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teite 2 Scifs=3citung 911. 14 

tic I  "abte Q$115ftabholed •Riff¢n 
92i o r ty o r t3um ad)Wgf ten C3rünaungotag aco -20eded 

Vic Sunft, (Eilen aus (Erlen 3u er3cugen ift iß alt, bah fie lid) im Zunfel ber Gefd)idjte verliert. Schon bit römifdje Gage nennt ben (sott Des 3euers 
„23 u t i a n", bellen raudjenbe Ceblote mir nocb beute im 2letna Der ii3ilianijd)en (Erbe erbliden, als eriten fanitteid)en Gibmieb. Zer 9 t e 1 a n b ber germanillben 
23olfer im 9lorben ift ihm welensverwanbt. 

9)ieift haben bie 91bmertegionen bie beutfcben Walbgebirge genlieben. Zbte (Eroberungen eritredten jid) mehr auf bas j•Iacblanb; in jtiffen 213albtälern 
(5ermaniene hatte vornel)mttdj bas W, i f e n g e w e r b c Urlprung unb Si13. Angeltört unb von ben Cebredzn bee Striegel (rember (,Eroberer verftbont, geminnt 
ber Zeutid)e Dort, iunäcbjt im Tagebau, fernen (Eifenitein, Zas Gcbmel3en erfolgt meift, ba ber tiejige 2ütlbbejtanb fait müheloe ben 23rennjtoff, bie in Wieitern 
er3eugte gotätoble, liefert, ntcbt weit von ber iager+tätte. 

(Bo leben mir bie 9lobeifener3eugung im S5ar3, in Zbüringen , in ben 23ogelen unb nicbt 3ufc#t im (Bauer %(Güber)Ianb Weit-
f a l e n s lid) ausbreiten. Mag ber Germane auch ba, wo er mit ben 9iömern in 23erübrung itanb unb eanbel mit ebnen trieb, viel Sunitfertigteit erlernt 
unb weitergepftegt haben, lo ilt bodj ein 23eweis ba;ür, bab er bie (Eilenbarftellung unD Weiterverarbeitung von ben bamaligen 23ehexrjcryern ber Welt erlernt 
unb übernommen bae, nie erbracbt worben. Gräberluabe in vielen beuticben ianbichaften lallen uns bie bobe .23ilbungsjtufe unieret ätteiten e3orfabreit im 
(Eifenbanbwcr! 3tveilelsfrei erfennen. 

Zcr 2lusgangepunft für unjete, jetst bier im 9ijeinlanb unb in Weftfalen beheimatete GEijeninbultrie ii: bas_ gefamte (sebirgslaitb recbts bes 9ibeine unb 
lüblid) ber 91ubr, über bie Wupper btnaus bis 3ut c5icg, Zer 9iömer be3eithnete bieies raube Walb: unb (5ebirgelanb als „berci)nijd)en 21 dlb", unb feine 
alten Gd)riftitellet haben uns 2luf3eid)nungen über eine Dort heimiicbe GEilener3eugung überliefert. %o q e („(seid)ichte ber- snbultrie im märtijeen Gauerlanb") 
nenn: 914einlanb unb Weitfalen Das flafjild)e 2anb ber eifenfertigwaren.Znbuftrie. 

73ahthunbertc, ja saufenbe von 3abren, bat bag eien ber 'Atenid)heit gebient unb ebeitfolange bat ¢s ibr' 9iätfel aufgegeben, bie lelbit unj'ere nioberne 
wilfenlebaft nod) nicht reitlos 3u Iölen vermocbt bat. Sein GEbelmetatt ilt lo jtöttig, jo wiberipenjtig, iit lo eigenfinnig in Zarjtenuitg unb Formgebung tbie teilen. 

„•initere (seiiter linb im Stahle, 9iiflbeints Avar3c (seilterichar", fpriibt Sönig 9itng 3u isrttbiof. sr, ber beutitben 5gelbenjagt Tann Mime, ber geld)idte 
Gcbmicb, wobt weitbes (Elfen jchwetben, beint G—tahl thweri für (Btegf rieb aber verläüt ihn Sunit unb (✓Erfabrung. flub Statt jchmel3en?••— •— Zas 91e3ept 
hatten vor sabrtauienben einmal bie Rönige volt 9R,mp4ie, beten (5tabbenfmäler, bie !pi)ramiben, mir ebenfo itattne.nb betrad)len wie it)te {Erbauer. 21ucb 
hier wieber (sehciutnilfe, 9ic3epte, an betten Die C^tabt verfer fid) bie Söpfe in langen 3eitläuften vergeb,id) 3erbrad)en. Zas (5deimnis aber EI1W jd)mel3ung 
lcbien unenticbleierbar. tßteije mutben von ben 9legte :ungen ausgele#t, um bas „jeiubmittel" Sum (situen bee Gtai)1ee 3u finben. die 2lnjid)t unjerer 5gütten-, 
leute, (Btabl lei unlcl)mel3bar, ilt erst burib einen Lea,en im jyad) mtberlegt worben. ' 

2lui ber Gud)e nach einem reinen, fdjladenf rein Stahl für bie geritellung von 2It)rfebern, veriud)`e ber engliftbe n t 9 m tt n 1.740 fein 
jeebetmaterial in (leinen tod)feuerfelten siegeln but,`) llmid)mel3en von Zittadeneinjtblüffen an befreien. Zic fortgele#ten ßerind)e wurben 3ulett non (✓Erfolg 
gefrönt, unb to war gelungen, einen lebt gicAinäbisen Gtabl, ben matt Ziegel= ober (subitabt nannte, ohne 1#3lubmtttet bet3ultelfen. Ter Gibleier bes (st= 
heimniiies, ben Stahi wirflicb 3u jd)mei3en, war ge,allen, Zie f a b r i f in ä b i g e (s u b it a h 1 e t 3 t u g tt n g tritt aber erlt (tttbe beg 18: Zai)rt)unberts auf 
ben 43lan. 2119 erjte Sgetitefer nennt bie (5ejd)id)te u, a. bie (sebtüber tfi o n c e 1 e t in Fllttid). 

Zu ber .Seritcliung von Gd)wert- unb Mefjerliingen bat bie Gegenb um .5 a g t n icbon frübititig grober, 9luf gehabt: bit uns alte 2irtunben aus 
bem V. Z5ahrhunbert melben, gebührt bem (woben Rurfürjten bas Z3etbienft bier in ber Matt (1661) Riingenlcbmiebe angejiebelt an haben (23oi)e f. o.). Zas 
S 1 e g e r t a n b lieferte ba3u bas Material, bae in -jagen gef riicbt wurbe. lud) in 213 e t t e r trieben bie 971efjericbmiebe iht Gewetbe. . 

21ud) ilt gagcn als Sgeriteuungcort für (5 u b it a b 11 a b r i f a t i o n befannt. sm Bahre 1843 wurbe bort bie erjte (5ubitah[f abrif in Weltjalen burl) 
e•r. b u t b gegtunbet. 

9iui)rabwütte nehmen bann bie (Btäbte Wetter unb 213 i t t e n , wolelbit Rarl 23 e r g e r im Zabre 1854 fein Weri grünbete, ebenfalls bie (subjtahl= 
Bereitung im groben auf. 

Go lebt heute in ber Marf unb im 9iubrtalt eilte leit ;abtbunberten gepflegte Zrabition ber GEijen= unb Stablbeteitung in 
alter Treue unb liebe Sum ererbten 23eruf weiter. Zavon wollen wir ic#t berichten: 

2119 ber (seibutt9tag bes b`iubitaf)lmertes 2l3itten wirb ber 
10. Zu1i 1854 angeleben. Zer (5rünbung Der eriten 2lnfänge be9 9C3erfe9 waren 
23erfucbe vorausgegangen, bie Tar1 Z e r g-e r jen. unb 2Bilbelm 91 e u n e r t 
teils im 23ergerid)en bauie an ber 
7iubritrabe, teils im 23otbeder 
S•ammer aur S•eriteilung von (sub= 
itab( angeitel[t batten, Zieriud)e, 
bie in grögter •jeinrlid)feit burcb= 
gefübrt waren, in bab bie beüben 
i•or;d)er jogar in Den Xierbadjt 
ber •alid)mün3ere.i gebrad)t wur-
ben. Sm Mai 1853 tonnten von 
ibnen 'fa'it täglid) 3wei Sta'blblöde 
3u je 25 93funiD G+ ewid)t S}ergeftellt 
werben. Zas S•exjtellung9ver= 
fahren •biejer ibeiben Männer 
unteritbieb •ficb von bem ba= 
matigen, wie es bei Rrupp in 
(Eilen, bei 9Rat)er & .Rübne in 
Ood)um (bem fpäteren 23od)umer 
23erein) unb aud) bei i•rit3 20b-
mann aui bem bauje Witten üb= 
licb war. Ziie aut -5eritellung er= 
forberlitben Ziegel wurDen in ber 
0i•faefabrif ber Gebrüber 2nüllen= 
liefen, (grengelban3, bergejtellt. 
Zie 2lufgabe,+bie ficb Ear1 23erger 
unb 2)3i1be1m 93eunert geitellt 
batten, war, eine d}ervorragenbe 
flualität für Sd)wertitabl für bie 
Solinger Snbuitrie 3u fabri3ieren. 
Zbte unausge,ieiiten 23emübungen 
iübrten aur fjeritel(ung eines 
lold)en vor3üglid)en stabfs tiit 
Rlingen unb aud) für 3-eilen unb 
ZC3ert3euge. Zieje eriobge er= 
mutigten, eine Etablfabrit 3u er= 
rid)ten. 3u biejem 3wed verbanb 
iid) T-arl 23erger mit bem .23eF1ber 
Des 22ittergutes -6teinbaulen, 
25errn -%n Sacob v a n'23 t a a nr , unb mit ibem 2lbvotaten ,Zx. Corneliu9 
3 a c o b 2l r n o 1 b u 9 b e n Z ex, Dberbürgermeijtex von 2lmjtexbam. 2luf bem 
(ilänbe  eines Damaligen aum 9iittergut Gteinbanjen gebötigen Gartens, bes 
logenannten Sprentetmanns Gartens,  an ber Ode ber .(sas= unb 2lueitxabe, etwa 
ba, wo ibis vor einigen Sabren bie (Bteinfabrif geftanben bat, wurben bie eriten 
2lnfagen 'Der l(•i u b it a 1 1 f a b r i t nad) erteilter (iienebmigung burd) •bie tönig= 
Iiche 92egierung in 2lrn9berg vom 24. Vai 1854 ertid)tet. (Es gelangten bort 3ur 
2fuflte(fung 3wei Zampfmajcbinen, ein Zampfteijel, ferner bie 21n1agen eines 
9iectieuer9, eines 213ärmeofens, eines Zonbrennofens, eines 2tufwerfb.ammers, 
aweier 9ledbämmer unb eines 2Ba13wexf9. „9Jlittels ,bie•ler •jilismaid)inen foffte 
beiter (5ubitabf, teils unter bem 9iedbammer, teils unter ben 213a13en, au 
Gtäben in verid)iebenen j•-ormen unb Zimenlionen -barge'ftetit werben." 
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OeYei'tibvrt 
„Acht3ig 3ahre hub ftah[werf Mitten — ad?t3ig 3ahre 4enrid?s= 

hütte" ift bas £eitwort ber heutigen Ausgabe unterer IDerfs=3eitung, 
bereu er fte 1lummer vor ad?t 3ahren, am 5. ,sebruar 1926, unter bem 
22amett „Henfd?¢I=BIätt¢r" ¢rid?i¢n. 

Mit ber >!Ibernahme ber £lütte burd? bie nuhrftahl=Ach. im April 1930 
famen biete Blätter unter bem namen „tVerfs=3eitung, 11ultrftahl= 
Rftt¢ngefellfchaft, Hettrichshütte Hattingen" heraus. 

nunmehr im ad?t3igften 6rünbungsjahre biefer beiben Werfe hat 
fid? bie £eitung ber nuhrftahl=Ach. entfdllojfen, bie Blätter als Werfs= 
3eitung alter in ber nuhrftahI=Aftt¢ttgefelIfchaft 3ufammengefabten 
Jee Werfsabteilungen : cbubitahlro¢rf Mitten, 4enrid?sltütte, helfen= 
fird?ener (5uß ftahlwerfe, Sta4Itverf Krieger, Annener hub ftahlwerf, 
Prebwerfe Bradwebe, erichein¢n 3111 Iaf f en. ihr neuer TLitel lautet nun-
mehr : „tverfs=3eitung ber nuhrftahI=Afttengetellfchaft". 

Der £efer möge biete 3eitung aufnehmen als ein Binb¢glieb 3wifchen 
alten Jee Werten. Sie folI ba3u beitragen, 3ufamm¢ngehörigfeitsge= 
füh[ unb Kamerabid?aft 311 pflegen unb 3111 vertiefen. 

Wir alle, ob Werfsmann ober Sührer, müffelt, jeher an feinem plat3, 
ber 6emeittfd?aft [eben unb bem gemeinfamen Werfe bienen, wenn es 
3umWohIea[IerBeftanbhabenfoII.„(iinigfeitunbKamerabfchafts= 
Jinn" ift barum bie £oJung. 

So mögen bie Blätter, bie heut¢ als SeftArift 3um Briten Ma[¢ im 
neuen (bewanbe erfeinen, ihren 3wed erfüllen unb bem £efer am haus= 
liehen £gerb ben Seierabenb verfd?önen. 

groben Werteanlagen in _ 

1 

G e b ä u b e wurben au9 i23rucbiteitten •ausgef übxt, )bie ber grobe 
ber S•ex.beber Efjauijee lieferte. 9tacbb,em im (Bpätberbft 1853 mit 
,•begonnen iworben war, wurben im sännar,1854. bie Sd)mel3exei 

nebit jedjb : Ccbmel3ofen=6eboxn= 
fteinen. unb Im j5rübjabt' biejes 
zabre9 bie Gebäulicbfeiten für 
972üb1e, Reffel, Dammer= anD 
2Baf3wer,)'. fertiggeftellt. 'Eine lie= 
,genbe Zampfmo;d)me non 25 PS 
utx'b 50 2fmDrebungen in ber Tii= 
nute :war von ber "e•irm-a Ranip 
ä (99. in Wetter auf gejtellt wur= 
ben. Sie -f otlte auf ber einen 
Geite ein a-einmal3wert ' mit 
Wal3en von 30 3o11 Zurchmeijet, 
30 3o11 Fänge unb 150 limbxe= 
bungen unb auf .Der anbeten Geite 
bie S•ämmer abwed)jelnb •bei Zag= 
unb 9iad)tid)icbt treiben. Zie 
Firma 23rintrTann ä (go., Mitten, 
bie in .unmittelbarer 9läbe biejer 
Weuanlagen gelegen war, hatte 
nine ₹Ieinexe Zampfmaichine voll(  
6 PS unb einem Rottergang ge-
liefert. 

Zie Znbetrie'bnal)me biejer 
(eiubjtabliabxif ging am 10. suli 
1854 im 23eijein ber (; ìrünber unb 
Deren j5amilien glatt vonftatten. 
J2ad)Dem man bie 9]taid)ine auexit 
hatte leer laufen lallen, wurbe 
bag .2ßa13wert angehängt, unb als 
mii ibonneräbnlicbem Gepolter bie 
beiben •jämmer ibre exite 2Xtbeit 
begannen, waren, wie -bie Chro- 
nit bexid)tet, bie bem 23orga:rg 
be'iwobnenbe (e.rejellicbaft Der 
(eirünber un'b beren anwelettbcn 
•rauen unb Rinber in jäbzt 
isfud)t au9einanbexgeftoben, unb 

iie bernbigten fig) bann erft, a19 [bie 97tafcbinen abgeftellt waren. Gomit batte 
bieie erfte 2iftion •ber -3nibettiebnabme uniere9 beutigen 2Bertes nicbt eirter 
barmlofen Romit entbeTjrt. 'Zer 23etrieb war -mit 36 2frbeitern eröffnet, ihre 
3abl ftieg im sabre 1855 auf etwa 70. 'Za9 i••abritationsge,beimnis wurbe 
iorgiältig -ge'bütet'. Seine Renntnis beicbränfte fich auf (gart 23er•ger unb 2Bi1= 
belm 9ieunert. 6chmelaer unb Ziegelmacber waren auf awölf 21abre vertraglieb ' 
uerpflicbtet unb etbielten im er'iten Zabre einen Gd)icbtlo.bn von 16 Ggt., bann 
lE Ggr. -für bie •iebt •barte un'b id)were 2frbeit. 23on 1857 ab ftieg ber £obn 
langjam. 9Tacb (ginf iibtung ibe9 eriten preubiijcben -5 i n t e r 1 a b e g e w e b r e s 
(3ünbnabelgewebr) burd) Z r e p f e in Sömmeriba im sabre 1855!56 lieferte 
;bie ia-Irma Earl 23erg-er ä tro, bie erften 6 u b,lt a b I g e to e b r I ä u f e, fpätex 
auch 'bie beweglicben Gewe`brteile wie bülfen, Rummer unb Gtblöbcben. 
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Die ältefte unb umfangre•idyfte Gpe•3ialität be5 Wertes bilbete alfo bie 
fjerjtelfung von gan3= unb ijal'bfertigen 0i•ewehrläufen unb ähnlichen Waffen= 
teilen. Die j•irma (gart 23eT:geT &'(9D. ift f1lT bie eittführung ber gu••jtähletnen 
(5ewehrläufe ma•gebenb geweien, unb i:hr 'tommt wohl eine ähnliche 23cbeu= 
tung für bie S•erftellunq ibrt Sjanbwa'ffe au, wie ber •irma Srupp in (gijen 
für bie vej,chüt3e. 9Zach lfeberwtnlbung liebt er,fjeblidler 'Sd)wtertgteiten 'jeiten5 
her bamaligen 9Zegierung wurben bie 23ergeT;cllen t•i"ewe'hrläufe für 'hie -5er= 
ftellung 'bes 3ünbnabelgeme'hres au5;dlliefilid7 verwenbet unb in 9Zofjftä. ien an 
bie pre•u•ilfd)en Gewehtfabrtten unb :an Dr•eg'ie geliefert. 'RIIs 2lbneh,m•ei folgten 
bann jei)r balb faft alle Staaten Europas mit i2fu5nahme von j5rantreidi, 
namentlich aber 9Zuf3= 
fan'b, ja, jelbft lKach 
2finerlta wurben qv 
bohrte 3glinber aus= 
gef ühxt. 
3m j•ebruar 1858 

erhielt bie j•ti:ila 
bie (•'iene:hmiquitg 3n 
einer 23ergröfjeTilllg 
ihrer 2lnlagen, • unb 
,2war in Ci'iejtalt einer 
23:r1ängexung ' ear 
6ief;erei unb 2 iegel= 
macherei unb burdj 
21uf führung van 3e.r)n 

`Gdjmel3öjen unb 
einem 23orwärme= - 
ofen. — Gegen ber fün13iger 3ahre begann 23erger & To. aud) 
S a n D n en .T 0.•y r e,3u fchmie'ben, hie dll 2erlin geboFjrt unb abgebreljt wurben. 
3n bief em 3wede wurbe ein 100=3entner=5jammer gebaut :unb bie 2fnlage im 
3ahre 1863 burg) einen fjammer von 350 3e•ntnern i5a1l•gewicht unb ad)t 3.ug 
Sjub'neb'jt 3mei Dampfteffeln, 3wei Aränen unb awe'i j•Iammöfen ergän3t, um 
(•u•ft•hlblöde..n0n fünftaufenb bis fün:f3efjntauienb 93funb :a,us3ujchmieben. 

