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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
fair die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13.3abr9ang &ate „•erti3= ettxng" erfWetnt (eben 2. Brei• 
M nur mit Quettenangabe unb 
CSenebmigung ber roautitfdtrifttettung geftattet 7. Unuar 1938 jufdJxiften finb 3u rtdtten an: 9tubrftabt 

tt.=ßtef., •jenxiät•biitte, fjattingen, 2lbtei• 
lung C•dtrifttettung ber VerN • $ettung NUmmer i 

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

Deutschen Arbeitsfront 

•amerabea 

ber 2irbell, 

Z' attfbar uub jtotg biirjctu tvir attf ba6 an Lubc gefjcnbe 3aljr 

Prüäb title tt. Wär)rettb in ben tänbern ringennt Atajjcn nub 

$artcien lid) bcf ef)bett; jc4t ba6 beutj* zotf eiuuttitig in treuer 

bSetneinjdjaft attc Aräfte für bie ,potitijdje unb tvirtfdjajtti(t)e 

(+;rjtarfung beb 9icid)eb ein. Zie .politijitje 5iitjrung jteucrt 3ict= 

betvnj;t unb ol)ne Sanfen ir)ren fejtcn Aurä. zie bcutjiyc Wirt--

r1, 4aft tncijtert bic Gttjivierigfciten ba Zaga nub jicl)ert jo bic 

•eben•nottvenbigfeiten •entjcTjlanb•. 

Alten ItrbeitManteraben, bic an itjrent ',•Zojten and) int ber. 

gangenen 3af)re snit unerntübfidjer •Qittgabc if)re 4: f lidjt getreu 

crfiittt Ijabcu, jage id) nteinen aufrid)tigett Zanf. 3d) grüj;e bie 

gejantte'6Sejotgidjajt ber Jiuljrjtat)t Wftiengefetljdjaft 3unt Seginn 

beä neigen 2(rbeitiija()rcö snit tjeralid)ent „CSliiäattf f" für 

tveiterifin erfotgrcidf)cö gemcinjanue• C•cCjajjen uttb jtettc ba• 

3al)r 1938 unter bie %zarole, bie einer ber Znbnitriepioniere beö 

ÜtebierÖ, iottiö 23aare, i»t 3al)re 1864 in bie Worte 

3ujantntenfaüte: 

„3ebe 3nbujtrie, bie ttidjt 3uriiufbleiben tvitt, tnuü rüftig fort= 

Pitt)reiten judjeu. 2(udj eine 3-abrif, bic tvie bie unjrige baö C+3iiicf Ijat, 

in getvijjem fitajie iljre attcinige jelbjtgebrodjene V8aljn ax_tvanbetn, 

Aufn.: H. Liebetrau 

Die Henrichshütte von. Nordosten gesehen 

barf nidjt jetbjtgcf ättig jtitte jtet)ett, ba ant I)tutbert attberen wegen 

Der Rtcij; ttnb ber Lrfinbuug&geijt itjr na*ifertt. Vleniger at4 in bett 

ttteiften attberen aabrifation2jtveigcn jinb in ber Ctat)tjabrifation 

bic tet)tcuSicte errcidjt, nub ntefjr aO anbereovo ijt ein uuabtäijiga'? 

Ctrcben no uenent ainben geredjtfertigt taub bei ivaE)rf)aftent 

CSelingen and) toljttettb." 

Witten, im Ze3entber 1937. 
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Geite 2 It3crfu=8cituna Jtr.1 

thuo6rict ink n¢u¢ '5aht 
213eibuad)ten, bas feit bey •rteben5, iit vorüber. 2iei uns in 

Zeutid)lanb w a r• r i e b e n, unb bad e5 jo i ar, bauten wir bent 
i3ü4rer unb ben Männern, bie ihnt our Si;te jtehen. Ztniere Gefolgid)af t5. 
mitglieber formten in weihnachtlid)er 9Zuhe unb 23eid)aulid)teit 3it - ie 
mit ihren Eieben bag 213ei4nad)t5feit feiern. 

et;t finb aud) biete itillen Zage ber 9Zuhe vertlungen. Cain  n e u e 5 
Z3 a h r sieht vor ung auf, nad)bent bas alte in ben ewigen ,3eitenicf)oj; 
hinabgefunten iit. 

G i n n e it c g s a h r! Wag wirb eg für ung alle bebeuten? — 
2lrbcit! Orufte5, aber f röhlicheg Schaffen unb bie feite 3aver•fid)t, baf; 
bie 2lrbeit aud) innerhalb uniere5 23etriebe5 ber grof;en 2111g2meinhei.t 
nüht, von ber fie nur ein Gtiid iit, stub baj; fie Sum 21i0h1e be5 gan3en 
beutichen 23olfe5 gejd)ieht. 

