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für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

12.3abrgpng Zle „Verm-s ettung" erf•etnt jebm 2. {greis 
tag. 9tacbbruct nur mit Tuetienangabe unb 
ßSeneÄmigung ber$auptfc4riftieitung aeftattet 23 r• ,•ufc4rtjten finb 3u rttijten an: 9turyrftab[ 

. suti 1937 •tttt = ßSef., Sjenri•j6l)ilttc, •iattingen, 9ibtei• Summer 16 
lung ßcßriftieitung ber 'IIieriO • $eitung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

161,00aft bVIIIIIell , uni .aCauocn 
Wir toben uniere (5efolgjdjaftgmitgltebex wieber einmal ein, mit 

uns einen iSpa3tergang burg bie Wirtjcl)af t brinnen 
unb b r a u • e n 3u mad)en, um lo einen lleberblid au gewinnen, wie 
bie Räber ber Virtid)af t bei un5 unb ben anberen 23öltern laufen. einb 
bod) aud) bie Mitglieber unierer (5efolgjd)aft bau berufen, an iljrem Zeit 
ba u beiptxagen, baf; fid) bieje Rüber ber Wirtid)aft weiter breljen, unb 
bas Sum v3oljfe unjere5 anbe5 unb bann ber gan3en Velt. 

3uerit verbient wieberum alg bag .viia)tigite Zatum unjerer Virt= 
jä eit 4ernorgel)o,ben au werben ber weitere R ü ct g a n g b e t 21 r b e i t s: 
1 o J e n  a h 1 im Zuni. Zer 2lrbeit5einfaü im Zuni bat ``tc) nad) ber be= 
reit5 günitigen (•ntwictlung ber Vormonate nod) eibeblid) weiter ge= 
beffert. Zie 3alj1 ber 2lrbeitglojen iit nad) bem 23erid)t ber Reid)5anitalt 
für 2lrbeit5vermittlung unb 2lxbeitslojenvevfidjexung weiter um 128 000 
gefallen unb Tat .mit 649-000 einett Staub erreid)t, ber w e i t u n t e r 
bem Zief itpuntt be5 jUoria,ljre5 (1035000) liegt. 

23ei 23erüctfid)tigun bes normalen 2lrbeit5platwed)f e15 unter ben 
22 Millionen 2lrbeitsbu•jinljabern neigt f! ll bie 21 r b e i t 51 o j i g t e t t 
ber bei einer Gtid)tagaü41ung überljaupt möglid)en u n t e r Jt e n (5 r e n a e 
3u. Otwa bie S5älfte be5 eeitanbe5 an %rbeit5lojen Onbe Zuni, nämlid) 
324 000, waren gelernte unb angelernte 2irbeiter. 23on biejem 13erionen= 
freig waren nur 211000 im 23eruf voll einia4iii4ig unb von biefen wieber 
nur 59 000 nid)t bard) wixtjd)af tlid)e ober ycamilienverl)ältni f f e ort5= 
gebunben; nur bieje tflrrrmen für ben 2iu5gieid) in 
gage. 23erteilt man bie Iet3terc beiben 3al)len nag) ben ein3elberufen 
auf bie 345 jo wirb 'ber j• a d) a r b e 1 t e r in a n g e 1 gne weiteres ertlärlid). 23ei bief er Zage beg 2lrbeitseinja e5 fallen ben 
rbeitgümtern nebelt ber umf angreid)en lauf enben 23ermit lung5tätigteit 

(runb 819000 .Oermittlungen im Mai 1937) in ber 23efdjaffunß ber not= 
wenbigett 21Tbeitsträf to burl) ben 2lusgleid) unb 
joultige Ma•naljmen befonber5 verantwortlid)e 
unb arbeit5reid)e %ufgaben 3u. 43on ben Onbe 
Zuni nod) vorfjanbenen 117 000 arbeit5lojen 2tn= 
geiteüten waren etwa 82 000 im 23eruf volt einjat3= 
jdhig, aber mefjr a15 bie -5älf to bavon war burg) 
j•amilienverl)ältnifie ort5gebunben. Zru4bem Conn= 
ten in 2(ugwirtung ber 2lnorbnung Sur Unter, 
bringung ber älteren 2ingeitellten bie 2lrbeit5= 
ämter bei ber 23ermittlung von über vier3ig= 
iäljrigen 2ingeitellten bereits bead)tlid)e (grfolge 
ver&eid)nen. Otwa eilt Zrittel (208 000) ber nod) 
vorljanbenen 2lrbeit5lojen entfiel auf ungelernte 
23on il)nen waren 117 000 voll einiaüf gig unb 
nur 27000 für ben 21u5gleid) 
geeignet. 

Zie 3afjl ber volt ber Reig)5anitalt linter= 
itüüten Juni im Zuni um 83 000 auf 352 000, bie 
ber anerfannten2S3oljlfafjrt5erwerb5lojen um 16000 
auf 75 000. 

Mit biejen 3if f ern Jtet)t •Deut fg)tanb an ber 
ISpi4e ber 23öltex ber Welt. Zleberall, woljin wir 
bliden, JeTjen wir bag beut'id)e id)affenbe 23off 
an ber 2(rbeit. ue.berall aeigt e5 fig), ba• ber 2iuf= 
trieb, ben 2ibolf -5 i t t er unb feine Regierung auf 

*au& ber M. itt ber 
NeW0a0ftettung „ Zd)affenbe& Zot!" 

, pt Uffetborf 

bie beutifdle 2BirtJcflaft entfad)t Fjaben, anFjält unb Jidl wontögliä) iwd) 
veritärft. Reue gro•e Gtredett ber R e i d) s a u t o b a h n e n finb in3wi= 
fd)en vollenbet unb in 23etrieb genommen worben. Von ben fj e 11 i n= 
g e n unferer Sdjif f5wer•ten laufen gro•e G d) tff e ab, um, wie lettfjitt 
bas in S,•'amburg vom tapel gelaufene groi;e Wa1f ang= unb 21uf berei= 
tung5id)if f „Walter Rau", ber ibentid)en Lrnäljrung5wirtjgjaf t neue 
2Röglid)feiten au erid)Iieüen unb fie vom 21u51anb unabfjängiger au mad)en. 

21119) bie Z e u t d) e R e i dj s b a h n weiü über eine be"riebigenbe 
entwidlung beg 23erte•jr5 im Mai pberid)ten. .2m •(•iüterverlTeljr wurbe 
eine 3unaljme von 2,06 13roaent gegen 21pri1 erreid)t. Zer Wettbewerb 
be5 9-aittraf twageng mad)t iid) Iet3t nod) f d)ärf er bemertbar. Weientlid) 
reger a15 im •3ormottat entwictelte itdj ber 13eTf onenverte ljr; i)ier itieg 
bie eetrieb5leiftnng um 17 •3roaent. Onbe Mai 1937 wurben bei ber 
Reid)5bafjn 698 625 2lxbett5rräf te bef d)äftigt, 8500 mteljr al5 im 2lpril. 

Gewaltige  i'•orbid)ritte bat bie votorifiernng in ben einZelnen 
t✓'ünbern :feit 1932 gemad)t. 2111en voran Jteljt aud) f)ier Zeutfd)Ianb mit 
Jeinen ro e r i i et e n f a d) t e n sn j•rantreid) tit bie 
27totorifierung von 1932 bis 1937 um 25 13ro3ent f ortgejd)ritten, in e n g = 
l a n b ljat fie Jid) in biejer Seit verboppelt, in ben 23 e r e i n i g t e n 
Staaten von Rorbamerita vervierfad)t. (55 ift beutlid) 3u 
jpüren, ba• aud) h i e r bei un5 ber i• ü h r e r unb Reic1)5tan3ler ben 
21n'iporn 3u biejer ungealjnten (gntwidlung gegeben Ijat. 

Zie beutjd)e R o h 1 e n; unb R o t 5 a u 5 f u h r war von Zanuar 
big Mai 1937 um runb 5,5 Millionen Zonnen ljöfjer a15 in ber gleid)en 
Seit be5 N3orjaT)re5. Zem Werte nad) erreidjte fie 223 Millionen 3teid)5= 
mart; bag finb 78 Millionen Reid)5mart mefjr al5 in berfelben 23or= 
iahre5•eit. ' 

Sefjx be3eid)nenb iit e5, wenn wir angefidjts Jolgjer Wirtid)aft5= 
ergebni ffe in Zeutid)Ianb einmal einen Geitenblid auf bag G o w i e t: 

2iufnaßme: Piebetrau 
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Geite 2 213er1s =3 tit una 9ZT. ] fi 

1 a r a b i e s werfen. Dort brad)ten vor tur3ent bie 9noglauer •3artei= 
eitungen Tag für Zag Diel fagenbe 23eridjte über bie 9Rigwirtf d)af t in Der 
owjetruffifd)en 23ergbauinbuftrie. 60 jammert ein !3nbuitrieblatt über 
ben Zerfall ber 2irbeit5biiaiplin in bem wig)tigen Donea:SSoljlettrenier. 
Die 9Jlinberleiftung ber 3ed)en betrug im 2ipril 14 000 Tonnen, im Mai 
18 000 Tonnen. 21n 93oljeif en wurben im ersten fjalbja4r 1937 etwa 
800 000 Tonnett weniger als im •ß1an Dorgef el)en er3eugt. Der Zerfall 
ber S2lrbeitebif3iplill foll aud) an biefer 97tinberleiitunq id)u1b fein. Tolle 
3u'itänbe berrfd)en in ber itaatlid)ett Stugellagerfabrit 9Ji051au. 23on 
10 000 in ben Monaten 13anuar bis Mai gelieferten Lagern waren jage 
unb fd)reibe nur 1574 Stüci braud)bar, alle übrigen eraeugnif fe mugten 
als 2lugid)ugware vertauit werben. E5 f ebbt an 9neginitrumenten, To bag 
4äuf ig nad) 2lugenmag gearbeitet werben mug. 21nb baau wirb kann 
nod) genielbet, hag in mand)en gelieferten ßagern überl aupt leine Stugeln 
gewefen finb! 

