
Aus unserer Lehrlingswerkstal 
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Aus Hidftastötiefeu uusetet Homtadeu 
Die Werksleitung erhielt von einer Anzahl EHW- 
Kameraden Feldpostbriefe und -karten, die wir 
nachstehend auszugsweise unseren Werksangehöri- 
gen zur Kenntnis bringen. 

. . . Seiber fonnte id) mid) infolge meines eiligen Sinfatjes 
aud) nid)t met)r oom QE5)2B oerabfdjieben. fyer 8. roirb bas in 
meinem Aufträge getan haben. — Snjroifchen haben fich bie 
(Entfernungen erheblich oergröfjert. 58iele ungefannte ©ebiete 
habe id) ingmifctjen burd)fahren. 3. Qi- liegen mir 3U SüBen 
eines geroaltigen ©ebirges. 2Jtorgen mirb es roohl roeiter= 
gehen, ba bie Gruppe unaufhörlich oorgeht. ©eift unb 6tim= 
mung ift ausgezeichnet. Unfer größter StBunfd) ift ber, baff bie 
Ejeimat in Stühe roeiter fdjaffen tann. 

(Erid) E)agelauer. 

. . . Dbroohl bie ipoftfperre für einige Jage fd)on aufgehoben 
ift, habe id) nur gerabe bie nötige 3eit gefunben, an meine 
Familie 3U fd)reiben. 2Bir finb bauernb b. u. Unfer SSBagen, 
ein braoer ÜBanberer, ift oöltig E)eimat unb Sßohnung ge= 
roefen. ©leid) am 1. September finb mir bei ?ßrafchfa=8anbs= 
berg (Sdjlefien) über bie ©renge unb ins ©efedjt. 2Bir haben 
am 2. SBitun geftürmt, bann ben 2Bartf)a=Uebergang ersroun» 
gen unb SBibaroa nebft 2Bibarota=Uebergang genommen. 2)a= 
nad) ging es 3urücf über biefe Drte unb es tarn unfer groffer 
glantenmarfd) über Stabomfto, Ifchenftochau, Stabom an bie 
2Beid)feI, um ben ißolen in ben Kücfen 3U tommen. Stun 
fdjeint es, als ob bie polnifdjen Dioifionen hier in ben 2Bäl= 
bern erlebigt finb. Stünblid) tommen ©efangene unb bas 
groffe Steffeltreiben geht zu (Enbe. Sßir finb froh barüber, 
benn mir finb mübe, fehr, fehr mübe, aber aud) froh, öaff mir 
es gefdjafft. Stun tommen aud) atlmählig anbere Gruppen 
nad) unb tämmen bie SBälber ab, bie mir umftellt haben. 
SIber mir roiffen hier nid)t, mas fonft in J)eutfd)Ianb unb in 
ber 2Belt paffiert. 2Bir hoffen nur, baff alles gut geht. Unb 
mir hoffen, bafj biefer Sauber balb 3U (Enbe geht. 

Dr. 6 d) ö n e r t. 

. . . Das Seben hier ift genau mieber mie 1914/18, nur mit 
bem Unterfdjieb, baff nod) nidjt fd)arf gefd)offen roirb. E)of- 
fentlid) tommt es aud) nid)i bazu. — Die Stimmung ift hier 
im allgemeinen fehr gut unb roirb ber gran3ofe fid) geroaltig 
rounbern, roenn er angreifen follte. 

SBalter 23 e ct m a n n. 

. . . 2Bir hatten hier im Often ja mit feinem langen 
Krieg gerechnet, aber trotjbem hat uns alle, bie baran beteu 
ligt roaren, bas ungeheure lempo felbft oerblüfft. Daff bem= 
entfprechenb bie Stnforberungen an 23tann, Dier unb 23ta= 
fd)ine red)t erhebliche roaren, roerben Sie fid) benfen fönnen. 
Setjt figen roir allerbings an ber Demarfations=8inie unb 
bie näd)ften Xage bringen bann bie Stüctglieberungen. So 
hoffen roir, nod) oor bem 2Binter aus biefer ©egenb am San 
roieber heimsufommen. 

(Erid) Efagelauer. 

• • • Uns geht es hier gut, ebenfo ift es mit unferer 
Stimmung. 3n unferem 23ataillon finb eine ganze 2lnzal)l 
2Berfsangehöriger, bie fich meinem ©rüg anfchlieffen. 

iPaul Sotoroanb. 