Wir haben allen Grunb, je43t, an ber Schwelte beg sahre5 1938, 
voller Vertrauen in ,bie 3ufunft au blicten. Wir itehen auf einer spiel, 
aber auf einer snjel ber Triebeng, auf ber bant ber vielfältig befiegelten 
Oolfg: unb 2lrbctt5gemeitt chat t Sum 2(ugbrud getommen iit, bai3 tuir alle 

an einem Strang 3iehen, unb uns burdl alleg, wag tun uns herunt an 
Ititfrieben in bei Welt ift, nid)t untertriegen lafier, wollen. 

21c1), — auch bie übrige Welt will ben j• r i e b e n. 2lm 27. 2luguit 1928 
werbe ein Vertrag gejd)loffen, ber ben „3irieg a15 21ieit3eitg nationaler 
•vOlitit" verurteilt. 05 war bcr nad) feinem 2tihebcr, einem 2lrrerttatter 
S e 11 o g g , genannte haft. shnt haben alte wid)tigen Staaten ber Welt 
eitiid)lieülid) ber Vereinigten Staaten, G5nglanbg, • r,•r,ireid)5, st(Itieu5 
l•eutidjlanb5 unb sapan5 unter3eid)net. 9iur c i n e 2lnterjä)rift febit 
unter bieicnt Vertrag, nämlich biejenige S o w j e t: 9Z u f; l a n b 5. Unb 
bag iit be3eid)nenb unb fel)r bebeutfant für bie politiid)e unb wirt•fd)aftlid)e 
Zage in ber gan3en Welt. 9iidjt cyrieben, Tonbern 2t n f r i e b e n i it 
b a 5 ,3 i e 1 b e 5 23 01 i d) e w i 5 m u g. 2tnb er hat im vergangenen 
Bahre ailerhanb getan, um biefeg Biel au erreidjen. 9Zaud)enbe Zrümmerz 
kaufen in rS p a n i e n unb T b i n a 3eugen bavon. Zauienbe armer 
Bienfd)en wi`fen bavon au jagen. 

Mie wirb bag im neuen Bahr werben? 
Mit heilem •5er3en wünid)t Zeutfd)lanb ben tapferen 23erteibigern 

beg nationalen S p a n i e n s ben enbgültigen Sieg. Hub eg scheint aud), 
a15 ob biejer `>ziuni(h in Grfüllung gehen fotlte. Weite Streden 2'anbeg 
hat bie nationale 21rntee bereits beieüt unb weih fie gegen bie Zugriffe 

ber boliä)ewi`tifd)en S5orben, bie im C9egenlager aus allen 
Zeiten ber Welt finb, feit3uhalten. G5 
wirb wohl nur noch eine jyrage von Wochen ober no= 
naten fein, unb auch bie -jaltptitabt M a b r i b wirb in 
nationalen 2ieii43 übergehen. Sd)On lodern Zi13iplin'Ofig: 
feit unb alle übrigen bolid)ewiitiid)en 2tntugenben bie 
Schtagfrait ber 9bten unb Laffen bie 5ofinung begrünbet 
erfcheinen, bah biet eg Bahr bie Gnticheibung unb ba5 Gnbe 
alt ber 3eritörung unb be5 231utvergie•cn5 bringen wirb. 

Mag, fo fragt fich bie We't, wirb ung bie grof;e 
ii.ferbewegung im flöten im neuen Bahr bringen? Zie 

Upaner bringen jiegreid) vor. Die -jaltptitäbte C9hinag, 
Schanghai, •ßefing unb 9ianfiug, ber Si43 ber bieherigen 
d)inefi'jd)en 9Zegierung, finb bereits in ihren .5änben, unb 
eg bürf te wohl halb jo weit ijein, bah bie tEhinejen selbit 
erfennen, w o ber gentefnjame t einb iieht: im Lager ber 
2ioljchewüten, bie überall ihre 5anb im Spiele haben 
unb auf ber lauer liegen, um aud) hier ihre unl)eiluolle 
Wehre in bie Zat umaufe43en. Mit •Deutid)laub unb 
stalien verbinbet s a p a n e i it 23 e r t r a g, ber bie 
Brei Mächte 3um gemeint amen St a m p f g e g e n b e n 
M e l t f e i n'b aus Mo5fau verpllid)tet. 

