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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HA - 
für die Werke 

Witten, HaItingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackweäe 

13.3a0rgang I 
zte „Riiert1,311txnp" erfäteint leben 2. a-ret. 
tag. SJiacbbrud nur mit i;1ueUenangabe unb 
Q;Vnebmipunp ber$aubtfrbrt ftCettuua aeftattet 

21.3anuar 1938 3uieyriPPten 011bbu ridhten an: 9tubrftabC 
4CCutttt:g , •jenridj•bütte, ijatttnaen, 4C6tei• 

Cydtriftieitung ber Zßert• • $eitunp Summer 2 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen 

Deutschen Arbeitsfront 
mit der 

60"IM110*10tte Ccinndtungan 
ter Monat sanuar ift für bag beuticbe 23o1f voller lcbicUialsjcbwerer 

0rinnerungen. 
23cr L0 sabren, am 8. sanuar 1918, hatte ber amerifanijcbe •3räfibent 

213oobrow Mi1jon fein „•3rogramm be5 We1ttrieben5", 
jene berühmten 14 13unfte, ber Weit verfünbet, bie banial5 am Weltfrieg 
au verbluten brohte. Zieje 14 Tunfte bilbeten befanntlicb bie (9runb: 
tage, auf ber Zeutjd)lanb fein Waif enjtilljtaub5angebot gematbt hat. 
Wir hatten uns auf bie Worte be5 amerifaniftben •ßräfibenten verlaffen, 
ber verfidlerte, bad ba5 amerifanifd)e 23olt für biete 14 13unfte „fern 
Weben, feine Ohre unb alleg, wag e5 befihe, 3u opfern bereit fei". 

Wir alte, bie wir biete tinge miterlebten, wiffen, wie wenig von 
,allen bieten 'idtönen (5runbjähen geblieben ijt. (tuna aubere reute al5 
213ilion biftierten bann in 23 e r j a i 11 e 5 ben furd)tbaren trieben, ber 
ein 2lntrieben unb eine Geißel tür bie gan3e Welt wurbe. Zag war 
ebenfallg im sanuar, unb 3war am 10. sanuar 1920, a15 biejer Cchanb= 
vertrag in Straft trat. 

213a5 bieje5 unjelige Z•rieben5biftat für 2lnbeil über bie Welt 
gebracht bat, ift an befannt, a15 baü eg bier nocbmal wieberbolt 3u 
werben brauchte. {9lüdlid}erweife lchenfte bas Gcb-idfal uns Zeuticben 
Sur rechten Stunbe ben Mann, ber uns au5 ben j•efjeln beg 23erfaiifer 
C-chanbvertrageg f reimadlte unb 3u neuer Macbt unb Größe herau5in rte. 
21 b o 1 f •D i t f e r war eg, ber biete 23ef reiungetat vollbrachte. 

2tad; 3wei sabren feiner 9?egierung erlebte bas beutjtbe 23off einen 
gan3 grogen geichicbtlitt)en Zag, ber an einem itol3en (grinnerungS= 
tag wurbe. (95 war ber 13. s a n,u a r 1935, an bem bag Eaarvolf 
feine treue 3u 23o1f unb 23aterlanb in einem fo gewaltigen 21b= 
itimmung5fiege be3eugte, wie er vollfommener nitbt fein fonnte. 
Itnjere 23rübern unb Gcbwejtern an ber CCaar batten bas bittere 
ßoe ber 'e•renibberrjcbaf t, Scbanbe unb CCcbmacb, feit (gnbe beg 
Weltfriege5 ltumm ertragen, waren auch ben 23erfübrunggfüniten 
fran3öfifdler politifcher unb wirticbaftlicher 23erwaltung nitbt er= 
legen. 21ber bi5 Sur Mad)tergreifung burdt ben iyührer wagte nie. 
manb redjt 3u glauben, bad bie im Oeriailler CBchanb.vertrag vor= 
gef ebene 9iüumung beg Saarlanbeg nad) fünf3ebnjäbriger 93ejehung 
unb 2lii5beutung erfolgen würbe. 211Ieg beutete barauf bin, bah 
?3ranfreidl mit allen Mitteln verbuuten würbe, anerfapnter -5err 
be5 CCaargebietg 3u werben. Unter ber Führung be5 9ieicbe5 burch 
2lbolf -jitter  wurbe e5 ichneu anberg. der 23eireiunggfanipf be5 
Gaarvolfg würbe eine volfgbeutiche 2ingelegenbeit mit bem 
wunberbaren Orfolge, .bad bei ber 2lbitimmunq am 13. sanuar 
1935 runb 90 vom .junbert alter 2lbjtimmunggberecbtigten ficb 3u 
:Dentidtlanb befannten. Oin Wort beg faarlänbifcben 23orfämpfer5, 
beg snbu ftriellen .jermann % b a l i n g: ,;(9 i n e r t r a g e b e 5 
a n b e r e n 2 a it", war in jenen sabren ein Leitwort be5 ganaen 
beutjcben 23o1fe5 geworben. 

3wei sabre vorher batten in ber Mitte be5 Monats s a nu a r 
1933 bie Wablen im 2anbe Zippe bem iyübrer ben Weg Sur Macht 
geebnet. 21uch ber 9-ippijche Wablfampf wurbe au einem Erinne: 
rung5tag in ber O•ejcbidjte unjere5 23offe5. 

Üi5 war wieber im s a n it a r, v o r 15 s a b r e n, Brei sabre 
nach bem snfrafitreten beg Oeriaitter 2lnfrieben5vertrages, a15 im 
21u5wärtigen 2lmt in Berlin 3wei gleicblautenbe f ran3ölijch=belg;lcb. 

Zie Bruu•er f t̀raf•e, bie juCabrtf trafJe 

3ur •5enridjstjütte 
3m bintergrunb „.jaus 23rudt ", eine ettentatige 2i3aijerburg, erbaut 1652 

2fuinafyme: „5. iß i e b e t r a u 

9toten überreitbt wurben, in benen bie Ontjenbung einer „aus sngenieuren 
beitebenben unb mit ben erjorberlidlen 23o11machten Sur 23eauijichtigung 
ber Zätigfeit beg Szoblenii nbifat5 verjebenen Szontrollfommiijion" ins 
91 u b r g e b i e t angefünbigt warb. „tie fran3ü(iid)e Kegierung" 
— jo hieß eg in ber Mote weiter — „legt Wert baraut, 3u erflären, bah 
fie gegenwärtig nitbt baran benft, 3u einer mititäriicben Operation Ober 
3u einer 23ejehung politijdter 21rt 3u jchreiten. Sie lädt ing giubrgebiet 
nur bie aunt Gdlui3e ber Miffion ... ertorberlicben Zruppen einrüden." 
Zag war am 10. sanuar 1923. 21m nächiten Zage bereitg erf ubren ba5 
CC-inbrudl5gebiet unb bie Welt, bah biete amtlitbe f ranaüiijcf).;belgijche 
Mitteilung eine w e 1 t g e j dl i d} t 1 i d? e 2 ü g e war. sn ben Morgen= 
jtunben beg 11. sanuar begann ber 2lnmaricb ber „Gchuüwacbe" ber 
sngenieure. 2lm 2lbenb war 23rebenep, (gf1eng ;jübliche 23orjtabt, von 
6000 Mann aller Waffengattungen bejeüt: icb,werjte %rtifferie, Zanf5 
unb Minenwerfer, iylug3euge, Savallerie unb tecbnijcbe Truppen richteten 
fidl bäu5fich ein. Marine beiebte ben Rbein=.jerne:Ranal, vor 9iubrort 
ging bie 9tbeinilottille vor 2lnfer, 27 tajdlinengewebre hinter 23arrifaben 
unb Zrahtverbau fieberten bie „f rieblitbe Miff ion ber sngenieure". 21in 
16. ;'sanuar batten Eieben 'Zivilionen bag neue Wirfunggielb ber „fjüter 
ber 3ivilijation" abgeftedt, hatte ber SJberbe1eb15'baber oeneral :Degoutte 
45000 <e•ran3oijen unb 23e1gier 3u feinem 23eute3ug ä la £oui5 XIV. im 
55eraen be5 beutltben Wirtjcbajtglebeng vereinigt. 
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C7'eite 2 T3erts:iei tun g 92r.2 

sd) mit{ Bier night von ben bunberten beutjcber 215fatig unb Zräger 
ipreg)en, bie mäbrenb be5 grogen Sriegeg jür Deutjcblaitb5 (9bre unb 
j•reibeit fielen, nig)t von betu jgt)w•at3en Ilnterof ii.3ier, ber im itärtjten 
feinblicben heuer auiiprang unb in strammer Si«Iiung feinem 23wana 
(5jerrn) 9nelbung machte, unb biejem, als er wegen feines ßeigbtjtttn5 
einen gutgemeinten 21npf iif erhielt, antwortete: „Mer beutitbe Reijer hat 
mir nun fcbon 3ebn Zabre pün'ftligh meinen (5olb be3a)1t, ha fann id) 
auch einmal für ibn jterben! 

