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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
AM Zie „•i3ert•=$eitung" erfd)eint jeben 2. •rei= $ufdlriften finb 3u ridtten an: fRubrftab[ 12. 3Qhi0Ai10 tag. 92adtDrud nur mft •ueIIenangabe unb 30. 2tpril 1937 2ltt.=C•3ef., benricb•bütte, $atttngen, •T6tei= I Mummer 10 

ß9enebmiaunabertaubtWiftlettunaaeftattet I lung CQ7rtftleituna ber Ißertn = geituna 

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

Deutschen Arbeitsfront 

Werkshalle 
im 
Preßwerk 
} Brackwede 

O 

• 

H.Liebetrau 

Reidit, Brüder, euch im Vaterland 

An diesem Tag die Hände! 
i[. Mai 

Zum Nationalfeiertag des 

deutschen Volkes 

Nun legt den Hammer aus der 

Hand 

Und löseht der Feuer Brände. 

Lall ruhen, Bauer, heut den Pflug, 

Lallt ruhen die Masdiinen! 

Sdilag, Kontorist, du zu dein Buch, 

Heut sollst du Bess'rem dienen. 

Heut ist der Arbeit Ehrentag, 

Heut trägst du eine Krone. 

Hell durdi die Straflen drölint der 

Sdiritt 

Der Arbeitsbataillone. 

Wer Werte sdiafft mit eigner Hand, 

Und sdieint's dir nodi so wenig, 

Der gilt uns mehr im Vaterland 

Als fremder Länder König. 

Albert Re li n 
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Geite 2 ti73ei•fn.$ettttng NT. 10 

Dar fag des 10affe"ben Safted 
'eutfcbtaua — Ctaat Der Jo3iaren CF-bre 

Sum fünften Iltale beget?t bas gan3e beutid?e Doff bie Seer bes 1. Mai 
im neuen Reid?. Sum fünften Male befennt es fid? 311 bem ewigen (brunbfat3: 
„(Ekre ben Arbeitet — jo e4rit bu bein Dolf." 

Had?bem länger als vier3ig 3a1?re ber verproletarifierte beutid?e Arbeits= 
menid? an biejem Zuge bie 8al?ne bes Klaffenfampfes burd? bie Straben ge= 
tragen hatte, non ber Diftatur bes Proletariats.ein Parables auf (Erben er= 
4offenb, fam bie furl?tbare (Ernüd?terung, unb neues Wollen brad? aus 
tiefster Iiot. Unvergeblid? werben bie Worte unieres Sü1?rers Abolf Fitler 
bleiben, mit betten er biefes Wollen am 1. Mai 1933 Sum Ausbrud brad?te: 

„Wir wollen uns ben Wieberaufftieg unseres Doifes burd? unseren 
SIei j3, uniere Beharrlid?feit, unseren Willen ehrlid? nerbienen. Mir 
bitten nid)t ben Allmächtigen: Herr, mad? bu uns frei! Wir wollen tätig 
fein, arbeiten unb uns brüberlid? vertragen, miteinanber ringen, auf 
ba f3 einmal bie Stunbe fommt, ba wir vor ihn hintreten fönnen unb ihn 
bitten bürfen : 4err, bu fiehii, wir haben uns geänbert, bas beutid?e Volt 
ift nid)t mehr bas Doll; ber (£hrlofigfeit, ber Sd?anbe, ber S¢lbit3er% 
fleiid?ung, ber lileinmütigfeit unb Kfeingläubigteit ; nein, 4err, bas 
beutid?e Dolt iii wieber itart geworben in feinem bei fte, start in feinem 
Mitten, fiart in feiner 19eharrlid?feit, start im (Ertragen aller Opfer. 
4err, wir fallen nid)t von bir, nun fegne unfern Zag unb uniere Sreiheit 
unb bamit unf er beutid?es bolt unb Daterlanb." 

Darum Sogen sie alle I?inaus, bie Millionen heutfd?er Dolfsgenof f en, 
Arbeiter ber Sauft unb ber Stirn, Bauern unb Solbaten, Angestellte, f anb= 
werter, alle, alle, um für lid? 3eugnis ab3ulegen für ben Willen, an biejem 
Aufbau ber Kation mit3uf?elfen, wie es ber Süt?rer verlangte. So wunberbar 
wie bie innere Wanblung bes beutid?en Dolles in ben leüten aal?ren, ist aud? 
bie Wanblung ber Seier bes 1. Mai, ber in einem neuen unb tiefen Sinn als 
„Rationaler Seiertag bes beutid?en Dolfes" begangen wirb. Wir 
feiern biefes Seit bes 1. Mai wieber in bemielben inneren Sinn, wie es feit 
uralten Seiten uniere Dorfal?ren taten: als Srüt?lingsfeit, als Seit bes wieber 
erwad?enben unb wieber aufiteigenben £ebetis, als Seit bes beutid?en 
£ebens= unb 3ufunf twiflens ! Am 1. Mai befunbet bas beutid?e Dolt leinen 
Willen, ein einiges bolt ber Arbeit 311 fein. 

Millionen Menid?en, bie vor wenigen aal?ren nod? arbeitslos waren, 
marid?ieren in biejem 3ahr wieber in ben fingenben Kolonnen ber Arbeiter= 
Bataillone burl2 bie geid?müdten Straßen ber Stäbte. Millionen, bie wieber 
einen Daieins3wed haben unb bie, wie alle anbeten, am Auf bau mitarbeiten 
fönnen unb wollen. 

Am 1. Mai vor nunmet?r brei aal?ren trat bas (5eieta Sur mrbnung 
ber Rationalen Arbeit in Kraft, bas nebelt ber io3ialen (5ered?tigfeit 
aud? ben Begriff ber io3ialen (Ehre Sum eilten Male in ber IDeit feit unter= 
mauerte, nad?bem ein Sat?r 3uvor aus einer großen Summe von Derbänben 
unb Dereinen bie gewaltige (Einheitsorganiiation alter f d?af f enben Deutf d?en, 
bie Deutid?e Arbeitsfront, gesd?affen worben war. Beiträge fonnten 
gejenft, £eiltungen aber er1?öf?t werben. Urlauber3üge ber IIS.=6emeinid?aft 
„Kraft burl? Sreube" brad?ten Millionen Dolfsgenosfen in bie id?öniten 

•rnä•irung•tuictifiaFt im •i¢cia•hC¢•plan 
Wir ite4en mitten im 23ieriabrespfan. Feber aus unjerer (5efolg= 

id)aft ijt mit £' eib unb Seele baran beteiligt, baü eines feiner Siele, 
Deutid?Ianbs Ornäl)runggireibeit, mit allen Mitteln erreid?t wirb.. 

Wir fallen baber im 9tad)itebenben einige auf sd)lubreid)e Zatjad)en 
jofgen, bie für uniere Gef olgjd)af t gan3 fid)er von großem .Znteref f e fein 
werben. 

etwa 1,3 Million S5eftar (5rünlanb, bellen Ortrag unter bem 
Durc1)id)nitt liegt, itt alg 2lderlanb geeignet unb lönnte als jold)es be= 
beutenb 4U}ere lErtrage bringen. (95 itt überhaupt feine5weg5 ber j•att, 
bah ba5 Grünlanb bie 456)iten •utteterträg_e bringt. .3n 3idlrwert= 
mengen umgered)net, linb, um Die gleid)en Mengen wie von einem beftar 
3uderrüben ober von 1,9 £jeftar Sartoffeln au eraielen, 4,5 .5eftar.213iefen 
erf orberlid). 

Zünemart ijt ein l2anb ber •Bauernwirtid)af ten. 85 Tro3ent ber 
tanbwirtfd)aftlid) genutten •Iäd)e befinben fid) in bäuerlid)em 23eii13. 23on 
ben 205 929 23etrieben bejaUen nag) ber Orbebung 1919/20 97,4 •ßto3ent 
ber übte ein 4albes üettar bis 60 1jeftar ßanb. 3Zur 2,4 •ßToaent ber 
23etriebe hatten alfo mehr a1g 60 £jeftai im 23ejit3. 

Der Wert ber beutf en Siljlad)tvieheraeugung betrug 1935/36 .unb 
4 Milliarben •tM. Die jonitigen tierildjen Sraeugnifje, vor allem also 
Mild), Bier ufw. beft4en einen Wert von 2,9 Miliiarben 91M. Znsgefamt 
beträgt ber Wert ber tiertld)en (Eiaeugniffe annübernb awei Drittel bei 
gef amten Ianbmirtid)af tlid)en eraeugung. 

2(n Wolle unb Verbaaren mußten im ZabTe 1935 149 000 Zonnen 
für 237 Millionen 912. eingefübrt werben. Zer 2lnteil unfereT Moll-
eraeugung betrug 1935 erft 9 Tro3ent, obwobf bie gtot)wolfer3eugung feit 
1933 um 2200 Zonnen auf 16500 Zennen bant ber im 213ieberaufbau 
begriffenen Ed)af aud)t gesteigert werben fonnte. 

