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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HA 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
Tie Uert4- ettuna' eriMeint feben 2. •teM r $ufOrtften Anb 3u ricbten an: 9tubrftn6l 11.3aC1r•an• tag. 9iaMbrA nur mit QueQenangabe uub 4. fttember 1936 I wftA= ej., benrieb•btttte. tatttngen. Äbtet• Mummer 18 
Wtnebinigung Der •auntfcoriftleitung geftattet Jung zd)rtfiletlang brr Verf6•J eitung. 

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

Deutschen Arbeitsfront 

26tittgoal"fiell "sib $tnaiiäClcig¢ •i¢nft3ait 
Zie Weltrevolution 3u entf acben, auf ben Zrümmern (guropa5 unb 

ber Welt bas blutige 23anner bey Rommunt5mu5 auf 3upf fan3en, bas ilt 
bas diel Mo5tau5. (£5 arbeitet für bie erreid)ung bteje5 3iele5 mit allen 
Mitteln, bie nur 3u benten iinb. Mit einer wahren 5ö11enfcblauheit gellen 
bie 23o1jdjewiten nor. Man 
jebt fig) ein für bie 2i[ --
bung jogenannter 23 o 1 t 5-
f r o n t e n in j•rantreicb, 

'>41 Gpanien unb anber5wo. 
'$ Wa5 bebeutet bas? 05 ijt 

nttbt5 anbere5 a15 ein 

Sd)einf riebe unter 
ben Rommunijten unb ben 
marxiftijcben Rtcbtungen 
ber verjd)iebenen 2ünber, 
bie etwa nnjerer Trüberen 
Co3ialbemotratie entfpre: 
d)en, enblid) auch ben lints= 
jtebenben liberal=bemotra; 
of chert Gruppen. Daburd) 
wirb erreicht, bag ber 
Rommunismu5 jicb 3u= 
nächjt einmal ungejtört be; 
tätigen tann, bad er 2JRäg= 
lid)teiten bafür gewinnt, 
bie ibm bi5ber verjd)lofjen 
waren. 5Da er unter ben 
„ eunbeggenolf en" bie 

rabitaljte unb febenbigjte 
Sraft tit unb fid) außer: 
bem von alten moralif d)en 
5emmungen volltommen 
f reigemag)t bat, jo bat er 
auf bie Zauer bie grögten 
2fu5ficbten, innerhalb eine5 
jolcben parteilidjen 23ünb= 
ni f f eg 3u obliegen, um 
f chliehlitfj feinen f rüberen 
Areunben" ben 5a15 um= 
Subreben unb bie gan3e 
9Racbt allein au53uüben. 
Racb bie jem Re3ept ijt 

betanntlitf) ber 23o1jd)ewig; 
mit5 in Ruülattb ans 
Ruber getommen, unb in 
Spanien vo113iebt fid) bie 
entwidlung ojfenfid)tlid) 
genau jo. Zer enbgültige 
Sieg beg Riommunigmug 
wäre natürlich gteid)bebeu= 
tenb mit bem sieg gno5= 
tau5.23on einer nationalen 
Regierung tönnte in biefem 
2fugenblid nid)t mehr bie 
Rebe fein. 

Spanien liegt einige taujenb Rilometer von Ruhlanb entfernt, in 
einer Weltgegenb, bie für bie rujfijcben nationalen 23elange völlig gleid)= 
gültig ijt. 2 rohbem ift' Gowjetruhlanb ber 2lrbeber ber Revolution in 
Gpanien. Der Runbfunt ber Siomintern Torbert bie jpanijgje Regierung 
auf: „tötet alle 13riejter!" eine volljtänbige Ctfjriftleitung aus bem 
•3erjonal be5 Vo5tauer Genberg ift in 23arcelona eingetroffen. Ter 
S5auptfcbriftleiter ber Mo5tauer „•3rawba" treibt fig) in Rtabrib herum. 
Zen ruijfi,fd)eii 2lrbeitern wirb oefb abgepreüt, um nag) KBpanien 3u wan-

Bern. Zie iDRabriber „Regierung" tann 2febergrtf fe gegen neutrale 9)iädit.e, 
wie ba5 2[nbatten unb bie Zttrch.jucbnng eines beutld)en Danbe15bampiere, 
nid)t verbinbern..smmer 4päujiger wirb im 21u51anb :bie ryrage erhoben, ob 
fie überfjaupt nod) alg unabhängige, gelb ftänbige Ctaatsgewalt betraa)tet 

werben tönne unb nid)t 
vielmehr bereits 23o113ugg= 
organ ber Zritten `inter; 
nationale geworben lei. 

Rommunijten an ber 
Gpi4e ber europäif d)en 
Staaten, geborfam jebein 
Wint ans Mo5tau, bas 

wäre bie erjüllung bey 
alten 23oljd)ewijtentrau= 
mes. die Union ber C—ow= 
jetrepubliten (Europas auj 
bellen 2 rümmern wäre, 

i geleimt mit Gtrbmen von 
231ut unb Zränen, enb; 
lid) T3irtlidlteit geworben. 
1)er Zeitf e1 hätte 
gewonnen! 

I 

I 

.5. ßiebetrau 
SD1m1mQCtaQ 

i 

I 

2ingejid)ts b'ejer jurd)t= 
baren Zatf ad)en mud man 
jidi wohl bie gage vor--
fegen: Go11 ausgerechnet 
Gowjetruü1anb, wo 
viele Millionen weber Iejen 
noch fdireiben tönnen unb 
bas in jeber 5inficht im 
23ergleich 3u ben anberen 
Rulturjtaaten beg 2lbenb-
fanbe5 noch unenblid) viel 
nad}3ubofen bat, berufen 
fein, bie menjchliche C5ief e11= 
jcbaf t volt 6runb aus um= 
3ugeftalten? Oin £' anb wie 
•eutf 6)fanb, b a 5 
volt jeher an ber 
5pitie ber Gejit= 
tung marjchierte, 
wenbet iid) leiben= 
f d)af tlich gegen jot: 
6)en % berwi4. Orjt 
recht nach ben erjtaunlid) 
grogen lo3ialen 2eiltungen, 
bie unter nattonaljo3talijti= 
id)er iyübrung in Taum Brei 
sabren bei un5 vollbracht 
wurben. Ginb wir both 
— um nur bie-9 au erwä,h= 
neu ber 2lrbettslojtgteit 
in einer weije 5err ge= 

worben, bie im 2luslanb niemanb für möglitf) gehalten hätte! Wir wollen 
auch weiterhin beutjche (ieifte5traft unb beutjd)e5 SJrganifation5,talent 
einje4en, um unserem fo arbeitfamen unb in jeber 5infid)t jo fieben5= 
werten 23olte nag) ail bem gurdjtbaren, wa5 e5 obne feine Gdjulb bitrcb% 
machen muhte, eilte ,feit beg Z•rieben5 unb neuen Wo41itanbe5 Su fid)ern. 
Wur besbalb haben wir ben Gchuf3 nnfere5 Seeres aiifgeridjtet, hinter 
bent wir unf erer 2lrbeit ungejtört nad)gehen wollen. 
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8eite 2 Vert s=3eitung 9tr. 1$ 

Sowjetruijlanb tennt audb nod) anbete Mittel, um ba5 3ie1, bie 
Weltrevolution, 311 erreidjen: eine it n g e h e u t e 21 u f t ü it u n g, a u f 
bem 2anbe, 3ur See unb in ber £ uft. Die 3alblen unb r̀at; 
fadben, bie in fetter 3eit barüber mitgeteilt wurberi, 3c-.gen, wie gro• unb 
unmittelbar bie Oef aFjr iit, bie vom 23olidbewi5mirg ber (guropa brol)t. 
Wenn anbete Staaten biefe (5eiatjr ttid)t Tefjen, wenn Tie fie aug inneren 
parteiTid)en Dber änüeren pDlitiid)en Grünben nig)t iel)en w D 11 e n, To iit 
ba5 il)re Sagbe. 2i3 i t in Deutidjlanb f el)en iie beutlig), bie rote (5ef aTjr, 
unb wir wiiien, wa5 wir 3u tun I)aben, um bem offen erttärten Z3DrTjaben, 
un5 burd) ben (£inbrud) ber roten 2lrniee von auf;en ber bie Kevolution 
311 beidjeren, 311 begegnen. Dag bat unier i•üFjrer unb Ran3ler 
getan, a 1 er ani 24. 2Iuguit bie 3weiläl)tige Dienit= 
pf lidbt in Deutf(:blanb eintülbrte. 

Itid)t 3u 2ingrif f53weden iit bieieg geiil)elben, Tonbern um ben 
j• r i e b e n 3 u b e w a h r e n unb Deutiitjlanb vor ben Si1)reden ber 
Weltrevolution. 

