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9.3abrgano 
lVe ,IBetis.3eitung" erfdteint feb"n 2. •jteitng r 4 w 3ufdtriften jinb au riditen an 
yiadtDrud nur mit ilu•eaennngabe u(5en•e[)migungl 7. CePtember 1934 Rugtßngl ßlft. (5ej., •entidiaßutte. $attingen 

ber £iaup4fd)riftleitung gtjinttet. 4lbteitung 5ä)tiitteitunq ber 'IISerfe•3eitung. 
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in der Deutschen Arbeitsfront 

$401djet Munafunf 
Die gewaltige 6aarfunbgebung in 

allem bie Nebe bes aührers bat in ber gan3en 2:3e1t 
0 i n  r u d binberlalf en. DanOben uimmt fit bie 
saarzeparatiiten in Su1Nbadj 
boch recbt iläglicb aus. , 3atiar 
verlucbten tf ran3ö fiidpe 3ei- 
tumg•en ibre 2ebeutung erbe.blidj 
,in übertreiben; bie übrige Welt 
muf;te es aber 'belfer; unb fo 
finb bann aud) bie 2-emerfungen 
3u bem (5reignis vom 26. 2lugugt 
ent•lpre4erib veritänbtger als 
biejenigen 'ber •ßrelfe j•ranf- 
reichs. 3war ertennt man auch 
in •ßaris an, ba• ber i•übxer 
mit gro•er Wiäj3igung geipxod;en 
bat, aber man bat jonit tauf eut- 
berlei an jeiner Diebe aus,3tt: 
1e13en, wie bas ja itetg in j•ranf-
reich 3u. lein pflegt glich,t ein-
mal ber erneute binweis '2lbnli 
5itlers, ba• nadt Oereilnigung 
ber Saarfrage Deutf d)- 
IatDb unb j•ranfreid; reine 
0egenlät3e über (6ebietgira•qett 
beitänben, f inb'et in •3aris Ver- 
ii'änbiiig. Man w i 11 eben nidlt. 
Demgegenüber ift bie 2Ueu•e= 

rung einer bei e n g t ii ch e n 
2i eg i eruttg jebr nab,eit•ebenbein 
3roüen 3eituna, ber „Z i m e s" 

Inid;t un,bead;tli•ch. Sie vermengt 
,war audf viel -jalfdleg mit 
9iichtigem; aber es iit bodl be- 
3etdtnenb, wie 'fill in Söpfen bes 
amtlicben Onglanb bie beutfd}e 
2l3elt ,malt. Die „ zi•mes" •ldpreibt 
Über bes 'e•übrerg 3'iebe u. a., bal3 
iie einen verf öbnliA.en unb 
beieltfiven ( b. h. einen rn i d) t 
angreifenben) :Unterton gebabt 
babe. Die erneute 21eu•eritttg 
beg gegenüber 
•raufreich roerbtene gro•3ügige 
2fnerfennung als eine weije 
unb wertvolte •ßerfidl•erung im 
eittem unru'bigen •uropa 21ber 
bitter icheine an3ubeuten, bafi 
eine friebdiche J3•cgelung von 
•ranfreidl ebenio abbänge wie 
von Deufjcblanb. Zatjädl,lidl fei 
es nur Deuticblanb, bas bie 
Regetung 3uitanbebringen ob-er 
verbilUbern fönne. '213entt b'ie 
mebrheit ber Saarlänber tür 
2t3iebervereinigung itimme, fei 
bX Ead)e erlebigt. Wenn aber, 
tvas möglitfi, wenn aud) nicht wabrfdpeinlidl lei, bie Wtebrbeit iür • r yort-
febung ber •i3ölfexbuttbsrontrolle jei, frage es ficb, ob bitter bieje Ont= 
idJeibunq attuehmen w erbe. sm grof•en unb gan3en genommen lei bie 
9Zebe wobt geeignet gewef en, bie :tnentid)Ioff enen 3u (beru"bigen unb 3u 
ermuti•aen. Die Gohialbemofraten unb bie Siommunütea[ würben tid) 

Soblen3 unb nor 
einentiefgebeub'en 
•egenrunbgebuttg ber 

Die Schmelzprobe 
Aufnahme: 

lcbw erlid) befebren taf f en, b-enn Re wüf3ten, ba• fie in einem national- 
lo3Wiitijd)en Deuticblanb feine 3ufunit •baben fönnten. " 2Uber 3u bem 
n.eit ber Gaarbewob'ner babe bitter über3eugenb gelpradpen. 

Mit Der Saarfrage wirb fick aud) bei 

H. Liebetrau 

%ölferbunb, bef fen Rat unb Zoll- 
verlammfung •2Unf attg Ge p t e m= 
ber in (fienf 3ujammen- 
t r e t e n, nocbmals 3u bef alien 
haber. Dafür bat ber (Ebef her 
Saarregierung, ber (Englänber 
SnoX, gejorgt. Or wirb no6)mals 
bie gage ber 2Ubitimmungs- 
poli3ei aufs zapet bringen. Or 
r,at befattntftcb erflärt, ba• bie 
Caarpoli3ei nid)t aus laar- 
Iänbijcben Olementen veritärlt 
werben rönne, Va 3u wenige 'Be--
werber •bie von ber Regicrungs- 
fommiffion geitelfte 23ebingu•ng 
eriüllten. Snox bat äwar ber6ts 
bie eriten Stljritte 3ur 2lnwer- 
bung auslänbiicber $ol•3eifräfte, 
beren er nacb feinem 2erid;t 
etwa 3weitauienb im Saargebiet 
be'idläitigen will, unternommen, 
aber er bat fidf 3ugleicb a'n ben 
Z3ölferbunbsrat mit ber 23itte 
gewattbt, biele jeine 2emübungen 
bei ben Mitglieb-ein bee -1J3Dlfer- 
bunbes ,3u unteritüben. sn3wi- 
jd)en ha'ben bie me'üten Gtaaten, 
allen voran bie Gcbwei3, es jcbon 
abgelehnt, bie „Gcbexgen" tüi 
b:e Caarabitimmunq 3u itelten. 
sn •nglanb lelbit, ber beimat 
b.es Gaarpräfibettten SnoX, will 
man mit ber gangen C—acbe am 
liebiten gar ni,dlts 3u tun b•aben, 
unfi a-tt ber Gaas telbit'bält man 
viele •3olt3ei 'für gän3lidj über- 
flüilig. Man wirb DaIb leben, 
ob in Genf auf alroberer Geite 
mebr •Ueritättbnis bajür aui3u- 
treiben iit. 

Die (grnennung ber ]7titglie= 
ber für bie 2lbitimmungggericbte 
burdl ben oölferbunb bat bereits 
itattgeiun'ben. Sie baben ihre 
Utigfeit am 1. Ceptem'ber be- 
reitg beeonnen. 

Deut;polfanb wirb natürlidl, 
obgleidl es jaf3ungsgemüh notb 
3wei smbre narb f eitnem 2lustritt 
•itqlieb Iles •iölferbunbes ilf, 
biejer •3eriammlung fernbleiben. 
Wir baben bort lol•ange nid)tg 
3u jucben, bis man nicbt flar 
unb un3weibeutig uniere volle 
(•ilei'cbberecbtiguttq. anerfannt 
bat. :Unier Sian3ler unb i•uhxer 

bat oft unb beutiicb genu•_ ben j•riebenswillen Deutjchlanbs funb- 
gegeben. Merfwürbig: l•3om iyrieben rypricbt in b'er Welt eigetttlicb nur 
Deutid)ianb; von anbetet Seite bört matt iait nur vom R r i e g e reben. 
Nag) neuerlicben 3?eb e n f r a n a ö f t jd)er (•"iett e r ä l e itebt ber flrt 
für .bag fünftige Gch4adttfelb jogar 'bereits f eit, unb, '97fuf io= 
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Geite 2 Mcrtsr. 3ettuttg Tr. 18 

1 i n i , Ztaliene Gtaatslenter, bat bei ben 9Ranüvern ber italieni4id)en 
12frniee eine 91 e b c rebalten, bie alles anbere eher iit als eine grieben5- 
reee. Der Duce jagt wärtfidj: „21f1e 23älfer, bie uns äfjnlidb finb, fct3en ftd) 
jür ben j rieben ein, niemait,b will ben RTieg, aber ber Krieg liegt in b'er 
«uit• ei rann jeben 2tugenblid Io5bred en. Wir müf fett für ben Rrieg 
nid)t etwa morgen, jonbern j(I)on beute vorbereitet iein. Zm vergangenen 
3uli ergab fid) eine politiidje ? age, bie übuliä) ber von 1914 war. 55atten 
wir Feine `?"ruppen an bie (ireg, c Qciid)irft, bawnn märe es wahrjdpeinlid) 
notwenbig geworben, 3u Rationen uniere 3ujludbt.zu nebmen. Wir mäifen 
eine ntilitäriid)e unb fogar ntifi.tariitijd)e, ja, idb rann binpfügen, 
friegerijd)e 9iation werben. Das politi.id),e, wirtjd)af tlid)e unb Q.eiiti.qe 
leben ber 9lation muA fid) auf biej-en militärijd)en 9iotwenb-igteiten 
auibauen." 9liuffolini be3eid)nete alsbann ben Rrieq als bie b5d)ite 
grerid)tlid)e snitan3 zwifc,en ben 23ä11ern unb faßte: „Da •emif fe 9iationen 
aufsteigen unb anbete im 21biteigen begriffen finb , 2bleibt bie atjadbe 
,beitefpen, bf; trotz beg guten Willens. trotz aller Ronf eren3en unb 
13rotofolle bei Rrieg im Laufe ber 4rlbunberte mit bem (Bd).idiial ber 
Kationen verbunben jeim wirb Das gejamte ojoir fit heute bereit, wie 
ein einzelner Mann im 9lotialte 3u antworten." 

Deutlid)er 1,a n n matt eigentfüd nicht werben! 

(ian3 im Giegenjat3 .zu fold)en Rrieg5fanfaren finb in •Deutid)lanb, 
im alten 9lürnberg, 55unberttaufenbe von Männern 
2fboff -5itlers 3ujammengetommen, um mieber ein mal 
3 e u g n i 5 abzulegen von ibrer 31e1je4ung unb ihrem 
Wollen, um bem neuen Deutig)1anb unb ihrem gührer 
aufs neue eilt glübenbes Zreuebetenntni5 bar8u= 
b r i n g e n. 9iürnberg iit wieber einmal zu einem 23emeis ber wud)tigen 
Gejdbfoffenbeit unb jolbeiijd)en Dij3iplin ber ttattonal'fo3ialütijd)en 
23ewegung geworben. 

