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Witten, Fiattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 

13 ( b R • I zie „•ßert••$eitung" erjdleint ieDen 2. #•rei. 12. C•e•tember 1938 I •Y uf•)riften finb n ridtten an: 8tu4rita6l ( •ummer 18 
. Q r Qn tag. Sltadlbrud nut mit >•auetfenangabe ttnb ltr(•1ef.. $ enritb•4Atte battingen 4lbte • 

ßJenebmigung ber •jaubtfWriftteitung geftattei Iung C•rift[eitung 6er ffßerld•$eitung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

der (Siegeoug  bei  bleutidyett RunbiwA6 
5 gibt mDbl ₹aum Iemanben unter u n j e x e x 6 e f o I g j d1 a f t ber 

nict7t bie 92riglid)Peit hat, täglidj mit bem 9iunbf unf in 23erüfjTuttg au 
fommen, jei e5, ba• ex jelb jt 2ejit3er eine5 Ompf änger5 i jt obei Gelegen= 
fjeit bat, bei anbeten Kunbfunf p Fjiiren. 2Tud) viele WexP5leituttgen Iyaben 
e5 nidlt baxatt fe4lett Iajjen, an geeigneten Orten im 23etxiebe 9tunbfuni= 
geiäte auf jtellen 8u Iajjett, um jo ber gan3en 23etxieb5gemeittj•aft bie 
ZtÖgligjfeü 3u geben, gro•e midltige politijdle (gieignijje gemeinjam p 
erleben Dbei 2Irbeif5paujett unb 23etrieb5f ejte burd)'Ruttbfuntbarbietuttgett 
au nexj•iinein. 

Go jpielt ber 9iunbfunf im täglid}en ßeben unjerer 
2lrbeit5fameraben eine jebjx bebeutenbe Ko1le. e5 wirb 
jeben non un5 baller inteiejijieien, wag ber CdlirmFjexx beg heutjdlett 
Ruttbfunf5, 91eic115m inI'jter Zr. 0 o e b b e 15, bei box eriiffnung ber bie5= 
jä4xigen beutjdjett 92unbfunfau5jte11ung in 23erlitt Weue5 
über bie .(gnfmicllung bieje5 mitbtigjten tedlnijd)en ZlinnbeT5 ber 9teu3eit 
p jagen muüte. 

„Der Runbf unf", jD fiifj ite Tx. t5 D e b b e 15 au5, „mu• in ber S•anb 
beg (Btaates eine5 ber entjd)eibenbjten i•üfjxung5mittel für •Uf unb 
•iemeinjdpajt bleiben. 

3n feiner weiten 2TuSjtrahlung auf bie breiten J7tiltionenmajjen liegt 
jdlott bie Oegriinbung bafiir, baü bei 9iunbfunl.bem gan3en 23olte geFjiiren 
muf;. Weil er jidl an bie breiten 97tajjen mettbet, barum mu• er autl) auf5 
tief jte mit ben breiten Ma jjen in feiner Zenben3 unb in feiner 2IuS= 
mirFung nexbunben fein. 

'05 gibt in unjexex 3eit feinen unpDlifijdlen 'Runbfunf ineTjr. 21ucb ber 
9iunbf unt bient bem VDlie. Za5 VDIf aber ijt pDlitijdj; e5 benit pDlitijdl, 
unb e5 wirb 3um pDlitijdlen -5anbeln ei3Dgett. Eine attbere gage aber 
allerbing5 tft e5, ob e5 ratjam unb ameclmäüig ijt, ifjtt mit rein pDiitijdlen 
1•arbietungen p iibexlajten. Dieje gage tann feine5f a115 bejafjt werben, 
unb mir Fjaben be5halb reä7t3eitig baf iir gejorgt, bafi ber Kunbf un1 3mar 
bei ben gatt3 gxD•en pDlitijdlen j5xagett uttjerex 3eit auf bag jtärtjte ein= 
gejet3t, ba• er batteben im allgemeinen aber um jD mefjx nott rein pDIi= 
tijdlen Z)arbietuttgen entlajtet wirb. 

'E5 ijt audl eine müüige gage, ob ber 9tunbfunl Ruttjt im Fjiitbjten 
Sinne bieten lüttne unb müjje. Ox mettbet fig) an bie breiten 9JIiIlionen= 
majjen un'jere5 2DIPe5, unb ex mu• be5halb, mit( er nDllSnerbuttben 
bleiben, ijidl audl bem (•'iejd)mad unb bem 2lufnahmenermügen ber breiten 
9Rillionenmajjen unjeres ODIfe5 anpajjen. 

Zie -Senber beg beutjdlen 9iuttbfunf5 fjaben 3ur 3eit iFjre •jiid)jtleijtung 
erxeiibt. CSie jinb burd)jdinittlidl 21 Gtunben täglidl in 2etrieb, unb amar 
meijten5 non ¢ünf b3m. jedl5 21fjr .morgett5 bi5 brei 2lfjr nadlt5. Zer C5rDü= 
einjat3 ber, beutjdlen Runbfunf5 bat jidl im 23eridlt5jafjr 3meimal a15 
notmenbig unb 3medmä•ig ermiejen: beim 23ejudl be5 italienijdlen Kegie= 
rung5d7ef5 9RujjDlini in •Deutjdllanb •unb beim 2lnjd1lu• flejtexreidl5 an 
ba5 9?eid) unb gelegetttlidl ber Wafj1 aum erjten CgrD•beufjttlett 9ZeidlStag. 
ZiejeT 3meimalige ffiro•einjat3 Ilatte in ben breiten Z3D115maj(en eine 
Zurdpjdj1ag51raf t Dl7ttegleid}ett. 

S•o•ga•'teia 
•Iana•a•e•Ye 

(etwa  1080 ',Meter über bem 
Jneere5jpiegel 

(3um 2luffa4i „hin fc()önee unb 
iuterefjantes ;•Ieddien erbe'unferer 
iDjtmart" auf Geite 10 bis 12) 

2fufnafjme: 9JI. Seeger 
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T e u t j ch f a it b itebt beute mit 9,5 9JZiffionen Runbiuntteifnebmern 
allein im 2lftreidl an bet Bpibe allet europäij9)cn 3iunb= 
f u it t 1 ä n b e r. Tie $unabnie vom 1. Sufi 1937 bis aum 1. Zuli biejes 
Zabre5, beträgt 1257156 Teilnehmer. Wir haben bier alfo feit bem Dior= 
jabre eine Steigerung von runb 15 •ßro3ent 311 veraeidlnen, obwnbl mir 
ber 9iuttbfuntjättigung5gren3e immer näbergerüdt finb. 21ucb ber 9"iüct= 
gang burcb jommerfid)c Tei(nehmerabmelbungen ift gerabe im lebten 
Zabre eritaunlid) getunten. (segeniibet 237000 Teilnebmern in ben 
Monaten 2lprif bis Zuni im vergangenen Zabre batten fill in bieiem 
Zabr nur 81000 Teilnehmer vorübergebenb abgemelbet. Tie Giejamt% 
3unabme ber 3iunbfunfteifnebmer in Teutid)fanb feit 1933 lit gewaltig: 

Sie beträgt 5 445 334 Teilnehmer inggefamt. Tie .5au5balt5bicbte 
im Jieid)5burd)id)nitt ver3eid)net nag) bem Stanbe vom 1. Mai 1938 
54,62 •ßro3ent. 

Sum 23erftänbni5 für biete Ontwidlung fei auf bie wabrbaf t grob= 
3ägige •ßropaganba verwie f en, bie wir in ben vergangenen f üni Zabren 
für ben beutid)en 9?unbfunt eingelebt baben. Tie Teuticbe 9tunbfunt= 
ausitellung 1937 hatte in Sehn Tagen eilte 2efuct)er3iffer von 315000. 
Ta3u tommen nod) in ben ein3efnen Stäbten bes 2ietcbes ärtlicbe 9iunb= 
funtaueftelfungen mit bis 3u 100000 23efud)ern. (Bold)e 2Cu5iielfungen 
wurben in S5amburg, 'ßafjau, Ote5fau, j•rantfurt a. b. O., Sönigsberg, 
Röln, •rantfurt a. 271. unb (Saarbrüden von ber 2ieich5runbfunttammet 
veranitaftet. 

2fn Opfer beg Rriege5, Opfer ber 2lrbeit, alte Sämpfer, Ofinbe unb 
Sinberreid)e wurben burl) bie nadl mit benannte 9iunbfunttpenbe Kunb= 
funtapparate feibweiie ausgegeben. ?sad) bem 21nid)lub Oefterreicbs an 
bas Meid) habe ich veranlabt, bah 17500 (gmpfang5geräte im Wette volt 
850000 2ieicb5mart an bebürftige Ooft5genoffen in Oefterreicb verteilt 
wurben. 

Ton befonberer 23ebeutung für bie 2fusbreiturig bey 9iunbfunts war 
bie allgemeine -jerab febung ber Br ett e für bie Oinpfang5getäte unb ins% 
besonbere bie Sionftruttion eines volt uns vorgetd)lagenen 23 o f t 5 = 
e m p f ä n g e t 5 VE 301, ber in 2ltiltionenmaffen auf ben Martt gebracht 
wurbe unb bie 13opufarität bes beuticben Jiunbfuntg eigentlich bog) im 
gan3en 23offe burd)gefebt bat. 

Oom 1. Zuni 1937 bis 1. Zuni 1938 fonnten mir wieberum entgegen 
allen peilinii ftiig)en 23orau5iagen 581824 23oftgempf änger abf eben. Tiefer 
21bf a13 lag bamit 58 •ßto3ent böber als im 23orlabre. 055 gelang uns, 
ben •ßreig für belt Ooff5empfänger von 76 auf 59 9ietcbgmart herab= 
3ufeben unb einen verbefterten 23oltsempfänger Sum 13reife von 65 2ieicbs% 
mart berau53ubringen. Wenn bei Oinfübrung bey 23olt5empfängerg be= 
Ilauptet wurbe, bah fein Oertauf ben Oettrieb böberwertiger 2lpparate 
nad)teifig beeinffujfen mürbe, jo bat lid) biete •3ropbe3eiung, wie wir 
erwartet batten, als gän3lid) f alicb berau5geitelft. Zm vergangenen Zabte 
wurben 1255490 Martenempfänger abgelebt, unb bas bei einer Gejamt= 
3abl ber bisher vertauften 23of15empfänger volt runb brei Millionen. 
Ta3u tommt noch, bah vom 1. Zuft 1937 bis 1. Zuni 1938 156844 (5mp% 

fang5geräte alter 2frt im Werte von 10623000 91eicb5mart exportiert 

werben tonnten. 

9?un Jinb mit baran gegangen, burl) 6 dl a f f u n g b e s „T e u t 
i dl e n R 1 e i n e m p f änger 5 1938" bem Runbfunt bie lebten Mil 
Iionen3ablen neuer Teilnehmer 3u gewinnen. Tiefer beutidle S21ein= 
empfänger ift ein 2rflitromgerät, bas Sum eireife volt 35 9ieicb5mart ver: 
tauft wirb. Tie (5efamtIabre5probuttion ift auf 700000 „Teutj(f)er Silein= 
empfänger 1938" festgelegt worben. Ois Sum enbe biefes Monats werben 
allein 100000 Geräte für bie 2luslieferung an ben .5anbef bereititeben. 
(gs tit babei uniere Gorge gewefen, burl) eine gtob3ügige Tetf3abfungs= 
f inan3tetung ben beutf then Sfeinempf änger auch für bie unbemittelten 
Oo[f5J6)id)ten etici)minglici) 3u ma(ben. Tie 21n3ahlung beträgt 5 9ieicf)5= 
matt, ber Dielt tann in 15 9iaten volt le 2,30 9ieicb5mart abgetragen 
werben. 

Er ift auch in bieiem Zabre wieber tecl)nifci) verbefPert mürben. Turd) 
ein anfpred)enbes Gebäufe, einen elettrobr)namiscf)en `L'autfpred)er unb 
eine beleuchtete Stala tit er 3ut Seit bei einem •3reije von 65 Reicb5= 

matt ber billigfie unb bette Ointreiser auf bem Ompfängermartt. Taneben 
gehen bie vielfältigen 23emühungen um bie Scbaffung eines fetitung5= 
fähigen 2futoempf änger5 Sum (ginbau in ben neuen „ft t a f t = b u r 6) 
•reube"=213agen. 

2fller, bas finb Mabnahmen, bie barauf ab3ielen, bem beutid)en 9iunb= 

funt im 2anbe auci) ben lebten Teilnehmer äu gewinnen." 
2115 ,fief vertünbete Zr. (5oebbels, bah T e u t j 6)1 a n b bas g t 5f; t e 

K u n b f u n t f anb b er Welt  werben wolle. Ed)on lebt finb etwa 
54 •ßto3ent alter beuticben .jau5haltungen an bas 9iunbfuntneb anger 
id)foifen. Turch bie bauernbe •3ropaganba werben ,weitere bunbetttaufenbe 
folgen. 

Wag Jolt ber 9tunbfunt bringen? Tiefe frage beantwortet Zr. (5 o e b 1 

b e 1 s bamit, bah bem beuticben Oofte w a b r e .5 a u 5 m a n n 5 t o it 
geboten werben Jolle. 21uf ber ZabreSverfammlung bey beuticben Kunb% 
f unt5 wurbe 3u bie f er 3.rage gejagt: „Mit werben Tag für Tag gute, 
gejunbe unb ebrficbe Unterhaltung bringen unb in wohlabgemefjenen 
21bitänben Seiertage einicbalten, an benen wir bas Scbönite unb 23eite 
barbieten, was bie beuticbe Ruftut bem Ooff geid)entt bat. Mir Znten= 
banten ber, beutidlen 2iunbfunt5 werben uns im übrigen bemühen, bem 
beutig)en Ojift gute, feicbte — aber nicht jeicbte! — 2lnterbaltung in bes 
Wortes beftem unb ebelftem Sinne 3u geben." 