Die 0infü4ru'ng ber 3weijätjrigen Zienit3eit in ber 
beutid)en Ỳl3e4ruind)t tann nid)i überraigben. Seitbem Mostau bie 212a5te 
fallen lieft, ieitbem bie 23o1fdbewiten offen vor aller Zelt bie :£eitung bey 
blutigen Zerror5 in Spanien übernommen Ibaben, unb ieitbem bie un, 
gelbeuerlid)e 23ermelbrung ber iEBtreitträite ber Sowjetunion nig)t nur 
Europa unb ben Weltirieben, Tonbern unmittelbar unb in erster 2inie 
Deutjd)lanb a15 bas itärtite 201lwert gegen bas rote (94a05 bebr04en, 
waren Oegenma•nabinen ber 91eid)gregierung eine notwenbige Selbit= 
veritünblid)teit geworben. Die einiübrige Dienit3eit war einer ber itärtiten 
2eweiie für ben Zirieben5willen beg j•ül)rerg unb beg Keidbe5. D en n 
f ait alte europälidben Staaten betten ihre Druppen 
Länger a15 ein sabr unter ben Waf fen. Wenn je4t audb 

Soc bem N"Offet 

DcC INnCi06Clütt¢ 

3uC' "ittagdpit 

• • 

Nufnai)meii: S5. 2iebetrau 

Deutf dblanb il)rem 23e ip'.el folgt, f o beweiit biefer Sd)ritt Iebiglid), bad 
übrer, s3tegierung unb Bolt gewillt finb, bas 'i•r i e b e n 5 i n it r u 
m e n t, -bas untere M e 4 r m a dl t baritellt, nig)t wertlos gegenüber bem 
Drud von brauen werben 3u taiien. Deutidblanb liegt im 5er3en •Curopag. 
Wenn biefer Mittelpuntt bey 2lbenblanbe5 nig)t itart lit, wenn anbete 
bag (iefül)1 I)aben, bad e5 ein £eid)teg iit, Deutieanb 3u überrennen, 
bann mu• (guropa in Sirleg unb (9I)aog verfinfen. 1937 wirb bas Seer ber 
Sowjetunion 3wei Millionen Mann narb bent i•rieben5itanb 3äl)leit. Will 
man feine Sriegeitätte erred)nen, f o mud man bie ausgebilbeten Keier= 
viiten ber fetten 3c4n sabre Ibin3u3ä1bfen. Man tommt bann auf eine 
3atb1, bie unge4etterlid) iit. 9iid)t nur 9 uf; 1 a n b aber hat bie 3 w e i --
i übrige Dienit3eit eingefü4rt, Tonbern in j•ranttei9), 0e1= 
g l en, in ber Z i d) e d) o f 1 o w a t ei lit man über ein salbt ber 21u5= 
bilbung auf (ürunb ber allgemeinen V3e1)rpflid)i längit I)inau5gegangen. 
Deutid)lanb folgt alto, wenn eg beute feine Weljrpftidbt um ein : al)r 
verlängert, nur bem 23eifpiel feiner Itad)barn unb trägt ber beite4enben 
politif d)en Vage 91edbnung. -jin3u tommt, bad bie bi54erigen erf abrangen 
fe4rten: Mit einem salbte 21n5bilbung53eit war eg niit)t 3u ja)af f en. Der 
21u5bi1bung5it0f f war 3u grob, alg baü er bewältigt werben tonnte. 2tiig) 
von ben flf ii3ieren unb von ben 2lnterOf f i3ieren wurben 9-eiitungen ver-
langt, bie auf bie Dauer a15 nidbt tragbar angeieben werben mugt.en. Das 
gilt tot allem für bie ted)niictben Ziuppen, bie ja biEiber bereits wie bie 
Merin Länger bienen muten. UM we19)e ,formation tit Deute jAne 
ted)niid)e !Dinge, otbne bie bemit Zerbunbene beionbere '21u5bilbung! Die 
3wei•jäl)rige Dienit3eit f 9),af f t bier einen notwenbigen 21u5gleid). 5in3u 
tommt nod) ber 1Xmitanb bey 2lebergange5 vom augidbeibenben 3uni neuen 
sabrgang. Sr eritredt fig) etwa über vier Monate von 21nf ang Oftobet 
big enbe sanitar. sit ber au5gebilbete salbrgang au5geid)ieben, f o itelbt 
für eine f oiortige 2erwenbung nur ber Stamm ber 2lugbilber Sur, Oet= 
f ügung, bag Ibei•t im weientlid)en alio nur bas flf f i3ier: unb Unter- 
Of f i3leTtDTpg. 
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21r.18 2i3ertß=3eitnng Geite 3 

fleballit graft 
0-Ipmpia T¢din — 13artcitag %ürnb¢rg 

E,oethe, ber o14mpiiaje •5ero5 Der Eei,iteg, bat ben Sag geprägt: 
„5öcbjteg (51M ber Erbenfinb•er i.it Sod) bie zag neun= 
3ebnte zebrbunbert binburcb ,bet 'bieje5 Wort vielen ftrebiemen unb tüd)= 
tigen 9)ient(gen a15 9iid)tidjnur ge.bient unb i(-:egen Durd) bie .5erenbilbung 
erattervoller Teriönlid)ifeiten, an betten bag vergangene 'ua,;lrfjunbert 
jebr reid) war, in 'z Ülle geitijtet. Man betrad)te fid) nur einmal bie 
Denfmäler won .bervorragenben Viitgern in belt -6)muctanfugen unterer 
Stübte. - Viele bebeutenbe Söp'je beiinben Lich herunter, bie 3ujammen 
ben Zpp einer 3eitalters ber erjten ted)ni•td)en (gntwidlunq obne ihre 
jpäteren Sd)attenf eiten baritelten, einer 231üte3eit unjereg 9-3olteg. 2leber; 
legeiler Eeijt, abgeflärte •9ube, menid)lidpe (güte, 23erentwortungggeiübl 
leben bamal5 ben i,4pug ber TeribrIicbireit im Sinne Cioetbe5 gebilbet 
unb bie vielen Denifmäl•er entiteben fatten. 

Die erifte 231üte% 
Seit ber zed)nit bat 
aber nag) belt '6e= 
fegen von 2fcbt unb 
Sd)atten aua) bunt= 
feie 13erfönlidpteiten 
bervorgebracbt a15 
,er, bie bellen 6eital= 
ten ber Denfmäler 
waren. Dar waren 

jene, bie bem(go-etbe= 
wort einen unter= 
wertigeneinn gaben 
unb an Stelle ber 
von (5oetbe gemein= 
ten •3er'tönlichfeit bzr 
gei'ttigen •reibeit 
jene. Breibei •jebten, 
bie man burd) 9J3tad)t 
unb eofi13, burg) bie 
oeberrid)unß ber 
2naiie beben faint. 
21ud) unter bieten 

•ßerihlicbfeiten 
waren fterfe unb be= 
beutenbe 27tentgjen 
beg 213ijteng unb 
Rönnen5; aber bie 
IN.ad)welt bat ihnen 
fein Deufmal gefegt, 
weil tie feine 9-iebe 
gbtät hatten. 21u5 
Den g e i ft i g geien, 
benibeTelett 
bey sabrbunbertan= 
fangg, waren an lei= 
nem Enbe bie lila  
teriell . geien, 
bie £ iberaliften, 
geworben. Sie be= 
ben afg Teriönlid)% 
feiten fein MM ge= 
iät unb be5belb augj 
fein (MM geerntet. 
Sie haben ben gro= 
gen vf)Mpier Cgoetbe 
glattweg verraten, 
afg tie 3ule4t Sabi-
nette von Röpjen 
unb 13,eriönficbfeiteit 
bilteten unb bocb 
feine gan3en 13eriön= 
liMeiten waren. 
Dar heuticbe Volt 

hat bie falie a,ebre 
von unbeidjränfter 
peribnlicber •reibeit 
Awer bögen mühen unb bat in hen 'Scbreden beg '2liclttri-ege5 wieber 
lernen mühen, bag Der e i n 3 e I n e n i ä) i s tit. Dag ihm bann in 21bolf 
5!tfer ein Führer erwuchs, bei bin3u'je4te: „Da 5£ o 1,1 i ,it a 11 e 5", 
Dag war eine l(gna.be beg Sd)idjelg, beg bem beutid)en VOM in 'feinem 
gübrer augj bie •3ertönitd)'feit im (5oetb ,eijd)en Sinne 
g a b. „•3erfönlicbfeit lm Dienite bey Volfeg', wie fie j• T i e b T i cb b e r 
E r o g e mit ;ben wabrbaf t töniglicben Worten •tenn3eichnete: „sch bin ber 
er'ite Diener meines Etaateg." 

Wie Reben wirb e,u t e ? 
Die £DI4nipiicben iSpiele in 23erlin finb vorüber. Wer in Deuticblanb 

noch nicht glauben wollte an ben fünitigen Enbileg im Rampie gegen 
Wirttd)a)t5not unb 2lrbeitslofigteit, gegen Verjall5ericbeinungen im heut= 
f cben Oolfe auf alten Eiebieten Des ifulturellen unb eiell!jd)aitlid)en £ ebeng, 
weil ber ation0ljo3ieligmus bas won Leinen politi•d)en Vorgängern geiäte 
unb im 23olf5förper tief unb vieläftig wie Quellen verwur3elte 2lnfraut 
ntebereT Selb ftfucbt nog) nicht gan3 angrotten fonnte, ber fonnte vom 21us= 
gang ber £DI4mpitchen Spiele fernen. 

Dreieinhalb sabre 3utammengeballter Straft bey beuticben 23offe5 
unter .3iefficb•erer unb vernunitgemäger (•yübrung beben genügt, um 
Deuttcblanb in Sport unb Spiel an bie Spige aller Völfer ber Erbe 31,1 

bringen, nacbbem jenne Erjolge in flog 2[ngeleg im Zvabre 193' nod) rcd)t 
mägig ggewefen waren. 'Die Vereinigten Staaten errangen bamal5 43 Ooli= 
mebail[en, .Deutjd)lanb 4. Vier Zsabre tpäter — Dreieinhalb ja(len Davon 
in Die 9iegierung53eit 2lboli -5itlerg — waren es jür Deutid)tanb 33, jür 
2lmerita 24. Ein neuer 1pP ber •3erjünitd)teit itt in Deutid)Ianb heran= 
gereiit unb wirb in 3u'funit bie beutid)e (3 td)idjte jdjreiben. 