2liährenh ,ber iransport unb bas 2erlaben •jd)werer'Gtüde 3ur 23ahn groge 
5d)wierigtei'ten verur•fachte, war bie 3u'fuljx bei SOl)Ien um jo bequemer unb 
billiger. 'sie wurben non ber auf her gegenüberliegenhen 9Zuhrjeite 'benadj= 
barten .3ed)e 9Zächtigall (92ad)tigallbrüde) mittels 10=3entner=2b3agen (Sjunben), 
wie fie an Ort unb Gtelle eingelaben waren, an hie Defen gefaljren. 
• 9Zach 2fnfage einer '23ohr=, :Drefj= unb in 9Zeuhaufen am 

9Zheinfalf „bu-rg) Sjerrn Qouis 23erger lieferte bie •irma nag) her Schwei,3 n.idjt 
mehr Gewe'hrläufe, •`fonbern rohe'Sta'hlftä'be. Etwa gur gle,id)en 3eit erfolgte 

•bie 2fnlage einer eigenen £anfbofjr'merte5 ,3ur gerftellung von bearbeiteten 
0ieweljxläufen. 1859.160 wuthen 'für 19Zuülattb Ifüni3ig Tfunb fd)were 23olftugeltt 
ge'fd)miebet, wobei ein ein3iger 2luftrag fid) :auf 30000 Stüd belief unb bar 
Stüa mit 3ehn äalern 'b•ei•a+fjlt wuxibe. •'Da nein 9'tadj= Ober 2fbbrelje•n her 
Siugedn g,eftattet •wurbe, war hielje Sjer= 
ftellung ein fehr 'jaubere5 5djmie:be= 

tiingen hatte fidi aber in ben 3ahren 1855'56 her %f her, Mertes in Weiten 
Sreijen begrünbet, unb hie 93robuttion einer einreidjenb billigen Sorte Gtah1 
hattc bann aud) bie allgemeine 23erwenbung von 23ergerjd)em (5ugftai)1 in ben 
hamaligen töniglichett ' 5emehtfabriien 3ur folge gehabt. 

Geit ,feiner Sntftehung hatte fach •bar ,Wert mehr unb mefjr her ger, 
ftellung von STiegsmaterial gewibmet unb baneben vor3ugsweife bei ')3robuN 
tiOn von EdmiebtitÜden 3ur 9JZafchinenfabritation. 

9iadi hiejem erften 2fbid)nitt her (gntwictlungsgejd)id)te 'be5 Wetter, uer= 
äugerte bie alte !firma mit 21bfauf ihres 0iefell'icilaft5vertracle5 3u 23eginn be5 
3ahre5 1873 ihren 23efil3, her non ;ber '211tiengefelljchaft „6ußftahl, umb Wa'f fen-

fabrit Mitten" Sum 
Sauf preis von 

2lnjidjt aus bem 3ai)re 1882 

funftjtüct für einen tüdjti:gen S5ammer-
fchmieb. 1862164 :wurben aud) 3Zevolver= 
fänfe ne'bft Gel)äuje ( ri'ffe) für alte 
Waffenwerte in barabiitations= 
programm aufgenommen. 3n bieie Seit 
fiel auc )ber Oerliu6) 3ur -5er:ftellung Den 
Z•ajfonguüfta£j1 wie 5ammerjättel, 9iä'b= 
eben :unb So.hlenwagentäber, unb fomit 
mag- ba5 (6uÜftahlwett wohl .3u ben 
erften j•trmen gehört ljaben, bie Gtah1= 
guü gemacht haben. Xadj vorüber.gefjen= 
,bei Einftellung biejerabrit3meige5 
gefangte :er erft ifpäter wieher 3ur (5in% 
f ührunq. 

60 Gchmefaöfen 3u vier Ziegeln mit 
einem von je 63 'bis 65 5junb 
waren bamals in 23etrieb. 1864, alfo 

-- nor jiebgig 3ahren, wurbe bie Sangnett= 
I"wert)tatt,'bie ifpätete med)aniig)e Werfe 

I• ftatt (heutige 3utid)terei II) eingerid)tet 
uns in 'ben barauffolgenben 3ahren 
•efbgdA4c :an :bie 'jübbeuti en Staaten 
bejjen, 23aben unb 23a1)ern geliefert, 
ebenfo an bie 2 ürtei unb an bie Sdjwei3, 
beren gan3er bamaliger ecbar'f •an gelb= 
unb 1.3Diition5gefiah ühen von 'ber '.irma 
23erger & (90. gehedi wurbe. • ür 9iujlanb wurben 123elagerung5= unb Marine. 
ge'idlü4e bis 3u ag)t 3o11 ,Saltber 'gefertigt •fowie roielfadj 23ergge'jdjü e für 
übetjeetiche ßänber unb Mitraiffeufen. Die SValtbar'teit bex 0`iejchüt3verjchlüjfe 
murbe auf einem ibefonber5 Tergeridjteten Stanb im Wert felb.ft :erprobt unb 
66)ie•verjudje auf gröäere •Sntfernung auf einem iGchicf plat3 bei 9iönja'h1 in 
23erbinbung mit einer bortigen 13ulverfabrit abgehalten. 

Eine in bas 3ahr 1865 falfenbe 23erfudj5anlage einer deinen 23effemerei 
werbe :balb wteber aufgegeben. 3n ben iahten 1867168 gelangte 'bie 5jerftellung 
von •StahPichmiebeftücten in allen mägl•ig)en ?ajfonftüden unb in jebem Gewidjt 
für 2DtDlnotL )f abriten 3ur '2fu5bibbung, fietner wurben sinrichtungengetroffen 
3ut 3-erti,gbearbeitung von Aurbetwellen unb 'Sd)if f5aäyf en. Die Erridjtung 
.eines 23ICd)wal3werte5, unb 3war einer grofien (tompletten 9Zenerfiermal3weT1C5 
für Awere 23leg)e unb eines iompfetten einbbed)wal3weTt5 'fowie bei nötigen 
flamm= lun'b Gd)wei15fen unb einer befonberen Seffelanlage gebt auf bie 3ahre 
1870!71 gurüd. ,3ur gfeieen .3eit wurbe für be-n inneren .2ßext5vertehr ein 
Sd)malQpurbahnne4 angelegt uib ber Zransport bei Materialien unb jabritate 
mit 3wei deinen 2otomotiven bewertftefligt. 

2iiäljtenb ib.iefer 'G+ rünber3eit ;bei fieb3iger 34re gatte bar Weit, wie 
! mefjx Ober weniger auch :alle anb•eren .berartigen Werfe, mit mang)erlei 
j Sdjwierigteiten 3u tämpfen; nicht ' ie geringfte ibeft•anb in bem Sumpf gegen 

ba5 bamals allgemein hexr;chenbe Vorurteil für englifchen (5u•itahl. 'Durdj 
hie eiaeugung einer geeigneten Qualität GuäftAl 3ur Sjeritelfung von Gäbet= I 

2lusfteflung in Düjjelborf 1902 

1300 000 2alern eim 
fd)lie•lidj her 23or% 
täte erworben wurbe. 
Das 23efi4tum um, 
falte hamals an 
Grunb unb 23oben 
etwa 26 Morgen, von 
Denen etwa 3wölf 

Morgen bebaut 
waren. 23orftanbs= 

mitgfieber bidfer 
neuen (5eicaid)ait 
wurben 3unäd)it bie 
S5erren gart 23 e t 
g e i unb Soniui 

Mi1'helm D u 1 h e u e r 3u S5artorten'bei SWipe, unb nach beren 21u5fd)eiben lag 
vom 3alre 1874 ab ibie ted)ntfd)e ßeitung ber Merteg in ber -ganb bes berrn 
C+ a e m m e r e r, hem als ,tauf männiig er, 230r ftanb5mitgtieb gerr ß a n 14 0 r it 
,3ur Geite ftanb. 

Der Girün'bung b,iefer neuen 2lttiengefell'fcffaft „(buüftafjl% unb :Maffen= 
fabrit' 'Witten, norm. 23erger & (90." lag, in •23erfolgung her bisherigen etwa 
3man3i-giährtgen Ontwidlung be5 bisherigen Wertes, her Gehante 3ugtunbe, 
eine beuß,' e Waffenfabrit erften 2ilange5 3u ertid)ten unb in ihr in erfter 2inie 
bie j5-abritation fertiger Gietodre au betreiben. Dag ibet Gefelffeaft in biejer 
Seit angebotene Cö e m e ij r f 4 ft e m Martini % Y), e .n t i etwedte bamals 
grölte Sjoffnung auf (ginführung in nieten Staaten unb auf reid)lieen 2(bfati. 
Der Orfinber Partini war .bei iber Grünbung leer neuen (.c'Uefellig)aft jelbft 
beteifig . 3m 3-rüfjijabr 1873 •wurbe ber Sau einer grog an3ulegenben Geweljr= 
fabri2'befd)loffen, bie eine Wog)enprobuttion von 1000 Gtüd vorj:ah. Die neue 
Ge'f el('fd)aft ftellte hi•erf ür 300 000 Zaler bereit. '.die neu errid)tet•en 213ertjtätten, 
,bie fpätere j•riiierei unb jeüige 23earbeitung5wertftatt III, umfaßten alle ein= 
rid)tungen ,3ur Sjerftelfung einer fertigen (5ewelte5 •auf majd)inellem 2Z3ege. 
Oine groüe '2ftt3ahl ber heften 2I3er't3eugmafdjinen für Vetall- unb S5o13, 

bearbeitung, Qowie Dampffjämmer von 
nerichiebenen Gi Ü en nad) bem neueften 
Spftem wurben aufgeftellt. Die 23erbin. 
bung 3wtjd)en bem alten oberen 2liert 
unb ber neuen Gewelirfabrit wuibe 

ir burg) :eine 23er•binbungsbtrhn fjergeftellt, 
weld)e über einen in einem tiefer ge-
legen« 2 errain angelegten 23ahnbamm 
aing unb mittels einer :eifernen 23rüde 
bie 32fuefttaf e überfd)ritt. 

Bitte 9ieihe .qeig)ulter englifcher 
Meifter unb 2lrbeiter muf te ein aeftefft 
werben, unb es wurben 3unäcf)ft un= 
gefähr 3000 0ieweihre angefertigt, bie 
man im exportgefd)ä'ft ab3ufe4en f)offte. 
3ebod) führten Q3erfjanblungen mit 'ber 
türtii4en, ruf ftieen unb gried}t•d)en 
9iegierung 3u feinem gtögeren (5eidäft. 
Srit im 3ahre 1878 tam ein 23ertrag 
mit 9Zumänien auf ßieferung von 
60 000 9R:arttnt=Sjenri=0`iemehien unb 
8000 Sarabinern 3uftanhe. Sjierburd) 
wurben eine Trweiterung bei Gebäuhe 
unb 23ervollftän9igunq her mafd)inellen 
sinrichtungen erforberlid), unib bie 3ab1 
'ber be,chäftioten 2lrbeiter in bei Ge% 
webrfabri•2 tonnte von 200 auf 1150 
erbö.ht werben. fei ber 2rbnaljme ber 

Waffen wurben jeb0d) außeroz•bentlid)e Ed)wierigteiten von .hei rumäniieen 
SDmmi;fion :gemacht, bie eine einicitige 2fuffafjung über ben 2ieferung5vertr(tg 
hern0ttehrte. 'sine bebeutenbe 21n3ah1 fertigge'jtellter Zeile :wurbe nid)t abge-
nommen, groäc in 21r•beit befinblid)e'Mengen bei Zelle muhten bereits vor ber 
Sontrolle 3urüdgefteflt werben. 2111e5 ,bar verurfadjte enorme 23erlufte an 
Material, £'öhnen unb Seit. 21bfieferung5ver35gerungen unb bie Differen3en 
mit ber rumäntigjen 9Zegierung gatten weitere ungewöhnlig) ijohe Soften 3ur 
iMge. Der eerlauf biejer i2ingelegenhe'it übte auch eilten unvertennbar un= 
günftigen Oinf lud auf ben Betrieb ber übrigen Verigabteilungen aus. 2fnfang 
1876 wurbe anbererfeits bie Gtafjtfaffungief erei wieber aufgenommen unb im 
3ahr:e 1877 bamit begonnen, bie vor4anbenen 2iegelichmel3bfen nag) bem 
Giemen5dJtartinaSijitem um3ubauen. 'Die f ortrogrenb unb allgemein anhaltenb 
rüdgängige Sanjunttur ber u7.(tmaligen 3ahre erftredte Ftd) naturgemäb auch 
auf bie „(gu•itahl= unb 213affenfabrit Mitten". 1880!81 war ber (5efamtverinit 
bei le4ten brei vorangegangenen 3abre auf 1200 000 Vart ceftitgen. Di.e 
66)ulbenlaft .war erbrüdenb geworben. Der 23erfuch, neue Mitte[ 3u beid)affen, 
blieb erfolglos, unb am 1. September 1881 erfolgte bie 2iqubbation bei „ (5ub, 
.ftahl• unb Waffenfabrit Mitten". 

21m 15. 3iouember 1881 murbe bar ''Wert verfteigert unb für 1930 000 Mart 
ibem neugegrünbeten „(5uÜitaljl-Weit Mitten" 3ugefchlagen. Die Gläubiger ber 
alten Gefelfichaft tonnten befriebigt werben, wof)ingegenbie 2lftionäre jo gut 
wie leer ausgingen. Zie $iquibation ber alten (5efeflfd)aft unb hie (irric4tung 
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Geite 4 Zcrts =3eitung 91r. 14 

Dec neuen mur.ben nun ben bauptgläubigetn ber alten (5'C'iellid)af t betrieben, 
unb 3war nun ben 23anfbäuiern Oppenbeim 3u Räln, 21. Sd)aaFbaujen`jcber 
23anfverein 3u Räln unb 23armer 23an't=23erein 3u 23armen. 

Der 23orftanb ibieier neuen (9efelli,cbait jet3te jicb 3unäcbft piammen aus 
ben Sperren t•. 93. (9 a e m m e r e r als tecbtti';cber unD G. S dl u ni a n n als 
tauimännilicber Direftor, ber bem berrn Zanfbor'ft gefolgt war. 9iacb 93iidtritt 
Des berrn Eaemmerer folgte 2tniang 1883 b err S e e I l u i f bis Sum Sabre 
189:; unb bie;em wieber Sperr garl 9)t e r d e n s Ibi5 Sum 34re 1913. Zebterer 
mar nom 1. September 1874 an in unterem Wert als 3ngenieur tätig. 23011 
1913 bis 1920 lag Die tecbniicbz Zeitung ber ?3eatbeitunggbetr;iebe in ben 
bänben beg berrn Dlrettor S u n 4 e. 
23om 3abte 1896 

bis Sum Sabre 1926 
mar für -bie Stable 
unb 2Sia13werfs-
betriebe ein weite: 
rer Direttor in ber 
13erjon bes bean 
Ditettot Dr. Earl 
Schramm big 
1905 unb Direftor 
93icbarb S d) u % 
m a n n bis 1926 
bejtellt. Die fauj= 
männijd)e Zeitung 
Tag non 1882 bis 
1909 in .ben Spän= 
ben bes berrn IN-
rector (9. Bd)uma.in 
unb non ba ab bis 
,um llebergang ße5 
u3erfeg . in bie 
9zubritabt 2lttien= 
gejellicbait trüb= 
ja.br 1930 in ben 
bänben bes Sperrn 
DlreftoI b a d s 
Iänber. 

