
(hin .riunbervolles Voltsgut, bas wir uns heute mehr benn je 3u 
,erhalten fud)en, finb bie alten Gitten unb '23räucbe, bie uns von Diene= 
ration 3u Generation erbalten unb überliefert worben finb. Mir 
fimb beute wieber beftrebt, bieies 3um i23o1fstum gehörenbe Gut 3u pflegen 
unb erinnern uns 'fett 3um •ßiing'itf eit gern, wie einmal uniere 23äter 
biejes Beft begingen. 

23on allen Wieichebniffen fpielte Der •3fingitotbie bie befonbere 92oüe, 
bie 2Tntünbigung 
ber, Beitel voran= 
nehmen. ein ftatt= 
litber Ocbfe wurbe 
hieT3u ausgef urbi 
unb, nadybem er 
schön gepubt wor= 
ben war, mit f ri= 
icbem Gran obet 
einem grünen 

Sran3 iowte vielen 
bunten Scbleifen 
gef chmüdt. Zer 
CBchlacfjter, ber ihn 
erworben hatte, 
führte ihn bann, 
begleitet von Der 
fr541ichen sugenb, 
barg Die einaelnen 
Stragen bes Ortes 
unb präf eniierte 
bamit gleid13eitig 

ben ,13f ing it, 
braten`!. 21m S3or= 
abenb bes Beftes 
rü ftete ficb bann bie 
männliche Zugenb 
3u a11er1ei luftigen 

Stber3en unb 
frohen Zaten. 23ei 
eintritt ber Dun= 
telheit fanben Eitb 
3unädyft bie im 
gleichen 2llter 

itehenben jungen 
reute in Zrupps 
an irgenbeiner U% 
itimmten Stelle 
3ufammen. 9Ran 
hatte fid) !icbon mit 
einer entipretben= 
ben 2ln3abl f rif tber 
gier jowieibem3um 
23raten notwenbi% 
gen Gpetf unb einer geeigneten, fogenannten „ amilien=23raipianne" ver= 
jeben, wobei es auch an bem nötigen Orennholg natürlich nicht fehlen 
burfte. Sobenn Sogen bie jungen 23uricben hinaus narb einem in ber 
Ilmgebutig 3um „(gierbacten" auserwäblten 131a4. iNan benubte bier3u 
gern bie fast vor jeber Ortid)aft vorbanbenen (Banb: oben mergelgruben. 
23ei luftigen Spägen unb P-febern begann bier bes trabitionelle IY t e r 
b a d e n. (Bobalb eine i9Rabl3eit 3ubereitet war, ging Die „Butterei" Ios, 
unb io wurbe eine •i3f anne narb ber enberert in froher Gemeinitbaf t ver= 
3ebrt. Selbitveritänblicb fehlte bierbei nicht bie nötige Oerbauunggmebi= 
3in, eine Blaitbe echter , alter Sorn werbe ftetg babei geleert. 23ei biefem 
Treiben, bei bem es alt urwücbfigem Sumor nicht 'fehlte, verging bie ;3eit 
viel 3u 'jcbnell unb es war oft 'icbon 9iitternacbt wenn man vom Lager 
aufbrac . Zog) bierauf ging es lange noch nicbt'nacb Saus. Zn Der in. 
3wtf eben entitenbenen recht Iaunigen Stimmung 'begannen bie jungen 
2eute im Orte noch allerlei tolle Vrige unb (Streiche aus3uf iibren. Su5 
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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH = 

für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

12. 31abrgang `J•{e „zßert•=$eitung" erfä7eint toben 2. {5rei> 
tag. 9tacTjbrueY nur mtt tauetienangabe unb 
ß3enet7migung ber •iauytfcyrtftteitung geftattet 

•ufcCtriften finb bu rieT)ten an: 9tuqrita4[ 2tummer 11 14. Mai 1937 •itt.=C3Sef.. $enriä7tigtiite, $ atfingen, '2l6tei= 
rung Ccßrifttettung ber 'IIlerN = 3eitung 

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

Deutsohen Arbeitsfront 

isitt¢n unb 130,111110C 311 $011oftell 
näcbft wurben bie Zorijcbönen, foweit fie fid) eines befonberen Wobl= 
molllens erfreuten, mit Maigrün bebacht; fie betamen Wiaibäume nor ihre 
Zären geftellt. 2lnbere begegen, bie Fill) bei ben jungen 2euten etwas in 
Migtrebit befanben, erhielten Spreu geitreut ober gar eine Strohpuppe 
vor ihr Saus geftellt. 21ucb tam es wohl nor, bag man ben bei onberg un= 
beliebten jungen :Mbcben bie mit Salt ,beftrid). Tian 
tonnte es ben URübd)en nicht verbenten, wenn fie am 13iingftmorgen be:: 

ionbers früh auf= 
ftanben, um firb von 
ben ihnen barge= 
brachten 2luimert: 
famfeiten ihrer 
Oerebrer unb 
Breunbe 3u über= 
.geugen.V3olite man 
fid) vor ben er ften 
2lugflüglern nicht 
idpämen, lo mugte 
unter Ilmitänben 
am frühen Morgen 
icbon tiichtig gear= 
beitet werben, um 
bie weniger erf r,-u= 
lichen Sulbi•gungen 
ichneu 3u befei: 
tigen. 

Stiele anbere 
Späge g.ab es 
augerbem noch, bie 
man mand)mal 

schon mit Unfug be= 
3eichnen tann. Sier 
jei bejonberg an bag 
2lusbängen von 
Gartenpforten ge= 
backt, weltbeg matt= 
them Eigentümer 
verbrief lieh war. 
Cis tam nitbt 'Zelten 
vor, bag au•j bie 
auggebängten13for= 
ten vertauitbt über 
gar weit ins Belb 
hinaus verf tbleppt 
waren. 

211s Sauptfinn= 
bilb beg Beiert-ages 
galt bas 2luiridjten 
ber fogenannten 
13iingitbäume in 
ben Ortitbeiten. 

