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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 
fair die Werke 

OERKSMZEITU a 
Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackweäe 

12.3abraauo I flie „!ZflertB••¢itunp" erjd)eint (eben 2. • rei• I 15. NOW 1937 ••u(cgri(ten Rub bu riQ7ten an. 9tugr(taql ( •ummer 22 tag. 9tacqDrud nur mit iQueüenanpabe unb +utt.•W1ei(., S•enridt,aqütte, {• atttnpen, +2lbtet• 
Csfenegmi gun pber•aubt(cgrl(tiettunpp¢(tattet lung C5d7r (tteitunp ber 2ßerts • $eitunp 

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

Deutschen Arbeitsfront 

•an•en 
unb 

••fern 
ID, as :s.ai)r beginnt jiclj ,jad7te feinem Unbe 3uäuneigen. Mer 

Sommer, ber •uniere Erbe mit ben j•xätbten ber, j•elbes jegnete, ijt 
vorüber, unb ber S•erbljt .I)at feine bunte •arbenpratfjt in ber Jtatuz 
um uns ausgebxei,tet. 2aDb rdirib es Winter werben, Säfte unb 
5•urigeT werben vtelfaclj b-as B,3epter füT)ren. 

Z i e b e u t,j d1 e (5 r n t e ijt einge,bracljt; ber eauer hat jdlon 
,begonnen, neue Saat in ben 23oiban 3u legen, uiub mit iFjr bie üw'f f= 
nung auf neues 2eben unb WeT'ben. Zieje 5Drinung teilt ftc11 bem 
ga,naen Z3olte mit, bas meig, beg ber SJ2ällrfjtanb altes nur Mbgliti7e 
tun wirb, um Das 2ebett ber beutjd)ett Nation 3u jtdpern, unb baü 
ein jtartes, :mdbernes S•eer je•be•m •einbesangriff 3u begegnen 
roijjen mirb. 

21uf bam e ü ct e b e x g bat ber beuijdle 23auer unb mit ibm 
bas beutjdle •iul•t bas biesjäfjrige • r n t e •b a n t f e,jt gert, unD 
ninjer •icTjrer begleitete bi•jes •ejt mit ben Worten:rten: „ etei•ir freuen 
utts barübeT, baü mir Tjeute biiejen j•eljttag Fier feiern. Tenn mir 
haben ben Grunb•jat3: 2:[uf ber einen Geite arbeiten bis 3um äugeT= 
•jteitt, unb auf ber anbeten Geite bann aber audl •reube unb •djte. 
2lrujere Gegner jagen: ,:•fjr feiert 49jDn mieber ein-9Vatür= 
1i•, mir I)abett ja audl ein 9iedlt baau! s'I7r fjab,t f rikfjer allet^bings 
leinen Grunt geiTj.cubt, i•e,jte au feiern, benn i17r Fjabt ja aud; n(id)±s 
gefeijtet. Wir I;,aben etm,as gel•effen, unb mir haben barum auctl 
ein Died;t, nag) getaner 2irbeit äu feiern! Eine grDge 21rb,eitgjdl,lad;t 
I t glüctlidj auC•nbe gebr•ad7•t mDrbett. •213ix ha•ien mie•ber ,uiujexe 2[r: 
beit FpinteT utts unb ibarum füntten wir uns aud; jei3t aviebex 
freuen! Zas Annen ber beuNjdle 23auer unb bas gan3e beutjclje 
2011 an biejem eTtttebantfejt. 

Wenn mir bief en Weg me'iferigefjen, anjtä,nibig, f Iei•ig unb 
reblidl, wenn mir jo brav unb treu uniere 13fiidj,t erfüllen, bann 
wirb, bas lit meine 2leber•eu•gung, audl in ber Swtun¢t ber fjerrgatt 
•utts immer tdieber Fjalf en. Er Iäj;t an!täiubige Wtenjd;en auf bie 
Ztuer nidlt im C7ticil! ET tann jie vielleitllt mattt17ma1 erprehen, 
iFjnett •ßrülungen jdlictett, aber auf bie Dauer Iä(;,t er bod) immer 
rtvicber jeitte Sonne über jte ltmhlett unb gibt ifjtten am Enbe 
feinen Segen. 

flr ntefeg eil 
Aufnahme: h. £iebetrau 

Ls ijt etwas 2l3unbexbares, wenn wir burcfj biejes Itfffliienbe J•eutjdl= 
Ian.b in.buTd)faTjxen. (99 ijt mirtlid• ein blüfjettbex Garten, es erjd)eint 
uns •dliiner als irgenb etwas anberes auf ber Welt. 9"iur ber, ber 
Zeutjd)lanb jD tennt, tann aud; erme jen, wie mir an biejem Zeutjd3lanD 
i;a ßen, wie bejorgt mir jtnb, ba fi i•m fein 2lnfjeil p jtD13en möge, vor 
.al 1em, be(; ifjm ber j•rieben erT)alten bleibt. Wir Ijaben tetne ßujt, ntii 
Trgenb jemanb bänbel an3ufangen. 21ber es 1011 aud; jeber mijjen: Zen 
Garten, :ben wir urts bejtellt fjaben, ben ernten mir auct7 allein ab, unb 
ttiemanb ijoü jtd; eimbil'ben, jemals in biejett Garten einbredjen au tönnen! 
Zas iDnnen jid) •Dte internationalen jübi'jcipen •Dljd}emijtennenbrecfjer ge= 
fagt gein ktjjen: Wo immer fie aud; 4irigellen —,an ber beutjd;en Gren3e 
j"tDäen fie auf ein eijernes Stop." 

,,,'3mt •(gTtttebantf ejt", lo •jpmd) 9J2ini'jtex Zr. T) o e b be I s jeFjr 
tref f eiub auf bem Zücteberg, „tommt vor alter flet1entlidlleit b i e 2 e r= 
brüb,erung Der SIa-j!je-n unb •Stänbe aum 2lusbr:uä, bie ber 
RatipnaljD3ialismus burcllgefüfjrt IIa•t." 

Miajer 6eijt ber 2Dltsgemeinjd;aff •beFjerrjd;t aud} bas gro•e SD3ia1= 
avert beg b-eutj•en •3Dltes, augleici) bas griigte alter Seiten, bas im 21n= 
jd31u• an bas rtttebanPfejt von neuem Durd) ben lyül)rex ins £eben ge-
rufen murbe, bas 2]3inteY•til'is:merl 1937/38. 21n ben Zan1 
für bie inns von Gott gejdlentte Ernte jcljlie[;t jidl Das Opfer an. 3eber 
einaelne jo11 feine efltct)t anjtänbig erfüllen, wie ber j•i'ihrer <ruf bem 
•üdeb•erg jagte, unb nidlt nur an jtd; allein, jonbexn audl an jeitte 9Jtit- 
men•dyen benten. 

Riojenljafte Siffern führte uns Zr. G o ee b e 15 vor 2lugen, wie 
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Geite 2 2lierfs:3eitung 92r.22 

jie bar, Winterbilf 5wert bes vergangenen 3abrer feitNeid)nen, 408 323140 
9ieicb5marf hat bar, beuticbe 23oit für feine bili5bebiirftigen 23olt99--Hofjett 
geopfert unb bentit einen herrlid)en 23cweig für wabre Ovltsgemeinf d)aft 
geliefert. Dr. (5,o  e b b e 15 mies baraui bitt, baß ber beutjd),e 23 e r g b a u 
vor altem ber R u  r  e,b i e t e 5 unter ben Spenben ber beuticben Mi:rt= 
j6)ait mit an eriter Stelle geftanben habe. 23or allem wirb fid) bie für= 
jorge biejer unb fommenber Winter bem .5ili5wer•f „Mutter unb Rinb" 
Zumenben, von bem bereits, im vergangenen Ja,i)re 185 845 werbenbe 
Mütter unb 99168 Säuglinge betreut wurben. Das 3ie1 biejer eblen 
9Renid)enmerfes ift es,, bie Säuglittgzjterblichfeit auf ein 9)Iinbeitmaß 
berab3ubtücfett unb bie geborenen Rinber gdjunb heranmad)jen Zu lallen. 

