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Son soh. Sd)öppinger 
Die bieejäbrige •3rämienf abrt ber lauf m. P-ebrlinge von 23. big 

26. 2lugu it nahm i4ren 21nf ang in D D r t m u n b, Unter ben 3a41reid)en 
Zeilnebmern, bie mit bieter 2ieiiie augge3eicbnet werben waren, war bie 
9i u b r it a'b l 210. mit brei P-ebrlingen vertreten. 22ad) einer 1ur3en 
Oegrüßungganfpracbe mad)te .5err Zr. 231 u m, ber Weiter ber Trämien= 
reife, uns mit ben Sjerren ber '23egleitung belannt, unb bann fuhren mir 
mit bem 2lutobu5 nach (5 r ü n e, wo -bie berühmten R e t t e n m e r 1 e 
6 dl 1 i e p e r beficbtigt wurben. 

Dieje Birma stellt Retten von 2 b15 110 Millimeter Durcbmeffer her. 
9Ran untericbeibet 3wiftl)en 5janbe151etten, bie hauptideid) in ber 2anb: 
wirtfcbaf t 23erwenbung f inben, unb Güteletten, bie Sur 23emegung id)werer 
,£ajten bienen. Der •3rübultion5gang bei jd)weren Retten ift ^lur3 folgenber: 
Der nach Mai gefd)nittene 9iunbitabl wirb in ber 23iegemaid)ine u=f5rmig 
gebogen, im glübenben 3uitanb ben Gd)mieben gebracht, bie mit id)weren 
(jämmern bie beiben Onben 3u'iammenicbmeiüen. Kleinere Retten werben 
uolifommen mafchinell 4ergeitellt unb eleltrifcb gefd)weibt. 23ei febr bünnen 
fetten jinbet auch folgenbe5 23erfabren %nwenbung: Oin gabt von bem 
Durcbmeffer bes Rettengliebe5 wirb um einen Dorn 3u einer Spirale 
gebrebt, bereu Vinbungen !icbräg aufgelcbnitten unb unter bem •eber= 
baniiner Sur Rette verarbeitet werben. Durd) eine nad)träglicbe Oergütung 
wirb bei ben •iüteletten bie burcb bie (Bd)weiüjtellen geminberte fug= 
f eitigfeit wieber ausgeglichen. Sämtlid)e Retten werben bann in einer 
Trommel burd) bie eigene 9teibung unb mit 5ji,lf e von Sägemebl unb 
2eberipänen b(aitlgeld)euert, 3um Scbut3 gegen Roft geölt b3w. geteert unb 
gelangen, na6)bem fie bie 9ied; unb 23ritcb,probe beftanben haben, 3um 
23erjanb. 

9iach biefer Iebrreid)en 23efid)tigung brad)te utt5 ber 2lutobu5 Sur 
D e d) e n  ö h l e. Diejeg 1865 entbedte 
2taturwunber bejt.bt aus 3mö1J verid)iebe= 
nen (grotten, von betten beIonbers bie 
0 T g e 1 g T D t t e betannt lit. Die 2tatur 
bat hier in zaujenben von sabren 
märcbenbajie Oiebilbe geicbaf f en, bie ber 
Reijefübrer uns mit beifpiellojer l•bäntafie 
3u beuten lierfu(f)te. 

Warb bem Mittageffen ging bie j•abrt 
weiter nad) W e r b ob 1 3u ben Stabl= 
werfen 23rüningbau5, wo vor allem bie 
(5abelicbmiebe bejonberes ..3nteref f e f anb. 
21u5 einem •lacbitabl werben unter gtbüter 
2lusnu4urtg ber jyiäd)e bie Gabeln in roher 
form au5gefd)nitten. Der Ed)mieb arbeitet 
mittels eines •allbammer5, in bem bie 
O'iabel3inlen a1g Raubes eingelaffen finb, 
bie ein3elnen 3inlen aug. Danad) wirb bie 
1►iabel gerichtet unb mit Treffen auf ihre 
enbgültige türm gebracht. 

Das 23efici)tigung5prograinm be5 ersten 
Zages war hiermit beenbet, unb e5 ging 

•'tifettreiter 
2tufnaf)me: •. ,2ieE'etrau 

nun nad) (B i e g e n , wo mir Giiite ber 5jüttenwerle Sigerlanb 210. waren. 
Wir ,wurben äunäd)it unieren Quartieren 3ugewiejen unb trafen uns Sum 
2lbenbeffen wieber im 23ürger4aug. Det lolgenbe Ranierabicbaitgabenb 
gab utt5 (5elegenheit, mit unieren 2lrbeit5lameraben aus Siegen Orf ah= 
rungen unb Meinungen aus3utaufcben; wir erlebten in biejem Rreis noch 
einige frohe Stauben, bie jebem Deilnehmer in angenehmer Lrinnerung 
bleiben werben. 

Das Trogranim beg näd)jten Zage5 tiab bie 23efichtigungen ber 
2• a 13 w e r,f e i n E i d) e n u n b 2B i f f e n vor. 9tad) ber i•übrung burl) 
bas (gig)ener Verl 4ärten wir nag) bem Mittageifen einen 2ortrag über 
bie 231ethheritellung, ber bag Gefebene vertiefte unb 3ugleid) bie 23eiicbti= 
gung in Wiffen vorbereitete. 

Die'rechtedigen Stablblöde werben in mehreren 2lrbeitsgängen 3u 
231ed)en au5gema13t. Zanag burd)lauf en fie einett ,(51ühof en, in bem fie lang= 
jam unb gleicbmä•ig geglüht werben, über jie macben ben (5lübpro3e• in 
ber l(ilüblifte burcb. e5 folgen big Sum bod)wertigen 23lecb nod) mehrere 
2lTbeit5vDTgänge, wie 3. 23. ba5 !2 63en, Raltmal3en, 23er3inten, Oet3innen 
uiw. sm Lid)ener Wert werben bie elecbe 3u 23ebältern unb 5jaug: 
baltung5gegenitänben alter 2lrt weiterverarbeitet. Dag Wi f f eher Wert 
itellt nur '?•einblecbe ber, beten Stärle unter 2 big 3 Millimeter liegt. 
23eim Wal3en boppelt man bie 23Ied)e, jo baü gleicb3eitig 3wei, vier Ober 
ad)t •led)e in einem i2lrbeitsgang gewa131 werben, bie man nachträglich 
wieber noneinanber trennen mud. 

