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12.3abrom Mie entbeint leben 2. #drei= 
tag. 9iacbbruct nur mit iaueffenangabe unb 
@enebmigung ber •jauptfä)r,iltfeiYuttg geftattet 

29. AlfoBer 1937 ?ujcbrilten jinb an ricoten an: 9tubritabf 
9Xft: Oei.. $enrtcb•bittte, •Dattingen. 9Sbtet= 
tuna ecbriltfeitung ber VerN = geitung 

Nummer 23 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

•axf 4xg¢ 
iüe a¢n Nnftig¢n 

Otbesbet'nJO 

Qei fhtng•jteigertutQ 

bur(f) Gesjere •ernf•tttY•Ceje 

Die 2lufgaben, bie Sur Orjüllung bey 
23ieri,afre5planeg 3u töfen finb, eriorbern 
nid)t nur eine r«tionelfe 23ewirtig)aftung 
ber Sag)güter, Tonbern ebenfojel)r eine 
pfleglicf)e 23eh,anbfiing beg wertvollsten 
aller •ßrobuftiongfattoren, b.er ntenift)= 
lid)en 2lrbeit5traf t. Viele Getriebe haben 
bereitg vorbilblid)eefjrlingswertTtätten, 
bie eine einbeitfid)e, ii)itematiig)e 21x5= 
bilbiing verbürgen. Diejenigen 23etriebe, 
bie jid) wegen all it-arter Speaialisierung 
u* Sur 21u5bilbunq von 2ebilingen 
eignen, mtiifen lift) na d) 2lnorbiiung von 
Minifterprä fibent (5 ö r i n g f iitaNiell 
an überbetrieblid).en 23eruisaugbifbuttga= 
ftätten beteiligen, volt bellen in3wiji)en 
jdjon niebrere eröffnet worbeit finb. Da 
für a-abfreitt)e biejer 23eritfe eine vi.2r 
iäl)rige £-e,4r3eit vorgef el)en iit, wirb 
ein grober zeit hiejer ße:l)r.Itng-e für bie eigentlidle Durdjjül)riutg 
beg Z3terj,afjregpfane5 Jethit taum nod) in nage tommen. 2«-
burl) verliert biete 2lnorbnung aber nid)tg von tfjrer lebenswid)tig2n 
23ebeutung. Denn bie Sdiaffung neuer Oraeugunggitätten Ober bie Cain= 
iübrung netter unb verfeinerter 2frbeit5veria4ren ijt )a wertlos, wenn 
nacf) 2lbfauf ber vier sabre bie lltenid)en fe41en, bie bieten erweiterten 
j3robnttion5apparat in Gang 4alten tönnen. Dfefe 2lnorbnung ist ein 
feigen voraugTdjauenber 2lrbeitgpolitit, bie man in ber vergangenen 
(£pod)e junt E aben ber beutf d)en Wirticl aft nur au oft vermiff en muüte. 

21ber nod) ein anberer (5eiig)t5puittt iit entid)eibenb, ber 2lugbilbung 
ber in bas erwerbgleben tretenben sugenblid)en er4ö4te 2lufinertfamteit 
311 wibmen. Mit ber £erwirtlidjung bey 91 e d) t e 5 a u f 21 r b e i t, bas 
beifit, ber (ginglieberung aud) ber leüten 2lrbeitgwilligen in ben 2lrbeit5= 
pro3ej3, ergibt fig) bie 2totwenbigteit einer erneuten 9iationalifierunq. 
Denn eilte (9r3eugung5,iteigeriing, bie narrt wie vor bas mirtid)af t5politiitf e 
diel bleibt, iit ja bann nid)t meljr burl) •ZÜctgriff auf 2lrbeit5,referven 
möglidj. Dtefe Diationalifierung, bie fig) von allen irüberen baburd) unter: 
id)eibet, baü fie bie menid)littje 2lrbeitstraf t nid)t überf füif ig mad)t, f onbern 
im Onbergebnig fie in i4rem 2tutef f eft steigert aber 2Irbeit5traf to fÜr 
bringlicl)ere %uf gaben f retseg erf orbert aber einen f a d) l i d) gut b u r d): 
g e b i l b e t e n 2C r b e i t e r it a m m, wenn fie bieje5 fief erreid)en jolt. 

211fe biefe erwägungen finb 3war nid).t beitimmenb gewefen füv bei, 
grunbjät3ltcl)en Wanbel in ber 2luffaffung über bas £efjrverbältni5; Benn 
biejer 2S3ai,bef ist im Grunbe genommen nur au 5 e i n e r n e u e n w e 1 t; 
a n s d) a u f i g) e n•D a l t u n g alt ertlären. Wag für ben ausgelernten 
Orwerb5tätigen bas '.ned)t auf 2lrbeit, bas ist für belt sugenblid)en bas 
91ed)t auf 21u5bilbung. 05 ist bie5 fein felbitänbige5 9tedjt, fonbern ergibt 
si(t) a15 eine selbjtveritänblid)e orberung aus bem gied)t auf 2lrbeit. Denn 

lfujn.: S•. '-, Ienecrau 

r üfie im •tiorgenne•bet 

biefeg erhält nur Sinn, wenn jeb,em 23oltegenoffen .bie Gelegenbeit geboten 
wirb, feine 21ulagen unb j•äbigteiten Sum 2litüen ber Z3olt5gemefnidjait 
3u verwerten. 21ber ebensowenig wie bas 2ieft)t auf 2lrbeit ben 2lniprud). 
auf einen beitimmten 2frbeit5pfat3 gewähren tann, jo tann aud) bag 2ied)t 
auf 2lugbilbung nid)t ben 2fniprud) auf eine beftimmte £e4ritelle geben. 
,Wenn e5 natürlig) aud) immer ein eritrebenswerte5 ,giel bleiben wirb, 
tjier bie V3ünitt)e beg sugenblieen .weitgebenb au berüctjid)tigen, jo tann 
bie Staatsfü4rung bod) grunbiü41id) nid)ts anbereg tun, alg bard) Wirt= 
jd)af t5politif d)e 9Raünabinen für itänbige, volle 23ef djäf tigung ber verfüg-
baren 2lrbettsträf to au Torgen unb baburd) einen 3ititanb 311 ict)af fett, bei 
bem eg aud) immer genugenb £' ebriteflen geben wirb. Die neue Wertung 
ber 23eruf5erateljung tommt aud) in hen neuen 2ebruerträgen aunt 21u5= 
brun. So beißt e5 in bem 9tuiter beg 2ebrvertrage5 für gewerblid)e £e4r; 
finge u. a.: „ZaseI)xveTT)äitnis ift einr3ter)uttgsverljältnt5 auf ber 
(5runbfage gegenseitigen 23ertrauen5 unb gegenjeitiger Dreue 3wijd)en 
einem älteren 23eruf5tütigen unb Sur 23eruf5ausbilbung 23eiabigten unb 
einem jüngeren fernbegierigen 2eruf5angebbrigen. Dag 2ebrverbältnig 
erhält feinen bejonberen Sinn burg) bie 2fugrig)tung auf ben 23eruf5itanb: 
Zion ; l)m bat ber 2ebrberr bar, 2lint ber 21u5.bilbung beg )iad)•wud)feg, 
,ber 2et)rling bie 2fufgabe, fig) 3u einem tüd)tigen beutid)en j•ad)arbeiter 
4erangubilben." Damit iit bag £e4rverbältni5 audj vertragfid) afg ein 
•rateT)ungSnerTjältni5 anertannt, hag auf ben eeruisitanb auggerid)tet 
iit. sn bem in Z3orbereitung befinblieen ein4eitlid)en 23eruf5er3iebung5= 
gefet3 tollen biefe neuen Grunbiüt3e Sur allgemein verpflid)tenben (5ejet3e5= 
norm erhoben werben. 