„Da5 finb bie 9-eiftungen einer, ein3igen Zu4rec,. 213eld) eine jtol3e 
•Silan3 fbnnen wir bannt aufweifen! Wo ilonft auf ,ber Welt gibt e5 
bemgegenüber auch nur ein annabernb gleid)es 23eijpiel. Wir jinb glüctlid), 
vom j•übrer mit biejer wabrbaft national•io3ialijtijd)en 21ufgabe betraut 
worben Zu fein unb aud) für bar tommenbe 3abr betraut 3u werben. 
Wir haben i4r mit ber betten Rraft unjeres Ser3en5 gebient unb wollen 
bar aud) in 3ufunf t tun. S eute gibt Der Führer uns nun wieber 23ef el)1 
3u neuer 2frbeit. Wir itehen bereit wie immer, biejem 23ef ehl 3u geborgen." 

unb ber i ü b r e r hat biejen 23ef ehl gegeben. (ft tat es mit bewegten 
Warten, in betten er betonte, baß bar beutjge Voll fid) jelbit helfen 
werbe. Gerate bar 213interbilfswerf ijt, wie fein 3weite5, geeignet, ben 
eittielnen Zur beutjcben 23 o l t 5 g e m e i n f d) a f t 3u erZiel)en. Das i•pf er, 
Das ber ein3elne bringt — unb es muß ein 0 p f e r, nid)t ttur eine 
Gpenbe fein —, bringt er ber 23oltsgemeinf d)af t. Wie jagte bog ber '?gübrer? 

„Das, Winterbitf5werf jo[I uns alle er3ieben, bar nationale -2beal 
in ein joaialiitiid)eg Zu verwanbeln! ,Denn er itt Ieid)t gejagt: ,Wir 
wollen fein ein einig 23oft von 23rübern!` —, wenn man bafür gar 
n  " ri 3u opfern unb Zu leiften bat. Die wabre 23rüberligteit 3eigt finb 
aber erst baren, baff jie'fid) in ber 92ot bewährt. Diefeg 2Einterbilf5werf 
ijt im tief fiten Grunb aucb ein d)riftlid)es Weit. Viel d)riittid)er, als 
niand)e tbeoretiid)en •3hrajen es vorgaben. Wenn ig jo mangermal ärm= 
lid) gefleibete 9Wenjd)en mit unenblid)er Gebulb famineln lebe, jelbft 

irierenb, urn jür anbete j•rierenbe Zu Torgen, bann babe id) bas (fief übl, 
baß fie alte auch 2lpojtel eines Gbri tentuins fitib. ltnb mar eines 
(£i)riftentntn5, bas von fid) mit mehr 9ied)t als ein aubereg agen tanzt: 
Dies itt bar Gbrijtentum eines attfrid)tigen 23etenntniffer, weil binter 
ibm nicht bas Wort, fonbern bie Dat itebt! 

Durd) biejer gewaltige W•ert werben utt3Ü4tige Dienjd)en bem (5ef,ül)1 
ber fo3i,alen Oerlaffenbeit unb Zereiniamung eetriffen. 23iele erbalten 
baburd) wieber ben feiten Glauben, baß fie auf biejer Welt nid)i gan3 
verloren, fonbern in i4rer •iolt5gemeinid)aft geborgen finb, baß aud) für 
fie geiorgt wirb, baß man .aud) an fie benft unb finb auch ihrer erinnert." 

Wenn aucb bie 2lrbeitglofigfett 'in Zeutfd)lanb burcb bie Zattraft 
bey j•ü'brets fait verjd)munben lit, beren 92öte Zu Iinbern in ben ersten 
vier 2abren bes 213interbilf5wer es, beffen bervorragenbite 2lufgabe war, 
jo bleibt aud) jetfit nod) viel Zu tun übrig. Dte 2lrbeit5loiennüt 3u Iinbern, 
wurbe abgelöit von ber gröberen, icb,wierig•eren, nie reitlos Zu erf üllenben 
2(ufgabe, nämlicb bie große Jo3iale 92ot ber vorerit nod) mit nicht a113u 
reid)lid)em 23erbienjt wieber in 2irbeit unb 23rot befinblicben 23olt5: 
genoffen au Iinbern, bie Spuren ial)relanger 2lrbeitslofigteit Zu verwi•icjen 
unb barüber binau5 bem joZialen 21u5gleich Zu bienen. Der bevorjtebenbe 
Winter mit feinen 23ebürinif f en an warmer R.leibung unb bei3material 
erböbt bie £eben5haltunggtojten vieler 23ollggenoffen, beren Gintommen 
einer tierartigen Diebrbelaftung nod) nigt gewagJen ijt. ..jeer muß bas, 
jo3iale 2: ierantwortungsgefühl :ber 2olt5gemeinfd)oft eingreifen, hier 
bebürfen Millionen erneut eines 2l3interbilfsWerteS, bas hinter ben 
*iitungen ber vorigen nigt ZurMiteben b,ari. Gewiß, immer wirb es 
2frnie unb 9leige geben. Die Spanne aber 3wifd)en beiben immer mehr 
Zu verringern, inbem ber, ber hat, freiwillig unb verantwortung5b.ewufit 
Opfer bringt für ben, bem materiell unb tulturell nog viel verjagt lit, 
iit wahrer So3lali5mug, itt egte 23o1f5gemeinigaft. 

finb Zu biejer 23olt5gemeinfd)aft bat uns ber Z5übxex aug jür biefes 
•jabr aufgerufen. Wir Jollen unb wollen opfern für brefe große 13bee unb 
für uniere URitmenjd)en. 

(grnteb-antf-eft unb MinterhiI•5wert, 
bas heißt: Danten unb Opfern! 

"V¢ 2¢ijtung¢n b¢C D¢ut►ftn 
2Icb¢itoFcont in Sablest 

Der 9i e i g 5 p a. r t e i t a g ber 21 r b e i t bat jo3ialpolitif g eine 
äußerft erireulid)e 23i1an3 gebrad)t. Schon in feiner lirottantation bat ber 
i•übrer bie bervorragenbe 23ebeutung feftgeftellt, ibie bie ` Jäung ber 
lo3ialett gage unb ber bisber für bieje M̀utgabe aufgewenbeten Urbeit 
für ben 2[ufbau bes n(ttiona1jo31aliitijd)er, Etaate5 bat. Wenn 21 b o 11 
sj i t 1 e r bann erflären tonnte, Daß neben bem 2littttetbtlf5mert unb ber 
a(S23. bie 2 ätigteit ber Deutid)en 2lrbeit5front unb ber 92(5.=,(5emeinjgalt 
„Rraft burd) i•reube" bie fid)erlig gewaltigjte (9emeinid)ait5leiftung bar= 
!teilt, Die bi5beT überbaupt irgenbwo itattgefunben bat, jo bat er oamit 
eilte 2lnertennung au5gejprod)en, Die in jeber 2ieiiebutig ben Weg red)t= 
fertigt, auf bem bie Witei unb bie von ibr beauftragten Organigationen 
Die Llöiung ber jo3ialen 13robleme betreiben. 

Der Vied)en!d)nit5berid)t, ben ber Reichsoxganijationr,leiter aui be:n 
1iarteitag nerleien lieg, gibt nunmebr, ned)beni Dr. 2 e i) in feiner grog i 
Rebe bie politiicben Siele unb Grunbjät3e auige3eigt bat, auch bie 3 a b 
1 e n m ä ß i g e 23i1an3 ber Dätigteit ber D21 . 2[ug im le'3ten oerid)t5= 
jabr itt !bie MitgtieberZab1 wieberum um eine 971i1tion 
geittegen. 

