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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft n• 
für die Wertre —_ 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13.3atyrgang I ate „2Berr•=Rettung" erfdteint jeben 2. fret• tag. 9tarbbrud ", mit luellenangabe unb 
Oenebmtgung bet $DauptfcOrifttettung geftattet 8.30 1938 1Sufffit ",en finb u riditten an: 9lubrftagi I Nummer 14 

2ttt.•ß}ef., venrid7•bütte, eattingen, ßibtetb 
[ung Gcbriftieitung ber Yßett•••eitunp 

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

Deutschen Arbeitsfront 

•Contai¢n•t arr¢• •[c•¢it•iä•jigdn 
In wirtid)af t5geiättigten 21 in e r i t a 3ä41t man heute über 3ehn 

27tillfottert 2lrbeit5lof e. Z e u t i ch 1 a n b, bas rohjtof ,f- unb golbarme 
ßanb, fennt teitte eigentlid}e 2lrbeitslofigteit niehr. : a, es mangelt ihm 
auf manchen Gebieten ichon jegt an 2lrbeit5träf ten. 2)3ährenb bie 3afj1 ber 
bejd)äf tigten 2ingefteliten 
unb 2irbeiter im -5erb it 
1932 nur 12,8 Millionen 
betrug, ftieg btef e 3aht 
im •5erbjt 1937 auf 19,2 
Millionen unb 5,5 9nif= 
lionen iti 23etrieben mit- 
helfenbe j•amilienange= 
IlÜrige, alto auf runb 25 
Millionen 23ef chäf tigte. 

23ei ber 27tachtüber- 
nahme im sabre 1933 
f anb bie nationalf o3iali- 
itijche 9iegierung 7 27tit- 
tionen 2Srbeit5lofe vor. 
3u 23egittn be5 23ier= 
jahre5plan5 1936 hatte 
27tini jterpräfibent Gene- 
raf f elbmarf chall Göring 
noch mit einer Million 
23oftsgeno jjett au redlnen, 
bie als 2?ef erve in bem 
Kittgen um •Deutjdllanb5 
wirtjdlaftfidje Gelbftbe= 
hauptung berettftanb. 

.^t,ief e Dief erve iit heute 
voll eingefegt. G5 finb 
be5halb befonbere 2J2ag= 
nahmen notwenbig, bie 
bie umgetlenbe Zurdlfüfj- 
rung vor allem ber 
jtaat5pofitif dl vorbring- 
fichen 2fufgaben jither= 
fteffen fo11. Zer 23eauf- 
tragte für ben 23ierjab- 
respfan hat be5hafb burdy 
eine am 1. s u f i 1938 
in Sraft tretenbe 
23erorbrtung bie ge- 
jegtichen Grunbfagen für 
eine allgemeine, 
3eitlid) begren3te 
Zien ftpf ticht after 
beutfd)en Gtaatsuttge ,hörigen gef d)af f en. 

Tie „ 23erorbnung 3ur GicT)erjteffung bes Siräf tebebarf e5 
für lfufgaben von befonberer jtaat5pofitijd)er 23ebeutung" 

vom 22. Zuni 1938 wenbet'fich an alle beutichen jtaat5angehörigen Männer 
unb ij•rauen jebe5 23eruf es, bie arbeit5f ä1)ig •finb, unb verpflid}tet jie, 
vorübergehenb auf einem ihnen befonbere5 augewiefenen 2frbett5plag 
im Jiaf)men eine5 orbentfid)ett 2lrbeit5vertrages Zienite 3u leifteir ober 
fich einer bejtimmten 21u5bilbung 3u unteraiehen. Zer alte 2lrbeit5plag 

unb bie bisher erworbenen 2lnred)te bleiben Bein z>ienjtpf lid)tigen er-
balten. (55 wirb bajür geforgt, bag bas hem Zienjtpflid)tigen gewährte 
Gntgelt nid)t geringer nit, als bag aus bemalten 2lrbeit5verhältni5. 

Zie 23erorbnung ift von bem Träfibenten ber'91eich5anitalt jür 9Irbeits: 
vermittlung unb 21r-

•11ufn.: V. Lievetrau 

5m Sammetrtrer(: 2̀1n be>L_ij•brauli`c•en •re•je 

bettslojenver fid•eriing 
burchauiühren. Lr erfjält 
jeine 'A3ei jungen vom 
eeauitragten jür ben 
23ierjahre5plan, ber aud) 
bie 2fufgaben bejtimmt, 
auf weld?e bie 23erorb- 
niing 'an3uwenben iit. 05 
wirb jich babei n u r it in 
befonber5 wid) - 
tige, unauf jd)ieb- 
bare 2orhaben 
hanbein. Die 3ahl Der 
zeutid)en, bie iii b-er be- 
beirifteten Dienjtpjlid)t 
herange3ogen werben, 
wirb be5halb n u r b e- 
gren3t jein. 

27tini fterprä fibent Ge- 
neralfelbmarjchatt G ö - 
r i n g hat als 23eauf- 
tragter für ben 2iierja4- 
re5pfan bisher mit Zant 
erfahren, bag für bie ihm 
vom Führer geftellte 
2lufgabe bas ganae 
beutf the 23oft mit bem 
S5er,ien unb ber Zat mit 
eintritt. er verlägt fid) 
barauj, bas bas beutf the 
23ott ihm jegt auf bem 
Wege, ber bie Ileberwin- 
bung bey Vangels an 
2frbeit5träiten Sum Siele 
hat, folgen wirb. 

3u ber „23erorbnung 
Sur Gicherftellung bes 
Rräftebebarfe5 jür 2(uf- 
gabelt volt bejonberer 
itaatspolitif d)er 23ebeu-
tung" ift noch f olgenbe5 
au jagen: 

23ei ber 9Rad)tüber- 
nahme im Zanuar 1933 

fanb bie nationatfo3ialiitiiche Kegierung eine Maffenarbeit5lojigteit von 
Eieben Millionen 2lrbeitern unb 2lttgejtellten vtir. 21)nen jtanben nur 
12,3 Millionen befd)äftigte 2lrbeiter unb 2ingejtellte gegenüber. Zer jo- 
fort einiegen.be Sampi gegen bie 2lrbeit5loficgteit hat 2Jliflionen von 
eolfsgenoffen wieber 2frbeit unb 23rot gegeben. 

2115 ber gührer ,unb 2"ieid)5tan31er auf bem •ßarteitag ber Ghre im 
S5erbjt 1936 ben neuen SZ3ierjahre5plan vertünbete unb jeine Zurihfüh= 
rung bem 2Jtinifterprüii:benten Generalfelbmarftball Göring übertrug, 
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Geite 2 ZI3¢rIs=3eiiung hZr. 14 

jtanbcn a15 9Zeferve nod) eine 9Riffion 2frbeitgfoie 3ur 23erfügung. Die 
3ah1 ber beid)äitigten 2frbeiter unb 2(ngejtellten mar bereits auf 18,4 Mil: 
Iiollen getva(bf eft. 

reute gibt e5 feine 2lrbeitsreferven mehr 
Cabe Mai 193S melbeten bie 2lrbeitsäniter nur nod) eine brittel 

9)Ziflion 2lrbeitgloje. Gin grober Zeit bicjer 2lrbeitglojcn mar infolge 
förper(id)er (i)ebred)en, 211ters ujw. nur nod) befd)ränft einfat3fähig. Gin 
anbercr grober Zeit, barunter viele jirauen, waren burl) perjöttlid)e Ter: 
bEtnijfe an ihren 2t3o4njit3 gcbttttbett unb fonntett ni(f)t offne grope Särten 
in •ebarf5ge8iete verpflan3t werben. Zie 3ah1 ber voll einiaüfübigen 
unb auggleid)5fäf)igen 2lrbeit5loien betrug Gnbe Mai nur nod) annähernb 

37000. Dicje 3af)f iet3t jig) 3unteilt aus 2frbeit5lojett auf antmen, bie 
3wijg)en 3wei 2lrbeit5vfrhältlti•ietl tagemeife arbeitrto5 finb unb beghalb 
a15 9ieferve für betr 2frbeit5ein1ai3 nicht in 93etra(f)t fontnten. 

GleicfJ3eitig mar bie 3abl ber befd)äftigten 2Irbeiter unb 2ingejtellten, 
bie int Januar 1933 nur 12,3 9Jiiffionen, im S)erbit 1936 bereit5 lS,4 9Jä1. 
Iionen betrug, auf raub 20; Millionen attgewad)fen. Die beutjd)e 2liirt. 
fd)aft hatte alio ttid)t nur 6";s Millionen 2frbeitglolc aufgenommen, fonbern 
barüber hinaug trod) mehr a15 2 Millionen 2%olfggenorjen alg 2Irbeiter 
unb 2fttgeitellte in ihre 93etriebe eillgegliebert. 9fach biefer groben 21u5= 
Weitung ber Crwerb5tätigen umfabt bie weitere 23evölferung Deutig)z 
lanb5, nantentfid) ber lttännlid)e evölferttng5fett0r, feine 9Zejervert tnef)r. 

2111e weitere Erhöhung ,ber Giiterer3eltgttng hat alto eine vernünftige 
3intionalifierlutg ber metriebe, ingbefonbere ein richtiges unb 3wedmäbi- 
ges 21nfe13en ber 2frbeit5fräfte in ben 23etrieben, bas jebe 2frbeitsfTaft 
3ur vollen 2fu5wirfutig ihrer • iibigteiten, Renntnifje unb •(griahrungen 
formnett fügt, 3ur 2i0Tal15jet3nttg. 

Tiefe Gntwiglung iit baut ber 0inwirfungen beg 23eauf tragten für 
ben Oiierial)resplan int jyIug unb mug in fontntenber .Seit mit erhöhtem 
9iad)brttct burl) bie 23etriebgführer weitergeführt werben. Cie ijt aber 
nicht allein in ber 9-age, eben etnpf inblichen Mangel an 21r--
b e i t e f r ä f t •c it au53ugteig)en. ZttSbefOttbere bietet fie nicht bie 9Röglic ,-
fett, ben groben eebarf an 2frbeit51rüiten für befonberg bebeutiame 
2fuigabett, bereu Turd)jührung aus jtaat5politifg)en Grünbett feilten 21uf: 
ichub bttlbet, fd)nelt unb jid)er 3u befriebigen. 

2fm bie reg)t3eitige c ertigftellung bicjer unaufjd)iebbaren 2fufgabett 
nicht 3u ver3ögern, jab fick baker ber 23eauftragte für ben 23ieriahreeplan 
ge3wungen, bie geie131iä)en Grunblagen für eine allgemeine, 3eitlid) be= 
gren3te Dienftpffid)t aller beuti6)en 2ieicbeangef)örigen 3u id)affen. Ties 
iit burl) bie Z;er0Tbnung 3ur Zurd)fü4tung bey l̀iier= 
iahre5p1a11c5 iiber bie 6id)erite1fung be5 Rräfte= 
bebarieg für 2(ufgaben von bejonberer itaat5pDliti= 
i 6) c r 2 e b e u t u n g vom 22. Zuni 193S gefd)el)en. 

Der 0eitunggbereid) ber 23erorbnung ijt lebt weit ge3ogen. Zie ?Tier= 
orbnung wenbet fig) an alle beutichelt 91eid)5angehörigen, 
an M ü n n c r unb brauen, bie arbeit5f ä 4 i g f inb, ni(1)t 
einteitig an bie 2Irbeiter unb 2fngeite11ten, jonbern 
ebcnf o an bie 2lnternehmeT, bie i e f b ft ä n b i g e n CT= 
merb5perf onen, an bie eeamten, an bie 2fnge4öt1gen 
19njtigct b j f entli6)er 0 t g a n i f ationen, bie 91entner 
unb bie 2eruf 5101en. 