Sier3u wurben hohe Meiten auigefteilt, an bellen viele ultige Gegenitänbe 
unb Geräte eufgebängt waren. £' eere eierithalen, 3u grogen Srän3en 3u= 
fammengebunben, ifpielten'lyier5ei eine Sauptrolle. 21ucb alte Wagenräber, 
Stbauf eln unb bergleicben ganben gern ibre 23erwenbung. 2lm 3weiten 
Befttegsmorgen begann bann in alter Brahe bas üblitbe 13 i i n g it r e i 
t e n. 2llle .im Ort verfügbaren 13ferbe wurben bier3u gefdymüät, unb alt 
unb jung beteiligte iiclj an biejer fcbönen alten (Bitte. Zie 9ieiter ver: 
sammelten Fig) unb ritten bann in irober (Btimmung burcb Gelänbe unb 
Ortfcbaften. din fd)Uneg 23ilb'bot fid) ftets, wo eine iolcbe'itattlidje Gruppe 
angetroffen werbe, benn bie 2?eiter 3eigten fiäy im heften -Scbneib. — Ziefe 
'id)änett alten Sitten unb Gebräutlye, bie oft bis in bie Seit 3urüdreid)en, 
in ber man noch nichts vom Tbriftentum wusle, bringen frohe 2lbwecbf= 
Lung in bas (hinerlei bes 2111tags. Sie ftellen eilte 23rücfe von ber Gegen--
wart Sur Vergan en eit bar unb finb wie nichts anberes geeignet, Same= 
rabf eaf t, Breunbf cba•f t unb Oolfsverbunbenbeit 3u fd)af f en. U. Mün ftebt 
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Geite 2 Merts53eituna 9ir. 11 

Der 1. Mal auf dem Annener Gussstahlwerk 

Zcr 2ltcris f üfjrer «12r err Mirettor Tr, von edarteberg mährenb feiner 91ebe 
an bie verfammeite G+eforgfdjaft 

Wie im gan3en 2ieid), jo wurbe aud) bei uns bie j•eier bes 1. Mai in 
mürbiger j•orm begangen. Zem Zage ent jpred)enb mar ber gro•e 213eres= 
p1a43 mit einer groj3en i•aljnenmanb geid)müdt zvorben, unb allenlF)alben 
jalj man nod) f rijdjeg 23irtengrün. Gd)on ¢rüfjmorgeng Ijerrjd)te ein gejdiäf = 

ä>er 2lterisführer verficft bie 9iamen bcr an eijrenben Zubifare 

tiges Weben unb Zreiben •in ben Straj;en unjerer 23aterftabt. 2leberall jaFj 
man jonntäglid) getleibete Merrfdjen, bie 3um 2lierce itrebten, um am 
Gemeinfd)aitgappell red)13eitig teil3unel)men. 

T)er of f i3ielle Zei1 ber aeier wurbe eingeleitet burl) ben Cinmarjdi 
nott 601 neuen Oeifolg ,jdjaf tgmitgliebern, bieTeit bem l.Mai 
1936 3ur 2X3ertggemeinid)af t getommen waren unb nun 
vom r hem Xliercg, 
fül)rer Sjerrn 'Zirettor Zr. v o n G d a r t g b e r g gemel: 
bet wurben. Mittlerweile I)atte ber XZ3ertgd)or vor ber 
j5aljnenwanb 2lufitellung genommen unb erfreute uns 
barg) ben tabellog vorgetragenen „ •3ja1m her 2lrbeit". 
hieraui ergriff ber 213ertgiüfjreX bag Wort. 

Nag) einem tur3ett 1leberblid über ben allgemein= 
beutjdyen 21uf ftieg, mad)te er 2ingaben über bie bebeu= 
tenbe Gntwidlung unfereg 213erceg, bas feit bem 1. Mai 
1933 von 334 auf über 2000 Gejolgidjaitgmitglieber 
gejtiegen jei. Zieje Zatjaee beiage meljr als a11eg anbete, 
weld)en wirtfdjaf tlidjert 21uf jdjwung bas Oritte weidj 
gebrad)t babe. 2S3eiterfjin rid)tete er an bie (5efo13: 
id)aft bie MaFjnung, befonbers in ben tommenben 
Zal)ren beg 3weiten 2ierjal)resplaneg in vorbilblidjer 
Ginmütigteit 3uf ammen3uarbeiten, um bertt i•üfjrer burl) 
£?eiftungsiteigerung ben red)ten Rant ab3uftatten. 

2lnidjlie•enb wurbe feiteng bes Xl3ertgfüfjrerg bie 
Gfjrung folgenber 3weiunbvier3ig Zubilare, bie minbe: 
jteng fünfunbäwan3ig Zal)re bem Werte angefjören, vor= 
genommen: 

213i1fjelm 23 a u nc a n n, Znjtanbf ei3ungsmertitatt, geboren am 6. Zuni 
1879, eingetreten am 29. Mai 1908; Erbmann 2,e n b 3 u s, X3orputerei, 
geboren am 13. Mär3 1885, eingetreten am 2. j•ebruar 1910; 5einrid) 
23 e'jt e , 'j•ormerei II, geboren am 24. September 1882, eingetreten am 
14. September 1901; 2luguit 23 e'jt e, Staljlp. III, geboten am 11. Mär3 
1878, eingetreten am 26. October 1901; 2ßi1Fjelm 23 r o b t, 23.=213. I, 
geboren am 8. Zanuar 1891, eingetreten am 31. October 1906; Sarl 
23 ru n it, X3ermaltung, geboren am 30. 2luguit 1883, eingetreten am 

