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Bulgarisehe  Etappe IDie Stadt am Vitoscha 

lUabrenb ber erften 50 S3ilometer im £anbe ber 
D?ojen ereignete ficb nid)t-c; 2Ib'jonberbicbes; benn 

b•aran, bag 'b'ie Gtrage in j•orm eines flcblf enwege5 
über weliige5 (5elänb.e jübrt, ,bejfett tief eingejd),nit= 
tene Wajjerrinnen ben Magen wahre 93octjprütige 
mag)ett lajjen, bat man jicb jä)on in Serbien gewöbn.t. 
:•ann leuditet ber jdptteei-ge Gipfel be5 Z3itojdya aus 
bem jbläuiid)-weige.n Zunit, tommt näber uttb wäcbjt 
fid) unvermittelt au5 ber 2anbjd)aft nacb 213ejten auf= 
jteigenb zu einem majjiqen Gebirgsbloct au5. Ediiln 
beginnen bie ftaubiger, Oorjtabtftragen mit frater= 
f örmt'gen 

•dilaglöcbern, 
bie micb jtet5 
von neuem 3u 
bem Zierjucb rei: 
3en, eine J)te= 
tb,obe 3u f inben, 
Me man fie um: 
geben fann. Wit 

ber Gtrage 
bucaen jid) nieb= • 
rige, von biü= 
benben Gärten 
umgebene Säu= 
jer, bie albmäb= 
Iicb von mebr= 

jtöctc'gen unb 
ibren Iänblid)en 
Cbaratter ver= 
Iierenben F3au: 

ten abgelöjt 
werben. — Vir 
parten ben Va= 
gen auf Sofias 
altertümlid)iem 

e1at3 mit ber 2anja •Bafd)ii Mojcbee, einem ber weni- 
gen 3eugen ,aug ber SeTTjÜ)ajtSepDd)e be5 Salbmonb5. 
21ber aucb biejeg Zentmal aus ber Zürten3eit ver= 
jdiwinbet binter bem wejteuropäijd)en Gtragenbilb 
mit 2anthäujern, bi)permobernen Sotelg unb 23arie= 
te5 mit 2•eltjtabtprogramm. 2IIg j•odge beg bilber= 
feinblid)en sjlant bat jid) aucb nicbt5 erbalten, wag 
an eben prag)t.liebenben 2t)3antini5mug erinnert. Zie 
f rühcbri;jtlid)en Sird)en wur'ben 3erjtört ober in 9Jij= 
jd)een verwanbelt, ibreg 9Jtoja-itjd)mucfes beraubt unb 
itatt bejjen mit Soranjprüd)en ver3iert. sebo(f) jd)ei= 
nen 'bie in Gojia berr.jcbenben IZ3egterbe,g=Bubtane 
geglaubt 3u baben, ber d)riijtlid)en Jiebi,gion Son= 
3e'jfionen mad)en 3u fönnen, weil fie mäcbtig genug 
waren, um fid) ba5 lei,jten 3u fönnen. So tam es, 
bag bie au5 ber 3eit sujtiniang jtammenbe Saglia 
Sojia ber Gtabt un3erjtört erbalten blieb unb im 
16. sabrbunbert 2auf pate ber heutigen 9ie.jiben3 be5 
23ulgaren3aren wurbe. — ,5cbwere ,Gtürme fegten je-it 
ber 3eit, a15 •bie Gtabt nocb ben römijdien 9?ameti 
Serbica trug, über fie binweg. 1Cn ibr vorbei 3olgen 
bie 2egionen Saijer Zrajang gegen Zielgrab, bann, 
jengenb unb morbenb, im sabre 440 bie Sunnen, um 
ibr.e 2ranbfadel weiter nag) Süben vor3utragen. 

m Crjt jeit be 2eginn beg 9, sahrbunbertg tebrte ber 
z•rieben in ba5 £? anb am 23itojcipa. 500 safjre war blie 

2ititt auj TsTjiliypovel 

Gtabt bann Mittelpuntt ib-es wenn aud) 
nid)t fetne -5,auptjt•abt. Wie alte •taltattgeb•i•ete, ger•iet 
es bann unter bar, sodi ber Zürtenjultane, idlon 3u 
einer 3eit, ha fich 2ii13an3 nod) 70 sabre feiner d)riit= 
Iid)cn j•reibeit erfreuen tonnte. — Z.iey wecbjelvolle 
Sd)icPjal fprid)t audl au5 ben Mauern ber altehr= 
würbigen Sagia Sojia, bie in ibrer völligen Egimud= 
Cojigteit unb Gd)licbtbeit bem mü.ben 1lntlig einer mit 
Würbe ergriauten Matrone gleid)t. 2115 -Stein ge= 
worbeneg ragt über fie bie gewaltige 
•?Cle•anbex=•ewjti-Stathebrale binau5, bie grügte unb 

prädptigjte 
Rirdle ber 2al= 
tanb,albinjel. 

sie dyaratteri= 
jiert bar, -befreite 
unb e•nblicb von 
cyremibberrj d)af t 
unabbängiqc 

2ulgarie:n bcs 
19. sabrbutt= 
bert5, als bie 
junge Wation 
mit bem stoC3 
be5 3are'ttreid)e5 
glaubte, bie 
Sauptjtä•bte ber 
9Tacbbarlänber 

an •ßruntentjaL- 
tung überbieten 
3u müjjen. 

Vegegnung mit 
bent flrient 

2L3ir würben wobt nid)t lange im 3?eicbe Sönig 
2ori5' geblieben jcin, wenn nid)t eilt Tebenswid)tiger 
Zeib unjereg f abrenben Sotel5, in bent wir jd)lief en, 
agen unb arbeiteten, nämlid) bie Siurbelwelle, zu 
erud) gegangen wäre. sfh ibejcblog ,baber, ein Stüd 
auf ber .(giq•enbab•n nag) SüDen 3u fabr•en, wä,brenb 
mein 23egleiter in Sofia weiter Etu'bien trieb. — 
Mit bem 2Iben!b3ug fabre 4ch in wenigen Gtunben in 
eb-ilippopeb ein, bie Gtabt, be-r fier 2ater 2ICeganberg 
ber, Grogen feinen Namen gab. 

Zer 9iei3, ben bie nod) rein türti'jcbeg Gepräge 
aufwetjenbe Stabt bejit3t, liegt in ben jeceg Si)ettit= 
Sügeltt, 3wi.jcben bencn jie erbaut •ift. 9tur zwei ber 
etwa 60 9Reter boben baben für ben 7yreni= 
ben 2ebeutii g, iber 5•jamb,a5=Z.epe (zepe = Siigel), 
,ben man nid)t betreten (barf, weil jid) eine i•unt= 
ftation auf ibm •bejinbet, unb ber Gabat=7-epe, ben 
jeber betreten jollte, bamit ber 2z3äcbter beg auf ibm 
errid)teten s2lugjid)tgturmes, ein alter ,Solbat aug bem 

Unser Titelbild: 
Ruhrstahl Aktiengesellsdiaft Henridisliiitte 

Teil einer Radsatzgarnitur der 2-C-2-Heiß(lanipf-Tea-
der-Lokomotive (173 km Hödistgesdiwindigkeit. 
Durdimesser der gekuppelten Rüder 2300 mm) 

(Werkaufnahme) 
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2liettfrieg, nidjt allein auf bie Staatgrente ange= 
wtejen tit. 3g) gehe auf beibe •jügel unb mir wirb 
aud) „ausnal)msweije" ber 23licf vom tyutttturm ge= 
ftattet, ib•er bis 3u bem fid) wie ein filb•ernes 2•ä•nb 
inn bie Stabt winbenben Maril3a=Strom reid)t unb 
nag) Wejten uuf ben ,id)neeigen (5ipfeln bes 9iFjoabope= 
gebt'rges l)aften bleibt. — ;m ben Stragen herrjg)t 
reges 2eben. Zas Minarett einer alten 9)Zojd)ee, bas 
mit weigen unb roten Steinen id)acl)brettartng ge- 
id)müät iit, igjaut würbig aui bie 3u jeinen i•ügett 
liegenben Met3qer- unb Gemüjeläben berab. (9s Ut 
bas gewoljttte 23i1'b, wie lid) eg in •5aifa, 9lleppo ober 
Smt)rna gejel)en ljatte. 
Die 2eiber ber geid)Iad)= 
teten •5ammel hängen, 
Gd)aren von i•liegen 
ausgeiet;t, vor ben 2ä'ben 
in ber giüljenben Sonne, 
wäfjrenb bte Siöpie ber 
Ziere mit be Sdjnau3e 
nadj oben in einer 9Zeilj,e 
an ben 9iinnftein ,ge.leljnt 
fte.ben unb- b,as interejfe 
ber •junbe erregen. Zm 
1. Stott, an bie 9nofcbee 
angebaut, liegt ein (gafe. 
Wie eg in 9)Zünd)en bas 
befte 23ier in ben Sd)a.ntz 
jtätten rtäg)ft ber SS,ird)en 
gibt, ijo munbet ber für- 
fijd)e Mocca am beiten 
in iben Saif eeftuben im 
unmittelbaren 23erY•id) 
ber 9Rojd)een. Stragen= 
verfäufer bieten auf bem 
9Zoft gebräunte Mais- 
tolben f et1 unb „ 23a= 
flava" genannte •3fann= 
fud)en, benen ein (51as 
,beg bulgarijd)en 9iatio= 
nalgeträntg „23oja" bie 
ri(f)tige Wür3e gibt. 

