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7lummer 4 

•i3irtf eCjaf t•einC•eit 
2lnfere Gefolgjdlajtgtnitglieber haben mit warmer 2lnteilnabnie bie 

23erwirt,icbung eines nationalfo3ialijtijd)en ,3iele5 erlebt: bie 3ujammen- 
jafjung aller jtaatlid) unb wirtjd)aftlid) bebeutenben 2lufgaben in ber.5anb 
au5jd)iieÜlid) b e 5 Manne9, ben bas Oertrauen beg 23olte5 an bie Spibe 
bey Staateg berufen bat. Seit bem 30. sanuar 1933 lief biete (gntwidlung 
iln Keith jolgerid)tig in biejer 91id)tung. Sd)ritt jür Ed)ritt eroberte ber 
9iatlonaljo3iali5n1n5 fid) in ben sai)ren beg dampf es bie beutig)en 
Menf d)en, Gd)ritt für Sd)ritt übernahm er mit ber Verantmortlid)leit für 
Die (5ejd)ide bey Neid)e9 auch bie übrung auf allen für ben 23eftanb 
ber Nation wid)tigen (Debie(en. :Diejeg Wert hat jeht feine 23o11enbung 
erfahren. Zem '?• ührer Sur Geite itebt tünftig nid)t mehr nur bas 
91 e i d) g t a b i n e t t, Tonbern barüber binaug für bie beiben wiä)tigjten 
Sonbergebiete einmal bag Ob e r 1 o m m a n b o b e r 2X3 e b z m a d) t unb 
Sum anbern ein (5eheimer ftabinett5rat, eilte Sörperfd)aft, 
beren auf Orjabrung 3urüdgebenbe Natjcbläge ber Führer nid)t mi f f en 
mbd)te. T)er Führer hat alto ieht — obwohl er bigber jcbon ben Mang 
eines Dberften 23ef ehl5haber5 ber Webrmad)t innehatte — ben oberbejebl 

über bie gejamte beutjd)e 2ßebrmacht übernommen. Sie ijt big in ihre 
SO4e hinein ohne irgenbeine 3mifd)enjcbaltung nur ihm allein ebenjo 
nerantwortlid), wie er ber Nation gegenüber für ihren Oini•at3 unb ihre 
6d)lagtraf t. 

2Eid)tige Terfonalneränberungen auf bem Gebiete ber 2luhenpolitit, 
ber 2Bebrmad)tfii4rung unb ber W i r t f d) ,a f t finb mit biejer Sräfte- 
3ufammenjaffung nerbunben. Zeutfd)Ianb verfugt über einen Vorrat 
an jungen unb jäl),igen Venjcben, ber e5 nid)t allzu jd),wer werben lüüt, 
ben Wilni en Derbienter Männer ber älteren Oeneration nach. Nge unb 
21u5jpannung nad}3ugeben. Zer 3iationalfo3iali5,mu5 ift eine junge 
23ewegung. Or will jung bleiben, immer wieber frijcbe Sirüite jammeln 
unb einieheit. So aud) bei biejer (5elegenFeit ber sräfte3ujammenfaffung. 
Tartei unb T3ebrmacbt finb bie beiben Gäulen, bie ben Staat tragen. 
23eibe finb bem Führer unmittelbar nerantwortlid), ihm allein unteritellt. 
Zamit i jt ber feit jeher erhobene 2lnjprucb beg 9iationaljo3iali5mu5 auf 
bie gejamte Mad)t im Staate in feiner böd)jten form nerwirtlid)t. Nid)t 
9Aeinungguerjd)iebenheiten unb (regenjähe finb bie Zriebfebern biejer 
.3ujammenfaffung, fonbern 'ftaatgpolitiicbe erforberniffe, uon benen alle 
23eteiligten, bie au5gefd)iebenen ebenfo wie bie neuernannten, über3eugt 
finb. — 21ucb bie W i r t i d) a f t liebt neue Leute in ihrer obersten 
3entrale, Männer, bie fid) um ber. •fu-?bau ber We-brmacbt Ober um Den 
23ieriabre5plan bereits nerbient gemad)t haben. (5erabe in ber groben 

21n3ah1 ber 9nilitärg in ber 
`Ll3irtjd)af t5f übrung tommt 
Die 92otwenbigteit einer ge= 
orbneten unb ftraif 3ujammen-
gef alten Webrwirtic)ajt bellt- 
lid) 3um 2lu5bruct. 
11-a bieje weltorbnung ber 

wirtjcb,ajtlicben übrung, bie 
neugeierffene T3  rt.f chaft5- 
e i n b e t t, uniere (5efolg-
4cbajt am meiften angeht, ijt 
eg uon bejonberem snterefje 
für fie, bauon 3u beren, wie 
bei ber (ginf übrung beg neuen 

91 eia)5wirtjchaf t5- 
m1niiter5 j•untbie 21uj= 
gaben ber Wirtf eaf t in ihrer 
9teugejt,altung berauggeftellt 
werben. Zie berbeifübrung 
ber Wirtic .af tseinbeit war 
im.3ugebe523ieriabre5- 
p l e n e g 3u einer Notwan= 
bigteit geworben. 

C•pnxtj"tunbe 
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Geite Z !WC r#s.3ei tun g Jtr.4 

(5ieneralf elbniarjd)alt bermann (5 ö r i it g jagte bap a15 Oeauftragter 
bey 23ierjaljre5p1ane5: „Daburd), bag bag Wirtid)ajtgminifteriuirt nunmehr 
jo au5gebaut warben iit, bag e5 auf feinem 2lrbeitggebiet bie 2lufgaben 
beg 23ieriabregplane5 in weitem 2lmjange jelbitverantwortlid) burd)fü4ren 
rann, fei er a15 23eauf tragter für ben Z3ierjabre5plan erit red)t in bie 
£age serf ebt worben, ben 23ieriabre5plan nag) ben grogen nom j•üfjrer 
f eitgejeüten 93ichtlinien an oberfter Stelle 3u leiten. Die vom i ührer bem 
23ieriahre5plan geitellten 2lufgaben reichen ja aud) weit über bag 2(rbeitg: 
gebiet be5 9leid)gwirtigiaft5minifteriunt5 binaug; fie umfajfen alte (riebiete 
beg Wirtf d)af t5leben5 ber Wation. 21u5 bief em Orunbe fei aud) bie flrga= 
nifation beg 23ieriabregplane5 mit ihren bewährten Einrict)tungen, bem 
9ieid)gromniiffar für bie 13reigbilbung, ben Gefd)äftsgruppen ernübrung, 
2lrbeit5einfaü, Devijen, 23erfehr, gorjten uiw., hefteben geblieben. giun= 
inebr bilbeten bie Organe beg Oiericibresplane5 mit bem neugeftalteten 
93eid)5wirtfd)aft5miniiterium unb allen anberen in gage fommenben 
9leffortg (2lbteilungen) ein unter ber Oberften Zeitung beg 23eauftragten 
für ben Z3ieriabre5plan itebenbe5 e i n b e i t 1 i dl e g 6 a n 3 e 5." 

