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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft " 11 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

12 3Abrauna I die '112 2Bert Zeitung, tu r mit 
Quint (eben b }•r.i • 17. »e3ember 1937 I Ilt w rten nnben ti e rieten b fin gn, 9lbtei. I Nummer 26/27 

y tag. Sltac4brud nur mit •ueüenattgabe unb tf.=ßlef., $ enri•j•yfltte, •iattingen, 2Tbtei• 
Ctenebmigungber$aubtf•)riPtteitunggeftattet tung ecirijttettung ber Verte • 8ettunp 

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

Deutschen Arbeitsfront 
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S eite 2 iüteris =3ei tung 92r.2ä/27 

Wet nac ten tM lVitten'ZIcicij 
2n"eihnad)tert war bon je ttnb ift beute met)r benn je ein • e ft bee 

•riebene. `,.•ie Lneit)nachtebotichaft, bie „i•rieben auf erben unb ben 
9)2enf cljeit ein 2•-3of)fgefallen" berf)eißt, hat audj in biefen Zagen ber 
Unrufje irnb ber Teugeftaltung ber Ve1t eine ertjöljte 23ebeutung. 

23$3emt man jet;t, um Veiijnadjten unb bie •3aljreewenbe, ba, 2£seTt- 
gefchefjen an fid) boriiber3iefjett läßt, jo ipürt man beutliclj, baf; fi'cf) faft 
Überall 97euee enttvidelt. Tie 2••elt brängt äu neuen tjormen, in benen 
fidj tünftig bae politifche unb tvirtidjaftlid)e 2eben ber 23öfter abipielett 
loff. 23erjailfee war ber (33rabfteitt, ber bie 93ergattgenheit bedt. llnb 
neuee * ben fpridt all-e, ben Nuinen, bie bae f ürd)terlidje Gef d)eTjen, 
bae f id) in jenem ürt nadj Sriegej et)luf3 bolf3og, in ber Uelt geidjaf f en 
bat. 

?lud) 'Zeutf d)lanb war folci) ein Zrümme-efjaufen; ee war einer 
ber id)limmftett. V,etm ee Xbolf eitler unb feinen Getreuen nictjt 
gelungen wäre, in alterfeeter C-tunbe bae Ctaatefteuer p ergreifen unb 
herum3ttreiüen, jo wäre wot)f aud) Zeiiticblaub in ber Volidjewiften- 
branbttng 3erf ct)elft unb in einem Meer Bon 23fut unb Zränen unter- 
gegangen. 2lber ee tam anbete. llnb mit jenem •aafjre feit biejem um- 
brud) 3eigte iictj ber Gegen beutlicfjer, ben er für unier 23oft unb 2anb im 
Gefolge hatte.'Zie tteu3eitlid)en Neichetage, bie •3arteitage in Würn- 
berg, boten Gefegerttjeit, jebee ,3ahr bie i•o-etictjritte 3u ertennen, bie 
auf ►virtfdjaftlid)em Gebiet im Zsnnern unb auf pofitijdjem Gebiet und) 
attüett ljin gemadjt wurben. 2Tuf bem bieejül)rigen •3arteitag, ber ben 
Warnen: „•3arteitag ber 2irbeit" trug, tonnte Wboff eitler er- 
flöten. „Zatfadje ift nun, baü 'Zeutidjlanb fein icjwerftee fo3iafee 
•3robfem gelöft bat, unb 3war reftlo• gelöft 4at: ee gibt in unserem 
2anbe feine mirtli djen 2Crbeiteloten mehr." •n biejer ungeheuren 
aeiftung hebt Vdj betttlid) bie Gemeinjchafteleiftung einee weftanfcfjaufidj 
auegeridjteten unb 3ielfid)er geführten 23olte• ab Bon ben eerworrenen 
23erhältniif en in jo bieten CStaaten um une herum. 

2(ud) auf bie übrigen (grgebnif f e unf erer Virtjehaf t tönnen 
wir jeht, um bie ••eihnadjte3eit, mit Vefriebigung unb Ctol3 ljinbliden. 
`,die gewerblid)e Güterer3ettgung ift in biejem Zsahre um ein fünftel 
höher gemef en ale im berhäftniemäÜig noch guten wahr 1928. 2luf bieten 
Gebieten fjerrid)te sogar fdjon ein Mangel an geeigneten •?Crbeiteträften. 
`die Hofgen bee wirtfcf)aftlid)en 2fuffcf)wung• mad)ten lid) bieljadj be- 
tnerfbar: bie eintommen ber 2Srbeiter, 2ingeftellten unb veamten waren 
fdjon im erften •olbiat)-c 1937 mit 12 Vilfiarben 9ieichemart um mehr 
ale ein 9e4ntel größer ale in ber eutipred)enbett 2oriafjree3eit. `,nee 
weiteren flieg aud) ber 23erbraud); bie Umfähe bee ein3elhanbefe haben 
gegenüber bem 23oriaf)re um 10 bom ,•otznbert 3ugenommen. `,die C-teuer= 
einnahmen bee 9ieichee waren )djon in ber erften eÖlf te bee •3ahree 1937 
um 1,27 Mfliarben Neichemart größer afe im bongen Zjahr. Zie gelb- 
liehe 9,age ber £änber unb Gemeinben hat f icl) ebenf alle weiter gebejjett. 

2fud) ber 23ieriahreeplan, jene gewaltige wirtidjaftfid)e 93e- 
ireittngetat `,Deutfdjlanb•, hat bie ihm geitecften 3jete in biejem wahre 
nicht nur erreicl)t, Tonbern noch überjd)ritten. C-ein Gelingen ift ge- 
f idjert unb bamit eine gan3 neue Grunblage für Z̀eutidjlanb• wirtichaf t- 
liehe 3uftinft gewonnen. ,zwar ift bie 9io4ftofiirage nod) nicfjt überall 3u 
unieret 3uirieben4eit geföft; aber ber Führer unb feine 9legierung ljaben 
leine Gefegenheit borübergehen faf jen, um bie 2z3elt unb Bor allem bie 
23öfter, bie ee angebt, barauf hin3uweijen, baü wir nidjt gewillt jinb, 
bie ieht beftehenbe tulgeredjte eerteilung ber giogtoffe in ber Velt 
hin3unef)men unb baü wir auf unterem guten, in 23erfaillee mit 1•üüen 
getretenen 91edjt beftehen unb bie bon une auf ehrlidje Ueif e erworbenen 
f o f o ni e n 3urüci ljaben wollen. die beuticjen Solonialf orberungen 

bifben jebt einen wefentfichen 2inteil bei ben 23efpredjungen auewärtiger 
etaatemänner, in ber •3ref f e unb in ben •3arlamenten aller 23öfter, bie 
ee angeht. Die S2ofonialfrage ift afjo in •fuü getommen mtb sie wirb 
unb mitfi bamit enben, baü man bae une 3ugef ügte Unredjt burch bie 
9iüdgabe unterer Siofonien wieber gutmacTjt unb fo auclj une ben 13fab 
an ber (gonne ld)af ft, ber um,- 3utonmit. 

Zie wadjjenbe linruhe in bcr p o li ti f clj e n 2geft —: in 'Zeuti cljtattb 
finbet fie ifjte Gren3e. •3ei une f)errid)t 91ulje; wir fittb wie eine :3nf el 
in bem branbenben 23öltermeer. 2iber ee ift nict)t bie giuhe bee j•riebljoje, 
bie in 'Zeutfchfanb herrs ct)t, fonbetrt bie jictjere 3iithe ber emjigen 2frbeit 
im Grof3en unb im ift ein 2tttefluf) bee tiefen 23er= 
traue  ne, tveldjee ba-e, beutf ctje 23oft feinem •-ührer unb feiner diegierung 
au,-2, boffem eet3en entgegenbringt. 'ziejee 23ertrauen wurbe gere(ht- 
fertigt burd) groÜe politiiche (grfolge, bie une bae bergangene 3al)r baut 
ber etaatetunft 2iboff eitlere gefdjentt hat. ift nodj nicht lange ijer, 
ba ftanb 'Zeutjchlattb allein in ber Uelt, feinbfid) angefefjen bon benen, 
bie ee gern immer tfein uttb machtfoe gef)aften f ehen wollten. 92aci)bem 
ee fi(tj aber in ben bergangenen •aahren feit bem llmbruct) jeine ftaatlidje 
gefbftänbigteit unb Gfeid)berect)tigung ertümpft unb feine Ueijriteiheit 
wiebererrungen hgtte, gelang ee in biefem 2ahre, unferempanbe neue 
?•reunbe 3u erwerben, mit benen 3uiammen wir ein gewichtigee 2`iort 
in ber',f3ofitit ber 23ett unb 23ölter, aud) ohne ben 23öfterbunb, mit= 
3ureben haben. Zie 2ict)je 9iom-23etlin hat burctj ben 23efudj bee 
italienifd)en etaatecijefe 9nufjoli,ti iljre red)le 23ebeutung betommen. 
•Are (•rweiterung bur(f) ben 23ertrag mit •3apan über bie 23etämpfung 
bee 23ofidjewiemue, bem audj 3stalien beigetreten ift, bat in ber Velt 
affergröüte 23eadjtitng gefunben. Man bat fich audj bei unieren ehe- 
mafigen Gegnern wieber baran gewöhttt, mit une ale einer Gro f3macht 
3u reäjnen. ift ictjon jo, wie Zr. Goebbele in einer giebe in qnünfter 
jagte: „`,Deutfchlanb habe ben Juftanb ber Gcfjmäehe jeht enbgültig 
überwunben. •snnenpolitifdj, ioäialpolitijdj, toirtfd)aftepolitifctj, tultur- 
politifeh, auf allen Gebieten fei bae Volt geeinigt urtb im 2Cuf ftieg be- 
griffen unb barüber f)inaue fei 'Zeutiehlanb wieber ein mitbeftimmenber 
j•attor ber internationalen Tolitit geworben. zer 23ettieinb 23o1f chewie- 
mme ertenne, ba}3 ihtn nicht mefjr ein wehrfojee 'Zeutf djlanb gegenüber- 
ftehe, f onbern eine •972acTjttonftellation, mit ber er red)nen müif e, bie liclj 
gujammenf ehe aue brei jungen 23öltern, bie nicht geneigt feien, jidj bon 
iljm überrennen 3u laffen.' 

Zie llnruhe, bie in ber velt ift, bie ihreit jidjtbaren 2Suebrud in 
ben triegeriichen (heigniffen im i•ernen Often unb in epanien 
f inbet, wirb nid)t nadjlaf f en; benn fie hat tiefere Grütibe. Tae 23eif piel 
23rajifiene 3eigt, baf; bie 2iarnung 2lbolf eittere bot bem 23olldje- 
miemue auch bort auf frudjtbaren 23oben gefallen ift: nicht umfonft 
ge ftaltet ber neue C•taateptäiibent bae gan3e £anb unb feine 23erf af jung 
nadj betttid)em 23orbifb um. 

Zie.2geihnachtebotid)aft bon „•rieben auf (•rben" wirb 
nid)t eljer bolle 2i?afjrljeit werben, bie nid)t ber eolf d)ewiemue, bieje 
fürehterliäje 23öltergei13el, mit etumpf unb Ctief auegerottet ift. Q•enn 
er tft ber wahre unb fehte •3-einb bee i•riebene. 'Zae werben audj bie 
anbeten 2öfter, bie ihm bielang teilnahmefoe ober gar f reunblidj gegen- 
überftanben, immer beutlicl)er merten. 

Vir aber in 'ZeutTdjlanb brauchen une im Zritten 9teidj burch biejen 
23eftf einb bee •riebene uniere wetljnadjtfidje 9iuhe unb j•-rieben nid)t 
itören 3u faslen. 2i3ir bürf en bantbaren eer3ene auf bliden 3u unf erem 
i•,ühret, ber une aud) biefee 1,•aht befchert hat, baf3 wir bae j•eft bee 
j•riebene ungeftört genieÜen biirfen. 
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ro eih n cicht 
Don mat Otto 

91un dingt non allen Türmen 
Mer (6loden ehor mit Jliatl)t; 
sn Winters 2eib unb Stürmen 
Lin Wunber ist ermad)t. 

unb golbnen 2id)tes weite 
23rid)t fluteub burl) bie Jlad)t, 
(9s ltrahlt in 3auberhelte 
Zer Tannenbäume Bracht. 

was taulenb Sinberher3en 
2300 Sehniud)t oft erfleht, 
23eim (51an3 ber Weihnachtster3en 
55eut in (Erfüllung geht. 

Unb manche liebe Weile 
2lus längft entid)Wunb'ncr Seit 
(Ertlingt im trauten Streife 
23011 j•reub' unb Seligleit. 

i-ür alle, bie ba Wallen 
Wut rauher 2ebensbabu, 
Sinb heut bie Zempelhallen 
Jer liebe aufgetan. 

J5eut eilt auf leiten Gci)mingen 
Tie liebe burd) bas taub, 
Um Gegen rings 3u bringen 
fitit ihrer milben .5anb. 

Sgeut hat an' Streit ein (inbe; 
Was 9nibgunit hat ent3Weit, 
Zag reid)t lid) nun bie egünbe 
2terlöhnt Sur 26eihnets3eit. 

sit manthem and) betd)ieben 
23ie1 Sorge, Not unb 33ein, 
-5eut lehrt nod) 9-reub' unb urieben 
sn leine Seele ein. 
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hum weihnacE)ts fe(t 
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23on Subwig Steffing 

Gloäen ber 2üeltenad)t dingen lo traut,_ 
laben non je uns ent,3üdt unb erbaut, 
Neifben ben Grübler, Den 3weiiier empor, 
Mer im Gewirre ber Welt jidj verlor. 
Gellet bie nächtlichen ;yluren im 2idtt — 
j•ürd)tet end) nid)t! 

Zag nid)t auch Zeutfd)lanb in'Jiot unb in Wad)t? 
büter bee j•riebens finb uns ermae. 
Rommet unb eilet! Zem beutfd)en Gemüt 
Wirb es lo wohl, wenn ber 2ichterbaiim blüht. 
Vb aud) an manchem es heut nod) gebricht — 
i•ür(4tet eud) nid)t! 

Weigte fiery milb nig)t non Lttgeln bie Gdjar? 
213unber bes S imineig mir wurben gewa4r, 
Wunber mir werben aud) i)eute noch jd)au'n, 
Wenn wir ber göttlid)en Güte vertrau'n. 
'arum nur gläubig hinan bas Gejicht! 
ej•ürd)tet euch nicht! 

Göttlid)es Rinb bu, an liebe jo grojj! 
Menjchheit bebrohet unjäglid)es tos: 
Gihlimmer -5erobes, bem 9Mitleibe fern, 
Gihmüdt ji(4 mit Gid)el unb Gowjetftern. 
9iufe bie Meinen bu rings Sum Gericht — 
i•ürd)tet eud) nicht! 
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IVa$ fcijcntcn mir 
uttferett 7&tnbcrn 5u Wct•jnac•jtcn? 

(ge mar einmal ein Zunge, ber erhielt 3u Meihnachten eilt munber= 
fchiineg •ßan3erauto (in Steinformat natürlich), bag einen Gd)einwerier 
hatte unb beim fahren c euer fpie; auf•erbem mar eilt Gchlüffel babei Sum 
21uf3iehen. 21iri 2ßei4nad)t5abenb 1)errfd)te he11e j•reube, auch an ben brei 
barauffolgenben Zagen. 3u 2Teujahr mad)te e5 tnag! Zie Feber mar ge-
brocken unb bag 2luto Lief nicht mehr. Tie Ziolgen waren: (5roüe Zrauer 
unb eine Ohrfeige non ber Mutter. 

