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, Zie beutiebt 9010nialfrage 
Mao alte Sotonialreidl 

Da5 beutidje Rolonialreid) i'ft im weientlid)en in ben ad)t3iger saljren 
beg vorigen sabz4unbert5 entitanben. •Damels begannen bie älteren 
Rolonialmäd)te 2lirifa unb bie Sübiee auf3uteilen. Nur im 3ujammen-
h(rng mit bem Rolonielfjunger ber anberen 9Aää to iit bag N3orgel)en 
Zeutjdjlanb5 p veriteljen. Zeutidjlanb, bie ein3ige (5rvümad)t, bie nod) 
feine Solonien beja•, mute 3ugreijen, um nicht 3u jpät 3u tommen. Zer 
2ormuri einer mad)tfjungrigen Solonielpolitit ift um jo unbered)tigter, 
e15 bie •ieitl)5regierung unter ö i 5 in a r d eeine5weg5 bie i•üljrung über--
nafjm. Cie überlief fie unterneljmenben 13 r i v a t 1 e u t e n, bie, geStüüt 
auf nationalbewuf;te Sreije bey beutid)en 201fe5 Ober auf Iebengwidjtige 
mirtjdjaftlitlje snterejjen bie Grünbung ber ein3elnen Solonialgebiete 
vorbereiteten. Unter ben Solonialgrünbern treten bie Stamen 2 ü b e r i 4, 
banjemann, Woermann unb vor allen (garl •ßeter5 Ijervor. 
9115 2i5mard am 24. 21pri1 1884 bie von P-,überiü erworbenen Gebiete 
unter ben 8d)ut3 bey 9eitlje5 ftellte, trug er nur einer voll3Ogenen Zatiadje 
Redjnung. defer Zag gilt als b e r G e b u r t 5 t a g ber beutjdjen Solo= 
nialpolitit. Unter ber ?yüfjrunagli 2i5mard5 voll3ogen fi bie übrigen 
Kolonialerwerbungen ber bamgen Seit. '9nit CBubw[e•tafrita, Zogo, 
Samerun, ßitafrife unb 9leuguinea wurbe ber orunbitod eineg Solonial% 
reidje5 gejdjafien, bas beim äusbruth bey 23elttriege5 runb brei 9Jtillio% 
nett Quebrattilometer mit brei3eljn Millionen OinwOFjnerr[ umfaßte. 

Ziejes Solonialreidj übertraf bas bamalige !Deutidjlanb um mefjr 
els bas fünf jadje an Orb" e, bette aber nur ein jsiinf tel feiner Einwobner= 
Bahl.m 23ergleid) mit ben Solonialreidjen ber anberen europäiidjen 
%Zädjte euüer Italien, bas ebenfafl5 jpät aufgetreten war, war e5 aber 
nur flein. Ungleid) gewaltiger waren unb blieben bie Solonielreitje eng= 
lenb5, •mereidj5, ber giteberlanbe unb 13oriugal5. 

wrbeiten 
ber P-eOrIverfRatt 
ber • enriefj6•ütte 

n(ufnahme: S?. 2iebetrau 

Um jene 3eit verjudjte ber* roeitb'Ii(fenbe Sönig ber 23elgier, £!eo= 
polb I1., bie (grmerbungen unb 'i•orjd)ungen bes OngPänbers StanleU unb 
be5 Zeutjd)en Wifimann 3u einem 3entrabajrilanüjdjen Staat unter jeitter 
2egierung ,3u vereinigen. 2ismard, von bem Streben geleitet, bie folo= 
nialen 3ntereijen ber JAäel)te 3u einer 6runblage ber Oeritänbiguttg 3u 
madjent eriaTj fjier bie Jnöglid)teit, in einer unifajienben.Sonferen3 alle 
bi5fjerigen Gegenjäl3e au53ugleidjen. So lam es 3u ber berüfjniten Songo= 
tonf eren3 vom 15. 9"tOvember 1884 bi5 3um 26. i'•ebruar 1885, (ruf weltljer 
nitl)t nur ber Rongoitaat gegrünbet, jonbern audj be-9 (lieiamtgebiet 
3entralairiia5 für neutral •ertlärt wurbe. sn bie jo nentralifierten Gt e= 

biete fiel aitdj gan3 fljtafrifa unb ein Zeil von Samerun. WuSbrüälid) 
beitimmen bie Songoatte: 

„Zie Iriegfiiljrenben Zeile mürben von bem 3eitpunft ab (26. j•e= 
bruar 1885) bamuf 23er3id)t 3u leiften Ijabett, iFjre j•einbieligfeiten auf bie 
aljo neutralijierten Gebiete  3u eritreden unb bieje a15 Grunblege für 
friegertjd)e Operationen 3u benuüen." 

Wenn bafjer bie e n g 1 i j d) e R e g i e r u n g ben 2}'3elttrieg auf bie 
Solonien übertrug unb 3uerft SJitafrita angriff ' ngriff, jo bat fie bie 9e u= 
t r a 1 i t ä t g e6 r o d) e n. Sie tat bas im 2liiberjprudj 3u 23elgien, bag 
nodj am 8. 2fuguft 1914 für bie foloniale 9leutralität eintrat. 9lur mit 
SA3iberitreben lieÜen fidj aud) j•rantreid) unb bie E5übafri.faniidje Union 
in ben Solonialtrieg ein. 

Ter Solonialraub unb bas filanbatsjgjtem 
D.a ber auf Grunb ber v i e r b e h niß u n f t e b e s 

13 r ä j i b e n t e n  i 11 o n mit ber Entente vereinbart war, gebüf)rte 
ifjm als 13räfibenten ber 23ereittigten Staaten von 2finerita bei ber 
3-riebengtonferen3 von Oeriai11e5 ber 23oriit3. Za bie 2ereinigten Staaten 
an ber Songotonieren3 beteiligt gewejen waren, rannten Fie bie Jled)ts= 
lege. .Wiljon bette bafjer in ijeinem •3unft 5 „f r e i e, ro e i t b e 18 i g e 
unb unbebingt unparteiijd)e 8d)Iid)tung alter 1010= 
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kite 2 2ltcrts=3cituttg Nr. 25 

n i a 1 e n% n j p r ü d) e" verlangt. Liegen biejen gered)ten Gtanbpuntt 
hatte jig) inäwijcgen bie (gntente gewappnet, inbem fie in einer fjemmungs= 
Wen •ßropegenbe bie «ngeblid)e beutidje Slolonialunwürbigteit immer 
wieber behauptete. Des ungeheuerltdjjte biejer Dotumente lift bas e n g 
1 i j d) e 23 fa u b u d) vom Zenuar 1915. 2lbg ejdjlofjen volt ber übrigen 
Welt sonnte ficb Deutjchlanb gegen bieje unb anbete verlogene Dar% 
itelluttgen nid)t wel)ren. So nur war es mägligj, im 23 e t j a i 11 e t 
•yri eben svertrag Deütidjlanb jeines gen3en Solo= 
n i a 1 g e b i e t e s 3 u b e t a u b e n unter bem Oorwanb, bie eingebore= 
nen 2evölterungen ielen gegen bie beutidje flberherrjdjait unb Deutjgj= 
Ianb habe von leinen tolonialett Gtühpuntten aus Jiaub3üge auf ben 
Sanbel bet erbe unternommen. 

