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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 
für die Werke 

HH 

11. 3aC•rgang Mte ., 29.ertß•Rettung" eriä)eint leben 2. elrei- 
tag. 9taäjDru nur mit ≥auel[enanga6e ttx I 
C•3ene[)migungber $auntjäjxiftteitung gefbattet 

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

Deutschen Arbeitsfront 

29. Mai 1936 I$uf•riften jinb bu riQlten an: fitubrfta41l 
2ltt.=cftei., $enriä•diitte, $attdngen 'xbtei• 
lung Gäjri¢tTettxtta ber 2ßext4•,•ettung. Summer 11 

ij. tltebetrau 

arlObtl6e prlugfteu • 
pfingitgloäen läuten! Ilingsumher 
tlerrid?t lauter 3ubel unb £uit 
Unb Sreube ; auf Berg, im (Lot, am Meer 
(tönt Sang aus froher B ruft. 
Der ,pfingitgeift ift's, ber bie (triebe 

werft, 
(Ergießt iid? über IUalb unb stur; 
Des Sdtöpfers Liebe lid? weit erftredt 
Durd? ben £tebreü ber tiatur. 

pfingftfonntag l̀ae! Der Morgen blaut, 
Unb fern am Flori3ont 
£ugt forglid? unb jo lieb unb traut 
Die Sonn' von ihrem Ilhron 
am blauen, flaren 4immeis3elt 
Unb giebt ben heiligen (Bei ft 

3n voller Sd?önheit auf bit Welt; 
3hr Strahl'n bas IUeltall ipeift. 

pfingftgloden läuten! Klar unb reift, 
4armoniid?' melobijch ihr Klang. 
Sie Loden alles Sur EInbad?t ein, 
Den gan3en (Erbball entlang. 
(Bott jd?enft ben bei ft ber gan3en IUelt 
3n rein fter (Erhabenheit 
Allem, was ift unterm 4immels3elt: 
,pfingitgeift in (Ewigfeit! 

ID. abelt 
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Geite 2 seris=3eitnng 92r.11 

$aCfn •iabota Ott •atäabsgemainfälait 
3unt iqationalieiertag ,be5 zeutjcben 2301feg, 3um 1. Mai, bat ein 

:z, r e it b ä it b e r b e r 2I r b e i t 3ebn Gebote ber 23etiieb5gemernjd)af t 
vertünbet, bie über biejen Zag binau5 lur jeben 2etrieb bauern•e Geltung 
befit3en. Lr wettbet fid) barin an ben 3 ü B r e r b e 50 e t r i e b e 5, an 
.bie 2i'ertrauen5ntänneT unD Gef0lgjcbaft5mitglieb,eT 
unb erClärt bann, was e5 bei fit, wabre 'B e t r t e b 5 g e nt e i n j dl a f t 
Falten. 

Zie 3ebn Gebote ber 2etrieb5gemeinfcbaft Iauten banacb: 

•iiljLci• cilte• •ctLicbe• 1-ein ljcij3t 
1. Gei beiner (geiolgjd)eit an 2eijtung unb Tilig)terjüllung 2-eifpiel 

unb 23orbilb. Sei nidbt nur Zed)niter Ober Saufmann, fDnbern Menid)en= 
fübrer. Maee beinest 2lrbeitstameraben 3wed unb .3iel i4rer 2lrbeit ilar, 
macbelf,e jto13 auf Grfolge beine5 223erte5. Gib allen beinen GefDlg'idbafts= 
Leuten (5elegenbeit, fertige Cr3eugntfje beine5 213erte5 3u jeben, beionber5 
erjtmalige S2Cnjertigungen, mit ed)tent Werfftvl3 wirb jeher ein3elne sann 
unt jo lieber fd)af fen. Gpricb £' o'b unb Dant aura für treue Mitarbeit. 

2. Gei .toirtlitf)er ,•Yübrer beineg 52etsiebe5 unb nicht nur Oorßtliettex. 
Lr3iebe .bid) ielbit 3u biejer 2tufgabe. Ziege eigene 23erantwortung unb 
jcbiele nidbt bauernb ängftlid) nad) •itelbenmännern. Sei ,beiner Gefolglcbeit 
ein wahrer Stamerab. Zeinen,Setrieb5w(tlter unb beine 23ertrauensmanner 
betrad)te als getreue 23ereter 3um 213oB1e aller eetrieb5angebärigen. jyüble 
bicb verantwortlich für bas Wobt unb Webe beinet '2ltbeit5fameraben un0 
bringe bef üT Opfer. 'Sorge bidb mit beinem Mitarbeiter um biejen Lorgen. 
2iicbte ben £Ii(f immer auf bie groüe Gemeinicbaft beine5 23etriebe5, 
Die Zu jörbern beine id)önite 2luißebe ift. 

3. Gei ftreng objettiu (fachlich) unb geb4t. Gib 23erjpred)ungen nur, 
wenn bu jie bestimmt erfüllen fannft. liebe date, woB1wollenbe unb nie 
Derleüeiibe Stritit. (gntf d)eibe nie im eriten 2lerger unb Iag bic nicht 
3u £eleib•igungen Binreiüen, 'fei immer beBerrjdbt. Gei fein 9törglCr, 
fei jreunblid) 3u beinen Mitarbeitern. Zreibe feine (5ünjtlinggwirijd)aft. 
Lr3iebe geeignete Mitarbeiter 3u tüd)tigen Unteriübrern, bu bift jür beren 
zun unb £?afien verentwortlid). 

e•t•auen•utännei Jein rjeiet 
4. Leib beste Stamereben unb Oerater eure5 i•übrer5 be5 2etrieb(5, 

ber Gef olgjd)ajt ieib im Oetrieb 23orbilber an £eijtung unb Tilidbterjüllung. 
Zentt bar-an, beü matt in eud) aud) auüerbelb be5 Wertes 23ertreter eurer 

etrieb5gemeittjd)aft jiebt unb bieje nach eurem 2luftreten beurteilt. Zragt 
nidbt lleinlicFen Streit au-5 bem betrieb, jonbern bringt ibn mit eurem 
egübrer .be5 2etriebeg in Orbnung. Gr3iebt eure 21r(beiteleineraben mit 
hur edbtenetrieb5gemeinjdbajt. Geib gered)t gegen jeben 23olt5genDjjen 
im Wert, hütet eud) vor unb Zenun3santen, treibt feine 
Giinjtling5wiitjcbaft. 

5. Seib treueste '2iereter ber Gef olgjcbaf t unb arbeitet begbalb immer 
weiter an eurer 2lugbilbung unib an ber Oertiefung eurer io3falrec ,tlig)en 
Stenntniije unb eures wirt!cbaftlidben 23erjtänbnijfe5. Gebt feinen Kat, 
wenn ibr nid)t gan3 fidber Qeib. Zeaft nicht nur an ba5 Wobl unb bie 
Wünid)e eurer 2lrbeit5fameraben, ibr reib nidbt beten sntexeiien-5l3extretex. 
Zbr Labt 23eibunbenbeit alter 23etriebsangebbrigen untereinanber unb mit 
Dem Oetrieb 3u ftärten unb bem w0b1e alter Glieber ber Gemeinid)aft 
3u bienen. IDa3u gebärt oft Diel 23erantwortung5bewuütjein. 

6. Geib 3u eurem •übrer be5 23etriebe5 offen unb babt 23extraueit, 
tragt nicht nach. Gtebt eure 2lnjid)t im Gegenjat3 3u 2liünicben ber 
Geiolgf dbaf t, habt Mut Sur 223(tbr4eit unb 23erantwortungsf reubigteit. 
labt eitg) nicht Don 2törglein, Gwig=Un3uf riebenen unb GelbibIücbtigen 
beeinfiujjen. Gebt euren Weg gerabe unb aufred)t, benbelt nag) bejbent 
213iijen unb Gewijien. •üblt eud) mitverentwortlidb für 9lube, Orbnung 
unb Gauberfeit im 23etrieb. sbr fei-b in erster 2inie mit ba3u berufen, ben 
jugenblidben Mitgliebexn eurer Gefolgidbaft Verater unb ..jelier 3u fein. 

•cfioYgjcijaTt•tttitgiic• jcitt rjciüt : 
7. Wenn ihr von eurem ijübrer be5 23etriebe5 a15 llnterfübrer 

beftetlt werbet, seih ihm treue SJelfer unb StüBen. si)r niüüt bie eitdb 
anvertrauten Gefolgid)aftemitglieber ftreng, geredbt unb einwanbjrei 
behanbeln. 21udb ibr bürft nur jad)lidbe unb aufbauenbe, belel)renbe unb 
nie verlet3enbe Stritit üben. Oermeibet alle Gdbimpf Worte. 23ehanbelt 
jeben 2lrbeit5tanteraben f0, w ie ibr ielbjt von euren vorgeorbtteten 
Stellen bebanbelt werben wollt. sBr ieib berufen, an ber 2lugbilbung 
tüd)tiger Menidben mit3uarbeiten unb fie 3u Bod)weitigen Ziad)arbeitern 
3u er3ieben. 2luf folcben aber beruht bie 9-eistunggfäbigteit uniere523vIte5. 
Seib euren 2lrbeit5tameraben in jeben Meife Oorbilb. 

B. Steht als (5ef olgjdbaf t5mitglieber in freue 3u eurem j•übrer be5 
2etriebeg. eüF1t eud) bent Werte nerbunben in guten unb böten Zagen. 
S5abt •Oerftänbni5 für bie w ir tid)aftlid)e £age eure5 23etriebe5 unb bie 
Lorgen, bie beffen •jübrer oft icbwer bebrüden. sn 22ot3eiten bilbet eine 
9totgemeinidbaft. Zie bejtmöglid)e £eiitung beg Getriebes tommt nid)t bem 
Unternehmer allein, fonbern in erster 2?inie eud) ielb it 3ugute. Kec t= 
fertigt 23ertrauen burd) treue Tf tid)terf iillung. Leib itol3 auf euer Wert 
unb euren jugenblid)en Mitarbeitern 23orbilb in ber 2lrbeit unb im 
23enehnien. 55altet untereinanber alte, bie ibt werteverbunben f eib, treue 
Stamerabig)af t unb er3iebt eud) gegenf eitig. 

