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für weite Zeile unieret Gefolgicbaft ijtber (grlag biejer beiben jo3ialen 

(5eiet3e von weittragenber 23ebeutung. Die neue 2lrbeit53eitorbnung ift 
burl) ät5 neue sugenbßd)ui3gejef3 notwenbig geworben. Der au-sfü4tiid)e 
Titel bey sugenbitt)u4gejetee, wie es von ber Weid)5regierung befcbloffen 
wurbe, lautet: Geiet3 über Sinberarbeit unb über bie 
2lrbeit53eit ber sug ,enblicben. 

Das (Gejet3 gebt aus von ber Grienntnig bey nationaljoeialiitijtfjen 
Staates, bag ein 2011 nur bann 3u böcbiten 9- ei jtungen beräbigt unb 
berufen iit, wenn e5 eine an 2eib unb Seele geiunbe Zugenb bat. (5ejunb= 
4eit unb 2eiitungsf äbig.teit bey 27tenf d)en finb in ,itartem Malte abbüngig 
non feiner 23eaniprudjung wäbrenb beg Sinber unb sugenb= 
Iicbe bebürfen be5balb ber befonberen Z•ürjorge bey Gtaate5, bemit wad)5= 
10, m, geiitige Gntwictlung, 23erufsau5bilbung un'b bie 23eaniprud)ung burl) 
,to 2[rbeit in Eintleng gebrad)i werben. 

213äbrenb bigber bie 23oricbriften über ben 6chu) ber Sinber unb 
sugenblilben in verjd)iebenen Geje)en unb 2erorbnungen eerftreut waren 
unb in ihrem !jacblid)en snbalt ben beutigen 'Xniorberungen bes sugenb-
ilbut3e5 nicht mehr eneprec)en, jagt bas neue ;sugenbjrbuggejet3 alle 66)u4= 
vorid)ritten fair Sinber unb sugenblic e einbeitlicb 3ujammen unb bringt 
auch fad)lig) ,wejentlid)e 23erbeiferungen. 

03a5 in ben bi5berigen Gefet3en ieblte, ift bier nachgeholt: eine flare 
23egxiif sbejtimmuttg. „S i n b" im iSinne bes Ge f e)e5 tit, wer nog) nicht 

14 .l abre iit, ,,.s u g e n b 1 i 6) e r" iit, wer 14, aber nod) nitfjt 18 la4re iit. 
Die bauptiäd)lid)'ften 23eitimmungen bey neuen sugenbid)uügeje4e5 beiajf en 
fid) u. a. bemit, bag bie Sum eeiud) ber 23eruigjd)ule auigewenbte ,3eit 
als 2Irbeits3eit angered)net wirb, ferner mit ber 23erlängerung ber (gr= 
bolungg- unb 9iube3eit fowie bem 23erbot ber 9iad)tarbeit. 21ud) werben 
bie 23eitimmungen beg Geie)es auf bie 23eid)äitigung non sugenblid)en 
unb Sinbern in eltertid)en 23etrieben au5gebebnt. Dag neue sugenbicbut3-
gefe) f inbet Vnivenbung auf aüe in einem 2ebr: Ober 2lrbeiteuerbättnis 
ober mit ä)ntid)en Dienjtteiftungen beid)äftigten Zugenblitben. (55 lägt 
2lugnabmen nur n4 für beftimmte Gewerbegruppen 3u, 3. 23. für bie 
- au5wirtfd)a'ft, bie attbwirtil eit, bie Gee= unb 23innenAifiebrt unb 
bie Puitiebrt, für bie bejonbere 9iegelungen in %u5fic)t genommen finb. 

(gntfpred)enb bem Tuntt 21 bey •ßarteiprogramm5 wirb R i n b e r = 
a r'b e i t g r u n b i äl31 i dl n e t b o t e n. 22ur in bejd)ränttem 2lmiang 
wirb bie 23eid)äftigung non Sinbern unter 23ebingungen geftattet, bie 
aud) bem emp,f inblicben flrgani5mu5 be5 Rinbes einen genügenben ,Gd)ub 
gewähren. 

(gin weientlid)er j•ortjc)ritt im -Zugenbid)ug itt burl) bie b e r a u f = 
je#ung bes 8d)ubalt'er5 von 16 auf 18 Zabre erreid)t 
werben, woburri) bie sugenblid)en in ,3utunit 3wei Zabre länger im 
Genug ber bejonberen bleiben. Das bi5berige Sd)ut3= 
alter von 16 -'k)ren ift nur bort beibebelten werben, wo bie Zugenblid)en 

jo weit in ben Grbeugungsvorgang 
eingefd)altet 'finb, bag fie all i)rer 
%u5'bilbun unb Sur Wufred)ter)a[ 
tung be5 •3etriebe5 eng 3ufammen 
mit beiz Grwad)jetten beid)äf tigt 
werben inüf f en. 

Die ad)t ftünbige 2[r- 
b e i t s 3 e i t iit beibebaiten wor= 
ben. Gie wirb aber um bie Unter- 
ridjt53eit in ber 2ieruf5id)ute ge- 
für3t, bie in 3ulun;t auf bie 2[r- 
beit53eit an3ured)nen unb alg joldje 
3u be3a)1en iit. j•ür sugenblid)e 
unter 16 sa)ren tit j e g i i c) e 
Me)rarbeit verboten. Der 
nationalio3ialiftiid)e Staat vertritt 
bie 21niicbt, bag Me)rarbeit Gad)e 
ber Lrwad)jeiren iit. 2[ud) jür su-
genblid)e über 16 sabre iit 'oaber 
bie Tiebrarbeit itart eingejdjrälitt; 
nur bei Vor- unb 2(bfc)'ugarbeiten, 
bei 2lrbeitgbereitid)ait, aus brin= 
genben Grünben be5 Gemeinwo)[5 
unb 3u ibrer 2[u5bilbung bürf en 
sugenb[id)e über 16 sabre Ve)r- 
arbeit leiiten, jebe iit fjier eine 
eeidjränfunq ber 2lrbeit9- 
geit auf böd)iteng 51 " tun- 
b e n in ber Wore vorgejeben. 21ad) 
burr) eine Zarijorbnung tann bie 
2lrbeit53eit ber sugcnblid)en in lu- 
(unit nid)t me)r ohne weiteres aus- 
gebebnt werben. 

(•emein•d•a•t•lei•r•eri•att 

($. M. D. e. in 2iitena i. M. 

2[ujnafjnte: 1,? i e b e t r a u 
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Geite 2 2Beris•3citung Nr.11 

Naibtarbeit wirb für Zugenbligbegrunbiäülid) verboten; 
bie5 wirft figb beioribers auf bie iegb3chn% bis acb•ehnidbrigen männliiben 
.i3n genblitben aus, bie bi5ber ohne iebe Einitbrän ung wäbrenb ber 'nadjt: 
3eit beid)äf tigt werben burf ten. Die bisher in ein3elnen 6iewexbe3weigett, 
3. 23. in Eia"It: unb Gdiantwirtidiaften, in 23ädereien unb in (51a511ütten 
möglichen 2fusnabnten finb weientlitf) eingeidiränft worben. 

eritntatig wirb burdi bas sugenb'idiu#geie13 in ber beutig)en (5eiet3= 
gebung für bie 2ugenblicbett allgemein ein e r w e i t e r t e s M o di e n 
e n b e n o n j o n n a b e n b 5 14 2111 r ab eingef ü•brt. 2on Sonnebenb 
ibacbniittag 2 2lbr bis Montag morgen 6 Ubr bürfen 13ugenblitbe nicht 
beftbäftigt werben. Dieje feit jo11 Sur 1ärper1i9jen ttnb geiitigen 
Tntipannung unb Der itaatspolitilci)en OT iebung 
bienen. Wo bie lEigenart ber 23etr iebe eine austtahm5weife 23eia)äftigung 
am Gonnabenbnad)mittag ober am Sonntag erf orberlicb mad)t, 3. 23. in 
offenen 2erfoui5ite11en unb in Geft: unb Gthanfwirtighaften, itt Den 
3ugenblicben eine Orfabf rei3eit an einem anberen tage ,über Nachmittage 
3u gewähren. 

