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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 

für die Werke 

IM IM Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
9 

11.3QC1r•Attg I ate 2iterf••$ettuna; .t%cd tnt !eben 2. Brei-
täg. h4ft;bNd nur mit ueQenan$abt nttD 
@tnebintgung bet *auntfcbrtftteitung ge jtatbet 

16. Ntoüer 1936 •uftßttjten ftnb 3u rtcyten an: 8tu timb[ 
rt.•C•Se•, •iettrid•btitte, $atMngen. •btei• 

tu•ng .,cr)rtftteitun(j ber Sßerm•,atttung. 
Summer 21 

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Geaeilschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen 

Deutschen Arbeitsfront 
mit der 

SampF bem S¢racCb! 
Z)er j iII4rer jagte: „Zie 136 Meniidben auf einem Quabrattilometer 

in IDeutid)lanb tönnen — jelbit bei ben größten 2lnitrengungen unb 
genialiter 2lugnutung bey vorlbanbenen 2ebengraumee — ilbre voll= 
tommene Gruübrung aus bem eigenen £' anbe night f iinen. Um wieviel 
me4r iii eg bal)er Tilidbt eines 
jeben bieje vom beutid)en 
23auern mül)jelig bem 23oben 
abgerungenen Grntevorräte vor 
bem 23erberb 3u id)üten." 

39 zag lette 3iel, bas mir in 
Zeutid)Ianb 3u erreidben trad)= 
ten: bie völlige 2l nab = 
Fjängigteit ber i'ebeng= 
mittelverjorgung vom 
21 u 51 ,a tt b, iit nod) nid)t er= 
reid)t. G5 f elblen immer nod) 
jüni3efjn bis 3man3:g •3ro3ent 
baran, bie mir vom 2luglanb 
einf ülbren mü f f en. Ginf uT)r an 
ßebengmitteln tojtet aber Zevi= 
fen (frembe 3at)lungsmittel), 
von benen wir nid)t 3uviel be: 
fiten. 2lußerbein aber muff en 
mir für uniere Snbuitrie 9ioTj= 
itof f e einf ül)ren, bie gleid)f all5 
Zevijen toiten. 2:infere snbuftrie 
braud)t bieje •Rolbftoife 3ur S•er; 
itellung iIbrer Gr3eugni f f e; ba, 
burdb aber wirb 3ugleid) ber 
2lrbeit5marft entlaitet. 

Geit meTjreren Zsalbren iit 
bag beutjd)e 23auerntum 3ur 

•, Or3euguttg5f d)ladbt auf= 
9 , eruf en, um unjere 22afjrung5; 

ff reifjeit 3u ertämpf en. j•reubig 
ift b•er beut'id)e 2,auer biejem 
Kufe gefolgt, wovon auf bein 
23 ü d e b e r g aug) in 'bieiem 
Zat)re wieber 3eugni5 abgelegt 
murbe. Der Sampj wirb weiter--
geben, mit iteigenbem Erfolge 
2lutt iit bie i•rage, ob •benn audb 
ber 23 e b a r f an 9iafjrung5= 
mittetn, ber bei ung itetig im 
Steigen begriffen iit, wirt= 
1111 (4 gered)tiertig-t iit. Dieje 
•yrage üt 3u verneinen. Zie 
Grünbe baf ür erf afjren wir am; 
einer 2iunbf uttfanf prad)e, bie 
vor fur3em Gtaatsjefretär 23 a d e 
fjielt. (gr fül)rte barin u. a. aug: 

"(55 erg'bt fid), baß bei einem 
23erfauigerlö5 ber ge jamten 
beutid)en P-anbwirtjd)af t von 8,5 Milliarben 9ie:d)smart etwa 1,5 M i 1= 
liarben 9ieigbgmart an 2eben5mitteln 2a1)r für Sal)r 
b e m 23 e r b e r b a n t ie i m f a 1 I e n. (95 I)anbelt fidb alio barum, ben 
23ebarf auf Soiten biefe5 23erberbg 3u ermäßigen unb auf biejem Wege 
bag Gleid)gemid)t ber 23ebarf5bedung5gleid)ung aug) von biefer Geite 
ber 3u jidbern.   

,Sofort taud)t nun bie '?grage auf, wo unb wie entiteT)en bieje 
23erlufte an £ebengmittieln im Werte von 1,5 Milliarben 2ieidb5ntart? 
Zlm bieje j•rage beantworten 3u tönnen, ijt e5 nötig, ben Weg ber 
2ZaIbrungsgüter vom Gr3euger 3um 13erbraugber 3u verfolgen. Vefer Weg 

'•). i'iebetrau 

mar iirül)er burdb bie mel)r über weniger große ßa41 ber iDijdbenlbänbler 
oft red)t lang. Se Länger ber Weg iit, um jo mefjr 9-ebengmittel fönnen 
verberben Ober verlorenget)en. Die Marttorbitung in ber £eben5mittel= 
wirtid)af t bat biejen Weg ber £eben5mittel Sum 23erbraud)er auf bag 
notwenbige Maß verminbert. Zrotbem finb bie 23erlufte audb beute nodb 
red)t groß, betragen fie bod) nod) immer bis Sum 23erbraud)er runb 
750 Millionen 9ieid)gmart. 21m itärtiten werben I)iervon natürlicb bie 

leid)tverberblitben £' eben5mittel 
betroffen. 23on Obit unb Gemüie 

;;m 6tcrYtvcct 

gelben Sum 23eiipiel nag) ber 
firnte mehr als 3wanlig •3ro= 
Sent verloren von Szartoiieln 
3e1)n '3ro3ent, von (giern vier 
•ßro3ent, von Getreibe Brei: 
einlbalb J3ro3uetnet uiw. Was bie 
,3ahlen beben, mögen einige 
23eifpiele erläutern: 2lnfer mid)= 
tigiter Sartoffel-2ieferant iit bie 
3rovin3 Tommern; fie er3eugt 
etwa jd4rlid) 4,2 Millionen 
Zonnen. 

Die 23erluite bei ben 
R a r t off e l n betragen in 
•Deutfeanb etwa 4.1 9Ril(ionen 
Zonnen,'b.4. alto: fait bie gan,;e 
pommerid)e Rartof f elernte gebt 
UI)r für Zahr für uniere 
Grnül)rung verloren. Die Ge= 
treibemengen, bie auf älbnlid)e 
Weife umfommen, entipred)en 
nabe3u ber gefantten Getreibe; 
er3euqung Gd)legm•g=Sjolitein5, 
bie 23erluite an Obit fogar ber 
(5r3eugung •Sat)erns unb ber 
Trovin3 G dbfen 3ujammen. sn 
frail er tyorm au5gebrüctt Ibeißt 
bas nig)ts anbereg, a1g bat bie 
£anbbevölferung gan3er •i3ro= 
vin3en nur für bie 23erluite 
arbeitet, bie burdb 23erberb unb 
,Sdbwunb bei ber 2lufbewa4rung 
auf bem 23auern4of, wäl)renb 
bey ~ r(inspories, beim 23er. 
erbeiter unb Sjänbler entitelben. 

Damit aber nid)i genug. 
Werte von nodbmals 750 Mil-
lionen 9ieidjsntarf gelben jpäter 
bei bem 23erbraudber jelbit ver= 
Loren, alto in ben Südben un= 
jerer Sjauslrauen unb Gewerbe. 
Gewiß, 750 Millionen 93ieidjg= 
mart in jieb3efjn Millionen 
5au94altungen bebeuten jdbein-
bar für bie ein3elne jyamilie 
nid)t viel. 23ebenft man aber, 
bat bie geiamte 9ia4rung5= unb 

•uttermittele:nf ufjr 1935 nod) n:dbt 1,3 Milliarbetn betrug, jo tann man 
ficib eine 23orjtellung madben, melgben Giniluß berartige 23erluite auf bie 
23olf5wirt,jd)aft haben. Die verborbenen ober nid)t reitlos au5genutten 
.Mengen finb in ben ein3elnen Rücben natürligb red)t veridbieben; eine 
intereif ante Zatiad)e fei aber i)ervorgeboben, nämlid) bie, ibaß in ben 
privaten Rüdben fünf bi5 ad)t •3ro3ent aller £' ebenrmittel, in ben gewerb% 
Lidbett Rüdben bagegen nur ein 4albe5 big ein 'ßro3ent verberben aber 
idblegbt ausgenuüt werben. 3weifello5 beitel)t alto +bie Möglid)feit, einen 
großen .teil bieter 23erluite 3u vermeiben unb bie baburcb ertbaltenen 
£ebengmittel ber 23olf5wirtia)aft notbar 3u madben. 
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Seite 2 2Cierfs:3citung Tr. _'1 

ifnt bieg alt erreia)en, haben wir jet3t bie 2lftion ,SSantpf bent 
BerberV eingete.tet, bie leben einaelne t Über bie groj en erlujte auf: 
tiart unb Wege weijett Poll, wie fie in 3ufiinft berab3nfet•en `inb. 

Z)iefe 2lftion „Sarttpi bent 23erberb!" iit nicht auf ein ober 3tvei 
Wod)eit be tbränft, jonbern nutÜ, Nenn fie von baueritbent Crfolg gefrönt 
fein jofl, mit eiferner 3ü4igteit Zal)re binburcb verfolgt werben, bis jeber 

es jelbit als ein 23erbred)en am 2Soff einpfinbet, 92(ibrung5güter ver. 
fontnten Zu Iafjen. 

Z)ie 23erbefieritng unterer Ernäbrunpfage bängt aljo nid)t nur rollt 
Bauer allein ab, ionberit bag gefaulte 23off mttg unb tann fid) fjieran 
beteiligen. 

Zaritin: „SZainpf bent 23erberb!" 