Die 213irti)aft alg Einbeit — barauf läuft atleg binaug. Sie jolt 
eine gefd)loffene 3ufammenfaffung all unirer fd)affenben Sträfte baritellen, 
bamit bie 3ieie beg 23ieriabte5ptane5 erreicht werben, bamit Deutfd)lanb 
wieber frei unb jtarf wirb. Ginn unb 3wecf ber 92euorbnung beg 9ieid)5; 
wirtid)af tsminifterium5 hat 9niniiterpräfibent .5 e r m a n n (5 o r t n g 

feiner3eit folgenbermagen wiebergegeben: „Tiefer, 9Riniiterium itt bajür 
verantwortlid), bag bie Mirtid)ait mit itärfitem Sraftitrom burd)pulit 
wirb. Dag 2z3irticbaf tgminiiterium itt nun bag Egetittivorgan für bie 
Durcbfübrutig beg 23ieriahregplaneg unb erhält bamit feine bisher grögte 
unb id)önite 2lufgabe." 

(5inbeitlid)e wirtf *it5f übrung verlange, tO f ül)rte er weiter aus, 
eine auf fie 3ligeichnittene, abio aud) einheitlid)e flrganifation ber Wirt: 
ichaf t, womit von vornherein bag Urteil über jebe 21rt non Doppelorgani= 
Tation unb über all bag, wag wir Iieberorganif ation nennen, gefällt fei. 
„Die flrganifation itt um ber 2Birtichait willen ba, unb nicht bie wirtichaf t 
uni ber flrganifation willen. Die flrganifation To11 nid)t bie snitiative 
(b. b. ben Ilnternebmungggeüt) ber wirticbaf teeben 9Renjcben beid)rünfen, 
jonbern Sur Ontialtung unb 3um geiamtwirtichaftlid) rid)tigen 19,iniab 
bringen." lebe •übrung bebürie, um ihren •ü1)runggwillen 3u betätigen, 
geeigneter Werr3euge; führen aber beige, auf Grunb oberfter Zier= 
antwortung einen eigenen Wilfen nag) einem Aaren (5ejtaltung5bilb 
betätigen unb bie ent.wicrlung vorantreiben. 

Tiefe • orberung richtete -jermann (5öring an bie M i r t .j d) a f t 
li e 1 b it, ebeniojebr aber auä) an bie •ebärben. „flrganiiatoriid)e Mängel 
liegen bort vor, wo flrganifation, bebbrbliche Dienititellen ufw., einanber 
felbit im Wege iteben unb ber wirtid)aftlid)en Traxi5 infolge jold)er 
Ileberfeüung bag leben nicht nur niä)t Ieid)ter, jonbern burl) unnüüe 
9Rebrarbeit unb 9Rebrroiten noch id)werer gemad)t wirb. sd) renne bieje 
Mängel. Dag fie beieitigt werben müffen unb beieitigt ' werben, ergibt 
fig) ion aus ben (irunbiäben einbeitlid er Wirtid)af t5iübrung unb 
2. 13irtig)aft5org anifation; bie Durd)iührung be5 23ieriabre5plane5 verlangt 
eg gebieterijd)." 

Der 9ieuauibau be5 9ieid)gwirtid)ait5minifterium5 fiebert bie reibung5= 
loje 3ujammetiarbeit mit bem eeauf tragten be5 23ieriabre5plane5 auf 
bag Tiollrommenite. Das 3eigte aud) ber neue 9teia)ewirticbaf t5mini fter 
js u n t felbit, inbem er barauf binwies, bag eine 91eibe von maggebenben 
Dienititellen be5 23icriahreSplane5 mit bem 9ieid)5mirtjä)ait5minifterium 
nerichmol3en feien. Damit itt ein n e u e r 21 b i d) n i t t i n b e r 213.  i n 
jdlajt5gejd)idlte Deutjd)1anb5 unb jeine5 V3irtichaftg: 
miniiterinm5 angebrod)en, von bem ber 91eid)5wirtjchaft5minijter u. a. 
jolgenbeg jagte: 

„ein wahrhait grobes Siel itebt vor an5: Die Dreiheit ber beutjd)en 
Wirtjd)ait 3ü erringen unb bie aebenggrunblagen beg beutjd)en 23o1fes 3u 
iid)ern. Die Wirt id)ait toll ber Woh1f al) rt ber beutid)en 
0 01 f s g e n 0 f i e n b i e n e n. Dag itt eine 2lufgabe, beren dröge nur 

ber rid)tig ermeiFen rann, ber weilt, wag id)on bigber erreicht wurbe unb 
wie jd)wer bieg 3u erreid)en war, ber aber aud) weilt, was noa) alles 311 
Kaffen iit unb weld)e Ecbwierigteiten noch 3u überwinben Tinb, um 3um 
vollen erfO1g 311 gelangen. Wenn im sa1)re 1937 gut anbertbalbmal'loviel 
iohitofie in Deutid)lanb er3eugt wurben wie in ben sabren ber S5od)= 
foniunttur 1928x29 unb wenn biefe 3unabme gegenüber bem sabre 1936 
allein 23 n. s. im (rieiamtburd)ichnitt beträgt, jo finb bieg tatfachen, bie 
bie Orjolge beg T3ieriabre5plaiie5 glän3enb belegen. Unb wenn im sabre 
19ä'r' bie 21u5fuhr um 19 D. Si. unb bie Miniuhr um 18 v. .j. höher war 
a15 im 23orjabre, iv ijt bieg nicht nur ein (£rgebnig wertmagig Bober 
2eiftungen unb erfolgreid)er wirtid)aftlid)er 2lrbeit, (onbern aud) ein 
untrügbareg Seid)en bajür, bag ber 2ieriabre5plan nid)t augenbanbelg= 
ieinblid) iit. 

Diele erireulid)e, erio:gverbeigenbe Ontwictlung weiter vorwärts= 
3utreiben, iit uniere 2lufgabe. 3d) erwarte von SIjnen, meine Mitarbeiter, 

itärrite (ginfabbereitid)ajt unb 1e4te •ßflid)terfüllung. 29) wenbe mich mit 
biejem 21ppe11 aber aud) an alle träger ber S2lrbeit im beutichen 23olfe, an 
alle fd)af f ettben •3olr5genof f en. Die 13olitir beg 0 i e r j a h r e 5 p 1 a n e 5 
itt Deute bie beitt'id)e, b. b. bie nationaff03ialijt i'id)e Mitt= 
J d) af t5po 1itif id)led)thin." 