(5migteit römijgjer (5rögc 
tin einem Saf f ev,baus 

mad)e id) 9ia ft. sd) fjabe nod) feine f üni Minuten 
bagejeffen, als midj fd)on einer ber am 9rebenffid) 
fiüenben Männer um heuer jür jeine 3igarette bittet. 
9iad) einer fjalben Stunbe babe id) etwa jed)s Gäite 
mit heuer verieben. Mein 2 iid)nad)bar, ein junger 
DijiMer, lädjelt. „Streid)böl3er finb teuer in 23u1= 
garien", Jagt er, „büber fudit man fig) atts fpielerii(4er 
Oppofition beim wad)bar eine Orfparnis 3u ver% 
igjaf f en. 2lugerl)alb ber Stäbte wirb 3um grogen Zeit 
bas heuer nod) mit •eueritein unb 3unber angefad)t. 
Sie tönnen feine grögere Zanfbarteit ernten, als bag 
Sie einem 23auern eine Gd)ag)te1 Strend}höl3er jeen= 
fett. 9Zebmen Sie nur viel bavon mit, es wirb bnen 
breifad) vergolten werben." — 9iach einer Weite er--
liebt fid) ,ber •Su1gare unb jd)Iägt mir vor, mit i•1)•nt 
einen tur3en (5ang burd) b'i-e a,benblidie Stabt au tun. 
(gr war vor eilt paar Zaljren in Wien geweien unb 
wün'jg)te brennenb, ins fjeutige Zeutidjlanb reifen ,tu 
tönnen•. Wir gehen ibie 3ar-21leganber=Strage hin= 

Zic Jlioid)ec in $i)itippopct 

unter, auf ber fid) um biete Seit alles trifft, was 
jeher unb geief)e.n werben will. Mein 23egleiter mei it 
auf .bte verfallenen 9)tauern beg Sujgjun%.5an, etneg 
alten 9i•aftl)aufes für Karawanen unb Raufleute aus 
bem lipäten Mittelalter: „•3m •kljre 1928 tobte leier 
in ber Stabt ein furd)tbares Orbbeben, bem bie mei= 
fiten -jäufer 3um Opfer fielen. 9id)ten (Bie auf bie 
vielen neuen -jättjer, bie mit ifjren friidjen jyarben 
von ben alten 23auten •abfteg)en; joweit es mögltd) 
war, wurbert auf bie nog) ittbenben unteren Sto«- 
werfe neue etagen aufgeieüt. (gleid) einem Mafjnntal 
für bie (wi,gfeit römijd)er tT)röge .blieb allein bie 

.5ijiar 21pia, ein gor aus 
ber Seit, ba bie 9iämer 
nad) Unterwerfung ber 
Z4rater bie von ;i.f)ner, 
Trimontiunt (brei !jü- 
gel) genannte Stabt mit 
einer 9)Zauer gärt•eten, 
unveriehrt erf)alten." 
Mir fommen ran bie 
9)Zarti3a, beren träge 
Muten fid) bem 2legäi= 
igjen 9)Zeer 3uwällen. 
,'Warum  hat fig) 23u1ga= 
rien ib•iefen 7yIug nidyt 
nu4bar gentad)t, fei es 
im (sebirge, fei •es fier 
in ber C•bene?" irage td) 
meinen 23eg1e-fiter. „ 23er= 
geffen Sie nid)t", er= 
wibert er mir, „bag wir 
in 50 saljren bar, voll= 
bringen müjjen, wo3u 
anb•ere 9tationen 200 
safjre Seit fjatten. 36) 
weilt, bag man uns oit 
als ein rüttitätibiges 
2anb be3eidj,net. 2lber 
wir werben uniere un- 
erid)öpilid)en Rräite halb 
völlig entfalten tönnen 
— unb ben 2luitr,ie•b ba3u 
gibt uns Zfjr Deutjdj= 
fanb. Sommen Sie nad) 

ein paar Z•übren wieber in unier 2anb, bann werben 
Sie (eben, wag wir 3u Ieiften inlitanbe finb." Schwel- 
genb gehen mir an biejem märeenumwobenen Strunz 
entlang, ber in feinem £auf bie Schneewäijetrbe 
9)iujalla in bie Lbene trägt, um bann bebeutungslos 
im sonijd)en Meer 3u veritrömen. Wie Sur 2 üefen= 
Seit ragen bie (grter mit ben vergitterten jyenitern, 
hinter benen fid) einft b.ie 55arems verbargen, in bie 
enge Strage 1)inein, bie vom jyfug 3u einem ber -5ägel 
binfilbrt. Mir flingen ibie Worte ,beg jungen 4iii3iers 
,in b•en 04ren, bie von beiipiellofer (gnergie 3eugten, 
unb ich iafj vifionär, bag es biete fraititro4enbe Ta-
tion lein würbe, bie t,hren 3weitgrögten Strom mit 
allen feinen Sd)önbeiten ben Menig)en öfinen würbe, 
bamit er 2änber verbinbet, ,5anl>e15wege geitaltet, 
unb bamit feine S5inb,ernijie im S5od)lanb fed)niid)e 
55öch•ftleiitungen vollbringen laffen, bere;n nur bas 
3,arenreid) fäfpig fcin Tann, als bas unverbraud)tefte 
unter ben £änbern ber 23altanf)albiniel. (Sd)Iuf; f.) 

Zr. bermann M i 1 ä e/ 21ufn. (2) Wilde 
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Heimstoffausstellung der Ruhrstahl Aktiengesellschaft 
im Haus` der Technik zu Essen 

ete j•rage ber 23erroenbung geeigneter 9Cu•tauf ef)- 
roertftof f e ift bon erfjöfjter 93ebeutung. •sn 2er- 

binbung mit ben tür3lid) im vaue ber Zed)nit, (•ffen, 
ftattgefunbenen 93ortragereifjen 

„ 2••crt ftof f umftelhaig iut •a2a f djittett= unb 
•2tpparatcliau" 

lentte bie 9iufjrftaf)l innertjalb iljrer £eiftimgef djait 
ein eauptaugeitmert auf W  bon ber eenrid)efjütte 

VIbb: 2; Xßer[(Hide au4 OCS•D•Veta1[ 

ijergeftellte eonbergu•eif en, Parte 0. C•.. e. 
(Zeutid)e• 9teidj•patent), W  ben 9tu•taufd) bon 
9iotguü unb vron3e für aager3troede roeitgel)enb er- 
möglicfjt. 