9iein, icb ,will von ben tauf ennen •Semeijen ber Zreue unb 2lnbäng= 
iigbteit unjerer 8gbwar3en er3ählen, bie ficb n a cb bem Rilege bis pin 
heutigen Zage ereignet haben. 

1904 bis 1906 tobte in Sübweftairit'(t ber von fremben Vätbten 
au5gelbite unb geförberte SjeTerDifTieg. 92at) hartem veTln'jtTeitbett 9lingett 
wurbe bas müd)tige unb reitbe 5ererovolt von Den Deuticben gefgblagen. 
Met 5jäuptling S a m u ,e 1 9n a b a T e r D jfoh nach süb.aif rita unb lebte 
bort bis 3u feinem Zabe in 23erbannung. Sur3 bevor er — einige Bahre 
narb bem Weltfriege — jtarb, Bolte er jirb von ber jübaf rifenijtben 
2lnion5regierung nog) bie rlawbni5, bar fein 23011 negh feinem Dobe beg 
.jäuptlingg 213afjenjarben als 2anbegferben jübren bürfe. Die Sierren 
hofften wdbl, jig) burcb Erteilung biejet Erlaubnis bie liebe ber Ein= 
gebotenen jiibern 3u tönnen, aber es fam anber5. Gamuel 9Xab•arero 
wurbe in ofabanbia beigde4t. 21ucb 23ertreter 
ber britijcben unb jübafrifanijghen 23ebörben nahmen an 
ber Zrauericier teil, aber wie entje)t waren .iie, als fie 
bie 5jererog in alten beutigben Ed)ubtruppenuniformen 
mit jg)war3weigroter Rotarbe am 5ut, beutigbe 9Rätig e 
fpielenb, hinter bem mit ber alten beutighen fylagge be: 
bellten C-arg be5 S5äuptlingg beranniarid)ieren jaben. 

„.Warum babt i'bt benn .bie beutig)en darben unb night 
bie engliigben 3u euren 2«nttbegiarben gemaght?" fragten 
bie 9iegierunggvertreter. 

„5jerr, b-ag veritebjt bu nid)t. Die beutid)en zjarben 
finb bie votnebmeren!" war bie 2lntwort. 

21nb wer beute nach Sübweft tommt, ber wirb hie 
Eingeborenen in ihren beutitben Uniformen burg) bie 
Girogen maricbieren ic4n, bie beutitbe j•Iagge voran. 
3um atibe5treifen ber in Winbbuf fpielten 
beijpiel5wei.ie •ingeborenentapellen, bie jog,ar augb 3u= 
guniten ber beutitben Winterhilfe Ronaerte gaben. 

2115 1933 nacb ber nationalfo3ialiitijgben 9ievolution 
3um eritenmal nacb bem ftriege auf bem beutigben SSoit= 

f ulat in Mate5jalam (Meutjgb-fljtafrifa) bie alte beutjcbe 
•fagge gejet3t wurbe, ba f-amen bie Eingeborenen 5•un= 

The 15octjöfen ber ienricljs•ütte 
Aufnahme: •D. 2iebetrau 

Das 9lubrabenteuer -bat feine I1r)eber ihre 3iele nitbt erreigben 
lafien. Das 2S3irtid)aftsleben be5 9leigheg mitrbe ins 21;3anten gebrad)t, 
aber alle N3erbred)en gegen 9l1oral, J72enidjenred)t unb 23Dlterred)t baben 
night verniod)i, bie beutitben 9nenjg)en 3u gefügigen 2l3erf3eugen ber 
Oinbringlinge 3i1 macben. Der (ginbrugh in ba5 9iubrgebiet follte nacb 
iran3ö fiid)ent 2Iu5f prud) „bie Zotengtocfe ber betitjd)en (9inbeit" fein. 
21ber bereits im Commer 1923 flagte 9.11arjgball j5od): „0s iit ltnerbilrt 
unb uttglaublicb, bag fein pra ftijg)e5 unb bauerbafteg Ergebnis aus 
bie,j,er 23ejet;ung bervorgegangen iit." Mir wiffen nicbt 3ulet3t aus ben 
Menfwürbi'gteiten 2S3ilfotts, wie j(bon bei ben Ziorverr)anblungen über bas 
23erf ailler Diftat bie wirtjcbaf tligbe P-ahmlegung Deutf djlanb5 burd) bie 

militärifghe Oejebuttg beg 9iubrgebietg eine erbeblighe 9tolle gefpielt •l)at. 
Mie 2lbjghnürung beg Wejten5 jollte baburcb eingeleitet unb vervolljtänbigt 
werben. I1nb es ift unftreitig eine ber grflgten Zaten eines webtlojen 
23olte5, bag weber ber Drucf ber 23ejat3ung nog) ber Lerror beg von ibr 
gefd)üüten ifeparatiftifd)en £umpengefinbels, bag weber bie jeelijd)e nog) 
bie materielle Tot, nog) bie 9Raffenvertreibungen von 150000 9JTenfd)en 
aus •ber 5jeimat vermod)t baben, bie 23evölterung ber befebten -6ebiete in 
ibrer Zreue 3um 9Zeicb mantenb 3u mad)en. 

Diejer fran3äfijd)=belgifd)e 9lubreinbrud) liegt nun fünfaebn -3abre 
3urüd. es ijt gan3 unvorftellbar, bag ficb jo etwas h e it t e wieberbolen 
tönnte. M a g es aber jo tft, Iterbanfen wir ber a n b e r e n g r o g e n, 
jd)ictf alsjcbweren Erinnerung, bie wir am 30. -,3artuat feft: 

li(b begeben, nämlid) ber an biefem Zage im !• abre 1933 
erfolgten 

9Radjtergreifntig burd) 2lbolf gitter. 

Mag iit von allen bie jen Bandar , Erinnerungen wohl bie für 
Deutjcblanb unb bie gan3e Welt jd)idjalsjd)merjte gemefen. Zn allerlebter 
etunbe rig Bier eine itarfe 5janb bas beutjcbe 23off von bem 2lbgrunb 
3uriid, in best es binein3nitür3en brobte. 9ieueg leben jtrbmte burgb ben 
beuticben 23oif51ärper, alle guten (gigenftbaften beg Deuticben, bie über 
ein sabr3e)nt lang gefd)lummert hatten, wurben gewellt. Ein neues 23vit, 
ein neues 9ieid) eritanb. ,3uerjt vielfa6 verjpottet von ben anbeten 
23ölfern, halb aber unb immer mehr bead)tet unb geachtet. 55eitte iit es 
f omeit, bar Deitticblanb5 neues CBtaateleben für viele 23älter in ber 
gan3en Welt beijpielgebenb geworben iit unb, wie wir gerabe in leüter 
Seit vielfa() (23rafilien! 9lumänien!) beobad)ten fonnten, bort 3u gan3 
abnlicben 9llagnabmen geführt bat. Deutig)lanb aber itebt ni gbt mebr 
allein in ber Welt. Es hat mägbtige unb jtarte j•reunbe betommen: bie 
216) je JS e r 1 i n— 91 o m unb bie joeben aufs neue befunbete j• r e u n b-
19) a f t m i t-Z a p a n ,haben ben übrigen 23ötfern 91ejpett eingef lägt. 
Deutfiblanb Tann nutz, geführt von ber ftarfen 5Danb 21 b o 1 f b i t 1 e r s 
unb feiner Regierung, feit unb ruhig bem SSommenben entgegenfehen 
unb barf bie Erinnerungen bes 9Ronats Sanuar mit hinein: 
nehmen in feine 5jof f nung auf eine glüdfig)e 3utunf t! 

