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Am Ochridasee (Sch1uB) 

D rd) eine ftaubige z3orjtabtftraj3e, beren •Däujer 
 ' 5um grof•ett Zei1 nod) bie Ilol3nergitterten 

•en jter türtif d)er -5arent5 auf mei f en, betreten mir bie 
Gtabt an einem uralten 23aum, an bem jid) feit 1lafjr= 
1)unberten bie Gtra•en nagj 'b'itolj in JTta3eboni-zn 
unb Gfoplje im 9Zorben treu,3en. Gd)on um 100 v. (5l)r. 
filfjrte Tjfer bie •3ia Ognatia nag) bem Viten, auf ber 
.bie 2egionen ber römijg)en Sonjuln fljtlid) unb 
f)ernagj bi.e 213ogen jl•amijd)•er XiDlterjdparen an bie 
2lbria ,3Dgen. 23ei ber prad)1no11ett £age, bie fld)riba 
befii3t, war e5 nur natürlid), baf; eg eine tuid)tigz 
•janbelgjtation -wurbe unb fid) jg)on frül) an ben 
Ufern beg f ijd)reid)en GeeS 9nönd)e nieberlie•en, bie 
von bier aus eine rege 9ni fjiongtätigteit entfalteten. 
Damalg grünbeten bie beiben Giawenmöngje Si:liment 
unb 9taum bie 
erjten Slöjter, in 
betten jie Gc1)Teib= 
jtuben errid)teten. 
Dar, gejd)aTj 3u 
einer 'gelt, al5 {n 
Deutf d)lanb bag 
erfte SSaijerreigj 
entjtanb unb jeine 
9nad)t über bie OIbe 
unb bie 21lpen 1)in= 
au5 augbel)nte. fl¢t 
wed)jelte bie Gtabt 

i1)ren 23'2fitjer. 
Unter bent Gerben= 
3ar Samuel -wirb 
fld)riba Git3 eines 
jlamijct)e11 •3atriar= 
d)atg unb gelangt 
3u einer reid)en 
S<unjteutjaltung, 

Uon ber 1109) beute 
präd)tige Rird)en= 
bauten 3eugen. 

21uf einer jteilen Gtraf•e jteigen wir äur 231trg 
ljinauf. Wenn 'wir bie •5älfte be5 213egeg 3urüctgelegt 
I)ab2n, jtefjen wir ben büjteren Mauern ber 5agia 
Go¢ia gegenüber. 23reit ljingelagert, au5 buntlen 
.3iegeltt, jteTbt fie in eigenartigem (5eqenjai3 311 ber 
(5relle, bie von .ben wei•.getünd)ten •?äujern auf ber 
anberen C-tra•enf eite bie j•renbig'feit beg Etraf;en= 
bilbe5 bel)2rrjd)t. ßbmofjl i•31icf unb j•u• fortwäl)ren.b 
auf 23ergaltgene5 unb •Serf alleneg itof•en, lit bie burd) 
bie jprüFjenbe 9tügjternbeit ber 9nenjd)en in ben 
Gtra•en auffDmmenbe Stimmung ltiemal5 bie, -wie 
fie einen angefid)tg beg gleid)namigen 5.ultfyalrfe5 in 
Szonitantinopel gefangen fjalten würbe. 2inb bog) 
wurb2 vom •jtraTjlenben fld)riba au5 ben ;rftlid)en 
Slawen iFjre I)eilige Cprad)e unb ber griect)ijd)e 9iitug 
gegeben, beff en 97ti) ftif 3war in tu jfijd)en RiTd)en 
mit it)Ter c-ti•mmung benfbar iit, 
aber nid)t F)ier an ben 2liern be5 Gees mit f2ittett 
burd) bie RIarl)eit ber £!uft id)arjlinig ge3eid)neten 
•iebirg53ügen. (i"ierabe ber 6egenjat3 be5 büfteren 231)= 
3antinigm,u5, ber oft ben (5inbruct uon etwa5 Or= 
jtor.benem erwedt, gu ber £ id)tfiitle ber L'a;;bfdpaft, ijt 

'.Slid non ber 23urg auf Zdriba unb ben Gee 

ed)t Eübjerbien, ba5 Qanb ewigen 5 albbunt2lg, S2ern= 
ftüct beg „jd)meigjamen" 23alfan5. 

3n traurigem 3ujtanbe liegt bag Znnere ber 
fjagia Eofia, (ber einftigen SatFjebra'Ptird)e, bie in 
ihrer jei3igen j•orm eine breijd)if ft'ge 23a filita be5 
<Li. saFjrl)•unberts ijt. 9tur wenige jiTeStDmalereien 
I)aben bie saljrl)unberte überbauert. e5 finb bie 23i1= 
ber beg S,aif er5 •Du'jd)•an unb jeine5 GoI)1teg, be5 jun= 
gen SSönigg 2Troijd). Duid)an war ber gröf;te jsürjt ber 
Gerben, ber jein 92eidj bi5 nag) 23.ulgariett, DI)ef jalien 
unb 9iorbgriecf)enlattb au5be'1)nte. 2115 er fid) 1346 bie 
,•arenfrone auf g .5aupt jet3te, hatte er jd).Dn eine 
(5ro•tat vollenbet, inb•em er ba5 erjte jerbijd)e (5eje4= 
bud) entworfen butte. 23z13,an3 -war läng:ft feine 
Droi)ung meljr fiür il)n unb fein •SDlf, nad)bem bieje 

S aupt ftabt beg 
fljtreid)e5 unter 
ben •3aleologen= 
Sailern begonnen 
1)att•2, immer me1)r 
i,4 re 9nad)it 3u 
verlieren unb in 
Z3erf alf 3u ge= 
raten. (ging I)atte 
Dujd)an jebod)  
unterjd)äßt, näm= 
Iig) ben (91)Tgei3 
ber Gro•en be5 

P-•anbeg unb Are 
Gelüjte, fid) jelb= 
jtänbig 3u mad)en. 
2ingead)tet biejer 
(DeiaT)r unb ber 
sugenb jeine5 
Gofjne5 teilte er 
bag 93'2id), wte e5 
S:ar1 ber 6To•e 
getan 1)atte, unb 
i(buf bamit bie 

ersten 2lrjad)en aum 23erf all jeine5 9nad)tgebiete5. 
21rojC1) war i3u jd)wad), um fig) vor allem gegen bie 
Gtattl)ülter ber 5•er3egawina be1)aupten 3u tönnen. 
Zaun, a15 bie Zürfen auf bem 23alfan ben 5albmonb 
au•fpflan3ten, nog) eTje jie 23z)3an3 an j•a1f gebrad)t 
batten, verliert Serbien auf bem 2lmfelfelb feine 
Gebbjtänbi.gteit. iyurd)tbar waren bie 2r3erlujte, bie 
bag jerbiid)e Sj'eer in biejer Gd)ladjt gegen bie Sanit= 
jg)aren erlitt, jebogj nid)t jo, baf;, -wie ein (9,I)ronijt 
f g)Teibt, „bie 2eid)en jD 1)od) lagen, alg iei ber 
C-d)lad)tort wie eine 5ügellanbjcl)af t an3ujel)en ge= 
wejen". Gg)on bamals fd)einen SriegSberid)terjtatter 
unbeteiligter £änber 3u 2lebertreib-ungen geneigt 3u 
Tjaben. 