. . . 23on ferner 253ad)t fenbe id) 3hnen befte gdöpoftgrüffe. 
2Bir liegen hier in einer fd)önen 18erg(anbfd)aft im SSfalbe. 
TOorgens unb abenbs ift es fd)on empfinblid) frifd), aber bie 
falte 23raufe am flaren IBergquell macht roieber roarm. 
2111mählid) hüben roir uns zu Urroalbmenfd)en aus, aber es 
geht uns gut babei. Stimmung unb 23erpflegung finb gut. 

Efermann 3 0 h n. 

. . . Die Unterzeichneten Kameraben, bie fid) hier zufammem 
gefunben haben unb auf 3hrem 2BerE befd)äftigt finb, fenben 
famerabfd)aftlid)e Solbatengrüge. 

3ofef Schernberg (Sdjreinerei), 
Karl (Srnft Schiefer (23erfanb), 
©efreiter S d) a f f r i n (Sflechroalzroerf), 
(Ernft 58 i a 11 a s, Kranführer (Stahlroerf). 

Im 3eidien Der tDerhsoerbunDenheit 
Juul Andersen & Co. A|s 

Kopenhagen V., den 21. September 1939 

Firma Eisen- und Hüttenwerke AG., Bochum 

Solange in Deutschland Butterknappheit besteht und 
es in Dänemark gestattet ist, derartige Gaben ins Aus- 
land zu senden, wird jede Woche an Ihre Firma ein 
Paket mit B X ‘/2 kg frischer dänischer Butter abgehen, 
worüber Sie bitte in oester Weise disponieren wollen. 

Hochachtungsvoll I 

Juul Anderson & Co. A/S 

gez.: C. Hecht-Nielsen 

Eisen- und Hüttenwerke AG. 

Bochum, den 25. September 1939 

Herrn5 C. Hecht-Nielsen 

i. Fa. Juul Andersen & Co. A/S 

Kopenhagen 

Vesire Boulevard 4 

Sehr geehrter Herr Hecht-Nielsen! 

Mit Ihrem Schreiben vom 21. d. M., in dem Sie uns mit- 
teilen, daß, solange in Deutschland Butterknappheit be- 
steht und es in Dänemark gestattet ist, derartige Gaben 
ms Ausland zu senden, Sie jede Woche an unser Werk 
ein Paket mit 8 X /2 kg Prisoner dänisener Butter senden 
wollen, haben Sie uns aufrichtig erfreut. Nicht so sehr 
die Uabe als solche, sondern die in Ihrem Schreiben 
zum Ausdruck kommende hochherzige Gesinnung und 
das Gefühl Ihrer Verbundenheit mit aem Werk, welches 
Sie seir mehr als 10 Jahren in Dänemark repräsentieren, 
losen diese Freude in uns aus. 
Die Ernährungstrage in Deutschland ist Gott sei Dank 
so, daß die aem einzelnen Menschen zustehende Rate 
als durchaus ausreichend bezeicnnet werden kann, über- 
dies erhalten unsere schwerarbeitenden Leute noch be- 
sondere Zulagen. Immerhin wird uns Ihre Spende für 
solche fälle willkommen sein, in denen durch bestimmte 
Krankheiten, besonders schwächliche Konstitution oder 
ungewöhnliche Familienverhältnisse ein derartiger Zu- 
schuß notwendig ist. Wir haben die Verteilung Ihrer 
Gabe unserer v\/erksfürsorgerm übertragen und sind 
überzeugt, daß diese Mittel und Wege finden wird, Ihre 
bpenae m aie rienrigen Kanäle zu leiren. 
iNamens der Werksleitung und des Vertrauensrates 
sprechen wir Ihnen für Ihre wohlgemeinte Entschließung 
unseren herzlichen und aufrichtigen Dank aus und har- 
ren, daß sich unsere bisherige freundschaftliche Ver- 
bundenheit noch recht lange zeit fortzusetzen die Mög- 
lichkeit bieten wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Eisen- und Flüttenwerke 
Aktiengesellschaft 

Der Betriebsobmann 

zugleich im Namen des 
Vertrauensrates: 
gez.: Heinrich 

Eisen- und Hüttenwerke 
Aktiengesellschaft 

Der Vorstand: 

gez.: Make gez.: Giesen 
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¢)(15 Iretben con Sledjen unb bie baburcb 

ermögüdjte ^erftellung fleiner Schalen, 

Jten, 2Ifct)enbed)er unb oieler anberer ©egen» 

jtänbe erfreut fid) bei ben ßeljrüngen grower 

'-Beliebtheit. Sas madere jammern, bas 58ür= 

ften unb Rotieren, bas biefe ÜedjniE erforbert, gefallt 

ben Qungens unb fie brängen fid) gu biefer Arbeit. 

