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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH -_ 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
Zle .UCTN•$ettung" .triMetnt leben 2. j•reb 11.3A•1r•iang tag. WaMbrud nur mit Quellenangabe uab 
Q$ettebtntgungbet $auytfebrifiteitung ge ftattet 30. Offober 1936 I Sufrqiiften In, bu ricpten att: 9tubrfta4l 

•Itt.=ßSej, stenrid•b•ittte, $att•ingen, btei• 
lung •:,Qjrifttettung ber •Ztitrtv$eitung. 3ummer 22 

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

Deutschen Arbeitsfront 

Pet OQrtFQinb 13o1f*tvi6muO 
Ve Z3erl)anblungen, bie mit bent italienifcben 21uBenminijter Grafen 

C i a n o gef übrt wurben, baben int 2luslattbe gewaltiges 21uf jeben unb 
ebenjolcbe5 9i'atf elraten ausgelöft. Gitte bent amtlicben stalien nabe- 
ftebenbe gro•e italienifcbe 3ei- 
tung jdjretbt ba3u: Zie inter- k   
nationale 2age f ei beute bard) 
23erwirrung, llnficberheit unb 
2lnbeftänbigteit gefenn3eicbnet. 
Unter biejen 2lmjtänben tönne 
ein engere5 beutfcb-italtenijdle5 
3ufammengeben, alfo eine 23er- 

• abrebung 3mijdlen 3wei jtarfen 
imb entfltjloffenen C7taaten, bie 
genau wüj3ten, wa5 fie wollten, 
ben er ften feiten Gruttb ftein 
jür bie 2lufricbtung einer 
neuen Orbnung biiben, bie ben 
3utünftigen Grforberniffen ber 
europaijcbeii Z3älfer beffer 9zed)- 
nung frage. 

seber Tentenbe weig beute 
in Suropa, wo ber j• e i n b b e 5 
•rieben5, ber IZ3e1t- 
f e t n b, 3u f inben i ft. Zie ereig= 
niffe ber fetten 3eit reben eine 
mebr a15 beutlidle Spracbe. Q•5 
jcbeint fait, a15 ob man fill auch 
in Staaten, bie bigber ber bo1- 
fdlewiftijdlen Gefahr mit weni- 
ger 2lnteilnaf)me a15 in 5•eutjcb- 
Ianb, stalien, 13ortugal unb 
anberen £ärtbern gegenüber- 
ftanben, auf ben wirtlicben 3u- 

•jtanb unb bie brohenbe Gefahr 
befittnen wo11e. 2Z3enigjten5 
tann man bemerten, ba• bie 
2S3üblereien ber 9Rostowiter 
Überall, wobin man blidt, bie 
Siräf te ber 2lbwebr wacb- 
gerufen baben. Da5 baben bie 
ereigni f fe in Gnglanb unb 
•ranfreicb ge3eigt. 

sn S p a n t e n jteben bie 
Tationalijten nor ben Zoren 
9Rabribs. Snit Gntrüftung wen= 
bet fid) 13 0 r t u g a 1 gegen ben 
23erjucb, ben 9iicbteinmtfcbung5= 
au5jd)u• 3u miPraud)en, um 
biefe5 P'anb 3u blodierert. sn 
2onbon bat Räteru•fanb fid) 
eine 2lbfuhr geholt. wie Felten vorher. Safer tat man 3unäd)ft wenigjteng 
ii), a1g ob man bie 23ejcbwerbe ber Sow)etunion ernjt nähme unb eitre 
2frt Verfabren einleiten wolle. 2115 bann aber bie Zreiftigteit beg bot- 
jcbewiftifcben Vertreter5 jo weit ging, jogar bie britifd)e jyfotte bemühen 
3u wollen, ba war bie 9fntwort ein flareg unb beutlicbe5 Stein. 

055 tam Sur red)ten Seit. Zenn währenb 9)Z05fau noch in Ta3ifi5-
Mus unb P-egalität machte flog in Sübfrantreicb eilt mertwürbiger £' a3a= . 
Tett3ug in bie £uft. Or war motorifiert; bie „9Zote Sjilfe" janbte belt be= 
brärtgten jpanijd)en „2rübern" Saftautomobile mit Watte, 5t3erbanb5-

3eug, Sauer ftof f f lajcbett unb 9Zabrunggmitteln. Gegen 9Rullbinben unb 
Watte ift gewig nid)t5 ein3uwenben. 21nberg aber, wenn jo ein £?ajtwagen 
e X p 1 o b i e r t, bergeftalt, bah im weiten Untfreije feine j•eniterilbeibe 
gan3 bleibt; wenn plö41ich 55üljen unb Gprengjtüde burd) bie £?ujt fliegen, 
als ob fid) Tatronen unb •5anbgranaten ent3ünbeten, unb bie Z•euerwebr 

mit beulenben Sirenen 3u einer 
nid)t gan3 ungef äbrlicben 

StviiOcn acn ftd)öien 
2lujnahme: i e b e t r a u 

9-äfcbung I)erbeieiten mu13! 9nan 
ftebt; Zie 92ote 5ilje nerfenbet 
a n b e r e 5 Sanität5material 
a15 bag 93ote Sren3! 

Zroü alter of f enfunbigen 23e= 
weije für bie ritjfijcbe -gitfe an 
bag rote Spanien beji43en bie 
Sowiet5 bie Gtirn, bei ben 23er- 
fjanblungen beg jogenannten 

9ifcbtetnmijcbungsau5jcbujjes 
anbere 9Jtäd)te, wie stalien, 
Zeutjcbfanb unb •ßortitgal, ber 
gleicben 311 be- 
jdlulbigen. Veje „2efcbitlbigten" 
waren iebocb in ber £ age, ihre 
1lnjchulb fojort 3u erweijen. 
•ß o r t u g a 1 ging jogar jo weit, 
bie bipl0matiicben 23e- 
3iebungen 3u ber roten 
„9Zegierung" Spanieng 
ab3ubrecben. — Zaj; 
bei ben beutjd}-italienijdjen 
23ejpretbitngen in 23erlin, wo ber 
italienijdte 21u•ettminifter Graf 
G i a n o in ber3licbfter 213eije 
ntit ben 9nitgliebern ber beut- 
ftben 9?egierung unb 3um Gdlluj; 
mit bem ?i•übrer jelbjt nerban- 
belte, aucb bie bolfdlewijtijdie 
Gefabr eine groge 9iolle gefpielt 
bat, ijt jelbftrebenb. s t a 1 i e n 
unb 2eiitfcblanb wer - 
bett in ber 23efämpfitng 
be5 2S3eltjeinbe5 2301= 
fcbewismu5 nebenein- 
a n b e r marjchieren. 

Itnb bie anberett £?änber? 

gieutrale 23eobacbter glauben 
aber aucb f ejtjtellen 3u tonnen, 
bad angefitl)t5 ber in3wijcbetr 
gemad)ten jd)mer3lid)en etiab= 
rungen bie Stimmung in jyrant- 
reidj jelbft umftblage. sinnier 
mehr begreife man, wobin bie 
23erbinbung snit bent Svommit-
nigniu5 in tur3er Seit gef übrt 
babe, auf bem Gebiete ber au5-
wärtigen •i0litit ebenjo wie in 

ber Gc3ia1-, 213irticbaf t5- unb i•inan3politit. •D r e t b n tt b e r t j r a n= 
3 ö f i f ch e 3 e i t u n g e n unb 3eitjcbrif ten baben für3lid) einen 21uf rui 
an bie Tation iteräf f entlid)t, in betn auf bag fcbärfjte mit ber 17ter- 
monatigen 9iegieriing5tätigfeit be5 Rabinettg !Blum abgered)net wirb. 
Zie Diegierung5gewalt fei, jo bei•t eg barin, in bie Sjänbe gebeinier Mäd)te 
geglitten, itnb feineswegs fei eg bei ben fetten Tarlamenigwablen bie 
2lbfid)t ber Wäb1er gewejen, eine rote 9Rebrbeit attg 9Zuber 3u bringen. 

05 werben aud) jcbon bie 9Röglicbteiten ber weiteren inneren Ont- 
widlung erwogen. Zer ebemalige (5eneraljefretär ber rabitalfo3ialiftifd)en 
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Geite 2 2üerts:3eituttg `)7r.22 

•3artei, 113iciifer, fait fie folgettLerntaj3en 3ujammen: 1. ntweber 'tapitu= 
licren bie tomniuniitiid)en j 4übrer unb bie fontniuniftiid)cit Maffen, Ober 
2. 2niniiterpräfibent i'eon öluni brid)t snit ben Sontiiiuiiiiten unb bleibt 
an ber h)tad)t, ober 3. er ivirb geitiir3t_ unb eine neue rabitatfo3ialistild)e 
3%egierung wirb gebilbet mit 23eteiligung ber So3ialiiten, wobei Die 
Sonuiuiniiten Sur Oppofitioli übergeben, ober 4, bie S03ialiiten Sieben 
fid) 3urüd iinb ein rabitalfo3ialiftifcbe5 Stabinett tommt ans Ruber. (95 
würbe Der Saintlier ein 21at)Irefornigefel3 vorlegen unb bie 2luflöluttg ber 
Stammer vorbereiten. 

Immer nor) ift yrantreid) eilt reid)e5 £?anb. Seine silf5mittel finb 
unnergleicblicb gröger a15 3. 23. biejenigen +Zelttid)laiib5 in ber Seit, a15 
ber 9Zationalfo31ali5iil u5 bellt fonlnlllniitifd)en Sput ein Gnbe bereitete. 
Gntid)eibenb iit allein ber Wille 31tr Orbnung uttb bie Stärte be5 Glaubeng 
an bie genieinfame Sultur be5 2lbenblanbeg, mit bie e5, wie 211 f r e b 
Ti o j e n b e r q beim Zubitäum5enipf ang beg 2lubenpolitif d)en 21mte5 ber 
JiS•21 3. fo über3eugenb barlegte, red)t eigentlidj geht: 23or unteren 2lugen 
itefjen bie G—täbte, 23urgen unb Siir(1)en be5 altehrwürbigen Guropa5. Wir 
leben 213inbior unb 213eitniiniter; wir leben bie Sainte Gbapetle, wir leben 
bie 13aia33i von iyloren3, wir leben bie Stönigggräber in Scbweben, bie 
Gchlöfier von Stratau. ltnb wir wiffen, bieje Werte finb un5 allen eigen! 
Soll bas a11e5 vernid)tet werben wie bie Sird)en in 23arcelona, wie ber 
211fa3ar von tolebo? 9fein! De5balb Gd)ut3 ber s eilig tümer 
Suropa5! 

za5 Tiu•lanb ber vorbolichewiitifäjen Seit hatte gewiü aud) gar 
nland)e Reibutig5fläd)en snit anberen Staaten. Ut Diten stritt eg mit 
.3apan; an ben Z)arbanellen unb in snbieit Cant e5 mit bent britifd)en 
213eitreicb aneinanber; mit s iiie beg 211iiiamentitm5 jur)te eg fin) auf bens 

23alfan ait53ubebnen. Zag e5 im Weltfrieg gegen •Detttid)lanb itanb, war 
alterbingg nur eilte unglüdfelige 23eriiriittg unb lebiglid) bag (grgebnig 
einer unglaublid) libled)ten 211t•mpolitif. 

