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Deutsohen Arbeitsfront 

hic Ot"10C 5"Pub triff Sum an 
Tie 21u5bi1bung bei beutjdben sugenb ijt eine Gadbe, bie jebett 

Zeutfdben angebt. Go nimmt aud} jeber au5 un!jerem •8e= 
triebe an bei r4dbtigen 121u5bilbung unjerer Sugena' 
1 e b h a j t e n 21 n t e i 1; benn e5 lammt einmal bie 3eit, wo ein anberer, 
jüngerer, ben '2lrbeit5plat3 einnimmt, an bem jetit ein älterer iftelbt. :Die 
Erjalbrung uivb (b-a5 Sönnen be5 älteren wirb er gern bem jüngeren 
Vermitteln. Za75 lit 
nid)t nur feine 

,f-ef liäbt ber sugenb 
•egenÜbei, jonbexn 
audb bei 2111gemein= 
Ibeit, bem Gtaat. 
(•ierabe je>3t, im 
3eitlben beg fß i e r= 
ialbr e5 p 1 a n5, 
ift bie Zugenbau5= 
bilbung befonber5 
mid)tig, unb e5 i jt 
ieljr 3u begrü•en, 
baf; !jie nun audb, 
ma5 ilbre b e r u f= 
1 i t1j e Gdbulung 
anlangt,, in e ii ,n er 
•janb' rulbt, nämlid) 
bei ber Zeutfdben 

2lrbeit5f ront. 
Zarüber bat fidb 
ber sugenbfülbrer 
be5 Zeut'jdben Rei= 
dbe5, 23adbur 
Von 6d)iiad), 
mit bem ReidbS= iiter bei 
r. • e i), geeinigt. 
Radb bem ( ìeje4 

Vom 1. V-gember 
1936 Über bie -5it= 
ler:.•ugenb iijt bie 
geqamte beutid)e 
:sugenb in ber .53. 
(•jitler=.•sugenb) er= 
fah sijre lörper= 
Itdbe, geiftige unb 
fittlidbe er,3iefbuttg 
au•er 'eIternbau5 
uttb 'Gdbule ift bem 
Sugenbfülbrer be5 
Deutidbett Reid)e5 

übertragen worben. Sie wirb in 3uluttit auf alten £eben5gebietett total 
für bie be5 2olle5 ertüdbtigt. Ter sugen!biüTjrer be5 Teut= 
f dben L'Reidbe5 avibmet feine beionbere 21uf inerliaimle;it ber b e r u¢ l i• if) e n 
2 e i it u* g 5 ijt e ii g e r u n g. ,(gr wirb bie beutitlbe sugenb aufrufen, itd) 
ben•9Ra•nal),men ber beru!ilidben!Ertüdbtigung in iber gu unter3ieT)en. 

Tie z e u t f d) ,e 21 re e i t 5 f r o n t ift •bie 3.0 ftänbige flrgani'f alron 
für bie iBeruf5er3ielbung, sn ber R3eriügung b.e5 gülbrer5 vom 24. £D1= 
tdber 1934 Lbeifit e5 !ba• e5 bie '2lufgiabe ber •eut'idben 21rb-eit5iront ift, 
eine wirllidbe Z3o1F5: unb ,•eifiung5gemeinidbaft aller Zeutgd)en 3u ('ilben 
unb bafür 3u !Jürgen, bail jeber ein3elne feinen T1ai3 im wirt;ld)aftlitfj'en 
2eben ber Ration in b•er geiftigen unb lörperlidben Terfafjung einnelbmen 
rann, bie ilbn 3ur fjödbiten 2eritung befäibigt unb bamit ben grflPett 
9,?ui3en tür bie 23oll5gemeinidba,f t gewäfbrilet ftet. stt bief er 43erf ügung 
eifit e5 weiterlbin, ba• bie Zeutf d)e 2lrbeit5iront für bie 23 e r ni f 5= 
• ti) u 1 u n gGorge 3u tragen bat. 

ßiufn.: Y). Qiebetrau 

Lehrwerkstatt des Gussstahlwerks Witten 

Zie einfjeitlid)e 2lujjajjung be5 ,Reidb5leiter5 b,er 1),eutidben 21rfbeit:3= 
front unb :be5 sugenbiüfjrer5 be5 aJeutjdben Reidbe5 üiber bie Orurib= 
geb'anlen ber % eruf5er3ielbung 'bejtätigt iauf5 neue bie 3 uj a in in e it = 
a r b ei t awi'idben ber Zeutidben 2irbeit5iront unb ber .5s., bie jid) audj 
bioer in !ber $raxi5 be5 Reid)5beruf51wettlampfe5 bewälbrt lb-at. 

2ßieber Ibaben nun ibie ReidbSberuj5wettlämpje be= 
Bonnen. 21m 
10. aebruar iit in 
23erlin f eierlidb ilbr 
23eginn Verlünoet 
wort-en Zie beuOldbe 
sugenb' ift angetre= 
ten. %or Zahren 

bat man not von 
einer „sugenb ae5 
ReidbSberui5wett= 

lampie5" gejprod)en 
unb barunter jene 
21u5wa1b1 verjtan= 
ben, bie bie po1i= 
tif dbe 2luigaibe be5 
beruflidben Qei= 
jtuttg5ein!jat3e5 3u= 
er it ertannte unb 
fidb um bie Erf ül= 
lung ber •tyorberun= 
gen bemüfjte, bie bte 
roölli,jdbe 213irtid)ait 
an ben Qdbaff enben 
%adbwudb5 itellte. 
•5eute ift bie ge= 
'iamte beutjd)e 
sugenb auj b'er 
Orunblage ber 

areiwilligleit our 
sugenb beg Reid)S= 
iberu'f 5wettPampie5 
geworben. 5•eute ift 
beruilidbe 8 e i --
,it  u ne sjtetg-e= 
rung nid)t mei)r 
21bjidbt unb Uille 
weni er unb be= 
jter, ?onbern jelb:ft= 
Verjtänblidbe 21uf= 
gIalie beg ge'jamten 
jungen national= 
jo3ialijtiydben ll301= 

1e5, ba5 -in 23etrieben unb Rl3erljtätten, in 23üro5 unb auf eauernFjiifen 
an ber Gidberung ibe5 beutitl)ett Qeben5 arbeitet. 213 e i t üib e r 9 0Iß r o: 
3ent ber über ,fjaupt erfaf;baren Z•ungarbeiter unb 
s u n g a r ;b e i t e r'i n n e n Ibaben jid) 3um 2getilampi gemelbet. lie= 
triebe, 23erui5idbulen, •Mro5 ber Rammern, snnungen unb 23eljörben, 
nidbt ,3ule4t bie j•ormationen ber •jitler •ugettb, itanben im Tieinit bei 
2b3erbung unb 2Jlelbung. Zie 21mt5walter ber •3artei fjaben eine eigene 
(5fjre barin erbannt, bem ReidbSberuf5wettlampi eine (breite politiid)e 
(gbette 3u fiti)ern. 

Tie ZC3 i r t j dl a f t betrad)tet bereit5 weitfjin ben 2l3ettlampf a15 
eine politijd)e 2lufgabe, beijen 2lnteritü4ung unb •yürberung a15 u n a b: 
wei5bare •3f Iidbt gilt. 

Zie bejtett f adjlidben Sräf te finb f ür bie Mitarbeit in ben 213ettlampi= 
Leitungen gewonnen worben, bie Ieiftung5: unb 3alblenmäüig jo 3ujammen= 
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&ite 2 W Crts= 3e itung 9ir.4 

gejet3t fein niüfien, bad fie mirtlid) eine iti4eiitä•e unb einmattb'freie 
Lrte,bigung ber vielfältig geitellten •adbauigaben ermöglid)en. 

Die Slärung biejer beruiiid)en aeijtunggjteigerung bilbet fd)bie lido 
ber Gifer ber werttätigen sugenb felbjt, bie in matt en Gauen um 
150 113roäent jtärter Ztuti Wetttanipi antrat alg ini 23orjaf)r. Dem 23iffb 
ber (daue eittipridit bas 23ilb ber 23eruie. Die Maitrerlefbrlinge nietbeten 
fid), um nur einige (gin3elfätle 311 nennen, um 100 •ßr03ent Müller als 
int 23orja4r, bie 3iniinererlebrlinge um 75 •3ro3ent. In ber Oergangen= 
1)eit twat es an 2lrbeitsaugfd)üfjen, snjtituten unb „9ieid)5vereinen" nid)t 
geie41t, bie an bie 2C4rlinge 2ivpelfe Zur £eijtung unb aunt beruf lig)en 
Streben ridbteten. Was bantal5 one mirtlid) fühlbaren unb prattijd) 
Wirt'Ianen Erfolg blieb, wirb Beute int 9Zeid)sberulg•wetttanipf 3.ur ein= 
brucfsvoflen Tatrache, weil bie Ieijtung int 2tanien bey Staate5 angeregt 
wirb, weil ber 213ettfanipf politijd)en snbalt befiüt, weil bie G h r e ber 
93eritf gfei jtung Sur 0hre ber 2iation unb bey 'i•übrerg 
geworben ijt. 

(9-5 ijt bann nur jinnvoll, baü fig) ber 9Zeir)sberuf5wettfampf ttiih,l 
auf bie £ ef)rlinge befct)ränfen tann. Durch bie finnvolle 23erfnüpfung ntit 
ber Zttjät3lichen 23eruf5fd}ulung ber D2f . unb ber •5s., bie fig) in 2iebung5-
fanierabjg)aften unb 2frbeit5,gemeinidbaften über bas gan3c 9ieig) erftredt, 
lägt fig) in gan3er 23reite unb Tiefe eine i•iteniati jche fei jtungsiteigeruttg 
un'b berullidbe 2lus1ef e erreichen. 

Die sugenb fiat im Wege bejd)ritten, von 
betten fie erwartet, baj3 b i e 213 i r t j d) a f t i 4 n e n f o I g t. Die unq•e= 
lernten sungarbeiter wurben fUitematiich unb nad) arteigenen 23ebin= 
gungen im 213ettfampf eingeje4t unb Zum 9iad)weig ihrer farblid)en 21rc: 
!igjauung, ihrer (5eia)idlichfeit unb 2fuf Ta f fungsgabe burd) bie 2frbeit5= 
artforberungen beg Wettfampfe5 veranlaßt. Der 9Zeichsberuf5wettfampf 
hat ber ungelernten sugettb eine ernjte umfaffenbe %njg)auung wirtfd)aft= 
lid)er 13robultion5vorgänge vermittelt, hat fie eine natürl:r)e 23e3iehung 
Sur (5üterer3eugung enipf inben la fjen unb bie jungen f d)bpf eriig)en Sräf to 
erjtmalig an eine prattiid)e 2irbeitgaufgabe 1)erangefü4rt. 

