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99 der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 13]EI 
für die Werke_ 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
die „ 2ßext•=Rettung" erfcgeint leben 2. drei• 13.3e rR mo tag• Jiacgbruct nur mit ueQettangabe unb 
Genegmigung ber eaubtio)riftteitung geftattet 

13. Mai 1938 Suf•riften finb 3u rtmten an: Jtuqxitaqt 
Ritt.•C•Seĵ , 4ienrid7sgütte, •attingen, •ribtci• 
iung "doriftleitung ber Yßertu•$citung 

Summer 10 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der tueseilscnaft fur ArbeitspadagogiK im einvernenmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

fax A018111,01beflo bet anb¢rcn 
Zab 16ritijde 9otonia(reiä) in 2tfrifa uttb bie ft4atttnenbunQen, bie jebe& OetotgfidjaiOntitQtieb baraO 3ief)en jottte 

II. 
Gübri)obefien 

ermiiglidjt Yungen begüterten (gnglättbern auf fjori3ontmeiten e3,armen 
ein 3äger= unb Keiterleben. (95 füll ber Dauftein eines 
neuen eirgli,id)en Dominions fein, b,a5 non Sübafrite bis Deutjdloftairila 
reidlt; es iit 386 000 fluabr,atitlometeT groü unb 31ijlt über eine Million 
0inmtaljner. Die 2anbmirtid)af t liefert als -5auptiriid)te Mais unb Zab-at 
23on Mitte 1936 bis Mitte 1937 gelaitgteit über 1 Million Bad Mai5 3ur 
2fusiufjr. 1937 murbe für 787 000 •ßfuttb Sterling Iabat auf bem 2I321t= 
mactt nerteuit. Der £ergbau bes £anbe5 nimmt gegenüber ber ßanb, 
mirtid)af t eine gan3 überragenbe Stellung ein. Der (•"i o 1 b r e i d) t u m 
bes 2'anbe5 ftellt Sübrfjobefien an bie v i e r t e S t e 11 e b e r 2)3 e 1 t: 
e r; e u g e r unb Fjat bie bes 2.anbes in 41 3afjrea 

non 118 883 1ifunb Sterling auf 2 722 038 •ßfunb Sterling (1935) erbäbt. 
Die heften Diuibenben3«bler waren 1936 bie 2?e3enbe Mines mit 100 •3ro= 
Sent, bie (51obe anb'.)iijoenig mit 80 •ßro3ent, Seam anb Motor mit 64 tir)i-, 

•,3ent Diuibenbe. Die 2[u5f ubt betrug 1936 en Golb jür 5,6 Mitlionen 
•ßfanb Sterling, Silber 13 587 13junb Sterling, 2libeft 836 468'ßf unb Ster= 
ling, 0fjromer3 250 739 ' junb Sterling. Oortommen non 2]ioljr•amer3en 
geben 21nIe• 3u groüen 5olinungen. Die Diemautenoortommen Iiegen nod) 
unberüfjrt. Die auf 60 Millionen Tonnen gefd)äüten Steintol)lenlager 
Iieierten 1935 eine i•Drbermenge non 724 648 lonnen. 

Worbrl)obefien 
fjet bei einer i•Iäd)e non 745 760 fluebrattilometer runb 1,4 Million Ein= 
mobner. 23on belt lanbmirtjd}af tlid)en 5 auptaugiu4rer3eugnilien erbrad)ten 

1936 Zabat 37 658 ':31unb Sterling, 
.5üute unb delle 16 493 jif unb Ster= 
ling, unbearbeitetes .jo13 31425 
13f unb Sterling unb bearbeitetes 
S5o13 101203 'Viunb Sterling. Die 
eiebfarmen in (guTopäerbefit3 uni= 
Paffen 400 000 •yltar. D e r 0 r 3 
reittjtum mad)t bas 2anb 
3u einer f ait unerf d)iipi= 
Iid)en Rofj itof f tammer. 3m 
3afjre 1936 betrug bie bergbaufid)e 
Er3eugung 142 332 Tonnen Supfer 
im Werte ,non 5,7 Millionen 13f unb 
Sterling, 20 730 Zonnen Sint im 
Werte non 309 247 Tjunb Sterling, 
Robaft im 213erte non 228 809 Tif unb 
Sterling, 23anabium im Werte non 
105 048 Tfunb Sterling, Silber 
21389 1ifunb Sterling, (5olb 31269 
1ifunb Gterling. Das £anb birgt 
30 13ro3ent ber Melttupf erer3e unb 
ift baffer äu f;erit mid)tig für bie bri= 
tiig)e 2lufrüftung. Deutfd)'.anb, bag 
23 Tr03cHt non 2iorbrfjobefiens 2lus= 
fufjr abnimmt, ift an ber (5efamtein= 
fuhr bortbin mit nid)t mehr als 3mei 
13ro3eitt beteiligt — ber beutlid).fte 
eemei5 für unf ere 2frmut an Rupf er. 

910affalaub 

ift über 100 000 fluabrattilometer 
grob unb 3ä41t 1,6 Mill. einmofjner. 
Zabat, tee, 23aum.molle unb Raffee 
finb bie 2lusfit4rer3eugniffe. Zabat 
im Werte non 391000 •3funb Stere 
fing (1936), Zee 257 000 •ßf unb Ster: 

S•ock0enabftidj 

2fufnafjme: •,•. 2iebetrau 
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Geite 2 Z[ierts=3citung htr.10 

ling, 23aummolte 205000 2i'ifunb Sterling (1935). 213ährenb in 23ritiJd)= 
213ejtafrita an SOhen Sd)ulen eingeborene 3u nadjgemachten (9entlemen 
erbogen werben, um ben Mangel an englijg)ent `),3erjonal 3u erjet3en, 
werben in 9Zt}afJalattb bie Cingeboxenen Zum beften ber flivibenben ber 
grogen mitten- unb entred)tet. 

Ganfibar 
(2642 fluabratlilometer mit 250 000 (ginwohnern) liefert nid)t weniger 
als 83 Tro3ent ber 2Beltcrnte alt (gewiir3nelten. Mit bie4em (9 e w ü r 3= 
n e 11 e n m o n o p o 1 f pielt Ganfibar bie 9lolle einer 93oh ftojjtamnter ber 
Z)3eltwirtf d)af t. 

Sicnga 
(582 623 fl.uabrattilonteter, 3,25 Millionen (1;ingeborene), nflrblid) von 
fleutjd)=flftaf tita, hat fait bie gleidjen 21n'b-autnögtid)leiten wie 1)eutf cb=flit, 
beSFjalb ift ein o e r g 1 e i d) bie jet beiben Solonien f fir un5 äugerjt lebt= 
reich, weil man baraus erfeben tann, wie wertvoll unjer 1)eut'jch=flftafrtla 
ift. 1)ie £anbwirtfd)aft Rent)as 3eid)net fid) burch groge Z3ieljeftfgteit aus. 
flie Europäer bauen vor allem Rajfee, Sija1=yanf (von bem 1)eutj(ben 
1)r. 5•inborf mü.hJam in 2ljrita eingejü.fjrt), Zee, 2liei3en, bie (gingeborenen 
23a-umwolte unb Snottenf rüd)te an, er-gän3enb werben 3uderrohr, eobtten, 
Rartojfeln ttnb i•rüchte ge3ogen. Bur 21 u 5 j u h x gelangten 1936 .Saffee 
im Werte von 968 •ßf unb Sterling, Si fal 690 000 •3f unb Sterling, Mais 
233 000 13junb Sterling, Zee 336 000 13junb Sterling, 92oh!baumwolle 
150000 Tfunb Sterling, •jäute 123000 13junb Sterling, Scbaf= unb 
3iegenf elle 68000 ')33f unb Sterling. 