r 8. •ebruar 1910; 21bam t) ö r i n g,j•ormerei II, geboren am 17. 21pri1 

Mcr 23etriebsobmann überreid)t ben Zubifaren bie neu= 
gefihaffene Ghrennabei 

1888, eingetreten am 6. Zuli 1907; 2Sii11jelm ig 1 o t t m a n n, 23.:Xii. I, 
geboren am 7. Mär3 1889, eingetreten am 14. •De3ember .1903; 5•einriäj 
G r o jj , Staljlp. I, geboren am 20. '&bruar 1884, eingetreten am 
19. 2lovember 1907; jiriebridj 5j a r t m a n n, Staljlp. III, geboren am 
3. Mär3 1881, eingetreten am 20. Xiovember 1903; i•ti4 35 o f. f in a n n, 
Martinftaljlmert, geboren am 14. Zuni 1889, eingetreten am 1. Mäx3 1909; 
•ran3 S2 a p p i u g, G1..21iert'itatt, geboren am 8. Zanuar 1897, ein-
getreten am 5. Zuli 1911; X13i11je1m X1 a j e ne r, Stafjlp. III, geboren am 
10. Mai 1880, eingetreten am 12. Zuni 1907; Zojef £ a u, Gtal)Ip. III, 
geboren am 18. Mär3 1883, eingetreten am 4. November 1908; C•.buarb 
M o h n,j•ormerei I, geboren am 15. 2e3e,mb-er 1892, eingetreten am 
24. Wovember 1911; j•riebridj •3 e t r a t , Gtal)lp. I, geboren am 11. Ze3em= 
ber 1881, eingetreten am 2. Zuli 1908; 2luguit 13 u t 16), 23.=213. I, geboren 
am 13.Ottober 1880, eingetreten am 13. Ze3ember 1908; Zoljann •ß r e  •, 
•5ammermeri, geboren am 4. September 1892, eingetreten am 3. Zuli 1909; 
SZarl •ß f e i f f e r,'j•ormerei I, geboren am 14. Mai 1892, eingetreten am 
18. Ze3ember 1908; Werner •3 j a,f f, Stafjlp. III, geboren am 17. 2lugujt 
1879, eingetreten am 25. 22ovember 1905; beinrid) •3 f a 13, 23.=253. I, 
geboren am 23. Zuni 1892, eingetreten am 16. September 1907; Sarl 
13 j a n n m ü 11 e r, j•ormerei III, geboren am 18. Ze3ember 1888, ein-
getreten am 16.Ottober 1909; 2lnbreag •31 o f c e 9,•31aß unb 23erjanb, 
geboren am 4. 22ovember 1878, eingetreten am 20. Zanuar 1904; 9-ouig 
(3 d) u 1 t e, egormerei I, geboren am 2. Ze3ember 1883, eingetreten am 
21. Ze3ember 1905; Rar[ S d),m e i n g b e r g, St'aFjlp. III, geboren am 20.OI: 
tober 1874, eingetreten am 1. £>ttober 1910; Gmil S p i 1 t e r, •.=253. I, 
geboren am 8. 21pri1 1879, eingetreten am 19. Zuni 1897; i•rit3 7Z t i c= 
b e 1 e t, 23.:X13. I, geboren am 23. 2Tovember 1888, eingetreten am 31. Zuli 
1904; 2ouis X13 e d e j  e r, 23ermaltung, geboren am 19. Zuni 1880, ein-
getreten am 4. Zuni 1901; Zoiei 2X3 e i  e, •ormerei I, geboren am 
19. Zanuar 1878, eingetreten am 16. 21pri1 1908; 2lnton 213 i d) e r t, •or= 
merei I, geboren am 20. 21pri1 1884, .eingetreten am 20. Mär3 1903; 
Gbuarb Xl3 i e lj e , 23.=21i. I, geboren am 1. flltober 1876, eingetreten am 
12. 2lugujt 1902; Guitav X13 ö h 1,e r, cyormerei II, geboren am 30. October 
1886, eingetreten am 17. 2lpril 1807; Matljiag •5 e r 3, Martinitafj(wert, 
geboren am 25. j•ebruar 1882, eingetreten am 31. Mär3 1911; 213i11je1m 
M -e i • , Ziorpui3erei, geboren am 2. 2luguft 1889, eingetreten am 
13. Z)e3ember 1905; Otto X3 r o ct e, j•ormerei II; X13i1fjelm 23 e r g, Meifter, 

-Ter 2liertsdjor ber 9iuijrftaTjf 21.(6. 2innener (6uüftaijrmert 

geboren am 23. 2luguft 1883, eingetreten am 2. Ze3ember 1911; S•einrid) ' 
2 e i iti n g, Mei'jter, geboren am 8.'21pri11881, eingetreten am 1. 2lpril 1911; 
2luguit S a t I) a g-e n, Meiiter, geboren am 4. 21pri1 1890 eingetreten 
am 24. j•ebruar 1907; .5einrid) Z r ö it e r, Meifter, geboren am 13. Ze3em= 
ber 1887, eingetreten am 14. Mär3 1907; 5jeinzidj 23 a u p e 1, Meijter, 
geboren am 5. Mai 1887, eingetreten am 27. Mai 1908; 5jeinrid) X13 e d = 
e 11 e r, Meijter, geboren am 10. Ze3ember 1881, eingetreten am 23. •De3em= 
ber 1899; 2lugujt Xli ö h i e r, 2libteilunggleiter, geboren am 24. Mär3 1883, 
eingetreten am 7. September 1899. , 
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Rr. 11 
2Berts.get tut' g Seite 3 

Zen Zubilaren murbe neben einer 2liibmung eine e i g e n 5 fef dlaf f ene GTjrennabel überreidlt. •laranf murbe ben • ehr; 
i n g e n, bc'e im vergangenen -2jal)re burd) bejonbere 2'eiftungen fjernor= 

traten, burd) bie 2Xtert5f üfjrung bar, 2nd) „Wie ba5 9iul)rgebiet murbe" 
überreidjt. (B6)Iieülid) ricf)tete b-er 23etriebsobmann G d1 ä p e r einige 
213orte an feine 2Irbeit5tameraben unb erinnerte an bas, mag bei un5 
int Dritten •Reid1, abgejeTjen von ben 2lrbeit5mäglid)teiten, an 3uiä4lid)en 
jo3iafen Einrig)tuttgen gefdjaffen 'murbe. Gin jeber 2lrbeitgtamerab müffe 
bem 'e•üfjrer burd) unverbrüd)1id)e Treue bauten. 

2lnterbeffen mar e5 12 U4 ge,morben unb ber big auf ba5 leüte freie 
•ßIäüd)en gefüllte 213ertgplat3 I a u j gl t e b er g r o ü en K e b e b e!5 
• ü h r e r 5. 9iad) '23cenbigung ber 9iebe ging e5 unter 23orantritt ber 
213errgtapelle mit tlingenbem C—pie1 burd) bie Gtraüen unfere5 Stäbtd)ens 
3um JRarttplaü, wo audj bie Ctiefolgjrljaftsmitglieber ber anberen 2lnnener 
llnterneTjmen 2fuf1te11ung naTjmen. Der flrtggruppenleiter ber 22ED2(T 

, 

Die i•eieritunbe auf bem Wert murbe in hem 2"t e u b a u ber 

3entralglüfjerei abgetjalten. 31,1 bief em 3mect waren bie groüen •ja(lcn 

feftlid) mit frijd),em Grün unb 5-•atentreu3,faljnen au5geid)müdt. 23or 

23eginn ber •eier waren 21mt5.malter, 2liertici)ar unb 2eTjrlinge Sur 

i•aljnenlji ff ung angetreten. Unter 23orantritt ber 2Z3er15tapefle . mar,-

Wetten biete im 23eiiein ber Dtrettion auf bem groüen TjIaü vor ber 

61ü1)ereif)alie auf. Unter ben Silängen be5 Zeutid)Ianbliebe5 itiegen bie 
iYahnen an ben 21Tajten empor. 

