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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 

für die Wertre 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13.3abrgangl ate „ VeTN,Rettung" erid)etnt leben 2. fret-tag. 9tacbbrucf nur utit .2ueCienanga6e ttnb 
0ienegmigung ber S)auptic)riitteitung gejtattet 24. Uni 1938 •uic•riften finb u riä)ten an: r3tubrjtayl 

it.•dei•. $enriä)•[)ütte •aittngcn, 2l6tei• 
lung Gcbriftleitung fier Verfn•3ettung 

Summer 13 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

loat"M 21144taba"bel? 
Ziefe wiä)tige i rage, bie aua) für unjere Uefolgsdjajl5mifglieber non 

allergr5ätem sntereffe iit, beantwortet eilt fjervorragenber •acbmann, ber 
VretiOr bei ber 9ieidj5•ban'f, Zr. 9iubolf 0 i fl e, in einer joeben in neuer 
21uf Lage erjdjienenen C-9)rif t.. irnjeren 2Trbeit5lameraben wollen wir har= 
aus 4ier bag Widjtigite .mitteilen. (Bie erfahren auf bieje Weife, wie ifid) 
unter 21u•enl)anbel in leüter .feit entwictelt hat, fie lernen bie 2lnjtren= 
gungen fennen, bie Zeutjd)lanb madjt, um feine jtol)jtoif= unb ornä4-
ruttg5lage 3u fitijern unb feilte auslänbijd)en (51äubiger 3u beiriebigen. 

Wie wir aus bem 23ud) erjel)en, iii bas gro"ge beutjd)e '2luslanb5: 
vermögen ber Vorfrieg53eit in -554e non 28 Milliarben Marf, Barunter 
18 Milliarben Marf au5länbisd)e Wertpapiere, :bie uns bobe Linien in 
Zevijen eintrugen, burdj ben unglÜdlidjen 2luggang bey Srieges unb bie 

OA (gntwicfluttg ,ber fait vollftänbig verlorengegangen. 'Zeutjdj, 
lanb ijt Dellte gan3 auf ferne eigene Sraft angewiejen. ter 2lugenfjanbel 
jpielt baler als Zevijenglletle eilte weit grünere Rolle -als vor bem Sriege. 
Zer Tevifenmangel bat belt beutgen 21uüenlanbel weitgelenb in bie 
23alnen ber (ggegenjeitigteit un-b ber Verredlnung ge3wungen. Zennod) fft 
es Zeutsdlanb in äüber 2lrbeit gelungen, in ben salren 1936 unb 1937 
an ber Wieberbelebung beg Weltljanbelg vollen 2lnteil 3u nelmen unb 
in bief en beiben Subren einen 21u5f ubrübersclu• von 3uiammen 1 MiL-
Iiarbe !t3teidjsmarf 3u er3ielen. Zer 3ablunggverfebr mit bem 2ruglanbe 
fonnte Sum groben teil in normalere 23abnen gelenft werben unb bat 
ficb beute wieber Jo eingejpielt, bad bag %u51anb non ber beutjtben 
Zevijenbewirtjd)aitung weniger als nor einigen Zsabrett betü4rt wirb. 
Ziejer Orf olg iit burg) geididte 23erlanblungen mit ben ein3elnett Staaten 
erreidjt worben. Uniere Ciiefolgfdjaitgmitglieber laben gewiü fier unb ba 
von neuen 5anbelgabfommen gelejen, bie Zeutjcllanb mit f remben £än, 
bern getroffen bat. 

Zag 2luglanb mu13, wie in ber CGdjriit Zr. 0 i d e 5 bargelegt wirb, 
anerfennen, baä 
ber beutid)e Rauimann ber 3unerläisige 

unb ebrlid)c 13ariner 
im internationalen S5anbel geblieben iit. 
Wlfe älteren beutjclen Warenjdjulben finb 
3urüdge3allt worbett. Zie jogenannten 

>, (glearingverpf lidtungen fonnten hott 450 
Millionen Reiclgmarf enbe 1934 auf 
gegenwärtig etwa 200 Millionen Reidg= 
mart verminbert werben. Zie nod) aus ben 
7Zribut3al)fungen itammenben beutiden 
2luslanbgiclulben wurben im Rabmen beg 
Möglicben abgetragen. sn ben Iet3ten sab% 
ren erfolgte ber %Halt Meter 2ruslanbs= 
jclulben uornebmlid) burl) ben Regi fter= 
mart=Reijeverfebr ber 2ru51änber. 55ier% 
über bringt (gide neue 2ingaben aus bem 
salre 1937, in weltbem 900 000 21u51änber 
Zeutieanb bejud)ten bie ifjre Reif efoften 
mit Regiftermarf be3ablien; jie neraug= 
gabten runb 250 Villionen Reig)5mart, 
bie Sur Senfung ber beutscben 21uglanbg= 
veridulbung beitrugen. Zie gejamten heut= 
f tlen 21u5(anbgjd)ulben betragen Sur feit 
nod 10 Milliarben Reidgmarf gegenüber 
melt als 26 Milliarben 9ieid)gmarf Mitte 
1930. (gin teil bieje5 Rüdgange5 in -)öle 
non etwa 6 Milliarben 9ieid)5marf i ft 
allerbing5 buret) bie 2lbwertung nerid)iebe= 
ner auefünbijd)er Wöl)rungen nerurjad)t 
worben. T5 bleibt aber bie bemerfengwerte 
Tatjade, bad Zeuticblanb aus eigener 
Sraft mebr als 10 Milliarben 9ieici)5marf 

5m 28a13tverl, am .T.riDtrai3g¢rüft 
2lujnal)me: -5. ß i,e b e t r a u 

3urüdge3afjlt bat. (gide weiit barauf fjin, baj3 l•eutjd)lanb auf jeine 21us= 
Ianbgid)ulben im sal)re 1937 wie in ben beiben 23orlai)ren etwa 250 Mil-
lionen 9ieidj5mart jür 3insen ins 2luglanb übertragen bat. 

Weiter erfal)ren wir aus bent 23ud), ba• Zeittsd)lanb infolge ber mittel: 
mäüigen IeütjäFjrigen Ornteergebniffe im -Zafjre 1937 iitefjr als 4 Mil-
lionen tonnen CS`ietreibe im Werte von 428 Millionen 3teid)gmarf ein= 
f üljrte. Zn bem 21bid)nitt über bie 

beutjd)e •rnäljriingglage 

bringt e i d e eine 9teifje weiterer interefjattter 3aFjlenangaben. Cine 
erljeblitije (•, nttaitung unjerer gefpannten j•uttermittellage brad)te bie 
reitije S2artof f elernte, bie 1937 etwa 55 Millionen Zonnett betrug, mäl)renb 
ber Ornteertrag in ben Ie4ten 3efjn S'aljren 3wijd)en 40 unb 47 Millionen 
tonnen Iäfjrlid) jdjmanfte. snierejfant jinb aud) bie 2ingaben über bie 
beutjtlje Zer 2lnteil ber sttlanb5er3euguttg am 
(9ejamtwerbraud) fonnte von 42 •ßro3ent im 3alre 1932 auf 50 •ßro3ent 
im sabre 1937 geiteigert werben. sn ber 23utterer3euguttg beät IDeutsd. 
Ianb immerlin 80 •ßro3ent jeineg •3erbraudjeg. 

23ejottbereg sntereffe beaitiprud)t ber 2lbiclnitt über ben 
23icrjat)re5pian 

sn bem 23uc1 wirb naclgewiejen, ba• nicbt nur burdj bie 21ugf ulriort= 
jtljritte, bie Zeutjdlanb in ben Ielten •3abren macben fonnte, fonbern 
aud burd bie itärfere Znlanb5er3eugung auf vielen Oebieten eine 23 e f: 
j e r u n g b er 23 e r f o r g u n g 5 lag e eingetreten iit. 213äljrenb 3uni 
23eifpiel in ber t e  t i l v e r f o r g u n g im sabre 1932 runb 700000 
tonnen spinnbare 'j•a jermengen 3ur 23erf ügung jtanben, waren es im 
salre 1937 jait 1 Million tonnen. Ziejer (grTolg iit in eriter Qinie auf 
ben itarfen 2lugbau ber beimiftljen 3ellwolle: unb SSunftjeibeninbuitrie, 
bie nermebrte 23ermenbung von 9iüdwolle unb Rüdbauniwolle fowie bie 
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Leite 2 Oct is=3eituug Wt. 13 

•yörbertinq beg • fad)5- unb S aitf attbaueg urüd3uf üfjrett. :Der 2Tnteil ber 
inlänbifd)en • a•erftoffe an ber (5ejamtver•orgting ftieg von 13 11. 5. im 
3aFjre 1932 auf 291),.5. int Z af)re 9937. Tie snlanb5er3eugung an gJtine- 
ralDlert unb fonjtigen Straftftoifen wie 23en3iit, 23en3o1, CG"d)mieröl ufw. 
naf)nt von 830000 ?oniten im 3afjre 1933 auf 2,3 Millionen Zonnen int 
Zafjre 1937 311, bie (-r-inf uFjr ftieg in ber gfeid)en 3eit .von 2,2 Millionen 
Zonnen auf 3,1 Millionen Zonnett. Zer gefaulte 23erbraud) an Mineralöl 
naTjnt fjieritad) von runb 3 Millionen* ionnen im sabre 1933 auf runb 
5'% Millionen Zonnen im -Zal)re 1937 311. 0ide weitt barauf Fjin, ba• 
bei allen Erfolgen beg 1Bierjal)regplaneg ber 2fn•enT)attbef nad) Siraltett 
gefteigert werben ntu•, ba aud) nag) be5 21uf baues unf erer 
9Zofjftof f wirtld)af t ein gewaltiger (ginf uFjrbe•barf verbfeibt, weld)er ber 

, 23ef riebiqung fjarrt. . 
:in bent 21bfd)nitt „S;Dlottiett a ofjftoffQuellen" bringt 

Lide neue 3afjlettangabeit über ben Wert ber 2fu5f uFjr ber eTjemaligen 
beutfd)en SolDnien, ber int : aFjre 1937 weit über 200 Millionen gieid)5: 
niart betrug. S iervort entfalten allein auf bie 33 Milz 
Iionen 92eid)gutart, wäfjrenb auf bie 'Cr3eitgung von SJeffrüd)fett 35 gRil- 
lionett 9ieidi5mart lauten. Zer •3erfaffer bereä)net, ba• IDeutld)lanb int 
j•a11 ber 9lücigabe ber Stolonien nag) etwa aefjn Zar)ren für etwa 700 gJZi1- 
Iionen 9i eid)SinaTt 92Dfjjtoffe iinb 9Zaljrung511tittel ans ifjnen be3iefjen 
tönnte unb bantit 15 v. Sj`. feirie5 (ginf uf)rbebarf 5 von bort 3u betten 
inrltanbe wäre. 