Die au5gcfübrten 23erbeijerungen beg rjugenbigu!ies wären aber un= 
nollfominen, wenn night bafür gejorgt würbe, bai; bie stigenblighen +wenig: 
iteng einntal im 3ahre ihre Rräite burd) einen längeren Urlaub auf= 
f rijtben föhnen. 

Der Urlaub ber sugenblid)en wirb besbalb a15 2iTbeitsiCbutjvDTichTift 
int Gel et3 fettgelegt. sugenblighe unter 16 fahren erhalten 15 2C3erltage, 
ugenbliti)e über 16 Zahre 12 Werftage Urlaub. £)#e 92ücificht auf bag 

2llter erhöht fich ber Urlaub auf 18 Zage bei ber längeren Zeilttahme an 
einem Lager Aber einer tyabrt ber -jitler= sugenb. 

I✓ntiprcdjenb ber 23ebeutung heg sugenbigbu4e5 werben für bie Lieber= 
fretung ber Gcbubnorjcbrif ten icbarf e •eftraf engen angebrDhf. 

.Da5 & ict3 tritt am 1.:4anuar 1939 in Straft. NUT bie oor'jchrijten 
über ben Urlaub erbalten sofort Gültigfeit, um bie Zugettblitben bereits 
im Gontnier 1938 in ben (5ettaü bes längeren LITIQubs 3u leben. 

Dag Gciet3 legt bie Diinbeftiorberungen feit, bie an ben Stbub ber 
3ugenblitben 3u itellen finb. 2lufgabe aller 23eteiligten iit e5, bie 23oT= ,lgbriften im Sinne bes ttatiDttalio3iQltitiichett Stautes bu rd)3ufübren unb 
o am 2luibau ber beutitben 23Dlfsgemeinicbaft mit3uwirten. 

;3m 2lnjtblug an bieje5 ben rdjuh ber Zugen.b be3wecfenbe (Del et iit 
bann eine 

neue 2Irbeits3eitorbnung 

gefd)aiien w orben, weld)e bie bisberigen 23eftimmungett auf biejem Gebiete 
erweitert •ober erie4t. 23eionber5 bie legte 2lrbeit53eitorbnung vom Zull 
1934 wirb banon betroffen. Die 2lrbeit53eitorbnung wirb fünf tig nur 
auf 2lrbeiter über 18 :xt.bre 2lnwenbung f innen, ba bie Regelung ber 
2(rbeit53eit für sugenblicbe unb Sinber, wie wir icbon geieben haben, 
fünitig ein3ig unb allein buttf) bae neue sugenbicbul3gejei3 Stattfinbet. 

(95 .war notwenbig, bie 2lrbeits3eit ber Etwa jenen an bie ber Zugenb= 
licben an3upeijen mit Rüdfiäjt auf bie enge •uiammenarbeit 3wiigben 
Cgrwacbjenen unb Zugenblicben in ben 23etrieben. 

Die neue 2lrbeitg3eitorbnuttg joIl nitbt nur ben förmlichen unb iath- 
lichen 2lenberuttgen Necbnuttg tragen, fie folt auttj 3ugleicb ben erböbten 
2lnforberungen, bie beute an bie Orwacbjenett geftellt .werben müffen, 
gerecht a›erben unb auch ben e r w a tti f e n e n 
m i t g 1 i e.b e r n genügenb 3 r e i 3 e i t tutcb national'io3ialiitiitben (6e- 
ficbt5puniten ficb-e>•itellen. 

Die 23orjdjrif ten über bie regelmä•ige 2lrbeit53ei4 finb im we;ientlicben 
biejel'ben geblieben; !fie beträgt acbt Gtunben täglidi. Die 23eitimmungen 
über eine aitbe.re %erteilung ber 2lrbeit53eit finb etwas geänbert, teils 
erjchwerenb, teils erleiChternb. Die Z3Drjchrif ten über 23Dr= unb 2lbjgbluil- 
arbeiten finb 3uiammengefaf3t unb burcb 2lebernahme ber Oorjcliriiten 
be-5 .3ugenbjgbubgeiet3e5 ebenfalls vereinfacbt worben. <j•älle non 2lrbeit5- 
3eitveränberung burl) 2ariforbnung ,unb Gene-hmigung be5 (5ewerbe- 
auf jid)t5amtes murben Iei3t flarer als; bisber gegeneinanber abgegren3t. 

58.ejonbers b,ervor3ubeben ift, ba• fün ftig für a 11 e m ä n n 1 i gh e tt 
(iiefolg•d)aft5mitglieb-er eine eintjeitliche Minbeit- 
p a u:f e norgeid)rieben ift, unb 3war e i n e b a I b e E5 t u n b e•ß a u j e, 
bie in 3wei Z3iertelitunben aufgeteilt werben fann. 23ei Arbeiten, bie 

einen ununterbrog)enen gortgang erjDrbern, fann eine anbete ben 23e- 
triebSUerljältnif fen entiprettjenbe SRegelung erfolgen. Ebenjo Tann bie 
2Iupid)t5behörbe aus wid)tigen 6'irünben eine abweicbenbe 9iegelung ber 
9iuhepauf e 3ulaff en. Die 23eftimmungen über bie Gewäbrung einer 
nnnnterbrDgbenen 9?ube3eit non elf — in gewiffen j•älten 
3ebn — Etunben finb auf alle ausgebehnt worben, bog) fann aud) bier 
bie 23exgbebörbe weitergefjenbe 2lugnabmen 3ulaffen. 

Der erb5bte S clj u 4 b e r ty r a u e n gilt unter 23efeitigung ber 
2,3eitbränfungen, bie bi5ljer für 2lrbeiterinnen unb grö•ere 23etriebe be- 
jtanben, fünitig grunbiäblidj für alle weiblicben CSef olgjdjaf fsmitgliebex; 
fie finb baburcb wefentligb einfacber geworben. 2ebiglich bie 23oricbriften 
über bie 92 a cb t r u h e unb ben f riiberen 2Xrbeitr>idjtu• nor Gottn= unb 
j•eiertagen, ber bei 17 L1br liegt, ifinb tutcb wie nDr auf 2lrbeiterinnen 
bef cbränit geblieben, ba ibte 2( it s b e b n u n g auf w e i b 1 i tb e Wit-, 
g eift ,e 11 t e einea 'weiteren 13rüjung vorbebalten bleiben mu•. 21ucb bie 
Durdjfüb;TungSbeftimmungett finb weitgebenb bem Zugenbjd)uhgefeb an- 
gepaj3t worben. 

