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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede EM 

10.3Q6t9Alt9 
lie 2UerM-Jdaing" erfc(nint leben 2. drei= 
tag. J̀iadjbru cf nur ntit Quellenangabe unb 
c•sencbnri0ung bet •auptjdtrijtCeitung gejtnttet 

18. Offober 1935 
,9ujd)riften finb 311 riQ7ten an: 9tubrjta41 
2üt.=CSei.. •jenridinbCitte, S•attingen, Rt6tei• I 
111110 2d7rifttet•ang ber Ìiterfä=,•eintng. 

Nummer 21 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

ß¢b¢n•mitt¢In¢cio••ung ii•¢rg¢it¢rlt 
Dar emige Sritifierett, obtte er bejjer macben 3u lönnen, lit leiber 

autb beute in Z)eutjd)lanb nocb nirbt ausgejtorben. Zer j•uFjrer hat in 
feiner groben Siebe auf bem 23üdeberg mit biejer 2frt Sritifer grünblid) 
unb beutlid) abgerecbnet. 

Cr gibt aucb beute nod) immer 
wieber äng jtlid)e Gemüter, bie 
ba glauben, bah uns bei ber 
nicht meg3uleugnenben Tevijen% 
tneppbeit unb eingejd)ränften 
Cinfubr auslänbijd)er 2ebenr= 
mittel nod) einmal bie jd)reg-- 
Iicben lebten labre ber Srieger 
bevor ftiinben. 9Rancbe träumen 
jogar jrbon von £eb.engmittelfar= 

T` ten unb 23e3ugicbeitten. 21ber es 
jinb bar mirtlitfj altau ängjtlid)e 
Gemüter, bie Gejpenfter jetten, 
wo in wirtlicf)teit gar feine Jin›, 
ober bie auf bie hören, bei benen 
her Wunjrb ber 23ater hes (5e% 
banfeng ijt, auf bieje Weife 23e= 
unrubigung ins 23olf 3u tragen 
unb ihm bog Z3ertrauen Sur i•üb= 
rung 3u nebmen. 
Man braud)t nicbt einmal 

mit ber 97tög1id)teit eines nrie= 
ges 3u rebfiten, wo bie •3er--
Jorgunggjrage Sur brennenben 
ebengjrage eines 23olfer wirb. 

ein 23oll, bes jig) niibt aus eige= 
ner Gcboffe ernähren Tann, wirb 
immer ein Spielball fein in ben 

,I S5änhen berjenigen j3ölfer unb 
Staaten, Don benen er feine 
2ebensmittel ein3uf übren ge= 
3wungen ijt. Wer über eben 23rot= 
forb eines 23olfer gebietet, be- 
jtimmt Cuth bie 9i.ichtung feiner 
13olitit. Wenn man nicht !o will, 
wie bie anberen wollen, wirb 
einem einfach ber.erotforb böber 
gebängt. 21nb bar mitten wir 
aus (grfabrung, ber -5unger be- 
Swingt bar jtärtjte 23011. 

Man fragt fig) baffer mit 
Stecht, warum nicbt jd)on f rübzr 
Daran gebarht wurbe, bie 23er--
jorgung ber 23o1fes fid)er3u- 
itellen. Wieviel nng1üd unb 
Crenb mären unterem 23eter--
lenbe eripart geblieben! 

Zie nationaljo3ialtJtijcbe 9te-
gierung hat burcb (luge 9Rad= 
nabmen, bie auf bar 1X3 o b l ber G e J a m t h e i t gerichtet finb, erreicht, 
bah bie Breite gehalten unb bie Föhne geblieben finb. 

„eg würbe jür uns leichter unb billiger fein, einmal nach ber eilten 
unb bann nad) ber anbeten Geite eine 23trbeugung 3u machen. 23ielleid)t 
wurbe bas jiir uns im 2lugenblid populärer fein. Cs würben Millionen 
Don 2ltbeitern es begrüßen, menn wir ihnen jagen wollten, wir 
erhöhen jet3t bie 0bne, unb es würben Millionen Bauern Dielleitht jubeln, 
wenn wir ibnen mitteilen würben, wir erböhen bie leiibwirtjcbaftlid)en 
13reije. 21ber Jcbon narb einigen Monaten mürben uns beibe gemeiniani 
Derbammen, benn beibe würben erfennen, baß bas nur bie enbloje Ccbraube 

-5• Eiebctrau 

mar, bie Ileutjcblanb Jcbon einmal burchiliachen mubte. Zer böbere Qobrt 
f übrt 3u hüberen TretJen. IDer fjöl)ere •ßreig f übrt 3u böberen 2öbnen. 
23eibe füfjren 3ur entwertung unjerer Mart, beibe wieber 3ur Gntwer: 
tung unf erer Sparguthaben, beibe 3ur erjcbütterung unjerer Il3irtf chaf t." 

Zar finb bie Worte ber 7•übrerr auf bein 23üdeberg. 
.. • 

• Wie es um bie Gicberung 
unjerer I`'ebengntittelverjorguiig 
be[tellt ijt, barüber bat 9)1 i n i --
Jter Zr. (5oebbelg in üalle 
vor fur3em beutlid) unb fler q* 
jprodjen. 

23orübergebenb ijt eine 23ut-
tertneppbeit in Zeutjd)Ianb. feft--
3ujtelfen. Taren ijt bie 9iegie- 
rung jtbulblos. Mit 9iedjt fragt 
Zr. (5oebbels: „Sann man uns 
verbenfen, bag mir lieber einmal 
jür viex3ebn Zage über ,brei wo-
d)en eine immerbin nocb erträq= 
liebe 23utterfnappbeit in Sauf 
nebnien, um bie baburd) gejpar= 
ten Zevijen jiir bie 9tohftojf= 
einfuhr 3u vermenben, mit ber 
mir bie 2[rbeitsjchlacht Joblagen, 
als baü Millionen obne 2(rbeit 
unb bamit aud) offne 23rot 
bleiben?" 

dann führte ber Minifter 
weiter aus, beb niemanb grau-
ben Jolle, bah bie 9i egierung bie 
Cd)wierigteiten her (grnäbrungg= 
f rage unterjd)ä4e. „Wir wifjen, 
wie Jcbmer er 'tJt, Jich mit biejer 
eber Letter Snappbeit 3eitmeilig 
ab3ujinben. 21ber worauj man 
bringen muf3, tjt bog), b(tg Dar 
beutjd)e 23olt in jo Jibwerer Seit 
feit 3ujammenbäft. es barf nid)t 
vortommen, bah gemijje fette, 
wie Cobmaf3, bie an jiob in ge- 
nügenber Menge vorbanben finD, 
burd) 2ingjttäuje Fünftlid) Der--
fnappt werben." -fier erwad)je 
ben S5ausf rauen eine bejonbere 
2lufgabe, bie Fie täglid) erfüllen 
müüten. 

Zie 23erforgung ber ee-
nölferung mit 23rot, Sartof feln, 
9iinb=, Saib% unb .jamnieljleijd), 

ijchen, 9)iilob, eiern, 3uder unb 
Dielen anbeten 2ebengmitteln ijt 
in Zeutjd)ranb a b j o l u t 
ji(bergejteIIt. Zagegen ijt 
allerbingg eine Dorübergebenbe 
C—d)weinefnappbeit fejt3ujtellen. 

Zieje CCrbweinefnappbeit hat ihre gan3 natürliibe 2lrjad)e, sm vorigen 
Bahr haben wir eine feed)te ernte gehabt. Wir hatten feine iiutterinittel 
unb mußten beshalb bie Eibmeinebeftänbe fenten: unb bag, mag mir im 
vorigen saljr an Schweinef(eiJd) 3uDiet gegetfen haben, 
mütf en wir bann eben in Oottes Tamen i n b i e J e in l a b r e 
meniger_effen. 

sni übrigen wirb .bieje Snappbeit Jcbon 3ufehenbs überwunben. Wir 
haben am 1. suli biejeg sabres nur einen 23ejtanb non 20 Millionen 
Ccbmeinen gebebt. 23is Sum 1. September ijt biejer 23ejtenb bereits auf 
22% Millionen geftiegen. Sönnen wir benn nitbt bie Seit warten, bis 
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bieje Shcweitic gcntäftet jinb, obcr Mitten wir iuirrlicf) Devijen int Ileber- 
tnaü f reimalten joTlen Sur Oittjuhr von Schweinen? 

Z ie 2lrbeitslojclt hätten bann warten rönnen. 213as würbest bieje 
kenn jagen, wenn wir tins vor ihnen entAulbigen wollten, inbent wir 
ertlärten: Wir ntu•tcn C—(hweine taufett, bas beutid)e Violr wollte es Io. 

x x 

1lnter biejen grogen Gejitf)t5punrten nluf; bie gage nach ber 
Ornährurigsfagc Des beutien 2301105 betrachtet werben. 2Itigiträuje unb 
bas uniinnige ixintftcrtt volt 23orrätett, bie bodj vcrberben, iiiiijjen u It 
b e b i n g t it it t c r b l e i b e it. Cie finb gät131id) unnötig unb gelahrbelt 

bie 2111genteinheit. Obenfo ntuf; Bein Schwar3hanbel, ber fick Jrhon hier 
unb ba breitmad)t, griinblich Das S5anbwert gelegt werben. Men bati 
von jebein Deutjd)en erwarten, ball er bie 3iegierung in ihrer 13olitit 
ultieritiit3t, bie Dahin geht, jebe nid)t unbebingt nötige 2ebensmitteleinjuhr 
wegen ber DeviJenopler, mit ber fie verbunben ift, 3u vernteibett, unb Die 
erwarten Denijen (irembe telblorten) lieber für bic Cinluljr von 9iohr 
jtof f en 3ur Telebunß bcs beutjthen 2lrbeitslnarite5 3u benut3en. 

2(ud) hinfid)tfid) unjerer Ornährung f i t3 e n w i r a 11 e i n e i n e m 
G d) i f f, unb reiner Tann beanf ptudlen, aus tleinTil)er Oigenjucht aus= 
(teigen 3u wollen. DiJ3iplin unb temeinfd)ttftsgefiihl finb  bas ein3ige, was 
erforberliä) itt. Das JoiIte heute für je.ben Jelb ftverftänblid)er Jein benn je. 