Der beutfd)e ebeiter but allen Grunb, fid) au freuen, bag er von 
bieten fomjetruififd)en „parabiefifdjen" 3uitänben nerfent geblieben iit 
unb bag i4m aucl) bie Stoften eripart bleiben, bie in jY r a n t r e 1 g bard) 
bas 23 o 116 f r o n t= (9 x p e r i m e n t in heftalt Don 13reiger45bungen 
unb Eteuerberaufiebungen in erfter 2inie Don ber werttätigen 23mälte= 
rang alt tragen -fein werben. 

9Zid)t weniger interef f ant als bie Wirtf d)af t5berid)te aus ber In --
b  u it r i e bürften für uniere Eiefolgid)af t aud) biejenigen aus ber ir' a n b= 
w i r t T gl a f t fein, mit ber wir alte mebt ob-er weniger auf Gebeitj unb 
23erberb verbunben finb. 

(Bomeit fid) bis Deute überleben lügt, wirb bie (5 e t r e i b e e r n t e 
ber n ö r b I i d) e n-5 a I b e u g e l nid)t f o gut ausfallen, wie man im 
i•rülrjahr ljof f en burf te. Zroden4eit unb Sran14eiten haben mand)en 
(Bd)aben auf ben Vielbern angerid)tet. 2efonber5 ungünftig Kauten in 
bietem Sommer wieber bie 91ad)rid)ten aus Stanaba, wo Dürre unb SJAe 
1)errid)en. Die (Bd)üülingen ber au erwartenben T3eiaenernte finb bereits 
von aunüd)it 330 Millionen 2uT1je1 auf 250 Millionen ermägigt worben. 
Zn ben 93ereinigten Staaten wirb bie befriebigenb ausgefallene Winter= 
wei3enernte Sur Seit eingebrad)t; am Sominerwei3en Toll ber j•roft gewiffe 
Sc)äben angerig)tet laben. 9lud) in Europa erfüllen fig) hie Erwartungen 
auf eine gute (9etreibeernte nid)t. ugoTlamien unb Rumänien bringen 
weniger SValmfrud)t als im 23orjal)r ein, wEbrenb 23ulgarien unb Ungarn 
beffer baran finb. •3olen unb bie Tfg)edjojlowalei erreid)en bagegen 
ebenfalls nic)t bie Ernteerträge be5 23orlabre5. oIn jyrantreid) wirb ber 
Weidenanbau Dorau5fid)tlid) 2 Milbtonen Tonnen weniger als im 23or= 
jübr, ben niebrigiten Ertrag feit 1931, erbringen. Die 9iadjridyten aus 
Gowjetruglanb über einett guten (grnteftanb finb mit 23orfid)t aufau= 
n4men. 13n Deutf djlane bürf en mir eine mittlere firnte 
erwarten, falls ba5 Fetter einigermagen günitig bleibt. 

Der _ 21 ,n b au Don •5 .a tt f r ü d) t ,e n in Deut f elanb ljat weiter au= 
genommen. 92adj ben Ermittlungen ber 2anbwirtid)aft wurben bei ber 
j5rü4iabr5beitellung 1937 an Sartof f ein 150 000 bis 180 000 Sxitar, an 
3uäerrüben 75000 Sjettar mehr gepflanat. Eine 23erftärtung beg S5acl= 
frueantaue5 ift be5wegen notwenbig, weit 5•actfrüd)te je gläeneinbeit 
bie meiften 3iäl)rwerte erbringen. 

21m 10. 13u1i ift es gelungen, mit j• r a n t r e i d) einen hodybebeut= 
f amen Zl3 i r t f d) ,a f t 5 u e r t r-a g abauf dylieben unb einem jabrelangen 
unerquidt'id)en 3uftanb ein Enbe au bereiten, ber awifd)en ben beiben 
ltad)barlid)en bebetttenben Mirtidyaf tglänbern Deutichlanb unb j•rantreicb 
beftanb. Die enge 9Zadybarid)aft 3m,ifchen Deutfdjlanb unb j•rantreid) Iyat 
immer einen redjt itarten Rlugtauich geiftiger weite mit fid) geführt. 
21nb bie politifd)en 2e3iebutrgen waren im guten unb Td)Iimmen immer fo, 
hag ber eine nid)ts tun über unterlaffen tonnte, ühne bie 9lbfichten bes 
anberen als wid)tigften •3oTten in feine 23eredjnungen einaufet3en. Dag 
bie m i r t f dj ,a f t 1 i dl e n 2 e a i e h u n g e n von ben pülitifdjen beft'im'mt 
unb entid)eibenb beeinflugt werben, ift eine alte 2rieigbeit, bie in unieren 
Tagen wieber au Aren getommen iit. 9Xber es fd)eint auf wirtidyaftl7d)em 
Gebiet Ieid)ter 3u fein, au unmittelbar pratti,fdjen Ergebni ff en 3u tomtnen, 
als auf bem j•elbe ber reinen Tolitit. ZBäljrenb has biplomatifd)e Spiel 
um bie 3Zichteinmiigjung -in £onbon ohne fid)tbaren erfolg weiterläuft, 
ijt von Deutichlanb unb !•rantreigj .burl) bas 213irtidjaf tgabtommen, bas 
am 10. Zuii in 'ßari5 unter3eid)net murbe, ein widytiger ?Seitrag our 
23ereinigung unb 9Zeuorbnung ber wirtf d)af tlid)en 2eaiebungen geleiftet 
morben. 

Dabei jinb bie beiben 3Zad)barn nid)t einmal, wenn man ibre Wirt= 
fd)aft5lagerung betrachtet, notwenbig aufeinanber angewiefen. 2eibe finb 
in eriter ßinie aui 2lusfufjr von j•ertigwaren eingeitellt, mit einer 
tigen 9lugnabme, ber 9nöglid)reit, b e u t f d) e S o h 1 e gegen 1 o t h r i n: 
g i f dj e e r a e au53utaufchen. Zrot3bem lyat ber beutidjafranaöfiiche wren= 
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au5t-aufd) nod) in jüngfter Tergangenheit red)t erbeblia)e 3iffern'errei4. 
So erreid)te er, nad)bem bie 92aä)wirtungen be5 23erf ailler Ocittages auf 
ha5 gegenf eitige I)anbelgpolitif d)e 23erbältn!5 auigebört 4.atten (bis 1925 
4atten bie j•ranaof en in Deutid)lanb Mei ftbegünitigung ohne Gegen, 
Ieiftung), im Z,aljre 1930 bie 5ölye von 12 Mi11iarben i•ran15. War bie 
2i1an3 nod) bis 1928 ftarr pafiiv, fo ergab fie in ben ,fpäteren Sabren 
einen erbeblig)en U„uSfubrüberfd)ug für Deutfdylanb (1930 fast 3400 9nil= 
lionen jirantg). Der 2leberfd)ug fan!t, a15 i•ranireid) im 12a4re 1932 
aug) von ber Sri'Te ergriffen werbe, .unb ging im Zabie 1934 auf etwa 
240 Millionen j5ranls bezunter. 

Seit 1932 verfud)te bie fran3öfifd)e 9legierung, bie 55anbelgbeaie4unßen 
mit Deutiefanb auf eine anbere (5runblage .au ftellen. Nad) Fangen 23et= 
4anblungen gelang es enblid), einen neuen .5anbelsnertrag abauid)Iiegen, 
ber ijid) aber halb als unburgyfüt)rbar erwies unb aur folge hatte, baÜ 
ber ganae T3arenvertebr mit j•rantreid) ins Stoden geriet. 9iun ift es 
enblid) gelungen, ein neues Wirtichaf tgabtommen an bie Stelle be5 alten 
au fet3en. Man tann getroft Magen, bag es fid) babei um ein 23 e r t r a g s 
w •e r t v o n g r o g e r 23 e b e u t u n g lyanbelt, bar nid)t nur f ür Deutf e-
lanb unb feine 21us,f ubr wichtig iit, Tonbern bas aud) bade f üljren wirb, 
bag eine gan3e 9teil)e von anberen Staaten ä4nliche 23erträge nach bem 
Tiufter bes vürliegenben mit j•rantreid) abfchliegen werben. Zag beutid-
fran3biifche 23eiipiel wirb bap beitragen, eine 2efriebung unb 9Zeuerung 
auf einem wichtigen Teil be5 Welt,m,arite5 4erbeiauf übren. 

Damit iii eilt weiterer Ed)ritt getan, bem Z u g e n b a n b e l 
D e u t f ch l a n b 5 bie Wege p ebnen. Wie wid)tig aud) für uns ber 
2lugenhanbel iit, hat 2ernbarb St o e 41 e r, ber heiter ber SommiUiOn 
für Xlitrtid)aft5p01ttit, nod) ,vor turaem betont, als er Tagte, bag ber 
2lugen,}anbel für uns Leine bloße 23erjorgunggfrage, fonbern ein Wilifftein 
ber 9teid)weite unferer 2eiftunggidbigleit iit, bie 2ebauptung unieren 
Tlat3es unter ben grögten 2- ölfern ber Erbe. Denn ber Weltb-anbei lebt 
von ber Sraft aber banbeltreibenben 23o119wirtfd)aften unb biete leben von 
ber 2lrbeit unb bem 9- ei ftungem,illen ibrer Oö1tet. 