OcnF¢c ObnmaM 
,)lud) bie vor tur3ent gejd)IDjieite Z' (1 ß u n g b e 5 23 ö 1 f e r b ii it b e g 

3e'igtc ivicber einmal reg)t beutlid) bie gatt3e flbnmacbt bicjer 9rgaitifation. 
£\a5 tläglid)c 23eriaßen bes 23ö1ferbuttbe5 int italienijd)abejjinijd)ett C•treit= 
fall bat aud) bie Iel3tcn S•of inuttgen ber iinenttuegten 2ltrbänger ber 
23ölferbunbgibee vernid)tet. Tamit iit bie jd)Ieid)eitbc Sranfl)eit be5 
(5eitfer 23uttbes oifen ausgebrod)en. 2lllentbalben 3tigt it(f) 23 ö 11 e r= 
b ti tt b g nt tt b i g f e i t, nantentlicl) unter ben tleineren Gtaate.n, bie ibre 
Cid)erbcit nicbt nicbr .burdl bcn 2iölter.bunb•, auf ben !lie Iio groge Sofj= 
nungett gejct3t batten, gcwribrlciitet ieben. 9ReXito hat ben 2unb bereits 
verlajjen, unb icbon ,3r'ebt aucb Guatemala eine 21b•febr von Gen'i in 
Eriväqung, wäbrenb Cbile leinen 21n5tritt f ilr ben 'a11 attfitnbißt, ba(3 
eine 2lntßejtaltiing bes `Sunbes nid)t in allernad)lter 9eit Zatiacb.e werbe. 

Mariniert burd) bieie Vorgänge unb gehängt burd) E•nglattb, 
•ranfreicb unb 9iu•lanb, ;bie entjd)dofjen iinb, am 23unLe um jeben Trei5 
ieit3uhalten unb ibn aud) fernerbin als Merf3ctig ibter_ --T oliti.t 3u benut3en, 
ja.b fid) ber 9iat ge3wungen, bem Gebanfen einer 9i e 1 o r nt bot gefamten 
23unbesveriafjung näberZutreten, um auf hieje '2S3eiije bie (5enjet (9- in= 
rid)tung 311, retten. 3tim eriten 9JIa1e be d)äftigtcn fid) unb 23erfamm= 
Iung im `;Suti bieie5 sabreg ntit 
ber 92eformlrage. Greifbare 
23orig)läge wurb-en roon feinem 
Etaat gemad)t, unb io enbeten 
bie 23erattingett mit einer Ent--

bie in gen; alige= 
meinen unb 3u nid)ts verpllicb= 
tenben 2Su5briigen ben 2i3ilien 
funbgab, bett Grunbjät;cn bes 
23ö1terbunbe5 treu Zu bleiben, 
unb bie 9iotwenbigteit betonte, 
ba5 21n'je1)en bcg •Suttbes Zu 
itärfen unb bie Gid)eTbeitS= 
bürgj(baiten beT 9)ZitgTtebS= 
jtaaten pt erhbhett. (51eid)3eitig 
wurben Sie Mitglie.ber aufge= 
jorbert 9ief ormvorichläge eitt3u= 
reidben; bie •'crage geibit aber 
wurbe auf ber Geptember= 
veriammlung vertagt. 

.Vis jeht iit nid)t5 9iäb,ere5 
Über bte eingegangeitett 9'ie= 
$Drntvorjcbläge befanntqewor= 
ben. Goweit jolrbe vorliegen, 
rann man aber yd)on beute 
beutlicb Zwei 9iicbtungen unb 
Gruppen tuttetjd)eibeit. -zie 
23,ertreter ber eriten Gruppe 
leben es alg erwieien an, baji 
ber 23ö1fer5unb Striege nid)t 
verbittbern tönne, fie wollen 
baber biejeitigett 2lrtifel bes 
•3atte5, bie lid) auf ben 2lug= 
brud) eines Srieges, bie poli= 
ttf ebe 21nab'hänßigteit ber 9liit= 
glieb5jtaatett unb ba5 23er= 
fabrett bei ber 93ege1un_g von 
Sonflitten .be3ieben, a1!o bie 
2fttifel 10, 15 unb 16, tutZ ent= 
idjlojf en be'f eitigen. 

Zie Zweite Gruppe will an 
ber 6ahun_Q bes 23ö1ferbunbe5, 
iv wie iie ift, jeftbalten. 2ie Vertreter b•iej-er 2lnjtd)t — j•ranfreicb gebDrt 
in erjter 9ieibe 3u ibnen — fegen, nit ber 23öbferbunbgvertrag .bat veriaßt, 
fonbern ijeine 2nitglieber. E5 wirb be5balb folgeridj•ttg eine wirtjamere 
unb entjcbeibenbe 21u51eßung ber 3unbe5jat3ung gejorbert. 4i•r-an•freid) roer= 
langt weiter luuj,bebung Iber IEinitimmigteit bei ;21bitimmtingeit narb 
2lrtifel il. E5 wütbe bann ber 9liebtbeitsgriinbjat3 eittgeiübrt wobei 
•ranfreicb zvobl glaubt, mit ber C—ear feiner 23erbüitbeten immer eine 
jid)ere Biebrbeit Zu er3iclen. 

2lbgeieben von ber (5eiäbrlid),feit folcber 23Drld)Iäge, bie £eitte 23er= 
bej!erung ber 23ölferbunb5jat3ung baritellen, würben fie gewig nicbt ba3u 
bienen, ben 23ölferbunb mit neuem Geijte 3u erjüllett.' sn allen grogen 
j•ragen .bat bie bes 23ölterbunb•e5 tatjäd)Iid) verjagt, 
es gibt nicbt eine ein3ige 2fuigabe von 2ebeutung, bie beiriebtßenb gelöft 
woTben wäre, unb was an 2lebereinfommen Zuftanbe gefommen iii, betraf 
;umeift Zinge, über bie an fl(f) icbon weitgebenbes Einuerftänbni5 beftanb 
(wie 3. Je. bie flpiumjrage) unb lüber bie man iid) aucb obne ben Ifoit= 
iPieligen Genier 2XPparat geeinigt (bätte. 

font beiiticben (BtanbPunft aus tann man ber weiteren Entwict(ung 
mit Gelajfenbeit 3ufeben. Wieberbolt ijt ein gangbarer Weg ge3eigt 
worben, io in ber Siebe bog •übrerg vom 7. Mär3 1936 unb in ber 9iote 
vom 31. 9När3 1936. Wenn ratan fid) entjd)lieüen tönnte, bieten Weg 3u 
beld)reiten, ber von ben einjadjiten 2lufgaben itufenweije bis an ben 

•d)wicrtgiten jüfjrte, fo beitättbe bie 5offnung, •ba• ein gebeiblid)eg 3u: 
amntenleben aller Völfer bod) nod) eiitntal 2•irtlid)feit würbe. * • * 

Z•ie fl b ii nt a dj t b e 5 23 ö 1T e r b u n b e 5 wurbe biegntal bejonbers 
baburd) offenbar, baf; tnan nicbt Zu einem ein3igen feften Entid)Iit• ge- 
fontnten iit. 97tan :bat fid) baraui äe:id)ränft, eine grDfic Planlote 9iebe= 
Id)Iad)t über 3wed unb 3iel b-e5 23ö1ferbunbes im allgemeinen ab,3u1)alten, 
bei ber gar nid)ts ljerau5gefommert ift. 9iicbt einmal bei ben iSejpre(f)ungen 
„binter bett Siuliijcn", bie 3wijcben bent enßliicben '2luüenntini'itet G b e tt 
unb •be nt •jran3biiidjen Minifterpräfibentett JIB 1 u m geiübrt avur.ben unb 
bie ifid) auf bie foinmenbe »Cioniere.n3 ber 213eft= (aocarno=) 9Jtäd)te beZog, 
iit irgenbein greifbares (grgcbnis er3ielt worben. 

2er ein3igite, ber in Genf wirtiicb einen erfolg aufweifen fann, iit 
ber Gowjetvertreter 9- i t.w i n ow sbm iit es wenigiteng ge= 
Sungen, Ifeine Minen gegen ba5 3uitanb,etomnten .ber !2leitmäcbtetott:feren3 
3u legen unb 3talien burd) bi•e hlLbitimmung in bcr •ulafjungsf rage 
2lbejjiniettg von 'ber 23er,i(tmmlung jern3ubalten unb Ijo bent 21u•en- 
miniiter be5 roten Cpaniens Gelegenbeit Zu verf g)af f en, bDrt bie Tiostauer 
Sntereijen 3u vertreten. 

E•in ohnntäd)ti.g e5 Gebilbe wurbe al5bann in Geni Zu neuem i;?e.ben 
aus j-einem langen 213tttter'idjla¢ erwedt; bes ift ber 21 b r ü it u n g g a u 5- 

f dJ u•. in feinen eriten 
zit;ungen Anißte Ifid), ba• matt 
aui bie zätig'feit bielfeg 21u5- 
fcbuijes irgenbweldbe .5oiinun- 
gen nicbt ,;u liehen .braud)t. 
Z'arüber waren Ifig) fait alle 
Kebner„ bie .bort auftraten, 
einig. 

21n 2lugicbüf jen mangelte e5 
in Genf nie. ,Eim weiteres ber-
,artiges Gebilbe wurbe bte'fe5 
9Jia1 aus .ber Zauf e ee1)oben: • 

ein acbtunbZwatt3tgföpf tger 
2lusicbuj3, ber bie angenehme 
2lufgabe ,bat, bie 92 e j o T m 
beg '23Dlrerbun ,b•es vor-
Zubereiten. :Dann wurbe ber 
IBtTtidja ,f tsau5id)ug 
b e 5 23 u n be g 3ujammen= 
geruf en, ber beicbloi3, auf bie 
näg),ite Zage5orbnunq be5 23b1- 
ferbunbcg eine 23eratunß 3u 
jet3en über 2S3äbrung5= unb 
2Citttf d)af tspolttif, über bie Te-
Ijeitigung ber übermäbigen 
•5anbelS unb 
äbnlid)e Zinge. 213-a5 bei allen 
biejen Zingen beratigtomnten 
wirb, i'it jet)-. iinßewiü. 