Tab aus biejem Rreije ber beutjd)en .`neid)r2angebörigen praftif d) nur 
ein begren3ter Teil ber ein3eltten Gruppen von ber 23eTorbnung betroffen 
werben wirb, bebarf feiner 2fugiührung. Gerabe be51)afb hat ber 23eauf--
tragte iür ben 23ieriaf)re5pfan bavon abgejehen, ben RreiS ber Tienft- 
verpflid)teten genauer ab3ugren3en. Or hat weber eine burd) bie S6)u1- 
pilicf)t bebingte untere, noch eine burd) bag 2flter bebingte obere 2flter5--
gren3e ge3ogen; er hat auch feine 2lugnahmen für Mütter unb fonftige 
Tierfonengruppen fcitgelegt. Tieje Gren3en unb 2fu5nahmen jinb Gefbit= 
verjtänblid)feiten. 9Zei(f)gangehörige, bie auf Grunb ber 23erorbnung ver--
pflidjtet werben, auf einem ihnen 3ugewiefenen 2frbeit5plah Tienfte 3u 
Ieiiten ober jig) einer beftimmten 2fugbilbung an unter3ieben, haben bei 
biejen Zätigteiten 2fniprü6)e auf Gebaft, £obn unb fonftige 23e3üge, wie 
fie ben neuen 2lrbeitspläüen entiprecben. eci belt 3uweiiungen wirb jid)er= 
geitellt werben, ball bei ber neuen 23ejd)äf tigung fein geringere5 2ftbeit5= 
entgelt ge3ahlt wirb, a15 bei ber alten, vorübergebenb aufgegebenen 
Zätigteit. 2(ud) ionjt greifen bei bem neuen Tienitverbäftni5 alle üblichen 
23orid)riften eines regefmägigen ecid)üitigunggver4ältnifjes, ingbefonbere 
alle 2ieftininiungen ber Vati. 9Zur mugte ber 9Zatur 
ber 23erorbnung •entipreg)enb bie £öjung be5 Tienjt% ober 2(ugbilbung5= 
verbältnijje5 alt eine befonbere 3uitimmung gefnüpit werben. 

Die 23erpffid)tung wirb in jebem Ralfe für eine begren3te Seit aus- 
geiprod)cn. Zniolgebeijen tonnte bie 23erorbnung beftimmen, bag bie 
Dienjt-- oben 2lusbilbungsverpilid)teten, bie bei ihrer Einberufung a15 
2Irbeiter, 2ingeitellte Ober Beamte in einem 23ejchäftiguttgsverhältnis 
itchen, von ihrem bigherigen lfnternehlner über ihrer Tienitbehörbe für 
bie Dauer ber V3erpili6)tung 3u b e u r 1 a u b e n finb. 

Tas 2lrbeits= Ober Ticnitverhältni5 bleibt aber weiter beitef)en. 

05 iit ausbrüdlid) bejtimmt, bag wäbrenb ber 2eurlaubung bas bisherige 
•5eicbäitigungsverhältnis nid)t gefünbigt werben bari. Den Tienitver= 

Ein Verkelirsteilneluner, der durch Unachtsamkeit, Leicht-
sinn oder Riieksichtslosigkeit ein Menschenleben vernichtet, 
ist ein frivoler Verbrecher; er kann sich nicht darauf 
herausreden, daß er bei seinem Vorgehen keine böse Absicht 

gehabt habe. 
Verkehrsgemeinscliaft ist ein Stück Volksgemeinschaft. Der 
anständige Deutsche fügt sich dem Gebot der Gemeinschaft 
gerne und freiwillig. Wer sich ihm aber entzieht, der wird 
zur Disziplin und Verantwortung mit den gebotenen Mitteln 

gezwungen werden. 

Dr. Goebbels zur Verkehrsunfall-Verhütungsaktion 

pflichteten wirb alto eilt 9Zetf)t auf ben alten 2frbeit5pfat3, ben Unter-
-nehmern eilt 9ied)t auf bie Wildfehr ber 2frbeitgträfte an bie alte2frbeit5% 
itätte gegeben. 

Der Dienjtverpflicl)tete hat wäbrenb ber Dauer ber 23eurfaubitng 
feilten 2fnjprud) auf Gehaft, P-ohn ober fonftige 23e3üge aus feinem bis= 
herigen 23efdjäftiguttggverhältttis, ba er fein 2frbeit5eintommen aus feiner 
neuen 2frbeit er3ielt. Zm übrigen gilt bie Seit ber erfüllten Dienitver-
pflig)tung a15 23eid)äftigung53eit in ber bi5heTigen 
% T b e i t 5 it e 11 e. Cie wirb alto 3. 23. arbeit5recl)tlid), beamtenrethtfid) 
jo angejehen, a15 ob fie beim bi5berigen Unternehmen ober bei ber 23e- 
Körbe geleiftet fei. 

Die Durd)iü4rung ber 23erorbnung hat ber 23eauitragte für ben 23ier--
jahresplatt bem T5rä jibenten ber 9Zeid)ganftaft für 2frbeit5vermittfung 
unb 2lrbeiiglojenverfid)erung übertragen, ber ihm feit 23erfünbung be5 
23ieriahregplane5 a15 £eiter ber (5efd)äft5gruppe 2frbeiiseiniaü verant-
wortlich iit. Tiefer wirb aug) afsbafb bie 3ur Zurd)fü4tung unb (gr-
gän3ung ber 23erorbnung erforberlid)en N3orig)riften erfafien unb bie 
erforberlicben 9Ragnahmen burl) bie £anbe5arbeitsämter unb 2frbeit5= 
ämter treffen lafien• 

Zm ein3elnen wirb ber Beauftragte für ben 23ieriahre5plan belt 13räii--
benten ber 9Zeid)5anftalt mit 2fnweifungen veriehen, bei weld)en befonber5 
bebeutjamen unb unauifd)iebbaren 2lufgaben bie 23erorbnung anäumenben 
ift. — Ter 23o113ug ber 23erorbnung brauchte nicht burl) beionbere Gtraf= 
vorig)riften in ber 23erorbnung gefiebert 3u werben; benn in ber 3weiten 
23erorbnung 3ur Turd)führung be5 23ierjahre5pfane5 vom 5. 9Zovember 
1936 hatte ber Teauftragte für ben 23ierjahresplan bereit5 allgemein 
beitimmt, bag 3uwiberbanbfungen gegen bie in feinen 23erorbnungen 
enthaltenen Gebote Aber 23erbote mit Gef ängni5 unb Gelb firaf e, legiere 
in unbegren3ter .5öhe, ober mit einer biefer Strafen geahnbet würben. 

Zn ber gleichen 23erorbnung ift ebeniv allgemein verfünbet worben, 
bag wegen eines Gchabeng, ber burcb eilte 23erorbnung bes 23eauftragten 
für ben 23ierjabregpfan entitebt, eine Gntid)äbigung nicht gewährt wirb. 

Tie neue 23erorbnung vom 22. Zuni 1938 ift am 1. Zuli 1938 in Rraft 
getreten. 

2fniere (5efofgig)aft5mitglieber werben bie grope 23e- 
beutung, welche bie neue 23eTorbnung auch für jeben ein3elnen von ihnen 
hat, erfannt haben. Sie war notwenbig, um ber Gefabr vor3ubeugen, bag 
ber 2frbeit5gang unieret 2liirt jg)ait erlahmt ober nad)Iägt. Er wirb eilte 
nmmer gröbere Güterer3eugung 3ur c olge haben. Dap aber finb 2frbelt5= 
fräite an ber r i d) t i g e n C t e 11 e nütwenbig, beren befonbere iyd4ig- 
feiten, Renntnijfe unb eriabrungen eben bort nu4bar gemacht werben 
föhnen, wo man fie gebraucht. C-0 ijt aud) b i e t e 23 e r o r b n u n g, b i e 
einen jeben von ung angeht, bap ba, bie groben Siele be5 
23ieriahresplaneg 3u erreid)en. C-cbon be5halb wirb jeber gerne an ihrer 
23erwirflicbung mithelien. 
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2Zr. 14 2Yterto.3ei tun q Seite 3 

Iftb¢itäfam¢rab¢n auf a¢m Z¢rgbAu 
6¢lidltig¢n On Cif¢nbütt¢ntv¢d 

27ät 3weiunb3ran3ig Teilnehmern aus bent Eialt Süb•55annover• 
Oramtid)weig führte bie bieljährige 213 i r t i d) a i t 5 t u n b l i dl e 
G t it b i e n j a h r t bey '?•ad)amteg „23ergbait" in bas rheinijch:mejtfälijche 
Stetnfohlettgebfet. Ter j•ahrtenplan ifall u. a. auch b.e 23ejichtigung eines 
Eiicnhüttenwerfe5 nor. Eijen, Stohle, für ben 23ergniann eilt untrennbarer 
2egrifi, boten f(hon immer uns 2ergleuten bie begehrieiten 3teife3iele 
auf unieren Bahrten. Zie (5rogpro3eife ber iechnif Ieutten nicht nur bie 
2m!merriamteit ber j•ahrtteilnehmer 
auf fid), Tonbern fie Liegen and) lange 
febhaite Erinnerungen mad)halten. 
Go Iöite bie 0ciichtigung ber 
5 enrichshütte ber Kuhr• 
Jtab1.21ttiengefel1J6)ajt in 
-5 a t t i n g e n gan3 befonbere 
•Yreube aus, benn e5 galt, ein in 23c--
trieb befinblidle5 S od)oienwert mit 
feinen 2frbeitgträffen 3u befichfigen. 
Erwartunggvoll fuhr ung ein flm• 
nibu5 bent iig)önen Kubt:tal entgegen, 
unb nientanb wollte jo retbt glauben, 
bag in biejer e n3igartig gelegenen 
9iuhrlanbfd)ait rauchenbe Elfen unb 
SSamine eines etjeneraeugenben Were 
fes auftattchen fonnten. 23ergan unb 
bergab ging bie fahrt, 55aftingen 
tauthte auf, bie 3iuhr 3o,g ihre 23agen, 
unb vor uns lag bas gefamte Bibb 
ber 5enrichg4ütte. 23orher waren be• 
reits bfe über ben 
23organg ber Eifenverhütteng unter: 
richtet werben; niemanb je'bod) hatte 
geglaubt, einett tierartig au5gebelmn 
ten 23etrieb, wie ihn bie Sienrich5• 
f litte bot, vor3tt f iinen. Sperr £.iebetrau von ber -jenrid)54ütte hatte bie 
i•reunblidyfeit, utt5 allen einen richtigen Einblict 3u vermitteln. fei ber 
23eial)rung ber 5od)öfen fiat fid)erlid) mancher 23ergmann im jtilfen ge• 
backt, bag ,ber 2frbeit5pfat3 im Slog ber Erbe ihm einen weit jid)ereren 
23oben unter ben iyügen .bietet als 'bie 2fnlagen ber 55ochüf en. Wenn be: 
reite bie mächtigen Mafchinen in ber Sraftaentrale 23ead)tung unb 23e• 
wunberung hervorriefen, fo •binterlieg bie e•effd)tigung ber 5jod)öfen be= 
fonber5 gewaltige Einbrüste, 3umaf 'utt5 eilt 2fbitid) beg 3ioheiyeng geieigt 
wurbe. 35ell fprihte bag 2Zoheijen hervor unb nahm ben ihm fünitlid) 
3ugewiejenen .?auf. •unfen fprihten, unb jd)nelf Jprangen gar 3u eifrige 
2ieid)auer Sur Seite. 2X3enn fig) aud) ber einaelne von ben ihm genannten 
3ahfen unb ae.ijtungen feinen red)ten Oegriff mag)en tonnte, jo mar er 
bog) innerlid) bavon über3eugt, hier etwas Einmaliges unb Gewaltiges 
geieben au haben. 9iicht 3ulegt bewunberten uniere 23ergleute ben weft= 
täliid)en Eifenhüttenmann, ber'frenbiq fein Wert verrithtet unb bem wir 
ein 404e5 Mag von 2lchtung entgegenbringen. 3miig)en belt hohen 213inb. 
er4igern, ber -5oefen. unb 23efd)-icrung5,anlage gingen wir einher unb 
jahen, wie bie Mijchung ber Erie unb ber 3ufat3 be5 23rennjfof fg erfolgte. 

uuin.: •D. itebetrau 

sm EcfjriigauT3uq werbe ein Rübel nad) betu anberen bent 5od)ojen Sit• 
geführt. Tie 2[ui3üge wurben hott ben uns 2ergleuten betannten 5ajpel• 
einrid)tungen bebient. 9iad; ber 23eiit}tigung bey s ochaf ettwerfes führte 
tier Weg Sur Siorerei ber 55ütte; bort wirb ber für bie 23erbüttunq be. 
nötigte Sorg er3eugt. Ter Steintohlenbergntann benterfte halb, bag bie 
';"rottenlüjd)ung bey Sofje5, bas Eigenartige eines Zeiler biejer Soterei 
war. Diaher murben auch jehr v;ele fragen gejtellt; fie belunbeten, bag 

bie 23ergleute Tieberfag•jeng nidt 
nur lebhaf teg t ntereif e hatten, Jon= 
bern vor allen Dingen ihren 3u Sjaitie 
gebliebenen Santeraben altes Ge. 
Jehene ffar unb verftänblich wieber-, 
geben wollten. 

