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für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
10. a r an Tie ,, Vgertz Zettung" erfdyctnt leben 2. }drei= •ujrr)riften jinb 3u rUtten an: ü?uyrrtaTjl Ziummer 22 g tag. 9taigun d nur U t taueüenangabe unb 1. 2tonember 1935 12itt.•E•1ei., enriä••qütte, $atiittgen, 2lbtet• I 

(•5ener)migungberS•aubtforijtteitungge(battet [ung Ccryr jttet•ang her •ert3•$eitung. 

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

Deutschen Arbeitsfront 

N¢ Sirtfc'haFt im Fxtbit 
Die Saijon, wie man 3u jagen pflegt, i ft 3u Enbe. Die Glätter 

wirbeln von Den 2üumen, unb e5 wirb nid)t lange Dauern, ba wirb ber 
Winter feinen (9in3ug halten. Daü biete 2lmitellung in ber Statur aud) 
folgen für unjere Wirtjd)aft bat, liegt auf ber -5enb. Sie machen 
3uerit auf bem % r b e i t s- 
m a r f t bemertbar, wenn   
auch glüctlid)erweiie bei uns 
in Deutf cblanb nur in ge-
ringem 97tai;e. Die 3abl ber 
bei ben 2lrbeit5ämtern ein-
getragenen 2ITbeitglojen iit 
im Geptember leid)t, unb 
3war um runb 7000 auf 
1713693 gestiegen. 2ßäbrenb 
non ben 91uenberufen bie 
£anbwirtf d)af t in f a jt allen 
2e3irten, mit 2lusnabme non 
2apern unb (Bübweitbeutjd)= 
Ianb, nod) gräf to auf nehmen 
fonnte unb aud) im tau- 
gewerbe ir06' beg außer= 
orbentlid) hoben ref d)äf ti- 
gungsitanbe5 ber Ziormonate 
ficb nod) teilte nennenswerte 
jaijonmä•ige S21bf djwäd)ung 
3eigte, brad)te ber Saijon- 
abicbiuü im j•rembennertel)r 
3ugänge in 9lrbeit510jen im 
(5ajt- unb Cd)antwirtjd)a f t5- 
gewerbe, im 9tabrung5- unb 
Gienu•Mittelgewerbe, in ber 
Oiruppe beg (5ef unbbeit5- 
wejeng unb ber •törper-

pf lege (•rijeure unb Babe- 
wärter) unb bei belt 6än5= 
lichen Dienjten. Deingegen- 
über wiejen bie fonjunftur- 
abhängigen 9ierui5gruppen 
eine bemerfen5werte iyejtig- 
feit be5 23ejd)üitigung5- 
graben auf. sn ber (gijen: 
unb 97 tetaller3eugung unb 
=nerarbeitung blieb ber bobe 
2ef cbäf tigung5 jtanb voll er= 
halten, im Bergbau beffer= 
ten ficb bie Unterbringung5= 
möglid)feiten iut 9Irbeit5- 
einjab gegenüber ben Vor--

Monaten. Slug) bas SDol3- 
unb Stidjtoffgewerbe, bie 
9-eberer3eugung unb -ver-
arbeitung, bie •3apierer3eu- 
Bung unb -verarbeitung unb 
bas 2efleibung5gewerbe 

waren red)t auf nabmef äbig 
unb batten teilweif e einen bead)tlid)en 2Ibgang 21rbeit5l0jen. — ref ott= 
bers jinb infolge ber vorgerüdten sabre53eit bie Wotitanb5arbeiten groj M 
teils beenbet. Die bei ihnen ecitl üf tigten muten alto an vielen Stellen 
entlaffen werben. 

Zrob ber geringelt 3unabme ber Zrbeit5lo figteit ijt nod) ein 
weiterer Kildgang ber 2lnteritübten3abl eingetreten, unb 

ficb 

3war um 23 000 auf 1 219 000. sm ein3elnett nahnt bie 3a1)1 ber r attpt-
unterjtübung5empfänger in ber 9irbeitslofennerfitberung um 7000 auf 
239 000 3u, wäbrenb in ber Sirif enunterjtüt3ung nacb einem 2lbgang ;ion 
12 000 nod) 636 000 2lnterjtüt3ung5empf änger ge3äblt wurben unb jür 
bie 9i:eicb5woblf aTjrt51)i1f e nad) einer 2lbnal)me um 18 000 nod) 344 000 
arbeitsloje •oblfabrtserwerb5loje anerfannt waren. Die 3ab1 ber 9tot-
jtanb5arbeiter, bie bei 9Raj;nabmen bejd)äftigt finb, bie non ber 9teid)5- 

anftalt gefiirbert werben, ijt 
auf 142 548 3urüdgegangett. 

.. i: 

t. i'iebetrau 

„0aftnitimmung". 
(3um s2luffat3: „9Rit unieren ße4rlingen 3u ben Duisburg-9iubrorter S)äfen 

unb Sum zplugpla (gf f en-93iiiIbeim" auf Geite 3 bieter 3eitung) 

an ab, wäbrenb bie 9Zobjtof f atisf uhr 
bieten 21usf aTl mehr als ausglich. 

Der vor tur3em vervf ientlid)te ` ahresbericht ber D e u t f dl e it 
92 e i cb 5 p o jt 3eigte, baü ber 91eid)5pojtbetrieb nunmehr gewinnbringeitb 
ijt, was matt Leiber von ber Deutjchen 9i eich5bahngeleilf tijaf t auf Grunb 
ihrer 23etrieb5red)nung hott 1934 nod) nicht lagen Tann. 17ebenfa115 aber 

Die wirtjcbaf tlicbe 
Lage 3u Sjerbjtanf ang 
wirb burd) bie 2ericbte ber 
5aitbel5- unb 3nbusttie= 
faminern, ber 5•anbwerts= 
taniinern unb 213irtjcbaft5= 
nerbänbe a15 burcbaus er-
111  u t i q e n b getentt3eicbnet. 
Der Soblenabjat3 bat ftcb 
im snlanbe weiter gestei= 
gert, ebenj0 ber 9z06eifzn= 
verbraucb. 21uch bie 
97tafchineninbujtrie wei• ein 
befTiebigettbe5, gegen Jas 
23orjabr bejjere5 [riefcbäft 3u 
melben. Der 2Tb f ab an 
2lutomobilen betrug in ben 
erftett acbt Monaten be5 
sabre5 1934 runb nier3iq 
•ßro3ent mehr a15 im •3or= 
jabre. Die Befcbäftiqung ber 
9l3erjtinbustrie bat jid) wei-
ter gebefjert. j•erner mar 
bef riebigenb bie Vage ber 
2atimwoiljpinnereiert unb 
-webereien unb ber ieber- 
tnbujtrie, ebenjo bie in ber 
3emettt: unb iiegelinbustrie, 
unb 3war infolge trä f tiger 
eelebung be5 23aumartt25. 
ZLiie es mit ber 2anbwir±= 
fcbajt beltellt ijt, ist bei (5e= 
tepenbeit be5 Lrtttebant= 
f ejtes binreicbenb betannt- 
geworben. 

Die beutjcbe •jatt- 
be15bi1att3 für Gep= 
t e m b e r ergab einen 2leber= 
icbug ber 2lusf ubr über bie 
(£infubr in •5iihe non fünf= 
unbf ünf 3ig Millionen 9teicb5- 
ntart. Mit 91üd jicbt auf ben 
-5erbstbebarf ijt bie (ginf ubr 
an 1'rebensmitteln etwas gc= 
fliegen, anbererf eit5 i ft bie 
93objtoffeinfuhr leid)t nttrüd. 
gegangeit. 9lticb bie •y•!Ttig= 
warenausf tihr nahm etwas 

infolge oeritärtter Soblentie f ertinqeit 
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waren bie 2etriebseittttabmen ber •Reicbsbabn int 2lugutt 1935 um 
27,3 Millionen 9i:eicbsntart böber als im entfprecbenben Vonat be5 
•3oxjabxes. 

21us bent nor tur3em Deröf f entlid)ten weltwirtf d)af tlid)en lliiertel= 
jahregberid)t bes Oölferbunbes ift 3u erleben, baf; jid) in b en m ei ft e n 
0 änbern eine ftarte wirt cbaftficbe leelebung burd)gejetit 
bat. zie Ci`iüterex3eugung bat im !nurd)ld)nitt in ber Welt um 10 D. 35. 
3ugenommen. D e u t f d)1 a n b itebt babei mit einer Cteigerung Dort 
20 D. Sj'. vor sapan, Szanaba unb (gngfattb an er it er 6telle. %u(f) auf 
bent Gebiete ber 23etämpfung ber 2Irbettsl0figteit mub man in Genf nOt= 
gebrungen •Deuticbl(tnb bie ISalnie 3uertennen. 

Wir wiffen jelbft am betten, wie er um ung ftebt unb beb eg, wie 
9Zeid)5wirtld)aftgmfniftex Zr. C—ibad)t vor tur3em jagte, in ber 213irticbaft 
itn Mritten 'neicbe befiel: unb auf alle 3äf le auf w ä r t s e b t. 
!Das ift beutlici) an ber erbeblicben 3 u n a b m e be g b e u t•ch e n 
23 0 1 t s e i n t o nt ul e n s 3u ertennen. Zie jeit 1933 eingetretene Wirt= 
jdKiftsbelebung bat niibt nur eilte -gebung  beg unb 

eine erbeblicbe Uiebereinf d)altung Don Urbeitsträf ten Sur jyolge gebebt, 
fie at barüber hinaus aua) eine gan3 nennenswerte 3unabme beg Vom-
ein Dnimen5 hervorgerufen. Weib, einer vorläufigen )Berecbnung Des 
Staiiftifd)en 3ieid)ganit5 ift bas 23oltseinfoulnten 1934 auf 52,5 9tilliarben 
3ieid)smart geftiegen, mithin gegenüber betu VorjabT uni runb 6 9)iil= 
liarben tReid)5mart ober 13 13ro3ent. Snt Iaufenben Sabre bürfte unter 
2etärtilcbtigung ber weiteren unb ber fOrti•Teiten= 
ben Sierringerung bes 21TbeitslDfenheeres, eine weitere beträchtliche Car= 
böbunq be5 23oltgeintommens eingetreten fein. 'Zn 2tnbeirad)t ber weite-
ren l(gintommengvergrö•erung wirb man nitbt f ebl geben, .wenn ntan 
behauptet, bah ba5 gefaulte tatfäd)lid)e Voltseintommen, bog 1934 nur 
noch 5 •3ro3ent unter bem Gtanb Don 1913 lag, beute aiemlid) genau bet 
•3DTtTiegg3ff f eT entjpTi[bt. 

Wir bürfen nach ben bigberigen erfolgen auf faft allen Wirtfd)afta: 
gebieten baber getro ft in ben tDmmenben 23inter geben. 9iabrungglorgen 
haben wir nfcbt. Mir werben mutig weiterarbeiten unb aufwärt5ftreben. 
9fuf ben berbit folgt her Winter, aber aber •rübiing ber beutleen Wirt= 
tcbaf t itebt hinter ihm. 

ZQC 2110"IfQCbU11a AID •Cl¢öQ11•CtftQC 
,,3m englijd)en linterbau•, fanb vor tur3em eine 9tu•j•irad)e über 

ben i•nlf fiatt. Ter englijd)e %itücnminifter Sir Camuef 
•)oare betonte bei biejer welegenbeit, baf3 (•- ngf all b an ben 93ölferbitiib 
glaube al? eine (•inrid)titng, ni(f)tnur,um best Srieg 3u berbinbern, jonbern 
aud),umleine lIrjad)cii 3u bejeitigeit. Lnglanb fei Sur Seit bamit bejd)äftigt, 
bie ! 3eftinuimngen ber 2sOrauf fiel) 
bicic-e, „•Cu?probferen" be3iebt, weil; jeber, ber bie (1-reignijje ber alterlebten 
3, eit auf mertjant verfolgt hat. 

