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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft H• 
für die Werke 

12.3abroana 
die „ VerN-8dtung" eriMetnt leben 2. a'xei= 
tag. 9taMbruct nur mit taueaenangabe unb 
Oene[imtgung ber$auptjMrtftlettung geftattet 

25. Uni 1937 
gufd7rtften finb 3u rid7ten an: 9tuttrftagl 
2ttt:ß9eL, penridiwitte, k)atttngem, 4lbtei= 
lung Gcyriftieitung ber 2iiert5 • 1cttmtg 

Tummer 14 

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

Deutsohen Arbeitsfront 

• eutilja 
et d-bi 

21u f naljme : J•. • iebetrau 

ßßa5 8eigt aie dien= unb CfahlinDut►rie 
auf ber 21uo#eflung „c•iaffenaex zurr"> »n'ffelborf 1937 ? 

213ir weijen bejonbers barauf T)in, bag bie 7iufjritafji Wert genridjsfjütte in ber 
,galle 22, Gtai)Itvert5verbanb, einen 2ujtjd)ugteller au5 C—tafjltameüen aufgebaut Fjat. 

sn taujenberlei (9eitalt bienen Eijen unb Stafjl bem Jneniri)en, unb 
ifjre Zienite werben al5 jelbitveritänblid) in 2lnjprudj genommen, ofjne 

bag ben meiiten jonberlid) 3um 23ewugtjein tommt, wie unbenfbar oljrie 

bieje Wertitojie bie Entwiälung ber 9nenid)Tjeit 3ur T)eutigen •jöFje wäre. 

Eijen unb StaTj1 jinb bie eigentlid)ett 2rräger ber unaujfjaltjamen ted)= 
niid)en Weiterentwicflung ber Iet3ten sal)rl)unberte, einer (gntwidlung, 

bie un5 bie 2S3e1t erjd)loiien bat. 
•Dieie5 3u 3eigen, iit bie beutjtlje eijen= unb Stal)linbuitrie aui ber 

2lusitellung „sd)aiienbe5 23olt" mit einer eigenen 21u5jte11ung5fjalle voll 

5000 fl,uabratmeter Grunbilädje vertreten. Sie 3eigt ,aui biejer 21u5= 
itellung ifjre 23ebeutung für bie ge'jamfe beufld)e 2Siirtid)alt unb burg) 

bie rru5geitellten (Degenitänbe bie ein3fgartigen 2eiitungen, bie in ber 

Welt t,aum ffjre5glefd)en finben. 
,Es wirb nur wenige 27Teffid)en geben, bie in ein Sf(vfjlwerf Ober 

21ia13wert fjineintommen unb ifd) au5 eigener 21njd)auung ein 23i1b von 

ber Zätigteit bes (gijen4üttenmannes mad)en tönnen. l•e54aib lag ber 
Gebenfe nebe, auf einer 21u5jte11ung, Die ba5 id)aiienbe 23olt in Den 

9)Iittelpuutt itellt, ,3u veriud)en, hiervon einen, wenn aud) nid)t vollitän= 
bigen Oinbrud 3u vermitteln burd) 2Tuiitelluttg eines tleinen SDätteitwerte5, 

weld)e5 in 23etrieb beiid)tigt werben Tann. der Oejud)er joll jelbit er= 
leben, wie burd) 3ujammenwirten von sttgenieur unb ùrbeiter aus Den 

9iohitofien Or3eugnijie entitefjen, bie aui allen Gebieten Der Zert)nit unb 
bes täglid)en £eben5 23erwenbung jinben. hur Orinnerung er'ba•lten bie 
23eiud)er (leine unb Gta41er3eugniije, bie vor i4ren 2lugen l)er= 

gejtellt werben. — Um einging ber ücl(e ,;C-t,abl unb (gijen" iteht als 
23eiipiel jür bie inetallurgiid)en C5d)niel3geräte ein 2id)tbogen=(glettrOOien 
neuejter 23auert. Zn biejem flien, ber eine ZOnne jagt, wirb je nad) ben 

barin eingejet3ten 9iohitoifen unb ber 2lrbeit5weije Gtafjl Ober und) Gug= 
etien erjd)mol3en. 2,25, X)öne 23ilb vom 2lbited)en, wie man ha5 21it5= 

leeren bes ilüiiigen Znbalt5 nennt, unb ba•s 23ergiegen bes Gt,ah15 
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nimmt, wie ben eijenl)iittenmann jelbit, jo aud) ben 23ejucfjer gefangen 

unb ijt ein Sgeuptan3iehung5punft ber 2lugjtellung. 

Zie Gtablblöde wanbern, nad)bent jie auf rid)tig.e Temperatur in 

einem Ofen erhit3t worben jinb, Sur 5 a m m e r j d) m i e b e, unb bie 

Oenaui,gteit, mit ber ber Gd)mieb tro43 törperlid)er 2lnjtrengung burdj 

.5ibe un,J ,£,ait bie Rnüppel augid)miebet, wirb immer wieber bewunbert. 

21ui einem 2 r e i w a 1,3 e n  e r ü ft werben bie Gd)mi-ebetnüppel 3u 

bännent, ilad)em Gteb1 au5gemal3t, eine id)were 21r,beit jür bie etbie= 

nunggmannidjait, bie 3wijcben ben lin= unb berid)iegenben Wa13itä•ben auf 
rid)tige 2:entperatur beg Gtulble5, auf bie (ginftellung ber 

213a13en achten unb bie Knüppel auffangen unb in bie 

näd)jte 213al3enpijnung ober •ba5 näd)fte Kaliber ein= 
jübren utüffen. Mit ber 23erarbeitung be5 3u 

23riejüiinern in einer Gejentjcbmiebe, bei ber wieberum 

bie Genauigteit beg, 21rbeiten5 beitid]t, ift bieje 21b--

teilurig be5 21u5jte11unggbüttenwerte5 abge'icblüffen. 

2115 ein anbereg 23eijpiel wirb bag R a 1 t,w a 13 e n 

r o n e a n b it a b 1 uorgeiübrt, aus bem auf einer neu= 

3eitlid)en 13 r e'i i e u n b G t a n 3 e 21jd)enbed)•er berge= 

jteltt werben. Zie peinliche (5enauigteit, mit ber Bier 
gearbeitet wirb, bie Gauberteit, mit ber metallijcbe 

Gd)ubüber3üge auf bie 21jc1)enbe(i)er auj-gebracht werben, 

um ihnen ein gefälligeg unb id)5neg 21euüere5 3u geben, 

erinnert an eine wie man fie gewübn- 
lid) bei ber (3d)werinbuitrie nid)t erwartet. :a5 gleid)e 

gilt jür bie Dr,abt3iei)erei, in ber Gtabl auf bunbertitel 

)Jiillinieter :Durd)ntejjer genau 3u Jrabt ge3ogen unb 3u 

Geilen verwebt wirb. 

