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_ der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH =_ 
für die Werke 

IM Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
`Jte „Zßertb=Leitung" erjotint Leben 2. {drei= $ujc tivften jinb au rice ten an: +Jtuyrftaßt I dummer 19 1Z. 3aÜr9Au• tag. fitactjbrud nur mit Queaenangabe unb 3. ßePtember 1937 ZU.=Cstej., •enrity•ryfitte, •atttngen, gTbtei= 
(4Sene•migungbes {•auptjc•r,ijtCettunggejiattet lang eejrtttiettung ber RBerti5 • $eitung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

%91060adeftao 1937 
,``sabr für 2ihr werben in 9türnberg gewaltige 2lnjtrengungen 

gemacht, um bem 9ieichsparteitag ber 9iattona/jO3ialiftifchen zeutjchen 
9Irbeiterpartei au5reid)enbe unb gleid13eitig jd)öne tagurigsftätten 3u 
verjd)affen. 9i:ürnberg wurbe bie Stebt ber 93eichsparteitage unb fleibete 
fick in ein überaus feftliches ,Gewanb, bae auch bann nicht g«na abgelegt 
wirb, wenn feine Terteitagung ift. Z•abr jür Bahr werben aber aud) 
Stimmen laut, bie 3weifel in bie 3wecimägigteit ber, groj en 2lufwanbeg 
von Gelbmitteln unb 2lrbeit, ber Gntalehung einer gewaltigen Menge 
von Wibeitzträjten 3u wirtjdraftlich unprobuttiven Veljtungen je4en. Ze5 
wirb aud) fo bleiben, weil es immer 9Renfchen geben wirb, bie nicht 
einjehen tönnen, baü es neben materiellen Zingen auch noch sbeale geben 
mttü, wenn ber Menjch jig) aug leinen naturhaften trieben um 9tahrung 
unb •ortpf lanzung 3u einer höheren Rulturjtuje entwicfeln will. Geit 
mehr als vier sabren jteht in Zeutjchlanb ber 2111tag mit feiner häuiig 
wenig erquictlig)en 2ajt von materiellen 9iotwenbigteiten unter ber 
geiftigen iiührung einer ibealen T3eltanfd)auung. Zie furze geit war 
augreichenb für ben 23eweig, ibah eine hohe gei jtige 55altung beg heut jtben 
2:3oltes auch au groben materiellen 9eiftungen führt, mübrenb bie flügjte 
Kechenftif tpolitif ber vorangegangenen .feit ben wirtf d)aitlicl)en unb 
tulturellen 23erf a11 nicht aufzuhalten vermochte. Zie 23erf echter einer 
nur auf materielle Weite abgeftellten •politif ber, fd)net(en unb leichten 
Verbieneng unb 2Siohlha-benbwerbeng finb 3u fing, um ben Gejamterfolg 
ber nationaljo3ialiftifd)en Staatgfül)rung für bag beutfche 23olt nicht au 
ertennen; mehr norb, fie machen ihn fid) nad) Rräf ten 3unute. So bleibt 
benn für ihre in nationaljo3ialiftijchem 6inne verneinenbe S5altung nur 
bie eine Orflärung, bah ihr (joaiateg Gmpf inben 3u wenig entwidelt ijt, 
bag perjänliche Geltunggbebürf ais 3u ftart, um bem 2eitf at ber •3artei 
„(5rft bag ll;olt unb bann ber einzelne Zollesenoffe" Gefchinad 
abgewinnen zu tönnen. 

2a eine 21njd)auung falfd) verftanbener perjönlicher • reil)eit 
— auf Rotten anberer Voltegenofjen — aud) nid)t bie geringfte 
2lugiidt auf 2lnhängerfchaft in ben aufgeflärten breiten Maffen 
unjeres •ßolfee mehr hat, jo brauchte man iig) nicht mit ihr zu 
bejdjäftigen, wenn fie nicht bie nützliche Gelegenheit böte, bie 
weitgeftectten ftaatlichen unb uäugiben Sie1e ber 9bST)i21•3. in 
bas zechte Ficht au rücten, in bem man fie vor ben bunflen 
55intergrunb ihrer iheimlichen gegnerif chen Sräf te Refft. der 
9iürnberger •3arteitag gibt bie ibeale Gelegenheit, vor bem 
gau3en beutjchen 23olte — unb auch vor bem 2luglanb — ben 
23orhang auf3u3iehen vor einem gewaltigen Ed)auf piel, bef f eli 
9legie in ben -jänbeit ber •ßartei liegt, bejfen tt)ema bie 23o1f= 
Werbung ber 2)eutfd)en burch einen fiegreithen Sumpf um bie 
feelifthen unb förperlid)en Werte ber Zeutjchen, in 3weiter 2inie 
um ihre materielle Vohlf ahrt ijt. 

Gg finb hunbert Millionen Zeutjche in ihrer Sjeimat unb 
brattüen in aller Welt, bie bei biejem GS aufpiel aftiv Ober 
paffiv beteiligt finb. Zag matbt bie riefigen 2lugma•e verftänb= 
lieh, bie 9türnberg braucht, um bie S3enen beutfchen (5egenwarte: 
fampfeg vor einer Pillion 3ufd)auern unb einer Wett von 
geljtig Miterlebenben würbig abrollen 3u laffen. Tag macht ver= 
ftänblid), :wenn bie 23eften, an ihrer Epit3e ber anerfannte 
•ülrer unjerer, 23olfeg — unier Führer —, fid) mit aller Szra.ft 
ernteten fier bie 2luggeftaltung unb bar, Gelingen ber •ßartei= 
tagunq unb iie über alle V3iberftünbe hinweg aus ben engen 
23e3irfen von politifthen Siongrejjen vergangener Seiten 3u einer 
tagung beg beutjd)en 23olteg erheben. 

•5ontmertag all 
ber werra 

2luinafjme: S•. 2 i e b e t r a u 

9leichgminifter Zr. (5oebbels jagte gelegentlid) ber 9leichsfport: 
wettfam fe 'ber 621. in 23erlin: ,;Gin 23olt lebt nicht von feinen 23uro= 
traten, jlonbern von feinen Sumpfnaturen. Zeghal,b ijt eg finbijch, 3u 
glauben bab bie 2lufgabe ber 23ewegung Ober einer ihrer Formationen 
erfüllt fei, weil biete igOrmationen nid)t wie in ber S2amp13eit heute noch 
leben tag tämpferijg) auf ben Milan treten müffen. flrganijationen wirfen 
nämlid) nig)t nur burd) ihren tämpferiichen (giiifat, Tonbern aud) jchon 
baburg), baÜ jie ba jinb, 0hne uniere flrganijationen würben bie .alten 
Gegner wie bie 93atten aug ihren ßöd)ern tommen. Wenn Srifen fänien, 
— wir würben uns Weber auf bie 23ürog noch auf bie 2lemter noch auf 
bie 23ürofraten verlafjen tönnen. 23erlafjen würben wir uns immer 
auf euch." 

Mit biejen Worten, an bie S21. gerichtet, ift auch bie 2lufgabe ber 
iSZ21•ß. gefenn3eid)net. Zie jd)ier unbefiegbare 9nacht ber 23ürotrutie, 
bie wir wol)1 als rüctftänbig unb 3eitraubenb betlagen, o4ne fie als 
Element ber Orbnung entbehren au tonnen, braucht als Gegenpol eine 
treibenbe Straft, wenn wir nicht in ausgetretenen Glei èn ftehenbleiben 
ober in unjerer wirtjchaftli chen unb fulturellen Entwidlung gar in eine 
rüctläufige 23ewegung tommen wollen. Ziejen Gegenpol jou bie national= 
jo3ialijtifd)e 23ewegung Reffen, bie 3u ihren Sampftruppen bie aftivft.:n 
Elemente ber, beiltjttjen 23olteg im 23erean mit ber jtetg fortjd)rittlid)en 
Zugenb red)net. 7er 9türnberger Yarteitag ijt bie grobe truppenjcl)a,: 
ber —'Bewegung, bie ber Führung einen Ueberblid über ihren Stanb u.ib 
bamit bie 9JZöglid}feit 3u ihrem weiteren Ginja4 an rechter Stelle unb 
Sui: red)ten Seit gibt. Zie gewaltige (5efolgjg)aft aber betrachtet ben 
earteitag a1s 21ppe11, bei bem fie aus bem 3ußammenjein mit ihrer 
obcrjten Führung ihre Schwungtraft auffrijd)t unb aug ber SZamerab= 
jchaft im groben 23erbanbe feeltfche Stärte für bie iyortarbeit nag) ben 
2efehlen ber, j•ührerg gewinnt. Wer bie 23ebeutung einer .jültben 9Xajjzn= 
tügung af5 Motor ber 23ewegung unb bamit ber, beut`chen 2olfeg noch 
nid)t erf alt hat, ber mathe fick einmal flar, wie eg o ne bie 9tS121•ß. 
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Geite 2 213er1s= 3eitung 9ir.19 

Xeit bes ltnf aüraumes 

„ein iteiner Stranter beim Zntet Kottor" 

unb ben Kürnberger •ßarteitag in lur3er Seit in Deutitl)Ianb augfübe. 
2Bärbe ttid)t ein grof;er Zeit ber •ievolterung bei gefid)ertent (gintommen 
unb wad)fenbein Wol)1'ftanb in einem bet)abigen Dlubeauftanb erfdjiaffen, 
eilt anbetet Zeit fig) bie f el)Ienbe 213ad)tamleit ber 9tSD21•ß. Zunuüe 
ntad)en unb verfugen, auf Rotten Der anberen fein Sd)äflein ing Drodene 
Zu bringen, wäl)renb bie übrigen, 3unieift bie Uta fe ber gefunb benten- 
betr uttb gefunb empfinbenben2(rbeiterfd)aft, bie Roiten 3u tragen betten? 
S5üteit wir uns vor Jolg einem faulen cyrieben be5 2111tags! 

Die 2iationalfo3ialiiiifge Deutfge 2lrbeiterpartei itt aus berat Rautpf 
geboren, aug einent Santpf um ben beutigen 9-ebensmitten. 21bolf bitler5 
Si;anipf um bie 2Ragt ivar nur ba5 Mittel 3it Meinem fiegreig verlaufenben 
Rampfe gegen eine litt beutigeit Z3olle von unbeutfdyn (9-ini:iifien grob= 
ge3ogene 93oriteltung5welt. Oine neue völtiid)e, blutgebunbene 23or: 
itellunggwelt vom 2)3efen ber 13olitit, ber Rultur unb bes 2irbeit5= 
fo3iali5niu5 ift in rafgem 93orbringen begriffen. Sie rufjt in bem 
Glauben an eilte göttltge Z3orfeljung unb in bem Willen Zum 23au eines 
9iationalitaates beutiger Wefenrart. Dieter Rampf gel)t nie Zu Gnbe; er 
itt ber Rampf beg betten Deutfg)tums gegen bie immer von neuem an= 
Jtürmenben SZräfte aus ben Gd)attenreiä)en alle5 2Renigentums. 

