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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
•te „'•ßerl•-3eftung" erfdieint jrben 2. Irei= 13. a r an taa. SJtaäybrud 'au nur nitt eQenaugabe unb 
CSSene1)migung ber •Dauptfcgrifticitung geftattet 29 p( / gufdtrijten finb bu ridlten an: 9tuqrfta[71 

. 2tPri! 1938 •F1rt.=(•Sef, S•enridtyl)ilttc, • attingcn, 216tei= 
[ung Zdlriftleitung ber lßerr&$ctttutg Summer 9 

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen 

Deutschen Arbeitsfront 
mit der 

Det 1. "at una test 
Zer Mai itt getommen! Dine uralte 9Zaturf eft3eit, bie bereits non 

ben Germanen f eitlich begangen murbe, bas e4mbol ber fiegreichen 
lleberwinbung beg Winters, Sieht uns mieber in feilten 23ann! Uraltes 
23raudjtum, wie 3. 23. bas errid)ten ber Maibäume, Sieht uns lebengnah 

91• in feinen 23ann. 
,Zer 1. Mai, als Feiertag für bag Wiebererblü4eii ber 9Zatur, bag 

Wiebererwad)en ber 'f•rnd)tbarteit, hat aber aud) feine politijdje Ge= 
ichichte unb 'feinen politiichen Ginn. wir alle rennen Sur GenÜge ben 
1. Mai ber 'z--,ijitem3eit als einen Zag nill)t ber eieT Tonbern als einen 
„Slafjent,ampibag bes 1irolebari,atg", ber internationalen Solib•arität u!m. 
Wir erinnern uns ber roten 9Zelte, bie ber 2lrbeiter im Rnopflod) trug, 
ber mit verbitterter Miefte unter bem verfüljrerifd)en Ginjluß jübiid)er 
Elemente feinen •3roteit gegen bie gefamte 23ourgeoifie glaubte Sum 2lug-

bruct bringen 3u mühen. 9iicht ein Zag Der '?•reube mar es, nein, an 
biejem Zag trat fo recht bie Zragöbie beg irregeiührten unb verketten 
2lrbeitertums fichtbar in Gricheinung. 

Wir begehen nunmehr aum 6. Mule ben Feiertag beg gan3en Zeut: 
ichen 9Zeicheg, er iit 3ugleid) ber erste 9lationalf eiertag bes neuen Teutjcken 
9ieiches. 2[n biejem Zage jcheint bie grühlinggfonne aud) unieren 23rü: 
bern im Sum Mutterlanb aurüdgetehrten Ociterreid). Glüdlicke Menjchen, 
glüdlid) in ihrer 23eireiung non blutmäßiger 23ergemaltigung, glüctlick 
aber aud) in ihrer ed)i beut:Ken 23ereitjd)ait, mit3uwirten an ber er: 
!tartung beg Zeutjd)Ianbg unfereg j•üljrerg 2lbolf bitter. 

(5erabe bie Tot unb 23ebrängnis biejes 23ruberlanbes vermittelt uns 
bei einer vergleid)enben 23etrad)tung bie Größe beg Grfolges unteres 
Führers unb barum bürien mir mit um jo itol3erer •reube biejen ersten 

Feiertag beg Deutfd)en 93eicheg fejtlid) begehen. 
Zer leüte •ßarteitag ftanb unter bem Geleitwort: Karteitag ber 

2lrbeit. Sann es ein glüdhaftereg 93or3eid)en jür ben beutfd)en 21r= 
beiter geben, als baß unf er Führer, ber erne unb größte 2lrbeiter 
aller Zetttfchen, auf biefetti beutichen Zhing bie Gthit ber 2lrbeit 
heraueftellte, baß er bamit ben 2lrbeiter als betten Garanten jür 
Zeutfd)lanbg Madjt heraugitellte! Unter biejent Geleitwort beg 
Karteitages hat ber 1. Mai für uns eine tief it mbolijd)e 23ebeutunq. 
Wir erleben an biejem Zage bas Grünen unb 231ühen, bas Werben 
unb Warbien ber 9Zatur. •ßon uniichtbarer Sdjöpferhanb geformt 
liefert iebes tleine £! ebeweien feinen ecitrag 3u biejem gewaltigen 
Wunberwert. Mitten hineingeftellt in bieje Wunberwelt fühlen auch 
wir neue Rrüite in uns. unwiiltürligj vergleid)en wir bietes 9Zatim 
erleben mit ben gewaltigen Schöpfungen menittjlichen Geiftes in allen 
£?ebengericheinungen. 21ng brängt fid) bie jirage auf, weld)e 93ang= 
ftellung nehme id) 2lrbeiter in biejem gewaltigen 9Zaturgejckehen, in 
biefer Wett bes ted)nijd)en c ortichritts, beg menigjlid)en Lrfolgeg ein. 

75 Millionen Dienfd)en erfüllen ben beutichen £' ebengraum. Mil-
lionen iteljen an ihrem 2lrbeitgplat3, arbeiten an Majchinen, werten 
an •Drehbänlett, •---tan3en, an laufenben 23änbern, jahren mächtige 
Zpnamog. 2[nbere fchaif en an feurigen Offen unb 'bonnernben 
Wal3en. sn anberen weiten S5allen jurrt er nur teile unb viele ge: 
fdjäftige fjänbe finb unabläjfig in 23ewegung. Nur ein j•ufjrer, ber 
ben 9,3etrieb rennt, vermag bem 23eludjer einen 23egriji Deg 3ujam: 
menhangs, bes snein,anberareijeng ber 2lxbeitsvorgänge, 3u geben. 
Sit aber ber 2lrbeiter boxt vor bem Gckmel3oien, bort in ber Gieße: 
rei, bort an ber Zrehbant, bort am Summer, ber Witgeiteltte in Der 
Raltulation, in ber 23itdjhaltung, im 23ertauf fish biejeg 3ujattinien: 
h.angg bewußt? Gibt ihm bie 21rbeit mehr a1g bas Geiühl, nur ein 
„ 9iäbchen" 3u fein an einer Majd)ine, bie er nid)t überiehen tann? 

Eid)erlid) id)mebt bem '2[rbeiter 3unäd)ft nur fein ihm obliegenber 
2lrbeitsvorgang vor 2fugen. Wie fo11 nun ber Menfd), ber in biejer 
arbeitsteiligen 2Siirtfckajt an verfckwinbenber Stelle eingetet3t iit, 
jpüren, baß er ein notwenbigeg Glieb ber Gemeinid)ait iit. Wie jolt er, 
um mit unserem Zid)ter Cd)ilier 3u ipred)en, jpüren „was er erld}ajit 
mit feiner S5anb". Wir haben in ber Vicrgangenheit vieles von ben 

•m StAbrtUerf 
(Eingab non notreifen in einen Marfinofen 

Rufnaitme: fj. £iebetrau 
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Geite 2 9crts =3cituitg 9Zr. 9 

Serf ei3enben Wirtuiigen ber ;Jeriplitterung ntenjd)lid)er 2lrbeit erlebt. Die 
2lugbrüd)e beg proleiarijd)en -5affeg, bie finnlojen Streitg unb 21u5-
iperrutigen batten le4ten (gnbe5 ihre Ilrfacbe barin, bah ber 2lrbeiter 
ieine5 Sct)af f engbcwugtf eins verluitig gegangen war. Die 2lrbeit hatte 
für ihn nur nod) ben Ginn einer Stlavenf ron, es f eblte bas Ethos ber 
2lrbeit. 

