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WERKE: WITTEN, HATTINGEN, GELSENKIRCHEN, DÜSSELDORF-OBERKASSEL, ANNEN,BRACKWEDE 

14. Jahrgang 18. August 1939 Nummer 17 

Mer ßinisauben 2iatter unjerer 23etriebsjpurtgemein= 
jdtaf t „Cnetjenguss" im Rampf mit bem Eiegener Gegner 

Zergl. un'jeren •3eriffjt: 2Cus bem ßeben ber Zetrieb5fpDrtgemeinjä}ait „Gel`enguss" 
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Aus Jejn cOeben der 

eiv1eLsj-)ovIge>7tezjisdia 

C •. 
„•e•sengiess 

Sie ictirde als erste BSG. 

inti Gau Westf aleit Gauligist im Fußball 

Z, er •retriebeiportwart Gd)mebesbagen unjerer (gelien= 
tird)euer (5ussjiafjlwerte gibt einen 93ericht über bie VC:% 
triebeiportgemeinid)aft, ber jid) bejonbers, wie aud) nid)t 
anbers 3u erwarten iit, über bie 2lbteilung ;•ugbalt ausliif;t. 
Zer $cridjt wirb alle Sportfreunbe, audj auber4alb unjerer 
meierte, interejjieren. 

teigt bie 1. gRannjd)ajt ber gibteilung 
•uÜball in bie Gauliga auf Ober muü fie 3u= 
rüct Sur •e3irfgfla f f e? Zag mar bie gage, bie 
ung unb unjere (Spoitf reunbe ba braugen nur 
Sü3ucljen auf ber Gee1e brannte.: n3mijchett finb 
bie Vilrf el gefallen. Tie neue zuf teilung ber 
wejtjülijd}en Gaultga 3eigt ben 3iamen unje= 
rer (5emeinjdiaft a1g g2euling an ber Geite bei 
alten Strategen in ihren Seihen. Vir grata= 
fieren unjerer Mannjdlaft ba3u unb jinb jto13 
barauf, baü bie gemeintame 2lrbeit non (grjolg 

gefrönt mar. 

Zer 21bf chfuü bei war f 01: 

genber: Zore 

Csi"elf engugg 6:3 
Sportjreunbe Siegen 6:7 
v2,e. £inben 5:7 

Zie 2 abelle 3eigt, bab unjere gejamte •gin= 
termannjchajt mit (5ijer unb Gejchict fpielte 
unb nid)t viel Oegentore 3u1ieÜ. (9s jO11 feine 
3uriidf e4ung ber übrigen Spieler fein, wenn 
wir unjeren Sameraben ig r i e j e bejonberg 
nennen, ber mon ben 6Zoren 5 Wenn 
Ieht am 27. 2lugu jt bie neue DRei jterf chaf tgf erie 
beginnt, bann hat bie 1. '9xannf chaf t 3u 3eigen, 
ba• fie beg 2lufftiegg weit war unb in ber Ge= 
jelljd)af t van !Gd)alfe 04, Ucftf alia berne, Zoruf fia Zortmunb, S21rm'lnia 
unb %jZ. •3ielefelb ujw. ben gleiä)en fportlid)en (•ieift unb Ohrgei3 wie 

bisher an ben lag legt. 

$unftc 
4:4 
4:4 
4:4 

lorwart (Bodel 

G3epan nimmt bie 6lüdwünjclje ber SGG+ . (sieljenguss an= 
lablid) bex 1. (firo•beutjd)en u•bal[meiitexjd)ajt entgegen 

tnon „(6eljcngnss" in 2lttion 

T)ie •3ejtänbi'gfeit unf eier 1. 9Rannjchaf t 3eigt 
am beften nachjtehenbe interejfante i,abelle: 

Cvielini7r Cvieie 

1936/37 45 
1937/38 40 
1938/39 39 

Pero. unenticb. 

31 8 
25 8 
28 5 

beri. 

6 
7 
6 

Z oru er•ältnW 

126:56 
106:48 
111:30 

124 84 21 19 343:134 

23ei ben Spielen um bie SzOn3ernmeijter= 
jctlaf t jür bag Wert jportf ejt 1939 in S"rejelb 

hat •fich uniere SJ72annjdtajt in ben •Iusfchei= 
bunggfpielen behauptet unb jteht am 20. 21u= 
guft im (£nbjpiel gegen bie eS(•i. Ebeljtahl= 

werfe Rref e1b. 

Zie in ben •3orjpielen er3ielten Jtejultate 

waren: 

gegen N3s(5. Kuhrjtahl Mitten 6:0 

gegen 2SB(5. Sollverein S2aternberg 4:0 
gegen 2,30"i. [Drin Ceajtrop 6:0 

,09 würbe uns freuen, wenn e5 gelingt, 
in ritterlichem Cpiel bie Son3ernmeifterf d)af t 

im iiuübalt für bas : ahr 1939/40 nad) Gel, 
jentird}en 3u jühren. 

sn unieren Zugenbmannjchaften berrfchte 
bis Sur KBperre reger epielbetrieb, unb es 
wirb erwartet, baü aud) mit Oeginn ber 
neuen KBerie alte Zugenblichen mit (gif er unb 

greube bei ber KBache •finb unb jo felbft baran mitarbeiten, einmal ein 

guter ?iad)wuchs für uniere iStammannf chaf ten 3u fein. 
reim Sreiejportf ejt bes jür £eibegübungen am 

16. suli 1939 in •(51abbect tonnten wir im Ieid)tathleti= 
jchen Zreifampf für j•ufballer jchiine erfolge heim- 

bringen. 
mir jtellten in ber i(Beniorentlafje 3 Sieger 

in ber 13ugenbtlajfe 21/22 6 Sieger 
in ber Zugenbtla jf e 23/24 3 Sieger 

unb lagen in ,ber 9Jtannf d)aitgweitung wie folgt: 
S e n i 0 Z e n 

1. 160 •3unfte 
2. 136 13unfte 

3. 3teichgbahn 2ismarct 132 13unfte 
4. 20. Mail 128 •3unfte 
5. (grle 08 122 •ßunfte 

sugenb21/22 
1. Tojt Gelf enfirchen 174 •ßunfte 
2. (5eI f enßu55 151 •3unfte. 

(6elienguss beim (2mpf ang ber U)alter anläylicl) ber 1. (grob- 
beutjd)en i•ui;baTimeijterjd)ajt 
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!•ugenb 23/24 

1. Sportfreunbe (5labbe(l 

2. -3weclel 

3. Oraf 'moltle 

4. (5eliengu55 

150 $uttlte 

146 $unite 

138 13unite 

136 $unite 

Uniere •auftballer erlämpf ten fig) bei bem j•eit in GIabbed im Ont= 

id)eibung5ipiel um bie srei5meiitericf)aft ben ad)tbaren 3weiten T1ai3. sn 

biefen Zagen ipielen wir mit 3mei i•auitballmannidj,aiten für bas VC3erl; 
fportf eit 1939. sn ber eriten Gruppenbegegnung lonnte bie Stammann= 

jd)aft beim 93od)timer •3erein alle (Spiele gewinnen, wäljrenb bie •Cenioren 
über 32 Sabre Tjinter S•attingen 3weite wurben. Z3ielleid)t lönnen wir in 

ber näd)iten 2SuSgabe mel)r von unferen j•auftballern beridjten. 

G6jwimmett. Zief e 2Tbteilung bat fig) gan3 gewaltig nergrö•ert. (5s 

wirb an ben Don ber 9ZS(•. „Siraf t burd) '•reube" ireigemad)ten 2lbettben 

gefd)wommen, 

ungef ü4r f üni3ebn 3rauen bien5tag5 unb 

ungef äbr f üni3ig Männer bonner5tags. 

105 iit eine •reube, bieje ird41id)en Menid)en in ber Gtäbtifd)en labe= 
anitalt ,fid) tummeln 3u ie4en. 

,05 wäre erf reulid), wenn fib) gerabe an bem gejunben Gd)wimmiport 

nod) ,mel)r beteiligen ,würben. 

e6)ieben. 05 wirb je4t bei z3erjud) gemad)t, aus jeher 2etrieb5abtei= 
lung eine 21u3al)1 fd)ieüfreubiger Urbeitglameraben 3u gewinnen, unt jo 

aunäd)it biejen Gportbetrieb 3u erweitern unb bard) ben RonlurrenJampf 

3wiid)en ben einaelnen getrieben ber •Ccad)e aud) eilten geovif fen 9iei3 

bei3umif d)en. 

hum 8d)lu• meines 23erid)teg möd)te id) nod) einmal an alle Zirbeit5= 

lameraben bie 23itte rid)ten: 

„93enti#t bie iportlid)en Cinriä)tungen bes 93etriebes unb ität)lt 

babei euren Rörper Sur (5efunberi)a(tung für jeamitie unb 21r: 

beitsitättc." 

2tuln.: b. 2febetrau 

2lusmal3en non Dlittelbled)en an einer Trioftrabe im 213a13mert 
Dez 5genritTr04üite 

Zie 1. Tiannithaft ber 2lbt. RuBball „(5elienguss" 

21uin.: I+ange (2), 2inbenjtraug (i.), (5öbbeler (1) 

9Jiedert niä)t über ben geringen 23eitrag, fonbern nu4t ibn burl) bie 
altiDe 2eteiligung am Gport aus. 

Venn in einigen Monaten unf ere Zurn4alle itebt, bann hoffe id), 

neben ben jungen aud) Diele ältere 2Bertgange4brige bort in f rDI)lidpem 
Zpiel (e5 braud)t nid)t immer £eiitungsiport 3u feilt) wieberaujinben. 

(39)mebcebagen 

Inhalt dieser Nummer: 
Aus dem Leben der Betriebssportgemeinschaf t 

„Gelsenguss`° 
Sie wurde als erste BSG. im Gau Westfalen Gauligist im Fußball 

Die „stahlbildenden" Elemente 
(Fortsetzung) Kohlenstoff 

Henrichshütte — Facharbeiterprüfung März 1939 
(3. Lehrjahr) 

Als Reservist im Sennelager 
Ein Arbeitskamerad erzählt 

Die Bedeutung der Kontrolle in den technischen 
Betrieben 

Fahrt der Betriebsjugend der Gelsenkirchener Guss-
stahlwerke 

Vom Erz zum Stahl 
32 Gefolgschaftsmitglieder der Henrichshütte auf einer wirtschaftskundlichen 
Studienfahrt der DAF. durch das Sieger- und Sauerland 

Hilfskreuzer „Wolf «fünfzehn Monate auf Kaperf ahrt 
Ein Werkskamerad erzählt seine Kriegserlebnisse (Fortsetzung) 
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ZDt/c,fta4Ibt/Ibcnbcn" ••1ente•tte 
23on 5•einrid) 9lt ö 11 e r (1. aortjet3ung) 

,Uol)ICU#o f' 

sn ber vorigen 21bbanblung ift f d)on fitr3 bie -gärte  be5 eif en5 unb 
be5 Stableg geftreift morben, ober, mag einbeutiger ift, man jprach von 
weid)em unb hartem Stahl. Wir hatten fd)on erlannt, bag mit 3unebmen= 
bem Soblenftoffgebalt (C) aud) bie gärte beg Stahleg 3unimmt. Zie 
bäuiigjte 2irt, bie -gärte, ober, .wie ber j•ag)mann jagt, bie j•ejtigleit, 
bes stahle5 3u beftimmen, ift bas 3erreigen eines 13robeftabe5. Zie 
SSraft, bie aufgewanbt wurbe, um einett Querjdlnitt von ein Quabrat= 
millimeter 3u 3erzetgen, ift ber S9Nagftab für bie -gärte. 2lnb wie 
jtebt es nun mit ber gärte ber 3ebn Jkoben, bie ber (94emiler für uns 
unterjud)te? 

ect Eirobe 1 mit 0,03 •ßro3ent C, bem tagnetlerneifen, finben wir eine 
j•eftißleit von 32 kg/mni2. £äße bie grobe als Zrabt mit einem Quer- 
jd)nitt von 1 mm' vor, jo würbe fie 3errei•en, wenn matt ein 6iemidlt 
von 32 kg anhängt. 

•3robe 2 mit 0,10 13ro3ent C, ßewöbnlid)er 2inbebraht, bat eine 
•eftigleit von etwa 35 kg/mm, wäbrenb bei 

•3robe 3 mit 0,25 •3ro3ent C, bem •odjbauftabl, eineeftigleit von 
etwa 50 kg/min' vorliegt. 

gei 0,45 •ßro3ent C beträgt bie •eftigleit etwa 65 kg/mm', ber 
(Bd)ienenitabl mit 0,60 •ßro3ent C befi4t eine foldje von 80 kg/mm2, 
wäbrenb ber CBdjreibfeberitabl mit 0,9 •3ro3ent C eine jyeftigleit von über 
90 kg/nim2 begibt. Z)ie Stäble mit 1,20 unb 1,45 13ro3ent erreidlen eine 
•eitigleit von über 100 kg/mm2. 

Wenn bei iteigenbem C=Giebalt bie gärte 3unimmt, bann mußte man 
annehmen, bag bei ben Cc(5ehalten von 2,50 unb 3,75 •3ro3ent eine 
augerorbentlid) große 5•ätte vorhanben fein muß. Das trifft aber nur 
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bebingt 3u, benn bie •eftigleit beg Trug- unb 3?obeijen5, ermittelt burcb 
ben 3erreigverf ud), ift infolge hoher EprAigleit unb ion(tiger 2egleit- 
umjtänbe verbältni5,müüig gering. 

seber 5anbwerler weih nun, bag er mit Stäblen anbere Stoffe, Ia 
fogar auch Stabl bearbeiten tann. Tine einfache 2leberlegung faßt aber, 
bah bie Werl3euße, aljo gämmer, 9Reigel, 23ohrer, j•räf er unb bergleiden, 
härter fein müjjen als ber 3u bearbeitenbe Stoff. Wer ein Werl3eug 
lauft, macht fill aber leine Oebanlen über feine gärte, benn bie 2]3erl3eug-
fabrifen liefern auf Tirunb ibrer Orfabrunß bie Werl3euge in ber ee- 
fd)affenbeit, wie es für ben •3ermenbung53wed am günftigiten iit. 

Aber nig)t nur bie Wabl bes rid)tigen C-(5ebalt5 ift maggebenb, 
(onbern aud) bie 2ebanblung. Wenn ber Stabl mit bobem C-(5ebalt eine 
bobe gärte bat, jo iit biete nur in ben feltenften fällen braud)bar. für 
bie meiften vert3euge muh bie -gärte nod) lünftlid). gefteißert werben. 
-jier3u finb eebanblungen in ber Warme erforberlidl. Zie fertig- 
bearbeiteten Werl3euge, ober wenn es fir) um jold)e von Bober 91tag- 
genauigleit banbelt, werben bis auf bie iS9)leif3ugabe vorgearbeitet, 
werben erbitt unb fofort in Wafter abßelüblt. sn ben Satalogen für 
Verl3eugjtäble werben für bie ein3efnen Stabljorten bie 55ärtetempera-
tuten angegeben, fie liegen verjd)ieben boob. Wie lommt bas? 