2Tad) bem Raf f eetrinfen itrebten mir unierem näd)iten Siele, 
r a n 1 f u r t, 3u. Uäbrenb unieres bortigen 2luf entbalte5 waren wir 

C5iäfte ber Zhnff en 914einitabt 2161., bie auch bie Dur cbf übrung ber 23e= 
ficbtigungen übernommen hatte. — Der britte Dag begann mit einer 
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Geitet 9erts:3ei tun g Tr. 20 

Gtabtrttnbfa4rt, bei ber wir von 
betu i•rembenf U4rer mang)e5 über 
bie (5efgitf)te unb bie 23ebeutung 
ber Gtabt j•rantfurt 4brten. 23on 
ben i)ijtorijä)en Gtätten befidjtigten 
mir ben „ i 5 m e r", in bem bie 
beutjdjen Raijer gewä4ft wurben, 
unb ben S a i f e r b o m, in bem 
bie SrDnungen ftattf anben. 21ud) 
verfättntten wir e5 nid)t, einen 
dang burl) ba5 (5 0 c t 4 c b a u 9 
3u madjen. Zann ging e5 our 
firma 'Zil)4ffen 9Z4einftaljt 210., wo 
,mir nag) bent Mitagejf en in einem 
23ortrag auf bie eebeutung biefer 
•5anbelgfirma l)ingewiefen wurben, 
bie barin beftebt, bie vielen deinen 
23eftellungen ber Ein3elverbraud)er 
aus ben £agerbeftänben Pu ertebi- 
gen, fo bad ben 5erjtellerjirmen 
nur bie groüen 21uftrüge ber 
Z44 f f en 93iljeinftal)1 210. 3uge4en. 
21njd)iicüenb mad)ten wir einen 
(lang burl) bie 23üroräunte unb 
bag gager. 2taä biefer 23efid)tigunq 
jut)ren mir Sum 13 a 1 m c n 

,g a r t e n, wo wir na«) einer 
deinen Gtürtung burl) bie Zreib= 
4äu f er gef üt)rt wurben. Unter ben 
vielen tropifd)en ef1an3en erregten 

befonberg bie Talmen unb eine 

blül)enbe 2rgave allgemeineg Znter- 

effe. — Ziefer inljalt5reidje Zag 
f anb einen wiirbigen 2lbjdjluü burl) 
ben 23ejud) berümerbergfejtjpieTe, 

mo „.5cinrid) IV.' von (BT)atefpeare 
Pur 2iuffül)rung gelangte. 

21m nää)ften Zage ging e5 !jd)on frÜb nag) 91 ü j f e f g b e i m Pu ber 21bam Opel 21(g. 9iad)bem wir in 
ben verfd)iebenen 2i3ertftätten gejeben batten, wie bie Ein3etteife T,4a'fji5, Motor, Sarofferie tt,jw. bergeftellt 
werben, murben wir burl) bie Montagefjalle gefübrt. 21n langen laufenben eünbern feilen bier 2lrbeiter, bie 
bauernb biefelbe 2 ätigteit augfül)ren, bie einaelnen Zeile aujammen. Zie Montage eines 2lutog nimmt etwa 
eineinhalb Etunben in 2lnfprud), unb alte breieint)alb Minuten verfügt ein 2luto mit eigener Sraft ba5 23anb. 
Za an Brei 23änbern gearbeitet wirb, jo wirb ungefähr in jeher Minute ein 21uto fertiggeftellt. Ton ben 
mujtergäftigen '2Z3ertganlagen verbient befonber5 nod) bie worbilblidje 2ebrwertftatt mit ben £ehrjälen her- 
vorgeboben Pu werben, fwo Brei- bi5 vierbunbert P-e4rlinge eine grünbliä)e 23eruf5au5bilbung erfaTjren. 

Mit bem 21bam Opel 21(b. war bie leüte 23efichtigung vorgenommen. Zer .3ug brachte un5 nun nach 
M a i n 3, unb non bort aus ging e5 mit einem <Ba)nellbampf er nad) S o b f e n a. Tad) bem Mittageffen ver= 
lebten wir auf ßeä noch gemeinjam einige jcbüne Stunben. Zag 4errligje 
Wetter unb bie Jene Rbeinlanb fd)af t liegen jenen eine f rö41id)e Gtim= 
mung auftommen, bie in frifcben r4einijd)en 2iebern bum 21u5bruct tam. 

(5itte deine englijd)eeijege'jelljd)af t gab allen !Gpr-achtunbigen (5elegen= 
beit, ihre Senntnijje auf bie Eirobe 3u jtelien, wovon einige befonberg 

Mutige aucb azu59lebig Gebraud) machten. Wur ja jd)nelt war bie &ene 
Z•-abrt 3u (gnbe. Zn Soblen3 bejtiegen wir wieber belt 3ug, ber ung nag) 

n 'bradjte, wo bie 13rämienreije beenbet murbe. 

Tai bieje viertägige 'e•abrt burg) bie lanbjd)aftlid) jd)änen (gebiete 
beg Cauerlanbe5, Weftermalbeg unb Zaunug, bie 3 unbfafjrten in grant: 

Zm eifengeriift 

2lufnaljme: b, ßie•betr'au 

Zie Siaifcrfjalle in ber ZedjenhiiE)Ie 

9iedtts: 
Mas (6oetfjei)aus am 55irid)graben 
in j•ranffurt a/M, nor bem umbau 

unten red)ts: 

Werb04f 

(f urt unb vor allem bie Zampf er= 

f abjrt von Main3 bi5 Soblen3 allen 
Kr gut gefallen haben, braug)t 

wobt nidjt befonberg bervorgeboben 

311 werben. Zie 23eficf)tigungen, bie 

jig) 4auptfäd)lici) auf Sonaernmerte 

erjtrectten, gaben uns einett tiefen 

Oinblict in bie •3robultion bebeu- 

tenber inbujtrieller Werfe. sn ben 

verjcijiebenen 23orträgen ber Gait- 

geber wurben wir barauf Dinge= 

wiefen, baü aud) beute nod) im 

leitalter ber Ma•jd)ine 40be 2(n-

forberungen an bie Züd)tigteit unb 

(iefci)idlid)teit beg ein3elnen 2lrbei-

ter5 gejtellt werben. Zie 2lttfnal)me 

f elb ft, bie wir bei ben Werten fan--
.ben, war in jeher 2tieije vorbilblid). 

Zie 23efid)tigung ber Zedjenbjble 

unb ber tniturbiftorifd)en Stätten 

in j•rantfurt, ber dang burl) ben 

1.3atmengarten unb ber eefud) ber 

•ümerberg••eftfpiele brad)ten 

eine angenehme 2lbwed)flung in 

bag 23efid)tigunggprogramm. ei6)er- 

licl) wirb bie viertägige 'ßrümien- 

reife, bie in jeher -jinfid)t aufrieben- 

jtellenb burdjgefü4rt worben ift, 

allen Zeilnebmern u n v er g e• - 

ligj bleiben. 
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91r. 20 
2Xieris=3eitung 

Sette 3 

Zuni) 'fuhr ein ei l unterer Samerabinnen unb 

nCujnnTime Qii6ie 

4Cu(ttatime ßü6ie 

er Sonnabenb (26. Zuni) war wieberum bem etranb: unb 23abe: 
,eben gewibmet. 

:Unter bem 26. Zuni erfchien in ber Jügener 13Djt" folgenbe 2'toti3: 

tit ► rQit but*•raund" auf bit 511felx"'Fivell 
F3on ( uftan G gl e m e, 23lodmal3mext, 213ext 2Yiitten (Gd)luh) 

Win Dienstag (22 
Sameraben nad) S 1 o it e r t b b e n f e e,•tro4 jtTömenben Kegens. 2o0nn 
einem Sfofter ijt allerbingg nicht meht viel übrig geblieben, ba ba5felbe, 
wie man uns ergbite, währenb bes ZTei•,gjährigen Srieges fait 11011, 
jtän.big 3erftört werben ilt. 23öffkt burchnä•t trafen bie Zeilnebnier 
abenbs wieber in 23 r e e g e ein. 9iachmittag5 Märte fig) bas Weiter 
3iemlich wieber au . 

