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0I6¢it0i¢nit- una •u•tic•u•pf[ic•t 
lEnblidl ijt es 213irf1ichfeit geworben, worauf bas beutiche 2'iolt, 

nor allem bie beutiche Zugenb, ijchon lange gewartet hat: b a 50 e i e4 
[i b e r b e n_IR e i dl 5 a r b e i t 5 b i e n it lit nerabichiebet worben. (95 

be3ieht fitlj 3unächit nur auf bie 
männlidje Zugenb, Die 
w e i b l i d) e Zugenb wirb ipäter 
in einem beionberen (5eieia er= 
faut werben. sebenfalls iteht 
aber nunmeht griinbid4tich felt, 

.baj3 jeher junge Deutid)e 
ietpf Itchtet tft, tni 

•Rei6)5arbeit5bienjt 3u 
bienen. 
%m 26. Zuni 1935 hat ber 
ii h r e r unb 9leichglanater un% 

ferem 23olfe bie 2lrbeitsbienjt= 
pflid)t beid)ert; fein getreuer 
Self er babei (wie (Sd) a r n 
4 o r it bamal5 bem •3reuüen: 
tänige bei ber (Schaffung Der 
allgemeinen 2ßehrpf tid)t our 
Geite itanb) iit Oberit Rzonitan: 
tinS5ier1. 
Mir in Deutid)lanb finb es 

nicht allein, bie ben 2lrbeitsbieirit 
eingeführt haben. länger als 
ein sahraehnt, bevor in Deutidy 
Ianb ber Gebanle an ihn auf= 
tauchte, war er praltiig) in 23uL-
garien verwirllid)t. 2fuch in 
Zeutid)lanb gab es ja vor bem 
30. Sanuar 1933 id)on jo etwas 
wie einen 2[rbeit5bienit. Wie 
,..ber war bamal5 bie Gefinnung? 
Wian wollte bie jungen 2eute 
non ber (Straße „bringen", man 
meinte, fie nur irgenbwie be= 
fchäftigen 3u müffen. Das We: 
fentlid)e iit erft burl) ben 9Zatio= 
nalfo3ialigmur, ba3ugetommen: 
bag (gthog (b. h. bie 2lrbeit5: 
moral, bie tiefe 23ebeutung vom 
fittlichen Wert ber 2lrbeit). Sjier 
im 2lrbeitgbienit iit bie sbee bey 
2iationalfo3iali5mu5 verwirtlitbt, 
hier müffen bie 2ingel)örigen 
aller (Stäube Cd)ulter an (Schul= 
ter mit bem (Spaten bem Maate 
bienen: es ift iowol)1 bie Zbee 
bOpfers unb ber 13f1id)t für 
as igaRae, wie bie sbee Der 
•3erbunbenheit ber (Stänbe bie 
Den 6eüt unb bie (Sittlichfeit beg 2lrbeit5bienjte5 au5mad)en. Zeas ba= 
mall 2lbolf S•it[er anfünbigte, ift idit 213irtlid)feit: „ sn furwr tyrijt 
wirb er, feinett Zeutf d)en geben, ber nicht burl) eure (Schule gegangen iii." 
bier ift bie 2o1f5gemeinict)aft nerwirflicl)t. 

Ilergeftellt; bar, beutiche 23o1f ijt aum S•eimatboben 3urüdgejährt. 
21us bem 2lrbeitsbienit ift bie nationaljo3ialiftijclle 
Or3iehungsichule beg beutid)en 23oltes geworben. — 
(Schon 1929 wurbe SJberft a. D. -5i e r I non 2lbolf S•itler alr, i•rganifator 
unb SJrganifation5leiter II in bas „23raune Sjaus" berufen unb be: 
gann hier ben 2lufbau beg 9Z(S.=2lrbeit5bienfte5. Zn wahrhait 

aäher 2lrbeit unb 2lusbauer hat 
er jid) non feinen tlaren Sielen 
niemals abbringen Iahen, wenn 
aud) bie Miberitänbe nod) jo grof; 
erid)ienen. Dez Oieid)sarbeits% 
bienit iit ein 9Rujterbeif piel ber 
neuen (9ef e4gebung. Der 2lrbeitg= 
bienit wirb nid)t in siegeln unb 
flrganifationen hineinge3wängt, 
bie jür anbere Swede geid)ctf ien 
finb. Der 2lrbeitgbienit hat für 
feine eigenen 2fujgaben feine 
eigene 9rganif ation unb feine 
eigenen 3Zegeln gefthatfen, unb 
bie (5efe4e müffen fichje4tbiefem 
2luibau anpafien. 

Dag (5ef eta bringt eine 23e. 
itätigung beif en, was bag 23o[t 
burl) bie Zat bereits als feinen 
Willen befunbet hat. 23iele 
S5unberttaujenbe finb id)on frei: 
willig burl) ben 2lrbeitsbienit 
gegangen, bas gan3e 23o1f hat 
ben 1[rbeit5bienit als eine mora-
Iijd)e Tilid)t bereits anerfannt 
unb begeiftert feine 2lrbeit auf-
genommen. 9Zun wirb er aus 
einer (5emeinichaft ber drei= 
willigfeit eilte m ll ad)tvoe •3 f[id)t= 
organifation ber 9lation, ber fid) 
feiner mehr ent3iehen tann. 

• E u . tebetra 

,✓ tof eri 

• 

Die 2lnfät3e 3um 2lrbeitsbienit in D e u t j cl)1 a n b reichen sahre 
3urüd. Man erblidte früher im 2lrbeitsbienit allerbingg Iebiglid) ein 
liittel 3ur 23ejd)äftigung (grwerbglojer. S•eute hat ber 2lrbeitr,bienit 
›n beshalb einen anbeten Ginn, weil bie 2lrbeit als jolg)e einen 
anbeten (Sittn betommen hat. D i e  h t e b e r 21 r b e i t iit wieber= 
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Seite 2 2iieets:3ettnng 9•ir.14 

bie 213ebrmadlt bur4efübrt. Die 2lugbebung für ben 2lrbeitgbienit erfolgt 
burcb bie Melbeämter beg 2lrbeitgbienftes. 

Die f olgenben 93eftititmungen bringen bie 21 u 5 n a b m -e n v D n 
b e t D i e n it p i l i d) t, wobei zu beriidiicbtigen iit, bef; bie)enigen, bie 
bereits ben 2Trbeit5pa) im dreiwilligen 2lrbeit5bienft erbalten beben, 
sticht i nbr Zum eingepflen werben. 

Da ber 2lrbeitsbienft Ebrenbienit iit, ntiiifeit btejenigen au5geiä)IDfien 
bleiben, bie wegen ebrenrübriger S5anblungen 3urüdgeftellt finb, ba5 finb 
alte mit 3ud)tbaug 23eijtraiten, ferner bie 2 etraften, benen bie bürgen= 
lidjeit Ehrenred)te eberfannt finb, bie ben 9)ia regeln ber Sicberuttg ober 
23ejI crung unterworfen finb unb Die wegen itaatgteinblicber 23etätigung 
geridjtiid) beitrait finb. 21uüerbent itt unwürbig, wer aus ber 9iSD2[13. 
wegen ebrenrübriger-genblungen au5geid)Ivifen ift. Wer burd) gerid)tlittje5 
Urteil Die j•äbigfeit Zum 23efleib•en öi tentlid)er 2lemter für eine beiriitete 
Seit verloren hat, bari in biefer Seit nid)t einberufen werben. 

Wer für Die beionberen 2lrbeiten im 2lrbeitsbienft törperild) ober 
geiftig völlig unteuglicb iit, wirb nicht eingeZogen. Wer vorübergehenb 
untauglich i!t, tann nact) 5 3 3urüdgefteiit w erben. 

Wer jür längere Seit ins 2Iuslanb geben will ober bereits im 
2luglanb lebt, tann von ber 2lbleiftung ber'2lrbeit5bienftpflid)t entbunben 
werben. Sehrt er aber vor 23ollenbung beg 25. £ebengjabre5 narb 
Deutjd)Iattb 3urüd, jo muf3 er feiner 2Irbeit5bienjtpflicbt notfj genügen. 

Eine 3urüditelluttg von ber Dienftpflitf)t tann im allgemeinen bis 
3u ,Zwei Zabren, im •5öd)itiall bis Zu fünf Zabren erfolgen. 

Zie 2iufgabe beg 2lrbeitebicnjte5 
Deni 2lrbeit5bienjt ift bie 2tuigabe ge ftellt, bie beuticbe sugenb im 

(5ei.it bes 9iattonaljD3iali5mug Zur Ooltggemein`cl)ait unb Zur. wahren 
2jrbeit5auf tatjung, vor allein Zur gebü4tenb.en 2lcbtung bei 55anbarbeit, 
Zu er3ieben. Sur Erfüllung bieter 2lufgaben bienen ftaat5politiid)e 
Cd)ulung famerabjchaitliche5 3ujammenfeben, flrbnung5bienft unb 2lrbeit 
am beutfcben 23Dben. Zn 3utunit Toll jeber junge Dcutjcbe eine 3eitlang 
in ernjter 2lrbeit ben Spaten führen unb wirtf cbaf tlicbe Werte für bie 
Geiamtbeit bes 23olte5 fcbaf f en. 

für Die gefamten')Iuigeben ift ein einbeitlit)es j•übrerforps beitimmt. 
3ebem •übrer itt burd) bie verjd)icben ften Ccbulungen im 2lrbeit5btenft 
jelbft Die Möglitbteit gegeben, bei entipred)enber Eignung in bie bötbiten 
j•übreriteilen au13urüden. Die j•übrer finb Weber ecuinte nod) Unter --
off i3iere ober 5Jf ii3icre, fie finb uielmebr ein eigener iqp für bie Sonber- 
aufgaben bes 2lrbeit5bienite5. Sie erbalten eine T3efolbung5orbnung, bie 
auf bie 23efoitberbeiten bes 2frbeit5bienfte5 eingestellt iit. für eine 

ausreidenbe 23etf orgung werben bejonbere 23orf cbriiten gef cbaf fen. Der 
unerfd)ütterlicbe Glaube an ben gübrer, ber bie Stünber bei Z[3iebergeburt 
.ber beutjd)en 92atiott bervorgebrad)t bat, führte bunberttaufenbe junger 
Deuticber in ben greiwiltfgen 2lr•beit5bienft, ber unter ber national- 
lfo3ialtitiic)2n j•übrung nonitantin •jierls burcb bie 2111gemeine 2lrbeits= 
Dienitpilid)t ihre Srönung tanb unb jo bei 2lugbrud be5 2I3i11en5 bes 
beutjcben 23olte5 jür 2[rbeit unb !j•rieben wirb. 