9. Gebt in euren 23ertretern im Oertrauengrat, wenn fie burcb 
gröbere 2leberiid)t eure Wünf d)e einmal nicht vertreten tönnen, ttid)t 
£erräter an euren snterefjen. Wir tennen nur ein gemeinfanies 
sntere ffe aller im 2etrieb 3um gemeiniamen 2"tuten von Oolt unb Staat 
Zütigen. 23ermeibet Gtreitigteiten untereinanber. Zragt 3wiji nidbt au5 
bem 23etrieb, hütet eud) vor Zenun3iationen unb 23erbäd)tigungen, vor 
Gerüdbten unb 2eitieb5tlatidb. Spaltet untereinanber auf anjtänbiges 
23erbalten unb hütet eng) vor Gd)impf ereien unb 2eleibigungen. %ucb 
eure Stritif fei immer jad)lig) unb auf bauenb, gute Ootf d)läge finb immer 
erwünid)t, bauernbe 9törgler unb Oefserwiffer mad)en iid) lüd)erlid). 

ZetrieWgentein djat't rjartenJ)ei•t: 
10. 2111e im betrieb Zütigen müjfen fid) af5 Sameraben betradbten, 

bereu Gdbidjal auf (5ebeib unb 23erberb aneinanber gefettet ijt. 211ie 
müffen fid) a15 Mitglieber einer (5emeinid)aft füblen, an bei unermübiicb 
gearbeitet werben muß, nicht nur burd) getegentlid)e Stamerabjd)af t5= 
abenbe allein, (onbern in müBiamer, bauernber Rfeinarbeit unb aus 
ebrlig)er, anitänbiger Gefinnung unb 2leberaeugung berau5. Zabei werben 
Meinungsneridbiebenfjeiten unb und) Streitigtesten nortommen. Sie im 
23etrieb ohne 2lnruf 2Iu•enitehenber in Orbnung 3u bringen, ist alter im 
Wert tätigen jdbönjte 2lufgabe unb beionbere •3ilig)t. Zer (5euteinid)ait5: 
geilt eines 2etriebes ijt in Orbnung, wenn ber Führer mit Sto13 von 
„feiner" (5efolgid)aft unb bie Gefolgid)aft mit 23ertrauen unb lieber: 
3en gutt g von i rem" j•nbT2T spTicbt. `..IiaTtibeT Bittaus muh jeber, vom 
'egübrer be5 23etriebe5 big 3um fetten Zungarbeiter, burd)brungen fein 
von ber widbtigen 2lufgabe, über ben 2etrieb hinaus mit3uarbeiten an 
ber groüen beutidben 23oltggemeinidbaf t unb am Wieberauf bau unf ere5 
23aterlanbe5. 

Zann erst erfüllt jeber, ohne 93tüctficbt auf feine Stellring im 2etrieb, 
wirtlid) feinen Pab a15 beutid)er 2lrbeiter im Zritten Keicb unb stattet 
seiften Hanf ab bem ersten, treuesten, unermüblicbiten unb auf opf ernbiten 
2lrbeiter bee beittjcben Oolte5: 

2lnferem geliebten ieührer! 
Mögen bieje 3ebn Gebote weite 2e,adbtung finben im 2<3irticf)aft5- 

gebiet Meitf alen in ben vielen getrieben, bie f dbon im gleid)en Geist or= 
beitett. Zen getrieben aber, in benen nod) nicht alle5 in flrbnung gebt, 
Jollen fie ein 2lnjporn fein äur 2lrbeit an ber ed)ten 23etrieb5gemeinjd)aft. 

ffi¢rCu`tlilt¢ n¢C Sr6¢it 
055 soll Menidben geben, bie ba ber Meinung finb: 23etriebsunfälle 

finb natürlid) unnernteibbar! Sie pflegen bieje ihre Meinung bamit 3u 
begrünben, bah bei einer.3ujammenarbeit vieler Menidben auf gebrängtem 
Diaunt Ieid)t trgenbein „UnnDrhergef ebenes" eintreten tönne. 2a5 Läge 
eben jo in ber Natur be5 Menidben, unb im übrigen brädbte ba5 eben bie 
2TTbeit jo mit ficb! 

Zaü bieje £? eute Leiber — ober nielmeht glüctlidberweije — in einem 
Srrtunt befangen finb, ba5 mürbe ihnen ein 23lict in bie 2aBregberid)te 
ber 2',erufCgenojfenjdbajten 3eigen. Zenn: 23etxieb5unfä1le, bie bringt näm% 
Lid) gar nidbt „bie 2lrbeit jo mit jid)", 2eiti-eb5unf ä11e entiteben nämtidb 
nur bort, wo entweber — auf bei einen Seite — bie 23ettiebgf üBrer e5 
nicht für nötig halten, bie getet3lig)en Sd)utvorig)rif ten 3u erfüllen unb 
— auf ber anbeten Seite — bie Männer unb brauen in ben Betrieben 
Ieid)tfertig unb unadbtiam ihre 2lrbeit an gefäBrlig)en Stellen uertig)ten. 
Gin 23eispiel: 'zu einem 2etrieb im Osten zeuticblanbs in einer (5efolg= 
fd)af tsitärfe von runb breitauf enb Mann bat fid) im Oerlauf e von brei 
Zabren ein ein3iger Unfall, unb nodb ba3u Ieid)teter Urt, 3ugetragen. Zn 
einem f ajt gieid) groüen 23etrieb in einem anbeten 2)3intel •Deutic lanbs 
bagegen, ebenfalls in einem 2etrieb ber Gifener3 Derarbeitenben ISnbuftTie, 
jinb in bei gleidben Seit nidbt weniger afg jed)gunbnier3ig linf älle Der: 
3eid)net werben, baron elf niit tbblid)em 2lusgang. Gine j•3esid)tigung ber 
beinen 2ietriebe ergab, baü in bem 3weiten 2etrieb bie Ed)uBvorid)riften 

in faum glaubli(ber Weife wurben unb' nod) ba3u niemal5 hott 
ber 2etrieb5fübrung auf bie Gefolgidbaft5mitgliebei barin eingewirtt 
wurbe, burdb Ooriid)t unb Sorgfalt von iicb au5 Unfälle möglid) jt 3u 
vermeiben. 

9tuT jo erflärt fid) bie Bobe 3aB1 berjenigen, bie affid4ilidb in Zeuticb= 
fanb ben Unfällen an ibter 2lrbeit5jtätte Sum Opfer fallen. Zie 2ericbte 
ber 23erufsgenof f enic of ten alte 23etriebe finb ja bei biejen unf aft= 
nexiicberungspflidbtig — geben Bierfür folgenbe 3ablen an: -Zäbrlicb 
werben ge3äblt 8000 Menidben, bie an ihrem 2lrbeitSplaB nom tob ereilt 
werben. 1,2 Millionen beutid)e 2lrbeiter unb 2lrbeiterinnen werben 
jäbrlidb an ihrem 2lrbeitsplai3 uerleSt. der 9teu3ugang non Unfallrenten= 
beredbtigten beträgt 100 000 •3erionen, gän3lid) arbeit5unf äbig finb bier--
von allidbrlig) 1500. 

3u biejem 23erfujt an wertvollsten Menfd)en, woburd) bie Ov(f5traft 
gan3 erbeblig) gejd)äbigt wirb, tritt bann nod) ber Materialidbaben, bei 
mit runb 3mei 1?liiltiarben KM. ttid)i 3u hod; be3iffeit ift. Unb wenn man 
weiter bebenft, bad brei 23iertel biet e5 Sdbabeng nermeibbar wären, 
würben bie i•ahrläfiigfeit, ber 9-eid)tfinn unb audb bie Gewöhnung an bie 
(gefabt nid)t jo grob fein, bann verjtebt man wobt, bad jeüt wieber bie 
2irbeitggemeinjd)aft für Sdbabenuerbütung gemeinjam mit bei •3ofi3ei in 
gan3 Zeutid)Ianb einen i•elb3ug eingeleitet bat, beffen Siel e5 ist, bie 
Unfälle überhaupt auf bag Mai berab3ubtüden, bas wirtlid) unnermeib= 
bar ist. 23ei biejem Sampf fann jeber mitBelfen, ein jeber an feinem %r= 
beit5plat3, 23eitieb5fübter unb Gefolg`dpaft5mitglieber glei6Xtma•en. 
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2ir. 11 YC3crts=3ettung Geite 3 

•Qdibc ö¢# •Jta•inc••hr¢nma•• in •a64d 
1RaaNaft 3um 3tranMgft¢n 5a0e0age adr 6tag¢rra1fehladit 

2(m 31. Mei jä)rt Jiff) Sum 3wan3igften Male bei Zag, an bem bie 
noch lunge friegsmarine beg faijertig)en Deutjg)Ianb in ber grögten 
Seejdfdd)t ber 213eligeighig)te unser= 
gänglichen 9ZuI)m gewann. Um Sta= 
gerrat wurbe im sabre 1916 oer 
auiltrebenben beutiff)en 2tation mit 
,bem Seefiege über bie faimpfflotte 
beg meerbeberrigjenben Englanb if)re 
Secgeltung errungen. 23on jenem 
bentwürbigen gage an gilt au,f ben 
Weltmeeren ein neues' (5ef et, bag 
ein non (gnglanb in bunbertjäbrigen 
Rümpfen errungenes unb mit Erfolg 
verteI'bigte5 Gonberrer)t auf 23aberr= 
J#ng ber Seewege unb bamit beg 
213eitbanbel5 abgelöjt bat. Die junge 
beutjdje Motte bat in ber Gee'Jcblacbt 
am Sragerref febtlid) ber Welt bie 
•reibeit bei Meere ertämpft, als fie 
mit beijpiclldjem Opfermut, mit nor= 
bilblicher Di,J3iplin unb bervorregen= 
ber Seeltie99tuttejt bei alten lieber= 
lief erung von ber Ilnbe,jiegbarteit 
(9nglanb5 in eben We11en ber 9?Orbijee 
bas geighid)tliche Grab bereitet bar. 
Geit bem Stagerrartag gibt e5 eine 
23eberrjrbung ber Meere •burg) ein 
ein3efne5 Ooll nicht mehr; beutjd)e 
Seeleute haben in beroijd)em 2?ingeii 
beg 213elttriege5 ber Men'jd)beit i)r 

n natürlid)es 9ecbt auf freie 23abn im 
Weltuerrebr ertämp ft, als fie ihr 
Weben für Sjeimat unb 23aterlanb 
ein'f eeten. 