Lngfanb hat in weiif burchgefcht, baj3 ber 23öfferbitnb Canttionen 
wirtjd)af tlid)er 9trt gegen ,3tcilien beld)lojfett bat. `,Der englifdje 9Sußen= 
ininifter erhärte in ber bewitüten Unterbau•rebe, baj3 (•ngfanb nicht baran 
bellte, and) niititärijd)e Canttionen gegen Italien im eöfferbunb 5u 
beantragen Ober gar Uon lief) auf 3u ergreifen. (530 wolle lebigifd) folleftfb, 
b. b. allo mit bem 93öfferbunb 5ujammen, aT, Vitglieb bei ölfetbunbe• 
banbelii. 3ii3roil(beil ift nun aud) bah 75ntrafttreten ber bereits beld)tojjeiten 
wirtid)af tlicl en Canttionen ( Cüf)nemabnahnien) gegen ,3tolien auf eine 
itiibcftitnnite Seit (e• beif3t biß 9fnfang Ober ?Ritte Tovember) binaue'- 
geld)oben. `,Der Srieg in 9fbcjjinieii geht aber weiter. Mer (lud) bie biploma- 
tild)en eerbanblungen 5wijd)en 3%om, Tari? unb Qonbon geben weiter. 
•t3 irb etwae für ben trieben beraitMommen? 

Ziele Monate lang haben ji(f) beine 1?arteicn, Lnglanb unb Cltcllien, 
einer Zaujcbung barüber hingegeben, biß 3u weld)er ß5ren3e bei Uiber= 
ftanbe• bpo. jeiner 9fnjpriid)e ber (inbere trobt geben werbe. (•,ngfaiib 
Glaubte immer nOd), ba13 9)Zuljolini jid) id)fießlid) bod) mit mehr Ober weniger 
tuoblfeilcn imb annebmbaren gitgeftänbnilleit aufrieben geben werbe. 
faber feine 8attberpolitit, bie t1)feberiiin auf ber Gegenjeite gefäbtlicbe 
(!nttäitjd)tnigeti wedelt unb gerabe3u all %jpOrn wirfenmujten,mdttnacb- 
angeben. Feber jud)te bei biejem biplomatifd)en Cpiel eilte mögfid;ft gute 
garte au erbalten. 

,•3u bellt fetten Zeit beZ Cpielä entjd)toj3 jid) (•ngfanb, jeine Mittel, 
meerflotte 311 verftärfen unb jeine Ctiftpunfte mit lieberbafter (•ife auf ben 
bö(1)ften 3u bringen. •tafien antwortete, einem e• 
gröbere Zruppeneinbeiten lind) 2ibt)en warf, bem 9iad)barfanb egt)pten• 
unb bei englild)en Citban•. 9{itf bieje Ueije ift eine neue 9)7öglid)leit be, 
Subbaribefe, gejd)affen worben. jie ßjejprcd)e in 20nbon unb fflom Sielen 
jebt babin, bnji (•nglanb einen Zeil jeiner Cd)iffe roieber auf bem Mittel, 
Meer 3urtid3iebeit joll, wäbrenb 2talien gfeid)3eitig jeine Qanb jtrcitfräjte 
in 9?orbafrita verminbert. `,Damit allein märe aherbirg•, r0d) nid)t viel 
erreid)t. •Mnicrbiii wäre ein Xttfang geniad)t, ein elfter eerbanblung•, 
erfolg wäre 5u urr3eicbnen, eine 23ejjerung ber Stimmung, ber biplo- 
matijd)en •?ltmojpbäre wOSu nad) bn? 1)011 (5nglanb geforbeite Jurüd- 
pfeifen ber itafienijd)en Trelje beitrogen weine. fragt jid) bann, ob in 
ber Cnd)c jctbft, in ber (ibejjinijd)eii zNrage, nunmel;r, nacbbem bie Vaffen 
gejprod)en haben, erftänbigung mügfidjfciten be jteben, wie jie vor einigen 
,Monaten, nf,', Ctaat•jetretär eben anb bann ber eÖlferbitnb ihre 2zorj(I)fäge 
mad)ten, nod) nid)t gegeben tragen. Tor jrnti5üjüd)e 9Suflenminifter Qaval 
hat jid) enblid) bapt bequemen iniijjen, ber er,glijd)en Ttcgierung bie von 
ibr nid)t weniger ofe biermal bfntereir,anber verlargte 91u-lupft baxiilict 5u 
erteilen, tvfe jid) zrrnnCreid) bei einem 2ingrifft(iliett• auf bie englildje 
Motte verhalten werbe. linb jo lalltet jie: ennbelt c23 jid) um bie `.Dureb-. 
fübrung von Cnnftionen, bie ber 2-3iifferbunb bejcbfojjen bat, jo jollcn ben 
englfjd)cii Srieg•jd)ifjen bie fran3öjijd)en Höfen offenfteben. z,ieje (•rlTärung 
bat bie (!nglänber, wie ihr 9litüenminifter jagte, voll bejriebigt. Tamit wirb 
erneut ein Trud auf ,3talien au?geübt, et-', nicht 3itm Ihtf3erften.fommeit 311 
Iajjen. 

Oelangt Fjtalieit in ftejjinien nid)t an bad 3"el feiner tolonialen 
Vünjebe, muj3 ei; jid) bamit bejd)eiben, jeine Uaffenebre wieberbergeftelft 
3u babert unb jid) fin iibrigeit iitit einer Zeifföjunq obfinben, jo ift bamit 3u 
red)nen, ba13 ber friibere italienifd)-fran5öjijd)e 63iegenjot über tur3 ober 
lang bon neuem nuifebt. Uticber wirb •talieii jeine Aide nad) ber Cd)at- 
fammer bei often 97oni rid)ten, bie beute in fran5öjijd)em 93ejit ift, and) 
Zintü. gort leben bereit? bunberttaujenb Italiener; jie jinb an Babl ben 
ran3ojen überlegen. Tie „tilncjijd)C •rrebenta" roar viele wabre ein left- 

fiebenber •Iegrijj ber itafienijd)en '•,rq agonba. •Sm'?fnjcfifuf3 an bie Mom, 
reife 2nval• jinb Italien 3trnr einige deine foloniale 3ugeftänbnijie gemacht 
worben. So werbe fran5öjijd)c? 05ebiet im jifblid)en Qibt)en abgetreten. 
21ber wad bat boo jd)on 5u bebeuten? Tie C-titjernunq W , Zjd)abiee• vom 
Uittelmeer fiber italienijcbe• 63ebiet fft um mehr aft taujenb Silometer 

für3er ate, bie Ctrede Zfcl)abfee-9ffgier. Co entftanb ber Tlan eine, Cfijen• 
babnbaue-•, bon Zripolia, Sum Zld)abjee im Vettbewerb mit ber f ran3ölijd)en 
Zran•jabara-2abii & ift nur vorläufig beijeitegelegt. 
Unb jo tönnte man f ort f aaren. 

ferner jinb nid)t nur (g-ngfanb unb ,3talien 97ebenbuf)ler um bie ißer, 
i)errfdbait im Mittelmeer, jonbern aucl) bie beiben lateinijthen Cd)weftern 
Italien unb ranfreidj. Wirf ben Tottenfonferen3en bon Uajf)ington unb 
aonbon ift bieg aufs beutlicl)fte in (Irjd)einung getreten. 

9J)tebrfad) bat ficb in biejen Zagen ber ftreitbarfte englifd)e ß5otta, 
mann, ber (•,r3bijel)of bon (• anterburt), fiber ben )23ölferbunb auNe- 
Taben. & prebigte: „... `,i)ie 9frbeit bei eöfferbunbe• beginnt erft ... 
Leine wrunbfage wirb jolange ichroacl) bleiben, foie bie öf f entficbe 9Reinung 
über ibu noel) nid)t gan3 feft unb (tart ift. Negierungen mögen für bie Srieg- 
ittjad)en Derantwortlid) fein, aber bie griege werben erft möglicfj, wenn bie 
,,Inftinfte, bie Überlieferungen, bie Qeibenf rbaften ber 2öffer in ber aiicbtung 
bei griege• liegen. Bier muh aljo ber lebte orunb bei !•riebenü rubeii. 
$werft fommt ber Olaube, ber nad) 2ernunft unb beaten ber Wille Gotte 
ift. fir uni; C3briften ift bicjcr 63otte•wille burl) bie Wehre efu (•hrifti ent, 
bifllt worben. Unb weit id) babon über3eugt bin, baf3 bie 03runbjäbe bei 
93ölferbunbee mit ber Qebre (•brifti übereinftimmen, be•balb babe irb fiber 
W  Vert bei in biejer d)riftlid)en girebe (gemeint ift bie 
Ct.-leauf2-gatbebrale 311 Qonbon) gejprod)en. Oft ift e• jebwer, ben (Mit 
ß5otte• mit nationaler eolitit 5u vereinbaren, aber bier ift ein Wcbiet, wo 
bieg feid)t unb unmittelbar möglicb ift. Venn bad aber watt ift, jo ergibt jid 
barau• für bie eifrger, bie ben Tamen (•briften tragen, bie selfirbt, neben 
ben 23bIterbunb 3u treten unb ji(IJ hinter ibn 5u ftellen. Ze•f)ofb rufe icb bie 
Weiftlid)en meiner gird)e mit ber gatt5en Vlutorität, bie mir mein bOhel 2fmi 
berleibt, ba3u auf, bei ber llittetftütung bei 93öfferbunbe• in erfter ,2inie 
mit3uwirten." 

Vaä (•nglanb nübt, ift immer d)riftfid), unb wenn ber eöfferbunb in 
feiner eolitit mit ben englijcben ZS'nterejjen übereinftimmt, bann jinb bon 
ibm berbängte Canttionen ba•jelbe wie ein greu53ug. 

eir haben bie d)riftlirbe (Iinftelfung bei 2öfferbunbe• in ber 23er, 
gangenbeit jebenfoll• red)t häufig vermiht. Canftion tommt ber 1)om 
lateinhohen „sanetus," b. i. „beifig", „ geheiligt". `.>£ ie beine ftubreinbrud 
bon ben •ratipien angewenbeten Sampfmabnabmen gegen eine webrloje 
eebölferung wurben aueb aft Canttionen be3eid)iiet. Beine  ärgere fier- 
böbnung ift noel) nid)t erlebt worben. %lä iid) im Ulltbrgebiet im 9Cni(bfuü 
an ben Sapp- •3uticb eine rote 9frmee gebilbet hatte, bie £eben unb Cffgen, 
tum ber Bürger bebrobte, unb bie bewaffnete 9Nad)t gegen jie ins •efb 
geführt werben mußte, ba bejebte '7 raufreid) wie Sum eobn bie Ctabt 
i_yranffitrt a. K 9fud) bad galt aft Canftion, genau jo wie ber (•inmarjd 
in 'Züjjelborf, `,Duisburg unb 3tubrort alb Wntwort auf bie Veigerung 
`zeutjd)fanb•, Seine Uiiterld)rift unter neue Zributberpflicl)titngen 3u jeten, 
bon betten fejtjtanb, baf) ez jie nicht erfüllen tonnte. 