Wenn ber 9ieig5parteitag 1937 in 9iürnberg wiebe.runt 5unbert-
taufenbe von Deuttd)en Zu gemeinsamem 23etenntr[i5 folgen Glaubens 
unb folgen Wi11en5 vereint, bann wirb von neuem ein ftarler Strom 
befter Rraft in unier holt bringen unb e5 weiter vorantreiben auf ben 
vom j•übrer gewie enen Zeigen, beren Siel immer ba5 gleise bleibt unb 
bleiben wirb: Deutiglanb in Der Stultur voran. 

Deutiglanb in ber S"tultur voran! 2lug 23erfallgerigeinitngen, wie 
fie im Laufe ber SJRenfchheitsgeigigte bag fatte 21u5rul)en ber Z3öller 
auf gewonnenem 2e•fih einerieit5, bie rauhen Sitten ber SZriege anberer= 
feits fast immer mit •fid) gebracht haben, fotl Deutigfanb nad) bem Mitten 
be5 •übrerg herau5gefübrt werben unb ben 2lnfchlui3 alt feine mittel= 
alteilige 231üte3eit wieberf inben. Einige Sabrhunberte liegen in ber 
Swif gen3eit, in betten Stiege, tirglid)e Ginf lü f f e, Ginwanberung, 23evöi- 
terungsvertnebrung, ted)nifd)e (Entwidlung unb manches anbete bie Qe-
bcr,5weife unb ben V)aralter ber Deutichen in einer Kid)tung geformt 
haben, bie ber Grrid)tung beg Driften, taufetibjäbrigen 9ieid)es vielfad) 
binbernb im Wege Jteht. G5 geht bent 9iationalifo3iali5mus be5halb aud) 
weniger um (gin3elbinge unb Gin3elerfolge alg um bie 3urüctgewinnung 
ber betten germantfä)=beutid)en (9haraltereigenfgaften nidjt nur bei ein= 
3e1n'en, f onbern als •3o115gut. De5halb nimmt bie nationafiv3iali ftif g)e 
23ewegung bas gefamte 9-ebenggut ber Deutfdjen alg Werlitoff, ba5 gan3e 
Deittiglanb alg. 2lrbeitgitätte unb wagt barüber, bai3 auf allen Qeben,-
gebieten jene lulturellen 23ebingungen Geltung gewinnen, bie be+.n ibealen 

Celjaratterbilb beg Deutjdjen entipretben. Die ftebeit irgenb: 
wie alle in 23e3tet)nng 3itei'nan'ber; in Jel)r ge'fd)idter Zyorm bat bie 91eig)5- 

augitellung ,;Stbaffenbeg Oolt" in Dü `elborf ba5 a1s eine faft vergeffene 
2Bal)r1)eit anf d)aulid) gemad)t. 21ttg bietem Grunbe braud)t aud) ber 
43atteitag in Yürttberg ein gewaltige5 21u5niaü unb viel Seit, itiit eitt 

(5efamtbilb ber geleifteten %rbeit unb ber vor uns Iiegenben 2lufgaben, 
für jebermann veritänblid), Zu (gaffen. 

Wenn, mir Bier bie 2fuifgabe ber 9tSD2IT. eilte jold)e an ber Stultut 
be5 beutf d)en Z3olteg nennen, Jo wollen mir ben 23egrif f Rultur in 
weiteftem Sinne a15 .44oen 2ebengitanb aufgefai t mifien. Das itt not- 
wenbig, weil eg im Rantpf e um bie 3urüdgewinnung von gutem alten 
23raugtum unb guter beutJger Sitte hier unb ba Zu einer Gegenüber= 
Jtellung von Rultur unb 3ivifiJation gelommen itt in bem Ginne, a15 
ob 3iu ilifation für bag neue Deittfd)Ianb etwas •i3erbammenswertes fei. 
Die .23erf egter Jold)ex 2fnid)auung fjaben w al) rJgeinlig 2lugwügf e ber 
3ivilifation gemeint unb vergeffen, baü aug untere Rultur engeren 
23egrif Ts: 2Sraud)tum, 2S3i ff enic1)af t unb Rünjte, unter benf eeben üblen 
,Grfd)einungen gelitten 4atte wie uniere 3'iviltfation. Ruftur unb 3ivili= 
fation iteljen in 213egJelwirtung Ziteinanber; eg iit igmer bentbar, bah 
fd)bpferifd)e Rultur offne 2lniegung unb Zngebraud)nabme b'urcl) bie 
3ivilif ation gebeiljen tönnte. Die Grenzgebiete laufen aug) überalt in= 
einanber über. Dod) ba5 itt eilt Kapitel für fig. 

21uf jeben cya11 barf ba5 beutigje 23oft id) glücllidj preijen ob 
eineg cyüfjrer5, ber bie ungeheure j üMIe beul gen P-eben5 in einem 
Geiamtbilb Zu Jgatten vermag. Weit 2lbolf 55itler ba5 tann, wirb e5 
ihm möglig, bem grobartigen SulturZiel be5 glücllidjett tauienbjährigen 
9icid)eg folgenb, überall bie cyleden, bie nod) auf bem 23ilbe beittfgen 
2eben5 liegen, au53utilgen unb fie burl) bag 23ejte Zu erfe4ett, was bas 
heutige Ooll Zu igafien vermag. (99 itt eine unb fie lattn 
in unieren Seiten nigt, wie in ber Sage von bem gried)ifdjen Halbgott, 
allein verrigtet werben. 21'bex e5 itt aug eine 2lrbeit, wert beg Schwei•e5 
aller Gblen, aller berer, bie e5 gut meinen mit bem beutigen 23olle. Daß 
ii)re 3ah1 nigt gering itt, eine unw iberiteblige 9Ragt, aug) ba5 Joll Der 
•3arteitag Zeigen. Die 9iatten Jollen bei un5 wiffen, woher ber 2Siinb weht. 
Dann wagen fie . fig gar nid)t erst au5 ihren buttllen Zögern berau5 
unb lafien ben 23au beg Dritten Jieigee ungeftärt. 

Der 9ieiggpatteitag 1937 wirb gewaltig auftreten unb gewaltig 
fortwirlen. Er Jtebt im 3eid)en ungeljeurer ,£ eijtungen be5 beutfgen 
Z3olfe5; foldjer, auf bie wir jgon mit Sto13 3'uruclbliden lönnen, unb 
jold)er, bie uns bie rommenbe geit in j üHe Zum 2.3o11bringen geben wirb 
in bem 9Rai e, wie eg ber i•übrer befie41t. fjeil unterem Führer! 

el*tt# bot menft*ril*en lucbeiNfxAff 
Steuer anfartraum beim Ctabttved 9rieger 

Z3on ber i•rüfj3eit unjerer '2)iaid)ineriarbeit bis zur beittigen ent= 
widlung iit ein weiter Weg. Wer fig einmal in bie Geig,ehniffe ber 
Jogenannten „guten aalten Seit" vertieft, wirb bei e1)rlid)er 23efrag)tung 
bog jagen müffen, bah ber heutige erbeitenbe Menig id)werlicl) bereit 
'fein würbe, unter ben oft unmeniglig,en 23ebingungen vergangener 3.eit 
Zu arbeiten. 23ei langer unb id)werer lörperlid)er 2frbeit in iglegten 
2lrbeitsräumen f inben wir nur in f eltenen jyällen 21nJät3e einer pf lege= 

ri'itl)en 23eiteuung 
ber men•jgligen 
?Irbeiigfraf t. gRei ft 
galt ber 2Renig 
nigt5, bie 2Rajgi= 
neu unb ibie •3ro= 
butfion alles. Diele 
99,altung bem gar- 
beitenben 9ten= 
ichen gegenüber t)at 
nun im £,aufe ber 
;3,eit eine g r u n b- 
Iählige 213anb-
lung erfahren. 
grob deute itt man 
!gon jo weit, bi 

man von bem 
Gtanbpuntt au5- 
geht, bie (5eJunb- 
feit beg arbeiten= 
ben Menidpen als 
wiehtigites 

Gut unb erite 
Z;orausie4ung 
f einer 0iit= 
Iet3 ,barteit in 
ben 2irbeitsablauf 
anpieben. Ma  
hat eingejehen, bah 
es iür beibe Zeile, 
iowobl für iba'5 
Wert als aug für 
ben 2lrbeitstame- 
gaben vertuftreid) 
ift, 2tniafte Zu hei= 
ten ober einen 
lranten Sörper 
wieber gef{unb 3u 
magen. Met nid)t 

(fingang Sum Unf attraum bes 
Gta4ftuerts Strieger mit unjerm 

mitten" 

nur im engen Rrei5 be5 213ette5 
,gilt es, biete Gdpabensf äffe Zu ver- 
1)äten, fon.bern bie 2S3o41ifaljrt be5 
gan3en 2011e5 1)ängt biermit Zu= 
pammen. 55eute itt eg lgon -affige--
mein in ba5 23ewugtfein uniete5 
Z3olte5 eingebrungen, b.ag nigt 
materielle (•,ntid)äbigungen .allein 
bie 2Boblfa•bri beg ein3elnen unb 
ber (5efamtheit au5m«d)en, ionbern 
bap Dinge gehören, bie mit Gelb 
gar nid)t be3ahlt werben rönnen. 
55i•erzu gehört vor.iallen Dingen ber 
Sgu ber nie nid)1i9jen 21r= 
beitgtxaf t. 

Dattriiitig lit man an bie 23e= 
jeitigung bei wigtigiten unb immer 
wieber vortommenben 2tniell- 
urjad)en hexarigegarigen unb er- 
r-eid)te eine iftarte Sentung ber 21n- 
fall3iffern. Eine gtoüe 21n3.ah1 i 
Igultei gelier Jtebt bereit, um hier 
immer wieber ein3u,greiien. 2tnb 
bennoct) gibt e5 unvorbergefebene 
jyätle, bie arbeitenbe Menigen in 
Geiabr bringen. Maug tbie £er-
letung aug nod) jo gering fein bie 
erfte 5jilfe i:ft immer au5i•jlag-
gebenb für eilte batbige Seilurig. 
Greift ber Mann im falle einer 2:ierle4ung ;Zur SelbJtbilfe unb nimmt 
, id)muüige 2; 3erb•anbgmittel, wirb balb ber 21r3t eingreifen müf Jen, um bie 
aufttetenben Zd)äben Zu beieitigen. 