DimC stridg in ab¢i`ini¢n 
Der Rrieg in 2TbeJFtltien ijt ins Mange. Die Italiener finb int 9iotbett 

unb Süben einiiiarjd)icrt unb haben 21 b it a , bie Stabt, an bereit 9Zanten 
fin) für Italien bittere Orilnterun en tnüpf ell, eingenommen. Die 2lbejfinier 
ftitb 3ttriidgewidjcn unb haben fia) auf bas Gebiet 3urüctge3vgen, bas ihrer 
SriegSrullft ant nleiften hegt, nämlich in bas Gebirge. Dabei haben fie e5 
nod) f ertiggebrad)t, )linter been Mde, ber Italiener in beren (gtappen-- 
fan b, in Ort)trea, ein3uf altert inib bie rüdwärtigen Oerbittbungen ber 
Italiener 3u bebrohen. 9Zad) 3uverläfßgen 23erichten Jollen bie abeifinifd)ett 
Truppen trot3 alter italieniJd)en 2 ent= unb lug3eugangrtf fe, benen Jie 
nichts tleid)wertige5 entgegen3ujtetlelt habeit, eine ilnver3agte unb mutige 
)alturig einnehmett. 

Die Italiener melben fait täglich röüere Orf olge: 91 a ch 21 b u a 
haben fie aud) bie G t a b t 21 f f u in bete t, bie einft bie (51an3Jtabt ber 
Söllige von Saba gewefen fein Jolt unb • eute nod) 92ationalhetligtümer 
Der 2lbejfinier birgt. Ihre außexOrbentTtche ftrategifche 23ebeutung liegt 
barin, baß von hier aus eine — wenn auch verwahtlofte — Straße über 
,1)Onbar alt ben Tana=See 
f iihrt. In ber 2uf tlinie ge= 
red)net fiab es voll 2T ljullt 
aunt 2 ana=See 250 Silo= 
meter. Wollen bie Italiener 
bieten Weg gehen? 9Zic= 
,taub tann bas heute jd)on 
jagen. Oont `?'ana:See aus 
gibt es mand)crlei 230r= 
maridpnög(id)teiten burd) 
bas Tal bey 231auen 9zir 
auf bie -jauptjtabt 2Tbefji= 
nien5, % b,bi5 2lbeba, 
311. 21ber am ianaZ—ce 
befiltbet fid) bereits --
C it g T a n b in ber Merlon 
beg Vajor5 •hfC511tatttt, 

ber — wohiverjeheit ,tit 
S•anbjd)reiben unb 1Niäffelt 
Dee 3:aijer5 vott 2lbejjinien 
— bas Gebiet 3u vernle`en 
unb bie 3eithitungen für 
einen Staubantm an,;u f er= 
tigcn hat. 300 000 1jtjuttD 
jilhTli[hC `•iadlt j01t Ottg= 
taub bent 9icgu5 jür biejen 
Sfatlbantnt verfprod)cn 
haben! 213enit alto bie 
:3talicner an ben Dena—See 
fälllell, erleben ße vie[= 
leid)t etivas 2lchltlid)Cs wie 
Jcitter8eit ber f ran3örtjd)C 
Major Ican 93apiiite 
9Jtard)atib bei i•ajd)oba, 
ant 21.ieißen 9iit irrt Suban. Mard)anb hatte bort am 18. Iuli 
1898 bie jran3öfijd)e Zrirolore gehißt. 21111 19. September erfctjien 2orb 
Ritchcner unb verbot im 9Zanten Gnglanb5 ben Weiterniarid) 9)Zard)anb5. 
2;011 Ileberntad)t umftellt, mußte ber •ratt3ofe Eid) fügen. Das war b er 
berühmte i•ajd)oba:3wiid)enjall, ber beinahe Sum Artege 
3wiJd)ett j•rantreid) unb Ong1anb geführt hätte. Werben fish 
bie Italiener burd) bieje gejd)id)tlid)en Spuren Ichreden Iafjen? Muffolnti 
hat, ehe er ben 9Jiarfchbefehl aunt Sriegsbeginn gab, feierlich ertlärt, baß 
er bie Itttereffen (Ettglanbs nirgenb5 3u verlet3en gebente, aber bent 
iitparteiifchen 11tilitärijd)en 23eobad)ter ericheint es als gan3 au5gejchloffen, 
baß Die Italiener bei einem möglichen Oormarid) nad) 2lbbis 2lbeba bas 
, ana:Seeaebiet unbcjeüt im 9iüden laffen lÖnnteii. Denn in ber tegenb 
von tonbar, alto nörblid) ben C—ee5, hauten Die 2hnhara„ bas abeijinifche 
Otaat5volt, Die Zeele bey Wiberjtanbs. 

In tcttj itt -Italien jür •„Jchulbig" beiunbeit werben. Dainit ift volt 
felbjt bie gan3e Majdjinerie ber Sühnemaßnahmen in Latta gcfef3t. Der 

2 bIlerbunb betritt mit feiner 13aragrapljcnrüftung Sum erften Male biejen 
9Zeulanb. Die Dirigenten in ,biejet Cade iinb Onglanb unb •yrantreidj. 
23ei Onglanb herdd)t offenbar bie 2lbftcht vor, raid) ulib wirtung5voll 3u 
hanbeln. Oine gewifie Ottttäulchuitg über bie 2angjamteit unb Gaunt= 
jeligfeit bes 23ölterbunbe5 hat fid) in ber äf fentiid)en Meinung trog= 
britannien5 jchon bemertbar gemacht. Die i•ran30fen laufen nod) immer 
3wei •5aJen nach unb glauben fick (tart genug, fie 3u 3wingen, bag fie nicht 
au5einanberlauf en. Sie wollen auf ber eilten Geite (gnglanb ben weg 3u 
wirtfd)aftlichen Sühnemaßnahmen nicht verfperren, fie wollen aber aud) 
auf ber anberen Geite bieje Maßnahmen jo bemefjen, baß Italien nicht 
bum 2leußerjten ge3wungen wirb. Der 23ertagungsantrag bee earon5 
2lloifi in Genf, ber abgelehnt wurbe, hat ge3eigt, baß gelegentlich bie 
eine, bann bie anbere Meinung in Genf vorherrjd)t. Or hat aber auch 
ge3eigt, baß ber haben 3wi jd)en 9Zoin unb •ßari5 immer nod) nicht 
abgeriJJen ift, abaß man bie 13olitit .von .Kom her immer mehr auf bie 
fran3öfifche 9iote ab3urtimmen Jud)t. (gin5 aber ijt ffar: biejenigen, bie 
bamit gered)net haben, baß Italien nad) been 2lchtungserfolg bei 21bua mit 

rich neben laden würbe, 
haben jici) getäuf ct)t. M u f: •o•fini will in % bei-. 
inien gan3e 2lrbeit 
t u n. (95 wirb aud) 3u: 
verläffig gemelbet, baß 
int gan3en Bittober bie 
Druppenverjd)idungen nach 
2tbeffinien anhalten wer:. 
ben. 

Q 

Deutieanb fiept nad) 
rote tior itt Doller 9Zeutra= 

tität, aber mit Interejje,  bem 3u, was rid) in 21bej. 1 I 

jinteti, vor allem aber aua), 
was Jid) in Genf begibt. 
Wir finb nid)t mehr Mit= 
glieb bey 23ölterbunbee 
unb baker aud) für beejen 
23ejd)iu) e iiid)t meljr mit: 
verantwortliclj. 23ejonber5 
intererf ant war e5 für uns, 
aus einer großen italieni= 
leben 3eitung, bent „9RCjja: 
gero", 3u erfahren, bag 
than and) in bielein Rriege 
wieber mit bem Mittel 
ber treuelmärchen arbei-
tet. Vieber einmal müjjen 
Die„abgefchitittenett jänbe" 
herljalten. Mit 9Zedjt er-
innert bas italienijdje231att' 

an bie (5reuelulärd)en, bie banial5, bei 23eginn bey 213eltrriege5, gegen 
D e u t f d) r a n  in Umlauf gejet3t wurbe,, bejonber5 an bie abgef chnittenen 
S5änbe b e 1 g i f dl e r R i ti b e r, unb nimmt hierbei bie Rrieg5greuel= 
propaganba, ber fish aud) Italien anieoß, in aller j• o r m 3 u r ü d, 
wenn es Jd)reibt: Wir rennen jeüt bieje £ügenmittel, bie vor 3wan3ig -, 
Iahren bie gan3e Welt, Italien nicht au5geid)10Jien, 3u täufdjen Juchte11, 
bie fick heute aber als bas offenbart haben, was fie wirllid) finb, nämlich 
als unwürbige 2(njd)Iäge gegen bie gahrhaftigteit. Oor 3wan3ig Iahren 
jpraclj man von ben abgejdjlagenen -jänbett ber belgijd)en Aiinber, bie 
barbarifch volt ben Deutjdjen verjtümmelt würben. -jeute jpricht matt von 
Zirauen unb AZinbern, bie von Italienern getötet wurben, gitemanb vor 
unb nach bem AZriege hat jebodj ein ein31ge5 Opfer bieter Oarbareien 
gejunben, uni beretwegen bie Gefühle ber gan3en Welt mobili`ert wurben. 

Das ift eine Ohrenrettung für Deut jd)lanb, bie 4cifent-
lid) in ber gan3e, Melt bie weitefte 23erbreitung f inbef, barmt biet er 
2i'%ahnwit3, ber heute nod), vor allem in 2linerita, geglaubt wirb, enblich 
mit C—tumpi unb Stiel ausgerottet wirb. 

Wir wollen ben Srieben, aber einen Srieben ber CHre; mir Haben nicht bie AbficHf, (Europa in neue Kriegswirren Hinein= 

3uftür;en, aber wir wünfd?en unb Hoffen, baß bie Welt uns ungejtört unieret Arbeit nad?geHen labt. Das beutid?e Volt verbient es nie, 

als Ration 3weiten Hanges beHanbeli 3u werben. Cis Hat ben Krieg 3war verloren ; aber bas ift feine Sd?anbe. Cis Hat anitärtbig 

unb tapfer leinen nationalen £cbensjtanb verteibigt, unb bie CfHre, bie es im Kriege niemals preisgab, wirb es lid? aud? im 
Srieben von niemanb rauben laffen. Dr. 6oebbels 
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9Zr. 21 %Berfes3citung Seite 3 

C*tbx unb hn Sudhisib 
(55rjt allntäblicb beginnt im 2luglanb rafiiid)es Zenten Gejtalt an3unebnicn. 