Dennoch waren ber •ßräfibent unb feine 2erater innerlid nid)t 
über3eugt. Wohl unterlagen fie ber grögeren politifd)en 9iajiintertbeit 
unb (üewiffenlojigfeit ber (-Sntentejtaatgmänner, aber immerhin verbinber= 
ten fie wenigftens ben biretten Solonialraub burg) bie 2turgeitaltung 
volt Solonien 3u „9)tanbaten" (b. b etaujttagungen ober 2iuf träge in 
bem von Wilion gegrünbeten Oölterbunb. Siernagj jinb bie beut•rhen 
Solonien belt Cntentemädjten nur als Zreubänber anvertraut. Die 
9)lanbatere, al4o bie Zreubänber, müjjen attIäbrlicb bem 23ölterbunb über 
ihre 23ermaltung 9ierhenid)eit ablegen. Bu biejet 9)tanbatifierung ent= 
id)lojjen fid) bie Cntentemäd)te jebod) nur unter moralijcbem T)xuct. Dtefer 
Drud ging aus von gered)t bentenben geijtigen •3erjönlid)teiten ber ,jeit, 
bie unter j•übrung Des Cnglünbers C. D. Morel verlangten, bag wenig= 
jtens ber wert ber Solonien auf bie Sriegstojten angeredjnet würbe. Da 
aber Morel jelbjt ben Wert bei beuticben Solonien böber jdjä4te als bie 
gei-amten 213elttriegstojten, fette bie Cntente allen (5runb, ihrem SDlottral= 
raub ben J)lantel bes 9nanbetgjt)items um3uhängen. Dag bieg nur ein 
Mantel fein jollte, bat bas gan3e 23erbelten bei 9)tanbatsmüdjte jeit 
Grünbung bes 23ö1terbunbeg bewiejen. 

Zn feinem tiefichürienben Wert „Der S3eriailler 23ölferbunb" bat 
ber verjtorbene Gtaatsjetretär v o n 23 ü 10 m in bie 2lbgrÜnbe beg 
9)lanbatswef eng bineingeleudjtet. 9iach ben 23ejtimmungen bes Miter= 
bunbeg mugten bie 9nanbatare ihre Münbete anmelben unb bie (5eneh= 
migung bes 23ölterbunbes entgcgennebmen. Sämtlid)e 9nanbatare Sogen 
es vor, aui bie 2[nmelbung unb Genebmigung 3u ver3id)ten. Die jübtlid)en 
9lechenjchaf tsbeticbte finb eine Somöbie. Seine 9n a n'b a t m cr rb t 
erlaubt bem 23ö1terbunb bie geringite (ginwirtung. 
Def ür baben alte ihre 23eiugtti ife überjd)titten, inbem fie ihre 9R a n 
b a t e a 155 23 e j i 4 behanbeln. 23erüctfigjtigt man bie juriftijdj unbalt= 
baren (5egenjä4e beg 2[rtitels 119 bes ttebensverttages, ber bie beutid)en 
Solonien bebingungslog ber Cntente überliefert, unb bes 2[rtitels 22 Der 
23ö1terbunbg4ei;ung, ber bie beittjd)en Solonien bem 23ölterbunb iufprid)t, 
jo banbelt es fir) überbaupt nirbt mebt um eilte vettre.glirhe Jied)tslage, 
Tonbern um einett iurijtijdjen Wirrmarr. Dementfpredjenb renn bie 
beutjdie 9iegierung weber ben Solonielraub nod) bag Menbatwejen 
anertennen. Sie ver1angtbie Soloniets injeber23e3ic4ung 
als 23ef it3 aurüd. 

•3n3wijdjen itt audj bie aui tönernen 'Yügen ftebenbe tolontale 
S d) u 1 b 1 ü g e reitlos 3ujammengebrodjen. Unter ber j•ü1[e von Miber= 
legungen, nid)t Sum menigften aus bem eigenen Feger, beben Die 
9legierungen ber 9Ranbatmädjte bie toloniale Sdjulblüge jelbit 3urüd= 
ge.iogen. Den 2(niang machte bie Sübeftitani* 1Xnion mit bem en,glijd)en 
231aubud) von 1918. Diejes Ed)anbbotument würbe 1926 vernichtet. 
9)iiniiterpräjibent S e T 4 o g ertlärte herüber am 25. sanuar 1927: 

„Die Z[n3uvexläjjigteit unb Unwürbigteit biejer lfrtunbe genügen, 
jie 3u bem id)imvilichen 23egräbnis aller äbnlirben Gdjriiten bei Stiegs3eit 
3u verbammen." .•, 

Zcr Dtjifotofcc bci •fitlncb 

C•t•ri•ücfjc• •cutfcfj=C•iibu•c•) 
n[ufnatimc : C D ä t •, •üti hut 

Zantit ijt bem ' Solonialraub unb bem 
9Sanbatsisjitem ber 23oben ent3ogen. 

Dcutidjtanbs tolonialc 91ot 

Wie uttfjaitbar bie 9lasunnot Deutfd)lattbs 
burd) ben SZolonialTaub geworben ijt, ergibt 
am tlarjten bie 23evölterungsvertei: 
1 u n•g b e r C r b e. -Wenn wir jreilid) nur 
von (Europa ausgeben, f inben wir mattcheg 
£!anb, bas bi(f)ter bevöltert j(f)eint alg 
Delitid)lanb. 2[ber gerabe bieje 2änber baben 

reicben Solonialbefit3. Den rid)tigen 2leberblict gewinnt man nur burd) 
i•eitjtellunq ber 23evölterungsbicbte in bem 3ur •3eriüguttg jtehenben 
i(9ef amtrauin. Siernach ergibt iid) f olgettbe 23evölterunggbtchte (pro 
Quabrattilometer) : 

1 rogbritannien . 
aratttreidj   
Jiuj3lanb 
23er. Staaten von 2[merita   
;stalien   

18 Belgien   7 nn 
15 nieberlanbe   30•11• 
10 -•ortugai   6 
17,5 2ap<rn, ohne 9)Zanbjdjutuo   141 
46 Deutjcblattb   142' 

2lbgejehen von biejer Cnge bes 9iaumes, .bie Deutidjlanb nur mit 
sapan unb auch mit biejem nur in gewigem Sinne teilt, gehört unier 
Vaterlanb jett 'bem 23erfailter 23ertrag ,3u ben t o b it o f f ä r m it e n 
2 ä n b e r n. bat jidj bie (Entente bod1 nig)t etwa mit bem Solonialraub 
begnügt, fie hat bem 23ortrieggbeutid)lanb augj fieb;3igtauf enb fluabrat= 
tilometer wid)tigtten Wirtidjajtsraum geraubt. Damit Ijaben wir eilen-
er3e, wejentlicbe Zeile unjeter Soblen=, Reii= unb 3intläger unb erbeblid)e 
r lätben von Welb unb 2lcterlanb verloren. 