Da bie Einrig)tungen bey Weites .jid) -bei bei Ile'bernabme im Sabre 1881 
vielfach als un3ureichenb unb verbejjerunggb.ebüxitig au5gewiejen batten, muTben 
bie 2rnlagen buxcb 9teu'bauten unb 21N`,d}afjung neuer 2fpparate unb Majd)inen 
in einen teiitnnggiäbigen 3ujtanb verlebt in Ibem 23ejtreben, bag liiert narb 
alten 9iicbtungen 4in tonturren31äbig 3u machen. 213äbrenb 'bi5 bbabin bei 
Schwerpunft bes Wertes auf ber V3afienbrancbe gelegen hatte, u)ie in bei tor-
angegangenen Seit nur jebr Qcbwacb beicbäftigt geweien war, wurben nunmehr 
bie übrigen •abrifations3meige, 'befjonbers bie Gtablgugiabritation unb bie 
Scbmieberei. in -ben 23orbergrunb geitellt. 9tacb gertigftellung ber Stablguj3= 
Formerei tonnte bie Stablguüer3eu;qung nicht unwei;entlid) ge.boben werben. 
21ucb im Spammerwert erfolgte bie 21nicbaifung eines neuen 60=3entner=Dampf= 
hammer5..Das '231ecbmal3wexf murbe verbejf ert unb auggebaut unb im satire 
1885!86 ein neuereg, grögeres T3a13werf binpgebaut ne;bft 23e!icbafjung von 
I3teijen. Scbienenirä5maid)inen unb (grricbtung einer 2fbiuitage. Einen arbj eren 

za5 Stablmerf. non Ocitcu gOOen 

llmbau bradlte bag 3abr 1889;90 jür bie 'Scbiitel3er.e,i unb bie neun3iger 3abte 
ben 23au einer 9ziijterei utüb m.ecbanijcben 213ertjtätte. 

2ln Stelle bei älten 23ergerjdlen 2lnlage aus bem 3,abre 1854, iber alten 
Scbnetljtxabe, trat 1894!96 ein neu erbaute5 j•eineifenwerf. Die (gntmictlung 
unb ben 2fusbau unQeres Wertes in iber 3eitipantte !beg britten 2lbicbnittes 
jeiner 0"ie;dlid)te von 1881 bis in bie er'iten 3abre iber 3abrbunbextwe,nbe im 
ein3elnen bar3uitellen, würbe 3u weit iiübren. e5 mägen einige tut3e 2ingaben 
genügen. Zie .fjeutige 23earbeitunggwertitatt I wurbe im 3abre 1900 ierttg= 
geitellt, ibag jeßige 23erwaltungggebäwbe 7nurbe im sabre 1898i99 exridltet unb 
ber Seitenflügel im 3abre 1921J22 angejügt. 23on 1854 ibis 2fnf¢ng ber •jieb3iger 
3Rbre erfolgte bie Zeitung bes Wertes von einem fleinen (Siebäube aus, ba5 

in ber Ode fiber Gas- unb -2fueitraüe, etwa an bei Stele ber f rüberen Stein= 
jabrit hinter bei jebt fjod)gelegenen Vert5mauer geitaeben bat. 23on ba ab 
bis gum (gwbe be5 aal rr4unbertg bitte bie 213erfsleitung il)ren Sib in bem 
iebigen (1iebäube ber tecbniiicben 23Drtalfulation in bei 9Zäbe von lor I, wäbtenb 
bie .iogenannte .(9ewebrfabrif non bem 23ürogebäulbe ber iebigen 2 carbeitungg- 
wertitatt III aus geleitet wuxbe. 

3m satire 1902 ifonnte bas „0iugitAl0 , L3ert Mitten" in ibex ibamaligen 
Düjielborier 3nbuftrieau5iteilung 'jeine vtelfeitige II3robuttion ber breiten 
fleiientlicbfeit 3etgen unb Bierbei ,feinen Mann Reben. (gs wur.ben ,bort aus-
gelegt •gepregte unb fertig bearbeitete iStablgejcbojie, ferner Stahlprofile in 
reicbjter 2luswabt, eine bocbinterejfante 2(ug,wabt non Gewebrläujen für Mili-
tar= unb 3agb3wede, 'Mobefle von •abrrabteilen, non 9iingen für Spinnerei= 
Swede, bejcbugftcbere 5an3erplatten aus 9Zidelitabt, (Btahlfoxmgugftüde gröbtet 
2lugmage unb fompli3ierter beriteltunggart, ein 232rlintung5fejfel von jed) 5-e% 

einhalb Meter länge unb 20000 Silogramm CSiewicbt,• 
iichmete 3a1)nräber mit V3inte13äbnen, 3glinber, Menamo= 
gebäu';e, Rammw,al3en unb fertig bearbeitete Stabi.git3- 
lotumotivteile, gefräpite Slurbelwellen mit 131euelftangen. 
mehrfach ;gefröpfte Surbefadb;en, egc3enterjcbeiben ufty. 

9t-ad) bem Umbau, b3w. Berle-gong beg 23abnhof e5 Witten= 
Weit im :sabre 1903 ibe'fam bas Wert an Stelle eines bobrau= 
Iiicben be'bewerte5, bas ber 23eförberung aber 3u=.unb abgeben= 
ben (gtienbabnwagen von bem f rüberen Coif ewbabnanjcblub= 
glei•ie auf 'ben Liefergelegenen büttenplab unb 3urüd hatte 
bienen milffen, einen butd)ge.henben 2l3erfglDfomotivbetrieb 
mit ganten 3ügen 3u unb volt bem je4igen C•ü'tenbabn= 
anicblubgleije. 23is 3u jener Seit hatte ber toitipielige un? 
3eitraubenbe lZ3exf5transpoxt Sum fjrrbxaultjcben Spebemerf 
,3um 'seil noch mit •3ferben erfolgen müffen. 

'Die weitere Entwidlung ibe5 (5u•itcrb1=2l3er15 Mitten ; oil 
mit folgenben 2Tngaben angebeutet werben: Die Errid)tnng 
ibes je4igen gejcbab im Sabre 1906107. bie 
Des Gtablmerl5 II in ben ibarauf iolgenben 3abren 190708, 
bie be5 123Iodwal3werfs 1908/09 unb be5 Drahtrial3rnerls 
1909.110. Das i•einmal3'werf itammt aus bem :3abte 1896 
unb bie jebt noch vorljanbenen Gebäube be5 231ecbwal3werts 
acs 'bem Sabre 1904, bas im Sabre 1915 erweitert murbe. 
Di^ 23earbeitunggmerfjtatt II itammt aus bem riAte 1914/15 
uni in biete murbe int sabre 1922 bie Stab3ieberei hinein= 
-geleG. Die 'ba5 2(nf unb Tieber nnfere5 2I33erte5 
geigt jid) auch beutlicb in ber 3Af fiber in ben einleinen 3a4, 
ren Beines 23ejtebens bejd)äitigten 2frbeiter. Diele bettue, 
3urüdgreijenb bis auf bie ad)t3iger Sabre: 
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• 

Zas Wert nom 23¢rwaltungsgebiiube aus gejelcu 

231id burd)s f•reniter vom Zecdniiclen 23üro aus 

1883!81: 682 2lrbeiter, 1888/89: 980 2lrbeiter, 1893'94: 1173 2lrbeiter, 189S/99: 
1458 2lrbeiter, 1900!01: 1606 2lrbeiter, 1903/04: 1423 2irbeiter, 1908/09: 1518 
2lrbeiter, 1913/14: 2199 2lrbeiter, 1916/17: 3582 '21r'beiter, 1918/19: 2478 2lrbeit 
ter, 1924/25: 1423 2lrbeiter, 1925/26: 808 2lrbeiter, 1927/28: 1323 2lrbeiter, 

1930/31:1077 „ 
1931!32: 955 „ 
1932j33:1425 „ 
3ur3eit: 1720 „ 

(Fitt Rüdblid 
auf bie aclt3igt 
jädrige Get 
i d) i cd t e unferes 
2Bertes gibt Meran= 
Iafiung, 3urüd3ut 
'f(bauen au¢ bie 
,gleich3eitige (Be= 
fd)id)te unieres 23at 
terlanbes: Ileber bas 
Wert finb linwegt 
gegangen bie Striegst 
jalre 1864, 1866, 
187071 unb .bie bes 
Velttrieges 1914/18. 
Den iriil)eren 3eit 
ten entiprecdenb 
biente bie Trabutt 
tion unieres 2l3erte5 
,;ur berfteltung non 
Gtafjl unb Ei fen für 
f rieDlicle 2ßixtjd}af t5t 
3mede: 2naidtinen= 
bau, Gifenbafjnbau, 
(Scliffb(tu, unb 5ur 
•jeritellung von 
SriegSwert3eugen. 

sn ben iieb3iger 
3adren fugen auf 
bem 2S3ert ber Get 

wedrfabritation 
j6)merfte Gcdatten, unb Tie erabeten mit einem 3ulfammenbrucd 'be5felben. 
Rad)bem beuticde Saffen bie Einigung be5 Ibeubjd)en Zolles gefd)miebet batten, 
füdrte Me Oaf fenf.abritatio.n Ofür iba5 •luslanb 3unäclft einen 
R i e b e r g a n g bes Iinternefjmens ljerbei, aus bem es rub erit um bie Zafjr-
dunbertmenbe Iangfam ertjolte.• - 92ad)bem ' as 2X3ert währerib bes 
213e1ttrieges bem beutid)en -5eere unb 
ber heubfd)en Motte bie notwenbigen 
ßßwffett 3u feinem nid)t geringen Zeile 
geliefert datte, itanb e5 nail bem 
SZonember3uf ammen`brud) vor ber 21uf t 
gabe einer völligen umitetluttg (tat 
i.;:rieben5probuttion. 

Die bann folgenben 2adre bei Znt 
flation unb ber Ru'drbeielung burd) bie 
Z5-ran3ojen icdmäclien ibas Wert .weitert 
1)in auf ba5 alleiicdwerite. Die vert 
leerettben j•olgen bes 23eriailler j5riet 
aen5vertrage5, bie innere 3erriffenl)eit 
be5 beutid)en 23o1ie5 unb feine wirtt 
icdaftlid)en unb yojialen Rümpft 3ogen 
aucl unier Wert in itärtite 2nitleibent 
id)aft. 2nfolgebef f en 'id)wantte bi5 in 
•Ee jüngite 3eit bie 3a111 ber 2lrbeiter 
mnb 2(nqeiteüten, bie im 2Bert 23eid)äf= 
tigung f inben tannten, erdeblicd, unb 
73adre unb Monate jclmeriter Gorge 
lagen über bem Wert. 
Zm cyrüliadr 1930 wurbe bas Gult 

ftadl=2i3ert Mitten in bie 91 u l r ft a d It 

Wertshof, nom Vermaitungsgebäube aus Stieben 

Das Gtablmert non Weiten Stielen 

Das Guf;ftal(mert von Güben Stieben 

21 t t i e n g e j e 11!f d) a f t e i n'b e3 o g en, Die X3ermaltung ber Rudritallt 
2lttiengeielliclaft ttaljm i1)ren Gii3 in unferem 2X3ittener Wert. 92a4) erfvlgter 
Reorganiiation auf ben vericdiebeniten Gebieten be5 Verl5betriebes unb nad) 
Zurd)füI)rung mancderlei 23erbejjerungen unb erneuerungen, bie nunmedr 
and infolge einer verbejferten finan3ie11en g"irunblage iburd)gefüfjrt werben 
,tonnten, braclte bei 2(uft 
,brucl) bes beutid)en 23olte5 
unter Wbo1f S•itlers i•üdt 
rung nid)t nur ben alten 
2i3.ert5angedörigen neuen 
2nut unb 3uverficlt, fon= 
bern aucl 3allreicden weit 
teren 23o(t5genoffen 23rot 
unb 2(rbeit. Dant uor,märt5= 
itrebenber 2lierts f üdrung 
fitub in allerjüngiter 3eit 
23etrieb5itätten unb 3.abrit 
tation5einrid)tungen neu 
errid)tet unb erweitert 
worben. 

Tie •3robuttiott be5 
2üerte5 erftredt ficl auf: 
flu-alität5itäfjle im 

fjocdf requen3tiegel=, •Iett 
trot, 23eijemert unb GM: 
4eien ericdmol3en, legiert 
unb unlegiert, gewal3t, get 
f clmiebet ober blantge3ogen, 
norrrryctirlert, geglüfjt Ober 
vergütet, für alle Gebiete 
bei flualität5=snbuftrie 
u. a. - 23au ftälle mit 
Elrom, Ride1, 9Rolnbbän, 
23ana'bium, Wolfram ujw. 
legiert, für ben Siraftt 
wagent, i•lug3eugt, 2notot 
ren, Gpe3ialmafcdinenbau 
uim. - 2liert3eugt 
ft ä d 1 e f ür alle 23erwenbungs3wede, mie •eib*e1, Döpper, Rietdämmer, C•piralt 
"bodrer, Gewinbdjd)neibwert3euge, Gd)erenmejjer, (5ejtein5bol)rer, j•eilen unb 
Raf pen, Rafierme jf er uiw. --G e,f e n t t unb 2n a t r i 3 e n it ä d t e für 213af f ert, 
Dell nber 'P-ufthärtung. - G o n b e r ft ä l 1 e für bie 2Baffeninbuitrie. - 
•ß r o f i Lft ä d 1 e für ben Gd)if ft, 2Baggont, 2otomotiut, Qanbmaf d)inenbau 
u'im. - ei5erner G u d ft a S)1 w a 13 b r ä d t e¢ür bie •jeritellung von 3-önbert 

ieilen, SSlavc'erfaiten, Nabeln, i•ebern, 
2netattfägen uiw. fowie j• a f f o n t unb 
Gejentfdjmiebeftüde, legiert unb 
unlegiert. - 3.ertigteile für ben 
ßänbmaiclinenbau. - St l e i tt e i j e n t 
5 e u g'f ür ben Oiienbalnoberbau unb 
bergleiclen melr. 9nitdin ein audeit 
orbentlid) rei[ddQltlge5 •3rßbuttlDnSprot 
gramm, Ibas gegenüber f rüderen 3eiten 
bie 2lmiteüung Iber $3robuttion auf 
(5egenftänbe be5 frieblid)en 213irt{d)aftst 
lebens nerbeutlidjt. (gin neuer Geift ber 
23o1(5t unb 2Ziert5gemeinid)aft burcdwelt 
uniere 2lrbeitsitätte unb befeelt bie • ült 
rung unb bie (5efolgid)aft, beibe nerbunt 
ben in bem Gtreben, burdj gemein;ame 
21n',pannung aller Rräite löclite Quali-
tätsarbeit 3u leiiten, um uniere 2lrbeits= 
itätte, unier 2li:rt, iu erdalten unb 3u 
förbern unb feinen Ruf unb fein 2lnfeden 
im 3nt unb 21u51anbe immer medr 5u 
iteigerct 3um Rulen aQer 2ßertsangeböri: 
oen unb 3um Rugen unieres 23olfes unb 
23aterlanbe5. j•r. 
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2104ig fahr¢ 06b "tt¢ 
fflOCtUDCf 

Mit groben Wertganlagen ber 5genridlsljütte mit ihren raudtenben Sctloten unb Diafdtinenballeu, bie Eich am Tinten Ufer bes 9lubrbogen5 3wilcben 
.Dattingcn unb 23lantenftein erftreden, jteben mit itren Grunbfeften auf uraltem, geldtidttfi«tem 23oben. 

3n vorctrijtlicter Seit f innen mir ben Stamm ber germanifdten l e n i t e r e r unb S i g a m b r e r Icier an ben Ufern ber 9iuTtr, bis i4r 91ame Mii4renb 
ber 2Iöfferwanberung im Stamme ber grauten aufgeht unb für immer verldiwinbet. 

91unb um untere heutige 2lrbeiteitätte träumt altes 23urg% unb Stabigemäuer als ftummer 3euge von einer mehr als 1200jährigen Gefdtidtte in biefem 
#gIubtale. 2Us Stügcn feiner 9Nacht tat hier ber jsranfe gart bie 91 c i dt s t 5 f c erfteten lagen, bie für bie (ricfdtidtte unterer geilnat bebeutungsvoü 
geworben jinb. 

2ion mittelalterlidten 7•chben unb Sümpfen weltli«ter unb gelitlicher gerren er3ählt ber nahe s j e n b e r g , bellen ragenbe 23urg, 1226 3erftört, bie 23au: 
Reine Sur 23urg „auf bem blanten Eteinc" in unterem nadtbartitben 231aufenftein hergegeben hat. 3u nä«)lter 9tähe ber Saütte mahnen 9fclte hott _gaus eiiff" 
auf vorfpringenber Silippe, bictt am Muffe, ben Wanberer an bie 23emadtung ber Wafferaber, viefteicht audt an 2lbgaben unb 3öüe beg alten 9luhrfdtif;ers an 
bie Groben Des 9leictes. 

Schr frütc f «ton hat Bieler f üblidtc 2aubltri«t Weltfaleng, bie Graffdlaft M a r t, in ber Geldtichte 'ber (5 i f c n v c r a r b e i it u n g einen hoben Startb 
eingenommen unb ihn, baut ber unermüblicten j•ürforge bee groben Siönigg j•riebri«t II., bis in untere Seit hinein treu bewahrt. 

