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Cfenebmigungber$auytfdjriftieitunggeftattet Cung Gdjr ftteitung ber +X33ert• • $ eitung 

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

. Deutschen Arbeitsfront 

„•c•julb ift bei 
10erfaMer 10crtrag!" 

Mag uns in Zeutjd)lanb jd)on jeit bem unjeligen Zag befannt ift, 
ba bag jd)anbbare Oerjailler Ziftat unterfd)rieben murbe, bringt a11- 
mäfjlid) aud) in immer weitere Sreije be5 uns bamal5 f einblid)en 21u5= 
lanb5, baü ttämlid) biejer £ertrag allein bie Ed)ulb an bem politi,jtben 
tlnijeil ber Zt3e1i trägt. Geit unier 'e• 114  r e r uns aus ben j•efjeln bieje5 
nerhTedj'eTtjdlen „•3ertrage5" mit jtarler .5anb befreit bat, wirb bafjer für 
bie jig) baraus ergebenben j•olgen, nämlid) bie 213 e fj r h a f t m a dl, u n g 
0 e u t f dl f a n b s, ebenfalls £erjtänbni5 im 21u51anb erwartet werben 
bürfett. Zer i<j•lottenvertrag mit Onglanb, ber 2lnfang suli 
eine Orgänaung gefunben bat, ijt ein gutes 23eijpiel bafür. 

Gefjr wid)tig ift es aweifellos, wenn ein Gtaat5mann ber uns el)ema15 
f einblid)en 0 e r e i it i g t e n G t a a t e n von •TDTbamerifa, ber Unter, 
jtaat5jefretär !ZC3 e 11 e 5, of f en au5jprid)t, baf; an ber ganaen „A r a tt f - 
fjeit an bei bie Zelt leibet", bei 2er,jailler 'Zertrag 
j d) u 1 b i ft. Vef er fjofje amerifanijd)e Gtaat5mann, bef fen Meinung 
fidjerlid) von feinem Träjibenten geteilt wirb, bat vor furaem in einer 
amerifanijd)en Zlniverfität einen jeI)r bebeutjamen 2ortrag ge1)alten, ber 
jidj mit ber gefäFjTlid)en politijd)en £age in Europa befaüte. 

Me11es beaeict)nete 
n i e n als bas  
.auf bem awei einanber f einb- 
Iid)e Welti*anf djauungen jid) 
befämpf en. Or ,ftellte feit, baü 
es nirgenbwo ein biplomati- 
jd)es (5eFjeimnis jei, baß bie 
Oertreter biejer wiberjtre- 
benben ZC3eltanf d)auungen 
wäl)renb ber ganaen Tauer 
be5 f pantf d)en Ronjlifts ber 
einen ober ber anberen Geite 
in irgenbeiner cyoritt eei- 
ftanb geleijtet f)ätteri. ßeiber 
werbe bie mit ber einen ober 
anberen Geite fx)mpatl)ijie- 
renbe Melt in awei 9-ager 
geriffen, bie burd) irgenbeinert 
3wijd)enf a11 einen inter-
nationalen SSrieg erleben 
fönne. 

2Tber, jo betonte Melles, 
ber jpanijd)e Srieg ijt nur ein 
äu•ere5 3eid)en ber S2ranf- 
r)eit, an ber bie Welt leibet, 

Commert(Z5 
im'5iittellylänbe 

h. £ iebetrau 

er ift nicljt bie Srantfjeit jelbft. Gd)ulb ift ber 2 e r j a i 11 e r23 e r t r a g, 
ber bie 2efiegten au minberweitigen 32ationen ftenipelte unb iFjnen jebe 
-5offnung auf eine beffere 3ufunft raubte. Tie tfngeredjtigleit unb bie 
f atf d)e eegrünbung ber eejtimmungen •be5 i•rieben5vertrages waren ber 
•j"auptgrunb für bas (Ebao5, ba5 bem Weltlrieg folgte unb folgen mu•te. 
1)er Oöllerbunb zvurbe au bem Swecf gejdiaf f en, tfnebenl)eiten ausau- 
gleidjen unb fünftige S3riege au vermeiben. Ter f)auptjäd)lid)fte (ürunb 
für fein mar aber bie Einfügung be5 V e r j a i l l e r 
JO ertrag 'e5 in ben 23ölferbunb5paft, mobUrdl fid) ber Z3Öl- 
'ferbitnb gerabe in feiner erften formgebenben •ßeriobe au einem Mittel 
mad).te, bie 2ingered)tigleiten unb bie unerträglid)en moralijd)en unb 
materiellen £aften, bie bie Sieger ben .23efie.gten auferlegt batten, für 
unbeftimmte 3eit fortaujei3en. — M e 11 e 5 it e 11 t e f i d) v o 11 u n b 
gana auf bie Geite Zeut•jä)lanb5 ijinf itfjtlid) ber 3er- 
Tei•ung be5 2erjailler Ziltat5, inbent er feierlidy erflärte: 
„2)3ir jollten in ben safjren jeit bem Zierjailler •i3ertrag gelernt fjaben, 
baü ein bauernber •riebe nid)t auf 9Zad)egefüFjlen aufgebaut werben fann, 
baü Miflionen von Menfd)ett nid)t geawungen werben fönnen, einer Sloff= 
nung5lojen 3ufunf t ins 2fuge au f efjen, baü man von ifjnen nid)t erwarten 
fann, iTjr ganaes Weben ber Aufgabe au wibmen, 9'{eparationen au Ieijten 
für bie angeblid)en ober tatjäd)lid)en Günben ober j•efjler ber j•üfjrer 
einer f rül)eren (iU'eneration in ifjrem Oaterlanb. Männer unb j•rauen, bie 
in fold)e £?age gebrängt werben, fjaben ftets unb werben ftet5 bie (ge- 
legenl)eit ergreifen, um ficl) von jold) unerträglicl)er Rneä)tfd)aft au befreien. 
sd) glaube, baü bie aeiben, an benen bie Welt beute franft, in erfter 
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Geite 2 T3erfs=$ei tun g 9ir.17/18 

1',inie bie funbantentale :Irfacbe baben, bag bie :Ingerecbtigteiten unb 
falfcben (5ebiet5verteiiungen nad) betn 213e1tfrieg nie berid)tigt Ober be: 
bobett troorbett finb. :(nb bieje 2Ir f ad)en finb gan3 of f enrtd)tlid) f owobl 
politiig)er wie mirticbaftifcber unb finan3fe11er 2iatur." 

'213a5 fönne nun bie amerifanifd)e 9i.egierung tun, um 
an ibrem Zeil 3unt 2liieberaufbau einer gefünberen unb glüdiid)eren 
Welt bei3ittragen? 

2lnterifa unterbreite ein weit3ügigeg E3rograntnt, an bem mit3u= 
arbeiten es voll bereit fei: 

1. 23 e r t r a g 5 t r e u e be3üglidj her freiwillig eingegangenen inter: 
nationalen 23erpflicbfungen; 

2. %b i d) a f f u na ober 2Jlilberung her 3abllOf en tünsttfchen 
Gff)ranten intWeltbanbelgverfehr; 

3. 23 e g r e n 3 u n g unb weitere .5erabminberung her 2i ü it u n g e n; 

4. Säufige 23eiprechurigen 3miicben 23ertretern her cJtegierungen iomie 
freier JReinung5au5taufd). 

2lmerifa fiinne ficb ben •yolgen eines frentben grieges nicbt ent3ieben 
unb wolle .ba1)er weitgebenb an her 23erbinberung eines jolchen mitbelf en. 
(95 fei froh, bag bie in Oueno5 2lireg geid)loifenen vom 
23unbe5fenat rattft3tert worben feien unb bag bas 23ritt!cbe 2Y3e1treid) 
jet3t hem 2lbichlug eines r anbelsvertrages mit belt 23ereinigten •taaten 
freunblicb gegenüberitebe. Wenn nun bie europäifd)en Xiationen ibrer= 
jeits bie politif cben 2Xttgered)tigfeiten beg •3erf ailler 23ertrages berich: 
tigten, fo werbe bie amerifaniiche öf f e.ntlid)e Meinung fidjerlid) in ibrer 
überwältigenben 2Rebrbeit bie Mitarbeit 2(meritas mit bert übrigen 
Tationen an her 23efriebung her 213e1t billigen. 

