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

Deutschen Arbeitsfront  

Det;w"J"btet f0tao 
Gin 4errlid}er •3Drfirüfjling5tag war angebrod)en, al5 fig) am 20. j•ebruar 

bie 97tänner be5 :Deut f d)en 9ieidj5tagg nerjammelten, um „eine 3iegierung5: 
erfläiung" entgegen3uneTjmen. 13ünftlid) 3ur angejagten ,3eit eröffnete ber 
•ßräfibent be5 9ieid)5tagg, Generalf elbmarid)all •Dermann (5 ä r i n g, bie 
benfwürbige (Bit3ung, unb bann iprad) ber •y ü h r e r. Za5 beutjd)e Z3o11, 
audj wofjl IebeS unlf erer (5ef olgTd)af tgmitglieber, 
lauf d)te feinen Worten. Er t)atte niele5 auf bem •jer3en, ba5 er feinem 

"23ulfe 3u jagen I)atte. Pnf -3at)re nationalfu3ialiitifd)er 2lufbauarbeit 
liegen I)eute T)inter un5. Zer 30. sanuar 1933, ber Zag, an bem ber 
greife 9ieid)5prä jibent 2Ibolf 5•itler 3um 9ieid)5tan'3ler berief, iit f ürwaTjr 
„ein Xl3enbetag in ber (5efd)id)te uniere5 Z3o1fe5, ba; 
ma15, je4t unb für a Ile 3eiten". 

Wie gewaltig unb einjd)neibenb bieje 3eitenwenbe nidjt nur für 
.Teutjct)lanb, Tonbern, barüber I)inaug aud) f ür groÜe Zeile ber Zt3e1t war, 
3eigte ber '?•ül)rer in feiner gro•en 9Zeid)5tag5rebe nom 20. j•ebruar. 2l n b 
Zettt:f d)Ianb unb bie Weft Ijörten i1jn. 

bid 4591t bibllfrte Ibis 
1• e ri• ü h r e r f) a t g e Ij p r o d7 e n. er f)atte wie fein Staatgmann 

nor il)m ba5 fll)r ber Welt, bie ebenfo wie ba5 beutid)e X3uff unb alle 
ZeutTdjf pred)enben feine 9iebe in Tjöd)iter Spannung erwartete. Sie war 
Kedjenjd)aft5beritl)t unb 2lbred)nung, 2Inflage unb Warnung, Vefenntni5 
unb leibenid)af tlidjer 2tu5'brucf be5 'Sü3illen5 3nr S2larl)eit, Zt3afjrFjeit unb 
(5ered)tigfeit. Wer non il)r eine Slärung ber vergifteten politifd)en •'age 
erwartete, fjat bie Worte 2lbolf 5itler5 wie ein bie 2uft reini'genbe5 
Gewitter empf unben. 2lboff •ffitler uerbirgt nid)t bie Gebauten r)inter 
ben Sät3en. (gr jjprid)t mutig unb offen au5, wag il)n unb bie Gegenwart 
bewegt. 2lnerbittlid) forbert unb be1}auptet er ba5 £eben5red)t unb bie 
i•reifjeit be5 9teid)e5 unb Volie5. •ür biefe5 JOolf fjat er, I)aben feine 
Mitarbeiter alle Sräfte eingefet3t, für bie gewaltigen ir'eiitungen auf allen 
Gebieten if eit ber 9Rad)tübernal)me ffinb bie 3afjlen, bie ber Pfjrer gegett= 
überitellt, einbruCfguo lliter 23ewei5. Mit beiüenbem Sport geifjelt er bie 

Iäd)erlid)e Sritif jener, „bie Meier nati0nalfu3ialijtifd)en Zlrbeit be5 Xuf; 
baue5 nid)ts entgegen3ufeüen f)aben, al5 bag Geftammel ifjrer Tumml)eit 

ant C•taTjCtuexr 
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über .2oe4eit. Denn bieje 2efitungen tönnen weber weggerebet noc) weg= 
gelegen werben." Mit befreienbem £ashen unb unter S5eiterteit5ftürnien 
beg baufies aerpflüdt er ben Gtraug von £ügenpflan3en ber internationalen 
S5ehpreffe, unb mit aller bentbaren CGcbärie ferbert er, bag biejen 23er= 
giitung5metboben Oinbalt geboten wirb, ertfürt er, bag bie (gebulb bey 
beutjd)en 23offes gegenüber biejen feigen 23runnenvergif tern 3u Onbe iit. 
lfrjache unb mögliche Wirtung biejer STieg5he4er rüctt 21bDli -jifler in 
bie hellite 23eleud)tung, inbeut er fie verantwortlich macht für bie ?lot= 
ivenbigfeit einer Oriveiterung ber beittf d)en 21ü jtungen. 

Der F ü h r e r tämpit mit aller aeibenichait jür belt t r i e b e it. 
Seine breiitünbige 9Zebe bewies auf5 neue biete ber, Welt ohne llnterbag 
eingebämmerte Datiache. Wie 2lrbeit, jebe Zat ift 2[usbrud bieie5 Willens 
aum'rieben. Tartei, We4rmag)t unb Oolf finb mit bem i•übrer baiür 
Garanten. 21ber bie Süffelt bat aus bem Munbe 2lbolf .5itlers aud) 
erf abren, „joiebr wir am trieben hängen, iviehr hängen wir an 

unieret Obre unb an ben unveräugerlicben 9Jiechten unf ere5 23DIfe5". 
21nb brauienbe 3uftimmung begleitete bie Worte be5 i•übrer5: „llnb fo--
jebr ie ber Welt bie 23erfid).erung von fiber auirig)tigen unb tiefen brie= 
ben5liebe be5 beuticben 23olteg übermitteln tann, ebensowenig aber möchte 
id) eilten 3weifel bar-an leijen, bag bieje •riebensliebe weber mit id)wäch= 
lichem 23eraicbt noch gar mit ebrlDier j•eigbeit etwas au tuff bat. Sollte 
jemals internationale -je4e unb 23runnenvergiitung ben j5rieben uniereg 
Keid)es brechen, werben Gtabl unb Oifen ba5 beutiche Ooff unb bie beut•che 

beimat unter ihren Gchut3 -nehmen. lfnb bie Welt würbe bann bli4ichnell 
ieben, wie Fehr bieies Dieicb, 23off, 13artei unb webrmacht, von einem Geift 
erfüllt unb in einem 2)3iüen fanatifiert finb!" Die 21 m o r g a it i i a t i o n 
i n b e r 213 e b r m a ch t entiprach einer glotwenbigfeit. Der Führer bat 

das Gewebe ber 2[uslanbslügen, bag um ben 2lüdtritt be5 (5eneralfelb% 
marid)a115 von 23lomberg geiponnen wurbe, ebenio 3errijfen wie er bie 
Stellung Deuficbianb5 3u ben 2lieltmäd)ten feitlegte. Os gibt fein .3urüä 
in bie Genier 9'iga zur -3erteibigung beg .Veriailler linrecbt5 unb fein 

23erbältnig au •Eariietruglanb. 'Der Mitte Sum trieben be,bingt biete 
Spaltung ebenf o wie bie gorberung ber 21 ü cf g a b e u n t e r e s 
einitigen Ro1onia1besi4eg unb bie Geltenbmadjung.bes Gd)ut3= 
r4teg „jener beutithen %olf5genojsen, bie aus eigenem nicht in ber Vage 
finb, Mich an unieren Grenaen bar 9ied)t einer allgemeinen inetticblid)en, 
politifchen unb weltanjd)aulicben '?•reibeit 3u fid)ern". Die 23ertünbung 
bieie5 91ec)tes butch ben '3-übrer Iöite ben gleichen itürmiic)en Subei aus 
wie leine Gä4e über bie Q3eritänbigung mit Zeiterreicb. Die Welt weih 

fortan, bag Deutichlanb wieber eine (5rogmad)t geworben iit, bie, im 

• e.- 

gteichen JJ2age wie etwa Onglanb feine 23oftsgenojsen Bcbüt3t, bie beutichen 
Mettichen an ben Grenaen nicbt mebr ichuglog gegenüber jeber Willtür 
Iajjen wirb. 