Wenn ber Stabl eine böhere gärte als im Wa13= ober S6)miebe- 
3uftanb annehmen Poll, bann mug ber Soblenftoff in eine anbete dorm 
übergef übrt werben, er barf nicht mebt als bie d)emiigle ilierbinbung 
Tijenlarbib als Züfeld)en im Stab[ liegen, (onbern bieje 2erbinbunß 
mug 3eritöxt mug aufgelöft werben. Tieje 2luflöjung finbet in ber Wärine 
jtatt, ber (Eiabt felbit ober ein3elne 2eitanbtelle in ibm werben nicht 
flüjfig. Aber bennod) finb bie vetfct)iebenen Tiefügebejtanbteile gan3 itt- 
einanber übergegangen, als bätten fie ficb aufgeNit. 

dun barf man aber nicht annehmen, bag iba5 sneinanberübergeben 
ber ein3elnen Tiefügebejtanbteile bei niebrißen Zemperaturen langjam er- 
folgt unb bei böberen Temperaturen icfjneller. 2a5 „£ölen" geid)iebt für 
jeben Stabl bei einer beftimmten Zemperatur, bieje mug exit erreicbt bam. 
überidlritten fein. Zurd) wijf enf d)af tlid)e •orjcbungen bat man genau bie 
Zemperaturen ermittelt, bei bellen bie 2lmwanblung itattf ennet. Ilm (eiewig: 
befit 3u baben, bag fig) alle Teiiigebeftanbteile umgewanbelt haben bag 
ber gan3e Soblenitof fßebalt in £öf unß gegangen lit, bringt matt ben äabl 

auf eine Zemperatur, bie 30 bis 50 Grab (gelfiug über bem 2lmwanblung5- 
punit liegt. Tie 9inie (219. 6) gibt bie 2lntmanblunggtemperabur 
für bie ein3elnen Stäble an. 2lug bem Scbaubilb gebt hervor, bag bie 
2lmmanblung bei weid)em Stahl bei böberen Zemperatitren ftattfinbet 
als bei etwas härteren Gtäblen, ein Stabl mit 0,9 •3rD3ent C bat ben 
niebrigjten Ilmmanblunßspunit. 97tit fteigenbem C=(5ebalt `teigt aud) ber 
2lmwanblunggpunit wieber. 2lber bie SDärtetemperaturlurve ftei t ia uid)t 
mit an, ift bier ein •ebter unterlaufen? Wir f rbfagen einen Werl3eug-
itabllatalog auf unb iiiiben folgenbe Zemperaturen angegeben: 

-järtegrab 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

2Z3enmalle Zßeri- 
3eugjtablf abrilan- 
ten biete Zempe- 
Taturen angeben, 
bann bürfte es 
jtimmen, banach 
wäre auch unjet 
Scbaubilb rid)tig. 
Unb warum bär= 
tet matt bei ben 
harten •Stäblen jo 
niebrig? ob ein 
Stabl 0,8 •ßro- 
3ent C obet 1,40 
•3ro3ent C befit3t, 
burch bag -gärten 
nimmt er feine 
höhere -gärte an; 
wenn mir ihn mit 
ber j•ei1e prüfen, 
ift er glashart. 
29er bennoch ba= 
ben bie beiben 

Stähle nig)t 
ßleicbe eigenjcbaf-
ten, man wirb ja 
nicht, ohne ir- 
genbeinen 9iuhen 
bavon 3u haben, 
einen höheren 

4ö erenf C=Tiefgalt 
anlegen. 
Zer lfnterid)ieb 

ber Stäble beruht 
in ber bejjeren 
C•d)neiblraft. sm 
Wal33uftanb Ober 
nach bem Gehmiez 
ben, fur3 gefaßt, 
im naturharten 
8ujtanb, liegt bei 
bem Stabl mit 
mehr als 0,9 13ro= 
3ent C ber nicht 
ggebunbene So 
Tenitof f als 3eh 
vor, e5 tit bie 
gleid)e 23erbin- 
bunß wie bei ben 
Täf eldlen (2Ib- 
bilbung 7). Wirb 
ber Stabl aus 
biejem 3ujtanb 
gehärtet, jo ijt er 
bem Stabl mit 
0,8 13to3ent C 
au d) nicht über- 
legen. Tilübt man 
aber ben Stab[ 
vor bem -gärten, 
bann ballt fleh ba5 
Wel3 3u Meinen 
Süßelden 3uiam-
men, aud) bie 
heilten Zäf eld)en 
3erf allen unb bit- 
ben Süßelchen, fo 
bag ba5 gan3e Tie= 
füge aus außer- i 
orbentfid) harten 
3ementlügeldlen beftebt, bie in weichem Tijen eingebettet finb (Wbb. 8). 
91ad) biejer •3ebanblunq iit ber Stab[ viel weidjer unb beffer bearbeitbar 
als in naturbartem 3uftanb. 

C-Oebalt 
0,65 $ro3ent 
0,80 
0,95 
1,10 
1,25 
1,40 

$ro3ent C naturi)art V = 500 21bb. 7: 1,3 

21bb. 8: 1,3 $ro3ent C geglüht V = 500 

C gut gehärtet V = 500 Ubb. 9: 1,3 $ro3ent 

Zemperatur 
800-820" &ljius 
790-810° 
780-800° 
770-790° 
760-780° 
760-7800 

„ 

ly 

ly 

21bb. 10 : 1,3 $T03ent C überl)igt gehärtet V = 500 
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, e t wirb ber Stabl auf -5ärtetemperatur gebradlt. 23on jebem Rügef= 
d)en Rift fill etwas auf, ber Soblenftof f aus bem 3ementitfügeldlen wan= 
bert in bas weigle (gifen. 21acb einer beftimmten feit bat fig) fo viel non 
Iebem Süßelchen gelöft, bah bie (izunbmalfe, bie vorber 0 •3roaent C hatte, 
fiat je4t auf etwa 0,8 •3ro3ent c angereichert bat. Mehr löft fig) bei ber 
beftimmten Temperatur nicbt. S9Rehr Poll fig) audl nicht f5jen, benn bie jebt 
nod) vorbanbenen, Heiner geworbenen Rügelcben haben ja eine gan3 
au•erorbentlicb bobe 5ärte, fie finb viel härter als bas •5ärtungsgefüge. 
Wenn nun in f einher 23erteilung feine, febr Barte Sügelcben im järtungs= 
gefüge liegen (21bb. 9), bann muf3 bas gehärtete 2lier13eug wiberftanbs= 
f äll iger gegen 2fbnubung fein. Hub bas i ft ber fall. eo.brer, •räf er, 
Lägen, betfett, 2?afiertlingen haben alle einett C-Gebalt von über 0,9 •3ro= 
Sent. lfnb bieter 1feberf cbub an Soblenftof f ift es, ber bie V3ert3euge ja 
jcbneibfäbiq macht, bah man Logar (5fas bamit fd)neiben tann, offne bah 
ber Stab1 ftumpf wirb. 

Wirb ber bocbgeto.blte Stahl böber erblüt, bann löft ficb immer mehr 
von ben Sügelcben, beim 2leberf cbreiten ber SE.=2inie ber 2(bbilbung 6 
baben fill alle Rügefcben aufgelöft, ber Stabl befi4t teilte belfere 6d)neib= 
traft mehr als ein Stabl mit 0,8 •ßro3ent C, im Gegenteil, er ift nog) viel 

Tame ' 

(Minter •Dein3inger 
•rif3 • immeTmann 
&nft 2udbarbt 
(•gon T2aa? 
2ßaTter •reje 
•jan.Fo •)abn 
2ßilbefm •iirgen" 
:aojef Veier 
Villi Uenner 
Ville Z. 9lracbart 
ericb Nnber 
Zbeobor 93Tutb 
9llfreb ebert 
9lubolf Slabmann 
•)ein3 5linbermann 
,•ein3 aüte 
(groin 2JioTbenbauer 
•ofef SJ2attermann 
,•an• Scbappo 
2galbemar (Yoffmann 
9{Obert •DauM)err 

gtubolf Sciebegger 
Otto •ill 
•)ein3 Slranet) 
213itbelm Slrbb 
2lugujt 2imbad) 
Slarf-•)ein3 Steinbag) 
2ßiffi Teubau? 
•ri(3 Scbroar3 
2i3ilbelm Zboft 
Slarl 23abrenftott 

r 

jdlled)ter als weicbere Stähle, benn er i ft überbi4t gehärtet, baffer f pröbe 
(21bb. 10). 

21ber nicht nur für Wert3eugftäbfe bat bas C8d)aubilb (iültigteit, auch 
23aultäblen, also C7tübfen mit geringeren C=(gehalten wirb bie ridttige 
•5ärtetemperatur 3ugemiefen. 91ur unterfcbeiben id) bie 23auftäble von ben 
213ert3eugftäblen baburd), bah fie nid)t in gebärtetem Suftanb benu4t 
werben; bas .5ärten ftelft nur eine Biuiiebenituie bar. 23auteile, 3um 23ei= 
fpiel Surbelwellen, •ßorberad)fen, 2lcbsfcbentel unb bergleidten, müffen 
nebelt einer ausreicbenben ..5ärte audt eine gute 3übigteit aufweijen. 2 nb 
biete wirb erreitbt, wenn auber ber Wabl bes richtigen C=(gebaltes aud) 
bie 213ärmebebanblung entfpred)enb vorgenommen wirb. Zer Stahl wirb 
3äber unb beffer als in naturhartem 3uftanb, wenn man ibn erft härtet 
unb ibm burcb Ofüben bei beftimmten Zemperaturen wieber einen Zeit 
feiner S5ärte nimmt. 

3-ür bie vielen 23erwenbungs3wede bes Stables ift es man(bmal fd)wie= 
rig, ben richtigen C=rebalt vorauldtlagen. Jteben einer großen (grfabrung 
i ft aud) bas i•ingerf pihengef übt, ein Sicbbineinvertief en, von ausf gjlag= 
gebenber eebeutung, wenn es beibt, Stäble für neuartige 23ermenbungs= 
gmede voraufcblagen. (•ortlebung folgt) 

1 ... • 
1 

•,• e••te•••ü tte  
fa•arbeiterprüfung SHär3 1939 (3. 1,0rr0r) 

93eruf 

93etr.-(•lettrifer 
93etr.-Cc,-lettriter 
93etr.-GTettriter 
•etr.-Gfettriter 
GiSenf ormer 
Gi f ettf ormer 
Gijenf ormer 
C•ifenf ormer 
C•ijenf ormer 
Stabf f ormer 
StabTf ormer 
Stabl f ormer 
StabTf ormer 
Stabt f ormer 
StabTf ormer 
Stablformer 
StabTf ormer 
StahTf ormer 
StaljTf ormer 
•J7tajdj.sCcblo fj er 
•iaf cb.-ScT)Tof f er 
9J2ajdj.-ScbTof jer 
•J7taf cb.-ScbTojjer 
•taf gj.-Sd)lojjer 
27tajcb.-ScbTofjer 
•J2ajgj.-ScbTojjer 
2J2ajcb.-ScT)Tof f er 
•J7tajcb.- Scf)lof jer 
•7tajcb.-Seblojjer 
97taf g).-ScT)Tofjer 
m?ajdt.-ScbTojjer 

prattij cb 

befriebigenb 
gut 
befriebigenb 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
gut 
befriebigenb 
gut 
gut 
befriebigenb 
out 
befriebigenb 
befriebigenb 
gut 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
gut 
gut 

tbeoretif ch 

befriebigenb 
gut 
gut 
gut 
befriebigenb 
au•reicbenb 
aufreicbenb 
gut 
gut 
gut 
febr gut 
gut 
befriebigenb 
au•reicbenb 
befriebigenb 
au•reicbenb 
befriebigenb 
febr gut 
gut 
befriebigenb 
gut 
au•reicbenb 
gut 
befriebigenb 
befriebigenb 
au•reicbenb 
gut 
gut 
befriebigenb 
befriebigenb 
gut 

SJ2ame 

9ftfreb 29egemann 
Verner Sd)mibt 
Günter 58rabeß 
•rit •agenbucf 
'ban• •Oobage 
,•ein3 •'sgnabi 
Ciiinter Slrampe 
9lobert Slretf cbmer 
•Derbert 2amper•bacb 
Start 2]lartmann 
Oünter 2]2attbe 
•DeTmut Overratb 
2t3iTli $ommerenfe 
•)an• $of cben 
&roin 91ein•bagen 
•ugo 91öbr 
ßfünter Zbeif en 
arana 2geibner 
•Delmut Streit 
saut Qutafc3tlt 
Villi ScbTiepbiect 
Villi 23aupel 
,•ermann •anf eloro 
,•an• Nubrmann 
•aIO Veber 
Gerb •ogräbe 
9lbolf 23ecter 
S4urt Uobjabn 
•)ein3 S•rab*) 

x9ltfreb $ioltorofti*) 

*) 4. ,2ebrjabr 

zeruf prattif dj tbeoretif d) 

T2af g).-Scblof f er 
9)2ajcb.•ScbloSjer 
Treber 
Treber 
'Zreber 
Treber 
,Zreber 
Zreber 
Zreber 
Zreber 
Zreber 
Txeber 
Treber 
Treber 
Zreber 
Zreber 
•Dreber 
,Zreber 
Zreber 
•ormjcbmieb 
.zj•ormf cbmieb 
•yormjcbmieb 
Stof fpriif er 
2abor= Stof f priif er 
2abor= Staff prüf er 
2abor= Stof fpriif er 
2]2obelftif cbTer 
MobeTftif cbTer 
•ormf d)mieb 
•ormf g)mieb 

gut befriebigenb 
befriebigenb au,,reiebenb 
befriebigenb gut 
befriebigenb gut 
au•reicbenb befriebigenb 
befriebigenb gut 
au•reicbenb befriebigenb 
gut gut 
gut gut 
gut gut 
gut febr gut 
befriebigenb gut 
gut gut 
befriebigenb gut 
befriebigenb gut 
befriebigenb au•reicbenb 
befriebigenb befriebigenb 
gut gut 
befriebigenb gut 
befriebigenb a0reid)enb 
gut befriebigenb 
gut au•reicbenb 
gut gut 
befriebigenb befriebigenb 
gut febr gut 
out befriebigenb 
befriebigenb febr gut 
befriebigenb febr out 
febr gut, befriebigenb 
febr gut gut 

eanitellung bon i!ebtfingen 3u Oftern 1940, 
3u m`tern 1940 wirb bie 4enrid?s4ütte, 4attingen, tuieber eine An3al?I hott £e4rlingen ein`tellen. Sd?ul= 

entla"ene Sungen aus 4attingen, Welper, Blanlen`tein unb Amt Mina, bie bis `päte`tens am 15. April bas vier--
Ante £ebensjal?r vollenben, tönnen `id? beim Arbeitsamt 4attingen bis 3um 15. September 1939 unter Abgabe 
bes ausgefüllten Sragebogens Sur Ablegung ber clignungsprüfung anmelben. Melbungen, bie nad? bem 15. Sep= 
tember eingellen, lönnen feilte Berüdiid?tigung mehr finben. Melbeformulare unb Sragebogen finb bei ber Ar= 
,beiterannal?me ber f?enrid?sl?ütte er4;iltlid?. 

Ausbitbungswe`en ber 21uI?r jtal?l A.c ., £? enrid?sl?ütte 

• 
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alz Ucfcrvt'ft tm 5cnnclagcr 
Oin arbettdatnerab MAU 

Zer 25. Februar 1937. sn langen Reihen itelben mir int 23ocbumer 
-jauptbabnbof unb Haarten auf uniere 2lbf abrt. grobe Gtimntung berrf dl.t 
unter ben Refervisten, bie nun ins Gennelager fahren; uni ihre vier= 
mödjige Ref'erveübung an3utreten. Das Wetter meint e5 beute je-4r 
gut mit uns. Der am 23orabenb angef eilte 'Regen bat auf gehört. &5 weht 
3war noch ein frifcber Winb, aber'ein paar itarte Sebnäpie Balten ben 
Störper in .angenehmer Zemperatur. 10.30 llbr iit 21bf abrt unf ere5 3uge5. 
2lnaufbaltfam rüden bie feiger vorwärt5. Rübrenbe G3enen spielen itdi 
vor ben 2lugen berer ab, bie noch sunggef eilen finb. Oin träf tiger -jänbe= 

brud: 2luf Wieberfeben in 4 Mocben. £angfam lebt !fidj ber 3119 in 23e= 
wegung. Mufil spielt. 22ocb einmal feben wir burd?5 genfter. Kgin Winten 
mit ben Zafcbentücbern — bann ift ber 23ahnhof -unseren 2lugen ent= 
fcbwunben. srn 2lbteil berricbt reges £eben. Matt spielt Grat, singt £ ieber 
Ober vertreibt ficb bie feit .mit C—cblaf en. 

23orbei an 'Dörfern unb KGtäbten, vorbei an Wiefen unb Wälbern 
f et3t ber .3ug leine wahrt fort 3um KBennelager, wo wir mittag5 eintreffen. 
Der •tran5portiührer läbt uns antreten, unb mit tlingenbem Spiel 
martchieren wir 3um £ager. Mit eiferner Dif 3iplin unb in tabellof er Orb, 

nnng rüden wir ein. Der Zran5portf übrer tritt vor bie front. Die Mufit 
hört .auf 3u Gpielen. sn tur3en Vorten weist ,ber Stommanbeur uns auf 
unf ere 2luf gaben hin unb .betont, bah mir a15 2interf übrer eingeseüt wer= 
ben Polten. Die einteilung ber Stuben gebt fcbnell vonftatten, fo bah wir 
id)on narb tur3er feit uns bau5licb in unseren 3ugewiesenen Stuben ein= 
gerichtet haben. Stommanbog ertönen, bann werben Küren auigemad)t: 
Raustreten 3um (5f f enbolen! Mit ben 13ictnäpf en unterm 2lrm gebt e5 
3um 2lbbolplat3. S5eute gibt e5 erbfenfupp'e mit Gpect. sn langen 'Reihen 
Reben mir vor bem einganq Sur Stücbe. sn fauber angelegten Stantinen 
tann gegeffen werben. Da3tt eilte fabelbafte Mufit, fo bah man hier in 
Oerfud)ung tommen tann, brei= bis viermal wa5 nad3ubolen, wenn man 
nübt mit leeren 5--nben basiüen wollte. Der Räd)mittag wirb au5gef ätit 
mit bem 2lntleiben. Uniformen, GtablbeTm, Stiefel u'iw. werben verp,agt, 
fo bah wir am 2lbenb alg si bmude tSolbaten über ben Staf ernenplab geben 
tonnten. Gg itanb nun jebem von uns frei, wie er 'fidj ben j•eterabenb 

gestaltete. Man spielte liyubball, •5anbball, Grat, man schlief über fcbrieb 
narb -jauf e, balg man im Gennelager gut angetommen fei. Ober aber, man 

machte für bie gan3e KGtube einen '(5emeinf djaf t5abenb, bei bem ber eine 
Ober anbete 3um Gelingen beg Ubenb5 ba5 nötige beitrug. 22 llbr war 

zapf enitreicb. 23orber noch f djnell ein 23lid auf ben Dienstplan, bamit für 
ben nädjiten Zag alles gut vorbereitet war: Gef ed)t5,augbilbung .ber Unter: 
f übrer, 6 llbr Mecten. 

•(iadjbem ber llnterof f i3ier vom Dienit burd) bie Gtuben gegangen war, 
berrid)t balb überall grobe Rube. ?Zur am reibten •lügel ber auf unterer 
Gtube ftebenben 23etten liegt einer mit offenem Munb. Or fcbnarcbt. 
£angiam 31eht bie Gäge ihre Streife burdj einett ,starten 23aum. 23on meinem 
23ette aus beobaebtete td) im Gdjeine einer braußen itebenben Laterne, 
wie ficb ber V2ag)bar von einer KBeite auf bie anbete wirft. Der Scbnareber 
stört f eine 2iuhe. sm näcbiten 2Xugenblict richtet er ficb auf, bolt mit ber 
recbten S anb aus 3um Gcblag unb baut ,bem 9lubeitörer eins auf bie 2tase. 
Die Bube ift bergeftellt, .unb halb befinbet'fidj a11e5 in einem tiefen Gcblaf. 