;jwar jinb fi(t bie 9iajfenht)gteniter alter 2änber barin einig, baf; ibre 9ic= 
gierungen auf Die 23ebeutung ber Erb= unb 9'iajjenpflege hingewiejen werben 
müifen, um aug ben Erfabrungett unb 
Erfenntnijjen bie ttotmenbigett 
Z— ) iiijf e 311 31ChCi1. 21bex bie inner= 
politijd)e 2lbbängigteit ber '3iegie= 
rungen gejtattct meijt nicbt bie Durd)= 
fiibrung non 97inf tiabnien 3um Wob1e 
ber 2((Igeuteinbeit. 9iur in Z e it t j d)= 
t a n b war es möglich, burg) bie 23or= 
ausiteltung ber, Gemeinfcbaftswohte5 
eine au5re id) enbe Erb= itnb 
9zaifengefebgebnng 3ujd)aj-
fen. eetriibt (eben bie 9iaffenhggtc= 
niter anberer 2änber in ibrent 23ofte 
Die ungebinberte starte 23erinebrung 
ber Geiftestranten, Geiitesjcbmachen 
unb 23erbred)er. 

Zu vielen 2ätibertt jette fig) be= 
reit5 ein Sterifijaiionggefet3 
burg). 5jäufig ift aber jeine gütiftige 
ltuswixtung Durch bie •yreimiffigleit 
beg Eingriffs junig)te gema(l)t. 2a 
man von Gieiftestranten, Scbwacbjin-
nigen unb 23erbrechern nicbt volle 
Einfid)t verfangen tann, wirb Meier 
•reiwilligteit halb ber 3wang folgen 
miijf en. 

3n 91ormegen wurbe 1111 9Rai 
1934 ber 2lntrag eines Sterilijatiott5= 
gefet3es non einem 22auern, Ealing 
eiä rniott, begrünbei unb vom 2ßar1a- 
went, angenommen. 223iörnion jagte, 
uniere eeitrebungen gehen einerie!t5 
bnrauf aus, einett 3eugunggtücbt!gert 
Stamm Su fid)ern, anbererieit5 wollen 
wir baf är f orgelt, bah wir uns volt 

sffimarobern befreien. 
Zu G tb w e b e n fit gleid)ialts in 

Dai 1934 bag Gterifiiation5geieh ,Sit= 
itanbe getominen, bas eine 3wang5= 
weite Ifnf rud)ibarmad)ung tioriiebt. 

311 D ä n e m a r t bat bereits f cit 
r` 1929 ein „(5efeb über bie 3ulaf 11119 
e. Sur Gtexilijattun" bejtanben. dem ift 

ein weiteres am 16. Mai 1934 gefolgt, 

uorbeugenben unb jörbernben 9Rnpnabntctt int 2torbergrunb jtehen. Zn 
II n g a r tt bejtel)t ein Sterilijntionsgejet3, bar, jür Geiftegfrante, Gd)wad)jinnigc, 
Trutttiiid)tigc unb 2l3erbre(ber gilt. Zie I[nfruchfbnrmnd)ung iit aber jreimillig. 
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Sj.2febetrau 
5jerbftjtrauj; 

bas aud) bfe 3mangsweife SterilifieTung 
von (3d)wad)finnigett vorfiebt. 

f"y i n n 1 a n b hat ieüt ein Sterilifationsgeiet3 angenommen, bas bem heut= 
jcbeit Gejet3 pur 22ert)ütung erbtrattten 9ia(hmu(1)je5 itaxl ähnelt. 

3n 2 i t a it e n wurbe 1934 von einem 2[er3tetongref; ein Gteriliiation5= 
geieh geforbert. 

113 o 1 c n mill feine Erb= unb 9iajjenpilege gro133ügig ausbauen. gier joll 
bie Gterilifation wie bei uns nur ein Mittel ber 2lugleie fein, wäbrenb bie 

bie kraft beg 
langt werben. 

2"roi;bem bebeittet bie ,beuticbe 9iafjenpilege mehr als bie anieritaniicbe. 
z)zas bringen aud) bie anteritanijd)en Stimmen 3um 2(ugbrud, wenn fie jagen: 
„lag beutid)e Gejet3 Sur 2zerbütung erbtranlert 9iagjmud)jeg beruht bnrauf, bag 
;titünitige woblgebeiben eines grogen 23011e5 3u fid)ern. Zer übrige feil ber 
2zölfer hat wieber einmal (5elegenbeit, 3euge 3u fein, bat; iDeutjcblanb fübrenb 
lit, wie man einen gorbijcben knoten Ibit." 

Staates beanjpru(hen, 

3n 9'iuinänien unb in ber 
tid) Cd)Of t0walei werben 9Jtaf;= 
11ahr11en gegen bie •yorfpf inn;ung Erb= 
tranter gejOTbfrt. 

die S d) tu e i,3 hat iid) id)on jcit 
vielen 3nbreit Init ber geje41id)cn 
9iegelunq Der S.terilijntion bcjd):ü: 
tigt. 1)od) hofft man burl) weite 2zer 
breit1111q bey „ETbllllfiCtlS 1111b bet' 

Erbvernntwortunq" 3wnngsmnf;nal)= 
nice vermeibcn 311 tönnen. 3111 Stn t= 
ton 2ltaabt nnb im Stanton 3iirid) 
murben 2lnjrnd)tbnrmn(bungen (E-rb= 
tranter bnrd)geiiibrt. —zeit 19219 i!t 
1111 hanton 2ltaabt ein äterilijation5= 
geiet; in hraii, bas aud) ; ivnng5tvcijc 
burd)geiiibrt werben tann. 

2(u(f) iii .ben nuk3ereuropäijchen 
Staaten iit bie 9iaffcnhggiene aui 
bem 23orntarid). 

Zic 23ereinigten Stanfett 
u o n 91orbamerita babes jzit 
1907 ist 23unbe5ftaat ;nbinna ein 
Gejet3 Sur 23exhütung ber 7•ortpilall= 
Sung 9Rinberwertiger. 1920 folgten 
weitere elf Staaten. 23on bem Ge= 
jet wurben vor allem aud; bie 23er-
bre(f)er, bie Sfichtigen unb bie Mirnen 
erfabt. Ois 1928 batten 23 Staaten 
Steriiifatiott5geiehe angenommen. 
I•rofeffor Zr. kürten be3ei(hnet wei-
ter in feiner 31tjantmenjtellunq ber 
auslänbijcben Gterilijnfionsgejet;= 
gebung in „3ie1 unb Weg', ein Ilrteil 
bes i•berjten Gerichts ber 23ereiniq= 
ten Staaten als fenn3eid)nenb jiir 
ben Weg ber anierifanifchen Gtertlie 
fationsgef ebgebung, in bent fd)on 192(; 
ausgefiibrt wurbe, baf; bag Gemein= 
wohl von ben betten 2ürgern bäuiiq 
bas Oper ihres 2cben5 fo rbert. ze5= 

halb müffen von betten, bie ohnehin 
auch biete geringen Opier veT= 

Ode aieMa»b INVitea a», bie cc aachhec aicht halten RInn! 

Bit sQtUillriltlte 
Eine 23ürof3enc von Ulf Z i e t r i d) 

Mit einem richtigen Spi4bubengefid)t faul jyxih aus 
berat Simmer, an befjen 2ür in grogen 23ud)itaben 
„2erivat" itanb. Er itedte bie Zaumen ber S änbe in 
bie 2frmlöcher feiner Weite, mebelte mit ben übrigen 
jyIngern burd) bie 2uit, wobei er in großen S(britten 
auf unb ab ging unb im näielnben ?"on ben Ebef 
faritierte: „lfnb alfo bann bringen Sie mir eine (5e= 
minnlifte ber 2otterie. 211jo bann, haben (Sie ueritanben? 
Eine Gewinnlifte ber 2otterie!" 

Zie 9Räbd)en an ben Gd)reibmafd)inen ifcbextett unb 
achten, nur ber Oberbud)balter Gtibbe id)iefte bbie über feine 2I3ilrobrille, 

fireiite bie Guiiunibänber feiner Grhuhärmel hod) unb nabnt jo ben üblichen 
2lnlaui 3u einer 23erwarnung. 

tyräufein Ittla aber fam ihm 3uvor: ,,(5ine Cüewinnliite? 2fu fein, r rit3, 
Da müjjen Sie mid) nad)ber erit mal id)nell bineinieben laffen" 

„S äbä", mederte bie 3icbmann log, „Gie jpielen 2otterie, Sie mit 3hrent 
behalt?" 

„Sann Sie ja! Marum Benn nid)t?", jenben iid) fcbnelt 23erteibiger, unb 
bie (leine •riebel beugte fid) 3u Iftla hinüber: „.jaben Sie id)on mal gewonnen?" 

2Jberbud)halter Gtibbe jd)rieb weiter. Zen 2ebrling tyrii3 tonnte er allen= 
ia[1s Sur 2Jrbnung rufen, gegen bie Namen fam er nicbt an. Go fchrieb er, 
hörte aber bog) recht auimerfjam au, als I[tla ertfärte: „9iatürli(t) ipiele icb 
2otterie. Tenft mal, ijt ja alles gan3 id)ön unb gut hier, aber immer unb 
immer nur 23üro unb jiamilie, unb bann am Sonntag bie magere Umgebung 
UniereI Gtabt. 1)ag lentten wir bot) alles. hinber, einmal jo richtig . . . 

„üübä, bas Gro(e 2o5 Sieben, bäbä." 
„Z)as Grof;e 2o5, Quaticb! So einen netten Gewinn für eine (leine, feine 

9ieife, aber ..." — Zberbud)balter Gtibbe jeui3te — „für eine j•abrt ins 5jefjen=, 
lanb, für eine Woche ober 3wei an bie See, hinber ... wäre ba5 j(bön ..." 

Zyrit3 jab nicht, baü bie Zür beg (9bei3immer5 auigegangen war, unb 
näjefte wieber: „Ifnb alto bann will icb nacbf eben, ob id) gewonnen babe. 211jo 
Dann bringen Sie mir .. . 

„•yrit3!" rief ber Ebei, inbes bie Schreibiltaftbinen fd)ott ttapperten. 

„(gr iit j(bon fort", jagte Stibbe unb itief; ben Sungen, ber neben feinem 
2ßuft am eoben lauerte, mit born jyub an. Za wurbe bie für wieber gefd)loffen, 
unb Zyrit3 entmiid)te eilenbs. 