(begenben unieres Daterlanbes. Die groben Stätten ber Kunit öffneten il?re 
Pforten  aud? für ben Bien f d?en o4ne Besih unb überid)ät3te Dorbilbung. 
Der Begriff ber „fd?mußigen Sabrif ber „Brud?bube" serfd?wanb, unb 
Millionen gewannen wieber Sreube an ber Arbeit, an £uft unb Sonne, an 
Wanbern unb Sport. Dünfel •unb Iiaftengeijt 3erid?mol3en nor bem neuen 
(beiit. 

lbäl?renb in Spanien nad? bem Willen bes alles vernid?tenben Bol= 
id?ewismus Arbeitert?äuf er unter beutenben (branaten 3erberiten, wad?jen 
in Deutf d?lanb sd?mude, von (Trünanlagen umgebene Sieblungen für bie 
Sd?af f enben. IUät?renb jenf eits ber Putenäen 3et?ntauf enbe grunblos in bie 
(Fief ängnif je wanbern, wirb in Deutid?Iaub bas erste eigene Sd?if f ber HS.= 
(5emeinid?af t „Kraft burl? Sreube" vom Stapel laufen, um bemnäd?it 
weitere 3ei?ntauienbe Arbeitsfameraben bie Meere beial?ren 3u lallen, 
bamit fie fid? freuen unb Kraft fammeln für bie fommenbe Seit. IDä1?renb 
in Amerifa unb Sranfreid?, veranlaßt burd? magiftifd?en Wa4n, tau= 
(enbe Derl?et3ter in jogenannten „Sit3itreifs" lid? unb i1?rer Dolfsgef amtt?eit 
unermeblid?en Sd?aben auf ügen, wad?f en in Deutid?lanb alltäglid? neue 
Sabrifen, bie neue Arbeitsfräfte bebingen, bamit fie mitt?eifett, I?ier bie Hol?= 
itof fverjorgung im Ha[ men bes gigantiid?en Dierial?resplanes 311 iid?ern. 
Unb wät?renb allüberall bie 3ugenb arbeitslos unb mit geballter Sauft ber 
Spielball ber Seinbe ber mrbnung iit, itauben f?unbertiaufenbe beutid?e 
3ungarbeiter im frieblid?en Wettitreit, 3eigte im Heid?sberufswett= 
fampf bie junge Kamerabid?aft ber f öd?itleiitungen bie ewig 
id?öpferifd?e Kraft bes beutid?en Menid?en. Das junge Deutf d?lanb itett 
mit ber beutid?en Arbeiterid?af t ! 

Der 23eicf?sorganijationsleiter unb Reid?sleiter ber DAS., Dr. Robert 
£ety, bat bieler (£rfenntnis mit folgenben Worten Ausbrud gegeben. 

„Der Marid? 3u ,Sreiheit unb (ihre, 3u fo3ialer cbered?tigteit unb 3u 
einem neuen £eben, bas wert iit, trot3 Arbeit unb 111ä[e gelebt 3u werben! 

3n ZEreue Sum Betriebsfüt?rer werben bie (befolgid?aften bas Belte unb 
£et3te im Wieberaufbau ber beutid?en Arbeitsitätten einleben. Betriebs= 
f üf?rer unb (be f olgid?af ten, bie am 1. Mai Sd?ulter an Sd?ulter mar= 
id?ieren, werben ben (beiii in lid7 lebenbig werben fallen, ber aud? bielerr't 
Seiertag bes beutid?en Dolles würbig ben großen ZLagen ber national- 
io3ialiitif d?en Revolution anreif?t. 

21un f d?enft uns allen ber Mai ben Srühling ber Seele, gibt uns Stunben 
ber Srei3eit unb Kraft 3u neuem Sd?affen. Man ebnet bem id?affenben 
Deutf d?en bewubt ben Weg in bie Seiertage ber Srei3eit, in ben Seierabenb 
bes Srü1?lings, in bie £ebensfreube unb ben £ebensmai. Das beutid?e bolt 
i?at fein £ad?en wiebergefunben, unb fröl?lid2 verlebt es leinen 1. Mai 1937. 
(Es banft aber aud? an biejem Zdage bem Manne, bet bie grobe 
geiftige L>7enbung im beutid?en nolfe 1?erauf füT?rte, ber ber 
Sü1?rer im Kampfe war unb ber Sührer in bie 3ufunft ilt: 
Abo1f f?itler! 

(beorg Heimann 

Mald)inen, an bei rid)tigen Stelle eingejet3t, jparen nicht nur 3eit 
unb erleid?tern bie 2lrbeit jonbern verl?inbern auci) 23eilufte. So würben 
3. 23. neuaeitfid)e Saatreinigung5anfagen 2,7 Millionen •Doppelaentner 
j•utterlorn im Werte von 32,4 Millionen 9ZM. 3urüdgewinnen. 

Uniei Sd)af beitanb, bei 1933 auf 3,3 Millionen Ziere gejunten war, 
fonnte big Onbe 1936 um eine Million Ziere vergröbert werben. ein ,2 
weiterer 2lufbau unjerer Sd)afaud)t lit bei unjerem großen Wollbebaxf 
unerläßlid). Mit anberen P-ünbern tann fid) unier Sc1?aibejtanb 4eute no 
nid)t meffen. •ranfreid) befitt 10 Millionen Ed)afe, obwo41 ber fran3D,fiide 
2Bo11verbraug) viel geringer ijt a15 ber beutjjd)e, (gnglanb jogar 25 Mit= 
lionen Sd)af e. 2fud) anbete europäijd)e £ünbet weijen einen bebeutenb 
4öberen (Bd)afbeftanb afg Deutid)lanb auf. 

Die 2lugiu4r ber beutjd)en ßanb-maid)ineninbuitrie fonnte von 
21 Millionen 2tM. im : abiie 1933 auf 29,7 Millionen )tM. im Zaf)re 
1936 geiteigert werben. 21m gröggten iit bie 21usf u4t von Sraf tfd)leppern, 
Mähmajd)inen, . 1ffügen unb Mai inenteifen. eine bejonbere Steige-
rung neigt vor allem bie 2lusjubt nad) Oit= unb Sitbojteuropa. 

Die größten 97übrwertmengen *liefert je j•Iii enein4,eit, abge elfen 
von ber ,3uderrübe, bie Sartoffel, a. 23. mehr als boppelt jovtel wie >zer 
aber (Bommergerite. Zrot3 biejer unb anbetet 23oraüge beträgt bie 2lnbau= 
f fää)e erst 2,8 Millionen •Deftar, aljo nid)t gana 10 Tro3ent bei lanbwirt= 
!djaftlid)en giu4fläd)e. (gritrebt wirb nid)t nur bie 2lu5bebnung beg 21n, 
baueg, Tonbern vor allem aud) eine Srtrag5lteigerung. 2Bäfjrenb ber 

Ortragg im Reid)5burd?jd)nitt 160 Doppelaentner je ..,tat beträgt, „,i„„lb vorbilid)e 23etriebe offne weiteres urträge von 240 bis 300 Doppel= 

aentner je -jeftar. 

Das Wid)tigjte für ung alle aber ijt bie 23erficl)erung, bie S5ermrnn 
(5 ö T t n 9 auf bem Gemeinbeta vor turaem abgab, unb bie lautet: 

„3d) will aber liier eine eerfid)erung geben: Wenn auifj eine vor- 
überge4enbe Snappf)eit an (Eiern ober 23utter, vielleid)t sogar an j•leiK 
ober beitimmten Wurjtjorten nict)t verf)inbert werben tann — 

f ür bar, täglid)e 23rot itebe iii) ein!" 
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gzr. 10 Z[ierls:3eitung Geite 3 

Zet bentlebe Stbettet non bente 
3n ben fetten Sabren nor ber JRad)tergreif ung burl) ben Rational= 

jo3ialigmug hatte ber beutfd)e 2frbeit•er bar, (5efübl tieffter 2Rinberwertig, 
Feit. i(rjacbe ba3u waren: Die fait völlige %bbäng,igteit nom jübijd)en 
Sapital, ber un3ulänglig e Schuh ber f rüberett (bewerft d)af ten, bie, ibrer-
feits felbft margijtifd) eingeftellt, ihren Schöpfern ben Rampf nicht an= 
jagen tonnten. deiner bie Z3eräd)t= 
liemad)ung alles beffen was beutfd) 
war, beutjd)er 21rt unb (Bitte ent- 
fprang. Diele5 fette war entjcbei- 
be rib. 