So Jchteitet alto ber beuticbe Kunbfunt weiter auf 
f e i n e m S i e g e s l a u f. 21ucb mand)e5 Mitglieb unjeter (5efolgicbaft 
wirb, burl) bie günftigen Breite veranfabt, fig) vfelleicbt nunmehr Sum 
.Sauf eines empfangsgeräteg, bey neueften 23oltgempfängers, enticblieben. 
So wirb bet Sreis ber beuticben 23off5gemeinicbaft aud) auf bieiem Gebiet 
immer enger ge3ogen. „Zebem Teuti eben Jein Kunbfunt" — 
wirb bie 5iatole bes Sieges tauten. 

iii ber (55emein(cE)a ft; i(t feiner Otte bie anbeCn bas, mas er ig. 

1. (bemeinid?aft unb Kamerabid?aft finb Worte volt gutem Klang unb ernftem 

Sinn. ?alte fie in (ihren unb gebraud?e fie nur bann, wenn bie red?te Stunbe 

es verlangt. Du Aabeft il?rem 2tuf, wenn bu fie nur im Munbe fül?rit, aber 

nid?t bie Kraft 3u direr (Erfüllung 4aft. Beweife burl? beine feite I•?altung 

unb burd? ben Mut ber über3eugung, bab bu für bie Sade ber (bemeinid?aft 

mit beiner ;Perfon eiitite4ii. (bemeini d?aft Oat feine itillen Zteill?aber. 

Karl Arn4olb 
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3m Tialjmen bey gtoüen Vertu ber 23erufur8ic4ung ber leittid)en 
9lrbeitefront fteljen mit an erfter 2telle bie 23irtidjaft•tunbfidjen Ctubien- 
faljrten, bie ben 9lrbeit•tameraben alter 58erufe 63efegenljeit geben Jollen, 
itjre eenntniffe gu erweitern unb auf ber Organifation unb ben %tbeite- 
metljoben in anbeten Oetrieben an lernen. 

91m Montag, bem 1. 9luguit, erwarteten 17 Siameraben ber eenricV, 
fjütte ben 9futobu•, ber uni nadj siegen bringen Joffre, wo uniere Gtubien-

LFinf aTjrt auf bem „ipf annenberg" 

faTjrt itjren 9Cnfang nafjm. eiinttTicfj 6.45 1141 tamen bie Vagen, in weTdjen 
Jdjon Stameraben aue oodjum Jafien, am eaupttor an. Vit ftiegen ein, 
unb in flotter galjzt ging d nadj Vitten, wo bie Sameraben bon Wu•itafjt 
Vitten unb zortmunber llnion 3uftiegen. Man Jafj itrafjtenbe eonne uttb 
frolje oeficfjter. 7Sebt weiter nadj eagen, wo bie 
lebten Zeilneljma au• •agen, •iüiten unb ßünen 
guftiegen. :3m ganäen waren e• 39 Stameraben, bie 
an ber C•tubienf afjrt teilnaljmen. 

Unter •3-ütjrung unJete• Srei•- 
beruf•waltere edjlitt, ging bie •3aljrt bon eagen 
burdj W Jdjöne 2oTmetaf über SJiummenoljf, 
'Zafjterbrüd nadj Meineräljagen über bie •Aen ber 
GauerTänbif djen 58erge nadj eiegen. Ta alte SÜa- 
merabenS?fufnaljmefreubigtettunb Samerabicfjafte- 
geift mitbradjten, war ber Siontatt balb fjergeftelTt. 
Za• eiegerlanb ift mit feinem geidjTof fenen Vtrt- 
f djaf t•raum gerabe für etubienf afjrten bef onber• 
geeignet. lIm 10.45 111jr ftieg im S'taif ergarten in 
Giegen bie eröffnung•feier. Männer aller eetufe 
Ijatten Jidj 3uJammengefunben: Valäer, 2djmiebe, 
2djlof fer, oergmänner, (•fettriter, 3eidjner unb 
anbere mefjr. 

•-eftlidje MuJit leitete bie (höf f nung•f eier ein. 
Üteieberuf•walter (25d)litt Tjiei3 bie ZeilneTjmer 
tjet3tid) milTtommen. & madjte barauf aufinertfam, 
ba• bie •-afjrt burdj ba2, giegerfanb bie Jdjönfte 
C•tubienf afjrt be• 65iaue• fei, wo wir Zeifneljmer 
welegenljeit fjätten, bie 63iewinnung W •täe• tief 
unter ber &be 3u Jefjen unb bie eearbeitung W 
eifen• weiter au berfolgen bi• 5u ben fertigen 
Maidjinen. Tie $uJammenf aif ung ber mit (5f en 
arbeitenben •inbuftrie iei nirgenb• lo auf einem 
gef d)loiJenen 9iaum bereint, wie im Ccviegerlanb. 
Mier fi'nbet fidj neben ben 93ergwerten ber eodj-

9ledjts: SHbjeite bes 9beren CSdjlujjcs in Liegen 

Ofen, bah Valäwert, bie Wief3erei unb bie MafcTtinenfabrit. — Veiter jagte 
er uni: „ Vir C-iegerfänber freuen uni, wenn recfjt biete auf 
anbeten C3auen 3u uni tontmen, um unjete •3nbuftrie tetinen3titernen." 

Tadj ber £Diibertüte „Zuranbot" bon £aäiner, Jpraäj ö•iauberuf•mattet 
ßiunbermann. (-•-r füljrte u. a. etwa auf: —nenn iiacij betu gCuittag W 
2•üljrer- bie lief) mit beinfit, Jo ift bieg auäj 
ein 9tu•britd ber nationafioäiatiftif djen Stuf f af iung bon ber ebeit. Vir jefjen 
in ber 2lrbeit eine Verufung, unb barum ftetfen wir 2eiftung in ben 23orber• 
qrunb unb teerten ben Menidjen nadj Jeinet 2eiitung. Venn wir bie Qeiftung 
Ijaben motten, bann um ber Virtf djaf t unb bem 9frbeit•tameraben an fjel f en, 
burdj metjr 2eiftung bie fo3iafe Qage 3u beffern. 3wed ber Virtidjaftlidjen 
etubienfafjrten ift, ben Zeifue4mern 3u 3eigen, wie in anbeten Betrieben 
audj unter anbeten 2erfjältniiien gearbeitet wirb. 3eber Toll willen, teo bie 
$rObutte, bie er ber- Ober bearbeitet, Ijertommen unb wie iie gewonnen 
werben, wie bie 23irtidjaft•äteeige miteinanber berffedjten Jinb unb weldje 
23erantwortung jeber auf feinem •3Often trägt. Mit guten Viinidjen für bie 
j•afjrt fd)Ioü Wunbermann feilte beifällig aufgenommene 9ittipradje. Mit 
einem Mufitbortrag unb einem „ eieg feit" auf ben gübrer wurbe bie 
(-höf fnungefeier beenbet. 

S91nid)lieüenb folgte bie 93efidjtigung bee Oberen Cd)lojiee• unb beei feit 
1905 beftefjenben Mufeum,-', bei eiegerfanbee unb bie auf 9{nfaf; bee 
Deftfalentage• beranftattete Wu•itellung „ er beuticjc Berg- unb Hütten-
mann". Tie 2fu,itellung madjt ben 53erfudj, in einer gebräitgten C-djau 
äuJammen3uftellen, wag bie alten beutf djen ergbaugebiete Ciegerfanb, 
Gteiermart, CadjJen unb earä an Berg- unb IjiittenntänniJdjem SuTturgut 
T erborgebradjt Taben. 

(fD würbe ben fal)men biete- ecridjte„o überidjreiten, wollte idj alle 
feljen•werte unb feffelnbe ber 9(u•itellung erwäfjnen. •3d) tann atio nur 
einen Zeilau•idjnitt,unb 3war ben für uni widjtigen Jdjitbern. d̀ie 9fue, 
fteltung befinbet iidj in ben erneuerten unb erweiterten bäumen bei 
Muf eum•. (eine wef entlidje &meiterung bei Muf eiuni beftefjt in ber 91n-
tage bei Mufterbergwerte• unter ben GdjTofiteftern. 58on ber ingang•TjaTCe 
auf gelangen wir burd) eine unter ber eatodtreppe gelegenen Ctiege in bae 
bergwert. TieW fett, fomeit e• überfjaupt mögfidj ift, ein 5bergwerte-
mufeum nadjbilben, bie midjtigiten 9trbeit•borgänge bei •iegerTrinber 
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; ZergbaO 3ei en 
itnb bellen lji•to- 
riid)e C•'ntwidlun-
gen 3ur 2lnjd)auung 
bringen. z ie j• iiTj- 
rerin im 23ergwett, 
,;•rättleitt •Jiebier-
fteiger", berftanb. 
e• iitit Die{ CSSejdji(T, 
liniere 2nterelf en 511 
tveden. 2Tur bem 
SZelTer f iif)rt eine 
Zteppe 511 ber in 

i•i• <, 14 Meter Ziefe im-
i/ f% ter bem (ad)fof;fjof 

berTauf enben 
Ztreäe. 2luf bet 

' •• •'ii•;-•,e•//•G.• ,•.:•/•'•••i%%•• ••• cttua 100•J2eter Tau- 
gen Ztrede waren 

22239/9 bie betf d4iebenett 

9tetonitruttion cities Ciicttidjmct3ofetis aus ber CStredenat0bau- 
r •. arten in •ot3 unb 
tyrufj=Va=icne=geit Miien eingetiaut. 

(Yine zreppe 
f üf)rt un0  wieber 

fjinauf in bae (•-rbgejäjof3 in bie borgefcT)id)tTiäje ZanunTung be• 9Rujeumiä. 
Zie etitf)ält int wefetitliäjen bie reiä)en (•rgebniife ber teetjätjrigen C3jrabun- 
gett, weTä)e ber (Irforfd)ung ber Ziegerlänber 2gaffbitrgen unb bea bot- 
geid)iä)tfid4en •if enic•mel3wef en• gewibmet war. Mit bem att• ber ZZ ene- 
geit (ettva bor 25002a1jren) itamntettbett Zdjmef3ofen, ber int (•ng•ibad)taT 
bor ben Zorett ber Ztabt Ziegen au•-"gegraben wurbe, beginnt bie Zieger- 
länber 23011 weiterem •3nteref f e war bie geologiidje, 
11tineralogijd)e Zantntlutig. t1-rwäfjnen•tvert ift nod) bie (j3 emälbeiammTung, 
wo it. a. ein grof3e•-', 2$anbbi[b „Ter 2taub ber Zöd)ter 2lpijrib.•," biefe 
Sanieraben f ef jette. 

97utt nod) f d)nell T)inauf 5ur ZäjToi3fitppef, bie lange geit ben Veiud4ern 
nid4t 3ugängfid) war. Von Ijier ait• ift alTen 23efud4ertt bie 2Jiögliäjfeit ge- 
geben, bie Ztabt Ziegen bon oben 3u feljeti, wie a bon feiner anbeten 
ZteTte au• möglid4 ift. 

Wir berlief;en ba• Zd)f0i3 unb fuljren 5um eotel Staifergarten, um unfer 
97tittagcffen ein3uneljmen. 

llnjer •afjrtettleiter, Srei•tieruf•walter ZcTjTitt, berftanb e• meiiterliaft, 
ba•, bier unb ba nod) befteljenbe •rembe 3roijef)en ben S3ameraben 3u be- 
feitigen. Zelfiftberitänbfid) wurbe bom erften Zage an nur ba• uertrauTictje 
„z it" bon allen Zeifnefjmern angewanbt. 

23or bent C-ifen fprad4 i•afjrtenleiter eä4litt ben Zifä4fprucf)! „2gir 
faffen mt• an, ein jeber tue wa• er fann." Unb wir antworteten wie aue 
einem 9)tunbe :„Wiann". Tad) bem iprad4 Z d4li t t„ 2l", unb wir, f o 
laut wie eben möglid), „ljoi". Tieje• brad)te uA biel Zpaf; unb 2aune. . 

(•-• wurbe auf ber gan3en ijafjrt bei jebem mittag. unb 2Xbenbeffen 
tieibef)aften, aud) wenn anbete anwefenbe. eoteTgäfte oftmaT• erfä)roden 
umbTidten. 

13.00 Uf)r fufjren wir 3ur 23eficT4tigung ber L•TjarTottenljiitten nad4 92ieber- 
fd)elben. • ier wirb Ztaljl unb (5fen f)ergefteTft. Ta• Wert fjat 3wei Vod)öfen, 
Naa•3entrale, ZtaTjfwert mit brei 9)7artinöfen, 23fed)wal3wett, üammerwett 
unb 9)2ed4aitif dje 2gerlftatt. 2eiber lag bq 2i1a13wert wegen 91eparatur itill, 
aber auf 2•iunfd) befidjtigten wir ben Zd)erenbau, wofür ieT4 befonbere• 
Sntereife Tjatte. 92ieberfdjeTben war für mid) ein &lebtti•, fatj iä4 boä) nacT) 
27 i afjren ben Ort wieber, wo ief4 fieben •3aijre 3iir 2301t•icfjuTe ging. 