Die 23ebeutung ber groben Dinge, bie fig) in biejen Zagen in 
9iürnberg abjpielen, geht über bie Gegenwart hinaus;. Fle ift mehr 
als zeitlicl)e5 (Deicheben. 9lürnberg ift 23ergangenheit, Gegenwart unb 
3utunit zugleid). 9iürnberg ift ber Wille ber ganzen Generation, ber 
3weitaufenbjäl)rige beutjd)e (9eichidbte jd)ictjalbaft zu glüctlid)em Onbe 
reitalten will. 9iürnberg iii ein Banal, ba5 über alte 23ertr *ge unb 
Dittate hinweg bie beutigbe Z•orberung ber 2z3ebt4aftigteit in bie Welt 
hineinruft, gerabe weil es ben trieben unb bie jiäbere Bufammenarbeit 
ber 23älfer untereinanber miff. Gd)on gebt eine Welle neuer geiftiger 
S5altung burd) bie Welt, bie en feiner Staatsgrenze baltmeibt, bie 
1)inübergreiit von Tattb 3u Mattb, von 23oll 3u 23o1c; bie bie (ginfid)tigen 
brauen aufbord)en Iäfit über bar, neue Motten, bas bie beutjd)en 
Menid)en zu einer volttommen neuen 2eben5gemeinig)aft zufammen= 
gejd)Ioifen hat. Die 23eitimmungen be5 23erjailler 8d)anbbittate5 tann 
man bejteben Laffen. -•3e länger man an ihnen ieitbüft, beito jd)nelter 
wirb .ber 2lmwanbluttgspro3e• vor fig) gehen, befto eher werben bie 
23511er ernennen, bah affe 9tot von 23erj(tilles eu5ge4t unb eine 91eu= 
orbnung ber internationalen 23älcerver4ältnifje nur auf ben Zrümmern 
blef e5 Dittate5 entiteben tann. 

3n 3?üinberg merjd)iert 2eutjd)lanb waf f enlos — 
aber me4rbeft! 

Das 23etenntni5 3um 9pf ergebanten, Sur E5elbitloFtgteit, 3u Ramerab= 
icbef t unb gemeiniamer 2lrbeit — bas ift ber neue 2l3ertmeijer, ber feinen 

Jm,7ahre >933 durchflog diel>euls•helullhanso 
im,rXanmä/.ii9em Strnc.fendienst 89.2635sXm. 
Das ist die Errernung vcn de, t:de bis rum /1av•d 
iimal htn und 3urd1<.;r. • y 
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An zahlenden Rawäslrn 
Murden 9y87Z be/?5ro'ert, 9teuh derEur.• c Iahl 
einer an9ehenofen o•rut.sehen Grvßshzdt. 

49► y,1' 
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>o•EtlXJ•J•erti•e undeiüye Güter.rsendunqea ,vtudea vvn dea Ru9reu9en 
belWdQrt, abs •uäre wn9eladen ein Gute•,•uy von 5B hla9ea. .• 

lind 8flrnpen 
,w&vemanraachantiun9en,•wlllpmanau•h die 
141*xstsendttngen Yon f "t mitnetmen. NuaO-RVNäRGN 

5972/4 

Die Deutsche Lufthansa im Jahre 1933 

9Raj3itab an bie Ogiften3 unb bie (9rfjaltung bei 23ä1ter f e4t, nag) bem • c l 
(5haratter unb eben5traft gemefjen werben. sn bemielben Time wie 
bie 2fblehnung von Etof f unb Materie weiter fortjd)reitet, wirb ber 
(5emeinjchaftsgebante bes neuen (5efjte5 bie 23DIfer ergreifen. Zm Oerlauf 
biejer entwidlung .wirb Iebes 23vit id)eitern, bas feinen ßeben53wed barin 
fiept, iltf) mit einem 23ollwert Aweriter •eftungen ,zu umgeben. Die 
2(ieiterf übrung be5 Ciejdbidbt5ablauf e5 liegt bei Bett 23ältern, bie iicf) in 
Ramerabjrbaft unb Webr4aftigteit eilten neuen geiftigen 9-eben5,inhalt 
ercämpft haben. Deutid)lanb ift ber 213egweijer biejer Ontwidlung, unb 
Ur 9A-arid) ber 55unberttaujenbe in 9iürnberg ift bie 23efiegelung be5 
beutid)en Willens, bie •ül)rung biejer lYntwidlung zu übernehmen. 

SettUQbC DCC 1,26ICtilijAft 
n 2 e i p 3 i g wurbe bie althergebrachte .S5erb ftmef fe g4alten. Sie 

bebeutete einen vollen erfolg. Die 3a41 ber 2lusfteller ber 9nuftermeffe 
betrug 4696; iie ift um 7u..5. geftiegen. Darunter befinben firb auch, was 
nicht ohne Wert iit, 188 auslänbijd)e j•irmen. Gebt be3eid)nenb ift auch, 
ball bie zahl ber 23efud)er ber 9R effe aus bem 2luslanbe um menigftens 
10 v. 25- böber lit als im vergangenen sabr; es waren ihrer mehr als 4000. 
sn edier 2inie jinb es fjoltünber, bie getommen waren, um fig) von bei 
immer gleichbleibenben hohen Qualität beutigber 2fusf uhrer3eugni fje 3u 
über3eugen; benen folgten CCchwei3er, (gnglänber, Z§ran3ojen unb viele 
23ejuctber aus ben Taltan fteaten. 

Man iiebt aljo, bah auch bas 21us1anb narb wie vor ohne bie hoch= 
wertigen beutidben Waren nicht austommen tann. 05 wäre bringenb zu 
wünict)en, wenn auch bas nicht in £eip3ig vertretene 2fuslanb fidj enblich 
3u ber errenntnis burcbringen mürbe, bah man ein io wid)tige5 Znbuitrie= 
unb 5aube151anb wie Deutjchfanb, ba5 im 213el4enbef bie britte Gtefte 
einne4m, burd) un finnige wirtf d)af tlidbe 9 ea nafbmen ohne eigenen 9fach= 
teil nicht aus ber "ür Deutict)fenb ebenjo wid)tigen wie für bie ganze Welt 
bebeutiamen mirtjldbaftlidben KBtelluttg herausbrängen rann. 

Die Gelegenbeit bei Qeip3iger 971ef fe benu4te unier ber3eitiger 9ieicf)s= 
wirtjct)aft5minifter unb 9ieidb5bantpräfibent Zr. e a) .a 6) t bazu, um 
neue 9 i e nabmenber91eic1)5regierung bi nfi chili chbei 
b e u t i d) e n 21 u z f u h r an3utünbigen, bie jicb als eilte 9i o t m e b r 
gegen bie unfinnige 213irtid)aftrpolitin !>es 21u51anbes als unumgünglid) er= 
wiesen haben. Die beutjd)e 2fusjubr geht, baut bei Wirtjd)(tft5politit bes 
2lu51anbes, immer mehr 3urüd. Wenn bas nod) lange bauert unb immer 
id)Iimmer wirb, müäte bas zu einem mirtig)ef tlic1)en unb 3u einem $u= 
fammenbrud) unieret 2(3äbrung führen. Desbalb ift es notwenbig, bah 
•Deutid)lanb 'deine Einfuhr aus bem 2luslenb bejd)räntt, unb zwar jo11 
bie (5inf uhr nur im 2lmfattg unjerer 3ablungsf äbig> 
r e 1 t g e b a 1 t e n m e r b e n, b. h. alio: bei beutjd)e Rauf mann, bei aus 
bem 2luslanb Waren ober 9iobitof fe einf übet, berf bar nur in bem 9naüe 
tun, wie er von ber 9ieid)5bant Devijen (au5länbijd)e Ba41ung5mittel) 
3ugeteilt erhält, mit benen er bieje Waren be3ablen rann. 2fuf bieje Weile 
wirb bas Gleid)gewid)t in unjerer banbelebilenz (2fusf ubr unb (ginf ubr) 
wieberhergejtellt unb bemit bie weitere 9Räglichteit unjeres mirtjcbaft= 
1ic1)en eyortbejtelbens gegeben. 

Die j•o1ge biejer 9Ra•nahme wirb fein, baj) bie (ginfubr narb Deutjd)- j 
Ian.b nod) mehr zurüctgehen wirb; aber baburd) wirb nicht nur Deutfd)lanb 
getroffen, jonbern bie iSolgen hat auch bie übrige Welt zu tragen. 
Dr. Ed)erbt jagte richtig: ,;Wenn man beutid)e Waren bot)tottiert unb 
Deutigblanb politijd) infamiert, trifft man nigbt Detctichlanb, jonbern man 
trifft ben auftraliid)en Wollprobu3enten ebenjo wie ben amerifenifcben 
23aumwoltpflan3er, ben Rammgarnjpinner in 9ioubaig ebenjo wie ben 
•einj inner in 2ancaibire, ben ichottijchen .5ering5fijdber ebenjo wie ben 
jpantjpchen 2fpfelfinenbauer." j 

Wie recht Zr. C5dbae mit biejen Worten hat, 3eigen bereit5r'lf 
9Relbungen aus •renrreicb, monadb bie Spinnereien in 9ioubaig unb 
lourcoing ihre Zore f d)lieüen unb 15 000 2lxbeiter entlaffen muÜten, 
gräütenteils weil bie beutjd)en 2luf träge f eblten. 

9Ran barf gejpannt fein, wie bas 21u51anb bieje neuefte .Wirtjcbafts= 
politfit Deutid)lanb5 aufnebmen wirb. Gid)er werben fig) erbeblid)e 2Biber= 
itänbe bagegen im 2fu51anb erbeben; matt wirb aud) politijche folge= 
rungen Baraus ziehen. Demgegenüber rann aber Deutjd)Ianb aus zwei 
mid)tigen Grünben ben nun einmal in ber 9iotwebr begangenen Weg ruhig 
weiter beichreiten. Bunäch it ift jetne eigenverjorgung mit ben Lebens- 
wichtig fielt Stoffen gefid)ert. 9iiemenb wirb im tommenben Winter in 
Deutjd)lanb 9iot Leiben müfjen, weil rein Getreibe, rein 23ieb, feine 23utter 
ober reift Bett eingeführt werben rann. für ba5, was uns febit unb 
was wir braudben, wirb aber bie Onergie unb jsInbigceit bei beutjdben 
ÜirtAaft unb Wigenig)aft (grfai3 zu id)affen miffen. Mir beben im Kriege 
gelernt, bah es, wenn 9iot am Mann ift, auch anbers gebt als in ben 
gewohnten (5leijen. Der anbete, nodb bejf ere orunb beiteht in bem f e ften 
213i11en bes beutidben 23ofces, in aller 9iot unb (5efahr burg)3ubalten unb 
hinter ber 9iegierung zu fteben, bie (gntbelbrungen be5 Zages hinzunehmen, 
wenn es gilt, Deutjd)l(tnbs Butunft zu errämpfen unb zu jid)ern. 21uch 
hierbei wirb bie Welt erfü bren, bah ihr ein anberes, neues Deutjd)lanb 
gegenüberiteht, bas zu reiner Kapitulation gezwungen werben rann. 

Mus Deutjct)fenb tut, m u ü t e es tun, weil es ficb bem bäien Willen 
unb bem 2inveritanb .bes 2luslanbes nicht preisgeben rann unb will. (95 
finb also 92 o t m e b T m a ü n a h m e n. Um 2lu5Tattb jelb it liegt es, fie 
burd) eine einjidbtigere Wirtidbaftspolitic Deutid)fenb gegenüber überflüjiig 
zu mürben. 
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91r. 18 21:3er to , 3eitung Gette 3 

Di¢ Suftaben bet Dentf0en Stbeitoftent 
93on Claus Sclan er 

Wir bringen in bei vorliegenben 2luegabe bit j5oxtfebung ber 
WEM2113 unb Organifation5leitere bei über bie 2lufgaben ber 
Iaubnie ber bauptig)riftleitung ben 23lattee entnehmen. 

III 

2eiltung unb Zeitrag 
Reber bie Beiträge ber Deutidben 2lrbeit5front finb bie pfjanta- 

itigiten Sablen im 2Smlauf. 
ileber bie Mitungen ber Deuticben 2lrbeitsirout b(rben nur bie Gacb= 

Zenner unb biempiänger ber 
2eiitungen eilt genaues gilb 

23ii5willige fonitruieren gern 
eine Difrepan3 3wiidben 5Beitrag 
im'`J £ eiitit!nq. m̀an muf3 bas 
Wortfpiel berumbrebben: 9ticbt 
93eitrag unb 2eiitun3, Tonbern 
Qeiitung un'b iBeitraq beißt es. 

sn Deuticblanb' weilt ieber, 
bah bie zwty. eine weltanid)au- 
Iidj - politi!icbe SDrganif ation tit. 