'E5 ift für uns in •Deutid)Ianb woFjltuenb, aus bem Munbe biefes 
freimütigen 2lmerifanerg iolcbe Worte unb 23oricbläge 3u bören. C7ie 
beden fig) mit benen, bie unier j• ü h r e r u n b 91 e i gl s t a n 31 er 
mieberbolt gemad)t bat. Man Mann nur hof f en unb münicben, bag biefe 
tapferen unb aufrid)tigen Worte in her 213e1t ben ibnen 3utommenben 
23iberhall jinben unb bag ibnen enblid) aud) bie Z a t e n folgen, auf 
bie wir icbon jo lange gewartet baben. 

un•jctf ber•ütett ! 
23or tur3em bet her erste (Sff)ulungsfuriu5 für bie :Infallverhütung5= 

ipe3ialijten in her Ciien= unb 9Rebailinbuitrie begonnen. 2 eetanntlicb Jollen 
im £'auie von breieinbalb sabren auf her 3ieichsjchulungsburg in Siönig5= 
minter (9ibein) 5mblitaujenb :Iniellvertreuensmänner aller 23etriebe aus 
bem g-an3en fieid) in wöc entticben Rurien 3u je bunbert Zeilneljmern 
geichult werben. Zie überragenbe 23ebeutung biejer 2lrbeit in menicblicber 
unb voltgwirtjd)eitlid)er S5injid)t wirb her breiten fleifentlicbfeit vollenb5 
ffermerben, wenn fie jiff) bie soeben betenntgegebenen 21 b i d) 1 u g % 
3iflern be  91cich5ver1id)erungsaintes jür bie 2inje11 
0crsi6jerung 1936 einmal aniiebt. 

350 Wi11ionen 9ieid)5mart (!) hat bie Unjallverficberung im labre 
1936 ausgeben müfjen — 11,5 Millionen mehr als im sabre 1935 —, um 
bie Unfälle in ben getrieben unb auf ben Wegen in bie 23etriebe, foweit 
es .fig) ,mit Gelb möglich med)en Iägt, 3u reparieren. Zer moberne, an 
Zed)nif unb 23ertebr gew54nte Menicb ift :fnje113iiiern gegenüber Leiber 
abge'itumpit, ober liegen wir befier: bidieltig geworben, obgleiff) es beute 
feinen 23eru1 mehr gibt, her von bem liniallrifito überhaupt ausgeig Ivilen 
wäre. M«n sollte alßo meinen, bag bernartige 3ablen — 350 Millionen 
9zeig5niart! —, bie je hier nid)t jo lehr als Gelbbetrag intereffieren als 
vietntebr als 2lugbrud bey limjangeg menig)lid)en Iinglüds, ben Menicben 
Die 2ingit in Die Gtieber treiben mügten. D̀avon ist aber gar feine hiebe. 
:leber biefe Zinge tann Leiber gejd)rieben unb gejprochen werben, mag be 
will; es jd)eint, bag alles vergeblich iit. 

Zer heiter beg 2gerbenbe5 her Ciien% unb Gtablberuiggenoiien= 
jd)eiten, 23ed, betonte anläglid) her Lröiinung bes erften 56julung5turje5 
jür Die :Cniellverbütung5jpe31aliiten, bag 75 43ro3ent alter Unfälle burl) 
2luittärung, Gd)utung unb 23orsid)t bätten verhütet werben tönnen. 
75 •3roynt! 21n Sanb her nebenitebenb wiebergegebenen Tabelle, bie 
wir bent Zabresbericht her :Infallverficberung entnehmen, faun matt fig) 
ausred)nett, was bas bebeutet. 

IDemnad) wären bei einer (5ei«mi3a41 volt 1520 000 Unfällen über 
1 100 000 23vlteenvifen vor einem Unfall 311 behüten gewejen ober bätten 
ild) ielbit bevor bäten tönnen. 213e1cbe5 (glen), wieviel Zränen, welche 
Repitalverlujte, welcber 2tusiall an aObn unb Gebelt unb melcbe 21u5fülle 
an geleijteter 2lrbeit bätten bem beutjcben 23olfe eri)rart werben tönnen, 
wenn biete 23orficbt gewaltet hätte. Was tann benn in all biejen gälten 
mit (5 e 1,b wieber gutgemad)t werben? (gine abgerifiene Sanb, ein 3er= 
iemetterter • ttg, ein iebtenbes 2luge Ober was es euch jonft fei, maeen 
nid)t wieber nach, her 23etrefienbe lit in ben.meiiten j•ätlen jür hen von 
ihm bisher bejet3( gemeienen 2lrbeitsplalä untaugligj, mug umgejd)ult 
werben unb jo fort. Zie Rurve her, Gejamtunbeils tritt also in bfeien 
cif f ern von 330 Millionen 2'ieicbsmart Ober 1 520 000 23erunglüdten nod) 
gar nid)t voll in Crid)einung. 

'3in ltnfs Sum Zkrbre 1935, wo bie 3abl alter Unfälle ein= 
ichlieglich 213egeuniälien 1345 335 betrug, iit bie :Inielt3iiier erneut 
uni über 175 000 fälle geitiegen. 21ucb bierüber gebt man in her 2iegeI 
acbjel3udetib hinweg mit her 2egrünbung, beg ja (lud) bie 3ahl her wieber 
in 2lrbeit itebenben beutjcben 93oltsgenoFien „entiprechenb" geitiegen fei. 
•D'ieie5 WOrt „entiprechenb", bas man nur 3u oft hören rann, 3eigt ben 
gan3en Grab her Gehanfenlojtgfeit, bem wir beute — obne 2lusnabme — 
in :Inialtbingen veriallen finb. ZNit es benn nötig, bag bei 1 116 260 gegen= 

über bem 23abre 1935 neu verfid)erten 13eryonen bie Unfaltfurve um 
174 550 ßä(1e steigen mug? -jierbei bat fid) bie .3af)1 her eritmabig ent= 
id)äbigten Unfälle von 87 576 im Zabre 1935 auf 99 378 im sal)re 1936 
erbbbt. 2lud) hie habt her 23erufefrentbeiten ift im 2-abre 1936 erbeblid) 
ge ftfegen unb hat von 8 980 im s.ahre 1935 auf 13 944 im sabre 1936 
3ugenommen. Das von ben Unternebmern au1aubringenbe UntlegeiolI 
betrug „benientiprecbenb" für bas Bahr 1936 bei ben gewerblid)en 23eruf5: 
genosfenid),aften 261669 636 2ieicbsm-art (gegenüber 1935: 245 385 300 
9zeich5mart). 