2m SJtafjmen ber 5•orträge rourbe f oroofjl bie augen- 
blidlidje al• aud) bie fid) nad) bem Sriege ergebenbe 
VerforgungMage mit Metallen eingeTjenb beTjanbelt. 
Mit einer 2oderung ber beftef)enben • erroenbung•- 
berbote bürf te nad) bem SSriege bot allem in ben •,ällen 

Wbb. 1: V. — inn - 

ni(tt gu reäjnen fein, in benen fid) bie %uetauf d)roert- 
ftof f e beroäTjrt Ijaben. 

neben 9fu•ftelfung•ftüden werben in ber Qeiftunge- 
f d)au in•bef onbere ümftellbeif piele, wie eüd)f en, 
2agerf djafen ui w., ge3eigt, bie auf Wrunb ifjret 5um 
zeit über äroeijäf)rigen 2auf äeit bie gute 58erroenbbar- 
teit w verfftof f a für bie berid)iebenften 9Snroen- 
bungNebiete tlar beroeif en. Tie einäelnen Umfiel{, 
beifpiele an biefet C•telle näl)er 5u befdjreiben, bürfte 

ben gtafjmen bief er 9iu•f üfjrungen überf djreiten. ee- 
f onbeC erroäl)nt f ei iebod) bie mit (3eneTjmigitng einer 
bet)örbfict)en Tienftftelle au•geftelfte Oüd)f e aue We,•, 
bie eine f ünffadje eaftbarteit gegenüber 23ron3e ergielt. 

2tuf ßirunb ber bortiegenben prattifd)en (•-rgebniffe 
über bie &gnung be• tann feftgeftellt 
werben, baü bo C3fee=9Yateriaf in faft alle Snbuftrie- 
äroeige (hngang gefunben ljat. Ta• eonberguf;eifen 
wirb fauf enb in großem Umfange geliefert an nam- 
Tjafte epe3ialfirmen für: 

23ert8eugmaf d)inen 
Zeltilmaf d)inen 
9J2af d)inen für bie SJ2aTjrunge- unb ßjenu•mittel- 

inbuftrie 
Sotereimaf djinen 
Tref f en 
eergbaumaf ef)inen 
9tu f b er eitung•anlag en 
Solben-, Sreif el- unb Vembranpumpen 
Ttolfgänge 
58agger 
Srane unb %uf 3üge 
%anpierfotomotiben ( s$üd)f en für eteuergeftänge) ufm. 
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Tie ging bei ber L•-ntroidfung be-A 
Vertftof f e• auf ßfuf3eijenbaji• einen neuen Geg. 58er, 
atlTaf3t burd) bie in Teutidjlanb 1)err.jd)enbe 9tof)ftoff- 
arnlut an SJ2id)teif enmetaffen wie •tupf er unb 8inn, au,•' 
benen bi•fjer f)auptiädjlid) bie ßiTeitlager tjergeftetlt 
werben, rourbe mit ben X3erfud)en etwa äu eeginn be• 
•3ierfafjre•pTane• begonnen. (1-• tonnte ein 2erfaf)ren 
entroidelt werben, bae, inäroijd)en patentiert roorben ift, 
um bem 23ertftoif bie ipeäifif d)en Qagermet(itt- 
eigenfct)aften 311 geben, unb 3roar finb ba•. 

mäf;ige •ärte, 
•roedentfpredjenber ßfefügeauffiau unb 
au•;reidjenbe • eftigteit. 

Vei einem normaTen ßfuf3eijen ji11b bieje Ligen- 
jd)aften nict)t gCeid)3eitig borTjanben. Vei bem 
23ertftoff f)anbelt e• jicfj um einen untegierten Vert- 
ftoff, fo baß 3u feiner • erfteltung teine bebijen-
belaftenben erforberlid) jinb. 

Aeict)net jid) bejonber• burd) feine guten (Weit, 
eigenfd)aften au•. Ter Sfohfenftoff ift prattifd) bolt- 
tommen in f einfter 3-orm aW ßSrapf)it au•gejct)ieben. 
Ta• Material f)at baljer nur eine geringe l•ärte. 
täßt fid) jef)r gut bearbeitell unb tann mit bem Ccf)aber 
auf genauefte •ßajfung gebrad)t werben. 2(uf ßfrunb 
be• bolltommen feinen unb bicf)ten ßiefüge• läf;t fid) 
bie Qciuffläd)e auf •) odjglan3 polieren. •bierburd) wirb 
ritt 9(lt•brüdeln Ober 'Z•reffen be• 2(Iger• berfjinbert 
unb ba•-', (•inlauien ber UelTe erleicljtert. Tieje ß≥efüge- 
beid)af f enf)eit ift bie •3orau•f eiiung für bae; eintvallb- 
freie •5aften eine• geid)lojjenen C•d)mierfilm• (9(bb. 1). 

Lim alte günftigen (ligenjä)aften be• C•ollberguü- 
eijen• boll au•nueen äu tönnelt, ift e• erforberlidj, baj3 
bie gager jorgfältig bearbeitet unb eingepaßt werben 
unb eine einroattbfreie unb au•reid)enbe C•djmierung 
burd) C ober • ett — bor allem roäljrenb ber C•''inlauf= 
5eit — erfolgt. ßSG,• läüt ficf) Überall bort an etelte 
bon S3'iotguü unb 23ron3e berroenben, wo bie eef)mier- 
berljiiTtnijje eintoanbfrei unb bie £ager nicT)t bef onber• 
ftart auf Trud unb (gtoü beanf prud)t jinb. Biegen 
Sfantenprejjungen ift ber Verlftof f empfinbtid). (•--4 
empfiefjTt fid) baf)er, bie 2auf fläd)en ber 2ager nad) 
ben (finben äu abprltnben. Tie e(tmiernitten jinb 
möglief)it al• Cd)miertafdjert au•äubilben. 

Ter Vertftoff tvirb geliefert al• £agerjct)alen, 
eiid)jen unb etattgen. •ür 2agerf d)(iten werben geid)- 
nungen ober Waturmobette mit einer 23earbeitunge- 
äugabe bon 21•• 3 mm in ber £auf fläcE)e benötigt. 
eüd)jenunb Ctangen tverben gelieiertin•abritntion•- 
tängen bon 300 bi? etwa 350 mm (9(bb. 2). 

Stbnftruttibe enberungen an ben £agern jinb bei 
93ertvenbung bon ßS(3,• nid)t erforberlid). 58ebingt 
burd) bie befonbere Tid)te be• Verfftoffe• wirb ßSC.•i 
lnit beftem L•-rf olg au(b für 

etopf biid)j ell 

(33runbringe 

,•lentilfite ufro. 

bertvanbt. 

ßfC•• roeift eine •ärte uotl etwa 110 biä 140 BI; auf 
ilub greift baf)er bie f)ärtere Velle 11id)t an. 

`.J•ie $ugfejtigteit beträgt etwa 18 kg /1111112 
(1-fettrijd)c £ eitf äf)igteit 0,763 Of)m m 

M111 2 

Uärmeleitfäljig'teit 0,115 cal/cm/s g C 
MtOelmung4eitvert 3roifdjen 

0.4 

90 

0° bi• 20° C = 0,000008 
800 bi• 100° C = 0,0000117 

•eei 11 m ßfteitgejd)roinbigteit llnb 30 kg/em2 ee- 
laftung = 330 p . v betrug bie di`eibung 0,73 kg, (•nb= 
bef)arrung•temperatur 1080 C. 

eei 4,2 mu. 60 kg eelaftmlg'.11`eibung 1,6 kg bei 75° C 
58ei 2,8 rau.  30 kg 93eTaftung d2eibung 1,0 kg bei 46° C 
Vei 1,6 mit. 30 kg 5betaftuttcl 9ieibung 0,86 kg bei 44° (t 

9iormater •anbet5rotgu• ergab bei 11 m/s ßSleit- 
gejd)roinbigfeit unb 30 kg 93etaftung 0,7 kg •ieibung 
unb 74° C. Vei 60 kg Vefaftung berjagte biejer tliotgufi• 

Tie Qager n(icf)ftet)enber stonftruftion ergaben auf 
einer Verte: 

01ein1rRt 

tuerljtojj mm 

d 

d,g 

äR ` 

mm 

V 

•• 

mis 

Po 

Y 

e,'tt 

kg!cm° 

Pmax 

kg'cm= 

_ 1 

d 

ä tp 
•• 

„ 

c• 

m k 
s.cm• 

St 50 11 
nidlt 
gehärtet 

32 0,070 3,21 0,1; 190 0,71 575 

St5011 
nidlt 
gehärtet 

40 0,100 3,21 0,6 170 0,89 510 

St 50 11 
nictft 
geY)ärtet 

40 0,095I 3,21 0,6 140 0,89 420 

23erjud)e auf einer £agerprüim(Ijd)ine Fjaben jot- 
genbe Verte ergeben: 