Sieben ben Reicb5bienititellen beg g(inbwertg unb ber benbels, bie 
in 1,5 Millionen Rleittbetrieben insgelamt 8 Millionen Menjcben be% 
treuen, erfeijen bie 16 Reichsbetrieb5gemeinicbaiten 453 000 23etriebe mit 
etwa 12,4 Millionen Wienicben. Das 2luitommen en 972itgtiebgbetträgen 
fit itänbig im Steigen begriffen; bei ber Grünbung ber D21 betrug 
es 8 Mil[. KM. monatlid), beute begegen 32 Milf. R97i. Wie groß bar 
23ertreuen ber Mitglieber Zur D2fi•. itt, beweift ber 23eitregreingang mit 
96 bis 98 •ßro3ent ber 23eitreggfoll5. 

23ielen, bie glauben, Rritit an ben 23eiträgen ber DU . üben Zu 
miiffen, bürite bie Glieberung; ber 2lurgaben 3u einer befferen (ginjicl)t ver= 
bellen. die Renten betrugen wie im 23orjabr 84 9Ri11. KM., wäbrenb jür 
bie lonitige jo3iale eetreuung, beten Daritellung im ein3elnen an biejer 
Stelle unmöglicb ift, 25,7 Mill. R9R, ausgegeben wurben. Die Roften 
für „R r a f t b u r 6)• t e u b e" tonnten trog bunbertprolentiger Steige= 
rung ber 2eijtuttgen von 17 auf 13 9Rill. 9198. gelentt werben. für 
23erufger.3iebung wurben feit 23eiteben ber D2ig. 80 Mill. 8972. ueraug% 
gabt. Zrür 3Wede ber 23olf5gejunbbeit itanben bis jet3t jäbrdirb 6 Mifl. 
R9R. Zur 23eriü-gitng; im Rabmen ber großen 2fftionen Zur 5jebung ber 
23o1fr,gejunbbeit werben jebod) tünitig bajür 40 972i11. Mit. im -crbr ver= 
ausgabt werben. 

50 Milz. 8972. wurben im 23ericht5jabr für bie gewaltigen 9-Rauten 
ber 2[rbeit5iront, 3. 23. Seebab Rügen, „Rb ." Sdiifie, SJrbenSburgen, 
2<beeterbauten, Dienititellen ulw. Zur 23erjügung geftellt. für Gemein= 
ldtaftgigulung, 9liertid)aren unb 2etriebseppelte verausgabte bie D21iy. 
25 9Ri11. MX.'Zrof3 ber gewaltigen geiftung5iteigeritng auf allen Ge= 
bieten tjt ber 23ermaltunggtoitenanteil Weiter gejunten; er beträgt im 
Reiggburgjgnitt 18 13rolent bes 23eitragreingangs. 

23ei einer 23etracbtung alt biejer 3ablen muß lelbftveritänblicb von 
vornherein berätt icbtigt werben, baß bie 2[rbeitgiront im Gegentat; 311 
ben Gemerfigaiten nabe3u alle organifierten lcbaf f oben 9Renfcben umfaßt, 
baß ferner bie jo 1ale 23etreuung fid) nigt allein in *o nf Tagen ericböp f t, 
fonbern bie Menlicben auf allen eben5gebieten innerbalb unb außerhaib 
bes 23etriebes erfaßt. 0.5 muß ferner in 23etracbt ge3ogen werben, baß 
alt bie Grjolge ber Reigsbetriebsgemeittfchaften — bie Zarifverbeffe= 
rungen, bie eeruiger3iehung, bie jo3iale SelbjtverantWortuttg, bie sage rot= 
unb Frauenarbeit, bie gürberung ber Gemeinid)aftggeibanten r, — über= 
baupt alles, was in 3.a en nicht aus3ubrüden itt, en biejer Sfelfe nigt-

auige3äblt werben tann, baß jig tebod) alte bieje 2(rbeiten in einer 23 e r 
begjerung unib Grböbung ber 2eben5baltung aurgemirit 
haben. 

einige Deilge' Ate feien nocb berau5gegriffen. Danf ber Utigteit 
ber RegtSberatung5jteliett tonnten 95 'f5ro3ent aller Streitfälle auf 
atbeits: Über verfid)erung5red)tlid)em Gebiet gütiid) beigelegt werben. 

Die •ßrefje Der Deuttjd)en Wrbeit5iront verfügt beute über eilte 
Gejamtauf lüge von über 19 MM. Ggemplaren; allein bas „2lrbeitertum" 
erbebte leine 21uil•age von 2 029 321 2(nieng 1936 auf 2 b60 000 am 
1. suni 1937. sm Rahmen iber )Äebunßemirticbaft Jaeben 30000 junge 
21nge'ltellte unb lechnilter in 2100 2lebung5jirmen über 2lebung5büro5 eine 
3ulät3lige £erui5er3iebung. 

Einen großen ?Raum in bem Recbenicbaf tgbertgt von Dr. 2 e 4 nimmt 
naturgemäß bie 9iS.=(5emeini6)af t „R r a f t b u r g jy r e u b e" ein. Geit 
bem 2iefteben ber Einrichtung haben in5gelamt 61/ Millionen MenAcn 
an einer teilgenommen; ber 2lmjat3 bebei betrug 
2 972itliarben 9198. Runb 120 000 Männer unb iyrauen arbeiten für 
„Rb•.' bie meiften von ihnen ebrenamtlicb. Wut etwa 5000, aljo nur 
vier • oheent, jtnb beuptamtlicb angeitellt. sn feinem 23ericbt fünbigte 
Dr. 2eu übrigens an, baß in biejem syerbit bie im 'e•rüljiabr ausgefallene 
S abeira-i•a1brt nacbgebolt wirb. snrgeiamt werben in biejem a 4 r etwa 
9 Millionen 972enjgen an Weilen unb weitere 2 Rollionen an Wanbe= 
rungen teilgenommen haben. 

Eine dellt etfreuiicbe Steigerung ibat .ber eetrieb5iport erfahren. 
Sieben Millionen Männer unb brauen, bie bigber nie Sport getrieben 
haben, werben itänbig an ben „Rbi•. 9eibesübungen teilnehmen. Sehr 
tatfräftig ijt bie jsrei3eitgejtaltung am Zieierabenb ausgebaut werben. 
13% Millionen 2 vi+t5genojjen wurben bisher burd) „RraJt iburcb Z•reube" 
ins 2:beater geführt, unb an ben za41reigen tünftlerijd) fett bod)itehenbeii 
Ronierten nabmen 3Y2 Millionen „R.b 23ejuger teil. 

Mit bem 2[mt „S d) ö n b e i t ber 2[ r b ei t" greift bie 9Z5.=Gemein= 
lcbaft „graft turcb :9-reulbe" bewußt in bie Geitrtliung bes 23etriebeg ein. 
%uf Grunb ber verjgiebenen 2[ttionen 1)-aben bie birber fertiggeftetlten 
23erbejferungen in ben 23etrieben einen 2lmiat3 von 365 Mi11. 91972. erreicht. 

Die gegenwärtig 3ulammen mit ben 2lnternebmern in 2fngrif f ge= 
nommenen Maßnabmen von „Genbeit ber 2lrbeit" umfallen einen 
23etrag von tumb 200 !9Ritt. MR. Zit ihrem Welen eng mit ben 2 ce 
jtrebungen beg Winter ,;Scbönbeit ber 2lrbeit" verbunben iit bie 2fftion 
„S 6) ö n b e i t b e 5 D o t f e s". 5jjeute haben bereits 5000 beutige Dörfer 
burd) bieje 2[ftion ein jaubere5, freunblid)e5 21u5jeben erbalten; weitere 
10 000 finb in 23earbeitunß. 

