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für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13.3abraana 
4)ie „ UerN-Seftung" erfebetnt ieben 2. Brei. 
tag. 9tacbbrud nur mit taue(Ienangabe unb 
Cfenebmigung berrjaubtROriftlettung aeftattet 18. Mära 1938 Sufdlriften ftnb 3u rtd)ten an: 9tubritabl 

4li t •ßief., $enrtä7•biitte, $attingen, 4ibtet• 
lung Od)rtftiettung ber 9ßerN • $ettung 

Summer 6 

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

Deutschen Arbeitsfront 

•fterreiäj ißt ein 2«tib 
:Dieje ittfpaltsjdj,mere 23ot,jahaft vernahm uniere in ber 

SJZadIt vom 13. 3um 14: 93Zär3: „Sonntag, ben 10. Xpril 1938, jinbet eine 
ireie unb g:ehei,me 23o1f5aUiti,mmung .ber über 3m,an3i,g srul)re alten 
beutfd)en fftäntter unb 'e•rauett fleiterreidl5 über bie V3ieiDervereinigung 
mit bem Zeufjchen 1-9ieiche iftatt." 

Tieje avenigen Worte jchlieüen eine gejitjidltlidl l)odl.be'beuti,ame t;at in 
iid1: 2ag beutjd)e fleifterreich Tat Zum l•eut•ichen .'Reid) 
3 u r ü cg g e j u n ib e n. Wag s.ahrhunberte lang burd) biplom,atißd)e Sünite 
au5eitranber,gerijf en mar, iit anieber 3ujammettgeilojjen: Oodf •jatta 3u 'I3obf, 
Olut 3u 23lut. 

: .. 

t?enn £Dejterreid) iit uralteg beutid)e5 •' anb. (95 bilbete bie flitmarf 
beg 9ieicl)e5, eine iSchut3mehr gegen men •• -̀iniall ber •junnen unb türfen. 
2lui jeinem eoben gelang eg, ba5 2l:benblanb vor ben •jorben Z)fd)ittgi5- 
lhang unb 0he15 3u retten unb bamit Zugleich bie Sultur unb (6eiittung 
(guropa5 3u erhalten. 9ft genug ,ha'ben SJefterreid)er ttnb zeutiche in 
£ruberfriegett ;jich gegen'ieitig 3erfleijd)t. Tie 2änbergier ber .5ctbSburger 
mar bie 2lrja•e jolthen (Btreite5. 

'Über jeht ,rit bag alle5 vorüber. Wad)ibem jd)on 1914 •Deutichlanb unb 
fleiterreid) tSchulter an Schulter gegen bie j•einbe im Weltfriege im tYelbe 

Nabrei f entvalgtverf 

n(ufnahme: S?. 2iebetrau 

bei Zetiff0en MCIFOO 
Stanben, fittb fie nun viillig imiteina>Uber vereinigt, unb 2C b o I f5 i t 1 e r, 
ber gü'I)rer unb Sait3ler Teutjchlanbg, ijt jegt ber js ü,h r e rO r o h: 
beut'idllanb5geworben. 

„0g lit wie ein Märchen." Zex jran iijiiche sournali.jt, ber biejen „%- 4 
jeinem •3ari,jer •batt melibete,•3jat •e•jt. War Zweimal vierunb3man3ig 
Stun'ben vorher nod) niemanb au53atijprechett wagte, fit t;atiadle geworben: 
Zer ?lnßd)lug ift voll3ogeit. Groj3ibeutjchbanb fit fein Zraum.bilb mehr, bem 
unblutigen 2lmftur3 Ült bie gCle4lidje Veranferung beg neuen iitaablid)en 
3uitanbe5 auf ,bem i•uüe gefolgt. Zieje 1.atjacl)e allein rüdt ibie 2e-beutung 
,ber Dliterreig)iiLj)en Jievolution in ba5 helt'ite 24Cht be5 gro13en meltgejchiCht- 
bid)en tJicicheheng. Mann fottnte 2lehnliche5 ver3eichnet werben, wann iit 
ein ,itaatliche5 'Oebäube iläg.licher 3ujammettgebrod)en, mann .fiegte ber 
.Wille gefnechteter 97tenichen 3u 3?echt unb cyreiheit mit gleid) elementarer 
Wucht? 05 ift jd)on fo, wie ein anberer ?gran3oje in einer Tari'jer,3eitung 
lichrieib, ba• ber j• fihrer in .vieru nib 3,man3ig'Stu nib en er - 
reid)t habe, ,ma5 vorher in safjrhunrberten nicht ge= 
j ch a•f i t werben'f o tt n t e. Mag wollen gegenüber biejer T)eiite5t,at 
unb energieleiftun• ibie fittnlojen •3erjud)e ibebeuten, burd) 13rote'jte ben 
•Gang meltgejchichtltd)en (5eicheheng au13uhalten, ba5 bie -Stimme 'Deg 
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Seite 2 9crts=3citung 91 r. G 

o-,870/-, ' 

,die•t'r" 

9J2obeCliert in Ttajlilin 
von 2ehrfing j3rieb!)e1m 
CSautter, r. 2ehrjahr 
in ber Cri(engic[crci 

`2iufn.: •D. Eicbctrau 

,Vlute5 unD ber Ieibenßchaftliche 213iI1e jehidialverbunbener Vritber rajdjer 
3um 'Giege fübrte, a15 jene papierenen i3roteite veriagt unb nieber= 
$ejcbrie!ben Rvurben! 21nb was gebt biefe beutiche 2ingelegenfjeit jcbon 
anbete an! Zer 21nic)Iuä mirb am 10. 9lpril burtb eine ebrlicbe 23ottg= 
ab'ftimmung beitätigt werben, unb 3wa-r mit 3ablen, bie — bavon finb 
wir niiber3eugt — bem subel ber Orüber unb 6ch'weftern in ter beutjchen 
£3itmart ent!precben, bie auf iTrem Giegeg3ug feinen Gegner fanben. 

llnb bieje5 eeijpielloje Geicbeben war nur möglich, weil eg eine 
rfebenstat von weltgefchitbtlicljer eAeutung b-arftellt. Einer ber gefäbr: 

ich"ten 1lnrubeberbe iit nidjt mehr. C•in C•pielball 'ber S2ataftropTenmacher 
verlrbwanb für immer, ein weitereg (51!eeb aug iber Unrecbtgtette bat 

•yriebengbittate wurbe entfernt. Zie ebr'Iidlen in ber Welt entpf ihnen unb 
begrüben biete tat, bie anberen mögen 3etern unb jammern — wir taifen 
uns in unjerer ftol3en Rube nid)t stören. Zenn wir wiffen feit bem 
12. Mär3 1938, bai3 unaujbaltbar auch in Dejterreicb ber l6iege53ug bey 
Red)te5 iit, ben ber iübrer uns IDeutie Sit geben befahl. Unb wir iteben 
nicht mel)r allein. Zie ritterliebe Santerabjd)aft unb 3uverläf fige treue 
beg Zuce, bag tiefe 23eritänbnig für bie Ontwitllung ber luge, bas in 
itänbig wac)ienbent Unt.jange ung aug vielen £änberit entgegengebracbt 
wirb, iit 23ewei5 für biefe 23ebauptung. Tie 21d)je 23erfin—Rom wirb über 
Wien Sum flrbnunggbtoct, um ben fier) ein n e it e 5(9 u t o p a.q e it a 1 t e n 
wirb. Zavon finb wir e'benjo über3eugt wie volt ber tat ache, bad bag 
unerhörte (greigni5 biejer tage bem trieben in Ouropa meet gebient bat, 
alg alte Rebelt unb Ssonf etengen ber Iei3ten sabr3ebnte. Coo bad lebiglicb 
ber 2liunig) bleibt, bad aud) bie anbeten Giro•mäd),te bas OIement beg 
?•rieben5, bag (iro•beutich,laub fortan baritellt, in Ijeiner gan3en geomal= 
tigen 23ebeutung jo raicb er's ennen möchten, als e5 bem non ihnen Ijo oft 

unb taut vertünbeten Willen gum trieben entjprid)t. Zaf man fig) 
täujd)en unb burl) eine nid)t vor'banbene Macbt irreführen Iieü, bat bag 
feige Vertriecben ber Ed)ufd)niggjd)en Mitläufer vor bem 2lnmarid)• ber 
9tationaljo3iali•iten bewiejen. 9tnn beißt eg bie Zcnge jenen, wie fie in 
2S3irtlicbfeit finb. Run gilt eg, bie (Bd)eutlappen ablegen unb einem 
23olt gegenübertreten, bag fig) jein (5efd)i(t geitaltet traft beg ewigen 
unveräuüertid)en Recbieg •f reigeborener Vl Iter. 9I'un heia e5 trieben 
fd)ließen unb augtöjd)en, wag man in bem 23ud) beg 2lnre(f)t5 ver3eid)nete. 