(ginftweilen finb bie euro- 
päiid)en tJJ±räd)te mit jd)Iimnten 
zingen befaüt, ba bie iG o w = 
jets vorbaben, bie 9i i cb t= 
einmiii)Ung in bie 

Iipaniirben ' nßele.gen;f 
Ibeiten aufZug-eben. Zu-
mit würbe allerb-inß,5 jür 
Europa eine jebr gefabritcbe 
2age entitehen Unnen. 21ud) 
in bie'jer Sacbe bat Genf unb 
ber 23ölferbunb völlig verjagt. 

Zn (5 h i na bahnt fig) ein neuer gef ähtlid)er Gtreit 3wiicben biejem 
vielßcPSagten ?ian'b unb sapan att, ba5 nad) englijch,er 2luiiajiung eine 
23orberrjd)ait in Ebltna erftrebt. 2as aber will Engianb verbinbern, ba5 
bDrt gTofie b̀at. E5 bei•t Ijogar, ba• matt in £•onbon 
mit ober obne bie Vereinigten 6taaten einen Gd)ritt in ZDlio plane, 
ber ben sapanern 3eigen ! oft, baf; !Englanb ein weiteres 23orbringen 
:sctpang in Ebina nicbt bulben wolle. 

21ug) um JE P a n i e n bat man Ijid) in Geni niä)t gefiiiiunert. Tie 
Criolge ber 9iationaiiitett ifinb immer augenjälliger. Mit ber S•auptltabt 
9Rabri•b Iid)-eint es •nid)t 3um Zeiten ßu ftefjen. Sie wirb wobl in nid)t Zu 
jetner -3eit erobert fcin. 2er Generalftreit, ben bie iran3öfijchen 
97zarxiiten für biejen ,j•all anfünbigen, wirb :ben tapferen neuen Gtab5d)e.i 
be5 nationalen Gpaniens, General 'eg r a n c o, wenig id)recten. 

Go gebt iber 2auf ber Ereigniite in bet Welt weiter, obne ba• man 
in Genf bie 9Jiadjt unb iaud) nur bie 9ieißung bätte, barauj Einiluf; Zu 
gewinnen. '2S3ir fönmen frob fein, nicbtg mit bent 23ölterbunb 3u tun 3u 
,baben. 2.C3ir !werben, getreu ben Worten urijere5 'j•üi)rers, uniere ricbtigen 
Wege geben unb baf iir iiorgen, baü (ber •'y r i e b e n erbalten bleibt. Wie 
faßte boob ber j•iibrer auf bent 123üdeberg? „'22iemals bari in Zeutjgjlanb — 
was immer aucb {woanber5 gejcbeben Ifann unb iwir•b — bieje innere 
flrbnung, (bie 23DTau-5jehung un'jeres £ebeng, eine IGtDrung eriabren, 
aueber politiigj nod) wittjdjaftlidj." 

llnb bieje5 z•übrerwort genügt uns! 
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9Ir. 21 Met is:geitung Seite 3 

• i¢ 3¢x•tö i•  
Turd) bag Diftat von 23erfailles gingen bem Zeutjdien 9ieich eine gan3e 

9i'eihe höd)jt wid)tiger 9iohjtoifqueilen uerloren, To bü•ten wir bie befanntcn 
912inette = (£ijener3lager in £othringen gan3, bie reid)en 3ittfvortommen in 
£)berjd)tefien gröhtenteilg ein. 21m bieje jchweren 23erluite wenigjtens etwas 
3u milbern, ergriffen wir 9ltaßnahmen, bie geeignet erjdjienen, bie (giniuhr 
jolcher 9iohjtoffe in möglichjt erträglid)en Gren3en 3u halten. 

Go wurbe bie 31t1äjfige •jöd)ftbeaniprudjung iür jajt alte 2auteile bis an 
bie (gren3e beg Möglichen heranigejet3t, was aber in feinem 7•alte etwa aui 
S,iojten ber Betriebsjid)erheit gejd)ah. j•erner jinb heute eine 21n3ah1 metall= 
verarbeitenber Znbitjtrien bap Übergegangen, auf grögte £eichtigteit ihrer 

211tH.: •D. Etebetrau 

2Im Saammer 

(9r3eugnijfe Oebacht 3u nehmen. Zille bieje 1lmjtänbe verlangen gebieterifd) 
forgfältige 13rüfeinrid)tungen. 

zwar hatten wir jdjon feit etwa fünfunb3wan3ig Mahren bie Metall- 
mitrojtopie Sur 2lnterfud)ung ber Wertjtoffe; fie blieb jebod) gegen bar, feit 
einigen sabren in Zeutfihlanb entwidelte 3erjtärungsfreie 03ertjtoifprüfverfahrcn 
erheblich im 9tachteil, unb erjt burch biejes finb wir heute in ber £age, fast alle 
hau= unb 213ertitofie unb bereu Oerbinbungen weitgehenbjt 3u beurteilen. Die 
Sd)weif technit unb bog Giehereiwefen, befonbers für Leichtmetalle, aber auch 
bie 9iohr- unb We11en3iehereien machen bavon reid)tid)ften Gebrauch, unb ben 

YAttin.: V. Yievetratt 

neu3eitlichen 23erfehrgmitteln, wie ber (gijenbnhn, ber (Bd)iiiahrt, unb vor allem 
ber iiIiegerei tommen bieje Erfenntniffe beionbers gelegen. 

Gelbft bem geübteiten T?ctallid)weiger rönnen CM)ladenbilbungen Ober 
9iifie in ber G—chweij3naht unterlaufen, auch bei bem gewanbtejten büeher finb 
£uftblajen ober mangelhaite 23erbinbungen ein3elner Zeile ichon eingetreten, 

"örberbanb ux o o en taäe ur Gteitt ex teT(ün •' Qtebetrat • f" ••i f i•i a h i g 

unb jelbit beim 23etonieren waren jd)on unbead)tet gebliebene 2ufteinjd)füfie 
non unangenehmen folgen. 

T)iefe wenigen eeijpiele aus bem lo weiten 2lnwenbungggebietc mögen 
bie hohe 2ebeutung bes Oerfahreng bartun. 

Go wie bie 9iöntgen=Grablert ben menjiblichen Störger burd)leuchten unb 
ihn nach Srantheitgherben burd)forjd)en, genau jo lafjen fish 9Naid)inen= unb 
eanteile auf etwaige 9Rängel hin unterjuchen. bieje 9liöglichteit bewaf)rt uns 
nor jd)weren (56)üben unb ' 23erlujten, unb nicht 3ufeüt nor ungünitiger ec= 
urteilung burdl bas 2fuslanb. 

se nach ber .5öhe beg ipe3iiijd)en (5ewid)tes bringen bie 9iöntgen=C•trahfen 
verfd)ieben tief in bie ein3elnen Verfjtoffe ein. GO bieten ihnen Sum 23eijpiel 
bas jchwere Ofei Ober Golb erheblieen 2iberjtanb. das erjtgenannte 9netall 
wirb baker auch als wirtjam-er Cd)uh gegen 2erbrennungen burch jolche 
Strahlen angewanbt. 

Zit bie 13rüfung eines verhältnismähig bünnwanbigen Gegenitanbeg be= 
abfichtigt, wie etwa bie ber Drahtlage eines elettrijchen Sod)geräteg, bann lägt 
man bie nom 23rennjchlih ber Lampe aug bunk biejen auf 
einett 9Retafijd)irm fallen, unb bag TO erhaltene Ed)attenbilb mit feinen helleren 
unb bunfleren Suellen wirb 2lufjchlüffe über ben inneren 23au beg unterjuchten 
(iegenjtan.beg gewähren. üanbelt es fish jeboch um umiangreid)ere 213ertitiide, 
vielleicht gan3e 2auteile, bann müjfen .bie 21nlagen trag= unb fahrbar her= 
geftetit werben, unb •bas Schattenbilb beg 3u unterjud)enben (5egenitanbeg 
fällt auf eine lid)tempfinbliche Vatte ober gar einen ijilmitreijen. 

Stoferei ber Sj'enrid)shütte 6ichtgaomajrhine 
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Geite 4 Wert s=3eitung Wt. 21 

27atürlid) hängt bie Duttbbringung 
aud) von ber yöbe ber 9iäbren- 
ipannung ab. So lann mit einer 200= 
kV-2tnlage aum 23eifpiel Supfer bis 
fünf3ig Millimeter. Stab1 bis ad)t3ig 
Millimeter unb 2eid)tnretatl, 23eton 
ober 13oraettan fogar big 400 Milti= 
nreter Stätte burd)Ieud)tet werben, unb 
neuere Linrid)tungen mit einer 9iöbrctt= 
bäd)Ttipannung von 500 kV fieigzrn 
biete Werte auf 75, 120 unb 600 9Ri11i= 
nieter. Zn einem ectonfo(rel Laffen 
fid) aum 23eifpiel 400 Biiltimeter unter 
ber Oberflüd)e Iiegenbe 9iunbeifen= 
bewehrungen nod) als bunfle Scbat- 
ten gut nad)weifen, ebettio treten 2uft- 
blaf en. Sehladen ober 9iiff e als bunfl: 
über fd)war3e j•Iede ober 2inien her= 
vor. — 

Eine gebraud)gfertige 113rüfeinrid)= 
tung für Eilatten- ober Wilma-ufnahme 
toftet mit 3ubebär, wop aud) ber 
(Btromer3euger, bie llmipanner, bie 
Sd)altanfage unb bie bleibewehrten 
Sabel gebären für eine 200=kV=2Tnlage 
etwa 10 000 9ieid)gmart, für 500 kV 
etwa 15 000 bis 17 000 97eid)gmart. 