Gerabe bier bat ber 9iati0italf03ialt5tnit5 grunbid41id)en 213anbel 
geiä)af f en. Vie bie Wirtjd)af t nid)t mehr um ihrer f elbfit willen ba iit, 
vielniebr eine 3uiät3fid)c £• ue11e 3u Deutschlanbs 9Rad)t unb Stärte bar; 
stellt, jo ift aug) ber 2lrbeiter nicht niefjr nur ein „9iäbchen" im Wirt- 
id)aitgbetriebe, fonbern lebengnotwenbiger 23estanbteil beg großen ge: 
meinf anien Verleg für Deutsdjlanbg Ebre unb '?3reibeit. Er arbeitet 
nid)t niebr, um arbeiten 3u müff en, Tonbern, uni burdj feine 9-eijtung 
feine (5ef olgf d)af t5treue Sum Werfe un f ere5 i•ührer5 Sum 2lugbruct 3u 

bringen. Er iit genau jo notwenbig, wie ber 2eiter beg 2)3erf5. Wag 
neutjd)er (grfinbergeiit erbad)t, bat bie beitticbe 2lrbeiterbanb geformt. 
a biejem Sinne beitebt ein 23erübrung5punft 3wiid)en allen Sd)aiienben 

Der Stirn unb ber kauft, 3wijd)eii all ben vielfältigen 23erilfen unb 2luf: 
gaben, 3wifd)en belt £eitenben unb 21u5f übrenben. Oemeinf am finb fie 
am groj en werte beg beutid)en 23o11eg burd) it)rer S5äube unb Söpfe 
2lrbeit tätig, gemeinfam im wert, gemeinfam in gleid)er Würbe. 

Diefes 23ewuhtiein notwenbiger 3ujammengebbrigfeit ioll-,am 1. Mai 
wieber feine 21uf erftel)ung feiern, eg toll in alle Scbitbten beg 23olle5 
breit unb tief hineinbringen. So gibt ber -1. Mai bem (Debauten ber 23olfg- 
gemeinid)aft finniälligen 21u5,bruct. Zn biejem Sinne wirb er jebem eina ch 
nen 2lrbeiter auch belt Weg erf d)lic•en, ,;beß er im innern S5er3en Tpüret, 
wag er erjd)af f t mit feiner S5anb". 

• DT. • DTtteltu5. 

Dec Stelesualbels'O bet anadc¢n 
?ad tiritifcije SoYonia[reidj in 2(flrfta ><uib bie Nu4anlvenbungett, bie jebe& baran-5 3ietjett JoYCte 

I. 

Die nieiiten bebeutenben Staaten ber Welt verfügen über Sum 2 eil 
set)r gros e foloniale 9icijerveräutne, um bas Mutterlanb mit 92objtof f en 
3u verforgen ober bie ;3nbuftrieer3eugntsie be5 Mutterlanbeg auf3unel)men. 
So tominen auf 1 Quabrattilometer .jeimatlanb in j•ranfreidj 22 Qua= 
bratfiloineter Solonialbefit3, in 23eIgien 80 Quabratfiloineter Solonial= 
befit3 uttb in Großbritannien nid)t weniger alg 120 Quabratfilometer 
überfeeijd)en 93efi4es. wag hatte Deutid)lanb bagegen vor bem Striege? 
21nf ere f rüberen Rolonien umfaßten ein Gebiet von nur ber f ünf einhalb= 
faden Größe beg Deutid)en 9ieid)eg. Ilnb troßbem wurbe biefer räumlid) 
verbältnismüßig jo fleine Solonialbeiiß auf einen 213 e r t v o n 8 0 b i 5 
100 91ii11iarben 0o1bmarl veransä)lagt. 

Wie groß finb bie v i e r beutf d)en Siolonien in 21f rata? 
l•eutsdj:flitaf rita unif aßt 994 000 Quabrattilometer (ba3u tommt ba5 

von 23e1gien verwaltete Manbat5gebiet volt 9ivanba:IlTunbi mit 
48 000 Quabratfilometer). 

Deutf ch:2Beftaf ri a iit 835 000 Quabrattilometer groß. 
Stanterun 790 000 Quabratfilometer. 
;logo 89 000 fluabrattilometer. 
Dag •``ollte man fid) immer vor +2lugen Balten bei einer iB etrad)tung 

ber S•o[onien ber anberett in'21)rifa, von benen 3,rantreid) 
allein ein Drittel besibt. 

Wie groß (Ober vielmehr: wie 11 e i n) war nun bie 21 u 5 f u b r ber 
ebemaligen beutid)en Schuügebiete? 

Sie betrug in Millionen 929n. im sabre 1935: Deutid).Oftafri,f« 
(Zanganjifa) 37,5, bavon gingen an bie 9Ranbatsinbaber 8,7, an Deutid): 
Ianb 3,0; Cübweitafrifa 27,9, bavon an bie Manbatginbaber 13,9, an 
Deutichlanb 4,0; britif d)e5 Manbat in ber Sübiee 10,6, bavon an ben 
Dianbatginbaber 0,7, an Deutichlanb 0,6; fran3öfijche5 Manbat in Togo 
5,8, bavon an Deutid)fanb 1,1, an belt 9nanbat5inbaber 3,4; fran35fijche5 
Manbat in Ramerun 15,9, bavon an ben Manbaiginhaber 9,5, an Deutsch= 
Ianb 1,0. 

Die (5ieiamtau5f uhr aus ben f r a n 3 5 s i f d) e n Solonien betrug im 
Zabre 1935 in Millionen -IRM.: 1214,1, bavon gingen nach bem Mutter--
Ianb Iür 795,6; bie ecianitau5f ubr ber b r i t i j d) e n Solonien betrug 
1935 in Millionen 929,11.: 6983,9, bavon gingen nach bem Mutterlanb 
für 2985,0. 

Das britifd)c Weltreich er3eugt ein 23iertel bes wei3en5, eilt'3ieTtel 
beg 92eiieg, ein Drittel ber iSd)efe, eilt Zediftel ber 9iinber, brei !fünftel 
ber Wolle, ein 23iertel ber 23aumwolle, ein 2;iertel ber Steinfoble unb bie 
5 älite beg Stautid)ufg beg gesamten Veltbeitanbe5; ba3u tommen bie fait 
tinüberjebbaren Mengen an Sübfrüd)ten, Ratao, Zee, Raffee usw. 

uneben muß D e u t T ch la n ,b, weil man ibm Beine Solonien geraubt 
bat, fait alle wid)tigen 9iobitof f e mehr über weniger ,einf übren unb bajür 
fd)wer 3u verbienenbe Devisen auf ben 2 isdj legen. -jätten wir unfere 
SDlonien aber wieber, jo tDnnten wir jährlid) etwa 5 0 0 9.12 i 11 i o n e n 
9ieid)smarf an Devif en ipar en. Dar, macht für jeben ein3elnen 
23oifggenoiien etwag aug. -2tt welchem Iieberiluß bagegen bie anbeten 
id)winrinen, ba5 wollen wir ung ieüt mal im ein3eitten nur an E n g 
lanb9 S•o1onia1bef iii 1n '21f rite vor 21u;gen fübren. 

Die folgenben 21u5fübrungen beiaffen sich ausid)ließlid) mit ben (5e--
bieten, bie Sum britiid)en Siolonialreiih in 21frita gehören, fie jtüßen fig) 
auf ba5 neueste statiftiid)e Material für 1936 unb !finb amtlid)en Unter-
lagen entnommen. 