Wann enblid) werben biete Kiffern Sum Eltbrumpfen gebracbt 
werben tönnen? Zer Sreis her beteiligten 33erionen lit jo grog, beg er 
her 23evölterung55iiier gattyr •ßrovin3en gleicbtommt. 05 wirb unb mug 
unserer Arbeit gelingen, augj bier bem Unbeil in ben 2lrm 3,u fallen. 

Überridjt fiber bie geliielbeten unb 
erftmaiig entfdjäbigten Unfälle unb •3ertlfstran reiten 

in ben —':iczbren J935 unb 1936') 

%erjid)erung•&räger 

$aT { bet gemetbeten 

UnjälTe (einjd). 23erttj•= 
U, egeunfälle) lranlTjeiten 

1935 1936 ' 1935 1 1936 
1 2 3 1 4 1 5 

3ttjammen  
1935 1936  

2-1-4 Cp. 3+5 

6 7 

ß5eroerbl. 93eruf4enoffen= 
jd)af ten eittf .cl)T, Broeig= 
anjtalten   

2anbroirtf d)af ttid)e Oeruf•= 
genofjenjdjaften . . . . 

(3emeinbe=llnf all= 
oerficl)erung•berbänbe 

2tu•f iiTjrung•bel)ötben . 

965 597 

283 912 

23 329 
72 497 

1114048 

305984 

7 806 

12 

326 20 351 
79500 1 836 

ufammen 1 345 335 1519 883 8 980 

12 267 

11 

973 403 

283 924 

1 126 315 

305995 

566 23 655 20 917 
1 100 73 333 80 600 

13 944 1 354 315 1 533 827 

FS erjicljerungkräger 

eroerbl, Oerttfzgenofjen= 
jdjaften einjcljl. Broeig= 
anjtaiten   

Qanbroittjdjajtlidje &rufz= 
genofjenjdjnften . . . . 

Oemeinbe=llnjall= 
betfid)erunoberbättbe . 

21u_'jüijrungFbehiirben . . 
,j3ujammen . . 

1) zeilroeije gejdjä$t. 

$aTjl bet etjtmaltg etttjdjäbigten $ujammen 

lTnfälTe (einjd)l. oeruf•= 
Uegeunfälte) irantr)eiten 

1935 1936 1935 1  1936 
s 9 1 10 1 11 

1935 1 1936 

CpaTte Cpatte 
8-}-10 9-1-11 

12 13 

33 739 50 188 1 024 1 499 39763. 51 687 

42 896 43 428 10 S 42 906! 43 436 

2083  1 562 34 60 2117 ,  1 622 
3 858 4200 93 100 39511  4 300 

87576 993781 1161 1667 ß813i1 101045 

Leitspruch der Arbeit 
Das ist der große Ausdruck des Gemeinschaftsempfindens unseres Volkes und damit einer weisen und 

hohen inneren Vernunft: Millionen haben dasselbe Gefühl, wir gehören zusammen, dann sind wir alles! 

Zerrissen sind wir nichts! Adolf Hitler 
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'nr. 17/18 Scris %3eitung Geite 3 

i 

ßc On ffett bei lrbcttsfta'ttcn 
auf bei 45enric•sbiitte 

Oben lints: 

Gtrabe nor bem 
23ermaltuttgsgebäube 

Men red)ts: 

Grünanlagen nub 23lumem, 
beete nor ben Ver4allen 

2inis nebenfte4enb: 

9Aeifterftuben nor bem 
•jammermert 

9ted)ts nebenftehenb: 
. r .,. 01 

23etriebsbüro ber Stoterei _ 

23or ber 23auabteilung 

2ledlts nebenftehenb: 

-5alle ber neuen Gteinf ,abrii, 2lbteitung godjiif en 

(Gämtlid)c 21uf nahmen: .5. S? i c b e t r a u) 

L.t 

• 
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Seite 4 

Babcanlagc unb — 

,,. 

93ilb ver= unb renits nebenjte4enb: 'Neue Wege im $o4felb 

nebst neuen Glcisantagen Laben gübte erbbemegungen 

erjorbert. !Was hier etwa in !3ahresirijt gejdlajjen murbe, 

ijt ein gutes Gtüd 

„Sd?ön4eit ber Arbeit" 

Werto-3eitung 

Wajdlriiume bet 2lbteilung eijengiegerci 

Oilb lints nebenjtcf cnb: 43orarbeitcrjtube 

Vilb unten: Grünanlagen nor ber eijengieberei 

9tr. 17/18 
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9?r. 17/1.8 V3erts=3eitung Seite 5 

Bi1b redlts 

ncbenjtcfjenb: 

2liajdjraum bcr 218tcilung 

•jodlöjen 

'gilb ref•ts augen: 

2lujentfjaltsraunt 

'Jtaäj ber Sdjidjt 

NO redjts nebenjtefjenb : 2ior bet 5•odlojenanlagc 

tlk3il Nit{•r 

2t3ai(4raum Der ßehrtnertitatt /f5 •- s/Il(R $ei)rtnertitatt 
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Seite 6 

i 

• 

•.• 

eingang p einer !Bearbeitunggwerrftatt 

23ilb unten lints: Itla# vor ben %rbeits= 
räumen beg 23etriebeg 'Bearbeitungswert: 

jtätten für bic iyrei3eit 

0 3134'2s 
, •. 

2Ncrtg :3eitling Tr. 17/18 

•fur unb Rlrbeitsraum im Vetricb 23earbeitungsroertjtätten 

•  

Ci ylä•e für unjere 
6e•olgjdla f tgmttglieDex 
in Der areipit vor ben 
Wrbeitoräumcn lies 

'Betriebes 93earbei. 
tungswcrtjtätten 
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9Ir. 17/18 SAiects:jeitung f5eite ? 

rr -W 

„COönhe;t ber 2lrbeit" mit( 2uft unb Liebe 3ur täglid)en 
'llrbeit förbern burO Taubere, luftige unb Delle 2lrbeit5pId4e. 
Die 23erwirtlid)ung biefe5 fo3ialen (5ebanten5 tann bei neu 
erriOteten .Wertitätten unb 23etrieben tauirr COwierigteiten 
bereiten, wohl aber auf älteren Verten, bei bereu (grrid)tung 
nur wirtld)aftlid)e 9Nomente eine Molle lpielten. 2leber biete 
CG ) wierigteiten tönnen mir gerabe auf bem 2lnnener (5u•Ttah1= 
wert mitreben, wo 9zaumntangel biete faft unüberwinbbar er--
Keinen Laffen. Wie man bieten EOwierigteiten bei uns 3u reibe 
ging, banon la ff en mir bie f olgettben 23ilber f pred)en. 