Wenn bereits bie -5od)ofenanlage 
eilten unau5löjchlichett Einbrtttt er: 
welt hatte, fo itieq bie 23ewunberunq 
noch in ben verjchiebenett S5allen, in 
bellen bas 9ioheijen weiterverarbeitet 
unb in bellen bie erlten •ertiger3euq. 
nifie 4ergejtellt werben. 
In Zafawerf verarbeiteten mäd)• 

tige Mal3einrid)tungen ffobige 9foh• 
jtabl•blöde 3u bitten itnb Minnen 
eletben. Z  anberen 23etrieben 
werbe bie weitere Eierinnung ber 
3tohitahler3eugniife ge3eigt.m 
Martinwerf erlebten wir bie Er3eu• 
qung hod)rertfger Sfähle, unb •fdjnell 
flogen bie Söpie hin unb her, wenn 
ber eine eher anbere 23organg an 
beobad)ten roar. 2t.ud) hier 3eigten 
uniere 9iieberfad)jen grögteg Suter• 
efje. Ebenia115 (bite bag 3ujonunen• 

treffen volt 9-anbsleuten jreubige 23egeijterung aug. 23ei allen 23efid)ti- 
gongen Jtanb ber Menfd) im 97littelpunft unjereg •3ntereife5, unb wenn 
mir Männer ber Orube ben 2frbeiten in ben wer15betrieben auch f remb 
gegenüberitanben, Jo empf innen wir body, bag für hie ein3elnen 2(rbeitg- 
vorgänge 4od)wertige unb gut ausgeb lbete 2(rbeitgträite nötig Jinb, unb 
beshalb war gerabe bie 23efid)tigung tier im patt begriffenen 2ebrwerr: 
Jtatt ber 5jenrid)94ütte für uns von augerorbentlichem sntereife. sn hohen 
unb f reunblich auggeitatteten 55allen wirb ber 9Zachwud)5 auggebilbet, 
ber Sur 23erricl)tung biejer mannigjad)en 2lrbeiten erforberlid) iit. Sg)miebe, 
Dreher, Cä)Ioffer unb Elertriter linben ein3"gartige 2lrbeftsplät3e. 

So war ber uns sauf ber 5jenrid)5hütte gewährte (ginblitt nad)haftig, 
genug, um nod) am ganaen Tad)mittag im Oebantenau5,taufd) alles 23e- 
Jg)aute 3u bejprechen. 23efonberen Tanf empfinben wir jür bie Werts= 
leitung, bie ung in ihrem 5jerrn £ iebetrau ben beiten Oertiiittler bei= 
gegeben •batte, jo bag bie 23efid)t-gung beg 5jattinger Wertes für ung 
23ergleute 9iieberiad)ien5 eilten unauslbjd)lid)en Einbrutt hinterlafjen bat. 

Wir grügen uniere Sameraben ber 5attinger Sjüfte mit her3lfd)em 
Eilüttauf! tin j•ahrtteilnehmer 

Diet Setriddebmann 
Mit freundlicher Genehmigung des amtlichen Blattes der NSBO. und der Deutschen Arbeitsfront, „Der Ruhrarbeiter", dessen Herausgeber 

Gauobmann Johlitz ist, geben wir diese Ausführungen, die „ Der Ruhrarbeiter" in der zweiten Juni-Ausgabe 1938, Nr. 23, brachte, heute in unserer 

IVerks-Zeitung wörtlich wieder, weil wir mit dem Gauobmann darin übereinstimmen, daß sie große politische Bedeutung haben. 

Zer CSattobntann 4?q. ,• otjtiti, (9f fen, befaf;te fid) in einent lehiilett, jo bag fie ben !•ragen be• 2eben• itanbhaften fönnen,vjeboct) ift unb 
31ed)enJd)aft&beridjt it. a. aud) ntit ber Stellung be& Zetrieb&= 
obutanO ttnb jagte: 

Beginnen wir mit einem Ctreiilicht auf unjere gampfaeit in ber TC-0Z. 
,jatten wir bamafs eine f eitumrijjene Organijation? Wein! Hub bock Jinb 

wir mit Eifer an unjere 2lrbeit gegangen. Vir haben eine Cehwungtrait 
entwidelt, bie eigentlich ohnegleichen bafteht. Tas tam baher, bag wir awar 
feiste groge Organijation, bafür aber eine f efte pofitijche 2inie hatten. 

immer wieber hat uns bamafs bie politijche 3ieljebung unb Siel-
rid)tung auf ben richtigen 2ßeg gebrad)t, unb beshalb müjjen wir aus ber 
23ergangenheit fernen, baü wir auch in ber 8utunft niemafs untere 
politijche 2inie aus ben 2lugen faf f en bürf en. 

Tas unerhörte ellts ber Organijation ber"Teutlehen 2rbeitsfront aber 
itt nun, bag jie aus biejem, bamafs gewachjenen politiid)en Villen entftanben 
ift, unb für uns ergibt f ich als Erfahrung, baü bie Teutjd)e 2frbeitsf ront nur 
eben als eine nach politijchen Orunbjähen ausgerichtete Ürganifation 
bejtehen tann. 21iN bieten pofitijchen ß3runbidben aber tommt auch bie 
unerhörte Machtfülle, bie wir als bie 2fmtswafter ber Teutjchen %rbeitsa 
front praftijch in ednben haben. 

•fllerbings tommt es jeht barauf an, baü jeber ein3elne Mitarbeiter bieje ,aus 
f ammenhänge richtig ertennt unb baü er fiel) vor allem bewugt bleibt, 

ein politijeher 23eauftragter au fein, unb bag er als jofd)er bas fad)liä)e 
Vijjen unb bas fachliche Sönnen nur als Mittel aum gwed benuten barf. 
Tenn wie ich fd)on oft Jagte: gatten nid)t bie roten unb aud) bie ld)waraen 
Gewerlithaften bei jid) ein ausgeaeichnetes jachfiches unb facl)1id)ee Viiien 
angehäuit? ßiewig — aber bie Crjahrung lehrte uns auch, baü fie lid) mit 
ihrem fad)lid)en 'Unijfen nicht burchjehen fonnten. Sicher müjjen wir auch 
in jathlither 5 iniid)i ein 23orbilb fein, inbem wir bie Menjchen entjpred)enb 

bleibt bae erfte immer bie pofitijd)e 3bee. 
unb wenn wir nun bie Wejamtorganijation ber Teutjd)en 2lrbeit•front 

anjehen, jo bemerten wir Jeljr beutlid) eine Verlagerung bei Ccbttter- 
gewid)t• vom üieid) aum ßiau, vom Watt aum Srei• biß au best Ortsgruppen, 
unb wir bemerten vor allem, 

Wie ber 23etrieb &ofintann al[ntä4tiit), aber gan3 Jii()er unb unauf= 
baltf ant in ben 2)tittelpunft ber pratiif d)en 52(rbeit gcriidt iit. 
Tieler 93etriebsobmann, bas wirb jeher, ber etwas von ber Organifation 

ber Teutf eben 2frbeitsf Tont verftebt, angeben müjjen, iit in feiner Stellung 
unb in feiner eebeutung augerorbentlid) geitiegen, unb bag er nun aud) in 
fachlicher einlicht mitwachjen mug, ift lefbftveritrinblich. 

Zer eetrieblobutann ftel)t ja ist *renitpuntt 
bes täglichen Qebens, unb immer wieber treten Tueenbe von t ragen an if)n 
heran, unb man verlangt holt ihm, bat; er bann 2lustunf t geben tann. Man 
verlangt weiter von ihm, baü er ben im täglid)en leben imitier wieber 
auftauchenben 97teinungsverjchiebenheiten, itanbhält unb bat; er jie ins= 
befonbere auf eine einheitliche 2inie ausri(htet. Co beobad)ten wir benti 
auch immer wieber, bag bort, wo ein Obmann von tjormat jiet, fragen 
gelöft werben Snnen, bie ich aum 58eif piel als Gauobmann heute noch nict)t 
angreifen tann, weil ich, ber ich bie 23erhäftniife bee ganaen ß)auee au 
berüdiichtigen habe, immer jo lange bie Tinge im 2(uge behaften muü, bis 
Jie jid) gaumägig auf einen 3ienner bringen fajjen. 21ber gerabe bieje 
eebeutung ber Obmänner für bas praftiid)e 9-eben verpflichtet uns, gan3 
befonbere Magftäbe an ihren poliiiid)en 2giflen unb auch an ihr f ath• 
lid)es Sönnen au legen. 92iemals werbe id) verlangen, baf; ein Zbnianti 
ein %lferwelt•iert iit, ber affee wijfen mügte, aber ber i✓bmann muj; bie 
ßiewähr bieten, baü er mit feinen 21uf gaben gewad)jen ift unb baff er vor 
allem auf ßirunb feines gingeripihengefiihfe in ber Zage ift, bie 2fuf e 
gaben, bie bas tägliche leben ftefft, mit iDiff e ber gejantteu 
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Geite 4 2i3ertsz3eitung 97r. 14 

23ctricbzgemeinf cC)aft Bu fbf en. TaBu Tjat ja ber 5Dbmann aud) id)fieü• 
licb feine Mitarbeiter, uttb ittbbefonbere finb bier aud) bie •acf)ämter be-
rufen, ben amann in rein f ad)lid)en, jad)lid)en ZN ingen pt beraten. 

'Z(itfäd)lid) f)aben wir in ben 9teifjen unferer übmänner Slameraben, 
bie aud) ben tommenben 2(ufgaben; beffen bin id) gewiü, bolltomtnen 
gcred)t werben. zaf; wir unb inabef onbere bie Sfreiejobmiinner il)nen bei 
it)rer Tilid)t C)eTf en unb baü wir il)nen 1)ier unb ba ben red)ten Vittf geben 
ntiijjen, bamtt fie alle bie Ctrünuntgen, bie innerf)aTb erne• eetriebeiv' 
umherfnuien, einfangen unb für fid) arbeiten faijen tünnen, ba• ift f eTbit• 
berftältblid). P(ber nid)t Bute•tt iit ber 2eiitmtgetampf ber 93etrtebe im 9tuhrs 
gebiet Bug[eid) ein Cjirnbmeijcr f iir bie Qeiituttg?traf t uttf erer >•bmrinner, benn 

ber £ bntann iit eigenttidj ber Gdjrittntad)er int Qeiftung?tant•tT. 

Überall bort, wo ein Obmann geboTjrt f)at, wo er feine 9luf gaben rid)tig f al), 
1)nbelt tvir beim (lud) tntiäd)lid) gute äu ber3eichnett gehabt. Zer 
Cbmnnn ift verpjlid)tet, ftänbig ber Mat)ner inallen •ragen be?., betrieb= 
lid)en Bu teilt, unb er wirb immer wieber bie •eititelfung 
nt(id)cn, bni; er, wenn er Bäf)e ift ttnb iid) nid)t burdj Ccl)tvierigteiten Burüd= 
werfen liij;t, mad) längerer 3eit aud) fiegett wirb. 

Za f; bie flnternel)ttter bereit f inb, ben 2eiftuncg?Tampf mitBumad)en, Tjat 
)a bie E-rfnf)rttttg geleT)rt, alf o bieje 23ereitwiT igteit ift borTjanben, unb a 

tonnnt nun in ber tommenbcn 8eit barauf an, baf; berienige Mann, ben 
wir iejtt in bie borberfte j•ront itelten, nämlid) ber 23etriebeobmann, bie 
,L'nge rid)tig erf af;t unb alt', rid)tiger 

•c(bwcbcl an ber Gcitc bcii •etricli•iiiC)rcrd 
marf d)iert. 