Da ist 3itnöd)it jene uralte Gflavenraublolonie 
Cicrra 2cone in westaf rita, 

in ber bie ü•au5jtlaverei erft 1928 a,bgeig)pajf t wurbe. •ßalmterne finb ba5 
Ianbwirtsd)aitliche 5aitptan5iubrer3eugni5 (1936: 810 238 Tiunb Stet= 
ling), -Zngiver (5S 673 Tfunb C—terlinq), SSolanüffe (41539 Tfitnb Ster: 
ling) unb •ßiaffava (für 23efen unb 23üriten, 32777 13funb Sterling); an 
-Inbustriebiamanten wurben im 13abre 1936 ausgeführt 725277 •3funb 
Sterling, (gif ener3 261 143 unb Golb 256139 1:3iunb Sterling. Da5 ift fegt 
jo viel Golb, wie bie Englänber im sabre 1934 aug unf erer f rüberen 
Siotonie ausgeführt haben! Wie reid) bie lleine Sieger= 
folonie Gierre 2eone unb wie arm bagegen beg fulturell ßo bod)ftebenbe 
Deutid)lanb iit, gebt barau5 hervor, bab als '21bne,bmer ber Soloniel= 
er3eugniffe Sierra 2eone5 hinter Großbritannien an eriter (Stelle Deutsch= 
taub itebt mit 20,07 Tro3ent ber Gesantteusiu4r im sabre 1937; feine 
Einläufe in Sierra Leone Bittb non 181000 '13f unb Sterling ( 1. 5jelbj,abr 
1936) auf 304 000 13funb iSterling ( 1. Sjalbjehr 1937) geitiegen. 

Gambia, 
eine ber fleinftcn britiiä)en Siolonien, eus besten SfIavenbanbel irüber 
ungebeure 9ieid)tünter nag) Englanb geilofsen finb, fü1)rt bauptfää)lid) 
(irbnÜge (3ur SJe1 Bett=, Margarine= unb Seifeer3cugung unb ber= 

gleid)en) aus. Die iabrlid)e 2fugiubr an Erbnüsjen beträgt etwa 60 000 
big 70 000 Zonnen, bavon 12,5 Tro3ent nach Deutid)lanb. Dafür aber ift 
aug) ber beutf tbe (ginjubranteil mit 35 656 •ßiunb Sterling jebr beträd)t: 
Iid). irtietitlid)e (51üctrumitänbe haben bie 

(6olbtüftcntolonie 
fünfmal begün ftigt: 3ueilit bar 13almbl, bes feit 1800 ben 9ioh ftof f für 
bie ettglif d)e Steartnter.3enfabrrtatiDn lieferte, baraui bie (grbnüf fe, bie 
feit 1830 in •fteigenben Mengen ausgeführt wurben, fobantt be5 2luf= 
tommen ber Margarineinbu ftrie, bie feit 1870 bie Talmferne'bog) be,3ablte, 
vierteng bie i(5olbau5beute, bie 1878 ,ft)ftematifd) im Großbetrieb in'Ungriff 

93ananen:S2lusfnhrtjafen Tito im engtijd)en 9Jianbatsgebiet unierer 
irüfjeren Sotonie Stamerun 

genommen wurbe, enblich aber bie R a fa o f u 1 t u r, bereft weltwirt: 
jeaftliche '23ebeutung bas £anb an5gefprDd)eit zeig) gemacht bat, fo bad 
•iig) Jelbit in 21f rifü itaum ein Gegenitiid batür f inben 1äh1. •5eute tit bie 
Golbfüjte ber gräßte ,S ata0pr0bu3ent ber we1t.'Die 21us= 
fuhr betrug in ben Sehn Bahren 1926 big 1935 3ujammert 2 288 918 Zon-
nen unb itiegg im sabre 1936 auf bie '9ieforbmenge von 306 982 Zonnen. 
Die '21nbauiläd)e beträgt 1 Million acres. Die 21u5f ubr von Golb belief 
fid) im sa'hre 1936 auf 440 800 Unaen im Äderte von 3 Millionen 'Tf unb 
Sterling ober 25,2 •ßro3ent ber (5,efamteu5f ubr. Die '21f d).anti l601bf el-bez= 
Geselltä)af t 3«hlte 1936 eine 'Divibenbe volt 95 •ßro3ent. Diamanten wuriben 
1936 141'5 000 Sarat im Werte von 3 Millionen '•3iunb (Sterling aus= 
geführt. Die i23auxitlager ftnb nod) nicht erichlofjen. Die '2lusfu,br von 
9Ranganer3en ftieg von 398 718 Tonnen im sabre 1935 auf 411 000 Zon-
nett im sabre 1936. Zn ber !Eint ubr jtehen Engfcnb unb bie Tereinigten 
Staaten an er'iter unb 3weiter Stelle, Deutid)Ianb an britter; ebenio itt 
eg in ber '21u5f ubr..'21ber wäbrenb 1935 bie engltf dje •Einf ubr von ber Golb= 
fäft,c 121 Tro3ent beg Werteg ber engliig en '21u5f ubr bortbin ausmachte, 
betrug ber Wert ber :beutig)en Einfivbr trop Deutichlanb5 Devifen= 
Td)wierigteiten 280 •ßto3ent be5 Werter ber beutfch•en 2lugfuhr bortbin. 
S5ierin brüdt jid) '' eut1161anb5 .junger nag) 9104 lit 0f jen 
aug, anbeterieit5 i(gngbanbs Oor3uggftellung im '2lbieü englifd)er 21aren, 
2eutJ9)lanb5 23ena6tei1igung im 2Xbfai3 beuticher Waren. 
Ilnb jo war eg bie gan3en sabre. Zn Eben 3wbff Sabren von 1922 big 1933 
bat Deutfd)Ienb 272 Millionen LIRM. mehr an bie Gobbfüite 3ahlen milffen, 
a15 e5 ,bortbin ausf übren fonnte. fei ber Stabt 2[ccra f oll eilte eiritanijd)e 
Universität für Eingeborene beiber .(5eiglegter auggeftaltet werben, weil 
(9ng1anb nid)t bag nötige Mensd)enmateri ,a1 bat. Ianb 
babei verweigert man unterem Zoff ohne Kaum b,artnädig bie 9iüctgebe 
,ber uns geraubten Szolonien! 

91igerien, 
bag airifanif d)e 'Z5nbien, lit 870 200 Quabratfilometer groß unb wirb von 
20 Millionen Einwobnern bewohnt (be-gegen war Z)eutid),iDitafrita 996 000 
ßuabretfilometer groß unb war mit 10 Millionen iEinwobnern be5 größte 
unb volfreichite beutid)e iSchui39ebiet). Die vier Ianbwirtich.af tlieen 5jaupt= 
er3eugnif f e finb '3elmöl, {21u5f ubr sanuar bi5 September 1937 123 636 
Zonnen, Talmferne, senuer big September 1936 289 563 Zonnen, Erb, 
nüff e 241020 Donnen (sanuer big September 1937) unb Retao 83 421 
Zonnen (sanuer big Geptember ,1937). 'Der 21usiubrwert biefer vier Er= 
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94. 9 Werf9%3eitung Geite 3 

3eugni f f e betrug in ben eriten neun Moneten 1937 3ujammen 11,5 9Ri11io= 
nen Tfunb +Gterling. Tie anberen erltigen im Zleberilu• — unb mir? 
21tt mitterallichen 9ieichtümern birgt 9Zigerien nor allem 3inn, (c3o1b unb 
Rohle. Zn ben 3innminen ifittb 43 000 2(rbeiter bejclläitigt; bie 21u5jufjt 
betrug Zanuar bi5 -September 1937 11020 Zonnen. 213eftairife tit infolge 
ber Ro'hfengruben 2tigerien5 unabhängig non f übairitaniid)er unb euro: 
päijdler St`ohleneinjuhr. 9Zigerien iit ein 23eifpiel bafür, in weld) ßchnellem 
,Zempo eine Solonie .heute entmidelt werben tann. 5jeute ijt 92 i g e t i e n 
na d) Zn bie n Eng lanbs mertuollfte unb 3utunft5: 
re i dl it e S o 1 o tt i e. Tor bem Il3elttriege lieferte lDeutfdllanb 14 •3to3ettt 

ber Oinf uhr nac11 9Zigerien, nahm abet 44 13ra3ent bet ausgef iihrten 
2anbeser3eugniffe ab;auch heute ift ber beutjthe 5janbel mit9tigerien 
itart pa f fin. 93af utolanb, Smafilanb unb 23eticl)uanalanb 

fiühren hauptjächlich aus: Zajutolanb 1936 iiir 154329 $junb Sterling 
213o11e, jiir 65 796 I•junb (Sterling 213ei3ett, iiir 42 124 I•junb Sterling 
9Rahair (2ingora3iegenmotle), iür 34 365 q3junb Gterlind 93inbnieh; 
Smajilanb 1935 iür 38 316 $ junb Sterling 9iinbnich, iiir 39 628 $iunb 
Sterling 3inn; Xetf dluanalanb 1935 insgejamt f iir 260 204 $ junb Ster-
ling, hauptjächlidl % i e h. a. St. 