Die 2na•nabmen, bie nun bie 213irt:fd)aft Sur Ginridbtung geeigneter 
unb burd)bad)ter Zehr; unb 2lnlernverbüftni jje treffen ntuü, f inben eine 
sugettb, bie nur barauf Wartet, bad ibr 'jyorinen unb 23orau5fe4ungen 
gejd)af fen werben, bamit fie bas letjten lann, wag fie tatiü4id) 3u feilten 
vermag. 

Die neuen £ebrverbältnijje, bie im vergangenen sabr 3.23. in ber 
Zegtilinbuitrie, ber (Bd)aniotte: unb Glasinbuftrie geieaffen werben finb, 
tönnen nur eine 23emegung eingeleitet haben, bie •in biejem sabr burd) 
alle 2ljirtjdbaftsämeige gehen wirb, bie in cyorm von ungelernter sugettb 
ungenü4te £eijtungsrejerven befiüen. 

Wie mit bent Ginfah ber Ungelernten bie alten Spielregeln beruf= 
lid)er 2ebr; unb 2lu5bilbung5,iViteme ben neuen gegenwärtigen (grforber= 
nifjen weiden muten, fo wirb aug) bie 2fufgabenjtel(ltng beg 9Zeid)s= 
beruigmettfainpfeg burd) eine lebenbige 2lufgejdloffenbeit gefenn3eidnet. 

05 gefjt nig)t nur baruni, vorfjanbene 2fnlagen unb tyälligteiten nad13u: 
weijen unb feft3ulegeit. Wag in ben vergangenen saf)ren an ry.•'erui5: 
Ieiitung ge3eigt wurbe, wirb in biejent saTjr weitgef)enb vorau5gejei3t unb 
nur in bejtiuimten erunbäügen in bie neuen 2lnorbnungeri unb 2lufgaben 
übernommen. Die 2lufgabenjteflurtg beg neuen 2'ieicl)5berui5lvetttampfes 
w:it vielmefjr 2)3erte, •ertigteiten unb f d)öpferijdbe 9Jlögliditeiten all : 
r e i 3 e n, bie wof)1 vorfianben, aber bard) ba5 beute geltenbe 23erufs= 
leijtunggjibjtettt nod) nid)t in gettügettbem 9Yaüe angeregt wurben. (9„ mag 
in biejent 3uJamiiietifjang von 23ebeutung fein, baf3 bie totale 2iatur bes 
213ettfampfe5 berufsprattifd)e, törperlidbe unb geijtige 2lnforberungen an 
ben jungen 9JZettjd)en jtellt, bie an feine gejamte .5•aftunq unb 2]2öglid): 
leiten appellieren. Die beruf5prattijd)en 2fuigaben, bie ber 213ettlampf 
Jtellt, Jollen in biefem sabr in befonberer Weife bie 23 e r a n t  o r t u n  
b e 5 j it it g e n JJi e n f d) e n i nt 23 e r it f erlettnen itttb nad)weif en Iaijen, 
Sie Jollen feinen 231ict nid)t nur auf bie unmittelbare 2(rbeitganforberung 
Joitbern ebenjo auf ihre 23orau5je4nngen, ibre Zlnijtänbe unb •olgen 
fenfen. Die ini finnvollen Bujammenbang 3u gleicber -3eit gejtellten theo: 
retifchen unb förperlir)en 2lnforberungen füllen für bie 23ewä1tigung ber 
prafti'jd)en 23erufgaufgabe eine 2z3eribigteit unb 2fuigejdbl0jfenheit be: 
avirfen, an ber eg bi5her vielf agb gef eblt hat, bie aber f ür bie Sutunit 
im S•tnblict auf etwa notwenbig werbenbe Zlmjtellungen innerhalb ber 
ein3efnen j•achberuf e brtngenb notwett'btg t jt. Die 2luf gaben f elbit wollen 
aljo n:d)t etwa5 vorjd)reiben, mit bef f en üllung ber Sinn beg 213ett: 
fampf es bereit5 erretg)t ijt. Die 2f it f g a b e n it e 11 it n g•ijt vielmeTjr jo 
gewählt, ba• unbewuüt vorhanbene Zalente unb Neigungen e r it m a 1 iß 
a n g e r e g t werben, fig) in prafttf chen 2ei jtitngen erproben unb für bie 
weiteren 23eruf5aufgaben in 23etrieb unb 213erljtatt lebenbig unb wirtjam 
bleiben. Zag 23ebürfni5 narb einem 23 e r u f 5 a u 5 b i 1 b u n g 5 g e J e4 
mag in ben Iehten 2Jionatert im .5inblict auf bie wertvollen Grfenntnijfe, 
bie vom •Zeidb5beruf5wettfampi felbjt erwartet Werben burften, unb mit 
2iüdfigbt auf bie 23ewegungen, bie fig) im 2S3irtichaftgaufbau jelbjt vo11: 
3iel)en, 3urürgetreten fein. 05 i`̀t aber nur folgeriditig, wenn ficb bas 
2233er1angen nacb einer gefet3lir)en Teuorbnung ber 23eruf5augbilbung nad!. 
brürlir)er unb jtärter erbebt, Jobalb bafür niit bem •JZeichsberufsmettfampi 
tvid)tige 23orau5f et3ungen fid)erge jtellt finb. 

geierligb war ber 23eginn beg bie5jäbrigen 2S3ettfampf eg ber geiamteit 
beutfd)en sugenb. Der Keicl)5organijationgleiter Zr. ßeib 
erflärte fig) itnlö5bar mit ber beutjchen sugenb verbunben unb teilte mit, 
baf; ficb für bieje5 sar)r 1,8 2Jii11ion freiwillige Tei1= 
n e h m e r gemelbet haben. Gr jpragb bie bentwürbigen Worte: „2Y3ir 
wollen bie •lienfdben in unferein 1r'anbe wetteifern Iafien, fie baburd) 
a u r h ö ch it e n£ e i it u n g bringen, wir wollen eine natürlirbe 21u51eJg 
treiben!" er id)Io• mit einem erbebenben 23etenntni5 3um j•ülbrer. ') 

Grofie Erwartungen werben auf biefen eritett 23ernf5wetttainpf ber 
geiamten beutjden sugenb gejet3t. Sie wirb ibafür Jürgen, ba• bie Er= 
Wartungen nidt enttäujdt werben. 

sein• crj hum *Bit 
1 Men -gelben bey 2);;3eltfrieges Sum (5ebäcl)tnis 

sn nie enbenbem Streit gegen beutegierige 9iadb:arn wud5 ba5 
beutjdpe 23olt im taute einer 3weitaujenbjähri,gen befd)id)te gan3 all= 
in41id) 3u einer gewaltigen R a im p f g e in e i n j d a f t aller beutiden 
Stämme Zujammen, bie in bem rubnireidben (ginigunggfrieg volt 1870,71 
il)re wunbervolle Strait ,Zu erweijen vermodbte. 21ber vier sa4r3elinte tiefen 
•tichen5 mit einem beifpiellojen 2luiid)•wung :bey Deutiden 2Zeide5 haben 
ber auf ß'0b unb £eben verpilig)teten Rampfgemeinjdaft beutjder 99))än= 
ner ben inneren üalt genommen. 211f3uleidt batten eg bie unverantwort= 
Iid)en Tropbeten bey ewigen 23öfferirieben5, eine nationale Sampigemein= 
jdait alg überf büjjig erjdbeinen 3u la fjen, belt w i r t j d a f t 1 i d) e n (5 r= 
i 0 f g ber iriebliden 12lrbeit ule Sinn unb $Wert bey ßebene auf3u3eißen. 
Das eben erjt mit bem beutjden Opfer auf ben Sdbladtielbern von 1864, 
1866 unb 1870/71 jdwer ertämpfte „Wir" ,ber gei:amtbeut;id)en dampf= 
gemeinjä)ait ibrobte völlig Zu erjtiden unter bem un4eimlid) träitigen 
Wacl)gium ber Sitdt nagt 213ob11eben unb periönlicf)er Dreiheit, — unter 
ber sdfudt bey ein3elnen. Die eben erit erblühte berrlide eiume 
eines beutiden 9iationalitaate5, gejpeiit von bem 231ute ber 55e,lben von 
1870, wurbe von niebrigem egoi5mu5 eritidt unb trug !feine tyrudt. 
Deutig)tanb hatte feine Zoten vergejjen, ber Sonntag 2Zeminii3ere war 
bamatg fein 23olt5trauertag unb fein eineg ga•nZen 2301= 
fey. Der im sabre 1914 fuhr wie ein reinigenbeg 
Gewitter in .bie geistig=ieelif ä)e 23eriumpiung be5 ibeutidben 23olfeg. (gr war 
ber S5er01b5rui, ber bie beutidbe Rampigemeinid)aft Zu neuem £eben er% 
wedte; sm beutiden Solbatentum bes 213eltfriegeg verjant bas Jelbftijde 
M) Zu einem 2tid)t5, im 2 rommelf euer ber 9RZaterialjdladten wurbe bas 
geläuterte Mir einer ?ieben5tamereblig)aft geboren, bie 4inau5reid)te über 
ben Sinn einer Rempigemeinig)ait in ben weiteren unb hüberen 2 girt 
einer jetten, in fid) jelbjt ruhenben 23 01 ,1 g g e in e i n f d) o f t. 

974 unfig)tbar, aber von wadfenbem leben erfüllt, .war bie 23oit5= 
geme,inicl)aft von ben Solbaten beg Weltfriege5 ertämpft, lange bevor fie 
in bejtimmten 23orgängen ber 9iad)frieg53eit itärteren 2fu5brud jamb. Dag 
gewaltige Opfer von 3wei Millionen Gefallenen, bie in 231ut unb 2Zet unb 
Tob verlittete R.amerabig)ait volt Mi11ionen beutig)er Männer f)aben unter 
offerjd)weriten £' eben5tämpfen uniere5 23olteg ba5 Wir ber 23off5gemeine 

jdaft geboren, bas vom beutjd)en Oolt feit tauienb Bahren erträumt 
•wurbe. Daran Moll uns am Sonntag 9ieminii3ere sabr für Bahr bie 5c1= 
bengebenfieier erinnern. (95 ijt ber würbigfte Dant an b:e Gefallenen beg 
Weltfriege5, wenn wir bie (grinnerung an ihr Opfer verbinben mit bei 
(gnifdloffenbeit, bie ung erwar)fene iyrud)t ber 23olt5gemeinjd)aft a15 
•5eiligtum 3u pflegen unb Zu jdüüen nad augen unb nad innen. 