Uni nun alte eintretenben Ggä'ben ,iv ,Itbiteli wie möglid) Zu beheben 
.unb hierbei ben 2 ibeitetamera•ben ba5 Gefül)1 ber (5eborgenbeit Zu 
geben, wurbe beim Siebtwert Krieger ein neuer 21ni«ltraum geig,allen. 
Der alte 9iaum war jo unaureid)enb, bah bie Wert5leitung bie Verant= 
worturig Bierfür nid)t mebr länger tragen tonnte. Der neue 11nfattrattm 
itt im eine5 9Zeubau5 untergebrii unb bei bie Gröi3e von 
9,5X4 Beter. Die Ginrigtung itt einfad), genügt aber nunntef)r allen 
2lniorberungen, bie an eine „ erfte Silfe" geitellt werben. 213äbtenb ber 
Sauptarbeits3eit itt bie Station mit einem gefg)ulten Sanitäter beie4t, 
Der fig icbon halb ba5 23ertrauen Ur 2lrbeit5tamer,aben erworben Iyat. 

sn aber eur3en Seit Jeit ihrer Grb•ifnung lief fig) icben fe,Jtitellen, bah 
fid) biete •(gintid)tung au•erorbentlid) f egensteig für bie Gef ofigf gaf t eu5- 
mitten unb ,Zur Geiunberl),altung bei 2trbeit5t}amemben beitragen wirb. 
Damit ift wieberum ein 23euitein für ben Sguh ber 2lrbeit5tr«ft ge= 
Jgaffen unb in b,a5 Gebäube aber 2Siobliabrt be5 Z3oltes einsgefügt. 

211ricl) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



97r. 19 Werts=3citung Geite 3 

Besuche 
auf der 

Als Gegenhesuch konnten wir am 14. Juli dieses Jahres 

einen Teil der Gefolgschaft des R.W.E. Goldenberg-Werkes 

aus Köln-Knappsack, unter Führung des Herrn Oberinge-

nieur Schiestel, hier empfangen und begrülfen. Bilder 1, 2 

und 3 zeigen die Teilnehmer wieder bei der Ausreise aus 

Hattingen. 

Am 23. Juli dieses Jahres konnten wir unter Führung 

von Pg. Wagner, Gau-Fachgruppenwalter des Ganes Hessen-

Nassau, vieriniddreillig Gäste willkommen heißen, die, auf 

7 

 I 

Henri chsh fitte 
(Aufnahmen von H. Liebetrau) 

wirtschaftskundlieher Fahrt begriffen, die Betriebe der Hen-

richshütte besichtigten. Bilder 4 und 5 zeigen die Gäste kurz 

vor ihrer Abreise nach Hagen. 
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Geite 4 9eris=3eitung 92r. 19 

giIberfüttfe 
auf eine 

beutfcben farm 
Tiit jünj 2lujnaFjmen von 5•. 2 i e b e t r a u 

11 ben (5efd)öpfen, benen 
ber Menjd) in ber freien 
(5otte5natur fein £eben5= 
recht meljr lied, ,gefjört neben 
bem 23Pfon, ber beute banf 
ber i•ürforge ber 2102X.= 
Regierung in groben Statur= 
f d)u4gebieten nod) wilb 
leben Tann, aud) ber S i 1: 
b e r f u d) 5. Seine 55eintat 
Tinb bie unermegid)en 
2S3albgebiete Sanabag unb 
211agfa5, in ber er aber 
heute auf freier Uilbbabn 
(aunt aber wenigfteng nod) 
fe'hr fetten erlegt wirb. 
Seine 21rt wirb heute nur 
nod) in groben Tel3ticr= 
farmen, bereu Teut'jcblanb 
mehrere be•fiht, jorgjamft 
ge3üd)tet unb erbalten. 

Die Welegenl)eit Sur 23e= 
ficbtigung einer jold)en 
farm, bie abgejeben von 
befteingerigjteten . Wirt, 

f d)af tggebäubett, barunter ein neu3eitlid) eingeri6)teteg ea)lad)thattg mit 
Rüblanlag-e für 3wölf Rinber unb eine i•utterfügje, bereft Sauberfeit 
beim 23etreten jofort auffällt, nabm,. ich gerne unb banfenb wäbrenb 
einer Vanberung in meiner tbüringifchen .5eimat wahr, 23om 23eju,ch ber 
„ffi c 13 t i e r j a r m s n f e 15 b e r g" (£ejil3er Otto 23Dttd)er) am Torb= 
abhange be5 snf el5berge5 bei bem Torfe (• a b a r 3 gelegen, bie auf einer 
•Iäd)e von etwa 25 Morgen +Silberfiig)je 3üd)tet, nimmt wob{ ber 23ejud)er 
fid)er bas (5ef ühl ber befannten betttf cben (5rünblid)feit mit nad) Saufe. 
Die cyarnt bat etwa 600 13fleglinge, bie in Fauber gehaltenen Geljegen 
aus ftarfetn Dra'btgeflecht untergebracht finb, bas etwa eilt Meter tief 
in ben erbboben r)ineinreid)t, um eine j•Iudjt ber Ziere bard) 2Xnter; 
graben be5 erbreidje5 äu' verhüten. Zeggleidjen itt ber Umfang be5 
gejamten Gelänbe5 burg) Drabtmaf d)ennel3 unb auf;erbem, beg 2tachtg 
burg) fcbarfe Sunbe, Sum Scbuh gegen 2Xu5: unb evil. lEinbredjer, leütcre 
nid)t alle vierbeinig, jtarf gefid)ert. — Um ben enbwert ber gejautten 

3üdjtung, afjo ein 
gute5 13e13werf un= 
ter allen 2Xmjtätt= 
ben jidjer3u jtellen, 
mtxb elbttverftänb: 
fish 'bie •efunbheit 
ber Ziere genaue: 
fteng überwad)t. 
23efonberg leid)t 
werben bie zYüd)f e 
von ber Warm= 
franlbeit befallen, 
bie Deute nag) 
neuen j•orfd)er: 

metbaben fait gänp 
lid), burdj jp ftema= 
tifdje inbivibuetle 
23ebanblung beg 
ein3eltiere5, bebo: 
ben wirb, ohne bie 

Sxiften3 beg iynd)fe5 anberweitig 3u gefübrben. Waltet bieje Oorfigji nicht, 
fo fann unter 2lmftänben in aller Sar3e 'bie 2eben5fü4igfeit einer ße= 
f amten farm in gage geftellt fein. einige 23eiTpiele bavon haben anbete 
3üchtereien ge3eigt. 

Die Suchttiere ber •arm „Znfe15bexg", bie allerbefteg 23lut befihen, 
jtammen aus sanaba. 2i3iffenfchaft unb fachmännifche Tragig haben, a;ie 
mir ber 23efiüer mitteilte, gleich im erften sabre feinem Unternehmen 
bobe flualität5verbejferungen gebracht. 9Rebrfacb finb auf 21u5fteüungen 
feine 'e•üchje •ßreigträger gewef en. 

Tag Szlima Zbüringeng, bag bem Turd)fdjnitt5flima Sanaba5 etwa 
gleich itt, itt neben ber (gigenart ber T3albfanbjchaft mit ihrer .55benlage 
au•erorbentlid) gut Sur 21uf3ud)i geeignet, jo baü bie 23Dttdjerfd)e Salm 

auf (irunb biefer unb anbetet 3wedmü•iger einrid)tungen alg eine ber 
mobernjten unb grölten 2infagen T,eatfd)lanbg gelten Kann, 3umal ber 
23efiher feine Orfahrungen in hanaba felb'ft gejammelt bat. — 

.3üd)tung von Silberfüdj,'fen foil bei peinlich Tauberer, richtiger lütte-
rung unb gewiffenhafter 13flege Fehr lobnenb fein, wobei aber unter •3flege 
bie 2fnwefenheit beg Zierar3te5 nicht 3u umgeben iii. eilberfüd}fe fitib 
wenigjtertg 8 sabre a15 3ud)itiere 3u Derwenben, bie jä1)rlid), im Mittel, 
etwa fünf Zunge werfen. Der iyrübiahr5war.f liefert im De3ember bey. 
f elben saljre5 !f chon bar, wertvolle, ge jud)te 13e13gut. Wie ge jud)t •el3wert 
Baligemein iii, mag man au5 folgenber Mitteilung er f eben, bad trot3 
erhöhten 2ingebote5 bie Weltauftionen in 2eip3ig, 97c,w 9)orf, Montreal 
unb £onbon nicht nur ftete geräumt, fonbern nod) Tachfrage nag) weit 
grbi eren Mengen 444wertiger eilberfügjfe gehalten wurbe. leine W gj= 
abmung bey Silbert uchgpe13e5 i ft bis heute nog) nicht möglich, weil fein 
eigentümliches Saar, bag ben weiden Schimmer in feiner Mitte trägt, 
nicht nachgemacht werben farm. 

Die Möglichfeit einer erheblid)en Mehr3ü6)tung von Silberf üdjf en 
folg nod) immer betteben, 'weil fein •3e13werf bem beg Rotfuchje5 vor= 
gepgen wirb unb weil immer nod) Rollionen Te13e von fibirffd)en Rot: 
fücbfen 3u guten Treifen abgefe4i'.werben. Zn ber gan3en Welt, ber Süben 
eingefdjtoffen, wirb ber 33e13 be5 Gilberfud)jeg begehst, ba er nid)t nur 
ein Sleibung5., fonbern aug), unb bag nigji 3ule4t, ein Schmuditücf ber 
Damenwelt bilbei unb bleiben wirb. 
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Asbest und seine Bedeutung für die Hüttenindustrie 

Wbb. i: Gerpentintriitaü 

Voit Gewerbelebrer A. O t t o, Hattingen / Autnahnun H. L i e b e t r it u 

„..5e lj t ilnfä11e neT1)üte11!" 
„Sumpf ber Tiefabr!" unb viele 
aubere Sdjla'ß3eilen iinb Deute jeberm-ann 
bet«nnt unb jteben als 2 arnungsjd)ilber 
in belt 23etrieben unb an ben j•abritein= 
gängelt. (5ieitibrvert)ütenb ift in ben 
.5üttenbetrieben vor alien Tingen bie Stlei= 
bung aus 21 f b e it. Ed)on mand)er wirb 
fig) gefragt 14-aben: „Was m-a•g bas jür ein 
Stoff fein, ber jo 'ftart bie 55i4e abhält." 
Wir wollen il)n einmal unterjud)en. 

2ljbeft Oat `einen llrjprung im G e r 
p e n t i n (Wbb. 1), einem (5ejtein. Or iit 
ein Ma,gneiiaiilit«t eruptiven irr-fprung5, 
tam alto in jeurigf lü jjigem 3u ftanb aus 
her'Grbe unb erftarrte. iSerpentin tommt 
in Zeutig)fatib im Gädjiijdjen Cr,3gebirge 
unb in ben Dfterreid)ijd)en 211pen vor. Me: 
gen feiner jd)önen grünen it arbe unb ieine5 
jeibenarti,gen'Tilan3e5 bient er als 'Sdjmud= 
jtein. 'SO i'jt bas Zre5bener 50itheater mit 
Gerpentin au5geig)müdt unb im 9ieiüener 
Mom f iinen mir Säulen aus ,Serpentin. 