2[n ber (Spi4e jtebt bie 23erjorgung mit 91 o h it o f f e n j ü r b i e 
s n b u it r i e , um nur einigermagen uniete groge 23evölterung auf r29)t= 
erbalten 3u tönnen. Sn erjter 2inie bentt man Bierbei an bie jogenannten 
tolonialen 9iobitof ie, bie inbujtriell immer bebeutjamer werben. Unter 
biejen jteben 23aummolle, 213o11e, Sautitbut, fleljrüd)te, Sunje, Sü13er, 
Saf fee, Dee, Satao, 23ananen, 91eig im 23orbergrunb. 9iicht alte bieje 
tolonialen 91objtoiie finb von Sauge aus tolonial. sit ftüberen Seiten 
er3eugte Europa feinen 23ebatf alt Wolle jelbit. -'lnbeijen bat bie 
3unebmenbe 23euälterung unb bie jdjnel[e Znbujtrielijierung bie Echaf3ttdjt 
'immer mebt 3urüdgebrängt, wenn aud) im £auie ber Iehten labre burcb 
vermebrte (3d)af3ucbt unb burd) Vebranbau von Senf unb Madig gegen 
biejen Mangel angegangen wurbe. sn unferem Slisna tönnen bie im 
aaufe ber lebten sahx3ebnte in ben 23orbergruub getretenen bejjeren 
Craeugnijfe tlimatijd) begünstigterer 2ünber 3um grogen Deil nicht erlebt 
werben. 

Saben wir bereits einigen 2teberblid über bie Vöglichteiten bes 
2[nbaus in unieren ebemaligen Kolonien, jo gilt bas jür bie (9r3eugnijje 
beg 23 e r g b a u s nicht in gleicher Ueije. smmerljin wijf en wir, bag in 
unferem ehemaligen airitaltiid)eit Solonialreid) bebetitenbe Qäger an 
Cifen, Sitpier, i3inn, •3bosphaten, 0olb unb anberen Metallen unb 
Mineralien vorbanben finb. Zm übrigen bat iidj aui bie Tauer int 23erg= 
weien ein um bie sabrbunbertwenbe von Bein berühmten beutfd)en 
Tationalbfonomen 21 b o 1 f M a g n e x aufgefteltter CCa) bemäbri: 

„Die 23obenid)ähe ber Crbe finb ungejäbr bem 91aum entipredcnb 
Verteilt." 

biejer einfit viel beläcbelte sa,4 bat jid) jeitber tierartig bewährt, 
bag wir in unferem, ibas heutige Deutjd)lenb um mehr als bag Sed)5ia-te 
-än i•IM)enraum übertreif enben, Solonialreid) völlig ausreicbenbe `Koben= 
id)ähe jinben werben. Ton ben oben genannten eigentlid)en tolonialen 
9iobitoffen werben bie meiften in ausreicbenbem 9Jlage mengt werben 
tönnett. Cüering finb bie 2lusficbten für 23aumwo[[e. Sierbei ijt 3u bebenten, 
bah es weniger barauf antommt, alle 9lobitof ie 3u er3eugen, als über= 
bauet ben £!ebengraum unb barmt bie geiamte wirtidaitlid)e Straft 
Deutid)lanbs fo 3u beben, bag es nicht mehr in eine unhaltbare Sanbelg= 
uttb 3ablungswirtjd)af t Sur Umwelt gerät. Gelbft bie •3ereinigten CCtaaten, 
9iuglanb unb bas 23ritifd)e 91eit) er3eugen nid)t alle •ßrobutte, bie fie 
brauchen. -73ttjojern wirb ein 213eitbanbel immer nötig lein. Cr tann aber 
nid)i betteben bleiben aui ber Cirunblage bes frivolen Wortes, bag es eben 
23ejihenbe unb 9tid)ibefihenbe gäbe. i?e4tere hätten fid) bamit ab3uiinben, 
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9tr. 25 213Crr5=3eitung Seite 3 

gan3 gleid)gültig, ob iI)nen it)r f rüfjerer 2e fit3 einf ail) auf beni •3lünbe= 
rurig5wege fortgenommen wor.ben ift. 

(55 iit f elbitverftänblid), bag unierer folonialen 2lnlprürf)e 
ieber in 1)eutijd)Ianb jelbit rjergeitellte unb wirtjd)aftlid) 
braud)bare Stoff uniere Strait nur v e r ft ä r f e n 1.ann. 'Über bieie 
Gtof f e werben mel)r ober weniger in ben anberen Qänbern aud) er3eugt 
werben. tannen. Tiejenigen 2änber mit grogem j•Iäd)enraum unb reid)em 
foloni-alen 2leberjeebejit3 werben alfo bennod) im 23orteil iein. Sj'in3u 
tommt, baf; bie iegt io bebeutjam geworbenen I)einiijil)en ZeXtilitofie in 
ber 5•auptiad)e auf bem jeljr wid)tigen unb nid)t Ieid)t erjet3baren Rot)itoif 
fjo13 beriiFjen. 21ud) bei biejeni 3eigt fid) ber Rad)teil ber {';nge unf ere5 
Raumeg. 2i3ieber fomnit feine (•rgän3ung burd) Stoloniatbefi4 in ?3rage 
unb wieber f djliegt fid) bie mit ber '?•ejtitellung, bag bie 
(si"röge be5 2eben5raume5 entjd)eibet. 

Zrot; aller 23erjud)e, an ber -5anb roott 23orlrieg53aTjlen bie 2lu5fid)ten 
ber beiitjd)en Stolonialwirtj(f)aft möglidjft gering 1)in3ujtel(en, fann uns 
bie.je 2lrt unb Weife nur ein 2äd)e1n abnötigen. Bunädjit fragen wir bie 
27tanbatare mit Red)t, warum fie benn eigentlid) uniere jo jd)nöbe 
geraubten Stoloniett bel)alten, wenn fie jo wenig wert finb? •erner iit 
es mel)r als finblid) einem ted)nijd) jo 409) entwidelten 23o11 wie bem 
beutidjen bie tedjnijd)e entwidlung ber legten 3wan3ig : afjre einfad) 
au5reben 511 wollen. Oerabe mir I)aben an ber (gntmidlung ber mobernen 
23erfei)rsniittel unb -5eilmitte( jo regen 2lnteil genommen, uni genau 311 
wiffen, bag bie fjeutige erjä)Iiegung einer (5ro•lolonie nur 
n o d) b r e i s a h r e in 2lnjprud) nimmt gegen breigig sabre ber 23or= 
frieg53eit. 2tnb wenn bie iJRanbatare feit 1919 il)re JRanbate nid)t in 
biejem Zempo entwidelt fjaben, jo liegt bas baran, bag fie mit e i g e n e m 
Si o( on i alb e f i g berartig üb e r i ä t t i g t'finb, bag ifjnen ein fad) bie 
Straft, aber au c1) ba5 "sntgrefje jeljlt, ben geraubten 
beutjd)en Siotonialbejig voll an53nni143en. Tag bid)t; 
gebrängte beiit,jd)e 2i;o1f itrol3t bagegen von über; 
icbüf ,iiger 23o1fslrait, uni in grögter Cd)nelligleit 
ein neues Szolonialreid) 3u entwideln. 

