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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke =_ 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13.3abrgano •Jfe „ 2Betr•=$eitun0" eIft4eittt jeben 2. , tei• 
Z.9Cacqbtud nut mit taueCCenauOabe unb 
CfeneC7mi0un0 bex $auptf•xiftCeitun0 0eftaYtet 

5. ZuguiN 1938 •ufc•riften ßnb bu riätten an: 9tu4tita66C 
ft.•(•1ef., benticl)•qütte $•attin0en, Rlbtel• I 

lung C•C►riftCettun0 6 r 2ßerr••seitun0 'Nummer 16 

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

Deutschen Arbeitsfront 

Im Hammer-
werk 

Vorwärmen eines 

schweren Stahlblockes 

für die Formgebung 

unterderhydraulischen 

Presse 

Aufnahme: H. Liebetrau 
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Die Erweiterungen der Produk-
tionsstätten der RuhrstahlA.-G. 2 
Henrichshütte brachten auch 4, 
die Notwendigkeit einer zusätz-
lichen Stromversorgung mit 
sich, da die Energieversorgung 
im modernen Industriebetrieb d 
eine bedeutende Rolle spielt. ; 
Zu diesem Zweck wurde den " 
Neubauten derHütteein Schalt-
haus mit Umspannstation an-
gegliedert, das am 19. Juni in 
Betrieb genommen wurde. Die r 
Aufnahmen zeigen zunächstdie 
5000-Volt-Verteilungsanlage.An 
diese sind die Umspanner und 
die Hochspannungsanlagen für 

die einzelnen Betriebe angeschlos-
sen. Bemerkenswert bei dieser Aus-
führung ist, daß Olschalter nicht 
mehr eingebaut wurden, sondern 
ausschließlich Gasdruckschalter 
zurVerwendung kamen,umauchdie 
letzte Möglichkeit einerOlexplosion 
auszuschließen. Beim Gasdruck-
schalter wird das hohe Löschver-
mögen unbrennbarer, verdichteter 
Gase ausgenutzt, um ohne OI grö-
ßere Leistungen zu unterbrechen. 
Gegenüber der Hochspannungsan-
lage wurde die 380- Volt-Kraftvertei-
lung und die Lichtverteilung 
angeordnet. Hieran sind die 
entsprechenden Zuleitungen der 
einzelnen Betriebe angeschlossen. 

Klostermann, 
Ing., Elektr. Werkst: 

Abb. 1: Gasdruckschalter 

Abb. 2: Gasdruckschalter 
Abzweig Stahlwerk 
5000 Volt Drehstrom 

Abb. 3: Kraft- und Lichtver-
teilung 380 Volt 
380 220 Volt 

Abb, 4: Hauptanschluß 
Lichtverteilung 
380 220 Volt 

Abb, 5: Meßfeld 5000 Volt 
Verteilung 

Abb. 6: Kraftverteilung 
380 Volt 

Abb. l: Verteilungsanlage 
für 5000 Volt 

Aufnahmen: H. Liebe trau 

t? 12.f! >9. 
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21nb wieber glän3t b•er „ 21b1erfaal" 3u '213elper in fraljen 'iiarben. 21uf 
ben - mei•gebedten Z.i,fdten liegen 9iäfenranten unb Orün. 23ielf•ar,big,e 
Vüten 3ieren bie 2rüftung vor bem igül)nenvortpang mit ber •üfte beg 
•ü'T)rers. 

(5s ift bas gleid),e fdlrine Oibb von v•org•e•ftern, •als bie suibilare fig), t)•ier 
gur O•l)rung burdj ben 23arftanb unb ben ber S••enridjsljiitte 
verf ammelten. 

17 2tfjr ift es. 9to,dj liegt fiber Saal im •E•o•nnenlidtt. Man fängt früFj un, 
um allen Wertfeuten, bie aufierTjal,b ber Mauern •5att•ingeng müFjnen, 
6elegentjeit 3ur -5•eilm,f aT)rt 3u geben, nljne bie •tuttben früfjl,idten 91idjt= 
id;•mau;fes 3-u fe11r 3u tür3ett. 
P-angfam füllt fid) ber 9iaum, unb pfaubernb `tefjt ober fi4t man 

norerft nog) in (5ruppen 3ufammen big alles ba ift, was mitgebad)t unb 
mibgeltolfen bat big beute, ba alg 9iidttbaum eine giefdt,müdte •Tirte vom 
T>adj¢irft bes neuen S•aufes wiutt — — 3,um 3iidltf cft. 

To m qztod)tf eft 

ber .•affe Moubau 

etOtformqtc•crct 
arlt 11. •uYi 1938 

2lufnaltmen: .5. 2icbctrau 

92odt ift er, nidtt fo weit 

•Sauberrn, eauf ültrer unb Wertleute, nidtt nur aus ber engeren S5eimat, 
lulbigen uraltem eraudt, Balten 9lüdfdtau mit S impf unb Gdjer3 auf 
vergangenes unb jdyauen vorwärts Proben Mutes auf tomnienbe Zage. 
Zenn viefes muh nodj geplant unb geidjaf f en werben, bis bas 213ert3eug 
in ber S5anb ber Meifter unb (5efellen ruffett harf an biefer 23auftelle. — 

Sapellmeifter 9iu4rug 4at mit feinen Mannen bereits auf ber 2iüljne 
feinen Zirigentenftab gefd),wungen unb tut Sur 2egrü•ung unb j•reube ber 

2infg: Zie 2lnfpradte (5gerr 9iugo) 
Zarunter: 2ltertsteitung unb 23ertreter ber Unternehmeriirmen 
Unten redtts: 2ieginn beg 9iidttfefteg, Die Wertstapelte fpieit 
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Zer .9umorift (S5crr 91aut) — Za! 2>3enn alles jo mär...! 

23erf aiiunelten, wie immer fein 23eftes. (5r tut bag ftet5 unb nid)i uni beg 
23eifalfs willen, ber iljni unb jeiner Sd)ar gefpenbet wirb. 

sn (5egen:wart be5 23etrieb5f üfjrer5, -5errn Zirettor e e x v e , ber 
: nfjaber ber 23auf irmen über beren 23ertreter, ber 23or ftefjer ber 23etriebe, 
bie in Siiir3c in ben neuerbauten 9iäumen ifjren 23eriif 5ptlid)•tett obliegen 
werben, u. a. in. ergreift bet erfte 23aulei'ter biejer W.ert5fjalle, •jerr 
s}Z u g o, bas Wort 3ur 2lnfprad)e. 9tad) 23egrüüuttg •a11er Zeitnefjmer, 
uerbunben mit bem Zanf f ür jebe Mitarbeit, -bie bi51)er f d)af jenbe S•änbe 
an ber 23aujtelle gefeijtet T)aben, gebenft er be5 21uf fdywung5 ber -5enrid)5= 
I}ütte, bie in 3a1}len ber +Gcfo,Ig'fdjaft au5gebrüdt, beute ein 23ielf,ad)e5 
ber von 1933 ijt. Unter 23etonung ber C-dj.wierigteiten, 
bie burch Mangel an genügenber 3a1j1 von 2(rbeit5träften, 2)3ertjtaff= 
inangel ujw. entjtanben, bebt er bie ßeijtung •l)errror, bie ba5 23anwert 

eiitfte£)en licü. Oft war fie fo gwo , b'aÜ bie Zran5portmbalid)feit'bes 
23augutes 3eitwetfe nidyi gleid)eii •Sd)ritt mit bem iyortgang ber 2lrbeiten 
3u 4)alten vermod)te. jm SSampf mit binbernifjen aller Urt, fälyrt ber 
92ebner fort, ijt ber 23au glüctlid) unter Zad) gebraä),t, unb wir freuen 
uns, ba f !jo viel Siampf unb 2lrbeit war unb 1j:ojf entlid) nod) auf Za.ljre 
i)inau5 bleiben wirb. 2mmer befjer nod), in 2lrbeit erf auf en, als nad) 
2lrbeit laufen! — 92ad) ber 2lnfprad)e ertlingt ba5 Gieg:ei1 für ben 
jyübrer unb bie 
lieber ber Zeut= 
jd)en..3u f räl)lid)er 
Vederei tomittt es 
nodj auf ein paar 
Minuten, als bie 
Raminbauer fid) 
melben, bah iljr 
„gan3 h o h e r 2e--
ruf" nid)t bejonbers 
400) gewürbigt wor= 
ben fei. Unter .sei: 
terfeit bereut -jerr 
Kugo bie unter= 
fafjungsf-ünbe unb 
wartet nad) (5ebüfjr 
mit Zanf auf. — 
Zarauf werben 
7vieber einige 234er: 
matten verbraud)4! 
Grappen f röblid)er 
3c er wurb'en mit 
ber StraljfenfaTle 
eingefangen. 

23etfatfdjt wurbe aud) ber 55umorift ?rIiaui3 mit feinen 
23orträg,en. (gr felbft auf ber 2ü1)ne, unb bie Wirt-iing .be5 S5iimor5 vor 
ber Stampe wirb fdjwar3 auf weiß ge3eigt. iSo ging aud) biejes fd)äne 
glid)tfejt 3wifeen 2lnjpradye, Mufit, -5umor, 23utterbroten unb einem, pur 
einige lei.ber 3u tur3en, Streifen 23iergutid)einen ' unb 3wei Zonf itm= 
vorfiibrungen 3u On'be. — War bult bod) eilt fd)äne5 iyeit! 

s5.9-rebetrau 

(99s jd)medt aud) aus ber „böte" 

C•2[=C3ei(t — S2ampf9e•jt 

C•2(=Comport ißt •ßeTjrivort 

Wer in 23erlitt mit babei war, tonnte f ejtjtellert, baü bie 521. Im, 
Sport, bejonbers im WeI)rfport, im jd)nellen 23ermarjd) begriffen ift. Zi•e 
er3ielteii Gin3e(= unb Mannjcbaft5leijtungen waren alle bebeutenb beffer 
unb fjäl)er als ini Z;oriaFjre. iSie finb ein 3eugnis bafür, baf; uniere 521.= 
2JZänner jeit bem vergangenen -•Saljre an fig) gearbeitet )jaben. Zie gewal= 
tige 3iijd)auernienge von etwa ad)t3ig•taujenb 3eigt, baf3 bie S21. berufen 
ijt, in 3utunf t ben Sport, 
bejonber5 ben '213eljrfport, 
in bie breitejten 27taffen 
alter 23evälferung5f d)id)ten 
I)inein3utragen. 9tun 3um 
23erlauf ber 9ieidjsmett= 
tämpf e. Z)ie B21.-- Männer 
fiitb i•rüljalipteljer. Sd)on 
be5 2lZorgett5, um 511Tjr, 
gingen bie im 2liettfampf 
ftel)enben 2nannj.d)af ten an 
Den Start. 23ie1'jeitig waren 
bie Rümpfe: 3wan3ig:S2ilo= 
nieter4epäctmar,fd), 9IeIj: 
men von Sjinberni ff en, 
Barunter aud) 2l3aff er: 

grüben, Sileinfaltbex= 
jd)ief;eii, Gelänbereiten, 

tJrientierungsniärjd)e, 
9tabfaljrftreifen, 

9Jtotorrabqelänbe f afjren. 
9ieben biefen weFjrfport= 
fid)en Sämpf ett widelten 
fid) im flli)inpia : (Btabion 
aud) bie Ieid)tatfjfetif d)en 

mag Stabiou4 
nom (ilodeuturm aus 

s2iufnahmen: 9tutyrm a n n 

SSämp'.fe fowie im Sd)iwimm+ftabion bag Ctid)wimmen, iurmipxingen unb 
bie 2liajjerballjpiele ab. sm (Bportforum ba5 eogen ber ein3etnen S2lajfen. 
Z'aufenbe von 3ujd)auern begrüfiten jebe5mal ben betref'fenben Sieger. 
Zie flrganijation im fllpmpia-Stabion war muftergültig. 1lnunterbrod)en 
wedajelten bie 23ilber. Za5 : nnere be5 Stabiotts war für verjd)iebene 
Rümpfe pau'jenlo5 bejei3t. S;ur3 war immer bie 9Rittag5p•auf e, bie 3um 
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(5cmeinid)af i fein 
unb bleiben, bey 
Danleg, bey Zbea-
ligmu5 unb bey 
Opferwillens. Zon 
ieüt an aud) mit 
unieren Rümera.ben 
ber 9Nili3 von Zia= 
lien, mit ber rubni: 
reid)en faid)iitiid)en 

Stampf truppe. 
Die 21niprad)e 

Clang aus mit 
einedu Eieg = Speil 
auf belt j iübrer 

unb ben Duce. 
eyür- alle Zeit- 

nebmer iit 23erlin 
eilt Erlebni5 unb 
für uns 0721.,-Mün. 
ner eine innere 
Stärlung. 