21fs er Surüdtam, waren alle eifrig bei ber 2[rbeit. Fräulein I[lla nber 
winfte icbon unb war gan3 aufgeregt. hnitig ialtete fie bie Gewinnlifte nug= 
- einanber unb ging bie Spalten burd) unb wurbe itifter unb jtiller, bis fie bag 
23fott jtumm 3urüdgab. 

Mie (feine Zyriebel fragte gan3 traurig: „3jt wobt nid)t5?" Hub aud) bie 
anberen hoffeginnen jaben teilnabins105 3u Ilffa hinüber. Da trübte bie bog= 
hafte 3iehmann wieber Ios: „' laben -Gie nun ben 5auptfrejfer, Sie pbantnfie= 
volfe5 Ainb? 9ieicbt es jür eine Gtraüenbabniabrt unb für eine 9ieife aunt 
9Ronb?" 

„ 3amobl, es *reicht jür eine 9'ieije, jür eilte 9ieije, wohin — räulein I1tta 
immer will", verfünbete ber wiebereria)ienene srih, 1115 hätte er eine 2[njpra he 
3u balten. 

„55äbä", wollte bie Siehmann noch medern, als ,yri4 fortfuhr: 
„2iebe5 yräulein Ilffa, id) babe mir gebad)t, bas (ülüd ijt launenbait, 

trügerijcb, un3unerläjjig. Za ijt eilte 93eiieipartatte ber 9iS.=Gemeinjchaft „Straft 
Burch yreube" mit ben ( leinen 50=Tfennigmarten, eine golbiid)ere ; atbe, unb 
ba babe icb 3bnen gleid) eine harte mitgebratbt. Ein ganjes 3abr Tann man 
träumen unb jparen unb gart,; reelle Tfüne machen. I1nb wenn bann Der Urlaub 
ba iit, hat man fein Konto." 

Es war gut, baf; bas 2ßaufen3eicben ertönte. 9ieugier unb 3ubel bebat= 
tierten miteinanber. Gelbft Oberbud)balter Gtibbe fragte: Wo gibt es Denn 
biete harten, unb erhielt von —yrih erid)öpfenbe 2[ustunft. Mie lleine -tyriebel 
aber umarmte Iffta itürmif(:b unb rief: „lfnb hier iit bie Gciuinnfiite, bas 23er% 
3eid)nig ber Ifrlauber3üge unb .jod)feefabrten." 
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Sette 4 Zticcts=3citung Tr. 21 

50bet eom Isrntaban►fic It in 041"I"Mien 

130u0 dngr10(bct Wre"04"IM10fer 
C•iner(Einlabungber licid)-,u ere inignng e1)ema- 

tiger jolgenb trafen am 26. •aep- 
teniber ad)t3ig 9Jtitglieber bcr £ rtegruppc `• rigl)- 
ton ber %-'Aritiit) £ cgiolt ( 2tcreittigung britijd)cr 
•rrontfälnl•jer) in `1i•ln ein. •; banbelte jid) babei um 
einen 03cgenbejud) jür bie 9ieije bcr £rt-•gruppe Wrunb= 
jd)iittel ber 9icid)evcreinigung ebeniatigcr Sricgegejan• 
gener nad) Ǹrigbton, bic int suti b. !•. jtattf allb. 

2lm 27. ::eptember weitten jed)3ebn `]ltitglieber ber 
englijd)en 216orbnung in 8̀egleitting von 2tertretern ver• 
jd)iebcncr03lieberungcn ber9icid)evereiniglmg ebeninliger 
striegegejangener unb bee Stl)jjbiiujerbunbee in m••itten. 
21uj bent yobenjtein ivurben fie burl) •)errn `?lilrger• 
ntcijter m:)ebcr namen-, ber ;: tabt bcgriij;t unb snit Aaffee 
tulb nud)en beivirtet. •ieran jd)lofi jid) eine 1-Mejid)tigulig 
be ,, Oju jijtablwcrfe 2:tittcn ber 9iuhrjtabl 21.•03. 
an. `•toltl 1-Norjtallb begrüj;te %err Tireftor :)?iaKratl) in 
hfTjlld)Cr • Cl)C bie Cligllid)fll Z•rontla111ernbCil ilitb gah 

einen Furien 1lberblid fiber bie 03licberung unb NO Cr• 
;cuglulg: ramm unjcrer Olciclljduift. C-r banfte bell 
cngliidlen Nnjten für bn:; •-sntercjje, ba_; jic auf ibrer 9icijc 
bfT bcllt)d)Cn cnbujtrie cntgcgenbringen. •ierr iireltor 
2)iaKrath hob bcivnber-, bervor, baji unter unjeren au-•• 
länbijd)en •.Acgiebcrn ba_, britijd)r 2iteltreid) jtct-; eine be• 
ionbcre ;holle gejvielt halle. 2; cnn btird) bic ber;citige 
::cltntarftlage ber llitljang bicicr Otcld)iijte and) nad)gelajjen hahc, jo gchc 
unjer 2lctlüit)cn babin, gcrabe bicje ',1terbiubungen gann bejonbcr-, äu ).,jlegen 
unb jontit atn `:? ieberauf bau ber 2;teltwirtjd)af t tattriif tig mitparbeiten. C-r 
bat bie eilglt)d)ett O3lijte, bicje 1-11elltübmtgetl it, ihrer ivltttat an tRlterftll(;eit. 

,•s ilt 2jnjd)luj; an bie 2lnjprnd)c bee yerrtt zireltor 9Jiarrath, bejjett 9iebe 
itlit grof;ent `:• eijall 111ifgeilontilll'll ivllrbe, janb unter £ citung bce t)iibrcr-

•otografie: Cäjar 2ltaßulif, 21;itten'9'i. 

bee ritittener 03iii;jtat)livert-;, ••crrn z irettor D>: 9)i at c i f a, cinc ejid)tigung 
bc-• r̀•tcrfce itatt. '•,2,ltritld) folgten bie O)äfte ciner Cs-inlabung ber 2terivaltung 
311 cincnt tleinen, • mbiß, ber bei regent C3cbanfenauetaujd) äuÜerjt barmo• 
nijd) verticf. 

Tae obenjtebenbe `?Ailb • eigt bic englijcben 03äjte uzib ibre 23egfeitntig 
auf bent •ynbrifhoj bee OSllj;ftabiwerfe '• itten. — 

bet et¢ttc. 26¢¢titatt 
a¢r scnrithlhüttc-9tuhrit0r I.@. 

2tnl ;,ominbenb, betu 5. £ttober, ab 20 llhr, jaub in ben 9tättmen bee 
mtirtee (<. lobbe (Sion#)cif ein 23etriebegemeinjthaftenbenb ber &CM. 
Verfftatt ft(Itt. Turd) 9)tujitvorträge eingeleitet, eriiffnete ber 23extrauene• 
tnami• tellvertreter unb jüllenivalter •)einrici) 2ienrier mit furgen 
2':torten ben 216enb. Sind) enlent rofog, vorgetragen bard) C. £ abtvig, 
iprad) ber • Übrer bee 2letriebce, rtg. 9ie.hbein. Mit etnbrudevollen 2•orten 
beutete er auf bie 2ietricliegcmeinjd)aft f)in. Tie gal)Ireicl)e 23eteitigitng bcr 
2lrbeit-,fnmcrnben unb bereit 2(ngefiftigen rear ber 2luübritd bee ijemein• 
jd)njt-,ivunjd)e dine grojie 7•reube bereitete bem 2•iihrer bee Vetriebc , 
baf; auf jeinen bejonberen 9—'3unjd) and) bie alten, ntd)t mehr tätigen 
Jubilare ber (•-leltr. E%.3erljtatt erjd)ienen waren, um an ber (s9emeinjd)(ljte- 
feier wutbe ihnen für bie ijeter 
eilt gutes 3cf)rgelb übergeben. Ter ßjemeiltjd)nftegebante joll int tommen•, 
ben sal)re nod) bejjer gejtattet werben bnburd), bnß auf 2Sunjd) bet, 'ittrerc-" 
bee 2ietriebee eine jogenarmtc l•ilietaiie jür „ Strait burd)si•reube"•1lrinub•= 
j(ibrer gcbilbct wirb. Cin bejonberer kletrag wirb vom 3fii)rer bee 23etriebee 
baAlt gcftiftet. Tie llrlaub=jahrer Jollen boburd) in bie £ ageverjebt werben, 
geliieinf d)af tlid) snit anbeten Urlaubejobrern allee mitmad)en pt fönnen unb 
nid)t abjeite fteben in nliijien.2(uf bieje Veije wirb bie zramilie bee lirfaitt,t, 
fahrcre nid)t innnötig belaftet. Ter —?yiihrer bee Vetriebee banfte bann nad) 
allen engeren 9Ritarbeitern für ihre £ hf eriviltigteit Sum Vohle ber OSe• 
melil)d)att. ti ll erfter Lillie bell 2ITbClt9fatilfrnbetl, iveld)e bie f cböne, mutter• 
giiltige OSartenantage gejd)nf fen haben. `dann aber ben Slameraben, bie 
bn,;u beitrugen, ben 0ifineinjd)nft?nbfnb )viirbig 3u cgcftnTten. 2tor ntfcn 
Tingcn banfte er allen •lanteraben, baff jic ihr 2d)erftein gaben, inn über• 

baupt ben 0iemeinjdjafteabertb beftteiten 511 tönnen.'1'Cad) bcr 23egrüfiunge• 
rebe nahm bie '•yeier ibten Verlauf burd) a(iwed)jelnbe Tarbietungen, wie 
T2ujit, 1)nmorijtijd)e 9-3ortrüge, zan3 unb 23erlojung. Tic •5timntung war 
auegegeid)net, ullb alle beteiligten jid) an ben 1z(Irbietungett. & ging jd)on 
Über 9)•itteritnd)t, nilb ee wurbe immer heiterer. Tsoble Talm fiel n(Itiirlid) 
tvieber aue ber 9ioffe, inbem er bem •umoriften Stonlurrcn3 m(id)te. 

,Vo jinb be erübbere? •5ätt je jid verbtiidt?!" 
,•eiter unb harmonij(f) verlief jo bet Ojemeinjd)nfteabenb ber •leftr: 

•ettjtatt. •. 12Betterftein, (Kehr. 2gerlft. 