Der i•üfjrer unb Stan3ler bat* angeorbnet, bah bie Dienst3eit im 
ttlrbeitsbien ft bis auf weiteres ein 4 a 1 b e 52' a h r beträgt. Die Stärte 
bes 2lrbeitgbienfte5 jolt wäbrenb be5 näcbiten Dienitjabre5 vom 1. flttober 
1935 bis 30. C—eptember 1936 einicbliehlid) be5 Etamm= unb S•ilfSpeifonals 
200 000 Mann nicbt überjd)reiten. Mit bieier 3ah1 werben in Zwei SdJidJ- 
ten ungefäbr alle tauglicben bes safjrganges 1915 3um 2Ir- 
beitgbien ft e i n g e 3 o g e n werben tönnen. Det freiwillige Eintritt in ben 
2Irbeit5bienft ift bereits vom vollenbeten 17. 2eben5jabt an möglicb., 

• * 

Ein Zweites W!id)tige5 Geiet3, weld)eg eine neue 13flid)t jür jeben 
Deuticben begrünbet, iit bas ß u f t i cb u t; g e je h. (95 legt feit, ba) alle 
Deuticben Zur Dienft= unb C d)leift,ung fowie an fonftigen S•anDlungett, 
D,ulbungcn unb 2lnterlaifuttgein verpflid)tet finb, bie Zur zurtt)füFjrung 
bee £uftid)ui3e5 eiforbetbicb finb. Mit biejer 23eftintmung wirb bie -ßitit- 
jd)u)pflicbt -gefcbaifen. Gie ijt nie in •Deutid)Ianb 3uerit verw ittlicbt 
worben. in anbeten P-änbern wirb auf biejem Gebiet minbeiteng von 
balbamtlicben Stellen tatträitig gearbeitet. Sn nicbt wenigen £änbern 
gibt es bie vom Staat beitimmte attive £uf tf dlu) pf lid)t. 21ud) in Deutf dl- 
lanb finb bantenswerterweife .id)on au•etorbentlid)e Z3Drltereitungen 
geleiitet worben. Codange bie Gefabt nitljt gebannt ift, baf; aud) bie 
3intlbevölferung unter ben golgett bes Striegeg Zu leiben bat, tit e5 
notwenbig, baj; bier erbäbte Zätigteit entwidelt unb bie 'i•orm ber 
'1lbwebr gefd)aff en witb. Tile P-uf twaf f e w irb ,Zufünf tig im 9iabmen ber 
itrategiicben unb taftlicbett 2lufgaben ein-er 2ltmee eine befonbere 9iolle 
jpielen. Sie tit eine Eir.beit, bie Zwar unter bem SJberbefebl be5 21rmx- 
flbertommanbanten it-ebt, bie aber 3u auherorbentlicben, befonberett 2luf- 
gaben berange3Dgett wirb. Da3u gebört bie entmutigettb•e 2133irtung auf 
bie 3iv,ilbevölterung. 21m fie vor Erbeben, aber vor allem aucb vor einer 
Tanit 3u bewabren, muj; eine tätige 2lbwebr eintreten. E5 ift unmöglfd), 
ba) in ber 3ivilbevölferung bas Gefübl beitebt, wehrlos ber feinblicben 
j•tugwaf f e ausgeliefert Zu fein. 

%eloi¢a don fficC`Airr¢o 
13n Den fd)war3cn -Zuni-`lagen bes :af)re5 1919 ieüte Deutfd)lanb 

lein CSiegel unter ben 66)anb.vertreg von 23 erfai11e5. Eine 
Erinnerung an bieten `£ag ift gerabe in biet ent Zabr bef onber5 lehrreich. 
Deitn feit ber 2tuter3eid)niing beg T)ittate5 von erf aille5 bat ficb, gan3 
befonbers unter nationalso3iaiiitifcher iiiibriing, bod) attertei ereignet, 
bas wobt bie frage geftattet, ob e5 nitbt befier wäre, ben ganZen 23ertrag 
nutnnebr burd) treue 2lbinad)ungen Zu erf e)en, bie Europa ben w i r t -
t i cb e nj• r i e b e n bringen. Denn 23ersaille5 bat bieten cyrieben nicht 
gchrad)t. 

E5 battbelt fid) baruni, eilten Sd)lit;jtrid) unter bie 3eit von 1919 
bis 1935 Zu Ziet)en. Zag iit bie eigentlicbe 2lufgabe, bie ben europäifcben 
Staatsmännern geftellt iit. Der Siegerwabe von 23ersailleg glaubte bag, 
2lntlit3 ber Welt für ewige Seiten bestimmen Zu rönnen. 21ber faum 
anbertba(b 2abr3ebnte finb vergangen, unb id)Dn itt alles neu unb anber5 
geworben. Eine Diplomatie, bie ben fteten Muß ber Dinge leugnen zu 
tönnen glaubt unb einen starren Staub verteibigt, in of f en ficbtlic)em 
Wiberipritd) Zur 2.13irttid)teit, mit notwenbig id)eitern. Mit Sanonen unb 
5ceren läßt fid) viel augrid)ten, aber stärfer als noch fo furchtbare Waffen 
ist bie Seit. 2hren j•orberungen gegenüber verbält fid) beute fein Staat 
so ttiinacbgiebiq wie •ranfreicb, wäbtenb Deutichlanb ben Grunbsa4 bes 
j•ortid)rittg, ber '.Bewegung verförpert. 9iid)t etwa aus freier 213abl, jon- 
bern weil ihni biete 9iolle burcb bie äuf;eren unb inneren 2lmftünbe auf= 
genötigt wotben ist. 3tigleid) ist bamit gesagt, bah Deittfd)lanb 23or- 
:änipfgr einer naturlieben Entwidtung im europäisd)en Staatenleben ist, 
aus bent 3wang beraue, fein £' eben5red)t Zu verteibigen gegenüber ben 
fünitlicben, allen Gef eüett bes menid)lithen 3ujammenleben5 bobnipred)en= 
ben fünjtlicben Gebilben von 23ersaitles. Obne J?•reibeit ist ein natürlicher 
2(blauf nicht möglich; bas gilt von bem £eben beg ein3efnen wie bem ber 
23ö1fer. Erst bann tann wabrbaf t trieben berrid)en, wenn bie äußere 
Siegelung biefer inneren 9iotwenbigfeiten gerecht wirb. 

Stücf für Stüct mußte ba5 23eriailter Dittat abgebaut werben; bei 
2lbbau war allerbing5 bis an einem gewiffen 2tnifange 3unächit noch gleid)- 
bebeutetib mit Erfüllung. sn Oberf cble fielt, in flitpreuüen, an bei Saar 
hatte man bie enbgültige unb von einer 23offg- 
abftiutnutng abhängig gemacbt. Die Ieüte 2lbitimmung alt bei Saar iit 
erst vor wenigen Monaten erfolgt. Der 23erjuch, 9iubr unb 9ihein burcb 
2lnwetibitng von Gewalt ab3utrennen, ist mihlungen. Die f remben Drup= 
peu finb abgepgen. 2tnerf üllbare Summten werben für bie beutitben Dri- 
bete• festgefet;t. Delttid;laiib sollte in ewiger Sd)ulbtned)ticl)aft gebarten 
iuerbcn. Es bat 2lnsäglid)e5 erbulbet, solange e5 webrlo5 ber Erpreifung 
unb 2litgbetttutiq preisgegeben war. 21ber id)lie)lid) haben ficb biete Dinge 
aud) an ihren lfrbebern (leräd)t. Die 9ieparationen finb eines qualvollen 
Z,obe5 gestorben. Die erniebrigenbe 2teberwacbung ber beutic)en Wü)lrung 
bat aufgehört, unb enblicb bat fid) bog 9ieid) aud) feilte 223ebrbDbeit Zurücf= 
gebolt. Mg gieid)berecbtigter Staat itebt Deutid)Ianb mieber im Sreig ber 
23ölfer, wie e5 ihm nach göttlicbem unb ntenid)lid)em 9iecbt gebührt. 

Wieviel Leib 1)ätte nicht nur ber beutitben Kation, Bonbern ganz 
Europa unb Darüber binatt5 ber Menid)beit erfpart bleiben tönnen, wenn 
bie Gegner fid) von vornherein auf bieten Gang ber Lntwidlung eingestellt 

Q 
hätten! Wenn fie aus befferer (ginfid)t freiwillig gegeben hätten, was ntad) 
innerer Ge f e)mä f;tgfeit fid) bog) allen Wiberitänben Zum Zrot3 einmal 
burd)f e4en muhte. Sieger unb 23efiegte von einst, fie alte wären um jo viel 
glüdlic)er geworben! . 

Slar unb beutlid) iprad) e5 für3lid) bie grobe englif cbe ,Zeitung 
„2 ime5" aus: „Der jyrieben5vertrag wurbe Deuticblanb mit ber Spi4e 
ber 23ajonette aufge3wungen unb verie4te es in eine Zweittlaf fige (Btet= 
Jung. Solange bie 23e3iehungen 3wifd)en Deutid)lanb unb ben anbeten 
£önbertt nid)t auf eine normale Grunblage geftellt finb, itt es unmöglid), 
ein i•rieben5fi)item mit irgenbeiner 2lugficbt auf Dauer Zu errichten. Das 
2ßid)tigite im gegenwärtigen 2lugenblict ift ber 23erfud), bie natürlichen 
(gef üble Deutieanb5 3u vetiteben." 

Der ein3ige Staat, beffen 9iegierung biefes alles bi5ber riä)tig erfaßt 
unb begriffen bat, lit (9 n g 1 a n b. Es bat ben j•übrer unb San3ler in 
feiner gro)en Siebe am 21. Mai fofort rig)tig veritanben unb bat in bie 
bargebotene 55anb 3um 21bft)fug eines 21 b f o m m e n 5 ü b e r b i e 
iY I D t t e n it ä r t e eingef d)lagen.: n Englanb bat man eng) tid)tig er= 
Tannt, bah biefer Ed)ritt nod) eine weit gtöüere 58ebeutung bat. Sagte 
Doch am 30. suni noch ber englif d)e Miniiterptäfibent • a 1 b w i n in 
einer groben Siebe: „2a5 tY 1 o t t e n a b t o m m e n erid)eint uns als ein 
prattifcb unb gerabeau5 fül)renber Gcbritt in 9tig)tuitg auf bie inter-
nationale •Begten3ung ber 9iiiitungen. Zcb glaube, bah e5 bei e r it i-) 
prattif cbe Scbritt Zur 2lbrüftung iit, ber feit bem 
St riege erzielt wurbe." 