Eine ber micbtigften 2lufgaben in ber Dätigteit bei D21i•. ift bie 
23 e x u f 5 e t 31 c  u n g, beten 97iaßnabmen finb auf f olgenbe Gebiete 
verteilen: 23erufeberatung nad)'bem 23egttff ber Ginferbiticbule, 23erui5= 
lebte mit einbeitlichem 1'ebruertrag unb 23etufgpaß, 2[ebuttgSWixtld><tft 
unb wirtigaftrfunb tge :•abrten, 23ereitjteltung von P-ebrmitteln unb 
9ebrftofien. Reid)5beruf5metttampf, i•acbfgulen, 9-ebrwerfftätten. für 
alt bieje 9Raßncrbmen, unb Zwar einfd)ließlicb ber iScbulungg: unb fach= 
Blätter, bat Ibie D21 bis )ebt ru.nb 78,8 9Ritt. 9298. ausgegeben. Sie 
unterbält ferner 93 i•acbid)u en, Zwei -jau5haltunß5jdiulen, brei 21u5= 
lenb5igulen unb vier -!3ngenieut4d)ulen. 

Wut Scblub feiner 9legenjchait5bericbte5 bat fig Dr. ß e n icbließlil 
nog Zur 23 e r m ö g e n s 1 a g e ber D21j•. geäußert. 23ir beute fittb alle 
2fu5gaben einigließlig ber 23autoften aus ben laufenben Ginnabinen 
gebecft worben; außerbem tonnten noch monatlid) 1 Wi11. 9198. Zurüd= 
gelegt werben, jo baß bar 23ermögen ber D21 . ifig itänbig erbbi t unb als 
itänbig macbjenbe Rüdlage un'b Steterve angejeben werben fann. Das 
23ermogen einid)ließti6) bes gejamten toten unb Iebenben 13nventar5 
beträgt abiÜ91i9) alter eelaftungen unb 2lbjgreibungen beute nabt3u 
eine halbe Mifliarbe 91911. 
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bie orbentlicben "3ungen gehen mit." 22a, bann 
tam ber Gonntag enblid), unb mir trafen uns am 
.5od)haus in Tü f f elborf gegen 7 UI)r früh. für 
viele ber Meinen Rnirpfe bebeutete es, fchon gegen 
5 214r fpäteftens, aus ben fiebern 3u müffen, ba 
bie 2lnntaricl)wege 3um Zeit viele, nur burd) giab 
3u überbrüdenbe Silometer betrugen. 

Enblicb jagen wir in ber Straßenbahn unb ba 
wugten fie es: „.es gebt in ber 9iid)tung 3um W e - 
a n b e r t a L." Was beigt bas nun jd)on für 
einen waf d)ed)ten Düf f elborf er, ber bas Teattber- 
tat 3u lennen vorgibt unb im Grunbe bog) nur in 
ben Zierwirtfd)aften Teidjeib weilt. ,3um (SiIüd 
finb nun unfere Zungen 3um grögten 2 eil un- 
beeinflugte junge 
Menfcben bes fill- 
fett 9iieberrbeins, 
unb für fie Tollte 
biejer Zag ein Er= 
lebnis werben. Wir 
Sogen hinaus in 

ben herrlig)en 
Morgen unb waren 
eine 3adige bij3i- 
plinierte Solonne, 
beren Marieieber 
bie £angig)idi er an 
bie •enjter lodie. 

(51eid) hinter 
Gerresbeim 

ging es bie Sjöben 
hinan. Durgj Walb 
unb über 5554en- 
Wege iahen wir 3ur 
21nfen bie Meinen 
2nbuitrieitäbtchen 
bes vorbergifd)en 
2anbes unb red)ts 
von uns lag bie 
weite ebene, burd) 
bie vor unenblichen 
Seiten ber Urjtrom 
bem Meer 3uf10•. 
Seine ianbigen 29, 
Lagerungen iahen 
wir hier . in f enl= 
red)ten £atibein- 

f d)nitten. Wir 'bie- 
f änben uns im (5e-
biet ber rheinifd)en 
•orntf anbe unb 
Zone, bie von uns 
im 23etrieb täglid) 
gebraucht werben. 
23alb erreig)ten wir 
einen marlanten 

•3unft unf erer 
2lianberung: bie 
9ieid)sautobal)n 

Sö1n-9zubrgebiet. 
Wir stauben auf 
einer 23rüde unb 

9lcid)sautobat)nbrüde 
„Weanbertal" 

9erte%3eituug 

W¢nn tviC ma0dhi¢r¢n . 
schon Wod)en 

vorher wollten 
bie deinen bra- 
ger nid)t verjtunt- 
men, unb immer 
wieber fragten 
fie: „w04in gebt 
benn nun unf ere 
i?et)rlingsf aTjrt 

eigentlid)?" llnb 
immer erhielten 
fie bie gleig)e 
2fntmort: „zns 
231aue — unb nur 

.1nt Areis: 
Wu f bent fflarid) 

Geite 3 

(Ein Sonntag ber 2ehrid)ar 
von Ctafj(wcrt Ssricqcr 

Oetongewbibe 

93ilb unten red)ts: $ei 
ben Staltiteinbrüd)en im 

9teanbertal 

Gilb unten (into : linier 
Dbmann als „9laJcnbcr Ste= 

porter" 

Uncublidje Weite 

jahen lange ben 
id)nttrgraben Gtrei-
ten nad). llitenb- 
lid)e Weite gaben 
fie uns. Die alte 
z'ebnf ud)t ber 2itn- 
gen tam hier bunt 
Durd)bruth. Veit 
fahren unb immer 
weiter, von hier 
hinaus in bie fielt. 
Wir Taben bie tie- 
fen Oitif d)ititte im 
bergigen (5elänbe 
unb malten Baran 
bie ungeheure 2(r-
beitsleiftung, bie 
beim 23au ber 
„C-tragen 2(boli 
Sjitlers" volt belt 

2lrbeit5tanteraben 
geleiitet wurbe. 

23alb Sogen wir 
wieber in jtraf f er 
Rolonne uniere 

Strage. Von ber 
550he ging es ber-
unter ins Zal. Der 
2Beg führte uns 
unter bie geomal- 
tigen 20gen ber 
riefigen 2lutobahn= 
brüde am 2lusgang 
bes 9eanbertales 

hinburcb. ein 
(5leid)flang von 

23eton unb CGtab( 
bot fid) uns bar. 

£angf am 3eigte 
unier S•unger- 
gefühl bie rom- 
inenbe i•rühitüds- 
pauf e an. Wir hie1- 
fen gemeintame 

2143ung in einem 
(leinen (5ajthans 
am marfd)mege. 
Der 23efi43er ijt ber 

laitgjü4r'ige (91)ef ber Ortra fier ;d)ü43en unb beini 
21n- unb 2lbmarid) jagte er jtaunenb: „Donnerteil, 
ja bie 23engels finb befier im 3uq, als meine alten, 
gebienten Gd)üt3en." Wir hatten es ihtn aber aud) 
gepigt, was wir alles tonnten. Deine 23orräte wa-
ren erid)öpft unb nichts war mehr übrig geblieben. 
Die 9Retorbjud)t ber ..3ungen niad)te vor bell stuften 
unb vor bem saf f ee feinen Sjalt. — Sur3 banad) 
(amen wir 3u einer (leinen e',jengiegerei, bereti 
2fnlagen mir uns, foweit es ging, anfaben. Wir 
hörten an Ort unb Steile etwas mehr von unterer 
(leinen C7d)wefter, ber (5raugub-(5iegerei. 
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Geite 4 213erts-3eitung 9? r. 22 

Rlm 213ilbecltege „gertigutadten" eineslugjdtülers 

Wir folgten ber Straüe burd) bas 9ieanbertal. 9ted)t5 lagen rietige 
Sallfteinbrüd)e, beren 2lbbaunrethoben 3u ertennen waren. Zaun Taben 
wir ben „ 2Z a b e n tt e i n", ein Gebenf ftein an bie S5öble, bie beim (gr= 
fd)lic•en ber 23rüd)e freigelegt werbe unb in ber man bie Stnod)enrefte 
eines 2lbnen ber 2Renlchbeit f anb, ben togenannten 2ieanbertalnrentchen. 
23alb erreid)ten wir bann bas ei53eitiid)e Wilbgebege, ba5 in ben Iei3tett 
Zahren errichtet wurbe, unb bie einer vergangenen 3eit üf)niid)e Zierwelt 

aufgenommen hat. 
9-eiber hatten bie 
Wif entbulten ge= 
rabe ein Stel(.bid)= 
ein mit ihren 
jYrauen im fül)fen 
-506)malb, fo bah 
wir nur einen efd) 
Laben, ber fig) bie 

fcüten grünen 
231ättd)en von ben 
Sträud)ern rupfte. 
Mir muten nun 

wieber auf bie 
Sjöhe unb tamen 
halb an einen 
Saftbrennofen. Zer 
Brenner Ließ mit 
fig) rebelt unb er-
härte un5 ein= 
eI•otth 

fung5weife be5 2iunbofen5. Mir erhielten babei einett guten eint id 
in einett weiteren Grunbftoff unterer täglicben 2lrbeit, bem Ralf, a15, 
.3utd)iaq bei ber Stabler3eugung. 