Zie bolid)eiviitiicben 92ad)t1)aber haben bie 21u5bebniing5gelüfte be5 
,3aretireid)eg 3weifellog wieber aufgenommen. Zie Verbreitung ber bolicbe: 
wiitifd)en £ ehre, bie Sjeritellung parlamentarifd)er Mad)titellungeii in 
Gestalt fomrnuniitifd)er jiraftionen in freinben Staaten, bient aud) biejem 
3ie1. 21ber bie 2lbfid)ten unb •3läne geben viel weiter. £änber wie Spanien 
ober Sübanierita — um nur biete berau5311greif eit — finnen verniinf tiget= 

weile überhaupt nid)t int snterefieltfrei5 einer wirtlidj unb an5id)licAlid) 
ruififcben •3Olitit liegen. Solange von 9io5tau aug eine anbere a15 
klebe wirtiid) ruf fifd)e •ßClitit betrieben wirb, gibt fid) bieje-, T?Ogfau 
bamit jelbit alg aller Welt jyeinb 311 ertennen unb tann als 
23ertrag5partner nicht in 23etracbt tommen. 

(3•5 ist ba5 nationalfo3ialiftifd)e Teutid)lanb gewefett, b(1g 3uerit unb 
gan3 einheutig bie jyolgerungen aus biejer nnumitöglid)en Zatjacbe ge3ogen 
unb bamit bie groge Weltwenbe eingeleitet hat, bie ficb vor unieren 2lugen 
abf pielt. 

Gin gute5 23erbältlti5 unter ben Stitlturvöltern iit erst 1näglidj, wenn 
ber rujiiid)e Stören  rieb au5gef r)altet wirb. Zavon hängt 
autb eilte neue 23lüte ber 2ßeltwirtid)ait ab. Z)a5 21u5id)eiben eines lo 
gewaltigen (5ebiete5 wie Xuglanb au5 einer natürlid)en, b. b. auf Zyleib 
unb Gigentuin begrünbeten Uirtid)ait5orbnung, war eine ber wid)tigiten 
Itrjad)en ihrer 3errüttung. 21ber felbit ohne feine nl3iebereinglieberung in 
ben V3irtid)aitgorganismu5 ber Z3ötter wäre eine weltwirtilhaitlilhe Sr: 
nelterung 311 erreid)en, wenn bie bolid)ewiitifchen Macbtbaber nilfit länger 
augerbalb ber rutfijd)en (5ren3en unanfhörlid) linfrieben itiften bürften. 

SO bet -20irtfd)aFt 
21u1 bellt tarteitag ber Obre in Türrtberg vor wenigen Wod)eit 

uertünbete ber c übrer ben n e u e nl•; i e r i a b r e P 1 a n. „Zie 21ug= 
jübruiig wirb mit nationalfo3ialiftifd)er Gnergie litib Zattrait erfo'gen!" 

Zieles yübrerwort iit Sur h̀at geworben. 9Riniiterpräfibent sermailn 
G ö r i n g itt burd) •gerorbriunq vom 18. Ottober mit ber D u r cb 
jübrung b- e5 23ieriallreplane5 beau?tragt unb bat bie b,a3u 
erforberf.d)en 233ollniachten erbalten. 

213orittn gebt e5 bei biejem neuen 113ieriebrepfen? — tt ittr •3rof1a= 
illatioil be5 ytntjrerg in 2Zurnberg bieg e5: „ 5it vier fahren mug Zeut!d)= 
taub in alten ienen Stoffen vom 21uglanbe g•äit31id) unabbängiq fein, bie 
irgenbwia burd) .bie beutid)e c übigteit, burcb uniere (gbemie unb Mastbitten: 
inbititrie jomie burcb linieren 23eigbau felbit beid)aift werben tönnen! 

Zer 9iciinuibau biejer großen beutid)en 9tob`tol)inbuftrie wirb aud) 
bie nad) 2lbicblits3 ber 2luirüiturig ireiwerbenben 9)2enid)enmajfen national= 
öfonomijä,, nü131id) betchäitigeii. Wir boiien, bamii bie nationale •3rebur= 
tion aui• vielen Gebieten erneut steigern 3u tönnen, unb 3war litt inneren 
Streigtailf unjerer Wirtjd)ait, um bamit bie affig unierenl Grport itammen= 
ben (gingänge in erster £' inie jür bie eben5m:ttelverjorgung b3w. für bie 
23eriorgung finit ben uns bann nod) f eblenben 9iobstol)en 3u rejervieren 

zie notwenbigen 2(norbnungen Sur Zurd)f ührung bie`•c5 gewaltigen 
beutiä)en Wirtjd)af t5planeg habe id) joeben erlaff en. Z i e 21 u g f ü b r u n g 
w`rb mit national.jo3iali itil d)er (gnergie unb Zattraf i 
erjotgen." 

Mit Red)t jd)reibt bie nationalfo3ialistiie, Szorreiponbeit3 u. a. ba3ii: 
jiad) altem unb bewährtem 0runbiai3 be5 9iationalio3iali5mit5 iii 
e i n e ni 9 nanne bie 2luigabe unb bie 23erantwortung übergeben worben. 
Einem Mannc ireilid), ber feine (gntjd)losienbeit unb Zattraft nicht erst 
unter 23eweig 311 stellen braud)t. 

Generaloberst G ö r i n g bat alg 9iationaljo3ialijt unb alter Getreuer 
beg tjübrer5 jcbon manche grobe itaatgmänniicbe 2luigabe lowobl vor ber 
M. acbtübernabnte w:e nacbber mit ber gan3en Straft feiner 5eriönlid)feit 
in 2(ngriif genommen unb gelöst. 2tunmebr ist er vom tyübrer erneut in 
einer entid)eibenben jyrage ber beutid)en .3utunit an verantwortung5= 
vollster titelte eingeleüt werben. Zenn e5 ist eine groge 2lufgabe, bie 
S ermann Göring übertragen wurbe. Zer national!o3ialtstijcbe Gebante 
von ber 2trbeit5genleinjd)ait ber Tation, ber in bem vergangenen :labre 
in l•eutjd)lanb 51int Weben erwedt worbeit ist — jebt wirb er unter 
entjäyleijener yiibrung unb unter 3ielbewu•tem einjab ber sräf te in 
ber entid)eibunggvollsten tyrage ber beutid)en 3utunit feine •emäbrung5= 
probe ab3111egen haben. 

Mir wifjen e5: 2(Ud) bieleg 3iingeit, ba5 }fingen um ben netten 
2jieriabreplan, wirb wieber eilt S i e g werben. Ett Sieg vor altem aber 
andj be5balb, weit ba5 beutid)e Oolt m:t startein 23ertrauen Bein Zyührer 

unb jenem 23eauftragten 5ermann Göring e:n febenbiger sel;er fein 
wirb bei bem Wert, ba5 wieberlint bem 21?oble unb ber Straft ber 
nation bient." 

SJamit iit bie beitticb.e u3irticbaf t wieber an einem 213 e n b e p it it f t 
angelangt, sbre ft u r v e wirb jebt •erit recht weiter a u f m ä r t 5 geben, 
wie wir eg id)on immer beobad)ten tonnten. 21uch b.ie5mal gibt cg 
wieber (Yrireulid)eg 3u ber:cbten. 213ieberum bat eg im September eine 
angefid)t5 iber vorgejd)rittenen sabre53eit befOnb•er5 bemerfengwerte 
23ermtnberung ber 2lrbeit 5lCf i g t e i t 11m 63000 Röpie 
gegeben, jo bag Gnbe September f ait bi-e 9X i 11 i o n e n g r e n 3 e - — 
nämlidj 1035 000 2lrbeit5loje — e r r e •i cb t murbe. 21u«) bie 3abl ber 
Totstanb5arbeiter jant um 2500 auf runb 78600. Za5 jinb ,3ablen, um 
bie un5 bie 213e1t beneiben wirb. 

sin3u tommen nocb erireulid)e (gricbeinungen in ber beuticben 
213irtid)ait •Der Z3er,waltunqgrat ber % e i d) 5 b a b n stellte fe it, bab 
ein erbeblid)er M e b r v e r t e b r itattgefunben babe, ber 3war erböbte 
21ite;gaben, anbererjeit5 aber aud) itetig geitiegene (• iilnabmen 3ur j•O1ge 
gebebt bebe. 

Zag Westbeutid)c Steintoblenjtjnb,itat gab •b e Grgebnif fe be5 
e n a b j a 43 e 5 1111 (5efcbäft5jabr 1935;36 befannt. Zartacb 

ii,l: iber arbeitgtäglid)e (iie•famtabfal3 ber 3iubr3ed),eit im •Durd)jd)nitt mit 
211500 Zonnen gegen 198 600 Zonnen im 23orir:.br2 u nt 6,5 v o in 
s u n b e r t böber. 

Zie beuticbe Mascbineninbustrie iit auf Monate binaug 
be f cbäf tigt. 

2ie neueste sanbelgb,:lan3 id)liegt im September mit einem 
Iieberjd)u• unjerer 21U5jUbr über uttjere Ginjubr 
in .:jöb ,e von 75,2 9Xitlionen 91eicb5lnart ab, gegenüber 
63,3, Millionen im 2luguit. Wenn man bie ersten neun Monate be5 •3abreg 
1936 3lifainmen3äblt, fO ergibt fid), b•ag Zeutidjlanb jür 320 9Jt i 11 i o n e tt 
31eid)gmarf in el) r au5; aI5 eingef übrt bat. 213emt ba5 aud) 
erireul'd)e iyoltid)ritte finb, jo Iägt bod) ber beuticbe 21uüeitljanb.el nocb 
vieie 213ünf che off en. sier macben fid) bie Sd)w:erigteiten auf bem 2X3e1t= 
marft, ibie burd) bie neuerlicben 21b.wertungen verjcbiebener 2X3äbrungen 
nod) vergrögert linb, immer wieber gelten,). Zie s n t e r n a t i O n a 1 e 
s a n b e 15 f a m m e r, in ber aucb Z)eutichlanb vertreten iit, bat be5balb 
ein neueg •3rogramm für bie 2ef riebung ber I13e1twirt= 
I d) a i t a it i g e it e 1 i t, in bem Ijie eine Keibe vernünitiger 9n,ab= 
nahmen empiieblt. soii entlicb falten bieje 2lnregungen bei benen, bie 
fie angeben, auf iruchtbaren 23oben. 

Wir in Z)eut jcblanb finb ge3wungen, unieren eigenen wirticbaitlidjen 
Gefeben 3u folgen, •wie sie ber cyübrer im neuen Z3ieriabreplan jeftgelegt 
bat. Zrobbem jinb wir bereit, an ber Wieberberjtellung be5 jel3t jo arg 
3erit5rten 213irtfd)aftsfrieb,eng in ber 2S3e1t mit3uarbeiten. 