Dieje Worte fenn3eiä)nen richtig ben hoben Wert beg beutjcb- 
englifd)en i•lottenabfommen5 unb fie Zeigen beutlicb, baß ber j•übrer unb 
3ieid)5fan31er in feiner großen Siebe am 21. Mai bie recbten Wege ge-
wiesen bat. Diese 13olitit liegt übrigens auch gan3 in ber englif eben 2inie; 
benn man Darf nicht vetgefien: Englanb bient natürlicb in erster Linie fid) 
f elbfit, inbem e5 nacb einem 2[u5weg sucht, um ben enbgüitigen ,3erf all 
Europas 3u verbinbern unb bie Mitarbeit Zeutf cblanbg auf neuer Grunb= 
tage möglich Zu machen. Rziegerif cbe 23erwidlungen muh es nod) mebc 
icbeuen als bie anbeten Staaten; nur so Tann bag funitvol[e Gefüge bes 
britlf d)en Weltreicbe5 vor (grfd)ütterungen bewabrt bleiben. 9tod) finb bie 
2(ugwitfungen beg te)ten grof;en Stiegeg nirbt überwunben. 21ug ben 
Rolonien bringen Warnungen herüber ins Mutterlanb. (So fernen für3- 
tic) im 13arlament von Sanaba 9iebner zu Worte, weld)e stritte 9ieutrali- 
tät beg £anbes im falle eines neuen europäifä)en Sriege5 verlangten. 
Englanb tann unb barf `ich nid)t mit j•rantreicb verf einben, Zumal seitbem 
e5 j •fug3euge unb 2lnter eeboote gibt. 21ber e5 muh eng) vermeiben, in Zu 
grDf•e 2lbbängigteit von bem ein itigen 23itnbe5genoffen Zu gelangen, ber, 
wie bie Gejd)icbte bewetit, unbered)enbar iit unb neuerbing5 Zu folcben 
2lbenteuern neigt wie ber engen 23erbinbung mit bem bolicbemiftticben 
9iußfanb. 

21ber vielleid)i tommt aud) j• r a n t r e i cb enblid) Sur Ein fic)t, baß 
ce beffer iit, 23erfaitte5 Zu vergeffen unb einett wahren jyrieben in Europa 
auipricbten. 9iid)t gan3 boffnungsto5 flingen bie 213orte feines minifter- 
prä fibentett £!a v a 1, ber jagte, er habe fein 2C3iberitreben gegen irgenb- 
ein 2lbtommen mit irgenbeinem £anbe. 213 e n n e i n 21 b f o m m e n 
ntit 23erlin möglich werben würbe, würbe er nicht 
3 ö gern,  es a•b S u i d) I i e ü e n. Damit würbe bann 23eriatlte5 enb- 
gültig begraben unb vergeifen fein. 
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"affet1traotis im subcotbito einIt una idot 
Von ber Wr0i(hiffaCtrt 

Die ä 1 t e it e 213 a f t e r it r a e beg biefigen Gebietes roar bie % it b r. 
1[riunben be3eugen, baf; bie ed)if•abrt auf been 9iubrittom bereits um bas 
11. 3abrbunbert betrieben mürbe. Ilgbann werben bie biitorifchen 9ind)ricbten 
hierüber immer lpärlid)er, unb in ben folgenben Zafjrbunberten wirb bie 9iubr 
Wobl 4auptläd)Ii j von Müttern unb j•ticbern mit Oefd)lag belegt worben fein. 

Zie 2lusweitung ber 13robuttion im 2iergbau 511 2luggang beg 18. !3a t-
f)unberts hatte Sur 2iolge, bad man belt 23extebtsvexbältntiien besonbere 2ce 
ad• tung jchenten mu(;te, um ber Eid) enorm iteißernben Roblettprobultion neue 
21bTabgebiete 3u ericblief;en. 9lichts lag babe  ndber, als einen alten Tian, bie 
Gchif f barmacbung ber 9iubr, 3u 
Derwiriltcben. Tas war bereits 
unter bem (firof;en Ruxfüriten in 
llusfid)t genommen worben, aber 
infolge ber politif d)en Ggreigniff e 
unb beg 2liberitanbes ber an- 
gren3enben ßänber nicht Sur 
Durd)f übrung gelangt. 9iun ging 
man, nad)bem einige Trobeiabr= 
ten glüdlid) verlaufen unb Der 
213iberitanb ber angren3enben 
£ünber gebrod)en war, Baran, 
ben Gtrom fcbiffbar 3u mad)en. 
23ereits 1767 sonnte man mit 
einem regelred)ten 23erf anb be= 
ginnen. Ta inbeffen aus Spar- 
iamteitsrüdsid)ten reine Cd)leusen, 
Tonbern Etblacbten eingebaut 
worben waren, muj ten bie Sob= 
len an ben Sehn bis fünf3ebn 
213ebren von einem C3cbtf f ins 
anbere umgelaben werben; mei- 
Ttens lamen fie baber infolge beg 
Dielen lfmtransportiereng als 
6taub in Duisburg an. Tian 
entld)Io(3 Eid) baber, nunmehr 
Gcbleufen etn3ubauen. liefe rour= 
ben 1781 vollenbet, unb non bie= 
fem 3eitpunft an wurbe bie 91ubr 
ber bauptabf ahweg für bie 
im 9iubrgebiet ur •r3eugung 
tommenben 97iai•f enprobutte, 
insbeionbere für Roble, 9lobeifen, 
Cteine, Sjo13 usw. 

Zm labre 1777 betrug bie g-ärberung an Roblen in ber Graffcbaft Marf 
83080 Sonnen, bauen murben auf ber 9iubr 7253 Zennen = 9 •ßro3ent vorn 
(5esamtabiat3 verid)ifft. Zn ben Zabren 1820 bis 1850 steigerte ficb ber pro= 
3entuale 2lnteil ber 91ubr von bem Gefamtablat3 an Roblen bes 9lubtgebietes 
bntcbweg auf 42 bis 45 J3ro3ent. 

Sieben ber 9inhr wurbe in bieler seit noch bie 9- i p p e als 2133aflerittaüe 
benubt. 21ber ihre 23ebeutung als 2liafieritra•e zeidjt nicht im entfernteften an 
jene ber 91uhr heran. 91euf; gibt an, baß in ber erften S5älfte bes 19. Zabt= 
bunberts burd)weg 200000 Gcbeffel Roblen im Zabt auf ber Zippe verid)ifft 
mutben, bie bauptfäcblicb aus ber Mortmunber 0iegenb stammten. 

3ur Ranatfdtiffabrt 
Ujolge Des Siegeslaufs ber eilenbabnen gegen Mitte Des vorigen 

Tsabrbunberts wurben bann bie lauleritraben Des 9lubrgebietes nach unb 
nad) ausgeld)altet. Zer 23etlanb au bber 91ubr wurbe gegen 1890 ein-
gestel(t. 

3n ber •olgebeit beberrid)t bie Elienbabn im 9lubtgebiet bag gelb, unb 
exit einige Zabre vor 2eginn beg 213eltffrieges treten bie 2 ajjerittai en wleber 
auf ben •ßlan, um ben Rampf mit ibrem alten 9iivalen, ber (gljenbabn, 
wieber auf 3unehmen. 23or bem fitiege war es — abgeleben vom 9# b c 1 n = 
itrom — nur Der • ortmuttb=(S ms=Ranal, ber für ben 2Uajjer= 

transport in ectra(fit fam. Ziejer 
erfuhr im Zuli 1914 eine fir= 
weiterung burd) ben 9i h c i n: 
S5erne=Rana1, ber bie 2icr= 
binbung 3wifcben bem 9ibeinitroni 
unb bem Dortinunb=(£ms-Si'annl 
beritettte unb feinen tauf mitten 
butch bas 9iubrgebiet nimmt. 
9iod) im gleid)en :fahr ivurbe 
auch ber Z i p p e= Geiten= 
t a n a l 3wifd)en Zatteln unb 
üamm fertiggeftellt unb bem 
23erfehr übergeben. Zieies neu 
geschaffene 2lznjjexitrahennct; Irif3t 
bie nörblid) gelegenen 3ed)en 
wieber start ben Wafserverinnb 
benut3en, 3untal fie burcb bie 
billige 213afferirad)t ben Vett-
bewerb erfolgreich in ben uni= 
itrittenen (gebieten auf nebmen 
rönnen. 92icbt minber wid)tig iit 
biefe Gtraüe für ben (9r3enipf(ing, 
wobuxd) ber Ziracbtvorteil ber am 
9ibeine gelegenen 5od)oienwerre 
gegenüber ben Betrieben beg 
mittleren 3nbustriegebietes aug= 

reniteinS einige hen on3earne ihre e Sto1C 9 3 • eb= 
Ofen- unb 5üttenanlagen wieber 
auf bie Mitte beg 9iubrgcbieteg. 

213elcbe mad)fenbe eebeutung 
ber Rana1 für bag 9iubrgebiet 
im Baute ber Lebten Zabte ge= 

nad)itebenbe sablen: 

1)avon 
Roble Ora 

377 806 107 733 
5897181 754 527 
5 817 414 861136 
7329130 918 020 
8 257 487 823169 
11594 344 1680 953 

F—  

2ebrlinge vom 6ubitablweri Witten befieigten bie .jenridjghütte 

am 24. Zuni 1935 

Wonnen 

`3abr 

1914 
1917 
1920 
1922 
1924 
1927 

bat, bariiber unterrid)ten 

(5efamtverfebr 
in Zormen 

592 006 
7 306 718 
7461152 
9 309 296 
9 995 699 

15 651969 I 

Sei affem aeinem lun 105 nie bit Oor$iM xubn! 