Tie Zcf)önijeit ber ZiegerTänber 23erge gab unieren •3ljotograpijen reid)-

(3rocitc Eiienpit 500 bis 400 n. (Sfjr.) 

lid) (3S eTegenljeit, bon iljren 1.3Tatten Nebraud) 3it madjen, unb manä4e id4öne 
2Ttifnafjme wurbe gemad)t. •3-rofjer ßsefang erffang aui, unferem Vagen, 
al-4 wir 92ieberf d4e[ben berlieüen um Über ßjof enbad4 an ber er3grube 
„Ztord4 unb Zd)öneberg" borbei 3um eng•bad)tat 3u fatjren. Wir berbanten 
ee-, unferem •afjrtenTeiter Zd4litt, baf; wir bett ßjraja, 
ber in feiner freien geit 9Tu•grabungen unb •-orid4ungett betreibt, femten 
lernten. 2cf4rer ßjraf a fjat unter anbeten !3-unben ben oben ertväfjnten 
borgefd)id)tlid4cn Zcf)niet3ofen au• ber £a-Z-ene-3eit entbedt iinb in ba 
97tufeitnt bee, Ziegerlattbe.•, gebracTjt. 

(-•-r fiif)rte un• 3ur !•unbitätte be• Ofen• im (•ngK)ad)tal unb Tjieft einen 
23ortrag über feine 2Tu•grabungen. Tie feramiid)en !•-unbe laif en an ber 
3eitbeitimmung bC Zdjnief3ofen• feinen gweifel. Zie llnterfud)ung ber 
23altbutgen bei 9iitter.•.Ijaufen, 2fff4olberbad4, 2lite-213ingeäfjaufen unb 
2aafpl4e tieftätigen bie 2Tnnaijnie, bafi ba• ZiegerTatib in ber feTtifdj-ger• 
matttidjen 1lbergang•3eit bie erfte 23füte bon 23ergbau unb (•if eninbuftrie 
erlebte. Tie 2gallburgen bientett bem ed4uee be• eifenTanbe•. Wir bauten 
,•errn ß3raf a für feine wiffenewerten 2lu•füfjrungen an ber gunbitelTe bee 
borgefä)id)ttid4en Zä4mel3ofen•. 

2Tud) Wer wurbe fleif;ig pfjotograpTjiert. Tie Zonne meinte e• aud) wirf• 
lict) gilt mit un2• unb lo folgten wir gerne bem 93orf djTag unietee •afjrten-
leiter•, auf ber 2oljanni•Ijöfje über ber Ztabt ein ßjTa• 23i er 3itr Ztärfung 
3u trinten. z ann ging e? 3urüd 3um eotel. Ter Stamerabicf)aft•(ibenb fiel 
wegen be• in Ziegen ftattftnbenbett aut^. SJ2ad)bem wir 

Zae Saodjofenmerf ber Slereinigten Gtat)Tmerte, (94artotten4ütte, ijeute 

am'.Zage bah iä)öne Ziegen unb feine :3nbuftrie Fennen lernten, unterTjielten 
mit; uni abenb• mit ben S2(rbeit•iameraben unb 23ewotjnern bei Zieger- 
lanbe,•. finb id)Tid)te unb treue 9Nenf d)en, einfad) unb aufrid)tig in iljtem 
Vef en. 

2111 ber großen Zan3f Täd)e I atte f i bie Sapefte auf gebaut unb id)metterte 
iljre luftigen 213eifen in bie frofje - e tgemeinbe Tjineiit. :3n buntem Wirbel 
brcljte fier) alt unb jung im Zan3e. Veljr unb metjr stieg bei ben Wäften bie 
Ztimmung, !•reube unb !•roljfinn 4errjd)ten, wie fie alte epfbaten pflegen. 
Wir ljaben in'Ziegen ein id)önee Striegerfeit erlebt. 

9)torgen• - 7.15; U4r, •rüljftiid im evtef 97teurer. `,dann ging bie •a1)rt 
3u bem (•iienbergwert „Tfannenberger einigteit" 
in Zald)enborf bei Weuntird)en. 2Tuf biejer i•afjrt 
Tjatten wir wieber reiä)Tiäj CielegenTjeit, bie 
(2 T öntjeiten bei ZiegerTanbe• tennen3ufernen. 
Unb wieber berbanfeu wir e• unferem •-afjrten- 
leitet, bah er uni an bie f ä)öniten Zteifen bee 
2anbe• f üfjrte. Car 3eigte unb ertfärte une bie 
eaubergwirtid)aft. Tab e013 ber Bauberge wirb 
etwa alte 18 2a4re geljauen. Wadj bem dauen 
wirb ber 91afen mit allem 33eitrüpp, iDeibetraut 
unb ß3rae berbrannt unb ber burdj bie 2Tf d)e ge- 
büngte eitben einmal mit 52orn befät. Tarauf 
wirb er wieber bem eo13wud)f e überlaf f en. 23ei 
biefem 58etriebe wirb aud4 bie Tiinbe ber jungen 
(giä4enftämme -abgefd)äft unb bann in ben ,2oT , 
gerbereien ber Ztabt unb bei Slreifee berwertet. 

91un ging ee 5um Tfannenberg, einer nodj 
neuen (hien3eä4e mit bieber 850 92teter Zeufe. 
(3d)nell wed)feften untere „ 23ergmänner", bie 
mit einfuljren, itjre Slleiber, unb ber überfteiger 
f ütjrte uni äum 2djad)t. 

„Glüd auf", bann ging e• l4inunter biß auf bie 
legte ZOljle. Mier unten fonnten wir uni hon 
ber jä4weren 2(rbeit be- fiegerlönber 23ergmann• 
über3eugen. `,die ein5eTnen 2ftibaue liegen 5092teter 
übereinanber. hebe Zotjle wirb hon unten nad 
oben abgebaut, unb bann mit ed)otter beriet. 
`,die C3ieiteineitaubentwidlung ift bie große Wef al4r 
für ben 23ergmann. Sur 23etämpfung bei We-
itein•ftaubee 4at man 4eute 23o4rmaidjinen, bie 
mit 213afferipüfung arbeiten, bie Ztaubgefafjr ift 

itints: 213a13mert Gdjeerenbau, tr[jartottentjiitte 
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1gpif d)e 2aubjd)ajt bes ewerbereid)en Siegerlanbes (Sübwejtjalen) — 
9ben rerbte: unten : (5eieweib bei Siegen mit vielen 

(iijenwerten 

nicljt meTjr gan• f o groR, aber buret) bie SJiäf fe r)at ber •r•,bergmann roieber 
jtart (11W ettfärt 
Tjatte anb wir gettroeilig vor •5rter tamen, burdj bie roir auf 
allen deren triedjen mugten, tamen roir roieber •um 
Cd)aäjt. •er •örbertorb bradjte un• f äjnell roieber nadj 
oben an• •ictjt. •ier bef idjtigten roir bie 2tnTagen über •age. 

`,Dann eejidjtiguttg ber af djinenf a it 233a iclj in 
Ciegen; ljier werben Veri3eugmafcl)inen alter S?Xrt ljet- 
gegellt. 58efonber• t)ervorgeljoben äu werben verbient bie 
@;rofie-eobelbant, 42 Veter lang, unb bie groge Saruf f ell- 
baut von 9 9Reter eölje. 58etrieb•leiter Reier, weldjer une 
f ütjrte, fub un• für ben Menb ein. 

`,Die !•irma ift im eefige bee (•Ijrenfd)ilbee ber 
anertannte 'Zaun ging ee weiter 
gut 58ef id)tigung ber 2ßal8engiegerei unb Mal8enbreTjerei 
süiolanb, ber !•irina 23reitenbacl), Cel)leifenbaum & (9. 
,•ier werben 23at8en alter 9lrt gegofjen unb fertiggejtellt. 
8. 0. eledjwat3en, 'Zraljtwatäen ui w. 

eefonber• fiel un• bo gute 2erljältni• groijel)en •abrit- 
befiger unb eelegjdjaft auf. Tad) ber 2efiel)tlgung lub 
un• ber Oefiger 23ernet ereitenbadj 3um 2(benbefjen 
ein. `,Die Ctimmung flieg fcf)nelf bei froljem Cang. Ta• 
2ieberbud), bag une vom galjrtenfüljter 3ur 2erffigung 
gejtellt war, wurbe fleigig benagt. 

5bejonberi; unf er eof fänger Samerab Vo mf t p gefiel 
buret) feine `,Darbietltngen. `,Dann ging ee roieber nad) Ciegen, 
um ber (•infabung be• I•. TZeier von ber 9Rafcf)inenfabtit 
23albrid) 53-olge äu teiften. S?lucl) ljier einige Ctunben frot)en 
8ujammenfein•. Unferem Sünftfer Samerab Vomf tt) 
wurbe von eerrn Reier für jeine gefanglicTen `,Darbietttngcn 
ein 2iter=Viertrug vereljrt. Ver von ber f engenben Connen- 
glut W Zagee, noctj `,iJurft Ijatte, tonnte il)n 1)ier reid;lid) 
löf cf)en. 

Ter britte Zag bradjte un• nad) eei•roeib äur Veiidj- 
tigung ber ß)ei•weibe>; (5jenroerte. 8unäd)ft in bae' •, in, 
bledjwal3roert, bann burdje Ctaijlwert, ßiiegerei 3ur 93lod- 
botwal3e, auf weldjer bie Tlatinen für ba• •-einbled) vcr- 
getval3t werben. Vir befict)tigten nod) be 2abor unb bie Man jieht, wie 
2erfueanftaft unb tonnten einer an, ber 
grofen 8erreigmafel)ine beiwoijnen. 9(ud) burdj bie Märte- unb 2ergütung•- 
anlage fütjtte unier Veg. Üs ei•weiber (•ijenwerte_ ftelfen fajt nur (9pe3iaf-

Zorjanjig)t mit Stird)e in Strombad) (Siegerlaub) 
aeber3eid)nung von fjugo 2 i e b e g a it 

ftäf)le fier. 8ulebt bef id)tigten wir ben f d)önen jfir bie 
(j)ef olgf d)af t?mitglieber. Man f al), baf; •ier auf benn Webiete 
CcT)önf)eit ber 9frbeit geleiftet wirb. Rfnfd)Iicf;enb 5bejid)tigurtg ber j•irma 
,•eiber & (lo., 5bIed)bearbettang in 23rauereborf. •Dier werben 23fed)gcfäf;e 
aller 2frt ljergeftellt, befonberc-3 mad)te une •err •ieiber jurt. auf bie neue 
Utltberlal=Zrodenmaf ct)ine auf nnertjam. Mit biejer 9Rajd)irte Tann alic?, 
3. e. Obft unb (Mentiife, eittgebörrt werben. `£ ic •?fufentt)alttrüume 
waren aud) f)ier mufterf)af t. 

)7tit biefer 23efidjtigung'berliegen wir •3nbtiftriegebiet ber 2,•iegers 
lanbee, tlnb e2i ift un• jelbftverftänblid)e 5)Sjlid)t, ben •if ettl)iittertleuten 
W Ciegerlanbe,-', aud) an biefer Ctette äu baden, baf; jie unr.if)re 23etriebe 
für eejicf)tiguttgen 3ur 2erjfigung ftellten. Wild) bie Cd)illtl)citeit beei Ciegers 
lanbe• lernten wir fennen. •jcute ift e• ein aufwärt, jtrebenbe•, jd)ajfenbete, 
Ciegerlattb unb nid)t ein fterbenbe,', Ciegerlanb, voll benn ntanl ntoct) vor 
einigen •3aljren fprad). Venn e• fid) im Ciegerlanb aud) burd)tveg um 
Sleinbetriebe f)anbelt, wollen wir nid)t vergef jen, baf; vor allein bie unges 
t)eute wirtfd)aftlid)e eebeutung ber belttfd)en Sleinbetricbe c; ift, bie ntit 
sJRilliarben=•3ttveftitionen unb -llmf ägen an ber beutf d)en 23irtf d)af t be, 
teiligt finb. 

süon Ciegen tamen wir nad) Srombad)• 13 llt)r Mittageijen inn 8'teftau= 
rant 9tunbljot3. 14.i11jr Oejid)tigung ber Srombad)er Z3rauerei. eier ja1)en 
wir bie eerftelfang W 2iere•ä' bi• gum fertigen (•iportbier. Wad) ber 
5befid)tigung tonnten wir une, von ber Wüte bee Srombacf)er eiere_a übers 
3eagen. •3eber fonnte feinen Zurft jtillen. • 

'Zaun juljren wir burd) ba• an SRaturjcC)önf)eitetn fo reid) gefegttete 
Cauerlanb äur eoljen 58radit, 600 Meter über bem 23on 1)ier 
ljat man einen ronmbervollen •ernblid über bie eö1)etn3iige be? Cauer-

snneres ber Mrahtfein3ieherei ber ;•irma (5ebrüber Sinipping, 2l(tena 
jig) 6d)eibe an Gd)eibe reiht unb bie 'Y3erf einerung im groben Stil burd)gef ührt wirb 

lanW. 8urüd ging-le• über Oilftein, !•innentrop eine• ber fd)önften Crte 
im Cauerlanb, über (3irebenbroidj nad) 9C(tena, wo mit im eotel s)7tärtifd)er 
eof übernad)teten. 

S?Sm anbeten SJRorgen 23ef id)tigtrng ber `.Draljt3ieljerei Snipping, 9fltena. 
`,Die j•irma Snipping bejtet)t über 225 •3aljre. Vir ja•en bie alte 92olTe, in 
ber, in ben vergangenen •3af)rijtrnberten ber `,Draf)t ge3ogetl wurbe. `,Dann 
im neuen Oetrieb, vorbei an jurtenben SJtäbern, f icd) brefjettben `.Dral)trollen, 
an flappernben (•ntäunbertlöppern äum g3atentierojen. ,•› `,Draf)t3ug 
werben bie vom `,DraTjtroal3wert gelieferten 5tof)brät)te 3u ben jeinfteni 
`,DräTjten bi,&o 0,32 SJRillimeter weiterberarbeitet. Cpe3ialität: Slfavier- 
faitenbräljte für •,ebern unb 2nftrumente, •eberbraljt jür alle 23erlven- 
bung•3wede, ferner Ceilbräfjte für ljolje 9fnf•irüd)e. 