Sinmat im 3at)r, in ben legten SBodjen oor SBeit)nacf)= 

ten, barf fid) jeber ßet)rling in ber ßehrmertftatt, mit 

Dortjeriger ©enet)migung ber Sirettion, rocit)renb ber 

3ufägtict)en S-Berufsfd)ulung, unter 2luffid)t bes 2lus= 

bitbungsperfonals, ein Seil nad) eigenem ©nlrourf 

arbeiten. Sie eingereid)te 3e>chnun9 nach if)rer 

ted)nifd)en 2tusfül)rbarfeit unb nad) ihrer gefchmad= 

lid)en JRichtigfeit befprod)en unb uerbeffert. 2lus ben 

mannigfadjften, aud) eigenen Sbeen ber ßet)rlinge er= 

roä^ft uiet gefd)marflid)e görberung aus ber 2lrbeit. 

35tan barf root)I behaupten, bafe ber bilbenbe ffiert ber 

Uebungen bem ber fjolsbearbeitung ebenbürtig ift. 

2lus biefen Srünben tyabe ich ^ie Treibarbeit mit in 

ben ©runbtehrgang eingefügt. ®s mufe alfo jeber 

Sehrting brei oerfdjiebene Treibarbeiten nad) iBortage 

anfertigen unb innerhalb ber erften ad)t DJtonate ab= 

geliefert haben. i)ier jeigen fid) mitunter fd)on ganj 

erftaunliche gertigfeiten. ®s mufe oorausgefdjidt roer= 

ben, bah öen Kräften 

bes ßehrtings entfpre» 

chenb eine gemiffe Stär= 

te ber 23Ied)e nicht über-- 

fchritten rnerben fann. 

3ur ^Bearbeitung tön= 

Treibarbeiten 
unserer Lehrlinge 
VON LUDWIG VOCKE 

nen geroatjte, für biefen 3roec! befonbers geeignete 

®belftahlbled)e, Kupfer» ober ÜJieffingblecbe oon 0,8 bis 

1 SDtillimeter Starte als befonbers geeignet oerroanbt 

toerben. iBei iBeginn ber 2Irbeit muh fid) ber ßehrling 

burch eine Zeichnung über bie Sonn bes ganjen ©e= 

genftanbes ju ftären fui^en. Sas 2luf3eid)nen auf bas 

Sled) foil möglichft mit iBIeiftift gefd)ehen. 

Sie aufgeseichnete Sorm roirb mit einer i8ted)fchere 

ausgefdjnitten. Sann beginnt bie eigentliche Treib» 

arbeit. Sie beruht auf ber Sehnbarfeit bes 3Med)es. 

Surd) fortgefehtes 'Behämmern ber mittleren Teile 

ber gtäche entfteht allmählich eine flache Btulbe, bie 

burch Bufbiegen ber SRänber unb Berengern ober ©r» 

meitern ber ©efähmanbungen mannigfach geformt 

rnerben fann. 3um Treiben bebient man fid) oer» 

fch’.eben geformter Stahlhätnnier, bie beim i)ieb auf 

bas Bled) teils glatte, teils rauhe, teils gepulte giä» 

d)en erseugen. 2lls Unterlage für bie Bleche fann ein 

^>artl)ol3ftücf ober ein Treibambof} aus Blei bienen. 

Bei ber Treibarbeit ift einige ©ebulb unb Umfidjt 

Lehrling bei einer Treibarbeit im Grundlehrgang 
Schale, auf kaltem Weg hergestellt 

Eine prachtvolle 

Werdegang einer Pflichtarbeit aus 
dem Grundlehrgang 
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nötig. 3umd (Betnalt fctjafft nichts ©utes, öenn bas sBtecf) lä^t fid) nid)i 

rafcb in öte getnünfdjte Cage groingen. ®s braucht gdt, um fid) in allen 
Heilen gleichmäßig auegubehnen unb gerreißt, roenn es gu ßürmifd) bearbei= 

tet roirb. Sie 2lbbilbung (Seite 3 unten) geigt ben 2Berbegang einer fließt» 

arbeit aus bem ©runblef)rgang. Sie 3ett für bie Serüsftdhmg eines foldjen 

Hellers ift gang oerfdjieben unb hängt uon ber ©efchidlichfeit bes jungen 
ab. Das Hreiben non Schalen, mie fie bie 2Ibbilbung auf Seite 3 ÜJtitte geigt, 

erforbert fchon etmas mehr ©rfahrung. i)ier hat bas 25led) eine fehr hohe 

Dehnung ausguhalten. ®s ift auch intereffant gu miffen, baß biefe gorm nur 
auf faltem SBege ergielt mürbe, ©ine roeitere fchöne Hreibarbeit ift bas 2ln= 

fertigen uon Habletts (Seite 5 oben rechts). Das Hreiben felbft ift hier 

roeniger fdjmer, bie Schmierigfeit liegt oielmehr im dichten bes Sieches. 
Qcs ift ja erflärlid), baß in bem Sied) burd) bas fortroährenbe Sehämmern 