3wei Tage nagt been Sonntag gieminij3ere jährt iid heuer ber 
Tob e9 tag von -5 0 r fit M e f f e I. Da fei Baran erinnert, bad Sorit 
Weffel af5 einer unjerer 23eiten attd einer ber 23türenbauer mares 
bie ben Veiler jd)lugen von einer binter un5 Iiegenben feit in eine nett,, 
iifunft. sn bem Stubenten -5orjt Wefjel verförperten fir bereits bie 

betten (3olbateneigenig)aften bey 213eltfrieggjolbaten in junger Genera= 
tion, unb Darüber hinau5 war er Jdon ber bewußte 23orfünipfer einer 
neuen .feit, gewillt, mit alten, ererbten Oorurteilen unter Opferung von 
Gtanbegprivilegiett 3u brea)en. Da5 leben unb ber Tob S5orjt W- effel5 
wurben begbalb 23eifpiel unb 23orbilb für fein gan3eg 23oft. Wenn bas 
Ed)irjal bie -5anb eineg 9iorbbuben wählte, um S5orjt Wefjef wie jo man- 
den'Jeiner S2ameraben auf bem 211tar beg 2ßaterlanbe5 3u opfern, jo jtehen 
,wir erfgjüttert vor ber Tragit Jeineg jungen -jelbenlebeng; um jo heiter 
aber wirb er fOrtwirten a15 2idtgeitalt im Sampfe mit ben bunflen {5e= 
malten un5 f einblidber 9Rää te. Or jtarb am 23. Februar 1930 an ben gol= 
gen eines auf ihn in feinem eigenen dimmer abgegebenen •JZevolvexfchujje5. 
Seine (grmorbung war ber beg £anbegleiterg ber 9iSD21 3., Gujtief ,f, in 
ber Cdwei3 vor einem Bahr jehr übrifid). %in 55elbengebenftag wirb bas 
'beutidbe 23011 biefer beiben Männer gan3 befonber5 gebenfen. 

9ieminii3ere! Deutid)es 23olf, vergib nidbt, wie ehemalg, beine Toten. 
shre taten unb ihr Opf ertob füllen eine ewige gRabnung bleiben, bad bie 
23o1f5gemeinidaft, berer wir un5 Deute erfreuen, eine le•rudt ber Samp1- 
gemeintd)ait beg Weltfriegeg iit. Danten wir ber Oorjehitng, bie un5 in 
2lbolf -jitler ben j•üt)rer gab, ber mit Harem 231id unb f ejter 55anb bie 
tiampigemeinid)aft beutidber Männer in eine wehrhafte 230115genreitigaft 
umjcf)uf. — dein anberer Tag im sabr afg ber S5elbengebenftag fünnte 
'Mg beffer baran erinnern, baff ber ein3elne nig)t5 iii, bas oolf alles, finb 
un5 führen auf bem Wege vom sd, Zum Wir. 
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9tr. 4 Zi3er19%3eitung Geite 3 

0019re 15eff0büdler¢i 
9nit vier 2lujnal)men von j! i e b e t r a u 

9tadlbem wir Iel3tfjin wieber fejtgeftellt haben, bag ein groger Zeit 
ber (5efolgid)aft5mitglieber nod) nid)t einmal weiü, ba• es auf ber S-•ütte 
eine feine Werf5bücherei mit einem itattlid)en eeft(inb nur guter umb 
wertvoller •Sücher gibt, ljollett bieje 3eilett aud) ben ret;ten Wertgange, 
hörigen bavon unterrid)tett, weld)e bequeme gRög1'id)feit es jür il)n gibt, 

fid) ieber3eit guten 9-e'feftoff 3u bejd),afien unb fig) baburd) geiftig weiter= 
3ubilben. — Durch 2lnichlag an ben verfd)iebenften Stellen ber 5•ütte 
wurbe im V1Rai 1934 alten Werr5= 
angebörigen mitgeteilt, bag mit bem 
1. ;•uni 1934 bie neu eingericbtete 
2lierfsbüd)erei ibren •Setrieb eröffne 
unb baf; ein i e b e r fidj biejer f(15ä- 
nen Oinrig)tuttg bebienen fönne, ber 
",mtereffe an guten Vüd)ern ba'be. 

2luf wie frud)tbaren eo,ben bieje 
b-amalige 2lnregung ber vrertion 
gefallen ift, hat bie erfreulid) ftetige 
Tntwidlung ber 9ezI5'büci)erei in 
ben jaft brei sahren ibres Zienites 
nunmebr flar bewief en. Zie 3unädjft 
nad) ber Oröf f nung naturgemä• nur 
fieine •?ajer3abl ift ftänbig unb 
fiter Orne 2lnterbred)ung o-ber 9?ücf= 
fd)Iag gewacl)jen; fie beträgt ,3ur 3eit 
etwa 550 $erjonen, bie 3um Zeil 
alte 3ebn bis vier3eljn Zage ihre. • 
2üd)er bei uns umtauf d)en unb alles, 
was wir ibnen an guter 2lttter= 
haltungsliteratur geben rännen, je 
nach Z3eranlagung mit mefjr ober 
weniger .5•ei•i)unger verid)lingen. 

**,-Zen sugenblid)en 3ur eI)re lei es 
gefagt, bag fie bi5ber bie fleiüigf£en 
aejer unb 3ugleid) bie treueften Wer--
ber jür bie Werr5bücl)er,ei gewejen 
finb. 2inb babei ift bie 23üdjerei nag) 
ihrem gan3en 23ejtürttb in er fter 2inie 
natürlid) auf bie erwad)jenen (5efolg= 
fd}ait5mitglieb•er ber •jütte einge- 
ftellt; fie enthält 3. 0. auger ben 

Zer 91nbrang bei ber üdjerausgabe mar mand)wal jd)on jo grog, 
flag es jefjr fd)wer war, alle vorgebrad)ten V3ünjd)e 3u erfüllen. Zion been 
ecitanbe von etwa 1500 2änben waren in ben Iet3ten Mintermonaten 
bis 3u 600 2üd)er wbdjentlidl unterwegs, bie 3ah1 ber je Woge neu aus-
gegebenen eüd)er betrug burd)id)nittlid) etwa 300. 

Zurd) eine verjtänbnisvolle 9?egelung von feiten beg Z3orjtanbes ber 
Rubritabl 21.=t5. ift es möglid), jebes sabr eilte ftattlid)e 3ab1 neuer 

23üd)er einporbnen (unb bie 3erleie- 
nen •Bänbe wieber 3u erjegen), jo 
bag ber ecitanb bauernb mäcgit, unb 
feiner wirb je in bie £ aqe rominen, 
bag er jämtlid)e vorf)anbenen 2üd)er 
gelefen bat. 

Um jebem 213erfgangebörigen bie 
,eenugung ber eüd)erei naci) 9Räg- 
Iid)feit 3u erleid)tern, liegen in jebem 
Betrieb ein Ober mebrere 23üd)erver= 
3eidjnijie (q. bejonberen 2lnicjlag im 
Z3etrieb) aus, jo bag fig) ein jeber bas 
eud) •ausjud)en Tann, weld)es er 
gerne Iejen möd)te. Zreimal wöd)ent- 
lid) f inbet in ber Z3erf ucb5anitalt ( 1. 
Stocrwert) bie 23üd)erau5gabe jtatt, 
unb 3war: 

JRontags, 9xitt'm06)5 
unb freitags 

von 10 bis 15.30 (burd)gei)enb). 
2115 (reine 2enut3ungsgebübr 

3abft iebe5 DRitglieb für bas gang 
kalenberiabr rebiglid) ben 23etrag 
von 50 •3fennig, bie Sur snfteiib-
baltung ber 23üd)er unb Sur 2ln'jd)af- 
jung neuer •Büd)er mit vermanbt 
,werben. (ginfad)er unb bequemer 
rann man es mabrlig) wobt feinem 
magjen, fig) ftets bie bejten unb wert- 
voltiten eüd)er 3u bejd)ajf en! 

03e5balb gebörft bu nod) nicr)t 3u 
ben 2nZitgltebern ber 2>3errgbüd)erei , 

bejten Werten ber beutid)en Rfaffifer aud) eünbe aus ben (5ebieten ber Sollte beim 2ejen biejer Seilen ber eilte Ober anbete 2uit 
2änber= unb Mlferfunbe, ber 13olitif, (5e'icbid)te, S:ult.urgefdjid)te, 'Des befommen haben, Z3erjäumtes nad)3ubolen unit bieje feine t5clegen- 
fanbel5 unb ber Z3olfswirticb,aft. den grögten giaum nehmen felbit- Fjeit Sur 23ereici)erung jeineg 213ifjens unb Sur Weiterbilbung fci-
veritänblid) bie er3äblenben „Oüd)er ein, Diomane unb ebensbef drei= ne5 Oejd)mwcf5 au53unugen, ;ber bejorge fig) in :ber Werteüd)erei 
bungen, benn barin liebt bie Werfebüderei ihre 5auptaufgabe, ben f droner= eilte Z3erpilidtungserflärung unb ein £ ef ebef t. Zann tann er 
jd)aif enben 2Renjd)en nag) getaener 2lrbeit mit guter llnierbaltungs- •jofort Ibie '(• r cu b e e r 1 e b e n , an mandem bunflen, trüben 

Literatur 3u verjorgen 21benb im gemütlid)en 
unb ibm baburd) bie JO S5eim ein gutes 23ud 3u 
notwenbige ;jeelijde Iejen unb alte 2ange-
Utjpannung 3u vet- weile bariüber 3n ver- 
id-aifen. geff en. E. 
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C°io¢rb¢it bpi bet Setive"b"no eon 
Son Zipl.41ng. 9R c n s I a g c, 92orbmejtlildje t~ijen- unb G—t41-Zcrujsgenojjenjäjajt S•annoncr 

3n ber ncu3citlidjen iiertiglrttg werben fiittitlidje Cd)leiiförper in 
'itätibig wad)irttbenl llntfange verwenbet. Cie werben nid)t nur 3um 2111- 
jdjlciien von 2l%erf3e11gen unb 311111 •ortnefjinen überf lüf f igen 2L%erf ftof f c5 
benut3t; für ben Ifodjwertigeii 2(1t5taujc)bau unb für bie 9iadjbearbeitung 
gefjärteter Zeife iit ba5 Cchleijen alg 2[r= 
beit5verf afjren nidjt niefjr 311 entbe4ren. 

21iie f ait jebe5 23earbeitunggverf aljren, 
bringt aud) aas Cd)leif ett beionbere 11niaft- 
gefaijren mit fid. Zie, abfliegenben Cchleif- 
mittelförnd)en unb fleinen 223erfjtüdipän-
den fönnen 2fligenverlet3ungen ver-
urjaden; ba5 Werfitücf fann von ber 2111f= 
tage abrittiden unb bie Sanb gegen ben 
umlaufenben Cdleijförper brüdcit, unb 
idjlicijligj fann ber Cdleifförper 3eriprin- 
gen, wobei bie 23r11ditiide mit elementarer 
213udt abgeid)leubert werben. 23ef inbet fi(f) 
bann ein 9Renid) in ber '?•lugridtunq ber 
23nttf)itiide, fo iit ein jd)werer, oft töblid)er 
llnf aii f ait immer bie folge. 