2luf Dem 23ilb 1 Fehen mir einen Zeit be5 Wert5t)ofe5 in 
feiner heutigen 23erfaTfung. 21er)nlid) itt bie 23eränberung, bie ber 
2liert5plat3 hinter ber alten med)anif Oen Wertftatt erfahren hat; 
wo früher ein alter, brüOiger saun ttanb, Steine unb (gifenteile 
gelagert wurben, itt, - wie uns 23ilb 2 3eigt, in muttergültiger 
Weite Orbnung gefd)affen. eefonbere 2lufinertfamteit galt .ben 
Waf Oanlagen für bie i(5efolgf d)af t (gilb 3). 2luO bie Sara f tanlage 
itt neu erftanben (23ilb 4). 2luf bem 23ilb 5 ertennt matt einen 
•ormtrodenof en, an bem befonber5 bie Sauberteit unb bie ted)nifO 
nolltommenere 23aumeife auffällt. Die einld)neibenite 11m= 

Schönheit der Arbeit 
auf dem 

Annener Gussstahlwerk 

manblung hat ber somprefforenraunt erfahren, ben wir auf 23ilb 6 fehen. 
Zag finb nur einige Teifpiele, wie ber Gebante „C—Oönheit ber 2lrbeit" in ben 
23etrieben unfere5 Verte5 nerwirtlid)t wurbe, unb immer bentt man an weitere 
23erbefferungen, um jebent Gefolgfd)aft5mitglieb feilten 2lrbeit5plah unb bannt aud) 
bie 2lrbeit fo angenebnt wie nur eben mögliO 3u mad)ett. Wir haben bie feite 3u= 
nerfid)t, baf; trot3 ber groben Gd)wierigteitett unb trot3 be5 Jiaummangels niOts 
unnerfud)t bleibt, um ben (3ebanten „Ed)önheit ber 2lrbeit" auf unterem U3ert in 
jebem Wintel burg)3ufe4en. 23alte 
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Geite 8 Wer ts:3eitung 9Tr. 17/18 

••Oon•jcff berlrbeft beim C•ta•jfwcrt •ricgcr 
23ilb rcdtte nebenjte tenb: hirättanlage mit Ohrenmal im 
2ltcrregelättbe. Line 2autipred)eranlage gibt ben 2lrbeits= 

ramerabcn (5elegenbeit, fib hier in ber 9Jlittagspauie Die 
beliebten 2lterrspauien an3ultiiren. (5leidt3citig Rlppeltpla(f 

bei 23etriebsverjamntlungen 

23ilb Darunter [inns unb,linrs unten: 9leu3citlid) cingerid)tcter 
Cgemcinjdtajts= unb Gdiulungeraum. Vient Sur 2lb4tiltung 
voll 3ugenDbetriebsappcücn, (5enteinid)aftsjeiern unb Sur 

3uiä$tidtcn 2ierufsid)ulung Der $dinge 

;9321511% 

rww . 
t. 
•Y-.•r   

hingang bes Verrstransportbäros 

23ilb red)is nebenjtebenb: 

9iubcbänre am Tor III neben ber 9llobeAidjreincrei 

23ilb unten redtte: 6dtün4eit ber 2irbeit in einem neu3citlic 
eingerid)teten 23üro (23erwaltungsgebäubc). 3wedentjpredtenbe 
2lnorbnung ber 2lrbeitspläi3e, gutes Qidtt unb gute 23elüftung 

Iterridten in bieicm 9inum vor 

Schönheit der Arbeitsstätten 
beim Gussstahlzverk Witten 
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9Zr. 17/18 Serts:3citung 

8ittts ncbcnjtchcnb: 

Znnenanjid)t bes 
ariifjjtiiäsraumes bcr 
3urid)tcrci ;icinjtraj;c 

23ilb rcd)ts: 

213a,jd)raum ber 
Qehrcnertftatt 

• 
Schönheit der Arbeit 

bei den 
Gelsenkirchener Gussstahlwerken 

6iejlergruppe im Qirhthof bcr, 23ermaltungg= 

gebäuber, 

NO rechtr, nebenjtehenb: 

Oin jd)öner 2[rbeitspfah 

(Segefrabfjobelapparat in bcr 3a1)nrabfräjerei) 

(gin jd)öncr i)efler Oiiroraum 
(I;erjanb:Rlbteitung) 

Gilb unten tints: 

3ahnrabjrdsmajd)iucn in bcr 
3ahnrabjräjcrci 

Vilb unten red)ts: 

leifanfid)t beg Gpeijejaafer, für bie 
Gefolgjd)aft 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 10 Wcrfs= 3eituno 9Ir. 17/18 

WcrN;paUfc 
bei ben pre•,Werre" 

23r(zdwcbc 

NO rct•ts nc6cnjtcfjcnb : Zic 2licrfsfapcflc 

„21m 11. -Zuli 1937 wirb ber 9>eichgjenber SZötn bie 213erfgpauje in 
ber 3eit von 12 bis 13 2ifjr aus ber Verlsballe ber j•irma 9iubrjtabl 
2lfttengejelljcbaff, •prebwerfe 23radwebe, über- 
tragen. es jpielt bie Werfsfapelle unter ber 
Weitung 1)011 3. 23 0 u b i n." — Go hatte bie 
Zagegprejje bereits vor Zagen berichtet, unb 
wir waren ,no11 f reubiger Orwartung unb ge- 
fpannt, wie ficb „unfere" 2lierfspauje 
im 9Zabmen ber vielen anberen augnehmen 
mürbe. 

Oin Zeit uttierer 250 Meter langen • 3re•- 
balle wurbe ausgeräumt, um ber Siapelle unb 

ber (gefolgjd)a't genügenb '•3fat3 3u bieten. (ginauberorbentii•j fejtlicbes 23i1b war es bann, als 

fi(r) um bie 9nittaggjtunbe bes erjebnten Zages 
bie gejamte (5ef0lgjd)aft in ber gejd)müdten 
Sa11e verfainmelt hafte. 2i1les barnronierte, bie 
mit Zanttengrün unb ben ?gabnert ber 23ewe- 
gung geid)mücften Wänbe, ber lachenbe Gonnen-

jcbein bes herrlichen 
Sommertages, unb 
bie heilen, in froher 
Orwartung leuchten-
ben Mienen ber 
id)aiienben Menjcben. 
2111es fprad) bafür, 
bah unjere 213erfs- 
pauf e eine w i r f 

liebe feier- 
it u n b e werben 

mürbe. 21itb man 
harf jagen, i i e 
war es! 

2lm 13unft 12 2fbr 
begann bann mit ber 
iiblid)en 2lnfage bie 
2lebertragung. 3n 
ber3lid)en dorten 
begrühte ber 2111= 
jager, ber jicb arg 
„£)nfel Willst" vor: 
gejtellt hatte, bie 

b, 

2lrbeitsfameraben; bann fam gleid) uniere Sapelle mit einem fd)neibigen 
Marjcb 3u Wort Ober vielmehr 3u Zon. (5roßartiq flangen bie Veifen 

in ber weitläufigen 
-Jaffe, unb bie Stim- 
mang ber 3ul)ärer 
jtieg baburcb nod) um 
ein Weiteres. .Zn an: 
jprecbenben Worten 

,0 neritanb es ber 
9tunbfunfmann, bie 
23erbinbung awijchen 
ben nun fofgenben 
Milfifjtuden bequjtef- 
fen. Or eraäbfte ben 
3ubbrern brauen am 
Wautjprecher von un- 
jerer 2lrbeit bier, ge- 
bad)te ber 213erfs= 
angehörigen, bie ihre 
Rerien im 2iagenbfid 
in ben 1)erid)ieben jten 
Zeilen beg 9teid)es 

verbringen, burl) 
f reunblite Orübe unb 
flocht bann unb wann 
fujtige ffeine erfeb= 
ni f f e ein. C0 war 
benn halb bie befte 