Men jage nicht: Von iSport unb Spiel tann ein Volt nid)t leben. 
Mir würben antworten: Der Etarfe unb Ziid)tige wirb ficb uni fein 
Weben nicht 3u jorgen breucben; er fann aud) arbeiten. Die mit ben 
£)li mpiichen Spielen verbunbene 'Deutjd)lanbjd)au, bie von aller Welt 015 
bervorragenb anerfannte 2lu5rid)tung ,ber Spiele Jelbjt beben j ü r b a 5 
f cb a f i e n b e Deutidjlenb bar beite 3eugnig abgelegt. lfnb auch bie 
olijmpiiche 23ewertung beutjd)er £? eijtungen aui ben (gebieten Der ichönen 

Rünjte unb 213iiien: 
jd)eiten blieb nid)i 
3uruä bintei jener 
von Sport unb 
Spiel. 

Dar beutiee Wull= 
ber, als beg man bie 
Erjolge ber 2lrbeits% 
tdjladjt bei bei Lieg= 
reicben 23efämpiung 
bei 2lrbeitsloügteit, 
a15 be5 man aud) bie 
ertämpf te•"tabrungg= 
jreibeit burd) Die 
Er3eugunggjcblacbt 

be3eid)net bat, ianb 
ieine :'•ortiehunq in 
einem grogartlgen 
Siege im Kampfe 
um Deutjd)e Rörper= 
fultur unb (;barer= 
terbilbung. Ein 
Wunber iit unb 
bleibt fier Erfolq 
ber bevticben Spori= 
wett alg (gan3e5 ge= 
nommen. Ein If o1= 
cber Eriotg war von 
niemenbem erwartet 
worben, unb ben we= 
nigen flptimiiten 

hatte Logar aber 
9i•eicb5iportf übrer 

fur3 vor 23eginn ber 
4lpmpijcben Spiele 
reichlich 213ajjer in 
ben Wein ge'td)üttet, 
e15 er vor über= 
triebenen bofinun-
gen mit betu •5in= 
weis beraui warnte, 

beg bie b•entid)e wu 
•F I genb nog) unter ben 

Entbebrungen ber 
Sirieg5: unb 'tacb= 
Weggjabre leibe. 
Das 213unber aber 

werbe geboren aus 

ber geballten s•rait 
uniereg £olte5, 

2lujuafjmcn: Deren ungeheure 
2Bud)t wabricbeinlid) 

$ i e b e t r a u nur ber Pbrer ricb= 
tig ein3ujgjä4en ver= 
'ftanben bat. Es iit 
id)ön unb wobltuenb 

•jür ung Deutigjen, bar, viele unterer Spiüenträfte mit ber golbenen flIi)m= 
piamebeille eugge3eidjnet wurben; wichtiger aber ijt es, bar, bie Eetamt= 
3ah1 ber errungenen Mebaiffen aus (golb unb Silber unb eron3e, ba3u Die 
vielen dEpigenlei,itungen aui Den vierten, jüniten unb jedpiten 131d4en, einen 
gen3 grogartigen eeweig einer berporragenben Durd)'id)nittg fbrperlid)er 
?•eijtungsläbigfeit jür. Deuticblanfi ergeben haben. 2lug ber gesammelten 
Straft unjereg Oolte5 wurbe e5 mügliä), lehr viele Eitt3elleijtungen berau5= 
Subofen. Dar gibt iür bie 3utunit einen jebr bofinungrevoilert Rlugblid. 
2[15 Eie'tamtleiftung einer, Volte5 mug man bie o14mptjcben Siege gerecbter= 
wei''te in ein Verbältnig 3u jelner 23euötterung53iiier bringen. Die Den 
unieren ber 2JZebaillen3abt nach am näcbiten tommenben *litungen ber 
2lmeritaner wurben von einem Staaigweien mit einer Doppelt jo grogen 

evölterung5;iijeT als ber unieren er3ielt, wobei 3ubem bar emeritanijche 
,23öffer= unb )i-ajjengemi'jd) in bejtimniten Sportarten Beine be'fonbere 9iolle 
geipielt bat. 2115 23 o I f 51 e 1 it u n g Fenn fie berbelb mit ber beutjd)en 
eiftung gar n i gl t verglichen werben. Die ameritaniiche 2eijtung ift bie 

ein3e11eittung von wenigen;jebr Outen unter'jebr vielen 
Scbfecbtern; bie beuticbe 2eiftunq iit eine (g e'i a m t 1 e i it u n g 3ujammen= 
geballter beutjcber srait unb Energie. Wer wollte baren 3welleln, bar, 
aus bem beutjajen £D[Unipia aui (grunb biejer Ertenntni5 CCelb;jtvertrauen 

zitöer 
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Seife 4 2iTerfs:3eitung 91r. 18 

unb Giegeswillen für ibas nächite uelttref fen ber ofpntpiichen Spiele in 
sagen bei ber heuticben sugenb ertvacbien wirb, — unb vertiefter Glaube 
an ber, i•übrer5 Genbung. 

vertiefter Glaube an Deutichlanb iinb feinen j'•übrer ift vielleicbt ber 
grÖi te Gewinn, ben uns bie £)[VinpifcbenCpiele gebracht haben. stt biejem 
Glauben liegt fcbon bas 23otlbringen 3ufünftiger Zaten ber gesammelten 
beuticben 23olfsfraf t unb ber Sieg über bie „Ein3elgängex-•3eriünitd}: 
feiten" unieren 23olfes, bie aus Eigennut; ober überipanntem Selbitgef ühl 
ihrer 23erichmel3ung in bie Einheit b'e5 beutichen 23oltes noch Miberitanb 
leiften. 23ertiefter Glaube an ba5 gemeinfame lCd)idiat unieren 23O1fe5 
iit uns Deutfchen, bie wir von Statur aus freiheftsliebenb finb unb bes= 
halb gern jeher für fick 'feinen eigenen Weg gehen mDcbte, 3um CchicYjal 
felbit geworben. Das Gd}icffal ift erfüllt, wenn wir alle, wie unier 
cyuhrer, Ißer13nli6jfeiten im Zienite unjere5 23o1fe9 
geworben finb, jeber nach Sra'ft unb 23ermbgen. Da5 beuticbe fllt;ntpie 
war ein Marfjtein auf unjerem Wege 3um 23o1f5ftaat. Dort wurbe nicht 
mehr für eigenen 9iuhm unb Ebre allein, viel weniger nocb um 
Gewinn, rfonbern in erster Linie um unteres 23olfes 2lnfeben nach auf;en, 
um feine Srait unb feine 3ufunft gerungen. Die beften 23ertreter be5 
Cports werben 3u 13eriänlig)feiten im Dienft am 23off. 

Den iDtgmpifchenC-Pielen folgt 
ber 91ürnberger •3artei= 
tag auf bem Wäre er 
nicht ttotwenbfg nach ber grohett, 
wohlgelungenen Sreftprebe in 
23erlin, Ufo würbe 2lbolf 5jitler 
feine 2JZamten nicht nach 9Zürn= 
berq beruf cn. Deijen büxf en wir 
gewi( fein, biitjen uns auch narb 
'bem Verlaufe früherer 13ertei% 
tage mit T'ietbt Magen, bah auch in 
biejem labre ein Girom von 
Gegen von 9Zürnberg ausgeben 
wirb. Dort gebt es nicht um 
lichtbaren Sampf unb Erjolg vor 
ben 2lugen be5 beutjeben 23o1fe5, 
Tonbern um eine 2lbrechnung 
Tiber hinter uns Iiegenbe Monate 
unb labre unb ben 23oranjcbiaq 
für fommenbe 3eiten, um bie 
ilfen3 be5 beutichen 23olfes — 
unb ber 2ZBD21'f3. als feiner 
23ertretung. 

Aufgabe für bie fontmenbe 3eit wijfen unb ben Mut 3u ihrer Erfüllung 
finben — aus ber gewaltigen Sraftquelte einer bewährten Samerab= 
jcbait, aus ber eine gleich 3uverläfjige 23olfsgemefnjchaft als jchiinfte c rucbt 
erblühen f oll unb Tann, wenn her 23egrif f 'ß e r'j 5 n 1 i ch f e i t Gemein. 
gut a11er 23olf5genoTien geworben ift. 

ber ber Gruppe (2ifen unb 9)ietalt 
bam 26. jjuli bid 2. I2luguft 1936 

23on 2etlriing 2liiihelm P i n b e nt a n n, Wert 213itten, Elettrobetrieb 

Mit vier 213ittener ,£ ebrjungeit nahmen wir an biejer bahrt teil. 
21m 10 2thr hatten wir uns am .5jauptbebnbof 223itten,3eit eingefunben. 
23ei berrlicbem Weiter ging bie Iyabrt mit bem 2lutobu5 3ungit nach 
-jagen, wo wir Sehn unb in Dortutunb• weitere f ünf unb3wan3ig Sieger 
mitnabmen. Unf ere j•abrt ging bann über G o e fit, •3 a b e r b O r n, 

Eiehen, 55ameln, unb 
gegen 7.30 21br abenbe feinen 
wir in 25 a n n O v e r an. sn ber 
bortigen sugenbherberge j3an1 
von .55inbenburg", bie unmittelbar 
am Mannjee liegt, fanben wir 
liebevolle 2tufnabme. 1.9aebent 
wir unier 2lbenbbrot eingenom= 
tuen hatten, betten wir freie 3eit 
bis abenbs 10 2lbr. tim 27. suli 
wurbe um 5 21hr gewecft. eujort 
nad} bem l•rüblftücf ging- bie 
i•abrt weiter über e r a u n 
fameig, JJZag'be.burg, 
23renbenburg, •3otsbam 
nach 23 e r 1 i n. Nag) einigen 23c= 
ficbtigungen f obren wir nach 
CSharlottenburg 311 unferer Zu: 
genbberberge. Weg} einem fräiii= 
gelt Wlienbeifen legten wir uns 

