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•aYfQ• •0••%Qf /,•ttt• •dY[cnbuttg jeitte• 60. •el6ett•ja•jtce• 

M a 1 t e r '23 o x It e t, Dx.=Z'ng. e. h. ber Techttijchen 
•j'odi'fdiute 2lad)en, vollenbete am 9. September b. 3. fein 
60. Qebensiahr. 2X15 (benexalbire'ttor 'be5 •73ochumer X3er= 
eine für (5uhftahliabr.itatiott Tteht er feit 1924 auf einem 
überlieferungsreichen '.Tioften, bem in ber 3wetten S•äi'te 
bes 19. 3ahrhunberts bereits W o u i 5 23 a a r e, ber •o= 
3iaL- unb wirtfthaft5politi'fd)e 2erater 2l5mard5, einen 
erften 2?ang in ber beutiehen Ei'feninbnjtrie gegeben hat. 
21m 9. September 1881 in Cthalte bei U•elfentir•,en ge= 
boren, entftammt 2orbet, wie jener, altem weftialifthen 
23lut. Er ererbte bamit jette männlichen Eigettfd)aften ber 
Tattraft unb bes Willens, bie feinen grohen Ziorganger 
33um erfolgreichen Snbuftriellen mad)ten. (Bein Z3ater wax 
Mitinha8er ber SommanbitI efelljthaft j•unfe, iBorbet 
& (go. 3u Werne bei Wangenbreer, bie ein 93ubbtittg5= 
unb 2Y3a13wert mit Draht3ieherei, Drahtitif teiabrit, 'Z3er= 
3infungsanftalt ufw. betrieb unb im Zahre 1897 ihre 2Xn= 
lagen in bie 3u ihrer Xleberna'hme gegrünbete 2x3eitfälif d)e 
(gijen= unb Drahtwerte 21.=C9. einbrad)te. 

Torbet ift ai'jo ein (Bohn bes 92uhrgebiet5 aus feiner 
2lufftiegs3e4t, von Zugenb an mit feiner ittbuftriellen 
2ltmoiphäre vertraut. Dementfprechenb war fein 23ilbung5= gang. 13ratti'idie 2lrbeit in ber Znbuftrie, nachfolgenb Stu, 
ium an ben Ted)niichett 5•od)if d)ulen SartSrnhe unb 

2(ad)en fowie an ber 23ergatabemte 3u j•-rei'berg: Ss wirb 
für 'ben attgehenben •jüttenmantt von nicht geringer 23e= 
beutunq gewejen fein, bah ex in 2fachen 3u 3,ühen von Vr i t3 • ü ft, bem •2lltmei''iter bei wiff enfchaf tlidien EiTen= 
üttentunbe, geiejfen hat, bei: bie fjeranbi'1'bung ber Stu= 

bierenben nitht auf bie fjöriäle beichräntte, Tonbern im 
Waboratorium „ben f ragenben, jorid)enben snTtinften ein 
weites einräumte. 

Geine berufliche Waufbahn führte 2or'bet 3unäd)it in 
ben S•od)ofenbetrieb unb bie'Gtahlwerte bes •joerber Z3er= 
eins. (Bchon nach 3weijähxiqer Tätigteit erhielt er bie !Be= 
rufung als 'Z3etrieb5che) bes (5eorg5marien=•jütten=Z3er= 
eine bei OSnabrütt. Z3on bort 1)oXte i•hn ei•elix S ch a r f im 
„labre 1911 3um-23ochumer 23erein, bem er feitbem fein 
gan3es 2i3iffen unb Sönnen gewibmet hat. 2115, (Stellver— 
treter Gcharf5, bes ted)niithen Direttor5, wax 23orbet füh= 
renb am 92eubau eines Stahlwerts unb am 2lusbau ber 
S•ochofenanla•e beteiligt. Zm Welttrieg, bei an bie Wei= 
ftung5lähigteit bes 23ochumer Werte höchfte 2Xnjprüd)e 
fteltte, 3eiqte fidt ber junge Oberingenieur ber grohen 
fta'hltechni'fthen Tra'bition feines berühmten Z3orgänger5 
Zacob Maqer w'ürbig, inbem er 'ben Weg 3ur 0rieugung 
eines bef onbers bid)ten unb reinen Gtah15 im Mart'in. 
ofen fanb, 'ber. bem Tießelital)[ „minbejten5 gle4chwextig", 
von ber als lfprengiicherer 
Sanonenital)l anertannt wurbe unb bie 2Jtöglid)teit gab, 
bie 6elch'üt3probuttion be5 Werts in ungea'hntem Mahe 
aus3ubehnen. 

21m 1. Zuni 1919 wurbe Vorbet Sum techni•fchen Di-
rector ernannt unb in 'ben Zioritan'b bes 2odiumer Zier= 
eins berufen. '.nach '2lbjchluh besnterefjengemeinfdpalts= 
vertrages mit bem 'Deutjch=Wu•emburgi'jchen 2lergwert5= 
unb .jüttenverein trat er auch in ben Z3ot'tanb bieliex von 
-jugo Stinne5 gegrünbeten (5e'iefidaft ein. 21m 1. Zuli 
1922 übernahm er beim 23ochumer Verein ben 23orfii bes 
23orjtanbe5, unb am 14. Mai 1924 wurbe er Sum General= 
birettor ernannt. 05 i'ft 3ur Seit nicht angängig, im ein= 

Sehen barpftellen, war •23orbet für ba5 feiner 3,ührung 
anvertraute Wert gewirft 'hat. Doch harf auf bie Er= 
bauung bes neuen muttergültigen Stahlwerts in .5äntrop, 
auf bie im fahre 1926 erfolgte 21ng1iebexung bes Werfe 
Weitmar (ehemals Wejtfälifthe Stahlwerte), auf eilte 
groh3ügige Sle'ttrif iiierung ber Wert5anlagen unb bie 
2Xmgeftaltun ber Wärmewirtfdiaft nad) heutigen (irr 
tenntnifjen eiingewiefen werben. 2Xuth 'fei erinnert an bie 
2lebernahme ber auf bie Familie Oorbet 3ur'üd3uführen= 
ben Me'ftfälifdien Drahtwerte in Waiigenbreer. 3ufammen= 
fajfenb läßt fidi jagen, bah Malt-er 2orbet nicht nur ben 
ftol3en ',Ruf bes 23pchumer Ziereins als f ü'hrenbes Quali= 
tütsitahlwert in einer Seit be'ftänbigen technif d)en 3- orte 
idixitte gewahrt, Tonbern aud) feine Wei'ituttg5lähigteit nod) 
wejentlid) ge'fteigert hat. 

3u ben alten 2lebexlieferungen •bes 23oc umer Ziereins 
gehören Wert5gemeinidlaftsgeift unb jopale 3.ürforge. 
oorbet i'it bewugter Träger Dcefer 2leberlieiexunq. Ger hat 
einmal gejagt, bah er nur ben einen Shxgei3 habe, ber 
erlte Diener bes Werts 3u fein. (Beine 6efotgjchaft weih, 
bah er nach bie'jem Wort gehanbelt bat unb hanbelt. Die 
grobe, fchöne eigenheimfieblung bei .jöntrop unb ba5 Er= 
holung5heim auf -ber 23orbethöhe bei Verbohl finb aud) 
von 2luhenfte'henben hoch aner,tannte 3eugen biefer be= 
trieb5gemeinjchaftüchen Gefinnung. Das vom 23oehumer 
23erein aufgebaute erfte beut!jche betrieb5gemeinichaftliche 
23erui5eraiehung5wert, eilte vorbilbliche Wehrwertftatt, bie 
grobe Grünanlage bes Sthwefeibabes innerhalb ber 
odiumer Wertsgrenlen unb viele anbere Einrichtungen 

tünben eben gleichen Oeift, aus 'bem heraus feine Worte 
bei einer subiläumsleiex gejunben wurben: „Wenn eine 
Divi'f4on unierer alten unvergleichlichen 2lrmee jich im 
Sampfe beifonber5 ausge3eichnet 'hatte, jo wurbe ber Dir 
viiion5tommanb•eux mit höchften 2Xus3eid)nungen geehrt 
unb trug bieje mit Gtol3 'für feine Truppen. 3n gleichem 
Sinne habe id) bie 2lnertennungen entgegengenommen, bie 
mir in jo reichem Mahe 3uteil wurben. Meinen Werts- 
'tamexaben verbaute ich es, bah bie hohen uns geitedten 
Siele erreicht finb." 

Seine fo3ialen 21nid)auungen haben eorbet in ben 
2luiji6)i5rat grober führen'ber Siebtung5geifellid)aften, bei 
2Xiejtbeutid)e iu 'Düffelborf unb ber 
Zihein.=2•eitfäti'fdpe 2S3ohn'ftätten=2X.=i. 3u Offen, 'ferner in 
ben 2lusfd)uh bes C5iebtungsverbanbesiuhrtohlenbe3irt 
geführt. 21uch Tonft itent er fid) irot3 itärt'fter beruflicher 
2lnfpannung—er i'ft auch 2orii43enber•ber 23or= 
itän'beber Ziuhrjtaht 21.45. unb ber.5anomag 
— in ben Dienft ber gemeinjamen ' Xufgaben ber Wirt= 
fch.aft unb bes Dffentlid)en Webens. Sr fiht lfeit vielen 
2ahren im 'Z3orjtanb bes 23exeins Zeutiger (gijenhütten= 
beute unb aber jog. 91orbwe'ittid)en Gruppe, ift Z3i3epräii= 
bent ber •73nbuitrie= unb .5anbel5tammer 23ochum, weit= 
fälifd),er '13rowin3ialrat unb 9iat5iherr ber Stabt Ood)um. 
Dies vielfaltige gemeinnüt3ige Wirten erfuhr im Z3orjahr 
b'ie verbiente 2tiier'tennung burch 2erleihuna 'bes Srieg5e 
verbienittreu3e5 1. Slaffe. 

immer hat bieier 'Mann beifpielge'benb p feinem 
Wort geftanben: „2Xrbeit i'it nicht fron, fonbern ``innolle 
etfüllung bes Webens. 1Xnferem gefamten Ooff finb wieber 
bie '2lugen geöffnet für ben '2Xbel ber 21rbe4t." 

Im Namen der gesamten Gefolgschaft der Ruhrstahl Aktiengesellschaft übermittele ich Herrn 

Dr. Borbet die herzlichsten Glückwünsche und verbinde damit die Hoffnung, daß er noch viele Jahre 

in gleicher Tatkraft bei bester Gesundheit die Geschicke unserer Gesellschaft leiten möge. Die Ge-

folgschaft wird sich unter seiner Führung gern und freudig in den Dienst der gemeinsamen vater-

ländischen Arbeit stellen. Alberts 
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elap•QstJc rüge   

Vert  

Seiten, ben 12. 2luguit 1941 

Siebe 21rbeit51amexaben! 