2Cnjd)Iieüenb marjd)ierten bie 23etriebe gefd)loffen in bie -5a11e ein. 

Die j•eier begann mit einem von ber 21ier151ape11e geipielten Mujit= 

ftüd. 9tad) einem von bem 2i3ertid)armann S r ui e vorgetragenen 23or, 

f prud) f anq ber 213ert5d)or bag £! ie'b „(gitt blante5 213ort" non Rird)I. Daitn 

folgten bie 2lnfprad)en ber •jerren Ztrettoren 2R a x r a t h von ber 9iufjr: 

ftal)1=21ttiengef e11id}af t unb D r. 27t a t e i t;a vom (5uüitafjlmerl 2Siitterc; 

burl) let3teren erfolgte aug) bie G h r u n g b e r s u b i l a r e unb bie 

•3g. Q e m e r, Iteü es fig) nid)t ne4men, an bie nerfammelten (5efolq= 
jd)aften bie (B6)fuümorte ait jpred)en unb bas „C7ieg.S•ei1" auf ben •übrer 
aug3ubringen. Damit enbete bie er4ebenbe teeter. 

21m Tad)mittag je4te bann in -allen £otaten ein luitiges Treiben 
ein, bag bis in bie tiefen 2lad)titunben anhielt. Da jaI) man nebeneinanber 
23etriebsjÜbrerunb Gefolgid)aftgmaiin in irbblid)er '_Runbe beijammen, 

ry unb beuticier •robfinn, ber feinen Itrfprung aug ber geleifteten 2lrbeit 
herleitet, bra(1) burg). -5eute ift e5 lins mieber tlar, mie enq 2lrbeit unb 
ungetünitelte j•reube eng miteinanber vertnüpf t jittb unb wie eilig 04„je 
bas anbere nid)t fein tann. 

Diet e f ünite 2Raif Bier im Dritten 21eid) mar ein Tag ber 23efinnun;l 
auf 23ergangenbeit unb b;e tommeuben Z abre unb 21 u f g a b e n jür 
eine glüäli6)e 2äjuttg bes 2;ierja4re5p1anes unb nicht 
3ute4t ein Tag 'ber 2lusjpannung unb ber sreube. 

Dtp1.=Srfm. 7rit3 23 a 1 f e 

wie feier bes J. Mai 
bei bei 

2tul•••a1•1= 
2fVtiengefe11fcijaft 

in LUftten 

23i1b Iints nebenftefjenb: 
-Ter e•itljrer bes 23etriebes, Mr. 9Ratejta, efjrt bie Zubitare 

Kniere 2etrlinge auf bem 9Aarjd) Sum 21bolf= eitler= Slag 

2fu5aeid)itung jener 2.e4rlinge, bie fig) 

burl) befonbere 2eiitungeit 4ervorgetan flatten. 23or 

bem (Bd)Iuümort bes 23etrleb53ellenobinann5 fang nod) 

einmal .ber A3er15d)or, bielmal mit i•rd)eiterbegleituitg 

bas „Rampfiieb" non i•rit3 23at1)e. Mit ber i•ü4rer: 

ebrung unb bem 2lbfingen bes Deutiiljtanb: unb s orit= 

213eife,f 2£iebes id)Ioü bie Ver15feier. Gobann erfolgte in 

C•ed)fer=J•eifjen ber 2lbniarjdj bunt Gemeinid)aft5= 

empfang auf bem 2lbo1f=5jitler=31at3. Der unenblid) 

fange aug 4interlieü burg) fein gejd)Ioffeneg 2luitreten 

ben betten Ginbruct. 21m 2lbenb begingen bie ein3elneit 

23etriebe b e Maifeier in ben Wittener Gä1en; überall 

4errjd)te iyro4finn, subef unb Trubel. 

(So Oat aug) biejer Tag mieberum ba3u beigetragen, 

bas 23anb ber 2[3ert5gemeinjd)aft enger 3u id)mieben. 

23i1b Lints nebenjteheitb: Verisfeier, linls bie subilare 
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Seite 4 cILier tea eituna 

2lbmarjd) ber (5efolgfd)aft . . . 

... ber S5enrid)st)iitte Sum Rlbolf=55itlev$Tat 

'Bilb norjtegenb 
unb red)ts rreben= 

jtehenb: 
Zie 6c folgf d)aft 
ber Sjcuriä)sE)üttc 

ijt angetreten 

• 

23ilb lints neben= 
jtehenb: 

Gute Qeijtungen in 
ber jsad)arbeiter% 
Prüfung unb im 
9leidjsbrxu fsmrtt- 
tampf belo4nt Der 

Wertsfütter 

9?r. 11 9?r. 11 

Führer und Gefq aft der 
Henrichshu"tte a ai 1937 

Zilb lints neben% 
jte4enb: 

T3d4renb ber Wn= 
jprad)e ber, Werts= 
führers nor Dem 
23ermaltungss 

gebäube 

• 

Zilb unten: 

,Tie (5efolgid)aft 
ber 5genrid)sfjütte 
unterm 9Aaibaunr 
auf bem 2lbolf, 
bitler:Vag in 

S5attiugen 

(2lujnahmen: 

5•. $ icbctrau) 

Bilber red7ts neben, 

jtefjenb: Zer '#7yül)rer 

bes '.Betriebes eljrt bie 

Zubilare unf eres 

2liertes 

ee4oyv 

q.ßerts.3eituna 

Maifeier unjerer ßehrlinge (am Gd)ieffltanb) 

Geite 5 

'.gilb lints nebenjteheub: 

Jie (6ef olgjcl)af t ber Jqenricl)sfjütte laujd)t ben 2liorten 
bes 2>3ertsf iiryrers 

