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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 
für die Werke 

liH 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
12. 3a•r•au• 1 die 2Lttrtg••ettuna• frfd•eint leben 2. j5ret- 

1
 tag. taQtbrud nur Wait •lucaenangabe xub 
(SSeneQmigungbcr•jaubtfe ittu4 unggeltnitet 

5. 3ebruar 1937 I 
gufd6riften jinb bu ridjten an: Stu4rftapi 
Yltt.•4Ke ., $rnrtd>•4iitte, batrinae.n, 9tbtet• 
tung •Qtrtft[Htnng ber HierN•$ettuna. 

- IUmmer 3 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutsohen Arbeitsfront 

Der 60,11t entronnen 
Oiele nnfereT GefDlgich)aftrmitgliebeT .werben fill nod) an bie feiten 

erinnern, als Vor ber Mad)tergreifung beg 92ationalio3iaii5nius mand)e 
j4rer 2lrbeitgtameraben, 
Von 2octruf en 9xo5tau5 -  

betört, fittj Sur 2tu5wan- 
berung ins Sowjet-Webei- 
terparabie5 entid)Ioffen. 
Wie e5 bieten armen iee- 
trogenen ergangen i•it, 
Darüber iit bann später 
mand)mal eine ftunbe 3u 
uns gebrungen, bie aller a•anbere mar a15 eine 20,b- 
preriung be5 in glu•lanb 
(grhebten. wenn eg ben 
1'eid)tgläubigen gelungen 
war, ben Weg in bie alte 
5eimat 3urüct3uf inben, io 
er3äbIten fie uns von einer 
tiefen euttäuf d)ung, bie fie 
im So'wjetparabieg erlebt 
hatten, unb warnten ein= 
bringlid) vor bem CGd)ict= 
ial, bas jebem bort bevor: 
itel)t, ber fid) Don £odruf en 
vogtau5 verleiten Iäfit. 

23or tur3em wurbe man 
auig neue an biete Dinge 
erinnert, als bie Rücttebr 
ebemaliger öfterreid)iid)er 
C-d)utbüttbler gemelbet 
wurbe, bie in ber 55aupt-
itabt •3olen5, in Warid)au, 
auf il)rer tylud)t aus bem 
GDrojetparabie5 eingetrof-

,4ifen waren. Mir entnehmen 
Deiner norbbeutid)en Zei-
tung eine Sd)ilberung, 
weld)e beim 2luf enthalt 
biefer armen betrogenen 
2Trbeiter auf bem War= 
141ter 23a4ntloi entitanben 
ift. (95 bei•t barirr u. 'a.: 

„Diefe im ,;Sowjet- 
parabieg" ernüd)terten ebe- 
uialr begeiiterten Sommu- 
nieten finb ittjweigf ame 
2eute, betten bag (trauen 
unb (glenb, mit bem iie in 
ber Sowjetunion jo grünb- 
l* 23etanntid)aft mad)en 
muten, nod) immer bie 
.Zunge id4mt. Rur mang!= 
mal tommt ein lebhafterer 
Zoll in ihre gleid)i5rntige 
Er3ählung. Sie hatten, a15 
sie fidj Sur i•Iugjt in bie 
Sowjetunion auf d)idten, 
erwartet, in ein ,p-anb 
fo3ialer (5ered)tigteit unb 

reid)Iid)er gefloffen mären. Dieter Sd)ubbunbmanu wurbe auf ber eriten 
Sowjetitation non ber (513u. Derfjaftet unb für fünf saltre in ein 3wang5= 
arbeitshager geid)idt. 

Wnt eriten rSa'hTe5tag ber roten Nevolution, ben fie in ber Sowjet- 
union miterlebten, unterhielten fid) 3wei Sd)ut bünbler im alüiterton auf 

bem Roten •ßIat3 in Mor,- 
tau über bie 21biperrma•= 
naljmen Sur Gid)erung 
Statin5. (£ in Gd)ii4bünbjer 
Jagte, alle 23ortel)rungen 
feien ja red)t forgfältig 
burd)gefül)rt, aber wenn 
jentanb, befien Gefinnung 
man niäjt renne, böte 
2tbfid)ten 4ütte, Diel(eid)t 
mürbe eg ifjm bod) gelingen, 
in eine für Stalin gef ä1)r: 
lid)e 9M4C 3u gelangen. 
Der aubere Ed)utbünbler 
erwi3erte etwa wörtlid): 
Du bait gan3 re(f)t, mit 

einer aineritanif d)ert Tia- 

-id)inenpiitole tönnte roan 
Stalin von flier aunt het= 
ipiel fd)on treffen." Der 
erite Sd)ut3bünbler wurbe 
3u fünf, ber 3weite 3u 3el)n 
sal)ren Zwangsarbeit ver-
urteilt. 

din Gd)ut3bünbler er. 
3übIte non seinen Orleb- 
niffen in einem 3mangs-
arbeitglager. (95 hanbelt 
fid) um bag Vager Don 
Zfgjibju an ber •ßetid)ora, 
etwa 150 Rilometer weft= 
litlj bey Itra15, in bem 
minbeiten5 50 000 Oe- 
fangene untergebrad)t finb. 
Der 23eftimmungsort für 
ben etwa 800Wiann itarten 
Zransport bey Sd)u4bünb- 
Ier5 lag unweit ber Mün- 
bung ber •ßetigjora in bas 
nörblid)e (£ i5iiieer. Der 
Weg bortbin fü4rte von 
ber leüten C•iienba4iiitation 
aus fait 500 Rilometer 
burg) bie id)neebebedten, 
gefrorenen Weiten ber 
Zunbra. sn einer enbloien 
Sette itampf ten fie, ein 
Wiann hinter bem anbern, 
burdj biefe Sd)neewüfte 
Zage uni Zage, Wod)en um 
Voc1)en. Der 23eitimniung5- 
ort für ben Zransport war 
ein Walb ohne 23araden 
unb -5ütten. Die eriten 
Räd)te muten fie im 
geien verbringen. Dann 
batten fie ihre erbbütten 
gebaut, in betten fie not- 
bürftig ben harfen 213inter 

überitanben, ber iinen einen •roit big über 50 Grab befg)erte. Die Ge- 
f angenen Johlten 5DO13 fällen. Die Don ibnen verlangte £' eiitunggnorni lag 
io l)od), bad ber Durd)jdjnitt5gef angehe nicht über 30 D. 5. ber Worin tam. 

Wid)terfüllung ber Minbeftnorm bebeutet aber SSür3ung ber an jig) 
spärlichen Roit. Zatfäd)lid) muü ber Gefangene im Ditrchichiiitt fein £' eben 

f rieblichen Schaf f ens 3u ge- 
lattgen. Sebr balb erfuhren ifie, ba• bie geiamte s o w j e t u n i o tt n u T 
e i n e i n 3 i g e 5'(5 e f ä n g n 15, i it , in bem fid) nienianb fid)er f ül)1t. 

(5iner von if)nen 17atte auf ber ?•Iud)t in bie Sowjetunion nod)• auf 
tid)ed)iid)em 23obett geäuf;ert, baf; ber rote Tut`d) f ür bie S20mmune fiegreid} 
Verlaufen wüte, wenn 'bie 2lnteritühungen aug ber Sowjetunion etwas 
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Geite 2 2Lierf5=3ci tit ng 97r.3 

bei je einem halben £fiter 23rei am 92orgen unb am 2lbenb unb bei 
300 Gramm trodeneltt 23rot f riiten. 

213a5 bar Weben im wang5arbeit5lager aber für jeben anitättbigen 
2Renirben Zur S5bIle maa)t, ift bie Zatiadr, bai3 überall politis(be Ge: 
f angehe unb gemeine 23erbrecher gemeinsam untergebraabt unb beid)äf tigt 
werben, ja, ba4 ber 23erbredber grunbfätlid) böher gewertet unb bef er 
bebanbeit wirb als ber polit tiebe Gef angelte. 23e3eidbnenb iii bar Gr)idsal 
einer, 3 a nt b u r g e r S o in to u n i it e n, bei ebenfalls in bent Vager 
untergebrar)t war, weil er naab aebniübrigem 2luientbalt im „Sowjet: 
parabie5" 1934 ben 23erfuch unternommen hatte, narb Zeutichlanb 3itrüd= 
3ugelangen. Zer -jamburger bef a f3 non f rül)er ber nod) einiges Gelb. 
die 23erbrecher, mit benen er in einer Erbbütte ausammen untergebracht 
,oar, forberten ihn auf, ihnen bas Gelb freiwillig an geben. 2115 er 
bas nicht tat, wurbe er nor ben 2lttgen ber Müdbter totgeid)Iagen. :Da es 

firb aber nur" urn eilten politiicben Gefangenen 4anbelte, erhielten 'bie 
9Rörber I•ebiglia) eilten 23erwei5 unb gingen im übrigen itraf Ios aus. 

2leber ein Sapitel will niemanb non ben ehemaligen Rommuniften, 
so itumnt unb gef übllos fie bas £eben in bei Sowjetunion audb gemacht 
hat, Diel jagen: über bar Scbictial ber w e i b 1 i 9) e n politiict)en (Gefange- 
lien. Zar, Gchidial bief er jyrauen, jo jagte einer, bie mit ben gemeiniten 
23erbrer)erinnen unb übelsten etraüenbirnen 3usammen in ben Gefange, 
nenlagern f)aujen müffen unb bie jeben Gelbitbeittmmungsxecht über ihren 
Rörper verloren haben, lic4c iid) .gar nitbt beja)reiben, jo jd)eu•lid) unb 
efelhaf t lei er,. 

5Die wenigen Gtunben bes 2luf ent4alig auf bem Waricbauer 23ahn, 
hof finb für bie ehemaligen (Bd)u4bünbler halb herum. Sie iteigen in ben 
Wiener dug. Gin glüdliabes lächeln itt um ihren 27iunb, als fiel) ber 
3ug in Oewegunq se4t, weiter fort Don ber roten -5bIte unb ihrer 
S5eintat au." 

• ' • 2S3trticbaf t5be3trfen, bie Z r e u b ä n b e r b e r 21 r b e i t, tann besbelb 
CQi •`A•1Ce •Q••fi•••liC •••'••,•• DET Staat, fDmeit bier erTDTDeTIteb tir, in Dett 2Xtecljtbereirj ber •ti hTer5 

be5 23etriebe5 eingreifen. Mittel bietau finb neben ein3etinett im Gefeb 
feitgelegten 23erwaltung5atten vor altem bie Zarijorbnungen unb 2lidbt= 
Itnten. 