Zu ber .5ofinuniq, baf; Eudl biete Seilen alle geiiinb 
erreichen unb Zhr mal einett Einblict in bie (5eitabe beg 
SOwjetparabieje5 erhaltet, jchreibe ich (gud) ben 23xiei. 
Die (grünb•e unjereg Einmaiicjes habt Zhr ja wohl alle 
im 2tabio ;.gehört  Ober in ber 3eitung geleien. 211jo brauche 
ich mich nicht bamit auf3uhalten. Nun meine 23eubach= 
tungen unb mir von Toften ielbit er3ählte Zatjachen: 

Tag 23oit arm unb uniau.ber, unburdlbxtnglicp unb 
verhärmt. Der 2lrbeiter muh te hier ionntag5 wie ,alltags 
arbeiten; fein tob;n im 'Durchiclnitt 200 Jubel Monat-
lich, alio nach unserem Oelb 20 KM. Tag •ffunb 23utter 
toitete 40 Jubel, aljo sehr wenig •aum geben, aunt (Sterben 
3uviel. Der 2lribeiter burite nicht trinten, traut er abenbg, 
unb es wurbe am Morgen .gerochen, jo waren Brei bis 
vier Monate feine Giraje. 23etruntenheit wurbe noch 
jewerex beitraft. Die Ortfchaiten haben nun bie jo= 
genannten Stommifiare, brutale unb janattjche Menichen, 
bie halten nun bie 23evölterung in Schach. Stirdhen gibt 
e5 feine, nur Gilnagoge.n für bie Zuben. 1)a5 23o1.t ijt 
gottgläubig, aber e5 barf nicht glauben. Zie Solbaten 
werben aufgeheht von ben S'ammiffaren, bie iirh ja in 
jeber Zruppe befinben. „Nicht !betu Zeutjcken ergeben, fie 
mihhanbein unb eridliehen Euch". 211jo bag alte Märchen, 
ich nehme an, auch ein wenig englifdle V2abe. (95 wäre 
alles nicht jo jchlimm, wenn nicht gerabe biete Vienid):en 
beutidhe 2anbier mikhanbetten, beutjdhe Solbaten, fbie noch 
ihr 2rot für bie a urüdgebliebenen j§rauen unb Stinber 
geben, bie nichts 3u offen haben, •weil Der fbüdhtenbe 
Sowjetruffe alles verbrennt unb vernichtet, um ia nidltg 
ben (5ermanies au laifen, bamit bie vielleicht verhungern. 
(55 iit auch ein Jed),enfekler, benn unier JadiAub geht 
vorbtlblich feinen Weg, troh elenber Utge unb 13fabe, 
von Straüen Tann man nämlich nicht reben. Wenn es 
malt hagelt, na, bann itt Boch bte treue Mutter „Zu" in 
ber 2uft auch noch ba unb hilft fleihig ber tämpfenben 
Zruppe. Go geht unier 23ormaricl lag iür Zag weiter, 
man fiept Neues unb idhon Erlebte5, aber immer •bagielbe 
2i'lb. 211te Strohhütten mit go13,veric4atun.q, benn Stein-
häuier gibt es nur fetten. Nun noch ein Sckanbfled ber 
roten Wachtkober, nicht mal ihre eigenen Zoten begraben 
biete 9Renidhen. Die 2ingebärigen erfahren nichts, müjjen 
e5 jich nach bent Striege nur benten. Dagegen am Weges-
ranb ba5 ichlichte Orab eines beuticken Stam.eraben, ge= 
ichmüdt mit 231umen unb einem Heinen .5,o13freu3, man 
hiebt es, es ergreift uns, jw ir benten, er ruht ;.gut. Zit 
,b-ag ber Gegen aber Zuternatconale, wenn ihre Löhne 
verfault im Warte •Ober Gtrahengr,aben liegen? ßiebe 
21rbeitgfameraben! Das Tann nur bie Frucht eines ju- 
buchen •Gehirn5 fein. 2eiber jinb alte Zuben mit ihren 
Sommifiarengefl.üchtet„aber auch ihre Jechuungbetommen 
iie 3u•ge'itellt, ba jorgen wir für. Wie erfreut ba5 23off 
sit, jollt ihr hören, bah bag Iettijcre 23olt nur f'ur3e 3e'it 
unter ritiiiia)er Stnute war, aber seht vor iireube mit 
231umen herumläuft unb einen jireubentan3 ,macht. Die 
13ajtore prebigen, man foll bei beuticlen Sofbaten alles 
bringen. Zer 23auer bringt ein Stälbchen Ober 23utter unb 
Bier. Man tann nicht alles clreiben, benn bafür tit bie 
,3eit au turn unb Zhr mühtet e5 jelbjt erleben, aber ich 
benfe, es reicht icron malt. 

'nun wi11 ich id)lieüen. 21nb Iaht weiter ben bammer 
Hingen unb bie Trehbanf brummelt, jo wirb uns ber 
Snbfteg boch gelingen. Euer 2frbeitgtamerab 

.jein3 2iu1banb 

Wert Witten 

Sowjetruülanb, Den 23. 2luguit 19.11 

j•unttrupp in Sowjetruhtaub 

•ßitütge iiunter jenben blihfchneil bie Welle hinaus, 
bauen burch Züler unb bügel enblo5 bie Q'eitungen aus. 

13oitboten! So mag uns wohl manchmal mandl mii;= 
mutiger Stamerab genannt haben, ber au i•Uh burll bieje9 
ßanb marjchieren muj3, wenn er baau noch ben Staub 
uniereg ii#r3eugeg icllucfen muj;te. Irinnen aber fit;t 
ber j•unfer an seinem Gerät, muß iick mit beiben S5änben 
jejthalten bei biejer tollen (5elünbefahrt unb währenb-
bejjen -bie i•untuerbinbung auirechterhalten, Die etn3tge 
23erbinbung nach rüctwärts, vorwärts unb icitwärts, Oft 
über weiten Jaum. Immer wieber wiiibt er jich ben 
Schweif; uon ber Gtirn unb horcht in ben Stopfhörer. Die 
Sonne brennt unbarmher3ig auf ben eadojen. Da ilit;t 
ein Strabmelber heran, 'e•unlipruch an 2iuftlärung5abtet= 
fung: „Wie Vage boxt. Zit 1-Dorf feinbirei unb 23riide 
über IT=23ach paiiierbar?" Zer Gtab wartet auf 2lntwort. 
Um Iiebiten möchte er jie gleidl mitnehmen. Zu aller eile 
muf; ber Spruch nun verjchlüfielt werben, bamit ber j•einb 
ihn nicht mithören tann, boch .peinlich genau, jonit tann 
bie (gegenitelle ihn niht wieber entäiffern. 03übrenbbej(en 
geht bie fahrt weiter, über Stoct unb Stein. Die Straßen 
hier haben e5 in sick. Mand) her3haiter jiIudh iteigt äum 
5!mmel. Ate Gegenitelle antwortet nie. Zjt unier Gerät 
nicht in Orbnung? 21ntenne, 23atterien, Viehgeräte wer-
ben überprüft, alles ftimmt. (gnblid), wie hott gan3 fern 
her, ein Ieijeg elepien. eei biejen (Jiew•itteritörungen unb 
bem Durcheinanber von f remben jyuntjtellen iit bie (5egen= 
itelle faum auf3unehmen. Matt möchte in ben fjörer hin= 
einfriechen. 2inb ba tit auch fchon ber StrabmrIber wieber, 
ber ungebulbig Die erwartete 2Intwort haben will. Zr 
bringt gleich einen neuen Spruch. Da heif;t e5 Juhe be-
wahren. 

Das Znianterie=Jegiment e erbittet bringenb burch 
•unf Urti1lexteunterjtükung auf er•tannten einb, ber an= 
greifen will. Dte 2lrtilterie wirb veritänbigt. 23•alb barauf 
ein bringenber S5ilieruf. Die 2lrtillerie idlteht 3u tur3, in 
Die eigenen vorberiten Jeihen. Zebe Getunbe itt entidlei= 
benb für bar, £' eben vieler •bebrokter Stameraben. 

21n einer Gte11e jinb f einbliche •3an3erträite burch= 
gebrochen unb burch •unf gemelbet. 23on ber Schnellig= 
feit unb beim Rönnen beg iiuntzl5 hängt e5 ab, ob bie 
geiährbeten Einheiten redltieitig gewarnt unb bie 2lbwehr 
alarmiert finb, ehe ber ijeinb gröf;eren Schaben anrichten 
tann. Gob,alb feinblicpe 'i•Iieger ben 2uftraum unjicher 
machen, erhält ber nädhjte Zietbilughaf en burch jjunt Met= 
bong über 21rt unb jyIngrichtung, noch wQhrenb iie vor-
über fliegen. Wenn bann Sehn Minuten später uniere 
Züger ihr opier jucken, itt ba5 ein lichtbarer Erfolg 
für uns. 

Zm allgemeinen ihren wir nur fetten ben wahren 
(griolg unjerer 9JJ2ühen. (gr ibeiteht jür uns barin, bar 
wir leber3eit unb unter allen ilmitänben bie 23erbinbung 
3wiicken Führung unb Zruppe auf xedlterhalten. Zm enb= 
Iojen, unwegsamen Gowjetruf;lanb iit ber j•unf oft bie 
eitt3tge enticheibenbe ,23erbinbung. ltnier Bahn ijt Das 
23ewu•tjein, biete 2lufgn,be erfüllt 3u haben. uniere 
Waffen führen wir nicht aum Sh)er3. (gerabe hier müfien 
wir uns gegen feinbliche Gpäfjtrupp5, hinterliitige 
1leberjälle veriprengter, in ben Wälbern lauernber Trup-
pen unb j•reigjürler fidhern. tann vertaujc)en mir bie 
Zaite mit bem Gewehr unb stehen unieren Mann wie 
jeber anbere. 

2lnterof f i3ier v o n.5 a& t r a u f e n 
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Die alten Herren lind 90113 bei der Sadie 
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•etrieb•••ort•e•t 
offer gugenbYi0en ber Smrid)6bütte 

2ia(h fangen sahren batten mir wieber einmal bie {fie= 
legenheit, ein 23etriebs-jportje•jt wie mir es 
in iruheren sahren •alljäfprlidj burc%iufui)ren gewohnt 
waren. 

9Zaeh vielen unb groj3en 23orbereitungen tonnten wir 
,am (Satngta,g, bem 6. iCeptember b. Z., •a,u) bem Sportplat3 
an her .5orjtjg)ule an ben Start gehen. 2TIIe 2el)rlinge unb 
sugenblid)en •ber .5enrid)gfjütte waren bap aujgernfett 
unb nerpiliditet, . an ben ein3elnen auggeid)rtebencn 
Sämpfen teil3une£imen. Durdj ibie gütige .5ilie iber Diret= 
tion, ibie ung 3eit unb tbie nötigen 9Rittel 3ur 23eriugttng 
iteltte• waren Wir in her 2age, ein Gportjegt auf•u3iefjen, 
,bag itd) in jebex 2i3eilje lallen f ruljer veranjtalteten afjnitd)en •eiten würbig 3eigen tonnte. (gine mujtergültig aufgebaute 

rganl•iation •) oiwie bie gute Di{•,iiplin alter `•eifnei),mex 
lie•en bieie 2ieranitaltung 311 einem freubigen (9rleben 
werben. Die gatt3e 23eranitaftung itanb unter bem 9Rotto: 
„shr habt bie 13flid)t, ge;.unb ,3u fein." Mit biejen Worten 
wurbe, nadybem bie 'iilag,genh•iifung feter•lid) itattgefunben 
hatte, von .5errn Zug. S o 1, her in 2(bweiienTjeit her, 
2(ngbilbunggleitexg .5exxn iiebetrau bie •refarrttlb•urd)= 
füTjrun, her j• eier übernommen hatte, .bie 2lnjprad)e an 
alle iugenhlid)cn Zeitnehmer qertd)tet. Lft betonte gan3 
beionherg, ba• neben ber fad)Iieh•en 2Tugbilbung attd) bie 
förperlid)e 2Tugbilbun;q iteht, benn her gejunbe Sörper ijt 
hie 23oraugjegung für einen gejunben ff)eift. „?Tnjer Sport 
iit Pein 2ei'ituni.geijport, .wie ,aud) fern 3rel nidjt s•öd)it= 
Ieiftungen finb. Wir betreiben iI)n, um ben 2Tusgleid) pur 
2lrbeit 3,u jehafien. 