3aungäjte am Rlbolf=.5itfer:fla(S in •jattingen 

gilb norjte4enb unb finis nebenftetenb: 
Ilnjere $ehrlinge feiern ben 1. Wiai 

Dben: liniere $et)rlinge beim Würfeljpiel 

2infs nebenjiel)eub:... unb beim Gd)irj)en thy
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Geite 6 Meris.3ettnna 91r. 11 

2Intreten auf bem 2BerlsT of 

Diet 1. Mai ill ZrAtfiUebe 
2lnfere 9Raijeier Ionnten wir in biejem -2abre bei bem berrli'chitett 

Maiwetter, b. b. bei jtrablenbent QSonnenichein begeben. 
'flie C•i'efolgjchait trat unt 1021br gejdlloffen auf bem Wer15pbat3 3u 

einem 23etrieb5appe1l an. Zer Zl3erl5fül)rer, S•err Zirettor 92 o h m a n it, 
gab naci) tur3er 23egrüj;uttq einen 9iüclblid auf bag vergangene 21rb-c-it5= 
iabr unb fpradl über ibie in her 213eiterentwidlung uniereg Wertes er: 
3ielten Orfolge. In beni vergangenen -•Jabre fottnte uniere (i"iefolgid)aft 
um 86 13ro3ent vermebrt werben. 

Zer Wert5füb rer jprach her &f olgjdlaf t• für bie ge3eigte Tf licbttreue. 
feinen Dan1 ans, wobei er ber erwartung 2lugbrud gab, attd) im tomme:t= 
ben Zabre, bag audl bei uns gan3 im 3eid)eii bes 3weiten 23ieriahre5plar5 
itebe, tatträftig mit3uarbeitett. 

236 ber 21nf pradje 

Zrei 2lrbeit5lamexaben, bie im vergangenen Ballre auf eine fünf= 
unb3wan3igiäbrig,e ̀ ütigteit bei uns 3urüdbliden Tonnten, wurben bojcit= 
berg geehrt. 03eiter wurben bie beiben beiten 2ebrlinge burdl2Ceberreid)ung 
eines 23ud)es belohnt. 

Wad) einem wohlgelungenen 13lahton3ert erfolgte bann ber 9Ratidj 
burl) bie S5auptjtragen 23radwebe5 Sum i•eftplah, wo bie (5efolgieaften 
ber 23radweber 23etriebe 21uf itellung nahmen, um bie Siebe beg Führers 311 
huren. Riad) edyluh ber 2lebertragung erfolgte ein 2(m3ug burch 23radw*be 
Sum Diarttplah, wo fid) ber 3ug auflöfte. 

%n Stelle ber fon'ft üblidlen Maifeier folt in biejem Sabre eine „j•abrt 
ins 231aue" veranftaltet werben, um ben Gefolaieaftsmitgliebern einen 
2 eil unf eyes id)bnen beutichen 23aterlanbe5 3u 3eigen. 
r 

Der Nationalfeiertag des deutschen 
Volkes beim Gelsenkirchener 

Gussstahlwerk - 
Zer 9iationalfeiertag be5 

beutfd)en 23offe5 wurbe einee= 
leitet burl) ein grobes Weden 
nnf ere5 2Jlufitauges in ben 
Gemeinben iledenborf unb 9te•t= 
ftäbt. Um 10.30 lfbr trat bie 
(5efolgjd)aft vo113a4fig auf 
bem Wer15bof an, um von bort 
aus gejchlo f f en Sum (5emein. 
jcbaft5empfang auf ben Wilben. 
brud)plah 3u marfd)ieren. T>er 
Sunbgebung5plat3, auf bem etwa 
•acht3igtauf enb Wertichaf f enbe 
aus ber QStabt ber Roble unb 
beg (gifen5 2lufitelliing genom-
men batten, 3eigt in erhöhtem 
Mahe bas Gepräge eines groben 
i•eiertaüeg. 37ad)bem bie cyabrien 
ber ein3elnen 23etrieb5gemein= 
fd)aften auf ber 2 ribütte 2tuf: 
jtellung genommen batten, er= 
griff Steigleiter S o j j o l' bag 

Wort. -Sn ijeiner 2(nfprad)e legte er allen bie 2 ebeutung bes Wationaf= 
feiertages bes beuti4en 23oltes bar unb gebachte Sum eSd)Iuü aller Same: 

Taben, bie im Glauben an 
Zeutielanb unb ben '?3•iibrer frei= 
willig in ben 2 ob gegangen finb. 
21nfd)liehenb folgte bie 2leber, 
tragung bes Staatsaltes aus 
23erlin. 

Oegen 19.30 21br fanben fill 
fämtlidye (•iefolgidl•aff5mitglieber 
in ben für fie bejtintmten 9-ota; 
Ien Sur Wer15feier eilt. Infolge 
ber wenig groben 91dumlidyteiten 
near es uns Leiber nicbt möglidl, 
mit ber feit etwa einem Zabre 
(tart geftiegenen(iefolgjchaft eine 
gefd)Ioffene tyeier 3u veranftalten. 
i bgleitj bie jyeiern in fünf ver; 
f d)iebenen i!otalen itattf anben, 
berrid)te überalt fröhliche SStim= 
mung, einleitenb wurbe non ben 
einpInen 2etriebgleitern unb 
bem 23etrieb53e11enobmann noe 
mats auf ,bie Vebeutung bes 
Zage5 bingewiefen. Zer Zant an 
ben cyübrer werbe burl) eilt 
breifacbe5 „QSieg=5•eil" Sum 21115= 
brud gebrad)t. 2n bem f eftlich 
geicbmüdten QSaale rollte nun ein 2interl)altung5prugramm ab, bas bie 
21uf mertf amteit für mehrere eStunben nid)t erlahmen lieh. 21ucb bie 
•Jugenb tam 3u ihrem 91ed)t, benn bie Sapelle fpielte fleihig Sum 2an3 
auf. Orft in ben frühen Morgenftunben nahmen bie cyeiern ibren 2lbidjlu, 
23ie babin hatte ber gröhte 2 eil ber (5efolgjcbaft auggebarrt, unb bemtod) 
finb bie jo barmoni'ig) verlaufenen QStunben raid) vergangen, bie feit 
ieber bie U5emeinidpaft5neranftaltungen unjere5 23etrielle5 au53eiC tten. 