II Y% 0tauben im 5er3en hat, ber hat bie jlärfJte .Straf t ber 2̀3e1 t, bie eei 

überfjaupt gibt. 2Cnb mir fvnuen bief en Otauben haben mit bem Q5tid auf 

unf er beutf tjfe-5 Z̀3oif unb bef oubers auf btu beutf rjfeu 2Crbeiter. 
.•R•DIf •LtIPi 
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9t r. 2;.' !Me ris:3eitung Geitc 3 

Vie Zrcitadjflamm ant (Singang Sur 
walicri(ban3 

W4amtraö, fol"I" intol ! 
23on SSarl 9I e u m a n n, 5ettridj5[jüttc, 510. 

Zri. (5eiite mill id) einmal ntit bir burd) eilt Stüd Z)euticblanb reifen, 
in bag mid) mein Urlaub führte, ben bit aud) .bort verleben lannit 
in ben 2111gäu, in ben Süben •Deuticblanbg, in bie 23ergwelt, in ber ein 
arbe•itfame5 Orenpolf mit bewugtem Sto13 fein Zeutidjtum Sur Eibau 
trägt. Stomnt mit auf bie 9'ieiiie, pad beinen S2offer mit allem, mag man 
in ben 23ergen gebraud).en .tann, unb fabr mit mir, mit bem „ iibj• 
11riauber3ug von 23 o d) u in nad) ii i t cb e n, wo bu für ied13et)u Zage alle 

8inbau am 23obenice 

Sorgen beg 2111tagg vergeffen fannit. 9tacb fast eintägiger fahrt fommeit 
wir in 211titäbten an. Zer Sßetru5 11.id)idte uns Sur 23egrügung einen iräiz 
tigen Oug, ber ung nicbt5 von ber guten Faune rauben tann, Benn wir 
haben ung für iolcbe gälte eingerid)tet. 211fo 2lbniaricb in bie S-Iitartiere, 
ü. b. eigentlich in bie fetten Zenn bu fannit bir voritellen, bag man 
nad) einer f o langen 23abnf ahrt gut id)Iaf en tann, unb wie berrlicb iit 
bann bag Orwachen beim Zonnenid)ein, unb wie unvergeglicb itt ber 
2fnblid ber 23erge mit ihren Scbneegipf eln. lag fd)öne Wetter am f o1-- 
genben Zage wirb gleicb 3u Spapergangen in bie nädlite Zfmgebuttg 
unieren neuen 5etmatitäbtd)eng wabrgenommen. Zu wirft nicbt glauben 
wollen, wie u.cle Wafferfälle unb Tobnenbe 2lugblide ber Meine Ort mit 
ieiner Umgebung bietet. (5enannt feien nur 5ubertus-- unb 5inaugeriall, 
9nalerwintel unb ScbärebTid. 9lacb bieiem Morgenau5flu.a baben wir 
aueb ben nötigen 5unger mit nach Saufe gebracht, ber bei ber gefunben 
£uit hiebt ausbleiben tann. 2115 ba5 reicblicbe unb gute 9n'ttageifen mit 

einer „9noag" beruntergefpült 
iit, gebt eg in bie nahe s2reig-- 
itabt Sonthofen (etwa fo 
grob wie 5ajtingen), wo beute 
ein grobeg Zraibtenf eft statt-- 
finben fo11. 5ait bit idjort mal im 
Zonf ilm f o ein Zracbtenf eit auf 
offener Wieje mit robge3immer-- 
ten Ziieben unb 23änten, mit 
.23uam" unb „9nabeln" in ben 
bunten Zrad)ten aug alter unb 
neuerer 3eit, mit Treigtän3en 
unb Zobeln auf einer „prei-- 
biete" gef eben? So ungeiäbr 
mugt bu b'r bag f riiblig) bunte 
Mogen unb Zreiben voritellen. 
gei ber 5i4c finb wir 231eicb-- 
gelichtet halb 1na11rot gebrannt, 
unb wer fid) nicbt mit logme-- 
tifcben mitteilt verleben bat, be--
femmt einett netten Sonnen--
branb ab. 21ber „an Zuricbt bani 
mer friegt, bog wer beg 9noag 
in fitr3er 3eit au•i han". Za, fo 
etwas hält man lange in Lrz 
innerung. zeg 2lbeubs f inbet 
bann „3u 5attie" bie eegru5 
gunpf eier statt. Zag war eine 
Sacbe, bag mügte aud) einmal 
bei ung gemacht werben. Zenn 
anfcbliegenb an bie Worte beg 

23ürgermeifter5 bilbete uniere 21riaubergefellicbaft b ." aug bem 
(sau Weitfafen--Süb volfggemeinig)aftlid) mit ben Oinbeimifcben 3u-- 
lammen e i n e ;Y a m •i 1 i e. ob 9Zeltor, ob £! el)rer, 2ird)iteft unb 23etriebg-- 
leiter, ob fiumpel unb Raufmann, ob Z3ertäuferin unb 23üroangeftellte. 
Mit ballen jpäter tobenb 3u börett betommen, bag bie Weftfalen aug) 
urgemütlid) lein fönnen. 

Xun Qoil e5 in bie 23erge geben mit 92agelicbuhen unb 9ittdiad. 
•reilicb haben w:r jeht icbon mancbe5 geieben. Waren wir bog) icbon 
3weimal in Ziro1, am 21bo1f--5itler--Sa3ag unb an ber Waliericban3. Zehn 
ba5 9Zaturmtinber , bie 2 rreitacbllamm, bag man geieben baben mug, 
bringt ung Sur T3alierf chan3 (Zirol), mit feinem 9nugfatelferwein, ber 
uns tebr gut fcbmedt. — Zet3t wirb unter Urlaub deinen 5öbepunft er= 
re.cben, nämlich 23erge iteigen unb Wunber id)auen, bie man bisber nur 
aug 23Üd)ern unb filmen Tannte. 3uerit gebt es, ba wir ung bie Zage 
Wit eingeteilt baben, auf einen deinen 23erg, auf bie (5ai5alpe (1800 
Meter) mit ihren beiben Seen. Wir muten ung erst ang Steigen ge--

robbnen. Wieviel 92ontantif bog) 
folcbe Seen in tierartiger 5öbe 
nt.t ficb bringen! 21ni näcbiten 
Zage wurbe ba5 91 e b e 1 b o r n 
(2224 Meter) beitiegen. i'e'ber 
überratcbte uttg beim 2luiitieq, 
ber vom Surort Oberitborf aug 
viereinhalb Stunb.en bauerte, 
,eist (5ebirggregen 21ber mir 
liegen ben Mut nicbt finfen unb 
fraxelten munter weiter 5ier iit 
bie längite Zrabtieilbabn ber 
Süffelt gebaut, bie uns ben ganz 
Sen Weg begleitete. 

Oben auf ber 23ergitation 
warb groge 9Zait gemadlt unb ber 
9?egen, ber 3eitweif e nod) fällt, 
artet Bier oben in Sd)nee unb 
Oig ans. 9Znr gut, bag wir ung 
mit warmen Salben verlebent 
haben. 5ier an ber 23ergipi4e 
gibt eg f cboit flehte 9Zaturiuunber 
Alt f ebett. Za iit 3. 23 bie 
S t e i n r o s e, bie me;iteng an 
91bbängen unb mand)ma1 am 
Me,ge wäcbit, unb ber bunfeT-- X 
blaue 0 n 3 i a n, aus beifen 
Wur3efn matt ben berühmten 
Zec unb C—cbnapg braut. 21ucb ein'ge 211penveild)en tönnen w'r erwifd)_n. 
die •ffan3en Reben natürlid) alte unter 9Zaturid)ut3, bog) glaube ich, baff; 
einige bavon mit nail Weitfalen gewanbert finb. Wunbervolle 2lugfidjt 
geitatiet ung bie liebe Sonne für Leiber viel 3u fur3e 3eit über bie 
23erge unb Zäler, in benen bie Stäbtdlen fid) wie Sinberipiel3euge aus= 
nehmen. Cfiut, bag mir eine Samera mithaben. W'-eviel Sd)öne5 unb 
2lnvergeglicbes törnen wir mitnehmen für ung unb uniere jyreunbe im 
2C3eften. — Sieblid) mübe iteigen wir beg 2lbenb5 in bie 23etten. 

Zie näcbite Zour toll in bas vielverfprecbenbe 0 0 t a 1 geben. dies--
mal fo1T fie „3ünftig" gentacbt werben, alio mit 23ergiübrer. •rübmorgens 
beim Sonnenaufgang gebt eg icbwerbelaben auf j•abrräbern burd) Milben, 
Oberitborf, über bie •rettact, ben Subberg,"3unt icböniten ber fieben 
Zäfer um Oberitborf, ins Opta1. 5ier wirb eine deine 9tait gemadlt ittib 
bie Käber untergeitellt. Zaun gebt e5 3u fug weiter in bie unbef d)reib= 
liebe Wunberwelt ber 23erge. 3u beiben Geiten heben bie boben, ntajejtä--
tiicben 23erge, wie S dl a t t e n b e r q (1868 Meter), 5 ö f a 13 (2 60 
Meter) unb viele anbere. Mit bem Satterlanbfieb gebt eg burcb5 Za1, 
bann über ben (5,ai9bacbtobe1weq 3um 5iniineled, bag ung 
mit einem nie 3u vergeffenben 21u5blid belohnt (sähe etwa 2300 Meter 
unb CC—d)nee). IM fiebit bu linlg ben 5 o dl v o g e 1, bie jY u dl 5 t a r -- 
i p i t3 e unb weit, weit in nebel gehüllt, bie 3 u q f p i 4 e. 91ed)ts von 
ung liegt unier Zraum, ber 5 e i 1 b r o n n e r 9 e g mit ben boben 
23ergen ber Mübelegabel unb bag 5obe 2'cbt (2650 unb«2656 Meter). Nun 
gebt e5 wieber eine Meine Weile 3u Zat, am (5rogen 213ilben vorbei 