2Tuch bie (5eiunbheit unb geiitige iyriid)e 3u erbalten 
unb Gud) jürg 2eben 3u itählen, fit ber Ginn biejer 21r= 
beit. (9s gilt, Erfrantungen vor3ubeitgen unb 2lnjällen 
burg) Pörperliehe unb geiitige 213enbigfeit 3n entgehen. 
Nur !o wollen wir Sport unb Spiel geben, bie wir in ber 
2frbeitg3eit treiben. 2S3'ir itef)en wieber einmal am 21b= 
jch.Iug eineg Somm,erhalbjahreg unb wollen heute 3eigen, 
wag erreid)t worben iit. shr jollt Eud) untereinan,ber 
mejjen seber gibt her, wag in thm itedt. ZSeber aber be= 
müfjt iid) audj ehrligj nah anjtänb•i•g, ben Sa.mpf 3u be- 
itehen. sgj veryflidjte euä) unb bie S'amp¢richter pu ein= 
wanbfreier 2eijtunq unb Wertung. sm 2lttftrage .ber Sjett= 
ri(t)5Fjütte eröffne ieh hiermit bag cportjejt her sugenb= 
lichen uniereg 213erteg." 

Gg folgte barauuihin her Orug an ben j•ührer! 
9Zun ging eg an ben Start. Die Einteilung in Gruppen 

unb 211texgt(ajfen war jchon vorbei: erfolgt, ber Dreitampj 
jo,wie bie Ein3eltämpje tonnten fiel) nun ungeitört jd)nelt 
abwideln. 

3ujdyauer jattben jidj ein unb nahmen regen 2lnteil 
an b•en 2eiitungen iber ein3elnen 213etttampiarten, herett 
Jle'iultate in ben Sp!igen weit über bem Durgjj(hnitt lagen. 
So warben im Wei tiprung von meI)reren bie 5=9Reter= 
Gren3e überiprungen to,wie mit hex Sug'el (71/4 Stifo= 
gram.nt) 11 Meter erreieht. 2ig 3um 9Rittag waren bie 
D r e i t ä m p j e erlebigt. Der 9lad)mittag wurbe aug= 
gefüllt mit S o n b e r v o r j ü h r u n g e n, Stajjelläujen, 
1500= unb 3000 9Reter=2auf, 9Jlebi3intampibaltjpiel, 23oX= 
vorfüf)rungen, Sjanbbatlipiet unb Zurnen an ben (fie= 
rüten. Dag (fieiamtbilb her GonbervorfüTjrungen war auf 
23reitenarbeit eingejtellt, alle 2lebungen ja gewäfjlt, hag 
aud) ber fleinite •unb jdywäd)jte sugenbliä)e teilnefjmen 
tönntc. Ebenf a11s tamen aug) 9R'utübungen 3u ihrem 
2ied)t; 3. U 5•eehtiprünge über 8 big 10 tnienbe 2et)rlinge, 
ober Sprünge über Saften, 23öde unb Iß¢erb über aug) 
bag •Sogen, wo eg natürlid) immer heig T)ergeht nttb mit 
blutenben 9Zaien o'ber 2ippen abjdyliegt. 23cionberg j(höne 
2lebungen wurben am 93arren ge3eigt, unb ittit 9ied),t bari 
man bier jagen, bag jold)e sungen mit einer berartigen 
Cfiemanbheit and) jofd)e sungen im 23etrieb jinb, bie jeher= 
3eit alle •3erufggefahren leidbt erfennen unb ihncn aug bem 
Wege gehen. Die •ßraXig in ben vielen sahren, wo bie 
törperlid)e 2fugbilbung neben ber fndyfichen iteht, hat 

gelernt, baj3 sungen, bie burl) Sport — glcul) Welder 
2lrt — ibten Störger jtäbten unb gejunb er4alten, nicbt jo 
feid)t ben 2i3itterwtggunbtlDen auggelet3t itn.b wie jold)e, 
bie Peinen Sport betreiben. Cie jinb weniger rranf unb 
weniger unjalfgciübrbet. Zug (it unier Erfolg, unb barem 
treiben wir Eport. 

Spannenb waren nods bie Staf f efläuf e unb befonbere 
gut bie erzeid)ten feiten. Die 4X100=9)leter wur.ben von 
ben Dreberlebilingen 3. Qefjrgang mit 47,1 Sefunben ge-
wonnen. Zer Sieger im 1500- unb im 3000=2)ieter=2aui 
war her Ugenbli(he Geilettbrügge. Die $ eilen Waren: 

1500=9Rctex=tauf 4:41,0 
3000=9Reter=tauf 10:14,7 

Dag 9Jlebi3intampiballipiel, 2(ugbilbunggperfonal 
(ältere) ,gegen 9iad)mud)g, würbe wie id)on vorher ge= 
wette;, mit 3:0 von her älteren 9)lannid)ait beg 2tug-
bilbnn;ggperionalg gewonnen. 

sm .5anbballipiel war eg untgebreht, bie Gejet(en 
jpieltett gegen bie 2ehrlinge, bie Iel3teren gewannen Dag 
Spiel mit 3:0 Doren. 

fegen 17'/2 21hr janben alte 23orifibrungen ihr Gnbe• 
(i;rwähnt muff nod) werben, bad bie 2ertgtapelle burd) 
id)äne 9Räritbe unb ttnterhaltunggmuii.t bie gan3e 23eran= 
italtunq verid)önerte. 2lm Sehlug unb alg 2Tbid)luf wur- 
ben Tlaffenfreiübun.gen gC3eigt, Ibie in ihrer 2lugwafjl unb 
•ujammenjtellunq für 'Den 21bid)Iug befonberg fd)ön waren, 
unb oben her gan3en 23eranitaltung einen würbigen 2(b= 
jiblug. Line Sc ingan, prcid)e heg S5errn stt,g. Stä1)1, ber 
hier wieber befonberg 2Lorte an bie sugenb richtete, nid)t 
erlahmen au wollen, start unb gejunb 3u bleiben, bie er% 
reiibten 2e►itun•gen burl) batiernbeg heben 3u erhöhen, 
führte Sum Enbe. 

ferner aanfte er ber Direttion .ber S5enrid)ghütte jür 
bie giftige Ifnterjtügung biejer 23eranitaltung. Sein Zane 
galt auch bem '23ürgermeijter 9iüger, ber hen 131ag unb 
bie Mume pur 23erfügung itellte, unb alten benen, bie 
Sum guten (5elingen beigetragen haben. 

(Ein Sieg=Sjei1 auf eben j•ührer mad)te ben Sd)lug einer 
id)änen, wirtfieh ;gut burdygeiührten 23eranjtaltung. 

Möge bie 3utunit uns alliabrlid) jold)e ireiern be= 
jeheren, wo bie sugenb 3eigen barj, was jie gelernt, jtart 
unb fräftig gemacht hat. 

2. Jiu1)rinann 

Die eriten Sieger jinb: 

Qcijtunggtlajic ?: 

1. Sie;ger: bein3 SiriegegPorte 
1. (Sieger: (5n'jtav aalalbrud) 
2. Sieger: 213i11i aus bem Siepett 
3. Sieger: .5erbert Gchwager 
•erner wurben nod) 32 sugenbliebe 

tlafje Sieger. 

2eijtungstlajje Ih' 

1. Sieger: 9iubi Steuerwafb 
2. Sie,ger: 2uilli Sampi 
3. Sieger: S erbert Drofjel 
•yerner wurben noch 30 sugenbliche 

ffaife Sieger. 

Stugcljtogcn: 
1. Sieger: ij<ans FSeffgarbt 
2. — ic ger: Suns 9liert}auve 
3. Sieger: Sjein3 Siriegestorte 

Sjo(hjprung: 

1. -Sieger: Sjang 23ellgarht 
2. Sieger: •rih •yunre 
3. (Sieger: S ajjo Donar 

mit 95 143untten 
mit 95 eiinften 
mit 93 ')3unften 
mit 92 •ßunften 
in biejer 2eijtungg-

mit 94 $untten 
ntit 80 $Hnrten 
mit 77 ')3unften 
in bicier 2eijtunp--

11,65 9Reter 
11,55 Meter 
11,50 Meter 

1,53 Meter 
1,4S Meter 
1,38 Meter. 
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WERKSTOFF EISEN 
Von Franz BI 

Giien itit für uns, bie wir 
fbaben, ber 213ertitoff, auf bem 
unier 3eitalter ber 9Rajd)ine 
aufgebaut iJt. Wir id)äa4en am 
Gijen bie gute.Geitaltungs= 
iäi41gteit, bie günitigen Ziejtig= 
teitseigenidbaf ten, unb unier 
Streben iit, ben Werljtoff in 
mögli(bjt ywectmdi ige •Orm 
3•u bringen. S9öd)Jte ßeiftungs= 
fä4igteit, einf aMte SDanb-
bbabung, gröl to Dauerf)af tig= 
Feit, geringes (5ewid)t, bas 
jinb bie't•Orberungen, bie le4= 
ten Enbes bie j•Orm ber 9Ra= 
id)ine bam. beg Gerätes Ober 
irgenbeineg anberen eauteiles 
bejtiminen. liniere (9rgeu•gnifie 
Jollen eben möglidbjt praftijd) 
fein. Dag (5iien aud) ,bem Siinjt: 
ler unb bem Sunitgemerbler 
als 23aujtoff bienen Tann, iii 
ben meijten unierer Beier we= 
nig betannt. 3n ibiejer 9ium= 
mer unierer 2Berfs3eituug 
Toll barum einmal fur3 ge= 
3eigt werben, bad aus (9ifen 
nid)t nur falte, nüd)terne Ma= 
Td)inen, Jonbern audb Jd)öne 
Dinge non tünitleriJdbem Oert 
gejr)affen werben tönnen. 