92id)t minber einbrudguoll ift bie tleine Gijen% 

gieE3erei. Ziel .5unbiertigteit unb Crfabrung erjorbert 

eg, bie deinen 2lnitednabeln, die bier jür bie 23eiud)er 

ang,ejertigt werben, in Ganb ein3ujormen unb mit bem 

Zampjeranlcgejtclie 
ant 1̀lusjtcllungsgelänbc 

Eijen, bag ebeni,a115 im £ id)tbDgenofen er= 

jd)utol3en wirb, jo ab3ugie•en, ba• ein 
wirf1id) j-auiberer (gijentunitguü entitebt, ber, 

a15 23eifpiel für bie bod)wertigen £? eiftun: 
gen beutjd)en lEijentunjt-gufje5 bienen fann. 

2CIIe Gorgjalt bei ber 23erarbeitung 

nubt aber nidjtg, wenn nidjt ber rid)tige 

Weitjtojj ge,wäfjlt wirb. Dafür 3u jürgen 

unb bariiber 3u wad)en, b-ag ber Wertitoji 
immer in einer gleidjmägigen guten 23e= 

fd)•aijenbeit angeliefert wirb, ijt bie 21ufg,abe ber itänbi,gen •.3rüjungen, 

jür bie ber efjemiter, JJledpani,fer unb ber J72.etalltunbler nerjcbiebene 23er= 

jabren big in5 ein3elne aug-gebilbet baben. •3m d)emiljdjen • aboratorium, 

im medpani,jd)en unb met-allo•grapT)ijd)en •ßrüiraum baben bie 23efudjer 

jtänbig (5ele,genbeit, bieje 2lrbeitgneri,abren 3u nerfotgen unb einen Oin= 

blid in bie wijjenjcbaitlitbe 2lrbeit unb ba5 Gebiet ber 13rüjung unb 

j•orichung 3u erhalten, bem non ber (gijeninbuftrie gan3 befonbere 

23•ebeutung beigemeffen wirb. — Go tlingen in bem 21u5itellungg= 

büttenwert bie 2lrbeit beg Sonjtrutteur5, ber bie 
büttenmünnifd)en (ginrid)tungen unb 2Jiafd)inen gebaut 
)at, beg (9ijenbütteningenieur5, ber bie CGd)me13= 
neriabren unb bie 23erarbeitungguorgünge norbebad)t 

bat unb übermad)t, fowie beg 213erfmanne5, ber mit 

feiner erf abrung, feiner S5anbiertigteit unb unter ein= 
jab feiner Srait wirft, aufammen 3u einer (B•mpbonie 
auf bas id)aijenbe 23o1f ber (gifeninbuftrie. 

Zer weitere Kunbgang jübrt bie 23e'jud)er nun in 

eine auggebebnte 2lbteilung mit einer groÜen M e r 1= 

ji o f f'i 6) ,a u. Gleid)3eitig wirb bier ber 23eju(f)er auch 

mit bei (9ii,en%unbGtablanwenbungbeta:tnt 
gemaä)t. Zie 2teiitungen ber .beutjd)en (gijen-- unb Gtabl= 

inbuitrie auf jaft allen Gebieten ber Zerbnit finb hier 

bargeftellt würben. 
Zen Zlebergang bilben 3wei funitDoll ge'jcbmiebete 

(•ijengitter, binter betten bie Zaritellung non ber Gta'h1-

Zbett: Zn ben Gartenanlagen 
!tints nebenjtehenb: eingang Sur 2lusjtelTung 
2fufnabmen: -5. $ i e b e t r a u 
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9jr. 14 Veris.3cttung Geite 3 

anwettbuttg in ber 2S3 •e b r ni a d) t,angebracht finb. wenn es gilt, Sjeim•at 

unb • reibeit im S2riege 3u jd)üt3en, tritt bie 23ebeutung beg Stableg mit 
Doller 21iud)t in bas 231idielb jebes eitt3eltten. Mit Stabl unb (gijen 

werben bie Ed)1ad)ten geid)lagen, unb fein 23D1t bat 21ugjid)t, im Rümpf 

um 9-eben5redjt unb 2ebengraum 3u beitel7en obne eine bod)entwidelte 

Stablin'buitrie, bie ibm bie 2Baiien liefert, mit benen es fid) Derteibigen 

unb beb-aupten tann. Weben fotu,gnaiiid)en Zaritellungen ber Dieliältigen 

2lnwenbunggniögltcb!teiten bes Stable5 in ber ted)nifd)en 2(usrüitung un= 

jerer 2liebrmad)t f inbett wir bier ein unb •3an3er= 

platten, tei benen ,3u jeben ift, wie burcb bie 23erbejierung be5 Stableg 
eine erböbte 2S3iberitanb5fähigteit gegen 23efd)u• er3ielt wirb. — Reine 

2ßebrireibeit Dbne 92äbrfreibeit! Webriftanb unb Näbritanb jinb bie 

Iti•rnttbpf eiler jebe5 23DIte5. bier wie burt tritt bie 2inetttbeibTlidj.tett be5 

Stable5 tlar berpor. Ci3i1t bog) ber S t a b 1 i,m 2 a n b m a j dj i n e n= 

b a u beute als bie Grunbbage jeber Or3eugung ljod)wertiger j•abrit-ate. 

;sn einem Ziorama wirb bie 2lnwenbung ber 9)Za'icbinen ih ber ?canu= 

wirticF,aft ge3eigt unb baran bie 23ebeutung beg 2S3ertitojie5 jür bie rer= 

itelfung arbeitiparettber 9n,a'id)inen unb Geräte bargeitellt. 

sm Ma, jd)inen= Sze ,iiel• unb 2lppat ate•bau iit (giien 

nn) Stabt Don jeber Derwenbet worben. Sjier bie neueite (gntwidluttg 3u 

3eigen, iii bie 2lujgabe einer .beionberen 21us•jtellungsabteilung, in bet 

u. a. ein 13 Meter langer geicbmiebeter jür bie 23en3in= 

gewinnuttg aus Orböl aufgeitellt iit, ber allein nicht weniger als 61 Zon= 

nen wiegt. j•ür bie ä)emiid)e sttbuitri•e lit es Dott gro•er 23ebeutung, Dag 

ber Stabl immer IDTTDjiDn5bejtättbigeT geliefert werben tann, unb ba• 

burd) bie 13lattierung mit Rupier unb anberen Metallen bent Stab1 neue 

2fnwettbung5möglichteiten erfcblojjen worben jinb, bie für bie Zurd)= 

jübrung be5 231er).abregpl,atte5 Don unerbDrter eebeutung finb. 21ucb ber 

£eid)tbau iit burd) bi•e Entwidlung ber Stäble jebr gejörbert worben, ijt 

es bodj beute möglid), Speid)erbebälter jür Ci"iastantitellett 3u entwideln, 

bie ein Zrittel be5 jrüher üblicben (5ewidjteg bejit3en. snterefiant in 

bieier 2lbteilung iit .aud) eine Rurbelwelle, welcbe bei einem 23etrieb5= 

unfall burg) bie j•Iiebtrait beg 8d)'wungr-abe5 ozrbrebt wurbe, wäbrettb 

alfes anbete 3u 23rud) ging. Sie iit ein 23ei•ipiel jür bie Güte bz5 Der= 

wenbeten 2S3ertjtDjjes. 