2l3idjtig finb aud) bie 2(ngaben, bie Eide fjin'fiä)tlid) ber 2fmlagerungen 
ber Oinfufjr gibt. Cie beitätigen, avie feFjr I)eute ber (sirunbfat3 ber (5egen- 
-feitigfeit ben beutfd)en 2fu•enl)attbel be'fjerrid)t. So 3eigt fid) bei ber 
(•:infuf)r von 2_iauntwotle, Mineralölen iinb Stupfer ber ;fintenbe 2(nteil 
ber 23ereinigten Staaten an ber 23elieferung Zeutld)lanb5, benen mir 

J A 

Mer Sugelfifd) ats 213afieripeier von ornamentaler 213irtung 
am 9ianbe eines 'Redens 

ed)on mand) einer, ber aunt eriten Wiale nad) (-glen tam, 
war lprad)lo5 vor Staunen über bag 0ilb, bag biete 

Stabt i1)111 bot; 9iid)ig von „Siol)lenpott" — nid)t5 von 
Gd)ntut3 uttb Staub, nid)t5 von tol)legefd)wär.3ten, freublofen 
S)äuierit unb Straffen, von Bäumen unb Cträudjern, b e in 
einer von giftigen Oafen unb 91aug)fd)waben erüllten £uft 
ein tiininierlid)eg Dafein Trifteten, nid)t5 volt alfebem! 

Offen iit feit langem beitrebt, Leinen giuf al5 (Btabt ber 
23funten unb (5ärten aud) in ber weiteren beutid)en .5einiat 
311 Teitigen. Zer alte, vielgerübinte 23offgpart ber Gruga 
bilbet bie auf ber man nun in (gften gemein= 
id)af tlid) ntit bent 9icid)giiübrjtanb eine neue q•ewaltige 

in au5fättbifd)er 2BäFjriing 3a1)Ien müffen. Detttftl)lanb lauft biefe giro)- 
ltoffc bagegeit mel)r in ben fiibaineritanifd)en £änbern unb einigen briti: 
fd)en SZDIDnien. •ie •ntwidlung beT 273olfeittfuTjr 3eigt bett 9iüdgattg ber 
!Bebeutung 2fuftrafien5 a15 23e.3ug5gebiet für Zeittjd)lanb. 2Bag fold)e 
2fntlageru-ngen fm praltiid) 3u bebeuten Fjaben, begreift man 
erit, wenn man au5 ber Oidef d)ert Cd)rif t erf äFjrt, baü fid) bie 3 a t)1 b e t 
it in ben 0 Xport bemüFjten beutfd)en Vetriebe (1uf 
70000 beläuft, von benen allein 15000 ir)ren Ci>3 in 23er1in I)aben. 
Ziefe grofie 2(n3afjl ber 21u5fuTjrf irmen beweift wobt am einbrudgvolliten 
wie unfinnig jene von gewiffen Sreifen be5 2ftrglanbe5 3ur Sjei3e gegen 
Zeutf d)lanb erbad)teit 23er1euntbungett +finb, ba• , fidj 'Zeutf d)Ianb in unver- 
antwortlid)en 2lutartiebeftrebungen (2(utar'lie = völlige wirtftl)aftlid)e 
2fnabFjängigntadjung vom 21u51anb) 'ber Gemeittf d)af tgarbeit be5 3mitd)en- 
ftaatlid)en s anbel5verlefjrg ber R3öller eitt3ieT)en wolle. 

Zie 23er1d)fed)terung ber in ber 'Welt, bie fid) neuer- 
bing5 in gröüeren 2lbfat3fd)wierigteiten benterlbar mad)t, hat bap gefüFjrt, 
ba• unfere 2fu5fub)r in ben erften vier Monaten 1938 nirl)t unerl)ebliti) 
abgefunten unb ein (ginfuFjrüberfib)uf; entitanben ift. Zer •3erfaffer ritl)tet 
einen einbrittglid)en 2fufrttf an bie •bet:tfd)e 213irtjd)aft, nid)t nad)3ulaffen 
in'bein 23eulüTjeii, alte 21u5fuT)rmäglid)leften nag) Rräften waTjr3unel)men. 

Co fjöreit unfere 2lrbeitglauteraben Tjier au5 berufener j•eber, wie ei; 
uni uniere wirtf d)af tlid)eit 2Tu5•f ul)rbe3lebjungen •iteTjt unb warunt ber 
21u5ful)rTjanbel nötig ift. 2fud) er bient lel3tett Enbeg bap, unier 23ater- 
fanb wirtfd)af tlid) gefunb unb itnabTjängig 3u mad)en. 

&D 

Reichsgartenschau 

Essen 1938 
Eine Ausstellung 

für jeden schaffenden Volksgenossen 

11 

Aufnahmen: H. Liebetrau 

Et 

Sonne, i•a)nen, frohe 9neni(ben unb jprüi)enbe Fontänen 

., 

21t151tellung, bie g'ieid)5gartenfd)au offen 1938, aufgebaut 
bat. eteg ift einer ber 'id)änften Märten •Deutfd)lanb5, viel- 
leid)t (gurop(i5, ein Tart voller rlebnigmögfid)teiten, 
ein (5arten ber jyreube unb Erl)olung für jebermann. 

Gewi f; 4anbelt e5 fid) um eine jyad)augitellungi um 
bie Sjeerid)au ber garteng-eftalterija)en p•flan3en3üdte: 
rijdjen unb gartenbauted)niid),en £eiitungen be5 bent: 
fd)en (5artenbaue5; aber eilte 2lugitellitng, bie immer 
wieber nid)t5 a15 ben (5arten in feinen verjcl)iebenartigen 
21u5for-mungen 3eigt, bie also felibft ein ein3iger grober 

23ielgeitaltig ift bie 213affertunit, bie betu 2luge bes 23eid)auers 
inmitten )errlid)er Umrahmung von 231üten fir) Darbietet 
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2tr. 13 Werfs.3citung Leite 3 

(Marten ijt, eine jold)e 21u5jte11ung wirb in jebem 
2io1f5genoffen bie jd}Iumanerttbe £?iebe Sur Sdjönfjeit 
in her 9iatur mächtig weden. 

(95 ift felbftverftänblid), ba• bie •ieid)5gartenfd)au 
3ahlreidj,e Sonberjd)auen Irnb Gonberabteitungen 
3eigt, bie ben werttätigen 23olt5genoffen befonber5 
intereffieren. •Deutfche 2lrbeitgfront unb „S"raft burd) 
iyreube", hie •3robleme her i•rei3eitgeftaltung, her 
rtammarbeiterfieblunq, •Deinigeftaltung her flrgani= 
Tationen, bag „öffentlid)e Grün", geben her 23efd)äf= 
tigung mit bem Garten weiten 31aunt. 23ie1 eebeu: 
tung tommt bent Gemeinfd)aft5garten Su, her b:e 
13lanung beg (6artengejtalter5 in vielen •yätten ri(f)= 
tunggebenb beftimmt. Og gibt in groher •ütte alte 
unb neue i•ormen be5 Gemeinjchaf t5garten5. Za3u 
3ählen bie üf f entlid)en 2lnlagen, bie StSleingärten, 
Gärten für Grholung5heinte, 23erein5gärten, C•djntl= 

231enbenbes Gonnenlid)t wirft jd)were Gdjatten in 
gli)3inienumrantten 2triaben 

2iut)eptä#e toben ben 23eindjer Sum Verweiten ein 

gärten, (ii'ärten an 5•eimen her -qitler:!•ugenb, Tartei, 
321. ujw., nicht 3uleht bie Grünanlagen in ben 213er: 
fett, bie Vertpatüje unb •rei3eit f rDhlid)er madpen 
hebfeu. 3u ben fä)önjten 2iufgaben be5 (5artengejta1= 
ter5 geF)ört e5, 23etreuer unb E-chüher bet heimatlichen 
beutf ihen P-anbjd)af t 3u fein. 

Oerjd)iebene •ormen be5 Gemeinjchajtggarten5 
werben an 2a2ujterbeijpielen ge3eigt. Gs gibt 3.23. ben 
grohen unb Heinen 2xierf5hoj, in bem bargejtellt 

f$' 

A 

2tiajjerjycier als 2lbifblub bey grogett 23edens nor Der Saauytgaititättc 

wirb, auf weld)e Weije matt bie gered)te j•orberung nad) Gd)önl)eit 
bei 2frbeit norbilblid) erfüllen tann. 23ebeutung5voll ijt audj bie 
Sieblunggabteilung mit bem S5aug be5 ttbujtriejtanrinarbeiterg. 
97ad) gan3 mobernen &fid)t5puntten ift bie Sileingartenabteilirtig 
gejtaltet. .jin3u tommt eine gro f;e 3aht von Gartenhüjen unb 
Sonbergärten, in benen jeweil5 eilt beftintmtes Zhema burd)= 
geführt ijt. Wir nennen 3.23. ben s5of „(5arten unb Szinb", her im 
Vittelpunft eine fd)öne'ßIaftit 3eigt, ba5 Ghrenmal her Mutter. Ilin 
bieten Ohrenhof herum gruppieren fid) mehrere 3we«f)öf e, unb 3war 
ein Spielljof für bie Rleinen, ein Zurn4of für bie gröberen Siinber, 

•. 