Der '?gübrer jprad) unb bie 2ße1t hörte ibn. Os waren 
fjauptjäd)Iid) fünf e u n f t e, bie im beionberen bie 2[ufinertfamteit 
ber 213e1t auf jid) ge3ogen haben: 
1. bag Deutic)Ianb niemals wieber in ben 2:iölterbunb aurüdfebren werbe; 
2. bag bie beutid)e 2[rmee verjtärft werben fo1l; 
3. bag Deuticblanb 2J anb•cbufuo anertennen mill; 
4. bag es feine alten Rolonien 8urüäverlangt, um 31aum jür feine weber= 

bevölterung au erfjalten unb 
5. bag e5 bag •ied)t jorbert, bie Snterejjen ber Deuticbett auüerhalb ber 

.beutichen 9ieid)5gren3en ,au verteibigen. 
Mit biejen fünf Tunften, mit ibrer •Durd)iühruttg unb ber Erfül(ung 

bejjen, was fie bebeuten, wirb iid) bie 2)3e1t abfinben müffen, unb wenn 
aud), wie vor fur3em in Onglanb, 2al i n t,ft e r b a r ü b e r it ü r a e n 
10 11 t e n. Deutichlanb verlangt bamit nichtg Unbilliges. Os verlangt 
bag, wag feinem Xiolte nottut, weil ba5 bettticbe .23o1f [eben mit[ i m 
j• r i e b e n unb nid)t jcblechter leben mill als bie anbern 23ölfer. 

Go•ipracb ber gübrer über bie grogen politiichen fragen, bie augers= 
blicf[ic) bie Welt in 21tem Balten. Sm ersten Zeil feiner grogen Jiebe aber 
neigte ber •-übrer gan3 eingebenb an fjanb unerbittlicher 3ablen, wie 

gewaltig ber w ii: ticbaft1i6)c unb icaia1e 21ufbau in belt 
erften jüni sabren bes nationalfo3ialijtifchen Seit: 

a I t e r s gewesen ijt. Dieie 3ablen werben in ihrer nüchternen unb un= 
miberleglid)en 2lichtigteit aller Welt ben 23eweis erbringen, .bag ein 
anberer Geift in Reue )lanb eingeaogen iSt unb bas b e u t B ch e Z i r t= 
i rb a i t s 1 e b e n von gan3 neuen, nie 3u überwinbenben R r ä i t e n 
unb 21uitrieben erfüllt ist. 

Daneben werben bie auf i o a i a 1 e m G e b i e t voltbrachfen gigan= 
tiichen 2eijtungen bes beutichen 23offe5 ber auimertiam )orchenben Welt 
ben 23eweis geliefert leben, bag bie Fürsorge für ben 19)affenben Menicben 
in Deutichlanb ba5 21 unb 9 aller 9ta( nabmen unb 2leberlegungen ift. 
2111e5, was ber •üBrer sagte, waren feine S5irngeiptnite, Bonbern D a t -
sa ch en, beten 9tichtigteit id)on baburcb bewiesen wurbe, bas; es bei uns 
in Deutichlanb feine 2lrbeftslDfgfeft meat gibt, bag Millionen von glen= 
ichen für sic) unb ibte Familien wieber 23rot unb 2lrbeit gejunben baben. 

Dag bie Welt einmal sold)e Dinge aus bem 272unbe bes güBter5 3u 
hören befam, war von gan3 beionberem Wert. 23 D 11 e r Da n i b a r 
feit unb Gto13 vernahmen gerabe bie CB9)afsenben 
lDeutid)lanbg bieten Zeit ber j'•übrerrebe. 
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Slid act 010010te bet loethe"at 
Die 6efdjid)te ber 213ertpeuge ijt bie Aulturgeid)idjte ber menid)heit. 

angefangen bei ber Stein3eit über bie Supier, unb 23ron3epeit tammen 
wir in uniere Sifenpeit. Wir Ieben At im 3eitalter ber Zed)nit unb ber 
Jnafd)inen. Zit e5 ba nicht intereifant, einmal ben 213 e r b e g a tt g ber 
einfad)iten 2ßert3eu-ge unb bie (• n t w i d 1 u ng ber Wertitoffe 3u ver= 
folgen? Wie fid) au5 bem urftein, bem cyauitteil, ba5 meffer, bie Cichet, 
bie Senje uiib Schere entwidelt haben? Wie unier JReigel aus bent 
einf ad)en , 23ohrer, ber 22a-bei, bem 
•pf riem entitanben iit? 

2lrjprünglid; genügten herum; 
liegenbe Steine, 23aumäfte, -qttod)en 
unb Oemeit•teile getöteter Ziere, bie 
•iräten ge angener 'Ri fd)e unjeren 
Stammeltern als 0`ieräte unb 213af = 
jen. 3n bemielbett mage aber, mie 
fid) bie menjchen vermehrten, wuch5 
and) ber 23ebarf an 2liohn jtätten unb 
213eibeplät3en. 

Durd) ben harten S2'ampf mit ber 
JZatur fam matt balb an einer ge; 
wiffen 2luslefe ber 213ertjtoffe, bie 
man jd)ärfen unb fpihen tonnte. 

