien6ujdj, 2)ied)anijd)e 12tterift(itt 11, am 18. 7. 35 - CsSerf)arb. 
Line Zod)ter: 
•riR397od),1)iobe[ljdjreinerci,am19.7.35-Qnije; J2arl+•edcnboxj,Ttal3wexlII, 

am 6. 8. 35 - Jienate; Sarl •ianijd), Sfoferei, atn 9. 8. 35 - aiejefotte; ••einrid) (ürote, 
taOlpuj;crci, am 1?. 8. 35 - Uinriamtc. 

Werk Gelsenkirchen 
Geburten: 

(Fin eot)n: 
Otto Zeid)ert, •attbpui3erci, am 31. 7. 35. 

Stahlwerk Krieger 
l•hcjth[irj;ungcn: 

Otto gd)iitt, 2njtanbie(3mlg•tvertjtatt, ant 27. 7. 35. 
RScburtrn: 

•ine Todjter: 
U, ilt)e[nt "tront6ad), ,:d)reinerei, ant 7. 8. 35 - 2̀tnnentarie. 

etcrbcjrille: 
Zt)eobor Viimer, ;;taf)ttvert, geftor6en ant 27. 7. 35; Martin Cd)auerte, eanb- 

>Jul3erei, geftorben an 1. 8. 35; S1arf Tollira, Ctahfwert, töblid) t)erunglüdt in ber 9iad)t 
vont 7. 6i• 8. 8. 35. 

Preßwerke Brackwede 
•hrfdjlirj;ungrn: 

Natter C•füje, am 26. 7. 35. 
:aer6rfri[fe: 

Carl Topheibe, 9Zid)ter, geftorben am 29. 7. 35. 

9tacbruf 
21m 1. 2tugujt 1935 veritarb nacf) Ianger, id)werer qrantheit unjer 

(U)eiofgjd)aitamitglieb 

Martin ed)aucrie 
int 2tlter von 62 fahren. 

Ter 2.lerftorbene ftanb feit 1922 in unieren Tienjten unb hat iid) 
in ber fanget[ Seit feiner ate iteiffiger unb treuer 
Titarbeiter 6etvät)rt. 

`2;tir werben bem E-ittid)laienen ein ef)renbe 2lnbeitten beto(ihren. 
::ctrie6zjfihrer unb (+Sefolgid)ajt ber Nuhritat)[ 2((ticngeje[[jd)aTt 

:;tahlrorrl [( lieget 

Jiadiru f 
21nt 29. •u[i bieje• •3ahre,, veruttglüdte währenb jeine• Urlaube 

unjer CScjolgjcljajt_=mttglicb, ber Jiid)tcr 

far! aophtibe fun. 
ini 211ter von 23 3(if)ten. 

Ter `'3crjtor6ette war tute ein lieber Siamerab unb tfid)tiger 
9)titarbciter. 

?:lit werben join 2(nbenien in iSt)ren Eialten. 

rührung unb (•Sejo[gjchaft ber Jtuhrftah[ 2(tticngcjcf[jchaft 
•:regwerfe •lradweDe 

91adfruf 
2[m 27. 1 ttli 1935 ver ftor6 plöi)lid) ntb unertvartet tuujer 

(s5ejofgid)af tenitglieb 

ibeoaor eiümer 
int 2[Iter bon beinaf)e 60 •saf)ren. 

Ter 2}erjtorbene jtanb jeit bem-•aflre 1914 in unieren Tienfteu 
unb flat lid) in ben fangen l•af)ten feiner eri•3ugeTjörigieit aT• 
j(eif;iger uutb treuer VZitarbeiter bewöflrt. 

;„3ir werben bent (1-ntid)tafenen ein ef)renbe• 2tnbenten 6etvaf)ren. 

etric6©Führer unb RSejolgjdjaft ber 9tuhrftahl 2(lticngejcl[jdjaft 
•taTjAvcrl Slricgrr 

9lac•ruf . 
ztuir lennen feinen anbeten 2(bel nla ben 2tbel ber 2(rüeit 

3n ber ntad)t vom 7. Sum 8. 9(ugujt 1935 rid ber Zob butcf) einett 
tragiid)eil lingfiid?full in unjerem 2tterf unier 63ef olgid)af temitglieb 

gart •o•iea 
in 2(fter bon 24 , 3af)ren auf unieren 9ieilen. 

izer  93erftorbene f)at lid) in ber iur3en ,feit feiner Vert•3ugehörig= 
feit ate j[eifjiger unb guter 2frbeit•tamerab erwiefen, je baf3 wir ben 
eorfuft bietee jungen jcl)af jenben 9)2enf d)en•, ber jo pfbefid) aft Opfer 
ber 2frbeit aue bem ,£eben id)eiben mußte, auf bad tief fte 6eftagen. 