Mit biefen •wirtTdjaftlid)en (grunbwabr4eiten tönnen mir unfern 
Spaaiergang-burd) bie 9irtTchaf t brinnen unb braugen be-
enben, ber unferer Gef olgig)af t zieber einmal geaeigt hat, hag mir in 
Deutid)lae bant ber wirtfg)aftlicf)en Einfid)t nnfere5 i5übrers unb feiner 
Regierung auf bem rid)tigen ?liege aum ,wirtfd)afttid)en 2[ufbau finb. 

Teutid)laub hat niemals Stolonien gef orbert au mititärif d)en, f onbern ausf 6)liebliclj au wirtiätaf tlid)en 3wecten. — 21nb Deutidjlaub lebt 4eute im 

3eid)en eines fd)weren Stampf es um 2ebensmittel unb 9tobitof f e. Ein genügenber Einlauf märe nur bentbar bei einer fortgef et3ten unb 

bauernben Steigerung unierer 2Yusfuhr. eitio wirb bie Zeorberung na«) Rolonien in unierem fo bid)t befiebelten 2anb als eine felbitueritänb= 

(id)e jid) immer wieber erheben. 2lboli ;:eitler am 30. Zanuar 1937 
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2auffage auf Rranträger, bie vom gül)terforb aus geffeuert wirb 

tin arte Setnebt? 
zie burdj bie "lurihführung bee auf alten öebieten bebingte 

9iohftofftnapp4eit Swingt unö, überalt äuherfte Cparfamfeit an3uwenben. eb ift 
bet3haCb notwenbig, bnn auch in unf eren Betrieben mit ben notwenbigen, betu 23erfih(eifj 
unterworfenen Zeiten ber WIafdjinen unbeetriebleinriihtungen borftchtiger atö ie 
umgegangen werbenmuft, bamit ein bor3eitigea einbauen bon'Meferbeteiten u. bgl. 
bermieben wirb.'Ziefeö trifft vor altem auf uniere $träne unb $tranantagen 3u. zer 
•ierfth(eih bei unieren $tränen, ber bor3eitige einbau bon 'iteferbeteiten ift befonberä 
in ben Cehten Monaten jehr groh gewejen. 2üeiterhin tätet boe betrieb&= unb unfall. 
jidjere fahren einer grohen 21n3a4( bon Stranjührern nod) biet 3u wünfthen übrig. 
«uf;crbem jteht 3weife(bohne feit, bah ein groter Zeit ber im 58etrieb Sur 9nitarbeit 
beruf enen Menjchen ungeformt unb ungeiealt in gefa4treidje erwerböatbeit hinein• 
getommen ift. 

%aber ift eö notwenbig, bah biefe für ben Zd)utfgebanfen er3ogen unb gefdjuCt 
werben. 3u biefem 3wed ift hier auf ber tütte eine Stirn nführerfihule eingerichtet 
woiben. In biefer Jollen jämt(ithe auf ber gütte fchon bejchäftigten Stranführer fowie 
jold)c öefotgjihaftömitglieber, bie bain borgejehen jinb, gejthutt werben. eb folt hier 
eine grünblithe Linführuna in bie Wijiene- unb Senntniögebiete ber mechanifthen 
unb eleltrifthen ßorgänge unb einrid(tungen beb Stranbetriebeb an uttb bon kehr• 
hoff unter 3ugrunbelegung ber nnfattberhütungöborfihriften erfolgen. Mfe 21uä-
bilbung b3w. Sihulung ber $tranführer wirb Jiih an einem ber 28irfltthfeit entipre• 
ihenben Oerät, an bem alte im 23etrieb borfommenben Bahr. unb ;•ühteraufgaben 

burd)geführt werben, botl3ichen. Lenb3iel ift bie roeranliehung geeigneter mitarbeitet 
für ben bernnttvortungöbotlen '#often bed Stranjührera, 23chebunq ntenfthl►thcr unb 
fath(icher eemntungcn in ber 2(rbeitöteiftung, errbeiführunq briierer VirtJ thaft Cith• 
feit aub reibungölojen3ujammenwirtenb mit ben auf ben Siranbctricb angcwiejcnen 
C•SefoCgjQlnftämitgCiebertt, erwedung bon Irrtube an ber eirbeit burl) echcrrieunq 
ber 2(rbeitömittet, unb bot allem 23ejcitigung ber lid) immer nod; wieber(wienben 
reiht fthweren 23ctrieböunjälte im Siranbctricb . 'IZiorgejeben ift aud) bie aQ(utung 
anbetet bie mit ben Qräncn unb 
ihren einridjtungen bireft unb inbirett 3u tun 4aben. 

Tie Zthutungbbauer wirb borauäjitht[ich auf 3chn 2(rbcitötage berethnct werben, 
b. h. an jebem 2(rbeitötag wirb ber betrefienbe Siranführer nath Zibluh feiner ad)icht 
ungefübt 3wei Gtunben bie $trattführerfthute bejnchen. Tic beriahrenen etunben 
werben wie bie Mienftitunben entlohnt. Math %;ernbiqunq ber ethulung33eit erhält ber 
Stranführer nach 2tbtegung einer •? rüf ung ein 3eugnie. 3n 3utunft werben nur folibe 
(3Sefo(gjihaft•mitgtieber alb $tranführer in ben '23etrieben eingeiteitt werben, bie 
crjoCgreith bunte bie Sthu(ung gegangen finb. 9lähere 2(ngaben werben bon ber 
%Weitung für ilnfattjihuh an bie ein3etnen ertriebe erfolgen. 

iettrtthvhütte, ben 21. Juni 1937. 
Ter t•ührer ber 't3ctricbe 

gc3.: 23crbe 

unfauvcrt•U'tung urtb -23etriebsfte•er•eit 
nxanfü•rerfd)ule.auf ber 6enridj$bütte 

21m 23. vuni wurbe mit bem erften Rurjus in ber neu eingerid)teten Sranfüfjrerjd}u1e 
begonnen. Scl)on vor -rJaTjre5frijt murbe, neranlaf;t .burd) bie ftänbig wa«enbe 2InfallbifFer 
jowie burd) bie bauernb notwenbigen Keparaturen !.in Rranbetrieb, ber Bejd)lu• gefa•t, 1)ier 
auf ber 5•enr.id)5f)ütte eine Sranfüfjrerjd)u1e ins £eben 3u rufen. Zer ü"rebante, gerabe bie 
Rranfüfjrer für ben Betrieb5= unb 2infallfd)u4 3u jd)ulen, ift nid)t neu. Z'm Bereid) ber eijcit- 
jd)af fenben unb =uerarbeitenben Z'nbujtrie fjaben wir folg)e Sd)ulen jd)on •jeit runb 3wei Z'afjreIt, 
unb 3war eine in 1Düffelborf beim Gtai)Iwert Böfjler unb eine in Züfjelborf bei ber Tre•: unb 
2Ba13mert5•21.={•i. •Rei51joI3. `.f?ie britte ijt iett hier auf ber •5ettrid)5fjütte etngerid)tet unb in 
23etrieb genommen worben. 2infaltbetämpfung fattn nid)t allein burd) Gg)uf3vorricl)tungen unb 
23orjd)riften ausgefüfjrt werben, jonbern es muf;vor allen Tingen eine reigelred)te Er3ieefjung 
ber in unial(ted)nifg)er -5infid)t erfolgen. 21ud) um bie •Betrieb5,wirt= 
fd)Qftlid)tett 3u fid)ern, iba5 T)eif;t 3. B. im Rranbetrieb bas unnötige, vor3eitige Einbauen von 
eferveteilen 3u vermeiben, um bauernbe gro•e unb tleinere 3ieparatnren 3u verT)iiten, bie ben 
23etrieb unnötig betajten, iit es eine unbebingte Rotwenbigfejt, bafi ber Rranfüfjrer feine 
•afdjine unb bie ein3elnen Getriebeteibe ber)errfd)t. 05 ift beim Rran wie bei .allen anberen 
9Rafd)inen, ber arbeitenbe 21Tenfd) barf nict)t 411 in blo•ett Bebiener ber 27tajd)ine werben. :Die 
6efolgjd)a'ft5mitglteber müffen belel)rt .werben, ifjre 9Raid)inen aud) 3u ber)errjd)en unb 3u 
meiftern Zas ift eine 2 atjad)e, bie nid)t weg3uleugnen iit. Ter Rranfüt)rer muf; feinen Rran 
pflegen. 213111 er .i:T)n aber jad)gemä• pilegen, jo muf; er Ginn unb 3weä ber ein3elnen (6etriebe. 
teile tennen. 2111es bie5 jolt in ber Sranfiül)rerid)u1e bem angef)enbett fowie bem jdjon voll= 
jtänbt'q ausgebilbeten ZyaT)rerr beigebrad)t werben. 