2Werfspaufenjtimmung bergejtellt, unb als „unfer 
guter lean" mit feinen treuen, fleihigen Mufifern 
gar noch Sum Zanä aufjpielte, ba fannte bie 
e•reube feine Gren3en mebr. Ta war es wirflid) 
„ subef unb Zrubef". — .zwei (Bpa•vögef, bie fick 
als •3at unb •3atad)on 1)erfleibet batten, trugen 
in ihrer ulfigen 2lujmad)ung ihren Zeit Sur fier- 
ienung ber Gtunbe bei. Sie h ten bie Wacber 
auf ihrer Geite; unb wer bätte moef nicht gefacbt? 
Man weilt beinahe faum, was man am meijten 
bervorbeben jolt, bie allgemeine Etimmung, bie 
anfpredjenbe 21rt ber 21njage „£)nfel 2uittpg" Ober 
bie grobartigen Weijtungen unferer Rapefle. 21ber 
ibr ftebt bod) wobt bag gölte Wob au! Zenn gatt3 
gleich, was gejpielt wurbe, fei es ern Mark), ein 
SZon3ertjtüd über ein Zan3, alles war jo, baü es 
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2X;ertspaufe in ber groben 13rebljalie 

nidlt bejjer hätte jein tönnen. 2efonbere (grwäbnung aber ,verbienen nod) 
bie beiben Golviiiide für Wrompete, bie un5 un f er v jef 21;-t t V ö 41 e r 
blies; unb unb ba batte ber 2lrbeit51ame: 
rab w04f red)t, ber ba 'jagte: „sunge, 
Zuttge, ba tann fid) aber en mannig einen 
en Müde van af f cbneien!" tl) glaube, ba 
finb mir alle mit ibm einer Meinung! 

91ur a113it jcbnell war bie eine Gtunbe 
um. Wber bevor „9nte1 Mitft «' ben 55örern 
am £autf pred)er jagte •  unb nun im 
91eid)gfenber Söln ber 2tadjrid)teitbienjt, 
überbrad)te er un5 bie freitbige Mittei= 
Jung, baß ber wer15fübrer für un5 ob un= 
jener guten Gtimmung bie Taufe nod) um 
eine Gtwrbe verlängert bätte. So 1)aben 
mir benn „eifern", wie eg fi(f) jür un5 
3iemt, rtodj eine Gtunbe weiter gefpielt, 
gejungen unb getan3t, unb ;finb bann mit 
einem ladjenben unb einem weinenben 
2tuge wieber an bie 2lrbeit gegangen. 

Geite 11 

21ber barüber finb mir uns alte einig: uniere 213ertspauje war j o o o in 
Orbnung! Werner 23 i e 1 e 

3etriebsnerfammlung, nerbunben mft Z•UbltartfjMRq, 
am I6. ZWt 1937 im gta•iroert I•rieger 

213ieber einmal trat bie unjere5 2S3erte5 3ujammen, nm 
bei jommerlidj •jd)önem Wetter unter freiem S•immel am (gbrenmal in= 
mitten ber Orünanlage eine •eierftunbe 3u erleben. Galt e5 bog), fünf 
verbienten 2lrbeitgtameraben bie 4bnen gebübrenbe (5brung bar3ubringen 
Durcb bag (5rün ber 23äume Ieud)teten ber recbt 3aljlreicb erjcbienenen 
(5ef olgjcbaf t bie Gt)mbole be5 Dritten 9leidje5 entgegen unb gaben bent 
qewäfjlten 131a43 ein f eiertid)eg Gepräge. Mit bem Moito ,;(9 h r e t b t e 
21 T b e i t" eröf f nete 23etrtebgobmann •3g. Z 11 i n g e r ben 23etTiebS- 
appelt. sm 21nfd)Iuß bieran ipielte bag 2Z3erfgord)efter ben 23abenweiler 
9Jtarjdj, ben bie Wertjd)ar gefanglid) begleitete. Dte nun von ber 2z3ert3 
jcbar nnfere5 2Z3erte5 vorgetragene j•eierjtunbe, in ber Oin3elfpred)er,; 
Cprecbfbllre unb Pheber abwed)fetten, bewieg, wie biejer nationatfo3iali= 
ftifd)e 23etrieb5trupp an ber tulturellen 6ejtaltung innerbalb •ber 23etrieb5= 
gemein f dpaf t wirtett fann. 9iacb 2tu5tlang be5 von ber (5efolgjd)af t gejpen= 
beten 23eifallg ergriff •jerr Direttor 5j" i 15 b o 5 bag Wort 3n einer 21n= 

jpradje an bie Gefolg'jd)aft. Or begrüßte 3unäg)jt ben 3unt 23etrieb5appelt 
erjd)ienenen iDrt5o'bniann ber Deutjct)en 2Xrbeitgfront, Tg. (3 a ß m a n n, 
iowie ben un5 allen be'tattnten •3arfeigettof fen O i d e n b e r g. (gingang5 
feiner 91ebe gebad)te 5err -5'il5bog unfereg großen i•uTjTer5 21bo1f •5itler 
unb füfjrte ber (5efolgjd)aft vor 2(ugen, baß burl) bie unermüblid)e 2irbeit 
be5 e'yübrerg ber erjte 23ierjabregplatt, bem vor -allein bie politijd)e (51eid}= 
berecbtigung unb 'bie CSejunbung unjer•eg gejamten wistjd)aftlicben unb 
politijd)en 2ebeng galt, ein volter Erfolg werbe, Die 2eiftungen auf 
mirtjd)aftlid)em (5ebiet wurben von bem 23ortragenben an 5•anb von itt= 
terejjanten 3ablen, bie wir 'F}ierunter wiebergeben, bebanbelt. Go betrug 
3um 23eiipiel 

bas •0olt5ein'tommett 

bie 91eid)seittnat)men 
bie 9leicb5verfdjulbung 

an bas 2luslanb 

bie 2lrbeit5lojertpfjl 

snbnjtrieprObnttiott 

2anbwirtjd)ajt  

Gteintol)lenf örberung 

9lobjtaTjler3eugung 

1933 1936 

45,2 62 Milliarben 91eid)smart 

4,62 11,5 Milliarben 91eid)smart 

19 11,5 Milliarben 91eid)5mart 

7 1,2 Millionen ( ie43t unter 650 000) 

34,8 65,1 Milliarben 9leidjgmart 

8,7 12 Milliarben 9leidjgmart 

110 156 Millionen Wonnen 

7,6 19,2 Millionen Ẁonnen 

Die wertgieitig ermittelten 23ergleicb53aFjlen, bie S•err •jil5bog in 
23erbinbung mit ben vorjteTjenbeit 3ablen betanntgab, ließen ertettnett, 
wie jegengreicb jid) ber von ber Deutjd)en 9legierung aufgejtellte 1. 23ier= 
jabregplan aucb in unjerem 2ßert au5wirtte unb eine jtete 2lufwärt5. 
entwidluttg brad)te. Oin bejonbereg Sapitel in jeiner 91ebe wibmete -5err 
5ilgbo5 bem 2. 23ierjaTjregplan, ber in erfter ir'inie ber mirtjd)af tlicben 
Gid)erung unb bamit ber 23erjorqung mit ben I)auptjädjlict)jten 9lobftofjen 
bient. Der 9lebner veranfibaulicbte, baß burd) geiteigerten 0 X p o r t bie 
einfubr von 9lobjtoffen unb £ eben5mitteln müglicb ijt. (gr legte einbeutig 
tlar, baß eg unfere vorbrI'ngliiijjte 2luigabe jei, burdj 