Die auf rechte beutjdle (5efinnung 
beg beut`d)en 2lrbeiter5 mute nor= 

erft unter allen 2lmjtänben gebrochen 
unb burgh eine internationale err eht 
werben. So begann benn ber Zier= 
nicbtunggfelbog beg Marxismus. 
Der Weltfrieg, bas eherne (5efcb•eben 
beg 3wan3igjten sabrbunbert5, 
brauchte eherne Menfd)en. Der 
beutfcbe JRenTcb, ber fein 2eites in 
been beif;en 9iingen für 5eimat unb 
23alt bergab, war für ben 27iarXi5= 
mu5 nict tragbar. So verjucbie penn 
ber 9Aergigmu5 im Sriege, ber in 
Wirtlidpteit bas eilerne 93anb ber 
auf ammengebörigfeit um alle 2Ren- 
id)en beutfä)en Z31ute5 gefd)Iungen 
hatte, feine entfittlicbenbe 3erftörenbe 
Wirtung. Den 2lnfang ba3u bilbete 
außer ben bereits Ieimlid) gefpon- 
neuen j•äben, ber 9Nunition5arbeiter= 
itrel Die Wirtung biefeg gröhten 
23erbrecben5 war in ihren 21u5,mahen 
jurcbtbar. Die eherne front ber 
Ramerabjchaf t unb völfif d}en Zier= 
bunbenbeit beg in tyeinbe5,lanb bet= 
bilcb ringenben beutig)en Solbaten mit 

.,,ber 5•eimat 3erbrach. Dem heulieben 
2lrbeiter, ber, aus tauf enb Wunben 
blutenb, .bem j•einbe immer wieber 
bie Stirn bot, wurbe ber Ofaube 
an b:e S5eimat, an fein Deutfd)lanb 
genommen. er rannte bann nur 
noch ben bad gegen bie, bie ibm ben 
Zobegftoh verfetten unb bie arme, 
gefcbänbete 55eimat bis Sum Weif3- 
bluten auslf augten. 

Dag groüe (5ejd)eb,en beg Welt= 
friege5 war nicht bemoralijiereub, 
benn nie wurben an ein Volt burl) 'bag ed)ictjal jold)e 21nf orberungen 
geftelit, wie an bar beutjd)e 23off. Stein Z3oll auf ber Welt rümpfte je 
gegen eine fold)e Welt non j5einben wie bag beutjche 23911, unb fein 23off 
ber Welt erhob ficb ifo fraftvoll aus einem 21b,grunb, in ben es burl) bie 
Ritr3ficbtigleit _ au5länhüfd)er unb Leiber aud) beutjcher Staatsmänner 
geftür3t wurbe. Der MarXismu5 butte 
allem, was beutfch war, lcbärf ften Sampf 
angef agt, fo tonnte fiel) benn her heut( d)e 
2rbeiter aud) nicht mehr wunbern, als 
ein Zi tVpijcber ertreter biefe5 jühijd)= 
internationalen Zierbred}ertum5 bag Wort 

,terprägte: ,,;3cb Fenne fein 2aterlanb, bas 
Deutfd)lanb beißt." 

21u5 einem (leinen -jäuftein mutiger 
L. Männer, bie in taujenb (6ef echten unb 

(Bd)lachten be5 Weltfriege5 erprobt, non 
einem f anatiid)en (5lauben an ern wabre5 
fo3ialiTtilid)•eg Z?eutieanb burd)'Drungen 
war, `d)uf ber j• ü b r e r bann eine G e= 
m e i n t d) a f t bie in allen Seiten jebem 
Deut'jchen tommenber (5efcblecbter Ieud)= 
tenbeg 23eifpiel unb 23orbilb beutjd)en 
MIttes, 2iiabrbaf tigteit, treue unb Vater- 
lanbgliebe fein wirb. So wie biete 
Männer 2rbeiter ber Stirn unb ber, 
kauft, 'in bem groben Obflerringen 
Ec utter an Sd)ulter gegen eine 3ebn- 
fache 2febermag)t rümpften unb bie .sei-
mat nerteibigten, ttabmen fie auch in ber 
f eimat wieber ben Rampf gegen bie 
2tonembernerbrecher auf unb f übrien ihn 
mit verbijf ener Straf t aud) 
i i e gr e i d) 3u e n b e. sbr lief biete: 
Zeutfd)lanb nur Deutfd)Ianb. 
1leber 400 Zote unb 3ebntau jenbe hott 
nertehten Sümpf ern für bas Dritte 11eid) 
forberte ber Rampf gegen bag jübi,ie 
bolfd)ewiftifche 2intermenTcbentum. Der 
beutfche 21rb,eiter war nid)f, wie eg fief) jene Zierbrecher bad)ten, burd) bag 
Gift beg ZRarXigniru5 unb •3olid)ewi5mu5 fo verfeucht, bad leine Diettung 
mehr möglid) gewefen wäre. -junbertiawfenb S2t.=ZRänner, 2rbeiter ber 

$rejjer (gerl 

,V. Piebetrau 
Rlusjd)nit: aus ber 213aidttaue im Gtai)ItnerP 

ber •jenrid)sfjütte 

Stirn unb ber j•auft, trugen an ber Geite be5 i•übrerg ben Szarnpf um 
bie nöltifd)e Z•reibeit in bie 23etriebe, unb fänipften um bie Seele be5 
beittfcben 2lrbeiter5. Der beutfdte 2lrbeiter erwacbte, unb mit ibm, aunt 
Grauen jener gionembernerbredter, D o u t f d)1 a n b. wie ein Spuf im 
Morgengrauen nerfdlwanben alte, bie jedJ3ebn lange Z'abre Deutjchlanb unb 

ben beutfdjen 2lrbeiter in ben 21b: 

Oradmebe) 
ro. 2febetrau 

grunb geftür3t batten. Die fräf tigen, 
burd) 213illfür jübijd)er 23on3en unb 
`Aapitalijten 3ur 2lntätigteit ner- 
bammten 21rme bes beutfdlen 21r= 
beiters verlangten nadl 2frbeit. 

3n jed33ebn latlren haben 9Jtar- 
gigmus unb Rla f jenfampf f ed)5 '.DtiL- 
Iionen bejte beutjd)e jd)af fen5f reubige 
2irbeiter arbeitslos gemacht unb fie 
mit ibren j5amilien ber 9'iot unb bem 
Otenb preisgegeben. 

3n vier 2abren angeftrengter 21r- 
beit gab ber i•übrer biefen fed)s Mil-
lionen (5bre unb 2lrbeit wieber Der 
Sd)tad)truf bes i•übrer5 nor ,heni 
siege war: „j•reibeit unb 
(9 b r e". flbne jyreibeit leine (9bre, 
feine 2lrbeit unb fein 23rot. 2Z3ag in 
f erf)3ebn Ubren burch ben 9RarXis- 
mu5 gelünbigt wurbe, ift burd) 
unfern •yübrer unb feine (getreuen 
in vier 21 abren auf opfe- 
rung5voller 2lrbeit be= 
f e i t i g t. Dod) nie wirb ber beut- 
fd)e 2lrbeiter bie 3eit ber tief ften (gr- 
niebrigung, in ber er ebr(o5, ver- 
jttavt unb brotlos war unb ibm feine 
gan3e Gcbaf f en5fraf t genommen 
wurbe, vergeffen. 9tie wirb ber beut= 
lche 2lrbeiter bem j•übrer bie (iye= 
iotgfrbaft5treue bred)en. 

9taucbenbe sd)tote, f urrenbe 9Ra- 
fd)inen, tad)enbe, 3ufriebene Gefid)ter 
be5 beutjchen 'menfd)en geben 3eu41= 
nis von bem gigantifd)en Wert, bag 
ber •übrer in vier tur3en arbeit5- 
reid)en ;sabren gefd)affett. 21 r b e i t! 
Der milliotienf ache 21uf f chrei be5 3u 
2lntätigleit nerbammten beutf d)en 

2lrbeiter5 ijt 2ziirtlid)teit geworben. er weiü, baf; ber 3wect feiner 21r- 
dieit £? eiftung ijt, unb ber Erfolg feiner t?eiftuttg gilt ber Srbaltung 
feiner jsamilie, ber tyeftigung unb Stärtuttg bes 21 n f e b e tt 5 f e i n e s 
23 a t e r 1 a n b e s i n a 11 •e r 21:i e 1 t. — 3ebes Zeit, bas feine 2lierlftatt 
verläf;t, um in naben ober fernen £änbern Meiner 23eftimmung 3ugefübrt 

3u werben, ift ein Stüct feines 13d)5, bas 
allen 9Renjchen in fernen 2anben 3u-
ruft: „Sebt ber, bag jd)afft ber beutfd)e 
2lrbeiter. SJtid)t mit stad)anowmetboben 
wie im bolfcbemiftijd)en 9tuhlanb, wo 
in hen 2liertftätten bas Orauen wobnt, 
Tonbern in f reitbiger (3d)af: 
f e n 5 f r a f t, weil es gilt, ber Welt 
3u 3eigen, baf; unfer •übrer 2lbolf 
Sjitler unb ber 2lrbeiter ber Stirn unb 
ber j•auft im Dritten 9ieid) ein 23egriff 
finb, unb beutjd)e 2S3erfmannsarbeit fidl 
ben gebübrenben T1at3 in ber Welt wieber 
erobern wirb." jYür jübfrd)-rnarxiftifd)e 
2(rt gibt es im Dritten Reid)e leinen 
•3tat3 mebr unb fein -Zube rann rid) er- 
breiften, bie 9iechte beg beutfd)en 2lrbeiters 
an3uta ften unb fig) auf Szo(ten bes beut= 
jchen 2lrbeiters gwei1elbaf ten (6enüf f en 
bin3ugeben. Mit ld)arfen 2lugen wacbt 
barüber bie 2lrbeitgfront, bie gröf;te 
flrganif ation ber Welt, in weld)er ber 
2lrbeiter an ber Seite beg 2lttternebmerg 
jtebt. Der 2lnternebmer fowie ber 21r- 
beiter finb rid) ibrer 23erantwortung no11 
bewuf;t unb müffen tagtäglich ibr grohes 
Sönnen unter 23eweis jtellen. So ift benn 
ber Zag auch nicbt mehr fern, wo aud) 
ber beutf che 2lrbeiter 3u 213ob1 ftanb ge= 
langt, jeborh im 2iorbergrunb a11 unferes 