•ugcnb aus 01tettesib befiebtiot bit Oenacbdb u" tte 
Zie b-eiftehenben 23ilber, bie mir nor 

einem halben Zehre .ber Deii,entlid)feit nor= 
enthalten muten, 3eigen eine Oruppe non 
2ingehörigen bey 21)M. unb ber eitler 
Zugenb aus bem feit bem 12. 9nür3 b. Z. 
enblich beireiten Defterreich. 

Unter Führung beg Unterbanniührer5 
91 i d 1 (in ber 9?etcil5ingettrbf ührung 23erlin) 
befichtigte biete Gruppe am 4. Ottober bie 
5jenrid)ghütte in 5attingen. 9Zach bem 
mittageffen im Sia'fino ging e5 bann im 
2lutobu5 Sur 5 o h e n f 4 b u r g. Ten 21b- 
iglus beg Zage5- bilbete, nor ber 9iüctt-ehr 
Sum nach Mitten, ber eefud) 
ber iyilmnorftellunq „13.atrioten" in einem 
Segener i?id)tfpielh-au5. Zer folgenbe Zag 
(5. Ottober) bretbte untere ( äfte in früher 

,0-N 9Rorgenitunbe über ben •lugl;,afen (fjjen- 
9Jiülheim nach Z ü j j e 1 b o r j Sur 23eiid)ti- 
gung ber 21u5iiteltung „)S ch a f i e n b e 5 
23 0111". Weg) bem 21b-enbbrot murbe ber 
9R•arjch Sum 211bert--2C0 S6)1a•ge= 
t e r: Z e n f m a 1 mit i•.adelbeleud)tung an= 
getreten. eine jehr einbruggnolle feier: 
iftunbe, bie burl) Spred)ä)or beim uniid)eren 
Mt 'ber hageln innerhalb ber mauer--
umringten (ebäd)tnieitätte beg beutfd)en 
i•reiheit5'tämpf erg 3u einer mittlid)-en 
Gtunbe ber 23efinnung aller Zeilnehmer ge-
worben lit, bejd)Ioü ben Zag am beutfd)en 
%%ein. Wenn unieren lieben Gäften nach 
langen Zehren ber 9iot unb Rned)tung bieje 
3eitung 3ugeht, jo möge in ihnen bie (gr- 
innerung mieber erltehen an bie Inge, bie 
fie im äu•er'ten Meften 6ro•'beutjchLanbg, 
an Kbein unb Kuhr, verleben tonnten. Zie 
Stamme5geno ifen in Oft unb Weit, bie glei- 
ties erbulbeten unb gleid)e5 erftrebten, rei: 
then fig) heute in Schid1;al5gemeittfdjaft, im 
Zeutjchtunr mur3eInb unb bie Strait er- 
neuernb, frei unb ireubig bie .55änbe. Wir 
grüben burl) bey •ührer5 (5ro•tat am 
12. 9Rär3 1938 „S5ei1 De fterreich" unb „ 55eil 
55itler"! 

5j.2iebetrau 

23ilb oben: 
zeiterrei(l)iid)e Zugenb auf ber 2lusiteuung 
„C—d)aftenbes 23off" in Züiielborf, unb .. . 

. . . auf bem 2ihein, mifhrenb einer 5•afen= 
runbf at)rt in Zuisburg 

23i1b unten 

2lufnrohmen: fj. 2iebetrau 

Musikfreunde! 
Viele Volksgenossen hatten in letzter Zeit Gelegenheit gehabt, inh 

evangelischen Gemeindehaus Hattingen Volksinusik — ausgeführt von 
Hand- und Mundharmonika-Spielern — zu hören. Unsere Spielgemein-
schaft erntete hierbei von jung und alt regen Beifall, um so .mehr, als 
die NS.-Gemeinschaft „Kraft durch Freude" bestrebt ist, edle Volks-
musik zu pflegen. 

Aus diesem Grunde ergeht hiermit an alle Musikfreunde unser 
Werberuf: „Tretet in unsere Reihen ein!" jeder Front-
soldat weil£ es genau, wie er damals auflebte, kenn im Schützengraben 
die Töne des Schifferklaviers oder die der Mundharmonika erklangen; 
so mancher lebte wieder auf bei trauten Heimatklängen. Jeder Rund-
funkhörer weih es selbst, welche Kraft in diesen Instrumenten liegen 
kann. Beim Erklingen solcher Volksweisen werden so manchem Zu-

hörer Kindheits- und Jugenderinnerungen wadi, die ihn erbauend 
stimmen. Selbst der Arbeitskamerad kann sich mit diesen einfachen 
Instrumenten frohe Stunden bereiten. 

Jeder Musikfreund hat bei uns Gelegenheit, sich mit dieseuh oder 
Jenem Instrument an der Volkmusik zu betätigen. Die Uc•bungsstunden 
der H a n d b a r uh o n i k a- S p i e l e r finden statt im evaugelisdien 
Gemeindehaus Ilattingen jeden Freitag von 20 bis 22 Hir und Samstag 
von 17 bis 21 Uhr. Die NI u n(1 lh a r nh o n i k a- S p i e l e r üben jeden 
Samstag von 20 bis 21 Uhr im Lokale Rudolf E r d b r ii g g e r ( friiher 
Krumm), Ilattingen, Friedridhstrafie 56. Die Interessenten beider Spiel-Eup-)en können sich an bezeichneten Stellen oder auf der Dienststelle 
r NSG. „Kraft durch Freude" in Hattingen, iktor-l.utzc-5tralfe, 

melden. 
Musikfreund, wir erwarten dich! Reihe dich zwanglos in unsere 

Spielgemeinschaft recht bald ein! Bringe vor allem recht viel Lust und 
etwas Mut mit. I1. K. 
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Geite 4 213crts. ,3 citung 91r.9 

tin arr¢ ¢bemaYig¢n be"Ooe" C°olnat¢n 

OorjrHi iug 3mijdjen 2lieier .. . 

. . . unb NOT Rrufnat)men: t. 2iebetrau 

G5 iit ber 2)3unjdl unb Wille beg bag alle ebemaligen 
beutithen Golbaten jidl im 92G. Zeuticben Reidlstrteqerbunb (Rnlibäuier= 
bunb) 3u einer einfjeitlidlett unb untiaffenben gro"gen Golbatettfamerab= 
jcha•it 3ujammenid)liegest. 

Zn 3ufunit werben Vater unb Gobn, bie ij•rontiolbaten bes 2I3e1t: 
frieges unb bie jungen, aus bem Zienft ber nationalio3ialiitiidjen 213ebr= 
matfjt au5geicbiebenen Golbaten, unter bem Gnmbol beg -5afentreu3eg 
unb bes (5ijernen Rreu3eg -eine m-ad)tnolle utbb unlö5bare (ginbeit bilben. 