Träd)tig ijt bie San3el, bie wät)renb ber Zürfen= 
3eit a1g 9nimbar ( 5eb•etsfatt3el ber 9nDfjammebaner) 
biente. Zeppid)art1'g lit fie mit i•Ied)twert unb flad)em 
91e1ief3ierrat, mit •3almetten unb Zieren geici)müdt, 
wie man e5 aug) an romanijd)en Domen be5 93l)ein= 
lanbeg Dber C-,übbeutjd),IanbS finbet. 213anbernbe 
9nönd)e braci)ten bieje Gd)'muctform au5 beni 9torben, 
um ba5 21uge ber Gläubigen 3u erf r-2uen, unter benen 
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einf)eimijche 23aumeiiter ent- 
fpredlenb ber Steigung ber 
Slawen, Iii en p id,müden, 
jebe5, SJrnamznt au5 eigener 
ehantafie umformten. 

%f5, mir auf ben Sinnen 
ber einfügen 23urg itehen, beren 
mtuhtige Tore lange Seit bem 
2tnjturm ber türftichen 23atail= 
tone itanbhicften, gtei•t unter 
un5 ber See wie f tüjjige5 Grit: 
ber, burg) ba5 fig) wie id)•war3e, 
feine 2lbern bie •5ectw,zllen 
verüberf at)renber 23oote 3iehen. 
Wag) Weiten behnen fid) bie 
wil'b3ertlüiteten Gebirge, weg. 
lo5 unb rauf), übe Raritlanb- 
feaft, in beren Tälern im 
Sommer fochenbe -5i4e brobelt 
unb im Winter meterhoher 
Eg)nee jeben 23.zrjutf„ vorwärt5 
3u tommen, im Seitrie eritittt. 
Terr affenfiirtnig steigt bie 
Stabt mit ihren Gärten, 5äu= 
fern unb ben iteilen Treppen 
ben 23urgberg hinauf. 21n3äh-
fige Gerüche, von j•ifdjen, fri'Id)= 
geb,agenem 23rot, geröitetem 
Maig unb bem überall blühen= 
bem Ofeanber vermiich,zn fig) 
mit ber über ben See ftreid)en- 
ben -wür.3igen 23rije. 

sn ber 5Dauptitraf•e brütet 
bie Mittag5jonne, bog) bag 
Weben unb Treiben änbert fig) 
baburd) faum. lieber bie (5e- 
müieitänbe unb 2fu51agen aller 
tnüglichen j•rüd)te, wie grüne 
feigen, Siridjen, 27i.elonen unb 
9Rifpeln, finb Svnnenbäd)er geipannt unb über bie 
j•leijchwaren We4e gelegt. 9ieijt finb e5 Männer, bie 
bie •stra•e beloben. Eie tragen bie rote s2apa Ober 
ben Turban (pegfir, türfifg) überieüt = 5anbtud» 
unb bie meift rote Weite. Troü ber Märm•e haben fie 
nod) bie rote über gelb,wullene 2eibbinbe angelegt, 
bie jie gleid)3eitig a15 Taid)e benu4en. Zie weiten 
-jojen unb bie unvermeiblid)en Opanten aus un- 
gegerbtem 9iinb5feber werben auch von einigen 
brauen getragen, mehr jebod) eilt blaues Ober weiÜe5 
2lntergewanb, über ba5 fig) ein vorn of f eneg fiber- 
gewanb legt. sm •gan3en iii e5 ein btttttiarbige5 23i1b, 

Stlojter St. Zovan am fldiribajee in Gübjerbien 

beint auch bie 2aiten, Die ben flehten 1&Jelrt über b-eit 
Wügen gehängt jinb unb unter henen iie beinaT)e 3u- 
f ammen3ubrechen brühen, finb oft in buntgeitreiite 
Tuche gehütlt. 

2Jiübe unb buritig Tuchen weir ein (5afthau5 aui 
unb itärten uns an Geeiorellen unb f erbiichem Zanb-
wein. 

(95 fällt un5 idpmer, bem Cez ben 9iüäen p 
fehren; nun muüten wir wieber Staub jeucten, ber 
fig) nag) jebem vorbeiiahrenben 2luto mit einer bitten 
(3d)igt auf Mag-en unb j•ahrer legt. 2amal5 ahnten 
wir nod) nicht, bad ein Sahr barauf id)on bie 211er 

beg fld)ribafee5 Dom Sanonenbonner unb vom 
Summen italieniieer 23omber wiberballen würbest 
unb bie Gtabt an ben 9ianb bey SrizgSgejchehena 
getreten iit, gleid) einem unbeteiligten auf g)atter, 
ber bog) 3,11 neugieri(j iit, um fig) weg3uwenben. 

Zr. 5ermann IM i f ct e 

21m 26)ribajee 

2lufn.: (2) Zr. (1) Zr. Cri. Zie4 
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Widttig für (Eltern unb £e4rlingsanmärter! 

Z)er -23eru f bee; Sormere; 
13ott e I I m u t h unb (5iehereiieiter 2iboif R 11 d) e r 

£-4—it S i1f e großer Srane .werben ,bann bie mit 
'' ( ¢Iüjfigem eijen gefüllten •ßf•annen an ben 13Iaü 

ber j•ormer gebrad)t. 9-3i1b 5 dä•t erfennen, wie gro•e 
j•ormitiide, in biejem •al1e 3a,bnräber, gegojfen auer= 
ben. 23i1b 63eigt einen sungformer beim 21,b,gieüen 
feiner jelbjt bergeftellten iyormftüde. 