23on etwa fün13ig beutid)en Wer= 
fett, in erster EieibeIug3eugbaucrn, 
wirb bog 3eritärnngsfreieTrüfverfal)ren 
itätrbig im eigenen betrieb nid)t nur 
aur 2Tusbilbung bogjleiitungsfähiger 
Ed),weif er unb Gieüer, Tonbern aud) 
bei 2lbnabmen unb bei Unfall- 
unterfud)ungen verwenbet, unb nog) 
weitere 50 Ziabrifen Laffen bie von ihnen 
bergeftellten bod)wertigen 977aid)inen= 

teile aug Stablguij, beTonberg für 
yod)brudbampffeffel, burch bag Staat= 
Iiee Snaterialprüfunggamt in 23erlin- 

Dablem aber bei ben 3weignieberlaTjungen biefer amtlichen Stellen 
Iaufenb unteriud)en. 

Die Deuticbe 9ieid)gbabn unterhält eigene, in i•ahr3euge eingebaute TSrü-
funggeinrichtungen, um fid) mit ihrer yilfe vom baulichen 3uftanbe ihrer (iifen-
Ober 23etonbriiden au über3eugen. ;3n biefem falle wirb+ bie 97öntgenröbre 
oberbalb ber i•abrbahn, bie 1ilatte Ober ber film bagegen Barunter an= 

2Tujn.: •D. 2tebetrau 

Zm i iH4rerftaub einer 

im 9ieid) 

irofomotive 

gebracht, es itt beTonberg notwenbig, 
baf; bie 1lmgegenb gemiffetthaft abge- 
icbirmt bleibt, Benn 97öntgenftrablen 
bilben in unbewebstem 3uft(Inbe eine 
ernjte Gefabr. 

2[uch bie llebexmael)ungs= unb 21b= 
nahmeftellen werben bem neuen Trüf- 
verfabren gröf;te ecacl)tung 3u, iit eg 
bod) erwiejerr, ba( nranel)er in Sümpel= 
böben ober am yalie von Drudflafcben 
entitanbene Düb erft mit feiner yilfe 
entbedt wurbert. 

%l er in Deutid)lanb wirb bie 
9läntgenprüfweije in gröfjerem Um-
fange nur noel) in US,2f. angewenbet, 
mäbr•enb fig) bie übrigen europäiid)en 
Staaten nur joweit bamit befaffeit, 
wie eg vott einigen behörblid)en Dienft- 
itelten vorgefd)rieben ift. 

Zrr biefem 3ufamnienbang foll aud) 
nog) bem 13rüf verf abren burd) Mamma= 
itrablen Erwähnung getan werben. 
(üemiffe rabioaftive Elemente, wie 
Dia:bium, 3labium-Emanation unb Ma-
f otbor, f enben als j•ofge eineg änherft 
raTehen - 2Ttomaerf alles bauerab eilte 
elettromagnetifd)e 213e11enbewegung. 
bie fogenannten Gammaftrablen, aus. 
Diele finb meientlidj burchbrittguttgs= 
fäbiger als bie 9iöntgenjtrab•Ien, fie 
werben baber aud) viel id)ärfete 2i1-
ber ergeben. Da bas 23erf abren bei 
uns jebo(l) bisher — nicht aulet3t bunt 
ben äuh,erit boten 13reig ber Element: 
bebingt —, wenig burchgebiTbet wurbe, 
fei eg nur fur3 erwähnt. 23ei feinen 
bereits erwähnten 23or3ügen gegenüber 
ben 9iöntgenitrab,len itt ibm aber 

3weifellos in 3ulunft noch ein großes eetätigungsfelb befd)ieben. 
Siebreff wir noch einmal aum 9iöntgenverfabren für aerftörungsfreie Wert- 

itoffpxüfung aurüd unb erwähnen noch, bah fid) biete 9liehmeife auch aur 9iad)= 
priifung von j•üllförpern, wie 3ünbid)nuren unb Sabelverid)lüffen, eignet, enb- 
ligb auch aur 23erhütung von •älig)ungen bienen tann, bann erid)eint biefer 
2Beg wobt geeignet, unterer Zechnif 311 immer neuen Erfolgen au verbelfen. 

— tb. 

Might 2,1011610ebt 1111 "101110"oett 
Ssricgcr=samcrabfchaft Sjcnrid)ghütte übergibt ung folgenben Berid)t von Oberleutnant a. D. St 1 e t f ä) f e, Stettin — r)er 9ieichgiriegeraeituttg entnommen 

Die yerbitiibungen beg II. 2[rnreetorpg finb beenbet. (9g waren bebeuten.be 
Gd)ulübungen, bie in 2Tnwejenheit beg Oberbefehlshabers beg yeereg, General= 
oberfit Zireiberr v. j• r 1 t f dl , unb unter Zeitung beg Sommanbierenben (5e= 
nerals beg II. 2Trmeeforps, General ber Infanterie 231 a s f o m i h , im Diaum 
Groh-Dorn — 97euitettin — yammeritein itattfanben. aum entenmal feit ber 
2) 3iebereinfübtung ber allgemeinen Mehrpflicht nahm an bieten Ilebungen aud) 
eilt aus 1i0mmern unb (5ren3märtern 3ufammengeitellteg ßanbwebtregiment 
teil. 23icle alte Gren3f cbu4tämpf er waxen es, bie beim neuen 
yeer exit eine a6)tm5d)ige 
2lu5,bi1bungs3eit bintet Tid) 
batten unb nun yaus unb yof 
unb 2[rbeitsitelle verliehen, 
um beim 2anbwehrreginientl 
einmal für einige 3eit wie= 
ber gan3 S o 1 b a t 3u fein. 

.3nr Zager yanimeritein war ibag 
9iegiment 3niammerngeitellt, SJ f f i = 
3iere, 11nteroffiatere, 3u= 
meift e h e in •a I i g e gYr0nt- 
tämpf er mit bem Eif ernen 
Streu3 auf ber 23ruft. flfii3icre 
wie Mann gleigb fio13, bei einem Die= 
giment au iteben, wenn aud) nur für 
furac 3eit, bas als Zruppe nun auch 
in ber fleif entlid)feit beTonberg in Er= 
icheittung tritt. 2lnfänglid) war man 
eritaunt, eine gan3 anb ere Uniform au 
betommen, man trug nid)t felbgratt, 
jonbern erbbraun. 2[ber balb war man 
turd)tbat ito13 auf bieten 21n3ug, ber bas 
2anbwebrregiment aus allen übrigen 
Formationen berangb0b. 

3unäd)ft murben auf Dem yammer= 
fteiner Sanb 23erbanbsübungen inner- 
halb ber Sompanie, beg eataitlons unb 
Des 9iegiments abgehalten, unb febr halb war 'bag 3ujammertgebörigteitg% 
gefühl bergeftellt, unb ein gefunber Wetteifer unter ben Sompanien begann. Go 
fonnte ber 9iegiernttgstommanbeur Major (t:) y o 14 bas 9iegiment ito13 in 
bag Manöver beg ii. %rmeeforpg führen. 

Das 9iegiment war in allen feinen Zeilen genau iufammengeftellt wie bie 
übrigen aftiven 9iegimenter auch. Der Diegiments=Dieiteraug iei3te sich aus 
itraninien 'sommern 3ujammen, a1(eg 2Tngeböiige eines 621.>Dieitetituxmes. Sie 
batten fid) halb mit ihren 'ßjerben angefreunbet, unb ihre bei ben Ilebungen 
abgegebenen Melbungen fonnten fick beitimmt mit Denen ibter aftiven Same= 
toben mejjen. 

;ach hatte Gele enbeit, in gammeritein ben ft o in ni a rib  e u t b e s Si e- 
9 i in e n t 5 auf3niuMen, ber mit freunblid) unb famerabid)aftlid) über bie 2ei-

•  

:3tß: 

'F, 

•.';«•e:<:.:••r•.••.:►' 

Tantabmebrgefd)üy in SteUuttg 

Ttungert feines 9iegiments berichtete. 23offer 2cgeifterung er3äblie er mit: 
„Eriiaunlid)e 2eiftungen waren es bie bie 2anbmebrfolbaten iowobl auf 
bem Marfd)e wie im Gefed)t an ben Zag legten. Es gab eine ganae 3ieibe von 
2euten, bie bei Beginn ber grofjen Ilebungen noch nid)t genügenb einmaricbiert 
Haaren, aber fie wollten feinegfalls aum 21r3t, weil fie fürchteten, bann bie 
Itebungen nid)i mitmacben au tönnen. Der Gefunbbeitsauitanb war auffallenb 
gut. Erfältungsiratttbeitett gab es überhaupt nicht unb Marid)frante nur febr 
wenig. tt ber Ein3clausbilbung 3eigten bie Leute einen hoben Gtanb. Zeber 

ein3elne muhte, worauf es anfam. Ge- 
fünbeausnu4ung, Zarnung, SDrientie-
rungsvermögen, alles war ausgeaaeic•= 
net." — 9iebenbei rübmte ber Som-
manbeur bog Erbbraun bh SIeibung 
als beTonberg günitige Darniarbe. „yer- 
vorragenb war aud) bag 23erbaltett 3wi-
fid)ennf£Df teieren, 2lnteroffi3ieren unb 

Major .5014  er8üblte mir bann 
Ein3elbeiten von bem 23erlauf bes Pa- 
növerg: „Der erite Zag war für uns 
eine 23ertetbigungsübung, jie lief um 
aweiten Zag brtrch. Den gan3en Tag 
über batten wir itarten Siegen, fo baü 
alles bis auf bie Snochen burd)näbt 
war. Doch .bag fonnte ber Stimmung 
feinen 2lbbrucb tun, unb es fanb fid) 
auch wieber in jeher Sompanie unb in 
jebem 3uge eilt Mann, ber mit go1- 
bigem yumor au jeher Situation ben 
red)ten 2S3it3 fanb. 92ach einem 9iubetag 
brad)te bie aweite 2[ebung eine 21n- 
griffgaufgabe für bas 9iegiment. Eine 
2lttgrifigitrede von 16 Silemeter 2uft- 
Linie — von iüblid) 9ieberih bis in bie 
(5egenb bes 9när3berges — mit aum 

Zeit id)wer gangbarem 213albgelänbe war 3u nebmen. 2Tber überall waren alte. 
ohne 2[urnobme, mit ber gleichen Oegeifterung unb yingabe bei ber Sad)e. 2lud) 
bervorragenbe Ein3elleiftungen fonnte ich beobad)ten, jo 3.23.: Ein Stielbereiter 
ftürV mit feinem 13ferb. Er wirb 100 Meter gefd)leift; id)liehlid) tann bag 3̀ferb 
angebalten werben. Der Melbexeiter nigbts als wieber rauf aufs •ßf erb unb 
bie Melbung überbracht. 