Zracfjtenicit in Sontfjojcn 

3nief 11Rainau im 230beniee 

(2308 Meter). Wabr1id), eg iit eine jd)mere, aber bocb berrlid)e Bergtour. 
2Tuf ber 211nt verrät ung ein 5irte, bag b_üben, in Ziro1, auf ber £ed)ner--
San31 bag feltene (1belweig wäcbit. Za gibt's fein 5alten Ziefeg viel= 
geprteiene 92aturwunber, bog neben bert 23ergmännelc bie begebrteite 
plume iit, mug an Ort unb Stelle betrad)tet werben. 3u pilüden gibt 
eg nid)tg, ber Stanbort itt 3u geiäbrlid). 2Tber eg wäre bod) id)ön, wenn 
man ein lebenbeg 3eugnig unterer 23ergtour mit in bie 5eimat rühmen 
fünnte. Z)er näcbfte Zag iit 9Zubetag 3um Sammeln ber (ginbrüde. Da wirb 
alleg noch einmal nacherlebt. 23alb itt aud) unter id)äner Urlaub 311 0nbe 
unb 9iube nötig. 21ber fünnen 3mei junge 9nenicben wie mir rttb:g fiüeit? 
Wenn wir aud) unieren Zraum, ben 5eilbronner 213eg, weil bie 3eit u 
furz=, iit, nilbi in bie Zat umf e4;en hinnen, wollen wir wenigitens bie 
f üblicbite Eiabt Zeuticblanbg, (£ i n 5 cb 5 b a d) , geieben haben. Zabin 
wanbern wir noch. 23iel 3u fcbnell für uns unb bie lieben (9inbeimifcben 
fommt ber 2lbicbiebgabenb, ber ung alte noch einmal Sur grogen aamilie 
vereint. Wog einmal gebenfen wir ireubig beg Mannes, bem wir biete 
lfrlaubgre-ife verbanfen, unterem j•übrer 2Tbolf 5itler Zu weist bocb, 
bag noch vor wenigen Zabren biete 23ergwelt nur benen gehörte, bie 
bag nbEge 9teifegelb hatten? 5eute iit bas anber5. 'iyür wenig Gelb 
fannit bit bir mit „S2b ." eine (tolcbe lfrlaubsrei f e erlauben. 211io SSa-- 
merab, reife mit „Sb•y." 1Da gibt eg bei ber 9lüdtehr ing 5eim fein 
23ereuen! 
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Geite 4 Zlierfs-3eitxng 91r. 22 

tom Iffifan¢c3 Nib Sur ffirubtaftbiftne 
Der gewaltige (£ifenbebari ber snbustrie niui3 au5 Oifener3en gebedt 

werben, bie aus allen 213eltteiten nad) Deutjd)Ianb iominen. Oifener3e fittb 
'L3erbinbllllgen beg Oi eng mit Sauerjtof ,f, bem fig) me1)r ober weniger 
Sioljtenjtoff, 2•afferito•f, Gd)wefel, •3fjogptjor, Mangan unb Sili3iwn 3u= 
gef ellt. 2tm ber Wirtfd)af tlld)feit ber Tjeutigen 3eit gereg)t 3u werben, 
müffen bie (gijener3e fo reid) an eifen 
fein, baf; fiel) ifjre 23erfjüttutig IOFjnt. 
Die wigjtigiten • ifener3e in •orm 
von (5esteinen, fjeigen M a g n e t; 
eifeilitein, 9fOteifenitein, 
23rauneif enjte,i'n, Spat: 
e i f e n it e i n, fie f inben fid) 3iinn 
ieil in Zfjüringen, S(f)lefien, 5ar3, 
Siegertanb vor unb werben aug 
Sfanbinaviett (Sgjweben=•tDrwegen), 
Spanien, 21f rifa, Winerifa eingef üFjrt. 

Die (gifener3e werben nag) ä1j11= 
lid)en bergniänttifd)en 23erjal)ren ab-
gebaut wie bie SSofjle unb tiad) ber 
2lufbereitunq ber 23er1jüttung 3u; 
qef üfjrt. 23e  ber 23erI)üttung fann 
man ben Ofen jo beig)iden, baj3 man 
ein ROf)eif en erFjält, wie ntan e5 31tr 
weiteren 23erarbeitung gebraud)t. So 
m11• •i f eit, 3u Sd)ienen auggewal3t, 
eine anbere ,•ufammenfet3luig haben 
at5 joTg)e5 3ur Serjtetlunq von Werf: 
3eunen, 2l3agenräbertt unb (Bd)ranib= 
f (f)lüffern. 

Die 2fllfgabe be5 5ogjofen5 iit eg, 
au5 bem Oifener; bie fremberi unb 
erbigen 23eitanbteite au53ujd)eibett, 
fein -5aupter3eugni5 ijt ba5 

ne 9Tebenerieugni f fe 
finb 6id)tgaje unb Sd)Ia(te. Der 21uf, 
bau beg gewÖl)nlid) jo, 
ba f; fi(h an ba5 ; nn unterft bef inblid)e 
(5eftell bie „9iajt" anid)tie•t. 2feber 
ber „)i:ajt" liegt ber , SOIjlettjad", 
barauf iteT)t ber Sd)ad)t, ber fig) nag) 
unteli erweitert, bamit b:e im Ofen nid)t 1)ängenbleibt. Die 
Oef f 1liing beg Gd)(1g)te5 Tjeif;t ,;(5 i d) t". Das Oiengemäuer beitebt au5 
fjDgjfeuerfejten Steinen, an benen ba5 S2üljlwaffer 1)erunterriejelt. 23emerft 
jei baf; ber SüFjlwaflerverbraudi eine5 -5od)ofen5 b,em Wafferbebarf einer 
mittleren Gtabt qfeid)fommt. Teben jebem 5jod)ofen itefjen brei bi5 fünf 
2Z3inberr)it3er, burd) weld)e bie 23erbrennunggluft Tjinbilyd)gebTajen wirb. 

Zsm Wal3merf: ,Sinter ber 2riojtrahe 

Zs m 2lial3mert: 93lod auf bem 9loügang ber llmrci)rjtraj;e 

Die an ber 0`iid)t aufgegebenen i3iofjitof f e bilben bie „23ejd)idung" 
unb beitefjeii au5 (9 r 3,3 111 d)1 ä g e 11 unb S o f 5. 3ujd)Iäge unb S2of5 
werben aud) a(5 „M ö 11 e r" be3eid)net. Die 3ujd)Iäge (Ralf) verbinben 
fid) mit ben erbigen 23ejtanbteilen ber (£ifener3e unb bem unerwünfd)ten 
Sd)wefel 3u einer Ieict)tflüfjigen Gd)lade. Der Iangfam abwärtg jinfenben 
23ejd)icfung strömen von unten bie jet)r ljeif;en 23erbrennuttg5gafe entgegen. 
'3ei 3unefjniettber Orwärmung wirb bie im „Mö11er" unb SZOfg elntFjaltene 
j•eud)tigfeit verbampft unb mit ber aug fDljlenitoifreiä)en (9r3en vertrie= 

bellen SSofjlenfäure au5 benn Ofen geleitet. Das vorgewärmte (9r3 tritt ja 
in bie Rebuttion53one ein. 5jier wirb beni Lifen jd)on ein Zeil be5 Sauer= 
jtof f eg, burd) Soljlenoxpb, ent3ogen (rebu3iert). 2Tnterf)alb ber 9ebuf= 
tion53one ninnnit ba5 cif en au5 bem glüfjenben Sof5 SoI)Ienitof f auf• set3t 
tritt ba5 (gijen in bie I)eiüefte ,hone ein. Der beije (6ebIdiewinb entfad)t 

ben gfül)enben S2ofg 3u blenbenber 
2ßei•glut (1600 Orab). Oiien unb 
(Bd)fade jd)niel3en unb tropfen an 
ben SSOfgitüden Tjerab, um fid) im 
(6eitelt wieber an3ujammeln. Durc4 
itänbigeg 9iad)tropf en steigen dien 
unb Gd)fage immer fjöl)er an. Dabei 
fdjwimmt bie Sdjlade auf bem jd)we: 
ren elfen wie eilte Oefid)id)t auf 
benn % ajfer. 55at fig) genügenb •(gijen 
angejammert, bann wirb ber Ofen 
„abgeitod)en". Da5 2lbjtid)fodj iit 
mit einem Zonpfropfen verid)loffen, 
e5 wirb aufgeitoüen, unb nun quillt 
ba5 e-i f en blenbenb, gelbrot Ieud)tenb 
unb Iebbaft j•unfen iprüfjenb, au5 
bem Ofen 4ervor. Tag f lüff ige Oijen 
Iäuf t nun in Sanbrinnen 3u Sanb= 
formen, wo e5 3u „Maffeln" erjtarrt, 
Ober in (iiegpf annen, in betten man 
e5 3um SUiiia)er führt. Die Sd)Iade 
mit iljrem fjoljen SZalfgefjalt bient 
nogi mand)en nüt;fid)en 3weden, 
3. 23. 23ergeveria4' •ßftaiteriteinen, 
,3ement, Sdj:adenfanbiteinen unb 
C- 9)Ottern. 

2lug allen 55od)öfen be5 5jütten= 
betriebeg famnielt fig) ba5 Ulfen inn 
Mif(f)er, ber bem 91oljeijen ber ver. 
f(f)iebenen Oefen unb 2lbstidje eine 
mtiglictjit gteidjbleibenbe iiiammen= 
jei3ung gibt. ( leid33eitiq tritt eine 
•titigjwef elung be5 Dioljeijeng ein, 
inbem fid) ba5 vorljanbene Mangan 
mit bem Sd)wef et 311 einer grünen 

Sd)Iacfe verbinbet. Vom s)Jtifd)er au5 gelangt ba5 9? D Tj e i j e n in bie 
2 e j j e m e r 23 i r n e. zu j4r werben reute innerhalb von 3wali3i.g Mi-
nnten big füniunb3wan3ig Zonnen 9Jio4eijen in Stafjl umgewanbelt. 5ier 
wirb burd) ba5 flüffige 9io4eifen falter Minb geblajen unb babei jetii eilte 
febljaf te Verbrennung von Sifi3ium, Mangan unb S• oljlenitoif ein. Zag 
fertige „ fuüeijen" wirb bann in bie (;iieüpf anne entleert unb in bie be, 

$ülIll. 13): V. L`lrvettllll 

Zsm 213a13mert: 23or bem Stobojett 

reitjtel)enben S2ofillen gegoffen. 5jier erjtarrt bag eijen unb gef)t alg 23Tod 
Sum Wa13werf. 

311 feiten Leitellen taufen mäd)tige Stafjlwal3en. Die Mal3en paden 
ben mäd)tigen (gijenbtocf unb brüllen iljn polternb, frad)enb unb bonnernb 
3wifd)en fid) fjinburdj. Or wirb babei immer bünner unb länger unb mad)t 
mebrmalg bin unb fjer ben Weg burl) bie Mal3en. Die glüfjenbe Stal)1- 
jg)lange verälibert immer meljr iljren Querjd)nitt, id)Iieülidj erfennt matt 
bie dorm ber jtäblernen (5irubenid)iene. Dieje nod) immer gtüljenibe (5ru= 
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•2 3? r. •  Weriss3eitnng Leite 5 

benjd)iene ijt von bebeittenber £'änge. Sreigfägcn, aus bem 23oben ber= 
vorragenb, jcbneiben Fie freijdjenb in Ctüde von vorgejdjriebener ränge. 
6taunen mud matt über bie gewaltigen Sräf te, bie hier unter ber Sperr; 

jcbajt ber 2nenfcben jtehen unb fpielenb leidjt bie jdjweren Viicfe bewegen. 
21ber nodj bewunberung5werter ijt bie geijtige Strait ber Männer, bie 
bieles (5an3e erbacbt unb ausgejübrt baben. ar. 21 it n t e 

Wetegraff'ot QinIt unb Pot 
Die L n t w i cl l u n g ber iyotograf ie 3eigt, wie Tange unb wie 

jd)wierig ber 213eq jt, ben bie £ id)tbilbfunft von iljren 2infängen bis Sur 
heutigen wirtfd)aftlid)en unb fulturelfen 23ebeutung genommen bat. nebr 
ats ein abrbuttbert verging feit ber grunblegenben (•ntbedung ber i9) t-2 
einpfinblid)feit ber Gilberfalle burg) ben beutfdjen %r3t C-tbul3e, bis 
Daguerre bas e r it e prafti'f d) brauchbare f otograf i fd)e 23erf al)Ten If djuf. Orft 
bie tednifeben jyortjd)ritte ber lebten sabr3ehnte haben bie b`.gber von 
einem fleinen Srei5 von j•acbdetiten banbwerfgmä•ig betriebene toto= 
graf:e 3u eittem 211Tgetneingut breitefter 23olfgfcbidjten gemacht. Dieje ent= 
widfung Ifpiegelt fig) miber in ber 23ervollfommnung ber fotografifcljen 
23exf ahren unb ber ba3ugebürtgen Mittel für uns, bie Wir alg Sinber 
be,• 3eitalter5 ber Zed)nif gewöbnt finb, bag Wunber von geftern heute 
afg jelbltuerftänblid) bin3unebmen, ijt eilt 23ergleid) intereffant, wie eine 
•otograjie einjt entjtanb unb wie fie heute entjtebt. 

