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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

12 3Q•r•Qn• I die„ erYb=Zeitnng" erzuell )eben 2.; rei= Zufcyriften jinb 3u rid)ten an: 9tuo. rftae tag. •taä)brud nur mit (auellenanga6e unb I il. 3uni 1937 I `•itt•=Cfef., •ienriäj•yütte, $attingen, 2lGtet ziummer 13 
C•SeneOmigungberhiaubtf•Jrift(ettunggeftattet Jung C-ertft(eitung ber VerN • Zeitung 

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

Deutschen Arbeitsfront  

Der Vierjahresplan 
Man Iiejt Deute viel vom Z3ierja4re5plan. S5ier werben Metalle 

Inapp, bort bürfen wir ifie nid)t mehr anwenben; bie 2leberwad)ung5: 
jtellen treffen i4re 2lnorbnungen. Turd) große 21ugJteltungen, wie „mag 
jd}affenbe 23off" in Züjfelborf, Jud)t matt auf3ullären; bod) berrjd)t über 
ben 3weiten Oierjat)re5plan alielf ad) nod) eine große 2lnlenntni5. Zie 
nad)folgenben ,3ei: 
Lett Jollen ba3u bie: 
neu, auf biejem (5e,-
biete auf tlärenb 3u 
mitten. 

Zeutjd)Ianb i jt 
Lein 9ior)Jtofflanb 
wie 2lmerifa. Unf er 
eif ener3 bat nur 
etwa 40 •3ro3ent 
Q•ijen, wä4renb fpa: 
nif d)e5 bis ;3u 90 
jro3ent bat. 6e: 
nan Jo ijt e5 mit 

ben Sznpjerer3en. 
Man5f elber Rup: 
jerf d)id ten bat nur 
2 bis 2,5 •3ro3ent 
Rupf er, wäbtenb 
Rupfer in 2lmerila 
jogar a15 teine5 

unetaft in ber erbe 
vortommt. Wir 
finb alto auf Kob-, 
jtof f: unb Metall: 
einfit4r angewiejen. 
Zie (ginfubr ijt 
aber Deute für uns 
erbeblid) erfd)wert. 
Zie enormen 9iü: 
Rungen ber ver: 
jd)iebenen Mäd)te 
brad)ten auf bem 
9eltmarlt fd)on 
eilten erfjeblid)en 
9xaterialmangel. 
Zie Welt3innpro= 
bullion mußte um 
ein 23iertel erfjöfjt 
werben, bie Treife 
jtiegen; •eutfeanb 
aber ift arm. zer 
2ierjai(Ier 23ertrag bat ung nid)t nur alle5 Kapital genommen, jonbern 
at(d) nod) private 2fuglanbgjd)utbett binterlaffen, bie 1934 nod) eine S554e 
von 12 Milliarben 9ieid5,mart erreid)ten. 2a3u fommt, baß •eufjd): 
Ianb leine 3nf(ation will, atjv bie Waren auf bem Weltmarft 3iemlid) 
teuer be3ablen muß. Zie .angeführten Grünbe'finb nur auf eine Störung 
bey •(5[eidigewid)tg in ber T3eltwirtJä)af t 3urüct3uf übren. Orbeblicbe Span: 
nungen foramen auch ait5 ben verjd)iebenen Weitanidjauungen. Man 
ver'mirft im 2fu51anb oft bie beutfd)en Waren, ,weil Suben über 23oL-
'fd)ewijten gegen uns arbeiten. vir !finb aber ,vorerft nod) ge3wungen, 
bie bteif ad)e Menge Kob jtof f e ein3uf ühren, bie wir au5,f nfjren. 23ei ben 
•ertigf abrilaten iit bag 13erhä1tni5 umgefebrt. 2 eXtilrobftof f e f übrten 
wir 1933 nod) 3u 95 13ro3ent ein, währenb eg 1936 nur nod) 66 •ßro3ent 
waren. Wir brauchen alto frembe giobftüffe unb tönnen iiie taum Abe: 

und unsere Metalle 
fommen. — Ung !bleibt nid)t5 anbere5 übrig, alg bie 9?ob)ito.jfe, bie 
vorbanben !jinb, planmäßig -3u bewirtJd)aften unb 3f( verteilen, wie e5 
ein Kapitän mit ben Lebensmitteln mad)t, wenn ein C—d)ijf in 9Zot ijt. 
Wir beutelt außerbent aber unf ere eigenen 93o4itojf Lager aus. R(Ite Stol-
len, bie vor jünf3ig sa4ren verlafjen wurben, werben wieber neu in 23e= 

trieb genommen. 
Zag 911tmaterial, 
ba5 bigl)er verlauf, 
wirb planutäßiq 
gefnitinielt unb ber 
snbujtrie erneut 
3ugef ü4rt. dann ijt 
nodj wid)tig ber 
9i'oftfd)ut3. zrot3 
alter Maßna4inen 
finb im labre 1936 
für 2 Mittiarben 
9ieiä)5tnarl • ijen: 
waren verrojtet, 

ttta5 eitler Menge 
von 19 Millionen 
Zonnen 9tol)jtat)1 
entfpri(t)t. Wir tön= 
nen ums au(t) burd) 
Shcaf f ung fonlur: 
ren3lojer 2lrtifel 
eilte neue 21u5f U4r 
verJd)af f en, bie uns 
3u Zeuijen verfjilft, 
mit benen wir wie: 
berum 9iO4itof f e 
laufen tönnen. 
Diob ftof f e, bie mit 

in Mengen haben, 
nennen wir .jeint: 
jtofje, bie Metalle 
3jeimmetalle. Unfer 
Sijen i ft eilt -jeim: 
meiaft, obwo41 wir 
1933 nod) 80 9iro: 
3ent ber (gif ener3e 
eintü4ren mußten, 
bie eine Summe 
von 64 Mill. 9iM. 
au5mad)ten. Tafür 
4aben wir aber für 
700 Mitt. 31M. 

$. 2tebetrau 

zuCg Wrtvitte 
(3um 12Gfüfjat3 anif Gelte 3, 4 aitdb 5 fber morliegeruben (ffugga!be) 

1. (gijenwaren ans= 

gefüfjrt. 2lud) bie (gijenjtel(ung unb ber (gijenverbraud) werben beute 
von ber 2lebermad)ung5jtelle für uneble Metalle überprüft. Groß= 
verbraud)er betommen ibr Material auf Orunb einer Rontroltnummer 
nur auf 23ebarf5Jd)eine. gür bie Sleinverbraud)er, •5anbwerter, 23au: 
firmen unb bergleicben ltnternehmen iJt ba5 (gifen im freien .janbel täuf: 
Iict). - Mit bem 21luminium roer4ält e5 fict) genau jo wie mit bem (Yijem. 
jyajt bag gan3e Ora führen ,wir ein, Jtehen aber an europa in ber S5er: 
jteltung alt erfter Stelle. e5 gibt etwa 40 bis 50 21ltuniniumlegiertuf: 
gelt, bie für alte Bwede 3u verwenben finb. 2lnberg verhält fid) bar, britte 
-jeimmetaff, ba5 Magnefium. Zeutfd)lanb befit3t e5 in ungeheuren Men-
gen in feinem Zolomit unb Magnefit. Magneßunt ijt etwa viereinhalb: 
mal jo lei(bt wie Stahl unb eignet fid) gut für gliegermotoren unb 'jonftigen 
i•luS3eugbebarf. Wenn man e5 jd)mi13t, bann Einft bie C—chlacte nach un: 
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Geite 2 joe:fs =3et tun g Rr.13 

ten unb Das reine Metall iit oben. 3iiit iit augenblidlid) nod) nid)i in 
vollem Mabe 311 haben. Sinb erst alle 3inthütteti in 23etrieb, bann ge- 
liegt eg 11115, auf Linf ubr 3u ver3id)teti. 