:Die C•pihenlei;tun;qen int beutid)en Sj o d) = u n b 23 r ü d e n b a u 

jinb beute in aller w:1t bet•annt. Oin für ben •ßerjonen= 

tunnel in Zuisburg Don 18 Meter Stüt3weite iit bier augge,jtellt, ber, 

flbet red)ts: Sja11e ber 22Cid)5ba1)n 

unten red)ts; ä?emag=6ebäube 
21uin.: Sj. Eiebetrau 

Gieblungsbauten 

21ufn.: -5. Qiebetrait 

aus St 37 bergejtellt, bie 2lnwenbung ber 
,C—d)weigunq Geigt, mät)renb bei bem 

jd)nitt aus Dem Sauptträ.3er ber j•Iiit;el= 

wegbrüde aus St 52 mit über 5 Meter Sjöbz 

bie Wietung angewenbet werben iit. Zier= 
jdjiebene 9 Lobelle jinb aurb Bier als 23ei= 
jpiel jür bie 2lttwenbuttg bes •—leid)ttaueg 

aufgeitellt, ber nid)t stur als iyortid)ritt 

aif,emein 3u be3eid)nen lit, jonbern auch .a:5 
9JZateria'.;pari au bzn 23eitrebungen be5 

jparjamen 213irtid;,aiteng entgegentommt. 
Silber nun aus;geiübrten stahlbauwerten 
im sn- unb 21u51.anb legen weiterhin 
•3eugni5 ab nun bellt buhen •.' eijtuttgsjtanb 

Der .beutjd)en C•tahllau=:mbujtrie, bie 3. 23. 

im 23au Don 2lutob•abnbrüden nur neue 
21u"gaben •geitellt wurbe, jür bereu 25juttg 

fie im bejonberen 9Ji-ahe .geeignet iit. 
Zzs Streben nach guter •?auntaus= 

nuhutt'g bat ba3u geiii'brt, bie StabiD•zr= 

wenbung .aud) auf alle 23 a u e 1 e m e n t e 

,au53ubebnen, DDn bellen in erjter 21inie 

habe med)anijä)e •yeitigteit unb Wiber= 
itanbgjäbi.gteit gegen 213itteruttg5einfliiije 

unb jonitige 2ingriije aller 21rt Deriangt 

SIESENHUNDE•• RTTAUS,.,4p ` r` VOLK „•e VOLKSGENOSSEN 
DER DEUTSCHEN REICHSBAHN 
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Geite 4 actts.3citung 91r. 14 

werben. Zie 2lusitellung 3eigt an einem Sd)nitt burdl eirte S•auSecte bie 

verjd)iebenen 2?aufeile, bie «u5 Sta1j1 b3w, unter 3uFjilfettal)me von 

Stafjf Ijergeitelft werben: •eniter, Züren, 3argen, •u•: unb 2x3anb= 

leiften, 2ie'id)Iäge, Ci'ielänber, 93u13träger unb bergleidlen mefjr. 

Ein neues 2lnwenbung5gebiet für S t a l)1 r o fj r e finb ne!ben il)rer 

bi5fjerigen 23enut3ung 23augeriifte, Zribünen=2fnlagett, 23efjeli5brüd•en, 

S;ommattbo=Zürme unb bergleidlen, bie jei3t jd)on in 
grö•erem 2lmfange au5 biejem material fjerge!itelit wor= 
ben jinb, ba bas Gtafjlrofjr wie fein anberer I13ertitoff 
fjierjür geeignet ift. 

Ein StaTjlanwenbungsgebiet, bas itänbig an 23ebeu= 
tung 3unimmt, lit ber 2uftidjui3, insbeionbere ber b « u= 
1 i dl e ir' u f t j d1 u 4. Um ben 2fusftellungsbejud)ern ver= 
jd)iebene 2lrten ber baulidjen Zurdlbilbung von Sd)u4= 

raumanfagen 3u 3eigen, finb unter bem •uü'boben Der 
21u5ftelfungsfjaffe jieben StaTjljdlu>3räume eingebaut 
avorben. 0s werben ge3eigt brei itäl)lerne Stollen!Sd)ut33 
räume von je 11 Weter i'änge, wä1)renb in ben übrigen 
fflumen bie vorfjanbene nellerbecte burdl Sfahltonftraf= 
tionen veritärft ift. Sämtlid)e Diäume finb mit allem 
3ubeFjör nerlefjen, in5belotibere finb meFjrere Sd)uf3. 
raumbeliiiter, 9totau5itiege unb 3efjn uerjdliebene Stafjl= 
ld)ui3raumtüren eingebaut worben. Zie Ginrid)tung ber 
D?äume mit 2uftid)ul3gerät unb i✓'uitjdjuf3,2tuorüftungs= 
gegenitänben erfolgte aui 2lnregung ber Weidlsgruppe 
Znbuitrie, 2lbteilung 2i3erfluitf djut3, unb im Einvernel)= 
men mit biejer Stelle. 