Wie wid)tig eine 3ujani-nenarbeit alter an ber Wirtichait beteiligten 
Stellen iit, wie notwenbig eC iit, bag wir 3u einer fold)en 2X3 i r t f d) a f t 5: 
e i n h e i t gelangen, 3eigte ber neue Wirtid)af tsminiiier mit bieten Worten: 

„fief f entlid)e unb private Wirtid)af t bürf en reine Gegeniöüe fein, 
Tonbern müffen fig) ergän3en, Wenn eg bag (gemeinwohl erforbert, mug 
ber Staat fid) felbit wirtig)aftlid) betätigen. Die jtaatlicbe Wirtid)aftg: 
fübrung mug bem 2lnterneljmer belfen, bamit er feinen Ilnternehmungg, 
geilt unbehinbert burl) überflüf fige bel)örblid)e j•effeln unb bürorratifcbe 
Sd)ifanen entfalten rann. Die Td)limmiten cyeinbe ber Wirticbaft finb bie 
9Ztd)tgtönner, bie Denun3ianten unb — eg erid)eint vielleicht irevelbaf t 
Ober wiberiinnig, bieg in einem 9Riniiterium au53uTpred)en — bie Büro= 
traten. sm Stampf gegen biete j•einbe müffen wir ber Wirtid)ajt bei= 
fteben. Unter ben Wirtid)aftlern mug ber 03irtid)afigniinifter ber erste 
fein. Or mug ben (gei ft in ber Wirtf chait finb bie flrbnung beg Mirt= 
fd)afigfebeng jo geftalten, bag beibe ben nationatio3ialiftiichen Tirunbfäberi 
unb ben burl) biefe bebingten j•orberungen ber Bartei entipred)en. •Oon 
biejer Seite aus barf bie Wirtifbaf t in ber Sutnnf t reine 2ingrif f 5f Iäd)en 
bieten. Dafür hat ber nationalfo3ialiitifd)e Wirtfd)aft5miniiter 3u Torgen, 
hierfür mug er bie le4te Z3erantwortung tragen. Wer bie 2Eirifd)aft an= 
greift, greift ben Wirtid)aftgminifter an. Dicier l5rttnbja4 niug nacb Durch, 
f übrung ber notwenbigen (iefinnungg: unb Strurturwanblung unbebingt 
Geltungba'lben. Dabei müffen Z(3irtTchaft unb 21rbeit a15(9in= 
h e i t im Sinne ber nationalf03ialiitiid)en Weltanid)auung aufgejagt 
werben. sd) comme aug einem 9Riniiterium, ba5 wie raunt ein anbereg 
in engiter 23erbinbung mit ber •3artei unb snit allen 23olr5ichicbten itebt 
unb ein feines flbr für bie Sorgen unb 9 to be5 23otre5 haben mug. 
sd) bringe baber aud) für bie f o 3 i a 1 e S e i t e ber 2lrbeit ein bejonbereg 
23eritänbni5 mit unb werbe barauf ad)ten, bag 23etriebgfübrer unb (5efolg: 
fd)af t, T3irtfd)aft5organ'if atiott unb 2lrbeit5jront n i d) t g e g e n e i n: r 
a n b e r, Tonbern 3 u e i n a n b e r iteben in ber ung alle uerpf Iicbtenben 
sbee ber nationalfo3ialiftifd)en Ziolfsgemeinichaft unb Sd)idial5ver= 
bunbenbeit." 

So wirb alto bie 2Sä i r t f g) a f t 5 e i n h e i t marid)ieren mit bean diel, 
Sbre, dröge unb jsreibeit beg beittichen 2301re5 fier alle 3urunit 3u ver: 
teibigen unb 3u erbalten. 

Vle slQbiQbCQdCQI1rb Qtf 
92abfabrerrranrbeit? sit eine neue Voltrfeuche auggebrod)en? fiber 

eine neue •Seruf5franfbeit? Stein, eg banbelt fid) um ein alteg Leiben, 
bag faum einen 9iabf abrer verichont. Eg äugert fig) in gan3 verid)iebenen 
Si)mptomen. 

eine ber häuf igiten (grf cbeinung5f ormen itt bie f ogenannte „-j e r b e n 
T r a n f.h e i t". Der von ihr 23efallene fühlt ben unüberwinblid)en 
Drang, nid)t hinter, (onbern nebelt anberen 9tabf aljrern 3u f aaren. Rein 
bupengefreiid) fish nähernber 21uto5 rann ihn bavon abhalten, er bleibt 
eifern in feinem 2eftreben Sur S5erbenbilbung. (gün3lich au5gebeilt wirb 
bieje .Srantbeit meiften5 nur burl) bie ()ewaltrur eines 3ujamnienitoge5. 

,Dine anbere • orm ber 91abfahrerrranrheit ergreift im meientlid)en 
sugenblid)e: C95 itt bie „S u n it f a h r e r r r a n f h e i t". Sie bewirft, 
bag ber Sranfe von ber figen sbee bejeffen iit, n u r f r e i b ä n b i g 
fahren p tönnen, b. b. ohne bie £ entitange mit ben -5ünben 3u berühren. 
Die armen Rranren gef äbrben nid)t nur fid) felbit, (onbern auch anbere. 

2115 weitverbreitefte •orm ber Kabiabrerfrantbeit itt bie „Mit: 
f abrerrranrheii" 3u nennen. Sie beitebt barin, bag bie unglüdlichen 
Rranfen nur in 2egleitung eines auggewacbienen 9Ritfabrer5 rabfabren 
tönnen, fei e5, bag fie ihn auf bem S5interrab Ttehenlaffen ober ihn vor 
lid) nebnien. Dag Slab gebt bei berartigen ftranten gewöbnliä) eigene 
Wege, 3umal fid) ber Siranfe unb fein Mitjabrer nid)t gan3 einig barüber 
finb, wer bas Stab Ienfen foil. 

C—d}Iieglich itt noch an bie „21 n h ä n g e t r a n r b e i Y` 3u benfen, ein 
leiben, bag eine gewiffe 2ierftanbe5verwirrung vorausfeüt, benn es gebart 
icbon eilte gehörige •ßortion geiftiger Vinberbemitteltbeit ba3u, fid) als 
9labfal)rer an ein jchnelliahrenbes 9Rotorfabr3eug an3uhängen unb iid) 
baburd) in eine bauernbe £ebenggejahr 3u begeben. 

-5of ien wir, bag e5 gelingt, ber „9iabf abrerfranfbeit", bief er gan3 
überflüffigen 23off5feud)e, S5err 3u werben. Die neue Stragenverfebr5= 
orbnung bietet bie S5anbhabe bap. Sie stellt bie obengefd)itberten Iinfitten 
lämtlid) unter Strafe — im eigenen sntereffe ber 9tabiabrer, bie ja lebten 
(gnbes bei ben Unfällen immer felbit bie £eibtragenben finb. 