3m verträumten Zeit, 3wijd)en 9iaicnitäd)cn mit üppig btühcnbcn )ihobobenbron% 
büjd)en iiid)t neben Stönigs: unb ({irau[ranit4en aud) ber roiarote iylamingo 

3wijd)en lleinerem Wajfergeflüget 

ein Garten „am Sd)ulhof" mit 2lquarien unb Zerrarien unb ein •ßfl.an3hof 
a15 2Jlufterbeifpiel für einen (harten, in bem uniere iugenb burd) fpie. 
Ienbe 23ef d)äf tigung mit 13flan3en unb 231umen vertraut wirb. 

Van vermeibet heute in her Gartengeftaltung jeglid)e Eijett4afd)erei. 
So fommt uniere naturnahe Ginfteltung 3u 93ilan3e unb 231tune wieber 
ungebrodjen Bunt 21u5brutt. (95 ijt erftaunlid) unb lehrreid), 3u fehen, w`e 
man oft mit geringen Mitteln, aber mit viel jireube am Wert unb mit 
grober liebe 3u •ßflan3en unb 23lumen jid) ben fd)änften (S)arten jür feine 
i rei3eit ober für feine 2ßerf5gemeinfd)aft 'fdlajfen tann. Die Gejtaltunq 
alt biejer Gartenhöfe unb Gonbergärten jteht unter bem Gebanten, un= 
jerer 2lrbeit unb unjerer 'e•rei3eit bie Würbe unb Cd)öitheit 3u herleihen, 
bie ihr Sufontmt, unb f5eim unb Werfljof be5 beutfchen 2trbeitg jo aus= 
Subauen, bah jie ihm tatiad)Itch Sjeiniat finb. 

%uf ben 2Silbern erfennen uniere Gef olgjd)ajt5angehörigen, wie wed)jel: 
voll eine gejedte .janb, 21uge unb .5er3 erfreuenb, ben Garten gejtalten 
Tann. 
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Seite 4 2Berts=3¢itung Wr. 13 

$Iui'nafjnte: •. kiebetrau 

2111criet nom ctArr 
unb oom $dUbwert 

T er Cajmieb itt ber Ot Cid)idjte 

Diner ber älteiten 5anbmerter ber erbe iit ber Scbmieb. Zenn 

bas 1. 23116) M of e5 nennt Zbubalfain, einen 9iad)tommen Siaine, 

einen Meifter in allerlei er3 unb eifenwerf. Sin Gcbmieb mar auch 
jep4aijto5, ber griediifd)e Gott be5 2lderbaue5, ber ben 5flug unb 

bie egge 311 feinen 5anbmerf53eugen gebraucbte. Zie rülllifche 
Gagengejd)icfjte verfegt bett icbmiebenben Gott •3ulfaltu5 in bas 

23ergntafiin be5 Aetna. Zie 2Eiifenid)ait bat ieftgeitellt, bag bas eifett 
in belt £änberlt runb um bas mittelmeer unb in Wefiaften um bas 

Naht 2000 auftaucht unb 750 n. (9hr. altgemein bearbeitet, gefd)miebet 
unb verwertet wurbe. Grabfunbe aus feltifeher unb germanifeher 3eit 

beweijen, bag bie Germanen unb ihre weltlichen 97acbbarn bereit5 sabr: 
hltnberte nor Cehrifti Geburt bas Bien unb eiferne Geräte Tannten. folg= 
Lich müffen aud) Gcbntiebe bagewefen fein. 

Zn altgerntanifcben Gräbern bat man eiferne C3chiffshafen unb ifcb= 
barpunen, %:•flugid)are, Gpeeripigen, eil erne 97abeln, KBicbeln unb Genf en 
gef unben, bie ein 23eweig für bie Siunitf ertigteit ber bamaligen Scbmiebe 
finb, unb in ben gernlanijd)en Selbeniagen bat ber Scbmieb iteig eine 

woge dolle gefpielt, bean bag 2fnf ertigeit non s6)wertern unb Spielten 
galt balb als eine angelekelte unb ad)tbare Zäiigfeit, icbeuten jid) bod) 

felbit Sinnige unb üriten nid)t, fie 3u erlernen unb au53uüben. 

einen befonberen bilbete ber Oeruf be5 Sufid)miebe5. 
Sofie Sitlnitiertigfeit wurbe aud) hier fcbon früh entwidelt unb bann ini 
Mittelalter bei ben Meiiterprüfungen verlangt. zm Mittelalter glaubte 

man allgemein, bag Scbmiebe befielt tannten. e5 ipielt babei wol)1 mit, 

ein jd)weres 23Ic(4 wirb auf ber auegewal3t 

bag ber KBd)allplaü ihrer Zütigteit, biete ielbit, wie aud) ihre ßeiftungen 
,munbergläubigen Menid)en magifd) anmuten tonnte. Sielten bod) bie 

Gcbmiebe bamalg auch niancbe -ein3elbeiten ihrer Sunit, wie 3. 23. bas 

Särten, itreng geheim unb nerbanben ,fie mit feltfamen (5ceräud)en. 

Man snug fig) wllnbern über bie tobe •orntuollenbung, bie bei ben 

alten eifenarbeiten oft erreid)t wurbe, wenn man bebenft, bag in jenen 

ältesten Seiten ber Scbmieb nur mit Sammer unb fange arbeitete, 

ohne Gefenf unb ohne keife. 

Zie ted)niid)en j•ortfd)ritte, bie bei ben 23ert3eugen unb Silfgmittein 
ber Gd)miebefunit feit jetten feiten .3u oer3eia)nen finb, bewirten •pfam= 

men mit forglid)er hanbmertlid)er Gd)ulung, bag bie 2eiftungen ber 

Gegmiebe non Deute nid)t binter belt alten Meifterwerten 3urüdbleiben. 
2111entbalben 3eugen beute wieber Zore, (5itter, Gd)ilber unb anberez 
Sd)miebewerf non bem Runftfinn unb ber beruf lIcben cyertigteit be5 bent= 

(eben S5anbmerte. 

Stajcrncntjof=(5itter in Runitid)miebearbeit 
(isoto Moegle) 

S5anbwerts3eid)en ale Cfjrengabe 
bee i•ü4ter5 für Zapan 

Treppenaufgang mit jd)Iid)tem 4anbwert: 
Iidj gearbeitetem Gtahlgefünber 

(i5oto Moegle) 
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N r. 13 2licrIs %3ci tun g Geitc 5 

zd)ic•äxtc tinb 63ijtbofdjc 

.'Bei ber einf ü4rung ber i•euerwaf f en galt i,4re 2^ierwenbung 3uerft 
vielfad) als feige unb ftanbeeunwürbig. j•inbige Waffenfd)niiebe Fteliten 

be5,4alb GtxeitäXte unb äbn= 

lid)e Waffen I)er, in beten 
C-9)aft ber tauf eines (5ewe1): 
reg verborgen war. 

23efannt finb bie vor allem 
in ben untubigen Seiten bes 

9Rittelalter5 verbreiteten 

Zold)e mit einem verborgenen 

23ebüfter, aus bem beim Gtid) 
Gift in bie Munbe flog. •eg 
fe41te jebod) aud) nid)i an 23e% 
nlü,4ungen, berartige 4inter: 

büftige Sampfmittel au53u; 

fd)alten. So wirb berid)tet, bag 
von Slingenf d)mieben verlangt 
murbe, bie auf ben Sungen 
angebrad)ten Oüte3eid)en mit 
(5BIb ober Gilber 3u taujd)ieren. 
Zaburd) follte verTjinbert wer--
ben, bag bie 23ertiefungen ber 
3eid)en mit(giftgefülftmurben. 

Prüfung ber Xiirnberger Wieijetitutiebe 

23on ben Nürnberger 9)Iefferfd)mieben werbe a15, 9Reijterjtiicl verlangt 
bie 2fnfertigung von: 

1. einem 13aar Zifd)meffer (aua) 9llann5meifer genannt) mit ec)alen 

von •5itfd)I)orn unb einer eifernen, fogenannten baPerifct)en taube, 
2. einem haar jogenannier grauenmeffer mit gebogenem Griff, 

x'1 3. einem 13aar j•rauenmejfer mit gebogenem Ort unb entfpred)enbem 
4ohlen Griff. 

(Entnommen: „9Reffer unb (5d)ere" 45. Zabrgang Str. 9) 

9tantenwert einer eifernen bitters 

(into 31ut1 S5,allenslebeu) 

üötner (26)lverter 

Solingen fjat im Mittelalter gan3 Korbeuropa mit Slingen ver: 
forgt. Gä)leifmüfjlen bZm. ed)leifsotten finb an ber zup'per feit bem 
13. -3aTjrI)unbert nad)mei5bar. Zie Zed)nis ber .5erjtefluttg ber Slingen 

in entwicselterer j•orm jo11 in ,3ujammenl)ang mit ben italienifd)en 
Sriegen be5 S•aifer5 i•riebrid) 2arbarofja nod) Eolingen getommen 

fein. ZCiet1 ber •'janbel 3unteijt über Sö1n ging, nannte man bie Go-
linger U)merter „SDlner ed)merter". 

5•ie 'Güte ber Gulittger Slingen berul)te nid)t nur auf einer Fd)on 
bamal5 jtrettg bttrd)gefüT)rten 2frbeit5teilung, jonbern aud) auf ber 
ftrengen •3rüfung ber ,er3eugniffe, weld)e burd) bie bamatigen ftän= 

bijd)en flrganifationen, bie 23ruberKaften burd)gefüf)rt warben. (95 
lamen für bie Ctt),wertFjerftel(ung in tyrage bie ec'gentliä)e 23ruber= 

• id}aft ber Gd)mert; 
jd)miebe, bie ber Sjärter 
unb Cd)Ieif er unb bie 

ber Gd)merif eger unb 

`Reiber. Zie 23ruberfä)af; 
ten wad)ten unnad).jid)t= 
1id) über bie Gtanbes. 
ehre. 