2fm Mittwo (23. Zuni) beim 2fufwachen war es fchört, unb nach 
bem 'tYTüh.ftüä -ging es Sum Stranb, ber balb Lebhaft bevölfert war. Eiur 
war bas wailer nag) ben vorher: 
gegangenen fühlen Zagen nod) nicht 
genügenb burggewärmt. 

stag) bem m2ittagelfen mad)ten 
wir Mittener Sameraben eine tYug: 
fOlir nag) fl  p 2f r f o n a, bas in 
fnapp awei GNOM 3u erreidjen iii, 
nebenbei bemerft, bie nörblid)fte 
Cpit3e beg 2eutfchen gieid)es. es f)at 
eine 97 tarineabteifung,bie bie(Bignal: 
unb 9tad)rid)tenitelle iii bebienen flat, 
&n moberner £eud)tturm bient ben 
Gchif f en nad)t5, als Wegweif er. Sap 
2frfona bietet einen jett en jchönen 
2fugbli(t über bie weite flltiee m it 
ihren Jampf ern unb CBegelbooten. 

2fbenb5 fanb iin Zorf eine vo lt 
ber (Uaufilmftelfe veranftaltete tYilm: 
vorführuna ft.2tt. Gegeben wurbe 
„fl n f e 1 r ä f i g" nag) bem Dri: 
ainal von tYrifi e li t e r ; bie 
2ad)mli5fefn befameit mal wieber 
angenebme 2frbeii;• ba wacfelte bie 
Warib über ben offen Znfpeftor 
23rä fig. 

2fm Zonner5taR (24. Zuni) itanb 
C-tran.b: unb 23abefeben auf unterem 
Ctitnbenplar. unb es wurbe bem-- 
entipred•enb bis 3uitt fpäten 2fb enb 
arünblid) ausgenu4t. Das wa f f er 
hätte allerbings etwas wärmer fein 
tännen, hunbert 97teter vom Ctranb 
wurbe e5 T immer (älter. afür ' war 
aber bie Sranfheit „SonnenbratiV 
3ahfreidi ,vertreten unb id) glaube 
nicht. bah viele bavon verfd)ont ge: 
blieben Finb. 2fffe waren barin 3iem: 
lieb feichtfinttig, auch ber C3d)reiber 
biejer Seifen 

jYreitaQ (25. Zuni): Zas Wetter 
war und) 3wei fd)önen lagen wieber 
pTÖhlich umgefchlagett. •"tachts Tjatte 
es geregnet unb beim 2fuf Rehen war 
ichmer bebedter S5immel. caber gegen 
Mittag war es wieber f1ar, nur ein 
wenig fühl. 2feltere Oinwo4ner er: 
,labilen ung. ba-f; jicfi bas weiter auf 
ber Znfe1 9iügen oft in einer Mben 
Gtunbe änbere, aber aud) Zempera: 
turftür,ie bis 3u 3w51f drab feien 
feine Geftenheit. 

tim 9•ad)mitt.:t,ge, nad) bem '.1Rit: 
tagefjett machten wir uns mal 
wieber auf bie Gocfen, um wie 
immer bei fühfem Metter, ßpa31eren 
3u faufen. Unfer Siel war bie5mal 
ber •5afen non Mi ef. Zer 
2•tarfrh ging über 2lltenfirchen 
(mit einer afiehrwürbigen Sird)•e) 

nag) ` wie(. Dag 
(5ehen war auf ben gepflegten 2flito: 
ttrauen eine wahre 2tift, nur nicht 
itt ben gefchfoffenen Drtjg)a ft en m it 
ihrem Sopf fteinpffafter. Zn Wief 

-5 

lofter auf Zn 

'.liügen 

•orpebuf ud)buote im -9«f en — e i n •IJ r e i g n i s f ü r b i e 
11 r t ,a u b e r. — G a Ü n i 4, 26. Zuni. 2fm tYreitag liefen mehrereSriegS: 
jchiffe im hiejigen S•afen ein s war ba5 Führerboot ber 1f: IM 91 ottille 
„ Gal3webel", „Z 158" mit einem Ilnterjeeboot jowie brei Zorpebofuch: 
boote, unb 3waT „Cieffrieb „SQrV' unb „Zoni"; gegen 2fbenb (amen noch 
niehrete 23oote hin3u. Die t ahr3euge wurben ben tag über von vielen 
hunbert „S-b•y.":•iTlaubertt bejidjtigt. 

£einer war es uns nicht mbglit•, einerfeits, weil unter Gelbbeutel 
beben'flich an Inhalt verloren hatte, anberieits, weil es bei 23efainnt: 

werben fchon reid)figj fpät war, bie; 
Pes Oreignig mit an3.ufehen. 

tYür (Bonntag, ben 27. Zuni, war 
eilt Surfon3ert angef eüt. Die mim fir 
wurbe von ber tYliegerhorltfapefie 
23uq au5gefü4tt. ßeiber war bie 
nötige %nbacht nicht vorhanben, ba 
bie 2lnterl)altung unterer Same= 
ra'binnen b„tuernb ltiirenb wirfte. 

Wir Wittener finb nun burd) 
unter ltäbtifd)eg ord)efter etwas 
verw5hnt; aber ba5 fofl nicht etwa 
eine .jerab•je#ung ber 9-eiftungen ber 
tYlfeger.horftfapelle fein. 

Der 9iachmittag wurbe bei herr: 
1=d)em Sonnenichein am Stranbe bis 
in bie fpäten 2lbenbftunben fo richtig 
ausgenu4t. 

sd) tomme nun 3um C7chlu• 
unfereg to herrlichen 2Cufentbaltes 
auf Kügen. Mont-aq (28. Zuni) 
ftranb als Letzter Z.ag n06)ma1g 
Strallb: unb eabefeben auf bem 
Stunbenpfan unb wurbe von allen 
Samerabinnen unb Sameraben bis 
in bie fpäten 2lbenbftunben reid)lich 
genoffen. Zen gan3en Dieben Zag hat 
feiner von uns ben Ctranb ver: 
Paffen. 

2fnt 2fbenb (amen wir Wittener 
unb bie 3wei 2fnnener Sameraben 
nochmaf5 im „T}eutfd)en -jaus" 3u 
einem 2fbtchiebgtrunf iu°.:immen. ve 
vier Mittener Sameraben trugen fid) 
mit einer entjprechenben Mibmung 
in ba5 jYrembenalbum bes • aufe5 
eilt. 2fach bem Singen einiger 
Sjeimatlieber fuchte Leber feine I1n: 
ter'funft auf, um für bie 3ieife am 
29. Stini gerüftet 311 iein. 