23efonbere 23erbienfte um ben Vau guter Fanb= unb Wafierjtraben, ohne bie eine aufftrebenbe snbuftrie. nicht bentbar ift, tat fielt jsriebri6 21ntan 
irreiherr v o n q c i n i b (geb. 24. Mai 1725, gelt. 18. 9Rai 1802), ber Staatsminijter bee Siönige, erworben. Stets hielt er, ber f elbft Mineralogie unb 
23exgbau in jyreiberg unb Treeben itubierte, bas ;nterejje j•riebrichg für bag Gijenhüttenwefen warft. (Er unb fein 9ladtfolger im 21mte, ber flberbergrat 
91 c i ct s f r e 14 c r r v o n u n b 3 u m S t e i n, ber lpätere 9ici6icminifter 33reubens, finb als bie bervorragenbften jyörberer beg 23erg- unb Sgüttenwe f eng an 
ber 9iuttr an3ufehen. Steins 2lmtsjib lag im benactbarten U;ctter/9iubr. Stich nur ber A a i 5 b c r g bei Wetter, au«) bie heutigen groben snbultricunter% 
nehmen im 9lhcinlanb fünben von ber rajtlojen 2ätigteit uttb jyHrforge bee alten i)berbergrateg unb 9lcorganifatore beg 13reubenftaates. 

'die Sa a m m c r w c r 1 c bilbeten bie bette einnabmequelle unb ben allerwüttigften 23etriebr,3weig beg Meters. sn tober 231üte fianben in ber 9Aart, 
mit bem Saauptjtg um 2iltcna i. 213., bie jogenannten Z f c m u n b f «i m i e b c n , bie ben Werffto f f für bie alten ZrattroUen lieferten. 

91o«t waren S5o«töfen im Qanbe fetten, unb nur 3wei S«tmef3hütten bejtauben gegen bar, (Enbe beg 18. Zatrbunberte,. Zer 21uff«)mung, ben untere (Eilen= 
inbuftrie hier im 9lubrgebiet genommen hat, iit aber in erlter 2inie auf bie gute S t e i n t o h I e gegrünbet. Zer mehr unb mehr lteigenbe 23ebarf an (Eilen unb 
feiner boctwertigen Sotfenftofflegierung, Statt, bra«tten ungeheure ?3reieiteigerungen für bas 2;rennmateriaf. 23ieber hatte man gelernt, nur mit ber 55013: 
totle (Eilen 3u er3eugen. 2luf bie Mauer war bieler 3uftanb, nur rein vollsmirtjdtaftlidt gefeten, nicht bentbar. Tie 55o13beftänbe unterer beutfdten Wölber 
3cigten fühlbare müden, unb bamit 5ganb in ganb Riegen bie 33reife für bieten 23renuftoff ins lingemeffene. Zie llnbrauctbarteit jelbft ber betten Stein= 
toblenforten leben erwiefen, weit ber beim Sdtmel3cn freimerbenbe S«tmefel bae 9lotprobutt bee (iifenn fo verjd)Tedtterte, bab es in ber 9fotgtut beim Sdtmieben 
brödelte. (Es burften alfo beim giieberfd)mel3en ber 23efchidung bie Steintollen nicht mit ben (9r3en im Ofen in birette 23erübrung tommen, jonbern nur bie ber 
Rotle eutftrömenben, entflammbaren Gafe allein auf bie (9r3e einwirten. Ziefer 23organg ift Benn auct im jogenannten ?3 u b b e 1 o f e n p r o 3 e b erreictt unb 
angewanbt. 

Mein bie ungeheuer fteigenbe Stadtrage na«) groben (Eifenmengen lieb auct biefes aus (inglanb jiammenbe 2berfabren, bar, auch bei uns in Zeutfctlaub 
weit verbreitet war unb 3um 2lerger ber englänbcr bod)mertige beutfdte Ware ergab, halb wieber burdt befjere erfel3cn. 

(5s ilt hier nid)t bie 2lufgabe, alle bisher betannten 23erfabren in ihrer gefetichtlicten entwidlung unb ihre 2luswirtungen auf bie eifeninbultrie 3u er-- 1 
läutern. 91ur auf eine Tatjache lei noct tur3 verwiefett, bah erft mit ber (5 r 3 e u g u n g v o n S o t g unb bellen 23ermenbung als 23rennitoft im .5o)ofen 
bie Steinloble bie ungcheure (Entwidlung in unterer (gifeninbultrie, ebenlo wie bie (Erfinbung ber Zampfmafcbine, batnbred)enb beeinflubt bat. Zieg alles fäbt 
Rdi 3ufammenfajjen in ben G—ab : Rotte unb (Eilen beberrjcben bie Welt. 

.Ten 21nfaj) Sur Grünbung bey 55ocbojenwertg 
heute nocb ben Wemen.5 e n r i ct15 B ü t t e jübrt, gab 
Title Stolberg=213ernigerober 23ergrat 23 T a n b e 5. 

i•ütftl. Stofbcrg:2T3ernigerobijcter 23ergrat 23ranbes, 
tedtnif eher 23erater beim 23au ber ..5enridtsbütte 1854 
unb beim 2lnfauf ber (Druben, unb (Er3jelber bei 

S5attingen 

bei 55attingen, bas 
ber bamalige für jt= 
Seifte 23orjtellungen 
beim Ober4aupt 
bey Orajenbaujeg, 
s enrich 3u 
Stolberg= 

Mernigerobe, 
Iieüen ben (gnt% 
jd)lu• Sur •TTicb= 

Lung einer Bien 
Bütte burl) tinter= 
3eid)nung einer 
urtumbe Sur Zat 
werben. Zieje t1T= 
tunbe Tautet: 
,;22acbbem bie 

23egrünbung einer 
(9oa15 --.50  bof en 

2inlage in Weft= 
falen von Mir ge= 
nebmigt i ft unb 3u 
bie) em Enbe • bie 
bem berrn Zulius 
Mäller in elber= 
felb 3uge4brigen 
pptr. 60 Eljen= 
fteinf elber unb 
Mutbuttgen an 
Der glubr, 3w t= 
leben 213itten unb 
Steele, 3u bem 

$reife non 
115 000 Ntb1. ctn= 
getauft, auch bie 

erf orberlid)en 
3ablungse,Xnmeijungen an bie 2ientei erteilt ijinb, wirb bie Sammer bier- 
von mit 23eifügung ber 211 ten unter bem 2luftrage in Senntnih gejet3t, 
nunmehr bag weitere eu veranlajfen, bie jpe3ielle 2lusfübrung ber 3u 
,begrünbenben 2lnlage bem .5Üttenmeifter 210th 3u übertragen unb bie 3u 
biejem enbe erforberlicben- 23ollmacbten unb -Znjtruttionen 3u entwerfen 
unb 3u Meiner Genebmigung vor3ulegen. 

Wernigerobe, ben 30. September 1853. 

benrich Graf 3u Stolberg." 

23i5 in5 Mittelalter 3urüct jeben wir bie Stolberg.jeben Grafen auf 
ibren grof•en 23e'fit3tümern teilg auf 213 e r n i g e t o be ,  tei'I5 im •janno: 
neTicben Gebiet bei (9 1 b i n g e r o b e unb gTeid)fa115 bei s b 1 j e 1 b im 
.•jobenjteinjcben j•orjt 23ergbau auf (gijener3 unb Sohle betreiben. sn 
eigenen -5ocbiif en bei Z 1 j e n b u r g unb S 9)i e r t e, aber aucb in au•er= 
gräjlicilen Weiten, 910 t b e b ü t t e unb 91 ü b e 1 a n b u fm., wurbe ße% 
jchmol3en. Ziele •jol3tobleniif en belieferten ba5 1iubbelmert in sljenburg, 
bie Gie•erei in Magbeburg, ferner eine •rabt3ieberei, Scbienennägel= unb 
2lcbjenmert mit Sjalbjabritaten. se eine 2Ytaf cbinenjabrif in sljenburg 
unb 9Ragbeburg er3eugten j•ertigmare jür Zampj= unb (5ebläjemajcbinen 
fomie aucb Majcbinen unb S2lpparate jür anbere snbuftrien (jecb3iger bi5 
acbt3iger sabre vorigen 
sabrbunbert5). 

So erwarben Ficb bie Gra= 
fen einen betannten 9iamen 
al5 (5roüinbuftrielle über 
•Deutjd)Ianb5 (5ren3en bin= 
au5. 23ereit5 im 23ormort lit 
barauf bingewiejen, wie 
jd)wer bie 5•o13toblenbejcbaf= 
fung für bie Werte mit beT 
3eit wurbe •unb wie bamit, 
ungleid)en Erbritt I)altenb, 
bie (6e jtebung5toften jür 
ba5 DioTj= unb 5•albfabritat 
anwuebjen. 2luf bie Tacb= 
Ticbt von ber 2lujfinbung 
groüer 0ijenfteinlager jtätten 
in i2lieftfalen jann man in 
ber 2(iernigerober 23erwal= 
tung auf errid)tnng einer 
jolcben auf we jtfälfjcbem 
Ooben. Eingebenbe Unter= 
f ud)ungen an Ort unb 'Stelle 
wurben burl) ben erwäbn= 
ten 23ergrat 0 ranbe5 unb 
ben büttentontrolleur 2?otlj 
- aug c3ljenburg, nachmaligen 

erjten Zirettor uttjerer Sviütte, vorgenommen. Zrob mancber Q3ebenten, 
bie mit erwerbung neuer eigener era-- unb Soblengruben unb errichtung 
eines neuen 5•üttenwert5 an ber Kubr vertnüpft waren, ljat ber Graf 
-5enrid) ba5 bam(rlige •3rolett weiter verfolgt. 2tad) mebreren erf olglof en 
2ierbanblungen über (grwerbungen jolcber 21rt im we jtfälijcben Cgebtet unb 
ermägungen, ob nicbt ber 2lntauf von 2rauntoblengru,ben im 2lfcber5= 
lebener 2e3irt ratjamer je!, bat Graf .5 e n r i d) viereinbalb Monate vor 

(Earl 91ott, 
ber erfte 55üttenbirettor ber S5enrid)sbütte 

in StDlbergjcben Zfenften 1854 

• •. 
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feinem Zobe (18. cyebru(tr 1854) 
bie 3uitimrauttg our Er- 
ricbtung bei elften :bie= 
j i g e n .jv6)ofenanlage 
burl) feine 1UnteTldbrift all, 
30. Geptember 1853 bog) nod) 
gegeben. Das erste Sjütten- 
grunbjtüd,  -jaus 23rad), 
wurbe balb barauf nom Grafen 
non ber Rede=23olmarjtein für 
30000 Za1er angetauft unb bie 
23-au-arbeiten mit 300 2Urbeitertt 
in 2ingriff genommen. Dieje 
2libeit5bejc.af f unb hat bie in 
5gattingen ' bamals bejtebenbe 
2iot nicht unbeträg)tlic gelin= 
Bert. 

Graf S5enrid) hatte lied) 
1lebernahme bei Regierung lein 
£eben5wert barin gegeben, bie 
währe-ab ber napoleonifd)en 
Sjerrjchaft in :Unorbnung ge-
ratenen fflerbältnifje bes Dire= 
fenbaujer mieberberauftelien. 
Er .hat bier nicht nur erreid)t, 
jonbern barüber hinaus bem 
Sjauje neue Torteile errungen. 
Gein 2Zachfolger war ,fein Entel 
prit Otto von Gtolb ere-
9 c t n i ß e r o b e , 23iaet(Lnc= 
lei unb Mitarbeiter eismard5. 
lsürjt Ottos 23ormunb', Graf 
O0tbo volt Gtolberß- 
22iernigerobe, mar bei 
anreite Gobn beg verFtorbenen 
Grafen .5enrid). 230th0, ibereit5 
in ber 2erwaltung lange tätig, 
bat jid) für 23ranbe.5 23orjd)1ag 
lebhaft eingeje4t. ET jäblug vor, 
ben büttenbireitor Roth our 
snf ormation narb Engfanb unb 
Gchottfenb au jchiden. Diele 
Reife unterblieb aber augun- 
jten eines 2Uuf entbalte5 in 
23efgien. (Veitjd)auenb bat Rotb bie aetttohlenaechen 
Sail ariebrid)Orbitollen, Earl 9ifbe 
ujm. an ,bas .5aus (5tofbeTg getnüpft unb 
auch bier bie aürbeTung balb aufgenOm-
men. Die Soften ber .5ocbofenanfage 
waren mit 155 000 Zaler eingejeht. 
Oranbes beaif f erte Fie aber bis aum 2Un- 
btajen ber Oef en auf 100 000 Talei 
mehr. Tücbtige 23ergleute f elblten nad) 
Rotl)s 23erichten bamals an ber Rubr, 
weshalb man bie beranaiel)ung von 
S5araer Snappen bejchlob unb buTd)- 
führte. Roth jefber Shat, vie aus Dem 
Gcbrif twec)je1 amijcben ber Stolbergi- 
jd)en 23erwaltung unb bem %ergamt in 
23ocbum bervorgebt, jelb jt ben Tamen 
„5enT1cbshütte" vorgejcblagen, 
weil bar wert „bas Ie4te grbbere Zlnter- 
nehmen bes bod)jeligen 3jerrn unb Gra- 
fen Erfaucbt war, ba ein lolcber 91ame 
nocb nicht egci ftiere unb eT ben %oT3ug 
ber Sürae Sbabe". Graf 23otho hat Fir) 
für „-5enricb5bfitte" entjd)ieben, obwahl 
er jich afar bariiber .max, bah ein Name, 
ber jicb auf ben Ort ber Griinbung jtühe, 
meift mehr 2Untlang f änbe. 211s of f iaielie 
1Unterjd)rift ber 55ütte tin (5ejd)äjtsver- 
Mehr bejtimmte er: ,;G r ä f f i ä) (5 t 01= 
berg' ,jd)e Zerg:: unb 59ütten= 
2Ubminf jtration", um äuberlid) 

tfar aum 2tusbrud au bringen, „beb es 
ni(bt ein %ttienmert jei". 

Km 20. Mhq 1854, mittags 1 :Ubr, 
bat bie feierficbe G r u n b it e i n- 
legung ber 5go6)ofenjunba- 
men to jtattgefunben in %nmejenbeit 
ber 23ürgermei fter ber Gtabt, bes 213erts-
anwaltes 0 e g e n e r, ber 2lrbeiter unb 
2Ungejtelften. Tat Rotbs 23eridbt muT= 

ben bie 2Urbeiter nach ber Geier Ianbes= 
üblich bewirtet unb gegen 2lbenb werbe 
noch beim 43•euerleein bis 9 u# auf bei 

*nrid), Graf 3u Gtolb¢rg-2liernigerobe, ber 6rünber Der Senrid)sbütte 

Sar1 '?•riebricb, 
Im unb Rubolpl) 

er allen im 1lmtreije 
berechtigung ab, weil 

Weibe getannt. Er bebt f reubig 
beivor, baff Die 2lrbeiter bei 
Gtabt unb bei :Umgebung ihm, 
Dem länf tigen wertsieitei, 
burd) eine eborbnung bajür 
bauten lieben, beb ihnen für 
Den Winter bei bei groben 
Zeuerung unb bem 2Urbeits- 
Mangel 'Brot gegeben lei. Mir 
haben alle in unjeren Zagen 
für jolcher Zun ieid)er 23er-
jtänbnir. 
Die alten Sonaejfionsgejud)e, 

gerichtet an bie Regierung in 
ernsberg unb an bar 23ergamt, 
Laffen ertennen, bab bar ge-
jamte bemals erworbene üüt- 
tengefünbe eine aläd)e von 
86 2lioigen unb 149 Rutben 
bejah. 

Geplant sparen urf prüngtid) 
a d) t D o d) Ö f e n, wovon bmei 
nod) 1854, bie übrigen jed)s 
nebst ber erf orberlid)en Soterei- 
anlüge im ßauje bei jolgenben 
aebn ,sahre errid)tet werben 
jollten. Ebenfalls, um beffeien 
Sotr nebft Robeijen au erhal- 
ten, war eine Sohlenwäf d)e 
geplant. 

Roth melbet in ijeinen 23e= 
richten, •bag ltdb bei ben Erb-
arbeiten nur ein einaiger 11n= 
fall ereignete. Ein 2lrbeiter, 
von nad)rutf chenbem Erbreid) 
verjd)üttet, tonnte nad) einigen 
213oc)en wieber gänalid) herge-
jtellt werben. 

Snterejfant ift ein Einjprudb 
ber Saufmannes (£nriftian 
.D a r t o r t gegen bie (Drünbung 
ber werter. 21uf ber alten 
Elevijd) - Diärtif d)en 23ergorb- 
nung pon 1766 f ubenb, •jprad) 

von brei Stunben Iiegenben Meilen bie Dajeinr= 
er für fid) Blähe aur ETTid)tung von . ocböjen in 

Mitten, Gprodhövel, Semnabe, %rudb, 
Dablbaujen, Gteele ujw. gemutet hatte. 
Logar für gena Weftfalen nahm er bar, 
Wlonopol in 2lnjpruc4 .unb ljelbit Den 
Gtaat wollte er vertlagen, weil biet er 
bie Sonaejfion für bie Geje11jc1)af t 5bö- 
nig genehmigt lbatte. Zu heutigen Zagen 
will uns ein lofdber Ebaratteraug wenig 
gut ,bünten. Der alte Sjerr j6)eint, ijeiner 
feit entiprecbenb, nur ben Grunbfat3 
„Eigennug vor Gemeinnut" getannt au 
haben. Der Gtaat hat S5errn Ehrijtian 
Sjartort bann auch einen biden Gtrid) 
burcb feine Einjpruchspapiere gemacht 
unb bie von bem Mernigerober Grafen 
beantragte Soncef fion aum 23au von 
ad)t ecdböf en genehmigt. 