53iclen alten Sulturvölfern 
war btie %erwenbung non 
23ronae Sur .5erjteliung non 
Sunjtgogenjtiinben befannt, wie 
urns immer wieber j•unbe, and) in unierer .5eimat, be= 
weilen. Lib ( ud) Giien au biejem $wed uerar.beitet wurbe, 
wiff en wir nid)t. Das leid)te 93•ojten 
beg Eiiene wirb etwaige Eraeug= 
nifje halb nernidbtet beben. Gidber 
ijt aber, baJ im 11. saljrl)unbert bie 
Sunit beg Gd)miebeng non E•ijen 
jd)On eine grobe S Öbe erreidjt fbatte. 
Shier iit ein unmittelbarer 3uJam= 
menbung mit ber 2Uaffented)nit 
jener Seit norl)anben. 21n Stelle 
bes ßeberfollers trat auerfit bag 
2iingbemb, bie „23riinne", unb nag) 
unb narb wurben 2lrnte, 23eine, 
fjänbe, •ii•e, ja, Jrbliej;lid) ber 
gante DUMM unb atld) bas 3ioJ in 
eilte eiferne 9iüjtung geffeibet. Ent-- 
Trbieben für bie Wafbtampfweije 
eine beid)werlid)e, aber audj Dieb= 
unb ftichfeite 23efleibung. Eine 
Wieberfbolung bieies ' organgs maT 
im 213eltfriege bie 2lbtelbr nom 
£'eberlfjclm anm etalblhelm. Die 
Fertigung biejer Kiiitungen je4te 
natürlidb eine Steigerung beg lbanb= 
wertlidben Sönneng ber Waffen= 
Jd)miebe noraug. llnb alt bas Sön= 
nett lbätte wenig awed gefbabt, 
wenn es nidbt gelungen märe, Mit-
tel an jinben, bie bas 910iten ber 
9lüitunggftüde verlbüteten. Das m,uf Tdbon Jefjr früh ge= 
id)ciben Jein, wie ber 9Zame „erünne" für bag älteite eiferne 

u m e, Va. 
(14. i•ortiehaung) 

tagtäglid) mit il)m 3u tun 
uniere gante Dedbnif unb 

Gteirijdbe Gd)miebeeijentunit -- 23runnen ber 
92abmeiiter=Gcommunität aus bem sai)re 1668 
(Entnommen ber 3eitjd)rift „Das 2l3ert") 

r 

2)3etterf a4ne aus bem sal)re 1685 

9Rirtglbemb ertennen läf;t. Wir nennen nämlid)'bellte nod) 
ein 23erf albren, Gi'Tenteile burg) 23elban;beltt mit d)emiid)en 
2Ritteln vor bem 23errojten au id)üten = „23rünierein". 
Warnt, unb Staltid)mieben, .5ämlmern, 2 reiben uTw. non 
(ggen, bann .bie nerjr)öneTnbe 2Sieiterbelbattbdung, 23rünie= 
Ten, Gravieren, 2 0ud),ieren, si'iefieren, 2 füluen, Zerjilbern 
unb 2ergolben, all bag finb jiÜbigteiten, bie einem guten 

213affenjdbmieb geläufig Jein 
muf ten. Tkl: (gelegenlbeit hat, 
in einem 9nujeum eine gute 
alte 9iüitung nälber au betradb= 
te•n, aber wirb allen 9ic"bpttt 
oor b,em Sönnen ber alten 
9ncijter betommen. 21n bieier 
Stelle muä aud) bie fÜnjtlid)e 
.5anb beg alten „Göf3 non eer= 
lidbingen", beg Mtterg mit ber 
„eifernen •aujt", erwäfbnt 
werben. — %ug ,bem 10. salbrl). 
fettnett wir bereits (graeugniffe 
ber Gd)miebetunjt für ben 
5>ausrat. -'m 12. sabribunibert 
fertigte malt Tdpon tun'itnolle 
(5itter, Gitterjd)ranten, bard)= 
brod)ene Züren, fo bie 
„23raunjrbweiger Zür" aus ber 
93eitben3 5einrid)s beg ßämen; 
unb im 13. unb 14. saFjrlbun-
bert iit jdbon ein Sutnjtjtil ent= 
itanben, bie „(£ijeitgotit" . . 
sm 16. safjrlbunbert erweitert 
lid) bas •(5eb,iet •wejentlidb, be 
nun ben Gd),mieben bard) bie 
,entwidluing im (giienlbütten= 
weien befferes Stabeijen Sur 
23erfü,g,utug itatib. P—aubwin= 
bungen mit f (4önem Figuren= 
Jd)mud entjtanben unb aud) 
Sdbmudtäjten mit getriebenen, 
gravierten unb geä4ten 23er= 

aierungen •Jin!b nod) erlpalten, ebenjo funitvolie S(blöfjer 
unb 23efcbläge. -- Wit unb in .ben Zauwerfen gybes Mttcf= 

altere unb ber neueren 3•eit, in ben 
Sirdben, 23urgen, Gd)löjJern, 9iat= 
Ibäufern unb in vielen •3atri3ier= 
bäniiern f inben wir immer wieber 
f)erv0rragenbe 2lrbeitett gybes Sunjt= 
jdbmicbes. zrMmer paf;t er lid) ben 
Gebauten unb bem j•ormeniinn 
Der eanmeijter unb Tilblbauer an. 
21us bem 3eitalter ber Gotif 
fbaben wir 3. 23. EIJOrgitter unb 
2tltarlaternen im itrengen er= 
f)abenen gotijd)en (Stil, imäbrenb 
im Jpäteren 23arod unb im nod) 
ipäteren 92ofoto gleidje Zeile uns 
noel) beute ertennen raffen, wie 
unter bem S5ammer bes Gd)mie= 
bes bag itarre E-iien 3u immer le= 
benbigere.nu ßaubwert unb Ge-
raut, 3u "bbäi)enben 'Roijcn unb 
wilbem nuidbelwert wurbe. Er-
wähnt müffen i)ier nod) bie Joge-
nannten „23runnenlauben" wer= 
ben, jo ber berüb,mte „erunnen 
ber 9labmefjter" (= Gtelfmadber) 
in 23orbernberg in ber Stelermarf. 

Es wü rbe 3u weit füfbren, hier meljr über bie S•d)öp= 
jungen iber alten Sunjtjrptnfebe au nagen, bod) eilt beTonbe= 
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rer Sweig !foil nod) erwäfjnt verb-en: Wetter.fabnen unb 
2lusfjängrjd)ilber ,mit alten SDanbwerter3eid)en ober mit 
oft (bumeiiftii,9)en 5ainweijen auf 
9Zanie unb awed beg betref f erben 
-5auieg Ober burin ausgeübten 23e= 
rufen. Und) in 2T1t=55annover haben 
wir nod) jold)e alten Gd)ilber. 

2,ur Seit ber i•ratt3öjiid)en Sie= 
volution geriet bie Ed)mieibetunjt 
immer mel .in 23erfall, bis bann 
in bei neueiten Seit wieber ein 2luf= 
blübjen einfe4te. eefonberg bie 
neuen 23auten unfeter WeF)rmadjt 
3eigen im Stil unierer Seit aus= 
gefÜbrte SafernenTpofgitter unb 
lore in tunitgeitf)m.iebetem C•ijett. 

23ig Sum 2Tuggang beg Mittel- 
alters war nur bie birette Or3eu-
gung von id)niiebbarem Eijen be--
tannt. Zann wurbe aug) Eijen im 
5Dod)ofen erjd)m.ol3en unb biefes 
,;gießbare" Eifen wurbe Sum Zeil 
ourd) „iirijg)en" in fd)miebbateg 
umgewan.belt, Sum Zeit aber aug) 
a1g „(5u•eiien" in iyormen gegoffen. 
Unter ben iebraud)ggegenjtänben 
finbei matt neben Sanonen, Sa= 
nonentugeln, Sod)töpfen aug) Ofen= 
platten Sum 1Tmtleiben ber Zieuer= 
Jtätten in Ourgen, Sd)Iöjf ern unb 
anbeten 6"iebäuben. Van begnügte fidj aber barb nid)t 
melt mit ber 5jerjtellung einf ad)er jdplid)ter Blatten, Jon--
bern ver3iezte fie 3uerjt mit eingegojfenen Ytiguren. Sid)et 
trat bann bie 5ol3Jcbnitt= unb Scup= 
ferftec)fun'jt, bet ein albred)t Virer 
unb anbete 93beiiter angeb)örtett, 
tünitlerijd) anregenb unb befrud)= 
tenb auf bie 6eitalturrg ber Ofen= 
platten •gewirtt. J•or,menjd)neiber. 
ein beute fait verig)wnnbeneg 5janb= 
wert, itad)e,n unb (id)nit3ten nad) 
vorliegenben 23ilbein in müljevollet 
Sbeinarbeit 9Jiobe11p1atten. 9Zad) 
biejen 5jo13m.obellen .wurben bann 
viele 'tünitlesiid) wertvolle Ojen= 
platten gegojfen. Zas j•ormen unb 
(5!ej3en verlangte von ben 5•anb= 
wettern j•ertigteiten unb Sennt= 
niffe, bie nur burd) IangjäTjiige 
uebung unb uebernaf)me von Er= 
iaT)rungen älterer j•ad),genof fen er= 
worben werben tonnten. 9Jiijd),ung 
unb 5jertuitft von •ormfanb unb 
(gijen wurben gefjeimgel)alten unb 
burd) miinblid)e ueberlief erung nur 
an GoFjn lober Gnte1 weiter= 
gegeben. 

60 entitanben in 213eitbeutl 
unb im 5ar3er fflebiet jiamilien von 
SunlJtgie•ertt, bie bie Grunblage für 
eine blüF)enbe 7Snbuitrie wurben. 
Enbe bes 16. Z'aI)r-l)unbertg Lieferte 
3. 23. .bie ijürjt=(5tolberg=5jütte in 
3Ijenburg am 5j,ar3 monatlicE) an 
3000 Sentner Of enplattengu•. Zie 
Werte ber -5o13ig)nitt= unb Supf er= 
jted)tunit jener 3eiten Jinb ung 3um 
gröi;ten Zei1e erlTalten geblieben. Zugegen jinb im ßauf e 
ber Seit, bejonbers, a1s ber Sag)elojen immer mefjr an 
bie Stelle beg Eiienofeng trat, bie oft tünitleriid) wert= 

„`uufftieg" — Wcit)nad)tspiatctte bcr 
Stoniorbiaf iitte in lingers 

votten Dienplatten 3erid)Iagen, eingeidjmo13en ober als 
unterlagen ujw. verwenbet. Nur geringe Stüd3ahlen finb 

erbalten unb werben beute Trod) 
bewertet. -Zn SarinFjall finb 
Ofenplatten wieber aufgejtellt, 
bie in Zaritellungen aus 213alb 
unb 55eibe bag 213ilbvortommen 
T>eutid)lanbs 3eigen. 

eine 231üte3eit beg Eifentunit= 
gujjeg begann wieber Sur Seit ber 
23efreiunggtrieg,e. uns allen itt 
bas alte Opietwott unterer Mter 
„(5olb gab id) für (gijen" betannt. 
2Tber unbetannt ijt, weld) gew-a1= 
tinge 23ebeutung bamalg bas eijen 
nid)t nur für 213ebt3wecte, Jonbern 
für Dag gefamte private unb 
öfientlid)e(• Weben gewonnen 4atte. 
Man fa"/ im (gijen .bag l 
S mbol aber Seit. 2tud) bie Sunjt 
jener Zabre bat jig) mit Oce 
geifterung an bie Oerarbeitung 
Des (giieng, beg ein3ig würbigen 
9Netaiteg, gemad)t. Geräte unb 
B4mud aus funtelnbem Golb 
unb Silber aber aug Supfer unb 
'23ton3e waren bem Mtge verpönt. 
Ed)war3es (giien wollte matt um 
fig) Jel)en als Ginnbilb ber bent= 
id)en Zirei4eit. unb bie 3uiammen-
arbeit von befät)igten Sünitletn 
unb f ad)tunbigen r ormern unb 
Gief;ern jübrte 3u einer vollenbe= 

ten &fentunjt. Metbailten, 23üften, Statuten unb, was 
nod) viel jowieriger war, 3attejteG6)mudgegenjtänbe, Stet= 
ten, 91inge, Gpangen, Ot)rgebdnge, von allerfeiniter 2Tr= 

beit, ibie eben 23etgleid) mit better 
•iolbjgj.mie'bealbeit rctufnelamen 
tonntett, alle bieje Dinge wurben 
aug CGu(;eijen hergeitelCt. Neben 
Der (5ieJjerei' beg Ziilriten Gtolberg 
in ;3lienburg unb anberer alter 
SunjtgieJ;erejen, befagten fig) nun 
augj bie Söniglid)en (5iej3ereien 
in (5Teiwit3 unb 23ellin in be= 
jonberen 2lbteilungett mit ber 
Sunjtguf;er3eugung. Z'n 23er1in 
wurbe 1314 bag T•ieyeimnig bes 
5jofjlgufjeg von ffiguren ge.löit. 
Zie junge 23i1bhauergeneration 
mit Männern, wie Gd)abom unb 
9Zaud) lieferte Entwürf e für 
9ieiterbentmäler, Statuen in 
ßebensgröf;e, •'öwengruppen u. a. 
(grwäTjnt jei i)ier 8d)intelg C7ie= 
gesbentmal auf bem Sreu3berg in 
2er1in. 