,•uerit beftanben bie (4`ieräte unb 
213airen pumeift au5 Stein (Stein3eit 
bi5 etma 2000 v. Lhr.). Die 5altbar= 
feit unb 23rauchbarfeit bief er Steitt= 
qeräte war wegen ihrer 23rticl)igteit äugerit bejd)ränit. 2Zad)bem fid) ber 
menjdh bas iyeuer bien ftbar gemad)t hatte, eröffnete fidi ihm eine gan3 
anbete möglichleit, feine 213erf3euge au vervollfommnen. Cr lernte bie 
Metalle bearbeiten. Cchon um 4500 u. (£4r. fanben bie aegppter am 
Cinat Si u p f e r. 2lralt iit aljo jchon 
bie Sd)miebetunjt. Die (%Dtter, uttb 
5elbenfagen ntelben baDon. Cd)on 
1500 sahre v. (ghr. gab e5 231afe= 
balg, ambog, 3ange unb 5ammer. 
auch bie anberen SiulturDälfer be5 
altertumg, wie snber unb (Ehinefen, 
batten fd)on vor 5000 sahren L5rp= 
bergwerte. Sie ftefftett aug bem 
Supfer 23eile, G—id)eln unb anbete 
213ertpeuge her. 23a1b entbectte man 
ba5 3 i n n unb verjd)mo13 es mit 
St'upfer 3ii 23ronpe (23rott3e3eit etwa 
2000 bi5 1000 D. (gbr•). Wahrichein= 
iid) iit 23ron3e erftmalig um 2000 
u. Crhr. ant Oup,hrat hergeftellt wor= 
bett. — 2115 iiehrmeiiter ber C i f e n= 
b e a r b e i t u n q bürf ten bie aegt)p= 
ter anpufehen .fein. Der genaue 2eit; 
puntt, 3u bem Cif en er ftmalig verwenbet wurbe, iteht nid)t genau feit. 
Colfte bie 2luffinbung eine. Ciienitüdeg in ber (•heopgpt)ramibe baraui 
f chlie•en la f f ett, bag ifd)on 3um 23aii ber •ßL)ramibe eiferne 213erfpeuge 
vermenbet worben iinb, !fD bürfte fba5 •C•ifen id)on •vor 4400 sahren •befannt 
gewef en fein. e5 'ft auch an3uttehnien, bai; bie 21egi)pter Schmiebe, 
eifen unb Ctah1 gefannt fjaben. 21eg•pten braud)te bag eijen au.id)lieg= 
lich für fid). 22ur fehr wenig (•ifen tam auf bent Wege beg .5anbelg 
itt'frembe £ ättbe. erit bie •3häni3ieT brachten bie (• ifented)ttit au5 Sgrien 
iit bic Vitteluteerkinber, unb von hier au5 brachten fie bie 22önter in 

1649 •/3 

21bb. 1 

Schaber aas Feuerstein 

Dolch aos reuerutin 
eaxz/,a 

Dolch 

Schmucknadel 
(sogenannte Fibel) 

6oldulcmuck ronerne Buckelkanne 60e3a•y 

iibb.2 

Ritzzeirnnung 
(Nammutj der Innbein 

Tongefao 

ir'ppelaxt aus Kupftr 

Nbb. 3 

bie norbiid)en Qänber. fur Seit ber 23öllIerwanberung f)at bas vifen bie 
Vron3e enbgültig v e r b r ä n g t (375 n. (ehr.). Die gejchid)tliche Cif en3eit 
beginnt aber ichon 1000 v. Lhr. 

Wie ion geiagt, ijt bie S ch m i e b e t it tt it uralt. 2115 ambog biente 
mohi iirfprünglich ein Stein snit geglätteter c löd)e. 21m weniger 3u 
ermüben unb um bem Cd)1ag mehr Wucht 3u geben, itellte man ben 
2lmbog aui eine 5olpunterlage. eine tief in Iba5 5o13 eingetriebene 
angel Derhinberte bas Kutichen unb Springen beg amboge5 (21bib.1). 
alit ber Seit wurbe bie gorm beg 21m,boüe5 3wectentipretbenb verbeffert. 
Der 2lmbog erhielt an ben Seiten 21u51abungen, bie bag 23iegen ber 
(Z—d)miebeitücfe aud) im ipihen Wintet gejtatteten. er erhielt id)lieglid) bie 
i Orm eine5 5orne5 (21bb. 2). Man tonnte feine unb grobe Stücte mit 
runbem ober ectigem Querichniit barauf idpntieben. — Die Urform beg 
yammers war ber Stein. querit, benu4en ihn bie man 

sonnte mit biejem 
yammer Golbhäute 
Don ein Tauienbitel 
Millimeter berfter= 
fen. 0olbbfdttcheit 
finb gef unben m'or= 
ben, --bie auf biete %b b. 4 

TongeräQ 

.anzenspitze 

Wwrrl 

seil und Pfeilspitzt 
aus feutrstein 

Macke 
aus 

Krochen 

Steinhammer mir sctaf.lodl 

Pfcölsp!tze 
aus f.uars:tin 

7ongefäo ronbef;3 

Gtein3eit 

213eije fchoit um 2000 v. (-fhr. hergeitellt wurben. 23a:b hatte man aud) 
ben .3uid)laghammer, bei bem nod) ber Stiel ben 5anunertcpf umgreift. 
Diele 23eieftigung bes 5ainnterg am Stiel (21bb.3) roar naturgemalt nid)t 
lehr haltbar. Man ging beshalb 3ur 23ohrung bey 5ammertoie5 über. 
Der römiiche 3ufd):aghammer iit bereit5 mit 3iunbbahn, 23ierfantbahn 
unb jd)neibenfbrmiger yinne veriehen. 

Die S a n g e n waren urfgrünglid) fd)miegjaine metallitangen, bie In, 
Die Sdpmiebeftücle erit gewunben unb 
bann nod) geräntt murben. Dieie 
brad)en natürlid) iebr balb an belt 
am bdujigjten gebogenen Stellen 
(21bb. 4). Der Cd)ritt non ber Sdhrätt= 
futtq ium Cd)arnier mar nid)t grog. 
Die Sd)enfel wurben entipred)enb 
Der "ängert, unb bag mauf erhielt bie 
verichiebeniten cyormen. Go entitanb 
auch bie (3euer3ange. 

Die g e i l e n waren noel) Fehr 
unvolltommen unb wurben beshalb 
wenig verwenbet. Cchleifiteine au5 
Streta unb 3ta9DS tannte man ba-
.gegen fdl,on Ifehr irüh. 

Dag m e t i e r war jd)on in ber 
irühett Ctein3eit befannt allmählich 

trennte lid) bie Stlinge Dorrt Seit unb wurbe au5 Metall 4ergeitellt. Die 
(5ntwidlung bey Mef f erg pur Sichel unb Genie 3eigt bie Sti33e (abb. 5). 

Die S ä g e entftanb au5 ichartig geworbenen meiferflingen ber 
Ctein3eit. Die 23ronpepeif jebDch brachte erft bie Cchräntung ber gähne. 

Die uriprünglidhe vorm ber Schere 
war bie eÜgelfd)ere (Bubb. 6). Die 
5anbhabung war lehr ermübenb, 
bi, auger bent Miberftanb beg p 
fd)neibenben Stoffes aud) bie '&ber. 
traft 'beg 23ügelg pu überwinben war. 
Die 23ügefid)ere erhielt Mich bis 3uni 
23eginn ber 9iönier3eit. 

Die a x t entjtanb burl) 21nbinben 
eines yauitteile5 an einen 5o131tiel. 
Die Cchneiben ber 21exte ber älteiten 
Stein3cit waren nod) roh behauen, 
währenb bie ber jüngeren Stein3cit 
fd)on regelinü igere cyormen auf= 
weiden. Die erit er= 
möglichen bie ?cDchung ber Steine. 
5ierburd) entitanb ber Ropi, ber 3u= 

geiihliffen wurbe unb a15 yammer benuht werben tonnte. Die eron3e= 
axt war ichon in aegi)pten um 3500 D. Ehr. im Giebraud). Die 21f f r rer 
haben fie nod) irüher bettH4t. Wenn auch bie 23ron3e3eit bie ycorm ber 
•Steinpeit übernahm, io wurbe biete 
bod) beftimmter. 23ei ben Jlömern 
bilbete fish nod) eine 21xt aug ber 
meif erjorm heraug (21bb. 7). Die 
fur3e 21xtfd)neibe ift am Lnbe beg 
23eifes. Zu ber Srümmung hat man 
nod) eine mefferichneibe angeichli'iien, 
mit ber man `pfähle unb ballen 21bb.3 
3uipihte. 