Zer vermenbete Gtal)1 
lant vornel)mlid) au5 

bem Giegerlanbe. Zeber 
`-meifter mugte ein Sei= 

den auf bie Slingen 

Klagen. .^jeje5 (Ep tem 
ber iyabrit3eid)en ent= 
midelte lid) in Colingen 

311 einem lärmnahen inbuftriellen 2Bappenabel. sn ber Seit, a15 bag 
C—d)mieben ber Cd)werter burl) bie jtehenben Sjeere, weld)e billige 

MC'FFenmaffen benui3ten, unb bie i•etterw4ffen an 23ebeutung verlor, ge: 
mann bas Mefferjd)mieben an wid)tigteit. 

erft im 17. : ahrhunbert wurbe er ja üblich, allgemein iifahmejrer 
beim reffen auf3ulegen. 23orher trug jeber fein (ggmeFjer bei f1ä). Zie 23e; 

nut3ung ber (gabel lam erft enbe bes 15. 3ahrhunbert5 überhaupt auf 

23earbeitunq ber 9lajfermeffer in einer 
Solinger Biefieridjmiebe 

.Jfenplatte aus bem 'sagblaas Starinfjall im $ejib bes 
bcnera lielbmaridjalls böring 

unb verbreitete fid), nun `3talien au5gei)enb, nur langt ant. 21ud) in (gng: 

taub ag man nod) im 2fnf ang bey 17. Za1)rbunberts mit bem ßäf , f el, nid)t 
fetten unter 3uhilfenabine ber finger. Tie 9Rejjerl)erftellung wurbe 
übrigens in Durbam unb 
Nortbumberlanb burl) Go: 

linger Gtablf d)miebe ein= 
gef iibrt unb 1565 in 6f cjf iefb 
vertief f ert. 

3u ben Slingen Samen im 
23ergtfd)en 2anbe auger ben 
Gabeln nod) Sd eren, Genjen 
unb Verl3euge after 21rt bin-
an. Zie Gtabt Solingen I)at 
viel ba3tt beigetragen, heut: 

jd)er 2ftbeit unb beutfd)ent 
Gtabt in ber gan3en Welt 
einen Namen Zu vergaffen, 
einen Namen, beffen guter 

S-lang aud) Deute nod) unb 
fünftig fortbejtel)en wirb. 

eie aft ift eigenttia) 
baö Gti)tof; 

Wenn man feiner (riefd)i(f)te 
rad)gebt, jo ergibt jid), bag 
f d)on 9lamf es II. in 21eg4pten etwa um 1250 v. (£ 4r. fein 2lrbeit53ininter 

abFd)liegen sonnte, wenn er unerwünjd)ten 23efud)ern ben eintritt ver= 

weigern wollte. Zama15 waren e5 aber nod) seine eifernen Gd)löfjer, 

fonbern -5ol3fd)löffer, bei benen man einen Hiegel vorfd)ob. Zie erjten 
Zre1)fä)lö f f er werben von ben (gtied)en fd)on im 5. Zabrbunbert angef er: 
tigt, unb fm Nom ber Saifer3eit, befvnbet5 in •ßompeii, waren Fie icjon 
gang unb gäbe. 

Z3orI)ängejd)Iöffer laffen lid) in ber jüngeren beutfd)en (gifeMeit in 
Oftpreuf en unb bei ben Misingern nad)weifen. 1420 erfanb ein italienifä)er 

Gd)Ioffer bas 23ud)Ftabenfd)log, weld)es man meijt bem Nürnberger 

e«)miebeme'cfter Ebe= 

mann 3ufd)reibt, ber es 
aber um 1540 nur weiter. 

entwidelte. Zm 17. -2a4tz 

i)unbert begann bann 
bie eigentlid)e entmidlung 
beg Gdfoffeg bis 3u fei; 
nett 4eutigen formen, an 

benen eifett unb (Bta41 
magjebenb beteiligt finb. 

C•cfjlvertfatttj•• 
snit einberitif f en 

Tie Gaflier verjtan= 
ben i4re Gd)werter, bie 

fonft burl) (5räge unb 
Gd)were ber Gd)red ber röiniid)en -Colbaten waren, nid)t Zu -4ärten. 

54re Sämpfer fd)lugen fo 3u, bat; lid) bie Sungen verbogen unb 

mü4renb ber, Sampf e5 unter ben güf en gerabe gerid)tet werben 

mugten, eilt unter 2lmftänben gef ä4rlidjer 2luf enthalt. Gold) ein 
fd)were5 gaflijd)e5 Gd)wert warf 23rennug in Nom auf bie Waage, 

afs ber (5vlbtribut gewogen wurbe. Gfa41 galt überhaupt als ber 
männermürbige, mehrhafte Wert tof f. eiferne 9linge waren im 
alten Sparta 3eid)en männlid)er Dreiheit. 

ZttIV int c4rbaren jianbivert 

Nicht nur bie beutjd)en Wafienfd)miebe, auch bie anbeten eijen= 
verarbeitenben 3meige bes Sjanbmerss brad)fen im Mittelalter be: 
reits Gpiüenleijtungen hervor. diele berrlid)e Gitterwerte, Grab--

male, 23runnen, funjtreid)e C—eäjier unb 23ejd)Iäge Legen bavon heute 
noch berebte5 3eugni5 ab. e5 war ber Eto13 ber alten Cchmiebe, ihre 

2lrbeit mäglicl)Ft nur mit bem Sjammer, ohne feite unb C—d)leijjtein Zu 
votlenben. Tag 9Reifterftücf eines Sjufjd)miebeg in Soblen3 bejtanb barin, 

bag ber Gefefle in Zwei S5i4en ein 5ufeifen jür eilt 93jerb, weld)e5 matt 
nur einige Male vor ihm vorbei geritten hatte, nad) 2lugenmag jd)mieben 
mugte. Zie alten 5anbwerter hatten aber bisweilen auch gute einfünfte. 

Sänig 13hilipp II. be3ablte einmal bem ZiFiberin5 Sioloman jür eine 
M jtung 9000 9Rarl. 

1weiilügliger bitterabidjlub in bent 
„CShrcnraum bes dienvcrarbeitenbcu S•anbs 
werfs" auf Dem Staub ber'.BeratungsjtcHe 

für Gtablvcrwcnbung in !Berlin 
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Gcite 6 213cris=3citung 91r. 13 

i 

RamerabMaNfeier 
bo 

preoz uub •flmmerlverN 
unb ber 

•ear•eitung••Pr••ätteu 
am 11. 3uni 1938 

RtujunTjmcn: (1) fS. 5toictttrnn3 

Oine jd)öne Samerab jchaftsf eier wurbe 
am vergangenen (5amstag im 91ejtaurant 

Sum ;3rrgarten in 231anlenjtein (23efii3er 

W. $ or1o(l) von ben C+•eTolgjdlaf tsmitglie= 

bern bes $re•, unb gammerwerles unb 

ber Ined). Verlftätten 1 bis 6 bet 9tuhr, 

unter uns finb, aber ber Oinlabung ber 

23etriebsleitung jo Sahlreich gefolgt waren. 
,3um Gchltt j; tnün jrhte er einen f chiinen 
Verlauf ber, Z•eftes unb gebachte in her3= 
Iirhen Worten nnjere5 j•ührers, ber bie 

23orausjet3ung für folche j•jiine j•eiern ge= 

f ehaf f en hat. Zag :Deutjthlanb: unb -5or jt: 
2Be jf e1,9-ieb bilbeten ben- 21bf ch1u• feiner • 

21n jprathe. 

Zann fehte bie 9Rilitärlapelle bas 

Son3ert fort, unb alte mu•ten 'fejtjtellett, 

ba• mit bem Zierpjlidlten biejer S2apelle 

ber lUerantm'ortlid}e einen guten Griff ge= 

tan hatte. Ter 23eif all wollte nicht enben, . 
a1s bie Rapelle „!Die •ßdjt im Walbe" unb 
Sum Gdj1uü bes Si`on3ertes gegen 20 11hr 

ben jsanf arenmarjth unter 9Ritwirlung 

bes Rejfelpaulers jpielte. Zer erjolg mar, 

ba• 9Rufilmei jter G t u m m e noch ewei Su--
gaben für bieje £eijtung geben mu•te. Er, 

war mirllidl ein 0i"enuü, bieje gejdlulten 

9Rujiler SIt FjDren. Go hatte ber erjte Zeit 
ber j•eier jein gnbe erreicht. 9Zun ging er, 

31Im gemütlichen Zeit über. 21ud1 • 

jtal)1 21.., 2lbteilung -jenrirhshütte, ge= 

feiert. Diejes jseft jollte urjprünglid) am 

23. Mai gefeiert werben. Zer Wettergott 

machte tins aber einen Gtrid) burrh bie 

9'ied)nung, unb jo wurbe als neuer Z,ermin 

ber 11. Zuni f eftgelegt. Tur jchönes Metter 
gab für ein (5elingen bes jseftes ben 21115= 

jeag. Zas Wetter war jd)ön, unb f omit 
lonnte unjere j•eier Tunit 16 21hr (teigen. 
Zag Son3ert wurbe aur,gef ührt non ber 
Sapelle bes II. 23atl. snf.=9legt. 60 21rns= 

berg unter £citung non 9Rujilmeijter 

G t u m m e. 9iachbem einige 9Rärf the ge= 

jpielt waren, ergriff ber 23ertrauensmann 

w i p e r h bas Dort Su einer lur3en 23e: 

grüäungsanjprad)e. (gr begrüßte bie (5üite 

jowie bie (5efolgjd)aftsmitglieber mit ihren 
2inge45rigen Urtb biejenigen 2lrbeitslame= 

raben, bie heute nicht mehr in 2'3erljtätten 
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1ir. 13 Meris=3eitung Gcite 7 

hier jpielte bie 
Djilitärtapelle Zum 
zan3 auf. Uniere 
feier erreichte Zur 
grähten lieber: 
raichung ber tin. 
.weienben ihren 

böhepunft, als 

gegen 211/2 21I)r eilt 
munberbare5 

:yeuerwerl abge--
brannt wurbe.(gin 
berartige5 jyCuere 
wert hatte uniere 

engere S5eimat 
nod) nicht ge% 

jehen. Weiter wur: 
ben bie znwejen. 
ben non einem gu= 
fen -jumori ften aus 

grantf urt unter,-

haften, ber es ver= 
itanb, Jehr !ichnell 
ben Rontalt mit 
ben 21nwe jenben 
3u finben. (5benio 

;Iuj'Ft Malbbefutbit! 
213enn bu einen 2x3a1b betrittit, bann, 

• benle baran, ba• ber 2Z3a1b nicht nur 
• Zum Gpa3ierengehen unb Zur Orhotung 

ba iit, jottbern ba• er 23o11sgut unb eine 
*ber uiid)tigitett '9tohjtoffquellett im Deut= 
ichen 9?eiche unb bamit von gröüter 
eebeutunq für 2Y3irtichaft unb Ornäfjrung 
beg beut j(I)en 23o11e5 fit. 