Sur 3eit Daguerreg fonnte man bie i•otograffe mit vollem Recht 
alC. b•*c Gd)war3e Sunft be,3eid)nen, gebürte bock ein erheblid)eg Mai von 
(t•ejdj,iglfd)feit unb Hebung ba3u, ein berartigeg 9ailb 3ujtanbe 3u bringen. 
der j•otograj biejer 3eit mute ftetg einett Dunfelraum Sur Sjanb haben, 
ba für jebe 2fufnabme eilte C3ilberplatte mit sobbämpfen licbtempfinblicb 
gemalt werben mute 21n bie 21ufnabme, bie bei grellem GonnenTidjt 
mebrere Minuten bauerte, muhte fig) bann gleig) bie ebenjo umjtänblicb 
unb bann noch bey •SIlbe5 mit Qued-
fifberbämpfen anfd)lic•en. Sein 213unber baber, bad fange 3eit binburd) 
b`e 2lugübunq bey fotograf ijd)en (5emerbe5 bag •ßrivileg eitler ffeinen 
3unf t blieb, bereu Rtitglieber Sum Deif von Ort 3u Ort Sogen unb fig) ibre 
eilber teuer be3ablen Ligen. (gine 2lufnabme fojtete bamal5 25 bis 30 
Var1. volt Daguerreg -5anb wurben nod) um eilt 
23ietfache5 be3ablt. 

21udj bie e'inf übrung bey S o 11 D b i u m v e r j a h r e n g brachte 
feine wejentlicbe 23ereinf ad)ung mit ficb, trobbem fie grDfie 23or3üge gegen, 
über ber Daquerre,•ßlatte hatte. 21ud) bie Soffobiumplatte, bei ber bas 
lid)fempfinblidjc Zobfilber in einer Sollobiumjd)id)t verteilt mar, mute 
erjt vor ber 2fufnabme von bem i•otogra'jen im Dunfelraunt gegoffen 
werben, b'.e 21uf nabme f elbft erfolgte auf ber noch naf f en Tlatte. 

Orjt bie Orf inbung ber Z r o d e n p 1 a t t e mad)te ben j•otograien 
wenigjten5 für bie 2fufnabme volt ber Dunfelfammer unabbängig, unb 
von biejem Dag an begann ber Siege5Tauf ber Fotografie. 

Mit ber einfübrung ber Droctenplätte war b:e MDglid)feit ber 
jabrifmä•igen 5erftellung beg 2lufnabmematerial5 gegeben, bie bie 23or, 
bebingung für eine 2lu5bebnung ber Fotografie auf weite Sreif e b:lbete. 
eatb entwidelte fig) in allen Sulturlänbern eine anfebnlicbe fotografifd)e 
Zn'bujtrie. Wie auf jo v:elen 6ebieten bey ted)nifgjen '?•ortfd)ritte5 war 
auch an biejer entwidlung Deut•ieanb führenb beteiligt. Coo ift Sum fei= 
fpiel bie Tlattenf abrifation ber 21gf a, bie ber S. (5. jyarben angeböri, 
bas grüßte Unternebmen biefer 2lrt. 

Gojehr auch bie fotografifd)en Qualitäten ber Drodenplatten immer 
weiter verbeffert wurben, hätte bieje bie 'e•Dtografie bod) nie in jo weit= 
geben'bem Maie volfgtümlid) tnad)-en fä11-
neu, wie ba5 beute ber j•a11 ift. Da5 ver; 
bältnigmä•ig bDbe (5ewicbt ber •3latte 

j•jamt Safjetten, bie unmäglicbfe:f ben 
9itattenwegj•fel ohne Duttfelfammer vor= 
3unebmen, unb anbere5 mebr hielten jebr 
viele bavon ab, ficb mit ber C—chwar3en 
Suttjt 311 befaffen. 2119 man aber in bem 
3e11uloib einen bem (51ag f ait glefchwer--
tigen Ed)id)tträger gef ueben hatte, war 
auch biejer Reit von 2lmjtänbligjfeit unb 
2eidjmerlid)feit bef eitigt. Der f o t o g r a --
j i j g e'e• i 1 m, ber 3uerjt in 2finerita 
eingeführt murbe, gewann auch in 
(hropa in wenigen : abren burd) bie (gin> 
jadjbeit unb 2equemlicbfeit feiner 55anb= 
babung begeijterte 2lnbänger. 2111erbing9 
beburfte e5 erjt langer, mühevoller unb 
fojtfpieliger 2lrbeit, ehe e9 gelang, ber 
Ccbmierigfeiten be5 neuen Materials 
Sjerr 3u werben. 

(gbenfo mute aber auch ber 211tf--
nabmeapparat wie ba5 Iicbtempf inblicbe 
9Raterial vielerlei 23eränberung erf ah= 
reu bis ber moberne Zpp ber einfach 3u 
bebfenenben Slappfamera entjtanb, bie 
eilt 9nu jterbeijpiel maf djineller 93rä= 
3ifiDn5arbeit barftellt. Die e r ft e n f o t o: 
grafi19)en 2f pparate, bie un= 
gefäbr vor neun3ig sabren in ben -5anbel 
(amen, waren fdjwere, unbanbligje Sjof3- 
liften mit einem äu•erft primitiven unb 

licbtjcbwacben Objeftiv, jo baf3 in 23erbinbung mit ber wenig empfinb= 
liebelt job`.erten Gilberpfatte 2elid)tung53eften von niebreren Minuten bis 
3u einer halben CGtunbe bei vollem Sonnenlicht erforberlicb waren. Dabei 
fojtete ein berartiger Saften janrt 3ubebür etwa vierbunbert Mart. Da 
wegen ber fangen Oelichtitng53eit Torträtaufnaljmen mit einer berartigen 
Saurere nabe311 unmüglidj waren, bemübte man jidj 3uträcbjt unt .bie SSott= 
jtruftion Ifd)tjtärferer Objeftive. Dies gelang fatFäcbl:cb aucb halb unb man 
fonnte mit ben neuen 9bjeftiven bereits im labre 1841 bie erjten, al(er= 
bing5 nod) redjt unvollfommenen „Gefunbenbilber" auf nebmen. 

Zu Fdjnefler iMge reihten 'fid) nun weitere 23erbefferungen ber 
Samera an, bie fid) neben ber 23erbefferung ber optffcben Qualitäten vor 
allem aucb auf bie med)anifdjen (ginricbtungen be3ogen. 21n Stelle be5 
verfcbfebbaxen S•ol3gebäuje5 trat ber Leberbalg. Der primitive Dedel: 
verfcbIug be5 £Dbjeftiv5, wie er nogj heute bei ben großen 2ltelierfnmera5 
ber •Seruf5fotografen erbalten geblieben fit, wurbe burll) ben autotiratiFd)cn 
Vometttverfd)luf• erlebt, bie Oinricbtung burd) 2lenbe, Gud)er ujw. ver= 
volljtänbigt. Deutjcbfanb bat an biefer -Ontwicfluttg, baut jener hod)= 
jtebenben optijcben unb feinmecbanijd)en snbultrien, einen bervorragenben 
2lnteil, unb beuticbe Samera5 Finb jeit Langem auf ber gan3en Orbe 
befanns unb gejd)ütt. Wüt4enb bie amerifanijdje jyotoinbitftrie mehr in 

Maf f en= unb 
Serienberftellung 

arbeitet, haben jid) 
in Deutf g)lanb 

gute spe3ialtppen 
berauggebilbet. 

snf olge ber Zier. 
änberung in ber 
jo3ialen unb Wirt- 

f djaf tlid)en etruf= 
tut Deutfdjlanbs 
unb gan3 Luropa5 

währenb beg lebten 
sabr3ebnte5 fangen 
bie teueren Raute--
rar feine Säufer 
mebr, mäbrenb an= 
berexjefts grDbe 
23Dlfsfdjicbten afti; 
ve5 sntereffe an 
ber 2iebbaberfoto, 
graf ie nahmen. 
•ierau5 3Dgen bie 

Sjerjtellerf irmen 
ihre Sonjequetl3en 
unb bemühten `id), 

uuln. i ld): V. zucueuall 

MOO unb 0.50attcn 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 Scris:,3citung nr. 22 

billige, ei►lwanbf reffe unb Iid)titarfe 2fpparate auf ben Marft 311 bringen, 
bic 1Delteiteit Srei`en bic 2fnj(f)aif ung eines guten, billigen unb botlj id)on 

1)51)eren 2fnf orberungen genügenben 2lpparates ertnögIjd)e►t. 

Feld) ein 2lsiierid)ieb, eine fotograf iid)e 2litfnafjme eiitit unb je4t! 
i n it ber id)were, ungelenk linb teuere Saiten von 2agiterre, bie 

Silberplatte, bie ist Z)tinfeltt piäpariert werben mute, bie lange 23e- 
lid)tung, b'e untitänblid)e unb geiunb4eitai(f)äblid)e entwidtltng nlit Qued= 

iilberbanlpf, ba3it bie 2(nntriglid)feit, ba9 erf)altenDe m`.Ib 3u vervjel= 
ältigen. sp-, e u t e bie (leine Aamern, bie ntan bequem in einer Zafd)e 
unterbringen Tann, wirb unterwegs mit einer'iyiliitipule beid)idt, mit brei 

(5rif f en iit ber 2tpparat f(f)itKertig unb bie 23etid)tung bauert nur 23rud)= 
teife von Sefunben Wer feine feit unb litit für bie tyertigitellung feiner 

2fuf nabitte fjat, gibt feine jyillne im •otogeid)äf t ab unb f)at ant näd)iten 
Zage foviel 23ilber, wie er fjaben will. 2lub wer bie (yotografie ein wen .eg 
a15 Gclbit3we(f betreibt, ber Tann ohne Gd)wierigfeiten unb offne grofie 

Sottest feine 2litfnabillen felbit entwideln. So iit ber (leine id)war3c 

-altberfaften fjeitte 311 einem iinentbet)rli(f)en 9iegitifit im täglid)en ?eben 
be5 niobcrnen Menid)en geworben. 