Der 5 o b e 1 .war uriprüttglid) eine S2linge mit geraber Sd)neibe, 
an ber eilt 5anbgrif f bef eitigt war. Man fuhr nun in jd)räger Stellung 
ber Rfinge über bie 3u glättenbe yläche. Ss ergaben lid) natürlich 
lfnebenheiten infolge ber ungenauen iyührung. Dieie ägt)ptijd)eit Sobel 
verbefferten bie Jiötner baburd), bag fie einen 5arthDlp= 
blod nahmen 'unb in beijeü ichieien Schitb bie Rfinge 
einitedten. sm jüngeren 2?om hatte man •jogar gan3 aug 
Metall hergeiteilte Sobel. 

D.ie m e i g e f murben in 21egrJpten a15 Streu3nteigel, 
Durd)jd)lag über Tjuttpe gegoifen unb Derwenbet. 

Die 9 a b e 1 machte ber menfdl ber Stein3cit aug 
Sinod)en. Die Hehre warben mit befonberen 7tabelbohrern 
gebohrt. Die 5J2abefn waren fünf big Sehn 3entinieter lang. 

Die 23 o h r e r ber Stein3eit waren äugerit unvolltommen. Das Stein. 
Inaterial lieg feine langen Gpihen 3u. Die gebohrten löcher waren, ba bie 
Steinbroden feine fichere yührung gejtatteten, flail) unb unregelmäi ig. 
Die 91öhrenbohrer bebeuteten fen einen Gehritt vorwärts. Gie arbeiteten 
icMn regelmägiger, aber eg gehörte eine enblofe Seit bap, 
ein £od) pu bohren. Die Cpiüenform ber eriten Metall- fl• l 
bohrer war ben Steinbohrern entnomuten. Cie hatten eine (\` 
lange. 21nge1, bie bünner als bie Gpiüe war, um bas 
23ohren tiefer £äd)er pu ermöglichen. Die angel war vier= II I 
Fant unb itedte in einem 5olpheft, beffen obereg Enbe 
mit einem Metallborn verfeben war, ber in einem barauf--
geitedten 9iunbhol3 feine cyührung erhielt. Sine 3ufällig 
Derbrehfe 23o4reripitüe gab wohl Witlag .pur 5eritellung beg  
eriten Spiralbohrer-,. 

stein5eil 

p i7wl 

h5satzaxt aus Kupfer 

23ron3epit 

-6501/ 3 

Ubb. 6 

Walter Steffen 21bb. 7 
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(seite 4 

9ilb nor% unb red)te nebenftei)enb: Zretjer 

Mitte im Streis: 

3n ber 9JZobeütifd)ferei befud)t ber 2;annfiihrer 
bie ieilnet)mer am 92eidjsberufsmetttampf 

2tier too 3ettung Wr, 5 

Oilb nor% unb tints nebenfteljeub: 9Anienenfd)loffer 

'.Bilb nor= unb r 
nebenftcl)enb 

3um Gdjaufenjt 
mettberoerb 

3mci G—d)aufenfta, 
ausge3eidjnet wu 

23ilb norftehenb unb oben lints (im 
Stlempner 

Vt. 5 

iunücr. 8culicilc fctttun• 

fee. Schokolade, 

. 76/%tft 

173 eris.3eituna 

23ilb lints neben= 
ftel)enb: 

9Raf rhinenf d)loff er 
im 9tcict)sberufs: 

metttampf 

.'Bilb red)ts neben= 
f tefjenb : 

(iif enf ormer 

(Cämtlidje 
%uf nahmen: 

b. 2iebetrau) 

't3ilb red)ts neben= 
fteyenb unb 23ilb 
unten red)ts: 

(✓if enf ormer bei ber 
Rlrbeit im 9ieid)s= 
beruf smeittampf 

Geite 5 

Bildbericht vom 

Reichsberufswettka mpf 1938 thy
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Geite 6 91;crto:3cituitq 1i r. 5 

(90oYgreidie istenoorapben 
aud) bei ber oüüe 

72:15 llm : jür unb 23etriebgfübrun;q her Deubid)ett 
2lrbeit5irollt 23erlin=3ehlenborf lieh jeht burch feine 23eauitragten bie 
•leütungsbeidjeinigun•gen an bie erfolgreid)en 2:eilnehmer an bem von ibr 
ab;gelyaltenen 2>3ettj«)reiben her Stenograpben verteilen. Vi-e überalf, ift 
bas'ieich5leiftungsichreiben and) bier — in -5attingen im'2lboli=bitler= 
(5t)nitta'fium, 23i5mardjtrage — burchgeiührt wor.ben. Sj«nbel unb snbuitrie 
fjaben e5 neben her D21f•. unb ber Teut'iehen Stettograpbenfchaft moralifd) 
unb 3um Zei1 auch burd) fleine Spenben unteritüt3t. 21ud) einige (refolg= 
jchaftsmitgliebet ber S-Yütte fonnten .burch eine 2lrfunbe für ftenograpbiid)e 
aeiftungen augge3eichnet werben. Der Sieger war ein Sieb3ebnjähriger, 
ber bie bea«jtlidje Silben3abl von 220 in ber Mittute erreict)te.'ieich5fieger 
war ein 6efnlgichaftsmitglieb von Szrupp, eifen. 1 v. 

•orbatengrü•e trüberer 2*tinge 
ber 10enrld0ütte 

vi" e f r e i t e r  n,b e,Fj ü f e r(irüher £?ehrwerfft,att) •beb«ntt fidj Durd) 
•ßnftfarte für .bie 3ujenbung ber 2liert's=3eitumg. er fd)reibt: 

„9Jieinett Dant jür bie regelmäj;ig bier eittgebenbe '213exts=3eitung. 
'Jieitte kamexaben unb ich, bie 5yattingen a15 5jeimatort habett, wijjen ben 
Wert ber .3eitung wobl ein3ujd)ät3:en. 

3n ber 5•offnung, bai; Sie mid) weiterhin mit ber 2•etts:3eifuttg 
beglücten, fenbet shnen viele 6rühe au5 •bem fliten 

(5efr. 2iobebüjer." 

0001 6ie Idhon 13ii0trurit probiert? 
Sie werben jehr balb Oelegenbeit ba3u haben unb bettätigen, bat; Sie 

von ber S2ualität unb bem (5efd)mact überrafg)t finb. •if«)wurit ift Sur 
3eit noch nicht am Marft, 441 23ertrieb itebt aber fur3 'bevor. ein 23raun= 
ichweiger X)3urft--Großtabrifant, ber jahr3ehntelange Orfal)rungen in ber 
55eritellung von WÜrjtchen (jogenannten „Wienern") hat, ift als eriter 
auf ben Gebauten gefommen, i•ifchfleifd), beifen gehr gro"ger ei'wei•ge'halt 
ja befannt ift, als Wuritfleiigj 3u verarbeiten. 23om fabrifatoriiiden Stanb= 
punft aus hatte er fig) mit ben „Wienern aus eine recht 
icbwierige 2lufgabe aejtellt, ba ja ba5 i•Ieifd) für Würitcl)en befonbers 
binbig unb wafferaufnabmefäbig iein muh, um bie Safti'gfeit unb ben 
fnactwuritmäbigen Crharafter 3u erreichen. Zie Orfabrung bat ge,3eigt, bah 
iyijebf leiich mit einem etwa 3ehnpra3entigen 3u jah von 9iinbf leif d) burll)= 
aus bief e Oigen'ig)aften auf wei jt unb vor3üglid)e jaf tige Wür jtcben abgibt. 
Da man bei ben WÜrftcben auch einen beijonberen Wert auf bie id)üne 
roja darbe legt, •ifehfleiicb aber in ber Jiegel jebr weih iit, jo erbüft bie 
Muritmaffe einen geringen 3ujab von 9iinber= aber Schweineblut, womit 
ber gewünig)te erfolg er3ielt iit. 