Zie i•üfjreüid)ule iit auf ber •5ütte I)ier im 6ebäube ber Bauabteilung in einem Raum gegenüber ber 2 urnhalte aufge3ogen worben. Zer 9iaum wirb jpäter burd) •5in3unafjme beg 
anebenliegenben KaumeS nod) vergrö•ert werben. Zie 2reilnet)mer fi4en an gro•en •3ulten 
unb töntten bie ifjnen gel)altenen 23orträge unb Befer)ruttgen burd) tur3e 9'ioti3en unb Sti33en 
für ifjre 21tt5b,ilbung f d)rif tiid) f eitlegen. tie '2(bbilbungett 3eigen bie gegenwärtige einrid)tung 
ber Sd)ule. 23on einem vollitänb.ig eingericf)teten j•ül)rertorb aus, ber genau bem 23etrieb ent= 
nommen ijt, tann eine ebenfalls bem 23etrieb entnommene, vollitänbig eingerid)tete £auffa4c 
bebient werben. 211(es ift jo angeorbnet, baf; ber Rranfüljrer bequem unb obne 97iü1)e alle 
ein3elnen Zeile fet)en unb volltommett bis ins e.in3elne bas 2lrbeiten ber (5etriebeteile ver= 
folgen tann. 21n anberer Stelle finb SSontroller, 2l3iberjtänbe ujw. aufgebaut, um I)ier ben 3u Gd)ulenben bie nötige 2luftlärung 3u geben. 
Eine Gd)alttafel wie fie fein 1o11 unb wie fie n-9)i fein fo11, betefjrt bie (5efolgfd)aftsmitglieb,er über bie (•ìefal)ren, bie ifjtten im Betrieb brofjen 
rönnen, unb über bie Gd)äben, bie burd) unvorjd)rift5mä•ige -5anbf)abung ber 2lpparate entitefjen tönnen. (üetriebeteile bes Rrane5 finb in guter 
unb befg)äbigter in einer Sammlung 3ujamntengejtellt. 21ufier:bem befinben fig) bort 2lnfallftifter, wie gerijfene Rettenglieber, 

unvorfgjriftsmä•ige elettr.ifd)e Gig)erungen unb (B6)alter, un3wedmä•ige 
Gd)u4brillen u'jtv., anbererfeit5 augj muftergültige (ginrid)tungen unb 
(6eg,enjtänbe beg perfönligjen Gg)u13es, jo baf; audj r)ierburgj ben 3u 
ScWenben ber notwenbige Cd)au; unb Qes)rjtof f gegeben wirb. Z3or= 
fd)rtftsmägige Rettenjtränge mit 5aten geben 2luftlärungen über bie 
notwenbigen Gtärfen ber Rettenglieber bei entfpred)enber Beiajtung. 
Obenjo 3eigen JJ2obe11e von . an C—eiten unb Retten Tjängenben (5egen= 
jtänben, wie bie ein3elnett 2b3ertftüde angeFjängt werben müffen, unb wie 
ber RranfüTjrer, ol)ne feine 2lrbeit5fameraben alt gefäfjrben, bie £! ajt 
beförbern mu•. 

j•ührerforb mit voüitunbiger elefttil er 2lusrüftung, 
bie unter Etrom gefe#t werben Tann 

Es joll nod) au5brüdlid) betont werben, bah es nicht G'nn ber 
Gd)ulung iit, Rranfüfjrer aus3ubilben, jonbern bie Schule will fertigen 
Rranfi14rern unb ljvi en, bie in ber i•aljrausbilbung begriffen jinb. bas 
Rüft3eug mit übermitteln, unf allfid)er 3u f al)ren unb ben Rran -jo 3u 
befjanbeln, bah 2Raterialjd)äben unb Keparaturarbeiten verl)inbert wer-
ben. 21uüer ben prattifd)en 23orfü4rungen erfjält ber Rranfüfjrer aug) 
eine 2(usbifbung in ben Miffen5: unb Renntnisgebieten ber med)anifd)en 
unb elettrifd)en 23orgänge unb Oinrid)tungen bes Kranbetriebes; allen 
immer unter 3ugrunbelegung ber 2lnfallverl)ütunq. Rad) erfolgter Gd)u. 
fung muü -fig) ber Rranfü4ter einer •ßrüfung unter3iefjen. Sie beginnt 
mit bem tljeor•etijd)en unb praftiidjen Zeit im Rranf ü4rerjgjulung5raunt 
unb enbet mit praftifd)er 2lrbeit im Betrieb am eigenen Rran jowie 
an einem f remben Rran. 21u•erbem wirb ber Rranf i!4rer in pf t)d)o= 
i4niieer S5infid)t tur3 geprüft; wobei bejonbers feitgejtellt werben tann, 
ob bie (Befjfd)ärfe bes betreffenben 13rüfling5 genügt Eine cRüdfrage 
beim Betrieb über bie Eignung bes betreffenben Rraniü4rers, ins: 
be'ienbere aud) fein famerabjd)aftliä)es Berl)ältnis 3u feinen 2lrbeits= 
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Seite 4 9erts.3eitnng fitr. 16 

UpIttafel mit Rlutomat für Gclbftauspaltung bei Heberlaftung ber Way 

fameraben wirb ebenfalls bewertet. Wad) bejtanbener S3rüf ung erFjält 
ber ftranfül)rer eine •ßriifung5b ejdjeinigung, S2rattfül)rer, meldle bie 
•ßrüfung nidjt bejtehen, müffen fig) an einem neuen Rurju5 .beteiligen. 
ZeT 23ejudj in ber Gdjule iii Sßf lid}t. Zie 23erleil)ung eine5 Szranf ührer= 

ab;eidlens ift vur= 
gejehen. 

Zi•e ftranf,ül)rer: 
jd}u1e jo11 nid)t nur 
a15 reine Sran= 
fübrerjd)ule auf bie 
5•auer eingeridttet 
bleiben, funbern 
fie joll aud) 
al5 allgemeine 2in= 
f alljdlut3fd)ule 

bienen. (95 lit bier 

aud) b`e SdTulung 
von an'beren 'i•ad)= 
arbeitern vorge: 
jel)en. Zie Eamm= 
iung, was f al id) 
uitb ridltig i'ft, 
Gsüde unb •'iegen= 
ftänbe, bie Unfälle 

TperbeigefüFjrt 
haben, werbenmit 
ber ,•:eit toeiter er= 
gän}'t werben. 
' 2lnfallverfjütung 
i jt Zien t̀ am 23o1P. 
Zte5 bebentet al'jo, 
ba• bie neu ein= 
geridltete C7dl.ule in 
edlt national'fobi,alf: 
jtijdpem Sinne arbeitet. Si•e joll bie 2Irbßit5fameraben auftlären, mn 
ben bentjd}en tCRenjen vor 21nf allgef afjren 3u -jclTüüen unb ben 23etrieb 
jelbjt vor grüüeren (B9)üben unb bafjer wor unwirtjc•aftlid)em 2lrbeiten 
au beiva't)ren. 2rbteilung jür 2fnf allf ci)u4 

23Deder 

Geräte für vfndlotedlnifd)e 33rüf ungen ber Sranf üljrer. 

5aiifjenf diägen, 9teaitionsprü f er, Gefjf djär f eprüf ung 

Gonftige einridltnng bes 2ehrjaales ber SranfüTjrerjdiele 
2Cu(nahmen_(8); •D. 5iebettau 
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23etts.geitung Geite 5 

161051 unb effe" lot slebtro"100" bet k"IfIbe" ISM115011 
9Tad) 2luoführungen von Zirertor ifl. v o it .5 a I e m, 2eiter bet 23eratungsiteüe für G-tahlvermenbung, Züjjelborj 

'Cta4t unb Ei'fen jpielen im heutigen leben eine dolle, beren wir 
uns in ihrer gan3en Zragweite vielfach nicht bewußt finb. Gs gibt faum 
eilten (5egenftanb, bei bem nicht Sum minbeften .im S•erjtellungsverfahren 
biete Wertjtoffe in irgenbeiner dorm beteiligt finb Xuf un3ählige, längjt 
als felblftverftänbl16) emp¢unbene eiltet unb £eiftungen mühten mir ohne 
fie uer3idlten. Die eif ener3eugenbe unb ,verarbeitenbe l3nbujtrie ftellt 
beshalb leine ber mid), 
tigiten F93irtjcbaf ts, 
halte eines aufwärts= 
itrebenben 23olres bar. 
; u ben !• a.bren ber 
Gcbeinblüte war un- 
Pere Gtabfer3eugung 
1929 auf 16,2 J7ä1= 
lionen zonnen geftie: 
qen. (9s folgte ber 3u= 
tammenbrud) bes ge= 
f amten wtrtf d)af tlid)en 
Bebens, ber feinen 
2lusbruct and) in bem 
2lbfinfen bes Stahl= 
eryugung fait auf ben 
britten Teil, auf 5,7 
J7ti11ionen Tonnen 
fanb. Zn ben folgen= 
ben brei Z•abren ber 
Vicbergefunbung, bie 
bas beutjcbe 23olt bem 
tatfräf tigers Gingrei, 
fett unb ber 3ielbemu•, 
ten aörberung bes 
aübr'ers unb ber na= 
tionafen 9iegierung 
verbann, tonute bie 
beuticbe Gif en, unb 
Gtablinbujtrie in 3ä= 
1)em alci f; unb raft: 
f jet Krbeit mieber 
bie alte 2eijtungsfraft 
erreichen unb jogar, 
nod) iib-ertref f en. 23or 
bem Srie'ge jtellte 
I)eutjd)fanb 14 J7ä1, 
flotten Gtab1 ber, 22 
$ro3ent ber Uelt, 
er3eugung. 1920 nad) 
bem unglüctlicben 21us, 
gang bes Srieges unb 
1932 in ber Seit ber poljtijcben Serriffenbeit unb bes wirtjcbaftlid)en 
Zief ftanbes waren wir nur noel] mit runb 11 •ßro3ent an ber 2)3elter3ett= 
gang beteiligt. 73m Sabre 1935 betrug bie beutjd)e Gtabler3eugung wieber 
16,5 Millionen 2 onnen, aljo 2,5 Millionen 2 onnen mehr als vor bem 
Kriege. 2lnfer 2fnteil an ber Welter3eugung beläuft jtd) wieber auf jteb= 
Sehn •pro3ent, unb unjere 23eteiligung an ber 21 ielteijenausfuhr in ber 
Seit von 1933 bis 1935 von 16 'ßro3ent auf 22 •ßro3ent gejtiegen. 