zeutid)lanbs loloniales 341 

Ridjt nur bie Zeü)nif bat fid) feit bem Weltfrieg entjd)eibenb ent= 
widelt. (95 finb alt(t) weltpoliti,fd) fo groge 2lmwä13ungen eingetreten, bag 
Die 2ortrieg53eit in vieler -jinfid)t überholt iit. zeutjil)lanb mit( fein 
Rolonialreidj auf bem 23ege ber 23erjtänbigung mit ben 
0ntentemäd)ten m i e b e r g e m i n n e n. Comenig bie entente--
mäd)te es fertigbringen, uns bie fjeutige Zeil)ttil auspreben, fowenig 
lännen fie Die folonialen CCd)wierigfeiten verfjeimlid)en, unter benen fie 
beute 3u leiben fjabeit. Sener uniinnige 3erfleifd)ungslampf ber we ilten 
,9affe, Meltfrieg genannt, fjat bie Ctettung ber weilten Raffe auf ber 
gan3en Orbe gefd)wäd)t. l3n SJjtajien ijt nid)t nur -2 a p a n emporgeitiegen. 
2lud) bag augenblidlid) mit i1)m im Rrieq Iiegenbe (94ina nimmt gegen 
bie Weilten eine ungleid) felbjtänbigere Stellung ein als einit. 21nb lein 
dicnejifd)er Sirieq rann bie Zatiad)e verjd)leiern, bag überalt in Güboitajien 
unb in ber Gübfee ber (£4itteje im 23orbringen begriffen iit. Zie Solonial-
ma lie Ditafien5 4aben nid)ts 3u gewinnen burd) ben Stampf 3mijd)en 
(94ina unb `3apan. 2lugerbem jd)reitet langtam aber fid)er bie 23 e r 
f elb jtänbigung snbieng weiter vor. 

(61eid13eitig eritarft mehr unb mel)r bie i j 1 a m i t i j d) e 2B e l t in 
23orberafien unb Rorbafrifa. L;nglanb gewinnt am a((ermenigiten, wenn 
es 4ier irgenbweld)e (5egenid4e 3u anberen itarren weilten Rationen 
id)afft. (ge ijt gan3 flar, bar; ein neuer Strieg 3wifd)eii Weilt unb 2t,3eig bie 
weilte Raffe als Rolonialniad)t aus gan3 2lfien hinwegfegen mürbe. Unter 
jold)en umitänben erid)eint es rätfe14aft, wie eine gewifie englifd)e 
Ridjtung in verblenbeter CGd)rofifjeit ber gered)ten rolonialen Z•orberung 
•£)eutid)lanb5 wiberjtrebt. 9Aan jolrte glauben, bieje Ridjtung mürbe 
unjererfeits wejentlid) überig)düt. Eid)er iit, bag bie (3 ii b a f r i 1 a = 
n i f6) e 2l n i o n eine gan3 anbere •5aitung einnimmt. Zieje lebiglid) in 
21f rila verwur3elte weilte 23evö1ferung fjat 3uerit bie Rotwenbigreit be5 
folonialen 3iijammengebens ber weilten Raffe erlannt. 21ui biejer •ßlatt- 
form beg folonialen 3ufammengeljeng ber weilten Raffe wirb es p einer 
folonialen 23erjtänbigung 3wijd)ett •Deutid)Ianb unb l3talien einerfeit5 
unb ber Ontente anbererfeits lommen rönnen. 

RICHTFEIER 
(R(ufiiaTjmen von .5. S' i e b e t x a u) 

93itb unten Lints: Oater unb C—obn C—parenberg f üfjren 
einen 3iiiimermannettatid) nor 

Am 6. November d. J. fand im Hütten-Gasthaus „Zum Adler" ein Richtfest 
statt, dessen Gegenstand eine neuerrichtete Fabrikhalle war. In dieser Halle 
werden außer den Räumen für die neue Lehrwerkstatt auch Teile anderer Betriebe, 
wie Gießerei , mechanische Werkstätten und das Hauptmagazin eingerichtet 
werden. 

Beistehende Bilder zeigen die Gefolgschaft im Beisein des Betriebszellen-
obmannes, des Neubau-Büros, der Unternehmer und der Betriebsleiter der 
Werkstätten beim Richtschmauß. 
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Die drei oberen Auf-
nahmen zeigen die 
Ausstellung der Wirt-
schaftsgruppe3,Hagen, 
Kunstharze, Preßstoffe 

Sämtliche Aufnahmen 
von H. Liebetrau, 

Henrichshütte 

MASCHINENFABRIK K G 
ESSEN- SPROCKHOVEL 

!ttaOk 

-r Q 
1e..-. 

RUHRLSTAHL A.G. H ENRICHSHWTE LE-10M, 

9 

• 

Igerkstoff m 
schau 

im Rahmen des Vier-

jahresplanes und 

Lehrarbeiten- 
Ausstellung 

in Schwelm LW., vom 

14. bis21. November1937 

hmpan - Transporttank 
Schwelmer - Eisenwerk 

Y 

Y' , 

r 

Anläßlich einer DAF.-Kreiswaltertagung am 14. November d. J. im 

„Märkischen Hof" zu Schwelm wurde auch eine Ausstellung fürneue 

Werkstoffe und Arbeiten aus Lehrwerkstätten des Ennepe-Ruhr-

Kreises gezeigt, von der wir hier einen Bildbericht bringen. Be-

teiligt waren nachstehend aufgeführte Unternehmen: 

1. Eisen- und Stahlwerk Walter Peyinghaus, Volmarstein-Ruhr. 

2. Maschinenfabrik und Metallgießerei, Paul Pleiger, Sprockhövel. 

3. Maschinenfabrik Hauhinco, Essen-Sprockhövel. 4. Schwelmer 

Eisenwerk, Müller & Co., Schweim. 5. Demag A.-G., Wetter- Ruhr. 

6. Carl Dan. Peddinghaus, Kommanditgesellschaft, Altenvörder. 

7. Markana, Märkische Fahrrad-Armaturen-Fabrik, G. m. b. H., 

Schwelm. B. Schloßfabrik H. Holtschmidt und C. Winzerling, Volmar-

stein. 9. Ruhrstahl A.-G., Henrichshütte, Hattingen-Ruhr. 10. Wirt-

schaftsgruppe 3, Hagen. 

Auf dieser interessanten Werkschau waren außer vorbenannten 
Firmen auch Gegenstände des Heimatmuseums Schwelm, z. B. sehr 

alte Hauseinrichtungen, Schmiedearbeiten und Kunstgußplatten für 

Ofen zu sehen. 