#04,610 uni btualla tiflet Oieaec 60100 mAc•an1„ 
Wieberholt hat ber Führer ben berechtigten 2lnipruch Meutieaubs auf 9lüdgabe feiner Szotonien einbeutig ber Welt vertünbet unb babei auf 

bie non ben zeutjd)en geleiftete 33iottierarbeit in betr Stolonien unb bereit 23e eutung für nits bingewiejen. 
(Ein'2lrgument, mit betu gegen Zeutig)lanb gearbeitet wirb, ift bie 23ehauptung, wir hätten es night verjtauben, äu iolonifieren. Wenn Das ber 

ßav gewejen wäre, bann hätten bie (Eingeborenen bie 23efreiung nom beutjchen „Boch" jid)erlid) als grobe 2ßohltat empfunben unb würben nur mit 
2ingit unb Gcf)reden an alles jurfiOenten, was „beutich" heibt. 

Wie es aber in Wirtltd)teit ausficht, bafür jolt ein deiner 2lusfchuitt non 23eijpielen 3eugnis ablegen, bie eilt ehemaliger Siolonialbeutid)er 
geiammelt hat unb bie beweijen, in wie hohem 911abe fig) nach runb ltuanäig 3ahren frember 23erwaltung bie (Eingeborenen auch 4eute nod) mit 
Zeutjchlanb nerbunben füblen. Z i e Sif)ri f t l e i t u na 

bette von Rilometer weit herbei, nur um „ihre j•Iagge" mieberpfeben, 
unb bie IStrage vor bent ftonjulat wurbe Zag unb 9iagbt night leer von 
eingeborenen. „(5iott hat uns u n i e T e j•a'bne wieber: 

g e b r a d) t !" jagten ifie jcblicbt. 

ein in 9nünghen wobnenber alter fljiafri3aifämpfer bat von einem 
feiner 915f•ati5 Iebtbin einen Brief betommen, bejjen sn4alt ungefäbr 
folgenberme•en Tautet: 

„hiebe 23mana! Ma Du jo lange nidjtg bait von Dir bäten Laffen, 
nehme ici) an, bag e5 Mit jrbletbt gebt unb zu teilt T)elb bait. zgb babe 
mir auf ,ber •ßilan3ung 300 Gchiflinge gelpart unb will fie DIT icbiden, 
"b-amit Mu wieber ttacb tommen fannft." 

Weiter fgbteibt bieier 2f9tari noch von ben guten alten unb fg)lecbten 
neuen Seiten unb bemerft, bag bie icbmar3en 2lrbeiter lieber bei ben 
beutitben 13flan3etn a15 bei ben anberett arbeiten unb b-ag bie OnglänDer, 
obgleidj fie bef fer be3ablen, aus biejem Orunbe vitmels feine 2lrbeiter 
betommen. „Wir fittb bocb Meutighe!" id)Iiegt fein 23tief. 

Einen luftigen, ße# be3elibnenben fall jgbilbert 13aul 91 o b t b a cb. 
sm Lebten Srieggjabre fonnten bie Gebätter an bie 215fati5 night mehr 
au5ge3,ahlt werben. 9Nan gab ihnen baber 23eftätigungen, bag „3nbaber 
biejes" 2lnjprugh auf ben unb ben 23etrag babe. Das Delutjd)e 91eig) bat 
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9tr.2 '.IY3erfs:3ettuns 
Seite 3 

feine 23erpflid)tungen nicht vergeffen. 
23alb nach Rriegsenbe fchictte matt 
einen beutfchen S5auptmann nad) flit= 
afrila, um bie rüclftänbige £äl)nung 
burl) ben f elben aus3ahlen 3u Iaf f en. 
Dod) bie englifd)e 9Ranbat5regierung 
hatte 23ebenten bagegen, baf; ein ein- 
3eltter beutfder Offi3ier unbeauf: 
fichtigt burd)s i?anb Säge. Man gab 
il)m baler einen briiifchen £Meriten 
mit, ber barauf aufopaffen hatte, 
bad ber Deutfche bie (5ingeborenen 
nicht etwa auf wiegele. Die alten heut; 
fett 2151ari5 lamen unb nahmen 
freubig il)r Gelb entgegen. „V3ir wu•z 
ten, bA mir es belommen würben!" 
faßten fie 3u bem beutfd)en -gaupt; 
mann. Den englifcl)en Oberften aber 
würbißten fie feines 231täe5, bis 
biet er id)lief lid) ärgerlid) wurbe unb 
bie Leute fragte, me-nbalb fie ihn 
nicht grüf;ten. „zu bi ft • Ia both nur 
ber 23o4 von bmana bauptmann!" 
wear bie 2fntwort. 

211s (511t) 23einhoTn=q"{ofe, 
m eV e r auf ihrem 2lfriifafluß in 
2lccra (Zago) Ianbete, war fie fer)T 
überrafd)t, als einige Oingeborene 
fie in tabellofem Deutich anfpract)en. 
JV5 war eine 2lborbnung be5 „23erein5 
ber •toßo-beutf d)en" (ber fich nur aus 
f d)war3en eingeborenen 3uiammett= 
fe4t). Man überreid)te ihr ein (5Iücf: 
wunfcl)'fc1)reiben, in bem bie •5offnung 
au5gef prochen murbe, bie beutiche 
cyliegerin -b-alb wieber in zoßo, unb 
3war unter beutfdjer •Iagge, be: 
grüßen 3u IDnnen. Mit glauben feit, 
bA fich bie gro•e 27tutter Deutid)Ianb 
b-alb wiebeT ifjrer Rinber annehmen 
wirb", hieä es in bem Sdjreiben. 

21nb ein •3f ban3er aus bem für 
r rantreiib abgetrennten Zeil von 
St-amerun er3ä'hIt mir, bah ber poiten 
vor einer Raierne gan3 befonber5 
fd)neibiß präfentieri habe, a1s er vor= 
beigelDmmen 4ei. 05 war ein alter 
•3DIt3eia5 aTl, ber feinen 55errn von 
einft mieber$T1aitnt hat. 

Die eingeborenen von S a m o a 
unb anbeten Säbieeinfeln, bie ur= 
fprÜnglid) beutfd)er 23efi4 waten, 
haben un3ählige (gingaben en ben 
23lterbunb gem-ad)t, in benen fie 
baten, unter beutfd)e .55oheit 3urücl= 
3ufommen. Die 23emohtier be5 von 
•ranlreich verwalteten Zeiles von 
Zogo finb vielfach aus ihrem Qaube 
in ba5 alt igngl-anb getommene Wie--
biet au5gewanbert. Eie wollten nicht 
unter jerrid)a:ft bleiben. 

2iI1e, bie einmal unter beutidjer 
bertfdjaft lebten, haben Deut'id)lait.b 
nicht vergef f en. Sie alle blitten hiit= 
Über ttad) Deutf d)I-anb, ba5 ihnen 
)timet geworben i'ft, ohne b-ag fie es 
tannten, unb ihnen allen ichmebt fiie 
i TOße auf ben 9'ippen, bie ein beut; 
f eher 2151eri aus Dita f rifa in einem 
Brief an feilten 23wana au5fprad): 

„213ir'b uns bmana bitter 
wieber beutf d) machen?" 