Oanbtucrflided Onndn in altgaxman0j¢r $¢it 
Was ijt über uniere 2iorfahren nid)i * frbon alles geiajelt warben. (Bie 

joflen alfobolifierenbe eärenhäuter gewejen fein, bie ! 4re brauen jür fid) 
arbeiten ließen, jelbft höä)ftens ber 3agb unb i•ifd)erei nad)gingen. Das jinb 
jold)e aus ben trübften Quellen ber Biefd)td)tsfarfd)ung ftammenben efigen= 
gefpinfte, bie fid) teilweije bis in uniere unmittelbarfte (5egenwart erbalten 
Taben. lfnb bod) bat faum ein 23oft eine böllere Sultur unb ein größeres 
banbmerflid)es Sönnen befeffen als bie Germanen. 09 ift bebeittfam unb 
feineswegs ein Hufall, baß am 2fnfang unb Eingang unjcrer Gagenwelt bie 
(5eid)id)te von W t e 1 a n b b e m (B d) m i e b fteTt, biejes ältefte £oblieb auf 
Zeiß unb BiejcTfdlicbfeit. Da bie Biermanen  ein 23 a u e r n v o 1 f waren, mußten 

ie ficb mit allem jelbft verjorgen, mußte jeber fein eigener Meifter fein. 
213eld)e9 Daß an .5ocTad)tung insbefonbere bie altgermanijgd)e WaffenfcTmiebe= 
funft Den anbeten 23öltern abnötigte, bog leTrt bie bewunbernbe Gcbilberung 
'3lutard)s um 50 bis 120 n. (Erbt. — Tag Wort 2fitjtet belt Meifter!", bas 
fid) wie ein roter Ziaben burcb uniere Seit Siehht, batte fcbon bei unieren 
23orjabren, bie 31191e16) bie Xl)nen unteres .5anbwerfs jinb, hoben Slang. 
2119 redenbaite (5ejtalt ragt ber 97teijterfd)ntieb M i m e bis in uniere ;3eit 
binein, (lud) berühmte 213affen unb G(f)werter, wie es etwa Giegfrieb9 ea1= 
m u it g war, jinb uns beni 92anleil nad) bnld)aus nod) geläujig. 
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9? `•T. •1 Verlßo 3eitttitg 

Unterwegs 

C•cite 5 

IMF 16 t t 

aus ""fete" 
•¢ triaban 

Oiufnabmrn: 10.Vr6ctrau 

!Gilb lints: 

Surbelwelte aus ber 

med)aniid)en 2ttertitatt 

• 

23ilb red)ts nebenite4tub: 

9iabjcijeibenbreE)bant aus 

ber med)aniid)en Werlitatt 

• 

23ilb tints nebenitel)enb: 

.jinteriteveu, (6cwid)i 16 t 

(Stahigub) 

VdbCr11tQoFQbCI' W IsfAbIttiQCid SCle9dC 
2Im Sonntag, bem 3?. September, morgens um 6.30 Ilbr, veriammeltcn 

jig) nor Dem Diijjelborier Die ?re4rlinge unb Zungarbeiter none 
ctüblmert Strieger, um an Der non Der 9iß.=Gemeinjd)ait „Shaft burl) C•reube" 
veranstalteten 7y a h r t i n s eJ b e r b e r g i j d) e teil3unef men. Die Sonne war 
noch non Dem S)äujermeer ber GrogitaDt verbectt, bod) Die „211ettertunbigen" 
prop4,^3eiten jd)önes 2Better, unb als enblid) alle veriamnielt waren, Sogen wir 
irobgelnut burg) Die sperre auf Den '—rabniteig. 5ier berrid)te bereits reges 
°eben, unb Die vielen 9Renid)en, Die, mit alten erbentlid)en 2ttenjilien für einett 

2Tusilug verfeben, in 
Gruppen unb Silüb= 
cl)en fujtig jd)wagellb 
beieinattberitanben, 

lieben ertennen, bag 
au(4 bieje Sibij- 
Z•a4rt wieber vollen 
21nt1ang gejunben 
hatte. Mir warteten 
nittjt lange, Da lief 
auet) id)on ber 3ug, 
Der uns binausbrüte 
gen johlte aus Der 
Greg tabt, a115 bent 

21(1tag in Die freie 
Watur Des oberbergt= 
id)en 2anbes, Don= 
nernb in Die gaffe. 
(3ä)nell war Die 
Bienge „verfrad)tet" 
unb bann ging's: 
„-jittails in Die 
ferne, alit 2 litter= 
Brot unb Wiped." 
ealb batten wir Das 
S äitjermeer billter 
uns, Der 231id wurbe 
freier, weite grüne 
Weiben mit frie.bli•tj 
grajenben Rüben unb 
T•ferben Sogen an 
unterem 211ige vor= 

über. Die Walbitrid)e wurben gröger, Die Sjügel böber, unb irt)Iieglid) waren 
mir mitten Drin int 23ergiicl)en Qanb. 911111 löfte ein icl)öner 21nsblid Den anbcrn 
ab. tints unb rechts boä)ragenbe 3elswrinbe, berrlic)er 213alb bis bid)t an Die 
23a4nitrede, bann weiter 2ilid ins wunberid)öne 213uppertal, bejtrabli vom bellen 
t'id)t ber aufgebenben Sonne. eeionbers id)ön war Die 2lusiiä)t von Der 
ü tt g it e n e r e r ii d e auf Der unier 3uq etwa eine Otertelitunbe 4altmad)te, 

in bay tiefe 'Zal, wo fid) Die 'Wupper wie ein filbernes 23anb hinburd13icI)t. 

Mets neue C—d)ön= 
beiten boten jid) Dem 
21uge bar, unD wie 
immer itanben wir 
Stäbter gan3 unter 
bem Cinbrud biejer 
freien 92atur non 
23ergen unb Ufern. 
;,o Iöjte Die fahrt 
jd)on allgemein;: 
j•reube aus, unb als 
wir in 91ü11berotb 
Den 3ug verliegen, 
war ani alten Gc= 
fid)tern 311 lejen, bag 
fie mit Dem eriten 
'Zeit Des 'Zages iuz 
hieben waren. Nun aber jollte es hineingeben in Die b̀erge; aber halt, erjt ein 
Gäpappicjug unieren Tbotograpben unb bann: „Z n (5ruppentolonne 311 Dreien 
angetreten." Mit bens Qieb: „Das 213anbern lit Des Müllers Quit" wurbe ab= 
marid)iert. Sirditig ertönten Die iriid)en Stimmen unierer Sungen burrs) Da , 
stille Dörid)en. 23n1b bogen wir ab in Den 213alb, unb bas Silettern begann,-
Das uns mand)en Gcgweigtropien toftete. Wad) etwa iweieinhalbitünbiger 2Ban= 
berung burg) berrlid) b11ftenbe 19-)Eiejen unb Wülber gelangten wir nag) Gngels= 

23tid ins 23ergiitt)c Qanb von Der „ goljen 2barte" 
bei 9iünbereth 

(5ngclslird)cn 
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C7ette 6 
Iitcris=3citung Rr.21 

tird)en, wo uns ba5 9)iittagejjen erwartete. 
!Biel iit nid)t übriggeblieben. Eine Gtunbe 
Mittagsruhe, bann ging's wieber Ios auf bie 
Berge. 21n befonber5 geeigneten id)öneii 
Stellen warben Gruppenatifnabnlen gemacbt. 
21ber aud) bie Schöttbeiten ber Umgebung 
vergas unter 1.•hotogrnpl) nicht, auf ber 
Blatte feft3ubalten. 9laebbeni mir eitva eine 
Stuitbe gewanbert waren, be3og lid) ber 
s)immel berntt bebrohlich, bag mir es vor= 
3ogen, uns in ,id)erf)eit 3u bringen, was 
uns gerabc nod) gcgliidt ift. Saunt waten 
wir wieber in Cngelsfirchen, als bcr 5imnlcl 
feine Cdjleufen in ja ergiebigem 9Raf)c 
öffnete, baff, f a1(5 mir ba brin gewef en 
wären, wir uns bas Babeii für einige seit 
hätten criparen fönnen. So haben wir es 
vorge3ogen, in ber warnten Stube gentiitlid) 

5 af fee 311 trititen. Da waren gan3 niebli)e 

„Säd)eld)en" 3u vertilgen, mag febod) unferett 
,1ungc11, bag ici 311 ihrer Chrc gefaßt, [eine 
beivnberen Sd)wierigteiten bereitete. Bon 
(Engelstird)en marid)ierten mir wieber nad) 

91 ü n b e r o t h, uttb trotbeni uns unterwegs 
ein fleiner 233oftenbnith 3ubedte, formte er 
unieren rbeiniicben Zungen ben 5unior unb 

bie jireube nid)t nehmen, im Oegenteil, bei 
Ftrömenbem 9legen wurbe träitig gelungen, 
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lBlübenber !Birnbaum im — flftober! 

Die etutiet erbeitätcont 
Ste.=(9rmeiniffiaft Ara# aura aceube" 

2tn arte eeaffenaen! 

Sonnenuntergang 
5.2icbetrau 

• 

2[m 30. September 
1935 verfünbigte bie 
9150. „Strait burl) 
;•reube". Gau !deft= 
falen-Siib, in Bocbunt 
ipr 2131ttfCrpYOq[nnilll 

1935/36. 
Damit rüdt Das 
c1 crab en b= 

m e r t ber 918(5. 
„Straft burd) j•reube' 
in ben Borbergrunb, 
unb mancher wirb 
fragen, mag will unb 
mag bietet bas 
•eiexabenbmexf? 
Die 2Tntwort ist 

fur3 folgenbe: 
Dag 7ieierabenb= 

wert ber 9150. 
„Straft bard) j•reubc" 
mill ben Zieierabenb 
beg ftbaffenben bellt= 
icbcn 9)lenicben io 
gestalten, bag er nach 
aes Zages muhe= 
voller 2[rbeit Otit-
ipannitng unb Er-
holunq hat. bugleicb 
aber wirb ihm bö,bite 
beutid)e Siultur Der= 
[rüttelt, unb may 
früher stur ein3elne 
St£)ichten glaubten 
füür sith in 2lniprud) 
nehmen 3u fönnen, 
bag bietet hellte ba5 
•eierabenbwert ber 
9180. „Straft burl) 
(3reube" jebem Gebar= 
)enben. Ilttfer Gtunb-
iat3 lautet: „213 i r 
bicnen bem 

b e a d ch c n% r b c i t c r", unb an bieten wenben mit uns befonber5. 
'Menit bieten 213inter bas Zieierabenbmerf ber YtSG. „Strait butd) Zireube" 

wirbt, fo fottim auch bit, benn gerabc bu haft Orbolung unb Ontipannung 
nötig, weil bit bie id)merite 2lrbeit 3u verrid)ten bait. Die J3reife finb lo niebrig, 
bag jeber teilnebmen rann. 

tyür Dich icbuf ber iiiibrer ber XSG. „Strait burcb Zireube", barum itebe 
nid)t abfeitg: St o m 111. 