91 u4 Tinann, 
SJbertruppiüt)rer, 

j•üt)rer beg 
Sturmes 3/99 

Welper 

3ujdtauermengc im £)lgmpia=Gtabion 
9tcbct[jtct)enb: 
sm ZIgmpia= 
Gd)wimmjtabiun 

Unten: 
Zer SJberfü4ter 

von ber (Stanbarte 
99/9iiullr mit feinen 

i•ü4tern 

Vie 2äufer ber Gtanbarte 99 

Zeit nod) für Vorf ii4rungen au5,geuuüt wurbe. Die 0721.=(5ruppe 97orbf ee 
3eigte im £Dlt)mpia:etabion Maffenfreiübungen, bie ben 3uf(f)auern 3eigen 
Tollten, .baü eintad)e unb 3wectmä•ige 2lebungen be5 G21.=C7porte5 von 
allen 211tereitufen geturnt werben tönnen. So ftanben aud) bei ber Gruppe 
Torbf ee C21.:99Ränner von über fünf 3ig unb fed)3ig .Zabren mit fold)en 
hott ad)t3e4n sabren in 3iei4 unb (51ieb. Da5 (5eiamtbilb war wirtung5= 
voll, im gan3en vorbilblid)e 9D ia f f enf reiübungen, bie man gern fie.4t. Gan3 
befonber5 gefielen bie Etaf f e1: unb C7taf eitentämpf e, bie verid)icbenen 
•5inberni5fü•uf e verliefen 3um Zeit red)t bramatiid). •ffierbei i ft nid}t immer 
ber bette P_äufer au5id)laggebenb, Tonbern ber, ber bie 5inberniffe am 
,beiten nimmt. bitt gan3 harter Rampi war ber 3000--Meter,•Dinbermglauf. 
2lnfer G21.=S2amerab S2 u 4 e r vom Gturm 3/99 Welper tonnte im 23orlaui 
fowie bei bem (gntid)eibung5lauf ben vierten •ß1ai3 belegen. sm beutid)en 
Webtwetttampf 1:11, in bem aud) e21.5•Wiünner vom Sturm 3/99 ver= 
treten waren, tonnte nod) ein mittlerer 9ßfaü belegt werben. Die'3'oXer 
unb C7d)wimmer von Weftfalen tonnten erste Siege erringen. Oin Orfolg 
für unf ere B2I. (5ruppe 03eitf alert, worüber mir alle f rob finb. 

eine befonbere j•reube wurbe ber (721. 3uteil, a15 ber S7tab5d)ef P u 4 e 
mit feinem italienif d)en '(iait bem (5eneralitab5d)ef R u f f o , in ber 
Dietrid)=(gctart-23übne 3ur S«. fprad). Vit minutenlangen Sjeil%9iufen 
begrüüt, wanbte .iig) (general 3?uf fo an ba5 i•übreilorp5, ber C72t. er 
betonte, bie Z•afd)iftifd)e MIi3 unb bie 8721. befäüen gemeinfame bo4e 
unb bewunberung5würbige : beale. r34re Oebanten bewegten fid) in ber 
gleid)'en 9Jiid)tung unb feien in einem iur3en unb bod) {o reid)en Wort 
eingefd)lofien: 23aterlanb! 213.enn biete geiftige „3ermanbtid)aft 3wifd)en 
ben herben Formationen figj in ber näd)iten 3eit nod) vertiefen werbe, 
fo ge'id)ebe ba5 nig)t nur ber loinbeitlid)-feit be5 2lriprungg wegen, fonbern 
aud) auf bem Uege b¢5 gleid)en Sbea15. (5eneral 9Jiujjo5 2lnfprad)e id)lo• 
mit einem Evviva auf bie nationalf o3iali ftiid)e unb f a fd)iiiiid)e 9.Revolution, 
auf ben i•ül)rer unb ben Duce. Der etab56)ef 2u4e berid)tete 4ierauf 
von feiner Weife nag) Italien. Or babe fid) über3eugen tönnen, wie bie 
Mili3 wie ein 23Iod 3ufammenitebt, bah ifie einen lebenben Watt bilbet 
um ihren jyübter. Go wollen aud) wir in ta11e I,3utnnf t eine treue 
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Zie Hiäf te treffen eilt 

..— ,wx . 
; GEMEil•NUT21G:f.__INC 

Der Oberbefehlshaber 

des italienischen Heeres 

General Pariani 
besuchte die Hanomag 

A u f n a h m e n: S c h m e I i n g, H a n o m 

'%3 

(5enerat 43ariani tchreitet bie j•ront unteres ab 

r 

(5eneratbirettor Zr. 23orbet begrii1it bie (5iiite in bet ehrenhatte bes 
23erwattungsgebäubes 

• 

'y + 

23efidjtigung ber 213ertsanlagen 

Im Tanten be5 Werl'e5 hieü Generalbirettor 
Zr. 23 o r  e t bie Gäfte in ber mit italienijd)en unb beutf chen 
i•ahnen fowie mit Vtimen reid) geichmtictten dCI)renTjalie 
be5 213er1e5 willtommen. 211 feiner 23egrüüungganf pradle 
wies er auf bie •ßarallelen hin, bie fidj in ber gefdlidlt= 
lichen (5attwidlung 2talien5 unb zeutfchlanb5 fiinben, bie 
beibe erft f pät aus einem geograpfjijd)en 23egriff 3ur ettro= 
päifdlen Grogtttadjt geworben feien. Zn beiben £!iinbern 
bro%ten nach bem 213e1ttriege bie S'rrfehren ber Zemo= 
tratie ben Gtaat au vernichten, big hier wie bort e i n 
Vann ben groj;en Wanbel Ijerbeigeführt habe. Zie -beiben 
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autoritär geleiteten Gtaatett Europag jtänbett Tjeute 
Ed)ulter an G 1)ulter unb jeien in biejeT 23erbinbuttg 
Die jtärtjten (5aranten beg •riebens ber Welt. sn bei-
Den 23ö1tern fei in gleid)er Weije bie Cgejinnung leben, 
Dig, bie jebem 23efud)er 2taliens immer mieber a15 
•arole in bent Wort 9Rulfolinig entgegentlänge: 

„Obbedirc — Combattere — Credere": 

Sn Zreue unb 6etjorfam ba5 Weben im Sampfe ein= 
fe4en unb in gläubigem Z3ertrauen bem 'egüllrer folgen. 

Dieje gleid)e (gefinnung, (grnjatbereitjd)af t unb £er= 
trauen 3um '?•ü1)rer befeele aud) bie gejamte Gefolg= 
jdlajt ber S•anouiag, bie in ben Iet3ten salri•en vor gro'fie 
neue 2lufgaben gejtellt jei unb bieje in treuer eflid)t= 
crf ü (tu ng biird)f üTjre. 

(generalbirettor Zr. Vorbet gab ben (gälten in tur: 
3en 3ügett einett lieberblid über bie Otttmidluttg ber 
fj,anomag, bie auf eine mel)r a15 1)unbertiäfjrige rul)m: 
reidle (gef d)id)te 3urüdlefje. 2iuf ftieg unb Webergang ber 
pofitifd)ert unb mirtfd)aftlid)en •entmictlung Deutfdj= 
fanbg jpiegelten fig) audr in ber (gejd)id)te ber :jranomag 
getreulidj miber. Der 2t3irtf djaf t5auf ld)mung in bem 
fet3ten sa1)rf ünf t Tjabe ber S•anomag, bie in ben 
S•rijenjaTjren ber C—t)jtem3eit völlig ,3u erliegen brofjte, 
eine neue •Sfüte3eit befd)ert. 2Tudj ber eXport babe, vor 
allem im Gd)lepperbau, in ber Iet3ten 3eit eine g1än= 
3enbe Entmiälung genommen. 

23ejid)tigung ber 213erfsanlagen 

2lnldllie•enb 
2lbteilungen bes 

Jirettor flumpe ertlärt bie begomicuen 91cubauten beg 213ertes 

gab Zirettor X31 u m p e einen eingel)enben 2ieberblid über bie ein3elnen 

Wertes. (95 folgte bann eine 2 ofid)tigung unterer T3ert5anlagen. 
w 

Ilie Taid)ijtiidje 
.g1)ntne „ f+Siobine33a" beutidt): 

5eilge •uqenb, heilge •ugenD, 
21üer ed)önfjeit •rüFjlingSblüte, 
DebneS WebenS jtrenge 2ugenb 
Sd)millt im .5elbenlieb empor. 

Sei geg'rü•t, o 23olt ber Syelben! 
2l3erbe, Wieb, .3um Efjrenmale 
Deiner Gö1)ne, ;bie ung melben 
9Zeuen Glaubeng Zbeale! 
9Ränner mad)en bie (fiefd)iä)te. 
deiner Srieger Samprgejid)te, 
C•ie unb Danteg 213e1tgebid)te 
Wobern in 'ben 5er3en auf. 

-5eilqe Zugenb njm. — — 
Denn `3talien ijt erjtanben 
92eu im (ii'1an3 ber alten Gd)öne; 
Die 3u 9Ruffolini fanben, 
Ginb beg Waiibes treue Göf)ne, 
Zreu, voll •greube jtol3 311 jcbnf fen, 
:treu im j•rieben, treu in 2U%affen, 
311 ber 2ledjtirng aller Waffen, 
Die bas 23aterlanb bebrofjn. 
S eilge sugenb ujm. — — 

21nb jo treten jtetg auf 5 9Zeue 
Diffiter, Sünjtler, S-yerren, S•n'edjte 
23o11 bem Sto13 ber 9Zömertreue 
t5ür ben Duce 3um (iiefed)te! 
2Yto bie ärmften Dörfer waren, 
Zort marjd)ieren feine Gd)aren 
Mit iben 23annern, ben j•anf aren 
Dejfen, ber fein 23o1f erlöjt! 

C7angbare beutfd)e 2lebertragung von (Ebmarb mime=Wiebig 

IVA6 ißt •to•ttivag? 
Zu !ber 3nueiten ZwnbT)ä'rfte fanb in Berlbtt .bi,e „Znterna'ti•onate Normen= 

bagung" jtatt, 3u ber •ieilnGfrmer iau5 Ibeiri Zn= unb aus bem 2luglanbe tauten. 
Zm bii'ttbl•ict -auf lb,i,eiie f4ix erjbmalige 23eranftaltung wirb eg inter= 
efj:iferen, 9iäljere5 über 3mIect, 3,1e1 uinb i9Zul3en ber 9Zormunggarbeiten'gan3 allge-
mein 3u erpaf)rett. 

Da• lebne (eilü.Irbirne it'n ia1te 3•ajfungen paf;t, lalfo von -einer 2ampe 3ur 'anb-e= 
ren auggetaujd)t m,erbien ,fann, iift Normung. ZaA be üpurnreiten ber VJ, m, -- 
dual)nen in !blen mebjten P-änbiern iglendj Ijinb, (man ,al!o nid)t ian jeber j(5reri3e u,m= 
•jtei,qen nnnü, liljt ,ebienfa115 auf %rm,u•ng 3ur4id3ufülyren. penn ie5 irü,irer 30 ober 
mefjr gab, ,ber !benen ,D.ectel unb 6ummliringe 
immer nur ,3u iben f(bläj•estt einer ib tiimm:ten Sorte, .nid)t iab,er 3u benen anbereT 
j•abrbtate pia•ten, Jo feFjlte •bia Ibie wor:mung; IyGu,te gibt ts ibercits ,;gGnormbe" 
•intodjgd•äj•ex, ijo b'a• fid) bie 'ü•a;u5frau imand)en 2lerger unb :mandye ßantferei 
,wiegen iGeljal3teillen Ifparen Mann. 213ettn ,einem ,2i.ranbe in leinem flGinen 
Orte iaus,mürti,gc ii•eulerm•et)rien ,nid)t ljelfen nannten, j•ortberii innerriä)teter Jinge 
rtviieber iab3i.e,t)iett imiu•ten, imieid ibie inid)t 4ra•ten, (j•o if•eT)1'te bla 
ebenfa115 bie 19Zormung; i4eiuibe ilra,t man !in gan Deutj lanb nur no,d) bie ge= 
norm,be „•i:n1)eitsjd),laudj•aipp.lung". liatlb Ifo gi.bt eg ,nod) 5,urGberte non BGi= 
j'pibelen .bafür, ano iman Ijdron mit iErfolg igenormt irat 1b3m. mag 'e5 nag) 3u 
„normen" 'gibt. 
D e r ib in rd) ib'i e !9i ,o ir im iu n g.e r 3!i ie .1 t ic R u4 le n läf;t ijiId) 3miar nur nn 

menbgen !3•ällcn prä3ijie ]in 3ia1j:len iau5b•rüd•en. •men1 man biequemereg 2lr,biei•tcn 
fom!iie seit- unb 9Riateriialerjparni5 für gemöFrnlid) nid)t in 9i•Giid)gmart um: 
redynet, biafür ifpreiclren iabiex biiie fo,bge.n'bGn 3aFj1Gn diber iErfpa'rnb5 ianrj ben 
nGT.Id)bGbenen I(5e:bhlGten 'eine um jo bGutlidjGre •Gwpvad)c: 

,Zie 'ton,ttte ibufr,ä) bi,c 3i,e,pairatur3Git 
beb Wioiloiinotiiv'en mit gro•len !21.nberfuidju.nigien ,von 110 uuf 16 bis 20 "•"iaige, Nie 
31ai)1 ber !9iGpiaraturijtärdbie von 5000 !anif 2150 verringern! Beim l(5intuiuf von gie= 
normten iGin31elteilen •mu:rb•en gegenüber un'genormt,en '&i•n3el,teilen (£xipaxn'ijfe 
roon 4 -bi5 68 er3iielt! 

'D•i•e 2tormnng ¢uon ri•'e n ht ie rl-n unb Z ü r,e n ermögl•i•drte rationelle •j,e.r= 
fjtellung, biie allein bei diner &irma ici.ne Gentung 'b-er Soijten 'um 30 ' 3ro3ent 

ergab. 2Ctür.be bies iattgemein burd)gefiifjrt, Flo ergäbe ,jidj bei einem 23au non 
-'etrvia 250000 21zo1}nungett n,m ZaTtre ei,ne Erjparnis von runb 60 Millionen Mart! 
Dde (Erjparnif f e'burd) einfiil)rung ber genormten $ KI p 4 e x TO r m'a t e ,im Gtaat5. 
3jIauslyalt merben 'aicf 'etm1a 2'9Rilllonett Mart ) äfjrliä) g•ldyä43t! Drur• 2;er= 
menbung genormter Orfa43teile für Bagger •fonnte bas O r j'a • t e'i 1 f d g e r 
vines grö j;eren ibeutjd)en 2iraunfoT)Iennuerfes non 420 000 Wart anr 40 000 Mart 
vtrringert m:erben. iBei Benu43unq von Si i jt e n mit cinlyeitlid)em orun'bmag 
(frülyex 31 •runbm'aj;e) urtlb •ei.ni)Gitliclyer S'artangröge, tonttte bie 23erpaäung5= 

3•ebt fur •t r'i d•m•a r.en be eitter • irma 'auf 40 '•ro3ent 1)erabgeje43t werben. 

ig(la•cr)ojf 
rorerol3preiinnte bde 2.3erpadung ber Sunbjd)aft 30 •3ro3ent rnt merben. •}'te 9Zormu.ng d)emnjdrer 1✓'abomatoriums=Ui unnte'eine la5geratetz3erb'illügnitug um fajt 50 •3ro3ent er3Telrn lafjcn. 