2Im eine auf bem nettonalio3ialifttir)en i'etftuttg5grunbia4 berubenDe 
gerer)te GD3ialorbnuno, au gemd'I)rleiften, unterftellt jcblie•licb ba5 Geiet3 
in einem feiner wid)ti`g ften 2lbichnttte bie auf •3eribnlid)teit unb 2eiftmtg 
gegrünbete Gbre be5 arb•eitenben Menf chen einem beQottberen Ecbu4. 

•e5 Geie4 veraicbtet weitgebenb auf eine Regelung ber tecbniicben 
Gin3elbeiten, ionbern e5 rüdt b-ie gei ftigen Grunblegen ber neuen 21r- 
bett5verfa iiung in ben 23orbergrunb. Zie W orte 

unb „2lrbeitne-hmei" finb bier nid)t mebr au finben; 
fie finb auei) aus u n+i e r e m 23 e t t i e b verjchmunben; als 2lrbettsbeauf- 
tragter be5 23o1fe5 ift bei einZelne btenenbes Glieb ber 23etrieb5organi5- 
mu5, ber feinerieit5 wieberum in bie 23o1f5gemetmf cbaf t eingeorbnet ift; 
„Bm 23etriebe arbeiten bei 2Tnternebmer als j•übrer be5 23etriebe5, bie 
2inge•itellten unb 2lrbeiter als Gef olgidjaf t gemeinQam Zur j•örberung ber 
23etrieb5awede un'b Zum gemeinen 2t,u4en von 23olt unb Staat." (§ 1 
bes (5ef e4•e5.) 

Damit verlangte allerbing5 bas (5eie4 eine Gefinnung, au ber ein 
grof;er Zeit ber '23eteiligten er ft eraOgett werben mu13te. 3u einer 3eit, 
in ber bie get ftigen 23orausie4ungen für eine Told) umwäl'Zenbe Neuerung. 
Durdbaus nod) nictlt überall norbanben waren, tonnte be5balb nicbt erR 
warte>; werben, ba4 bar Geje4 fof ort ungeteilte Su'ftimmung f inben 
würbe. 2lb•er wenn aud) mancbe 3wetfler befürdbten Zu müffen glau.bt2n, 
ibaf; einem G•eje4, weld)e5 Babt3ehnten fo3ialpoltti'id)er Gntwidluno, Dir-
ausgreift, unüberwinblicbe Gcb,wierigfeiten gegenüberfteben würben, wenn 
audb aunt minbleften 'id)were 23ebenfen gegen bie ,Zu erwartenben 21u5= 
wirfungen ein3elner 0eitimmungen erhoben muTben, jo aeaigte bod) auf 
bet artberen Geite ber Grfolg Iattfenber von Sunbgebungen im gefamten 
'9?eidbe, ba4 man ben neuen Gebenfen Z3eritänbni5 entgegenbradbte. eine 
eilte weitere 21u5wirtung bes neuen Gefe4e5 wer bereits 2Tnfano, •e- 
firuar 1934, baf; bie iBettiebsfÜbTer bei 3ed)'en beg •RubTtDhleubergbane5 
bie Sün'bligungsfri ften für iämtlicbe 2Trbeiter verlängerten. 

,Mit{ man heute aurücfichauenb feftitellen, wie weit bar Gese4 3ur 
Orbnung ber nationalen 2Txbeit b•te (9Twartungen Ober 23efürcbtungen, 
bie man bei feinem Grla4 hegte, erfüllt bat, jo it 3uttäcbit als wichtigite 
'2 aacb•e tf feftau ftellen, be• sia) nid)t nur bie neuge dbalfenen Ginrichtungen 
bewährt beben, Tonbern ba4 auch bie gro4,en Grunibgebanfen au eline•m 
2lj(gemeingut bei id)efjenben 9Renjdben geworben finb. 

2luf bem !2z3eg au einer rooebrbaften Q3etii.ebsgemetn'sdlaft haben •wir 
bereite ein erbeblidbe5 iGtüd aurüdgelegt. Tie unabläf fige Graiebung 
von 23ettieb5f itbrern unb GefDlgSleuten hurcb 13aTtei unUD 2Trbett5f TDnt 
in £ebrgängen unb 23etiieb5eppellen unb nidbt aule4t in unermüiblidber 
Sileinerbeit war bieT3u unerläf;liebe 23DTan5fehung. Tie Zrenbänber 

ber '2lxbeit als oberite GoZielrichter unb Orbner bes 2lrbett5leben5 babe« 
jig) burdb ibre Zätigteit Z3ertrau-en errungen, unb bie •3raxi5 ibe5 Zarif- 
Tecbt5, wie Tie von ibnen in Zaujenben von Iariforbnunß;en burch+gefübrt 
wurbe, •bat •iiid) gut bemäbrt. •W•ef entlidber als :bie bDbe ,•ab1 ber neuen 
Zexiforbnungen, bte an iidb bem Grunbja4 bei 23er1agerung ber jDaial- 
polittidben !Gthwerg•ewicht5 in ben ein3elnen 23etrieben 3u 7uvDeDfprechett 
+jchetnt, iit nog) bie Zatfad)e, •baf; fie ein wicbtige5 Bnftxutnent ber IGtaate5 
Zur gormung neuer arbeit5iect)tltclbeT Grunbiä4e — beiipielsweiTe ftt ber 
Cr-ntwidlung be5 Zlrleub5redbt5 — geworben finb. 2Äudb aus bei fii5- 
bertgett ber G o a i a 1,e n i(g b i e n g e t i d) t e gebt eitt- 
beutig bervor, be• in ben 2eitieben bei Mitte l3ut Samereb•icbaf t unb 
Gemeinichaft ;im 213achjen begriffen iit, wobei iwifbtiger a15 bie unmittel= 
bare Zätigteit ber iGbrengerichte bie j•ernwirtung ift, bie icb ott inon ibrer 
blof;en eXisten3 au5gebt. 

Bn bt5h•er 16 Durdbf ührungSnetOrbttungen +wurben bie Gzunbiä4e einer 
lebenbio,en lGigenentmidlung in ben 23etrteben ausgebaut unb gefeitigt. 
Zeilmei'ie befallen ficb bie Durchführung5verorbnungen au«) mit ein3elnen 
in ber 13taxt5 aufg•etaudbten Tonbexberufltdpen j•ragen. Gerabe nurcb bieie 
stänbige 2lnpaifung an neue +Totwenbig:feiten wirk) erreiCbt, be• ba5 
,Grunbge,Te4 unsere5 2libett5lebens nie lebensfrem,b werben Mann, -fonbern 
baf; es itet5 lebettbig unb Ie,bett5geredbt bleibt. 

,213e1db gro4e 2iufgab•en bie 3ufunftsentwtdluno, bem noch jungen 
Gefe4 itellen mirb, beutet beute bereits ber 23 t e t j e h r e 5 p la n an, 
hei o,bne ei-ne ftta'f f e 2lusr irjtung aller (9 in3elftäfte 
auf bar ge•meinfame 3iel nid)t erfüQjt iwerben fann. 
2lber Gefe4esnOrlfdbriftett all-ein fönnen nicht er3ieben. Gerabe Oie 
Gr.f üflung be5 23i e rjahr•e5plane 5 wirb be5batb Zeigen, Ob 
ber beutfche unb +barunter .verfteben MIT j:eben itt 
beutschen Werfen Gdbaf f enben, auf weld)em •3oiten er immer itehen mDge 
— nidbt nur bem formalen •Jiecht,'ionbeTn auch !ben ungefcbriebenen Gefeben 
ber Zreue, bei Samerabid)aft unb bei Gbxe .wieber Zu folgen gelernt bat. 

bet 11Afte11AY¢lt sCbeff 
Xit tiefer 23e.wegung unh inneriter 2Xnteilnal)nie haben wir am 

30. Benuar, bem Tage ber uentwürbigeneicb5tag5ft4ung, beint (5emein= 
ici)eft5entpiang ben -Worten uniere5 'j üÜbrer5 unb 91etch5= 
f a n.a 1 e r 5 Q e l a u j ch t. Mir alte, bie wir von unierem 23etriebe aus 
bie 9icbe anhören burf ten, f ü4lten ben warmen Strom, ber von bem „Spie= 
dber ber 3iation au jeb-em ein3elnen Don uns bitt= unb wiberflutete. Za 
gab es Meine Edbranfen von Staub unb ectuf, eilbung ober $efi4. Zie 
23olt5genteittid)af t war beglüdenbe Wirflidbfeit. 

Uns fief onber5 nahe ging bie Stelle hex iyübrerre6.e, bie Jicb mit ber 
planntä( iß en 2enfung ber 213irtjr)a.f t beia•t.e. Wir I)örten, 
Da4 narb bei beute geltenben 2i3ixtjcbaf t5auf faiiung bie f rübere Zrennung 
in 2lrbeitgeber unb 2frbeitnebnier Ijinjällig geworben ift, bah bei Maat 
ben Ginia4 ber 2fibeitsfraf t ber giation nur injomeit regeln wirb, als es 
3 u m 31 u 4 e n a 11 e r notweitbig iit, unb bai3 be5belb web-er Streit noch 
2lusfperruno, gebulbet werben Unnen. 

Ziese Bier Dom •-yüfjxer verfünbeten Grunbid4e _beben in bem G e 
Te4 3 u r flrbnung ber nationalen 2lrbeit ihren 2tteberTcblag 
gef unben, bar, gerabe in bieten 'Zagen fein breiiü4rige5 23eiteben feiert. 
(95 ift ein für uns alle lebenswid)tige5 iGeie4, ba5 unier geben tim 23etrieb 
auf eine gang anbete, auf eine nattona1,jo3iatiftijc e Grunblege ge= 
ftellt bot. 

Be,bem uttierer Gef Dlgf cbaf t5mttgltehet iit es Zum 23ewu•tietn ge= 
fomnten, wie anbete er, i n b e n 23 e t r i e b e n je4t ausfiebt als nOch 
vor brei Bahren. Damals hatten mit einen 23etriehrat ob-er einen Ob= 
mann be5 23etriebe5; -es war vielerorts auf Rämpf awiich•etr bem Unter= 
nebmer unb bem Urbeiter abgeftellt. 

