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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
•te „•t3erY>t=•ettung" erf•eint )eben 2. {•r¢t= $uf•jxt ten finb bu rtIjten. an: •tuyrftaq[ •ummer 24 12. 3u•r•AqQ ta0. •kac•Dxua nur mit •uettenanga6e unb 12.2tobember 1937 I RUt: •e4.. $enridj•4iitte, •jattingen, •7ibtei• I 
ßSenepmigungbex•iauytf•JriftTeitunggeftattet Lung Qä7xifttettung ber VerN • $eitung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

Hochofenschlacke, ein heimischer Werkstoff 
23on Vpla sng. e. so p p, 5•attingen=9iut)r 

•Die Igntwidlting ber (gijetiinbuitrie bat in ben lehten sabren ba3u 
gefübrt, bag mit jd)nellem i•ortjihritt eine groge Gleitbmägigteit aller 
fjüttener3eugniffe erzielt wurbe. Einen weietttlid)en 1lnteil an biejer 
flualität5uerbejjerung haben bie 2eitre:bungett gebebt, bie ein3elnen s•oth= 
oienwerfe auf beitimmte Stanb,arbqualitäten f eit3ulegen unb bei ben rrie= 
tallurgijdjen 2ebingungen ber 5•odlDien auf lange Sicht alle unermünid)= 
ten iStreuungen möglich•it gering zu ,halten. 

Ter jo verbeijerte .5othojettgang führte automatijd) 3u f ehr gleid)= 
mägigen meld)e beute nitbt mebr wie vor einigen sabr= 
3ebnten mit bee iDf engangeg itart penbeln, f onbern ent= 
iprechenb bem 13ro'buttion5progT,amm vor bem 123erbütten theoretijd) genau 
berethnet ,werben unb bann mäbrenb lang anbauernber er3eugung5= 
periaben gleichbleibenb augfommen. e5 4plelt babei feine D?olle, ob infolge 
roirtid)ajt5p0litiither 9?üdfid)ten in bem Orzmöller xieränberungen vorge-
nommen werben mü f f en; ber ift jo f ehr in f efte 2ahnen ge= 
lent't, bag jowohl'bie tl)emijtt)e wie aucb bie pl)zjfitaZij(t)e sBejihaffenbeit ber 
(3d)laden in eben'io engen Grenzen gebaltett werben tönnen wie bie 2e= 
jd)aiienbeit be5 9iobeijen5. 

Tamit iteigt aud) ber Wert bei •jochojenf djtaden für bie Weiterver- 
arbeitung unb hebt fig) autTj barin ab von ben unter immer wecbielnben 
2ebingungen erzeugten 2ljd)en unb lion SotS=, 
Sohlen: unb Szeffelfeuerungen, in benen bie uttverbrannten erennitoff= 
teilihen unb bie Teatti'on5iäfjigen Gchwefelverbinbungeci in weientlith 
wed)jelnben 2lnteilen vorfammen. 

(95 i`ft alfo eine für bie Weitervermenbung ber 5vod)ofenjd11aden mich% 
tige (grtenntni5, bag in allen S5od)oienbeiti,eben bie — ent{pred)enb bein 
C5ihmel3programm — gewollten Eigenjd)aiten ber C5ihfade auf lange C5idtt 
gemäbrleiitet werben tönnen. •Da aber bie -jochoienjchladeit je nach ber 
Eorte be5 zu erbleienben Koheijen5 b3w. je narb 9Irt beg gewählten 
C•chmelzveriahren5 wohl 'itet5 einige ihrer vielen gün'itigen (gigenid)aften 
.befonber5 bereu5itellen, haben fia) bie Hochöfen mit (grfotg bemüht, bie 
Weiterverarbeitung ber -5ochaienid)Lade biejen (gigenarten an3upa ifen. 
Somit wurbe erzielt, bag tro4 be5 £erbütten5 gangertreitber Erze unb 
trog ber itünbig wachjenben 9?obeijener3eu,gung ber Tiara jür bie 2lnter= 
bringung ber von saht zu sabr auinahmeireubi.ger 
murbe. 

Zie (grtenntni5, bag ein folg) wertvoller unb in grogen Mengen 
entfelienber Kobitoff wie bie -5od)oienid)Iade unbebingt ber Wirilihaft 
mieber zugeführt werben mug, iit-itt weiteste Sreije gebrungen unb bann 
nicht iterf genug betont werben. Wad)bem nunmehr feit etwa fed13ig 
Bahren ber 23aumartt für bie 23erwenbung ber .5od)ofenjd)l«tfe von ben 
verjchiebeniten stobutten ?d)rittweiie erobert wurbe unb bejonber5 feit= 
bem in vielen mijfenjd)aftlid)en 2lnteriuchungen bie (gignung litt 'benen 
a3erwenbung bewiefen wurbe, iit auch in ben miniitetiellen Oerfügungen 
eine 3unebmenbe eerüdiichtigung erfolgt. Genau wie vor sabr3ebnten 
bie Einführung be5.jod)ofen3emente5 unb be5 Eijenportbanb3emente5 lid) 
gegenüber ben 2ebentett wegen ber C5chäblicb,feit be5 Eg)mef e15 in ber 
S5othofenichlade mit erjolg burd)je4en tonnte, qo ift beute auch beim Splitt, 
•3etonzuichlag unb 55üttenbim5 bet ewei5 erbracht, bag bie au etwa 
3wei stozent in ber entbaltenen Sal3iumiuliibe, welche 

ljid) im (Bihme13ilug bei Zemperatuten über 1400° C gebilbet haben, 
beitänbige Z3erbinbungen finb. ••reier (3d)weiel, wie zeitweilig in 
ben %id)en von nicht gut burcbgebrannten Sohlen, ift in ber S5od)= 
ofenid)Iade nicht entbelten. Wenn öiter5 23ebenten geltenb gemacht 
werben, bag befonber5 .beim -Gtbotter unb 'beim 2eton3uid)Iag aus 
5•ochofenfchkide bie Gefaht naheliegen tönnte, e5 feien „S9)wefel% 
anfreffungen unb bergleichen" 3u beiütd)ten, jo mug biejem unbered)= 
:igten Il3orutteil 4achIicl) unter bin3u3ie1)ung ber vielen vorliegenben 
2lnterfud)ung5attefte namhafter ,unparteitjd)er gorid)ung5tnititute 
entgegengetreten werben. Gelbjtuerjtänblich Liegt bei ber '13er% 
wenbung ber genau wie bei jebem anbeten Kohitoif 
bei unjachlicher 23ermenbung, bei Ieid)tiertiger bzw. untontrollierter 
13robuftion unb auch bei 'fiblecbtem iiiammenarbeiten 3wi jchen (✓ r= 
3euger unb 23er'braud)er bie (5eiahr von M2 erfolgen nebe. (h5 

werben beAalb feit einigen Z•abren f eiten5 ber •Dochof enwerte g-an3 
befonbere 2Inftrengungen wijienjd)eitlid)er, ted)ntjd)er unb orgaüi= 
jatoriitber 3?etur genoad)t, um bieje gchabengren3en immer enger 3u 
Sieben. 3u ben regelmägigen d)emiid)en 2lnterjutbungen tommen b e 
Bontrolle auf 3erfallbeitänbigfeit mit •5ilie ber Quar3lampe, bie 
srüf ung auf Raumbeitänbigteit, 1)rud= unb Gihlagf ejtigteit, SiA-- 
proben unb bergleithen. Van hat ferner en vielen S5ochof enwerten 
feine Sotten geirheut, um bie f5erjtellung5%, 2fbfüblung5% unb 23er= 
arbeitung5anla,gen jür bie entiprethenb ben wiffen= 
jchaftlithen Erfenntniffen weitgehenb zu mobernifieren. 