21udj im 23 e r g b a u bat bie GtaFjlverzvenbung groge 
j•ortjdjritte gemadlt. Ein fleitte5 23ergmert unter bem 
•yugboben ber 2fu5itellung5lj«Ife vermittelt ben 23ejudjern 

L;inblict in bie neueiten 2lbbauverfafjren. 
2115 Gegenftiicf' 3u bem Vorama „2anbmirtjdjaf t" 

Ujinbet fid) auf ber anberen Seite ber •hafle eine Sti)au 
gleid)er 21rt, weldle bie 2fnwenbung von Eifen unb 
Stafjf im 23auwelen unb im Stra•enbau 
3eigt. Zer 23eiudler fteTjf auf, einer verfeT)r5reicl)en Stra•e 

'.gilb oben redtts: ein Teil ber 2lusjteüung — 2ledlts bas 

-gaus Der zeutitfen 2lrbeitsfront 

gilb red)te nebenjteheub: eine Gruppe unjerer 2ehrlinge 

auf ber 2lusjteüung 

21ujn.: S. ßiebetrau 

23i1b linfs auben: Springbrunnen 

23i1b Tin1g nebenjtellenb: 'J1eu3citlidie 

Stunjtjd)miebearbcit 

einer T)roült,abt unb fjat glefd13eftfg bie 
2J2öglid)feit, aud) unter bie Straf•en: 
o•berf Iädje 3u wo b-ag 2eitungs: 
net3 unb bie 2fntergrunbbafjn 3u jel)en 

finb. Zurdi einen finnreidjen 27tedja= 
ni5mu5 verjd)winbet plö4Iiclj ber Ein= 
bruct ber Straäe, unb er fiefjt, fop-
jagen in einem 9Zöntgenbilb, bas Ge-
rippe ber 23auten, •yafjr3euge, 2eit.in= 
gen unb aller Zeile, bie au5 (9-ijen unb 
,Gtafjl beftelfpen. 

Ergän3enb fjier3u 3eigt bie 2lbtei= 
fung „Sbafjl im 23-erteTjr" bie neuen 

Orrungerijdlaften auf bem (•'iebiete be5 
•ilenbaljn=, 2luf,omobil=, •lug3eug= 
unb Sd)ijfbaus, •an bellen ftets ber 

-Wertftof f St-a41 beteiligt ilit. 213e1d)en 23ejud)er wirb eg nid)t intereijieren, 

3u je,4en, baü man eine Cirran3ita4Mrofjerie, bie etwa 6000 Gd)wei•puttite 

enthält, an e i n e m jold)en win3ig deinen Sd)wei•punfte auf üngen 

tann, ohne baü eilt 21u5eittanberrei•en ber baburd) verbunbenen 231eib-

itrei f en eintritt. 213e1dje ungefjeure OntwIrffung hat ber Sd)iif bau vom 

erften eifernen Sd)ifi aus bem labte 1787 bis 3um mobernen fl3ean= 
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11r. 14 Merts.3eitung Seite 5 

riefen burdjgema•t, ber in feinem anberen 213err1tüif als Stafjf benlbar 

wäre! Ob mir bie 13 Zonnen idjwere Sdjiflgjd)naube aus Stafjlgu• für 

einett Sisbred)er Ober bie gegen etm:a au5bred)enbe eränbe im Scl)iiis= 

förper aus Stahl I)ergeftellte Gd)ifi5fabine bejid)tigen über bie guü= 

ftäl)lerne Surbelru-elle eines !Dampfers betrad)ten, bie fieb3ig sci.fjre lang 

ununterbrod)en in 2etrieb gemeien ift, immer wieber finben mir 3eugniffe 

für bie eebeutung bes StaFjle5 als,3wedmäüigen, 3uverläifigen unb bauer- 

Fjaiten Metritoff. Zl3e1d1es latag von SidlerTjeit unb j•cftigieit ließt aurTj 

im Stafjl bei bem auggeitellten •ofomotivnab'ja•, ber nad) über 2 000 000 

Silometer Zauf3eit unb runb einunbfed13igiäfjriger 23enut3utug ausgebaut 
wurbe unb I)eute noel) nid)ts an 5altbarireit verloren bat. 21udj im ipug= 

3eugbau finbet ber Stal)1 infolge ber (gntmidlung be5 2eid)tbaue5 grögcre 

2fnwenbung, naci)bem bie fjodpbeanfprud)ten Zeile ber a-Iug3euge, wie 
Spannbral)te, TZotor3l)= 
linber, Surbelmelle unb 
13feuel bereits jeit vie= 

fen safjren aus Stai)1 
fjergeftellt morben finb. 

Zie entwicfluttg ber 
(9belftä•fjle, weldje 

als Spit3ener3eugni fje 
ber beutjd)en Sta,1)1= 
inbuftrie 3u be3eid)tien 
Finb, bat neue unb vie1= 
feitige .2ermettbungs= 
gebiete erjd)Iojjen, aie 
in einer befonberen 
2lusftetlungsa'bteiluttg 
befjanbelt werben. Zurd) 
bie weitere 2ierarbei= 
tung ober 2erfeinerung 

be5 Ebelitafjles 3u ebel= 
ftafjlbled)en, faltgewal3tem (5belitafjibanb, ge; 

3ogenem (gbelftal)1 ufw. werben (5r3eugnijfe ge= 
Kü'ffen, bie auf allen (gebieten ber 'Zed)nif 
2erwenbung f inben. 

Zn engem 3u'jammenl)ang mit ber Stal)1= 
inbuftrie fteFjt bie S t e h 1 w a r e n i n b u= 
ft r i e, fär bie ber 1Zame ,;Solingen" ein •Se= 

griff geworben ift. •ffier fpat ber 23efud)er ve= 
legenfjeit, bie •jerftellung von 9Heffern, (Bd)eren 

unb anberen (5egenftänbett be5 täglid)en Gc= 
br(lud)s 3u beobad)ten, unb er, jinb Er3eugnifie 
ausgeftellt, bie allgemein 23ezuunberun•g jinbe,t. 

Zn- gleitTjer geile wirbt attch bas (3 d)1 n!; 
I e r 1l a tt b w e r 1 burl) itänbige 53orf ü1)rungcn 
in ber 2iu5jtellung5l}a1Le für ben 2Zierfitojf 

• 
t 

Stal)I unb feine 2lnmenbung. — zie 2[ugbru(t5möglicl)feiten bes C•tjetu 

jinb ja von Iefjer id)ün bei ber fjanbmerrlid)en •Searbeitung ausgenai3t 
worbett. Tie 2lbteilung „S u 1 t u r be5  (g i;j -e n g" bringt 1)ierf ür 

m(tnnigi-acl)e 23et'ipiele, bie neben Sunftid)miebearbeiten aud) Gegenftänbe 

aus Eifenfunftgu• aus alter unb neuer 3eit 3eigen. 0s Iägt fict) nidjt 

Leugnen, öaj; gerabe bie I)eutige 3eit wieber auina•Ijmnereit für eilen 

unb StaFjl auf fulturellem Gebiet geworben ift unb Sfjrlidireit, SSlar1)cit 

unb (ginfad)fjeit in 1aZaterial unb j•ormgebung wieber ettrpf inbet. 