.zn meldrer 213eije jtc1) bie 92oraniung iinn'er1)alb ein3elner Betriebc 'ausmirtt, 
3eiqen ianc1) folgenbe 3aT)len: %ox .ber 9Zormung murbc+n bei ber air.ma 'Sold) 71 
viine Giro•en uirb •ormcn von S'abel'jd)ufjen nermenbet, beren 3ai)1 burd) 
bbe i9iormung 'auf 16 v'erminbert merben fannte. Daburd) murben bei ,ber 2ln= 
jdyäffung •bex bia3u no.tmerubigen i2Zterf3Guge 16500 9Rart erfpart. 

eine anbiere aimma in Uefjtfalen nalrm'eine .5cra•bje4ung ber Trofiljorten vor, 
unb 3miar von 446 auf 140 2lrten. Veit %erminberwng füfjrte inner.l)alb non brei 
•5ia•rcn 3u 'einem 21ienbgerverbraud) an Wertitof jen non 2300 ionnen. 93ed)net 
,man Ne 'Zottne mit 130 9Rarf, ijo ijbnb auj'bibele 21•ei je 300 000 Mart kapital frei 
geworben, bas füx bbe 9ieaia,u,f nalrme ober aortf iiljrung an'bere.r 2lrbeiten ver= 
uuenbet imerben tonnte. 

3uj•ammenfajjenb ijt 3u ijagen, bla• 'Normung trid)t — mite S)in u.nb znieber 4n= 
genommen m1iirb — „ 2lniformiieaung" bGbbeutet, bie inbinibuiclles Zenfen un.b 
sj1anbeln 3Grftört, ßonbern im (5egetttc9l jeben ein3elnen von ;ben 2lnbequenilid): 
faiten unb bGr Vefjra.rbeit, bie ;fid) 'aus ber „Irngcnarmtlreit" ni,cler 'Dbnge er= 
geluGn, frei•mad)t 3uguttjten bier wibrt.lidj mid)tigen urdb mertnolfen 9lrbcit.ett. 9ior= 
mung nü4yt ber Wllge,me!inT)eit unb jeb,er jollte beniüFjt j'eitt, bem (ii"ebanfen ber 
23ereini)eitliäyung 3u blenen, too er tann. 
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stameraben 
Wer bag Gtüd hat einen 2ieruf aus3uiülfen, 3u bem er fid) gan3 

binge3ogen fübft, wirb altes baranfetjen, feine gan3e :ßeriönfictiteit bierbei 
Sur 2fuswirfung 3u bringen. Cvinen ber id)öniten 23erufe bat wobt immer, 
wer 9Zeulanb beadern barf. Gei es als Zngenieur, Raufmann, 23auer ober 
2lrbeiter. Wer '.Monier ift, mug jelbitf djöpieritd) fein, mug neue Wege ins 
9tiemanbsfanb Juden, mug j•übrer fein für viele, bie nad) ibm fomnien 
werben. Zugenb itt auch DZeufanb, unb wer ber Zugenb vorangebt, fie 
führt, mug ihr j•reunb, ihr heiter Ramerab fein. Zie Zugenb empf inbet 
biete Ramerabicbaft viel tiefer unb ift immer bereit, fidj Bierbei mel)r 
ein3ugfiebern als gemeinbin gebadjt wirb. 

Wenn wir einmaf 3uriidbfiden auf unteren eignen Werbegang, taudjen 
bie verid)iebenften fettalten in unjerer Erinnerung auf, bie beeinifujjenb 
auf uns eingewirft haben. 2a war vielleidjt einmal ein P'ebrgeselle, ber 
uns auf verichiebene 97Zögfid)feiten ber eignen j•ortbilbung aufinerffam 
attad)te. Zort arbeiteten wir mit einem uner3ogenen DRenjdben 3ufammen, 
bellen jd)mu4ige Mit3c matt bauernb hören mugte. Ober, mir entfinnen 
uns eines 23orarbeiterg, ber uns immer jdjon wertvollere 2Irbeitgitüde 
mad)en lieg, unb bann benfen wir vieifeid)t ungern an einen Meijter 
3urüd, ber in eigener 2tnfid)erfjeit gegenüber einem 2etriebsfeiter nur 
burs) brutale Strenge unb S5ärte ficb burd)feren 3u fönnett glaubte. Sie 
alte finb nun einmal in unf er leben getreten unb baber es irgenbwie 
geitaltet. Zie eilten erregten bei uns bie berühmte Gäniebaut, gän3ficbe 
innere 2lbfebnung unb nur id)einbaren Geboriant. Z)ie j•reube an ber 
2lrbeit wurbe uns grünblicb ausgetrieben. Zie anberen aber wurben 
uniere Rameraben, für bie man burd)s Zieuer ging, unb alle bieje molaif% 
artigen 23eeinflujjungen in ihrer Gan3heit finb Cr3iebung unb ergeben 
bann neben anbeten Erjcbeinungen bas Gefamtbitb eines 9Renidjen, wie 
er nun einmal vor uns iteht unb wie er fidj feinen 9Ritmenjcben gegenüber 
ein it elf t. 

fs ift baber befonberg erfreulich, bag beute icbon bie Seim3ellen einer 
neuen, besteren Gr3iebung „ber famerab jcbaf tficben übrung in ben 23e% 
trieben" an Raum gewinnett. Sie werben wacbjen unb nidjt mehr aus ben 
23etrieben f ort3ubenfen fein. 2111e bie Menjcben, bie geiftig jung fittb, 
werben alte überlieferte Stanbpunfte allntäblicb abbauen unb auf ihrem 
Wege alle bie 3urüdfasien, welcbe in ihrer Heinen Welt jo erftarrt finb, 
bag jie nicht mebr fähig finb, eilt wenig j•reube in bag 2frbeitgleben 
ibrer 9Ritmettichen 3u bringen. Gewig, es jolt anerfannt werben, bag bie 
Sorge um ben Wortlauf ber „'ßtobuttion", bag bie „2 onnen" mancbem 
23orgefe13ten jdjmer 3u tragen aufgeben. Mer bag 3eigt gerabe bie j•übrer= 
eigenicbait ber jo oft überfafteten Männer, bag tie neben ibren jcbweren 
23eruf gpf lidjten ben 9Renjdjen nicht verfümmern Iaijen, jonbern immer 
bemiibt bleiben, menjcblidje Scbmächen unb 2Ln3ufängltdjfeiten 3u über= 
winben. Wer ben einfacben Diann tm 23etrieb Pennt, weilt, wie banfbar 
er für jebeg. f reunblidje Wort lit. Teufen wir baber oft an bie Seit 3urüd, 
wo ein nnfäbiger 23orgefe4ter uns bie 2uit Sur 2irbeit nahm, lernen mir 
baraus unb madjen es beffer. 

Itnb biejes 23ejjermacben fo11 vor allen zDIngen bei ber fr3iebung 
unjerer 9Zadbmucbjeg 2lusbrud finben. Mir fönnen es uns auf bie lauer 
nicht mebr gejtatten, neben wirtjchaftfichen auch nod) menichlicbe Störungen 
als befaftenben j•aftor in ben 23etrieben 3u bulben. 

Gg gibt genug Gelegenbeiten, 3u prüfen, ob man auf bem richtigen 
Weg itt, ob man wirtlidj bie •5er3en Jciner jungen unb alten 9Ritar,beiter 
gewonnen bat. 

für bie 2eilneljmer an ber (5emeinid)aftsfefer ber 9-ebrjdjar ber 
S t a 41 w e r 19 S r i e g e r am 2. Zu1i biejes Zabres, bei ber fidj ber bis: 
berige 2fugbilbunggleiter von feinen jungen j•reunben verabjd)iebete unb 
ber neue 2fusbitbungsfeiter eingef übrt wurbe, war es baber eine bejon= 
bere j•reube 3u leben, wie ein ie jtes 23anb echter Samerabjcbaf t ben 
23etriebsfiihrer, ben 23etriebsobmann lowie bie Qeljrer mit ben sungen 
verbanb. fs war eine j•eierltunbe, bie nur baburdj jo idjön geitaltet 
werben fonnte, weil alte immer bemüht waren, menjcblicb einanber näher= 
3ufommen unb gute Sameraben 3u fein. 

9Zacbbem ber 23etriebsobmann Die j•eierjtunbe mit bem Geleitwort 
„ein Segen ruht im idjweren Weite" eröffnet hatte, fang man gemein f am 
bag Qieb „21uf hebt uniere Z•abne". 2lug ben 9Zeiben aller heraus sprach 
nun ein Zunge: 

ein Gegen ruht im schweren Werte; 
Dir wäcbjt, wie bu's vollbringjt, bie starre. 
23ejdjeiben 3weif elnb f ing jt bu's an 
llnb jtebjt am Siel — eilt gan3er 9Rann. 

w 

%ufli.: GtroTjttteqer 

eeitn 9Zadjidjleifen bon SdjiveiüttäTjteit 

Zer 23etriebsfübrer Vreftor 9Z e u b o f f nahm jet3t Gelegenbeit, in 
ber3lidjen Worten 3u alten 3u ipredjen. fr 3eigte in Iebenbiger Zariteifung 
bie Barte 13fficbt ber tätigen 9Renjcben auf unb Leitete baraus bie 9Zedjte 
ab, bie ber ein3elne unb bejonberg bie Zugenb an bie Gemeinfcbaft jtellen 
fönnen. DZeben bem Zant an ben Scbeibenben fanb er ricbtungweijenbe 
Ginf ührunggworte für feinen neuen Mitarbeiter. fr stellte bie Run it ber 
9Rettjchenfübrung in ben 23orbergrunb unb fanb einen 23ergfetdj in ber 
Gr31ehungsaufgabe an ber beutjcben Zugenb im Säemann, ber 9Zeulanb 
bearbeitet. ' Geilte menjcblicb tieficbürfenben 2lusfübrungen enbeten mit 
bem Wunicb: „die Saat ift gut, hoffen wir auf eine gute firnte". Ein 
spontan einjeüenber 23eifalt 3eigte ibm, bag er als j•reunb unb nicht als .• 
•rember unter feinen sungen steht. o1 

Wieberum fangen bie sungen begei ftert ihr Sieb: „.jört ihr es grollen 
in Etragen unb Griten". 2lnb nun fam es wieber aus ihren Keiben: 

,gum ?cidht empor mit Harem 231id, 
Gin 23orwärts stets, nie ein 3urüd. 
Gin f robes .5of f en, fühnes Streben — 
2fnb icbnelfes .5anbeln audj baneben; 
'Dann bat bas •Dajein 3wed unb diel. 
Wer Groges will, erreidjt audj viel. 

Der 23etriebsobmann ipradj anicbliegenb. Car 3eigte auf, bag ein Zfm= 
brucb auf allen Gebieten eingeje4t bat, alte Werte fallen mitgten unb 
neue bauerbafte an ihre Stelle traten. Wie jeber im Heinen an feinem 
Vati 3u ber grolen Gr3iebunggaufgabe, bie ber jyübrer uns gestellt bat, 
bei(teuern unb ein tätiges 9Ritglieb ber Gemeinidjaf t fein mug. fr gab 
feiner j•reube 2fusbrud, jagen 3u fönnen, bag nur bas'23ertrauen, melcbeg 
alte bigber bei bem 2fufbau ber 2fugbifbungsweiens beg Werfes verbanb, 
bieje idjöne unb groge 2tufgabe lösen baff. Sein Danf alt alte fanb freu= 
bigen Miberhall bei ben Zungen. 

Der 2fbf djieb beg bisljerigen unb bie finf übrung ber neuen fr= 
3iebungsleiters ber jungen 9Renicben im Wert waren 23efenntnijse freit, 
bigiten finsa4es für bie gestellte 2fufgabe. 

die gübrerebrung unb bie Fieber ber 9Zation bejdjlofsen bie idjöne 
j5eieritunbe. Sie 3eigte, bag reiche £' ebenserfabrung bei Iebenbiger dort= 
entwidfung rid)tig erfannter Gebanfen ben jyübrenben j•reube unb 2In= 
ertennung auch auf bem Wege in bag 9Zeulanb ber Zugenb reicblidj Lobnen 
wirb: 0.11. 
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eom Marren 
hum ('Agnivic 

,3um 10(I. CBebuetOag bo Oeajen 3epoeYin 

Zn ber Dofumentenjammlung ber Staatgbibliothet 3u 23erlin bef inbet 
gi f olgenber 92oti3bud13ettel be5 Grafen 3eppelin : „wer feine lieber= 
3eugung ber 'Mitwelt nid)t 3um 2.3erftänbnig bringen fonnte, bat ba5 
Beben eines 92atren gelebt." 

wiemaub hatte wabrlid) grö4ere eereg)tigung 3u bieiem Wort aI5 
Graf j•erbinanb von 3eppelin, feiner bie bittere (5rf abrung be5 ltm)er= 
itänbniff es feiner 9)Zitmenjd)en itärfer an jid) jelbit erfebt als er. Wie 
Ieid)t hatte man es gehabt, gegen ̀ibn ben entmutigenben, billigen Spott 
spielen 3u Iajien! Gr bieg nur ber „verrüdte (5raf" Ober ber „verrüdte 
9iettergetteral", ber eilte Grfinbung platte, um „butc4 bie £uft 3u reiten". 
23e3eid)nenb für bie bamalige Stimmung lit ba5 Grlebni5 eines Wiener 
Scbaujpielerg, ber 1889 am Sjoftbeater in Stuttgart eilt Gastspiel gab unb 
eines Zages an ber gemeiniamen 9Rittag5taf el im S'ote1 97iarquarbt ja4. 
„sn einer Gde be5 Speijejaals", jo er3äblte er Jpäter, „fiel mir ein äugerit 
lebbafter alter S5err auf, ber mehreren iDiii3feren etwas 3n erflären id)ien. 
leb fragte meinen Ziid)nac4bar, ob er ben S-, errn ferne. Darauf antwortete 
mir ber biebere Schwabe: ,Zö5 ijd)t e Katr — eilt (5tai 3eppelin! Der 
guate Mann moint, er fönnt' burd) b' 2uit ja4re!`" llnb gerabeio, wie 
biejer brave G—c4mabe, bad)te man gan3 allgemein in ber 2lrmee. Dem 
Sinne nad) wenigsten5. Gaben bod) alle ihrer 23ermunberung barüber 
2lugbtud, bah ein ')sann, ber als £) ffi3ier—jo Sjervorragenbe5 geleistet 
habe, fig) nun au5gered)net mit einer fo gän3lid) ausfid)tgfosen Sade 

abgebe. 