Wenn in biejem 2(uiiah bavon 2Ibftanb genommen wirb, näber 
auf bie 3 e m e n t h e r:ft e 11 u n g einzugehen, ,weil bie 55utten% 
3emente auf ben 93aumarft gelangen, offne bag bie SDothof enf cb1ade 
bem Oerbraud)er a15 ivld)e auffällt, jo fei bie wirtf cbeitlicbe B̀ebeu% 
tung bieje5 12 lnwenbung5gebieteg bog) unterftrid)en. 

sm .5zrnbel erinnern ber S d) O t t e r unb ber e •e t o n j p I i t t 
nag) ibrem 2fugiehen ben 23erhreucl)er ,am itärf ften an ben llr-
f prung53u jtanb: bie ait5 ber feurig=f lüjf igen 934aje eritarrte b04)= 
ofenjihlade. Mü4renb matt nun bei ber Sd)otter= unb si.Iaiterjte=n= 

Zer ltictjtmeij'ter 
2luqnar)me: .5. $ i e b e t r a u 
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Geite 2 2ßerio,3 tit ung 92r. 21 

fdjf(rde forgfältig auf ein bid)tes, puren= 
freies Material bin3ielt, wirb beim 
Splitt je nach bem 23erwenbungs3wecle 
auch gern eine weniger jchwere Scblade 
bevor3ugt. 

Gan3 anbete •orberungen itellt man 
en bie für S cb a d e n f a n b unb für 
-v a u e r jt e i n e be'itimmte bodjof en= 
fdtlade. 51er jpielf bas Oerbältnis ber 
Rüffenteile 3u ber Gilila unb Sur Zon= 
erbe eine wejentlicbe 9iolle. `die 2'1b= 
fdlreäung ber eg1acte tann uerfdlieben 
weit burdlgef üfjrt werben, jo bag weiche 
unb harte Gcbladenjenbiorten bem Vartt 
3ugefübrt werben tönnen, welche bei= 
jpielsweif e beim Stampfen einen gewi f f en 
•Dvaterialig)wunb nicht überjcbreiten, Ober 
anbererjeits jo weich unb tonartig aus= 
fallen, bag fie jcbon beim mehrtägigen 
Pragern anfangen, 3ementartig 3u er= 
härten. Oelanntlich fit ber Gcbladenjanb 
nur Latent h4braulifch; b. h., er gewinnt 
lebigglicb beim 3ufat3 von Stoffen, weldje 
Sa14pbrat abipaften, 4eine volle cyäbi3= 
seit .3um erhärten. Tieje eigenf dlaf t wirb 
von einem grogen X3erbrauchertreis ge= 
wünicbt, bejonbers von ben 23aufacb= 
Ieuten, bie ben Gcbladenjanb Sur 9Rörtel-
beritellung benötigen. Rlnbererjeits will 
ber Maurer einen feinlörnigen 9Röriel 
verarbeiten, ber frei von grobitüdigen 
,lginicbfäifen ift, welche bie gleicbmägige 
uggenftärle beeinträchtigen tönnten, b w, beten 2lueiortieren an ber 23au= 

teile Sorten unb Zier3ögerurugen veruriacbt. zie jochofenwerte ftellen auf 
Grunb lengiäbriger Erfahrungen für biete 3wede einen Gchlaäenfanb Sur 
X3eriügung, ber bei beiggehenben 9toheijeniorten unter enubung einer 
möglicbit ichroffen 9lbtüblung «5ranulation) entfällt. 

igür ben Gtragenbau, für ben 3ujah ,von 2eton unb für 2lnfüll3wede 
owie für viele Gonbergebiete verlangt man bagegen einen grobtörnigen, 
cbmeren unb harten Gcbladenjanb, befien Seltgebalt gegenüber ber ge: 
wünßcbten glafigen £eichaffenbeit aurüdtreten tann. (9s ift jelbftveritänb= 
lieb, bag bem bofhöf ner ber Z3erwenbungs3mect aber bie geitellten 21n= 

forberungen ibetannt fein 
müjjen, bamit -er in bie:: 

I +.; join raff — wielleidbt 
unter N3enubung eines 
anberen Zemperaturge= 
f älles ober unter Oer= 
wenhung einer weniger 
bajif eben :Gchlacte — einen 
geeigneten Sch denjanb 
liefern tann. 
Zie oben befchriebenen 

Gcblactenian'bjorten wei= 
fett ein Kaumgewicbt von 
0,5 bis 1,2 kg/1 auf; beim 
Einjtampien tritt eine 
3iaumgewichts3unahme 

je nach 2Irt bog Sch1acten= 

59eritellung non ccblaclenjaub 

23ilb unten: 
23or ber Gdjlaclenform 

janbes, b. b., ob jchmer .ober leicht, von etwa 5 1iro3ent bis etwa 30 •3ro3ent 
ein. Zie Sörnung ift im allgemeinen etwas grober als bie von gebagger= 
fein 91beinfanb. 

Mer Gcbladenfenb fit ein wefentliche5 Grunbelement für bie S5er= 
,itellung ber .jüitenmaueriteine. iZuf ben .5O[hof enrierten werben beute 
Taft nur nocb 3wei S5eritelffungsveriabren jür bie güttenfteine angerianbi: 
1. 'bie unter 3uja4 von Salt unb bergreichen aus Gdledenjanb berge= 
ltellten, luftgebärteten, nagelbaren iGteine un'b 2. bie aus einem Gemijcb 
von Stüäjg lade unb Gchlactenfanb gepregten, in Tümpf über Sohlenjäure 
gehärteten nicht nagelbaren iSteine. VC1fe bärterett Düfteniteine haben •• 
jid) in •beinlanb=2Beftfalen am jtärtiten .burg),ge§eht, 3umal auf 23unjcb 
a•ucb nagelbare Sonberqualitäten, 3. 2, für bie 2fnbringung von fug= 
leiften unb bergreichen, geliefert werben Unnen. 

Mio beutjd)en Wormen (Minbbatt 105) beben folgenbe Sorten 3u= 
gelaifen: 

55üttenjteine 2. StIa`fe 100 kg/cm2 9Rinbeftbructfeitigfeit 
Aätten'iteine 1. SIa`fe 150 kg/cm' Minbeftbruäjeitigteit 
S5üttenhartiteine 250 kg/cm2 Minbeftbrudieitigteit 

:'die S5üttenfteine, bie aus ber bam. aus bem Schlaclen= 
Tattb bergeftellt werben, jinb eljo ben Jnauer3iegeln als £eu'ftoff gleicb 3u 
werten. £ ei ber Wid)tigteit ber `ragen lieber bie Zermertung ber bocb= 
ofenichlaclen als ein in grogen Mengen enfallenber beimijcher eauftoff, 
mA bie Oerwenbung ber büttenmeuerfteine in ben 23orbergrunb geftellt 
werben. Mie -5ocboienmerte forgen burch Weubefd;•affung von Vajchfnen 
für bie Gteinberitellung, jcbnelle X3erlabuttgsmöglfcbteft unb befonbers 
burdl lleberwachung ber (5r3eugnijie für ein weitgebenbes (gingeben auf 
bie Wünjcbe bes 2.aumarttes. 