9fnjd)liegenb 93ejid)tigung ber Matraeenf abrit 23erg, Tjier f al)ert wir bie 
,•erftellung von CtaTjlbettenmatragen, Ctaijlfpeicfjen, 9ejfingnippeln, 
Ctaijlbübefn, Ctaf)1- unb (•ifenfpeicf)en. 

'Zaun ging'• nad) eagen bur Cd)raltbenf abrit •unte bier 
rourben jämtlicfje bortommenben Cd)rauben unb 9Ruttern hergeftellt, 
ferner eief enff cl)miebeftüde jeber ?frt. 

2on •agen famen wir nad) zortmunb, wo wir im •jotel „ Ueftjalen-' 
eof" tuartier nal)men. 5. 2fugujt, 9.30 llljr, 93eficd)tigung ber j•irma 
Orown & 58overie; Cpeäialität eerftellung von elettrijd)en CSSliit)öfen aller 
%rt unb SJRotorenbau. 

Wact)mittag• 15 UljrJbei orenjtein & stoppet, gabrit für (iifenbaTjns 
bebarf, Ctileie- ttnb $fei•elbau. •d) •alj i)ier einen auf}erßetvöf)rtlid)en 23orrat 
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Zie vier erfolgreidjen Teilne4mer vor iijrer Hebung 

21(te „ZraTjtrolle" in 21(tena, ber 2liiegc unb Sauptjtätte ber mejtjü(ijdjen 
Zrafjtinbuftrie 

an 93fecf)ett. 23ei 4Jrenftein & S2oppel wurben mir bewirtet unb berfebten 
einige Etuttben in ber ict)önen UerWantine. eier fottnte jeber feinen Turft 
am Tortmunber llnionbier föf djen, of)ne feine Tebif en in 9(niprud) p 
neljmen. 21 Ufjr: SlamerabicT)aft?abenb im eotel „Weftfalen-eof". 2(m 
lebten Zage 9 IItjr '8ef iejtigung ber 9)iafd)inenf abrit eolftein & S4appert, 
f iitjrenb in ber •Derftelluttg bon g7tolfereimaf d)inen, 23rauerei= unb (9pül- 
tnajd)inen fowie l•iiffmafd)inen. Zaun ftatteten wir nod) ebect bem.•lug-

fjafen einen Oefuci) ab imb 
beftcTittgten i•lugmafcf)men. 
13 U[)r: Sllbfcf)luf3 ber •-aTjrt im 
„23eftfafen-,•of" 

Unier 'z3-afjrtenteiter Cd)fitt 
ergriff ba• Vort. „cllrbeit?- 
fameraben, ber 9(btd)luf3 unf erer 
Ctubienfat)rt ift gefommen, itjr 
ljabt ßjelegenf)eit gel)alit, bie 
,•nbuftrie eiegerlanbe• 
bom L5rg äum CStaljt fennenäu- 
fernett, banden .aber aucTj ein 
icf3öne• Ctii(fd)ett &be eurer 
näTjeren ober weiteren eeimat. 
(•Tje wir au•einanber geben, 
troffen wir Aber audj W Man- 
ne• gebenien, ber erft bie 
C3Srunbfage gefcfjaf fen bat, baf3. 
jotcfje •afjrten VirtlieT)feit ge- 
worben fittb. llnjerem j•üfjrer 
Molf eitfer ein breifadje• C•ieg- 
eeit ! 

•Merauf wedjfelten wir mit 
ttnferen Samerabert einen fräf- 
tigen •änbebrud. 2l3ir fjaben 
(,•rf af)rungen unb (•inbrüde bon 
ber ,'•nbuftrie W ßjaue• Veft- 
f alen-Cüb f ammeln fönnen unb 
unjer T3iffen ift burdj bieje 
etubienfaf)rt um bielee be- 
reid)ert werben. eie wirb iteü 
in unterer L5,rinnerung bleiben. 

,•ofef Zoll, 23at5toerf 

2lusfidjtsturm auf ber „5•oljen 2iradjt" 

(Gauerlanb), 584 Meter ü. b. 0. 

•efrie6•iportgemeinfdlaft 
Oelientiroener eaffablroerte beim 

•eutfd)en Into: unb (50offieff in Zrold" 
s?(mTtonta , bem 

25 2uli 1938, ful)ren 
wir mit bier Mit- 
gliebern ber ee- 
trieb•f portgemein- 
jdjaft ß)elienguß 
3um Teutf d)en 
Zurn- unb Cport- 

feft 1938 nadj 58re•- 
tau. Tie •afjrt er- 
f ofgtemitbem plan- 
mäüigen eonber- 
Aug W 6Jaue• Veft- 
falen-S2orb ab ß3el- 

f entird)en W. Cie f iifjrte un0, burd) bM, idjöne"•ef erberglanb, ben •ar3 unb 
bie 9tieberfaufifi nad) 93reslau. 23ei tiSefang, 9Nuti6ieren urtb Gfatipielen 
berging bie faft ad)tgcljnitünbige •-aTjrt jeljt fdjnelf. Wegen 17 11Tjr trafen wir 
am anbereit Zage in t̀3re,tau ein, wo un• bon ber fd)lefifd)en oebölferung 
ein fjer3lidjer bereitet wurbe. Tad) einer 9fnf pradje eine•, 2ertreter• 
ber Ctabt unb Tartei, fanben wir bei unieren Zuartiergebern freunblid)e 
9(ufnaljme. Wodj am gfeici)en 9lbenb ntadjten wir einen Gpa3iergang buret) 
bie reicfjtidj mit Zannettgrün uttb unAfigen •aljnen gef d)müdten C•traüen 
ber Ctabt. • ier traf man (4ortfameraben au• alten C$iauen Teutf d)fanbi;, 
mobei ingbefottbere bie bielen Oruppen ber eubetenbeutjd)en auffielen. 
Knt anberen Zage bejudjten wir ba•->, etwa• auf3erljalb ber Ctabt gelegene 
•erntantt=CSiöring-Cportfetb mit ber Zd)lefierfantpfbaljn, ber 2aljnfarrtpf- 
baljn unb ber •riejenwieje mit bem 70 Meter ljoljen !•üljrerturm. eier waren 
wir am 9)2ittwocfj jowie am Tonner•tag 8ufcf)auer ber bort ftattfinbenben 
VI ettfämpie alter •adbfdjaften. 

!•-reitag war ber Zag ber Ciiemeinidjafteübungen. 9lf• einäigfter ß3elfen- 
firdjener •uf;baltberein naljmert wir an ben 2orfüTjrungen „9(u•fd)nitte ato 

21(s 3ujdjauer bei ben watfampjen 

utrie•.'.•;•; . c,f.,'••9! 

Deel'rr 5!aliG=,•rr•:c. 

'.ltadj einem 23cjudj bei ber 03V5. GtaTj(union, l•üffelborf 

bem Zraining•betrieb, unb 3war eafftecfjnif unb 2•uüballf d)ttle" teil. Tie 
Mannfdjaft, befteljenb au• ,£eljrwart eeümann fowie ben C•pielern ber 
1. !3-ufiballmannid)aft 2iebfe, Sarnif unb 9J2aeecf er3ielten ljierbei einen 
grojüen (•rfolg. Tie erteilten 92oten ber Slampfrid)ter lauteten wie folgt: 

1. eu•erer Mfauf Mnfauf, 2fbmarf dj, £)xbnunoberljatten): f el)r gut; 
2. ßiejamteinbrucf: jeTjr gut; 
3. befonbere eemerfungen: 

ealftedjnif: feljr gut; 
9Tufbau: äwecfmäüig. 

Zie un• fjierfür äu•geftelfte Urfunbe Wirb audj nod) in jpäte>•en 2aljren an 
bae gute 9Tbf djneiben in ereMau erinnern. 

91m C•am•tagnael)mittag fanben bie eonberborfiiljrungen ber jieli3eljn 
Gaue mit je ljunbert Vann itatt. Wud) bier Ejinterlief3en uniere bier Zeif= 
neljmer in ber Ciaumannidjaft Veftfalen ben beften Cinbrucf. 

s?Tffmäljlidj näfjerte fict) W Teutjdje Zurn- unb Cportfeft bem (,•nbe. 
eonntag in alter `•rülje wurbe 8um Orden •eftäug angetreten. Ter Z3orbev 
marieh f ü•rte überrajdjenb für leben •eft3ugteilnefimer an unf erem •üfjrer 
9fbolf Vit er borbei unb war für jeben-eirt unbergef3fidje• &febnie. 

g7tontagabenb wurbe bie SJtücff afjrt angetreien. 

Oei unterer SlTnfunft in 63elfenfirdjen wurb`en wir bon einer biel- 
föpfigen 9Jienid)enmenge fjer5tidj begrüf3t, waren e• bod) 600 •portler, 
bie au• ber C•tabt ber 1000 •euer jidj an ber ereMaufatjrt beteiligt batten. 

eeümann 
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sn unterer 21u5gabe Sir. 12, Geite ß, ber 23er15:3eitung -miefen mir in 
einem 2frtifel „2S3a5 ift unb may miff bas 23eruf5er3iehung5merf?" auf 
bie 23ebeutung biejer 2iufgabe unb (ginrieung bin. Taran anlnüpfenb fei 
ermä4nt, bad mir nun Oftober ab Fehr= unb 2irbeitsfamerabidlaf ten für 
bie (grmad)ienenigjulung bilben, meldle bie praftif die Zurdlf üfjrung bey 
23eruf5eraiebung5merte5 bei Z2liy. in ben 23etrieben bariteflen. (5feig)% 
3eitig bitten mir ieüt ion bie heiter ber 23etriebe um 2interitütung unb 
Sur Zeilna4me an Meier betriebfidten (ginrid)tung inner4alb ber Gefolg= 
fdlaft auf3uforbern. 

sn ber Seit nom 3. bis 13. 2fuguft biefe5 -Safjre5 bat ber Erbreißer 
biefe5 an einem 2c4rgang ber förbernben 23eruf5er31ebung für (grmad)fene 
in ber (3d)ulung5burg Vannfee, Terlin, teilgenommen. 9Zeben au5ge3eid7= 

neten 3ahlreidlen 
Referaten über 23e= 
ruf5er8iebung für 
sugenblidje unb 
förbernbe 23eruf5= 
eräie4ung für (gr, 
mad)iene, bie auf 
breiter (grunbfage 
bem Störer rief tin= 
regungen unb Ge, 
banlen für bie 
13raxi5 vermittels 
ten unb mitgaben, 
iit ber 23orträge 

2infß vOtt oben 
narb unten: 

91 eid)sjd?ulungsb u rg 
213annjee, Oerlin, 

Yrontjeitc 

91 eidlsjdrulungsb urg 
I1;ännjee, 93erlin, 

Cingang 

9iedlts von Oben 
nadl unten: 

23ortrag .. . 

Sport .. . 

... unb Spiel 

911it '?GifnaTjmcn bon 
10. xicbetran 

Finis: Zic lcilnel incr 

am 7. 2cbrgang 
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qtartanlage 

Gang burd) bie 
2?unbfunfau5ftel= 
fung unb 3ur 23e= 
fig)tigung ber Se= 
l)en5würbigfeiten 

in 23erfitt unb 
13otabam. 

21m Seeufer, in= 
mitten buftenben 
e•öl)renwafbes, 3mi: 
f dlen Oidlen unb 
23ud)en fteFjt bie 
13ffegeftatt natio= 
nalf o3iati ftif glen 

213efen5, bie 2?eid)5= 
f glufung5burg am 
grof;en 2l3annfee. 
2fnbertfjalb 2130= 
d)en finb uns bort 
im '?•luge vergan-
gen, im Gfeidlflang 
be5 Zienfte5 unb 
befter Samerab= 
fd)aft bie un5 Zei1= 
nehmern 3um bfei= 
bettben Gebädltni5 
wirb. 

WO(f) ffang in 
bief en Zagen, bod) 
fdlwermütig I)erb ft= 
fig) f Chon, ber i•1ö= 
tenruf ber Gofb= 
amf ef au5 ben 
burdlfonnten 23u= 
d)enwipfefn am 
Seegeftabe, a15 
leif e 27Zafjnung an 

be5 Sommers 
Gnbe. Der 23ogeI 
rüftet fd)on 3um 
j•fuge über £anb 
unb 2aleer, 3ur 

Zn ber 9lcicT)arunbjunt=2lusftelluttg in 23erlin 

grogen •yormat5 über 
Weftanf g)auung unb beute 
-igle Geig ig)te 3u gebenfen. 
21ud1 -Sport unb C-pief 
finb af5 2fu5gleid) für gei= 
ftige 2lrbeit tägligj iu 
ihrem Regt gefommen. 

2Tuffd)fu•reig) für ben 
21nig)auung5unterrig)t wa= 
reff bie 23efid)tigungen ber 
2fusftellung für eerufs= 
erMel)ung unb ber 23efugl 
in ber 2ebrmittel3entrale 
be5 2fmtes für 23etrieb5= 
fübrung unb 23eruf5= 
Miel)ung in 23erlinc3eb% 
lenborf. (gin freier Sams= 
tagnad)mittag unb Sonne 
tag gab uns SZa_meraben 
Gelegenheit — 5u-- einem 

•n Gansjouci. — 9ied)ts auben: 23Iid auf bie fjiftorijd)e 9JiüfjIe 

AA? 

sm $3art non Sansjouci 

weiten JWie. Stiff wirb 
es werben in ben eud)en= 
fronen beg märtif glen 
Walbe5. 21ug) wirb eine 
Leitfang Stifle fein auf 
Xreppe unb 'iyfur, in 
Stube unb Saal unb brau= 
den am Tauberen RieSweg 
unter grünumranftem, 

pf eitergetragenem 20r-
bau be5 55auf e5, ber un5 
Sameraberl 3um Oortrag 
serf ammelte. 
Zie 2S3anbernögef reifen. 