Drei Betire iit bieie5 um jtüt3enble Ge'ie4 nun in 
R x a f t, unb mit wollen einmal, euch im •5inblid auf unieren ectrieb, 
gewiifenbaft prüfen, .was er, in biefer Seit Gutes gebracht +b-at. 

Zer awed ee5 Ge'jeüe5 im weitesten Ginne ift, wie fein 3iame jagt, 
„Orbnun.e bei nationalen 2lr'beit". 3jterau beburite er, in erster 9-inie 
ber GBdbaflung einer etnbeitlicben weltanicbaultcben Grunbjultung in allen 
enticheib-en.ben fragen be5 2lrbeit5leb.en5. 3tad) nattonalso3taliftilicher 
2lnffaiiuna ift bie '21rbeit nia)t nur 23roterwerb, sott,bern bie Voraus--
fe4ung aller Güterer3eugung, herüber hinett5 aber auch bie Grunblage 
jür bar +seelijche Wobt ,bes eimelnen. Gofenge 2lrbeit als fron angeiebett 
wirb, tann nur ihre 2leberwinbung, nicht aber ihre (Innvolle flrbnung 
erittebenswerte5 Siel feilt. Die Durch(e4ung einer neuen 2Yrfieitec 

gefinnung war be5halb bie erste 23orbebingung für eilte flrbnung ber 
2lrbett5lebens. 

,Die Zweite 2 oreu5ieü.ung ; bierau war bie e i n h e i t 1 i d) e% u s 
ri6)tun2 ber % t b e i t 5 f ubruno,. Tee gänaltdbe Wiiülingen ber 
2Trbeitsgeie44,ebung in ben 'Bobren 1918 bis 1932 tft nicht aule4t herauf 
aurüd3uf üblen, bei eilte sDldJe 21u5ricbtung nia)t gelang unb inf olgebef fen 
auch bie Schaf )ung eines einbeitltcben 2lrbett5recht5 unmöglich war. 
2ereit5 bie Weimarer '23erfaiiung war ja beberridbt von bem Gebenfen 
bes -nermeintlidb naturnotwenbigen Ge enia4es von 2frbeitgebern unb 
2Irbeitnehmern. %ud) bes etrieb5xätege eh, bie artfnertrag5•DerDrbnung 
unb bie anberen arbeitsrecbtlid}en 9zeu+i•upiungen jener 3.2it gingen 
vom Stlaisenfampf als einer unebänberltcben zatiae2 aus. 23Dn einer 
finnnollen flrbnung ber 2frbeit tonnte aber so lange feine Rebe `ein, als 
Bntexesfentengxuppen — 2Trbeiter unb 2lnternebmex, Gemerfidbeiten unb 
21rbeitgeberuerbänbe — einanber feinbselig gegenüberitanben, folange 
alio auch KGo3ialpolittt unb 2BirtT[heft5politi't entgegenoeie4te Stele Der= 
folgten. 

Die J•übrung bes 2lrbeit5leben5 burf te besbalb nidbt länger ben alten 
Utere f f entengruppen Überlaffen bleiben, (f onbern fie muf;te gesamtpolitiicb 
au5gericbtet werben, inbem ber 23orreng ber 13olitif im neuen +Ginne, 
einer volflicben unb ftaatlichen 3ielie4ung +bis in bie le4ten Seilen be5 Wirt= 
ieftlicben unb fo3talen Pebens bereb feine R3etwirtlicbung fanb. 

L5ierau5 folgt weiter, baü bei gübrergrunbia4 aua) in ben ein3elnen 
23etrieben au verantern war. Oxit unter bteser 23orau5ie4unq tonnte betu 
Gin3elbetrieb meitge'benbe Gelbitverentwortung, auch in jo.3taler -jinficht 
übertragen werben. Bn gröÜeren 23etriebett ift bes innerbetrieblid)e 
Organ ber joatalen Gelbitverentmortunq ber aus bem 2eitiebsfübrer 
unb aus Männern ber Gefolgscha 2T ft gebilbete 23 e r t r a u en 5 t a t. 

'uf eine itaetliche 2leberwedbunq fonnte allerbing5 nicht uer3ichtet 
werben. •Durcb seine 'sa3ialpolittichen 23eeuftregten in ben einaelnen 
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On 23eine in ben 0016nunen eon ;iobannedbiltil 
2Tach Golbe brängt, am Go1be hängt bodj a11eg. 

•Der golbette 2iing an ber S•anb, wie einf ath wirft er unb wie viel. 
fagenb ift er bodl! 2a5 gelbe Metall, aus bem er fjergeftellt lit, was hat 
es babei nidjt alles 311 bcbeuten im £eben .ber 972enfchen unb 23ölfer! 
lieber Glücf unb linglücf ber 27tenTd}en entf theibet es, eine 2l3eltwirtTthaf t 
machte es fidl untertan, unb wieviel Menfthen mu•ten nitht Tterben, 
beren Zob bie legte 2lrfathe bag (601b war! Zabei ift bie Gewinnung beg 
Golbes lo nüchtern unb eine 2Ingelegenf}eit, faum anber5, als bie 5er: 
Ttellung irgenb eine5 13robUfteg. 11ber ,bennod) intereffant genug, um es 
Wert 3u finben, unieren Gefolgfchaftsattgehörigen nathfolgenben 23i1b. 
bericht au vermitteln. 

97ähert fill ber Sthnell3ug ber fübafrifanifthen Golbftabt, fo fallen 
bem Jieifenben fthon von weitem riefige, gelblithmeiüe 3j`alben unb qua1= 

Zurdj fdtmar3e'2IrbeitsYräfte wirb ber mittels .3ganfali entgolbete hefteins= 
Brei aus ben 2ants ausgef dtauf elt unb auf bie gatbett verf rathtet 

menbe Sthornfteine auf. 1G5 ift ba5 erfte Seichen ber Golbminen, ben--n 
2ohanne5burg feinen ra f thett 21uf ftieg verbanft. 23Dr vier3ig bahren nur 
ein grofie5 3eltlager auf nadtem yielgboben, ift heute so4anne5burq nicht 
nur eine ber reithften, Tonbern auch eine ber lchöniten unb glän3enblten 
Gtäbte ber Welt. 

Tatürlidl i ft f eher Weuanfömmling beftrebt, in eilte ber Golbminen 
einzufahren unb fith über bie Gewinnung biet e5 bie Süffelt beherrf thenben 
Vetallg etwas genauer au unterritbten. ItnTer heutiges 3ie1 finb bie 
„(grown Mineg". Zm llmfleiberaum werben Staubmäntel unb Pi41en 
empfangen, bann geht e5 zum 'egörberturm, wo wir, in enge, Ttählerne 
Räften gepferd)t, mit raTenber GeTdlwinbigfeit 2000 Meter hinab in bie 

S9ier läuft ber mit Wafter (tart verbünnte, (5olb enthaltenbe Brei über 
Sorbbeden, an betten fig} bie fye3ififdl fchmerften hoibpartiteldten anfehen. 
Nadl mehrftünbiger 13ro3ebur werben bie Sorbbeden entfernt unb bas 

holb von ihnen genommen 

liefe faulen. 2luf ber Sohle angelangt, treten mir aufatmenb in eine 
hohe, in ben Granit gefprengte S5alle. 

Gleftrifche P-olomotiven bringen uns burdl lange •elstunnelg zum 
(DIA führenben „Main 9leef ", bag Mich in einem Winfel von 30 Grab von 
ber nad) hüben 3u, in bie liefe •fenft. Zrohbem wir nun 
2000 Meter bem Orbinnern näher finb, ift eg verhältnismägig i`ühI. Droge 

23entilatorenanlagen bringen grobe Mengen frifthe Puff aum itmlauf. 
•3umpitationen ermöglidlen es, bah bie vielen Silometer langen Gänge 
unb Stollen ftets feucht gehalten werben fönnen. Zag gefchieht Sur gtie, 
ber4altung be5 Minenftaubes, eine gefehlithe MaÜnahme hur Uerbin= 
berung ober weniglten5 Ginfchränfung ber früher ftarl aufgetretenen 9-un. 
genfdlminbfudjt ber Arbeiter. 

lieber 5000 Gingeborene finb unter Züge befdläftigt. -2hre 2lnwer= 
bong ift für bie Mine eine 9-ebengfrage unb oft fd)wierig. 2lieif e finb in 
geringer 3ahl als 2 eamte unb 2luffeher angeftellt. Wir Fehen, wie mit 
•3ref31nftmafdlinen 23o4r15dler in bas Reef getrieben, bie gefprengten j5e1g% 
brotfett in üunbe gelaben, mit eleltrifchen £' ofomotiven weitergeführt unb 
zutage gefärbert werben. I3eber von uns erhält aum 2lnbenfen einen Golb 
entbaltenben Gtein, unb bann geht es wieber nach 23efichtigung ber vielen 
Rraflitationen hinauf am Gonne. 