Venn jcl)on ber 93öfferbunb alb •,rieben•retter auftreten wollte, jo 
batten ibm bie eorgänge im beitti en gRemeffanb writnb genug bap 
geboten. 23aß fönnte bort nid)t im Weifte ber 23orte bei engfijd)en Wreben, 
fürften gejcbeben! gift unb Zück ber litauijd)en Tiegierurg haben c• nid)t 
verbinbern fönnen, bafi bie beittjeben an ber 9Remel wieberum 
ein eefenntni• 3u ibrem Zeutjd)tum ablegten. ti ebt miif3 
enblid) gan3e 9frbeit gemacf)t werben. Tai Memelftatitt mitt in bollem Um, 
fange wieberbergeftellt werben. denn bie ,2itauer bi•ber bad 9Remeljtatut 
verlebten unb baraufbin Sur Orbnung gerufen wurben, haben jie bod) 
jeWmaf ein Stüd Voben gewonnen. Cie jinb bamit ber völligen C•inber- 
leibeng Ccbritt um Ccbrilt Cpiel muff aufhören. 
Tid)t nur bie früheren übergriffe haben roieber- 
gut5umad)en, jonbern aua) für bie 9ufunft Sicberbeiten für eine wirflid) 
lot)ale 9fd)tung ber eertrag•recbte 3u geben. Venn irgenbwo, bann wären 
bier notf alf•-', „ Canftionen" im eigentficben Sinne bei Vortex angebrad)t, 

Aber babon ift nid)t• 5u bören. `,ba3u jd)wei(it ber 2ölferbunb. (!r 
leihet ebenan feinem bad ift feine Verfoppefung mit bem 
2erjailler eertrag. %u23 ber bfoten •3nterejjengemefnjcbaft einer 3teihe 
von Ctaaten Sur Vabrung ibt:e• eejitftanbe•, wie eä jebt ber } öfferbunb 
ift, mühte erft noch ein europäijd)er weriebt•bof werben, mit bem Veftrel.en, 
bie natürliche (•ntwidlung im eöfferleben nid)t auf5ubolten, jonbern, im 
(Siegenteif, verftänbni•uoll äu f örbern unb bamit gerabe in georbnete 93abnen 
au leiten. Tai wäre bae jüberfte Vittel, um neuen politijcf)en gataftropben 
voraubeitgen unb jett ber a-rieben•retter 3u fein. 
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92 r. 22 Mofa-3eitung Geite 3 

ffiit uni¢r¢n 2¢brlingcn 311 ben Dui66urg=Subrortat •dfen 
uns hum w1upplao djf¢n=•Jtülh¢im 

Mit breiaehn 2luf nahmen von g. 2 i e b e t r a u 

Zrübe bricht ber 12. Üftober att. leim 2lntreten vor bem baupttor 
ber üenrichghütte, morgens um 7 2ihr, regnet es, berweil mit auf uniere 
•ßerionentraftwagen, bie 
uns aber Steele — Effen   
nach Duigburg bringen jol= 
fen, lauern. Onblich tom= 
men fie. Das 9zeijejieber 
hat aus ben aehn Minuten 
warte3eit balb eine 
Stunbe werben laf fen, unb 
enblidl, ba ber 23alfa ft Der= 
ftaut i ft, jpringen bie 9)10--
toten an. 3war fiüen wir 
nitht in einem Vertejaal 
1. Suffe, baf ür iit aber 
auch einem Durcbeinenber= 
tugeln ber jyel)rigenDffen, 
ties reichlichen Mangels 
non 2leberilug an 131a4 
halber, wenigitens auf ber 
fahrt volt etwa awei 
Gtuttben, reitlos (gtn'halt geboten. Unb bas freut einen berm ja auch, meint 
ein Mann von aber V3affextante. •a, wenn man bran benft, Ieht brausen 
3u fein, wenn ber 55im, 
mel feinen Zränen 
freien tauf 1äßt, unb 
bad matt ben Weg auf 
2lpoftelfühen machen 
müf;te. j•3rrr! lieber 
nicht, unb jo hat bie et= 
was mehr ober weniger 
ebene £age ber Kab= 
achjen unterer verglaften 
•3eTf Dnett=•iDnjerDen- 

büchje 3wetie11o5 etwas 
21erlDdenbes jür uns. 
es i ft id)on iv, wenn 
fromme £' eute reifen, 
weint ber 55immel. sd) 
f ehe b-en, 9- ef er 3weif eln, 
ob fjier bas Sprichwort 
and) paffenbe 2lnwen= 
bung gefunben that. 
92un, jd)raubt matt bie 
2fnf prüde für eine auf 
2ßanberfahrt begriffene 
3ugenb, bie eine woche 
2[rbeit hinter jici) unb eilt teäes lieb auf ben Zippen hat, nict)t affau hoch 
unb bebentt babel, bag Tie nicht gan3 fid) jelb ft überlaf fett ijt unb — brüllt 

Zie DuiSburg=92uhrorter -5äfett, bie gröhte -5afenbinnenanlage ber Weit, aus ber 

benn jo nebenbei noch minbejteng ein 2luge 311, bann ftimmt's. Unter 
biejen unb ähnlichen 23etrechtungen mit 9nunbharmonitabegleitung 3u 

Giejangvorträgen, bie eine 
an Zonf ülle erfledifche 

nad) Duisburg-92uhrort 

£'eijtung berftellen — weil 
unjere sungen in Qw. 
präd)tig geiunbe Zungen 
eigen finb — hatten bie 
Hab•reijen ihren 2lmjang 
am längften auf guten unb 
befjeren Stregen abge= 
widelt, unb unier I3er= 
jotientant ftanb. 9)iarieit= 
torjd)leuje, Duigburg! 211= 
leg raus! Der gute 93ui 
war uns — wie immer --
jchon Dorau5geeilt, weg= 
halb uns wahrfd)einlid) 
bie Duisburg;9iiihrorter= 
•jäien=2l.=•. bur(f) 1jerrn 
baf enbauinf pettor 2inbe= 

mann einen red)t ireunblichen Lmpf ang unb Willtommen bereiten lief. 
Vorweg, benn Dant wirb leicht am C—euf; vergejfen, fei 5errn 9-inbenianii 

für feinen Tortrag unb 
bie 23elebrung an iBorb 
bes Fährbootes wäij= 
renb ber l übrt burd) 
ben grb(ten 23innen= 
fjaf en ber (grbe Diel 
4er311d)er Dant an Die- 
jer Stelle abgeftattet. — 

Die Seit, bis bas 
Motorboot uns auf-
nimmt, wirb Don berrn 
01nibeinann, wie 
oben gejagt, ausgef ülft 
mit einem 23ortxap über 
Ontiteljung, (5e!chtd)te 
unb eebeutung ber rie= 
figen 2[nlagen ber Duig= 
burgeafjrorter -5äien. 
— Die Siegel bei uns, 
wenn ber 2lusbilbuiig5= 
feitet mit auf Manber= 
fahrt geht, regnet es 
nur einmal am Zage 
— fiefje Blettenbere —, 

erfuhr bie5maf eine erfreulidje 2lenberung. Der s5immel bleut. Cgs hat 
Tich ein tlareT, f rijdyer Ottobermorgen mit Sonnengolb aus bem grauen, 

23ogelichau 

24 z-otfiffit bei ber tirbcit tvart¢a, triYYit ba b¢in £¢b¢n bit erbalten 

6diüfil¢r unb kine Stoitmuttat 
Ggine nachahmenswerte (seich ee non Walter Z a di 

brau Witwe Müller wüte teilte richtige Softmutter gewefen, wenn ihr 
ent angen wäre, bad ihr Untermieter S5err Sd)ü ler feit 2liod)en nod) um eintgeg 
fro>•jer feine 2lbenbe verbrachte. 2115 richtige •oftmutter wollte fie aber auch 
hinter bag (5eheimni5 tommen, torte es, wag es wolle. 

Um Montag unternahm fie ben ersten offenen Zierfug). „Immer nod) bie 
xeube über bie neue 2lrbeit, 55ert Sdühler?" — „Das fowieio", jagte ber 
efxagte lad)enb. — „2flio noel) wag anbereg bap, ni ct)t?" — „Za, nodl was 

baau". — gait 9)2üller wußte nun 3war nod) nidjtg 6enaue5, bod) war fie mit 
Dem 2lnfang5erfolg ihrer Unterrodung aufrieben. 

2fm Dienstag fiibelte fie gefchidt bie i'•ortieüung ein. „Wabrjd)einlld) 'n 
,Räbghen, wie? 'n junges, hübid)eg Mäbchen, nid)t?" — „Da5 fowtefo", lad)te 
Üert Sdühler wieber unb vergrub fick, in bie ieitunif. brau Mütter aber 
saufite, baf; jie bas frohmachenbe Gieheimnig immer nod) nidt tannte. 

2lm Mittwod) fing fie wieber bavon an, als 5ert ScbÜler um bag 21n-
tlühen eineg Snopf e5 bat. „Zd) glaube, es hat eine Gehaltserhöhung gegeben." 
— „Mott gäbe es", jagte .5ert Sghügter. „Driiden Sie ben Daumen, grau 
3Rüller!" — Dag versprall) benn auch jirait Müller, haberte aber ein biMen, 
weil fie nnwijfenb blieb. 

Km Doniiergtag, am Breitag, am Sonnabenb fpielte fid) 21ehnfid)e5 ab. 
Doch fniff Sperr Gchüj3Ler nur immer bas eine 2luge 3u unb machte weiter fein 
ftohe$ CSeefid)t, wäfjrenb rau Müllerg sera vor lgrwartung pupperte. 

2lni Sonntag nun •atte bie Soitmuttet Geburtsre . Sie wubte, non5 errn 
Schühlet gab es wieber wie alle Zahre bie 13 unbpacun Sonieft unb eilten 
Ctrauh frifd)er 231umen in bet gewohnten Sriiial[vaje alit bem Gdtifd)chen in 
ber guten Stube. 9iidtgbeitoweniger freute jie rid) bog) jebesmal her3lia), berm 
brau Schul3e nebenan erhielt von ihren beiben ntermietern gar nichts, obohl 
auch iie eg verbient hätte. 

„ßiebe, gute • tau Müllee, formte Sjerr Schühler feine Glüdwuniehworte 
au einer tleinen citanipraghe, als er bie 2lugen ber Frau uergebficghh bie Tfunb= f•d•g juthen ja4. „Die5mal gibt's was anberes. Zd) bellte was Sd)önereg. Zag 

Zag Sie eüro5 räubern, in betten £' anbtarten unb 92eifevläne hängen. 
la fpÜr Zag räumen Sie ben Gd)mut3 fort ben 9leijenbe hinterlaffen. ach wet(;, 
baNie bie Gehnincht von einst, auch mal fo reifen au tönnen, längst aufgegeben 

haben. Unb nun, liebe grau 97iiiiter, tomme ich mit meinem 0ieburtstagsgejd•ettf. 
3dj fdjente -Zbnen biete Gefjnfudjt wieber unb ba3u ben 2lnfang, bie 9ieife 
wirf fch machen 3u tönnen." 

Damit übergab 5jerr Sd)ügler Dem gan3 verwirrten Mütterchen ein gelber, 
13apier, auf bem au lesen war, „9ieijeipartarte" unb „Sraft burd) i•reube". 

„Dieje Sarte habe id) mit von unserem ectriebgwart geben Laffen, iprach 
5err SchühLer freitbig weiter. „linb feit Votben habe id) jeben fiebenten Zag 
eine 50--jßiennig-Sparmatte eingeffebt, unb heute, an ihtem Geburtstag, iit bie 
Sarte au einem guten 2[nfang gefüllt." 

-3mmer nod) fdien e5, ale länne jirau Mütter bie 2leberrafd)ung nicht Paffen, 
unb ite hielt Die 92eisejpartarte, a15 wäre fie etwas jefjr ierbredliches. 

„ 91un wollen wir gemeinsam weiteriparen, liebe dran Müller. (99 geht 
ja jo leicht mit biejer Satte. Unb wenn bie Satte night gan3 voll werben jolltei 
,d)abet'5 auch nichts. (gine id)öne Erbolnngsreije tommt bestimmt für fie 1)eraue.' 

„21ber, 5jerr Schüj3ler ...", stammelte bie eesd)enfte. „Zd) toll eine ine;re 
madjen ... eilte rid)tige 9leije ..., unb Sie haben ..." 

„Sie haben mir bag gan3e Zahr über viel (5ute5 getan, rau Müller. 
Sie waren meht als eine Ziermieterin. Sie waren eine Softmutter. Unb id) möchte 
3I)nen einmal bar, antun, was ich meiner wirflid)en Mutter Leiber nicht mehr 
geben rann." 

Tun itanben bitte tränen in brau Müllers faltigem (ieiid)t. Sd)ügler nahm 
bie verarbeitete 5janb. „Gehen Sie, grau Mutter, bag ist meine 3reube bie 
Vochen binburd) gewefen. Unb nun hAen wir bie Ziot reube weiter gemeinfam. 
Die gan3 grohe ji reube aber wirb ba fein, wenn id) ahnen ben Soffer paden 
helfe, unb wenn e5 mit „Sraf t burd) reube" auf eine 213o tbe in ben Urlaub 
geht. Diaug in bas id)öne ßanb! Gana •eutid)Lanb wartet auf Sie." 