2ietet jo bie DUrd) f eüunq eines neuen 23eruf 5eibog aud) im Zug= 
bilbungsmefen bie (gewübr bajurt bad jeher ins Srwerbgleben tretenbe 
sugenblig)e eine gebiegene iad)männifd)e 21u5bilbung ert)ält, so mitü aum 
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teite 1 tot to:: 3 cii un A 92 r. 23 

Der fflaef(b am 9. 91obembeilr 

Die 2ir. 21 ber •2Bert5=3eitung beridjtet bereits von ber eebentung beg 
Oejud)e5 beg ital'ieni;d)en StaatSoberhaupte5 in Deut;d)lanh unb über bag 
3ttfau mcrttreffen mit unterem iYührer 21Dolf •5itler. 

din ein34ges großes Erlebnig waren biete Zage für .ben, ber in 2erlin 
mit tabei fein fönnte unb beleben iyührern mit 3ujubeln burfte. 

213i2 anber5 a1f0 Tonft fah .bas große 23erlin aug. Wie bunt unb lichter;üllt 
waren feine Straßen. (gin Meer von 3.ahnen wogte non ben 5jäufern, nid)t nur 
bie jiahnen ber Deutfchen mit bent .Sjatentreu3, Tonbern audl bie staueng mit 
bent 2ittorenbünbel. Unter ben Qin•Den ,waren ziefige weiße Gäulen aufgeftellt, 
bie bit gciDenen SDhe4t5ab3eichen beiben Nationen• trugen unb Don unten burll 
Gcheinmerfet angeftrahlt niurben. 4gbenfo herrlich :mar bag gilb ber 'Siegeg. 
fäll le unb +Der runb herum feftlid) gefc[)müdten (5ebäube unb 131ä43e. 21m 2lbenb 
ig)4en gan3 23erlin in 24dj t getaud)t 3u •fein; bo taum waren ,bie 23orbereitungen 
obey aitggefchmügten •3erlin5 beenbet, alg aud) jc1)on ber j•ührer mit feinem Galt 
non Miind)en f0mmetrb unb nach ber leefiä)tigung ber 2)3affenfchmiebe Deutfd)= 
Ianba in offen auf, bem Zahnhof .•jeerftraße in 2erlin eintraf, non wo aug bie 
irahrt lburd) bie ieftlich gefchmüdten Etzaßen eerbine Sur Wilbelmftzaße weiter-
ging. Seit Stunben waren bie Straßen b4tht gebrängt mit 9Aenfd)en, bie teils 
auf Gtiibter. 131a43 genommen, teils auf Heinen 2eitern ft-anben unb fig) f0 ben 
(leiten 1ß(at gefithert hatten. sn ber auf beiben Seiten Taft brei Meter garten 
2Jienfgicttmauer tannte .her 213ig ,beg 23erlinerg feine Gren3en. 230n üben unb 
ibrüb al ber burd) ii abgefperrten Straße ertönte hin unb w4eber ithaitenbes 
Gelächter, währenb hinter ber 2Jienfcl)enmauer ein Sjin unb .5er non 3ufpät% 
getommenert wogte, bie alle nod) einen 131a43 3u ergattern fud)ten. So vergingen 
bie S4unten. C-4cn balb wurbe bas Naben bei,ber 3-ühter burch lautes ..feil= 
rufen funbgetan. Die eegeifterung tannte feine (5iren3en, alg bann beibe 
Staatsmänner auiredlt itelhent im Wagen nach beiben Seiten ben •begelfterten 
1)ienfcfenmajjett für ben jubeinben empfang 3unidten unb banften. Dann ging 
ber Sturitt auf Gtraßenbabnen, £Dmnibuffe unb lfntergrunbbahnen log. .5ier 
ftanben bie Mcnidlen jo gebrängt, baß raum ein Millimeter 131a43 übrigblieb. 

D er 3weite Zag, gan3 im Seichen ber M a,f i e n t it n fib •g e b u n,g a u fi b e m 
M a i f e I b ftehenb, brachte bie Fliehen ber beiben nührer. %ud) bie5mal wollte 
ber sttb2l ber 23enölferung bei (gintref fen ber nührer nicht enben, unb immer 
wieber Kiel[ .bas , 5ei1 'Duce" unb „Sjei1 Sitter" ben Staatsmännern entgegen. 
3n ben ?ia cfinilita.qsitttnben nod) 3um 212aifelb 3u tommen, war einfad) unmög% 
lid), ba bie Straßen bereitg nollftänbiq Derftopft waren. Waren bodl bie ersten 
Gef0lgfchaft5mitgl4ebex ber 2erliner betriebe bereitg in ben frühen Morgen, 
ftrtnhen aitgerüdt, um bie feftlithe Stunbe am 2lbenb miterleben .3u rönnen. 
Sliadibem 9ieig)5minifter Dr. Goebbel5 ben nührern eine Mi11ion Menfthen auf 
bem Maifelb Dezfammelt unb 3wei Millionen auf ben 2lnfahrtjtraßen von her 
213ilhefmftraße big 3um 9ie4ch5fpDYtf21b gemelbet hatte, ergriff 21bolf 5jitler bas 
Wort. lebet Deutf(be unb 3tal,iener, fiber nig)t 3euge biefer Sunbgebung fein 
tonnte, wirb ant ,2autiprether ben fernigen W Ort ett unteres beutf then i`•ubt'er5 
gelaufcf)t haben. 2iac1)bem bie italienifthe Gtaatsbemne Derflungen ift, tünbigt 

vollen Wirfamruerben biefer neun 
(5runbfäüe finnvolle 23erufsauglefe bin= 
3ufontmen. Groge meierte gellen ber heut= 
(then Wirtfg)ait jährlictl b-aburd) Der% 
Loren, bag nig)t jeher int GrmerbSlebett 
ftellenbe 2301f5genoffe auf bellt 2lrbeit5= 
pfat3 fteht, auf bent er nadl feilten 21n= 
Lagen unb jyähigfeiten bag hefte lei ften 
fönnte. Die iyorberung: „ 3tr2rft jebent 
eilten 2lrbeit5p1at3, bann jebem feinen 
2lrbeftSpLa•" lagt fill am elle,ften Der= 
wirtlichen wenn giber 3ugenblicf)e fchon 
gleid) bei feinem Cgintritt ing Grmerag= 
leben bie ridltige Wahl frif it. Man bei 
her Wid)tigfeit her richtigen 2,3eruf5mai)1 
Jiechnung getragen burl) bie Cginrichtunq 
her 23erufgberatuna, unb her 2fugibe= 
bingung einer Trobe3eit im Kehrvertrag. 
21ber beibe (ginrichtungen, fo f egenEireid 
fie fish in her 13ragris fälon auggewirrt 
haben, rönnen allein nicht bie Gewäbr 
hafür bieten, bag ehlettt•jd)efbungett Der% 
mieben werben. shnen haften TjängeI 
an, bie in her 9i-atur ber Ladle liegen. 
Der 23erufs,berater Telfift f«nn nicht alle 
'Berufe Qo aug eigener 2lnfclpauung fen= 
nen, um auf alle eragen eine 2lntwort 
geben 3u rönnen. per sugenb•lid)e ift oft 
3u aufgeregt unb bie Seit ber ecobeg)l 
tung Diel 311 fur3, a15 bag man fick auf 
Grunb her ein Der= 
Iägliche5 2lrteil biiben fönnte. 23ei vielen 
sugenblid)en finb bie 23erufsmünfgle 
3iwar fchon Fehr f rüh3eitig auggeprägt, 
unb meifteng betten fie fill bann aug) mit 
ihren 2lnbagen. 23ie,1e haben aber reine 
au5'gefprothenen 23eruf5wünfci)e, unb •3wazr häuiig besfpabb, weil ihnen eine 
rid)tige 23orftelfttng non ben ein3efnen 23erufen fehlt. 55ier mügte in 
erjter Kinie bafür geforgt werben, ben sugenblig)en biete Senntni5 3u 
,vermitteln. Diefer 3wecf wirb aber nitbt burl) oberflätt)lid)e 23eir,iebg, 
fü1)rungen etreitht, fonbern e5 mügte bem jungen 2inwärter bie Möglid)= 
feit gegeben werben, rid) rufjig einmal einige Zage in einem 23etriebe 
au13uhalteu unb aug) einmal m'it S5,anb an3ulegen. 