Dah ber yumor — genau -wie in ber alten 2lrmee unb auch im Stiege — 
ben Solbaten nie verlief;, bafür auch Bier ein 2ieifpiel: 23on einem 3ug %rtitlerie 
wirb ein Gefghüh auher Gefed)t geieüt, unb nun begegnet bag noch übriggeblie-
bene eine Gefghüt3 beim Gtellunggwed)iel ber „2lrtillerie bes fleinen 9Rannes", 
nämlich ben Minenwerfern, worauf von ber 23ebienunggmannid)aft ber Minen, 
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fr 21 Vertom3eitung Geite 5 

1•4 

wet er fofort eine freunblicbe Stimme ertönt: „Seht bock einmal ben einröhrigen 
Aotiegen, je4t finb mit ibm bod) mäd)tig überlegen." 

Weiter bob ber Sommanbeux besonberg bie 2lufnabme beg Regiments 
burl) 'bie 3!Dtfbeuölferung bexvor, bie gerabe3u rübrenb mar. Jean ipxad) im 
gan3en JRanäuergelönbe non bem Regiment nitbt anberg als „unfer Regiment" 
bam. „liniere ßanbwebi". 

2fm fehten 2lebunggtage führte bas Regiment Oberitleutnant (E) 
ft 1 e in m, JTellitettin. 2Tuch biefeT ab mit bereitwilfigit unb tamerabicbaftlicbit 
2(usfunft fiber feine Einbrülle wäjrenb bes Iei3ten Tages: 

„JRft einer gerabe3u fabelhaften Tiegeifterung unb mit £uff unb -lebe am 
Golbatfein -waren bie ßanbwebTmännex bei ber Sa e", fo begann aud) er feilte 
Gcbilberung. „Tarnen, (5elünbeausnueung unb was lonft alles im Gieletbt nötig 
war, wuxbe in einer gerabe3u biereifrigen Meile burd)gefübrt. Da5oet4alten+beg 
ein3elnen Mannes war gan3 bervortagenb. ach bem anitrengenben 2ingxiffs= 
tag bis in bie Gegenb bes JRäriberges mitrbe bag Regiment nad) 2lbid)Iuü ber 
Itebung vexlaitet, um in bie ßinie 2f3angerow—Trabehn an ber Sübbow 3u 
befangen. Die le4ten vexlaiteten Truppen gelangten exit gegen 11 llbT abenbs 
to bieten Raum, bie eatterie unb alle auf i•ufimarid) angewie!enen logar exit 

gegen 1 Ilbt nacbts. Tro4bem mar um 4 21hr irüh bes anbern Tages Das Te-
ggiment Sur 23exteibigung feines 21bid)nittg in einer geite non 12 Silometex 
bereitgeftellt. 23or3üglid) Mite Die £anbwe x ihre 2Tufgabe, bie Sperrung beg 
Sübbom=2lbicbnitte5, unb tämpfte eriolgrei• in binhaltenbem Sampf." 

60 wirb aud) bie ßanbwebr in ber neuen webnnacbt bie Trabition rubm. 
voll fortfeiäen, auf bie fie beionbers im 213eittrieq in To überreicbem JJiahe äurüd-
bliden rann. Waren es bod) aunt 23eifpiel ,}3umeiit Teieruce unb aufietorbentlid) 
viele Qanbwebrtrtlppen, mit betten in ber C•cblacbt bei Tannenberg 55inbenburg 
bie Ritifen so uernid)teub fcbfug. 21n biete Trabition Inüpfte aud) ber Somman= 
bierenbe General bei feiner C-d)Itt•aniprad)e an, als er bas wahrhaft lolbatiiche 
Sönnen ber Golbaten bes 2anbme tregimentg 1 rübmficbit bervorbo . Die ßanb. 
webtmänner finb id)on reifer, iteben mehr im £eben unb i`mb in viel itärterem 
JRahe mit bem beimatboben verwachsen, fie baben felbit eoben ober bearbeiten 
ben 2o-ben, ben 3u verteibigen fie aud) ) ebe Giunbe ibreg £' eben5 bereit finb. 
Cie fü,blen in `id) bie nötige Z3erbinbung gwif dben efut unb eoben. Das `grad) 
aus Der S5altung biefer £anbwebrniänner, aus ibten Mitungen, unb bag war 
in ibten Gie td)tern 3u Iefen. Sie wijf en, worauf es antommt, e5 geht um bie 
Erhaltung ijrer - amilien, unteres gan3en 23olles, es gebt um unfer 23aterlanb, 
es gebt um DeutYd)lanb! 

0061014t Oel'be 
23on Sarl 2inguft iJ h 1 n 

Wenn Summer unb $eib auf meiner Seele Taften, wenn fid) ;bie Sonne 
meines £ e'beng verbunfein unb im Strubel ber Ter3meiflung meine .joffnung 
veriinten will, bann f ehne id) micb 3u bir, ßanb meiner Träume, um bei bir als 
tust Rube unb trieben 3u Buben unb 3u finben. 

wie id)än bitt bit, einsame Seeibe,  in beinem einsamen Oetranb, bunfel unb 
aniprud)51o5, 3ugleid) vorne in in beiner Geitalt. Dein 2lntlih gleid)t einer 
frommen eühexin, halb bulbfam unb ertift, anbäd)tig unb id)weigfam, balb 
verflärt in unvergänglicher (Bd)önbeit unb Reinheit. Oftmals habe id) träumenb 
beinen stummen 2iebern gefauitbt, betten 2Tttorbe mid) wie eine seltfame Zier= 
beif•ung umxausd)ten. 

2ängit finb bie 3eiten babin, ba ich in beitten 2lrmen bie Cebntucbt meines 
55er3eng gefunben habe. Gin itilles Glüd umstrahlte meine (Seele, wenn id) bid), 
blühenbe Seeibe,  begrüücn burfte, wäbrenb ein buftenber -jauch beinem Giewanbe 
entströmte. Ctunben ber Grhabenbeit unb Tage unvexgehlbcbei j5.reube ipiegeln 
fick vor meinem (5ebite. 

Wenn ich auf stiffer, einsamer 213anberung burd) beine (5efilbe itreifte, 
glicbeit bu mit beinen Millionen unb aber JRiflionen von blübenben Gträuchern 
einem unüberiebbaren JReete, in bas fich froblodenb bar Giolb bei fintenben 
Eonne hineintaud)te, unb es icbien mir, als seien bie Tforten bes 5eimmels 
geöffnet, um beinen JRelobien 311 fausd).en. 

Weitab von ichnbber Cel'bitsud)t, tanne, bie in bie JReniebeit sid) hinein= 
gewagt, unb ungestört vom baitigen Getriebe grauer Weritage verlebte ich bei 
bit bie id)öniten Ctunben meines 2eben5. Za, boxt, wo in ben Düften laut bei 
Sibib fein „Quiwitt" erfcbaflen läht, am Weih bet 23iene fich ber Ziviler freut, 
auf bunfelblauem Teid) bie wilbe Onte icbnattert, im weiÜen 2iait auf feinen 
Saab geftübt ber Gchäfei von ber Zugenb träumt, bort möd)te id), wie in oft, in 
tiefer 2lnbacbt meinen Sd)öpf er preisen. 

Die Tage vergingen im Uanbel ber ,3eiten. 213ilbe Stürme brausten über 
bich hin, unb ein finsterer Ernft legte fid) auf beine Stirn. 2lnbäd)tig unb sd)weig= 
lam schritt id) babin, ergriffen von beinem lebten Gebet. 21m näd)tlid)en 
S immel itrablten bie Steine, als nähmen sie 2lnteil an ber heiligen Gtun.be. 
zSrt einen blütenweihen JRantel gebüflt, ben bit ein gütiges Gefcbid in weiier 
23orsebung gesponnen hatte, icbliefit bit rubtg unb sanft einem bextlicben JRorgen 
entgegen. Gleich einsamen Wätttern itanb Bier unb ba eine einsame eitle. 

2iujn.: CH. S@lelnina YII1jIl.: ( 3. StIClllllla 

Jtnhc am 5eeibeiee 
ltutu.: CN. Sitcnlnl(I 

Cnblof e Gti11e 

2fuf meinem Gcbreibtiscb itanb eine malerifd)e 231umenvate. 2tits ihr 
fprubelte bag feibene Gelod meiner innigit geliebten Seeibe. Mit mebntütigeiii 
f  nahm id) bie Iieblicbe £ante Sur Seanb unb stimmte ein in bie legte 
Gtropbe meines Eieber an bie Seeibe: 

Tur bei bit, bu stille Seeibe, Riemanb Toll mich bort beweinen. 
JRöd)t ich fein für alte 3eit; 9Zur ein blaues Ofümclein 
Uenn id) von ber Erbe sd)eibe JRag mit {sott mid) einit vereinen 
Dann sei bit mein Totentleib. Unb mir meine Ccbillb ver3eibn. 