Gchera5 
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Bild rechts nebenstehend: 

Blick in das Innere der Lehrwerkstatt 

Oben links: 

Plattenleger 
bei der Arbeit 

Bild rechts 
nebenstehend: 

Ansicht von Nordosten 

Wertso3eitung 
Geite 3 

Bildbericht 

vom Neubau der 

Lehrwerkstatt der 

Henrichshutte 
Aufnahmen: H. Liebetrau 
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Geite 4 213eriß=3eitung 9?r. 4 

(s3efefleYte 414tatnen 
Oinft wie beute übt bie lobernbe tylamme eine beionbere 21n3ic= 

bungsfraft auf bie 9Renfchen aus. Mit groben 2lugen betracgtet bas Rinb 
bie ruhige Ser3enflanlme am Wei)nacbt5baum, unb wie 
gebannt liebt ber (£rwad)iene auf bie god) Sum 5immel lobernben 
jifam inen, wenn ihn einmal ber 3ufa11 Sum .3eugen eines groben eranbe5 
niadbt. So ift es fein Wunber, wenn ber 9Renjdh bie dylamme bei bejon= 
bereu Gelegenheiten bap geran3febt, eilte weihevolle Stimmung in ver= 
breiten. Mögen wir läcbeln über ben iyetiid)glauben uriiprünglid)er 2351fer, 
über ben Sauber beg id)war3en 9Rebi3inmanneg, über ben 2lberglauben 
ber 23orfabren unb 3eitgenoffen, ein biüd)en yeueranbeter finb wir alte, 
ob wir nun mit fobernben eYadeln burl) bie bunfle Tad)t lieben, am 
Sonnenweiibierier Reben über ung um bie Serien ber 213efbnadgt5baumes 
verjamineln. Der Gebanfe an bas Spiel ber Iylamme begeiftert ung alte, 
unb deinen biggterijdhen 92ieberid)lag finben wir in 9Rärd)en unb Sagen. 

Wag ist bie yfamme? Die yrage bereitete einst grof;e5 Sopf 3erbrechen, 
beute fann fie uns jeber Sdhutjunge beantworten. Sie iit bas iid)tbare 
•3eichen, bah ein 23 e r b r e n n u n g g v o r g a n g Ttattffnbet. Cie bejtebt 
aus g I ü b e n b e n (5 a T e n, unb baber befommt fie ihr jdieinbare 
£?eben, bean bie (5aje finb leid)t bemeglid) unb iteigen bei ber Grbi43unq 
nach oben, mährenb von unten immer neue (üblere Gaje nachitrömen unb 
sich mit ben geigen verniiicben. Das iit jurcbtbar einfach. ;3n ben 2,3renn= 
itofien itellt Roble, unb in ber £uit ift ber S a u e r it 0 f f entgalten. sm 
wirbelnben Z'an3e Tud)t ber R o b 1 e n it o f f bie 23ereinigung mit bem 
Saueritofie, unb eng verbunben liehen fie ar5 leud)tenbe Gaie. alg neuer 
Stoff, alg Si' o b 1 e n f ä u r e bock empor. 21ber ber 9Renjdh beonügt fish 
nfcbt mit bem 2lnbffcf her yiantmc. £ iftfg itellt er ibr alterlei Iginberniffe 
in ben Weg: Rocbtöpfe, Damp`tfefief, Sd)niiebeitüde. Gilfitieael iinb vieles 
mehr, unb f effeft bie freie j•Iainine Sur Fronarbeit fur feinen 23ebari. 
„Wobltätig iii beg d euers T?ad)t. wenn fie ber 9Renid) be3äb,mt, bewad)t." 
Wir bürien iie nicht entfefielt wüten Iafien, Tonbern müfien fie feffeln, uni 
affe5 beraug:uboleit, was in ibr itellt, benn bie gef eif elte Iylantme iit bas 
5er3 ber tecbnif. 

3n ber yiamine itellt R r a i t, 213 ä r in e u n b E i dh t. 2111eg iit iür 
ben 9Renfchen lebengnotwenbig. Wir fönnen feine nu131ofe Iobernbett 
yfammen gebrauchen, benn fie ireffen an ben 23rennitoffvorräten, bie bie 
Mutter erbe in .3abrmitliarien für uns aufgeitaveht bat. 23ergeuben bei t, 

ung f elbit bas Grab graben. So mu f; alio junäd)it ieitpitetlen fein, wag 
benn überbauet bie ylamme ber3ugeben imitanbe iit. Dag gebt, inbem 
wir mejfen, wieviel wir ibr an Sogle, 5013, Cel•ober Gag pführen müfien, 
unb nun verfolgen, wieviel Wärme wir barmt er3eugeil. Dag 9Rad für 
ben 23rennitof f iit jehr einf acb. Wir red)nen bei f eiten Stoffen nach 
Rilogrümm unb bei Gajen mac) Rubifineter. Wie aber bie 213 ä r in e 
in e j f e n? 21ucb bag läi t iid) machen. Wir if et;en über bie ylamme einen 
Ro6itopf mit einem Eiter 213affer unb 'itellen feit. we'd)e temperatur bag 
Wafier bat. Wir Iafien bag -bermometer im Waifer unb warten nun, 
bis fi( ba- Waif er um einen Grab erwärmt bat. Die Wärmemenge, bie 
lu. biejer Zemperaturerbögung nMin iit, nennett wir eine R a 1 o t i e. 
9?un wirb fill) jeber leid)t voriteffen fönnen, was barit gemeint iit. wenn 
in irnenbweld)en CSd)riiien iid) bie 2ingabe iinbet, ein beitimmter 23renn= 
jtojf babe einen Sei,= wert von vielleidht 5000 Ratorien. Mit einem Rrto= 
granuii biejer erennitoffeg fännten wir also 5000 Eiter Waifer um einen 
Grab ergi!)en Ober 50 Fiter um 100 Grab. Dag iit wid)tiq fur ung au 
mifien. benn hie l•3rennitojfe liefern Tegr nnterid)ieblicge S5eiimerte. So 
bat 3.23. ein Rilogramm 

fiof,•   3 000 Raforien 
Torf   3 500 „ 

23raiinfoble   
23raunfohlenbrifett5 

Steinfoble 
2lntbr,a3it 
g3etroleum 
23en3in 

4 000 „ 
5 000 „ 
8 000 „ 
g 9nn „ 

  10 000 „ 

  11 000 „ 

Danach fann fidh ein jeber ausred)nen, melden 5etlmert er für fein 
Gelb befommt unb ob ber Seilwert eines 23rennitofies überbauet aus--
reitfit, um einen beftimmten gwecf 3u erreicben. 

Die Gaje ber eYlamme umipülen nun ben Kodbtopf, bie Wünbe beg 
Diene unb bie Sjei3TD)Ten ber Dampifejjel unb geben an bieie falten 
Sörper bie Wärme ab. Schön wäre eg nun, wenn fämtlid)e Wärme ab= 
gegeben mürbe unb bie 5ei3gafe banad) bie Zemperatur ber umgebenben 
Euf t angenommen hätten. Zag iit nun Leiber nidbt ber jyaii, wie jeber 
leicht nachprüfen fann, wenn er ieine 5anb in ben Scbornitein Ttedt. D'ie 
Wärme ber 5ei3gaf e gleicht jfdh IdhOn mit ber Euf t aus, aber IefDer nfdjt 
ausjcbliebifd) ba, wo mir eg gern jegen mürben. Das iii eilte reibt be: 
tr iib lidhe 9Intwort, an ber auch Der erf abrenite 'rechnifer nichts _änbern 
rann. glicht bloß ber Scbornitein wirb unnötig erwärmt, aud) alt anberen 
Stellen muh Wärme verid)menbet werben. Die 23erbrennungsluit ver-
braucht Wärme. Da fie aber nur 3u einem dyünitel aus Cauerit0fi behebt, 
ber 9?eft aug Gtidfitoff, ber nur mitfommt, um iid) ein meniq aufpu 
wärmen, jo gebt aud) gier 213 a r m e D e r 1 a r e n, ohne baü wir etwas 
baran änbern Nutten. 