Uir werben bae 2(nbenien an biefen treuen 2frbeitefameraben 
ftet• in (3hren hatten. 

23ettie6bführet unb ber 2luhrjtahl 2(ltiettgejel(jiyaft 
•tahlwet• 5lrirger 

' J 
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Ersetzt ein Vollbad 
braucht weniger Platz 
weniger Wasser u. läßt 
sich leicht entleeren 
Preis RM. 22.-
franko, nach allen Stationen 
Deutschlands inkl. Verpack 

Curt Schöne, Dresden 28. P s sekt enlos 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

eäN/ Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Flugzeugbau,Autehau,neizung, 

Thü•nngW Lüftung usw. 

Mild Burg hausen 

Aa alle Fahrradkäufer 
19351 

f'rosp.u5 anlord. 
er bringt eine 
außergewohn-
hehe Leistung. 
Zusen(. kosteni. 

IL & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bleilefeld 472 

Bettfedern 
direkt 
,ab 

Fabrik 

Daunendecken 
- eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Mutter umfeeet 

SeehstsMe 
sauNdaan.F.e.tet 

• n'>• • 
twoe. Sachsen) 

Wir Iicrern an 
Jeelerntann 

Herren. Dauten. 
Stoffe -` Stoffe 

ab Vor_ 
langen 
Su 

Sofort 
Muster 

Lehmann &Assmy 
iltest. Tuchversand-
haus in. eig. Fabrikat. 

Spremberg I.L2 

Vereinigte Technische 
Staatslehranstalten Dortmund 
Die Abendlehrgänge für Werkmeis!er, Praktikanten und 

sonstige technische Lehrgange beginnen im Winterhalb-

jahr am Dienstag, dem 17. September um 191/2 Uhr. 

Lehrgänge für Elektromonteure, an die sich Lehrgange 

far Elektromeister anschließen, werden am Dienstag, 

dem 1. Oktober um 191/2 Uhr, eröffnet 

Tagesschule zur Ausbildung von Ingenieuren u. Technikern 

Bette aft hol 

wirtschaften 
te 

x. durch den 
*• guten 

•••t 

NW! 
Drei prima 

Sorten Röstkaffee 

•IYORM 
Versand als probe. 
o8ckchen franko 
Nachnahme ohrte 
Nebenkosten 
Garantie. 

ltedingung,im Rxk-
nahme bei NichtgefaAm 

DlrliblrisliJt 
kompl.1,95 u.,l'achn. 
3 Jahr. Garant. \ icht-
;ef. Zurückn. Tau-
ende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 
3arnier,Hageni.W.28 

Elegante, ge. 

musterte 

'Kamm 
garne 

Scbwarzgrundige 
und graugrnndigo 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei-

den-Effekten. An 

Iug-Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1.80. 8.80, 5.89 
Reine Kammgarne 
oa. 145 cm breit: 

11.80, 980. 1.80 
Blaue Kammgalle 
ca. 145 cm breit..lkk  

9.80, 1.80, 5.80 
Kostenlose 

Mustersendung 

Tuch-ICH 
Bilbulu ( Eifel) 

t23erlag: (3i'ejeill i•a ft für Rlrbeitspübagogit m. i6. b. Dnlelborf; S-,•auglticllriftleitung: •iereinißte 9Iiertsbeitungen Des Zinta (fjütte unb Gci)acl)t) Zäjjelborf, 
Giljtiegfadl 1004 23ernntmortlidl f ür ben rebaitianelien Znfjalt- bauptldlrittletter ?ji. •inD. • i f •j e r; netantroortlidl für ben 21 eigenteif: •ri# ea t t b e t g, 

beibe in Müffelborf. - mrud: Znbujtrie=23erlag u. Mruderei 2zit: (5ej., •üffelDorf. - •: 2L: II 35: 7007. - $uraeit ijt•3reisliite 3ir. 6 gültig 
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