9)tetal[e, bie nir)t in Mengen vorhattben finb, nennt man Gpar- 
metat[e. Da3u gehören SSupf er, Sinn, 231ei, 2[ntinion, 9Zidel u, a, Vom 
Szupf erbebari haben wir nur 21 'ßro3ettt aus eigenen Oruben, 231ei 311 
43 •ßo3ent unb Sinn nur 3u 19 'ßro3ent. Dief e Metalle unb ihre ße-
gierltngeit itehen unter ber 3wang5bew irtid)af tltug ber Iteberwad)ung5= 

itelte. C5 werben bie 9Zobitofie unb bie jyertigfabrifate erfaßt. 55alb- 
Ware, wie Drabt, 9Zohr, iit frei 5u baben, barf aber nicht überall 
verwenbet werben. 23eitintmte (5egenitäube finb aus bieten Metallen 
nid)t mel)r berpitel[en. 9Zobitof f e gibt e5 nur rationalifcert. 9Zeue ''23e= 
triebe, bie Gparmetalle verarbeiten, bürien nid)t mehr eröffnet werben. 
liier 311 hohe •ßreiie nimmt ober Tonft gegen bie 2lnorbn ragen ber lieber= 
wad)ung5ftel[e veritbf t, Tann bis 3u 10 000 9ZM. beitrait werben. .5at 
er bif entlid)e 1,itttere ifen geid)übigt, bann tann er vor ein orbent[id)e5 
(5erid)t geitel[t werben. Sparmetalle finb nur ba 311 verwenben, wo teilt 
(griat3 mflglid) üt, 3. 23. Slupier in ber eleftrijd)en unb bei3ted)niid)en 1n-
buitrie, 231ei in ber djenri,id)en : nbuitrie, Sinn 3um 23er3iiinerl von 23e= 
bältern für 9iabrungg- unb Gcnugtnittel. 23ogebbauer, 231umentrippen, 
JZamenichilDer aus 97teifiitg, Teebit 
•rinneruttgstaf e1n au5 93ron3e, 
aud) Slipier= unb 231eibäd)et unb 
zi(f)tungetl wirb eg in 3ulunit 
ni(1)t hehr geben. waif er- 
Iettungen bürien ni(I)t ulebr au5 
23[ei 1)ergeftellt werben; ebenfo iit 
ba5 •3ergAen ber Mafd)ilnen mit 
231ei verboten. 9Zur Slleinrepara= 
turen tänte noch im felben Mate- 
rial au5gefübrt werben. '?3ür 
2[uslanb5auiträge gelten alle biete 
2eitimnlungen nid)t. sebe5 Metall 
tanzt ohne Ginid)ränfiing ba3u 
verwenbet werben, weit e5 un5 
wieber Devif en einbringt. 

Deutid)e (£henliter bemühen 
iicb Deute `ehr barum, bie 5•eim= 
metatle io 3u geitalten, bah fie in 
miiglidbit grobem MaÜe bie Spar--
metalle vertreten tönnen. 2115 
weitere 21u5tauid)itof ie fonimett 
bie Trobutte aug ben Runithar3en 
in r rage. Wir unterirbeiben hier- 
bei brei oruppen. 

Die erste Oruppe iit bie Se[l- 
itoiigrltppe aug S5o13. Matt stellt 
hieraus bag brennbare 3e1[uloib, 
ba5 nid)tbrennbare 3e1[on unb Die 
£ultanf iber ber. 2tug le4terer 
fertigt matt 3ienrlid) geräuid)Ios 
lauf enbe 3al)nräber. Gonit bat 
bie (5ruppe für bag Metallgewerbe 
feine beionbere 23ebeutung. 

2[nbers bie 3weite Gruppe. Die 
Tbenol- unb Siref olbar3e gewinnt 
man au5 Gteintoblenteer. 2115 
9Zebenprobutte treten auf: Zreib- 
öl, Gd)mierül, Ga1i3pljäure, 21Tpi- 
rin u. a. Die 5jar3e werben ge- 
Td)mol3en, mit 5ao13mebl, 2libeitf of er, •6eiteingmeb[ ober (5ewebef d)nit3el 
burdbiebt unb in Stahlformen unter Druct unb 5jit3e gepreit. (95 entitebt 
bag 23afelit, genannt narb •kofeffor 23aetelanb, ber 1907 idbon •3atente 
für bieten Gtoff erwarb. Die geprebten Waren ifinb bunfel. Die id)bnen 
lir)ten 'Gegenitätrbe, wie 2iMod)enenbgeid)irr, Seifenbojen unb dbnlid)e 
mehr beitebeit aus ben 5jarnitof f prebmaif en, g. 23. 13ollopag, weld)e5 ben 
£? llititid itof f a[5 (5runblage hat. 

Die britte Gruppe, bie erste 1929 entbedt iit, wirb aug Roble unb 
Salt als Rarbib mit 213affer gemengt, alfo au5 213et41enga5 hergeitellt. 
Die Girobutte finb gegen Maffer, Säuren unb 5il3e big 3n 120 (5rab gel- 
fing unempjitiblid). Man itel[t aug) ein biegiames (51a5, ba5 Tlegigla5, 
barau5 her. Mit geeigneten lyütlitof f en gemif d)t erbält matt (griab für 
£eher, (5uninti, 9-inoleum unb bergleiden. 23efannte 1.3robutte bietet 
21rtfinb ba5 Mipolam unb bag sgelitb. 

Dieie Gtof ie finb nun berufen, einen Zeit unf erer CSparmetalle 3u 
erfet3en. 2115 21u5tailid für Stupferlegierungen fommen in jyrage: Möbel= 
befdläge, 9-anipenteile, (5riiie, 5janbräber, Garbinen- unb Zeppid)itangen, 
9Zeigverfdlüije, 2iiaiierbgne, Vafd)inen unb 2[ppatreteteile, sogar Zager= 
idaten für langiam lauf enbe Maid)inen, 3. 2. im 2I3af3werf. Diese Gda- 
len tännen einen groben Drucf augbalten. 21n Stelle von 231eileitungen 
braud)t man 9)iipolamrohr. 05 itt idlagfeit unb fügt fir) biegen. Die 
Zeitung wirb 511fammen g e f 1 e b t. Gie bient aug) a15 (griat3 für 23ier= 
leitungen au5 Sinn. Gelbit zuben für 3abntreme unb bergleiden madt 
man au5 Tref bar3. Der Dectel läbt ffid berunteridrauben, brid)t babei 
einen CGpann von ber Albe ab unb brüllt ben i3nhalt berau5. 23udiiaben 
an (5eid)äf tshäuiern unb Orgelpfeifen mad)t man beute aug •3r e(3Ttoff, 

wä.hreub fie f rüber aus 3int waren. 2[udb bie Sd)mudinbititrie geht 
niebr von ber 23erwenbung ber Metalle ab unb braud)t Ofenbein, 55orn, 
Gteinnub, .Sinod)en unb 13eriniutter aus •ßreÜitofi. 

Wir wollen teilte 2lutartie, fein 21bid)Iieüen vom 2luglanb, aber 
ber Gelbiterhaltunggtrieb treibt uns 311 voritebenben 9)ta•nahnten. Deut- 
ir)er Gd)arffinn unb £Dpfergeiit sowie unier itarter ßebengwille werben 
baf ür Torgen, bah wir in jeher 23e3iehung auf ber .5öhe bleiben. - 

„straft butd) jV-reubc" 
ffiOf f11CYauMpCogratlttri f 1tC 19317 

•räglicb werben weitere Ittlauberfabrien befebt. 2Snt wieberum alten 
i ntereff enters einen flaxen Iteberblid über bie noch offenen Rbi .4• abrten 
311 geben, veröffentlidjen wir ltachitebenb bag 9Zeiturlaubgprogramm 1937: 
ItrIaubetfabrten (8- bis 14tägig) 
illy. 18/37 v. 25. 6. big 2. 
Iiyi. 20/37 ,v. 27. 6. bi5 6. 
Itiy. 22/37 v. 2. 7. big 10. 
ltle•. 23/37 v. 3. 7. ibig 10. 
Ityc. 25/37 v. 8. 7. bis 13. 
Mt . 32/37 v. 14. 7. bi5 21. 