21m meiiten ereifern flib bie, 
ienigen über bie Beiträge, weld3e 
uns wellanicb,aulicb am weaeiten 
entfernt'itehen. Dieje Sreife finb 
gern bereit, anbeten weltanidbait- 
lieben flrganif ationen 4olbe eei- 
träge 3u &;willigen, ohne je nadl 
einer materiellen 0iegettleifi'ung 
3u fraßen, bei einer national; 
jo3ialiitija)en flrg(Inifation aber 
fragettt fie fofort: „Was be'tomme 
i dl ibafür?" 05 finb b 1 e Srei'fe, 
bellen ber 23egrif f beg Opfers 
für ben 92ationa•lfo3ialismug 
itet5 f rem'b war. 

bat jemals ein 13artetgenoif e 
gefragt, wa5 bie Tartef für ben 
eeitrag materiell 3u bieten bat? 9tein, b'anadl bat fein Sämpier gefragt; 
ihnen war bie wadlfenbe e-rfüllung ifjrer ib'eellen Cel)nfüd3te itetg reicbite 
Cnnticbäbigung. 

5•aben nicbt Millionen iafjr um iabr Sircbeniteuer be3ablt unb 
3ablen fie immer, obne 3tt fragen: Was erbalte icb materiell baf ür? 3,ür- 
wabr, ,ioldbe 3rageitellung iit abiurb. — D elt n o cb, be i b e r 21 r b e i t 5= 
front i!it nidlt nur bie ibee.Ile, fonbern aucb bie mate= 
r f e 11 e2 e i it u n g g e f i db e r t. — Van 'bellte an bie wal)Ierworbenen 

2luf fat3reibe bee £)rganifationsleiterg ber iDbcriten t?eitung ber efl. ber 
zeutidben 2lrbeitefront, bie mix bem „Deutid)en" mit freunblidjer er-

mit zrbriftleitung 

91ed)te ber von ben efpemaligen (5ewerticbaf tett icbmäblicbii: 23etrogenen. 
Geläng es nidbt binnen iabresiriit, Ne in über 100 9Rillionen 92eicbsmarf 
gebenben verlorenen 2(niprüdbe ber 2lermiten ber 2lrmen 3u fidbern unb 
9tüctlagen qu idbafien, unb fo bas 23ertrauen 3ur natiottalio,3ialiitiidben 
,Termcgensnerwaltung ber !Gäbaifenben 3u .gewinnen? — Ginb nid)t 
über fjunbert 9Rillionen 9teicbgmart für bie Ganierung Iber banfrott 

übernomenen Gelbitbilfeeinridt- 
turtgen bereitgeitellt unb i'it 

nidlt bieie Ganierung 'in cro= 
j,em Umfang burdp3eiiibrt wor= 
b'en? — Gi,nb nicbt bie 23ilan3en 

wieber attiv geworben? 
Sonnte nicbt ein grog3ügige 

nationalio3ialijtiicbe •3ropaganba 
finan3iert werben? — 

j•inben nicht allwädleittlirlt 

Ilnteritüt3unggau5,3ab1ungen an 
S•uttberttauiembe jtatt? 

Sonntere nid;t 2lbermillionen 
für Gieblung53mede gegeben 
werben? 

-5at nidbt bie 23ant ber 
Deutidben •2lrbeit in un3äb'ligen 
•äblen bei ben 2lrbeitgbef d7ai- 
fung5magnabmen ber Oemein- 
ben •ßate geitanbett? 

•jat bie D21•y, nidbt 3ie1e, 
welcbe im •'arogramm ber 
92SD2113. gejorbert finb, 3u 
tbren ei-gelten gemadbt, unb 
idlafit fie ,nidbt bie finan3felle 
2ioraug'iel3ung für bie ber-

2lufnabme: -5. Qiebetrau , 21 ejcrlanbjdbaf t 

einjtige Verwi•rflicbung? 
Das alles tann nicht beitritten werben unb wirb audl nidlt non 

(ginjid)tigen befrritten. Gierabe b'a5 feite fimaniie11e 93üdgrat lit bie Glätte 
ber Deutidben 2lrbeitsfront. 

23ertrauensvoll geben bie 9Ritglieber 3u ibren aberbunberten 9iecbts- 
Retten unb finben ibre Toitenloje 23ertretung. 

3-ürwabr, in ber 2lrbeitgiront lebt bas (5ef übt bei i üÜ4rer unb 
Gefolgid)aft, in einer nationalfoiialiitiid)en Gemeinidbait ber Zat 3u 
leben, wellte bereit iit, jeglicbes i4rer 9Ritglieber in ben Wedbfeliäiten 

D¢C 9eiMiinn unb belt Hbetmut d¢rld0b¢n mand)en VoWn 11tut! 

ttimatifth¢n Ina¢rung 
• Norarurouaf not uniert O¢imaf 

Von Vstar Sa e i b t a m p 

Kniere nerbältniemäbtg mitten, vor allem icbneearmen Winter ber Lebten 
beiben Sabraebnte führt man gerne auf ben einflug ber Wärmeentwidlung Der 
C7täbte unb inbuftrielten 2l3erte aurücf. (51aubwürbige Iteberiieferungen beritbten 
von itarten Gcbneefälfett von baufig ben gan3en Winter anbeltenber •itrenger 
Säfte. E5 itebt 3weifello5 feit, bag bie Temperaturen in ben Gtübten unb 
73nbuftrieiböfen bei ,fdbmacber Quitbewegung um burc4ja)nittli 3wei (grab Geljfus 
höber liegen als in ber Umgebung. Zrobbem Mann biete Wärmeaugitrablung 
nicht als bie Urjad)e angejeben werben, bie 23ebingungen •für gaücrc Gcbneefätle 
Ober längere Sälteweiten auf33a4oben. Tiertwürbigermeife werben uns audb aus 
bem äitlichen Deutig)lanb •3o1en, En Ianb, Gtanbinavien, ja ielbj̀t aus Girbnlanb 
milbete Winter als bie frü•beren ebr3ebnte gemelbet. Ein fttngfamer aber 
tanbiger Kildgeng ber 211pen= unb 6rönlanbgletjibex wirb beobarbtet. 21ffo 
dbeint finb eine tlimatißdbe £eränberunq bee norbeuropäücben Sontinents unb 
er anfd)liebenben Gewäffer mit bem vorläufigem (gnbiptel auminbeft Winter= 

lidber Orwärmung 3u vul13ieben. Ob bie Uzliai be ber Oioliftram allein iit, ob 
23erän)erungen auf ber Gonne babei eine Kolle ipielen, über ob innere Erb= 
norgänge maggebenb finb, tonnte noch nicht einwanbitei fe ftgeftellt werben. Gieber 
iit nur bei biafen meteorolegüfrben 23orgängen bie 2lu5'iealtung ber (ginwirfung 
von Stabten unb snbuitrien. Der f dbwebb ec Wieteorologe 6 a n b it r ä m glaubte 
an SJanb einer im Gemmer 1933 im olfitrom gemejfenen lemperatur von 
2 (sirab •elftus weniger als normal einen'itrengen Winter vorberfagen au tännen. 
21nOrmal niebrige Sält•egrabe finb im Winter 1933 bis 1934 in Grbm n über= 
baupt nirbt eingetreten. Gelbjtveritänblie würbe eine nolllommene 2lblentung 
ber stramrübtunq bes (6alfjtrom5 über eine rabitale.2emperaturabnabme be5= 
felben uns eilige Vßint-er •bringen. 

eine beina e binzeid),enbe Erilärung für bie Orwärmung ber 3iorblänber 
tann bie in gto en Doben narb Norben fIief3enbe fubtropi!id)e Warmluft fein. 
2iiftiträmungen oben ihre 23ebingungen in •uftbrudgeßemjät3en. Der Wetter= 
beobadbter unter d)eibet Sa o tb : u n b 2 i e f b t u d g e b t e t e, tur3 Jjodb5 uttb 
•ief5 genannt. 9Rit ber Zatfadbe, bef in einem Socb Eures unb trodene5, in 
einem die-f ttübe5, i 9iiebetidblag nei,Renbes Vetter vorberridbt, urollen wir 
uns ohne näbere (51:11 arung abfinten. Die 9-uft ftrömt vom doch aum Tief unb 

awar nicht grabliniq, Ijonbern umtreift ben Sern ber, Ziefs in umgetebrter 
9iid)tung bes 214r3eiger5. Da nbrblicit von uns bie albgemeine 23emegungstid)tunq 
ber Ziefs bie weit=norböftlidbe ift, ertlärt jbd) bie oft monatelang anbauernbe 
Weftminbwetterlege. 3m Winter werben bie Zief5 infolge ber im hoben 3iorben 
fiegenben !fdbweren Sialtluf t Stäu f iq nag) Süben abgebrängt. 9Zorböitliäie Saftluft 
wirb bann, wenn ,awifchen 92orben unb Gäben grof;e euitbruduntericbiebe vor= 
liegen, mit großer (beid)ninbigteit über uniere 5eimat bis weit narb Stalien 
unb Spanien nerfrad)tet. Die bei bem ?uiemmentrefien ber närblidben Salt= 
unb jüblieen Warmluft auffommenben 9lteberirhläge geben nur bann als Scibnee 
nieber, wenn bie Saftluft ni(f)t über 0 Grab geljtug anfteigt. ;zn bäberen Trb= 
innen wirb s(tinee falten: am Tieberrhein aeitilnen in ben lebten ichn bis 
fünf3ebn 3abren bie Temperaturen ber Reltluft nur nodb fetten, 92ieberidbläge 
als 5dbnee bei 3-roft au bringen. Trit bei völligem Durd)fcten eines nörbliäben 
Ober äjtlidben boe 'tommt es bei uns narb Qluftlärung 3u tieferen Sältegraben. 
Eine in Trüberen 2+a4ren üblidbe Mettererfd)einunq war •ein narb längerer trolle= 
teer grofnperto'be aufftretenber oft reid)lig)er Gcbneefaif. Die Gcbneefätle wurben 
burcb bie 2lnnäberung unb ben einflub eines weftlydben 2iefg im 3ufammen-
treffen mit ber bei uns liegenben Saftluft b•ernorgerufen. beute ift bie 3nteiifität 
ber fubtropifdben Ql3armluft in groben höben fo jtart, bagg ber 9iieberfd)laq felbit 
bei —2 bis • eg- Sie rab (gelfiits als gen !fällt über als 9Zebel in Trirbefnunq tritt. 
GelbeDeritättblirb waren aucb in Trüberen f neereidben 3abren fu.btropiirbe Quft= 
jtrümungen bei bei Wettergejtaltung mirt•am; nur ihre aufier iur3en Unter: 
brerbungen norbanbene 23eftänbigteit ruft in flimatifcber !Beiebung 2lenberungen 
hervor. Qrtltijcbe 9-uftmagen pflegen erfabrungegemab im Npril unb Mitte Mai 
mit atemlieber 92egelmäbigteit nach Güben vorhuftoben. Gie bringen uns Das 
beiannte 2lptilmetter unb im Z? a i bie gefürtbteten 9t' a db t f t ö it e. 23on 3abr iu -%4r i t bie 2luewirfunq ber nöiblidben Strömung 4cbaväd)er gemorben. Grbnec= 
äl1e im gpri1 jowie %Z t-fräfte im Mai fittb in ben lebten 13a1jren am 92ieber= 
rbein laum aufgetreten. 21n unb für `d) Finb iemperaiurid)waittun en, bie itb 
über 34gebnte erftreden, nichts 9teues. Van bat aurb in Trüberen 3ci4rbunberten 
•terioben mittel Winter unb Sommer beobachtet. Wie lange bie jehige Er= 
wÄrmung anbauert, tann nicht fejtgefteilt werben. Oiele 9Reteorologen glauben 
Zemperaturanitieg unb =abnabme innerhalb breibig 3abren ifeftiteüen 3u fännen. 
Q3on einem ibid)iieüenben Lftgebnig bei Unteriudbungen tann ie0enialls bis 
beute noch nicht bie Siebe fein. Die Wieberbofunq ber gleitben Witterung alte 
hunbert 3ahre ift nur ein (5Iaube, fetten eine 2 ätied)e. Die 23 ef chrei'bunq unb 
ertlärung ber eiMelnen Wettervariationen im Sommer unter Tinfluf; ber 
tlimattidwn 2lenberung würbe au weit fuhren. 
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beg Webens 3u betreuen. — i•inan3iert nicht bie D213-. bie gei'amte 9iS. 
Gemeinid)aft „Straft iburd) i•reube" mit ben un3ä4ligen 2eiftungen, bie 
weit mebt: an Eriparniffen bringen, als an 23eitrag je ei,nge3a41t wirb'? 