5aribeing unb Denfens ftebt nur D e u t f ch l a n b, unb f e f ri 1D p f er 
wirb grofj genug jein f ür unf er f d)DneS, f reie5 

D e u t f cb f a n b! 3e11enleiter M. t3 a n b t, -5attingen 
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Ci•ane¢r•üttung im 61coctiallb e4c 2500 50MI 

Lr3jörberung 
in bcr iiltejten 3cit 

Da", 8 i e g e r 1 a n ib , beute nor) bas bebeutenbite (gijenereCiet 
Deutjd)lanb5, bet eine uralte unb interejsante Eijenueri)üttung auf3u-

meijen. 13laninägig be= 
triebene (5rabungen, 
insbejonbere in bem 
weftlid) non Siegen ge= 
legenen jd)malen Sei-
tental (5 n s b a d) , i)a-
ben erbvielen, bag in 
biejem Gebiet jd)on feit 
500 nur ObT. umfang= 
reid)e Oi-jener attun= 
gen ftattgef unben ba= 
ben. 2115 bie nonMeften 
tommenben relttjcl)en 
Oinmanberer, 

etma 600 nor EI)r., bab 
21,anb befiebelten, brad)= 
ten fie bie Senntnis ber 
Gtjenverhüttung bereit", 
mit unb fanben für 
bieje in bem Quellenges 
biet von ,Sieg, ßai)n,_ 
0'b e r unb D i I I bie 
glinitigiten Zebingun= 
gen nor. Udbrenb ber 
aid)te Urwalib .bas .5013 
Sur Sertoblung abgab, 
boten bie mad)tigen 

Spateijengänge ein Ieid)t 3u gewinnenbe", unb voraüg% 
116)e5 ( ijener3. 

Yad) ben (5rgebnifjen ber 2lusgrabungen über bie 
SJtto Sraja, (5ojenbact), in ber 3eiiII)rift ber 
23ereinigten Stel)lwerte „Das .03 e r t" au5f Übtlid) 
Qierid)tete, bat fig) bie eijenverljüttung beg Siegerlanbe5 
in iener 3eit etwa in iolgenber weile abgejpielt: Wad)= 
bem aunäd)it bei 2lrwalb an einem fur bie N3erhuttung 
als geeignet befunbenen 131ai3 gerobet mar, =Üben ans 
fettem 23öidbung5lebm S d) m e 13 ö f e n errid)tet. 21n= 
fangs baute man bieje in •- inici)nitte einer 23üjci)ung, 
bie nag) bem Ma jjer f übrte unb bem Talminbe ben 
3utritt gestattete. Erft gegen 100 n. (gl)r. jd)eint man 
allgemein 3u bem freiitel)enben, tuppelförmigen ,S6)mel3ofen übergegangen 
3u lein. Die (5ici)t ber, etwa 1,50 Meter I)ohen of ens hatte eine Weite 
hott 40 bis 50 3entimeter, ber Sjerb war flag) gemulbet, 3uweilen mit 
f l rcben Steilten ausgelegt Ober mit einer bünnen, gebadenen Soblenjd)id)t 
verleben. Das mit Sjolatob,e aufgelegte 3ertleinerte (gijener3 wurbe burg) 
bie natürlict)e itarte auf t3ujuhr bee geöffneten T3inbtanals auf eine 
Temperatur volt 800 bi5 1000 Grab vorgewärmt. Dann wurbe ber 
of en bis aunt Ruppelraum mit bo131oble nad)geiüllt unb ber Oingang 
be5 T3inbtanals lo weit verjd)Iosien, bag nur deine Däienlöci)er eilte ftart 
verringerte £!uft3ufubr auliegen. Die burl) bas entitebenbe Sohlenogi)b 
bewirtte gieburtion be5 (9r3e5 bürfte babei minbeitens vierunb3wan3ic 
Stunben in 2[njprud) genommen haben. Die nag) 93eenb-igu,ng bes 9iebut= 

Breigelegtes Gelänbe mit norgelct)id)tli6)en e4enjcl)mel3en unb gerunbeten (Er3röjtpläten in ber engsbaät 

tionspro3esjes ertjaltenen ß u p p e n wurben auf bem am Wajjer gelegenen 
!I3orp1ai3 bey Of eng 3unäd)ft burg) 21bid)regen im Ißajier unb tüd)tiges 

23o11jtiinbig eri)altener eijenf d)melaOlen aus ber Seit 500 V. Or. 

.5ämmern non ben enf)aitenben Ed)laden :befreit unb verbid)tet. Turd) 
nochmalige", C3d)weigen im Sd)miebejeuer unb .jämmern  erbielt man bie 
eigentlichen 0 t j e n b a r r e n, bie 'bann beliebig in jebem Sd)miebef euer 
au Waffen, (5eräten unb Werraeugen verarbeitet werben tonnten. Tant 
ber vor3üglid)en natürlichen 0ejd«ilenbeit ber Siegerlänber (gijener3e unb 
be5 langfernen 2lmwanblung5proaeffes bei niebrigen Demperaturen mar 
bas(9r3eugni5meiit ein vortrefflicbe5Scbmiebe ,unbetabl= 
e i j e n, bas für bie bamaltge 3eit ein jebr begehrter S mbe15gegenitan) 
gewejen ijein mug. Dine bejonber5 renn3eid)nenbe Eigenleaft be5 Sieger= 
länber eijens war feine 9?oit1beftänbigreit, bie einmal burcb bie gro`ge 
Reinbeit be5 eijen5 unb Sum anbern burl) ben verbältnirmdgig grogen 
Supfergehalt bebingt war. — 2lls bie (eiermatten etwa 400 v. Ebr. von 

Worben unb iten vorbrangen unb 
nag) 'harten Sümpfen biejes Gebiet 
eroberten, bürften iie bie teltifgben 
.5üttenleute 3wetiellos in ihre Dienfte 
genommen haben. e5 iit aber immer, 
bin eine auffallenbe Tatjacbe, bag jig) 
jene blüt)enbe (gijenverbüttung im 
Ciegerlenb nicht unmittelbar weiter 
fortgefeht bat. (grit im frühen Wittel, 
a Z lter, aljo runb ein abrtau,ieitb jpcii 
ter, treffen wir fiter wieber eine neue,' 
a11er'bii,ngs anbers geartete 2Iüte3eit 
ber (5tjenverbüttung an. 

,(Seibbem bat fid) bas Giegerlänber 
Wtrtjd)aftsgebtet trog mancher Wirt= 
jcbeftlicben Sd)mantung au einem be= 
acbten5werten Mattor ,ber beutjchen 
ffliontaninbuftrie entmidelt. Sur'3a4r= 
hunbertwenbe waren im eijenftein-
bergbau, in ben 5jüttenwerten unb in 
ben weiterverarbeitenben Snbuftrien 
über 25 000 2lrbeitnebmer bejc ditigt. 
,fin ber 9 ad)inf lations3eit unb insbe-
jonbere feit bem Srt¢eniahr 1931 ift Die 
(5esamtaabl ber in biejen snbuitrie- 
aweigen 23eichäftigten allerbings nW 
unbeträd)tlielj aurüctgegangen. 21m je 
erfreulicher iit es, bag im le4ten 3a1)re 
auch bei ber Ste erlanber snbuftrie 
eine mertlicbe 2e ferung 3u ver3eid)= 
nett ift unb alle 2fnaeid)en barauf bin-
beuten, bag bieler 2lufjd)wung bün1 
ber für hie Siegerlänber snbu ftrie im 
befonberen getroffenen 2inturbelung5, 
magnahmen auch weiter anhalten 
wirb. Darüber hinaus bat auch ber 
neue 2teriabresplcrn für biejen .2e-
dirt eine erböbte 23eid)äftigung Sur 
Colge. 
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5m ¢folg¢ W itebe" 9t¢ubaut¢n — 

wobei bie Crbbewegungen eilte grobe 9iolte f pieten. 971it Gdiauf el unb 
ende wirb gebubbeit, unb bas Crbreibj in Sippwagen gebret. 3uweiten 
wirb ein grober Oagger herangeholt; felfiger 0oben wirb mit Spreng= 
Rolfen 3ermürbt nach bem Grunbfah: „(Gehft bu nitht millig, braub)' ich 
Gewalt!" 

Baugeriifte für 2luf3üg¢, go13btäden, 8ichtmaften mad)fen aus ber 
•. erbe, bie 3crf nrtht, 3er4aift, ihr¢ (Eingeweibe in Sanben, tonigem unb 
- 2ehmboben, (5eröfi unb Stohle im ieetsgeftein uns 3eigen muh, unb — ba% 

e. i?tebetrau (2) 

3wif then, in ber 93attgrube unb oben auf ben %crüften tattert f prungbereit 
ber Unf altteuf et unb ber Itapperige Genf enmann. 