Sehen wir utt5 im Z3ergleich bie ftei-genbe 21ugf uhr 1)eutjch=flJtaf riBaS 
feit 1913 bis 1934 einmal an. Tie 21 u s j u'h t a u s 1) e u i f ch : fl ft --
.a  f r i t a im sahre 1913 betrug an ben wid)tig,ften (•- r3eugnif Jen (in 
3 onnen) :+Sifa1 20 835 Zonnen im Werte von 10,7 Millionen 9?eid)smart, 
-5äute unb •elle 3457 Zonnen im Werte von 6,6 Millionen 9?eich5m,arf, 
Zicrumwotte 2 192 Zonnen (2,4 Millionen 2?eid)gmart), Ropta 5 477 Zon= 
nen (2,3 Millionen 2?eich5mart), Erbnü f f e 8 960 Zonnen (2,9 Millionen 
22eichgntart), Rafjee 1059 Zonnen (931000 9ieid)smarl). 

1)agegen betrug bie 21u5juhr aus bem 9Jtanbatsgebiet flftaf rifa (nur 
jür +ba•s '1)anganjfta=•erritorfum, obnc '9ivanba:2trunbi) : 

Mengen 

1933 1934 
r 

2gerte in 
V unb Cterl. 

1933 1934 

$ro3. be• ßfefamt= 
au•f ubrtverW 

1933 1934 

•.ijal   
SFaffee   
23aumtvolle 
ß)olb   
9tMP   
(I-rbniif f e   
Slopra   

69 600 
12 718 
5 075 

38 704 
6 293 

19 177 
8 157 

72 510 
14 766 
5 645 

54 541 
6 259 
8 036 
5 730 

881 772 847 562 34,7 32,0 
429 523 495 237 16,9 18,7 
276 864 326 613 10,9 12,4 
195 369 295 690 7,7 11,2 
62 382 76 626 2,5 2,9 

166 223 60 145 6,5 2,2 
62 160 32 596 2,4 1,2 

Stfal itt beshalb von +fold)er eebeutung, weil es neuerbings auger 311 
,Seilen auch 311 Metten, 3eltBahnen unb Mänteln verarbeitet werben Tann. 

1)ic§e wenigen 3ablen Jollen nur an einem ein3igen .23eifpiel 3eigen, 
wie verhältnfsmägfg geringwertig uniere früheren Solonien gegenüber 
ber lln3.ah1 Solonien bei anberen Jittb. Rent)as G e j a m t a u g j u h t bc= 
lief Jid) 1936 auf 3,88 Millionen cif unb Sterling, bes waren 31 'ßr03ent 
medjr alg im 23orja.bre. sm 23 e r g b a u •f inben 11000 (gingebotene 
2frbeit; er lieferte 1936 Golb im Werte von 278000 Tjunb Sterling, an 
Sob,a 39 000 Zonnen im Werte von 211000 13junb Sterling, gewonnen 
aug >2nt bejfen Z3orrat auf 107 Millionen Tonten mit 
96Tro3ent reiner Sobageßchäf3f wirb unb ber eilte bel: bebeutenbften 
natürlicben Sobaquellen ber Welt itt. 113emerten5wert ift 
u. a. noch eine (ir0gbrauerei, Geijeniabrifen, j•a+brifation von 211uminium= 
waren (2Tu5juhr 18 258 i3f unb Sterling), Srjuhwaren, Ronf erven ujw. 
1936 wurben in 34 Sd)ulen 1845 europäiJdje Sthultinber cr3ogen. 

Unb ba5 groge, inbuftrielt unb fulturell fo hod)ftehenbe beutitbe 23oll 
toll als StolonialJta-at Zu ben Sjubenigjtien gehören? 

Tag 13rotettorat Uganba 
gehört mit 3,5 Millionen (ginwohnern 3u ben vollteid)Jten (gebieten 
2lfrifa5. 23 a u nt m 0 11 e iJt ba5 wichtigfte 2lusfuhreröeugnis, 1937 wurben 
330000 Z;allen guter Qualität geerntet. 2fganba fteht als vaumwoltge'biet 
Grogbritannien5 gleich nach •ritfjcb-snbien. Sonft werben er3eugt Raff ee, 
Surfer (20 346 Zonncn), C-fiel, `='ee. 1)er Z3iehbeftanb umjagte 1936 
2,5 Millionen 9iinbvieh, 1,3 Millionen Grjaje, 2,24 Mitlionen Siegen. 
fier 23 e r g b a u hat eine groge 3ufunf t. 18 Millionen Zonnen Rupjer= 
er3e finb f ejtgeftellt worben, ferner 30 000 Zonnen Robalt unb 5000 
Zonnen 92ide1. Sur 21u5j4r gelangen (golb unb Sinn. flie 2lusjuhr Jtieg 
von 3,S7 Millionen 'ijuttb Sterling (1935) auf 5,2 Millionen 13f utib 
Sterling (1936). 

1)er 2ing1o:21cgi)ptifdle Subau 
im Silben von 21egr)pten (2,5 Millionen fluabrattilometer, 5,7 Millionen 
(i;inwoltner) er3eugt -bauptfäd)lid) 23 a u nt w o 11 e. 1)ie firnte wirb auf 
305 000 lallen 23aumwolle geld)ä4t, bie 21usf ubr hob Jig) von sanuar 
bis 21ugu Jt 1937 auf 4 342 413 'cif unb 'Sterling gegenüber 2 505 600 13junb 
Sterling in ber gleid)en Seit bes Z30rjahre5. IMneben i.Jt bie 21u5f u'ht von 

(gunimi 2ir-abicunt, 5jirf e unb Golb erwä,bnenrwert. flex Z3iehbeJtanb um= 
fegte 1936: 2,5 Millionen 9iinbuieh, 2,25 Millionen Scb(rf e, 2 Millionen 
3iegcn, 400 000 Ramele. Zag £anb bietet in feinen ungebeuten Weiten 
eilt toloniale5 3utunit5lattb, bag beute nod) jo gut wie leer itt. 

•ritifd):Gomalilanb 
itt 176 000 Quabnatlilonteter grog unb I)-at etwa 350 000 Einmobner. 
Das £,anb ift als Sicherung ber Weltftrage nag) snbien ftr(rtegiid) wert-
voll. Zion wfrljchaftlfcher 23ebeutung ift nur ber 23ief)beftanb, bei geld)ä4t 
wirb auf 1,5 Million Semele, 2,5 Millionen Schaje, 2 Millionen Siegen 
unb 30 000 Stüd 3iinbvie.h. 

Tie Gct)d)cllen 

umfaffen eine Gruppe von 34 snfeln Öftlid) von Sanjibar, bie ebenfalls 
bauptf ächlid) ftrategif d)en Wert für b,a5 Mutterlanb baben. 21n erjter 
Stelle bei 2lugfufjr fteht Sopra, an Zweiter bee äti)erifd)e Sinttamon=£)eI, 
ferner wirb (5uano ausgeführt. 

9nauritiu5 

ift eine 1865 fluabrattilometer grogc ZSnf e1 öftlid) von 97t•abagasfar mit 
etwa 400 000 (ginwohnern. 1)a5 tüiirtjd)af tgleben wirb vom S u d e r: 
r o b r b a u beherrf cht. 1)eshaDb mad)en fid) aud) bie gering ften Gch•wan= 
tungen im Suderpreig Jofort im 2Z3irtfdpaft5leben ber Rolonie bemeritbar. 