2ille 2iuf nabmen: 5•. 2 i e b e t r a u 
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2tr. 24 Verts-3 tit ung bette 3 

,(gin erit in ben let3ten 3ebn 3'ahren in gröüeren Mengen in ben 
fjanbel gelangenber 23auftoff aus bochofettichlacte ijt bie 2eicbticblaäe: 
b ü t t e n b i m s unb Z h e r m o f i t genannt. Bu ibrer 5eritellung wirb 
bie feurig=flüffige 5cblade unter Dampfentwictlung abgetüblt unb beim 
iritarren auf•gebläht. Man lebnt ftcb bei btefen Zierfabren an ttatürlidle 
ißorgänge, in benen poröfe 6eftein5arten burg) vu'Itanijcbe Eruption ent= 
ftanben finb. Ziefe aufgeblähten 5od)ofenfcl)Iacten werben gebrod)en unb 
geftebt unb gelangen 
in ben ver.id)iebenen 
.qOrngrDfjen, befonbers 
afs -3folierbau'itoff, in 
ben 5anbel. 2luch bei 
bem büttettbims i ft es 
möglich, bie eigen= 
jcbaften bem 23er= 
menbung53wect weit% 
gebenb an3upaf f en. 
Matt tann bie (Scblaäe 
au einer 2lrt ,3eTlene 
ftelett mit grof;en 
boblräumen unb bün= 
nett 2Banbitärtett auf= 
blähen, man tann in 
feinfiter Zierteilung 
deine abgeid)Iojfene 
330ren er3telen unb 
man tann einen be% 
jonber5 - bructfeften, 
miberftanb5fähigen 

.jütten,bims er3eugen. 
Das nlebrige 9iaum% 
gemid)t, bar' unter 
0,5 kg/1 Liegt, erlaubt 
es, bie fo gefd)äumte 
30cbofenfd)Iacte auf 
weite En ff ernungen au 
verid)icfen, ohne bah 
bie 2lnwenbung burl) 
eine 3u hohe 't•rad)ten= 
bela ftung in gage e= 
ftefft wirb der eic t: 
cblactenbeion bietet 
neben bem erbeblicben 
6emicht5vortetl eilten 

Aufnahmen 

Ziorteil in ber Wärmebämmung, bah beifpielsweife eine Z30I1s 
manb von 25 cm iStärte ben 2liärmef cbub einer 93 cm ftarten 
Ziolf3iegelmanb erreid)t. Die (gignung bes büttenbim5beton5 
hat ii(4 ebenio auie bie bes balbjcbweren, b. b mit einem Bufah 
von .5üttenbim5 bergeftellten 23eton5 von -ahr u 3abr au= 
nebmenb erwiejen. Zie 5erftellung von 9-eid)titeinen, ben 
„büttenicb.memmiteinen" wirb auf ben 5ütten, 
werten wie aud) bei groben unb deinen haufirmen vorgenom% 
wen. Man f inbet 2lnlagen mit ffliebarbeit, tünitlid)er 5är= 
tung unb bergleiden unb rein banbmer15mä•igg aufge3vgene 
Sfeinbetriebe, bie mit einer einfiacben Mörtelmafchtne unb 
banbjcblagpreffen audommen. 2115 leinbemittel werben im 
allgemeinen (gijenportfanb ement ober 3ementtalt benötigt; 
es werben JTormalleid)titeine, Gonberiteine unb 
b ü t t e n b t m 5 b i e 1 e n mit unb ohne Eif eneinlagen her: 
geftellt. Die enertennung ber 5üttenfcbwemmiteine als bei% 
miidjer 23auftoff gebt aus bem Tinblatt 399 hervor, weld)e5 
ebenio wie ba5 Zinblatt 1053 für fie gleid)Iautenbe 23ebingun: 
gen wie für bie 3ementid)wemmiteine ans ,2imstie5 feftlegt. 

211s lebte5 Trobutt, welches aus ber 5ochof enj Lade her- 
geftellt unb in vielen 2lnmenbung5gebieten vom eaumarit 

rN' unb von ber Znbuftrie aufgenommen wirb, jei bie (Waden-
wolle erwähnt. Zurd) erneutes 21mid)melaen ber bereits 
eritarrten unb ausgor= 
tierten 5ochof enf dila(te 
erreid)t man 3uverläjjig 
bie verlangten Eigen% 
fcbaften, unter benen 
bie Nbenftärte eilt 
r34tige5 Mertmal iit. 
Die wirtidjaftlid}e 23e= 
beutung ber C•d)Taäen% 
Wolfe liegt in ihrer 
2ermenbung als 
Wärme= unb ad)a11= 
fcbut3mittel bei niebri= 
gem Di(tumgemid)t unb 
guter Viberftanb5= 
iabigteit gegen Zier= 
Witterung5etttflat jje.,Dte 
Sv factenwolle getaugt 
boje ober in iSäcte ver= 
padt in ben 5anbel; 
auch wirb jie gepreht, 
geflochten u jw. a15 
Stlbfabritat vertauft. 
Menn in Iebter Seit 

bie gemabfene 50d)-
ofenjcrylacte a15 Dünge= 
mittel unter bem 2'ta= 
men 5ütten'klt itart 
hervortritt, bann müf-

fen bie erfolgreichen 2erjucbe in ber Ianbwtrticbaf tTidjen bocbf chute von 
23onn=Toppe15'borf erwähnt werben. 7tad)bem tm rubjabr 1937 ber 
Bd)luhbericht bes '•origungsbienites ber lanbwirtf•jaftiicben Z3erfud)ss 
anftalten über has Züttgeergebnig beg -Zxbre5 1936 vorlag, tit bamit au 
rechnen, bah bie 'barauThin in mehreren Sjocboienwerten vorgenommenen 
2Tmftellungen jur Erzeugung volt DüttgemttteT4cblade 3u einer umfangs 
reid)en entwidlung führen werben. 

vom Duisburger Hafen 
Aufnahmen: H. Liebetrau 

Zben rechts: 

s2Tm Sied eines 

ßajt14nes 

Vben Lints unb 

Lints 

nebenftehenb: 

9tt)einmerf t 

im Zuieburger 

-gafen 

.'gilb unten: 

Saafenftimmung 
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Geite 4 Wet tszg tit nng 92r. L̀4 

Wenn ber 23ierjahre5plan forbert, bah alle einbeimifdjen Stoffe ber 
T3irtfdlaft augängig gemalt -werben, bann nimmt bie Oerwertuttg Der 
•Dodofenfdlatte einett wejentlidlen •31at3 bei ber Zurdlfübruttg biefe5 •3ro% 
grammes ein. 9)ian f dlä4t, beü Iährlid etwa 10 9Nitt. 2 onnen verwest= 
bare bodofenfdlade aur 23exfügung gefteltt werben sönnen. Wenn heute 
nod ein erheblidler 2lnteil biefer auf Salben getippt 
wirb unb wertvollen heutfdlen Gruttb unb 23oben beaniprudlt, wähxenb 
gleid3eittg in benfelben Gebieten große Sie5lödeT wertvollen 131at brad= 
legen, bann ift bie Widtigteit ber o•rage ber Gdlacteriverwextuttg nidt 

311 ie'berf elfen. Geit betu Zahre 1921. befte5t bei bem Verein Teutf filer Oi fen: 
hüttenleute eilt 2(usfduf; 3ur Z3ermertung ber SjDdtDfenjdlade, ber neben 
wiff enf dlaf tlider 3.oxf dung unb prattif den 23etxieb5arbeiten •ugleidl belt 
•Tfahrungsau5faufd innerhalb ber an bet •odofenfdlaCte intereffierten 
Or3euger; unb 23erbraudertxeife förhert. 