21ie1cb ein erha'benes Gefübl 
mu• es für ben j•ormer bocb 
fein, wenn ibm ber (fiu• gelun= 
gen i ft. gxit sto13 wirb es ibn 
erfüllen, wenn er :feine 21rb-eit, 
bie oft Tage unb 2(3od)en b,auert, 
von Erfolg gefrönt fie-,bi. Wad) 
bem Erfalten werben ,bie T)uj3= 
jtüde aus ber j•orm b:3w. aus 
ben j•ormfä ften entfernt, nad) 
iber •ßuberei gebracbt unb bort 
von .anbaftenb-em Sanb unb von 
bent fig) beim T)ieben ;bilbenben 
Grat befreit. 

23i1b' 7 3eigt einen (5u•puber 
bei ber 2lrbeit. 

Die 2ebrlinge werben .3u 
Gruppen 8ujammengejtellt unb 
erbalten unter 2Xufficbt eines 
Qebrgejeiien unb eines £ebr= 
meifters ibre 21us•bit.bung. 23,11b 8 
gemä.brt uns einen 231id in eine 
jog. ßebrede. Van fie:bt bie 
ßebrling-e bei ber 2lrbei•t, wäb= 
renb ber bte 
nötigen 2lnwei juttgen erteilt unb bie 2lrbeitsausf üb= 
rung überwacbt. 

Sie1e (5u•jtüde, 7vabd bie meiften, babett 
räume, bie !burcb jog. Serne, bie ber aormer in bie 
aorm einlegt, gebilbet werben. Oin 2iutomoibi1p1in= 
ber 5. 23. bat viele jold)er •j,ablräume, unb es mutet 

Bilb 5 
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qmjt wie ein 2Siunber an, ,wenn man jiebt, mit aroeld)er 
Ci"iejdiiälidpteit ber i•ormer bief e 23ie13ab1 von Sernen, 
von benen einer in ben anberen greift, in bie j•orm 
einbaut, vtjne j•orm ober Sern ;3u 3erjtören. Geine 
2lrbeit mub von gröbtem 23eranturorbungsbewu•tfein 
getra,gen gein, ;wenn ber (5uf; gelingen unb bie 2lrbeit 

von 2Siod),en, unter 2Xm jtäraben 
aug) •tonatett, nid).t vergebens 
gewefen fein foll. C-s gibt wohl 
feinen 23eruf, ber von feinen 
Zrä,g•ern jo viel C•el.bjtänbigfeit, 
aber a'ud) jo viel Gewijjenbaf: 
tigteit verlangt, wie ber !Beruf 
bes ?'•ormers. 

21ber aug) einf ad)ere (5uü= 
jtüde, wie Robre unb bgl., 
mü ff en S'n Ibi,e fem •pa1te 
benubt man ba,3u Ser,ne, bie auf 
Spinbeltt gebrebt, aus eliner be= 
fonber•en j•ormmafje Iyerigeftellt 
werben. Der Z•ormer muü in 
feiner £ ebre aug) biejen 3weig 
bes banbmcsfs fennenlernen, 
tro4bem •ber jog. Sernformer 
neuerbings •augi wichet ein •an= 
erfanttter mit br-ei= 
fäbriger 2ebr3eit ift. 23.i1b 3 
Iäüt erfennen, wie ein 2ebrling 
einem Seruformer bei ber 
2lnfertig.ung eines jolcben 9iobr= 
fernes bebilflicb tit, mäbrenb 

23ro1b 10 uns einen Einblid gibt in bie 2lrbeit eines 
Sernform,ers bei ber Sernes für ein 
ißum.pengebäuje. 23iIb 11 g•ewäbrt uns einen 231id in 
bie Gonberabteilung einer 6iebere:i, in ber auf 
mafd)inen vormiegenb 2xlajjena•rtifel bergejtellt wer= 
ben. Zie 2lrbeiten an b,iejen Majg)inen werben in ben 
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Silb S NO 9 

weitaus mei ften j•äflen uon angefernten ?ceuten aus= 
ge f ül)rt. 

2ie •praftifd)e 2fusbi•lbung ber j•ormerlefjrlinge 
geid)ieI)t in viefen (Dieüereien bes fjiejigen snbuitrie: 
unb nag) beitimmten 2lusbil- 
bungsplänen. 

Zieje 2lusbifbungspläne geben allen für bie 2fus= 
bilbung in j•rage fommenben Stellen, vor allem aber 
bem veratttmortfid)en 2eiter, jeber3eit bie 9Räglid)leit, 
fig) von bem augenbliglict)en 21u5bilbungs•tanb jebes 
ein3elnen £! eI)rfings fdjnelliten5 ;3u unterrid)ten. 21n= 
bererfeits geben fie aug) bem £eljrling, ber ja eben= 
f,a11s im •Sefib eines fold)en 13fanes ift ,unb bem 3ur 
•3f1id)t igemad),t wirb, monatligj ,ben forreFt aus,gefüll: 
ten Vun feinem 9Reifter über Cgie•ereifeiter vorp= 
Iegett, bie 9Jiäglicfpfeit, .3u fontrollieren, ob bie tat= 
fäcl)1id) ausgefüTjrten 2lrbeiten ben im Van roorge= 
fd)riebenen 2lrbeiten in etwa entipred)en. 

Zer 9-efjrling :mäd)ft allmäfjlid), nad)bem er in ber 
S2ernmad)erei .bie 21ttf ertigung Ieid)ter, mittlerer unb 
f cfpmieriger Sanbferne f amie bie 2fnf ertigung, von 
£ef)mfernen fettnengelernt I)at, in (feinen eigentlidjen 
23eruf fjinein. •er lernt fd)on ,mäfjrenb biejer 3eit burg) 
bas Unfertigen' r,on fog. Serneifen mit bem flüffigen 
ei f ett, wenn and) mit geringen Mengen, umgeben. 

Gtol3 iit er — io ging es aud) uns —, wenn i1)m ge= 
ftattet wirb, Zum eriten Wale mit ber 5anb,pf anne 
'flüffiges eiien am Rupolofen ab3ufangen, um Rern= 
eif en 3u igiegen, bie er ibenätigt, um ben von if)m an-
gefertigten Siernen bie nötige j•eftigfeit ou geben. 