1. weitere j•nrCierung beg expOrt5, 
2. äußerfte Gparfamteit in ben 91oljjtoften, 
3. 23ermittberung beg 21u5jdpuffeg auf ba5 abfoluf niebrigite Maß, 
4. 23ermenbung von netten beimijd)en 213ertjtof f en 

am 6elingen beg 2. Z3ierjafjre5p1an5 mit3ubelfett. 21ud) bier bewiejen bie 
angefübrten 23erg1eicbg3afjlen, baß burdj 3ielbenvußte, gemeinjame IZiert5= 
arbeit bereit5 ein jdjöner erfolq im Gtablmert Srieger ge3eitigt werben 
tonnte, inbem ber (gingang an Egportauf trägen in biejem sabr - be3ogen 
auf ba5 volle sabr - gegenüber bem 23erfattb im sabre 1933 bereit5 
bac viereinbalbf acbe erreid)t bat. Sm weiteren •3erlauf jeiner 2ttt jpracbe 
gab ber 9lebner ber {5efolgjcl)aft einen umfaffenben 2teberblict über bie 
von ber 9leidj5regierung befcbrittenen 2)3ege 3ur G e 1 b it b i 1 j e in be3ug 
auf bie Z3 e r j o r g u n g m i t 91 o b jt o f f e n. ltn jere Dü f f elborf er 2ttig= 
jteltung „G dl a f f e n b e 5 23 o 1 t" gibt ein anjcbaulid)eg 23i1b von bem, 
wac von beittjdjem erfinbergeijt auf biejem Gebiet jcbon geleijtet worben 
ift. 2n Qeinen abicbließenben Worten appellierte Direttor 5i15bo5 ertccitt 
an bie Gef olgjd)af t, baß bie 23etrieb5gemeinicbaf t jtet5 wie ein Mann 
5uyammenjtefjen müffe. 2111e für einen unb einer für alle! Diejer eine, 
unier 2rbolf •Ditler, gebt uns allen mit leucbtenbent 23eiipiel voran. 91ur 
jo tönnen wir bem i•üljrer folgen, wenn ein jeber an jeinem •31a13 nag 
bejten S2räften bap beiträgt, baß bie großen 2Tufgaben, bie ber j•ül)rer 
fig) felbjt unb ung gejtetlt bat, 3u unfer aller 2Z3ob1ergeben Gegen bringen. 

21nb nun wanbte fig) ber 9lebner an uniere 2trbeit5itibilare. Er 
beglücftroünjdjte bie 2lrbeitgtameraben 

j•rii3 Sjaffeltu5; Z3orarbeiter; 1lofej P-arofd), Ziornier; sojej Gambale, 
2tbteilung5leiter; £ouis G5ljnd)en, DreT)ermeifter; 2Z3i1belm Gd)war3, 
Gtablpu43er, 
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Geite 12 9erfs=3citung 9ir. 17/18 

bie ritt) mährenb f änf unb3man3ig Bahre mit ihrer gan3en Sraf t in ben 
Zienft unfere5 Wertes geftellt Traben. Zer Dant für i4re Zreue, für ihre 
norbilblicf)e unb famerabfchaftligre Mitarbeit gipfele barin: „Znbent mir 
(Bie er)ren, ehren Gie ung11. liefe Männer haben, ein jeber auf jeinent 
'•ßIat3, ntit ba3u beigetragen, baü unier Wert leijtling5f äfrig unb melt: 
be.fannt murbe Mägen mir nod) recht oft (5elegenr)eit Sur (9hrung joAer 
Mitarbeiter nehnlen tönnen. 27ät bens 3iuf „TTnfere subilare, fie Jollen 
leben, hoch, hod), hoch", in ben bie gejamte (5efolgjd)aft einftimmte, jdrlof; 
ber Vortragenbe feine 2Tnfpragre. Zer Männergejanguerein unjere5 Wer= 
leg verfchönte bie j•eierjtunbe burl) feine Vieber „2lrbeit5treue unb 23o[f", 
bfe non ber Gefolgfdraft bantbar aufgenommen wurben. 

Tarteigenoffe 0 i tt e n b e r g jübrte in feiner jeht folgenben Rebe 
aus, bad bie Cid)erung Ouropa5 in ber CGtärte Deut,jd)Ianb5, liege. er 
ermahnte jeben, feine •ßflidrt Sit tun, fin (ülauben an Zeutfg)lanb unb 
an ben jyülrrer. 2115 Teijpiel biene ininter mieber unf er Führer jelbjt, ber 
atld) in ber j6)werften geit, fogar alg nlan ihn ftaatenlo5 nlad)te, ben 
(5Iauben an deut jd)lanb nid)t verlor. Ter Führer erfannte bereits im 
'3ahre 1919 bie brei grö•ten j•einbe, bie er 3u betämpf en habe, näntlitS 
ben eltbolfchemi5mu5, ben 9— elttapitari5mu5 unb ben 2lrtranlontani5: 
mug. Ziejen Sampf tann ber Führer f elbjtnerftänblid) nicht allein jühren, 
Tonbern er bebarf babei ber llnterftü4ung unb be5 3ufammenjte:hen5 beg 
gan3en bentfchen 23olte5. Ilnjer Führer baut beln belltjchert 23off bas .5a115, 

in been eilt jeber nid)t nur eine 2lrbeit, jonbern f e i n -e 2lrbeit unb fein 
23rot hat. Wenn nun jeber nag) feinem (5ewiffen hanbelt unb int (5lauben 
an ein ewige5 Zelttfchlanb feine •3flicht erfüllt, bann wirb bereinjt mit 
golbenen Vettern ant .5ori3ont jtehen: „ (gmi.ge5 Zeut:jd)lanb 

Jtag)bem auch 23etrieb5obmann 13g. Z flinger ben subilaren, bie 
bielmal aug fait allen 2Trbeitgjnarten ltnjere5 23etriebeg vertreten waren 
— 2Trbeiter ber Ctirn unb ber kauft —, mit fernigen Worten für ihre 
Zrelte in ber 2rrbeit in fünfunb3wan3ig langen bahren gebanft unb rte 
beglüdwünjd)t Tratte, fprag er ben C—eu•iat3 Sum 23etrieb5appelt: „21 u f 5 
neue geloben mir bent • ührer bie Zre ,ue. (95 lebe 
2lbolf Spitler, e5 lebe Zeutjchlanb!" (ginbreifadre5 Sieg-Seif 
ber 23etrieb5gemeinid)aft beenbete nag) gemeinfamem Gefang beg Zeutjd): 
lanb: unb Sorft=Züejfel=ViebeS bie einbruct5,volle •eierftunbe in unjerem 
Werf. 

phi e1e 

1in1ere •u•birare 
Henrichshiitte  

Zcf ann 23rune, Zrcf cr, Ved). 2liersitatt III, eingetreten am 20. Zu1i 1912 

Zoief Zelones, 

6tebgrubenarbeiter, 
stai)Imert, 
eingetreten 

am 11. Zuli 1912 

Zofef Stoffel, S2lnlermidter, (fIettr. 2liersjtatt, eingetreten am 17. Znli 1912 

Zen Zubitarett unjere fjer3Tid)jten (5lüdmünid)e! 

Gussstahlwerk Witten 

21u f eine fünf uub3mau3igjäi)rige Tatigteit sonnten 3urüdbliden: 

2luf eine fünfunb3man3igjährige 2ätigseit sonnten 3urüdbliden: 
S,2err -Theobor (5liiiesiitter, Sraf tf afjrer, eingetreten am 3. suli 1912 

-5err 
tFrnit ßuattelbaum, 

stafjlmers, 
eingetreten 

am 18. Zuni 1912 

Sjerr 3oi)nttn Gerfacl), 

3immerei, 

eingetreten 
am 26. Zuni 1912 
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i 

S•ert 913ilhclm 93eder, Sranjührer, eleftrobetrieb 2ingetreten am 17. Znti 1912 

55err 913ilh. 93njche. 