Spannungen auftreten, mobureß es eine unebene gorm annimmt, für beffen 
Sefeitigung fdjon etmas ©rfaßrung erforberlicß ift. i)at nun bas Sied) bie 

gemünfeßte gorm angenommen, fo mirb bas Stücf mit einer rotierenben 

Staßlbraßtrunbbürfte poliert. Die 2lbbilbung Seite 5 linfs oben geigt, mie 
man bureß 3ufammenftellen oerfeßiebener Heile feßöne ©efcßenfartifel felbft 

arbeiten fann. 3u ben Hreibarbeiten gefeilt fieß bie Kunftfcßmiebearbeit. 
igier gilt es gunäcßft aueß, gbeen unb ©ebanfen auf bem Rapier gu flären 

unb feftgulegen. ©s merben Staßlftüde oon gang oerfeßiebenen Querfchnitts= 

formen unb Querfcßnittsftärfen gu allen möglichen gormen gureeßt gebogen 
unb gebreßt. ^utoeilen müffen mit .bem Scßmeißapparat Heile gufammem 

gefeßroeißt merben unb bann gibt bie geile bem Stücf ben leßten Scßliff. 
Um nun bem fertiggeftellten Stücf einen roftfeßüßenben Uebergug gu geben, 
trägt ber ßeßrling mit einem ißinfel ober Sappen bünn roßes ßeinöl auf 

unb brennt bie Oberfläche über einer ©asflamme gleichmäßig ab. Sei roert= 
oollen Arbeiten roieberßolt er bas Scßmargbrennen noeß ein gmeites Stal. 

Seßr mießtig ift bie oorßerige Säuberung ber Dberfläiße oon Soft unb 3un= 

ber. Die 2tbbilbungen auf biefer Seite geigen, baß aueß auf biefem ©ebiet 

Srbeiten entfteßen, bie geeignet finb, f)aus unb 5)eim gu feßmüefen. Sicßt 
guleßt aber follen biefe Arbeiten bem Ceßrling, bem ©efellen, aber aueß 
bem Sleifter neue Anregungen geben unb in ißnen bie greube am [elbftäm 

bigen SBirfen unb ©eftaltcn auslöfen. Denn bie greube am üßerf ift aueß ßier 
bie erfte Sorbebingung für ein gutes ©elingen unb bie Hriebfeber gu neuem 

Scßaffen unb erfolgreicher Skiterbilbung. 
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Schöne, durch Treibarbeit hergestellte Gebrauchsgegenstände, die als praktische Geschenke gern gesehen sind 

lütseee Beeteusltäutket m Hedst und UuUet 
Obstbauliche Ratschläge von A. S a w a t z k i 

SBenn tuir im 3uü unfere SBeerenfträuc^er gut ge= 

üd)tet unb ben iBoben gelodert fjaben, müffen mir im 

^erbft, jeboct) fo frü^ mie möglid), etma 100 ©ramm 

Düngetal! pro Quabratmeter leidjt einfrallen. Sao 

barf jeboct) nur an trodenen lagen gefdjetjen unb mufe 

jid) alle brei 3at)re miebert)oten. ©tma 6 SBodjen nad) 

ber Slattbüngung Eönnen mir auf bie gleiche gtäcije 

nod) 50 ©ramm Itjomaemetjt geben, ßegteres mufe 

bestjatb jetjt im i)erbft fc^on gef(^el)en, roeil ber barin 

enthaltene ißt)05Pl)or/ öen bie tpftanjen I)a^en joden, 

fid) erft in jirfa 3 iDlonaten burd) bie im iBoben ent= 

tjaltene ^itronenfäure aus feiner Kaifoerbinbung löjt. 

2er 3eitlid)e Stbjtanb oon ber £a(fgabe ijt bestjalb 

roid)tig, roeit ber $atf, menn er nid)t fdjon burd) bie 

im Soben enthaltenen Säuren in feiner d)emifd)en 

ffiirfung abgeftumpft ift, eine fehr fd>nelle Sßerbinbung 

mit bem ißh05Pf)0r eingeht, ber baburd) in einen für 

bas 2lufnahmeoermögen ber ißflansen unmöglichen 

Suftanb übergeht. i)ier ift aber lßorfid)t am ipiage, 

bamit fid) nicht jmei michtige 2üngemittel bunh un3eit= 

gemäße Slnroenbung in ihrer SBirfung aufheben. Sinb 

bie Sträucher oon Sd)ilbläufen befallen, fo fann neben 

ber notmenbigen SBinterfpritjung eine Salibüngung 

oorgenommen merben, unb 3tuar mit bem ftarf d)lor= 

haltigen Äainit. 2iefe 2üngung mirft gegen bas Un= 

gesiefer SBunber, fie barf jeboch nicht oft mieberljolt 

merben. 