Diese letztgenannten Arbeiten können wir raummangelshalber erst 

in der nächsten Nummer unserer Zeitung bringen. 

i 
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Geite 6 2licrts=3ei tun g 9tr. "5 

Zie Valjijc)gafjc mit 23lid auj bas Niiniter 
in Ulm a. b. Zonau 

2(ut (Brobtabd 
an ben z0benfee 

(2. 

23rüdc unb cg)lojlmiihlc in 9Recrsburg 

a0rt f et3utig) 

,n 9)Teer5bitrq anger 
fommen, janben wir Fier e: ne 
fdlöne alte Stabt nor. 9)leergburg 
bat viele traute (5i ü d)en unb 
2rinfef. 9iun gingen wir Sur 
sugenbberberge hinauf, um bort 
3u übernachten. Der jolgenbe 
Zag war Gonittaq, unb es weir 
jd)on verhältni5inägiq jpät, als 
wir auf jtauben. Die fahrt iührte 
uns weiter am Bobenjee entlang 
nach e3riebri9ghagen. 

2I19 würbige • ortfe4ung einer 
grogen Vergangenbeit 3eigt fish 
hier bie 3eppelinwerit. Mir be= 
fid)tigten bieje. Das neue quit: 
itb'ji beiinbet lid) iin Bau unb ijt 
faj•. jertiggejtellt. Die Motore 
warben gerabe eingebaut unb bie 
itntbülfung angelegt. Mir jttbrerr 
weiter nach ß i n b a u unb hatten 
bamit unieren .jüblichjten Tunft 
erreid)t. 23on b:er aus fonnte 
man belt ?£ eud)iturm int 230ben= 
jee (eben. 9Tod) weiter 3urild jab 
man bie jcbneebebedton Gipfel 

ber 23oralpen. 9Tun jubren wir in 91id)tung -jeimat weiter. Wenn wir 
bisher burl) Gegenben iubren, bie fid) burd) eine jchöne 2anbjd)aft ails= 
3eid)neten, jo waren es fegt (5egenben, in ber mehr vertraute Dörier unb 
funjtvolle Bauten Sit feben waren 2119 erjteg fam 9Tavengburg mit feinen 
alten Burgen uttb Zürnten. Berühmt ijt bier ber „Mebljatt", ein alter 
Zurm. Zn fait allen Ctäbtd)en, bie wir nod) burd)fubren, waren jold)e 
CebenSwürbigfeiten voxbanben. 

Die 9tad)t wurbe bei einem Bauer verbracht. Km näd)jten Zage jagen 
wir jd)on uni 6 111jr auf ben 9iiäbern: Cis ging burl) ben Cchwäbijd)en 
sura nad) 111 ni an ber Donau 3u. (59 ijt eine bügel:ge (5egenb, mit Obit. 
bäumen unb 2teilern bebedt. Mittags war Illm erreid)t. dine Lebens= 
würbigfeit bilbet ba5 2llnier 9Rünjter. Gs wurbe 1377 mit bens Dom be-
gonnen unb iii eines ber grogartigjten Si:rchenbauten ber Gotif mit bem 
1)öd)Jten Siircbturm ber Welt (161 Meter bod». Diejer groge Zurm itt von 
tauienb tleinen Zürnid)en umgeben; jie Jollen bureh ihre bimmele 
anjtrebeiibett formen ben Weg Sum -jimmel weiten. 

Die • abrt gang weiter burs) ben CCcbwäbifcben Zura narb (9 11: 
,w a it g e n. 2lbenb5 war biet° Ct-abt er.eid)t unb in einem Dori wurbe warb 

Ilnterfunf t gefragt. So= 
fort beim erjten Bauer 
fonnten wir in ber 
Gd)eune bleiben. — Dag 
erjte war, bag wir erst 
mal alten. sn ber einen 
5jaub ein Stücf 23rot unb 
Blutwurit, in ber anberen 
bie iielbilajcbe mit Mild), 
unb bann wurbe „rein= 
gehauen". So gut wie in 
biejer 9Tacbt batten wir 
nod) nid)t gejd)Iaf en. C•5 
war ber Sehnte Zag, ba 
wir auf •abrt waren. 

clig Zages3iel war 
9iürnberg angefegt. 
Wir jubren a1Jo irob= 
qemut Ios. Unterwegs 
(amen wir an einem 
tleinen yfügd)en vorbei, 
b`e sagit, wo wir uns 
waicben wollten. 09 war 
aber fold) jd)mubiges 
2 3a ff er, bag wir es lieber 
unterliegen. Wir waren 
Jcbon jebT verwöhnt, been 
im Gcbwarawalb fah man 
nur flares Quellwaffer. 
Gegien Mittag waren wir 
in bem alten Gtäbtchen 
H.othenburg ob ber 
Zauber, Dieje Stabt itt 
ein bijtorijd)es Denfmal 
beg Mittelalters von ein= 
3igartiger Gthönbeit. Sie 

liegt jehr nett ate 
jteilen Zalranb ber 
Zaubc% 

giber war fait 

jebe beutid)e Stabt 
eine '?•ejtung, uni= 
geben non Waft, 
Graben unb Mauer. 
CO and) 91othen= 
'burg. Die feiten 
Stäbte boten ber 
£anbbevölferitng 

nor ben 9Taub= 
rittern Gdjut3 nor 
2lugpliinberung ttnb 
Bergewaltiqung. 

92othettburq ijt 
bas Jihönite Stäbt= 
dien, welcbeg wir 
bigber gefehen 
haben. daft jebeg 
5jaus tönnte unter 
Denfmalf d)ut3 ge= 
jiellt werben. Unter 
anbereni itt nod) 
bas 5jau5 3u jehen, 
in been (5u ftai 21bolf 
lion Gehweben ein= 

nial gewohnt hat. 
23cionbers er= 

wähnengwert i ft 
Der 9Reijtertrunf. 
leben 23ormittaq 
uni 11 11hr öjf nen 
jid) an einem -jaus 
3wei j•enjter unb 
beraug tritt aus 
jebem eilte Figur. 
Die eine von ben 

beiben bebt einen -jumpen grein 
unb trieft biejen aus. Das jot( als 
Oriitnerung an bie Beje4itng 
9iotbenburg5 burch Zillt) gebacht 
fein. — Die Stabt 9iotbenburg 
hatte int Zreigigiü4rigen SZrieg 
bem 2lnjturm beg i•elbberrn Zi11p 
überaus tapferen Miberjtanb ent: 
gegengeje4t, war aber jd)Iieglid) 
bod) unterlegen. 

2115 Strafe jür bie tapfere 23er: 
teibiigung ber Stabt jollte b'.eje ge: 
plünbert werben. Stur wenn einer 
von ben 9iatgberren einen -jum= 
pen grein (brei fiter) in einem 
3uge ausleerte, fotlte bie Strafe 
erlaffen jein. Der Bürgermeifter 
brachte bas S;unjtitücf fertig unb 
rettete bamit bie Ctabt. 2115 er-
innerung baran ijt ber 9Reijter; 
trunt barge jtel(t. 