9iad 3wei Zagen begann ber 23ub, bag 21uto 3u „reparieren". Ta 
er aber lein gelernter 2lutofchloffer war, tann man fig) Ieid)t beuten, melde 
iyortfd)ritte bie Reparatur machte. Zie folge waren 13rügel unb Zammer 

über ba5 teure 
(6efd)ent. — Rath 
weiteren ad)t Za: 

gelt fud)te fig) ein 
„Schaügräber" bie 
lehten 2 rümmer 
beg •3an3erauto5 
aus bem Müll- 
fatten .. . 
Maium muüte 

es fo tommen? 
das Rinb 

mit( fpielen, tätig 
fein, fd)affen. (95 
munf c1)t fish ba3u 

'gilb t i n f 9 : 
"Zer Wunfd) ettel 

wirb ausge•nüt 
„9Autti, bringt mir 
bas (ghrijtlinb aud) 
eilt 2rüberd)en, 
wenn id) e5 auf-- 

fd) reib e?" 

Vaterial, bas ift KGpiel3eug. 05 wünf[ht fig) in feiner Unerfahrenheit bas, 
was ihm ins 21uge fällt, was ihm neu ift. Tie Eltern taufen mei fteng 
aud) nad) bieten Geficl)t5punften unb aitch, weil ber 23ertäufer ihnen feine 
Ware als wunberbar anprei ft. — 21nf angg freut fish bag Rinb auch an 
bem neuen Spiel3eug unb fpielt übereifrig bamit, unb barum geht halb 
etwas an bem 9Red)aniemu5 ent3wei. 'Zamit hat bag Gpiel3eug aber 
feine -5auptan3iehunggfraf t verloren unb bie 23ef d)äf tigung mit ihm wirb 
langweilig. Zas Rinb fucht ben Orunb beg 23erfagen5 beim Spiel3eitg 
unb 3erlegt e5 beshalb, b. h. e5 macht e5 ent3wei, alfo unbrauchbar. 

Mir folgern Baraue: Ed)ente bem finb nur bann ein mcchanifd)es 
Gpiel3eug, wenn bu ihm babei aud) noch anbere Zinge geben fannft. — 
Zas Rinb will etwas anfangen snit bem Gpiel3eug. (gin 21uto, bag immer 
nur im Streife läuft, wenn man e5 auf3ieht, bas man nicht belaben unb 

entlaben Tann, ift auf bie Zauer 
langweilig. — Zm Siinb liegen viele 
Sträf to unb (gaben, bie Sur Snif al; 
tung brängen. 05 übt fick im Spiel 
unb lernt fpielen. Zarum Poll ba5 
Gpiel3eug ihm auch bie Möglid)feit 
geben, 3u formen unb 3u geftalten. 

Weld)e5 Gpiel3eug befiüt nun bie 
retteten Eigenf chaf ten? 23or allem alle 
2lrten volt Oaufpiefen, angefangen 
vom Heinen Saften mit acht .5jo13= 
würfeln für bie gan3 Rleinen bi5 
Sum groben Metallbautaften, mit 
bem auch Orwachfene noch gern 
„fpielen". Zu 23erbinbung mit 23au= 
fäften tann man bem Rinb bann 

2luto5 über 213a= 
gen Sum 23erfaben 
ber Sliit3e geben, 

'die lleberrajehung auch eint ad)e, 

ftanbfefte S5ol3iiere unb 
23äume Ober 3innfolba--
ten. jyerner finb an 
Gpiel3eugen hier 3u 
nennen: Stneifpiele (2 on, 
13laftilin), 9-egefpiele, 3u; 
ammenfet3fpiele, 23unt-- 
Lifte unb 3eid)enpapier 
3um Malen, •3uppen, 
•3uppenituben unb Sauf: 
lüben. 

9iatürlid) ift auch Tonft 
nod) allerlei 3u beachten, 
wenn matt Spiel3eug 
einfauft. Man muh 
immer an ba5 211ter ber 
Stinber benten unb fein 
Gpiel3eug fd)enten, ba5 
3u groüe 2lriforberungen. 
ftellt. Mit einer groben 
eleftrifd)'en eifenba4n 
auf Schienen weih ein 
burcf)f d)nittlid) begabteg 
Sleinfinb im Stinbergartenalter nog) nicht foviel an3ufangen wie fein 
23ater, ber beim Ginfauf vielleicht auch ein wenig an fiel) gebad)t hat. 
24erbetn ge4brt fie auch in bie Reihe ber med)anifd)en Gpiel3euge. 

Sine wid)tige cyorberung an bas Gpiel3eug ift bie, bah e5 ber Ge= 
funbheit beg Rinbe5 nicht id)abet. 211fo ift 23ebingung: Seine fdjarfen 
Santen unb ecten, echte darben, 2lbmafd)barteit, Stoffpuppen unb Stoff= 
fiere, aud) Die fo beliebten Zebbebären finb bie betten ftrantheit5überträger. 
S5 ift fen angebracht, wenn fie ba, wo viele S3inber 3ufammen finb 
(Sinbergarten) nid)t angef chaf f t werben. '(5ef unbheitgf ürbernb Finb alle 
Gpiel3euge, bie bag Rinb Sur 23ewegung im geien veranlaffen, aufier, 
wenn bie Tewegung monoton ift unb einfchläfert ober (Bd)winbel ver= 
urf acht, wie ba5 bei Ed)aufeln unb Schaufelpf erben mand)mal ber cya11 ift. 

Run bleibt noch ein bauptpunft beim Gpiel3eugtauf 3u bead)ten: 
T)a5 Gpiel3eug foll fchiin fein, fchiin in form unb darbe; fd)Dn aber ift 
immer bag (ginf ad)e unb Stfare. Qeiber gibt e5 immer noch eine Menge 
wertlofes Spiel3eug, fogenannter Sitfth. 23or allem hüte man fid) vor 
nationalem Sitfch, 3. 23. 13uppen in sZ.=2lniform. 21uch fo11 man einem 
beutfd)en Sinbe nie eine Regerpuppe fthenten, benn wir wollen e5 nicht 
ba3u er3iehen, ba5 UHU einer Menfd)enraffe, bie unter ber unieren fteht, 
alg fein 1iupperctinb 3u lieben. 

3ufammenfaffenb finb alfo folgenbe 1iuntte beim Gpiel3eugeinfauf 
3u beachten: 

1. Gib bem 
an bem es feine 
geiftigen unb für: 
perlid)en Sträfte 
übt. 2. (gib bem 
Sinb ba5 Spiel% 
3eug, bah für fein 
211ter richtig ift. 
3. Oib bem Rinb 
fein gejunbheit5--
fd)äblid)e5 Spiel= 
3eug. 4. Gib 
bem Rinb fd)Dne5 
Spiel3eug. 

(9mmi) Gchult3e 

'213em gehört bas 
Gpiel3eug? 

(51eid) tippt's! 

Rinb Gpiel3eug, mit bem es etwas geftalten Tann, 
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at 

• 

1 i0, P A Lit •dl a Qi fta;. 

!•I 1 

Z--   

wir hatten aui unierer Jieije burdi ben jonnigen Süben Die Wunber 
3taliens bereits in reicher j•iille gejdpaut unb insbejonbere non 9JZ rr i 
1anb, Genua, R̀0ni; 91e-apel unb •Yloren3 unvergegliche (f'si= 
briicfe mitgenommen. %in 13. 2luguit b. Z., uni bie 2Nittags3eit, rollte 
unier 3ug über ben 4 Kilometer bangen 13 o it t e b e 1 2 i t t o r i o, ber 
23cnebig mit bem Leitlaub verbinbet, unb wenig später entstiegen wir 
crw•artungsnoll bean ,3ug im ealmbF i ber ?£ a,;junenjtabt, biejer unser= 
gleid)lid) itrublenben 143erle für (geid)meibe ber italieniict)en Stäbte.. 

oenebigg litiprung liegt im Zunfel. 23ielleicht hat bar, Sthidial 
Geiellen Baran gef unben, bie 2lnjänge ber Stabt mit einem bid)telr 
Schleier 3u nerbüllen, bamit ihre ;, d)ön4eit nod) wunberbarer, ja über= 
irbiich ergeine, bamit bie 2egenbe sie einem 213unber 3ujchreiben fänne 
unb ber •ßhantajie ber Dichter ihr 23ilb uorjd)webe e15 ein Gleichnig ber 
idjönen, üppigen, jchaumgeborenen 23enus unb gleid) ihr a15 ein Srtmbol 
ber Sdjönheit, ber liebe unb, ber Wolluft. 

'Die 2,agunenit,abt ha•t a19 Groglllad)t Die Meere beherrsd)t unb in 
ihrem .5anbel ein e3anb uni Drient unb of3ibent gejd)lungen. Cie war 
bie •jorte, burd) melde bas 2lbenblanb bie Ì3erbinbung mit ber Sultur 
beg Tiorgenlanbeg juckte. 

Nur wenige 3uuerläiiige llrfunben geben 3eugnis non bem £eben 
Der isrüh3eit in jenem Wintel beg 2lbriatiid)en Meeres. 

Die Gejd)id)te er3ählt, sag auf, ben Znieln, bie 3eritreut in ber Zagune 
liegen unb bie iid) 3wiid)en bem fornreid)en, non blühenben Stäbten 
benölferten j ejtlanb unb been Meer bilbeten, ein 23olf non j•ijd)ern unb 
fühnen Seeleuten gelebt S).abe. 2119 bann rohe unb primitive 23ölfer aus 
ben jerniten Gegenben 2ljieng famen unb jrd) morbenb uno 3erjtörenb 

maim . 
if}ita'c • ;  1 1/Il1111'"z". 

.,r.rte,'t7rtr'i*R? i•"!+►q"fiYr,,,>.4Yt_. 

Jk,  

•w •03•'•2•'•'•+' 

FE RD. MOHR,DÜSSELDORF: 

1• 

über bas untergel)enbe 9ib-
merreid) hermerhten, feien bie 
eeneter aus ben Stäbten be„ 
j eitlanbeg auj jene sniellt 
geilohen unb hätten eilte neue 
Stabt aui ben Waijern ge= 
grünbet. 

:Die•e •3eriobe habe ihren 
.jöhepunft erreidjt mit Dem 
Ginbrudj ber .5unnen unter 
2lttil.a, jo bag biejer ben >Xn= 
lag gab 3ur Ontjtebung 
„eines joldten 9Jieiiterwerf5 
non einer Stabt". 

3al)rhunbertelang Lebte 
23.enebi•g ausjdjlieglid) auf, 
bem Meer unb non bem 
Meer. Gg grünbete ein 9?eich, 
bas feine £anbgebiete hatte, 

9-884-21,— Z Tonbern überall bort lag, wo= 
hin feine ilititen Schijie 

(amen, wo bie sjanbelshäuier iciner (lugen Stauileute, bie 23anfen feiner 
unternehmenben i•inan3leute gegrünbet wurben. 

23ie1hunbertjährig mar bie Sjerriciait 23enebig5 über bie 2lbria, unb 
ictllieglidl wurbe auch ft o n it a n t i n o p e 1 erobert. Zie Schät3e bes 
Drient5 itrömten in feine 9JZaga3ine, um •iid) bas -jinterlaub ber -5',aguite 
unb bie halbe Welt tributpilid)tig 3u machen. 23 4 3 an 3 briidte 23enebig 
ben Stempel jeineg Stilg, ben (5eid)niaä für bie golbjuntelnben Mofaifen 
auf. 

23on jenem eriten 23enebig, bas in. feinen Rirchen unb Telditen 
br33antiniid)es Gepräge trug, bas bis 3u ben le13ten s.a4rbunberten beg 

Lanate (5ranbe mit 2irüdc am $abnbof 

Mittelalters bewahrt blieb, sieb immer noch erhabene beugen vorfanaeil, 
unb 3war Vauten, bie allenthalben 3eritreut, aber bejonber5 bicht um 
9R ia I t o liegen, bem älteiten 9xittelpunft ber Stabt. 

23enebig wurbe eine an Schönheit ber dauten, an Ileppigteit beg 
?£eben9, an 2fnmut unb Sitte unvergleichliche 2I3eititabt mit }iräd)tigen 
•3aläiten, mit junteluben 3ajiabett aus foitbarem Marmor, mit herrlichen 
i•re5'ten gejd),müdt. e5 war bie reinste, glärt3enb,jte Viite ber römijd)en 
sUltur, geß(hmüdt mit ben jyarben be9 Drients. 

Die M a r t u 5 t i r d) e iit ein Gi)mbol biejer ieltenen eliite. Dieje 
:iafilita werbe nach b•3antinijchem Gejchmad erweitert unb in beni Grabe 

Vbcn tints: 

Senebig — Geiamtanfitfjt 

Vints nebcnftet)enb: 

23(id auf bie $ia3,;ctta bi G. 

Marco unb ben Zogenpalait 

non G. Giorgio Maggiore 

aus 

9ied)ts nebenjtei)enb: 

Zer golbene $atajt ant 

(Sanate Granbe 

'II 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Nr. 26.27 213crfs =3cituna C— elte J 

J^, 

$alaft 23cnbramin 

am (ranale $raube 

Sjier jtarb 

91id)arb Wagner 
ant 13.acbruar 1883 

Unten: 

(Fanale (5raube 
mit 9iiattobrude im 

S•intergrunb 

•n,ejd)ntüdt, in bent ber 9ieid)tunt ber 23ene3ianer wud)r unb jie e5 fid) 
• leiiten fonnten, eg bem Glan3 unb ber in Sonjtantinopef bewunberten 
`' Sjerrlid)teit gleigj 3u tun. Co warfen fie auf ben urjprünglid) einfad)en 

23•au ben bunten unb toitbaren 9Rantel jeltener 9R-armorjorten, bag Golb 
unb ben •3urpur j(f)immernber 9)iojaiten. Später, a15 fie Von ber Lr= 
oberung Stonit-antittopel5 fiegreicl) 3urücffefjrten, jtellten jie auf bie j•ront 
tl)rer 23aji1it-a bie Vier bron3enen 13jerbe au5 bem S•ippobrom Sion= 
itantinope'15 a15 Eptttbol be5 errungenen Siege5 unb be5 triumpl)ierenben 
9)ia•rjd)e5 ber 9)iarfugitabt ihrer weltbefjerrjd)enbett 3utunit entgegen. 

23enebigg fjöd)ft,e 9R,ad)t unb Wol)Iial)rt erglän3te währenb ber 3weiten 
5älite beg XIV. Z•agr1)unbert5, wo eg jidj 3ur eriten 5janbel5madjt (guropa5 
emporjcf)wang. 

Zem äugerett 2iilb ber Gtabt iit uttvergänglid) ber Stempcl biejer 
golbenen 3eit auigebrüdt. Zer Gpi4bogenitil formt bie 213unber !einer 
anmutigen 21rd)iteftur. IDer p o g e n pa 1•a ,it unb 3al)Iloje anbete prunf= 
uolfe 13aläite biejer, Gtilg ;geben bem Stabtbilb in ber Iebi)aiten Gd)önl)eit 
ibrer pFpantafienollen unb ma•leriid)en ft•armonien einen völlig eigenartigen 
•fparatter, unb eg idjeint, b-aj; bie Siebt b-arin ben berauid)enben 2lurbrnct 
gef unben fpat, in bem jicl) jowoFjl ber 5jer31d)Iag if)reg Wei eng a15 ber 

3auber if)rer S•ltt= 
mut aurjprid)t. 