2tuln.: CH. Stlennna 
23Tanfe Seeibe 

Win 9Roor=Gcc 

Zer ß3ie•grubenntauu 
Zon 3uftu& Cdjaate 

Jodft iteheft bu an biantcr 23ant, 
3n tauberer Wertitatt an J,taid)inen, 
daft neben bit ben 22• ert3eugidjrant, 
mii4 feiner Metier 3u bebienen. 

mein Wert3eug itt ber graue (tjuü, 
(M formt bein'2lrbeit•material. 
er itehet biö Sum ilberf tuü 
21ingö um bitte her 3u beiner want. 

Mein wert3eug ift ber grofSe Stan, 
Ter mehr atö hunbert monnen hebt; 
Cöywer taifetnb fährt er in ber 2iabn, 
mafl atteö br3t)nt unb atteö bebt. 

Lfr lit eilt wahrhaft treuer Sned)t, 
wem nidh0, wo& bu bertangit, 3u id)wer, 
eö itänb urn beine R(rbeit ii4fee, 
Wenn ber ba über bir nidyt wär. 

mu tritift in staubig heuen Z--anb, 
wie Grube bringt bid) oft in mampf. 
wem Ctai)1, bei iidh Tjier fettgerannt, 
ihm gilt bein ewiger, Saber Stampf. 

wie eit)e 3ittert flimmernb I)odf), 
modh bift bu idhon mit ihr bertraut; 
mritift fie auä) mandl)mal wie ein 3oiy, 
Wirb bod) bie Grube gut gebaut. 

mein Wert ift niematö bon 23eitanb, 
Jodft lange tann ft bu ca beinen. 
Wal bu geidhafft mit fieiü'ger £) anb, 
Nadi) Ctunben idhon muff eä bergehn. 

Ter itüif fige Stah( bein Wert bebrängt, 
.cif witt er feine üle(gte ftit(en, 
Weit bu ihn idbmäh(idl einge3wängt 
3nt engen 23ani4c ber Soti(ten. 

lInb wenn ber etoä nun bot bir liegt, 
erfaltet, bon ber form befreit, 
mann weitt bu aud), bat; bu gcfiegt 
finb bift 3u neuem Sampi bereit. 

@(m t)ebren Werfe ber Sulfur, 
2llirtit bu an erfter Ztet(e mit. 
Cra ehrt ben ectb ber 2(rbcit nur, 
Wenn er mit (leinenten stritt. 
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Geite 6 'Aterts.3eituttg 9Zr.21 

Jas 55ermannsbcnlntal 

Die waott bet NIttQ11QC tCbCIIIIQe, bed 1. ftbr1AbCdd 
$Uql zCpbbUCgdC 16416 

!Son 213albemar '1li i j d) t o tn j t i, i. 2efjriabr 

2115 wit am 30. 2Tugujt voll ein lit 
2Ini•flug 3um Zeutobatrger tllZalb er= 
fnhren, iben wir machen iollten, 
tonnten wir es laum glauben, vnb 
iibergrof• war bic rteuDe, al5 m!t 
, ort•n, ba f; Die •a rt -ant nääjjten 
£agc i!tatttinben qollte. 

6onntagmorgen, piinttlidj 11111 
6 ll.Fjt, •waren wir alte an ber Stein= 
.Trauierjtra•e neriantmelt. 2?er balb 
ericheinenbC 2lutobu5 nahm un5 
Sungen auf, unb nun gi.ttg e5 burd) 
Die ichlafenbe (=-tobt 2tZitten. 1Zir 
fuTjren burd) 2t n n e n, urb balb 
grit•tc ung bie y13 e!t f a 1 e n h-a 11 e 
i nZ o r t nt u n D. Zleber ,ben Iaty 
gen ging eg immer 
näher klem 3iele 3'tt. •Stutrot jtieg 
int Diten bie Sonne auf. 23orbei an 
gro•cn Sajernenbauten gng es 
na 2l n n a. 2Teber •21Zer1 Iangtelt 
mir in •S 0 C it an, w0 wir eine gute 
albe Stnnbe Tnufe m•a(f)ten. 'tliir 
ahen •ben alten •Dont trnb •bie 2liie= 
ettlirdje. Eern hätten wir un5 noch 
mefjr SCfjrnSwürbiq•teiten ange= 
ljehen, bod) bie seit war 0  Inapp 
bem:fien. 

2Tnier gute Ramer-Lib, ber 2luto= 
bug, naljin uns ,wieber •auf 3ur •al)rt burch bie Soeiter 2Zi 9e. ein15 itnb red)ts 
•clber nnb notTjmalg • elber. Tiefe igerabe Gtra(3e mit ben OL;- •umen an bcibeit 
Seiten wollte lein Enbe nehmen. Jie Sonne jtieg Ian;3inn1 : er unb uerhieü 
un5 einen Tjertlid)en t.ag. C-chon grü•tc atng bie eljrwiirbige tabt •ß a b e t= 
b o r tt. 2tnterwegg ,jd)on !jahett iwir bie l•3brbereitungen für ei, •lugtag. 3wei 

e•iballore Imtit : gerabe mit GaS 
gefüllt. sn 2 ) p j p r i ng e f}at= 
ten wir audj e,: en fleinen 2lufent= 
halt. 23ctannt iit eg a15 23ab mit 
ber Quelle ber 1?ippe. Weiter !ging 
bie iyaijrt unD balz langten mit bei 
Den E1ctCrniteinen an, einem 
belannten .5eiligtuin ber (fiernranan. 
Gewaltig finb bieje ßeltenen Tatur= 
,gebirbe, burd) bie man leboch einen 
Spalt igcjprcngt bat, bamit man bie 
je4ige (Btra•c bauen lonnte. Eine 
23ejteignng LAejer •'j-elien wollten 
mir un5 aud) niiTjt entgehen Iajjen. 
Gd)nell nocf) eine 2Tuinahme, unb 
bie j•ahrt wurbe ?ortgeje4t. Enblo5 
behnte fid) Der 21Za1b nach beiben 
Seiten au5.- sn Z e tin o f b Sjie1= 
ten mir, uni bie SehenSwürbigleitett 
biejer Gtabt in ains rciui31it1ehnten 
23eriihmt lit ba5 iSd)Tof;, wo •bag 
•jerrjdjexgefd)Iecht Mit 2ippe lebte 
urb beren 9iadjlommen bier noch 
wohnen. j•ür ein lleineg E!ntritt5= 
iael:b fonntert wir es un5 anf eT)eii. 
21ui bem S•oje begrüi;ten ung ,;wei 
eroberte Sianonen. Tun ging es in 
bag snnere ibeg 'StTjl0ife5. sober 
ßtieg in tYi13p•antofieln (5rä•e 56. 
-,unäd)jt lauten wir burd) eincn 
,artetenj•Iur, •wo wir (5emälbe 
nerjtorbener 5errfd)er jaljen. Zn 
einem Sd)rarf •erblidten wir •grof;e 
funituotle 23a,je-n aug japaniidjem 
unb 9nei•ener I3or3ellan. Zaraui 
fübrte man ung burcT) prachtvolle 

Säle, bie toitbar ausgejtattet jinb. Tie gan3e 23ciichti,gung 311 befdjreiben, ,mürbe 
Seiten füllen. 2Tn Den 213änben djängen 213anbteppidre, iButtitnoll beitidt mit 
Sdjlacht13enen. tlLZir lteitaunten wunberbare Sronleud)ter, giguren, Schränle. 

2tuf bein •jofe imurbe nod) t•ur3 eine 2Iu'fnahme •gem•adjt. 

9iadj einem tleinen •Stabturlaub ging •e5 lbem •Ettlb3ielC 3u. Sdywer arbeitete 
fid) ber „23n5" ben 23erg Sjinan. 2ltn 13arBp1at3 •ittegen mit aug unb zo,aren in 
brei Minuten an bem rtefigen •q e r m a n n 5 b e n t m a 1. 23orber Bauten mit 
an einer +jd)Tichten S•ütte roo•rbei, ber O a n D e 1 •h ü t t e,bie ber Orb-alle r 
E r it ,it n o n 23ti n  e 1 wä•Ijrenb Der 23au3eit bewohnte. man mitgte jtattnen 
über ba5 mäd)tige 2t•unberwert; von 23anbel bat hier etwag Ero•eg gei•affen. 
Zie Sd)wertjpi4e erl ebt ijieh 54 'Dieter über em ErbboDen. Tie aug upfer 
getriebene cytgur ijt ntit beln fieben Dieter langen Sd)werte, welcheg allein elf 
enter wiegt, 27 Meter Sjoä). lgtüf;te bieje Wir Sonnten 

lie nid)t geniig bemalttlbern. 4ing5u•nt ßagenumwobene Zäler, in betten tm sahre 9 
n. Grljr. bie Entjd)eibungsjdjladjt unter .5ermann bem Gt laera!5ter,fürjten jür bie 
(!3erntanen fiegreidl beerbet iwutDe. 9iun ging e5 Iargßant wieber Ijeiulmäxt5, 
jebod) Fjietten ,wir ung in 2i 1 C 1 C¢ e ID nOdj ebmQS all[, nm un5, -,Die C•tQbt 
an3u'jehen. 

2luf 'ber tj;eintfahrt berü rten mir 23r a d m e b e, ein 94u1jrjtafjTwexl. Sd)ne[[ 
lam Die it ie • ntelheit. Eiefpen•terhait leuchteten bie ;Scheinmerfex Über Die ein= 
iame £anbjtt(ige. '213ir waren glüdlid), benn mir hatten eine i)errlid}e j•aTjrt 
Ijinter ung. Sie wirb itng immer in Erinnerung bleiben, i}atten wir ibod) wieber 
ein neiteg StücB beutjd)e5 £anb lennengelernt. dlnferm 2tterl geb,üFjrt Zan1 für 
bieje jd)üne ii-Art. Gegen 23.20 2lht langten .wir in Mitten an unb jeber ittebtC 
mübe ifeiner 23elraujung 3u. 