• 

Tenn unier 2eiftung•iampf ift ja ein itünbiger Siampf, unb er ift, wie 
icl) immer wieber betone, bie ureigenfte 9(ngelegenfjeit bei Vetrieb•. 
obmamo, unb beji ett muf3 fid) ber Obmann immer betuttf;t fein! Bier aber 
wirb bann Bugleid) beutlid), bat; ber Obmann bie Wef amtberantwortung für 
ben quitanb einee' ectriebe• trägt unb baf; wir alles tun müffen, um ihm 
biete große Verantwortung Btt erfeid)tern. 3n•befonbere wirb aber bie 
23erlf djar ein feTjr braud)bare• ;Snitrument in ber £)anb bei 23etrieb•. 
obmannee fein, Benn bae ftef)t ja nun feit: `,die 213ertid)aren finb betrieblid) 
gebunben, auf ben einBefnen 2i3erfid)armann tommt e• alte an, unb W-
1)alb wirb bie 9(u•iiebung ber Uänner ber 23ertid)aren immer wieber von 
mir perlbttlid) borgenommen werben, unb mein ecauf tragier in ber Vert-
id)arfrage iit mir aud) perfbnfid) für alle feine Ttaf;naljnten berantwortlid). 
`.£enn bie Uertid)ar foff fein ber nationali oBiafiftif d)e Gtoütrupp 
unb 2gannerträger in ben 93etrieben. Unb weil ber übmann ber 
politif dj 23erntttwortlidje in einem Vetrieb ift, be•halb miif fett fiel) aud) bie 
Verlidjaren gan3 all fein betrieblidjee 7snftrument füljfen. 

*tt,-„ bieten turgen witbeutungen wirb nun tlar, bah ber Tationalf oBiali•mue 
nach wie bor bah Cd)wergewid)t in bie 23etriebe legt. %ffe leitenben 

9imt•walter ber Zeutid)en 9irbeit•front wiffen, baf; ficf) in ben betrieben 
bah Cd)idf al bei 92ationalioBiali•muZ erfüllen muh. Unb weif f ie bah wiif en, 
bee4alb jinb f ie aud) etttf d)lof ien, ben Obmann in feiner ganBen Oebetttung 
anBuertennen unb Bu ftüeen. 2eber 9fngef)örige einet 23etriebe•, gleiche 
gültig weldjen Mang er in ben Wlieberungen ber •3artei belfeibet, ljat bie 
23erpflid)tung, fid) bem Obmann unterBuorbtien unb if)m bei ber Erfüllung 
feiner fdjweren Tilidjten Bu helien, worin aud) icl) f elbit eine meiner eaupt• 
aufgaben fefje. 

Zoll unfer¢C ¢cft¢n •¢r•rling•faC•rt 
ttad) 2Ci¢j¢r am 21. Juni 1938 

2lufnabmen (6): 9lubrmann 

9rad) ber 2ltttunft in Duisburg nor 2Ibfahrt 

llnicre Sungen an 23orb ber „flailcrin ariebrid)" 

lTnfcr mampfcr „Siaiicrin aricbritl)" 

bes mampf ere nad) Weiel 

)Iniere ertte i•abrt 3unt 9ihein unb 
na(f) 213eie1 war für uns alte eitre 
lieberraid)ung. Nid)t nur hatte ber 
Wettergott ben Gcbönwettertontatt 
eingeid)altet, Tonbern aud) bie 21uto= 
busf abrt unb gan3 bejenberr bie 
Z)atnpf erfahrt bat uns viel j•reube be= 
reitet. Wir Ge(f)sunbbreigig, einid)lic•= 
lieh iiiihrer, hatten im 2lutobus unb 
erit recht auf bem zampf er reitt)lid) 
Ttlat3 unb tonnten uns somit frei be-
wegen. 0-inen -5auptatt3iebungspuntt 
währenb ber gan3en j•abrt bilbeten 
natürlich bie 3wei C•cbiffsmafchinen. 

Tief gab m aber 
aud) auf bem Rbeitt 
3u jeben. Cchlepper unb Eibein=Ceebantpf er Taben wir mehrere, aud) 
fold)e frember Stationen, teils id)wer befrachtet, teils Leer, rttand)e 

2ietljnttng, wieviel S13aggonlabuttgen wobt Toltlj ein Gcbiffsruntpf 
auinebmen tann, wurbe aufgestellt. Zer Stranb war an vielen Stel= 
len iebr belebt. Züdjerid)wettten unb 9iufen 3eugten aud) von Zeit= 
nabme für unieren Zampier. Zie •abrt war Leiber balb 3u (gnbe, 
gegen 1/212 llbr legten wir in 213eiel an. 

Cr-in i5übrer vom Oertebrsverein bieü utts willtommen unb 
1)atte bantbare Subörer, als er uns bie ( ieicbid)te ber Leitung er= 

3äblte. (Dern bätten wir noch etwas Länger 3ugebört, waren unter= 
beffen jebocb vor ber Gaititätte CEchumacl)er angetommen, wo ein 
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94. 14 Aicrts,3ci tun g Geite 5 

ViIübrorbifird}e 05873/ 5 

reichlich gebedier 
Mittag5tiich für 
uns bereit ftaub. 
2lllelt Oat C5 UOr= 

3üglich gefchnledt. 
Zaun ging es auf 
Beijdjttgunggreite 
burdj bie Ctabt 
Uefel. 2tnier Weg 
führte ung querst 
Sur Millibrorbi= 
tird)e, einem go= 
highen Bau aus 
ben 2lnfängen bey 
14. 3ahrhunbert5, 
bann Sum 9?athaug, 
erbaut 1390 big 
1396, weiter am 
Berliner Zor (er--
baut 1718 bi51722) 
vorbei 3ni Schjtt: 
wief e. .5ier ner= 
weilten wir etwas 
an bei Stätte, wo 
bie elf Cdjiiiid)en 

''ffi3iere am 16. September 1809 ben Opf ertob ianben. !3m Bahre 
1834 baute man belt ..5elben hier ein •Dentmal, ein .5alblreis non elf 
Lichen umrau`d)t bie Stätte ber •reibeit5tämpf er. 21uf bet vorberea 

Wm e4venutal ber elf SftWjdien Cif Hieve cgdä lt bet arembenjiil)rer 
ben Ra4rtteifne4mern 

23erlabcanlagen bci .5amborn=Zru(bFjaujcn bet •irma Zfjqjjcn 

Iluf bem 9lhcin 

Leite beg Zeittmalg iieht ratan bie trauernbe Bortlifia auf ben 91id)t= 
plod geitüht, il)r gegenüber bie geflügelte 23itt0ria mit bent 2orbeer= 
tralt3; barunter ite4eit bie Tamen ber elf SJf ii3iere. 21tti ber 9iüd= 
kite bes Z)entmaig iteht bie 3nid)riit: „(Bie itarben alg •3relt•en unb 
•jelben". 23om Zentmal aus traten wir ben 213eg Sur 3iiabelte an, 
bie für bie Stabt 213eiel volt bejonberem geid)id)tlid)ent Wert iit. 3n 
ben Satematten wurben bie Schillid)en Dii!3iere bis Sur 23011= 
itreduttg bey Zobegutteilg gefangen gehalten. — 3n ber 3nnenitabt 
interefiierte uns beionberg bie S2ommanbantur, bas Cchtoü bei 
früheren .jer3bge nott (gleue, Cowie bas Zenlntal ber Geialtenen 
ber ä;eieler Garnifon im 213elttriege 1914 big 1918. Zamit war 
bie Beiichtigung 3u Lnbe, unb bantbar entlieWn wir unieren 
Begleiter, bei e5 neritanben hatte, uns mit bei Geid)id)te non 213eiel 

id)ne11 betannt 3u machen. 

Tie 55eimfahrt erfolgte mit bem gleid)en Tanipier, ber ung nach 
2ZSef el gebracht hatte. Zag le4te Stüd non T)uigburg big •Dattingelt 
legten mit wieber im 2lutobug 3urüd. 2115 wir gegen 20 11hr wieber 
baheiln waren, gab eg nur eilt Gefaniturteil: Schön war ber ner= 
gangette Zag am Wieberrhein. 91 u h r m a n n. 

Verliner Tor in Welel — •i3arodbau, nadi g'ilänen von Zean be'Wobt erbaut unb 1722 vollenbet 
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Leite 6 9CrfS :3eitung 91r. 14 

61010d belm Isecto 
f ic•j¢r•cit•ai¢n•t bet 

OCOIC1001"Itte 
2Tujnahnien: 15. 2iebetrau (6) 

fjer3og (7) 

Zer 21uf ruf unf eres j•übrers: „Zeutf d)e, treibt Gport, 
erhaltet euren Siörper gefunb unb ftärft baburd) bie 
it3ehrfraft eures fanb überall. freubige WO, 
nabme. 

zag (B2f.--Sportab3eid)en, bas 3u befit3en jeher 
Deuttd)e beftrebt join Tollte, 3eigt nun, wer gewillt near 
Imb itt, bem 213unfcb unteres iiÜfjrers 311 folgen. 

Go gehörte nad) her eugejtaltung ber Oorf djri'f ten 
;ur Orlangung Des (521.=Eportab3eid)ens mit 311 ben 
erften her 213erfficbert)eitsbienft b3w..hie 2Bertfeuerwehr 

.?W`` üi•äl6{tia•iSDCi.• 

Jnclbegdngcr 

Sum Cd)ichjtanb 

d'ie gefamten 2iewerber um bas Gportab3eid)en nor ber ;•euertvad)e ber .5cnridro4fitte 

Stamerab 21r1ermann, ber 2eiter ber, 2efjrganger,, überprüft bar, 2lnjertigen 
von (5elänbejti33en 

ber 9i•ubrftabl •Denrich5bütte, •jattittgen, bie jid) getd)loffett met= 
beten, ttm 3u 3eigen, bafi aud) in il)ren Keiben ber harte Wille uorT)uttben 
ift, itet5 .3utn Ginfäü für i'•lihrer unb 23o1f bereit 3u fein. • 

enbe Mär3 begannen nun bereit5 bie 2lebung5= b3w. Oor•bereitungs: 
ltunben, um in ben 23efi13 beg C•21.=Caportab3eichett5 3u gelangen. 

05 ift vielleid)t gan3 interejf ant, 3u erfahren, roas nun a1(e5 tierlattgt 
wirb. Zie geftellten 23ebingungen 3erf allett in brei Gruppen: 
6ruppe I: 2eibe5übungen: 100:9Jteter=£auf, 2S3e:tjprung, 

S2ugelitoüen, Sj'anbgranaten•Beitwurf, 3000,212eter=2auf. 
(5 r u p p e II: Z e b r t p o r t: S2leinfalibertd)ie•en, 200:Meter:5•inber: 

ni5lauf mit (5a5masfe, 25;Rilometer=6epäctmarfd), Sj'anbgranatett; 
3ielwurf, C—chwimmett, Lrfte 5i1fe bei 2incglüdzfällen. 

Gruppe III : (5 e 1 ä tt b e b i e n it : orientieren, &länbe,f ehen, 
Zarnen, (gntiernung5fd)äßett, 23eobad)ten unb 9Rebben, (5elänbeau5nühung 
unb 23erhalten im (5elänbe. 

9tad)bem ttutt grünblid)e 23orarbeit gelefittet war, tchritten wir an 
einem regneritch,en falten Gonnab-enbnachmittag aur 2lbnabme her erften 
(5ruppe. 21eu•erlich rubig, innerlich aber wobl bog) ein bi•d)en mit bem 
G+ebanfen befd)üftigt: „2ßirft bit es wobl itbia'ffen ?", jtellten wir uns auf 
bem Sportplat3 bereit. 13iinftlid) erf d)ien her S21.:flberf übrer 2111 e n = 
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2tr. 14 Wer ta :3eitung Geite 7 

Sa'anbgranatenweitwur f 

b o r i, in befjen (ge•genwart b:e •3rüfung ber hanbibaten begann. einer 
nad) bem anberen erfüllte bas eierlangte unb nun lag 3um Sd)lug 
ber 3000:2Jiete•r:P-aui, .ber ben 21bid)1uü •b!er ersten (gruppe bebeutete. 
Wenn Saud) Tier alte Zeilne4,mer •bag 23erlangte erfüllten, jo glaubt niä)t 
etwa, bah ba5 eben eine einfade 2[ngelegenl)eit Urar, Tonbern nerjiucf).t es 
unb i4r werbet feftitellen, bah ba3u nid)t nur •grünblig)•e Voraübeit, 
Tonbern aud) ein 3äl)er, eiferner Mille ge45rt. 