Ganit,,gelena 

ijt eine stvfel weftlich bei afrifaniftijen Rüfte, 3u ber nor) Zwei anbete 
snjeln gebären, bie a15 Rabelftüt3punft ober i•lug3eughaf en 23ebeutung 
haben. 1)ie 2lusjud}r iJt gering. 23emertenswert lit jebocb, bag (gnglanb 
h1er ebenfoweni,q wie bei ben beiben vorher genannten Solonien bie 
Keinheit bei Kaffe Zu erhalten vermocht hat. 

8ieber '(9efolgfd),ajtsmann! Wenn bu bieje Stichproben aus bem ge-
waltigen Rotonialüberf lug f rantreid)s unb Gnglanbs in 21 f t i t a gelef en 
hast, bann wirft bu gar fein Zierlangen mehr banal) empf inben, 3u hören, 
wie viele unb wie reiche Solonien bieje 1?änber noch in 91merifa, in 2lften 
unb in ber SübQee befihen. erwähnen möchten wir nod) ba5 Sronlanb 
s tt b i e n , jene Solonie Gnglanb5, bie an (grölte, Menjrjenmenge unb 
9leichtum at1e5 Oorftellbare überjteigt. 1)a itt eg benn fein 2S3unber, bag 
bei englifche Rauftnann gewohnt itt, nur in grogen bäumen Zu benten, 
bag feine Sinber in ber 9Rehr3ahl in eigenen Solonien bes Mutterlanbes 
einen (9rogteit ihrer 21115= unb Weleilbung erhalten unb mit (gering= 
jchä4ung auf ihre „atmen Z3ettern jenf eitg beg Ranalg" - bag jinb wir! -
hinbliden. 

Uber eins wirb bit unau5löjd)bar in ber (Seele brennen, bag jene 
Solonien, bie wir einft bejagen, unb bie jür ba5 beutfr)e Z3off ohne ?Zaum 
unentbehrlich, für Cgnglanb unb bie anbeten aber - wie ber führet 
einmal trejjenb jagte - ein 3ujä131icher P-uXu5 jinb, bag wir jene Solonien 
wieber 3urücihaben müjjen, bamit ba5 beutfch•e Z3olt leben Tann. 

a. A. 

Die gQ1CC bed 1. MiQl 
bei öCC NqbCftQbY ••ttCq•Q•Q••t•AFt 
011bitQbYIUCCf Bitten tp -Bitten 

sm Tettbau ber snttanbtet3ungs,werflftätten beg 213ittener IZLierres wurbe bie 
Rlierrgfeiexftunbe beg 12;ageg 'ber nationalen i2itbeit ;ab,•ebalten. flie mit fri+ttben 
garben •ge!itrid)ene balle war mit VIumen, 'Zattnengrun unb 'S•wtentteu,3fabnen 
gefd)m'üclt nnb fagte bie gefamte I(9efolffi ffi aft untereg'2Sierleg. Iflie if"yeier wttrbe 
burl) urojere mit f. it•2Tug.uft-9Jtartcb eröf fnet, woran •Jtch ein 
Vortrag unteres Z13ertggefjangnereins mit bem netten beutt•jen'Gtingergruf; unb 
bem ?• ieb „Ter beutljd)en 121rbeit c eierta•g" anfd)Iog. 

•-5ierau'f bielt I:jsert flireittor 9 a  r a t b n0m Z3orftanb ber 9lubrtta£yl 12i'rtien= 
gefellfd)aft eine i2lnfprad)e, in weld)er er einen 1leberblicr über bie iOntwiälung 
be5 tgetamten 2lnternebmen5 im abgelaufenen sabre gab.'21njd)liegenb Itprad) bei 
,•y'iibret bes 6ufltta•blwerrs 121,3itten, S•err Zirett0r Dr.'9Jt a t e i it a, nveld)er • ie 
licit +bem 1. +9Jtai 1937 •extiggaftellten 9Zeub•anten iowie bie nod) •geplanten unD 
bereits in i2ingrif7 genommenen baulidjen 21en'berungen un'fere5 2)3erreg an- 
fübxte. Er gebacbte ber fm verfl0jfenen sabt verftorbenen •iefoLggfcbaiftsmitglteber 
nnb snvaliben unb wibmete en brei burcb werungludten 
2txbeitsrameraben ein 'betonbere5 (9ebenten. .23ei bie•Ier • elegenbeit rid)tete ber 
•ü' rer beg 123etriebeg •ma nenbe Worte an bie • e'o)< • b b i glcbaft, altes baran3ulje'3en, 
bie 11nf allgef abren int Verte 3u betäm•pf en unb i23etrfeb5unlälle 3u roer4_utett. 
flex :•yübrer beg ieetfiebes rief +baranf bie '9Zamen ber subilare bes sabres abgelaufenenauf, jagte ibnen ben +fl.ant beg Wertes für i.brc treu geleitteteten flienfte, 

gab ber S•of¢nung 21u5bxucr, baf₹ Ijie nod) red)t lange 'sabte in unterem Zl3ert 
mitarbeiten !tönnten unb ebrte lfte ein3eln butd) 2leberxeid)ung fiber subilaum5- 
nabel unb eines •rinnerunggjcbreibeng. 

•iacbbem unter t(,ie•tangrerein mit .ber IMert5lapelle ben Gbor „213ie1anb ber 
Sd)mieb" unter '1',eitung bes •irigenten iejerrn ••iuytav G  o b t +wirlunggroll 
3um Vortrag gebrad)t batte, ergriff uniter 123etrieb5obmann 3 i nt m e r m a n n 
ea5 1Wort. Zn Ijeinen 21ug,fülbrungen erinnerte er bie l(fiefolgtcba,ft an bie trüben 
Z3 erbältnifte, wie ;tie bas 213ert vor ber ,9]2ad)tergteifung unteres &ü•bters burcb= 
gentad)t bat, an bie 3eiten 'ber 123etriebgeinjd)x.itnrunger. unb I(grwerb510'tigteit 
unb jterlte im IQg-egentat3 bier,3u bie •gegenwärti e'volle +2etd)äftigung alter 
Gef0lgtcbaftsmitglieber unb im :bajonberen bie 3a•jlreid)en in Ie4ter Sett neu 
getcbaffenen It03ialen !Einricbtungen beraug. IZen zarbietunggen nrutere5 •(5e'tang. 
verein5 unb ttnterer 6ZCierlStapelle bracbte bie eben'to wie allen bret 
93ebnern ¢reubigen '23eif ai1 entgegen. 

9Rit ber kYübrereljrung unb 'ben £iebern ;ber 19Zation jcblog bie einbruägnolle 
verrgieier. iG0'bann trat bie Gefolgtcbait ben'9narfcb ,Zum (Iiemefnfcbditsempfang 
ber :•übrerrebe auf 'bem ebolfafjitlexal3la4 an. 
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9tr. 10 FMcr to- 3citung Seitc 3 

äs 
Henrahshdtt 

21u'f Grunb einer Einlabung bes 
•übrer5 beg •eutjcb=eng•Iijcben •xeunb= 
fd)aftgringe5, Tg. S2' leintorre5, 
in fflo1m•arjtein / 2iu.br bejucbte am 
20. 21pri1 b. Z. eine Gruppe Don fünf= 
unb3,wan3ig Mann be5 j•u•balltlubs 
„•oDe = 23rigbton" (Suffeg, Englanb) 
ibie SRullnjtäbte Mitten unb •5attingen 
gmteds 21u5tragg Don F•reunbjd)aits= 
fpielen. .5ier in :S•attingen fpielten bie 
Oäjte gegen eine Aiannjcba.ft beg •jat= 
tinger Sport = Oerein5 04. Sie ge= 
wantten bag Spiel mit 4:1. Der 5•at= 
tinger 23erteibiger mu•te Teiber 3u 
23eginn be5 Sampfeg einer 23er1et3ung 
balber att5icbeiben. 