9lieijter in bet 93car. 

beitungswer;jtatt I, 

eingetreten 

am 20. Zuni 1912 

•k 

.gerr Zgnafi 9lioitajit, Stahlwert, 

eingetreten am 1. Zuli 1912 

Zen Zubitaren unjete fjer3lid)jten 

6lüdwünjd)e! 

Annener Gussstahlwerk  

%in 19. Zuni 1937 tonnte ber Dreher (imif G p i 1 i e r auf eine 
jährige Tätigteit auf unferem Wert 3nrüdbliden. 

Zem Zubitar unieren her3tid)ften (5lüdwunfd)! 

vier3ig= 

Stahlwerk Krieger 

2luf eine f ünf unb= 

3wan3igjährige Tä= 

tigteit tonnte 3urüd= 

bliden: 

(3to41pufier 

Wilhelm Gd)war3, 

eingetreten 

am 17. 3uli 1912 

Zem Zubilar un= 

f eren her3lid)jten 

(5lüäwunjd). 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

jryran3 Sa3minjti, Gtahlgiehetei I, vier3tg «Sahre, eingetreten am 10. 3uli 1897 

Stahlwerk Krieger 

9300nung Für Mettung au6 unfall0cfabr 
für 9iettung aus Ilnfallgefabr Slat bie 5ütten, unb 2i3crl3werls=93erufs= 

genoimitl haft offen unjerem (5efotgjchaftsmitglieb •3eter b a n na p p e I (1•ßlat3) 
eine e ohnnng non 25,- -9i9n. bur uns aus3ahlen Taff en. 213ir ipred)en S5er rn 
S5annappel für bie bewiejene Ilmfid)t, .woburd) er einen 2lrbeit5 ameraben vor 
9tÖbctem 'CGchaben bemcr4rte, an 'tiefer Gtelle uniere 2Inertennung aus. 

WAgllrte1111AdCtMep 
Henrichshiitte 

(Shefd)Iief;ungen: 

13au1 2liafjl, .5ammerwert, am 9. 7. 37; bein3 Sar1, OIeltr. 2Berl tatt, 
am 10. 7. 37; Pü3i1he1m 93rattbenjtein, Gtahlwert I, am 22. 7. 37; 913i1•jelm 
.S•ibbeln, !93au=2lbteilung, am 22. 7. 37. ; 

(ii•ebutten: 
Oin Gohn: 
Ornit Sirü•ger 9JIed). 2S3ertitatt II, am 19. 7. 37 - Norbert; 2Bilhelm 

Gd)iippt), R13a13weTf II, am 20. 7. 37 - (• ìünter; Dietrid) ßeimann -5ammerwerl, 
am 13. 7. 37 - Dietrid); Orn`t •Cdjlottmann, Ctitafjlwerl I, am 26. 7. 37 - 
ernit Zürgen; 3oicf •ioTon3g, al3werf II, am 25. 7. 37 - (Hater. 

(5ine Zod)ter: 
.5ein3 Sdjilling, 6ieBerei, am 13. 7. 37 - Me. 

Gterbef ä11e: 
Zajef ßeibag, 93auabteilung, -am 26. 7. 37. 

Gussstahlwerk Witten 

(1hejchliehungen: 

3o1)annes Vitthaut, Sur. 931Dctw., am 29. 6. 37; Sehnut aciuft, 93earb.= 
Vertitatt III, am 21. 6. 37. 

Geburten: 
•in Guhn: 
Surt STuie, 93auabteiluttg, am 28. 6. 37 - 5orit; 13au1 Z5inle, Siranf. 

Glettr., am 30. 6. 37 - Ouitan; •ratt3 Zit3, 93earb.=2ßertit. IV, am 2. 7. 37 - 
Werner; S•ermann Sünig, Zed)n. •altulati0n, am 22. 6. 37 - S)ermann; Eber= 
barb Tetgeler, Gd)arwal3wert, am 2. 7. 37 - 9I3i1helm• Sarl 93erdey, (Btab= 
3ceSjerei, am 5. 7. 37 - Sar1 bermann; Gtanislaus 9iittd)le, Gtab3lei)erei, am 
18. 7. 37 - Werner. 

Oine zOc•ter: 

q5ril3 Gd)ü1er, 93earb.=2l3erlit. V, am 7. 7. 37 - 5•erta; 2Bilhelm Sapeila, 
j5einwal3werl, am li. 7. 37 - Zngrib; Sar1 9iüjjer, Sranf. (5Iettr., am 14. 7. 37 
- %rigitta; eb.uiin 93raun, 3ur. 231octw., am 17. 7. 37 - Znggeborg; jjri 
2utterfort, 3urid)terei, am 18. 7. 37 - 9iosmarie; ßubger Snol1, (Btahlwerp, 
am 18. 7. 37 - 0i•ertrub; -Vi1he1m flrtneT, 3uTid)terei, am 17. 7. 37 - Mar-
garete; Emil Siriten, 2z3erlstransport, am 20. 7. 37 - Orita. 

Gterbefälle: 

Zaiob S•aas, früFjere 9iüfterei, am 10. 7. 37 - 74 _3ahre. 

Annener Gussstahlwerk 

(Efjcjd)iicf;ungen: 

.5einrid) 2lnbreas, Gd)reinerei, am 5. 5. 37; 9lobert 9Ruthmann, Sraft= 
wagenfahrer, am 8. 5. 37; 213i1he1m Sütting, 93earbeitungs=213erlitatt I, am 
14. 5. 37; 213i1,helm Oidyhol3,ormerei III am 14. 5. 37; S•ans Galehti, 93earb., 
,'Zl3ertitatt II, am 18. 5. 37; • ilfjelm 9iedwih, Gtahlput3erei III, am 27. 5. 37. 

Gebutten: 
ein Gohn: 
$3au1 2l3unberlid), laormerei III, am 14. 5. 37 - Werner; •riebridy 5•ejfe, 

aeinpuberei, 2Rftr., am 24. 5. 37 - Z5rit3; 211frrb flnijd)le, •ormerei III, am 
1. 6. 37 - 2I1 reb ; •ri t3 aui;, •ormeret III, am 3. 6. 37 - •tanfreb• Sjerbert 
9liünfeme0er, •ormerei III, am 12. 6. 37 - 5•orit; Sjeinrid) 9JZa13, Z5einpuherei, 
am 14. 6. 37 - S•ein3; erid) (Bd)otte, Gtahlput3erei III, am 16. 6. 37 - Walter; 
2lnbreas -5ollmann, 93earb.=2l3erlit. II, am 17. 6. 37 - Serb; S einrid) i•ijd)eib, 
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bammerwerf, am 21. 6. 37 - Zürgen; 2liiguft Greiner, Ganbitrahlgebfäje, am 
29. 6. 37 -- Erwin; 23runo v. 3muba, '23auabteilung, am 5. 7. 37 - Gugen. 

Eine Tofhter: 
"Lilfjelin Soffmann, 23earbeitungs4Berl t̀att II, am 16. 5. 37 - Gi'jela; 

Zaj. Gtefanjti, aormerei III, am 3. 6. 37 - 97iargarete; Otto Sreitmann, 1ilat3 
unb 'I3erjanb, am 3. 6. 37 - EFjri t̀a; 213after Gielmann, •Gtafjlpui3erei i, am 
6. 6. 37 - Cbeltraub; 9feinholb Siotb, aormerei 1, ant 14. 6. 37 - Grita; Z5ran3 
2lbomat, a-ormerei fII, am 19. 6. 37 - 9Jtartfja; Sans •reufer, Gtahlput3erei III, 

be am 19. 6. 37 - bwig; Grich 5jerbre•jöter, Znjtanbfe4•ungswerljtatt, am 
19. 6. 37 - Ghrijtel; Gimon 9Rat)er, Gan jtrahlgebläje, am 26. 6. 37 - 
elfriebe• •jarl bageborn, 23earb.=2i3ertit. 11, am 8. 7. 37 - Ghri'jtel; GuitaD 
ßiebig, • einpui3erei, ant 17. 7. 37 - Gerba. 