Zienstag (29. Zuni) war um 
4 11hr allgemeines weiten, weil 
uns um 5.45 11fjr unf er Tampf er 
„2 o r e 1 e t)" in eineinviertelltünbi: 
ger iYahri über ben groben eobben 
nach £i40iv bringen mute. 

iYahrptanmö•ig um 7 U4 Lief 
unier 3ug von Sa•nit; fommenb 
-ein, um uns in rat eher tYahrt über 
ben 9Zügenbamm ohne 2fuf ent4alt 
nach Stralfunb 3u bringen. 9iach 
fur3em 2fufenthalt ging bie fuhrt 
weiter über S e e jt a b t, gi o tt o d, 
G9)werin, 9-ubwiggllt ft, 
tYeftitn9 T)ömi4 a. b.elbe nag) 
1l e 13 e n , wo von 14.30 bis 15 I1ht 
gefuttert wurbe. zig 3Yahrt wurbe 
bann f ortgef eht burd)gehenb bis 
S5 a n n o v e r. Tag) ein ftünbigem 
2fufenthalt ging es burch ba5 £ipper 
2änbg)en über 23üdeburg. 23ei 13orta 
erreichten wir wieber bag £anb ber 
9ioten (erbe. Zie iYa4rt ging über 

ef inbet fid) eilt gro•e5 SinbererhDlungsheim, aber wegen ber vor erücf: S5 e r f D r b, 231 e f e f e 1 b (wo eini= 
ten Seit war uns feine J7tö li feit gegeben, es u bet ti en. Zntere an nttihren erabinnen 6efegenhe,t geboten wurbe, auf einer anbern C•trede 
i t ber 1 g g g 3 f g ff 5jeim,atort 3u getan, en) unb (5 ü t e r 51 o h nach 5j a m m. zort 
f 5ja"ett von mief; a1Ie5, was früher in ben bafen von 23 r e e g e wurbe ber 3ug wefentlid) erleichtert. Um 21.15114r Platten wir Z  r t 
einlief, läuft jeht nag) wief. Gegenüber von Wien liegt ber g l i e g e r: ni u n b erreicht unb ba5 2lbfd)iebnebmen wollte bi-er gar fein enbe 
o r ft 23 u g mit feinen mäd)tigen iYfug3eughaflen unb fiept von Wief nehmen, fo baü ba5 3ugperjonal erjt energifgj werben mute, um alles, 

ge'feben fo «u5, a15 ob 23ug gar feine 23erbinbung mit Nügen hätte wag weiter mute, wieber in bie Wagen 3u befommen. Um 21.4011hr 
unb als Zttfel in ber flltfee fchwämme. Zm •jintergrunbe lieht man bag enbete in M i t t e n uniere „Sb•. 11r1auberfahrt, an bie wir ltets 3urücf: 
tchon einmal erwähnte Slofter bibbenjee. benfen werben, unb beren Einbrücfe unb Orlebniffe uns allen unverge•- 

Lid) bleiben werben. Tur'fg)abe, bah ber Urlaub nicht länger währte, benn 
immer, wenn es am fchönjtett wirb unb matt figl erjt mal richtig eingelebt 2fbenb5 f anb .bann im Sj'otel Gtef ani ein •jeimabenb ftatt, 3u welchem 

jet  .5ibDenfee 
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Leite 4 Worto- 3citung 9?r.20 91r. 20 S erf s=3eitung Geite 5 

,„•••- ` i 1 
iML'V̀  

• •►-n` •• i•.• •//,.1•• 
•= ` —•►•• •••°:';;'' •••►•//.:. . 

••r►N► ..•.: ••.•.i t/.!••/t• 
,•, •• ••• . — :•%I,• * "  =-.i•:•.' •/ 'iM►•!•i' 

`-, 3•r'•.•._ •-•+••••1i:e±••i/••••_•' .+, •....•,1  

Hallen-
Neubauten 
der 

„Hen rich shütte"  
Aufnahmen : H. Liebetrau 

/s4s/I I Aaa, 
Betonfundamente 
für einen 
Hallenbau 

Wir bringen 4eute einige 2luinarynten von 
(fijenbauten auf ber genr!6)stütte. Zie 23il% 
ber 3eigen, mit 2lusn4me von ben oberen 
3wei (lints) ebenfalls einen groben 55a11en= 
bau, in Dem aud), 3u 23eginn bes nädjiten 
3a4ree, bie 2c4rwertjtatt neuen naum für 
bie 2lusbilbung uttjerer •yadparbeiterieT)rlinge 
jinbet. 
Mer 2luf:,au ber S5alte, mit bem am 20. 2luguit 
begonnen wurbe, wirb mit hilf e von 3wei 
23autränen, bie täglidl bis 3u 40 Tonnen 
(iijenf allwert empor3ic4en, burd)geiü4rt. Zie 
2tufbauarbeit jdlreitet, wie aus Den 'Eilbern 
erjidltlidl, gut voran. Uniere 2lufna4nien jiam% 
men vom 28. 2luguit b3w. vom 4. Geplcmber 
biejeg zabres. 
Zenit audl auf biejen groben 23auplä#en an 
bie Gd)abenver4ütung! 23or allein: „Gdiütt 
=udt unb eure Mitarbeiter vor llnfäüen!" 

--wächst empor.(Aus allen drei 
Abbildungen ist der Stand deri 
Arbeiten am 4• Sept.d. Jhrs. i 

ersichtlich.) 
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Geite 6 Wet ts: 3eitung Y 
9?r. 20 

ajn alrcunbc bco CAcbacriipietd 
,zie zeutjde 2txbeityfront, 9t9.=(s)enteinldaft „ Straft burd greube", Streie 

(innepe-Jtul)r, beabfidtiqt in Butunft fid innert)alb i[trer pribaten grei8eitgeftaltung 
aud W edtadtfpief• an3uneTtnten.'ttle organijatorifde •orm fiat jie bie 'Zeutjde Cnntm> 
lergemeinidaft qeqrünbet. 

Vir bitten alle i•.reunbe bei> Cdnc4fl.iiel• unb fold)e bie ea werben wetten, iTjre 
glbrejje bem•uftrinbigen i rt•wnrf befannt•ugcben, ber bief e 2lbrefjen jammelt, gejdtojjett 
an ung, gibt urib tvir al?bann bief e ber 2tbteilung ber Csiaubienftftelte 
tueiterleiten, bie bann bie iroeitere Ocarbeitung iibcrtiefjnten Wirb. 

edad)jpieler wollen jid baf)er umgel)enb melben unb it)re 9(brejf e bem guftänbigen 
„S2btj."••xt"rvart betanntgeben. 9lllee weitere erfolgt bann j>)ftematifd). 