Trum, 2irbeitsfameraben auf 93auftetien: 

Uebt 23orfibjt unb habt acht auf eure unb eurer Mitarbeiter (5cfunb: 
Reit unb $eben. (Eib) fetbft unb ben 91äb)ften a u d) auf 23auftclicn fchühcn, 
barb) übertegtes 2Irbeiten, ift wahre Stamerabfb)aft, ift Unfallverhütung. 

hieb¢trau 

N¢ b¢uticbd 49 SCb¢it6front 
Lingtitott Sunfabrttn W 49auamtN 

AR 105/37 nad) 213i1fjelmsljaven=2Ytangerooge am 22. unb 23. 'Al'at 1937 
Mgangeftation ift jagen, (gijenbahnenbft(itiott ift 9 ifbeTmehaven. Von hier aue 

wirb eine `,Dampf erf af)rt nach Vangerooge burchgef ührt. `,Die fahrt Poftet 14,50 91972. unb 
enthält: eifenbahnfahrt (Magen-9ßiThelmehaven) unb 3urüd, vampferfahtt Wilhelme-
Ijaben—langerooge unb gurüd. ecipflegung ab 972ittageffen am 22. Vai bie Mittag-
elfen am 23. 972ai einid)1. itbernad)tung. 

S1fs 175/37 nad) 23erlin Sur 2lusftellung ,Gebt mir vier 3afjre feit" 
vom 26. bis 31. 9Aal 1937 

Rlbgangeftation ift engen, gegen 23 Ufjr, 9lüdfahrt ab 58erlin: Conntag gegen 
.nitternacht. `.Die i5.ahtt toftet 20,80 91972. unb enthält: eifenbaljnfabrt, breimal übers 
nad)tung mit i3rithftüd unb (gintritt Sur 9(üeftelfung. geie offne ilbernad)tung unb 
•tühftüd, also 91ur-gafjrt 12,70 91972. 

p P S#I 176/37 nad) '.Berlin ,3ur 2lusftellung „Gebt mir vier 3al)re Seit" 
vom 28. bis 31. Mai 1937 

Mgangeftation ift 93orhum, gegen 23 Uhr, 9lüdfahrt ab 23erlin, Conntag gegen 
972itternad)t. vie i•a4rt Poftet 14,90 91972. unb enthält: eijenbahnfahrt, einmal übet-
uadjtung mit !?•rühftüd unb Chntritt Sur Wueftellung. •3reie offne übernad)tung mit 
•rül)ftüd, alfo Wur-•ahxt 12,70 91972. 

`,Die bahrten jinb ohne Mittag. unb Xbettbefjen. Tice bleibt ben veilnehmern 
felbft überlaffen. 

`,Der $oo fann 3u bem 9fuenahmepreie von 50 91pf. befud)t werben. Ctabtrunb• 
jahrten gleidjfalte verbilligt äu 1,50 91972. 

R2 151/37 nag) gumburg Sur 91eid)stagung für „j•rei3eit unb (Erfjolung" 
vom 10. bis 14. Zuni 1937 

111 

f ahtt bee Conber3ugee gegen 9fbenb am 10. ab bogen unb bie 9lüdf ahxt am 
13. Juni, gfeicfjjaTTe abenbe ab eamburg. vie Sao tC toftet 20 91971. unb enthält auher 
eifenbahnfahrt, eerp.legung unb übernaä)fung filt ben ?lufenthalt in Siamburg. 

Stur3fabrttn ba SrcWamitd 
S;• 131/37 nad) Müjf elborf 3ur 21usf tellung „ Gti)af f enbes 23o1i" 

am 6. Zuni 1937 
4lbfahrt am Conntagmorgen gegen 7 llhr ab (s)ebeleberg. 9lüdtunft gegen 23 Uhr. 

Sjalteftationen finb: Csicvefeberg, 9)2iTfpe, CchweTm unb überbarmen. Treie einfchT. 
•ahtt unb !Befud) ber 2(ueftettung 2,30 919)2. unb mit 972ittagefjen 3,40 91972. 

S#'3 154/37 nath Züffelborf 3ur 2lusftellung „Gd)affenbes 23011" 
am 13. Zuni 1937 

4(bfahrt am Conntagmorgen gegenj7 llhr ab eattingen, 9lüdlunft gegen 23 Uhr. 
ealteftationen jinb: Sjattingen, 2rebenjcheib, CprodhöveT, Ooffel, Cchee, Cber' 
barmen. Tie •ahrt toftet 2,60 9t972. eittfd)f. gahrt unb_Oefud) ber 9fueftelTung. 972it 
972ittageffen 3,60 9t9)2. 
• S?fnmetbungen 3u allen •a(jrten mögfid)ft fof ort bei allen 2etriebewarten unb Crte- 

warten. Vie wichtig bie jofortige 9fnmefbung ift, geht aue folgenben bereite beje$ten 
•ahtten hetbOx: 

41 

UF 21/37 vom 7. bie 14. ,'•uti nad) üteinheubad) ( Cpejfart) 
UF 26/37 vom 9. bie 18. suti nad) •3bing ( Überbagern) 
UF 27/37 bom 9. bie 22. sufi nad) Zitijee ( Cchwar}walb) 
SF 92/37 vom 29. Uni bie 5. jUli — Ceefahrt nach Torwegen. . 

9lachftehenb geben wir bie Ceefahrten beta-ant, ba Wir nunmet)r bie 92amen ber 
vampf er vorliegen haben unb eine eeefal)rt eingelegt wurbe: 
SF 91/37 tom 19. bie 25. 972ai mit bem `.Dampfer „Ter veutfche" ab 23remerhaben 

Treie 52,50 91972. 
SF 93/37 vom 13. bie 19.9(uguft mit bem vampf er „ 972onte Carmiento" ab eamburg, 

•3reie 55,00 919)2. 
SF 94/37 vom 31. 2luguft bi' 6. Ceptember mit bem vampf er „ 9)2onte rlivia" ab eam• 

burg, Treie 55,00 9t97t. 
SF 95/37 vom 30. 972ai bie 5. •uni mit bem vampfer „ Ctuttgart" ab üremerhaven, 

•3reie 55,00 91972. (eingelegt). 
9äiir bitten aud) bi° gahter nad) £Dftpreuhen mit ben 2erwanbten3ügen, nid)t 

mehr Tange mit ber 9inmelbung 3u warten, ba aucT) bereite hier grof3ee sntereffe botliegt. 
snnerhalb unferce S2reijee haben wir bie heute bereite 2000 Wnmelbungen 3u ben 

acht, unb vier3ehntägigen ll Tauberfahiten vorliegen. Tae ift bereite mel)r ale bie eälfte 
bee 9torf ahree. Tie Omnibue- unb üur3f aTjrten f inb hier nid)t mitge3ählt. 

9(I[e fid) nod) nid)t angemeTbeten sntereffenten werben hieraue erfefjen, bah ee nun 
allmählid) aud) für fie geit wirb, fid) unber}üglid) an3umelben. Ver 3u lange wartet, 
Tjat nachhet feine 972öglichleit meht, eine „üb•."=•ahrt mit3umad)en. 

llnjere 2etriebe, unb OrMwatte erteilen gern weitere 5?fuefunft unb neTjmen 3u 
allen j•ahrten 9(nmeTbungen entgegen. 

Tie veutfd)e S2frb itefront, 92C(ti. „üraft burd) f•reub,", S2reiebienftfteTte ennepe• 
9tuhr, ßiebeTeberg, Vittener Ctraffe 5, Zelephon: 3855/56. 

M¢C¢in6nac•niM¢n 

efutCut 
an bit btutfdhan 5rontfofticn bet 216tv1brfMaMtn 

bto 5abtts 1917 
,8wan3ig fahre jinb vergangen, feit im •rüfjjatjr bee sahree 1917 bae Zoben ber 

9)taterialfchfad)ten begann, in bereu Mittelpuntt bie glanbetnfchlocht ftanb. 
Planbern — graubrauner Zrid)terfumpf, in bem allee leben ber Tatur erftorben 

ift. Zag unb 92acht, burl) Vochen unb Monate fpeien bie (3efchühe iht Verberben in bie 
beutid)e 2etteibigung, bebt bae 3erriffene 2anb unter ben grollenben Vetonationen bei 
(iinfd)Täge unb 915id)üiie. •n grünlichen Cchwaben fried)t bae t9ift ber töblidjen Oaje 
über bie erbe, in bie (jräben unb Trichter. •3n biejer eölfe, burd)näf;t unb fotbejptibt, 
mit vor Cintbehtung unb Orauen fahlemWefid)t ftanb ber •rontfolbat ber beutjd)en 91b-
wehr. 9(n feiner übermenid)fid)en $ähigteit jd)eiterte bei Vutchbrud)ebetfud) butch bie 
beutid)en Ctellungen. 

j•Tanbern ift mehr ale nur ein geographif d)er Vegrif .f. Tiefei 92cme ift hö(fifter 2fuz 
brud bee eelbentume bee beutfcfJen j•rontfolbäten, bae er in ber 9(bwef)r ber 9)tcterial. 
fä)lacljten bewiee, gleid)viel ob bae bot 2etbun, an ber Rliene oben &m ef)emin bee Vamee 
war. 