9Nan wirb biefem 23orfchtage vielleicht entgegenhalten, bag ja ble 
•3robe3eit, bie in ben meiften Kehrverträgen heute augbebungen itt ge= 
nügenb Gelegeitl)eit bietet, ben 23eruf fennen3uletnen. 21ber abgeiehen 
bavon, bag man, um mellrere 23eruie fennenpferiten, nig)t gut mehrere 
Kehrverträge 4intereinan'ber abfnlliegen Tann, überfieht biefer Ginwanb 
bie natbteiligen wirfungen einer fold)en Trobe3eit. Virb bie •3robe3eit 
nicht beftanben, To wirb bem Kehrling oftmals ber Mut genommen, in 
einem anbeten 23eruf e ein neueg Kehrverhältnig einpgel)en. Sommt er 
aber felbit 3u her Gfnffd)t, bag ber erwählte 2eruf ihm nig)t 3ufagt, fo 
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wirb er oft aug jjurdlt nur einer 01,am.age fid) nicht entfd)Iiegen rönnen, 
,ben 93eruf 3u wechfeln. Das Grgebnig iit in beiben j•Hen unerfreulich. 

Oei her Streuung ber snbuftrie fommt e5 häufig vor, bag ein3elne 
Zietriebe nicht genügenb Kehrlinge f inben rönnen. Ober bag uni3etel)rt 
ein sugenblicher einen 23erui erlernen niöd)te, für ben ce an feinem 
Wohnort feinen 9-ebrbetrieb gibt. -51er hat matt Sum Zeil ithon burl) 
(5rünbung non Kehrlingglletmen 2lbhilf e geid)af f en, bie gemeinf am von 
ber D21'•y., bem 2lrbeit5aint unb ben betref f enben 23etrieben unterhalten 
werben. (95 wäre aber 3u erwägen, ob nid)t burl) planmögigen 21u5-
tauig) von sugenblid)en Kehritellen vermittelt werben tönnten, äbnlid) 
wie eilt internationaler Ed)üleraugtauf dl Don Familie 3u Familie üblich 
ift. 

Die gefamte 22ation iteht Deute in einem Stampf um ihre wirtfdiaf t= 
lid)e Selbitbeh•auptung unb jyreiheit, ber entfd)•eibeiib itt für ihre 3utunf!. 
Darum rollte jebe 9Rögli(f)teit wabrgenommen werben, bie geeignet ift, 
ihre Geianitleiftung 3u Derbeffern. 

2116 Zumml¢C öurd) aal g¢fdhmütit¢t¢rlin beim Luc¢=t¢jud) 
Dr. GOebbelg unter 3ubelftürmen an, bag her Duce fpritht, unb ,er hält feine 
Tieb2 in beittfdier Spradle. ebenfo wie unter j•ührer, fo wirb fiber Duce non 
hid)t enbentvollenben 2eiiaft5itürmen unterbrOd)en. 2rad) bem 2[bfingen Der 
beutfd)en 2lationalhgmne beenbete Dr. Oioebbel5 bie St.unbgebunq mit ben 
Worten: „Die hiftorijche Mi[lionentunbgebung vereinigt rid) mit bem 9iuf : 
23enito Muj•f01ini Sieg=.Seil! —21001f.jitter Sieg=fjeil!" 
` I:o4 bes iweiitüttbigen 2iegen5 will feiner non feinem Tla43 unb gan3 burth= 
näßt Rauben bie. 2Jienf dlen wie eine Mauer, um belt i ii4rer bei ber 9Züdf ahrt 
Sur v3ilhelmftraße bas ,;Grieg=Sje4I" entgegen3ubringen. 

21m brüten f̀ag, bem Z a g b e t 213 e h r in a d) t, war idlon früh morgens 
bie ji aufmarjd)iert itnb ein Zuzchtommen 3u eben Gtragen, bie bie 2Behrmad)t= n 
truppen pajjierten, war nicht möglich. Nur mit befonberen 2[ugweifen war baglq 
ileberqueren ber Straße möglicb, unb um 9 Ilhr bereits boten bie Straßen bas 
gleitbe 23i1b wie in ben Zagen uorher. Die j•enfter ber Wohnungen unb Kota[e 
•itht gehängt mit Menfdlen, vergingen aud) hier wieber bie Stunben, bis baß 
gegen 11.30 llhr bie erften; Zruppenformationen, vorbeimarfd)ierenbe snfanterie= 
2iegimenter, •ßioniere, berittene 9taiglinengewehr% unb snfanterie.Gefg)ü43 
Sompanien• mit ben 3-ahnenträgern unb 3.ahnenoffi3ieren an unteren 2lugen 
nortibei3iehen. bie berittenen Zruppen in leichtem Drapp. (95 folgen Zrom= 
peterfDrp5, Sianallerieregimenter, eine 2lbteilung 2[rtii[erie=Behr=2iegiment, 
9tag)Yidltenabteilungen, mehrere 2iegimenter ber Rziegsmarine mit ihren blauen 
bojen unb weißen 9Ratrofenblufen, bann bie 2iegimenter ber P-uftwaffe, ber 
3-lat mit -jrzdlgeräten unb Scheinwerfern. Danag) rollten bie 13an3erwagen 
vorbei. niacf) ber großen 33arabe fonnten ber 3-grer unb Duce mieber eine 
Zriumpbial)rt 3itzüd Sur 213ilhelmftraße erleben. 

Dann folgte ein weitete5 großes Erlebni5, b a s W e h t m a g) t r o n 3 e r t 
i m fl 1 t) m pia -'S t a b i 0 n. glad) bem fabelhaften (ginmarfd) ber Spielleute 
uttb llfifl'YfDTpS mit flingenbem Spiel wurbe 52[uffteltung genommen, unb bie 
breitaufenb aufmarf(hietten Militärmuiifer br-ad)ten eine 2ieihe Märfthe 3u 
Gehör, bie mit nietet enbenwollenbem 23eifalt aufgenommen murtben. DenSjöhe, 
punft bey Ronierte5 bilbete ber 3weite Zeit, alg 3weitaufenb nadelträger unb 
23egleittompanien in bag St.abion ihren fEin3ug hieven. Die Miiltt- unb 
Zroml,etertcrpg waren von allen -Waffengattungen. 2115 Sum 2lbiehtuß ber 
Große 3apfenftreid) gefpielt wurbe uttb tbann bei Iginfa43 beg flrgefter5 bas „3dl 
bete an bie Macht ber £lebe" ertönte, flammten Scheinwerfer, bie ringg um bas 
Stab4on aufgefüllt waxen, auf unb vereinigten fid) 3u einem •f3unft unb bilbeten 
fo einen •ühtbom mit eigenartiger 5 twirtung, beffen 23ilb unvergeßlich 
bleiben wir-Ii. 