23on hier aus tippelten wir burd) bie abblühenbe 5 i 1 b e n e r 
-5 e i-b e in eilt fleine5 (gaftbau5 um 9ianb ber S5eibe, um unter bereit= 
gel)altenes Wittageffen ein3unehmen. Mit militärifcher Wenauigleit 
flappte a11e5. 05 3eigte fig) Bier wieber, wie eine ftraffe 55altung junge 
T?cnlchen befähigt, ini gröberen Srei5 0fjne Ettjwierigteiten tabello5 auf= 
antreten. z)a5 (5ietanitbilb muf immer 3ufammenl)ang 3eigen, tonft Siebt 
ein £otterbaitf en burd) bie (gegenb. (95 bleibt babei immer nod) genügenb 
Spielraum für fleine pertünlid)e iYreibeiten, bie gewiffen alten unb fo 
fd)redlid) lebeneuerfabrenen Griesgramen bie befannte unb langweilige 
Spiltel von jYlegeln unb taugenid)tfen Rammeln laffen. C7ie waren ja 
nie jung Ober verleugnen „bunfle 13unfte in ihrer eigenen 23ergangen= 
beit". Za5 fei hier nur am 9ianbe bemertt, 

llnb fie jdtüttelten belt Staltitaub non ibren j•üben 

Mutt tam bal.b ber Van3punft bey Zage5. Wad) turaem Weg burdl 
bie fjeilbe erreichten wir ben Z a b e r g, bas trabitionette Z e g e 1= 
f l i e g e r 1 a g e r. die meitten unterer Zungen hatten nod) nie ein 101-
6),e5 9- eben unb Zreiben getehen. 23egeitterte junge Men1d)en bauen jid) 
eine „ Mitte", 1d)leppen fie mit viel Mübe auf ben •jang, hängen ein bum= 
miteil baran unb bann ttarten fie mit lautem: „21 u 5 3 i e h e n, lau-
f  e n , 1 o s !" einett ihrer Sameraben 3u einem fur3en 1lebung5f lug. Zag 
tit SZamerabtd)af t ! 05 erf orbert 
natürlid) 100pr03entigen (gin= 
1a4 einer für ben anberen mit 
viel 2(rbeit, Müfje unb pertön= 
lid)en Opfern Sur Orreid)ung 
eines gemeintamen 3iele5. 11nb 
bas tollte unteren Zungen ein-
mal nabegebrad)t werben. Sie 
tollten empf inben, wie grob e5 
itt, eine verf d)worene (5eme*n= 
fd)afi (gleid)gefinnter 3u bilben, 
bie bann wirllidj 3u groÜen lei= 
Rungen befähigt itt. Ur)T0•c 
tYTeube machte uns aud) 3u 
jeben, mit w elcher 23egeitterung 
bie deinen Timpf e ihre lelbtt: 
gebauten j•Iugmobelle ttarteten 
unb immer wieber belt yang 
herunterrannten, um e5 von 
neuem an ben Vinb 3u bringen. 

Zer Spätnachmittag lam 
unb bamit nog) eine Heine 
1feberrafdjung: Unier wert5, 
f Übrer, -5err Zirettor 91 e u 
h o f f unb S5err S dj m i b t , unf er 21nwaft in allen gro f en unb (leinen 
3ibten (befonber5 in gelblig)en Zingen) hatten uns aufgetugjt unb ließen 
fig) vom Verlauf ber gabit berichten. Wenn man nit t5 verbrochen hat, 
3eigen (fig) freuttblid)e Gefidjter, to auch bier. Seine Mübigteit vortäu= 
fdjenb, 3eigten wir nod) einen 3adigett 2lbmarld), ber uns Sum Sjeim bey 
-jaaner 9iaturfd)iitvereins brad)te. 

5ier nahmen wir bann unier 2lbenbeffen ein. Mir verlebten nod) 
gemeinlam eine lchöne Stunbe. der Garten itt ein fleine5 Gd)mucttäftdjen, 
ber von etlid)en 2lrbeit5lameraben in ihrer i•rei3eit getd)affen werben ift. 

ein giunbgang tinter gührung einer Bieter münner 3eigte uns, an welcher 

WlobeUbauer 

2luasielten — $aufen — Fosl 
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92r. 22 $3erto -3titnng Geite 5 

geiitigen Keife ein arbeitenber meniä) gelangen tann, wenn er fein geben 
einftellt, im Venite für bie G'emeinig)aft. bitt einfader 2lrbeiter erfdtlo• 
uns t)ier eilte neue Melt. Wir Sogen iid)tiid) beeinbrudt in ben tiefen 
2lbenb, um wieber beimwärt5 unfere beimifd)en Bettaten 3u erreid)en. 

Mer Zag ging 3u Onbe unb bamit uniere 'e•abrt. (95 war leine 
•a4rt im üblig)en Sinne, wie biete „21tt1)errentouren" mit unb ohne (ie= 
päd au5fel)en. Wir waren piammen fünfutibied13ig junge gXenid)eii. Zenn 
bie 23egleitmannid)aft (aus 9iorfid)t war •fie mit babei) wurbe auä) mieber 

jung. 97eben lanbid)af tlid) reipoller 2t3anberung vergaffen mir nid)t, uns 
um3ufd)auen. Viele intereffante Minge lagen am 2l3ege. Wir haben alles 
mit offenen 2lugen angeleben unb ber awed unierer monatelangen 23int= 
ferei wurbe erreid)t: Wir 3eigten, baü bas 2iertrauen, bas man in uns 
geie4t 4atte, gered)tf ertigt mar. Wad) außen unb nag) innen lam es Sum 
2fu5brud, bai mir auf bem rig)tigen MM finb 311 ber verf d)morenen 
23anbe .ber 2c4rf d)ar vom Stabliver1 Srieger. „— -- Ob uns aud) Speier 
unb Spötter verlad)t, uns gebt bie Sonne nid)t unter." 

;Z 1;.."w,1 
I ra•E•j  

i  
• • '..,--• 

Bildbericht 

vom Erntedankfest 

in Hattingen 
(2lujnalymen: .5. ir+ i e b e t r a u) 

'Bilb 1, 6 unb 7: &ntemagcn 

93ilb 2: aal)nen ber C—Rl. 

'.Gilb 3: -53. marjd)icrt 

'.gilb 4: 2Ltad)jtanbartc „aclbherrnfjalle" 

23ilb 5: Wagen ber 6ärtnerjadjgrupge 
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Geite 6 213cris=3ci tun g 91r. 22 

9¢nn¢n Ci¢ ¢ig¢ntrid) unf¢C¢ 
S¢Mbü0¢r¢i2 

34t, wo bie 2Tbenbe länger werben, järigt wieber bie gute Seit an 

jür Qeute, bie gerne leien. adflicglidf tann man ja nidit immer nur 

9ia,bio hören! Llnb wenn bie 13f ennige nidpt mehr reidfen jür5 eino ob'er 

3u einem „deinen .jetten" — was tann'5 be Scf)öliere5 geben, als ifdf 

einmal am 2lbenb eilt gutes 23 u dl vor3unelfinen? 