Zie weitere 23ebanbinng be5 Gefteins big aum Giejien ber Golbbar= 
ren beginnt mit ber „extraftion". Zie Metbobe ift in groüen 3ügen furz 
folgenbe: Zie aug ber Ziefe geförberten (5eltein5broden werben auf Srhüt= 

Gd)ichtwechf e1 
Zie (gingeborenen ruhen fid) aus, Fehr vergnügt nadt getaner 2lrbeit 

telrofte geleitet. Tag burdlfallenbe feinere Geftein unb ber Ganb werben 
in bie Stampfmühlen gefthidt, wo unter 23eigabe von Waffer a11e5 3u 23rei 
3erltampft wirb. Zie groben 23rocfen werben in Trehtrommeln aug= 
gemaTchen, auf 23änber geleitet, von benen bie fein Gofb enthaltenben 
Stücfe, bie leicht 3u edennett finb, mit ber -janb ausgelefen unb beleitigt 
werben. Zer Keft lommt bann ebenf a115 in bie Stampf mühten. Ter in 
biefen er3ielte Tdllammige 23rei wirb in grobe Zanf5 gepumpt, bie mit 
Sieben vergehen finb. Zie burdjrinnenbe wei•Iidi lehmige 2öfung wirb in 
einer befonberen 21n1age über Szorbbeden geleitet, an beren rauhem Stoff 
fitte bie Golbteildlen nieberfdllagen. 2file vier Gtunben werben biefe Zeilen 
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Zu gewaltigen Zanlanlagen wirb bem (5efteinsfd)lamm Durch 34anfaliäula# 
bas Kolb eut3ogen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



213erts=3ei tun g 91r. 3 9ir. 3 T3crts=3eitung Geite 5 

Zie Oetleibung ber 93ergarbeiter jinb auj= 
geid)ligte GädC 

Geite 4 

ausgewaid)en unb bas Ronaentrat mit Quectfilber bebanbelt. Dag auf 
bieje 213eiie gewonnene 2fmalgam tommt nad) 23efeitigung bes überflüf= 
Eigen fluedfilbers ins Gchntel3baus. Der in ben Zantg aurüdbleibenbe 
Gcblamnt unb Ganb erf äbrt verid)iebene 23ebanblungsmetboben, bie Eieben 
Zage in 2lnjpritcb nehmen. Zurd) 3ugabe volt 3 anfali wirb prattijdi 
alfes nod) vorbanbene (5olb gelöst. Tiefe 2äiung wirb nun nach Tajfieren 
verid)iebener Eide unb 3ilter mittels 9läbren in bas Oxtrattorbaus ge= 
pumpt, wo es in mit 3intipünen angefüllte Zan15 geleitet wirb. -fier 
jd)Iägt fid) bas Giolb als jd)ivarae 931affe am ,3iiit nieber. Dttrch 23afchiingett 
gereinigt, wirb biejer Gd)lamnt in Suden geprcÜt unb ebenfalls ins 
9d)ntel3haiig geie ictt. 04ne bieje 3ganfaliverfabren wären bie (5o1b= 
mitten unrentabel geworben unb 1)ätten icblieüen müffen. Go werben burd) 
bas 3i)antal`.-dint-93eriahren 24 bis 37 •ßroaent, burd) bas 2lmalgant 
60 bis 70 Tr03cHt, int ganaen aljo 94 bis 97'3ro3ent beg gejamten (5o1b- 
gel)altg gewonnen. 

Die 9uditänbe in zYornt weihgrauen Ganbeg werben mit ber Trabt- 
feilba4n in Rübeln auf bie oft bunbert Meter boten 55alben gefahren, wo 
fie von eingeborenen auggetippt werben unb leer attrüdlauf en. bieje Ganb: 
beulen verunftalten bas £anbjd)aftgbilb in hohem Mde. 2lber ab-gei-eben 
bavon finb fie eud) nod) ta bie Ijiefigen itarfen Gtürme 
b-en mit ›anfeli burchjehten Ganb bäuiig über bie gan3e Gtab•i bin= 
treiben, woburd) 2lugen=, 9tajen= unb S5algent3ünbungen eervorgerufen 
werben. 23or bem Sriege war ein (5,04 cing,ebrad)t werben, bas bie 
9)iinenverwaltungen Swingen jollte, ben Ganb wieber in .bie alten auf--
gearbeiteten KCtollen ein3ujcb,wemnten; jet3t ift bas — vergeffen. (gin 
boppelter 23orteil wäre burd) .bas (5eieü erreid)t worben: erftens feine 
23eläftigung mehr burd) ben Gtaub, aweitens 2lusiüllitng ber alten Gtollen= 
gänge uni) beburd) Z3erbinberung bes (5fnftur.aes, wobnrd) jet3t häufig bie 
Gtabt unb bie 23ororte in erbbebenartige, nid)t gang ungeiübr.licbe 3uftänbe 
verfeüt werben. ,hum Getut wohnen wir im Gcbmelabau5 bem intereffan- 
ten 23organg beg bei. Das 2Tmalgan wirb in groÜen 9letorten 
erbit3t, woburdj Eid) bag £•uedfilber verflüd)tigt. 05 wirb in Sonbenfato- 
ren au erneutem (iebraud) wieber verflüffigt. Der 3urüdbleibenbe (5ofb= 
fd)wamm tommt nun in bie (Bd)mel3tiegel. Die 3 anfalituchen bebürfen 
einer längeren •Sel)anblung. Gie milffen 12 bis 18 Gtunben jebr hoben 
sii3egraben ausgeje4t fein, bis -bas reine Oiolb abgefd)ieben ift unb eben= 
falls in bie Ziegel wanbert. Die Ziegel werben nun bis Sur Weihglut 
erbi4t, bie le4ten Gehladen entfernt unb bag reifte Golb in eilte etal)1= 
form gegoffen. 9iad) einigelt Minuten ift ,es erftarrt, bie dorm wirb um= 
getippt unb bag (5olb als fetter 23arren herausgenommen. 9rad) 2lbfühlunq 
im 213affer legt ihn ber Gießer vor uns auf ben Zijd), wo jcbon ein Du4enb 
aufgeftapelt finb. 

Seiner rann ber 23erfud)ung wiberiteben, fold) einen (iolbbarren 3u 
beiüf)fen unb fein Gewicht in prüfen. Or ift fo fcbwer, b«ß man !Im mit 

einer 55anb nicht auf= 
4eben rann. Seine 
dorm ift einem -segel- 
stein äbnlid), ungefähr 
25 3entimete• lang, 
10 3entinteter Ijod) 
unb breit. sein Die- 
wicht beträgt etwa 
35 Silog-ramm. 0s ift 
reines (5olb im Werte 
von etwa 75 000 91931. 

Welchc 2frbeitg- 
Ieijtung war nötig, 
um biejeg Onbergeb- 
nis au eraielen! Wenn 
matt bebenft, baß in 
einer Zonne 6ejt„in 
nur jechg 13enni)- 
weights, was ung,eiüf)r 
be: (5röße unb bem 
Gewid)t eines 20- 
?•ranfen-Gtüdes ent- 
f prid)t, an Go1b ent= 
halten iit, rann man 
fid) faum bie unge- 
heure Maffe Geftein 
vergegenwärtigen, bie 
aufgearbeitet werben 
ntuß, um einen jolchen 
(501bbarren au er- 
3'.elen. Die „ Lrown 
Mines" probu3ieren 
jdbrlid) etwa 25 Zon- 
nen (5olb, etwa ben 
aebnten Zeit after 

biefigen (5olbminen, bie insgef amt 65 eroaent ber Weltprobuftion liefern. 
— Wir bliden in ben Ziegel, in bem langjam bag Metall erftarrt, bag 
wie fein anbereg (51üct unb linglüct von Millionen in ben Zaumel feines 
f eltjamen Gcbimmerg aiebt. 
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93i(b 1: 

sr. be. (5uh4alle am .jod)ojcn wirb bas erlaltete 9ioheijctt, 
bas bard) Sträne mit gebrod)en 
wirb, mittels Diagneitränen aus bent sanbbctt ber .falte 

4ctattGgc4oben unb verlaben 

Nib 2: 

s7tredenarbei er im Bahnbetrieb 

Er netter unb ungeidbrbet fid)erer Zrangport beg 2S3erfg= 
gutes ijt für ein 5jüttenwert ebenjo unerlä•lid) wie bie Sier= 
itellung ber 2Bare. Duna abgefel)en von guten 2lutojtra•cn 
unb anberen beberrig)t bie Gd)iene Sum weit= 
aus grölten Zeile bie weite 7•lüc)c bes 5jüttengelänbeg. 
•ementiprecljenb Torbert nid)t allein bie jtatte 93coniprud)ung 
ber Ed)iene, lfonbern aud) ber Cginflu• ber nlitterung, jorg= 
fame 13flege unb gröüte 2lufinertjaniteit von ieiten beg eabn= 
betriebeg. Er überwaa)t bier auj ber ein 
Cd)ienenne4 von etwa 49 Rilometer Fänge, wovon 44 Silo= 
meter auf 9Zormallpur (1035 9Rillimeter) unb 5 Rilometer auf 
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BETRIEBEN 
Aufnahmen: H. Liebetrau 

'.gilb 6: 
i¢6grube bes C^tahTwertco jtcicn in langen 9161 cn ciferne ijormen, bie S1otiUen, in 

iilrge Ct011d)mel3e aus bent Gtid)Iod) ber barüberhängenben sfanne cinläujt. 9iad) 
cr 4trel3c wanbern bie '.Blöde ben 21;aß= unb .jammerwerten b3w. belt med)(Iuijd)en 

Wertitätten :u iiutformung nub 2l;eitervcrarbeituttg au. 

.'Bilb 7: 
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Geite 6 Nerts-3eitung 91r. 3 

UNFALLVERHÜTUNG 

tin 8i¢ 60o19f(bQft 
Die 1lnfallverbütunggaftion, welcbe bie 2?eichgbetxiebggemeittjchaft 

(gijen unb Metall gemein'jam mit ber 121.iirtjcbajtggruppe (gijenjcbafjenbe 
3nbujtrie unb ben 23eruf5genoffen'jeT)aften in ber 3eit vom 4.'JTovetnber bi5 
31. De3ember 1936 veran ftaltete, i ft Zu En'be. 

23ergleid)en mir bie in biejem 3eitraum auf unjerer •jütte vorge- 
fommenen melbepf licbtigen Unfälle mit benett im gleicben 3eitraum te5 
vorieen -%bres, lo ergibt ficb ein ganZ geringer Aüctgattg. 2Ciäbr-enb wir 
im 73abre 1935 auf 100 2,16 Unfälle batten, ergeben 
fidl je)t 2,14 Unfälle. (95 Ijinb alcd) jet3t miebex bei ben 91 nrelbepjlicbtigert 
Unfällen, bie Ifirb mäfjrettb ber 2lftion ereignet l)aben, 80 Tro3ent ber 2In= 
f ä11e, .bie Zu roermeiben gemefen wären, wenn bie 2etrof f etten a11eg bag ßc= 
tan Ijätten, wag iburdl Wort unb eilb immer mieber Zum unfaltjid)eren 
2lrbeiten vor 2lugen gefübrt •morben ift. 9JZit 9?ed)t mu)'buzber ba5 i6d)wer= 
gewid)ti unf erer '2lrbeit Zur Terbütung 'ber ICnjälle unb Zur (5ejunberb,rl= 
tung ibeg beutjchen 2lrbeiterg in bie ein3elnen 2etriebe gelegt werben. 
sebeg ein3eltte mu) ficb felb,ft unb Ijeine Sameraben 
Zum unfalificberen •2lrbeiten er3ieben. bier ift eg nor allen Zingen bie 
bantbare 2lufgabe ber 21nfa11nertrauettgleute, nid)t allein in ihren •Se= 
trieben bie ted)nijd)en •ü-rao,en beg 2etrieb5fd)u4e5 gu behanbeln, jonbern 
-aud) vor allen Dingen auf alle '2lrbeit5fameraben erZfeberij6b ein3umirten. 