Zerwittert .ber Gerpentin, jo wirb er 3u 
2lfbejt (21bb. 2). So tritt er in dorm von 
2lbern unb 9tejtern im Gejtein auf unb 
wirb bergmännijd) gewonnen. Zn groüen   
2Jtaulbed)ern wirb er gebrod)en unb bie 
jsajern werben mit C-augeinri«)tun,gen ab= 
gejaugt. Wenn iie jeibettartig weil) finb, 
werben Ifie gemaf d)en, bamit bas ee•iteinsmeljl ljerau5geljt, gewonnen unb 
gewebt Ober wenn es turne intern Mittb, 3u j•i13 verarbeitet. zamit bas 
(5ejpinyt beffer 4ält, werben •ßflan3eniaiern beigemijd)t (21bb. 3 unb 4). 

2lud) in Zeut1 ) lanb 
ljaben wir 2lfbeftlager, bie 
aber taunt abgebaut wer= 
ben. Zer 21{beft tommt Bier 
vorwiegenb als •cier, in 
Orbe eingebettet, vor unb ift 
jd)Ied)t 3u gewinnen. Gold)e 
,£ager bef iinen fid) in 
23a4ern, Zfjüringen unb 
Gd)lefien. 
Zen meijten 2lfbeft, iü4r= 

lid) runb % Diill. Zonnen, 
be3iebt •Deutid)Ianb aus bem 
2luslanbe. Otwa bie ..jälfte 
bavon tommt als M e i • 
aibejt aus Sanaba. 
Or 1)at bie wenigiten 23er= 
unreintgungen unb etwa 
15 13ro,3ent Weijergefjalt, 
ber ibn bejonber5 geidjmei= 
big madjt. 21bb. 2a unb b. Zie 
Raptolonie in Süb= 

airita liefert uns blauen Ober gelblidj=braunen 
21 j b e •it.' Or 4at nur 4,5 13ronent baffer, aber ungef äbt 40 13ro3ent 
(9•ifenoit)b, was ibm bie j•erbe gibt. Miejer 2libeft iit 4art unb jprDbe, 
besgleid)en weiüer 2libejt, wenn er geglüht wirb. Fegt man ben ajrita= 

21bb.2b: 3)erielbe Gerpentin:2lleibajbeit 
um neun3ig Grab gebrei)t 

R1bb.2a: 23erwitterter Serpentin=9eigaibeit 
Runbort Sianaba 

%bb. 3: Gewebe aus weitem 2lfbeft (1), Gewebe aus blauem 2iibeft (2), 
43lattenajbeft (3), 21 beitidjnur (4) 

nijdjen 2lfbejt in ber 
(5!egerei auf einen eben 
erftarrten Zrid)ter, bann 
Serf ä11t er in rotes •3u1= 
Der. Zer weiüe 2fibejt 
ijt 4i4ebejtänbiger, ber 
blaue fäurebeftünbi,ger. 

Mie Kenntnis Don bem 
23orljanbeniein biejes 
Stof f e5 iit uralt. Das 
Wort 2üjbeit ijt gried)i= 
jd)en 11Aprung5 unb 
bebeutet: „iünverbrenn= 
bar". sm Mittelalter be= 
3eid)nete matt 2ljbejt mit 
23ergiaier, 23ergfjol3 Ober 
Gteinj lad)5 unb 'jpann es. 
Zarau5 angefertigte lei= 
d)entüd)er verljinberten, 
baj3 bie £eid)enajd)e fid) 
mit berjOl3ajrl)e mengte. 
21ud)'braud)te man Zod)te 
aus 2üjbejt jür ewige 
Lampen in ben Rird)en. 

(grit bie auf tommenbe 
snbujtrie ertannte bie 
widitigften (gigenjd)aiten, 

2lnverbrennbarteit, 
Säurefeitigteit unb 
id)led)te ßeitfübigteit für 21bb. 4: 

Vauer 2rjbeft (1), gelblid)=brauner 2libeft (2) 

Wärme, neben ber guten j•ormbarteit 3u jsil3en über 
(5eweben unb verFjalf bem'Stof f 3u jeiner I)eutigen 23ebeu: 

tung. Sin S•üttenbetrieb jdjüt3en uns 2ln3üge, Stiefel, 
•janbjd)ufje, •Gd)ür3ett unb l(5amajd)en gegen bie •jif3e. 
Mit voller 2lßbeftausrüftung tann ein 2(rbeiter in unb 
an ljei13en Hefen arbeiten (21bb. 111, 3 unb 4). Sin Ma= 
jd)ittenbau ljabeit mir 2üjbejt als s j o 1 i e r:, 5D i fi = 
tungs: un ,b ißadung5mittel bei Zampimajd)i; 
nen, Zampf unb geij3wajjerpumpen unb bergleidjen 
unb in ber d)emijd)en snbuftrie ebenfalls jür Zid)tungen 
unb als j•ilter. Gelbjt im 23auwejen madjt in-an aus 
211bejt unb 3ement jäurejejte iuj;bobenplatten, Zad)be= 
bedungen, Zad)rinnen, •sIumentäften unb 2Cianbplatten. 

.Deute verjud)t man ben 2ljbejt als sjoliermittel, ber 
ja grD"gtenteil5 vom 21u51anb tomint, burd) I)eimißd)e 
Stoffe p erjei3en. 2115 (grja4 tommt -Gd)ladenwülle in 
•rage. Sie iwirb I)ergejtellt, inbem man Zämpf in bie 
flüjjige 2.aufjd)Iade be5 üOdjoien5 bläft. j•ür benjelben 
3wed unb auj;erbem jür 2ln3üge, S•anbjd)ufje unb ber= 
gleid)en gebraud)t man Wolle aus (s1a5, bie jid) 3u7-je= 
jd)meibigen Gtojien weben läj;t. 
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Iltt „7&CQfi burcb 

,Sreube" auf bie Zniel 
X ügen 

23ott 6uitav G d) c w c, 231odwal3werf, Vert Mitten 

9115 wir am °2lbenb be5 19. Juni in Witten ben ,,S,ib Zzrtaubet3ug 
nad) C gnitg beftiegen, ahnte wohl feiner non uns, bag es nod) id)änere 
i•Iead)eit erbe in unfern lieben beutid)en 23aterlanbe gibt, als in unjerer 
engeren ,. eimau. 2Id)t Ranier-aben non ber •9Zubr ftabl 21. (5., Wert Mitten, 
waren bie Glüctlid)en, bie für elf Zage auf 9iiigen Orbolung jinben jolt- 
fett, unb awar waren es bie 2lrbeitstamer-aben: 5erm,ann e f e i n von 
23213.'1, 5att5 •3f erbetämper von e213•U1, Guit vu (91 -liter non ber 
23auabteilung, [c rii3 ,23 a a f e nom 9)Z,aid)inenbetrieb, 2 5 d) t e t non 
,ber Stfempl-atten = 3ur., Otto 23 e t t in a n n nom eleftro = 23etrieb, 
2(nton 213 i d) a r nom Gtan•gen3ug unb meine Menigteit non ber 

231octjtr. za5 Wert 
Zinnen bette 3ebn 
Rameraben für 
bieje fsa-bit beur= 
Iaubt. 

Dianil) einer 
mad t .fid) non 9iü= 
gen einen g•an3 fat= 
Icben iBegriii unb 
bas, werben non 
uns aun) wohl lebt 
Diele Beten tyaben, 
eben weil mir DU-
gen nod) nigjt Mann= 
ten. 9x-an jagt ficl), 
es ijt eine snfel, 
aber bag biege 
snjel jo grogift wie 
ber 9iegierung5be= 

üirt 2lrnsber,g, bas weilt man nid)t. 9iügen5 Rüiten finb fünibunbert 
Silometer Lang unb ein rüitiger i•uggänger braud)t Brei .bis vier Zage, 
um quer .von einem 13unft Sum anbern au tommen. 2111erbittgs 3übIt es 
nur 560H l(ginwo ner, atio baum 3wei Zrittel ber (5inwobner von 
(5rog=2liitten. •ünfAn jonnige Geebäber laben Sum Babe ein. Za•3u 
weilt Kügen ein 1400 5etbar groge5 9Z-aturia)uggebiet ,auf. 5errlid)e 
£'aubwäfber eritreaen ifig) itunbenbang, in ebenen man, abgeid)lofien von 
iebem £ ärm, wanbern Mann. Zie meiften 5äujer jinb nod) mit Stroh ober 
9ib4tid)t gebecft; nur bie neuerbing5 gebauten jinb mit gebrannten •3jan= 
neu obey mit Mannen aus ver3inftem Eijenbleg) .gebedt. 21ber id) will 
leine 2lbfjanblung über bie Snje1 9iügen jd)reiben, jonbern unjere Er- 
lebniffe wäl)renb uniere5 2frlaub5 id)ilbern. 

•3ünftlid) 19.32 111)r verlief; unier aus neun3e4n 213;agen beiteFenber, 
von Sagen tommenber 3ug, ibie'23afjnFjoisFalle Mitten-,Weit. Gtarf beje4t 
waren bie Magen von Ramerabinnen unb Sameraben aus ber 5agener 
unb Zierlofjner (5egenb bis bineui nail) Gg)weim. zie ghert  ging über 
Tortmunb 5bf., wo nod)nials reid)lid)er 3uwad)5 3u ver3eid)nen war, 
nag) 5 a in in e15 fetter (ginjteigeba4nboi. 92-ad) turaem 21uf entbatt wurbe 

$3lid auf Straliunb 

1[uin.: TrejjebiCb-3entrnCe 
Zie gewaltige Stlappbrüde ber, 9iügenbammr, 

bie •al)rt f ortgef et3t •über 23 i e l e f e l b, 5 e r f o r b unb 9)i i n b en nad) 
5 a n n o v e r, wo es einen längeren 12lujentl),alt :g.ab. Zann ging es in 
>ajd)er 3al)rt über 21e1aen, bie ?cüneburger 5eibe, ßüne= 
b u r g nug) 23 ü d) e n, wo ber ,3ug fei)rt mad)te, b. Tj. ber fette Wagen 
wurbe 3ur •2Cbwed)jlung •ma-1 erjter. Zurd) 9)1 e ct 1 e n,b u r g ging es bann 
über Gd)werin, 9ioitoä, ne(f) 1Gtralrlun,b, wo ber 3ug gegen 
'r.30 1.11)r einlief. 

Zantt ibegann ber intereffantejte Zeit ber •-abrt, bie i•-a1)rt über ben 
tut vorig,en 3,al)re eingeweiFjten 9Zügenb,amm. (gin impojantes 23auwert, 

9ben: 
931id auf Eahni# 

9ied)ts nebenitefjenb: 
ßohme 

würbig, ben anbeten Werten uniere5 grogen •ä1jrer5 2Cboli 5itler an 
Die Geite gejtellt an werben. Teils aus 23eton, teils aus Gtab1 gebaut, 
gebt ber (Yiienba!4nverfebr barüber binweg. Die gnitte, eine mäd)tfg breite 
23abn, ibient been 2futoverfebt unb bie anbere Geite bient ,bem Buggänger= 
verfel)r. Zn jrüberen sa4ren wurbe ber 23erlebt von Gtraljunb aus 
mittels einer iyü4re nad) 211teniäbre bewältigt. 9lÜgen ift aifo jet-,t 
burd) ben Zamm mit bem gejttenbe verbunben. 