NO. 26oäleataoobtnennungen in turopäilchen 2bnbern, 
gtgenüberoefiterlt dfa[oäi c̀rfer zaotobeftimmuno 

ie unfere 2Bocbentagebenennungen entftanben 
finb, foll bier in fitrgen 2Borten bargelegt werben. 
2aunbarbt fübrt bie (•ritftehung ber 2enennung 
ber 2Bocbentage in feinem 23uche „2lm iaufenben 
2Bebftubl ber $eit" auf bie (,1balbäer gurüci. eie 
benannten bie Zage narb ben fieben bon ifjnen 

beobacf)teten 2Banbelftetnen, imb bie ffleibenfolge 
beritijte auf ben teligir'f en 23oriteltungen bief ee 23olfee, 
„nacb welchen bie 2Banbeifterne in ber ffleibenfolge 
ifjrer llmlaufegeit wecbfelnb ;e eine Gtunbe lang 
bie eerrf chaf t über bie erbe unb bae U7tenf djengef djleäjt 
führten. Zie Zage erbielten ibre SJ2amen nad) bem 
ßjeftirn, bae in ber erften Zageeftunbe herricbte. Ter 

in ber erften Zageeftunbe fjerricbenbe eaturn übernabm an bemfelben 
Zage in ber ad)ten Gtunbe, bann wieber in ber fünfgebnten unb enblicb in 
ber gweiunbgwangigiten etunbe bie eerriehaft. •3n 6er breiunbgwangigften 
2tunbe folgte in ber eerricbaft ber Z•itpiter, in ber bierunbgwangigften 
Gtunbe bann ber gare, bann in ber erften etunbe bee folgenben Zngee bie 
Gonne, fo bafi nacb biefer ber näd)ite Zag 2onntag genannt wurbe. •3n ber 
nad) ber zauer ber lImlaitfegeit georbneten 9leibenfolge ber 2Banbelfterne 
mui;ten alio ftete gwei, welche bie eerrf d)oft in ber breiunbgwangigiten 
itnb bierunbgwangigften Gtunbe fübrten, übericblagen werben, um gtr bem 
Ctern äu lommen, ber in ber erften Ctunbe bee folgenben Zagee bie eert- 
icbaft führte unb biefem Zage ben Tamen gab." — •olgenbee 23erfahren 
läüt eine f efte (5ief ebmäüigteit ertennen: Tie Zeilpunfte einee in fieben 
gleidje Zeile geteilten Sreif ee begeicbne man mit bem 9tamen ber 2i3anbel• 
fterne in ber 9teibenfolge ihrer Umlauf•geit. Van gebe nun bom Caturn 
aue unb giefje einen etricf) nad) bem um brei C•iebtel bee Rreieumfangee 

nom Caturn abftehenben Zeilpunfte, alto unter Ilberf cblagung bon ätvei 
Zeilpunften, Jo trifft man ben mit „ Conne" beieicbneten Zeilpuntt. Ter 
erfte 2Boe(ientag tuurbe bon ben •Ebalbäern bem eaturn geweiht, ber 3tveite 
ber Conne. Ilberf cblagt man bon ber Conne wieber ätvei Zeilputitte, lo 

tommt man gum Vonb unb bei weiteren Ilberf cblagungeberfal)ren gu 9Nare, 
Verfur, iaupiter, Benue unb wieberum Sum Gaturn. 

,Il3ir f eben alto, wenn wir mit bem ber Conne geweihten Zage be-

ginnen- Gonntag, Vonbtag, Varetag, Verfurtag, supitertag, 
23enuetag, eaturntag. Zementiprecf)enb hatte man unb bat noel) in 

europäifcl)en Qänbern: eonntag, bei ben alten Wermaren ber brau 
„eunna" ( eonnentag) geweiht; engliid) sunday imb ähnlich in ffan-
binavif d)en £änbern, sönde in (•panien, bei ben alten 'Römern ebenfalle 
dies Solis genannt. 
•an ber Aircbenipracbe 
ift ber Sonntag ber 
dies dominicus, 
bon welcher 23egeicb-
nung bie portugie- Mona Z 1 '•j,.Oupi ter 

fifcbe domingo 
fommt. TO franab, 
f if cue 2Bort dimanche 
fommt wohl bon 
dies mans (gro-
fier, Bober sag). Merkur 1/_A, Mars 
Montag, altgers 

manif dyer „Zag beP2 
92ew Vonbe", alt• 
riimifcb dies lunä 
(luna = Tlonb), ba• Ven /Sonne 
bon bae frangöf iicbe 609W's 

lundi, bä§ fpanifcbe lunes . 
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G—cIdcni t5freube unb 9iiiblicbteitsfinn vertniipfen ben beutfcben Mcnjtben 
niit ber beinii djett Tatut. Oir offnen bem tleiniten TIiimlein nur in gern boo 
5• era, wenn bes I'ebettstanipfes 
tlntaft uns bie Gam jung bierp 
gestattet. 21nb 5er31icbst liebte aut5 
ber Menft5 ber bei tfd)ert 23er= 
gangenbeit bie stummen Sinber 
(rotten in 9lzalb unb j`Iur. 3u2 
gleid) aber macbte er fish ire 
vielfettigen Srafte ivirtiam unb 
bienitbai. eltime, Staube, euicb 
unb gaunt bieten nitbt nur bem 
fUrper üeilttäite; aud) .sdidu bie lrreunblicbe Srid)einung ihres bit!% 
Ligen 2tiefens vermag bie menjd)- 
liebe Seele heiljam unb giin rig 
{u beeinf lujjen. Der 2lpotbeter, 
bcr Z-6)äfer, ber. 23auer waren 
von jeher bie betten Renner ber 
'2#lunienprad)t tuib ').3flan3entraft 
imb fie finb es teirweife 4etttte 
noch. rsbnen ijt als 23niber bfr 
Did)ter beigefellt, ber fid) in bie 
Gternenaugen ber 23lunie „Vet= 
i t"! Sic alle tünben uns has 
jeili fl=habe Lieb Dom beuticben 
Mutterboben ber bie beutitbe 
231iniie gebeiAen Iäf;i. Cain Spiegel 
ber uralten 23rumen3u(ht in bent= 
ftben £anben ijt nicht nur ba4 
wif f enid)af tlid)e eud), f onbetn 
aud) ber lebenbiq blübenbe 
`23atterugarten, ber vier Gd)tines 
pflegt inib hegt, bas ber Stäbter 
nid)t mehr gead)tet bat, unb 
augcrbeni Das beuticbe eieb. 

9iofenftod, bolberblüt"', wo 
fehlten fie wohl in unfern Gärten, 
Mogen fie im (5ebirge aber im 
9iieberlanb liegen! Hob bas 
Sträugcrr am S ute" barf Dem 
Wanberburfcben nicht fehlen, wenn 
er, „ben Stab in ber Saattb", burcb 
Deutfd)Ianb streift. 2t3as aber 
jollte gar ohne 231nmen ber junge 
2iurfd) machen, ber feinen £'iebes= 
friibling im 21uge ber £ ieb ten 
erjcbaut? Sur „Srtlärung" f idt 
er ihr „ein Strängeleiti, itbOn 
Tormarin, brattn's 92äQelein" 
Ober er gibt aum — hotfetitlid) 
red)t turnen 2(bjdlieb ein ,brau 
231ümelein, bas heiht 23ergil•nidtt= 

ber Wicbertcbr fein Mabel: bb 

Sternlein mit bit 3ä51t!" 
Dan Sterne3üblen" ber Wiejenblumen, ban 2.3lumenblattääblen" ber 

lieblicben 21sucberblume bürfte wohl eines ber älte`ten 2iebesoratel fein 

• 

von S fiten unb birtinnen erf unben unb bewahrt. 2lucb Die 23lumen am j5enfter 
finb ein uncrjd)opflid)en 23eiwert ben 23alnslieDes. „Sie tat ihre Dränen veriteden 

rnter Gelbveiglein unb %ten= 
fti den." (5elbveiglein ift ber (5olb- 
ad, bie ßrä tige unb bar) Jo 

Ii to alte auernblume. 9Rit 
'•iingitxofe, 92ejebe unb 

`VI:Imel, mit 910fe, 92ägelein 
(welle) uttb £evnoie lert fie 
jeben 23auerngarten. golunber, 
elängerjelieber unb ' seifen= 

ftraud) rahmen bas bunte 23ilb ein. 
211t ijt aud) bie 2i1ie in Deutitb• 

lanbs Gärten geworben; fie wirb 
icbon Dar 1000 Zabren erwähnt. 
9Zar3if fen unb „C3c1)wertel" finb 
beimiid) bei uns. Scbwertel beigt 
bie „0ilabiole" Writ bem ftboneren 
beuticben 9iamen. Zbre 3wiebel 
macbt — entipxecbetib ihrem nrie- 
gerijcben 9inmen — hieb-, iticb-
unb itogfejt. Denn nicht nur ein 
Stbmttd ift Die 231umen3ier, fort= 
bern fie bietet auet) allerlei Kii4-
lidjen, wie ja überhaupt bie 
hübe(ten (5ärten nitbt 3ierblu- 
men, Bonbern Sücben-- unb bei(-' 
träuter enthielten. Sonnenwen= 
bei", b. h 23eifu , iit heute nod) 
ein beliebtes RÜ•engewux3. Sal-
bei f ebit in reiner red)tf d)af f even 
S5ausapethete. Selbit bie Siette 
liefert ein wohltätiges ze1. Za, 
Jogax Die Derbaf to 23renneffel 
jpenbet Grünspelle unb — die= 
ipinitfäben, bie noch bem ferti-
gen Gewebe ben 97amen „9ief f ei" 
vermitteln. 91id)t beliebt finb 
im allgemeinen weihe etumen! 
2lieigen Dolben wie •3h1o9 
unb iiIieberblüten unb 9NaiglÖg- ba en bulbet matt noch gan ein, 

er grope weihe Sinaeibiüten •0 
wie 9Zojen gelten als Zotenblu- 
men. Die weihe ßilie in i rer 
itolaen 2Tnmut hat fish als Sit ew 
blume einen unvex änglichen lad 
im 2olrsfjer3en .eijic ert. „Drauh 
ift altes o präd)tig` , bie „91ojen 
blühen im- Zale", „Drei ßrlien", 
„Wie bie 23lümlein braugen 31t-
tern" — ja  rngt unter beuti es 
23o1r! 9ltatt •jat es oft gefcholten, 

•j. i•teC•ctrau 
231ü5enbe Staftanie 

ShImell in beltildlem Stan* und died 
2tdn Verner i! c n 3 

mein". 21uch erinnert er wahr ei 

2lza jegt • abrid) blünt / bait bu b' ßamperin gebüat, ban i oil bie man bat es Oft verbüd)tij•! — bieles beuticbe 2olt! — 21ber wenn es beute 
itürbe unb nach tausenb .sabren fanbe man ein ein3iges 2ieberbud) — man 
würbe bier Volt ernennen! 21tts feinen 23lumenliebern unb aus feiner her3ens= 
frohen '231umenliebe! 

•ntefflgente erbeitee Idjüoen lid) lesit nee anFätren i 

`Jtienetag, Bieetag, ,3iutveetac, von ber alt[jod)beutid)en ee• 
äeid•,nunq 3iu = bem alten norbiichen Watte Zttr, giu, in ber beutid)en 
97tt)tl)ologie einft ber () öd)fte ßsott ber fflermanen, aud) ber Sriegegott. •S'Ijm 
Verglid)en bie alten Jtömer ben 97tare, baher bei ihnen `.J+ ieiietag dies 
martis. (•ntipred)enb gilt lel)en tuir ini englif d)en bie 93e3eid)nitng tues- 
day, im ftanäöfisd)en nad) ber röniiid)en mardi unb im ipaniid)en martes. 

sJ7tittrood)iftberaltgernianifrhe Vobanhag (Wuotanestac, bavon 
bae encgliid)e wednesday; bollänbifd) woensdag. 9Tber antliiigenb an bae 
(Sbalbiiiid)e ift ber altrömifd)e Dlercuri dies, bavon bae fran3öfijd)e 
mercredi, bae f).ianiiche miercules. 