,1 in Ubre 1935 wurben allein ber 
97orbwejtlid•eit Gifen- unb Cfafj1=23eritjg-
genojjenidaf t 412 2Tugenverletiungen burd 
abjpringenbe Cplitter ober j•unfen beint 
Gdletfcn gentelbet. Tiefe tobe 3abf weilt 
einbringlid barauf bin, wie widjtiq bag 
tragen von Cdutibriffen beim Cdtcijen 
ift. 2115 DIN 46.15 unb 4646 finb feit einiger 
Seit geeignete Cdnl3hritlen genormt. Dif 
unterbleibt aber wegen bes babllyd ent= 
fteljenben 3eitvertiiiie5 ba5 Solen einer (—:d)ii brille aus ber 2Uerf3eug- 
au5gabe. C5 bat fid) baffer alg 3wedmügig erwiejen, bie Cdut3brilfen un-
mittelbar neben ber Cdleiiniajdine in einem Saiten auf311bewaljren 
(21bb. 1). — Werben Werfitüci-2luilagen beim Gdjleifen von Sanb benugt, 

jo müffen bieje jorgfältig initanbgebalten 
,PY11k unb ftets bidt an bie Gdleifideibe Ijeran- 

ge jtellt werben. Zie Oberfante ber 2(ui--
tage barf nidt 311 weit unter ber Edjleif- 
jd)eibettmitte liegen, ba fonjt Ieidjt bag 
Werfjtücf fjinten fjoeig)tagen unb bie 
ljaltenbe Sanb an bie Lauf enbe Gdleif - 
fdeibe brücfen Tann. Oft ift bann im 9711 
ein Binger vollfommen bttrdidliifeii 
Geidbrlidj finb U-f5rmig ausgebilbete 
Werfitildauflagen, ba beim Stemmen bes 
T3erfitüdeg 3wijden einem EBdenfel unb 
ber Ieidt jefjr ungün jtige 
Spannungen in IeWere fommen fönnen 

zag ein C5djteif förper nur bann fidjere 
unb gute 2frbeit Ieiften Tann, wenn er 

21bb. 2 genau runbfauf enb abgerigjtet iit, joflte 
eigentlidj fielt jtveT ftänblid fein. 2eiber 
trifft man aber immer wieber Ed)leif- 

förper an, bie wie ein Gi augieljen ober tiefe 9Zillen auf weijen. sit ein 
geeignetes 2lbridtwerf3eug nidjt Sur Sanb, jo lägt fid) ba5 2lbrid)ten be- 
Ijelismägig aud mit bent 23rud)itücf eines alten Edjleif förperg bttrdiübten. 

Zie gröfjte lfnf allgef afjr beim Geeif en iit burdj bie bei ben 4ofjen 
llmf angsgejd)minbigfeiten in ben Edleif förpern vorfjanbenen j•Iiel)fraf t= 
fpannungen bebingt. se jdnefler ein (Bdjleifförper läuft, um jo gröger 
werben bie Sräf te, bie beitrebt finb, fein Gefüge au5einanber3ureigen. 

Zamit bieje Sräfte nid)t 311 
grog werben, finb in ben IN--

feiten vorgeigjrieben, bie fid) 
nag) ber 23inbung5art beg 
Gdleif filTpeTS unb nag) je!-, 
nem Oermenbung53wett ridj- 
ten. 2fud) auf bem Gtifett 
bes Gdfeif förper5 iit feine 

fjödjt3ulä(jige lfmfang5- 
gejdjwinbtgfeit b3w. bie 

SDdjjtbref1341 angegeben. 
Zie j•eitigfeit bes Gdleif= 

förpergefüge5 Ijängt von ber 
verwenbeten 23inbung5art, 

21bb. 3 von Särte unb Sörnung ab. 
Zie grDeten Gefünefejtigloi= 
ten erretdjt man mit rege- 

tabilijden 23inbutigen, alio mit Gummi ober Sunitljar3, mül)renb bie am 
meijten verwenbete feramifde 23inbung neben einer mittleren j•ejtigfeit 
eine Leiber regt grofje Gpräbigfeit aufweijt. So fommt e5, bafi feramiig) 

gebunbene Cdjleifförper leidt burd SStöge, j•a11 ober ltnfadgemäge5 21uf- 
fpannen Niffe befommen, bie bann natürlid) fast immer 3u einem 3er- 
f pringen f üljren. 21ffe Cdleif förper müif en bafjer einwanbf rei gelagert, 

21bb. i 

vorjiditig transportiert unb jad)geinäg auigeipannt werben. Zurd) ielfler: 
4aite 2Iu5bilbung ber (Beitenbaden rönnen Ieid)t jd)äbligje Spannungen 
in bie Cd)leiiidjeibe fotttmen (2(bb. 2). Zie 2lnjallverFjütungsvorjdjrijten 
verlangen baffer, bag bie Geitenbaden (i•Ianfd)en) gleid) grog, au5geipart 

unb im Zurdjmejier minbejten5= y bes 
Cdjleijförper-•urdjmejjer5 irtib. 3miiden 
Ceitenbaden unb Cd)leiijdjeiben fitib 
weide 3wijdfenlagert einpfegen. 9Zeuer- 
bingg werben bie Giderfjeit5-Gummi: 
3wif deniagen ber Crontinentaf-Gummi: 
werfe viel benut3t; fie Ijaben fid bei 23er- 
juden unb in ber 93raii5 gilt bewäijrt 
(21bb. 4). 

Za fid erfafjrungggemäg j•efjler ber 
C:dleijjdeibe jaft jtet5 fur3 nad ber snbe- 
triebnafjme au5wirfen, einpf ieljlt e5 fielt, 
mit jebem neu aufgefpannten Cd)leiftUrpet 
einen 13robelauf von etwa fünf Minuten 
Zauer mit ber vollen 23etrieb5gejd)winbig: 
feit burd33uiüfjren. Zer Geiafjrbereid iit 
babei vom 23ertefjr ab3ufperren. 

Wenn aud burd {orgiältige 23efjanb- 
fung unb '5rüiung im Serfteflerwerf unb 
beim 23erbraud)er bag 3erjpringen von 
Cd)letfforpern jefjr eingejdfränft werben 
faun; gan3 vermeiben lügt e5 fid) nid)t. Ter 

Cdleiier mug baffer gegen bie folgen bes 3erjpringen5 gefd)ügt •werben, 
unb bte5 geidiefjt am 3wedmägigjten mit einer gut au5gebilbeten Gdut- 
taube ober mit einem nad)jteltbaren CCdu4büget aug 3übeni Material. 
21;3enn man mandmal fjört, bag bie Ed)u44aube bie 2lrbeit be74inbert, jo 
liegt bas oft Baran, bag 
man bes Guten 3u viel ge-
tan unb bie Gd)u44aube 311 
weit nag) vorn fjerunter= 
ge3ogen fiat. Genügenb 
•3Iaf3, um bas Wert ftud 
an ben 6dfeijförper ber- 
an3uf üfjreit, mug natürlid) 
bleiben. widtig ift nur, 
bag 3wijd)en vorberer 
Sante ber Cdu44aube unb 
Umfang be5 C-d)Ieif förper5 
möglidjt wenig 2(bitanb 
ijt, ,bamit bei einem 3er-
jpringen bie 23rueiltüde 
ni(fit nag) vornfjeraug unb 
auf ben vor ber 9najd):lie 
itebenben Cdl•eif er fliegen 
fönnen (21bb 3). (gine un- 
jallted)nijd)e qute C•c(rui3= 
Ijaubemfonjtruftion 3eigt 
bi . 2fbbilbung 5. 

Sännen c-6j.u44auben 
infolge ber (gigenart ber 
2lrbeit nid)t verwenbet 
werben, jo mug bie Gei)feij- 
ja)eibe entweber fonijd 
unb mit fonifd)en Seiten- 
baden beiejtigt feilt ober 
aber bie i erabe Edleif - 
jd)eibe (bis 40 Millimeter 
23reite) ijt mit „Gummi- 
3wijdenfagen" ein3ujpan= 
Wen. Sonijde C•dleifideiben 
finb a15 DIN 190 genormt, 
unb jiir bie 23efeftigung 
von Seeifig)eiben mit Gummi3wijdenfagen fiat ber 5Deutid•e Edleii- 
jde;benausidug eine (5pbraud)ganweijung f)erau5gegeben, bie jeber 
eadung beiliegt. — sm Utere f f e feiner eigenen eid)erl)eit 
unb im Sntereife ber Gid)erfjeit feiner 2frbeit5fameraben muff 
Feber (B6)feifer barauf ad)ten, bag :bie von ibm benu4ten iC•dleif- 
förper unb (B6)leifmaidinen fid) iitet5 in einem einwaMfreien, 
betriebsfid)eren 3uftanb 
befinben, sfi ber Cdjleii- 
förper beld)äbigt ober bie 
66)u4-oorrid)tung nidt in 
Orb-nung, jo fiat er bier, o 
unver3üglyd) jetnem Nei- 
fiter ober %etriebsleiter 
3u melben. (Sofortige 21b- 
ftellung ber Mdngel ift :n 
jofefjen aäflen erf orber- 
lid), wenn Globen ber- 3.53118 

hütet maerben joff. 

•¢f 

11' 

µ 

• 

2166. 4 

216b. 5 

Gummi 

Grober Vorschub 
/0,5./.91. 

8-163/„ 
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2tr. 4 serI0 ,3eitung Geite 5 

•tC •Attan •Q•'Ut'• lri Uri•QCaC •Q•jCtUQC••fAff •2cc ärolägcinöuft ic it c 6cct' unb 
Edjon feit einiger Seit bat bie Ortgmaltung her Zeutjcben %rbeits- 

iront 2lnregungen gegeben, eine notwenbige 2ebrwertjtatt ein3urid)ten. 
Fant her allgemeinen 2lnterjtü4ung von feiten her 3nbuitrie unb her 
.Etabiverwaltung war eg möglich, 
eine jold)e £ebrwertitatt ins leben 
311 rufen, bie nun am 1. 21pri1 1937 
ihrer eigentlichen 23eitimmung über: 
geben werben joll. 
Wir hatten nun in eria4rung ge- 

bradjt, bag bie 5enrid)5bütte, Skat- 
tingen, eine norbilblid)e £ ebrwert= 
ftatt feit 3abren befibt. 2ieben5wur- 
bigerweife ermögticbte un-, bie T)i- 
rettion her S_ettrichgbütte bie ec-ficb- 
tigung biejer 2eljrwertjtatt am 
16. 33anuar 1937. 

23evor wir nun bie 2eljrwertjtatt 
befid)tigen, gab ung 55err P- i e b e- 
trau eingebenb 21uf tlärung über 
feine Iangiäbrigen Crfabrungen in 
her 23erufsausbtl:buttg unb Lft- 
3iebung, fowie über bie 3ujammen- 
arbeit mit her 55itler-sugenb-t üh= 
rung unb bem 2ebrperjonal her 23e- 
ruf 5jd)ule. 