5jat man mal bie Dier3ig Za4re überid)ritten, 
,jo fprangt unb läuft man eben nid)t mefjr wie 
ein 3w-an3ig,: Ober Drei•igjäT)riger, unb es waren 
eine gan3e Menge „würbige s5erren" baZiwifd)en, 

&a• aber ein 23ierunbfünf3•iger ebenfo feinen 
mann itanb, unb bas iit ber £äjd)meiiter 23 u it, 
befjen 23.lb wir eud) aud) 3eigen, iit bod) wirtlid) 
ein 3eid)en, hab bei uns eben nigjt nur troctener 
Dienitbetrieb. l)errid)t, Tonbern auch er3iefjerijdpe 
Samerabfdjait, bie immer bauad) trad)tet, uns 
folange wie mäglid) frijd), gefunb unb leiitungs: 
fü4ig an er4alten. 

Die 3we.te Etappe iit nun- aud) - beenbet, unb. 
fanb ii)re S2ränung im 25:i1ometer:(5epäct: 
marfd). 2tm Sonntag, bem 19. Zuni, morgens um 
5 Ilbr, Ttanb alles abmarid)bereit mit gepadtem 
Zorniiter, 25 •ßfunb Tdymer. Zag •3aden ber Zor: 
nifter war bereits im raufe ber Waa)e erlebigt 
worben. einer jü[Ite i4n mit einem Sanbiad, 
ein anberer baute fid) tunftgered)t ein Gleitei[ 
unb .füllte es mit einer 231eiplatte aus, ein an: 
berer wieber lieh 3iegeliteine für ridjtiger, 
jebenf alis aber betten jämtlidje Zorniiter i4r 
p•orgeid)riebenes 0`iewid)t. 

23ei iid)bnitem (BonnenTd)ein traten wir nun 
unieren Marid) an, ber uns burct) ein 1)errl.id)eg 
Stüddjen Sjeimat führen fo[[te. 231antenitein, 
uerbei an ber 23urg, Steinern Sjaug, Sjammer: 
tat. -fier  wurbe nad) ber erften Marid);itunbe eine 
f üni Minuten lange 13f lid)tpau f e eingelegt. eine 

2uldjmeifter 
1. 23uft muhte 
mit 54 Fen3en 
natürlid) and) 
babei fein 

Ein „231afenmann" wirb Dom Sanitäter 
beljanbelt 

einweifung ins Getanbe 

9tunbfrage ergab, baj3 nag) altes in beiter orbnung unb bei guter Stillt: 
tnung war. Zer Marjd) führte uns bann bei leidjter Steigung weiter 
über Sprod4äDel bis 23offel. Bier war iber Wenbepunit unb 3ugleid) bie 
3weite •ßflid)tpaufe. Dauer 3efjn Mittuten. 1)ie erften 231ajen itellten 
fig) ein. 2lttter ber gejd)idten •5anb unf eres S2[.:Sanitäters, ber fid) uns 
bantengwerterweife freiwillig für bieten Marid) Sur 23erfügunq Tretire, 

wurben bie 231ajen jac4) 
gemäß be4attbe[t unb 
weiter ging ber Marid) 
3urüg über Sproct jäDel 
nag) 5joltljaujen. £? anb: 
fd)aftlid) ber id)änite 
Zeit, für uns aber her 
fd)werfte. Starte Stei-
gungen waren 3u über= 
winben. Die Sonne 
meinte es Sonntag, 
morgen nad) Dielen trü: 
ben Zagen befonberg gut, 
unb jo iit es 311 Deritel)en, 
bah ber gd)meij; in 
„Strämen" floh. 21ber bie 
Stimmung blieb biejelbe 
wie morgens beim 2[b: 

marid). Zm eegenteil, fie 
wurbe beffer, nüberten 

wir uns bod) immer me4r 

ber W3 rtid)af t Sroniger, 
wo uns guter Raffte unb 
grobe Sc)intenbrote er= 
warteten. 2fuf biejent 

Stüct unf eres MQrjd)es 
begrügte uns gan3 uner: 

wartet ber (B2(.:Ober: 

iii4rer 21[[enborf, ber es 
jid) nid),t nehmen Iiefi, 

fid) aud) f)fer Don ber 9-eiftung unterer Männer 3u über: 
3eugen. Um 8.45 Uhr erreid)ten wir nun bie 2Birtid)aft 
Stroniger .unb fjier werbe eine balbitünbige i•rü4 tücts= 
pauie eingelegt. Sgerrlid) munbeten uns hie grogen 
CSd)intenbrote unb ,ber Raffte. 21ber aud) bie "3a41 Der 
231ajenmänner fjatte jid) Derme4rt, unb ber Ganimann 
4atte alier4anb 2lrbeit. 

9iid)tg tonnte uns aber bie Stimmung rauben. 
Mit eiejang wurbe bie legte Etappe angetreten unb mit 
eiejang erreid)ten wir um 9.50 11i)r ben Untermartt in 
Sjattingen, unier Siel. ein Sieg=.feit auf unieren 
j•ü[)rer beenbete bie 3weite, tÖrperlid) id)werite •ßrülung. 

Zet3t nod) eine f leigige 213ogje unb Sonnabenb, ber 
25. Zuni, wirb ben 2[bjdjlu• bringen. 

Z[eber ben Ubjg)Iu• unb über bie 2leberre'd)ung bes 

ertämpfen G21.z-`,portab3eid)ens werbe id) jpäter nod) 
einmal berid)ten. 

Ziefen beiben 
sonnten bie 
25 Ritemeter 
nid)ts non 

5gumor nehmen 

Sjeraog 
Weiter beg 213ertfid)eri)eitsbienjtes Jer Jytarid) enbete auf bem ilntermarst in .5attingen — llnierm Z•üfjrex: „Sieg ij•eit:" 
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(Bette 8 9crts•3¢ituttg 9Tr.14 

Zeilne4mer nor ber 2lbfa4tt non ben Mürtopp-Werten 
3um Walb- unb Gport4eim bei Quelle 

•¢`org•c•ait•mitgti¢a¢c a¢C O¢rf¢nficdfendt (ßu01tablirdrr¢ 
AUf •CC•`ttlat¢Ilf A•Ct Ü11 MAdClIobeCQdC A!Alla 

23ei 16)bnitent Wetter, au5gerukt nook von belt '•f ingfttagen, begann 
untere Mcrtitubienf ahrt am 7. Zuni 1938 nach 93ie1ef e1b. 
Stack ntekrftäubiger 23ahnf alert wurbeti mir non s13g. S e i f e r t — j•at•= 
amt5leiter für Gifen unb Vetall — als (Däite in 23ieleielb empfangen unb 
begrüßt. Mir be3ogen Situdd)it Quartier im 5otel 3ur Toft, um unier 
Gepäci ab3ulegen. Dann ging es an bie 2lrbeit, bie unier 213iifen be= 
reidjern fo11. 3ttnächit befid)tigten .mir bei ben D u r t ü p p w e r t e n 
bie Wähntaidjinenabteilung, wo uns bie 2lrbeitsvorgänge unb bette beutiche 
Wertarbeit ge3eigt warben. Die P-ehrliitgswertitatt 3eigte uns ben neuen 
(5eiit unb bie £eiitungen, bie burl) planmäßige 23erufeer3iekung er3ielt 

werben iinb. Der 
21u5ite11ttttgsraum 
3eigte uns bie 
vielieitige 23erwen: 
bungsntüglickfeit 

ber beutidien 213ert- 
arbeit. Stack been 
9Rittageifen in .ber 
Wert51antine, bas 
uns vor3üglicb ge- 
munbet hatte, wur- 
be nod) ein Gang 
burl) bas cyrauen-
heim gemad)t. Dort 
mar mit viel ßieb•e, 
13eritänbnis unb 

Gemeinschaf t5: 
willen ein 5etm 
gefchaffen mürben. 
Mit bem 2lutobus 

für i•rei3eit unb Orholung fufjren wir 3um Walb: unb Sportheim ber 
Dürtoppwerte in Quelle. 5ier Dielt Direttor • 3g. S 1 u g e einen Oortrag 
über bie Cntitehung unb volfgwirtichaftliee 23ebeutung ber (giieninbuftrie 
im 9iavensberger 9'anb. 9tad)bem nod) von einem tühlen 23ab im '?•reibab 
Gebrauch gemacht wurbe unb bie Mitung ber Wertf portgemeinicbaf t im 
Zennig unb 23oXen unb Breiübungen ber brauen ge3eigt wurbe, f anb ber 
erite Zag mit einem gemütliden •3eifammeniein feinen 21bid)Iuü. 

Wad) bem 'i•rükitütf im 5otel begann ber 3weite Zag mit ber 21bf ahri 
na(f) 23radwebe 3ur 23ef icktigung Der 9- e b e r- unb Z r e i b r i e m e n- 
werte fY r. 91t ii 1 I e r, bie uns einen 2lufichlui über bie oerarbeitung 
ber 5äute 3u Qeber gab unb bie vielieitige 23erwenbungsmiigltckteit 3eigte. 
Sn bem 4errlid) im dart gelegenen Gefolgid)ait54aug wurbe bas Mittag= 
efien eingenommen. '.Bei biefer Gelegenheit fprad) 5err Möffer über bie 
Gntitehung ber Verte. Dann ging es am 9tackmittag weiter 3ur 23eiickti-
gung ber vorbilblicben Völleriieblung unb ber Sportanlagen. 2luch hier 
hatte bas Gaubiplom bie Qeiftung belohnt. £}hne 9Tait unb 9Tuk ging es 
bann weiter Zur iempergie•ereiKeinharbt2 weerin23ract- 
webe. Die Gonne meinte es gut, unb noch mehr 5ihe fpenbeten Gieü- unb 
Zemperöf en. Dort hatten wir einen Ginblicf, wie burl) vorbilbliche Ge-
folgid)aft5führung groüe 3r'eiftungen er3ielt werben. 

Stack beg Zages 5it3e wurben wir als Säfte bey 213ertf ührerg Wein= 
Narbt `ỳ,meer in (1iIif [klingen, einem 21esf Ittg5ort, im gemütlichen 23ei- 
fantntettfein burck eilten Iüblen Zrunt reicklick entickäbigt. 

Win britten Zag 21bf abrt_nack '.Bab Deenhattien 3ur 211 e f e r b ü t t E 
Dort werbe uns bie 23ielseitigfeit ber 1irobuttion im 23agger- unb 

Gittermastenbau 
ge3eigt, ebenf a11s 

i ft bie vorbilbliche £ekrwertftatt 3u erwähnen, bie für einett guten fad)- 
arbeiterttadltnudls forgt. 9fach betn Mittagefien im Sturkau5 beiicbtigten 
wir bie 23abe- unb Suranlageu. 2lm 9tachmittag fuhren mir von 23ab 
DeUnhaufen ab, um bie 1iorta 3u bewunbern. 2luf biefer cyahrt haben 
wir bas id)öne 9iauensberger 2anb Lieben -gelernt. Zie (5 a u i e u 1 e f ü r 
S o In nt u n a I p o 1 i t i 1, bie gegenüber ber 13orta_ an ber Wefer liegt, 
wurbe uns aucb ge3eigt. 2lbenbs lehrten mir Su unierem Stanbort 23iele- 
felb 3urüct, wo mir uns ausgiebig bie Eehenswürbigteiten ber Etabt an- 
iahen. 21nf er beionberes sntereife f anb bie G p a r x e n b u r g, ba5 
Wahr3eid)en 2iefefelb5. 

Der vierte tag brachte bie 23efichtigung ber 21 n t e r w •e r t e, Weit I 
unb II, 9Tegtitriertaiiettbau, 213arenautomatenbau, i•ahrrabbau unb hehr- 
wertitatt. 21ud) hier war 2eistung unb Gefülgschaftsbetxeuung vorbilb- 
lick. eeionber5 intereffiexte uns ber 9egiftriertaffenbau mit ,ber unenb- 
Iid) feinen Wiedlanit unb 23ielf eiti;gteit. Weld)e unermüblid)e 2lrbeit liegt 
in ber •ßollenbung biefer tontpli3ierten Rafien. Die 2ebrwertftatt mit 
bem Gckuluttgsrauttt, in Der uns audl eine cyilmvorf Übrung ber £ebrlings; 
abteileng unb ein Vortrag vom (5ciolgid)aitsf ü4rer, 5errn St r a m e r, ge- 
Balten mürbe, gab uns eilten 21uf id)luß über bie geleiiiete 2lrbeit 3um 
Wok1e ber (5efolgidl.aft unb bes verleg. snt „Stillen arteben", einen 
ettsilugglofal am sang be5 Zeutoburger 213albeg, wurbe für unier Leib= 
Iickeg wobt ge: 
forgt. 21nt 9iag)Illit-
tag war bie lebte 
9,3ciid)tigung bei 
ber i•irnta j• t f ck e r 
& s•rede in 23tele-
felb. Dort wurbe 
uns bae 9Teuefte 
auf bem Gebiet beg 
9Rctickinenbaues 

für bie 5eritellung 
von 'ßapier3ement- 
fütten unb ` fiten 
alter 2lrt ge3eigt. 
Dief e 23eficktigttng 
gab uns einen Gin- 
blict vom 9Tühbatt 
bis 3ur fertigen 
9naichine. 2m Tro- 
Bierraum wurben 
uns bann bie 9Ra- 
id)inen beim 21r- 
beiten ge3eigt. Bum 
2lbfcbluh be5 Za- 
geg wurben wir in ben icbönen (5ef olgid)af tsraum 3um Saf f ee einee- 
laben, wo bie Gef ang- unb gRiiiitabteitung uns mit ihren prächtig vor- 
getragenen ßiebern erfreute. 