Die 2latfonaljg3ialijti'jc e ,• .a.. -2Z7-i- --  jcblafen. 2Cm 91torgen ve5 Britten 
Deutfche 2lrbefterpartef bat fett Y "C- y-- Zage5 war um 6 2lbr 213ecfen, 
me r als breieitt elb Ze ren bie sm an'jrbli-eBenb • rüb.jport. 9tacb bem b h b 5•amburgcr 5•af en 
cyührung be5 Deuticben 2Zeiche5 i•riibftücf fuhren wir Sur eeficb= 
unb in biefer Seit ohne CBcbwan% tigung ber Zurbinenfabrif WEG. 
fen Ober ein 3urücfweidJen vor Dortfelbft Mixten wir einen 23or= 
Ccbwierigfeften ihr •3rograntm trag über tteu3eftlfcbe Zurbinen. 
— vor lehren fcbfen en ben ntef= -: _; _ ,,* .sm •Gpeijejeal ber 21EG. wurbe 
fiten Deutjcben ein frommer • i u Mittag e e en. 21ni ere •a rt g g g if s • h 
213un'icbtraum 3u fein — verfolgt  ging bann 3umempelbofer 
unb grbfhtenteils verwirflicht. %• r 
9316,911 d) wer bas nur burch eine ,` ' gelb. 3ttiällig lanbete gerobe 

Generalober t von Sain ng ber 23olfsfrajt auf .«••. '' I •yrttjcb. •Zarb 
ber Grunblaqe v e r n u n j i g e= fur3er 23ejicbtigung 'f ubren wir 

bann um mäher 2ln•chauungen, f 3 •jau5 hex rech= 
bie mit unadbfigen, von ber 3eit w " •i n i.f. Sjiex 'iahen wir hie tteue•iten 
fiberbolten anberen 2injcbauun= V. '' eleftrfjchen Tipparate, room betten 
gen unb 9)Zefnuttgen erit auj=g, + «r _ uns bie für •'uf tfa.hrf bwjonbers 
räumen muhte. Die t i o nfung 7+• ,, intere ierten. Sur na r 
be5 •fo3falen Xtatt•onal= ••• •• .•• • •• ii 3 dJ 8 2tFj 

'- # abenus famen wir in unterer 
fit a a t e n war ba5 •3roblem hex •_ ;, " .+.: sugenhherberge wieber an. tim neuen Seit geworben — nfrht _,., •• "" 

nur bei uns. Da es im äu e: r "*; --  '^ rofextett Zage be t ti ren wir Trl g f cb g 
h  " einett 23etrfeb5bahnbof ber eer= ren 2?afjmen in überaus fur3er .,•,....-w4• TYP  j; 

Seit gel;i•jt wurbe, fit bas e_ ,,  6. Sxatnma Iinet Z3erfehts=•Gefelljd;aft. TZadj= 
alleinige z;exbienft bes •iihrer5 bem wir uns Tiber Organijation 
unb ber von ibm ge:icbafjenen '2lusiänbijdle eiTnehmer auitlären liehen, ging bie tsabrt 
23e:wequng ber IR'SlJ2113., bie 3u einem C•fellwerf bei 21=23«4n; 
me i nberger Parteitag nun=   auch Bier famen mit aus bem 
webt in breifacher 23e3iehung Staunen nicht b̀erau5. Die 23abn 
braucht, um ihre 2lufgabe erfüllen 3u fünnen: liegt 14 Zeter unter ber -Erboberfläche. 2in groben •Gcbalttefeln, Blatt= 

2luf bem j3erteitag in •türnberg wirb es euch in biejem labre eine fetten unb Schreibgeräten fannn man ben gan3en 23etrfeb verfolgen. 
2irt 9Zecbenjchaft5berfcbt über altes ba5 geben, war im vergangenen labre Diatb bem mittag eifen in unferer sugenbberberge. ging es bann Sur 
3u N"4 unb •rOmmen be5 beuticben 23olles von CGtaats unb Bartei wegen ) e u ti d} Ia n b = 21 u 5 ft e l l u ng. 23ejon.ber5 ,beacbten5tuert war ber •ernieh= 
geidyel)en iit. Da5 beuti e Tolf wirb an einer gei'{tigen Geiamtichau fei= 21p;rarat. 21uch bette bie 'Eiifenbebn bie ältejte unb bie mobernfte 
ner eigenen Werte mit jireuben erfennen, bah ba5 Wort feines •übrer5 •'ofomotive auige'ftellt. Die •lug3eug= unb 2lutomObfl=snbujtrie hatte 
von bem unwägbar groj;en 2lu5mah feiner gesammelten kraft •d} von ebenfalls bap beigetragen, ber 2lu5fte11ung einen würbigen Ginbrud 3u 

hr•3u sabr in ein glüdlid}en Gejcbeben mit reieer Ernte umgefegt bat. verleiben. 21m f ünf ten Tage ging es 3u ben .S e b e 'm e r f e n b e r 
.lus bieiex Etfenntnis w irb ba5 betu e Volt vertrauensvoll ben feneweibe. Bier lieben 'wir neu3eitliche Sabelherjtellung. ,Weg Beines •ü rers au f• • E G• in SJber 

ts h ch in bie fOmmenbe 3eit mitgeben, auch 'wenn ibm Supf er aber 2lluminium wirb aus 2 lbcfen bis 3u fünf Millimeter Durcb, 
in Nürnberg von neuem gejagt werben muü, bah ,fein Weg nicht frei von ineffer I)eruntergewel3t. Trabt, melcher noch bünner .werben Toll, wirb 
Dornen fein Tann. E5 wirb veriteben, beb bie itarfe 2ltl uhe, bie bie 
21Zenjcilheit einmal mehr einmal weniger in einen neuen 213eftbrenb 3u horch 9JZattf3en ge3O.gen. 97taTchfnenmä•fg wirb her Draht f'fOlfert. 23on 
veritriden brobt, auch unier irieblicbes Deuticblanb nicht unangeteitet füht, boxt aus ging es hann 3u einer 2 e h r m e r'f ft a t t f ii r G dj m e i h e r. 
jo baf; wir unfere Auren ,;Gewebr bei e•uh" vor 21nbeil fcbü4en müffen. 2luch .bier befamen wir einen guten Ein!blid in bie Ecbweihtecbnif. tim 
Der Deutfcbe wirb auf bem rtürnberger'•3arteitag feinen •übrer unb bie jecbften Zage macbten wir eine 91unb'fa;brt burcb 23erlin. Wir beficbtigten 
natfonaljo3ialf'jtfjdye,23ewegung .wieberum als ben f eften Sern Ijeiner ge= unter enberem bie 2Z e i eb s;f a n 31 e i , ba5 •chloh KCansjouci, ba5 Ccbl.ob 
bellten Sref t erjüblen unb von neuem wijien, bah biejer Sern ben aalt ber S•önigin P-uf fe unb weiter bas fllr)mpfa=iC•tabfon. 23om •unfturm 
gibt gegen ba5 -jineusgefcbleubertwerben in ein unbeftimmtes Gchfcfjal. betten wir einen berrlicben 21u 5,blid auf bas gewaltige g •jäufermeer. 

'Title aber, bie als 9J it lieber ber Bartei ba5 ,b e u t'f rb e G cb i ci = tim liebten 'Zage 'wurbe bie 2Züdiabrt angetreten, unb mit famen gtüdlich 
f e 1 tragen unb formen, werben auf bem 9Zürnberger 13arteitag um ihre am T]Iontagmorgett gegen 8 2ihr in Dortmunb an. 

vom 
•e•t•ongrd• 

für •rai3•it 
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:HT. 18 2l3eris:3eitxng Seite 5 

Streso nab quer butib bao Sissitedisub 
".alilf Dttl DOW to IKItRftAbIWKId °?IilffClt q1It „9COgCC 15A4M' 

213ocbenlanger Regen als 
23orbereitung Sur nun 
gon Zrabition gewor-

ben en 21mt5ma1ter: 
f a b r t verhieß uns ja für 
ben vorgef ebenen 9. 2luguft 
feine befonbere jyreube, 
aber „menn bie Engel rei: 
fen, freut fid) ber .5immel!" 
giun, (gngel waren e5 ja 
gerabe nicht, bie reiften, 
aber lacbenber Sonnen--
Bein begleitete uns ber, 
gan3en Z, ag. trüb um 
7 llhr ftanben liier grof;e 
2lutobu ffe bereit, unb 110 
21mt5malter ftellten fiel) 
3n froher j•abrt betu Star, 
ter. Itachbem alle Ctulfett: 
pafete ritbtig verftaut 
waren, ging'g mit militäri: 
ger •ßiinftlichfeit auf bie 
9Reif e. Mit bem 
lieb: „2af; ruffett bag 
Kab, ben 5atnmer" ging's 
ans Witten binau5, über 

Raftrop, sdern 3um 
C•chif f 5hebetverf -5 e n r i d) e n b u r g. sa, ba machte mand)er erftaunte 
2ingen; bie (MTöhe be5 23aumerfe5 b3m. bie (gifenfonftruftion Imponierte 