Der •ßrivatmann Iümmert fick für.qewöbnlich nicht viel barum, obwobt 
eg um feinen Gelbbeutel gebt, bie `3 n b u Tt T i e gebt bebeutenb wirt= 
idhaitlidher mit bem 23rennitof f um, benn gier bebeutet bei bem gemal= 
tigen 23Tennjt0f f verbrauch jebe Heine 23erbeif erunq eine b e a dh f 1 i db e 
S 11 m m e. Zn vielen, rieten 23üd)ern iinb bie Grf inbungen unb Grf ab= 

rungen unenblidler 
dyleif unb ange= 
ftrengte 21rbeit nie- 
bergelegt werben. 
Die 't3lamme 

liefert nicht stur 
Wärme, Tonbern 
aud) Q i d) t. Riefe 
2 erbitibung fit ini5 

nicht immer ange= 
nebm, benn bei 
aff en 23eleuchtuiigg= 
tärpern babeit wir 

-gar fein 23erlangen 
banadj, neben Bein 
£idbt nDd) Wärme 
3u erfjalten. im 
Gegetiteit wäre e5 
ung Teljr ermünjcbt, 
Den •3rennito,ii voll= 
itättbig in licht uni= 
geic4t 3u wi ff en. Lg 
gibt £idbt, bag feine 
Wärme augfirabft, 
3. 23. bas Eight ber 
2c,iicgtfäf er, aber 
bie 9?atur bat fish 
nogg nidgt ibr Gebeinini5 entreiben laffen, unb jo müfien wir es vor-
läufig in Rauf nebmen, baü uniere Wampen wärmen, obwohl wir nidbt 
nur bag verbrauchte Eicbt, Tonbern auch bie Wärme mit be3ahlen müfien. 
23ielleicgt bringen ung bie leudbtenben (5aj.e, wie wir fie in ben bunten 
9?ef"anief d)rif ten finben, einen Schritt weiter unb liefern uns ein Eicht, 
bag bag '.iageglidht eriebt unb weniger foitet. 

Wer abenbs einmal burdi bie (5rokitabtitraken gcaanaen ift, wirb 
nieffeicbt gegeben gaben, wie Straßenbabnicbienen augpemechieit murben. 
,nmitten einer Gruppe volt 9Rännern iprübte p`ö41idf) ein äuf•erit id)arfes 
Eicht alit, bas bie Umgebung taghell erleudbtete unb jchnell mfeber vet: 
fdhmanb. Mier finb lwei Stra.;enbabnichienen nach bem Zbermitverfabren 
3ufammengeicb•meiitt werben. Damit hat iin5 bie Yfamme ge3eigt, bas; iie 
auch dl e in f i cIh e 2n f r f u n g e n bervoT iibringen wei). Zm 2 h e r in i t 
ift 2lfuminii m entgalten, unb biejer Stoff reiht. bei ber 2zerbrennunq 
io gierig allen. Saueritoff aus ber Euft wie aus 9Retatfornben an fi), 
baf; eine gart; au•crorbentlicbe 5 n erfotat. 9Riidht man baber 
Gifenoxrlb unb 211uminiunl, bringt bieieg (5emifcb 3wifdhen bie Onben von 
St*ahenbabnfchienen unb entlünbet eg mit 5i1fe einer iosgenannten jünb- 
firfd)e, bann fchmillt in ber ficb entwidelnben 5ft;e bag 9Reiaügemenge, 
ifie•t nag) unten unb veritfimeibt bie Sd)ienenenben, wäbrenb iii) bie 
Sehfaden oben rammeln. (5erifiene Eagerfübe, gebrochene EOfomotiv= 
ragmen, 93abipeidhen, ja jelbit Scbiff5idhrauben unb -wellen finb auf bieie 
21rt wieberbergeitellt morben. Dad fidb 2 hermit auch in 23 r a n b 
b o m b e n vermenben fügt, ift bie weniger erireulicge Rebrieite. 

Gbenfo lieben wir eg gar nicht an ber ttilamine, bad fie iT e in i i cb e 
21 in f e 43 u n g e n hervorruft, bie mir nicfjt wünidhen.Z'leber meffi, bad bie ) 
flamme auch bie 9?oite ber 'tYeuerunq allmählich leritört, inbem bag 0if en 
orl)biert unb unbraucgbar mirb. Körper, bie gegen yeuer emefinblidb finb, 
bürfen mit ihm nicht 3ujammengebracht werben. Das gilt insbeionbere 
für 23 e n 3 i n. Dag bat jener türfif the S01bat erfahren, ber ein Iedeg 
23en3iniaT löten wollte, um ben fojtbaren Stoff nicht auglauien 3u Iafien. 
Dad bas gang Eager in bie Euft ging unb bie salbe CStabt nieber= 
brannte, war nicht fein Wunicb, aber bie iyofge ber entieifetten j•Iamme. 
05 toll aud) nod) beute Eeute geben, bie mit ber brennenben Rery 
prüfen, ob 23en3inbebälter leer finb. Die Quittung erfolgt ebenio fieser 
wie Tdhnefl. 

Wie gejagt, bari man oft bie dylamme ntdgt unmittelbar wirren taffen, 
wenn fie bas Ieiiten foil, wag wir gaben wollen. Eieden wir 3.23. ben 
Soblenmeifer, wenn er in (51ut iii, weiterbrennen, bann würbe man itatt 
ber erwarteten 5o13foble unb beg Zeereg bie weihe 5ollaid)e voriinben, 
bie bie 5ali5ftau früherer .3eiten wobt als •3ottafc)e vermenbete. Dielt 
finb nur einige wenige 23eifpiele für bie d)emiTd)e Wirffamfeit ber •ylamme, 
unenblicb grob iit bas 9Inmenbung5gebiet. Dag eine gaben mir jebenf a115 
flat erfannt: o b n e y c u e r f e i n e R u I t u r. 2lug dyeuer warb unier 
•3lanet geboren, aug ben Iobernbett Gluten ber Sonne ipro•t Weben, 
Wärme unb Eidht. 2115 Brite Zat (5otte5 in ber Scböpfung warb bag Eid)t, 
bann f0nnte erft alles anbere entiteben. llnb wenn beute Rraitwagell 
über bie 2lutobabnen rajen, jcbwere 3üge mit Minbegefle über bie 
Scbienen jagen unb Zilug3euge burl) bie Zilite Sieben, bann mögen mit 
Baran bettfett, baü geiefie,Ite yilammen bie Rrait ba3u geben. 