Durd) ldbwere, feit 130 2ahren nicht 
begemejene :Unwetter, bie 2lnfang unb 
Vitte December 1854 an bei Ruhr 
Sberrjchten, war er nidbt möglid), ben 
23etrieb nodb in biet em labre (1854) 
aufcunebnien. Gieben tei15 fertige bock- 
öfen jtüraten infolge bei groben 2leber- 
fd)wemmungen ber 2iubr ein, jo bah bei 
Oetrieb im werte erit Mitte bes 3̀ahres 
1855 aufgenommen werben tonnte. 

2Uucb hier ertennt Roth wieber bie 
Willigteit unb Tattraf t bei 
2frbeitsleute gebührenb an, bah 
jie mäbienb bei jdbweren 2lrbeitsverbält- 
nijfe nicht gemurrt unb Den Gehorfam 
verweigert hätten, wie bieg anbernort5 
mehrfad) bei Mail gemejen fei. — 
Erfreulid) ift auch bar j o a i a l e 

23eritänbnis bes Graf en230tb0 
für feine 213ertsleute. 11m ben Bier au= 
gewanberten S5arcer 23erg- unb Sjütten-
Leuten ein f äbnefles Einleben in Mejt-
falen au ermöglgen, lebte er bei ber 

23ot1)o, Graf au Gtolberg=fAlernigerobe, 
unter bellen ,£eitung als 23ormunb bes minberiährigen 23eii4ers, 
(trafen Otto au Gtolberg, bie .5enrict)sbÜtte in ben 3ahren 1854/56 

ausgebaut unb betrieben wurbe 
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Starl Rinton genfdjel 
geb. 23. 2lpril 1780, geit. 19. Mai 1861 

23erwaltung in Wernigerobe ben 2lnfaui unb bie 'ßar3ellierung eines 
etwa ad)täebn Morgen großen G—tüd Qanbes auf bem 9iojenberg in 55attin= 
gen burdj. Grunhiii4lich gegen ein Familienleben in „9Rietstalerneu", 
brad)te er bie Leute in G i n f a m i 1 i e n h ä u ,J e r n unter, benen ein 
Stüd Qanb Zur 23ebauung beigegeben war. Zen von bei Oerwaltung 
fejtgejei ten 9Rietprei5 wollte er niebriger gehellt wiifen. Auch foliten 
Men5mittel Zu verbilligten 13reijen an bie reute abgegeben werben: 
Wie bereits erwähnt, ijt 
erst am 6. suli 1855 her 
erjte Dodjof en enge= 
b 1 a l e n worben, nac4bent 
)ich bie Stoften Ohne bie 
2lusgaben jür Grunbjtüd5= 
erwerb, 2lntauf von Buxen 
von Stoblen% unb Gijen= 
jteingruben unb her von 
slienburg unb 9Jtagbeburq 
gelieferten 9naid)inen auf 
etwa 250 000 2:aier erbbbt 
hatten. 3um 5j ii t t e n = 
birettor war Woth 
bejtimmt; als 9?enbant 
3errenner, früher in 
Wiagbeburg tätig, unb Zum 
Leiter bei Grubenbetriebe 
war Mirettor G n g e l= 
ba r b t ernannt. Mer Zweite 
Doc4oien ijt im 2luguft 1856 
in 23etrieb genommen wor= 
Den. snf olge f Pater fertig= 
jteltung unb her Gd)wierig= 
feiten, bie wobt jebeg Wert 
bei feiner Inbetriebnabme 
burdjmadjen muß, waren 
bie Bahre 1854 bis 1856 verlujtreid). Teubauten, Wegeanlagen, Gijen= 
bahnen, 9Zuhrjdji'fie unb iyubrpart ujtu, bebingten no(f) viel ilüjfige5 Gelb, 
3untal aud) ntand)e5, e15 unridjtig ernannt, wieber beieitigt werben mußte. 
So waren idjon 1S56 bie Sojten auf 1200 000 Zaler gejtiegen unb nod) 
ftanben grobe 21u5gaben bevor. 2ingejid)ts her Zattacbe, baß bie 9lenta= 
bilität her neuen fjütte in abjebbarer 3eit nur auf verbreiterter 23aii5 
Zu erreichen iei, bat bie gräfliche Stammer erwogen, ben 23 e f i t3 ä u 

  ver tau jen,äumalbie 
2teberwacbung von Uer= 
ttigerobe aus Sorge be-
reitete. 2(ucb innerer 
,3wijt unter ben beamten 
in her Zeitung bei r üt= 
tenverwaltung bejtärtten 
biejen Gntidjluß. Zent 
3wange her 23erbältniife 
naegebenb unb ungern 
bat Graf 580ibo bem 23e= 
idfuß Zugejtimmt. %n bie 
beiben anberglt 9Ritglie= 
her her 23ormunbjdjait 
jd)rieb er: „•Da5 Wert bat 
an jid) ein gutes •unba= 
ment, es überfteigt aber 
uniere Sträfte." 9tunmebr 
erhielt im Sommer 1856 
9ioth ben 2lujtrag, Oer= 
banblungen über ben 
23ertauj bes 213erte5 ein= 
äufeiten. Sie jübrten 
burdj 2,3ermittlungen Der 
Saufleute t r 0 0 ft unb 
St u h j u g, 9nülbeim= 
9iiubr, unb St o r t e , 23o% 
d)um, mit Zavib -5 a n i e= 
m a n n, bem :Direftot bei 

l•i5tonto=Gejelljc4ait 
23erlin, Zum %bid)luß unb 
Grf ofg. 

21m 28. Ziebruar 1857 ift, laut notariellem Vertrag, bie 5jenrich5,bütie 
mit allen Gruben, Grunbjtüden, Gebäuben, ohne bie £alter an 91ob= unb 
Gubeijen, ,Zu einem 13reije von Zwei Millionen Maler in bie -5ünbe beg 
Säufers, bei l•i5t0nt0=GeJe1l'jdjait 23er1in, übergegangen. 

Beim 23ertaui tritt nodj einmal bar joäiale Getübl bes Grafen 93otbo 
in belljtes Qid)t. hatte er, wie idjon oben -berid)tet, jür Jeine 2lrbeiter eilt 
9lojenberg Grunbjtüde erworben, jo torgie er nun beim 93efi4riedjlel noch 
einmal für fie unb leine 93eamten, inhem er ben neuen snljaber nicht nur 
Zur 2lnertennung her lauienben 23erträge verpitid)tete, Tonbein harüber 
hinaus 11014 Jidj bie 3ujiä)erung geben ließ, bah: „lDie auf her S5enrichg-
butte, ben 23ergwerten unb Grunbbef ßungen als Meifter unb 2lrbeiter 
bejcbäftigten 13erionen, weld)e aus her Graifdjait Wernigerobe Jtammen 
unD im 23ertrauen auf bie •ürjorge be5 55errn Grafen äu Stolberg= 

zie crjte .jo)ofenanlage bet 5gcnri(hshiittc 
Zn ber Mitte be5 2iilb'e5 3urei burll) eine 2irüde miteinalrber verbunbene jogenannte Gd)acht% 

ölen, red)t5 baneben, weniger gut fid)tbar, 3wei weitere Hefen 

Vernigerobe für ibr beiferes ?•orttomnten ihre 55eimat verlaffen unb Jiff) 
hierher begeben haben, nicht ohne er,4eb116 e (5riinbe aus bem 
1) i e n ft 3,u e n t 1 U  J e n, beren 'Grbeblieeit Zu beurteilen jebocb lebig-
Iid) beul Grmeifen bes Säufers überlaffen bleibt." 

2lin Bahre 1859, bis Sur 2lbwidl.ung alter laufenbett Gefcbäiie unb 
Oerbinblidlleiten, blieb bie 55enrid)gbütte nod) im •SeJihe bes gräilid)en 
.gaujeg von Stolberg=Wernigerobe unb ging bann enbgültig in ben Oejiß 

her „•i5tonto=GefetlJd}ait 
2erlin" über. Wag Brei= 
Sehn Bahren, 1872, weg)--
jette Jie abermals ben 93e= 
filier, als bie Zortmunber 
Union bas Wert über= 
nahm, in beten 55änben 
bie 5ütte 32 Bobre lang, 
bis Zur 2lebernabme burd) 
bie 't'YITMa g e n j dl e 1 
unb G o ' n, am 1. 9.Rai 
beg Babre51904, verblieb. 
2ebtmalig erfolgte ein 
21:3ed)jel am 1. 9Rär3 1930, 
als bie neugegrünbete 
9iubrftabl 21.0. Mit--
t e n bas 55üttenwert aus 
ben 55änben her Birma 
.5enJcbel unb Gohn Tiber% 
nahm. 

213ecbjefvolleg Sehidiot, 
gute unb trübe 3eiten bat 
ba5 Wert bis Zu unteren 
lagen erlebt. Gegengreid) 
bat bie Grünbung be5 5jar= 
3er Grafengeicbled)te5 hier 
in 5jattingen unb weit 

barüber binau5 ihre Z•rüdjte getragen. — Ter Wante bes Wertes „55enrid)5= 
4ütte" hat nid)t nur im eigenen 93eterlanbe, er bat in Gutopa ebenjo 
wie in alten f remben 2anben ben guten Stlang, bei fid) auf beutidje Wert-
arbeit Jidjer unb feit grünbet. Wir wollen ihn uns unb bei Melt erhalten, 
jolange beutig)er Geilt es vermag. 

9Zad)ftebenbe 3iiiern mögen als 21 n b a 1 t s p u tt t t e j ü r b e n 
21uiitieg bes 213erte5 genannt werben. 

,3ur 3eit beg GräjUi en 23eji4e5 vor 80 sabren arbeitete ba5 Wert 
mit einer 93elegtd)aft von etwa 600 Mann, bie Jich bis auf 800 beim erjten 
23ertaui an bie !Berlin erh5ht hatte. e e i b e r 

Tie erfte S•enjd)e1=Qofomotive, „Zrad)e" genannt, 
geiiefert 1848 an bie geiiiia)je •riebzich=913i1fje1m5=92orbbahll 

tte5ertta4me burdj bie firma SjenJdjet unb ä04n Zählte 
nt a n e t w a 15 0 0 21 r b e i t e r. Zen sjöchititanb bei Sopiäablen brad)te 
bag snilationsjabr 1922 mit 5400 Röpien. Zie nadjjolgenben :sabre 
bringen einen Jtatten 9iüdgang,, entipredjenb bei in allen Grwerb53weigen 
änlrebmenben 2lrbeit5lofigteit. 60 erjd)eint 'icbon 1924, im sahie narb her 
snilation, bie 93elegJcbaitSZiiter mit etwa 4100, bie bis Sum sabre 1926 
auf runb 3300 jinft, in ben näd)Jten Bahren, bis 1929, aber .wieber bis auf 
4300 anfteigt, um bann in ben näg)iten vier Babren, bis 21pri1 1933, ben 
tief ften Stanb von etwa 1500 Stöpjen Zu erreid)en. sjeute, am 1, suli 1934, 
3äblt bie 93elegid)ait wieber runb 2500 Mann. 

G5 wäre unrec4t, in unieren heutigen ßebentblättern ben Stamen bey 
Mannes 8u vergejren, bei in bei Gntwidlung her (üeid)id)te bei 35enriaps 
butte an erfter titelte Jtebt, be  Großinbuitiiellen Rar 1 .5 e n ,l dj e 1. 
slim verhanft bie 5jenrid)sbütte nach her (5tünbung53eit ben b5chfien 2luf= 
itieg. tie lit be5'balb wobf manäjem unjerer £ejer erwünlc4t, einiges aus 
bem Weben biefes Mannes unb bei j5am ilie bes mules bier' 
niebergefegt äu finben. 
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• 

Die 2lhnen bes (9ejd)1edltes waren in fjejjen, uni Marburg unb Giegen 
anjäjjig unb betrieben (5locten, unb StiicE,(Gejthüt3rohr=)gug. Der Grün--
ber bes Sj"auies in Rafiel iit (5eoTg (9hTiitian SaTI benjd)el, 
ber von bem be'jiijchen £anbgraien gegen Enbe .bes 18. sahrhuttbeTt5, 3ur 
3eit ber napoleonijdlen '?•rembherrjd)ajt, bas Oorred)t 3ur S•exjtellung von 
(gloden, Rattotten iowie aller 2Trten von 2)ietallgugwarer. unb 9R(tjd)inen 
erfjielt. sm sabre 1810, nad) Cchliegung jeiner (9ie•erei burth Rönig 
seröme (s3iefibett3 gafiel), errichtete er im eigenen •'jauf e eine m e d) a= 
n i 1 ch e 2Si e r t it a t t, aus ber lich heute bie •irma mit ihrem 213eltxuj 
entwidelt hat. Die Söhne bes Grün= 
ber5, R a r 1 21 n t o n unb Werner ' eine 21nlage mit elettrolt)tilther Er= 
•jenfchel, führtett mit ihrem Eintritt  3euguttg jür 2i3ajjer= unb Caueritoif 
ba5 Wert im Sinne bes 23aters wei= iit gebaut unb mehriach vergrögert 
ter. Rar1 2lnton, tünjtlerifch hoch= , ® worben, ba ber 23e3ug beiber Gas= 
begabt, ,ftarb 1861 als 13rojeflor ber • •.;•, arten von auj3erhalb nnrentabel war. 
Runjtatabemie in Sajlel. 9rganija= u • F• sn3wiichen wurbe ba5 Stahlwert 
torijch ebenjo tätig wie im tünftle= q Iw..  burd) 3wei 50=Zonnen=SJeien unb 
riichen Echaf fen, iit er als, eigentlicher gleith3eitig bie G-tahlf oxnlgieÜerei er= 
G r ü n b e r b e s h e u t i g e n(9 r o •= •,, -. • weitert. beute, 1934, beftt3t es ad)t 
b e t r i e b e 5 an3uf ehen. sm 23erg= "' :•, "° ••• N1 J)iartinöien unb einen tippbaren 
unb Sjüttenwelett, )Jiafthinen= unb 3ioheijen=23ormiicher für 300 2otttten 
23rüdenbau iit lein 2iame, mit bem ,..itu  Einjat3. Zar, 13ubbelwert, bie 23er= 
Viel flberbergrat, gleich groü. 2"iath binterei unb bie iiaüiabrit wurben 

niebexgelegt unb baf ür, be en •obe im 211ter von 81 sa ren • • •" • • • • ` • " ••t•• ••  •"• • :• •bem ijeutigett ff h •: • • x • 
übernahm jeitt Cohn, SS a r 12[ n t o n •`• • •••• •• '• " r •'jaupttor gegenüber, eine G t a h 1- 
t a r  e n lj tF e 1, geb. 1837, bie J`yeo2/   g u f3 pu 4 e x e i erbaut. Zie 9Jietha= 

•abrit, bie jeit 1848 auch' ben 2 au nild)en 213ertitätten wurben räumlich 
v o n ?t o t o m D t 111 e n aufgenommen 5otijöf en unb (5id)tgas3entrale it-art vergröf;ert unb neue 27tajthinen 
hatte. Der burd) bie Rriege 1866 unb aufgeitellt. Eitt weiterer •jochojen 
1870;71 bebingte 2lujitieg Deutichlanbs brachte aud), bem wurbe errichtet unb ein 3entraltefjelhaus bamal5 geplant. Diele •ßrojette 
Wert in Saifel weiteres 2luiblühen. Der allgemeine '23tafchinenbau trat überrannte ber Rrieg, unb Zlmjtellung5axbeiten 3ur Er3eugung von 
nun gegenüber bem geiteigerten 23ebarf an £otomotiven 3urüd. Der £oto= Rrieg5matexial, wie 2'iohre, Gefchoije, 2Ieche jür Sthiff5bau uiw. erja•ten 
motivbau wurbe von bieser 3eit an bas Gonbergebiet be5 2)Zaithinenbaues alle 23etriebe. Ein neues Diegeljtahlwert, eine •iDhrvergütung5anlage unb 
bes baujes Sj'enjchel. shm verbantt bie Z•irma ben noch heute ein3ig 2liertitätten 3ur 2earbeitung ber 2"iohre traten hin3u. 
baltehenben Z e 1 t r u f. Rarl 2lnton Ostar .5enjchel5 im sabre 1894 Der verlorene S•rieg mit feinem Gchanbvertrag von 23erjailles liefi 
erfolgter 2 ob rief feinen ein3igen Sohn .S a r 1 217  t o n  h e o b o r alte jür ben Rrieg unb währenb bes Sriege5 er jtanbenen 21n1agen wieber 
j• e r b i n a n b• e n j dl e 1, geb. 1873, ans Steuer. sm sahre 1900 über= verf chwinben. 
nahm er, alter Zieberlieferung bes •jauie5 folgenb, bie Oberleitung unb 9iath bem Sriege galt es 3u jparen mit jeber Energieart. Die 
hat jelbit bas 2lnjchlu•glieb gelchweigt, ba5 uniere fjenrich5hütte mit bem 21i ä r nt e m i r t j dl a j t.jet3te träitig ein. Go entitanben bas 3entral= 
alten Stalleler bauie nunmehr bis 3um sabre 1930 verbunbett hat. Die Ceffelhau5 nebit ber Dampiturbinenanlage unb eine f•ernhei3uttg5anlage, 
2tb jitht, fig) von f rember •Selief erung von £otomotivteilen unabhängig bie ben 2lbbampi bes •jammer= unb • 3reliwert5 3ur •jei3ung jür a11e 2lrten 
von anberen Weiten 3u machen, hat Rarl benjchel 3um 21 n t a u j e i n e s von 2liertitätten unb 2iäumen ausnuhte. Die 213ärmeabgafe ber (gas= 
e i g e tt e n b ü t t e n w e 11 s geiührt. Sar1 •'jenchel5 Wert iit e5, au5 majthinett, ber Stahlwerts= unb 2Ba13wert5öjen wurben nut3bar burch 
ber veralteten •5enrithshütte, bie er 2lbhihetejiel geiührt unb 3ur Dampf= 
von ber portmunber Zlnion 1904  •. n. er3euguttg mitverwenbet. 21m bas 
übernahm, ein m o b e r n e 5• ü t= hochwextige S•otsga5 für metatlur= 
t e n w e r t gef chaf f en 3u haben. gilche •ßro3ejje iftei3ubetominen, iit bie 