PS 
Reibungs-

leistung von Q5 

4 Lagern: 

Mittlere 

Lager-

temperatur: 60 

,Y6 
Drehzahl: 1400 

1300 

C• 
Raum- 20 
lemperalur: 15   

• 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 /2 13 14 1S 16 17 18 

Versuchsdauer: Stunden 

z(1 bie jtaattidjen etetfen allen Verfen 3lir •zitid)t 
macC)en, bie 111nftellltng auf 9(u•taujd)roertjtoiie be- 
jet)femtigt burd)3uiüfjren, fomnit ber ßi :•=2Cu•jteTlung 

crfjöTjte eebeutung äu. 

eattberg, •jenrid)?Tjütte 
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• // • 

I11 S 1f 1 i SE'3'('1' •8f21'L1•81•'ti%% .4tUlf CJ •C'121'1di.5•12t •e 

Aufnahmen: Liebetrau 

r) Unterrichtsraum 

2) Ballspiel 

3) Schlosserlehrlinge 

¢) „Große Wäsche°° 

5) Vortrags- und Kinoraum 

6) Aufenthaltsraum 

- ., •._._...... . .••:•.,[. xr.*te:.••.-.. , • s•,...,.•:z.;-.•a•..a_•..• 

t 
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nßlin.: •ß. 4iebetrau 
zeit ber L'efjrmertjtatt üenridlstlütte (zrefjerei) 

Lehrzeit— Ein Wort an die Eltern 
Im letzten Sdiuljahr des Jungen, ganz besonders in der Zeit der bevorstehenden Entlassung aus der 
Schule, wird natürlidherweise im Elternhaus mehr als 
sonst die Frage erörtert, welchen Beruf der Junge 
nun ergreifen soll. Mehr oder weniger sind den Eltern 
ja die Anlagen ihrer Kinder bekannt, 'sö däß sie, 
wenn auch nicht in jedem Fall, dem Jungen bei der 
Berufswahl eine Stutze sein können. In vielen Fäl-
len ist es auch so, daß die Schulentlassenen, voraus-
gesetzt, daß die Familie nicht sehr groß, d. h. kinder-
reidh ist, dem Beruf des Vaters folgen. Immerhin soll 
in dieser Hinsicht kein großer Zwang von elterlicher 
Seite aus bei der Berufswahl geübt werden. Keines-
falls sollen auch Eltern den Beruf des jungen Men-
sehen nur von der materiellen Seite betrachten, um 
sich späterhin nicht selbst den Vorwurf machen zu 
müssen oder auch machen zu lassen, falsch beraten zu 
haben. Natürlich ist es auch für einsichtsvolle Eltern 
nicht immer leicht, das Richtige in bezug auf die Be-
rufswahl zu treffen. Das Bestreben der Industrie ist 
heute mehr denn je darauf gerichtet, nicht nur für 
die begabten Schüler allein Lehrstellen zu vergeben 
und nur diesen Jugendlichen allein alle Sorgfalt der 
Berufsausbildung zuteil werden zu lassen, sondern 
audi dem Jungen mit mittelmäßiger Begabung das 
Rüstzeug für einen Beruf mitzugeben, in dem er für 
die Volksgemeinde etwas Ordentliches zu leisten ver-
mag. Während dieser seiner Lehrzeit ist, und nicht 
zuletzt, auf eine gute charakterliche Ausrichtung un-
bedingt größter Wert zu legen. Es nützt die beste 
Handfertigkeit des späteren Facharbeiters wenig, 
wenn er sich disziplinlos nicht nur seinen Vorgesetzten 
gegenüber benimmt, sondern audi durch übles Ver-
halten seinen Arbeitskameraden gegenüber auffällt. 
Stets wird sich ein strebsamer Junge, der während 
seiner Lehrjahre 'am Elternhaus eine gute Stütze hat, 
auch ohne Aufsicht ordentlich benehmen. Es kann 
nicht oft genug betont werden, daß gerade das Eltern-
haus dazu berufen ist, mit dem Lehrmeister bzw. 
dem Berufserzieher in engster Fühlung zu bleiben, 
um das Beste für das Fortkommen des Jungen zu ge-
währleisten. Es kann auch hier ruhig einmal erörtert 
werden, daß Eltern im guten Glauben auf die spätere 
Laufbahn des Jungen ihn schon von früh auf zu einer 
gewissen Ueberheblichkeit andern gegenüber er-
ziehen. Hier ist das Wort vorziehen am Platze. Ge-
wiß ist fester Wille schon im Jugendalter sehr anzu-

erkennen, deshalb heißt es, hier mit Lob etwas spar-
sam umgehen, um der Ueberheblichkeit keinen Vor-
schub zu leisten. Maßhalten in jeder Hinsicht, mit 
AnerkennungundTadel, sollte stetsderGrundsatz sein. 

Was die heutigen Lehrverhältnisse in Lehrbetrie-
ben anbetrifft, so hat sich viel, man darf sagen recht 
viel, im Vergleich zu früher, geändert. Das gilt zu-
nächst, um dies gleich vorweg zu nehmen, für die 
soziale Betreuung. Vor allem wird heute der größte 
Wert auf lichterfüllte, gesunde Arbeitsräume und die 
dazugehörigen Aufenthalts-, Wasch-, Baderäume und 
hygienischen Anlagen gelegt. Für Turnen, Sport und 
Spiel sind ausgebildete Fachleute bestellt, unter deren 
Aufsicht auch die Körperschulung, und zwar inner-
halb der Arbeitszeit, betrieben wird, um einen Aus-
gleich für die Anstrengungen der Berufsarbeit in 
Werkstatt und Berufsschule zu schaffen. In viertel-
jährlichen Zeitabständen, nach Bedarf öfter, wird der 
Gesundheitszustand überprüft, damit während der 
Lehrzeit keine Körperschäden entstehen. Wander-
und Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen werden 
eingelegt, um den Gesichtskreis der Jugend zu er-
weitern bzw. das Verständnis für Berufsfragen und 
Schönheiten der Heimat zu vertiefen. 

Für die praktische berufliche Ausbildung in der 
Lehrwerkstatt steht ein Stab geschulter Kräfte für die 
betreffenden Berufsgruppen, z. B. Schlosser, Dreher, 
Elektriker, Stahl- und Eisenformer, Formschmiede, 
Schweißer, technische Zeichner, Modelltischler usw. zur 
Verfügungg, während die theoretische Ausbildung 
hauptsächlich durch die Berufsschule erfolgt. Durch 
zusätzlichen Unterricht auf dem Werk selbst werden 
die Kenntnisse vertieft. Somit wird werkseitig und 
durch die Berufsschule alles getan, um tüchtige Fach-
kräfte heranzubilden. Jedem Jungen ist somit der 
Aufstieg nach abgelegter Facharbeiterprüfung, die am 
Sdhlusse der Lehrzeit gefordert wird, immer ermög-
licht. Förderung begabter, strebsamer Lehrlinge ist 
selbstverständlich. 

Die Lehrzeit ist heute für einzelne Berufe mit 3, 
für andere mit höchstens 3Y2Jahren festgelegt, so daß 
beim Eintritt eines vierzehnjährigen Jungen die -Lehr-
zeit mit 17 bzw. 1711 Jahren ihr Ende erreicht, Die 
Lehrwerkstätten aller W e r k e d e r R A G. geben 
jederzeit über Fragen der Berufserziehung und Ein-
stellung von Jugendlichen Auskunft. 

L i e b e t r a u, Henridhshütte 
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gCupn.: (46116, glitten 

Mitten im Jahre 1886 

Adltes ßilb einer Serie non 14 Aufnahmen 

Zielte '.I3ilb unb aud) bit folgenben 2lusjd)nitte aus unjerem 13anorama werben uns 3eigen, wie jd)ön bit 
Unigebung Wittens ift. Wir bliden nom Sgelenenberg hinab ins 93orbad)tal, bas non ben -54en beg Warten= 
berge5 unb beg gobenftein5 gebilbet wirb. •rud)tbare Wiejen beinen iid) hier aue. 'Die überall verjtreut 
Iiegenben Meinen Sotten finb feilt in bie 2anbjd)aft eingefügt. Tie genaue 93etrad)tung bes 23i1be5 läbt ein 
nidbt geringes Staunen ob beg groben f otograf ijcbcn Sönnen5 bamatiger Seit auf tommen. Zin -jintergrunb 
bes 23ilbes ijt bag Sönig5bol3, Soblenfiepen unb ber 2lnfang von (5nbe 3u jcben. 2lusgebel)nie 213älber unb 

and) gelber bebedett bie 2lusläufer bes 2lrbe4gebirges. 