Totineretag, Tonareetac, bem Zonnergotte Tonar ber alten 
tetttid)eii getveibt, bem norbifd)en CSSotte zTjor entfprerl)enb.21n ecl)tveben 
baben tvir ben Thorsdag, in englanb thursday. ZS'm altrömifd)en jovis 
dies unb bavon abgeleiteten fran3öfifd)en jeudi unb ipaniid)e yewes 
f el)en tvir bie birette Vepiebiing punt •3upitertag bet (•halbäer. 

llnb ihr 23enuetag, ihr 1•reitag {)at mit unierm j•reitag bae gemein, 
baj; ber beutid)e •reitag leinen mamen roohl aud) nach ber 2iebeegöttin 
ber alten (Dermanen, ber • reti)U, bat. eei ben alten 9tömern ift ber Zag 
ber dies veneris, wovon ber vendredi ber j•ran3oien tommt. Unb 
id)lieglid) Gonnabenb, ber d)albäiid)e Gaturntag ift ber plattbeutiä)e 
(2atittbag, Caterbagg, ber englildte saturday, ber altrömifd)e dies 
saturni, ber altt)od)beuticbe sambaztac, samstag, ber franäöiiid)e 
samedi. 

9Jtan ertetuit alio viele 23erbinbungen mit ben nalbäern bie übrigene, 
tvie bie alten 91gt)pter, id)on bae c•aT)t pit ätvölf SJ]tonaten unb •ie (hnteilung 
von Zag unb 9tad)t äu je ätvölf Ctunben hatten, tväTjrenb bie alten SJ2önier 
3eittveiie bae •at)t äu pel)n Monaten hatten, mit bem mars (9Jtär3) be. gnenbb. ,•m ,•a1)re 715 Vor •Itriftue unter \'uma Pompillius tamen äum 
ante bie `.'t̀e3eniber (äeljnter Monat) ber •januariiie ttnb • ebruariue ale 

nunmel)tiger erfter unb ätveiter 97tonat hinäu. •3eber biefer jebt ätvölf 
Monate t)atte breiffig Zage, bie ber •-ebruar van ben ieinigen je einen Zag 
äu (!f)ren 2u(itie Uiare (45 b. (!fir) unb Jpäter bee Saiiere 9fuguftue für bie 
na(f) bieten benannten 97tonate „;• ulin?" inib „2Xuguftue" ale einunbbreigigfte 
Zage abgeben mugte. Saif er, Csieneralmajor a. T. 

beer 1I11 eAtile 
Zn ZSnbien (tritt ein Oater mit ieinem Sohn 

barüber, wer im allgemeinen 55err im S5auie fei, be12 
Mann aber bie j•ratt. Der Zobm meinte, bas fei f elbfit= 
vexitänblicb ber Mann, aber Jein 23ater war anberer 

Meinung. Da ex feinen Sobn mit Worten nicht 3u 
über3eugen vermocbte, jprad) er ja 311 ibm: „9nad)e eine 
Diecie burchs taub. sd) gebe bit hier einen Wagen mit 
3wei 13ferben unb bunbert 55übner. Zn ben bditlern, 
wo bu finbejt, bah bie cyrau bie .5errichaft hat, lag ein 
55tthn 3urüd. Wo bu f inbeit, bag ber Mann berri# 

ein `ßf erb." -- Der Sobn tat, wie ibm gebeigen, unb unterna5m ijeine , Szene. 
Sr war balb erstaunt barüber, wie lebt fid) bie 3ab1 seiner S•übner verminberte, 
währenb er nod) Leine (5elegenbeit gehabt hatte, eins ber beiben 'ßfexbe 311 
uerid)enren. Er hatte Iängit begriffen, bag fein 23ater red)t hatte. Da, nad)bem 
er bereits neununbneun3ig .5übner verichentt hatte, gelangte er an eine eintante 
barm unb jterrte bie gewobnte frage, wer Bier .5erx im 5auje Jei. 

„Tsd) natürlid)", Jagte ber itattlicbe Mann mit Iatbenber Miene. 
„23eweije es", ipraä) ber 2lntommlittg. 
Der Barmer rief fein Weib herbei, unb bieten .bejtätigte mit befd)eibenen 

Worten, bag ihr .Mann Jelbitveritünblirh üerr im bauje je!. 
„ (sut", Jagte ber 23efucber bef riebigt, wähle bir eins meiner 'cif erbe: ` 
Der jiarmer betrad)tete Die beiben Diere, bann jagte er: „(riebt mir bei' 

23raunen!" 
Raum aber hatte er biejes geaugert, ba f agte ibn feine 3-rau am 2(rm, 

äog ibn beijeite unb iprad) energijcb auf ibn ein. 
Darauf trat ber Barmer wieber Dar ben 23ejucber bin unb jagte: „9Zeits, 

gebt mir lieber ben Grbimmel!" 
„9iicbts ba!" rief ber '23eiud)er entje5t. „ ZSbr betommt ein .5uhn!" 

Warf beni verbubten 13aar Jein le4tes bubn entgegen unb fubr mit leerem 
Wagen narb tjauie. 
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?ior bent Reffacit 

n 

„911ab13eit 1" 
(2lufnabmen: 2. 9lubrmantt) 

Morgentoilette 

Snf¢r¢ 25anb¢cung 3uc C6rodtallp¢rr¢ 

•iCaOWü•z-r vöm 
•7i•  wa•wi a.1 vva. 

c•P.• P.ltr e cvn 44/F3.Juru 7935 
I 

unten tints: 
Zer Rii4rer bcs 
93cericbes ber 

55enridisi)iittc 
f yrid)t 

• 

j). Piebetrau 

Zer Sreismatter ber VIR. 
1pricbt 

9t e di t s: 6ef angnerein 
„(Soncorbia" .5enrid)sTjütte 

wie jebt freuten 
mir 2ebrlinge ber 
2eI)rm err= 
statt b e T -5-eit--
ri6)54ütte 
uns, iba4 wir mit 
unjetem 9Reifter 
91 u b T m a n n 
gemeinjam eine 
213anberfabrt in un= 
jer jcbones '(Bauer--
lenb unternehmen 
ronnten. 21m er fiten 
Zuni, um 7 21br, 
ging es Ios, unb 
gegen 10 2141 er= 
reid)ten mir unter 
3ie1 2Toctbaujen 
bei 13lettenberg, wo 

wir unier 3elt anfrid)teten, um 
ad)t jene •(9r4olunggtage au 
verleben. Wir baben es uns jo 
angenehm gemad)t, wie es 
beijer nicht .sein ronnte. 23on 
unserem Gtanburt aus unter- 
nahmen wir auc4 au mebreren 
Sameraben deine GtreifAge in 
bie Umgebung. 60 aua) mit 
fünf Sameraben eine Wanbe--
Tung ;nur G D T p e t a 1 --
j p er r e, von ber id) bier et-
was er3äblen möchte. 21m 
7. Zuni, um 9 2lbr, med)ten mir 
uns auf ben Weg, bem 3eicben 
ber Manberftrede 18 bes E(50. 
narb, bis 211tenaf f eln..51er Der- 
Iiei en mit ben Manberri unb 
strebten auf unier 3ie1, bie 
Gorpeteliperre, au. Turcb wun--
berf cböne, bi«)te Walbungen 
führte uns ber Weg über bobe 

11 

OticP in bas sttncre bes ijeft3ettcs 

23on 91obert 9A ü n a b e r g, 2ebrting ber Pebrmerritatt 

Zerge nag) 2111enborf, mo mir um 12 214r Innbeten unb 9tait mad)ten. 9Zacb 
rur3er 92ube brad)en mir wieber auf unb erreict)ten um 14.30 214r bie 
(Sorpetaljperre. Tiefe neue Zaliperre i ft injofern intereiiant, als fie nici)t 
bie üblici)e im 92abius gebaute KGperrmauer auiweiit, jonbern biete iit 
burd) einen Gtaubamm erjeüt, ber unten eine geite von 300 Veter 
unb oben eine iulc4e nun 24 9neter bat. Deine SVöl)e beträgt 
35 9neter, feine P-änge 700 9Reter. (9s 4anbelt fig) Bier um eine 
neue 2lnlage, unb es joll nag) 
nun uns am •ßiaüe einge3ogenen 
Orrunbigungen noci) etwa vier 
labre bauern, bis bag etau= 
bellen gefüllt iit, Benn bis je4t 
war gerabe Die Goble beg 
eegeng mit Weffer bebegt. Wir 
wünid)ten uns, wenn bie Zyül- 
Iung bes Geebegetts wirrlid) 

nod) jo lange bauern joll, in 
ber 3wijg)en3eit nocbmalg boxt= 
bin au rommen. Wir haben es 
uns aber nic4t nehmen lagen, en, 
wenißfteng ein •u•bab in bei: 
2alf perre au nebmen. 9tagj bie= 
qer ;(grfüigunß nnu•ten wir nun 
aud) baran benren, uns wieber 
auf ben,jeimmeg 3u mad)en. Wir 
mad)ten begbalb in -5 a cb e n , 
einem Zörf eben an ber Gorp* 
tatiperre rebTt unb steuerten 
unjerem stenbquartier 3u, be= 
nutztet' bielmal aber einen an-
beren als ben binweg, Gegen ,.3uvf Die hiebet, fing ein Siebet.. " 
20 214r trafen wir im 3eltfager 
wieber ein, wo man mit etwas 
Gorge icbon auf uns gewartet hatte. Zer 9Jtarjc)tag war anitrengenb 
gewejen, weil wir neun etunben maricbiert waren, um jo beffer jcbmedie 
uns bas '2lbenbef fen, wonach wir uns wanbeTmübe auf Das CGtrub uni eres 
3elteg Sur 9Za(f)trube legten. 

T. 