I)ag 17. yahr= 
fjunbert, ba5 im 
Zi1b ber Stabt bie 
eri),abene $ rad)t 
Der Stird)e G a' n t (I 
9)iaria be11a 
3 a 1 u t e, ben ian= 
ten Trunf Vott 

Oben lints: 

9lialtobrtide 

lints: yijd)mar1t 

am Lanale %raube 

9ied)ts: 9Jtarlustird)c 

(Sjauptfaffabc) 

i•ürftenpaläjten binterlä•t, ift mit feinem Untergang 3ugleid) ein'lSorjptel 
bey 2lnterg-ange5 bey uene3ianijd)en 9ieid)es. Mit (5olb unb 'ßurpur unb 
einem f)ertlid)en •erbettipiel, wie fie einem itr-ahlenben Sonnenuntergang 
eigen finb, beleud)tet-c nod)malg b.a5 1S. Zabrbunbert bag (tnbe ber 
Vene3ianijd)en Sultur. 21m 22. Oftober 1866 wurbe 23enebig, bie Rönigin 
bey 2lbriatijd)en 9Reereg, jür immer mit bem Sönigreid) Stalien vereinigt. 

Wenn a•u(fj ber einfit mäg)tige unb geiärcf)tete Staat auggelöid)t unb 
bie glan3vollen 3eiten ber 9iepublif 23enebig Iängit vorbei ,jinb, jo ijt ber 
Sauber, ben 23enebig au5itr-ablt, bod) unvergänglid), benn 2anbideit unb 
Stunjtwerte jinb hier 3u einer jo it,arten (gin,beit verwad)ien, bag in iinen 
Die Vergangene 55errlid)feit weiterlebt. 

23enebig gleid)t heute einer toitbaren 9)iujd)el, in ber be5 eigentlitbe 
geben erjtorben 3u fein f d)eint, um nid)tg 3itrüd3ulaiien als bie berrlid)en 
iyormen unb warben ifjrer Sd),ale. Hub wie bie 9Rußd)el, bie man an5 
£)br legt, ,b.a5 2r(ruf en unb 2?aujd)en be5 9Reereg, in bem 'fie einft lebte, 
bew,afjrt 3u fjaben fd)eint, jo tÖnt -aug ben Runjtwerfen, bie Tenebig 
nod) geblieben 'finb, bie (grinnerung an bie groge alte 3eit herüber. 
(vrft wenn ber Ie4te Stein feiner 13•aläite, bag 14te Streu3 joiner Sur(f)en 
Vom Sneer Verjd)lungen fein wirb, tann bie (5ejd)id)te 23enebigg vergeif en 
werben. — Oenebig ift nid)t mehr ber 9Rittelpunft be5 2)3eltbanbel5, 
hie unbejtrittene S5erri(berin Sur See. 05 iit ber anmutige Sit3 ber Mobe 
unb ber Galante= 
rie, bie Gabt beg 
Starneval5, wo bie 
elegante Welt li(4 
amüFtert, bag °pia= 
r-abie5 ber Zia)ter 
unb Rünitler, ber 
2lbenteurer unb 
9ieiiefujtigen. 

23ic11eid)t feine 
anbete Stabt ber 
Welt bat wie 
23enebig bie spa--
ren unb Crinne= 
rangen an jebea 
21bid)nitt ; breg 

Vielbunbert; 
jäf)rigen 213ege5 
pulfierenb unb 
Iebenbig jejtge- 
4alten. Spuren 
unb (grinnerun= 
gen, bie itiä)t 3u: 
j•ammenf)anglog 
unb abßerijjen 

Vom heutigen 2111= 
tag ijinb wie er= 
ä)äolo.gijä)e zenf, 
mäler, jonbern 
ein 23eitanbteil 
beg £eben5 jelbit 
geworben finb. 
21nb weld)e 5tabt 
ber Melt hätte 
tttefjr 9iomantif vereint, a15 bieje mitten in ben Muten be5 9)Zeere,, 
irf)wimmenbe 9)Zärd)enjtabt, bereit 55äujer, auf 13ja41tojten erbaut, ,tut 
117 snjeld)en au5 bem V3ajfer auf fteigen. 150 Stanäle burd13ie.4en bie 
Gtabt, meiit unmittelbar an belt 5 duf ern entlang, mit weit über 300 fait 
burd)weg r✓teinbrüden. Za3wijd)en erjtredt fid) ein Gewirr jd)tnaler 
Gafjen unb :Durd)gänge, immer belebt, bog) offne ben Qärm eine5 2ltngen= 
I3erfel)r5. 

Wer über ben (£ a tt a l e (5 r a it b e f äf)rt, bent leben ill ben 3ugleid) 
anmutigen unb jtol3en 13.aläitett mit pFantaitijd)en Säulenart-aben ber 
iüritengfeid)ett Ra•uiberren, bie 311 beiben Seiten if)re cyunb,amente in 
Deft wei erfpiegel tau(f)en, 9Zanten unb Gejg)idt-e ber grog-,n atri3ier: 
lamilien wieber auf. Tieje 13.atri3ieriantilien b,aben jafjrl)unhertelang ter 

Stird)c S. Maria bella Salute am (Sanate (6raube 

9Aarfuslird)e mit Mid auf bie Znfei 
C—. $iorgio 9naggiore 
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Seite 6 T3cr,*s-3eitnttg 91T.26,'27 

Vid auf ben U4r% 
tunt non ber $ia3= 

3etta aus 

9tepublit Zogen, 
23eanite, huge 23ot= 
idjaiter unb lieg= 
reiche 2lbmirele ge= 
geben, Mabel Der 
grbj fe 213eltreijenbe 
bey Tlittelalterg, 
Wiarco $ DID, 

nid)t vergejlen wer-
ben Bari. 

S5inter ben ge= 
fd)lofjenen aenitern 
unbewobnter •3a= 
lüfte idjeint noch bas Vittelexlter mit 
ieinen ,Gebeimnifjen Iebenbig; fie ver-
id)mel3en ffd) mit bem teilen Gurgeln 
unb Tiätjd)ern bes Wajfers, mit ben 
23ilbnifien ber in ilammenbe5 9iot 
getleibeten Sßrotltratoren, wie bie 
veneaianlidjen 9neifter fie gemalt 
traben, 3u einem pbantaftiid)en 23ilb. 
Sn ihnen ertennt man ben beleben= 
ben (ginifa• bes Orients, bie 23e: 
tanntjdpait mit ben Stiliormen ent= 
Iegener Rulturen, welche weitgeretite 
Rattf Leute ber S5eimat vermittelten. 
Olne reitbe, uripränglitbe •3bantajie, 
weld)e von alten Wunbern bes Mor= 
genlanbe5 beirud)tet .wurbe, bat auf 
bieje 213eije led)öpiungen bervorge= 
bracht, bie nirgenbs ibresgleid)en 
haben. 55ier blicten g"iebäube von wunberlid)er, nie 
geiebener Tracht in bie lonberbarite Umgebung. 

Zm Talaft (5 i ,u it i n i a n f, am C'ranale Granbe, 
tomponierte 91 i d) a t b 213 aß n e r l8ä8!59 ben 3weitett 
211t von „Zrfftan unb siolbe". -3m •3elaft 0 en b r e --
m  i n fit er am 13. jyebruer 1883 geftorben. Line 
Gebenttatiel an ber 2ijermauer bes 13alejtes madjt 
auf bieje 2atjad)e aufinertiem. 

Ter (ganale Granbe, bie Sjauptvertehr5aber 2iene-
big5, etwa vier Silometer Iang, burd)ßchnittlidj fiebatg 
'Meter breit unb über fünf 9neter tief, burd)ichneibet 
bie (Siebt in ber dorm eines umgetebrien S. 

Wir haben ben (ganale Granbe, bieten taiierlid)eit 
23aff erweg, wieberbolt in beiben 9iid)tungen beiebren. 
3uerit mit ber altberübmten Gonbel. Zer Gonbolfete 
bette auf bei hinteren Tinten Geite bes iyebr3euge5 
leine Gelt-alt auigerigtet. Safer verritbtete er fein 
9luberamt gleid)mäbig unb ruhig. tScbnell unb Ieidjt glitt bie id)lante 
Gonbel auf ben fanften Welten bebitt, unb jebe 23iegung bes Senals bot 
treue melerijtbe Vfber, überftrablt von bem (51ana bei Sonne bes Sübeng. 

Zen vollenbetiten Ginbrud von bei einjtigen dröge 2ietiebigs ge= 
währt bei 9)1 a T t u 5 p 1 a 4 , eilte ber gro•artigiten 9ilabanlagen ber 
Welt. 05 iit ein weiter, mermorbelegter 13runtbof, ber j•eitiauf ber CGtabt, 
bas 3entrum bes itäbtiichen Webeng, bejonbers an Sonaerttagen. 

21n Brei Seiten wirb er volt prad)tvollen einbeitlicben Stellenbauten 
umrebmt, ben 13 r o it u r a 3 i e n, wäbrenb im Often bie Variustird)e 
unb bei bunbert Tiefer fjobe Martugturm ben monumentalen 21bid)luü 
beiben. 

glad) bem •31ab 3u öffnet ßidj bes GTbgeidjcü ber •ßrotura3ien in 
23ogenballen, unb unter biegen beiinben jidj bie idjöniten (5eid)äfto unb 
bejud)tej'ten Staiieei;äuier ber Stabt 23enebig. Zer glanavolle 9labmen bes 
9R(irtu5pf<t4eg wirb vervollifünbigt an ber 9lorbieite burdj ben idjönen 
2thrturm unb lüblid) an ber •ßia33etta burd) bas wirtungsvolte Gebäube 

F, 'J A.•1 • 
• 

; • •+•7ct • • '•  

ber 23ibliothel unb ben unvergleid)Iicben 1)ogenpelaft. — Zie 3ah'lloien 
3utrattlitben Tauben, bie feit i eibrbunberten belt •ßleü beleben, niften 
in ben 23ogengewölben ber untliegenben Gebäube. 

23on ber Sgöbe bey V.arlu5turme5 eröllnete `dl uns ein umfaffenber 
2tusblid über Oenebig unb bie inielreid)e Wagune, über ben Wibo hinweg 
bis weit hinaus auf bas 2lbriatifd)e Meer. 

Wer aw iid)ett 13 i a 3 ,a a San 9R a r c o, ber •3 i«33  e t t e unb bem 
21ferfei wenbelt, bem erfd)einen ,3mifd)en ben 23rnn3epferben, ben 
97tarmoriäulen, ben 9Roiaiten ber 23 a f i 1 i 1 a unb ben beiben toloffalen 
Gr•anitiäulen aus Stjrien, bie ben geflügelten Wöwen unb bas 23i1bnis 
bey bl. Zbeoboru5 tragen, unfterblid)e feiten ber (5eid)ichte vene3ianiid)er 
Croberungen an Wanbe unb 3u 213afier, mübrenb bog) oben auf bem ltb r: 
turnt 3wei 23ron3eriefen auf einer (Mode bie Stunben anfd)lagen, Deute 
wie geit fünf %abrbultberten. 

Zn ben imponierenben Sälen beg 4errlid)en Dogenpalaftes finben 
wir 3auberbaf to 23ilber, u. a. non Z i n t o r e t t o unb Z i 3 i a n. 

Zie ebrwiirbigen `.Räume bes 
Zogenpalaftes, in betten bie Ge.fcbid)te 
ber 9iepublit unb bie entjd)eibenben 
Greigniff e ihres ,Gd)i«ja15 fid) ab= 
ipielten, finb fait nod) unveriebit. 

Das 2lrienal im ölftlid)en Siebtteil, 
bes an feinem •Gingang non ben 
Wöwen aus 2ltben bewa(f)t wirb, 3eigt 
im llmtreis feiner mit Sinnen unb 
Zürmen getrönten Mauern bettle 
nod) einen Zeit ber alten Schifis- 
wertfett, in weldjen bie Ge-leeren Der 
9lepublit für bie glorreid)en (grobe: 
rungen litt Drient gebaut unb ausgc, 
rüftet wurben. — Zie monumentalen 
Sird)en begen unter unid)d4fi•zren 
Runitwerfen unveriehrt bis aui 
ben heutigen leg bie f eierlid)en 
Gräber ber Männer, bie mit ibrem 
231ut unb mit ihrer Weisbeit bie f'` 
bentwürbigiten Geiten veneaianifd)er 
(5efd)id)te geid)rieben haben. 

21nb an ber •3unta bella 
S a l u t e, auf ber Sjöhe ber gotbe= 
nett Saugel, bie in ber ( üblichen Sonne 
glän3t, lübt ber Genius ber Fortuna 
nod) beute bie •Echiifer ein, in ben 
non -janbel unb 213erttätigteit brau: 
jenben S5afen eittpfebren. 

Zie Sfrafien ber Stabt finb eng, 
weil fie ausid)Iie•lid) bie 2lufg•aben 
ber 23ürgerjteige au ertütten beben, 
be ja jeber Etragenvertebr ltd) auf 
ben Rendien abwiclelt. Ziele finb 

Lints: 2iron3c-

riefen unb 61ode 

auf bent llllrturm 

Zarunter: 

Zogenpalait unb 

J'Rartustirt c non 
ber eia3ietta aus 

tints: Zogenpalait 

(Welt. H. SiOlcitc) 

Unten: 

Zogenpalaft unb 
91iva begli trtjiavoni 
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2ir. 26,127 serfs :3eituna (Bette 7 

bie natürlicben unb 
jdlnelliten Uege. 
Zie f d)mar3en, 

Inngen, jd)lanfen 
unb bbd)it beweg= 
lid)en Gonbelti fah= 
Ten feit erbenf- 
Iid)en Seiten auf 
ibiten unb neben 
innen bie groben 
i'aRbarten, bie mit 
jdjweren 2ajten in 
bie stillen We-if er 
eintaudlen. 
Die jdjl-anie, non 

ben Zittern be, 
  jungene Oonbel, Die 

Zogenpalait (Znnenbof) 

Tlerceria 

geräuid)Ios unb 
id)nell auf ben Sa= 
näten unb ber £!e--
gurre babittglei: 
tet, hat ihren a1= 
ten 9"iet3 beriabrt 
unb ifjre 3-orm 
feit safjr4unbcr: 
ten unveränberi 
beibebalten Zer 
Gonboliere ist bie 
unentbe4ilid)e 

Grgän3ung ber 
Gonbel; ohne ion 
märe jie nidjt 
benfbar. 
Zas Gricbeinen 

ber mobernen 
23erlebrgmittel, 

` Der Motor. unb Sdjnellboote, fat ben 9ibj tfjmus biejer jebtbunberte: 
alten £Drbnung bes 23erfef)is nidjt 3u itören nermod)t. 

Zie enge M e r c e r i a lit bie widjtigjte Geßdjäf t5jtrabe bei Stabt. 
Sie iü.brt vom llbrturm bey burl) ba5 benbe153entrum 
Sur 9ii-altobrücfe unb barüber Sum Gemüte; unb mitmarft, Sum  
marft unb Sur Etrabe ber 'Golbid)miebe. 

Zie Merceria iit bie eint-auf53entr,ale, insbeionbere für bas inter= 
nationale 9ieijepublifum. bier reibt iid) Geid)äft an Geidjäit in tabeIlojer 
2lufmad)ung. bier werben u. a. bie (gr3eugniije einer verfeinerten Sunft 
angeboten, bie Deute nod) nene3ianiid)e (51a5waren, Spi4en, Zam-ate unb 
I3erlen berüfjmt inad)t. 

213äbtenb unierer 2fnweienbeit wimmelte es in biejer bebeutenben 
Gejdjäjt5jtrnbe non Venjtben aus aller 3jerren 2änbern. — Zie an:: 
idjliebenbe 3iialtobrürre aus Steiff unb Varmor iit bie wid)tigfte 23Tücfe 
Oerrebigs, weil fie bie verfehrsreitt)iien Stabiteile miteinanber nerbinbet. 
Sie überspannt in einem 23ogen ben (ganale Granbe, unb in bem über= 
bad)ten Zeit ihrer bei.ben 9-änggjeiten finb einlabenbe Terrauf5Täuitte 
eingerid)tet, in benen (grinnerungen nn 23enebig feilgeboten werben. 