Sum 2lbmarid) bereit 

frrAuicht unb ¢rbiMet 
Stilt liegt bae Verl. sn feinen eallen 
berrf d)t 9tulje. ?7teine Gd)ritte f d)allen 
SX3on feinen 2Bänben bröTjmnb roiber. — 
Ter grofie kran blidt ruTjejlb nieber 
2Tuf bie Inajdjinen in bem 9taum. 
Tod) plöillid) — wax ee nur ein Zraum? 
(3d)ien mir, ale l)ört i(Ij reben il)n: 
„2i3ie wolltet ebne mid) tiollenben 
sTjx ITeinen •7J2enf djen euer Zun, 
2ßenn nid)t mit meinen ftarlen eänben 
sdj trüg bie id)werften ßaften nun?" 
`,Ja Tjord), ein CSdjnauben unb ein Bif d)en, 
Ter wud)t'ge eammer meTbet fid) 
llnb fprid)t bem krane fto13 baamifd)en: 
„2Cm widjtigften bin bed) woTjl id)! 
Ter etaljl bc 4Jfene l3flut tierTäüt, 
er wirb bon mix gelTopf t, gepreüt, 
Tenn bae erft mad)t iTjn feit unb itarl 
llnb Ijärtet iTjn bie auf bae SJJ2arl!" 

äg  
„$a4! r2ßa• bie bu•ufteba•4 j"t id)t f •  auf: id)wer, 
sd) leifte lingeTjeureti meT)r!  
230 beiner kraft nie wirb gelingen, 
•annidj—ein Teidjte• C•pieT—tiollbringen. 
Uj f djneib ben GtaT)T in id)nelTem £auf 
Tad) redhtem 9J2a• teil id) iTjn auf." 
Tie 'ZreTjbanl, bie bieTjer geidl)wtegen, 
Sie melbet fid) nun audj äu Uort: 
„ealb fertig bliebe aTlee liegen, 
Venn id) nid)t feet bie 2lrbeit fort. 

Uat hammer bu gellopfet Daft, 
UO bu Aran trugft alb idjwere 2aft, 
Zak brel) id) nad) genauer Worm. 
llnb l)aud)e ein il)m ,awed unb 9-orm." 
So ftreiten lang fie I)in unb Tier, 
Za lniftert 0 tion ungefäljr 
`.dort oben in bem 2eitungOraT t, 
`der Strom bad Vert ergriffen T)at: 
„ slit Zoren ftreitet Tji•ig fort, 
213er woTjl bon eud) ber exfte fei 
glad) Stang unb Uert georbnet — 
UO märt iTjr alle oTjne mid)? 
Uer gäb bir kraft, wer jpornte bid) 
Bum dämmern an unb bid) Aum (Sägen? 
Zie tauf enb 9täber all f id) regen, 
Veit meine Straft e.• alio will!" 
Coo f prad) ber Strom, bann war eta ftill. 

Vebor äu (gnb' gebt bae ßjebid)t, 
eört nod) bie 2eTjr aue ber eef d)id)t: 

Sei fto13 auf beine 2(rbeit, 

balt ftete fie ijod) unb rein, 
Tod) immer f ollft bu benlen : 

r2CTlein lann id) nid)te fein." — 

WUr bie ciemeinf d)af t bat bie Straft, 

etwae 8u leiften unb tiollenben, 

Venn febex treu unb eljxTid) f d)af f t, 

Zu mit bem kopf, bu mit ben eänben! 
28. 9tötl)en, 2abor. I. 

stUC3tAbCtdn 
a1tC 21UOft¢ffun19 0101f so 

2i3ir geben nod)ma1e bie Rur3f aT)rten W Sireieamtee öur 2lueftellung „ Cc1)af f enbes 
23o11" nad) Wffelborf belannt: 

KF 131/37 am 6. 3uni 1937 — Conntag 
2Tbf aT)rt am Gonntagmorgen gegen 7 llT)r ab ßfebel•berg. 9tücllunf t gegen 23 uhr. 

ealteftationen finb: ßiebel•berg, Rilfpe, edjweTm, überbarmen. 13reie einid)1. gaTjYt 
unb 2)efudij ber 2(ueitellung MA. 2,30 unb mit ?J2ittagefien 3,40. 

KF 154/37 am 13. anni 1937 — Sonntag 
2lbf aTjrt am Gonntagmorgen gegen 7 lIT)r ab eattingen, 9tüdlunf t gegen 23 llC)r. 

Qalteftationen finb: eattingen, 2)rebenfd)eib, CSprodTjöoel, 23ofiel-C•djee••berbarmen. 
Tie eaTjrt loftet 9t2Jt. 2,60 einfdhl. eaT)rt unb 23efud) ber 2(ueftellung. Mit 97tittageffen 
9M. 3,60. 

2BeiterTjin ift eine ftreit3f aTjrt ab Vetter geplant. Wäl)ere 2lut3lunf t Tjierüber erteilen 
bie dbrteo unb 2letriebewarte. 

2lnmelbungen fjieräu möglid)ft fofort. 
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•PMF-  

9(r. 11 
0eTißs 3ettung ßeite 7 

Wadjftel)enb geben wir weiterljin bie 
OF 13/37 bom 11. 6, bie 24. 
OF 15/37 bom 17. 6, bie 27. 
OF 19/37 bom 25. 6, bie 8. 
OF 24/37 bom 7. 7, bie 14. 
OF 26/37 bom 9. 7. bis 18. 
OF 27/37 bom 9. 7, bie 22. 
OF 29/37 bom 1. 7. bie 23. 
OF 31/37 bom 10. 7, bie 18. 
OF 34/37 bom 23. 7, bie 30. 
OF 36/37 bom 23. 7. bie 6. 
OF 39/37 bom 4. 8. bie 11. 
OF 40/37 bom 5. 8, bie 20. 
OF 46/37 bom 6. 8, bie 14. 
OF 49/37 bom 7. 8, bie 23. 
SF 92/37 bom 29. 6, bie 5. 
SF 93/37 bom 13. 8, bie 19. 