.Z•et3t nag) ,ber eftion mub erft red)t ber Szampf gegen -bie Unfälle be= 
ginnen. 0s ift nocbmalg jebem ein3elnen vor %ugett gefübrt worben, wie 
wertvoll bag 9-eben unb bie i(5ejunbbeit jebeg ein3elnen R3oltggen0ffen ift. 
dErfolge auf bem Gebiete beg 11nfa1Pjcbube5 rttüffen unb• werben jicb ein= 
-ftellen. Gie Ijinb Zu einer reibunggl0jen Zurd)fül)rung beg neuen Vier- 
jabresplane5 von nicht Zu unterjchäbenbex iTeb,eutunß, •bentt fürperlidje 
ilnverjebrtbeit ,finb ebenjo wie Sraft, !£ebengmut unb Orfjaltung ber geijti= 
gen '2?egfamfeit 23orau5jebungett, bie für ben £eben5tampf beg beutjd)en 
23olfeg unerläülid) Ijinb. 

I•em '21uf ruf Zur j8eteiligung an bem h,Betrieb5; bam. 3ieicbguyett- 
lrewerb haben inge,efamt 52 igolge gelev'ftet. 30 
haben burg) :(5ebid)te unb 2lbhanblung verf ucbt, bie '2111f mertjamfeit auf alle 
miSglid}en llnfallgefafjren ijinZulenfen, 2 beben burg) Ontwerfen von ei1= 
bern bagjelbe an erreicben ,verjucbt. 20 Fjaben praftijcbe R3orjdjläge Zur 2.er= 
befferung jcbon uorbanbener einrid)tungen unb Zur Verbütung von 11tt= 
fällen jeglicber 21rt gemacht. 2elber Yvar unter ben eingegangenen Vor, 
jcblägen .feiner, ber enjprucb auf ben erften Trei5 macben ;fonnte. Ter 
•3rüfuttggau5jd)uü 'bat baber ben erften Treis aufgeteilt unb bajür noch 
Zwei Zu'jät31i6he 33reif e Zur Verteilung gebrarbt. 2luüerbem wurbe bie 21n= 
3abl ber Zroftpreije auf 16 -erbDbt. 

•0lgenbe •ief0lejcbaftgmitglieber werben mit 1ireijen bebarbt: 

im Werte von 60 9?3R. '2I3i11i 01 u n b, i(gijengieüerei, 

1 rr r, „ rr 50 ,r L5-eint. •C7' t r e i t, 97tajchittenbetrieb, 

1 rr )r rr „ 50 „ s0jef icR u t b o'f , Gtablwerf, 

1 „ „ 40 „ mr'Ib. G d) m 14 , Qebrwerf ftatt, 

re 20 „ 2ßllb. e m er t, 'Stablwer.t. 

Troftpreije je 5 RM. erbalten: 

'2luguft (5 e r b e r, Q3er3interei, sllliu5 G d) i 14 i n g, Ilial3merf, Start 
N o cb , 1, S•einrich 3 i m m e r m a n n , 23earb.Mertft. 1, 
.2ojef G r o• e b e r f e n b u'j cb , 23e(irb.-clC3ertjt.2, s0hattn Di e), SSoferei, 
i•ran3 2 r a cl) t, Roferei, 2ernbarb• ?i ü t h e n,•jocbofen, fflax L5 e i n= 
3 i n g e r, P-.ehrmertjtatt, Sa"einricb 6 rb m i b t, i(gijenbabn, li•riebricb 
•J2 i e'ft r a h t, 5-•ammerwerf, •rit3 2 u r g h o f f, Sjammerwerf, milbelm 
S o cb , Waff er= unb 6auerftof f-2lnlage, fiein3 i6 o  m e r, Verwaltung, 
Tauf (5 a u t Z j r) , Tiajtbinenbetrieb, ßlbolf LV a a f, 2aboratorium 2. 

21116) in 3utunft jo11 jebem tliefolgjcbaft5mitglieb bie 97iiiglicbfeit ge= 
geben werben, brauchbare 230rjcbläge Zur 11ierbütung von Unfällen in ben 
23etrieben Zu macbett. Eitt jeber arbeite baber weiter in biejem 6inne unb 
reiche Siorjdyläge ber 12lbteilung für 2lnfallj6but3 ein. 12liirflicb gute unb 
braud}bare •iorjd}Iäe;e werben mir aucb meiterbin prämiieren. 

iln'fer aller siel ,jei atfo auch jernerbin: 

23efeitigung ber 11nfä11e in ben Tetrieben. 

Sjenrich5biitt-e, im sanuar 1937. 

n 

Der aübrer ber $etriebe: 

geZ.:%erve 

'I Caot 60uOr1,rreu! 
roi3 ber tnutenD= 

fachen üinmeite auf 
Die 9iotmenbigieit, 
EchuübriT[en bei alien 
Gchmei•=, 23renn=unb 
6chTeifaxbeiten 311 
tragen, finbet matt 
in a11ett 23etrieben 
immer noch (Befolg- 
tch,aftsmitglieber, bie 
belt hrnjt ber 9Jtah= 
Hung , 6chüht euer 
2lugenlicht" to lange 
bextennett, ober bet= 
ter gejagt, Leine hehre 
annehanett wollen, 
bis bas 11ng1ücY jie 
beim oücteT bat. 
Dann hÖxt man ihre 
faulen 2Tu5re-bett, bie 
3. 5B. lauten: 39) 
wollte nur eben 
t ch n e 11 ben drat 
non ber Saute tchlei= 
fen, ober ich ttanb 
gerabe babel, als 
mein Samerab ein 
Stüä Ziuttbeifen für 
meine 2lxbeit burch, 
brannte. Wer Detttt 
Denn ba, ibah g e r a b e mix in b i e j e n 6 e t u n b en eilt bunte ober ein 
6plitter ins Rluge fliegen muj3. 11nb biete ßitane6 hören bann wohl ttoch ein 
Dut3enb S;amexabett, bie ben armen (5etchäbigten jichex bebauern, ihm aber 
nicht helfen tönnen. 9Jiancher ber 3uhöxex bentt bleileicht Länger über toTdt 
traurigen •a11 nach, aber mattdjer ertlärt heute noch Breift: flh mix patjiert•) 
nichts! iTnb morgen hat's ihn Dort) ermitcht. 

2BeId)en Edjuh eilte gutfi4enbe, aus tplittexfreiem Eilas hergejtellte 23ri1[e 
bietet, ift .aus beittehettbem '.Bi1be tlax unb beutlich Zu ertettnen. Die 21bbi1= 
'Dung ift aus technitchen (5rünben im 'negatib miebergegebett, b. h, fch•maxi unb 
weif3 ijt bertantcht, was aber bie 23etrachtung nicht hört. Die 21bbi1b,ung lit ber 
Deutlich,teit halber etwa hoppelt bergröAext. Das 23iIb Zeigt bie 21ut;enteite 
eines buntelgrünen (5lajes einer 23xilie für ben Oebxauch bei 6ch7beit3= ober 
?Sxennar'beitett,nach etwa halbjähriger täglicher 23enut3uttq. Die weihen j•Ied= 
chett, 'bie, wie oben getagt, in 2liirllid}Ieit trhmarZ' anstehen, jinb bie beim 
6ch•meigen gegen bas 23ri11eng1as getchleuberten mei•gTühenben 9)ietallteilchen, 
bie •tick mit bem (51ate nunmehr fett bexbunben huben, alto nicht nur Ijte fett= 
,tihen, tonbexn eingetchmeit3t finb.. Der 23exfuch, ein jolches SiOxtt Zu entfernen, 
gelingt nur mit 6chäbigung ber (rla5oberfläche, alto unter 2Tusbrechen b-er (51as= 
teilthen in feiner alTerttächttett Umgebung. hin ein3iges, aller auf bem (5lnte 
haften!b.en Zeilchett hätte, beim 2Tu•ftxeffen auf Die Sioxnhaut D•es 2iuges, 
minbettens eine htttZünbung im fch,limmjten unb trauxi,gjten •Yalle, Bett •3erh6t4 
ber Gehtraft Des 21uge5 Zux folge gehabt. diele unterer 2Txbeit5tamexaben 
werben nach Durchficht Bieter Seilen etwas babon mit an ihren 2Trbeitspin• 
nehmen, unb bock werben auch einige hie Leitung weglegen unb entmebex gar 
nichts besten, ober, was übler, micber in tidl hineinbrummen: fluattdl! 9)tir 
gRtjiert nichts! Sonft märe ich metttt bug jo fthlimm märe, ohne 66j ut31 rille Zu 
arbeiten, lizngtt ganz blieb. •äm0h1, tolche —:bereu 21xt nie austttrfit — gibYs 
auch noch! 2lrbeit5tamexaben, holt eure C7chut3ibrillen aus bem Satten, lie 
nüt3en euch nur, wenn ihr fie auf Der Nate tragt. Qiebetrau. 

9106)  offene, -20intexfabeten 
„Da bereits mehrere einterf ahmen abgef chlof fen Cigro. burchgetührt rourben unb 

neuerbinge auch bie fahrt nach 3tupolbingüberbatjern betet ift, geben wir nachftehens 
ben genauen eCan ber noch aujftehenben Hinterfahrten Burch: 
OF 6/37 bom 19. j•ebr. 1937 bid 5. VärA 1937 Oberammergau/£)berbar)extt 60,20 3t9. 
OF 7/37 bom 25. 9)tär5 1937 bid 31. S))tärä 1937 ZhaTe—barg ( Jfterfahrt) 26,50 919N-

,3u ber OF 6/37 nach Oberammergau bom 19. Februar 1937 bid 5. 9)tärä 1937 
tönnen tech auch hie Seilnehmer gu einem 6chiturtue merben, Bieter tonet 10 3t9)t. mehr, 
in bad bann hie fahrt 70,20 3t9)t. beträgt. 8u ber fahrt nach Oberammergau roollen Lich 
hie i3nteref Lenten baTbigft anmelben. 