,•m &beuten an bieje3 gewaltige 9lingen oeranitattet ber Veutjd)e 9leichefrieger-
bunb ( ügf f häuferbunb) e. ?. am 30.9Rai 1937 in ber vzutjd)lanbf)at(e eetlin eine Grof;-
funbgebung , 
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•ganbcrn 1917 
Lrinnerunflätag be• bcutjdjcn ,•rontfoibaten 

Ter Teutfdje 9teid)etriegerbunb rift f)iermit alte ber, 
jenigen 9legimenter, bie in ber 9(btvcTjr ber 9)2ateriatfd)lacl)tett bee •al)res3 1917 geftanben 
t)aben, auf, an ber geierftunbe in ber 5£eutfd)lanbijalte teilgunetjmett unb an biefent Zage 
U, ieberfdjen•feiertt in 23erlin äu veranftalten. 

2tnfragenfinb an bae 23unbe•amt bee `.9eutfctjen 9iciet)etriegerbunbee,'8erlitt W 30, 
(5Seis3bergftraf;e 2, gu rid)ten. 

1Infalld¢rbütung 

OI1FQffi`t(Itlftlr 
m 9)tärg betrug bie 3ahl ber Wefamtunfälle auf ber Mitte 44, gegen 

50 im tye(iruar imb 38 im Z5anu(ir. 
Tie uerfabrenen 9frbeit-eftunben waren 934683 gegen 876494 iin 

Monat vorher. ift oliv im 9När3 eine leentung ber Unf althäufigteit 
eingetreten. zrobbem liegt bie gabt noch immer reict)liä) 40cl) unb wenn 
man bie •ntftebung ber eingellen Unfälle näber betrad)tet, je finbet man, 
baf; minbeften• 60°/a biefer Unfälle auf eigenes 2{erf chulben ber Oetref- 
f enben guriidguf iif)ren finb. 

„9luch Meine Vunben laf; uerbinben", jo warnt ba- Unfall»erz 
biittmg•bilb. immer wieber wirb betont, b(if; man aud) bie fleinfte Ver- 
lebutig jofort uerbinben unb red)tgeitig bebanbeln laifen joll. Zrobbem wirb 
biete amabnung nid)t befolgt. l,•m •od)ofenbetrieb »erlebte fid) ein 9frbeit•-
Iamerab an einem (tef ptiiienen Trabtieil ber 'inger. Urft am britten Zage 
läfit er fid) bebonbeln unb ber 91rgt stellt eine 23ereiterung feit. Turd) biete 
Vernad)fäjiigmig ber Uunbe muhte er 42 tage franffeiern. n bemielben 
23etricb hatte f d)olt einige Moitote uorber ein äbnlid)er ipall fid) ereignet. 
hin anberer 9(rücit•tamerab »erlebte fid) ebenf ollv, an einem gef plif f enen 
Trobtfeil best Binger. (Sr beachtete bie Vunbe nid)t unb mitf;te gehr Zage 
jpäter in? Srantenbau•, ba eine idjlimme Lntgünbiing eingetreten war. Urft 
im Srantenbau• melbete er bieten Unfall. Tie 23unbe war fd)on jo weit uer- 
eitert, baf; ber Binger abgenommen werben muhte. 76 2lrbeit•tage gingen 
burd) Stranticiern verloren. 

`.liefe beiben Unfälle mögen alle nod)malf, ermaf)nen, baü bie l•Orbe- 
rung: „9(ucf) Heine Wunben faf3 uerbinben" wobl feine 23ered)tigunq bat unb 
von allen 9irbeiteianieraben bead)tet werben muß, berin bie 5blut»ergijtungen, 
bie beim Vern(id)fäffigeti fold) ffeiner 2erlebungen entfteben, tönnen fehl: 
leid)t gum 23erluft ber 03liebmafien, ja jogar gum tobe fübreit. 

eenrid)•bütte, ber 22.91prif 1937. 
2ibt. für tinfatljdju4 

geg.93oeder 

Stampf bet 49¢fabr öurc• Stam¢rabf cbaf t 
Um eine Srattfheit wirtfam betämpfen gu Tönnen, mufi man gubor 

ben (grreger tennen, fonit ift eine eeilung au?,gefd)tojfen. Unfall im S'ran- 
betrieb gu liefämpien, ift genau ba•felbe. Man wirb immer wieber bie 
eycitftellung machen, bah in einem 5betrieb, wo bie •ßrobuftion jiart vom 
Sranjiibrer abbängt, bie Sranfübrer neruö• finb unb an Tiber mpfinblid)feit 
ber 97er»en leiben. ` eiv' liegt einerjeit• an ber aufregenben 9lrbeit jelbit, 
unb aubererjeit•-9 trifft bie Cd)ulb aud) triele wl:beitffameraben, bie nun 
glauben, ber Sranf iibrer fei nur bajür ba, ibre 2aunen an ibm auMaf len gu 
bürfen. Cämtlid)e 23ortommniffe, mögen jie nOd) je gering fein, ber Sran- 
fübrer joll jie au•baben. Jer Slranfübrer wirb jo oft in Erregung gebracht, 
baf; ein unfalljichere• 9trbeiten in frage geftellt ift. 3n einem rauben 
93etrieb fällt auch mand)e- raube Vort. fid) bin weit bacon entfernt, jebe• 
Vort auf bie Wolbwoage gu fegen, bae wäre nicht famerabicl)aftlid) gebanbelt. 
(•twa•, anbere• iit e• aber, wenn ber Sranfübrer bei jeher Sleinigteit für 
verrüdt erflärt wirb. (5n erregter 97teitid) ift nid)t im eollbejibe feiner 
Villene,fraf t. hin jalj(:ber ß3rif f oben eine falid)e Cd)altung genügt bann, 
uni 97tenf d)ettleben gu gef äbrben. Ver gibt uni baf 91ed)t, unfern Mit, 
arbeiter (1ti3ubriitfen? Seiner. Sann e• nid)t genau jo gut im vernünftigen, 
ritbigen tone getagt Ober gegeigt werben? Ter Sranfiifjrer bat aud) nur 
Werben unb teilte 'S•raf)tfeile. `,+Jie öfters; bortommenben Unfälle finb meift 
ba? 9ieiultat bee gu baftigen unüberlegten 9frbeiten•. Varum mufi aber 
jebt ber 97t(ittn, bei bent man feftgeftellt bat, bob er leid)t erregbar ift, ge- 
bänfelt werben? aeiber, allgu oft freut man lieb barüber, wenn er vom 
f•übrerftanb berunterbrüllt. Van möd)te iid) bann Trümmen uor 2acben. 
COlange ber Mann feinem erger ,2uf t macht ift ee nid)t f o f d)timm, aber ge- 
f ährlid) ift e4-, wenn er immer wieber ben eirger in fid) f ribt. Würbe man Bier 
mebr 23erftänbni• für bie 9lrbeit bei Sr(Infübrer haben, mebr S(Imerab- 
f d)af t üben, märe mand)e• anber•. Santerab fein, beifit Venf ch fein. Same- 
rab fein, beif;t aud) g1?2ann fein, für eigene Cd)ulb aud) itramm Reben unb 
nid)t bie Cd)ulb auf feinen 97titarbeiter jcf)ielien. 

23or 2417e11 war id) mal 9euge einee eorfommniffe•, bar unter Um, 
ftänbett ein jd)limme• (•nbe hätte nebmen tönnen. Ter SSraniübrer läfit bie 
Qaft Finten. `,der 9lnbänger tommt unb ichmeijit bie eafen herum unb babei 
fid) f elbft auf bie Binger. webt, f inbet eine alte Ccbraube, id)meiüt bomit 
bem Sranfübrer bie Ccf)eiben ein, unb ein Cid)erungeelementber Cd)alttafe1 
entgwei. `,der Sr(Iniiihrer in feiner (•rregtbeit flettert herunter unb »erbaut 
ben 9(nbänger gef)öriq. of; ein paar blaue Tägel webe tun, Tann man be- 
greifen. 9lber jür bie eigene Ungeid)idlid)feit ben Sranfübrer oerantwortlicb 
gu machen, Tann man nid)t begreifen. Vie oft mufi man erleben, baf einmal 
erud) »Ortomnit unb bie C—törung f o f d)nelf wie möglid) beieitigt werben 
joll. hebt betommt ber Sranfübrer, ber bie Cad)lage von oben nicht gang 
flar überjiebt, bon allen Lden unb (•-nben'int3eid)en. Ter Sranfübrer weih 
mit allebem nid)ti angefangen. Liirbe er baraui reagieren, würben wobt 
id)nelt Unfälle etttiteben, bie Ctörungen aber nid)t bei)oben werben. Vjier 
iit nur eint ntögtid). TerSolonnenfübrer itellt fid) je, baff er ber S₹raniübrer 
gut iiebt. geigt barm mit ber gri)fiten 9itibe bie 9iid)tunq an, unb wae, nur= 
gejübrt werben jell. Zaun flappt bie Cad)e meist jebr id)nefl. 

sn febter Seit finb an ben 't•übrerftänben 9llarmgloden angebrad)t 
tvorben, bie für ben S`ranfiibrer bon großer vid)tigteit finb. Tie 63to(fen 
finb f ebr gut gu hören, aud) ba, wo ce giemlid) laut hergebt. Mer leiben gibt 
e• immer noel) jo uiele, bie glauben, bie Oloden finb nur baf ür ba, um ben, 
Sranf brer bie geit bamit äu uertreiben. Venn iid) ber S2rattfü4rer ben 
z>ufi bulb miibe getreten bat, bann fd)auen fie auch mal herauf. 3iehen ben 
Vaud) ein unb glauben nun, genitgenb $lab gemacht äu babelt. Ober geigen 
tvobl auch, baß ber Sranfübrer um fie herum fabren jolt, trobbem eö bie 
9taunwerbältnif je meift nid)t gulajjen. Tiej e Z̀idf eltigteit unb Wieichgiiltigs 
feit, (inber-e, tann man bad nid)t nennen, bringen ben Siraiifilbrer oft gum 
•8ergtoeifeln. pit ce nun notroenbig, baü einer bem (Inbern bie 9lrbeit er. 
id)wert? SZamerab fein heißt, nid)i beinen Mitarbeiter quälen, Tonbern mit 
ibm •Janb in •)anb arbeiten, alle 03ef aaren aud bem Veg räumen. Tur jo 
tommen mir gum Biel. Lin Sranfübrer braud)t für feine %rlieit biet Wttf-
merTfamteit unb s23efonnenbeit. Igin •eblgriff gefäbrbet eure 03efunbbeit, 
euer gehen. 