7. nad) .5jingbeder Schwei5 KM. 15,60 
7. narb (5römnit3 (flitfee) 9iM. 37,50 
7. nad) C5raal-Mürtf3 (flTtfee) 9ZM. 35,30 
7. nar) Sileve (9Zieberrbetn) 9ZM. 14,50 
7. nadb Mittlid) «Eifel) 9ZM. 16,-
7. narb Gtolberg (5jat3) KM. 32,- 

Iti•. 33/37 v. 15. 7. bis 23. 7. 
nach •ilüdsburg (•ylen5burger 
j•örbe) 312. 37,- 

lti•. 44/37 w. 6. 8. big 15. 8. 
narj •,ab 9Zeiner4 ((5da er 
23erglanb) 9ZM. 3.5 20 

Iti•. 48/37 v. 6. 8. bi5 14. 8. 
nadb 9Zeuitabt (Gaarpf a13) 

9ZM. 30,60 

Ili•. 50/37 v. 7. 8. bis 17. 8. 
nad) Sd),war3a (Zbüringen) 

9ZM. 38,- 

I[i•. 51/37 v. 12. 8. bi5 20. 8. 
nadb 23ab (•i1Ten (2xieierberg= 
taub). 9ZM. 27,- 

IQy. 30/37 v. 9. 8. biro 26. 8. 
nach £!öben (flTtpreuüen) 

KM. 72,- 

Iti•. 61/37 v. 27. 8. bis 4. 9. 
nadb Jtorbernez) (Jtorbiee) 

KM. 35,50 

211?•. 62/37 v. 27. 8. big 8. 9. 
nad) j•reubenTtabt (Gdbwar3- 
wabb) 9ZM. 43,50 

lti•. 64/37 v. 3. 9. bi5 10. 9. 
nadj Geebetnt (23ergitra•e) 

91M. 26,50 

lt•. 65/37 v. 10. 9. bi5 17. 9. 
naclj Jtibeggen-2lbenben (Oiiel) 

9iM. 14,70 
Il•y. 66/37 v. 17. 9. bis 27. 9. 

narb 23erntaftel (MoTe1) 
9ZM. 35,70 

It•y. 67/37 v. 11. 10. bi5 18. 10. 
narb £! eut5'borf (9Zbein) 

9ZM. 23,- 

I(i•. 71/37 v. 23. 7. bis 4. 8. 
nadb 5•eigenbrüden (SpeiT att) 

9Z9n. 46,-

(3 b r t: iSZ•. 94/37 v. 31. 8. •bi5 6. 9. nad) '9Zorwegen 9ZM. 55,- 
S2 u r 3 f ab t t e n b e 5 R r e i i e s: 2[uf CSrunb bes gewaltigen 

,Zntereffe5 für bie •2tugitellung „(-: d)af f enbeg 23o1f" in DüTf elborf babe" 
wir innetih.alb un;iere5 Rreiies 3 iweitere liyabrten eingelegt: 

4. 7. 1937 - Gonntag - ab 6-ievel5berg. 2lbiabrt gegen 7 bi5 8 IXIbr 
ab CSievelsberg 9Züd¢a'btt gegen 23 big 24 21Fjr ab Düifelborf. -5a1te= 
itationen (5eve15berg, Milipe; Scbwelm, flberbatmen. Treis KM. 2,30 
unb mit Mittageffen 91M. 3,40 einidbl. j•3efudb bet 21u5ite11ung. 

11. 7. 1937 - Gonntag - ab Wetter. 21bf abrt gegen 7 bi5 8 Ill)r 
ab Wetter. 9Züdf abtt gegen 23 bis 24 llbr ab Düif elboti. S•alte ftationen: 
Wetter, 2orlballe, 5•agen-s•bi., •3reig 9ZM. 2;60 unb mit 9)Zittageffen 
9ZM. 3,60 einjdbl. 23eiud) ber 21u5Ttellung. 

18. 7. 1937 - Gonntag - ab 5jattingen. 21bf abrt gegen 7 bi5 8 ICtjr 
ab -5attingen. 9Züdfabrt gegen 23 bi5 24 l[br ab Düifelborf. -5alteftationen 
5jattingen, 23rebenideib, ,•oTieLGdee, Oberbarmen. •3rei5 9ZM. 2,60 unD 
mit Mittageffen 9ZM. 3,60 eintäbl. eefudb ber 21u5Ttetlung. 

•yeubingen 
IY'i•. 2001/3 v. 11. 7. big 18. 7. 9ZM. 26,40 
Iti•. 2002/2 v. 25. 7. big 8. 8. 9Z'M. 49,30 
Iii•. 2001/4 v. 8. 8. bi5 15. 8. 9ZM. 26,40 
Ilt'y. 2002/3 v. 22. 8. bis 5. 9. 9Z9)t. 49,30 
IlZ•. 2001/5 v. 5. 9. bis 12. 9. 9ZM. 26,40 
3u allen i•ahrten iit umgebenbe 2Xnntelbung erforberlidb, ba bie 

•abrten idbnell ibeTebt unb augverfauft fein werben. 3weibritte[ bes 
(5eiamtprogrammg 1937 iit bereit5 beiet3t unb ausvertauft. 21nme1bungen 
nebmett alle flrtg• b5w. eetrieb5warte entgegen. Dort wirb aucb weitere 
2tu5funft erteilt. S2reigbienititelle „straft burd i•reube", (5evel5berg, 
Wittener Ctraüe 5. 
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91r. 13 2[iet to- 3ettnttg Geite 3 

Zurd)bliä Sur 93urg 

f 1 PUI III-•, de ry-cngs6u•gy 
s 

MM 79. bi5 29- nii 1931 
(MIT PHOTOGRRPHISCHEN RUFNAHMEN VON H. LIEBETRRU) 

B i 1 b l i n t s: 13itrg Lrroitte non Gilben aus geicben 

Z3om 9Zorblroeiten unle= 
res 9?eitfjeg, bei DuiS= 
burg beginnenb, fübrt 
eine 'uralte •5eerftrage 
rvatfj Djten. Weit burd) 
beutjd)e Gaue, über b.a5 
23ergbanb an ber 213ejer 
hin, lt,erbinbet fie rid)= 
tung•meijenb b•a5 rfjeini= 
jdj,e £.anb .mit 9lieber= 
►ad)•jen. (•leid)erma•en 
hat fie ben 2lbler ber 
römiijd)en £ egionen, bte 
jselb,3eid)en unjerer ger= 
tnanijd)en 2lltnorberen 
unb bie ber 3 eere fiarl5 
beg j•ran'fen gejelfjen; be5 
Rönig5, ber au5 bem 
Cagj(jenlanbe bie .alten 
•ätter au5 fjeiligen 23äu= 
men, Quellen unb ben 
(1,•id)enfjainen vertrieb, 
unb ber ber freien Z3olt5= 
gemeinhe, bie offne Z3or= 
fjerrjtlja,ft Dott 52önig iinb 
a3riefterjd)ajt, auf freiem 
Grunb unb eben, ifjr 
9?ed)t ijprad) unb nertei= 
btgte, ein jäfje5 (5nbe be= 
reitete. Go fügten fig) bie 
3ad)jen bem Efjriftentum 

nad) einunb•breigig sai7ren t)eftigften, blutigjten unb verpeifelten Miber= 
ftanbe5. Da5 mar im 3afjre 803, non bem e i nl) ,a r b t, Sz'.ar15 •iejd)tt[)tg= 

211te Rojianien nor ber Vurg 

iormatlfe 

jd)reiber, jagt, ba• fitfj nun G—ad)jett unb .granfen „3u einerlei Z3olf" oer= 
einigt fjätten. — 

9Zod) beute, nag) 1134 ",at)ren, ijt bie alte Gtraj;e, iii X3olt5niuttbe 
ber Sj' •e l I lm eß genannt, .b.ag 23inbe,glieb, «ui bem fid) ber Z3erfehr in 
mejt=äftligper 9iig)tung uttb umgetefjrt, ablroittelt. Crie,mij3 beben £lanb= 
lfd)aft unb 2Beg ifjr (5efid)t im Strom ber nielen sal)rTjuttberte heute nöllig 
geätt'bert, aber bie alten S2`ttotenpunfte finb uttg mit iljren mofjbbetannten 
9Zamen wie DuiSiburg — 6tee ,le — Dortmunb — Zlntta — 
Goe•ft—(9rwitte—(riejeite—•3atberborn ert}ailtengeblieben. 
Die Orte fwfjren ifjr 23eftefjen 3um Zeil.auf fräntijd).e „Rönig5hiife" gurüä, 
b. h. fie bienten 3unäd)ft ben fräntijtljen -5errjgjern im groj3en j•ranten= 
reitlje, jpäter audj anberen beutjd)en Rönigen a15 2lufent,fjailtsorte, Z3er= 
pfle,gung5= unb •3ojtjtellen, auf iljren gro•en 9ieijen burd)5 9ieid). Go 
i ft eg erflärlid), ba• 
bieje 2ln'fieiblungen 
mit Z3orred)ten be--
gabt, 2In3iefjung5= 
punfte für .5anbel 
unb Z3ertel)r, 3um 
Sti)ut3 mit Mauer 
unb Zurm ;bemefjrt, 
fig) nid)t nur in 
biejen Langen 3eit= 
läu jten bemafjrt, 
jonbern fid) jogar 
,u ljeutigen Oroj;= 

jtäbten aufge: 
id)inun:gen beben. 