Die 2irbeit53eitorbnung tritt ebenjo wie ba5 sugenbfibub.gefei3 unb 
.anbete mit thm verbunbene 2lenberungen jo3ialer Geiebe am 1. sanuar 
1939 in Straf t. Die ;3nfraftietung für ba5 2anb fle fterreigh ift 3unäcbf' -, 
vorbebalten geblieben. 

Die 23eb,eutung ber 2l rbeit53eit DT bnuttg liegt nitbt 
nur in einer wejentlicben iatblicben £erbefferung bee 2lrbeitsicbubes für 
erwagbiene 6efolg'jdjaftsmitglteber, fonbern fie hat autb bas 2lrbeit53eit= 
reibt .wef entligb einfacber unb überficbtlicber geitaltet. Diete 23ereiniatbung 
wirb ber .fj'anbbabung unb Durcbfübrung be5 2lrbeit5rect)te5 3ugute 
fommen. 

Seffe r. una StIbbetifibt non bet iStuaidnfAbxt bet Z213 
burdi tebCtneri`tbtten im 0QU nnb Mbeinranb dotri 9. bid 14. Mai 1938 

Zion .9. Siebetrau 

?llle Rluinabmen non S3. 2 i e b e t r a it 

Zie 2eilnebmer ber #•afjrt im „2inbenboj" 3u Zortmunb 
nor ber 2lbreiie 

ein flarer, febr fübter Rtaimorgen finbet 37 Zeilnebmer von 
2zierfen ber (iiro•= unb Sleininbuftrie im 2inbenbof 3u Dortmunb 
3u einer anbertbalbitünbigen ftblicbten j•eter verfammelt, bie ber 
C9auberuf5walter 13g. (s u n b e t m a n n in einer 2lniprache recht 
ber3ligb willfommen bei•t. Ein febT gutes 9Rufifprogramm 
(Wügel unb (5eige) gibt ben 2luitaft 3um 23eginn unterer iecb5-
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91r. il ISerts.3eitung Geite 3 

tägigen 3-afjrt, bie — um er gfeidt vorweg 3u nehmen — nicht nur 
fefjrreid), fonbern auch in iamerabld)aftlid)er 55tniid)t afg fe4r lobeng--
w ert be3eidtnet werben muh. linier j•abrtenfeiter lit 13g. :Dürrfjammer. 
IDie 23efid)tigungen beginnen in Zortmunb bei ber Birma 13oblid)roeber 
(Spe3ialfabrif für Gelbfdjränte unb Gtablfaifettenbau), beren 21urz 
bilbungritätten wir im alten unb neuen 2lierf (eben. 2iad) gemeinfamer 
gRittaggtafel befudjen wir am Wacf)mittag, nach einer •ya4rt Sur joben= 
iVburg, bie 2ehrwerlitatt ber „Demag" in Weiter=Rubr, wo ung 
Samerab Spönnemann empfängt unb f Ü4rt. 9iadj ber 23eficf)tigung 
Samerab fd)af tgabenb in Wetter in 2lnwef enbeit von 55errn Zireltor 
Billigmann. (gegen 23 11fjr j•at)rt nad) .sagen Sur llebernad)tung im 
•jitel. — 2Im fofgenben Zage fährt unier Wagen um 8.30 lfhr nag) 
G werte 3um 9J?eid)gba4n=2lugbefferunggwert mit einem nielfeitigen 

'2;ilb nor= unb red)tg nebenftefjenb: 2lufentfjaltgraum ber 2eTjr. 
mertitatt ber tjirma 'j3ohlid)roeber, Mortmunb 

2lugbilbunggwefen, bag fig) u. a. aug3eid)net burl) ben 23au 
non Segelilug3eugen. 23iele ebemalige 2e4tfinge beg Vetter, 
finb trefflid)e j•Iieger geworben. 2tad) etwa 3weiftünbiger ee= 
fid)tigung geht er nag) Menben Sur jyirma K. u. (ii. C5cf)mö1e, 
beren (ginrict)tungen für bag 2ehrwefen febengmert finb. Weiber 
beftebt im 2lierte iotografiernerbot. Zer Gd)reiber biefer Sei% 
fen bringt baber nur bag 23tfb ber Zeifnehmer ber j•abrt auf 
ber 2ln454e über bem ie4r grvüen (5portf elb. Wacf) ber Mit= 
taggtaiel in Dtenben f aeren wir nad) 211tena Sur Gemein- 
fd)aftgle4rwerfftatt 0. m. b. Sü. 2fm 2lbenb gibt Samerab iyel= 
finger im „Tiärlifd)en -jof" intereffante 2lugfüfjrungen über 
2luibau unb 2lugbilbung in feinem 23etriebe. — Wir über= 
nacf)ten hier im Saufe. Zer 4errliäje Morgen beg 11. Wiai 

Siamerablgjaftsabenb im „Zcutid)en »gang" In 21•ettcri9lufjr 

ItZaid)raum ber 2efjrmeriitatt ber airma $ofjljd)roeber, Zortmunb 
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Geite 4 $3crts, 3 tit uttg 91r. 11 

jiefjt unjeren Wagen auj ber 
Ctraüe nadj 13fettcnberg bu 
einer (feinen, gut eingerid)te= 
ten £2i3., meld)e 3ungen aus 
13fettenbcrg unb 2fmgegcnb 
bcru1lidt erbicFjt unb mir 
ai)nen mofif, ba• bier ber 
£eiter ber £213. in bent (änb= 
fid)en 23cbir( eittes `auertän= 
bijdjen Ctäbtdjens nid)t ganb 
jo wie ber 23ogef int S anf 
ji4t. Gegen 10.30 2ffjr rattern 
mir na(b Oejterau bur £efjr= 
mertjtatt ber j•irma 23roä= 
haus Göfjne. Die nerfjäftnis= 
mä•ig (leine £efjrmerljtatt 

A& 

f 

M 

•.•.•  

'r'cif bcs 2ttajd)raumcs 

ber lairma 

Baucr & Cd7aurtc 
I in 9ieuh 

Bifb redtts: 

Mart fjintcr ber Fe•r= 
mertitatt bcr jairma 
Baucr & C—djaurte jiir 
bic ;cl)rlinge jut Sc= 

nu#ung 

c !%iYi. 15l•^• 'tira•s' /Sdi.•Y'• •. 

Zic VilncS}mer ber •afjrt auf ,bem Gyortgelänbe ber Rirma 91. u. (ii". S(bmöle, 
DZenben i. V. . 

!. 

Zas 6ebäube ber 8ehrmertitatt ber j•irtna 
Bauer & Gdpaurte 

Bilb unten lints: 
Uemeinjd)aftsfei)rmcrtjtatt in 'j3fettenberg i. g. 