So laben wir nun in bett wenigen Zagen Ginblict in bie 2lrbeit5- 
vorgänge ber eiienverarbe'itenben snbuitrie beg 9Tavengberger £anbes 
nehmen tünnen. Wir tonnten neue 9nethoben in ber •ßragis Fennen- 
lernen unb Vergleid)e Stehen, bie uns 3u neuer 2lrbeit aniporiten tollen.f - 

A-1 

Der fünfte unb lebte Zag führte uns nach '.Jetmolb 3um 5 e r - 
mannsbentmal unb au ben Ggterniteinen. sahrtaufee- 
alte 2r3ergangenkeit stieg bort vor unieren 2lugen auf, bie uns ein 
lebenbiges Vlb 
von unteren 43or-

Zie (5 rterniteine bei Born 

Weferbrüde, aorta, lints (5aufd)ule für Sommunalpolitit / Walb- unb Cportf)rim ber Mürtopp-Werte bei Quelle / Zm „C—Brien trieben" bei 23iefefetb 
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9Zr. 14 2iieri0%3eitung Gcite 9 

jahren gab. 2115 '23ejct)üt3er bieter altgermaniichen 5eiligtiimer iteht 
bas gewaltige 5eriltannS=Den₹mal, burl) Ernit hott 23anbel erbaut, Sum 
(geböa)tni5 ber eeireiung nom rönlifd)en loch burl) 5ermann ben 
(✓cherugfer iitl sabre 9 nad) (•hrifti Geburt. Das 7 Meter lange Gd)mert 
trägt bie snjd)rift: 

„Deutjd)e Eirtigfeit meine Gtärte, 
meine Stärte Deutf chlanbg gRad)t." 

9iad1 eitler munberuollen ?ahrt burl) ben Zeuteburger Walb, Wieben= 
unb Mef ergebirge Iel)rien wir guilt 21bjd)iebnebnten nad) ber lan.bid)af t: 
lid) am id)ön jten gelegenen Gtabt 23ielef elb burücf. Dort gab uns 
Tg. Geifert, ber uns wübrenb ber gan3en fahrt betreut unb gefüfjrt 
hatte, bie le13ten (=rüde ber Gtabt mit auf ben Weg. Ooff 23egeiiterung 
über bag 0ef daute unb (grlebte verliefen wir bas 9iavengberger £ aitb, um 
mit neuen sräjten unjerem Führer 2lbolf 5itler unb bent beutid)en Toll 
3u bienen. 

%at ftebet Rabd burdO Eau¢rraub an bim flO¢in 
mit bet Li`engicractei unb TiobcrlIcbrcinerei 

2(uinahmen: (2) 9?ob. ji i f d) e r, (3) 5 a a s, Gi. 

(g5 war ber Wunjd) ber ("ief olgjd),ait, bie üblid)e 9Raiieier beg regne= 
rifd)en falten Wetters I)alber in biejent sabre auf einen id)önen j•rüh= 
IingStag gu verlegen unb bajür ein= ober 3,weitägige 23etriebgi.ahrten äu 
mad)ett. Go brängte nun am Gonntag, ?bem 19. Zuni, alles nad) brauf;ett, 
unt iid) ber ljerrlid)en 9iatur gu erfreuen. Viele haiten 'jd)on j•ahrten 

ein Zeit ber (5eiotgjd)af t 

ins 23ergifd)e, gum Gauerlanb unb an ben 9Zf)ein gemad)t. 2lttbere werben 
noch f al)ren. 

•ffier ber 9Zei'jewerl'auf : 
(gin wunbervoller, itraf)Ienber sunif),immel überfpannte bie etwa vier= 

ljun'bert 9Renich'ett gro•e, f räl)lid)e 9Zeisegeieilichait, a15 fie in e:ner langen 
2l3agettfolonne rum 5 211)r morgen5 vom 21bo1i:5itler=•ß1a4 in 5attirngen 
abfuhr. Gonberwagen h'atten vorfjer bie au5m3ärtigen Santeraben aus 
23od)11'm, Stiepel, Sprocfl)'övel, 2an'genberg 11nb 23armen ljerangebrad)t. 
£uitig jurrten bie 9Rotoren in ber Gonntagsitille. lCeber -gagen, Dahl; 
Gd)alf5müfjle, 23rügge ging's 3unächft nad) 9Reinexghagen irn 23'olmetal. 
5ier avurbe im fchönen •i'ilbehaus 'gemeinjd)aitlid) ber 9morgentaffe ein= 
genommen. Die „5•au5tapelle ber (gijengie•erei" beitritt Tj,ierbei bie Zaf el: 
mu ftf. 5•err G ä m a n n unb ber Obmann Zheo 5 e u i e r geigten 3u: 
friebene (9efid)ter. Die Organiiation war ,gut unb bie 2S3ünidje ber S•ame: 
raben vollauf'befriebigt. 21ui allen '• eftd)tern 'tagen •rohiinn unb •reu'be. 
9iad) einem fur3en •Gpa'3.iergang burtt) 9meiner3ha•gett juhr m'an •röhlrcdj 
weiter burdj bag abwechilung5reiche 2fggertal mit ber I)errlid) gelegenen 
`='aliperre, bie iid) lanbjd)af tlid) ebenio einbruct5voll barbot wie bas 
,00lmetal. Olpe, 9]3ahficheib, Giegburg wurben 

• burdyf aljren unb über bag 'c-täbt•djen • e'uel bag 
rechte 9iheinuier erreid)t. Den Mein entlang 
trafen bie zeilnel)mer gegen 10.30 2lhr am 9Zeiie, 
giel Söniggminter, am i•uge beg Giebengeb:rges, 
ein. 23ergnüglich iah man meftiälijche G+ efichter 
am 9Zheinuier bei ber 9RDrgenpromenabe. Dag 
bunte Weben unb ireiben 3u If3afjer unb 3u 
Qanbe ent3üdte bie itaunenben 9ibeingä.jte. Die 
sugenb tlahm vor allem an bem Cd)iijaljrt5= 
betrieb regiten 2lnteil. Tunft 12.30 21hr iaü bie 
groge Wertfamilie im geräumigen „DiiiielborTer 
5oi" an ber gemeiniamen 9mittagtafel, wobei 

jelbitverjtänblid) aud) bag Gtreid)ord)ejter ber (Fiiengie•erei nid)t f el)Ite 
unb manchen £D4renjd)nlaug bot. Tad)mittagg war für jeben reid)lid) (fie= 
fegenheit gu lfnterncbmungen aller 'Art. Oiele nahmen Das 23ergfteigen 
aus, manberten .3um •3etereberg, bie nicijten aber wohl Sum jagen-
,umwobenen Drad)enielg, ber von ben 23urgritinen aus einen munber: 
vollen 21u5blict auf bas 9tfjeinpanorama unb feine Umgebung bot. (gin 
groüer Zeit ber 2fu5ifügler lied es jid) nid)t entgehen, eine Z•al)rt über 
5onnej nadj 2lnfef 311 mad)en, um aud) einmal ben LEinbrud non einem 
tfeinen V3in3er jtäbtd)en in fid) aui3unefjmen. 2lnbere wieber waren auf 
fuitiger 9Zheinf ahrt, wo fie auf ijdjnelien 23ooten 93otallb5ecf, 9Zentagen 

unb nid)t p vergeff en — '(5obe5berq (hier has berannte 50tel Dreeietl) 
anliejen. Weitialen unb 9Zfjeinlänber id)Ioffen bier halb •reunbidlaii. 
9mand)eln wirb bag Cd)eiben von Iuitiger Zan3ildd)e id)wer ;jzmorben 
fein. dine frenbige lleberrafd)unq für bie •ahrttetfttehnier mar ber uni 
verl)ofite 23eiudj bes C•refolgfdjaftsTüljrers, 5errn Direttor 23 e r v e , ber es 

Mer #yüi)rer ber '.Betriebe, 59err 'fir. Verve, inmitten ber Geioigjd)ait 
in Rönigsminter am 9tfjein 

fid) nid)t halte nehmen Laffen, einige feit in ber Mitte feiner Merfg-
angehörigen g11 verweilen, wo er von Sjerrn R 1 i n  e, bem 23etrieb5leiter 
ber (gijengieüerei, ira Stamen ber irohen (t5efeltid)ait ber3lid) begrüf;t 
wurbe. Orf reulid) war e5 and), ben Obmann beg Wertes, 5. 23 r 11 it 5, 
unter ben 2irbeitsfanteraben g11 iinben. 21ud) bie eetriebsinualibe;t waren 
felbitveritänbfidj p ber 9Zheiniahri eingelaben worben unb teif`cit gier 
ant 9ibeinitranb bie • reuben ihrer ehemaligen Mitarbeiter. 2111311 ichnell 

vergingen bie (raben Gtunben im famerabfdjait, 
Iid)en S2reiie, bie Zirauen waren nod) nid)t fürs 
2luibredjen, aber um 20 21br war wieber alles gur 
5eimiahrt startbereit. sn jd)ne((er j•abrt war bie 
2lutobahn 23onn—S•ö1n paifiert, bie 9te1d)5auto= 
bahn -lied nod) einmal ein höheres ; empo .311, 
unb balb war 9Rettmann unb 23armen-elberielb 
erreid)t. 23or 9Ritternad)t waren arte Wagen 
wieber am 2luggangspunft ihrer 9Zhein(anbf abrt, 
to 5attingen, angefangt. seber wirb 3uirieben 
heimgelehrt fein unb nod) oft an bie id)önen 
Stunben biejer fahrt 3urüdbenfen, vor allem 
bie 2ugenh, bie 3um eriten male ben 9ihein iah. 

2Z3 e t t e r it e i n, Liiengiegerei 

•OSB69ryg 

— — —_ -.-• •••..— ;,,•-.•,• 

•; ui' •• 11l•Ct1lUtt'•til i•{nrcbenl 
d05160P }um b0b056trg 

s.i 
4.1 

'qA-1 

a 

Zie 2ei)rlinge jinb mit Dabei sm Garten einer 23itia in (5obesberg 3n (.obesberg beim „2lennd)en° 
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Seite 10 met is =3eIiun8 2Zr. 14 

Der 21. ;10"1' i938 
till gcoR¢d Crr¢bnio 

2luf nalimen: (3) .5. 2 i e b e t r a u 

Cd)on fange war eine Tirämie für bie betten P-ebr= 

linge ber 2)3erfftatt verfprod)en worden. Enblid) ging 

biefes in Orfüllung. Ziefe'ßräutie wurbe in form eines 

r e i f l u g e 5 ausge ftattet. 3u fünf 2ef)rlingen be: 

famen wir bie frohe 97ad)rid)t, bah wir 3u biefer iya4rt 

vorgemerft feien. Wir fonnten ben groben Zag nid)t 

abwarten, fold) eine 23egeifterung ftedte in uns. (gnb- 

litt) Fant er. Irin 13 l(4r trafen wir uns am 23a4n4of 

in s aitingen Sur •a4rt nag) bem •lugbaf en in Zort= 

munb in e.egfeitung von •5erru 9-iebetrau. Weit lag ,ber 

?•fugpfat3 ausgebreitet vor uns. 2fm 9ianbe bef anben 

fid) bie lug3eu. ) affen. sn ber Mitte be5 Tlat3e5 wette 

bie 9iauctfatne Sur Erfennung ber Minbricttung. Zer 

j•Iugpfat3, belegt mit vielen •fugaeugen, bot uns ein 

2lnjere mlajhfjine D—U R E K am Start nadf unjerem Rlug 

tim'Rlugplat. Zraujlen wartet ber 9liejenvogel 

ljerrlicbe5 gilb. Gerabe ftanb bas S•orft effel-•ejd)wa: 

ber Sum 2fufftieg bereit. 23or bem 2fuf ftieg trauten wir 

Saffee, mübrenb .5err £iebetran bie '?•lugfcteine für ben 

91unbffug beforgte. lDie Mafd)ine Ranh Sum Glart be-

reit, unb enblid) Riegen wir ein. Zie i•atrt begann. 