Die voltswirtfcbaftlicben 23erbtenjte unjerer Gijen, unb Gtablinbuftrie 
um bie Viebereroberung ttuslänbifd)er 2lbfat3märtte finb um jo hi}ber 
ein3ufcbät3en, als 23oi)tottma•nabmen unb Qonftige aus ben allgemeinen 
2lutonomiebejtrebungen bervorragenbe 5•emmungen bie 21usf uhr überaus 
erfcbwerten. 2111en biefen 2Siiberjtänben 3um 2 rob bat bie beutftbe Gijett= 
avirtjcbaft im ''213e1tmarft wieber j•uf; gefa•t. Gie ijt immer ein jtart 

2tufnat7nte: ro. P-lebetr,au 

21us ber .5alle bes 9iei:(borolonialbunbes in bet 9teid)sausitcllung „ Gd)af fenbcs 23o1r" in Züjjelborj 

•beuijenjchaf fenber Wirtjcbaf ts3meig gemef en unb brachte 'Zeutid)lanb in 
ben 2abren 1923 bis 1933 jäbrlid) im Z)urd)id)nitt für 3wei Milliarben 
Zevif en. Zurcb bie jteigenben 21bjajcbmierigreitett Fant ber 21usf u1)r= 
überjcbuf; ber Gijenmirtjcbaft jcblic•Iicb unter eine J71illiarbe. :im Zahre 
1935 jebod) erreichte er wieber runb 1,13 Vi11iarben 9Zeicbsmart Damit 
trug Die beutfdte Gifenwirtjcbaft in entfcbeibenbem JRa•e Sur wieber, 

aitinierung unterer 
ge•amten beutjchen 
2 uüenbanbelsbilan3 
im vergangenen labre 
bei. Der im 23ereicb 
von 9-ebensmitteln 
unb lebenbem 23ieh 
im :labre 1935 ent, 
ftanbene jyehlbetrag 
von 963 Millionen 
J1eid)smari tonnte 
burd) ben Denif en= 
überfcbuf ber Gijen= 
wirtjcbaft gebedt wer% 
best. 21nf ere 21usf uhr 
in Gif en, unb Stab& 
waren jtieg hott 339 
Millionen 9 eidjsmarf 
im labre 1934 auf 
373 Millionen 91eid)s= 
matt im labre 1935. 
13m ein3elnen bat eine 
bemertenswerte Gtei, 
gerung bie 2lusf uhr 

fanbwirtjcbaf tlid)er-
Rfeingeräte 3u ver, 

bee•jse • D fiub•uf•t jns 
lädt auf eine 23ef fe% 
rung unterer 2lbja4-- 
verhältni f f e nag) ben 
überf eeiiiben 2(gror= 
Iänbern id)fie•en. 

21ud) ber •3nlanbs= 
verbraud) von Gtaitl 
unb Eijen hat eine 
erb,eblid)e 2fusbebnung 
erfahren. '2ln f er auf 
ben Stopf ber 23evÖl= 
terung erred)neter 
Gtahlverbraucb blieb 
lange feit hinter bem 

anberer S2ulturjtaaten 3urüct. 1932 betrug er nog) in jebem ber Staaten 
grantreid), 'Gnglanb unb 2lmerita mehr als hoppelt jo viel wie bei uns. 
Geit 1934 haben wir j•rantreicb überholt. 1935 betrug unter Gtab1= 
verbraucb je Stopf 196 Silogramm gegenüber 59 Szilogramm im labre 
1932, ein bead)tlid)es Ergebnis. 

Gelegentlich i jt .bie •rage aufgeworfen mürben, ob ber Gtabl aud) 
heute noch ein beuti er Werrftoff ijt, nad)bem wir burch ben unglüdlicben 
2lusgang bes Srieges einen bebeutenben Zeit unterer Gijener3vorräte 
verloren haben unb in b54erem J7lage auf (9r3einf uhr angewiejen finb. 
Demgegenüber itt jebocb 3u betonen, bah G t a b 1 n a 6) m i e v o r a 15 
ein ausgeßprochen beutfcber b-eim'jtof f 3u be3eid)nen 
i jt. Es itt nicht allgemein berannt, bah bie Gtabler3eugung ungefähr 
gar bäffte nicht vom Eijener3 ausgebt, I onbern vom KB 9) r o t t , ber im 

(rinunb3man3fg Zeitnehmer bes 2lrbeitsrurjus ber 2anbesid)nle Weit, 21mt 
füt 23erufser3ieTjung unb 23etriebsfüfjrung, b¢jidd)tigten am 1. -luli b. Z. unter 
Mrung beg 2eiters ber Gd)ule, gerrn 21i i d) a t r e, bie Wette-

anlagen ber gentid)sT)iitte 

YL57y17 

, 2tuf»a4uleu: (2): S3 ifebetrau 
2eilnei)met ber vierten ;iafjrt nag) Ujjelborf 3ur 2lusiteüung „C-d)affenbes 

23o1r" am 3. luli 1937 
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Ccite 6 2l3erts=3eitung 91r.16 

innerwirtichaftlidjen SreiSlauf immer wieber anfällt. Co fommt e5, bA 
ber wertmäßige au5länbijdle 2Tnteil neben inlänbif en Kohitof f en unb 
fonitigen 213irtjchaftgfräften bei aumeijt nur we-
nige Troynt beträgt: — Die eingeführten (5ifener3mengen finb aber auch 
vDIlSwirtidjaf tlidj völlig unbe- 
bentlid), ja nü4tich, weil ifjnen, 
wie bereits erwähnt, beraritg 
bebeutenb 21u5juhren unterer 
eijener3eugenben unb =nerarbci= 
tenbennbustrie gegenüber; 
iteFjen, baff fiel) fehr grobe De= 
viienülierjcl)üjje ergeben 

6ch1iewich iit aber ba5 23e-
streben un f erer cif enwirtichaf t 
auch auf ben 21u5bau unterer 
inlänbiichen Eijenerperjorgung 
gerichtet. Denn, wenn un5 auch 
lehr wertvolle 93obenidjähe eitt-
rifjen wurben, jo ijt Deutichlaiib 
bog) nicht eigentlidj ein eilen= 
arnieg Qaiib geworben. Wur be- 
itehen uniere 23orräte weniger 
aus reidjen eijener3en a15 viel= 
m-eht aus folchen, bereu Eijen= 
gebart nicht jehr grob iit unb 
berett 2iermertung 3war tedjtiiich 
jeber3eit miyglich, jeboch nietet 
ohne weiteres wirtidhaittich lit. 
Deghalb beiteht aur geit eine 
S auptauf gabe unserer eifett= 
hiittentedjnijchett 23eitrebungen 
in ber Ontwidlung von 23er- 
fahren, welche bie 23erwertung 
ber sehr groüen beutitben Eilen- 
eravorröte auch wirtictjaf tlidj möglich ntachen. 9iaeh ber int T3ahre 1927 
aufgeitellten Gdjät3ung eines ber besten Senner ber bie5be3üglichen Zier= 
hältniffe beträgt ber eifenge4aft ber in Deutitjfanb vorhanbenen (gieine 
ery etwa 500 Millionen Wonnen. Damit würbe eine 3toheilener3eugung 
von brei big vier Millionen sonnen für 125 bi5 165 Zahre möglich fein. 
Die j•örberung beuticher (gifener3e wurbe in ben fegten TJahren erbeblich 

:  • . 925saf• . 

3mciunb3tvan3ig besud)ten auf mlrtsdjaf tstunblicher sahrt 
unter ;•ührung non g7S.='.Bannf ührer T ü f j e l m a n n, bie 

.genrid)shütte am 6. Zull 1937 

aitsgebehnt. Sie war, joweit fig)bies bereits überbliden Iäüt, 1935 etwa 
triermal 1  gro• wie im Zahre 1932 unb wies eine Steigerung von fünf: 
uttbawan3ig •ßro3ettt auf. 

Stahl tit ein 2x3ertitoff, ber fig) ben verichiebettartigften 2ermen= 
bung53weden anpajien Iäj3t. 
DeShalb i'it er befonber5 gee-ignet, 
an bie Steile von 2i3,ertitoffen 
xu treten, weldje wie S2upfer unb 
ieine £ egierungen wegen ihrer 
vorwiegenb au5länbiichen Seer: 
funft auf mand)en (fiebieten nicht 
mehr ober nur in' beidjränftem 
Ma•e 2lnwenbung finben bür- 

23ott gro•er vo115wirt- 
ßchaf tTicher 2ebeutung ift auch ein 
neue5 Gebiet  ber Etahlvermen= 
bung: ber Gtahlleichtbau. eei 
entipredpenber Verarbeitung er- 
mägticht bie •ettuh,ung bes 
2lierfitoffg C•"tahl oft b:e gröi3te 
er3ielbare (•iewid)t5erjpatnig 
(beüptelswei je beim 58au volt 
23erlehr5mitteln). 23ergejfen jei 
icblie•1i'dj nicht bie 23ebeutung 
urvierer (Btafjlinbwitr.i•e für bie 
213ieberwehrhaf tmad)ung unjereg 
23o1fe5. -rJm fetten SZriege trugen 
bie 2eiitungen fiber Et,ahltedjnif 
bap bei, baü unfer -jeer jo 
lange einer 2lebetmad)t von 
j•einben itanbauhalten Der- 
moehte. 