Os werben einheitliche Gnitipiele burd)gefiibrt, bie bei uns wie folgt 
gaftieren werben: 
30. V f t o b e r 1935: in S attingen (Oi)gl.. Gemeinbefjaus): St a b a t e t t. — 

([Jas Stabareit nennt ficb „Der mad)iame üahn", unb es finb bier3li 
begabte junge Sabarettüften verpflichtet.) 

5. D e l e m b e r 1935: in S attingen (wgl. Genieinbebaug) : 93 a r i e t c. — 
(0s lit ble5 ein anlprucbsDolreS grogftäbtliehes Vctrieteprogramni, unb 
es wirfen nur erittlaifige 2lrtisten mit.) 

unb rid)tig, es bärte halb auf, unb auf beni 
91eft beg !Heger, lad)te uns wieber bie Sonne. 
Wir fjatten gehegt. Mit berat Qiebe: „sog ein 
9legiment von SDitler in ein deines (Stäbtd)en 
ein", marftbierten mir in 9liinberotb ein. 
Den 91est be5 2[benb5 verbratbten wir in 
ehren[ fd)önen Saftbaus bei 9)iuiif unb Spiel. 
jjür unier leibliebes 2liobl war btird) einett 
id)önen Siartoffelialat mit Butter unb 23tot 
unb einer ed)t bergischen Bauernwutft 
beiteng geforgt. Seift 213unber, baff alles 
reitlos verpit4t wurbe. Zicba unb bann, --
fant (ittcrbing5 aud) bie S t 11 n b c b e r 
S e i ut f a h r t. 9)Iuf3 i benn, ntug i benn 
Bunt Ctäbtelc binaus", flang'g burd) bie 
Straßen, als wir 3tun B(ihnbof iitarid)ierten, 
unb halb rollten wir burcb ben 2[benb ber 

S einalt 3u. 

Os war ein bcrrlid)er, icbönet , aq, unb 
gan3 von gelber brängte ficb uns ber Wutlid) 

auf, uttierex tgirtna voll 5ericit 311 banten, 
bag fie uns biete j•abrt ermöglichte. 21iit 

haben aus ihr frifcben, lebeitbigen Geiit 
echter 3zanrerabid)aft unb neue itäblenbe 

Straft  3it fröbliä)em Schaffen gewonnen, unb 

fo matten wir in treuer ?)iflichtcrfüitung 

arbeitest unb tämpfen für unter Wert, fair 
Deittj(f)Ianb, für ![hoff 5jitler. Sieg 5eil! 

25. Z a n u a r 1935: in S5attingen (Ovgl. Genteinbebaug) : Ballett. — (Eine 
Tournee von gan3 beionberem 91ang, ein Gastipiel ber weltberiibmten 
Deutjd)en Dan3bübne unter Zeitung 91ubo1 von Pabatt5. Die Deutithe 
Dan3biibtte jeht ficb 3uiammen aus bem ersten 9iachwud)5 ber Schulen 
Vart) 21 igmanns, ber •3alucca unb 9luboli von 2abang f elb fit. 3ur 
2luffühtung gelangt ein volf5tüntliche5 gescbloifenes Zan3ipiel.) 

Das ist ein Zeil ber Darbietungen unb ßeiitungen be5 iieierabenbmerle 
ber 9150. „Straft burcb ji reube" für ben Winter 1935/36. Darüber hinaus führe 
mir bieeet burcb: Bolfgtümliehe hefte, Stamerabltljaft5abenbe, Dorfgemeinicbaften 
unb 23eranftaltungen mit £aiett. S5ier3u werben bie Zermine von 75alt 311 •a11 
befanntgegebett. 

213eiterhin wirb bag Sauamt eilt SJperetten=Gastlpiel steigen lallen, bas 
auch in unserem Streis 3ur Darbietung gelangt. Ointritt5tarten vertreiben wir: 

burcb bie ectrieb5warte bam. Betriebsobmänner, 1 
Bucbbanblunq Zuerbed, 5jattingen, Gelinbe, 
.stgarrenge`cbäft •ßosteber, .5attingen, 55eggeritrage, 

unb burdj uns le[b t. 
Streisamt „Straft burd) arcubc", 5•attingen=9lubr, 

llntermarlt 3 

Mactenacbeiten im Monat Oftel ber 
Wenn ber Monat September, wenig teng in ben befjeren Zagen, ins 

allgemeinen noel) leine 9Zad)tfrölte bringt, o haben wir von je4t ab täglie 
mit j5-tostgefahr 3u red)nen. Dabutch erha t ber Garten ichneu ein anbere 
23i1b. Die vielen e b 1 e r e n G e m ä dl f e werben in geicbüt3te Mume gebraet. 
Für ba5 m Obit alt ben 23äunten unb Die härteren Wintergeufe: lowie fur 
3flan3en, bie falt überwintert werben fallen, brauchen mit vorläufig nichts 3u 

fürchten, benn bie Oftoberfröfte finb nur leid)t. 

Sehr viele Sachen m ,rr.- bis n ben 9lovember hinein braui;en bleiben; 
um ja für3er itt bann bie Dauer ber eigentlichen Zlebetwintetung. Zur d• Vor%: 
3eitiges Oinbringen mürben fie nur verweichlicht werben unb Scbaben Leiben. 
Os rann Dorrommen, bah im !Hinter mehr veritocit unb verfault, als butd) 
iyToft 3eritött wirb. 

Znt o b it g a r t e n bürf en von 9Ritte Oftober ab junge flbitbäume-
gepflan3t werben. Bor biefer Seit itt bag 5jo13 nod) Bit weieb, auch haben 
bie Bäume nod) alles taub. (95 itt ni t gut, ba5 taub mit Gewalt meg= 
3unebmen, wenn bag junge 5501 no n!2t gan3 ausgereift !lt. Gegen Mitte 
SD f t o b e r wirb ba5 bo13 feit 4in, f o bah bann bie !Blätter abgefd)nitten unb 
bie Bäume ausgegraben merben bürfen. Zeber frifcbgepflan3te 23aum erhält 
eilte Sanne !baffer. Die 13flun,ggrube bleibt fo weit offen, bat; fie bie Sannt 
!Baffer auf einmal f af;t: ber Baum wirb eingeid)fümmt. 

Der Boben itt um biete Seit vom Sommer her 3umeilen noch 10 pulutt= 
trollen, bat; gerabe3u Gefahr für bie Bäume beftättbe, wenn mir sie ntd)t gideii 
wollten. Ein g u t e s 21 n g t e• e n bat aber nod) eine anbete Bebeutung. ;;m 
Oftober unb 2lnfang 9lovem ex bilben fich eilte Unmenge neuer 2)3u1321n. 
Stur im feutbten (eingefd)fümmten) Boben tönnen bie 21iut elft lid) fo entwideln, 
ba sie ben Winter gut überbauern unb gleid) im `•rübiabr neue Tabrung 
aufnehmen unb bem frilchgepflan3ten Baum Bum fr541id)en Treiben verhelfen. 

2lucb für bie i•,tübiahtspflan3ung werben bie Baumgruben jet3t 
ausgeworfen. Orbbeeren, namentlich bie lebe treibluiti en, jungen •iflan3en, 
werben 2lnfang flftober nochmals a b g e r a n 1 t, b.amit fie ohne alle 2lnhängfel 
in ben Winter gehen. Die 0 r b b e e x b e e t e tönnen jegt auch mit turnetn 
Dünger belegt werben, bot) bleiben Der3 unb Blätter unter allen llmitänben 
frei. 3m (5 e m ü f e g a r t e n werben alle freigeworbenen Beete gebüngt unb 
noch vor Winter umgegraben unb bleiben wintersüber in rau er t urcbe liegen. 
Das itt tvld)tiq, um bem Oemiifelanb bie wertvolle Winter tlgfeit 3u fiebern• 
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911. 21 VeYls=3eitung Seite 7 
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A o h 1, S e 11 e r i e, 'ß o r r e e für ben Winter Dürfen im allgemeinen 
in biefem 9Ronat nod) nid)t geerntet werben, benn alle bteje Gemüte entwideln 
`d) nod), werben gröüer unb beffer. Sie würben im Minterlager bei ber nod) 
milben Witterung uerberben. B 1 u m e n f o h 1, ber nod) leine Blumen gebilbet 
f)at, barf ge en Snbe beg 9Ronatg mit Mur3eln unb Blättern ausgefjoben unb 
in einem gef eojfenen Diaum, im Rettet ober tiefen, leeren 9Ri tbeetta`ten ober 
in (grbgruben eingefd)lagen werben. Die (5 r u b e n werben er•t mit Brettern, 
bann mit einer Sd)id)t taub bebedt, aber von ber Seite, jo viel es gebt, 
gelüftet; bann entwideln fid) aud) im Dunfeln fd)öne weifje Blumen bis in 
ben rsanuar t)inein. 