•oa3ert ae$ •J•ännerdjors 1933 
„•u'hrfta•iY" (•3erfen•irc•ell 

or. 

l"-, mar bai e rite nntl, baj; ber int •'kal)rc 1933 gegrünbete 9)2ätuterdmr „Jiut), jt tit) I". 
auj beul non32rtpobium jtanb unb jcine 2cijtitngen stir -Zi'fitjjicn itellte. 11111 e' gleich 
borweg 3u jagen: bic 2eiftungen waren jet)r ani).iredicitb. 2tla' it jo f)öher 3u mcrten ift, 
al' ber (?[)or in jeiner Cigcnjdiaf t ali 2ilerfibcrcin innnerl)in mir bejd)ränite &gän3ung'= 
ntöglid)fciten hat. zabci hatte ber CI)or e' jid) burdjau' nid)t leid)t gemadtt, jonbern 
cine '3ortraq'jolge Sujanmlengeftellt, bic and) allergrö'•tett `'lercinen Sur •S)re gereid)t 
I)ättc. 

„3eitgenläüc Stompojitionen" nannte er ben erjten teil be' Trogranun' unb 
ba' jagt jg)on^ bai nidjt nur Seitgcmäüc, jonbern aud) Seitgenb))t)dje Sfompouiften Su 
2iiort fames. Zotrol)I ba' 9j2orgenlieb von 2iicrtl), wie audj „lieb ber 2lrbeit" bou 
&il'bori jinb tvud)tige Sompojitionen, Scugenb von groüem Sönnen. 3iid)arb trunf' 
„j•Iamme empor" ift berannt, weniger aber ber (ff)or „£) 2anb" ( Likt:te von 23albur 
b. Sd)iracf», ber aber alle 23or3üge zrunfjd)en Sdjaifen' auf weilt. 

Ter ftimnilid) lehr gilt au'geglid)ene C•1jor, bei bem gan3 bejonber' bie metallen 
fiingenben tenöre urigenehm auffielen, entlebigte jidj feiner 2(uigobe eritaunlid) gut, 
ba' wieberunt bem Sönnen be' biete 3eugni' au'- 
jprid)t. 2ebiglid) einige burd) eine nerubie tonale Sd)wan- 
fingen beeinträd)tigtett ben guten ß3efamteinbrud, ohne aber all3u itörenb ine Gewid)t 
Su jalleit. 

ßS(in3 präd)tig fang ber Chor bic Colbatenlieber be_ Streiten teil'. Man fang 
hier alit jrijd)ent CSmpjinben. Tie Singeluit verftärfte ben jd)on beftehenben Siontatt 
iltit bem r̀ublitlun bon Gejang 3u Wejang, unb jaft jül)Ite man jidj berfuäit mit ein3u= 
ftitmn2n in ben iriid)en Wejanq bey (!1)orei. TO war ei:)tejte C—ingeireubigteit, bic jidj 
hier offenbarte unb bie plan allen Chören ß3eljentird)cu' triinjd)en möd)te. Söftlidj ba' 
„,gtct) id) in jinjtrer 9)2itternad)t", cbcnjo janica gejungen „ 2ü flow' wilbe 3agb" oben 
bai jo jtimmung'uo[ie „92(orfenrrt". ßlan3 txjonber' jd)ön aber ba' Solbatculieb aua 
bent 17. •,safli:hitiibcrt unb ba' urjtiriinglidie „ 2iremt bie Zolbaten bitrd) bie Ct(ibt mar- 
jdti:nn", 3unral 1)icr nod) eine famm2nnujifalijd>e 1-1•cgleitnmiit I;in3utani, bie bei aller 

riginalität jid) bem C`bcrattcr be' alten liebe; in jo nnmbcrbarcr Tieije anpagt, wie 
ratan e ieltcn Hört. tai irar etwa' gall; -Clitate', trenn bielleicht aud) bcr unter `?3eglei- 
twig bcr gcimigcne 1̀)2(Irid) einen jtärferen ' ublifunt'erjolq er3iclt f)at. zie 
befaulttc „)?2a•Iofic." hatte unter ber bewährten acitung ben tembec belt initntmen- 
talen 2,cil Übernommen. 2ciber nun ijt ce immer nod) um 2iteratur jür •— rdieiter biejer 
2lrt inö;ig beitritt, menu aud) gottlob bie rerjd)iebenen „'3earbeitungen" lang jo aber 
jidher verjdjminben. 2Ran begann mit Liuber' „ r?eihegrub". zer Churalter bieje' 

ge1)t j(hon au: feiner')e3eidmung f)error. 3ied)t jladi, ebne tiejere ß3ebanten, 
pultet Zd)ritibt,Zdj(immere „ Son3ert E-J2oll" all. C_ ift Su jef)r auf ben allgemeinen 
ublihnn igejd)mad Sugejd)nitten, um Ileitiebigcn 3u föhnen. 'Tiertvoller ijt jd)on 

2i1. `?(tthojf i „ min f orate 94. 1 D=2)2oll", ein mterf, ba' eigene &bauten Seigt unb audj baö 
bei eineng 3upfinftrumentena rchcjter immerhin bod) befchränfte -cnftru ntententnateriel 
birtuo_'. 3u behanbeht rerjtef)t. j3m 3weiten teil gab ez bann verjchiebene 3̀earbeitungen. 
Zer '32iiall, ber bem Zrd)efter ge3ollt wurbe, trat burc7aue berbient. 

za' Ston3ert wie' einen überrajdjenb guten eefudj auf unb ba' •ßublilum 
folgte Sen z̀arbietungen mit itarlem 2nterejie, Ter Beifall war fefjr itarf unb er3ivang 
jid) einige 3ugaben. hp, 

Mu`irarifide Weierf tuabe 
`, ie bereit' in ber legten 21uegabe ber Verf'Seitung befanntgegeben, betanftattet 

bie Verbleitung ber ecuricj5fjütte filt bie ß3efolgfdjaft'mitglicber unb liragehörigen, 
am Sonnabenb, ben 14. 92obember im ebgl, ßiemeinbehau' eattingen eine 

muiifalijd)e •eierftunbe. 

`die Rfu'iiibtenben be' 2(benbe jinb Sum gröhten teil ß3eiolgid)aft'mitglieber 
lnjeree Verfe' (•3rogrammiolge unb %ueiühtenbe jielje 2ftibeigenteil biejer 3eitung). 

23ie aue ber t}?rogrammf olge eriid)tiid), ftehert bie 'Zarbietungen auf beacfjtlid)er 
fünftlerifcher 9)öf)e, unb bie %u'führenben bieten (t3ewäljr jür einwanbfreie 213iebergabe. 
ta außer Wejang unb Miliit nod) tän3e auf bem erogramm ftehen, bürfte woht allen 
Mijorberungen auf abwethilungereidje Weftaltung be' 2lbenbe 3technung getragen fein. 
Zie 2(iteiührenben hoffen, ein oollee Baue im Wemeinbeljau' an3utreffen. `,£a nur 
eine beid)ränfte 21n3ahl Trogramme in umlauf gejeht wirb, um eine Iiberjüllung be' 
Saale' Su bermeiben, Tann nur empfohten-werben, fiep £ed)t3eitig in ben 23eiib eine' 
IZ,togromme' Su Fehen. Trogramme f inb Su haben beim 23ürobiener'Z ie rte, im eaupttor 
lnb bei ben 9)2itgliebern bee ß3ejangbereine. 

23eginn ber 2eranitaltung: 13ünftlid) 20 UI r. Saalöffnung 19.30 llfjr. 

Mirtellarbeltell 1111 910deulber 
2)a im November fcl)on merflid)e i•röftc auftreten, tntiffen Erbbeeren 

riihiabr5blunten, wie Stiefmütterd)en, Biorgeniternd)en unb Weffen, gut mit 
Pltr3em Zünger, ,taub Ober Grbe abgebedt je In, um ein 21u5f rieren ob-er 23er= 
frieren 311 verntetben. Wer biete 2lrbeit ausführt, babei bie 55er3en ber 13flan3en 
unbe'bcdt Iäf; , hat im iirühiahr nur gan3 geringen 2fu5falt unb fd)öue Jung-
pflan3en. 2lbgeblühte SDerbit- unb Winterpflan3en werben, falls e5 bi5iber 
vetiäumt wurbe, abgefd)nitten, umgraben unb mit fur3em Mit abgebedt. Te 
iii gan3 falich, wenn Stauben unb Straud)quartiete ungegraben ben langen 
Winter au5fpalten inüffen. Ccl)äblinge, bie fig) in ber 92ähe ber Muricln 
aufhalten, werben burd) einbringenbe Sälte getötet. Zureh bie offene (rbe 
bringt crtdjtigfeit. 2ie 2fnnahme vieler (gartenfreunbe, bag bie Tflan3eil 
erfrieren. ift verwerflid), in ben alfermeiiten jyällen v e r t r o d n e n fie. jet 
Koben iit 3u troden, bie Erbe friert hodl, rrnb bie 13fl(in3enwur3eln reiüen ab. 
Zii bärteren 2lNjntern tritt bas aud) bei Obitbäumen auf. (5robes, tiefes 
Umgraben im S)erbit gibt mürbes, lodere5 2anb ins •rüfijafjr. 

^ie Obitbäume inÜffen gebongt werben; 3u bicjem 3rved gräbt man um 
ben 23aum grtten Sompoit, mit Zaud)e geträuft, unter. 'fei allen Jbitbiiumen 
rtiificn bie 2ciiltringe nad)gcfebcn b3w. erneuert unb mit 9i(lupenleim beitrid)en 
werben. r3m 2aujc be5 Tionats iit Zaugje auf gegrabenes 2anb 311 fahren. 
Sträu(f)er werben umgraben unb, wo feine 311 itarfen yröite auftreten, jf Lin 
geid)nitteti. Sollten aber feine iroitfreieri magert fein, jo iit ber cY t ü h j a b r 9- 
f dj n i t t vor3u3iehen. 'nojen werben vor Glatteis gefcl)iitit, inlicin man fie 
umlegt unb mit taub oben iannengriln 3ubedt. Straucliroien werben banbhoc 
mit Crbe ober firiem 9)iijt 3ugebedt. 2liidj wertvolte Startbett mühen mit 
S:örben eingebellt werben. 

43roblcm 2*011f gebe 
2alwe 'Ron 2.1). ScaiS, '3ttbapeft 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

a b c d e f g b 

2?}eiü feflt im 3weiten 3uge nlatt. 
Stontrollftellung: 2`teit,3: Kf2, Da6, Tb7, 

LbB, Sh3 ( 5).  
Schtrar3: Khl, Ba2, b3, c4, d5, e6, f7 ( 7). 

?gür bie ridjtige 2öjmtg Strei 13untte. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

I 

b a b c d e f g 

2,n0 'fo- 230rOwf tt 

:'gei13 am 3uge, I)äit remi' 1 
Sipntrollftellung: 2?)eiß: Kfl, ThB, Bh7 (3). 
Sd)warS: KO, Ta2, Bf2, Bf5 (4). 

(Yin '•unft iiir bic tid)tige 2öjung. 