Bilb unten red)ts: 
£cfjrmertitatt ber 9Jietaflarbciter ber Waggon= 

jabrit llerbingcn/9ifj. 
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2tr.11 213erfs•3eitxng Seite 5 

gied)ts oben unb Mitte: 
Lcfjrmerfitatt iür Cd)reiner in lterbingen 

Unten: 
`2lusbciierungsmerf ber ReidjsbaE)n in `d)mcrte 

iit, mag 21nlage Hub 23erati5er3iefjung altbelangt, auf ber -5b4e. 
• ier werben aud) (5ranettre auggebilbet unb mand)er non uns iit 
von ben S2lrbeiten ber sungen überrajd)t. für bie ireunblid)e (£ in- 
Labung 3u einem 'e•ozelleneffen an ber Deitertatiperre jen ben 3n- 
4abern ber firma 23rodbaus (z-äl)ne an biejer Ctelte nod)malg im 
Wamen a11er Zeilnef)mer ber3lid)it gebantt. Wenn aber MedPrer 
behaupten follten, es rohen 3u wenig Ober 3u-deine ditty geweien, 
jo beru4t biete 21nnabme barauf, bafi Santeraben — rein aug 23er- 
Ken — nur jed)s folder 'Cd)wimmer mitbetommen haben. T)a5 
iteilie jidj aber fpäter at5 srrtum Teraug, ba bie %n3ah1 ber i•ifd)e 
fid) tatfäd)Iid) nur auf 5tiz Ctü(t belief. — &gen 14.30 Llfjr ver: 
Iaffen wir bie ggajtlid),e Ctätte Sur •yal)rt über 2lttenborn, wo wir 
bie Oemeinjd)afiglel)rwerttjtatt befid)tigten, nag) Sreielb Sur lieber- 
nad tong. 

21m 12. Mai ift bas näd)ite diel bie 2M. ber firma 23auer 
Cd)aurte in Weii• (9i4einlanb). Zid)t nor einem partartigen 

(5arten siegt bie Wertitatt mit 3ubebär an 2lufentl)altg-, V3er1s- 
unb Gd)ulräumen. Zie (fief amtanlage iit fielt unb gut eingerid)tet. 

2(uä) bie 223- ber (3d)ord)werte in t erbt bejud)en wir am 
gtei4a gage nod) vor un'jerer iRüdiabrt über Züjfelborf nag) Rre- 
f elb. sn ber boeiegenben, gut eingerid)teten, Delten Wertitatt mit 
(5lasbad) empf inbet man allerbingg bie brüdenbe ed)wüle beg jefjr 
warmen Zageg itarf. 

21m folgenben Zage (13. Mai) öffnet ung bie 213aggoniabrit 
1lerbingen i4re Zore. Zie firma verfügt über iebr gute (ginrid)- 
taugen für bie 2fusbilbung ber c24rlinge in ben verid)iebeuften 

—•3eruf 53weigen, u. a. für Cd)reiner unb £adierer. Zie eeiid)tigung 
-• :ritredt fid) nig)i nur auf bie 23auten beg 2fu5bilbungsmejeng. eg 

wirb uns fier ber geiamte 23etrieb mit a11en leinen 4od)intereijanten 
(£inricl)tiingett bereitwitligjt im taufe non brei Ctunben gegeigt. 

Wad) bem Mittag5ma41 veriaifen wir bag 9?I)einlanb Sur Küd- 
fc4r nag) Weitf a1en. 

Vor ber iya4rt nad) eod)um am 14. Mai itellen nod) bie firma 

Jaubinco" unb bie firma Rod), Ciiengiegerei •5ammertal, unter 

hüf rung ber 23etriebgleiter 5•ogeweg unb Rod), ibte 2lrbeitsitätten 

Sur 93ejfd)tigung frei. 21ud) bort iinb id)Une, mobern eingerig)tete, 

4elle 91dume jür Velegjd)af t unb bie jungen iyadjarbeiterlebrlinge 

3u jef)en, bie altgemeines Znierejfe finben. 

9iad) ber Ieütett Uebernad)tung nom 13. aunt 14. Mai im 

ä)umer bof" in eAum iit uns bie gröl;te ber im (sau 213ieitfalen= 

Cüb angelegten 9Ru'iterlebrwertjtätten, bie £'W. beg 23od)umer 

23erein5, Sur 23efid)tigung freigegeben werben. (95 erübrigt fid), auf 
bie fel)engwerten (ginrid)tungen eines umiangreid)en 2lugbilbungs= 

•wejens bey gröl ten 5üttenwerte5 im Oau nüber ein3ugeben, ba 
• bie Zeilne4nier fig) Jetbit volt ber Mujtergültigteit bes 23etriebeg 

''.Reid)sbaTjn Gd)merte: 2itajd)ranut ber Pefjrmerfjtatt 
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Geite 6 Mer10 ,3eitung 

Stirihenwinfef in Wanfenitein a. b. 9tuhr 
3eid)nung von 2I3. G. 

über3eugen rannten. 9lad) 23eenbigung unf erer 9naf)f3eit im „23oc itmer 

pof" trennten jid), nag) einer 2fnjprad)e be5 jtellvertretenben (iauberufs: 
malters •ßg. D i e n it u 41, bie Zeilne irrer mit bem Wunf che auf ein 

Wieberf efjen. 

3ujammenfaffenb fei gejagt: Zie Stubienfahrt hat ihren 3wed voll= 
tommen erfüllt. Sie hat einen 2feberbfid gegeben über ben Staub ber 
heutigen 21u5bifbung5methoben in deinen, mittleren unb größeren 

Werfen mit vieffeitiger'ßrobuftion auf vielen Sachgebieten. Sie hat neue 
2(nregung gegeben 3u 23erbejferungen unb 23ereinfachungen in 213ertitatt 

unb f cf)ufijd)em 23etrieb. 2fnb nicht 3ufe4t hat fie ge3eigt unb gefürbert: 
Ramerab jcf)af tsgeiit unb Viaiprin, unter be fter Führung unf erer Bahrten= 
Leiters zig. Z ii r r h a m m e r, bem allerjeit5 Kant gebührt. 

9nfere 93ettiebdra life Walk 1prid!.t 
Jlebnien wir ein% 

mal an, (gefolg-
id)aftsmitglicber 

eines Zetriebe5 
hätten 'fid) 3ujant= 
ntengefdjloffen unb 
eine Sparlaffe er= 
richtet. es werben 
geringe 23eiträge 
erhoben, bamit best 
Werf5famexaben in 
'äffen be'fonberer 
tot ein Gelbbetrag 

als 5iffe Sur 23er-
fügung gejtelft wer--
ben tann. 

Was würbet ihr 
von bem 2lrbeits= 
lameraben halten, 
ber Wet vortäujcht, 
um bie unter= 
jtü4ung 311 erlan= 
Sen? Darauf gibt 
leber bie rid)tige 
2lntwort. 23erbält 
es Ijid) aber anber5 
mit bem '2lrbeits= 
fameraben, ber ild) 
franf melbet unb 
nid)t frant _fit Ober 
noch bem 2lrbeits= 
p1a• fernbleibt, Ob 
wo '?i er wieber ar= 
heuen,tünnte? Zie= 
Ter •2lrbeit51famerab 
iit genau Ijo 3u be= 
urteilen ;wfe ber 
Cete. 2Z3arum? 
13eil biejer Same= 
Tab bie gemein= 
iamen Mittel ber 
GefolgiTchaf t, bie in 

ber 23etrieb5fxa>Ufenfajje für alle gleid)mä5i verwaltet werben, ohne Grunb in 
2lnfprud) nimmt. Zr Derminbert bie gemeinfamen Mittel, bie nach i rex 3we(f- 
bejtiiiimung nur ben Vertgtamerctben 3utommen Jollen, bie Ijie braueben. 