„'2luf iteben!" WI  tönnen e5 noeb gar nicht f of f en, bah bie 92acbt fcbon 
vorbei iit. Wie ber 23Itb fliegen wir ans unteren 23etten, felb,it bie „ alten 
Snocben" wollen 3eigen, bah fie nod) gelentig isinb. sm T3afcbraum ist 
f cbon alles munter. hin Sprung unter bie 23rauf e. Kräftig abgerieben mit 
bem aalten Waffer, unb man iit wie neugeboren. •E.9)nelt in 2lniform unb 
Stiefel. Oin prirna 23ettenbau, unb bann ran an ben Staff eetticb. ein paar 
träftige Stullen werben gegeffen, nocb ein paar in ben 23rotbeutel, bann 
beibt e5 „j•ertigmad)en 3um Raugtreten". iMan fiebt fid) noch gegenfettig 
Die 2In3,üge nad). Die Stube wirb in tabelloife Orbnung gebrad)t, unb mit 
(gewebr bei hub geht e5 3um 2lnireteplab. Wir marfcbieren Sur (5efecbt5-
au5btlbung. £i'eber werben gelungen. 3mifdjenburcb febaltet lieb ber Spiel= 
mann53ug ein unb icbmettert feine bellen S2länge in ben fonnigen Mor= 
gen. 2luf einem groben 93lab, ungef äbr eine •Stunbe vom Vager entf ernt, 
macben wir s5alt. Die s9R(5.5 werben 'freigemtad)t unb bie Oruppeu Sur 

'l6 ef ed)t5augbilbung 'eingeteilt. Wir mad)en mit unierer .Gruppe 3uerit 
einen 2ingriff auf eine 55öhe. Der iß3ruppenfübrer tritt vor bie front. 
sni Gleid)scbritt marfdl! Marfd}ricbtung ber vor uns liegenbe Stugel.baum.' 
L3on Bier aus follte nämlicb ber 2ingriff vorgetragen werben. Wir be= 
tommen eilte tur3e £age beg C5efecbt5 angegeben. hin 231td in bag vor 

uns liegenbe Gelänbe läbt ertennen, bah e5 auberorbentlicb icbwierig ift, 
ljier eilten '2ingrif f uor3ntragen. Der 6ruppenf übrer gibt eine lebte 21n= 
orbnung, unb bann ,gebt eg ran alt ben •einb. Oinige meiner Stameraben 
haben fdjon bie Dedung verlaffen, als ber j5einb (rot) ein wabnfinnige5 

Mafdjtnengeweljrfeuer auf ung eröffnet. Wir nehmen uniere Spaten unb 
graben ung ein. Die Gdjieb5ridjter mit ihren weiüen 2lrntbinben laufen 
burdj5'Gelänbe. Leute werben auber •U5efecbt gelebt. Wir haben jen nadj 
tur3em eine Menge 23erluite 3u ver3eichnen. 'Der %ngriff gerät Bier in5 
Gtoeren. Sur Unteritü4ung benommen ,wir eilte Mteitung fdjwerer Ma= 
'id)inengewebre, bie nun beim Oegner orbentlidj aufräumt. Zag cyeuer von 
brühen ift 3um Gcbweigen gebracht, unb nun verfudjen wir, in idjnellen 
Sprüngen an ben j•einb beran3utommen. Unier Mascbinengewebr fdjiebt 

;•rObe (5eiid)ter beim (Elienbolen 
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Vusmarjdt Sur 5elbbienitübung 
Wuln. (2); ft(ä jofj 

was bar .beug Ibüft in Die f einblidbe KBtellung. Seinen Moment bürf en 
mir bem Gegner ,feit Iajfen aum Reberlegen. Sgbon bat bei Srjütentrupp 
ben eriten Graben erreidit. 50 Meter finb norb 3u bewältigen. Seiten= 
gewebre ,werben auf gepf fan3t. S5anbigranaten f ertig•gemadbt. Wir faujdben 
alle gejpannt auf ben Tfiff bes Gruppenführers. 2lffes fielbt gerabe aus. 
213as wirb ber Gegner macben? Ta fit ber •3fif f bes (5ruppenführers. 
Sprung auf, Marjrb, Marjrb! .5anbgranafen iliegen burll bie £uit. 
dolle Zectung. ; m nächiten '2lugenblict ein Snaflen unb Zr5hnen. -Staub 
wirbelt auf. Zer Gruppenführer gibt bar Sehbett 3um Sturm. Mit S5urra 
wirb bas erjte 55inbernis bes Gegners genommen. Gefangene werben ge= 
macht unb 3nrüdtrangportiert. 9ieich,e 23eute an 'Material unb 23erpf legung 
haben wir feier vorgefunben. 5Da3u ift aber je4t leine feit, wir müffen 
ben iGegner verfolgen unb aufrollen. Mit jdlneflett Sprüngen 'fiten wir 
ihm bicht auf ben Werfen. Weiber ift uns'ibie „totale 23ernid)tung" nidbt melbr 
gefungen, ba bas (5eied)t abgeblajen wurbe. „las Gan3e S5alt!" Wir 
rillten uns auf. Zer Gruppenfilbrer hebt bie 5anb aum Sammeln. Mit 
fchneflen tStbritten begeben wir uns 3u bem ange.fünbigten Tfaü. Tem 

Sommanbeur .wirb bie angetretene 'Gruppe gemelbet. Zaun tommt bie 
Sritif — gut. Gin Stein fällt uns vom 55er3en. Uniere 2lrbeit war be= 
fohnt. Zer Soutmanbeur aufrieben. Zie freigemarbten WG.s werben ver= 

laben. 2fbmarich Sur Saferne. Mit flingenbem Epiel unb in fabeffojer 
Orbnung marid)ieren wir burll bie Straffen. Gegen 11 Rbr haben wir 
uttjere Sajerne erreicht. 23e jl)mu4t von oben Abis unten, .begeben wir uns 
auf uniere Stube unb unter3ieben uns einer grünblil)en 9ieinigung. 

„11.30 11br raustreten aum e f f enbofen", ruft ber Rnterof f i3ter vom 

Zienit unb fegt uns uniere ef;f.arten auf ben 2 tjch. einige jeljr •ungrige 
Diäuler ejjen •jg)ou eine Stulle. 13.30 114r itt 2lntreten aum ex r3teren. 
23ei fgbürter Mufil .unb friiijd)er Rnterbaltung icbmedt bar Offen noch 
mal jo gut. ges wirb gefuttert in groüen Mengen. Wag) eingenommener 

212ah13eit wirb noch eine KBiunbe gejgblaf en, um am Wad)mittag mit f rijg)en 
Sräf ten wieber an bie 21rbeit 3u gellen. Zie Weiterlage hat 'fig) wejentfirh 
veränbert. es ichnett feit 12 R'1)r unauibürlig). eifiger Vinb pfeift über 
ben Sajernenbo.f. 2fber tro4bem treten wir raus unb machen unieren 
Wienft. 2lbwed)ilungsretdbei Ttenft itt vorgejeben. Vir .haben aljo gar 
nicht bemerft, bah bie Stunben unjerer 'S2lusbilbung jr)on vorbei finb. bum 
2tbijdbf.uü nod) ein 'bi•tl)en Som•p•antee•er3•terett, unb bann beißt es weg= 
treten. nie bie -jajen veric winben mir alte im, Sajerneneingang auf un= 
f ere t—tuben. „2fnfangen mit 213af f enreinigen", ruft ber Rttterofii3ier vom 
Zienit. Gewif f enbaf t unb f außer werben bie !213af f en gereinigt. Zebes 
Stäubd)en muü entfernt werben, wenn bie eadlen in einem Tauberen 3u= 
ftanb bleiben Mollen. 3wtichenburrb werben einige Sofbatenlieber gejun= 
gelt, was ben Zienft ja angenebm erleichtert. So gellt bie eine Stunbe, bie 
wir mit Waf f enreinißen ausfüllen, babin. Sam G6)lu• bes erjten Tages 
haben wir noch eef ehfsausgabe, unb bann ift &ierabenb. 19 Rbr Zienit--
frei. Zer 2lbenb wirb ausgefüllt mit einem gemütfig)en 3ujammenfein 

unterer Stube in ber Santine. lieber werben gefungen, unb bie abwecb= 
jelnb iteigenben 23orfräge verienern ben 2lbenb. Weiber geben bie 
CCtunben in jolch einer f abelhaiten Gejeffjrbaf t 5u ig)neff bahtn. Tünftlrll 
um 22 Rhr erjr)eint ber Rnterof f Hier vom Zienit, um nadl3uje4en, ob 

Leber 3ur Steffe itt. 9iadbbem bei Rnteroffi3ier fidb bavon über3eugt Fiat, 
baf3 altes in Orbnung iit, wirb bas 2igbt ausgeniag)t. — 

„ef eljlsausßabe", ruft bei Rnterof f i3ier vom Zienit unb weilt Barau f 
Ibin, bah bie ein3efnen )2lbtetlungeit im Flur an3utreten 4aben, wo bent 
Dberf elbwebel bie Sompanie gemelbet werben f oft. Sur3 jinb bie 23ef eble, 
bie wir heute betommen, fo bah nag) fnapp einer 23iertelitunbe alles er; 
lebigt i jt. Zer ein3ige Zien it ijt Gelänbeausbtlbung. Zorni jter, Gasmaste 
unb Spaten finb mit3unehmen, aljo f elbmarichmüüig. 

Maigbtnengewebre müffen 3um C—eieüen jertiggemagbt werben. jyiebere 
Ibaf t arbeiten bie Sameraben, um altes in bette Orbnung 3u bringen. Zebes 
2 eifcben tommt an Meinen •ßfa4, unb feiner meiner Sameraben gellt eher, 
bis alles an Ort unb Eteffe gebrag)t itt. Zie Gewehre werben entfettet 
unb Stiefel gepuüt, ber 21n3u•g in einen jauberen Buftanb gebradbt, 
b. b. Snöpfe annähen, 25dler flirten ujw. 2f155 mit gegen 21 114r untere 
Sachen in Orbnung haben, hat feiner mehr £uit, in bie Santine 3u gehen. 
2X3ir fegen uns aljo f g faf en. Gin lräf tiges lieb wirb nodb gefungen, bis 
einer nadb bem anberen eirijdbläf t. '211arm! Wog) 'halb im Sd)1af fließe igb 
aus meinem Tett unb fahre mit bem Sopje gegen bie 23ettlante. ein 

Saufen geht burrb meinen iSchäbel. sd) falle 3urücf. 2luf unserer Stube 
ein i!auien unb Springen — 2icbt an. Mit einem 5ed)tjprung bat einer 
ben Schalter erreicht. Zag £' id)t geht an. sd) Liege noch im 23ett unb weih 
gar nirbt, warum es meine Sameraben jo eilig haben. 2(1arm jg)reit einer. 
lebt tjt mir alles ffar. Mit einem Sai3 fliege igb aus meinem 23ette. Sm 
•5anbumbreben Rebe 19) f elbmarjd)mä•ig fertig. Tas Gewehr in ber üanb. 
9iaus auf ben Sajernenbof ! Sein Venicb bat eine 2lhnung, warum biejer 
Warm, bis uns ber Sontmanbeur faßt, bah ber 13robealarm ohne jebe 
Sd)wierigfeit gut verlaufen jei. Zie ein3elnen Sompanien tünnen weg--
treten. Zer 2fbmarjdb i jt bis um 6 2fhr vericboben. ein 231id auf ben 
,Werter. es ift 4 Rhr f rüb. KBtief el werben attsge3ogen, unb bann geht es 
nogb eine Gtunbe aufs flbr. 21ber ber Wärm ber nodb auf fiüenben Same= 
raben lädt bie anberen nig)t 3ur 9iube tommen. So liegen wir nun mit 
offenen '2fugen ba, unb warten, bis bei feiger bie fünfte Morgen jtunbe 
anaeigt. 131541id) werbe ich mag). %uf unf erer -Stube ijt alles ruhig. sch 
3äbfe1,2,3,4,5.Esiftalfo5Rbr. 

'2111es iteigf aus ben 23etten, Siebt ficb an unb flüt bafb in altgeregter 
2fnterhaltttng beim Saffeetijch. Vir haben heute viel feit aum Saffee-
frinfen. Zer Gruppeniübrer tommt auf bie Gtube unb fpridjt ber Gruppe 
feilte 2lnerfennung aus jür bas tabellofe Oerbalten wäbrenb ber 211arm= 
übung. Zaun wirb es lang f am .feit, baß wir aum 2lntreteplaü fommen. 
Wie immer, jo rüden wir augb heute Morgen gejd)lof fen narb braufien. 
Tunft 6 Rbr wirb bem Sontmanbeur bas altgetretene 23ataiflon ge-
melbet. 2lbmarjgb 3ur Rebeng. Wir haben aljo heute morgen eine Rebung 
in gr5f;erem Berbanbe. 

,So gelben bie feilten Zage unjeres Wufent4altes im Sennelager babitt. 
Ziel Spaß fbaben .wir nod) gehabt, unb vieles haben wir nod) ba3u% 
gelernt. Grob war bie greube, als wir wieber in 23or)um anfamen. -5er3= 
ligb ber empfang bei 23or)umer 23ev5lterung, bie in groj en CSdbaren er= 
igbienen war. 23 u cb h o 13 
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Mic 13eöeutung 

ber AWntrolic fn ben 
tecrjnij'c)en 13etrieben 

ZStt ben meiften 93earbeitunggwerfjtätten .ber 3nbuitrie finb 
bie eingerichteten Sontroll jtellen unentbehrliche j•aftoren be5 
23etriebeg geworben, benn bie heutige Ontwicflung stellt hohe 
2lnforberungen an Mafd)ine unb Material. 05 ijt baffer von 
großer 913id)tigfeit, bag ein 2t3erfftüd ben 23etrieb in be3ug auf 
maü4altigfeit unb 9S3erfftofibejchafrettheit einwanbfrei ver= 
fdüt. Daher iit es nun 9lufgabe ber Rontrolle, CCorge 3n 
tragen, bag ein bearbeitetes Etücf allen 2lnforberungen ent= 
fprid)t. sn gut eingerigjteten Vetrieben laufen bie teile burd) 
eine 23or,, 3wifd)en= unb Onbfontrolle — biejeg ijt wid)tig in 
jolchen 23etrieben, in benen teile hergejtellt werben, bei beren 
erugj Tienichenleben gefü4rbei finb. (9s muß unter allen Ilm= 
itänben vermieben werben, bag mangelhaft ausgeführteStücfe 
bas Wert nerlaf f en. Der nerantwortungsbewuüte S2ontrotfeur wirb be: 
itrebt fein, bas 2lnfeben ber Birma 3u wahren, Benn es hängt fehx viel für 
ben 9iuf einer 3.irma b-avon ab, ob bie Lieferung als einwanbfrei aper= 
Tannt wirb aber 3um teil als unbraud)bar abgelehnt werben mug..3u bem 
23ertuft an 2lnfehen fonimen noch vermehrte lfnfoften unb vermin= 
ver3ügerung. 

Wenn wir ung nun bie tätigfeit eines S•ontrollenrg anf ehen, ber 
unmittelbar im 23etrieb alt ben 213erfbänfen bie teile prüft, io jtellen wir 
feit, bag feilte 2lufgabe eine 
nid)t immer bantbare iit, weil 
ihm in ben meiften ijällen 
wenig eeritänbni5 von feinen 
eigenen 2lrbeit5tameraben 
entgegenbrad)t wirb. 3wei 
(5rünbe finb für bieTe tatfad)e 
augfdjlaggebenb. Oriteng fiei)t 
tid) ber 2frbeit5famerab in 
feiner 2erufgehre gefränft, 
wenn an feiner 2lrbeit friti= 
fiert wirb, 3weitens in feinem 
ßohn gefür3t, wenn er im 
2ffforb arbeitet. Wenn nun 
ber Sontrolleur ein 2Irbeits= 
ftüd ablehnen muß, jo ift bas 
Tür ben Tiertiger feine jireube, 
fefbit wenn ihn nad)gewiefe= 
nermaf;en eilt Z3crfd)ulben 
nicht trifft. 9tun 'finb mand)e 
bemüht, bag Werfjtücf burd) 
bie Sontrolle hinburd)3ubrin= 
gen..5ierbei herrfd)t bie 2luf= 
f a ff ttng, bag bie Stontrolle 
burd) bie 2ibnahme beg Etüf= 
feg aud) verantwortlich für 
bar, 213erfjtüd fei. Das ift 
aber ein irriger Stanbpunft, 
benn ber Fehler bleibt ja am teil unb fällt jomit auf feinen 91u5führer 
3urüd. 