Graf 3eppelin — am B. suti 41838" geboten — hatte jd)on im labre 
1873 ein gtoge5, starres, in ein3elne 3e11en eingeteiltes i'uf ticbiii ent-
worfen, ohne itch 1retlicb über bie erjorberlicbe 2Yntrieb5masd)ine im flaren 
3u fein. festere Gestalt gewann ba5 •3rojeft eines lenfbaren £uitjchif ie5 
burcb eine Denfichrif t be5 Grafen im 9)2ai 1887 an ben Rönig Rarl 
von Württemberg. Sie fällt ungefähr 3eitlicb 3ujammen mit ber Geburt 
be5 2lutomobil=9)Zotorg, ber als bie gegebene 2lntrieb5maid)ine für ben 
£ufticf)iffbau ma4gebenb geworben ift unb ibn enticbeibenb beeinflusjen 

jollte. 

Mit ienicf)af tlic4 gejeben, war ba5 gan3e 13roblem ber 2uf tjd)if f abri noch 
völlig unerforicbt. Selbjt ein Mann wie ber •344fifer ..jermann von ..5e1m= 
bo14 an ber 23erliner ltniverjität fegte bei ber 23ered)nung bes £uftwiber= 
itanbeg Gleicbungen aus bem Gebiet bes 213aiiermiberitanbe5 bei Schiffen 
3ugrunbe, unb es gaff a15 f eititebenber Grunbia4, bah bie 23erechnung bes 
£uf twiberitanbe5 analog ber beg Wasserwiberitanbeg 3u erfolgen habe. 
23orgefa4ten Meinungen, namentlich, wenn fie von jo prominenter Seite 
ausgingen, itabb Graf 3eppelin völlig 4il f log gegenüber, um jo mebr, als 
er vollfommen £aie, jebenfa115 fein sngenieur war unb 
ted)nijd)e5 Wisien sieb erst aneignen mute. 3u einer 
Jacbgemägen Ronftruftion unb genauen Durd)rec4nung 
beburite er bringenb eines tüchtigen Zechnifers. Der 
erste, ben er fig) verpilichtete, lief ibm jd)on nach wenigen 
Zagen bavon, ba er fick mit Jold)em „strsinn" nicht be= 
f aff en wolle. Da enbfich fanb er, völlig ratlos, ben 
Mann, ber ibm fortan einer feiner itärfften 5•elier unb 
Stü4en feiner sbeen werben Jollte: Zbeobor R o b e t, 
ben Diplom=sngenieur bei ber 23alionfabrif 9iiebinger 
in 2luggburg, berielben, beten fidJ viele sa4r3e4nte 
später ber 23e1gier £3rof esjor •3iccarb für feinen Strato= 

ip4ärenballon bebienen jollte. 
(gs war bei einem 9Zeujabr5enipf ang ber Generale, 

1894, alg 3eppelin unaufgeforbert aus ber 9?eibe 
berauArat unb, bie Gefegenbeit beim Scbopfe fafsenb, 
ben Railer um eine Ronimiiiion 3ut 93rüf ung feiner 
Väne bat. Der Ratier itu4te unb fragte 3ögernb, wen 
er 3um 23orfi4enben machen Jolle. „Den Ge4eimtat 
v. Sjelmbo14, 9]Zajestät!" — „21nb warum gerabe ben?" 
fragte ber Raijer. — „Weif er mein itärffter Gegner iit!" 

Die Rommission fpracb Dich namentlich auf Grunb 
eines Gutachten5 be5 93rof. 9RÜller (23re51au) jaehlich 
gegen bag •3rojeft aus. Tro4bem entic4lo• fig) bann 1895 
ber Graf Sur 13atentanmelbung, inbem er fid) vorbe= 

hielt, nacbmit er bie gerügte •eitigfeit unb anberes verbeijert hatte, 
eitre neue 2leberprüjung 3u ,verlangen. sn flaren, beutlid)eit Sthrijt: 
3ügen ijt ber ZeXt ber Tsatentla)riit eigcnbänbiq von bem Grafen gc= 
j(brieben unb itellt bie Eingabe unb 2(nmelbitnq be5 erften „itarren, 
Icnfbaren £? ujtid)iiieg" beim 9ieid)gpatentantt 23erlin bar. Diejeg 
reihte ibn in bie Rlaffe 77 ber '43atetite, ber von (3 p o r t u n b 
G p i e 1 nämlich, ein. Tag beiagt Sur Genüge, jür wie „wid)tig" ba5 
•3rojett angeleben wurbe. 2(m 31. 2luguit 1895 verjtrid) nun Der letite 
geie4lid)e Termin, an bem ber •ßatentanf prucb be5 Grafen bätte verölient-
Iicbt werben müjjen. 93üdblidenb ericbeint es beute unbegreijlid), baj3 bie 
2lrmee jid) bis.babin ba5 latent nicht gefiebert hatte. Unb wa5 tat ber 
13atrtot? Cr 3og, ba er bie Gefa4r erfannte, ba4 bas 2(u51anb aus ber 
23eröfientlid)ung bie Renntni5 ber Ronitruftion entitebmen unb Deutid)= 
fanb bie Triorität verlieren fönnte, feinen 'ßatentaniprud) fur3 vor ber 
23eröf f entlicbung nod) einmal 3urüd, um feinem 23aterlanbe ba5 `liorred)t 
3u retten. 'iyüni lange Bahre voller 213iberwärtigteiten, i•inan3ietung5= 
fcbmierigfeiten unb (5egnerid)aft jollten nocb vergehen, bis am 2. suli 
1900 in ber 2iud)t von Man3e11 am 23obeilf ee b e r e r it e 3 e p p e l t n 
Jicb in bie t?üite erhob. 

05 war nach (96)terbingen, nad) bem 4. 2(uquit 1908, bem bitteriten unb 
jd)wär3eiten Zag im Weben 3eppetin5, ber gleichwohl bie 3ä4e (gnergie, ben 
unbeugrzmen Millen bieje5 Mannes nid)t bred)en jol(te. 21m 143f ingit= 
Jonntag 1910 war es, als fid) ber Graj, ber mit ber grogartigen •ffilie bes 
gan3en beutid)en 23otte5 ein neues £uitid)iii gebaut hatte, mit bem Ge= 
banfen trug, eine gröfiere iya4rt, unb 3war foweit es bie 213inbverbält. 
nijie geftatteten, nach 9Zorben 3u unternehmen. Oin Re1(tter vom „Deut= 
leben S5aug" in j•riebrid)5baien 4örte nun von irgenb jemanbein aus ber 
lfmgebung be5 Grafen ba5 Wort „23 e r 11 n" fallen. 2115 ba5 2uf t f d)i ff 
nun tatjäd)licb am •3iingitmorgen iid) in bie 2üite erhob, brabtete bieler 
sofort alt feinen eruber, ber in 23er1in lebte, es jei nach ber 91eid)sbaupt= 
itabt unterwegs. Der 23ruber biete5 Rellner5 pflegte nun als sunggef eile 
in einem £!ofa1 im 3eitung5viertel fein 9Rittageijen in Gemeinfd)aft mit 
einem 3eitunggrebafteut ein3unebmen. 2115 biejer bejagte 23ombennad)= 
rid)t aus •yriebrid)5bajen erbält, ift fein ein3iger (gebanfe: Sofort ein 
(9 X t r a b 1 a t t! Cr bolt fd)nellften5 bie po(i3eilicbe (Frlaubni5 ba3u ein, 
weit es ja •3fingitionntag, aljo Feiertag war. Die Toli3ei aber itt 
wieberum gehalten, von allen wid)tigen Greigniiien unver3üglid) bem Sjof 
97titteifung 3u machen. So, auf bieiem nid)t alltäglichen Wege, eriä4rt ber 
Rainer vom Rommen 3eppeling, beorbert jofort Truppen als 55altemann= 
id)aiten aufs Zempelhofer gelb, alarmiert gan3 23erlin unb befd)Iiegt, ihn 
mit allen 13rin3en unb 13rin3esiinnen würbig 3u empfangen. 

Graf 3eppelin 4atte natürlich von all bem nid)t bie leijeste 214nung, 
wag fid) ba in Berlin abjpielte. Gr war glüdlic4 bis 23itter f elb gefommen, 
bort aber, weil er bem Weiter nicht mehr traute, umgefeljrt! 2luf bem 
Zempeibof er gelb wartete ein höcb ite unb a1(erböd)ite Gef ellicbaf t ver= 
geblid) auf fein (grid)einen. Die folge war ein ein3igartiger, man fann 
jc4on jagen fomijd)er Zelegrammwed)je1 3wijcben bem Raiier unb bem 
Grafen, bei bem ber eine ben anbeten nicht verjtanb unb fein 2ienebnien 
unveritänblich fanb. Sc4lieglid) bat Graf 3eppelin ben Raif er, ben gan3en 
Sacbverhalt burd) bie R2riminalpoli3ei auitlären 3u La ffen, wobei bann 
bie 3uiammenbänge ans £!id)t famen. 

sft es nicht, als 4abe Minb unb Wetter Bier bem Genie einen Scbaber= 
nag ipielen wollen? 21ber auch gegen bie Glemente bat es jich immer 
wieber iiegreid) behaupten müiien. (gs triumpbierte bie f eljenf este 11 e b e re 
3 e u g u n g. llnb aus bem verrüdten Karren murbe für eine gan3e Welt 
bas Genie ! D. b. Sch. 
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Der Reichswirtschaftsminister widmet dem Toten den Nachruf 
der Reichsregierung 

Der Führer im Trauergefolge, 

ihm zur Linken: Generaldirektor Vögler, 

ihm zur Rechten: Kauert und Schulze-Buxloh 
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Die dritte diesj:iliri ;e Wainderl'alirt der Lehrliiige 

der Ii,iilirstalil A.- G., Giillstahliverk. Witten 

Tun ift er vorbei, bieier vorFjer jo viel beiprocljene 4. ,rsuli. E5 gab • 

in ber vorhergefjenben 5213od1e wo111 taum ein anbere5 Zfjema al5 bie 

britte biegiäfjrige 521ianberfafjrt ber ßefjrlinge ber Ruhrftat)1 21.=Cg., Gufi= , 
itahlwerl Titten. lleberall, wo fidl 2ellriungen au5 bem 3weiten 9-efjrjalir 

8ints: - 
Mit i•ahrtteitnefjmer 

im 2lutobus 

Zarunter: 
Jer 17 Meter lange 

2lutobus 

Unten: 
ZU nom 

Tradlenf elf auf 
9lounenmertil 

-•-- ----•-- 

...,'4^^•.;,••? ., 

Zradtenburq 

trafen, war e5 auf bem Wege Sur ober flott ber 2lrbeit ober in ber 5.23eruf 5- 

jdule, e5 wurbe nidlt5 anbere5 beiprocljen a15 bie „jya4rt". Zer Montag= 

morgen rüctte heran, unb ber gettergott hatte bodl Liniellen, Benn am 
frühen Morgen öffnete fidl ber graue edlleier unb bie Sonne lieü i11re 

Strahlen fallen. Tage vorher ia11 ba5 Wetter nidlt vielveripredlenb aus, 
unb barum itanb bie frage: „Wie wirb bag Weiter?" im Mittelpuntt. 

Gdlon vor 6 21I1r bemertte man ein Iuftigeg 2i1b von £e4rlingen auf 

bem -5umbolbtplai3. Onblidl, alg bie .feit Sur 521bfallrt nahte, lief unier 

li•übrer, 5err 521 b e 1, antreten unb ftellte bie Stätte f eit. 21I1e5 war Sur 

Stelle, unb a15 bann ber 17 Meter lange unb 80 13erionen f a f f enbe Dm-0 

nibu5 ber Birma • 3. Sgiojentran3 eridlien, stieg bie (Stimmung bei allen. 

Nun wurbe ber Wagen „beid)nuppert", unb alle hatten nur bie eine 

Meinung, „ba5 lit idlon ber ridltige, weldler 2ellriungen vom Ouüitcibl- 
wert ins Grüne f aaren Tollte". 52115 alles S.ßla4 genommen hatte, nahm 

mit einem idlönen ßieb auf ben ßtppen bie iyallri i4ren 2lnfang. Zteber 
Wetter, 55agen, burdl5 idlöne 23olmetal fuhren wir Metner3bagen 3u. 

2lnierwegg bradlte bag S9iabto idlöne lieber, unb fobalb ein betannte5 

„ergattert" wurbe, erf dlallte e5 au5 alten Sehfett f leidig mit. Zurd 

Meiner3llagen binburdl steuerten mir ber 521ggertaliperre 3u. jier an= 

getommen, madlten wir eine halbe Stunbe I. auf e, unb mit weiten Aiden 
wurbe bie idlöne (5egenb burd)idlweift. 21ber audl bie „zerren Fotografen" 

wollten auf bieier i•allrt 3u ihrem „Redlt" tommen, unb barum boten 

sie idlon hier ihre „Sunit" auf. hur angegebenen Seit befanb füll a11e5 

wieber im 521uto unb nun fuhren wir auf. Siegburg 3u. 2on weiten ja11 
man fdlon bie ftol3e 23urg, bie ja Deute eines ber grbÜten 3udlt4duier 

in Zeutidllanb iit. Mer um bie Mittag53eif hatten wir unier -5aupt= 

Siel erreidlt, nämlidl Söntg5minter, unb nun ging e5 hinauf 3um Tradlen, 

fe15. 52115 alle oben angelangt waren, gab Leber feine (ginbrüde von ber 
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4errlid)en Gegenb Irreis. 5jiernad) wurben mir nod) fotografiert unb an= 

jd)lie•enb ging es wieber abwärts. 21m 2luto angelangt, öffnete ber 

Wettergott, ber es bis babin gut gemeint Ijatte, bie Gdjleujen. Uniere 

•at)rt ging jet3t nad) 23onn. 23om 21uio aus ja4en wir bie Itniverfität 

unb weiter ful)ren mir nad) (5oberberg, 3temagen unb vorbei am Rolanb5= 

bogen ins jg)öne 2f4ttal I)inein. 2n 9ieiiena4r mad)ten wir halt, benn 

Ijier wurbe bas Mittagefjen eingenommen. sm Sjotel „-5of von S5o11anü" 

na4men wir •31at3 unb jeher lied jig) bas träftige Mittagejjen gut ja)meden. 