,V3äbrenb be5 2tufentbalte5 in 5•at= 
tingen nabm bie Aiannjcbaft unter 
j•übrung beg •5errn (9 o o p e r (5e= 
legenbeit 3u einer 23djicbtigung ber 
2lnlagen ber •-5enxid)slpütte ti3t(Qammen 
mit übren Sameraben beg •jattinger 
6portnexein5. Zem 9iunbgang burd) 
bie 213ertganlagen folgte ein gemein= 
fame5 Aiittageffen fin Safino ber .5en= 
ricb5b:ütte. •jerr Zirettor •X a tt t e r= 
tu s nabm nad) ber 23egrü•ung Arie= 
legenbeit 311 iber3lid)en Worten. 23er= 
jtänbigung unb freunbijd)aftlid)e 23e= 
3iobungen ewiljcben ben beiben 123öltern 
weiter 3u 'iförbern unb 3u pflegen, ;jei 
biefer Zag .geeignet. 21m iCd)Iut jeiner 
2lnipracbe, bie von ben (riäjten burd) 
f roben 3uruf bMrüßi m,urbe, gebacbte 
er ber beiben Gtaatgoberbättpter in 
Tttglanb unb in Zeutid)Ianb. Zen 
Zant brad)te fjerr (•ooper in einer 
2lnjprad)e 3um '21u5brucl. Jiad) ber 
'Jlbabl3eit brad)te ein Wagen htnjere 
Gäljte nad) ber 23urg eIantenjtein, wo 
aulf ,ber 23eranba bie Szaff eetäf e1 be-
reits gebedt ,war. •23ie1,'j•reube bereitete 
e5, a15 jicb berauggejtellt batte, ba• 
ein fübren'bes 9.Ritglieb unter ben 
(Iäjten am gIeid)en Zage, am 20. 2lpril, 
mit bem •ttbrer gttgleid) ben •Cbeburts= 
tag feierte. 2Zacb einer 21n'ipracbe beg 
r`•errn 23ürgermeißtexg 23 o (f unb 

23atvtertniberung 
burä)—fjerrn {_vooper 
äberreicbte 5err 
eÜrgermeifter 23oct 
bem •ieburt5tag5tinb 
einen etumenitrattg. 

Zie (rä'fte Der% 
Iief;en am Zage bar--
auf Üattirtgen ' 3ur 
Jiüct14r in bie eng= 
Eide fje₹mat. 

Mf()ten roiele 
iolcber [2egegnungen 
mit englijd)en 'Tiäjten 
bocb auftlärenb wir-
,en jeni•eits be5 Sa= 
nals unb (5runb= 
lagen werben 311 
wirtlich bauernbem 

Yxeunbicba'ftlid)en 
23ertebr 3wifd)en bei' 
beiben i23bleern, .wie 
es l•entid)lanb lange 
ijcbon gewunicbt bat. 

-feil bitler! 
5. i-te5etrau 

englijd)c (5äfte in Sj'attittgen; recbts: Zer trübrcr Air. (Sooper 

23i1b oben: 

Staffeetafet auf 
23urg 231anrenitein 

23i1b neben= 
ftebcnb: 

3m Stafino ber 
S enrid)sbütte 

Vilb unten: 

2tu f ber 5aertrid)e% 
Bütte mährenb brr 

23efid)tigung 

R(ufn.: Z,. Qiebetrnu 
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Bildbericht vom 1. Mai 

auf der Henrichsh Ütte 

t*t 

r 

••;•:'• 
•"1 

Siricgsbejd)äDigtc bringt Der:Wagen Sum {2[uimarjdiplaü nor ber .5oritjelyule in Welper 

r 

; Sä 

;t 

.. • - 
--. .  
fl„ ••': • •• ,, . • ' , 99 . 

•• o •• • <I • 1• . ..„y.,t r' - • '' . •i • /• • r .  

• •'7 ww * • r +.ipi•'•,• r 'S•iM►' ,r X • i i, • J lrrl < . . 

A 

2lnjpradie bes iteUnertretenben Zit ers beh nor bcr Saoxjtjdiule 
in 

'Bilneben: 

b: 

zie (nejal•ijengiej;ex¢i 

unb bei einerei beim 

%bmer -5ütte 

oil neben= 

tj•intec114reniturin 
d)arlapelle 

maridü• 

:It;-  •;. 
G K rY A 

• 

'23 i 1 b o b e n : Zie Spite bee 3uges beim '2lbmarjdt non ber Bütte 

Z a r u n t e r: Ter 3üi)rer ber 23etriebe mit bem iteltnertretenben 
9rtsgruppenleiter 

n t s n e b e n it e h e n D:Siarjdl ber (5ejolgjd)ajt 3ur S•oritidlule 
in Velper 

i•1 
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Seite 6 Met ts•3eitutt9 Vt. 10 

Taficufat)rt 

NutfdytArontramcrabco 

u1tb "WricAkpfa 

eef ud) auf trittlabung ber itatieni idjen j•ronti<äutpfer 
— C.mpfang buret) Z. 9)1. belt gültig tntb ftaijer iut 
tuirinnt unb buräj bell Titte ittt •Pata33o 23elte3ia 

— 7•at)rt nadj 9icapet unb 3:•outpefi — Veritidjcr 

Tauf unb x—inbriide ber bctttfrticn 
Santeraben. 

(5efallenen=E)rung: 500 beutig)e j•rontiameraben angetreten 

Zn ,ben eär tagen bef ugbten 500 'beittßg)e i•tonttämp(er iinb S;rieggbafgbäbigte 
au5 allen beut•dlen Gauen auf lEinlabun be5 '(iriujtbenten 'ber ita'Iierti'fgben 
StIieg5opier, (garlo D e 1 c r o i b, unb 'bes iräjibenten •ber italienfiit)en gront= 
tämpfer, !2linilcare •i.og'f i, bag befreunbete 2talien. Treffpuntt On biejer Knteinianien i•rontlämp'f eriabrt iwal '9Rnind)•en. 5jiet batten Die !Sameraben nod) 

le.ggen.Fjeit, ßi6) an bem begeijterten Empjang 3u beteiligen, ber -bem g  4r e r 
i n i912 if n d) e n bereitet murDe, cI5 er aus Wien 3urütttam. Kgg imar für alle ein 
unnerge(₹lid)es unb nibermältigenbes Kgrlebnis, gerabe an bießem Zage bem 
i•üfjrer in 97iiind)en ibren Zant unb ilbre •areube ujubeln 3u Itönnen. — 

Die Deutig)en •yronttämpfer reiften unter ber •üFjrung •bes '•3tä 'vbenten 'Der 
23ereinigung beutpcl)ex •ronttämpfernerbänbe, .9L•S•Si.•?bexgrupperi•ü)rex Carl 
Kgbuarb 5er,3ogroonGad)jen=Zoburg=("iotha, unb De5,Z3i3e.präljibenten 
4y•23r•gabefiibrex non 5j it m a n n= 5j  a i n b o f e n. 23on ben ein3eInen ti3er= 
banben nabmen teil: !9iefd)striegs0pferful)rer, G21: Gruppenfübrex 0 b c r I i n b= 
o b c r, ber 9iefd)5nrfegerfübrer, yy•Gruppenfü)rer (5eneral-major a. D. ei e i n= 
a r b, ber Träjibent beg iJieig)5treu,bunbeg Deutid)er 123eruj5l``olbaten, 'C•iau'Ieiter 
d) w e b e= C o b n t  , lCienexalleutnant a. D. • i e t hh e n{i2>3aff enringe), SZapi= 

tän Z. G. a. D. 5j i n• m•a n n(9t5.;9Rarfnebunb), ü•berßtleutnant a. Z. in o n 
• a e•m d e n(Si:Olonia txfegerbunb). 