.« 

(91uf n.: U. Zobm) 
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Geite 6 9crto:3citung 92r. 14 

ffibleff"HO 3urit•tatti I bet •tu(1[ilabl •lttfengtf¢pftlNafl 
O"PRObIlverf :: irren aui 59001110bri 

2(m eritett ' if ingjtjeiertage trat ein groger Zeit ber 3urid)terei 1 ber 
9iubrjtehl 21.=tai. Gu•jtablwert Witten bie von einem GejolgjcbajtsmitglieDe 
gut vorbereitete ' 3iingftfebrt ins Gauerlenb an. eei id)önjteni Metter 
unb qutcr 2aune bejtiegen um 7 Ilbr iriib 37 •ierjonett (eittjdjliej;licb 
•rauen) ben 2lutobus ber Zyirma ' 3j-erbetämper. -Nil 9Tid)tung 213etter — 
egen — .5obenlimburg fam matt uni 8% llbr in -'etmatbe an, wo in 

einem (5ertenlofal e,er Aaijee eingenommen wurbe. Dann ging bie gaärt 
weiter aunt 5önnetal, Ceileriee, ;-yeljenmeer. 9Tacb 23eiitt)tigung Des j•eljen= 
nieeres jubr nien auf 9Tebeini=•jüjten, 2lrnsberg, 2lrnsberger Weilb 3u. 3m 
£ofat Gpinbelbreber im 2lrnsberger Weib wurbe bas vorher bejtellte 
9)tittagefjen eingenommen. Wad) Denn Offen jubr man weiter Sum berrlid) 
gelegenen 9)töbneiee unb legte, boxt ang:totnmen, eine eineinbalbjtünbige 
'43auje ein, uni ben Teilnebniern bie 9)föglid)leit p geben, ben See unb 
feine Umgebung näher fennen3ulernen. Gegen 17 11hr mar 2lbfabrt burd) 
tie Gc•efter 23örbe narb CGoejt. S5ier wurben 3unäd)jt bie ,C benswiirbigteiten 
ber alten Etebt beiid)tigt, wie Doni, 2licienfird)e, alter Zeig) u. a. Dann 
213eiterfahrt ab Goeft in 9iichtung Unna, Dortmunb. ut 23riinningbauien 
wurbe nod) einmal eine fury Zanfpauie eingelegt. Gegen 22.30 libr 
fan bie 9Teifegejelljd)ajt wieber in iWitten an unb blieb nod) einige .3eit 
inn 2ofal Scblider 3ujammen. stt ipäter 2lbenbjtunbe trennte man iicb in 
bem 23ewu•tiein, einen icbötten Zag inmitten ber w.ejtf älijd)en S5eimat 
verlebt 3u beben. Ziejet Zag wirb von allen Zeilnebniern nid)t jo leid)t 
vergefjen werben. 2lucb bat biejer 2lusilug bejtimmt ba3u beigetragen, bie 
ein3elnen Gejolgjd)ajtsmitglieber ein(Inber nüber3ubringen, wie es (lud) 
im Sinne bey Gejolgjdjejtsjiibrers gewünig)t wirb. sm aetf enmeer 

0QC•Qimrat Writ ORfünfunbii¢b3sg •abr¢ Bit 
21m s. Zuli 1933 vollenbete S err Geheimrat •ßrof èfor Zr. Zi rit3 213 ü it , 

ber weit über Deutichlanbg Gren3en bittalt e, allen GijenT)üttenleuten bard) Wort 
unb Schrift betanntc ßebrer 
unb 7yorjiber, join 73. £!eben5-
iabr. Wer bas biittemnünniid)c 
Sibrifttum ber lebten breiig 
ober vier3ig Zabre burd)fiebt, 
wirb babei un3äblige 9Rale auf 
belt 9iainen 213 ii jt itoben unb 
an feinen vielen tiejgrunbigeti, 
anregunggreicben 2ericbten er- 
mejjen Nonen, welche 2lrbeit 
von ihm für bie wifienjcbaft- 
'lid)e Durd)bringung beg Gijen= 
biittenwef ens geleiitet worben 
ijt. 

Zirit3 213iiit, in Stuttgart ge-
boren, befttcbte 3undd)it bie 
Dechniicbe S od)id)nte feiner 
23aterjtabt, bann bie llniverii-
tät in Breiburg, wo er Sum 
Dr. phil. promovierte. 2Iui Dent 
hiftoriichen Süttenwerf Waffer= 
alf Ingen in feiner jd)wäbiicheit 
5einiat trat er im zabre 1SS3 
feine erjte 23etriebgitellung all, 
bie er 1S91 bann für immer 
mit ber £ ebr= unb ijorfcbungg- 
tätigteit vertauid)te. (9r unter= 
Ttcbtete 3unä(f)ft an Der S ütten- 
jcbule in Ziiigburg unb wurbe 
1900 auf ben £' ebrjtubl jür 
Gijenbüttentunbe an ber .fed)= 
nifcben 5ocbjd)ule in 21ad)en 
berufen. S)ier entfaltete er 
eine frud)tbare 2"ätigteit, bie 
burä) bie llmgeftaltung bey 
afabemifcben linterrid)tg für 
.jüttenleute unb bejonber5 
burd) bie Grritbtiing bey beute 
noch vorbilblirben eijenbütten= 
ntännijd)en .ZSnjtituts gefenn= 
3eid)net ift. 
Zm .zsahre 1915 betraute bie 

beutfcbe (5tfeninbujtrie ging 
213ä]t mit ber Ginricbtung unb 
2ettung bey neu egrunbeten 
S•aifet=sl3tlbelnt-n titut5 für 
Gifenforicbung in Düffelbori, 
bas burl) feine lebenbige Gnt= 
widlung unb jeine erfolggreitbe 2Trbeit eben•2115 Seugni5 von ben gro ll en 
2eijtnngcn feines eritett Dtrettors ablegte. zeit Gebeimrat 213üit Gnbe bey 
Z5abre5 1922 Den ber Qeitutig bey eijenfor cbungsinititut5 3urüdtrat, bat er nod) 
häufig Sur geber gegriflen, um 3t wiffenf jaftlichen Ziragen Stellung 3u nebmen 
unb 2fnregungen 6u weiterer j•orfd)ungsarbeit .su geben. 

05 verit t id) von jelb't bab eine jold) grobe 2ebensarbeit, bie ber 
iecbnif unb 2l3irt daft viele xfolge gebracbt bat, nid)t ohne 2ltterfertnung 
blieb. So wurbe Gebeimrat Vilit von ber Zecbniid)en 506) Aule Stuttgart bie 
Würbe bey DotMr=3ttgenteurs unb von ber Tiontanijtifcben -jocbid)ule £ eoben 
bie bes Dr. inont. Cerertbalber verlieben, mäbrenb ibn bie :•ed)nifd)e bocbid)ule 
21 a(f)en Sum Lrhrenbürgger ernannte. Die Gättinger Gefellichaft ber 213iffenirbaften 
wählte ibn als eritett Vertreter ber Zed)nit Sum auswärtigen forreiponbierenben 
Mitglieb unb ber 23erein beutid)er Gifen- unb Stablinbuftriefler 3u feinem 
Gbrenmitgliebe. 21nlüülid) feines 70. Geburtstages murben ibm weitere große 
Gbrungen 3uteil. Der 2Zerein beitticber Gifenbüttenleute, ber ibm bereits jeine 
häcbite 21u ,3eid)nunq, bie Gart-$ue Dentmün3e verlieben batte, ernannte ibn 
3um Gbrenmttgltcbe, ebenio ber 3apanijcbe •ilen- unb Stab1.23erein. Die 

2:echniiche .jo(1)jd)n1e 21ad)en verlief] ibm in bantbarer 2lnertennuiig feiner hervor= 
ragenben 23erbienite als £ebrer unb j•orjcber bie Würbe eines C•hrenjenators. 
sm Zabre 1931 wählte ihn ferner bas englijd)e Zren anb Steel Z5njtitute sn 
feinem Ghrettmttglteb, unb 3war um „bie bobe 21nertennung 3u wurbigen, bie 

.5err Geheimrat 213üit in ber 
gan3en Welt 019 ectalturge 
auf bem Gebiete von Eijen 
unb Stahl gefunben bat, io- 
wie bie 23erbienite au53useid)= 
nett, bie er iid) um bie Gnt=•'• 
wictlung ber Senntnig bei 
9Jietallurgie von Gijen unb 
Stahl allgemein erworben bat. 

I 

.t•. Sie6etrart 

931id sum Pangenberger Senber 

• 

V tiditen bet 
Stameraöiciaft 
ich bejucbe ein .hager. — 

Der Gauarst liebt jicb bie 
9ieueingejtellten an. Stellt 
and) bin unb wieber ii5ragen, 
um feft3ujtelten, wes Geiftes 
Sinb ber Grfab ift. Oin 21bi-
turient bat ben 91amen 2üinb-
buf, ber S auptjtabt unjerer 
geraubten Slolonie Deutjc - 
Sübwcjtairile, nod) niemals 
gebärt. Gin anberer, aus Dem 
mittleren 9lbeinlanb itam-
menb, Tann jici nicht ent-
jinnen, jemals ein •3ismard= 
Dentmal gejeben 3u baben. 
Die (Fr3iebungsarbeit ber 
Sgjtemseit jtelft fid) ein traito 
rtge5 •3eugnis aug. hum tblug 
jragt ber Gauar3t, ob noäl 
jemanb einen Uunjd) oben 
eilte gage bat. Gin Heiner, 
Mählieber 2lrbeitsmann met= 
bet fit. 2111gemeines Gelächter. 
sch erfunöige mich, warum 
bie 2lrbeitgnidnner lacben, unb 
eriabre, baf3 ber 2lrbeitsmann, 
ber mit bem Gauar3t jprid)t, 
Orperlidj unb geiftig etwas 
3urüdgeblieben ijt. Or fei ein 
itiller, itt lid) getebrter Zunge, 
fleibtg in ber 2lrbeit, aber bei 
ben Orbnnng5übitngen unb 
beim llnterricbt tüme er nid)t 

red)t mit. Er ift baber — fraß ausgebrüdt — Der 55angwurjt ber 2[bteilung. 
i5abeit bie '21ibeitsmänner, bie im 2lrbeit5bienft Samerabjd)aft unb 23oLfsgemetn= 
fchaft erleben wollen, id)on einmal überlegt, was fie mit ihrem bummen ßad)en 
attjtellen? üat noch feiner aus bem gequälten, gebeßten 2,31id beg armen (leinen 
2frbeitgmanne5 gelefen, wie tief unglüdlicb ein 972enitb bur• bie unüberlegte 
9tobeit feiner iStuben-- unb ßagerlameraben werben rann? 5jat jicb noch fein 
2lrbeit5mann gefunben, ber nicht bequem unb ohne na 3ubenten mit ber Menge 
mitlacbt unb mitläuit, jonbern ber ii6) be5 gequälten •"amerabetr annimmt unb 
ibn verteibigt? Üat (ich im 9-ager notfein wabreT •übrer gefunben ber ben 
2lrbeit5mänttern in btejem befonberen Balte ge3eigt bat, was Samera•icbaft ijt 
unb ber notfalls mit allen tbm 3ur 23er ugungg itebenben Mitteln bafüT iorgt, baj; 
fein 2lrbeitsmann, aud) ber nngefcbtdtejj c nid)t, ein Spielball unerfannter 91obeit 
unb unverantwortlicber Dummbeit wirb? — 

Zn vielen lagern wirb ificb eilt äbnlid)er, färperlid) unb geiftig surüd= 
gebliebener Samerab beiinben. — 9nöge er immer wabte Sameraben unb jicb 
ber gan3en Gd)wete ihrer 23erantwortnng bewugte j5-übrer jinben! 