22ad)bem er fo Gelegenl)eit fjatte, jig) allmäfjlid) 
ben neuen lZerl)ältniffen an3upaffen unb fig) in bie 
neue (g-emeinid)aft einpleben, erfjält er nunmefjr in 
ber £efjrformerei b3m. P-efjrege unter bauernber 2(uf: 
fid)t unb 2lnfeitung eines £eljriormers feine birefte 
2lusbil•bung Zum i•ormer. Tie ein3elttett (5uäitüde, für 
bie er bie cyormen an3uf ertigen 1)at, meif en immer 
iteigenbe ed)imierigfeiten auf. Go fommt er nun ins 
,britte 2eTjrjatjr, unb nad)bem er bei einem älteren 
unb tiid)tigen j•ormer einen Einblicf in bie ü"irofi= 
formerei erfyalten, au•erbem nod) bas j•ormen mit 
Sdpablone gelernt ibat, fommt er für ben 9teft ber 
P-efjr3eit wieber 3urücf in bie £eTjrede, um nun nod) 
burd) 21nf ertigung id)mieriger unb f d)mierigfter j•or= 
men alle •einTjeiten unb S2niffe bes •janbrmerfs 
fennen3ulernen. 5ierbei wirb er f d)on 3ii grä•tmäg= 
fid)er Celbitänbtgfeit er3ogen. 0 s i ft f e i n e G e 1= 
tenl)eit, baf; tüd)tigen •' efjrlingett 3u 
bie.fer 3eit fd)on übertariflid)e gu= 
lagen ge3aFjlt werben. 

Nib 10 
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Mit Grausen und Andacht 
verfolgten die Menschen 

das Wagnis der ersten Flugversuche 

Stationen der Fliegerei 
aus Walter Jervens Film „Himmelstürmer" 

1896 Otto Lilienthal stirbt den Fliegertod in den Rhinower Bergen bei Berlin: der geniale 
Erfinder der Fliegerei, auf dessen Entdeckungen die amerikanischen Brüder Wright 
nach eigenem Bekenntnis nur weitergebaut haben, ist zugleich der erste Große, der 
sein Leben hingegeben hat für die Idee des Fliegens. Mehr als 2000 Flüge hat er in 
seinem Leben ausgeführt: sie bedeuten in Wahrheit die Geburtsstunde der Fliegerei. 

1903 Dem Hannoveraner Karl Jatho gelang der erste Motorflug in Europa. In seinem 
seltsamen Drachenapparat legte er in der Vahrenwalder Heide 18 Meter in 
3/4 Meter Höhe zurück. 

1906 Der Brasilianer Santos-Dumont machte in Bagatelle bei Paris auf einem Ungeheuer 
von Doppeldecker unterm Jubel einer begeisterten Menge einen Sprung von 
zehn Metern! 

1908 Henry Farman, berühmter französischer Pilot, legte am 13: Januar den ersten Kilo-
meter In der Luft zurück: Alle Zeitungen in der Welt rissen sich um die Aufnahmen. 

V 

Bleriot überflog 
am 25. Juni 1909 in 32 Minuten 

als erster den Ärmelkanal 

nerischen" Brüder verschl 
tember 1908, gelang Wl 
nellste Flug: er hielt denS 
die Dauerhöchstleistung 
und den Geschwindigkeit 
Stunde. 

1909 Am 25. Juni überflog 13166 
kanal , es war ein welthi 

1911 Italienische Flieger warf 
.Krieg um Tripolis die er. 
liche Artillerie. Sie floget 
deutschen Maschine. 
Helmuth Hirth, Deutsd( 
kriegsflieger, legte die S' 
5 Stunden 39 Minuten zur 

1913 ImMärz fanden zum erstefg'entliche Vorführuni 
gen deutscher Marinetlu, e in Wilhelmshaven 
statt. Man nannte sie web res unförmigen Aus-
sehens „Drahtkommoden' 

1914 Der Holländer Fokker zelMisterhafte Sturz- und 
Steilflüge : seine MascdrlArden zu Vorläufern 
aller Jagdflugzeuge. 1 

Im selben Jahr rissen diAlen Brüder Wright, 
nach Lilienthal die größiid ruhmreichsten Pio-
niere des Fliegens, die Fi m der Fliegerei der 
Welt wieder an sich. Sch,r'en sie als die „lüg-

lber nun, am 21. Sep-
Nright der sensatio-
=ekord mit 66,G km, 
Std. 31 Min. 25-4/5 Sek. 
rd mit GO km in der 

2Minuten den Ärmel, 
ches Ereignis. 
e türkisch-italienischen 
omben in die feind 
Etrich-Tauben, einer 

berühmtester Vor-
München- Berlin in 

Foto r`Tobis 

:. • ...•. 
. — e r'j• 

Oj5ti25J1e 

Erste Vorführung deutscher 
Wasserflugzeuge, der sogenannten 
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AUS UNSERM WERK GELSENKIRCHEN 

Tlorgetticicr Auiit ••iirjrcrgetiurtUag 
21m (5eburtsta•g ibes i•ül)rers ueriammelte fidJ bie 

(gefolgicbaft im (cemein'jcbaftsraum bes Wertes 3u 
einer 97Zorgenfeier. 

92acb einleitenben 9Jiufit= unb oefaitgoorträgen 
bes Gtreicl7ordtefters unb ber, 9nännerdyores ber, 
21i:rtes begrüf;te '•3g. Direttor 
2 i d1 t e bie Cgefolgfdjaft unb wies auf bie 23eieutung 
bes Zages bin. Er fübrte aiis, ba• bie (5ef olgf cbaf t 
bem i•übrer am beften babiircb ibren Tant 3um 
2lusbruct bringen tönne, baf; jeher an bem Vat, 
auf ben er geftellt fei, Do11 unb gan3 feine •3fTicbt tue. 

sm 2lnicblu• an bie murbe b'ie 
c,bruttg non brei 2lrbeitsjubiTaren fur eine fünfunb= 
3man3igjäbrige I•erts3ugebörigteit uorgenommen. 
c-erner rourben bie am 1. 21pr,tT 1941 neueingetretenen 
•ebrlinge in bie (5eiolg,icbaft aufgenommen unb 
einem Zeit ber ge, bie ibre ,(5efellenprüf ung 
mit „(5ut" beftanben b,atten, eine 23ucbprämte über= 
reicb1. j•ür ilbren tylei• erbielten weitere ßebrlinge 
bes eriten unb 3merten i'e.IjrIaljres 23ucbipenben. 