Wad) einem •gemeinjamen 2tppeil alter I•yabrtteilnebmer im 521us!jtellungspart 
in 9Rüng)en begann bie cJieiie im Gonber3ug nag) Ztalien. Gs wax :b i e er it  e 
beutf'd)e ;tyronttämpfer¢a.brt butd) b a 5 beutfgb•e .CiIo1. zit 
Sufjtein bereit5 •grüjitett bie 5jatentreu3fa•jnen. 2lu•f bem 
23reiiner=13aj; janb eine auj;erorbentlid) ber3lfg)e 23egrühung 
burd) bie italieni'jd)en Rameraben itatt. Gegen 11 2lbr roor= 
mittags erfolgte bie 2lntunft in 9?om. 

Dt'e italienüjd)en j•rontlämpfer"ü)rer unb bie jonjtigen 
Ebrenaborbnungen batten ßfc) perlönlid) au bem abn!)oi 
eingefunben, wo bie beutjd)en unb -italieni• 23 d)ett 9Zational= 
•ü)mtten ertlangen. Der Empfiang mar ein auherorbentlid) 
begeffterter unb 1)er3lid)er. 9tat) bem geitblofjenen 2Raxßd) 
burg) bie Gtabt erfolgte bie ausge3eid)nete 1lnterbrittgung in 
ben 5jote15. 21nt `rlagbmittag .beg ,gleic)ett U:ages if anb eine 
23ajid)tignng ber Gtabt 31om I'tatt, it. a. beg Stoloffeume, ber 
13eter5•tirg)e, beg •oro 9Ruj"olini. 23ei 'Dicier Gelegettbeit 
batten bie beittid)en SSameraben bie •äglic)teit, •iicb ein= 
ge.benb über bie geid)id)tltg)e Entwidlung unb Gröhe •iomg 
3u unterrig)ten, in5bajonbere aber aug) ben 2lnfid)wung unb 
Die 2eifturig bes iaittiitilid)en Ztalien nennen3ulernen. 

'21m Zage Darauf begrüßte im 5j0i be5 Sauirinals, beg 
italienüd)en Siönigg djloije5 — ber jyübrer wirb anläj;lig) 
ßeineg 23ejug)es in cm bier 2robnung nebmen 
b e r Si` ö n i g n rib St a isi e r Dir beutig)en •yronträmpier. 

fiieran anid)liei3enb erfolgte bie (5efallenencbrung am 
Grabe be5' unbenannten Gol baten. Dann maitig)ierten bie 
beutidten Ramerabcn 3um fajg)üitijg)en (55brenmal auf bem 
Si:apitol. 

7lunmebr empfing ber italieniid)e Ji;egierung5d)ef 2enito 
M it U o l i n i bie beutig)en j•ronträmpier im 13a1a330 Z3ene= 
3ia. 23ef ber Gelegenheit bragbte ber Träfibent 'ber 23ereini= 
guncl ber beutjd)en •yrontnämpfernerbÄitbe, .5 e I 3 o g n o n 
C o b u r g, bem Duce ben ber3lig)en Daitl für ben grof;= 
artinen Empjanq 3nm 2Iugbrutn unb uefic)erte, baj; jeber 
beutjc)e Zeilnebnier unuergef;Ifg)e Erinnerungen mit in feine 
5 eimat nebmen mürbe. 1,5ebel Deutig)e Zir.ontnämpier mijje, 
baj; er gerabe bem Duce Ditie Zialfentage gii verbannen )abe. 
'Jter 5jer30g llott Coburg jä)Iog mit ben 21Zorten: 

„Zie frreuit2•jd)ai.t 3wi!g)en unferett beiben ßänbern, bie 
auf ber Gleid)beit nnjerer Gtaatsauffajiung berubt, eat in 
bicien 'Zagen einen ) errlid)en 23eweis ibter tyeStictteit geliefert 
unb bat eine neue Weibe erbalten. QlZir alten Z'•rontjolbaten 
yinD .;utief it iiber;eitgt, bag e f n e e n g e• r e u n b ß d) ,a j t 
;mijd)en • eutqc)lanb unb 3talien ber bejte 
Garant bes 2Beltjriebeng ift." 

fl b e u r e d) t e: Z. 971. Der Stönig unb Raijer ( X) ig)reitet 
in ?teglcitung Dee 1;ier3ogs non Coburg (X X) unb bet 
bcutjd)en unD italieniid)en irronttämpicrfiibrcr bit aront Dcr 
ins $of bee £luirinale auigejrelrtcn Dcntjd)en •rontiämpier ab 

•eg)te nebenfteTjenb : '^er ;uce in xegteitnng bcs 
ti•er3ogg non Coburq unb Der bcutigl)cn auD itnlieinfdaen 
Stainerabcn im 97iarmoritabioa bei Der grogartigen o:or• 

fü)rung ber %9,Zalilla 
0 

nor bent Zennntal bee unbenannten 
Golbaten auf ber $ia33a 23eue3ia in Nom 

Der t'9 u c e er!miberte in beutidjer Gprad)e: 
,;Sameraben! Zie 123egrüi3ung, bie 2)r an mitt) gerig)tet babt, finbet in 

meinem Golbatenber3en innige Ermfberung." 
!Er 1wie5 ibaranf •ifn, baj3 bie •rontfolbaten in 'ibrer S•ingabe an bas R3oIit 

ein ewigeg Gilmbol ünb •effpiel eiert. 
,'Dar, t3talien, bag iEud) empfängt, unb ba5 national'fo3ialffti'jd)e 

Deutid)lanb, bae Zbt ! o imürbig roertretet', fuljr iber I`.fluce fott, „finb betten 
(gnbe5 beibe ein 12rert e5 groj;en Sxieges. .. 

Mein iGruj3 a•ls Dberbaupt beg Gtaateg unb al5 Gotbat gebt an !Eud), -Rame= 
raben, unb an bie iGröj3e •be5 ibeutjdjen !230btes, bem zbr in ,Strieg unb'grieben 
3weimal gebient babt."  