23i1b 1: 2lufnahme am 2lusflugsort ßoemiir)le 

Ed)fo[; in 2liiinfter 23ilb 2: 2lufnal)me am Jentmat vor bem 

un5 vielleie weniger, aber mand) einer 
wirb fich gewunbert haben, wie eg möglidt 
ift, bah ein paar fold) bünner Spinbeln 
ben gewaltigen 21iaf f ertrug mit einem 91ie: 
fenjcbleppfahn a15 snbalt fo fpielenb Ieig)t 
811 heben unb 3u ienten vermögen; wer aber 
fchon einmal etwas von Mafferverbrän= 
gung unb (iewicht5auggleig) gehört hat, für 
ben war auch biete5 Mei fterwerf beutf dyer 
sngenieurfunft verftönblich. 9iachbem 
ging'5 weiter über Diedlinghauf en 3u bem 
befannten 21u5flug5ort „2 o e m ü b 1 e" 
31,m Raf f eetrinfen. Oine lehr fchöne 21n: 
Lage, bie man bort aus einer uralten 
Waffermüble gefd)affen hat. 6ebengwert 
ift ber Zierpart mit 3wei 3abmen Tam:, 
birf eben unb allem möglid)en tyebervieh, 
von ber Vilbente über Tapageien, Wel: 
lenfitticben, Sronenreibern big p bem auf 
Dem baugbacb niftenben etord)enpaar. !Fitte 
grobe, f abelbaf t , angelegte j•reibabeanlage, 
mit luftigen 23abeniXen bevölfert, verlodie 
mattd)en 3u längerem 231eiben, aber bie 

Seit mar unerbittlid), unb 
nach ausgiebigem Siaf f ee: 
trinfen ertönte bas Gig; 
na[ 3ur 21bf ab rt. Weiter 
ging's! sn raj(f)er j•abrt 
burd)eilten mir Ginfen, 
faben bann bie weite 213af: 
ferf Iäche be5 -5 a l t e r n e T 
St a u f e e n nor uns lie --
gen, mit vielen weif;f shim: 
mernben Gegeln unb butt= 
ten 23ootg: unb eabe4dit. 
f ern. Zod) ra ftloe f urrten 
bie Motore, unb weiter 
fuhren wir burdb bie un5 
ungewobnte Umgebung 
ber münfterfcben 23ud)t, 
-5eibe unb Moor neben 
!argem 2lder, bas 3eid)eit 
ehemaligen •Jleere5ltf er5, 
Iangf ant hinter un5 3urüd: 
Iaffenb. Zer näd)fte S5alte: 
punft war 23 u 1 b e r n 
mit bem Cch1oü be5 „tollen 
23omberg £eiber war 
bas Ed)Ioü nicbt 3ur 23e: 
fidhtigung freigegeben, fo 

bad wir nur 6elegen4eit 'hatten, es von auüen 3u heben unb bie wunber: 
baren Tarfanlagen 3u befid)tigen. Weiter ging's über Ulmen in Kicb= 
Lung Münfter. Keid)er unb frud)tbarer wurbe bas £anb; riefige Rorn: 
Felber wed)felten mit reichen (5emüfefulturen, ja, fogar groüe (grbbeer: 
f elber iahen mir an beiben feiten ber (Etraüe. Unb bann fam M ii n it e r, 
bie 2anbegf)auptftabt. sn elegantem 23ogen fuhren wir am „Gcbübenhof" 
vor, unb mag bann fam, bag war 3ltnäd)ft ein gan3 augge3eicbnetes Mit: 
tageffen, wie wir eg un5 beffer nid)t münftben fonnten. sn ber barauf 
fofgenben fuh3en jyeierftunbe probu3ierte fid) untere .jausfapelle mit 
einigen mufifalifchett Zarbietungen, unb unier 23etrieb53ellenobmann 
3immermann unb ber j•übrer beg 23etriebeg, Zireftor Zr. Mateifa fpra: 
eben einige Worte vom Ginn unb (Regen ber Samerabf d)af t. sn3wif d)en 
hatte fig) a15 •yübrer burd)' bie Gtabt Münfter ein -jerr be5 •3eTfehTS: 

verein5 eingef unben, unb lo5 ging'5 auf bie Gehetigwürbigfeiten ber alten 

23if chof5ftabt, ja, bann, bann haben mir 3wei Stunben „in Bilbung gematbt" 
wie eilt Samerab tref f enb meinte. 3uerft ber impft f ante D o m m i t feiner 
reid)en snnenau5 ftattung, feiner wunberbaren a ftronomif d)en 21br, bann 

bas uralte 91 a t b a u 5 mit bem jyriebengfaal, in bem ber •reif;igjäbrige 
Rrieg fein enbe f anb , :bann bie alten S5üuf er recbt5 unb Iinfg ber Gtraüe. 
mit ben ti)pif d)en 23ogengängen unb im -jintergrunb bie £ambertifirche 

mit ben Räfigen ber Wiebertäufer. 3u viel war es auf einmal unb 3u 
verwirrenb unb vielfeitig bie (ginbrüde. Man brattg)t mehr 3eit als 3wei 

dtunben, uni all bas (3d)öne an mittelalterlicher eaufunft rid)tig wärbigen 
3u fönnen. Zen 2lbfdhlu• ber Gebenswürbigfeiten bilbete bas Ccblo•, jeht 

3um Zeit Gi4 beg Rommanbierenben (5enerals beg V3ehrfrei5foitlmanbo5; 
eilt fd)öner, impofanter 23arodbau, umgeben von fd)än gepflegten (Marten= 
anlagen. dog) weiter rüdte ber feiger ber 214r, unb bie -jeimat lag noch 

Bilb 3: Zm Sd)IoBgarten 3u D2iinf ter 
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Geite 6 TS¢rts :3citung 

weit. 91b ging's in braufenber fahrt, trüb balb lagen bie Zürme Viinfterg 
1)inter uns. £ uftigc £' ieber vertür3teit bie 3cit, unb balb waren mir in 

a n b o r f im Surhaug ,23emientamt Sur saf f eeliauje angelangt. Cg itt 

crjtaunlid), wie bort oben int 9Rälliterlanb iebeg tleinfte i31iißd)eu 311111 

2C3ajjerf)tort benut wirb, fo auch tag tylüüchett, b:e Werfe bei •janborf, war 
belebt mit •5uiiverten von 13abbelbooten, ein luftiges, farbenfrof)es 93ilb. 

fach einem tur3en 2lbftechQr Sur 2ioniburg führte uns unter Weg über 

£äbiti.g4aufen nag) 9iorbtird)en, awn Cd)lof3 beg U5rafen von Krenberg, 
Deute Eit3 bcr eauführerfd)u1e. 
ein prächtiger hau, biefeg weit: 
läufige Cchlo•, mitten in tiefer[ 
Wälbern gelegen. 'ZO(f) bie Seit 
bräitgte! int 
Saug „2t3albfrieben', bei 
S a p p e it b e r g wartete attf 
uns, unb hier fanb benn and) bie 
mobfgelungene ijahrt if)ron be, 
f riebigenben 9ibjd)Iu ft. Cs i ft er- 
jtaunlid), mag fide a11eg für `= a= 
Iente unter ben Santeraben ent- 
bügelt: Sjuntori ften, 21nf ager, 
Länger, 9Nit fitvirtuo f en, fie 
alle gaben ihr 9-3efteg, unb bunt 
unb tur3tveilig mar bag fro= 
grantnt. 23ei folder 2lnterhal- 
tun;q unb einer guten hunt 
verging bie Seit viel 311 id)ne11, 
unb uni 23 ll jr fct)Iug bie 21b= 
jd)iebgjtwibe. 23alb waren wir 
wieber in unferent Lieben Wittert. 

2111es in allem, es war jehr 
jd)än, unb wir werben nod) lange 
baran beuten, big eg uns i.In 
näd)ften Za4r wieber hinauglodt 

in bie ferne, in eine anbere (5e- 
genb unfereg Körten 23aterlan- 
bes, hunberi Sareraben, httn- 
bert 2irüber, geeint in ber Zbee, 

geeint von unferem grIAen tyührer, fo foll eg fein unb jo joll eg bleiben. 

S eiarid) S5 o r it m a n n 

¢u¢ ZeitraQimart¢n ber !)Qut c̀b¢n Arb¢itfiront 
21rljttntg, 1)iiidjtnnbc aujFjolcn! 

das Sdynhamt ber 'Dcutfd)cn 2lrbcitsjront teilt mit, bah ab L iDtto6cr 1936 
neue •21•.=23citragsmarfcn ausgegeben werben. enbe September werben baher 

bie bisher verwenbeten 23eitrags. 
warten aus bent Vertelyr ge,;ogen 
unb, fomeit bieje nicht in ben 
Mitgliebebüdyern für 23eiträge bis 
September 1936 vettlebt mürben, 
3um 30. September 1936 fü r' 
ungültig ertfürt. 

Jie Möglid)feit bes Riebene 
ber 311111 ein3ug gelangenben 
23eitragsmartett Deite4t folglich nur 
noch bis (tnbe September 1936. Zie 
23ertvenbung neuer 'Beifragsmaxten 
ab 1. SJftober 1936 für etwaige giiid, 
itänbe ift nietet fiatthaft, weil bieje 
23eitragsmarten erft mit bem 1. pt, 
tober 1936 (5ültigteit haben. 

'damit in feiner 21;eije bie er-
worbenen 2lnwartidjaften ber 9Jtit. 
glieber ber Zeutid)ett 2lrbeitsjront 
infolge etwa beftehenber 23eitra$5. 
rüditäube gcf ährbet werben, wirb 
ben 9Ritgliebern ber Zeutid)en 21r- 
beitefront vom Sehaiiamt geraten, 
s o f o r t mit ber 2luiholung bcr 
9lüditäube 3u beginnen, jpäteitens 
jebod) im September ihre Sah= 
Lungen für !Beitragerüditünbe 3u 
leihen, Damit nod) bie bis 3mn 
30. September 1936 gültigen 23ci= 
tragsmarten verwenbet werben 

"' tönnen. zag Schaltamt ber j•Qut, 
ichen 2lrbeitsfront weilt in biefem 
3ujammenhanq noch einmal aus bie 
23eftimmunq hin," bah eine burd 
mehr als , meimottatigen 23eitxags: 
rüdjtaub 4ervorgerufene 9)litgite 
jrhajtsunterbred)ung ben 23 e r l uq 

j ii m t l i ch e r bei ber Zeutithen 2lrbeitsf tont erworbenen 21 n tv a r t i th a f t e n 
nad) fid) 3iehen tann. 