3n ben 9Rarft4.affen, iettleits ber 2iialtobrüde, spielt litt) bas jarben= 
irofje leben bei einbeimiicl)en 23enölferung ab, bas Weben eines tempera= 
mentvollen jüblicben 2olfeg, bag f eine altüberliejerten (9fjarafter3üge treu 
bewahrt flat. 

bier wurben uns berrlid)e re•rüd)te angeboten non einer lleppigfeit 
unb Gaftjülle, wie fie nur bie jüblidte Sonne bemor3ubringen vermag. 

Zie breite 2i i n a b e g 1 i gib i a v o n i mit 3abfreid)en ealäjten 
unb Botels unb bem impojanten Jieiteritanbbilb Uittor (9m-anuel5 11. ift 
bie ßd)önite unb itet5 belebte Str-anbpromenabe 23enebig5. Sie ift mit 

91ina begli (Sbianoni 

Varmorplatten gepflaitert. Gin Gperjierßeng auf ibr nom Zogenpal(tjt 
bis p ben jtäbtiid)en (5artenanlagen im Diten ' knebigs binterläbt un= 
nergeblid)e Ginbrüde. 

.5ier, nom 93 o n t e b e 11 a 3 a g I i a, bemerft man bie berannte 
Geui3erbrücfe, bie flog) über bem •iio bel Vala33o ben Zogenpatait ntit 
bem -Gejättgni5 verbinbet. 

2_ion ber diva begli (gbianoni jd)weijte unf er 23licf über bas weite 
23ecfen non (Ben Marco mit leinen nor 2(nter liegenben weij;idjimmernben 
Opanriejen, binüber Sur fjeiteren unb anmutigen SlDiteriniel Ga n 
(5 i o r g i D 9 a g g i o r e, Sur wunbervollen St`ird)e Snnt-a Maria Della 
Salute unb barüber fjinattg über bie in ber jiiblid)en Gonne ßlän3enbe, 
ringsum mit sn f eln geid)mädte 2 a g u n a 23 e n e t a bis Sum fernen 
unnergleidjliäjen 2ibo. i•aljr3euße aller 2lrt ,belebten biejeg wunbervolle 
Vfb. Neben £33eanriejen, Motor,- unb Stbitelibooten fall m.an einmaitige, 
3wefmaitige unb bicfbäud)ige bie mit jeuerroten unb golb= 
gelb Ieudjtenben Gegeln non maleriid)er Wirfung waren. Um bieje5 
ein3igartige Gemälbe 3u nollenben, jd)längelten jidj affent4alben .qewan)t 
unb jid)er un3üblige jci)Ianfe 15onbefn burl) bag Gewirr bei Gd)ijje. 

Zer £' ibo, ein überaus rei3voller Grbenwinfel, ijt bas elegnnteite 
unb beiutf)tefte internatiomale Mobebab Italiens, mit id).attigen Garten= 
unb'Zarfanl.agen, mit Betten 23fllen, Gommer4üuiern unb 2ieftaurnnts 
unb mit grobartigen botel5, barunter bireft am 2Jieere5itranb eins ber 
ersten 2ugusfjotel5 (guropa5, 

Zie Sonne stalien5 fdjleuberte an ben Zagen unieres Oenebiger 
2(ujentbaltes unbarmber3ig unb umaujbörlid) glühenbe Tfeile auf Die 
£'agunen jtabt, unb als mir am 14.2fugu jt bei G. M a r i a G 1 i j a b e t b a 
auf bem nielgerül)mten 2ibo Ianbeten, wax es urnerträglid) jd)wül. Dn5 
erfrijd)enbe eab am jeinjanbigen Gtranb ber 21bria w.ar be5halb eine 
bejonbere uofjltat. 

21fs wir 4ernadj auf ber 2lufitd)t5terrafie eines Raijeefpaufe5 ner= 
weilten, im 2liittelpunft bey ß3abeleben5, id)weijte bei 231id ungefjittbert 
über ben filometerlangen anmutigen Gtranb, mit feinen fortlaufenben 
Weiljen grober eabebütten unb bem interejjanten Zreiben ber inter, 
nationalen 23abegäjte, jwäbrenb nor uns, weit unb breit bis Sum fernen 
bori,3ont, lid) bß5 Ieid)t bewegte 2lbriatifd)e Meer beljnte, auf bejjen 
Wellen nab unb fern, jdjnittige Segler unb formidjötte £' uitiad)ten freu3ten. 

Zie Gd)wüle bey Zages erf ubr am f päten eine merflid)e 
2lbfü41ung burdj ein uner4ört id)mere5 (5ewitter, bag finiter unb bro4enb 
urpföi31id) non ber 2lbria bernuiaog, bag uns mit Tonner unb 2.3114, mit 
Gturm unb wolfenbrudjartigem 9iegen non bem vielleidjt eud) in biejer 
binfid)t unnergleid)lidjen 2ibo vertrieb. 

2115 wir nag) einftünbiger Sturm= unb Diegenj-abrt über bie bewegte 
£'ag,une unb ben Ganale Granbe in Oenebig Ianbeten, flutete aus wolfen= 
Iojem Bimmel wieber bas junfelnbe Golb ber jüblid)en Gonne. 

.'gilb Iinfs auben: 43ia33etta mit 

!Rarfusfird)e (Gübf eite) 

Vilb in ber Unitte: ceuf3erbrüde 

!gilb lints: 231id auf bie Z„nfel 

G. Giorgio 9Jiaggiore 
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8ibo — ZamplertanbcplafS G. 97taria Cliiabetha 

Dag mobertte 9- eben iljat ber b,arntottifd)ett Scbönbeit ber Stabt 
23enebig feinen 2lbbrucb getan. D•crg 2lutontobil, bag ben über bie £.agune 
gejchlagenett •ß o n t e b e 1£! i t t i) r i 0 big aum (ganale Granbe im wejt= 
firben Gtabtaniang beiäbrt, wo am 33 i a 3 a a 1 e 9Z o m a bie neue Garage 
jür breitaujenb 2lutomobile iteht, ftört feine5ia115 bie Gonbel, bie lanit 
auf ben Wellen irbaufelt. 

23enebig, bie Gtcrbt ber 9aZujif unb be5 Sd)weigeng, bie •Stabt ber 
£lebeng unb ber 'Z räume, bie Etabt ber {ii'ebeimttijie unb ber '213irflid)Teit, 

Die Quciabraut bringt ben ecuid)en be5 
9torben5 9fa4rung unb tie. Zm Sjaar 

trägt lie eine 2id)tertrene unb in ben 

bünben eine S6)ale mit Gebäd unb bem 

sulbod 

$ibo — Gtranb an ber 2lbria 

iit aurh heute nod) bie ü,auptjtabt eines 9Zeicbeg, bar, fein I-anb unb 
leine Gren3en bat, aber bis iau ben f erttiten Gegenbett ber Welt reid)t, 
nämlid) überall bortfjin, wo ber Sauber feiner T)ejd)id)te, jeiner,Sd)iinb•it 
unb 13oejie p ben Menid)en bringt. 

9Zoch jteben leine herrlicben 23auwerfe, noch jd)liegt fid) ber 9Rarfts-
plat3 3ujammen wie ber heitere geitjaal eines 23olte5 von Königen. finb 
wie bie igut bie Sianäle füllt, beute nocb wie vor Zabrbunberten, lo 
bieten lieb aud) bie 2Silber  lieiner •31ätje heute noch bar wie einfit, ais 
23 e 11 i n i iiie gemalt. 

Css"brie••Q• äm •jv•jPn ,•Zv••En y 

Irralte Gebräucbe aug ber 
Seit germaniitber 23orgeidjid)te 
jinben wir nod) bellte in 
ber ;feier be5 icbwebiid)ett 
213eibttad)tgfeite5. Sogar ber 
.alte 9Zame „Z%ul" ilt erbalten 
geblieben, obwobl ber 25. De. 
3ember natürlich jcbon feit 
bangen sabrbunberten eng) in 
Efanbinavien a15 Ciiebächtnis= 
taq ber Geburt (£brijti began; 
gelt wirb. 

2)3abricheinlid) wirb bag 
Weifjnacbt5iejt nir-genb5 jo 
fange unb jo geieiert wie in 

,d)weben. Wocbenlang jtebt bie S5auptjtabt curb äugerlich im 3eid)en 
bes ;• eitel. 2leberalt Sieben iicb in ben 231umengewinbe 
unb Weibnacbt5gloden quer rüber bie StrAc von 5iaug 3u .jaus, tin3äblige 
(ilübbirnen itr-abfen in bie norbbid)e Winternacbt bineug. 

Denn bag iit eg gerabe, wag ber beibniid)en Vittierjonttenwettbe 
bag Gepräge gab, wag noch beute beim (gbrijtie•t am meijten hervortritt: 
Die Sebniud)t narb bem ?cid)t in ber eigentlid)en unb in jeiner it mbolijd)en 
`Bebeutung. Der Süblänber fann jicb id)wer eine Torstellung biervon 
ntacben. Wid)t nur in Ed)webiid) = 2applanb, wo bie Sonne im Winter 
monatelang nie über ben Sjoriaont herauifommt, aucf) in Mitteljd)weben 
ericbeinen bem j•remben, ber an bieje eigenartigen Q,aunen ber 9latur 
nicbt gewöbnt iit, bie Deaemberwocben wie eine ununterbrod)ene 9Zarbt. 
Stur wenige Stunben am Wiitta,g wirb e5 rid)tig belt, unb von 
Wocbe au Wocbe nimmt baber bas Verlangen nach Qid)t unb heben 3u. 
— So weit man in ber is webiid)en Oottgfunbe 3urüdgeben fann, 
haben baber brennenbe £icbter Sur Minterjonnenwenbe gebärt. Der 
(gbrijtbaum bat ireilich er.it vor wenig mehr alg einem :abrhunbert leinen 
Weg nach bem germaniid)en 9torben gejunben. Die brennenben ?- id)fer 
beieltigt-e man irüber nicht an bem „sttlgran", bem 2S3eibttachtsbaunt, 
jonbern itellte fie ang •eniter — eilte Sitte, bie man noch beute oit f inbeit 
fann. Zit gan3 Erbweben leitet Sanft.a 2uci-a bag Wei4na«)t53jejt ein. 
T3eihnad)ten bauert jomit vom 13. December big Sum Snut=fag, bem 
13. sanuer, wo ber Weibnacht5b,aum bag gelb räumen mug. z n Ieber 
Zamilie gibt eg am 13. December ein Muria, gewDbnlid) beg rjaitie5 

jüngjte rocbter, bie am irii•hen Morgen im weilten S5emb, mit einem 
Srena brennenber 2id)ter im gelöjten ü,aar, allen •amilienangebörigen 
ben aucia-:ambig ans 23ett bringt. curb in ben grögeren Stäbten bat 
inan ben alten 23raud) beibebalten. 5n Stoctbolm, wo bag £ uciaiejt bei= 
nahe in 23ergejjenbeit geraten war, bat man e5 gleichiaflg wieber auf= 
leben bajien: gan3 •Stodbolm wä41t am 13. De3eniber unter leinen an= 
mutigen Utbtern bie £ucinbraut, bie nid)t eine Sdjönheitgfönigtn im un= 
erfreulid)en Sinne be5 213orte5, jonbern eine 23ertreterin beg norbijd)en 

9)idbchentupe fein jolt. tt grober, ieierlid)er 43ro3ejiioit Siebt bie Stod= 

i)olnter Lucia abenb5 burcb bie Stragen ber Gtabt; bie •yacteln ihrer 

knappen unb bie weilte Rleibung ihrer gieiäbrtinnen jt)mbolifieren aber-
mals ben Sieg be5 `? id)teg rüber ben bunflen Wintertag. 

21ud) bie nörblicbjten 23ewohner uniere5 Orbteil5, bie nomabijieren= 

ben Qappen, jeiern ba5 Weibnad)t5ieit. Sie ,finb ebenio wie bie jchwebijibe 

eeuöfterung (gbriiten unb gehören meiit 3u ber itrenggläubigen £tUitrr= 
bi-anerjefte. 23eim 9'appenuolf, bag 3u biejer geit mit ben un3.ertrenn= 
lieben 9Zenntierberben in bie ebene 4inunterrgew-anbert iit, but b-as Weib-

na d)trfeit noch eine bejonbere 23ebeutung. sn ber j eVtwocbe pilegt ber 
süttgling 3u ireien: er jcbidt leinen 23,ater Ober ben eritutwerber 3u ber 

Sütte Ober bem 3elt, wo bie Familie ber 2fu5erforenen wobni. Der 
„böneman", ber ereutwerber, jtimmt bier lein dreierlieb an; wenn er 
hämit Orjolg bat, fommt b-ag 2appenmäbd)en berau5 unb äiinet im 930r-
beigeben bie Sfibinbung beg 23rautwerberg. Wenn lie bagegen von Dem 

• reierlieb nitbt 9totia nimmt, b-ann bat ber Viräutig-am einen sorb be= 
fommen .. . 

21m ftimmunggvolliten fantt man bag norbijcbe 213eibttacbtsiejt viel= 

feicbt in einer ber alten Dorifircbe in Dalefarlien erleben. 21ui Sfiern 
Ober in fangen Schlittenreiben f inben fid) bier bie 23auern unb 23ätterinnen 
in ihrer wunberid)bnen, bunten 23olfstr-acbt in ber mit erbten Rer3en ge= 

icbmüdten Sircbe ein. 21ud) vor ber Rird)e Iobern Die gacfeln, bie ben 
Rircbgängern ben Weg weilten. Denn bie „julotta" jinbet id)on in alter 
Sjerrgottsfrübe statt, wo bag Dunfel ber 3iacht nocb über Dabefarlieng 
23ergen unb iSeen liegt. wer einmal eine jolcbe 213eihnacht5meije mit= 

gemacht b.at, wer einmal burl) bie bunflen Wälber von Dalarna juhr unb 
bie 213eibnachtrbotjd)aft hörte — ber wirb bag norbii(f)e zufielt nie ver- 

gellen. 
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Ccrjmiebe= u»b (S3uOücte 
auf bem 17. unb 18. jjOrbunberf 
23f1b tints: 

1 Trufjc mit 
Stunjtjdllo• 
unb jtarten 

' •ijen= 
bejdilügen 
im 5cimat= 
mujeum in 
Gdymelm 
i. Vejtj. 

Zaruntcr: 
Ofenplatten, 
Sejjelhaltcr 

unb 
Xürgel)änge 

(Rlujnahmen: 5. iicbctrau) 

Zeilanjidyt ber 2(btcilung Edjmiebe= unb (5uj;jtüde im 5cimatmujeum 

in C—djmclm i.211ejtj. 

Bi1b oben rCd)ts: Stunjtnolle Gd)miebc= unb (5ujüjtüde 

23i1b lints nebenjtefjenb: Vjenplatte aus bem 3aTjre 1649 
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2üiir3burg, Nejibcn3 

Qfuf @robfaort 
an ben •obenfee 

cSchcitii) 

Zie •a'4rt ging bann weiter biirdl 21 n 5 b a ch nad) 97ü r n b e r g. 
dnblich waren wir in ber Stabt ber t3ietchgparteitage, wo wir uns jen 
oft nagj iehnten. 

213oh1 feine anbete Giabt gibt jo ein wunbervolles 23ifb von Glan3 
unb Tr-adlt ber alten freien '9ieich5itäbte. Mie '211titabt mit Mauern unb 
Zürinen, mit gotijdlen Rirdlen, mintligen Gaffen, gemütlichen Ehcenten 
hat fill unberührt bis heute erhalten. 

sn 9iürnberg wollten wir in einer -3ugenbherberge übernachten. Tod) 
bieje war überfüllt itnb wir fuhren baruni nach gürt,4, wo wir in ber 
Bierberge bleiben tonnten. 

21in anbern Zag gin bie ' afjrt big Iur3 hinter 213 ü r 3 b u r g. •(55 
war eine langweilige äa jrt. •qu hatten wir noch degenwtnb. S5tnter 
213ür3burg begannen ichon bie Weinberge be5 Main5. 