„Gan3 Deutichlaub —?" fragte galt Müller finnenb unb bad)te wohl an 
ben 213anbel ber Seit. Dann aber itür3te fie mit bem Zubelrui hinaus: „sft 
bas benn möglid)? Zit bas Benn möglich? Das muh id) ber Sd)u13en jagen!" 

er[¢fan¢s 
Der Glüdlitbe unterscheibet iid von bem Unglüdlichen baburäj, bah er am 

2lbenb eines Sonntags jagt: „Das war ein j5 eiertag!" — Zener aber: „213iebet 
ein geiertag vorbei!' 
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Seite 4 9crts%3citung Sir. 22 

3ottigen Wollen --
mantel, ber 3erleiit 
in ber 9iunbe Sex= 
ilattert, fchnell her= 
(1ttsgeid)ält. las 

23oot ift ba. Wir steigen mit 79 Mann ein, legen ab unb 3itterttb wenbeub. 
itrebt unier `Waiferreiter ben verhältnismägig id)malen Si.analarm Deo 
2lugenhafens entlang, hinaus Sum grünen beutichen 9•hein, Zeutig)fenbs 
Strom, nicht Zeutid)lanbs Gren3e. Go vielgeftaltiq, wuchtig, für eilten 
j•remben finnverwirrenb, tinoartig id)nell wed)ielnb, Ieud)tenb in darbe 
jinb bie iBilb•er, .bag eilte einfarbige photographijche Wiebergabe als ein 
fchwad)2r 2lbglan3 vor biejem farbenfreubigen 9iaturbilbe verblaffen mug. 
Rein 213unber, bag hier bes Malers 131nsel unb 13aleite gejdjaut2s £eben 
nod) einmal auf Der «einwanb neu erftehen lägt. — 

Wir fahren, jchauen, bewunbern. -fier liegen groge •etreibejpeich2r, 
bie ihre Elevatorenrüffel gierig in ben Getreibejegen ber gelber jenten, 
unerjüttlid) jartgen unb id)lürfen, bis ber eiferne Magen bes grogen 
Gd)lepptal)ne5 leer ift bis aufs let3te S2Drnlein unb ber Weib bes Schifies 
wieber hod) aus ber 9?heinflut herausragt. Zort eine alte 91h.e'inw-erft, bie 
über ein Gtelett non Spanten Oijenplatte an Eijenplatte burl) Niete 
unb Sd)weigung fügt, bis ber Echiffsrumpf bie -jelling verlägt Sum 
2lbitieg in bie beweglid)e, gleigenbe j•Iut, bie ihn tragen mug wiber ihren 
Mitten unb lüitern iit, aua) fein (stab 3u•werben. 21uf ber Tinten 2lierjeite 
unterer •abrtrid)tung liegen auch bie grogen Sullen  ber „ Zemeg 
Zeutiche 9Raichineniabrit 21.=•i., bereft (9r3eugniffe, 23ergwertsmafa)inen, 
crane, ; rensport 23erlabeanfagen u. e. in., ihren Weg in alte £ änb,er 
bes Erbtreiies gejunben haben. 21m red)tsjeitigen 21fex -jol;jtaelpläi3e 
unb Oietreibeipeicher gri gten'Stile. Venn wir lints um bie id)erfe 2ant- 
ipige bes 2lugenl)eiens 4erumiabren, werben bie 2fnlagen ber •eijenbart--
firma „23ulten" unb ber Stupierhütte auf -jod)felber (5ebiet fia)tbar. zl)rex 

hohen (9jje -eniquel- 
Lett gelblid)we'ige 
Uolten hott Rand), 
bie fid) prächtiq 
nom blauen Mor= 
genhimmel ab= 
•1)eben. Drüben am 
recbtsieitigen 1Ff er 
Ieud)ten groge £3eI= 
bebiilter Eilbern in 
Der •rühjonne. 
2lnjer 23oot Fiat ben 
9Zhein erreid)t, unb. 
itromauj (teuern 
wir bem 9Zeubau 
ber „Graf-epee. 
23riiae" 3u, in be--
Ten Szonstruttions= 

f f !f R•RR . 'ji,.yii teilen bie •Jtenfd)= 
L- L- ,• +-• lein bohrenb; nie= 

tenb, hämmernb, 
jchweigenb wieber 
ein .21_ieit beutigjer 

2ttgenieuttun ft 
vollenben belien. 
Mit fahren unter 

einen, fertiggeitellten 23rii(fenteil binburd), jehen im 5gintergrunb b•,e 
ntäd)tige Cijenbal)nbrücle, wenben unb fahren- nun 
wieber norbwärts ben 9Zhein hinab. Zn ßolb unb Silber, bie ferne leicht 
blauviolett verbrämt, bietet uns .ber Strom ein be3aubernbesi1D. Zie 
Sonne Fiat gegen 11 Hbr id)neeweige 2Fiinbwolten Fjerauige3ogen, bie jajarf 
geichttitten unter ber blauen -jimmelsgloae nad) Süboit jeggeln. 9•ieges 
£eben 3eigt uns 'ber Strom. Oin groper 9iabichleppex, jedjs •?eittähne alt 
Ste41txoiie,t hinter jig), Sieht, jid) seiner 9Xajd)inenttait bewugt, prahlenb 
an unterem tteinen 23oot vorüber. 21nt -feet  eines Srahnes benugt bie 
Cchif f ersirau bie taubere Morgenbrije als ,;•yiihtt" jür Die 213äjche, unb mtt 
viel Getläf ,f, bas uns gilt, weil wir uns heute bie Z reiheit genommen 
haben, auf bem 9ihein 3u taulen3en, fährt ber Gpti3 an ber Torbwanb, wie 
vom Teufel bejefjen, hin unb hex. Aaleine Zampi, unb Diejelid)lepper, mit 
unb ohne 23eglerfung von grogen unb Heilten id)muaen Möven, bie, fitT 
21biä11e suchenb, um bie 23iffen freii enb streiten, furchen unter Sirenen- 
,lang Die j•Iut. Co überall auf bem breiten Gttom heTTliches, vielgeftaltiges 
buntes Qeben angejichts ber igIaggen vieler 92ationen. — 

Wir jinb in böte von 9iubrort angelangt. 1lnier 23Dot umiährt bie 
lange, bünne £anb3unge, bie ben -5ajentanal, ben wir bis Sum 23eden C 
weit hinoufiahren, von ber hier in ben 9Zhein münbenben 92uhr trennt. — 

92eue einbrüde. 
Cine enbloje, rei% 
3enbe 23ilbert•ette 
rollt vox un`ern 

2luaen ab. 23or ber 
(ginfahrt in •Den Sjajentenal -jehen wir in näch fter 7iähe bie herrliche Stulifie 
ber -jontberger 23rüde, bie aus ber ferne geiehen, im 3arten :Dunjtjchleiet 
Des Morgens einem .dun ftwert aus metallßcfnüpf t•2m Wegwert uergleid)= 
bar lit. — 

Zie j aübrt an 5janb eines £'ageplanes bier 3u iti33ieren, war ur= 
iprünglid) 'beabjici)tigt, bog) mugte hott ber Wiebergabe einer Stattenfti33e, 
bie, um nod) Iejerlig) 3u fein, hohe RIiicheetojten bebingt, leiber lib ftanb 
genommen werben. — 

Unfere j•ahxt gebt nun weiter im -jafentanal bis Sur Schleuje bes 
9thein=-ferne=S2anals, ber hier feinen 2Fniang nimmt. Bier wenben wir, 
fahren rechts am 
reden c vorbei 

unb biegen in Das 
23eden B ein, fah= 
ren benjelben Weg, 
ben wir glommen, 
im -ja fentanel 3u= 
rüd, hinaus in ben 
9?hein, unter ber 
S5omberger 23rüde 
4inburd), gleiten 
bro4enb b•urd) einen 
3weiten 23ogen unb 
gelangen burch ben 
-jajenmunb in ben 
23inde=Sanel, am 
cübhafen vorüber 

in ben Rorbbafen 
unb gelangen auf 
Dem gleig)en Wege 
3urüd Sum (inb3iel 
unterer 9Zhein% unb 9iu4treiie, ber Cchif f erb;irf e in giuhrott. — 9Zack= 
ftehenb geben wir eine Iebenbige Schilberung :bes Malers ber Tuisburg= 
9Zuhrorter -jä f ett, Vaul •(5le r h a r b t wieber, bie einem bebilberten ••ül)rer 
entnommen ift, ben wir beim %bid)ieb non -5errn -jafenbau= snjpettox 
«inbemann an ber .(3g)iiferbbrje in 9Zuhrort bentenb in (gmpiang nel)men 
Durften. — 

•3wijct)en -5afenmunb unb -jajentanal 3ieljt jig) wieber eilte bietet 
unenblich fangen, id)malen 2anb3ungen hin. 2)er S5atentattal iit ein bireiter 
3ugang Sum 9ibein-Sferne=Ranal, nur buret) bie Edjleuje i von ibm ge-
trennt. — 9Zuhr, -jafentanal, Raijerhafen unb Vindet«naf Laufen neben= 
einanDer 'her, ver3weigen 
Ifid) 3u einer -jaieneinl)eit 
non jo riejenbeiten 21us= 
magert, bag wir einen 
Zag gebraueen, um nur 
einen oberiläd)lichen 
2leberblid 3u betommen. 
Zer 23indetenal in Buis= 
burg=9iuhrort etlbet im 
92orb-- unb Sübhaf en unb 
iit mit :bem saiierhajen 
burg) einen überbrühen 
` ) urd)itig) verbunben, 
einer alten Scbteuje. 23om 
Raijerbtifen gelangt man 
bann unter einer (gijen--
ba4nbrebbrücte binburcl) 
in bie -5ajenbe(ten A, B, 
C, wo wir aug) ben -ja= 
jentanal wieber treffen. 
Zie Sailänge ber gejam-
ten -jafenanlagen be --
trägt, um auch einige   
.3ahleit fprechen 3u feUen, 44 Aiilometer. Zas -jafenareal umfagt 1000  
tar, barunter 189 -fetter 2liajjeriläg}e, ohne bie 14 Silometer lange 9ihein= 
reebe, unb 322 -jettar 213ege= unb 23ahttanlagen. Zn 151 Speid)ern unb 
schuppen wirb bas antommenbe Ober abgehenbe Gut gelagert. Zm 3ahre 
1926 wurben täglid) im Zurchichnitt 90 000 Zonnen umgeid)lagen, bie 
Spit3enleistungen betrugen 130 000 bis 140 000 2 onnen. das bebetttet, 
bag täglidj im Mittel 150 Schiffe ein% unb auslaufen unb bag alle 
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9ir. 22 Met ts=3citung Geite 5 

(6raf-Spcc=ZrHdt 

2in 'Borb 

15 Minuten ein 
bunbertad)iiger 

Güter3ug in best 
5ajen einläuft. --

Die Sräne auf 
bem 2tier am Rai= 
jerhaf en arbeiten 
ichon, Er8c werben 
entlaben. Fange 
Oüter3üge nehmen 
jie, Sum Zeit gleich 
aus bem ,23aurh ber 
Ed)iiie, auf. 2luf 
ben langen 2ab•e% 
jtra6en liegen bie 
.:(puppen unb Son= 
tore ber CpAi--
teure, bie meijten 
non ihnen haben 
internationalen 

9iuf. — 

50(h aus bem 
2Bajier ragen Die 
Sähne, bie, um 

Sohlen 3u laben, aus 19iotterbam, Zorbred)t, 2lmjterbem, 2lntwerpen unb 
allen Zeilen Deutjcplanbg ben -5afen anlaufen. Der CCchiiier eines jold)en 
Sdfepplahnes, bem mir einett deinen 2eiud) abitatten, hat eine jajt 
elegante W ohnung: im CSpeije3immer jteht jogar ein •Piigel, altes ift bi* 
Tauber: 2fuch ber Steuermann hat nod) eine reipettable S3ohnung. Die 
eatroien jinb in Alleinen, aber f ehr ieuberen Sabinen utttergebradjt. 2111e 
jinb 2fngejtellte einer 5Jiotterbamer 9iee.berei. — 21uf ber 2anb3unge, an 
ber Geite b-es Saijerpafens, jteht ein 
b4braulijgjer unb ein mecpanijcher 
Sohlentipper. Die neuen elettriid)en 
Sipper im S5afenbeden A unb B lei= 
jten mehr, unb es lohnt jid), ihnen 
3u;ujehen: entlaben jie bod) alle brei 
9Jtinuten einen 213aggon. Man ntub 
bei ber 2S3ahl jeineg 23eobad)tung5- 
poitens aber jeljr vorfichtig jein, benn 
wo man Roljlen tippt, ba fliegt 
Staub, bie £ujt iit jowiejo bamit qe= 
icpwängert. 