Die isdoveCe bet: Ictrie►6ounf ärYe 

Riufn.: Z). 2iebetrau 

2lud) jold)e 2eitern tberben mandjmal nod „entbedt" 

3u jdjüt3en unb insbefonbere barauf acljten, b 
tref f enben 11njalluerljütung5vntf d)rif ten von 
werben. (gbenfo müffen bie Sur Gidjerljeit ber 
angeorbtteten Sd)utme•nafjmen befolgt werben 
bie 23orid)riften unb 2lnorbnungen verftoüen, 
gegangen werben. 

nimmt in ben leüten 2JZo= 
naten erj[ te«enb 311. 
?tad)bem mir auf ber 
S ütte in ben le4ten safj= 
rear überljaupt r e i n e 
t o b l t gj e n :Unjä11e g:= 
,abt beben, 1)aben wir 
jeit Samtar 1937 in un, 
jeren 23etrieben f djon vier 
unb bei ben 2lnterneb% 
merf irmen auf ber -5ütte 
3wei äu veräeid)nen. Zer 
Stampf gegen bie unf älle 
mud unbebingt mit allen 
nur möglid)en Mitteln 
gef ül)ri werben. 23or al-
len "Dingen .lit e5 not= 
menbig, bad audf von 
Geiten ber 23 e t r i e b e 
immer mieber auf 
vort.idjtiges unb 
unfa111i9)ere5 21 r= 
beiten I)ing ein ie= 
f e n m i r b. 23eionber5 
alle auf fidltjübrenb,2n 
•3erfonen müjjen es Eid) 
angelegen liein lef f en, 
barauf 3u atijten, bad 
bie Gefolgfd)aftsmitglie= 
Der alle Mainahmen er--
greifen, fig) vor Unfällen 
a• bie ben 23etrieb be= 
Iebermann eingeljetten 
deute unb bey eetriebe5 
. Gießen foldje, bie gegen 
muü mit strenge vor% 

iStatififil0co Oct 9n41rYc 
auf bee ftneidObütte 

Zie 3.a1)1 ber Unfälle auf bem Wege von unb nail) ber 5ütte fj'at 
gegenüber bem sa.ljte 1936 ftarf ,3ugenommen. Mir ljaben bis 3um 
1. September biejes sabres jdjon 17 melbepfligjtige 23erfefjrsuttfälle 3u 
ver3eid)nen; im gan3ett safjre 1936 betrug bie 3aljl 6. 

'05 rann nidt oft genug baran erinnert werben: „21uf ber stra•e 
S3erfe1jt5bfJ3iplin 3u fjalten". 23ejonber5 bie Kabjaljrer unb 2notorrab= 
Jatjrer Jollen bie 23erfe1jr5regeln jtreng einljalten. 

sm Monat 2luguft ereignete fig) auf ber •jütte wie-ber ein töblidjer 
llnfall. sm StoFereibetrieb wurbe ber 23orarbeiter 2t 111 o 1 e cr beim 21b= 
fuppeln von Sofswagen überjaljren unb jo jd)wer verlef3t, baf; er it-arb. 
2"t. muü mäfjrenb be5 i•aT)ren5 ,3wijdjen bie Wegen getreten unb ba'bei 
geftolpert unb fjingejallen fein. Daf)er ftet5 bie jo oft in Wort unb 23i1b 
bargeftellte Warnung beljer3igen: J2 i gl t ä m i J dj e n f a h r e n b e 
Maßen ein. aber austreten! 

teYobnung füe ffiettung. auo OntaYYgcf abc 
Zer Sd)meiger 0 t n Jt •5 e r m a n i aus bem 2Balämerf ber -5enridj5= 

4iitte, erljielt von ber 23:(5. eine 23elobnung von 30 DUR. 
Or war feiner .3eit feinem 2lrbeft5fameraben (9 u ft a u 6 o h n, ber 

von einem umfaflenben jd)meren 231eg) getroffen äu werben broljte, 3u 
•ffilf e geeilt unb bette ibn gerettet. 

Zer (9rubenarbeiter 23 f f t o t M e 13 aus bem Staljlmert, erfjielt 
ebenfalls von ber 23:x. eine 23elubnung in .55be von 30 9ZWi. 

(gr bette feinen 21r'beit5famerabett 21 u g u it ("i u t b e r le t, ber 
burd) flüf'figen Staljl verbrannt morbett mar, unb beffen Slei.ber fcilon 
'e3euer gefangen betten, burtij fd)ne11e5 3ugreif en vor f d)Iimmerett Oranb= 
wunben bemafjrt. 

•j' e n r i c1) s fj ü t t e, ben 7. September 1937. 
2lbteilung für lfnfallf d)u13 

geä.23oecfer 

W• ® 

• • I 

`® 

LnbipieY 
Zon I •Bctjting 

cebxaufgabe 
2+on Gtamnta 

a b c d e f g h 

213eig am Buge tjätt remi• 
Sontrollftellung: 

Seig: KdI, Te8, Th4 (3) 
Cdroaq: KO, Dg3, Bc4, d2:(4) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

I 

a b c d e f a b 

fieif; am Buge getroinnt! 
Stontroffftelfung : 

Veif3: Kd3, Tb2, Bc5 (3) 
Cdtvar3: Kbl, Ba2, c3, d7 (4) 

RaCr be OngYüdoweg er 

IDAI ME 

ED D rinnen•.Drnd'en 
Start 0 'n leimen Steel unb nett tüd)tigen 9frbeer. Ctuiver Sarl e• en UnglM, 

buegel. Ch Ginger e• immer berbunnen, wenn et be Reine nid) 0, ban 0 Ijet be bide 
`,lumen. `,Jtatt N jo wibber nid ic(limm, betten (Ymailie tann man jd)on miffen, bat 
wägt fdnelf mir. Crolven buotle W61)ret boil ee, jdfimm getommen, bat melt of 0 ber, 
teffen. Start wad an Cdruwen antreden, mett joun utgearbeeten ecl)löttet. •ennrid 
tam met jinne Vajd)inne unb Warf en flidt ob be 9iollen tum filmen. Start road am 
treden f o Batt ae, berttid. Cb emot ruticbt be Cd)föttel off, Start ftauf brei bid bier TReter 
retur. Wla T)ei fin 03litgewidt Wirgefunnen Barr, ginge etroO fdiier in be I)üTjte. %W 
jabt bei mit jin Zajjelf ummen Magnet, unb glif, bropp met jin f(d)terften ob be $Taten. 
Zo iva• et Start owiver bod) gan3 anneO, bloF milt bidter. •lä bberen be angel singen 
unb be Steene bauften joi für jinne Cgen Tjerum. •)etmrid) befam •)egffabaftern, unb 
barite gebt 0 et pajjeert. 9luquft tam gejprungen unne foci) bat 9Nagnet. Wd, et Patt 
noel) mot guot gegangen, an Vagnet wad niN braun. bWwer Start befam ene %fitte 
ag ne Tjalwe Stofosnott. fei ftunn nit langJam obb unb ging no firne •)u•apetede, bä 
in 03eftalt Doen enen often $ott am rebel bringt, Wo tat ZröppeTwater ritt löpt, boll 
jin Stopp etroO jd)eif, unb jdubbe Jed bat idmirige tutet ob be Nille bat jinne gerabe 
2oden jo in be (ateene rinnf ct)mammen. Cat fin 2abbebbld)en uiir ob, unb arbeen Wibber. 
oil Pott Döer 9J)iittag fef Tjei Tjerob, unb Jett: „ eau, ge(tt feg et et binne gart!" `,comet 
roO be a-all erfebigt. 1Tngefar ad) g̀age bropp sod,) Start jinne Stnippftange. Ǹ I# 
I)alf uttnen flibd ban Airfa beier Zonnen. Marl röpt lennridy „Romm eä I)ier, I)ief 0 
be $late Tjod)!" •ennrid) reit jinfen unb be $late anipringen, broil nod) etiva• b6geger. 
Start gribt no be Stnippftange, brabte •etmricl) fin Striifi toun. fum6, tact) be dilate 
unnen. Start firne •Sanb mad feftgeffemmt unne be Stnippftange. Start fing am jdreien 
unb am quitjd)en: bat tbO bereft graulich. •etmricb bel)olt oromer jinne SJiulje, feit 
langjam jinfen, unb be $fate nod) e• anspringen, mag bid Start jinne (janb brunne 
megtrof, unb feit be $fate bann fatten. `,dann road •ennrid) jinne Mule berbie, fd)annte 
rbi ion 58esfenbinner unb bacbte, T)drre of bod) geit son Tangen 9lrm, bad bie anne jot 
herobtrefen Nun, bann fredite nod) en paar geflappt, bat bi hören unb Ceen bergöng. 
Start Wuolf Wier no jinne •iu•apetefe foupen, oivwex Berman jd)idte nine nom i eil, 
biener. Start tonnet nit unneloten, Leib noum Steilbad unb wolf sinne &nb in bat 
bredige 2liater ftoppen. To wad Berman amore f alfd) unb idanre Start benn $66 bull. 
feier Vdifen mod Start Eiern, unb Batt bann bo off, böer be Ttagnete gtefpeft betommen, 
unb fift be g̀inge an, Wi ion Valbmann bd be Cafe milt gang trul)et. 