9Tach einer eingebenben 21ug-
fpracbe, in her un5 5err £ iebetrau mand)en guten •.nger3eig für uniere 
junge =dnile geben tonnte, befid)tigten wir bann bie £! ebrmertjtatt mit 
ihren 2Tebenräumen unb Cinrichtungen. — Wenn aud) her Wunjd) grbj ere 
unb fdjönere 9Täume 311 befitsen vorläufig noch nicht Wirtligjteit ift, jo 

sonnte man bocb ieitfteilen, bah bie 9lugbilbung im f ad)lidlen Sönnen, aber 
aud) in er3ieherifdjer 5jinjid)t in ben bentbar betten 55änben liegt. Zag 
geben mal braud)bare Männer in unf eren 3utünitigen 23etriebsgemein= 

id)aiten. o mad)ten eben alle (£ in-
rid)tungen einen (i;inbrud her Orb-
nung unb Zi13iplin. 

Wir janben eben alles bas beitä- 
tigt, mag Lins 5eIr 2iebetrau vorher 
ausfübrlid) gefd)ilbert hatte. 

2luf 23eranlaffung her Zirettion 
verweilten wir bann noch tur3e Seit 
im Sajino. 55err L̀iebetrau bat ung 
Ijier nod) aus feinen reid)en eriab- 
rungen mand)es (±tute mit auf ben 
Weg gegeben. Wir bofien, bah er 
ung mit einem (5egenbef ud) erfreuen 
wirb. 
Wenn augi bie ein3elnen .7inbu= 

itriegruppen 23elbert—battinnen ver- 
id)ieben gelagert finb, jo i ft bogt bie 
9Tad)wugpausbilbung unb Erhebung 
;um brauchbaren beutigeii 9Nettjchen 
bieielbe. 

;rür alte j•reunblid)teiten, bie wir 
anläglid) biejer 23ejud)es erf aaren 
buriten fpred)en wir her Zirettion 

ber3lidjen Dant au5 unb wünid)en her 
her 5jeranbilbung unb (;,r3iebung ihreg 

5je11 5jitler! 
93 e t e r , Ortgobmann her z217 . 

lowie .5eIrtt 2iebetrau unjeren 

S•enlid)5biitte gute Lrjolge in 
JTagjmugjjes. 

1"¢oClarb ißt a¢C Isint¢t in b¢u00anb mirö¢C aid ft"Act 2 
uniere verbältnigmägiq milben, nor allem jd)neearmen Winter her 

feilten beiben sabriAnte •iührt man gern auf ben (ginilug her Wärme- 
' entwidlung her Ctäbte unb inbuitriellen Werte 3urüct. (51aubwürbige 

Iteberlief erungen berichten non itarten (Bd)neef ällen, non bäujiq ben 
gan,len Winter attbaltenber itrenger Säfte. (95 ftebt 3weif ello5 jest, bah 
bie 2 emperatitren in ben Ctäbten unb Snbuftriebbfen bet jd)wad)er 2uit= 
bewegung um burdifd)nittlidj 3mei (drab gelfiu5 Ijöber liegen aig in her 
Umgebung. 2 roübem tann biefe Wärmeaugitrablunq nicht als bie Itrlad)e 
angeleben werben, bie 23ebingungen für gröf;ere Cdjneefälle oben längere 
Sälteweller. auf 3Lt- 
beben. 9JTertwiirbiger-
weije werben ung auu1j 
au5 bem öftlid)en 
Deutidjtanb, £ßo1en, 
Engdanb, Ctanbina- 
V'ert, ja lelb it au5 
(5rönlanb milbere 
Winter a15 in irübe- 
ren sahr3ebnten ge- 
melibet. Oin langfamer, 
aber ftänb=Qer gTüd- 
gang her 911ven- unb 

(5röniar.batetiä)er 
wirb beobachtet. 911jo 
,idieint jidj eine tlima= 

• tifche 23eränberung 
be5 norbeuropäif gier. 
Sontinentg unb be-
an  
Per mit bem vurläu= 
iiaen Onbjpiet 3umin= 
bei` minterlidjer Or= 
wärmuna 3u Doll--
'en SJb bie ZXrjag)c 
ber (5olfitrom allein 
iit, ob 23eränberungen 
auf ber Gontte babei 
eine 92o1Ie f pielen, 
Ober ob innere erb- 
Vorgänge mahgebenb 
finb, tottnte noch ttigit 
einmanbf rei f eitgejtellt 
werben. Cidjer i jt nur 
bei biefen meteorolo-
gifc en eorgängen bie 21u5fch,altung ber (ginmirtung von Ctäbten unb 
Znbu'jtrien. Celbitverftänblid) mürbe eine volltommene 21blentung her 
Stromrichtung be5 (5olfftromg über eine rabitale Tentperaturabnabme 
besjelben uns eifige Winter bringen. 

eine beinahe binreich•enbe Ortlärung für bie Orwärmung her JTorb= 
Iänber tann hie in grohen 5iöhen nach 9Torben iliehenbe fubtropifche 
Warmluft Bein. 9-uftitrömungen haben ibre 23ebingungeri in £uftbrud-
gegenf ähen. Zer 2Z3efterbeobagjter unterjdjeibet 50d)-  unb 2 i e f = 
b r u d g e b i e t e tur3 5jodjs unb Zie¢g genannt. Mit her Zatf adje, bah 
in einem -5od) tläre5 unb trodene5, in einem tief trübes, 3u 2"Iieberidjlag 
neigenbes Wetter vorberrfdjt, wollen wir uns obne nähere Ortlärung 
abfinben. Die 2uft strömt vom 55odj 3um Zief, unb 3war nidjt gerablinig, 

Siur3er 213inter 

jonbern umtreift ben Sern beg i"iej5 in umgetebrter s3licbtung beg 11br- 
3eigerg Za nörblich hott uns bie allgemeine 23emegunggrichtung her lief g 
bie weftlienorböftliche itt, ertlärt fid) bie oft monatelang anbauernbe 
Weftwinbwetterlage. Sm Winter werben hie Ziefg infolge her im hoben 
9iorben liegenben ,f djweren Saltluit häufig nad) Güben abgebrängt. 9Torb- 
öftlid)c Saltluft wirb bann, wenn 3wifd)en 2Torben unb Süben grof;e £ uit- 
bruduntericbiebe vorliegen, mit groper (tief ewinbigteit über unf erer 5jeintat 
big weit nag) stalien unb Gpanien verfrad)tet. Ve bei bem quiammen- 
treffett her nörblid)en Salt- unb f übligjen Varmluit auitommenben 

Wieberfd)Iäge gebeit 
nur bann at5 Gchnee 
n'eber, mentt bie Salt- 
tuft nid)t über Nutt 

L, (6rab aniteigt. _!•n bb-- 
— y;"'' • - beren Orblagen wirb 

,1 •  •'• Cd)ttee fallen Eine in 
irüberen sabren üb= 
li(f)e Uettererjdjci- 
nung mar ein nach 
länaerer trodener 
yrojtperiobe aujtre= 
tenber oft reicblidjer 

• fälle murben burdj bie 
• 9lnnäberunq unb ben 

t•inf luh eines wejt- 
. • lid)en •iefs im •u-•• t , i: : • • •_ t. f ammentrejf en mit her 

bei ling liegenben Y 

Saltluft Ijervor- 
A_ Reruf en. 5jeute i ft bie 

!•ntenfität her fubtro- 
pifdten Varmluft in 
qrohen 5jöben jo ftart, 

•' •>L • .., • • baR her 2Tieberfd)lag 

= 
-  ,. ' ` jelbft bei minus 2 big.•.  
I  • •• Y m•nug 3 Grab  _ .•_ •;,. C•elfius 

als Regen fällt ober 
ßLufnaymen : 2ie6eirau als 9Tebe1 in Oricbei= 

in gattingen nung tritt. Celbjtver-
jtänblidt maren auch 
in f rüberen jdjnee- 

 ` reid)en '13abren jub-
tropijd)e 2ufitrömurt-

qen bei her 2b3ettergejtaltung mirtfam; nur ibre, auher tur3en 2lnter- 
brechungen vorbanbene 23eitänbigteit ruit in tlimatijdjer 23e3iebung Wen= 
berungen hervor. 

9lrttijd)c •' uftmajfen p¢Iegen erfabrungggentäh im 9lpril unb Mitte 
Mai mit 3remlicber %egelmähigteit nach Güben vor3ujtohen. Cie bringen 
lin5 has betannte 9lprilwetter unb im 9N a i bie gefürchteten 91 a d) t-
i i ö it e. 23on `Sabr 3u 3abr fft bie 2lusmirtung her nörblichett Strömung 
jd)wächer gemorben. Cdjneeiätle im 9lpril Jamie 9Tad)tjröjte im Mai jinb 
in ben lehten sabren, wenigftens in 23eftbeutidjlanb, fount aufgetreten. 
2In unb fiir fich finb 2 eniperaturfd)wantungen, bie jid) über !•abr;ebtite 
eritreden, nichtg 9Teue5. Mann bat aud) in f rüberen Zabrbunberten $erio-
ben milber Winter unb Commer beobachtet. 0.5j e i b t a m p 
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Geite 6 'Aierts=3ci tun g 

"'rr(Ofamrraöeu mabu¢u • • 
9tad)ftel)enb ein 63ebid)t unb groei e 

aftion vom 4. 9tobember bi? 31. `.Ecgember 
eingereid)t unb prämiiert rourben. 

ein +I1taf)nrui geb id) f)iermit funb, 
`,£eutiä)ce, 23off, f)(ift bid) gefunb f 
2(IÜ t̀itorjd)rift ftet2, (t2 ts3rintbjajt toaften, 
Teilt f)öd)fte• (Mut bleibt bir erf)alten. 
Turd) Unfall f)aft bu ?ciben jd)tucr, 
Ilnb bee •t(Iate"> 2nften Tjättf ft bit jef)r. 
Teilt (33eift erf)nfte frij(f) unb ff(Ir, 
•)ierburd) f)emnift bit jo mand)e (35eiaf)r. 
Tort, wo 9)t(ijd)inenfreijd)crtmlb eäntmer 

brölpien, 
2i10 mrid)tige 23löde unter. ben 13refjen 

itöf)nen, 
R(lt •iod)öien, bie fCiijiige (gijenau•jpeien, 
y 1 V• erfftätten, wo `,Eref)bant an 

baut jid) reif)en, 
•In (Kief;f)aflett, too Crotaijl unb eijen gif cf)t, 
`r'to an Stränen 1)ängt bie roeif3gliif)etibe 

(s3iicT)t, 
Wo bie 2''3alge ben ftaf)Cf)arten 23fod be- 

g loi tigt, 
2fnt 9(niboß, loo gd)f(ig auf Cd)fog ertlingt, 
2ln bief en jd)(iutigaf cT)önen 9(xbeit•itätten, 
(getunf)rft bu Cd)ifber mit großen 2ettern. 
Tie jinb, Santerabett, für bid) angebrad)t, 
9Ritguf)elien in ber grofien llnfalllcfjCadjt. 
gief)ft bu ein Ccf)ilb „ •jaft 1 (lijenbal)n", 
Vetrad)te biefen 97taf)ner nid)t ale leeren 

2+t(1f)n. 
Tai3 `.Da nipf roß ift fteN ane C33fei• gebunben, 
L•e roeid)t bir nid)t au• in leeten (-:efunben. 
:teigft bu auf 23cf)ältern, gum ßfnftxid) 
bereit. , 

Zrage ftete einen um ben 
?eib, 

(s3crätit bu burd) 'Rutf ä)en in 9fng ft unb 91ot, 
oetuaT)rt bid) ba• Ceil bor Ilnfall unb zob. 
(Fntbedit bu ein Ccf)ilb: „•lier C3a•->gejaf)r !" 
Co roiffe, biefer 9l(lunt ift nur für ben 

i•acf)mann ba, 
(Yr fennt W (3jaje• tilde, er rennt bie 

ßjef afjr, 

Webraud)e `,Feine 9(ugen gut 
unb `,Feme üf)ren nicht aergeifert, 
bean ift mal erft ber Ilnfaff afut 
fannft Èu ben Gd)aben nid)t ermejjen. 