Tai bie 23eftrebungen 3ur Oinf ü4tung ber a15 
Ileimifder 23auftoff nidt offne (grfolg geblieben finb, unb bad eilte er: 
weiterung bey 21bfaües wohl 3u erwarten lit, mag aus ben vorftebenben 
2tu5füllrungeit erleben werben. 

Bildbericht 
vom Neubau der Lehrwerkstatt in Hattingen 

Aufn .: H. Lienetrau 

,C'.ei6,p,w& de,% Clt&eit .- 
.7,n de% Min#a& dez eigeFtert P-e&nw, fth die Exii tefvz den qenzeiw.eR crft Qiegt die 

a&tt C%pletcarua. Cldoif mif.&c 
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9i r. 24 T3erto-3eitung bette 5 

•C uf @robfabrt 
an ben CZvbenjee 

(1. j•ortf eßung) 

falb brec4fe uns ber Zunge 3wei r Iag)en •Gprubel. nadbbem mir 
biefe au59etruitten blatten, bradlte er jebem nodtm.al5 eine. Damit füllten 
mir uniere i•elbfla'id)en. 3u ibe3alblen breud)ten mir natürlid) nia)t5. 

Die i•ab)rt ging weiter burät jtille Gegenben nadb j• r e u b e n it a b t 
3u. ZC3Übrenb ;mir auf biejer Strecte noämate 9jajt mad)ten unb aßen, 
geiellte fielt 3u un5 ein Samerab aus Tirntajen5 ber allein auf •attrt 
ging unb 31ini 23obenf ee wollte. Unterwegs er3ül lte er un5 von feiner 
beimat. Gitlieglid) er3Ü4lte er nod) von feinem 'i•uÜballverein unb ba 
jtriin3ten wir ielbitveritänblid) von Gä)alte 04. 

2lbenb5 trafen wir in j•reubenitabt in ber Zugenblberberge ein. E5 
waren audb einige Englänber 4ier, bie aber nidjt beutfä) fpred)en tomtten. 
So fangen bieje ein P-ieb in ihrer Gpracl)e unb bann fangen wir Zeutjd)en 
eins. 23alb war eine f rD41id)e 2lnterltaltung im Gange. einer hott ben 
(gnglänb,ern fang ba5 lieb: „Zd) bab mein Sera in •5eibelberg verloren" 
in feiner Gprad)e, bas i4m viel 23eifaff einbraäbte. 9xübe von bem viel 
Gefd)auten legten wir un5 fdtlafen. 

Ma5 waren mir am näd)iten Morgen froh, baj3 bie 91ad)t herum war, 
benn wir hatten f d)leä)t geid)laf en. e5 war eine abid)eulid)e Säfte in bem 
,immer. 3ubem lagen wir mit runb 3wan3ig ' Mann auf biejer 23ube. 

Unier Samerab aus •3irmajens fod)te erit einmal Zee, bamit wir 
etwas Marme5 3u un5 nehmen tonnten, benn wir waren jo reibt burdt- 
gefroren. 

!Mir jubren mieber piammen tos, unb 3mar auf j r e i b u r g 3u. 
Xad) einer ,3eit verabid)iebete fielt unier Samerab unb er f u4r eine anbete 
Gtrede, bem 23obeniee entgegen. 2lniere j•al)rt führte weiter burd) eine 
lanbid)af tlidb fdbüne Oegenb. Mit uns floh eilt (5ebirgsbad), ber ,fidb nag)--
ber in einen reiÜienben glufi vermanbelte. (95 war ber 9x u r g. 91adi iltm 
iit bas fi)öne 9xurgtal benannt. Mir bogen vom Sauptweg ab unb befutt- 
reff einen Malbmeg. Sein isalbr3eitg begegnete un5 hier. Zu ben Wälbern 
jah man nur ab unb 3u 69)war3wälberinnen, bie mit ihren Sinbern 
Olaubeeren fammelten. Die gabrt ging weiter. Dap immer bergauf. 

i Gtunbenlang toralte man 4ier falbren unb fiel) nid)t iattieben an ber 

• 

ediinlbeit ber Statur. Wit einem !Berghang ntadbten wir, inmitten einer 
munbervofben Tatur, aus Malb, Gebirge, Seen, inmitten einer 2Ceberfüfle 
bey Gebensmerten, 91ait. 23or mir jehe ich einen alten 23auer, weldber an 
einem iteifen 23ergbang bas Seu mül)jelig hinunterreid)t. sit fd)aue etwas 
näher bitt unb febe unten im Zale einiam unb verlaffen feine Sütte 
itel)en. (Bof ort lit unf ere (5ro•itabt in meiner Erinnerung. sib bellte an 
meine 2brbeit, an ben Gdbraubitoct, an bie chmiebe. 23ei all biefem Sinnen 
bellte ich: „21uch bu, 23auer, gehörit ja 3u un5". 2Cnwi11'fürlidt fallen mir 
bie Seilen ein: 

„Du, 23auer, 
Der bu hinterm 13fluge fdbreiteft, 
sib jdbau bein ••3ilb, 
Ifnb glübenb f ü1ble idb mit bir, 
Venn bu bein Gönnen um bie 

Gd)o11e breiteft, 
Gä)wingt beine5 Gdtaf f ens gan3e 
Welt in mir. 

Zch iteh im 2Zaud) unb Sdblot ber 
bumpfen 

Gd)miebe unb fühl bei iyuttteniprung 
unb Sammerid)Iag 

((5emeinf amteit in unf erem ßebens- 
liebe, 

Des iteten 2S3iffen5 gro•en 2lrbetts= 
tag. 

Gelb id) ba5 Eif en glübenb fielt geitalten, 
Dann fühlit bu bic a15 Gämann grob unb itart. 
eie fingt, baf3 bu unb id) aus einem Stamme, 
Daß eines Geien un5 burd)glübt. 
Gemeinfam feiern wir ben 

(9rnteiag." 

91un begann bie 21bf ahri. Webe, wenn bie 9läber nicht in Orbnung 
geweien mären, e5 hätte fouit eilten Gtur3 mit etlidben Snoc1)enbrÜcf)en 
geben 'tönnen. Mir fommen aber glüctlitf) im 2 al an unb hatten nun ebene 
•al)rt bi5 nadj Breiburg. Sur3 vor 7 21hr waren wir in • reiburg unb 
Wiell wurbe ein Gpiriiu5toci)er getauft. Das Znitrument toitete 1,65 919x. 
unb wirb mit S artipiritu5 gebei3t. Wir waren gespannt, wie es Tunt- 
tionieren wirb. Den Sartipiritit5 beeam id) in Tablettenform. Mit einer 

Tablette follte 
matt ein P-iter 

Uaffer todpenb 
maten Outten. 
iYünf3etbn Sifo- 
meter Ibinter drei- 
burg 2varbe 3u 
2bbenb gege f fen 
unb unjer Roiber 
ausprobiert. (gin 

1)albe5 P-iter Vaf- 
fer follte tollen, 
um non Maggi: 
würfeln 23oullion 
3u ' ntad)en. Go 
nalbmen wir eilte 