Die Rranfenfaj[enverwaltung will bie Mittel gered)t verteilen. Gie muß nad) 
bem (tief et3 TO f orgialtig verfahren, wie es ein Tormunb gegenüber Meinem NJR;iinbel 
3u tun i)erpf lichtet iijt. es ab tit er nicht immer einfad), äujig unmäglid), es berat 
ein3elnen an3n eben, üb er fragt iit. Ze4t lommt ber £ertrauengar3t, benft ihr? 
Zein, ber 23ertrauensar3t toll hier au5id)eiben. seber. e!MeInc mu als Werf5= 
lamerab in eich bie 23expjlid)tung für feine etrieb5trattfenfajje fühlen: er muß 
wi en: fDas Siaj[envermogen gebärt ber Gefolgichaft unb muß jorgiältt unb 
an tänbiq von mir betreut werben. 23enn jeher Don biefem, an Jid) felbjtver= 
Ijtänblid)en Gtattbpunft ans feine Tetrieb51rantenlafie betrachtet, fommt es allen 
ugute. Zie Raffe Tann alsbann, wie es immer bei 23etrieb5tranfentajjen Tat= 
ad)c war, bei geringen !Beiträgen hohe Q2clQtungen gewäfjren. 

!xadj orb Meow, fung ber !eebrYinge 
. W (Stabhuerf6 strieger 

2n ber feit vom 25. 9)tär3 bie 13. Mai 193S haben iicf) jed)3e4n ßehrlinge 
unferee Verfee ber 7•acharbeiterprüf ung vor ber erüf mtgFtommiiiion ber 2nbujtrie- 
unb eanbetetamnter, Z̀fijfelbori, unter3egen. 2flle aehrlinge haben bie Trüfung beitan- 
ben. eä liegen une bie hierunter auf gejArten 13rüiungzergebniife vor: 

2ehriing 23eruf theoreiiid) praftifd) 

`.i`upont, •ran3   dormer gut gut 
,•aquet, Verner   Gchloffer gut gut 
•ramfe, Vithelnt   dormer gut ut 
03obbere, eeinrid)   dormer genügenb gut 
Vagner, 2ubwig   dormer gut gut 
Viiii:hig, Johannef,   dormer lehr gut Tehr gu+ 
23etere, •)einrid)   dormer genügenb gut 
Zen3ef, Starlhein3   S3ernmacher gut gut 
t aßbenber,'ßeter   9)2obelljdjreiner genügenb ut 
Söhne, •ein3   Treber gut gut 
8ei(t, 2•riebrid)   Zreher gut gut 
baarbt, ,pofe f   eobler gut gut 1 
!linfdebe, eerbert   eobler gut gut 
eeifer, ,"ofef   Baageredtbohrer genügenb genügenb 

Sdmi$, (!hriftiait   eleftrifer gut fehr gut 
Tied, 2Of of  2rnreißer gut gut 

Zen jungen Radarbeitern unjere her3liditen elüdroünjd)e unb weiteren erfolg. 

eeYobnung für Mettung au6 LInfaYYgetabr 
beim (5tabYiuert SRrieger 

7•ür 3ietttutg au3 Uttfalfgefahr hat bie eütteii- unb 2•zal3roerf•=23eruf•genofjettid)aft 
Mien unferem (9efolgid)aftemitglieb •3ohann Tamratl) eine eelohnmtg von 20319n, 
burd) une auegaf)len laifen. 2•zir ipred)eri bem Genannten für bie betviefene Umficl)t, 
rooburd) er einen 2frbeitefameraben Dor größerem ed)aben bewahrte, an biejer CStelle 
unfere 2lnerfennung aue'. 

I lsoadwde 

Wran0fiftbe $aCtie 
92ad)gehenb ein ffaffifchee 23eifpief für 

1.d2 - d4 
2.e2 - e4 
3.Sb1 - c3 
4.Lf1 - d3 
5.e4 - e5 
6.Dd1-g4 
7. a2 - a3 
8. SO - e2 
9.c2 - c3 

10, b2 - b4 
11. c3 : d4 
12. Sgl - f3 
13. h2 - h4 
14. Dg4 - f4 
15. g2 - g4 
16. DU : g4 
17. e5 : f6 
18. Dg4 - g6 
19. Thl - gl 
20. SM e5 

Cd)roar3 überfieht feine große C•hance, bie er mit 23. .. Lf2-1-, 24. Lf2 :, Sf4; 25. Dg3, 
Th3 ait„nuften tonnte. 
24. Dg6 - g4 Lc8 - d7 
25. Tgl - hl 

`,flamit gewinnt 2Lteiß eine j•igur. 
25.   Sh5 - f6 
26, e5 : f6 De  : f6 
27. Thl - h2 Ta8 - d8 
28. Dg4 - g2 Ld7 - e8 
29. Tal - cl e6 - e5 
30. Sd4 - f5 Le8 - e6 

9chtvar3 gab auf. 

e7 - e6 
d7 - d5 
Sg8 - f6 
Lf8 - b4 
SH - d7 
Ke8 - f8 
Lb4 - e7 
c7 - c5 
SbS - ( 6 
C5 : d4 
Dd8 - b6 
a7 - a6 
M - h5 
KfS - gS 
h5 : g4 
f7 - f5 
Sd7 : f6 
Db6- d8 21, d4 - e5 Sf  - h5 
Dd8 - f8 22. Se2 - d4 Le7 - h4 
Sc6 : e5 23. Lcl - e3 DfS - e7 

"Slampffd)ad)"• 

8 

7 

s 

5 

4 

3 

I 

2Cufgabe 4 

a b c d e f g b 

9)tatt in 3roei ßügen 

31. Th2 : 14 
32. Le3 - g5 
33. Tel : c6 
34. Sf7 - e7-{- 
35. Se7 : c6 

köfung ber 2fufgabe 3 
Te 7 : Te6 Te5 : Te 6 
Lg4 - f5# 

Th8 : 14 
d5 - d4 
Df6 : c6 • 
Kg8 - f7 

i 00 bem meld) bet 14Ttall 

'Al 5iick unb lbr bleibi gefunb !" 
Zas ift ein Wort, bas bu beutiche bausfrau, wobt fchon häufiger ge= 

feien haft, bu haft es aber nicht beachtet. Wenn bu jebod) befehxt wirft, baß 
ber 3'ifd) für uns eilte volf5wirtid)aftlid)e 23ebeutung hat unb reist) an 
eiweff;, 93h 05phor, sob, Raff unb 23ttaminen ift, bann lannft 
bu nicht umhin, minbeitens 3weimaf in ber 213oche ifch auf ben Zifcf) 3u 
bringen. 

23isber ift bie 3ubereiturtg bes •iiee5 etwas ftiefmütterlid) beltanbelt 
worben, ha man bie mannigfaltigen 3u erettungSmiTglichteiten biejes wert= 
,vollen 22abrung5mittels nicht genügenb Tannte. 5eute gibt e5 eine gang 
Zeihe von 9ie3epten, bie uns bie SMögrichteit in bie banb qeben, ben c ifdJ• 
auch in anbetet 't orm als nur gefod)i ober gebraten auf ben 2 iiib 3u bringen. :d, 
Wilf man jebod) ben j5.ifd) nun in feinem 55au5halt regelmäßig unb viel= 
geftaltig uerwenben, jo muf3 man auch etwas über ben eintauf bieje5 hochwerti, 
gen 9iahrung5mittet5 miffen. Was nuhen uns bie guten Die3epte, wenn man 
beim einlaut nid)t bie gute Ober geringere Z•,ifd)qualität an feinem 2lu5iehen er= 
fennen tann. Zarum feien hier einige joldjer Verfmafe bee f rif then See= 
fifd)e5 aufgeAlt: 

1. Gutes 2fusiehen unb guter Geruch. 
2. 13lattfifche wie Gd)olfen, 9i;ot- unb Gee ungen, 55eif% unb Steinbutt haben 

graue Riemen. 23eim einfauf mug man auf ben frifd)en Geruch unb ba5 flare 
nicht 3u tief gejunfene 2luge ad)ten. 