Webrot euch bad gu eergen unb Inbt unr einanber alb Sameraben 
banbefn. 

•einricb 63lürf elb, Valgwerf eenriebiitte 

"¢doarr¢d¢l 

Onf ¢c¢ •u•birar¢ 
Henrichshütte  

2tuf eine füttjunb3man3igjäfjrige Zätigteit tonnten guriidbliden: 

9ted)ts nebenjtcTjcnb: 

(stem}+Ier 

-5einrid) .9arms 

$ref)merl 
eingetr. 13. 4. 1912 

97iobelljttreiner Wugnjt 9tujjert, Gieberei, eingetreten 9. 4. 1912 

L'ints nebenftet)enD: 

(5d)erenarbeiter 

$eter Steffens 

2Ual3mert II 

eingetr. 9. 4. 1912 

Mints nebenjteryenD: 

Zrefjer 

iJtto (5iejclmann • 

Ned). 2liertitatt II • 

cingetr. 15. 4. 1912 
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9iedtts nebenjtefjenb: 

!3ojej Zrepper 

oerwaltung 

eingetr. 15. 4. 1912 

Lints nebenitet)enD: 

9Jlbert 213rud 

8aboratorium 

cingetr. 11. 4. 1912 

Lints nebettitelfenD: 

iNYormer 
CwalD S•agenbuct 
Stahfformgiei;erei 

einqetr. 7. 4. 1912 

Rcuerwei)rmann 
,Rerbinanb Gaff 
43erwaltung 

ein9dr. 15. 4. 1912 

Gussstahlwerk Witten 
9ruf eine nier3igidbrige Zdtigfeit lounten Suriidbliden: 

i• :Robert Utnej;er, Clettrobetrieb, 
am 4. 4. 1937 

9ted)ts nebenjtehenb: 

Rrib aiid)er 
`Bearb.=Vertitatt I 

am 26. 3. 1937 

2lnton .90 f f mann, SiranjiiTjrer 
Clettro bb etricb, am 9. 4. 1937 

9fuf eine jünf mib= 
3wan3igiäljrige tätig- 
feit tonnten 3urüd- 
bliden: 

Mints nebenitet)enD: 

sojej .5unede 
Bentraf=Citttau j 

am 1. 4. 1937 

91cd)ts nebenjtcr)enb: 

9ffot)s zepctt)off 
Sauabtctlunq 
am 13. 4. 1937 

Zen Zubifarett 
unjere fjer,3lid)iten 
(51[idwiinjd)e! 

wamilien4 
nadheidt¢n 

Henrichshiilte 
CClejdjlic j;uugen: 

CKuftab 23ebber, ß5ie•erei, am 10. 4. 37; Valter 23fid)jenjcl)üti, 9J2ectt. 213erfftatt II, 
am 27. 2. 37; 2Bifft Sd)u13, Soferei, am 9.4. 37; arib 23rofe, ß5ic5erei, am 10. 4. 37; 
'aufiu•'i3erler,Csiie•erei,am 8.4.37;•jan•Ztahmer,97ted1.Tep.•`Z't;ertftatt,am 10.4.37; 
arift •jetjelb, eijenbaf)n, am 9. 4. 37; 9•zerner Sl3run0erg, 9i3algtroerf II, am 17.4. 37; 
ernft $ring, 93auabteifung,am 16.4.37. 

ein Sobn: Geburten: 
$aul Roje, Sta£jljd)reinerei, am 3. 4. 37 - Berner; 9i3ientar )5teier, Stal)lwerf, 

am 5. 3. 37 - Ui1£)elm; 9f3ilEjelm 9iutljmann, •Dod)ofen, am 15. 4. 37 - Tieter. 
eine totter: 
erid) •ammadjer, oijenbafjn, am 12. 4. 37 - 9l3altraub; emit Scl)eif er•, ,• od)of en, 

am 14. 4. 37 - llrfufa; ariji ebenljiid), 97tee1). 9tep.=9>3erfftatt, am 14. 4. 37 - "angrib; 
Sarl Tefper, Stafjfgie•erei, am 8. 4. 37 - e£)riftef; (s_iuftab •)eiermantt, 9Jted). i2i3erf• 
ftatt 4, am 18. 4. 37 - 97tarita. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
Chcjiytiehungcn: 

•riebricTl 93orowjti, aormerei I, am 25. 3. 37; fj3aul Ccllrotneg, aormerei 1, am 
24. 3. 37; omif räger, arormerei 1, am 8. 4. 37. 

oin Sof)n: Geburten: 
obuarb Scl)mid, fitabfaf3, am 30. 3. 37 - 99offgang. 
(Yine tod)ter: 
2eo tifcf)fewi•, cJlabfa•, am 15. 3. 37 - Margarete. 

Stahlwerk Krieger 
Chejcy£ie jlungen: 

9l3ilfjefm Roje, snjtanbfejjung•werfftatt, am 3. 4. 37; 933alter 5iotvaletnili, -';lnftanb' 
jetung•roertftatt, am 9. 4. 37. 

(Yin SoTjn: RSeburten: 
gar[ 9Joom•, (liieterei, am 5. 4. 37 - .•)ermann. 

Cterbef iille: 
(91)efrau be• ß5efofgjcfjafNmitgfiebe4 Veter Stein, Cfieiierei, am 6. 4. 37; S2inb 

Marianne be• ß5efofgjct)aft•mitgfiebe• a-riebrid) 2admann, Sanbpuj)erei, am 6. 4. 37; 
Sinb Uilf)efm 9lboff 9[ffreb ba ß5efofgjd)aftt;mitgliebz• T̀BiI()elm Martin, 93earbeitung•s 
tvertitatt, am 12. 4. 37. 

Gussstahlwerk Witten  
Cr)e jdjfie•ungen: 

arriebricf) 99erpub, Stab3ieTjerei, am 5. 3. 37; emil Siriten, 2t'terNtran•port, am 
Il. 3. 37; &rnfjarb oberfein, Bur. 93[odw., am 20. 3. 37; 2gi[fg 213interfamp, 23earb.a 
9lterfitattII, am 20. 3. 37; gar{ 9flfenborf, 23earb.-'TSerfitatt 3, am 2. 4. 37; ; ofjatnte• 
)2tatttotofft), Sc[jarroal3werf, am 9. 4. 37. 

(fin Sofjn: C+Seburten: 
213alter •) cr3, Burid)terei, am 3. 3. 37 - 9Bilf rieb; ariebrid) Qoreng, Bur. 93fodw., 

am 15. 3. 37 - tieter; safob Srid)el, F&rfanbabtfg., am 16. 3. 37 - •Deittricf); Ui[f)e[m 
Uülbed, 93erjanbabteifung, am 15. 3. 37 - CKer£)arb; 9(bolf Treed, %ergüterei, am 
26. 3. 37 - •einricf); Es5uitab 65rafje, Bur. 931odw., am 27. 3. 37 - •)eittricb; aerbianb 
Sagriffo, Bur. Nodro., am 27. 3. 37 - •ian• siirgen; 9[[oq• 9i3iec3orred, 23erfauf, am 
27. 3. 37 - aratt3 soje f ; •Deinrid) Otter, Stab3iefjerei, am 9. 4. 37 - Start •iein3. 

eine toct)ter• 
s2frtur teefe, 05robwaf3werf, am 12. 3. 37 - sngrib; •jeinrid) smgenberg, Bimmes 

rei, am 12. 3. 37 - llrjula; 9f(freb 9narre, Ual3enbrel). Or. u. aein, am 17. 3. 37 - 
Wtgrib; gill). •iiflebrattb, Val3ettbreTj, ß3r. u. a-ein, am 30. 3. 37 - .•ielga; 2oui• 99oe fte, 
95earb.sUerfjt. 2, am 30. 3. 37 - traubef; erid) Sirdj, %ertauf, am 1. 4. 37 - llrfu[a; 
.•)ermann 2einTjo, •)ammerwerf I, am 2. 4. 37 - sngrib; Sonr. 9fug. Sampf)au•, 
93auabteifung, am 4. 4. 37 - llrjufa 05ertrub. 