SD faniben bie Zage einen würbigen, ja feierlichen 2lbfchluß. So wirb bas 
große (greigtti5, bas burd) ben eciva) beg Duce in 23erlin einen ungeheuren 
213iberhafl qef unten hat unb :burg) bie jüegeifterung ,ber Millionen in Terliii 
beträitigt wurbe, ei n u n u e r g e ß 14 dj e 5 r l e b n 4 s im -jer3en aller bleiben, 
betten e5 vergönnt war, auch nur etwas von biefen großen Zagen mit3uerleben. 

91 ö h 1 e , 2lnnen. 
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27r. 23 9erts =3cituns bette 3 

1 

sugenbterberge '23urg eta41eä bei 23ad)arad) 

Gd)lobfurm (ff)renfels bei 9iübest)eim 
unb 23ingen 

Q[Uf @r10b fa•jrt 

an ben 

•Dbenjee 
„Wir fommen aus ben Stäbten 
ltnb aus bem -jäujernieer, 
Wir tommen aus bem Erbetten 
2fu5 grauer Stragen fier. 
Zenn grau finb uniere Zage 
unb idjwer ijt uniere •3ilid)t, 
Wir f)aben fie getragen 
l(nb trugen fie 3um ßid)t. 
Wir 3icben burd) bie Zore, 
Wo fid) ber Zag erbellt. -
Die Erbe grünt uns nieber, 
(95 blüht bie gang Welt, 
Zenn Oott tann. nid)t verlaffen, 
Was er iid) jelbit erid)uf." 

Mein j3reunb unb id) batten 
uns ljd)on lange vorgenommen, 
ben Iangerie4nien Urlaub auf 
(•a4rt 3u verbringen, um bie 
grünenbe Lrbe unb bie bfü- 
benbe Welt gan3 in iid) 3u 
id)Iieüen, um mit biefem Keidj- 
turn am Onbe be5 itrlaub5 mit 
gleid)er P-ujt unb £' iebe an bie 
2lrbeit 3u gehen. 
21m f rÜben Morgen beg 27. 

uni, e5 war 4 Ilhr, trafen wir 

ung. die 9iäber unb bag (iepäct 
wurben nod)mals nad)geichen 

bann fubrert wir voller (grwartung log. Wn biefem Morgen war eg nod) 
neblig unb falt, bejonber5 an? ber 9inl)r lag ber Diebel bid)t. Mzig mad)te 
un5 bag aber fd)on aus. Zie i•a4rt fü4rte ung über 23 e 1 b e r t nad) 
S 01 i n g e n. S2ur,3 vor 'Solingen hätte eg id)on balb eilt Straf manbat 
gegeben, benn wir waren eine (£inbabnitraüe in verfebrter 3lid)tung ge- 
fahren. •(55 war nod) früh, unb a15 wir bem Sd)u4m,ann jagten, bah wir 
jür 14 Zage auf •al)rt gingen, jo •ict)i ctte er ung nur 3urüct. Wir fjatten 
uns .vorgenommen, ran ben vier3e4n Zagen: avenigiteng bi5 3um etf)war3- 
walb 3u tommen. 

X2115 iage53iel war S o b 1 e n -3 angejeüt.' tun ,batten wir aber nod) 
feine Strectenfarte. Sn W u p p e r t a 1.23 o 1) w i n t e 1 war eine 2 anf- 
jtelle, unb t)ier würbe bie erite Sparte gefed)tet. 

golfen Mutes f ubren wir nad) Röfn weiter. (•g war jebr beiü an 
r-•biejem tage. 23on ber P-anbjtra•e aus fonnte man in ber jyerne eine 

(5arnifon fel)ert. Rur,3 vor Siegburg begegneten wir nodjmal5 Militär. 
se4t war balb 23 o n n erreid)t unb eine Mil gleit mad)te ficb an un5 
bemertbar. Zroübem ging bie ga4rt weiter, betttt ba5 fd)öne Sieben- 
gebirge mute ja halb tommen. 

Nad) einiger feit tauct)te R ö n i g 5 w i n t e r auf unb bamit bag 
Siebengebirge mit ber Kuine Trad)enf e15. S5nig5,minter 
iit ein Ort mit viel j•rembenverfel)r. eg war aud) 3nf ällig eilt Zampf er 
mit 21u5f Iüglern au5 Steele angetommen, bie jefjr luftig waren unb ifid) 
wie toll gebärbeten. 23orerit ging bie •yal)rt immer ben 9ibein entlang. 
Zie Gegenb fängt Bier an id)ön 311 werben, benn 3u beiben Seiten be5 
2ibein5 ftel)en bie Weinberge. 21uf biejen wnd)jen vor etwa 800 bi5 1000 
U4ren jto13 unb fübtt bie 23urgen. 4re grünbemooiten Zärber finb f ait 

3erf alten. Tie 9iit- 
ter finb 3war ver- 
'jd)wunben unb mit 
iinen bag SSlingen 
ber E(f)werter unb 
Scl)ilber. 21ber Qie- 
ber, (5ebid)te unb 
Sagen ,ent ftanben, 
bie ung von jenen 
Seiten er3ä4fen. 

97ad) einer tun3en 
er401ung5pauje 

ging eg S2 0 b --
1  e n 3 entgegen. 
Oegen 2lbenb tra-
fen wir in bem 

9Z4einftä•t• en 

eenborf, wo 
fid) eine sugenb= 
berberge bejinbet, 
eilt. Wir fletterten 
Sur -5erberge biti- 
auf — fie liegt auf 
einem 23erg — um 
hier über Nad)t 311 
bleiben. Sel)r er= 
jtaunt waren mir, 
bat; feine anberen 
(5üite ba waren. 
Wir waren tob= 
mübe. 2leberbaupt 

mein j•abrten- 
genoffe war wie er- 
id)Iagen, benn wir 
4atten 170 Salome= 
ter hinter uns. 
Sd)neff würbe un-

ter ber 23raufe ber 
Staub abgewajdien 
unb bann tüd)tig 
gegeffen. eine 
Weile unter4ielten 
wir un5 nod) mit 
bem S•erberg5vater. 
Wir legten un5 
bann nieber unb 
fdjliefen aua) fofort 
ein. 
21m näd)iten Mor-

gen, alg wir auf; 
itanben, lad)te ung 
id)on bie Sonne 
entgegen. 23aib wa-
ren wir reifefertig 
unb e5 tonnte wei-
te rgel)en. Tie ia4rt fü4rte un5 am (9 I) r e n b r e i t jt e i n vorbei nad) 
S 0 b 1 e n 3. Wat Teutfdjen Oct würbe bag Raijerbentmal beiid)tigt. 21n 
bieter titelte münbet bie Mojel in ben 9i4ein. 