Währettb im .zuigburger 55afen 
aud) ber (3tücfgutvertebr eine Stolle 
jpielt, jinb hier in 9?ufjroit jait nur 
Sohlen unb grue, mattd)mal augj 
Schrott, ba5 2abegut. — 

m (Bübpaien Oben wir nidjt be= 
judten), iit wohl alleg an 9lationen 
vertreten, was in 91orbeuropa C•cpiif= 
fahrt treibt..5ier wirb alles geloben 
unb entlaben, von Aoble unb Or3 bis 
bum Sijtengut. Wnber5 ichon wieber 
ber Torbhafen. (9r3 fit Bier in ber 
5auptiache ba5 Out, unb 3war jehen 
wir vier grobe 2400--Zollnett-,Rüf)ne 
liegen, bie entlaben wurben. 21ud) 
einige B if i5weriten jinb am •5af en, .bie wohl in ber 5,5auptiacpe 9iepa= 
raturen vornehmen. 

llnb wieber müjien wir bie Ohren einigen allerbing5 hörhft ber-ebten 
3aplen leihen. sm Bahre 1926 wurben 23 Millionen Zgnnen Aohlen 
umgejdjlagen, eine (C5ttmme, wie ifie .teilt 3weiter glubhafen auf ber Welt 
lennt. 1,6 Millionen Tonnen Erie, bie 3um groben Zeit eingeführt 
wurben, 1 Million Tonnen (gijenwaren, % Million Tonnen Getreibe unb 
1,5 Millionen Tonnett ion jtigeg Gut. 146 Sräne unb 20 elevatoren 

55omberg / 9ifjein 

Gt•ijjerbürjc 9tufjrort 

leijteten .bie 2lrbeit. 
23 Robfentipper 
waren tätig, bereft 

9Red)ani5mus 
eigentlid) einer 
Gonberbef threibung 
bebarf. 54 000 
Gchiif e legten im 
sabre 1926 im .5a--
j-en an, um 3u 
läidlen unb 3u le-
ben. 

Orob unb jtili 
liegen bie breiten 
Wajjeriläd)en in 
ber Dämmerung, 
ein Meer von Zau- 
ienben von P-irhterrt 
blinft auf, ber 
grobe Slangier= 
b(thnhof, bie Rol)-
lentipper, a11e5 
leuchtet, unb lange 
golbene C-6)langen 
winb•en jig) in immer icpwär3er werbenbem Wajjer. i•erne5 -Beulen eines 
Dampiers, I.eile5 Siauid)en vorübergleitenber gabr3euge; wir nehmen in 
tiefer 91aci)t 2lbichieb von bir, gißentijajer -jajen! 

wir muhten Leiber auf bas grobartige Ctimmung5bilb Sur 9iatbt3eit 
,ner3id)ten, ba unjere Wagen an ber CCthiiierbörje in 9luhrort warteten, 
um uns nacp bem 21bid)ieb von unierem ireunblig)er,, geplagten i5ührer, 
bem in3mijchen bag Mittagbrot talt geworben war, nag) bent Flughaien 

Of fen'Mülbeim 3u bringen. Wir 
trafen gegen 13.30 2lhr bort ein. — 

9iatp tur3er 9)iittag5pauje fonnten 
mit hier unter i•übrung ber 55erren 
gfuglehrer eine grobe 3ahl beutj(her 
unb euslänbijdjer Maid)tnen, aus 
Etoff unb Metall, bejicl)tigen. 21n 
Meier Stelle ballten mir nocpmal5 
ber 23erwaltuttg ber „ i?uithanja" jür 
ba5 (gntgegetttommen unb gleid)iat15 
ben betten jür bie tlaren (grläute% 
rungen wäfjrenb ber 23ejtdjtigung in 
ber S5alle. 'Draub.en auf bem weiten 
lugplab hatten ,bir Gelegenheit, in 

ber 9iacpmittag5jonne be5 Zagee 
lanbenbe unb jtartenbe 9Jiaichinen 
verjd)iebener Gattung unb dröge itt 
jepen. — 
Ein tlarer, itimmungsvoller S5erbft% 

tag mit( verfinten. 218 unb 3u ver= 
itedt fich bie Sonne, jd)einwerfer= 
artige Strahlen ins 231aue id)iebeitb, 
pinter golbgeborteten Wolten, 3u 
betten jid) noch ein glän3enber, grober 
Bilbervogef emporichwingt. — 

,213eit brüben im 9iuhrtale über 
ben Wäib•ern beginnt brau erbe bie 2(benbid)leier 3u weben unb 3u färben. 
3artblau rötlich jinb 'jie, jaft jo, wie mir iiie am Morgen über bem V3afier= 
taub am 9itjein faben. 

Wir wollen beim um ber Einlabung 3um Elternabenb ber -5itler- 
sugenb in 2S3elper folgen 3u Unnen. 2lnjere Wagen jtehen bereit 3unt 
(ginjteigen. 91un fahren mir burd) bas -5erbitgolb bes '(Bpatnacf)mittagg. 
Milbe vom Gehauen, ba5 uns ber Tag bejcherte, Lehren wir froh uns 
bantbar heim. 

2fuj bem •Iugt+lat 

9tedjtg: ejjen-1Tiiill)eim 
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Seite 6 2licris=3citung Ur. 22 

apperY cbeinaligcc Coraatcn bet 
5rncich$t•üäc 

Die Ramerabjchait hatte am Sonntag, bem 13. Ottober, 3u einem 21 p p e 11 
beim Ramgraben 23 r o d h a u 5 , an Der Szoft, aufgerufen. S'iunb brcihunbert 
Sinmeraben malen ber Einlabanefolgt. Ramerab Direftor R e r D e , bex ) üx 
ben Derbinberten Siainerabjchaft51ü rer Zr. 211 b e r t g bcn 21ppelt leitete, rief 
ben Rameraben Den SDitlergrug 3u. Rei Der anichlicgenben S5eIbenebrung wurbe 
auch bejonbers beg Generallelbmarjihalls D o n r i n b e n b u x g geDacht, ber an 
feinem SS. Geburtstage in ben S.)inbenburgturm Des Danttenberg=Dentmal5 Sur 
lebten Diuhc übergefithhrt morben iit. Gtarle Worte galten ben Dentid)en im 
SJientellanb 3u bem g1an3Dollen 213ablergebnig. Dann mies Ramerab Direttor 
Berve auf ein bejonberes Ereignis hin, Das JA am jelben Gonntag im Sigff= 
f äiijerberg voft3og: bie älteite 7sabne Des Sir)f f häuf crbunbes, bie als Dieginnent5- 
!ahne beg •üjilicr=Dicgiments Don Rriinning ben Giebcniäbrigen Rtieg mit= 

fr 
emad)t hat, ferner bie Sriegcrlamerabjchaftgiiahnen bei Derbotencn Ramerab- 
haiten bes 9Rentellanbeg unb jd)Iirüli Die berubnite Rreglauer Rönig„jabne 
nb in 2lnweienbeit bes Oberiten Sieinbcirb in bie Ebrenbafle be5 Rgffhäuicr-

i+enfmals gebracht worben. Die anwefenben Rameraben wün cbten biejer Lgbtunq 
bes alten Golbatentitnis Dollen Erfolg. Geit bei Iehten 3u•ammentunit waren 
Sehn 2luinabiiieanträge eingegangen. Mie betreffenben Saineraben wurben burl) 
S anbichlaq auf genaue 23efol. ung ber jyübreranorbnungen unb rege Betätigung 
beim 2lufbaumerl uniere5 •iibrer5 Derpflnchtet. 51 Rameraben lonnte bag neue 
ub!Iäumsab3eichcn für fun)lutb3wan3ig- bam. iün13igiäbtige 3ugebörigfeit Sur 

Ramerabichait überreicht werben. Die Rameraben Wil eint R r a b e h , Rarl 
.5 i n t e r t e it f e I, Guitau R o ch unb Wilb. 213 e h e r erhielten Die gleichen 215- Veichen im 2Iuitrage bes obersten Sieinharb au5ge anbigt. Diele Rameraben 
aben bie vorgejebene S)Zitglieb53eit (füni3ig unb iiinfunb3man(iig Zabre) in ben 

1111111SRonaten Dollenbet. Sianterab Ditettor B e r v e führte bei bei 2leber- 
reichung ber 21b3eichen u. a. aus: Go wie jie immer unerirhütterlid) treu 3u 1 xeI 
Siamerabirbaji . itanben, jo haben fie auch ein gan3e5 £eben treu unb au;ri Zig 
auf Der S enrichgbiltte für Kolf unb Vaterlaub ihre •ßilid)t getan. Zcb gebe bem 
Wunnd)e 21u5Drud, bah fie bieleg jchlid)te (ghren3eid)en noch lange Bahre bei 
beiter Gefutnbheit tragen mögen. E5 iit ber 2i3nnid) bes Runbegf iibrers, bab !ie 
Die ubiläumgab3eicbcn nid)t nur bei Den Siamerabicbaf tsveran ftaltungen, JonDern 
itiinbig anlegen. 

Der Effirif twart Ramerab D i c t g a r b t, eritattete nunmehr Bericht Tiber 
Die feit ber Legten 3njammcnfitnit ergangenen ühtetanorbnungcn unb über 
bie j̀tattgefunbenen 2fufniätiche in Bod)unt unb R(fjel bam. Rreigtagungen in 
S)ahlinghauien unb £) attingcn. Bcfonbers wichtig lit für bie ehemaligen i•rci= 
lorp5- unb Gten3id)ii41iinipfer, bah Fie bis 3um iS. D. Ti. bei ber 2Ibro dlung5jt:llc 
in Berlin einen Ehrettausmeig beantragen tönnen. 2111e iibrigen'cid)einigungen 
unb 2lugroeiie haben Don einem beitimmten 3eitpunft an leine Giiltigfeit nicht. 
Stamerab S e r i n g h a u 5 wurbe anid)Iiehcnb Dom Sinnierabid)aft5fübrer als 
2t3erbewart für bie bitler-C—penbe Derpilitbtet unb Siamerab •i c u t e r in fein 
2lmt als T%ropaganbaroart unterer Samerabichait eingeführt. Siamerab Dieuter 
erhält feine Bejtätigun.x bemnäd)it burch ben RreiSfriegerveib(1 Ennepe=Diuhr. 
Der i•ßropaganbamart i!t ber Z3erbinbunggoiii3ier 3mijchen Ramerabichaft unb 
`•3attei b3w. Dt6K. 

Den Rameraben KÖincr, Schmoll, G1)IIa Iln1ciemjlZ unb 
DR i) J i 1, bie jänitlid) bie bron3ene Gchiehebrennabel erworben haben, mutben 
weitere Eriefge gewünicht. S')ierbei rief Direttor 23erve ben anwejenben Same- 
Taben 3u: Diicht abieits heben, Tonbern nacheifern, Gchiegen ift Kflicht jebe5 
webriübigen Deutichen. Den ermerb5lojen Rameraben wirb bie 2 eilnabme burd) 
Gratismnnition leicht gemacht. Ramerab Aeringbaug gab nun einen tur3en 
Bericht über bie Don ber 9iS23. nach Rlantenitein einberufene Iiiiammenflinft. 
E5 be taub Einntütjgfeit Darin, bag bie Ramerabichaft ehemaliger Golbaten 
fienrichjshütte tirh in ben Dienit be5 Z13interhilfsroerte5 stellen wirb. Zn einer 
'Mause Don Sehn Minuten erhielten bie erwerb5loien Rameraben unb Znvaliben 
je 3wei Biermarten aus ber Ramerabichaftglaffe. Der Beiucb bei Ramerab'd)aft5= 
apveite Jolt für bie ärmeren Rameraben fein Opfer fein aus b!efem Grunbe 
wirb ber alte Brautb, ihnen mit einigen eiermarten 3u helfen, auch fernerhin 
beibehalten. 