Qlls •er geenbet ibatte, bragben •bie beutjd)ett Raniera•ben in ftürmi!ig)e •Deiltnfe 
ait5, für Die •ber Duce Ijid)tlid) erfreut wieberbolt ban'tte. 
• 2Im Ifiia minag beg glefd)ett Zageg war Gelegenbeit, bie fa'id•ijtißibe Uug= 
([teüunq u •, eben, Die ein einbxudgno11e5 '23i1b bee !Sampf e5 -,bes Zuce unb ber 
t,afd)ifti;!d)en •ßartei um ba5 neue'•talien gibt. !21nfd)Ife enD fanb eine '23egrüj3ung 
,ber I3.ronttäm'pf er burc) iben Gouverneur ber IGta'bt 'Diom auf ;bem S a p i t o 1 
itatt. j5erner. waren I(gm,pfänge burl) ben 2tnteritaatgfttretär ber Rl3eijrm,ad)t, 
a r i n i, im (gircolo ibelte !ijor3e 2lrmate unb burd) 'ben Tarteijetretät 
t a r a c e im •ßa1a3!3o Sittorio. 
!Der näd)ijte Zag brad)te einen groj3en Ijeierlicben Empfang im C a  a m a b r e, 

bem 52xiegg0pferbau5 ROms. ieei ber iGelegenbeit ridjtete ber 1irä,ijibent, Cardo 
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9Zr. 10 Meris•3eitung Geite 7 

Zm !pala33oSene3ia: Zer Zuce tnäf)renb ieiner 2lniprad)e 

1)e1CT0iX, eine 
einbrudsvolle 21n= 
iprad)e an bie beut= 
Ici)en Rameraben. 
11. a. jagte er: „Wir 
gebären 3mei gart3 
neri.d)iebenen ßölfern 
an, aber aud) aus 
3mei werjd)iebenen 
'-tüden 'läht jid) ein 
Gan es bilben, unb 
j.o ;glauben mir, baf; 
gerabe bie •reunb= 

j•aft 3mi)d)en 
T)etitld)Ianb un'b Zta= 
lien ein gro(;er 13.ort= 
jehritt in'Europa ißt. 
Eine einn3igarti••e 
•3arallele be•ftefjt in 
ber •(sidjei)Id)te unierer 
beiben 23ölfer, bie 
ßtd) burET) EYniebri= 
ggung unb ttnglüci 
bis aufs %enfjerfte •uljammengeicitlofjen 
a en. . . . m en 

drieben 3u Ifid)ern, 
muffen alle 3ulam= 
men helfen, aber 'um 
fiEt) 3u verteibigen, 
barf jeber nur auf 
feine eigenen iSr2iite 
3äifjlett. Gie I)aben 
uns •geleFjrt, baj; ber 
(ciehoriam Grunblage 
beg Staates unib bie 
Einigteit iGrunblage 
'ber 9Jtacht ißt. Zie 
3ufunft .gell)ört ben 
23ö1fern, bie 'wenig 
genojfen unb beft0 
mehr gelitten •I)a= 
ben." 

'iad)bem ber ßtürmi:iche [eei¢alt, ber bielien Worten jolgte, ßid) Igelegt • atte, 
ernitberte .5ann5 0 b e t 1 i n b o b e x namens ber tbeut= 
ßchett •ironttämpfer. ;(gt ibrüdte bie Tanfbarfeit ber gan3en beutjchen ,Nation aus 
müY Poie ¢reunbjd)aftliel)e •jaltuttg, bie Ztalien in 'ben vergangenen Zagen •ein-
genommen hatte. (ix bantte aud) (garlo 1) e 1 c r o ix unb allen italienitid)ett 
•T•ontttämpiern ifür'ben überaus heY31•ichen Empfang, ber ben Zeutjchen in Ztalien 
bereitet'murbe, unb jür bie Ifch•ünenZage,bie feiner von ihnen je roergeffenaverbe. 
Er Ifcl)Iof; mit ben 1213ottett: ;•Go ßtehen mir nun unieren helbenhaiten, irühexen 
•ieinben gegenüber unb f inben in il)nen in fjeY3lid)er •Samera'biEt)ait einett neuen, 
treuen (,• reun'b: ` 

KuEh .bießen Worten tfolgte begeüiterteY lieeiialt. Zm •2inid)Iuä imurbe jebem 
•afjrtteilttel)mer eine bronv3ene (iU"ebenlmün3e ,überreiEt)t. '92unmehr Qahen bie_ 
Sameraben bie grohattigen i•3orführungen im Marmoritabion, an benen aud) 
bie:jungen ijiaf ehiiten, eine 2egion bet t23a1i1ba, teilnafjmen. Ter Zu c e hatte 
ßich q)eriönlid) eingef unben, um bieje ausge3eiEhneten :23orführungen 3u ehren. 

21m Aadjmittag ,biejes Zages erfolgte bie Weiterfahrt naeh 91 e a p e 1, mo 
iben beutjd)en grontfämpfertt ein überaus lebhaiter unb •begeißterter Ompfan•g •uteil eiutbe. iü?er •23ejuEtl von •3 o m p e i i, am Iiiuf3 Ibes 23diu.v5, 3etgte gemein= 
am .mit tber tGtabtrunbg,ahrt burEh Xeapel bie Ianbildja;itlid)e KBct)önheit ber 

6."regenb. Ubenb5 bereiteten bie neapotitanijdjen Sameraben in ihrem •5eim 
einen her3lid)en empfang. Dann hief3 •es — leiber viel 3u früh — t2ibtjd)ieb 
nefjmen von Ztalien: 19Zeapel, !91om I-Ioren . 2leberalt nahmen bie beutjd)en 
Sameraben erneut i•ielegen eit, i• xen •jer3lidjen 'Zant 33u Ijagen für bie unver= 
geülidjen 2 age im I• ald)uiti•d)en • talien. •9Jiit ihrem •?anf an iben ein3elnett 
itatienißd)en Samera•ben verbattben ßie ben Zant an ben Zuce unb an atalien. 

Qluch an -bießer IGteI1e :iei nod) einmal fjeT;3lid)it 'für alt bie groj;e •ireube utrb 
auf;etorbentlid)e ,23emirtung, bie ben beutid)en Sameraben •uteil mturbe, :gebanft. 

%n biejer 19Zeije nahm •ber 23eTtrauen5mann ber rGd)meYbeld)äbigtett bes 
Wertes !üenrid)gTautte, Sreisamtsleiter ber Tg. Si` r a m p e, teil. 

Onfere 5etriebOfrantenfaffe fprid)t 
92eijmen atvir einmal an, C•ietf•olg,t₹}crltsmitgliEber eines 23etriebes :ttätten jid) 

3ujammengeid)IOjjen unii eine Gpartaffe errid)tet. Cs meraen gexinge 23eiträge 
er1)oben, Damit Ibem in j•ällen ba;onhere•r 9Zot ein 6e1r.ibetrag 
(r15 S•i1¢,e 3ux Zierfiigning gertellt .werben •tann. Was nvürtet ifjr v0m Dem 
2Ir!beitsiameTetben Qpalten, ber 9Tat vortäic;ei)t, um ve tlnterßtiitung ;3u erlangen? 
Zar-auf gibt jeber ibie rid)bige 2lntmort. 23et1)ä:t es lid) at5eT a•nber5 mit bem 
2lrbeltsfamera• en, (i.er jich -franf ine':i:ot umib toici)t tfrta•nf iit d✓er nod) tem 
2lrb-eitsplat3e f•ernbbeibt, obinAl er mi,z0er arbeiten tönnte? D i e¢ e I 
2frbeitstamt ,erata ijt genau io 3u tbemrteilen m,ie ber erste. 
Warum? .Weil SzamermJ (bie gemenv,amern Mittel i•er bie 
in iber 23etriebsfranfemfaije jür alle g1eRd)mägig verma'Itet werben, o1)ne (SrunD 
in 2Tnl`prud) mummt. Cr nerminl1ert bie gemein;amen 9Rittel, bie nad) i1)rer 
3medbeitimmung nur Den 23ert5wxmernf•en 3ulrnrem2m r"offen, bie fie 1rTaucf)m. 
ike Sram'fentajjenveTroaltutvg mill b'ie Dlittel gereü)t veTte^.'ien. Gie mu$ riad) 
hem (5ejet3 fa yorg?ä1:ig verjal)ren, wie es ein 23ormurub gegm'über feinem 
9}2üttDel 311 tun verpfliäjtet iit. C5 tit aber niaf)t immer erngaä), 1)äui,ig unmDg= 
Iid), es bem e.r.3einen ar• rjefjen, 05 et trarrt iit. :se#t tßmmT ber 23ertzauens= 
ar3T, ter,'t i4r? 9Zein, Der 23ertTe^.ieitsar3T iou 4ie a•i•ä)eAen. :se•er • n= 
3eime -zug ai5 dn jrd) •••ie •rni'idt''ir.g •jür 4eiAe 23etr.e5sf anten= 
'•alle j•3•len. C•-r inL'j; mijlen: Zas ge•5-t Der uno 
=• jolgiäitig unb anit :r.big ron mir betreut metben. "er." jeber von tie-- em : 
ca •rdi `• e`.5ftverjterrJlic•en G:a :_vu :• aus ;e::.e •et-:e3eEra:::er.'a1Fe be:zedj:e:, 