,la nod) weitere i•aljrten in ben nädj 
%nmelbung erf orberliel). 

befebten gaf)rten belannt: 
6, nad) ContTjofen (2((lgäu) 
6. naclj 9torberneg (92orbfee) 
7, nacf) Überfee (Lrrjfemiee) 
7, nad) Sfteinijeubad) ( epeffart) 
7. nad) $ibing ( Oberbayern) 
7. nad) Zitifee ( Gdjtoar5toalb) 
7, nad) 9taftenburg ( Oftpreuben) 
7, nach 2auf d)a (ZTjüringen) 
7, nad) Gt; CSoar (911)ein) 
8. nad) ',f3fronten ( s2ftlgäu) 
8, nad) 2Befterburg (2Befterwalb) 
8, nad) eabnif) (9tügen) 
8. nad) gleinljeubad) ( epeifart) 
8, nad) 9tuljpolbing ( Oberbayern) 
7. nad) 9torwegen 
8, nad) Torwegen 
ften Zagen befe(it werben, ift bafjer fof ortige 

MecWou f Babe 
eingefanbt bon eertC)a g-tid, mitten 

2Suf einem bef onnten Oaumitamm f iben 14 S2erbtiere, unb äwar: Gpinnen, •3-liegen 
unb bummeln. Zdj ääljle 36 •-lügel unb 90 23eine. 2Biebiel bon jeber 2trt finb ee? 

26fungen unferer Jiätfel QUO 91e.24 unb 25 
Zief e 2öf ungen müf f en aue bem P-öfertvettbetoerb auef djeiben, ba fie berf el)entlicTj 

3u f rüi) (bereite in 92r, 1) beröf f entlidjt wurben. 

köfung bee laü(frätfele 
ebenf alle in 92r. 1. 

2öfung ber C•at=•tufgabe 
Tae Cpiel lann niel)t relontriert werben, benn nad) bem Pontra ift mit e5idjerfjeit 

an3uneTjmen, baj3 einterl)anb bie feTjfenben Zrümpf e Tjat. `,9emnadj madjt er brei 
fiäjere Ctidje, barunter Zrumpf 2le unb 3eTjn. Oei ben Gegnern fifien 5 „ Gan3e", fo 
baü bie (s}efaljr befteljt, bab jebeemal ein 521e ober eine $eljn gewimmelt wirb. 2(uberbem 
ift ee gut möglicl), bab'•3orfjanb nod) einen e•tidj in •3i1 abgibt. 23orauefidjttidj wirb alfo 
2orrjanb bae Cpiel bertieren. 

LIM 5d1" eAilk•' 
q3robrem 

zott •. 2g. 9tanning 

e 2 W 

4 j 
j 

• 

2 

a b c d e f g h 

Sgeifj Jett im 2. Buge matt. Rontroll, 

ftellung: 2geib: Kcl Dg4, Tf3, Te3, SA,W, Ba6, Bb4, Bh3 (9). 

Säjroarä: Kd4, Ldl, Lf4, Sc7, Sd8, 
Ba7, Ba4, Bc2, Bd5, Bg5, Bh4 ( 11). 

Acbrauf gebe 

s 

7 

8 

5 

4 

3 

2 

2Beib am $uge gewinnt. 
gontrolliteltung: 2Beib: Kgl, Ba6, 

Bb7, Be5 (4). 
gd)warä: Ka7, Bf3, Bg2, Bh3 (4) 

9-1r.24 2ljema41ufgabe 
Zon '3o fef Qanc 

`•ieiee Zljema ( Jarpenter-97tattbilber) wollen wir an anberer e5telle nodj aue• füTjrlidj beTjanbeln. 
2öiung in 91r. 1 ber ._Q 
Qöfung bee $robleme bon 2. be Oatf ebenf alte in 91r. 1. 

2öfuagea ber (Scbatbaufgaben OW Olt. 25 
9Ainiatur bolt 9. Qf. S4inlmann 

9-öfung fielje 92r. 1. 
9)tit wenig Mitteln ift ee bem S21ltmeifter gelungen, eine wunberid)bne 9[ufgabe 

ljinäuäaubern. $artiemäbig wäre bae 97tatt ja in 4 ,fügen äu erreid)en; aber barin liegt 
fa ber 9tei3, ee f olf in 3 fügen gef djaf ft werben, mit bem überraf djenben Gdjlüff el3ug 
gelingt ee audj. 3ugätoangproblem . 

Cenbipicl bon 91eä 

dine 2fn a 1 2a er ab biete s2lug abe ale gewonnen für C war an. o entli 
finb fie nun einee Oef feren befe4rt würben. 0 fM ä if dl 

-9afiece gubirace 
Henrichshütte  

21uf eine fünfunbäwan3igjät)rige Tatigteit fonnten aurüdbliden: 

9Zed)ts 

nebenitel)enb: 

Attorr 

Mcifter, 2lial3weri 

eingetreten am 

20.4.1912 

9Zedjts 

nebenftefjenb: 

2luguft CfFjarf 

9Rafdjinift 

Turbinen3entrale 

eingetreten am 

23. 4.1912 

92ed)ts 
nebenfteljenb: 
enril Grote 
Gfljloffer 

9liaf ä)inenbetrieb 
eingetreten am 

30. 4.1912 

Zen Zubitaren unjere i)er3fid)ften 6füdmünffhel 

•'infs ncben ftefjenb: 

G+ uftab Gurafe 

Died). 2l3erlftatt 

eingetreten am 

17. 4. 1912 

Qinls nebenftefjenb: 

7•rib 2,3radjt 

j•ormer 

Gtafjrformgieberei 

eingetreten am 

27. 4.1912 

2ints nebenfteijenb: 

Starl goiter 

Zrci)cr 

9)ied). 213ertf tatt 

eingetreten am 

30. 4.1912 
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Seite  Zeuts=3ettung er. 11 

Stahlwerk Krieger  

23glebnung Für Inettono aue Unfallgetobt 
für 9lettung auf UnfalfgefAr fiat bie Ziütten• unb 2 aT3troerf••23crufagenoffena 

fdjaft offen unteren 6Jefolgid)aftemitgliebern eeiutid) 9tabe unb 9Rattl)ia• Z̀otter-
meid) (germerei) eine 2cluf)nung bon je 10 91)71, burl) uni au?3aljlen Taften. Mit tpre• 
djen ben &nannten für bie bewiefene llmfid)t, woburd) fie einen 9trbeitelameraben bor 
größerem Gdjaben beivafjrten, an biefer Gtelte untere 9ltterfennung aua. 