2ints: 2lbenb am 2üanniee 
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JielRulzcstahL (IVL(2q•*§eILsd4 4dec Ersterz6  

0840 7/22. 

snternatio na, le P—uftfahrt•21u5 ,jte1lung in 23e1= 

grab! — Oine mehr ober weniger orientalijüje 2Cngelegenfjeit — 

5erren, bie, nadlbem fidj bie Ruhr= 

ftafjl 3ur Zeitnahme 

an biejer 2fugftellung 

entfdlloffen hatte, un= 

jeren 2iu5jtel1ung5; 

ftanb in 93elgrab jelbjt 
befud)ten unb betreu --

ten, haben f ehr jd)tte11 
unb jehr grünblich bie 
2leberaeugung ge= 

wonnen, bah ber ung 

befreunbete junge 

jugojlawijd)e Gtaat 

einen 2Xufbauwitlen 

entwidelt, ber, wenn 

matt jchon allein bie 

baulichen 23eränbe, 

rungen unb bag 

•empo in ber N)aupt; 

werbet -3l)r beuten. 0 nein! 

.Op 

Ifni ere 

$aviüon ber Qujtnertehrsgejelljd)aft unb 
jugoilaroijchen Quf tf al)rt=flrganijation 

ftabt betrad)tet, auch 

un5 ben gröhten Sie= 

fpett abforbert. Zie 2uftfahriau5fiellung war hierfür wieberum ein 23e% 

weig, bah auch bie ted)nifd)e (gtttmidlung in sugoflawien unaufhaltjam 

nach vorne !brängt unb im 23egrif,f lit, ben 2lnjchluh an bie grohen be= 

f reunbeten 9tachbarfünber au gewinnen. 

Wie überrajcht waren wir, jd)on rein äu•erlid) in ber auf bei Gem= 

liner Geite gelegenen Zonaunieberung ein %u5ftellungrgelänbe vor3u= 

Ztalicnijd)er im 23orbergrnnb 2uftabmcfjrgejd)üi3e 

. .. .....;h::.1 

?yyi: •;•::;:'•s%:;;:..:;::i:• 
• .....: ... ... : . S:.'..::':•:•: :::..... 

28. Mai bis 13. Juni 1938 

feinen, bas mit 3wedmäÜigfeit bei 2lnlage grÖÜte Gauberteit unb bie 

für uns jo interef(ante geloderte 23auweif e unb •yarbenf reubigteit beg 

Güben5 verbanb. 

Zatjächlich hatten jämtliche europäijchen Znbuftriejtaaten woTj1 bie 

2S3ichtigteit be5 jugoflamifchen 9JZartte5 ertannt unb f'idj verhältnigntäf;ig 

rege an biefer 9lugftellung beteiligt, jo bah ber internationale (9haratter 

wirtlid) vorhanben war. 21m jo ftol3er burften wir bie Zatfadle veraeid)= 

nen, baf; unf ere bent f[T)e Tsnbuftrie fad)lig) am reiCT)= 

haltigjten unb anjd)aulichjten vertreten war unb in ber 

0840/4 

Ter Uternationate 33aniUon (ber Tinte ',•lügel ausjd)liej)lid) für Zeutjd)lanb 

rejerniert, red)ts 13oien, englanb) 

2lugjtattung ber 21u5ftellung jelbjt fid) gegenüber ben übrigen europäijd)ett 

21u5fte11ern mürbevoll abhob. 21uch ber Gtanb ber 9tuhrjtahl 2Ttt..•ej. 

hat u. 0. 3u biejem gelungenen •(5efamtbilb ber beutfd)en 23eteiligung 

wejentlich mit beigetragen, unb untere Sierren tonnten erfreulid)erweife 

gerabe von belt jugojlawijchen .3ntereffenten manches Wort ber 2lnerfen= 

nung mit heimnehmen. Wir haben bie erf reulid)e (5ewihheit, bah unf ere 

Verbung eine gute 21uf nahme gef unben hat, wenn •aud) bag 3eitweilige 
(5ebränge vor unjerent Gtanb nid)t aus lauter Sunben beftanb. Mir 

bürfen ja nid)t vergeffen, bad gan3 23elgrab mit bent -jer3en in biefer 

1. Internationalen 9lusftellting mit babei war. 73nfolgebeifen war bie 

21u5jteüung 3eitweif e and) ein fleine5 2;i o 1 t 5 j e it , wag jogar burl) 

alle möglichen 23eranftaltungen ber jugojtawifd)en 9Zegierung noch unter= 

•itrichen wurbe. Wir vergeffen nicht ben (ginbrud, ben untere beutjche 
Vajchine Do 17, bie auf offenem •31a13 vor ber beutjd)en 55alle ausgejtellt 

war, bei jämtlichen 2lugjtellung5befud)ern hinterlieh, be5gleid)en bie Sur 

2lugfteliung hergeflogene Jietorba9Rajchiite Do 18, bie von ihrem 23rajtlien-

frug Sur 21u5ftellung red)t3eitig aurüdgefehrt war. 
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Wir wollen bieten tur3en 23eridjt nid)t 
idjfief;en, offne aud) mit bod)ad)tung ben 
eigenen 2fu5, ftellungz ftanb ber jugof lawi= 
id)en S-lug3eugbauer 3u ermäbnen, bereft 
Qi3en3bauten unb Gigentonitruftionen, 
im befonberen bie neuerbings im 23au be= 
griffetten, uns 3eigten, bad fig) in bieten 
Werten bag Werben einer neuen inbu= 

ftrieflen unb niilitäriid)en (5ro•mad)i an= 
tünbigt. 

Zer bentjd)e '.fzaniüoit, im 23orbergrunb eine 
9rigivat=9Ttajdjine Do 17 

9xit 

9 2tujttaijmcn 
(P, bon 9R.Ceeger 

23ab •5ofgaitein, 869 Dieter über bem Meere, liegt ungefäfjr in ber 

Mitte unb an ber breiteften Gtelfe bes Gaiteiner 5od)taleg, bag fig) von 

ben eisbefjangenett •Sergrief en ber 5•ofjen Zauern etwa 45 Rilometer weit 

nag) 9torbett ljin3iefjt. Zurd)floifen wirb biefeg Zal von ber Gaiteiner 21d)e, 
bie Don ben Söf)en red)tg unb lintg 3afjlreid)e 3uflüffe erTjält, am Enbe 

beg Za1es in Sagfaben bie milbromantifdle ,;Gafteiner S21amm" bnrd)toft, 

bei ber SJrtidjaft eenb ben etwa 65 Meter fjol)en „£ enbtter •a11" bilbet 

unb in bie reif;enbe C—al3ad) münbet. Grfd)loifen ift bag (5aiteiner Zal burd) 

bie im ZaFjre 1905 ,f ertiggeftellte Zauernbal)n. Tiefe nimmt ifjren 2lnf ang 

bei ber C—tation C—d)war3adj-Zt. 23eit, biegt bei £enb in 631 Meter 9lteereg= 
Ijöfje ittg Gaiteiner Zal ein unb erreid)t in ber Mitte beg 3weigleifigen 
„Zauern=Zuttnelg", ber, 8550 Meter lang, bag £anb (Bal3burg mit bent 
£?anbe Särnten verbinbet, mit 1225 Meter Ceefjöfje ifjren fjöd)iten Tuttft. 
Zie ZauernbaFjn, bie elettrifd) betrieben wirb, enbet in 23i11ad); fie ift mit 
ifjren 3afjlreidjen Slunitbauten — Zunnelg, 23iabufte, 2rücten, Zämme, 

Diabutt ber Tauernbat)n über bie (Eteinbad)jd)fut jt, 78 9lieter lang, 
31 9Reter über Talfotte. Zurd) ben Vogen fiept man gofgaftein 

Wanb: unb Gtüümauern — ein Meifterwert beutider sngenieur= 
funit. 

-j.ofgaftein, einer ber ältesten orte be5, 2anbeg — bie •3farrei 

beftebt feit bem labre 894 — ist befanntgeworben a1g Wiege beg 
13roteftantismug im £anbe Gal3burg unb burd) feinen im 15. unb 
16. blüfjenben GDIb: unb (Bilberbergbau. Mit ber Ver-
treibung ber •3roteftanten — bie Gewerfen unb 23ergtnappen waren 
proteitantiid) — ging ber Bergbau gan3 3urüd, unb -jofgaitein, einft 
wegen feineg 9eid)tumg „bag golbene Stabtl' genannt, wurbe wie= 
ber ein nur Rüf e unb toben er3eugenbeg Zorf. 2115, ein3iger beuge 

jener „golbenen feit" ragt nur mel)r bie prü«)tige gotijd:e Slirdje 
empor, an beten 2lu•enmänben Diele sd)äne Grabsteine unb wert-
volle Grabplatten von vergangener 5errlid)feit er3ä4len. lfebrigeng 

S5ofgaftein gegen ben 9?aud)Ioge1 (2219 Meter) gejcf cn 
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Zie 2ingerbrüde ber ZauernbaTjn, 
bie mit 110 9Reter Spamtweite bie 

85 9lieter tiefe 2ingerid)ludlt überjpannt 

ein 93lid in bas Innere ber Stirdle non 
59ofgaftein 

hat 1-3 m - 
h o f , ber Orbauer 
De5 „`dauern-iun- 
nelg", ben abbaut 
würbigen Golbrtor- 
rat in ben .5oben 
Zauern auf runb 
170000 S2ilogramm 
geid)üt3t unb aud) 
bie Oorlommen an 

Gilber, 2lrien, 
sd)mef el unb anbe- 
ren wertvollen Me= 
tallen unb Metal= 
Ioiben `offen gan3 
er1)eblid) fein. 

Tie Znbeitieb= 
nabme ber zauern= 
ba# im Zabre 

1905 bradlte aud) 
f ür -5oigaitein 
neuen 21uf trieb unb 
neues Qeben. 9tadlein= 
anber murben ein (gleb- 
tri3ität5werf, bie -509)= 

quellentrintwaff er= 
Leitung, S2analif ation unb 
eine moberne Z4ermal: 
maf f eranlage geidlaf f en, 
von ber ans bag Zher- 

malmaffer birelt au5 
bem rabiumreid)en 

5•aupt- ober (5liiabet4, 
itollen unb ohne bie ge- 
ringite Veränberung in 
feinem -jeilwerte ben 
etwa ,jed)3in Surl)äuf ern 
3ugefeitet wirb. Zie gttf;- 
eiierne, etwa 7 Silometer 
fange 9iol)rleitung iit 
innen emailliert, gegen 

Wärmeverlujte mit einer 
fünf Zentimeter itarfen 
•orlf d)id)t Wert eFjen,gegen 
äuüere (5inf füf f e bur d) 
R1iP4altiute gefd)üüt unb 
in einem 1,5 Meter 
tiefen 23etontanal ver- 
fegt. 

Zie Ontbectung ber 4ei- 
den S5eifquellen Toll weit 
in alte .feiten 3urücf-
reid)en: •Zad) einer Gage 
lebten gegen J&nbe beg 

23ilb nom »qiillenweg 3wildlett gofgaltein unb Vabgaltein 

7. -3abr4unbert5 in ber Wilbni5 beg Gafteiner Zafe5 3wei fromme (gin- 
fiebler, •ßrimug unb f•elician. dEine5 zageg trafen Zuger bei ber Zier- 
folgung eines nermnnbeten S5irid)eg in einer fettigen £ertiefung auf biete 
beiben einfiebler, bie ben franten kauf bey Vilbeg in einer 1)ei•en 
Quelle babeten. Zie Einfiebter baten bie Zuger, von ber sagb abpfaffen, 
unterrid)teten fie im (94riitentume unb mad)ten fie aud) mit ber -5eilfraft 

'.Slid nom 554cnweg auf 23abgaltein 

ber wunberbaren Quelle befannt, 3u ber bann mit ber 3eit £ eibenbe au5 
ber gan3en 2Lmgegenb fjerbei3ogen. •3rimug unb j•elician werben beute 
nod) a1g bie KBdlut3patrone be5 2 aleg nerel7rt. 

I Zag (5aiteiner Zfjermalmaffer entitammt ad)t3efjn heif;en Quellen, bie 
bem (tiranitgeftein am Z5uÜe beg (6rattfogel5 (2491 Meter) entipringen 
unb von benen 3wülf gef af;t !jinb unb benut3t werben. Zie Zemperatur 

be5 Wajfer5 beträgt mäljrenb beg gan3en ZaT)reg 35 bi5 47 Grab Cceliiu5, 

'gilb vom qii4enweg bwif djen eo f galtein unb 23abgaltein %abgaitein (1083 Meter ü. b. IJt.) 
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23fid ins AUtjd)ad)ta1 

unb bie Quellen liefern täglid) etwa 4 500 000 Fiter Wa ff er. Zie fjerno,r= 
ragettbe Seilfraft ber Z, 4ernien liegt neben bis ibeute nod) nid)t erforfd;ten 

•5eilfaftoren in ifjrem 9tabiumgefjalt. •emerlenswert ift, bad bie elettrifd)e 
Qeitfäfjigfeit beg 'Zbermafwafferg etwa 3wölfmal gröüer ift als bie beg 
gewöl)nliden Orunnenwajfers. 