Veiterhin geben roir nocTjmale bie S2'urgf ahmen Burch unb müf fen jebem 3nterefien- 
ten bringen) empfehlen, ficTj baTbigft p merben, ba hie zeilnattme hiergu fehr Brot; ift: 
KF 110/37 j•nhrt fur S2lutomobilauettellung nach Berlin bom 25. bid 28. Februar 1937 

23,50 3l9)t. eint chl. fahrt, 23erptlegung unb hintritt fur 2TuefteCCung; 
12,50 3tM. ohne 2erpflegung alto nur fahrt. 

KF 108/37 fahrt fur 2eip3iger 9)tetf e bow 4. bid 7. 9)tär3 1937 22 eintchT. gahxf, 
2erpfTegung unb hintritt Bur 2TueftelCung; 12 9lTt, ohne 2expfTegung, alto 
nur fahrt. 

,3u ben fonttigen 2exanttaTtungen roährenb ber 2TuejteTTung bZro. 9Retfe roerber 
biEebegügl. 58erechtigungefcheine äu „Rbi•.",Treiten herausgegeben. Mgangettation: 
lagen. 

,liee gilt für hie SiurAf ahnten. Die RTbf ahnt äu ben Sluräf ahnten erfolgt jeroeiCe am 
2Cbenb bei erften Zagee, roährettb bie 9tüct f ahnt f pätabenbe am leisten Steif etag borget eben 

2Tnmeibungen tot oxt bei allen 2etriebe, unb Z)xt3roarten Der S)2C•.=ßjemeinf äjaf t 
„Straft, Burch i•reube" f oroie beim S2reieamt hnnepe-3Tuhr ßJebeT•berg, Wittener Gtr. 5, 
ZeTef on 3855/56." 
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9? r. 3 2l3crts=3citung Seite 7 

65 inhr¢ fit.-0.-2;. ionterbta, 
21a einem 213interabenb beg 10. De3em:bex 1871 trafen fid) neunaefjn langes--

luftige 9Ränner nom fogenannten „baibä)en" in Welper, um eilten Ge angverein 
su gtü11ben. Die ,anwele11tOen än er icbxitten sofort bur 2 at unb wählten 
C•ange5bxuber S•etnrtcb •räna a1g 1, 23oxtit3enben C•a11gegbxubex ßambert 
•rOmen 1115 1. Safjt.eier, C•ange5bxuber 2lugutt 123rüdnex •a15 i, ScbriMtfübter. 
„Qtebextaf el 213e1pei" ttannte itch ber 23etettt um nacbber be  92amen „( Ott- 
coxbia ansunebmett. M btetem 21tt fchlug bie (5 11Zt5itunbe bes jet3tgen 
9R aG. EDnc0rbiajenTlCt)51j1►tte. Alt neunaehn 9Rännex belt '(dpon lange ber 
tüble 9iiafen, aber bas gepflan3te 2 aumdjen bat lid) au einem träftigen Stamm 
entwidelt, unb ii)r 23ermäd)tni5, bas bent,i c lieb au fjegen, bat in ben nag)-

UM Generationen beg 9R.aG.a23. Goncorbia SDenstdj54utte t1)re Erfüllung 
gel unben. 

Der junge 23ercin entwidelte fid) fräftig unb unter ßeitung feines erften 
Dirigenten, £ebrei 23 ü 11 e r , tonnte ber junge 23erein bereits am 7. Zuli 1872 
fein erstes Son3ett veranitalten. 23ei bieiem Son3ert wirrte ber Gängerbunb 
2fanfenitein unb .bie •ßbtjloljUmna 23lantenitein mit, 23ereine weldje augj beute 
nOdj ben :beutfd)en 9Rännergefang pflegen. Da an biefer Jcit Rlaviere noch 
Seltenbett5wert bef aben, wurben bie ßteber mit Geigenbegleitung eingeprobt. 
für biete müljevolle Utigteit be3og ber Dirigent bie f ütftliche Gage von 75 2 aler 
jabtltcb. Wie würbe ficb mandjer Siaffierer eines 9Rännergelangvereing freuen, 
gäbe es jo etw a5 beute noch. 3u ben wenigen, in ibamaliger Seit beftebenben 
6efangvereinen ber 2lmgegenb pflegte ber 23erein nachbarlid)e Freunbicbaft, 
IV (40 lid) im gegettieitigen 23efud) ber 23eranftaltungen ausbrüdte. 3u bem 
beute 1109) beftebeuben Siriegerverein 2(3elper pflegte ber 9Rännergeiangverein 
treue fsreunbfet)aft. 9Yand)e Sebans'e'er unb bie Beier vaterlänbiicber Gebent- 
tage vereinten beibe 23ereine an f roiljen gelten. Zimmer wenn es galt, bie Slot 
letbenber 97titmenfd)en 3u Iinbern, itanb bet 23erein in vorberfter 2inie. %u9 
bei ben Feiern aber S5enrid5bütte ericbolf Mets ibex Gelang !Der (goncorbict, wie 
es bis auf ben heutigen Zag geblieben tit. Stete waren bie ßeiter bey Wertes 
eifrige görberer beg 23ereing, unb befonbexs ber ber3eitige Weiter ber S5enrid)5- 
utte, Derr Direttor 23erve, verbient als befonberer Freunb bes 23ereing in ben 
nnalen bet 23etetnsge'idjtchte f ejtgebalten an werben. 

,m Zabte 1875 legte Der 23erein lid) eine gabne 3u, weldje beute nod) in 
•reub unb 2eib bem 23erein vorangetragen wirb. Zit if)r Zud) aud) faj.on arg 
3erfd)Iiffen, jo ift boob ba5 alte 23anner berufen, itet5 Sur 23ereingtreue au 
mahnen. ltnb mit :bief er 23ereinetreue nebmen es bie Goncorbianer emit. 

r• Vättert man in 'ben alten 23erein5regiitern, to itof;en wir auf Stamen, wefdje 
-,v0r 60 3abren ben 23erein führten, unb Ijeute finb biete Xamen als Sinbes- 

fiiber wieber in bem 23ereingregi ter an finben. 97amen, wie Kiff, 23rüdner, 
Geier, Gelbmad)er, Rollt ufw. ijjaben beute nod) unb wieber Slang in ben 
9teiben bes 23ereing. Die Spif3e ber gabne Gieren viele 9Rebaillen, weldje 
3euggnis ablegen von Ijiegreidjer .5eimfebr Avon vielen Gefangwettitreiten in ber 
23ortrtegssett. 9Randje i1Zropbäe im 23erein5•id)rant (tann auf .ein 211ter von über 
fünf3ig .Zabren 3urüdbliden unb ift bem 23erein als Siegespalme auf (gelang-
mettfireiten 3ugefprod)en worben. 211te Erinnerungen unb alte .3eiten iteigen 
ba beraui, unb mancber ber 21lten, welcher babei war, gebentt mit Wel)mut alt 
jene fd)ünen 3eiten 3nrüd. Ciaeb foldjen iSiegen gab •es iau9j IStegesfeiextt. Dort, 
wo itd) heute itol Der 2lbler erhebt, Raub vor langen 3eiten bie Gaititätte 
MartinIGafper. ie bie Sage .non alten 3u jungen Sängern gebt, Moll nad) 
lolcben Siegesfeiern mancber ber braven Sänger beim Sonnenaufgang belt 
Gang äum „ 23rattde" (55enrid)5hiitte angetreten fI••aben. ßeiber id)weigt ber 
23erein5, btonift 4ieräber. z( ' a?jr Meierte ber 23erein eben •Geb-urtstag bes 
t?anbesberten, ben Sebanstag, bas Stiftungefeft unb bas 2i3eibnacbtsfeft. Za, 
feite au feiern, veritanben unfete 23orväter. Da gab es nod) Ron3erte mit 
anicbliebenbem 23a11, unb füni Gilbergrold)en toftete Der Eintritt. 23af1 unb 
Eilbexgrofchen finb beute 23egriffe, we19)e unterem Spracbidja feblen, unb bog), 
idj glaube, aud) bie gelte waren id)ün, wie ber 23exetnscbionü t beridjtet. 

Zm Zabre 1896 Sum fün.funb3wan3igjäbrigen eefteben unb im 3aljre 1911 
Sum 40. Stiftunggfefte veranitaltete ber 23erein große Gefangwettitreite, wel9je 
glän3enb verliefen. Vi-t Zauber 5banb griff ber 23elttrieg in bie Gefdjide bes 
Oeteing. lieber £ünfunb3wan3ig Sänget eilten 3u ben.Ziabnen unb elf Sänger 
blieben auf bem üe1D,e ber Ebre. Zn wed)telvollem 2luf unb 21b bet 9Zachttteg5- 
Seit behauptete lid) ber 23erein bet Seit entipred)enb. 9iadj ber Ergreifung be5 

r Staat5ruber5 'burcb ben gübret begann eine neue G1att•3eit beg Oerein5. D11rcb 
3u menf Iub 'mit bei Sängervereinigung ber 5•enxtcbshütte Mtteg ber Eb0i 
au überam a d)t3ig active Sänger. Grobe Ron3erte in Den Zabren 1934 unb 1935 
verliefen glan3voll. 2luf bent fehten Gefangwettftreit in Sprodbüvel errang ber 
(•bor in feiner Rlaife fämtlidje erften •ßreije, 

linter umficbtiger Zeitung feines jet3igen 1. 23oriihenben, Sangesbruber 
Dietf5, begebt ber 23erein aus 2lnlaf3 feines 65jährigen ecitehen5 am 7, 9Rär3 
1937 im evgl. Gemeinbebaug, S•attingen, ein grobes i•eftton3ert. 9nitwirfenbe 
finb: Das gefamte 23erniidje P-anbe5ord)efter (50 9Rufiter), Dirigent: 9Rufit- 
bixettor Saam, Solingen; bas 2S3albbornquartett ibeg 23ergiid)en 2anbe5% 
OTd)efters; Fräulein fiva Urgen5, 211titimine, 23armen; 5ert Otto Berg, am 
•fügel, 2)3elper; 98.49.-23. Eoncorbia S5enttdjshütte. Das Ronäert tit in allen 

INC Yi0 ,n4t Yoder.1 
„Mutter, bitte . ." 
,ebr jebt enblicb auf, 9Räbel! 21I1ee mögliche willit 

Du tierfuebenl Dae mit Deinem 0iefid)t, baä bauert eben 
feine Seit. `,Jaä tommt vom fcbarf en 23lut." 