Mitte fel)r bebeutiame frage, bie ber 9Z ü ct g a b e 
ber beuti6)en S2olonten, fit noch ungelöft. Wirb 
iie im netten Bahr ihre gered)te Grlebigung erf ahtertt? 
Zer yirieben Guropag, bent alle Oöfter, wie fie jagen, jo 
gerne bienen wallen, würbe bamit weit mehr qebient a15 
alle Szonieren3en, bei betten wie wir Sur Genüge geiehen 
haben, bod) nid)t5 (5reiibare5 herau5tommt. 

21nb weiter laßt ung einmal ing neue Bahr hinein= 
blicfen: Wag wirb mit bent V ö f 1 e r b u it b werben? 
9iachbem stalien ihni ben 9Züden gewanbt hat, nad)bent 
Zeutid)fanb unb sapan ihn verlaffen haben, Einft biejes 
(gebilbe immer mehr Sur 23ebeutungglofiq.teit herab. 
9iid)t5, aber aud) gar nid)t5, hat ber Völferbunb für bie 
(•rl)altunq beg •rieben5 in ber Welt tun tönnen. Weber 
in 2lmerifa, noch in 2lirita, 2lfien unb (guropa hat er 
ben 2ingbrud) von j•einbiCigteiten 3u verhinbern ver- 
niocl)t, wie eg feine 2tuigabe gewesen wäre. 9iid)t einmal 
auf w i r t;i d) a j t t i d) e m Gebiet hat ber Vunb irgenb 
etwas erreid)t. 2115 noch jo lodei geiügte, aber bod) auf 
gew4fie cremeinfame •4e1e ger4chtete 2•iTtid)af tSDTgani= 

Tation hätte ber Oölferbitnb immerhin einen Zeil von 
bent ausg'eichett tönnen, mag ihm an ijonitiger 97lacht 
gebrid)t. Sd)iieWici) entfalten auf bie 23ölterbitnbtünber 
ja gegen 70 •ßro3ent beg 213elthanbel5. 21ber ber 051er, 
bunb a15 iD-Id)er iit feine 23irtid)ait5Drganif ation. er iit, 
wenn nicht feinen 21b fichten, jo bod) feinen politiid)en 
Wirtungen unb 2)3irfungSmD I id)feiten nad), jogar eine 
gegenwirtid)aitlid)e flrganifation. 

Tie wirifd)aftlid) wid)tigiten Staaten, bie ihm an= 
gehören, wie Gnglanb, haben bag aud) rid)tig erfannt 
unb für fick eine Wirtid)aitgpolitit auf eigene tyauit 
betrieben, bie aunt 21bid)lu• mid)tiger 213irtid)af t5= 
vertrüge, 3.23. mit ben Vereinigten Staaten, geführt hat. 

Mag hat bie Welt, was haben afio feine eigenen 
Mitglieber vom 23ö'terbunb au erwarten? Z)er tyührer 
unb 9Zeidigfart3ler hat noch im vergangenen Bahr anlä•= 
lid) be5 2lustrittg stalieng aug bem 231tub beutlid) feine 
unb jeineg Volfeg Meinung barüber gesagt unb bag 
Sinb beim Tid)tigen 9iaitten genannt. Zent iit nichts 
hin31t3ufügen. 

Ob nun wohl ber morid)e 2tntergrunb in Genf noch 
lange halten wirb? Ob nid)t id)on im neuen labre 
weitere Greigniffe eintreten werb, bie bie völlige 21n= 
mö;glid)feit beg 23ö"ferbunbeg erneut bartun werben? 

Wer vermag auf alte biete fragen eine enbgültige 
2lntwort au geben? Gine5 nur wijfen wir: 
Z)eutf d)lanb wirb auch im neuen 2afjr feit 
unb unbeirrt ben Rurg beg triebeng 
steuern; e5 wirb arbeiten unb ichaf f en, 
bamit e5 weiter frei unb glüdlid) werbe. 

Ziejet 21ugblid ins neue saht ist gewiß unb iid)er. 