Wie bie „Deutfche in ihren 3weiten sanuar=.5eft 
mitteilt, haben weitere umfangreiche Veriu6)e ergeben, bah aud) anbete 
Wuritjorten ficb in vor3üglicher (5üte beritellen laifen. So wirb jebt in 
bem 23raunichweiger 'Betrieb eine getäud)ette ,£eberwurit bergeitellt, bie 
aus 50 v. -5- Mief leif ch unb 50 v. 55. anberen j•leijcbiorten beite:4t. Zagb= 
wurit in her un5 befannten gfrt Iäbt fich au5 80 v. Sj. •ijcbf 1eiig) unb 
20 v. 5j. 'iinb= unb Srhweinef le'i'g) beritellen. eine bef onbere giolle wirb 
nach bem 2erig)t bie'iOtwurit ipielen, bie aus 50 v. Sj. iid>fleijchwürf elft 
10 v. 5j. Spedwürfeln unb vier3ig Zeilen'iinber; unb Schweineblut bejtebt. 
Um in jeber 5jinficl)t nur bocbwertige Waren 3u er3eugen unb auf ben 

Tiarft 311 bringen, ifinb 9Rebi3iner unb 9?abrungsmittelcbemiter heran= 
ge3ogen werben, bie bie i•iAwaren allen nur erbentliehen 13rüfungen 
uuter30gen, um ihre 5jaltbarteit unb ihren'Jübrwert 3u begutachten. Was 
bejonbers wichtig fit: 2luggebebnie Oerijud)e im Truticbrant haben ergeben, 
bah bie 5jaltbarfeit ber neuen iyiicbwuritiorien ungeiäbr ber gleig)artiger 
i•Ieijd)wuritforten entiprig)t. e5 4anbelt fid) aliv uni burd)aus vertrieb5= 
fähige Wuritwaren, bie ben groben 23or3ug, ibefiben, bah fie neben ibre'm 
groben 2iäbrwert anberorbent'lieb preiswert finb. Zie 'iotwurit mitt ber 
2raunjchweiger 23etrie'b 3u etwa fed)3ig •teich5pfennig Jür bas 13funb auf 
ben 9Rattt bringen, bie sagbwurit unb bie erwäbnte geräud)erte 2anb% 
leberwurit werben etwa um ein Zrittel billiger fein !a15 bie betannten 
2•leifchwuritjorten, eben'fo bie würitchen. 

!litt von vornberejn jeber unlautere (5eic ,dit 311 verbinbern unb bem 
•ublitum allein bie Wab1 3u laifen, iDa5 es taufen will, ob ijcb: o'ber 

•leijchwurit, wirb wabtjcheittlich ein Detlarierungs3wang eingeführt wer= 
ben, b. b. bie Wuribjorten w erben genau fenntlich gemacht werben müffen. 
%uch iit barauf ver3ichtet worben, eben (5eid)mact ber j•ifchwurit •genau auf 
ben (5eicbntact ber i•Ieiig)wuritiorten ab3uiiimmen, ,jo bQb jebe 2).iurjt ihren 
eigenen Tieig)tnact bat, ber aber, wie jet3t ichott gejagt werben Tann, ben 
SSäufern burd)aus 3uiagen wirb. S (3 

ffiartenarbelten 1111 maC3 
3m arbeit5reid)iten Monat bey (iartenjal)re5 muh man, f obalb utilbeg 'Better 

einfe4t, bie 5jänbe tüd)tig rübren, um alle„ red)t3eitiq 3u ichaffen. — m 
0 b it g a r t e it iit mit bem 1}3f 1an3en von Zaum unb Straud) fort3ufafjrell, 
uni e5 balb 3u beenben, 3umal beim 23eereitob t tut Lile not, ba e5 betanntlid) 
am früheften treibt. Drotibem balte man alte Uiegeln ber Stnnit ein, feine5fa115 
Darf ber Wur3elbalg unter bie Erbe unb Dun er an bie 2)3ut3eln tommen, e5 
iit 3,14 wäffern, 3urüct3uid)neibet uiw. Da5 eeicbneiben folt ebenfalls balb be= 
enbet fein, biexbei gehe man bas id)oit im 5etbjt geid)ttittene 23eetenobit 
nO(bmal5 bur«), ba im ßaufe be5 213inter5 ild)erlich nod) mand)er 3weig ab. 
gejtorben Ober vertrodnet ift. Lieiuntie ältere, aber id)ledjt Ober minberwertigeg 
flit tragenbe Zäume finb snit 9ieiferit guter, frud)tbarer unb in bie Liegenb 
paffenber Sorten um3upfropfen. Man beginne mit ben Surfehen unb 13flaumen 
unb enbe mit ben 23irnen unb 2lepfeln. Des weiteren iprii3e man vor ber (gnt= 
faltung ber Sznoipeil gegen ba5 2tn e3tefer, weil bie wirtiamen itätteren 
25 jungen ben entwidelten SZnOipen id)abet. Sollten bie Erbbeeren 3u biet 
ite4en, fo tännen fie jeht mit 23allen verieht werben, offne bat; fie im ertrag 
nad)laffen. Die Spalierreben, bie ben Winter über eingebunben o•ber mit (gibe gebectt waren, finb von ber Dede 3u befreien, aber nod) nicht au13ubinbeit, um 
ei eintretenbem `,• roit 'jofort gef djü t werben 3n tönnen; waren fie im S5erb t 

nid)t gefchnitten, fu bole man eg is neltjte115 nach, weil bie Reben jpäter bei 
fteigenbem Saft bluten, b. b. biejen burl) 2fusitrömen verlieren, was jelbit= 
veritanblict) ben Stoct je hr id)äbigt. 5Dierbei id)neibe man nid)t wie beim Obit 
unmittelbar über bem 2 uge, Tonbern faf f e 4-5 3entimeter vom 'Rebbof3 har= 
fiber iteben. 