Sinb nit)t bie Beiträge id)on 1933 im Durd)jd)nitt um bie 55älf to 
niebriger als bei ben e4emafigen S2onnten fie nid)t im 
;3a4re 1934 wieberum um fait 25 Tro3ent gelenft werben? 

Wiegen bie 23eiträge nid)t unmittelbar wieber ber 23offswirtjd)af t 3u? 
5aben nit)t ',bie unter 3wang übernommenen wirtfd)aftlidjen Unter= 

neeiliungen non ber 23ertrauengwelte giber unmittelbaren 9iuüen 
ge3ogen unb bamit ihren 3ujammenbrud) Sum Gt)a+ben ber (5eiamtvolfs- 
wirticbaf t vermieben? 

*iitungen über £eiftungen! Werte über Werte! Zmpon.b,erabilien 
3u -'lmponberabilfen! 

2lnb bas affes burdj bie erftma'liq vor biete 
ein3igartige unb einmalig biitorild)e 2fufgcrbe ßeitefft waren. 

Dr. £ eq war ber •3f leger. 
Zr. let) war ber Zreitbänber. 

Die 93ifan3 lit aftiv. 
Danfen wir bent aübrer 
21bo1i s5itler, ber Zr. £ et) 
23ertrauen jdjenfte unb jo 
neues 23ertrauen id)ui 
3um •Begen ber 2301fsge- 
meinjd)ajt. 

Iv. 

grtu[tänbtr unb Nix. 
Die meiiten 9Ji'en'jd)en 

verjteFjen nig)t ben Unter- 
jd)ieb 3wiid)en S03ial= 
i0rberung unb (303iaT-
orbnung. 

•ür bie G03ia1= 
jorberung gnb bie 
23eteiligten ba. 

cyür bie S03ial= 
o r b n u n g ber jtaatlid)e 
2reuFjänberapparat. 

92un ift bie S03ia1= 
forberung nie etwa 
nur eine 2fttgelegenbeit 
ber •efolgid)aft, jonbern 
im gleitjett 27lage eine 
joTd)e bes 23etriebs- 
f ü h r e r s. Tur in bie- 
f em Sinne mill au(f) 
bie f ü  bie 
S o 3 i a 1 f o r b e r u n g bcr fein. Denn jebermann weig, bag So3ial= 
politit nur bann ifjre pojitive T-,rf üllung f inben rann, wenn bie 213irtfgi'ait 
0 r t r ä g n 11 f e abwirft, aus weld)en bie So3ialforberung erfüllt werben 
rann, jo wie fie vom `?"reuT)änber ange0rbnet wirb. 

S o 3 i a l f o r b e r u nß ein 3u fiellen iit in ber -5auptlad)e 2fnge- 
legenfjeit beg 23etriebsfüfjrers benn jeber mirtlid)e 23etriebsfüT)rer weig, 
bag nur eine gered)t entloFjnte Gefolgjd)ajt Tjöd)jte 
2eiitungsfäfjigfeit entwicrelt, bag (omit bie •eütuttgsjäfjig= 
feit feines 23etriebes untrennbar an b'en gered)ten S03ialauegleig) 
gebun'ben fft. 

(5s i'it bas alte 2ieb, ,bag jeber itets g e r n a u s g i b t, m e n tt e r 
nur erctipred)enb e i n n i m m t. So iit es auf ber gan3en Welt. Desfjalb 
wirb im Dritten 9Zeid) bie -So3i(rlf orberung i m  e t r i e b e r h 0 b e n 
unb aud) bie S03ia10rbnunß i m23 e t r i e b g e 0 r b n e t. 5j"ier mi f f en bie 
28eteiligten, a1f0 •übrer unb Gefofgjd)aff, am beiten mag b'er 23etrieb 
vertragen unb was er nid)t ertragen rann. 22iemanb rann es befjer wifien 
als 2ingeiteffter unb 2irbeiter (um biele f aljd)e (glieberuilrg 
einmal 3u gebraud)en). 

Der 23etrr'ebsf ül)rer mug ebe n il o d)arafteritart im 
23erweigern wie im erfüllen einer (303ialforberunß 
f e i n. 3111 alten S n it e m war es alles viel bequemer. Der 2frbeit= 
geber Srtnbitus unb ber 't u h b a n b e 1 t e n mitein- 
anber. Der eine f orberte von vornTjereitt me'fjr a155 er bewiil•gt erwarten 

fonttte, unb ber anbere 3eigte von 2fufang an nur Geneigt4eit, eilten 
23rud)teil befjen 3u3uite4en,. was er bewilligen fonttte. Der g a n 3 e 
.5 a n b e l w a r u n w a h r unb baffer aud) bie banb'elnben o h n e 
2 e r t r a u e n 3ueincmber. Diejer 23ertrauensmangel f ü4rfe Sur periiin= 
Iid)en 23erunglimpiunß unb, wenn es Tod) fam, 3u einem Ieiblid)en 3u= 
fammenarbeiten auf ber Girunblage, bag jeber ertlärte, n i dl t .e r fei lo 
jd)limm, f onbern nur feine 2f u f t r a g g e b e r, bie er an vertreten habe. 

Zn b'er 23erid)teritattung vor hem s2(uftraaQeber wurb'm bann mehr 
Ober weniger fiarte Töne gerebet unb feitgeftellf, mag für ,ein tüd)tiger 
Rerl ber jeweilige Oertreter iif unb was für eilt minbermertigeg Subjett 
ber Gegner. Dabei waren eI nb'itug ober 23erbanbsleiter mei ftens mefjr 
Ober weniger bztriebsfremb unb eaber nur belfere Jia4menarbeiter, unb 
jebe gejunbe 2öjung itelffe nur eine `ßalliatimlöjung narb bem Trin3ip 
beg fleineren Uebefs bar. _ 

Das war bequem. 91 u aber mug f ic1) ber etriebsjüh- 
rer wieber felb it barum flimmern, er mug wie Dr 9- en 
faßt, wieber ins falte Wcrifer unb felbii f6)wimmen unb nitjt anbere für 

fig) i(bwimmen lallen. 
Das gleicije giTf 

Einstellung von Lehrlingen 
zu Ostern 1935 

Zu Ostern 1935 wird die Henrichshütte Hattingen vor-

aussichtlich wieder eine Anzahl von Lehrlingen einstellen. 

Schulentlassene Jungen aus Hattingen, Welper, Blankenstein 

und Amt Winz, die spätestens am 15. April 1935 das 14. Lebens-

jahr vollenden, können sich bei der Arbeiterannahme, Lohn-

büro Henrichshütte, bis zum 15. Oktober 1934 zur Ablegung der 

Eignungsprüfung anmelden. Meldungen, die nach dem 15. Ok-

tober 1934 eingehen, können keinesfalls Berücksichtigung 

.finden. 

Ruhrstahl A.-G., Abtlg. Henrichshütte, Ausbildungswesen 

100- Tabe-Kampf gegen 
In den oft kleinen Dingen der täglichen 
Berufsarbeit haben )via• uns wahrhaft zu 
beweisen— Hierzu gehört auch die Ver-
meidung von Ausschuß und Materialver-
schwendung. Insbesondere gilt dies beirrt 
Gebrauch von Werkzeugen und Hilfs-

für bfe 0ejOTg= 
f d) a f t. Sie rann nid)t 
me1)r einem blittb,müti- 
gett 2fgitationsbebürjnis 
auggefief ert fein, jonbern 

mug ficb b u r d) b e n 
23ertrau•ensrat 
über bie 2age ber j•irma, 
J7iarrtlage, 2fuftragsbe= 
itanb unb 2ioljitoif Iage 
informieren, um 
jo fad)verftänbig für ifjr 1 
Urteil 3u werben. Das ; 
ift id)mer, aber es 
ift erlernbar, wei- 
tet ben 231ict unb 
bringt bie Ortentttnis, 
bag überall mit 2liaffer ti) 
gefogjt wirb unb bag bas 
gemetnfame • ör= 
b e r n einer 2lrbeit aud) 
ben gemeinfamen 
2T u g e n er it ermDglid)t. 

-gier mitten 2ß i r t - 
jd)aftspolitit unb 
S03ialpolitit 3u-
Jammert. gier laufen bie 
snterejjen ber Deutjd)eic 

2lrbeitefront unb ber !Drganifation ber gemetblig)en Ißirtfd)aft 3ujammen, 
unb über altem jd)webt ber Dreuf)änber als lei3te regionale 
s n it a n 3, ber bie ergebniije ber 2lrbeit bee 23ertrauensratee im Sad)- 
verjtänbigenbeirat unb im Sad)verjtänbigenauefd)uj; jammelt, bie über- 
betrieblid)en 2ßirtungen überjiefjt unb im beiten Sinne audj 3taljmen- 
arEeit, wo nötig, leiiten tann. 

Dag ein 9ieid)srat ber beutid)en 2Xrbeit bie (5remien 
ber D21•., ber ßewerblid)en 21:3irtid)mit unb bes •reufjänber-2f,pparates 
3ulammenfaffenb, fpäter einmal geid)affen werben mug, 
i it 11 a r. Dag bie f er ber •3 01 i t i t, als ber 2liirfid)af t vorgeorbnet, 
b•as 13 r i m a t g i b t unb gleid),3eitig j a d) t u n b i g iit, iit bei f einem• ,• 
Fjofjen 3iang jelbitveritättblid). 

'3n un3äfjligen Reben unb 2luffägen hat ber j•ü1)rer ber D21•., 
Zr. 2 e Il, groge (5ebamfen bargetan, unb alle Sd)ajjenben veritehen ben 
Gebantenf lug unb wi•ff en, bag 3u gegebener 3eit D e u t l cl)1 a n b b i e 
mobernite 2Trbeitsorbnung fjaben wirb, bie je ein 2301t gebabt 
hat. Zag .bies bei unierem Iofjnitttenhven ;3nbuitrielanb eine it a a t s- 
politi•fd)e 92otmenbißfeit ifr, veritehf ffcb von jelbit. 