234Ib oben: 9teuja4rsnad)t 
231Ib Tiufs: 2Xm 2<orfjauß 2 ber genrid)s-.5iitte 
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9'fr. 1 +T3erIs%3ettuttg Geite 3 

•5attingen im %3inter 
2iufnahmen: 5. $iebetrau 

litt=5 attingen 

winter anf bier eanOtrate 
2iufnat)men: 5. ßiebetrau 

.'3tid auf Saus 23rud 

fo3ialiftif*6 3u dertvanäeln. 
joü unß alle er3itben, bae nationale sbeal in ein 

••tboff •Qitter 
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Geite 4 

3m „2lblerjaal" 3u 213e1per 

Vilb oben Mitte unb Darunter: 

(5äjte non ber 'Bartei unb We4rmadit, 
bie an ber feier teilna4men 

23i1b red)ts: 

Gportlllhe 23orjiihrungen unterer 2ehrlinge 

ge t too 3eitnng 

linjexe 2etzlinge bei ber „2lrbeit" 

23ilb rcdlts nebenitoenb: Gdllutbtcil Der jportlidjen 23orfHi rungen unterer ße§rlinge 

9tr.1 97r. 1 
2Beetb ._._: tnnA. Geite 5 

'Wir bringen C•eufe eire,, ßiCb6ericCjf bolt ber 

•ü3Ql•jnaC•jf••"•eier ber •e•jrYi»ge 
ber S•enticC•••jütte im •CbCer•aa( •u •ßeC•er 

Oilb lints nebcnfte4enb: 

5portlidjc 2toriiihrungen 

unterer Ecltriinge am $arren 

Riuf nafjnten: 

5. $iebetrau (9) 

92iggemeger (3) 

D0ttt 19. Ze3ember 1937 

a 

Zie bausf rauen bei ber 2lrbeit 

3a 23eginn ber Sraiieetdlladlt 

23ilb lints nebenfte4enb: 

„linb wenn ji«) ber Gdjwarm 

verlaufen hat ... " 

ltnjere (Uätte auj ber 

vcMnad)tsfcier 

'Gilb Lints unb 23ilb unten: 

liniere 2c4rtinge bei Szafiee 

unb Studien 
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Geite 6 913cr100 * - ► tnng 

f•015 1041:1 
luouitabi 
c2iu % eubau bei 

CtabYiuerf strieger 
!Bon L11 r i dl , Gtai)Imcr>< Sricgcr 

D 

(•Ig ijt ein bejonberes Renn3eid)en von grohen Stablfornlgttä- 

werten, bah fie im aaufe ber Seit viele JJtobelle vor, `• c-
fteltern auf Zager ncbmen müffen, bie •jpäter vielieid)t nod)nlals 
abgejormtverben. hierfür nimmt bann nach unb 
nag) beträd)tlid)en Umfang an. 23efonberg tritt bieg bei groäett 
7Jiobellen ein. 21ucb ber Iransport vom 2'iegeptah Sur (5ieäerei 
iit bann wieberum nur mit Satanen möglid), jo baä aljo auch bie 

Mobellagerhallen hiermit allggerüjtet werben müfjen, 11nb 
bamit eine entjprecbenbe •aubö4e eingehalten werben 111uä. 

Mit bem 2lnjfd)wnng ber 213irtjg)aft ijt Die $agerbaltung 
von Vobellen nun beträg)tlig) gejtiegen. Der vorbanbene `ß[a13 
reicbt beute meijt bei weitem nicht mebr aus. um ben 2lnjorbe-
rungen 3u genügen. stt biejer -3wattgslage bejanb jicb aug) unjel 

? Zerr. 1✓s wurbe baber borgejebert, eine neue Vabellogerballe 
3u bauen. 

Wie allgemein üblid), jollte ber 'Heubali in Stablf acbwerrbatt 
auggejübrt werben. 211ber halb irbon tauä)ten beträd)tlid)e 
Ctbwierigteiten in ber 23efg)afiitng bes notwenbigen 23aujtableg 

auf. es nluäte baber ein vollwertiger 2lusweg bferfür gejuckt 

unb gef unten werben. 

Man taut bann auf 5o13 als 23auftoff für bie Dad)tonfttut= 

tion unb 3u allfeitig nlaffivem 9Rauerwert. Zn bem togenannten 
Stephansbittbex ift eine 5o13bauaugführung gegeben, bie börb: 
fiten 23eanjprud)ungen itanbbält. Ter einber beftcbt aus gut 

veriteiftent jad)werr, befjeit Obergurt nid)t aus einem bttrcb- 
gebenben Galten bejtebt, •jonbern ntts'jed)9 öchid)ten, brei Senti= 

nleter ijtarter, verie43t angeorbneter l23oblen aufgebaut i,ft. 5i,er% 
burd) entftebt ein 23inber mit gleichen (gigenfd)aften wie jie 
3. 23. -bie epantert im Ect„iffgbau 3eigen. Der id)id)twetje 2ittfbau 
läät wejentlicb böbete 23eanfprud)ungen 3u unb gibt bie Mög-
Iidlreit ber 2luorbnung im (5ewölbe. Die ein3elnen 23oblen 
Iaffen fid) bem gegebenen 2iabius leid)t attpaffett. Dag Dad) 