Znt G e nt ii f e g a r t e n faint a11e5 Liemüie, bag f roithart iit unb an Ort 
unb Stelle bleibt, ins freie £anb gefät werben, jobalb ber 23oben genügenb 
abgetrodnet fit, bo(f) fei immer wieber Baran erinnert, bag naffeg, flitid)igeg 
2anb nid)t betreten werben harf. 23ei id)werem 23oben tut man gut, bie 21ug= 
faaten mit Ioderer Lrbe 3u bebeden, bei Ieid)ter•em trete man fie bagegen etwas 
an, ba jid) bann bie i•eud)tigteit beffer 1ä1t. Man tann Iden: 2Röbren, Matti= 
nafen, 9iote Mühen, •3eterfilienwur3eln, 2labie5d)en, Mai- unb Soninterrettid)e, 
'.3uffbabnen, Stopi- unb Schnittialat, gaud), 3wiebefn, Suppenfräuter unb (5e= 
ivür3pf1an3en. Die 13uffbobneit müffen befonber5, 3eitig in bie Erbe tommen, 
ba ipäte 2fugfaaten febr unter 23lattläuien leiben. Die Ganten finb vor bem 
Säen m5914d)it mit einer ber befannten 23ei3en 3u bebanbeln, .bamit bie barant 
fi4enben •ßil3iporen vernichtet werben. 2fuherbent lege man Lrbfen, Rnoblaud), 
SteAwiebeln, Schalotten, 13er13wiebeln uiw.; (Bd)nittlaud) unb ältere Sträuter= 
itö(fe müffen geteilt werben. ZSeht finb bie Diiitbeetarbeiten nid)t jo jchwierig 
wie im Februar, bennod) tönnen 2Rifibeete nur ben Liartenfreunben empfohlen 
werben, bie geniigeab Seit 3u ihrer 23ebienung übrigbabeit. 23ei ben oft ein, 
tretenben statten Demperaturichwanfungen mnf; man steig Sur 55aub fein, um 
red)t3eitig 3u beden, 3u läften uiw. Deshalb ift eg id)on angebrad)ter, bie Seta= 
finge auf freien Gartenbeeten heraqu3ieben. 55iex3u fäe man in ber 3weiten 
55älfte be5 MOnat5 bie verid)iebenen Robliotten, Soblrabi, Stoblrüben uiw. 
an gejd)üt3ten, gut vorbereiteten Stelten aug. Die jungen 13flän3chen müffen 
halb auf etwa 5 3entimeter ver3ogen, von 2lntraut forgfältig reingebalten 
unb bei trOdener Witterung gegen Mittag mit abgejtanbenem 'Staffer ent-
iprea)eitb gegoffen werben, bamit fie 311 icbänen, itarfen unb stämmigen 13flan3en 
heranwag)fen. 

M(92-1. „fonCOrbla", INnrüd0ütte 
ZCm vergangenen Sonnta ielt •ber +2JZle23. „Loncor•Dia", S,•enrid)5hütte, im 

23erein5lbeim • a lI r e 5 r ü d`• •.a u •über bag vergangene lerein5iabr 1937 ab 
unb gab .bie Marid)ridjtung qür bag •tommenbe 23ereingja,br 1938, bem 66. 'feit 
Dex 2iereinsgrünbung. 

2bad)ibem man ifid) •i•m •itilten •Liebenten •att :bie ver torbenen SangegbxüDer 
be5 verilvffenen l•abTeg •erinnert ibatte, igab her •6ef•jäit5fübrer ben !73abre5= 
beTicbt, au5 -weld)em etficbtlid) wurbe, bag •aud) ,im vergangenen Zabre ber Verein 
auf ,ton3ettlidlem wie aud) unteribaltenbem iGebiet !feine Zrab•itionen •ewa.hrt i)at. 
Die Siaifenprinfer tonnten einen antehhniid)en Stafienbeiitanb melben gowie tabel= 
IOie flrbnultg in ber i•übrung berfelben. Da ber bf5heri e 23ereingleiter we•en 
vor•efjd)rittetten '2blterg 'barum beat, einer jüngeren Sraft •3lah :mad)en 3u bür;cn, 
•wä dte bie anlmlung einitimmig, roorbeb•altli:d) Qeiner ee.itätigun , 'ben 
San •• a r 1 •S e n t e r •3u•m i2iereingiüljrer. •Zie übrigen ••l3or•tanDg= 
mitglieber 'itellten i•bre Sra'it ;freubi.q bem neuen 23eteiitglfiü•brer i}lir 12ierf•ügung. 
Die ebrte ben tbi5bert•pen 23eretn5fü, rer •we en ifetner •.Lier•bienite 
um ben •23erein, inbem bem Sangeg•:bruber 'D i e r, 55 'bie ••lhrenführerfdjaft be5 
]23erein5 'angettagen wurbe. iSangegbruber Diertg nabm bieje ebrun,g an, unb 
e5 war eine .bejonbere •teilbe für bie San esbrübet, bah SangeSbruber Diert5 
bas 2ie>tiprechen +gab, audj in • 3utunit 'feine Siraft im 'Ve'bar¢5falte aur 23erlfügumg 
3u itellen. 

leej Ioifen witzbe Jerner, am 3. •2fpri•1 im eu,g1. (5emeinbebaus in 5attingen 
ein 'gT0e5 Si0n3eTt nnter lM ltwlTtniUgg ei tt e5 groben flTd)eiiterg unb einer naln= •aften Olüftin 3u veranita'Iten. Det 2fben'b iit au1 ben JZamen be5 •TS3a13erfönigg 
abann !Strauh au5gerid)tet. 
Zer bi5'beriige Qborleiter 211 if r e b'23 i r if e nib a ib.,1 wurbe einiti•mmig ,wieber= 

gemäblt. 

Den S.ängern für treue •Lie'fol•gicbaft einen 2111591049)3u bieten,'joll bemnäd)ft 
eine g,emacht werben. :Die h2fusarbeitung bidier Eiour wurbe bem 
230r,itanb übertragen. 

27tivge autb bag neue 23ereingj,abt iben 23erein r3u neuen Ltfolgett fübren. 

Diert5 
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Nr. 5 Vcris=3citunq .geite 7 

•n•eCd ?•U•1rACe 
Henrichshütte 

2luf eine f ünf uttb,;man,;igjäl)rigc zätigteit tonnten 3urüttblictett: 

Zen subilaren uttjere 4cr3lidjjten 6lüdmünjdje. 

Gussstahlwerk Witten 

$rejjer 
2l3alter Zeflenbcrg, 

Stümpelbau, 
am 13. 2. 193S 

Wir gratu 
junt 25,a 

illieilo;*G ! . 
ZL'i"t'-ZZI _ 

G ttlkt3lu 
lRt • • f 

jQ 

nsfit,l,tt,:,. 

2luf eine fünf= 
unb3man3igjährige 
2ätigfeit fonnten 
,;urüdblidcn: 

S•rinridj 93ejte, 
3urithterei, 

am 30. 12. 1937 

I. Gdjnitter 
6eorg Meier, 
2ital3merf II, 
am 10. 2. 19:38 

Vif  linfs: 
Gdllojjcr 

2l3alter 2lrnjdjeibt, 
911ajdjinenbetrieb, 
am 15. 2. 1938 

6eorg Feopolb, 
9ledjnungsbüro, 
•ledjmal,; merf, 
am 19. 2. 1938 

2luf eine nier3ig= 
jährige Tätigfeit 
fonnte 3urüdbliden: 

5jugo 6ersmann, 
flualitätsjtelle, 
am 10. 1. 1938 

Oben: 
6uftan 6riinjdttäger, 
` carbeitungsmerf= 
jtatt 3, am 18. 1. 38 

C7'tani5lQus Siagtl, 
6robmal3merf, 

am 18. 1. 1938 

Zen subilaren uttjere her3lithjten 6lüdmünjtlje. 