Zie •übrt perlief nun weiter programmägig. (95 wurben nad) bem 
(gintreifen bes 3uges in 21 e 4 o w etwa 150 llr1-auber ausgela•ben. Otwa 
neun3ig Samerabinnen unb Rameraben waren bestimmt für bas SJjtfce- 
bab 23 r e e g e; s Uli u 5 r u h, barunter aua) wir Mittetter unb 3wei 
Sameraben vom Wert 12lnnen. Der 9iejt ber 2fngetommenen blieb in 
£!ieüow. 21lles anbete fu-br mit bem 3ug weiter nad) Gagnii3 unb £o•fane. 

Um nag) 23reege = Zuliustub all gelangen, mugten wir nod) einein- 
viertel Gtunbe Zampierfahrt über uns ergeben Iahen, unb babei :Fatten 
wir bas 9)Ziggefd)iä, bag wir mit bem 5interia)iii auf 'lefd)tem (,iruttb 
jeitf(tgen, unb um ba5 5interjd)ifi au erlefd)tern, alle auf bem 23orberjd)ifi 
•31af3 nehmen mugten. 37e6) einigen eemübungen war -aud) bfef e5' 2iebel 
behoben unb nag), wie oben gejagt, eineinviertelitünbiget i•a4rt über ben 
grogen unb Tfeinen „23 o b b e n", bas jinb Wefferarme, bie tief in bie 
snjel 9iügen bineinragen — l,anbeten wit glüctlid) in unierm Zlntertunit-
Örtd)en. &5 war nabeau 10 211)r geworben, unb uniere •ßjlegeeltern betten 
uns jd)on 'iebniüd)tig erwartet. 2[n bicfem zage wurbe, auger offen unb 
2 rinten, nid)t5 meljr unternommen, be ber Rärper nag) ber Langen 9Zacht= 
i•abrt fein 9ieä)t verbangte. (5egen Morgen war es in ben 2fbteilen ge= 
rabeau telt, jo bag bieienigen, bie an ben Züren jef;en, über (gisbeine 
Nagten. 

Zer erste lfrlaubstag (21. sulf) lieg ifd) id)on nid)i gut an, benn es 
war 3iemlid) ffi41. 21ber wir fonnten es bog) nid)t vertneif en, bei 15 Grab 
£uitwärme uttb 14 Greb 21 egerwärme einmal bas iDftieewaf fer 3u pro= 
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Bieren. 21ber es .mar both 3iemlich taft unb 3ubem, wie einige fcher3l)aft 
behaupteten, war bas Wa f f er genau ,jo nag wie bei uns auch; barum haben 
wir uns augg nicht jebr Iang,e barirr aufgebalten. 2fm meiiten imponierte 
uns her icböne 23abeitr•anb, nach meiner Meinung wohl her fd)önfte auf 
Rügen. 2leber bie Oitjee I'ägt fig) nur jouiel Pagen, bag er, bort leine 
eigentlid)e Obbe unb j•fut gibt, nermutlid) weit fie nur burl) einige 
idinafe Wajjerftreifen mit her 2torbiee in Oer•binbung itebt, aber bas 
mu fen natürlid) bie 'itubierten 5erren beif er mijien. Zie Z)ünung bagegen 
roNt unauibörlid) an ben Stranb. Einen unvergegltchett 2lnbftrt, was 
•mbe unb Otani anbetrifft, bietet ein Gonnenuntergang üb er her Oftfee. 
Z)ie!en 3u bewunbern batten wir in ben Legten Zagen, bie bOonber(.j- icbön 
waren, reitblicb (5elegenbeit. 

21m 21'benb ber 21. Zuni fanb im 5otel Siefani ein Stamerab'jchaf±s= 
abenb iitatt, wo3u ficb bie Ramerabinnen unb n-ameraben voll3äblig ein= 
gefunben batten. '23et her 23egrügung burl) ben ftellvertreten'ben Orts= 
gruppenfeiter, •3g. Winter, ntugten wir 9eute cur, bem noblenpott 
notgebruttgen einen Küffel einiteden, wett fig) Sonntagnad)t einige 
jüngere 9eute als iange5irohe 213eftfalen erwt.ejen bätten. Wir 4aben na= 

türlitt) bagegen protejtiert, waren aber ntgbt in her Vage, bas Gegenteil 
3u beweijen. 23ei einer jpäteren Unterfjaltung mit bem •ßg. Winter ga-b 
er aber balb 3u, .bag er nid)t uns bamit gemeint babe, ionbern uniere 
23orgänger. Er habe nur baraui hinweilien wollen, bag rubejtörenber 
Wärm in einem nurorte nitbt angebracbt wäre. 21fio gewifjernicgen ein 
,(Bci)redicf)ug; alterbing-5 in ber falitben 9iüitung, wie iid) auch -berau5lteflte. 

Zie 23egrügunq hang aus in ein breifad)e5 „Sieg beit" auf ben 
e üÜbrer, 23ott unb 23atertanb. ßa5 Zeutig fenblieb unb 5orit=213efiel=hieb 
befiegelten bas Zreuebetennint5 3u unierem • brer. 

Iiag uniere tan3luitige Zugenb auch nog) 3u ihrem -giedjte tam, 
braucht wol)1 nict)t beionber5 erwähnt 3u werben. 

raft wäre mir nod) etwas meinem Gebägjtni5 entfallen. 2fui 23or= 
unb 2tacbmittag bey 21. Zuni tamen nom iIiegerborft 5ug je Brei grof;e 
3weimotorige 2l3afferflug3euge unb wafjerten auf her See iaum 150 Meter 
nom Stranb entfernt. (itwa5 ?exartige5, neinentlid) ben Start vom 
W«-ifer, werben wir aus bem noblenpott wol)1 niemals mehr 3u f eben 
betommen. (sue lug folgt) 

•bIC111gA[ilt (In ber Norblet 
Oon 21. (5rlcrt 

Zagefang :waren wir 'Zunu:en von her :erien namerab:jghaft ge= 
jahren. 'nblicb batten wir unier 31e1 erreicht. 

Zn elf .feiner :Wiaieftät lag bas veer vor uns. 23ergefjen war uniere 
liitbigteit, a1r, wir bie jcbimmernbe lätbe 'nor uns liegen jaben. 21n= 
aufbörlid) rollten bie Wogen heran. Ve -Cchaumtämme glämten im 
Gonnenidj,ein gleid) Keitern in weigen Mänteln, bie ibren Zobf einte bas 
*A attadteren. 21ber .fie 3erbred)en im Gturnt, fingen 3errijfen, 3er-
bauen 3urütt. das Meer :idjtdt neue :•iegimenter nor — immer, ewig, 
eitloe. Wir aber ;Rauben unb ftaunten, unb e5 war uns anbächttger 3u 
Mute, als es un5 je in einer Aircbe gewejen mar. 5ter waren wir night 
bie nrone ber •86)bpf uttg, f onbern nur arme nreaturen volt ben (gfe= 
meisten abbä•ngig.. Wobt jd)ien jebt bie iSonne, lacjte ber 'blaue eimmel 
unb murmelte bas Waijer ritbig, gemägigt iieine Melobie — aber, aber, 
wir jolften er, igbon balb anber5 tennenlernen. 

,Seit einigen .Z-aßen 3elteten wir :vor ben Tünen. Tie zage wer= 
gingen mit 66)wimmen, Gegeltr unb Zurnen. Mübe batten wir un5 eines 
2fbenb5 in uniere Teilen gerollt. iEilne Wache 1hatten wir ni•d)i aus= 
geftellt. Mitten in her Tae wurben mir burgh ein wach. 
31au5 aus ben gelten. Zer Sturm rig an ben Seltba' nen, fagte bie 
£eilten, wollte Ifte aur, bem 23oben teigen. 23is wenige .Meter nor unier 
,,3eft ichlugen bie empörten Wogen. .3eft abo,ebrogben. %uf bie zünen. 
Zeht lonnten wir erst einmal umig euen. 3erriffene Wolten jagten über 

ben nacbticbwar= 
Sen 5immel. 211fes 
ift in iaum 3u 
burcbbringenbes 
Zunlel gebäht. — 
Rur her 5ori3ont 
feuchtet in einem 
f ablgelben 2iäbt. 
— 2Cnbeimlicb 
2a3u beult her feturm, bonnert ba5 Meer. % 6thtajen ijt nicht 

me;r .3u benten.:Zeht 3ucten 231i4e auf, Taft unmittelbar haraui ertönt 
ein Stragben, af5 wenn ber 5immel berften wo11e. xiieber feuchtet ber 
VIiti .auf unb erbefft affe5 mit blenbenbem echein. 5ili, 5immel, ba5 
213affer tlettert igbon bie Zünen binauj! Zmmer fchlimmer wirb bas loben 
her Olemente. Es tit wie ber Weltuntergang. 

9'iach ;itunbvnlangem Zoben lügt ber Gfurm alimäblid) narb. Uobl 
geben bie Wogen noch bogb, bog) ift ba5 ,Meer ,jibon 3urüggetreten. Ter 
Ctranb bat feine form veranbert. Ter Morgen hämmert herauf. gtebel 
itetgt aus bem Wajjer, bog)fcbon ift bie Gonne über Vem 5ort3ont auf= 
o,etaught, unb ber Tebei weicbt. Zie Gonne bat gefiegt. 23futrot ftebt ife 
im Oiten. 21nb mir .5itlerjungen, bie wir uns vor niemanbem beugen, 
Folien auf uniere nnie unb ertennen Ne 2f(1mag t bejjen, ber Gturm unb' 
Wogen lentt. 