21ber nid)t nur bie fjeilfräftigen, feit : abrfjunberten bewäf)rien t'fjer- 

malbäber bringen leibenben 9Renfd)en Gefunbung, o3onreid)e -j54enluft, 

weite 9?abelfjol3malbungen, mannigf ad)e Möglidjfeiten 3u leid)ten unb 

1d)wierigen 93ergwanberungen unb 3u •afjrten in bie umliegenben (5ebiete 

wie ße11 am Gee mit ber Gdjmitten454eba4tt, Li"iro•gloäner-S•ocfjalpen= 

ltraf;e, 2ied)tenfteinflamm, WIaffnit3 mit belt 2lfpennerein5,bütten unb 

21m 9Jtiüitütter C--ce 

OUffitein ant 91orbeingang bee Zauerntumtefs 

21m 9lebiee (1825 Meter) 

J7tillftatt arn gleid)namigen C7ee bieten aud) .gefunben 9J2enfdjen befte Or= 
fjolung unb Wernenftärtung. 5•errlid)e Gtunben beg (Bc1)auens unb (6e- 

nie•eng werben ben 2•3efud)ern biefer erbjabenen 211pen1anbfd)aft unferer 

liJ•tmarf in unnerge•lid)er erinnerung bleiben. 

Um ben Wanberrafar ber WuWa•f W.-C3. 
91m Gonntag, bem 14. 2tuguft 1938, fanb Sum 3weitenmal ber Stampf 

um ben Vanberpofaf ber %u rftaljl 2f.-ßj. statt. ZeLt)or4erige Gieger tear 
bie Dlannjd)ait bei 9fnnener 03nüftalfiverfe• mit 363 9iiingen. •ßünftfid) 
um 10 llljr waren bie ß3ruppen ber jecfj,-', angeidjlojfenen Verfe auf bem 
Gtanb W , 91nnener Gdjübenberein• Sur Gtelfe. Tad) 9Cu•lojung ber Gtänbe 
rourbe mit bem Gd)ieüen begonnen. hebe ß3ritppe beftanb aue 3flln Gd)üben, 
bon benen jeber (2Aübe 3wei Gcf)uf3 ftef)enb freitjanb unb Brei (gd)uü liegenb 
freiljanb abfeuern raufite. 9(nnen aft Vanberprei•uerteibiger begann alb 
erfter mit bem Gd)ief en. 393 91inge tear bad Wacf) einer bier- 
ftünbigen Skampfbauer, rourbe nadj 5beenbigung ber 9fuewertung aller 
Gd)ieüid)eiben feftgeftefft, ba13 bie Verfe Vitten, Shieger Übertajjef unb 
eenrie4iitte eattingen mit ber Tiing3atjf 410 gfeidjftanben. Sur &mitte- 
Tung bee enbgültigen Gieger, fanb 3wiid)en ben brei Wruppen ein Gted)- 
jd)ieüen ftatt, bei bem jeher Gd)übe einen Gcf)uf; f(eljenb freiljaub unb 
einen Gd)uf3 fiegenb freiljanb ab3ugeben hatte. Bierbei 3eigte e• jid), baj; 
eattingen bie Werbenprobe bettaub. 

21fß Gieger ging •attingen mit einer 9iing3aijf bon 171 4erbor. Strieger 
überfaiiel unb Vitten folgten mit 144 b3to. 143 9jingen. zerr Breitor 
Gd)mib bon ber eauptberwaftung 23itten fief; e• fidj befonber• angelegen 
fein, fait ben gan3en tag bei feinen Verfjd)iiben 3u tierweiten unb nal)m 

Zie Giegermannjdjaft 
23on finfe nad) reti)te ftehenb: -5ei;, (ifeitr.:2lbt.; 23ergmann, 23auabteifuttg; 

Ti.21i. II; (iherong, M.21i. VI; 23iri, fiT.21i. IV; fJberlies; GtaljTmerf; 
S•abfd)t, 2111g. 91ep.; Ziergarbt, M.W. III; ;•unba, ;•euerwefjr (Grfa•fd;üt3e); 
fil3enb non finie nad) recl)te: 9lömer, 6ieberei (bejter Gd)ül3e); 23runs, 

23etriebe3e11enobmann; Slroniger (Gd)iebleiter), 23earbeitungeweriftatt. 

gegen 6 UTjr bie Giegerberfünbigung bor. •3n tur3en Worten umrif; er bie 
eebeutung W (gcf)ieüjporte• unb W Üerfjdf)ief3fporte• im befonberen. 

Gd)ieÜert jei 2olf•jport, ber bon jebem beutfdjen Mann gepflegt werben 
müfite. 

Tie SluljrftaTjl 2C.-C3S. würbe ee f id) angelegen fein faf f en, gerabe biejen 
Gport auf breitefter ß3runblage auf3ubauen. 

`,Die SJ1eiTjenfofge ber Gieger lautete: 

1. jDenrid)€Tjiitte eattingen;' 2. S2rieger überlaffef; 3. ß3uf3ftaljfwerf 
Vitten; 4. 63ufiftaijlwerf Annen; 5. •3reÜtuerf 5Bracftroebe; 6. ß3ufiftafj(werf 
ßjelf entird)en. 

Tad) überreidjung W 23anberpreije• burdj eerrn 'Zireftor Gdjmit 
an bie £lenrid)•Ijiitte, erljieft jeber Gd)übe ber (3iegermannf d)af t af• Gonber-
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preit einen f ilbernen 23ed)er unb ber be fte eehiiee jeher 97tannf chaf t einen 
bejonberen •ßrei•. 

einige auf betu Vege 3um Cd)ießftanb in 9(ntten angebrad)tc 3ettel, 
- jowie einen auf ber l•attiiiger Leitung, jämtlid) mit 
ber •rage: „VO jinb bie heften Cchiij}en `?", 

15eficleboauOug 
bee Terfud0o"i'talt 

.C•enrid)6bütte W6 (5auecloub 

(•nbliä) war ber langerfeTnte Zag ba, 
an bem ber 2tu•f lug ftattlinben f ollte. 
Zd)on lange ,feit voxher waren bie mit 
viel %rbeit unb auch wohl etwas erger 
verbunbenen eorbereitungen getroffen wor- 
ben. 13iintttich fanben fiel) am Bonntag, 
bem 7. % it gu ft bie Zeitnehmer reftlo•, B. Z. mit brauen unb 93erwanbten 
am eaupttor ein, jämttid)e Wefid)ter verrieten, bäh alles in befter Faune 
war. Beim 9tb8ühten ftellte fiel) heraus, baü e• jogar mehr waren all fiel) 
gentelbet hatten, jo bah äunäd)ft guter 81at teuer war. 

Mer auch bieje ed)wierigteit courbe baut bem (•ntgegentommen bei 
(1hef• glän5enb gelöft, unb nachbem ber lehte •ahrgaft glüdlid) verftaut 
war, feinen fiel) bie Mber ber beiben Kutobufie in Vewegung. Vit Cang 
unb klang ging e• burd) bah 3luhrtat biß lagen, bann weiter burd) bah 
2ennetal biß äur led)enhöhle, wo äunächft orbentlid) für bah leibliche 
Voht gejorgt wurbe. 

•3m 9lnjchtufi baran wurbe bie höhte bejid)tigt unb mancher, ber 3um 
erftenmal in ber stöhle war, Raunte über bie Vunber, welche bie Tatur 
hier in •5ahrtaufenben vollbrad)t hat. 

Jim 11 Uhr ging bie fahrt weiter über 2tltena nach Verbote[, wo im 
Botel „,gur poft" bei fröhlicher Unterhaltung p mittag gegejjen wurbe. 
nach 3wetftünbigem %uf enthalt ging e• weiter über bie herrlichen • ölJen 

tonnten wir nad) Zeenbigung bei Cchicf eiO mit ben Dorten: 

„immer nod) in •attingcn" 
ergänzen. 

Wad) ber Siegeruertiinbigung beid)tojjen einige recht gemütliche Ctun-
ben ben gut verlaufenen Zag. 

Bum SSohtberg, vort wo man eine wunberbare 9(u•iid)t in bie weite, jchöne 
2anbjcl)ait hat. 3undd)ft wurbe bah ehrenmat be•Caueriänbijd)en(Siebirg•-
bereine befid)tigt unb im ed)atten bei ValW geruht, bie bie Siaf jeeftunbe 
rief. Ta bie brau Bonne e• jel)r gut mit uni meinte, jo war bie natürlid)e 
folge, bah bie Vebienung für uni uttermüblid) tätig fein ntuf;te, uin ieben 
äufrieben pu jtelten. 

23iel äu f d)nell vergingen bie frohen unb heiteren Ctunben, in bellen 
äur allgemeinen greube aucl) nod) gemeinjame Cpiele auf ber Vieje gemad)t 
wurben. 

Wegen 6 Uhr 
nad)mittag•gingbie 
fahrt tatabtvärt•, 
burd) bah herrlid)e 
,•önnetal, bav jd)ön- 
fte ìal bei Cauer- 
lanbe•,' unb weiter 
über 97tenben— 
Cd)werte ber lieben 
eeimat äu. 

Wed) lange wirb 
uni biejer l̀ag in 
f chönfter &inne- 
rang bleiben, unb 
wir tönnen ung nun 
überlegen, wohin 
uno ber 9iu•flug 
bee itächften 2ahre• 
wohl führen joll. 

eöf ten 

ifabrt ber zearüeitunOtvedj'tatt III beo OufftabYtitierN Witten 
in ba6 zergiicbe 1!anb 

uttin.: 
(Z•nncnl)oj) 

ZlIttcnvcd 

G--d)Iob 93urg 

hatten wir barb unjere 
über eommern unb 
Uuppertat-Varme 
(herrliche Zäler unb 
'Zaljperre. gatte W' 

Vie im bergan- 
genen 2ahr, je 
mad)te auch unjere 
Mteilung in biejem 
2ahre wieber eine 
fahrtin ben gom, 
mer. ziermal ging 
bie '?•al)rt ins e e r - 
giiche taub. `,die 

Vorgenjonne 
ftrahtte, aW wir um 
6.30 Uhr auf bem 
Sornmartt unjere 
9tutobitjje beftiegen. 
%lle waren voll fro-
her &Wartung ber 
tommenben Tinge. 
Jittf ere Sameraben 
hatten auf bem 
C—d)if f ertiabier halb 
„eine 2lutof at)rt itt 
luftig, eine Auto- 
fahrt ift f chött" in- 
toniert, unb mit 
g72ujit unb Wejang 

f chöne 93aterftabt hinter wie'. Unier 93ue brachte uni 
eaülinghauf en in bie Ctabt ber ed)tvebebahn, 

u. Veiter ging bie fahrt über 2üttringhauf en 
eühen), 2ennep, SJftemjd)eib Sur 9temid)eiber 
)eht unier s?tuge gute S1oft betommen, jo betam unier 

• 

Nagen nun auch fein SJted)t. %m buhe ber femjd)eiber'Zaliperre war in 
einer 6Jartenwirtfd)aft ber Saffeetijd) jür uni jchon gebellt. 91n ben frohen 
Wejid)tern mertte man, bat; ein ieber roar. llnjere 2ung-
gejelten jotvie einige bcheräte Ehemänner nahmen bie Welegenheit beint 
Gchopf, um nod) ichnett bae jogenannte flüjjige 93rot ein3unchnten. Wettära 

Rlutn.: icistatt 

2[n ber 91cmf d)ciber Xalf ycrre 
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unb au,gcrubt wurbe bafb bie 1•-ttf;tvanberung Sur Zaff perre angetreten. 
2eiber tvar ber Ueg unterhalb ber Cperrmauer wegen ber Sprengungen 
für bie'Reidj,autobal)n nid)t begcljbar, aber audj ber • auptmeg bat un, gut 
gefallen, wenn e, um', audj babei etwa, tvarni wurbe. 2•iir unfIren Vagen 
tvar ba, nädjfte Siel bie gigantiid)c 9icidjeautobaljnbriicle (,• öflenbad)taf= 
23riiäe). 3o ging bie galjrt burdj ba, jdjöne (•fdjbad)tal nad) Cd)Ioü 
93urg an ber `213upper. eieber eine •uüii)atiberutig mit Ccbiefibefic ti= 
gung. tann ging ce 3um langerfcTWen Mittag,tiid). 92ad) bent Lifen eine 
Ctunbe •rci3eit, unb alle, tvar tvieber pünftlid) Sur Stelle, Benn bie geit 
eilt, unb tvir mit. 93alb waren tvir am Vinnbertuert beuticber Zed)nit, ber 
9)ttingftener Zriide. Aber auch ba hieß e, fdjnelt weiter, Benn ef, Sollte ja 
nod) ;geit Sur eciid)tigitug bee, 800e fein. 2tn Soo felbft hörte 
nian mandje, C-d)er3tvort, wie ant 9fifenbau,, bei ben Siamelen unb fon-
ftigen guten ectannten. 91ber audj ba, ging vorüber, unb nun ging ce 3uri.id 
nad) •af;lingbauien, wo utt, im eau, Ved)tenbrudj eine ledere •leif dj- 
platte erwartete. eei zan3, 9nufit unb 4amoriftiid)en 93orträgen, 2iebern 
unb Tanienprei,tegeln f aub unf ere f o f djöne unb barmonif d)e gal)rt ein 
(Erbe. 

2ertlutigen ift bei froher •-aDrt 
Co mandje 9Relobei. 
llnb weil bie ,feit f o raftlo, eilt 
Webt Sd)öne, fd)nell vorbei. 
Co f cbauen wir mit frohem 9,Rut 
Stof3 in bie 8utunft rein, 
z amit wir all im nädjften •3a4r 
9fudj wieber babei fein. Gd)fog Zurg (23orberanjid)t) 

L14umci'ftcrftfirf ber•]Ic6ulof 
e5 mar auf einer j•abrt mit bem „WiIDe(m Guftfoff". 23on ber 2rüde 

aus Taben mir auf ber Steuerborbfeite ein Ariegeicbifi paffieren. Wur 
wenige weilten uni biete Seit auf bem Sonnenbeet, bie biefe5 Scbaufpiel 
erleben tonnten. Miefe zubten in ihren 2iegeftüblen, viele Dielten fit) in 
ben r3nnenräuinen bey Stljiffe5 auf. Da p154fieh — fait wirtte es, von 

oben gef eben, gei fterbaf t in feiner (51eid)3eitigteit — quoll e5 aus allen 
Züren heraus, itür3te e5 bie Zreppen ibinauf, unb in wenigen Minuten 
itanben bie Urlauber snit ihren 6läfern bewaffnet an ber Steuerborb= 
reling. lfnntßglicb tonnte fig) bas ereigni5 fe j«)neff berumgefprocben 
haben, may mar gefcbeben? 