Gterbefatte: 
9ffbert Baftrau, 93earb.-Uerfit. I, am 19. 3. 37 - 49 -Nfjre aft; -'3ofjarm Sniewel 

95earb L913erfftatt IV, am 9. 4. 37 - 33 saf)re aft. 

Werk Annen 
Cyejdjticjjungen: 

$auf ß5oefe, Staljfgie5erei III, am 5. 3. 37; Surt •)ippcf)en, Staf)fgieBerei III, am 
6 3. 37; omif `Deimann, StaTjfpuijerei III, am 19. 3. 37; Otto Saffebaum, 2̀3earbeittmg•• 
toerfftatt II, am 19. 3. 37; Sarl ß5W, aeinpuorei, am 20. 3. 37; 9lboff sRodf)ofg, Staf)l, 
gie•erei II, am 20. 3. 37; 9l3iffjefm 95arbe, StaT)fputterei I, am 24. 3. 37; Zohamt Sifinili, 
:;taljtgie•erei III, am 25. 3. 37; $au[ Baremba, $[at unb Zerjanb, am 25. 3. 37• Sier= 
mann Scf)neiber, '8earbeitunpoertitatt I, am 27. 3. 37; 99i1f)efm 23aumann, Stal)(s 
gie•erei III, am 3. 4. 37; -auliu• Voelm, 93erjudj•anftaft, am 6. 4. 37; •Je[mut 21o[fert, 
Sd)reinerei, am 10. 4. 37. 

C+Seburten: 
$auf (E-deg, 95earbeitung&werfftatt II, am 25. 2. 37 - Vo[f gang; •)einrid) 9tagel, 

93earbeituttg•werfjtatt II, am 23. 3. 37 - •ieinrid); Ualter Sur3le, Stal)1pu•erei III, 
am 24. 3. 37 - CSfuftab; Meg SBettge•, 93earbeitung•werfjtatt I, am 24. 3. 37 - `•ieter; 
erid) 97tefger, StaTjfgie•erei III, am 31. 3. 37 - Cricb; 9l[freb CSSutfj, •) ammertroerf, am 
2. 4. 37 - 9[[freb; 9l(freb Spieder, 23earbeitung•werfjtatt II, am 2. 4. 37 - tietric[); 
.!•einridj 93ornM, Scf)reitterei, am 3 4. 37 - •)ein3; 9lbolf •ioppe, aeinputierei, am 
17. 4. 37 - Csfüntl)er. 

(fine tod)ter: 
9fbolf Sattwinlef, 23earbeitung•wertftatt I, am 11. 3. 37 - Tenate; 9[uguft Tfifl• 

mann, Tauabteilung, am 17. 3. 37 - llrju[a; •? ant3 Stredert, StaFj[gieberei III, am 
22. 3. 37 - slje; •jeinrict) S'nocT), Sanbftrahlgebfäje, am 3. 4. 37 - ofjriftef; Valter 
.ariebf)of j, $fa$ unb 93erjanb, am 9. 4. 37 - 9tutf); ariebhelm Sdjeefe, Staf)fgie5crei III, 
am 11. 4. 37 - 'Difbegarb; Valter Semrau, Znftattbje•unggwerlitatt, am 12. 4. 37 - 
9üaltraub; oricfj Sreidmann, $[a$ unb 93erjanb, am 14. 4. 37 - Sie[ga. 
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:llm 16. 2lprit 1937 uerftarb nad7 tur3er, idjtverer Strantfleit 

.eeCC (•3111'tAU •Alriqle 
im einunbbreißigften 2ebeneiahre. 

`,Der 23erftorbelle roar feit sJ2ouember 1936 in utlterer 2lbteitmig 
(•teltroidlweiherei betrhäftigt. 

vir werben bas 2lnbenten an unteren Mitarbeiter in eljreit halten. 
23racflvebe, ben 20. 9(pril 1937. 

•ührcr bc6 2ictricbc3 tutD GScfotgfihaft-bcr 
21u1)rftatjt 2tttiengefcflfdjaft, 'l rehtvertc 2:rodwebe 

`•9er/ongl 
den neaen 

Katato• 
Iasendciny kos/en/os! 

SIGURDK•G.KASSEL611 

Motorfahrrad am 148:• 
Frontantrieb Außenlatung Beleuchtung 

Stricker-Herrenrad 
peiatet .. RM 36.-
Drel-Sparrenred 
mit Fr.R.Rr. RM 29.. 
Katalog kostenlos 

E. 8 P. Stricker, Fahrradfabrik 
/  Breckwede-Bielefeld u2 , 

9)lotorrab 
9Narte „ Bünbapp", 200 ccm, uier 
Monate gefahren, prei•roert 3u 
uertaufen. 

r0000000 0000.•oo0ooÖ< Vattingen/9tuhr, 9iofenberg 33. 

Die groj en, friid)en 

Srübiabrseier halten 

ficb in GQCQnt61 
über ein gab rl 

zrci jittlmcr 
mit etalt unb tjarten gegen 3wei 
,3imltter 3u tautdten gefurht. 

i•ran3 6SSriete, 2;}itten, sm gim- 
berll 1. 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen 20-22 

••AtCjrUf 
Rlm 19. 21tär3 1937 uerftarb nadl langer irhwerer S2rantheit 

betr tiYbert saftrau 
im fünf3igften 2ebeniiiahre: 

`,Der 23erftorbene war teit 2Jtär3 1914 in unterer 2lbteilung Oes 
arbeitungewerfftatt I ale Siori3ontalbohrer betchäftigt. 

2gir werben ba• Rlnbenfen an biefen f leihigen Mitarbeiter in (ihren 
halten. 

Bitten, ben 20. 2när3 1937. 
,• b RSef otg f djaf t b er 9tuljr ftahCt2Citiettge fetttäj af t, 

(4uhftahtwert Mitten 

91aeruF 
2fm 9. 2lprit 1937 uerftarb nad) tur3er, td)werer S2rantheit, plöftlielj 

unb unerwartet 

beCC •0bA1111 guiQwer 
im uierunbbreijiigften ßeben•iahre. 

`,Der 23erftorbene war teit 2luguft 1935 in unterer 2lbteilung 
eearbeitungewertftatt 4 ale 2J2afdjinenarbeiter betrhäftigt.° 

2t3ir werben baä 2lnbenten an biefen fleihigen 27titarbeiter in 
(ihren halten. 

Bitten, ben 12. 9lprit 1937. 
•Cütjrer beäöetriebeä unb (Sef otg fiyaf t ber 3tuCjr ftaljC2tttiettge fettf äja f t, 

(sSuhftahtwert ••itten 

dim •C•tiLt •t •i 

W(nn•'t/•v,,'' • 

Hier sehen Sie die junge Frau 
mit Ihrem Mann, beide ver. 
gnügt, wegen Ihrer neu ge-
kauften Schuhe. Die Auswahl 
war riesengroß, die Modelle 
elegant, die Qualität gut, die 
Preise billig. ja, sie waren 
auch an der richtigen Quelle, 
nämlich bei 

a tORYMatT 1634 NA,TTI Na[ N 

Eigene Reparatur-Werkstatt 

IIIIIIIIIIIIIillllllllllllllll 
• 

saiiPtäaFv•aarrzli•.e 

yxüPijar•v[••zärzfee 
elegant und doch preiswert 

Witten 
Das Haus das jeden anzieht 

Bettfedern 
Stepp- und 
Daunendecken 
eigentrAnfartiqung 
Bett•lrwlett 
Sehrqün 

von de dar 

SÖCh 515CF1! 
Beitfedern. 

Fabrik, _Pour 
Hoyer 

Delitzsch 46 \ 
Provinz Sachsen 

Muster aPreisliste umsonst 

durch Standard in dee'gelb-roten.Packung. 
Dieses Waschmittel entfernt selbsttätig allen 
Schmutz, erübrigt daher Reiben und Bürsten—,- { 
Und die Ursache der hohen Waschleistung: 

.  

•••;:•• '•••,, 

• 
• 

• • 

Standard schäumt aus eigener Kraft! 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus.Zi m mermann 
Wltten,Hauptatr.$4 * Hattingen, Bruchstr.6 

Ab Lager die führenden Marken der 

Hadio«Implanger 
Fritz Holtsträter nipi: Ing. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

Thöne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

in Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

I3erlag: tfieteüf cijaf t für 2lrbeitspäbagogit m. b. -5., Diijjelborf. — baupttdlriltleit ung: 23eTeinigte Merls3eitungen, üütte• unb (3d)adlt, Düjjelborf, Gchliegach 728. 
23erantmortlich f ür ben rebaftionelten !3nhalt: •jaupttchrif tleiter •ß. 2tub. g. i t dj e r; verantmortlitij für be'n 21n3eigenteil: beinridj 23 tu i) e re. beibe in 

Düjfefborf. — Drud: Drofte 23erlag unb Druderei 56., Düjjelborf. -- D.-21. 1. 37: 9593. — 3ur 3eit ift •3reislifte 2"tr. 8 gültig. 
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