2öfungtn Ott ecbao= una Nätfttaufgaibtn 
aue 92r.15 unb 16 ber 2ücrle=3eitung 

2öftatg bee 5%reu3lvortji(benrätjc(e aue 92r.15 

211aagereä)t:1. (gpod)e, 3.9Jtttjjelitt, 6. 2olal, 8. 2abe, 9. 2inie, 11. tJiute, 12, Star, 
min, 14. Jtalete, 17. S1uba, 19. (Eibe, 20. 2iliput, 21. EieTeben. 

CSenlre d)t:1. Eloge, 2. Tolal, 4. CSela, 5. tlinberung, 7. CSeni, 9.2itera, 10.(1farte 
13. Muli, 15. Sleton, 16. &bbeben, 18. Tali, 19. &le. 

töfnng ber keCiraufgabe bon e%. lt. Cfjinlman 
in 92r.15 

1. Dg8 - d8, Kb4 - a4 (a5); 2. Te7 - e4 #. 
1. ---, ab- a5; 2. Dd8-h4#. 

,•zrobCem bon 3oh. Zierger in J2r.15 
•3niolge jeT)terfjafter Tiagrammftellung unb falfä)er Ctellungangabe 3iehen mit 

bieje 2(ufgabe 3urüd unb bringen biefeTbe gelegentlich nod) mal, aber barm xid)tig. Tie 
Röjer, roeld)e ben 92achroeie ber llnlöebarteit gebrad)t haben, erhalten jelbftuetftänblich 
ihre heiü erlämpften •ßunite. 

köjung bee 1:rob[eme bon 913. i<iagemann in 91t. 16 
1. d6 - d7, Le8 X d7; 2. Ta5 X a6, Sb8 X a6; 3. Td8 X d7 #. 
i. ---, Sb8 X d7; 2. Sh8 X f7, Le8 X f7; 3. Td8 X d7#. 

2öjung ber 2ehraujgabe bon 3. 2(bbot in 92x.16 

1. Te4 - d411, Kf4 - f5 (f3); 2. Td4 - d6 (d2), beliebig; 3. Td6 (d2) - f6 
(f2) #. 

Ujung bee Cilbenrätje(e bon 69. •Qo(bcin in 92r.16 

1. Zienjtgrab, 2. arabe, 3. Einalter, 4. 52oftarila, 5. llniberjal, 6. 92ad)tigall, 
7. Spaltung, 8. Zamariele, 9. •nbi3ium, 10. Gtanbarte, 11. Zoecanini, 12. !?•remben 
legion, 13. Reichettbacl), 14. &neftine, 15. lllami, 16. `.1Jingelftäbt. - „`,aie Slunft ift 
•reube an jid), am •ajein, an ber 2lllgemeinheit!" 92id)arb 213agnex. 

Ned0oufgabt 
Eingejanbt bon Etto Sl`üPer, 2Litten=Jtuhr 

Ein 2üanberer trifft einen Birten; welcher eine 2(n3a1)1 edjafe hütet, unb fragt ibn, 
wiebiel ed)aje ex habe. Ter girt meint barauf: „,Vätte ich bie boppelte 91n3a1)1 eibafe 
unb nod) bie Jeälite unb ein 23iertel ber wirtlid) uorhanbenen unb nod) eine ba3u, jo 
mären ee gerabe bunbert CStüd. Viebiel ed)afe waren ce? 

•i1t bee ,•öjung: 1 `♦:unit. 

Musikalische Feierstunde 
2(m CSonnabenb, bem 14. 91ouember, fteigt im Euangelifchen Wemeinbebaue 

•attingen für bie ßieiolgichajtemitglieber ber eenrid)ehütte eine mufilalijdje 
j•eietitimbe. 

%uejührenbe bee 2lbenbe finb: 
Uertelapelte 
(gine erfttlafiige ZaMgruppe 
Ein 23aritonjänger 
Ein &llojoliit 
9.lt(b23. (•oncorbia, eenriä)ehütte 

`Jie feier iii nur 3ugängig für (Sieiolgjä)aitemitglieber unieree Verlee. `,£er 
Eintrittepreie beträgt nur 10 31pf. gegen 2erabiolgung einer Programmfolge. 
Veitere Stoiten entitehen nicht, ba im Saal Ctuh(reihen finb. 

Ee wirb angenommen, baj3 jich uniere (lieioTgfchaitemitgTieber mit 21ng 
hörigen an biefer j•eieritunbe 3ahlreich beteiligen. Collte ber 2lbenb anipred)en, 
jo wirb jd)on heute erwogen, eine weitere ähnliche 23eranftaltung im raufe biefee 
Vintere aui3u3iehen. 

0), 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



It 1. 21 Werts:3eitung 
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'e¢Ctrautgab¢ (6nbjpi¢r) 
23on V. Gjojin 
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a b c d e f a h 

5iontrollfteltung : 
2ntei(;: Kgl, Dh3, Tbl, Se5, Bd4,.g2, 

h2 ( 7). 
Gd)roar3: Kg8, Da4, Ta8, Sf6, Bg7, 

h7 ( 6). 
Mei• jagt im 2(n3uge in bief er CStelfung 

ein Onatt in fünf ßügen an. 
Sann bei zicf)tigen unb ftärfften Wegen, 

3ügen von Gcf)tvar3 ber' 2ßeihe ba•, Patt 
in jifnf $iigen er3roingen? 

3 •3unfte. 

• •robl¢m 
•on 2l. C5. C•oloroio,ro 

a b c d e f g h 

1.-2. $reiy im Zurnier be• 23elgraber 
Gel)achflub• 

2`3eih 3ieTjt unb jqt im 3roeiten 3uge matt. 
Sontrolfftelfung: 
2lieih: Kc5, Dc6, Tb5, Tfl, Lbl, Ld6, 

Sc4, Sf 8, Bf2, h4, g5 ( 11). 
ecf)roar3: Kf5, Dc2, Ta2, TD, Lh7, 

BO, a5, h5, g4 ( 9). 
aür bie riel)tige 2öjung: 3 $unfte. 

unf ere •u►biYare 
Gussstahlwerk Witten 

-5err Zr. 23 a d (EIjef beg (StaTjlwerts) mit bent i•ül)rer bes 23etriebes 
unb subilaren bes (Staf)Iwerls 

2lleifter 9Jio3 (X), ',Jir. ',Jr. 2liateifa (X X), Tr. 22. 23ad ( XXX) 

Zic Zubilare bes (Stahlwerls vom 1. Zanuar 1935 bis 1. (September 1936 
Srlojterlantp (1), Zof). gowahl (2), senbrci)c3at (3), 23ogt' (4), 

.germann -govoi)1 (5), (S3gmc3af (6) 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
2luf eine fünfunb3wan3igiäfjrige 2rätigfeit fantt 3urüdbliden: 

4ieter 2 r i c s, Slernmad)erei, eingetreten am 26. 9. 1911. 

Gussstahlwerk . 
Witten 

21uJ cine fünfnnb= 
3wan,3igiäl)rige Zä= 
tigfeit fonntcn 3u= 
rüdbliden: 

21nt 1. (September 
1936 Sjerr Zr. 91u= 
bolf 23 a d, (Si)ef bes 
(Stahlwcrfs. 

91m 23. (September 
1936 -5err 2ubwtg 
2ibcrholt, 3uri = 
teret (Oft red)ts)• 
Zen subilaren un= 

Jere fjsr3lid)Jten 
6lüdwüttjd)c f 

23i1b red)ts: 
5aetnrid) •iid)cr, 
61ü1jer, 2z;a13= 
wert I, eingetr. 
am 27. 9. 1911 

Henrichshütie 
2luf eine vier= 

3igiiifjrige 2;ä= 
tigteit lonnte 
3urüdbliden: 

23i1b Iinls: 

ct•ter, 23au= 
abtlg., cingctr. 
am 4. 10. 1896. 

2luf eine Jünf= 
unb3man3igiäh= 
rige $ätigteit 
fonntett 3urüd= 
bliden: 

-germann Lttgelsberg, SZran= 
führet, 2t3a13merf II, eingetreten 
am 4. 10. 1911. 

2lboff filein, Cd)meiber, 2I;a13= 
wert I, eingetreten am 4.10.1911. 

23ifb lints: 
Sj'ugo S•ill, •ormcr, (Stafjlz 

gieJ)erei, eingetr. am 4. 10. 1911. 
Zen Zubilaren unjere her3= 

lid)Jten (filüdwünjd)e! 

•amiri¢nnachric•t¢n 
Henrichshütte 

LOcJ()ticf;ungcn: 
Siarl k)of f mann, Ctaljlpu(Serei, 

am 26.9.36; •oI)ann $atvlif, 
Züal3roerl II, am 2. 10. 36; •Dermann •3anjen, Gtal)lmerf, am 1. 10. 36; Valter 
2fieftermann, Ned). 233erfitatt II, am 8. 9. 36; Ctto 23ranb, Ctaf)Iroerf, am 2. 10. 36; 
aran3 $atvlif, *ammerroerf, am 7. 10. 36; •einrid) 23ei•, Ctahljormgieherei, am 
26.9.36; tlSuftav 22euljao, Ctaf)lroerf, am 1. 10. 36. 

fSeburten: 
ein Go1)n: 
.•ieinrid) 92ettTjau•, 81[Igem. 2tep.-24ertftatt, am 28.9.36 — •jeinrich; 2z3i1fjelm 

Ziering, S2lllgem. Step.-2<3erfftatt am 30. 9. 36 — ariebfjelm; ,aojej Sionbelfa, Ual3roerf I, 
am 14. 9. 36 — gieinricC); •ieinricl) 3tojenfran3, ß303entrale, am 2. 10. 36 — arieb•elm. 