Wir baben e5 ja 

je3t jebr einfallt unb 
bequem in ber 232= 
3felfung: Wir braudfen 
nur einmal am Vor= 
gelt berauf3ugeben Sum 
Aameraben 3 i m me r 
mann, uns bas 
23üdferver3eidfnis geben 
3u Iajf en unb uns ein-
mal an3uß.eijen, was er 
ba alles bat in feiner 
2ßert5biidperei. Dian 
mug jagen: e5 ijt mitt= 
Ferweile boäf jrjon eine 
gan3 ifii•bjdfe 2lu5walft 
volt 23iicl[Xrn geworben, 
ba ja geben Wonat eine 
Jiei4e volt 23änbett ba-
6urommt. 

2lm bebten nelfinen 
mir uns bas 23er3eidf= 
ni5 einmal mit narb 
•jauje — ba5 gibt'5 
umionit! — unb fudfen 
uns in 2U4C etw,t5 
aus. 21in betten gleidf 

mebrere Jiuntmern auf 
einmal, benn ce tann 
uns natürlirf paifieren, 
halt unier Sr65.- unb 

MagenjdfrfitRetier ge= 
rabe ausgelie)en ift. 
%ber Gott fei Zant 
gibt's ja auger Gangbojer 
a nbere ! 

Wer aber nun von biojen unb ö,4nlidfen „loben" Mingen einmal 
nidit5 melfr wiif en mödpte, ber wenbet fidf vielteidit feiner periöntidfen 
$ic54,aberei 3u, wenn er abenb5 narb bauie tommt. Mer eine Siebt Sa-

nindfen, ber artbere plfDtDgrap'Ifiert, ber britte jpielt Seadf, unb wieber 
ein anbetet begeiftert fidf für altes, was Sport beigt: für all bierle £reute 
will eng) uniere 213erd5eüd)erei etwa5 bereit halten, was iljnen Spalt 
madit, woraus fie 2Tnre,ung unb nü4tidfe 213inte entne4,rnen tönnen. Lfnb 
euer ebwa5 für feine Weiterbilbung im 3ad7 tun mörfte, 3. 23. gern wügte, 
wie benn eigentlidj jo ein funttioniert, ober wer af5 Rauj-
mann fein ein bigcifen aufpolieren möchte — ber braurjt 

auch nicht unverridite. 
ter Caelfe wieber um3u= 
telfren. 

e5 wirb ja bei ben 
meiften nur einmal auf 

z eilten erjuäj antom= 
men. Wer er'it einmal 
rii4iig angefalgen 4at 
3u lef en, ber läüt es jo 
halb nicht wie-er! 
'Darum Jollen bleue Bei= 
Zeit etwas für uniere 
it3ert5büdferef werben! 
Zenn bie 2eier3alfl -iit 
ja nod? viel 3u gering: 

23 bei einem eRanb von 
etwa "300 23ütrben Ifabcn 

wir — allerbings in 
ben sommermonatett, 

wo ja betanntlidf bie 
ße jewut nia)i jo bejon-
hers grog i ft — 3ulei;t 
etwa 250 23iidfet im 
Monat ausgetielten. 
Das ift be:i einer WC, 
f olgf d af t wie ber unier 

ren nodf je4r wenig, ber 
fonber5 wenn man be. 
rüctfidjti.gt, bag nur ein 
Meiner Zeil un:jerer 
2Irbeit5tameraben — 
nidit einmal 10 •ßro3ent 
— bie V3ert5büdferei 
`überhaupt benagen! 
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Pie6etrnu 

Sdtaf c im GtoypeljcIb 

unb bem (5rafen P_,udner aud) norf 

Da  If,abett wir aliD 3uerjt Bittmal hie groge Gruppe von 23üdj:ern, bie 
bie reute vom •aclj als „(9r3älflgut" be3eid)nen. b̀a5 finb 3iomatte, 
heitere unb ernjte Or3äfjlungen, Sur3,geidfiditen, WDvellen — für beben 
Ci"iejdfntact 'etwas. fier gern einen 2lbenteurereomatt lieft, tommt Jidfer 
ebenfD auf feine Szojten, wie ber ßfeblfa!bex von lfumDrilRifdfen ober ge= 
idfiditlidfen .(9r3ä1f1ungen. £efd)te SaSt ift ba ebenfD 3u finben wie gut er, 
geSfattvoller £ efeftoif• 

Wer fidf für 92eijen unb jrembe 2änber interefiiert, ber fittbet in ber 
;wetten Gruppe be5 23er3eidfniije5 allerlei 3•eßensmexte5; befonbers iittb 
fjier hie •tiegerge'fcF•iditen jelfr beliebt. . •. 

Ilttb bann tommt hie grDge Gruppe 05 finb ja in 
bei let3tett 3wan3ig •tiafjren eine grDge Menge von 23üdfern über hiebe 
idffctjal5jdfwere Seit erjd}ienen, unb jeher von :uns bat woijl einmal ba5 

eine Ober anbete bavon in bie banb betommen. 2lnfere 23üdperei Fiejit3t 
nur eine tteitte 2lu5walfl beg 2lifditfgRen unb 23eftett bavon, aber bie 
mödite bog) audf, bejDnberS Bett Düngeren unter uns, einen Efnbruet geben 
von biet ent gemaltfgften Stüct Deutjrfer lief dpidite. 

2"tatürlfdf bitbef einett gan3 wejentlidTen seil uttjeres 23udfbeltanbe5 
audf beg politijdfe 23udf, ba5 hie grogen fragen unb 2lufg,aben anbetet 
Seit belfanbelt, anbete fü.fjrenben miänner unb iIfre 2lrbeit, a11 bie Zingc, 

bie' beben von uns berü:fjrett, ber beute mit offenen 2lu:gen harrt bie 213olt 
geht, jo :halt er fig) irgett'bwie barmt au5einanberjei3em malt: Llnb be ift 
bas 23udf oft ein bejjerer Führer unb 23erater a15 ber 22adf•bar am 23ier= 
tfjeh ober ber gute 23etattnte von Gegeniilber, hex mand}maI Jetbit nfdit 
genau 23ejcheiD weit; unb nur jo ba'herrebet, roenn über •ßDlitit ge= 
iprocifen wirb. 

(S idfer tommt ba5 balfer, 
barüber 23ejr)eib wiffen! 
an. Es to'ftet nidFts! 

bag bie meiften nod) gar ttfdit riditfg 

Zarum tommt bodf mal bin unb je£ft fie eud 

Igd zAU1tUOtAbCf 
„Shaf t burdf •reube" f älfrt 3um 

Zaunu• 
,•aft bu 2uft? —•cI3 falfre mit! 
Unb 3ur rediten Beit unb Gtunbe, 
Siof f er 3u — unb fort bamit. 

Unier 'Dampjrog, ftoT3 unb mäditig, 
f ülfrte iäfneTT un• burefj ba• 2anb. 
2nbuitrie unb eäuiermeere, 
atTe• riaäf unb nadj entfdfroanb. 

?_•eTber, ifolfe 23erge, 2ßätber, 
'ZeuticifTattb• iäföniter Ctrom, ber 

9iifein ; 
immer wieber neue 23iTber, 
bi• in• eef jentanb lfinein. 

gäfneTTer rooFjT nodf ale ba• $ügTe, 
dopfte manäje• froFje eer3. 
Tun gan3 frei bon ZageMaften, 
ljeitre Zage, CpieT unb Crjer3. 

Ter (•mpfang, ber rodr ja Tjerrlidj, 
2anbjalfrjugenb un• empfing. 
2Tie wir au• bem Buge ftiegen, 
13aute unb •anf are rlingt. 

uartiere roarer iäfneTT gefunben, 
froFj erwartet uni ber j•reunb, 
unier treuer VoTtegenojie, 
ber fein heim uni eingeräumt. 

`,i7ann begannen idEföne gage; 
Zonnennuf-unb -Untergang, 
23erge•lfölfen, fat unb •-etber, 
aTTe• roar uni iäfneTT betannt. 