5)aben mir ben Sträud)ern pro Quabratmeter 3>rfa 

80 ©ramm Sainit unb bas oorhergenannte Quantum 

Ihomasmehl gegeben, fo brauchen mir SInfang 

bruar nur noch 3trfa 35 ©ramm KalEftidftoff in ben 

IBoben 3U bringen. 3ft aber bie Saligabe im S)erbft 

unterblieben, bann müffen mir im grühjahr, alfo nod) 

im gebruar, 30 ©ramm 40 °/00 Salibüngefals ober 25 

©ramm 50 °/00 fchmefelfaures Sali geben (alle ÜJlengen 

gelten pro Quabratmeter). 2ßer fchmefelfaures Sali= 

magnefia befommen tann, gebe h*oroon minbeftens 

40 ©ramm. 2ie Salimagnefia, auch ißatentfali ge= 

nannt, ift oon heroorragenber Hßirfung auf bas I8latt= 

grün unb bamit auf bie ©efunbljeit ber ißflansen. 2lUe 

Saliarten finb mafferlöslid) unb fönnen fchneü oon ben 

ipflansen aufgenommen merben. 'Bei ber Stidftoff= 

büngung ift oon 3ahr 3u 3ahr ein SBechfel oorsunelp 

men, bamit alle iffiirfftoffe aus bem 'Boben 3ur Sei» 

tung gebracht merben. 2Bir empfehlen, einmal Saliftid= 

ftoff unb einmal fchmefelfaures 2lmmoniaf 3u nehmen, 

beibes um bie gleiche 3^*1 unö in ber gleichen Blenge, 

meit bie Br03entföt3^ in beiben Stidftoffbüngemitteln 

bie gleichen finb. 2Benn bie Sträucher bisher fd)Ied)t 

getrieben hotten, empfiehlt es fid), noch eine 3ufäglid)e 

2üngung mit Bitrophosfa oorsunehmen. 2er fd)nell= 

mirfenbe Stidftoff in gorm oon Salpeter biefes 33lifd)= 

büngers beroirft fchnelles unb träftiges Treiben unb 

frühen Blätterfchluf) im näd)ften Sommer. 

2iefe Slitrophosfabüngung barf aber erft frühe» 

ftens im gebruar oorgenommen merben unb mit 100 

©ramm pro Quabratmeter, ba ber Salpeterftidftoff 

fehr fchnell im Boben ausgemafchen roirb unb fd)on 

oerloren gegangen fein fann, beoor ber Trieb richtig 

einfegt. 
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'BehUfosptot - 
ein natürlicher Gesundbrunnen 

Der unverwüstliche Lei n- 
kenjost nähert sich in 
Riesenschritten im 5000- 

Meter- Lauf dem Ziel 

Aufnahmen: Hommer 

grauen: grl. 5ftoIle; 

ßeid)tatl)letif: ßeinfenjoft, fiippolb, ÜReumann; 

I u r n e n : deinen, ^örfdjfe; 

<5 d) ro i m in e n : ^ßofornp, 3afinect; 

6 d) t e e n : Sdjieren, Sffiefers; 

g e d) t e n : Beuger; 
sBof en : Komalcjitf, Sffiiefer; 

i)anbball, gauftball, Scglagball: Sdjmig, 

Krone, i)ilbebranbt, fieinfenjoft; 
g u g b a 11: ®rocf, (Sräber, ©ogmann, Hoffmann, 

'Sugmann, 3iaganorofft, ßafarffi. 

©eljt in ben Sffiettfampf mil einem ftarfen 

SSiilen. ©eib eins untereinanber gerabe in ben 

Stunben, roo man oieHeidjt einem, ber bef(er 

ift, neibifd), ober bem anberen, roeil er fd)roäci)er 

ift, oerädjtlid) gegenüber fteben Eönnte. 