Wag) bem Offen  befragte fig) unier i•üi)rer nod) einmal, ob alie5 jatt wäre, 

unb nad) einem lauten „sa" Ijie• es „(ginfteigen". Wun ging unjere •a4rt 

vorbei an ber „23unten Auf)", benn ljier jpringt ein •eljen aus bem 23erg, 

ber bie dorm eines Suljtopf e5 bat, unb am Szaif erftuljl vorbei nad) bem 

betannten Weinort Mat)jdjoj3. S5ier befid)tigten mir eilte SZellerei unb 

jeher mute über bie großen j•äffer jtaunen, benn bas grölte faßte 

32000 liier. Wad) bem tütjlen Zrunt eines Glä5djen Meines, weld)eg fdjon 

im Eintritt5gelb eingejgjlof fen war, jeßten wir uniere i•al)rt fort. 92un 

wurbe bie 55eimretfe angetreten, aber Söln Tollte nod) als näd)fie5 diel 

bejud)i werben. 5jier angelangt, batten mir nog) 3wei Etunben 2lufent: 

4alt. Sofort wurbe nod) ber Zom befidjtigt. Wag) einem deinen Wunbgang 

burl) bie Stabt lodte f gjon balb bie litt Sum Gammeln. 13ünttlig) Sur an= 

gegebenen feit war alles Sur Stelle. Mit einem jdjönen £ieb auf ben 

Wippen verließen wir bie ftol3e Zom ftabt. •Durdj5 23ergif d)e £anb 1)inburdj, 

befanben wir uns balb in ber Gtabt ber Gd)webebabn. Reber bie ein= 

3elnen ..jähen von 5jaßlingljaujen unb 5ibbingtjaufen tam uniere 5eimat 

in Sig)t. 13untt 22.15 21Ijr liefen wir wieber an unf erer 21bf a4rtgftelle 

- im 6tabion am 8. suYi 1938 

zrot3 be5 am 9tadjmittag niebergegangenen Gewitterregens waren 

46 Sportler angetreten. 9tad) Zurd)füljrung ber Sörperjd)ule begann gegen 

18.45 2lljr bas angejeßte j•ußballfpiel 23253. II gegen j•einpuberei. Zie 

Eportler traten in ber betanntgegebenen 2luf ftellung alt: 23253. II in 
roter, i•einpu4crei in blauer Sporttleibung; bie Wannf d)af ten werben 

im folgenben 23erigjt titr3 mit Wot unb elatt benannt. 

93iannidjait ber Reiiiputerei 

21uf bem Zrad)cnicis 

eilt. se4t verabjd)iebeten fidj nod) bie ein3etnen voneinanber, bie 3ujant= 

men jd)öne Gtunben nerbrad)t Ijatten, unb auf bem jd)itelljten Wege ging 

es ttad) ) aufe. Wog) zage fpäter war bie zyahri „5jaupttbema" bei allen 

•teilnebmern unb alle 2efjrlinge bauten ben Männern I)er3lid)jt, bie ii)nen 

bieje 4errtidjen Gtunben bereitet haben. 

£efjrling 5jelmut G dl ü r m a n n, tegjn. 23iiro 

2Jiannjd)ait ber 23earbcitungsmertitatt II 

Titelt vom 2lnftoß entwidelte fidj ein flottes Spiel, in bent 3unäd)ft 

bie dauen f üljrten unb in ber 5. unb 7. Minute je eine Ede er3ielteii. 

,Von ber 2lbweljr ber 3weiten ecte Sog Kot in gout unb er3ielte in ber 

8. Minute ben erften Zreffer. 2ingefeuert burd) biejen Erfolg gelang es 

Wot, wiebernm von ber 21bweljr einer von 23lau getretenen Ede, in ber 

16. Minute bag 3weite Zor 3u er3ielen. 

Wun riß jig) 231an 3nfammen unb erreidjte burl) 23ermanblung einer 

jdjön Ijereingegebenen glante beg 2?eg)tsaußen in ber 20. Minute ben 

erften Gegentreffer. \ 

2n ber 30. Minute gab ber 6djiebgridjter einett Gtrajftoß jür 231au, 

ber mit wud)tigem Ed)uü jof ort Sum 2luggleidjstref f er verwanbelt wurbe. 
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9(od) eine Ede unb eine gut angenommene, jebod) 4ocb über bag Zor ge- 

ipielte jyIanfe, unb bie erste -5alb3eit wirb mit betu Orgebni5 non 2:2 

Toren abgepfiffen. 

n belt eriten fünf3el)n Minuten ber 3weiten -5alb3eit ljatten bie 

231auen niel)r nom spiel, fonnten aber trot 3wei weiterer (gclen in ber 

65, unb 67. Minute feinen 93orteil erringen. Zagegen putten bie 9toten 

eilten 21big)laq geid)idt aug unb er3ielten in ber 68. Vinute bag britte 

Zor. 3wei Minuten später fetten fie einen in Etrafrauni4bbe gegebenen 

straf fto• neben bas Zor. 

Zann war wieber 231au im 2ingriif, er3ielte eine (Me unb •fam bitTd) 

C-ine gute Stombi= 
nation 

ein Zor fällt 

Cis fällt nod) ein 
Tor... 

... unb gelegentlid) 
aud) mal einige 

Spieler 

•.-

2(ud) bie 213crtelcitung ijt mit bem 23etricbsobmann unter ben 3ujd)aucrH 

301rcid)c (5ef olgjd)af tsmitglieber bes 216213. verjolgen ben Spielverlauj 

i 

1•--

ben 'alten S2Sämpen •31 o tt t a 

gut vor ba5 Zor, wo Vonta in 

an5fid)t5reid)er Tofition gelegt 

wurbe. Zer 3u red)t gegebene 

OIfineter, ba5 fid)ere 21u5- 

glei(f)5tor, _ wurbe unpla3lert 

neben bag Zor geiett unb fomit 
bag 21n5gleid)5tor verf d)enft. Oin 

in ber 30. Minute von Kot er= 

3ielte5 Zor tonnte infolge 21b- 

seitgitellung nid)t gegeben wer-

ben. 

Tie verbliebenen Minuten 

brad)ten nod) je eine ede, aber 

am Ergebni5 änberte fid) nid)t5 

meljr. Co tonnten bie 9toten 

(23213. 11) beim 21bpf if f a1g 

glüctlidje 3:2=•Sieger ben 131at 

verla f f en. 

Zag Spiel wurbe, trotbem 

bie meiiten Sportler nag) langer 

13auie eritmalig spielten, id)ne11 

unb ubjne jeben 9nitton burd)= 

gefübjrt. Zie Vertgleitung, bie 

a15 Bufgjauer bem Gpie1 bei- 

wobjnte, forberte nag) 23eenbi- 

gung be5 Sampf eg alle Spieler 

3ur weiteren, tatfräf tigen Mit-

arbeit in ber 23etrieb5iport= 

gemeinsd)aft auf. 

23etrieb5iportwart: 13 a b b e r g 

23etrieb5obmantt: 23 r ä h I e r 

9ied)ts: Zrei 2lusbläjer 

Cin 3aungaft 
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iirobe 'Moebenenöiabd bet (9efolafebaff6tntlafteber 
W (StabYtverta b3tv. StabYJormgiderei unb Word 

öurcN Zergffcrje eanö 3um IcOnen Mbein 

Wie im vorigen labre, io unterna4m aug) in biefem labre bie (be= 

fotgid)aft obiger Oetriebe eilte 3weitägige 2ergnügung5fal)rt 3um Stiater 
9i4ein. 

Die 't•a4rt begann am Sonnabenb, bem 2. suli um 14.30.214r bam. 
]5.30 lfbr vom a4nbof -jattingen-,9iu!fjr. sn 3wei Sonber3ügen brag)te 

matt bie fro4c 9ieifegefeftidjiait auf möglig ft tur3em Vege über Wupper: 

tat--Barmen nad) Söfn=Mülheim. Oon fier, ging bie 'i•abrt bann weiter 
am jenen 9i4ein entlang über eeuef, RönigSwinter, £in3 unb 9Zeuwieb 

bem 3iefe Soblen3--2Üüef 3u, wo bereits um 18.30 2f1)r ber erlte Sonber- 

3ug eintraf. Droü be5 trüben Metter5 entftiegen frofe (5efid)ter ben 

ein3elnen %Meilen. Die Sobten3er hatten e5 fidj nid)t nehmen Laffen, bie 
Zeilne4mer mit Mufit 3u empfangen. Sd)nelt nahm nun ein jeber 21uf-

itellung fjinter feinem Quartierfd)itb, um fo auf tür3eftem Wege im 

-%Quartier 3u tauben. Weiber empfing uns •ßetru5 nid)t jo freunblid), benn 

er öffnete für eine Stunbe feine Sd)leufen. 9Zad)bem man fig) für ben 

2lbenb reid)lid) geitärtt hatte, ging e5 um 20 1f4t Sur (Stabtt)alle, wo ein 
Samerabid)aft5abenb itattfanb. Ein reid)lid)e5 Programm, wobei leiber 

• • 

. 

9Jiorgens nor ber WbfaTrt in Sroblen3 

slid non ber 
fscftung Chrcn= 
breitftcin auf Das 

Zeutjd)e Cd 

(2ine luftigeijdjgejeUjcfjaft auf bem Zamgfer 

ber Dan3 f ebbte, werbe geboten, unb io verlebten bort alte einige f ro4c 

Stunben. -jinterber wurben aud) nod) anbere (Be4en5würbigteiten, wie 
bas betannte 213einborf, Gd)tof3taffee ufw. befid)tigt, bie viele ja wohl 

nog) nid)t geie4en hatten. 21m anberen Morgen um 8.30 2tfjr begann bann 

mit 3wei ber id)äniten unb moberniten Dampfer bie 3ibeinf a4rt nad) 

23ingen b3w. 9iübesl)eim. Mit bieter •al)rt wurbe ben Zeilnebmern bie 

id)önite 93fjeingegenb mit 3afjlreig)en 23urgen unb Weinbergen vor s2lugen 

gef ilbrt, gleid13eitig iorgte bie Vorblapelle für bie nötige Stimmung. 
S2ur3 nag) bent guten unb reig)baltigen Mittag5ma41 erreid)te um 

13.30 IQr ber --Brite 

Dampfer fein 
gingen, md4renb ber 
3weite in 9iübe5l)eim 

vor 2lnter ging. £einer 
waren bie Etunben 

Dort 3u tur3, aber ba= 
für jebt id)ön. Die 

Küc8f ahnt stromabwärts 
ging bann ig)netter 
vonitatten. Das tüble 

9Zafi 1)atte alte 3u 
einer .groben I•yamilie 
vereint, babei ipielte 

ber sa4rgang — id) 
meine natürlid) vom 

a i n t 5: 93ctriebstciter 
.gern Jr.=3ng. urdlarbt 
bei einem V auberftünb= 
t jen auf bem 9iorberbed 

910 d) t s:Zie Vicl be. 
fungene Qorcici 
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Weine — gar feine 9iolle. 1fm 18 111)r lanbete ber erite, unb eine S7. tunbe 
f päter ' ber 3meite Zampf er mieber in Rob[en3. Von bort ging es bann 
mit Mufif 3um 23aljnhoi £üüc1. 23icien fiel ber pliii3lidje 21bjd)ieb uon 

Roblen3 jd?mer, aber einmal muh gejdjieben fein. Mit ber nötigen 
}3fjeinweinitimmung murbe bann bie 9iüdfabrt in red)i froher Stimmung 
angetreten, unb jo 
[anbeten mir gegen 
22.30 bam. 24 1l1)r 
mieber in ber Sei-
mat. 2111es in allem, 
es war eine irhüne 
•abrt, bie burll) eine 
gute Jrganijation 
fabellos verlief unb 
offen Gefolgirhai15- 
mitgliebern tine reget 
lange in Crinnerung 
bleiben wirb. 

a C g f I 

%--bes tistF: 
CbrtIIbrtiriItin 

i)inls: Ztr tritt 
äam),fer in xingtn 

rar "Inler 

:•t cFi ts: _eutjd)es 
Co mit Raijer.?Filbelm- 
^entr;fal bei Roblen3 
an ber Niinbnng ber 
a►iofel in ben 9;•ein 

die Merffffint be5 zinnener Ouüff abilverte5 maffit einen 21U5eug n 
Zer 2lserfjd)ar bes %nnener Gubjtal)lmerfes murbe als `?lusgleid} für 

ben gemig nidjt leidjten ^ ienft auf unjerem Gemeinjg)aftsfeit am 
11. 11uni 193S non ber Vscrf5jiifjrung ein 21u5jlug nerfprorl)en. Ziefer 
Wust lug f attb am 3. Zuli 193S in better Stimmung itatt. Morgens um 

•jröfjlicf)cr Rlnmarid) 

8 1f4r nerfamanel= 

ten fig) bie Wert= 
id)armänner mit 
brauen unb 23räu; 
ten auf bem 23abn= 
bof 2fnnen=Süb. 
Zie f 9)on flier nor- 
I)anbene gute 
Stimmung jagte 
einett guten 23ex- 
lauf be5 Zages 
voraus. 

Zie •afjrt ging 
über P-öitringbau- 

fett nag) 213ittbräude. 23om Zittbräuder 23afjnbof aus murbe eine 3mei= 
iiünbige 213anberung burd) eine berrlig c £anbig af t nadj •5M)ften unter= dN., 
frommen. eine frül)lid)e Stimmung unb luftige Mufif, für bie begabte 
2frbeii5faiti raben forgten, nerfür3te ben Weg. 

3n einem f d)ünen 2lusf bug5lofal, ba5 rings hott Walb umgeben war, 
murbe baltgemagjt. -5ier Tollten fid) bie Zeilnehmer einige Ctunben bei 

3mei 2lrbeitslameraben auf j•orellenjudje 

Unter 3icl: vajOaus „3um 2llalbfrieben" 
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epiel unb Zan3 tummeln. 21m 12.36 2tbr wurben alle bur• ein f•mad: 

)af teg Mittagejfen überraj«)t. e5 wurbe fleißig 3ugelangt, ein Seiden, 

baß ber 2(ppetit bernorragenb war unb es allen redjt gut fchniedte. 2rad) 

bem offen vertrieb malt jicb bie Seit burcb Gpa3iergänge in bie jd)önen 

Wälber ber Umgebung, bis um 16.30 Illjr Sur Siaf f eetaf el gerufen wurbe, 

bei ber aug) ber Rud)en nid)t f eblte. 

reg folgten bann f röhlid)e Etunben auf ber . SSpielwief e f owie ein 

Züng)en im geien! 'dem (Spiel = eier= jowie SSadlaufen — wibmete 

man fid) eifrig mit lebt viel -jumor unb großem Gelächter. 

wertvolle Treile belohnten bie 21nftrengungen bei ben Wettfämpfen. 