-h 6r;nne u % y ii q en an • •1Iien 

-'f)ekaniiEe \lViIfeits 

VII. 

` ,aebem mir uns in einer 9?eibe von 2luiiä4en mit 
ber Gejd)id)te einiger Zeile mitten5 beicbäitißt 

fpaben unb uns •ba5 panorama von 1886 einen renter= 
ejjanten Einbiid gegeben bat unb nod) geben wirb, 
wollen wir uns nun einmal einige b e t a n n t e 
9Ränner, bie entweber in unjerer Stabt geboren jinb 

ober ben grügten unb wirtung5nottiten 2lbjcbnitt 
ibres 9-ebens Slier verbracbt baben; betracbten. sn 
einer jpäteren %bb,anblung joll bann nod) voat b e --
r  il b m t gemorbenen Männern bie Nebe lein. 

3u ben ,betanntejten qierjönlicbteiten gittens ge= 
börfe o,h.ne 3mei¢el einjtmals ber trite SJberbiirger= 
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Zr. 6uitav S•aarniann 

meijter Or. b,a ,a r m a n n. 21m 27. JJiär3 1890 wurbe 
er 3um 23ürgermeijter gewäbh, unh er bat bann 
21 sabre 1linburch jcgensreich bie CSejcbicfe unjorer 
Stabt geleitet. 5jaarmann jtuhierte 3uerjt 22atur= 
wiffenicbaiten unb erwarb fidl ben Zoltortitel. 211s 
er bann von jeiner ausgebebnten 9ieiie 3urüdtefjrte, 
ging er nicht etwa jeinem 23erui 
nadl, jonbern ergab fig) mit ber 
gan3en Sraf t jeiner 13erf on unb 
jcines Sönnens ber 2erwaltung 
jeiner 5jeimatjtabt. Or wurbe 
2orjibenber ber Gtabtverorb= 
neten. 2115 er balb weft Über bie 
(5ren3en ber engeren 5-•eimat 
binaus berannt unb aucil beliebt 
war, ging er 3um 3weiten Wia1e 
Sur 5•od)idlule unb jtubierte a7ie= 
bi3fn. Tag) jeinem examen 
wollte er in lZiitten eine liugen: 
rlini,r eröffnen, bodl gab er wie--
herum bem Zrängen ber 23iirger 
nacll unb wurbe 23ürgermeijter 
ron Mitten. Zn jeine 21mts= 
periobe fallen bie Grünbunge.n 
vieler jegensreidler Uinridltun= 
gett unjerer Gtabt. Mir benren 
ba nn ben 2fmbau bes 23abn= 
Ilojes, an bie 2lnlagen •auf bem 
5jobenjtein unb 5elenenberg, an 
hie (•rrid}tung ber l3abeanjtalf 
u. a. In. 

Zr. baarmann verjcbieb cm 5. lJiai 1911 in 23er= 
[in, wo er gerabe als 2anbtagsabgeorbneter weilte. 
Sein bejter j•reunb war wobl ber 1849 als Gohn 
eines •Sergmannes geborene j•r. 213i11i 21ug. 'j.i o t t. 
liudl •ßvtt war ein 27lantt, her jich groge Oerblteiifte 
um jeine Sa eimat erworben bat. er ift ber 23egrüiiber 
bes 1886 ins 9- eben gerufenen Z3ereins für Orts= 
unb 5jeimatrunbe, in bem er ijelb-it viele 2orfräge 
hielt. g1ucb idt•affte er hen (5runbftocP 3ur beimat= 

;Cxicbr. 'ILzilfj. Stöyner 

Rr. vi1ij. Mg. $utt 

funblidpen 23ibliotber bes 27tärrijdlen 97iujeums, bie 
eine ber bejten märrijd)=wejtiälifdlen 5-•ei.matbüdle= 
reien ift. (5benialls bat er jid) groge 23erbienfte um 
bie Zurngemeinbe von 1848 unb bie 5jarrortbergfejta 
erworben. Or mar von 23eruf DiedltstDnjulent. 1924 
idlrieb er bie (5ejd)id}te ber Ctabt Mitten, burcb bie 

er fig) wobl für bie stabt un= 
fterblidl gemadlt bat. liadl einem 
,arbeitsreidlen 2eben ftarb er am 
15. suli 1924. 

Weniger berannt aus her 
friilleren (gejcbicbte unfererGtabt, 
aber erwäbnenswert, iii bei 1809 
3u Zortmunb geborene Tfarr= 
,amtsranbibat j•r. 213i1b: S 1 ö p= 
p e r. (gr erridltete 1844 in Mit--
ten eine private ßatei.nf d)ule, hie 
3war einflaf fig war, aber 
mebrere 2lbteilungen umf a•te. 
Sie bat in iblen sabren ibres 
23ejtebens bis 1867 vielen (354-
neu unjerer Gtabt hie nötigen 
Renntni f f e für ibr jpäteres zort= 
rommen vermittelt. 21ud1 ber 
.5offotograf •iöbel, hem wir bas 
gro•e Tanorama von 1886 ver= 
banren, beiudlte bieje Ecbule. 
ftlöpper f elbjt war eitt Vann 
von l(iif3 unb 5jumor. Zie mei= 
iten jeiner im 23ürger. unb 23i1= 
bungsnerein gefjaltenen 23or= 

träge brad}te er in jelb jtverf agten 9ieimen 3u 6ebör. 
ijr ,bicbtete audl unter bem lZamen „b a m m e r". 
5jiernadl wurbe bann jpäter bie 5•-ammerjtrage be= 
nannt. erwähnenswert ift jein am 30. Mär3 1870 
gebaltener Oortrag über Ornithologie. Sein libidlieb 
wurbe ,am 20. suli 1867 bei •3. ii3og gefeiert. Slöpper 
jtarb am 5 9När3 1888 unb hegt auf bem i•riebbof 
an ber 2utberjtraüe begraben. 

211freb 5j o f f m a n n/ 21ufn. (3) : gtmmermann 
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Werkskamerad, kennst du deine Heimat'? 

itu, enland J--t l 
III. Die NachLarscaiaften 

Das i2brbet) iiljt ib,ag 2anD bier 91 ad) ib ,a r ,j dya if t;e n, invit 
igenrcvuen ii-en unlb (5djeten, imenn awdj unge= 

Ijd)mid ienett. $,vaölry Sottett bii'1bieten cine 9Zad)lbaüjdya•tt. ••in ••er•3ltd• es Sanb aumijdjibo{; ;a1be 2lnwofyner, aaud) broe 9Rietex. 
itt 9•eu•l:irryg iw•ur•be •'fcierlid) •a•u•fg•enont;meti. $•o•nberg 

ilycr3lid) ;m•ar ibag I93erF)ältnig ipm 1. 92adybar, ':bent „ 9Z1aut= 
nobcr" (9Zotn.ad)wbar . Me in einer igr;oj3ett aamii'lie im;urrbe 
iebe •rcub-e, jebes eilb ;qenucinjam •ptr,agen. .lüu>ibe ciner 
•i ein Kvnb igbioren, ai'bernabym 'Ne 9totnadjlbarin ifoifort 
iben •S•,auol);alt. ian;n teibte qie afben cyrauen iba`g !frculbugc 
<i,toignis imiit. !Go!foirt fod)te biie 2. atnb 3. bi'is g;ux 12. grain 
•für je einen Zag b•er 2Lödjierin etm;as ;bejo•nberg .Kriiftiigcs 
atnb tjdlidte es i,ns •5•;aug, ib;anvi;t bte Srante redyt jdynell 
toidber anif blem Zamvm war. TAer 9Zadybat fibernafym bne 

•Pjani'fereien, Zauife Wilorgon un1b bengleidyea. Mn blie 
2Lüdynerin moilybaitii, famen alle o'•raiion ,Nunt „Sronn= 
rüitT)crn", 3us i2lnjpr•aidye uitb ibnad)4c;tt Cgejd)enfe, unb, mo'g 
not tat, ibie S'in;beraaislftattnng. Uo iii jidben Zalfjre-n fein 

23orjrüfjling am .'Bad) 

26ufivaS)me: ßiebetrau 

Kirtb g6oren wnrb-c, nvuBte biic ;•raai eine „•I);ö1•3.entc 
Ki•nbta;uipe" •a;ugridjten. '•?ag •f)ei•t, b,i•e 9iaid)!barin brmd)= 
ten ibyr ei;neg Tiaiges eine i in 21z•inbol;n gewidelt,. umb 
bafür ,mi Ifie b,ainn S•affiele unb Mdjien ies•.augr!uden. 
21•ag '•für iGd)Im!ä;nif•e ai•tub !lugtige ;Gtr,eid)e !bia•ei exijunbcn 
;w;uriben, •fann tnan jidy Ieidyt ausanntett. 