es aüen • tgste. -Die I.aife far.A c:s`K*nn, mie e5 i t;mez 5e 'te rie s= 
'.ranfenfajiett iatiadie mat, bei geringen ,eiträgen Fjo£)e •eiltungen getoä§Ien! 

„•ie beutsd)e 2:offöfrajt ist baö Gd)idiat ber Nation. Cic 
3tt erhatten unb st:inbig Sit stcigern ift oberjteb Oebot ber 
nationatso,;iatiftisd)ett 9)lensd)enfti()rung. Ociunbc, ftarfc unb 
frohe 9J2cnft{)en, bie bic Rtrbeit unt ber Lhrc tvil(en ficbctc, 
finb unfer Sid. Zarunt forbcrn mir: (kjtntbe 9,12cnid)en im 
Zetrieb." 

Zr. 91. Qet) 
9tcid);3organisationateiter ber 91ZZ2V•A. 

Jtcid)ötciter ber z2ta. 

teYobnung f ür 9tettung aud 9nf arr• 
gef abr bei bet: 10enrid)ßlhütt¢ 

Tie 9lrbeitötamerabeit S'tranfül)rer •3eter Cd)if ferö unb 23orarbeiter 
eermann 2ectmann auö bem etahlwert5betrieb erljielten auf unieren 
9lntrag ijin feitenö ber 93eruf•genoijenjd)aft eine Trämie in •orni eine? 
633eTbbetrage•, weil iie bureh tur3enticl)lof jene„i eanbeln 3wei 9lrbeitötame- 
raben auö grüf;erer Unfallgefal)r retteten. 9(ud) wir jpred)en ben beiben 
nocl)mald unfere 2tnertemiung für ihre Zat auc. 

9nfarritattf fiff 
Zabelle I 3eigt bie llnf allftatiftif über bie melbepf licl)tigen Unfälle im 

erften 2ierteliaht 1938 auf ber eentiehiitte. 
Zabelle Il3eigt bie Uniallftatiftit in ber gleidjen 3eit be2 58orial)re• 1937. 

,Tabelle I 

Monat 
Oejamt- 
Bahf 

bavon 
Vege6 
unf alle 

Zbbliche 

Unfälle 

'Zurcl) bie Un-
fälle verlorene 
9trbeitöjtunb. 

.•aufigteit 

a-ebruar . . .   
9J2är3   

54 
56 
52 

2 
2 
2 

0 
1 
0 

11 840 
12 172 
10 932 

1.23ierteliahr 162 

3anuar . . . 
g-ebruar. . . 
97tär3  

38 
50 
44 

6 1 1 

Zabet(e II 
3 0 
1 1 
2 0 

34 944 1 4,80 

7 592 
11 264 
9 128 

1. 23ierteliaht . 132 1 6 1 1 27 984 4,87 

91ud) im erften 23ierteljaht 1938 haben wir wieber einen tüb ichen Unf äll 
3u beilagen. `,der Unfall ereignete jid) im Ctat)Imert•betrieb, ber Cd)mel3et 
9lbramowfti murbe beim 9(bjeeen einer gefüllten Gc1)Iadenpfamie von 
4erau•jpribenber CEhlatte getroffen unb beratt verbrannt, baf3 er nicht mel)r 
gerettet werben tonnte. 

`.die Wefamt3ahl ber Unfälle ift gegenüber bem erften 23ierteljahr 1937 
angeftie en, unb ämar um 23. v. e., mäljrenb bie Cteigerung ber 2eleg6 
fdhaftö3iiiier nur 17 v. •). betrug. 58erüd icbtigt man bie 3unahine ber ee-
legid)af t rejp. ber berf aljrenen Gtunben, je ergibt sich ein 82üägang ber 
äufigteit•3iffer von 4,87 auf 4,8, ein 9lüdgang,ber unbebeutetib ift. eei 

näheter Betrachtung ber Unfälle 3eigt f id) aud) toieber, baf3 bie alte &f ah, 
rang, 75 bie 80 b. e. alter Unfälle tönnen vermieben werben, 3utriif t. (!ö 
muü barauf bingemiejen werben, baß in5bejonbere bie neueingetretenen 
9lrbeitötameraben jowoh( von ben 23orgejehten als aue von ben eigenen 
Vitarbeitern auf bie Wefai)renquellen im Vetrieb auimertiam gemacht 
werben müjjen. 4 

Vie bie oben angeführten 3ahleit 3eigen, betrugen bie Ctunben, bie 
burd) feiern von Unfallverlebten entjtanben finb, 34 944. 2.3ae biejer Vera 
Luft bebeutet, wirb jeber ermefjen tönnen. (•ö mufi baker aud) weiterhin 
unier aller 3iel fein, bie Unfälle auf baö 97taü herab3ubrüden, baä wirtlich 
unvermeibbar ift. Bei biefem Sampf tann jeber mithelfen. Lin jeber an 
feinem 9frbeitsplab, gleicher-
maien. 

Mgeniicf) alte ben 2lufruf unieren Zropaganbaminiftere zTr.63oebbele 
ftetö vor 9lugen halten: 

„(4esunbheit unb 9trbeitäfrait jebeö betitid)en 9)lenid)en 
unb bie ihm altvertrauten elirtid)aitöwerte finb (r3runb(agen 
unserer nationalen Strait. 

Ter Stampj gegen llnjatte unb Gd)äben alter 2(rt iit beöhatb 
ein Santpi für bie (-erha(tung ber tebenönotwenbigsteit (Aiiter 
ber 92ation.1' 

21bt. jür Unfailid)ue 
ge3.: 23oeder 

ZeYobnung für olettung aud Unfarl= 
gef ahr berm Ctabiweri Atleger 

•.ir tlniallse;4r 1}at b:e fjiit:eiv uab Yßsl3•z fs=*8e:itjs= 
9eno11en  t•dr Ci1en nn,'eren e r unb 
2[n 19 n 3 a n b e t eire =S von je 10 eidsmarf L izc• uns ens;al)icn 
Iej!en_ Vir ivrec•en ben Genannten 1 ir tie bemieiene mobuzb jte einen 
°.tr5eits.'axete.`er. nor GzOperent GCjaSen bemc:7:ter•, an bief er G:elle uniere 
2nerfennzing aus. 
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Scite 8 Serf0%3citung 9ir. 10 

Li/ • W 
• 

•® 

2ö`ung Rtufgabe 2 

Td3 - g3 
Tg3 - c3 
Tc3 - e3+-i- 

Rt1if gabe 1 

3 1̀1 ä 

7  441 gig 
• • 6 • } s i t 

4 Mal 

a b c d e f g h 

`?Batt in 3roei 3iigen 

(5o[[c=$artic 
Ocipitet bon J?aut 

1, d2 - d4 
2. Sal - ß 
3. e2 - e3 

a 

7 

a 

5 

4 

3 

2 

1 

Leb - h5 
Lh5 - e2 

9tufgabe 1 in eeft 9 ift folfdj. `,die angegebene 
2öfmlg trifft auf biete 9ftijgabe 3u. 