••rru3irIDrtratf el 
(:•ingejanbt non tti•. 14• aulad 

0 • i1 3 I • 14 15 I6 • • 

• . ' I I•i8 ••9 I ••• 
10 171 I0• 1 10 12 I 113 I•,' 1 10 14 15 

16 I 117 I 0 118 I 1 ,119 i• 20 121 
i 

22 1 • 1 • 123 • I 
• 

• ' 24 

- 126 1 0 1• 127 129 

0 129 0 130 1 . 
• 1 • • 0 31 1- 1 •1 .1 • 

32 1 0 33 0 34 1 
35 1 0 36 

37 38 
0 '39 1 0 40 41 

42 1 0 43 0  44 ' 

15 i46 1 0 47 0 48 

0 49 
0  

50 0 51 0  

• • 152 •1 1• 53 1 

0 • 54 I I I 0 155 I 

'3ebeutung ber Vörter: 
eaagered)t: 1. Sd)mue, 4. S2örperteil, 7. 9tennipott, 9. burdjfid)tigee 9)2aterial, 

12. 2eben'enbe, 16. jpanifdjer ecerfühter, 18. eigenicfjaft'wort für ichlanf, mager, 
20. 23eljätter, 22, Seil, 23, theaterplae, 24. Wewäjfer, 25. Männername, 27. 93adniittel, 
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9Z r. 22 9eris =3citultg Geite 7 

•,4FA 

D. 8̀srlincr 2Cu?baut jür einen unorbcntlid)en 9)icnjd)ett, 30. Zrant(1 von jbjen, 31. Zee- 
infettion?mittel 33. 9)tnjd)incncl•ment, 34. feil vottt 650113e11, 37. •njclreid), 40. eict)= 
jotter, 42, gried)ijd)er 23ud)ft(ibe, 43.2(ufrul)r, 44. 23eI)örbe, 45.9tid)tertleibung, 47.9)tujit= 
jtüd, 48. 9af)1, 50, ß3xttj3, 52. italienijcher iuj3,53. igenjd)aft•tvott für bitter, 54. Z-toii, 
art, 55. bcllebte5 Sapitel für'Zid)ter. 

Chentred)t: 2. )12ujitinftrununt, 3. 2}ogel, 5, jübbetttjcTe „habt, 6. 23et)älter, 
8. 9)teete•betvegung, 10. L•,igenjd)aitvwort für unangenehm, 11. C-tabt in 9iujlonb, 
12. C)berfläd)enform bet &be, 13. 03ejd)Iechtewort, 14. •traftübertraqungvmitte[, 
15. lagee3eit, 17. 9(jrifaner ( Union), 18. Cd)uh ber ednbe, 19. i per von 23erbi, 21. eim- 
mcl?rid)tung, 23. £!anbeeteit, 26. 9)2übd)euname, 28. TebenfluÜ ber (Me, 30. Ienb, 
32. i?ebetu:jen ( 97te1)r3a1)1), 35, ynjcl6ewolpter, 36. lieb, nett, 38. SJiinbviehmagen, 
39, ntilitätijd)er `'Jtienft, 41. 23ergnüqung•ort, 46. Trama bon (2ubermann, 48. uni ein, 
49. einfarbig, 51, bent Vinbe abgefehrte Ceite. 

gür bie rid)tige £!öjung brei •ßunfte. 

Onfere 2ö1ertifte 
6ie einjd)lie•lid) 92r. 16 ber 2ßetf2-,3eitung: 

1. •3. Zeid)mann, 88 •3untte; 2. -•). eeine, 85 •ßmitte; 3. V. 3umpe, 85 •3uufte; 
4. C•. •zjper, 77 Tunfte; 5. 2(. Slein, 74 l•3uttfte; 6. •). 'zyIid, 61 •ßtmfte; 7. Ü. $aulud, 
58 •ßunfte unb ein 8. i•. 9,inbemann, 45 Tunfte; 9. W. S2rot13id, 36 •Vunfte; 
10. V. (•remur, 35 Tunfte; 11, lIppt)oii, 33 eunfte; 12. 2. Siiper, 33 eunfte; 13. 91. CO, 
be•, 30 •ßmltte; 14. Zs. (liolbadex, 26 Tunfte; 15. S. Tölle, 25 1?unfte; 16. U. Tide, 
24 3?untte; 17. r.tein, 22 32,unfte; 18. 63. v. 9tochow, 15 93utttte; 19. 2ümte, 15 Tunfte; 
20, ilj. 2iitc, 13 13unfte; 21. Si. Uert, 12 33untte; 22. 12. Cchliduni, 8 Tunfte; 23. 1?•. Zhü- 
ner, 8 Neuntte; 24. J•). 33elfe, 7 1?unfte unb 3wei •ereife; 25. •j. (s5iejetmann, 7 eunfte; 
26. S. e. zujjin, 6 •unfte; 27. •, zaubextähäujex, 4 1?untte; 28. •i. V• enner, 4 $unfte; 
29. 63- 'Braune, 2 Tunfte unb ein •zreis; 30. Cs5 . eolbein, 1 1?unft unb 3wei •ßreije. 

91115 bem 2öjerwettbewerb i)alien wir •ierrn herau4enommen, ba 
tvährenb eine? gan3en 3ahrea leine weiteren Röjungen eingegangen jinb. 

93ri¢ffAiten für unlcc¢ Jtäti¢Ifccunae  
,Qerrn Si. Zötte, Witten: 

,8u ß ter 26jung bev Troblent• von soh. 23erger in Tr. 15 ber ''aerfv-3eitmtg. 

gnie bereits mitgeteilt, ift bieje eroblem in ber angegebenen Zteltung unlösbar. 
Tack 4rem Cd)Iüiiel3ug 1. De4 - e3 erfolgt Td2 - d4 unb ein 9)Natt ijt nid)t mehr 
möglich. Ihn bieje 2tuigabe 3u werten, muüten eie id)on belt 9Nad)weiv ber IInIbebarteit 
bringest. 

eerrn 63. entbein, Wetper: 

eetrif f t f)ren 23ier3üger in 94. 12 ber Vertö•,8eitung. 23itte jd)iden Cie uni bieje 
2tuigabe in ber neuen gajjung nod) mal ein. 

earn V.3untpe, eattingen: 
ihre Qöiung bei Sreu3wortfilbenrätiel• von W. eelbein in Tr. 15 ber Verfe. 

8eitung ift jalid). 

`,£ie'Zoppellöfung bet Otechenauigabe von V. Tide  in Tr. 14 ber Uert• 3eitung 
ift ihnen gutgefd)rieben werben. Vitte vergleichen Cie Z3hre •3unft3ahl. Wehen wit 
einig? - ebenjo werben ihre neuen (ginfenbungen gebracht. eejten Tanf für mehre 
f reunblid)e Mitarbeit. 

Üerrn 64. ernune, ẑiiijetborf . 

23on ber 23eröijentlid)ung •3brer eingefaubten 9(rbeit müjjen wir 2lbjtanb nehmen, 
ba bieje 9}ätiel bed) 3u id)were Soft jinb. 

.gerrn G. b. 9Nott)ow: 

;;efbfiverftänblid) tönnen Cie auch dtätjel einjchiden wie auch Zd)achauigaben, 
nur müjjen biejelben i✓riginate fein Ober aber mit erlaubnie bei 23eriajjere, nachgebrudt 
werben. 

Henrichshütte 

9u1ere OubiYare 
2lui eilte füni3igiöhrige 2ätigteit fann äurüdbliden: 

,9i(jbarbeitcr 

ecinrid) '• opp, 

vat5luert I, 

eingetreten am 

12. tttober 1886 

• 

21ui eine jünfunb3nt(in3igiährige 2ätigteit tOnnten 3uriidblitten: 

C-bcrmeiiicr ctugujt *Nietest, 2iearb.-Wertiiatt, eingetreten nm 15. Cttober 1911 

ö1e(43ciQ)ncr 

•ojej zt)ott, 

It:al5wcrt II, 

eingetreten am 

12. Vtober 1911 

• 

Siranjührer •Ojef Qoef, 2lza(5wert I, cingetreten ant 11. Ettobcr 1911 
'Zen •ubilaren unjeren Tjer3licl)en Csffüdwunjch! 

Wa111111euüAdjCiOeu 
Henrichshütte , 

•hcjtfjticgungen: 

Qeo SrauF, (Sijenbahn, am 3. 10. 36; 2ingnit •oppe, Sütnpelbau, am 10. 10. 36; 
•Ojef Wile, ctahljoxmgiej3exei, am 13. 10. 36. 

(Sitt cohn: üeburtcn: 
L-mi1 Tujtq, &d)oien, am 10. 10. 36 - •iegjrieb; 1̀3ilhefm Taubertsf)äujer, 

9JNed). Vertftatt Ii, am 13. 10. 36 - 2t•illi; s✓tto (t5iejelmann, TRecl). Ilertftatt II, am 
12. 10. 36 - V, oligang; 3ojej 92ieri)aube, 2?al3werf 1, am 13. 10. 36 - •ojej; Siarl 
J%unb, bammerwert, am 9. 10. 36 - And bein3; 3u1ius" Slein, (sjao3entrale, am 
16. 10. 36 - (nerb; 7•;ilhelm -•tiepelbe>), am 19. 10. 36 -'3;11i; •jeinrid) 
Zetjtegen, •,lahljormgief;erci, am 20. 10. 36 - •yricbhelm; •)einriel) icrftcgen, cfahL- 
formgie•crei, am 20. 10. 36 - 'aran3 ;lojef. 

Chne Zochter: 
2tljreb 2?ille, 9)Nccb. Ucitj:c.tt II, am 29. 9. 36 - libelgarb; Us ilhelm 'Böhme, 

9)Nech. '7•tertftatt II, am 21. 10. 36 - Jlenate. 

:;terbcjät(e: 
Cnujtau 9)Nöller, 9)Ned). I-Nextjtatt lI, am 12. 10. 36 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
l!)e ,wicjlungcn: 

2t3ilhelm •ünnemann, 9)Neeh alerfjtatt, am 1. 10. 36; Vilf)etm •)edmmut, aor- 
merei II, am 16. 10. 36; ariebritf) j?reu•, 9.lied). 2'lertjtatt, am 15. 10. 36. 

(litt ,• ohn: fScburtcn: 
aran3 C,chäjer, T-Itert3eugmad)erei, am 12. 10. 36 - aran3; 9Neptetvij3 •ormerei II, 

am 14. 10. 36 - •)ein3. 
Csine Zochter: 
22ehomeder, Ganbpußerei, am 10. 10. 36 - Maria. 

eterbcfütte: 
,•)erojel)ewjti, aormerei II, S'inb Margarete, am 12. 10. 36, 

Preßwerke Brackwede 

Ltbcjst)(icjlungcn: 
-Vli5jef)tojjer 3ojej Sraten, 9iep.-G htojjerei, am 8. 9. 36; Gtan3er •Jermatut 

CHrabe, 2lbteilunq Nichterei, am 8. 10. 36. 

Ocburten: 
19iit C:,ohn: 
,•)iff•atbeiter •erbinanb Veftermeier, am 21. 9. 36 - 2iegjrieb. 
(•ine 2od)ter: 
Gcl)lojjer (hvalb ZujtO, am 18. 9. 36 - Nuth. 