Stahlwerk Krieger 
2luf eine fünfunb3man3igjäfjrige Tätigteit fonnte 3urüdbliden: 

Gdjmieb 

Yran3 Gthrennen, 

6ic jterei, 
eingetr. am 5. 2. 1913 

Zem subilar unjeren Ijer3lidjjten 6lüdmunjdj. 

WAmiYiennAc•ridit¢n 
Henrichshütte  

• Chejthficj;ungen: 

S•einritTj Gdjriiber, Gtablfdjreinerei, am 8. 2. 38; Egon Arajemffi, Gtab1= 
pu•erei, am il. 2. 38; Sjeinridj 6erbarb, 9Jiec•j. 213ertjtatt 6, am 11. 2. 38; Otto 
J?iefer, Soferei, am 11. 2. 38• sajej •rauämann, 9Jtedj 9iep.=Werfjtatt, am 
17. 2. 38; Wilibelm t9ieins, iEleftro=213ertita,tt, am 17. 2. 38; !6nftan J1tog1)age, 
•jammertnerf, am 5. 2. 38; Erwin 9?emmel, 9Jiedj. Uerfftatt 4, am 19. 2. 38; 
9iubolf bübel, Gtablmerf 9?ep.=Verfjtatt, am 12. 2. 38; $aul •jreije, Eijen= 
gie•erei, am 12. 2. 3S; Zbeobor Sinuft, Eleftro=Verlftatt, am 2`'. 2. 38; 5•einridj 
Raffing, Eifengiefierei, am 19. 2. 33. 

6eburteu: 
Ein Ctioljn: 
S•einridj bilge, 932edj. 213ertftatt 6, ant 10. 2. 38 - ••riebbelm; arib Engels= 

berg, 9l2edj. Verfftatt 1, am 11. 2. 38 - Slaus; sulius $aris, 213a13merf 1, am 
1. 1. 38 - S•ans sürgen; Oilbelm Enfte, Gtabljornigiegerei, am 16. 2. 38 - 
•jan5 Zieter; jariebridj Gummed, 9llfgem. 91ep..2lZertftatt, am 18. 2. 38 - arieb= 
be1m; 213i1belm beffel-bartlj, Oarenannabme, am 19. 2. 3S - 6ünter; Taul 
sanomjfi, 9JZetb. Uertjtatt 6, am 20'. 2. 38 - q3aul 5•orft; Eridj Nobehüjer, 
9Jtedj. Werfftatt 3, am 20. 2. 38 - Eridi; Rran3 9noref, Stoferei, am 12. 2. :38 
- 5•elmut. 

Ein't zodjter: 
Otto G30ami•ti, ifjodjojen, am 11. 2. 3S - Elvira; 2lugujt Wolf, 9ltedj. "•LZcrf= 

ftatt 2, am 9. 2. 38 - (i"itjela; beinridj Z51of3badj, Gtabltnerf, am 16. 1. 38 - 
Gigrib; $aul EntbiSjer, 2ebrroertftatt, am 10. 2. 38 - Roje Maria; 9iobert 
Tbomer, Tied). 9Zep.=2nerfjtatt, am 22. 2. 38 - 93taria 2uije. 

sterbe;älle: 

Zi3ilbelm Sleibert, Stablmerf, am 15. 2. 38; 9?einfjolb 2lbramomjfi, Gtab1= 
merf, am 18. 2. 38. 
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Geite 8 Vcrtso3eitung 9'ir. ; 

Annener Gussstahlwerk 
(5hejd)Iici;ungeit: 

Orid) Denttröber •ormerei 3, am 24. 1. 38; soljann Debus, 23earb.=213erfjt. 2 
am 29. 1. 38; 6mif berbe, 23orpuf;erei, am 5. 2. 38; 2Balter 204, Sattbjtra£)l 
gebläje, alit 4. 2. 38. 

Cin Sohn: 
sohann Xollhoff, 'f3ut,erei 3, am 3. 1. 38; Emil Zeimann, 'Bearb.-Verfit. 2 

am 8. 1. 3S; sohan a13er, •}3u13erei 3, am 2. 1. 38; 3ojej b ein, •earb. 
213erfft. 2, ant 16.1. 38; Sar1 b et)erntann, qhi erei 3, alit 22. 1. 38; 6tttil $utter 
wed, j:iuiierei 3, am 26. 1. 38; •3aul areun•, •3earb.-Verfjt. 2, am 5. 2. 38 
Robert 9Jtut m 23 ann, erwalt., am 4. 2. 38; beinridj 3iild), •iut3erei 3, am 6. 2. 38 
6mi1 Diefer•joff, tyeinpul3erei, ant 6. 2. 38; 2l'+i11}efm C7d)ad)t, Ganbjtrahbgebläfe 
am 9. 2. 3S; beinrid) 2fnbreas, Sd)reinerei, am 12. 2. 38. 

i•,ine "• od)ter: 
beinrich 23o h, Ganbjtrah'Igeb-läje, am 18. 2. 3S; •ran3 16reiner, Ganb 

jtraljlgebläje, am 2. 1. 38; 6ujtav C7chneiber, aormerei 3, am 3. 1. 38; VernerSlcin, aeinpui3erei, am 27. 1. 38; 2luguit Gteberoth, •einput3erei, am 3. 2. 38; 

beinrid) Slein, Ganbftrahlgebläje, ant 7. 2. 38. 
Gterbefälfe: 

,(5ljeTrau bes 9JlaX Dielforber, am 12. 2. 38. 

Gussstahlwerk Witten  
Cfjefd)Iichungen: 

2llbert Barthhelmes, ,• uricl)teret '•lodw., am 21. 12. 37; Emil IJJZartmbller, 
•urici)terei 231octm., am 31. 12. 37; •jriebrid) C-c1)mibt, immer ei am 14. 1. 38; 
6erljarb Siiepjd), 3uriäjterei 231odw., .am 15. 1. 38; •jelmut •Ieber, 23earb.- 
'213erat. 1, am 25. 1. 38; (Fugen 6rlemeier, 31urichterei, am 29. 1. 38. 

6ebttrten: 
0in Sohn: 
beinrid) Rricbrich 2inbemann, 23ergüterei, am 30. 12. 37 - Z•riebrid); Rurt 

binlefmann, Roftenabtlg., am 29. 12. 37 - 21ii1jrieb; 3ulius Stöber, 3ur. 
DraFjtm., ant 2. 1. 38 - berbert; • 3au1 BRatc3t)nifi, 3ur. 'Blodw., am 14. 1. 38 
- Gs ünter; 'j3au1 8emfe, 3ttrid)terei, am 22. 1. 3S - berbert; (Mtav Regler, 
Rranf. 6leftr., ant 24. 1. 38 - borjt; 6ttftav 2achtrup, Gtab3ieljerei, am 5. 2. 38 
- borit. 