Zro13 unieren „folonialen 2lnfähig= 
feit" hat uns 21frita nidjt vergeffen, 
fo bürfen aud) mir es nid)t vergeffen, 
es ruft uns! 

v. b. 13lanif3 

•eu•au öe• eleblavielffitall belt 

• fn l i 011 
• 

23ilb redtts: 
9iO4bau, innen, 
am 5.1. 38 

zarunter: 
2(itfi t von Güb= 

fl•t, a'ront 

Unten: 
ti2Änfi t von Gi'tb= 
Zit, Giebel 

21uf nafjmen: 
5•. ßiebetrau 

lilillili&lii• lll!!IIIIrfu•Pl'•ti 
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Geite 4 2ücris=3citiing fitr.2 

zvr 7&rcidauf 

bo Aftfen!6 
2luf unierer 2lianberung raiten wir unb blicten träumenb in bie 

Gegenb. Zie Sonne fenbet il)r le4ten Strablen, balb iit es bunfel, bie 
j•initerni5 wirb bereinbrecl)en, um benen bie erquictenbe 9tu4e an ipenben, 
bie il)rer bebürien: Menfd), gier unb •ßitan3e. Unter ung aber itt immer 
jyinfternig, fein 2id)titrabl bringt in bas, was ebebem felbit 2ict)t war. 
(Sie war 2id)t, bieje gewaltige Orbfugel, bevor ihre flberfläd)e erfaltete. 
Z3C4t iit jie nur nod) in i4rem snneren bell, aber für ung unfid)tbar. 

Wir jeben ber Orbtruite Männer enliteigen, beftaubt, ermübet 
von id)werer 2lrbeit. Sie bctben bas Sr3 1o5gebrod)en unb an b:e 
Oberfläd)e beförbert, bas : abrtauienbe, vielleid)t and) Millionen von 
3a4ren id)lummerte, bas nur ab unb 3u in feiner Diabe .geitört wurbe, 
wenn bie ungebeuren 23ewegungen im snnern bes Lrbballes bie 
erbfruite 3um 3erbred)en brad)ten, wenn ganae £' anbitrecten ein= 
janfen unb an anberer Stelle fold)e ge4oben wurben. 2liag el)emalg 
Orunb mar, itt nun (5ipiel. 

Tun rollt bas (9r3 non feiner 5jöl)e in bie ebemalg f rud)tbaren 
(5efilbe, in benen vorbem Uälber itanben, bie untergingen, in betten 
im £auf e ber sabrtaujenbe immer neue Vülber entitanben unb 
wieber 3eriielen, bie nun Ai aitigefpeid)erte Sonnenfraft unter ung 
liegest unb aug) barauf marten, von ileiüigen 5jänben als SSoble an 
bag 9-id)t bes '?" ages geboben 3u werben. 

or3 unb Soble begegnen fid), fiegeben nun ben weg gemeitt; 
jam. 5c4c türme nebnien •beibe auf, langiam erwärmen fie fin), unter 
il)nen 1)errid)t eine 5jö11entemperatur, in ber alles wegfließt Ober wer: 
brennt. 9iiin itt aud) bie 3iei4e an ibuen, an ben beiben j•reunben, 
Lr3 unb Rots. Unerträglid) wirb bie üi4e, e5 brobelt unb fod)t unb 
3iid)t unter ihnen, fie umflammern fiel), aber feiner von ihnen tann 
fid) be4aupten. Gemeinfam geben fie ber 23ernid)tung entgegen. über 
nid)t umionit batten fie •reunbid)aft geid)Ioffen. Wenn fie aug) ge: 
meinfam untergingen, fo entitanb aus ihnen etwas Xeue5,. Tent (9r3 
wurben bie erbigen 23eitanbieile genommen, bie bas Metall, bag 

2jntage , ur •3cI)tattcnvertvertung am •5odjofen 

2tuinatjme: SO. Ziebetrau 

331icF vom &zfinoparf auf bic biocijöfcn 

ber 5enricl)s•ütte 
2TufnaFjme: ib.21ebetrau 

(gijen, fo unanfel)nlid) mad)ten, bie eg 3erbrödeln liefen unb ben 
Wnid)ein erwedten, als fei bas (9r3 311 nid)t5 nü4e. 

Min itt aus ben beiben •reunben eins geworben, nun wanbern 
fie 3ufammen. 9iodj iit bag J2eue, bas 9iobeifen, nicht rein aus belt 
turmlloben iDefen, ben 5jod)öfen, gefommen, nod) einmal wirb e5 ber 
£äutexung unterworfen. Wieber brobelt unb tod)t es im Martinof en, 
nod) fäber ift bie Temperatur, jett gel)t eg um Sein Ober 9iid)tfein. 
las Lifen itt beitänbiger, ber Sobfenitoff itt Sum grölten 2 eil ver-
brannt. Ter gereinigte Stal)1 flieht burl) fteinerne 9iinnen in 
formen unb eritarrt nun nad) ewigen (5ef eßen 3u gan3 beitimmten 
Oebilben. 

21ber aug) tier finbet bag eifett feine 91isl)e, wieber tommt e5 
mit bem jyeuer in 23erül)runq, in belle Glut tommt eg, ein 2lbglana 
jener Seiten, ba bie erbe nod) flüffig unb Ieud)tenb war. ?tun wirb 
es getnetet unb geformt, gejämmert unb gebel)nt, Rief enid)langen 
id)ie•en aus ben Wa13en 4ervor, um bie erbe mit einem diet; non 
Sd)ienen über3iel)en 3u fönnen. Stangen entiteijen, aug benen Verf= 
3euge unb Maf d)inen, Meifer, snitrumente unb 2lpparate verfertigt 
werben. Wieber itt bie dorm-gebung in ber Wärme Ober aber aud) 
or)tte ) in3uf ügen .von 5i4e. 2(n3üblig fait finb bie formen, bie er3eugt 
werben, un3ä41bar bie 23erwenbung. 2 abello5 blant finb bie fiber= 
fläd)en ber (5ebilbe, glän3enb wie Silber. Weld) wunberbare läute: 
rung vom brö teligen, unanf el)nlid)en (9r3 'big Sur baarid)arf en Kafier= 
fliiige, bis 3uni gewaltigen 23rüctenbogen, bis Sum enblof en ed)icnen= 
ftrang. 

21ber nidjt bulbet bie natur, bad uneble Metalle ben eblen 
2iang ftreitig mad)eit, bad ifie fig) afg ebenbürtig an bie Seite itellen. 

Zie Sräfte ber 3eritörung geben an bag Werf, fie nagen unb (reffen unb 
greifen an, wo fie nur tönnen. £!angiain unb betinfam, aber mit 3ic1c 
,ficl)erl)eit geben fie vor unb 3erifbren, was von Menid)enbanb aufgebaut 
wurbe. Sd)nell wirb ber Van3 verbuntelt, ber 9ioft fett fid) barauf, ber 
aber aud) feine Kube hat unb von anberen Rräften verftreut wirb. 

wie erbe nimmt bag Eifen wieber auf, e5 bat wieber übnlid)e (5eitalt 
angenommen, wie e5 sa,fjrmillionen in ber erbe gefd)Iummert bat. 9iun 
ii:: es in f einiter 23erteilunq auf ber Oberf läd)e, e5 lohnt 'fid) nid)t, e5 wieber 
3u läutern. 21ber bamit iit ber S2rei51auf nid)t geid)Iof fen, es liegt nie 
Sum 2lusritben in ber erbe. Wieber wirb eg aug il)r berausgel)o(t, mit 
allerfeittiten, von Menid)en nid)t ber3uftellenben Wer13eugen, mit bem 
feinen 2>iuraelgebilbe ber •3f lan3en. ohne bas bölliicl)e heuer, ohne 
23rubeln unb 3itd)en, stumm unb un fid)tbar wanbert eg in feinfiter £öiung 
in bie Wcrfitatt bex •3f lan3e, bie Menid) unb Zier Sur 97abrung bient. 
So gelangt bas eilen in ben menftblid)en Siörper unb baut ben roten 
£ebengiait auf, ber burl) alte 3ellen gepumpt wirb. (9s itt (omit aud) 
eines unter ben 23aufteinen bes SUrperg, ber von ber Erbe genommen 
wurbe, bie aus Stoifen beitel)t, aus ben gleid)en, aus ber fig) aug) bie 
Sonne .auf ammenf ett unb vielleid)i viele, wenn nid)t gar alle 55immel5= 
förper. 21nb wie bie 5jimmelgförpex in ewigen 23abnen freiten, fo biiben 
aud) bie CStof f e einen ewigen S2rei51auf. 21ud) nid)t im menieid)en 
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Yr. 2 Serfs=3eituna Geite 5 

SDrper tommt bas vifen 3ut 93?ut)e, aud) biefer wirb bereinft ber (grbe 
übergeben a15 Ieblofe 55ü11e fiber aig 21fd)e, unb (omit tommt bas (gifen 
wieber 3urüd Sur erbe, um non neuem ben Sreiglauf 3u beginnett. 