9•aabe 

eine 5aod)of engicl)t um bie sahrfjunbertmenbe 
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Vi1b i: 2uftig acht es beim 9teitertampf 3u 
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ad)arbcitcr--- 
i! OW 

Prüfung 

Unfere •ormer ior unb — — 

mä•renb ber 
•ac•arbeiterprüfung 

in ber Z•eruf6`cijuCe •3odjutn- 

•J•oberltijc•jCerprüfung 
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N ramm seter f itf e — 
für ¢incn Sag Sifami 

Wer vermutet hinter unterer 
bei(l)eiben unb anipru(f)51D5 mad)jen= ne ben 13eterfilie, aud) $ eterlein ge: 
nannt, bad fie eine unjerer vitamin= 

reid)ften 13ffan3en ift? Dag llnteriud)unggaint ber Stabt Magbeburg bat 
feftgeftellt, bad wir mit Eieben Gramm Teterfilie ben täglichen 23ebarf 
einer •ßerion an bem wid)ti•giten 23itamirt C becten Minen. 23ebenten 
.wir, bad erst 5550 Gramm Sopf falat bie gleiche 2(3irfung f)aben, jo iuerben 
wir uns er!t über ben Wert ber unicheinbaren 13eterfilie flar. Qeiber bat 
bie •ßeterfilie in ben le4ten iabr3ehnten von ihrer 23eliebtbeit eingebüßt. 
Wer weih Deute, bad fie in ber RÜcbe unjerer (5roümütter nicht f eblen 
burlte? •3eter filie, fein gebadt, fam fait an alle Suppen, Goüen, (5emüje, 
Salate, S•artof f eln ujw. unb verjd)önte nicht nur bie (5erichte, Tonbern 
gab ihnen einen gan3 bejtimmten pitanten Geichmact. Etwas beionber5 
,r,d),madhafteg itt •3eterfilie, feingehadt auf bag 23utterbrüt .gelegt. Man 
jollte hierbei allerbingg 'beachten, bad fie nid)t 3u Lang wirb, ba fie fonit 
unanjehnlich wirb unb einen bitteren (5ejd)mad erhält. Wer alto ein 
vitaminreicbeg unb ichmactbaiteg Sraut fud)t, fäe irgenbwo im Garten, 
in 23alfonfäften über 231umentöpfe 13eterfilie! 21ber auch, im Ein3e1: 
hanbef itt bieje5 bod)wertige Sraut gar nicht teuer. ?pr fünf beutid)e 
9ieich5pf ennige erhält man weit mehr als Eieben Gramm, aljo eine Menge, 
bie genügt, ben 2 äge5bebarf an 23itamin C eine5 genja)en 3u beden. 

•7 WO taufen wir 
une werft? 

Zag für Zag müifen wir natürlich 
eilen, trinten, fleibew unb w04nen, 
um bie 23ebürinifie uniereg 2ebeng 3u 
befriebigen. Zn jebem orbentlichen 

baugbalt wirb ba3u ein Sjau5,bal15plan auigeftellt, womit bie Gintommen 
unb (ginfäuf e Lebe Woche unb jeben Monat genau eingeteilt werben. 

Benn eg einem 2.3oltggenofjen einmal id)lechter geht, bann tann er •fid) 
natürlich nur bie wid)tigiten £ eben5mittel unb Stleibunggitilde anicbaffen. 
Lobalb ficb aber feine mirtichaitliche Zage befiert, wirb er wieber an bie 
Erfüllung von Münichen benfen tönnen, bie er vorher 3urüctfteilen muüte. 
Diefe „privatwirtfd)aftlid)en" (grfcbeinungen haben ficb in ben fcbmeren 
Srifenfahren im negativen Sinne, auf bie :garry 23olf5wirtfcl)aft augz 
gewirft. Die 1e43ten Bahre haben bogegen eine •jo ftarte 23er:braud)Sbelebung 
mit ficb gebrad)t, bah alte Warengruppen eriaf;t wurben. 

Der tägliche 23erbraud) bleibt bis 3u einem gewiffen Grabe immer 
gleid). 23eijpiel5weiie müffen alle 23olt5genoffen Ed)war3brot, Rartoffeln, 
•leijch, Fuder unb vor allem Sa13 Taufen, bar völlig „unelaitifd)" iit. 
2lnbere 23erbraud)5güter id)wdnten aber nach Gintommen unb 93reijen, jie 
werben itärter gefragt, wenn iig) bie Föhne verbefiern über •3rei5= 

f enfungen burd)tommen. •ür uniere 213irtid)af t5gruppe, für Er3eugung, 
e'•55anbel unb 23erbraud)er hat baffer bie „ 23erbrauchgifala" einen unichäh= 

baren Wert. Wir wifjen bann, wie bag (51eid)gewid)t in ber Er3eugung 
fowie bie 23erfor.gung mit Waren 3u angemeffenen •ßreijen ficbergeftellt 
werben Tann. 

Die eriten 23eriud)e unb 23emübungen um eine Oerbraud)Sftatiitit jinb 
vom 13nititut für S2onjuntturf orjd}ung in ben vorlehten 23ierteljabrghef ten 
Sur 2S34rtfchaft5forjä)ung unternommen würben. 9iach bieter 23erbraud)5ftala 
wirb bie frage: „Wa5 taufen wir 3uerjt ?" bahin beantwortet, baff Möbel 
unb Baugrat mit 2,0, Genußmittel mit 1,6, 23erfehr mit 1,5, 2eflelbung 
mit 1,2, Siultur, unb P'ugu5bebarf mit •1,2, 5eilmejen mit 1,0, Ernährung 
mit 0,8 unb 93einigung mit 0,8 an einer fteigenben 2tad)f rage beteiligt 
finb. Wenn 3. 23. ein 23olt5genoffe 10 v..5. mehr verbient, bann erhDht 
er feine 21u5gaben für Möbel um 20 v. 55. unb für Ernährung unb 8 v. 
23ei •3reigfenfungen liegen bie 23erbältni ffe äbnlid). 