2fud) fo11 man nie verjud)en, irgenbweld)en Druc1 auf einen Son: 
trolfeur au53uüben, um ihn io 3ur %bnabme eines nid)t einwanbfreien 
Gtüdes 3u bewegen. •olgenbe 23egebenheit mäße 3ur Wurnung bienen: 

ein 213erfinel jter eines fleineren Wertes hatte in feiner 2lbteifung bei 
ber 213ehrntad)tf ertigung be jonber5 viel 2lugjchuß. 2fttt bag 3u verheim= 

9Jiejjen mit ber Rlggralebre 

s2tuin. t31: 'ltS. Jltegez 
g3rüfen mit einer gAebufjr 

F•riifcn eines 2cfjrborns mittelo Zptimeter, Mebgenauiglcit: 0,001 Millimeter 

Iid)en, beeinflugte er einen bei ber 2fbnabme angeftellten früheren 23or= 
arbeiter beg Verfes. .5iexfür verfprach er ihm 2ohnerhühung unb anbere 
igorteile. Der Wertmeifter bügte bie Schäbigung ber T3ehrmad)tintereffen 
mit .brei sahren, ber 23orarbeiter mit anberthalb sahren 3uchthau5. 

Ctiold)e5 23erh.alten wirft 'fig) prafti'fd) als •Sabotage an ber Mehrmacht5: 
fertigung aus unb gefährbet bie Gicherheit beg 9ieid)eg. 

•So ift aud) in biejer .5inficht bie tätigfeit be5 Rontrolleurs 
mit bie verQntwortungsvollfte im 2lierf — bejjen follte fich jeber, ber 

biejen 23eruf ausübt, bewugt 
fein. 

Wie wid)tig ift es obod), 
bag man fofd)e fe1)Ierhafte 
•5erjtellunq offen einge= 

4 it ei) t, anitatt :„itängel auf 
Sojten ber V-anbesverteibi: 
gung .3u verheimlichen. 9Jteijt 
bringt nur ber tüä)tige in 
feinem 23eruf ben Mut auf, 
eine fehlerbafte 23earbeitung 
gfeich 3u befennen. (9s ge= 
jg)ieht bann aug bem ZCSunid)e 
ljerau5, fid) einen 9iat an ho= 
fen, ob nid)t eine 2Räglid)feit 
beiteht, bas Gtücf bad) nod) 
feinem 23erwenbungs3mecf 3u: 
3uführen. 

Sollten jebod) 2lbweichun: 
gelt 3ugelaffen werben, io hat 
fich ber •3rilier (ich benuhe 
hier bag beutjche Wort •ftatt 
bes fran3äftf d)en 213ortes Son= 
trolfeur) in jebem tafle volle 
Slarheit über bie trugweite 
berf ellten 3u verf d)af f en, benn 

jebe 2lbweid)ung bringt irgenbmeld)e Stocfungen im j•ertigfeitsflug. 
smmer muß fid) ber Sontroffeur großer Objeftivität befleißigen, Benn 

feine Qualitäten bejtehen nicht im 'sturen 2fbfehnen, ionbern 3u einer 
guten Sontrolltätigfeit fit in vielen fällen ein genaues ueberlegen unb 
,jorgf ältiges 2lbmägen be5 für unb Wiber erf orberlid). 

Der Sontrolfeur hat bei feinen 2frbeiten nod) weitere (5ejid)t5,punfte 
3u beachten: 

1. -jaftbu einen i•ebfergemad)t,'jo verfnd)e ihn nicht 3n ver= 
"' ' °° twid)en; es i ft immer leichter, einen erfannten Fehler iojort 

wieber gut3umad)en, als bei nad)träglid) auftretenben CGchwie: 
rigfeiten .beten 2lrfprung erjtlfud)en 3u müfjen. 

2. Zierlaffe bich nie auf 23erficherungen von 2fngebörigen 
ber Verfftatt, Tonbern über3euge bid) telbft •erit, unb bann gib 
beine 2lnweifungen weiter, bock nicht bireft an bie Verfitatt, 
Tonbern an ben betteffenben Meifter. 

3. Die Bontrolle bringt itets eilte gewi f je 23er.3ägerung mit 
fid), befchränfe biete 23er3ügerung auf bag minbefte. 

Wenn bu bieTe 9iid)ilinien beher3igft, jo wirb bir mand)e 
2fnannehmlid)feit erfpart bleiben. 

Dopt nun noch eilt Wort an ben 2lrbeitsfameraben. 23ei 
beiner 2frbeit fei nicht ber ZC3unTcl) imaßgebenb, ein 9lrbeit5= 
venfum erlebigt 3u huben, ifonbern, baß eine Gad1e vollenbet 
iit. Venn bid) nur eine einwanbifreie 2lrbeit innerlidt be= 
friebigt, weil beine S5änbe, bein U5eiit, Bein Neig unb beine 
Mible, mithin beine gun3e Terion in ber 21rbeit ihren 2lusbrud 
finbet, bann iit ber 2lusbrucf bes Vilfend 3ur 23olfenb,ung ber 
höcfi.fte Wert. , 

23on bir+Tem (seift getragen, wirb bie (5efolgfchaft bem Bon= 
trolfeur '.bie tätigfeit f ehr erleid)tern, wobei fig) jeltener 
91eibungspunfte ergeben werben. 

Die gfeichgerichteten Bräf te fönnen gemeiniam angeieht 
werben am großen Wert bes •ührerg unb bamit am 9fuf bau 
(5roßbeutief,anb5. 31 a u b T 3 u 5, Wert Mitten=2lnnen 
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SaTjrt ber Zetrieb•jugenb ber Oetfenfirc*er e 
Die 9iU4rita41jug•enb iit 'bereit 
Sn biefer id)änen Gommer3eit 
.3u wanbern in bie id)öne weit, 
Rtit grofier z•reub', wie's uns gefällt! 

Zie „Ruhrftahrjugenb" (5elfentirehen fanb iid) am 9. suli früh auf bem 
2t3erfghof ein. Das Biel tannte feiner, barum fe4te iof ort eilt Raten ein. 
Mit frohem 6el'ang unb 
id)ncib'i•g-er Tiarf d)folonne 
ging e5 3um 23ahnhof. 
•Dier erhielt jeber eine 
(5eieltfd)af tgf ahrtarte. 21ud) 
barauf war fein ,3iel 3u 
erfennen. Der 23ef ehl bau: 
tete: „(5ffen s5bi. umsteigen 
auf 23ahniteig 6." sm 
Offener CStabtmalb war e5 
mit ber Oiienbahnf ahrt 3u 
Onbe, unb eg hieb: „2111e5 
raus!" Wun ging e5 3u: 
näd)it Sur 23ogefwarte. 
-fier  war eine Stunbe 
,3eit, um bie io reid)ha1: 
tige •3ogefwelt 3u be= 
fd)auen. 2iiährenb ber 23e= 
ftchtigung ging ein fleiner 
„Gd)auer" auf bie 1lacteii. 
21ber für fo eine eiferne 
3ugenb ift ber Regen ja 
fein binbernig. 55in unb 
wie•ber iah man, wie id)on 
einige einen Griff in bie 
Zaiche machten unb eine 
(leine Stärfung 3u fid) nahmen. 2fach ber 23efid)iigung ging e5 3um 
23a1benee)lee, ber ein f eftliche5 Rleib angelegt hatte: Og f anb am 
rDnntagnad)mittag eine große Ruberregatta 'ftatt. 

'(•5 'folgte eine Runbfahrt aüj einem Dampfer, mag für ma#en 
Sameraben etwas Reue5 ,war. Unter bem Saufen ber Cdpif¢gichraube 
begab fid) ber „D3canrieie" auf Mein element. „Rings um ung 4er nur 
Wellen unb Meer, ift a11e5, was id) feh', leig bie wellen wiegen, bie 

2Röven heimwärtg fliegen", mar bas rieb, bag immer non neuem ertlang. 
Der „fleine Willi" unb mand)er_anbere Samerab begaben fid) in bas 
Innere beg (Behufes. 23ielleia)t war er bange, bad feine welle im Üaar 
bur(I) ben Vinb aus bem wintel tanz. 2tad) einer 5tunbe Dampf er= 
f abrt ging e5 an £' anb. 211le hatten einen guten S urnger betomnien 
auf bas Mittageffen in bem (Masthaus Sur Cchwar3en acne". Statt 

Der non allen erwarteten 
Orbsen mit Gped aber gab 
eg ein f ehr gutes Mittag, 
offen mit f ed)s (5ängen, 
bie non allen reitlos ver= 
spei ft wurben. 

Der 9-id)tbilbner mar 
auch ba unb ma to non 
ber luftigen (5e e11fd)aft 
ein paar 2(uf nahmen. 3n 
(leinen Gruppen murben 
bie 69)ön4eiten -ber Qanb= 
fd)aft befid)tigt. Die 21u5= 
fid)t non ber „C5ch,war3en 
Vene" mar herrlid). 

Wun ging es weiter, 
über 23erg unb Dal unb 
burd) ben id)unen walb. 
Zrot3 eines Regenfchauers 
wurbe bie 2lrttobbghöhe er= 
reicht. 23ei einem Ränn= 
then Raf f ee uer3c4rte jeber 
ben fetten Rest ber 23ut: 
terbrote. 21uf ber 2lrnolbg; 
höhe waren sogar einige 

Aufn.: Stiitberbeluftigungen vor: 
hanben, bie von ben ,;groben Piinbern" mit 23ege.ifterunq benuüt warben. 
Dann ging e5 burd) schöne Walbungen bergab bem 23ahnhof -jügel 3u. Der 
.3ug war Jo beseht, baß sogar einige von uns in ben Gepäctwagen mußten. 

21n fold)en id)önen Zagen in ber 9iatur foil fid) bie leaffenbe rJugenb 
neue Straft unb j•reu:be Sur 2lrbeit hoben, benn eine starte unb gefunbe 
•3ugenb iit bie 3utunf t einer starten Wation. 

S5ein3 Riefe, j•ormerlehrling 
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'Voin  nz %um Jlali/ 

32 (ref oYgf *f t6Mit9Tiebee bee einer tvietf dAf t6funblidjen Ctubienf abict 

bee Wiff .. NCO bah CSieger= unb (sauedanb 

51ßie in ben lef3ten sal)ren, io wurbe aud) At wieber eine mirtid)aft5, 
funblid)e KBtubienf aFjrt unter bem Motto ;,X3otn et3 3um (Stal)1" burg)= 

gefüfjtt. 
S2fm Montag, bem 3. Zuii, f anben iigj aweittnbbrei•ig (5ef olgig)af t5= 

mitglieber (3ujamattengejtellt aus S2frbeitern, werfineijtern, Zed)nifern unb 
Zngenieuren) ber 5jentidj5Tjütte um 6.45 2ffjr vor bem .jaupttot ein. 13unft 
7 21I)r erfd)ien von ber LSauwaltung ber ZS2li•. ber Mitarbeiter be5 Gau= 
berufswalters Tg. 23 r u n e, uni un5 mit einem 2lutobit5 nag) (Siegen au 
begleiten. S.nad)bem 2ieberbüd)er unb 23exfid)erung5farten auggeljänbigt 
waren, fonnte ber S2futobu5 beftiegen werben. Zie j•aFjrt ging über S,Blan= 
fenitein - 5jagen - 23rügge - Meitterafjagen - OIpe nad)• Siegen. sn 
Meitter3fjagen wurbe eine turae S.Raft eingelegt. sn (Siegen wurben wir 
im 5jotel SRifergarten burd) ben STei5beruf5walter ber 139. 
(S ct)1 i t t, (Siegen, empfangen. 3ur Eröffnung jprad) 13g. 2ru.ne 3u un5 
über ben Wert ber wirtjd)aft5funblid)en Gtubienfal)rten für bie S.BerufS= 
er3iel)ung, mäfjrenb ber SreiSberuf5walter Si3g. ScT)Iitt, ber bieje j•aT)rt 
Idjon beg öfteren geleitet hat, un5 fiber bie wirtfd)aftlid)e S23ebeututtg be5 
(Siegerlanbes unter befonberer 2e3ugnafjme auf bag, ma5 un5 im (Sieget= 
Ianb ge3eigt wurbe, uttterrig)tete. Sgtadj ber Eröffnung wurbe gleid) mit 
ber 2ejid)tigung beg Mufeum5 begonnen. Za5 Mufeum 5eigt bie er3ver= 
arbeitung aug f rüf)eften 3eiten. Ein 50-d)of en au5 bem saI)te 500 v. (9fjt. 
I}at I)ierin Vat gef unben. Ein lit ebenf a115 angelegt. 

Sltad) bem Mittagefjen wurbe ber erite S.Betzieb befid)tigt, bie eijet= 
felber 6d)amotte= unb Silifawerfe. Zie j•trma bejd)äftigt 3ur 3eit 120 
Mann. Tie (Sauberteit be5 eetTiebeS, trof3 ber id)muüigen S2lrbeit, war 
jefjr auffalfenb. Zm S2tnfd)lu• an bie S.Besicf)iigung Iub ber •iefolgjd)afts= 
f ül)rer 21 u f ci) b a d) au einem füFjlen Zrunf ein. 

S21m 9Tad)mittag wurbe bann ba5 (gttggbad)ta1 bejid)tigt. 2ehTer S r a i a 
hielt einen 23ortTag über bie Z3orgejcl)ici)te be5 (Siegerlanbe5. Er 3eigte 
bie (Ste11e, wo ber 5jodjofen, ber im Muieum itebt, .au5gegraben wurbe. 
78 jold)er flefen bat matt im Onggbad)ta1 gefunbett, von benen aber ber 
grö•te Zeif bexeit5 aerfallett war. Tie 2irbewohner 1)aben für il)te (9ijen= 
veTl)üttung bie Zäfer benut3t, um S2liajfer in greifbarer Jtäfje 5u Fjaben, 
bie .jattgwinbe bettut3en 3u tönnen, unb um ba5 5jo13 von ben .SBetgen 
bejjer tran5portieren 3u fönnen. 2liaffer wurbe für ben 2fufbau ber töner= 
lien flefen verwenbet. Zie .jattgwinbe wurben a15 •SIa5winb für bie 
(Steigerung ber 5ji4etemperatur benu# `flas Sj5ol3 wurbe auf C7d)eiter= 
lyaufen a15 5jo13fol)le gebrannt unb bent er3 a•5 3uja4 bei ber Oerl)üttung 
beigefügt. 

21m aweiten Zage ber j•afjrt folgte ber S.Bejud) 3weier (Siegerlänber 
Or3bergwerfe, ber Gruben Eijenl)arbter Ziefbau unb 0iien3ed)er 3ug. 
Zie.CSrube Eijenfjarbter Ziefbau befdjäftigt 200 Mann unb hat eine Ziefe 
von 960 Meter, währenb bie Grube eijen3ed)er Sug 650 Mann bejd)äftigt 
unb 1200 Meter tief lit. S21iiT fuT)ren bi5 auf bie tief jte ,(Sofjle. 98ei 30 (grab 
5jit3e waren bie 2lnjtrengungen nict)t Ieid)t, unb id)weiggebabet famen wir 
nag) breiftünbiger • afjrt wieber an5 Zageglicf)t. 9iad) einem frijd)en 
2raujebab lub bie Zitettion ber 3ed)envetwaltuttg 3u einem 2ergmann5= 
f rüt) jtüä ein. Vef e beiben •iruben fjaben, wenn nitljt neue (9r3vorfommen 
aufgejd)lofjen werben, eine ßebenrbauer von nod) I)öd)iten5 adjt big 3el)n 
!3afjren. 21m S,Rad)mittag wurbe bann bie Maid)inenfabrit Zr. Valbrig), 
(Biegen, bejud)i. Zr. •l3albritfj bejtljüf tigt 1100 Mann. (95 ijt bie gtö•te 
213erf3eugmajd)inenf abrif Zeutigjlanb5. Sjobelbänfe von 35 Meter S.Bett= 
länge unb .fSarujjellbänfe von 6 Meter • 3lanburcl)mefjer, bie fjergeftellt 
werben, Finb feine (Seltenfjeit. 

ßfm 2fbenb ,;stieg" ein .fSamerabf d)af t5abenb im Saif ergarten. Einige 
(Dröüen, bie unter un5 weilten, wie „linier fltto" ober ber „2rompeter 
Zulius" •bracl)ten eine rege (Stimmung auf. Zer Zrompeter blies unermüb= 
lid) feine 521.3eijen, ob 1200 Meter unter ber erbe, im S.Betrieb ober brauüen 
in i•elb, S21ia1b ober Zorf. 

Zer ,britte Zag (Mittwod)) brad)te ung 3u ben Werfen 5j e t b e t & (go. 
in Zrauer5borf, 21 d) e n b a d) Göl)ne, 23uid)I)ütten, unb 2rauerei (S d} a b e: 
b er g, RrDmbad)• 

Zie •-a. 5jeiber & (go. ijt eine S.BIed)bearbeitunggmertftatt unb be= 
id)äftigt 120 Mann.. Zoxbilblid)e 2lufentfjalt5räume unb 6efolgfgjafts= 
füd)en fonntett ge3eigt werben. 

Zie j•a. 21g)enbad) (Söfjne, -23ujd)I)ütten, bat ihren 2lrfprung in bem 
S.Bujcl)fjütter 5jütten= unb .jammerwert, bag um bie Mitte ber 15. Sal)t= 
fjunbert5 gegrünbet wurbe. Der eetrieb umfa•t SrCial3en= unb (.rau= 

gief;erei, .Z13at3enbrel)erei nebit :scf)leifexet, ferner Jnajdlinenmerljtätte unb 
Montagel)a11e 'für XI3a13merf5b,a•u unb eraeugt bei einet 0iefolgichaft von 
,etwa 500 Mann iälrrlid) 4000 Zonnen 'Er3eugniffe ber •Eiiengie[ferei unb 
bes Majd)inenbaue5 unb 6000 Zonnen fertige23a13en. 

lflie .SBrauerei C•"gjabeberg, Szrambad), bat bei 120 Mann (5,efolgid),ait 
eine sat)resprobuftion von 50 000 .jeftoltter. 9tad) einem Kunbgang burg) 
bie .SBetrieb5anlagen mu•te f e1b jtver jtänblid) ba5 i(9r3eugni5 aud) pro= 
biert werben. Z1n5 allen wurbe eine gute 23ewirtung 3uteil. 