3. Grüner 5jexina unb Mafrefen müjjen prall unb runb fein. 
4. Rauft man i•ijch im gan3en ein unb müd)te ihn aber in , iiletform 

verarbeiten, bann fäßt man ba5 2fu5einanberfegen vom 3-ifd)hänbler beJorgeii, 
ber barin eine bejjere 2lebunq hat. Ropf unb Gräten bittet man fish aus, 
es raffen eid) aus biejen oermeintlichen 2lbfäffen gute Suppen bereiten. 

5. flb ber nun getaufte g-ifd) rid) auch für ba5 gebachte Gericht be3ügrich 
f•eitigteit, Saftiqteit unb Weiße be5 •feiiche5 eignet, barnadj fragt man am 
heften ben •achmannn, ber fither 2lustunft barüber geben Tann. Rabffau ift 
meid) unb itellenweije bunter, eignet fich aber 3u Sintopfgerid)ten, Rföi en unb 
Guppen. Rotbarfd) hat befonber5 iaftiges unb weißes 9.leiit), ebenfalls 2eng= 
iifd) unb 2(uiternfifd). shr Weifd) ift feit unb iart von Geichmaci. Ta5 
Renn3eichen bes (5d)ellfifd)es ift bie TchwaM, Seitenlinie unb ber icfiwar3e 
•feii an jeber (Beite. Mag i•-Ieijd) itt weiß, bunteft aber lehr reicht nach unb 
eignet jid) am befteit 3um Roden. 

23i5 vor einigen sabren wurbe j•iid nur in ber falten sahre53eit im 
.5aushalt verwanbt, ba man glaubte, baß ber 5cifd 3u bfefer sahre53eit in 
feiner Güte einwanbfrei fei. Zie 23eig)affenbeit be5 (Beefifd)es iit aber in ben 
Sommermonaten am betten, weit fie bann bie 2aich3eit überftanben haben. 
2`a3u garantiert ber Seefiidhanbel für gute 23erpadung unb id)nelfite 23e- 
f Drberung bes itide5. 

ehe ber It•ifd) im .jau5halt verarbeitet wirb, muf3 er vorbereitet werben. 
Zie id)war3e 23aud)haut ber Seefifd)e unb alte 23futteifd)en müfjen forgf.•ftig 
entfernt werben, um einen reinen i> iidgeidmad 3u erhalten. Seef ijd)e bürf en 
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qtr. 11 Werts•3citung Geite 7 

nie längere Seit im Thifer liegen bleiben. Rüh1e unb luftige 2lufbewahrung 
ift bie .5auptfade. sm Winter bürfen Geefifdte nicht bofjen kältegTaben aus= 
gefeht werben, weil Durdt bie Ijich bilbenben Gigfriitalle bie 3e11en 'Des Mu5feI= 
fleiiche5 buxd)bofjrt 1werben unb ber j•Ieiittiaft au5läuft. Es folgen bann 
einige gute aifchre3epte: 

•i•ct•cinto••Rcriäjtc 
Qab5tQU5 

für vier •3eriOnen fodtt matt Sartofielbrei von etwa 2% •ßfunb Spar= 
toffeln unb 3erfleinert 3mei •3funb getcd)ter, ober rohes (Eine 
feingefchnittene 9wiebel wirb in 3erlaffenen Gpedwürfein gebünftet, jsiich= 
fleijc 3um Zurd)3ieben ba3u gegeben, Sartoffelbrei unb Giurfenwürfei ba3u 
gemiicht, mit (Bali, etwas Senf unb i•Ieifchextraft ober Wür3e abgefdtmedt 
unb mit Salat Ober grünen Gurten 3u Ziich geben. 

g3id)eifteiner von isiid) 
2tuf 2 1ifunb •-ifd)fleifd) nimmt man etwa bie gleiche Menge Kartoffeln 

unb 1 bis i% 13funb Mitr3eln. 2luberbem eorree, 3wiebein, Sellerie unb 
redtt viel 13eterfilie. Rartofieln unb Gemüte werben 3erfleinert unb fd)idtt= 
weite in eilten Scbmortopf mit einigen (9blöiieln fett gegeben. 3wifden 
bie £ageit streut man jebe5mal etwas Sa13 unb TeterIilte, gibt ben j•ifch in 
Stüden obenan unb giebt ein tnappeg viertel ßiter üiichbruhe ober 2I3affer 
barüber. 23ei ;eft ehliebenbem Ted h e1 wirb bag Gerid)t in einer guten a1 en 
Gtunbe gar unb i•t äuberft aromatfitt, weil alte 23eitanbteile in ihm erbalten 
finb. 23eilage: grüner Salat ober Kote 3eete. 

jN iid) mit 03eibtohl 
Bein geicltnittener Weibtohl wirb mit heil em Mclifer tur3 abgebrüht, ab= 

gegoffen, unb bann in reichlich heibem fett angeidtmort. DarÜber gibt man 
etwa / 33funb Diei5 (für vier •ßerfonen), ber mit Wafier faft gargefodti ift, 
Tobann eine fräftige Tomatentunte unb etwa eine Zaffe j•ifd)brübe ober 
2Laifer. 92adt 3ebn Minuten Zünften mifcht man ein 93funb rohe j•ifchitüttgen 
barunter unb Iäbt iie gartodten unter mehrmaligem Ilmidtütteln. 

2lnftatt 9ieir, tönnen auch gewürfelte rohe Sartoffeln mit bem Sohl 
3uiammen gei chmort werben. 

Cofien $uitt ;•iidh 
Sträuteriobe 

Sitte 3iemlitte bide 23uttermehlig)ri14e wirb tüdttig mit faurer Sahne 
vexrübrt. Sie muf3 redo runblidt bleibetL Warft bem 2fu5tühlen üibt man 
feingebadte Sräuter aller 21rt, einige Zropfen 'i•Ieffti)egtratt ober 2S3ür3e unb 
Sapern ober Gürfdten fein gefchnitten ba3u unb verrührt tropfenweife 1 bis 
2 Löffel feines Del bamit. Riefe Sof;e wirb falt gegeben 5u heiben, ge--
badenen 9-ifdjidjnitten, See3ungen unb Schollen uiw. 