•tadl(lang Sum 12. Dtatfebm 
ßäng¢rbuna¢oi¢it in Svtolats 
Mit frohem 5 er,3en empf in •re5lau bte isänger aus alfen beutid)en 

dauen. 0:5 war ergreif enb, 3u leben, wie aus jebem -5auie mit f robem 
213inten ber enrollenbe 3ug 1iegrügt wurbe. Wie ber3licb roar ber Emp= 
fang in •C-)feiiens L5auptitabt; wie eifrig bemübte iid) jung unb alt, ben 
(5äiten aus bem 9ieid)e ben 2fuient4alt lo angencbm • wie möglid) 3u 
macben! Zn ben Oaititätten herrichte früher Zubef, ber felb jt burgh bie 
oft brüdenbe gülle leinen 2lbbruch erlitt. Zm „Tortmunber neuer" g,e= 
fang e5 un5 enblid), eilten 1314 3u erobern. e(tfh 3eigte ber frohe i2Cieft% 
falengrug art bag hier beim beimatlichen'2ropfen bie Eiinger ber Jloten 
Orbe fig) 3uiiammengejunben batten. „,Oin f tbligbter Gang, ber 'treue 
Mang!" 23alb waren bie i5er3en 3ujammemgejchloijett bunte bie mit 
,nnigfeit vorgetragenen ?Solfeliebweijen ber, Vert5chore5 9iubrjtabl 

2lnnener (gugjtablwert. 2115 bann bie Wetten bey ,i•rohiinn5 böber 

Ter 2lteitialengau im geft3ug 

gingen, liegen bie 
Sänger unter lei= 
tung ihres vor3üg% 

Iitben Zirigenten, 
5errn P-ubwig 6 d) ä--
p e r, „mit nraft ge, 
paart" berrlidje •ßa= 
terfanbr,wei f en er: 
hingen, balb um,-
ringt non einem 
nran3 jubefnber 

23res1auer. Mit freu: 
ben wurbe eine ein, 
fabung ibre5 aanbs; 
manner, 5errn Zir. 
Z. 5. 23rintbau5, 
nach 23rer,1au.nritern 
angenommen. 0s war 
eine wabre •eieritunbe in Dem fg)Dngelegenen Ovrort nritern, ber non ben 
bochgebenben Zubelwellen ber, geite5 bisher unberührt geblieben mar. 
5ier 3eigte ber tfeine 9iciiechor an jchlicbten iWeijen, an frohen 5eimat= 
tlänaen, an martigen 2:3aterlanb5liebern einen feinen (crab mufitaliicher 
99)ifung, eine bi13ipfinierte 3u .ammenarbeit, bie ibrem £einer, -jerrn 
C- häper, alle Obre maibt, aber auch bie willige Einjabbereititbeit unb 
(ginorbnung bey einPfnen '9Xitgliebe5 ertennen Lieg. (gin irobe5 unb 
erbebenbes Erfebnis mar bie deine geieritunbe im CCanatorium nritern, 
tin 5auje 23rintbau5. 21nb a15 bas C-ängerjrübitüd, gewür3t burgh 
mancbes !heitere Wort, beenbet ;mar unb ber Wejtialengrug Sum CGgblug 
ertlang, ba mugten affe: bie 5eimat war mitten unter nur, im beuticben 
Qtehe. Ls ,wurbe eilt 2lbieeb in bem 23emugtiein, bag 'hier ber 213erfs= 
gb_)r ?iiibritabl 21.= i. 2lnnener (5ugjtabiwert auger jetnen 13flichten im 
'Jlahmeit bey 23unbesieite5 bie beutf then -5er3en im beutjchen liebe ver= 
eint bat. Tang Jei ben wacteren Gängern bajür! ein würbiger träger 
beittieer Mufittultur ift gemad)f en unter bem 13rotettorat her, 5errn 
Zii. Tr. 35. non ectart5berg. 

j•rtebricb Ruboli 2 e b m a n n, 23erfin 

Tratfjtengruppe auf bem G—ängerbunbesfeft 
in 93restau 
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Geite 8 2lierts=geitung Rr. 19 

•¢ran•tarfung•ring 
füC öa• •int¢¢•ar6ja•C 193r7/38 

Wir gaben bereits an biefer Stelle befannt, ibaf3 wir für Sattingett einen 
23eranitaltungsring für .bag 2S3interbalbi•abr 1937138 planen. 1)ieier 23cranital= 
tunggring aber 9is(5. „Sraft bitrcb gerbe" iit eine griinbid41i(1 neue Eillrid)-
tung. Ilm offen 'Sattinger J3olfggenojjen unb olfggenOiünnen niarbeit b•ier-
über 3u icbaffen, Laffen wir nag)itehenbe 2Tugfübrnngen folgen. 

1. 213ag wi11 bie 91a(5. „Straft burn) i•reube" mit bem 2teranftalfuugsring'? 
213äbrenb bie bisherigen eierabettbveranitaltungen offne jeglid)e 2lbonnen= 

tenac41 Durd)geführt wurben, ¢offen nunaneht blirtb Gcbafjitng einer 2Tbonnenten= 
3abl bie 23eranftaftungen in 5jattingen von vornherein iid)ergeitellt werben. Zas 
iit mäglitt) bei einer Ubonnenten3abl von 400 bis 500 Ooltsgenoffen. 

2TIs mix mit unieren „S2br•."=il3exattitaltungen in Sattingen begannen, war 
gro•eg Zntereff e ba. So wurben ab.wedjielnb Oariete, Sinbarett, Operette, 
i£-beater, Son3erte ufm. gebrad)t. Zag -Zntereffe blieb von 23eranitaltung 3u 
23eranitaltung bagfelbe. 2lug bieten Ormägungen beraus haben wir uns 3uiam= 
men mit unfexer (gaubienfbftelle entitbloifen, atttb für 5jattingen einen 
il3etanjtaltung5ring 3u Ichaffen. 

2. Was bietet ber für bag 2tiinterhalbiahr 1937138? 
Zie Zruppen wurben bereits feftgematht, uttb es tit vorgefeben: 

Ofto•ber 1937: 1)a-e; 9iaimonba--aalfett tan# flaffiich iinb mobern. 
9io•vember 1937: (broge5 23ariete mit ben beiten Sünjtlern ber beittid)en Oa= 

tiete=Bühnen. 
Ze3cnlber 1937: Qanbe5tbeater: „5jerr Oarnhu:jen liquibiert", 

EBc)auipiel von 5an5 V5obid). 
,Ianuar 1938: SZon3ert be5 befannt burdj 

alle beutfd)en 3icid)gienber. 
Februar 1938: 2>;eitfälifches ßanbe5theater: „Tetermann fährt nad) 9Ra-

•beira `, 2uftfpiel von 2luguft 55inricb5. 
9xar3 1938: 9iiebexjäthiricbe DiuiifbüFjne: „die brau ohne Siu•", Operette 

von Walter So11o. 
3. 22ie werbe in) 9Ritglieb beg „Stb 23eranftaTtuttgSringes? 

Znben fid) iber ein3elne 23obf5genof f e verpflichtet, bie vorlebt genannten 
23eranitaltungen bes „Sb•. 23eranitaltung5ringes ber 9Z5(5. „Rrait burg) 
i•reube" 3um ,(5eiamtpreis von 4,20 9ieid)gmarf abpriehnten, Zen ertrag von 
70 9ieitl)spfennig 3a•hfi ber OolfsgenOffe bei 2Tbgabe ber 23eitrittserflärung, 
biete Gumme wirb für bie lebte 23eranitaltung be5 23er•anftaltitng5jabreg 1937/34 
in 2lnrechnung gebracht. 

für jebe weitere 23eranibaltung bes wirb 
bei Bttifeltung ber Sarte b3m. 2lbholen ber Satte 70 9ieid)gpfennig ge3a41t. Zug-
gefamt 5 X 70 Kpf. = 3,50 919]1. plus im voraus ge3ablt = 4,20 9ieidjsniarf. 
Zie 23eitxitt5erfläxungen haben alle „Sb 23etxiebgmarte fowie bie 1)eutiche 
2Trbeitsfxont, Gtraüe ber S21. 17, in 5jänben unb fönnen •biet in (empfang 
genommen werben. 

4. 213eld)e 23orteite bietet ber „Sib .":23eranitattungsring? 
Za5 9Jtitglieb erhält bie Oeranitaltnngen 30 bis 40 13xo3ent billiger gegen= 

über anbeten 23eiudjern.'Weiterbin itt für bag 9iingmitglieb iebe ber geplanten 
23eranitaltungen üd)ergeitellt. 

Mir glauben, bah in 5jattingen soviel Utereffe vorhanben fein wirb, bah 
bei Oeranitaltung5xing pitanbe tommt. 92atürlid) harf ber ein3elne nicht an 
lange 3ögern. Wer fig) gleid) eintragen Iäht, :geht fid)er, bie „ Sbi•.«1,VeranitaI= 
tungen befud)en 3u tönnen. Zit ber ein3elne ielbit nicht in ber Zage teilpriehmen, 
jo fann er bie Satte an einen anberen 23oltsgenoffen weitergeben. Ein 23erluit iit 
atio ausgejcb,lojjen. Wer fid) iofort entigjeibet, bient fid) somit am meiften ielbit. 

ZOO OYüct beim ilriiblc•000¢n 
(5lüct hat man oft im Weben. Zeils beitimmt man es fetb"t, teils über% 

xaicht es einett von felbft. Glüd bat man, wenn man bie istra•e überqueren 
will, fid) aber im retteten 2lugenblid umid)aut unb nid)t überfabren wirb. 
(5ilüd bat man aber aud), wenn man Sur techten geit erwacf)t, tro4bem ber 

. Weder verjagt. Wiand) anberen (9fütt ift reid)er an Heberrafd)ungen unb freu= 
Den, unb finb fie nod) jo flein, es lobnt Ticb, fie miteinanber 3u teilen. 

E50 war es am Sonntagmorgen beim g-rübichoppeit. Gan3 abgerüdt von 
ben (Borgen bes 2111tag5 unb vom Wärm ber, 2etriebes, febrien wir unter 
23rübern ins (6ajtbau5 „Bur alten Seit" eilt. quizieben unier 23iex trintenb, 
plauberten wir über bas (5iejd)ehen ber vielen 29od)en, in betten wir uns nicht Zefehen hatten. (5iäfte (amen unb gingen; nichts jtörte untere Ilnierhaltung. 
ekt lam aber ein haft, ber 3u allen tommt, ber 3u allen grein) freunblid) itt 

unb bei allen bas gleid)e 2lnliegen bat. Es war ber braune Gilücismann. Gileid) 
fianb er vor uns, nur Tcbabe, bah id) wenig Gelb in ber Zaid)e hatte. Mein 
2iruber hatte feine ßuft, id) hatte wenig O5elb, unb barum wollten mit feines 
feiner USlücislofe nehmen. Z)oth unter j•reunb mit ben vielen (5lünslofen läfjt 
nicht nag). Car fämpft mit bem (ginfab feines ganjen Sönnens, benn er hilft 
ja mit an ber Srjcbliehung weiterer 2Trbeit5,plät3e. „Mir 3ablen jeher bie 
S5älfte", Tage id) mit bem menigeren Gelb, unb mit nehmen bock ein Qos. (sie= 
winnen wir nichts, ift es troübem feilte verlorene Sathe. Wiein 23rubet nimmt 
ein £os, id) öffne es, unb ber braune 6lütfsmann jagt: „Beten 9ietcb5mart." 
Wir tonnten es nicht red)t faj(en, unb bri ch war es fo. Wir teilten uns ben 
Gewinn, teilten uns bie reube unb er3äblten bann unieren brauen unb 
j5,reunben von bem Cglüd beim j5rübithoppen. 