39) rufe biermit alle ebemaligen iGolbaten ber alten unb ber neuen 
iowie ber ö;terreid)ijd)en 2Y3eljrntad)t, bie bigber feiner GDlbatenorgani: 
iation angebörtert, idj rufe ferner alle J?egimetttgneretnigungett unb 
2Baif enlanter•a,bichajt-en auf, fid) ber nail) bem Millen bes i•ührers ein3i.gen 
unb ibm unmittelb•ar unterjteliten iGolbatenorganij-ation in Zeuticblanb, 
bem 

2tG. Zeutßchen 3?eichsPrie,gerbutub (Rnf jbäujerbunb) 
an3u'id)Iiegen. 

97eben ber Grjüliung ber folb.atijcben unb ,itaatgnolitiidjen 2luigabe 
wirb vor allem utud) ber •3f lege ber 9iegim-entgtrabitionen unb ber 2lui- 
red)terba•Itung ber 23erbinbung mit ben 'Gtamm='rruppenteilen in ber 
neuen 213ebrmacbt meit•gefjenbit 2'{ecbnung getragen werben. Zie gülle 
ber io3ialett unb l-amerabicb•aftlid)en bie ber '23unb in ben 
anbertbalb 3abrbitnberten ieineg 2etebens gejchaifen bat, werben fortan 
ber'Gei-amtheit he5 im 2tG. Zeutichen geeinten beutichen 
Solt atentumg 3ugute tommett. 

Jzie •3ilegejtätte ber grogen beutjcben Golbatentamerabicbait ijt von 
nun an nur ber 

2tG. zeutidl•e Reichgtriegexbunb (Rtjiihäujerbunb). 
Z•bm a'n3uflefjDren, tjt für ieben efjemaligen Golbaten •3ilicht! 

e5 lebe ber'•üljrer! e5 lebe Grogbeuticblanb! 
Zer •icichstrtegcrf übrcr 

Jiein ,I},arb, 
GG.-Gruppenführer, Generalmalor ,a. •?. 

Gbemalige Zolbaten, bie ber 22G. Golb,atenlamerabjcb,aft „.5enria)s: 
Bütte' beitreten möchten, werben gebeten, ben nathiolgenben 3ettel •au5, 
3uiüllen unb uzus3uid)neiben unb bann beim •ßiörtner im 5aupttor Ober 
beim Weiter bes 2i3ertgücberhettsbieniteg, Ramerab Oberleutnant -5 e r - 
3 o g, «b3ugeben: 

•jier ausSd)neiben! 

.Sch bitte hiermit um 2lufnabme in bie 9?S. Golbatentamerab- 
'jdjaft ,,.5enrichsbütte" 

23or= unb 3usbame ,213obnort 'Gtrage unb 22r. 

916. Si:amerabfchaft ehem. Golbaten „S•enrichshütte•• 
s. 21.: :23 u r ch a r b t, Samerab'Jcbajtsjübrer 

met" dcitat Stbeft6fisto in acs tebtivedItaft 
21nt 1. 2lpril 1938 begann mein erjter 

• 2lrbeitstag in ber Pebrwertjtatt ber Rubr= 

ita 1 '2T ! e& h •jettrichgbütte, Sjatttngen. des 
2 23Zorgen5 um 8 21br begann bie 2lrbeit53eit. 

2lm 2lbenb scor bem 2lnfangeta:g war icb 
etwas aufgeregt. 213«5 wirb ber erite 21r- 
beit5tag wohl bringest? 2115 icb auf ber 21r-
'beitgytätte antam, mugte id) mich beim 

•ßiürtner melben. Ziejer 3-eigte mir meine 
2lhrenfarte, bie ich Ieben Morgen bebienen 
mug. 23om 5ßortier lam ich Sur majcbf•aue. 
sd) 3og mid) um unb bann ging tcb in bie 
Werljtatt, wo bie eigentliche 11Tbeit begin= 
nett joltte. tt ber 213ertjta,tt mugten wir 
uns melben. Zann gingen wir mit einem 
Vorarbeiter unb mit bem Meijter in ben 
21uf enthaltsraum; bort börben wir einett 
23ortrag über 23orficht5magregeln. Tarin 
bieg e5, bag 2ebrlittge nom 1. £,ebrj'abr nie 
an ben iGd)leiijtein bürien, benn eg lann nor= 
tommen, bag ber Gegenjtanb nicht rid)ti,g 
je'itgebalten wirb unb Jchon finb einige gin-
ger abgerif fen. 'Weiter bieg eg: Wenn an 
irgenbeiner stelle eine Ilitf allgef abr brobt 
unb biete wirb jrüb genug gemelbet, 3ablt bie 

S5ütte bem 23etreijenben, ber fie melbet, eine 
13rämie. 2luch bürien 2teugierige nicht miles 
aniaf f en, benn oft fit id)on burd) Torwihig- 
feit ein groges 2lnbeil angerichtet werben. 
21uf bem -jüttenplah jolten wir uns betra-
gen, wie es fish gebärt. Zenn wir wollen bod 
einmal tüchtige Männer werben. 21ucb jolten 
wir beim lleberfcbreiten ber Gleiie naäj 
rechts unb Lints ichauen unb bann erjt ben 
Weg pajjieren. Wenn ein langer (5üier3ug 
fick uns in ben Weg ftellt, Jo Jollen wir 
warten Ober um ben Bug berumgeben. Kead 
bem uns bas alles er3äblt werben mar, gin= 
gen wir Sur 213ertitatt 3urücf. Zort wurben 
mir nach ben 23eruien eingeteilt. U) fam in 

bie'zreberei, wo ich ben Zang über eine deine 
Säge bebienen mugte. 2115 eg 14.30 21hr war, 

gingen wir in bie 23aicbtaue, wuid)en uns 
unb gingen vergnügt narb .5auie. Ü*t 
erjter %rbeitstag war beenbet. 

P'ebrling S5ein3 .5 ii g g e n b e r g, 

eingeitelit am 1. 2lpril 1938 
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Nr. 9 9crts =3cituug C7citc 5 

Wuf bem Wege Sur Spianomag 

Tr. 2Irnhoib bei feiner 92ebe 

Wber oon bet 

Zecbniicben WrbeWtagung 

bet 9sert63eitung6bearbefter 

fn S•anno•er 

(S2tuf nahmen: -9. S i c b c t r a u) 

ve Tcitnehmcr an ber .5anomag= 
23efidttigung 

-jerr non 'lltutius f pricht 

Biib Iiuts: 
Nusfd)nitt aus bcr Ocrfammiung .,', 
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Geite 6 2Borto =3citung 91r. 9 

rkhc Sdl achedplik 
tin (lrre 60achFreunöe! 

21uj allen Ct)ebictcn brängt c4 nad) Aeitgemäf3en aotnten. So wie ber 2111tag be6 
bcutjd)cn 9)tcnfdjen ein ncue6 ü3 ejidjt erC)nitcn bat, jo ift mid) fein •cicrtag umgeftaltet 
worbcn. `•tIie jiir ben 2lrbcitt'•tag anbere C33cfe(te (s5iiltiglcit erl)altctt T)aben, fu wirb aud) 
ber acierabenb neu ge ftaftet unb gef ormt. 