9Ralcrij(be Durtbblidc in 9lotbcnburg 

Das 9latbaue von 9lotbenburg 0. b. Zauber 

21n bejonbers bervorrugenben 
Bauten jinb nod) ber St.--Oeorgg= 
Brunnen, bas 91-aQaus unb ber 
Webrggang 3u nennen. Der 2rebrgang ijt bie 9R.auer, welche jich um 
bie gan3e Gtabt Siebt. (Schlug folgt) 

9Rarltplah in 91ot1)enburg o. b. Zauber 
2lujttabme: 23 i o ci (*o° 

1la1eC 
Die gan3e groge Erbe tennen3ttlernen, i t immer bie Sebniud)t ber 9Renjtben 

gewef en. i2lber bie (gid)•en wad)jen von ber 213urlel fier unb beginnen nicht bei 
ber Srone. 2lnb wer feinen .5er.3engwinlel in reiner üeimat fiat, einen 'flab, mo 
er als Rinb gejpielt, eine Stele im Walbe, ber niemanb etwas 23ejonbere5 
anjiebi, unb wo bod) bie Grasbalme unb 231umen vielleitbt nod) etwas wiijen 
non bem Zubel junger 9Renid)enlinber, ber tann reifen, lo weit wie er will — 
er wirb unter ber Sonne beg Sübeng ein •rember bleiben wie im smile" 
Srhnee ber (5ebirge: unb wenn ihn ßeinc Träume nod) fo weit in ben Nahm 
id)leubern, er wirb id),lieglich volt ber Ginjamleit 311 23oben geworden, wenn er 
nid)t jagen gelernt bat: Ilnier. 

linjer Dorf, unjere Stube, uniere 2lbenbe, uniere Siorn)elber, unjere Gaije, 
unier Werf, untere Sd)mer.3en, unjere Gräber —f bas, was unier idt, wag i0ir 
mit geliebten 9Renid)en gemein'jam 'beii4en, verleibt bem neben erjt Wild)t unb 
ic&,•were, Wärme unb eegeiiterung. 

,Wer ifeine Umgebung nagt, ber Tann auch jeine Stabt unb Lein 23aterlanb 
nid),t lieben. Die Liebe Sum Z3aterlanbe 3eigt jid) in ber .5altung 3u ben l̂iol.t5- 
genoffen , 23 in ber erebru-ng unb Srenntnis ber groben Geinbren im •Geirite WC 
in ber Zat, in ber 213ürbigung ber Sdpaifenben non beute, in Der Sjtlisbexeitid)agt 
jür bie 2lrmen unb in ber bingebttnggn011en ;-•örberung unb 23erteibigung bey 
Gan3en, unb wer feinem Baterlanbe ueräd)tlid) ben 9lüden lehrt unb be= 
bauptet, ein Rosmopolit 3u jein, ber lann auch bie Welt nitbt lieben. Er Ut 
nrrgenbs babeim unb wirb wie ein abgeriffeneg 23latt aus einem eiltbe bin- 
unb tiergewebt, niemanb verlangt nach ihm. 

Ilnfex — ich möd)te bidieg (leine Wort non St013, 'Zabel unb 23ertranen 
flingen Iaffen, weil es uns eine iroibexe, gejunbere Gemein:jd)ait aufjcblidt-
.Wo 9Renjcben in ibrer 9- lebe, ibrem .jaugbalten unb ibrer 2libeit bagielbe 
wollen ba jagen jie: Unier. Vie {cblimm iit ber bran, ber nid)ts jüblen fallt' 
als ig) unb mein. 
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97r. 25 Werts=3ei tun g Geite 7 

Unier nennen mir, mag mir innerlid) erworben haben mit -5oiien, üarren 
unb Einiteben Tür einanber. Ver ielb,itlog unb in 2Eabrbeit liebt, iit nie gan3 
nerlajjen: benn mag ibin einmal am Ücr3en gelegen bat, wirb iibnl immer 
treu bleiben. 

Stamerabfcbaft ber Zat 
Lint atftdcrfammlung bet anbalibcn bto 9-nncntr 

(3uPtahltvtrUO 
Geit 3wei safjren bat bas 2lnnener (5ugitaljlwert eine Iöblid)e Oin= 

riil)tung 311 einer itet5 wiebertefjrenben (•,rid)einung getroffen: Linmal 
im sage Iabet e5 bie snvaliben 3u einem •eitabenb ein, bamit aud) fie 
an ibrent 1,?ebensabenb nod) immer in isüfjlung mit ihrem 23etrieb bleiben 
unb lid) weiterhin Derbunben füljlen mit bem Wert, been fie gebient 
Laben. Weld) grogen 2lnflang bieler Gebaute bei ben snvaliben ge-
funben bat, 3eigt ber gute 23ef ud) biejer 23eranitaltung. Sie 3eigte aud), 
mit weld)er £liebe unb mit weld)em sntereffe ber Menid) aud) bann nod) 
an feiner früfjeren 2lrbeit fjängt, trenn er id)on lange ben 2lrbeitsplal3 
niil)t me4r betritt. Dieje Stamerabid)ait 3wiid)en ben tätigen Werts, 
angel)ärigen unb benen, bie es Derbient 1)aben, non iljrer 2lrbeit aus, 
3nrul)en, iit in il)rer 21rt neu, fie iit erit im nationalio3laliftifd)en Staat 
Sur Wirtlid)feit geworben, wäljrenb fie in ber St)item3eit nur in Worten 
beitanb. 

•21ud) Eam5tag flatten fig) Taft alte snualiben bey Wertes mit ihren 
2inget)örigen im Saale Sd)wente eingefunben, io bag er halb bis auf ben 
Ict ten •ßtat3 gciül(t mar. Man iaf) es ben alten snvaliben an, mit met= 
dyer i reube fie genommen waren, um einmal wieber mit efjemaligen 21r, 
beit5fanieraben 3ufanimen 311 fein, um tfid) mal wieber mit ber gan3en 
ltt3ertggenieinid)af t eins jütjlen Sit tönnen. Selbit ein 84idbriger sn= 
Dalibe 4atte es ifidj nid)t nel)nten Iajfen, 3u biejer feier 3u erid)einen. 
Dag i)eigt, belt Weg braud)te er nidjt 3u dug 3u mad)en, bas wäre ibm 
Dielleid)t 3u Diel geweien. 21ber bie Wertsleitung 4atte bajür gejorgt, bag 
bie gan3 211ten unb (5ebred)lid)en mit bent 2luto abge4olt wurben. Der 
2lbenb verlief in jeljr angenel)nier Stimmung unb im Geiite ed)ter Merfg= 
tamerabfd)ait 3wifd)en jung unb alt, 2ingeitellten unb 2lrbeitern. 