Der 91eif eleiter 4atte über bie 23 o r b r u n b f u n t a n 1 a g e vertün= 

bet, baf3 es etwas 3u f eben gab. lleber 118 ß a u t i p r e cb e r mar biete 
Stimme gleicb3eitig bis in alle 23intel bey edjif f es gebrungen. Wer alto 

um biete Seit im 91au6)falon ibei einem Männeritat fad, ber erfuhr auf 
biete 213eife, baf3 es brau(ien beffere5 3u tun gab, unb warf für einige 
Minuten bie Starten bitt. 

ein anbereg Mal. • fir einen Urlauber mar ein witjtige5 Delegramm 
eingelaufen. llm ibn nig)t bis Sur libenbbrot3eit marten 3u laffen, fette 
man bie 13erfonenrufantage in Zütigteit. 23innen'brei Minuten mar ber 
Mann im 23efit feines Zelegramm5. fiber — was ant) Jen vorgetom= 
men itt — ein Urlauber werbe auf Kober See von ber 2orbrunbfunf= 
anlage verftänbigt, baff er von feiner -jeimatltabt am Zelepbon verlangt 
wirb. 13niierbalb einer Minute melbete er flit unter mebr als tanienb 
Urlaubern heraug, innerhalb einer Minute war bar, Gefpräcb im bange. 

914 ein fall. Uf5 ber ,,,213ilbefm (5uftfoff" im Kpril biefe5 2a res 
bie 19 Ceelente ber, engliicben i•racbticbif f er, „13egamatj" aus Seenot ret= 
tete, mar bie jyuntanlage imitanbe, über 3wei Zefepbonapparate allen 30 
Zournaliften von ber Norbfee aus ein Gefpräch mit ihren S5eitnatrebattio: 
nen 3u vermitteln, f o bat bereits in ben $Rittagr,, unb UIbenbau5gaben 
Die ersten 2ericbte in ben beutftben Seitungen 3u lefen waren. 

Cin 9lettungsboot ber, „9ilhelm ftitlof f" im Stampf gegen ben Sturm 

aese•{•S 

21ufn.: 23uttertneeY 

Wen von uns Dätte e5 ba tticbt gerei3t, einmal einblict in biefe5 
prä3ite arbeitenbe Wunberwert ber ZecDttit au tun. Da lit 3uerft bie 
ß a u t f p re tl er an 1,a g e. Mit einer 6ef amtlei ftung von 270 Watt 
— bief e Stärte iit bi5ber ein3igartig auf beutf chen Schif f en — erf att fie 
Über 118 1r'autipredjer, ba5 gefamte Scbiff vom obe rften Dect bis Dinunter 
3u ben 9Rannftbaitgräumen. • sDr •5aupt3wect iit, neben ber erwäDnten 
bienftlicDen 2enutung, bie Urlauber mit llnterb'altung gu verforgen. Sie 
ift überbies bie 23 r ü ct e 3 u r-5 e i m a t. 21uf welcDett Zeilen bes 9Jtee= 
res fidj ber beuticbe Urbeiter autD bef inbet, itets ift er imitanbe, an ben 
politif tjett ereigniifen über jyeiern feines •3aterlan= 
b e 5 teil3unebmen. 2fnficDtbar von ber Sentrafe aus gefeitet, ipielen fin) 
2eben unb 23ertebr an 23orb in ber reibung5lofeitett Weife ab. 

Die R3eritärteranlage fett fig) aus in5gefamt neun Teritärtereinbei= 
ten 3ufammen: brei mit je 50 Matt Sprecbleiftung unb tecb5 mit je 20 
Matt. eitt S u p e t b e t bient Sur 9lunbfunt= 
wiebergabe. Sehr widjtig iit aua) bie paufenlofe 'I13iebergabe von 
ScbalTplattenübertragungen vermittel5 eines DDppelplatten. 
fpieler5 mit Slangregler unb 2CeberblenbeinricDtung. 

Die 118 9-autiprecDer be5 „ZC3 i 114 e 1 m G u it 1 o f f" finb fcbaltungs= 
mä•ig in 19 Gruppen 8ufammengefa•t, b. b. bei befonberen 9fnläjfen 
tÜnnen ein3elne Zei1e beg Scbiffe5 von ben Zarbietungett abgeftljloffen 
werben. Off bieter Geräte finb 6r of; 1 a u t i p r e dj e r, unb 3imar ins= 
befonbere biejenigen, bie bie weiten Jiäu,me +ber 13romenabenbectg au er; 
f aff en baben. sn wetterf eitett 9Retalltäften angebracbt, in gehn Meter 
2fbitanb voneinanber, arbeiten fie entgegengefett 3ur j•abrtridjtung. Die 
übrigen 107 2autipretyer, bie über 3'913,att23e1a'ftbarteit verfügen, verfor= 
gen bie tteineren Räume bes Schif f eg (S•allen, Speif eiäle u f w.). Sie finb 
u nf i d) t b a r, nacb ard)itettoniit)en unb elettro=,aPuftiid)en 6eficDt5punt- 
ten, in bie Wänbe eingebaut unb burg) ihre 9Zicbtwirtung nag) unten von 
ausge3eitjneter Slangreinheit iunb '13-eritänblidyteit. Dieie von 92 o r e n 3 
nag) bem neueiten Stanbe ber Zedjnit erritljtete 1✓'autfprecijeranlage iit 
allen Wnforberungen gewad)fen unb itebt, -wie getagt, ;Sur vollen •3erfü= 
gung ber Urlauber. 

Die S i t) e r h e i t bey 2lrbeiterg auf See verbürgt eine gemeinf am 
von 2oreng unb iele ,f itttten erricb,tete See f unt ftelle, bie 
aus .fünf feiltunggfäbigen Senbern — 3wei bavon arbeiten auf ,Sur3= 
welle —, vier bot)wertigen empfangsgerätett unb einer •ßeifanfage be= 
ftebt. ein 9)IafcDinenraum für bie Stroime>äforgung, ein grof;er s2lrbeit5= 
raum mit Senbern unb (gmpf ängeril, ber Dienitraum für ben leitettben 
j•untoffi3ier, ein 9lrbeit5raum mit verfentbaren SleittfcDreibmaichinen, 
acbt ScDreibpfäte unb gmei j•ernfpret)3ellen für brabtlDie Zyerngeiprädje 
geben einen •Begriif von ber (§rot3ügigteit biefer j•untftation. Damtaf5 
bei ber 93ettung ber „•ß e g a w a i)" war in bief er Station 14 Stunben 
•W)betrieb, um eine Iüctenlofe 23erid)ter,ftattung an bie beutid)en unb 
auglänbii.tjen Seitungen 3u ermüglid)en. 

Die vier 'empfangsgeräte finb unb bot)wertt'ge 
Superbet5. Sie umfaffen einen 23ereicb von ber türaeften bis 3ur längiten 
Weffenfänge (40 000 Meter) unb finb imitanbe, auf ber 600,9Reter=23effe 
bauernben S e e tt o t e m p f a n g auf3unebmen. Die •ßeilanfage iit Jür 
einen eezeich von 570 bis 1350 Meter eingerit)tet, innerbalb beffen fie 
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jomohl •ßeilungen nach j5.un lf euern, nach f afjrenben E5chif f s- ober auch nach 
feiten i✓'anbftationen vornefjmen lantt. 

23un ben 22 91 e t t u n g s b o o t e n bes „Wilhelm ("iuTtlof f" befil3en 
3mei vofijtänbl'ge j•unieinrig)tungen. 13hre Cenber arbeiten auf ber feit 
abgejtimmtett 600=97teter=ZC3el1enlänge, ihre (gnipfangggeräte (3-91ühren- 
Upparate) auf 400 big 900 9Jieter. Damit ift auch in biefenl tyalle all er, 
getan, um nacij men'fd)lichem ermeffen eine unbebingte 6 i dl e r il e i t b e r 
„S b -j• a h r e r 3u gemährlei jten. 

Zer „Z i I h e 1 m (5 u ft 1 o f f" ift von f•ad)leuten bisweilen bas 
„m o b e r n it e 6 d1 i f f b e t  e 1 t" genannt, eine 2e3eidinullg, bie aud) 
richtig fein bürf te. Sie betrifft nicht nur bie Unterbringung ber Urlauber 
in hellen luftigen Sabinen, Tonbern aud7 bie gro•3ügige 2lnorbnung ber 
•ief e11jd)af tsräume, fomie bie vielen 6port= unb 2interhaltunggmüglid}Iei- 
ten. sn feiner gan3en 2frt fegt bas 3eugnis ab von 
bem neuen 2auroilfen unjerer Beit. 

sn- unfere Zdladhfreunae 
Unjere gd)acl)ede erfreut fid) unter ben id)ad)funbigen Verfefameraben immer 

itärterer Veliebtheit. eei eä währenb bee •3-eierabenb• ober aud) in ber au•gebel)nten 
Mittagepauf e, immer tvieber f inben fid) Gruppen gleiehgef innter 9Renf eben äujammen, 
für bie eine gd)achaufgabe eine wilftommene Unterhaltung bebeutet. Tab Stönig, 
Tame, Zurm, 2äui er, gpringer unb Bauer f id) auch in mancher Uajd)- 
laue auf bem Gd)achbrett tummeln, bacon tonnte id) mid) burd) 8ufall übergeu- 
gen. Man ift erstaunt, wieeiel VerNfameraben f id) mit bem töniglichen (gpiel beid)äf Ligen, 
unb fei eä nur, bab f ie ben ueritehenben Siebih f pielen. %fe &folg für bie id)ad)interef fierten 
Stameraben ber eenrichehütte fei ber3eid)net, bab 9f3erfelamerab Tauf Gd)warä 
uom Etahlroert beim 23ittener 9{uU id)eibung•turnier ber'Zeutjd)en Cchad)gemein- 
jd)aft bei Gaues 23estfalen -Züb mit bem Vittener S2ameraben 9lettlenbuf cl) ben 
Bieg erringen fonnte unb bempiolge an bem bom Gau eif en ber l̀eutf d)en Gcha4e- 
meinichaft bemnäd)it in l̀uieburg ueranftatteten Grobtreffen neben befannten 97teiftern 
teilnehmen barf. Wud) bie Verte-Beitung beglüdmünid)t unieren VerNfamerabett 
5u bem )ehönen &folg ! 

9tad)fiehenb eine ber bon 13auf Gd)warä auf bem Zurnier in Vitten gespielten 
$artien. 75n gefür8ter Od)reibweife. 

23eib: Orad)tel, Ood)um; gchroar3: Cd)warA, eattingen. 
1. - e4 
2.e4:d5 
3.e4 
4.d5:c6 
5. Sf3 
6. Sc3 
7. Le2 
8.0-0 
9. a3 

10. Sg5 
11. f3 
12.S:B 
13.f:L 
14. Khl 
15.S:S 
16. d4 
17. Db3 
18. Le3 
19. Ta-dl 
20. Tf3 
21. Ld3 
22. Le5 
23. Td - fl 
24. Tf-g3 
25. T : d3 
26. Td-f3 
27. Tf3-f2 
28. Lb4 
29. Da4 
30.D:B 
31. Tf2-f3 

- d5 
Sf6 
c6 
S c6 
e5 
Lg4 
Le7 
Dd7 
e4 
Lf5 
B 
L:S 
D+ 
S:B 
D : S 
D:B 
Dd7 
0-0 
De6 
Lg5 
Ta - d8 
Tf - e8 
Se5 
S:d3 
De2 
b6 
De4 
TO 
Lf6 
Dd4 ! 
Td1 

32. Da4 T + 
33. T : T Te2 
34. Da8-E- Kh7 
35. Lc3 D : B: 
36.L : L Tf2: 
37.Tg1 T:L 
38. h3 Tf2 
39, b4 g5 
40. Db7 b5 
41. Da7 Tf6 
42. De3 g4 
43.B:I3 D : B 
44. Tel Tf5 
45. De4 Dg6 
46. Kgl h5 
47. Te3 Kh6 
48. De8 Dg7 
49. Kh2 h4 
50. Th3 Th5 
51. De3 -{- Dg5 
52.D:D K : D 
53. a4 B : B 
54. Ta3 Kg4 
55.T : B Tb5 
56. Kgl f5 
57. Kf2 f4 
58. Kgl h3 
59.B:B K:BP 
60 Ta3 -i- Kg4 
61. Tb3 
Tie •ßartie tourbe remie gegeben. 

Otuflr"fung ber %ufg(lbe auO act brrigen 9tummer 
I. 1. Se4: ! g4 2. Sg3 ! ! Kf3 3.0-0 +-!- 

11. 1.  d4 2.Sf2! Kß 3.Le4 +-{-

8 • •• • 

7 j Z, •i, 
8 

4 /%,'f//•%d • ._ .•• . 

3 y/•• !/Ol•j ••%/% s 9 

2  i 

a b c d e f g h 

III. 1.  Khl: 2. Kfl 
IV. 1.  Kf3 2.Tg1 3. Tg3 +-{-

SZontroffe: Deib: Kf2, Dd8, Lh3, Sfl, h2, 
Bf3, f4, g7 ( 8) 

Cd)toar3: Khl, Sh4, h6, Bf6, h5 (5) 

Matt in brei $ügett. 