Saibur oon S d) i r a d)- 

Unfere iBetrtebsfportgemeinfdjaft fann auf eine 

jmeijögrige lätigfeit surücfbltcfen. 3uerft tociren es 
meift äitere ©efolgfigaftsmitglteber, bie 3u ben 

Uebungsftunben erfdjienen. i)eute 3ät)It unfere Sport» 

gemeinfdjaft 1250 ©efoigfdjaftsmitglieber, geroig eine 

groffe 3al)I, bod) fönnten fid) nod) oiel megr Kamera» 
ben am Sport beteiligen, bei einer fo tjerrlidjen Sport» 

plaganlage, roie mir fie feit bem oorigen 3abre befigen. 

Der Sport, ber bod) fo oielfeitig ift, gibt jebem ©eie» 

gengeit, fid) irgenbroie 3u betätigen. Da marten gug» 

ball, ^anbball, gauftball, Sdjlagball, bie getreten, ge» 

fauftet, gemorfen, gefdjlagen roerben roollen. Da finb aud) 

nod) bie IBanbmage, Kugeln, Jammer, Speere, Distus» 

fcgeiben, Keulen, Sprungftänber unb IRgönräber. 
Unfere Durner fönnen fid) am SRecf, IBarren unb Ißferb 
betätigen. i)ier fönnt igr ben 

Körper ftäglen unb einen ge» 

funben Slusgleid) nad) ber 21r= 

beit fcgaffen. Darum: S)in-- 

ein in bie Setriebs» 

fportgemeinfcgaft! 

DreibtSport! 

Diejenigen ©efolgfcgafts» 

mitglieber, bie für bie nad)= 

ftegenben Sportarten 3ntereffe 

gaben, fönnen fid) bei ben an» 

gegebenen Uebungsmarten 

melben, unb 3mar: 

Unsere Wettkampfgemeinschaft 
Unfere SBettfampfgemeinfdjaft ftartete am 14. SOtai 

auf bem Stabion in 23od)um beim 18 a g n ft a f f e 1 = 

t a g. 3n ber 3xlOOO=2Jteter=0taffet für UJtänner beleg» 
ten mir ben 2.= ißlag unb mürben mit IBruftbreite oom 

23fß. IBocgum gefcglagen. Die Staffel mürbe gelaufen 

oon Klein (3. 3*- 21rbeitsbienft), 2B i 1 i m 3 i f unb 

91 a u m a n n. 3m 1000»Sleter=ßauf für Anfänger ging 

Döring als 3. Sieger burcgs 3iel, im 5000=2)[teter= 

ßauf mürbe ß e i n f e n j 0 ft 1. Sieger. 

Unfere Sugenb lieferte einen garten Kampf unb 

mürbe in ber 4X800»9Jleter=Staffel 1. Sieger oor 23fß. 

93od)um unb SBeftfalia i)erne. ©s ftarteten: © e m f a , 

991amet, IBacgmann unb 23 u g m a n n. 3n ber 
4 x 100=9Jteter=StaffeI, melcge oon ßiebesfinb 

25ßutIenforb, Kl a fing unb 9J1 a m e t gelaufen 
mürbe, reicgte es nur für einen britten ißlag. 21m 17. 

unb 18. 3uni roaren mir bei ben Kreismeifterftgaften 

in Sffiattenfcgeib. 3um erftenmal ging eine Sportlerin 

ber 2Bettfampfgemeinfd)aft an ben Start. 3lfe 91 0 11 e 

errang im Kugelftogen mit 9,01 2)leter einen egren» 
oollen 4. ißlag. ß e i n f e n = 
j 0 ft mürbe sroeifacger Kreis» 
meifter, unb 3mar: 5000=9}le= 
ter=ßauf in 17,14 9JUnuten, 1. 
Sieger; 10 000=9Jteter=ßauf in 
36,19 njlinuten, 1. Sieger. 

3m 5000»9Jteter=ßauf ging 
S d) u 13 als 5. Sieger burcgs 
3’tel, im 1500»9Jleter=ßauf 
Klein in 4,28 9JUnuten als 
3. Sieger unb 293 i 1 i m 3 i f 
als 4. Sieger in 4,20 9Jü= 

Jungens, wie sie der Führer will 
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nuten, ß aff an, ber in 2,21 Minuten 800 

Meter burcfjlief, mufjte fid? mit bem 6. ipiag begnügen, 
ebenfo tüljtborn, ber mit 11,10 Meter im 2rei= 
fprung 6. mürbe. 