Sonnte baber als 2onnenbad) auggefiibrt werben. Der 23inber 

2iilb lints: (5ciamtanficbt ber 5)aüc 
Nib unten: Dns 7Sntterc ber 55a11e 

"A 
:,.r.,4 

jelbjt ijt an feilten beiben Onben 3u einem träftigen Cchloä 
3nfamtnengefaät. Die 2Eiberlager finb überall in gutem 5art- 
bol3 gehalten worben. Sirditige 3ugaitter geben bie 3ufä431ide 

23erjteifung. eine Seite 'aber Grober ift ffe,jt angeorbnet, iwähreub 
bie anbete Geite, bem Urbeiten beg 5o13es entgegentommenb, 

beweglidl gelaffen wurbe. 

Die 5auptabmejjttttgen ber 5al(e wurben mit einer länge 
von 100 Meter unb einer Breite von 20 Meter fettgelegt. Die 

54e bis Untertante 2inber beträgt 7,00 2neter. 23ei einer 
23inberböbe von 3,20 Meter ergibt fid) alto eine 5öbe übet 
alles von raub 11 STieter. 

,3um Zrangport ber grohen Mobelle wnrbe ein Aran mit 

23ilb Irrfis: Durdiblid burch bic 1Binbcr 
23M unten: sm Oemirr ber Vnber uub 12ieritrebungen 
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Jir. 1 

• 

Stephausbinber mit aufgelegten jyetten 

Sonjtruftion bcs Stephansbinbers 

WCrts:$ei tun 0. 

6[ayAn 

60h/P17 

99593/3 

Brei ZOnnen Zragfzait unb einer Spannweite non 18,5 JReter ein ebaut, beif en 
23ebienung nom $oben ber erfolgt. Zie Sranbaba ruht auf ge•onbert boe 
ge3ogenem JRauerwerf. 

Aniammengefaät farm geiagt werben, buff ber gefunbene 2lusweg febr 
befriigenb ift unb troff ber auitand)enben 'Sr1)wierigteiten eine wertvolle unb 
formid)äne £) alle gebaut wurbe. 

211rid) 

oprrntrxtbüdhcr bon „4ö1." 
,Zm Einnernel)nien mit bem 21mt ,;•eierabenb" ber ' dS(5. „Sra'it burd) 

grenbe' •inb im 23erlag 'Omil Wernit3 äU., 23erlin, Operntegtbiicher erid)ienen, 
beren •3reig — um allen :23o1fggen0iien bie '2lnidpaiiun,g bieier 5ei•te 3u ermäg= 
lidjen — auf 15 •ßjennig für bag ein3elne Zgemplar feitgefet3t wurbe. Zebes •jeft 
entfjält neben ber £ ebengbeid)reilbung beg Somponiiten eine lebenbig gefchriebene 

^•infüfjrung in fein Sd)afien im allgemeinen unb in bie (sebantengänge bes 
vorliegenben Verleg im bejonberen. Sur3 wirb bann jeber 2̀tft ber Oper 
beid)rieben unb ijo ber ßefer in ben 23orgattg beg 3u erwartenben •2L;erfeg ein= 
gefü,i)rt. 21njd)Iiej3enb folgt ber Operntegt 
jeweils in neueiter 23earbeitung. Zebes •jeit iit 
mit bem •3ilbnig beg Somponijten, bie meiiten 
aAerbem nod) mii einem 53enenb,ilb aug= 
geitattet. 

Zie S•erauggabe, bie bigfjer mit ben Zegten 
110n: 

9Ro3art: Edii fan tutte 
Jioiiini: Zer 23arbier von Sevilla 
23erbi: $a Zraniata 
Jtitolai: Zie luftigen Weiber nott vinbior 
23eetfjonen: —tSibelio 
Wcngner: Zannfjäujer 
(gall JRaria n. Weber: Zer 3reiid)üt3 
Magner: Zer iliegenbe S•01länber 
£ort3ing: zJer `!Uaifeni(f)mieb 
20rt3ing: 3ar unb 3immermann 
Wagner: Qol)engrin 

begonnen bat, wirb in tür3eiter 3eit auf bie 
Ijauptiäd)Iid)iten werfe ber Opernliteratur er-
weitert werben. 