Orobe GS igfjale erforbern groge 
Opfer! daft 35 000 im 213eltrriege 
gefallene fameraben ber Sriegg: 
marine waren ein Opfer an beutger 
23olt51raf t, bas niemals vergefien 
werben rann unb barf. Diefem litt= 
geh-euren Opfer an b-eutjgher sugenb= 
unb 11RantteSrraft Sum bleibenben (5e!bäeni5 werbe an ber cs;infabrt bey 
;Rrieg5bafcng Siel bas Marine--!&brettmal im OJtfeebab ßaboe errid)tet. 
Zn gemeinJamer feier ber fr,ieg5marine unb beg 2iattonalfo3ialiftijd)en 

Denttjcben Marinebunbes wirb es am Sonnabenb, 30. Mai, im Rabltten 
eines Etaat5atte5 Sum (5ebäa)tnis en bie 3wan3ig fte Wiebertebr bes 

Stagerraltages f eierli(l) eingeweiht. 

Der tau eines würbigen (5bren= 
mall für bie im 2Belttrieg gefalle-
nen famereben ber Marine mar int 
sabre 1926 vrm 23unb beutigher 
mtarineveretne (heute Wetionaljo3;a= 
lijti'jcber Deutjd)er 27tarinebunb unter 
Leitung volt •regattentepitän a. D. 
..5itttmann) beidyloffen ,worben. sm 
sabre 1927 wurbe bann none 23un'be5= 
tag eine eau,junime von 600000 Vert 
einjtimmig bewilligt, bie innerhalb 
non fünf sabren aufgebracht werben 
Jollte. 23ei ber (5runbfteinlegung ant 
3. 2luguft 1927 bat ber Sieger von 
Stagerrat, 2libmiral S cb e e r , bem 
(9)renmel folgenbe Worte mit auf 
ben Weg gegeiten: 

„ für beutjd)e Seemannge.hr', 
jjür Deutj(f)tanb5 jd)mimmenbe 2lie)r, 
für beiber 213ieberte)r!', 

Der b•eutjche 2(bmiral lebt nid)t 
mehr; aber fein Wunjcb i ft in Er-
füllung gegangen. •rüb3eitig Jd)on 
Jab bie Meine beutfd)e 2taghtriegs= 
marine in 21bolf .jitter  ben tommcit= 
ben iyübrer ber gietion, unb jd)on 
lange nor ber 2Jtag)tergreijung wugte 
ber i•ü)rer um bie !jpätere treue 
(5efotgfchaft ber b•eutig)en 213ebr= 
mee Sur See. 2115 er ber beutjchen 
&bnjud)t nag) jtarter Webt unb un= 
angreifbarer (gbre in belt wenigen 
sabren :feiner 2tegierung 3u einer 
(9rjülluttg verhalf, wie Jie in jolcher 
23olltommenbeit niennanb 311 er--
träumen gewagt .4ätte, ba gab er 
aud) ber 'beutjghen frieg5merine ben 

ihr gebü)renben, bebeutfamen Zeil an bei (5efamtwehrmad)t bey Deutid)en 
Dio:t)es; ber beige Wun1d) bey Jiegreid)en 2lbmiral5 war erfüllt. Ve, 
2Lteihe bey Ebrenmalg ber Marine barf besbalb als ernfter Ge'benttag 

'Aulualnie: Siür, Sie[ 

bebt, ni¢manb J!ait¢n an, bit ¢r nacb•¢¢ MMbatt¢n lann T 

immeitabrt unb lignett¢n 
Die grogen Feiertage ber chrijtlichen fird)e Jinb in Deutjd)lanb feit 

jeher aud) Ziejte uralter germaniig)er 23off5fitte. Wenn am 213eibnag)i5= 
baum bie fer3en aufflammen, bann bat bie Oebenfpenberin Sonne ihren 
Ziefftanb am iyirmament überfd)ritten, unb in einem 2iff)tfeft feiert bie 
norbiJ6)e Weit ben 213enbepuntt 3mifd)en Orftarrung in ewiger 2tac)t unb 
2(uferwectung an Wärme unb leud)tenbein Dag. Wenn bie Ojtergloden 
läuten, bann bat bas Gicht über bie Duntelbeit gefiegt, ber Zag ift länger 
geworben al5 bie 9taght, unb braugen in ber Statur tüttbet fid) Leif e bei 
Frühling an. 

Ojtern ijt 2luferjte)unggfeft, •3fingjten bie frohe jyeier beg wieber= 
erwachten Oebeng in ber Statur — unb in uns. Wenn es braugen grünt 
unb bliibt, wenn bie •3flan3en mit blumigem felg) ber wärmejpenbenben 
Sonne entgegenftrebt, wenn bie £! erd)e jubilierenb gegen ben tiefblauen 
Wimmet trillert, bann gebt mit bem 2id)t auch bie hiebe unb bas leben 
Mtbar burg) bie Welt. Dann ift bie Seit neuen Seins unb 213erbeng — 
Schöpfung53eit unb (5otte5nübe. Den Sjoben Maien nannten bie 211ten ben 
wonnefamen Monat. Wenn bie (3g)redgeJpenfter ber bunrel=falten 
213intertage in ber Malpurgignagbt i)r lette5, wilbe5 5jexenf e jt auf bem 
23rocten ausgetobt haben, bann beginnt bie Seit ber i•rübling5f ejte. 

„ein beutig)er Mann nag) alter 2lrt, trägt feinen •ße13 bis Sjimmel= 
f abrt." Der 23off5munb beutet bamit an, bag bas 5jimmelf abrt5f eft nag) 
ben Zagen bei oigbeiligen, nag) bem fetten (ginbrug) bes Winters, ein 
deft bey nett wirflig) beraufge3ogenen j•rüblings ift. Dag e5 auf einen 

Donnerstag fällt, beutet auf bas alte germanii )e Donar5f e ft „ Sjammer5 
beimb0lung" bin, beffen Ginn aug) wieber eine Siegesfeier bey i•rühling5= 
unb (siewittergottes über bie (9i5riejen nit. Der Donnerer bat bann ! einen 
im 2iaufg) an bie Kiefen verlorenen .jammer  wiebergemonnen. lei un= 
Jenen 2lltvorberen war ber Sippenbammer bag Seig)en ber Mag)t unb 
sjerrjg)aft im Sjaufe; — bei S5au5feüf fel, ben ber 13antoffel)elb für feinen 
•5errenausflug ant -iiminelfa)rtsfejt erhält, mag bei fette Keft einer Itr= 
Däterfitte feilt. 

Das •3fingftfeft aber ift ber -jöhepuntt alter Z•rübling5fejtlid)teiten, 
bas '?•eJt ber „Sjoben 92aien". sm alten germanifd)en ( -)öttermptho5 iJt es 
ein au5gefprod)ene5 P-id)tfeft, ber 5joch3eitgtag bey £icbtgotte5 2albur mit 

ber lieblichen iyrühfing5blume 2ianna. Maitönig unb Maibraut erinnern 
noch beute in vielen fünblid)en Oiegenben an biejen germaniid)en M" tb05, 
unb bunbertf ältig jinb 58räud)e unb Sitten ans vorvergangener Seit, mit 
betten noch jett bas cjrifttid)e ijeft ber 2(usgiegung göttlichen Oeijte5 auf 
bie Menf chbeit untrennbar verbunben i jt. 

Warum auch Tollte es nicht jo fein? „Wenn ihr bem 23ofte 23raud) 
unb Sitte ne)mt, jo raubt Ihr Ibm alles. Denn Oolt5tum Ift bag (5emein= 
Jame bey 23offe5, fein innewobnenbeg 213eiell, fein Siegen, fein leben, fein 
leiben unb -janbeln, Ontbebren unb Sebnen, 2lhnen unb (5lauben." Zurnf 
eater sahn bat jo bereinft,gefprod)en unb bag 9?eg)te für unier beutfd)es 
23011 getroffen. 23erebeln Jofl bie fiebre bey Weitertbier5 (9)rijtnng bie Sit= 
ten feiner Gläubigen, nimmer aber ihren gbttlid)en fern 3erftören. ein 
langer Weg ber Entwidlung f übrt von ben Zagen bes gottgef anbten 21iei: 
Jett lion 2ta3aretb bis 3u uns, auf been aus germ anifg)em Göttertnit unb 
Bern völrifeben 23ratigbtiim unterer 211ivorberen bas ()rifttig)e 13fingftf eft 

wurbe. Weife fünbiger bei göttlic)en 2ebre, wie fie Csbriftu5 als frohe 
•Sotgaf t von gRenf cbenglüct burgh 459) jte Sittlid)feit unb 9täd) ftenliebe 
prebigte, gaben ben alten Ooltgbräud)en bas neue (üemanb einer religibien 
Beier; ftreif ten bie aus bem 2Zaturgef d)eben Jtammenbeit rauheren 23in= 
bungen aus 23or3eiten ab unb vergeijtigten bie alten Maifette 3u Stird)en, 
feiten, ohne bog) bie altbergebrac)ten 23olt5fitten gan3 3u verbrängen. 

So blieb bas £3fingJtfejt — nagt einem gried)ifd)en Worte jo genannt, 
als bas geit ber fünf Sig Zage nag) bem falenberntü igen ycrübling5; 
anfang ein ed)tes beutfd)en j•rüblingsfejt, gan3 bent beutfc)en Gemüt 
gemäg bei ben einen mebr lirct)Iich=religiös, bei ben anberen gebunben an 
ein tiefes, nid)t in Worte 3u fajfenbeg Gefü)1 für bas ermadjen ber 
.)Tatur unb ein ehrfürchtiges, frohes eerfinten in bie 2lflnnag)t ber 
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Geite 4 Itier to o 3eitung DZr.11 

für bie Gefallenen beg 213eittriege5, aber aud) als ein freubige5 feit 
ber 21uf eritebutig unterer, numnebr int gan3en 23olte burl) 23lut unb 
Obre vermitr3elten 213ebrntad)t pur (See gefeiert werben. 