•(95 itt intereffant, bah bie Möbel unb ber 55augrat fowie bie (5enuü= 
mittel an ber Epite be5 23erbraud)5 maric ieren. Das entiprid)t auch ben 
ein3elbanbel5umf ä432n, bie in ben ersten neun Monaten 1937 wertmäüig 
mit runb 21,2 Milliarben 91912. um etwa 10 v. 5. über ben Ergebniffen 
beg 23orjabreg Lagen. Dabei itt aud) nad) ben • eftitellungen ber 9ieid)5= 
frebitanitalt (Deutfchlanb5 wirtjg)aftliche Vage an ber `3afjre5menbe 
1937/38) ber 2(nfauf von Möbeln unb 55ausrat am meiften geitiegen. 2In 
3weiter Stelle iteht bie Steigerung von Genußmitteln wie 3ucter, Saf f ee, 
Zabat unb in Ie4ter feit auch Zier. 

snnerI)alb ber ein3elnen Warengruppen gibt e5 nach ben Eintommen 
unb •ßreijen natürlidj auch 23erfchiebungen. Einiad)e £eben5mittel wie 
Rartof f eln, 23rot uiw. braucht jeber Menjd) für feine tägliche 9iabrung 
unb um f att 3u werben. Die „feineren" 2ebengmittel, beiipiel5weif e 
23utter, Eier, Ob.ft, Gemüte unb belfere gleijch•jorten, toinmen bagegen nur 

auf ben i'f cfj wenn e5 bie S5au54altgta f f e erlaubt. 23ei einer itärteren 
9iad)frage tönnen aber feine Gdjwierigteiten mehr entitei)en, weil Die 
fette f0 bewirtjd)aftet werfen, baß jeber 23oltggenoife, ob arm ober reiä), 
bie gleid)e •yettmenge erhält. 21u•erbem fd)affen ber beliebte Quarg unb 
bie gute Marinelabe einen erfreulichen 2Tuggleid). 23ei ber cyleijd)verfor: 
qung treten 3war 23eränberungen auf, bie Don ber Mutt er Yatur geboten 
werben, fie wirb aber burd) anbere 'e•leiid)jorten für alle gered)tfertigten 
2Bünid)e fid)ergeftellt. Der itärtere 23erbraud) Don £?bit, (gemüje unb 
j3ifcben ift burd)Qtt5 erwünicbt, jo bah wir uns über bie weitere 23erbefje-
rung ber 2eben5baltung aller 23olf5genoffen vorbehaltlos freuen fönnen. 

Z atid•er flnfaC1 
in a¢r difcngiegcrci 

3m De3ember vorigen 3abreg ereignete jid) 
Pura vor 84luf; Des 3abreg wieberum ein Unfall 
in ber Oliengieberei, ber ben bob eines tiid)tigen 
2lrbeitsfameraben Sur folge hatte. 

%eim 50ch3ie4en einer jd)tveren (5uj platte aus einer Dammgrube läite lid) 
bie Watte aus bem 5aten, fiel Sur C—eite unb que:id)te Den 23orarbeiter 9H a r= 
4 d) a 11 c  berart, baj3 er an ben r•olgen einige Zage jpätei im •:ranfetibaas 
verig)leb. Die eilfengie•erei •verliert in i:hnr einen ihrer tüd)tigjten erbeiter. 

!eine £ ehre mür afle Gefolgid)aitgmitglieber iit aus biejem bebauern5werten 
1lnfall,3u Sieben. 23eim 550d13ieben non £ajten in einer engen Grube niemals in 
ber 9idbe ber gait itebenblei.ben, jonbern 'beijettetreten unb exit Dann -bod)3iehen 
Laffen, wenn man aus ber Grube beraus Lit. 

isotvimmen, ber 
eport ber Wrauen 

U3äbrenb früher bie 2eibesübung ber 
grau Eid) auf bas turnerifd)e unb gi)mna= 
jti'jd)e Gebiet bejchräntte, 4at heute arid) 
bas Gd)ro•i•mmen unter ben brauen eine 

jtänbig 3unebmenbe 23erbreitung gefunben. (95 gibt feine 2eibegübung, bie 
nad) 'Ihrem geiunbbeitlichen Wert für bie jirau von ber gleid)en 23ebeutung ijt 
wie bas Ed)wimmen, bag aud) .für lebe anbere fportlid)e 23etätigung eine gute 
Ergän3ung bilbet. 

Die einiad)e unb natürlid)e 23ewegung im 2l3affer nimmt Die gejimte 
Musfulatur unb 2ltmiinggtätigteit in 21njprud), unb gerabe Die im gleid)en 
Kbi)tbntus wteberfebrenbe sa),wimmbewegung toammt ber 9Zatur Der ;statt in 
einem weiten Dia•c entgegen. Go i-it es benn aud) nid)t lleTIUnnDfrlid) baj3 bie 
brau jür ben Ed)wimmjport eine bdionbere unb natürlid)e 23eg.ibung mit= 
bringt, bie wieber für bie lörperlid)e Gejunbung von grogem Stußfn iit. Es ist 
auffalleub, baß jportlid)e 5öd)itleiitungen im C7d),wimmen gerabe von jed13ei)n-
bis awatt3igjährigen 9Rübd)en erreid)t werben. Das.,,ijt im Grunbe nid)i 10 
erjtaunlid), wenn man berüctiid)tigt, baü ber jugenblid)e Sörper jür bag 
69)imimmen über eine Gejdpmeibigteit verfügt, bie Leiber in jpäteren 3abreir 
aus 9Rangel an regelmäüigen unb .aielbemußten 2eibesübungen von vielen 
3-rauen verloren wirb. 2a5 ift eigentlid) nid)t nötig, weil eben bie jpielenben 
3•ewegungen im Maifer bie .-Urpergewanbtbeit unb !Gelen'tigfeit fteigern. Darum 

itt bas Cd)wimmen jür bie brauen ein bejonberg geeigneter Gport. 23ei einer 
fortbauernben 1lebungstätigteit Tollte jid) bie Störpergewanbtbeit unb (gelent:g= 
feit auä) .nid)t verlieren, wenn bie brau 9Autter geworben iit. So mürbe bie 
Geiunbbeit unb bamit in 23evbinbung ibie 3ugenb bei brau erbalten bleiben. 
Das 23ewiiütieln ber (5eiunbbett unb bas Siaftgeiiibl ber 3ugenb iinb für jebe 
jyrau ßeben5faftoien, bie jie Sur jeelüjd)en Erfüllung ihres LWirten5 im 5.augbalt 
unb im gamilientreije benötigt. (Bd)wimmen iljt nid)t nur igejunb, es erhält and) 
jung unb jd)än. 

1e5 iit im Grunbe ein natürlid)er 13to3e•, ber Ifid) burd) bas c—d)wimm„it 
uoll3iebt, unb verleibt nie nur Rraft unb Gewanbtbeit, Tonbern aud) anmutige 
Körperformen. für Nauen fit b-ag 69)wimmen (5pmnajtit im 213affer, gleid).jam 
ein Zurnen in itaubireier £uft. (95 werben nid)t nur bie Zungen unb ba5 S er3 
gefräftigt, Tonbern auch bie 2ltmunggorgane werben 3um rid)tigen unb tiefen 
Ein= unb 21u5atmen ge3wungen. Cd)on bag jpielerijd)e unb nod) mehr bag Qport= 
Iid)e bummeln iut Waffer regt Die 231ut3irtulation an unb eririid)t bie `faut. 
2Beil bie id)wimmjportliche 13etätigung jür bie brau eben bieje 23orteile mit 
Eid) bringt, iit es aud) nid)t verwunberlid), bah bag Gd)winimen im allgemeinen 
jd)lant, frvb, gejunb unb lebengtüd)tig mad)t. Gelbjtverjtänblid) härtet bie Sörper= 
übung im Waf fer unb in ber freien Statur ben Stärper ab, :jo bah ein 6d)ut3 
gegen Erfältungen unb Ieid)te Erfranfungen vorbanben iit. Tor allem erhöbt 
bag Schwimmen bie Spanntraft ber Nerven. 2111e brauen, bie im ÜauAalt o-Der 
beruilid) tätig ßinb, behürfen einer burd)greijenben er•friid)ung beg erid)Iafften 
sUrper5. Zag bummeln im 213ajfer bat eine bejonbers wobltuenbe unb jtärtenbe 
213irfung, nad) ber bie 3rau ein Verlangen trägt. 

e5 fann nld)t oft unb ernjt genug gejagt werben, baj3 nur gefunbe jiraclen 
ein gejunbes 23olf gewäbrleiiten. Eo wirb ba5 Gd)wimmen für bie r rau 311 

einer •3flid)t innerhalb ber 23oltrgemeinjd)aft. 