Wür3burg iahen wir uns erlt einmal näher an. 
e5 fit bie 5auptitabt beg dauen 9Nain=ganten ,unb hat eine 

Ilniverfität unb ben Git3 eines 23ifchnig. '213ür3burg i.it eine ber fd)önjten 
(Sti,)te Zeutig)lanb5 mit einer gülle berrlidler 23auwerte. Wag wir ung 
anfa4en, war bie ehemalige bijd)öflicle 9iefiben3, einit eines ber grölten 

Jiiirnberg (tYleif d)briide) 

ard)iteftonifd)en hunitwerte. Zn ber 31eumünjterfirdje iahen wir ben 
Jiiemenichne,iberaltar unb bag (5rab Walters volt bet 23ogelweibe. 

Zu einem Zorf hinter 21iür3burg fragten wir einen Bauer um 
2lnterfunft. Lr jagte: ,;(5ellt bog) 3um 23urgermeifter!" 23ei biejem tonnten 
wir bann aud) in ber Scheune bleiben. 

Zer nädlfte Zag jab uns ichon früh auf ben 23einen. Zer 23ürger= 
meijter war nodj jo ireunblid) unb tod)te un5 Saf f ee. Vir alien uns satt 
unb iuhren bann los. '-Zn biefer Giegenb wädjjt l)auptfäd)Iigj Zabat. Tie 

fahrt führte ung quer burl) ben 
S p e f j ,a t t. (95 war itarter 
degenwinb unb wir hatten bar= 
um jd)were fahrt. Zer Spejfart 
war viel von Urlaubern bejucht, 
bie bort drholung juckten. •5in= 
ter bem Speffart folgte bie.Stabt 
2lichaf f enburg. (95 tit ein 
Stäbtchen am Vain gelegen. 
Zaun juljten -air weiter nach 
.5 a it a it. 23on bort am 9tanbe 
be5 Zaunu5, burgl b:e 213etter= 
aue, in ben 23efierwalb hinein. 
dg war tur3 vor Triebberg 
unb wir jul)ren auf einer guten 
Straße. Tlöt31ig) gab e5 einen 
Tauten malt unb — idj fahr auf 
bem -jintetrab platt. Sm 
Stillauch war ein Kit unb sogar 
ber Mantel burd)geichtagen. )tun 
nahmen wir ung vor, bie 2tarl)t 
burd)3ufabren, bamit wir am 
anbern Zag 3u Bein= 
ter 'i•riebberq wune gegefjen 
unb bann begann bie Iiaeht;abut. 
Zen 213eg fonnte man Ia iti6)t 
verfehlen; benn w,.r hatten eine 
Stredentarte bei ung. 
mit fuhren mettzr nach 213 e t;= 

Tar 3u. 2lnterbeffer, war cs 

{toto: 93. eiaä7 

2lfdjaffenburg: Sd)lob „Zoljannisburq" nom Stiftsturm aus geferyen 
(sm gintergrunb, tints neben bem Turm, bas !ßompejanum) 

Taunuslanbfd}aft 

,jtoctjinjter geworben. 2iechts unb lint5 itanben bie jd)weigenben wälber. 
Za3it ging es bergauf, bergab. •3löhli(1) bärteit wir hinter un5 einen 
9-aft3ug brummen. Wir backten, bar ift eilte Gelegenfjeit um ichnetter 
vorwärt53utommen. -3ä) itellte mich mitten auf bie etraf•e unb hob ben 
21rm bod), bamit ber Wagen Balten •follte. Zer Fahrer nahm id)on das 
weg unb wollte ben Wagen auslaufen Iaif en. Za trat id) 3ur Seite unb 
bei:-213.agen fuhr — weiter. 

213ehlar war um 12 21l)r nachts erreid)t. (95 regnete etwag unb 
mübe würben wir auch. sn -5 e r'b o r n, vor 2'i I I e n b u r g, trafen 
wir nod)ma15 einett £' ait3ug. Zie j•abrer jtanben auf ber Straffe unb 
rauchten Eich eine 3igarette. Soiort gingen wir hin unb fragten biete, ob 
fie un5 bis Siegen mitneljmen würben; benn ber Vagen war von bort. 

„2lber ichneu in ben Wagen", hieb es bann; benn wir 1)aben 
wenig feit." 

(giner von uns tletterte in ben 2lnhänger unb ber anbere gab bie 
9täber an. 23alb war alles in beiter £)r'bniinq verjtaut unb wir legten 
uns auf ein paar Süde, um 3u jchlaf en. ds war 1.30 2lhr. 

Za5 Sgjlaf en war f ait unmöglich; benn ber Wagen f rliaufelte To f ehr, 
baff man von einer (9de in bie anbete floß. Zod) waren wir froh, bah wir 
nidlt mehr 3u treten brauchten unb trotbent weiterfamen. ?ln5 fiel nur 
a'uj, bah ber 'Wagen öfter beltmad)te unb hann eine feit jtehenblieb, 
in ber man bann auch beif er f cljlaf en tonnte. Wiorgen5 um 6.30 21fjr hatte 
man un5 in 213 e i b e n a u bei Siegen wieber aii5gelaben. 2115 wir uns 
gegenfeitig anjahen, muten wir lachen; bentt wir fahen jo ichmuüig wie 
ein paar 2teger aus. sn ben Ortid)af ten, bie wir nun burd)f ut)ren, wurben 
wir be5halb aud) jo eritaunt angefel)en. 05 iit hier snbuftriegebiet unb 
bie 2eute gingen 3u 
biejer ,feit nach ber 
2lrbeit. 2iad)bem wir ge= 
wajchen waren, tonnte 
man nochmal jo gut 
fahren, 3uberi wir auf) 
Deute 3u .5auje aiifom= 
men jnllten. zyic fahrt 
ging quer b:trch's Sauer; 
lanb über 0Itie, fjagett 
nach de1.f ertfirchen. 
wir haben in ben 

vier3ehn Zagen viele 
id)bne degenben 

•Deutichlanb5 rennenge= 
lernt, waren aber bod) 
f ro , wieber 3u bauf e 
3u ein. i?aTjnlanal in Uetlar 
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dayA•j•Q••eCtt•t' 
a¢C DO& „ ftaf t öucd) Rr¢ua¢", Ar¢id 6ua¢o¢-AubC, 

1936/37 
Samcraöcn öcr srbcit! 

„Staf t burci) •reube" ift bae 93etenntnie bee beutjchen 
9Jzenf chen gu einer neuen 2eben•auf f ajiung unb ben ewig gültigen 
Wejeben unf erer nationaljoäiatiftijcl)en Veltanf chauung. 

Tr. 9tobett 2etj 
Wie weit bereite „ Staf t burcl) •reube" 2eben•inhaft ber Cchaf f enben 

unf eree Steijeä geworben ift, joll wieberum ber 2eiftung•berid)t einee 
3al)ree unter 93eweie ftellen: 

va6 9lmt 9leifen, 913anbern unb Urlaub tonnte eud) einen jd)önen 
llrlaub bermitteln, bae 9Xmt 5,•eierabenb brachte eudj in un3ähligen 2er- 
anitaftungen einen würbigen 9-eierabenb, in ben Sutien bee Cportamtee 
ftärftet il)t euren Sörper, bae 2tmt veutjche6 erweiterte 
euer 913ijfen unb venten, bae 9fmt Cchönheit ber 9(tbeit jorgte fiir tnürbige 
9Srbeit•ftätten.  

Comit tönnen mir mit Ctolä auf unjete 2eiitungen prüdicf)auen 
unb werben weiterhin beftrebt jein, unf erem beutjchen K]tenjd)en !•reube 
nub (Yrl)ofung 6u fpenben. 

9tobett 9löttger 
SlrMbetriebepllenobmann unb 
kreMobmann ber v9fg,. bee 

Sreiiee (Ynnepe-9luhr 

,•eil • itler l 
(Stnft Uupper 

Srei•wart bet % C-O. 
,, Straft •n rip•• t •Trr 

„ Sraft burdj ;•renbe", 2eben-iinClaft ber sdjaffenben 
911e wir mit ber 9(rbeit ber 92(3.-CKemeinjd)aft „ kraft burdj i•reube" 

im 92obentlier 1933 begannen, tonnten wir alle nici)t ahnen, baf; bereite 
nad) 9Xbfaui einiger •3al)re biejee Wert 3um 2eben•infjalt alter (M)af Ienben 
iverben jollte. •klein waren bie 9fnf änge, wie alle6 wae ber 9tationalio5ia- 
li•mue begann. Wir f)atten nur ben (i3lauben an bae Wort „ Strait butch 
•reube", f üljlten in une nur bie :3bee, gejchaif en burdj ben Wational-

., jo3iali•mu•, burd) bett •ü • f)rer. e war f iit une alte eine (1hre, ale ber •ühter 
`auf  bem 9ieieparteitag ber 9Xrbeit in biefem :3ahre, bejonbere auf bae 
gigantijdje Wert ber veutjehen 9frbeit•front unb ber 92C.-ß3emeinjchaft 
„kraft burdj 'z•reube" f)inwie•. 

3weimal bereite beröf f entlidjten wir an biejer Ctelte ben 2eiftung•- 
bericht unjeree 5₹reif ee. Vieberum 5iefjen wir bie 2eiftungen bee greif ee 
C•nnepe-9iuhr pjammen unb itellen bie früfjeren Verid)te ale 93ergleich 
gegenüber. vie $ahten beweifen mef)r ate alte Worte, naehitehenb 
jeien fie auigefiihrt: 
2tntt f ür Jteifen, W anbern unb ltrfaub 1936/37 1935/36 1934/35 
3n•gejamt veilnef)mer   27 266 9 568 6 290 
llrlauberf ai)rten, b. h. acht- bie bier3ehn- 
tägige 2anbiahrten   4 678 3 131 2 387 

Ceef ahrten nad) Torwegen, 9Rabeitauf w. 322 291 200 
Sur8f ahrten, b.- 1j. VocT)enenb- unb Ve- 

trieb•f at)tten be6 Sreije6 mit ber 
9teiebahn   13 636 5 048 2 829 

Ümnibu•f ahrten bee Sreijee   2 166 212 
Stur8f ahrten bee ß3auee  683 886 874 
92eu: 9(uf nahme in unjerem Sreie .. 5 781 — —  
•n•gejamt   27 266 9 568 6 290 

vie 'Z!eilneTjmer ber ad)t- bie bier3ehntägigen ltrfauberf ahrten 
teilen f iä) nad) 2afjrCbeiten wie folgt auf: 

i•rühjahr   112 veilnehmer 
Commer   4139 veilnehmer 
eerbft   338 veilnehmer 
Winter   89 ZeilneTjmer 
„3negef amt   4 678 veilnefjmer 

91ei •3rüf ung ber veifnahme nad) 93eteitigung ergibt jicf) bei ben 
lltfauber- unb Ceef ahrten (ad)t- bie biet3ehntägig) f olgenbe6 93ifb : 

s2frbeiter, männlicT)   66% 
9frbeiter, weiblid)   3% 
ß5ewerblidje 9fngeftellte, männlidj   1° 
(Metoerblid)e 9fngeftelfte, weiblid)   4 
Stautmännijdje 9ingeitel[te, männlich   13• 
Sauf männijche 9fngeftellte, weiblid)   5 
93eamte unb $enjionabeäieljer  3 • 
•reie 93etuf e (weiblich) SJi`entnerinnen .  20% 
Celbftänbige CKewerbetreibenbe  30j 
•anegejamt . . . 93eteitigung 5 000=100010 
58ei ben Siutäf ahtten bee Slreijee, bie eine mehr ale 3weietnhalb- 

f ad)e &höhung erfahren f)aben, ergibt jid) f olgenbee 93ilb : 
ee f ufjren buräj Strei•f ahrten äur 9fuOftel(ung 

„Cchaf f enbee 23oft"   4 679 eetf onen 
2 9•etriebe äut 9(uefteffung „ Cchaf f enbe6 2olt"    1 723 eetjonen 
•negejamt 3ur 9fueftelfung „ Cchaf f enbe-, 93olt" .   6 402 13etjonen 
ee mad)ten •3,ahrten äum 93hein mit vampf erf afjrt 
7 93etriebe mit   5 335 13etfonen 

8ut 9Ttojel fufjt 1 93ettieb bei 2 vagen mit . . .   299 13etjonen 
Unb nad) vetmolb äum veutoburger Galb 1 Vetrieb 

mit  1 600 •3erjonen  
snegefamt  13636 13erjonen 

93ei ben Surr unb ümnibu6fafjrten wurben iit6gejamt 13588 
kilometer aurüctgelegt. vie Omnibuefahrten gingen nad) vüifelborf, 
äum Cauerlanb, nad) eamburg, 93temerhaben, nach Valbeä, äum 
9thein, ine 9(hrtaf, ,•3ttertal unb äur 97tofel. 

vie Ceef aTjrten nach Torwegen, 9Jtabeira unb neuerbinge nad) (3ta- 
lien, bie 2anbf al)rten nad) allen 03egenben bee veutjchen 9teicho. 

9teu war bie 9(uf nahme in unierem Sireie. •Dier tamen bie 93etriebe 
aue ben (Kauen Ueftf afen-9torb, (Sjien, vüffelborf unb aue unferem eigenen 
(Kau. 

Tie veilnahme bon 27266 gegenüber bieher 9568 bebeutet eine halb 
bteif ache Erhöhung. Bier wurbe he in bie tat umgejeet, was anbete früher 
berf prad)en. veutjd)e icjaf f enbe 97tenjthen haben wieber einen jd)önen llr- 
Taub, tönnen ihren Urlaub überall innerhalb bee 9ieichee herbringen, ja, 
fie fahren nach 9iotwegen, 97tabeita unb Italien. Vae f rüljer ein vraum 
tear ift 23irtlidjleit geworben. 

IHmt 1,•eierabenb 1936/37 1935/36 1934/35 
Zeifnehmet in6gef amt   28 800 26 877 22 050 

ee tnurbe ber bereite in ben bergangenen Bahren bejchrittene Weg 
weiter fottgefeht. (•e roar une mieberum mögfid), gute unb bette vruppen, 
wie 2atiete, Sabarett, ealfett, Zheater, Son3ette ujw. bu bringen. viele 
wurben in gorm bon Wautourneen burd)gef ührt. 