2lucif bie Klteniäfen in ben `,hör f ern, 
niemnT• waren wir uni fremb; 
gTeidje• $ieT unb gleidfe Gongen 
alle 3ueinanber bringt. 

Tae 23rot, hie •rüdite bieie• 2anbo 
unb nidit 3uTefit nuäf Zraubeniaft, 
barmt rourben wir gehärtet, 
3u neuem dun, mit neuer draft. 

(King bie ,Reit aucTj idjnett 3u enbe 
unb jinb mir audf Tängft baTjeim, 
21tte• road wir hott erlebten, 
liegt rote TjeTTer eonnenjeifein, 

„,5er3Tidj Tjeih' idf Udj roiTTrommen' Tange noäf in Unire zage 
jpraäf ber 2anbjaFfrführer bann, unb erlföhet uniere 2,uft, 
„e• wirb (,lud) allen bier gefallen," f ür jD ein idfönee 2anb 3u f dfa f f en: 
io grügt un• 
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91r. 22 Tßerls %3ei tun g (Seite 7 

f-s¢Cb1iYtgte x0QAteCfACten 
,3um 23egginn ber neuen (Spiel3eit bes !•30cbumer 6tabttbeaters fei barauf 

bingewiefen, bah unfexe 6 efolggfcbaftsmitglieber bie 9)7üglichte4t baben, ver= 
billigte 1heatertarten unb 9leidjsbabn=.3ebnertarten burd) unfere 913ertsbücberei 
3u erba(ten. 

Tie 93reife finb folgenbe: 

(Scbauf pief Oper 
1, (Sperrfit3 ober 1. Wang Mitte 2,40 ftatt 3,00 919)7. 3,60 ftatt 4,50 919)7. 
2. CSperrfih obex 1. 91ang Seite 2,00 itatt 3,00 9i9Ji. 3,00 ftatt 3,75 919)7. 

2. 91ang Mitte 1,20 ftatt 1,50 912. 
3. (Sperrfit   ,,, L 2,40 itatt 3,00 919)7. 

1)ie Mochenipiefpläne werben von je #t ab wieber regelmähi an ben 
91;eztsausgängen angefchlagen. Sartenbeftel•ungen finb müglicbft frülgj3eitig, im 
allgemeinen brei Zage vorber, telepbonifch unter 91r. 202 auf3ugeben. 

Zie ermäf3igte Oabnfabrt nacb •Bochum toftet an allen Moc[lentagen hin 
unb 3urüd 0,80 919)7. 

Net f älhrt MR öer s'sS 
„9CAf t aUCl* WCQUD¢" "ad) Motion? 
Wie fcbon wieberhoft an biefer Stelle mitgeteilt wurbe, werben im Laufe 

bes Monats 9lovember b. 2. bie erften 2fr[auberfahrten ber 91(5.=6emeinfdfaft 
„ Sraf t burl) 3-reube" nach 3 t a 1 i e n burd)geführt. die Seit 4it vom 11. 91oe 
vember bis 25. 9lovember vorgefebeit. Genaue 91bfabrts3eiten werben auch an 
biefer (Stelle unb nor altem ben ein3elnen Zeilnebmern nod) betanntgegeben. 91n 

y-

in, 

980 10lid 
5talt¢n 

£)ben: %in (5olf 
hott Neapel 

mints: sm 59afen 
Von $alermo 

ber •a4rt nebnien Brei (Sct)iffe ber „kraft=burcl) reube"=Motte genreinfam teil, 
unb 3war bie Zampf er „•D e r 5) e u t f ä) e", ,i(S -i e r x a(9 0 r b o b a" unb bie 
"0 c e a n a". Zie Urlauber bes Maues 913eftfalen=(Süb werben ben Dampier 
„Zer Zeut16) e',  benu43en. 

Mie (gifenbahnfahrt führt burd) bie (Sd)wei3 3uerft nacb (5 e n u a. mort= 
felbft wirb man fid) 11/2 Zage aufha(ten. Bott Genua aus gebt bie •abrt mit 
bem Zampfer „der •eutid)e ` nacb 9ieapel (fiepe 9fbbilbung). Wudj Bier ift ein 
2fufentbalt von 3mei Zagen vorgefeben einid)lieh[ich 93efud) von 93 o m p e 1 i. 
20n 9i e a p e l gebt es weiter nach •3 a l e r m O (fte e 9[bbilbung), 9lufenthalt 
1/2 Zag. 93on 3 a 1 e r m o narb 2 e n e b i g. Bier ift ein 9[uf enthalt von 
fl/2 lag. Zex ixe4s beträgt 150 919)7. (einhunbertfünfiig)..ei fagiehII9)  93ahn= 
fahrt. nierefenten w0lfen Tid) balbmäggfid)ft bei ber 3uitanbigen 9)7elbe[tetie, 
beim Ortswart Ober bei ber •reisbienititel[e •nnepe=9iubr, Gevelsbzxg, 1 bo1f= 
•j4ttex=(Str,ahe 49, melben. 

20 115 bie bas 60. ßebensja4r erreid)t haben, tünnen an biefer 
abrt nicht mehr teilnehmen. (gbenfo muh jeher 9fnmelbunq ein är3tlid)es 6e= 
unbbeitsatteft beiliegen, ba fonft bie 9[nmelbung nicht getätigt werben tann. 

I Nä0ereäe i 
S2CCtl••DCtCÄt•CI 

93ebeutung ber fibrter: 
Vaagerecbt: 1. norbijcbe3 OSbtter• 

qejd)fed)t, 4. 9}ogetwobmmg, 7. habjücbtig, 
8. 2afttier, 10. gleid), 12. '.8inbetvort, 
13. eifenftein, 16. 9Räbcbenname, 17. 
'aabrea3eit, 18. Sopf bebedung, 20. Ter, 
bältni•tvort, 22. CStabt in sltumänien, 
24, mujitafijd)a Beicben, 25. CSebraucb•• 
gegenitanb, 26. (Yr3ähfung, 27. •DanbmerO• 
3eug. 

Genfrecbt: 1. Cd)fuftroort, 2. Ctabt 
in ber Tjcbecbojforoafei, 3, afritanifcTler 
a-fuh, 4. 9fimmer, 5. lanbroirtjcbaf tfichei• 
(15erät, 6. 93abeort,9.•jeilmittel,ll,tägfid)e 
$eitau•fiiflunq, 14. Ctabt in Ruhfanb, 
15. Ctabt in 9'ieftf afen, 18. 9)tännername, 
19. aettart, 20. 8fnfegepfa$, 21. (Sä)wei3er 
•reibeibbefb, 23. 0ejcbfed)Nmort, 24. 
zonau3uf Iujj. 

1 1 12 3 I■I■ 4 5 6 

I■ 7 1 I • 
8 19 I■ I■ 10 111 1 
12 1. 114 i15 

i■ i .I 

I■ •I 

■0171111011• 
„ 13 

18 19 ■I 
I 

IN 120 
1 

121 

22 23 1010124 1 1 1 
101 25 1 1 1 1 INI 

261 1 1 INi■127 1 1 1, 

seCfoAffeCret I 
9nf ¢Ce 5UbtrACe 

Henrichshütte 

ZünC1, 93iironorfteTjer 23erfauf, am 23. 9. 37. 

9lecbts: 
2>;iertitattf cbr. 
3oief Vitt 

ctai)fpui3erei 
am 25. 9. 37 

$[ttts: 

firanführer 
.5eittridj (Selbmad)er 

S ocbof en 
am 25. 9. :i7 

i?ints: 

911afcbinift 
arig 3aiper 
213a1,;wert I 
am 28. 9. 37 
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Seite 8 Werto %3ei tun 0 fitr. 22 

Preßwerk Brackwede Stahlwerk Krieger 

2tuf eine fiittfunb3m,an31g- 

jährige Zätigteit tonnte 

ber Gibleifer beinzig) 

j•Ioettmann, %etrieblI, 

3urüctbliden. 

j•Ioettmann fit am 

22.5.12 bei uns eingetreten. 