Oberielbmeifter e a u 1 i 9 , Gauitab XXiv, im „ Deuticben 2lrbeitsbienft" 
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94. 14 9criot3eitung Geite 7 

Vataufgabe 9iC. 1 
R(= Z3ort)anb () at jolgenbe Starten: Stato eube; StrenA 10, Slönig, '.£ ante, 7: g?if 

ltönig; Stato 10, 7; fier3 0, 8. — ma alte pajjen, wirb CeOieberamj(f) gejpielt. 2iorl)anb I)nt 
geidjobett Sreu3 23ube unb eif 2(e. 2Beld)e Sarte ipielt R( jetit aue? ǜorum? 

1 •ßunft für bie rid)tige 2öjung. 

6t•at'jet'•e 

Wür unfiexe i6d)(10reunae 
linter bent sMotto: , 2ernt von ben 7•efjlern anbetet" bringen wir f)eute eine gurA, 

partie, bie in überAeugettber Veiie Aeigt, roie jd)roer iid) unter llmftäuben ein jet)ler. 
()after $ug in bet (sröfinung räcbt. `i^antit uniere gd)äd)er aber nun nid)t glauben, bet= 
artige oben äCulid)e Partien feien nur am 2Areibtijd) möglidb jei ifjnen verraten, bag 
Dieje, wie aud) nod) ipäter ge3eigte `Vartien tatiäd)IicT, wenn aud) nid)t von s)Aeiftern, 
geipielt worben jinb. 

Z—d)roar8 'itartie ')tr. 1 
1, d•2—d4, d7—d6, 2. e2—e4, e7—e5; 3. Llf—c4, 

s y Sg8—e7? (diet ijt bet grunblegenbe el)ler fdjon). 
7 • PRINZ, R7p1111111, %/% 4, d4 x e5, d6 x e5? Vieber ein •el)ler, iveld)er 

brvangeftjig hum 23ertuft bet f ctjrocgeu game f iü)rt. 
e 5.Lc4xf7 } Keßxf7 6.Ddlxd8.SJtad)biejem $ug 
6 % •' ' V/////, % gab Cdjroat3 auf, unb mit Ineel)t. 

4 

s 

2 

1 

a b c d e f g h 

Coblem 9'tC. 1 
Sb. X 2. Subbei 

`TLei• äiel)t unb je(it im groeiten 3uge matt, 
Siontrollftellmtg: 2lieif;: Ka7, Da6, Tfl, Tg6. 

Lbl, Lb8, Se2, Sf6, Bc2, Bh5 ( 10). 
G cIj ro a r3 : Kf5, Tf4, Tf3, Lcl, Bc5, BdS, 

ße6, Bh4 (8). 
(yür bie rid)tige Ujung 2 13unfte. 

VC  etrontitbrre 640 *ri410raged 
Del 2It$ lit wegen feiner bemalt, wegen bet furaen Dauer unb bet Will.= 

fürlid)feft feines 2luftretens eleftrifc$etMe f̀angen nur djwex öugänglfä). 9Jtatt 
hatte ltd) baffer mit Gd)äf3ungen begnügt, bis bie 5•od)•pannungstedjntf, beten 
ufgabe es ift, bie gan3e Welt mit eleltrtfct)ex (gnergte au nexfotgen, 

*ernjte 2emüfjungen um bie (9 Y f o x f d) u n g :bet (6 e w i t t e x foxberte, bie 
i11r in ben meftveY3weigten -5ocyf annuttgsl¢'ttungen mani•erlet 2ingetl an, 
ncgtetEn. Tkn erxi fete 6ewttter•tatfonen unb begann bie •Ii43e mit ben 
moDeYnftett 9Jtegeintt•jtungen au exforjcfjen. 2un tit es a)'IerD'fngs nid)t gexaDe 
einjacl), ben 28It$ felbeY, befonbers alto feine GfYomjtärle, 3u mejjen, Denn ba3u 
mug man iljn erjt einmal Fjaben! Zas •amggerät, bet i8It$ablefter, fit ätnar 
Iängjt befannt, wer will tic$ abet mit feinem Diegtnjtrumettt neben einen OIi$-. 
ableitet je$en unb warfen, bis es Dem Ali$ einfällt, nun gerabe ftt Dielen 
Blit3ablettex etnaufd)Iagen? Jean mug, wenn man bes (Erfolges jid)ex fein will, 
viele OIit3ableiter gleiä)3ettig benui3en. Da man aber nid)t an •5uttberten non 
2ibleitern bunberte non iBeoba••tern aufftellen tann, fo mu ein 72eggerät 
verwetrbet werben, bas feiner 'lc•Ttuttc• bebaxf, Tonbern Dett • t1Il$ aufbetc$net, 

%aljo leine •ßfYfu.ng trgenbwte fejt$ä1t. "uug¢xDem mug bas W2e gerat uattirl'tc$ 
unempfittblfc$ fein gegen etwaige 3erjtörenDe 213iYtungen Des •Ii$es; es Darf 
ferner Den '.BIi$jd)I,ag, ben ibex 2fbleitex :bietet, nid)t beetnträdjtigen unb enblidj 
mug es billig fete, weil es to $roger 3a41r,etteilt werben f oll. (f '! n f o I c11 e s 
6e T ä t t jt g e f u n b e n. Sein wefenrltc$er £eftanbtetl ftt ein GtaTjlftiibdfen. 
6obalb bet 2Ift; in ben 2fbletter jelägt unb bet eleftrifd)¢ Strom flinburrif= 
fährt, magnetfiliert ex bas EtaFjlftabd)en. 6s wirb heTauggenommett, feiste 
•agttetijieTung im •abDTatDYt,um gerne en unb Daraus bie Gtramltärfe ber 
if$• es beredjnet. Dior gar ttid)t langer •eit gat man 400 oId)er Geräte, übet 

gattl Deutf Ianb verteilt, in 400 1 If$ableitern unterge•xad)t. Dann lam 
bei FIRE (fr•DIg, bas erjte nom eIi$ magnetifierte GtäbdjEtt. Zie 2Interfuc$uttg 

93 urg c.Blanicnftcin an Dec 9iuhr 
(£!inoleumjd)nitt von .5. 2n e t t c r jt e i n, 97tecg. 213erfjtatt) 

ergab eine C7 .t x o m ft ä Y f e o o n 10000 2f m p e Y e, bie etwa bQm (5efamt: 
ftrom non 50 000 glefd13eitfg brennenbett eleftrrjäten (51üfj1arapen entjpxtcfjf. 
Diefer Strom würbe, wenn er in bem 2Ii$ablettet eine 9Jtinute anhielte ii o• 
otef Wärme entwfdeln wie etwa bYeigig • en.tnex S1o•te, 
unb natürifd) fämtliäje DYagtleitungen unb t1`iejtättge aerftoren. (iilüdltc$ertoefje 
bäfjlt bie Dauet bog 23Ii$es b1o% nac$ 23Yudlteilett nott 6eluttDett, fo bag bie 
IBärmewirfuttg nur neYhältnismagig wenig 3uY Geltung  1`omtnt. 

ein  Prafrtltbeo gi[Femitt¢r gegen ehrt 
Die nebenjtefjenbe 2Tb= 

bilbung 3eigt eine 23DTr1eb= 
Lung, bie ftdj to ttnjexett fie-
trieben, in benen mit Ga13 
unb Gc$wefeljäure ggearbei= 
ter wirb, jefjr gut bewäFjrt 
bat. Die 9teuetuttg fiat ben 
23or3ug gxögtex (ginfad)1)eit 
in 2tusfüTjrnng unb S•anb= 
Ijabung berm 2(uswaid)en 
bog 2fugeg, in Das Gäure= 
jyritien gelangt ftnb. Der 
im 2ilbe [id)tbare Waj!ex= 
hafjn bat völlig normale 
2lbmejjungen. ùn feiner 
21usf1ugöffnuttg beiinDet 
ji3j ein •Jieinllrofjrd)en mir 
etwa '/to 9Jiillimeter lid)-
tot 2l3rite, w:e Es bie fäuf= 
IidjEn 3erjtäuber (in 
Drogerien unb 2fpotfjefen 
erhälilidj) aufweijen. Die-
feg Tiö!)rd)en wirb an bot 
2lusflugöffttung bog .5afj= 
neg entweber bard) einen 
(5ummijtopf en gejtecfY oDer 
mittels eerjd)Iugbecfeld)en aufgelötet. (99 entftel)t fo bei geringer Deffnung bog 
2fbiperr4aFjnes em jefjr feiner Wafferitrafjl, bet Sur pulung bog verlei3tet 
2lugeg unb meijt reitlojer Ontfernung bet eingebrungenen ;: cure bient. Die 23or-
rid)tung follte atg eriteg 5ilfsmittel überall ba Ieid)t erreid)bar, angebratf)t 
werben, wo (5elafjr bet Gäuxeverle$ung bes Auges bejtebt. Liegen flXt)bation 
beg 5af)nes jd)Hüt Vercgromung oDer f äuref ejter £adanjtrid). 2 i e b e t r a u 

Einstellung von Lehrlingen zu Ostern 1936 
Zu Ostern 1936 wird die Henrichshütte Hattingen voraussichtlich wieder 

eine Anzahl von Lehrlingen einstellen. Schulentlassene Jungen aus Hattin-
gen, Welpen, Blankenstein und Amt Winz, die bis spätestens am 15. April 

das vierzehnte Lebensjahr vollenden , können sich bei der Arbeiterannahme 

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

gefüllten Fragebogens zur Ablegung der Eignungsprüfung anmelden. Mel-
dungen, die nach dem 15. September 1935 eingehen, können keinesfalls 
Berücksichtigung finden. Meldeformulare und Fragebogen sind bei der 
Arbeiterannahme erhältlich. 

Ruhrstahl A.-G. Abteilung Henrichshütte Ausbildungswesen 
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Seite 8 2ßertse3eituttg 2t.14 

Stahlwerk Krieger 

•Infi•re •u•birare 
Werk Gelsenkirchen 

•ohmm `•ippidj, C;d)reinerei, 

ant 21. 6. 35; eingetreten am 

21. r,, 1910. 

Tem.3ubitar uniere f)eralid)-

ften ß3fiidtvünidje. 

• 

n(ui eine ffnljunbgroangigjiitjrige zätigteit lonnte gurii(fbliden: C+ seiolgi(f)aftt;mits  
Blieb 3?f)ilipp Sampea, 9)tobelfjd)reinerei, eingetreten ant 14. 7. 1910. 