214rrft au Cämd• ipielen? 
Tie T eutjd±e Cd)adjgcmcinjd)ajt ber 9tC.> 

s "•M• WIM M MOM fW= CSemeinjd)a f t „raft burd) •reube" bringt bir bie 
70 fj[` • 11l• 9)tüqlid)lcit, nit beinern •cicrabenb, in bciner arei8eit 
e r MIM WE e• s• •,• biefe• „löniglid)e Cpiel" im Strcife beiner Sameraben, 

beinet (33emeinjd)af t All jpiclen. 2(1a Ccl)adjjpielet 
5 ;• % R weißt bu, baf• leine &fd)äjtigung in beiner areigeit 

jo angetan ift, wie ba• Cc1)a•, bit bae erlebni• be• 
4 • '•• u• $• Sämpf ent> unb Ciegene gu vermitteln ! 2lm Cdjacl), 

,A brett gibt e? nicCjt eerlunjt unb Ctanb, jeber Cdiad). 
jpieler ift bein guter Smnerab. L)b bu nun ein fertiger 
CctlacljjpieCer ober ein 2Cnfänqer bift ober aud) nur ben 

I •:ü • • • ; j • 213iatf cT) Fjaft ba? Cpiel gu erlernen - in ber Teutjd)en 
Cd)ad)gemeinfd)ajt ber 9tC.S03emeinjd)aft „ Straft 

burd) •reube" f inbejt bu bie beratenbe unb betreuenbe Oinrid)tung, bie bit alle 972öglid)leit 
W Cd)ad)jpiclena bietet: 

lInterTjaltung•jpiel ,llntcrrid)t 
C•ingels unb 9)2annjd)afWämpfe - bi• Ant Teutjd)cn 9)teifteridjaft 
2ltelbe bid) an Sur Tcutjd)cn C-c()acT)gemeinid)ait unb jpiele mit unO Cd)ad). 3n ber 

Crtjgruppe 9)(ittingen wirb TonncrRag? Don 19 bi;i 22 llhr im ev. ßjemeinbeT)auO 
•)attingcn, 23rucbjtraf3c 32, Cd)ad) gejpiclt. 

2tuOtiinfte, ad)ad) betrcijenb, crlebigt ß3. m)ilte, •jenrid)e'•(itte, •iattinqen. 

täöjungen: 

R(ujqabc 1: Seif; je(3t ittt i,weiten 3ug matt. Sc5 - d3 = Lb2 x Del. Tbl x 
b5 ++ ober  - Df2 - c2. Del x f4 ++. 

Ter birelte 9ltattgug ift jclbftverftänblic• nad) bem •;pringergug Del - c7 ober c8. 

ücfpiclt am 13. £ttober 1937 fnn bic 2iodjumcr :; tabtmcifterjiyaf t 
2z'3eif;: 2errle, Ctabtmeifter ber Ctabt 23odpmn • uCgA•e c• 

im ,• aTjre 1937 r 

CcfjwarS : Tr. Siimprnann, m3elper 
1. e2 - e4 2. e7- e5 
2 Sc3 2. Lc5 
3. f2 - f4 ( Vci• will bie 3, d7 - d6 

9)tittc.) 
4 Sß 4. Lg4 (f-Sine gute aejjelung.)5 
5 Lc4 ( Trobt L x f7 + 5. Sh6 4 
nebjt SO + nebft D x 
Lg4. ) 

6. Tf8 (?) 6. Sc6 (V brol)t Sd4.) 2 
7. Se2 (21}ei• T)at leine 7. L x Sß 
anbcre 9ltöglid)leit.) 

8. T x Lß 8. Dh4 + (Seif; berCiert 
cinen ftben.) 

9. g2 - g3 
10, c2 - c3 ('Meif; verjud)t 

in ber 9)litte fein itjeil.) 
11, d2- d4 
12, c3 x d4 

13. S x d4 
14. TfI 
15. L x f7 +(Turd) bicjc• 
Manöver gewinnt Ueif; einen 
•Bubcn 3urüd.) 
16.Dxg4 
17. Keg 

Mier wurbe bie Partie remi4 gegeben, 
verliert minbeftenf eine aigur unb bamit 

8 

7 

8 

3 

I 

9.Dxh2 
10. Sg4(!) 

a b c d e f g h 
Matt in 3 $ügen 

11, e5 X d4 
12. S x d4 

(Z-djtvar8opfert eine •igur, 
bie aber jcf)on im 3weiten 
suge wiebergewonnen wirb.) 

13. Dgl + 
14. D x d4 
15. K x f7 

16. LW + 
17. De4 + 

trobbem fie für Weiü berloren war. Weiü 
natürlid) aud) bie eartie. 

i 12geCfoArYeCYe! 

11nfeCe OUbiraCe 
Henrichshütte 

Wir grütuli 
jute 250h 

14rbeit 

R(uf eine fünfunb• 
SwanSigiährige 

Zätigteit tonnten 
Surüdbliden: 

Ctodjcr 
i•fricbridj acilte 
Süutpc(bau 

am 4. Rtpri( 1938 

Slranfti4rer 
Marl £bertico 
atat)(1vert 

am 4. R(prit 1938 

1. Gie•grubcnarbeiter 
4.%aul lit f en 
atat)twerl 

am 8. 2(prit 1938 

Sto0fai)rcr 
2(uguft •qaarmann 

10oä)ojen 
am 15. Rt.prit 1938 

,IN: 

•. 

fter3l. GlürNmunsch K 
3um M AP • 
beit5jubiläum! 

Zd)rcincr 
9tubotj Lr)tenill 
öauabtcitunq 
am 7. Wprit 1938 

!Cbermei fter 
3o(jann Stüper 
Ctahtwert 

am 10. 2(pri( 1938 

Lolettrojthtveiter 
(SSuftav zdjmiff 
9JIed). Wertftatt 
am 13. 1Lpril 1938 
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gtr.9 2iier1s:3eituug Gcitc 7 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

L (±Sicjlgrubcnarbcitcr 
,1ohann Sltimaä 

C:.taf)tüvcrt 
am 17. Itprit 1938 

Zen .3ubitaren 
unjcrc tjcr&tidjjten 
oHüdwünjiyc I 

Gussstahlwerk Witten 

Zon tints natij redjtä: 

304ann 3erold)WOU 
9nartinwert II 
eingetreten 

am 28. Mai 1913 

Slurt Marnitl 
23erwattung 
.Qanblunge. 

bebotlmädjtigter 
eingetreten 

am 1.8tpril 1913 

Sgermann 2ijd)ewjti 
eilrobeamter 
eingetreten 

am 1. etprit 1913 

Zen ,3ubitaren 
uniere Ijer&tiä)jten 

C+Stüdwünjttje! 

8tuj eine jünjunb• 
&wan&igjäfjrige 

lätigtcit tonnten 
&urüdbliden: 

S)err 
9(batbert (2&ag 

Gtatjtwert 
am 22. 9)1är& 1938 

-Wrr 
ZE)oma6 Rlub&iot 
ileinwat&wcrt 

am 23. 9J1är& 1938 

•Dcrr 
emit Zranbt 
2ilodwal&tvcrt 

am 31. 9Jtär& 1938 

lZen 3ubitaren 
un jerc tjcr&lid) ftcn 

6Slüäwiinjdjc! 

Henrichshiitte  

sCllgd f CÜbQCQC tobCrillge 
Ojtergriijie janbten bom R(rbeit•bienjt: 9lobert 9Rün&berg, LmManb (friiher Qet)r 

wertftatt); Ctto Gd)mibt, $ippjtabt (jrill)er S'ehrwerlftatt); 91011 Ceberin, Uejer, 
miinbe (friiher Qer)rwertftatt). 

58om 9)tilitär: •)elmut Clfall, C3)umbinnen ( frill)er 2CI)rtUCrtftatt). 

WAllliYidliltAt%Cidfdp 
Henrichshiitte 

eE)ejd)tietungen: 
9(uguft Vajjermann, Valbwert I, am 4. 4. 38; Stiermann Ualbe>)er, Lijenbatpi, ant 

1. 4. 38; 3ojef !•ude, T7ted) Vertftatt VI, am 2. 4. 38; •ri(i 9labenort, Stolerei, ant 
2. 4. 38; & rnl)arb Tlowat, WIlgem. 9lep.=Ucrtjtatt, am 2. 4. 38; Sarl (3regel, TJted). 
Sertftatt VI, am 9. 4. 38; SilT)elm Sl'altii()ler, TJ1ed). 'ßertjtatt VI, ant S. 4. 38; UT-aft 
Vatjl, •Dammerwert, am 16. 4. 38; Salter 9leinert, (sijengiefierei, am 14. 4. 38. 

f+Seburtcn: 
Wn G01)n : 

rtr CRar Tlagengaft, SDammerwert, am 8. 4. 38 - Uoifgang; $auC $aulsborf,Uai&> 
wert II, am 11. 4. 38 - ,!•an• 2ubwig; Sßilt)elm Cd)äfer, t)ammerwert, am 14.4. 38 - 
CSerb; i)tto Stranb, 4•odjojen, am 16. 4. 38 - Csiiinter. 