* 

„Zie öfterreid)ifd)en (Yreigniife gren3en an ein 213unber. (Beit mehr 
alg tauienb sa1)ren beitebt bag •3roblem ber Vereinigung aller 23ölter 
beutjcben efute5. Mag •3rin3en, Könige unb Raifer nicht vermocbt Taben 
in feiten, in benen l•eutid)lanb burd) nicbt5 unb niemanben angefod)ten 
war, bag wirb von einem 9Nann ans bem Volte voltbrag)t in einer ,feit, 
in ber bag beuticbe 23olt nörblicb unb füblid) ber 9iibelungenitraüe 3er= 
riff en, mit i•üüen getreten unb erniebrigt war. Diejer Eann aus bem 
23affe, in Defterreid) geboren, iit bann nag) Zeutid)lanb ge3ogen, um eine 
9Racbt 3u erobern, wie 'fie niematg ein Saijer Ober Rönig bejeffen bat, 
unb fehrte nun 3urüd in feine 55eimat, um sie mit Zeutid)lanb 3u einem 
groüen Reif) von 75 Millionen Oittwobnern 3ujaminen3nicbmieben. Zar, 
ijt ein S5elbenepo5." dr 

Dieje Worte id)rieb nicht etwa ein Zeuticber, Tonbern eilte in 23rüffel 
erid)einenbe ulämifcbe 3eitung. 9Ran liebt, bah man ung auch, bort 
begriffen unb veritanben bat. 

Zer j•rü)Iing 3iebt in5 2anb. Sonne unb subel liegt über beutfd)ent 
£!anb. (gin wa)rer 23 ö 1 t e r f r ü h 11 n g ift eg, ben mir biejeg Mal 
,qenießen. Mir finb fitber, ba• unjere GefolgfcTaft erbobenen ,ber3eng alt 
biejen (greignif f en gefolgt iit, unb ba• fie mit tiefer innerer Vef riebigung 
in bief er 2S3od)e an bie 2lrbeit gegangen lit, in ber wir nun aud) mit 
unferen öfterreic)c'ifl)ett 23rübern ung 3uljammenfinben, um Bein gemein= 
jamen gröüeren Z3aterlanbe, b e m (5 r oü b e u t,j d) l a n b 21 b o l f 
.5 i t I e r g, ben 2>3e'g au bereiten 3u g1an3= unb mad)tvollem 2lufitieg. 

Wa0acbeftetodifuno 
bet tebtfinge auf bet 193s 

23or ber a3rüfung5tonuni'jfion für •arbarbeiter ber snbuftrie= unb 
•anbet5tammer in 23od)uni Taben fig) in biejem :va)re iteununbfüntf4ig 
2ebrlinge ber '•3rüf ung unter3ogen. 21IIe ?tebrlinge Taben bie Trüf ung 
beitanben, !betett 9Zanten wir tta•cbiteben'b veröfientlichen. 

i?ebrlinq 23eruf 

Stord)inann, Otto 5d)loficr 
Sdiu1;;, belntut .:.d)bojjer 
Geverin, Roli 5d)lofier 
Sz:attwintel, Güntber ; d)Iofier 
.Sebröber, Walter Gd)Iojfzr 
i•ieperntann, 121Zi11i 5d)Iojjer 
iominiti, 2llbert 5cblojfer 
Dbqffet, Star1 Sd)Ioffer 
non berjen, Otto Gd)Ioffer 
'.^.".öljngen, Walter äd)Ioffer 
9)tq'itt, 3ran3 Sd)loffer 
•unba, S)ans Sd)Ioffer 
2Bajjermann, 7•rit3 Scbloffer 
17-ittler, 12E1111 5d)loffer 
Degan, Eugen Gd)lojfer 
C•3igan, ban5 Srbloffer 
Sr'ahr, I✓bmunb Drdbex 
zrübr, beiri3 Dre•er 
•üajelmann, bein3 Dretjex 
(ii`ebxmann, •Bi[Ii Drcber 
Duba, `•3eter Dre•beT 
9Jtatt, • ricb Dreber 
211tebclD, 9{icbaxD Dxeber 
9naroger, •yr.it3 Dreber 
23edmann, 2Bi11i Dreber 
Sämper, 4•.Gwalb DTeber 
Siempia, 21ti1fjelni Dre1)er 
9JZen3e1, 213i11i Dreber 

prattiid) 
genügenb 
gut 
genügenb 
gut 
genii-genb 
gut 
gut 
.gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
geniigenb 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
girt 
gut 
gut 
-gut 
gut 

tbeoretif(b 
febt gut 
gut 
qut 
gut 
gut 
'gut 
,gut 
-gut 
-gut 
.gut 
gut 
-gut 
genügenb 
Igenügenb 
-gut 
gut 
gut 
But 
genügenb 
qut 
geniigenb 
gut 
ßebr gut 
gut 
gut 
'gut 
.gut 
jebr gut 

,£ ebriing 

flbenbaeb, Güntber 
bülsmann, (3elig 
211telbelb, .5elmut 
21301j, i•ßau1 
•ßrin3, 1213i1be1m 
Cacbäf er, Tauf 
Rubolf5, !2luguft 
•exin,g, SaT1 
Wolf, •jugo 
23aT,bt, l5jein3 
9jtün,3b•erg, Robert 
sattle, •ßau1 
Rab3io, Dito, 
9JZiä)e1g, mitbelm 
•3abxenbolt, '•rid) 
(Uronowli''tt, 'Orloltt 

tbile, Sjeinricb 
3iT11er, beinzid) 
9Jlattern; .5ermann 
213oitowi'3, bein3 
bobage, Erig) 
8ex, 2iuguft 
Rinid)ee, Erid) 
6anbner, 231111 
Sprenger, Lzolief 
,3üblte, Otto 
fluoij, j5ritj 
Rebberg, Tauf 
23üttner, (5ünter 
fjartiing, ,belmut 
Didmiann, i•ran3 

Beruf prattiid) tbeoretijdj 
Dretjer gut genügenD 
Lleitriter gut liebt gut 
Elettriter gut gut 
Llettriter gut gut 
2lettriter gut gut 
Llettriter gut genügeab 
(,lettrtfer gut genügenb 
Llettriter gut genügcnb 
Llettriter genügenb genügenb 
Gd)imteb gut gut 
Edpmieb gut gehr gut 
Ed)mieb gut -g•nt 
8dpmieb gut gut 
sd)mieb gut gut 
Sdymieb gut gut 
Stablformer gut gut 
Ctablformer fahr ,gut auf 
Etablformer lehr gut gut 
Etablformer gut gehr gut 
stablformex gut gut 
stablformer gut gut 
stablformer lebt ,gut gut 
stablformer gut gut 
stablformex lebt ,gut gut 
eifenformer gut gut 
Eijettformer gut igenügenb 
Oifen'formex gut gut 
Tiljenfor.mer gut gut 
(giienjormer gut genügenb 
MobeffAreiner jebr Igut jobr igut 
9Robefgd)reiner gut gut 

Zen Iun,gen apacTj,arbeitern unjeren ber3licb,iten 05I,üctwunjdj ,feiwie 2Iu5= 
lbauer ,unb Or'folg auj bem ferneren 2ebett5weg. 
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Nr. 6 9cris .3citung 

2lnerträglidb i'jt jebem Ceemann ber (gebaute, 213afjermangel inmitten 
ber gewaltigen 213afferntaffen ber SJ3eane leiben 3u müffen. farum prüft 
ber Ceemann vor ber i•afjTt forgfältig ben Gü•waffervoTTat unb trifft 
9Na•nallmen, um in Notfällen aus bem JJteerwaffer genieübare5 It3affer 
bereiten au tönnen. 