Die eigentliche'Zage5orbnung war nunmebr beenbet, jo bag mit tim vor-
genebenen £ i dl t b i 1 b e r p o r t t a g „2lbeiiinien, ein europäijd)eg 13rohlem" 
begonnen werben lonnte. Die Rameraben erhielten an Sjanb ber ge3eigten BiIber 
Einblidc in bie Gitten unb Gebräuche ber abeffiniichen Slieiiid)en. Befonber5 
einbrudsvoll waren bie £anbichaftsbilber mit ben hoben Bergen unb tiefen 
Schluchten. 2Seber ehemalige Solbat fonnte erfennen, bag ber Krieg in 915eiiinien 
für bie -'Italiener fein Spa3iergang bebeutet. Der KortragsteXt 3u ben 23iIbern 
murbe vom Rameraben ',•riebrirl)g gelesen, wäbrenb Stubienrat Dr. • c13 alle 
übrigen Siotmenbigteiten bei ber Bilbvoriübrung Derfab. Den Beteiligten für ihre 
SRühemaltnnq mich an biejer Gtefle besten Danf ber Ramerabichaft. Ramerab 
Direftor Beruc betonte in feinem Gchlngwort nocbmals ben itarfen triebeng-
willen unieren iyiibrer5 unb veriprach 2lboli bitter treue Gefolgirhait bei allen 
2lufgaben, bie man uns alten Golbaten itetien wirb. Seine Siebe flang aus in Bein 
breifarben Gien=Sjeil, worauf bog Deutichlanb- unb bas .CjoritzWejjel-£leb 
gelungen wurben. 

Wie immer, Ja hat auch Meier 2fppell einen befriebinenben Kerlaui ge- 
nommen. Eine grof;e 2fniabl Rameraben blieb nach ber offi3ietten Reenbigung 
Der Dagung not) eine 3eitlann beim Glaje Bier 3ufammen. SRäge es immer 
jo bleiben. — (E5 lebe ber ri!hrer, eg Lebe Deutichlanb, eg Lebe bie front= 
lamerabi(f)aft jet3t unb Immerbar! 

ßa0 man trf`ien mu%, wenn man Sur 210010tcubt 
Das Gejet3 irhreibt bem 2lpotbeter 3um Eibube Des Tublitums jtrenge 

Bejtimmungen vor, bereu Kenntnis jür jebermann Sur Kermeibung von Un= 
glüd5jäiten überaus wichtig iit. 

2liie 21r33neien 3um i n n e 11 i ch e n Gebraucb, 3um Einnebnren, müjjen in 
r u n D e n jslajchen mit einem m e t g e n E t i f e t t verabreicht werben; bfe-
ienigen 3um auj;etlichen G e b r a u ch — unb ba3u gehört alles, mag nicht burd) 
Den Fiunb in ben Magen gelangt —, in j e rh s e d 1 g e n ZiIajcben mit t o t e m 
E t i r e t t unb bem ufbrud „ eugetlich' 'ßatient unb 93f leger Jollen nicht 
nur leben, jonbern auch fühlen, was innerlich unb äugerlich iit, um jebe Der- 
bängnisvoile 2erwecbjlung an Derbüten. 

fjat man bie 2fr3nei aus Der 2(potbere geholt o iit es bringenb nötig, 
vor bem Einnebmen 3uerit genau bas Eti] •en, ob aud) mitflich bei 
xicbtige Tame barauf itebt unb nicht etwa burib SRiT vetitänbnis bei Eiamens- 
nennung bes 21bbolerg vom 2lpotbefer eine anbete 21r3neiflajchc verabfolgt 
wotben iit. Dies wirb bejonbeis nötig bei 'ßatientennamen wie DReier, Schul3e, 
Schnobt. 3ugleid)c feie man auf Dem (gtitett genau bie 2inmenbung ber 2lr3nei 
burd) („jtünblich ein (9hläffel; vor bem Gebrauch nmfd)iitteln"). 

Die fürJorglid)en gejeüfichen Reitimmungen macht Leiber bas 13ublifnm 
Jeibjt oft wieber hinfällig. Der 2lpotbefer baxf bie 21r3neien nur in ber oben 
geJ ilberten verichiebenen clalcbenatt abgeben, aber er rann bem Ronjumenten 
nid)t vermehren, fich in eine Don auje mitgebrachte jed)sedige „äußerliche" 
jsIaid)e 3. B. Rrujttiaf t einfüllen 3u fallen, Ja bah bann 3u 5 auje innerliche 
wie gcfahrfidfc äuhere SRittel in eiligen •lafcben nebeneinanber jtehen. SRa(ht 
bei ?fpotbefer bag •ßublilum barauf aulmertjam, Sur Ketmeibung von Ker- 
weibilungen lieber eilte runbe glafd)c 3u nehmen, bann wirb oft geglaubt, er 
wolle be5 Kerbienite5 wegen eine neue Zylafd)e „aufjd)wat3en". 

„E5 ijt verboten, Gift unb jtartwitfenbe auhcrlicbe SJiittel in Zrint- unb 
Rochgei(f)irren ab3ttgeben oben in Jolcben Rrügen unb j3laid)en, beren ijorni 
unb 23c3eid)nung Die Gefahr einer Oerwed)fluttg be5 3ithalt5 mit Siahrungg- 
aber Genitümitteln berbei3uf iibten geeignet iit." 

Gifte in biefem Sinne finb nicht nur 3. 23. verbünnte Ratboliäute, Tonbern 
auch bie 3tiin Scheuern unb Tui3en Dexwenbeten Säuren, wie Sa13-, Sdwefel-, 
Suderfäute. Wie gefübrltcb; wenn man berattige höchit jd)Üblid)e ji iffigreiten 
in Rier- ober Bieinflaicben holen läüt, namentlich burd) Sinber! 3u Üaule 
jtellt man folcbe 13ut3mittel bann oft gar noch in ber Rücbe neben fiel- unb 
Ejfigilaichen hin. Mag Neigt bock mahrltch Das 2(nglüd birett heraugforbern! 

£äst man burd) Rinber 2lr3neien a$bolen, beten Die3ept vielleid)t libon 
vor einer halben Stuitbe hingetragen wurbe, jo gebe man Den genau ani- 
gefchxtebenett Eiamen beg'l3atientett mit, Jonit vertan ggt bas Rinb oft bie 2lt3nei 
„für bie GxO inutter" Ober „für Dnfel Otto". Zn gleid)er Weile empfiehlt fid) 
bas 2luf jd)reiben ber ohne Sie3ept gewünjchten S)iitiel im üanbverlauf. Diand)es Veitraubenbe ärgexlid)e 3itrüdididen mürbe Dermieben; Benn bie „verfliXten" 
iamen entfallen unterwegs häufig noch recht groben Rinbern. 2luch macht eg 

c•c•ar nichts, wenn man bie Eiamen f aljch Jibreibt. 21u5 Dertebrt Geld)riebenem 
faut ber 2lpotbefer viel eher bas S3id)tige beraugiinben als aus bem furieg" 
Gejprocbenen. Ein geiäbrlicber Unfug wirb aud) mit bem Zierleihen Don 21r3neien 
aber Die3epten getrieben. Zemanb hat ein gutes SRittel gegen eist Leiben. Ein 
23efannter (lagt genau über biejetben Leiben. Wanim nun erit ben 21r3t 
be3ahlen? S)ian bilit lid) gegenseitig aus, benft aber nicht baran, bah g a n 3 
D e r J d) i e b e n e Rrantbeiten lebt ähnliche Rranlbeitgerichetnungen auf meilen 
tönnen. Bcjonbers verhängnisvoll wirb Dies fparjamen D)iüttern, bie lieb mit 
S)iitteln für ihre franten Rinber ausbelien. 

D)iögen bieje einfarben 23erficht5mahregeln von jebermann beber3igt unb 
befolgt werben Sur tßerhütung Don Derbängnisvollen Z3ermed)jlungen unb 
2inglüdsf ätlen! 

(3actcnarbeiten im 9-iorcmbec 
Die 2irbeiten im Garten werben mit bem lebten 2ibernten weniger. Mag 

Gemiije für ben 2)3interbebarf, bag jolange wie möglich Sur Dollen 2lusbilbung 
im Garten blieb, mirb geerntet unb im luftigen, trodenen Rettet eingewintert. 
Stur Grünfobl, Spinat unb £ßorree bleiben gan3 im jsreien. Einb Gemiiiearten 
bereits im SRiitbeettaiten eingejd)Ia en jo itt ein 21u5put3en unb 2üiten bei 
milDem Wetter unbebingt erforberü2. äuf ben Spargelbeeten wirb bag Braut 
abgejchnitten unb auf ben Rompott gebrad)t: Einb Schäbiger am Spargel auf-
getreten (Spargelrost, Sparhelfliege oben .5äbnd)en), jo itt ein Zierbrennen Dec, 
Rrautes unbebingt er)orberlich. 

Sonit wirb alles im (garten lautier gehalten. fljiene Etüde .be5 £anbc5 
werben in groben Scbollen umgegraben unb jo Liegen gelallen. ;geht fit bie 
bette Seit 3um D ü n g e n beg Gartenlanbeg. Rubbünger gibt bem Roben bie 
hefte Siahrunn,,,•3ierbentijt, falls er Strob% Ober Zorfmijt ijt, lodert unb fübrt 
weniger Siäbritoffe bem Roben 3u. •3ietbemiit, ber Diel Sägemehl enthält, i)t 
beffer auf bie Rippe als auf bag £anb gebracht. Ralf Tann ebenfalls gegeben 
werben, aber nur auf 2anb, wo fein DRiit untergebracht wurbe. Ralf Mit bie 
Wirfung bes Stallbünger5 aus. Der Rompoitbaufen wirb, Jobalb es bie Zeit 
erlaubt, Jauber umgejett unb Icbön in form aufgefeht. 2lehfaltgaben maa)en 
Den Rompott wertvoll, f örbern bie 3czje4ung aller Subitan3en. 

Weinreben werben burd)gefchnitten, b. h. man Jchneibet ben langen Sommer-
trieb 3urüd auf vier bis jed)5 2lugen unb legt ihn am Boben entlang, um ib:t 
Dir itarfem j•roit 3u ichü4en. Eilt Rebeden mit Dannenteifig Ober Stroh cit 
vorteilhaft in Gegenbett, wo gelegentlich itättere i•rbite auftreten. 21ui ein 
Subeden mit Dünger lege matt feinen Wert, ba nicht Jelten, burd) bie WÜrnte 
beg SRiites unb gelinbe tage begünitigt, ber Weinjtod anfängt 3u treiben. 

Zm D b it g a r t e n wirb gebüngt. Dat man furvii verrotteten Dünner Sur 
Reriügunq Ober Diel fetten Rompott, jo macbt man bie Wur3eln in ber biegen- 
txanfe. frei, gräbt Dünger ober Rompott unter. Dünger, breit au9geitreitt im 
213uräcibereiche, tut ebenfallg guten Siuten. Die im Kormonat angelegten Leim= 
ringe werben nachnefeben, eventuell neu beftrid)en. 2in ben Spalierbäumen Iöit 
man bie Bänber. 21Ite. am Spalier baftenbe Blätter werben ebenfalls entfernt, 
weil in ben meisten g-ällen Schäbiger bes Obites bas Laub als Winterquartier 
wählen. Sofortiges Kerbrennen be5 alten £aube5 id)Ütjt vor Ziermehrung aller 
Scbäblinge. 

3m B 1 u m e n g a r t e n werben Die Geb513gruppen umgegraben unb be- 
fontnien bei Meier Gelegenheit auch eilte DR1iigabe. Diojenwilblinne tann man 
anpflan3en. Eble Diojen werben niebergelegt unb 3ugebedt. Die Staubenbeete 
werben mit Laub unb fur3em Dünger ggegen ben Barfroit bebedt. Wertvolle 
Ein3eljtauben icbüüi man Durch lfeberbeden mit einem Rorb aber Laub. 