2Tber bann beginnt aud) balb 
ber 23erfaTl biejeg je bjod)ent= 
widelten Sunjt3weiges. Zem nun 
fjeranwad)jenben (5eid)Ied),t ge-
nügte bas „jd)war3e Cijen" nid)t 
niefjr. (95 rierlangte wieber glän= 
3enbere geiälligere 9netalte für 
Sgrmttd unb 23i1bttig. Einige 
•afjr3eT)nte wurbe in immer tlei= 
nerem 9JZafie nod) Sunftguf; in 
23erlin gefertigt, bann, im Sturm= 
jaFjr 1343 bei öei Erftürmfung bei 
23er1iner (5ief;erei burd) bie 2[uf= 

Jtärobiid)ett, gingen alte unterlagen, 9nobeite, 9ie3epte ver= 
Ioten un.b jo wurbe enbgiilti,g ber Sunjtguf;er3eugung bier 
ein (gube gemad)t. j•ortj. folgt) 

„C4rif tmartt" 
2lcouaä)tsplatette nom ßaucl)hammerwert 

'0 

7 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sport i n unseren Werken 
C-6puillllltell : 

ui Stäbtijd)en 5aüenbab in Mitten ianben vor län= 
gerer geit bie Gd)roinimwetttämpfe 3roiid)ett ber Sd),winim= 
genieinichaft Mitten unter Zeilna.b,me ber Edi,roimme= 
rinnen unb Sd)wimmer unjere5 2tierteg, beg (BE•93. 84, 
beg G2321z. 09 unb ber 2l3idmann=213er.te, ber C•d)!wimm= 
abteilun'gen beg Dortmunber Saüttenuercin5 uttb be5 
Sjörber -5üttennerein5 itatt. Zni ßauf e biejer 23eranitaTtung 
waren in jeber Sittfid)t volle 'Erfolge 311 ner3cid)nen. Wie 
vorausgejagt, entwidelten jich überaus fpamienbe, harte 
unb abwed)'ilungsreid)e Rümpfe, 'bie iait jebesmal erit 
auf ben Iehten Metern entjd)ieben wurben unb bie bie 
groj;e 9Jienge ber 3uid)ailer bis 3ur Te4;ten Minute iej= 
jetten. 2ln ben jid) immer wieberholenben feffelnben 
Sanippnonienten begeijterten iid) bie 2;efucljer, unb ) ebe5= 
mal brauiten itürniiicbe 2fn eiterirngsrufe bei Sopf=an= 
Sopi=Sänipien unb lebbafter eifall burd) bie -5alle. Dag 
es wirtlid) bart ertämpf te Siege •ber ein3elnen 9nann= 
jd)aiten waren, bewiefen bie er3ielten fnappen ergebniffe. 

(5c-gen bie Dortmunber war biejer Sampf für uns 
2tiittener als 9lüdfampf an3ujeben. Wir hatten au5 bem 
S•infampf in Dortminib eine -Gcbarte au53uwe43en. D4eje5 
23eginnen war aud) von Erfolg gefrönt. (:5 gelang :un= 
jereii C•d)winimern in ben Gtaffeltätnpfen, bie 9Jiannjd)aft 
ber DOrtliulnber allerbing5 Inapp, mit nur einem Tunft 
23orjprnng, unb bie ber 5örber mit ¢ünf Tunften 3u 
beilegen. 

9tad) ben Wetttämpf en ber Männer war ber Stanb 
beg Sampf es iolgenber: 

Mitten 12 •3u:nfte 
Dortniunb 1] •3unfte 
Sjörbe 7 •3unfte 

Durd) bag 213 a f j e r b a 11 j p i e 1, bag burd) 205 3u= 
näd)jt Mitten gegen Dortmunb 3ujainmenfübste (.5örb•e 
3og iireilo5), er3wang Dortmuttb gleid;e •3unft3abl mit 
Mitten. Mit 3:1 Doren waren •bie Dortmunber Sieger. 
Zm 3weiten 213afferballfpiel fiegte S,jöibe gegen Dortmunb 
mit 4:2 t,oren. 

•ßulift3ahl ttad) ben Sämpien im Gd)wimmen unb 
Wafferbalt: 

Mitten 13 Tunfte 
Doxtmunb 13 13unfte 
Sjörbe 10 Tunfte 

Gelbit bie Wittener jirauen wollten ben Männern 
nid)t nad)iteben un'b 3e,igten iid) von ber beiten Seite. 9iad) 
roed)je1vo11en Sümpfen befteten fie mit 7 •ßuttften, nor 
5jörbe mit 6 •ßunften unb Dortm.unb ,mit 5 13)unften ben 
Sieg an ibre Ziabnen. 

Die T3aitien wurben burd) Springer ausgefüllt, bie 
vom f ebernben Trett 4I)r 2eite5 bot en. 9ieidjer eeif all 
Iobnte ibre 2Trbeit. 

Zm (riejamtergebni5 ber Männer unb jjra:uen fiegte 
uniere 

Wittener 9Rannid)aft mit 20 •hutten 
vor Dortmunb mit 18 •ßunften 
unb 5 5rbe mit 16 Ihntten 

Rllleg in allem m,ünid)ett -wir uns bey äfteren ioldje in 
ed)tem (rieiit ausgetragene Oeran-
jtaltungen. 

2ln biejer Stelle fei nod)ma15 allen Zeilnebmern bier= 
für gebanft. Weiter richten wir uniere 2iitte an bie nod) 
cernitebenben: 

Sommt unb bejud)t bie Schwiniuiftunben unierer 
(Bd)roimmabteilung unb helft mit, narb beg Zages gait 
unb Milbe im jd)önen, geiunben Schroiminjp0rt .3ur (5c--
junbung Den Sörper unb (5eiit ben erjorberlid)en 21u5= 
gleid) 3u jinben. 

GdjlvcratC•ietif 

Zn Sjörbe wurben im 73uli bie Gd)weratbletitzMe'iiter-
ichaften 2lieitfaleng burd)geiübxt. 2lud) uniere Schmer= 
atbletituiannjd)ait nahm teil unb tonnte, ob,wobl einige 

ber 23eften ben grauen 2Üaffenrod tragen, 1104) gute h31ä4;e 
im (5ewig)tbebeit erringen. Die ein3elnen Oelwid)tsflafjen 
waren jebr _gut beje4t. 
S r ii g er wurbe im j•eber;gewid)t 4. Sieger, im £ eid)t= 

gewig)t id)afite 9n o h r ben währenb (B e g i a 
in ber 9Jiittelgewid)t5tlaf f e 2. Gieger unb (5i e r,b e 5 
4. Sieger wurbe. -'3m5•al.bfdpwer•gewid)t wurbe fl it er= 
b 0  f Dritter, unb 'im C7"dywergewid)t •be•Fpauptete •• 0 e n= 
b u t•b ben 2. T1a43. 
Z,m 9Jiann'icbaft5=2 au3ieben errang uniere 9)Zannid)ait 

mit Srü;gex, 9Jiobr, CGegia, i•ennhahn, D)terhogf unb O4fen= 
butb nad) erbittertem Sampf ben 3weiten •31a43. 

211emannra Dortmunb unb vor altem :bie itarte 9Jiann= 
fdjaft von .5örbe 04 wurben be3roungen. Zm Enbtampi 
itanben iid) uniere 9Jiannjd)ait unb •3.01i3ei Drortmuub 
gegenüber. Durd) bie Ie4;ten brei Sänipf e, bie uniere 
(Bd)roeratbleten brntereinanber austragen niugten, ver3icTj= 
teten fie ingolge ueberlaftung •3u,qunitett von •3o1i3,ei Dor = 
munb unb gaben iid) mit bem 3•weiten T1a4; 3uirieben. 

•etrieb5iportgcnuinjchaf t 
•elbmann 

21m 3. September 1941 fanb brie er',fte 9cunbe ber 
Gd)acbmeüteijd)aft5fäni•pfe ber 123etr'iebe Gi rod=213itten itatt. 
Die 9iubritabl=2Gitten erwartete M- annegmann=Witten in 
ihrem £' otal 213ittmer, wo ber itellvertxetenbe Sxeisichacb= 
wart bie (5äjte begxühte. Stag) 2etanntgabe ber ein3elnen 
Spieler gab er um 19 I[I)r bie 2retter fiel. (5eipielt wuirbe 
an 3ebn 93rettern, unb 3war ipielte am 1. 23rett Sjugo 
213eif el (9Jiannegmann) gegen elbert 'fflmann (9iubr= 
ftahl). Wei jet als •we4=woven=9lteütex nom Gau Weit-
fateln CSüb war in grüf ec dorm, Tat mann a15 Stabt-
meijter non Mitten aber gleidlifalls unb jo enbete bas 
Spiel nach 33/4 Stunben unentia)icben. 
Um 2. Brett: v3aterfamp (9Jianne5mann) gegen 

Gcb.wein3berg (9iubritabl). 213aterfamp gewann burd) 
einen groben j•ebder von Gd)'!wein3ber•g. 
Um 3. 2rett: Steinhaufen (9Jianneginann) gegen 

Sa'jper3af (9iubritabl). S.ajper3at tannte nag) 33/4 stun-
ben Steinbauien be3wingen. 
Um 4. 58rett: (9luhrjtabl) gegen Celieger 

(Mannegmann). Dag Spiel werbe burd) 2Tb'jcha4;ung für 
S övelfamp .gewonnen. 

2lm 5. Brett: Qjtermann (9Jianne5inann) ;gegen Mitt= 
f rieb Willirie'b gewann burd) eine Rombi-
nation unb Ditermann gab bag Spiel .auf. 

21m 6. 2rett: Seliig)ef (DR,ui1)r'ital)1) gegen 23raffe 
(9)tanne5mann). gaffe muüte feine Tart4e bem ipiel-
itarfen 6iegner uberlaffen. 
Um 7. Brett: ebelt (Nuhritahl) gegen •ßeifert 

(9JTannegmann). Ebelt tonnte nag) 33/4 Stunben bie dar= 
tie für lid) entid)eiben. 

Unt 8. 2rett: W. Dalb•ori (9iuhritahl) gegen •ßafi 
(9Jiannegmann). Dalborf fonnte tampflo5 gewinnen. 
Um 9. Brett: 23,oct (Mannesmann) gegen W5itemeiez 

(9iubritabl). god war in jebr groger dorm unb tonnte 
ieinett Gegner jid)er id)1a•gen. 

21m 10. Brett: Söbler (92u rltahl) gegen jjreiie 
(9Jiannegmann). SöbTer ipielte je.l)r gut unb j•reije gab 
nag) einigen wägen bie Partie auf. 

Das (grgebnis lautete: 71/2:21/, leunften für Kuhr= 
itabl. Die etxiebsjcbad)mannfd)aft ber jya. Dittmann= 
9ieubaug 55erbebe lieferte einen barters Sampf gegen bie 
fombinierte 9Jlannjd)iaft Midmann unb 9Jiärtijd)e Geigen= 
snbuitrie. 5jerbebe trat 3um erjtenmal 3u einem Sampi 
an unb verlor 6:4 Tunften, tro4;bem war ibr Spiel 
jebr gut. 