Ec wirb ber Sreiglauf ber (Bto'ife unb ber be5 igifen5 fortge!fe4t, 
immer wieber in neuen gormen unb Oebilben '4cruortretenb, vielleid)t 
fo lange, big alle ,Stoffe gleid)müüig verteilt finb, big teilte unterfd)iebe 
mehr vorl)anben finb, benn 2lnterfdiiebe müffen vor4anben fein, um 3u 
fdlaffen, im ,unterfd)ieb Liegt al(e5 Werben. 21u5 ber unterfdjieblofen Welt 
aber wirb wieber eine neue entftet)en mit ben grügten (5egenfät cn, in 
i1)r werben fidj alle Etof f e wieberf inben, bie bereitg vorl)anben waren, 
audj bas c4ebem feinft verteilte Eifen wirb fid) finben unb vereinigen 
unb von neuem feinen Sreiglauf beginnen. 

21ber ewig wie bie Materie ift aud) bas heben. •2id)t tit -e5 3u enbe, 
wenn unfer eifen4altiger, ftofflid)er Sürper ber ftofflid)en (grbe übergeben 
wirb. Wie ba5 (gif en feinen Srei5lauf gebt, fo tut es aud) bag 9- oben, 
bas aus been litleben tam unb in ba5 2ltleben wieber 3urüdf lieft. 

S5einrid) M ü 11 e r 

LVinte•j'onne 
tm 
•aftnOparf 

Aufnahmen: F). Ziebetrau 

DO tCübe Bad) 
Die 9Najd)inenbciffe ber Werl•eugfabrit war unier eto1a. zbre Diauern 

trugen breite, ho e enfter. Das für uns änfte, bag DQg), war aus Glas. 
2•ienn mix janomerler an unteren 9Naid)inen ftanben unb brebten unö 

bobelten unb bArten unb fd)liffen, bann mugte Taft jener nun ung, wenn aud) 
nur für Geluttbenbauet, Hott dleiner 2lrbeit auf Buden, aum Dad) 4tnauf jeben, 
was ber Zag für ein Wetter trug. 

Vlii ben Zabren nnb eiten wurbe jebod) ba 5, fd)bite burd)fid)tige (5ilasbad) 
unterer 9Naj inenbalie trüber unb trüber. Sein Wien`d) bad)te an be5 Dad)e5 
2Zeinigung. jo wurbe ba5 (5la5bad) trüber unb trüber. hur an Stellen wo 
fig) ber Diegen für fein Mai er 2lbfluf; ge``u d)t,  fd)ien bann unb mann einmal 
ein neugieriger Sonnenftta•f binbutd). •JTand)mal, auf 22ad)tfd)id)t, blinite 
fogar ein rid)tiger iStern in untere Werlftatt hinein. 

Fange id)on arbeitete id) in einer anbeten jiabrit in einer -anbeten 55a(le, 
alt einer anbeten 9Rafd)ine. Zd) bin mit meiner 21r•eit aufrieben; ich weif;: 
jebeg Ärot will verbient Lein ... 2Zux neulid), als id) einem ;tüberm .fallen= 
Eameraben auf ber Etra•e begegnete u s u unb ber mit a15 (grftettb Wid)tigiteg 
berig)tet, ba[ mit ber reuen •eit aud) enblig) unb grünblid) ba5 (5ilasbad) ber 
9Natg)inen4alfe vom Staub, 2iu• unb Dred gereinigt wurbe, erfaßte mia) eine 
Meine '(Bebniud)t nag) jener 21r eit5ttätte, beren Dad) mit täglid) ba5 Wetter 
vertünbete. 0. S. 5 ü 11 e r 
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Geite 6 2lierts:3eitung 91r.2 

Oaud= unb dorNtvirtf 0af tlicbe OF& 
f ür bie Wrau 

„92ur, wenn unfer Z•eutjdje•„ 9teidj fid) auf bah 93erftänbni, unb bie 
Mitbilf e ieber ein3elnen brau verlaf f en tann, werben wir in bei gage fein, 
tvittf d)af tfid) burdj3ubalten unb uni mit vereinter Sraf t burd)pfämpf en 
3u einer icf)öneren beutf d)en 3ufunf t", bat bie 9;eiefrauenf tibrerin i rait 
Cdjot3 ,Stinf in einer ihrer Sieben gejagt. Tamit wurbe unjerenau•, 
trauen eine große 9litf gabe unb 23erantwortung übertragen unb 3ugleieb 
eine fc ölle Ti tid)t. Veldje beutjehe tjrail wirb es fiel) nehmen laijen, mit 
an berat Vieberauf ftieg unfere2, 93aterlanbe• 3u arbeiten. i d) glaube faum, 
baß bei einem fold)en 2Titfruf eine beutidje brau 3uriidbfeibeti ntöchte. 
Wan3 befonbere fönnen nun unfere eau•frauen bieje neuen 9fufgaben er-
füllen, wenn f ie bie 911, f rufe bei lierüdjicbtigen unb f id) 
mit am „ Sampf bem 23erberb" beteiligen. L• wäre nun jd)ön, wenn all 
bie cjrauen unferer Wefolgjcbaft5mitglieber roenigfteni-', ein-4 ber folgenben 
9ie3epte aufprobierten, bie auf ben abgeftimmt jinb. 23iet, 
feid)t finbet bie eine ober anbere 2reube an biefen neuen Werid)ten, bei 
bellen fie auch mancberlei für ihren Welbbeutel erfparen fann, wag fid)erlid) 
nid)t 3u veradjten ift. 

Ilm bei 9lufruf „ 23erbraueht im eausbalt mehr i•-ijd) unb 
Sartof f eln" 3u erfüllen, werben einige ifdj, unb Sartoffelre3epte be, 
fanntgegeben. 

i;iläfre3epte 
•:idjetfteiner mit •ifiry 

1 kg ',•ijd)f leiid), 1 kg Sartof f eln, 3/4 kg Möhren, Cellerie, 3tviebein, 
Cnt3, 3 (•ßlöf f el fett, 3'8 1 Zga er. 

9J2an gibt bie rohen Säitof f elf ctjeiben mit ben fein geid)nitteneii 
9Jtöbren, ben Cellerieftüdd)en unb viel 3roiebelf ebeiben mit etwas Cali 
lagenweije in etwas beißet fett, alb oberfte Cdbicbt Sartof f eln. Tann gibt 
man wenig Uaffer ba3u, bamit bad Weridjt mehr im eigenen Caft febmort. 
(etwa 20 9J2inuten vor Zijch legt man bie gef al3enen iii cbwütf el obenauf, 
gibt etwas 93iitter unb reid)licb $eterfilie barüber unb läßt bar; (Bericht nod) 
einige geit langfam jchmoren. 

i f tCj alit Starto f f elürei atö Eintopf 
3/4 kg rohes ijcbf reif cb, % kg geto djte Sartof f ern, 1/8 1 9J2ifch, etwae 

Cali, 1 gef djnittene Wilde, 2 Lßtöf jet gewürf elten Cpect ober -ett, 2 3wie, 
beln, Cali, ettuaä -•ßaprita, etwas Cuppenwiir3e. 

Ta• dichtleiidj wirb in Gürf el gef chnitten, gef alien unb in (Zped 
ober tjett mit 3wiebeln gar gebünftet. 2Tus ben Sartoffelnbereitet man mit 
bei 9J1ild) einen Sartof f elbrei, ben man mit bem i•-feijcb unb ber gef djnittenen 
Wurte vermijdjt. Matt jebmedt bad Wericht mit Cali, Taprifa unb etwas 
Cuppenwiir3e ab unb reid)t ba3u Carat ober rote 5beete. 

Taä Weridbt wirb verfeinert, wenn man e• in einer aufgejetteten 
9(uf tauf f orm mit einem Serf d)fagenen tH übergießt unb 15 SJJ2inuten über, 
ballt. 