Genau ijo unerträglid ijt jebem Zeutfdlen ber Gebanfe, in ben 23oben= 
jdä43en •Deutidlanb5 reide Gijener3vortommen 311 befi43en unb bog) Gifen: 
er3mangel au leiben, auf ben' guten Willen jener •P-änber angemiejen 
311 fein, bie veTfjüttbare Gijener3e befi43en. 

2lnbentbar iii e5, baf; beutidbe •5littentedbniteT bie Gef al)T einer eijen= 
erablocfabe ertennen unb niäbt fortdben, wie fie bie in ben 23obenidä43en 
bes Ziaterlanbe5 naturgegebenen (£ijener3e fjüttented)nifd) au wertvollem 
Gif en eTidbmel3en tönnen. 

Go fjaben fidb benn aud) jeit saFjren, unabfjängig voneinanber, beutTdbe 
Oijenfjüttenleute bie 'e•rage ber Yßerwertbarteit ber beutjd)en etjenarmen 
Or3e geftellt: Ibaben geforidt, 23erjude über 23er ude gemad)t, bie Gr= 
gebniffe ergTünbet unb burdb neue 13roben verbeffert, um bie •' eben5frage 
beutidber WelbTwirtfdbaft •3u Iöjett. 

(95 itellte fig) 3uttädjit r)erau5, baf; bie 2lufgabe tedbnif db 3u löjen war, 
wenn man bie eijenarmen Gr3e vor bem 23er1)üttett aufbereitete, b.Ib. ein 
23oTpTobutt jd affte, weld)e5 einen fjöfjeren Oifengeljalt befti3t. 

21ber wie auf bent Gijenlbüttentag 1937 f eitgejtellt wurbe, finb mit 
allen 23eriafjren grof;e Gifenverlujte verbunben. Ginen weiteren, nidbt 
unwid)tigen Ginwanb gegen bie 2lufbereitung ber beutidben eijenarmen 
Er3e vor bem 23erTjüttett itellt bie Gelbittoftenf rage bar. Zie beutidbe 
Oijeninbuftrie tonnte gewärtig fein, baf; ifjre Sonturren3fäFjigteit litt. 

2f15 beites 2luibereitung5uerfafjren ift bas Szruppidje TennverfalbTen 
3u nennen, ba5 ben Vorteil beji43t, mit geringen (gijenverluften ein fjod)= 
wertige5 3miidjenprabuft 3u liefern. 2lnbere j•oridbuttgswege gingen ber 
(glaustfjaler 13rof eif or Zr.=.sng. Mag •3 a j d t e, ;fein 21f ji jtent 
tg. 13 e e 43 unb •jermann T ö cFj 1 i n g, Töff fingen. 

Wenn •j. 21. 23 r a ff e r t in Gnglanb bei C•orbt) ein -5üttenwert gebaut 
bat, in bem bie engl4iden Zoggerer3e 3u Gi f en erjdbmol,aen, ba5 Tofjei jen 
mit Soba entidimefelt unb im Zf)oma5tonverter 3u (Btahl verblajen wirb, 
jo wenbet er ba5 beutidbe 23erf albren ber T)r.= sngenieure 13ajd)te—•ßee43 an, 
madbt aljo beutjdbe '?•oTfdbungen'für (gnglanb nut3bar. 

2ntereifant ijt e5, baf; Sommeraienrat -5ermann T. ö d f i n g von ben 
•orjdpungen ber Glaustfjaler sngenieure erit erfufjr, als 23rajfert fie in 
On tanb verwirtlidte. 2lnabfjängig bavon erfjielt er mit feinen 23erjud)en 
biefelben Grgebniffe. Za, er bejdbritt biejelben Wege, jo baf; bie Zatfadbe 
bejtefjt, baf; es 3u gleidber 3eit an awei Stellen beutfdben (gi'fenlbütten= 
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Leuten glüctte, bie 2[ufgabe ber wirt.jdbaitlid)en 23erlbüttun:q beutjdter eilen= 
armer Grae au Iäjen. Zr. 13ajdbte—Zr. •ßee43 tamen mit i4ren Tatent= 
anf prüden bent 23öltlinger 55ermann 2ibeing &u-vor. 

Wir Zeutjde freuen uns über bie geglüctte Qüjung ber 2lufgabe. (zie 
Gijenbar jtellung aus beutjden „ jauren Grien" füll in einem eigenen 
2lrtifel befdrieben werben.) 

Zie -jütteninbujtrie bat fid in ber 23ergangenbeit wieberbolt auf neue 
Wege ber Gijener3eugung umjtellen müffen: S5eute jtebt fie an einer neuen 
Wenbe. Mürbe man es bem privaten 2fnternebmungsgei jt allein über= 
la ff en, bie Gif eneraeugung aus unieren reidblidl vorbanbenen, eijenarmen 
Grien ins Wert 3u ije43en, entwictelte fid bie ICmjtellung au langfam. 

2fu5 verjdiebenen Grünben müffen wir banadb trad)ten, untere Gr3e 
vorfommen Sur Grunblage einer eigenitänbigen Gijeninbu jtrie 3u madben. 
2fu5jdlaggebenb iit für uns ber unerträglidbe (5ebante an einen t3uitallb, 
von bem mehr über weniger guten Willen frember 23ö1fer ablbängiq au fein 
unb eine 2biieberbolung ber vom Sriege fier jattfam befannten •3Iocfabe 
311 erleben. 

Weiterbin ift .untere banbel5bilan3 nidbt .jo, bah mir es uns gejtatten 
tannen, Zevijen für eif enerae au53ugeben, wenn wir im eigenen Qanbe 
C9r3lageritätten befi4en, aus betten Grien wirtid)aftliäb gewonnen werben 
Tann. — 2fud wirb bie S5ereingewinnung beutfdber Gijener3e neue 2lrbeits: 
itätten erf dlie•en, ba5 beißt neue 2Irbeitsplä43e jdaf f en. 

.`die Tobitoffbectung bereitet international grofie Gdbwierigteiten. 
2leberafl in ber Welt entiteben neue Werte. Gie nü43en nid)t5, jolange bie 
(gif eninbu jtrie über unaureidbenbe Tobitof f verf orgung (lagt unb ifjre •ßro= 
buftion einfdbränfen muh. Gntjdbeibenb gejtaltet barum bie Verwertung 
eigener £! ageritütten'bie Rofjitoffbectung unb'ßrobultion ber ei,fenuerarbei: 
tenben Znbujtrie. 

2fu5 bieten unb weiteren Grünben war e5 unbentbar, ba• bie Gntwid: 
Iung in Zeutjd)lanb allein bem privaten ifnterne4mungswil en übezlaj en 
werben fonnte. 213a5 213iffenjdaft 'unb 2 edbnit vorbereitet hatten, was bie 
politiidben Grfenntni f f e gebieterijd) f orberten, mute verwirflii bt werben. 

Zarum entfeoj3 jid bie C5taatgiiibrung, alle politifdben unb wirtjd)ait: 
Tiden Sräfte beweglidb au madben, um tatträftig bie Gr3grunblage für 
bie Ileimiidbe •5ütten: unb Gijeninbujtrie au idbaffen unb bie Verwertung 
ber gef örberten Gif ener3mengen eu fidbern. 

G5 laffen fid Gruben unb -lütten nidt von beute auf morgen aus: unb 
aufbauen. Um jo melbr 3olfen wir bem gewaltigen 2fuibauwert ber Gtaat5= 
fü4rung 2ldtung, bie an bie Geite be5 2fnternebmens ben General= 
jelbmarfdbafl -jermann Göring itellte, bejfen Tame aud bie gegrünbeten 
„9ieid5werfe ,21.15- für Grabergbau unb &ienlpütten S5ermann Göring' 
f üfjren. 
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Seite 4 Vert s:,3cituuq 9Zr. 6 

Zie arbeiten im fahre 1938 auf ein geiehtes 
92ah3iel hin: mö lichit bafb eine Gntjpannung auf bein beut,id)en (gijen- 
martt herbei3ufÜbren. Zie-je entjpannung im -2nlanb tann Sur eefeitigung 
ber Stontingentierungsniabnahnien führen, bie bei ber auftretenben (gijen- 
vertnappung auf bem '21:3eltmartt einjeht. 