4albe 2'ablette. 
2119 bieje au5ge- 
brannt war, war 
bas Waf fer — — 
grab jo talt wie 
vorher! — ma5 

haben wir ge- 
fdiimpft. 91ad)bem 
wir nun mebbrere 
Zabfeften naf)- 
men, befamen wir 
bas Waffer eini- 
germa•en warm. 
Das nädb fte Dorf 
war fofort in ber 
9Zäfje. Wir fug)fen 
un5 hier eine Un- 
tertunft. 23afb 
war biefe bei 
einem Bauer ge- 
f unten. 91un bbatte 
man aber vor4er 
feine Gd)wtertg- 
feit mit ber 23er- 
ftänbigunq. Wir 
tontiten bie £? eute 
audb gar nig)t ver- 
Rebjen. Enblidb 
mertte ber 23auer, 
bad wir bei ihm 
in ber Scheune 
übernachten möd)- 
fett, uttb er 3eigte 
un5biefe. ZmSeu 
machten wir e5 
uns jo bequem ,wie 
mögfidt unb fdbtie- 
fen bann halb ein. 
Seute, am 2. Zuli, 
follfe ber fchönite 
Zag ber gabrt 
feilt. Wir wollten 
ben 1500 Deter hohen ti• e 1 b b e r g be fteigen. Dief er war bi5 1370 jait 
uitbetannt. 9ladbbem wir idbon •weiterfabren wollten, tam bie T3äuerin nodb 
unb ifagte, mir mödtten bodb nod) Saifee trinfen tommen. Das lief3en wir 
uns natürlid) nid)t 3weimal jagen. eo gingen wir hinein unb jagen uns 
bas audb näher an. Gibön unb itattlig) war ba5 alte Gchwar3walbhaus. 
Sol3bau, mit gewaltigem, weitvorfpringenbem Gtro4:: ober Gcljinbelbai). 
Das obere Gtoctwert hat eine S5ol3galerie. Das Saus wirb vielfalb an 
einem 23ergbang gebaut, bamit matt von ber 9lüdfeite in bie groüe Dad)-
icheune (3weiter Gtod) einialbren Tann. Die Wofbnitube ichmüdt ber grofie 
Sadbelojen mit gemütlicher Of enbauf unb bag 9xabonnenbilb im Serr= 
gott5wilifel. Tatilrlitl) fehlte auch nicbt ber Rinberwagen mit bem deinen 
Gchrethals. 211-, wir halb bag gan3e 23rot aufgegeffen haften, bebantten 
wir un5 unb f ithren weiter, bem Gelbberg 3u. 

Die erite Oiertelitunbe tonnte man nolb fahren, bann begann bas 
Gä)ieben. Die gan3e (giniamteit bes Maibe5 tommt hier Sum 2iusbrud. 
23on ben 23ergen raufdben bie Wilbbädbe unb idblängeln fidb 3wifd)en 
Cträud)ern unb i•elsbIbcten einher. T4 3wei Gtunben waren wir bas 
Gd)ieben ber 9Züber Leib unb wir itellten fie bei einem 23auer unter. Ein-
mal famen wir an einer Gitule vorbei. Die Sinber liefen jofort Ibinau5 
unb begafften uns, als wären wir Wunbertiere. E5 •wirb wohl eine Gel- 
tenheit fein, wenn bort mal ein j•rember vorbettommt. 91ai) einer Seit 

23i1b red)ts: 
.gafeneinf aTjrt von 
2inbau im 23oben= 

Ice 

23ilb tints: Relb= 
berg — 2lusfid)ts= 
turm unb Gaftryaus 

9Rünfter mit Ed)Iobberg in 1,3reiburg im 23reisgau 

9theinfalt bei Gd)affi)aufen (Gd)mei3) mit 
taufen 

Cd)iog 
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Leite 6 2Cieris93eitung 9Zr.24 

fonnte inan ben Gipfel be5 iyelbberg5 fei)eit. Gr war an mehreren titelten 
weih bebedt. 2t3ir na41nen an, es ieten Steinf el f en ober Schitee. 21ber 
Gcbnee int 2fnfang 13uli? Da5 war i(f)Iecbt 3u glauben. 211jo itiegett wir 
writer. 21iii einfinal Taljen wir eine 1lninenge Rübe, bie eilt wunberbares 
Glodengeläut von fig) gaben. Man `fönnte fig) in bie Wltn 3urüdvcrieÜt 
benfen. 13ir bogen nun vom Weg ab unb itiegen gerabe auf ben Gipf el 
3u. Vir waren gejpannt, was Das wohl für weii;e Metten finb. 23eim 
2lufitieg mui;te man vorfig)tig fein, baB man nigjt wieber hinunter= 
rutfd)te, benn ber 23erq lag voll Steingerol(. ZU) fam als eriter oben an, 
itanb vor ben weiücn Stellen, unb wuüte jeüt erit mit Sid)erbeit, ba( es 
Gd)nee war. 

23on Bier oben fann man über ben gan3en Gd)war3walb jdjauen. 23ei 
Harem Wetter reicht ber unvergleidjbare 231id logar bis Sur 3ugfpi4e, bis 
3um Vont 231anc unb über bie 93Beinebene hinweg 3um 213asgenwgib. 
Cis ijt ein 23ilb, bag man nie wieber vergii;t. 97adjbem wir lange Bier 
oben verweilt hatten, begann ber Mitieg. Cr ging bebeutenb id)nerter 
vonftatteit. j•ür ben 2(ufiiieg gebrauchten wir vier Stunben unb für ben 
2lbitieg nur eineinhalb. 211s wir immer tiefer itiegen, merften wir, baB 
uniere obren wie taub wurben, benn es 

machte fig) ber i?ujtunterichieb an uns be5 
meriüar. 21m 2auernhaus angenommen, 
wollten wir unjere 9iäber wieber holen. Wer 
nicht ba war, waren bie e(tuersleute unb bie 
Mber itanben im Sta((. 9iun wurbe bie 
g(m3e Gegenb abgesucht. -nblig) fanben wir 
fie beim 9iachbar bei ber 23e'iper. Wir be= 
(amen ieüt uniere Mber unb fuhren weiter. 
— Gs folgten bag böllental unb ber 2 itiiee. 
2lnterbeijen war's 2lbenb geworben unb wir 
wollten im näcb fiten Dorf iibernad)ten. Mir 
(amen bin unb fragten beim eriten beften 
23auern an. 

„Geht ntal 3u bent unb bent", jagte Lins 
biefer. Der näd)jte lfagte bagielbe. So waren 
wir an fünf Stellen gewefen unb überall 
jgidte man uns wieber fort. Gnblich befanten 
,wir berau5, warum uns alle abwiejen. 

Gs waren vor einiger 3eit mal paar 
13ungen Bier int Dorf angefontinen unb woll-
ten auch in einer erbeune übernachten. Sie 
befamen Bier Unterfunf t unb als Danf baf ür 
itedten jie in ber Tackt bie Erbeune an. Dar: 
um auch bie 2ingit ber 23auern vor uns. 2ln= 
terbejfen war es 10 114r geworben unb wir 
gaben es auf, nog) eine Sjerberge 3u finben. 
Uns blieb alio nicbt5 anberes übrig, als bie 
9iacht -burch3ttf aaren. 