•üdtting mit JJ2a'Eiaroni ate 21uf tauf 
9Jtaftaroni werben in Cal3roafjer gar getocht. wie 5büdfinge werben 

gehäutet, entgrätet, leieht angebraten unb idjidjtweife mit ben 9J7tattatoni 
in eine gut gefettete Stuf Tauf f orm gegeben. Man beitteut bar; gan3e mit reich, 
lieh geriebenem Säfe unb gibt eine einfalle helle Zunte ober Zomaten, 
tunte barüber. 97ät geriebener Gemmel beftreut läßt man ben 9luf Tauf 
etwa 20 Pinuten im Üjen überbaden. 

•iering•lartof fein 
2 kg Telltartof f eln, 4 Cal3beringe. 
Znnte: 1 Cc-ßlöffet g-ett, 40 g 27teh1, % 2 1 9J2ilehäober euttermild), 

93utterf lödd)en, geriebene Gemmel, Cali, Sräuter. 
3ubereitung: pie gefodbten, gepellten, in Cd)eiben gefdjnittenen 

Sartof f eln werben abwedjf elnb mit ben gut gewäif elten, enthäuteten unb 
entgräteten, in 23Ütf el gef cljnittenen Beringen (mit fflogen unb Mild» in 
eine gut gefettete Wuf tauiform gef d)idjtet. gfui bem gett, Mebl unb ber 

9J2i1cb ftellt man eilte Zunte her, bie man mit etwas Ca13 unb nadj Velieben 
mit Sräutern abf djmedt. zieje Zunte wirb über bie Sartof f eln unb Seeringe 
gegeben. Zbenbrauf verteilt matt einige eutterf lödcben unb ftieut geriebene 
Cemmel barüber. Man ballt ben 9fuf lauf V2 biä 1 Ctunbe im 93adof en. 

Vit grünen Vollnett ober Lauertraut gibt man bie ecringefartof f eln 
ba3u. Venn wir feine 9ttlf lauf f orm haben, laf f en wir bie eering•fartoffeln 
im S`odjtopf gut heiß werben unb geben jie in einer Cebüjjel auf. 

Geto ffie .griine geringc in Geiee 
Wut gereinigte unb auegenommene 5erilige ohne Sopf unb Cdbroan5 

in 2 ober 3 Ctiid teilen unb 10 Minuten jal3en. Vajjer mit reidblieb affig, 
Wewür3, 3roiebeln, Qorbeerblättern unb etwas Cal3 fochen, vom heuet 
Sieben unb bie giid)itiide barin garen.'Zie •tifd)brübe und) bet 
eering•',ftiide burcbiieben, mit etwas 3uder milbern, geweichte Wefatine 
in ber beißen Grübe auf löjen unb burdj ein Cieb auf bie 5if dje gießen. Bum 
Ltftatren faltftellen. Man fann bah Werid)t in ber Cdjiiffel ober geftür3t 
auftragen; bementjpreebenb muß bie Welatinemenge fein, unb 3war: 
auf 11 93rübe = 12 Matt Welatine. Coll geftiir3t werben, auf 11 5brübe = 
20 Matt Welatine. 

Veigabe: Sartof f elf alat. 

ülottatopä mit Sauerfrant ge f üttt 
5 Caf3l)eringe, i/2 kg Cauerfraut, Vad)otberbeeren. 
3ubereitung: geringe roäffern, entgräten unb teilen. •3ebe• eilet 

wirb mit etroa•', Lauertraut unb ein ,paar 28acbolberbeeren gefüllt, auf: 
gerollt mit einem eof3itäbdjen burcbftodjen. — (iiie 97tarinabe von (!ifig, 
Cl, 3roiebelid)eiben, 1 •3rife 3u(fer unb bei gequirlten • ering•milcl) wirb 
über bie Tiolfmöpf e gegeben. 3m Commer 2 biß 3 Zage, im Vinter 5 biß 
8 Zage Sieben taifen. 

Ggrnierte ,)tottntöpte 
3ubereitung: 1 P-öf fel Zuorf wirb mit 9Jiilcl) ober Vuttermildj tollet 

geid)lagen unb mit fein geballten 3roiebeln unb ß3eroiir3gurten gemiid)t. 
wie eingelegten 9iollmöpje rid)tet man auf einer Cd)üfjel an, garniert fie 
mit 3itronenid)eiben, Wurfen unb Sapern, orbnet ben Säjejehaum barum 
unb gibt •ßellfartof f efn ba3u. Von ver3iert mit $eterjilie. 

Otect}te unb 13 f rl0ten 
Mao Leber, 9Nitglieb non ber 'T21j•. willen muh 

Um Unflarheiten 3u beteitigen, veröf f entlieht bie 6aumaltung 23erlin bei 
D21ti•. 91id)tlinien, bie jebes D2I.=97titgIieb in 3utunf t unbebingt mitten tollte: 

Die Deutiä)e 2lrbeitrfront ift eine Gemein daft Sur weltanid)aulid)en 
2lu5ricl)tungg aller id)affenben Deutid)en. 9zeben bie•et großen 2lufgabe, bie bet 
Deutid)en 2lrbeitsfront geitellt iit, obliegt ihr bie 23etreuung ber 97titglieber 
auf ben veridjiebeniten Gebieten. Sie forgt für ben 2ltbeitsfxieben, beeinflußt 
bie fo3ta1politüche unb arbeit5red)tlid)e (ieftaltung bei (5eie4gebung. 

Durd) 9iefud) bei Bexuf5ex3iefjungsitätten rann fiel) b-a5 97titglieb beruflid 
weiterbilben. Die 9?ecbtsberatungSjtellen geben 21u5funft unb gewabten 9ied)t5= 
id)ut3 in arbeits: unb io3ialnexfid)exungsxed)tfichen j•ragen. Die Gelbiti)ilfe-
einridjtungen bieten Ed)ut3 gegen alle 213ed)felfälle bes £, eben5 burl) Gewährung 
von ffnteritüüiingen. 21uf ben Gebieten ber 93o1f5gefunbheit, bes 55eimitätten= 
unb Gieblungswejens ift bie Zeitfehe 2lrbeit5fTont fübrenb tätig. f̀in ber WGG. 
,raft butch i•reube" flat fid) bie Deutid)e 2lrbeit5front eine (ginxid)tunq ge= 
•daffen, bie e5 auch ben minberbemittelten 971itgliebern geitattet, Sit billigen 
eireifen ibeater, Ston3exte unb anbete 93eranftaltungen 3u befucten unb an ben 
llxlauberfabrten teil3unebmen. 

23eiträge 211fe bieje 2tufgaben tann bie Deutjcbe 2frbeit5front nur 
unaufgeforbert mit S5ilfe ber von ben 9Jlitgliebern aufgebracf)ten 97tittel 

entrichten erfüllen, benn über anbete einnafjmequellert verfügt fie 
nicht. Gs muß besbalb 0 h r e n p f 1 i 11) t eines jeben Ptt= 

gliebe5 fein, bie e e i t t ä g e in ber bem Tuito=2lTbeitSeinfommen entjpred)en: 
ben höbe am offne bejonbere 2lufforberungen, bie unnottgge 93er= 
waltungstoiten veturiad)en, 3u entrichten. Wer bas nicht tut, verwirft leine 
2lniprüd)e auf bie 2eiitungen, .benn nur wer feine 13flidjten erfüllte, tann 
2eiitungen beaniptuchen. -Zn bejonberen Kotfällen tönnen bie ecittage gejtunbet 
werben. Die Stunbung iit aber nix gültig, wenn fie non ber 3uftänbigen 93er, 
waltung5itelle genehmigt unb im 9Aitgliebsbucl) vermerft iit. 

Die Deutid)e 2libeit5front bat ein S5eft „93eftimmungen 
über bie 3itgehörigteit Sur Deitticben 2frbeitsfront" heraus= 
gegeben, ba5 bie 9Nitglieber über alle 9ic9)te unb •ßflitbten 
aufflaren Jolt. Ein unentbebxli er 9tat eher, ben jebe5 
9Jtitglieb im eigenen .Zrltereffe beTi; mu . 

Die bauptfafiierer müffen im 23eiige eines mit $id)tbilb 
veriebenen 2iu5weije5 fein. 2fnbere •#erfotten finb nicht be, 
fugt, 2eiträge entgegen3ttttebmen ober ein3u3teben. 