2lui bem Di a J e n wirb Rompotterbe ober alter verrotteter Dünger aus-
Gebreitet,> nachbem er vorher gan3 fur3 geichnitten war. Wirb Rompojterbe 
gegeben, jo itt eine Reigab'e von Ralf Dertetlbait, weil bie Vinteriäurung 
ba.burrh verringert wirb. Laub mug Jonit aus allen Wegen unb Eden Der- 
Ichwinben, ber Gatten mug, wie im Sommer, wieber Jauber fein. 

Die 3 1 m m e t b I u m e n beaniprucben fa t gar feine 13ilege. Rlattpilan3en 
halte matt Don argem Staub frei. Vaijer braucljen alle wenig, umgetopft werben 
leine. Gleicbmägige Temperatur lütt Fie in guter KerfaFjung in ben Winter 
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9Zt.22 Set ts.,3ettung Gotta 7 
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rdtadrecCc 

Len teäerbi f f en für uni tre 
C-00(bircunh 

L;nbjpicljtnbic Von ,3ohann 23ehting 

Scljwar3 

a 

7 

8 

5 

a b c d e f g b 
29eif3 

Meifi ift am 8uge. 
2i'iie wirb bie Tartie auegehen? Wer 

gewinnt? Ober wirb bie 5Zartie remie? 
Rontrolliteltung: 2üetf;: Kd3,Th2,Bc5 (3). 

Sd)war3: Kbl, Ba2, c3, d7 (4). 
•ür bie rid)tige 2öjung 4 ennfte. 

tebraufgabe 
21on a. 2ltülter 

Schwar3 

065 

2<3ci5 am Buge Jett mit bem 3weiten 3uge 
matt. 

Sontrollftelfung: 22eiB: Ka3, Th7, BO, 
b5 (4). (-: chmar3: Kb6, Bc2 (2). 

aür bie riä)tige 2öjung 2 I§unfte. 

bcnifport 
Cain Wüter3ug wurbe 3u mieberholten 

Palen beraubt, unb 3roar wurben regelmäßig 
•teijch- unb Wurftwaren auf bem mitfahren- 
ben Slühlwagen geitohlen. ein 2leamter ber 
23ahnpoli3ei hatte nun ben 2tuf trag, biete 
Tiebftähle auf3uflären. 2fuf ber 2lnjangöftation 
beobachtete er ben Oagen unb ftieg unbemerft 
in benfefben ein. Sur3 loot ber 2fbfahrt bee 8ugee pajiiett ihm bae 92i•gejd)id, bah 
ber Wagen abgejchlojjen wirb. f23ergeblidt jud)te fish ber 23eamte bemettbar 3u machen. 
Z-d)on rollt ber ,dug. glad) 24 Stunben fahrt f inbet man ben eeamten auf bet (Ynb- 
ftation tot im Stühlwagen. eci jicfj hatte er ein 92oti3bt,ch, in weld)ee er feine (•-mpjin-
bungen unb einbrüde wähtenb ber gahrt eingetragen 1)atte. Unter anberem aud) bie 
Woti3, bad ihm ber Zob bei erfriereng gar nicht jo fchtimm loortomme, ba e• jd)en feit 
jeirer S2inbheit fein heimlid)er Vunjdj gemejen jei, einmal eotariabter 3u werben. 
•n biejen 2üunjd)bilbern habe er öfter aud) ben Zob burdj erfrieren erlebt, je bciü 
ihn jebt biejer Zob lebljaft an ben $olartob erinnere, unb er ihn einigermahen gefaüt 
ertrage. 23ei 75eititeltung ber Zobe•urf ad)e fiellt lid) herauf, baj; ber Zote 3roar alle 
%n3eid)en bei &frierungetobe• aufwice; ber Sühfwagen aber bejett war, io baf; ber 
Waggon bie 2tuf;entemperatur hatte unb baä i•letf d) nahe bem 23erberben war. eaften 
Cie biete Sd)ilberung für glaubhaft oben nidjt? Warum? eloentuell warum niä)t? 

?•üt bie ridjtige 2tntwort 3 •3unfte. 

On`ere aubilare 
Henrichshütte 

21uf eine fünfunb3wan3igiäbrige 2rätigfeit 
tönnen 3nrüdbliden: 

Sj'err 2iobert •ngetsberg, Siranführer, 
(Btahlwetf I, eingetreten am 16. 11. 1910; 

S•err soiej Stod)aniti, Zreher, eammer= 
roetf, eingetreten am 17.11.1910 (23i1b ted)ts) 

Sj'err .5einrid) Sommer, 9Red). 
2lerlitatt III, eingetreten am 20. 11. 1910. 

2Iui eine Vier3igjährige 2ätigteit rann 
3urüdbliden: 

•jett j•rii3 43orbed, 3entrierer, 23earbei= 
tungswerlitatt, eingetreten am 18. il. 1895. 

Zen Zubilaren unjete het3lid)ften (Müde 
münjd)e! 

-gerr 5einrid) 91id)ter, 23fodwaI3werf, ant 19. Sept. 1935. Saerr Martin (Bled, (Btahtwert, am 4. Dttober 1935. 

Werk Witten 

2fuf eine f ünf 3fgjafjrige 2ätigfeit fonnte 3urüdblidcti: 

f:ierr tyrit Slriegesmann, 43jörtncr, am 16. Vttober 193,. 
(23i1b nebenitehenb) 

2Iu f eine f ütcf unb3wan3igiährige 2ätigteit tonntctt 3urüds 
bliden: 

23ifb unten fints: 
Serr saeinrid) 23raun, (rteftrobetricb, am 3. 1Dttober 1935. 

23i1b unten red)ts: 

S)err Georg 9Jfog, SDtaurermetjter, 23auabteifung, 

am 4. Vttober 1935 

Zen Zubilarett unf ere her3lichjten (fitüdwünjä)e! 

aami[iennadjridjten 
Henrichshütte 

Crycjdjtietuugen: 
9)2aE 92eim, •ocf)ofen, am 8. 10. 35; ,aojef 9)tüller, Red). Verfftatt III, am 

21. 9. 35; 2tbolf •Iagenjchufte, Stahlf ormgief;erei, am 10. 10. 35; ernil Tuf ti, •Dochojen, 
am 12. 10. 35; 2lbotf Stollmann, 2ehrwerfitatt, am 18. 10. "35; Uilhelm Sct)röber 
9j2ed). 'Zz.•erf ftatt II, am 18. 10. 35; Start 2gimmerä, 9)tech. Uerf ftatt II, am 19. 10. 35! 
•)2in3 23ohwinfel, Stahlwett, am 30. 9. 35. 

fieburten: 
Lin Sohn: 

Uilhelm 23innbruch, 9)tech. Zgerf3eugmad)erei, am 6. 10. 35 -')?aul; Lrnit 
(Bd)öber, Val33uerf II, am 2. 10. 35 - ,•orft; Walter Stiller, 2`Zal3werf II, am 14. 10. 35 
- Walter; •Dcrmann $olleiä, Stahfwerf, ain 14. 10. 35 - •?einrid); 9J2aE Sd)önberger, 
StaFlwetf, am 22. 10. 35 - •orft. 

eine Zocf)ter: 
,•einricl) $immermamt, eifengiefierei, am 18. 10. 35 - Vanelore; $aul •aarbt, 

(ja3entrale, am 15. 10. 35 - ebith. 

Gussstahlwerk Witten 

Chejä)licj;ungctt: 
2(nbreae 2abenta, Stab3iefjerei, am 11. 9. 35; 2ubwig 2carc3hnfti. ;•einmaf,twert, 

am 20. 9. 35; Tau1 (ürott), 23earb.•V2rfftatt II, am 27. 9. 35; 2(ugu(t SFötter, elettro• 
betrieb, am 27. 9. 35; e;5uftau 23oß, efettrobetrieb, am 3. 10. 35. 

Nine 
scitung 
verlangt 
aUd1 
Nine 
Wlitarbeit! 

; Rhokoladenspeise 
•'timit Gutscheinß 

-,,Von Jhrem;•;, 
Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 
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Geburten. 
ein Z-oryn: 
•ieinrid) V.ibratt),'•atrrpf = unb 23njjerantnge, am 23. 9. 3ii — •icin• •trontb •elmut; 

.2oryamt Zölle, II, (1111 5. 10. 35 — 2üo(f gang; Starl eabbede, zraryttualA. 
roerf, am 5. 10. 35 — 'Tßerner. 

(•ine Zod)ter: 
Uilryetill Si'art Cd)ef f er, (f-[eftrobetrieb, am 19. 9. 35 — ,3ngrib 9nartrya; 2(ugujt 29.Vo rbei, •ra truni tueri ant 23. 9. 35 — C•li abet • 2•ilf)eim Csfru , C•tab3ief)erei, am , h , f h, fi 

.9.35-2't3attrnub; 7•ri{tTiemlitig,$urid)terei231odroaldtueri,am12.10.35- 1,•nge. 

vtCTÜCf AUC: 

jj"elnmt 211bred)t, 23earbeitungöroeriftatt 1, am 5. 10. 35, 22 2'aryre; tJtidjarb 2t?eber, 
Vearbeiturtg•tueriftatt II, am 13. 10. 35, 93 'c•aryre; Sinb 2ßilli bee vilryelm C(t)mel3er, 
`•förtner, am 9. 10. 35, •5 l•af)re. 

Preßwerke Brackwede 

•fjcftry(icf;ungcn: 

9Jtatc (≥Sraf t, a111 29. 8. 35; Z̀gilryefm 2leiberbed, am 4. 10. 35. 

Stahlwerk Krieger 
Le•ryef trylieflungen: 

Veinrid) jimntermann, Ctaf)ltuert, am 27. 9. 35. 

(klcburtcn : 
(•ine zod)ter: 
2nilfjelm 23eften, 2jearbeihmg•tueriftatt, am 16. 10. 35 — eelga. 

vtcrbef n((e: 
(fryefrau be%• fflefolgamannee (•rnft Tütt, 23earbeitmtg•tueriftatt, am 10. 10. 35. 

Nachruf 
2(m 13. Bttober 1935 entjcl)lief 

Otte Oticharb 20ebtr, 
im 94. 2ebetiu'iaryr. 

Ter 23erftorbene tuar brei •aljre nat:b ber (•5riinbung be• 29erfee 
im 2(uguft 1857 im 9([ter uon 15 '3afjren in uniere Tienfte getreten. 
& bat 66 •afjre in bet f rüryeren 2[bteitung 2lofjrroert bie dum Bitober 
1923 bem U• erte feine 2(rbeit•traft 3ur 23erfügung geftellt unb ift 
erft im 2l(ter von 82 21 aryren in ben rooryluerbienten JiuTjeftanb getreten. 
eeine 2[itf)iinqlid)ieit an bay 22ert beroiee ber 23erftorbene nod) uor 
roenigen Ui od)ett burcf) einen '23ejud) jeiner alten 2lrbeit2itättelt, ben 
er in geifttger unb törperlid)er üiititigleit auefi[l)ren fonnte. 

eir werben ba• 2fnbenlen an biejen treuen 91rbeit5'beterattett 
ftete in ryotjen (•t)ren ljalten. 

23itten, ben 15. Bitober 1935. 
•firyrer unb CSefolgjiryaft ber NuljrftaryC+1(ttiengefeltfdjaft, 

CSuijftaryi►uerf 2t•ftten 

9-laätruf 
2(m 5. Bitober 1935 uerftarb nacT) iur3er, j(broerer Sfranffjeit 

an ben 7•olgett einer iBperation 

etre termat tirbrtd)t 
im !21lter uon 22 13af)ren. 

Ter 23erftorbene tuar uont 6. Bitober 1927 bi• 30. `e3ember 
1931 afa zref)er[eryrling mib Treryer in unjerer 2earbeitunotuerift(itt I 
bef d)iif tiqt. 91adj 2(bleiftung feiner 2(rbeit•bienftpf lidjt narym er am 
12. c•uni 1934 tuieber ale r,£reryer in tmjerer 23earbeitunoroeriftatt I 
bie 2(rbeit auf. 