Gritt'e Tod)ter: 
2?icharb Eger, 3ur. 23lodm., am 14. 1. 3S -- %runhilbe; 6buarb 213ern, 0au- 

abteilung, am 27. 1. 38 - Ehrijta; Rurt ßaumann, Stab3ieherei, am 1. 2. 38 

- Margit; •ran3 Gta`iaf, 3ur. Zrafjtw., am 2. 2. 38 - Marianne; WalterGdjwe•er, 23earb.-213erf$jt. 5, am 3. 2. 38 - Efjrijta; Rottrab •ri•t 'I3iebafjn, 

3ur. Iodw., am 1. 2. 38 - Marianne; 23ernfjarb Gchöne'feg, deinmal3m., 
am 4. 2. 38 - Wilma; Wilfjelm SRebwih, Rojtenabtfg., am 7. 2. 38 - 2frjula. 

Gtcrbcialte • 
l2Bilhelm •Rlippert, $ earbA13erfft., 3,5 3a,hre alt, am 31. 12. 37; grit3 

Deimann, •einwal3w., 51 sabre aft, am 17. 1. 38; sohann Gd••ju13, Gtahlwerf, 
59 saljre aft, am 24. 1. 38; ehejrau bes 2lrtur 3afjn, Gtaljfwerf, 37 sabre 
aft, am 7. 2. 38. 

Preßwerke Brackwede  
Chejthfiehungcn: 

211i11i 6olbbed, &trieb III, am 21. 1. 38. 
Geburten: 

Oin (Sohn: 
Guftav Cd)Öttrod, 23ctrt•eb III, am 24. 1. 38 - Rurt; 213ilfjefltt ROrbto- 

frag, Gchweigerei, am 7. 2. 38 - Neinfjolb; Earl Mehger, 23etrieb III, am 
7. 2. 3S - Rarl bein3. 

Oin-e ZofT)ter: 

•r(1n3 Rinolb, Tep.=213ertitatt, am 11. 2. 38 - Giegrib. 

Geburten: 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
Seburten: 

Oine Tod)ter: 

6uftav Drawert, 93earbeitungswerfitatt, am 9. 2. 38 - (priftel. 
Sterbefälle: 

beinridj I213iImer, 23earbeitungswertitatt, am 6. 2. 38. 

Stahlwerk Krieger 
eIjeidjliegungen: 

3ohanu Mans, 6iegerei, am 5. 2. 38; beittrich 
5. 2. 38. 

Ott  iSol) n: 
Rubolj 2lnbrae, 6iegerei, am 29. 1. 38 -- 3iubolj sofjann; 23ernharb 2eh- 

mann, 6iegerei, am 7. 2. 38 - 23ernharb; 2Ytilfjelm •Partin, •earbeitungs-
werfjtatt, am 17. 2. 3S - 2?olanb. 

6ine Dod)ter: 
3ojej Netterath, snitanbjegungswerfjtatt, 

Geburten: 

Duram, 6iegerei, am 

am 9. 2. 38 - 3nge (•hrijtine 

•lac•ruf 
Um 6. ?3ebruar 1938 verfd?ieb plögfid) unb unerw artet unjer 

6efolgjd)aitsmitglieb, ber •rä:ier 

im 2flter von jed)sunb3man3i,g 3ahren. 

Wir verlieren in bem 23eritorbenen einett pilidjteiirigen 
2lrbeitslameraben, befielt 2lnbenfen wir jtetg in Chren halten 
werben. 

23etriebsfüfjrer unb 6ejolgjd)aft 
ber 2iuhrjtafjl 2lftiengejeIljthait 
6eljenfird)encr 6ui;ifahlwerfc 

Madi ruf 
2Im 9Rontagabenb, bem 17. sanuar 1938, verftarb plöt;lid) 

inf olgc C7djlaganf alles un'jer 6ejolgf d)ajtsntitglieb 

S.J¢CC 141Clo Z¢lmagn 
im 3weiunbfünf3i;gjten 2ebensjahre. 

Der 23erjtorbene war feit November 1904 in uttferem Ziein- 
wal3wer! a1s 213a13er unb 9ltaichinijt befd)äftigt. 

Wir werben bas 2lnbenfen an unieren ileigtgen unb ge- 
wiffenhaften Mitarbeiter unb treuen Rameraben in h,oljen IDhren 
halten. 

213 i t t e n, ben 19. 3anttar 1938. 

23etricbsjührcr uttb (5efolgjd)ait 
ber 9tuhrita f 2(fticngeieIljcljaft 

6ugita•jlmcr! 2ritten 

21m a-reitag, bem 31. De3ember 1937, verid)ieb nach jd)merem 
i'eiben unjer (5ejolgjd)aftsmitglieb 

40¢CC 126irb¢rm 9Yip0¢Ct 
im 2llter von fünfunbbreigig 3aijren. 

Der Q3erjtorbene war 'von 1918 ibig 1929 unb ab 1934 in 
uttieren 23earbeitunggmerfjtätten a1£; Dreher befd)äftigt. 

Wir werben bas 2lnbenfen an unieren gewifjenhaftett unb 
f leigigen Mitarbeiter itt Iral)en 6hren Ijalten. 

213 i t t e n, ben 3. sanuar 1938. 

23ctriebsfütjrer unb C•i'eioigid)aft 
ber 9luhritahl 2(ftiengcieüfchaft 

6ugitahlwcr! Witten 

Madsmf 
2Im 24. 3anuar 1935 veritarb nad) fur3ei, id)werer Sranfheit 

nnjer 6efolgidjaitsmitglieb 

O¢CC 05oN1na ZOO 
im jednigften 2ebensjahre. 

Der 23erjtorbette war feit bem 3ahre 1892 vier33ig 3ahre in 
unjerer irühheren Formerei unb bann als Cdjrottlaber in un- 
(crem C7taf)lwerf bejd)äftigt. 

Wir werben un crem langjährigen ileigigen unb gewiffen= 
f)aftenMitarbeiter unb treuen Sanieraben itets ein el)renbes 
2lnbenfen bewai)ren. 

Witten, ben 25. sanuar 1938. 

23etricbsführcr unb 6cfolgjd)ajt 
ber 9luhritahf Uftiengejjelfjd)ait 

Gugitahfiner! Witten 

9taeruf 
2iaäj fur3er iidpwerer Rranfheit ver;ä)ieb •p1öt3lich unb un= 

erwartet unier 6efolgjd)aftsmitglieb 

Der 23erjtorbene war mit 1lnterbred)ungen bre13ehn 73a4re 
als Maurer in unjerem -Stahlwert tätig unb war uns itets ein 
braver unb pilidjtbemugter urbeitgfamerab. 

Sein 2lnbenfen werben mir in C5hren 4alten. 

!Betriebsführer unb 6efolQicljait 
ber 9luhritahl 2lftiengejelli(4aft 

.5enriä)shütte 

ZUerfsattgeilörige •'üchtiges, el)rlid)es 

iöntten fleine An3eigen '3Jtäbthett 
toitenlos atlfgeben gejud):. 23oge1, 2lugujtajtrage 26.  

23er1agg1 •6e`2I81jä)•aeTäntwortliUr itspäbagagif tn. b. b. •üjielbor;. bauptid)rijtleitung: •i. Nub. • i f d) e r, Set einigte 2lerfs3eitungen, Mitte unb Gchacht, Düf ,felborf, 
Cchlie 'a dl für ben rebaftionellen 3nhalt: i.23.: (5eorg 91. aifd)er, Düifelbori. Drud: Drofte 23er1ag unb Druderei R6., Düffelborf, $reffehaus. 
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