23iel 3u Knell verflog bie Seit. 23alb ntu•te, als bas 2lbenbejlen ein: 
genommen war, ber S eintivcg wieber altgetreten werben. 

Zieg war wieber einmal ein tag, ber allen Zeilnebnterit nod) lange 
in froher erinnertinq bleiben wirb unb wir bof f cri, baß aud) unf ere 
(säfte (Sll3crffcbar-2iannfüljrer ebe nebjt Gattin) lid) an bicjc Stunben, 

bie fie mit uns in cd)ter Santerabjd)af t verbrad)t babes, gern erinnern 
werben. _ 

21n biejer (Stelle fpredjeit wir bent jyübrer beg 23etriebeg, . errn 
Zitettor Dr.:nq. von edartgberg unferen 1)er3lid)en Zant für bicjc 

frohen SStunben aug, bie Sur •örberung beg (iiemeinjd)aftggebanicng 
beitrugen. 

SOV11,0 0 stametab? bet Welfilb bibd 1111t! / 2tou Otto Screutjeibt 

3 c i t u n g s b e r i d) t: gegen ber, 23errates von Tatjadjen, bie im U terejje ber gei)eim 3u halten ivaren, wurbe ber 1 R) 
3u langjähriger 3udjtljaur,jtraje verurteilt . . . 

• inaein••:•ln•er•c•l•ungen 

21n biete 3iad)= 
right bad)te id) un= 
wtlltürligh, at5 
für3licb im Sug: 
abteit ' nebenan 
mehrere junge Me: 
tallarbeiter nag) 
ber gewohnten tie: 
f preg)ung ber täg. 
Iigben 2 orf ä11e ben 
(5ejpräghgftoff weg): 
jelten unb babel 
jo in •5i)e gerieten, 
baß Kebe unb 
Gegenrebe ben 
Wärm be5 3ugeg 
3eitweilig über= 
tönten. Sie 'lpra= 
en von 23egeben= 
beiten aug ber 
Wertjtatt unb 
waren jo taut, baß 
ber alte -jerr, ber 
nebelt mir laß unb 
•emrig im Vertbucb 
3a)Ien eintrug 
unb Ilider ben (5e= 
winn eineg tageg 
überbag)te un= 
Wittig ben Sopf 
bob. 

„tube!" rief er ätgerlig) unb erreig)te bamit gerabe bag Gegen= 
teil. Zie jungen Cd)lof f er wollten lid night jtären Taljen unb tamen 
immer ine)r in G )wung. einer tat lieb be foriberg )etvor, er riß ba5 
,Wort an fig) unb ipiel•te, alg feine Sameraben night au)ören wollten, 
feinen .5aupttrumpf mit ben Worten aug: „21d wag, bag ijt ja alleg 
gar nig)tg, jolde 2lrbeit )ab id jeben tag. über je)t jolt id eine gan3 
neue 2lnlage bauen ..." 

„Zu?" — So Clang eg höfjnifd) auf. 
„.3a, ich", jagte ber 2ltigeber jto13, „id) 'lag' euch, ba5 wirb etwas gan3 

23efonbere5 ..., aber icb harf nicbtg Davon jagen ..., bie CSad)e ift g. g. — 
gan3 geheim!" 

Ziefe Satte hatte gejtogben, benn eilte Weite blieb aileg ftiil. „(5an3 
geheim!" — Zagegen (amen bie anberen nicht auf, fie waren gefd)lagen. 
%ber e5 ijt -nid)t junger Veute 2(rt, lange 3u jd)weigen in 2lnbad)t unb 
23ewunberung. {"Sie wollen wiffen uttb initreben. Zer (9hrgei3 fpornte fie 
an, bie 22eugier fcbwang ihte treiberpeitfd)e, unb gan3 vorfid)tig unb 
anfd)einenb gan3 nebenfäd)lid) Jette ba5 23obren unb j•orltben eilt. 

Mag ijt eilt Gebeimnig wert, bag niemanb weiter weiß, ba5 einem 
auf ber (Beete brennt? Gar nid)tg, nur eine Vajt, von ber man ficb befreien 
motbte. So muhte auch ber wifjenbe Santerab gebacbt haben, a15 er 
begann: „euch tann id)'5 ja gern er3ählen. einmal erfahrt ibr'g ja bod). 
Sommt näher heran." 

Unb ba fing er mit bem (5r3ählen an, 3war teile, bocb immer nod) fo 
laut, baf3 es verjtänblid) blieb. er ifprad) von ber Wicbtigteit unb 2ic: 
beutung, von ber Grö"ge unb (£igenart, vom 3wed unb Siel ber neuen 
Sade. Wenn icb auch nid)t alle ein3elbeiten erf of fen tonnte, jo war eg 
bog) ohne viele 9Rübe möglid, aus ben Oielpräd)gfet3en ein 23itb 3u formen, 
äbntid) jo wie man niete bunten Gteincben 3u einer vollftänbigen Mofait 
macht. 9iach unb nach gab ber Gd)lojfer widtigtuerifd) teilltüde aus beni 
t3iüftunggbetrieb befannt; tonnte er von einem begren3ten Gtanbpunft 
aud) nur 23rud)ftüde ber 2fnlage ertennen, lo war es einem jiacbmann auf 
bielem Gebiet leicbt möglich, genügenbe einblide in bag treue wert 3u 
gewinnen. 21nb gan3 fider fdidt ber j•etnb bod) feine Vaien, fonbertt nur 
gewiegte Cadfenner auf Spionage. Wenn jold ein S5ord)er bieg Ge: 
plapper von nebenan hören tönnte, hätte er ohne viel Mübe erf aaben, 
wag geplant unb gebaut wirb. 2lnb nur, weil ein gebarifenlojet Gdwä4er 
fid) bidtun wollte unb ben Munb nicht Balten tonnte. Obgleid) ihm 
jttengjte (5eheimbaltung auferlegt würben war. 

War icb •aucb 3uerjt nur unfreiwilliger 3ubörer, jo fam icb bod) nad) 
unb nach burcb ben 2lufld)neiber von nebenalt in eine verbammt ärger= 
Ticke Stimmung, jtanb auf, .fa) ins 9Tebenabteil unb jagte: „21ber Same: 
rabert, feib ihr benn gan3 unb gar von allen guten Geijtern verlaffen? 
2IIIeg bag, was euch unter ftrengjter 23erfd)wiegenheit er3ablt wurbe, ba3 
plaubert ibr Bier ohne jebe Gcbeu aug. Zag ift ja glatter Vanbe5verrat ... 
Zenft in 3ufunf t baran, baß jelb jt Wünbe Obren haben, unb 3eigt, baß 
eure 23etrieb5leitung Männer um ficb bat unb reine Wald)--
w e i b c T !', 

C•e•jüot den walb gegen Scanbactabic 
eine 91labnung an, alle! 

sabr für labt falten viele tauf enb Morgen Malb bem heuer Sum 
Opfer. Millionen an Werten geben bem beutjden 23olte burg) leicht= 
jinnigeg fortwerfen von glimntenben 3igatetten: unb 3igartenftummeln, 
burl 2lusttopfen ber •ßfeife ober 21n3ünben unb nad)räjfige5 £öleben volt 
Vagerfeuern verloren. 22ig)t immer trägt bie jorgloje sugenb, bie auf 
ihren Manberungen gern ein Vagerf euer anlegt, bie SScbulb; aug) unter 
ber Vanbbevölterung finbei man immer nog) trol3 23erboten unb 21uf= 
flärung5aftionen 23offsgenojjen, bie in gröblicbjtem Veig)tfinn beim 23er 
brennen von 23eifig unb Untraut ober beim 2lbbrennen von Graben= 
böjcbungen in ber 2Zäbe volt Wälbern ober .5eibeifdd)en jebe Sorgfalt 
außer ad)t Iaflen unb baburcb oft ben Walb gefä)rben. 

Zie burcb jolc)e 2lnbejonnenbeiten bem heuer Sum Opfer gefallenen 
Werte falten um jo mehr ing Gewid)t, atg gerabe beute 2iegierung unb 
j•orjtwirtj«baft mit alter energie bejtrebt finb, bie beutjcbe .5o13er3euguttg 
3u fteigern unb ben beutj«)en S5ol3matft unabhängig vom 2luglanbe 3u 
machen. 

Sur Eicberung biejer 23orbaben wurben von ber 9eig)5regierung bie 
Gtrafbeftimmungen verjd)ärft. eine oeicitigung ber 23ranbgefabt im 
Malbe wirb aber erjt bann gewäl)tfeiftet fein, wenn jeber 23offsgenojje 
begriffen bat, baß jeber Walb in Zeutjd)Ianb beutjcbe5 23ottrgut unb ber 
13flege unb Obhut aller unterjtellt ijt. -5öd)jte 13flic)t jeber ein3elnen, ber 
•teube an ber freien Watur empfinbet, muß eg fein, ben j•otjtbeamten 
im Sampf Sur 23er)ütung von Malbbränben 3u unterftüüen unb jeben, 

ber bie 31efe ber „2S3a1bbrattb:23er)ütuttg5attion" nod) immer nicht be: 
griffen bat, auf3uflären. 

Wir weilen beute erneut barauf bitt, baß taut gelb: unb jyorftpoti3ei: 
gejet3 bei jg)ärf fter Strafe unb CSdabenerjaüpfligbt in ber Seit vom 1. Mär3 
bis 31. flftober eineg jeben sabreg verboten ift: 

1. im 2Malbe, auf 213albwegen — auch öffentlichen — in Walbegnäbe 
unb S5eibeftägben 3u rauchen ober Vagerfeuer an3u3ünben, 

2. mit unverwabttem heuer (offenen Vaternett) ben Malb 3u betreten 
über fid) in beffen Mbe auf3u)alten, 

3. Seite unb Vager jtätten im Walbe ohne erfaubni5 3u errichten. 

2iad bem gteiden (5elet3 ift jeher, ber im 213albe über in befjen Räbe 
heuer entbedt, verpf(idtet, 

a) 3u verjucben, ben eranb)erb Jetb it 3u Iäjcben (21u5f «) lagen mit Etod 
über 2lugtreten mit bem cyuß), 

b) bei größeren 23ränben vom näd)ftgeiegenen g ernfpre«Ijer aug Die 
j•orftverwaltung unb i•euerwe)r 3u alarmieren, 

e) auf j•orberung ber 23ebörbe, beg (5runbeigentünier5 über befjen 
23ertreterg fi«b an ben Vöfd)arbeiten 3u beteiligen. — sm 213eigerunggfalle 
erfolgt SStrafan3eige. 

2a5 2lbbrennen ber 2iobenbede an Gräben, auf £)eblanb ufw. ift 
ebenfalls vom 15. 2)tür3 big 30. September verboten. 

•ffingewiejen muß nod) barauf werben, baß auf Grunb beg erb: unb 
•orjtpoli3eigeje13e5 au«) ba5 •ßarfen von Sraftfabr3eugen im Wa(b oben 
auf Walbwegen verboten ift. Ga. 
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Zeac0¢Wtverter Crfotg 
60 9-1länncrOW 1933 ber Jtubrftah1 

(3c1►cnfircbcn beim Vocrtung$fingcn 
nt Sonntag, bent 12. •uni 1938, fanb ba; fetti il te ertung •jittgett ini 

Sü Win (S)elienfird)eit itatt, ba5 von bell Csruppen 92otthaujen, 92euftabt, 
Ilcdettborf au5gcfiihrt tvurbe, 3ur lehtcn (Sfruppe gehört and) unfer (shor. 

llnter elf (+hiiren janq ber 9Riinnerd)or 9iuhritahl unter Ghorieiter 2fril- 
Kolb 9)tertelbad) „• d)luj;gebet" b. !Uküft unb b(I; •; oli:,ücb 

n••) e u v. U i l h. 2̀i e i n. Ter Saalbau Sd)uieberjahn in Totthaujen 
war trotzt be• id)ünen bi,; auj ben lei3ten Ttah gebrringt 
Doll, ein ,•eid)eil baiiir, baß b(5 'Interejie am beutjd)en 9)täimergeiang 
immer gröf3crc t'•ormeit annintnit. 'T(W• $ubfifum befteht an iofehen 2.1er- 
anitaltungen nur auy Süngern unb 2cuten bie bent 9s2iinnergefang nu• 
fad)lid)cn ober jonjtigen ßsrünben naheftehett. 9)7an jingt afjo let el  •nbe:; 
nid)t rtur vor bell beiben vont Wall beftimmten Ucrtunq•richtcrn, fottbern 
vor einer nutf ifalif d)en (Ssenteinbe, bic ebenjo feinhörig wie fritijd) Deranlagt 
ift, tvenit and) ihr Urteil nicht voll au5f ehtaggebenber 23ebeutung ift. 

'Tic qeben unr cine mirtfid) gute liberiid)t fiber ben 
(Iuqenbfidlid)en Stanb M , 9nünncrgciange? in C3lcljentird)en. tvar für 
bell 23cjud)cr erireulid), feft3uftelfen, baj3 bie 2eiftltngen ber brei gcnannten 
(ßruppen attf bend)tlid)er •) öhe ftanben.  

Xl 1n3ertinlq•rid)ter waren Dom Blau f ofgeitbe Sierren beftimint tvorben: 
9Jtuiifbirettor oitibert „„ zortmmnb unb 9Riiiitbirettor cran5 ,£ ubtvig, 
9Jtiinjter. O , Verturteit für bie Eieiben, Doni 9)lännetchor 9iuhritahl 
vorgetragenen £lieber lautete „(3iit W, Sehr gut" jomit itanb unier 
(-•h0r unter elf (1f)ören an bretter Steffe, eine jd)öne ,2eiftung, bie nur » off- 
br(id)t werben tonnte, weif (14orf(iter unb Sänger einmütig 3ujammen- 
arbeiten. 

trenn bie 2lrbcit,;fameraben ber Stitit uttb ber •auft Vod)e für 230che 
3uiamnunfonntten, unt lind) bcenbeter Sd)i(ht ben Weiang 3u pflegen, 
bann nnt13 bod) eilte Ilriache » orhanbell fein, bah iid) bie Sänger mit £!ujt 
unb siebe bent (14orgefang mibnien. Unb bieje ltrf(icf)e ift unier herrliche 
bentidu? aieb, wer iid) bem beruf lichtet hat, ber hilft mit am 9fuf bau 
unierer lieben beutid)en reintat. 