2lusgrabunq einer alt-biblijd)en Stabt in ?ßaläftina. Die ExVebition bes 
flrientaliidten snftitutes ber 2fttiverfität fji3ago bat mit ber 2fusarabung beF 
f)ügels Zjcbalal begonnen, wo bie itr ber 23ibe1 ermäfjnfe heftliebe Stabt 
st a 1 e e b lag. 23ereits finb 3ablreid)e hettifd)e unb ägt)ptijd)e gJtonumente 
jener 3eit 3u Zage geförbert würben. 

'WIR MACHEN MIT 

14)0 
TAGE 
KAINIPF 

gegen 
Material-
Vergeudung 

\ C 

1s 634 

Materialnergeuclung 
mitteln. Nichts ist zu gering, als daß es 
nicht wert wäre, beachtet zu werden. 
Daher muß ein jeder von uns bestrebt 
sein, im 100-Tage-Kampf erfolgreich mit-
zuarbeiten: Jeder mit Verantwortungs-
bewußtsein an seinem Platze. 
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Aus der Entwicklungsgeschichte der 

Gelsenkirchener GnUstahlwerke 
in Gelsenkirchen 

Tie älfefiert llrtunben über bie (!ntftef)ung beb Verte• batieren au• 
bellt 3ahre 1860. Tie eriiber • ermann unb •3ohalln etrahb"urger betrieben 
um biefe • eit eine tleine (gifengießerei an ber •ihein-C•fbe-Ctraße, unb 3ivar 
befanben fid) bie Vetrieb•ftätten an ber Ctelle, an ber in fpäferen ,',•a[)ren bie 
UoTjnT)äufer 12 16 gebaut worben finb. Vor biefer geit 
folfen bie veiiher bott eine Tagelid,niiebe betrieben 1)aben, jbboch finb Urtunben 
au• biejer ,>3ett nid)t mehr ert)alten. Zie (•ntfteljung bee ist 
auf ba•, 9lufblühen be• Tergbaue• 3wifd;en muhr unb £ippe 3urüd3uführen: 
,Zer Vergbau benötigte für feine s?lnlagen mand;erfei ßjufiteife. Veitere Mnehmer 
waren bie Cr-ife'nbätjnen be•-" rf)einifct„weftfäfifd;en VeAirte•. Tie 9lu•bef)nüng be• 
jungen eetriebe• nat)m «1119j (1111 aber stetig 3tt; im Zsahre 1874 bef djäf tigte ba• 
llnternehmen brei 9Ingestellte tmb fed;aunbvier3ig •?lrbeiter. •3m Anfang be• z5,ah- 
re• 1875 erfolgte bie Lfintragung in• S•anbel•regifter. 

'Zer bem S2riege von 1870/71 nacl}folgenbe toniunttttrelle 9tufichwung ber 
3nbustrie hatte 8war bie entwidlung W Unternehmen• begünftigt, brachte aber 
aud) einen Mangel an Vetrieb•mitteln mit fict). :3n ber IZerion bc Saufm(Inn• 
eifhetm 97tunf d)eib fanb fid) im •aahre 1875 ein Unterneljmer, ber bie erfor- 
berlicl)en Mittel f ür ben Ueiterbau bereitftelTte unb bem Vert burd) feine Zat- 
traft neuen 9[uftrieb verlief). ßjfeich3eitig erfolgte eine •[nberung ber •irmen-
be3eicl)nung in •J7tun d)eib & (!o. Tie •iecht•form be• Unternehmen• roar 
bie eiiter offenen •ef•gei elffchaft. 

_ groed• oergröfüerung be• 93etriebe• wurbe numltehr ein gröhere• ßirunb- 
itüd 5toifd)en unb •»2athifbenftraße erworben unb ein Zeil be• 
VetrieW bortf)in verlegt. •3m glei&;en Ziahre wurbe fjier auch mit bem Oau ber 
ersten beiben Zemperöfen begonnen. Tie Zempergieherei nahnt W3ur 
3ahrhunbertroenbe einen enormen 9Cufid)roung unb galt 3it biefer 8eit al' bie 
gröhte unb am nlobernften eingerid;tete auf bem europäiid;en Sontinent. Tie 
5•'•robuttlon erftredte fiel) borneT)mlicT) atif bie eerftellung bon •ahrmaterial für 
ben eergb(iu, bie •'srobutte ber (• if engies3erei traten mehr unb mel)r in ben •inter- 
grunb. 

•ßrofeffor 5bern•arb Zf ann bat in einer Zonberau6gabe von „ Ctahf unb 
•r•ifen" im •3ahre 1903 eine au?führliche Tefd;reitung ber Zemperftahlgies3erei 

gegeben. (5n Mobeff ber bamaftgen TetrieWanlagen befinbet fid) heute im 
'Zeittfehen Mufeum in Müttd;en.  

TO' •3ahr 1889 brachte eine weitere bebeutfame eeränberung. Tie j•irma 
wurbe am 28. `,Je3ember 1889 in bie 9lttiengef eflf d)af t ber Ciielf entird)ener ß3uf3- 
itahl- unb (5f enroerfe, vorm. 9)tunf d)eib & Lo., umgeroanbeft. aft jeht fiefüen 
tith bie •3robuttion•mögtichteiten volf att•fd)öpfen, fo ba• bereit• im folgenben 
,al)re bie Trobuttion vervierfatht unb bie !Belegfchaft auf 340 Mann erhöht 
werben tonnte. 

Tie eerroenbb(Irteit W für bie •5erfteltung von ßiußftüden 
• fiil)rte id)on im •s'af)re 1885 3um Vau be,•' erften 9Aartinofen•. Zie tlberlegenheit 
W gegetiüber bem Zemperftahlguh hatte 3ur •olge, bah bie 
Zempergießerei lind) unb nact) an Vebeutung verlor. 75m Z5'ahre 1907 rout•be bief er 
eetrieb ,ftit(gelegt unb bie Anlage abgebrochen. Ter (•iiengief3ereibetrieb wurbe 
norerit nod) beibeljalten, alle übrige •probuttion auf Ctahfguß umgeftellt. 14 j 

weben ben für 3-elbbahnräber unb SJi`abfähe 
rourben in bieter 3eit auch bie übrigen eearbeitungOetriebe auf einen hohen 
ßjrab ber 58ofltommenheit gebracht, um eine roeitgehettbe 23erf einerung ber Ctahl- 
guh-•r•eugniif e•u ermöglid)en. Z5n ben :•ahren 1905/06 rourben bief e bi6lang 
berftreuten Vearbeitungebetrielie in ber an ber nett errichteten 
grohen nJ2ed)anif then •lertstatt vereinigt. Ter gute Ttuf ber (•r3eugnif f e bewirtt•• 
eine ftetige Cteigerung be• •Slifahe?. Unter bem •2amen „ ß3elfenguf;'•-nahmen bie;'` 

'• Ctahlguf;probutte ihren Veg in f aft alle £ änber ber C•rbe. `,• em •Iport nach izber 
jee wurbe ieit jeher bie grös3te S?fuf mertiamteit geroibmet.  

C•inetleinellberjicht über bie (• nttvidlung be• Verfe•bi•8umStrieg•, 
(iu•brud) geben bie nachstef)enben gahfen. 

93erfanb in Zonnen 9Crbeiter3ahf 
1881/82 1 071 120 
1885/86 1 124 125 

1890/91 4 166 340 
1895/96 4 231 430 
1900/01 , 5 789 550 
1905/06 9 307 640 
1910/11 16 622 980 

Mit betn s2fu•bruch be-•, Velttriege„:, tam ber (••port vofltommen äum (•r- 
liegen, jeboct) bot bie •Jeriteflung von ßjeiehof3material einen au•reid)enben 
erfah für biefen 9Tu•faft. zie günftige finan3lelte qeiterentwidlung ba Uerte• 
fithrte am 23. `,• egember 1914 3um •rtverb ber •jagener ßiuhftahl ro erte in •agen 
itt • eftfalen. Sm Tobember 1915 erfolgte eine nocl)malige euberung ber 'z•irmen- 
beäeid)nung in „ 63 elf entird)ener 63ufi ftaht= unb (•ijenw erte 91 ßS., ßjeff en- 
firchen". •Sm folgenben Safjre, 14. Tovember 1916, wurbe ba6 im Z5'ahre 1899 
gegrünbete Ctahlroert Slrieger in angegfiebert, lo baf; 
nunmehr in ber glttiengef ellf chaf t brei grös3ere T3erte vereinigt waren. Zurd) bie 
3entraliiierung ber eerroaltung in ßjelfenfirchen wurbe ber eau einet;  lieueni 
•3ürogebäube• notwenbig. (3-• entftanb impofante an 
ber eoehumer Ctras3e, roeld)e•2, 1919 be3ogen wurbe. zie 8ahf ber auf bem 
%ffentird)ener 2£,ert z3efchäftigten ftieg bi• äum Srieg•enbe 3eitroeilig auf über 
aroeit(iuf enb j?erf onen. J7tan tann baig •3af)r 1918 ow ben •öf)epunft in ber 
bieherigen (•nttvidfung W Verte• be3eichnen. 

Zem für unier eaterlanb fo ungfiidlichen 9ttt•gang be• Sriege• folgte bie 
•nflation mit iTjrer Ccheintonjunttur unb bie giuhrbefebung burdj bie afliierten 

%cjamiaujid)t 

'Beiegjd)aft 1885 
• 

2lnsjtelfuug Ztijjelburf 1902 

2id)thof mit Giebergruppe 
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Seite 6 weT15.3citung 9Zr. 18 

`ffcit3ahnräbcr nub 91it3el 

97täcCite. !•n biefer Beit ftanb bc•_ linternelmen unter bem (Sinfluß ba, •tumm- 
Ston3ern?. 9iad) beffen 1(morganifaticn trurben Iznbe b0, •Jcl,re-'• 1926 bie 
Jjl)einijd) ,•iejtfälifä)cn Ctal)1- unb U(113merte 2103. init bell 2gerten 
03clfcntird)en, •agen, Diifjclborf= Ell ertaffel unb ben tod)tergefellfd,ajten: 9Tnnener 
0)uf3jtahlroertc 9109., Tre f3- unb •ammertterte Dal)ll)auf en-Z3relef elb unb 23renne, 
•jangartcr cC Ceo., gabrit für eifenlebarf in •jafpe, gegriiiibet. 

Die näd)ften brei •aal)re itanben im Beid?en weiteren llm- trnb 9Iu•- 
bauc', be,., (s3eljentircl)ener QertO, ber jebod) tciner tmgefunben Trobuttion•- 
fteigcruiig, jonbern in erfter 2inie ber 23erbolltommnung unb 23erebelung be; 1)er-
qeitellten biente. 21uO' ber mannigfaltigen $robuttion jinb 
folgenbc (Sr3eugitifje 3u itennen:` 

,•ür 29a13vcrte: 2•tal3enitänber, Matt=unb;S2ammtval3en, OSIiiI)gefäl3euftD. 
tjür Z-urI 

binengeE;äuf e, 2eit- unb £auf, - 
rüber, 9toljrteite uf ro. 

jj-ür bie ;,9ementinbuftrie: 
aauiringe, CtiriibZiben, $aljn- 
trün3e uf tD. 

•ür ben 91taf d3inenbau: 
9iietbiigel, C•djroungräber, 33reÜ- 
3t)linber, 5olme, galjnräber itf tt. 

•iir bert 23rüdenbau: 
•rüdenaujlager, lltollen, Saf)n- 
f egmente. 

•ür ben Cdjif febau: Zuabranten, eoller, 2lntert•lpfe uftt. 
3ür bie cl)emif eT)e ,O•nbuftrie: Jietorten, 2lutotl(ven, Ziegel ufty. 