• 

91 r. 4 

prifd)e, bie luäf)renb ber Unfnllberfjütung•= 
1936 bon ben Mimerabeu ber •cnricf)•bfitte 

• 

,zod) bei ?aicn Senntnijfe, jef)en f)icr 
nicht flar. 

9(m CM)feif ftein bebenle ber großenß3e f afjr, 
Tu fötutteft ? erleben Bein 9lugenpaar, 
Teilt f)ö(1)fte• Wut, W Gott bir gegeben, 
2feibt immer bein 2(ugcnlid)t int leben. 
(33reif e gur C-d)ut̀tbrille, fei nid)t bequem, 
din trauriges Weben, fannft bu nid)t mef)r 

jel) en. 
daft bu eine Vunbe, unb lei jie aud) fleht, 
falte fie ftet• boat Cd)imtee rein, 
Wef)e gum 9trgt, bellte baralt, 
zu roeift, roa6 barau• oft entftef)en fans. 
Votozen imb Sabeln bergen (•lettrigität, 
Wib a(I)t, bof; bein Sörper nid)t bamit in 

2erbinbitng gerät, 
eft boe Sabel bcjd)übigt, faf3 e• nid)t (in, 
viol ben Votorroärter, ba„' ift ber red)te 

Vann. 
Zran-Pporunifälle, bebente bloß, 
Ttirf en nicht bleiben immer jo groß, 
,gief)t ber Sran feine 23a1)n mit f d)toeben- 

ber 2aft, 
2aß if)n borüber, troff &le unb eaft. 
911,3 brüdenbfte ?aft jei une ftete gum 

2egrif f e 
Tie Cgteigerung ber Ilniallgif f er. 
`Eie llnf allgif f er Zu minbern fei fortan 

unier Verf, 
'z•urdj forte bei j•üf)rer• gum 91nfauf 

ge ftärft. 
`Sent an bein ?eben boff 52raf t unb boll 

9)1ut, 
(ge Jolt uni bleiben, CtaaN, unb •amilen- 

gut, 
dab ftete ben &bauten, wefunbf)eit macf)t 

(tart, 
IInb `Eeutjd)fanb bleibt etuig; geftät)ft bid 

ink 9)larf 

•rang lbracf)t, S2oferei SäenridoTjütte 

•.(1f)re auf ber Ctraße red)t• 
mib raj; Tid) nicf)t beirren, 
9)iad)t ber •-ußgänger e• ebenio, 
bann rann Ud) nid)t• paljierett. 

2i ff) etm So d), 
vajjer-unb gauerftoffanfage, 

eenrt cf)af)ütte 

flnIcxc 2-öierrifte bie einiffil. 9-3r. 21 bee •3ee••=•eitung: 
I. saefper, (i-. = 99 $mifte 
2. 2inbentamt, •. = 88 $unfte 

3. 9r}aulud, i5. = 79 $unfte 

-i- 1 j3reO 
4. Srollgicf, (i3. = 79 $tmfte 
5. alid, •). = 73 $unfte 
6. 91o(l)otv, (35. b. = 58 $unfte 
7. •3ramte, (S3 . = 46 $irnfte 

+ 1 $rei• 
8. •olbcin, (s3 . = 43 q3unfte 

-i- 2 $reije 
9. (cremet, Ul. = 43 $imfte 

10. `EölCe, S. = 43 1,pmifte 
11. •ef)mann, S. = 43 $mitte 
12. Ilppf)off, e• = 41 $unfte 
13. 9rtelfe, •i. = 40 •Ounfte 

+ 2 $reije 
14. (Sorbe•, Rf. = 40 $unfte 
15. SI'üper, Z). = 38 $unfte 
16. (3Solbader, •a. = 36 $unfte 
17. C;tein, 21. = 32 $mtfte 

18. 'Zeid)mattn, •p. = 31 $unfte 

-}- 1 $rei• 
19. `,Eide, $1. = 24 Punfte 
20. Sümpe, V. = 23, $mttte 

+ 1 ',j3reij• 

21. 97uß, Z. 
22. Slein, 2f. 

23. •aümfe 

24. 2üfe, •). 
25. (Sdert, S. 
26. ed)fidum, 
27. V)üner, 

28. •aaf, 
29. • eine, 

30. (33iejefmann, Sci. 
31. Tuifin, S. •. 
32. 9lubgud, V. 

33. Uenner, •j. 
34. ed)roein•berg, •. 
35. Zauber0fjäujer 
36. 91euf)au•, S. 
37. 58aat, 91. 
38. aäger, •j. 
39. 9)al)n, V. 

40. Cd)mi•, S. 
41. Mf cf)er, •j. 
42. Gtüroe, V. 

43. etrof of, S. 
44. Ccf)ifrmann, (3. 

= 21 $imfie 

= 17 $unfte 
+ 1 $rei• 

= 15 9rkunfte 
= 14 $imfte 
= 12 $unrte 
= 10 $mtte 
= 9 $unfte 
= 8 $mifte 
= 7 Tuntte 

-t- 1 $rei• 
= 7 q3unfte 
= 7 q3unfte 

= 7 $unfte 
= 6 $unfte 
= 6 $unfte 
= 5 $unfte 

4 4?untte 
4 $mifte 
4 $unfte 

3 $unfte 
2 $unfte 
1 $unft 
1 $untt 
I $unft 

1 $unft 

6000edle 

5 

7 

6 

5 

4 
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Rtnfgnbc bon CScorg •iotbcin 2tufgnbc bon C. 5nbvlvfti, •lcrtcn 

•, • ,••••••i, 
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•a••• 

dÜ} ;io% a 2y•,s. 

BREI •}s ••  al1 ••;••••. 

j 2 15 f' ; 
a b c d e f ¢ h 

2z3eifj ant Buge jeftt im 2. ,)3uge matt. 
Sontrolfftellung: Seif;: Ka 5, Te2, 

Sd7, Se6, Ldl, Lgl, Bc2 ( 7). 
(ad)roaq: Kc4, Sd5, Sg4, Lfl, Ba6, 

Bf5, BO, 13g2 ( 8). 
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9)tau in 2 8ügen. 
Sonirollftelfung: 2Beiß: Kh8, Da4, 

Tf7, Sd7, Bb6, Be7 ( 6). 
Ccfjroarg: Ke8, Td8, Lc8, Bb7 (4). 

ft ¢ffait¢n für uni¢r¢ 60a0fr¢una¢  
irrC. •i. •ti1t, 2iliftcn: 

311 3fjrer ?öjung W Ilrbrude voti 33aulucf in 94. 20 ber 2ßerf•-•eitmtg. re 
?öjmtg ( 1. a3 — a4?) fdjeitert an 1. ..., c3 — c2. & gibt jognr brei ridjtige 2öjungen. 
(23ejpred)ung biefer 2Cufgabe roeiter unten). 
•ierrtt •2t. 2innr, 5•attingett: 

3u!•s•rerböjung bee eobfem• voll b.b.Ccafc, in91r.22. Eie geben an: 1.Sh3—f4, 
f7 — f8? •te fjaben überfe[)en, baß Cdjroarg in 9lidjtung 8-1 jpielt. 

Scicrru Co. llpqf)off :  
$u bex gfeicfjen 52fufgn6e. ,Sljre ?öjung: 1. Tb7 x b3, e4 x b3? gelingt nidjt 

ttadj 1. ..., e6— e5 bgro, f7— f6, 

S•crrn •. Sicfper, ectper:  
3ur Zrat-2Cufgabe aue 9tr. 20. ,3Tjre ?öjung ftimmt nidjt gang, C•ie fpielen barin 

bae •3=a-9Ca groeimal au• ( Cd)reibfefjler?). 
,gcrrn e'. gejper, Wctper: 

8u :3fjrer ?öjung be• Urbrud• bon Taufud in 91r. 20. 2Cudj bieje ?öjung ift eine 
bon meTjreren. (5a gibt beren brei. 
•icrrn •icinc: 

gu ber gletcfjen gdjacf)auf gabe gilt baef efbe aud) für eie. 
,Qcrrn G. 5jofbcin, f&3etper: 

8u ber gleidjen 2Tufgabe. z5,ljre ?öfungen ge1)en in Orbnung. 
`.Erei berjcljiebene C•djlüjjeCgiige: 
1. Tg6—d6, 2. Sc8—e7, 3. Sc8—b6. 
2fudj 3fjre •.3unuegafjf bürf te jeet ftimmen. 

3ur 2Cufgabe bon •-. •3aufud in 91r. 20 fcfjreibt un• eerr 3umpe nod) fofgenbe•: 
I. 91adj 1. Sc8—e7 entfteTjt ein `,Erofjjpiel. ?eiber eine boppefte `,EroTjung, rooburdj bae 
5piel bualiftijcfj wirb. 9lämlicfj: (5e brofjt 1. Tg6—g5#. 

2. Tg6 — e6 nebft a3 — a4#. 
Tie erfte `,Erofjung wirb pariert burd): 
1. . .., Le  — h4; 2. Tg6 — c6+, Kc5 — b5; 3, a3 — a4#. 
Tie gtoeite `Erofjung erroibert Cd)roarg mit: 
1 . . ., d4 X e3; 2. Tg6—g5+, Kc5 —d4; 3. Tg5 — d5#. 
9luf fämtliclje nnberen 3üge bon ecfjroarg rönnen beibe `EroTjungen nngeroenbet 

werben. 
•3eet bie 9tebenlöfung II. 
1. Se8—b6. Tiefer Bug ergibt aitdj gtuangeCäufig ben 2. Sb6—d7, beliebig, 

3. a3— a4#. U entftefjt aber ein unreine• 9Jtaübib burdj bie breime.fic.e Tedung 
be• gelbe, b6. 

1. . . ., d4 — d3 ( X e3); 2. Sb6 — d7+, Kc5 = b5; 3, a3 — a4# bgtro. — — — 
Kc5 — d5 ( d4); 3. Tg6 — d6#. 