Die beutiee brau ijt ber lebensträger ber Station. 6o greift im Gd)iminim= 
Tport eins ins anbere: bie harmoniid)e 23etätigung beg 2eibes, bie 3ugenb unb 
gro4iinn uerleibt; bie etbijd)e ,gorberung, 60rge 3u tragen für bie Geiun3beit 
Des £eines unb Td)lie•lid) Die jo3iale 23erpflid)tung, mit3ubelfen am 'Aufb•au 
bei ,Station, um bie $ufunft unjeres'I3olfes au fjid)ern, 230. 
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unfrrr •ubirar¢ 
Henrichshütte 

21uf eine jiinfunb,;roatt3igjäi)rige 2ätigteit Ionnten prüäbliden: 

•'• 

Stober 
21tilfjelm 5jofjage, 
Ned). 2lcrtit,ttt, 
am 27. 1. 1938 

23orarbeiter 
Dtto Rattmitttel, 

stafjlmcrt, 
am 1. 2. 1938 

2iorarbeiter 
'.it'obcrt Y3oi)minfel, 
Ned). 2ücrtitatt, 
am 2S. 1. 1938 

JJZottteur 
jVran3 Meier, 

(Elettr. '2lierlitatt, 
am 1. 2. 193S 

• 

Aionteur 
rticrnfjarb Cramer, 
elettr. 213ertitatt, 
am 3. 2. 1938 

3ojef Grlliffcr, 9Rajd)inijt, 25 sahre, 
eingetreten am 31. 3annar 191:3. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

(Fbmunb Sd)äf er, Martinmert II, 
25 3a4re, eingetreten ant 26. sa= 

nuar 1913 
Jett !3ubitaren uniere hcr3lid)ften 6liidmiinjd)e! 

Stahlwerk Krieger 

eCohnung Für qtct:ung auO anFarlgefabc 
j•ür'93ettung atts 2lnfallgefafjr bat bie 5•'ütten= unb 2C3aI.3ToerfsbeTufsgenoff,n= 

jd)aft (gffen unierem •(•iefolg'jä)aftgmitglie•D Si a r l(s e r 1 t ng eine ,2elof)nung 
non 30 9Z9J2. burä) ttng aug3afjlen laffen. 213ir ipred)en bem (cenannten r"ür oie 
betuieajene •1lntljidjt, moburd) er einen •2lrbeitgifameraben •oor •gri3•erem Gd).aben 
•bemai)rte, an ibie'jer Stelle uttjere 121nerfennung •aug. 

Sj e n r i d) g h ü t t e, ben 9. 2.1938 21bt. jür 2Tnja1ljd)u# 
ge3.:23oeder 

WalniYienttadiridfQn 
Henrichshütte 

Lhcjd)liehungcn: 
•rit ßorenid)eib, Zurbinenanlage, am 21. 1. 38 ; %lftor 97tet3, StaTj_Imert, 

am 29. 1. 38; •arii3 iSnorr, 9JZed). 2̀lsertjtatt 4, am 29. 1. 38; S•einrid) non •jagen, 
Oijenbaljn, am 1. 2. 38; ZfjeoboT -5,09-mann, Lijengiegerei, am 3. 2. 38; 213altcr 
23erger, Med). Uenfltatt 1, am 4. 2. 38. 

0 i n  o.h n: Geburten: 
Sar1 C-d)mibt, Oiijengie•erei, am 31. 1. 38 - ;j•ran3 3aje{. 
Oine Xod)ter: 
P23runo 5o1,3, iStal)Imert, -am 28. 1. 38 - 3ngrib; (gujta,v engebfjarbt, 9J(ed). 

213erlljtatt 2, -ant 30. 1. 38 - '3ngrib; .5einrid) areitag, Uleftr. 213erfitatt, -am 
25. 1. 38 - 3ngrib; &bmunb 3immermann, .5ammermerf, am 29. 1. 38 - 
•runfjilbe; Orid) (Sct)mil3, Rx3aff er= unb Sauerjto¢f:•21n1age, am 31. 1. 38 - Mara; 
S•einridj 2:iiigebing, 9Jted) Uenfftatt 2, am 2. 2. 38 - Rarin Maria; 23crnl)•atb 
2lrnbt, 9Jied). % eparatur=2lierfijtatt, -am 4. 2. 38 - Orifa; erid1 3a,•nte, Stal)1= 
merf, -am S. 2. 38 - '2lrmgarb; Ornjt 3abi)Ionjtp, StaFjlpu•eret, -am 1. 2. 38 - 
91enate. 

Gterbef äile: 
(5Fjefrau bes 211'bert 23orbe, SjammeTmert, am 1. 2. 38. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Gebuxten: 
Dine • od)ter: 
Georg Matura, Eleftromerfftatt, am 22.1.38 - Tfjrijta; Stanislaus 21bam• 

c3emffi, jsertigp,u erei 2, am 29. 1. 38 -.3rmgarb; •3obarnn Zo•epen, •8orpui3erei, 
am 1. 2. 38 - ( rifa. 

Stahlwerk Krieger 
ei)ejd)licbungcn: 

Sjubert Gbrgens, Eanbpu•erei, am 27. 1. 38; •jriebrid) 3ppers, Stal)lmerl, 
am 2. 2. 38. 

Geburten: 
(9ine Zod)ter: 
üeinrid) 3immermann, Stafjlmerf, am 22. 1. 38 - 2tnne1lcfe. 

Gemeinschaftsbildung 
heißt das Arbeitsziel Deiner Zeitung! 

Kamerad, trage Deinen Baustein her-

bei und arbeite mit, daß auch Du 

Deinen Anteil hast! 

t 

23erlag: Oejelljd)aft iiir 2lrbeitspäbagogif m. b. S., Txiiffelborf. g: $. Rub. • i j d) e r, 2:3ereinigte 2Berfg3eitungen, 5jütte unb 6dNad)t, 1xiffelborf, 
Sd)Iie•lad) 728. - 12ierantmortlid) für ben rebaftionellen 3nfjalt: 1. •.: Georg 9?. a- i j d) e r, Düffelborf. - Zrucf: Zrofte 23erlag unb Druderei S2O., 'Düjfelborf, 

$reffehaus. 
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