3aFjlloS Finb bie 23erwenbuttg5arten bes 0•ijens unb Stah15 im 

b a u s h a 1 t, 6 e f di ä f t u n b0 ü r o, von ber 21.iajci)einridjtung, bem 
Mülleimer unb bem Staubi-auger angefangen bis 3ur 1?afierllinge unb 
3ur Sd)reibfeber. • ier fjat gerabe bie Entwicllung ber flberfläd)ented)nir 

unb bie I)ierburct) ermäglid)te il3erminberung ber Sorrofion 3u bem Sr-

i-a4 bevi'iettbelafteter 1Jietalte burd) (gtien unb Stai)L gefül)rt unb bamit 
neue 2lnwenbung5möglidjfeiten ge'jc1)affen, bie auf ber 2Cu5fte11ung eben= 

falls ge3eigt werben. — 21uc1) an ber (gntwicflung unb 23erbefferuttg 
ber Sportgeräte iit Oi'jen unb (BtafjL vielfad) beteiligt, wie bie 
SJLi)mpfjd)en Spiele im vergangenen :a1)re beutlid) vor 2lugen gee 
füljrt I)aben. — sm lnittelpunft ber 2lusftellung über bie (gijen= 

unb Stafjlan7uenbung ftet)t ein 

Springbrunnen, um ben 

ljerum bie un3ä,Fjligen q3 r o = 

f i 1 e aus Staljl aufgeftellt finb, 

aus benen bie weiterverarbei= 

tenbe snbuftrie bie verid)ieben= 

ften Stahler3eugnijfe jd)ar'.it. 

Zie Zrunnenjd)a1e beftefjt aus 

einem plattierten Stah1'bled), Fie 

ift ein Beiipiel baf ür, baf; eg 

ijeute ofjne Sclpwierigfeiten mög= 

Iict) ift, ben StaFj1 vor Sorrofion 

3u jd)üten. 

2laijeriünjte 
21ufn.: .5. 2ie.betrau 

Vitb oben linfe: 
2tzajjerrutid)bat)n 

23itb oben ruts: 
:3m Tergnügungsrart 

2tufn.: .j. Qiebetrau 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



kite 6 xßertsaeitttng Str. 14 

Vines oben: 

cd)miebehammer 

Vines unten: 

Cthicttets uttb 9labidt3e 

9lcchts ncbcnitehcnb: 

2nf tjd)ut3raum aus Stah:= 

Iametter. its S)aüc 22 --

Stahlwerisvcrbanb 

2lufn.: S. 2icbctrau 

sn einem 2111 s it e 11 u n g s t i n o werben jtänbig bie neuejten 

j•ilnte aus ber Gtahler3eugung unb .antvenbung norgcjührt unb 3ujammen= 

fajjenb ben 23ejuchern alles bas ge3eigt, tvas auj beni initnerhin beichrättt= 

ten 'ßlat3 in ber 2Tusjtellungshalle nid)t bargejtellt werben tann. Ziele 

23orjüT)rungerr bemeijctt, baj3 alle tedjnijchen Sj'iljsmittel, über welche 

bie 9JZenichheit heute verjügt, erjt ben groj3en (grjinbungen atuj bei-ii 

Gebiet ber (gijen= unb staihler3eugun,g ihr Zajein verbanten. 

Zarin liegt bie 23ebeutung ber beittjcheti (gijen= unb Gt•ahlinbujtrie, 

bie mit einer von 19 Millionen Wonnen im s,ahre 1936 

unb einem 2lusju,hzüberjchug ber (5i'jenmirtijchaujt im glefchett 2.aiTjre von 

1,2 Milli-arbe 9'icichsmatrt eine ber jtärtjten iGtü4en be'r beutjtljen Wirt-

nit Dem Männerdor ber OeCfentird)en 
auf fröbCitijer C ängerfaOrt Pfingffen 1937 in boo i0öne C auerCanb 

Was lange vorbereitet wirb, iit bet(Inntlid) immer gut; uniere herrliche 
(Sängerfahrt in bog fchöne Sauer[anb hat ben 23eweis bajür gebradit..3uver= 
fichtlich jahen wir ber von ber 9i(SG. „ firaft burch '(•reube" für uns 3ujammen= 
gefteiiten fahrt entgegen; wenn uns tro4bem etwas beunruhigte, jo war biefes 
bie unjiehere Witterung ber Tage vor 13fingiten, unb mancher jorgenvolle'.Biid 
wurbe nach best '.Barometer gerichtet. 

(So auch am ersten 'aßfingjttagmorgen, als mir am .5auptbahnhof auf bie 
2(utobufje warteten. Zrübe unb regenfthwer hingen bie Wolten am 5immel unb 
bie Meinungen Der frohgeitimmten jechaig j•ahritei[nehmer gingen fehr aus= 
einanber. Zte einen tippten jür 9?egen, bie gan3 3uveiiid)tlichen für id)öites 
Vetter. Unf er 9ieijefübrer von bei „SibfS.", 'zig. (5 ö r r e s , war aud) unter ben- 
jenigen, bie jüt 6onnenichein fchwärmten. Es tam aber anbers, taum hatten 
wir (5e[fentirdien hinter uns, ba fing es ichon an 3u regnen; bag Toll nath bem 
Iliteil ber 2iefjermiiier nur Webe[ geweien feilt. Zatidiblich hörte es wieber 
auf 3u regnen unb ja tamen wir troden gegen 7 Uhi im 93eitaurant Sur „(5 r o t % 
t c n b u r g" in Witten an, wo eine einitünbige Saffeepaufe eingelegt wurbe, 
Benn bie meiiten ber Fahrtteilnehmer hatten ber frühen Vorgenitunbe wegen 
ben (Schlaf einem i•rühitüd vorge3ogen. Stach bem vom (9hor vorgetragenen 
liebe „Wach auf, bu id)öne (5otteswelt" wurbe bie Weiterfahrt nach .5 a g e n 
in froher (Stimmung angetreten. 2Tber Mgel, bie jo früh fingen, holt bie Ra4e. 
fjinter Sjagen, im ZWIntetal, ging es in ber 9tähe hott D a h I f o richtig Ios; ber 
9icgen war jo itart, bah man burch bie V3inbid)u#fd)eibe nichts mehr ertennen 
tonnte unb wir jogar 13 riorei verfehlten. (hine f chabenf rohe 23emertung von 
hinten: „Za habt ihr euren 9tebel".) 2lber es geid)ehen noch Vunber, benn in 
91 u m m c it o h 1 ilärt es iich p[öülidi auf unb herrlichiter (Sonnenichein [acht 
uns entgegen unb in ausge[affener (Btimmung Lehrten mir 3u tur3er 9iaft im 
„Siote[ zJrcfici" eilt. 23ott Dort ging es 3uiiid nadi ' i r i o r e i Sur 23cjichtigung 
ber'ßriorlinbe, unter bereu grünen 2aubbach bas Vieb „ü3o gen Sjimmel Eichen 
ragen" ert[ang; hatten wir idion in bei Grottenburg burch unier lieb bie (Sonne 
hervor3uloden verfutfit, jo war es uns unter ber 9irior[inbe gan3 gelungen. 
Stach halbjtünbigem 21uf enthalt fuhren wir über Z ab l e r b r ü d unb 
(S d) a [ t s ni ü h 1 c bcm Briten 3ic[ itnierei (Sängeriahrt, bem fchön gelegenen 
Ort St i e r i p e entgegen, wo wir bei herrlid)item (Sonnenf chein gegen 11 Uhr 
eintrafen. Vom bortigen £)rtggritppenleiter ber „S1b•." auf bag her3lichjte be= 
grüht, juhren wir 3u unjei Stammquartier, bem jdiön am Walbe gelegenen 
,Dotel (S d) n ö i r e n b a d) , wo ein vor3üglicher 9)tittagtiid) auf uns wartete. 
Jm 2lnitbluh baran wurben Die uns jugewiejenen Quartiere aufgefucht, um 
Dann wieber am (Stammquartier 311 einer 3weijtünbigen 3mang[ojen Wanberung 
3ujammen3utonunen. Jicje verlief 3u alter 3uiriebenheit, alle fühlten fiti 
von ber id)önen Umgebung unb ber Kithe in ben 03ä(bern von S:ieripe hoch 
beiriebigt. 9tad) einem vor3iiglid)en 2lbenbe[ien im (Stammquartier blieben 