So niiige ba ,, 6eittf cfje lieb aud) in unieren Ruhritaljfd)or weitertlingeit, 
wie re in ben vergangenen fünf , 3af)ren geffungen hat, wie e? bie m(iricf)ie-
reitbcn Stolonnell bey unb unjere• tjührere, 2lbolf bitter ge- 
jungen haben in bellt feiten (Ssfaltben an eine neue gro13e 3utuit unieren 
lieben beutjd)en 2.3aterlanbee. 

•D. •ijchbach 

"artenot besten im Monat efuguit 
der 9Jtonat 2fugu t ijt ein 23orbereitung5monat für ba5 näd)ite Zahr; TO alt 

i elf tallben,0.n iben'Erbibeer'en, für 1h iCEi CiminieTL'CT•iniehülingiivan '(U•ruppenp•fl•au3e•n 
3ltiit Ileberwintern, 2(u5iaat von 231umeniamert jür ben tommenben Frühling. 
•n biefer S'inficbt ift ber 9Jionat 2lugust ein wid)tiger 2lrbeitgm0nat. 97tehr urib 
"lehr mad)t e5 lid) im (Ssarten bemertbar, baü bie Sonne nicht mehr einen fo 
hohen Staub erreid)t, bah bie Zage tiii3er, bie 2täd)te länger werben unb mehr 
sau bringen. 

,3n warmea, troäenen Zagen, wo ins 9Ronat -3n1i ba5 2lad)5tunl 
mehr Ober weniger 3urt1 Stiflftanb fam, regt e5 fid) jegt wieber lebhait. Zie 
3weite 23egctatiOir53eit beg Zahre5 fängt an. Wenn auch ber Sommer seinen 
S'öhepuntt erreicht hat, jo bar1' jig) ber vorwärt5itrebelibe Lartenbefihex einer 
beichaulid)en Ruhe nid)t hingeben, wenngleid) mand)e fauienben 2lrbetten, wie 
-läten, baden 'litt ., etwas nachlaffen, TO nehmen bie Erntearbeiten, befonberg 
auch un 0 b it g a r t e n , neue Siräfte in 2lnjprild). 2Lenn e5 bie 11Öchfte feit 
3um T%.fliiden iit, bann 3eigen es bie'Oüume ielbit •an: iie lajien iituchte fallen. 

Wer nod weiter feixte Eriabrungen über bie rechte Seit be5 13flüden5 hat, 
niuj hierauf genau achten. SOmnlerjorten von 2lepieln unb 23irnen erhalten auf 
Dein 23aume nie bie rid)tige 9ieiie unb Güte. 213enn iie am Baume hängen= 
bleiben, bis iie meid) unb getlieÜbar finb, Dann werben fie in ber Siegel breiig 
ober inehlig. 'Werben fie aber vier big acht Zage vorher gepflüdt unb an luiti= 
gern, tiihlent irrt gelagert, bann werben iie volliaftig unb föftlirh. eci ben 
Winteräpfeln unb 213interbirnen beginnt jeet erst bie S>aupt3eit Der (intwid= 
Jung, benn iie haben nOd) lange nicht bie S-)älite ihreg späteren 2Imfangeg unb 
(5ewid)te5 erreicht. 213o11en wir bieje Entwidtung förbern, jo beitügen wir 
(+)eiliigelbiinger, mit 21bOrt in einem j•ajje Sur Gärung gebracht unb mit biefer 
9Riid)unq Öltet9 bltrchbringenb begoffen; aber nur bei Obitbältmen mit mägiger 
:ttiebfraft Darf liefe Zinigung !•erwenbung finben. Reue Erbbeerbeete werben 
von 9)iitte 2fuguft bis 2lnfang September angepffan3t. •iia5 iit bie günitigite 
,3eit. Oor 9Ritte 2luguft iit e5 noch 3u heilt unb troden, jO bag lag 2lnwachsen 
ber jungen •3i1aa3en, trog vielen Ehegens, jchwierig fit. 

Zen L e nt ü j e g (1 t t e n säen wir Sierbelrüben, Zeltower 92äb en nut la 
ber ersten 2luguftwod)e, Spinat, 9iabie5, Salat für ben Spätherbitverbrand). 
Lepilnn3t werben Enbivielt, Salat, Rohlrabi (für ben 5erbit), (grürltohl, 
Ttetl3wiebel. Venn 1106) Lemiiiebeete frei finb, bari noch Eitüntohl gepflan3t 
werben, benn seine S auptwad)5tinngntonate finb September, £)ftober, ielbit noch 
9iovcnlber. SOhfrabi, iut 2inguit gepflan3t, gilbet prarhtvolte, Satte Röpfe, weil 
er bei ber günitig en Witterung im Spätiomnlet id)nelt Iwächlt unb nicht hart 
wirb wie int S od)jommer. 

73m 3 i e r g a r t e n wirb ber Rasen feig)t gelb unb vom Jiost befallen. za5 
iit ein eichen, bag bie GragnarUe 311 hungrig unb 3u tro(fen fit. -5fet hilft 
nur Z)ünqen unb Liegen. Reid) blübelt fegt 'ßelargoniett, 23egonten, •IIejien, 
Eanna, Dahlien, Salvien, weiten, 2obelien. 21I1e 4.3•1an3 'n en, bie viel blühen, 
brauchen auch Sur Entfaltung unb Erhaltung roter •Iiiten viel 213•a i f e r, 
baruni Biegen wir uniere niiumen täglich burdfbringettb, Damit fie nicht nach= 

faffen in ber Entialtung ihres 231ütenrefchtum5 unb ihrer Sdönheit. Sur weite: 
xen Erhöhung Des 23liitenrei 1) 11M5 gehören nod) Die recht3eittge Entfernung ber 
verblüfften Ein3elbltimen unb Dolbetl. Die ilffern beginnen 3u blühen. Seine 
anbete 13flanie lägt fi6) in ber 2lüte Ufo Ieid)t veriegen wie bie f(Irbenprüd)ti•ge 
2lfter. -3ch früher in ben mir unteritellteit Märten uilb 2tnlagen befonbers 
mit ben herrlichen 3werq g (9hrtffantbemen ='2lftern in weilt, roja unb feutigrot 
Duxd) 23oxpilan3uttg breiter 23änber getrennter tyarben vor Leb513gruppen groge 
213irfungen er3ielt. S5ierburd) Iaffen fidf überhaupt für 21u ujt unb September 
bie vexfchiebenen Stellen be5 Garneng nod) farbenreid) •d)müden. Stauben, 
held)e abgeblüht haben, tann man 2lnjang 2litgust au5grabert, teilen unb an gut 
vorbereiteter Steile neu. pffan3en. Stedlinge von Remontantnelten unb eblen 
,•ebernelfenjorten mcrben in Suiten geftedt. •ßeitugt werben bie 6eiten.triebe, 
Die nicht abgefd)nitten, fonbern ab eriffen werben; es werben nur hängen: 
gebliebene jyajern mit jchariem 9niier abgefg)nitten. 2fnt befteit wur3eln .bie 
Welten an, trenn fie no6) etwas 0 b en w ä T til e erhalten, also in einen 9)tift= 
beetfajten geftectt werbest, ber noch nid)t gan3 abgefühlt fit. ba5 £D t it 1 i e r e n 
D e r R o je n auf bag irhlafenbe 21uge tann ben gan3en 9Rott•at 2fuguit erfolgen. 
Sollen bie 2lugen ut fdj•Iafenb bleiben, To bürien bie 213ilblinge nld)t geftört 
herben, b. h. c5 barf fein 2 rieb, feilt Matt entfernt werben, au lebe Tüngung 
unb 23ewii èr,ung inu• unterbleiben, bamit bie 2lugen jchlafenb bleiben unb gut 
burch ben 213inter tommen. 

'03eanciefen im subeftana 
23on ben brei 23ortrfeg5=(S•riißten, „23aterlanb", „ 23i5marct" unb „sm= 

Aerator", alte Eigentum ber Sjapag, fährt heute nur nod) ber Ieüte als 
„23erengaria". Sie muten einft altefamt au5geliefert werben. „93ater= 
taub" fuhr bann 3wei sa4r3el)nte im Zienfte ber 2X021., iit je4t für 
800 000 Zollat an bie £?onboner J) Zetallinbuitrie 2tb. Sum 2Xbwracfen 
»ertanf t worben. „ 23erengaria" wirb wohl halb folgen, unb nur für ben 
aflergrö•ten fcheint nod) eine (bnabenf ri ft eingeräumt. „9Rajeitic" („Ex= 
23i5mard" ift unter bem 92amen „(gafebonia in bie Reihe ber brifif d)en 
2Xbmiratität5fa4T3euge in Zienft geftellt unb 3um Scbulid)iff gemad)t 
worben, auf bent jeweil5 1500 Sabetten unb 500 9naf chini ften ihre 2Xug= 
bilbung erhaften. „23i5marct" mutbe f einMeit volt 231ohm & 23oj3 gebaut 
unb er4ieft bamalg eine für jette feit er ftaunlid) ftarte Maithinenanlage 
von 100 000 PS. Sie war bann 3wei sahr3ehnie Ligenium ber W4ite 
Star £ine unb ift nunmehr fo3ujagen ein britif d)e5 „•rieg5f chtf f", ein 
Man o'war. 2XIlerbing5 Pennt man fie tauen wieber. (Statt eines 213orber% 
ma ite5 trägt fie nur noch einen Stumpf, unb bie brei Schornfteine hat 
man gefür3t, bamit fie unter ber forth=23rüde burchtam. Zann wurbe ba5 
gan3e ttnere von Zhornr)croit & (go. umgebaut, unb in3w if then hat fie 
leben Monat 120 neue angehenbe Seeleute aufgenommen, benen fie 
-Schule, S5eim unb .5etmat, Werfftatt unb uebung5plat3, alle5 in einem iit. 

C•.=C•p•Cttu¢ft•Äitipf 
TO ifnnener ßsufftahlwert 

entfanbte all ben jeht itattfinben- 
ben SJ'teid)•mettfämpjen ber 
62f. in ber 2XlferRfaf f e einen T)" 

•^= Zeitnehmer, bet einen gan3 be, 
• achtlichen G-riofg in ben 2tu•- 

icheibunotämpien er3ielen fonn- 
te. V ift bie• unier f ünf unb- 
vier3igjühriger ßsef otgjchaiomann 
irilhelm Schutte au• bent "•am- 
merwerf, bet — man jolt e• 

4 Taunt f fir mögfid) haften —, 
__ t .. i-•— - .:•_ '-+• tro bem er ni h ä ,r:;•...... , __•,,,,, - ...•,:. h cht me r u ben 

aüngiten gehört, bei ben 21ueo- 
icheibungRämpf en von Veit, 

-t falen ben 3000.91teter-,•auf iieg-
• reich beenben tonnte. 2ff• ßsrup- 

penjieger nimmt er nun an ben 
•i`eiemettfämpf en in -Berlin teil. 
2rir wünichen i1)ni hier3u ben 
beften CS'rf olg unb hof f en, baf3 er 
al• 9teiejieger heimtehrt. ifuf 
bent 93ilb f ehett wir Schulte, ber 

gerabe bie (istüdwiittjche unjere• VetrieWobmanne• Vrähler entgegen- 
nimmt. 

•üT biejenigen, bie noch nicht ber •3ettieb•ipottgemeinict)aft be• 2l(isir. 
nligehören, biirite bie Zatjache, baf3 nian niit 45 •ahren nod) ßsrttppen- 
jieger in eiitent 3000-9Jteter-Tieitnen werben fann, ein gewaltiger 2Xniporrt 
fein, iid) recht balb 311 ben regetniäj3igen libung?abenben ber$3etrieb•- 
iportgenteinld)aft 3u melben, ba bieje müglid)it alte ßsefolgjchait•mitglieber 
eriafjen wilt, bie in ber 2age jinb, SpOrt •u treiben ober bie gewillt 
finb, ihren S2örper jung unb efajtiid) 311 erhaftett. 
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•¢trI¢•b•i•ortg¢m¢inf •aft •¢nriä•••hütt¢ 
Bur weiteren eelebung ber 23etriebelportgenteinjchaft •) enri(h3hütfe 

)])erben in alten ectrieben,unb3war betrieb;weije 3ujamutengefaßt, bol(ftänbige )Diann- 

jchaftenim turnen, • u•balC, •janbbalC, •eichtathletit gegrünbet. 23ei geniigenber 
unb red)t3eitiger 9Dtefbting jpielen bie 97tannjchaften nach einigen trainingeabenben 
gegeneinanber, um bie Veften 3u ermitteln. 

•etr.::portappeU ber •3etriebc 

Ter Sportappell ber ectriebe ift auch bon unjerer burd)äuführen. Tie 93e< 

bingungen hierfür jinb äuflerft Ceid)t unb bon jebem Wefolgjd)afteinitglieb ein3uhalten. 
vei guten 2eiftungen werben wir 3u ben Gau- unb nad)her 3u ben 5Reietämpf en heran- 
ge3ogen. Tie Übungen hierfiir finben an ben trainingeabenben, bienetage, mitt= 
)])od)e unb bonneretag• jeber Vocbe, wie bereite befanntgegeben, ftatt. 9fuf3erbem 
ift ab Sonntag, bent 24. Juli 1938, jeben Sonntagbormittag bon 10 bie 12 11hr allgemeine 

1lbunge tumbe. 