.Sruno 6 t a w i d i, Witiest 

0aCf¢naCb¢1f¢n lm e¢ot¢m►6¢C 
Zer September iit ein .5 a u p t m o n a t bei Exnte, nid)t allein im 

i?bitgatten, aug) bie meiften 23fumen= unb (5emüfejamen werben jet3t ab= 
gcfd•nitten, 3um 9iarhtrocfnen auf einen luftigen, troctenen Oobenraum auf= 
gehangt Ober ausgebreitet, um im Winter ntit .5iTfe von feinen Gießen gereinigt 
unb bann troden aufbewa-brt 3it werben. liebermä•ige Wärme haben wir iet3t 
nicht mebr ,4u befürcbten •benn `bie Zage e werben jet3t immer für3er unb fcbOn 
baburd) im.Zicrchid)nitt füf)Ier unb feu•jter. Wir freuest uns über jeben milben, 
flaren, fonnigen Zag, .beten wir im iCeptember immer nod) mebrexe 3it erwarten 
Iraben, unb bie viel bap beitra en, 4bft unb Zrauben 3u reifen, bas .5o1,3 ber 
23äume feiter ii nb miberftanb5 •Iger unb bie Getnüje volltommener 311 maä)en. 
Oegen Enbe (be5 Monats fönnen ,bann 9iad)tfxöjie eintreten, unb es ift gut, 
tergegen ggerüitet 3•u iein burcl) •ereitfj,alten von Zedett alter 21rt 3unt Cchube 

für emp¢inblict)e Stulturen. 
Wad) ben eyröften tritt in ber 9iegel w ieber fonniges Wetter ein, fo bag 

bie 2iegetation burd)au5 nog) nicbt abidj•lie•t. Wer im S•erb•it neue 21 n p 11 a n= 
3 n n g e n v o n O b it b ä um e n plan , fu )t jid) am beiten unb vorteill)afteiten 
bie •äumcl)en fg)on Ie4t aus, bie bann be3eid)net bis 3'ur geeigneten 3eit fteljen 
bleiben unb bann aebolt Ober verjanibt werben. 

Zas (5iehen ber Obitbäume iit gän,licl) eiit3u itellen. Der 
il3ebarf ber 23äume muhl in ben vorbergebenbett 9J'onateit bereits gebellt jein. 
Ze•t wirb nitht viel 2l3affer mehr •gebrauct)t. 05 trimmt aber ;baraui an., reifes 
250 für ben Winter 3u er3ielen utrb bie 5•O13teife tönnte burch preict)Iici)e5 
•iie•en vereitelt werben. 2fitd) bie 2lugbibbung unb 9ieif e ber rucl).te werben 

21• burd) bie weiteren a fer3iifubxen nith im Gegente il mebr , eförbert, i egeneil eine 2lebet= 
ernäbrun• hervorgeru•en. 9iux in 2lu5naf)stie•ällen in beihem, trocfenem Ooben 
unb bei uberreicb befehtett 23äumen unb fehr fpätett Sorten fann im September 
ein (5ie•en unb flüffiges Züngen nog) angcbracht erjtheinen. 

Zurdybringenbes (5iiehen im 9Rottat September fit ini Gemüiegarten nid)t 
mehr notwenbig, wolyl aber mu• bei winbigem unb trocfettem Wetter bin unb 
wieber gegoff en werben. 3n5befonbere finb es bie •facbavur3ler, wie 9i a b i e g, 
Sa 1 a t, bie ab iinb 3u 213af f ex -gebraud)en. Tie let3ten 9iabieg werben jeet 
gefät. j•rübe Sorten brauchen minbbeitens vier 2S3od)en, fpäte Sorten fünf big 
,!ed)5 213othen 3ur CSntwictlung; bei ibem füblen Wetter, ba5 von Enbe Oftober 
an herritht, bleiben •bie 9iabie5 unter leid)'ter 0e'becfnng, am beiten (5i1(t5fenfter, 
mebrere 2liod)en gebraitchgfertig. 

P.61ungen unfercr :?tdtie[ au6 •3r.11 
ber 2uedo=seitung 

7ied)enaufgabe bon •)crt4a atiä, Witten: 
& waren 3 spinnen, 4 •5fiegen unb 7 •ummefn. 

lniagifd)er `♦tptf)agorav: 
A.: 1. Me, 2. 2ot, 3. &a. — B.: 1. Vein, 2. Mje, 3. -s jar, 4. 97ero. — C.: T. Veiie, 

2. &fer, 3. Ilona, 4, senat, 5. (5rato.  

26Jungea 40 Mr. 12 

W ®__ 
• 

• A 1-4 di 
L® 

261ungen ber C0a(bauf gaben au6 Tic. 11 
erobtent bon 7gr. W. 91auning: 

`Dae abgebilbete `.Diagramm ift falid), wähtenb bie Ctellungangabe rid)tig iit. 
29ir bitten unfere berebrten Gdjad)freunbe bieferl)alb, ben gebler 3u ber3eihen, unb 
hoffen, ihnen bie 2fufgabe nid)t 3u fehr erid)mert 3u haben. 

1. 1)g4—e6. Cain dug, ber nur Mittel Sum 8weä ift, benn ee broht jebt gar nidjÜ, 
aber sd)war3 gerät jeht in 8ug3wang. 1 ,Ldl, 2. Sa3—c2#. 1 , Lf4X e3+, 
2. De6Xe3#, 2fui anbete 2dufer3üge gibt ber Zurm e3-13#. 2fuf Se7 folgt 2. Sa3 
—b5#. Sieht ber Sd8, bann 2. Sa5--c6#. (gbenio folgt Matt nach 1.  , g5--g4 
mit 2. Tf3X f4#. 

2ehtaufgabe: 
Wuct) in biefer 2luf gabe ift bad gilb mit einer anbeten 2fuf gabe,berwechielt worben. 

`,Die etellung•angabe ift richtig. 
1. b7—b8D+, Ka7X b8, 2. c5—c6! 21ud) hier eine Bu93wangaufgabe. debt ber 

S2önig, jo geht ein 23auer Sur `,Dame, währenb bie id)war8en 23auern fin) totlaufen. 

$roblem bon $. U. Jrtimont: 
1. Sb8—d7 mit ber Ztohung Del—d8#. 
1.  , Se5Xe6, 2. Sd7—b6+, Ka8—b8, 3. Del—d6#, 
1.  , Se5—f7, 2. Sd7—b6-i-, Ka8—b8, 3, c6--c7#. • 
1.  , b7X c6, 2. De7—d8-{-, Ka8—b7, 3. Sd7—c5#. 
1.  , Ta7—a6, 2. De7—d8+, Ka8—a7, 3. Dd8—b8#. 
1.  , Se5X d7, 2. De7 Xd7 unb 3. Dd7 --- c8# ober 3. Dd7X b7#. 

••:roblem bon (+5. •J. (Karf+enter: 
töfung: Df3—h3! 
itiiier3u fcf)reibt unier Mitarbeiter berr 2g. gumpe: Ziefe 2(uf gabe wirb al• ffaf iiic)e- 

23orbilb ober auch Ctammproblem angefehen. 2f1e Motiv bei konftruftionen ift d feht 
wertvoll. `,Die entftehenben 97tattbilber be3eidjnet man ale (Earpenter-9)2attd. 

GoTfte Inteteffe bafür vorhanben fein, lo ift unier Mitarbeiter gern bereit,noth 
einige Miniaturen, autb f oldje eigener Sompof ition, folgen 3u fatf en. 

C•efbftberjtänbTicTj bitten wir barum. 
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92r. 19 

Mungrn aue 91r. 14 
2tnfgabe bon Q. Gatnbon: 

1. Sh4. Tie anbeten sjfbfpiefe ergeben jid) oon jetbft. 
(S,nbjpiet bon 2t. zroitffl): 

1. c5-c6, d7 x c6, 2. d5-d6, e7 x d6, bamit cvirb bent 
f djroargen Sönig ba• •elb e8 un•,ugättglidj gemacfjt. 3, h2-h4, 
d4x h3 en paf f ant, 4. •2 x h3, Kb5-c5, 5, h3-h4, Ke5-d5, 
6, •i4-h5, Kd5-e6, 7. h5-h6, Ke6-f6, 8. f4-f.5, 
b6-b5, 9. Kfl-e2, b5-b4, 10. Ke2-d3, d6--d5, 11. 
Kd3--d2, d5-d4, 12. Kc2-cl, c6-c5, 13. Kel--c2, c5--c4, 
14. Ke2---e1, bamit f)at Veif3 mit feinem Sönig bie Oppos 
lition 8u ben brei feinblidjen eauern erreid)t. 2(uf b3 folgt 
Kb2, auf e3 folgt Kc2 unb nad) d3 antwortet ber Kd2, jo 
baü er alle brei dauern gewinnt. Turd) biejee 97tanöUer 
wirb anbererfeitö aber cud) ber jdjtoaräe Sönig ge6wungen, 
bao Zuabrat f6-h6-h8-f8 8u berfajjen. 

Ter Uift biefer c2(ufqabe liegt im Sönig•marjch llon 
hl---el, baa &lb el müfi nämlich in 4 ober 6 $ügen erreid)t 
werben (nicht iin; 5), jo bafl alfo', bei ber Oauernfteflung 
b4--c4-d4 •d)war3 unb nicf)t 9eijj am 3uge ift. 

WAlriirldlillAftldifetl 
Henrichshütte 

Henrichshütte 9n1dre •U•IYArd 

%uguft %uboljs, Zreher, Mt. III, eingetr. 6. 8. 12 

2luguft Gcf)äjer, Stafjlwert, eingetr. 2. 8. 12 

9erts=3eituug Geite 9 

Wilijelm Rllegener, Gtahlwerf, cingetr. 15. S. 12 
2 i n f s: 2[ug. Sa'cffe, Gdjloffer, C-auerftoffanlage, 

eingetr. 1. 8. 12 

9fuf eine fünfunbgroanäigjährige Mitigfeit fonnten äurüdblidcn: 
CSchloffer 2(uguft eejje, CSauerftoffanlage, eingetreten am 1. B. 1912; eaublanger 

9(ugu ft Gcljäf er, Ctahlwerf, eingetreten am z. B. 12; Trefjer 9fuguft fflubolf e, q]t III, 
eingetreten am 6. B. 12; Nilhelm Vegener, Ctahlwert, eingetreten am 15. B. 12. 

`,den yubitaren untere herätichften ß3tüdwünfä)e1 

Lthcjdjlienungcn: 
$eter Zferf-6;, Tauabteifung, am 29. 7. 37; &toin 9töffe, Gtahif ormgie•erei, out 

24. 7. 37; •ermann JuftO, Val6wert II, am 26. 7. 37; •ermann Gchmibt, Sonftruttion•- 
wertftatt, am 31. 7. 37; •S'ojef Sod), s2lffgemeine 8teparaturtoerf ftatt, am 12. 7. 37; Ctto 
•jebegqer, 9Rechanifrhe Verfftatt IV, am 7. 8. 37; •iein8 Uahf, Bentraltejjelfjau•, am 
4. 8. 37; Otto •er•6ruch, •ammerwerf, am 12. 8. 37; Verner 2omGerg, ,fiammerwerf, 
am 21. 8. 37; Uifhefm (gnfte, Ctahfformgief;erei, am 14. 8. 37. 

Geburten: 
Lin Gohn : 
Rubolf CSdjefffer, Sümpefbau, am 2. 8. 37 - 9tuboff; s?(uguft Stlein, BJtechanifche 

Uerfftatt I, am 5. 8. 37 - %uguft; Vifhelm Cchwarbtmann, Gtahlpu•erei, am 6. 8. 37 
- T̀üifhelm •einrid); •einrich Toloaä, ftuabteilung, am 23. 8. 37 - •einridj. 