2üdenryafte 55eden tönnen nid)t ohne weiteres burd) 9iad)pflan3en junger 
6träud)er gefüllt werben, Denn biete würben infolge 2uft= unb 2id)tmangels 
fowie burd) bie fid) fd)rteiler ausbreitenben Wur3eln Der alten Tflan3en in 
tür3eiter Seit 3ugrunbe geben. Bielmehr mufj ber Uöoben tief ausgeworfen unb 
burdj .Sompoft eriet3t werben, bamit bie neuen (fräftigen) eilan3en jofort 
augretä)enbe unb gute 9iafjrung finben, wäljten.b bie Stämme unb Triebe ber 
alten tur3 über ber (irbe abgejägt aber abgejci)nitten werben. Sie jd)lagen 
inieber aus unb geben bann mit ben gut waa)jenben Zungpflamen veri)ältnis% 
mägig fc4nell eine neue braud)bare -5ccle. 

gehraufgabie 
(tin braftifd)ce eeiipiel für 

•djadjblittbOcit 

C•ä)roar3 

6 

5 

4 

8  • 

i Ö•y j / j/ • 
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  l  
s c e d e t g b 

seif; 

liltt4 
Sontrolfftelhntg: 
9lieif;: Kgl, Tbl, 

Bb5, g3, h2 (5). 
eel)tuar3: Kf3, Te3 

Bg4 (3). 
Ter le(tte gug bon 

Weifi roar b5-b6; 
tuie Tjätten Gie ge> 
jpielt? 
z•iit bie riel)tige 

2öfung 1 5euntt. 

ted)t4 
Aontrollftellung : 
'Zßeij3: Kfl, Tf2, 

Thl (3). 
Cd)tuat3: Kal, Dh8, 
Le7, Bd4, Bh3 ( 5 ) 

`•IIT bie rid)ttge 

2öjirtig 3 $untte. 

8 

7 

6 

4 

9 

2 

1 

Z=on fi. Ili n f 
150 Bins de Partie 

Sd)roar3 

a b c d e t g h 

Vi eiC3 am juge ljiilt remi4 

Die 5fungen uuferer s¢ptember-2lufgab¢n 
21O 9tunntier 18: 

'.f3roblem 91r. 2 

Bon 2etumann 
1. Kfl-f2, g4 (e4 brol)t 2. Ke3 unb 3. c4#) 
2. Ta4-f4, beliebig, 3, e4#. 
1.  , g x h4, 2. T x h4. 1.  , I.h6; 2. T x d6+; 3. Td4#. 
Citt l)übjd)er ',Trei3üger, roeld)er abet gerabe butt jeinen einf ad)en Sd)liijjef feine 

Cd)tvierigfeiten bat. 
ßeljraufgabe 92r. 3 

Slied)t bat feittet bon beiben, ba bie $artie remi4 bleibt. 
1. Te7, f2 ober g2 - fl ober gl Tame 
2. Sa7+, Kc8-b8, 3. Sc6+ unb l)äft burcl) emige4 Sd)ad)gebot remi4. Ter 

jdjluar3e Sönig barf nicl)t nad) a8, ba jonft ber Zurm auf 0 matt jetfit. 
Tie 2öjung ba Aarreerätjel4 „Unf rucljtbare $olitif" tuirb in ber näel)ften 92ummc 

ber'.t'Berf4-8eitung beröf jentlid)t, ba in einem Zeil bet 9(uf lage bie S,ä)lüijelroörter nid)t 
Dollftänbig nnqegeben waren. 

21tR: 92unlmer 19: 
`•articaufgabe • 

•n biefet 9Sufgabe gibt e4 3fuei 9?töglid)feiten, bie 3um 05etuintt jüf)ren: 1. De3-f6, 
' 7><f6; 2. Se4Xf6+, Ke8-e7; 3. Td1--17#. 2Gittuortet Cd)ronr3 aber mit 1.  , 

ilb5-b6 je entjd)eibet 2. Sei d6+, Lf8xd6, 3. Telxe6+, Ke8-f8; 4. Lg5-h6, 
Th8-g8; 5. Te6xd6 ufro. 

Tie anbete 97töglid)leit ift: 1. Se4-f6+ e4 folgen bann bie gleid)en'?fbjpiete Wie 
in ber anberen 2öjung, jinb aber ebenjo 3toingenb, je baf3 bie beiben Citijenber CiS. eolbein 
unb b. 'Zelte, jür bieje 2öfmig bie boppelte Tutitt3a[)t erf)alten. 

•3mt St. 91. 2. Siibbel 

1, g6-g7, Da6--e8, 3roang, e4 brol)te g7-g8 D; 2. Dg2-h3+. Sd)Iägt •Beij; 
jofort ben •liauern g3, je roiire ber ('9egen3ug jür Sd)tuar3 De8-g8; 2.  , f7-f5; 
3. Dh3 x g3, Ke6-f7, au f Dc8-g8 antroortetVeiji mit Dg3-b3+ unb würbe bie T ame 
geroinnen. 4. Dg3-g6+, Kf7-g8; 5. DO-M,Kg8-f7 (21m jtärfften. 2luf De8-e&}- 
jolgt 6. Kh5-h4, Lb4-el-i-, 7. Kh4-h3, Kg8-f7; 8. Dh6-h5+ unb bamit gewinnt 
2Bei•); 6. Dh6-h7 , De8-g8; 7. Dh7-g6 matt. 

lug unfeCe VAtfCQunae 
9)tittelf)anb (B) bat folgenbe Aarten: 
Vt=23ube, Aaro-'8ube, Areu3-$et)n,=Aönig,=Tame, =9teun; $it-Aönig; • ergs'?l4, 

•9(d)t; Anro=92eun. 
Vnterl)anb (C) jpielt $if=Solo. Taa Spiel Derläuf t f ofgenbermaf3en: 

1. Ctid): A Staro-'?(4; B Aaro=92eun; C$if-x214. 
2. Ctid): C 'a3t'f='1(d)t; A ',)3it-9teun; B $if-Aönig. 
3. Stidj: B Areu3=9teun; C A Areu3=R1d)t. 
4. Stid): C •er3=Aönig; A =Tame unb let}t ftel)t B bor ber wage: 

„Vel(be Aarte geb' id) 3u?" Sie würben Sic jicl) an Stelle Don B iet3t verbalten? 
jsür bie rid)tige 2öjung 3tuci $unfte. 

ßöfer(ifte 

bi4 einfd)lief;lid) 9tr. 19 bet 23erf4•$eitung: 
1.$elte, 9)ein3 = 34$unfte: 2. •)olbein, O)corg _ 30$untte; 3.Taulud, ari(t"= 

22 $unfte; 4. Tide, alalter = 5 $untte; 5. -?Vfid, ücrtf)n = 6 $unCte; 6. `:?ieganb, 
alalter = 3 $unrte; 7. 9)töller, OiußaD = 3 '•Iunrtc; 8. )2eut)nu4, And = 2 $untte; 
9. 2üfe, •)ein3 = 1 $untt. 

• 

Ouilöf ung W norigea ACtuAvortrOrl6 
Uaagered)t : 1. Tlei•en, 5. taub, 7.';Mb, 10. Cteg, 12. Cfte, 14. 1Wct, 16. 'Atilt, 

18. 9)tan, 19. 9?tef jina, 22. 9(a4, 24. Crato, 25. ice, 26. start, 27. Stiel, 29. Mao, 30. %e, 
gatta, 31. Tibo, 32. Clga, 34. Cloge, 36. ,Loo, 38. Zrgie, 40. 8ta4, 41. Atef rain, 44. ill, 
45. Cem, 47. Col, 48. Uran, 50. Slee, 52. Trug, 53. Clcn, 54. 'Neuman. 

Oentred)t: 1. Tlut, 2. Cbene, 3. eilen, 4. Tot, 6. 21ft, 8. ilea, 9. Lniar, 11. Batt, 
12. Crie, 13. Star, 15. Cnat, 17. Vaa4, 18. Veifter, 19. T16rber, 20. Kenntor, 21.4t4falon, 
23. Catiejel, 28. 2eo, 29. Ute, 31. Tofe, 33. 9fgio, 35. Waft, 36. Ofen, 37. Cad, 39. •11o, 
42. Ctage, 43. ,13ller, 46. 97tur, 47. See, 49. 91un, 51. (M. 

`bei biefem 8'iätfel waren in ber unteren linten Cde Sie Gelber 48 imb 49 verftellt. 
Tc in nufinertfamen 26jer !wirb bie4 aber nid)t entgangen fein. 

ftef fAltea füC unfeC¢ fliätf er f Ceunae 
Cterrn (+S. botbeiii,'hie(f+er 

2f)re 9luf gaben werben banfenb angenommen unb nad) leriiiullg aud) berbif eittlld)t. 
Tajür erbalten Cie bann bie beppe(te euntte3al)1. Ginb Gie bamit einber ftanben? 

,8u ZS'l)rer 2öjung ber (%bjpielftubie bon SZubbel. 2•t)re 2öjung lautet: 1. g(;-g7, 
Da6-c8; 2. Dgl-h3+, f7-f5; 3. Dh3xg3, DeS-e8+ ober beliebig nnber4, iaib 23eif; 
geminnt mit g7-g8D.Vie aber, tuenn ed)war3 3.  , Kf7 fpielt? Bitte leben Cie 
fief) bie 2öjung an. Vir haben baler fibre 2öjunq mit 3tuei leunften betuertet, ba fie 
nur bebingt ricl)tig ift. 

UnfeCd ••qbdACe 
Henrichshütte  

Uitf eine jiinjunb3wan3igjäfjrige Idtip 

teit tann 3urüdbliden: 

Dreber Uilfj. G) rote, 9Red). Uertjtatt ill, 
eingetreten am 21. 1Q. 1910. 

Dent ZSubilar unfern t)er3lid)jten Offid-

wunidj. 

49  

Gussstahlwerk Witten 

Mit 7. Septeinber 

1935 tonnte S err 

Sarl Weber, 21bt. 

Sd)riftqutftelle, auf 

eine vier3igiä()rige 

Zätigfeit 3urüd= 

bliden. 

Dein Zubilar un= 

fete 4er3lid)ften 

Glüdwünfdje. 

;Backwünder 
tnit Gutscheiri", 

-1 A-w von-Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 

Rauft bei 
unicren 

5nfcrcnten! 
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Geite 3 2l3crts citung 

Werk Gelsenkirchen 

21nt 1. C—cptentber 

1935 tonnte >; err 

Wilhelm (r)iratbs, 

2lbt. •3ert(Iiif, auf 

eine jünfunb3ro(1n3fg= 

jährige 2 atfgteit ,,;u= 

riidbliden. 

2ent 3, 1lbilar unz 

fete ber,;lifl)iten 

(6liidw ii tt f cl)c. 

- riijer t5rit3 Auppaui, iiinjunb;tvnn,;ig 

"Iafjre, eingetreten ant 30. 9. 1910; fyrüfer 

2[(1tä(1 Sirauje, fiinjunb3wan3ig 3afjre, ein-
getreten (1111 1. 10. 1910; `•i(1ufer Ziran,; 

Siaralus, Dier3iq l̀abre, ci11 get reten ant 

1. 10. 1895. 