Die tombinierte 9Nannig)ait 2obmann R Stolterjo,ht 
unb gebt & (g0. fpielte gegen Sjerbede. 2lud) iie verloren 
7:3 'f3unften für 5jerbede. Orwartet batte man bas nicht, 
aber einige Spieler ber tombinierten 9Jiannig)a.ft mad)ten 
groge •ebler. 
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nun ift bit Sd1Iadtt geid)Iagen, 
3n heibem ILageslauf, 
flus frifchen eiigeln ragen 
Symbol bes Lobes auf. 

auf bem Soibatengrabe 
Huh'n helm unb wehr je4t aus, 
Als Sreunbes fegte babe 
3iert es ein Blumenitrauß. 

•olbatrngraG 
2Cuin.: (nefr. U. yener 

Die IZeimaterb' 3u fdtütpn, 
Sit fallen mandter £Ielb, 
ihr mpfer follte nüt3en, 
(Erneuter, beffrer Welt. 

an fold)er hellbefonnten 
Statt, ILlanberer, bleib itehn ... 
„Auf baf3 mir leben formten" 
Sagt bir bas (brabgefdlehn. 

G. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Länger unb Wertstapelle erfreuen U3erwunbete 

Vie im vergangenen 3abt, jo hellten iid) audj am Sonn= 
tag, bem 1;. 2lugujt 1941, bie 213ertsfapelle unb ber 
Tiännerd3,or ber 9iubrjt4bl 21.=( ., Orattwebe, in ben 
dente ber 23erwunbetenbetrenung. sn 3weiftünbiger Scor= 
trag5!fvlge erblangen im 9iejerveln3arett 9näriithe, 
Solbatenlieber ujw. in befannt id)neib•iger girt von ber 
213erfsfapelle unter ber Qeitung von 3. eoubin barge= 
boten. Zer Münnerd)or unter Zeitung von 91. Gerbig 
brad)te 13erlen beutid)en 9Rännergeiang5 miujtergiiltig 
Sum 23ortrag. Wübl nirgenbs jinbet lid) eine banfbarere 3u= 
börerfd)ait als in 2a3areiten, benn ber 23eifall beim 2tb= 
marjcb bewies wieber, baf; ber eeiud) vollften 2lnflanq ge-
iunben hatte. 

Gegen Onbe bes Monats 3uli 1941 iit unier Gd)riitleiter 
ber Jiubritabl=2ßerf3eitjd)rift, .5err Zbcobor ZIedmann, 
3ur Vebnnadjt einge3ogen .worben. &fftehenbes gilb 
Lei•gt ibn ( fünfter von linf5) unter .feinen Rameraben. 
•ser I vom Sd)reibti{d) -in Witten •wünid)en wir ibtm Saud) 
bei ,ber Uebrmad)t Orfolq unb frohe 213ieberfebr in leinen 
Virfungsfreis lber Nubrjtabl K-O., Witten. 

9Nffi93. Concorbin genridlsl)ütte 

Zem (5rnite Der geit entiprechenb, feierte ber 9R(5i ti. 
(£oncorbia-.5enrid)5bütte am 10. 2[uguit in ben 9ihmen 
bes 2[bleriaale5 ben Zag feines 70.icburt5tage5. 

(5in bünfbare5 'ßublifum füllte eben weiten 2tbleriaal, 
um ben alten beutjthen 213a13erweijen eines 9iicharb 
Straug unb ben 3ünbenben 9Rarichweiien unb Solbaten= 
hebern unferer$eit3u laujd)ett. 3n guter ,3ujammenarbeit 
3wiid)en (9hor unb Ctreid)ord)efter ber 213erfsfapelle unter 
vorbilblider Zeitung bes C9horleiter5 21. 2irfenbabl, 
wurbe in vollenbeter Meile geJungen unb mufi3iert. Zie 
Mal3er „2[n ber jthönen blauen Zonau", „9iojen aus 
bem Silben", iowie bie 9Räridie „jirei weg", „2[Ite Sanie= 
raben", „j•rie•beriats 9icX" unb „_ adeteuer" fanben fie= 
jonberen 2ieifalt unb warben teils wieberbolt. 211s Gölte 
bes 2[benb5 fonnte ber 2iereinsfübrer Rarbignift) üerrn 
23ürgermeijter e o d, 23ertreter ber •ßartei, bie I[nialte 
unb Sritgsbejdjäbigten bes Wertes unb 23ertreter be--
f reunbeter 0eiangvereine begrüben. Nag) einer erbeben-
ben j•übrerebrung, einem jtillen 6ebenfen unjerer geialle= 
nett 55elben aus bem i•elb3ug 191411915 unb bem jeteigen 
iyreiheit5fampf unieren S3olfe5, jd)ritt ber 23erein5jübrer 
Sur Ebrung ber 23ereinsiubilare. Pand)er Sänger erhielt 
für jüniunb3waniigiäbrige Sänger= unb 23ereinstreue bie 
jitberne 9iabel bes Sängergaues, jür vier3iq= unb jünf3iq= 
jährige Mitglieberidlaft wurbe mandjem alten Sänger eine 
entipred)enbe (gbrung 3uteil. 

Zie guten £eijtungen bes Gtreid)ord)eiters ber Werts= 
fapelle fanben im Saal ungeteilten 23eif all. Wie gewobni, 
waren bie £eijtungen bes Ebore5 unter Stabfübrunq von 
2[. 23irfenbabl in jeber 213eije einwanbfrei. 

Möge ber Chor, wie in ben vergangenen 3abr3ehnten, 
bie 13flege bes beuti en 23o11sliebes als feine vornebmite 
2[ufgabe betrad)ten unb fo weiter Siulturarbeit an 23off 
unb 23aterlanb teilten. 
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Henrielishütte Hattingen 

Unfere su6iYare 
Henricishütte Hattingen 

2luf eine fünfuub3wan3igiä4rige Tätig- 

reit realiter 3urüdbliden: 

ewatb Siuttenberg, 

SSrattfür)rcr, Gtahlwcrr, 

eingetreten ant 24. 8. 1916 

Presswerke Brac:wede 

Sjcittridl 1-1,Uocrmann 

23radwebe, 23etrieb I 

eingetreten am 5. B. 1916 

Saeinritl) 2ltaterboer 

23ratrwebe, 9legiitratur 

eingetreten am 6. 9. 1916 

Matter Strambe 
2itilbefm Viela 
emit •abcr 

2IlTg. 9iep.=2Bcrfft• 23.8.41 
2J2cccb4. 2ßertftat+ 6128.8.41 
97teä7. 26crrft:ttt 5 30.8.41 

Presswerke Brr ckwede 

emmi Stern 
Geb. 9lötrer 

m3erncr Stern 
eridj 2oebm 

23radtvebc IV 

23radtucbe IV 
23radtvebe II 

Stahlwerk Krieger 

SIItarta eher 
z•ofef poft 

22. 8. 41 

22. 8. 41 
26. 8.41 

2icfebaffung•fteIIe ' 16.8.41 
C•tabimerf ; 5.9.41 

Annener Gussstahlwerk 

T'aut 9tidater i •ormerei 3 

Henricishütte Hattingen 

ein Goblt: 
(35ottfrieb • erg 
i•rib eiterfanip 
jyrtcbr. Sjobneifcr 

2ualter wed •ran3 eebter 
tto Stüg cr 

ernst Tlcifer 
•3it etm Gattter 
Start Stu3af 
•ricbridt7 erofe 
ecill3 Wnnemann 
eric7 eicbtcr 
•iibelttt isollrtcb• 
.Vugo i•tnfenitep 

einc Zoet 
SJ§rar 9labfe 

ericb Sjartntann 
cull C3runcnbicr 

setattfu$ 
9l:utt 971iitler 
U, after Zicbl 
ernft Gegab 
ernft 23raic4 
j5ratt3 Gniatcdi 

tYran3 2leermamt 
Ltto S!joiftcp 

• nr e•3Mnpnrtcn 

Val3lverf 
2lieci. 2üerfftatt 6 
Sjammertverr, 

3. 8. im eelbe 
9]2afebinenbetrieb 
9hecb. 2t3erfftatt 6 
97t e c4. 213 e r r 3 eu g nt. 

mOfen 3lvcrr 2 
2=eräiituna 6 
eifengief3erei. 
C•.tablgieberet II 
vanunertverf 
'2iergiitutia 5 
23aua6tcUuna 

1 19. 8. 41 

er: 
58etr.=23iiro -43ref3= 

wert, 3. 3. i. •. 
21üa. 9lcv: t(crql. 
eerfudb•manftalt 
23erfitcbe,anftalt 
97lccb. ',.'iierf3eugni. 
(Fifenaici3eret 

91₹cä7•tm>3erff6tatt 1 
eifcnaicbcrci 

3. Z. im ;> elbx 
eleftro=29errita:tt, 
2Jlecb. Verfftatt 2 
2£at3roerr 1 
Sloterei 

21. 8. 41 
20. 8. 41 
13. 8. 41 

27. 8. 41 
28.8. 41 
4.9. 41 
6. 9. 41 
7. 9. 41 

13. 8. 41 
15.9. 41 
11.9. 41 
18. 9. 41 
16. 9. 41 
30. 8. 4l 

11. 8. 41 

21.8. 41 
23. 8. 41 
18. 8.41 
23.8. 41 
22. 8. 41 
27. 8. 41 
2.9. 41 

10.9. 41 

12. 9. 41 
16. 7. 41 
18. 9. 41 
9.9. 41 

SFLatteo 
Tieter 
2Bilfrieb 

Walter 
Sttauz 
Wolfgang 
SlLaltg 
Tieter 
loorft (39ünter 
Verniilt 
•Defnutt 
ernft Illricb 
tXl3off0ang 
StLnuo 2seter 

Jiofeniarie 

Slttta 
•ngrib 
Starin 
']Itartba 

Ürfüi oxg 
23rigittc 
23rigittc 

Torie, 
urfula 
Torie 
Filtrttb 97toutfa 

Gussstahlwerk Witten 

Ltlt (Zobn: 
.ecrntaluln 9iicbter 
2(rtur ZQ)äfer5? 
Y,riebr. SI u tnaiut 
S)ciilrtdi) Zcaäfer 

etilc `?' oci)t 
Vrlitto Gä)nttb3ed 
j•ricbriä) 23ottboff 
cor)anu •rC?i• ? 
2luguft _bau• 

23.=28. 5 •nnimertverf 2 
rabttva131verf 

24,nl3cnbr. ß)r.u.iY. 
e r: 
Gtabilverf 
•i3förtner 
Ctab3ieberei 
8ur. 23lodtval3ro. 

Presswerke Braca:wede  

(Eilt 20bn: 
emit Oerg 
i•rirbr. eillebranb 
otto •ubrmann 

28i1b. •lau?ntanit 
ernft 3öllner 

Sturt Ctr3elecvic3 

k•einxicT) 23o tttner 
'r'auf £larbaunt 
£>einriä) 23auti 
•r3. ß)otombotuifi 

e i n e` 0 cb t c x: 

• erb• •trütbtnnnnl 23räditvebe TII 
er. Werfftntt 

Vradtuebe IV 
Yiradtvebe III 
23radtvebe. 

et. Gebtvelj3erei 
23radtvcbC 11 
eradtvebe. 