213eiter ging bann bie i•afjrt in5 (Sauerfanb 3ur .jol)ert Orac1)t. Zer 
zrompeter blie5 vom zurm ba5 Qieb „21u5 ber sugenb,aeit", af5 gerabe 
ein 2Cutobu5 mit älteren •rauen anrollte, bie jig) über biejen Empfang 
rieFig freuten. sn Oifftein wurbe übernag)tet. ein Samerabfd)aft5abettb 
3ujammen mit ,SSbi5.=2Tr1au'bern bejd)Ioü ben Zag. 

21m 4. Zug (ZDnner5tag) wurbe vormtittag5 bie •a. E5a(b.tleben 21(•i'., 
((Sdjmetfpat= unb (Scl)wefeltie5gruben) beficl)tigt. eei 1100 Mann (5efofg= 
jdiaft förbert fie 500000 Zonnen (Sd)wefelfie5 Iäfjrlid). Ve Sag)tleben 
21(g. tit bie grö•te Zeutsd)1anb5, fie förbert 94 v.5j. 
ber gejamten beutjd)en (9r3euguttg, ba5 finb ungefähr 30. v. 5j. beg 6"ie= 
`amtbebarf5. Zer ,(Sd)mefelfie5 etttl)ä1t 34 v. 5j. Sct)wefeljäure unb 7 v. 5. 
3ittfbfenbe. Zer (Sdjwerjpat wirb au5jci)Iieglid) für bie -3. (5. j•arbett= 
inbujtrie 3ur 5jeritellung von £itl)opone vermettbet. Wadjbem aug) bier bag. 
23ergmann5früTjftüg ver3eTjrt war, ging bie i•aFjrt weiter über 2Ittenborn, 
Werbohl nag) 211tena. 

Zn s2z3erbvl)f wurbe fur3 (ginblicf in ba5 (Sta1)Ifjammerwerf 2 T ü n= 
n i n g I) a u r genommen. !Das Verf bat eine (5ef fllgf d),af t von 250 Mann. 
sn 2lftena bejud)ten mir am 2lbenb bie 2urg. Zer 2 rompeter ;3u1iu5 
blie5 4ier 'feine W eijen in5 jti fl fie'genbe Zal. 2egEijtext von ben Ei'nbtüden 
beg Zageg wurbe ba5 Quartier aufgejud)t. Snag), bem S2lbenbimbi• I)atte 
bie •-irma vom .jofe, bie am näcbften Zage besidgtigt wurbe, 5u einem 
Samerabidjaft5abenb eingefaben. 

21m fofgenben Morgen (j•reitag) befucl)ten mit bann bie Werfe ber 
j•irma S2C3iIfjelm vo m .j o f e(2n1). Erwin 9ieintde), wo bie Otntig)= 
tungen ber •Dral)t3ieTjereien unb bie (Sprittgfebetnfabrifation befigjtigt 
wurbe. zie i•trma 213i1fjelm vom 5jofe ist bie grö•te unb ältrjte ZraTjt= 
3tel)erei Zeutjd)lanbs im privaten eefii3. (Sie bejd)äftittte ttacl) bem Sriege 
40 Mann, bie 3al)1 i jt jeitbem lanßeiiiegen big auf 750 Mann. 2Zltena lit 
bie Wiege ber Zral)t3ieFjereien Zeutjd)danb5. 

%ud) ber Sef fzlfabrif 52I 5.ß 111 i n g& (90. ( snh. £!ubwig ßüfing) galt 
ber 23ejud). Zie j•trma Ti11ing iteht in enger 2erbittbung mit ber j•itma 
vom 5jofe. Sie iteflt SSeffel unb (5lüFjtöpfe ber, bie Tjauptiäd)Iid) für bie 
j•irma vom 5joie bestimmt finb. Ve S23fed)e werben von ber •5entid)5fjütte 
I)ierf ür geliefert. Tie ("ief olgid)af t beträgt 50 Mann. 92ad) fur3er (ginfef)r 
in bie •illingjg)e Zliirtf chaft waren wir bann (5ä fte ber 3-irma Wilf)efm 
vom 5jofe im 5jotel MRrfijcl)er .jof, wo bei einem gemeinfamen MaI)1 
SJiebe unb Gegenrebe wed)jelten, war nigjt wenig aur (Stärfung ber lang= 
iährigen freunbid)aftlid)en •8e3iehungen Sur 5jentidj5fjütte beigetragen 
haben bürfte. 

21m SJtad)mitta.g ging bie j•aTjrt bann weiter 3u ben Slöänerwerfen in 
.jagen. Zie Slöctnermerte bejgj,äftigen 4100 Mann unb iftellen I)aupt= 
jäd)Iid) etofifeijen ber. 

S2fm S2Xbenb langten wir bann in Ooc1)um an. Ein gemeinjamer (5ang 
burd) bie (Stabt bejd)1o• aug) biejen Zag. Um Iet3ten Zag ((S,amstag) wurbe 
af5 21bjd)lu• ber 58etrieb5beficl)tigungen bas 5jod)frequen5=2 tegelitaf)1: 
wert in 2od)um bejudjt. Ein fur3er £id)tbilbetvortrag im SSinoraum gab 
2fufid)lu• über bie j•abrifation ber j•irma. (Sie befcl)äftigt 800 Mann. er= 
3eugt wirb bier ebelftaljlformgu• in eleftrijcl)en liegelöfen von 500 kg 
big 6 Zonnen snl)aft. S.12aci) einem S3iunbgang butci) bie 23etriebe ful)ten 
wir 3um Ramerabjci)aft5hau5 ber Ebeljtafjlwerte auf bem Wientop, ba5 
vorbilblidj ijt. .jier wurbe fig) ein wenig gejtärft, um bann nag) S.13od)um 
3urücf3ufefjtett unb bie jed)5tägige (Siubienfafjrt ab5ujdjliegen. 

3ngge'jamt wurben mit bem S2lutobur 481 Silometer S2Liegitrecte 5utü(f= 
gelegt. S213ir haben ni(bt nur bettieblid) viel gejehen unb aufgenommen, 
jonbern audj lanbjcf)aftlid). Wir 1)aben £anb unb Qeute bei biejer j•al)rt 
fennengelernt. 2lied)ie1vo11e 23ilber 3ogen an unieren Augen vorüber. 2111e 
Zeilnefjmer naTjmen von biejer •-afjrt f eTjt gute (ginbrücte mit nag) .jauf e 
unb waren eritaunt über bie ¢abelTja'fte unb reibungsloie Zurd)= 
f üI)ruttg, bie in ben •Sjänben bes SretSbexuf swalter5 W. 2C3i1fjelm C7tI)litt, 
(Siegen, fag. 5213. '(S d) m i !3 , ßm. 
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Wer bie Flieger nicht umbrängte, ftarrte in bie 22ad)t, um ben Zampfer 
3u Jeben. Ta b114te auf ber •irif e 'bie Modelampe unf ete5 Cignalgaften 
.auf. Geipannt unb atemlos versuchten alte, mitpfeJen, was ber Briten= 
offi3ier 3u melben hatte: Zampfer „Wairuna" aus 2"ieuieelanb! Za bli43te 
bie £'ampe weiter: 3,ünf3e4nbunbert Zonnen heiter Weitporttoblen an 
23orb! S2oblen, unf er £ eben5element, nun war ja altes wieber gut! Unb 
bette Weftporttoblen nod) bap, bie viel, viel bester waren a15 bie unirigen, 
bamit tonnten wir balb nad) .5auie tommen. Zie 2eute lagen fiel) in ben 
2frmen unb tan3ten vor j•reube an zed herum. 2flfeg, mag bie Morse= 
Lampe weiter bli4te, interef fierte nicht mebr. Mir batten wieber Rotelen, 
ba5 war ba5 wid)tigite. hatten mir wieber genügenb 23rennitoff, Tollten 
wir unieren •ßroviant Jen von ben cyeinben holen. Um 2fchterbed ftanb 
altes bid)tgebrängt um bie j•tieger herum, bie ihren 23ogel ,an Zed wieber 
feft3urrten. „Wie war es benn, fam ber Zampfer gleid) mit?" hieh eg ba. 
„Wag haben Sie gemad)t, bah er Sbnen Jofort folgte?" „fldl, bas war 
gan3 einfad)", Jagte 23i3eflugmeiiter Steiff unb lad)te, „gan3 einfad). Mit 
flogen hinter bem Zampfer ber, ber, wie wir Jofott feftitellen tonnten, 
feine j•abrt vermehrt hatte. Die Sache mit bem Ctbif f e binter ber Snfel 
war ihm wohl vetbäcbtig vorgetommen. Sn einigen Minuten hatten wir 
ihn eingefjolt. Wir überflogen in Ma ftbÖhe ba5 Stbif f von binten nad) 
vorne. ;3d) warf eilten Melbebeutef ab, ber aber ing Vaf f er fiel. 23eim 
3weiten Male traf ich beffer. Mitten aufs Zed flatterte ba5 Zing. Eine 
23ombe bie mit grof;em Sracb bunbert Meter vor bem Schiff egplobiette 
unb eine riefige Maifersäufe aufwarf, war wohl gar nirbt nötiq. Zog) wir 
wottten bem Serf auch 3eigen, bah e5 ung ernft war. Zn ben Melbebeutel 
hatte icb einen Bettel ge ftecti mit bem 23ef ehl: , folgen Sie mir fofort 3u 
bem bettticben Sreu3er unb gebrauchen Sie ihre i•untentelegraf ie nicf)t 
mebr.' Mit Tpihen fingern unb mit au5geftrecitem 2frm beförberte ein 
Mann be5 Zampfer5 ben 23eutel Sur 23rücte. 21IIer 2fugen itarrten nach 
oben. Uniere Rrieg5ffagge im Eeftänge 3mifd)en ben Zragbeä5 Inatterte 
wie ein Mafd)inengemehr. Zer Tampfer beftieb fofort einett groben 
•5albirei5 unb nabm Sur5 auf bie Sonntagsinieln." 

Sn3mistben bf!4te bie Modelampe rubig weiter unb er3äblte uns, 
welche Softbartetten bie 1iriie un5 Tonft noch brachte. Ta war eilte febenbe 
-5ammeiberbe non 3meiunbvier3ig Stüd, f rif cbe Rartof f efn, bie wir Jen 
fange nicht mehr tannten, 2lepfel, Salat, 231umentof)1 unb bie -5auptiadje: 
gutes friJcheS Wei3enmehl. „Sinber, nun gibt es wieber anstänbigeg 
23rot", Jagte ein fjei3er unb wifd)te ficb ben Munb, „itt aber auch höchite 
Seit, ba5 anbete war nicht mebr 3um freifett." — „Wag baben wir bot) 
ein Schwein gebabt, bah wir ben Dampfer erwiftht baben! Wie beiht er 
benn überhaupt?" „Weiruta ober fo äbnfith börte icb vorhin vom SignaI= 
poften", Jagte eoot5maat Weiü. „Ein gan3 anitänbiger Saften, 4000 `='on= 
nen grob." 23erubigt fthliefen wir biete 2iacht unb träumten von unseter 
.5eimat, bie greifbar nahegerüdt war, alterbingg nur im Zraum. ' 
Sm Morgengrauen .beg nächiten Dage5 tam bie •3rif e „T3airuna" 

läng5f eit5. ,werft mutben bie Sofjlen übernommen, wabritheinlith, weil 

etIfstrctt3cr „ Jizal 
fünf3c4n Jllonatc 
auf Itaperfa4rt 

I/ 

C- in Werfotameraa ersd4lt feine I[ vfcpertebntffe 

(11. aortiet3ung) 

fie fo günstig a15 Zedlabung untergebradlt waren, ober nielteitbt auch, 
weil un5 geftern bie „2Siairuna" beim Siol)len geftört hatte. Zag wurbe 
ein fröblicbe5 2frbeiten in ben nägjften vier3ehn Zagen. •5ei, wie ftie•en 
uniere 2eute bie Schaufeln in ben 23erg fd)war3er Ziamanten, unb mit 
Spate unb ,Wit3 flogen bie Sörbe unb Säde 3u ung herüber in ben Jiaum. 
Seber betam als beionberen ßecferbifien einen 21pf ,e1, unb beute Mittag 
Tollte e5 sogar friscben S5ammelbraten mit efumentobl geben. 

2111en 21u5gehitngerten fd)mettte es vortrefilich, unb manche banb itrei; 
tbelte über ben eingefallenen 23auct). „Mann über 23orb!" fd)rie ba ber 
'23oot5maat ber Wacbe in biete befinnlid)e Stube ber Mittappaufe 1),inein. 
21tte5 (türmte 3unr Oberbed unb bie sttttergäfte in bog 9iettunggboot. 
„'Zrei S5ammel finb über -23orb gefprungen unb treiben I)inter bem Schiff 
melbete gerabe ber 21ttg.guctpoiten vom Maite herab. Sm Ku war ber 
Rutter im Waifer. Mit itarten Cd)Iägen itrebten bie Ruttergäste ben 
Etbafen 3u. Ta Liehen alle plöt31id) bie 9iiemen fallen, sprangen auf, 
latbten unb fud)telten mit .ben -5ünben in ber 2uft herum. Wir glaubten, 
fie bätten einen Cottnenftid) betommen. Zann tam ber Sutter, obne 
3iettungswerf uche gemacht 3u baben, mit langen .fügen 3urüct. „Was 
war log, warum brad)ten bie Serle bie Schafe nicht mit?" das 9iätfel 
wurbe fofort gelöft, alg ber Butter eingef ebt war. £atbenb er3äblten bie 
letzte, was fie gefehen. Unier Szod) hatte bie gelte ber geichla9)teten 
Stbafe tur3erbanb über 23orb geworfen. Zer 2lugguct hatte etwag treiben 
(eben, mag einem Ajamttrel äbnlid) Tab unb batte ba5 Jiettunggboot alar= 
miert. Zie Rttitergäite baben e5 ihm aber -in 2lnbetrad)t ber gefüllten 
23äud)e nicht übelgenommen. 

2uitig ging bie 2frbeit weiter. eine gan3e Mocbe id)on burd)fud)ten wir 
uniere gute •ßrtfe. Smmer wertvollere Cacben wurben entbedt. Sogar 3wei 
Toitiäcte für 2lmerita wurben gefunben. 21flerlei 9teuigteiten wurben uns 
biermit übermittelt. Zer „Seeabler" (Graf £ttdnerg „Ceeteuf e1") bef anb 
hieb auch im Stillen £)3ean. 2ieicbe 23eute hatte er icbon gemacht. elf Scbif f e 
foüte er icbon vernichtet haben, wie bie gefunbenen 97acbrid)ten betagten. 
2lud) von un5 wurbe gemelbet, bah wir un5 in .ben auitrahicben (5emäifern 
umberirieben. Zer Untergang beg Cegler5 „Zee" wurbe gemelbet. 
2fuitralien wurbe a15 „unsicbereg gebiet" für bie Ccbif f abrt be3eid)net. 
Zer Englänber batie alle verfügbaren (Bd)iife auf Eucbe au5gejchicit, um 
ben „j•reibeuter Wolf" 3u fangen. Gut, bah Sohn 23uU fo freunblicb war, 
ung recht3eitig 3u warnen. Mir werben fchon wacbfam fein, lieber 23etter, 
tannit bicb brauf verlaffen. 

Ccbled)te5 Wetter lebte ein unb 3wang uns 3um Einitell;,n ber 2lrbeit. 
ein Unwetter umtobte bie Sniel unb müblie ben £D3ean tief auf. Ein 
2äng5feitliegen war 3ur Unmöglicbieit geworben. Die „Wairuna" wurbe 
fosgeworien unb anterte in geringer Entfernung von un5. Die 9iif f e 
icbüüten un5 3war noch ,vor 3u itattem Seegang. Wir hielten eg nod) hinter 
un f erem. Unter aus, trobbem ba5 Erbif f Start in bem aufßewübftcn Wa f f er 
arbeitete. 21f1e5 wurbe „Jeef eit" ge3urrt. Die Sef fel waren wieber in flrb= 
nung unb wir wieber fahrbereit. Sollte ber starte Winb umspringen, 

Zie „2liinslom" — im gintergrunb (unter bem Zugfprit) bie „Wairuna" Zie „2liinalom" treibt brennenb auj bie snjcl 
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mitten wir unferen bis je43t noch gefdAten 21nferplat3 aufgeben unb 
auf ber anberen Geite ber lInief Sdhu43 fud)en. •Duntel brae bie Sturm, 
nacht herein. Sjell leucbtenb cgif dhte bie See burd) bie 9iif f e binburcb. Steif 
ftanb bie 2lnfertette nag) vorne. Sjart riß ber Minb an Vaften unb 2luf= 
bauten. Sd}war3e, 3errif!ene Mollen jagten über ben S5immel babin. 
Wenn ba5 nur gut ging! Za hatten wir's fcbon. „Slar 3um 9nanöver!" 
brüllte ber 23oot5maat ber Mache in ben tobenben Ortan. Zer Minb war 
p1ö431ich umgefprungen unD bie (gefa4r eines 2lntertettenbrucbe5 nahe= 
qerüdt. S ier muüten wir heraus, fonit warben wir auf bie Riffe geworfen. 
23orne itöbnten bie 2(nterinajd)inen, mit voller Straft liefen wir gegen ben 
flrfan an, bie 2lnterlid)tmaf d)ine tonnte es nid)t allein f d)af f en. Enblid) 
war ber 2lnfer aus bem Grunb. liniere 9Raf cbine teud)te unb itöl)nte, nur 
langjam tannen wir vorwärts, bod) wir erretd)ten mit unterer •ßrife bie 
offene See. Müd)tig arbeiteten bie beiben Sd)if f e in ber groben See, an 
gZadhtrit4e war nicht 3u binnen. Mit KGebniucbt. wurbe ba5 enbe biefer 
furd)tbaren Tadtt erwartet. Weit brauf;en itanben wir unb iahen bie 
mäd)tigen 2l3ellentämnne an ben helfen ber Znfel emporbranben. .5ier 
fonnte uns ber Sturm nid)ts anhaben unb wenn er e5 noch toller trieb. 
Zer „Voli" icbüttelte unb rüttelte %fid), itür3te f idf topf über in ein Wellen= 
tat unb fletterte freu3fibel an ber (teilen Manb ber näd)ften Züge wieber 
empor. S5ier war er wieber in feinem Element. 21ber aud) ber itärtite 
Orfan ,hat fein Onbe. UM) uns Iad)te nag) einigen Sturmtagen wieber bie 
Sonne, unb bie See lag fo ruhig vor uns, als hätte es Bier nod) nie einett 
Sturm gegeben. 