Neben ben 55ermann-Gäring,l3erten bauen bie 3 1 f e b e r.5 ii t t e 
unb bie 0 e r e i n i g t e n 6 t a h 1 m e r t e il)re Oruben int C',alZgitter-
gebiet aus. Za5 gefärberte (gijener3 wirb, fomeit es bis Sur ddertigjteflung 
beg•groben 5jüttenwerfe5 ber bermann-Bioring-'2uierte in 23lecfenjtcbt bei 
23ratinjchweig n(cht von ber ZIieber 5•ütte abgenommen wirb, auf bem 
9Rittellanbtanat mit ben SSähnen ins 2iuhrgebiet gefahren, bie Roble unb 
sofs 4eranjd)af f en. 

Wuch in 3utunft werben bie Szähne (eine 2eerfrad)t haben, ba 2:3oriorge 
getroffen ijt, bie Trobuttion jo au führen, bah Oijener3e unb 5od)ofen= 
probutte aus bem Gal39itterer 23e3irt ben SRuljr terten 3ugef ührt werben, 
tun bie Sähne immer befrachten 3u tännen. 

Zief e Zatiaä)e macht bag, gewaltige 23orhaben bes neuen 5jüttenwerte5 
coirtfd)aftlich, ba bie Zyrad)ttoften finien. 

Za5 55üttenwert, welches in 231ecten ftebt ent jteht, rechtfertigt feinen 
2(ufbau, wenn man überlegt, bah ber Zrangport ber Szohle 3um Era 
wirtfd)aftlid)er ijt, als itmgetehrt. 

Zie neuen Werfe Jollen ba5 (gifen nicht unt jeben 13reis er3eugen, 
jonbern tuirtjchaf tlich arbeiten. Tarum entjchfob fid) bie GtaatroiÜ4rung, 
bie hüttenwerte unmittelbar auf bem O t i e n e x auf3ubauen. 
Zie 23erechnungen ergaben, bah bie eijeneinheit frei (5id)tbühne eines 
unmittelbar auf bent Gatagitterer Or3 itehenben -5veo en5 mejentlich unter 
ben Stoften liegt, welche bie 9juhrhüttenwerte für bie (gijeneinheit bes 
Sc)webeneraes ,altimenhen müffen. 

Mir tännen nagen: Zm Gal3gitterer 93e3irt entjteht ein neues Wirt- 
jd)aft5gebiet, bar mit tluger, meitfchanenber 23oxausficht aufgebaut wirb. 

Zag gilt auch, wenn gefragt wirb, ob ein j•ortbeitanb ber 5jermann= 
(göring=2S3erte ohne Gtaatghilf e unb (5emübrung aller mäglitl)en 23er= 
günjtigungen gegeben lit. 

Gelbft wenn man ben wichtigiten (5ebanten — bie eigene Gr3grunblage, 
bie Ilnabhängigfeit vom Willen be5 21u5fanbe5 in bei Gr3belief erung — 
abf eüt, bleibt ber c2luf bau bog neuen V3irtf cha'f t5gebtete5 für uns leben5- 
wichtig unb berechtigt. Mir w iffett nicht, wie fid) bie Weltlage unb ber 
213eltmartt entwitteln. Wir wi f f en aber, bah wir im eigenen £anbe 
ungeheuer rief •ßläne verwirtlichen müffen, uon benen 3ablreidle nid)t in 
2ingrif f genommen werben tännen, weil uns bas Gi f en fehlt. 2lrbeit, um 
ba5 £eben be5 beutichen 23olles au fichern, au erfjalten unb 3u nerbeffern, 
liegt in j üMIC vor. 2Irbeit, bie erjt begonnen werben tann, wenn eilte ihrer 
notwenbigjten Oorausjetungen erfüllt itt — bie 5jerjtellung von dien 
uttb Gtahl! 

Zieje Ileberlegungen betreffen bie 3 u t u n f t. 
Zie (5 e g e n m a r t verlangt gebieteriich eine Grbreiterunq unterer 

Gif enheritellitiig. Wir f elbjt benötigen Gijen, unb bie Welt j•reit nach 
Gijen — wa13eif en unb j•ertigf abritaten. Gelingt es uns, in Sürae 
liniere (gijengrunblage 811 erweitern, jo tännen wir uniere Ziertigwaren= 
probuttion vergröbern, 3ugun jten ber 9Rajchinen-, 2lpparate-, Wert3eug=, 

jiahraeug-, (gijenmaren=, G,Ieftroartifelausf uhr bie T3a13etjenaugf uhr 
bro ff elft. 

Zag bebeutet eine 2Iu5fufjrmertfteigerung, benn in bei fertigen 
9Rafchine iieden törperlicher unb geijtiger 2lrbeitsau.f manb unb eine 
beutfd)e Qualität5leiftung. :ieje beutjä)en Werte, insbejonbere bie 
Qualität5leijtnng, finb aber im 2S3elthanbel Zeutfd)lanb5 über3eugenbites 
(gut! se fd)neller wir bein aufnahmefähigen Qßeltmarft uniere fertig- 
probutte anbieten unb vertauf en, um jo mehr fid)ern wir uns 2libeit für 
bie 3utunf t. 

Uir müffen eben bag Eijen jd)mieben, folange es warm fit! 2lnb barum 
bürfen wir nid)t warten, bah uns bas lEijen ausgeht! 

Wie man auch überlegt, gegenwartsnahe unb 3ulunftgweit, mir er= 
tennen beutlid) bah anjere Staatsführung überlegt uorausgebacht unb 

Gelb(tentlabe wage u am Stallal 

tatträf tig in ben 5jeimann=Gärtag=2S3erten uerwirtlidjt, mag unterer 
geiamten beutjä)en 5jütten- unb G•ijeninbujtrie, mag ,bem beutfcljen 23olte 
ben geftcherten l•ortbeitanb gewährleijtet unb bie neuen Werte toirttchaft= 
(ich arbeiten läbt. 

lieberafl Gifenjorgen in ber Welt! 
3uuertichtliche •Borau5ichau auf eine nahe £ä'iung bei (gif entnappheit 

bei un5! 

23örfenipetulation, GeftX)rei unb 2lrtgjt in ber Welt! 
2Xufbauarbeit, 22uhe unb frohes KBchaffen in •Deuttchlanb! 
Zag Zotument ber Zat inb bie wad)fertben eichswerte 5•ermann 

(•iärtng, ift ber neue 2ziirtjd)a• •R t5be3irt um Galagitter! i•.5j. 

•am¢raö••ja•t•a•¢na lac Cif¢ngi¢•cxdi 
'die fruchtbar iit ber t(einite Sireis 
tuenn malt ihii tuol)t 3u pfleget( weil;. 

ß30ethc. 