Lt. C•ä7tvei•erei 
!TSradtnebc. 

et. Cd)roeif;erei 
23radtvcbe IV 
2lradtucbe 1I 
eradtvebe TII 
eradtvebc IV 

Stahlwerk Krieger  

(Fin Z 0 b u* 

2eo 03nbertail (4iieterei 
•rit3 eWe7te I Stoftenabteifu•ta 

ob•annt 23enitell C,•anbpnt3erei 

eine z0cbter: 
dart isertittg 
,vcrin. `?'iilmann5 

• e0rßd) 12 ,11r 
gart 

pe 

Start 9neliä) 

ßlte$erei 
CHief;ereibüro 
CScbreineret 
fi3enrb.=2Berrftatt 
(Zanbput3erei 

Annener Gusst'ihlwerk 

ein •:. obn: 
eernn •Mürenbrod 113ltberet 3 
•i•atter ban ••teren 21car6.=2ß(rrft. 
j30fef  j'13uterei 3 

eine zoä)tcr: 

• itbetntR 2ft•bed •ul3erei tl3 
ernft 91obr 23earb.=23erfft. 2 

S•e$ler •uberei 3 
2•ilbcim Striea ;>;ornleret 2 
S•einricb ütod •earb..tI3exfft. 1 

•t att•t $n rroinTel 'k3etxiCb•ürnt t 

Gelsenkirchenei 

ein (Zoblt. 
ebm. 97lacbtvirt4 
Otto eeder 
Veillr!c4 (Zeiamm 
2lnt. (3runenberg 

etne r̀Od)ter: 

oerit4arb •üxfdlbl CSiablaiefierei 1 
eri di) Stetratb 29erretraneport 

2I 

Gussstahlwerke 

23eru*altung gertigpuberet 1 
orput3erei 

j5,ertigpuberei 1 

22.8.41 Slexntann 
21. 8. 41 2le, ntr 
25.8.41 jorft 
3.9.41 ein3 deter 

21.7. 41 9iofentarie 
28.8.41 Starin 
31. 8. 41 erira 
31. 8.41 earota 

10. 8.41 !•reb 
5. 8. 41 aralb 
18.8.41 eelmut 

19. 9.41 'Dieter 
23. 8. 41 91einbotb 

30.8.41 Vartillitt 

22.8.41 bane £•eincr 
6.9.41 Start 2ililbe4r 
6.9.41 23eritbarb 
9.9. 41 97tanfreb 

17. 8. 41 IvYaraot 
25.8.41 Torte  

15.8.41 (Sunter 
5.9.41 (Ziegntinib 

10. 9. 41 Teter 

13. 8.41 Urfula 
14.8.41 Starirr 
17. B. 41 Marianne 
17.8.41 gle 
18.8.41 (lbriftelbe 

1.9.41 S•erntamt 
2. 9. 41 I 2ßolfg,ang 
9. 9. 41 eran3 

4.9.41 S•anlrelore 
6. 9.41 1lrfula 
8.9.41 Start'n 
8. 9. 41 9tita 
10. 9. 41 9l0 f emarie 
16.8.41 s<iannetorc 
27.8.41 eeibt 
29.8.41 Torie 

26.8.41 SAtid)ael 
2.9.41 SDlanfreb 
10.9.41 eennrie4 
11.9.41 ßSünier 

29.8.41 elebet4 . 
11. 9. 41 192ofem:rrle 

Zantfagungen 
, iIT bie ntir autä8liä) iileinee füitfuitb3tvan3tgjäbrigen 

ßJiettftfu6iCäum• ermiefenett 2luftnerfiamfeiten unb Über, 
ntiftelten lsludroünfoe baute iä7 ber3licbit. 

Start 18raditer, 
58ranbmeifter beim 2lnnener wut;• tabinierf 

eür bie mir au?, 2lulai3 meinee2 fitnfunb3ro.an3i(i= 

finerffamfeelt •ttenfjagelännte ici) biemitfenen ineinenb•to gefebteb Sü D 
2frbeityfameraben aue '.Betrieb unb fBitro meinen ber3: 
licbften Zanf! 

2t3 c 1 p c r= 9l u b r, ben 20. 2titgttft 1941. 
tJtto OSobrfe 

bie utt• (inläf3liä) unferer gotbencn isjoä)3eit er= 
tviefene 2litfnterffnntfeit ballten Wir ber3ltä)ft. 

2B e 1 p e r, ini Gepteniber 1941. 
Martin llrbnnfft) unb zrrau 
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Rfuf bem We[be ber CIbre ftaxb uafer (siefolgfcbaftd= 
mitgdieb, bet 

Dbergef reite 9einridj Stlopries 
ben •Delbcntob fffr •übrer, 't3olt nab 23aterlanb. tsr ftct 
bei chi-emCit•fecbt im Rllter bon 24 ,-sabren. 
Zer CScfa ll en•e war bon Jftober 1937 bid ')22är3 1938 

a[d 413u$er in unferer $uricbierei T befebäftiat. Sir ber- 
liercn in ibm einen flei0igen 2lrbeiter unb guten Rirbettd= 
famerabett. 

(S¢iit Ritibenten werben wit in Csbrett batten. 
24 1 1 t e n, ben 23. Rluauft 1941. 

23etricbe,fübrung unb ßSefolnfd)aft 
bet 9tubrftabt RCtttenaefeüfdlaft 

(tSudddtablroert Mitten 

Ctef3m:  ä1t! 1941 
9  1  g b bei ben Stümpfen im Vften unter 

Rurt ToffinMder 
e;efreiter in einer S?Xrtiüerte='Ytacbrfcbten=2lbtei[uttg, im 
211ter bon 21 ryabren fein leben bin für eiibrer, SLtolf 
unb %aterlanb. 

Ter ßlefaTtene tear fett Rlprit 1934 bei und befcbiiftigt, 
unb 3war anfanne ale, evte, bann ald GählofferlebrtinG, 
3ulebt bid 3u feiner einberufung 3ut 2i3ebrmacbt tm 
'3abre 1940 ale vcb[offer in unferer 73nftanbfel3unüe= 
twertftatt. 

Vir »errieten in ibm einen bcfäbtaten i•acbarbeiter 
unb nuten Rfrbeitetanieraben, beffen S2lnbenten wir fiele 
in abren batten werben. 

29 i t t e it, ben 23. Rluguft 1941. 
2ietricbe,ffibruttp unb ßlefoiafähaft 
ber 9iubtftabf '2fttlennefetifet)aft 

(t3ue,e,e,tablwexi Mitten 

•m Stampf für eübrer itnb 9tetcb fief in folbatifcber 
'X3flicbterfttfCuttg nnfer (9efo:gfd?aftSmftGfieb 

Gefreiter 2liilfjelm Gd)ulte=t✓idFjolt • 
Wir Werben bad Rinbettfen an btcfen treuen RXrbeitd= 

fameraben ftetd in boben ebren bellten. 
Satfingen=9iubr, ben 15. September 1941. 

2;etriebe,fffflrunA unb (ßSefoCnfd)aft 
ber 9iubrftabt 2(ftiengefellfä)aft 

••enridie,bütte 

rsm Ricmpf für •übrer unb SReicb fiel in folbatifeber 
93flid)terfüf[ung unfer ßTefolgfcüaftdtttitglieb 

Vbergef reiter Günter Wilf)elm 
Vir werben bad Rinbenfen an biefcn treuen Rirbeitd= 

tiutierabcn ftete in befielt Obren batten. 
Sat1i11aen=9iubr, ben 29. Rfuguft 1941. 

ctriebe,ffibrung unb niefoftiftbaft 
ber 9tubrftatil R(ttiennefeltfd)aft 

s•ettrtdie,bütte 

•m Slampfc flit '?•übrer unb 9ieteb fie[ in folbatffcber 
'bfficbtetfiiTfung int 2[uguft 1941 an bet Jftfro:it 

Golbat (grnit fBaboret 
Zer C59efalfene war fett bent 1. Rlprif 1939 afe, 2'ecb= 

niter in unferer 2erfucbdanftalt tätia; wit berficren in 
tbm eincn tficbtiaen 9Ritarbeiter unb af[feitiG bellebten 
Rirbeite,tameraben. 

Sein Rinbenten werben wit ftetd in boben (Fbren 
b•aften. 

Zetriebe,ffibrung unb ß4efolnfälatt 
ber 9tttbrftabl Rlftfengefcflfd)aft 
RCbt. Settrid)e,bfitte, kattingctt 

ant Stampf für eitbrer utib uiieicb fiel in folbatifdier 
Tf[icbterfül[ung mnier (sfefolafd)afte,mitGfieb 

Gefreiter gefront 2inttemann 
Vir werben bad Wilbenten an bieten treuen R1r6e4te= 

fanierabett ftete to lieben Obren batten. 
Sattittgen.9iubr, ben 3. SePtember 1941. 

ctrieb•'•ftihruttg unb (ticfof.nid)aft 
ber 9ttii)rftabt 2ittiengefcufd)aft 

Senrid)e,bfitte 

,lnt Siampf ffir ;•übrer unb 9tcicb fiel Old 'Itionier it' 
etnem 'xionierbataillon inn iuli 1941 in bell aTänipfen 
an ber Citfroitt in fotbatifd)cr 'X➢flicbtcrffiüuna inifer 
(tefolgicbaftdntita[icb 

Solfgang GiTjürmann 
tecbnifc)er qetcbner ber Rieitbmtabletltnia. 

2gir treiben fein 2inbenten Retd fit Lbren balten. 
23etricbe,ffibrung unb (Slefolnidlaff 
ber 9lubrftabl '2lttiengcfcüf(baft 

s;•enri(be,bfittc 

•ttt Stampf für ',•fil)TCr unb `Reid) fief in folbatifd)er 
'g3flfc)texfüllunG unfer (SSefo[afd)aite,ntitGlieb 

Golbat aricbrid) Grabe 
2ß1r werben bad Rlnbcnfea an biefcn treuen 2lrbettd= 

famexabcn ftete, in boben abren ballen. 
•Dattingen•Tu(ir, ben 24. Ceptembet 1941. 

Zctricbe,fiibrung trüb (slcfolgfd)aft 
ber 9iubrftabl Rtfltcngcfeüf(t)Oft 

.Genrkb,=b fitte 

23ei ben Slämpfen int Often ftaxb unfer CHcfolafc2aftd= 
mita[icb 

dig. Nif reb C—d)töbcr 
ee[biuebe[ unb in einem iii.-919t., 

nbaber bed IT, 
im titter bon 26 ^ abren im 2tuauft 1941 ben Velbeillob 
für ßlroübeutfcbfanb. 

Vir haben ben ber bei Siricae,audbxucb 
etwa breibiertei cibr in unteren venften ftanb, in ber 
angenebmfteit Csrinnerung. Lr roar allen ein beliebter 
'2irbeitdramerab innb pfliditbeiuußter 2lnaefteüter. 

29ir Werben bed toten Selben ftetd in Obren Gebellten. 
etriebe,gemeinfd)aft ber 9iubrftabl Rlttiengrfellfd)aft 

(Stabliuerf Strieger, •fiffelborf=•bertajf¢l 

•3nt SJftcn fiel ttttfex (Sefo[Gfd)nftdmitglieb 

cofbat 211eg Stefjeler 
im RXlter bolt beinabe 22 5abrea. 

er ftarb in folbatiicber £vftid)terfffffntnA für ?5iibter 
unb 23aterlanb. 2ßir berlieren in bem (s3efaf[enen, ber fn 
unierer 23etricbe,gemrfnfcba(t nabe3u fieben •,%Obre ale, 
2ebrtina unb ce•ac)arbeitet fn echt nationa[fo3iatiftiicbem 
(25inne unb in borbilb[ictier '43f[fcbt fc7affte, einen treuen 
unb beliebten Rixbeüdfameraben. 

Vir werben bee, tapferen Selben ftetd fn Lbren 
Gebentett. 