Mutieraä gebt bod) nun aber jcbon über ein habt lo, 
ber mal nen wie-bide Zränen ßt 2iebetb e über lt fbr eefid)te ba bnböä von 
Ueln unb 9Ritef f ern entheelt war. „Wenn baä lo weiter-
geht, bann werbe id) mein ganäee leben mit einer jo 
f cbled)ten @5ef id)täbaut b erumfauf en." 

„Mag)' mir bedj feine 2 erwürf e, Rinb. Wir baben 
tvitllid) alteä verfud)t. eaft 'Zu aud) nur bie geringite 
2efferung bemerft? 9teueä verfucben wir nicht. 23aftal' 
„ Venn eä aber vielleidjt bod) hilft, Mutter V' 
So ging baä nun jeben Zag. `.Jtie kleine lieb nicht 

leger. Unb einee Zagee fam f ie einf acb mit einer greim-
bin an, beren Sd)önbeit vor allem auf einer äarten, glatten 
daut beruhte. Tun fiel) mal Mutter" jagte ,2iäbetb 
bittenb, „wie 9tiä jebt auefiebt. Go bübfd),  lo blübenb unb 

Zeifen fob aufgesogen unb verfprie einen feltenen Suttitgenub. 9Rüge ber 
23erein )?eine 23emühungen burg) ein volles 5attg entidläbigt finben. Der (gin-
trittspreis beträgt nur 050 9≥9R., jo bah es jebem 23O1fsgenoffen müglid) fein 
Dürfte, bie £eranitaltung au beiud)en. 

i • 'Sd)ad)ecfe  I 
Lftbjpict bon Z. 9l.'Tatulon 
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Weif; am 3uge geminnt. 
gontrollftellung: Veif1: Ke2, Sgl 

— Sd)warg: Kel, Tal, Lbl, Ld2, Ba2, Sontrollftelfung: 28eif;: Kd6, Tc5 (2). 
Bb2, Bb3, Bb4, BbS, Bb6, Bc2 (11). — Sd)tvarä: Kb7, La2 ( 2), 

•ö`ungcn bcr aue J- Ir. 22 unb 23 
••?robtem bon k. bon Cca13, 2lubapeit ' 

75n ber angegebenen `9iagrammitellung ift baä •3robfem unlöäbar, wie eine 9leibe. 
von Ccl)ad)freunben aud) richtig nacbgewiefen baben. 
Lenbipiet bon 2t. 7troitftg: 

Tiefe 2lufgabe ift ein 9Rufterbeifpiel äum Zbema „Stufenartige Oewegung bee 
Sönigä". 23etannt ift biefeä Stüd aud) unter bem 9tamen „',Die Zreppe". 1, Sd4—c2-}-, 
Kbl; 2, Sc2—a3-}-, — Kbl—al; 3, Ld2c3, a6—a5; 4. Lc3—h8, a6—a4; 5. KhCr--g7 
(je(3t erft tritt ber S'önig in (Erfd)einung unb Wirb eauptiigur), 5.  , beliebig; 
6 Kg7—g6-(-, Sb2 (in ben jolgenben 3ügen 7 bie 14 manbert nun ber Sönig itufenartig 
über g6—fü---f5—e5—e4, d4—d3—c3---e2, einmal bie Tiagonale al—h8 iperrenb unb 
bem fd)war3en Springet 21b3ugämög&d)Ieit gebenb, baä anbere JRaI mit einem feitlicben 
23orwärtäfd)ritt bie ',Jtiagonale öffnenb mit Sd)ad)gebot, uni leinen Sönig und) e2 äu 
arbeiten); 15. Lh8 x b2#. 
ifjema=2tufgabe bon iticnrtj Zurton:. 

1 Lea—h8, b5—b4; 2, Dg3—g7, Tc8—a8; 3. Dg7xb2# , 9?ebenlöfung: 1. Le3— 
b4!! Tun äum Zbema: 

Tad) koljfi unb S2odelforn (baä inbijcbe •ßroblem) ift bieje 2(ufgabe bie erfte Dar• 
ftellung ber und) ibrem &f inber (Zurton) benannten Sd)nittpunfttombination. `.aie 
3bee Iäbt fid) etwa fo bef inieren: 

`,1;urcb ben erften (fritif d)en) $ug wirb bie 23erboppelung 3meier gfeicbf d)rittiger 
Figuren eingeleitet unb äwat mit bet f(btveren gigur voran, b, b. bie id)mäcbere gigur 
äief)t fich gutüd, um ber itätteren ben 23ortritt äu laffen. 
ßcljrauigahe Cafroe—fi,noifo—•oroWlti: 

1, Th8—a8 !, Ta2 x a8; 2, h7—hBD, —Ta8 X h8. ')3att. 
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(2) 213eif; am 3uge gewinnt. 

I flUltierede I 
3üllrätycl d. (9. 0ol6cin 

H I 
H 

H 

H 

H 

i 
H 

H 

'H 

a— a— a— a— a— a— a— b— c—c— 
c— c— c— c— d— e— e— e— e— e— 
e— e— d— e— e— f— g— i— i— i— 
k- 1- 1- 1— m—m—m— n— n— n 
— n— n— n —o — o — p — r — r — s 
— s— t — u — u — n — v — z — 

23orftebenbe ftcbftaben finb to einäufeben, baf; 
2ßörter nacbftebenber Oebeutung entiteben: 

1. (slefcbüb, 2, 2eber, 3, ßaujvogef, 4.213iffen, 
icbaft von bem (6leichgemicbt unb ber 23ewegung 
ber Wiper, 5, männlicber •Borname, 6, fübbeutfcbe 
Stabt, 7, 1lbetfcbub, 8. S2alenber. 

20ungcn un1crrr 9tät1cl au# 9-ir. 22 unb 23 
Sireu3worträtict bona. `;?autuct: 

2Baagerecbt: 1, Staub, 4, $ruft, 7, Zurf, 9, (91aä, 12, Zob, 16, 211ba, 18, hager, 
20. Sorb, 22, Zau, 23, 03alerie, 24, See, 25, 2lbrian, 27. Ouftin, 29. tube, 30. 92ora, 
31. Qgfol, 33. Säet, 34. Zeif, 37, •äfanb, 40. Zreber, 42, ( ta, 43, 9levotte, 44. 2fmt, 
45. Tobe, 47. 9toubo, 48, d̀rei, 50. 91be, 52. 21rno, 53, herb, 54. Seibe, 55, liebe. — 
Senfrecht: 2, Zuba, 3, 9fra, 5. Ulm, 6. Sad, 8.21.togen, 10. fatal, 11, Vlabiwoftof, l2, zaf, 
13. ber, 14. Zreibriemen, 15. 2fbenb, 17. Our, 18, •ianbfeber, 19. 9ligoletto, 21. Zft, 

biete reine wefid)tebaut. gönnte matt fie nid)t birett be= 
neiben? Unb eä ift noch nicht fange her, ba fah fie genau jo 
übel auä wi e id) Jamale  waren mir 2eibenägefabrten, 
heut ift fie mein 23orbilb. 9(d) bitte — bitte Mutter, nid)t 
wahr, jebt rauf ft Tu mir bod) baä Mittel." 

9tia muhte nun aueifi4rfid) erääbfen, wobei fie ihre 
fcbörte Oefid)tähaut babe. Man erfuhr nun, bah lie eä in 
ber 3eitung gelefen babe, wie ver3üglicb bie 9RargIana 
Creme lei unb wie ficber MarglanZreme helfe. Da babe 
fie lid) toftenloä eine •3robe 9RarglanZreme fd)iden laffen 
unb gugleieb ein !Büd)lein befemmen, baä fie ber aufinert-
lam äubörenben ?Rutter ihrer Freunbin übergab. 

`Zie Mutter lae. `,denn baä 23ud) enthielt auegeäeid)nete 
Vinfe für eine vernünftige Scbönljeitäpflege. Unb weiter 
(aä fie von ber übetraf d)enben Mitfung ber 9RargIan, 
(keme, bie burl) über 31000 'lanff d)reiben (bie 2lnäabl 
ift notariell beglaubigt) verbürgt ift. falten wurben burl) 
9Rart)latiZreme bef eitigt, unb aud) in borgerüdten ,Ic•a4ren 
befäme man eine viel frifcbere daut! $idef unb 9Riteifer 
berid)winben allmäblid), furä, baä ganäe Q;efid)t wurbe 
jünger unb fd)öner. 

Tun, baä mühte man probieren 1 U getei)ab, unb man 
fab ben beglüdenben Erfolg burd) Dlartjlan-Qremel .2ept 
war bie Mutter natürlid) beilfrob, baff ifjr nun je llübidjee 
Vebtercben bamalä nid)t nad)gegeben, nicht (oder ge• 
fallen hatte. 

Oeid)af f en auch Sie fid) baä betagte auf flärenbe oüd)• 
(ein, unb eilte grobe ber 9Rart)lan-Lsreme, ein rein heut, 
icber Marfenortifel. 2eibeä erbalten Sie toftentne unb 
portofrei. Steden Sie einfad) nad)ftebenben Wratiebeäuge-
icbein in einen Umf d)fag, auf bef f en 9tüdieite Sie 2c 4re 
genaue 2lbreffe fcf)reiben. Wenn Sie ben Umidjtag offen 
fallen, braueben Sie nur eine 3.$fennig-9Rarle auf3u- 
flehen. 9Rad)en Sie ee gleicb. Sie baben ben 23ortei( babon 

Nratiäbegugäfd)ein: 21n ben 9Rarpfatt•23ertrieb, 1Berlin 31. 
23lücberftrabe 22, (tbitte $robe 9Rarplan-Creme unb 
bagugebörenbeä Oüdjlein über (luge ScbönbeitOpf fege, 
beibeä bolfftänbig foftenloä unb portofrei. 
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Geite 8 Werto=3ei tun g 9ir.3 

23. C13au, 26. ',Ifona, 28. gaale, 30. 9tot, 32. Ziere, 35. 3re, 36. artig, 38. 2(Ib, 39. 9ionbe, 
41. Z̀}nr, 46. L'7f)te, 48. berb, 49, lati, 51. ice. 