Die Vertstapet(e unter ber P'eitung Don irrig (—: d)mibt forgte gleid) 
3u 2tniang jür eine geljobene j•eftitimmung. 2tngeiäi)r 3wan3ig Mann 
fjatten in ihrer Wertid)ar=2lnijorm 131at3 auf ber 23üljne genommen unb 
bradjten eine 9icibe vor3üglid)er droben iljre5 Siönnens. 2lbwed)felnb 
forgte bann ber Werf5cbor bafür, bas 23rogranini mannigfaltig 3u ge= 
alten unb 3eigte unter ber Stabf ül)rung von £ouig CC—d)äper bead)teng= 
lerte 2eiitungen. Mit grogent 23eifalt wurben aud) bie Darbietungen ber 
ian3gruppe aufgenommen, bie aus Mübd)en ber Vidinann-,Werte be= 
itanb. Die anipred)enben iäl13e waren Don S5errn Walter Menpf ein= 
itubiert unb innfiten einige Male wieberl)oft werben. 

311 23eginn ber feier münid)te (i3iegereileiter Di o 11 i t o r im wa= 
men ber Wertsleitung alien erjd)ienenen einen iroben unb genugreid)en 
21benD. 

23etriebgobntanti i•rit3 S d) ä p e r naljnt bann bas Wort 3u einigen 
fur3en 21u5jüfjrungeii. (:r betonte, bag ber snvalibe nid)t me4r wie f rü4er 
ein Iaitiges 2(n4üngiel, Tonbern bag gerabe er 3u adjten unb 3u efjren iit, 
Benn aud) bie snvaliben haben burg ifjrer S'ünbe 2lrbeit jür bie Ont: 
widlung bes Wertes unb feine wirtid)aitlid)c 2eiitung altes getan. Die 
2lrbeit iit unb bleibt ber üöd)jte 21bel, unb bie (94re Iaiien wir bem 3u= 
tommen, bem fie gebüfjrt. •yrit3 Sd)äper gebad)te bann in Dantbarteit 
jenes Mannes, ber es wafjr niad)te, bag ber erbeiter wieber ber wid)= 
tigite Mann im Staate iit, nämlid) uniereg i üljrerg 2lbolf 55itler, unb 
id)Iog mit einem breiindjen Sieg,S eil. Stel)enb fang bie •eitverf ammlung 
bie 92ationalb4tnnen. 

23eteran 13 r o b it bantte Sum Sdjlug im 9iamen aller 23eteranen jür 
bie idjöneii iyeititunben, bie ifjnen bag Wert jebe5 sai)r bereite. sie 
3eigten, bag fie bod) nod) nict)t auggebient 4ütten, ionbern mit ben übrigen 
Sameraben immer nod) eine groge i amilie bilbeten. Xad) bem of ii3icl= 
[en 'teil wurbe von ben süngeren eifrig bem Zan3 gefjulbigt. Mang) 
einer wirb erst fpät aitigebrod)en fein, benn matt war allgemein ber 21n= 

bag es mal wieber fel)r id)ön geweien iit. 2luf Wieberieljen nn näd)= 
nett sa1)Tl 

Unfer¢ gubilate 
Henrichs- 

hütte 

5•ermann Siarbjiniti, 
j3utcr, Ctahlputscrci, 

am 6. 11. 37 

9Zebenitefjenb: 
(5mil (5remm, 

$rciier, Sümpclbau, 
am 8. 11. 37 

3oiei C—tcgcr,. 
Sjodjo f rn, 

am 15. 10. 37 

23eid)ajjunggjtclte, 
am 1. 11. 37 

Stahlwei k Krieger 
2luf eine füniunb3man3igiät)rige iätigteit tonnte 3nrüdbliden: 

Gtai)Ipui3er Siarl S; o (4 , 23earbeitunggmertjtatt, eingetreten am 4. 92onent: 
ber 1912. — Mein subilar unieren t)er3lid)iten (5lüdmunid). 

Gussstahlwerk 
Witten 

21m 1. November 
1937 tonnte auf eine 

un)unb3maii3ig= 
Iabrige $ätigtett im 
Zienite ber Wo1)l= 
f ahrtgpf lege ber CSe- 
iolgjdjaitsniitglicber 
unb beren 2liigeI)brie 
gen beg früi)ercn 
(5ugita41wertg Vit% 
ten unb un eres 
u;eries 3urüdbliden 
Die Ziatonifje unb 

213ertsi(bmeiter 
9Rarta 91cid). 

RN 

21m 27. 9ttobcr 1937 tonntc aui 
cine nicr3igjät)rige Xätigteit 3u= 
rüdbliden 5jcrtl Siarl $ r o b ft , 
Steminplatten3urid)terei. 
Zen 3ubilaren uniere djer3lidj= 

itcn (5lüdmünid)e! 
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Seite 8 Wertt3=3eitung 9"tr. 25 

WailllrlellllachCtchfell 
Henrichshütte 

Gbefd)tiebungen: 
'arit3 boffmann, CStablwerf, am 30. 10. 37; $aul Stüper, Mcd). Z13erfftatt4, 

am 30. 10. 37; Matter Zburm, Gifengiegerei, am 5, il. 37; a-rit3 Zl3egemann, 
Z3erfud)5anftatt, am 5. 11. 37; axiebxicb Snau, 2I3al3wert I, am 2. 11. 37. 

G i n G o b rt : Geburten: 
Sturt s ii f f ner, GtaBlwer(, am 9. 9. 37 - Sturt; Z3runo Zeder, 9ned). Z>;3crf= 

itatt 4, am 11. 11. 37 - Dieter. 
Gine To CT) ter: 
aran33 5•ej"entemper, Gifengieberei, am 3. 11. 37 - •jannetore; •rana 

Geiting, Z3erfu1•j5anftalt, am 4. 11. 37 - Maria; 5•einricb Stured, .5od)ofen, 
am 1. 11. 37 - Zirunbilbe; 9JZaX Stoenen, 9Jied). Z13ert3eugmad)erei, am 8. 11-37 
- 9JZaroarete; 2lbotf CStollmann, 2ebrwexfitatt, am 10. 11. 37 - •jelga; aran3 
Rlingebcet, i'aboratorium, am 12. 11. 37 - Gbxiftel; '(•ran3 ftIingebiel, abo= 
ratorinm, ant 12. 11. 37 - Marianne. 

CSterbefätle: 
s•ermann Strüger, 6tablwert, am 11. 11. 37; 9iicbarb Gärtner, 1&uerroebr, 

am 12. It. 37. 

Gussstahlwerk Witten 
lrbejcBtiei;ungen: 

Walter Gre3, 2earb.=213erfftatt 5, am 30. 10. 37; bugo Zilnr,borj, CStab= 
3ieberei, am 23. 10. 37. 

G i n G o b n: Geburten: 
Sobanner, 23rade, Z'nft.=2I:3ertjtatt I, am 30. 10. 37 - 'iran3 lof ef ; Siarl 

23erge5, üammerwerf 2, am 31. 10. 37 - Start; Zofef Ziurgbo1, Zrabtwal3wert, 
am 9. il. 37 - Werner. 

eine Zod)ter: 
Z;beobalb sente, CS'tab3ieberei am 29.ZI3a10.  37 - Marie; 92obert Zieme, 

Gcbarwal3wext, am 11. il. 37 - •J2enate; ltex Grobe, CScbarwalawert, am 
12. 11. 37 - -2rmgarb. 