Stahlwerk Krieger 

Chejd)lieijungen: 

Grid) Iffrid), nlusbilbungswejen, am 6. 7. 37; 2Jlatt ias 2Befers, Gtafjl= 
merf, am 6. 7. 37- •ahann Düren, 3njtanbie43ungswerf•tatt, am 10. 7. 37; 
Grnit iorlce, 1-13carbeitlingswerfitatt, am 17. 7. 37; bermann Gronem•el)er, 
3njtanbjetungswerfjtatt, am 17. 7. 37; 9;ubolf Gd)in3e, 23erfauf, am 20. 7. 37. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

(Shejd)fiebungen: 

Uilhelm 9narmig, Gtafjlgiei3erei I, am 6. 7. 37; Gtef an 9i;ind, Gtahd= 
gieBerei I, am 15. 7. 37. 

Geburten: 
(i;in Gohn: 
3ofef Rarnif, 9Jtedj. R13erfjtatt, am 2. 7. 37 - 9tubolf. 

eine Xo{hter: 
21bo1i (Bg)lange, Gtabrgiei;erei I, am 4. 7. 37 - Glijabeth; Grid) 9Zeinuid), 

Gtahlgiej;erei I, am 12. 7. 37 - Zrene. 

Gterbef äffe: 
(5ottirieb Sjilpert, 9Red). 2Bertitatt, am 7. 7. 37. 

. alaffiruf 
Um 17. 7. 37 aterjfhieb nag) fur3er jd)merer Sranll)eit unjer 

Gef olgid)af tsmitglieb 

terr Met AQtöA0 
9Jiaurer in ber 23auabteilung, im 2lfter pott, 52 Zahren. 

Wir Derlieren in bem il3erjtorbenen einen fleij;igen unb ge= 
wifjenfjaften 2lrbeitsfamexaben welcher brei Zahre in unieren 
Zieniten jtanb. 
Gein 2lnbenlen mexben wir in Gfjren halten! 

tYüi)rer bes 23etriebes unb Geiolgjthaf t 
ber 2Huhritahf 211tiengejellidjaft genrid)sfjütte 

MOW 
2fm 6. biefes Monats ver.``d)ieb nadj längerer, jd)werer Srant= 

heit unier Gefolgjd)aitsmitgfieb, ber 213ajd)fauenwärter 

40err 010MCted ttYpert 
Der Terjtorbene itanb mehr als brei Zahr3ehnie bang in un= 

jeren Zienjten. Wir Derlieren in ihm einen pflid)ttreuen 21r- 
beitstameraben, beffen 21nbenten wir •jtets in G1)ren halten 
werben. 

RüTjrer bes 23etriebes unb Gefofgjlljaft 
ber 91ut)rjtahf 211tiengejeffid)af t (Uefientird)ener GuhitaFjlmerfe 

9-loOruf 
21nt 10. Zu1i 1937 Deritarb 

Otte •af>Db 0004 
im 2(lter Don 74 3ahren. 

Der Teritorbene mar Don 1897 bis 1925, insgeiamt 2S Zabre, 
a1s ' 3uer to unterer friiheren 9iüjterei bejcf)äftiggt. 

Wir bewahren unjerem langjährigen treuen 9Ritarbeiter ein 
ehrenbes 2lnbenten. 
Witten, ben 13. Zuli 1937. 

Führer bes 23etriebes unb Gefolgj)ajt 
ber 9iuhritahl 2lttiengejelljd)ait (5uj)jtahfwcrl Witten 

fflaftuf 
2Tm 18. Zuli 1937 Derjtarb plüßlig) unb unerwartet 

INCr ftbert A!üding 
int 31. 2ebensjaFjre. 

zJer 'ver``torbene war jeit bent 3. j•ebruar 1936 in unierer 
2lbteitung 9#erjalrb afs bilfsarbeiter ibeid)äfti t. 

Wir werben bas 2frtbenten an biejen flei•igen Mitarbeiter 
in Obren bjalten. 

2Bitten=2fnnen, ben 23. Zulf 1937. 
#•üf)rer bes 93etriebe$ unb (ii"cfolgid)aft 

ber 9luhrjtahf 211tiengefeüid)aft 24nnener (5uf;itaTjiwerl 

91(id)ruf 
21m 20. -'3uli 1937 verjtarb nad) fur3er, jfh.werer ftrantheit 

eerr 13eter Semmer, 
im 49.. 2ebensiahre. 

Der Zerjtorbene mar feit been 7. 9Rai 1935 in unferer 2fb= 
tellung Ganbftrahlgebläje als 23eifahrer belcbditigt. 

Uir werben bas 211rbenfen an bieten jleij igen 9Ritarbeiter 
in Ghren batten. 

01tten=Wnnen,ben 23. Zuli 1937. 
aiibrer bes (Betriebes unb Getolgjd)af t 

ber 9luhrjtahf %ftiengeiefff (I)af t Wunener Gugjtahlwerf 
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`Koyer I 
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(2ine Geige 
mit 3ubehür billig 3u verlaufen. 
3u erfragen bei ber Gd)rift--

Leitung benrid)shutte. 

T ho" ne 
Hatti ng en 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

•aieriert! 

Rugufteier - Komeierl 

3n Garentol halten 

fid) Eier fiber ein 5ahrI 

Brillen 

N S lJr QUICK 

Wer radfährt, kann 

auch quickfahren. 

1 Ki!3meter nur 1 Pfennig 

1131 290.-

e  
•f 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

N;ck arsulm/Württ. 
2  

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
m. Daunen z. SelbstreilSen % kg 2.50 RM. 
u. 3.-, weiße Gänsehalbdaunen 4.50, 5.50, 
6.75, füllkräftige Entenhalbdaunen 3.50, 
gerissene Federn mit Daunen 3.75, 4.75, 
prima 5.75, feinste 7.-. la Volldaunen 9.75, 
10.50. Für reelle, gereinigte u, staubfreie 
Ware Garant. Vers. geg. Nachn. ab 2y: kg 
portofrei. Prima Inlette m. Garant. billig. 
Nichtgefallendes auf meine Kosten zurück 

Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

GrSßtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

in bester Qualität 
fertigt fachgemäß an 

OAT//GEP_ 

Gegründet 1888 - Am Flachsmarkt 

x3erlag: (5ejelljcgaft für 2lrbeitspäbagogif m. b. .5.,  Diiijelborf. - bauptjd)rtttlr.it ung: %ereinigte 213ertsaeitungen, bütte unb Gd)aä)t, Düjjelborf, Gd)lief#ath 728. 
'I3erantmortlich ftir ben rebaftionellen Znhalt: bauptfchrif tleiter $. Rub. •f 116 e r; verantwortlich iür ben 21n3eigenteil: brinridl 23 r u n e r s, beibe In 

Züjjelborf. - Drud: Drojte 23erlag unb Dructerei SM., Diijfelborf. - TA.: II. 37: 11089. - 3ur geit ift '13reislijte 9Tr. 8 giiltlg. 
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