•3nrnter, wenn ber Märä jidj auftut, bie 9Zatur äu neitent £eben äu 
wedelt, regt lief) auch unter ben jehtuerarbeitenbeit ßjefolgichaftsmitgliebern 
bei iDenrichyhiitte ein Lehnen uach tamerabfd)aftlid)em 3ujammenfein im 
(rcierabenb bei erfyf amilie. eergef jen finb bann bie ffeinen unb groben 
9töte bes grauen aerttagyeinerfei, herjd)eudjt bie Iäitige brau Gorge. Tinten 
im Tafe qualmen 3war weiter bie Gdjlete, bröf)nen bie eiimmer, tuirf eben 
bie Strüne, 3tuingt 9Renidjenwille ben ilüjjigen hei13en C-tahl in gewollte 
?yortilelt, jurren f)urtig bie tauf enb 9Zäber. Oben im IN hritäbtehen aber 
haben bie 9)Zenjd)en •cierabenb. 'Zie Vertsjirene itört jie nicf)t, 

j•Cierabeilb ber 216teillnlg (-•,ijengieÜerei. Tierjähriger S3amerab- 
id)ait.abenb — mit brau unb göl)nen unb Töehtern — im &. ßiemeinbe- 
haus. Tay war gametag abenb. 

llut bie 9)Zittagsititnbe nodj waren bie im •eittagsanpg an langen 
Zijd)reif)eit verjammetten irohgeitimmteii 2(rbeitetameraben emiig bei 
ihrer Verfarbeit auf ber •)(itte. Tor eine an bei •obelbanf in ber gRobelf- 
tijd)ferei, ber f)agere l.iicbnaci)bar im groben £eberict)ur3 am Stupolef en. 
Kelter junge 9(rbcit=,tamerab bort, mit bem heiter breinid)auenben ?Nähet, 
an feinem £iebling5jtüd, einem 9)Zaidjinenbett. Ter Vormittag hatte ge- 
Tabe gereicht, ber •ornt bei' (ebten feine" " ctjtif f 3u geben, jenes Ltwa•, 
worauf ber •oriner mit 2iccbt itofä ift. £ehte 2Xrbeityfommanboy unb % ti, 
lueijungen feiteny ectrichleiter unb Meifter, angefid)ty ber fürmenben, 
über ben Stöpf en bei 2lrbeiter 1)in- unb fjereifenben Straile im rauhen Ton 
gegeben. 911fes bar war vorüber. Vorbei auch ber quälenbe feinförnige 
,:taub bei anbautBereitung itnb ber auf brittglid)e, f id) iat) an bie Sileibung 
f)afteitbe Tunit ber Cfianbterlie. Celbit ber jüngfte Gtift hatte geierabenb 
unb harrte nun neben jetnem ael)rmeifter gefpannt unb neugierig ftraha 
lenbeit ber vielverjpred)enben, für ihn criten Stameiabjchaftyabenby. 

flab wie herlief ber •3.eierabenb? 
Ter gaal tuar finngemäf3 gejchmücft. Tie Stunftgärtnerei bon ber 

Mühfen ljatte ihrem Wamen ihre gemadjt. 2luf alten Bietichtern lag !•reube. 
2Xueh bie 2(rbeitsinhaliben waren eingefaben unb — getommen. (•s roar 
ein froher Vieberfeljen. 2iud) berienigen 2frbeit•tameraben erinnerte man 
iid), bie burdj SZranfljeit herhinbert waren, ber fchönen eerauftaltung bei- 
3uwohnen. Tie neuen 2gerfsgefellen waren am fte13en efid gleidj ertennt- 
lieh. Ter eertrauenymann ber Zheo eeufer, 
begrübte bie gameraben unb wünidjte ihnen unb ihren Angehörigen recht 
frohe Ctunben. Tameny bey ertranftett 23etriebyfeitery Stlinge entbot 
Ingenieur C25aemann ben 2Xnwefenben heräfichey Uillfemmen unb wies 
auf ben Cinn bes 2Xbenbs hin. Co herlief bean auch ber 2fbenb recht an- 
regenb. Tie 9liufif, bargeboten hon Wef olgidjaf tsmitgfiebern bei (fijen?  
gieüerei felbft, war ein wahrer 63enub: bie Verfsfapelfe feht fiel) nämlid) 
gröi3tenteify auy 2fngeljbrigen ber (•ijengieüerei äujammen, bie unter ber 
Leitung ihrer Tirigenten 9Zuljrur, ber aly Gaft bem Cpiel 3uhörte, gut 
gejdjult ijt. Tie 9Ruiifer waren ben ganäen 2Xbenb über f leibig unb wurben 
hor3iiglich von grih Cehäf er geleitet. Ter adjt3eljniäljrige Cofofänger 
2genfe-ierbebe rourbe für feine begeiftert gejungenen Lieber mit reichem 
Veijall bebacht. Ten (9fanäeriolg ber 2Xbenby aber tonnte ein „fiebenunb- 
bteräigjähriger eof3wurm" hon Tahlhaujer Zieibau einheimfen. 3-ach- unb 

offygenojje 9iobert • umann, 2fltetiborf an ber 2tuhr, herftanb es, 
burl) feine heiteren eorträge mit einer reichen Tojis Mutterwih bie £acE)z 
murfeln aller 9lttwejenben bis äum Gdjluü itt beleben. Ter C•,rf olg roar jo 
nachhaltig, bah bie 2(rbeitstameraben in ber 23af d)laue bahon er3ählen 
unb barüber bie £aehmuyfeln ver3iehen. Tab aud) bie Tan3tuftigen eben• 
f ally nidjt äu fur3 (amen, herftanb )ich bei ben f lei13igen 97tujitern bon f elbjt. 
Ls roar ein 2lbenb, wie er int St'amerabf djaf trfreiie harmonijd)er faum fein 
tann. Tas war wohl ber id)öitfte (1•riolg, bei fange nachwirfen wirb. Bier 
Tann man mit Woethe jagen: „Vie fruchtbar ift ber ffeinfte S3reis, memi 
man ihn wobt pt idjähen roeifj." 91. v. 
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9Zr. 6 Riicrts=3citnng Leite 5 

Bildbericht 
aus dem 
Radreif enwalzwerk 

Otirfnatlnien: FD. 2  e b e t r a •it) 

Rertigmal3en bes 9leifens 

43ilb link nebenjtehenb: Oorjt%mieben eitles 9leifens unter betu Zompfhammer 

'Gilb rechts Mitte: 23lod unter ber 33rejje 

Vilb unten lints: linter betu Taufhammer 

'Gilb red)tg nebenjtehenb : Sahmieben non 2lchjen 
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Seite 6 Vcr(s =3citung 

Wcid)Ocrllf•- 

wcrrrnmpf 19;s 

(4fufn.: ,1i. " icLctr(Iu) 

i'cijtuTt•••ftnjjc 1 ( tttäittttirh) 

1000=J)7ctcr= i'auj 

:cijtttrilj:•ftnjjc I (1vciC•fidj) 

500 =••iCfCL'=•R11• 

,'cijtuittvf(Rjjc II ( tttü•t•tfidj) 

1500='.1Jrctcr=: anT 
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N r. 6 Vcrts =3cituncl Geite 7 

fmenbefen 
Nabelbäume unb 2aubl)ü[3er tragen 4äufig auf 2[ejten unb 3weigen 

feltfame Mud)erungen, bie unter bem Namen „..5egenbefen" besannt finb. 
(6leitlj vielen anbern, vom 2lberglauben geprägten 23e3eid)nungen für ab= 
fonberlitlj gejtaltete Vlan3engebilbe r)at aud) bieje, 21u5brüd Oingang in 
bie 23otanit gefunben unb wirb jet3t nod) als 3-ad)au5bruct gebraud)t. 
(95 ijt ber (Bammelname für Mac•5tnmgformen von 3weigen ober Rurp 
trieben, bie vom normalen 23er3wergungggefet be5 betref f enren 2aume5 
gan3 auf f allenb abweiden. 3al)lreid)e triebe iteben bid)tgebrängt bei: 
einanber, entjpringen gemeinjam aus einer meijt tropfartigen Gdwellunq 
beg 3weige5 jo bah ein (5iebilbe gleid) einem ftrnppi en 23ejen ent teljf. 
Das fran14afte Epro•wadj5tum tann burd) tierijd)e Ed)maroüer (Rotbett) 
erregt +werben. In ber Regel werben bie S5egenbejen aber von nieberen 
•ßi13en er3eitgt, bie im 3el[gewebe idmarot3en unb bieje5 3u abnormer 
Formung unb 'T3ad)5tum5rid)tung veranlaf fett. S ierl)er ge4bren bejtimmte 
2lrten von 23ranb:, Rojt: unb Gdilaud)pil3en. Go ijt es aud ein Geaud= 
pi13, Taphrina betulina, ber bie 23irte befällt unb bort bie S5egenbafen Sur 
2[usbitbung bringt. Oielfad) werben fie mit Rtiftelbüfd)en verwedjelt, finb 
aber leidt am •deblen ber eigenartigen Mitemütter 3u ertennen. .Sm 
Winter unb Z3orf rÜbling, al`o jolange ber Zaum ia41 i jt, treten bieje 
Diübilbungen bejonber5 auf f allenb hervor unb finb weit4in fidtbar. 