Gterbeiäüe: 
£abi51au5 Or edjowifi, 21.3erf5tran5port, am 5. 11. 37, 24 Zabre; Zobann 

Stobu5, früher Sta4iwert, am 12. 11. 37, 36 babre. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Gbeifbtiebungen: 
Martin Meger, Zearb.Octfitatt, am 27. 10. 

Vartinwert I, am 26. 10. 37. 
ein  To6) ter : Geburten: 
Otto Gregor, Ziearb.zUextjtatt, am 5. 11. 37 -

Martinwert I, am 7. 11. 37 - Emma. 

Sterbefd1le: 
Rinb urbrijtfrieb bey Otto Raffin, üleftrijd)e Vertitatt, 

Stahlwerk Krieger 

37; Uilbelm 13ietri13id, 

Glfriebe; S•erbext Si3be1, 

.amt 12. 11. 37. 

GbeitBtiei;ungen: 
21fD'15 9Rüller, 2earbeitUngSwertitatt, am 8. 11. 37. 

G i n CS o b n: Geburten: 
Rar[ S•o(tfotb, CSd)reinerei, am 4. 11. 37 - Werner Gngelbert. 
eine Zofbter: 
Mag 9iogel, CS'anbput3erei, am 12. 11. 37 - fjelga 9Jiecbtitbe. 

•tac•ruf , 
g3föt31id) unb unerwartet serf cbieb am 12. November 1937 

unfer Gefolgfct)aft5mitgfieb 

IDIere michaeb (5ärfaex 
im 21lter non nier3ig .Zabren. 

Der Oeritorbene war feit 9(uguft 1936 als &uerwebr= 
mann in unferem 2lierf5iicberbeit5btenit tätig unb war uns 
itet5 ein bracer unb pflicbtbewuBter 2irbeitstamerab. 

(Sein 2fnbenten werben wir itet5 in Gbren batten. 
Ter isübrer bey 23etriebe5 unb bie (6efotgjtbait 

ber 9luBritaBt 2lftiengefenig)aft 
.genrifb5bütte 

MAt'hruf 
21m 11. Wouembex 1937 nexftbieb narb fur3er fdjwerer 

ftrantbeit unier (5efolgfcbaftsmitglieb 

0I¢CC o¢Clllallil SC1tgeC 
im 211tex non 52 Zabxen. 

Mir nexlieren in bem Oerjtorbenen einen brauen unb 
gewifienbaften 2lrbeit5tameraben, welder 29 Sabre in unferen 
Zienjten itanb. 

CSein 2lnbenfen werben wir ftet5 in Gbren Balten. 
Ter 9-übrer bey 'Betriebes unb bie Gefolgicbaft 

ber 9lubrita41 2lttiengefelticbaft 
.genrid)r,bütte 

Preßwerke Brackwede  
GBejiBlie[;ungen: 

Otto Zlebmeper, Vert I, am 15. 10. 37; 213iIIi Zemme, Glettxo=Cscbweigerei, 
am 14. 10. 37; P-ubwig Rorie,Vert III, am 25. 9. 37; ariebrid) CStrafeliabn, 
Gteftx.=2lbtlg., am 29. 10. 37. 

G i n CS` o b n : Geburten: 
Grwin Gitermann, elettr. 2ibtig., am 27. 10. 37 - Rolf; 9iubolf 992en3e, 

2l3exf II, am 9. 10. 37 - Günter. 
Gine Zocbter: 
(Fwalb 2l3ietbüd)tex, Zl3erf II, am 25. 10. 37 - Renate. 

SOW 
Unt 3-reitagabenb, bem 5. 9ionember 1937, serf d)ieb p(4t 

lid) infolge einer, 2lnfatle5 unfer Gefolgfdjaft5mitglieb 

terC Vabi$tauo Onechototh 
im 211tex non 24 : abren. 

Der Oeritoxbene war feit De3ember 1936 al5 92angtexer in 
unjexer 2fbieitung Werf5transport beid)äftigt. Mir werben 
bar 2lnbenten an biefen befonber5 fleibi en, gewijjen4aften 
Mitarbeiter unb treuen Stameraben in bojen Gbren baleen. 

2B i t t e n, ben 6. 9ionember 1937. 
Der güt)rer bey 23etriebee unb bie GefotgiiBaft 

ber 9iuhritat)[ 2IttiengeieUifBaft 
onbitabimert Witten 

9laeruf 
21m 12. 92otiembex 1937 nericbteb unier f rübere5 Gejolg= 

fcbaftr,mitglieb 

terC •ohann •o•u• 
im 21(ter non 36 Zabren. 

Der Z3erjtorbene war in unferem SStablwert a15 CScbmieb 
von a-ebruar 1919 bis au feiner fxüb3eitigen ZnuatibiFerung 
im Zanuar 1932 beid)äftigt. 

Wir werben bas 2lnbenten an unferen gewifienbaften unb 
f IeiBigen Mitarbeiter in hoben (gbren Balten. 

M i t t e it, ben 13. 9ionember 1937. 
Ter isübrer ber, '.Betriebe-, unb bie (5efotgig)aft 

ber 9lubritabt 2lttiengefelti6)aft 
(5nbitabtwert Witten 

Herren-Hüte 
Bielefelder Wäsche s n• 

br 0 • ualltäten S Omiw gute Q 

6ekann In der „ Lichtburg" 

Arbeitsichuhe 
für jeden Beruf 

von 4, 9 5 an 

Lederhandlung 
Heller, Hatt Ingen 

Heggerstra0e 37 

Niko-tin 
vergrdiftet d. Körper. 
Weet Nichtrancher 
ohne Qnrgeln.Nah.fr. 
Ch. Schwarz, Darm-
stadt C 11, Herdw.91 B 

Bettfedern 
direkt ` 
ab 

Fäbrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Kwh.lr p.t 
edd.e...d6. 

echten 

affer 
Meistersänger 
dlmk t ... da A,- wen 
bd--td.,&dis 11b.ko.b 

K...ds. G,J-ht 
HEYDENREICH 
^ d S.derede 40 a-n 

steine 
•tt•eigen ! 

hinnen VerN, 
angebbrige 
foftentO 
aufgeben. - 

Mitarbeiter 
dieser Zeitung bauen an 

der Betriebsgemeinschaft! 

Willst du abseits stehen? 
Z3erlag: Gejelljd)aft für 2lrbeit5päbagogif in. b.b., Düffelborf. .5auptjdjriftleitung: Z3ereinigte Uerf5eitun;en, •jütte unb ecBac1)t Ziijjelborgg CScB1ie fac3 728. 
Z3erantmortlidj für ben xebaftionelten Znbalt: i. `.+<.: GFDr,g 9?. `• if e r, Züf felborf ; Derantwortlic• für ben 21n3eigenteil: •jetnr'ic3 D ii n n i', 92oxf •ei 9Zeu•. 

Zrucf: Drolite •ßertag unb Druderen ftG., Ziiifelborf,•3reffebau5. - D.=21.: ]71:. 37: 11495. - 3ur 3eit iit '•3reir,tiite 9tr. 8 &ltig. 
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