Die (5rünbuttg 
noil Crtroitte, 
bejjen alter 9"iame 

R1uftt.: •+ eta, 2iincn 
•hretthalie ber 23urg 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 Berte .3eitung 9Zr. 13 

2lrvitti 3weifelbaf ter Zeutung ift, Iantt af5 3ientlid) beftinimt ichotc nur 
bent Einbruch ber lyranten in ben Gad)jengau (23rutterer) 3müidlen 500 
bis 800 n. (Efir. angeleben werben. ltrtunblid) er= 
jcheint ber Ort 3uerjt in einer Sj•anbf chriit nun 
enbe beg 15. abrhunberfg (Eorvet)er 2:rabitio= 
nett) um S36 bis S66. 

SSönig Sjeinrict) ►. unb Otto i. haben hier Seit= 
weile gelebt. Die flird)e be5 Gtäbtche115 ift ein 
rumaniid)es 23autvert aus been 13. Z•,ahrhunbert. 
Z.ag Sjauptgebäube ber heutigen Schulungsburg, 
(liehe Titelbilb), bie am 24. Wovember 1.935 er= 
öjfitet tvurbe, ijt ein 9ienaiijancebau aus ber Seit 
fury nach bent Striege, alto gegen 
Gnbe bes 17. Z•abrbunberts. Zn einitigem 23ejit3 
eines mejtjäliid)en Graiengejchlechte5, iit fie heute, 
narb völligem 2lmbau, bie grögte Schulungsburg 
be5 9teid)e5. 

Soweit in alter Siiir,3e bas aug ber (5efd)id)te 
von Stabt unb 23urg Grmitte, mag id) in ber tur3en 
3eitipanne ,währenb ber Zeitnu•bme am 18. £ebr= 
gang auf ber 23urg erfahren tonnte. 

Zie 3um feil bejchmerlicbe eubniabrt ber Sa= 
merabett aug entfernten Stäbten be5 gleiches ift 
vorüber, als wir uns in 2ipp,jtabt am 23abnbof, 
faut Einberufung, jammeln. Gs finb fiber 3wei= 
bunbert 97iann getummen. Gin leid)fertatf d)auer, 
tur3 vor ber •abrt in grogen Gejellfchaitgmagen 
nach ber 23urg, gibt 3eugnig für fromme Seelen, 
bie 3ebn Zage fang einträd)tig miteinanber baufett 
jollen. 

23ei ber (ginfabrt burl) bie 9Rau,erpior•ie über% 
rajcben bie mächtigen, jehr alten 9iogtaitanien= 
bäume, bie fick lints unb rechts ip,alierbilbenb, jauber -aus,gerichtet, wie 
fid bag für alte Rerle gehört, big 3(um 93unb ibin3ieben,, auf bem bie 
grope Connenubr vor ber Breitreppe be5 23urgtore5 thront. ' rota ber 
£id)ter, bie lie jelbitveritänblid) uns 3u ebren 3u Iau•ienben auigeieüt 
;haben, bämpit ibr groggeftmgerteg £aubwert b•a5 blenbenbe 2icbt beg 
19. 9)iaientage5, an bem wir in bie Vauern ein3iehen. 

9Jtittag ijt längit vorüber, aber ein Ober ein paar Zelter 23obnen= 
,juppe mit ber nötigen Ginlage jtehen für bie neuen Rojtgänger int 
Gpeije;aal bereit. (95 jd)ntedt alten erfig)tlicb. 

2luf bem Ehrenhof treten bie Gaue an. 3ur 23ermeibung vDt: 

„Griippcben" betommt je-be Stube als Oe1egitpaft Rameraben aus allet, 
bier vertretenen Gauen, jo bag Worb: unb Güb%, flit: unb 213ejtbeut{chlanl 
neben, unb miteinanber baujen, wie bas im Zritten 9ieid) ü'blid) unb 
erforberlid) iit. 2 roh ber fait babploniid)en Sprachenverwirrung ijt 23er= 
itänbigung bam. bag 23erjtel)en untereinanber Sum glän3enben (griolA 
geworben. Der 9Zachmittag bes 2lnreijetage5 gehört, nag) bem 2luspacten 
beg Rofferg unb Einrichten ber Spinbe, nod) uns. 23eiichtigt wirb 3unüd)it 
bag 23urggelänbe, bann iit augerbalb ber Meuer „£otalbejichtigung" bt5 
Sum 3apfenftreich 22 1lbr. 22.15 llhr 2icbt aus! Einige Rameraben 
haben fick S5013 ntitgebrad)t unb jägen. 

glut barauifofgenben Zag ijt erjter Dienjt, ber wie auch an ben 
fofgenben'agen um 5.45 1lbr mit bem j•rübiport Sur erheblich,ett Wuf= 
foderung von Störper unb Gemüt beginnt. Gnbe unter einer erf rijcben= 
ben erauie in vorbilblig) ausgelitatteten Wajd)räumen. Z«rau'i um 7 11hr 
i•faggenparabe aui been Gbrenhoi. 2fnjchliegettb i•rüibitüd am Saffeeiiijch. 
23on 7.30 'ibr ab ti5 12 2fbr 23orträge verjcbiebenften snS-alteg au5 ben 
Stoffgebieten ber beutich.en (5e!id)ichte, ber 9« iienlebre, nationaffo3ialifti= 
icher 23eruiser3iebung, 9)icnjchenführung, Gejunbbeitsfragen, t4.nifgjer 
Gr3iebung, 23etriebggemeinjch,ait u. a. m. 9Jieift narb ben beiben Vorgen=-
vorträgen einein'hafft Stunben Sport offer girt. tim 12 11br wee% 
verbientes, gutes, reichlid)eg Mittageffen. 9Zack Meier 9eiftung ..5au5rube. 
23ieliach wirb fie 3ur 2lebernabme eines „Zortmunber5" in ber Santine 
benuüt. Renner bevor3ugen bie tun3entrierte 25jung in j5orm von „23ach= 
mann". 1lm 15 2tbr, 3ur Gtärtung für bie 9fach= 
fltittagsvorträge, Rajjee unb eutterbrot. 1Im 19 
über 19.30 Uhr 2lbenbbrot. 2lnichliegenb jirei3eit 
innerhalb ber 23ur,gnlauer bis 3um 3apienftreich. 
Eine 2lugnabme macht ber Mittwocb unb Samstag 
mir Srabtau5gang bis 22 b3w. 24 1lbr. jireubig 
begriiüt wirb von allen Zeilnebmern bes £ ehr= 
g-an.ge5 eine Z abrt mit V3agen 3ur 9J1 ö h n e 
t a 1 j p e r r e am 23. v. 9J1. Z)ie jebr ireunblid)e 
9Raieniunne bat von 2Uame1, ber 3ielitation unier 
rer Bahrt nad) bem Möbnejee, bis 3ur 2fnlegeitelle 
ber Motorboote, bie bes iebr boben 2Baj!etjtanbe5 
belber nicht bis 3ur eriten nabegelegenen £an= 
bunggjtelte iabren, aui ber etwa vier3ebn Silo= 
meter fangen 213anberung tig 3ur 3weiten 23rüäe 
unieren inneren vom vorber-
gebenben Camgtaga.benb beträcbtlich berabgemitt= 

xcdjts nebcnjteTjenb: 2ior bem 2iatE)aus in 
ertnittc. 3n (Erwartung bcs Gtabscf)cfs Pute 