(Yine Zoä)ter• 
Ctto 9ttfolat, Ctaf)Ipuiterei, am 29. 9. 36 — .3ngrib; •ermann 2iiobajä), Sion, 

ftruftionytverlitatt, am 30. 7. 36 — 9tojemarie; ,'ljoTjanna 2Z•rebe, Oeftro•2iierfftatt, am 
26. 9. 36 — • ilbegarb. 

Zterbeiä(le: 
,•?einriä) 23anftvi(3, Bentralfejjelf)au•, eE)ejrau, am 28. 9. 36; ,•ofej CIJ, (Njengief;e• 

tci,am 3. 10. 36. 

Gussstahlwerk Witten 
iFhejQ)(iefluugen: 

Uilfjelm Villefe, Val3enbreljerei lZrat)troal3roerf, am 25. 8. 36. 

C+Seburten: 
(Hn Cohn: 
2ßilf)elm Sanber, Gtab3iel)erei, am 7. 9. 36 — (Oünter; 9tuboli •)er3, zrahtroal3= 

roerf, ant 12. 9. 36— Rail •)ein3: ariebricl) $todl)of ), Bur.=Trahtroaf3roerl, am 30.9. 36— 
(liünter; Sarl 23013, :tab3ief)erei, am 2. 10. 36 — Sarl. 

(Sine Zocl)ter: 
(Ouftav $oliti, (Orobtvaf3tverl, am 10.9.36 — ,•ngrib Mara; Zojef (—: d)mibt, 

$;iammertvcrf I, ant 13.9.36 — Sjilbegarb; !•riebricC) ltirinfmaier, Ctahltverl, am 
18. 9. 36 — Margret; T3i11). 97telfingf)ojj, Siallulator, 23earb: 2't3erfitatt 2, am 18. 9. 36 — 
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Geite 8 213ttto-. 3eitung 

Margret; eane 23earb.='.Tzerfftatt 2, am 25. 9, 36 — Urjula: Voller 
5t3 inter, Ctab3icilerei, am 26. 9. 36 — Margarete.' 

Sterbefälle: 
Sinb Stall be•,> (•,buarb 2tlern, 23auabtcilung, am 9. 9. 36, 5 Ial)re alt; •ßaut 1?alme, 

S8carb.s2i3ertjtatt I, am 22. 9. 36, 65 2a4re alt. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
e4eid)lief,ungen- 

2tugujt (33an.•toinb, 93earbeitung,-3tuerfjtatt, out 17, 9, 36; Slain 23onejaÜ, j•ormet(CiI, 
am 22. 9, 36. 

Geburten: 
•inc 2od)tet: 
23af)lo, 9tabjatl, am 5. 9. 36 — 9tut£); Teiö, 9)tartintuerf I, am 19. 9. 36 — (9rifa. 

Sterbefälle. 
T,eI3, Martinroerf I, Stinb &ita, am 21.9.36; earet)to, eleftrijdje D, erfjtattr 

Sinb 9Ranjreb, am 28. 8. 36. 

Stahlwerk Krieger 
Geburten: 

Cin Cof)n: 
rjriebricl) 7•eitl), 23earbeitung•'.tuerfjtatt, am 20, 9, 36 — •tane eeititiel); Sol)ann 

Siebben, :: tai)Ituert, am 23, 9. 36 — •einrid); Qubtuig 23erre•, ect)reinerei, am 24. 9. 36 
— (t3ert 9tobert 2ubtuig; '•eter •ooett, •earbeitungytuertjYatt, am 29. 9. 36 — •jein3. 

(-v-itte 
ß5eorg G;ci)luer, •njtanbjettuttg•tuertjtatt, am 24, 9. 36 — lIrjula Satljarina. 

,Sterbefälle: 
Stall Gtrauf;, •ormerei, am 18. 9. 36. 

91Ac)raf 
2(m 18. G`7eptember 1936 oerjtarb pfbelid) unb unerwartet nad) 

tut3er Sranff)eitunfer C1Sefolgjdjaft•mitglieb 

Jeerr Farr ietrauh 
im 2Tlter oon 45 2aljren. 

Ter 23erjtorbene jtanb jeit bem 2al)re 1934 in unieren `,JSienjten 
unb l)at jid) jtett„ al• jleijliger unb guter 2(rbeit•famerab erroiejen. 
2't3it Werben bem entjd)lajenen ein e4renbee 2Cnbenten betua{)ren. 

Ter 2:etricböjüyrer unb Die fSejotgjdjajt 
ber 

9luhrjtay( 2(tticngejclijdjajt 
Staljltuert Sirieger 

9tad01 
2{m 22. Ceptember 1936 uerjtarb nad) langer jd)toerer Srantf)eit 

•err •auY •aYme 
im 2(Iter uon 65 l5 al)ren. 

,z,er 2erjtorbene war ocm •uli 1917 bie 2(ugujt 1936 in unjerer 
23enrbeitung•tuertjtatt I al?' 23o1)rer bejd)äjtigt. 

?i3ir werben bae 2{nbenfen an biejen bejonbere jleiffigen unb 
gemifjenfjajten Mitarbeiter unb treuen Sameraben in f)oTjen (•ljren 
{)alten. 

23itten, ben 24. eeptentber 1936, 
;rührer unb (iSejolgjdjajt 

ber 9luhrjtahl t2lltiengcjetijdjajt 
(4uFjtafjt>tiert 2•i ten 

Den Anzug des Herrn - das Kleid der Dame 

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

Für Qualität bürgt Ruf und Name 

roon 
Aau•t 
bcl unl¢r¢n 
•nftzrant¢n! 

Brillen 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 

in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

0 P T G7 9-

9lad)ruf 
9tatt) tur3er jdjroerer SrantT)eit berjtf)ieb am 3. Üftobet 1936 

berr 5010 Vif 
itti Miter bon 52 3af)ren. 

Zer 23erjterbene tear uon ottober 1922 bis Calmar 1926 in unieren 
2(bteilungen etahigiejerei unb etal)ttuerf unb erneut feit 9)tär3 1935 
in unjeter (,lijengieÜcrei tätig. 

mit werben bem ( tntid)lafenen ein cl)renbee 2fnbenfell beWilbren. 

Ziattingen, ben 7, üftober 1936. 
t•ü{jrer unb f5ejolgjdjnjt 

Der 9turyrjtat)t t2tftiengcjelijdjajt 
Clenrtü)ö{jüttc 

Foto-Fachgeschäft R. Borstell Hattingen-R. 
KI. Weilstraße 17 

Anfertigung sämtlicher Foto - Arbeiten 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

Herren-Hüte sky 

so ll o• 
s o Bielefelder Wäsche 

Bekannt für gute Qualitäten 

(d)rtI 

Wintermantel 
mittlere ß3rö•z, u. 
eine 23zttjtelle mit 
)JZatraee, alles 
lel)r gut erbillten 
billig3ubertaujzn. 

eattingen, 
2(uguftajtr.24, pt. 

Augenschmerzen 
Komm zu mir, 

ich berate dich 
und helfe dir 1 

Optikern dw• 

Hattingen 
Gr. Weilstr. r9 

•nicricrt! 

Bht unieren beliebten 

(Dieffornten 
t3nntn(•it fofott•Itf= 
o[batrn .:s1'Idnnei 
ufte: fi:lbfi eitfjtn. 

Ratabog umfon(t. 
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' l' 226[•7 

aiiiäx etra8t 121. 
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, R • 8 .90 1 ' Nach hme 
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40-46 Z 
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Pgrzeganhetstr. 4 

Preug.-Süddeutsche 
Klassenlotterie 

Ziehung I. Klasse 48. (274.) Lot-
teriebereits 2o.u.2l.Oktober Ig36 

also in wenigen Tagen 
era si. afr u, Los  

3.— 6,— I2,— 24,—  je Los 

Es kann Ihr e Glück sin! 
Holen Sie sich noch heute ein 

Los bei 

H e m m e r H Fitten, auptstr. 26 
Staatlicher Lotterie- Einnehmer 

1 

i 
KARL SLITTER 

Heggerstrafle 28 
Ruf 2905 Hattingen 

Polsterei und Dekorationen 
Aufarbeiten und modernisieren 
sämtlicher Polstermöbel 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
ritt Daunen, ungerlssen. doppelt gereinl 
S kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weil. 
ialbdaunen 3.50. 5: u. 5.50, gereinigte 
„erisgene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25 
iochpr 5 25. allerfeinste 6.25, la Voll. 
faunen 7 • u. B.-. Für reelle, staubtrele 
WareGarantte. Vers. geg. Nachn. ab 2'/s kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst 
Vlehtgefall. auf meine Kosten zurück 
Willi Manteuffel, Gansemästerei. 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches Stammhaus Reat. 1858. 

Cain fleiner•jd)i-oar3er 
£jen 

mit 9tol)r, Wenig gebraud)t, billic 
;u uertaujen. 

eattingen, 2{ugujtaftra•c 24, 
parterre. 
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ArbeiEs schuh ti 

von 

391 

an 

von 
Drenhaus 
Hattingen 

Eigene Reparatur-Werkstatt 

Für 29.-
Reichsmark ein Fahr. 

rad mit Garantie und 
Freilauf - Rücktrittbremse. 

Original Stricker mit Aulen-
fötung, komplett RM. 36.-, 

Katalog über Fahrröder u. Lampen frei 

E. & P. Stricker, Fahrradtahrik 
` Breckwede-Bielefeld 472 
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JRäbdl.u.23eruf anpeli. 
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23ernß. ereller,Siel35 
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