Sei ben 21benbmettfämpfen in 2Banne = gictel 
am 12. Ouli errang Seumann im 400=Meter=ßauf 
in 54 ©efunben ben 1. Sieg. 3m 5000=Meter=fiauf 
belegte ß e i n E e n j o ft in 16,35 Minuten ben 4. ipiag. 
Die 3Xl00=Meter=Staffel mit ßaffan, Älimef 

unb Seumann fieberte fid) ben 2. «ßlag. Unfere 
Sugenb beroäbrte fiel) auef) an biefem 2Ibenb gut, unb 
jtnar mürben: 

tugelftofeen: ©emfa 11,95 Meter, 2. Sieger 
Süßeitfprung: Mamet 5,45 Meter, 1. Sieger 
Sffieitfprung ©emfa 5,29 Meter, 2. Sieger 
800=Meter=ßauf: © e m f a 3. Sieger in 2,20 Min. 
3n ber älteren Sugenb errang iß u 3 i d) a im 2öeit= 

fprung mit 6,20 Meter ben 2. Ißlag unb im 5)od)fprung 
iß e i E a mit 1,50 Meter ben 3. Ißlag. 

21m 16. 3uli ging es 3U einer Sportoeranftaltung 
nad) Sod)um = Srenfd)ebe. i)ier Eamen unfere 
Durner 3ur ©eltung, unb aroar mürbe Seinen im 
SedjsEampf mit 100 IßunEten 3. Sieger, Iß ö r f d) E e n, 
3al)rgang 23/24, mit 95 fünften 3. Sieger. S d) ro a r 3 
belegte in ber 2llterflaffe über 50 3at)re mit 72 lßunE= 
ten ben 8. Ißlaß. 

Seim Ieid)tatE)letifd)en DreiEampf mürben bie 2Bett= 
Eämpfer Slüljlborn, 2Bilim3if, 3'mmer = 

mann unb D l f d) e m f E i mit einem ßorbeerErans 
ausgeaeidjnet. 21lle unfere jugenbltdjen 2BettEämpfer 
Eeljrten fieggeErönt l)eim. 3m DreiEampf fiegte @em = 
f a mit 86 ißunften oor S 0 n 10 p f E i, SS®., 76 
IßunEte. fünfter Sieger mürbe ßiebesEinb mit 69 
IßunEten. Mit einem ßidjenErans gefd^mücEt Ee^rten 
Ijeim: S*fc^er' unö 2B u l = 
l e n E 0 r b. 3m ©inaelEampf mürbe ß e i n E e n j 0 ft 
im 5000=Meter=ßauf in 17,10 Minuten 1. Sieger, 

2B i l i m 3 i E 2. Sieger in 17,55 Minuten. Sei ben 
3ugenblid)en ßotte fid) ©emfa im 100=Meter=ßauf 
ben 1. Sieg, unb 3mar in 12,1 SeEunben, ebenfo errang 

3 fW r 

sANliMlHif 

Der Jugendliche Gemsa, ein aussichtsreicher Mehrkämpfer, 
springt hier 5,80 Meter 

Skitfprung mürbe mit 5,52 Meter M a m e 11. Sieger. 
3n ber älteren 3ugenbEIaffe mürbe S u 3 i d) a im 
Sßeitfprung mit 6,20 Meter 2. Sieger. Die 4x400= 
Meter=StaffeI mürbe oon ©emfa,Mamet,Sad) = 
mann unb Sußmannin 4,20 Minuten gemonnen. 

21m 6. 21uguft naßmen mir mit 5 Mann am a r = 
fortbergfeft teil, golgenbe mürben ausgeseießnet: 

3m DreiEampf S 0 b 0 ro f E i mit 56 Sunften 8. 
Sieger, in ber 3ugenb ©emfa mit 66 SunEten 2. 
Sieger, S 0 r t a erreießte 52 unb S e f a für 
bie ältere 3ugenb 54 fünfte, ß e i n E e n j 0 ft belegte 
beim 3500=Meter=2BaIblauf ben 7. SIa6- 

21m 19. 2luguft mürbe ber alljäßrlid) ftattfinbenbe 
Srotfenlauf, ber ber feßroerfte ©ebirgslauf 
Deutfcßlanbs ift, in 3lfenburgAf)ar3 abgeroicfelt. 2ßie= 
herum naßm ß e i n E e n j 0 ft an biefem 20 Kilometer» 
ßauf teil unb mürbe in ber geit oon 1 Stunbe 53 Mi= 
nuten 6. Sieger. 