'alaggenparabc 
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71r. 13 Tsexto :3ei tun a Scite 5 

Gtabsdjej 2uge in (Ermitte 

bert. Mir ertragen bie5 aud), ,angefid)t5 von 13e5 Mil(io= 
neu Subitmeter Waf f er, bie bas Staubeden auf nimmt, 
gut, zumal mir 21u5iid)t ha-ben, nag) fj,al, itiün„biger fahrt 
über ben See nod) etwas anbereg als Ma)lnewaffer 3u 
betommen. Zag nutzen wir auch aus, ba nod) vier Stun--
ben bis zur 9Züdfal)ri verbleiben. 23evor mir tm „See= 
tjoi" je•ihaf t werben, gilt nod) ein Gang ber Sperrmauer, 
Die eine Sänge von 650 9Reter bei 40 Meter grbüter 
Sföhe ue 34 Meter jyu•breite aufiweift. Zer snhalt beg 
JJZauerwer'tes beträgt 267 000 Subl,fineter. 23a,u3ett hott 
1908 bis 1913 bei einem Soitenaufmanb non 24,7 X111= 
lionen 9zeid)smart. 

Weit jd)weift ber elict non hier über bie weite, von 
beutfd)em Eialb umrahmte WS aiferflüd)e mit ihrem viel= 
geftaltigen £eben, wo ber Wajieriportler Leber 21rt unb 
Der id)auenbe 92.aturfreunb aui guten Wegen immer auf 
jeine Soften lfommt. 23iele non unjeren Sameraben 
werben fiel), nach ber 9iücttebr in ihre .5eimat, nod) gerne 
Des 23. 9Raientageg am Gtauf ee ber 9Röbnetafjperre 
erinnern. 

Gci)ne11 finb .bie noel) vor uns liegenben Zage bis 
;um Mod)enenbe, bas an biejem jonnentlaren tage, 
einem wirflid)en Sonntage, nod) vor uns laß, vorüber--
gegangen. 2Tnb wenn auch mancher Zeilnefjmer, ber volt 
Der deinen, jehr früljmorgenblid)en Varichübung (h1ef3 
tfeberrajd}ung) in Mod)enmitte, beim '?•rühftücf nod) 
nicht ganz, jo zur innerlid)en tief fiten 2Iniici)t vom 
wert bieijeg geiommen war, 
ber burl) teilweije „ipiüige5" (ielünbe führte, 
bag 3ivilhojen haft, jo hatte er biete fatjd)e 21n= 
f* bis zum 2lbenb fisher geänbert. 9iichtige 
„Serie" gefjören eben in bie rid)tige „23ug". Das 
haben wir Ia gefehen. 

Ter 2e4rgang enbete am 29. v. 9R. mit ber 
N42 nach 23odjum zur 23eitchtigung ber hehr= 
werlitatt bey 23od)umer 23ereins. Ein Zeit ber 
Sameraben hat im 2fnjchbuj3 bar-an nod) bie 
21u5itellung „Shca'ffenbe5 23of " in Ziiffelborf 
bejucht unb lit baraui nach bauje gefaljren. 

Unb wenn wir uns nun, bie mir nadj Luger 
llnterbrec)ung un'jeren Wienft in ben Oetrieben 
mieber aufgenommen I)aben, ber erhulunggtage 
in Ormitte erinnern, itt wofjl ieber ber Zeit= 
ne4mer ber 2leber3eugung, baü ber pi rer, tlaren 
231iäeg, audj hier Stätten jd)uf, bie nicht nur 
einjeitig beruf Iidje5 Sönnen f örbern jollen, bereft 
mir im 91eiche genug befi4en, jonbern bie im 
meiteiten Sinne it ä. r t ft e 13 f e i 1 e r v ö U i f ch 
b•cutjd)en 9-eiben5 jinb unb bleiben müjf en. Das bewiejen 
uns am Orte bie Oorlefungen über 2?aiienlehre unb nid)t 3ule4t bie 23e= 
ljanblung einer b e u ti dj e n (5ejrhid)te aui einer Orunblage, bie uns bisher 
aui uMieren 8dpulen völlig vorenthalten wurbe. Ob gewollt Ober un-
gewollt, mag babingeitellt bleiben. (grireulid) tit bag Oewu•tjein, baji 
trotz mancher 21uf1eljnung Leiber oft gegen bie befiere (ginitcht, ber beutid)-e 
9)iettfch fit[) ber 23oltggemeinjchaft, bie tief im (5er.manentum wur3elt, 
mieber mehr 3uwenben mud, zur (9 r h a'1 t u n g b e u t f ch e n M e f e n 5 
u n b b e u t jj dj e n 0 e i pit e g. Tai bie harten beutid)en Z)icfjdjäbel trieb= 
rich bem (5ro•en fid)erlid) bie gleiche Gorge bereitet lpaben wie unierem 
uührer 21bo,lf Spitler, bejagt bag Wort: „ X a n m u ü b i e Z e u t f rh e n 
jelig madjen gegen ihren Willen, Tonft werben jie es 
11ie." 

Zie Sonnenuljr nor bem Burggebäube 

RaujtbaTl 

Bilb Lints ncbenjtcycnb: 

21uj bem Mu4nejce 

• 

Bilb unten: 

Zic romantijdje Stirdjc in &roittc 
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Gcite 6 %Bevts;citnna 91r. 13 

ze,10nung für •lafaffolu •ütung 
Ter in ber cloctrijcl)cn 2übteilung bojdjiiftig t  'Ltottriter • i tt g c r 

rrhiclt ,joitcn5 Iber MR. B̀elof)naing ',jliir 92ettun,g ailg 

2lntiaitgcjal)r. 
Siamena•b • r. •singer fjattc teinen 2Irbeit5tameraben 21uigujt •• ,a 1•nt , ala 

,biClcr aatt bent SOI)lenturan ber Roterci bei ber 2lrbcit vom Durm aib,3njtiie3ert 
broTjtc, burdj ijd)ncllcs unb mattüges 3u,greitett von bent töb'Iid)cn 2lbjtur,3 geret5et. 

9n f arrf tatif tif 
•m )Jioruat 21prR jtiog bie uivpatl3iijer wiober, uaUb par betrnug jic 52 .3ogcn 

44 but Von-at 97bär3. Die geleijteten iCtunben jinb aber nid)t in bem 971.aj3c ge= 
jtiqgen, jo ba• alljo tatjäd)Iid) im 2lpril •wicber oine C—teigerung ber 2intatb[)äntig= 
tcit eingetreten ijt. Ze'jonberg gajtieger ji,nb bie llttitälle im 231ed)wtalgwert. 

•benri if) 5I)ütte, ben 2. Zuni 1937. 
21bt. jiir 11nja11jti)ttt3 

gc,;.23 o-eder 

anf ¢r¢ •u•birar• 
Henrichshütte 

emit SSiiljn 

214 eine Iätilgteit tonnten 3urücUb'lidett: 
K5e'1)il,je 21341TTclm 1S•aiarm•anin, n3a4;3wert 11, eingetreten am 17. 5. 12; 232= 

triab5leiter Omi1 Siiülyn, 9JUed). 2I§ernt. 4, eingetreten am 1. 6. 12. 

Den !3ub,4laren unf!ere 1jer,3lidrjten (51üct7wünjd)e! 

Gussstahlwerk Witten 

2tit,j eine jünTunb3wan;igIährige ätigteit tonnten 3uructbliden: 

5•err Ernjt 3iegcrt, 'Battabtcilung, am 18. 2lpril 1937 

S•crr Itaul (Enter, file mm platte n3urid)tcroi, am 26. 2lpril 1937 

S•err 2liilhelm 9ieut)au5, 9lieijter 
in ber 3urid)tcrci, am 3. Mai 1937 

Stahlwerk Krieger  

2luj eine tünj•un•D6wan3igjäi)rige 

;täti-gteit tonnte Zyor-

mer 7sojet ß a r 0 ij d) , Oie•erei, ein= 

getreten a:m 24. 9Rai 1912. 