•31541id) itelfte ic1) 3u meinem l(grid)reden feit, bah ber Mantel be5 
23orberrabe5 geri ff en war, unb ber Sd)laud) f ibion an einer Ste11e beraue- 
fam. 6) hatte 19 9iM. mitgenommen, unb jo raufte ic1) mir einen neuen 
Mantel. 97un hatte id) nod) 1.5 MX. unb mute bamit 35 'Zage  aus= 
fommen. Mein •reunb hatte bag gleid)e, unb jo warfen wir ba5 {gelb 
3ujammen. 

Tie j•abrt ging weiter burd) -bie 3i4einftäbte 23 r a u b a dl , 
St. (5oar94aitjeii, lum 2 o r e 1 e i f elfen. Mir jtiegen bieten hinauf 
unb waren etwag enttäuf djt, betttt unter berat £oreleif elfen hatten wir 
un5 etwas anbere5 vorgeftellt. Man bat von Bier oben eine jehr id)öne 
2lugfid)t auf bie 23erge unb 23urgen be5 Mein5. Zie j•abrt f übrie ung 
immer ,weiter an bem id)äniten alter Ströme entlang. 21uf biefem 
b) rrijd)te ein reger Sd)tff5nerfeTjr, mährenb 3u beiben Geiten be5 2ibein5 
ein uto nadj bem anberen vorbeijauite. 23ejonberg aitifatlenb waren 
bie vielen ,21u5,1änber, bauptiüd)Iid) (•itglänber unb -5011änber. L i n 
,,3eid)en bajür, bah ber beutjd)e 2ibein je4r beliebt iit. Tag Stäbtden 
(ga u b fal)en mir ung etwa5 nüber an. Sebr ibi Ilifd) 'finb bie engen 
(gaifen mit ben 2Beinjtuben. 2teberl)aupt tjt ber Wein in biejer C5egenb 
jefjr billig. für beg £fiter be3abIt man 0,70 big 1,— KM. Sdpabe, Nag 
wir jo fnapp bei Sajie waren. 

u 23 a dl a r a d) , auf ber gegenüberliegenben Geite beg 9ibein5 
liegt 23 u r g S t a fj I e d, Sur feit bie gröüte sugenbl)erberge Teutid)- 
lanbg. Z3orbei ging bie 
j•abrt an g o r d) n a d) 
gtübe5beiin. 21uf bie- 
jer Strede rag quer im 
g71)ein ein burd)gebrod)e- 
ner Eg)lepptabn, meld)er 
vom 231i13 burd)fajlagen 
mürben tjt. •Rübegfjeim 
Tjabeti mir un5 nid)t 
nälJer angefel)en, weit 
wir id)ori im labre 1934 
mit bem £?•anbial)r bort 
waren. 
Heber bie 9ibeinbrüde 

ging e5 nach 23 I n g e n, 
liier verliefen wir ben 
9ihein. Zie nya4rt jollte 
jet3t quer burd)g S5ejfen- 
Ianb geben, benn jo mad)- 
ten wir eine grof;e 21b= 
für3unü. 05 war ,für ung 
ein jibäner 21nblict, wie 
bie 9Z4einberge in ber 
ferne unieren 231iden 
entid)wanben. 
eine bäuerltd)e •egenb 

nahm ung auf. Unter- 
weg5 trafen wir eilten 

23auernjungen, ber in 
einem 97a9)barborf alg 

Rited)i bef d)äf tigt war. 
Wir fragten il)n bie•es 
unb jeneg, er jagte a er 

Zer irorelei=;•eijen 

5errenalb. 231id nom 7•alfenitein 
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Geite 4 wet ts.3eitung JZr.23 JZr.23 wet io .3 tit ung Geite 5 

3u afein nur „13a". Wun wollten mir 
wifjen, ob bie 23auern bier grog ieien 
ttnb wieviel Jl2orgen Wattb bieje beiit3en. 
CD Eieben bis ad)t Tiorgen Wattb hätten 
dauern jd)on, jo jagte uns ber Zunge. 
wir haben ben natürlig) jür verrüdt er= 
flärt. 

Wad) ungef äbr 20 SSifometer fahrt 
non dingen aus, wollten mir nun to 
einem Torf übernad)ten. Ter erite 23aiter, 
bei bem mir anfragten, i()idie uns Sum 
•ürgernieiiter. 2111i ber Strage trajen 
wir nod) einen anberen 23atter, unb jo 
fragten wir bieten um 2lnterfunft. 'Wir 
bur f ten bei ihm in ber Sgjeune bleiben. 
Gs ,war ein f reunblig)er lauer, benn er 
tub uns nod) aunt 2lbeitbejjen ein. 23a(b 
war aug) jd)on eine Unterhaltung '•im 
Gange, unb ben 23auergleuten er3äblten 
mir nom £eben unb Zreiben in ber 
Grogitabt. Der Mauer erhärte, bag er 
um leinen Treis 2errmann fein, jolt= 

,3rauentrad)t im Cd)maräwatb bern lieber als felbitänbiger 5 auer an: 
beiten möd)te. 3uni Sd)Iitg gab er uns 

nod) eine jd)öne i•al)rt burl) ben :d)war3walb an, benn er tannte bieje 
Strede jebr gilt, sbni unb feiner grau wünjd)ten wir „Gute Wad)t", unb 
bann frod)en wir in unf er Etrol). 

2fni britten Z̀ag war bas Wetter trübe unb biejig. 5som lauer 
Manien wir nod) •riihitiid unb bann ging uniere •abrt weiter nag) 
213 o r m g. Tiefe Ctrede itt gut 3u jabren, benn es ging immer burd) 
einjanie Gegenb. 

unterwegs alten mir nod) non ben 23äumen tücf)tiq S,irid)en, was 
wobt jeher •getan I)ätte, benn jie Iodten uns alt jebr. Tie gabrt ging über 
WDrnig, j•rantentl)al, I'ubmig5baien, ant 9Jltlttärflug-
baicn in JR a n n b e i m vorbei nad) 5 e i b e 1 b e r q. Wül)renb wir in 
5eibelberg einfuhren, war bar, fd)Dnite Weiter. C—oiort gingen wir Sum 
Sd,icg fjinauj, uni utt5 bieje5 anpfehen. 5ier tonnten wir eine Initige 
•seobag)tung ntag en. 

Da waren vier iiran30jen, 3mei 5erren unb 3wei Tanten, bie- iid) 
bas Cchlog anfel)en wollten. Gie iprad)en aber nid)t beutid) unb wurben 
harunt von einem •rembenjül)rer gejü)rt, ber ihnen bas C—d)Iog erflären 
jollte. 21ni nun ben reuten feit aunt 2ejichtigen 3u Iahen, war ber 
jirembenfübrer immer am Gr3ablen. Raum hatte er aber bas 1e13te 
Wort ausgefprod)en, .jo lief ber gute Mann aud) id)on nag) einer anberen 
Ctelfe, er3äblte boxt weiter, trohbem bie i•ran3ofen nod) gar tti6ht bei ibnt 
waren. 