23fthameiiobe 
bient als Unterlage 3u Soben bei feinem ijch. Eine bette '.Butter= Ober Sped= 
mehlffitwihe wirb mit j•ifdtwaffer unb'etwa5 Mild) bidlidt getackt, mit Gala 
unb etwas •ßfeffer ober •3aprita unb j•Ieiichextratt gewür3t unb beim 21b= 

'"icbmen vom heuer nochmals mit einem guten Stüd 23utter verrührt. 
gouanbilcht Sobe 

Ze nagt ber Menge, bie man brautot, id)Iägt man 3mei bis brei Eigelb in 
eine Sd)ale, gibt ein Sibid 23utter ba3u, stellt bie Scbale ins 213afferbab unb 
Tühri fie, bis fie runblidj ift. 3um Gchlub gibt man einen Zeelöffel (altes 
Waffer hinein unb mür3t vorfichtig unter 9iühren mit Sa13 unb einigen 
Zropfen 3itroneniaf t• Genflobe 
milbe unb gebunben 3u Sartoffeln unb j•iftt, bereitet man aus 23egjameliobe, 
in bie man nagt bem Rotten Senf rührt. Tatt 23elieben burfii etwas 3itrotten= 
ioft fäuern unb mit einer 93rife 3uder abig)meden. 

Man tann aud) helle 23uttermefjTichwit3e mit eoniffon als Unterlage nett= 
men. Man 3erläbt 23utter; gibt Senf inein unb einen Stbub Milch Sur 23inbung. 

;•iidhaltf iättie 
kgiid)auftauf mit Mattaroni 

tann mit 'e•ifchreften ober eigenft ba3u gebünftetem eilet bereitet werben. 216= 
getochte Maftaroni läbt man abtropfen. Fitte 2fuflaufform wirb mit 23utter 
ausgeit>idten, mit 23rotfrumen unb arme(anfäfe eingeitreut. Tatttt füllt 
man eine Scb4t Maftaroni ab:wecbieelnb mit einer !Gchidtt vife, bis bie 
form gefüllt ift, unb gibt über jebe Schidtt Maffaroni geriebenen Säfe, über 
je'De Scbigtt dich je nagt Gefdtmad Räfefobe ober Zomatenfobe. 3um Schlub 
wirb ber 2luilauf noch mit Säie unb Weibbrotfrumen beftreut, mit 23utter= 
flogen belegt unb im . JDf en gebogen. 

iyif auflauf mit sauertohl 
,bereitet man aus fertig getodjteni Sauertraut, bas man abwegtfelnb mit gifci) 

et• ` in eine gutgefettete unb auggeftreute 2tuflaufform füllt. Die Gauertrautidticht 
wirb mit fein gewürfeltem 3erlaffenen Sped belegt, bieüchichidtt mit Säie 
beitzeut. Man tann augj eine 3wiig)enigid)t mit Sartoffelpüree einfüllen. 
211s 2lbichlub wirb Sauertraut genommen, mit Säfe beftreut unb mit 213eib= 
biottrumen iowie 23utterf logen belegt. sn fd)netter fjibe braun überbaden. 

j•iifi)auflauf mit Tomaten 
in Sriteiben geittnittene Zomaten werben abwegtieinb mit Mattaroni, 

dich, Rartoffelitteiben unb 3miidjenlagen von Siäfe unb Spedwürfeln in 
eine gut vorbereitete form gefüllt. Die oberfite Vage bilben Mattaroni, 
bie man mit einem (leinen Zeig von gefdtlagenem (gi, wenig Mehl unb viel 
geriebenem S•äie übergiebt. 23ad3eit je nagt dröge unb bi4e 20 Minuten 
bis 1•2 Stunbe. 

Gerid)te"altö ;•ijdhreftelt 
Die folgenben 9ie3epte Laffen fielt iowohl aus 9ieften von gefechtem wie 

von gebogenem 3-iigt heritellen. Die 3utaten braufiten babei nicht än;gitlid) 
nag) 9te3epten gegeben werben, Tonbern lännen in beliebiger 2lbwedyilung unb 
5äufung nag) eigenem (5eichmad verwanbt werben. 

23adid)üiiel aus i•ifd)reiten 
Man ßerteilt bie 9ieite in tleine Stüde unb bereitet eine Sobe aus 

-23uttermeQtl'ichwihe mit !3•iidjwaffer ober Den 9ieften einer gijdtiiobe, xiihxt Si 
ba3u, etwas j•Ieifdtextraft ober wür3e, (gewür3e nagt Geicbmad, fäuerlifite 
Gahne unb geriebenem alten .Sgpwei3er Säie. Tiefe iamige Sobe vermifcht 
man mit ben eiid)reften, füllt fie in eilte gefettete 23adidtüffel, beitreut fie mit 
geriebenem Safe unb Semmeltrumen, belegt bag gan3e .mit 23utterftüden 
unb Iäbt es im heiben 9fen hellbraun baden. Man garniert mit 3itrotten: 
fpälten unb geidtnittenen (surfen unb gibt biete Gd)üiiel mit grünem Salat 
ober.Rartoffe falat. j•iid)truften 

43iig)reite ,fnetet man mit geweigttem 2Beibbrot ober mit 9ieften von Sartof f el% 
puree, gibt Eigelb, geriebene 3itronenid)a1e, Sa13, 13aprita unb nach Gei cbmad 
auch noch geriebenen Säfe ba3u. 2tus biefer Maffe formt man längliche 
S.doIlen, bie man in Weibbrotfrumen wäf# unb in reidtlich 23utter unb 

mal5 baden fübt. Matt gibt fie mit 9iemoufabeniobe unb grünem Salat. 

£Dmetett von 9icften 
Man macht einen 13fanntuchenteig, tü t illn auf einer Geite ieidtt an= 

braten, gibt falte • iichitiide barauf unb ülergtebt nodtmais mit Zeig. 23on 
beiben Seiten mit 23utter 4ellbraun braten. 

Gefüllte 33fanntnd)en 
21115 9teiten bereitet man eilte t•ifd)farce mit einem Ei, etwas faUTCT 

Sahne, Sa13, 3itronenfchale, ecterfilie unb geriebener 3tviebet. Ti nn ballt 
man bünne'ßfanntud)en, gibt i•ifd)farce barauf unb rollt fie 3ufammen. Man 
reicht fie mit grünem Salat. 

•ln••r¢ •u•birar• 
Henrichshütte 

Wut eine fünfunb3man3igIährige Tätigteit tonnten aurüdbliden: 

Sternmarher 
2Xiithelm Schmibt, 

Ctahtf ormg., 
am 13. 5. 1938 

Gussstahlwerk Witten  

2tuf eine fünf3igj4rige Tätigfeit fonnte 5urüdblidett: 

I. 3eid)ner 
Ebuarb 'aiicher, 

2Ltat3wert, 
am 5. 5. 1938 

9Jiotorenmärter 
emit Ganbers, 
etettr. 21bt., 

am 17. 5. 1938 

2tuguit 23öbeder, 23earbeituttgsmertjtatt 2, am 3. 5. 1938 
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2luf eine fünjunb,3wan3igiäfjrige 2ätigteit sonnten 3urüdbliden: 

2luguft 23riIla, 

55amtnertnert I, 

am 8. d. 193S 

Georg mang, 
2aboratorium, 

am 1. 5. 1938 

$aui 23ettrati, 

Clcttrobetricb, 
am 5. 5. 1938 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
2luf eine fünfunb3man3igiahrigc Zatigicit fonnten 3urüdbliden: 

flswalb Graf, 

C-tafjlgicjlerei II, 

eingetreten 

am 12. 'Dlai 1913 

•;aul 9murawili, 
Cd)mel3meifter, 

sta41wert, 
eingetreten 

ant 13. V ai 1913 

Zen 3ubilaren 
uniere i)er3lidiften 

(6lüdwünjd)e! 