Dem subilar unjeren 4er,3lidyjten 

(51üctwunjd), 

x 

1j<crr 'acrbinanb 9lojenthal, 
Gtahlweri, am S. 9Jiai 1937 

20MOCAUQCf QiQC 
2lnt 22. 9nai biejes 3afjre5 warben bie 

jterblid)ett 2Teberrejte von 3wei treuen 2Ir= 
beitgtameraben, 

ripl.-;;ng. Bilh¢Im gromme 
una Cctimel3meiitec 
5einriät Zrenner 

ber erbe übergeben. Zu ber ber ecije4ung 
vorangegangenen, erl)ebenben wertgtraiter= 
toter, bie burd) bag ivttnberjd)öne Solbaten= 
lieb „ Diorgenrot", vorgetragen vom 213ertg= 
gejangverein unter 9nujitbirettor e a e r , 
eingeleitet wurbe, wibmete .5err Director 
92 e 114  0 j j ben •Berjtorbenen 'bie nad)- 
jtebenben Ubjdjieb5,worte: 
„Werte 2Tnge1)örige, Männer ber sta1)1= 

gieüerei unb ,beg Gtablweres, meine 2Ir= 
beitgcameraben! 
Ver am 9xittwod)vormittag non Dem 

plöt31id)en Dob unjeres Lieben 2Trbeitgtante= zipl.=sng. Wif4elm fromme i 
raben fromme ertubr — ber unter bem 
ebrennamen „13iug" fait überalt ba in Deutjd)Ianb becannt tear, wo Cttiblgug 
er3eugt ober verbraud)t wirb — jtanb .biejer eotjd)aft 3unäcbijt iajjungs105 
gegenüber. Man fjatte i£)n bod) eben nod) im 23etrieb gejeben, eg connte nW 
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9ir. 13 Tseris.3ettuna Geite 7 

jcin! - Ziejer Biann mit ber freubigen `L'eben5bejabung, mit ber auggeprägten 
geltigen Regfaniteit, mit ber lebbafien 2lnteilnabme an allem Gejd)eiben jOIlte 
niZ mehr jcin? ltnb bodp, e5 war nur 3u wabr; 

3ablreich jinb bie j•-reunbe, bie er ficb im 0iejchäftgleben erwarb; feiner 
4at io jebr wie er bag Wort (5efd)äft5fre.unb im wabriten Sinne 3u id)äben 
gemuht. er wubte teunbjcbaften 3u fd)liefien unb 3u balten. 

Zn feinem 23eruf ging er zeftlog auf, unb er Veritanb jcin 5janbwert. feg= 
halb Bolte man gern feinen Rat eilt, ber etwas galt; feinen Rat, ben er un= 
eigennüt3ig Sur 23eriügung jtellte. 

Gelbjtlajigfebt unb ftete 5jilf5bereitid)aft waren Selbjtoerjtänblid)feiten 
bei ibm, unb immer wieber f anb er ben richtigen Zon int 23ertebr mit jeinen 
97tannen, bie aber einmütig für ihren 'ßiug einjtanben, wo immer es erjorber= 
litt) war. immer wieber jtanb er a15, treuer 5jelf er Sur Geite. (Ex tonnte unb 
wußte 4 ii helfen: itub bie 2lrt, wie er half, hatte etwag 23eglüdenbeg. 

Zie .groj e Repräjentation lag ibm nicht. Er liebte bie weniger nad) auf;en 
biii ijid)tbare Zätigteit. (Er hatte hierfür eine bejonbere 21rt; eine gerabe, aus 
tiefjtem 5jer3en tommenbe, unb bieje 21rt war es, bie ihm treue jjreunbid)aft, 
23etebrung unb ein .bobeg 9Rab Von Liebe erwarb, 

ilnb beute übergeben wir nun, was irbijcb ijt Von unserem lieben 9Rit= 
arbeiter j§romme, ber Orbe. (Bein 9tame aber unb fein G•a)fen werben un= 
lösbar verblunben • ein matt Ibex IC•r•jcb'id)te un•f ereg lieben G a41werf5 Krieger. 

,Uhr trotj unjerer groj;en `..}grauer, ibr Männer ber Gtablgiegerei, bie 
grobe ßüde, bie ber tob geriffen bat, muj3 überbrüdt werben; unb bag tönnen 
mir nur baburd) erreiden, ba( ein jeber weiter im Sinne unb im (5ieifte unjerer 
lieben 23erjtorbenen ei fern feine •3f licht erfüllt. 

9Röge bem Leiber a113u früh 23eritorbenen, biejent fernbeiitjchen Mann, 
um ben heute feine Familie unb wir •auirid)tig trauern, bie (Erbe Ieid)t fein. 
21ter ben Zabingefd)iebenen näher tannte, wetb, wag wir alle an ihm Verloren 
haben. -

i+ei,ber haben wir nod) einen 3weiten Zobe5falt 3u beflagen. (Eg ijt unier 
treuer 9Reifter 23 r e n n e r , .bem wir heute ebenf atig bie fegten (Ehren erweijen. 

Rejtloje 5jingabe in jd)lecbten unb guten Seiten jünf3ebniäbri.ge, treuejte 
unb vorbilbliche •ßfiic•jterjuiiung 3eid)neten aud) biejen bewäbxten Sanieraben 
aus. - 21ud) ibn bat ber unerbittlid)e Zob 3u früh aus unjerer Mitte geriffen. 
eine beinitüdiid)e Rippeniellent3ünbung, an ber er feit Zanilar -biete5 Z5a•bre5 
ertrantt war, bat ibn binweggeraf f t. 

Wir trauern um ibn mit feiner jjamilie unb werben aud) biejem Lieben 
2(rbeit5fameraben ein ebrenbeg 2lnbenfen bewobten. 

3u (Ehren ber 'Zoten bitte id) uni eine Minute itiilen Gebenteng. -" 
Ziimpj ertönte imäbrenb biejer Seit bie wert5jirene. 

WAuiirienitAd)Cic%te11 
Henrichshütte 

(Ebej(bliegungen: 
5jermariit Ginl3el, •' abar.atortuim, amt 19. 5. 37; 5jeinrid) %•uiierbid, Gijen= 

habit, am 15. 3. 37; •ran3 Strotinann, bauabteidung, .am S. 5. 37; Sjcinrid) 
Anorr, bau.abteilun3, am 15. 5. 37; 2I3a1ter •Böding, 9Jted), 2lierffjtalt 2 am 
21. 5. 37; 5jeittrid) 93ergma.nn, 9Red). 213ertjtatt 1, am 19. 5. 37; 213ilbelnt tell= 
niann, 5jod)ofen, am 22. 5. 37; •riebridj Sommer, 9Redj. 2liertjtatt 3 am 
14. 5. 37; 2La,bter 213i,cbm.aun, 2̀I•al3werf 1, am 1. 6. 37; 21•ilbelni Dbenbad), 
,:.bab1•put3erei, am 29. 5. 37. 

Geburten: 
(Ein Sobn: 
2lleg 5j•ari3, •2111gem. Reparaturwerfftatt, am 20. 5. 37 

Barinjti, 23ajuabteiluivg, am 21. 5. 37 - 5jans; 213ilibelm 5jü15mann, Sjammer= 
wert, am 22. 5. 37 - 5jorjt ar•idbrid); Zbeabor Zgc3emljti, S2'ümpelbau, am 
26. 5. 37 - Zibeabor. 

(Eine Zod)ter: 
5jeinrid) Aertbuiff, (Ei,jenbabn, am 21. 5. 37 - 73nge; 2liilli ßid)tan, Gtab'l= 

puberei, am 30. 5. 37 - Z•ngrib; 213fbhelm 23ebrenbed, 5jocbafen, aim 1. 6. 37 
- (5bitb I)orig. 