Vilb oben red)ts : Bor ber 2lbiahrt vom gotel Ethnörrcnbad;, in Siieripe 
Wad) 2lttenborn 

ViIb red)ts nebenftehenb: 21m hingang ber 2lttenborner 2ropfiteitthöhle 
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9Zr. 14 Rliertsa3eitang Ccite 7 

ulle Sänger mit iijren Zarten 3u einem harmonijd) verlaufenen Ramerab= 
fchaftgabenb beifanimcn, bell unier 9icifefiifjrer gan3 prad)tvoll geitattete. Neben 
gemeinjd)aftlid)en Qiebern fang bei 9)Zrinnerd)or; aud) unfer Sangesbruber 
•rich '•3 o m o r i n trug mit feiner fd)öncn 23af;ftimme einige jd)öne Fieber vor. 
9iict)t 3u vergef f en fci unfere 9ieifegefährtin •r1. (5 d) a 1 1, bie einige prad)t= 
volle t,?icber 3ur £aute fang; beiben Sotijten wurbe et)rlid)er 23eifal[ ge3ollt. 
Den humoxiitijd)en Zeit beitritten unier 9≤eifefüfjrer iowie bie Sangesbrüber 
Cv i 1 i n g, G t e 1 t e r unb 23 a r 3 e w f t i; für muf italif the llnterfjaltung, be= 

sm Salfjteinbrttd) an ber 2lttahöfjle 

jonbers 3ux 'Begleitung ber 9)Zärjd)e, bie ber (£bot fang, 3eid)nete ixt. j• u h r 
m a n n. 2111en 23ortragenben wurbe auch beionber5 von ben anweienben (gin= 
wofjnern von Sierfpe burd) .'Beifall 4er51id)it gebantt. Dan tann fid) lebl)ait 
vorftellen, bag mir uns von biet er gemüttid)en 9Zunbe erit in uorgexüdter 
Stunbe trennten, unb bag 21tii1ud)en ber iäuartiere in fjtoctbitn'tler 9Zalbt unb 
in ber gefjobeiten Stimmung bereitete mancben einige Schwiexfgtcitcn. Oon 
unfein Gaitgebern binnen mir nur jagen, bad mir von ifjnen in ber3[id)iter 
Meile aufgenommen werben finb unb alte bebauerten Iefjbaft, bad bie %n-
wefeni)eit in Sieripe nur einen Zag bauerte. 9Zeu geftärtt fanben fig) alle am 
3weiten 'ßjingfttagmorgen wiebex am Stammlotal ein. Wad) einem 21bid)iebs= 
lieb unb einem Dant an ben Ortsgruppenteiter von Sierfpe fd)ieben wir von 
bem uns liebgeworbenen Ort, um bie Meiterf a4rt über Me i n e r 3 h a g e n, 
23 a t b a dl , burd) bag Ijerrtigje Eggegebirge nad) 21 t t e n b o r n an3utreten. 
Durch ,ben bortigen flrtggruppenleiter von ber , Sb•." wurbe es uns ermöglid)t, 
bie 'Bef id)tigung ber 2lttenborner 7iropf iteinhöl)te beuor3ugt vor3unefjmen. Die 
'Kefid)tigung biejer gröüten unb id)öniten ' ropiiteinhöfjle •Deutfd)tanb5, war 
weht bas id)änite Srlebnis unterer j•abrt unb wirb allen unvergeWid) bleiben, 
eine Märchenwett adit3ig Meter unter bei (frbe. 92nä) einer (5ruppenaufna1)me 
vor Dem hingang ber .5ä1)[e unb im j•e[jen juhren mir Sum Sjotel Dingextus, 
bort wurbe bas 9Rittageifen eingenommen. 9Zad) 3weiftünbigem 2lufenthalt 
muten wir [eiber bie 3iiüdf ahrt antreten. Ileber 13 I e t t e n b e r g unb M e r 
b o h t ging bie fahrt nad) 21 1 t e n a , bort machten wir nog) einmal •iait, um 
Gelegenheit Sum 23ef id)tigen ber 2,3urg 2lttena 3u haben. Weiter ging's über 
bohenlimburg, 5ohenf i)burg, Sjagen, Wetter nach Mitten, 
wo nod) eine legte 13aufe in ber Cr5rottenburg eingelegt wurbe, unb bann ging's 
ber 55eimat entgegen. 2[[(e5 fiat ein (gnbe, auch bie Iängite unb id)önite ',Reife. 
92od) oft werben wir an uniere j•abrt 3urüdbenten unb je manchesmal nog) 
bar Qieb anitimmen: „0 bu f chöne5'SauerlanD". 

Unier 9Zeifeführer ipracb Sum Sch[u• nod) einmal ber3lid)e Worte beg 
Dantes für bie vorbilb[id)e Dif 3iplin währenb ber 3meitägigen j•afjrt unb für 
bie einiig baitehenbe Ramerabf d)af t im Männerchor „ 2iuhritahl" Getjentirchen. 
Gerne iftellt er bid) jung [bei Qpäteren •ahrhtt gur 23eriügung. 

Mir Cringer aber fagen: „3a, bar war eine wunberitl)öne Spielmanns-
fahrt!" 