Z'5rtterejjenten, bie jid) bieber ber 23etriebeiportgemeinjä)aft nid)t anid)Cojjen, tönnen 
ihre Melbung jeber3eit bei bent Vertrauenemann ihres Vetriebeö Ober bei mir abgeben: 

•eif •itfer! 9Dteflie, 2letriebejportwart 

ze>ridltigung 
•3n deft 14 muü e€4 in ber SHufgabe auf a6 ftatt „ 21eifier 93auer" „!&leigcr Zurtr,ii 

ryeiüen unb bie Qüjung t)eigt bangt „Ka 1 ! ! !" 

ter 2rei3üger 4114 boriger %ummer lütt fitO tute folgt: 

• 
92adjfteTjenb 

1. c2 — c4 
2. Sbl — c3 
3. g2 — g3 
4. Lf1 — g2 

1, e2 — e4 
2. Sgl — ß 
3. Sbl = c3 

eilte 

1. Le6 — f5 
2. Tgl — g5 
3. Tg5 — h5# 

g7 — g6 
Kh8 —h7 

feljr ltur3e „Wiidje Vartie", tneftr)e retTjt braftiftfj enbete. 

e7 — e5 
Sb8 — e6 
Lf8 — c5 
d7 — d6 

5. e2 — e3 Sg8 — f6 
6. Sgl — e2 Lc8 — e6 
7. Sc3 — d5 Se6 — b4?? 
Offenbar hat Schwar3 bae bem taujct) 
f olgenbe Tantenjd)ach iiberjehen. 
8. Sd5 : b4 Cd)war3 gab auf. 

914 eine intereffante Sur3partie 

e7 — e5 
Sg8 — f6 

ein jchärf ere5 Spiel ergibt_an biejer Steffe 
3. d2 — -d4! 
3.   L`8 — c5 

9ticht 3u empfehten, berm ber hiermit preiegegebene 
tempoberfttft 3urüdh0fen. 

4. Sf3 : e5 Sf6 : e4 
Tiee führt 3u ni(hte. Venn fd)om gewalttätig 
gefpielt werben f olfte, lo fam wohl nur noch 
4  Lc5 : f2+ 5. Kel : f2 Sf6 : e4+ ! 
6. Se3: e4 Dd8—h4+ ufw. in •rage, wobei 
ee natürlich jehr jraglid) bleibt, ob bie geopferte 
•igur ben ßfngrif f aufwiegt. 
5 Sc3 : e4 Dd8— e7 

•i. Se4 : c5 De7 : e5-f- 
7. Ddl — e2 9Dtit biefer 
•-eftfteltung ber fcf)war3en Tame hat Schwar3 
anjd)einenb nid)t gered)mt. 
7.   Sb8 — e6 
8. De2 : e5-!- Se6 : e5 
9. d2 — d4 Se5 — g6 

10. Lfl — d3 d7 — g6 
11. Sc5 — e4 0 — 0 
12. 0-0 Lc8—d7 
13. Lei — d2 
Sch)roar3 gab auf. . 

8entrafbauer fäüt f id) nur im 

Vei•: Kd4, Dc8, Lh6, Lh7, Sf'8, 

Bd6 (6) 

Scf)war3: Kh8, Sg8, Bg7 (3) 

s 

7 

6 

5 

4 

s 

2 

1 

a b o d e f g b 

9Dtatt in 3 3ügen 

•abreo`tati`tit bet Iftneidj$tjütte 
(SSejamt3ahl ber gemelbeten 2̀3etriebeuniälle: 1937: 563, gegen 580 int jahre 1936 

9(bnahme um 3%. 

babon tdbCid): 1937: 7, gegen 0 im I'Jahre 1936 
s?(uj 1000 •3erjicherte entfallen &trieböuniätle: 1937: 126, gegen 136 im 3al1re 1936 

C3iejamt3ahl ber 2i3egunf äfie: 1937: 29, gegen 8 im •Jahre 1936 

2fuf 1000 !Berj(cherte ential(en 9i'legeunf älfe: 1937: 6,34, gcgen 1,88 int ,•ahre 1036 
Sehr ftarte 3unahme. 

(9ejamt3ahC ber 58eruiefranfheiten: 1937: 8, gegen 1 int "Ja11re 1936 

babon töblid): 1937: 2, gegen 0 int; ahre 1936 
2Cuj 1000 tZ3erjicherte entf atlen 23eruf 5trantheiten: 1937: 1,75, gegen 0,23 im 'sabre 1936 

(SbenjaM ftarte juna[]me. 

s>irten ber 93erufetranfheiten: 

1937: 7 llohlenqti)bbergiftungen, 1936: 1 SohCeno•rt)bbergifhmg 

1 931e(bergif tun g 

,•enri(hehütte, ben 13.,'3uli 1938. 2lbteitnng ftir llnfalijdjtttj 
23oeder 

•e>• •aC•rc•be>ric•t 
ae>C •ütten= una •ßal3tver••=•eruF•gene`jcnfc•aFt (•S•cn 
ber auch wir angel)ören, ift erjc•ienen unb ben ein3elnen eetrieben in 
meljreren (•gemplaren Suge ftellt worben. (,ft wirb empiot)len, bieje Z3erid)te 
jebem 2(rbeit5tameraben, bejonbere aber ben eorgeje•iten, 3ugä)tgliel) 3u 
mad)en. 2n biejem 2ahre5berid)t jinben jicl) (•in3elOeiten ü6er bie in •)iittens 
betrieben borgetommenen Unfälle, jowie 23erbejjerungett unb •J2aj;nal)mcn 
gur &ljöhung ber Z3etriehjid)erTjeit unb eerrtiinberunq ber Unfälle. (sine 
linial[ftatiitit über bie Unjälfe ber ber Verufegenoijenicf)aft angcgtieberten 
Verte in ber C;Sejamtljeit ift ebenf alt• angegeben. ;jum S$ergleich biette bic 
- obenfteijenbe Statiftit ber eenricT)5ijütte afe• (sin3elwert. 

,l•enrid)•ljütte, ben 26. •u(i 1938. 2(bteitnng jtir llnjattid)u(i 
58Oeder 

StIf ere •u•iYare 
Gussstahlwerk Witten 

21ui eine fünfunb3man3igiäl)rige Tätigteit tonnte 3urüdbliden: 

fltto flefjler, 

snitanbfet3ungs= 

merfitatt I, 

am 12. 7. 1938 

Zem 73ubilar uniere t)er3lid)iten 6lüdtnünid)e! 

Einstellung von 

Lehrlingen zu 
ff 

Ostern 1939  

Zu Ostern 1939 wird die Henrichshütte Hattingen voraussichtlich wieder 
eine Anzahl von Lehrlingen einstellen . Schulentlassene Jungen aus Hattin-
gen, Welper, Blankenstein und Amt Winz, die bis spätestens am 15. April das 

vierzehnte Lebensjahr vollenden, können sich beim Arbeitsamt Hattingen 
bis zum 15. September 1938 unter Abgabe des ausgefüllten Fragebogens zur 
Ablegung der Eignungsprüfung anmelden. Meldungen, die nach dem 15. Sep-
tember eingehen, können keinesfalls Berücksichtigung finden. Melde-
formulare und Fragebogen sind bei der Arbeiterannahme und beim Arbeits-

amt erhältlich. 
Ausbildungswesen der Ruhrstahl A.- G. Henrichshütte 

1.• 
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Henrichshü##e 
2tuf eine nicr3igidhrige Zdtigicit tonutc 3urüdbliden: 

Henrichshiette 

2lugujt Gruhn 

Gidjtjej3er Jqodjofett, 

am15.7.38 

2tuf eine jünfunb3tnan3igjätrige Tätigteit konnte 3urüttbliden: 

Zen Zubilaren unjerc hcr3tidiften (5liidtviinjdjc. 

Annener Gussstahlwerk 

2liilfjelm Gerojd), 

iYormer, 

Ctahlf orntgief;erci, 

am 23. 7. 38 

guter 5germann 91ott- 

mann, Ctat)Ipitj;erei I, 

tonnte am 25. suli 1938 

auf eilte füttfunbiwan3ig% 

ja4rige latigteit 3urüd- 

bliden. 

mir gratulieren! 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Ilnjer Stranjiihrer Scarf 36)03, 

Eleltrijdle 213er1ftatt, lohnte am 

16. UH 1938 auf eine fünfunb- 

3wan3igidf rige Utigteit auf unje-

rem wert 3urüdbliden. 

%Ud) an biejer steUe unjere 

f Cr3li(bitcn Glüdwünjd)e. 

Urlou66- unb ginQ¢n tin bon 
2eFjrlinge b;e I m u t2 a 1,b t unb Z 0 j e f 13 e i n e att5 Münd)en (2efjT= 

werlitatt) ; (5renabier b•a at 52 o r b e aus Orjd)en, ZruppenübungsplaE3 
G t ä b 1 a 1 (f rüfjer 2w.) ; Gef r. beinrid) G dJ nt i t3 an5 l)Öberiü, fllI)inpüidpe5 
Zorf (friiher 2w.). 

Wamirienaac•riditen 
Henrichshütte 

13au1 Roglin 
(5ujtan G7tier3 
tyran,; b arras 
Rriebrfd) Z3rad)t 
Guftan Wenner 
F8Tuno Srilger 
Wrtur Z3af)wtnrel 
Fugen  Rott 
Georg $ieper 
••ran3 GeFj1e 
jeinrid) Z3o•winlel 

Gi n 6o,l)in: 
ariebrid) Ga11a 
bermann Sdlaumafer5 

'qwil finge : 
%uguft boppmann 

Gine Zodjter: 
?•riebr. Sc1ef f mann 
ariebr. benfing 
Lmi1 ste,T)r 
Zernf)arb j3ojd)mann 
$au1 Grimme 

Otto Grnit 
(5Ottf rieb Gaeb 
belmut bagemann 

Gussstahlwerk 

Ulfreb Zeiters 
Robert S1ein 
2lrtur 2angtau 

Git:n eoi),n : 

Obuarb GStanowjti 
Ridiarb Zogt 
JMercel(us G•3at) 

(gine Xod)ter: 
beinTt'dj Giigling 
i5riebrid) Z3ii11e1 

Gt)efdllief;uttgen: 
S•ammerwerl 
C7tah1put3erei 
Glettro-TC3ertjtatt 
etafjlformgie(;erei 
.5amnieTwert 
Gleltro-'2i3er rjtatt 
bammer.wert 
Wal3wert 
G7ta bwerr 
Me d). S?13eriftatt 6 
3njtanbjet3ungswerlit. 

6eburtcn: 

IGa5 entrale •Jte•j. Zl3er13engmad). 

I C•tafllform•gie•erei 

Z3ermalt. (Reuervefjr) 
bammerwert 
ZSnjtanbf et3uitgswertjt. 
.5ammerwert 
S,•ammerwerr 

6terbef ä1[e: IZ13a13wer1 
Sattlerei 
bod)ofen 

Witten 

Gljefd)liehungen: 
Sranf. Glettr. 
•'nTltl•teTei 

Z3ergüteret 
Geburten: 

3uTi•terei 
3uri terei 
8d)arwal3,wert 

ZO1arbA13eirt'ftatt I 
F8earbaZl3erljtatt V 

Annener Gussstahlwerk 

F&rnT}arb Mat3le 
bugo Suni1 
Otto zippel 

&in G7oh,n: 
Grid) Zio13 
•3ernTrarb Stein 
Z[3i11)e1m Snepper 
bermann Gertlowjri 
Erwin Zerenberg 
05tar 5djäf er 

'G ii n te Z -o dl tie r : 
RQr1 bD1}enhotj 
Zi3ibf)e1m 2itn3 
Gujtan 2iebt'g 
$aul Rogaliti 
Walter 204 

(Brmi1 bunjd)er 

0i)ejdjiiebungen: 

I•Sear.b.-2lierljtatt II 
?8earb.-Zt3erijtatt il 
F8carb.-UeTtjt•att ii 

Geburten: 

Wngeftellter 
tyormerei III 
&arb.-Z13eT1jtatt II 
Glertro-wei•ljtatt 
j•ormerei ii 
bammermert 

G7d)Teinerei 
•ormeTei III 
•einput3erei 
Rormerei III 
Sanbjtrafjlgebl. 

Sterbef älle: 
Mearb. RVerljtatt I 

30. G. 38 
8. 7. 38 
1. 7. 38 
6.7.38 

11. 7. 38 
16. 7. 38 
15. 7. 38 
14. 7. 3S 
9. 7. 38 

21. 7. 38 
21. 7. 38 

11. T. 38 
16. 7. 38 

17. 7. 38 

11. 7. 38 
12. 7:'. 38 
13. 7. 38 
18. 7. 38 
W. 7. 38 

17. 7. 38 
19. 7. 38 
• 14. 7. 38 

9. 7. 38 
6. 71. 38 

21. 7. 38 

11. 7. 38 
12. 7. 38 
18,. 7. 38 

8. 7. 38 
18. 7. 38 

14. 6. 38 
9. 7. 38, 
9. 7. 38 

18. 6. 38 
21. 6. 38 
?3. 6. 38 
4.7.38 
1. 7,. 38 

22. 7. 38 

18. 6. 38 
21. 6. 38 
1. 7. 38 
4. 7. 38 

22. 7. 38 

15. 7. 38 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke  

Gt)ejd)Ite•ungcn: 
Otto •3ot)ne, 21n1ernform.laormerei 1 112. 7.'38 

Geburten: 
(5in .6ohin: 

Wi11j. Formerei I 

Iborit Zl3erner 

I Gerb u. bein3 

!•ngrib 
Znge 
21rf u1a 
bannelore 
Renate 

Ehefrau 

Gbuarb 
•'•yyTiebFjelni 
521aus 

I 3n eborg Ra•alie 

Wafter 
bans ;3ürgen 
Ola f 
b•etn3 
Lrwin 
bans Rubolf 

Zoris agues 
;srmgarb 
Gertrub 
sngrib 
Mara 

IF,1}efrau 

I 

1 15. 7. 38 1R3ilfrieb 

(2in gebrauthtes Z3ett 
(nid)t mehr neu) für etwa 5,- MM 
3u rerlauf en. 

3u erfragen: 66)riftleitnng ber 
•Zl3er1s3ie•titu•ng üenirid)•94ütte •unber 
$etrl)en (g. S. 

haft neuer, 3wetflammiger 
Gastot4er 

mit Etäuber billig 3u vertaufen. 
23rumo 9iciuimiann, tn3= •war, 

2e3irr 1 Rr. 79 aber 2etrieb 28015 

Z3crlag: Gejciijrhait jar %rbcitspäbagogit In. b. b., Tiijjelborf. baupt'jd)riftleitu ng: Ziereinigte 2L3er1s3ettungen, bütte atnb Ed)ad)t, Züffelborf, Sd)1ieBfatl) 728. 
Z3erantwortlid) jiir ben rebattionellen Znfjalt: Georg R. 3 i j d) e r, T)üjj elborf. Zrud: Zro,jte Z3erdag unb !Druderei RE, ü?üf ,f elborf, Trejf ct7aus. 
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