Es überf chreitet ben 2iahmen vor= •.. 1907 erbaute Sioterei ttiebergelegt 
Iiegenber 2lusführungen, auf Ein3el= -. worben unb an berett -teile 1924 
heiten ein3ugehen, bie ber 2lu5bau eine 2'teutonitruttion getreten, bie 
ber bütte eijorbert hat, bog) joll in ba5 minberwertige 3ur 

:,• grohen 3ügen eine •Sd)ilberung ge= •:. ` Oehei3ung ber 23atterien benut3t. 
geben werben. Da5 2auprogramm Die 213ärmeöfen be5 fjammerwerts 
lab nor bie Errichtung eines Martin= •.,F wurben auf Si o 15 g a 5 umgejtellt 
jtahlwert5 neblt Stahlfoxmgie•eret ••. unb mit S e I a 5 b r e n n e r n ver= 
mit brei Dejen, bie -21n1age eines iehett. Ein Zeit ber 23iartinöf en ijt 
Treh= unb 5•ammerwerts neblt einer ,• .• t "' c  +• • 3ux •ehei3ung mit SSotsgas, ber 
mechaniichen • earbeituttgswertltatt • rt r '•.=•"•` '' anbere Zeit Zur 2ehei3ung mit ge= 

•• :.. i• + •• mi tem Siot a5 eute nur S•ot5= für ichwerite Schmiebeitüde unb 9iab- , i - •' • „ Idl cß a5, 11 
a e a ••` ••• ;J gas, einger4chtet, lo ba• gro•e fDien= 'jäte für .•Dtomotivbau. Eine •'joth  
o en a5 entrale war im 23au be rt' ' x Y, e . " ''• ( "`' .• '•v gen Gastohle gejpart wurben. 21uch f ß 3 8 1 , • •.. . ,.,.. 

•4 • •, sr • im 21ia1 wert wurben £•e en um e- fen unb 3u ihrer 23etrieb5f ähigteit • f , • •• • .` 3 f S' 
biente eine o enannte 2i o t e n= "✓'' " • ' •,pt"' •: •• _ baut, um bie noch restlichen (•,'aje 3u 
trale beren g£eiltuttg noch burch • ••.-•' •_. verwerten. Die •rodenöfett ber 
• _ ,- i . x•• ... •• +: / .• '• t I.." •. + ^ 'tT . 7. r 

£otomobilen unterftüht wurbe. 3wet 7  /•-: Grau= unb Stahlgiegerei, ibei fetterer 
neu3eitliche Saothöf en neb jt Er3lager= auch bie (filühöf en, erhielten eine 
plät3en (Er3tajchen) lowie eine mo= mag Gtai)lmert von Gilben gefehen 21 u 5 r ü ft u n g für •'j o ch o f e n= 
berne Si o t e re i= 21 n 1 a g e wurben g a s f e u e r u n g, unb bie .3entraL 
vorgejehen. 3unächit wurbe ein b o dl o f e n gebaut. Die •ßlat3frage mathte taflelanlage betam bilfsgasbretttter, um ba5 überjchüjfige fjochDfengas in 
gröhte Schmierigteiten, unb 3mei sahre lang haben neben ben 21u5= Dampf um3ujehen. 3ur 23erringerung bes Gasverbrauchs bez 213ittberhit3er 
jchachtungen bie Sprengungen von i•el5partien unb bie 2lbtragungen ber für bie bothöjen wurben neue 23renner mit Drudlult3uf ührung eingebaut 
altett balben in 2lnjpruch genommen. Die S;oterei lit nach ben bamal5 unb bie Steingitter burch 9iöhrensteine erjet3t. Die 21n1age ber Sohlen= 
neueiten Erfahrungen für 50 £Defen gebaut unb in3wiichen auf 100 äJefen itauböien im 213a13wert btente ebenfalls ba3u, bie Erwärmungstolten bes 

grweitert. Eine 23en.3olfabrit unb eine 2Tnlage Zur Gewinnung von 2Xia13gute5 herab3ujet3en. — 
2iebenprobutten iit ebenfalls entstattben. sm 23orausgegangenen haben wir Eritehuttg, 21uf5 unb 2lusbatt 

unjeres Wertes gefchilbert' ohne einer Einrichtung 3u gebenten, beren 
Cd)wierigteiten, bie in ber 23erlorguttg mit •etxieb5wafjer beitanben, N Grünbung noch in bie 3eit ber cytima 5•enjchel unb Gohn hineinfällt. 

wurbe begegnet burch eine grohangelegte 213afferverjorgungsanlage, unb ,r 
bie Entwäjjerung bes gan3en Wertes wurbe burch ein weitver3weigtes (5lüälid)erweije jinb wir jn ber -3nbuitrie, wenn auch ipät, auf ben 
Ranalnet3 ttebit Släranlagen gejichert. 2iebenher tief noch auüer biejem Gebanten getommett, baü.ber mertvoilite •attor eines jeben 2etriebes 
.%uprogramm bie Zlmgejtaltung von beitehettbett 2lnlagen. Da5'.ZC3al3wert ber J)ie n j ch iit. Erst in 3weiter £' inie lommt bie Wiafchine, ber 9Renjth 
erhielt eine t3iejervierwal3enjtrahe für Großbleibe, bie nebit ber 2lntrieb5= muh fie steuern, meiitcrn. Das c]Tieifter=fein lernt fig) nicht von heute auf 

. morgen, unb um;anferen 3ähett, lchweripanbaren 2L3ertitoji, Eijett unb 
malthine jowie einer Ilniverjalitrahe, bie in3wifct)ea •^ r,u)ruüei '11110 -Durti) Stah1, 3u meii+=rtr, gehören Sthulung unb befte 2lttleitung, £' ehre. 
ein Iriagerüft für 9iiffelbled)e er"iei3t"zvurbe, von einem itillgelegten 2Ba13=  
wert in £•berhaujett übernommen werben lonnte. Sur 5•er ftellung non So•,'• matt Zur G r ü tt b u tt g ei n e r  £' e h r: u n b 21 u 5 b i 1- 
2)iittelbled)ett ijt ein • r i o g e r ü jt mit e l e t t r i l dl e m 21 n t r i e b b u r• r-, w e r t jt a t t im •rühjahre 1926. — 2lus Cleinen 21nf ängett 
beld)ctf ft worben. Die 2)3a13wertshalle, bi5her in •jol3tonitruttion au5= • i:-räu5, mi.' ein paar Sthrau'bitiiden unb Drehbänten, fing man in 

gejühTt, erhielt eijentonitruttion unb moberne, eleitriid) betriebene Saran, 
anlagen. Dasjelbe gilt jür ben Stümpelbau, bei auf er einer 750--Tonnen= 
•ßTelje ttebjt ben erjorberlid)en Hefen unb bpbraulijd) betriebenen 35ebe= 
tiid)en eine 1000=2onneiiz•ßreije betam. 23ollitänbig•erneuert wurbe Die 
Eilettgiej;ereifalle mit ihrer Einrichtung im fahre 1906;1907. 

ia5 Staatsbahngeieije, bas bis 1910 bas jet3ige .jiittengelünbe Durch= 
,jd)niti, 'iit bitht an bas linte 9iuhrujer verlegt mDrben, um 93aum iiir 
Jiettbauten 3u gewinnett. Eine 1904 erxid)tete CBd)ladeniteiniabrit iit 1913 
in bie Mähe ber 5od)öien verlegt unb gleid13eitig mit einer Rohleniäurc= 

härteanlage ausgeriiitet worben. 21ud) 
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Geite 10 werte =3citung 22r. 14 

Obermeister Martin 

Friedrich Shathmann 

Wilhelm Brandt 

Gustav Schmidt 

'Heinrich Pasd+ers Louis i•ä.ris 
S4842/2 

Ileinem 9iaume an, mirtliche planvolle Gcbulung5= unb 2lufbauarbeit an 
jungen Gchulentlajjenen au Ieiften.•K" 

sn ber j5fllge haben mit, vor` Einjtellung in unjere 2lusbilbungs= 
avertitatt, ben £ebrling einer p j4 ch 0 t e ch n i j ch e n•ß r ü j u n g unter= 
aogen, um ijcine (£ieeignetheit - für ben v• ibm erwäblten •eruf f eft= 
aujtellen. ` 

beute, nacb acbt sabren, tflnnen wir uns ein Urteil barüber bilbett, 
ob uniere 5]Retbobe ricbtig ijt unb wir in ber , Vage lino,, unjere £ebrlinge 
au wirtlicb guten jsadtarbeitern, wie wir jie in ber sttbur,rie gebraucben, 
beran3ubilben. .213ir tiinnen beute bie j•rage menigjtens au-AO Sßroaent 
beiaben. es batf nicbt verjcbmiegen werben, ba• uns ber 2J2arXi5ln.,y f ebr 
oit von unjerem allaeit guten Wege ab3ubrängen verjuchte. Vir h*•,en 

bur4ebelten, wenn auch) manchmal 3iüctjchläge tamen, bis Sur Erfaf f urig 
ber sungen in ber -jitlerjugenb. 

52115 bie -jenridj5hütte 1930 in bem 31 u rb r it a h 1= S 0 n a e r n auf= 
ging, war überall bie bange 3- rage laut, wirb bas Xiert auch hie gegen, 
wärtige Sixijenaeit überbauern? 2Uirb ber 521uftrag5mangel nicht auch 
unjerer 2lrbeit5jtätte ein rubmloie5 Gnbe bereiten? 

Genug bavon! E5 iit anber5 getommen. — 59xit bem (gintritt unjeres 
gübrers 2lbolf r itler in bie Diegierung begann ber Gäbe Stampf gegen bar, 
(5ejpenjt ber 2lrbeitslojigteit, bes Millionen bejter ooltsgenejjen in 
bitterite 92ot unb 23er3meijlung getrieben. 'zas 2lrbeitsprogramm ber 
Kegierunn bat alle 3weige ber snbujtrie in `einen 23ann einbeaogen unb 
bereits Millionen beutjcber 2elt5genojjen wieber 23rot gegeben. 
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22r. 14 2licris-3citung Gcite 11 

Audj unier Ron3ern bat ein grobes 3teub(tu= unb Ziusbauproßramm 
für bie .5enrid)94!itte geneljmigt unb bereits in 2ingriif genommen. Zamit 
haben runb 1000 23olisgenojjen feit bim 1. 2lprif 1933 wieber in georbnete 
Arbeitsrexljältttifie 3uriidtebren tönnen, unb nod) iit ber 3u3ug junger 
unb älterer, f rüljer i)ier im Werte täti= 
ger Beute, nid)t abgejdjlofjen. 

80 labre lang gleiten bie Wellen ber 
y,uljr an unierer 2lrbeitsftätte vorüber 
unb ebetiio lange ipiegelt bie 5jenridjs= 
fjütte iljr 23ifb in ber • lut. Stameraben 
bie mit bie eriten Steine 3um 23au bes 
Briten 5od)of ens herbeitrugen, förperlid) 
id)an3ten, geiftig idjajften, Grafen, 
213ext= unb 55üttettleute, ruljen idjon 
lange aus vom (Bd),affen, im 2'anbe 
giimmernet. 2luä) iljrer gebenten mir 
beute in biejett CCrirnerungsblättern. 
2te Oilbnifie herer, bie vor 50 sal)ren 
iljre 2lrbeit auf ber ..5ütte begannen, 
fjaben mir auf einer Zrudjeite biefer 
Ausgabe neröffentlid)t. 21ud) in biejer 
Reifje ber 23eteranen bat ber Zob idjon 
Ornte gefjalten. Z5nsgejamt finb es bis 
p biejem safjre breiunbbreiffig alte 
Stämpen, bie ii)ren Ztenit ein 1)albes 
2aljrfjunbert lang bei uns treu ner= 
iafjen. Wir bebauern, nid)t, alte im 
gilbe liier bringen p törnen, weil uns 
bie Unterlegen für bie 3eid)nung feljl= 
ten. S' 4r feib uns b-esljalb nid)t weniger 
lieb unb wert unb unier frui3 gilt (gud) 
gleidj ber3lidj. Zie 3ah1 ber fünf unb= 
3wan3ig= unb mefjrjübrigen Mitarbei= 
ter iit ungleicfj gröber, jie beträgt 280 
Mann. 5jer311d)e (5rüfie unb ber 2)3unjd), 
eng) nod) lange unter uns lu liehen, 
mögt sfjr biejett feilen entnefjmen. 
5ier anid)Iic•enb bringen wir ein 

23er3eid)nis aller Wamen berer, bie f iinf = 
sig safjre im Tienft ber 2lrbeit bei 
uns ergraut: 1irofuriit 23ottelmann, 
2I3ilbefm Sirid)baum, Wilfjelm 23ranbt, 
55einrid) Tajdjen, Ouitav 91iff, • ricbridj Sommer, tr'eonfjarb 23urtid)eib, 
.5einridj Granhjean, 5jeinrid) Siepmann, Uilljelm 55o'I)age, Uilbelm 
Saltmann, Obermeiiter Martin, sobannes Stang, Guitan Sd)mibt, i'ouis 
$aris, Ouitan M awid, Vilfjelm Ze.l)renbed, Sarl Ziäe, F8ernbarb Soff- 
wit1, ariebxidj iatdje, 2I3illjelm Aodj, sulius Zrie•cn, Mei-fiter Grufjn, 
ariebrid) Stratl;mann, Uilfjelm ed)mib't, lyraa3 5jöifner, 2luguir Gdrtner, 

Wilfjelm 2rabet3, 5jeinridj (5erlit3, 5jeinrid) ortfj, T)uitau winger, Wit= 
fjelm Müller, 5jeinr. Zrepper. 

213übrenb mir bieie Seilen au •ßapier bringen, jährt fill Sum sman3igiten 
Male (28. Zuni) ber Zag non Gerajewo, her eine Welt non • einhen gegen 

Zeutfd)fanb erftefjen lief;, unb am 
28. -3uni nor f üni3ehn fahren bettätig-
ten beutjatr Staatsmänner mit hirer 
tinteridjriit ben Gdjanbnertrag non Vier= 
failfes. Glorreidj fjaben märtijäjes (gijen 
unb ber Staijf non ber 3nuljr fid) be= 
mährt; nid)t minber bie Männer, bie fie 
jd)uf en. sl)rer fei bier gebad)t. Obne 
Sd)arte unb un3erbrod)en mar bas Gieg-
ixiebid)wert geblieben, als es bie untie= 
fiegten Mannen 3urüd über ben 9if)ein 
trugen. Z)eutjdjer Stahf bette Midi be. 
tvübrt. 

Was jpäter tam, mar jd)leid)enbes 
Gift, bas feines. zrägers Gdjwert 
läfjmie. So legten mir bas Sd)wert nie= 
ber unb bie Gd)mieben jtill. (3rembes 
(gift im 23o1istörper vermcd)te mefjr als 
beutid)er Stafjl unb beutid)er (reift. 
•yüni3C4n Lange Zafjre finb ins £anb 
gegangen, um 23off unb Staat mieber 
aber Genejung 3u;3uf üi)ren. Crine 2fuiga'be, 
bie unbentbar , unlesbar mien. ate geit 
brängte. (gin Wunber mute tommen, 
foffte nid)t alles im Gd)lamm unb Sumpf 
ber Storruption uerfinten. 
Tie geit iit erid)ienen. Sie ift gerom= 

men mit 5jitler, feiner Mod)t unb feinem 
nid)t p beugenben Willen, jie p be= 
fjaupten. 

55offnung unb 23ertrauen lebten au- 
rü(f. Zes eyÜbrers unermüblid)er Mrang 
Sum IS6)af f en, ,sum vi e ftalten, rent mit 
unb ipornt and) ben Zrägen an gut fat, 
Sur M i to r b e i t am neuen 93att bes 
•?eidjes. 