Stahlwerk Krieger 
(+:[)e jdj[icf;mtgcn: 

tJNicharb'iajjen, 23earbeitungswertftatt, am 23. 9. 36; 211M aerring,'k3earbeitunga, 
tverljtatt, am 28. 9. 36; Sar1 93ennittghoven, 93earbeitung•wertjtatt, am 3. 10. 36. 
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C-eitx 8 2licri9 eitunf• 22 

••rogran••foYg• 

ataffiruf 
2int 12. iftobcr 1936 Derjd)icb unb unerwartet lmjer 

(SSejuigjd)af t,3mitglirb 

srrr (•uftab •a•örY•r 
int 2(iter Dort 65 abrcn. 

Derliereu in bellt l•Zerjtorbcnen einen tiid)tigcn 2(rbeit:.fante= 
raben tulb Jtitarbeiter, brr auf eilte iaft breiunbflier3igiiif)rige Utigleit 
in unjerer `?tearbcihutg:;mcrfjtatt 3utiidblideit lolntte. 

r:ir werben bellt Ctttjdjlnjcnen ein e()renbc. 2lnbenten bcluaf)ren. 

l"•iif)rer unb (t3efol!Iid)ajt ber 
Jlahrjtahll(ftfcngcjclljtbaft E•cnridjebütte 

bcr ntltjitati`t3jcit j•cicrjtitnbe b c r •Qeitrid) iitte 

attt 14. a2obeittber 1936 

•1ltittflirfcnbe: S̀9erl•lapellc 
••crr tejaniat, (Jello, C3iejolgjd)ait,tnitglieb 
•rrr Sviod)gräje, j•liigel, C3ejolgjdjajYsmitglieb 
Ssicrr Stertter, •aj;=`2lariton 
•ierr 03 raj, eariton, Cf)orleiter be; C33ejangflerein• 
i,(inngruppe 
9jiänner=C3iejnng=2terein „Cottcorbia", •xnridj:f)ütte 

1. z1lorentiner ?)tarjd), Dort z%ucif   
2. ioljanni_=nadit am 9i4ein, von, ??tenor   
3. «jebearäunu, Don ei13t, Cclio=solo   
4. a) Fargo, Don ••iinbcl, `,3aritmt=•rlo   

b) Zraltill Durdj bie ääunnerung, von ctrmtj;, 
Mariton.,2010   

v. ian3•:}ionuut3e, Drn l)iojarY   

laufe. 

6. ;^ uDcrtfire 3u Z kilter unb 2+auer, flott z•uDDe 
7. 2tnbante A- D̀roll, Den (33oltcrtnann, CeI1o=•rlr . 

l.a Cinquantaine, von 63abriel ?)iarie, Cello=;solo . . . 
S. pin- `ineere Britt, voll £löitie, a•=`•3arltDtl=: olo . 

Zeutjd)e 3ut'criid)t, Don Sienning, 
9. Ltanberit int 9?tai, volt Wellert   

Cin 2itanDerburjäte jung ein 2ico, Don (3Sellert t 
10. •an3=lolla, Don 2traltü   
11, Zzogelbänbter, Don Seller 

m3crf:;fapelle 
r3erl gejangDerein 
•err tejaniaf 

C3raj 

•err (3Jrtl) 

:2tllt•gInppC 

:t1elf:;lapelle 
yr rr Z—•tejartiat 
•Yrr 2tcianiat 
••err S3enter 
•ierr Scnter 
:i•erhgejaugflerein 
m? e rl _=ge jan g fle re itt 
•,an3gruppc 
T•erfalapelle 

14 gage 
epro (Du nferrt CM 
narb Der bewährten 9)letljobe 

lZou•ia•nt••äng¢n f•¢iDt 
öotlitlän•tg toitenlo•! 

Sein 2lusmenbiglernclt non 9legelu, Teilte 
•: Oortenntnifje, feine bejonbere 23egabung 

erforberlid). — eolfsid)ufbitbung genügt. 
:• isür icben geeignet. — S5unDerttaulenbe 

alter 23eruiafreije haben bereits mit 
heilem Eriolq Danad) jtubfert unb ja 
ihre £! ebenelage Derbejjert. 21ud) Si? 

crfua)e id)affen es ', Derjucben Sie es nur. 
um Zeilen Sie uns auf nebeniteben= 
beiern ben Dem 2(bid)!titt mit, melde Sprathe 
ijereuugten Sie erlernen wollen.2ltir fenben 
2i3ertd;eilungell 3bnen 2ebrmaterial für 14laganebotenen 
1 röbefertton ber faltenlos unb portofrei 3u. l! £, 

braucbt nfd)t 3urüdgeianbt 3u 
werDen. Sie gehen Damit 

2prafbe, raftenloe aud) feinerleieerpilidttung 
Sum Raui, Sum 2lbonne= 

  meat Ober Dergleid). ein. 
Senben Sie Den 21b-

öerut:   149 '•. Itbnitt beute nod) ab! 

Crl u. Voft  ' lao0easche!dsche Verlagsbuch 
• Oaad'iaealPlal.6.laapeascheidP 

trage:   : 6edla-•Chbgoh•rn ' tn 

unb unberbinblity. 

?lame: 

mm 
Beamte und Festangestellte 

zahlon 

d(zx gestu+,ttes• • 
in 

24 gP,eiekek N1ar•aisefzEe:6 
Möbel - Groten GmbH. 

Möbel • Teppiche - Gardinen • Lampen 
Ehestandsdorlehen 

Rudolf Derben, Dortmund 
Weißenburger Straße r, r. Etage 

Musterlager Besichtigung unverbindlict, 

7Zte•hyye 
Besteck-

w.Garnituren 
mit 100 g Sil-
berauflagge u. 
rostfr. Krfn-
gen. 30 )ehre 
Garant lief. 

kh ZU R M.95.— gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 

Ostern. resbadea 22 

ill 

au•t 
bei unfcrrn 
•nierenttn! 

Th® ne 
Hatti ng en 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Tez•ilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

nie elegante Maßkleidung 
liefert 

Maßschneiderei Schwab 
Hattingen, Kirchplatz 31 

Stoffe sind auf Wunsch in 3- 4 
Monatsraten zu haben 

altitar6eit 
an unferer ,•eitung 
iff Rel•t unb vgidjt 
eine5 leben £efer5. 

SiiQ1eC Dlatrofem SPinber• 
•• "In36ge, 
Ateiber unb ßRantel. 
0sratidbemuft. t̀ingeb. 
u. l3reietijle. —?Ilter, 
ttitrnergrate (Cd-eftet 
b. ruGiobte),Rnabeob. 
BRaDdt.0 :ieruf augeb 
•larine• L'ffi3ieretudte 
f7adttrlubfergen, farb. 
ti ammgarne f, n tt;tige. 
•amenmant.,Ste jt»mc 
ffieiber 3—t mortatl 

92atett3abhmpen. 
marine- •erianbqau• 
Ytetnb. 'Frener.Stfel a • 

Bettfedern 
direkt 
ab 

Fabrik , 

Steppdeek357eä 

Daunendecken 
eigen. Anfettigang 

Bett-Inlitt 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrüt 
Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Fste.Fisch-Lecker-
bissen ! Sehr billig. 
)e r Dose Rollmops, 
Bratheringe, Gelee-
neringe, Heringe in 
Mayonnaise, Kron-
s ardinen, fein. milder 
3eelazhs, Brislinge in 
Oel und 4 Dosen 
Heringe in ff. Tunke, 
zus. rr Dosen mit 
reichl. Inhalt nur 
RM. 4,—, freie Ver-
oackg., ab Bremen. 
A. Behrens & Co. 

Bremen 818. 

Alle 24 Teile 

3.30 

Jeder Leser, d. mir 
schreibt, erhält 

Fiir obigen Preis ab 
Versandleger Cello 

alle 24 Teile 
dies. komb. Garnft 
Kunsthorn-

•eite•e 
in hübscher 

Desa .- Ausführung 
6 Messer 6 Gabeln 
m. Kunstihorn-Griff. 
a EB- u. 6Teetiiffel 

in moderner 
Leichtm. - Ausführg. 

scharfe 
original-Sohnger 
Messerklingen 

Garantie f. jed.Stüdh 
H. RABE 
Cello F 8 

JOSEF B. 
WEIDEN- 58 (0PF.) At 

) 

5000 Arbeiter und Angestellte 

sind in meinen sämtlichen Betrieben beschäftigt. 
•  

Espedinonsqebeude • 
t ,Il 

tl•lrf 

91 r. mt. 9f. 

Io Cd)weree •tubltud) 
aud) eau3htdt genannt, Dauerhaft u. 
reij)feff, für jtrapa3icriiihige Nett• 
tild)er ufro. berwenbbar. e• 7 
Oreite 150 cm, per 9)leter 

11 RrQf ttgce •Qumavell' 
tllu) ungc6lcitht,gccigncffiirrcij;• 

•) feite erttüd)er unb jonjtige 
ftrapa3icrfähigc iitäjd)eftiidc 
`Breite 140 cm, per !)Meter -e85 

12 Cdflafaccten fameiliaar• 
farbig, jejte 

haltbare, warme Gorte, mit hüb• 
jd)er Norbüre, Daher Pielfeitig Der. 
wenbbarc (3Sebrauthäbede biefereirt. 

(üröge13O X 190 cm, per Gtüd Ze%o 

13 e. unatueher mit roh•roeij;em 
(t4runb u. wa f th• 

echter Gtreifenborbüre, haltbare 
Gebrangfleware Diefer litt. 'Tie 
ganten Diefeä Tud)et3 finb nicht 
gan3 regulär eingewebt. 
toreite 40 cm, per 9ilcter a,25 
Mier 1)anbelt ed lid) um ein Ftanbtudi), lueld)ed 
in bietet einfad)eren girt gut 3u gebraud)en ift. 

g3toaab erfolgt Per 9lacbunbme. Nei Verteilungen 
über 9A1. 20.— Portofreie Pieferung. 

(iiarantie : Uad trop Der reißwürbigteitnid)t ent. 
fpred)en jollte, wirb anftanbäloä 3urüdgenommen 
unb ber volle auägelegte Netrag 3urüdbe3ahlt. 

Den AnzugdesHerrn-dasKleid derDame 

färbt und reinigt 
Witten, Hauptstraße 20 
W.-Annen, H.-Wessel-Str.151 

Für Qualität bürgt Ruf und Name 

roon 
Anzeigen sine! das 

beste Werbemittel 

..uta, 

Brillen 
in bester Qualität' 

fertigt fachgemäß an i 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 

Fa h rräder 
• a(t• itdide- 

-.,.•••bi1 ••' _. 
le•• 

•erlag: GejelljTbaft jür 2lrbeitspiibagogif m. b. h., Züfjelborf; S-Jauptjcl?rijtleitung: 23ereinigte 2ßerfs3eitun3en fjütte unb Ec()acft, •üj'Ielborj, Gd)liej•ad) 725. — 
23erantlnortlitf) jür ben rebaltioncllen Znl)alt: tjauptjlf)riftleiter T. 9iub. •Y j f• e r. Derantmortlidj jür ben 2fn3eigenteil: •rif3 e3 a t t b e r g, berbe in züjjelbari• 

Mrud: Trojte 23erlaq unb Jr uderei SM., l•üjjelborj. III. 36: 5927. — $ur 3eit ' t ! tS •ireislijte 9Zr. 8 gültig 
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