Gussstahlwerk Witten  
Gbejrbliej3ungen: 

emil 213o1j, 3uricbterei, am 23. 4. 37; (5iiitaV Gtrünfjcblä1ger, 23earb.= 
213'erTitati 3, am 23. 4. 37; 213ilbelm G.utiabr, '23-earb.•213ert•jtatt 1, am 24. 4. 37; 
•oljdf SjöPjcber, 3uricbterei, am 30. 4. 37; 2I3i1belm •onader, 3ur•ichtexei 23bodw., 
am 30. 4. 37; 21u;guljt 935bnte, 3urid)terei 23lodiw., am 21. 5. 37; Sar1 23crgeg, 
5jammermex,f Ii, am 22. 5. 37; F3ohann 213eller, Sjammerwerf I, am 21. 5. 37. 

Geburten: 
(Ein Gobn: 
2i3i1ibelm i9Ralgcba, Stabi3iebetei, am 22. 4. 37 - Verner; 301jaj 23erfe= 

nicier, 3ur,icb1terei am 24. 4. 37 - Verner; !Vernier Ricberba.gemann, 3ur. 
'231odw., ,aim 1. 5. 37 - Verner; 2lu,gulft Rawa':f, 3,ur•id)terei, am 27. 4. 37 
- 5jorfjt; 5jeinricb Sjerbolb, Säparwal3wiert, am 8. 5. 37 - 5jang; $aul 
0) e4 2l3erfstnangport, am 11. 5. 37 - Giagiirieb; 2luton 21•atbawaat, •au= 
abteilung, am 16. 5. 37 - 5jer'bert; 2,tgbwig (Egbar, 5ja•mmerwerf 1, am 17. 5. 37 
O)erbarb; GuljtaaV 5jilbcbranb 5jammerwert 1I, am 21. 5. 37 - •riebbelm; 
ft-il Rabe, 23earbABerfftatt 2, am 21. 5. 37 - (Emi1; 213t'lbclan iaajthauer, 
Gtaiblmerf, ain 23. 5. 37 - 9JUanireb; 2lnton Slinfbammer, 5jammerwerf 1, 
am 25. 5. 37 - Verner; 2lrtbur Riabel, 5jammerwert ill, am 26. 5. 37 - 
21so'lfgang, 

(Eine Zod)ter: 
ericb Mnndbier, 3airicbter,ei, am 17. 4. 37 - 5jclgla; ZSoQ R ef :a,jdpe, 

23eiarb.<13erfljtatt 4, am 20. 4. 37 - (Erifa; q3eter (Eiemmefe, 93ctljanib, am 21. 4. 37 
- 21nne1taje; 2blbert Ztppel, Sranf.0Iditr., am 22. 4. 37 - 2lnnelfdle; 213a1ter 
Rom•pen 23e 213 arb.aerfjtatt2, am 23. 4. 37 - G•brijtcl; Ridparb Stogert. 3u= 
richterei, am 24. 4. 37 -•lje; 23iruno Verner, 23erfau¢, am 1. 5. 37 - 21uye; 
2luguft Diebel •earb.=Wert;jtatt 1, am 3. 5. 37 - 9R,argret; 'i3aud Veber, 
Sbabi3idberei, ,aim 7. 5. 37 - 5j,anni; 213ilbelm 23eder, Aran). (Eleftr., am 
16. 5. 37 - (Erna; 213ilbelm 23rudharibt, 23exgiiterei, am 21. ;i. 37 - 5jelga; 
3ahannes Gemawiffi, C•"babdimerf, •am 29. 5. 37 - C•i'brijtel. 

Sterbefälle: 
Gbdirau beg Ijo,bann (Erlbof, Gtaljibmerl, 58 !• abme, am 22. 4. 37; Sj•erm.anin 

Rahus Gtablwerf, 66 Zabre, am 25. 4. 37; 7Sahann 9Ratbbes, Ziampj, unb 
213a f eranl., 76 Za'bre, am 30. 4. 37; CS'abdirau beg $lortners •ran3 Von Saftta, 
51 aijre, am 3. 5. 37; & tttan 9Rarre, 9Red).2gerfjtatt, 85 '• abre, am 26.5.37. 

Stahlwerk Krieger 
(Ebcjd)licgungen: 

Aarl D3ubicl, 23carbeitunggwerl'itatt, am 13. 5. 37; $ati1 Gd)nlibt, 2ic= 
arbeitung5wertjta.tt, am 7. 5. 37. 

Geburten: 
(Ein Sobn: 
213ilhcim 2lbragtig, Gtablwenf, am 20. 5. 37 - 9)Iaitireb 21Zcrner. 
(Eine .i3Od)ter: 

emt'1 Siippes, $baß, am 16. 5. 37 - 21nna. 
Sterbcfällc: 

Cbcjalgjd)aft5mi'tglieb 213i1Tjelm j•ramitte, Gief3crei, am 19. 5. 37; 6ie,f;olg= 
;ch,alft5mitglieb 5yeinriä) Q3renner, Gbal)Imerf, am19. 5. 37; •(Fbcjrau beg •Gkifalg= 
•d)aft5mitgl,iebeg ,atib 5jaffelfus, Gd)reinerei, am 23. 5. 37. 

Annener Gussstahlwerk 
(Ebejd)liej)ungcn: . 

Pjubwiig 0lbag, 93etrieb5bud)bafter, am 17. 4. 37; 5tar1 •Deger:nrann, Gtalyl= 
}>'ut3eret III, am 17. 4. 37; GuftaV 8iabig, ^' einput;erei, am 23. 4. 37; Siarf 
Reinbol'b, •yor+merei Iii am 23. 4. 37; '•a•}ann Oxemann, aeinpai Brei, am 
24. 4. 37; 213ilbolm 9R•umme5babl, aorm:erei III, am 2,i. 3. 37; Emil •iderbaff., 
jieinpuberei, am 30. 4. 37; Zjrih V5hler, jsormerei III, am S. 5. 37; 21Zerner 
AIeffmann, Staljlpuberei 111, am 13. 5. 37. 

Geburten: 
(Ein Sobn: 
Zo1)ann I)en3, Sta•tpuberei III, am 26. 4. 37 - Günthcr Otto; 21Zilhelm 

Od)iterlhajf, aormerei I, -aim 11. 5. 37 - 2Ltilbelm; Zbeobor •8edort, cyeinpuberei, 
cum 11. 5. 37 - S•einrid). 

(Eiite TOd)ter: 

,SSar1 3.itUfel, Sanbttrabl,geblälje, am 28. 4. 37 - 2u3ta; 2llfrab 5jenriicb5, 
23erfaiuj5labred)nnng, am 10. 4. 37 - Z•ngrib; aritj Net, GtabllYul3erei III, a.m 
1. 5. 37 - Renate; (Emil $ap, bauaibteiilung, .am 15. 5. 37 - Ui'brtfta. 

Preßwerk 13rackwede 
Geburten: 

Litt e0)1n: 
Uniff Vetm•ann, Zran5poxtarbeiter, am 17. 5. 37 - 5jeririann. 
Line tod)ter: 
Balter Obidja, •3etri,eb 11,_ Rid)terei, am 30. 4.:37 - Renate. 

9-1achru f 
2lm 3. 19Rab 1937 merjtarb Vliibbi(b unlb unerwartet 

ftCC 
im 50. Qeben5iabre. 

Zer 23erftorbene war feit bem 9. 9Rär3 1937 in unterer 
Mteilung (gleftroita41wert I a15, Ofenarbeiter befcbüftigt. 

Wir werben bas 2lnbenten an biejen ileibigen Mitarbeiter 
in Gbren 4alten. 

2nitten=2lnnen, ben 10. Mai 1937. 
3übrer bes 2etriebes unb (5efolgjd)aft 

ber 9iubrjtabl +ultiengejeltjä)aft 
2lnnener Gubitabimert 

fflaehru f 
21m 4.!9J8a.i 1937 Ver(jtarb nacbfur3er, aberljd)wex,er Sranilbcit 

OeCC -210iYheYm NAimAnn 
im 54. £eben5iabre. 

Zer 23erjtorbene war jeit bem 1. Z'anuar 1937 in unjerer 
2lbteilung 23earbeitungg=Werfitatt II a1g 5jilfsbobler befd)äftigt. 