9tod) eilt anbere5 Wort von 2lbmiral Ccbeer wirb mit been Dentnial 
weiterleben, weil aus ibtit eine fdjDpferitd)e Zat wurbe, bie über viele 
Oefd)lecl)ter in fernite Seiten binaug von einem großem beutid)en Verben 
nach Zahren eines fd)idfalbaft tiefen i•a11eg fünben wirb. 2lbmiral Eibeer 
gab irrt 5inblid auf bie (5röße be5 in 2fngrif f genommenen 2aumerte5 
feilten Sameraben bie Mabnung mit auf ben Weg: 

„3um Wollen gebärt bag 23oifbringen, 
Sur ,(Beemanngebr' muß es gelingen." 

Der 23utib beutid)er Marinevereine bat bie Mabnung beber3igt unb 
feinen 23efd)fuß vont 12abre 1926 in 3ebniä)riger, opferwilliger Szleiti- 
erbeit bie Zat in fo groß3ügiger keife folgen is f f en, baß fein Wert über 
Deittf(f)lanb5 Oren3en bitiau5 23ebeutung erlangt unb itneingefd)rünfte 
2lnerfennung gefunben bat. Scbon aus bens 23ilbe beg ebrenmal5 bei 
2aboe ertennt ber 23eicbauer, baß bie Gd)öpf ung beg Dü f f elborf er 21rd)itet= 
ten (5. 2[. M it n 3 e r in il)rer binitnefitrebenben Sübnbeit etwas über 
ba5 2ff(tag5ntaß binausgehenbe5 bebetttet. Den vollen (5inbrud volt ber 
gewaltigen arcbitettonif eben Wirtung be5 23aumerte5 tann man aber erit 
gewinnen, wenn man es in feiner £' anbfd)aft fiert. 

iiiinfunbad)t3ig Meter hocb ragt ber inaffige unb in feiner £' in'tenfül)- 
rung bog) id)lanle Turin beg ebrentnafg über ben Ditfeeipiegel ber Siefer 
iy5rbe auf; fieb3ig Meter I)od) über bem f lacben Meeresufer. Oin w eithin 
fid)tbareg 21ia)r3eicben wurbe bort geid)affen, vor bem alte vorbeifabren- 
ben Gcbiffe ebrerbietig il)re j•faggen pin Giruße Lenten. Rief liegt ba5 
•unbament int Corbreicb. 21uf einer itarten (gifenbetonplatte von 35 Meter 
£äuge, 20 Meter 23reite unb 'ein Meter (Btärfe ruht ber Turm, bef f en 
gewaltige 2lbmeffungett auf ber oberen •3lattform einen Kaum für etwa 
einbunbert •ßerfonen ergeben unb' für ebenfoviel auf bem barunter- 
Iiegenben 2ltngang. 

Der an ben burnt fie) anid)Iießenbe 0l)renfjof bat eine Orunbfläd)e 
von 5000 fluabratmeter; in ihm liegt bie itnterirbif d)e 213eibeballe. 
2lä)renb ber burnt ben 231ict ins Weite, in bie 3utunft vermittelt, itt ber 
unterirbij e 23au ber Ltilfen e-intebt unb bem Gebenfen ber gefallenen 
Stameraben gewibniet. Die MeibehaIle itt afg fd)öner, flacber Suppelbau 
in eine (5eföitbevertiefuttg gefegt worben. (Bie bat bei einer 55be volt 
f ecb5 Meter einen Durcbme f fer von 26 Meter unb Tann breitauf enb 
•ßerf ones •ßfaf3 bieten. 'Durcb ein rnttbe5, bunt vergla fte5 den fter in ber 
Mitte ber Stoppel erbäft bie .) alle eine fe)r itintniunggvolle 23eleud)tung. 
Der eiti3ige Cd)mitct wirb ein fünf eiliger Oranitiodel mit ben 2abre5-
3ablen be5 Sriegeg fein. Darauf Liegt bas 23ug auf, bas bie Namen ber 
34811 im Weltfrieg gefallenen 27 tarinefameraben ent4üft. Wo früher bie 
großen (5eid)üüe eines •ßan3ertitrmeg für bie Eicberbeit ber beimiig)en 
Süite forgten, batten nunmehr untere abgeid)iebenen Sameraben im (5eifte 
treue 213acbt unb mahnen uns 2feberfebenben unb 9iad)f abren, alles ein- 
auf e4en für bie Eicberbeit, bag 21iobfergeben unb bie Obre uniere5 2:3ater- 
lanbe5. Die Weibebalte bat ihren 3ugang vom Turm aus burcb einen 
Z,unnef, wäbrenb auf ber anberen Geite ein D'reppenaufgang pur Obren- 
[Jaffe, bie ben 29ieblub beg (gbrenbofe5 bibbet, binauffübri. i3n ber (goren- 
Balte iteben bie naturgetreuen Mobelle ber Stagerraffeacbt, von Ecapa 
fylow unb von Wanbern. Die Geitenwänbe 3ieren pwei große 213anb-

gentälbee, non betten bas eine bie 213eltfarte, bas anbere bie Sarte von 
europa baritellt. 2fuf ben Sarten finb bie Etellen be3eid)net, wo beuticbe 
(Seeleute getänipf t unb beutf cbe C3d)if f e ihren Untergang gef unben haben. 
Dag gefanite (gbrenmalgelänbe tann etwa 30 000 23efud)er aufnebnien. 
2(u5 ben Streifen beg Marinebunbes finb allein icbon 20000 Teilnehmer 
an been Gtaatsatt gemelbet. 

Der fünitlerif d)e Ed)Dpf er bes Marine - e4renmal5, 2ird)itett Mun- 
per, bat feinent (gntwitrf eine Einnbeutung mit auf ben Weg gegeben, 
bie wir bier ntcbt f eeben Ia f f en wollen, weil fie wunbervoff in Coinflang 
itebt snit bent fertigen 213erf Curb ben 23efud)ern be5 gewaltigen, neuartigen 
23aumertg eine bantbar begrüßte Ortlärung fein tann. Cie lautet: „So 
wäcbft bas (£hrenmaf beraug in fd)winbelnbe 5jöbe unb bat in ber 23e- 
geiiteruttq Drang ein £ieb von heuticbem reib unb beutiiber Straft ge- 
jungen. — oinf ad) itt bie Lorin be5 Mafes. 23on weitl)er fid)tbar neigt e5, 
mit ber Süfte eng verwad)jen, tül)n unb Lto13 fief) verjüngenb pur 5äbe. es 
mil( eine (gwigteit itebn, unb besbalb muß es 3eitfog, flar unb allen ver- 
itänblid) fein. dabei f of( e5 in betu 5er3ett be5 Seemanns 23erwanbte5 be- 
rühren unb fein eigen fein. 9iotbraitn itt ba5 Material, Granit unb 3iegef- 
Ltein, eine 5jarmonie mit ben jarben be5 Meeres unb bes SjimmeTS." 

Mit bem Staatsaft ber lYinweifjung wirb bag Marine-ebrenmal 
nicbt nur äu•erlid) eilt (gbrenmal bes beuticben .23offes lein unb bleiben, 
weil es in fernem Ontiteben, in feinem Werben unb feinem E5ein, bem 
23eften entiprang, was beutid)e 2frt unb beuticbeg 213efen itt. Der Dant für 
bas wunbervolfe nationale Denfmal gebührt gan3 ber beutfd)en Sriegs-
marine, feine 5jeifigung als nationale Gebent- unb 21.ieibeitätte itt 23olres 
Sade. Dag Ehrenmal in 2aboe wirb in 3ufunf t eine Sultitätte bes betten 
Deutf cbtums fein, ein lief ber ,3ufunf t5f ebniud)t beg jungen Deutidjlanb 
nicbt weniger als eine Orinnerung5ftQtte an bie Daten ber 23ater. 

•rieger•ameeaaf c•af t •enric•••ütte 
(•chi¢•a•t¢irung) 

9Jtit bem c•intritt ber besferen 13ahreäaeit beginnt aucb in ber C5d)iebabteilung ber 
SZriegerramerabichaft wieber ein regee aeben. Tie Cd)iej3übungen an ber z•xiebeneeid)e 
— iiehe 2Tu•Tjang'laften am •jaupttor — finben mieber regelmäbig itatt. `,Da hat jeber 
Samerab bie $ilid)t, fid) 3u beteiligen. 92ur bie Ilbung mad)t ben 97teifter. Co baben 
Sameraben, bie äunäd)ft mand)e fSaTtrTarte gefd)offen baben, am C•irbe bee lebten C5d)iej;, 
jahree bod) nod) mancT)e3 gute (Irgebnie für fid) bud)en Gönnen. Teehalb rufen mir ben 
riefen fäumigen Gd)ügen Au: „2(uf 8um neuen Gettfampf !' 

91m 21. Suni fmbet bereite bae t2(uefd)eibungefd)ief3en innerTjalb bee S2reiMriegex, 
uerbanbee (iimepe-9'iubr ftatt. Zie 92amen ber teilnebmenben (Hruppen finb ichon 
baTbigjt Au melben. (ye muft mithin fd)arf geübt werben. Mit werben bie 92amen nad) 
ben Ccbiej3Teiftungen auewählen. ee intereifiert ficberlid), baf; bie beim 2Tueicheibung,', 
fd)ieben errungene 91ing8abf, wenn ee 125 geworben finb, für bie bronAene (1tirennabet 
bee 9ieicbarxie. gewertet wirb. Vo baß 2Tuafeheibungeichieben bee Sreiy„ 
uerbanbee ftattfinbet, ijl nod) nid)t belannt. Tie Oeranntgabe erfolgt im 2Tuehangraften 
am eaupttor. 

Veitere 9'3ettrampisd)ieben finben innerhalb bee Qanbeeberbanbee 2geftfaTen unb 
bann innerhalb bee 9}eid)eGriegerbunbee in Terlin ftatt. gu ben 2orrämpfen innexhaf6 
unferee Sreieuerbanbee ftiitet ber Sreie mehrere ed)iej3preise. Bu ben 6?1u•id)eibungea 
rämpfen innerhalb bee Ranbeeberbanbee Vi eftfaTen ftellt jeber Srei•berbanb bie befte 
9)2annjd)aft. 2affen wir une 9)2ühe geben, baj; aue bem (gunepe-9tuhrGreie wir bieje 
beborauqte 97tannichaft werben. Tie Criibentfd)eibung in 2erlin um ben eiegeepreie 
bee 2unbeefübrexd überft a. T. unb eCy .- überfübrer ffleinharb fieht bie befte 97tannichaft 
bon jebem 2anbeeuerbanb. (le wäre in ber iiebäigjährigen (liefd)id)te unserer Samerab, 
icl)aft ein 9lubme§blatt, wenn wir bie Giegeetropbäen uon 2erlin hoTen tönnten. TO 
geht natürlid) nur mit ben „betten C5d)üf3en". 