jvalnirt¢nnAd)refdn 
Henrichshütte 

L;f)ef d)fic fjungcn: 
Matter S2`reb•, eifengießerei, am 29. 4. 37; ibieinridj Gtiebing, etaljlformgießereis 

Gd)reinerei, am 30 4. 37; 4(uguft 97tef f erle, 23auabteilung, am 4. 5. 37. 

ein Gol)n : CSeburten: 
Tljilipp 2geibenbacf), Sl'ümpelbau, am 20. 4. 37 - Siarf=•j'einä; •l3aul gfücßter, 

CtafjTroett, am 23. 4. 37 - 9)tanf reb; ecinrief) 9-infe, 9ßatgroerf II, am 25. 4. 37 - 9)tan- 
f reb; Mili)elm eöf f fen, 2erf ueanftalt, am 26. 4. 37 - borft; ean• 93iltat, CtaTjTroerf, 
am 26. 4. 37 - eatt•sZietmat. 

eine Zod)ter: 
griß ealfmann, 97ted)anifd)e 9tep z2ßerfftatt, am 2. 5. 37 - 1lrfula. 

Gterbefäfte: 
•ofef 7•infeTbetj, 29al8roerf II, am 26. 3. 37; 9tobert iDöfe, eteltr. 9(bteitung, am 

21.4. 37; el)efrau bee Otto 9tiefer, Stoferei, am 24. 4. 37. 

Stahlwerk Krieger 
ein (gof)n: Geburten: 
eoljann fi2ette, •l3Ta#, am 17. 4. 37 - eeinrid). 
eine Zodjtet: 
Start 97telidj, (2anbpuf}erei, am 19. 4. 37 - Ottilie (s3erba. 

sterbefätte: 
ßSefolgtd)aftemitgTieb eroaTb t7bbog, Gtatjttoerf, am 24. 4. 37. 

Preßwerke Brackwede  
ein Gofjn: (1Seburten: 
SeatT (s5riefe, Gdjtofferei, am 6. 4. 37 - e5iegfrieb. 

I 
••adhruF 

Tlöblid) unb unerwartet berfd)icb am 21. 2tprit 1937 

im 52CTter bon 3roeiunb8troan6ig saTjren. 
':Der 23erftorbene roar bon suTi 1929 bie •uni 1934 unb erneut 

feit De8ember 1935 in unfeter eteltroabteilung tätig. 2gir werben bae 
V(nbenfen an biefen braoen, fleißigen unb pffid)tberoußten 9trbeitez 
fameraben ftete in eljren t)alten. 

Ter •ür)rer bea 23etriebeß unb bie C9efolgfdjaft 
ber 9tuf)tftaCjf •fiticngetcftfdjaft 

eenridjbr)ütte 

9tacbruf 
9Im Gametag, bem 24. 9tpril 1937, abenbe, berungtüäte infolge 

•er'fefjr•unf alle§ unfer ßief oTgf djaf t•mitgfieb 

im t2flter bon beinaf)e fedjeunbbreißig eaf)ren töblidj. 
2'üir berlieren in bem lo plöfslid) unb unerwartet aue unferen 

9teiljen ßfef djiebenen einen fleißigen unb guten s2lrbeit•fameraben, 
ber bie äufeßt feine ganäe Sraf t in ben Dienft unf eree 2i4erlee ftelTte. 

Mir werben bae 52fnbenten an ben entfcfjlafenen ftete in efjren 
fjaTten. 

Ter gü4rer beö23ettiebeb unb bie C4efofgfdjaft ber 
'JtufjrftaC)f•2ffttengef eCf f djaft 

C•tafjfwcrf Siricger 

Foto-Fachgeschäft R. Borstell Hattingen-IR KI. Weilstraße 17 

Anfertigung sämtlicher Foto - Arbeiten 
ßiebraud)tee gut eri)altenes3 

,tcrrenf al)rrab 
ijat billig ab8ugeben 

2i3elper am 9tofenberg 26. 

Turnschuhe 
von Nr. 22 bis Nr. 47, in jeder 
Ausführung, 

von 40 Rpf. an 

Lederhandlung 
Heller ,  Hattingen 

Heggerstr. 37 

Reichhaltige Musterkollektion in 

Herren- u. Damenstoffen. 
Zahlungserleichterungen. 

Muster werden unverbindlich vor-
gelegt durch Vertreter 
Franz Laumeier 

Welper über Hattingen-Ruhr 
Telefon 2965 Hattingen 

ew-ni¢riert 

Die großen, frifd)en 

Srübjai)rseier Balten 

ftdj in Garantol 
über ein 3aDrl 

Mitarbeit 
an unserer 

Zeitung ist 

Recht und 

Pflicht eines 

jeden Lesers 

Brillen 

Ihre Sommergarderobe (Mäntel, Anzüge u. Kleider) 

reinigt und färbt Färberei 
tadellos, schnell u. preiswert 
Witten, Hauptstraße 20 
Annen, Horst-Wessel-Str.151 

rood 
Ab Lager die führenden Marken , der 

Radio-Empfänger 
Fritz Holtsträter nips.-ing. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

OPT/!GE- R. 

Gegründet 1888 - Am Flachsmarkt 

den neuen . 

Katalog 
Zosehdung kostenlos! 

SIGURDYG.KASSEL61 
D5 

!. E. Höhne 

Lieferant 

W llten-Ruhr 
eehnnoiar. ci 
AW 18]1 

nt 

Witten-Ruhr 
Bahnhofstr. 61 Uhren und Goldwaren 
Ruf 1677 

Spezialabt. für Optik 
Lieferant der Krankenkasse 

, •.• •••••; 

• 

istStandord bereits in sehrvielen' 
Haushaften.' Dieses selbsttätige 
Waschmittel reinigtgriihdlichund 
schonend. Somit hält es auch Ihre 
Wäsche länger gebröuchsfiihig. 

STANDARD SCHKUMT 
AUS EIGENER KRAFT! 

Motorfahrrad W 148., 
Frontantrieb Aubenlbtung Beleuchtung 

Strlcker•Herrenrad 
salb tot .. RM 3ti.-- 

rei-Sparrenmd 
it Fr.R.sr. RM 29.-

Katalog kostenlos 

E. ä P. Stricker, Fahrradfabrik 
` Brackwede-Bielefeld 473 
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