2ln ben „Sieben .5ämmern" bei Olantenjtein 
debeT3eld)nuttg volt 2lugust a i s dl e r, Siegerei 5jettrichshütte 

to ¢rpdC euitßd)u4 
Cs gibt immer nod). 2liertsange ölige, bie ihren 23eitxitt m •lieichsruft= 

jchugbunb mit aber 23egrünbung abre•jnen, bag fie bem 2Bertru•utsd)ut3 Dber ber 
•euermehT angehören: Vie ber 213eTIru ug Sum Sehure beg 21•ertes, jD ist ber 
•ivtre •uftfchnr 311m .C•d•u•e ber 23evör•erutschng gegen arte befahren eingesert, bie 
im ernstfal(e aus .Der —uyt •brohen. ate u eTTjjDrigteit Sum Wertruftid)ur eat= 
blutet wohl non einer 2Tmtstätigteit unb •dgjulung, jebDch nicht non einer 912it= 
grtebfchaft 3uma1 2lttgehörige beg 2lzertruftjchures gegenüber rerterem 
311 leinerlei 3ahrungen (23etträgen Ober Dergleichen) verpfrtd)tet flub. 2lnbers 
ibagegen im 3ivtren •uftsd)ur: Ziejer ijt auf Die Jliitgriebjd)aft eines je'ben 
2Zortsgenosjctt angewiesen, weir mit ben 23eiträgett ber 9JZitgriebeT acres 
bestritten werben muh, was ium 1lusbatt beg Quftid)ui3es nötig sit. der tuft- 
fdyur ist heute fein eittg_tagener 23erein mehr, sonbexn ein mtchtiger 23e``tanbtetr 
Der 2Lcehrmncht unb sDlite tuber von jebem aDTtsgenosjen, ber in 2IT$eit unb 
23rDt steht, gelöchert Tnet'Deit. dies gejdie$t am besten baburch, :bah sich. jeher 
als 9Jtitgrieb anschrtegt unb ben treinen •eitTag von 1 Ji9Jt. jährlich Dber 10 s•3 f. 
monntrich entrichtet. Hebes I•ritgrieb beg :13Q`Ii, ein 9Jiitgrieb ber 2rehTmadjt! 

P b '•i JA Z% 

Ago KPLER p 11 
raCtiicbeij für big •+audßrau 

Wir haben viele alte Stxümyfe in ben Schublaben, — — jo eine 912afd)e, 
wenn fie teigt, vexutt3iert ben C7trumpf, man tragt Ihn nod) im (jaus, — a ar, 
fie reifst gern weiter, unb bann — —? 2lieigt bu, liebe Sjausfrau, was man aus 
ben alten 23aumtvDll= Ober Selben trumpf en noch machen Tann? 23ettvorragen, 
Lttttauftaichen, Kopflappen, •3antD• eln, Jedchett fürs Sleintinb ujw. 

2IIfo, man nimmt am besten arten, hie gut 3lfjammen harmonieren. der 
Etrumpff wirb in Streifen ge'jtt}nitten, utt erahx ,3mei 3etttimeter, Diajelben 
aneittattbergelegt unb in eittfad)en Settenjti•jen verarbeitet, gehätelt, ettttveber 
runt Ober eilige dorm. unjere Sinter fönnett bas Poltal machen. Man !jpart 
hoppelt babel. 

:• 

ä. 01 
• ,/.G-Y itäu ;• ;-` .::• • •••fa rta • n•es f•. en 

•  

ereinigte xcdlni`(he Eta aloft branftalt¢n 
zJas 213ittterhalbjahr an ben 23ereinigten Staatsrehrattjtalten für 9na= 

jd)inenmesen unD Clettxotechnit in ZDrtmunb, SDnnenjtxage 98, beginnt am 
cYreitag, hem 16. Oftober 1936. 211s 2ieueinrichtung besteht von Sjerbst Dieses 
3nhres ab eine 'z3ortlafje (2agesflafse) für 23ortsschiirer non einharbjähxiger 
lauer. 213er biete 23Drtrajje mit gettiigenbem erfolge betucht, tann ab 1.2Ipri11937 
entjpred)enb feiner prattijd)en 23orbirbunq 3u ber untersten Slafje ber Mt. 1 
„Sjö ere Zechniiche Etaatslehranstarten für 9)iaschinenwejen" Ober Der Übt. 2 
5 ö ere ?'edyttische Staatslehranstalten für Ctettrotechnit" übcrgeheit. — 2luf 
Das heutige Znjerat wirb hingemiefen. 

igur 1 

•tcc•¢nauigab¢ 
2-;on ({S. g olb c in, 2üclper 

•3 n einer Csienerarberfammrung Polite übet einen eingebrachten 2Tntrag abgestimmt 
roerben. j•iir bie Vejdjlus3sähigteit roar bie 4Snmesenheit bon minbesten• 3roei `Dritteln 
ber 27titgrieber ersorberlich. 9fach ber Mstimmung ergab Pict), bah 3roei 9J2itgrieber mehr 
alb Sur 2esdyrus3fähigteit nötig anroesenD waren. Zrohbem einer mehr ark 3roei Trittei 
ber 2(nroejenben für ben 2lntrng stimmten, gart bieser alb abgelehnt, ba an ber ersorber, 
lichetr hälfte ber Ctimmett ber SJNitglieber eine Ctimme fehlte. — 2ßieeiel SJJtttgrieber 
hatte ber 2serein? `?ßiebiel roaren erschienen unb roieniel hatten für ben 2ltttrag geifimmt? 

für hie richtige £öfung 3 Tuntte. 

60ac•¢c•¢ 0• I:•KC 

•¢t•tFA•rl•e •tnreitun• •u• 

Z;onf+S.,9ohlbein 

23cbcutuug bcö G-djad)fpiclD 

`,Jak ecrjachspiel ist Dhue 3roeisel bah übelste aller Cpiere. `,J+ urdj hie augerorbent- 
Tide 23ierseitigteit seiner $üge unb Die ihm inneroohttenbe ßiebattlentiefe ist ea, in arten 
Sreijen felir beliebt. •sebem Cpierer stellt ein gleich grDhee unb startet leer pur 2terüigung, 
im üch b nur hie Ztigleit bei eeerführere entjrheibet über C•ieg unb J̀tirberlage. `.Daß spiet 
fd)ärst nicht nur Den slict unb gibt (geiste•gegenroart, fonhern e• lehrt audy, lvie selbft in 
tritischster gelte 3ähee Zurchharten bem ftamps nrdj eine ü•enbung geben tann. 

CY¢tnung 

`2lnlcitung 3nm C-picten 

Grhaihbreft unb Steine 
Cdiadj Wirb holt 31vei Personen (Dber 3wei 1?ar- 

feien) auf einem Cchachbrett mit 8x8-64  gleich 
groben, abroedyjelnb weih unb fdyroar3 gefärbten 
Vielbern gespielt. hur '—nerstänblidymadyung beietchnet 
man Die gelber mit 23udystabett (a biß h) unb fahlen 
(1 biß 8) (siehe Figur 1). Tae Brett rollt stets jo gei 
regt, bah sich redyte unten ein tveihet3 edserD besinbet. 

Feber Cpieler hat 16 roeige b3ro. sdjtvnr3e Meine 
Sur '23erf ügung,'unb 3mal 8 Figuren unb R 23auern. 
Tie '?•iguxen ünb: ein 52önig, eine `,Dame, 31tiei 
Urme, 3roei Qäufer uub 3roei Cpringer. 
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91r. ]8 2lieris.3eituttg Geite 7 

• ? 5 

Tie 9(ufftelhmg ber Ctcine auf bern Z3rett 3Qigt •igur 1. (•; ift babei 3u bead)ten, 
ba(i bie meiße Zame auf bat' )oeiße '(•clb d1 unb bie jd)war3c `Jante auf bat' jdlwar3e 
;relb d8 3u itehen tomntt. ( 9Rcrfmort: Regina antat colorem — Tie Slönigin liebt if) re 
irarbe.) folgt. 

2öiungen QUO Olt. 13 bet 16eCt63eifung 
t"ellraufgabe bon 91. Maximon 

1, Lh3 — e6, Kd3 — c3, 2, De7 — a3# . 
1, — — —, beliebig, 2, Le6 — e4 # 

'• articauf gabc 

,d)mat3 hatte alt' lebten qug D,e2 — e4 abgegeben, woburch Veiü in eine icheinbar 
unrettbare Ctellung geraten ift. 2(uÜer bet Tante iinb feine i iiiAiere bitett oben inbireft 
jämt(id) angegriffen. 23eif rettet jich aber burd) fofgetibe ichötte rpferlombitiation: 

1. Tg7 x h7+, Kh8 x h7; 2, De3 — h3 +, Kh7 — g6 (g8): 3. Dh3 — g4+, 
Kg6 — f7; 4. Dg4 — h5+, Kf7 — g8; 5. Dh5 — g6+, Kg8 — h8: 6. Dg6 — g7 matt. 