Giig 0 Start owwer nett gan3 leimen Steel. St. 3j3. 

S2(bgetrennt Dom ß3rogftabtleben 
2iegt bie fdöne eüttenau. 
j•eintat bat jie bem gegeben, 
Ter bie ed)olte liebt, bie c?lu. 

Unter eitlen, unter 2inben 
— Sltmjef-, llroif el-, iffinfenweg — 
Zraute $lä(id)en jid ljier finben 
9iingeTjerum am Uiojenfteg. 

Stlid=fTad ffingt bie eeclenf dere, 
Gad)te fällt ber Cdnitt äur erb',; 
Ciebler madt ee fid) äur L•Tjre, 
1ag jcT)nurgrab bie eede Werb. 

10üttenau 
sn ber DIfi4e ftedt ber Cegen, 
Tantbar refft bie i•.rudt fjeran; 
Teigig jid bie eünbe regen: 
Walbar spornt ben Tadbarn an. 

Biegen medern auf bem 3tafen, 
eübner gadern irgenbwo, 
Hub in baumbeftanbnen Ctragen 
Cpielen Stinber iugerbfxolj. 

eeimattuft webt boxt entgegen, 
Ve bie Wartenftabt fängt an 
Unb Wo Blumen allerwegen 
•-reunblid) grügen jebermann. 

27tenidett leben rjier 3ufrieben 
Wuf ber id)önen eüttenau. 
(t5lüdlid) ber, bem bier beidieben 
(Eig'ne Cdolle — eig'ne 2lu! 

seter 27tüTler 
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9tr. 20 ICierts :3ei tun g Geite 7 

IIII11 2 13 14 5 6 11 1111 
' 1 IIIIIII 8 1 IIIIIII 19 
10 Ill illllllll 12 13 

14 I = 
15 1IIIIIIII1 16 1 17 I 118 111111111119 

1 IIIIIIII 20 21 1 1 22 I23 1111111111 1 illllllll 24 I I 
25 26 I IIIIIIII 27 I I 

28 I I IIIIIIIII 
III•IIIl29 L I I IIIIIII • 

•teu•ivotttättel 
2liaagered)t: 1. Stlebmittel, 8. 92ebett= 

f fuh ber elbe, 10. Vab, 12. 9Räbehenname, 
14. fflinbermagen; 16. 9Crbeitemah, 17. 
gttechifd)eä Gericht, 19. franaöfifcTlee 8ah1, 
wort, 20. Qeiterabftanb, 22. 23rennftoff, 
24. 23ab in 23aben, 25. tierif efje 97titehbrüle, 
27. Metall, 28. 97täbd)ennante, 29. Getränt. 

Gentred)t:2. (3Jartenl)äuecl)en, 3. Csfe= 
birge in 23raunfcl)tveig, 4. Gchiffetellner, 
5, fpanifcher 7•lufi, 6. Gee in 51(merita, 
7, llnibetlität in 23agern, 9. berbranntee 
97tagnefium, 11. Gehweiäer Stanton, 13. 
•elb einer 9(benteuretgefd)ichte, 15. Gerät, 
18. 23rettfpiel, 21. 92ahrungemittet, 23. 
97tifitärbehörbe, 26. beutfehee 23ab, 27. 
beutfcher Sunftfchriftfteller. 

Ulm bet Zeaftpottautgabe and Sit. 15 
bet 26etroldtung 

Tie beiben Gauner hatten folgenben tritt angewenbet: Cie betraten nacl)einanber 
ein ,£otol unb fud)ten fie() einen tifd), an bem fdjon ein Waft fafi. Wun beftellte ber eine 
fidj ein CSSIa• Bier, ber anbete bagegen fief; lieh bie heften Gpeifen auffahren. 2gährenb 

bee (Iffene führte ber eine Gauner nun mit bem anbeten eine lebhafte Unterhaltung, 
ber aber nut fobiel antwortete, wie ee bem gremben gegenüber bie eöftichleit 8ulief3. 
eierburcl) erhielt ber Sieffner ben (linbrud, bie beiben feien i•reunbe. 2fM ber Gauner 
nun gegeffen hatte, empfahl er lid) auf franäöfifeh, b. h. ber S2ellner fah ee wohl, backte 
aber, ba ber eine •reunb ja noel) ba roar, ce ginge allee in ütbnung. 91achbem nun auch 
ber eine Gauner fein 23ier beäahleil wollte, wurbe er bom Sieffner an bie ,$ecke bee 
anbeten gemahnt. `,der aber entrüftete fiel) unb behauptete fogar, ben eerrn gar nicht 
äu tennen. Bierbei wurbe er nod) unterftüht burl) ben Britten Waft, ber baff elbe aueiagte. 
•m ämeiten total trieberholten fie bann biefen lrid mit bertaufdjten Nollen. 

11"iere ubirace 
Preßwerk Brackwede 

6tlberne$ 2trbeitPiubttäum 
ler 2l3ertaeugjchloffer (5 u ft a u 

Si o r t it e i n, 23radmrbe, tonnte 
am 28. 2luguft 1937 auf eilte fünf= 
unbämanäigjährige lätigteit äurüd= 
tlliden. 

23i1b red)ts: 21uf eine bieraigiährige 
lätigteit tonnte am 11. 2luguft 1937 
S err 6ultab 23 r a n b t , (ilcttro= 
betrieb, 3urüdbliden. 
Zen Zubilaren uniere fjerälid)ften 

(5lüdmünf d)e! 