`.Deebafb ran an bie !3-tont unb „ 8um Cd)ub — fertig!" 
204. 9tömer, Edjiej3wart 23. Neuter, eropaganbawart 

Del: feidifinn una bee Obermut beefftröen man1*en 2Co0fen Nut! 
Cd)äpf ung, bie ini Wonnenionat Mai in gütigiter dorm unier irbitc[Je5 
Dafein fegnet unb uerid)önt. — •ßfiiigiten itt bie bobe Seit beg Werbens 
an Störper unb an Geift. bittbegriffen finb wir Menicben in bas (5etcbeben 
alter Dinge, aber felbit aud) auegeitattet mit icböpferiid)em Geift vor aller 
anberen Sreatur, unb beauftragt, mit ber j•actef be5 geiftigen 9-ic)teg in 
eine ungefannte 3ufunft voran3uleud)ten. Gott fanbte uns ben j•übrer in 
eine 2luferitebungs- unb 213erbe3eit, bie bartnonifd) aus Leelitcben unb 
Ltof f lid)en Sräf ten ben neuen, uolltomnieneren Menf cben formen Loft. 
2liabrlid), wir Deutf eben bürf en eilt f r5)fid)e5 Tiingitf eit feiern. 

ZE er euftiYYdn 
2Ton 9iicolaus 2 e n a u 

2iebli6b mar bie 97taiennatbt, 
Cilbertviifffein f IoSen, 
flb ber bolben iirublingspraebt 
3reubig hinge3ogen. 
5cblummernb lagen 2Biei' unb .jain, 
Zeber 13fab uerTaiien; 
9Ziemanb als ber onbenfcbein 
2Ba6bte auf ber C7ttaf;en. 

Seife nur bas 2üftcben lprac), 
Ilnb es Sog gelinber 
Turd) bas ftiffe 86)fafgemat 
9111 Der arublingsfinber. 
.jeimlid) nur bas Zäiblein 16)116), 
Denn ber Tlüten Träume 
Dufteten gar monniglidj 
Turd) bie Millen 91dume. 

"au 

her mar mein 'g3oltiffon, 
ief3 bie OeiBef tnallen, 

lieber 23erg unb Tal bavon 
•rifd) feilt .jorn erfibaflen. 

Ilnb von f linfen 910 ff en vier 
Gd)o11 ber .jufe Gtjlagen, 
Die burd)s blübenbe 93evier 
Trabten mit •Bebagen. 

Ualb unb —fur in Jibnelfem 3ug 
Saum gegrAt — gemieben; 
Ifnb vorbei, wie Traumesffug, 
G6bmanb ber Dörfer ffrieben. 

Mitten in bem Octienglild 
Trag ein Sir bof innen, 
Der ben rat en Manberblid 
.jieft 3u ernitem (Binnen. 

.jingele)nt an 2ergesranb 
War bie bleid)e Mauer, 
lfnb ba5 Sreu3bilb (Bottes ftanb 
.jocb in jtummer Trauer. 

CS6bmager ritt auf feiner bahn 
Stifter je4t unb trüber; 
Ilnb bie 5iojje hielt er alt, 
Gab bum Sreu3 hinüber: 

„.)alten muh bier 9loj unb 91ab! 
Mag's euch nt6bt ge itbrben: 
Drüben lie t mein amerab 
• n ber fügten (Erben! 

Oin gar ber3Tieber Gefelf! Rerr, 's itt ewig 1 abe! 
einer blies bas orn Jo hell 

2liie mein Samerabe! 

.fier icb immer batten muh, 
mein boxt unterm 2;af en 
umtreuen 23rubergruj3 
ein Kiblieb 3u blafen!" 

Ilnb bem Birg) of fanbt' er au 
robe 213attber änge, 
e es in bie Girabesruh' 

(Seinem 23zuber bränge. 

Ilnb bes .jorne5 heller Ton 
Slang vom Terle miber, 
pb ber tote •ßvitiffon 
Stimmt' in feine Bieber. 

Weiter ing's burg gelb unb .jag 
Mit verUngtem 3ü.gel; 
£ang mir nod) im fibre lag 
genet Slang vom .jügel. 

0tcfcnd$ 
2Sife tann man fid) felbft fennenlernen? murd) 2etrad)ten niemals, wohl 

aber burl) .janbeln. 23erfud)e beine •ßfliibt 3u tun, unb bu mei)t glei6b, teas 
in bit itt. Mag aber itt beine '.ßflicbt? wie fforberung beg Tages! 

(5oetbe 
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Geite 6 Zßcrio-3citnng 91r.11 

•CAff•A•►C3t11QfCtlbft•••@ 
Reber bie (• ntftcfjungsgefgji 4 bex in er im Sdjo(e ber Or  übeTijaupt 

Ingen früfjer bie Meinuttgett beiad)gele xten weit auseinanbex. S5etite lebod) 
Jcr, t allgemein bie 2fn id)t nor, bad bar ii AM ber 3erje4ung pflan31id)er unb 
tierij jerStof"e feinen llr(fprung verbann. Zie ild) aer Stoffe 
iammeften fic)Tj weilt in fuftennafjen Gemäfjern, tnsbe•onbere in jeid)ten Meeres= 
budjten an. 2lbfagerungen mel)r ober minber groffer Mäd)tigteit, bie fid) vor= 
ne4inlid) an ben kifften in langen 3eiträumen gebilbet batten, warben von ben 
fill uberla ernben, tiberfdjid)tenben ober überbred)enben &birg5jed)ten bebedt 
unb unter •jtartem Trud gefjalten, ber für bie Ilmwanblung ber ex etungsjtoffe 
in unter beutiges (grbäf volt we`entlidler 23ebeutung it •R5 •erj•e•ungrIager 
beburfte be5 bei ber Mebirgsbilbung entitebenben unb auf ibm Iaftenben Pent= 
red)ten unb feitlidlen Orudes Sur 23i1bung beg in feiner 3ujamutenie4ung red)t 
mannigfaltigen Gtböl5. 92adj bent 9leidjtum feines 23en33ingefjaltes tit es bei= 
ipielrweife bunnflilifiger unb wertvoller als fiele bie reid)et an anberen, fdjme= 
rer fluffigen 23eimengungen finb. 23oraugje ung für bie Grbaltiing ber fleItlager 
im Orbinnern ift allerbingg, baf; fie eingejd) offen finb in unbureaffige (5ebirg5= 
jct)id)ten, bamit bas fiel feine £agetitätte nid)t verlaffen rann, ba e5, infolge fei= 
ner Ietd)ten jpc3ifijd)en emiä)te5, bie 9ieigunq 3nm Wattbern befit3t. 21ud) um 
bar (•,rböf 3ntage jörbern 3u rönnen, iit e5 wefentlid), baf; bie öltragenbe Vager= 
jdjidjt fig) unter (gar- unb (9ebirg5bxitd befinbet. Zie 5eibung ber unterirblicben 
Sd)ät3e weilt eine Gntwidlungsreibe auf, bie von ben menjd)licben 23ebürfniffett 
wie von bem ted)ni:id)en Sönnen ber 3eitalters beeinflugt werben. Sie begann 
ba, wo 21n3eid)en fur 
bas 23orbanbenjein un- 
terirbifdjer Staubeden 
3utage traten, wenn 
nid)t bie 23obrtätigfeit 
nad) anbcrcm Mineral 
fie 33ufälli eridjlog. 

2[nton ijd)Ia eridblt 
uns in ber Ginleitung 
3u feinem „ Sampf um 
OCT" •iiber bie eritcn 
Saritte mcnijdjlid)er 
9tu•ung be5 ffüffigen 
Gotbes baf; na dj ber 
Grtenninis ber Go-
Gcljidjtsjorjdjer jabrbun= 
bertelang auf ben Blatt= 
formen 3tiifenreiibor 

perfrjd)cr 2;empel mädy 
tigge, wei•feuebtenbe 
RIammen brannten, gi= 
gantijd)e Radeln, bic 
von ben 61äubigen als 
leiden ibex Reuergotter 
i•rmu,;b vexaFjxt wux= 
ben. Ve afammenjäu= 
fen finb Iängjt erfofden. 
die t Ia.mmen formten 
nur brennenbes Grbö1 
ober Orbgafe gemejem 
fein_ 21ud anbere S5in= 
weiie flief;en aus ber 
gleiten fluelle: 220 
! RMbre nor Gfjriftus lädt 
ein $>alfer bex Zgnaftie 
Eiyin in Gljina Sal; 
bobjren. Man finbet fiel. 
Man erjinbet primitive 
Sampen. die dinefifden 
fluelfen verjiegen unb 
bar Del wirb vexgeffen. 
2;aujenbe Zar)re fpäter berridt über ber Sjalbiniel 2lpd)eron, über bie •3rorina 
23atu ein Stfjan. Den itört bar, Zel bar überall aus bem toben quillt unb bie MYelber unfrudtbar malt. Er erfinßet eilten 2ejtillationgapparat unb eine ein= 

)e 2ampe. Mer flban wirb als enter burcb Del Teig). Gineg 2 ageg 3erjtören 
bic 31ujfen ben 13nfaft beg Siljan, feine .9-aboratorien unb bie Quellen. Wieber 
einmal wirb bog fief balb vergeffen. 2I15 ein ruffijder Gouverneur eatus um 
IS40 eine •3etroleumprobe an bie 211abemie ber Wiffenjibaften nag) 93eter5butg 
fd)idt, wirb ibm geantwortet, baf; „Meier ftinfenbe Stoff 3u gar nidtg gut fei, 
auf;er vielfeidt Sum Sdmieren von 213agenräbern." 