1. . .., c2 (Ld2, Lf2, Lh4); 2, Sb6 — d7, Kc5 — d5. 
3. Tg6—d6# ober e3 — e4#. 9fljo nod) ein Tual. Ter ?äuf er rann bieje• Tuaf 

nur in einem j•alfe berfjinbern buxäj 1. ... Lel — g3, ift aber jonft überflüfjig. Tajür 
würbe ein 58auer auf h6 bie erfte ?öfung berf?inbern. 

Wad) eer(Inntroerben ber nebenlöjigen 2Cufaabe ( e• gibt ncd) eine brüte 9leben, 
löjung,fiefje 9lotig unter eolbein) fdjidte une ber Somponift eine Veriehiicung Alt, unb 
groar ftelCt er feet ben Sc8 nadj a8. 2Tber bamit ift bie 9lufgabe nodj ni'djl gereuet. (9gibt roieber eine 9lebenlöfung. ' 

1. Lc7 — b6+, Kc5 — b5; 2. Saß — c7# (2 $üge). 
1. . . ., Kc5 — d5; 2, a3 — a4+, Kd5 — e5; 3. Lb6 — c7#. 
`.Eamit bürjte bieje s?Cufgalie erjd)öpfenb beTjanbelt roorben fein.  

,gcrrtt V. Slüper, elittcn: 
,gu ZS'hrer ?öfung be• SreugroorträtfeC• in Tr. 22. 
2l3aageredjt: 2. 58lafe? 9licljtig: 23ruft. 

Syrrn W. rjafln: 
2f)re 9lufgabe ift feine 9lufgabe, ba ja fdjon alte $unrte gegeben jinb. 

2l. (Sorbcö, Witten-
Tic ?öfung bee Sreugroorträtfel• au• 91r. 22 lautet roaagerecf)t 2. 2xuft unb 

nicf)t g-auft. 

•rt. 3. f+Sotbaäer. 
`.Ea•jeCbe audj für eie. 

•r. •i. •aubcrtbr)äuf cr. 
(3ie ballen WT)er eben gum Zeit gar reine, gum Zeit faCjclje ?öjungen eingef djidi. 

•ierrn Sl. •i, Zuf fin: ' 
•»re ?öfung bee SreugroorträtjeT• au• 91r. 22. Cenfred)t: 26. ,Mena? — Mona. 

S•crrn V. icicinc unb tf. eefper: 
gelbftberftänblicfj betommen Gie audj •3fjre reblidj berbienten •3reife. 

,gcrrn K— 2U4-
Wad) Trüfung wirb •3fjr 9lätfel gebradjt. )t3ejtett Tauf. 

g•errtt Je. Wefener, •9attiugen: 
_ Ubenjo bae 75llre, - 
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92r. 4 `üierts :geitung 
Geite 7 

1?1 

'QUc3fabCf 111if Aö1 
92ochmal• jei ganS bejonbers auf bie StutSfahrten ber 92Cß3.,,Staft butch areube" 

nacfj 23.rlin Sur S?lutomobilaufftellung, joroie Sur 2eipgiger 9)2cjfe l7ingeroicfen. 

92ad)ftef)enb jüljren wir biefelben auf: 

Stg. 110/37 i•ahrt 3ut 2(utomobitau•5ftellung Itad) 23erlin, bom 25. W 28. j•ebruar b. ,113. 
9t9)t. 23,50 einfä)1. 3-ahtt, '23erpflegung unb (•inttiit äur 2(us"ftellung; 
slt97t. 12,50 ohne üexpffegung, atjo nut i•ahtt. eiet roetbcn aueh tie fon, 
ftigen 232ranftaltungen: wie 23eficl)tigung ber Cehen•roürbigteiten, Cchlöf, 
fer, 97tufeert, 3tegierung•uiettel, 7•ahrt nad) •3otebam ufro., äu Sbg., 
ereifen burd)gefü4rt 

e•,. 108/37 i•ahrt äur 2eip3iger Meffe bom 4.bie 7.9)2ärä 1937 SJ29)t. 22,- eintcl)1. gal)tt, 
23zrpflegung unb (•inttitt äur 2lu•ftellung, 9t9)t. 12,- ohne 23erpflegung, 
aljo nur gal)rt. 2(ueh hier tönten bie äu Stb•.,•reifen 
bejid)tigt werben. 2i3eiterl)in fei barauf hingeroiefen, baf3 in 2eipäig bo 
sL3öfterfchlachtebentmaf, bo 9ieiegetiä)t u. a. jid) bejinbet. 

Zie 2(bfal)rt biejet Sturäfahrten erfelgt jeroeil• abenbe am erften Zage, roährertb 
bie 9iüdjal)rt fpät abenbe am lebten SJ'ieijetag erfolgt. 2(bgang-eftation ift eagen. 

`,Die 2(nmefbungen hietäu müjjen umgel)enb borgenommen werben unb Sroar bei: 
ben 0rOroarten, ben 2etrieb•roarten foroie beim S2reieamt „ Staft burcl) !,•reube", 
C3izbel•berg, Züittener etraüe 5, Zel. 3855/56. 

• c®oeo •̀aeiftiDmeef 
Vie bereit• burd) •3tatatauehang betannt, begeht ber 9)tW93. (goncorbia,eenrid)t, 

hütte in biefem •3ahre bae j•eft feine• 65jähtigen eeftehene. Um biefe• langjährige T)e, 
ftehen bee 23ereinä in rofirbiger •orm 3u begel)en, beranftattet bie (•oncorbia am 

Conntag, bem 7. 2Jtär3, abenbö 8 1Ujr, im eb. 6Semeinbchauö gattingen ein groüeö 
Lhor= unb Vrdlejterton3ert 

ßur 97titroirlung jinb berpflid)tet: 

`,Da3 gefamte 2iergijcl)e 2anbe•ord)efter in Gtärte oon 50 9)tann 

Ta• 23ergijcl)e 2ßalbl)otnquattett 

j•räulein &a •3ürgen•, 9Xlt, 2Buppertal,2armen 

97t(15s23. (goncorbia, eenricl)eTjütte 

`,Dem i)rc()2fter geht ein befonber• guter 3iuf borau•, ba• jd)on baburcl) getenn, 
äeid)net ijt, baü noch oor tur3er Beit ber •3räf ibent ber 9teiehemuf itfammer, Trof . J2aa b e, 
anfä•fieh einer Zagung ber Somponiften `,Deutfcl)lanb• auf Cchfof; 23urg a. b. Uupper, 
ba• i)rd)efter bei einer grofien •eftberanftaltung leitete. 2(ucl) ben übrigen Mitroirtenben 
geht ein guter 82uf borau•, jo baf; ohne Übertreibung bel)auptet werben tann, baf3 biefe 
23eranftaltung im Son3ertleben bief ee 2l3inter• für eattingen einen eöhepuntt bebeutet. 

Jcr •3rM be• (•intritte' bon 0,50 929)t. bSro. 1 SJ297t. jür ben numerierten efab 
bürfte ee jebem Verteangel)örigen ermöglicf)en, bie 23etanftattung äu befuä)ett. `,Die Star, 
tennad)frage hat lebhaft eingefeflt, bon ben •ßlähen äu 0,50 SJi9?t. jinb nid)t meht alf, 
äubiel Starten im umlauf. 

1injece •n•birace 
Henrichshütte'• 

2luf eine f ünf unD3toan3igjährige Tätigteit tonnte 3urüttbliden: 

zre4er 

213i1(i Gd)neiber 

•edj. 213ertjtatt III 

eingetreten 

ant 30. 1. 1912 

x 

Gussstahlwerk 
Witten 

23ilb tints: 

start 2öfluer 
2rta13ttlertsbiiro 

eingetreten 
ant 20. 1. 1897 

Ulb unten tints: 
Zojcf Zasbcrg 
Gtahlmcrt 
eingetreten 

ant 11. 1. 1912 

23ilb unten rcd)ts: 

2lnbrcas zarc3gnjti 
Cd)armai3tncrt 
eingetreten 

am 29. 1. 1912 

zet: subilaren unjere i)er3tiä)jtett 6lüttmünjd)c! 

•antiYi cult ad) iicf)ten 
Henrichshütte 

•hejrry(icjjmtgcn: 
Xi3alter 2Balfenhorft, Ned). Uertftatt 3, am 23. 1. 37; •Dan• "Silfat, Gtal)lroert, 

am 30. 1. 37; •)2inrid) Sterthof ,f , (9ijenbahn, am 2. 2. 37; 213ilhelm •eibenreid), Gtah(roert, 
am 6. 2. 37; '23runo J)2ärtinO, •Dod)of en, am 6. 2. 37; )£3ilhelm '?irüdner, eif enbal)n, am 
5. 2. 37; Uifhelm 23attefelb, 9)tech. Us ertftatt 4, am 6. 2. 37. 

(Yin ool)n: 6Seburten: 
$hilipp •3urd)arb, 2(llgem. Mep.,Vettftatt, am30.1.37; - eiegmar; ZStar 23irt 

9)2ecl). 2`t3ertjtatt 3, am 22. 1. 37 - •an•; C••roalb 23eder, &r3interei, am 25. 1. 37 - 
2'Bernfrieb; Starl$adiin, 2(lfgem. 92ep.,233ertftatt, am 11. 2. 37 - 9to1j; 128älter Ì31afe, 
Soterei, am 29. 12. 36 - 3tolf ; 2Tuguft Zreige, Stat)Iroett, am 19. 1. 37 - Satl •)ein3. 

(Sine T-od)ter: 
,•einrid) Strampe, Sümpelbau, am 28. 1. 37 - •elga; Sarf Cd)roaräe, Ctal;Iroett, 

am 29. 1. 37 -(•R)rijtel; •bubert &ttmer, Ual3toext I1, am 2. 2. 37 - (3lifela; 28ifhclm 
9)tüller, (atal)lroert, am 31. 1. 37 - urjula; Uilfjelm 2cb, UalSroett I1, cm 5. 2. 37 - 
Vilma; 2x3alter Zenno, Sümpelbau, aIp 4. 2. 37 - 2(Ijreb Srctjd)mcr, &iau, 
abteilung, am 6. 2. 37 - 3ffe; •aol)anna $rompe, Gtahlroctt, am 8. 2. 37 - (lietba; 
2luguft (adjufS, Rech. 2ßertftatt 4, am 9. 2. 37 - (Cl)riftel. 

Zterbefätte: 
Olibo Zajabelfa, Stoterei, am 29. 1. 37. 

Gussstahlwerk Witten 
•hejdj(iej;ungen: 

Starl (YmSe, 232arb.,2liertjtatt I, am 17. 1. 37. 