(Yine Zod)ter: 
9(bolf Ziggemann, (5jengieterei, am 12. 4. 38 - (SOriftel; •)erniann Ullejener, Tied). 

9ßertftatt III, am 16. 4. 38 -•rita; •jeinrid) X3oj1, Ctal)Cpu•erei, am 16. 4. 38 -•jilbc. 
Cterbcfällc: 

Salter Sßeftermann, T3earbeitungFwertjtatt, am 25. 3. 38: 9tugujt Cd)utte, (•lcltroo 
wertftatt, am 31. 3. 38; (•l)ejrau be• Ctto CsSeltner, Ualbwert 1, am 2. 4. 38. 

Annener Gussstahlwerk 
el)cjdjtictungcn: 

.•elmut Orennelen, aeinpui}erei, am 12. 2. 38; 2tlf zeb Tid•öner, T)led).=Vertftatt, 
am 12. 2. 38; ernft Cicljelf d)mibt, CtaTjlwert III, am 19. 2. 38; •)ubert zrie•en, C-toh(= 
wert 1, am 21. 2. 28; Csiuftab Vilbe(m, aormerei I, am 5. 3. 38; 8tlbert Sütl)e, S'ol)n- 
s2i6teilung, am 5. 3. 38; Starl 9lid)arbt, 1?lao, am 8. 3. 38; •erbert Cd)eibell)utl), aem9 
puterei, am 16. 3. 38; erid) Zaubert, 93au-ßt6teilung, am 8.4. 38. 

C+3cburten : 
(gin soljn: 
T[uguft Cteberotr), !aormerei II, am 4. 2. 38; (ftnjt Qumpe, (slettro-verlftatt, am 17. 2. 

38; 9(balbert GtolO, 9ltect).-Vertftatt, am 18.2. 38; FjohannSilmjlt,aormeret III, am 
8. 3. 38; •rij; aurcbtlanb, 97ted) =Vertftatt, am 22. 3. 38; ß(uguft S'ecl)termann, (1lettro• 
9ßertjtatt, am 23. 3. 38; t)einxid) •)einemann, !•ormerei III, am 14. 3. 38; I✓tto •3a1)le, 
a-ormerei III, am 2. 4. 38; 2lrtur $id)otla, TJtartinwerl, am 2. 4. 38; •ieinrid) Cchneiber, 
T7ted).-Tiertjtatt, am 11. 4. 38; Grid) Ueigert, •ormeret III, am 11. 4. 38; R(lbert 9)larbi, 
2oTjn-S2lbteilung, am 12. 4. 38. 

I (Sine Zotter: 
UilT)elm 2eujd)ner, !,•ormerei III, am16.2.38; Uerner SSIef fmann, CtafjltvertIIi, ant 

26.2.38; 2(uguft Cbber, aormereiIII, am 10.3.38; $aul 9lebtta, C;,taOltberl III, am 11. 3. 
38; Sill)elm böjf ten, •iammerwerl, am 13. 3.38; 9tugujt Cd)röber, •:( nbjtrahlgebldie, 
am 17.3.38; 91itarb •agenlötter, aormerei III, am 16.3.38; S:iermann 9lojiepe, Ctar)ls 
werl 1, am 22. 3. 38; (3eorg 93aum, &inpujterei, am 25. 3. 38; Surt •JippcC)en, aormerei 
III, am1.4.38; 2tugujt,•pügger•, aeinpujCeret, am 11. 4. 38; Qmil 9lotl)jtein, Gchreinerei, 
am 19.4.38. 

Gussstahlwerk Witten  
efjejdjtieljungen: 

1•an• 58gcblowjti, Zergiiterei, am 15. 1. 38. 
Geburten: 

(Fn Gor)n: 
2IIiC•elm X3ornbran, Stranf. Oettrobetr., am 29.3.38 - Slau•; •)elCmutlj •auft, 

!Bearb. Verljtatt III, am 2.4. 38 - Volfgang; (i)uftab 2nft.=Veriftatt I, ant 
6.4. 38 - `,Jtieter; •einricl) T1eut)aO, C-tal)Cwerl, am 7.4. 38 - gieinridj; 9rcin₹)olb 
Stiijterle, Bur. `9raTjtwert, am 8. 4. 38 - 9leinl)arb. 

(Yine Zod)ter: 
Lftnft 2iebig, Oauabteilung, am 2. 4. 38 - Rtntonic; ,aojej TJteeutti►3en, Cd)arwalb• 

werl, am 3.4. 38 - 9lutTj; 211ilTjelm 9)lerteO, 9)ammerwert I, am 9.4.38 - 91eji; `Jriebs 
rid) Vaguer, CtaT)Iwert, am 8. 4. 38 - Margarete; Slar( (,rrl•of, $uricf)terei, am 19. 4. 
38 - 9lutTj. 

•tcrbejätle: 
Stinb •Oorjt W ßSrocl)owjti, Ctabbiet)erei, am 22. 3. 38, 6`•age; Siltjelm Vat, 

jd)er, fritl)ere aormerei, 68 c•aljre, am 24. 3.38; St'onjtantin Stiiper, •)ammerwerl, 
75 ,•aTjre, am 29.3.38; •ujtttF• •) osbacb, Ctat)lwerl, 74 ljai)re, am 30.3. 38; Sinb 
Urfula bez R(Ifreb Meier Su •)artum, Z. U.4, 2 Monate, am 5.4. 38; Sinb (35tintet W 
2eonbarb CKaW, S1`ranf. (Sleltrobetr., 11/4 ,•ahr, am 7. 4. 38; ,•ojcf 9(ppclt)a0, 93earb. 
Uerlftatt I, 17 Fjai)re, am 10. 4. 38; Uill)elm 2tiCtiel, ClSrobwalbtverl, 73 Zat)re, am 
11. 4. 38; Stinb •iorjt bes3 •)an• 9iowat, $urid)terei, 1 Zat)r, am 12. 4. 38. 

Presswerk Brackwede 
eßejd)ticßungcn: 

Salter Csiolbbed, &trieb II, am 18. 3. 38; Ct3crf)arb aed)tel, Zetrieb II, am 18. 3. 38; 
,•Oelmut iJef f elle, 58eteieb III, am 25. 3. 38; 911f reb 3jelt, (Sleltrojd)weij3erei, am 25. 3. 38. 
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Seife 8 9Bcrfs :3cituug Nr. 9 

(Yin •,: ohn: Ocburicn: 
.•Dcrmann LYllcrntann, $f örtner, am 27. 3. 38 — •icrmann. 
(sine Tod)tcr: 
Vill)elm Vattern, 213ertbeugmad)erei, am 29. 3. 38 — llrjula. 

etcrbcfäüc : 
Zod)ter •nge ber 9(rbcitcr• Sarl ?23ergmann, 23etrieb 1I, atn 21. 3. 38; ',•rau be• 

23ot)reO Qubroig S2'aijer, (S(ettrofd)Iveif;crei, am 14. 4. 38. 

Stahlwerk Krieger 
erycjdjlie jlungcn: 

,•)an• 2ewanbowjti, •nftanbicjtuttg•werljtatt, am 2. 4. 38. 

(Sine Zoci)ter: (•Scburtcn: 

Sill)elm 2admann, &arbeitung•tvdrljtatt, am 30. 3.38 — ß5abrie(e, S?Innemarie; 
eugcn 2i*anbcnl)erg, 2learbeitmtg4weriftatt, am 31.3.38---- Z̀3arbara; $1)ilipp 11ol)n, 58:, 
arbettung•wert ftatt, am 8. 4. 38 — 9lbefe (sSertrub Maria. 