P-angfam fette fill ber •3ropefler in 23ewegung. Tay 

i•lu•g3eug rollte über ben i•fugpla43. Smmer fd)nelfer 

bretle fid) .ber 13ropelfer, biz fill bie Mafd)ine vom Erb= 

boben tob. se43t begann bas groÜe Cvrfebni5. 23i5 311 

etwa 350 Meter Sj5te ftieg bag •lug,3eug. Von •bort 

aus Latte man eine fct5ne eictt über bie unter uns 

liegenbe £anbfctaft. Stir überflogen ben 9,utrfctneflweg 

fowie ben unb bas Gtatfwerf 

beg Zortmunb--5örber -5üttenverein5. 2lud) bie Flieger= 

faferne ber 213c4rmad)t war gut ficttbar. Zie £! anbfd)aft 

mit ben ein3efnen Wiefen unb jyelbern glitt einem 

9iiefenfpiet3eug. Wad) 3wölf Minuten lanbeten wir 

wieber am Start. X05 .war terrlicb, bie beutfd)e £anb: 

•fd)aft aug fofd)er -55te äu tuten. 2iadj bem klug w,ur-

ben einige 2fufna•tmen gemad)t, bie uns af5 ftetes 

Qi' 

Unsere Betriebskrankenkasse spricht 
Achtung für 

Eine Krankheit oder ein Unfall während des Urlaubs ist sicherlich 
recht unangenehm. Trotzdem kann so etwas vorkommen, und es 
ist sehr zweckmiiflig, uni Unannehmlichkeiten und unter Umständen 
Geldausgaben zu vermeiden, wenn von unseren Arbeitskameraden 
folgendes beadhtet wird: 
1. Unsere Betriebskrankenkasse tritt auch dann mit ihren Leistungen 

ein, wenn ein Mitglied während des Urlaubs auflerhalb seines 
Wohnortes erkrankt. Nur beim Aufenthalt im Ausland bestehen 
gegen die Kasse keine Ansprüche, solange das Mitglied nicht nach 
Deutschland zurückkehrt. Oesterreidh ist jetzt nicht mehr Ausland, 
sondern durdi die Tat unseres Führers Teil des Deutschen Reiches. 

2. Ist ärAliche Behandlung notwendig, so nnnß der nädhstwohnende 
Kassenarzt, Kassenzahnarzt oder Kassendentist aufgesucht werden. 
Nur in dringenden Fällen kann für die erste Hilfeleistung auch 
ein Nichtkassenarzt in Ansprudi genommen werden. Die Weiter-
behandlung erfolgt aber stets durch einen Kassenarzt. 

3. Vor der Behandlung nuhfl der Patient dem Arzt mitteilen, dafl er 
Mitglied unserer Betriebskrankenkasse ist. Der Arzt darf dann 
von ihm keine Bezahlung verlangen. Der Arzt wird durch seine 
Organisation von der Kasse bezahlt. 

4. Sofort nach der Inansprudnalune des Arztes fordert man unter 
Beifügung von 25 Rpf. (Krankensdheingehiihr) und 12 Rpf. (für 
Porto) in Briefmarken von unserer Betriebskrankenkasse einen 
Krankensdhein. Dieser Schein ist dem Arzt, in dringenden Fällen 
and► dem Nichtkassenarzt, sofort nach Erhalt, spätestens in vier-
zehn Tagen nadh Beginn der Behandlung, zu übergeben. Will man 
vorher die Reise fortsetzen, so ersucht hnan die Kasse unter Angabe 

Urlauber! 

der genauen Anschrift des Arztes, den Krankenschein unmittelbar 
an diesen zu senden. 

5. Hat der Arzt das Mitglied arbeitsunfähig krank geschrieben, so 
muß dies sofort der Kasse gemeldet werden. Es besteht kein An-
sprudi auf Krankengeld, wehen die Arbeitsunfähigkeit nicht binnen 
einer Woche gemeldet worden ist. 

6. Vom Arzt verschriebene Arzneien geben die Apotheken ab. Sie 
werden durch unsere Kasse bezahlt. Nur die gesetzlich vorgeschrie-
bene Verordnungsgebühr von 25 Rpf. oder bei Familienangehörigen 
der Arzneikostenanteil ist sogleich an die Apotheke zu entrichten. 
Verlangt der Apotheker für Familienangehörige die volle Be-
zahlung der Arzneien, so muß er den Empfang des verauslagten 
Betrages bescheinigen. Die Kasse ersetzt dann dem bfitgliede ihren 
Kostenanteil. 

Z. Ist Krankenhausbehandlung erforderlich, so ist dies unter Angabe 
des Aufnalunetages und der Anschrift des Krankenhauses unserer 
Kasse mitzuteilen. Die Kasse kann. nach den gesetzlichen Be-
stimmungen nur die Kosten der niedrigsten Pflegeklasse über-
nehmen. 

S. Liegt ein Unfall vor, den ein anderer verschuldet hat, so muß dies 
unter Schilderung des Unfallherganges der Kasse mitgeteilt 
werden. Hierbei darf die Anschrift des Schuldigen und die Be-
nennung von etwaigen Zeugen nicht vergessen werden. 

9. Kosten für badeärztliche Behandlung und für Kurmittel können 
von der Kasse nicht erstattet werden. 

Befolgt diese 9 Punkte! Ihr dient damit ende, euren Angehörigen 
und auch der Betriebskrankenkasse, also der Betriebsgenneinsdhaft! 
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5tr. 14 28erf5 =3eltung Seite 11 

Zie „fünf", bie Breitarten als 33rümie erhielten 

2tttbenten Bienen Jollen. Danacb traten wir ben -5eimmeg an. 2115 Dauf 
für biejen jd)önen Serientag wollen wir mit noch mehr j•lei• unb snergie 
an unjere tägticbe 2lrbeit gehen. 

Kobert 5 a u 5 14 e r r, schloJJerlebrlittg 

•. Sattenotbetteil IM Bull 
Vit bem suli tommt im flb Jt: unb (5emüiegarten bie feit beg Segeng, 

bie feit ber (grnten. War man im i•rübjahr gei ät unb gepflanzt unb 
fpäter gepflegt hat, reift heran, bie früheren J3tüben werben nun belohnt. 
sm 0 b Jt g a r t e n reifen nod) Gerb= unb S5tmbeeren, sobanni5% unb 

Stad)elbeeren Jowie Sirfd)en; er folgen 2fpritojen unb •3firfid)e, zule4t 
bie frühen 23irnen unb 2lepfel. 2Im ben Ueberftuü zu verwerten, hat bie 
faugfrau mit (5inmad)en; (gintochen unb (ginlegen, mit Säften, 23tarme% 
laben unb (geleeg viel zu tun. Darüber feien aber bie anbeten gleid)fa1I5 
wichtigen 2lrbeiten nicht vergef fen. Die im j•rübling gepflanzten 23äume 
unb Sträucher, nicht minber aud) bie älteren f rud)tbehangenen, finb bei 
trodenem Wetter fleißig zu gieiien unb bie Ie4teren gegebenenfallg 3n 
ftüben, Wur3elig)büfinge unb WafferreiJer zu befeitigen unb bie scbäblinge 
zu vertilgen, wozu ba5 regelmäüige Sammeln bee i•allobfte5 gehört, ba 
e5 viel Ungeziefer beherbergt. (95 barf aber nicht auf ben Sompoftbaufen 
tommen, fonbern muü verbrannt, tief vergraben über ähnlid) vernid)tet 
werben. sttfeftenfanggürtel Jollen aug) angelegt werben, e5 fangen Jid) 
unter unb in ihnen allerlei ungebetene Giiite. Dar jyormobJt ijt immer 
noch von .feit zu ,feit zu entipihen unb an3uhef ten. Die Stad)ele unb 
sobannt5beer fträud)er werben nach ber Ornte bebadt unb gebüngt, e5 
füllte auch eilt Zeit beg alten 55o13e5 au5gefchnitten werben, um ben Zrieb 
an3uregen unb bem jungen S5o(3 ela4 zu Jcbaf f en; ben alten bimbeer= 
fträud)ern Iajfe matt bagegen bie abgetragenen 9iuten bis zum 9fuguft. 

r "Die Spalierreben hefte man ebenjall5 regetmäüig an unb jchneibe babei 
bie Gei3triebe zurüd. Gegen ben erbten J3ieltau ftäube matt bei gutem 
Wetter morgens, folange bie 23lätter auch vom Zau bebedt finb, mit 
feinftgemahlenem Gcbmefet. Neue Orbbeerbeete (länger a15 3 big 4 sabre 
foll teilt (grbbeerbeet beftehenbleiben!) tönnen angelegt werben. 23tan 
nehme ba3u bie heften unb jtärfften (grftling5läuferpflan3en, vermeibe 
aber 2anb, bar in ben Ieüten Bahren Orbbeeren getragen hat. 
sm f e m ü J e g a r t e n Jotl auch fernerhin fein 23eet leer jteben. 

Grieben unb 55acten, säten unb -jäuf efn barf nicht versäumt unb ber 
Mampf gegen ba5 Ungeziefer nie unterla fett werben. 23eim SZürbig für3e 
man bie Kanfen unb entferne bie überflüj•figen j•rüd)te, bamit bie bleiben. 
ben beJfer gebeihen; bei ben (Gurten lafje man bie Kanten nicht zu jebr 
burcheinanber wadJen, um 2uft unb 2icbt eintritt zu gewähren; beibe Ub reichlich zu giefien, aber nicht .3u fehr, fie lieben wohl Z• eud)tigteit; je: 

ch feine Mif e. Die Zomaten Jollen auf gebunben unb burl) 23ejchnerben 
zur •rud)tbil-bung gezwungen werben. (Bommer3miebeln, Snoblaug) unb 
•3er13wiebeln erntet man, Jobalb ba5 Sraut verwelft; zum 9iettfeüen ver: 
menbe man bei ben Ter13wiebeln bie fleinften. Die e3rübtartof f eln finb 
etwa 14 Zage nach ber 231üte Jof ort verwenbbar, .für Winter unb Zager 
warte man, bi5 ba5 Sraut verwelft i ft, weil bann bie Sartof f efn erjt 
wirtlich reif finb. 2115 i•olgef aaten Nnnen gejät werben: (Salat, Grünfobl, 
Rojentohl, Soblrabi, S5erbjtruben, Zeltower 9iübchen, iOrbien, Rarotten, 
2l3interretticb, Z13interenbivien, 2iapünzchen; gep f lan3t: S2oblrabi, 231umen: 
tobt, Salat unb Vaud). 

sm 3 i e r g a r t e n vergef fe man bar Gießen audf nicht, benn bie 
23tumengemüd)Je braug)en ebenfa115 viel Waffer; je gröber bie 2lütter, 
um Jo mebr. Sod) zeigt er litt) in voller Tracbt, e5 geien nur bie 9-evtojen, 
23egonien, bie hoben •ßhlogarien, bie 97elten, bag (Bd)leiertrant unb bie 
Dahlien genannt, von betten bie fetteren in ihrer vielfeitigen 231umen% 
fülle fpäter ben Garten fast ganz beberricben. (Bie müffen red)t3eitig auf: 
gebunben werben. spät ausgefäte Gommerblumen unb etauben finb att-

3upflan3en unb verblühte 231ttmen, bie hiebt frudlten Jollen, ab3uJd)neibeti. 
Die abgeblühten unb Kwäd)eren ,zweige ber Gchliiigrojen entferne man 
unb ibie Gträitcher ber einmal blühenben 3iojen lid)te man grünblid) aus, 
bagegen fcbneibe man bei ben mebrmalg blühenben nur bie fd)wad)en 
zweige ab unb bie verblühten Zriebe bis Sum natbften träjtigen 21uge 
3urüd. Soll ber 91afen bis zum 5erbjt jcbön bleiben, jo niuü er reid)Iicb 
gegoffen unb buret) 2tufftreuen non Sonipojt Ober verbünnter vergorener 
23aud)e (Oül1e) gebüngt werben. Dag tief wur3elnbe 2lntraut, wie £öwen= 
zahn, 213inben uJm., ift 3ugleid) grünblid) 311 entfernen. für bag näd)fte 
Bahr Jäe man aug: Gtiefmütterd)en, Oolblact, 23ergi•meinnicbt, silenen, 
Telten, (5lodenblumen, i•ingerbut, Zaujenbig)bu u. a. Weitere. 2lrbeiten 
finb: bas Dfulieren ber 9ojert auf bag fd)lafenbe 2luge, bas 2Tbjenten non 
Telfen, bar Zeilen von Stauben, bag 23ermebren volt 93elargonien itJw. 