Der 23eitrag barf an bie bauptfajjierer nur geggen grell)- 
eitige 2fu5hänbigung bei 2eitxagemarfe ge3ablt werben. 
ur bie 2ohnbür05 gelten Sonberbeitimmungen, bie von 
aft 311 fall vereinbart werben. Zebe 9ieitrag5marfe muß 

burl) ben im 20fi4e bet . a ;faifierer unb bei •'ohnbtixo5 
befinblicben Stempel entwertet fein. Die S2entt3eid)en ber 
Gntwettungsitempel enthält bas 97iertblait für bas 97ät= 
glieb5bud), bas ebenfalls im ec ibe eines LIeben 97titgliebe5 
Tern muß unb auch bei bei 3uiitänbigen _.eben 
fojtenlo5 erbältlich ift. 

D2f.:eitxa 5marfen fjinb Wertmatten unb als olcbe 
forgfä tig 3u be•anbeln; `ie müffen be5halb möglid)it ijofort 
in ba5 97titglieb5bucij eftebt werben. Orfa4 für in 93erlujt 
geratene ecitrag5,mar en rann grunbfählid) nicht geleiftet 
werben. 93ei CBtelfung5= ober 213obnuttg5wecbfeT ift eine jo, 
fOrti. e 97leibung an bie 3uitäubtge D21 . 93exwaltungsitelle 
inerlEi 3Iid). 

etrate im Witttertteib 

9lufnabme: Qiebetraü 
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9tr. 2 
WCris :gei tun g 

Geite 7 

Mie Einitellung ber Oeitrag53ab1ung bebt bie 9Ritgliebjd)aft nid)t auf. 
Durdl 91id)t3,ablung non brei aufeinanberfolgenben Monatsbeiträgen tann bie 
C•treid)ung ber 9Ritgliebid)aft burd) bie 2ermaltung erfolgen. Tie etreid)ung 
mirb erit mit ber $uitellung einer etttipred)enben Mitteilung be5 3nitänbigen 
23ermaltungsitellenleiter5 burd) ,;Einid)reiben" an bas 9Jzitglieb mirtfam. 

ein 2lustritt tann nur burd) id)riftlid)e Mitteilung an bie 3uftänbige 
D21•.=23ermaltuttQSitelle mit einer Sünbigung5friit non fed)5 Woci)en 3um je= 
meiligen ßn(Irtal5id)Iuä erfolgen. Zie Oerpflid)tungen be5 9Ritgliebe5 erlüid)en 
erit nad) -21b1auf biefeT i•-riit. sn anberer i•.orm gegebene 21u5tTt'tt5eTtlärungen 
finb unmirtiam. 

Slur bas 
fliitgliebsbudj 
ift 2tusmeis 

Mas Mitglieb5bud) iit ber ein3ige gültige 2Turrjeis für 
bie 9Jlitgliebid)aft unb bie geleiiteten 23eitrag53ablungeir. 
(55 itt befonbers forgfältig auf3ubeiDabren unb bei einem 
21ueid)eiben aus ber Mentid)en 2lrbeit5f Tont 3urüd3ugeben. 

2luf Wunid) wirb bem 9Jlitgliebe über bie 2lbgabe be5 ßuittung5bucl)e5 unb 
Die Tauer ber Mitgliebidjaft eine Quittung au5geftellt. 

23ei Oeadjtung ber „ecitimmungen über bie 3agebärigteit Sur Deuiid)en 
2Trbeit5front" unb ber im 9iertblatt für ba5 Mitglieb5bud) enthaltenen gor= 
fdjriften ic1)iit3t fid) ba5 9nitglieb nici)t nur vor bem Zerluft ileiner 2lnmart= 
gaften, Tonbern e5 trägt aud) mefentlid) Sur 2erringerung ber %ermaitung5,-
toiten bei unb erbötet baburd) bie Mittel für ben weiteren %u5bau ber 2eiftungen 
feiner Organifation. 

•t.•.•. „•oncox•ia" •enric••hütte 
s?lm beigangenen zottntag feierte ber 9]2ßy. „&ncorbia", 

ljütte, im Caate be• 92errn (3d)ulte in eattingen fein biei;jäljrigee 9i3eilj- 
nadjt•feft in alter 23eife. Vie immer, ift biefe• !•,eft aud) in unferem Oerein 
ein bef oiiberer Zag für unf ere Sleinen. S21u• bief em ßjiunbe ljatte audj ber 
Ct. 9iitolau•, trob borgef djrittenei 9eit, nodj fein L•"rid)einen 3ugeiagt unb 
aud) gel)alten. Ceine Vorte an groü unb tlein f anben begeifterten Giberljall 
in5befonbere bei ben Stnberil. (•in 23eiTjnad)t•märdjen, gefprodjen bon 
Stinbern ber 23ereinämitglieber, fotoie ein Srippenipiel bon Sinbern bei 
tatTj. 2djule in iDattingen, lief3en im Caal eine toeil)nad)tlidje etimmung 
auftommen, bie burdj entipredjenbe 2i3eiljnadjt•lieber w 2erein,- nod) 
geljoben tnurbe. 9J2and)e Tjeimlid)e 2:iäne glän3te im gtuge ber elteren beim 
Zpiel unferer Sinber, in (1,rinnerung ber eigenen bergangenen :3ugenbtage 
im (Mernijau• 3ur Weil)nad)te3eit. 92ad)bem Ct. 92itolaui? an jung unb alt 

feine ßJaben berteilt Tjatte, lieü er ben 23unfdj burd)bliden, 3ur näd)iten 
T3eiljnadjt•f eier troieber eingelaben 3u tnerben. 

9"tod) redjt lange blieben bie 97iitglieber bei brennenben Ser3en unb 
alten beutf djen 23eifjnad)t•liebern 3uf ammen. mögen bie 23orte be• 
Ct. 9iitolau-2, an uniere attiben Cättger Q•eljör gefunben Tjaben unb ben 
2erein im neuen 2aljre in getnoTjnter Veife 3u groüen Zaten auf gefang- 
lidjem ßiebiet 6ef äEjigen. 

[#getsaUer 
9ni¢r¢ •u•birar¢ 

Henrichshütte 

21uf eilte fünfunb3man3►giäbrige Tatigteit tonnten 3urüdbliden: 

Siar1 $aetid), $rcffer, Stiimpelbau, am 4. 1. 38 

211bert .5eTlermann, 
Votomotiu:Rübrer, 

Gtabtmeri, 
am7.1.38 

Sjeinrid) ubboff, 
.5ammerfiibrer, 
Sj'anrmermert, 
am 10. 1. 38 

ernit Sztume, 
;flxebcr, 

Gtablformgie(;erei, 
am 31. 12. 37 

2liitbelm 9liepe, 
' sfolierer, 

9Raf d)inenbetrieb, 
am 8. 1. 38 

9tid)arb Stämyer, 
Sternmaä)cr, 

Gtablf ormgief)erei, 
am 28. 12. 37 

Zen subitaren un= 
[ere ber3lid)ften 6(üd= 

müttfd)e! 

G uss-

stah1werk 

Witten 

2tu f eine fünf unb= 
3man3igiährige 

Tätigteit tonnten 
3urüdbtiden: 

#Rran3 9tataic3at, 
stablmeri, 

am 29. 11; 37 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



seife S 1%crfs=3cituttg Tr. 2 

2info: 
;jri3 C-djriicr, 

2;carb. 211erfitatt 
am 1. 12. 37 

211bert 2ienfel, 
23auabteilung, 

am 17. 12. 37 

Unten: 
(fiujtan Stird)cijen, 

C-tab3ie4crei, 

am 20. 12. 37 

Zen Zubilaren unjere rjer3lithjten (6lüdtnüuj)e! 