5jeute webt bas uralte C—pmbol bes 
Weltenieuers, ber Gonne im 5jaten= 
irettzbanner über bem neuen zeutidj- 

lang, über Staat unb £anb, über ben 5jod)öfen unb 9] 2afd)inenhalfen 
unierer 5-5ütte —• (51wuben, 5joffnung unb Sieg nerfjeij enb allen, bie 
feiten Willens finb, mitowirten in beitem Samerabfd)aftsgeijt, efjrlid)em 
Ctreben im Gdjaffen unb io3iatem V3erftänbnis 'für unter aller 4'55 ites 
diel, ben 2lufftieg unierer 5jenridjsTjütte. 

5jei1 55itler! .5.£. 

• 

.goefenanlage mit neuer Gieflhaue 

Milifommen, Kameraben ber ,Sauft unb ber 
Stirn, 

heut ruhen bie f?änbe, es ruht bas tbehirn 

vom Sd?af f en unb Regen ums tiiglid?e Brot, 

brum reid?t eud? bie eanbe, feib Sreunbe 
ber not! 

£abt fallen bie sd?ranten, ob f?err Ober 
Kned?t, 

ein Leber hat pflid?ten, ein jeher hat xed?t, 

für Deutjd?Ianb 3u leben, ob grob unb audl 
flei:i, 

brum reid?t eud? bie f?änbe für Deutid?Ianb 
allein! 

Unier Sührer unb Kan3Ier hat uns ge3eigt, 

3u gelten bie tbege, wenn's aud? nid?t Ieie, 

mir to len ihin folgen burd? Mad?t unb Sum 
£i cht, 

brum reid?t Bud? bie 4dnbe bei jeher 5d?id?t! 

3UM •ffttcufcft 
Wollen formen, fd?mieben unb breiten mit 
£u ft, 

ein ieber am Platt; mir finb uns bewußt, 

bab Deutid?Ianb mu f3 leben für alle 3eit, 

brum reid?t eud? bie 4anbe im Arbeitsfleib ! 

mb nun 3ngenieur ober Werfpraftifant, 

mit einem Ivort Arbeiter ber Stirne ge= 
nannt, 

legt ab bod? ben Dünfel, feib Drüber 3u= 
gleid?, 

brum reid?t tud? bie f?änbe im Dritten 
xeid?! 

So fönnen ben Kampf mir am betten bei 
ftehn, 

unb Deutid?Ianb wirb niemals im Strom 
un'ergehn, 

fo ruf' allen id? 3u : „llur mit einiger Kraft 

brum reidtt eud? bie 4iinbe, mir haben's 
geidtafft !„ 

So mag nun bas Seit ein fear fröhlidtes fein, 

ein Seit ber 6emeinf d?af t, ein groberDerein, 

bie Sreube, bie nehme ben richtigen bang, 

brum reid?t eud? bie eänbe ohn' Sd?eu, ohne 
3mang ! 

Rud? ber Kamerabett fei heute gebae, 

bie gefämpft unb geblutet in mand?er 
Sd?Iad?t, 

bie gefallen für Sreiheit, Arbeit unb ned?t, 

brum reid?t eud? bie 4anbe, mir finb eilt 
(hejd?Ied?t ! 

Uns Deutjd?e umjd?Iingt ein heiliges Danb, 

um reid? unb arm, um jegliäen Staub, 

für Aboif f?i:Ier unb Deutid?Ianb allein, 

brum reid?t Bud? bie 4änbe, ein Doff woll'n 
wir fein! 

(bu ftav Braunheim, M.U),I 
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Geite 12 2XierfsS=3citung 91r.14 

On"I"b"1111 unb bet *tgotoettle staffivicbe 
Die beutigen •3regwerfe 23radwebe wurben im sabre 1893 unter ber 

•irma (• a it a n i e n u n b e n g e 1 gegrünbet. Dag neue Unternehmen 
eröffnete bie j•abrifation im sabre 1894 in bem jebigen 23etrieb I. Da5 
•yabrifation5progranim umfajjte: nabtloje Schubfarrenläften, `Babewannen 
unb nahtlo5 gepregte JJietailiärge. 23emerfen5wert ift bierbei, bag e5 jfdt 
bei ber äur •jerjtelfung ber 23ebewannen unb 9Jietattjärge verwanbten 
3 i e b p r e j j e um bie grö13te bf5 babin 3ur 2lujjtellung gelangte sieb= 
prejje banbelte, bie aus biejem Grunbe von äablreichen snterejfennten beg 
sn= unb 2luslanbes beficbtigt wurbe. 

sn ben erjten sahren ibre5 23ejtebens bette bie neugegrünbete Z•irma 
mit erbeblid)en Ccbwierlgleiten in ber j•abrifation 3u fämpien. Die j•olge 
biervon war ein mebrfad)er Z13ed1jel in ben 2,3ejibverbältnijien. Die Z•irme 
wurbe jd)lieülid) unter bem 3i-amen 23 i e 1 e f e 1 b e r•ß r e g= u n b e h= 
w e r f e in eine 2lftiengeielljd)aft umgewanbelt. 

Zion bejonberer 23ebeutung für ba5 Unternehmen wurbe bie im sabre 
1907 vorgenommene •S e t r i e b 5 e r w e i t e t u n g unter gleicb3eftiger 
C•rweiterung be5 (gräetngung5programm5. Durcb bie 2luinehme ber ?,•abri= 
lation von 2l3aggonbeid)lagteilen unb vor allein 2lutomobilteilen wurbe 
ein ganä neu e5 Ciebiet erjolgreicb bejd)Titten. Da5 Gejtbäft wucb5 3uiebeltb5, 
unb bereits im sabre 1910 wurbe ba5 jür .ben beutigen Oetrieb II benul3te 

Oelänbe erworben unb bie grDj3e in ber jich beute 75 13ro3ent bes 
23etriebeg abwiaelt, erbaut. 

2Jiebr unb mehr verlagerte ild) bas Schwergewicht ber Or3eugung auf 
bie S5eritellung von 2lutomobilpregteilen, hervorgerufen 
burl) ben grogen 21uf jewung, ben ber 2Iutomobilbau in ben Wachfriegs= 
jabren nahm. S5fer war e5 vor allen Dingen ber 23au non Zaftwagen unb 
flmnibujjen, ber eilten wejentlicben 2luftrieb gab. 

Die S r a f t e r 3 e u g u n g 5 a n l a g e n, bi5ber vier icbwere olD= 
mobilen, wurben 1925 erjeht burl) Gejamtumjtellung be5 23etriebes auf 
Gtrombe3ug. 

Die gegen 1929 einiebenbe Deprefjion bee 213frtjchaft5leben5 blieb 
auf bas Unternehmen nid)t ohne Der 23etrieb tonnte nach feiner 
2lebernabme burl) bie 91 u b r fi a h 1 211 t f e n g e it I 1 j ch a f t im sabre 
1930 nur unter jd)weren Opfern weitergeführt werben. Orff bie neueite 
seit mit ber 3ielbewugten 2lrbeft5bejchaffung5politfl ber nationalen Sie= 
gierung unb bie bejonbere j•örberung ber 2lutomo•bilinbuftrie brad)ten 
auch für bie •ßregwerfe eredroe:be einen neuen 21uf jd)wung. 

Den Umfang ber 23ejjerung 3eigt wohl am beutlichiten bie 23eränbe= 
rung ber 23 e 1 e g j cb a f t, bie in ber seit vom 1. 10. 1933 bis 1. 4. 1934 
um riunb 120 1f3roäent gejteigert werben lonnte. 

fflagnaCfinen g¢gcn ai¢ 2ana"uM 
Zn ben le4ten 213ocben fit mebrfad) in ber WS. 2anbpoit unter been 

verid)iebenjten (5efid)t5puntten auf ben unnatürlichen 3ujtanb bingewiejen 
worben, bag einer immer nod) jtarfen 2ltbeitglofigleit in ber Gtabt ein 
ausgejprod)ener 27tangel an 2lrbeit5träiten in ber 2anbwirtjchait gegen 
überjtebt. -jierin lam eilt falicber 2[rbeitseinia4 Sum 2fu5brud, ber bie 
2luewirfung ber von ber 9ieitberegietung im grogen Stil betriebenen 
S!lrbeft5beicbafficng5maf;nabmen 3u hemmen unb teilweife jogar in bag 
Gegenteil 3u verlebren brobte. 23ei ben Ianbwfrtitbaftlichen 2CTbefts= 
fräften äuf;erte fid) bieje5 barin, bag fi:t eine itarle 2ieigung 3eigte, 2lrbeit 
bei 2totitanbearbeiten, Stragen„ Sifenbabn unb 2lutobabnenbau äu 
f uthen. 2115 folge b-er 2lrbeit5beid of f ung5magttabmen ber 9iegierung 
machte ficB weiter eine jtarfe 23elebung auf ben verftbiebeniten 213irtithaftg= 
gebietett bemerlbar. 2lucb bieje5 f übrte Vap, bag Iänblicbe 2lrbeftetzdite, 
bie noch nitbt als arbeitetog angejprud)en werben buriten, in bie neu= 
erid)toffenen 2lrbeitgplä4e einrüden unb bieje baburth füt bie wirtlich 
jtäb-tiiten 2lrbeitslojen jperrten. Zion biefer £age gebt bag vom •qeith5= 
fabinett am 15. Mai 1934 verabichiebete Geiet äur 2iegelung beg 2lrbeite- 
einja13e5 aus. sn b+er 23egrünbung äu bem 0eiei3 wirb fejtgeftellt, bag 'bi: 
2lrbeitglo figfeit in ben (brogjtäbten lange nicbt in bem '_)Jiage abgenom= 
men bat, wie biejeg im bi5h•erigen Zierlauf ber 2lrbeit5;chlad)t jonit 
geitbeben iit. Der Stampf gegen bie 2lrbeitefofigfeit mug fish bemnach 
von nun ab in eriter 2inie auf bie nod) beitebenben S5auptfriienberbe 
richten. f)ier3u iit eine 2lbriegelung biejer Gebiete gegen unerwünitbten 
3u3ug erjorberlid). Scbon in biejer 2lbriegelung lommt ber bloppelte awed 
be5 0`)eiebes, nämlitb: ber Sumpf gegen bie 2lrbeit5lofigteit in ben 
Stätten einerieit5 — gegen bie £anbilucbt anbererjeit5, flay Sum 21u5= 
,brud. Die jomit von bem Gejet3 gegebene 9Jiöglicbfeit, ben unerwiin;ch;en 
3u3ug vom £?anb•e in bie Stabt abAalten, jo11 nun leineswegg eine 
itarre 2lbiperrtnng von Stabt unb 2anb mit fick bringen, vielmehr joll von 
ben burcb bas Geje• gegebenen 2Sollmachten in veritänbnievoller 2lnpafjung 
an bie jeweilige age in ben veritbiebenen Gebieten Gebraucb gemacht 
werben. Su biejem awed bat bie 9ieich5regierung ben 13räfibenten ber 
9ieithganitalt jür 2irbeitgvermittlung unb 2lrbeft5lofenverjicheruttg mit 
ber 21u5übung biejer Ziotlmad)ten betraut, ba ibieje Stelle in ber gage 
iit, ficb in bauernber Z3erbinb-ung mit ben verithfeblenen 23erufgitän',en 
einett tlaren Iteberblid über ben Geiam:arbeiteeiniab 3u veritbaffen. sm 
Uterejf e ber 23eweglid)leit iit eine teilweije Ilebertragung biejer Zio11= 
mad)ten an bie nathgeorbneten Stellen ber Keiapanjtalt vorgeieben 

Zn Verfolg •bief er 93olimacbten Tann ber I. räfibent ber 91eid)5anjtalt 
fotgente5 anorbnen: •3erjonen, h.fe in ber 2anbwirtfchajt 
tätig jinb ober in ben fetten Brei sabren vor sttfraitc 
treten ber 2lnorbnuttg tätig waren, bürf en in nitbt--
1 a n 1- w i r t 19) a f t 1 i 6) e n 23etrieben unb' jür ni6)t1anb= 
wirtid)•aftlithe 2lrbeiten nur mit feiner 3ujtimmun•g 
e:ngejteilt werben. 

•ür bas Iauienbe sa'br 1934, in weichem ifig) bereite ein t)Jian,3el 
von runb 100 000 lanbwirtid)aitlid)en 2lrbeit5fräiten berau5geitetlt bat, 
itt folgenbe5 vorgeieben: Unternehmer von nitbt lanbwirt; 
jchait1i6)en 23ettieben f i n b verpflid)tet, 91tbeitet 
otter 21ngejte11te 3u entla1jeit, bie fn ben lebten brei, 
sabren to ber £ anbwirtid)aft tätig waren. 55iervon 
(oller, ingbeionbere biejenigen 2lrbeitglräf to erjagt werben, bie in ber 
genannten Seit von ber Qanbwirfjcb,af t in bie Stabt abgewanbert finb. 
Irina weitere 23eitimmung bee (5ejet3e5 liebt vor. bag 2iotjtanbsarbeiten, 
auch wenn bie 2fnerfennung jcbon erfolgt iit, ben 23ebürfniiien'be5 2lrbeits. 
einiat3e5 entiprecbenb hinausgejchobett. unterbrochen ober geteilt werben 
fönnen. 3m übrigen enthält bas Gejeb Sin=elbejtimmungen über bie 
2lue.wirfunaen aui bem T)ie'biet beg 2lnteritühung5wejen5 unb ber r fir: 
jorgepflitht sowie Straimahnabmen, bie neben (5elbii'rafen auch (5efünpnt5 
b15 3u brei Monaten vorleben gegen bieienigen bie entaegen ben 21n. 
orbnunger. be5 (5eiet?eg 2lrbeiter ober 2ingeitellie einjtellen über be: 
id'äitiQen lajfen Gelbft j aArläjfigleit wirb mit C5e1b'itrafe bis 3u 150 1}1211. 
bebrobt. 

Diejeg (i)ejefi wirb volt ber `? anb'wirtjcbaft b-anfbar begrüfit. (g5 

bricht in entid)iebcner r orm mit bem liberaliitiichen (rrunbiab, bag jeber 

Z3olf5,genojf o öbne 9iüdjicbt auf ba5 (5eiamtiwobl tonjunfturvorteilen nach, 
3uja,Aert bered),tigt wäre. 21uf ber anbeten Geite wirb e5 !ba3u beitragen, 
bte S5eimaf: unb 23eruf5verbutthenhe4t wieber gnt irbaffen, bie unter ber 
55erricbaft falid)verifanbener j•reibeitebegrijie jo weitge'henb verloren= 
gegangen waren. Der 91eicb5an'italt für 2lrbeit5vermittlung unb 2lrbeft5: 
Ivienbilfe erwäd)ft mit b'en ibr erteilten 23ollmad)ten eine neue verant= 
wortung5votle 21ufgabe. 9-5 iit 3u boffen, bah eg ihr gelingen wirb, bas 
(5ejei3 in ricbtiger Orfenntnis feiner siele burd)i3uiübren unb einen grog2n 
teil ber itbon abnewanberten Ianbwirtitbaftlid)en 21rbe4tslräf to wieber 
in ibren urjprünglicben 'eeruf 3urüdaufüb'ren. 21uf ber anbeten Seite 
erwäch•it bem 91eich5näbritarib bie •ßjlitht, ben leauern unb 2anb'wirten 
flar3umad)•en, bag fie a!Ites baran 3n jeten Haben, bie 9iüdgewöbnuna auf 
bag 2anb bunt geeignete 9Jiagnahmen, wie 3. 2 Z3erbefjeruni ber Wob: 
nungen. 92eubau von Wobnungen, 3urveriügungji'ellung von Gartenlaub, 
gurr) Stbaffung ber 91euieit entiprecbenber Einrichtungen auf fulturellem 
unb, hpgienijcbem Gebiet •u. a. m. p erlei chtern. 

•arttiti¢nnaäf>'i•t¢n 
Henrichshütte 

eBeicbliegungen: 
Wilhelm Sj`ommeritb, Zgal3wer,f II, am 2. 6. 34; Wilhelm . Slditerberg, 

i•aborator,ium, am 5. 6. 34; Sarl Duref, 9JiecbaniicBe Werl`tatt II. am 16. 6. 34; 
•ri13 9-ipinifi, .5ocbofen, am 16. 6. 34; Beier, SentrutIeffelbaug, am 
12. 6. 34. 

Geburten: 
Gin Gobn: 
beinticb Satbiittjf•, C7tablweril, am 6. 6. 34 — borft; 2lbolf •yunba, Zier= 

waltung, am 15. 6. 34 — tj`orft; Malt-er sobanneg, (gijenbabn, am 21. 6. 34 — 
Saans Dieter; -Gujtav ZCiabbel5, 213a13werf II, am 22. 6. 34 — (gerb; 2inton 
9iowi13fi, Gta lwerf, am 24. 6. 34 —  S•arft. 

Line ocbtet: 
S•eintid) Gtbmibt, C•tablpuherei, am 8. 6. 34 — Grc''fa; Maul ßeibenberger, 

Stablwerlf, •am 9. 6. 34 — ZCialtraub; 2ßalter Zywontteä, Gieg,er-ei, am 14, 6. 34 
— 2Baltranb; Karl 211bu5, 2lied). 2>3erfftatt II, am 21. 6. 34 — Kofemarie. 

Sterbefälle: 
Gbefrau i•tib S3orenjcbeibt, 13ermutitanfage, am 18. 6. 34. 

Preßwerke Brackwede  
Sterbefäite: 

S2T1•bert Ziertram, faufm. 2ingeftellter, 47 sa'bre, am 16. 6. 34. 