Go 'sehen mit bie Stah1- unb 
lYijeninbuitrie, obgleidj ihr 

2t3erlitoff fünf sa'hrtauienbe alt iit, in Iebenbtger Ontwidlung unb itetem 
iyortjchritt. 21irb ihre £eiftungen tragen bap bei, uns ieinerieitg in bet 
aug nationalen ßi•rünbert an3uitrebenben Rb irtichaf tliehen •elbitänbigleif 
au itärfen, anbererjeit5 uns jebodl auch ben 2lnteil am 213e1tmar<tt 3u 
jichern, ber ben Oebürfniffen unb ber f-ed}niidyen unb wirtichaftlidTen Qei= 
itunggfähigfeit bes beutidjen 23o1feg entipricht 

N¢ D¢utift OOMMIcrotmefoltbaft una aal „•a•."-•olt•6Ci¢imaC•¢nalbum 
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91ue bem 23eftreben Ijerau.4, ben gejamten 2tülauf bei täglichen 2eben•', 
in beivuüte 58eäiehung äu ben wirlenben 63ejehehniijen ber Wegenwart äu 
bringen unb ihn hierin feinen tieferen einn finbeit äu laifen, hatte jiä) bah 
Wirst „i eier(ibenb" ber W2.-ß3emeinid)ait „ Straft bureh j5-reube" entid)lof ien, 
aud) auf bem ß9ebiete ber ,privaten l•-reiäeitgeftaltung neue Vege äu be- 
jd)reiten. eei fommt — bah mufi immer wieber gejagt werben — nidjt nur 
borauf an, ba13 bie groben feftliegenben ßiebenftage wie früher auch würbig 
unb geid)madvoll geftaltet werben, unb e? ift auch gar nid)Ü bamit erreicht, 
wenn f ich ber Menid) nun gerabe einmal bei irgenbweld)en f eierlid)en 
9Cnläijen auf iich ielbit unb auf gewifie ß3runbfehren feiner 2ßeltanichauung 
befinnt. `,die 6iefahr, baf3 aue eben biejen Zehren burch eine jold)er 9lrt 
entitanbene Trennung vom ,leben gar halb ein totes Dogma mürbe, wäre 
äu groü. Ilub gerabe barum wurbe e• all notwenbig erachtet — im 5inblid 
auf ben unbebitigten Zotalität•aniptud) ber nationalioäialiftiidjen ZS'bee—, 
aller, auch jeher privaten !•reiäeitgeitaltung einen Cinn äu geben. 

D,a• organijatorif ehe &f ajf en ber 2iebhaberbeid)äf tigungen, bah wohl 
bieher nod) am meiften mi•verftanben wurbe, joll ja nun nicht äum ,giere 
haben, bie perlönliche Dreiheit bei einäelnen in irgenbeiner form einp, 
fd)ränten ober ihn gar mit äufieren Mitteln äu irgenbeiner Zätigteit anäu- 
halten, bie ihm an Eich nicht liegt. Im ßiegenteil. `,die verantwortung5- 
beivuf3te unb allein rid)tige 2earbeitung biejet frage wirb immer äur folge 
haben, baß bie 58efaifung mit bieier ober jener Utigteit einerfeite ben inter- 
ejiierten9)tenfchenbie Möglichfeit, jie au•äutiben, erleichtert, fid) anbererieit• 
aber jeine greube an ihr burd) 233eijung bei riehtigen, b. 1j. jinnbolTen Uege• 
erh61)t. 

laenit nun ba- 91nit „ •eierabenb" bie Zeutiche Canimlergemeinf d)af t 
ins leben gerufen hat, um bem beutjd)en 5brief marfenjammler bie Möglidj-

reit äu geben, mit Menjchen, weTd)e bie gleichen 7snterejf engebiete haben 
wie er, äujammenäulommen, mit ihnen feine &fahrungen äu beiprecT)en, 
jich bon ihnen 9"tat äu Tjolen unb in ,gujammenarbett mit ihnen feine Camm- 
lung 3u verboTTftänbigett, fo bebeutet ba• einen grof;en Gchtitt borwärte 
auf bem angeäeigten Wege. 23on niet)t au unterjet)äbenbem 2ßert ift bdhalb 
auch bie iDerauegabe W 23olfebrief marfenalbum• „Tie Marfen bee Tritten 
g"teid)e•". 3um erften Male wurbe hiet geäeigt, baü bie 2riefmarfe eng mit 
ber geit berbunben ift in ber jie entitanb unb baf; jie jo ein fid)tbaree 2lbbilb 
W getcljicljtTidjen ßief chehen• barftellt. 

rsn bem 23orwort äu biejem von ber 'Zeutichen Gammlergemeinjehaft 
im 91mt „i•eierabenb" ber TG.-ßjemeinicl)aft „ Straft bureh z•reube" im 
23oTf-unb-3teidj-23erTag herau•gegebenen 23o1febriefmartenalbum liebt: 

„ll 23olf•briefmarlenalbum geht von ber jo nahetiegenben Zatjache 
aite, bafi bie 58rief matte 91u•brud ihrer geit ift unb baf; bie 2•olge ber nach 
einanber ericheinenben Marfen b(iher ein etüd Q•ef chid)te äeigt. Ter vor-, 
liegenbe Zeil bee 23olfAriefmarfenalbum• wenbet biefen fruchtbaren ß3e- 
banfen äum erften Male für einen ,geitabjd)nitt beutid)er Eieiet)icljte an, bem 
wir mit alTem unf erem `,iJenfen unb fflTen auf e engite berbunben jinb. & 
entljäTt bie Marfen W Tritten SJteiche• unb beriucht, au• ben Matten hera0, 
bie äu wichtigen &eignif ien jeit 1933 erf cf)ienen jinb, ein eilb bom Verben 
unb Vollen W nationalioäiaTiftif chen ZeutichTanb äu geben, inbem d bie 
in ben Marfen äum 2Tu•brud tommenben &eigniije in OiTb, Zegt unb Starte 
bariteTlt unb miteinanber berbinbet." 

Unb ba• ift bie Wrunbibee, bie 23eranTaifung äu ber eerauegabe biejeä 
9lTbum• gab, bie leinen Cinn unb feine 2lufgabe einbeutig unb flar umreif;t 
imb bie im tieferen eine politif d)e, b. h. eine lebenbige ßiemeinichaf t•ibee 
barftellt. • j•rih 2i3ilheTm eeti?er. 

,:• ...;... .: :....,.. 
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9tr. ]6 
RXiertsrieitung Geite 7 

9nfatld¢rOütung 
2661100 9nf äfte 

3m bergangenen Monat Wurben 3Wei unterer eitbeitötameraben Leiber burd) 
töbliä)en !Unfall mitten aub i )rem Gdjaffen 4erauögerif fett. Zie beiben Stameraben, 
en)inffer Stobnen unb eibtoifer Giepmann, berungliidten am 27. yuni b. •3. bei 
einer 9teparaturnrbeft in ber Gabreinigung burl) ({Sabbergiftung. 3um 3Wede einer 
adjieberreinigung War bie Mappe an ber aujier23etrieb gefe4ten ioä)ofengaöCeituttg 
geöffnet Werben. Zrof) ber Warnung beä auf filytfii4renben 911afd)fniiten, baff iidj 
in ber Leitung nod) (1Saö befinbe unb niemaub an bie Stlappe gegen Jolle, begab iidj 
So4nen an bie Stap,pe, um mit einer ganblanipe in beneiniaugitut)en 41nein3uleud)ten. 

1)atte er Jo biel%0 eingeatmet, bat er beWuiltlob bornüber in ben Ctutien 
kI)iinelebinefiel.C•iepmatttt,berihm iitfebringenWDCIte,Jä)ludteaberaudjfobietGaä,bat; 
er beWuüttoö Wurbe unb ebenfall6 bineinfiel. 

eö möge bieb für alte eine trel)re fein, befonberä bei (i3aäarbeiten nur mit 6jab= 
Jdjutfgeräten 3u arbeiten. ßor altem ntüfien bie 2ingaben ber aufficrytfü4tenben 
2Crbeit6tameraben ureng inneger)alten Werben. 

eibteilung für UnfaCCid)u4 
2Boeder 

Rampf bee Oe f abe ! 
Unter bietem„ed)lac1)truf"finb feit yabr3e4nten allein ber Unf allloettjütung tätigen 

etfonen bem Unfallteufel 3u2eibe gerüdt. 2fudj auf unferem Werte Wirb nid)9 unter-
jud)t gelaf f en, jeben Unfall id)on im Lntfte4en unid)äblid) 3u macl)en. Feber muü Ijierbei 
mithelfen unb bot allem bie 2otfid)t nie auüer ad)t laffen. 8uerft tommt bie 23orfid)t 
unb nicht ber unüberlegte Dtut. 2eiber gibt e• nod) biete 2lrbeit•tameraben, Weldje bie 
23otfidjt trOb Wieberbolter 2[ufforberung nicht beadjten. Diejen mödjten Wir nur ent, 
gegenljalten, baA 23otfid)t nid)t `,Jumml)eit, fonbern Alugtjeit ift. 