Sj. •- ifdjbad) 

xerf5befno 

23ierunb3wan3ig tauitnännijdje itchrlinge von ber girma „Deutjd)e (Sifenwerte 
Sd)alter Verein" bejid)tigten am 11. biefcs 2Jionats bic 213ertsantagen ber 

.9enrid)shiitte unter R[ihrunq bes Gthutleiters Sjerrn Delltvig 

a b c d e f g 

Matt in 3tvci 3ügen. 

h 

Rampt ber Oefaor 
•UeloCJnung bon ber ftriffooiitte 

beim 2105betriebovettbetverb 
(i3clegentlid) bot Unjallverhiitungsattion, bie auf 23er(1nlajitutg ber 9icid)ebetricbe- 

gemeinid)ait VI, Ceijen unb )Betall, vom 4. 9leoerrtber bie 31. Te3ember 1936 burd). 
geifthrt tuurbe, waren von tuts bie jünf beftett unb bon une jd)on mit 'ereijcn bebad)ten 
Vorjd)täge f iir llniallverhiitung unjerer CSef a[gjd)ajtsmitglicbcr ;,ur '&teiliginig an bean 
9leid)ebctxiebewettbctuerb bard) ben Ciau nad) 'Kerlin weitergeleitet warben. +)Bit 
j•reube törnen wir feftftellen, bajj vier biejer'torid)läge vont `)leid) als brauchbar an, 
ertannt unb bie vier C) ejolgjchajtemitglieber mit 'lreijen beb(Icbt worben jinb. Tie nad), 
ftehenben Clciolgid)nitsmitglieber ber eenrid)s[)iitte jinb aljo nodnuale voni :}lei(1) f iir 
ihre Mitarbeit belohnt worben. 

Cie erhielten: 
älilhelnt ( wert ctahltuert, „ 53bß. •rahrt von 30 9i9Ji. 
tü[li 9iunb, ted)ii. Z̀liiro, „Sfbzr."=tpahrt von 30 9i9.)t. 

,tofef 9luthof, •tahUuert, „ 53b;r."•ztiahrt von 25 9%9)t. 
Ijeinrid) streit, Sr(injd)lojierei, „ Slb•." •tahrt von 255 IM. 

2,negef(imt erhielten im CSau Stleftjalen,2üb 49 `2frbeitstamernben'?Cua3eid)ntmgen. 
Taü bavon vier allein auf liniere Mitte fallen, ift ein erfreulid)ee 9icfultat. 

Möge biejer ein 2(njporn für alle fein, im ;inne unierer'earole „ SlantU f ber C5e f ahr" 
weiterhin ntit3uarbeiten, bantit burch geeignete 9)ta.;nahmen bie ;fahl ber Unfälle herab- 
gefegt wirb. 

Lie Ziegerehrnttg ber'flreteträger jinbet in f eierlid)er U, eije burd) bie (5aubetrieba= 
gemeinfcl)aft am 19. suni ftatt. 

gei. 'K0eder 

etatiROW 
Ces liegen jeet bie 3ahlen ber 9leid)sverfidjerungsanttcs betreffenb Unja(lver= 

jid)erung jiir bas Bahr 1936 jcft. Bei ben gewerblichen t3exuf sgenojjenf d)af ten betragen 
bie 2(uf wenbungen inegejamt 250 230 500 9l9)l. ( gegen 247 581 300 94')Jt. im ahxe 
1935). Lie 2(usgaben f)aben f id) urn 1 13ro3ent erböt)t. sn biejcn 2(uegaben jinb allein 
an (•nticbäbigung für Unfälle 206 669 000 9l')B. enthalten. 2(uf bie gewerblid)c K. C3. 
entfallen für bas sal)r 1936 1 114048 >Ketriebeituf äffe eittfd)lieplid) lTßegemtfälle. 
(ge ift bemgemä• gegenüber bem eoriahre eine C;rhöhunq von 15 ero3ent eingetreten. 
Lie 3ahl ber entid)äbigten Unfälle betrug bei ben 23. (sl. 50 188. Tie 4(n8ahl ber 
23eruietrantheiten fiat lid) um 7806 aui 12 267, alle um 57,15 ',j?troynt, erhöht. 

M len 005 ber Ctatigit ber •iitten= unb •Walatvert5= 
Zeruf5genoffenfäwt effen 

Tie 9ah1 ber gemelbeten '2ietriebsunf ri[Ie ftieg 1936 auf 29 976 gegen 23 392 im 
Bahre 1935. Tauen waren 133 töblid)e Unfälle, bie 3ah1 ift gegenüber 1935 gleid)ge, 
blieben. Tie 3ah1 ber gemelbeten 'KerufFtrantheiten ging gegenüber 1935 etwas 3urüd, 
von 214 auf 196. (•e ift alfo bei unjerer K̀erufegenojienichaft folgenbes feftpftellen: 

93etriebsunfälle haben um 28,14 13ro3ent 3ugenommen, bie erftmalig entjd)äbigten 
23etriebsunfälle jinb um 12,79 g;ro3ent geftiegen. Tie gemelbeten Vegeunf alle ftiegen 
um 31,1 'ßro3ent. 'hon 64 entidhäbigten K̀3egeunfä[len waren 11 töblid) gegen 9 bee 
2erjahree. Tie 3ahl ber bei d)äf tigten 'terjid)erten betrug 1936 244401, bar bebeutet 
gegenüber bem leoriahr eine 3unahme von 13,75 Troäcnt. Tie 2[uf tucnbungcn aus 
Unfällen betragen 8 723 3.27 9l+))t., jie haben gegen 1935 uni 534 317 91 91t. 3uge= 
nommen. (se ift alio aitd) aus biejcn 3ahlen ber 'K. Cl. eriid)tlid), bah mehr nod) wie 
bieher im 2 irrte ber Unf alluerhi[tung gearbeitet werben nutü, unb 3war, ce tann nid)t 
oft genug wieberholt werben, muf; icber an feiner `,telle, ob K̀orgefe8ter ober C)efolg-
jd)aftsmann, alles baran jeden, bie llniällc herunter3ubriidett. £)alte iich jeber ftete vor 
2fugen, bat; bie gröhte unb ftärffte Slapitalanlage ber beutjd)en'lolles feine'2(rbeitstraft 
ift. Tieje ftets auf ber eöhe 3u halten ift uaterlanbijd)e Tilid)t. 

  ßd1 
cInbfpiel 

'ton It. zroit}tq 

91nfgabe 
Zton •). Zambon 

Y • • 

Sontro[Iftellung: •tei5: Kg3, De8, 
Ta6, Sf5, Sg7, Lh5, Bd4, e5, f6. ( 9) 

Scfiwar3: Kg5, Th7, Sc6, Sh8, 
Lg4, Bb7, d5, f7, h6. (9) 

s 

7 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

a b c d e f g h 

'itleifl am 3uge gewinnt! 