U, ir werben ba• 2inbenten an biejen f[eifligen unb geroijjenryaf ten 
9)titarbeiter in eryren ryalten. 

'Mitten, ben 8. Bitober 1935. 

tyüryrcr unb (+Sefolgitryait ber 3turyritary( t2titiengefe(lidjaft 
(41ui)ftnry(rocri Witten 

2(i)öne, glitjingenbe 

Sianarienryrirync 

billig 3u nertaufen. 

23ilryetm Sinbgen, 

•LIielper bei •iattingen, 

: d)utitra•c 1. 

(!ine guterfjaltene • 

•ilili)f 

foroie faft neue 
2t.laftt)-Ilnb9tärymafdjine 

jinb billig 3u bertauien. 

•rif3 ',}löttger, 
j)attingen, übermarit 7. 

Besser einen Alfr. 
Wecker kaufen , 

Als zur Arbeit 
rasen' laufen — -- —• 

Weckuhren Hattingen 
ab RM. 2,59 Gr. Weilstr. 19 

BAuskunftto von 
wie man ao 900 

ettnässen 

f0liliatto 

mg 

nmiinlr/srift 
kompl.1,95 u. Nachn. 
3 Jahr. Garant. Nicht-
gef. Zurückn. Tau-
sende Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 
Garnier,Hageni.W.28 

befreit wird. Alter u. Ge-
ehlechlengeben. Von.   

d. Dr. mad. Eisenbach's 
Methode F. Knauer   

Dachnner Str. 15 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
Munchen 41 

R[ngeitriät 
werben alle Betr. 

etrümpfe, Garten, 
Gvortftrümpfe mit 
ganiien eüüen, iomie 
aud) nur Cotfen, 
nom feinften 1510 Sum 
ftärlften Ctrumpf in 
beftem 9Ralo unb 
better '.?Bolle. 9rft• 
„affige fadlmänniirhe 
2lueführung, grüßte 
2eiftunge f atigtett. 

93reielifte über Qua. 
(itäteftrümpfe gratis). 
2lnnatlmeftellen toer• 
Den hott bergeben. 

tvvtrumpffabrif 
4.%fniitelb 

in 93fa1gfelb 
(euttelüd). 

Küchen 
Monat9- 89« RAS. 

rate 9 ar 

Schlafzimmer 
Monats- 1 5- RAi. 

rate g an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 
SchriftlicheAnfeagen 

R. Berben 
Bochum 

Wittener Str. 20 

El.g•am q.musL d,...ra. 
rW qrevgrvndige 

Kammgarne 
Meuq,sene e,n .el 

5«den • Enekten 
Ansug - Ka,nmgame 
u145r.e._ 6,90 5.80 4.80 
Ralne Kam,ngarne 
n 145M.e.- 11.80 9.80 7.e0 
Blaue Kammgarn. 
u 145 b.p_ 9.e0 IAO S.eO 

Naee preiswede 
Damen•Mantel•Stoffe 

7.80 5.80 a.DO 
Herren- Ulster- u. 2entel•Saoffe 
145e,.a._ 9.80 i.50 4.80 

Mussenendung keslenlos! 

BITBURG (EIFEL) 

•— 

S•okolade 
direkt ah Fabrik 

Yelwendung von rar 
erstklass. Rohmaterial 
wird ausdrücklich ga-
riet. Postpaket asth. 
Sortiment I 

40 Tafele 1108 it, je 
&Tafeln sahse,Hstka-
sahne, Feinhitter,Ylll• 
milde a• Yollmtick•Ha• 
lelau0 d 21 Pfl ,putt- 
frei gegen ?ladenden 
M RK 9.40. 

Sortiment tl 
die I&0 g-Tatal I& Pf f. 

Martle tgirsch 
sdtsksladas-Fahrft, 
Leipzig C 1 

Wei)uddp 
Katalog gnHt 1 

Neue 

Gänse- 

federn 
$unt Celb ftreiflen, m. 
Jaunen, beppelt ge- 
roajafien u. gereinigt, 
13fb.1,50,befte L1uat. 
2,50. (1SänieT)albbau• 
neu, T)albmeik 3,50, 
metö 5,—, Ia 5,50, 
Ia f23ollbaunen, meiö 
7,, 8,—, gerillene 
gebern mit Taunen, 
ryalbmetk 3,25, meik 
4,25, jeT)t 5art U. tneich 
5 .5, Iaß,25.`a?teidtu. 
RSnrantie • ryntette. 
2terf .per 92ad)tt. 0.b 
5 Tfb. portufr. Oar. f• 
reelle, ftaubfr. @Bate. 
92eE)me 9ti(ttgefalten• 
bee 5urüd. 

14%QUI Riobrid) 
GSänf ef rberntnäf dj rrei 
91eu•Tre15bin 125 

(Dberbrud)) 
21ett f eDernberf nnb-

CSef(täTt 

eeereö= 
bejtättbe 

es. a, gehr., ßutert)alt. 
21r15eit ih of., 2eitt.1,90 
2(tbei teiad., 2ein.1,90 
liellT ofen, grau 1,43 
krellröde, grau 1,45 
2angfd)äfter 7,75,6,75 
2angidiäf ter, 
neuereorid)ul) 10,50 
Z u ch b o j e n, f d) m 5.4, 60 
noppen, Bibil .. 7,50 
Stegenmant.6,75, 5,75 
2eberoantaid)en, 
wie neu  2,75 
£Slmäntel, neu . 15,30 
eerf.V.Wad)n• ereidl. 
perl ;Ir. 9)lareud, 
)yranffurt ( über) 10. 

Die haarwuchsfördernden Ei•enschaften des 

-n ecr. ` 'e&ikh &n 
vom acharztexperimentell nachgew esen 

Haarwaschmittel 
von RM 0.18 bin a Sr 

ftaarwudlsmittel Haarpflegemittel 
won RM 1.— bis 7M von RDA ISO bis 0.— 

wirtschaften 
durch den 
guten 

Drei Prima 
Sorten Riistkoffee 

f#NRM 
Versand als probe• 
näckchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie , 

Bedingungslose Rück• 
nehme bei Nichtgefallen 

Ist sehr interes-
sant; praktisch 
und nützlich. 
Katalog gratis 

durch 
Hofmann & 

Schmitt 
Limburger 

Hof 28 ( Pfalz). 

■ 

Bestecke 100 g Sil-estecke beraufl.0 
rosttrei,Ponellane 
Kristall, liefert direkt 
) oder staunt. Liste gral 
Besteck-frackmant 
Leipzig W 31121. 

■ 

Laubsägerei 

>::: r:•:,::::•:: •: r:•: 
:•:+.•:::•'. •:;:;r.;.;.}•J' •• ̂•'•:.•i.?::4: r:• ::•:•:•ii: ii•:•i: •••>.::.;::.:::.,•• .:.........:: •:. 

.. ... ........... .............. .......... . il , .......... ... ..... 

Wie schon bekannt sein dürfte, hat das Reichs• 
sportamt der NSG „Kraft durch Freude" auch 
• in diesem Jahre wieder die preiswerte KdF-
Schiausrüstung für RM. 35,—, bestehend aus 
1 Paar Schiern mit Bindung und Stöcken sowie 
Stiefeln, in den Handel gebracht. Es sei noch 
einmal darauf hingewiesen, daß diese Aus-
rüstung in allen durch Aushang bezeichneten 
Sportgeschäften zu erhalten ist und nur an DAF-
Mitglieder bis zum 9. Dezember verkauft wird. 

Man achte auf die Schutzmarke 

-,.•:. 
i ;i?::;::::::;;': ::.••::::::::?::? ir:;:2: ::• ::::;:•:;: '• ;:•:3::,;, . .......... . . . . . . ... :•r..;.; . .. •::. :':. ., ... . .. .. ... .. .. .. . .. . .... . .. ........ 

Photo Presseamt der DAF (Bittner) 

Glas-Christbaumschmuc► 
in herrlichster Märchenpracht 

1, und feinste Puppen 
-zu billigsten Fabrikpreisen. 

Verlangen Sie Prachtkatalog 
gratis und franko von 

Theodor Müller-Hipper, 
Lauscha (Th(Irw.) Nr. 163 

Auf allen 
technischen Gebieten 

Ausbildung zu den 
verschiedensten Berufen durch 

Karnacks Selbstunterricht 
in 

Elektrotechnik Radiotechnik 
hlasebinenbau Installation 
Kraftfahrwesen Chemie 
Hoch-u.Tiefbau Textilwesen 
Kunstgewerbe und Handwerk 

Einzellehrgänge in 
Staatskunde Nfaschinenteile 
Volkswirt- Eisengießerei 

schäftslehre 
Technischem 

Rechnen 
Mathematik 
Physik 
Chemie 
Mechanik 
Fachzeichnen 
Kraft- und 

Arbeite,-

Werkzeuge und 
Werkzeug-

maschinen 
A(auerkonstruk-

tionen 
Stahlkonstruk-

tionen 
Eisenbeton 
Tischlerei 
Schlosserei 

maschinen Weberei u. a. 

Vorbereitung auf höhere 
Schulprüfungen 

(Obersekundareife, Abitur), fer 
ner kaufmänn., fremdsprachL, 
Aiusik-Ausbildung durch unsere 

Selbstunterrichtsbriefe. 
Auskunft. Prospekte u. Rustin-
Zeitschrift mit Erfolgsberichten 
erhalten Sie kostenlos vom 

Rustinschen Lehrinstitut, 
Potsdam-Alt 198. 

Inseriert! 

Günstiges Angebot in r934er 

Rhein- u. Moselweine 
3 Fl. O.-Ingelheimer Unft,weiB, naturrein 
3 Fl. Ockenheimer Laberstall, naturrein 
2 Fl. Zeller schwarze Katz 
2 Fl. O.-Ingelheimer Rotwein 
liefere ich einschl. Glas und Kiste gegen 

Nachnahme zu zo,— RM. 

Aug. Küthe, Weinbau 
Ober-Ingelheim a.Rh.,gegr.1889 

A1atr.•Kind.•An:dgc, Kle,d. u. Maotel 
tAlter, Ka' pergrbOe$,ficitd bisSohlr 
Knab o.Maddt.u. Berufan.*••p• 
geb.l Marine.OffiBiers.I II 
Y dttkl b(erggenCAnzOge 

Damen•Mantel,Koframeufw kiratisbemuft.Angebor 
Teiliahlung. Marine•VerfandhausB.Preller.Kiel305 

Thüring. Höh. Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeug bau,Autobau,Heizung, 

Thüringen'', Lüftung usw. 

Hild burg hausen 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht-
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb-
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett-
federn P4d. 2,75 und 4,—; dto. Gänse-
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
V ersand Nachn. Reinhold L a u e r s d o r f 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse-
großmästerei und Bettfedernversand. 

Schenkt Stricker-F8nPPSdeP! 
Der diesjährige 

Weihnad,tsprofpekl 
bring) f, jed. Geld-
beutel eiwas. Noch 
heute anfordern. 
Kinderräder preisw. 

E. & P. Stricke, Fahrradtabrlh 
Bradcwede-Bielefeld 

100x S OX- ULTRA- ZAUNPA S TA = 5 0 .5 
Mit eane► kleinen Tube zu 50 .9, können Sie mehr als 100 x Ihre Zähne putzen, weil BIOX•ULTRA hochkonzentriert Ist und nie hart w" 

Werksangehörige 

können Kleine Anzeigen 
kostenlos aufgeben. 

23erlag: •iefelljd)aft für 2lrbeitspäbagogif m. b. 5., •üfjelborf;-fjauptrdjriftleftung: Ziereinigte 2)3exf(s3eitungen, bütte unb C•ciiatfjt, Müjjelborf. . Ed)liegad) 728. -- 
23erantmortlid) für ben rebaftionellen rsnfjalt: Dauptf(ryriftleiter T. 91ub, •- i j d) er, uerantntortlid) für bell 21n3eigenteil: • rit3 13 a t t b e r g, beibe in Miiff .elborf. - 

Mrud: Znbuftrie=23erlag u. Mruderei 21ft.=(5ef., Diiffelborf. — •.=21.: 111. 35: 7163. — 3ttr 3eit ijt Treislifte 9ir. 7 giiltig. 
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