Henrichshütte 
2luf eine f iinf unbämanaigiährige 

23itb rechts: 
9Jtag Gd)elte, 

Cd)lolfer, 
3entralleffelrlaus, 

lag bes Zubiläums 
2. 9. 1937 

eingetr. am 2. 9. 1912 

23i1b red)ts: 
Sarl $1um, 

lrcher, 
'J1r;ed) 2liertftatt I, 
lag bes subiläums 

3. 9. 1937 
eingetr. am 3. 9. 1912 

Gussstahlwerk 
Witten 

lätigieit tonnten auriidbliden: 
21uf bem 23ilbe lints: 

Omil 23ujch, 
Stranfiihrer, 
Stahlwert, 

lag bes Zubiläums 
2. 9. 1937 

eingetr. am 2. 9. 1912 
2lubem Silbe rrd)ts: 
213i1hclm .S anlmachcr, 

srjjclmärter, 
Stahlwert, 

lag bes Zubilänms 
2. 9. 1937 

cingetr. am 2.9.1912 

23ilb lints: 
43aul .sahn, 
Ed)f011er, 

Sionftruttions: 
weriftatt, 

lag bey 3ubiläums 
3. 9. 1937 

eingetr. am 3. 9. 1912 

INqeC fflUffeC sat. 
Geit ich berheiratet bin, tommt unfer beforgtee mutt= 

then jebee 2ahr einmal äu une, um lid) äu überäeugen, ob ee 
ihrem einäigen löchterd)en wohlergeht. 

Wie immer, f chauten wir auch bieemal gemeintam alle 
Gchublaben unb Gchrante burch. 9ffe wir ben Seteiberfchrant 
borhatten betrachtete id) mich ein Weilchen im rsnnenfpie-
gel bee Gcf)rantee. 97tutta)en fah fiel) um, niche mit äu, — 
unb unwilltütlidj begegneten fiel) unfere elide im hellen 
Gp4egelglae. ,zwei Gefiehter fchauten heraue, äwei Oefich= 
ter, bie fid) feht ähnfieh faljen. 21ber in einem waren fie fiel) 
lefbet gat nicht ähnfidj: in ber eautfarbe. la war Mutt, 
then mit weit überlegen! Wie tofig unb bfühenb fah 
9Ytutid)en aue, unb wie ungepflegt unb berbraueht etfchien 
meine ßlefichtebaut! 

„`Zu gefällft Zit wohl nicht?", fragte fie midj. ltautig 
ff04 id) I te an, wollte ee lit fcljon geftern lagen", jagte 
U utd)en , „leine daut, liebeß kinb, hat fiä) feit meinem 

lehten 23efuch recht berfchle(htert. 2d) glaube, Zu tönnteft 
Tick ruhig etwae mehr um `,dein 2luglehen tümmern! Tae 
ift für eine (9hefrau befonbere'wichtig, lae gute kochen 
allein macht ee nicht. eübid) unb gepflegt muü eilte junge 
Brau auefehen, bann fehmecit ee bem Rann noch einmal 
je gut." 

„97tuttehen, Zu haft ja recht", jagte ich ileinfaut. „21ber 
ich will mir an `.dir ein 23eif piel nehmen, Zu wirft tatf ächlich 
jebee fahr jünger unb hübfcher." 

„Hub weghalb Rinbiben? fid) Pflege mein Gef id)t ber, 
nünftig. `,daher mein jugenblichee 2fuefehen, bae je bieten 
23elannten auffällt. llub weiht Zu, womit id) mein Gefiept 
jeht pflege? Mit 93targlanZreme 1 23on allen anbeten bitt 
ich abgetommen. llnb Zu follteft baeiefbe tun. Marglan-
(greme wirb bit unbebingt helfen. Wenn wir une ndd)fte3 
Mal wieberfehen, wirft Zu ganä anbete auefehen, berlaü 
lid) barauf ! 97tatt)Ianzteme beriüngt bie Baut, fie hat 
meine falten bef eitigt unb mir äu meinem äatten, gepf leg• 
tenleint bethoff en. Gie wirb auällirunentbehrliäl werben." 

Mein gutee 9Ruttchen behielt recht! eunbertmal recht! 
97targfan=(freme hat meine Baut auf f allenb berbef f ert. 2d) 
tann ce burdjaue berftehen, baf; äahfreid)e äufriebene Ta-
men unb eerren, barunter audj blele von gräten, freiwillig 
Taufbriefe gelchrieben haben. 

,2d) tann nur jebem raten, Rart)fanZreme unbebingt 
811 berfuehen. Tae toftet nietet-e, unb man betommt fogar 
noch ein recht intereffantee 23üehlein über ringe Weiübte. 
pflege baäu; ebenfalle boltftanbig toftenfee unb portofrei. 
Getjneiben Gie barum ben enbftehenben greibeäu9eid)ei11 
aue, legen Gie ihn in einen offenen 23rief umf chlag, Heben 
Gie 3 9tpf. ?orte auf unb fchreiben Gie auf bie gtüdfeite 
bei llmlchlagee , 3hre genaue 91breffe. 

't•reibeäugeichein: 21n ben Marglan•23ertrieb, Berlin 311, 
231ücherftr.22. erbitte toftentee unb portofrei bie eiebe 
Marglanfireme unb bag Gehönheitebüdj(ein mit %bbil. 
bungen. 
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Seite & •erts=$cituttg 9ir. 26 

RAlrilriellqOCOfen 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Nuf eine nier3tg= 
Iäfjrige Zienft3eit 

fonnte 2bii26)ci 2uo1= 
niatomf ti, Wied)an. 

2lzertitatt (in ber 
,Bitte bes 93itbee) 
eingetreten, ant 1. 9. 
1897, bei uns ,lurütt% 

bilden. 

21uf eine f ünf unb= 
3man3igiäfjrige 

Tätigteit tonnten 
2l3ilhctm S7tru[t, 23or= 
lattutation (red)ts), 
eingetreten am 1. 9. 
1912, unb !ßeter 
231esgen, sd)re.inerei, 
(tints), eingetreten 
am 1. 9. 1912, 3urüct= 
blitten. 

Wir gratulieren! 

Henrichshütte 

C•hcf ä)Cie};ungctt: 
2Stlill)e1m 23ader, 2tahltoett, am 27. 8. 37; eugo eaaa, 2Jte- 

d)anifd)e 24ertitatt II, am 28. 8. 37; (•roalb ed)merlötter, SJ)7ecl)a- 
nifdje 23ertitatt III, am 28. 8. 37; 2z•3ilhelm Ceega(t, 2ßal31roert I, 
am 19. 8. 37. 

CSeburten: 
(Hit Gohn: 
aran3 ?•rie•, eifenbal)n, am 21. S. 37 - 2)2anfreb; &icl) 

2Bernu(t, Oief;erei, am 28. 8. 37 - Grid). 

(Yine Zod)ter: 
Us alter •ülsmann, 2JJted)anif d)e Vertitatt I, am 27. 8. 73 - 

Varlene; i tto 23ödelljeibe, 23erfudplanftalt, am 30. 8. 37 - 
(FbitT); Vilhelm Siebolb, (YiienbaT)n am 30. 8. 37 - 2i3a1traub; 
(S-rid) 2Jteumann, Sioterei, am 29. 8. 37 - 3ngrib; •einricl) $ratte, 
ß3iei3erei, am 30. S. 37 - Narita; 2luguft Cct)ambad), •ammerroert, 
am2.7. 37 -(Ybelgarb. 

Stahlwerk Krieger 

Chef ä)liehuttyn: 

,•aM 2dtig, CSief3erei, am 20. 8. 37; :•ol)ann ;tof f M, Ctahl- 
roert, am 13. 8. 37; •einrict) J̀aljmen, 23earbeitung•roertftatt, 
am 28. 8. 37. 