9Zacb weiteten 9nufit- unb Gefangnorträgen fanb 
bie 972orgenf eier mit ben 2iebern ber Kation ibren 
2Tb{cblu•. 

•ad)articitcrpriiiung 
eor ber •ßrüfuiigetotnmiffion baben bie iiacbftebenb aufgefübrten 23 2ebrlinge unferee Vertee bie •adj 

arbeiterUrüfung £)ftern 1941 beftanben. 23on tiefen rourben bie bier beften burdj Itberreidjung einer 23uebf penbe 

ausge3eicbnet. 

%a me (sSrunbbexuf 

afibrhoff, SZart 
2ubitt, Rarl 
23runebarbe, Uerner 
•5'abian, $•ugo 
(3rünici), 52t(bert 
Sttimaf cT)erof ti, (•mi[ 
sottl)o f f , (sgon 
bon ber *öt), Otto 
Gtempta, 'Deinrict) 
*RUMer, •Deinrid) 

Storf cb, •tuboif 
97teinede, Serner 
$ia fta, •?etmut 
SJteiing, •?an•-ß3corg 
Gd)mibt, !Dcinrid) 
Bimmermann, •rans 
`.•öring, Silti 
(SSri,anna, 82ubotf 
1•an•mann, S23ernl)arb 
Si!ubief f a, Salter  
Shubieniti, Satter 
Treuer, 9ttfon• 
92ieberic'(3mibt, •?einb 

zecbnifcber Beid)ner 
97tobetttif ebter 
Gtat)[f ormer 
etaC)t f ormer 
s5tabtf ormer 
GtaC)tf ormer 
Gtablformer 
Gtar)tformer 
s5tablf ormer 
Zreber 
Treber 
zre[)er 
,Zret)er 
Zreber 
Zret)er 
,ZreTjer 
SZ3etrieb•id)Tof ier 
ZietrieUf d)tof ier 
$etriebo ct)Tof f er 
q3etriewf d)tof f er 
$etrieb0d)lof f er 
•3etriebMettriter 
&trieWelettriter 

Tie jungen !•acbarbeiter begTüctroünf eben 

, 23eruf erfoTgreidj tueiterbilben Werben. 

i $rüfung beftanben 

prattii cTj tbeoretif cij 

out 
out 
au•reicbenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
gut 
befriebigenb 
out 
gut 
gut 
befriebigenb 
gut 
befriebigenb 
ou•reid)enb 
befriebigenb 
befriebigenb 
out 
au•reid)enb 
befriebigenb 

febr gut 
gut 
befriebigenb 
a0reict)enb 
befriebigenb 
au•reict)enb 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
au•reid)enb 
befriebigenb 
au•reicbenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
befriebigenb 
gut 
aufteid)enb 
aufteid)enb 
a0reid)enb 
au•retd7enb 
aufteid)enb 
au•reid)enb 
au•reid)enb 

toir unb boffen, bab fie ficb burcb 9465 unb Züefjtigteit in ibrem 

linfaiibcrYjiitnng&attiou "ert 03c'iicntiräjen 
zte (5efolgicbaft batte Gelegenbeit, ben 2m 21uf= 

trage ber •jiitten- unb 213a13mertsberufsgenoffenidpaft 
eilen bergeftellten 21nfa1T-'Zottfilm „Der 2lnbetannte" 
3u Jetjett. 9iacb einleitenben Worten uon -5errn Dip1.= 
2Sngenieur 9i i e  e 1 uon ber 23erufsgenoffenidi,aft lief 
ber j•ilm an. Lrf renlicbermeif e bat man bei bieiem 
j•ilm notltommen neue Wege beid;ritten. 21n Stelle ber 
bisljer üblid}en t•'tatiftiten unb $ablen iteflt „Ter 
2lnbetannte" in uorbiibücber Weile ben Gebanten ber 
2infaTluerbütung beraus. Zn biefem i•ilm iit es ge- 
Iungen, bas unterbaltenbe Moment uoran3uftellen 

unb bie 2lnf allgef abren io gef (bict4 ein3uf tecbten, baG 
jeber 3ufcb,auer fait uttbewu•t bie tbefabren unb bic 
notmenbigen Sdlu•mabnahmen in fidl aufnimmt. 
Mit einbructsnolten 23ilbern aus ber Oif en- unb 
Stablinbuftrie entitebt b'ie ecbte 2ltmoipbäre ber 21r= 
beit unb ipielt fidt eine 5anblung ab, bie nor ben 
fa),arf en unb tritif dlen 2lugen ber (5ef olgf cbaf t beftebt 
unb it)r 3uglefcb nacb ber 2lrbeit 19rbolung, • reube 
unb 23eiinnung bringt. 

Zer j•i1m, ber groüen 23eff a11 f anb, nerbient, baü 
ibn alle ecbai1enben b-er eifeninbuftrie 3u ieben be= 
tommen. 

;S)ie Z̀Ber46üdJerei in 'Mitten i;i jet3t audj jebeu Donnerotag, 
tu orarn5 Don 9 -11 2Lhr, geDffnet I i 
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Werkskamerad, kennst du deine Heimat ? 

•ni 9 '1••enland 

IV. 21m sungf ernpütt 

Jn ber grohen „•e11e", aan Gommerbrint aber •GäJee= 
ber Saute, liegt ber sungfernpütt. Zer Man-

Derer, ber vom $äten Sur Gäg,emühle wi11, wirb 
meifteng adtIo5 Dorüberaiehen; nenn ber runbe 21iall 
um bie (leine 23ertiefung, inmitten bes herrlichen 
23uchenwalbe-5 ermedt feine befonbere s2tufinertfam% 
feit. j•rüh.er wagte allerbing5 fein 21Zenich, bieien 
1ifab au gehen, war es hier b-oth nicht geheuer. Ob 
man in biejem eütt -(9r3•e, Sohlen ober Maf fer juckte, 
muhte aud) (ber aftefte nidlt mehr, bah es 
aber immer •bort geTpuft hafte, ba5 muten alte. 
Slang ibod) in ben Gommernädjten jo iüher Oejang 
aus aber Delle, baf;'beftimmt bie 9Reniehen baburch ins 
Oerberben gelocit werben jollten. bitt anberes Mal 
heulte unb jaulte, tobte unb äg)ate e5 aus aber De11e, 
bah eben 9Renighen ba5 gieren anfam. 2fmgeftür3te 
23äume unb von ber Sante Iosgeriffene elgbxoden 
aeugten .bei Zage vom `iolben ber itädptlighen IN-
Kolbe. 03a5 aber in Wirtlighfeit bort unten los war, 
ba5 wurben bie 9'eute burch ben Zob von 23rintem5 
5.erm gewahr. 