Stontrollftelfung:'S'tteij;: Kfl, Bc5, 
c1,5, f4, g2, h2. (6) 

2'd)war3: Kb5, Bb6, c7, d7, f7, g4. ( 6) 
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Geite 8 qi3erise3ettung Str. 14 

Snlece &YubiYate 
Henrichshütte  

2lul eine nicraigs 
jährige Tatigfeit 

fonnte 3urüdbliden: 
3ofjann 2)3cntter, 

Tlaid)iniit, 

Roferei, 
eingetreten 

am 5. Zuni 1897 

Stahlwerk Krieger 

2luf eine iünfunbs 
3man3igiäfjrige Tätige 
feit fonnten 3urüd= 
bliden: 

Cncit Aühn, 
23etriebsletter, 

9merlj. 2lerfitatt IV, 
eingetreten 

am 1. Zuni 1912 

*eter 23aft. 
rYräier, 

23eri.=2lnitalt, 
eingetreten 

am 5. Zuni 1912 
Zen Zubilaren 
uniere heralidjiten 
(STüdmünjd)e, 

2luf eine iünfunbs 
amanaigiährige tätig= 
feit fonnte aurüd% 
Widen: 

3oief Sambale, 

2Ibteilungsiciter, 
eingetreten 

am 6. Zuni 1912 
Zem subilar 

unieren fjcralid)itcn 
(51iidmunid). 

Wa1111YlennadClMen 
Henrichshütte  

(El)eidjliehungen: 
9-riebridl Zrefd)er, .jod)ofen, am 5. 6. 37; Oilfjelm Arufrl, Merl). 2x3er1s 

itatt li, am 3. 6. 37; Start 6i•arbon, .jod)ofen, am 5. 6. 37; 2>3erner Oiegemann, 
9ned). 21;3ertitatt IV, am 12. 6. 37. 

(5eburten: 
(Fin (So f)n: 
3ofjannes 9JZüller, .jammerwert, am 4. 6. 37 - arana Zofef; Otto (Stem-

pel, .jod)ofen, am 11. 6. 37 - 6i•erFjarb; a-rit3 (Sd)mibt, 9)Zed). Verfitatt II, am 
9. 6. 37 - ariebrid); 2l3ilfjelm Steinl)aufen, Tied). 213ertitatt IV, am 14. 6. 37 
- .jans 9üflli. 

(5ine Zod) ter : 
S ermann Aamper£)off, Gtnf}Itverf, am 1. 6. 37 - eIijal:etl); 21za1ter 2>,3ort= 

mann, 9Jted). 2Lterfitatt I, am 8. 6. 37 - NutFj; 2eopolb .5elbmann, Stal)Iwerf, 
am 25. 4. 37 - 2inba; .jermann Zottmer, 'rBalawext I, am 13. 5. 37 - 2(3üma. 

Stahlwerk Krieger 

Cin • ofjn: 
S•ein,3 23äFjr, Zearbeitungswerfitatt, am 27. 5. 37 - Ernit Aar1; .) er= 

mann L'üfe, Gd)reinerei, am 7.6.37 - Zjrana RIloig. 
(Fine iod)ter: 
'Noi ef 23ooms, (•iie•erei, ain 26. 5. 37 - 2lnita 2lgnes 5jubertine. 

Sterbefälle: 
Stinb 2lgnes bes l5efolgid)aftsmitgliebes •jriebrid) i'admann, Ganbput3erei, 

am 7. 6. 37. 

(5eburten: 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
efjeidjtiej;ungett: 

2luguit 211oiIfdl(äger, Z5ormeret I, am 11. 5. 37; Otto (5d)wara, $ut3exei, 
am 21. 5. 37; t•riß Gd)äfer, 9>Zed). 213erfitatt, am 1. 6. 37; SigismunD £'ens= 
fowffi, 92abjat3bau, am 5. 5. 37. 

Geburten: 
 i n •7 O h tt: 

211f ons Gmigelifi, Gtafjlgie(ierei l, am 2. 6. 37 - Ci"iiintFjer. 
(Fine zod)ter: 
.jeinxid) 213o11enbexg, 9Jted). 213ertftatt, am 17. 5. 37 - 9)Zaxianne, 23exnllaxD 

Gtudenbrod, $uteret, am 3. 6. 37 - OIifabetT); 3ultus 2lbler, aoxmerei I, am 
5. 6. 37 - Aaxin. 

Sterb efalle: 
a-rau gene dung, am 19. 5. 37. , 

ettfedern 
Srepp - ena 
Daunendecken 
dgenrrAnferhtquwy 

Belt•Znlerr 
sehrquesrll 

ras der 

Sachslsech 
e¢Bfedern-
Fabritc 

I 
Delfhsch 46 

Prorin:5orhsen 
Resrer aheWütc qmsca! 

PFAFF 
Nähmalchinen 
Bequeme Tellzahlg. 

Vertretungen 
überall. 

• leine 

%geigen 
. tßnnen 

%2eCfe% 

an- 

ge•6rige 

to`ienioe 

aufgeben 

T ho" ne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

In [Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

Turnschuhe 
von Nr. 22 bis Nr. 47, in jeder 
Ausführung, /• 

von 40 Rpf. an 

Lederhandlung 
H e l l e r, Hattingen 

Neggerstr. 37 

• 
• - 

D10 

Ihre Sommergarderobe (Mäntel, Anlüge u. Kleider) 

reinigt und färbt 
tadellos, schnell u. preiswert 
Witten, Hauptstraße 20 
ARnep.Hoist-Wessel-Str.151 

Färberei 

roon 
`jeer/ongJ 

den neuen 

l(ataloi 
Zusendung kosten/osI 

- 'Ar a so 

,..A . 
•r  
• rnss•'• 

dibn 

.1'  
.X77.75• .N7.fl0 

SIGURD  K:aKASSEL 611 

Ihr Vorteil 
ist es, dem Anzeigenteil 
Beachtung zu schenken, 
denn er enthält manchen 

guten Fingerzeig[ 

23er1ag: [; ejelljd)aft für 2lrbeitspäbagogif m. b. Sj., Züjjelbori. - fjnuptfd)xifitlritung: Z3ereinigte 2X3erfs3eitungen, .jittte unb 6cljacl)t, Süijelborf, 6d)Iief;fad) 728. 
23erantwortlicE) für ben rebaftionellen Znhalt: .jauptiä)riftleiter $. Nub. •S i f d) e r; nerontmnrtlidl für ben ünaeigenteil: .jeinrid) •6 r u A er s, beibt it, 

Düjjelborf. - Drud: Zrofte 23er1ag unb I)ruderei A(5., I)ü(jelborf. -•.=2[. t. 37: 9593. - 3ur 3eit iit '.tireisliite 9tr. 8 giiltig. 
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