• 3ür ben 23ergbäu: ffläber unb 9iabfäfie für Lruleti- unb • elbbaTinen ilitt. 
%n biejer Ctelle jei noelj Ijerborgeljoben, baß bie ((Sjelf entird ener ßju•ftaljlroerte iiber eine mobern 

•. eittgerid)tete beifügen, bie 511 ben gröüten unb letftung•fäT)igitett 'Zeutidllanb,•' geljcit. 
C•nbe bC •3aTjre• 1929 tturben bie verte bon einem S•onjortium unter z5üljrung ber 23ereinigte 

Ctaljlwerte 21.=05. aufgetauft. 'Za• ßjeljentirckener Uert tvurbe in bie im 9)2är3 1930 gegrünbete 91u1)r> 
ftatjl 9(ttiengef ellf d)af t eingebrad)t. 

Uäljrenb bei roirtid)aftlid;en Depreifion ber •3al)re 19301iä 1932 unb bem baburd) bebingten 
T,rei•verfall auf bem CtaTjlformguf3martt C)atte ba• 0jelfentircl;ener Vert bejonber• fd)tter um feine 
(ngi`ten3 3u tämpfen. •ebod) ift e• nidjt nur gelungen, ben 3ortbeftanb be• 2•ertee tmb bamit auctj bie 
•>•Ci•ten3 ber 0jefolgfchait mit einem (Ztamitt bon betDäl)rten "t•adlarbeitern 3u fid)ern, fonbern es war 
troe allem möglid), bie 23etriebeeiniid)tungen weiter 3u bertiefiern unb bie 2eiftungefüljigteit in quali- 
tatiber •iniid)t nod) 3u fteigein, iv baf3 „ OSeljengu•" troe ber groi;en 9lbjaf3jcl7tvierigteiten auf bem 2gelt= 
martt in ber 2age ift, aucC) Tjeute nod) einen grogen •leil 3u eiportieren,. Ceit 23eginn 
be• 7jaljree 1933 tonnte bie 8alj1 ber 23ef d)äf tigten um mebr al• 60 vom eunbert gegenüber bem 
niebrigften etanb be• 2aTjre• 1932 erljöl)t roerben. 'Zieje• günftige ergebnie, ift nid)t 3ulebt auf bie 
umiaifenben 97tafinal)nien ber 9tei4regierung auf bem Gebiete ber 2lrbett•befel)affiing 3itrüd3iilüTjren. 

(•• bleibt 3u ljof f en, baf3 bieje (•ntividlung ji(• f ortf ebt 3um voTjle ber vetrieb6gemeinfcljaft unb 
ber gefam'en beutfd,en • oll•roirtfäaft.  L 

9lietbügei, 23 Tonnen StüdgewitT t 

9tCf¢ini*t ink 23100C D¢C W 6ta0IMeCH Orlecer 
Wod)enlang hatte bie Dorf reute gebauert. 1'3e4t war fie Mittlid)-

reit, bie woI)Itorbereitete j• a h r t i n 5 231 a u e. 
Gis war ein itattlid)er Dampfer, bie „Rronprin3effin (geeilte", ber 

am 12. 2luguit gegen 13 llbr jahnengeid)müdt unb mit Zransparenten 
mit ber 21uf fc1)rif t: „j•üljrer unb (bef olgjd)af t Sta41wert grieger" auf ben 
wellenbewegter (Btrom r)inausfu4r, mit il)m ein unterne4mung5luitiges 
Oöltd)en, bie 23etrieb5gemeinidj,ait bes (Bta41werts Srieger, wohl 1300 
frohe Menjd)en. 

(36)on lange nor ber 2lbjabrt 4errid)te i•robiinn unb 1)eitere ßeben5= 
lull an 23orb. ••lotte 9Rarjd)mufit ber 23orb'rapelle lied bie -5er3en 4,b4er 
id)lagen, alte unb neue Weijen er-
freuten alt unb' jung vom Ufer 
aber iahen 3abIreid)e ,3ol•tsgenofien 
bem irö41id)en Zreiben 3u; fie bei--
folgten mit 2(nteilna'1)me biejen 
tebenbigen 2lusbruct ber Sujammeit: 
gebärigreit non j•übrer unb Gefolgt 
id)ait. 

23ergwärts ging bie iyArt unter, 
ben Sollängen ber Mufir, begleitet 
vom iüd)erjd)wenten von büben 
wlb brüben „ 3 o n s" wuribe immer 
wieber, oft in 03erbinbung .mit Vet; 
ten, genannt, unb mand)er glaubte 
icon an ben Gewinn — 23i5 nad) 
5 e e r b t ging e5 Ijinauj. Dart tam 
bie von vielen erwartete Wenbung, 
unb nun begann ein Geraune über 
bas siel aber geheimni5vo11en Zal. 
fahrt. es iit nid)t 3u Leugnen, itnjer 
Ptapitän fd)ien Spegialift jür jal)rten 
ins 23laue 3u .fein. Sur3 vor ber 
Gtagerrarbrücte lieft er erneut in 
9iid)tung beerbt wenben. seüt batten bie 3onjer" wieber Oberwaffer, 
bis b'er leüte .Drebl, bes Sapitäns enbgültiq talwärts jü1)rte. 

23afb grÜÜten bie Türme 'ber 23arbaroliaitabt S a i'j e i s w e r t 4. 
ruhig id)aute bie 3Zuine her altersgrauen 23arbarojjaburg 3u fins 

herüber; hod) oben id)welte bie eidIageter flamme vor buntlen Vollen, 
an eine fd)were uttb groüe geit gemal)nerub. 

211115 unb red)t5 bes Gtrome5 Lagen je4t verträumte Dörier unb 
Cgiehöite einfam iti11 im Grün ber aanbjchaft. 

Dann ram has betriebfame Gtäbtd)en 1lerbingen in eid)t, unb an= 
genehme Orinnerungen wurhen wag) an bie vorjübrige j•al)rt ins 
23laue, bie uns jd)öne Stunben bei Gemeinjamteit in ihren Mauern Der= 
leben lied. Die 21üoffc.5itler=23rü(te überjpannt flier halb ben itol3en 
Ctrom; ihre Tiai)Ibauten finb jd)on weit Sur Strommitte torgetrieben. 

2tuf bent 9tileinbampjer „Sronprin3ejjin (Seciiie" 

Dann wirb hie i•äljre, bie hier ton alter5fjer bie 11jer terbinbet, vielleidlt 
verjd)winben unb mit ifjr ein Stüct 9tomantit. 

23a1b waren bie gigantijel)en 23auwerte ber •riebrid)-2[If reb=•jütie, 
9ti)etnt)aujen, erTeid)t unb bann ging bie j•aFjrt vorbei an groiien DuiS= 
burger Znbuftriewerten. 

-Sie ijt nid)t alltäglid), eine jold)e 9il)einfal)rt. Viele unter uns er= ` 
freuten fid) ifjrer 3um eriten Male, unb fo waren benn aud) bie wed)je1= 
vollen 23i1ber ber nieberrTjeinifd)en £anbid)aft eine id)Dne 3ugabe. 

21n 23orb war bie rI)einijd)e 10 red)t 3um Durehbrud) 
gerommen. 2lnermüblid) erfreute bie 23orbrav•elle mit jd)Dnen 9nuiit= 

Dorträ1gen, unb aud) ber 21?eTtßs 

Gejangterein 3eigte 'lein S2iinnen. 

Dann pdötlid) brüt)nten 23ü11eT= ' 
id)üffe von .5 o m b e r g fierüber unb,oz• 
verlünbeten bas Onb,e beT aa1lrt,j, 
gegenüber (-•- uropas grügtem .23inneii= 
haf,enDuisburg=9zul)r•ort,ivo 
eine lftattlid)e -5anbelsilotte in fonn= 
täglid)er tRut7e verantert Iag, über= 
ragt von einem 213a1b von 9Raften. 

sn ben anljeimelnben 9?äumen 
im •jo•mberger „9tfjeingarten" fanb 
bie gemeinf ame t'yreube ifjre j•ort= 
f ei3ung bei Raf f ee, stud)ein unb 
Sion3ert, 

-5i-er jprad) •Domberg5 23iirger= 

meiiter, •5err 'B o m m e r, Worte bei 
23egrü•itng unb bes Zanies jür ben 
i2efud). Or ipenbete reid)e5 2ob, be= 
jonber5 ben i•rauen zu berebten 
Worten pries er bie 23erbunbenheit 
3wi'idjen i•ül)rung unb (•iefolgjd)a•t 
uttb in l;itmorvolLer D3eife bob er bie 

Cd)iinfjeiten unb 23or3üge feiner (Stabt I)ervor, auf f orbernh 3u iT)rem 23e= 
fud). (Bein mit 23egeijterung aufgenommenes „(Bieg S•ei1" galt bem groüen 
j•iifjreT unb S2an31er bes 9iet'el)e5. Das Deutjdjlanb=?eieb unb bas 5•-orit; 
213ejfel=•'ieb bejci)Iojjen bie 21u5fül)rungen bes •5errn 23ürgermeijters. _ 

tj"err 31 e u h o f f I)ie• ben 23oritattb ber 9tufjrjtafjl=2ltiienC efelljel)aft, 
bie 23etrieb5jüfjrer unb 9Ritglieber ber 23ertrauensräte ber übrigen S2on= 
3erttwerte, jowie ben flrt5gruppentpalter ber D21•., •3g. (B a• ma, n ti, 
mit Fjer3lid)en Worten willtommen. Der (Mauleiter ber D219 , Tg• 
23 a n g e r t, babe Ieiber wegen einer bringenben Dienitreije auf bie 
Zeilnal)me ver3ici)ten müjf en unb Ia f fe telegraf iid) allen gute j•al)rt unb 
(Erf)olung wünjd)en. •erner bantte berr 9teuhof f b-em 5•errn 23ürger- 
meiiter Sommer f ür ben bonnernben (gmpf ang. 
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9tr. 18 9crtsr$eIiuna Seite ? 

SVerr neuhof f pries mit begeifterten Worten ben tiefen Ginn biejer 
fd)önen ryeier her 23brbunbenheit unb •ujammengehörigleit. (gr iprad) 
bie .5offnttng aus, baf3 biefer Geiit fernerhin wirlfam bleiben unb bas 
oefühl beg 3uiammenge4örens nod) fetter geitalten möge, aud) bei Dyer 
2Crbeit im 23etriebe, Sum Wohle aller. Warme Worte beg J•anles galten 
ber Wnen Zurtiäbrung'bie:fer '?•eieritunben unb alIcn, bie Sum guten 
Gelingen betgetragen haben. 

2ietriebgobmann •3g. 3111 n g e r banite ber Gtabtverwaltung 55om: 
bergs für eben her3lirhen unb würbigen (—•mpiang. Unterem groben unb 
genialen Führer 2lbolf -5itler hätten mir bie 213ieberherjtellung ber (9hre 
Deg 2lrbeit5menfg)en 3u 'bauten. 21n ii)n wollen mir glauben unb burst) 
Den nationaliO3ialiitifchen S•amerabiihaftggeiit eine 23etrieb5gemeinid))aft 
aufbauen, auf bie fid) bet beutjdle 2lrbeiterfüllrer 2lbolf .jitler aud) in 
ber bitter!ten 9tot3eit unbebingt verlaffen lann. 

Zer of f i3iette Teil war umrat)mt non Zarbietungen ber Werl5lapelle 
unb be5 2lierlg%(5ejanguerein5, bie für illy bead)tlig)e5 Rönnen reid)en 
oeifatt ernteten. 