Wir werben ba5 2lnbenten an biejen fleiffigett Mitarbeiter 
in ehren halten. 

213itten=2fnnen, ben 10. Mai 1937. 
•übrer beg 23etriebe5 unb Gefolgjd)aft 

ber 9lubritabl 2lftien ejcttjdjaft 
2Innener (5uj)jta4(merf 

Naähruf 
21m 11.9Rai 1937 roerjtarb nad) langer, Qdywerex Slranbbeit 

IßeCC V-tto VeööenbCucb 
im 40. £ebenglabre. 

Z)er Y3erftorbene mar feit bem 4. 9ionember 1935 in unjerer 
2lbteilung 23earbeitungg^213exfftatt I als -fabler bejd)äitigt. 

Wir werben ba5 2lnbenfen an biejen fleibigen Mitarbeiter 
in obren •balten. 

Witten=21nncn, ben 15. 9Rai 1937. 
;•iibrer beg '.Betriebes unb Gcfolgjcbaft 

ber 92ubrjtabl 2ltticii ejetljd)aft 
2lnnener Gubfta411vert 
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9-lachcuF 
21m 26. 9Jbai 1937 neritarb unjer ,frülyeres •iefal;gjd}a'it . m'iYgli;•b 

foeCC C90ab Man 
im boten 211ter von 85 Zahren. 

Der 23eritorbene war von 1870 bis 1923, aljo breiunbjün13ig 
3a4re, in unlerer med)anijd)en 2tßerfitatt als Dreher befd)äftigt 
unb jdjieb im 2(Iter non 71 23afjren aus unieren Dieniten. 

Wir bewalren Ibam lartgjafjrige.11, treuen ifrüleren Mite 
arbeiter ein ebrenbes 2lnbenfen. 

2t3 i t t e n, ben 27. Vai 1937. 
ryüi)rer bes 23etriebe5 unb (5efolgilhaft 

ber 9luhritahl 211tiengejelliä)aft 
(5ubitahlmerl 213itten 

Nadjlxuf 
2lm 25. 21pr.i1 1937 tyerjtarb nad) Iängerer SlranfFjeit 

JoeCC "OeCmann 9-1abuO 
im 67. 2ebensjaFjre. 

Der 23eritorbene war vom i•rühiahr 1SS5 bis S-)erbit 1930, 
in sgejamt f ünf unbnier ig -Zahre, als Steinjormer unb 23or= 
arbeiter in unierer Irü•eren Gteiltiabrit bis 3u beren Stillegung 
beid)äitigt geweien unb geFjärte aud) nag) feinettl 2lusjdjeiben 
ilnferer an. 

llnjercm alten unb treuen Mitarbeiter werben wir ein 
ehreitbe5 2l11benfen bewafjren. 

2tz i t t e n, ben 26. 21pri1 1937. 
i•ührer bes 2letriebes unb (5efolgid)aft 

ber 9luhrjtahr 2lftiengejeltjdjaft 
(5uilitahlwerr 2ttitten 

MOW 
2Im 30. 2lpril 1937 Uerjtarb unjer friit)ere5 Gefolgid)afts= 

mitglieb 

O¢CC 5j'ohaan fflattbed 
int 2(1ter non 76 Zahren. 

Der 23eritorbene war nom Z•rii4jahr 1885 bis Juli 1925, 
mithin vier3ig Zabre, in unierer Mteilung Dampf= unb Wafter- 
arrlage als Sü•eL3er b,oid)•äftigt gew,djen. 

llniereut alten unb treuen 97litarbeiter werben wir ein 
ebrenbe5 2lnbenfen bewabren. 

213 fi t t e n, ben 3. 9Rai 1937. 
Führer bes 23etriebes unb (5efolgin)aft 

ber 9iuhritahl 2lrtiengejellid)ait 
(5ubitahlwert 21Zitten 

Al-410 ' an unferer •eitung ift % ec•jt itarbe o'i unb Tftici)t eiW Zeben tefew 
Ab Lager die führenden Marken der 

Radio "Impfanger 
Fritz Holtsträter n1pl.-Ing. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

Ihre Sommeruarderobe (Mäntel, Antüue u. Kleider) 

reinigt und färbt  Färberei 

tadellos, schnell u. preiswert 
Witten, Hauptstraße 20 
innen, Horst-Wessel-Str.151 roon 

`fei/angf 
den neuen 

Zusendung kasfen/ösJ 

MOW 
2Im 19. Mai 1937 veritaxb nad) langem, id)werenl t?eiben 

unier •efolgidjaftsmitglieb Sd)1tte13meiiter 

Oe1nC1t') !ZCenneC 
im 211ter volt beinahe 54 Zahren. 

Der 2eritorbene taub feit 1922 in unieren Dieniten unb 
at ijid) in ben Iangett taub jeinex 2t3exfs3ugefjöxigfeit als ein 

braver unb guter t2Trbeitafamerab, ber itet5 in treuer 13f116)t--
exfüllung 3u unierem 213erte itanb, erwiejen. 

Wir werben bas 2lnbenten an ben jo früh aus been P-eben 
(5eid)iebenen itets in rjo•fjen ehren Balten. 

Ter 23etriebeführer unb bie Gefolgid)aft 
ber 91uhritahl %ttiengef elfjd)af t 

CEtablwerl Rtieger 

2fnt 9Xittwod), been 19. Mai 1937, ueridjieb gän3lid) un-
erwartet infolge unier Oberingenieur 

lo¢CC VOL = ,ng. siYfiefm 5romme 
im 44. 9-ebensjabre. 

Der unerbittlidje Zob ereilte biejen 1)od)begabten, jelbitlojen 
unb immer bilf5bereiten Eijenbüttenmann md4renb ber 2lus- 
übung feines 23ertlfes. 

(5ro• iit bie 3abl ber •reunbe, •bie er jirf) im 0eirhäfts= unb 
143rivatleben erwarb. 2111 fernem 23eruf hing er mit allen ufern 
seines Sier3en5. Sein 9iat wuxbe itets gern &gebärt. stier ben 
Dabingeid)lebenen, ber burd) fein aufred)tes Wefen bei allen 
2ingeljörigen bes 2Eerfes im wabriten Sinne bes 2t3d'ries beliebt 
war, ,nNljer rannte, iweiü, iwa5 imir an i71m verloren r aben. 

u friih iit er von uns gegangen! 
ein Dentmal hat er fid) in unieren SDer3en geie4t! 

Der 93etriebe f fl4rer unb bie Gef olgilljaf t 
ber 9luhrjtahl 211tiengeielljrhaft 

Stahtwerr Strieger 

PFAFF 
Hähma(chinen 
Bequeme Teilzahlg. 

Vertretungen 
überall. 

•nf eeiect ! 
[ff111IUulH'nlAIIIIHHt'I  I 

Laubsägerei 
ist lnteress., 
leicht zu er-
lern. prakt. 
u. nützlich. 

Katal. gratis. 

Hofmann t Sehmilt 
limbur•elhof 22 

( falz) 

SIGURD K:G.KASSEL6t 

Rauft 
bei unfeCea 
•nfeCeaten  

ti;erlag: (5efeitfä?a#t fßr ßCrSeitspifbagegif m.b.5•., Diijjelborf. — bauptid)riftlr.itung: 23ereinigte 213erfsaeitungen, •jütte unb G a t Dü elbor C• lie ppa 728. 
23erantmortlich Iür Dett rebaftiottel[en 3'n t: fjauptid)riftleiter •3. 'Rub, iy i f d) e r; verantmortlid) für ben 21n3eigenteil:•S-••einrid)•23 r uff) e s,•bebie In 

Dii(jelborf. — Drucf: Droite ifferlag unb Zruclerei S(5., Düjfelborf. — D.=21. 1. 37: 9593. — 3ur 3eit lit 'X3reislifte 9Zr. 8 gültig. 

• 

Denn ie ausgiebigerder Schaum, 

desto gründlicher die Reinigung der 

Wäsche. Zufriedene Haus-

frauen befürworten 

darum STANDARD 

das selbsttätige 

Waschmittel. 
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