21111 anberen Gnbe ber Welt i`t bie Saniere bes fiefs nid)t viel glän3enber. 
biegen 1640 bat ein Spanier, Don 21Ivara 211fonfo 23arba, Del in Teru gefunben. 
Mer matt nut3te es rügt aus. Gin wenig früfjer füfjrten bie Znbjaner theft= 
T%ennjt)fvanieng einen tr(in,;öfijc)en Atifjionar, ben 23ater be ja 9iod)e bYltion, 
311 einem Zümpel volt „jd)mar3en Waffers". Zer Triejter vermenbete es als 
21rinei, bie £au bafjn ber fle15 (119 5lg eilmittel bat begonnen. I1nb es bleibt eine 
Mlinberar3nei, bis 1853 ber Obetjt Zrafe in 2;itusuille nad• (sa13 boTTt wie bie 
Gfjinejen unb Wie er Del finbet. Drafe erfennt enblid), ba er ba einen (B9)at 
in 55änben fjält. 3mcl Zabre nag) •Dtafes unb 3erfleiiden fig) bie Millionäre 
itfjon untereinanber, malen 23aijje unb bauffe bes 13etteleums jdon un3üblige 
23ettfer unb ein paar Biagnaten. 

Mer etlte 2 0brturm in Guropa jtanb in •Deutid)lanb. 1858 id)on wurbe 
auf ecfefjl beg Rättigs von Sjannover bei Mee na 3etroleum geiudt. w ennatitlj nur eine ein3ige `.i;onne mäf)renb be5 ersten nad 

geförbert wurbe, ber 
23ann mar gebrodten; Iangfam bärten bie Mit Kätter auf, fier mfr mit fluad-
f albern uttb Warren in 23erbinbitng p bringen. Zeutid)e (gbemiter waren es, 
bie bie beiten Metboben ber 9iaffination fanben, bie Liebigs Gntbedunger aus-
bauten. 

£f0 ,-5augleiter ben Wert bey feitgejtelften, gejdjäüten, vermuteten Erbällagers in 
Ma tt att wie folgt 3t1 amamen: 

Sowjetruganb   450 23rit.=Sianaba 13, 23rit.=Sübatt,erifa 1 
Itebrige5 Europa (Gnglanb —, erit.=2lfrita 13, 23rit.=2luitral. 2=29 
r 11521. 93, 9iomano = 2lnterita 192, 
•cftlanb GuropR 16) 16 9iomano=2lfrita . . . . = 285 

Gelbes 2lfien 180, 23rit.=2ljien 54 — Ileberfeeläuber be5 folonialen 
(5efamt=2ffien 234 engeng, insgeiatitt   ;314 
der beiitl(f)e Grfinber beg „Tiejelmotorg", ber nict)h ecit3in als Zreibitoff 

benötigt, fonbern bas bis biaf)in 3iemligj wertlofe 9ioböl ber Ingenieur Veiel, 
war 1913 nad) Engfanb gereift, um feine 13atente 3u verwerten, unb iit spurlos 
bei ber Ifeberfahrt über •ben Sattal verfd)munb•en. Zeutjd)I.anb feat feilt ße1. 
So erfanb es fiert feilt eigenes, fünitlid)eg. 23ergiug unb bie beutjd)e Znbuitrie 
Idjmiebeten fin ipntTetifgjen petroleum eine 5jilfe, bie eilt Giegengewigjt gegen 
ben ecii4 von eigenen Celfelbern werben tann. 

Zie • ejtjtellung, baÜ Zentld)faub fein Del bat, ift ni t wörtlid) 3u nebmen, 
fie joff nie mei)r bejagen, bad unier 23atetlatib im oergleig) 3u feinen, 2;xeibjtoff= 
23ebarf eilte jo geringe eigene Grbö1=(gT3eu ung befi t, baf; fie praftiid nid)t in 
bie 213aagigjale fältt. Or verlol)nt fid), au?f bie na•folgenben 23ergletcbg3ablen 
einen elid 3u werfen, bie im weientlid)en aus bem ftatijtifdlen •abrbu6) für 
bar Zeutidje 9ieid) b3w. aus ben 9iadjmeifen beg Statiitiid)en •ieid)gamteg über 

ben au5wärtige.n  

bet T}cutfiblanbs ent-
nommen finb: 
Mlt=Grbölförberung in 
1000 metrijd)en 2onnen: 
1900 20 239 ; 1913 53733; 

1929 205868; 1930 
196302; 1931 189179; 

1932 180 333; 
1933 197 380*) 

Wert ber beutjdlen 
an Aiincralbfcn in 

1000 91M.: 
1.913 176521; 1929 

334 779; 1930 402869; 
1931 256 841 ; 1932 

143 637; 1933 127 ,115; 
1934 136 856 

',menge ber beutjd)en 
Ginfubr 

(Einfuljr an flincraf6len 
in 1000 xOitnen: 

1913 1294; 1929 2531; 
1930 3271; 1931 2935; 
1932 2452; 1933 2647; 

1934 3094. 
lykberung an robein 
&bö1 in Zeutitblanb 
in 1000 Xonnen: 

1913 a) 121,0, b) 71,1; 
1929 102,9; 1930 174,3; 
1931 228,9; 1932 229,7; 
1933 239*); 1934 315*); 

a) fUr ben bamaligen 
Oe ietsumfattg M 
9leidje5. 
b) für ben feligen 
Giebictsumfang bes 
91eides. 

Zem eigenen 2lntrieb unjere5 j•üfjrers unb 23o1f5'tan3fets ii  er 3u bauten, 
baff bie Motorijierung uniere5 23eTtef)TSWefenS .jo tatttäftig in t2fngriff genoni= 
men worben iit. GT veranlaüte ben 23ait ber 9ieidrautobci4nen. Ggr erfjob bie 
tyorberung Sum eau neuer Siraftwagenformen, wie ber be5 prei5werten 23off5= 
Wagens. (gr unteritU4te unb lärberte bas Z•Iug3eugweien. Zem burs) bfeje 
9liaf•nafjmen 6ebingten 97tehrbebarf an Zreibjtoffen beg nete er mit einer (5e-
fet3e5attorbrtung, bie 13rämien au5ic4i, um einer 3ujäü 12en Grfdlief;unq neuer (1 
Grböfielber im 9-an-be burg) vermefjrte private 23ofjrtätigteit bie Wege 3u 
ebnen. Zie 1et3te worjteljenber S blenreiben 3eigt ben 23eginn ber Wirfung auf 
bie beutide %bölförberung, bie für bar Zafjr 1935 auf etwa 400000 2;onnen 
gejd)Ü4t wirb. Zie beutjde Gigenföxbexung bat, fails jig) bie vorläufigen 
3a41en beitätigen, in 1934 mengenmüüiq 10'ßro3ent ber Sinfuhrmenge an Mine— 
ralölen iibctbaupt überidxitten. e5 fragt ijid), ob uniere Gfgenförberung an 
9iolöl mit unieter vermlttfid 3,tz weiteren Steigerung neigenben 97iineralöl= 
eir)ubt in bicfem 23erbältni5 Schritt I)alten ober fie allmüblid) gar relativ über-
flügeln Tann. Zebenfalls itelten iid alte verfügbaren Stäite in ben Tienjt 
bet für unfere 23oftgmirtidaft äuf;erft wid)tigen Gigenförberungs=Steigerung. 
9iidt ber 2leberjd)mang unbegren3ter 5offnungen, nur 3übe 2lrbeit Tann unierem 
Grbboben bar abringen, wag er 4er3ugeben vermag. Zie 23oFjTgeräte=G•x3eugex 
wie bie (grbbofjrunternefjmer haben bie an fie geftefiien, fig) bauernb jteigernben 
2lnforberungen erfüllt. Sie steigern jd)rittweife, auf ihren (grfabrungen auf= 
bauenb, ifjre 2eiftuttgen in fg)arfem Wettbewerb untereinanber. Mte erften 
23obrungen, bie mit Geräten auggefübri werben muf;ten, bie nod) in ben Siinber= 
jd)ufjen itedten, mühten fig) in monatelangem 9iingen, ffjr auf wenige bunbert 
Meter gejtedtes lief 311 errei(ben. Mer wie ber •3ojtfutjg)magen aus ber 23ieber= 
meier3eit fig) verfjäft Sum 100=PS=9ieijetraftwagen mit allen Grtungenidaften 
ber 9leu3eit, fo liegt Das 23exfjältnis ett b alte 3mijd er n uttb ber mobernen 

daft 3u glei(ber Seit, als gale feine Quelle erbofjtt, bat Siegfrieb Marfu5 eobrung. ifler 2;iefe ber 2o4rungen, bie fig) in3wijd)en mefjr als ver3ebnfadt 
aus Mald)in bar Mobelf eines GXrplofionsmotor5 gebaut. Mie Majdjine bat bat, fit nod)"feine Giren3e geie3t, benn bie (güte ber 2lierfftoffe wie btie Ronitxut% 
einen lt)linbex, fie läuft 15 Minuten lang. eci ber Wiener Weltaugjtellung tion ber Geräte fonnte immer wieber bie gefteigerten j•rorberungen ber 23etrieb5= 
von 1875 3eigt Marfus einen Motor, ber Brei Stannen läuft. Wäbrenb 9iode= Ingenieure erfüllen, wenn nidt übertreffen. iflemgemä• fteigerte fid) aud) bar 
feller feine Stanbarb flit" grünbet, 3eigt ecngg in Mannbeim fein er``tes tempo ber oFjr3eiten oFjne Unterlaß. der Sonitrufteur ber Geräte unb ber 
lane f cbiv: D Staunen 

d)t13f fa fxäfte, 61 wirb ar „C ter je bie m . die 213e1t 23ofjrfadmann itefjeit eng 3ujammen in bem 23eftreben, bie Ie4ten s5ödit= Tann lid nor Staunen ntdt fa en. 1861 wirb bar „Grading", bie moberne 9iaf= 
jination5metbobe, eTiuttben. Zlnb nun wirb bar Del nidt mehr vergejien. 9iad feiitungen 3u überbieten. 9iag) ben 23eröf f entligjungen be5 „2l3orlb 13etroleum" 
3weitaufenbjübrigetn Shcaf lit e5 3um Zreibjtoff ber Majd)inen unb ber 'ßoli= über bie tiefjten 23ofjrleijtungen tommt Guropa mit einer rumänij(f)en Sonbe 
tit geworben: Gin Zropfen Del itft uns ein 2;ropfen efut wert", fabelt — 3660 Meter tief — an vierter Stelle. der 9iejt bes erften •Du4enbs an Sonben, 
(gfemenceau 1918 nag Wafbington. „ irmeen, Motten altes Gefb ber Welt unb bie 3000 Meter unb mefjx Ziefe eTreid)ten, liegen alle in 2lmerifa, unb 3War mit 
nanie 23ölfer finb ein 9iidts gegen ben, ber bar fiel $eberrjdt", jagt Sir Glliot einer mexrifan'iiden 2lusnabme in 21.5.21. Mat) er 
211ves, 2lbiutant •Deterbings. „Zie Weltgeltung einer 9iatton wirb von ifjren 
£)elid)ät3en abhängen" erflärt Wilion. Z•n „9ievolution ber Weftwirtidaft" ftellt *) 23orläufige 3afjlen. 