Gtcrbcfätic: 
(Slcfolgjd)aftamitgiicb Z;alentin 23et)rorojti, •:.tal)lwert, ant 11.4. 38. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
C•hc jdjCicf;ungcn: 

(tSuftav 5₹ipper, 9labjajtbetrieb, am 6.4. 38. 

$wiflinge: Geburten: 

(iSuftao Sob3ad, Meä).•Serf ftatt, am 10. 4. 38 — Qicjclotte unb (3)ertrub. 

9(m 24, 9)tärS 1938 oerftarb unjer jrtiljerO CSjefofgjd)af0mitglieb 

'OerC 20iY0e1m fflaeicheC 
im 9(Iter oott 68 7jaTjren. 

Ter 23erftorbene war oon 9)tai 1890 bi• •ebruar 1930 in unferer 
f rüT)eren •ormerei al• Clluüpujter bejd)äf tigt. 

`I3ir werben b0 R(nbenten an unjeren langiäljrigen unb treuen 
f riiljeren Mitarbeiter in (-•-tjren ljalten. 

•i9itten, ben 28. Märg 1938. 
23etriebbjürarer unb C•SefoCgjiyaft 
ber'JtuTjrftafjl @titicngejcllfdjaft 

(4uü ftahtwert 2üittctt 

MOW 
'2(m 29. 9)tärg 1938 oerftarb nad) längerent Qeiben unjer ftül)ere? 

(+tcf olgjd)ajt•lnitglicb 

40erc sonftantin Aüper 
im 9(Iter von 75 2aT)ren. 

Ter 2̀3crftorbene roar loon 9)2är3 1915 bia_ geptember 1928 dunäd)jt 
al•i Meifter unb jpäter ale 23orarbeiter in unjerem „Dammerroert 
bejd)äitigt. er geljörffe nad) jeinem 9(u•jct)eiben weiterf)in ber '8etriebe- 
frantentajje att. 

Vir werben ba •-, 9(nbenten an unjeren l(ingiäf)rigen unb treuen 
iriiijeren Mitarbeiter in (•-ljren f)alten. 

V, itten, ben 31. 9)liirA 193S. 
2lctricb;?füryrcr unb C•Scfolgfd)aft 
ber 9tut)rfta>)l 4[itiengejeCtjdjaft 

(+Suf;ftaFjlwerf W itten 

9-ta(bruf 
9(nt 30. Mär3 193S loerjtarb nadj furger, jdjwcrcr Srantt)eit unier 

iriit7creg (15ejolgjd)ajBmitglieb 

teCC aqltqo ftobtAd) 
im 74. Qebe0iaT)re. 

Ter Terftorbene war bon •auni 1909 bi4 Clto(er 1932 mit einer 
llnterbred)ung in unjerem C-tahlroert ale, 2iljmelgmcij'tcr bejclläjti-gt. 
Csr get)örte and) nad) jeinent 9(u•jrT)eiben weiterTjin ber $etrieb4= 
frantentajjc an. 

Ulir roerben mtjerem langjäf)rigen unb treuen itüheren 9)titarbeiter 
cin et)renbea 9tnbenten bcwaEjren. 

Fßitten, betr 1, s)lpril 1938. 

'letriebsführer unb (+Icfo(gjdjaft 
ber 9lufjrftaf)t @lttiengejelijdjajt 

OuUtaE)lwert 'Witten 

ffladhruf 
91m C:,onntag, bem 10. 9(pril 1938, verftarb nad) langem 2ciben 

unjer früC7eree (3Sefo(gfd)aftemitglieb ber 

'EebrYing uoiei epperbane 
im 2(ftcr oon 17 ,aal)ren. 

Ter !Berftorbene roar oon 9lpril 1935 bi• ,auni 1937 a0 Trel)er- 
(efjrling in unjerer &arbeitung•werfjtatt I befct)äf tigt. 

Uir werben unierent fleifligen mtb ftrebjamen jungen Mitarbeiter 
tmb lieben Sameraben em cTjrenbO 9(nbenten bewal)ren. 

2ilitten, ben 12. 9(pril 1938. 
2;etriebbjüC)rer unb (tSefoCgfiyaft• 
Der gtur)rftalji ßlttiengejettjdyaft 

CSutftatjltvert Witten 

••adhruf 
2(m Montag, bem 11. 52Cpril 1938, berftarb unjer jrüT)ero (jejolg- 

jc()af Bmitglieb 

0eCC 20IY0¢Ytn Ist"Aer 
im 9ffter bon 73.2ibren. 

Ter •ßerfterbene roar bon Zuni 1891 bid Mai 1931 mit tunen 
Unterbred)ungen ale etreder in unjerem (lirobwalgwext beid)äf tigt 
unb geljörte aud) nacl) feinem 91ueid)eiben aue bem Wert weiterlin 
unferer an. 

Vir werben unterem langiäljrigen unb treuen f rüljeren Mitarbeiter 
ein etjrenbe• ß(nbenten beroatjren. 

Vitten, ben 14. R(prit 1938. 
2•etrieb ,jüryrer unb öefolgfdjaft 
ber 9tut)rfta41 •CitiengefeCljöyajt 

($uü ftafj(wert mitten 

fflaftuf 
9(m 11. 2(pril 1938 loerft(irb nad) tur8em, jd)weren S'eiben an einer 

2ungenent3ünbung unfer ß5ejolgjd)aftemitglieb  

betr 2,;alentin Zeorowifi 
im 91lter bon 64 •al)ren. 

Ter 2erftorbene ftanb jeit bem ,"•ahre 1927 in unjeren Tienften 
unb bat fid) in ben fangen 2aljren jeiner al• ein 
braber unb guter s?trbeit•tamerab, ber ftet• in treuer $iliä)terfültung 
äu unjerem Verfe ftanb, erwiejen. 

•S'tlir werben ba 9(nbenten an ben (•-ntjd)tajenen fte9 in tjofjen 
(•.t)ren fjalten. 

`•etriebbfütjrer unb C•3efatgjiyajt 
ber Jlufjrftafjl •2tftiengefelljdjajt 

Ctahiwert Srieger 

2(m 15. R(prif 1938 loerftarb nad) turger, jd)tvcrer Srantljeit ber 
giicl)ter 

teCC telnCl0 26UrYengeCa 
im 9(tter loon 34 •5aTjren. 

Ter )i3erftorbene war feit bem 11. Mai 1937 in unjerem Vert 
bejcljäf tigt. 

Vir werben ba• 9Cnbentett an unjeren 9)titarbeiter in C•l)ren Tjaften. 
&3radroebe, ben 21. 9fpril 1938. 

2letriebi:•füC)rer nnb öefoCgjdjaft 
ber ffluljrftatjl t2lttiengefeltjdjaft 
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Kleine Anzeigen 
können Werksangehörige 

kostenlos aufgeben. 

Coin b3w. 3tvei möblierte Simmer 

clot[. mit Boller Tenjion gu vermieten. 
eüttenau, ,£uijenplob 2. 

23erlag: (5ejclljd)aft fiir 2lrbeitspäbagogit m. b. Sj., Ziiffelborf. S auptjd)riftleitung: $. Rub. a- i ` cl) e r, Sereinigte 2bieris3e'tungen, 5•iitte unb Sdjad)t, Dijf ,f elborf, 
=d)Iiej;fad) ;LS.'•3erantme•rtlic£) fiir ben reb,attionel(en • nfjalt: i.23.: (•ieorg • ifci)er, •iifjelboxf. • rttct: •rojte Zierlag unb •ructerei S•i, •lüfjelborf, •reffel)aus. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