3m ein8elnen auf gef ührt, ftelft lid) bae 93ifb wie folgt: 
1. 914anberbühnen, 3Jperetten, Cdjau- unb 

2uftjpiele   8 2eranft. 2 967 Zeilnehntet 
2. 9J2eifter- unb 1 58eranft. 576 Zeilnefjmer 
3. UnterTjaltunoton8erte   1 2eranit. 1 000 veilnehmet 
4. Sünftl, vangabenbe   1 2eranft. 490 veilnehmet 
5. 2ariete  13 23eranft. 7 276 veilnehmer 
6. 2oltef efte   1 s23eranit. 2 391 veilnehmer 
7. •3uppen- unb 97tationettentheatet .   2 93eranit. 529 veilnehmet 
8. L•-iperimentalborträge   2 23eranft. 992 veilttehmer 
9. eeitere Vortrag•abenbe   2 Z3eranit. 1 601 Zeilneljrner 

10. 93unte 9(benbe  8Veranit. 3 580 vei(nehmer 
•3negejamt bei ben ß3autourneen . . .  39 •Setanft. 21 402 veilnehmer 

(bieher, alio 1935/36 16130 veifttehmer) 
11. •aljrten 3u ben Ctabttheatern •agen, 93odjum unb 

fiuppertat 3um Tejud) bon Cchaujpiefen, 2uft- 
jpielen, Cpern unb Cperetten   2 000 veilnd,met 

2 398 veilnehmet 
13. 9i3inprf efte unb jonitigee  3 000 Zeilnel)mer 
•S'negejamt  28 800 T-eitnehmer 

12. 93etriebeaueftellungen 

1;.,..:•= •p?s•JJ.,•••,.((,3•,. Ilr< ,••;>.:=""••;J'.••,.(,••••11•,.,•,. .>•,••Ili:f.,'.•.3•4•11•,p. 
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alten Slitarbeitern unb Beiern unjerer 2neris3citung 

H. Liebetrau 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 12 Aicrts=3ci tun g Jir. `?627 

zetttjd)e SSunft ben Cd)aif ettben, bah ijaben wir » erittdjt in bie zat 
umäujeeen, ljierbei war un',', ba• 93efte gerabe gut genug. (1--e, ift uny gelungen 
t)ier weiter boräuftof3en unb bie 9(rbett in ben Ort•gruppen 8u f eftigeu. 
Vir geftalten ben 2• eierabenb ber (25d)af f enben unb jinb in btef em Vinter, 
t)albjat)r babei, gän3Tid) nette Vege pt befd)reiten. Vir wiffen, baj3 b0 
23erftiinbni• getuedt ift. 

gtucT) bie 21'bteittutg l•ri»ate -,yrei3eitgeftaltung totmte ittnerf)alb 
uniere-2, Sreije,, bereit• Q•rf olge uerbud)en. Co wurbe 3. 93. bie zeutJd)e 
: ammlergemeinicd)af t gegriittbet. veiterTjill tverben wir eine zeutf cl)e 
gd)adjgenteinj(f)af t itte, ßeben rufen. 

b(iin3lid) nett ift ber „ S2b•."-•eranftaltung•ring, ben wir erftmalig 
in •)attingen unb Üe»el?berg gegrünbet Tjaben. Znttertjalb biefer 93er- 
anjtaltung•ringe erwadjjett bcm Mitglieb bebeutenbe 23OrteiTe, unb wir 
jinb roeiterljin in ber gage, bie aTTerbeften 93eranftaTtungen gu bringen. 
(5n weiterer Veg äur (!rreid)uttg eitteä guten unb id)önen •eierabenbN 
ift ber, baf; 23etriebe gejd)tofjen Veranftaltitrigen für jici) abneljuten, wie 
bieje, bereit• meTjrere Male ber 2•aff war. eier folTten bie Tetriebe.immer 
meljr ßjebraud) hon macT)en. 

•o wirb aud) innert;alb unjere• Sreije2•' bie fultttrelTe 9trbeit immer 
we it er horangetrieben unb geieftigt, bantit w Virtlid)feit wirb, wa-?, am 
'?tnf ang bief er 91u•iiiTjruttgen gejagt wurbe: zeutid)e Suttft ben Cd)af f enben ! 

`?tnrt •cutidjc• 2:ott•bilbung•tvcrt 
(•-rftntatig im lebten 2̀3ericl)ti-•ljatjr tonnte W s?tmt zeutjd)e• VOM' 

bilbuttg•werl feine if)m geftelTten 9luf gaben beginnen. za• 9luf gabengebiet 
war wie folgt fejtgelegt: 

1, zie 2̀letreuttng ullb tjörberung ber befteTjenben jotuie ber Ccrrid), 
tuttg netter unb äTjnTid)er Ccinrid)tungen. 

2. Tie (•Hnrid)tung unb zurd)f iit)rung bon Vortrag•reit)en, 21oft•- 
bilbttngÄturf en, jot-vie eoMbilbungeabenben 
in ben 23etrieben, in ber gtabt unb auf bem Qanbe. 

:3n foTgettbert Zrt?gruppen gelan• e? ben ßSebattfen Mä zeutidjen 
••tolt;biTbung.,tuerte• 311 wedelt unb Torträge burd)äufüljren: 

Vetter, Lfinbe, •)erbede, •5euel•lierg, •attingen. 
(g2• wurben iii-egefamt erfajüt: 

!2iei ad)t3eijn 23orträgen 2559 Terjonen 
gegenüber feinerlei ZeilnaTjme im 23oriaTjre. 

za• zeutfd)e wenbet ficT) an alle. bietet ben 
ed)aijenben gaTjfreictje Möglid)feiten, fid) in ber •rei8eit fort3ubilben, 
um burd) (•ntwidlung feiner S2lnTagen unb burd) Cteigerung jeiner 2ei- 
ftungen tätigen 9tnteit an bem ••ieberauf bau  zeutjd)lanb• äu tjaben. 
3aljfreid)e Möglid)feiten bieten ficT) jowoljl jür bie, bie ernfte• Ctreben 
hortuärtätreibt, al• aud) bie, bie in ber jinnuoTTen •rei3eitgeftaltung eine 
2tbfentung bent 9tlTtag erftreben. seber wirb au• ben Veranftaltungen W 
zeutjcTjen 23oTt•biTbung•werte• einen ßietuinn berbucfjen tönnen, um jo 
bie VaTjrljeit eineä alten beutidjen Cpricf)roort0 an jicl) jelbit p erleben: 
Cid) regen bringt Cegen ! 

Zportautt 
Tie jportlid)e 23etreuung ber eoTt?genojjen unferee Sreije• erfolgt 

burd) bie eigenr• ljierf ür befteljenben Cportämter Vodjum unb eagen. 
tuurbe im uergangenen 23erid)th,jal)r ein eTjrenamtlid)er Srei•fport- 

ref erettt für ben eingejebt: 
•tj, wurben erfaj;t: 1935/36 1934/35 
sn 363 Surjen 7184 'Zeilnet)mer 9428 1743 
zie Surje teilen jid) auf in: 

ßjrunbturjc  5866 ZeilneT)tner 
: pe•iaT=(S gmnajtit 547 :i,eilneTjmer 
Samfif jport   233 zeilneC)mer 
•;djwimmett 53S :i,eilneTjmer 

•n1-gejantt 7184 Leilneljmer 
zie pro5etituate 1-•le- 

tcitigung war: 

90% •rauen unb Slinber 
10% Männer. 

za• ift batjingef)enb 
äu ertlären, baf; bie 
meiften männlid)en T•er- 
Jollen burcl) bie •orma- 
tionen unb 03lieberun- 
gen ber 91Czs?113. in 
Vlnjpruefj genommen 
werben unb aud) Tjier 
iportlid)e 93etrettuttg er= 
, folgt. VeiterT)in jältt 
burd) bie (Sjrünbuttg ber 
Verlf cl)aren ein weiterer 
Wrofiteil fort, weit aud) 
bie Verfid)aren ber ee. 
triebe eigenen Cport 
betreiben. 

zurdj ba• Cportamt 
war „ S2rait burg •reu= 
be" bemüTjt, bielen eine 
förperlid)e •tärtung p 
»ermitteln, bamit ber 
Sörper gejunb erbalten 
bleibt. 23ieTe •rauen un- 
jere• Sreije•, bie täglid) 
iljren beruilidjen Ober 
TjauSf raufi(ten Tf Tid)ten 
nad)fommen, wifjett 
bieje• bejonber• 311 wiir- 
bigett. 2tnfnar)men: Rj. aie6etxnu 

Gpätt)erbitmorgen am VatbranD 

Ir) 

9tonemberitimmuttg 

21ntt Gdjöntjeit ber 2lrbcit 
,3m lebten 9Srbeit•jaljr waren bie 9(rbeitett für bie 3nftanbf efiung 

ber Vetriebe, ba• Tjeif3t, b(Ü lTuÜere unb 3tinere, tuefentlid) gröf;er a2 im 
bergattgenen •afjr. 

Tie (• ef anitiumme, bie für biefe •3nftattbietiung,,arbeiten au•geworf en 
wurbe, einid)fieülid) W Vaue• einiger unb ber 
immer met7r in ben 2orbergrunb tretenben — 9tttf entf)aTt•- unb Cpeije= 
räume biirf te nunmetjr f aft 

3000000 TU7t. (brei MilTionen Jieid)•ntart) 
betragen. Tie eumme im 23orjal)r betrug 1070130 W7t. 

Tie 9tuf teitung ber CSumme »on 3000000 9i9Ji. jietjt f oTgenberma•en 

•erbef jerte •trbeit•räurne   91 
Santinen   5 
•rl)olungeräume   104 
Vajd)räume   123 
ßsrünantagen   42 
eportanlagen   14 
Cdl)wimmbäber   3 
2ujtjd)ufttelter   13 
•eierabenbljäujer   3 
C•ottftige• (Zote, IImf riebungen, l•-al)rrabitän- 

ber, •lppeflplä•e, £ autf pred)eranfagen, Vär- 
meanlagen)   137 

s?tui3er biejen, teilweije au• ben 9tnregungen 2tmte• Cefjönljeit 
ber 9lrbeit, teilweife jebod) auct) aue eigenen (!ntid)Tüjfen herbejjerten 
unb berid)önerten 9trbeit•pläeen uitu. wurben nod) 3roei Conberaftionen 
burd)gef iil)rt : 

1. (Sttte• 9-id)t, gute %rbeit unb 
2. Cd)ötttjeit ber 9(rbeit im Vergbau. 

9Tuf Wrunb ber 9Iftion — Wutei, £id)t, gute 9trbeit — ljaben » er- 
jd)iebene Vetriebe if)re Veleud)tung »oTfjtänbig umgeiteTTt. 

Vir jinb ber f eften ltber3eugung, baü jtc• bie (•rf olge aud) im tont- 
ntenben Xrbeit•jal)r weiter f oxtjeben werben. 
Gon•tige• 

Über ben 9tat)mett ber ein3eTnen «mter 1)inau• wurbe ein „ Stb9."s 
9]lonat•ljeft, ba• einmal monat[id), unb puar jeweilig am 1. erjd)citit, jür 
bie gejamte „ S3raf t burd) !•reube"Airbeit gejdjaif en. z(ü •ef t erid)eint 
einTjeitTicT) für ben 05au unb 3eigt bie lauf enben (sreignijje 
unb Zlorljaben ber 91(3.-(•3emeinid)af t „ Sraf t burdj •reube" an. 

Ls-'• wurben an9Aonat•t)eftenttmgejefit: in•gefamt 54338 Ctüd, zä•••• 
entjprid)t einem Turd)id)nitt•jaf3 bon 4528 monatlid), gegenüber 2500 
Ctüd im 93orjaTjr. Ter jefiige Ctanb ber 9?tonat•Tjef te ift 8500 Ctiid im 
•to»ember. 

S?tn •3aT)re•l)eften gelangten aum 9-3ertauf : 5526 Ctüd gegenüber 
2600 (gtüd im eorialjr. 

•eiterTjin wurben bertauft: 
310 ZajcT)enatlanten 
406 2ieberbiidjer 
200 „ Sb•."•9ieif e»erjic•erung•marten. 

stt•gejamt wurben jomit uertrieben an 97tonateTjeften, •3abreM)eiten, 
zajdjenatTanten, •ieberbüä)ern unb 23erjiel)erung•martett: 

60790 (gtiid. 
(•e empiietjlt jid) aud) jür bae tommenbe c'•af)r lauf enb b0 

9J2onat•Ijef t äu Tjalten, e• toftet mottatlid) 10 9ipf ., einmal im :aaljr W 
„Sraf t buret) •reube"-Z5aljreeTjef t äu T)olett unb bie neugejd)aif ene 
9leije»eriid)erung in s?tniprud) 8u neljmen. 

23ei 3ujammenf aijung ber gejamten 9frbeit ber berf cl)iebenen eimter 
itel[en wir feit, baf; innerTjalb unjeree Sreijes inOgefamt: 

65809 •3oTt•genojjen 
eriai;t wurben, gegenüber 45873 im Z3orjaTjr, W t)eif;t: 

• 
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•eber äroeite s23off•genojf e bee Sireijer Lnnepe-9iufjr 
nafjnt „ Siraf t burd) j•reube" in 9(njprucT)! 

llnb nun ini-"' fünfte •3af)r! 
Taß wir ben une qeftellten %nf orberungen geroacf)jen jittb, ljaben 

toir im uerg(ingenett eerict)t•jaf)r betniejen. „ürait burd) •reube" ift w 
eetenntnie• ber GcT)aiienbett gu einer neuen 2eben•(iuf f ajiung geworben. 

23ei eefanntgabe biejer 2eiftungen liegen bereit• bie neuen Neijen 
w 9(ntte• s7ieijen, Vanbern unb Urlaub für biejen Winter jeft, barunter 
neu: 2 •talienjafjrten. Ta• tutturelte erogramm be• emte4 j•eierabenb, 
jotuie bee Teutfd)en läuft, barunter neu: Turd)- 
f (iCjrung von Gonbergügen gtt ben gtabttl)eatern, s2(bnaijme uon (13ang- 
veranftaftungen für ben eingeTnen Oetrieb, ß9rünbung von Cd)act)gemein- 
idjaften, •, s̀tjotogemeinjel)aften, Munbl)arntonita- unb eanbTjarmonifa- 
2ptefgentemjel)aften. Ta• Cportamt grünbet neu: 2etriffliportgemein- 
fdjaiten. Gd)önljeit ber Xrbett jorgt roeiterT)in für bejjere 9Xu•geftaltung 
ber *triebe unb Törier.  

Tie Tationafjoäiatiftijd)e ß3emeinjcljait „ Straft burd) 3,reube" in ber 
ieutjd)en 9(rbeit•f ront leiftet aud) im tommenben %rbeitefafjr bem !•-üf)rer 
baburdj bie treue, baf3 jie immermetjr bemiiljt bleibt, ben Cet)af f enben 
beutjdjen 9J2enjd)en „ Straft burd) •reube" äu geben. 

Wir alte wollen ba• Sr'eben, je wie e• ift, mit feinen gorgen, aber 
aud) mit feinen •reuben. Taß wir auf bem ridjttgen Veg finb, ljat roieberum 
biejer 2eiftung•berid)t unter eeroeie geftellt. 

Wir jeeen ba• in bie tat um, roa• 75af)rtjunberte uor un• 
verfüumt Tjaben: „ Straft burd) • reube" — für Teutid)lanb. 

• 

Uao jtel)t im 2fugenblid auj bem $lan ber WC-ß3emeinjct)af t„üraf t 
buret) tjreube" Srei• Lunepe-8iuf)r? 

2ttut fiir .)icifcn, 2itanbcrn iaib Urtaub 

Vint erpro grantnt: 
12. 37 bi• 3. 1. 38 nad) 9Tltftäbten/s?tltgäu 45,— 9im. 
12. 37 bi• 2. 1. 38 nad) •od)jauerlanb 16,50 BiTt. 
1. 38 bi• 16. 1. 38 nad) Säod)jauerlanb 33,50 9i97t. 
1. 38 bi• 3. 2. 38 nad) 56,50 tR9]i. 
2. 38 bi• 14. 2. 38 nadj 9Tid)au/i]berbat). 59,50 sTi9li. 
2. 38 bi• 6. 3. 38 nad) Jieit im Gintel 

(überbat)ern) 68,— SJ{97t. 
12. 37 bi• 10. 1. 38 ttaet) •3talien 150,— gig7t. 
2. 38 bie 1. 3. 38 nad) •3talien 150,— il{D2. 

Ua 1/38 
Ua 2/38 
Ua 3/38 
U• 4/38 

5/38 
lla 6/38 

"bum 25. 
uom 30. 
uom 7. 
vom 21. 
vom 1. 
uom 18. 