21m nöd)iten Zag wollten wir nach ber 
Gdjviei3, um uns in Schaf f bauien ben 9Zbein- 
fall an3ujeben. 23is 3ur Gren3e waren es nodj 
runb vier3ig Rilometer. Wenn wir nun burcb= 
fahren, wären wir mitten in ber 97ad)t an 
ber Gren3e gewefen. 211fo gingen wir u Z5uB 
weiter unb inachten'fo eine 9iarbfwanDerung 
burcb ben Gcbwar3walb. 05 war bitter (alt 
unb wir beibe froren wie bie Sdjneiber. 21u5 
ßangeweile aüen wir bas 23rot, bar wir bei 
uns batteit, auf, bamit uns bie 3eit idjneller 
vergeben jollte. Mir veriud)ten bann mal, im Straßengraben 3u icblafen. 
9d)leunigft maridjierten wir aber weiter, benn es war viel 3u (alt. So 
liefen wir nun bie gan3e 97ad)t burd) unb jelief en faft im Ge en ein. 
Gegen 4 21br morgens, als bie Sonne aufging, fonnte matt lo reg)t 
merfen, wie Sehr wir burcbgef roten waren. 21ber wo3u hatten wir 
benn unf eren Cpiritn5forber ba? er würbe ichneu au5gepadt, 213af jer 
beforgt, um bann 23ou11ion 3u lochen. Gs flappte biesmat befier mit bem 
S•ocber, benn wir nahmen 3um 23rennen noch Diapier unb Sjeu ba3u. Var 
bas eine Wobliat, als mir etwas S5eiüeg in ben Magen befamen. 2115 
nun bie Sonne berausfam, (tiegen wir auf bie 9Zäber, um 3u treten. 21ber 
wie waren uniere ffnocben iteij geworben. seüt trafen wir auch jcbon 
ben eriten 23auer, ber ins 5ett f ubr. ealb waren wir an ber Gren3e an, 
gefommen. 23orber haben wir uns gewajcben, bamit man wieber Wienich 
wurbe. sn Stüblingen war Gren3üb•rganggjtatiott. 9Jtitten auf ber 2anb= 
jtra•c itebt ber Gdlagbaum, ber ba5 Zeitfiche Keich von ber Scbwei3 
trennt. Gs `tauben schon mebrere iyabr3euge bort. Wir gingen ins 3o(l= 
bau5 unb verlangten einen Zagegpab für G 9) .a i f b a u f e n, ben man 
für 0,50 MR. befommen fonnte. Wir gaben unfere 2lugweispapiere ab. 
Der 23eaiitte wollte fchon bie Tüife fertig inacben, als er uns nod) barauf 

auf merfiani marbte, bai; wir ant Sd)wei3er 3o114aus 50 9Z9R. jür bie Mber 
binterlegett mügten. Za •wir aber nur 18 9798. noch batten unb ohne 9iüber 
nicht über bie Gren3e geben wollten, ver3id)teten wir. Wir machten Siebrt 
unb jubren immer längs ber Gren3e bem 23obentee entgegen. 2n ber 
DZittag53eit, als bie Sjit3e am gräüten •war, wurben einige Stunben 
geid)laf en, benn wir hatten ja noch etwas nad13ubolen. Die iyabrt ging 
bann weiter nad) S i n g e n , wo fick bie Ujinben. 73n 91 a = 
b o 1 f 3 e 11 hatten wir ben 23obeniee erreicbt unb f ubren bieten entlang 
bis nad) Si o n st a n 3. 23on Sonitan3 aus lieben wir uns mit ber 21uto= 
f obre nach 9R e e 15 b u r g überiehen. Zieje siabrt über ben 23obenf ee war 
febr intereffant, benn bie Möven begleiteten uns unb 3eigten Bierbei ihre 
Runitjtildcben. 

•cfiäftigung#fabrt bet Stlaf fc tclhriabx 20 11 
act gctvctbl. 2-tctbanb6bctuf6fftic rattingcn (Stul<jt) 

Xit einem unferer Ccbuftage wurben wir burcb eine höcbit erfreuliche 
9iacbrid)t überra(g)t. G5 jollte in näd)fter .Seit 3u einer eintägigen 23e: 
ficf)tigung5f ahrt narb .G f .j e n unb O b e r h a u f e n gestartet werben. Die 
freubigc Grwartung lief; uns nur von biefer verljprorhenen iYabrt jprer•en. 
9Zack Tangen .5in unb -jer gab uns unter .hehrer, gerr i9R ü 11 e r , bie 
näheren 2lnweifungen über 3wed unb Siel, 2reffpunft, 2lbfahrt uiw. 
3unärhjt mute afferbing5 bie nötige 1,30 KM. •3uiammengeipart werben. 

21111 6. Ottober, morgens 7.45 114r, trafen wir uns am 55attinger 
23ahnbof. Oine 23iertelitiinbe fpäter fonnte matt uns „ito13 wie flsfar" 
in ben 3ug nach Offen einiteigen unb wieber eine 23iertelitunbe jpäter 
in (gf f eit au5iteigen f el)en. 2115 erite5 Siel war bas S r u p p j 9) e 971 u 2 
t e u ni au5erleben. Gin j•übrer 3eigte unb erflärte uns an f5anb von 
Vobeilen, 2Trbeitsitüden, neuartigen Materialien, 23ilbertt ujw, bie Grat= 
itehung unb 213eiterentwid(ung ber heute jo weltbefannten Birma unb 
ihre gewaltigen unb vieljeitigen *iitungen auf allen Gebieten ber Gijen= 

technif. Weiter er3ählte er uns von ben 
2internehmungen, weldje bie Birma Strupp in 
aller Welt bejiht. Gr3grubett in Sgrweben, 
97orwegen unb Spanien verlorgen bie j•Irma 
mit bod)wertigen •(gijener3en. Vor bem Uriege 
beid)äf tigre bie i irma in ihren vielen Werfen 
150 000 2lrbeiter unb heute finb es bereits 
wieber 115 000. 2eiber fonnten wir ben 23e= 
trieb telbit nicht beild)tigen unb jo verlief;en 
wir, narb 3weiftünbiger interefsanter unb 
Iehrreid)er 23efidttigung bas 3Ruieum. 

Zag 3weite 3ie1 war bie „ (Btänbige (6e= 
werbejd)au". 21116) Bier gab es jov=el 3u jehen, 
baj; bie uns Sur 23erfügunq itebenbe 3eit 
faum"ausreichte. 23efonbere 21n3ieBltnq hatte 
eilt Cchlüfieljtänber, von bem fig) jeher mit 
Stuben: unb üau5türichliijjel verjorgen 
fonnte. 21uch Zeile, welcbe in unferer Qebr= 
werfitaft angefertigt worben waren, wie 
9Robelle von 9iablütien unb Surbelwellen, 
fonnte man hier finben. 21(te Gewerbe hat= 
fett ihre Spi13enfeijtungen Sur Scbatt geiteilt. 

Stt3wiichen war es Mittag geworben unb 
ber 9Nagen melbete fein 9iccbt. 23is 13.30 
11hr hatte nun jeher feine mitgebrachten 
23utterbrote bei einer Laffe Mild) Ober 
Raf f ee 3u ver3ehren. 2(nid)Iiegenb trafen 
wir uns wieber am -jauptbabnbof 3ur 
Weiterfahri nad) flberbaujen. Dort ange= 
fommen maricbierten wir 3ur Gutebojf IIng5= 
Mitte. 211t(f) Bier bejichtigten wir bas Werf5= 
muf eum unb anicbliebenb jinb wir in ein 
itillgeiegtes 23ergwerf eingefahren. isÜr bie 
meisten von uns war bieg wohl bas erjte 
Grlebn:5. 609 9Reter unter Zag brad)te uns 
ber •abrforb be5 j•örberturmes Skier unten, 
in einem befonberett Yaum, wurbe uns ein 
?yifm vorgeiübrt über bie 2 ätigfeit be5 
23ergmann5 tief unter ber Grbe. 2lttjcblie= 
f;enb ertfürte uns ein Führer 23auten unb 

2lrbeit5metboben im 23ergbau. Yacb ber 2luf f abrt Sogen wir mit Gelang 
burcb flberbaujen 3urüd 3um 23abnboi, um wieber narb Gjjen unb von 
bort narb üattingen 311 fahren. 