J)ag „iGdri,oppma,usq ;m txie•pp•on" lax aaidj (g0mci.nljc•aifitg= 
arbeit aber i riauen un!b ,9J2äbdyn. 21n -ben imibben 5erbft= 
nadpmitta!ge,n Ij!a•en jie roorin aus unterm uribbe.n Sifjdj= 
•bianm ;un'b I►tra-eppt.en, b•adytc.n atnb er3äiFjQteln. -51cute Iji•er, 
morgen b;ort, ibiig bn;e ;gan3e 9t•ad)Ib;ai roicrljorigt Mar ür 
ben 2rinter, iGtarb ein jii•ngeg ,9Jiitglkib bier Geme;i,njd);aft, 
imurbe, ;unn Gelb au Ifpar•en, ibk*g 13nimt Sircilii);oi getragen, 
ein 191tNbiel roon !9Räbe3n, e•iat 2iurljcb;e won ••uxjdyen. 1917 
big 19i1s — be wax eg bdjionbers id)'Iitnni. •& rabe •inn 
21ti•n•ter iw!ütete tie Grippe hier •jebj•r. !21•i•e anaivd)en unjr••er 
fii 23a'ii!bor miuj3ten wir Ilod) nom S_'Irbety ;jtunDeavnocit 
bis 2nulben tbrimigen, trauernib, nti.t einer •-%uit inn 5jer3en 

Über bie engli!jd)e 23lodaDe. 21t;te ei' 
ttvu•ten ;w'ir mit S••adc utUb Gdyüppe 
Den 2l•eg •augricljtcn,'bantit ber zoten= 

• maige•n einen Grmcidyjenen iront ent= 
fernten Retten aab;l)ollen tonnte. Z'm 
$eidye.n3ug ging ber 9Zotnadyblar Den 
•rauernbe.n 1nora'n, ba•mit tii 
ba• ;bier 23erini'jt ibk gan3e 9Zadybar= 
,lä7aft tra.f. 2lugexbent 3afylte jeDeg 
Witgbi;eb einen 2?eitrag .3u ben Uli-

bar übesnafyni natixrlid) für bi  
Trauernlben ;alle 'Zdiosgiiingen, maie 
9nelbungen, (5raib unb Sarg liejos= 
gen, 93entenjod)en, fur3 alleg, mag 
nötig war. 

Zie iTjiödyft,en >;-•eftta(ge ber Nadybar= 
gd)aft iwaren aber her „ 3i•ebjiunggt(Ig" 
unb 'bag „9Zi;qge= soahr=Gtngen" jo= 
(wie bie 5j,od),3eiten. 2liit • i;eifj;unggta,q 
3og bie;webjrfäTji•Re ••uigenb im ibtaiuen 
Kittel, eine jd)auar3e Kappe aiif 
be.ni Sop'f, b-ei 5j m roten i(1lr"tud) im 
iinb anit Ibex •b•ebänberten „ 21••i•j•peQ.te" 
itt b-ex j•aaiijt iatr 9Rufterung. 3n aller 
• rubje, ein Spieler mit bent „zred= 

•:b ad" roioraus, •ginig eg 109. 2fm ,jpäten 
9Za;djanittag faatiien jie bduimcn= 
gdjdynvüdt wileber an i an jebeni 
9ZiaA)Ibair roiorbei. Gtod,t fyatte.n blic 
•rauen ihre 23or!bereitungen 3um 
t5mpfaniq getroffen. •n c.i,nem S,aluje 
,lyadte nian ;b:en Gdynaps ainf 'fdjimiar3e 
Stialjperton anlgefcüt, Ii;m anib•ern aiif 
gelibe '93büten be  Söniiggfergc, in 
jenem atif Kalmug;m;ux3cln aber 
„SA3tälelt.e-n" ( 2LZ•ad),olDer). I}ann iga,b 
- eg Jr•ocfene 9n.ettmurjt, IGdyinfen= 
••djn•itten u••n;b bei-m fet3tcn SÖtter 

einen Gteiavtopf noll eingelog.ter •5e= 
ringe; benn ,;bis bat jä bi ug 
fu•am;mt, ßinb ;iä a11•e ,b;ide° ,un bann 
ijdrmäft ;am besiben Min 5järing". 

Za iumljere Dmas, biie mtl•ten 
immer bag 93id)tiigc. Zag 9iettial)r= 
Ifin!gett >nerlidf itifynbid). Zas iatngc 
Toaf ija,nig a.in 9touja!fyrgmorg;e:n D;as 
Z;aFjr an atitb (brad)te jebem 9tadyb.ax 
cin Gtänbid)cn. I)a wairbie bann ;fdjte Iingeljdyuittet umb ,;•'jerbau•f•cn" •ge= 
•eidyt. '213ie via;nclyen Viajdyforb rioll 
•Idjer ;ifyen bya!b;ett wix vertid;gt, 
unb Iyettte no;dj igibt ;es ci,tvyQ•ne Gaijt= 
bjöfe im o'beren 2Ir'bet), aoo (her (sa'it 
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taiternlos 4tmt ril0,e!jterabenb GlUjertuc•en lnabbertt .lann. 
21m (jd)jönljten war's, roieain Zudybappen mit einglebaden 
unaren, imati •301g u.nb 3,019 imit iben 31äillnen, Ibis man ba= 
T)i•nter fam. And) miandyr Alte p1, mit Iblem Zungwodl 
unb Ipanig iunb tranl. Q&r +tonnte es iil5m werüib•eln? Zer 
Bdb-eitt itlt targ unib ber 2Urb-cit iint 2lübet) niell, arnb man 
muj3 :bie 13eiTte feiern wie Ilie jallen. 230r einigen •Na:i)rcn 
4ahe tcTy nOdl), 'j0lgar lab „IZire'mbiltlu•" j'cner 'Ji'adpba'r= 
pd)iaften, ibias 9teuj-a,Tjrsijingen •am ••ira •elod) bei 2•a.nlgen= 
breer uub iim i%Lul)ne ibe'i Gqbatrq imitgemadlt. Ls tatm 
mimt'lid) niitl)t alulj etnen Mann .ctn u,n'b wax rperrililt). 

•Da pa Ibte S•'Oldj,3eiit im b,auje b•er 2i•raiut ;g•afieiert imirb, 
latmen S•,oc•3eiicn nicl)t a113u §ünpt!g roor. 3ber laus Ranb 
unb fBianb war IbUe %ad)Ibarlj•d)la)t, imenn ,ji(• i3roleli laus dll)re•m 
Szxeilie tjanb.en. Zen Walb rauen, iGtei•n.e lbrel len, l3 anib 
jUebe.n, ansijd)iad)ten, •m•aaiern unb ,3inimern hla•jen, lalles 
war Sate ;ber R ad),barijdj•aft, ü1'is lb-as 'L3arc1)•en gluttliclt 
unterm eigen-en T•a(ljie war. Dann jtieg natti'rlid) eine 
aeier, ijo &rjli'dj, ljo ausgelajjen, lwie man es ljeute lsaumt 
nod) unter Sermanbiten Iinlbet: 2̂1n imcljreren 1j0110er -510d= 
'3ei•ten audj einen nitigen T•att•3, 'ants•ge•ülfj•rt won 
3 .tJJ2 mei annexn, ben nannte iman „bä •G•c•'äiawe ;wan 'II3:.t= 
•ten". Ve anbere'n Iän3e Ijinb :grbgtenteiilIs aud) I)eutc 

ito,d) ibel•an,nt. „ Stiel, •iaig bü Siatte, teil ron'n 5•3att. tiJüns, 
3roei, „brei unb 1rie.r, atnper 1•e1)rer ,mag ileitt 23Uer. •Cyi,e111te 
wolt bla timmt er. 'zä met .b,attt Q•d3•m'atten ji'ract. SD, bn 
licbex Unignljtin. ( •G'ins, 13mei, ibre'i, mier j;ünl, -jed)s, ;lieben, 
Iw0 iflt blenn bex iS•atts gebUieben. Ce•n Gie, @as aqt ein 
C•ejd)ä•t. i•s war im •23äTlmerm•alllb, fl, S•:annes, awaYn 
S•niut: ••as Ijinb luff.tilge •or4e nadj guten '9JZel0b•ien. 