Zcbtvar3, 2:etricb 
d7 - d5 
SgS - c6 
e7 - e6 

4tujgabe 3 

=R Ti Is •l: 

••'•••%• 
10 • 11 •, • ••,.M p• 
••M••y:•• • sT!l•i• •C144 jr, 

a b a d e t g h 

Matt in 3roei 3iigen 

•1n•ere •u•6iYare 
Henrichshütte 

qluj cinc vicr3ig= 
iiiljrige iiitigteit 
fonntc 3urüd• 
biidcn: 

3L:aidlraummiirtcr 
Rubolj 2cipc 

Stab ljormgicbcrei 
am 29. VIpril 193S 

ataljln+ert 
4. Lfl - d3 c7 - c5 
5, c2 - c3 j SbS - d7 
6. Sb1 - d2 LfS - d3 
7.0-0 b7- b6 
8.e3 - e4 d5 x e4 
9. Sd2 x e4 Sf6 x e4 

10. Ld3' x e4 TaS - b8 
11.d4 X c5 Sd7 X c5 

Le5 ijt jaliclj: lvegen Lel - f4-
12. Le4 - c6+ KeS - e7 
13, b2 - b4 
14. Sf3 - d4 
15. Ddl - h5 
16. W - b5 ! 
17. Tfl - el 
18. T X e5 
19. Lel - a3+ 
20. Tal - el -{-

Sc5 - b7 
Dd8 - c7 
Sb7 - dS 
f7 - f6 
e6- e5 
Ld6 X e5 
Le5 - d6 
Lc8 - e6 

Sd8 - e6 gibt Tamenverluft: 
21. Sd4 - f5-i- Ke7 - f8 
22. Dh5 - e8 -i- + 

2luf eine jiinj= 
unb3man3igiiibrige 
latigfeit tonuten 
3urüdbliden: 

(6ubpu Si •cr arl Sa baus 
Stabrgieberei 

am 22. Rlpril 1938 

I. 6icbgrubcnarb. 
28labislaus 
Ubloniti 
Etablmerf 

am 22. 2lpril 1938 

Sdjlofier 
.5cinrid) `icidjert 
Cleftr. 2Ibteilung 
am 2. Mai 1938 

Zen Zubilaren 
unjerc ber3lidjiten 
6ladmunjdjc. 

Presswerk Brackwede 

G1lbarn¢ii Pl¢nitlubltäum 
(gilb lints: 

2lutogen:Gd7meiber 
Carl Gdimieger, 

%'trieb II, 
eingetreten am 2. Wiai 1912 

c23ilb redjts: 

43teiler bermann 2 u b w i g, 
?3etrieb II, 

eingetreten am 23. Rlpril 1913 

Henrichshütte  

(9rüec frübcrcr gcbrlingc: 
Sar1 23reuing, au• iLjinterbrüfjl, friiTjer 2eljrtoerfftatt. 

WAt1liYiennAftidifen 
Henrichshütte 

CTjejdjtie1iungen: 
6ieorg Stemmann, Ned). Verf ftatt I, am 20. 4. 38; 'Danö Süpper, efeftroroertitatt, 

am 16. 4. 38; Sarl S7tefferle, 2eljr►verfjtatt, am 23. 4. 38; 8tubolf (ljerbe, Oijenbaljn, am 
21. 4. 38; $aul 6Sruber, StaTjlformgiefierei, am 20. 4. 38; 2fuguft 2inbemann, 3^ioterei, 
am 13. 4. 38; 63uftab 2iiffer, Ned). Verfitatt II, am 14. 4. 38; ariebridj Cllerfamp, 
9jiedj: Uerfftatt VI, am 23A. 38; 3oljann Vidjel•, Ned). Uerlftatt IV, am 29. 4. 38; 
Sarl itjiiner, 2aboratorium, am 29. 4. 38. 

Geburten: 
(Nn CObn: 
S)einridj Soer., Ctaljlroerf, am 24.4. 38 -,•an•=beinricfj; ZIjeobor Sfam, &jenbaTjn, 

am 23.4.38 -•elmut; •ieinriclj aigge, &djofen, am 29.4. 38 - SJ{orj; •Jeinridj Bimmer, 
mann, eijengiel•3erei, am 21. 4. 38 - e,iegirieb; Rluguft •) ijäjfe, Ctabfroerf, am 3. 5. 33 
- 9teinijarbt; Jtidjarb Jlaujdj, Vedj. L̀uerljtatt II, am 3. 5. 3S - V, erner. 

Cine Zodtter: 
63erfjarb CtaFjoij, •)ammerrverf, am'22. 4. 38 - 23rigitte. 

eterbeiätte: 
jseinridj Veldjior•, Cleftrotvertftatt, Qltitglieb, am 25. 4. 38. 

Stahlwerk Krieger 
Geburten: 

(fin e:otjn • 
•iermann Sdjledjter, Uareneingang, am 27. 4. 3S - Slauti. 
eine todjter: 
CF,rnit Zorlee, 93earbeitungsroertjtatt, am 11. 4. 38 - Csjertrub (3ierlinb; •aojej Cd7ön- 

berger, &arbeitungöroerfftatt, am 17. 4. 38 - Tlaria 23rigitte; •ran3 Slefifdj, &3ears 
beitung•roerljtatt, am 21. 4. 38 - 11rju1a. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
' C•tjef cbCiebuttgen: 

2llbert 97tidjafetvi•, •ertigpuoerei, am 21. 4. 38; Sonrab •Viotrotvjfi, %Iearbeitung•- 
roerlitatt, am 28. 4. 38. 

Geburten: 
(Hn Coljn: 
(liuftab Cd)ulte, eStaE7lroert, am 19. 4. 38 - ariebljelm. 
eine 'ZocC)ter: 
Ualter Oalla, & arbeitun0roertftatt, am 23. 4. 38 - 9)tarpit &rta.  

S►vei altbeutjdje 23ettjtetten Slinberbett billig p berfouien. 
elper/-•Dfittenau, 63brincftraf;e 59. 

'JRiibliertes 3immer 
33n Dermieten 3um 15. Mai Ober fpifter. 
•Zßel per=jüttenau, mvjt=21;;ejjel='Ring 74 

23erlaE. Oejellicbait jar Wrbeitspiibagogit m. b..5., tDiijjelbori. fjauptidlriftleitung: $- Rub. ar i f d) e r 2iereinigte ZCterfs3eitungen, •jatte unb Sdjadjt, !Duffelborj, 
Gcflliegladl 72S. 23erantroortlidl far ben rebattionellen Znbalt : i.I3.: Georg aijdler, Düjfelbarf. Zrüci: Drojte %erlag unb Zruderei S(5., Zaffelbori,$rejfebaus. 

mit Matraben unb ein Wadjttifdj, ein3eln 
Ober 3ufammen, gan3 billig 3u bertaufen. 

$rad, Uelper, r-ueritrate 7, I. C5tg. 
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