2115 hernadj r4einif d)e (5emütlid)leit bas Zepter fd)w ang, ba rauf dl- 
ten bie Wogen ber 23egeiiterung unb j•reube burtll Bäume unb (Marten. 
Ifnb had auch 'bie Gtunben genu•reid) gejtaltet werben lonnten, etmög= 
Iirhte eine her3liihe Gpenbe. 

Gcheibenitllie•en ber männlidlen 2eilnebmer, Zopfjrhlagen Der brauen 
unb ber Zan3 glüditzahlenber 13aare brarl)ten jd)iinen Beitvertreib, ba5 
Spiel ber vergnügten Sinber itrahlenhe (gejid)ter. 

I1nb als bann bie 13 r e i s v e r t e i 1 u n g einieüte, gab es ergöt3= 
lithe Saenen -genug, aud) wenn heitatgluitige sunggeielL:n auf sitber= 
Löffel fpelulierten — als Beitrag ihrerjeitg für bie jpätere 2lusiteuer. 

21113u jdjnelt ging bie Seit hahin, unb mit 23ebauern jah man ber 
2lbfdjiebgitunbe entgegen. (9--5 war auch 3u jd)ön. 21ber wo3u traurig 
fein, wenn man nitbt aueeinanbergeht. 23ielleirht bringt bie 93füdfal)rt 
nod) eine Steigerung her gemeiniamen j•reube. Zann allerbingg war 
bet 2lbitljieb von -5omberg nur ein Zapetenwed)jel. — 

Gdlwar3e 2?adjt lag über ber nieberrheini f d)en 2anbf deaf t, lein Gern 
bitrc b'rang bie i•initernis. Ilttaufhaltjam ftampite unier grober Zampfer 
mit feiner vergnügten £aft in blenbenber £idjtfülle burg) ben rauftbenben 
Strom bergwärts. 

vif gtühettben 2lugen, geijtethaft, jihauten 2i3erle ber -inbujtrie 3u 
'•„'o 4un5 Ijerüber, feurige Glut Ioberte au5 fjüttenwerlen gegen ben f infteren 

2fac thimmel. — 2115 am lommenben Worgen wir alle wieber an unfe= 
rem 2lrbeit5plat3 ftanben, jrhwoll hier b-ie Ginionie ber 2lrbeit 3u raufdien= 
ben 2(tlorben an. — 

21ber nod) waren wir auf ber fahrt, umraujd)t von i•rohfinn unb 
5citetleit. „5eut' itt heut', war ber 2eitgehanle, ber bei einem Kunb% 
gang über unb unter Zed 23eftütigung fanb. Iieberall frifih=ftöhlirhe5 
Treiben, beinahe wie auf einem -2ahrmarlt:.fier fang mit beatbma)er 
i,?autitätle ein rljeinif tljer (Bänger lieber unb 2lrien. Ilnb mag ba aus 
feinem Genheraum lam, war Qualität. Zenn reid)er oeifatl Lohnte feine 
Sung•e5lunit. Zort wurbe von einem E5s raft einer idl.öner Vaib — unb 
beten fah man viele — bie verführeriirhe gage geitetlt: „Stannjt bu 
lüffen, Zohanna?:` 'C3"rleid)•3eitig mit ihrer einlabenben 2lntwort: „LMemig 
tann i(h hag", verf d)wanb fie im Siebränge. Zn einer f angesluittgen Ode 
war ber „55ein mit bem 66)ifferllavier" ein beliebter Elblager, unb burl) 
„Schön itt jebe Marl, bie ba mir jdjenlit, 2natieluije" wurbe ein febrtlitber 
2liunfdj humorvoll vorgetragen. 2leberalt wurben alte unb neue Wipe 
et3ählt unb 2lnelboten. 3wifdenburd) jpielte bie Repelle, fang her 
27tännerchor. Ilnb idlöne Zamen wurben beglüdt 3um Zan3e geführt. 

G0 lam jeher 3u feinem ed)t, unb man tann wohl jagett frei nadj 
rf •ilhelm • uidj: 
• 1 

• 

fromm mit! Du wirg feern, bay Deine 8e ,6yd) nell fertig unb gut fugen G!e? 3d) tann 
ürd)tung, früher berufstätige Wldbdlen ver ahnen mit OfflAllee nod) viele anbere tederr 
fiünben nid)to vom $aushalf, i(nfug itt' biffen mod)en, bie auk) nUt länger Dauern." 

,Zon lernt alte nöglid)feiten aue3unuyen, um 
Gutes 3u bieten. Otüdellee eaf mir fd)on alb 
3unggefeliin bas .Leben erleicbterf, beute läme 
id) ohne fie garnid)t mehr aud.' 

Zag war mal wichet ein feit, 
alles wieber voll geweit! 

— Wo na! Ontriiitung itt Ijier überilüffig, benn jo idjlimm war'5 be= 
ftimmt nicht. Siewifi, mit ber erften 3etle hat's idlon feine Nitbtiglett. 
Ilnb'bas freut einen ja auch! Zie 3weite ,eile jebodj iit Iebiglid) 3ugefügt, 
um ben 9ieim 3u vervoilitänhigen. — ffa, aljo! 

Zenn aut:b hie 93iüdfahrt nahm einen überaus harmonijclpen 23erlauf, 
unb alte, ja alle, blieben aufnahmefähig für all bes Schöne, bag fig) bis 
3um (Bd)Iuü in reicher j üHie bot. 

2luf Wieberjehen, 2lrbeit5lameraben, beim näd)jten Zreffen, im glet= 
dien Geijt! (gin itiller Genieher. 

INIdortber0eft ia Netter an aQC SubC 
21m 18. unb 19. ' lugujt litanb Wetter unb Umgebung im 3eidjen beg 

-Da r 10 r t 6 e r g f e jt e s. Mit ber 2lmmelbung von 2350 211ter5turnern, Turnern 
unb Z'ugenbturnern wurbe ber „23erein vor eine groüe 21ui= 
f;abe geftellt, bie er aber mit ifeinen alten unb (bemäfjrten, teils über fünf3ig= gFjrfgen 2Rftgliebern 3ur 3ufriebenheit aller 15"te. Zreje hobe 2nelbung ift ein 
emet5 bafür , baii bie S•arlOtibergfe'ite ber Z'., bie jtet5, vom Gebühren an 

5•eimat unb • Cd)o11e getragen, wahre 23oI15fefte finb. Der -5arl0rttnrm, 
bag 2l3ahr3eirhen bes •axtortbexges, inmie ber S•anptplat unb bie 9iebenpläbe, 
,w aren mit un3ähltgen •ahnen unb impiIn ber ZZ, unb bes Tritten 2feid)eg 
gejdymüdt. 21m fljthanq bes •jarfortberges itanb •eine itleine 3eltjtabt, in ber 
bie lugenb mit ihren •whrern mährenb ber •efttage Quartier be3ogen hatte. 
Untenam fjarlorYjee jtattben bie $elte ber Turnex 213afierfafjrex. Ilm 3 21I)r 
itellten jiih am Cyam5tagnad)mittag 650 sugenbturner bem Srampfgerid)t. 23iez 

21uf nahme S•. 2iebetrau 
liniere Zreitampffieger 

; ugenbturner eines leben Uerein5 bilbeten eine Venn'jrhaft. Gie wurben als 
Wiann rtes t5: unb als Cgin3eitämpfer gewertet. Weniger als vier Mann wurben 
nur als l(gin3eltämp'fer gewertet. 6e1)r gute 2eiftungen wurben von ber sugenb 
er3relt. 160 wurben im Weitfprung 6,40 Meter unb im Sugeljtogen (5 Silo= 
gramm aus bem Srei5) 12,30 Meter gemejjen. Zer 100cMeter=tauf wurbe von 
mehreren in 11,3 Gkfunben be3mungen. Zas ijinb 2etftungen bie ben lommen- 
ben Metiter erwarten la en. Taten rohe sugenb iit e5, bie ben -Tuest be5 Zur= 
nen5 unb bamit bie Einiaübereiti it eines ?eben, 6efonbers in ber -Mennid)aft 
ertannt haben. '•eber will Gieger unb bamit tie ter be5 •Alid)ten eirhenlranys 
werben. — 

(gine 2 u g e n b f e i e t it u n ti e im Seltfeger uttb eine 23egtüüung5feier •im 
2 aiii'd)en .5of .für bie .-TTurner  aus ben w eitgelegetten Oauen Weftfalens unb 
be5 2ihefnlcinbes befihloffen ben Gamgtegabenb. 

21m iSennta,gmorgen begannen bann bie 2Rehrtämpfe für 211ter5turner unb 
Turner. 1700 Turner ftanben in 21ei4en 3u 40 Mann aus erig)tet unb laufihten 
ben 23egtüiiung5morten bes '%94!t3enben mm „ 3erein •attottbergfeft", sn 
ijeiner liebe (betonte er 6efottbexs, bag Turner unter ben Wettfümpfern feien, bie 
rhon vor 40 Za ten Ijfer oben au bem Zerffortberß um Den 2oaeer₹rani jtrit= 
en. Tieje „21lten", bie treu 3ux ahne4ielten, unb ber sugenb iftets ein leudp 
tenbes 23orbilb feien, wären bie (5aranten für bas j<gortbeitehen be5 S artortberg= 
cites S9iud) %6jtngen bes 2,iebe5 ,Turner auf 3um •6treite" begannen bie Wett= 

'fa ämPfe. 23ick Turner waren imrbfgen 6pott3eug, bas ihre 23erein5farbe bar= 
itellte, exirhfenen. 'Sie 6•ilbeten mit ben Turnern, vor ahem mit ben %lters= 
turnern, bie meig getleibet malen, ein erbenfreubtges 23ilb. Ileberall wo in 
man auch jd)auen miAte, f4 mann eräftige Münnergeitalten, bie mit einieü 
ihrer gan3en Sraft um ben Gieß rangen. Iteberafl fanb bas 2luge 23ewegung. 
ter fah man auf Sehn 23ahnen bas Weitipringen, tort auf 3e n 23ahnen bas 
odyfpringen. Rtuf erbt !23ahnen wurbe bas Srugel!tofien ausgeführt unb auf 

jieben 23ahnen moutbe nach her eleltrifihen titer gelaufen. 
Zes 3iad)mittag5 ftnben bie •Gtafifelläufe über 4X100 Meter, 

3X1000 Meter für Zurner unb i3ugenb unb ie (gnbläufe über 100 Meter unb 
1500 2)Ieter o,wte bet 'L•ntfdyefbungstam•if •im Gtabljod)= unb grei•f)od)aGprung 
jtatt. Unter 'ben Gonbervorführungen fei 6ejonber5 bas 9iedturnen ber Weit% 
falenr.iege erwähnt. 21u1f bem-iaxtortfee fanben unterbeffen bie Stümpfe ber 
Turner unb Vafferfahrer ,jtatt. 

Um 19 Ifhr folgte bann bie iG i e g e t e I) r u n g unb bie G rh I u g a n 
f p r a d) e von iGturmibannfüljrer !G d)ü f e r, Gportbeauftragter für ben (sau 9 

grübele au aer (Jeute be# ioau#()aYf# 
•tir bie mit (3efb unb 3eit gfeidl fparfame Saaustfrou iff ßfüfflee, 
bie unge3uderte, fon3entrierte ))lifdl, eine bebeutenbe C•rfeidlterung. 