21uf ber anbeten Seite ber 2niel haben wir wieber geantert. 21pf el= 
finenbatne unb bod)ragenbe 3ebern g>;üf•ten 3u uns herüber. „Mairuna" 
legte fid) wieber an uniere Seite, unb bie 9Jiufit ber ratternben 1Dampf= 
winben begann. smmer nod) nicht hatten wir alles, was wir gebrauchen 
fonnten, aus ber •ßrife beraus. lagelang nahmen wir noch dachs, 2tob= 
gumini, gelte unb •ßroviant über. 2111er verfügbarer 91aum bei uns wurbe 
uollgeitopft, bis nid)ts mehr untergebraä)t werben fonnte, unb trogbem 
lagen noch große Mengen in ber „Wairltna", bie wir aud) mit bem betten 
Millen iiid)t unterbringen tonnten. linier Schiff hatte jeüt wieber nor= 

„Spürnasen 
verabschiedet sich! 

Rate als Orfinbermann, 
Srommt froh mit feinem Soffer an. 
Car hat Eich etwas ausgebadht, 
Was manche Blühe ihm gemacht. 

(5s tan# nicht mehr bie Manuleita, 
Bach iangotlängen ber 2liuieita; 
21A feib ihr nicht mehr von 'ne Soden, 
'.Beim 23auchtan3 ber Dianil(aroden. 

010744'33 

malen Tiefgang unb Tab nad) bem neuen 2lnftricb febr anitünbig aus. 92ie= 
manb würbe feben fönnen, bad wir uns jcbon welt über ein balbe5 ;3abr 
„beimatlo5" umhertrieben. 9iun war auch bie Stunbe für unfere Trife 
gefommen. 23ie1e5 hatte fie uns in ben Ieüten Zagen gegeben, bog) jegt 
tonnten wir fie nidht mehr gebrattdhen. Cain anitänbige5 Onbe fohlte biejes 
Sdhif f babent ba5 uns ans grof•er 23.ebrüngni5 befreit hatte. liniere 2lrtil= 
lerie hatte ein llebung5fd)ieüen nadh jo banger 3eit nötig. lie „2uairnita" 
Tollte als 3ielicbeibe bienen. Go war es non böcbiteri Stelle bestimmt 
warben. giber manchmal fommt es bog) anber5 als man benft. 

Mir waren mit unfereni Opfer fg)on weit hott ber :viel entfernt, alles 
war flar Sum Sd)ie•en, ba brüllte ber 21u5gud aus bem Sträbenneit 
herunter: „(Bd)if f in Sid)t." 2111e redten bie Stöpf e 4od), alles war erjtaunt. 
,Sollte man es für möglicb halten? Za5 war bog) bier ein glüdbringenber 
131ab bei biefen Sonntag5inieln. 9Zatürlid) bacbte jeüt niemanb mehr an 
2lebuttgs'fd)ie•en.*t(gin Segelicbifi war am 55ori3ont 3u fef)en. „Moli" mad)te 
)fig) fertig, um !fig) auf bag neue Opfer 3u ftür3ett. lie „Mairuna" muf;:e 
warten, unb wir fu1)ren auf ben Segler Ios. Ein 23iermaftjd)oner war es, 
amerifaniidher Tauart, donnten wir id)on aus grober Entfernung aus= 
machen. Ein fleiner, fd)neibiger unb f linter •ßurid)e. Wie ein Sibwan 
meifterte er bie Mellen, ein erfriicbenber 2lnblid 'für alte Seefabrer. 
Schabe, baß bie 3eit ber (Begelig if f e bem enbe entgegengeht. ßangfam, 
aber Jicber werben fie nom Zainpffd)iff unb neuerbings aud) nom Motor- 
id)if f verbrängt. (grit ber 3weite Marnungsicbu• neranla•te ben Stapitäit 
be5 !Seglers Sum Streid)en feiner 2einwanb. Mieber ein guter Tiffen für 
ben bungrigen „Molf5magen". 21d)t3ehn bide geräug)erte Scbinten, ge: 
räud)erte Ed)weinebüfften, leen3in unb 500 Zonnen Roble war bie Beute. 
Zer Sapitän beg f remben Schif f e5 ' elbit hatte für feine 23erpf legung ein 
ricbtige5einfoftgeich&ft in feiner Stajüte untergebracht, wäbrenb bie 
9nannfcbaft, wie 'fie uns später er3äblte, febr mangelhaft non ihm ver-
pflegt .wurbe. die Zelftateffen .bes Stapitän5 wanberten ins £a3arett für 
uniere Stranten unb Oerwunbeten, wäbrenb bie Sd)inten unb :Sehweine= 
hälften ber übrigen !2eiaüttng 3ugute (amen. 21rno ~~ r u n f 

(j•ortietung folgt) 

XeXt unb 3eidjnuugeu Cutet Vito 

„eud) alen fei hiermit benannt, 
Wale haut ab" — fpricht i•erbinanb. 
„3um Iegtenmal will er euch allen 
Zurc) leinen neuen Trid gefallen." 

• ••• 

vQ• • 

0 
e 
• 

• 

071370/73 

Zb's euch gefiel, bas Sunterbunter 
Wenn ich mal fiel vom Mach herunter? 
Ui weih es nicht, es ift fegt aus, 
Zer Omen Wale rüdt Legt aus. 

23orbei ijt's nun mit 913innibafe, 
3u allen jpricht Iegt Zntel Nafe. 
%us ift es mit bem 9rt Sporotto, 
21us mit bem Grabmat 23rahmanotte. 

11nb lehnen behenb wirb angelegt, 
Was 9ntel Wale treu gehegt. 
Seine erfinbung trägt ihn fort, 
Weit weg 3u einem anbern Ort. 

Zes Motors Gchraube fdhneü fid) winbet, 
23euor boch Cntel 9taf' verfchwinbet, 
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SPORT IN UNSEREN WERKEN 
ßeteie65ipoN +Mitten 

1. Gdtad7 

,;echach in5 5isolt!" Mit bieiem Motto begann bie (sroüveranitaltung 
beg Gaue5 213eitfalen=Süb gegen ben Gau eifen=Duisburg am 30. suli 
1939. 2"tach her3lichem Willtomm begrüi3te Oauigjagjwart J,Iiaifelb in ben 
2[ufentltaltgräumen ber •irma •5oefd)=Dortmunb bie 3ahlreich erichiettenen 
Spieler ttnb (5äfte, (l,aufd)ad)mart 23enninghof, Offen, bantte in her3lichen 
Worten f ür bie (ginlabttng unb 23egrügung. Oaututnierleiter Milbe, bat= 
tingen, itellte unter Mithilfe ber anberen Schachwarte bie JJiannidlaft 
für Gau 28eitfalen=Süb 3uiammen. Jiach einem gemeinid)aftlichen Mittag-

111111 

begann um 14 : ihr ber (5roütampf. (9,5 wurbe an 80 23retterit 
geipielt. Wach vierftünbigem Sampf war bag ergebnis 3uguniten von 
28eftfalen=Süb mit 44/ gegen 35/ 13untten entid)ieben. Man mu• e5 
bem Schad)wart ber j•irma 5joeid), 23är, verbanten, baf; bief e ("itofiveran= 
ftaltung fo reibung51o5 verlaufen ift. Wag) bem Spiel vereinten fig) 
Gpieler unb Oäite noel) 3u einem gemütlid)en 23eifammeniein in ben 
Käumen be5 Safinog ber i•irma 5006). - Jltelbet eugj aud) bei uniern 
Ggjachabenben im £otal fl,uaft, 5•erbeber etrage (fein 2rint3wang!). 

Dien5tag5 unb iamgta•g5 von etwa 20 bi5 22 Uhr, 
JJ2ittmoch5 ßehrturfug von 19% bts 22 11hr. 

D e l b o r f(211tenrath) 

2. Gdtieben 

a) 28anberpreisf d)ieben M erl :Bitten 

Der 27. 2luguit 1939 ift für bie Durd)führung bey bie5iü4rigen Werts% 
wanberprei5id)iegens vorgeieljen. Die Organffation foil wie in ben Vor% 

abren n rcWefuhrt werben, unb 3war auf bem Sg)ieüftanb von Gtrade 

in 23on 8 bis 16 llht 28etttämpfe ber ein3elnen 23etrieb53e11en unter 21uf% 
ficht ber ,Schie•warte mit 2lnterft 14ung ber 3ellenobleute bam. ber Schiei= 
iport4elfer. lebe .3elle Relit 5 Schü4en unb einen Oria4mann, jeber 
Schuhe betommt einen 13robeichu• unb idjie•t bann 3 edlu• itehenb auf--
gelegt auf bie 12er 9iingigjeibe, jebod) nur mit wert5eigenen Sleintaliber= 
büd)f en auf 50 Meter (gntf ernung. 23on 12 bis 14 :1ht ift JJtittag5pauie. 

216 15 :lbt ift Son3ert ber 28ert5tape1le in ben Oartenanlagen von 
Straffe, •gleid)3eitig Sinberbeluftigungen mit :leberraichungen. 21m 17 Ilhr 
erfolgt bie Siegere4runß unb •3reisverteilung burl) ben •übrer beri 23e= 
triebeg unb ben 23etriebsobmann, anteic•enb Samerabig)aft5abenb mit 
2 an3 in ben 9iüumen von Strade. 21b 15 :1hr finb alte Gefolgig)afts= 
mitglieber mit ihren 2ingehörigen eingelaben. 

Der 28anberprei5 wirb in biefem sabre Sum vierten Male aus= 
geid)offen. Die 23. M. II hatte ben Breis bereits 3weimal in ihrem 23eit4. 
sm leüten sa4r errang bie 23. W. I ben •3rei5 mit 146 Jungen. Ein 
groüer 2 eil ber 23etriebs3e11en bereitet iig) burl) ileigige5 :leben auf ben 
tommenben Metttampf vor. 21uüerbem wurbe in ben 23orjahren eine 
grobe 3ah1 (9hrenpreiie verteilt; ber bette egühe 1938 war ber Sam. 
211b. Meier aus ber 23. M. V. 1938 naljmen am 28etttampf 140 echü4en 
teil, abgegeben werben 840 Gdjuü. Das 28anberprei5ichieüen jolt ber 
•eitigung ber Samerabid)aft in ber 23etriebsgemeinid)aft bienen. 

b) 2lebungsf dtitben altgemein 

Zie Durd)fübrung bes Schiedens wirb burch geeignete Mainahmen io 
erleidjtert, bad wir uns eine erljeblici)e Armeiterung ber 23eteiligung Der= 
fpreg)en. Die Durchführung geht betanntlig) abteilungs% bam. gruppen-
weite vor fig). seber snteref Pent wenbet itd) alio an ben für thn 3u= 
itänbigen egie•wart b3w. Zellenobmann nag) folgenber 2lufitellung: 

Gruppe (bam. %Weitung) Gd htwart (bam. 3elienobmann) 

23etrieb5bürogebäube 
23erwaltung 

23. 28. III 
OIettroitahlwert 
Stahlwert 
231oditr. 
Drahtitr. 
ßehrwertitatt 
Schreinerei 
O rIIbitt. 

•einitr. 
•Uridjterei 

!Bauabteilung 
S•ammerwert s 
5•ammeTwert Id 
JJZaichinen=2lbteilung 
(•ilüherei 
Gtab3ieherei 
23. 28. Id 
23. 28. I 
23. 28. IV 
•IettTD 

23. 28. V 
Schmiebewal3wert 

1 
1 

sei•mann 
2efjnert, 23ehrenbect, Thmielar3 
(3•=23.) (2ohnbüro) 
P-öchte 

JZevers, Stefan 

Sanber 
J?einert 
•iichbacher 
Sd)mtbt, 28illjelm 
5ülsmeier 
23aumann 
5•ülsmeier 
.Schmibt, 28illjelm 
JJ2etjer 
$id)el 
Nutloh 
•ran3 
d)röers 

säget 
Ggjnörtng unb $ütter 
fllleid) 
sung 
Suhle , 
Sonnenichein 

:Iniere 2ltbeit hat igjon erfreulid)e erfolge ge3eitigt. So haben mit 
3. 23. 3u ben 100 .23eften be5 28ittener Söniggichieüens vom 1, bt5 3. suli 
nicht weniger a15 20 2[ngehöri-ge uniereg 28erte5 geitellt. 23eim •3otal= 
fdjief3en innerljalb ber Jiuhritah1=28erte in 5•attingen am 16. suli ergab 
itch für 1939 folgenber -Stanb: 

ber 9)tannjdtaf ten 
1. 23radmebe mit 517 Jiingen 
2. •'iattingen „ 504 
3. 2lntten „ 501 
4. Mitten „ 495 
5. Srieger „ 448 
6. 6elfentird)en „ 408 

ber (i;in3elfieger 
1. (irfter von 23raäwebe mit 64 9?ingen 
2. „ „ mitten „ 63 „ 
3. „ „ S•attingen „ 63 „ 
4. „ „ 2lnnett „ 59 „ 
5• ., „ Rrieger „ 56 „ 
6. „ „ Gelientird)en „ 55 „ 

2tnf ere 9nattnf dlaft Jette fid) wie folgt 3uiammen: 
1. JJiet)er, Jiicharb, 2. j•rattte, 3. fl11ef ch, Zßilfjelm, 4. 5jethep, 5. Seif;--

mann, 6. SDrtenbadj, 7. Gd)mibt, 8. Gchröer5, 9. Gdjweit3er, 10. Ganber. 
Orf ai3: 1. 23aumann, 2. 28a1ber, 3. 2en3. 

JJtaiet 
3. a-auftbal[ 

Die einridttungen für j•auitball für 2 j•elber - 4 Jliannidtaf ten 3u 
je 5 JRantt Finb a efdjaf f t unb im S auptf portpla4 in ber 21ue eingelaif en. 
Der •3Ia4 iit itetg•frei vormittags b3w. am früljett 9iachmittag. 21uüerbem 
iteht ber •31aü Montags-- unb Dien5tagsabenbs 3ur 23erfügung. (5s iit 
beabjid)tigt, balbmöglid)it in 3 2llter5tlaifen (big 32, 32-40, über 40 
sabre), äljnlid) wie beim j•u•ballz  abteilungsmeife bie beite 2nannichaft 
3u ermitteln unb evtl. •ßreife 3u fttften. ebenio finb für tommenbe5 sahr 
2:3ett[piele im Jieig)sbunb geplant. 

5jter ift beionbers audj Den älteren 2ltbeitstameraben C•i"elegettijeit 5u 
weniger anitrengenbem 2lusgleidjsiport gegeben. (ginitweilen wäre ber 
:lebungsbetrieb innerljalb ber ein3elnen 2lbteilungen .auf 3uneFjmen (3. 23. 
vormittags bie 9tad)mittagsid)id)ten, nadjmittag5 unb abenb5 bie j•rüh= 
unb Jiachtid)ichten). 

4. 2Ytonatsberidjt suli 1939 
Der 2lebungsbefudt im Monat suti war folgenber: 

suni 
6d)wimmabteilung: Männer 369 2Jiänner 389 

a-rauen 114 - 483 arauen 77 - 466 
2eichtathletit: Männer 78 2nänner 48 

J'rauen 26 - 114 (arauen 26 = 74 
Sd)werathletit: Männer 41 Männer 19 
'auBballabteiluttg: Männer 640 Männer 477 
5janbballabteilung: Männer 104 Männer 45 
SchieBabteilung: JJ2änner 245 Männer 183 
Sd)achabteilung: Männer 58 Männer 57 

snsgefamt: 1685 
Teilnehmer 

Gpielergebnt jje in ber Seit nom 1. 
a-ubba11: 

1. 7. 39: 
1. 7. 39: 
5. 7. 39: 
7. 7. 39: 
8. 7. 39 
8. 7. 39 

12. 7. 39 
14. 7. 39. 
15. 7. 39: 
15. 7. 39: 
18. 7. 39: 
18. 7. 39: 
20. 7. 39 
22. 7. 39 
23. 7. 39 
29. 7. 39: 
30. 7. 39: 
30. 7. 39: 
9. 7. 39: 
9. 7. 39: 

21. 7. 39: 
23. 7. 39: 
27. 7. 39: 

bis 30. 