Dag f al) jo brofl'ig ans, bag wir utt5 ben f23auch Dielten vor machen. 

falb gingen .wir vom S6)Iog Diaunter unb fuhren nact) CC—cbme4ingen 
weiter, wo fid) ber grögte unb jd)önite (Bd)füj part Teutid)lanb5 beiinbet. 
(gg tit ein wunbervoller dart, auggejtattet mit 23lumen unb 3ieriträu-
d)ern, Seen unb funitDollen Cteiniigurett. Wun fing es an 3u regnen 
unb 2aug)jd)nier3en befant id) aitd) nod) ba3U. Tog) wollten wir 1106) 
2 r u d) f a 1 erreid)en. 2lnterwegs werbe uns namlid) gejagt, in 23ritd)f al 
jei eine sagenbberberge. 2115 es aber fetter regnete, wollten wir 15 Silo: 
meter vor 5.23rueial in einem Torf übernad)ten. SSD tauften wir uns 
Orot. 521ber übernachten tonnte man nirgenb — unb 3u regnen hörte es 
au6b night auf. CS0 mad)ten wir uns, mit bem trot in ber 5anb, auf nag) 
SBrucDfa1. n 23rud)fof angetoninien, jud)tett wir bie sugenb)erberge. 
Mier war aber nod) nie eine gewejen, nur aber ein Wanberbeim, weldie5 
aber auch auigelöit worben itt. Wien war guter Jtat teuer. sebo(t) batten 
wir Glüd unb f anben einen lauer. 26) ging in bie Stube unb fragte 
ben lauer um 2lntertunit. Tiejer lonnte mich erst gar night veritebett. 
'C5nblid) mertte er aber body, was i6) wollte unb er f übrte uns in bie 
Sd)eune. llm nun auf bas 5eu 3u gelangen, mugte man erft eine 2eiter 
,bin-auillettern. Wir bereiteten utt5 bort oben ein Qager unb alten erjt 
einmaf.' 5eute abenb batten wir nur trot. Was waren wir irob, 'bei 
biejem icbled)ten Wetter eine 2lnterfunft gejunben 3u baben. 

2fm anbern 'Zage war bag Vetter immer noch regneri!igh. Sc)n211 
wurbe mein „Matten" geilidt unb bann betamen wir vom lauer trüb= 
itüd, Mild) unb 5 rot. Wad)bem wir uns bebanft batten, jubren mir üb^_r 
T u r 1 a g) in ben Sd)war3malb hinein. Jean fonnte bier an vielen Ctelfen 
23runnen jeben. Sie betteben aus einem J3ohr, bag in ben 2lbhang 
gejd)tagen wurbe, unb einem au5gehöblien 2aumitamm. 2111 fold) einem 
23runnen wuichen wir uns erit einmal. Wir trafen boxt nod) einen Sauer, 
mit bem wir Uns eine Weile unterbielten. 

Ter 'jd)önjte feil unjerer j•abrt begann nun bier im Sd)war3walb. 
2 3ilbe5, unwegf ameg Gebirqe, in bem wilhe Mere bauiten, — bag war 
bie 23oritellung, bie man jid) Dom CS6)wanwalb mad)te. 5eute itt e5 
Teutig)lanb5 au5brudgvollites Gebirge. 

e5 ging nun bergauf, bergab. Weit unb breit war fein Meni6) Sit 
jeben. gZur ab unb 311 überbOlte uns ein 21ut0 2leberal(, wObin man aud) 
fab, bie id)Dniten £! anbfg)aitgbilber. 2tui ben weiten Vielbern itanben Obit= 
bäume, jd)abe nur, bag bas obit nog) nid)t reif war. Wir jubren burgh bag 
•?I 1 b t a 1, welgje5 eines ber id)öniten Züler bey G6)w,ar3wal,bes lit. Tie 
2anbjtrage ging janft bergauf, bergab, ' intg von biejer bie buntlen 
'annenwälber. Jted)ts bavon ein 2liiejental mit einem Gebirgsbad). JZo6h 
weiter 3itrüd wieber Wälber, von j•elienjteinen unterbrod)en. 

5 e r r e n a 1 b iit ein Rurort in biejem 'Zal. Oon uns jo jehr in 
(grinnerung wegen bes Sprubefriafer5. 

Oon ber 2anbitrage aus tannte man bie Sprubelwajierf abrif jeben. 
Wir jubren bitt unb wollten uns Wafjer taufen. 2lug ber j•abrif faut ein 
Zunge berau5. 52115 er utt5 tab, fragte er nur: „5abt er Torid)t?" „ Zau", 
jagten mir. 

(gortjeßung folgt) 

23iib red)te 
nebenjtel)enb: 

Zer (5aufeitetzCteT1• 
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Geite 6 Scrts:3eitung 12r. 23 

amSmattafa rt 
w1a 

(hatebauffcft 
au( bem zu'debag 

2ion x. 3., Guhitahlroert 2l3itten 

21nt Gonntag, bem 3. Dttober, traten in ben Trüben Morgen- 
ftunben bie 2lnttswaiter bey (i3uüitabimerte5 Witten 311 einer 
ihrer id)önitcn i•ar)rten an. (eialt es bod), 
bas 0rntebaiitf eft auf bem 23üde, 
b c r g mit3uerleben. •rol)en Sjer3ens waren 
alle bereits an ber Gammeliteile. Der 
Weitergott war uns ja aA bebilf lid), benn 
am flaren giad)thimmef funfelten nod) bie 
Gterne, unb bieies verfprad uns einen 
fd)flnen 55erbittag. •3ünftlid) um 4 21l)r 
ratterten bie Motore, unb bann ging es 
in fd)neller i•a4rt über D o r t in u it b, 
(3oeit, Taberborn, Zipp f pringe, 
alto über ben fagenbaften S5eilweg, bem 

e r l a n b e 3u. 55ier unb ba geiiterte 
ber 5erbitnebel über bie Soefter 23ürbe. Zn 
£ippipringe wurbe -jalt gemacf)t, um id)nell 
ben Morgenfaf f ee ein3une4men 23alb 
f ul)ren wir weiter. 2115 näd)ites 3ief 
waren bie G x t e r n it e i n e uorgefeben. 
2(n ber alten 'Zb ngitätte ber tiermatten 
angefommen, fonnten wir uns alle non 
ber 2lrwüd)jfgteit biejer Gtätte über3eugen. 
weld) eine jeeliid)c SSraf t mag wobt vor 
3meitauienb sabren non bieier Gtätte aus 
in bas Toll ber Germanen gegangen fein. 
Tad) einer 1)albitünbigen eefid)tigung be= 
Riegen wir wieber uniere Magen, um 
unier Gnb3iel 3u erreid)en. Durd) ben 
2 eutoburger Malb (amen wir jd)neil Sum 
'213ef erberglanb, unb balb war ber •3arf= 
plat3 am 23ücteberg erreid)t. 92ad) tur3en 
2lnorbnungen bes 23etriebsobmanne5 ging 
es bann auf bem id)nelliten Wege Sum 
23üdeberg. Dieje (Stätte, wie fie bejier für 
fold)e 23eranitaltungen nid)t geidjaf f ett wer: 
ben Tann, war jd)on von einer unüberje4-- 
baren gRenid)enmenge beie13t. Calutig)Üife 
,bonnerten burl) bie tuft. 211fe wußten es: 
-ber j•übrer ift getommen, ber bei ber 23e= 
grüi ung ber 9-anbe5trad)ten immer wieber 
itürmifd) umjubelt wirb. 9iad)bem ber 
iyü4rer .feinen TIat3 auf ber Ohrentribüne 
eingenommen hatte, begannen bie Webr= 
mad)tvorfüljrungen. Znjanterie itürmte 
nor, 2Raiffiinengewebre fnatterten, •yIieger 
griifen mit ljeulenben 2Rotoren in ben 
Stampf ein. Die l,atgefd)ü4e id)wie% 
gelt unterbes nicht. Stavallerie brad)te aui 
beiben Geiten immer wieber neuen Uiadj= 
id)ub Sum einiaü. Die 23omben ber j•Iieger 
batten i4t Siel nid)t veriebIt. 23alb itanb 
ein gan3e5 „Dorf" in •Iammen Wer in 
biefem Sumpf Gieger wurbe, war uns fd)on 
flar. Gin Trompeter gab bas Gignal Sum 
2lbbrudj bes Stampf es. — 2111es id)weigt. 