Darum ad)te barauf, bag ihm fein 
Cchabett gejchieht unb baf; er erf)alten 
Tile?Bt. 23ierZig sabre minbeiten5 finb not; 
ivenbig, um rvie'ber einen 2Y3a1b, ber in 
vier Gtunben abbrannte, nui3bar 3u 
I)aben. 

Umgang mit •3etter -unb 9tauchen im 
2a1be ijt unter a11ett 1lmitänben Zu ver= 
meiben unb itraf bar. Oin weggeworfener 
3igarettenjtummel 1h•at idjon mand)e tau= 
f enb Morgen 2Sialb vernid)tet: - sebetn, ber 
im 213a1be raud)t über •yeuer anmad)t unb 
fich baburd) gegen § 310a be5 t3ieid)gitraf: 
gejehbud)e5 vergeht, 'bro4t jofortige 23er= 

I)af tung. j•ür angerichteten Gd)aben iit 
er haftbar. 

Wenn bu j•euer nm 2x3a1be bemertjt, 
bemühe big), es burd) 21u5treten unb 21u5; 
ichlagen mit 3weigen Zu lüfchett. 5•o1e 
rechtZeitig •5ilfe herbei. ;seber ein3clne 
23o115genojje iit .Zur 5ilfeleiitung bei 

I fl oil 
,t:`e 

4•• • ffiq • 
-t•: • `` ';,f t:: ••••  - J •.ri..• 

2tu ber ,,zrehjd4eibe (Martin*n) Wert 6s cticut. 
£riginaifrDer.ei4nung bon A. Sled, (itetjencirc[ cn 

war für beste 23er: 
pf legung unb gute 
Getränte geforgt. 
so flogen bie 

Gtunben bei 2an3 
unb f röhlid)er 21n2 
terhaltung bahin. 
Go enbete biejes 

jd)öne z5eft, bas 
einen jo harnioni--

f fiten 21u511ang 
nahm. %IN Zeil= 
nehnier werben fith 
gerne immer wieber 
ber jenen Raine= 
rabjd)aftgfeier er% 
innern unb auch 
banlbar ber Terz 
antwortlid)en ge-
beuten, bie fid) jo 
freubig für bie 
(Bad)e eingejet3t 
I)aben. 

Möge halb eine 
übnlid)e j5eier ftei: 

gen!!► 

einem Walbbranb unb Zur 1lnteritü4ung 
ber £'öfd)arbeiten geieüfid) verpf[id)tet. 
sebermann iit auch verpflichtet, einen 
Ieid)tjinnigen über f ahrläi jigen Walbe 
irevler an3u3eigen. 

Den 2Balbichut3itreifen ber G2I. unb 
anberer Organifationen ber 926) 1fßß. iit 
folge an leiften. Gie haben in biejem 
Dienit bie 23efugniffe eines -5ili5poli3ei= 
beamten unb iinb .verpflid)tet, jeben, ber 
burd) fein 23erhalten ba5 23oltsgut, ben 
beutid)en 213atb, geiä4rbet, Zured)t3ue 
Weifen, ihn feitpitellen unb gegebenen--
falls auch feft3unehmen. 

Gchäbige ben beutid)en Walb nid)t 
burl) Zbreif en von 3weigen unb geh 
nid)t volt ben Wegen ab, bu ig)übigit 
jonit junge Tilan3en burdj 3ertreten. 
23erun3iere ihn nicht burl) Wegwerfen 
von •3apier. 

3uhaufe ad)te baraui, bad lein 21It= 
Papier verlorengeht unb liefere er an 
pitänbiger Gtelle ab. Tapier iit umge--
wanbeltes Sjo13. Durch Gammlung von 
2lltpapier, bas wieberverwenbet wirb, 
wirb eilt groüer Zeit bes beutidjen 13a1= 
beg gejd)ont. 

eßl.•(+Snti•Ve 2tzeftjnten in GSetneinfRlaft mit 9itit4d• 
arbritegemeinfRjnft — RSau eteftjaten 

97orD unD Z-fiD. 

zer vom ;• ü h r e r attgeorbnete unb von 6eneralf elbmarid)ali (r ö r i n g in oberjter i•ührung unb Ichter 23crantwortung 
geleitete 23 i c r I a h r e s p 1 a n iit 3um (6c jamtbegrif f nationaljo3iaiijtifd)er- 2l;irtjd)aftspolitit unb 213irtitl)a f tsf üt)rung geworben. Tic 
6ruttblagen ber 2liirtid)aftslentuttg finb jomit burd) ben Willen ber, 7•ührers einbeutig fejtgelegt. Tie 9liethoben müiicn je ttad) ben 
3u Iöfenben 2lufgaben unb ben 9Röglid)leitett, bie jid) bieten, wechseln. 2tber 9Rethoben unb Mittel ber Zliirtid)aftspotitit bürfen 
niemalr, 3unt Zogma werben. Tie 213irtsd)af t iit für uns 9lationalio3ialiiten bie politijd) beitimmte unb gcf ührtc 21 r b e i t r, g e m c i n= 
i d) a f t alter  f dl a f f e n b e n. Z e u t f d) e n 3u -gemeinfamem gluten. Träger ber Wirtid)aft ift bas 23o1f. Tie politifd)e 7•üt)rung 
bestimmt bar, 3i:e1, 2lufgabe unb iDrbnung ber 213irtfihaft nad) ben 2ebensgcichen unb ben 2cbensnotwettbigteiten bes Tolles. 

Mies  iit Sinn  unb •3 n h a 1 t b e r, 23 i e r I a h r e r, p I a n 5, ber jomit stärt}ter 2lusbrutt unb Ict3te 2luswirtung national= 
fo3ialiitif d)er 2L3irtsdjaf tspolitit geworben ist. 9;eid)s: unb Xircubisd)cr 21 irtsd)af tsminister 

Walter 7•unt 
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Geite 8 S c r f 0 r citung 9i r. 13 

C%.-iSturm 3/99 6¢i ben 

•tanaarten-Cpoxttv¢tt= 

dämpf ¢n fiepteid) 

Rlufnatimen: (3) 3tithrmann 

Giegerchrung 

Xm vergangenen Sonntag, bem 12. Zuni 1938, 

4errfd)te in S5attingen bar, 23raun ber G21. vor. Sen 

frg am Morgen rüttten 621.:•ügrer unb .Männer bem 

Zuraplat3 3u, um bort teiläuncbmen an ben 2lusfalei= 

bungstämpfen innerhalb ber Gtanbarte 99 „9iufjr". (gine 

vorbilblic e 23orbereitung unb Organifation Iieü fd)on 

eine gute 2lbmidlung ber ein3elnen Weittämpfe voraus= 

f eben. 9iuntt 8 21hr rourben bie erften Mariglblocts 

(Mannidlaft beftebenb aus 1 Führer unb 36 Männern) 

auf eine Marf gutrege 'von runb 20 Silometer geldlidt. 

2luf bem Sportplat3 roictelten fich bann bie (ginaelroett= 

, 

1¢Ö ÖeC DCQ60C / Zon •arang '-4ierfetb, ((SerfeniirtIjen 

Mannif4aft 1 : 11 

tämpfe ab. 821.%(Bturm 3/39 ftellte für ben Sturmbann i 

eilt tompleite Mannf g)a f t (1:11) für belt beutf glen Webt-

roeittampf ab. Zieler beftanb aus 12X1/z=9?unbe%..jinber= 

nis fiaf f el, Sieintaliberiglic•en, 5panbgranatenaielrourf 

unb 3000=Meter%•5inberntslauf. Sturm 3/99 21ielper 

tonnte ben Sieg itt_biefem Sampfe unter itärtfter Son= 

turrena bem Sturmbanne I, mit 160 93untten, an feine 

i•abne heften, 2. Sieger roar Sturmbann IHM mit 

153 euntten. S' m 3000=Meter=.5inbernislauf tonnte 

Sturm 3/99 ebenfalls ben erften 131a4 belegen in ber 

4ervorragenben Seit volt 9:56 Minuten. Wenn man 

bebentt, bad bie gan3e Strecte über langen Kafen unb 

fie'benmal vier 55inberni f f e 3.0 neb,men roar, jo iii bief e5 

eine £' ei ftung, bie taum au überbieten i ft. Zen Siegern 

ber, S21.%Sturmes 3/99 unferen (slüctrounidl! Sieg=.jeill 

Ter Meifter, ber bie 2tictt erfilluf, 
hat atle& fein erfonnen. 
Rtt& guter Tre4er hat er er ft, 
eh er ba& 2i=ert begonnen, 
ben 'Nerlftoff ri•jtig angefehn, 
griff bann hinein unb fpraä): 
„!& ntuf; fiäl atte& breh'n, 
bie gan3c RBclt ntuf; rollen." 

Tie CFrb' Warb runb unb runb brr 
Menb, 

bie Sontteunb bie Sterne; 
jo jagt Siapernituö e& un&, 
bem glauben Wir e& gerne. 
Truut beutfäjer Treher fei bebotjt, 
auf beine hohe Senbung, 
burch beine Stunft gibt'& in ber titelt 
oft eine aubre ernbung. 