3urichterei - Stahlwert 
23.28. I/III - 231octftra•e 
23au/J7taidt.=2lbt. - Zerwaltung 
(EIettrobetrieb - Gtahlmert 
fl,ual.Stelle/5jw. - 23.28. IV/V 
.3urid)terei - 231octitra•e 
23au/9Saich.=2lbt. - 231oditra•e 
CStaljlwert - Gtab3ieherei 
231octftraße - (5füljerei 
3urichterei - Z.V. I/III 
23au/cJJTafch.=2lbt. - flual.Gtelle/5jw. 
Zurid)terei - •eIettrobetrieb 
23erwaltung - Gtab3ieherei 
G1ü erei - 23.28. I/III 
eta Iwert - 231octitra•e 
3urichterei - Stab3ieherei 
flual.Stelte/•jw. - 23.28. I/III 
Gtahlwert - 6lülterei 
(•i`lüherei - Stab3ieljerei 
ßual.Gtelle/5•w. - 3urichterei W. .fj. 
Zurichterei - 23au/2Saich.=2lbt. 
3urichterei - Qual.-Stelle/.5w. 
23au/JJiaiclj.=2lbt. - 231oditra•e 

1321 
Teilnehmer 

suli 1939: 

3:0 
4:1 
3:1 
4:2 
2:0 
1:0 
5:4 
3:0 
1:0 
4:0 
1:0 
3:2 
3:0 
2:1 
3:2 
8:0 
5:1 
10:3 
1:1 
4:4 
1:5 
2:2 
5:0 

5janibb,a11: 
12. 7. 39: tgIettrobetrieb - 23ermaitung 12:3 
19. 7. 39: 3.451nfauf - 23erianb 10:2 
24. 7. 39: .=(gintauf - 23erfanb 6:3 
29. 7. 39: Roftenabteilunß - 3.=(gintaui 8:1 
Die (intwictiung bes :lebung5befudj5 iit äugerft erfreulich. Da wir 

nog) im 2lufbau begriffen finb unb manche Gportart jeht erst allmählich 
voll eittgerieet werben tann, rechnen wir mit weiterem, natürlich an= 
wad)ienbem Suiprudt. 23eionbers bie P-eidjt= unb ed)weratljletit unb ber 
5janbball tönnen nodj er4ebligt mehr Sräfte im llebung5betrieb unter-
bringen. Der Ed)wimmbetrieb ift in Durchführung unb Cgrfo1g en DDT= 
bilbligj, bie 2lrbeit ber beteiligten iSportfameraben wirtlich bantenswert. 

(ginem 97acheifern in echtem Gpott5geiit itehen a  
28ege offen! 

23aihittger, eorre 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 

SD$, mocifiiert im ecbafii6ial! 

Zieeo sah man beutlich auf einer im 6Sau 23eftfalen- 
Cüb am 30. ,•uli 1939 in zortmunb. `,Jie SZunbgebung f anb in ben Tiäumen 
ber •0e1d) 2(•05• itatt - biese waren für eine foTd)e 58eranftaltung gerabe 
wie geid)affen. zie 2(u•,id)miidung tat ihr übrige•, bae 2ilb noch äu heben. 
93ormittag• um 10 Uhr hatten fid) 250 echad)ipieler - barunter ad)t bon 
ber 9)enrict)•iT)ütte - unb Gehad)intereif ierte eingefunben unb rourben nun 
vom ßjauid)ad)troart 13arteigenoifen 9Naif elb, 2ßitten, auf W f)ergfidjfte 
begrüßt. & begrüßte ferner bie ericT)ienenen (1hreiigäfte, u. a. bie Wau, 
sd)ad)roarte 13arteigenofien 23enninghof ,f, (i-ffen, unb •ßarteigenoffen 
S3rawäof ,f, Söfn. j•ür ben berhinberten eetrieb•-1,bellenobmann ber eoeid) 
2(A. iiberbrad)te ber £eiter ber 2etrieb•icl)acl]gruppe •oeid), 29. 58aer, 
ben •-rid)ienenen bie 63rüße ber VerWeitung. Wad) einigen jehr id)önen 
mufifalifd)ett Tarbietungen ber 28erfäfapelfe ber eoefeh•2(:öi. nahmen bann 
bie 6Sauicl)adjroarte bon Ofen unb Söln W 2i<ort p einer furäen 2(nipraehe. 
,•ierbei wurbe manehe-?, Teue befannt unb bon ben begeisterten 3uhörern 
mit eeifalT aufgenommen, befonber• al• Tarteigenoife SSrawäoff baton 
iprach, baf3 in ben nächften •3ahren bie 2ltannichaft•- unb (gin3elmeister- 
f cl)af ten ffir bie auf unieren äur 2(ue,- 
tragung gelangen sollen. Taäu f ei ee aber errorberlicC), baß jeber e5chach- 
ipieler unb Gd)ad)intereiiierte bie 58elange ber S,tb•.-Gcl)acl)gemeinfd)aft 
unterftübe. (•-23 wurbe bann über bie (•ntwidlung ber Slb•.-Gchachgemein- 
i(•aft geiprod)en, u. a. wurbe ertvähnt, baß ber 6froßbeutidje Gd)ad)buttb 
im Zsahre 1933 au,•' ben in 'Zeutichlarib beitel)enben Gd)achbereiitigungen 
gegrünbet werben fei. müsfe ihm babei bie 2luf gabe gestellt werben, 
W Gcl)acl)ipie( in-,', Z3olf äu tragen, wo, ihm aber nid)t gelungen fei. 
& iei nicht einmal in ber £age gewesen, ieinen 9)2itglieberbeftanb 3u ()alten, 
unb so sei ee bann auf ber Gcßad)olt)mpiabe in München im 2aljre 1936 äum 
erud) gefommen. Tie 97titglieber au• ein3elnen öiebieten Tjätten iieh bom 
öfe•e. gelöft unb a2' angeicl)losiene 23erbänbe mit eigener •inangTjol)eit 
weiterbeftanben. Ta bie• aber auf bie Tauer auch fein () altbarer 8uftanb 

(6aumart $g. fBreibenbad), Zod)um, fprid)t 

gewesen fei, hätte man fid) an bie 9 e.-6iemeinidjaft „ Sraft burd) •reube" 
gewanbt, um im 2(mte !eierabeub bie ed)ad)erganif ation bei beutid)en 
2offee äu grünben. Tiefe id)ritt bann auch Sur (33rünbung ber „lS)eutichen 
Gc()ad)gemeinichaft", bie allerbing• auch wieber liquibiett wurbe, 
unb barau• iit bann, nadjbem bie Teid)Meitung einen tücl)tigen •-ad)mann 
mit ber Führung beauftragt hatte, bie 52b .- CScljacljgemeinf chaf t eutitanben. 

•S'm 2(nsd)fuß an bieten Zeil ber Stunbgebung wurbe gemeinichaf tfid) äu 
Mittag gegeiten, bie eoeich 2(.65. hat siel) hier borbilblich gegeigt. eie ber-
abfolgte an jeben Zeilnehmer ein Mitiageisen für nur 50 Neiepfennig, unb 
alle Zeilnehmer waren mit bem &baltenen fehr gufrieben. Um 14 Uf)r 
begann bann ber angefünbigte ß5roßfampf, ber auf technif d)en Orünben nur 
an 80 S$rettern burehgefül)rt wurbe, gtuif d)en bem Wau Osten,Tui•burg 
unb bem Qgau Veftfalen Gfib. Zer Stampf nahm einen ipannenben 23erfauf. 
hinmal führte ber Wau (1-tfen unb bann wieber Watt 23eftf afen-Güb. 
`,Jak &gebni• werbe ton ben äaljlreid) ericbienenen „ S2iebißen" mit großer 
Cpannung berf olgt. `,der Sampf enbete f chließlidj mit einem Gieg ber 
23eftfafen, bie mit 441/2:35%2 33unften gewannen. 8u ben einäefnen 
S2ämpfen fei noch erwähnt, baß 1. bie 23estfalen fid) nod) mehr gegen Über, 
raid)ung•matcV sid)ern müiien ( ber Siampf itanb narb einer Cpielbauer bon 
nocb .nicht 50 SJ7tinuten 912: 112 I3unften gugunffen ber ( f eener), baß 
2. Cpieler auf `,Jortmunb, Unna, 5erringen, Vo4entimbltrg, Übermare- 
borg, überrahmebe, Vitten, eattingen unb gerne ben Stampf für ben 65au 
Mestfafen-eüb beftritten unb baß 3. ber jüngste epieler ber 2l3eitfalen ber 
noch nicht fünfgehnjährige Solfbed auf Tortmunb war. Zieierfonnte feine 
Tartie Vegreich äu Gebe führen unb erntete bafür reidje• £ob. eo übergab 
ihm ber eerau•geber bee edjodjed)o, S'taeer, 2ochum, ber auch an bemSlampf 
teilnahm, einen 3a4rgang bei Gdjached)o a92(nerfennung für feine 2eiftung. 
`,der junge Sollbed hat beftimmt und) 2(u•iicht, größeres äu leiften, wenn er 

fid) weiter gut ichult. Vährenb W 'Siampfe• eri chien bann ber tiereit• am 
2ormittag erwartete ßSauroart ber TG.=ß3emeinichaft „kraft burch greube" 
öfau 21}estfafen-Giib, Tarteigenofie X3reibenbad), ber äur 3eit p einer 
militärif djen Izbung eingeäogen ift. 2W bienftTid)en 6Srünbett roar ihm ein 
&id)einen f chon am eormittäg nid)t möglich. •J-r nahm bann antd)Iiefjenb 

D11EOS/2S 

2(ufn. (2): 9toroorni 
Zer ;sugettblid)e Stoflbect, ber feine 13artie fiegreid) 3u Cnbe f üfjren lonnte 

an ben Sfampf bie eiegerehrung ber im St'ampf um ben Zitel bee Wau-
meifter• 1939bon 23eitfalen-eiib ermittelten Gieger tor. Cyr äußerte rid) 8u 
ben aftuellen (3d)ad)fragen in•bef onbere äur gage W(358. - Sb .- C•djadj- 
gemeinid)aft, unb gab ber eoffnung 2(u•brud, baß wir hier im (hau 23eit- 
falen-e25üb balb nur nod) eine Gd)ad)organifation rennen, nämlich bie Sb•-.- 
Gd)achgemeinichaft. & forberte bie e5pieler auf, ihr gangei Stönnen in ben 
Ilienft ber eache 8u ftellen unb fpradj weiter ben 2l3unid) auf, baß nod) mehr 
ioldje 58etrieü•ichachgruppen ink ,£eben gerufen werben möd)ten, wie bie 
Gcjad)gemeinid)aft eoefd) eine fei. 75a, er wünid)te, baß in allen Betrieben 
im Oau 23estfalen,(3üb in Oälbe beftel)en möd)ten. 
Unter lebhaftem Oeifall ber 2lnroesenben übergab er ben au•gefpielten 
Vanberprei• bem 63ausehad)wart, Tarteigenoif en T"taif elb auf Vitten, ber 
iid) her3lich bebanfte unb allen Zeilnel)mern für ihr borbilblidjd, famerab-
id)aftlid)d .2erhaften leine 2(nerfennung au•iprad). Tem Wauwart s3artei- 
genofien 58reibenbad) banfte er nod)mal• für fein (•rid)einen unb ichloß 
bamit ben offi3iellenZeil ber 52unbgebung. 9fnid)lief3enb (aßen bann bie 
„ed)dd)er" nod) in gemütlidjer Nunbe bei einem OW Zortmunber in ber 
gemütlid)en •üttenfdjente ber eoefd) 2(.ßj. äuiammen. ( 2ergleid)e ben 
58erid)i Geite 297.) 63uftab 23ifbe 

dine Tactic 3ur Caro.SSann-eröffnung 
Tie eartie rourbe im 9J2ünd)ener Vier- 

meifterturnier im ,• aTjre 1909 bon ben 
2J2eiftern epielmann unb Zartatower ge- 
f pielt. 

Veiü: Gpielmann Gd)marä: Zartatomer 

1. e2 - e4 e7 - e6 

2. d2 - d4 d7 - d5 

3. Sbl - 03 d5 : e4 

4. Se3 : e4 Sg8 - f6 

5. Se4 - g3 2tadj Se4:f6 -{-- nimmt 
(3d)roar3 maTjrfcl)einliclj am' beften ben 
g-58auern toieber 
5.   e7 - e5! 
6. Sgl - f3! Oeffer ale d4: e5, Wor-
auf ;flamentauf cf) nebft Sf6-g4 gefolgt 
wäre. 

e5 : d4 
7. Sf3 : d4 Lf8 - c5 
8. Lcl - e3 Dd8- b6 

Tiefer  8ug betnäfjrt f id) nicl)t. 

9. Ddl - e2 ein fel)r guter 8ugf 
e5d)toarä barf in -F egen Le3-el ni• t au 
b2 f d)lagen. 
9.   0-0 
10.0-0-0 Sf6-d5 
11. De2 - h5 Sd5 - f6 
Teffer Wäre moTjl Sd5:e3 nebft Lc8 6 
unb Sb8-d7. 
12. Dh5 - h4 Lc8 - g4 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

a b c d e f g h 

13. Lfl -  d3! Ueiü füljrt bie Tartie 
im träftigen (gtife. `,Jae Zualitäteopfer ift 
geroiü torrett, ba ber f einblid)e S2önige- 
flügel nur über f d)tvad)e 2erteibigunge- 
mittel berfügt. 

13.   Lg4 : dl 
14. Thl : dl Sb8 - d7 
15. Sg3 - f5 Sd7 - e5 
16. Sf5 : g7 Gefbftberftänblid)! 
16.   Db6- d8 
17. Sg7 - f5 Se5 - g6 
18. Dh4 - h6 Sf6 - e8 
19. Sd4 - f3 Lc5 : e3 + 
20. f2 : e3 Dd8- f6 
21. Sf3 - g5 Df6 -h8 
22. Sf5 - e7-i- unb Matt in äivei 8ü- 

gen. 
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DER GARTEN 
arger im Garten 

9,ieber Gartenfreunb! 23ofjl feiten fjaben fair uni über unfern Garten je 
geärgert, wie in bietem :3afjre. 

Darum? :3m i•rü4ia4t war ber 9doben lange nah burd) bie itarten 
Tieberf d)läge, unb ab Mitte Mai Jette bie große Zroctenf eit unb 5ibc ein. 
Tie folge babon war, baf3 uniere $flanäen nicht re(i)t borwärt• tamen, 
ja 3um großen Zeil Jel)r ftart berlauften. Bit ee ba 3u berwunbern, wenn 
manch einer bie 2uft am Garten verlor? aber auch biete Sürifen müffen 
überitanben werben, unb untertriegen taffen bürfen wir uni nicht. ya bie 
2äuf e, wie wirb man berer eerr? Vir müf Jen mit ber 2etämpf ung Jebr f rü4 
beginnen - nid)t erft, wenn bie Mattläufe fd)on bie fjalbe Titan8e auf, 
gefreffen 4aben, Tonbern, Jobalb lid) bah erfte linge3iefer 3eigt. `,die Matts 
läute finben wir werft auf ber Mattunterieite, benn bort ift bah Gewebe 
ber • flanäen am 3arteften unb ungeldjübt. dangen fd)en bie 9dlätter an, 
Jid) 3u träufeln, ift nicht mehr biet äu retten. 58efümpft werben bie Matt- 
läuf e mit Witotin unb C•djmierf elf enbrüfjen. Zie Mattläufe ge4ören 3u ben 
faugenben ,:nf etten. Mittelf einet 9ifi f eli Bobren fie lid) in bie Mattmaile 
4inein unb fangen fo ben C-aft auf ben •3ftanäen. ölte Jaugenben •anielten 
fjaben entweber eine 23aei(jid)t als; natürlid)en ed)ub oben, wie bie Siäfer, 
Jogar einen bem Born äfjnfid)en •lügelid)ue. 13m Gegeniat 3u ben faugenben 
3nietten ite4eri bie freifenben mieften, bie bat; gan3e Mattgewebe 3er= 
freffen. Gegen fie ipriben wir mit Pagengiften, bie meiften• 9frjenbeftanb-
teile f)aben, unb bie man atz ein- biö anbertljnibpro3entige £öJung f pribt.. 
`,die 9(rf enpräparate werben meiften• in 53erbinbung mit üupiertaltbrübe 
berwenbet. 

,8ur 2ernid)tung ber faugenben mieften benubt man Jogenannte 
2erüfjrunegifte. Tiefe Jinb entweber Witotin, ober Gc)mierfeifenlöfungen, 
bie im allgemeinen in ein- biß 3meipro3entiger 2öiung geipribt werben. 
Tie icjübenbe 23adjefcf)tcjt ber Ziere lüft fid) bei bieten Präparaten auf, 
unb bie 2nietten müffen bann berbrennen. Ta bie 2ermeijrung ber Olatt-

läufe f ct)nelt ge4t, müiJen mir bauernb ein tuad)lame•-', 9tuge f)aben unb lieber 
einmal öfter ipriben. Man tann bie Mattläufe aud) mit Zabatftaub be= 
tämpfen. Tab iit bah eittfad)fte Mittel. Man beitreut am beften morgene, 
wenn ber Zau noch auf ben $ilanäett ift, bie befallenen Cteltetl. Le gibt 
aber aud) bewöbrte Fertigpräparate Sur eelämpfung ber 93(attläuje, 
bie einpreaentig bam. 8weipro8entig angewanbt werben, Sur Zroden. 
betämpfung gibt e• Ctaubmittel. 