Gs wxr ein Zag, ber uns viel 2ebrreiches sehen unb erleben lieb. 
S5elmut Streit 

2111=55attingen (3m Graben) 

9111cce oubdaee 
Gussstahlwerk Witten 

'1m 4. September 1937 fonnte auf eine fünjunb3man,3igjäbrige Zätigfeit 
3urücfb'Iiden: eerr 2luguit 2R ü 11 e r, Slemmplatten3urid)terei. 

Dem Ubilar unjere ber3lid)jten Gtücfmürejg)ei 
Die 23obenieelanblcbaf t gilt wirtlich als beutjcbe 9iiviera. Die 211pen 

als 55intergrunb bieten immer neue 231ide böd)jter Sd)önbeit. 
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Sir. 24 merts.3eitung Seite 7 

93orarbeiter 

Obmunb .5ülomann 

RI3ai3wert II 

am 21. 10. 1937 

Stranf tiljrer 

$ugo 3immermamt 
Sammerwerl 

am 25. 10. 1937 

Scblojjer 
$aul Srüger 

bammerwerl 

am 27. 10. 1937 

Henrichshiitte 

Siranfiihrer 
913ilbelm O mert 

(Stablwert I 

am 16. 10. 1937 

I. 9iangierer 

$eter Dafjlmann 

213a13wert II 

am 23. 10. 1937 

Drebcr 

Otto 23ogeljang 

9ned). Verlitatt III 

am 27. 10. 1937 

Zbermeifter 

aIürenbrod 

9JIaf djincnbctricb 

ara 1. 11. 1937 

Stahlwerk Krieger 

91u;f eine fünfunb3man3igjäfjrige 

Zätigteit tonnte 3urücEbliden: 

iiormer 93ernfjarb (5 o e r i g Y, 

(5ief;erei, eingetreten am 21. Dtto= 

ber 1912. 

Dem •ubifax unfjeren Ijer3lidj= 

jtett •iliidmunjcb. 

Henrichshütte 

1¢r10auag fuC sl¢ttuug au0 9afarYg¢Fak 
Tag Weiofgi)aft•mitglieb W Malcljinenbetriebe i•rijs Veinjt erljielt für 9lettung 

aue 1lnfallgefaTlr im 9fuitrage ber eerujegenojjenjd)ajt burdj una einen 05elbbetrag a1a 
Oeloljnung au•ge3aFjlt. g-rijs Veinji Tjatte ben 9fnjtreidjer j•rij} CSdjrÖber, ber im 

98al3wert bie CsjaUeitungen über ben t5f en jtridj, gerettet, ale biejer infolge (linatmene 
Don CSfa•bünjten beiinnungtifoe geworben war unb 3roif cTjen ben 91oTjrleitungen Tjing. 
•ür ba2 umjid)tige 93erljalten ipredjen Wir Ijiermit nodjmaN uniere 9lnerlennung aue. 

Watt11YlQltnad)Cld)tQtt 
Henrichshiitte 

Lfflejdjficgungen: 
Wrtur Sdjütt, -•odjof en, am'19. 10 37; Verner CScljmiii, 9Ytedjanijdje 9lierlftatt I, 

am 21. 10. 37; &iclj ßSef;ler, Redjanijclje 9i3erlftatt IV, am 14. 10. 37; VilTjelm Sporlel, 

9Jtedjanijdje 9Berlftatt IV, am 23. 10. 37; 9üalbemar Ctöter-aillmann, 3entr. Szejjelljau5, 
am 23. 10. 37; Otto Ouoj;, •ammerwerl, am 23. 10. 37; 9luguft Oalfe, 9Jtedjanijdje 

Ulerljtatt I, am 30. 10. 37; .'•ojef Oiiljr, Cfief;erei, am 30. 10. 37; •aojef 9laretj, tjammer, 
roerl, am 30. 10. 37; C•ridj 2eipe, Staljljormgieberei, am 30. 10. 37. 

GSeburten: 
(Fin'Soljn: 

,•)ubert Rraemer, Mfg. 9teparatui:werlitatt, am 19. 10. 37 - Omar; arriebrid) 
'Derberljol3, •ammerwerl, am 20. 10. 37 - (slünter; •ein3 StordAid, •iocljof en, am 

26. 10. 37 - Sl?arf bein3; 9lrtur 93ernTjärbt, Stalllwert-9leparaturroerlftatt, am 26.10. 37 

- 000 (5roalb; 9gilljelm Sd)mitt, S3ümpelbau, am 28. 10. 37 - (derb 93illjelm; 
.•einridj &rg, Sentr. SejjelTjaO, am 29. 10. 37 - •orft; grib Stremmel, •odjojen, 
am 1. 11. 37 - *orft; •ojef Olf, 9Bal3werl, am 30. 10. 37 - S)ein3 •ojef ; &iclj C3fraue, 
SJJtobellidjreinerei, am 31. 10. 37 - &nft (ftid). 

Lvine Zodjter: 
Sifljelm (grfenbrud), Staljlroerf I, am 23. 10. 37 - 93rigitte; (5rnft Spennemann, 

,•ammerroerf, am 25. 10. 37 - 91ita; Uilli 9lid)ter, efeftroz2lertftatt, am 25. 10. 37 - 

Marie 2uije; 9ililljelm Täder, CStafjlroert I, am 22. 10. 37 - 91ita; ,'•uliO SdjmiiC, 
Val3wert II, am 29. 9. 37 - &ifa; Uilljelm •Denning, 9)odjofen, am 26. 10. 37 - 
9't?altraub; 9lrtur (Farow, •)ammerwerl, am 1. 11. 37 - 9lenate Maria. 

Gussstahlwerk Witten 

L1•flejä)ticflungcn: 
t6ieinridj 9üitteOTjagen, Oeltrobetrieb, am 29. 9. 37; •oTjann Stella, Stab3ieljerei, 

am 14. 10. 37; Stefan •anowjfi, $uridjterei, am 15. 10. 37; 9`t•alter `,Jubert, Sdjar• 
roal3roert, am 15. 10. 37; ariebriclj S2ötting, Vert3eugmadjerei, am 22. 10. 37. 