Gin 23erg,geift •h,atte ,Drei ichöne sungfrauen ge= 
raubt unb hielt fie in bem •ßütt in ber Delle gefan-
gen. 2fber fein 231tten unb feine Drohungen tonnte 
auch nur eine iihm gefügig maghen. (95 war fein 3u% 
fammenleben; benn bie sungf ern tannten nur 
Zrauern unb Meinen. Da verfiel ber 23erggeift auf 
eine 2ift, um ijo ibre Ounft .au erringen. Or er3ählte 
ben Zungfern, baf; er fie ja nur vor ben fd)fed;ten 
Menighe.n ijier irbÜ4e -unb wie gut er au ihnen Jet. 
2115 eewei5 burften fie Ticty in eben S. Rittjommernächten 
hübidl a:nalehen, burf ten aus bem 13ütt heraug unb 
in ber Delle tan3•en, fingen unb ipringen. Sollten fie 
eilten 9 enieen finnen, ber ;breimal in ber {5ei.jtere 
ftunbe fie befuchte, bann Tollten fie frei fein unb 3u 
ihren 21ng•ehörigen priieffehren. Me•r ber 23erggeift 
4atte fick auch hier wieber getäufeht, feine sungfer 
wollte !bie Seine werben. Gtanbhaft freuten fie jich 
ba5 gan3e Zabr auf (bieittfommernächte. Dann 
tan3ten unb fangen fie in ber Delle. Oinmal mürbe 
beftimmt ein 23urjghe beg 2S3eges tommen, unb bah 
biejer bann 3m-eimal wieberfam, um fie au erlöjen, 
itanb .bei ihnen feit. 

23rintem5 5erm war mit feinen t'•reunben in 
.jerbecte auf bem Gg)ühenfeii geweien. 9314116 hatte 
er fie verloren. Cr f uchte unb f ug)te auf bem pai3 
herum, fonnte aber feinen wieb-erfinben. Wun hauten 
iie nod} eine gemütliche Gtammtneipe in Metter, 
vielleicht waren jic nach bort ige3ogen. 211s beim in 
Metter ,anfam, hatte feiner bie 23urid)en geiehen. 9Za, 
bann muhten bieje „ibüör bä mitten 23raite" ge,3ogen 
fein. Den groben Umweg aurug ins ?ingewifie? Der 
21b•enb war hin. Mio ging er Den näd,iften Weg nag) 
5auje au. Die Sucht war hell unb lin'b eine rechte 
Mittfommernaebt. ber•m itieg ben eab hinan, ber an 
ber Sante entlang i.b,n'jghnell nach ..saufe brachte. 52B0 
ber 13ab bureh bie Delle f ü)rt, muhte bcrm ftehen= 
bleiben. Ein folg) Tghö•ne5 eifib hatte er nodl nie ge= 
jehen. Da tan3ten im hellen S9Ronbenjgbelin Brei weih= 
gefletbete 9na,bg)en. sie •hajchten fick, Iac)ten unb' Iu• 
belten unb nun fangen fte..5erm fianb feftgeb,annt an 
feinem 5ve4. 213.eig) ein 2>:;iohlfaut in ben Stimmen, 
wellt) eine j•rauenicbUnheit, es wurbg ihm Das 5per3 
marin unterm blauen Sittel. shre Weigen wurben 