13ilb red)ts nebenftc•enb: Zer anhrer f prid)t 

Suf ben egterniteinen 

sn ermartung bes fsiifjrers 
Vilb red)ts: 

ein Iujtiges 51lceblatt 
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91r. 23 Mcrto :3eitung Seite 7 

ValeCe •u►6iYare 
Henrichshütte  

j)er iiüfjrer betrat bie Jtebnertribüne. 9Zad)benl Zr. Goebbels bie Sunb= 
gebnng eröffnet I)atte, f prad) ber j•ü1)rer. Seine maTjnenben Worte an 
ben 2iauernftanb werben mand)en nod) 21blfeitsfte-Fjenben 3ur (gittficl)t 
gebrad)t I)aben. 9Zad) 23eenbigung ber '?3eier auf bem 23ücteberg ju1)ren mir 
3urütt nad) £ i)1pfpringe, wo gemeiniam bas 2lbenbeffen eingenomme:l 
trourbe. •jier war jür jeben (5elegenTjeit, bag tan3bein 3u f d)mingen. 2115, 
es fjie•: i•ertigmad)en 3ur 21bjaT)rt! wirb nland)en ber 21bfd)ieb id)wer 
gejallen fein. sn fd)neller •al)rt ging e5 ber beimat 3u. 11 n n e r g ef• 1 i d) 
w irb un5, ber Zag fein, unnergeülid) aber aud), jene 
Glätte betreten 3u haben, wo •5ernlann ber eT)eru5,ter 
bereinft bie weltd)e 23rut 3erfd)lug. 91.3. 

WtqteCpMOCAu111t 1937138 
Saum ijt bas Zommerprogramm bey 9[mtes 9leijen, Vanbern unb Urlaub in ber 

92 •.3CSemcinjd)ajt „ Srajt burd) 7•reube" beenbet, jinb tnir ld)on in ber Zage, bas  
programm 1937/38 betannt3ugeben. 

weit eingelegt jinb 3tnei •3tatienjal)rten. 

2(n alte Cd)ajlenben bes Sreiies Lnnepe-92uT)r rid)ten tuir ben 9(ppetl, lid) möglid)lt 
halb 3u einer ber nad)jtel)enben •abrten 3u entjd)eiben unb lid) umgel)enb bei i4rer 
3ujtänbigen tolle an3umelben. 

Tie legten Vinteria1)rten tvurben aud) non ben gcf)aiienben unieren Sreijee immer 
jtärter in 2(njprud) genommen. Leer leinen urlaub in biejem •at)r nod) nid)t genommen 
l)at, 1)at jomit Cf)elegen4eit, burd) bicje bahrten einen jd)önen Urlaub 3u herbringen. 

9tad)ltel)enb teilen wir bas Vinterprogramm 1937/38 mit: 

OF 1/38 oom 25. Tegember 1937 bis 3. Januar 1938 ttad) 9(ltltabten (9((lgäu), 
45 TV. 

L'F 2• 38 nom 30. ze3ember 1937 bis 2. Januar 1938 Sum •iod)jauerfanb, 16,509}9)2. 
OF 3/38 nom 7. bis 16. ,13anuar 1938 Sum eod)jauerlanb, 33,50 919)2. 

OF 4/38 oom 21. 1,3anuar bis 2. Februar 1938 nad) Tironten (9(l[gäu), 56,50 91972. 
OF 5/38 nom 1. bis 14. gebruar 1938 92eit im Vintel ( iDberbat)ern), 59,50 91972. 

OF 6/38 nom 18. Februar bis 6. 9)2är3 1938 nad) 91jd)au/Cberba> ern ( Sampen- 
` roanb, eod)rieji), 68 9t9)t. 

SF 101/38 oom 30. zeäember 1937 bis 10. Januar 1938 nad) Italien, 150 919)2. 

SF 102/38 oom 17. Februar bis 1. 9)2är3 1938 nad) Z3'tolien, 150 9t971. 

'Reibe 7•al)rten gel)en in gleid)er Veije oonjtatten tuie SF 96,'37. 

9(lle ereije herltel)en lid) thie bei allen „ Sb ": a•rtett, einjd)(ielllid) 7•abrt, Zier- 
pjlegung, Unterlunjt. 

2[uFlOung W borigcn S•rcu3iv•rträt•cl• 
Saagereä)t:1. Wien, 4. Weft, 7. gierig, S. C•jel, 10, egal, 12. nur, 13. &3, 16. Zino, 

17. 2en3, 18. •)ut, 20, mit, 22. 9(rab, 24. Tote, 25. 2ineai, 26. (Zage, 27. &3ei1. 

Centred)t: 1. Wmen, 2. (•ger, 3. 92i[, 4. nic, 5. (•gge, 6. Zö13, 9. Sulfur, 11. Rlrbeit, 
14. Slieto, 15, llnna, 18. •ans, 19. talg, 20. Vole, 21. Zell, 23. bie, 24. Tab. 

• 

$rcjjer 
-5cinr. 1Rii11cr 

Sümpelbau 

25 saFjre 

äm 12. 10. 37 

23orarbeiter 
Rriebr. Zellmann 

21ial3mert II 
50 safjre 

am 11. 10. 37 

Stonjtruttion5: 
anitreidlcr 

Mg. 5jagemann' 

'Bauabteilung 

25 saßrc 
am 13. 10. 37 

Gd)meiber 
Rlugult ßeithojj 
Val3roert I 
25 sal)re 

am 14. 10. 37 

Preßwerke Brackwede  

mein jiinjunb3roan3igläl)riges Zienftlubiläum leierte ber 

91id)ter 
(5ultan S1.ofjn 

23etrieb I 
geb. am 19. 7. 87 

eingetr. am 4. 10. 12 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

9icd)t5 : geinridj Willmer, 93earbeitung5tncrtitatt, eingetreten am 14. 10. 1912 

PintS: geinrig) fiojte4er, 9iep.=;,d)lojjerei, eingetreten am 15. 10. 1912 
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Beite 8 TCieris=3eiturtg 9tr. 23 

frycrb. Scl)rcr 

9liartinmert I 

einger. am 25. 9. 12 

Stahlwerk Krieger 

Zetob"O"O für fficttung 010 uni allactobt 
•ür Jtettung au• llnfallgefal)r l)at bie eiitten- unb mialgtoert•-•eruf•genojjen• 

fd)aft (gjjen mtjeren (3fefolgjd)aft•mitglicberrt (•mil Sippee, Zttalter S2otroatetofti mtb 
VilT)elm Sreutner eine •3etoljnung burd) un• atiegat)ten lafjen.'2ttir fpred)en ben ls5e- 
nannten für bie betvieene Umfid)t, tuoburct) fie il)re bor gröjterent 
Cd)aben betoaE)rten, an biefer Ctelle unjete 8lnertennung aue. 