`.die 98lattfaue, ift mofjl ber C-d)äbling, ber uni Sur geit im Garten am 
meiften Corge mad)t. `,darüber binau• bürfen wir uniere anberen 9(rbeiten 
nicht » ergehen. Maden unb jäfjten finb ja jelbituerftänblid)c 9(rbeiten. 
Vir wollen uni merten: „(inmaf gef)adt ift je gut wie einmal gegeijen!" 
TO' Untraut ift aud) ein 2erbreiter Bieler St`ranft)eiten, Benn alte Gd)üblinge 
braud)en 3wei •ßilan3en, auf ber einen leben unb erf)alten sie fid), unb auf 
ber 3weiten arbeiten sie, b. 4. greifen Jie an unb äerftören Jie. 

23o d notwenbig ift, müffen wir jebt nad)biingen. `.die einiad)ften 
Tüngemittel Jinb Zfingeja13e, bie matt am beften tur3 Bor bem 9legeit itreut, 
bamit biefer Jofort ben Zünger in bie erbe bringt, wo er Jid) auflöft unb 
Jd)nell anfängt 3u wirten. Tilanäen tünnen wir jebt noch Cteürüben, Sol)t- 
rabi, Vinterenbibien unb Griinto4f. 9(ud) Calat unb epinat tann nod) 
auegeiät werben. 58ei ben &bbeeren entfernen wir bie unnftben 9ianteit. 
:3m Kuguft ift bie beste ,feit für 9Zeupf lan3ungen Bon Erbbeeren, bieje tragen 
id)on gan3 gut im barauifolgenben2a4r, aber nur,wenn Jie irilj gepftan3t 
werben unb fid) in bietem :3afjr nocb weiter enttuidetn tünnen. Ctief mfitter-
d)en, 2ergif meinnid)t unb 98elli• werben jebt au•gef ät. Tie Cantbeete 
müf ien aber gut vorbereitet fein, um &folg 3u 4aben. Oi- 3um Stuf gef)en 
bei eamen• muf3 bah Caatbeet id)attig unb feud)t gefjalten werben. Vir 
müJJen aud) nod) im Garten auf anbere ed)äblinge, wie 91aupen, ad)ten, 
bie wir abJud)en unb vernid)ten. Vir 4aben atf o jeben Zag %rbeit im Garten, 
aber bie Seit, bie wir im Garten Jinb, ift nie berloren. 

KLEIN E MITTEILUNGEN 

ünfere suüiYare 
2tuf eine fünfunb3tuan3igjRhrige7ziitigleit ionnten 3uriicf= 

btiden: 

S•enrid)sfjiitte 5aattingen  

cttv •Saumgart, Sermnadjer, C•tatjff vrmg. II 
am 24. 3u(i 1939 

(fiussJtaljlmerte 6elJentirtljen 

9Jtania, $eter I Staf)lgie5erei 1 1 4. 7. 39 

•h¢lehtießung¢n' 
5•enridisi)iitte 5attittgen  

Vilf)efm Slrauie 
;Jtto Volf 
&nft $rajd) 
aoTjann t)berbid 
9fntoniu• Stegmann 
Slurt 58arotl) 
Gifbelm 9Jteier 
(Hli,'Iürgen• 
,3o1)ann 2eitedjoft 
$eter $eteo 

GussJtahlmert Mitten 
Slarf 97ta•fo 
Vatter leberidjii 
9tuboff eilbebranb 
b3roalb $aTjn 
eeinricf) Tfaff 

QInnener Gussitafjltnert 

emil $toeibäumer 
MiI1)efm Galmen 

Gtaf)fgie•erei II 
97tecf): Verfftatt VI 
97ted): VerfftattI 
9Jted) =94§erfftatt VI 
97ted) =Gerfftatt V 
Stabfroerf II 
eta•tpu•erei 
CStaf)lgie•erei II 
93ertoaftung 
Staf)Iroerf II 

Zrafjttnal3tnerf 
QUafTtäOftelle 
Ctab3ieljerei 
Meftr. MaTjfroerf 
$urid)t. •Blodn. 

$uterei 3 
%orputerei I 

1. 7.39 
15. 7. 39 
15. 7. 39 
15. 7. 39 
22. 7. 39 
14. 7. 39 
31. 7.39 
29. 7. 39 
29. 7.39 
4. 8. 39 

15. 7.39 
24. 7.39 
28. 7. 39 
15. 7.39 
5. 8.39 

I15.7. 39 
15. 7.39 

•s'ressmerte %ractmebe  

arit aelberf)off 
9rkaul •arbaum 
!1•riebr. Vittlanb 
•)einr. Uef f el 
,•)einr. 2ifderoifle 
,beinr. Orinböpfe 

d'i 

,genri6)s4iitte gattingen 

ein e01)n: 
,3of)ann •3iittner 
•-ran3 Geljfe 
9iff)elm 9ltonftabt 

Guftau 92eur)au• . 
91lbert 92eubauer 
erid) (•inroäd)ter 
,Vermann Völm 

C•,tneZod)ter: 
(•mil Vanber-9 

•2ofef Cct)roenfe 

23runo C3urfotnfti 
Gtef an 2ei3ecgnjti 
eeinridj Sllein 
Oruno Sorte 

i•ran3 97taroj3ef 
eeinrict) Teder 
"ifT)eIm 2ierenf elb 
eeinricl) Viel)f 
1•ofjann 9flaroe 
(giegmunb"2abfonffi 

6ussftafjlmcrt Mitten  

Cc,-'in (• of)n: 
2ubger Snoll 
GuftaU ead1)euer 
23erner Söfter 
Georg Sod) 
2ofef S2ula 

•etrieb II 
•etrieb II 
•3etrieb IV 
•Betrieb IV 
•3etrieb III 
Tetrieb III 

•)od)of en 
9)ted).=Uerfftatt VI 
S2fflgem. 9tep =zSerf- 

ftatt 
Ctaljfroerf I 
eijengie•erei 
(Sijenbaf)n 
eif engief3erei 

Ctabfgie5erei 
9I1Igem. 9tep =Verfs 

ftatt 
!Bergiitung VI 
(ataf)lroerf I 
(•if enbaT)n 
(Sijenbal)n 
(Sifenbabn 
9]red): Verfftatt III 
9)2ed).sUerfftatt VI 
Uaf3roerf II 
etaf)ftnerf I 
Gta•Iroerf II 

'•nftanbf.=Uerfft. 
Tearb.-Uerfft II 
Oearb.•2 tt erfft. IV 
(FIeftrobetrieb 
Suricf)terei 

21. 7. 39 
21. 7. 39 
22. 7. 39 
21. 7. 39 
15. 7. 39 
4. 8. 39 

20. 7. 39 
15. 7. 39 
21. 7.39 

22. 7. 39 
7. 7. 39 
3. 8. 39 
2.8.39 

21.7. 39 
21. 7.39 

14. 7. 39 
21.7. 39 
22. 7.39 
23. 7.39 
28. 7. 39 
29. 7. 39 
30. 7. 39 
5. 8. 39 
9. 8. 39 

10. 8. 39 

22. 7. 39 
22. 7. 39 
1. 8.39 
5. 8. 39 
6. 8.39 

•iaO 
$eter 
(ftnft •Iugo 

Si IaO 
,iein3 deter 
Sarl •)eiq 
Shirt Hermann 

,'angrib 
9lenate 

C-fijabetf) 
13rene 
9tojemarie 
9J2argarete 
97tarti)a 
Cslerba 
tIrf 1Ifa 

' C(hriftef 
2iejelotte 
t6iefma 

•ian• $cter 
Verner 
3iirgen 
.•ianO (4feorg 
23ernf)arb 
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LfinCZod)ter: 

9ibotf j•reife 
6)uftav eebebranb 
Start 23öI)nler 
,•jo1)ann 9)tönnefee 
Lrid) Zredmann 
(s)eorg nerlein 
2ubtvig L•ebar 

Sirani.•(•leltrobetr. 
3urid)t. 231o(fty. 
3urid)t. k̀ilodty. 
3entraf-@5lül)erei 
Zualitäteftelle 
2taT)troert 
vammerroerf 1 

(5ussjtahimerte (5eljenttrdten  

(fine % od)ter: 
2eo 2etvanbowffi 
9galter 97iünftermann 
Oruno 23üd)ner 
2alob 9totf) 

Gtahlmert Rrieger 

(Iin eoTjn: 
9)tatt[7ia• 2en•en 

C•ine • odjter: 
2of)ann 23üid) 
$eter Sllein 
eanä 23orgee 

innnetter (5ussjtaTjlmert  

ein Goljn: 
Slarl eerganber 
@Suftav 2I3ilTjelm 

(gine Zod)ter: 
iDane 92iebergafl 
9tifolaue 23eraart 
,3ot)ann 23ol1ijoff 

•iressmerte Brattmebe  

(gin eo4n: 
9tuboli @3rüner 
gerb. 2)3eftermeier 
2t3alter ed)Iüpmann 

eine Zod)ter: 
£Dtto flippert 
9tureliue 9lidjenbrenner 
j•riebr. Sioef elb 

CStat)Igief;erei 2 
Ctaf)[giefierei 1 
Gtatjlgiefierei 1 
C•taTjtgieficrei 2 

23earb.•2•terfftatt 

@Siefierei 
ß3iefierei 
2nftanbf .<2t?erfft. 

9riujlerei 1 
j•ormerei 3 

Tearb.-2gerfftatt 2 
22earb.=U3erfftatt 2 
$uf)erei 1 

C•[.aC•djtvei•. 
2~3erf8eugmad)erei 
eetrieb I1I 

23etrieb II 
2etrieb IV 
e1.,2d)wei5. 

(5ussjtafjlinert T3itten  

9luguft @Srünid)läger 1 etaljlwerl 

(5ussjtaljlmerte (6eljentirdjen  

Tietridj 2ingelmann 1 Ctaijlgie•erei 1 

staijlmert Rrieger 

SSinb 9rieter 2(oief bee 
@Seiolgf d)af temitgliebee 
Teter 9Jmj eanbpuf)erei 

20.7.39 •)elga 
25.7.39 fflfe 
30.7.39 &ifa 
29.7.39 9)tarianne 
2.8.39 @3erba 
3.8.39 03ertrub 
5.8.39 9tenate 

27. 7. 39 
4. 8. 39 
5. 8.39 

llrf ula 
llrf ula 
(glif abetf) 
97tarianne 

30.7.39 2iiilljelm 

21. 7. 39 
27. 7. 39 
30. 7. 39 

23. 7. 39 
25.7. 39 

19. 7.39 
19. 7.39 
23.. 7. 39 

23. 7. 39 
25.7. 39 
30. 7.39 

22. 7. 39 
26. 7.39 
28. 7. 39 

eelene 97iaria 
Wertrub 97taria 
9toäroitTja 

91011 
@Serb 29iff)elm 

9tita 
97tarliee 
llriula 

eelmut 
(gwalb 
•3eter 

Llriula ` 
,'3rma 
Oerbel 

1 1. 8. 39 1 65 :3aljre alt 

• 31. 7. 39 

27.7. 39 

9iad)rnt 
9tm !•reitag, , bem 14. 2uli, berid)ieb nad) langer S2ranlfjeit unier 

@3ef olgf djaf temitglieb 

Jeerr zuguft 4I aC0b 
Der 23eritorbene roar feit 9luguft 1937 ale (gleltrifer bei uni tätig. 

Bit werben bae 9lnbenten an bieten braven unb pflid)ttreuen 9irbeite, 
lameraben ftete in (ibten ljalten. 

23etriebbfüTjrer unb R3eTolgf tyaft 
ber 91uTjrjtal)1 R<ftiengejelljä)aft 

tfienriä)bl)ütte 

9iad)riit 

91m 9)tontag, bem 24. j3uli 1939, veritarb unier @Sefolgid)aftemitglieb 

' eerr Aari Müller 
zer eerftorbene war mit einer llnterbred)ung über ad)tgel)n Labre 

in ltilierer vearbeitung•werlftatt tätig. 
Dae 9lnbenfen an unieren treuen, fleiffigen unb äuverlaiiigen 9lrbeite= 

fameraben werben wir ftete in (-•Ijren Balten. 

2ietriebäfüfjrer unb (+Sefolgjiyaft 
ber 91u1)ritabt e(itiengcietlf(4aft 

,eenrit)öl)ütte 

9iaäfjrufl 
91m Zien•tag, bem 1. 9luguft 1939, berid)ieb plöblid) unb unerwartet • 

unf er treuee @3ef ofgf d)af temitglieb 

S•err Vuguft GrünldjYäger 
im 911ter non 65 3af)reit alt djlag. 

`,der eerftorbene tear feit 9luguft 1914 als Tfabarbeiter in unf erem 
CSta41roert tätig unb ljat fid) wäljrenb feiner fünfunb3roan•igjä•rigen 
2gerl•gugel)örigfeit immer ale ein f leifiiger 97titarbeiter unb guter 9lrbeite, 
famerab geäeigt. 

Bit roerben fein 9lnbenfen itet• in (l)ren falten. 
Bitten, belt 2. 9luguft 1939. 

23etriebbfür)rer unb C+Sefolgjd)aft 
ber 91uY)rftal)t 2tftiengejet<ji()nft 

(SSub•jtal)Itnerf mitten 

•iaf•rlt• 

91m ,•aienetag, bem 1. 9luguft 1939, verf d)ieb an ben golgen eineü 
linglüdöf allee unf er @Sef olgf d)af temitglieb 

grau tEbarYOtte 86jmi4 
im 911ter von fünfunb8roan8ig •aljren. 

`.die 23eritorbene roar feit brei 97tonaten in unterer 23eriud)•anitalt 
tätig unb roar unä eine brave, pf licl)tbewufite 9lrbeitelamerabin. 

,2ljr 9lnbenfen werben mir stete in efjren Balten. 

2lctricbbfüljrcr unb üefotgjiryaft 
ber 9iu1)ritar)1 Witiengejettjd)aft 

•ienrtdjäl)ütte 

•al•r1l• 

9tm 31. ZS'uli 1939 verf d)ieb plöfilicl) unb unerwartet unier @Sef olgf d)af te® 

mitglieb, ber i6iilfUrbeiter 

S•err •ietridh 2ingeYmann 
`,der 23eritorbene itanb erft feit einigen 9Ronaten in unieren Tienften. 

Car war ein pflid)ttreuer 9lrbeiter, beffen 9lnbenfen wir in ( T4ren Balten 
roerben. 

23etriebbfübter unb fSefotgjdjaft 
ber 9luljrjtaljl +2litiengejelljdjaft 

((SCljenlirlt)Cner ((Subäftaljltvcrfe 

'Zantf agung 

gür bie anfäütid) meine5 fünfunbäroanäigjä•rigett 'Zienitjubiläume erwief enen 
91uf inerlf amfeiten f preel)e id) 1)iermit allen meinen 1jer8lid)en Tanf au•. 

Ljeit jDitler! 
23i1r)elm 9teimering 

23orfaltutation Tre$roerf 

statjüver% ftrieger 
23eYotjnung für Nettitng attö ltniattgefjatjr 

,zie @iefolgfct)aft•mitglieber 2ubwig 2Lagner unb liubolf 23ederl)off 
erljielten bon ber eütten- unb eine 23elof)nung 
für 9} ettung iljrer 2trbeitälameraben au• linf allgef at)r burcl) unä au•ge3a1)1t. 21?ir 
ipred)en bief en beiben @5ef olgf cl)af Mmitgliebern f ür it)r mutige• unb entf ct)Iof fenee 
eanbeln uniere 9lnertennung unb unieren Tanf aue. 

Gud)e meine 
•rci=3immer=2•oTjnung ' 

(Vertemo4nung unb Weubauwoljnung mit @Sartenlanb, 97tiet•preie 28,50 9i9]t.) 
gegen eine gröüere `.drei= biß eier.flimmer-2l3o4nung Au tauf d)en. 

eane Silo d), Verf Bitten, 23. V. 5, 9'iuf 476. 

4jerausgegeben im Tinvernefjmen mit bem 13reff eamt ber D21•. von ber Jiufjritaljl 2lftiengeiellid)aft. - 23erlag": (5eieltid)ait für 9lrbeitspäbagogil m. b. Sj., Düjjel= 

borf. - Saauptfcl)riftleitung: 2iereinigte 93;3erls3eititnge•mn(b•Dain tte unb Gd)ad)t), Duifelborf, C•d)tief;iad) 723. - •erantmortlid) für ben rebaltionellen Znl)a1t: •ieorg 

1i*. • i f d) e r, Düff elbori. - Gämtlid)e einsenbuttgen  rid)ten an C•djrittleiter •'I)eobor 231 e cf In a n n, 9'tuhritaT)I 9lfttengefe11fd)aft, •3erroaltung Jtad)brud 2ßitten.nur mit fluellenangabe unb (5eneigug ber 5•auptid)riftleitung gestattet. - Die WerfSeitid)rift erid)eint Leben bmeiten Zfreitag. 

Druci: Droite `I3erlag unb Druclerei S(5., Düffelbori, •ßreffefjaus 
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