gröber, ihr •5aidlen wurbe weitiäufiger unb plöüligh 
war •Derm von ihnen umringt, subelnb wurbe er be= 
grüht unb getüht, baf; ihm bören unb Gehen Der--
ging. Zann iahen fie am 23egesranb 3uja•mmen unb 
eraü41ten vom 23erggei ft unb ben 23eb•ingun en. 
.5erm brauchte nur morgen unb übermorgen um bie= 
felbe .feit wieberautommen, unb bie fg)önen Zungfern 
waren frei, nur bürf e er au feinem etwas Darüber 
erAfen. Gelbftverjtänblid; verfpradl .5erm bieie5; 
Benn er hatte Mut unb war ftart wie ein 23är, unb 
es war ihm wirflig) ernit Damit. 52115 5ßfanb verlang= 
ten bie sungfern von .5erm einen Ruh, ben er ihnen 
gerne gab. i•rohge-mut •Sog .5erm nach Saufe, unb 
fange noch fachten unb riefen ihm bie 9Nübchen nag). 
21m anbern 2lbenb war bag Metter umgefdffagen. 
SJ2abenfclpmar3 war bie 9Zacht unb eifit pfiff ber 
Minb über bie Samte. .5erm ftemmte fig) feiten 
Gehritts gegen ben Minb unb ging bem sungfernpütt 
au. 2115 er aber von ber Samte in ben 5a3ab (teigen 
wollte, ber hier burch ibie Zannen auf bie Delle hin= 
unterführt, ba war er aus. Eine f5ölle brach gegen 
ihn los..5agef peitjglte fein (5eftcht, glübenbe Webelf 
fdpwaben jdloffen auf ihn .au, in ,bem 2tebel waren 
grauliche (gejic)ter, bie heulten unb jangten unb 
fleijeen bie 3äbne, bah b.a5 2lut in ben 21bern er% 
ftarrte. Der Sturm fegte jo heftig ,aus bem eab bah 
berm balb über bie Sante gefollert wäre. 2115 er Im 
erften Gghrect etwas prüdwich, Lieh ber gan3e Gput 
fofort nach. 2115 er aber verjughte, wieber in ben 13ab 
vor3ubringen, brachs wieber mit Derftärfter (5emalt 
gegen ihn 105. -5erm gehachte feines 23eriprechens unb 
tämpfte ftd) weiter. 2lber ber 23oben wurbe ichlüpfrig, 
fgheu•Iiche Gd;dangen umringelten ihm bie 23eine, eine 
gan3e 55erbe 2l3ödfe mit feurigen Oeifern bifbeten am 
eab Spalier unb heulten unb fläf ften, riefen ihm ba5 
beug vom leibe, ber Weber wurbe gtühml>er, ver. 
fehnaufenb, machte er einett Schritt aurüct, fofort war 
ber Gpuf geringer. Süerm bih auf ,bie gähne unb Der= 
fuchte, weiterautom.men. •Er •war fett auf ber Goh1e 
Des eabg, eine 3weihunbert Gehritt f e)Iten noch aum 
13ütt; aber es ging nicht mehr. 23eriuee er einen 
Gehritt vorwärts 3u machen, hielten ihn bie Mölfe 
hott hinten feit, ber Sturm brüllte von vorn, bie 
Stbtangen Sogen ihm 'bie Kühe vom Orbboben, er 
ftür3te bei Iebem 23erf ugh nag} bluten. bog er ver• 
id)naufenb eben •uh 3urücf, war alles gut, Derfuchte 
er wieber voraulbringen, brat) bie f5ölle verftärtter 
gegen ihn Ios, unb 'fghliehtig) hatte man ihn aus bem 
•3ab mteber )erau5gebrücft, unb er ftanb oben auf her 
blattfett S•ante. 2toch viermal verjughte .5erm in biefer 
Warbt in ben 513ab Doraubringen, aber es war Der:_ 
geheng. ermattet brag) er ,3ule4t auf ber Sante 3u= 
lammen, eint ehenb, baff Menf then gegen 6eiiier nightg 
ausrichten tönnen. Ton ba an war berm erinfem5 
ein ftiller Mann. a)re vergingen. .5erm freite ein 
9Näbd)en aus .ber Wachbanieaft, welee5 bem grof;en 
itiflen Vann ehrligh augetan war, unb- er glaubte, hab 
ihn b,amal5 ein Gput genarrt habe. 2115 bie fc4were 
Gtunbe feiner j`•rau fam, fonnte bie wehmutter nidlts 
augrig)ten, unb -5erm muhte ben 21rat aus Metter 
holen. 2ingehinbert Mief er ben 2lbenb am sungfern= 
pütt vorbei Tehnell ins Tal. Burücf fuhr er mit bem 
2fr3t im Sutjdlmagen bi5 aur Gägemühle. Dort jtieg 
,er aus, weil ber Umweg, ben ber Wagen machen 
muhte, ihm au fange bünfte unb ffieg ben eab 3ur 
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Sante empor. 21ber in ber Zelle erftarrte fein eilen- 
ber Gchritt. Mort itanben bie brei sungjern in 
idlwar3en (Demänbertt mit traurigen (gefithtern. 
Gchweigenb traten fie auf ibn 3u, unb währenb bie 
Iränen ihre Wangen nebten, gaben fie ihm fein 
•3fanb, ben SSuß 3urüct unb waren barauf ebenfo iti11, 
plößlid) verichmunben. Zer gatt3e Zammer bieies 
2lugenblids, bie jd)redlidle 22ad)t von b,amals, bief es 
alles brad) in berm23rintems boch, unb wie gejagt, 
itür3te er bavon, feinem S•auie au. 2luf ber 5•aus= 
ichweite aber.brach er aufammen. Zie j•rauen tonnten 
ben fd)weren Mann nid)t ins Sj'aus bringen. 21ud) bie 
berbeigebolten 9iadlbarn itarte SJ7tänner wie er 
jelbit, brachten es nicbt fertig. 211s Iemanib meinte, 
er müfie wohl bebegt fein, ha er3äblte •jerm 4eine 
grauiigen (grlebniffe. 2115 man aber bar:aufbin cbn 
über bie Gchweüe mit bem „23ör,baum" tippte, war 

•jerm 23rintems tot. Zag mar ben 21nmo,h.nern benn 
bog) 3u bunt, unb nag) brei lagen, als ü•ber beim 
23rintem5 iich fdlon ein •rbl)ügel wöTbte, 3ogen be= 
ber3te 2l2äntter im •tage5Tidlt 3um sungfern.pütt. sn 
3mölf 272eter 2iefe unter ber £)berflädle baute man 
einige (gidlenl)o13=2?ahmen ein. Zieje wurben nacb 
alten Seiten verftrebt unb bann erft mit (gidlenbo•len 
,3ugebectt. 2luf bie 23ohlen tam nod) eine Oifenplatte, 
unb barauf bie ,awölf Meter Orbe. Seitbem bat man 
,in ber Gegenb nid)ts •mebr •gebört, unb 1ebermann 
fann burdl bie berrlidlen 2i3a1bun:g,en wanbern. 
Somme •id) aber burl) bie Zelle , bann mu• id) vom 
Wege ab, mu• wie bie Sinber in bie 23ertiefung 
lipringen, muh hem 9RurmeTn be5 23acbes am cyufie 
ber Sante Iaufdlen, muü an ben betagten flibme 
„9iidlarb" henten, ber mir bie alten Gagen eraäbdte. 

ernit 2i up p,Wert 2lnnen 

RIufn.t öbbe[, Sitten 

Mitten im Jahre 1886 
3wölftes ßilb einer Serie non 14 Aufnahmen 

Tiefes 23ilb wirb mand)em non uns etwas unbefamtt anmuten. (2s hat jid) in wahrheit audj 'hier viel ge= 
änbert. Zm 23orbergrunb ertennen mir 3mar beutlid) ben Bartweg, aber bann bietet uns bas 23ilb both eilten 
etwas ungewohnten 2Tnblid. 9icd)ts iit eilt Stürt bee 3u fehen. Tavor fönnen wir 
bie Wetterftrabe vermuten. Zabinter behnen fid) bie 2iuhrmiefen aus, unb bie Ie4t bort hinburd) laufenbe 
2icrbanbsitrabe iit nur burl) einen schmalen 13fab angebeutet. %m Ienieitigen Lifer ber 2tuhr befinbet fick 
heute bas Stranbbab. Tie 2anbitrahe nach Vommern ift rechts unb lints von hohen 23äumen umfäumt, sm 

'JJtittelgrunb redjts ift nod) ber Cchacht „ 23ommerbant" in 23etrieb. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
uniere gubirare 

'1uf eine jünjunb3man3igjät)rige lätigieit tonnten 
3urüd Itden: 

Gussstahlwerk Witten 

'3ifb finis: 
ailbeim 23000 

tabor. 
am 7. 21pri1 1941 

23ilb resjts: 
Sar1 9lojjel 

9Jiaurer, 23auabteilung 
am 19. 21pri1 1941 

Henrichshätte Hattingen  

•ilb fiats: 
Sar1 Wrens 

2. Sd)nitter, 211a13m. 
am 30. 9Jiär3 1941 

•Bifb re(hts: 