2ßerfsfeierftunbe am 9lationalfeiertag bes bcntfden 23olfes im 2)3erf 213itten 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



q?r. 11 s¢:is=3eitung Geite 7 

01nnleröUngeri 30  
„Straft burd) 7•reube" ruft Ticb äu ben ß3eroaftig ift 

bie 3abl berer bie in biejem ,labre mitf abren wollen. 2;c eii haben einpfne Betriebe 
für ihre gejamte 93elegjd)aft bereits eine „ Straft burd) •reube"-i•abrt jicbergeftellt. 
Tie Urlauberfahrten im 't•rübling, unjerem beutjd)en Frühling finb wobt burcb ihren 
beienberen gieiä bie interejjanteften Urlauberfabrten überhaupt. 

'Za ift bie eine !abrt äum 2Ttfgäu. Ver möd)te nid)t einmal bie hohen bat)r. 5berge 
jeben, in bem l•erigott•mintel mit ben bat)r. Tuae unb mobeln gemütlich am 2Tbenb 
in ber 9iunbe äujammen jieen, bie jd)muden bat)r. eäujer bemunbern unb bon ben 
Cpiben ber 93erge bie Melt überjcbauen? 3eber tann f id) heute bieje j•reube erlauben. 

Tie anbere j•abrt geht nach Worroegen, in bie •jorbe, biß 93ergen unb weit, weit 
hinaui. `,Die ecefabrten ber 922.,Oemeinjebaft „ Straft burd) !reube" jinb berühmt 
geworben. Gie bieten allee mal ein Urlauber braucht, Conne unb Wemütlicbfeit an Ted. 
92ebenbei ift ee auf jo einem `,Dampfer äuberit billig. 

Der möchte nicht einmal äum earä unb nach ber jd)muäen unb jd)önften Ctabt 
im earä, Vernigerobe? 2lud) babin bat „ Straft bind) j•reube" eine Urlauberfahrt. 

9{ud) ine 93ab, wie ce jo id)ön TieAt, nad) Torbernet) tann jeher jabren. Unb er 
wirb gleid) behanbelt wie jeber anbete Urlauber aud). L•e gibt beute feine Cebranten mehr. 

Wadjftef)enb bie näheren einäelbeiten ber llrlauberiabrien: 

Urlauberf abrt 10 äum earä, bom 5. , uni bie 13.2uni 1936, 8 tage, Treib 30,75 gt97t. 
Urlauberfahrt 11 äur Torbiee, bum 6. Juni bie 14. Juni 1936 ltacb 9torbernet), 

8 Zage, $reffe 35,70 MR. 

`,Die $reife oerfte4eit jid) alle eliljchlieb(lch j•abrt, Untertunft unb 93erpilegung. 

2tnmelbullgen jofort bei allen 93etrieW- unb i✓rt•roarten, joroie beim Sreieamt 
„Straft burd) •-reube", (15ebel•berg, 23ittener Ctrabe 5. 

Die D¢uti* 0 Srb¢itofront 

28irfift f foiunalift efuaienf abefßn Dee PSW, 
,•tt ber 3eit tont 8. •suni 1936 bi• 11. •3uli 1936 fübrt bie SDeutjd)e 9izbeit•front, 

eau 9ßeftfaTen-C•üb, , 2i3irtjd)ait•tunblid)e Ctubienfabrten" burd). •eber 23oTf•genojie 
über 21 •abren fann jid) an bief en gabrten, bie einen äuberft wertvollen Zeit ber 93erui•- 
eräiebung bilben, beteiligen, ullb roeld)er merftätige 93oltegenojje mitl nid)t fein berui- 
licbe• gßijien erweitern, will nid)t bamit fein eigenee j•orttommen jid)ern unb gleich- 
äeitig bie inbuftrielte ß3röbe unb Gd)önbeit feiner eeinlat fennenterllen? 92aä)jtebenb 
einen 9tu•äug au• bem erogranim: 

1. 3,abrt bom 8. 3uni bi• 13. 3uni 1936. 23eranftatter: „eijen lmb Metall." 

„Tie Ctablfdjmiebe leutfd)lanb&" 
eef id)tigung ber 9(u•fteltung „ 92eue 933erfftof f e" in •agen. 
48ejid)tigung bee ber give. 
!Befid)tigung ber S1Tödnertuerte. 
eejid)tigung bee 30A in B: (•lberjeTb. 
23ejid)tigung bergijcber Gd)leiffotten. 
2ejiä)tigung ber •enteT-•3erjtTroerfe. 
•-abrt äum Gd)lageternationalbenfmal. 

2, gabrt bom 15. ,•mli bie 20. •3uni 1936. 93eranftalter: „ 93ergbau". 

„zurdj baö gtubrgebiet". 
93eiiebtigung ber iDoejeh-Stöln-92eueijen 9t.-Cf. 
93ejicbtigung ber `,Dortmunber 9Tftien-93rauerei. 

• 23ejid)tigung be• `,Dortmunber (15ettierbenucjeum•. 
93ejid)tigung W 2ergbaumuieume. 
eejicbtigung be• Danner Umjebtagbajene. 
93ejicbtigung ber 3entraT-52oferei ber 3ed)en l•anno'0er-e(innibnl. 
93ejid)tigung ber gi3eftfätijä)en Qanbeeäeitung. 
(6rubeneinfabrt auf'0erjd)iebenell Cd)ad)tanTagen. 

3. •abrt bem 29. Z5uni bie 4. •3uli 1936. 

„,zurdj bie snbuftrie beö Gauer= unb Ciegerlanbeö". 

93ejid)tigung W efeftriäität•roerte in eerbede. 
93ejid)tigullg ber 9(ccumulatorenfabrif 91: ß3. 
93ejid)tigung ber germanijcben Vollburg in 2lmbrod. 
93ejicbtigung W 931ed)malämert• bon tbeob, b3teiffer in üble. 
23ejid)tigmlg ber 3igarrenfabrit webt. eriff. 
93ejid)tigung ber Srombad)er Til•brauerei. • 
93ejicbtigung ber eilcbenbad)er 2ebermerte 
93ejid)tigung'0erjcbiebener `Drabtäiebereien unb ed)meTäöfen. 
(•inf abrt in berf cbiebene •ijenerägruben. 

4. •abrt'0om 6. ,•auli bi• 11. Z3'uli 1936. 93eranftafter: „ gtein unb C•rbe". 

„3tvifdjen gtuhr unb tippe". 

93eficbtigung W 93erjä)iebebabnbof• eamm. 
Vejid)tigmig ber zjjenbed 93rauerei. 
Oejid)tigmlg ber $umpernideljabrif eaberlanb. 
%ejid)tigung W vergbojmujeume in Coeft. 
2ejid)tigung W 3ementmerl• 23itterinb in (irmitte. 
2efid)tigullg ber Webeimer 2ampeninbuftrie. 
2ejiebtigung ber in 2(rn•berg. 
2ejicbtigung ber CebreibfebernfabritOrauje & &. 
58efid)tigung bee •eljer.meeree (gunbroig. 

2TnmeTbungelt äur •abrt nimmt jofort bie •rt•mnitung •inttingen, 2Tbteilung 
s?Trbeitefül)rung unb entgegen, unb werben (111d) '0011 biejer 2tbteilung 
gern 9(u•füttfte erteilt. 

','Der •-abrpreie beträgt pro j•abrt 30,- 919)2. in ber bie Stoften für.eintvattbiceie 
93erpilegung unb Untertunit enthalten finb. 

9nfeCe OUbtraCe 
Henrichshiitte 

2luf eine fünfunD3man3igjäfjrige Tatigteit sonnten 3urüdbliden: 

93ort. jryriebrid) Tenter, 13rebmert, eingetreten ant 7. 5. 11 

Gdjercnarbeiter 
Otto giüsberg, 
2ital3mcrt I1, 

eingetr. am 8. 5. 11 

S oblcr 
213ilbelm Gd)illing, 

.5ammermcrt, 
eingetr. am 11. 5. 11 

Sj'ammergebilf e 
Martin Vpf cr, 
.5ammermcrt, 

eingetr. am 13. 5. 11 

Zrc1)cr 213altcr 213i1be, 
Neff). W erfitatt II, 

eingetr. am 12. 5. 11 
(cBilb linfs) 

Gussstahlwerk Witten  

2luf eine nier3igjäbrige Tätigteit fonnten 3urüdblideit: 

*x 

3immermeijter 

ZOO Sod), 

3immerei, 

eingetr. am 11. 5. 96 

x 
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Geite 8 gerffa =3ettung 3ir.11 

2luf eine fiinfunD3man3igIährigc Tatigfeit fonnten 3urüdfififfen: Preßwerke Brackwede 

Start (5unblad), 3urid)terei (5robtval3merf, 
eingetreten am 1. 5. 1911 

2ltilhefm unan3, 
2luf fieebeamter, 

eingetreten am 1. 5, 1911 
21fYen Zubilaren uniere 4er3lid)ften (5füffmüni e! 

Miiiennaerioten 
Henrichshütte  

LI,'hef cT)Ciebungen: 
Säeintid) eeinenberg, Med). 26erfftatt 2, am 5. 5. 36; Sutt eöffner, Gtaljlroerf, 

am 9. 5. 36; S2urt 21(ttanb, Jeammettvetf, am 9, 5. 36; ,flefar eingelmann, 23er3inferei, 
am 16. 5, 36. 

(!in eo1)n: CSeburten: 
:3ol)am1e• Töring, 23auabteifung, am 9. 5. 36 — Tieter; ZS'ofef 2attotviti, Meel). 

2t3erfitatt 4, am 12. 5. 36 — CSSerb; j•riii 9töf)t, SToferei, am 13, 5, 36 — 9tobert; 2lnton 
?2iaumann, C•ta1)lformgief;erei, am 16. 5. 36 — CSünter. 