C+3eburten: 
(Hn Sohn: 
yoTjann 2;orn, Ctal)lroerl, am. 30. 8. 37 - i6ian• 23tobert; 

%1)eobor Cd)ierhof ,f, 28earbeitung•troertftatt, am 30. 8. 37 - 2ger- 
net Z1)eobor 2ltnolb. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

f2Seburten: 
(gin Cohn: 
28i11i •onO, aormerei, am 7. 9. 37 - CS3erharb. 

Gussstahlwerk Witten 

Chef äjtici;ungcn: 
•aoljannO To0, 22ßerBtran•port, ant 4. 8. 37; ariebrid) Oa1)- 

renberg, 23earbeitung•roerlftatt I, am 31. 7. 37; 2a3aul Qebieb3tlniti, 
23earbettung•trertftatt 11, am 16. 7. 37; Cftid) 23ieber, 23earbei- 
tung•tnettftatt V, am 30. 7. 37; srift Slein, Ctab3ieljerei, am 
21, S. 37; Sjeinrid) •--d)äf er, ≥wualitätaftelle, am 24. 8. 37. 

f24eburten: 
(Ein Soljn: 
22<lbert 9)tilulf li, Tergüterei, am 3. 7. 37 - 9ieinljarb; 

.•einrid) 2Jtinghiu•, Stoftenabteilung, am 28. 7. 37 - •)ein3; 
VilTjelm Tattle, 23earbeitung•roerlftatt I1, am 4. 8. 37 - 

•riebrid) 23•i11)elm; •) einrid) Raufer, 1,7•,einroal3roetf, am 5. 8. 37 -- $jein3 ß3iinter; 
2lllbert Meier, 23earbeitungaroertitatt IV, am 6. 8. 37 - 27tanfreb; Oilljelm &filul)le, 
'•3tab3ieTjerei, am S. S. 37 - X4lerner; Z-Ftar 2Jteppel, 23earbeitungFroerlftatt IV, am 
14. 8. 37 - •)orft; ericl) •iaxtmann, 8uriä)tunq•bral)troal3roerl, am 19. 8. 37 - Si'arl; 
,aol)ann 911leinfd)nitger, 23earbeitunq•tbertftatt V, am 13. 8. 37 - Tieter; Start 3iicljarb 
•?d)lid)tinq, Trahtroai3roert, am 13. 8. 37 - 'Zietet; 2Jiobert 23rilla, 2iergiiterei, am 
28. 8. 37 - •)erbert; (E'rroin •3at)rmantt, 23auabteilung, am 31. 8. 37 - &roin; 22lnton 
Cleinic3al, Ctal)lroerl, ant 2. 9. 37 - •)an• Tieter. 

(fitte Zod)ter: 

Q`ugen 23ufd)E)off, C-tal)lroerl, am 17. 7. 37 - 2JJtargarete; •3etet Ccfjmoll, 8urid)- 
timgsblodtnal3tnert, am 24. 7. 37 - Qore; (Yrnft Btoeibäumer, 23eatbeitung?roerfftatt I, 
ant 30. 7. 37 - Urfula; 2(lbert Zeid)ert, (Ffettrobetrieb, am 28. 7. 37 - 2Jtenate; g-riebtid) 
•)üttemann, $uricl)terei, am 1. S. 37 - drmgarb; 2iiilTjefm $erifon, !•- einroal3roerl, 
am 31. 7. 37 - (tiiiela; CtepTjan Ctiba, Ctab3iel)erei, am 1. S. 37 - •Brigitte; 23illg 
2iinterlamp, 23earbeitung•roertftatt II, am 4. S. 37 - ßiif ela; 2i3alter •jerrmann, 
Ctaljlroert, am 10. S. 37 - Qriftel; 213ilTjelm ß3utiaTjr, 23earbeitungMettitatt I, ant 
18. 8. 37 - (Men; a-ran3 $aut Tominic3al, Ctal)lroerl, am 19. 8. 37 - ßjerlinbe; 
2ubroig 23eder, 2aboratorium, am 5. 9. 37 - zora. 

CtcrbcfriCCe: 
el)efrau W 2nbtoiq •are3ynfti, aeinroal3roert, am 30. 7. 37 - 25 •aal)re; Stinb 

Verner be? aran3 Tift, 23earbeitung•roertftatt IV, am 23. 8. 37 - 6 28odjen; (•l)eftau 
be-F, $eter ß9emballa, $urid)terei, am 26. 8. 37 - 26 ,•SaTjre; Sinb Verner be• Valter 
C•cl)röber, Surid)tungModroal3roerf, am 24. 8. 37 - 2 27tonate. 

Annener Gussstahlwerk  

Geburten: 
(Fin eoijn: 
•tan• i✓qemann, g-einpu$erei, am 14. 8. 37 - •)orft. 

Line Zod)ter: 
g-riebrid) 3i'oC7e, z•ormerei II, am 14. 8. 37 - 3tenate; 22lnton 2Cclamet, Gtal)l- 

pui_terei III, am 17. 8. 37 - Urfula; •)arrtj Cd)ramm, g-otmerei III, am 19. 8. 37 - 
Cr,beltraub; ariebricl) $af3, Ctal)lpu•erei III, am 31. 8. 37 - 22lnnemaxie. 

Preßwerk Brackwede 

C:Cjef dy(ietung: 
aofef 2.üufct)e, (S-lettrofd)roei•erei, am 4. S. 37. 

dtwei=dimmer= 
Wohnung 
gegen eine 

Brei=dimmer= -
29o4nung 

3u taufd)en. ge-
fucTt. 

Omit Ctein-
brinf, eitttingen-
9t., Zalftraüe 41 

Z¢lanntmactjung 
2,Tßir roeif en barauf bin, bafi bie 

•iCicnthat=f2Sefettid)aft für Qnfffahrtforfdjung 

ii)re bieeiriittige eauptberiammlung bom 12, bie 14. t ttober in 2JJtündjen ber- 
anftattet. Tae Zagungöprogramm lann bom (15eneralfelretatiat ber Cs9 efellid)ait, 
2.8erlin SW 68, 213ilhelmitra•e 146, angef orbett werben. 

1 a Lederausschnitt 
und die guten 

Werkzeuge 
so billig 

Hämmer 25 Rp£ 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstrane 37 

NSU QUICK 
Wer radfährt, kann 
auch quickfahren. 
1 Kilometer nur 1 Pfennig 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 

enthält Barwerttnarken. Also 
ersparen. 

Die Standard-padcung 
können sie durch Sammeln manche -Mark  

V/1 

0 7° 

l3erlag: (5efellid)aft für 2lrbettspäbagegif m. b..5., I}iijjelborf.-;•jauptfcllriftlr,itung: 'Bereinigte 2I<3erts3eitungen, -5iitte unb S7ct)adyt, 2Yiiffelaor¢, 6ci)lief;fad) 728. 
2iezantmortlicb fiir ben rebattionellen Znbalt: bauptid)rif tleiter $. 2.Rub. if i f ä) e r; nerantmortlid) für ben 81n3eigenteil : beinrid) 23 r u t) er s, beibe in 

Züffelborf. - `,flru[f: !Drofte 2X3er1ag unb Druderei 56., Züjfelborf. --- 'fl.=21.: II. 37: 11089. - $ur $eit ift $reislifte 2nr. 8 gültig. 
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