Z• 101/38 vom 30. 
:a 102/38'vom 17. 
2tntt •cierabcnb 

tTjeaterring G — •agen — umf ajjenb bie i✓rt•gruppen: Tal)t- 
23ofinetal, Vrederf elb, 03rttzibidjöttet, j•erbede, i23ofmarjtein, Vetter, 
v• engern, •)erbebe, 23o-erbe unb mit 800 Terjonen 
uttb fünf veranftaltungen: 

Gonntagnacl)mittag: Operette „Wiener 93fut" uon Zsoljann 
C:.trauf3 ( 1. 23eranftaltung). 
,•erbede im groeibrüder Voi : 20 11fjr, 23unter Menb mit 
bem 8aubertiinftler (larmollini. 
.•attingen im (•ugf. WemeinbeTjaue: 16 Ufjr unb 20 Ufjr 
äroei 93eranitaltungen, nactjmittag• unb abenW. Ta• wett, 
ber(il)mte SJJiarionettentfjeater b0 13eter 9fnton üaftner 
jpielt: 
nad)mittag•: üalij : tordj unb abenh: 210 jingenbe 
totenbein. 

Tüten werben nocC3 befamrtgegeben. 
• ,•eit S•itler ! 

Gctjult, Srei•referent 

--
P r • vn• 

•IL 
/ 

•v\\ (•• ö r•rlr•Qt1 u. r auR"( 
Nr¢# unb bie, •0.-ipoen 

sn ben lieben mageren 75at)rett ttad) bem Striege f)atten roir einen 
üumpel, ber „Tore" (tl)eobor) fließ. Torei war ein lieber üert unb guter 
üamerab. C•-r gönnte jebem tva•, turä, er war übertjaupt nid)t neibif d). 
zodj einet tage, in ber eauje — roir jafien brauf3en unb vergeljrten 
unier •rüf)j id — fielt une, ber gute Torei einen (leinen eortrag über 
bie ungeredjte 23erteitung ber irbijd)en fflüter. Tabei id)aute er immer 
hinüber Sur lim3äunuttg ber Mitte. Tort tjatte ein Tirettor einen biegen- 
ftaff mit 9(u•laui gur S ütte. 3roei f d)neeroeiße Biegen beroofjtttett bieten 
stall; eine bavon ljatte oor einigen tagen ein Zs'unge• geworfen. Tore 
gatte f d)on jeftgeitellt, baf3 bah ein 2ämmd)en war. Tun Tjatte Torei aud) 
eine roeiße biege, unb bie f)atte Der einigen tagen aud) ein •3unge• geworfen. 
%ber bah war ein 93üdd)en. Tamit tonnte Torei feine 9Rifdjrotrtf d)af t 
n* vergrößern. Taf3 ber zerr Tirettor nun ein Qämind)en 4atte unb er 
ein 58ödd)en, bah tjatte bei unserem guten Torei bod) Teib ertroedt. •3m 
taufe biejen tage, itelften wir feit, baß Torei metjrmale gang le4nf üd)tig 
nad) ben Siegen hinüber jd)aute. 9{uf uniere gage, w0 Benn bort äu jeben 
lei, naijm Torei mit 3roei fingern bie gtüee ab, mit ben anbern trabte 
er fid) ben ,ipärlid) mit eaaren bejeeten üopf unb jagte nur: „:3a" unb 
bann faul nodj groeimal ein „•3a", gerabe je, all wenn er jagen wollte: 
,,::o gefjt e• unb nid)t anbere." 

Tie Vod)e barauf Tjatten wir 91ad)tjd)ict)t. Linee, 21benb• tontntt 
Torei mit einem großen Tappfarton unter bem 9(rm Sur 9(rbeit. 2luf 
uniere frage an Toree, roae er barin f)abe, jagte er: „Zarin 4abe er fein 
VÖdd)en, bah motte er mal bieje Tad)t brüben auf bie Weibe geben. Tabei 
öffnete er ben Starten unb 3eigte uni baü tierd)en. 9(ttt anberen Morgen, 
nad) Veenbigung ber C-d)ictjt, geigte Toree ee roieber unb ließ e• babei 
frei umf)eripringen. Ta mußten wir bodj ftaunen, wie bne liebe tierd)ett 
in einer Wact)t je gugenommen fjatte. Cin rid)tige• 23äud)lein t)atte c• jid) 
geirejjen. Tann fam e• roieber in ben Starton. Torce nahm il)n unter best 
9lrm unb itappte bamit id)mungelnb nact) $2auie. iir tonnten e-A gar nicht 
glauben, baß ber gute Torei bae liebe tifrd)en nur wegen ber fetten 
Veibe für eine Tad)t mitgebract)t tjaben fett. 2(ber ber Tireftor roirb lange 
auf bie Mild) jeinee 1 ungtiere• gewartet Tjaben. '.Red 

gampf bet: 49¢f abC 
Zclohnung Me flnfattnerbütung 'au f acr 9cnris•$büttc 

Tem XrbeitMameraben 2ii(tjelm (•, i jerlotjr auf ber (sijengießerei 
rourbe jeiten• ber eeruf•genojjenjd)ait auf linieren 9(ntrag fjin, eine ee- 
lo4nung in form einet Welbgefdjenfe• gugefprocl)en. (-•jd)erfofjr tjatte ben 
üraniütjrer 2ung, ber in feinem üfjrerfor6, infolge Lfinatmen5 uon 
%3 bünften beroußtic• geworben war, aus bem •grerforb gerettet. 9tud) 
wir ipredjen nod)malc-4 (-• jd)erlotjr für fein mutiges 23erf)alten uniere 9(ner- 
fennung au„. 

Ter 2eitiprud) aller 9irbeitefameraben fei immer: „•ieljet alle 
tnit, llnjäffe äu verfjüten". 

zöaliübc 9nf ältc 
Qeiber ijatten wir im 9Jionat 9touember roieberum ben tob gtueier 

junger, jdJaff ettber 97tenf d)en äu beffagen. 58eibe jinb bae i✓pier oon Unjätten 
geworben. Ter al• eilj•arbeiter in ber Vauabteitung tätige 2tuguft Stu , 
borojti, roelct)er am eoel)ofen einen Waggon Canb ablaben jollte, rourbe 
tief unten in bem Cel)ad)i be• tot auigefunben. 
ünborojti bat roafjrf djeinlidj an ber tisf inuttg be• Gd)act)t• gejtanben, 'um 
jid) ba• •- atjren ber •-örberroagen angujeTjen. 23ei biejer (53elegentjeit muf3 
er jicf) rooTjt gu weit nad) vornüber gebeugt (jaben, je baß er von bem Tjer- 
unterfatjrenben Vagen nad) unten gerifjen unb äu tobe gequetjct)t werben 
ift. (5 muß immer roieber bauor gewarnt werben, in iremben 93etrieben, 
of)ne ortMunbige eegleitung äu nalje an Majd)inen ober bgl. ljerangutreten. 
Ter anbere töbTiä)e UnjaTf ereignete lid) im 9iangierbetrieb ber (•ijenbaf)n. 
Ter 9iangierer Jiobert sjag itanb auf bem trittbrett äum '?•üijreritaub 
ber 2otomotive unb rourbe, aA bieje burd) bie Cpiee einer Veict)e juf)r, 
uon einem auf bem SJ2ebengfei• itef)enben Waggon erfaßt unb gegen bie 
£otomotive gequetidjt, je baß er äu tobe tam. — Cj9erabe ber 9iangierbe- 
trieb ift ein überatt• gef ätjrfid)er eetrieb, unb muß baTjer immer roieber 
baraui tjingeroiejen werben, fid) genau nad) ben 93oridjriften gu ljal- 
ten. Tie 9iangierer jetten nicf)t auf bem trittbrett ber £ofomotive ftet)en, 
jonbern nur auf ber bafür borgejeTjenen •3lattiorm. 91lle bie im 8iangier- 
betrieb tätig jinb, mögen iid) bieje-9 gejagt fein laiien unb nid)t leidjtjinnig 
if)r 2eben auj• -viel jeeen. Tie neueintretenbett s?(rbeit•tameraben müf jen 
jof ort auf bie beitefjenben '23orf d)rijten auf inertjam gemad)t unb bauerttb 
befef)rt werben. 

Ibenrid)'•'Tjiitte, ben 1. Tegember 1937. 
2tbt. für littfattfdltttl 

ges. •3oeder 

flnfallgcrltütung••alcnbcC 1938 
Tieje• tleine, vom GogiaTamt fjerauegegebette 23iid)fein ift feine 

3ujammenfteltung gutgemeinter SJiatjdjfäge eines alten, afle-9 bejjerroijjert- 
ben Ontel•, jonbern veriolgt ben 3wed, bie uon ber Teutid)en 9[rbeit•iront 
vertretenen grunblegenb neuen Webanten über bie Celbitverant-
roortung ber Getriebe, bem 2fuibau ber 9(rbeit•iidjerf)eit auf ber Wrunb- 
Tage ber 2etrieb•gemeinidjait ujro. burd) eine 9teibe unterl)altenb gejd)rie- 
bener unb jorgf äftig au•geroät)lter (feiner (1r3iitjlungen, •lbtjanbfungen 
lifte. ben breiteften 9najjen 3roanglo•'unb iiber3eugenb na4egubringett. 

Ter üalenber roenbet iid) aber nid)t nur an ben 9trbeiter unb feine 
2(nge4örigen, jonbern aud) an ben 93etriebeiiit)rer, Ingenieur, Vert-
meifter uiro. unb trägt bap bei, mand)e fragen gu flären, über bie )id) roofjl 
jd)on oft jeher ectrieb•mann feine eigenen ß3ebanten gemadjt fjat. Ter 
Cdjub gegen bie ß3ef atjren ber 9(rbeit ift ja fein e'onbergebiet für fief), ion- 
Bern ein feit ber 9frbeit (elbfit, bie nur uon bem 9lrbeitenben unmittelbar 
gefeiftet werben tann. Leine CSirunblage ift ftet• nur bie tlare 23ernunit, 
nid)t aber riil)renbe• Mitfeib ober gar roirtid)aitlidje Lftroägungen. Fier erft 
joldje glaubt anftelfen 3u ntüfjen, bat bay eroblem „ 93etrieb•iidjerf)eit" 
übertjaupt nod) gar nid)t in feinen erften 9fnf äugen begriffen. llnlalljidjer 
arbeiten tjeißt nämlid) nid)t• anbere alb rid)tig arbeiten, unb unf alljid)ere 
(•inridjtungen jinb nid)t, anberea alb ricßtige inridjtungett. 9iid)tige• 9(rbei- 
ten unb rid)tige (1-inrid)tungen jinb aber aud) roirtjd)aittid), bean jonft märe 
weber bad eine nod) bad anbere rid)tig. 

Unfälle jinb benrnacß ebenfoeijlleiftungen im 23etrieb trite 9Riß- 
erfolge ber (•-räeugung unb tönnen leisten Lnbe• mfr mit ben gleid)en 
Mitteln befämpf t werben, bie ber eetrieb•teiter aud) Tonft gang allgemein 
anroenbet, um 3-efjfer, bie irgenbmo gemad)t werben, gu ertennen unb 311 
uermeiben. denn aber 2ngenieure unb 9frbeiter biejen Wrunbfäßen g1t-
ftimmen, bann jeljen fie aud) uon jetbft bie itjnen burl) bie tjorberung nad) 
eetrieb•iid)erfjeit erroadjjenben 9luf gaben unb werben jie ebenjo getuif ien• 
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Stugelitoben 

-5Od)fprung 

baf t erjiillen, tvie bie ftrengett wIlf orberungen, bie an jie beute in einiid)t 
auf bie ß3iite unb 03enailigteit bei (!,r3ettgung geftellt werben. 

Tiee, ift bie (•initellung, bie ber neue lInrallveihütung?talenber ber 
zeutfcben 2(rbeit-front tfar unb beutlid) allen 2lrbeit•-">tatneraben vermitteln 
tvi11, unb eä tann nur getviinid)t werben, baü jeber allen 
feinen Cijef olgf djaf t?miilutcrn biejey jo billige aber wertvolle Vild)lein 
3utommen läßt. 

Dec z¢tri¢boioort im  
31111erhalb beg 

2lufgabenbereicheg 
ber Zeutiden 21r-
beit5f roltt tritt bie 

jyörberung bey 23e= 
trieb55jporte5 immer 

mebr hervor. Zie 
ertenntnis, bag bei 
Sport iln 23etrieb 

nidt eine neb.n= 
fäd)lid)e 2ingelegen= 
heit, joubern eine 

wirtlicb jo3ia1c 
unb vDlt5 poli= 
tijde2luf gab e 
ijt, jei3t fish erfreu, 
-ltderweije immer 
mehr burcb. Gs 
wirb auch immer 
beutlicber ertenn= 
bar, bah ber ee= 
triebgiport nidt 
„eilte Sonturren3 
ber 23ereine" Jein 
loll (wie bie5 tur3= 
fidtigerweife leiber 
bier unb bort and) 
nod) gejagt wirb), 
jonbern, bag ber 
23etrieb5jport gar 
nicht ben Gbrgei3 
bat, Jicb auf bent 
Gebiet beg Tßett= 
tampf e5 aug3u3eid= 
neu Dber in oen 
23orbergrunb 311 
jcbieben. 

Zie auf S•Inorb= 

nung beg t91eid5= 
organijationsleiter5 

Zr. 2ep unb nach ben 2lugführung5beftimmungen bey 9ieid)giportjübrer5 
3u jcbajfenben 23etrieb5jportgemeinjcbaften haben in allererjter £iiiie bie 
2lufgabe, alle biejenigen jcbajfenben 2ßoltggenoffen nach unb nach in 
irgenbeiner Veije an bie 2eibe5,übungen beranpiübren, bie bi5ber trod) 
nicht mit biejen in Oerbinbung itanben. 2111en 23off9genofjen joll biejer 
Quell bei Gejunbheit unb ßebengireube, ben bie beutjcbe £!eibe5übttng 
baritellt, erfcbloffen werben unb gerabe bie vielen, vielen Millionen Cdaj= 
fenber, bie nod abjeit5jtehen, !Jollen enblid bie Möglicbteit betommen, Jtd 
mit ein3nreiben. lIttb be5balb wirb mit ben 23etrieb5jportgemeinidaf ten 
eine tlaf ienbe £üde in bei bigbertgen front ber beutiden 9eibesübung gejdtoff en. 2Jßährenb Jid) bigber alte Sportorganif ationen in bei ,5aupt= 
ade an bie wetttampftüdtige Zugenb unb nur Sum tteiniten Zeit auch 
an bie nicht mebr weittampiiähigen „211ten" maubte, joll nun in ben 
23etrtebgJpoxtgemeinjdaften eine Organijation entfteben, bie fid in bei 
s5auptiade an bie jogenannten „211ten" wenbet unb fie mit in bie 9teiben 
bey gejunben unb jelbitbewugten Zeilg bey beutjcben 23olteg einbe3iebt, 
`biete 21itf gabe iii es wert, bag fish jeber 2lmtsträger im 23etrieb voll unb 
gan3 mit für ibr Gelingen einlebt. 

`3m S r e i 5 G n n e p e%% u b r wirb erft feit tur3em an bem 21uf= 
bau von 23etriebgjportgemeinJcbaf ten gearbeitet. Zrobbem lägt fig) erf reu: 
liderweif e bereits eilt beutlicber erfolg f eititellen. in ein3elrten Merlen 
finb Jcbon, unter Mitarbeit uerftänbni5voller 23etrieb5fübrer, gut arbei= 
tenbe Sportgemeinjcbaf ten entitanben, jo 3.23. bei bei •5einricb 5 a b 1$ 
21.=G., 55erbede, bei ber jyirma Valter C3 t e j f e n in Gdmelm, bei 
fir. 91 i e p ni a n n R (go., Gevelgberg, bei (Btablwert •3 e t) i n g h a u 5, 
Ggge. 