Zion einer 3 i m m e r b 1 u m e n p f 1 e g e im eigentlichen sinne tann 
aua) im suli nid)t geiprod)en werben; bie •3jlege ber in ben Stuben ge: 
blieinnen Gewäcbfe bleibt fick gleich. 05 ift alto reichlich an giefien, bei 
grober bite aug) 3u braujen, bisweilen mäÜig .zu büngen; bie abgeblühten 
231umen Jinb regelmäfiig zu entfernen, bie S3tanten in flrbnung zu Balten 
unb biejer (3d)bnheit5arbeiten mehr. Turd) 21u5f aaten unb Jonjtige Zier: 
mebrungearten ift wie im Biergarten jür ben näcbftjäbrigen Gcbniuct 
zu Torgen. 

Taä)ftel)enbe $artie tvurbe roähtenb ber 2iod)umer Cstnbttneijtcrjd)ajten nun 
Strätling (Ueiä)j unb unferem 9[rbeitRameraben ItIaul ;. d)tvars, Ctat)ltnert, 
(Cd)tvar3) geipielt. 

1. e4 e5 
2. f4 e5Xf4 
3. Sf3 g5 
4. Lc4 1)ier wäre bie jtärffte C-rtvibe= 

rung 2ube h4 
4. . . . g4 
5. Se5 Dh4+ 
6. Kfl bi• 1)ierf)er rourbe SönigSgambit 
f olgericljtig getpielt 

6. ... Sc611 
7. Sxf7 Le5 
8. Del 2ileiü tvill au5tauf d)en, aber 

Cd)war3 bari barauf nicht einge•en, 
weit er bann unbebingt verlieren mu• 

8. ... g3 
9. c21 (gin unbebingt nötiger ,3ug wegen 

Sd4 uf w. 
9. . . . Lf2 

10. De2 Sf6 baburd) wirb 
Ueib ge3roungen, ben Zurm h8 ,3u 
fd)lagen, ba fonft Zurm f8 bie iaualität 
bebro4t 

11. S x Th8 Sg41 
12. Lf7+ Kd8 
13. De4 Sh2-{-

8 

7 

6 

5 

4 

3 

z 

1 

a b o d e f g b 

14. Ke7 Dg4-1- 
15. Kd6 Ueij3 tann nid)t nlel)r anber•. 

Tamennerluft broTjt burd) Se5-{- 
eier gab Veif3 bie Tartie auf, ba ein 

93tatt nid)t me4r auf3ul)(ilten war. 

Tiefe •ßartie berbient beröf ientlid)t 3u 
werben, ba biefelbe lo redjt bie Ctärte 
untere5 •ßaut Cd)tvarg T)ervort)ebt. 

Qöjung ber Rluf Babe and boriger 92umnter 
Df3 — f5 Se4 — c5 
S a 6 — e7++ 

Orüiie gingen ein: 
23on bem 2eTtling S2ar1 s a ei d) t e, aus 23erlin, von 

Unicte LN"bilACe 
Stahlwerk Krieger 

2luf eine fünfunb= 
3wan3igiiifjrige Zii= 

tigfelt fonnte 3urüd= 

bliden: 

safob ä)cn3cl, 

23carbeitungs= 

werfjtatt, 
am 16. 6. 1938 

Zem Zubilar unjc= 
ren l)cr3lid)jtcn Cfilüd= 

wunjd)! 

einer j•erienreije. 
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Henrichshütte 

2tuf eilig fünf unb-. 
3roatt3igjährigg latigteit 
tonnten 3urudbliden: 

.gertnann Fan e, 
Mcd). Wertit., 21nejänger, 

am 10. 6. 38 

Walter 23othmer, 
1. Gd)nitter, 2l;af,;roert, 

am 20. 6. 38 

tr g 

sohamtes 9luhrus, 
S ilf smiegemeifter, 

am 13. 6. 38 

5•einrid) Glörfelb, 
Srattjübrcr, 2Bal3roert, 

am 19. 6. 38 

Men Nubilaren unieren 
(5lüdmunjd). 

•AmtYtennA•rll'•ten 
Henrichshütte 

21(ot)5 97Zattermann 
Dbeobor So1ga 
3obanne5 Grönebaum 
Ernit 2t;icgattb 

Ein Gobn: 
•;au1 Engelberg 
Zob•annes 9Diarquarbt 
S•ugo Fob 
Zofef •Dartmann 
Walter Zrabil3 

Eine zod)ter: 
73ran4 Derrit5 
213i14elnt Zttgenobl 
Zobanne5 2liieanbt 
Siar1 211511s 

Chejd)Iicbungen:. 

)Died). 2lzertitatt 1 
Elettrowertitatt 
Wa13wert 2 
21Zalgwert 1 

Geburten: 

Medj. 9iiep.=2t;ertitatt 
55amnterwert 
Faboratorium 
213a13wert 1 
jammerwert 

5 ocbojen 
JJ2ed). 2t3ertftatt 5 
ood)olen 
wed). 21;Crtftatt 3 

4.6.38 
18.6.38 
18.6.38 
23.6.38 

18.6.38 't•riebfjelm 
18.6.38 •jerbert 
19.6.38 9•o1f 
23.6.38 Gerbarb 
24.6.38 Walter 

15.6.38 E15betb 
17.6.38 Margarete 
20.6.38 oris 

19.6.38 Gbriiie,1 

9-tad)ruf 
92ad) langer Sirantbeit nerid)ieb am 6. Zuni 1938 unter Ge= 

f olgid)af t5mitglieb 

berr -26i(beYm -20Anberd 
Wir verlieren in bem 23eritorbenen einen treuen unb pflid),t-

bewubten 2lrbeitstanieraben, ber über 43 Zabre in unteren 
Veniten ftanb. Cein 2lnbenten werben wir itets in Ebren Balten. 

•Mrer bes 23etricbes unb Gefolgftbaft 
ber 9iU4rita41 2lttiengejcüjtbaft 

5•enrid)shütte 

Gut erhaltenes 
Siinberbett 

(Metallbett) biili äu nertaufen. 
Welper, Quer•tra(ie 4, 1. Etage, 

lints. 

Cin Trauring gefunben 
in ber 23auabteilung. 21b3ubolen in 
bem 23iiro ber 23auabteilung. 

Gud)e eine 
3roci% bi5 Zrci=3immer:2l;obnuug 

am Iieb,iten in Gtiepel, 2l3eitmar, 213ie= 
melbauf en ober Finben (mit staliung). 
Gebe eine •id)öne abgefd)Ioffene 2lierts= 
wohnung (92cuban) in Zau'fd). 

3u er)ragen: Sj'attingen, 5jegger= 
f elb 13. 

• 

Gussstahlwerk Witten 

Chef tbliebungcn: 
Stablwert 11.6.3S 
3inimerei 
•ampf= u. 2t3ai eranl. 
311rid)teret 23to•w. 
Clettrobetrieb 

Geburten: 

v'ierttr(1n5port 

flualität5itelle 

9ieinholb 23autngart 
21;i11i Eirüt barb 
213i1belm Siönighau5 
2'iubolf fjarturig 
Cricb Sraemer 

Z i n Sobn: 
Wu1 213iebte 
5-Iaborant üeinrid) 

C7d)äf er 
,Eine zod)ter: 

5 ugo Stoltenberg 
Walbemar Vermantt 

5)einritl) 23raun 

i•urid)terei elodw. ammerwert 2 

Sterbefälle: 
Elcttrobetrieb 

Preßwerke Brackwede 

Max zob51i 
Gerbarb 23lante 
213ilbelm sicwing 
5 ermann 23aumann 

•(9'tn G o b n : 
21ii1.f)e1m Siabmann 
j)ermann 213eff el 
Sar1 3iepelmeier 

iElne zotl)ter: 
Rar1 Kiebiet 
Wilhelm s ult3 

Stahlwerk 

Chef thliebungen: 
ectrieb 2 
ectrieb 2 
21 ierl•eugmad),erei 
Elettroicbweiberei 

Geburten: 

Wert 2 
Wert 2 
Wert 2 

Taff e 
23auabteilung 

Krieger 

Zobantt j•rommen 
Zobann Gobber5 
•jeinricb 213inqeratb 
2S;ilb,elm 3anf en 
Erid) Ed)übler 

E-ine Do cl) ter: 
S ermann •ßtepenbrint 
S•einricb i•reurBes 

55einrid) Martin 

Chef djliebungett: 

Gieberei 

Sanbp1113erei 
Gieberei 
•ß1ab 
Fohtt,büro 

Geburten: 

4.6.38 
27.5.38 
17.6.38 
4. 6.38 

12. 6. 38 Manf reb 

20. 6. 38 • S•orit 

21. 6. 38 I Ellett 
24.6.38 23rigitta 

22.6.38 64 Zabse alt 

11.6. 38 
9. 6.38 

11.6.38 
3.6.38 

11. 6. 38 
12. 6. 38 
4. 6. 38 

19.6.38 
17.6.38 

3. 6.38 
3.6.38 
3. 6.38 

23.6.38 
14.5.38 

Dieter 
Dieter (Eiegirieb 
Wilf rieb 

IEbitb Marianne 

2Tllgem. 23etrieb 17.6.38 sttgeborg 
13earbeitung5wertitatt 1 20.6.38 ( Lfjriftel Z,ofefine 

Sterbef äl1e: 
• Znitanbf .=Wertitatt 1 20. 6. 38 1 

21ttt 20. Zuni 1938 neritarb plöl3'Iid) unb unerwartet an 
einem (6ebirnfä),Iag unier biefolgid)aft5mitglieb 

fNCr b¢1nC1dh Martin 
im 211ter von 58 Zabren. Der 2;erftorbene bat in einer nabe4u 
aweijübrigen 2;ätigteit in unterem Wert itet5 treu unb pflid)t= 
bewubt öu utt5 geitanben, ijo bab wft iein plöhlid)e5 Sjin= 
id)eiben aufri tig •üe'bauern. Wir werben bem t•ntid)lafenen 
jeber•}eit ein e•jrenbe5 2lnbenten bewahren. 

3)er 23etrieb5f übrer unb bie Gefotgidjaft 
ber 92ubritahl 2lttiengefeujtbaft 

Stablmert Srieger 
Jüff elbor f =i9bertaijel 

äac•ruf 
21m 'JJtittwod), ,bent 22. Zuni 1938, verftarb nacb tur3er, 

id)werer Srantfyeit ,unfer Gefobgfchajtsmitglieb 

berr beinricb 23¢Aun 
im 21lter Don 64 Zabren. 

Der 23eritorbene war feit Zu1i 1909, alto in5gejamt 29 Zabre, 
als C7d)loffer in unterem Elettrobetrieb beicBäftigt. 

Wir werben unterem langiäbrtgen, fleihigen unb gewifjen= 
haften Mitarbeiter unb treuen Kamerabett eilt ebrenbe5 In= 
benten bewahren. 

2131 t t e n , ben 24. Zuni 1938. 
fsübrer bes 23etriebes unb Gefolgitbaft 

ber 91uhrjtabt 2ittiengejettid)aft 
Gubitabltnert Witten 

7Y• 

2;erlaq: Gefellfd)aft qür 2Trbeitspäbagogit m.b.Sj. DüffelDorf. Sjauptjd}riftleitung: •. 9iub. gi fd) er, 523ereinigte 2S3ert53eitungen Sjütte unb GrBad)t, Düfelborf, 
Ctblie•f ad) 728. 23erantwortlid) jür ben reba,ttionellen Znbalt: i. 23.: Georg 91. 3, ilf cb e r, Züf .f elborf. Drud: Draite 23er1ag unb Dr.uderei S2`V., Düf ,f elbo>'f, S3re•fehau5. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