,.2änid) 

SlreiäbienititeCle C•nttepe•9iu[jr 

9100 offene Aa1.410dea 
9td)t. biä bier3e4ntägige ttrlaubäfa4rten: 

44/37 vom 6. 8, biß 15. 8. tab 9teiner3/ßifaber 2exglaiib   9t9Jt. 35,20 
48/37 vom 6. 8. bie 14. 8. 9teuftabt/Caarpfal3  MR. 30,60 
30/37 vom 9. 8, bie 26. 8. 2öben/Dftpreugen   MA. 72,— 
64/37 loom 3. 9. bie 10. 9. ece4eim/Oergftraüe   919. 26,50 
65/37 loom 10. 9. bie 17. 9. 9tibeggen.91benben/(Yifel   9t97t. 14,70 
66/37 vom 17. 9, bie 27. 9. Oerntaftel/9)Iviel   91911. 35,70 
67/37 loom 11. 10 bie 18. 10. ,2euteäborf/91bein   MA 23,— 
73/37 vom 20. 8, bie 15. 9, sOftpreugen,2etwanbten3ug, neu eingelegt. 9t97t.25,20 

&nbingenf afjrten 
OF 2002/3 bom 22. 8. bie 5.9.  MR. 49,30 
OF 2001/5 vom 5. 9, bid 12. 9.  9i99t. 26,40 

Sur3fa4rten beä Gaueb 
KF 323/37 Sur 9tunbfunlaueiteltung nadj 2erlin, Sum ,intern. Cportfeft unb 9tCS,O23., 

Ztef f en vom 29. 7. bie 2. 8. 1937.2(bf afjrt ab .5agen am 29.7, gegen 23 Ufjr 
unb bie 9iüdf afjrt ab 23ettin am 2. 8, ebenf atl• gegett 23 Ufjx. •3xei• 9t9R. 20,20 
mit ga4rt, 3 mal Übernaä)tung mit grüfjftüd unb eintritt But Zueitellung, 
offne ltbetnad)tung mit grü4ftild leitet bie 2•afjrt 9i9)t. 12,20. 

KF 322/37 Sur 9lunbfunlaueftelfung nad) 2erlin vom 4, bie 8.8.1937. 2lbfabrt ab 
eagen am 4. 8. gegen 23 U1jr, 9iüdf a4rt ab !Berlin am 8. 8. gegen 23 Uljr. 
2(bf af)rt ab eagen. •3reie MA.20,20 of W. ( Wie bei ber erften galjxt 9tt.323/37). 

2(nmelbungen 3u ben gafjtten umgebenb bei allen Oetriebewarten, ,Ort2Warten 
unb bei bei Sereiebienftftelle Gnnepe-9tufjr, Weveleberg, 9Cbolf ,eittet,Ctxage 49, 
Zelef on.3855/56. 

$Qaitifd)e Minie 3uc •uF•¢iva•rung 
don ;ereiic) unb muCittvaren im iEommeC 

1. Man verlege ben Gintauf am Sonnabenb nid)t in bie fette (5eid)äf ts= 
itunbe. ;'infolge ber Sonntagsrufe ballt fig) ber (5eiel)äftsbetrieb an biejem Zage 
mefr als fonjt in ben 1e13ten 9iacfmittagsitunben 3ufammen. !Innötig langes 
Warten, weniger forgfältige Oebienung jowie unpreicfenbe 2lusmai)lmöglid)= 
leit finb bie j•o1ge. 

2. 9Ran taufe nur gut burd)gefÜbItes i•lci'jif. 
3. es etnpfieflt fid), beim Gintauf Don Wurjtwaren mögticfit.ganae Wärjte 

311 taufen. Einige Wuritiotten bieten bie JJiäglicfteit, in deinen gan3en Würften 
bergejtellt unb verabfolgt 3u werben. 

4. Man widele bie eingetauften !!Baren 3u S5,auje fofort aus ber 2lmlyül(ung 
unb bewahre fie an einem tti4 Ien ,unb trodenen Drt auf. j•Icifd) unb letfcf= 
waren finb nad) 9Xäglid}teit nid)t ,jtunbenlang nag) ,bem Gintauf in ber Gintauf s= 
taid)e ober ber IlmnIIlfung 3u tragen. Tian bewertitellige ben Gintauf von 
Wetjcf= unb Wuritwaxen ferner an fetter Stelle, tur3 vor ber 55•eim.tel)t. 

5. Die bejte 9Retfobe 3u j5rijd)i)altung bees greiicfes bieten (9isi Tante. 
Zn biejen lügt ficf i•leifcf, (elbfit im S5od)jommer, tagelang un3eriett 4alten. 
Die eiSje'ränte müjjen oft gereinigt merben; aucf eine von Seit 3.0 3eit 
angemanbte Scfinefefung Lit erforberlid). zag ßagern in einem Kaum, in bem 
(£i, offne Zrennungsmänbe lagert ober bitett auf Gis, itt 3u vermeiben, Zit 
ein Gisjcfroant im 5jaus4alt nid)t vorfanben, gibt es für bie rijd)erfaltung 
folgenbe 2lufbewafrungsmöglicfteften: 

a) Satbsbraten unb Sd)weinefleijd) reibe man nach bem eintauf feiert von 
alten Geiten mit Sa13 ein. 

b) -5ammelfleijd) unb (B6)morbraten fd)fage man in ein mit eilig getränttes 
Zud) ein. 

c) 2115 tül)1er 2[ufbewafjrungsort eignet fiel) im Sommer ber vor4er Den 21ieen= 
reiten gejäuberte Neuerungsraum bes ofens. 9R.an a te jebod) Bierbei barauf, 
bah bie Gd)üjjeln, in benen bie •leifd)waren in Dem Vfen auibewafjrt merben, 
teilmeile 3ugebedt finb, ha bie 3ugluft bie !Baren fonit austrodnet. Die Zür 
bes Neuerungsraumes barf nur angele4nt merben. Dies fett nur als Kot- 
bei)elf bienen. 

d) Gan3 fig)er id)üt3t man fid) Der Z3erlujt, Wenn man bie eingetauften 3-Ieiid)= 
waren gleich 3u S5auje fertig mag)t unb fie bann am Z3erbraud)stage nur 
aufwärmt. Von bem jogenannten Unbraten fit bringenb abpraten. 

e) Zebe Krt 5adfleiid) barf in rohem 3ujtanb nid)t lange Seit ober gar über 
92ad)t aufbewafjrt werben. 

(BaCtenaCbetten im Monat 21u(juit 
2trbeiten, bie im Tormonat nod) nid)t erlebigt werben tonnten, jteffe man 

gan3 in ben 2orbergrunb. 

2m (5 e m ü j e g a r t e lt iat man iPäten Gpinat, Serbelrüben unb 9ia-
pün3d)en aus. leeres 8anb finbet man id)on in offen Oden bes Gartens. !tier 
Dom Sofj(gemiife Winterpilan3en 34efjen mif(, mud fett id)on i4re 2[usiaat 
Dornellmen, um Der rem !!linter nod) träftipe, abgehärtete'ßflan3en 3u baben. 
Sobtrabi unb (gnbivien merben nod) ausgepi(an3t. Süüd)eniräuter, wie (5itragon 
unb 66)nittlaud) Derpilan3t man je4t, am besten bei feud)tent Wetter. Die 
w i e b e 1 e x n t• e ijt vor3une4men. Wollen jie ni•jt abreif en, Je fd)Iage man 

bas Sraut mit Muten, je bad bie fpiüen 9tohre ge€nidt werben. Geroge elber 
werben mit einer leid)ten Wa13e plattgebrüdt. Go er3ielt ma tt eine gems tfauie 
9ieif e ber 3wiebeln. Gefjr wid)tig ijt bas gute 2lbtrodnen ber 3wiebeln, went 
man Dauerware be4alten wit(. 9ieue Erbbeeren merben ausgepf fan3t, 
na4bem man bie bap beitimmten 23eete mit tur3em, fettem Dünger beid)idt 
fjat. Die Erbbeeren pflan3t matt jd)ad)breitartig gejtellt aus. 2f(fe 13flan3en 
iteben babei auf 45 bis 50 3entimeter Entfernung. 

Sefjt Diel Summer bereiten uns bie G 9) n e d e n, bie fid) bei Zages= unb 
9tad)tfeutljte gut entwideln unb red)t wo41fü1)len. !1330 fie jet)t Diel auftreten unb 
Gd)aben tun, jud)e man fie nagts bei ßaternenjd)ein ab. Sal3gaben in früfefter 
9Rorgenbämmerung Dernid)ten bie Ziere, be tann bas Salj aug) belt j3flan3en 
S6)aben tun. Zet3t tritt audj ber ft o h 1 W e i• 11 n g auf. 23eim üaden ber !Beete 
unb bes gelbes vernid)te man alte Eiablagen unb ju e lebe 9iaupe ab. 21 n tr a it t 
,halte man fern, weil es fonit im näd)iten 2afjr in Diel grögeten Mengen auftritt. 

Zm 0 b it g a t t e n fjerrfd)t reges £eben, benn bie Ernte beginnt. leim 
G r n t e n b e r 21 e p f e 1 ertennt man bie 13flüdreif e am Stengel. Durdj 9ieä)ts= 
unb 2intsbiegen ber rugjt Iöit fie fig) mit bem Stiel Dom jirud)ttnoten. 'tg a 11= 
obit mug täglid) gelammelt unb, Wenn mäglid), aud) feiert verbraud)t werben, 
ba nid)t fetten 69)äblinge in ber gefallenen i•-rud)t finb, bie fid) ins Grbreid) Der= 
tried)en, wenn bas Obit länger am %oben liegt. 21n ben Bäumen bringt man 
9R a b e n f a 11 e n an, bas jinb mit Deim bejtrid)ene eappgürtel, bie mit Drat)t 
feit um ben Stamm geid•jnürt finb. Die nacl) bem toben 3eigenbe Själfte ift unten 
mit Kaupenleim beftrid))en. Go fangen fig) a1(täglig) Diele eieiniger. 9Rit allen 
verfügbaren Mitteln betämpfte man bie 21 u t 1 a u 5, bie nid)t fetten Derfjeerenb 
auftritt. Obitbaumtarbolineum ober e3etroleum finb gutwirtenbe 9Rittel. 