G9eburten: 
(fin Soljn: 
03ottlieb Müller, Staljfroerl, am 11. 9. 37 - 9leinljolb; •of)ann Csjloroienle, 

Buridjterei, am 13. 9. 37 - 97tanfreb; •3runo j•eit3ler, Tearbeitung•werljtatt II, am 
21. 9. 37 - Oruno; ß5ujtaD •cbebranb, Buridjtungtiblodwal3tverf, am 26. 9. 37 - 
'aiirg; 9lrt£jur •egenberg, •3earbeitung•werlftatt I, am 2. 10. 37 - 9lrttjur; •ojef afte, 
Oearbeitung•wertftatt II, am 3. 10. 37 - •Dein3. 

eine Zodjter: 

•Deinridj Sdjmibt, Uodwalpoerl, am 9. 9. 37 - (Sfjrijtel; 9tnton Steinme•, 
Sdjarwal3werl, am 9.'9. 37 - Cfijela; aubtuig 93eder, 2aboratorium, am 5. 9. 37 - 
Zora; &rnljarb Sprenger, Stab3iefjerei, am 18. 9. 37 - 9Ragbalene; ßeorg Oär, 
Stab3iel)erei, am 17. 9. 37 - Ccfjrijtel; q-ailfjelm SSleinfjati•, &trieb•büro, 91.V. 4 imb 5, 
am 25. 9. 37 - •ieibi; 98ifli 9?teifjaä, areinwal3werl; am 30. 9. 37 - Ccljriftel; Valter 
Tredjjler, Ia,ualitäOftelfe, am 3. 10. 37 - •ielga; Sieinridj 91iD, (Reltrobetrieb, am 
3. 10. 37 - (1Serba; 93alter 9jtid)al3il, 93ergüterei, am 11. 10. 37 - 9lutfj 3lje; •olj. 
Satter 933ienede, `,JraTjtwal3werl, am 10. 10. 37 - CrTjrifteI G-liriebe; •aoljannO •Dieber, 
Sdjartval3werl, am 12. 10. 37 - tYrila; 9fuguft •orbel, Bur. `.i`raTjtwal3werl, am 
9. 10. 37 - Rlara; •ermann 93ranjdjeibt, &arbeitung•werlftatt IV, am 13. 10. 37 - 
Ccljriftel; Otto •Dänbeler, Oearbeitung•wertftatt IV, am 23. 10. 37 - eittmi; aian3 
•Delfweg, CSdjarwal3werl, am 23.10. 37 - Ccfjriftel; 'Deinridj 9labjdjelbeO, 93earbeitunglt• 
werlitatt I, am 24. 10. 37 - SI'arofa. 
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Bielefelder Fabrikat 

Preßwerk Brackwede 
öcburten: 

<• (23erid)tigung aue 97ummer 23) 
•ine •oc•tet: 
i6ierr eeinrid) eaber, Vert I1I, am 21. 9. 37 — ,•rmgarb. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

ebef tt)lirüungen: 

Taul Garemba, 9Jtartitttoett I, am 22. 10. 37. 

(i9eburten: 
(gine Zod)ter: 
•ran8 ßfnlinf ti, Ctaljlroerf, am 25. 10. 37 — 97targtet. 

•1ac•ruf 
2tnt 25. Z)ftober 1937 Deritarb nadj turäer Siranfl)eit 

beor (BQoog goaAYY¢ 
im ätueiunbäroangigften 2ebenejal)re. 

Ter 23eritorbene roar jeit bem 15. 3-ebruar 1937 afe ed)loffer 
in unierem 23etrieb I tätig. 

29ir werben W Xttbenfen an unieren 97titarbeiter in (fljren 
Tjalten. 

2radrDebe, ben 29. Ottober 1937. 

;•üryrer beä 2letriebeä unb öefolgjdjaft 
ber •Jtuljrftaljt 2itttengefrltjdjafk 

•re•tuerte •3raäwebe  

Zant`agung 

Ter Sei amten (3sef olgf djaf t Siümpelbau f,precl)e id) jür bie anläülid) meinee 
f üniunb8lDanäigjäTjrigen 2trbeitejubiläume bemiejene ßtuf inerff amfeit meinen 
Tjer3licl)en Tant au•. 

•iefnridj 9Jlülfer 

•,Z-,., 
•'11[ 

l (` 
,) ••  
•) • 

O£ülwz- 
kÄI£hm 1 

Or •yterJhnenslets' 
r7t.Lt 

,',.^ 

••L••• • i 

• S 
öGl.N•f• _ P , _ .,/ 

..  

Oberhemden 

5%0 
br ° q ua\.täten sore► r c Q 

gekan nt {u Krawatten 

K•ae.k. pe 
Bild • Br..dv.. 

echten 

arier 
Meistersänger 
dlrCld •u• aer •he. H.ro 
+eim•t du.d d ie weltbek•..4 

K•m.rie. GmBzudit 

HEYDENREICH 
,d s.derod.40 xa z 

Nikotin 
vergiftet (i. Kürpper. 
werdet Niehtrauehe• 
ohne Gurgeln. Nah. fr. 
Ch. Schwarz. Darm-
tadt Bl t, Herdes 91 

Schokolade 
direkt a.Fabrik 
Verwendg von 
nur erstkl.Roh-
material wird 
ausdrückl.gar. 
Postpaketenth. 

Sortiment 1 
40Tafeln,9100 g 
in verschieden. 
Sort.924,5Rpf., 
portofrei gegen 
Nachnahme v. 

9,80 RM. 

Martin Pirsch 
Schokoladen-

fabrik 
Leipzig C 1 

Bitte verl. Sie 
Weihnachts-
KatalogNr.5 

II•IIIIIII••III•uII••IIII•I• 

Das große Fachgeschäft für Herren-

und Knabenkleidung 

Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung 

Preisausschreiben 
Die Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung e. V. 

schrieb anläfilidh ihrer Hauptversammlung 1937 in 

München Preisaufgaben aus, und zwar 

A) Flugzeugbau 

B) Flugmotorenbau 

C) Funkwesen 

D) Waffenwesen 

für 

An Preisen werden für die Bearbeitung dieser Auf-

gaben ausgesetzt: 

für jede Aufgabe A, B, C, D: 

je ein Preis von . 1500 RM. 

je zwei weitere Preise von je 500 RM. = 1000 RM. 

insgesamt für jede Aufgabe 2500 RM. 

Etwaige Anfragen sind an das Generalsekretariat der 

Lilienthal-Gesellsdhaft für Luftfahrtforschung e.V., Berlin 

SW 68, Willielmstralle 146, zu richten. 

leine 
Duti1e 
i1i1111eC 

neuer 
unrtouno 

itefft untere 
3eitung bar, 
wenn bie einael• 

nen 2luggaben 

gefammelt 

werben; bie eine 

j§ülfe wert. 

Dollen Etoffes 
ent4altenben 

Ofätter ergeben 

mit ber Seit ein 
iiberaus viel= 

feitiges 9iad)--
fd)Iagewelt. Zie 
Sammelmappe 

sann äum 
'eireife von 1,40 

9198. bei ben 

3eitungsaus• 
gabeftelfen 

bejtellt werben. 

1 a Lederausschnitt 
und die guten 

Werkzeuge 
so billig 

Hämmer 2$ Rpf. 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstrafie 37 

Brillen 

NSU QUICK 
Wer radfährt. kann 
auch quichfahren. 
1 KOometer zur 1 Pfennig 

« 290: 

OEO6YNDLT7636-• NATTINOEN 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 

in bester Qualität 
fertigt fachgemäß an 

OPT//G6a 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 
. s 

23erlag: (5e'iellidraf,t fiix m b. 5•., DiijjeDbotf; -5auptjd)r!iftleitung: SX3ereinigte •errst;eitttngen, 5aütte unb 6cl)afi)t, •Ziif ,f eUborf, 6•••ie•",act• 728. 
'•ierantwortlft4j •fitI ben re•battionelten •`• 111T)alt: S•anptfdJriitbeiiter '13. 91nib. • 4'f th 4 r, •iilijePbor•f ; Derantwortlid) i11r 1bE'n '2in,3ei enteil: •Jeinrid) Z Ö n n i; 9iarf ')1e1 XZ011•, 

Mruct: •rajte Siertag unb Mruderen 26., Züff ,elborf, 13reif eT)aus. — Z.=21.: IIl. 37: 11495. — en 3eit i•t •ßreislijte 91r. 8 ,gültig. 
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