IBi,eles an bidjett Uit ein,q •eg9taangen, man= 
cipes iljt i. elb•bicben. Gtellcnm•eifpe !itnb bf•e c•iba•dUapten 
Ijoigax •n0•j 3iemli•d• ulten unb arbeiten im alten Ainne. 
9tun, ;3u einer Sett, ba alles iaugeiinanuexliei, bu ibie Z3ex: 
e uniq q•o igroj3 mar, •bd,B Iber iBruiber ben eigenert '23rub0r 
a•te, Iba• ibex lGolMt Iban Zater beiiclyimpiite ainlb t}um 23cr= 

r:äter an per Ijtem,pel.te, ba mAten üttdj bi•je 
alten, ,guten e'inrid)turugen einitur3en. 2lber wir I)aben 
'Llns pa wiebex alti uniere i2Uri ibaj.onnen. Zie J•G.•rauen= 
Ijd),ajt irrat es ia1s ieane iil)roer marmljten Uu•figaiben •übcr= 
nommen, bUe alten 9ta• b•arjd)•ajten 3n •piilegen •unb aus= 
3,u'baaen, neue •ein3atri•dj•en, imo +ber v3ille gux 9natatbef•t 
won4anblen •i;'it. Daran collen sau wir 'ITe'l"i•en. Zerrlen wir 
immer b•aran: „ 2eber iljt ßeines ••J•täd)!jten JZotnaidrbar." 

Ernrit IR Ii p P, Wer1 RUnnen 

I 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Za• SriegOerbieujttreuj 2. Sta•je 

tvurbe bertietjett . . . 
RUnt 6. 1941 trurbe bem Betrieibsjüilarex 't?i= 

rettor •r. sng. 93 u b n i t, beim ijteltwertretenben !Betriebs= 
i'ührer I& r o'fj Ijoro'ie ibem is8,etrieibs= 
obmann e x ä•b 1 e rim SJTamen bes j&,n1)rers 'bas i-Wriegs= 
weribienjtlxeug 2. Slajfe werli,el)en. 

unfere aubilare 
2lui eine f ünf unD3man3igjährige zätigleit lonnten ,3u= 

rüdbliden: 

[lenridlshütte Hattingen  

Siitb linr6: 

X3anl 2lsho)j 
ZreTjer, JJied). II 

out 26. Ycbruar 1941 

23i1D rcd)t3: 
.rjans Zamm 

StraulührCr, •5othofelt 
am 13, jrycbruar 1941 

Nib lima: 

Snarl .9 in3in cr 
Zorarbeitcr, JJtaji :Betr. 
am 24. Ivebruar 1941 

'silb rcd)tz: 
Snarl 91unb 
Maid).=Betr. 

am 26. 5cbruar 1941 

Sjcrmann Baupcl 
Sranf iii)rer, GtaE)Imerl 
am 26. yebruar 1941 

Gussstahlwerke Gelsenkirrlien  

%uf eine vier3igiährige Zätigleit 
lohnte 3urüdblid)en: 

%ujtau 330merill 

2t0rarbeiter, Gta41giej)erei II 
ani 2)l. Yebrnar 1941 

Ilenriclishütte llattingen  

3ofeUb Salinomfti 9Red). Z3ertjtatt a 
,3Oieub ,•lo>;bacll •o[hofen 
2tlot)• Z3atb ']Red). 2ßertltatt a 
IsSrete t2llbu?, •bammerlroerl 
Zltilbelnt T3alenborft t2tllg. 9tet. i,ertjt. 

Stahlwerk Krieger 

(ftid) Veber 

Teter ateina 

I •earbeitung5loerl< 
ftatt 

Ü4eflerei 

Annener Gussstahlwerk  

.\lerntaltll peille LYoritterei 3 
Zitilbelnt 9 idel I•Zut3erei 3 

Presswerke Brackwede  

9(nni C'-d)ut3, geb. betrieb IV 
alefterbeibe 

.$ein• Gätula 

(•lOalb boljtefn 

Gussstahlwerk  

(gin Gobn: 
C•buarb -iyord)el 
llofef Gd)aejer 
LT-mil t2lufermann 
ariebr. Orfineroalb 
Rart Zbiine 

tEine Zod)ter:. 

utitit ,(iiiiina 
9lrtur Grt)mibt 
y,riebrid) ftler 
T,aul •iubrig 

snftaubfebutim , 
lvertitatt 

Z3etrieb III 

Witten 

14. 2. 11 
22. 2. 41 
2i.2. tl 
1. 3. 11 
1. 3. 41 

22. 2. 41 
21. 2. 41 

6. 2. 41 
12. 2. 11 

14. 2. 41 

14. 2. 41 
14. 2. 41 

Stranrentajie 2a.2.41 
guridlterei II 2. 3. 41 
Gtai)ttoert 3.3.41 
waerttran3#tOrt 5.3.41 
SYranf. (Hettrobetr. 10. 3. 41 

bfirO Gtabgieberci 
zrat)tlual4mert 
Gtabgieberei 
Eiantmerinerl I 

Henridlshiitte Hattingen 

(gin Gobn: 
•beinrid) 9lbbing 
.beinrld) 9ROlUe 
$ubert Z3attling 

Zßflif 9teul)auv 
,rxan• Gonnnex 
.•ant 27ariniti 
'JobanuO Zefdl 
!,ritflbelut Krfidner 
;jtQfu4 9iiihlc 

'8auabteilung 
9Re.a`•extjtatt 6 
nlllge nt . 1Re p.< 

'Vertjtatt 
(Menbabn 
.•)amtnertroerl 
Zlauabteilunll 
f•oä)ofen 
(•ifenbabn 
9Red).•2Bertitatt t 

23. 2. 41 
t. 3. 41 
S. 3.41 
9. 3. 41 

3. 2. 41 
14.2. 41 
1. 3. 41 

3.3.41 
1. 3. 41 
3. 3. 41 
1. 3. 41 
9. 3. 41 
5. 3. 41 

£ttto 
.()or)t 
Ralf 
Aietcr 
'j{irgcn 

autta 
"llie 
nriula 
$ilbegarb 

`jerbert•VOh• 
(fgon 
.fieina••jubert 

,yriebbelnt 
+Atattfreb 
03finter 
=iegfrieb 
Isierb 
,yriebtlelm 
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(line SEod)ter: 
aofef Vattern 
,Veinrid) Tolle 
einxi cbh R3ebber 

jprib areitag 
$ranä C5d)illinge 
Zobannee tRabtfe 

OSuftab Cytratmann 

etablformgiel3erei 
Oauabteilung 
%ergütung 5 
9lted).•713erfftatt 5 
$ammerwerf 
WTlgem. Dtep.• 

ßiterfftatt 
Gtabiwerf 

Stahhverk Krieger 

CT-in CSobn: 
'1ofef 9tetteratb 

(tine zod)ter: 
2fibert Zamm 
Willi OSiefe 

I ,•nftanbf.•2tiexfff. 