ßfiiditffee lllifdt fäyt Fidl ouf Zorrat baften, verbeffert ße(dlmad 
unb )fäbrwert offer (5peifen unb Oadwaren unb wirb verwanbt, 

wo fonf( Zoffmifäl ober (Babne gebraudlf wirb. 

oerebe(te $ ofjteiner Zof(mifd) in proltifdler 5orm 
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2ileftfalen. Gturmbanniührer GcFjäfer ift jelbjt ein alter Durner unb fonnte auf 
Dem £anbesturniett in 9)Zinben 'ben 1. •Sieg im 211tershlrnen erreid)en. :rn 
jeiner 93ebe jagte er u. a., ter Dag ber 23olfsab!timrilung tei iür bas S•trrfoxt= 
bergfett (•mbol•t)a1t geworben. 2(n ben Ict3ten beiten Zagen batten bie Zurner 
wiebex einmal bewie:iell, ba• ber Gemeimfd7aftsgebanfe •ßlai3 gegrilfien bat. — 

Mit eineni 'Sieg auf •iü1)rer unb 23olt illjlog Sturmbann•ül)rer 
Schäfer feine 2lnipraä)w. 9tad) 21ibtingen bes • nb eutid)Ia• unb 5 oxlt=•eifel••iebes 
fan•) b,as 53, fjarfortbergieft fein Gnbe. 

Henrichshütte 

unfQr¢ Onbirag¢ 
2Iuf eine fünfunb3wan3igIährigge Tätigfeit follnten gurüdblidell: 

•ßaul fj e t,1j e t) , Drel)er Gta1)Itormg'iegeref=92epaxaturwerfjtatt eilige= 
treten am 10. 9. 09; fd- rani Al i r d)1j o f f , •re1)e 213 r, ;9J2ect)attitti)e erfttatt I.I, 
eingetreten am 14. 9. 09; 9nag ft äß 1 e x, Gd)Ioffer, 9Jleci)anitd)e Wer)fttatt II, 
eingetreten am 14. 9. 09. 

•Den 3ubilaren uniere Fjer,3lid)ften (5lücfwütiftlje! 

•amiiirnnar.•rid•tcn 
Ghef d)liei;ungen: 

,'ILtilfjelm 2liüunenberg, 9ned)anif •3e e 2z3erfitatt 111, am 14. 8, 34; 9nag 
•ieunlfe, ,Giegerei, am ü. 8. 34 - 23ern•jarb• •e3elifi, rwaltung, am 22. 8. 34; 
Grici) S» armann, Tted)ani,id)e keparaturwerfitatt, am 18. 8. 34. 

Geburten: 
Gin Gohn: 
(grid) i(Bd),wanb, Gteinfabrif, am 16. 8. 34 — Grid); 213i1Fjel,m Sperling, 

Gta:fjlwerf, am 17. 8. 34 — Wilfjelm; (5ulftan 2I3,iggersS)aus, S•od),afen, am 
22. 8. 34 — Günter; `.}'iubol1 23.ed, 9netljanifd)e Werfftatt 111, am 20. 8. 34 — 
91ub Walter alter 2ottmer, Wit13werf 11, am 22. 8. 34 — eau1; Ifsertinanb 
9Jiofjr, -5od)ofen, am 23. 8 34 — 7•erbinanb; •erbinanb 23rudmann, 213a13= 
wert 11, am 21. 8. 34 — Saorit. 

Gine Dotljter: 
j•riebrid) T3rote, 2S3a13werf 11,2m 19. 8. 34 — S•nnneloxe. 

C^terbefälle • 
Ghef rau bes 2lugujt Sümper, 2liect)anüittie 213erfftatt, am 23. 8, 34. 

Stahlwerk Krieger 
(2hefti)Iiei;ungen: 

S?ermann Sjof, iSta1)lwerf, am 7. 8. 34; s•einriti) 231um, 23earbeitungs= 
werfitatt, am 10. 8. 34, 

Geburten: 
0-in GD1)n: 
3ofjann 2;üftfj, C+rie13erei, am 18. 8. 34 — 13eter 3afob. 

Preßwerke Brackwede 

Ghefd)Iiei;ungen: 
Szar1 213ejlel, am 20. 7. 34. 

Geburten: 
Gin GoFjtt : 
Walter (9hiefa, am 23. 7. 34 — (ii"üntfjer. 

•ta•cuF 
21nt 27. 2lugutt 1934 Deritarb nad) längerer SZranfl)eit 

letrC -,2,0arter ietörYiag 
rnr alter uon einunb,3wan3ig 3aFjren. 

Der 23erjtorbene geFjiirte feit 21pri1 1930 ber 23earbeTtungs• 
qnerfitatt 1 unteres 23etti.ebes an, ,3uerft a1s 2eF)rling uniJ if päter 
als Dxelyex. 

Wir werben biefem treuen unb gewifient)aiten Mitarbeiter 
ein eFjrenbes 2lnbenten Ziewafjren. Z i t t e n, ben 28. 2luguft 1934. 

9iuhritai)1 2lftiengeieff f cl)a f t 
Gui;ital)Imerf Witten 

• 

(9ünftig¢d eng¢bot 
in bctrährt¢n 

•uarität•••¢btvar¢n ! 
Bier einige % etiptele: 

!lrtiiel 345 

•af d•Fun• f eia¢n=ftl¢ia¢rlio• 
m mobernen Barben, gebtenenen 9lluftern unb allen 
garbtänen, fibon glängnb,weirb unb gefibmeibifl. eine 
leichte angenebme unlität, befonberer 
baltbarteit wegen mit %aumwoügarnen 
gentgibt, fett gut w a f it b a r, 70 cm breit ■+a 

per 'Dieter nur 
![rtitel 683 

etarfer eauskleiberftoff 
logen. %aumroolf.(tbeviot..bas aan3e Iabr über au 
traggen, in Duntlexeu, prattifd)en beliebten Mufterungen, irafctett, fo rittüa für Dte foltbe, e. 
braurbsfätfge_2Betttagstfeibung. für 

70 cm breit -.68 
per 'Dieter nur 

uttitel 3;1 

ijausf rauen=6eijür•enjtoff 
e ita ftaxi, eine wirtlich f roexe fiausmadtexquaütät 
a es nur bette fitäne Dtu ter. einfarbig 
0eftzeift Ober inrttext Im ütetbältnis felg 
günftig atzta 1161118 CRI 
Virttfel 797 per Aieter nur 

6ci•ür•¢n=6atin 
in aoraüglidter Qualität unb fitäriften garten: fttwara• 
roet6, blau. cm oDer berrlMen bunten ■•• 
Dtu fern, so an nett per !Meter nur 

%Ute gewünfcbten garbton angeben! 

tftWel 798 

seiner •am¢n=6cTjlüpf er 
mit 2[tafditunftfeibe p`atttertelegant, 
apaafniäbti lebt einpfeblemmett, in 

j(tr Nonen Barben u. allen normalen Gäben 
•[rfitel 799 per etifd nur 

fjerren=•lüf •=•lnterl•of ¢n 
ametfäbige fitwere Diaioqualttät aus einelften, ge• 
atntrtttenGarnen bergeftellt, 1ttapaitetfäbig,innen 
wetdus, warmes g,wttbfuttm (fonettanmer 
b ei•13tüfct), rottet unb angenebm tm 2 75 
Tragen, in tletnen gebletn ■ 

per C-tütr nur 

Garantie! umtaurtll Ober Gelb aurügt! 
fjoxDeMSie beute nabunfere tei 4a1t1gtIßteisfifte 
Übet fämtlübe Webwaren an, Die m 3tnen ttonftanDig 

toftenlos aufleben lallen. 

Textil-Manufaktur Haagen 

Wilhelm Sdt®pflin 
Haagen 190 Baden 

•  • 

!/ 

PIK 

• 
• 

Für Kaffee jee, Kakao,Schokolade, 
Keks und andere Lebensmi ttel Ist 

die gute Einkaufsetslle sparsamer 
Hausfrauen. — Sofa Rabatt In Marken 

i 
% 

• 

Graue Haare? 

tortbeligaTiC•rfoip Mitarbeit 
Auskunft kostenlos. 
Schwarz-Reb, Darm-
stadt 12, Inselstr. 25 

Preußische BergakademieClausthal / Hochschule fürBerg-
bau- u. Markscheidekunde 1 Eisenhütten- u. Gießereiwesen 
Metallhüttenkunde In Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1934/35 finden 
vom 15. Oktober bis r5. November statt. Beginn der Vorlesungen 
und Übungen am i. November. Das Vorlesungsverzeichnis 
nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und 
sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Berg-
akademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

kauten Sie bequem 
ofine Risiko 
a bau$Z 
S.•Ta•ge ■zu■rRnsldsi 

maoaeilus  E 

R ö b r e n Idelölose 
ila et 

t ] ahr bat—aannllllcc. 
Ve11an9 Sie koslea• 
Ios reicbb, lllaslr. 
Fahrrad- und 
zubebör-Kalatog 

August 
Stukenbrok 
Einback  I 

an 

unserer 
Zeitung 

Sollte 
jeder 

Leser 

als 

sein 

Recht 

und 

sei ne 

Pflicht 

ansehen 

Einen neuen Hut brauchen Sie nicht, 
wenn Sie Ihren altes 

Herren- oder Damenhut bei mir aufarbei• 
ten, umpressen, reinigenod. färbenlasses, 

Bochum, V iktoriastr.51 
Huffabrik Müller (Nähe Martenkirche) 

Billige Preise — 'Vacharbeiq 
rr•nvvnvr-r..•r(rivpr„r/mir n.•r•, vr„.... r•,m 

11SU - Beitters ;•lfed1eu Ä••hyem•k 
- -, x,t.l.aa.r:•mawreertks,ntm. 

Stricker- f ahrrädei 
direkt an Private 
Spezial-Rad rti 
Freilauf-Rücktn. 
-Bremse RM.32.-
C h r o m -Katalog 
kostenlos. Tägl. 
Dankschrelben. 

E. & P.Stricker Braclwide-
Fahrradfabrik Blslefe'd Ir. 412 

WERKS-

ANGEHÖRIGE 

können Kleine 

Anzeigen 
kostenlos in 

unserer 

Zeitung 

aufgeben 

INIIIII MIItINtIItIIIIIII1HINlf1 Il llllllllllttlltfllllll 

Eine Quelle 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
Möbel und Betten nur von 

immer neuer Anregung stellt unsere Zeitung da-, wenn die einzelnen Ausgaben 

gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wertvollen und interessanten 

Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit ein übe-aus vielseitiges 

und werty,)lles Nazhsc:ila.gewerk für jedermann. Die Sammelmappe kann 

zum Preise von 1,40 Ma-k ' bei den Zeitungsausgabestellen bestellt werden. 

T 

Hattingen 
an der Ruhr 

23er1ag: Gefellfttjaft für 2lrbeitspäbagogit m, b. S•, Düffelborf; fjauptidjriftleitun 23ereinigte 213erfs3eitungen beg Dinta (•ütte unb Gd)aclft) Düjielborf, 
Gc1)Iiegiad) 10043. 23erantwortlid) für ben rebaftionellen 3nf)alt: S•auptfci)riitleitet •3. 9iu'b. 3- i f d) e r; 21n3eigenleiter: i•rit3 2ß e r ne r, nerantwortlid) für ben 
,.Inhalt ber 2lnieigen •% rik 23 a t t b e r.a. fämtlid) in Düffel.borf. — Drud: 3trbuftrie=Z3erfaq u. Druderei 2fft.eGei., DüiieCbatf. — MAL: fd 34: 2743 (ietliae 6630). 
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