%i1b redjts: £aubert (5ieielniann, 2oFjnbiiro, 
am 22. 12. 1937 

Henrichs- 

hütte 

21uf eine fünfunb% 

3wan3igjäl)rige 

Zätigfeit tonnten 

3urüdbliden: 

213ilfjelm (5roid)e, 

Sternmad)er, 

Stahljormgiegerei, 

am 22. 12. 1937 

Un`ere 01nbitnre 

Seite 7 

21ii11)e1m 2lufamp, 
43ref;merfsbüro, 
am 15. 12. 1937 

23ilb lints: 

Xheobor Gärtner, 
2lnitreid)er, 

23auabtcilung, 
am 11. 12. 1937 

Zgnag Gpqdaliti, 

43uger, 

Stafjlpu#erei, 

am 4. 12. 1937 
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Geite 8 Serto =3eitung JtT. 1 

Oilb lints: 

2Bilry. (5ränenbrud, 

Satlishanbwcrtcr, 

stab lf orntgicherei, 

am 23. 12. 1937 

2heobor 2hiiner, 

+ Sd)loffer, 
Ned). 213crtitatt IV, 
am 17. 12. 1937 

Zen subifaren unfere hcr3lidtften Uliidmitnid)e! 

Preßwerke Brackwede 

wilhelm liöttfer, 

Sd)miebe, fonnte am 
il. ze3ember 1937 
auf eine f üniunb= 

3man3igiährige Tä= 

tigteit auf unierem 

Werf 3urüdbliden. 

Wir gratulieren! 

Wamirienna0riditen 
Henrichshiitte  

CC)c jdjtictungen: 
2't3ifhetm 23orrenfamp, 9lted). 2getfitatt 4, am 27. 11. 37; 2c3ilhelm siete, Roferei, 

am 30.11.37; •jermarm •aufe, Stahlwert, am 27.11.37; 23runo Szorte, eifenbahn, 
am 27. 11. 37; $eter Matter, 9J1ed). 2ßerfitatt 5, am 4. 12. 37; •of ef Zebetiche, 9)led). 
Vert ftatt6, am 3.12.37; Walter Cbetlänber, eifengief;erei, am 6.12.37; 23ernl)arb 
koft, eifettgie(lerei, am 11. 12. 37; Utid) 23ergemann, (ataT7lformgie5erei, am 11. 12. 37; 
ZT)eobor Szraemer, 9flgem. 91ep.-Uerlitatt, am 11.12.37; •Danä 213ittmerä, 9lllgem. 
9lep.-2••erfftatt, am 11. 12. 37; emil Schuf3, Ned). Uerf3eugmacherei, am 11. 12. 37; 
,aof e j 9)latern, eif engief3erei, am 15. 12. 37; And 2efsig, 9?iecl). 2getf3eugmad)erei, am 
18. 12. 37; NaK Ride, •ammertvett, am 18. 12. 37; 9tlbert 92eD, Ved). Uerfftatt 3, 
am 18. 12. 37; Vilhelm 2ohrmann, 9)led). Verfftatt 4, am 22. 12. 37. 

fScburtcn: 
ein Sohn: 
2tnton terpin, •Dammerroerf, am 4. 12. 37 - Szurt; srih Tlaroid, eijengie•erei, 

am 13. 12. 37 - !Dorft; .teinrid) Zahlhauä, 97tech, 91ep.-Uerfitatt, am 10. 12. 37 - ,tein3; 
eivalb 23eder, Staljtroert, am 29. 10. 37 - •ieinricE); Etto •)errmann, •)odjof en, am 
16.12.37 - Verner; 03eorg 2o0e, Stahlroerf, am 21.12.37 - •aralb; 2z•i[helm 
58ettef elb, 271ed): '•erlitatt 4, am 22. 12. 37 - Vilhelm. 

eine tvd)ter• 
Vill)elm 9ioj3bad), 'lat3roerf 2, am 5.12. 37 - ehriftel; 9luboli 23ahrenholt, 

Ual3roert 2,- am 4. 12. 37 - C33erba; •Jugo •)aaä, e)lech. Verfitatt 2, am 3. 12. 37 - 
))larlene; •jojej 9•eile, Stal)lformgieterei, am 10. 12. 37 - ehriftel; 3ohannee •aohann, 
9Jled).29erfftatt2, am 11.12.37 - llrfula; •Dermann Zrefd)er, •iod)ofen, am 7.12. 
37 - Csfertrub; •5ofej Uen3el, Ctal)lroerf, am 14.12.37 - ebith; stiebrich S2tlteljelb, 
>>)led). tilertftatt 4, anr 14. 12. 37 - Marianne; srih Tartelä, •ammerroerf, am 9. 12. 
37 - ehrifta;. (ifuftau Tettobaum, 2ftlgem. 91ep.-Uerfitatt, am 14. 12.37 - 2eni; 
'Dugo •ioppenheit, eijengief;erei, am 24. 12. 37 - ehrifteC; Walter(ateietroalb, Ned). 
9lep.-2t}erfitatt, am 23. 12. 37 - Uattraub. 