IC•fabCmexf 23earb.•Verfftatt 

Annener Gussstahlwerk 

(Nin CSobn: 
Rarl $fd'0ex 
Urid) 9tbqten 
•Deinxid) CSantoriue 
RDilbelm CSchröber 
Ztto •Dadlänber 

(gine 2od)ter: 
Urnft $Cmbrofiue 
(5rid) •jaumann 
.Deinrid) Cd)ud)t 
Vilbelm $acber 

$uberei 3 
:3ormerei 3 
;sormerei 3 
a.ormerei 3 
Riearb.•Verfft 2 

$uberei 1 
Gtablmerf 
S,Ruberei 3 
R3earb.•Riierlftatt 2 

Presswerke Brackwede 

(tin CSobn: 
Walter CSiebraffe 
$aul f§auft 

4.2. 41 
14.2. 41 
1. 3. 41 
3. 3. 41 
5. 3. 41 
9. 3. 41 

8. 3. 41 

22. 2.41 

17. 2. 41 
16. 2.41 

10. 2.41 
10. 2. 41 
12. 2.41 
2. 3. 41 
3. 3. 41 

13. 2.41 
23. 2.41 
24.2. 41 
1. 3. 41 

I•Ieftro• C`7tb roeff;. 16. 2. 41 
Oetrieb III 18. 2. 41 

Vartanne 
9]targot 
effe 
OSilela 
,•ietbe•Varie 
Renate-
Varia 

Renate 

(13ünter 

CSSifela 
angxib 

BRanfreb 
,aürgen 
1•einxfd) 
Zieter•$ox ft 
arfebbe m 

fRofemarie 
•ieibe 
Zorie 
SI)targot 

Verner 
2oren3• 
3obann 

,t•einxicb 2borioeften 
92ubalf OSrawib 
W(freb Oab3lang 

Uine Zod)ter: 
•Defmut Cauer 
OSetbarb Olante 
Cslemene Oort 

IR3etxieb IV ik3auabteilung 
Mettro•ed)wellj. 

ITerfanb Zetrieb II 
R3etrieb IV 

19.2.41 I jjeinricb 
19.2.41 Robert 
27. 2. 41 9Ranfreb 

19.2.41 Varianne 
24.2.41 I Crita 
25.2.41 'ange 

Mnntfagung 

gut bie mix feitene ber Tizeftion ber Dluf)rftatt 2Cftiengefell• 
fdlaft unb bee etablwertbetriebee überbrad)ten OSlüdtoünfcbe 
meinen innigften 2)anf 1 zeegleicr)en gilt mein laut allen fsreun• 
ben unb eelannten, bie mir O)lüdwünld)e äu meiner gelbenen 
eochäeit übermittelten. 3of)ann 23lafiue 

Zattijagungen 
gür bie une beim Zeimgange unferee lieben Vntid)lafenen 

ermietene •eitnabme fpred)en wir allen, befonbere ber eübrung 
unb ß3efoTgicbaft ber CStablpuberei I unb II ber iRubritabl 
2lftiengeie[Ild)aft, yenricbebütte, unfern berälid)ften taanf aue. 

S;iattingen, im 97iär3 1941. 
3,rau 3rieba 9Aibe unb 54inber 

eiermit fpred)e ich ber 23eitiebefübrung bee Vold)inen- 
betriebee nebft O)efolglchaft für bie 2(nteitnabme beim einfcbei• 
ben meines lieben Mannee unb 2atete meinen tiefinnigften 
Tanf aue. 

$rnu GSultab t'.eippert uttb '£oäjter (fSertrub 

Madjeufe 
i2Cm 18. 9-ebruar 1941 betftarb nad) furäer ftranfbeit unfer 

OjefoTgfcbaftemitgTieb 

Wittjetnt Meijer 
≥fier 2eritorbene mar feit bem 16..3anuar 1940 ale eitfe- 

arbeiter in unterer Oerwaltung tätig. 
*r mar ein fleibfgex Urbeiter unb guter 2Ctbeitefamerab, 

bellen Knbenfen Wir in Gbxen Balten Werben. 
g•fibrung unb Gefolgfdjaft 

ber 9tubritabt eittiengeietlf(4aft 
itlnnener 0ue3etabtwert 

Kra 11. &bruax 1941 berld)ieb nach langer, ld)werer gratcb 
heft unter Ojefolgld)aftemitglieb 

Nubotf Vi.pe 
im Mier bon 57 a0ren. Zex F3erftorbene War bon 1898  1941 
in unfexer Gtablpuberei tätig. 

Wir betabren unletem langläbrigen braben Vitarbeitex ein 
treues 2Cnbenten. 

aübruna nub (3Sefolalmalt 
ber Mubrftabl 2tttlengelettid)aft 

iienriMb4fitte 

gHeb 
tim 7. Mär3 1941 berftarb unter früberee Ojefolglcbaftemit-

ectittann eiterürate 
im'Clter bon 80 11afiren. 

;Der 2erltorbene trat am 1. Juni 1925 in ben Diubeitanb, 
nad)bem er unfexem Werte 49 labre tang in treuer eflid)t-
erfüllung gebient hatte. 

Wir werben ibm ein ebrenbee %nbenten bemabten. 
Vitten, ben 10. Mär3 1941. 

23etriebefübrer nub (%3efolgidlaft 
ber 9iubritabt Xttienntleilitbatt 

(t3ueeatabtwert 'mitten 

Wad) langer fd)werer ftrantbeit berid)ieb am 25. gebruar 
1941 unier OSefolgld)aftemitgtieb 

•otjaun •aulüert• 
tätig Der Veritorbene War feit Vai 1934 in unterer S6auabteilung 

. Car war ein pflichtgetreuer Qtzbeitetamerab, bellen Qlnbenten 
wir in (tbren balten_werben. 

jrübrung unD (t3efolgidjaft 
ber 9tubritabt % ttiengeletild)aft 

d)enritbe4ütte 

f2Tm 7. cDtärä 1941 berltarb nad) furäer Sstanibeit unfer 
Oefolgld)aft53mitglieb 

Mobert Grote 
Wer R3erftorbene mar feit bem 22. Vat 1939 in unterem 

.•ammerwerf tätig. (Yr mar ein ffeiljfger Wrbeiter unb guter' 
Wrbeitefamerab, beffen Wnbenten mir in ehren batten Werben. 

afibrung unb Wefolgidjaft 
Der 9tubritabi %ftiengeletttdlaft 

2(nnener üud6btabltocrt 

9tad) fur3er fd)tberer Strantbeit berld)ieb am 11. gebruar 1941 
unfer Ojefolgjd)aftemitglieb 

0uitab eei.p,pert 
%er 2eriferbene trat feit Mai 1925 bei une tätig. 
(ir War ein pflichtgetreuer 2irbeitefamerab, bellen Wnbenfen 

mir Stete in Obren Balten toerben. 
;•iibrung unb (sS efoCgfdjnft 

Der 9tubritabt 2Cttiengeietifdjaft 
iienrfd) ebütte 

Wad) furäer fcbmetex Slrantbeit ftatb im Witer bon 49 aabren 
unjer Ojefalgfd)aftemitglieb 

%idjarb %euter 
Geit ,aanuar 1940 mar ber R3erftorbene in unfexer Mettro• 

Gd)we4exei tätig. 
Ur max ein pflid)tgetreuer Wrbeitefamerab, bellen 2Cnbenfen 

mir in obren halten werben. 
18radwebe, ben 27. 9-ebruar 1941. 

23etriebäffibrer unb Wefolgfdlaft 
ber Jtubrftabt 2(ftlengefetlidjaft 

*v0dwerfe 93radwebe 

Km 19. g-ebruar 1941 beritarb pTiit3Tid) unb unetWaxtet nad) 
furäer fchmeter Rranfbeit unfer üsefoTgfcbaftemftglfeb 

:rtoÜert q3tiliii 
im 2CCter bon 55 aabren. Zer &rftorbene bat lieb wabrenb feiner 
nabe3u jiebenjäbrieen Werteäugebörigfett ale fleibiger Vit• 
arbeiter unb guter Wrbeitetametab erwiefen. 

Uir werben ibm ftete ein ebrenbee OSebenlen bemabren. 
Zctriebdtübrer unb Wefolgfdjatt Der 

9tubritnbt Whiengefellidjaft 
Ctabitbert ärfeger 

Zülfetborf •£b erf ajiel 

.11erau1aegeben bon ber Tubrftayl 12Tfbiengeleüfcyaft in $ufammenarbein Mit ber CsSeferCfrijaft für RirbettDpiibagogtf tm orinber• 
le 11 "it bem soreffeamt Der zeuticyen 2lrbetofront. Gdtrifimatt,er: (BcWriftleiter Zbeobor ztectmann, Jiutjritabl 2TßS., fLßitDen. 
9rud: zrofte R3erlag unb zrucleret StC3., züffelborf, sreffebaud. klfe zi3exWeitung ericgeint jeben 1. unb 3. j•reitag im SiRonat. 

c7taä)brud nur mfi Quellenangabe unb (s3eneburtguna ber Ccbrtftroabtntna aeftattet. 
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