Cpruiyftrcidjrätfel 

2kvn ii. (adert, %olthaujcu 

t' ift 3u itreici)en: 

1. Zanb, 2. Glen, 3. vela, 
4. Ofte, 5. (Irot', 6. eorft, 
7. 9i(ibe, 8, dart. 

(•-t' bleibt bann ftehen: 
„23er reid) wirb, tommt 

auf ben Ißtobieritein". 

Uiungen au$ Dtt.14 
ber 18eet93eitung _ 

9tedjcnaufgabc 

93ei bem •3ereint'»ergnügett 
waren 10 SI`inber anweienb. 

3Ned)enauf gabe 

bon Valtcr aide 
3u biefet 9tufgabe gibt et' 

3wei Qöjungen: 
I. 2 Sühe = 40 Zaler, 

22 2ä)weine = 22 Zaler, 
Z6 •jühttet = 38 Zater. 

t •; IL 1 S2uh = 20 Zaler, 
ol Cchweitte = 61 Zaler, 
38 eiihner = 19 Zater. 

2iijung bcr'•iarticaufgabe 
(•t' war nicht nötig, biefe 

leartie auf3ugeben, ba fie 
immer remis 3u halten ift. 
,J. B̀. 1. h5 — h6, Tb4 — b6; 2, Ta5 — h5, a3 — a2; 3, h6 — h7, Tb6 — b8; 4. Th5 — 
b5+!!, T x b5; 5, h7 — h8D unb remis bureh cwiget' cd)ad). 

(Et' tann and) anbert' geipielt werben, abet immer mit bent gfeichen (ftf olg. & •3. 
1, h5 — h6, Tb4 — b6; 2. Ta5 — h5, Tb6 — b8; 3, 116 — h7, Tb8 — h8; 4. Kh3 — g4, 
a3 — a2; 5. Th5 — b5+, folgt aber nad) 1, h5 — h6, Tb4 — b8, jo antwortet U-if; mit 
2. Kh3 — g4, 

i1öjung ber ßel)raufgabe 

1. Lb3 — d5, Kb5 — a6; 2, Ld5 — c6, b6 — b5; 3. Lc6 — b7 #. 1. — — — r 

Kb5 x a4; 2, Ld5 — e4, b6 — b5; 3. Le4 — b3 #. 

'Nricifaiten 
gegen llrfaubt' unjeret' ` litarbeiter« jälft in 

'Icitung uniere 2:cbacb- unb iiiätjelede ant'. 

•lt`¢CQ •UC•IrAC• 
Henrichshütte 

Oct näcllften 9tiimmer ber Ìttcrl3, 

9(uf eine fünf mtb3wan3igjährige zatigteit tolutten 3ur(idbliden: 
Johann S2illiid), £' abenteiiter Va(3wert II, eingetreten am 15. B. 11; 33aut j•riejen-

hahn, Berianbabteilung, ein• 
getreten am 15. B. 11; Johann 

5•erbjt 
Vtuinat)me: t). liebetrau 

Mroblem 
2•on 2(. Gd)if f Hann 

d  7/  
• 

SRI 
2 • i• 

%////• %  
a b c d e f g h 

Veif; Jett im 4. •uge matt. 
Sontrollftellung: 
Uei5: Kd7, Da4, Lf4, Lg8, Sf8, Ba3, 

a5, b2, d5, g5, 117, ( 11). 
S•war3: Kh8, Tg4, SM, Bg7 (4). 
Mier $tmtte für bie rid)tige Qöiung. 

lEnbi»iel - 
'8on i21. Zroi4th 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

a b c d e f g h 

Rut. 1916) 
Veiß Siebt an unb geminnt. 
Sl` ontroffitellung : 
Gei•: Ka8, Lh4, Be5 (3). 
ScT)mar3: Ka5, Lh8, Se2 (3). 
`,mrei $tmtte ift bie rid)tige 2öiung. 

t•ofchlab, eutier in bot C,tahl- 
formgief;erei, eingetreten am 
15. 8. 11. 

Ten • ubilaren tntiere her3• 
lid)ften (33lüdw(fnfd)e! 

Gelsenkirchener 

Gussstahlwerk 

R[uf eine »ier3igiährige 
Zätigleit fonnte 3urüdbliden: 

2(uguft autajd)etvf ti,•ertigm 
putterei, eingetreten am 
27. 7.96. 

9lui eine fünfunb3wan3ig- 
jährige Zätigteit blidt 3urüd: 

•?einrich Sileinebubbe, 
9)2aga3in, eingetreten am 
15.8. 11. 

lien •ubifatenunfere her3• 
lichften (KI(idwünjd)e. 

WalniYi¢n= 
qA1*l0telt 

Henrichshiitte  

Lticjd)licKungcn: 

2lttUr ktet)lc, -•)ochofen, 
ant 13. 8.36; Cliiinter &Eupel, eijenbahn, am 15.8.36; (ftnft Slrüger, 9)ted). Vert= 
itatt II, am 14. 8. 36; 9flbert SI`raut'topf, Red). ?I3ertftatt iltep.-•terlftatt, am 14. 8. 36. 

RSeburtcn: 
Csin •; oT)tt: 
grrih •3artelt', •)ammerwert, ant 6. S. 36 — Verner; •Qinrich 9to11e, 2lauabteilung, 

out 15. 8. 36 — 9trtur •)elmut. 
(fine tod)ter: 
1,•ran3 `merrift', •,)ochof ett, am 16. 8. 36 — 9fnita. 

G-terbefätle: 

Cl)efrau bet' 9ßilhelm `Didmaitn, •)ammert»erf, am 16. 8.36. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 

(+Seburtcn: 
(Sin CoOn: 
Ziebtfe, 9)2artinwerl I, am 23. 7. 36 — 9lff reb; 902ülfer, •ormerei I, am 4. 8. 36 — 

ßjerharb. 
Arie Zochter: 
Miller, •ormerei I, am 4. S. 36 — (jerba; Ctumm, 9)lartinwerl I, am 16. S. 36 = 

Ualtraut; CSoftrowifi, '?•ormerei II, am 15. 7. 36 — 1lrjula. 

Stahlwerk Krieger  
Oeburtcn: 

(Sin Cohn: 
(•hriftian Tidet', $fatt, am 15. S. 36 — 9)iid)ael; •)einrid) 23ujd), •3earbeittuiga• 

werlitatt, am 18. S. 36 — Ljeinrictj :aohann. 

CYine Zodjter: 
Sarl Ctrierath, `,d)reinerei, am 15. 8. 36 — •eltna Oijabeth; alilhelin Cd)ntijt, 

Ctahfwerl, am 17. S. 36 — (Siertrub •ermine. 

Zie Heine ziebin 
8fle ßiretehen einet' 97totgent' ihre Mutter babei übers 

tafd)te, wie biete gerabe ihr (Beiid)t mit einer buftenben 
kreme behanbelte, war iie faft iprad)toe. „9)2utti", jagte iie 
mit ber gan3en Empörung ihrer 16 2ahre, „haft ` it, Benn 
jo etwae nötig? gei `.Deiner f d)öneu glatten -Vaut?" „Vaht-
ictjeinlirh", jagte brau Qinbner läd)efnb. „ 913enn ` n erst 
jo alt bist wie id), wirft zu ce genau je machen". „92iemale, 
gRittti, barauf tannft Zu `,Did) berlajfen!" 

Gpornftreid)e rannte (F3retd)en 3u ihrer gteunbin 
finge, um iljt bie id)redtid)e Cntbedung unter bem (giegel 
tieffter 53erfd)wiegenljeit au3u»ettrauen. 97terlroütbtger• 
weite war ,13nge aber gar nicht empört. „`.Deine 97tutter hat 
bolltommen red)t. Cgoll iie auf ehen, bit' iie alt unb rml3lig 
wirb, ober ift et' Tit nid)t lieber, baß `,Ju nod) lange, lange 
eine junge 97tutter f)aft, bie man oft für m̀eine ed)wefter 
hält? •m übrigen geftefje id) D̀ir gan3 offen, id) pflege 
meine staut ebenfalte. Beiüt Zu noch, wie gtä•lid)e 97tit• 

ejjer unb 9r33idel id) hatte?" „92a unb?" fragte 03retd)en 
gefpannt. „Die 1)ait `,Ju iie wegbelommeit?" „Aill ich 
`,mit »erraten: mit 97tatgfansreme." 

92achbentlid) ging Cfretd)en nad) eauie. Mutter war 
aut'gegangeit. VUÜ bod) mal sehen, backte Cfretchen, wo 
97tutti f ü  eine (greme nimmt. Vie »erblüf it war iie, alt' iie im gtad)ttijd) ber 97tutter Marglan.•reme entbedte. 
S?flie biejelbe Creme, bie 2nge nimmt! 4Jb id) ce aud) 

einmal beriucl)e?" giue bem einen 97tat — ad) rote eriris 
ichenb, bad)te (Mretd)en — wurbe eine regelmäiiige 93e, 
ljanblung, natürlich aue 97tuttere lioje. Unb alt' grau 
ßinbner einet' taget' bie auf iallenbe • 3erf d)önerung Von 
Oretd)ent' staut bemerite, wurbe ihr auf einmal tfar, 
warum ihre 97tatglan-Crente jetzt immer ein in raichet' enbe 
fanb ! „`Juramet' 97täbel, hätteit `,rau ein Uort gejagt, hätte 
ich `.Dir eine.`,Joje gejd)enft. lebt wirft Z̀u `.Deiner alten 
glittet leine 20-Croürf e mehr mad)en. ` „ 9llte Mutter 
jagte oretchen unb flog ihr um ben ealt', „9Rutti, £u 
jollit `,meine daut immer mit 97tatglanZreme pflegen, 

bamit Zu jo lieb, jo jüü, je jung bleibit wie beute!" 2eber, 
ber 97tatglan=(Sreme » erwenbet, mad)t bie gleiche, be-
glüdenbe (Sirfabrung. Met man muü jofort 4anbeln. 
Varten eie leinen Zag! `.Der 9)Zarglan-2ertrieb jenbet 
2fjnen ja toftenfoe eine •3robe ber 97targlanZreme, bietee 
rein beutjd)en 97tattenattifele. Tieht alt' 31000 `,Janl-
jd)reiben, bie 3aijl ift notariell beglaubigt, liegen bor, unb 
alle eerbraud)er äufjern jid) begeiftert über bie Uirtung 
ber 97tatglanZteme. (2d)oll ber 2erjud), ber nid)te toftet, 
wirb gie beglüden 1 gd)neiben Sie ben (lfratiebe3u9eid)em 
aut',legen (gie ifjn in einen mit 3 13ig. f rantierten Umid)lag, 
ber offen bleibt wirb auf ber 3tüdjeite ben Rtbjenber trägt. 
Gie erhalten — gleicf)ialit' umjonft — bat' wichtige 2114) 
über bie bette Gd)önfjeitepflege. 