Te&halb, Sameraben, habet aält, 
bie i4r bon unferem3eiihen: 
Tent groben Meifter unite& e;•aäl& 
fei biefe& Lieb Su eigen. 
Ter Sonne, Monb unb Sterne Jelluf, 
lief; %rauben Gerfte Werbeft. 
ihm bauten Wir mit jebent Zend 
für alte& runb auf Lerben. 

Sinb Wir audfl ftot3 auf un•re Sunft, 
bib bah e& geht Sum Sterbeft, 
Wir peen lebe brabe 3unft, 
Wer'& niält tut, Jolt berberben. 
ebr' jeber daub, bie botter eleiü, 
A Stirn, ob vauft, fie fälaf fen, 
unb itT tief en bamit einen Slrei& 
ät& uniere& 2;otle& 23af f en. 
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9?r. 13 merio=3ei tun g Ceite 9 

Unfallverh ütung 
„Den werktätigen Menschen an seiner Arbeitsstätte gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 

zu schützen und die Betriebe so zu gestalten, daß in ihnen jeder Volksgenosse gesund und freudig seine 

volle Arbeitskraft einsetzen kann, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Gesunderhaltung unseres 

Volkes und für den Aufbau der deutschen Volkswirtschaft. Alle Beteiligten, besonders Betriebsführer 

und Gefolgschaft, müssen in gemeinsamen Anstrengungen an diesen) Ziele arbeiten." 

Franz Seldte 

Reichs. und Preußischer Arbeitsminister 

Zel0aung füC Sewn aud 9afalloefabC 
bei bQC 0enCidobiitfe 

ßielegentliel) ein0 Unfalle• in ber T'ubereiTjalte ber C•ifengieüereiz wobei 
burdj einen etnfaljrenben 2i3agen ber eifenbatjn ber •ü1j rertorb bee bort 
befinblid)en 2auftratte• Tjeruntergerifjen wurbe unb ber Stranfiitjrer einge- 
flemmt unb fel)wer berfeet wurbe, ijatte ber 2trbeit•tamerab •rte orune- 
berg  f of ort bie ßjef aijr ertannt, weld)e barin beftanb, baji bie unter etrom 
iteljenben Zeile befett geworben waren unb baburd) Zeile bee •üljrertorbe• 
ebenf all• unter etrom ftanben. 52ur6 entjd)tof f en eilte 0. Ijin5u unb idjaltete 
ben •auptjä)atter aue. •ierburd) war bie Wefatjr, baü ber 23ertebte unb bie 
Tjin5ueitenben 2irbeit•tameraben bei ber NettunOarbeit mit ftromf ütjrenben 
Zeilen in Verüljrung tommen tonnten, bejeitigt. •ür fein tur8 entjcl)lofjene• 
eanbeln erljielt •rib 58runeberg auf unieren 2lntrag Tjin bon ber Veruf •- 
genojienjdjaft eine Vetotjnung in Weftatt eine• Welbbetragee. 213ir jpreeT)en 
iTjm aud) Tjier noct)m(it• für fein entjd)loffene• eanbeln uniere 2lnertennung 
(W. — 

Ter Mampf gegen bie Unf atTgef aijr ift eine naturgegebene Celbitbery 
ftänbtid)teit unb f o3iale (,•ljrenpf licTjt im einne ber 2ittibauarbeit unjere• 
•üijrer•. Tie 58etämpfuttg bon Cä)äben aller 2lrt unb bie 23erljütung bon 
Unfällen f inb menf ä)lid)e• unb Gebot. 

Tod) immer finben bie Maünaljmen äur 23ertjütung bon Unfällen unb 
Aur (•rljaltung bon Caä)werten biel äu wenig eead)tung. Corgtojigteit unb 
Untericljäbung bon Wefatjren, aber audj Unfenntnt•. unb •nterefjeloiigteit 

r', laf f en neuäeitliel)e 23oricljrif ten auf bem Gebiete ber Wef aljrenberfjütung 
uttb Materialerljaltung unberüdfiä)tigt. zer eine muü ben anberen äur 
Unfall- unb eä)abenber[jütung er8ietjen. la 23erantwortungbewuütfein 
muÜ gewedt werben, wenn bie eid)erTjeit W Menf djen im 58etrieb erljötjt 
unb Tjöd)fte 243irtjä)af tlid)teit in ben eetrieben gewäijrteiftet werben fett. 
3n ben lebten 3eTjn •3aljren ereigneten fiel) in ben beutid)en gewerblidjen 
eetrieben runb 45 500 Unfälle, bie ben Zob Tjerbeif ütjrten. !3,ür Unfall, 
renten ljatte bie gewerblidje 23irtfdjaft in berjelben $eitipanne runb 
2,2 Mflliarben 9teidj•marf äu äatjlen. Crl)on allein bieje ,i3aljten beweijen, 
wie notwenbig Unf allberljütung tft. 2luf ber eütte ijatten wir im 2fprit ilÜ- 
gejamt 57 Unfälle, metjr al• im 'Zurdjid)nitt W erften 23iertelzaljree. (•• 
joll an biejer Gtelle barauf Tjingewiefen werben, baf; bie 2üegeunfälle, aljo 
bie Unfälle auf bem 2ßeg bon unb äu ber eütte, ftart pgenommen ljaben. 

desfeil Nr.• 355 •dUnf.11verhutungs6ild 6.mb.qq 
eV.r►d 04.1 6erufsgeaoss.nscMB BerlinNL9 

6eCin' 

Erhalte dir deinelitverk9t1 
Urhute Unfälle!  

BeslellNr.— 470 — desVerbandesde 
DeuFschen BeruFsgenossenschaßen BerlinWg 

71688/1 

Tie 3aljl betrug im 2lprit ject)• geggen 8wei in ben Vormonaten.1 nt •JJ2onat 
Mai jtnb e• f ogar f ieben. C•• TjanbeTt jicT) in biejen beiben Monaten um jieben 
Unfälle mit bem. •aljrrab unb fünf Unfälle mit betn Motorrab. zc.,t)alb 
muÜ immer wieber gematjnt werben, bei bettt 1)eutigen 2•erlet)r auf bcr 
Ctraüe bie Ctiebanten aujatnnten3unet)men unb jict) jtreng an bie gcgebeneit 
23erteljr•borjd)riiten p fjalten. 

„ma? 3eitatter beö 2;erfet)rö ►►► uf; bum leitatter 
ber werben. 2ienintni bid) 
beelja(b ate2 Stamerab unb befoigc bie :)iegetn ber 

Gtraf;enbcrfc[)r?orbnnng.•• 

2tbt. für linfaitfd)ut} 
Ac3.: ~;3oc(fcr 

Alle Deute auf äerselben Seifte, 
Kommando des Jefzfen Mannes abwarfen! 

18anne ben linfaitteujet! 

Zerlvenbe "utiz 

borrid[)tuItgett! 

• 

Sonit jd)tiiRt cr bid) 
mit •eincr •at•e! 
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Geite 10 Affects -- 3ei tun g SJir. 13 

s funkt!" sagte der Frontsoldat und band den 
Sturntriemen fester. „Es funkt!', sprach der 
Wanderer und betrachtete liebevoll die Sonnen- 
strahlen, die alle Blumen, Pflanzen und Lebe-
rwesen mit ihren Strahlen weckte. „Es funkt!" 
erklärte der Kranführer, als er in der Gießhalle 
den Stahl fließen sah. „Es funkt!" ruft der 
Schriftwalter unserer Zeitung, wenn die Kame-
raden über ihre Soldatenzeit, ihre Freizeit und 
ihre Arbeit Berichte für die Werks-Zeitung 
einsenden. 

Und wenn bei Dir ein Gedanke funkt, dann halte ihn schriftlich 
fest ► nd sende ihn ein. 

45ommeCfabrten unjerer gebefinge 1938 
Vie im bergangenen, jo jollen aucT) in biefem ,3atjre alte Vetrieb,-'- 

lef)rtiuge an einer 7•af)rt teilnef)men, unb 3war joll bie•mal bie gafjrt nad) 
bent r)2ieberrl)ein 3ur Cd)iltitabt Vefel gef)en. Uefef, eine ber älteften 
f räntif d)ett Wriinbungen anl 9iijein, wirb 1241 Ctabt unb liefjerrf d)t al• 
•auptljanbel_;piat• beä •er3ogtum• •lebe, neben Söln, bie itt• 17. •af)r- 
tjunbert ben nieberlünbijd)erl •anbel na(f) ben Wieberlanben unb Lgeftfalen. 
93ielumtämi.ift, ein Mlittelpunft ber Sttltur, Tjat e• aud) f)eute nod) in 
jcinenl Ctabtbilbe biele 3eugen feiner t)öd)iten 23fiite af• •anjeftabt. 
Ceine •elben3eit al• i?•eftullg 2ranbenburg• unb ereuüenv' beginnt mit 
bent 1618 ltlib enbet 1920. 93ott Siümpten um bie •eftung reben nod) 
bie Tore, 2;3ülfe, (5Srälien, jä)attige •elbbruftweTjrett unb 3erftörte SZaje- 
mattell. llntilutet bott 91C)ein unb 2ippe, au•, grünen Auen auf ftrebenb, 
liegt bie Ctabt in eitler £?anbf d)af t bon rei3np[ler (-•igettart, bie liniere 
£ef)rlingc 3u eineltl 23ejud) einlabet. 

Ta• •.•rograttittl 1111jereT •af)rt ift jolgenbe•: 
Tie TeilneTjttter3nljl ift jür )ebe 3-aT)rt einid)lieülid) l•iifjrer 36 SJJ2ann. 