(Sin Cohn: 6kburten: 
Lcid) (atenäel, •, inroafSroert, am 13. 1. 37 - `,Diet.r; (sxroin Csierl)aW, $uxiä)tetei, 

am 16. 1. 37 - $auf; g-tiebrid) •)enfe, !I3lodroatSroext, cm 16. 1. 37 - Ofinter; •Ieinrid) 
•)ahn, •Iammarroert I, am 18. 1. 37 - 2llfreb Cchilbe, CSixobbled)roalSroett, am 
19. 1. 37 - 2(ffreb; (Scid) (Yäeeh, •Bearb.,2~3ertjtatt II, am 19. 1. 37 - 9)2anireb; Vilt)elm 
23eT)ler, Zd)arroal3roert, am 22. 1. 37 - Sa'`,ieter; (t5uftab (jerbrad)t, (•lettrobettieb, 
nm 26.1. 37 - 9ticharb; •jgnq Sacämaret, •-Iergüterei, am 2. 2. 37 - Ciegmunb; 
(grid) $ ret)er, led)n. 23üro, am 30. 1. 37 - •?elmut. 

(Nne Zoä)ter: 
2ltilli Start, Bur. 231odroaläroerf, am 13. 1. 37 - (ftifa; Saal Satnper, Ctahlroert, 

am 23. 1. 37 - &ronifa; (ftid) elbracht, But. $lodroal3roext, cm 23. 1. 37- 23runl)ilbe; 
9)tid)ael 91eroeO, Ctal)froert, am 24. 1. 37 - (shxiftel; •s-lilhelm Sfacl;cl3, •einroafäroert, 
am 28. 1. 37 - sngrib; 92obert C-d)ud, 23earli.,2itertftatt I, am 28. 1. 37 - Margret; 
(-Eroalb arante, 23earb.,Vertjtatt II, am 1. 2. 37 - llxfula; Ct3ujtab Cd)u13, (sletixcbctr., 
am 31. 1. 37 - 2(mtefore; 2lffreb $oggenroifcl), But. 231cdroalärocxl, cut 29. 1. 37 - 
03zrba; •einrid) Sfimefe, 3nft.,Uertjtatt II, am 6. 2. 57 - 2inna. 

Stahlwerk Krieger 
(9hej()(ief'ungen: 

•ran3 ß3elTroeifer, !bearb: Vertftatt, am 9. 1. 37; 9)einxid) areud)c•, $eatb., 
Vzrtftatt, am 21. 1. 37; •ojef ed)önberger, 123carb.,Vexfftatt, am 25. 1. 37; Uilli 2-am•, 
Gtahlroerf, am 30. 1. 37. 

(Yin sohn: 64eburten: 
•aofef •rehn, Sanbput)erei, am 3. 2. 37 - •Oubert. 

Preßwerke Brackwede  
•hc jdj(icjjuttgcn : 

Vatter Oujd)mann, Zl3ert III, am 15. 1. 37. 

Gin Gof)tt: 6Seburtcn: 
213after 9)teg2r, 2't3zrt III, am 25. 1. 37 -•ian• zieter. 
(fine Zod)ter: 
Uifhefm 2ltanner, Trcjjerei, am 24. 12. 36 - Zfa. 
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i 

Festkonzert 
aus Anlafi des fünfundsedizigjährigen Bestehens des i1IGV. Concordia 

I lenrichshütte 

Schutzherr: Herr Dir. Adolf B e r v e— Chorleiter: A. Bi r k e n (1 ah l 

mitwirkende: Das Bergische Landesordiester (50 Musiker), das 
Bergische Waldhornquartett, Frl. Eva Jürgens, Alt, Wuppertal-

Barmen, MGV. Concordia Henrichshütte 
Darbietungsfolge: 

1. Ouverture zur Oper „Rosamunde"   Schubert 
2. Lieder für 1lfännerehor a eapella 

a) Die Nacht   Schubert 
b) Liebe   Schubert 

3. Lieder für Altstimme mit Begleitung des Orchesters 
a) Dem Unendlichen   Schubert 
b) Romanze   Schubert 
e) Im Abendrot   Schubert 

4. Der Gondelfahrer, für Chor und Orchester   Schubert 
5. Nachtgesang im Walde, Chor und Waldhornquartett Schubert 
6. Andante a, d. Sinfonie Nr. 7, C-dur   Schubert 

Pause 

7. Tragische Ouverture, Bergisches Landesordiester . Brahms 
Rhapsodie, für Chor, Altstimme und Orchester Brahms 

Prograuinie, welche zum Eintritt berechtigen, für 0,50 und 1.— Rm., 
sind bei den Mitgliedern des Vereins zu haben. 

Militär-
Drellhosen oder 
-Röcke 1,30, Mo-
leskin-Hosen oder 
-Röcke 1,60, Schu-
po- Breecheshosen 
schwarz4,25,Leder-
gamaschen 3,50, 

alles gut erhalten 
n instand gesetzt. 

R. Hahemickel ß Co. 
Düsseldorf 712 
Preisliste fret 

laflbsiptxd 
Ist intereee., 
leicht z: me;! 

prakt. 
u. ntilzlich. 
Ratal. gratis. 

Hafmann i Schmitt 
limhumelhof 22 

(Pfalz) 

Tafelbestecke 
72teIHg, roogSilber-
auflg.,3oJahreGarant. 

Rat.u.Must.grat.95,- 

B. Hofstädter, 
Wiesbaden 315. 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen 20-2a 

Kaufen Sie jeljt 
ein neues sabrrab 

Schreiben Sie 
an unsl 

unser Vorschlag 
gefällt Ihnen. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

Geh auch mal aus, 
Freude tut not— — 
Was du verzehrst, 

Gibt andern Brot. 

Ab Lager die führenden Marken der 

Radio- Empfänger 
Fritz Holtsträter Dipi: Ing. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 

und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

14 Zoot 
••ra•huntQ••i•t 
nad) ber bewährten 97ietbebe 

Zou f ` dint = £angen fiä)eibt 
boÜgtänbiq toHento5! 

\ Stein 2lugwenbiglernen von Siegeln, tcine 
N 23ortenntnijfe, feine befonbere 23egabung 

exf arDerlich. — Volisichulbilbung genügt. 
e 7 ür jebeu geeignet. — sjnnberttauleilDe 
P aller 2eruigtreiie haben bereite init 

8• beitem Erfolg banad) jtubiert unD jo 
erfucbe •, i re Qebentlage uerbejjert. 21ud) . te 
wilt ? chaffen es; verjuchen Sie es nur. 
ber in in ben uns a Zeilen Sie uns au' nebenfteh en= ber  f  
23ereinigien o•bem 2Ibichnitt mit, welche Sprache 
23ert•iriutnptn Sie erlernen wollen. Wir jenben 
nnacbotenen •J r3htten ihehrmaterial f ür 14 Tage 
113robelettion ber le fojtenloG unb portofrei 3u. (•-G 
  g, braucht nicht 3urüctgejanbt 3u 
Cpraec, reflento• Ä warben. Sie gehen Damit 
unb unberbinbücß. g audlteinerleiTerpilichtung 

P•, 3um Stauj, 3uni Ubonne-
31ame:   ment Ober bergleid). ein. 

enben Sie ben 29- 
•\ jihnitt heute noch ab! 

laauenscheidtsche Yertaosbuch- 
haadlunp t Prof. G. lanuenscheidt) 
Berlia-Schhneher0 331. 

INSU—D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AG. NECKARSULM/WORTL 
`ßerlag: (5efeiljd)aft für 2Irbeitspäbagogft m, b. b., •Difjf•elborf; S?auptjdlriftleitung: Vereinigte 2ßertsaeitungen, S•ütte unb Gch,ad)t, Züifelborf, •Cdllie•'fact)-728. — 
23erantwortlit• ¢iir 'Den rebaftionellen Zr T?alt: Sjaupt riftleiter '•i. uib. 1 i j dj e 1; nerantnoortlitt für ben 41n3ei•genteil: (•rih 13 a t t$$ e r g, beibe in •?ujjelborf • 

Drud: •rofte 2:lerlag unb Zrucierei f•ffi., züjjelDor•f. — IV. 36: 9227. — $ur $ eit njt ereiGlifte Nr. 8 gültig. 

Bettfedern 
Stepp- und 

Daunendecken 
tigenerAnfertigung 
Bett-Inlett 
Sehrgünstig 

von der 

Sächsische 
Bettfedern. 

Fabrik 

• 

Delitzsch 46 
Provinz Sachsen 

"uster u.Preisiiste umson-

pawl 

Royer 

3nferieren 
gingt 

(•3eivinn! 

nlllllllllllllllllllll•lll6 

j•reutibtic% möbliertee 
,3initner 

(82ähe eenricV,hütte) mit Mergen§ 
faf jee 3u bermieten. 
•rau Stipper, •Dattingen, etan= 

fenfteiner Ztraüe 55 part. 

Stoffe 
Schreiben Sie noch heute eine Karte 
an H. Schwab, Hattingen, Kirch-
platz 31, Vertreter des Tuchhauses 
F. Koste, Breslau, der Ihnen die 
neueste Kollektion in Herren- und 
Damenstoffen unverbindlich vor-
legen wird.— Auf Wunsch Teilzahlung 

3-4 Monatsraten. 

Ankauf aller Rohfelle 
zu besten Leipziger Tagespreisen sowie 
Gerben, Färben und Verarbeiten zum 
schönsten Pelzschmuck billig. Vereins-

Sammelstellen besonderen Rabatt. 
Deutsches Geschäft. Anfragen lohnen! 

Fellhandlung Max Gogisch, 
Leipzig C r, Nikolaistraße 12/14 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänzefed«n 
nut Daunen ungerissen, ao eft elnl•1rrtt •kgb Z.-, allerbeste Quelltet 2.aß, weiße 
atasene Fed t Daunen 9 u. 4.26. 

`iochpr. 5.25. anertelnste 6.25. la Yon- 
daunen 7.- u. 8:. Far reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Neehn. ab 2y, kl 
ppeerrttotrel. Pa.lnlette mit Oarantle binlgBast. 

n. Niohtgefa auf meine Kosten zurück 
Whly Manteutiel. Gänsemästerei. 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.} 
8rbates Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruchse Stammhau gegr. 1958. 

Thö ne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

Brillen 
in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 

Glückliche Menschen, 
die Blumen und Garten-
früchteaus Heinemann-
Samen betreuen, die 
Kraft daraus schöpfen 
bis ins hohe Alter. Ver-
langen Sie kostenlos 
die reichhaltige Aus-
wahl, 200 ill. Seiten, 
Gartenratgeber 58 

Sie staunen 
über die große Auswahl in 

Herren-, Barschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen .Preise 

im Fachgeschäft 

Demmler 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. 10/12 

Kommen, sehen und kaufent 

für klu9e•'ahcer 
NSU baut Motorräder und Fahrräder. Aus dlesul 

doppelten Aufgabe weiß N S U, wie ein Motor-

fahrrad sein muß. e So entstand NSU-QUICK, 

die 100 ccm-Maschine. e Für kluge Fahrer NSU-

QUIC K, die prachtvolle 100 ecm - Maschina 
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