•efriebe,gcmcinitfinft ber 9iubrftabC R[tficnaefcü(diaft 
(Stabiwcrt S2rieger, •üffelborf=tJbertajfe[ 

Ten Srlbentob für 'Zeit iinb x3aterlanb ftarb 
bei ben jiegreicben Stämpfen im 'Jffru im Rllter bon 
24 sabtett unfer fattfmännifd)er RingcftelTter, ber 

fJbergef reite -gernlann ;5intfjöf er 
<Zer (ssrfaffene ftanb fett 1•ebrunr 1935 in itnferen 

Zlenften. er war ein bflid)ttreuer unb newtffenbafter 21n= gefteffter itnb arten ein borbQbliel)er unb Gefebäbter '21r= 
eitdfamerab. 

(Sein Rinbenten werben wir ftetd in ( ! breit b(Ilten. 
•ctriebe,fiibrung mib (1Scfotnfd)aft 
ber 9iubrftabl RRticnncfcufdhaft 
ßSe[fentird)ener (s3ue,e,e,tabllwer[e 

'8ei bell Siänipfen im 8—'ftcn fief im Rlitguft 1941 itafer 
(SJefolafd)af:d:nf tali eb, ber 

Obergefreite i2[nton Gminariti 
tin R11ter bon 25 cabren. Zer CS9efaGfene war felt Rluaufi 
1940 afe, Gcbntel3er in iinferem Ctab[wert tätia unb er= 
wied ffel) ald treuer Rirbeite,tamerab unb tffcbtiacr 'JTtit= 
arbeiter. 2cin 2lnbenten Werben twtr in (Ybren ba[ten. 

2tctricbe,ffuhrung nuib OScfofafdhnft 
ber 9ttibrftabl R[tticnacfeltfd)aft 
(iScCfenfird)cner (tSit<•Se,tab[rocrle 

23ei ben Slämpfen im t✓ften fie[ im R[ltauft 1941 tnifer 
ß3efofGfd)afte,m4tglieb, ber 

Golbat Ctanislaus Gofedi 
,Zer (Sefaftcne war bid bunt (• itttritt in bie 2i3cbr. 

niaebt fn unferent CtabCwerf of-, Gtablpitl;cr befcQäfttgt. 
Geitt Rinbenfen werben roir ftete, in Csbren batten. 

2tetricb:,ffibrung unb (8cfolnfd)nft 
ber 9tubrftabi Riftiengefellfc)aft 
(ilelfeitfird)ener 01uv3e,tnblwerfe 
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2lei ben SIänlUfelt im sftcn fen ist 9Cuguft 1941 tinier 
6cfoTgfd)aft?,mttgQcb 

6ejreiter eri(T 3erlin 
jilt water bon 30 Sagen. Zer (s3 efnüene tear bon grober 
1932 bie, bttnt (Sintrttt in bic Vcbrutac)t ale, (•leftiter 
auf 'lnferent alert befd)ditigt. 2T9ir beriterelt tit Will 
einen tüd)tigen, äuUcrTrittigcn %Ybeiter nub guten 9ttciOe, 
fameraben, bent l,,ir ininter ein ebrenbee, 9Clubenfen be, 
tuatwit trerben. 

t3ctricG'fübrung nub olcfofgf(f)(Ift 
bet M11000101 9lftcnpcfcllfd)aft 
olcifentirdwier oiu"'tabltuerfc 

' 9Tutiiitjt 1• li1intftiTftc ttt iinfer, •teföipfci)nfr mitgtib lteb,llb fber irrt 

(5ejreite i2lbolj Cd)ü4  
nad)bein er bic 5iffmpfe im 23citen, ScrUien It'll) 4Srfeälen= 
Canb gTudTid) itüerftanben Tpatte. Zer 43efattene lvar bor 
feiner einberufttng itttr titr3c 3cit auf unfereiii 2ltert 
bcfd)fiftigt. 2'ilir Ynerben NO 9CnbcnTen be' (SJefnflcneu 

ftete, in (•bren balten• InetricG'fühntng unb Cs3cfoTAidlaft 
bet 9iuf)rfta()( 9iftiettgefeUfd)aft 
o3cCfcntird)cncr ofu"'tab(tucrfc 

9Tacb bent •urd)brnd) bitrd() bic ZtnTinCinie fiei int 
sttli 1941 bet bell anfd)liefienben 93erfoitlung3fämpfen 
getreu fetnent iYad)ncneib ffir •fibrer, t;olt nnb 't;aterfanb 
titter (tSefoTgfd)aft?nlitgTteb 

aclbfucbct Vertier Gilobafh 
snbaber bee, (—'rifernen Slreu3ee, Il. SlT(Iffe 

itnb anbcrex 9Cue,3cicbnmtgen. 
2llir T)aben in ibnt einen guten 9lrbeite,fnttteraben bet= 

loren, beffen Yuir ftete, gebenten werben. 
23 r a d 1v e b e, bell 13. SepteniUet 1941. 

13ctricG'fübrung unb o3efolafd)(Ift 
bet 9iubrftabl 9iffiengefellfd)aft 

1.prc"►ucrf tirndttlebC 

rcr,,2iltüTTciinberaatrianbet Tluitfcrrb belt 43 folg d)afee,tmitglicbiir •üb 

(3olbat .5ugo Sod) 
Zer 43cfaffcne War bom 6. titär3 1940 bie, 311 fctnem 

(Sintritt in bie Vebrntnd)t aTe, lj-•itbCT in unferer i5eitt- 
putt^ref tätig. 

Sir Uertieren in ibm einen tfici)ttgen 9Trbciter unb 
autert 9trbeite,fnnieraben. bent mir immer ein ebrenbee, 
9lnbenfen betvabre)l inerbett. 

2ictricboffiCirung unb oiefolafd)aft 
bet 9iubrttabl 9littcngefctlfd)aft 

9Cmtcner o3u"e,tabCtnerf 

91uf bent ',• e1be bet (I-bre ftarb ben S0elbcntob fiir 
,•ijl)rer, 23o1f inib 23ntertanb unler 43cfoTgfd)-aft?'mttglieb 

Cdlü4c Ffflalter aenter 
,i•cr 4ScfaTtene tuar bont 1. 9Tobember 1940 bte, 311 fei' 

nent (• intrttt in bic 2BcT)rmact)t 1941 aCe, •ormcr in uttie= 
rer Z•oriileret III tätig. 

2Bir berlieren 4n ibnt cinen tfid)tigen, 3uberlä'tfiaen 
9Crbeiter wib (litten bent Wir tntnler 
cin rbrenbee, 9Cnbenfett beltlal)re'It Werben. 

• !BetrieGvfüC)rung unb o3efoCgfd)(Ift 
bet atul)rftal)i 9lftcngefeCtfd)af 

9lnncncr ß31tNIA taC)iroerf 

93ei bett qämpfett itn SJften fiel im nluguft 1941 intfer 
43efolgtcbnfte,mitglieb, ber •ormer 

Cäfüt3e Crnjt •jeltinger 
,Zer 43efatCene tuar 'vom 5. s))iär3 1940 in unfexcr eor= 

merei IIT ale, •ornter tätig. 
211ir berlieren in ibm einen tttd)tigen s2Crbeiter ittnb 

guten 9lrbeite,tamernben, bem Wir immer ein ebrelibee, 
9(nbenten bemnbren Werben. 

13ctrieG'füßtung unb o3cfolgfd)aft 
bet JinTlrftat)f '2(fticngefettfd)aft 

9Tnnencr oin"'tab[tuerf 

91aefjTufe 
9tacb Tonger, fcblueret Slrantl)cit bexjd)ieb am 1. Sep' 

tentber 1941 unfex 43efoTgfd)nfte,nittgTieb 

Walter 9Nütter 
'rer '2;exftorbene tear feit 1934 bei one, tätig. 
(sr War eilt pflicOtgetxeiter 9Crbcife,fnnrerab, beffen 91W 

bellten lair ftete, in (Foren bellten Werben. 
S•attingcn=9Tubr, ben 2. September 1941. 

23ctricG'fübrung unb oicfolgfd)nft 
ber 9iubrftnbl 9lfhcngcfcnid)n)t 

S.enriA)°trotte 

92ncb langer, id)luerer Siranfbeit ftarb ant 22. 9Clcguft 
1941 int 9üter Uon 29 sabren iirifer 43efoTgfd)nftämitglfeb 

t2ltjreb Sutjdienbauer 
•cr tterftorbene War feit suCi 1937 C116tlonrtnttcur 

In bent tecbnifd)c1r 23iiro inifcrce, tictriebee, IV tcitig. 
'Mir babcn ill ibm eineit flcif3tgen rt7ib pfitd)tbeluiif3ten 

9Crbeite,tamcraben bcrforen, beffcn 9Tnbenfen Yuir itete, in 
(Fbren batten tuetben. 

13 r a d lu e b e, ben 13. Septeniber 1941. 
x3ctrtcb'füllriurg unb o3cfolgf(f)aft 
ber tFtnClrftnbi 9(fticttgcfcttfd)aft 

'4•rc"lucrfc 13rad1ucbe 

2antfagung 
j•ür bfc iibcxnue, bcr3tiebe Zeitnnbnte befin Zobe. ntei= 

lice, '))iannce, feigen wir allen, in:;befonbere bellt 43efolg= 
fcbaft•fübrcr tntbb ber 43cfol(lfdpaft bee, ber 
S?enrid)e,bütte, untexen innigften mänt. 

int Septentber 1941. 
vrau 9)Zngbalcne SnntGergcr unb Siinber 

9(nt 9. September 1941 beritarb nad) fnr3er Krambett 
1uljer 4fefolgidpafte,mttglieb 

aran3 (Sonrab 
°?per 93critorbene War feit bent 19. September 1939 in 

unserer icormerej IV tätig. (Yr War ein fteißiger 9(rbeiter 
mtb pater 9lrbci0famernb, beffen 9Tnbcnfen Wir in (Foren 
baTten Werben. 

23etriebcffibrung trüb o3cfoigfd)aft 
bet 92ut)rftabl 9Cftiengefetlftbaft 

Itu tiner oSn"'tabltuerf 

9Cni 3. Septentber 1941 beritarb narb tur3er SFrantbeit 
linter &cfolgfcbafte,mitgTtcb 

Sconrab Zijje 
-er % critorbene lv.ax fett bent 27. 9(pril 1938 in tulle= 

ter j5orn:erei TV tätig. Cr War ein fleißiger %rbeiter nnb 
guter %rbei0tnmerab, beffen 9inbetifen Wir in Obren 
batten werben. 

tietricb'fübrung unb o3efoCgfd)aft 
ber 9iubrftabt 9(ftiengefeClfä)aft 

9hutenex o1u"'tablroerf 

CTnfj)E ein '.gilt er'b•attene5 

9i gib brett 

50 X 70 3entimeter ober gröger. 
ftoba11, 

Welpe-r=9iu•T)r, Orud)eritra•e 78 

Sjcraue,gegcbcn von ber 'Jiitbrftabl 9lftiengcfeflidMft tm (—' tnUcrnebnten mit bent $reffeamt ber Zeutid)en 9lrbeft?front. (Zd)rift4roalter: 
Cdlriftieiter Zbeobor 23lcdmann, +JTubrftabl 9(43., 2?tttten ( 3. 3. bet ber 2Bebrntacbt), i. ä.: *. Viebetran, 9tubrttnbf 2CE$., •Dattutgen 
Zrud: Zroftc t;crlag intb Zruderei St43., Tfiffelborf, '• reffebalte,. — SSJie 2l3erfe,3eitung erid)etnt leben 1. unb 3. •rettag im 2)tonat 

— 9incbbrud nttr tntt 'aueQenangabe stirb 43cncebntigung ber Scbriftmaftitng geftattet. 
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