Gleidlauienb mit bem organifatorijden 2lufbau gebt bie vom „Sbi•."= 
Gportamt geleitete 2lebungswartejeulung, benn bag 23orbanbenjein gut 
au5gebilbeter unb auf ihre 2lufgabe ausgerichteter 2lebung5warte fit 23or= 
au5je4ung für bie mirtlicbe lebenbige unb 3ielbewugte 2lrbeit in ben 23e= 
triebgJportgemeinfdaiten. Zie Gcbulung ber 23etriebgübunggwarte gliebert 
fish in jogenannte 23orjcbulungen, in betten bie von ben Betrieben ge= 
jdidien Männer wDdeittlid einmal 3ujammenlommen unb au5gebilbet 
werben. (gin jokier 23orjcbulung5turju5 läuft 3ur Seit in G d to e 1 m, 
Surfe in Milipe, Gevel5berg, 55attingen ufm. werben folgen. 9iad einer 
jolcben 21u5bilbung in Drtlid)en Surfen machen bie 2lebungswarte eine 
jed5tägige 55aupticbulung im Zortmunber eintracbtbaug, unter 9-eitung 

ber, Gauf porttehrerg, bureb unb erhalten bann narb 23ewährung ibren 
2lttgweig als 23etriebsübitng5mart. 

Zn vielen anbeten 23etrieben unfere5 Sirei9gebiete5 wirb bie (B af: 
f ung von 23etriebgjportgemeinf d)af ten vorbereitet, überall 3eigt man reges 
;3ntereffe für biete grunbiüülid)e neue 2lufgabe im 23ereicb ber beutfd)en 
£!eibe5übitng. Zort, wo man noch nicht weilt, welche 9iicbtlinien bei bei 
Grünbunq ber 23etrieb5jportgemeinjcbaf ten 3u beachten finb unb nach 
melden Grunbiäben überhaupt bie gan3e 2lrbeit eingeleitet werben 
jDI1, iJt es Ti dtig, wenn man Eich mit bem in 23er- 
binbung je4t unb ificb von bort wu5 ber«ten lüt. 

Zer vierte -Zjahre5tag ber „Sraf t burct) cyreube" 
tomtte von riefigen Grfolgen auf allen Gebieten ber jo3ialen 23etreuung 
bes fchaf fenben 23oltggenojjen berichten, in ben 23erichten be5 näcbftiü4rigen 
fünften 13a4regtage5 werben bie 23etriebgiporigemeinf daf ten einen breiten 
Kaum einnehmen, benn in ihnen vo113ieht fid ber Turchbrucb auf ein 
grunbjäglid neues Gebiet ber beutfcben £' eibegübunq, eine jo3iale 2Tuf, 
gabe von atlergrö•ter Widtigteit. 

l•lenksaü¢r 
W¢r¢ Oubirar¢ 

Henr.ichshütte 

21uf eine fünfunb3man3igjährige lätigteit tomtten 3urüdbliden: 

,5ilfsarbeiter 3oi)ann 
'Brobaila, .50d)Of en, 
am 18. 11. 1937 

.5ilfsarbeiter (5rnit 
55eüermann, Sta4f-
inert, am 28.11.1937 

Stranfiihrcr ernjt 
2Jiertens, Ctaljljornt= 

gicf)erei, 
am 22. 11. 1937 

S*ebler S5eiuridj Nut, 
ter, 59ammerwert, 
am 26. 11. 1937 
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Preßwerke Brackwede 

Tieifter Villjelm 

Gd)nrab, 2ßärmeftefTe, 

eingetreten 

am 11.91ovember 1912 

Gä)reiner 

•jeinriä) Beder, 

C-d)reinerei, 

eingetreten 

am 13. 9lovember 1912. 

Zen 3ubilaren unjere iheraliä)jten 6lüdmünjdje! 

Stahlwerk Krieger 

21uf eine fünfunb3matt3igjäfjrige 

Tätigfeit fonnte 3urüdbliden: 

Sernmad)er geinriä) 9fjeuljau, 

(6ief)erei, eingetreten am 24. Gep= 

tember 1912. 

Zem Zubilar unjeren i)er3liäjra 

(filiidroun jd). 

9ftlebnuag für Neffung au0 sufarrgcfabc 
gür 9lettung aue Unf allgef alfr bat bie eütten3  mtb •3af•roert•z23eruf • genof f enidfajt 

.'`Fjjenunjerem (Mef olgf d)af temitglieb ZS'of ef Müller ( i•ormerei) eine 93eloljnung bon 10 919J2. 
urdj un• aue3alflen faffen. Wir ipred)en eerrn Müller für bie beroiefene llmfid)t, roo= 

burcP) er einen 9frbeit•fameraben bor gröfierem Cd)aben betoaTjrte, an bief er Gtel[e 
uniere 2(nerfennung auö. 

91u1jrital)1 2(ftiengeiellf d)af t 
Staljiroert Strieger `Düffelborf•£berfaifel 

WalutYte111ta*0telt 
Henrichshiitte  

eC)ejdjCieRungen: 
,•einridj •erftegen, Stal)Iformgief;erei, am 15. 11. 37; C•rnit 2lauffoTj, Si'oferei, 

am 23. 10, 37; Otto 2(ber, Ciijengie5erei, am 27. 11. 37; 9i3illjelm 9Jtonftabt, C3a•5entrafe, 
am 26. 11. 37; arrio 21uf f ermann, (Nettroroerfftatt, am 27. 11. 37; &rbinanb Gtof f el, 
Oeftrotoertftatt, am 27. 11. 37; 2•4ill)elm &fjmann, •atmnerroerf, am 27. 11. 37. 

RSeburten: 
(Yin Sol)n: 
Cfuftab Sieiberling, Gtal)ljormgief;erei, am 24. 11. 37 - arif); Salter Gd)iffmattn, 

•ammerroerf, am 23. 11. 37 - Salter; 2llbert flumenfanip, 9i3al3werf II, am 5. 11. 37 
- 2lfbert; 9Cuguft Taumgart, CWpntrafe, am 26. 11. 37 - 

(Yine Zod)tex• 
,Nn9 Gta()mer, 91ted). 91ep. Sertftatt, ant 22.10. 37 -`.Dori•; ,•einrid) $öllner, Gtat Is 

pufierei, am 29. 11. 37 - Urf ufa; 91id)arb Stängel, •Dod)of en, am 30. 11. 37 - (Yl)riftel. 
CterbefäC(e: 

Silf)efm 971üller, lL3auabteilung, am 18. 11. 37; 2fuguft Suboroffi, Tauabteilung, 
am 18. 11. 37; 9lobert •Dag, (5ifenbafjn, am 24. 11. 37. 

Stahlwerk Krieger 
eTje jdjlief;ungen: 

•ubert 2enäen, CSief;erei, am 19. 11. 37; Zl)eobor 2engen, •Bearbeitung•werfftatt, 
am 20. 11. 37. 

Geburten: 
(gin Goljn: 
,Wnrid) 9J2Wbenber, C3ie•erei, am 14. 11. 37 - a-riebrid); 2ltill)elm $iegler, 

Ctaljlroerf, am 15. 11. 37 - 52urt Uilli. 

(Sine Zod)ter: 
Starl 9lüder, Sta•lroerf, am 13. 11. 37 - •annefore. 

Gterbefälte: 
C3efolgjet)afNmitglieb aoTjann `Diben, Gtal)lroerf, am 20. 11. 37. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
eC)ejlTjCietungen: 

,•ermann 5törning, 123orpuorei, am 5. 11. 37; Gtani•(au• 9ßolniatorof fi, 9Rartin- 
roerf I, am 16. 11. 37; Salter leite, SJrtedj. Uerfftatt, am 13. 11. 37. 

(t3eburten: 
(fin Golfn: 
(Yridf Titter, Zorpu•erei, am 19.11. 37 - Winer; ,£tto Gd)roarg, Gtaljlgief;erei I1 

am 20. 11. 37 - (Yrid). 
(fine Zod)ter: 
C3eorg 91eid)e, 9J1edj. Verlitatt, am 23. 11. 37 - Marianne. 

C•terbefiätte: 
Salter Gamorei, 2}erroaltung, am 21. 11. 37. 

9iacbruf 
21m Sam•tag, bem 20. 9lobember 1937, berftarb pföf}lirl) unb 

unerwartet an einer 2ungenent8ünbung unfer (35efolgid)aitgmitglieb 

Oerr 5obaun NO" 
im 9ltter bon 52 •3aljren. `,Der 2erftorbene itanb ieit iJttober 1932 in 
unieren `.Dienften unb ljat f id) ftet3 al• j(eiffiger Mitarbeiter unb guter 
2trbeitetamerab erroieien. 

Vir werben bae 2(nbenten an ben (i;ntfd)lajenen fte9 in efjren 
lfalten. 

,Irr 23etriebßfülfrer unb bie (4efoCgfcyaft 
ber 9tul)rjtal)i 2CitiengejeUjQ)aft 

GtaljCtveri Srieger 
•üj jeCborf•£beriajjeC 

ffladiruf 
'anjofge einO UnglücUjallei berid)ieb am 18. 9lovember 1937 

unf er C3ef olgjd)af Nmitglieb 

INrC 01ugufit Rubotvlft 
`.Der 93erftorbene roar feit 2Xuguft 1936 bei une bef d)äf tigt. & roar 

ein ileifiiggr unb pflid)tbetvu•ter 9lrbeit•famerab, beffen frül)en %ob 
wir auf rid)tig bebauern. 

Wir werben iljm ein eijrenbee 2lnbenten beroaljren. 

'ler ;•ülyrer beä 23etriebeä unb bie ISef olg f äjaft 
ber 9tuijrjtal)C •2CitiettgejeCijifjaft 

eenriäjärytitte 

N-acfsru f 
2(m 18. 9lovember 1937 berftarb nad) furger id)roerer ftranil)eit 

unjer Clejofgjd)af 0mitglieb 

OQCC -23tY0eru1 9-atürrer 
im 2rlter von 63 •aTjren. 

2n bem 93erftorbenen berlieren wir einen treuen unb geroiffen• 
l)aften 2trbeit•tameraben, ber über 37 •3alfre in unf eren `,Dienften ftanb. 

Gein 2lnbenfen werben wir ftete in eTjren fjalten. 

,zerg,üfjrer beä 23etriebeö unb bie CSefoCg f djaft 
ber 9tur)ritar)C •2titiengefeCljdjaft 

,genridjöt)ütte 

Vontag, ben 29. 9lobember 1937 ift nad) langem, id)roeren 
leiben, f ebed) pfbelid) unb unerwartet unf er 2(rbeit; famerab 

OeCC 26afteC NdeC 
eaublungebebollmäd)ti gier 

im %%ter bon 52 •af)ren bon une gegangen. 
Mir bebauern tief ben alläu frül)en eeimgang biefee bon une 

allen bodfgefd)äbten 2(rbeitelameraben, welder fid) burd) Tflid)ttreue 
unb jitngabe an feinen ',beruf bie 2(d)tung f ämtlid)er Mitarbeiter er, 
werben f)at. Sein lauterer (11)arafter unb fein liebenewürbigeg Uefen 
fid)ern ifjm unter treuee C3ebenfen. 

MittenAfnnen, 30. 9lobember 1937. 
`Urtöleitung unb Gefotgfdjaft 
ber 91u4rita41 2titiengejelljäja f t 

Wmtener gutitabitvert 
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Natchruf 
Win 21. b. `.t)t. verid)i'eb nad) fur3cr krantbeit tinier OfefOlgjd)ajt:: 

ntitgtieb, ber 23ürobeamte 

tort NsYteC 45aqlote! 
Vir vertieren in bent '&rjtorbenen, ber ieit bem Raf)re 1910 

9rngel)briger ilnjere• VerW roar, einen pflid)teifrigen Tlitarbeiter 
unb vorbilblid)en 9rrbeih fanieraben, beif en 9rnbenten tvir immer in 
obren t)atten werben. 

Zer 2tctricbafiibrer unb bie 6Sciolgfdjaft 
ber 9lubrftah( •2Cttiengefelifdjaft 
6Serfcntirdjener 6Sutjtafjfroerte 

MOW 
sn ber 92ac1)t vom 23. gum 24. sNovemGer 1937 verunglüdte bei 

ber 910iibung ieine; 93eruf o ber Rangierer unjere• (Yijen6al)nbetrie60 

Oett NObQCt tax 
Vir verlieren in bem 23er ftorbenen einen f leij3igell, pf lid)tgetreuen 

))titarbeiter unb einen treuen, guten 9lrbeitatameraben, bejjen 91n- 
benfen wir jtetf in (l)ren halten werben. 

'Dcrl•übrer beöeetriebeb unb bie 6Sefotgfd)Ait 
ber 9lubrjtabt 2ttticngefcl(jä)aft 

eCuritT U)ütte 

a 

D ti' 

Herren-Hüte 
Bielefelder Wäsche s n• 

0  mbr pW•a\;tätet, 

S t für g 
l3ekann In der „ Lichtburg" 

R[Qine 
,un3eigcn 
fönnen Werfo% 

angefjörige 
foltentos auf, 
neben. 

•atttfngung 

Zer gcjaniten 63eiolgjd)aft ber •tabtiorntgicßerci ber •jenrid)3bütte ipred)c 
id) für bie mir 3u nicinem ertviejene 
(•brung meinen bcr•licbften Zont au•. 

C rn jt JJicrtctto 

:-,g. •icnridjßbüttc 

sro4es 2Uei4nadttsf e ft unb f rö4Iidtles neues 3a4r 
unieren 2el)rtingen unb 9rrbeitRameraben ber 2ebrtvertitatt. 

•ieit • itler! 

t?tub6iTbuttg•Wcücn •ienrict)ofjüttc 

9fCCen 2ejern unb 972itar16eitern ber eerte3eitung tviiujcT)en wir ein 

glücllies neues 3a%r 
1•eit .•itler ! 

R'tbteitnng 2Lterta3eitung 
Qicbetrau 

9a untere ftiet 
3ivifdjen bem 17. lZe3ember 1937 unb bem 7. 3nnunr 1938 crid)eint tcinc 

2licrte3citunQ. 2=orticgcnbe 94. 26/27 ijt bcot)atb 04 bcrf nf;t. 

Werronitunv, Cdirif ttcitung 

-Aitsichuhe 
für jeden Beruf 

von 4, 9 5 an 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstratie 37 

Schokolade 
direkt a.Fabrik 
Verwendg. von 
nur erstkl.Roh-
material wird 
aasdrückl. gar. 
Postpaket enth. 

Sortiment i 
40Tafeln,A100 g 
In verschieden. 
Sort.A 24,5Rpf., 
portofrei gegen 
Nachnahme v. 

9,80 RM. 

Martin Pirsch 
Schokoladen-

fabrik 

Leipzig C 1 
Bitte verl. Sie 
Weihnacnts. 
%atalogNr.5 

Bettfedern 
direkt 

ab 
Fabrik le, 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 
Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

'br=:L. 

..'arm t 
echten 

arzer 
Meistersänger 
duetcr — d., d,- n.... 

dk.dtbeku.e. 
K....te. C..emdt 

HEYDENREICH 
.. e.4...e. M u..-

Geschenke 
die Freude bereiten 1,1 

in großer Auswahl 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 

. W i t t e n, Bahnhofstraße  

Das große Fachgeschäft für Herren-

und Knabenkleid ung i 
'  .11 

Orenhaus • Hattingen 

93er1a • •icieltjcbaft für 9lrbeitspäbagogit m. b. •., IiiffelbOrf. •jauptfc•riftleitung: •3. Rub. •Y i j d) e r11 Z3ereinigte W errs3eitungen, S•iitte unb C•d)ad)t, •tiffelburl, 
Ccblie•f ad) 728. — •eranttitOrtlid) jiir ben rebattiOlrellen •` nhalt: i. •.: (Seor R. • i' d) C r, Tilif elDOrf ; verantmortlid) jiir ben •Sn3eigenteil: •jeinricb Z ti n n i, 

ROrf bei Reuj{. — •rud: •rOfte Z3erlag unb Druderei •'•i., TiiffelborJ, •3rejfel<jaus. — III. 37: 11495. — 3ur 3eit ift q3reislifte Rr. 8 gilltig 
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