WamiriennadciWen 
Henrichshütte 

•ßcld)Ciei;ungcn: 

,•oTjanne Zülme, •iammertoert, am 25. 9. 37; •rnft •ajenpatT), (Yijengiejterei, am 
5. 10. 37; •eing Ualter Ctordabid, •Jorl)ofen, am 4. 9. 37; ß9uftab"s)eibe, 9)2ed). Vert. 
jtatt 4, am 16.10. 37; armtg $ral)1, IVatptoert I, am 12. 10. 37; 2llfreb $ötTjen, •Bau- 
abteilung, am 15. 10. 37. 

CScburten: . 
G-in 
2'i1ilbelm (9l)ter• gen. Slage•, Ojengief3erei, am 4. 10. 37 - atiebT)elm •erbert; 

Z3illjelm 2)eder, Ved). Vertjtatt II, am 6. 10. 37 - •:igiOert: •einrid) 23öge, Bentralz  
tefjelE)au•, am 12. 10. 37- Ctto (Srnft; UilTjetm Ccbröber, 97ted). Vertftatt 1I, am 17. 10. 
37 - Sarl •eing. 

(fitte `..•'t,oetjter: 

Sarl Vifite, Ctal)lroert, am 6. 10. 37 - (Yrita Z[ga; •ermann •'Sanf en, Ctal)ltvert, 
am 6. 10. 37 - llrjel; •5atob llrbanf tt), •)od)of en, am 10. 10. 37 - ,•)elga; Sarl •jorbad), 
(•ijengiefterei, ant 12. 10. 37 - 2uije E-rita; Valter Oöte, 2aboratorium, am 12. 10. 37 
- Saritt; •iubert ZCjeijen, Sümpelbau, am 20. 10. 37 - (9lifabetl). 

Preßwerk Brackwede 

Ltjejdjtiehungen: 
2ubwig Syltmann, Stiert II, am 30. 9. 37; Oxid) Tuttloij, Vert III, am 2. 10. 37; 

$auf Uierum, Vert III, am 16. 9. 37; gift 2ienentüte, Vert III, am 6.'10. 37. 

CSeburten: 
(Yin •: ol)n: 
CiSottfrieb a-uM, Vert III, am 15. 9. 37 - J2olj; $aut i•abigljorft, e1.- =d)toeij;erei, 

am 6. 9. 37 - Vilfrieb; arift 19rafetrofti, Us ert II, am 3. 10. 37 - •ermatm Zieter. 

Gitte •,+t,od)ter' 

•rang $urftraf;en, C3iefentfd)miebe, am 4. 10. 37 - ,`,•ttgrib; Vill)elm 23eiberted, 
Vert II, am 9. 10. 37 - Gljrifta. 

Sterbefatle: 
Col)it 2ßittfrieb be •)errn Uilt)elnt 9)tütter, alert I, am 27. 9. 37; Zod)ter •5'rmgarb 

be •ierrn •)aber, Vert III, am 21. 9. 37. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
Geburten: 

(Yin Coljn: 
•rift Sutejja, 9]iartintoert I, am 30. 9. 37 - 
IS-ine % od)ter: 
23enno Srae, 9)tartinroert I, am 7. 10. 37 - O)riftet. 

Stahlwerk Krieger 
a*jd)liebungen: 

:3atob Vetter, Statjttvert, am 24.9. 37. 

Geburten: 
Q•ine zod)t'er: 
•5'ojeptj 2ucO, 2aboratorium, am 1. 10. 37 - Sarin Nertrub; 9JiaK •iebtoig, 

ß)iej3erei, am 29. 9. 37 - GT)rijtiane Maria. 
(5in Sol)n: 
•5'ojef Oigott, eanbpu•eref, am 1. 10. 37 - •?an• •)ubert; Teter 2onnt), (ssiefterei, 

am 7. 10. 37 - (Fngelbert Teter; :•ojef $iifier, Warbeitung•ivertftatt, am 10. 10. 37 - 
Teter, ernft. 

Cterbefüüe: 
ß5efotgfcl)afBmitglieb $T)ilipp 97tüller, Ctal)ttoert, am 4. 10. 37. 

Witz 4. Zttober 1937 berftarb plöfttid) unb unerwartet an einer 
2ungenentgünbung unter &folgjd)aftemitglieb 

O¢rt $60100 ffiülr¢C 
im t2t(ter bon 56 :3aTjren 

St`,er Z3erftorbene ftanb mit Unterbred)ungen feit bem ,11•aljre 1928 
in unieren Tienften unb bat ji(t) roriT)renb jeinex •ext•gugetjörigteit 
ftete ale f leifliger Mitarbeiter unb guter Rlrbeit•lamerab ertoiejen. 

Vir werben bem entjd)laf enen ein ejrenbe• 2Snbenten betoal)ren. 

% unb bie RSefotgjdyaft ber 9lufjrjtar)t 2t(tien. 
gejelljdjaft, C•taljttvcrt Strieger 

Mitarbeiter 
dieser 
Zeitung 
bauen 
an der 
Betriebs-
gemein-
schaft! 

Willst Du 
abseits 
stehen? OEDRtiNDET 7156 • NATTI NO E N 

Die schönsten 

Pantoffeln 
in größter Auswahl und so 

billig 

Lederhandlung 
Heller, Hatti ngen 

Heggerstra0e 37 

1111111UI11•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II 

(•ine guterTjal- 
tene 

23cft ftelte 
joroie tleinee 
ovale Zif d)d)en 
gti bertauf en. 

2[ngufr(Igen bei 
9elper, 3toon= 
ftraf3e 6, II. 

4line 
:,Duelle  
immer 
neuer 
2[nregung 

fteüt unfere 
3eitung bar, 

wenn bie einael-

nen Zusgaben 

gefammelt 

werben; Die eine 

g-Ulfe merk-

vollen 6tof f es 
ent4altenben 

Ofütter ergeben 

mit ber Seit ein 
überaus viel-

jeitiges 92ac4-

jd)lagewert. Die 

Sammelmappe 

sann aum 
•3reif e von 1,40 

3i9R. bei ben 

3eitungsaus= 

gabeftellen 

beftellt werben. 

• 

• 

-•z 

.1 . 

GEGEN 

WÄSCH.EVE.RBRAUwCH.   

bietet;Standard, das-

seibsttatige Wasch 

mittel. Schmutzlösen-

der Schaum erübrigt . 

- Reiben und Bürsten.:' 

Das bedeutet hohe 

y. Schonung derWasche. 

4 

Ziertag: (5e'je•jdj.al.t Tnr •2lrbeitspa1b•agogtt 1m.b.S•., 5?ujfeUborf; S•.auptji•rijtleitutug: Ziereinilgte Z•erts•3eitungen, 5•iitte unb iC•d)adjt, tDüfjeUbor•f, •d)1•iegjar• 72•. 
'Z3erantwortli air ben re'battionellen •n ,alt: 1au t ri'tl iter r' 

ru : Drojte ZIerl:ag ,unb Drudere•i •G., Diijfelborf, 13rejfel)aus. - D.-521.: 'Ill. 37: 11495. -_ 3ur 3ett i;jt •3reislifte '9Tr. 81g•iidti•. 

o28 

• d • • p jdl i d •3.93uia. •Yn.f d) e x, Dufjelbor• verantwortlid) jttr iben 2in•ergenteil 5jetttrid) • onrnt 92or,ibei Ji,eaj;• 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