Henrichshütte 

OrOc frühcrcr tebrrinoc 
C•olbntengriij3c gingen ein vom (lefr. 2(ugu ft 2;tof jel, jriit)er 2e£)rling unjerer 

2et)nuertjtatt. 

watitlYldltttadiCtdtw 
Henrichshiitte 

cvf)cjd)(icflungcn: 
&nft Uei[)ler, mtal3tuert 11, am 22. 4. 3S; (Smil Zieulmann, ßSiej3erei, ant 30. 4. 38; 

Sarl $1um, ))ied). 9ieparatur4;3crRjtatt, am 30. 4. 38; • ol)anne• St`rieb, Ojenbat)n, 
am 5.5.38; 3ojef CSlun3, •)attnnerwcrt, am 7.5.38; m3il£leltn Z3nd), & jcnba£ln, am 12.5.38; 
&ttft Ctenger, C•tafjlwert, ant 13. 5. 38; tT)eobar Stöf)ler, StonftruttionFwertftatt, am 
17. 5. 38; 211jona 2t3illem?, 9)ted). Sztertftatt I, am 13. 5. 38. 

Oeburtcn: 
Q'in Cobn : 

Cliuftau ?Beder, Staf)ltuert, am S. 3. 38 - •Jorft 6iüntTter; •riebrid) Commer, Ned). 
Vertftatt 6, am 6. 5. 38 - •)orjt •)crmann; 2(lfreb TbtT)en,'tlnuabteilung, am 7. 5. 38 
- 211jreb; •ol)attn • reije, Zgal3tuert II, am 25. 3. 38 - 2ubiuig; Ztto 92otoo3in, •)ody 
ojen, am 16. 5. 38 - Ctto. 

(Nne Zod)ter: 
Salter Arauatopf, Si3al3wert I, am 3. 5. 38 -•)ilbegarb; (Srid) (aonnenjd)ein, S12edj. 

Sertftatt I, am 6. 5. 38.- CsSerba; VilT)elnt Snorr, Z3auabteilung, am 7. 5. 38 - 9ioje, 
marie; Ctto •?agenbud, Ziauabteilung, out 8. 5. 38 - 2Tnnemarie; 2ubwig Tabib, 
C•taTjCfoxmgief;erei, am 12. 5. 3S - 9iofemarie; jalob •jemb, 97ted). Uertftatt 2, am 
16.5.38 - Zoria0(ijabetl); Uilli Se£)umad)er, Ned). Zl3ertftatt 6, am 16.5. 38 - •elga; 
ßSratian 9iittlerofli, Stallwert, am 9. 5. 38 -••ngxib; Salter Sretjd)mer, ZI3al3wert 1, 
am 18. 5. 38 - S2arin Wif abetTj. 

C•terbefritTe: 

Otto (atol(mann, 23earbeitung•wertftatt, am 8. 5. 38; Ctto •8blTing, 9?tobellfd)reinerei, 
am 18. 5. 38. 

Gussstahlwerk Witten 
%A)ejd)tietungen: 

3ol)annei ß)öttig, Bur. Z3lodwal5wcrt, am 14. 4. 38. 

öeburten : 
(•-in Co•n: 
•riebrid) Z3ujch, Stergüterei, am 22. 4. 38 -•injrieb; C•iuftao •redmann, Cualitüta- 

ftelle, am 23. 4. 38 - Sitaua; •rijt Sleitt, C;tab5iel)erei, am 23. 4. 38 - j•rij3; •etnrid) 
Zt3ortmann, Ctab3ieberei, am 27. 4. 38 - •JnnF, •3ürgen; •ermatm •)öljcTjer, Ctab3ieTjerei, 
ant 3. 5. 38 - •5o£janne• •iermatm; SJtto Zroftmann, •ammerwert I, am 13. 5. 38 - 
(Sgon. 

(Nne Zod)ter: 
Salter Z3ette, Z§earbeitung•wertjtatt 5, am 20. 4. 38 - •)ilbegarb; 3ojef 92ienaber, 

Strati. (-S-lettr., am 14.4:38 - +))iargret; UilF)elm 2üning, '8earb: Uertftatt 5, am 6.5. 38 
St3alter Vaiber, 23carb: m`)ertftatt 5, am 7. 5. 38 - •De£ga. 

:,ferbefritte: 
Sinb D2arianne bee VilTjelm St)ol)lial)rt, 8ur. Z3lodw., am 20. 4. 38, 131• 2'aFjre alt. 

Stahlwerk Krieger 
Oeburten: 

(•in Co•n: 
9)tattTjW CcT)mift, Cnie•erei, am 5. 5. 38 - sianO Slart Tt)d, Tuj3erei, 

am 8. 5. 38 - Vilijelm. 

(Nne tod)ter:. 
Salter Morn, Oearbeitungs'wertjtatt, out 7. 5. 38 - +))tarlie• Z3erta Stlara; Start 

,•anjen, 0:arbeitung5roertftatt, am 11. 5. 38 - Zlrigitte 9ienate. 

Presswerke Brackwede  
•yejdjlic•ungcn: 

•-rl. 2TgatTje Söljn, Vert III, am 14. 4. 38. 

C+Sc6urten: 
Qin so£)n : 
ßSerTjarb 9J2arl, Bert I1, am 27. 4. 38 - Stlnua. 
eine Zoä)ter: 
9naE ßjraf ,T, 'Rep.-C•cT)lof ferei, am 30. 3. 38 - (stjriftel; And (Mert, SoftenabteiTung, 

am 9. 5. 38 - Margret. 

9-ladirnf 
9iad) jd)werer Strantl)eit uerfrl)ieb am 25. 4. 3S mtier 0ejolgjd)aj0- 

mitglieb 

O¢rC ftnrib IMt¢YOW 
Sir verlieren in betu 23erfterbenen einen i£eiüigen, pjliditgetreuen 

Mitarbeiter unb einett treuen, guten 2[rbeitFtnmeraben, befjen 2(nbcn- 
fett wir ftet5 in (• t,ren falten werben. 

;3etrieb3führer unb Gejotgjd)ajt 
Der 31uhrftal)t 2tttiengejettii44it 

,i)enrid)ä4ütte 

^antjagung 

für bie 3a4Ireid)en eeweije 
bjer3ttdjer Zeiln04nie beim ecim, 
gange unjere• lieben Veritorbenen 
jagen wir allen unjeren tieige= 
f üljlten raut. 

Vitten, (-itbe 2lprit 1938. 

';•amitie 3otjann '2(ppelyane 

0 u erE)altene 2itajd)majd)ine 
jür 10 9i9)i. 3u berlauien. 

Velper, eenfdjelftraj}e 20, II. (•tage. 

Werksangehörige 
können Kleine An-
zeigen kosten lös 
aufgeben. 

Z3erlag: (5ejellfdjait f iir 2lrbeitspäbagogif m. b. b., IDürIelborf. S auptjcl)rif tlei•ung: $. Rub. • i j dl e r, z3ereinigte 2zterts3eitungen, S•ütte unb Gd)adjt, •iijjelborf, 
Gd)licgjad) 72S. Z3erantmortlici) fier ben rebaftionellen 3nfjalt: i. Z.: Georg if dj er, Zü elbor . Drud: Zrofte sTierlag unb Zruderei R(5., Ziijjelborf, •3rejjef}aus. 
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