' C-tcrbefällc: 
el)efrau beä •aojej 2üfe, Stahlroerf, am 12.12.37; eljefrau bee ,•ofef Strüger, 

97tech. 213erfitatt II, am 18. 12. 37. 

Preßwerke Brackwede 

Chcf (blicfZungen: 
$aul gauft, Vert III, am 15. 12. 37; emil Sebering, Vert III, am 27. 11. 37. 

R9eburten: 
ein;Sol)n: 
Walter Scl)röber, Sd)roei•erei, am 19. 11. 37 - Wolfgang; ehtiftian b. b. S21he, 

2lerfanb, am 4. 12. 37 - •)ermann; 2ubtvig Sperht, 2gerf II, am 5. 12. 37 - tefmut. 
eine tocljter: 
Otto snljrmann, Sd)roei•erei, am 29. 11. 37 - Cfertrub; sriebtid) (Soef elb, 

Sd)tueif;erei, am 29. 11. 37 - 97targret; ernit 8öllner, Sd)roei•erei, am 6. 12. 37 - 
•ngrib; stiebrid) Zreiäbogt, Vert IV, am 1. 12. 37 - Soelga. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke  
Cfjef djlte•ungett: 

9lubolf •Derche, Stahlgiefierei I, am 13. 12. 37; •ohann C3fergene, SJ7lartinroerf II, 
am 9. 12. 37. 

Geburten: 
ein Sohn: 
2tfot)e ß3otteeheim, 9Jtecfj. 2Lerfftatt, am 30. 11.37 -•ierbert; 2ililhelm eat7n, 

9lep.-2t3etfftatt, am 30. 11.37 - 2}}il1)elm. 
eine Zod)ter: 
eermann Te13, 9Jlartinroert I, am 4. 12. 37 - ehri ftet. 

Sterbefälle: 
S2inb (1htiftel bee eermann Tef3, Martiruverf I, am 4.12. 37; Slinb 2üilhelm bee 

2l3ithelm iDat)n, 9iep.-2i;ettitatt, am 1. 12. 37. 

Stahlwerk Krieger 
Chef d)(ietungen: 

lfertjarb llitertot)t, ß)ief3erei, am 22. 12. 37. 

Geburten: 
ern eol)n: 
Otto Schroenger, f8earbeitungetverfftatt, am 21. 12. 37 - S1(nbreai3 ßSünter. 
eine Zod)ter: 
Rarl •3räuer, 91ep.-213erfftatt, am 11.12.37 - Varianne eäcilie; stiebtich 

8enjen, 23earbeitungeroerfftatt, am 19. 12. 37 - Fpelga. 
Stcrbefüllc: 

ehefrau bee ß5efofgfchaftämi'tgliebee 3afob Zhiefen, •anftanbfefrungeroerfitatt, 
am 19. 12. 37; ß)ef olgf chaf tämitglieb 9lnton Rant, Sanbpuirerei, am 9. 12. 37. 

NOW 
Wm 9. `.Je3ember 1937 berftarb nad) fur3er, fchtuerer kranfheit 

unfer ßiefolgfd)aftemitglieb 

ftrC ffinton M10 
m Rtltet bon neununbbreiftig :3ahren. 

Ter 2erftorbene itanb jeit Mai 1935 in unieren Tienften unb hat 
iich roäljrenb feiner tur3en Vertä3ugehötigteit ftetä alä fleiffiger 971it- 
arbeitet unb guter 9frbeitäfamerab erroiejen. 

Vir roerben bem entjehlaf enen ein el)renbei 9tnbenten bewahren. 

Zer 23etriebefiihrer unb bie C+Sefolgfä)aft 
ber 9luhrftahl Itttiengefelifäyaft 

Starytmert Srieger 

23abc3tmmcrcinridjtung 
(f aft neu), befteheub aue pfieiferner Oabe-
manne ( roeiü emailliert), 2unfere,Wae-
Oabeof en mit 23rauie unb jämtlid)em 
8ubehör. 

8u erfragen: B. eid)er, 24in3, eauä 
2ilaltbaum. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung ist Recht 

u. Pflicht eines jeden Lesers! 