2*ng W uorigea CilbenräffeW 
2tsahrid)einfid)feit, flmega, 2Zetid)au, Italicnijd), (•Xclutib, Pori, Pofonwtiloe, 

Irrational, C•fjoriambu•, ltragijit), Inta, Zeruitut, met•a=tct, Irene, Zqieren. 

9LZo biel 2id)t ift, ift auclt loiel e;chatten. 

9niere •ubiYare 
Henrichshütte 

9tuf eine fünfunb• 

g,tuatt•igjriC)rigc mritig• 

teit • ionnten 3urüd= 

bliden: 

T'orarbeiter 23runo 

92eumattn, säauab- 

teitung, am 6. 1(uguft 

1938. 

zorarbeiter (•Su ftau 

9ietteö, •Qammer= 

tuerf, am 11. ßtuguft 

1938. 

S4ranfütjrer laranj 

Vagner, 9aled). Vert. 

ftatt I, am 15. 9tuguft 

1938. 

Monteur 9teint)arb 

Vadernaget, Wet- 

trijcye 2liertftatt, am 

16.'2tuguft 1938. 

Zen Iubitaren 

unfcre fjergtid)ften 

tü(üdtnüttf d)e ! 

Henrichshütte 

scloubBgrüGc 
WO Zan3ig loon Ualter Gd)röber, 2ehrtuerlftatt. 

y• 

rj(. Glür•cvunsch "" 
m 2,B iähc 

•eitsiubi(äum!  _ 
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Preßwerke Brackwede 
(+Scburtcn: 

WamiYicuuaftiMeu 
Henrichshütte 

t7tto 4?f ennig 
Uilli doof c 
2't3i((i 8tabtse 
'Van{ Sörtge 
2talentin ßjorlae 
?•riebrid) 2inbgraj 
2i}olfgang Sd)ulte 
2ttepnbcr Cchmibt 
•leinrich ftl)ne 

,• ol)ann •iujjmann 
23ilhclm '}3rin3 

0 i n Sol)n: 
23ernharb Vernatt) 
'•)cinrid) V)encrt 
'Jof ef 'Nattern  

ojef Jtiefe 
•icinrid) '23raunl)cim 
(rntit Tsenner 
Line Zod)ter: 
Slurt Satef jft 
•aojej 2l3ittpotl) 
(Erwin 2ehmann 

(≤()c`dj(icüungcn: 
9)2ech. vcrtitatt PI 
•laf f crvcrf orgung 
S(oserei 
ITi3crsejichenceitebienit 
23Ied)jd)titiebe 
gtahlsvert 
9lertvaltnng 
S<jo(f)of cn 
23(11gtucrt 
97tedj. Jicparahirtvcrsft. 
93A(3wCTt 

Rjebtirten: 

C;tahlput:;crci 
•_5nftanbiefiuttgetvcrtftatt 
(≥'•ijengieflerci 

23al•tvert I 
9Jted). 'Z3ersftatt I 
C,tat)lroert 

Stahljormgieherei 
•anunertveri 
'JJted). 28ertitatt II 

Annener Gussstahlwerk 

8tobert 93rinse 
2luguft Uüftenjelb 
2i•ilhelm •artmann 
ßjuftav 9torbhojj 
ß)corg Lberling 

Lin Cohn: 
Uilhelm Werharbt 
Grid) Nome 
•iugo Cd)ürmann 
sotej $jefier 
(dine Zod)ter: 
Start delle 
23alter 91b frig 

rifi Gd)mibt 
'faul Topiralla 
Omit 23lome 

Lhefä)tici;ungcn: 
•ormerei III 
'Bearb.- Uerlftntt II 
'Rormerei III 
Jlnorei III 
'hut}erei III 

f+Scburtcn: 

T'uDerci III 
!,•ormerei III 
•ormerei III 
&rnterei III 

•einputierei 
$IaD uttb 23erjanb 
?•ormerei III 
? ormerei I 
aormerei III 

30. 7. 1938 
26. 7. 1938 
26. 7. 1938 
30. 7. 1938 
5. 8. 1938 
4. 8. 1938 

30. 7. 1938 
6. 8. 1938 
5. S. 1938 

30. 7. 1938 
3. 8. 1938 

7. S. 1938 
28. 7. 1938 
8. 8. 1938 
9. S. 1938 

12. 8. 193S 
16. 8. 1938 

26. 7. 1938 
7. 8. 1938 

12. 8. 1938 

21. 7. 1938 
23. 7. 1938 
23. 7. 1938 
23. 7. 1938 
30. 7. 1938 

1. 8. 1938 
5. 8. 1938 
6. 8. 1938 
8.8. 1938 

26. 7. 1938 
1. 8. 1938 
1. 8. 1938 
4. S. 1938 
4. 8. 1938 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

ariebriclj 2iejch 
(sbmunb Oftberg 
•ohann 2etvanbowjti 

m'tilli •odel 

Lhc fchticfungcn: 

•(•lestrijdje 23ertftatt Zrid)terwertitatt II 
aornteret I 

6Seburtcn: 
I SJJzechanif dje 23ertftatt j 

Stahlwerk Krieger 

•)cinrid) 93roich 

(3jejolgjrhaf temitglieb 
Siarl S2och 
(3je f olgjd)af temitglieb 
9tisolaue -t•Iaber 

Lhcid)Cic•ungen: 
• •d)rettteret 

Cterbefälte: 

$earb.-Uerlftatt 

•:.tahltvers 

6. 8. 1938 
2. S. 1938 

13. 8. 1938 

19.8. 1938 

4. 8. 1938 

'10. 8. 1938 

11. 8. 1938 

Tieter 
23illi 
Meter 

C•ieqjrieb 
,•)arttvig 
Oerb 

&ifh 
9ioftitl)a 
Sonja 

23tljrieb (geTfarb 
•rtebrid) 

•)ugo 
2i'icharb 

3rmgarb 
2(nnemarie 
Maria 
Liebeth 
Shriftel 

2(m 10. 2luguft 1938 verftarb nad) tur3er 51`rantheit unjer ßjejolg- 
id)aitemitglieb 

eQCC Rat gel* 
im 2t(ter von 69 wahren. z̀ier 23erftorbene hat in einer nahe5u f eeheunb- 
3wan3igjährigen Utigseit in unserem Uers ftete treu unb pf lid)tbewußt 
3u une geftanben, jo baf3 tvir sein plöhlid)ee einfcheiben auirichtig 
bebauern. V ir werben bem Lntid)laf enen jeber3eit ein ehrenbee 21n= 
benten bewahren. 

WUT 'Zonneretag, bem 11.2(uguit 1938 verftarb nach id)werer 
52ran1heit unier weielgid)aitemitglieb 

er-er 9litoraue 3raber 
im 9l(ter bon 28 2ahren. 

ter 23erftorbene war feit einigen Ronaten bei une tätig unb ljat 
jid) tvährenb feiner tur3en 29erse3ugehörtgleit ftete ale ein ileihiger 
mtb guter 2(Tbeitetamerab erwieien. 23ir werben bae 2(nbenten an 
ben Lntjd)Iafenen ftete in ihren halten. 

23etriebeiührer unb ber 
9tuhrftahC '2(tticngcicltid)aft, C-taljltvert Srieger, 

' •üijc[bori=£bertniicl 

Line Zodjter: 
2italter 93oos 
$aul ••an3rant IStaujm. 23erselciter 1-9ctr.<sng., 93etr. III 

14. 8. 1938 l 97targrit 
18. 8. 1938 5uf anne 

iTbuug60Yau 
Der M 2innener 00ftnCtitn¢r[es 
zag 

Montag 
'Zicn&tag 
9)littwod) 
arcitag 

Cportnrt £rt 

örunbfdjute unb teidjtnthtetit 
Gd)tvinnnen 
Cd)tvimmen 
(;Srunb d̀)ule unb kcithtnthtetit 

vultcn - Gtabion 
•rcibab S2Cmten 
sreibab i2(nttett 
2hulten - Ctabion 

Wir bitten um rege Beteiligung 

Scit 

18-20 11hr 
18-20 lthr 
18-20 111)r 
18-20 11hr 

23enig gebraud)ter, jeI)r gut erhaltener 

Sinberivagcn 
für halben MO)affungepreie absugeben. 
9Jlobernite 93auart. 

Uelper=,iüttenau, •&benburgring 41. 

U3ei f;eb Qot31inberbett 
mit 91of;haarmatrahe, gut erhalten, 3u 
versaufen. 

eattingen, 23lansenfteiner etraüc 33, 
I. (9tage, linse. 

•►vei •initDhnrmonisn& 
•-abrisat eot)ner, eine mit 3tvölf Mijen, 
vierunbbreihig Zaften, eine mit ad)t 
23äf f en , 23 Zaften, ein 93anie, billig 3u 
herlaufen. 

$u erfragest: Vefper, Zhiugftraße 27. 

Wut erhaltener 
Zporttvngen 

unb 3weifd)läfige eettitelle mit ober ohne 
9Natraee billig 3u versaufen. 

23elper,eüttenau, •)inbenburgring 17 

Tantfagung 

a-ür bie uneanlähtichbee2(blebene 
unferee lieben Cohnee unb •3rubere 
in to reichem 97taj•e erwief ene Zeil- 
nahme, inebejonbere auch f eitene 
feiner 93orgejef3ten fowie feiner 
93erufesameraben unb 93ersichar 
von ber •enricheh(ttte, banten wir 
hCqliclj. 

Zodjum=2inben, im 2(uguft. 

aamitic V&tar Gdjiele 

ansiagung 

2(nlählidj nteinee vier3igjährigen 
Zienftjubiläume ipred)e ich meinen 
2lrbeitesameraben, ben vielen Wras 
tutanten, fowie allen, bie fish an 
ben grolen unb jchönen (s7 eschenten 
beteiligt haben, meinen her5lid)en 
Tans aue. 97ät bem 93unid)e in 
alter treue unb guter Siamerabs 
ichalt. 

2Tuguft Gruhn, eod)oien 

21ufCuf ! 
9,n atte ebemat.gen aeutidlen ciroYbaten! 

LM ift ber 2ltunith unb vlitte beb üfjrcre, bail alte ehcmatigen bentichen 
Solbaten iid) im 3u einer eint)eittidjen unb untiniicnben 
grogen C-Matentamerabit jaft 3uiantmcnidt)tic en. 

3n 3utunit werben unter unb C•Ohn, bie ;•rontiv(baten beb 9itclttricgeb unb 
bie jungen aua bent Tienft ber nationntio3inti ftiidjen 2üehrmadjt aubge fd)ie= 
betten Golbnten, unter Dem Chnibot beö gatentren3ce unb Dcb Liiernen Slrcu3e& 
eine utnetbolle unb nntöbbare (ginheit bilben. 

3dl rufe hiermit alte c4ematigen beutichitämmigen Gotbaten ber alten unb 
ber neuen iotvie ber chematigen öfterreithifthen 2lict)ruine, bie bibher (einer 
GolDatenorganüation angehören, id) rufe ferner alle 0tcgimentebereinigungen 
unb '2 affentamerabithaften auf, fick ber und) bem eilten beb jührerb ein3igen 
nnb ihm ummittelbar unteriteitten C-Otbatenorganiiation in xcutid)tanb, bem 

an3ufchtiegen. 

9tcben ber ,4:•itcge fotbatiid)er SiameraDfdjait wirb bor altem ben9tegimcntö. 
trabitionen unD ber 2(ufred)terhaltung Der ll;crbinbung alter aueftjeibenben 
SolDaten mit ben Gtammtruppenteiten ber neuen e%el)rmncht tueiteftgel)enb 
Med)nung getragen werben. 

tie Bütte ber fo3inten unb iamerabfdjaftliä)en Linrid)tungen, bie ber ennb 
in Den anberti)otb 2ahrIjnnberten feine& *eftchen& geichaifen hat, wirb fortan 
Der (tief nmtheit be& ins geeinten beutf then GOtbatentunte 
5ugute iontmen. 

Tie T'itege ber grollen beutfdjen Ulbatentamerabichnft ift bon nun an ber 

•I•.=•cic•ßiricgcrbunb 
LH gebe ber l(lütlreC! Le gebe, (•3ro••eut6c•tqnb! 

•Zcr Jlcidj&tricgcrführer 
Jteinharb 

C•C•.=t;Sruppcnführer, (tScncralmajor a.•. 

' ?lnmelbungen für bie GOtbntentamernbfefjnft „•icnridjbhiitte" nehmen alte 
9)titglieber ber Siamcrabidjaft entgegen, inbbelonbere bie SnmcraDidjnft&= 
führung nnb bie Samcräben beb 2leirat&. - Ter nächite ltppclt ber Sianterab= 
ichait ift in ber erftcn Ober 3weitcn Ceptcmbcrlvodjc. 

Tie Slamerabichaften ber 2t:,5i•£•., bie eine Gonberaufgnbe 3u erfiilten 
haben, werben burdj bicfene(uiruf nid)t berütjrt. 

•gcit •gitterf 
• 11i erg arbt 

S(amcrabfthnftbfü(jrer 

MaAtciälof tic wxbunb 

93erlag: 6efeilfd)aft fiir 2lrbeitspäbagogis 1ri.b.S•., Diij(elborf. bauptjchrijtleitung: 23ereinigte 213erss3eitungen, 5iitte unb (Bd)ad)t, Tiiffelborf, C7djdie•fadj 728. 
Serantmortlid) fiir ben rebastionellen Znhalt: (fieorg N. a, i f d) e r, Diiff elborf. Drud: Drofte 2ierlag unb Drucserei S(li., Düffelbori, $ reffehaus. 
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