Line Zod)ter: 
Sarl Oerger,'22afAwerf II, am 2. S. 37 - Vifmar; Vifljelm .• afenääer, Gtahiroerf, 

am 27. 7. 37 - &ifa; Uilljelm Tinnbrudj, 97techanijd)e VerfAeugmacherei, am 4. 8. 37 
- Oijabett); •Deinrid) Oarbe, (FijenbaTjn, am 3. 8. 37 - Renate; Villjefm 8ieinert, 
Ual5lnerf I, am 1. 8. 37 - 3tita; •iaO Tint, Uaf3wert I, am 7. 8. 37 - Sarin; VilCjefm 
Cdjneiber, Sümpefbau, am 20. 7. 37 - •elma; •aohann $awliä, Uafiwert 11, am 
12. 8. 37 - •angrib; Verner •Brun•berg, Ual3wert II, am 22. 8. 37 - Tori•; $aul 
Segef, Ualgtoert II, am 25. 8. 37 - elijabetlj •ebwig. 

Gterbefäfle: 
:aofef Zreige, 5tahlwerf, am 4. 8. 37; CStanWaO tJtijiolef, Soterei, am 11. 8. 37. 

Prellwerk Brackwede 
C•fje jcrj(iejjungen: 

Rod (9fbert, Softenabteifung, am 20. 7. 37; 3tuboff Venge, Cd)tojferei, am 23. 7. 37; 
,•einrich Uader, (51. Gchweif;erei, am 24. 7. 37; •auliu• CSdjilte, $refferei, am 30. 7. 37; 
Iüafter (t3olbbed, Cd)wei•erei, am 30. 7. 37. 

fSel6urten: 
(fln Gohn: 
S2Cnton Saufljofb, C5f. 2cTlweiherei, am 8. 7. 37 - Zieter; Vafter 2ütgert, M. 

CSdjweif;erei, am 20. 7. 37 - •iorft; aran3 58üttner, (9f. Ccf)wei•erei, am 17. 7. 37 - 
,•)orft; Verner tJtiemann, Vert III, am 19. 7. 37 - CSiegfrieb. 

(Hne Zod)ter: 
,bermann &rg, (91. Sd)loei•erei, am 27. 6. 37-•afje; Uifhelm Gd)ufo, ftubüro, 

am 20. 7. 37 - (5rita. 

Stahlwerk Krieger 
U•fjejrf)tie•ungen: 

it tto 2(nbrae, 2aftroagenf ührer, am 18. 7. 37. 
(+Seburten: 

Ooljann 9titge5, CStahiwert, am 26. 7. 37 - S'arl •aofef; Vitt)efm tJiofe, anftanb= 
feftung•werfftatt, am 9. 8. 37 - 2arnbert Q(bolf •orft; ffloH &rring, &arbeitung•, 
werfftatt, am 13. 8. 37 - 2fuguft Wloi•. 

eine Zodjter: 
aranj d>tüfch, (13iefierei, am 4.8.37- 9RariaC5fifabeth;,aofef •)erbft, Tearbeitung•- 

werfftatt, am 5. 8. 37 - ))2aria 9)targajreta; aohann Scfjwertge•, S-tahlwerf, am 8. 8. 37 

Einstellung von Lehrlingen zu Ostern 1938 
Zu'Ostern 1938 wird die Henrichshütte Hattingen voraussichtlich wieder 

eine Anzahl von Lehrlingen einstellen . Schulentlassene Jungen aus Hattin-
gen, W•Flper, Blankenstein und Amt Winz, die bis spätestens am 15. April 
das vielzehnte Lebensjahr vollenden, können sich bei der Arbeiterannahme 
(Lohnbäro Henrichshütte) bis zum 1. Oktober 1937 unter Abgabe des ausge-
füllten Fragebogens zur Ablegung der Eignungsprüfung anmelden. Meldun-
gen, die nach dem 1.Oktober eingehen, können keinesfalls Berücksichtigung 
finden .' Meldeformulare und Fragebogen sind bei der Arbeiterannahme 
erhältlich. 

I Ausbildungswesen der Ruhrstahl A.- G. Henrichshütte 
• 
• 
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- (1f)artotte .2ba; eeinrid) Cd)feier, „•nftanbie flunp•roerrjtatt, am 16. 8. 37 - Lrf)riftel 
Maria. 

Zterbef älle: 
L•f)efrau be• 3of)ailil ßiobbeO, Canbpueerei, am 31. 7. 37; 

•3nualibe 9Jtatf)ia? 9ioäcnbad), am 12. 8. 37. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke  
•heidjlie•unqen: 

yofef von•b(icfl, Gd)reinerei, ant 23. 7. 37; eart SZ`opfa, 9lted)anitd)e Verljtatt, 
am 3. 8. 37; ecinrid) 2goff ,f, Ctaf)Igie flerei 1, am 20. 8. 37. 

(55in Cof)n: fSeburten: 
,•)eilirid) `Üort, etaijlgief;erei I, ant 20. 8. 37 - Tietrid). 
Lfine zodjter: 
Starl ß5uber, Ctaf)1gicücrci I, am 13. 8. 37 - llrfuta. 

Annener Gussstahlwerk 
Geburten: 

(fin 201)11: 
.•einrid) Zt3eber, CStaf)fpuilerei IIl, am 5. 8. 37 - gran8 2oief; 3-raitä •ifcijer, 

2aborant, am 4. 8. 37 - Tieter. 
LS:ine zod)ter: 
Taul Oarbc, etat)Iput}crei I, ant 24. 7. 37 - ß3ifela; •ran3 CSteinert, C•taf)fpuberei 

III, ant 27. 7. 37 - •jifbcgarb; eugo (•ifcnf)utf), „•nftanbieftung•roerfftatt, am 31. 7. 37 
- 9Jtargrct. 

Na ffiru1 
Um 12. 2luguit 1937 neritarb nag) langem, id)werem ßeiben 

unter frübere5 (5efolgfd)aftmitglieb 

•¢CC Matbtite •oäealba• 
im Bllter non 73 Za1)xen. Ter 23eritorbene war 26 Zafjre un= 
unterbrod)en in unfexem 213erf tätig unb bat ficl) itet5 aI5 
treuer unb ffei•iger Mitarbeiter bewäfjrt. 25m -Zahre 1930 trat 
•5err 9iodenbad) in ben wol)Iuerbienten 9?uTjeftanb. 

Wir werben ba5 2lnbenfen an biefen treuen 2lrbeit5= 
neteranen itets in 0l)ren I)cilten. 

Mer Z•üf)rer ber, 23etrieber, unb bie ffiefolgid)aft 
ber 9luryritaiji 2Iftiengefeliftijaft 

6tal)Iwert Strieger 

Bewährte Einmache- Rezepte 

versendet gern 

Dr. August Oetker, Bielefeld 

Thöne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

Bettfedern 
Stepp -.na 

Daunendecken 
eigenerAntertigung 

Bett-Inlett 
Sehrgunstig 

von der 
SSchsisech 
Bettfedern. 
Fabrik 

i 
DelilzScll 46 

irovfnz 5achsen 
Nuwc>ioritsl[sto nmsoiw 

pall, 

Noyer 

\ 

9090 bQI 

unferea 
Neunten 

2lquariunt 
75X28X35 mit 
•edidjeibe bill. 
äu nerfaufen. 

2Biedp•er, 
.5attinqen, 
Sjoxit=2l3eif e1= 
9iinq 75. 

Brillen 
in bestes Qualität 

fertigt fachgemäß an 

OAT/fGg• 

Gegründet 1888 - Am Flachsmarkt 

tt•tta• 

•taä•CuF 
geute morgen nerungfücite in 21u5übung feines 23erufe5 ber 

23orarbeiter unterer R&erei 

leQCC efA111eYAqe iNtlierd 
Wir betrauern in been .5eimgegangenen, ber feit 39 Zabren 
bei uns tätig mar, eilten tücf)tigen Mitarbeiter unb brauen 
21rbeifelameraben, beifen 2lnbenfen mir itet5 in Ohren balten 
werben. 

S•enricf)54ütte , ben 11. 2luguit 1937. 

Mer j•üTjrer bey 23etrieber, unb bie (5ef olgittaf t 
ber 9lul)ritat)I 2ittiengefeltfd)aft 5gcnt!i4e4flite 

• 

%aAM 
53lUtliti) unb unerwartet uericf)ieb am 3. 2luguft 1937 unier 

(rief ofgi(i)af t5mitgfieb 

•QCC 2(951••e• iCei•e 
im 211ter von 51 Zahren. 

Ter 23eritorbene war mit 2lnterbretf)ungen über 24 2a4r,e 
in unterem 6tabtwerf tätig unb war uns itets ein braver, 
fleitiger unb pflid)ibewu•ter 2lrbeitsfamerab. Sein 2lnbenfen 
werben wir itet5 in Obren balten. 

Mer ei•ü4rer ber, Oetrieber, unb bie Gefolgitl)aft 
ber 9lu4rita41 2iftieugefelifd)aft •jenrid)5fjütte 

Zanrjagung! 
2llleit, bie uns in iben •id) weren zagen beim binid)eiben unfiete5 

lieben (gntig)lafenen be'bad)t fjaben, tagen wir hiermit unieren 1)er31id)en 
•anP. 

•amtlie .•ün3t1 

NSU QUICK. 
Wer radfährt, kann 

auch quickfahren. 

1 Kilometer nur 1 Pfennig 

RM 290.-

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 

Holzschuhe ... RM,1,65,1,45 
Galoschen ... RM. 2,95, 2,45 
Pantinen .... HM- 1,85,1,45 
Einziehsocken . HM. 1,20, 0,65 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstraße 37 

Das beweist vorzü Ich 

das stark schäum de,. 

selbsttätige 

Waschmittel Stan ard. 

Auch besonders s mut-

zige Wäsche reini t es 

gründlich und schon nd. 

14 

 ,-
111 

Auto 

nu,,,uuu, 

fandar 

Standard 

schäumt 

aus eigener 

Kraft! 

Xierlag: (iiojeüfcl)gt für 2lrbtitspäDagogiP m. b. fj., 97ii(jelbo -•jauptjdjri'rtlr,ttun : 23ereinigte 2üerrs,3eitungen, S•ätte unb 6d)attjt, Düjjelborf, 6thliebfad) 728. 
xTeitantwortlid) für ben re'baftionellen •nl)alt: •jauptfd)rifl. fleit•er •.3. Rub. • i f i e r ; neranttnortlich für ben 2(n;seigenteil: 5•tinrici) 2 r u t1 t r s , $$eibe in 

Züffelborf. - •?ruci: 2lroite 23erlag unb Drucierei S•i'., Züffelborf• -- II. 37: 11089. - 3ur .3eit tit 1;,'ret5ltfte 94. 8 gültig. 
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