(•ine tod)ter: 
Taul 28affetmann, 23etwaltung, am 6. 5. 36—(i1)riftel; ZS'ofef eporng, eta1)ltoetf, 

am 22. 3. 36 — Margarete; eane 2t3id)ett, 24al3werf 2, am 24. 4. 36 — eilbegarb; 
2ofef 23arbe, 23er3inferei, am 17. 5. 36 — eliiabetb. 

Gterbefälle: 
T1)ilipp .•aa1)lmann, 24a13werf, am 7. 5, 36; 12Tjefrau be?' •3aul Strüger, 2galäroerf, 

am 18. 5. 36. 

Zum Pfingstfest! 
Veutsche Markenbutter, % Kilo   1,60 RM. 
Feine deutsche Molkereibutter, % Kilo  1,57 RM. 
Marken-Emmentaler, % Kilo   1,32 RM. 
Gouda-Käse, 45% ys Kilo. . . . ..   1,28 RM. 
Tilsiter Käse, 45%, In Stanniol, y= Kilo 1  20 RM. 
Emmentaler ohne Rinde 45%, y, Kilo   1,20 RM 

We:zenvollmehl, lose % Kilo  0,20 RM 
Weizenauszugsmehl. lose, y, Kilo   0,22 RM 
Weizenauszugsmehl Wehag gold", 1-Kilo-Beutel 0,46 RM 

2%-Kllo-Beutel 1,10 RM. 

Spanische und Portugiesische elsardinen, Dose 
0,50, 0,35, 0,30 0,25 RM 

Deutsche Nordetten In e1, 0,40, 0,26 0,18 RM. 
Fettheringe In Tomaten, y, Ovaldose . . .   0,36 RM 
Fettheringe in Sahne, % Ovaldose  0,40 RM 
Pikandetten y, Ovaldose 040 RM 

Feine Vollmilchschokolade 50-g-Riegel 0,12 RM. 
100-g-Tafel . 0,25 RM. 

Marken-Schokolade. 100-g-Tafel 0,50, 0,40, 0,35 RM. 

Heines, deutsches Schweineschmatz, yz Kilo   1,10 RM 
Deutsches Griebenschmalz, y, Kilo   1,05 RM. 
Kokosfett in Platten, % Kilo   0,65 RM 
Nußschmalz in Würfeln, y, Kilo . . 0,70 RM. 
Vollfrische Eier, 10 Stück 100,0,95, 0,90 RM. 

Korinthen, yz Kilo   0,40 RM. 
Sultaninen, 1/, Kilo . 0,52, 0,40, 0,32 RM 
Mandeln, 125 g . . . . . . . 0,35, 0,30 RM. 
geraspelte Kokosnuß, 125 g  0,17 RM 
Zitronat, 125g .   0,30 RM. 
Himbeersirup, y,  Kilo . . . . . . . . . . . .   0,88 RM. 
Citronenmost, % Kilo   0,55 RM. 

„Wehag-Kaffee" für die Festtage, 125 g 
0,80, 0,68, 0,63, 0,55 RM. 

Kaffee-Sahne in Tuben   0,10 RM. 

Feine Bonbons, 125 g . . . . . . . . . 0,17 RM 
Feine saure Bonbons, 125 0,22 RM 
Milchmandeln und Milchmünzen, 125 g 0,27 RM 
Leine, gewickelte Bonbons, 125 g 0,27 RM 

Sämtliche Fleisch- and Wurstwaren in besten und preiswerten 
Qualitäten. — Unsere Bäckereien liefern zum Fest in bekannt 
guter Qualität alle Torten, Kuchen und Feinbackwaren. 
, Wehag"-Brot stets gut und gleichmäßig in Qualität. — Be-
stellungen auf Festbraten, Kuchen u. Gebäck rechtzeitig erbeten 

W E H A G 3^/e Rabatt 1 3̂/, Rabattl 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.- G. 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fah rradhaus Zi m mermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

' Wohn- 
zimmer- 

Tapeten 

t T 17 li, — (. 

I• I 
• 

•pit • I) 

, jl = ll I, 4 

I!=`1•1) I I• 
_ 

ruhige 

feingetö nte 

Muster 

Nur bei 

Tapeten-Schmidt 
Hattingen-Ruhr 

nur Bahnhofstraße 2 

Farben - Lacke - Glas 
Teppiche es Läuferstoffe 

Stbreib an Strickert 
Der neue Kupfer. 
tiefdrudi.Kafalog 

geht sofort ab. Ent-
Kilt viele Modelle, 
günstige Preise. 
Stridrer•Rider sind 
gut. 

E.& P.Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 
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(•in Gof)n: Geburten , 
•-ri13 (,loeefefb, am 4. 5. 36. 

Stahlwerk Krieger 
•1jc fdjticbungcn: 

&gelbett •3üf1, Gtaf)lroerf, am 5. 5. 36. 

Geburten: 
ein eol)n: 
9leinfjolb 2gedlet, ßSieberei, am 30. 4. 36 — Start eein3 "3ofjann; 

,eermann 2üfe, Gcf)reitterei, am 3. 5. 36 — 211bett; Z5uliu• CKtütericl), 2ie• 
arbeitungewetfitatt, am 11. 5. 36 — Manfreb Säubert; 2lrtur 9tenter•, 
etaTjttroerf, am 19, 4. 36 — Manfreb 2(uguit. 

Gussstahlwerk Witten 
(gf)efd)tiebungen: 

Zf)eobor Siortenbael), eammertverf I, am 14. 4. 36; Walter 2inbee 
mann, 23ettudjeanftalt, am 28. 4, 36; üetmann S?einTjo•, eammettverf I 
am 30. 4. 36; i•riebrid) eo f f mann, Vammerwetf 1, am 5, 5. 36; 2lttfjur 
(3tolae, ,• ttft: 23erfftatt I, am 30. 4. 36. 

(iin eoT)n: t++Sebttrten: 
$auf 9iattat), •-einroal3roexf, am 25. 4. 36 — eerbert; Statl 2ßifbe, 

•einroal3troerf, am 25, 4, 36 — Werner; (•mi1 ed)o13, etaf)lwerf, am 
1.5. 36 — eatte Tieter; ßSeorg WorbTjof ,f, Ziearb .-2ßetfftatt 1, am 4, 5.36 
— Säorft; eaul Staminfti, •pammetroert 1, am 5. 5. 36 — CSSerI)arb; 2lnton 
2iioefe, 2ilerfetran•port, am 14. 5. 36 — •)eribert yofef ; r5of)annee Stoernet, 
93eatb zVertitatt II, am 15, 5, 36 — eane Veinricl). 
(gine Zocl)ter: 

Start 9tennefe, 21bt. 23erfauf, am 17. 4.'36 — (jubrun; eriel) eatt- 
mann, $urid)t.m`,Jtat)troerf, am 21.4. 36 — eelgä; unit 9lugettteicl), ßentraf• 
budjTja(tung, am 26. 4. 36 —Utiula; griebrid) (1Srüneroalb, 2gerlAraneport, 
am 7. 5. 36 — ebitt). 

GterbefäCCe: 
Stinb;92ofemarie bee eeintid) •ierbolb, S2tanf.a•leftrob,, am 22, 4. 36, 4 ,l•a4te; 

j•riebriel) 9teinfing, 21ia13wetf, am 23. 4. 36, 79 •aal)te. 

O2Acbxuf 
2(m 23. 21pri1 1936 enttd)lief 

oerr Weiearid) eteinfino 
im ad)täigiten 2ebeneialjte. 

`,der 23etitotbene (roar bon 1887 bie 1928 in unterem Wert ale 
Meifter tätig unb trat nach einer mefjr ale bier3igiä4tigen Z̀ienft3eit 
im %fier bon 3roeiunbiieb3ig 2abren in ben woljlberbienten 91u•eftanb, 
in bem er Leine %n4änglid)feit an bah Wert treu bewaf)tte. 

26it werben bae %beuten an bieten treuen 2frbeit•uetetanen in 
boten (14ren 4a(ten. 

Wittert, ben 25, %pril 1936. 
;•üfjrer unb (tSefoCgfdjaft 

ber 91a4,citt141 •2CftiettgefeCCfdjaft ({Subftaf)Ctverf ttten 
i 

Sie staunen 
fiber die große Auswahl in 

Herren-, Burschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen Preise 

im Fachgeschäft 

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

Kommen, sehen und kaufen! 

Lauerhafte 
flandwalten 

3-4 Ztr. Tragkr.16,— 
iranko. Bel Nichtger. 
7nrdck. Liste frei, 

Bruno Abel 19 
Eiehensellb.F'uldn. 

ein 

lauerbtenner 
it. 3roei Wtjnarien, 
gut erf)altelt, 3u 
berfauf en. 

2ingeb. gn bie 
Cd)riftleitung ber 
2iierf•3eltung m 
eattingen•9tufjr. 

Fahrräder 
NSU-D- RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A•E- NECK4SULM 

Original = Packungen 
schützen den Ver-
braucher! Achten Sie 

beim Muskator-Ein• 
kauf auf 

Schutzmarke 
Namenszug und 

Bilder- Wertscheine. 

NÜAftatot 
Packungen 

schon von 1 Kilo an. 

Bergisches KraftfutterwerkG.m.b.H.DusseldorfHafen 

Photo-Apparate von RM. 4. —an 
Auf Wunsch eTeilzahlung 

Photöarbeiten 

J.Paa.>Ea-.L/••'•li• .lV,eu•iacu•s 
Hattingen-Ruhr, Heggerstraße 23 

..,.,, 
•7r:V7r'•  

23er1ag: Chetel(icFjaft für 2lrbettspäbagogil m.b.•j., Tiiifelborf; S•auptid)riftleitun • 23ereinigte 213erls3eitungen, s•ütte unb Gd)ad)t, fBüjjelborf, cd)rie•fad) 728. 
23erantmortlicl) für ben rebaltionellen ZIt1)alt: •jauptict)riftleiter '•3. 92ub. • i•d) e r ; nerantmortlilij für ben 21n3eigenteil: j•rit3 •ß a t t b e r g, beibe in 

!Düff elborf. — Zrucf: Orofte 23er1ag unb 'flruclerei S1fi., 'i)ü ffelborf. — 1. 36: 7960. — 3ur 3eit ift •3reislifte 921. 8 gültig 
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