Rür 1111`tCC 9JIICtCC 
I. sroftgcf ahr 

`.die 23erhütung bon sroftichäben liegt im eigenften lIntereiie febee daue- 
betvohnere. `.i)ae einixieren ber 28ajjerleitungen uethinbert bie 29af jerentrral;me, 
beim 9(uf tauen plahen häufig bie 9lohte. srcftjchäben gehen 3u 2aften beä (-fin-
toohnere, ber fie alts jahrfäjf ig oben id)ulbhaf t oerutiad)t ljat, gegebenenf alle 3u 
2aften aller Tlieter. 

s9Aan bead)te beähalb fofgenbee: 
1. 23ei l•roftgeialjr um 21 Uhr, nad) bol:4eriger Wafierentnahme unb 23erftän- 

bigung ber übrigen Vieter, eaupt4a4n im S2elfer abiperten unb ben 9lblaui-
hahn öffnen, bamit Zeitung f id) entleert. ,tit im 5zeller fein c2Tblauf hohn bot-
hanben, bann im erbgejd)of3 bie 8apf häf)ne öffnen. `.tae Miperren bef orgt ber 
dieter bei erbgef chojfeä Ober ber 9Nieter, in bejf en Seller ber 2Cbfperthahn jid) 
bejinbet. 

2. eauä- unb eoitüten, Zreppenhaue" Sielfer- unb 2:todenbobenf enfter ge-
id)lof f en haften. 

3. 23ei itärterem croft bei Spüttfofettä Stlofettienfter geid)Iojfen halten unb nur 
borübergehenb lüften! 92ötigenfalle neten bem Sllojettlörper ein fleinee 
Tetroleumlicht ober Szer3e brennen lajfen. 

4. eiä imStlofettförper unb epüllaften nid)f mit 1jeifcm 2lraiiet auftauen. blur 
23iehjal3 uerroenben. 

5. eingefrorene Zeitungen nid)t mit ber 2ötlampe jelbit auftauen. Venn unter 
Buhiljenahme uon heiüen Züchern bie Zeitung nid)t f rei roirb, bie 23etroaltunge- 
ftelle benadjrid)tigen. 

6. 213afferuht unb ireitiegenbe Zeitungen mit Stroh, eäden oben 211olltüd)ern 
einpaden. 

7. 23abeöf en 3eitroeif e an3ünben ober 2aberaum erwärmen. 
8. Vei Sd)neef all unb Wiatteie 23ürgerfteig butch erbgef dpünrieter reinigen, 

52tjehe ftreuen! `,die Straffe auch befttetien. 
9. elatteiebilbung beim •3uhen ber eauef Tuten unb Zreppenftuf en uermeiben. 

9tötigenf alle Sanb ftreuen. 
II.2leteudjtung ber sture unb Treppen 

13eber Rieter ift eerpiliä)tet, bei eintritt ber'Zuntelheit slut unb Zreppe 
lebt im Vinter bie 21 Uljr 3u befeud)ten. Wenn mehrere •3arteien gemeinid)aft-
lid) einen slur biro. eine Zreppe benuhen, jo f;aben fie lroöchentlid) abroeü)jelnb 
für bie Oeteud)tung 3u Torgen. `,I)ae 23orhanbenfein einer etetttifd)en Zreppen-
unb sturbefeuchtung entbinbet nid)t uon ber 23etpilirhtung, im lalle bee eer-
f agene biejer t2fntage für bie 23eleud)tung f einee Stodroetfe auf aubere Weife 
Sorge 3u tragen. 

eattingen, ben 8. Ze3ember 1937. 
erwaltungt ftelle 63 ecurid)ähütte 

für 9lheinif dj=21•e ft f äli f ö)e 2ohn ftättcn=c2litiengef elf f dja f t, 
für e%eitbeutidje e;ohnhäufer.9ittiengefeltfiyaft unb 
für 9luhritahl+2lttiengefellfiyaft eenridjö4ütte. 

0 

ßerla • (6efelljd)aft ptir 2lrbettspäba ogit m. b. fj., •ii ffffelborf. •jauptf riftleitun •3. Nub. • i d1 er, 23ereinigte 2•erts3eitungen, •jütte unb Gd)adjt, •ü elborf, 
C7d)Iie•fad) 728. - V3erantmortlid) j•iiT ben rebatttoneilett •` nl)alt: i. •3.: Georg • fsj' t f d) e r, •itffelborf. - Zrud: •7ro!re aierlag unb 3lruderei S(•., Zt't•elborf, 

•3Tejf eljaus. 
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