MOO Onnap¢-Mu[t>r 

•bf.: Mcilcn, 20anacrn unb arraub 

Bad 21mt Meilen, Manbern nub arYaub 
in ber 9tationaljoäialiftijcben 03emeinidjaft „ kraft burdj !reube" bat feit 23efteben unb 
aue eintadjiten 9(nf äugen betaue einen gewaltigen 9(uf ftieg geljalten. 9(lte ficbtbaren 
8eid)en hierfür finb bie täglid)en Urlauberäüge, bie überall im 9teicbe rollen, fowie bie 
gewaltigen 23auuorhaben: „ kbg" ,eab-9lügen unb bie neuen „übg".=vampier, bon 
bellen nunme4t einer, „2üilbelm 0iufttof f", feine •3robef abxt antritt. 

9luch innerhalb bee kreijee nnepe-9Zubr, feiner e•täbte unb 0femeinben, tonnte 
„Sbi . burdj bae 9(mt Neijen, Vanbern unb Urlaub 03ewaltigee bollbringen. 9luf 03runb 
ber jcbwierigen 23erbältniffe bee kreijee &nepe-9iubr lann man mit bem bie jeet er- 
reidjten mebt ale' 5uf rieben fein. ven 9luf flieg mögen f olgenbe 8allen bolumentieten: 

llrlauberf ahrten, b. b. 6- bie 14tägige 2anbf abrtert ... 
Ceefabrten nad) 92orwegen, 97tabeira uf w.   
Suräf abzten, b. b. 28od)enenbf abrten unb 23etriebef abrten 

bee kreifee mit ber 9teirhebahn   13 636 5 048 2 829 
Omnibuefahrten bee kreijee  2 166 212 
5l`ur3fabzten bee 03auee   683 886 874 
gteitaufnabme im kteie -  5 781 - - 
, negefamt:   27 266 9 568 

1936/37 1935/36 1934/35 
4 678 3 131 2 387 
322 291 200 

6 290 

Tae ift binnen Brei ,!<3at)ren mehr ale bae 23ierf adje an Zeilnehmeränhlen. ee bürf to 
auch beute überall bereite feftfteben, bah „kA": bahrten bon ben 23oltegenolien bean- 
jptudfjt werben, für bie bieje Organijatson gef ctaf f en muzbe. 

,; nnerhalb bee kreijee haben wir f olgenbe pro5entuale veilnebmeräif fern im 
3ahre 1936/37, bie Wohl aud) ben ärgften 03egner belebten müffen: 

9(rbeiter, männlich   66 v. e. 
9lrbeiter, Weiblicb   3 u. e. 
03ewerblicl)e 9tngeftellte, männlidb   1 u. e. 
03eiverblidje Mißeftellte, weiblidj   4 b. •p. 
kaufmännifd)e 9ingeftellte, männliä)   13 b. 
kauf männif d)e 9ingeftellte, weiblid)  5 u. i. 
23eamte unb $enjionebeäieher   3 D. e. 
geie 23etufe (weiblid)), 9tentnerinnen   2 b. e. 
eelbftänbige 03ewerbetreibenbe  3 u. e. 
negefamt:   100 b.j. 

9tunme(jr beginnt bae 9leijejahr 1938 
213ährenb im bergangenem ,2aht inegefamt runb iiebäig gtöhete Urlaubes unb 

Ceefahrten auf bem •3rogramm ftanben, finb ee in biejem,•3ahr zunb hunbert Urlaubet 
fabrten. Zarin finb bie eeefahrten nod) nid)t eingefibloffen. (Tie Ceefabrten werben in 
ben „kb•.",9Nonatebeften betanntgegeben.) 

Tae nunmebt erf ebienene j3abreehef t äum $reife bon 30 9ipf .. gibt genaue 9luelunf t 
über bie •ülte ber gabtten. 2eber tut bazum gut Baran, jidj f of ort ein „ kb!i•:'-•s'abreeheft 
bei feinen eettiebewart oben ber äuftänbigen örtliä)en vienftitelle 5u boten. Tie bieher 
laufellb bejuebten 0iebiete wie: Oberbagern, 9(Ilgäu, Cd)war5walb, 2büringen, eifel, 
Cpejfart, 9lhein, eauerlanb, Worb- unb Citfee ufw. wurben beibebalten. 911e gän3lid) 
neue Webiete erfcbeinen in unferem „kb "- ahzeeheft: Tae 213erratal, Rabe, Zaunue, 
CclWäbijd)e 911b, veutfdbe Weinftrahe, übenwalb, 9-tanten, Zeutoburger 28alb unb 
Wedartal. 

Tie 23erwanbtenäüge nad) Vftpreufien unb C-d)lefien wurben beibebalten unb 
erweitert. 

vae Trogramm felbft beginnt bereite gnitte 9(pril ( 23ergftraüe: 23aumblüte), 
beräeid)net im gRonat ,2uli unb 9luguft ben gröhten Zeit ber Urlaubefabrten unb enbet 
im ,Zoober mit einer fahrt Sum 9tbein. vie 9luegeftaltung bee Tieftee Jetbit ift jebr gut, 
zunb 50 Geiten ftarl unb enthält u. a. nod) ein Treierätfel fomt'e bie näheren Cyr- 
läuterungen 5u ben bahrten. 

Um eine einbeitlidt)e 2inie innerhalb unferee Sreiice äu gemäbrleiften, bitten wir 
alte „ kbi ,."-Urlauber unb Urlauberinnen bon nad)ftehenbem gemmeftene kenntnie 5u 
nehmen: 

Tie Xmttelbung gu einer Bahrt ifs, fomeit ber 23etrieb gröfier unb ein 23etziebewaxt 
bäw. eetxiebeäellenobmann borhanben ift, bei biefem boräunehmen. für bie reftlicben 

titnterejfenten null; bie 9(nnielbung bei ber örtli(f)en tienftltelle bäty. bei bellt Crteioort 
Ober Vrtereferenten vorgenontrtten werben (auf)er 03eveleberg, wo eine 23erlaujeftelle 
9ibOCj= iitlex-•traf;e 49 befteht). vie 2(l►ntclbung felbft ntufl genau fein. vae 9Zid)tbe• 
antworten einer Zange ift unäulaiiig. 7•nlfd)e 9(1tgabcn jd)licficn ben `?tu?fdjluÜ von ber 
(•abrt nad) fid) unb löteten gerid)tlid) geabnbet werben. 

eilnabnubcredjtigt ass allen „SbZ•."<Zpabrten jinb alle Mitglieber ber ittfdlen 
9lrbeitefront jotvie ber torporatiu attgefcbCoffencn 23erbättbe, 9lrbeitebicnjt, 2zcbrmadjt, 
fowie bereu 9(ngebörige, foweit fie nid)t in ber £age jinb, biejel(le Urlaubezfabrt jenft äu 
beftreiten. 

23ei jeber Witmelbung erbält ber ceilnebmer einen 9ahlfcl)cin bäte. eine Babltnrte, 
bie wieberunt genaueftene trab auf ben gemelbetett zeihtetjmex nuegeiiillt werben muf). 
eämtlicbe Cpartajfen fowie bie bem 03iroverbanb angejd)loijcnen 2nftitute nebnten bie 
,BO4ljdjeme entgegen, wäbrenb bie 3a()lfürten bei ber ?oft eiu3u3ahlcn finb. Zer 23etrag 
ift immer inegefamt ein3u3ahtcu, mtb ätvar rttuf; bae 0 elb vier 29od)en bor 23egimt ber 
tr([hrt bei ber kreiebienftitelte eingegangen fein. ,-3it bie gu brei 2.todjen vor ber j•abrt bie 
8ahlung nicht erfolgt, wirb ber veilnebmet aue ber j•abrt ge ftrid)en. 9(b. unb Umntelbun• 
gen bürfen nur bei tatjüd)iid) wid)tigen 03rünben vorgenommen werben (-Srtrantung 
unter 23eifügung einem 9(tteftee, bei g2idjtablommen int 23etrieb unter 23eif(igmig einer 
betrieblicben vefdfjeiniguttg " im.). 9(lle Weitere 9(uetunit,obbie gabrt befeht ift ufm. 
erteilt jeweilig ber eetriebewart ober bie örtlidje Ctelle. eclonbere 9(ntrage iniijlcu 
gleicbfolle ben vienftweg laufest unb unterliegen befonberen 9(itorbnungen. 