' •amitiPnnad•rid•ten 
Henrichshütte 

C•(►cjit)(icf;ungcn : 
Larl LOfnt(lliil, Cttil)l f orntgiei•3erei, am 2(i. 9. 35; 2'L•il1)elnt 2j3egemmtn, Lijennieberei 

am 2b.9.35; (ifeorg 2i(1d)mamt, Slltedj. r3erlittitt II, nm 20.9.35; Stiimmel, 
Llettro=23erljtntt, am 28.9.35; Tauf Slaufd)en3, 2tal)lformgic6eret, am 2R.9.35; 
•tco •  vaninurlDcrf, (1111 3.10.35; ztrift •Jiöttger, Died). •ertftatt I, am 17. 9. 35; 
2ttalter 9titfdi, 2ztalnrocrt lI nm 28, 9, 35. 

(•Scbnrtcn: 
LI1t z01)11: 

`laut Sttimper, :?lied). 2itertftatt 11, anl 5. 10. 35— enut; Valter zrabib, eammer< 
wert, anl 8, 10. 3:i — l9iinter; •iugo • anneltlann, Cia93cntrale, tint 4. 9. 35 — Verner; 
Ztto, Ǹotttncr, T?al3rocrt I, ant 7. 10, 35 — Ui'iinter. 

Preßwerke Brackwede 
Geburten: 

ll .: 01)lt: 

.•icfnrid) ref)crei, am 19. 9. 35 — ,Ljzin3; Sturt Lbehnnnn, StI. J̀iid)terei, 
ant 22.9.35 — :?llanfrcb. 

Line 2od)ter: 
- 2luguft iopl)eibe, Stl. :)iid)terei, am 6. 9. 35 — Lrita. 

Stahlwerk Krieger 
• f)c fibfic j;uttgcn: 

0;ittri(1) t!Rerten•, Cücjierci, am 23.9. 35; sof)ann •io(3apfel, gd)reinerei, ant 
2G, 9. 35, 

(•Scburtcn: 
Lin Col)n: 
Ll)rijtian aibclot, Z̀icarbeitung;tncrljtatt, am 30. 9. 35 — •jeinridj. 
Line Zod)ter: 
2ßilOehn zönnejjen, `2tcarbcitung?tucrtftatt, am 25. 9. 35 — •tltari(liute; t1)eobor 

Si reif, ant 28. 9. 35 — Jlcnate 9)tari(i. 

Werk Gelsenkirchen 
(•Scburten: 

Lin •: of)n: 
(+11i(ta, Stranfaljrcr, ant 25. 9. 35. 
Line Zod)ter: 
9iicllcl, `•zuttler, ant 2S. 9. 35. 

MGV. Concordia Henrichshütte 
Mitglied des Deutschen und des Westfälischen Sängerbundes 

Schirmherr : Direktor Berve, Henrichshütte 
Künstlerische Leitung : Willy Kölling, Bochum 

Wagner- Abend 
am Sonntag, dem 3. November 19355 20 Uhr, 

im Evangelischen Gemeindehaus Hattingen-Ruhr 

V o r t r a g s f o l g e: - Kassenöffnung: zg Uhr 
I. Teil 

1. Einzug der Gäste   Chor und Orchester 
2. Vorspiel zur Oper „Tannhäuser"  Orchester 
3a. Am stillen Herd, aus „Die MeistersingerC6   H. Bohnhoff 
b. Liebeslied aus „Die Walkürerr   H. Bohnhoff 

4a. Steuermannslied aus „Fliegender Holländer" . Chor und Orchester 
b. Matrosenchor aus „Fliegender Holländer" Chor und Orchester 

5. Gralserzählung aus der Oper „Lohengrin"  H. Bohnhoff 

IT. Teil 
6. Ein Albumblatt  Orchester 
7- Romerzählung aus der Oper „Tannhäuser" . . . . H. Bohnhoff 
B. Einleitung des III. Aktes aus der Oper „Lohengrin" . . . Orchester 
g. Pilgerchor   Chor und Orchester 

Mitwirkende : Städtisches Orclester Witten (Musikdirektor Fliegner; 
Hans Bohnhoff, Duisburg (Helden-tenor); Am Flügel: Heinz Meyer, 
Bochum (Obermusiklehrer); MGV. Coneordia Henrichshütte. 

Die gesamte künstlerische Leitung liegt in Händen des Vereins-
dirigenten Musiklehrer Willy Kölling. Schirmherr des Konzertabends 
ist der Führer unserer Gefolgschaft Herr Direktor Berve. 

Der Abend ist in erster Linie als Feierstunde für die Gefolgschafts-
mitglieder unseres Werkes gedacht. Der Eintrittspreis ist derart be-
messen, daß sich jedes Gefolgschaftsmitglied an diesem Abend dem 
Zauber Wagnerscher Klänge hingeben kann. Die Ausführenden des 
Konzertes bürgen dafür, daß nur künstlerisch hochstehende Leistungen 
zu Gehör gebracht werden. 

Der Chor des MGV. Coneordia steht zur Zeit gesanglich auf be-
achtenswerter Höhe und will mit der Konzertveranstaltung beweisen, 
daß neben der Pflege des deutschen Volksliedes auch die Wiedergabe 
klassischer Chor- und Instrumentalmusik zu seinen kulturellen Auf-
gaben gehört. Möge der Verlauf des Konzertes diesen Beweis erbringen, 
dem Verein aus der Gefolgschaft weitere Sangesfreunde zuführen und 
dadurch beitragen zur weiteren Pflege des uns umschließenden Bandes 
der Betriebsgemeinschaft im Sinne unseres Führers Adolf Hitler. 
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Hof 28 
(Pfalz). 
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Füllhaller 

Drrl)bleistiff 

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

Küchen 
Monats- 8 RM, 

rate g - an 

Schlafzimmer 
Monats- 1 G ' RM. 

rate J I an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 
Sc hriftlicheAnfragen 

R. Berben 
Bochum 

Wittener Str. 20 
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Drei prima '. 

Sorten Röstkaffee 
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WURM 

Versand als probe. 
oäckchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie: 

Bedingungslose Rück. 
rahme bei Nichtgefällen 

Eleg— gemust. Nwara 
nd graug.undiye 

Kamm9arne 
Ans el-Ir'Ne f..... ifl 
S id n - Effekten. 

Anzug • Kammgarne 
..+s e.. p.,n, 6.80 s.eo a.fio 
Reine Kammgarne 
u 1.Ser.p.m: f f.80 9.60 7.80 
Blaue Kammgarne 
w+a5b.. p.,w: 9.80 7.80 5.60 

Neue preiswerte 
Damen•Mantei. seife 
u l40--, 7.80 5.60 3.80 
Herren•Ulster• u. 
Mantel - Stoffe 
c tl5w.p.-9.806.50..80 
M slenandung kostenlos' 

Tuch. * 
BITBURG EIFEL) 

Alle Brillen 
sämtliche 

Reparaturen 
von Optiker 

LuU Ute 
Lieferant der Betr.-

Krankenkasse 

Hattingen, 

Gr. Weilstr. 19 

Bettfedern 
direkt 
ab 

Fabrik > 

Daunendecken 
eigen. Antertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov.Sachsen) 

100 x AFiOX-`I/LTP4 - ZAUNPA S TA = 5 0 A 
%,t,t einer kleinen Tube zu 50 A können Sie mehr als 100 x Ihre ZAhne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert Ist und nie hart wird 

Lin fleinee 
Ainberbett 

unb ein St`inberlaufftalt 3u taufen 
gejud)t. 

23. Cd)mibt, Vklper an ber 32uTjr, 
eenirbelitraf;e 25. 

Jetzt Sonderpreise! 
Sept./Okt.: stille 
Zeit! Wir tun et-
was Besonderes. 
Sofort Prospekt 
anfordern! 

E. & P. Stricker, Fahrradlabrlk 
Brackwede-Bielefeld 472 

NEUE GANSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht-
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Eileine daunige Federn 3,50, Halb-
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett-
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse-/ 
federn 5,— und 8,50 RM. Rücknahme( 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei, 
Versand Nachn. Reinhold L a u e r s d o rf 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse 
groBmästerei und Bettferdernversand. 

NiBIBr Atatr.•Kind.•Anzogt,Klad.0 M6m. IAlter KSrpergr36e.SdttitelbisSohhP;/I•;, 
d nab o U9dfi.0 Berufan.•UChY' f' 
tbJ -U I 
u YaduklubfergenEAnzege 

Damen.MSntel,Koftume ufw. (iratisbemuft.Anaeba 
Teilzahlung hlarino-VerfandhausB.Prdler,Kiel3e' 

EN H ti'-•¢ttg• Sclthsfzim. Kindabettm. Stahlreder-aAafla,emata 
aaaaeTeilzhlg, Katal.hei.EiscmmöbelfabrikSuislfrb. 

Reelle Bezugsquelle 

Neue GänSefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt grein 
Pfc12—,allerbesteQualität25() nurkleine 
Federn mit Daunen 3.50 Halbdaunen 5.-
u. 5,50, gereinigte. gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25 allem 
6.25, la Volldaunen 7.—u. 8.— Fürreelle, 
Etaubfr. Ware Garantie. Vers.geg.Nachn. 
abS Pfd portofrei. Pa.Inlette mitGarantie 
billigst. Nichtgefall. auf m Kosten zurück 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Aelt. u. größtes Bettfedern - Versand-
deschäft des Oderbruches. Gegr. 1857 

r71..O ` Thüring. Höh. Techn. 
••• Staatslehranstalt 
•- 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 

Flugzeugbau,Autobau,Heizung. 

Thüringen Lüftung usw. 

Hild burg hausen 
23erlag: (5ejelljd)ajt für 2(rbeitapäbagogit m. b. 59., Miijfelborf; fjauptjd)riftleitung: 23ereinigte 2üerts3eftungen, -5ütte unb Gd)ar1)t, •Dü(felborf. Ed)Iiehjad) 728. -- 
23eranttnortlidj jtfr ben rebattionel[en Znfjalt: Sjttuptilbriftleiter •3. 9'iub. eij 11 d) e r, Derantwortlirl) jür ben 21n3eigenteil: erit3 13 a t t b e t g, beibe in •üf elborf. — 

•rud: •nbujfrie-23erlag u. •Jrudcrei 2ttt.=Gej., •üffelbori. — Z.z21.: I11. 35: 7163. — Bur Seit iit •3reisliite 9Tr. 7 gitltig. 
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