6lratUbebuggid)ein: tin belt Tlarglan,i8ertrieb, ' 3erlin 311, 'otter• 

ftra9Sro 2Varylan b eten -(Sreme unb bag rridleGd ü n1)ett unb 6 CWtn i e 
ne 

be t 1) mit 

91bbilbungen. 
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Geite 8 werts :3eitung 9rr. 18 

Preßwerke Brackwede 

(CTjejd)tieKungen: 

eilfepreffer eerinann Meier, 93etrieb I, ant 14, 8. 36; Ztanyportarbeiter emil 
zietmamt, Tref;l)alte, ain 7. 8, 36; ;,cllloffer 3•ran3 Siinolb, ff--lettro-ihtertftatt, ant 
5, 8.36. 

Lfine zod)ter: 
tjri(i erante, am 6, 7. 36 — 2lnita. 

Geburten: 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 

ist Recht und Pflicht eines jeden 
Lesers! 

Einstellung von Lehrlingen zu Ostern 1937 
Zu Ostern 1937 wird die Henrichshütte Hattingen voraussichtlich wieder 

eine Anzahl von Lehrlingen einstellen . Schulentlassene Jungen aus Hattin-

gen, Welper, Blankenstein und Amt Winz, die bis spätestens am 15. April das 

vierzehnte Lebensjahr vollenden, können sich bei der Arbeiterannahme 

(Lohnbüro Henrichshütte) bis zum 15. September 1935 unter Abgabe des aus-

gefüllten Fragebogens zur Ablegung der Eignungsprüfung anmelden. Mel-

dungen, die nach dem 15. September eingehen, können keinesfalls Berück-

sichtigung finden . Meldeformulare und Fragebogen sind bei der Arbeiterannahme erhältlich. 

Ausbildungswesen der Ruhrstahl A.G. Henrichshütte 

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten 
Wollten Sie nicht in 
diesem Jahre ein 
Fahrrad kaufen? 

Verlangen Sie 
sofort unser 
Angebot. 

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

L1,1f1 H '= Beften Stalduf dI'r--9310 fön 
6cLlahim.mtnIle.lratal.BEisenmcpatt t1yAdjt,IlstYY,al1 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen. aoppelt gereinigt 
y, kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5.- u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25. 
hochpr, 5.25. allerfeinste 5.25. la Voll-
daunen 1 - u. B.-. Pür reelle. staubfreie 
Ware Garantle. Vers. geg. Nachn. ab 2y, kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern- Versandgeschäft des 
Oderbruches Stammhaus eeer. 1858. 

,71tu Clu•►,e•t 
verdienen das Geld 

•In nnunnnnuunluununuumnnnnn 
fachmännisch beraten 
und angepaßt von 

Hattingen-Ruhr 

Diese moderne 

Armbanduhr Sie staunen 
f. Herren o. Damen über die große Auswahl in 

il • Il 
•— erh, sofort jed.Leser 

der mir schreib für 

Z 
in 5 WnnatSraten 

Formschöne Chrom-
Au führ,m. schmuck, 

Lederband. 
Höchstzulässige 
Garantie 
für jede Uhr, 

Rein Risiko.da Rück-
nahme hei Nichtgef, 

H-A-Habe,Celle A 41 

Herren-,Barschen-,1nahen-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen .Preise 

im Fachgeschäft 

® e m m l e r 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. Io/I2 

Kommen, sehen und kaufen 1 

• 

Photo-Apparate von RM. q.—an 
Auf Wunsch Teilzahlung 

Photoarbeiten 

Yhoto—Dxagmü JV,et• 
Hattingen -Ruh r, Heggerstraße 23 

Ia 
Holzschuhe 1,45 1,25 
Galoschen  2,95 2,25 
Pantinen   1,651,35 
Einziehsocken   1,00 0,65 

Lederhandlung 
Heller,  Hattingen 

Heggerstr. 37 

in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

n_O_AT //GIG» 2 

Nach der 
Arbeit 

ist die klang-
schöne, tonreine 
und leicht spiel-
bare Hohner-
Mundharmoni-
ka ein unentbehr-
licherFreuden-
spender. Be-
sonders dankbar 
ist die Verwen-
dung imBetriebs-
orchester. Nähere 
Auskunft erteilt 

gerne: 

Mallh. Hohner A. 
Trossingen [Will.) 
KurzgefaBte Spielan-
leitung unter Beru-
fung auf diese Zeit-
achrift kostenfrei 

72-tesltge 
Besteck-

Garnituren 
mit loo g Sil-
berauflage u. 
rostfr. Klin-
gen, 3C lahre 
Garant., liel. 

ich zu RM.95.— gegen 
.,10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 

1.O Uß. Wiesbaden 22 

•ffieriert ! 
IIIWIIIfIf11NIIIII•NlIINI 

1 . 

fir01 O.R.S.M. 

tDlhaut 
Westentaschen-Pelerine 
90 ,g, ang. Kapuze 3.90 
Prospekt Stoffur. gratis 
Dresden, Mathlldenatr. 56 

V,W. MICHEL, Sperülh. 

milinil•iiuminimlulmlllnnuum, 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Flugzeugbaü,Autobau,Heizung, 

Thüringen  Lüftung usw. 

Hild burg hausen 

Sidieres 

Auftreten 

und 

Lebensfreude 
durdt 

gute 

Kleidung! 

Seit fast 100 Jahren 
kaufen Hunderttausende ihre 

Herren- u. Damenstoffe 
nach unserer großen Kollektion PrOber 1000 Ori ginalmuster). 

stklassige Wäschestoff e. 
Neuheiten: Teppiche, Brücken, 
Bettumrandungen, Steppdecken. 
Verlangen Sie kostenl. Bemusterung. 

Zahlungserleichterungen 

W. Mich ovitls, Cottbus 101 
Seit 1843 - Auch Parteistoffe 

3trei 0)inntet, Brei 2tn3iige, eilte gofe, eine füfter. 
ioPpe, ein brannee Wientb, ein',paar braune •3agb. 
Riefet 94.40, ein 1,1aar braune 6Samajeen, ein 
brattneä SiePeet, altes faft neu, billig äu bertaufen. 
91n3üge paffenb für eetfoit 1,65 9Neter groü, gefe1t, 

8u befid)tigen- lelbftraße 28, II. Etage, in 
Hattingen ( 911140, onntage, tiormittag•. 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teil za hl ung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witte n, Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsalm /Wiirtfemberg 

i 

Vereinigte Technische Siaaislehransialien 
Dortmund, Sonnenstraße 98 

Abteilung I: Höhere Technische Staatslehr-
anstalt für Maschinenwesen 

Abteilung II: Höhere Technische Staatslehr-
anstalt für Elektrotechnik 

Abteilung III: Technische Staatslehranstalt für 
Maschinenwesen 

Tagesvorklasse für Volksschüler. Dauer Ih Jahr. 
Uebergang zu einer Höheren Technischen Staats-
lehranstalt ohne Aufnahmeprüfung. 
Beginn des Winterhalbjahres: Freitag,l6.Oktober 

Angegliedert: Abendlehrgänge für Industrie 
raehnrbeiter und Handwerker. 

lJirekt von der Fabrik 

2ierlag: 6)efellfdlaft für 2lrbeitspäbagogit 
fjauptfd)riftleitcr '•3. 9Zub, tr i f e r, nerantmortli • •' •iauptfdlxiftleitung: •exelnigte Ql;erts•eitungen, S•ütte unb 6dladlt1 Züjjelboxf , Gfl)liefifadl 728. 
`•3 a t t b e r • für ben rebattionellen •nfjalt: i. Z3. 6ieor, 93. •if djer, nerantmortlfiflj rät ben 9Tn•eigenteil: •ri4 g, iämtlidl in •lüiiel orf. Drud: •rofte Verlag unb •rutterei 5•., Zilffelborf. —•.-Rl.: 11. 36: 8171. — 

jur Jett i ft •ßreigltite 97r. 8 gültig 

Unverbindlich zur Ansicht und Probe far Slet 

Bremer Kurier Sumatra mit Havana, unter Fabriken-
ten-Garantle, felnachmeckend, o Ff, 

50 St 5 RM und 40 Pf. Porto gegen Nachm. oder 160 SL 15 RM Nachn. portofrei. Bel 
gentlg, Sicherheit 2 Mon. Ziel. Garantie: Bedtngungslose Rückn., auch angebrochen. 

Heinr. Schmidt & CO., Zigarrenfabrik, Bremen ® 25 
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