2eber fid) äu einer fahrt meibenbe 23oltegenoffe mufl im 23ciib einee Jabresbeitea 
fein. ehepaare nebft Sinbern auf einemCd)eitt. ver erforberlidje 9(bid)nitt ift bei ber 9(n> 
melbung mit nb3ugeben. 

9(n Ceefahrten sönnen nur •ßczjonen teilnehmen, bic bae 60. 9-ebenei(1ht nid)t 
überfd)ritten haben. Bier mufl jeweilig ein ätätlid)ee 9(tteft beigefügt Iverben. 

vie karten felbft finb Brei bie vier Zage bor 23eginn ber i•ahrt bei ber vienftftelle 
abäuboten, wo bie Melbung vorgenommen wurbe. 

vie wid)tig ften 9(ngaben, bie jeber ,2nterefjent wijfen muür altee weitere wie :keife= 
gepäduezficljezmt9, Manberfoljrten ufw. finb aue bem.2abreebeft eriid)tlid). 

03enau wie im vergangenem labt Werben (lud) biejee ,2abr Conbergiige burd)s 
gef übrt, bie wir von galt äu fall betanntgeben. varüber hinaue Werben bie 23etriebes 
fabrten burd)gefübrt äum 9lhein, Gauertanb, vetmolb ufm, vie 23etriebefat)rten müffen, 
f oweit noch nicbt geid)e4en, umgebenb angemelbet werben, ba Tonft C-cbwierigteiten in 
ber 0iefteltung ber eijenbalmwagen entfteben. 

5Dmnibuefabrten, bie im vergangenen ,.2abt aud) in gröfiereut g)tafje burd)geffibrt 
Wurben, werben aud) in biejem '2ahr Wieberum bur(hgefühxt. 28ir bitten nud) hier bie 
betriebe alte 9Inmelbungen möglicf)ft umgebenb burdj bie örtlid)e `,£ienftftelle gu fteuen. 

Vir madjen äum (2d)tuh alle 23oltegenoffen baraui aufinertjam, baff monntlid) 
ein „kb ."zg7tonateheft äum Treije von nur 10 91pf. erid)eint. viefee g)2otsateheft ent-
hält alte wid)tigen Mitteilungen ber WZ.-03emeinld)aft „ kraft burch i•reube" 03att 
213eftf alen-Cüb fowie ber kxeif e. • ift aljo f fix jebeu 5 Wedmrifiig, jidj lauf enb bae „ Stbg."-
Vonatebeft äu halten. 

Um allen 23off4enojfen gered)t äu werben, taten wir alten, umgehenb ein ,2al)res. 
beft 5u bolen,nicbt alläulange äu übetlegen,unb nad) Möglidjteit jd)on balb bie9(nntelbung 
5u einer !ahrt noräune4men. 23etriebliche Utlauberegelungen jinb möglid)ft gleid)falle 
fof ort uoräunehmen. 213ir erinnern baran, baff im »ergangenem 2' al)r ein Zeit ber'abrten 
fehr ldjnetl beieht war, wae in biefem 2ahr beftimmt Wieberum ber galt fein wirb. 
vatum tut jeber gut baxan, fid) balb äu entfcbeiben unb anäumelben. 

91llen Urlaubern unb Urlauberinnen im 2abrc 1938 ein jdjönee unb f xobee Urlaube-
jahzl 

213ir teilen mit, baff wir vom 16.2(prit bie 18.9(pril eine Üfterfabrt nad) üamburg 
burd)führen Werben. ver 2onberäug verläht am Breitag, ben 15. Xpril, gegen 23 uht 
lagen unb fährt Üftermontagabenbe, ebenfalte um23 Ufjr, wieber von eamburg, jo bah 
ber 9(ufenthalt in eamburg 5wei tlbernad)tungen einjd)lieüt. ver Breie beträgt einid)1. 
eifenbabnfahrt unb 5wei ttbernad)tmtgen mit i•tübftüd 14,40 MR., ohne llbernad)tungen 
mit i•rühftüd 9,- NTL 031eidjäeitig machen wir barauf auf ntertiont, bnü am Gonnabenb 
bem 16. 9(pril, bie 23oTtämpfe ed)meling-vubae unb 92eujet-23en Iz•oorb in ber Siam, 
butger eanfenten4a(le auegetragen Iverben. vie C3intrittepreije hierfür betragen 9,-, 
11,-, 16, - , 21,- unb 31,- 9i9R. einfcbl. Cportgrojd)en unb Trogranim. Ver eine 
Cgintrittetarte 5u biejen 23ortämpfen abitebmett will, ntufi biet ee ebenf alle bei ber Melbung 
angeben, weil baraufbin bie karten bei ber (3 saubienftftette eamburg beftellt werben. 
9(uherbem beftebt bie Vöglirhteit, an einem ber beiben Feiertage ein größeree in eamburg 
ftattfinbenbee guüballjpiel äu bejucben, gu bem wir ebenfalte bie Lintrittetarten und) 
23ebarf beforgen tönnest. 

Vit bitten alte 2nterefjentest möglicbft balb ihre 9[nntelbung Bierfür bei bem 5u, 
ftänbigen Ortebetriebewart oben vienftftelle uoräunehmen." 

(StMebun0 3ut UnFarYoerbütung ! 
Mic fan" icb anfäl[c Imbütcn2 

Oft genug wirb jebem beittjcheit 2lrbeiter ans Sger3 gelegt, Unfälle 3u ver-
büten. 21uch in unjerer 2113ertitatt Toll bie 3ai)1 ber Unfälle berabgebrüdt wer% 
ben. Ilderatt an gefübtlid)en Gtetlen längen 1lnfal(fd)ilber aus, bie auf bie 
Gefalx binbeuten. Gelten wirb auf bie 2tnfattfd)ilber ad)tgegeben. Die 3a41 
ber 2Xnfälle fintt nur bann, Wenn mir ,£e4rlinge voriid)tig unb mit 23ebad)t 
arbeiten, benn bas Gpriewort tautet: „93o r f i d) t i gt .b e q ,j e r als 9i a d) j i d) t !" 
3u ber linfallverlutung ge Ort in er t̀et 2inie bie Orbnung am 2lrbeitsplat3. 
Wenn icl an ber 23o4rmaiMine ein 2•ertjtiid 3u burclbobren babe, jo jpanne 
id) bus Gtüd feit auf ben 23obrtijd), um es am Y-jerumid)lagen 3u binbetn. Wild) 
bie umtjerpeitfttjenben 23obrjpäne Balte id) nid)t mit ber üanb feit. Darum, 
2lrbeitstameraben, beberaigt bie Diabniing: „23orfid)t beim Bobren!" eci jeber 
Comei•arbeit aber beim Cdleifen jehe id) !tets eine G u brille auf, um mein 
91uge vor 2lnialt 3u ,jd)ü4en. Pan ben it e itets bie - iiüuorrid)tungen. - -
Eange haare jinb beim 23obten lebt ge abrlid), wenn aud) ein Cd)u blech vor 
ber 23obrjpinbel angebrad)t ift. Das bete Gd)ittniittel gegen bieje Gefabr ijt 
ber militärijd)e 5aarjd)nitt, 5 entimeter lang. - Man barf bie Gct)ii4vor= 
ricf)tungen an 3#nräbern nur bei (Btiltjtanb ber 93iajd)ine entfernen. - eci 
vorjpringenben Diaid)inenteilen mu( tnan ad)tgeben, Benn ber Stabl ijt besannt= 
fid) härter als ber Stopf. - Unter (£iienbabnm(igen barf man aud) bei Still= 
itanb nid)t buxd)tried)en, jo wie ich bas gemad)t habe, ba (gefabr vorbanben 
ijt, übetfabren 311 werben. Darum, 2lrbeitstamerabert, helft alte mit, ilnidite 
311 verhüten! 

g2obert • a u s b e t r, Ccltojjerlelrling Der Qm. 
23ovjtebenber 2lufi.a13 ijt berat 9-ebrling .5ausberr als , •elo1)nung" aufgegeben 

morben, weil er unter einem (gijenbabnmagen butdjgetro en ift. 
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7-Cite 8 Ucrto=3ci fit ng ǹr• 6 

anfi¢re Rubirare 
Henrichshütte 

21uf cine fünfunb= 
3wan3igjährige Zä= 
tiqteit tonnteil 3u= 
rüdbltdcn: 

21rtlhelnt 92id)twin: 
Scottcnabteilung, 

am 20. ;jebruar 1938. 