Cie f ef3t f id) 3ltiantmen 2ef)rlittgen alter 93etriebe unb 3wei 1•üTjrern 
au3 ber 2w. •Irejjpulltt utib nlbfaTjrt bom eaupttor ber eenrid»ljütte 
T,untt 7.45 llf)r. Tie tjal)rt gef)t mit bem 9llttobu• liih, Tui•burg, bon Ijier 
weiter mit einent Tampf er bth, Vef ,ef, wo wir gegen 11.30 1lf)r antommen. 
91ttfd)lieflenb 9rittagejjen unb •rei3eit W 13.30 111jr. Tann gemeinfame 
58efid)tigurig ber Ctabt Vejel unb be• Ttüdfaijrt mit 
Tanipier a6 Uefel 16.55 llC)t:, 9lntunit in Tuteburg 20 111jr. (5n 9lutobtt• 
bringt un,•ä wieber nad) •auj e. 9(utobu•, Tanlpf erjatjrt ultb Mittagef jen 
ift frei, jiir •riif)itiid unb 93efper tjat jeber jelbft 3u 
jorgen. 

sa(lrtenterminc 

l. tjaf)rt 
2. t5af)rt 
3.•af)rt 

2•1.Ijuni 
23.,•'s uni 
28.•)tnti 

11 2ef)rl. 210 
11 2ef)rl. 2ro 
11 2ef)rf. 21n 

6•ag 
6 Cg 
6 Cg 

3(55i 
3 O 
3 (tii 

3(-Sro 
3(firo 
3 e 

2))t0 
2 2J2o 
2 9J2o 

2 2o 
2 20 
2 20 

1 O 
1 Oct 
1 O 

3 9(r 
3 9fr 
3 9fr 

3 9)2ro 
3 9721v 
3 97tro 

14 
34 
34 

4. •af)rt 30. Suni 11 2ef)rl. 2ro 6 Cg 3 N 30ro 2 9)20 2 20 1 O 3 9fr 3 M 34 
5. lyaf)rt 5. yuli 11 2ef)rf. 2ro 6 Cg 3(35i 3 f 2 9)20 2 2a 1 0 a 3 9lr 3TZro 34 
6. tjaf)rt 7. yuli 13 2eT)rl. 2ro 6 Cg 3 ß1i 2Q'ro ;1 No 2 2a 1 23a 3 9fr 3 97tro 34 
7.j•af)rt 12.•'ptli 13 2ef)rl. 2ro i6 Cg 3 C1ii 2 ft  9)20 2 2a 1 23a 3 9fr 3 rJJ2ro 34 
8. cjaf)rt 14.,•uli 15 2ef)rl. 21U 45 C-g 3(35i 2(Sro 1 9)20 2 2a 1 O 2 9fr 3 U 34 
9. aaf)rt 19.1 uli 17 2ef)rl. 2tu 5 •?'g 3 (Sj i 2(-•'ro 2 2(1 2 9fr 3 97tro 34 
10.aaf)rt 21.,Z5u1i 20 2ef)rl. 210 5 Cg 3(53i 2 &ro 1 2a 3 9J2ro 34 
11.&f)rt 26..•juli 25 2e•rf. 21n 5 Cg 3 65i 1(ftU 34 

•tucm bet tauet" 
1, (12 - d4 Sg8 - f6 
2. e2 - e4 e7 - e6 
3. Sbl - e3 Lf8 - b4 
4.e2 - e3 0 - 0 
5. Sgl - e2 d7 - d5 
6. a2 - a3 Lb4 - e7 

,•)ier tear LW - d6 bejfer. 
7. Se2 - f4 e7 - e6 
8. e4 : d5 Sf6 : d5 

e6 : d5 jollte geicC)ef)en. 
9. Lfl - d3 Sb8 - d7 

10. 0 - 0 Sd5 : f4 

Tie:• bringt bent Cd)ttiar3en feinen 
23orteil, ba ber f 23auer jef)r ftart auf 
bie jd)toar3c Slönigefteflung brüdt. 

11, e3 : f4 Sd7 - f6 
12. Lcl - e3 Dd8 - e7 
13. Ddl - f3 Tf8 - d8 
14. Tal - el L08 - d7 
15. g2 - g4 --- 

C,ei)r gut gefpielt. 2;leij3 ftürnit ntit 
ben 23auertt bie Sönigaftellttng non 
•M)tuarg. 

15. --- Ld7 - e8 
16. g4 - g5 Sf6 - d5 
17. Se3 d5 e6 d5 
18. f4 - f5. g7 - g6 

•iicr roar c• nielleid)t bejjer, mit biefem 
23attern3ttge n0d) 3u warten unb bajiir 

Ld6 ober f8 3u jpielen; nttll fiat 2.1eig 
ein feftee 9(ngriifa3iel, ben 1?uutt g6. 

19. h2 - h4 Le8 - d7 
20. f5 : g6 h7 : g6 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

h4 - h5 
Kgl - g2 
Le3 - f4 
Lf4 - g3_ 
Df3 - f6-i- ! 
Df6 - h6 
g5 : f6 
Lg3 - e5 
d4 : e5 
f2 - f3 
Dh6 - g5-{-

Kg8 - g7 
g6 : h5 
Le7 - d6 
Ld7 - g4 
Kg7 - g8 
f7 - f6 
Do7 - f7 
Ld6 : e5 
Td8 - d7 
Df7 - e6 

Cdlroar3 gab fier auf. 

qtuftüjung auö Voriger 92ummer 

1. SM - e4 Ke5 - d5 
2. Ke3 - f4 Kd5 - d4 
3. TH - d6-}--{-

8 

6 

5 

4 

3 

2 

t % y////// i%/a0%  
a b c d e f g h 

Matt in 3roei 3ügen. 

C•oYbatettgrüy;e gittgett eilt: 
Gd)iite ü r nt a n n,Zruppenübungspla4 S•ammel,burg. 

itrtaitb&giii•;e iaitbtett eilt: 

••ßoforomit3 llnb R.•3apen111of.f alts •Wismar. 
. 21z o r t nt a n n aus bem Sdlüren über • ejdle.bc. 

9nfeice 5ubirace 
Henrichshütte 

Rüttjunb3man3ig 

Zienjtf af)re: 

Zreher 

6uftan Win3fer, 

(Sleftr. Verfitatt, 

am 31. 5. 1938 

Maid)i ni f t 

Atiffjelm Rod), 

Saueritoff anlage, 

am 9. 6.1938 

Zen Zubitaren unjeren (5fiidmunidl. 

2luf eine nier3ig= 

iabrige Tätigteit 

fonnte 3uriidbliden: 

2üerfineifter 

Jqcinridl Martin, 

23eri.:2lnjtalt, 

am 2. 6. 1938 

0orarbeiter 

5•ngo$ayenllujj, 

6iei;erei, 

am 3. 6.1938 

stod)er 

(fiuftan Sjeinenberg, 

Gtafjfyui3erei, 

am 6. 6. 1938 
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9Zr. 13 %3crto=3eitung C- cite 11 

Gussstahlwerk Witten Stahlwerk Krieger 

Start S•'üiing, 
Clettrobetrieb, 
am 31. Mai 1938 

Cwalb 

Gdlürmattn, 

9Jteiiter im 

elettrobetrieb, 

am 20. Mai 1938 

2luf eine jünjunb: 

3man3igjährigc 

Tätigteit tonnten 

3urüdbliden: 

(5uitan 

Gtrüntmann, 

.gammerwert 3, 

am 24. 9Jiai 1938 

sojej $Tic,3ta, 

GtafjTwert, 

am 31. Mai 1938 

(Emit 

97tertmantt, 

93carbeitungs= 

wertitatt I, 
am 26. Mai 1938 

z¢Yoonuno 
fÜC obffUno OW 91*11Ygef 0C 

j•ür 9Zettung• aus 2infallgefafjr Fjat bie 5•üttell- unb wal3werto= 
23erufagenDffen`diaft Offen un`erem (•efolgfd},aftamitglieb -11afjann 
G t e n n er eine 93elo,fjttuttg un 10 9i,972. burdi un5 au53afjlen laf f en. 
Wir f pred)•en bent (%enanttten f ür hie bewief ene 2lmfid)t, woburd) er 
einen vor grüf•erent Gdjaben bewafjrte, an biefer 
Ctelle uniere 2Tnertennung au5. 

9;uTjrf talll 2lttiengcf cllf d)ajt 
(Btafjlwcrt Sirieger 

2luj ritte jünjunb3wau3igjährige Zatiguit tonnten 3urüdblidcn: 

Gd)wcif;cr 
213ilhclm epjtein, 
93earbeitungs= 

wertitatt, 
am 2. 6. 1938 

.giljoarbeiter 

'j3aul 23oehm, 

Cd)reincrei, 

am 9. 6. 1938 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

2luguit Baring, 

Iriditerwerlitatt II, 

eingetreten am 16. 12. 1912 

Gtaßlputcr 

2lnbreas 9lataten, 

23carbcitungs= 

werlitatt, 

am 9. 6. 1938 

Zen Zubilaren uniere i cr3lidyjten Chlüdwünidtc. 
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Geite 12 •eris=3eitung Jtr. 13 

•a•niri¢pnac•Cie•fen 
Henrichshütte 

Sjeittrid) Sjöf er 
S clttiltt •inte 
Gujtau Sausmattn 
2liilfjelni 2iaring 
Rid)arb Stalbenberg 
Rid)arb Sjattpt 
Walter Gcgba 
Crid) 213ittling 

(gin Gofjn: 

5au1 C-cbulte 
2I3a1ter Wagner 
Sjeinrid) Snotbe 
(Erwin 21zei•berg 
Ueri?arb Siäfjler 

(51 ne 2<od)ter: 

j•riebrid) Stratmattn 
2(rtur 23eb1e 
Cma1b Gcbattb 
2C{i1S}elnt 23rebtntann 
Crnjt 23urd)arbt 

Star1 i)örjter 
••au1 zJöring 
Zojej 23emernil •Sotcrei 9Red). 213er.tjtatt 4 

3njtanb jct3itngsw. 1 

(fheid)liebungen: 

Ci•CltgicbCrei 

ei jenbabtt 
etaFjrwert 
Sjamnterwerl 
S)Od)of Cn 
Stablgie erei 
Ctablgie•eret 
Clettrowcrljtatt 

Geburten: 