Wir gratulieren! 

WamiriennadriMen 
Henrichshütte 

•fje f djliebungcn: 

,•einriclj (ZtrÖter, 97ted)anifche 2l3ertftatt I, am 21. 9. 37; (Yrich Dfter, 97techanifche 
2gerlitatt IV, am 23. 9. 37; 2tuguft Linbemann, 9)2ed)anifd)e 9teparaturroertitatt, am 
25. 9. 37; $eter CS`tringer, Ronftruttionaroertftatt, am 24. 9. 37; 5einrich 2Bahl, Ron, 
jtruttionäroertftatt, am 25. 9. 37; 9tubolf ßjrünloh, Ctahlmert; am 2. 10. 37; Oruno 
C•arnein, 2•ital3lvert II, am 25. 9. 37; 2ßilhelm Simmermann, 2llfgemeine 9teparatur< 
roertitatt, am 2. 10. 37; c3ojef 9)tortfdb, ß)03entrale, am 1. 10. 37; 2l3ilhelm Miller, 
Sümpelbau, am 1. 10. 37; $aul Sd)u13, Aümpelbau, am 24. 9. 37. 

RScburtcn: 
(gin (3ol2n: 
5an• 53inb,Ctahlmert, am 26.9.37-2k3erner; ZS'ohann 2t3ehr, 97techanijd)e 9teparatur= 

roertftatt, am 28. 9. 37 - ean• Start; 2iialter 2lrnicheibt, S2oterei, am 2. 10. 37 - ß)iinter. 

Eine Zorhter: 

9(rtur Zeile, ßjieüerei, am 14. 9. 37 - 91uth; eugo Leithof f, 5ammermert, am 
21. 9. 37 - 2ngrib; 9tuboli 5eger, Gae3entrale, am 29. 9. 37 - (,ihriftel; •ohann 
9Rrojemiti, 5oehof en, am 2.10.37-1lrfula; 5einrid) Aemper, 2üal3roert II, am 20.9.37 
- karin; &nit (iieela, Stümpelbau, am 4. 10. 37 - 2(lma. 

14 gage 
e0raftnterrid)t 
nad) Der bewdbrten 9lietbobe 

g out t(1int0 2ang¢niIbeiat 
0oilitänaig toi#enlo6i 
. Stein 2luswenbiglernen von 13iegeln, leine 

23ortenntniiie, leine bejnDere 23egabung 
erf orberlid). - eolteid) ulbilbung genügt. 
j`yür jeben geeignet. - SunDerttauienbe 
aller 23eruistreiie haben bereits mit 

&bejtem Erfolg Danad) jtuDiert unD lo 
ihre Lebenslage verbejiert. 21udt 512 

sitl tchaHen es; verjud)en Sie es nur. 
crludle :seilen Sie uns auf nebenitehen= 
um Dem 21bid)nitt mit, melde Sprad)e 3ulenbunü 
ber in ben a Sie erlernen urollen. Wir jenDen 
%ereintateti •, '3hnen Lehrmaterial für 14$age 
vertd;eitungen 
angebotenen e tojteitlos unD portofrei 3u. (9s 
ereberertion ber •e braud)t nid)i 3urüdgeianbt 3u 
 r merben. Sie gehen Damit 
Cbraä)e, rojteniod aud)teinerlei23erpflid)tung 
unb unberbiltbilo. 6 3um Aani Ober 3um 

Ny Monnement ein. -
Name:  ' Senben Sie Den üb. 

fchnitt heute nod) ab! 
%öerut:   
sos 
Ort u. Tou•  ' langenscheidtsche Yerlapsbuch 

. handlunplPlof.G.lanpegscheitlfi 
61raf;e:   R.6.IBerlin-SchDnebera sas 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 

NSU QUICK 
Wer radfährt. kann 

auch quickfahren. 

1 Kilometer nud• 1 Pfennig 

RM 290: 

• 
s :•Jl 

re  _ 

eflci(f)ticilungcn: 
•3-riebrict) Ctein, (33ieÜerei, am 10. 9. 37; ß5uibo Sitotlte, Cd)reinerei, am 21. 9. 37; 

211oie gein, •earbeitung•tvertftatt, am 17. 9. 37. 
(3icburten: 

eine zod)ter: 
2ltill)eIm 9(ngft, 23earbeitungeivertftatt, am 14. 9. 37 - etifabet4 Margarete; Siurt 

Raufen, 23earbeitungeroerlitatt, am 16. 9. 37-gran3ieta; S2afpar •anning, etaTjlroert, 
am 28. 9. 37 - 03ertrub. 

Sterbefälle: 
,3nbalibe •3ol)ann 5et)bud, am 27. 9. 37. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke  
el)efd)tieuungen: 

Vilbelm Oai , Schreinerei, am 22. 9. 37. 
%eburten: 

,3of e f Zonobad), Schreinerei, am 21.9.37 - (Shriftel. 

Machruf 
2lm Montag, bent 27. Geptember 1937, beritarb nad) langem 

Leiben unf er f rühere• ß5ef olgjd)af 0mitglieb, ber 3nbalibe 

Joint•obann oe"aud 
im 9llter bon 53 73ahren. 

`.der Verftorbene ftanb etroa fünf Sehn wahre in unieren Zienften, 
bie ihn fein fä)roeree Leiben im 13ahre 1935 äroang, feinen ihm lieb- 
geroorbenen Oeruf auf3ugeben. 

eerr ece bud war uni in Den langen 75ahren feiner Zätigteit ein 
treuer Mtarbeiter unb guter 2lrbeit•iamerab. Vir betrauern bae all3u- 
frühe „•inf cheiben bei aufrechten 9lienf dien unb roerben fein 2lnbenten 
fteÜ in (•llren halten. 
23etricbäfüljrer unb CScfolgfdjaft ber 91u4rita4( eittiengefellidjaft 

Gta4twert Strieger 

Die 
HERRENHÜTE 

Neueröffnung meines Geschäftes 

in der Lichtburg 
fand am B. Oktober statt. 

SOMBROWSKY 
Bekannt für gute Qualitäten - Bleiefelder Wäsche 

Nikotin 
;ergiftet o. Berpper 
Werdet Nichtrauebei 
ohne Gurgeln.Nah.fr 
Ch. Schwarz, Darm-
:tadtAll.Herdw.91 , 

Auch 

Werks-

angehöriger, 

kannst eine 

KLEINE 
ANZEIGE 
in dieser 

ZEITUNG 

kostenlos 

aufgeben. 

c» 

.ier3lid)en Taut 
jage id) allen meinen 2(rbeita. 
tameraben aue ber Gtahls 
f ormgiefierei für bie mir ans 
läülid) meinee fünfunb3roan-
3igjährigen 2lrbeit•jubiläumt3 
ertviejene 2(nteitnalime. 

eermann Zembufä) 

Reiben und Schrubben 

- zermürbend für die 

Wäsche, zermürbend für 

Sie - wird überflüssig 

durch das _ selbsttätige 

Waschmittel Standard. 

Sein reicher Schaum 

entfernt allen Schmutz 

I3erla,q: Gejelljd)aft für 2lrbeitspäbagogit in. b.5., !Düffelborf. = 5auptjd)riftleitung: 23ereinigte 2l3erts3eitungen, 5ütte unb Cdpad)t, 2üjfelborf, (Sd)lieffad) 728. 
~r3erantmortlid) ) fir ben rebattionellen -!•nf}alt: 5auptict)riftleiter $. Nub. 9-ijd)er, •7tijfelborf; iJQTatttroortlid) für ben 21n3eigenteil: 5einrid) I)b.nni, 

9ZOrf bei 92eufj. - Druct: !T)roite 23erlag unb I)ructerei A6., Züffelborf, 13 reffeT)aus. - I).:21.: if. 37: 11080. - 3ur 3eit ift 13reisliite Tr. 8 ,gül}ig. 
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