WamiYiennad►ridtea 
Henrichshütte 

L;,4ef dj(ie4ungen: 
23ernharb 2([t4aua, mial3Yuert II, am 27. 12. 37; ebmunb üroniger, eteltrowert- 

jtatt, am 22. 12. 37; •ßaul Cs3ruhn, eammerwert, am 23. 12. 37; Tetex (15zuber, 8)ted). 
fiep .•mertjtatt, am 28. 12. 37; •rih eöf er, eijengieherei, am 29. 12. 37; 2lrtur ß3rojjer, 
eammerroert, am 23. 12. 37; •rih üluge, eodjof en, am 31. 12. 37; 

ein Sohn: RSeburten: 
2't3ilhelm Müller, eammexroerf, am 23. 12. 37 - f3ernb; xiilli Tiebemann, eodj- 

of en, am 27. 12. 37 - ülaua; i6iugo 9)tülhaua, eodjof en, am 31. 12. 37 - e•ugo-ßiiinther; 
i•riebric4 23ahrenTjolt, mal3roert II, am 31. 12. 37 - •riebrich-milhelm. 

eine Zodjter: 
2fuguft üaifer, Stahlroerf, am 28. 12. 37 - ehaxlotte. 

3terbejäC(e: 
ehefrau bea milhelm üu4lenberg, 23auabteilung, am 6. 1. 38;'•3ofef 97tarfdjallet, 

eijengieherei, am 6. 1. 38. 

Gussstahlwerk Witten  
e4Cidi(ietungen: 

Cjünter •)önerlage, 23earb: mertjtatt 5, am 13. 11. 37; merner üöfter, 23earb. 
mertjtatt 4, am 20. 11. 37; üarl Söber, Bur. 231odw., am 20. 11. 37; eridj 2ipa 
x3earb.-mertftatt I, am 23. 11. 37; 2Cnbreaa 2Jiarciniat, Bur. 231cdro., am 7. 12. 37; 
exid) S'ubroiga, But. ck3(odw., am 10. 12. 37. 

ein Sohn: fSeburten: 
merner S3urth, But. 23[odw., am 30. Il. 37 - 23runo; R(ugujt 'Zenner, üranb. 

e[eftr., am 6. 12. 37 - Minter. 
eine todjter: 
uralter mittmer, sdjarroaf3ro., am 17. 11. 37 - erifa; •)einridj ariebr. Tute, 

3uridjterei, am 23. 11. 37 - eljrijtel; $runo Sdjroeifeer, 23earb: mertjt. 4, am 24. 11. 37 
- Oubrun; 2(bolj Tittmar, 3immerei, am 24. 11. 37 - üarin; 3ohattnea i^egnhaujen, 
•njt.-2•.erfjt. 1, am 20. 11. 37 - 2Rargret; eridj •errmann, •njt.=mertjt. I, am 26. 11. 37 
-ebith; aeli• spietexmantt, 13robblecljroai3w., am 30. 11. 37 - 2(nita; ,• einxidj Sdjuf3 
23ergiiterei, am 2. 12. 37 - •ngeborg; malter meber, Bur. f3[odroal3w., am 3. 12. 37 
-ehrijtiana; C5-mil •)ujtert, Stahlroexf, am 11. 12. 37 - R(nnelieje; Ctto 2Jiöller, malg- 
toert"büro, am 14. 12. 37 - ürjula; T̀lilli j?etera, Stab3ieherei, am 14. 12. 37 - ftenate; 
T2ilhelm •3onader, Sur. +23Todro., am 20. 12. 37 - ehrijtel SJiuth; Oerflarb mortmann, 
`23earb .-Tlerfft. 5, am 21. 12. 37-{i4rijtel; erid) •],.Ieinanb, 3ur. Nodroal3m., am 24. 12. 
37 - ehrijtel; j•riebr. 'T.ttirt, stab3ieherei, am 25. 12. 37 - ehrijtel aliaria; 3uliva 
2engfer, `•3fod[oalawert, am 26. 12. 37 - fienate; merner C9rünjdjläger, zechn. $üro, 
am 27. 12. 37 - ehrijtel; TaiIli start, Sur. flodroalgro., am 27. 12. 37 - ehrijtel; 
•icinridj aoEjr, 3uriditerci, am 2S. 12. 37 - C*rifa. 

sterbcjäffe: 

2eo aküller, staljlwert, am 21. 12. 37, 52 •'$ahre alt. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
Oebxrtea: 

line io6ter: 
mSalter -eta, Sufierei, am 30. 12. 37 - akaria. 

Stahlwerk Krieger 
C'hcjdlticj;ungen: 

üarl yianjcn, 1-5carbeitungatocrfjratt, am 23. 12. 37. 

s'.terbejä((e: 
Cicjolgjd)ajttniitglieb •?yriji •öt,nt, •earbeihmgalrctij:att, am 24. 12. 37. 

•ltachruf 
2(m areitag, bem 24. Te3emlier 1937, oerunglüüte unjer CS3ejolg-

jdjajtamitglieb 

O •Ci CC • o SAM 
im `?fiter oon 27 2ahren burdj einen idjroeren Motorrabunjall töbtidj. 

Ter je plöhlidl aua bem `;'eben Geidjiebene roar jeit einigen n)iona-
ten bei una tätig unb hat jtdj roährenb joiner tur3en mer98ugehörigteit 
iteta al --2 jleiüiger unb guter 2(rbeitatanterab erwieien. mir werben he 
4(nbenten an ben entjd)lajetten ftcta in ehren Eialten. 

?er 2:etriebgjü4rer unD Die C+3ejo[gjd)aft 
Der 9iubrita4[ ?ttticngcje[[je4aft 

Z-ta4twcrt •lrtegcr 
iüjje[Dorj ••berfajjc( 

aiac•ruf 
2(m 2. 3anuar 1938 oerjtarb nach fur3er, jcfjtnerer ürantheit 

•err Ream C°ieiv¢ie 
im jünjunb3roan3igjten 2ebenajahre. 

Ter Zerftorbene roar jeit September 1936 in unjerem merf III 
ala TZajrhinenarbeiter bejdjäjtigt. 

V, ix roexben ban 2Cnbenfen an unjeren Mitarbeiter in ehren halten. 

•3radwebe, ben 4. Januar 1938. 

,rü4rer bc3 23etricbea unb Nefolgidjaft 
Der 0tuoita4f 2(ttiengejelijt jajt 

,.tretwerte 23radtoebe 

MOW 
"` 2[n ben •ofgen einea lingfüdafaftea oerjd)ieb am 6, yanuar 1938 
ber üofonnenführer unjerer eijengie•erei 

OcrC Ob",  Marf OaYd 
mir oerlieren in bem 23erftorbenen einen f leif3igen, pf lidjtgetreuen 

Mitarbeiter unb einen treuen, guten 2(rbeitalameraben, bejjen 2fn-
benfen wir ftete in ehren halten werben. 

23etriebajührcr unb Gi efotgjdlaft 
Der ülufjrjta4l 2(tiiengejettfd)aft 

,venriÄla4iitte 

2(m 21. Tegember 1937, abenba, oerjtarb an ben aolgen einen 
&triebaunf allen unjer (33ef ofgjd)ajtamitglieb 

•err •eo Oct 
im elter oon 52 Bahren. 

Ter Terftorbene roar feit Juli 1907 in unjerem stahlwert ala 
Waajtodjer unb jpäter al-, sd)rottfaber bejrhäftigt. 

mir werben ban 2(nbenten an unjaen jleiüigen unb geroiijen= 
haften Mitarbeiter fteta in flohen ehren halten. 

mitten, ben 22. Te3ember 1937. 

23etriebeiü4rer unb C+Sefo(gjdjajt 
Der'2tu4ritaht 4(ttiengeje((jt4ajt 

C3u•jta4Croert L̀:titten 

00 

Aicinc 21n3cigcn 
Unnex ` c rfeaxge45rige 
foiiexlo0 aufgeben: 

tcajt neuer, guterfialtener 

?tftnma[atar 

billig abwLyeben. 
3u eriragen £•attingen, s_•idiett•r. li 

III. etaae. 
•r,erlag: Chefeltjc•ajt jür 3[rbeitspiibagogif m. b. tj., 'lüliclborj. •bau7tjchrijtleitung: 13. 3'iub. 
edjlie•f adj 7?S. - T%erantmortlicil jur ben rebattioneflen 3n4a1t: i. 2.: Georg R. ZY i j dl e 

Trellellaus. 

v i j• e r, '!terzinigte ?I>etfs3eitungen, x•ütte unb C-ci)adjt, züjlelborj, 
r, ZüFlelbori. - irud: ^ rojte•erlag unb Truderei Ä'(5., 2)üjlelboti, 
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