21za13wert 2 
213a13wert 2 
S atttmerwert 
2L•a13w•erl 2 
2Jied). 213ertitatt 2 

Gtablwerf 
S-) od)ofen 
Sonf truttionsw,erlf tatt 
Gtablwert 
JRed). 213ertitatt 2 

Gterbefälle: 

I 

27. 5. 3S 
28. 5. 3S 
3. 6. 38 
3. fi. 38 
3. 6. 38 
3. 6. 38 
4. 6. 3S 
3. 6. 38 

3.6.35 
5. 6.38 
4. 6.38 
6.6.38 
10.6.38 

29.5.38 
3.6.38 
3.6.38 
8.6.38 
11.6.38 

23.5.38 
24.5.38 
4. 6.38 

Rorb'ert 
Sar1 Sjein3 
23ernb 
9Ranfreb 
Gerb 

Sjebga 
213i1ma 
C-riegbinbe 
Zuge 
Zrmbilbe 

I4pfra,u Cbef rau 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Chclthliebungen: 
23ernbarb Gterra Rabjat3betrieb 
äeinrid) Glnbjli cormerei 2 

Geburten: 
Cin GObn: 

Zojef Sjeudmann 19Jiartinmert 1 

Cinc tod)ter: 

S einrid) 13ejjara ICleltr. 2Bertjtatt 

Cbuarb 9Rarciniat 
Otto 2hilbri.ng 
2LzalterWellerbid 
Sjeinri Snieplanip 
Sjein3 OngUng 
21zilFjelm 2liallbauni 
Sjerbert Rebbig 

1 

1 

25. 5. 38 
7.6.38 

4.6.3S 

30.5.38 

Gussstahlwerk Witten 

Cin 6 0 b n : 

'V•a111 Ücberer 
Sar1 2'iobert 
(9rl d• eöd)tCr 
21ti1fj. 9Rart. 9'iid)ter 
3ojef Sjartmann 
211bred)t £t)bing 
Cnti1 21to1f 

Cinc „ od)ter: 

Crid) calemjli 
`211jreb Sjcinc 
Sar1 Sterd) 
i5ricbrid) Sjöttler 
k>anv `d)lidau 
jugo ,:trobmann 
2lugujt Möcter 

Walter Sj013apf e1 
21D0Ij .:, trate 

(Ebef d)liebungen: 
•imnterei 
'•initnerei 
•3oarb.=2Ltert(t. 1 
23earb.=2ltert•t. 5 
nr. 231odm. 
llri(f)terei 

3Ilr. 2310dw. 

Geburten: 

Sjamttrerwert 1 
23earb.=2Uertjtatt 2 
s8.earb.a213ertjtatt 2 
SSratti. Cleltr. 
Clettrobetrieb •urid)tcrei 
• uricbtcrei 

2+auabteilung 
••cinmal3werl 

ltr. eIodm. 
•earb.=2ltertjt. 3 
2Ba13ettbrebcrei 
?tearb.=213er1•t. 4 
3ur. 'vxlodm. 

C-terbelätle: 

13.5.38 
20.5.35 
28.5.38 
27.5.38 
21.5.38 
20.5.38 
4.6.3S 

14. 5. 3S 
16.5.3S 
17.5.3S 
24.5.3S 
2S. 5.3S 
3.6.3S 
3.6.35 

1 Sar1 

IGieglinbe 

►. 

Sjelmut 
Sieg•frieb 

• au 1 t•nton 
Dieter 
9Ranf reb 
•5anb Werner 

14.5.38 Cbitb 
19.5.3S 5eibi 
20.5.3S 3jolbe 
27.5.3S 9Jlarita 
29.5.3S CIIen 
31.5.3S Crita 
26.5.3S $iejelotte 

Sranj. Clear. I 16.5.3S 
f riib. Stablguüpl1 erei 6.6.3S 

Cin • obtt: 

S•cinrid) 23uid) 
21ziI1}e1m Sjetttcl 
`).teter Ziilid)cr 
Walter Sowalewjti 

Eine `-i od)ter: 

Subert Geuenid) i 23earbeitungbwerl'jtattl 

Gterbciälle: 

30jef Gd)äjer 1 Gicberei  1 6. 6. 36 1 Gef,olgjrbaft5mitgl.  

G 23er1a•fn• : 7-S. 23erantw0rtlicb jür be•n rebaltioneüen ejellid)ajt jür 2lrbeitgpäbagogit m b Sj •?üijelbori Sjauptjcbtiftleitung 

Stahlwerk Krieger 

Geburten: 

2earbeitlingbwertjtatt 
: tal)Iwert 
23earbeitunq5wertjtatt 
3njtanbjef3ungbwertit. 

26. 5.38 
26.5.3S 
28. 5.38 
3. 6.35 

Cbeirau, 50 z4re alt 
77 Sabre alt 

tYriebricb T̀C3ilfjelm 
DieterSjOrft 
Sar1 S ein3 
Sjein3 3o.jej 

26. 5. 38 i Clijabetb 

Annener Gussstahlwerk 

213i1be1m 2 t)jper 
Walter •9Rüblbaus 
Sjeinriä) •Cggermann 
213i1be1m $ ad)ex 
4nalter Zenau 
Cbmuttb Gtranaenbnd) 
Sar1 Sruteineiex 
2lrtur Sjorn 
Sju,qo Ccbmibt 
•Yriebf)e1m 23ectfyaff 

Cin C•obit: 

2Ilireb Sjoffmann 
Sj•elmut 23renneten 
Gujtav 2I3i1be1m 
Sj einrid) •babr 
213iUbelm Crrd)•uite 
Surt Seife 
9ltei•nolf Galmert 
43r143 '1;3,au1s 
.l`- nbmtg '23rann 
Star1 Cidpex 
21ti1b SJ elm nijd)te 

•Cine • 0cbter: 

213i1be1m gunt 
Sjeinr•id) 230b 
Sjeinrid) Ci bol3 
Gujtav Sird)boff, 

CFief d)liebungen: 

2abor 
•ormerei 3 
'•i.uberei 3 
23earb.•2•er•tjtatt 2 
23 e arb.-213•ertf ta tt 
iGanbjtrablgebl. 
•3ut3erei 3 
j•ormerei 3 
'•3ut3erei 3 
23ermialtun.ß at. R-affe 

2 

Geburten: 

•3utücr-ei 3 

CQabor •ormerei 3 
9Rartinwert 
tsorm-exei 3 
•3ubcrei 3 

merei 3 

ttr. 213•er:tf tatt 
9Rartinw•ert 
2ab or 

9Rartinw,ert 

23 earb.=213ertjtatt 2 
•einpui3ere•i • 
•ormerei 3 
23earb.-2lzertftatt 

5.5.38 
5. 5. 38 

10. 5. 38 
21.5, 38 
23. 5.38 
23.5.38 
25.5.38 
28.5.38 
1.0. 6.38 
11. 6. 38 

3. 5. 38 
4. 5. 38 
7. 5. 38 
7. 5. 38 

17. 5. 38 
26. 5. 38 
31. 5. 38 
4. 6. 38 
7. 6, 38 
8. 6. 38 
8. ß. 38 

21.5.38 
22.5.38 
25.5.38 
30.5.38 

9tac•>ruf 
Um 6. Zuni 1938 nerjtarb pIöi3lid) unb •unerwartet an einer 

wungenettt3ünbung unier Gefolgjd)ajtsmitglieb 

b¢CC • ••¢C f eÄf¢C 
im 211ter von beinabe 49 Zabren. 

tDer 23erjtorbene itanb jeit 3wei Zabren in unjeren Zienjten 
unb bat jicb jtets a15 ein guter 2lrbeit5lamerab unb treuer 9Rit= 
arbe•iter •erwiejen. Wir werben •bem 'Cntjd)Iajenen jeber3eit •ein 
ebxenbes 2lnbentett bewabren. 

'•er ryübrer bes 23etriebes unb bie Gefolgid)aft 
ber 9tuTjritabl 2lttiengefellitbaft 

Gtatylmert Sirieger 

•1Ac•ruf 
21m i9Rontag, :bem 6. Zuni 1938, verjtarb unier irübere5 Ge= 

f olgicbaf tsmitgbieb 

•¢CC Wolf•tCAfC 
im 211ter von 77 Zabren. 

Der 23erjtorbene war von 9Rär3 1SS6 bi5 •21pri1 1929, aljo 
insgejamt 43 Zabre, a1s Guj3pitber in unjerer irüberen ti;tablgub= 
}tut3erei bejcbäitigt. 

2C•ir werben unjerem Iangiäbrigen, treuen friiberen 9Jtit= 
arbeiter ein ebreitbe5 2lnbenten bewabren. 

•,YLz i t t e n, ben 7. Zuni 1935. 

•übrer bee 23etriebee unb Gejolgjd)aft 
ber 9lubrftabl 2lttiengejelljtbaft 

(5ubjtablmert Mittteenn 

`≥'lantf agung 

jsür bie vielen eclucije inni= 
ger Zeilnctbme, •bi•e uns beim 
Sjeimgange unjereb lieben Cnt= 
id)lafenen ,Zuteil wurben jagen 
wir alten, bejonbers !jemen %r= 
beit9tameraben unb ber 
unjeren ber3lid)en Mant. 

23lantenjtein, im Zuni 1938. 
jstau Clf riebe Zöring 

unb 2ingebörige 

'•erirTjtigung 

3n ber 213erts=3ett•ung vom 
10. 'Zuni barf es nid)t F)eiben 
Sjerr Otto  Zöring, gonb:ern 
13au1 •? öring. 

Cin gut erhaltenes 
9lunbfuntgetüt 

(Zelefunten mit 23atterie=2lnjcblub) 3u 
Qebr billigem :13reije au verlaufen. 

u erfragen: Sjattingeit Uin3, •ßojt= 
jtra e 91. 

• • • Rub. • i f d) e r, 1I3ereinigte 213erts3eitungen, Sjütte unb C7d)ad)t, Zü felborf, 
nbbalt: i. 2.: :Georg R. •s iQ ••Iie d) e r, •?üffelborf. •rud: Drojte Verlaß unb •r.uderei •G., •üjjelbor'f, 8r3re•jebaus• 
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