Sircu3toortrüticC: 
Sil(Ingered)t: 1. 'Zorfd), 4. Zeufel, 8. 2ff), 9. •iotn, 10. 9lette, 12. 91oÜ, 14. ZS'tegrimm, 

17. ütanb, 18. 91nie, 19. zur, 20. 9imte, 21. Ort, 23. 2Cuf, 24. Tortett, 27. Zon, 28. CS3er, 
30. liral, 31. llte, 33. 9frie, 34. •ßarin, 36. elegnn3, 38. 2t3ur, 40. 9)1unb, 41. (glan, 42. 
2abiau, 43. Tef pot. - genfred)t: 1. 1onlino, 2. Caege, 3. Ccf)ut, 4. Z`or, 5. (Iroa, 6. lin-
itrut, 7. leiben, 10. 9icft, 11. (•ib, 13. Gauf, 15. eara, 16. +))luatote, 22. Can, 23. 2Cte, 
24. 2?oli3ci, 25. ?Lein, 26. Stilp•icl, 27. Zara, 28. Ctlrab, 29. 91e3ept, 32. (Ifm, 33. 2tgnce, 
35.jR(tti(i, 37. •u[e, 39. 9iau. 

l•len•szo, - IrK•I 
aU¢r 

•1nf •ce •u•birar¢ 
Henrichshütte 

2luf eine fiinfunb3man3igjüt)rige ri-ütigteit tonnten 3urüdbliden: 

2izilhelnt S1 r u n t e, Sirantentafie, eingetreten am 
19, sanuar 1912 

zen 3ubilaren uniere fjer3lici)iten Glüdmünidje! 

Si einrid) 
S•agebu16) . 

Vorarbeiter in ber 
Gtl)miebe ber 

Qchrtroertitatt, eilt= 
getreten am 

17. Zanuar 1912 

Foto-Fachgeschäft R. Borsten 
Anfertigung sämtlicher Foto- Arbeiten 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

Hattingen-R. 
KI. Weilstraße 17 

Militär-
Drehhosen oder 
.Röcke 1,30, Mo-

oder 
-Racke 1,60, Schu-
po - BrecAeshosen 
schwarz4,25,Leder-
gamaschen 3,50, 

alles gut erhalten 
e. instand gesetzt 

R. Habemlckel i Co. 
Dusseldorf 271 
Prehliste fret 

I••I I••IIIIIIII I••II•II••II•I' 

Tatelbeslecke 
72teilig, toog Silber- 
auflg.,3ojahreGarant. 

Kat.u.Mttst.g•:95 . 
B. Hofstädter, 
Niesbaden 315. 

Eine erlhophdische 
Errung¢nschait! 

„Oihipo•s 
Elnlage o. R, p. 
gegen Senk-, Knick-

und Spreizfuß. 

OBerlin iSgwb•a• l •agilt  bei unleten rinittenten 

ll 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen 20-22  

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerlssen, doppelt gereinigt 
ys kg 2.-, allerbeste Quallt 2.50, wel8e 
Halbdaunen 3.5'0, b: u. 5.50, bereinigte, 
gerissene Fed ern mit Daunen 3.25 n. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 8.25. la Vo8-
dgunen 7.- u. B.-. Für reelle, staubfreie 
Wareüarantle. Vers. geg. Nachn. ab 2Ys kg 
ppoorrtofrei. Pa.lnlette mit Oarantle bWlggssL 
Nlchtgefall. auf meine Kosten zurtick 

W'117 Manteuffel. OSnseniMterel, 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Or86tes Bettfedern -Vemandgmehift des 
Oderbruches. Stammhaus gehr. 1858. 

Ankauf aller Rohfelle 
zu besten Leipziger Tagespreisen sowie 
Gerben, Färben und Verarbeiten zum 
schönsten Pelzschmuck billig. Vereins-

Sammelstellen besonderen Rabatt. 
Deutsches Geschäft, Anfragen lohnenl 

Fellhandlung Max Gogisch, 
Leipzig C x, Nikolaistraße 12/14 

•,.ZtItQ1CbEttEr 
bief er Beitung bauen an ber 
eetrieb$gemein fcEja f t! 

••iiiilf 1 Zu abfeite ft eben? ? 

% 

pudh Du 

• 

kannft ein Eigenheim beritten 
Die GDF Wüstenrot in Ludwigs-
burg-Württ. hat schon über176W 
Eigenheime finanziert. 246 Mil-
IionenRM.wurden dafür bereit-
gestellt. Frage an bei der g röß-
ten deutschen Bausparkasse 

6tmeinfdlart Der fteunbe Mürtentot 
in Ludwigsburg-Württ. 410 
Bauberatungswerk mit 50 schö-
nen Eigenheimen und Hausgär-
ten (gegen Nachnahme)RM.1.80 

k 

EISU ti•:Bettena•. •e•r•ge bta•ttatnu 
6kilatssmen dte.KataLtclv"emmebtlfab•tflabVrlt 

•autiYiettitactj>Lic•>ten 
Henrichshütte 

C•t)cidjCici)uugcn: 
ecinrid) J•ielfmann, 8)ted).9iep.-2£3ertftatt, am 14.1. 37; 92oroact, 23au= 

abteitung, am 8. 1. 37; -zyriebrid) e•intmer•, (gif engiefierei, am 17. 1. 37. 
ein 8)cburtcn: 
1•an• 9(Itf)aue, Ztaf)llroert, am 12.1. 37 - ean• Verner; (•rid) Ciepmann, 9ltecf). 

2t3ettftatt 4, am 3. 1. 37 - eorft; iJtto b'2(racf)art, (•ifenbat)n, am 15. 1. 37 - (•xluin; 
(•rid) 23ittner, 97ted).eertitatt 4, am 17. 1. 37 - 2flirob; 2eo 9Raid)er,C•tat)fpul)erei, 
am 19. 1. 37 - 9iiof f gaftg; 3iuboff •ß(ilm, 2)ted). 21lerfftatt I, am 24. 1. 37 - 9Jtanfreb. 

(-sine Zod)ter: 
j•rifi Celmann, 9lted). 2gertftatt 3, am 14. 1. 37 - (sf)riftel; eilf)efm C•attlet, 

1lüaf3roerfIl am18.1.37-ß3etba;•Vauf$orbed,97tecl).Vett3eugmad)erei,am27.1.37 
-urf ufa. 

Ctcrbcf äCCc: 
2z}iff)elm gd)moll, gtaf)fgicj;erei, am 22. 1. 37; •3otjann Turmelle, eoct)of en, 

ef)ef rau, am 24. 1. 37. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
C•(jcidjlic•tutgcn: 

Bierbett Stöbel, slanbi ormerei 1 am 11. 1. 37. 

Werk Annen 
(•in C•o4n: C9cburtcn: 
7•ran3 Stappiu•, (fieftroroertitatt, am 12. 1. 37 - 

,•ubert •)ugo; •Stlalter 5tüper,5leffelljau•, am 18.1.37- 
e•in3 Tieter; 27ta• 3iict)arb Cd)lider, Ctal)fput)erei III, 
nm 19.1.37 - fflütttf)er Süart; •3aul S2nof , i•einpueerei, 
am 21. 1. 37 - (33fintfjer; 2ltilt)elnt S2elfer, 23e. 
arbeit.ung•iroerfftntt I, am 22..1. 37 - 2iiilljefm. 

(•ine zoct)ter: 
emit 23ofiefmann, !3nftanbfeeungelroerfitatt, am 

5.1.37-(•••eftraub;'c•zan3 7sofef •»tüller, 93exiuean= 
italt, am 12. 1. 37 - (9Tjrifta Maria; 75o1)ann 'Zlrooradi, 
C•anbftraTjigebfäie, am 14. 1. 37 - Marianne. 

Stahlwerk Krieger 
CSeburten: 

(•ine Zod)ter: 
•)einrief) Ziffmann,- Ctat)froerf, am 11. 1. 37 - 

Margarete. 

•iac•>ruf 
ntacf) tur3er id)roerer Strantf)eit uerf d)ieb am 22. ,• anuar 1937 

eQCC "wtrbertll ee1110Yr 
gormer in unf eter Cytal)ff ormgie•erei 

im 2ltter lion einunbbreiffig :3af)xen. 
Zer 23erftoibene itanb 3roöli ZS'atjre in unfeten Tienften unb roar 

un• itet• ein iteifiiger unb pificT)tberou•ter 2trbeitefametab. Gein 2fn- 
benten werben wir in efjren f)alten. 

mer 4-yiif)rer beb 2:etriebeb unb bie (4SefoCgicTjnjt 
ber :}iuhritaljC 2tttfengcicCCidjaft 

S<ienrid)?ljütte 

'wer will ini $rühjahr 
ein $ahrrab ltau f en ? 

Schreiben Sie 
an unsl 

Unser Vorschlag 
gefällt Ihnen. 

E. $ P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 47'2 

• V • ex••, ;,•.... 

....r. AV ?• .. 
• ,, 
\, 

'fhüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau mit . -Autobau, 
Flugzeugbau, Elektrotechnik 

Thüringen - mit Fernmeldetechnikk. 

Hildbur-gftäüsen 

Fahrräder 
.14« o•z - 

NSU - D - RADVEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A•G• NECKaTSULM 

Beleuchtungskörper 
Radio-Apparate 

Waschmaschinen 

ELEKTRO-MOSEBACH 
Ruf 2938 Witten Bahnhofstr. 2641 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faoltboten 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

Ab Lager die führenden Marken der 

a io- mp anger 
Fritz Holtsträter ni pl.-In g. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

Je E. Höhne 
Witten-Ruhr 
Bahnhofstr. 51 Uhren und Goldwaren 
Ruf 1671 

Spezialabt. für Optik 
Lieferant der Krankenkasse_ 

23erlag: (5e``elljti)aft für 2lrbeitspäbagogit m. b. fj., •üjjelborf; •iau#itj(d)riitleitung: Ziereinigte tIßerts3eitun3en, •jütte unb Sd)ad)t, •?iirjelborf, Gttjliei;fad) 728. - 
23erantmortTitl) r'Den rebattione[Ien '•nbalt: S•aupi d)riftleiter 13. '•iub. g' 1  d) e r; uerantmortlid) für ben 21n3e'tgenteil: j5.ri i3 e a t t b e r g, betbe in Zufiefbo rf: 

Drud: Troite 2;3er1ag unb Z)rnderei RG., müjjelborf. - iv. 36: 9227. - Sur seit ilt 13reisliite 22r. 8 gültig. 
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