Tent ; ubifar unieren Tjer3lidjften (Sf(iidtvunjdj. 

MiliennaArieten 
Henrichshütte 

•hcjdjlicj;ungen: 
28after :)lfjren•, : taT)Cjormgicj;erei, am 19. 6. 

`2z3crtjtatt II, am 29. 6. 35. 

Cc'in C•oTjn : 
Geburten:Vilfjelm (•idemet)er, 9Redjattijdje 2ilerfftatt 11, am 25. 6. 35 - ßjerb; •uTiue 

•tlippitein, Vajier= unb CauerftofianTage, am 26. 6. 35 - eerner; 2lruno eeder, 
972e11)aniid)e 91ep.•28erlftntt, am 23. 6. 35 - 2^lerner. 

35: '•+aut Töring, 9J2ed)aniicC)e 

C•inc todj ter : 
•jermann Z-d)elatt, 97tecljanijd)e 2t3erfftatt II, am 21.6.35 - b-,fga; S2trtur Qotjberg, 

9Jted)anijdje 2t3ertjtatt 11, am 18. 6. 35 - Margot, Grid) eaarmann, 9Red)anijd)e 81ep.. 
T3erfftatt, am 30. 6. .3.> - 2lrigitte. 

Werk Gelsenkirchen 
C•f)cf rfjficfiultgen: 

2gifl)elm 2loroiujti, Ctat)fgießerei 1, am 10. 5. 35; 2t•itbelin tiebtfe, :;tablgicperei 11, 
am 7. 6 35; .•oTjanit 2(bamili, jCrtigputlerei, am 13. 6. 35. 

(cfebttrten: 
ein eoTjn: 
Cd)omader, etaf)lgie}ierei 1, am 19. 5. 35; eaT)n, Pd)me(der, am 1. 7. 35; liunt 

:habja(3roerfftatt, am 25. 6. 35. 
L•-ine Tocf)ter - 
•3r(v, SI'ermnad)erei, am 22. 5. 35; Jlanbau, •ertigputterei, am 13. 6. 35. 

Stahlwerk Krieger 
•r)ejtfjtic•uugcn : 

,yrarta Ctterbacb, 'eTati, am 15, 6. 35; 
Geburten : 

Cin C•o(}it : 
,•eina Törf iner, Ctaf)fivert, ant 25. 6. 35 - 2(lixeb. 

Sterbejiille: 
`StI i(hefm Cte(ter, eearbeitung•roerfftatt, 9tad)t vom 21. i1un1 22. 6. töblicC) ver, 

ungliidt. 

NAdlrpf 
,•n ber 9tad)t vorn 21. gum 22. suni 1935 rif; ber Zeb burdj einen 

tragigjen ungliid•faff in unierem Uert einen unjerer betten 97titar, 
beiter 

•Qf olgi•af t•mitg[i•a 23ilbelm 6telteC 
im •2Clter boll adjtuiiboier3ig '3at)rett aue imierer 9)titte. 

Ter 1-neritorbene ijat iväT)renb bierunbaroanaig 2al)ren bie Aunt 
lej3ten Slfugenblid itet• in treuer •3f fid)ter f ii(fung in unf eren 91eif)en 
geitanben unb ivar jotoofjl bei jeinen 2}orgejeeten aCä aud) bei jeinen 
4Ttbeitdtameraben beliebt unb gead)tet. 

97tit ber •amilie be• teuren 23erftorbenett trauert bie gejamte 
(9efotgid)aft unjere• 2ilerfea. 

2'L•ir iverbett ba• 9(nbenten an biejen treuen S2(rbeit•lameraben 
jtet• in (•f)ren ljalten. 

viiC)rer unD c•5efolgidjaft 
ber tJtur)rftaE)Y•2Cttfengefetlf•jaft 

Ctafjltbert Sirieger 

NJlic(c•9JiotorrnD 
98 Celli, gilt er• 
f)alten, vertatlit 
preiaroert 
2iiilf)efm 13orbcd, 

sjatlingell, 

8tojcntal 6. 

Eme 

av/Ahzah/u n0• 

Für 15,- Aiark 

Hlerhur•uhren 
z. Mod.Herren- oder 
Damen - Armband-
Uhr, Walzgold-Dbl. 

z. Dieselbe in 8oc 
Silber od. verchromt. 
3. Moderne Kavalier. 
Taschen-Uhr, extra 
flach, reich ziseliert. 
diverse hochelegant 
Muster. Jede Uhr mit 
Fabr.-Garantie,s orgf. 
gepr., genau reguliert, 
Formschönheit, in 5 
Monatsraten zahlbar. 
Kein Geld im voraus 
einsenden! 
Lieferung erf. sofort 
Merkur Versandbau 
Berlin W 35/149 
Bitte Inserat einend. 

wirtschaften ' 
durch den 

guten 

•• 

V!/lffd 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

%f# IY8RM 
Versand als Probe. 
o6ckchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie, 

Wingungslose Rikk• 
rahme bei NichtgefoAm 

Note Dberbetten 
120/190 reid)lid) gef. 
18 ]R. Zeilb eretel.gr 
tYirfd)berg,lHerlin W8n 

I Elegante, ge. 
musterte 

'Kamm• 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei 

den•Effekten. 

Anzug-Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1.80. 8.80, 5.80 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1180, 9.80. 1.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

9 80, 1.80, 5,80 
Kostenlose 

Mustersendung 

Tuch-Seit, 
Hingig ( Eifel) 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratlal 
Fahrradbau 

MÜLLER 
HALLE (S.) 48 

spezial RM 81.-
mit Bremsnabe. 
Kotatog gratis 

mit vielen schönen 
Modellen, auch in 

Außentötung. 
C. Buschkamp 

Fahrradbau 
Brackwede so 

t&U",a 
` 

compl.195 U. h ache 
Jahr Garant.Sicht-
ef.Zniiekn.Tausen. 
de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 
garnier. Haeen W 82 

Graue Haare? 
,Aaturmttlelt.1änoi 
i • d•lielg.ar.*f 0  

usk.kostenl.Schwaa-Nel. 
armstadi 12, Inselslr 

ChristUcherSchuh-
warengroßvertrieb 

su:ht ehrliche 
Warenverteiler 

(innen) 
mit größerem Kolle-
gen- und Bekannten-
kreis für primaSchuh-
werk gegen wöchent-
liche Teilzahlung von 
r,- RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
)ean W . Dengler, 
Nurnberg O 33 

Sie bekommen Un 
[erlagen und Katalog 

Kleine 

Anzeigen 
aber Käufe u. 

Verkäufe,Ver-

mietungen u. 

Mietgesuche 

können 

Zechen-

angehörige 

kostenlos 
aufgeben 

Kleine 
Möve .. . 

Ein Kame.ra-
Schnappschuß 
aus den Ferien -

` durch einenPhoto-
/Z• Porstler. Vorkennt-

nisse keine. 
Photokj zumUrauf b begin t 
zumUrlaubsbeginn 
Auf der Hinreise in 

den kostenlosen Porst-Photo-Helfer T 68 
geschaut. - Warten Sie nicht bis zum 
Urlaub. Schreiben Sie sofort um dieses 
k o s t e n l o s e 3zoseitige Buch und 
die k o s t e n l o s e Zeitschrift „Nürn-
berger Photo-Trichter" an 

DER PHOTO-PORST 
Nürnberg-A SW 68, der Welt größtes 

Photo-Spezialhaus 

An alle Fahrradkäufer 
19351 

Prosp.65 antord. 
er bringt eine 
außergewöhn-

liche Leisten€@. 
Zusend, kostenl. 

E. a P. Stricker, Fahrtadlabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

• 

Thüring. Hölf. Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau,Autobau.Meizung, 

""ringen Lüttung usw. 

Hildburghause.n 

Experimenteller Nachweis der 
haarwuchstördernden 
Eigenschaften des 

vom Facharzt erbracht 
Haarwuchsmittel Haarrinegemiltel Hanrwnscbmittel 

von von von 
RM 1.- bis 7.50 HM 1.30 bis 6.- RM 0.18 bis 1.50 

'-, 

• 

j ' ► r L _.. A: :_. _ •1 
Erstlingsmehl u.f4ükenkörnerFulter 

Und mit Rechtl Denn sie erhalten: 

Bergisches Kraftfutterwerk B.m.b.H.. Düsseldorf-Hafen 

Die Uwnttvicftung bet •afiiQrtc•hni• 
21ei ber Auentetil bee ivianned fpie't bie Talut bie eaubtrolle. 92achbem ber Stalierapparat mit feinen bad Meiler fait uoilitänbig uerbrängte 

unb fo ber Klingeninbuitrie einen ungeheuren 2luttrieb brad)te, breliten lid) ted)nifd)e Steuerungen eine lange geit nur nodi um bie Najiermittet, wie G̀' eiie, IZinfel, Klingen -
bie lebten belieben neuerbinge aud) aue roftfreiem Ctahl, ber lange 2ebenebauer bietet unb feine 92ufige ahr birgt, also forg'ä ligee ebtrodnen ter Klinge unnötig. Reit• 
erfparniel -. Ter Gebanfe Ing nahe, ban 21b,`obeln ber eaare, bass o t Sum id)meräf)aften Xbauetid)en iiiht , burcb 5enienid)rägid)nitt in erleben. QTmöglicht wirb bieg 
burd) ten neuen FASAN-Igrparat, ber burdl feine eigenartige Konitruftion bie Klinge beibezfeite in C5d)rägftettung ämingt. ;Damit erfolgt bie 8talur automa iiä1 im Senfen, 
artigen 5dinitt, luae Baut unb Tertien eilte lübtbare (frleiditerung uerid)afft. Tie boppelichräge ffenitruhion, uerbunben mit betu überböblen £ edel, bmingt bu ber er, 
itrebten Zchrägbaltung unb bamit äum &iebenben ed)nitt. (eerftener Stub. Debergf)attte solingenJ 

n 
• 

Verlag: (5efellj ft für BCrbeitspäbagogft m. il. •i. Düjielborf; Sauiptjc>•riftleitung: •iereinigte Vertsaeitungen bes Minta (5•iitte unb S•atl)t) •üjjelborf, 
Sibliegj'ad) 10 043. •3erantmortlid) ,für Den rebaftioneTfen 3nFjalt• ìjauptjd)riftleiter '•3. SRub. • i f e r; verantmortlitil für ben •Sn3eigenteil : ri# •'i a t t b e r g, 

beibe in Züifclborf. - Zrud: •ttbujtrie=Zierlaq u. Truderei 2itt.=C)Gej. Düfielborf. - •.=21.: II 35: 7007. - 3uraeit iii 9r3reislifte r. 6 gültig 
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