Der Setriebsfport» unb Skttfampfroart. er ben 1. Sieg im ^ugelftoffen mit 12,22 Meter. 3m 

Ruhig ober sinnig ziehen sie ihre Bahn - Sie habenS geschafft, denn die 6-Minuten-Grenze is, un,erbo,en iBetriebssporlappell 1938) 

J 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
fifjefdjliefeungen im Hlonat September 1939 

griebrid) S e e b o t am 15. 9.1939 
3oI)ann 58 e n b i g am 23. 9.1939 

2lboif 5) o m b r o ro [ t i am 27. 9.1939 

If}eobor e i f a m p am 28. 9.1939 

(Seburfen im IRonaf September 1939 

. SBiüjelm Sui)Imann, 1 ©oijn am 30. 8.1939 

Qcrid) 2 a b a , 1 Üocfjter am 30. 8.1939 

21uguft SBermann, 1 lauter am 6.9.1939 

l)einrid) 2111 e p o ft, 1 Soljn am 12. 9.1939 

2Büi)eIm 21 m b i II, 1 lodjter am 12. 9.1939 

Äarl Sronauge, 1 5Tod)ter am 15. 9.1939 

21(er ® I a u 6 , 1 Sof)n am 19. 9.1939 
grig 58ramfiepen,l locgter am 22. 9.1939 

Igeobor ß ü ! e n , 1 locgter am 23. 9.1939 

(Erid) Sichert, 1 Sogn am 23. 9.1939 

Safob Segneiber,! locgter am 28. 9.1939 

3ofef 5R o f e , 1 Sogn am 29. 9.1939 

^ermann ßeinfenjoft, 1 Sogn am 30. 9.1939 

Sferbefälle in ben IHonafen 21uguft (Jtadjfrag) 
unb September 1939 

21m 31. 8. 1939 ftarb bie (Egefrau unferes ®efolg= 
fcgaftemitgliebes (Eafpar 91 ü b e I. 

21m 21. 9. 1939 ftarb ber 9jäl)rige Sogn unferes 
Sefolgfcgaftsmitgltebes 21nton 58 I o ct. 

Im Kampf für Deutschlands Freiheit 

fiel am 5. September 1939 in Polen 

unser Arbeitskamerad 

Karl Mündelein 
Vfir verlieren in ihm einen langjährigen, pflicht- 

treuen Kameraden, dessen allzufrühen Tod wir 

tief bedauern. 

Sein Andenken bleibt in uns lebendig. 

Führung und Gefolgschaft der 
Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

Achtung, Arbeitskameraden! 
Alle Arbeitskameraden werden zur Mitarbeit 
an der Gestaltung unserer »EHW-Blätter« auf- 
gerufen. Am Tor I und Tor II sind Briefkästen 
angebracht, in die alle Beiträge für die 
Werkzeitung zu werfen sind. 

NS-Gemeinschaft »Kraft durch Freude« 
Betrifft: „(Engüft) £lub“ 

geber, ber bie englifdje Sprache betjerrfd)!, fällte es 
nidjt oerfäumen, feine ^enntniffe nidjt nur 3U erhalten, 
fonbern fie aud) nod) 3U nertiefen. Siefe ©elegengeit 
roirb igm geboten burd) ben „(EnglifI) (Elub", ber unter 
ber ßeitung eines Sprachlehrers unb Bolmetfcgers 
fteht. 

Ber biefes „(Englifh (Elub" ift bie praftifdje 
21nmenbung ber Sprache burd) frembfprad)Iid)e ®on= 
oerfation über bas roirtfd)aftlid)e, fo^iale, ftaatliche unb 
Eulturelle ßeben bes ßanbes foroie über bie oerfchiebe= 
nen Bagesfragen. 

Bie 2trbeitsabenbe finben einmal möchentlid) um 
20 Uhr ftatt mrb jmar in bem iBerufsergiehungsmer! 
ber B2lg-, Bochum, 58ergftr. 57. Ber UnEoftenbeitrag 
beträgt 5R501. 2,50 je iölonat unb 5R5Dl. 0,20 monatlich 
für 21rbeitsunterlagen. 

21nmelbungen nimmt bie Kreisroal = 
tungberB21g., 21bt. für58erufser3iehung 
unb 'Betriebsführung, Bodjunm, E>an = 
belshof,3immrr20,entgegen. 

gerner finben laufenb ®urfe in Buchführung, 
Beutfd), Bechnen, Sursfdjrift, 9Jlafd)inefchreiben ftatt. 

Nachruf! 

Der Tod entriß uns den Arbeitskameraden 

Hilfsarbeiter 

Hieronymus Kiwitt 
gest. am 7. September 1939. 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

Führung und Gefolgschaft der 
Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

3n Berbtnbung mit ber Seutfdjen 21rbeitsfront herausgegeben oon ber (Eifern unb fjüttenroerfe 21®., Bochum. Schriftroalter: 
Br. St a 1 p e r s, Bodjum. Bie (Ef)2B»B[ätter erfcheinen monaiiich. ©eftaltung unb Bruct: Bodmmer Bructerei ©mbE). Bochum 

ffiiemelhaufer Straffe 38/42. 
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