•tac•ru• 
Wm 16. suni 1934 ro•erjcbieb nad) .fur3er SSrattfbeit 

INre elIbert Zertram 
(aufm. 2ingeiteltter 

im Q1lter von 47 ;3'abren. 
,Neig, treue •'vilicbtetfüliun.q unb ein a,ufrect)ter Gharafter 

fid)erten r'bm allgemeine 2lcbtung unb 2l3ertithäl3ung. 
Mit -bebauern ben Z3erlu-ft be5 treuen Mitarbeiters unb 

werben fein 2lnbenfen ftets in Gbren Balten. 
grübrung unb (5efolgid)aft 

ber 9iuBritaBl s2lfttengefelifd)aft 
13regmerfe 23radmeDe 
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Aouam# riu uufilegabturr eart - iif 0 Oricubr lobtr laft ? 

a en.'Itberldi 
5dl Wollt¢ nur e{nmat .ßutenza• e t6anen gleidl 
(efle,6fe:labenmaile. - 
mit Staff" trfnten, mit Wollen 9eraDe ansangen' 

.Sf offee unb Studien retdlen ganb bejiimmt aud,unb 
vltldl oudl; benn mir (laben immer einige Dolen 

6läddnee -Mild, im Oaufe.- 

\Y" ivnk •' bin - io guten ieatke 
8infroll , boo id, Dante for Dad 
trant idl lange nidlt "'stir.• - -
Srompliment. •tetl dl liegt ed nidlt nur am Siaff¢e, 
fonbem audl baron, Da¢ 4 rmaddllee oermenDt' 

immer werben Gie mit ;gaff ee unb ffud)en fibre einlegen, 
wenn (sit Die gebaftvoffe reine ßfüdbffee 9ä1d} bur 3u• 

Bereitung oerwenben. 3br iff ein erf)ebffd)er Zeif bei nadir, 
fid)en lBaffergebafted entbogen — ber Raffee wirb niäjt 

nad)trdgfid) oerwSffert; f ein natllrfid O Moma wirb geftoben, 
er tredtt bit oerfodenbe gelbbraune 3arbe 

• . 11 

xlerebefte bjolffeiner Xioffmitd) in praftifd)er aorm 

Ist es einer deutschen 
Frau würdig 

Eleganz durch Anschaffung billiger Schund-
ware vorzutäuschen ? Die nichts hält und 
deren Schein schon nach der ersten Wäscht 
dahin ist. Wahrhaft vornehm ist solides 
schlesisches Leinen, es wird nach jeder 
Wäsche schöner. 

Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen. 
46x100 cm, gesäumt und gebänder, 

Dtzd. RM. 5,9! 
Handtücher,w effl, primaWare 48 x 10ocm. 
gesäumt und gebändert . Dtzd. RM. 9,41 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus-
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge. 
säumt und gebändert . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge-
säumt und gebändert Dtzd. RM. 4,4e 
Mako-Hemdentu chfüralle Verwendungs. 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,5: 

Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zun 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffel 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach 
nehme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 

• 

• 

(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Wehwaren 

Stricker- Fahrräder 
direkt an Private. 
Spezial- Riad mit 
Freilauf- Rücktritt 
-Bremse RM. 32.-
C h r o m -Katalog 
kostenlos. Tägl. 
Dankschreiben. 

E. & P.Stricker lliavwi de-
Fahrradfabrik L1-lele'i 11. 472 

Einen Aeuen Hut n Si e 
hen Sie nieh , 

wenn alten 
Herren- oder Damenhut bei mir aufarbei 
ten, umpressen. reinigen od. färben lassen 

Bochum,Vi kt oriast r.51 HntlJbrik Müller (nähe Martenkirche) 
Billige Preise — Facharbeit 

— nid)t etp tanzten, bis es fafizffid) brennt. 
3r)t 4ab und Out binnen sie verlieren dutd) 
5tuer oder Diebesßand. — Wenn Sie aber bei uns 
ver fid)ett find, t ilben git feinen gd)aden. 

21udi für fidj und die 21ngeß6tigen muh geforgl 
taerden, Gebot es bu lpdt in. luit ntf)mtn 3fjntn 
dieft gerge ab. unrett Ooltsbtrpolttung 6itttt 
fite wenig erofeen ousreid)endtn tebenoutt• 
polerungerd)utf. — 216er ted)tbeitig mÜgtn gis bit 
Otfaeitn ertennen: törd)m sit, bevor es Übst• 

[)aupt bttnntl 

UOLINSFURSORGE 
haniburg 5 Qln ber 4Eifter 57161 

Wann gehst Du zum Wienkopp? 

*I 

na nQrA•bQt 

ettun9 r""' 
in gutec • nea e>fi •! 
ßetlenbutön taa 
i •aQrt • tttdli . I t• 
• •aa tttt a „ I •attlrtldte•a•1 •tc F. 

roiet tadiRt• •enn •njere ; 
and) tommcn' 
una cctjc t; tc, 
ntebrigcn aa`cren `eth mit o. 
mü menäo4tu"grat lcbe 
ten, mat$cu •eati)t, Atßa 
%n`dAuctB Z 0 0 % 

34t tu Atnbug ° au 

Das Fachgeschäft für Herren-Kleidung 

Bochum, Bongardstraße 25 

Sparen 
ist das 

Gebot 

der 

Stunde 

ra.i rrauii aus 
am teatnaus 

V L.. 
Bochum, Ecke Bongard- u. hlüWenstr. 

Mifa - Diamant - Adler - NSU 

Größtes Fahrrad- Spezial-Geschäft Westfalens 

Waschstoffe 
in ganz entzückenden 

Neuheiten finden Sie 

in selten grcßzr Auswahl, 

aber auch sehr billig bei 

HAMACHER 
Hattingen 

Keelle 13ezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERr 
Illlllllttlllllllfllllftiltlllllllllllltlllllllllllltttl 
ion d. Gans gerupft, mit Daunen,dopp.ge-
ein., Pfd. 1,5o, allerbeste Qual. 2,50, klein, 
:edern m. Daunen 3,50, Halbdaunen 5,— 
i. 5,5o, gerein. geriss. Federn m. Daunei 
1,25 u. 4,25, hochpr. 5,25, allerfeinste 6,25 
la Volldaunen 7,—u. 8,—. Fürreelle, staub 
4eie Ware Garantie. Versand geg. Nachn. 
ib 5 Pf 1. portofr. Pa. Inlette m. Garantie 
Billigst. Nichtgefall. nehme auf mci ieKost 
eurück. Willy Manteiffel, Gänse-
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ütestes und größtes Bettfedernversand-
srhäft d's c. 18<-

Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte 

Recht und Pflicht eines 

ieden Lesers sein 

ach freue  mich schon 
Das waren gemütliche Abende letyten Winter. 
Lustig die Stimmung, prima der Hauswein f Und 
gar nicht teuer. Vater versteht es aber auch, — er 
verwendetVierka-Weinhefen. Da kann man sicher 
sein, daß der Hauswein immer gut gerät. Machen 
Sie es auch so. Ihr Drogist oder Apotheker gibt 
Ihnen gerne für 25 Pfg. „Das neue Weinbuch" 
Über 3 Millionen Hausweinbereiter keltern 
bereits nach seinen Anleitungen und Rezepten 

Vlerka-Weinhesfen ... MJLr anf=h 4•• vzzo" c';Z& 

OE•Iu 

Deutsches Familien-Kaufhaus DEFAKA ESSEN Deutsches Familien-Kaufhaus 
Las Haus für Bekleidung und Einrichtung 

Essen, Eiermann-Göring-Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 
Uniform-Verkaufsstelle - Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen : Zahlungserleichterungen 
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Geite 14 !We r[s=3ei tun g Nr.14 

Stottern 
nur An,rst. Anale. 
frei.O.Hauadiirfer 
Breslau 16 N 

2$aruin " Oct) 
Ornate 4inare 

mrnn man Nadi un 
id)iibl. )lnhtrntittel it 
f.ittpitrn3 4 fl:todlrl 
pnrant. lrfnlg bat'. 
licinc • arbc, 1c(1 

Fii cf rrbrrftrllrn. 
!'1u011tr11t 1ef:rnibi. 

Lpenrl•93rb, Fat'u:. 
Rnbt 12, Zt { rlitr. 2 

Leb: ' 
gesund, 
Deu.sc`.ter • 

tr-rd kt;uf, Re-
form-, Nähr-, 
Kur- u. I:ör-
perpfleRe-
mittel im 

Reformhaus 
W. Rohmann 
Hattingen 

H-gg rstraß,- 4 

Fachgeschäft für 
neuzeitliche Er-

nährung 

• 

Arbeits-
schuhe 

Nr. 39-47 

alles rein Lede 

mit B :schla„ nu 

3,95 fl M. 
ledtrhand'ung 

Heller 
Hattingen 

Heggerst aße 37 

RQull 
htl unieren 
At.ftrrnttn ! 

Werbeangebot fiber 

1/tSek W06100 lWeC 

St1NtN seCdet'.4'OCsst 
mtlibt wir in überiengenb nieb. 
rigen !ereilen our 83erfügung fterfen 

bier einige 23eifntelt. 

Der Stoff /ür dieses rei-
zende Kleid nur RM.1.50 

4,20 meter indanthren, 
farbiger lkteiberftoff 
fog. waicb•Miuffeline, bewährtes i abritat leg9arantiert liebt. unD makbech t, geDieggene 

uffenmg, ein Sleiberftoff, melcber im Y3er 
bäf 1113 lu Der tb to unb baltbarteit bent= 
tar günftio. ift lieferbar In Den 

tarnt 
prütt blau unD braun 

0 cm breit aufammen nur 1 •• 
'.TJleterweife SO fßtennig 

2lrtitel Sor 

iilaUÖPUGe,•I¢fJ¢rjtoff iar2lrbeitstieioungin 
Gelb unb Baus geeignet, ber beliebte, aitbetnähtte 
Dun6ere Aleiberitoff mit ben fleinen aufge• 
Drudten 9Rü,ter en, bentbar ftraga.vierfähig, 
70 cm breit net 9Tietet nut ♦ CJS3 
21vi(el 1705 

JnÖanthr¢nfarbiger Ftleiberftoff 
mittelblaugrunDlg, für Aleiber unb C-ttifuen 
beftens geeignet eön gebiegene 9Rufterung, (für iyrauen• 
unb 2RäDcbentleiDung b a u e t b a f t im (5c4aucb. eine 
cute, ftrapaaierfäbipe Mitfelqualität, mit ber 
bie beffimmt aufrieben fein werfen, s0 em breit 
,Jirdtel 844 ner dieter nur '♦5 

grepp,Ftleibernoff Wetten grauen igD 
äDd)en eeignet: 

beitere Ober mittelfarbige Aarb=lli (terunn, garantiert 
inbantbren. flotte, moberne 2lusfübrunO, aulb für 231ufen 
nerwenDbar. im irerbältni,3 au Der Güte lebt Vorteil. 
baft in blau, grün, braun, rot ullb fdttnar:. Q  
weiken -arbläneii 70 tm breit - •O 

2[rtitel 341 
ner 3Reter mit • 

tUaft:hEun(1fcfJen:6ommcr•toff 
DlObeme gebiegene Euter in bellen, mittleren unb 
blmlteren tsarbtonen, eine fommerleittte• reftbmdbige 
Qualität fmön glän;enD, beionbere iialtbarteit wegen 
mit 23aumwollgatnen gemifdtt febr gut mafib• 
bar, für 2ienifs= urw :rrlttnpsneiDer 70 cm breit , QQ 

ner Neier nur 650 
Garantie . umtaufdf ober Gerb surüdl 

eorbern Eiebeute nrcb unferereid•baitige re;s[i(te 
ubet fämflicbe WebtVaren an, Die mir ahnen nollftanbig 

tOilenlos angeben tauen. 

Textil-Manufaktur Haagen 

Wilhelm S64513flin 
Haagen 140 Baden 

6eSt siou,4•Beit 

ffagi#Ap" 
so 

*&Vf4&-
Danken Sie bei der Anschaffung eine; Anzuge3 
oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten Mo-
delle, die niedrigsten Preise und die besten Qua-
litäten finden. 

leIne 

DueYfe 
immer 
neuer 
iregung 
jtellt uniere Sei= 
tunq bar, !nenn 
Die ein3e1lien 
,2(u5-,gaben qe, 
sammelt unb 

aufbewafjrt 
werben; bie 
eine j•ulfe wert-
vollen unb interc 

effanten Stoffes 
entf)alten)en 

bfätter ergeiben 
mit ber Seit ein 
überaus triel{ei--
tiger unb wert= 
volfes 9iadyl 
;ffj'agewerf für 

jebermann. Ziet 

Sammelmappe 
fans bum •ßreije 
non 1,40 919)?. 

bei ben Sei= 
tungsausgabe--

jtelfen beftellt 

werben. 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September — Niedrige Gebühren. 

Auskunft durch die Direktoren. 
A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 

(4 Semester) Abteilungen: 
Jortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro-

technik. Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Technische Staatslehranstaltfür Maschinen- und Hüttenwesen. 
essen: Technische Staatslehranstaltfür Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Göriitz: Technische Staatslehranstait für Naschinenwesen. 
Gumbtnnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen 
i(öln:VereinigteTechnischeStaatslehranstaltenfürMaschinen-u. Bergmaschlnenwesem 
..lagdeburg : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschl-

nenwesen. 
./uppertal-Eiberfeid: Vereinigte Techn,sche Staatslehranstalten für Maschinenwegen 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 bemerter): 
Aachen : Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen. 
dreslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Elektro-

technik Kleineisenaufbauklasse. 
Klei. Höhere Technische Staatslehranstaltfür Maschlnenwesen und Schifibau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten Tür Schiffsingenieure und Seemaschinisten, 
m Stettin und Flensburg. 

EfSU , u'. Bellen srLlarzitn. RinderLcrt•n. 
wage.rdlmle.ttual.trd. Sr.ueambbelrnfirtksuhlrrh. 

gen schönen Fensterbehang 
usw. für Ihr H=im besonders preiswert bt i 

Eislebe 
V:kror,a•traf.ic 4c (Nihe Marienplat 

-Und mit Recht! Denn sie erhalten: 

Erstlingsmehl`u.)Wkenkfirnerfutter 

• •  /. 
FUr Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, 
Keks und andere Lebensmittel Ist 

7 die gute  EinkaUfsSteile  rsamer 
% ; Hausfrau n.-301aRabatt inaMarken 

Brillenlieferant der Hüttenkasse 

OPT//GE2 

DasGeheimnis. 
Ich will Ihnen sagen warum meine Hausweine immer 
so gut geraten Ich verwende Vierka•Weinhefen. Sie 
sorgen für eine flotte. reine Garung und verleihenden 
Getränken jenen vollmundigen, köstlichen Wohlge-
schmack.derselbst verwöhnteZungen zufriedenstellt. 
Machen Sie es auch so 1 Gehen Sie zu Ihrem Drogisten 
oder Apotheker Für Sie hat er den neuen Rezept 
Prospekt ..Das Geheimnis der Hausweinbereitung" 
bereit gelegt, den er Ihnen gerne kostenlos übergibt. 

• 

Gr. Wei=Ztraße ijVieo•ka-VI/einhefen Qemmler, Hattingen-Ruhr •  

_ttllllttllllitttllll[IIIIIIItIL'IIIIIIIIIflltttl►lll[[IfItIIIIIIIfIII[EtIIIltltllll(IIIIIIIItI(II[IIIItI11 IttIIIIIIIIIItllllt{IIIIIIItt[ttftl(IIIfIIIIICL'IIIIIIfIUtllllllll{I[[[IIIII(IIIIlIt1I111I1II111111I1IIt111[I[IIIIIIIIIIIIRIfI1111ttllllllllltlll[Itllltl[IIIIIIItI(lllltlll{IIIII_ 

- DE IJTSCH EWOCHE•BRAUNEMESSE == _ 
= Die Heimat i n Ku 1 t u r u nd ' _ _= W• rtschaf t ^, 
_ Ausstellungshallen : Allee- und Bessemer-Straße 
• Verbilligte Straßen bah nrückfahrscheine t. zugleich Eintrittskarte ett bei den Schaffnern = 

• dUIII[f IIIt[[[[Ifllt!(IIIUf(IIIIf(tIllltftllR[I lIf lll I f f f tl(tUI(tf IIf f rt►tlff[►f►f l If tf►tf f f ttlf tlltf Rlll(f Rf►Illf f►t1lf Il1f Illlf (f f IfI[t[IIfRf tlt(1tllf(IIf III[►III(I[(lIf f II[RflEtltl[IIIII[►ItI([[IflllllllR[[Illt[tIIII{Rlltttlltt[II[[[IIfItI[{IIII[[lII1t►tllf l[II[IIII►II(h = 

23erlag: 0iejeiijd)aft für RlrbeitspäDagogif m, b. •j., Züffelbor f, •jauptjd)r fffleitung: •3ereinfgte 213erfs3eitungen bes •inta (fjütte unb Sd)ndjt) Züjfelburf, 
Sdjliej3fad) 10043. 23erantmvr tlil• jür ben rebaftfvnelfen snf}a1t: Sauptjd)riftleiter T. 9iub. j• i j tfj e r; 9Tn3eigenleiter: Ziri4 W erner,  nerantwortlidj für ben 
`•nf)alt ber .ln3eiqen • rit3•ßa t t b e r g, jämtlicf) in Züfjelborf. snbujtrie=Oerfag u. Zruäerei 9rft.=•iej., Düffelborf. — 11 34: 2743 (jei3ige 6630). 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