(3d)werbelabenen 3weigen gibt man früfj3eitig eine starte Gtüt3e, uni ein 
2lbbr4en 3u vermeiben. lei 3werg= unb Spalierbäumen bringe matt Iteine 
Stügbrettd)en unter ben 'ßtag)tegemplaren an. Zunge Obitbäume werben genau 
wie Kojen ofuliert. Kur bem •ad)tunbigen Wirb bieje Operation gelingen, ba 
bejonbere Sorgfalt beim 21nlegen bes 2fuges unbebingt nötig ijt. —•. 2[n ben 
.51 m b e e r it t ä u ä) e r n id)neibet man bas abgetragene bo13 ab, um ben 
jungen Gtödexn bie 9iabrung 3u3ufübren. Die Weinreben müjjen getappt feilt, 
wenn bie 9ieife bet Zrauben ermattet wirb. 

• g di 

2öjungen aud 94. 4 
Itufgabe bon fkorg •Dotbein 

White to play! _ !!Leif; am Buge 
!Henri in einer jold)en 2lufgabe CcljWar3 am ,fuge Wäre, Würbe 2ßeifj feiert matt, 

feben Ihnen. T a aber Veig am ,luge ift, muff ja)on eine Ctellungeönbexung uorgenom• 
men Werben unb trobbem bie 2ebingung ber 2(ujgabe (im 2, Buge matt) erjüllt Werben. 

1. Te2 — e3, Sg4 X e3, 2. Sd7 — e5 # 
Cd4 X e3, 2. Sd7 — b6 # 

1.---, f5— f4, 2.Te3-e4# 
1. — — —, Lf 1 — d3, 2, e2 x d3 # 

2tufgabe bon D. GaboWili 
1. a4 — e4. `die Weiteren 2(bfpiete ergeben fid) bon eelbft. 

2öjungen aud Jir. 5 
•Iroblem bolt 'Q. k i e 6 

1. De7 — a7 (mit ber ZroTjuttg Da7 — al #) Sg5 — e4 
1.---, Sh4—f5, 2. Sh6—g4# 
1.---,Ke5—f6, 2.Sf2—g4# 
1. - — —, Dc5 — d5+, 2. Da7 — d4'4# 

CnblpfeC (W. (i. .3. St.) 
1. Sd7 — f8-i-, Kh7 — h8, 2. St'8 — e6-i-, Dg5 — g8, 3. Da8 — al-i-, Kh8 — h7, 

ee folgt lebt bie belannte ftufenattige eewegung ber game über bie •elber bl, c2, e3 
d3, d4, e4, e5, f5 — f6 mit itänbigen Cd)ad)gebeten. ,lm 14. •luge gibt ber Cpringer 
bann mit Se6 — f8 matt b3W. Damenberluft. 

2. Sf2 — g4 #, 
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Seife 8 T3crts:30 it" ng Nr.16 

2öfungen unfcrcl~ •tufgabcn aud 9Zr. 9. '̀i•. amiYlQqqa(bClOtdp 
Troblem bon fS.:tio(bein 

w 

1. Lb6 - e3, Del X e3, 2. Sb5 X a3 # 
'1'e2 X e3, 2. Td5 - c5 $k 

1.---, Lnlxe3, 2.Sd7-e5# 
Tb4 x b5, 2. Td5 - d4 $ 
Tb4 - a4, 2. Da2 X b3# 
Sf4 x (15, 2. Lf3 x c2 # 

1.---, Sf4-d'3, 2.c2 x d3# 
c7 x d6, 2. Sb5 X d6 # 

eine ungemein abroeehjlung•reid)e 9tufgabe, babei im 6)ebrauä) bet Mittel bor- 
bilblid). 

Ujung bet Qehraufgabe 

1. DO - d3. acijelung bO TurmO, bap boppelter 9fttgrif ,f, baä ljäft bet CStärfite 
rlicht mo. 2d)lägt er ben roeihen Turm, jo geht feine Tame berloren. 

'2öfung D¢c aue Oir. 3. 
Ter Ctubent 1)atte bie 9lnnahme bea 63etbee bettueigert. (gr ging fpäter aur Toft 

unb holte fich ba bae 6ielb ab. 

9af ¢re ubiYare 
Henrichshiitte 

«uf eine bietaigjäha 
rige 7iätigteit tonnte 
aurüdbliden: 

,vilf 3atbeiter Bein- 
rief) Vegemann, 
(Gilb nebenitehenb) 
Berfaeugmad)erei, ein-
getreten am 4. , juli 
1897. 

2tuf eine fünfunb• 
atuanaigiährige Zätig- 
feit tonnte aurüdblita 
ten: 

seranfühter 9fuguft 
6ttane•, Gilb unten) 
etahTpuherei,eingetre-
ten am 25. Juni 1912. 

Ten •3ubiloten unie• 
re herätid)iten Wlüd-
roünf dje 1 

Gelsenkirchener Gußstahlwerke  

•2(uguft S)ütfer, SJ2ep.-Uerfftatt, am 1. 3uli 1937, eingetreten am 1. •jluli 1912. 

Y3erlag: (5ef eüj4af t für Ilrbettspiibagegif m. b.,5., T•üjjelborf. - bauptici)rtftle.tt ung: Lereinigte 'Zlierfsaeitun en, btitte unb CSct)acT;t, Vtffelborf 6eplte ad) 728. 
2ier,antwortlid) für ben rebaftionelien Znl)alt: bauptfd)rtftleiter $. Rub. U l 16 e r; Derantwottlidi fttr ben 2Tnaeigentetl: 5.5einzidl 93 r u n e r s, beibe in 

T)iiffelborf. - !Drud: Zrofte 9`ierlag unb !Drucierel SiS•{fi., Njjelborf. -- II. 37: 11089. - 3ur 3eit tft `$ireislifte 9Tr. 8 giiltig. 

Henrichshütte 
' •hc jdhlic•ungen: 

Vilhefm 'Sl[ein,22alatuettII,am3.7.37; Orid)aeuerftein, tllümpelbau, am 26. 6. 37; 
2llilhetm •3orforoiit, Ctahtf ormgiefjerei, am 6. 7. 37; ,'•oliann $auli, 97teeh 9tep.=Verf- 
ftatt, am 6. 7. 37; $aul 6jrimme, bammerroert, am 30. 6. 37; Oernf)arb 2frnbt, 9ltech 
9Zep tVerfftatt, am 3. 7. 37; Ic•ofef TahImann, Ctahfformgieherei, am 10. 7. 37; •ojej 
SJ7tärten•, (9feftro-gerfftatt, am 3. 7. 37. 

oeburten : 
(Yine % od)ter: 
Valter Taniel, (5jengieherei, am 2. 7. 37 - 6)erba; 65ünter &iupel, &jenbal)n, 

am 22. 4. 37 - 9lofemarie 97tartha. 

Gelsenkirchener Gußstahlwerke  
C•hcjdE)lieRungen: 

&nft 92orooain, 9JJtect)anifd)e Verfftatt, am 8. 6.1937. 
Geburten: 

(Yin Sol)n: 
,jojef Cd)neiber, CStahfgie•erei II, am 29. 6. 37 - 92obert; 6)uftaD Vifd)neroiti, 

Staf)fgieterei I, am 1. 7. 37 - (Yrroitt. 
(gine % ochter: 
(Frnft S'1'ufter, Ctaf)lgie•ereiI,am 24. 6. 37-tJtutf);Otto Cpeichert, Ctahlgi4ereiII, 

am 1. 7. 37 - TorO. 

Stahlwerk Krieger 
el)ejd)lietunqcn: 

Xßienanb 9tommerRirchen, CSchreinerei, am 26. 6. 37. 

öeburten: 
(gin CSoI)n: 
&rnharb llmmetmann, Ctal)ltnerf, am 28. 6. 37 - Oernljarb *an•; •tif3 (Ytoero, 

SI`oftenabteilung, am 6. 7. 37 - g-riebrid) 9iubolf. 
(Hne Zod)ter: 
CStaniNau• Tragbt)ljfi, CtahTtuerf, am 28. 6. 37 - S2fnnemarie; beinrieh F8lum, 

Tearbeitung•toerfjtatt, am 2. 7. 37 - Margarete. 

Preßwerke Brackwede  
(s9eburten : 

Tipt.-,•ng. Cpielfamp, &tr. I/II, am 23. 5. 1937 - 3ürgen. 

wadjruf 
2fm 18. •'3uni 1937 berftarb plöj)lieh unb unettuattet infolge einee 

iLjeräf d)lagee 

eQCC m1tbQri111 WütdC 
im 62. 2eben•xahre. 

Ter Zeritorbene roar feit9fuguft 1913 in unferem 9-einroataroerl 
af• •Botroalaer bejd)äf tigt. 

Sir roerben W S2fnbenfen an biefen f feihigen unb getuiffenf)aften 
Mitarbeiter unb treuen Rameraben in hohen (Yhren halten. 

9itten, ben 18. •uni 1937. 

Zrilfjrer besOetriebes urrb 6efolgid)ajt 
bet 9tufjritaf)1 2iftiengefefljd)ajt 

(5uBitahtwerfe Uitten I 

Rugufteter - Korneterl 

3n Garantol galten 
ftd) Eier über ein 3at)r 1 

ftin¢ 
s¢itung 
eQxrAngt 
Audi 
Z¢ln¢ 
•itA>•b¢it! 

zantjagung 

4fllen, bie aO 9Snfah W 
fd)roeren 1inglü0f aW unf e- 
rer gebad)ten, ftatten Wit auf 
biefem 2ege unjeren hera= 

licl)en Tont ab. 

aamilie 3ojef Sor)nen 

•su•11• Stahl-R/•{}/• Sehlafzim.Kindecbetteo. 
Holz- Be•fen StaNfeder-u.Aufle4ematr. 

au age.Teazblg. Katal. fivi. F.iaeumöbelfabrlk Sub11TIt. 
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