!V,hilipp Railer, 
SSrauf uhrer, 
(5itenbai)n, 

am 1. 97iär,3 1938. 

2tugutt C•attler, 
9Tatchtnitt, -5od)ofcn, 
ant 5. 97iar3 1938. 

(23t1b red)ta 
ncbcnttchcnb) 

Zen `3ubilaren 
untere her3lid)jten 
(5lüdwüntihe. 

Ann ener"Gussstahlwerk 

Start Ed)neiber 
tonnte am 26. i•e= 
bruar 1938 auf eine 
fünfnnb3wan3tgiäh= 

rige Tätigteit als 
Gd)toffer in unterer 
92cparatur:WerlItatt 
3urüdbfiden. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

21ni 16. Februar b. s. tonnte 
.rjeinrid) 971 e n i i n g, beid)äftigt 
im 92abtagbau, auf eine fünf unb- 
3wan3igiährige zatigteit bei uns 
3urüdbliden. 9Renjing ist am 
16. 7yebruar 1913 bei uns ein= 
getreten. 

Wir gratulieren. 

WatlllYlQnnAd)ClMteli 
Henrichshiitte 

Ebdd)licbungen: 
Sjugo i•ah, 2aboratorium, ant 25. 2. 38; Gujtav 23aupel, 9ned). 21Zertftatt 3, 

am 26. 2. 38; Z5rit3 (Eonrab, Eijenbahn, am 1. 3. 38; 213alter Eitelbed, fjod)ojen, 
ant 26. 2. 38; Siar1 Cteinhäufer, C-tahlformgie•erel, am 9. 3. 38.  

Geburten: 
Etn 5o lh n: 
Villi 23ub3glet, Warenannahme, am 27. 2. 38 -- 213i11i; Sjermann 13rompe, 

Stahlwert, am 2. 3. 38 - Siam, Dieter; qeittrtdj 6er1i4, 23er3interei, ant 
25. 2. 38 - 3ürgen; 213alter 23obbe, Va13werr it, am 6. 3. 38 - 23ernb Sjein= 
rid); d̀eter 92atter, 9)ied). 2Bertftatt 5, am 1. 3. 38 - JI'ubolj; .5einridi 
Sd)ntibt, Stahlwert Rep.-`2nertftatt, ant 4. 3. 38 - Oüinter; Ebuarb Durniens, 
9Red). 21Zertitatt 2, am 6. 3. 38 - Ebuarb. 

Eine zod)ter: 
Ernit Ebert, Sünipelbau, am 25. 2. 38 - Margret; 2liilhelnt Zaumbad), 

97ted). 213ert3eugmad)erei, am 24. 2. 38 - Margarete; S•ermann S•of f mann, 
SOlerei, am 28. 2. 38 - 21nna; Z•ritj 9ieufjaus, 2111gem. Rep.-213ertftatt, ant 
5. 3. 38 - •lnnelieje; 5•einri nei.ber, Ei' engiej3eret, am 22. 2. 38 - 9)Zar= 
gret; 55erbert Vaguer, C•tah•w •er•, am 4. 3. 38 - 97targret. 

GterbefälTc: 

g-ril3 (goertä), Sjod)of etl, Ehefrau, am 27. 2. 38; S2ar1 Arapi, S•aupttor, 
28. 2. 38 - aran3 Domogalla, 273a13wert I, am 4. 3. 38. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
Ebetd)liehuttgett: 

213tlhelnt 6ütebier, 9nartinwert I, am 2. 97Tär3 1938. 
(6eburten: 

Ein G,oljn: 
Emil Sersti, 23earbeitungs'wertjtatt, am 4. 3. 38 - Verner; •riebrid) 

23orowjtt, 9Rartinmert I, am 12. 2. 38 - ariebljelnl. 
Eine zo ter: 
Zohann Vitijoi j, 97tartinwerl I, am 21. 2. 38 - Erita. 

am 

Stahlwerk Krieger 
Ebeid)licbungen: 

Eberljarb 2liad)enborff, 23eriud)sanitalt, am 17. 2. 38; 13aul E5d)iif er, 23e= 
arbettungswertjtatt, am 19. 2. 38; 2l3ilhelm 23elles, Staljlwert, am 22. 2. 38; 
Star1 63c3eblewiti, Stahlwert, am 26. 2. 38. 

Geburten: 
Ein Goljn: 
ZSoljann 97tans, Eitef3erei, am 19. 2. 38 - S,7ans 2lugujt •Mer. 
Eine zod)ter: 
Sjubert 23of f entul)I, (5ie•erei, ant 20. 2. 38 - 9narianne Zu1ia. 

Madiruf 
Rad) langer, id)werer Sraniheit verjd)ieb am 28. iiebruar 

1938 unier TSfürtner 

!DQCC Stott Moot 
Wir verlieren in beul 23er'jtorberten einett treuen unb pilid)t-

bewnhten 2lrbeitstanieraben, ber über 28 fahre in unjeren 
Dtenjten jtanb. 

Eein 2lnbenten werben wir in Ehren halten. 
23etriebsf ührer unb 6ejolgichaf t 

ber 92uhrita41 2ittiengeieütd)af t -5enrid)shütte 

Macbrui 
2Im 4. 97tär3 1938 veritarrb Had) tut3er, `d)werer St(Intheit 

un'jer 6ef olgidjaitsmitglieb 

•er• •ran• •omogar•a 
Der Ocrjtorbene war mit 2lnterbreä),ungen über 15 zAre 

in unieren Betriebsabteilungen S5amnterwert unb Wal3wert 
tätig unb war uns itets eilt fleifiger unb pilidjt'bewu•ter 
2(rbeitstamerab, bejfen enbenten wir itets in Ehren halten. 

23etriebeiührer unb (5efolgid)aft 
ber 92uhritahl 2lttiengejet(id)af t ecnrid)shütte 

Zrciflammiger Gasherb 
jür 10,- 9?97t ,3u vertaufen. 

Oelper, edpuljtraj3e 39. 

23ruteicr 
(BtÜet 20 92pf. Rheinlänber, idpwai3, 
bette 3,nd)t auf 9-eiftung unb Ed)onheit. 

Sjugo Vaif ermann, 
Sjattingen-9Zuljr, RoGental 4. 

Eiu fait neues 5-Iebertota 
billig 3n vertattf en. 

5•attingen=Ruljr, 23irtenjtr. 31. 

3wei möblierte 3immer 
3.0 vermieten, evtl. mit voller Teitfion, 
aud) für Ohepaar geeignet. 

We1per-.5üttenau, 2uijenplai3 2• 

eammelmaupen füe anie¢e 13ert0f3eitung! 
Der 23erlag unserer 213erts-3eitung hat nod) Sammelmappen vorrätig, 

bie er einmalig ,3um 2:3or3ugrpreife non 1 929A. statt 1,40 9298. anbietet. 

23eiteltungen finb umgehenb bei ben 2lusgabeitel[en ber 3eitung 3u machen-

ß3erlag: (•)etelljd)ait für 2lrbeitspäbagogit m. b. -5., Düffelborf. fjauptfchriftleitung: 5p. 93ub. j5.i jdjer, 23eteinigte 2herts3eitungen, .5ütte unb Sd)ad)t, Düfjelbor, 
cchlief3lad) 725. 2ierantwortlid) jtir ben rebattionellen •inhalt: 3. 23.: 6•ieorg R. • i j d) e r, Dnfjelborf. Drnd: Drofte 23er1ag 1111b Drnderei, Düjfelborf, 13rejjehan1 
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