2IIe•S•on3 
Zrelter, a jdt.=23etr. 
am 1. 21pri1 1941 

%ifb fiats: 
1j•einrid) Stainhorjt 

ft`ranjdllojjer, 
Staijljormgiej)erei 
am I. 2lpril 1941 

F8ifb redyts: 
•jeittridj Seeren 

1j"anblanger, 23auabtig. 
am 25. 9Rär3 1941 

•Bi1b fints: 
2l3ilheim Soffmtp 

Sranjührer, Sümpefbau 
am 29. 9.ilär3 1941 

2ifb redyts: 
emalb Straniger 

2torarbeiter 
Wiegt. 2ltertjtatt 
am 3. 2lprit 1941 

'$►1b fints: 
5•ugo 20hh 

Sranfüryrer, (•iieberei 
am 15. 2lprii 1941 

F8ilb resits: 
Oujtau 20oje 
2obnbüro 

am 10. 2lpril 1941 

Ziflb fiats: 
sojej 9Jlattertt 
Sernma0er, 

C-tat)üormg►ejierei 
am 4. 2ipril 1941 

93ilb redl.ts: 
(5mi1 Stoffmann 

'Ateijter, 9JIed). 213ertjt. 
am 5. 2lpril 1941 

•3ilb lints: 
23ernharb Strider 

Zrcfjer, 9ltajdl.:23etr. 
am 19. 2lrril 1941 

•3ifb re(f)ts: 
(S-roalb 213fippenhorjt 
(filüher, 2Bal3mert 
am 19. 21pri1 1941 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

2liilhelm 145enjel, Sdjmeiher 
'.Bearb.:2liertitatt, am 4. 21pri1 1941 

Zifb lints: 
`!Iugujt 9iejingg, Saubaujbereiter, 

Staf)lgicherei 2, 
am 12. Sprit 1941 

Zi)eopi)it G-udjo3ti, $u#cr, 
Rertigpugerri 2, 
am 23. 21pri1 1941 

•••h erci•tießu•en 
Henrichshütte Hattingen  

Bilbefm •Dubert 
.Veinridl Cd)mibt 
aobann @orili 
.'Derm. Iliieberfpredjer 
f2~;ilbelm Oorei 

fl;ermaltung 
Solerei 
Gtablformgief;. II 
Zergiltung 6 
CStabfformgieb. I 

Stahlwerk Krieger  

aobann 8Qrfrber 2iearb.•23er[ftatt 
I b. $. 'Iüebrmadbt I 

Presswerke Brackwede 

,Jlfe Slrebi; 
geb. 8äumer 

23runo Mmu6 

Zelefonbentrale 

üetrieb I 

Henrichshiitte Hattingen 
(Rin CSobn: 

2frtur sntüffer 

fRubolf Rabnert 
ariebricb ,fJbermeier 
ä'ofef 23iibr 
(grid) Zrinbaus; 

(Fine 2od)ter: 
lSilbefm 57Jieier 
'Xbomaä Sgamrbt)niai 
%auf Cd)marb 
9tubolf CSrbimon 
Urnft bafenpatb 
•)an• @robe 
Cerid) k)ammad)er 
SParf Cd)eurer 

$nftanbfebung4• 
loerfftatt 

Ved). Verlftatt 5 
CStablpugerei 
@ifengieberei 
@feltr. 4lbteilung 

CStablpuiyerei 
f8ergiitung 6 
.5tabfinert 
Riauabteilung 
Crifengief;erei 
ß7ied). Verfftatt 1 
(Fifenbabn 
f1Red). 'I<3erlbeug• 

macberei 

10. 4. 41 
19. 4. 41 
19. 4. 41 
19. 4. 41 
26. 4. 41 

3. 4.41 

I19. 4. 41 8. 4.41 

16.4.41 SYarl•$einb 

17.3.41 tRubolf 
24. 4. 41 @erb 
22.4. 41 111(rid) 
25. 4.41 Stfaus3 

17.4.41 lRenate 
17. 4. 41 @rifa 
29.3.41 @loira 
13. 8. 41 3ngrib 
23.4.41 Dtenate 
23.4.41 Moira 
26. 4.41 $1oris 
24. 4. 41 3fnneliefe 
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Stahlwerk Krieger 

(gin Gobn: 

%bolf eramer I 'fiut3erei l 13. 4. 1911 1 Zieter 

Annener Gussstahlwerk  

ein Gobn: 

orofef Stuiawa 
eridl •ranfe 
t{nrid) ßangobt 

alter ißird)boff 
93aut ämte 
tyietnrid) Gchäfer 

Uine Zodtter: 

S1ar1 $inteT 
ertd) Magner 
ßiertarb 2üding 
Sofef Ccbneiber 
,Otto ß)tintber 
2IIfreb (Ygrhä 
g-riebridj ipriSbtict 

93earb.•9lSerlstatt 2 
b3uberei 3 
9tep: 93etrieb 
93erfudläanitalt 
$uberei 3 
93earb.-9Berrftatt 2 

Ganbftrablgebl. 
$ormerei 3 
93auabtettung 
93erwaltung 
93earb.•9t3errltatt 1 
gormerei 3 
Rormerei 2 

Le 
C 

13. 4. 41 
25. 4. 41 
27. 4. 41 
7. 4. 41 

12. 4. 41 
16. 4. 41 

10. 4. 41 
10. 4. 41 
12. 4. 41 
19. 4. 41 
22. 4. 41 
19. 4. 41 
19. 4. 41 

Si'lauä 
&id) 
.rpeittricb 
9ßalter 
Sttauä 
Zieter 

angrib 
ßjubrun 
UrluTa 
'))tarie•2uife 

Stahlwerk Krieger 

Uin Cobtt: 

agnaa SLbi3le 
9i3iTb. 2ieneweg 

•malb•'Slnemeqer n 

eine % odg"ter: 
$elmut 580 
Uilb. Ct'rbmann 

I
93etrieb II 
93etrieb III 
93etrieb IV 
Ul. Gd)roeiüerei I3. 4.41 18.4. 41 

2a. 4. 41 
11. 4. 41 

I913eri3eugmadjerei I 9. 4. 41 el. Gcbmeiüerei 22. 4. 41 I 

13ürgen 
Uerner 
•jeina • •Da ralb 
fitanf reb 

!Bärbel 
ebelgarb 

•,•` altlsa(Jlitt(J 

gür bie mir lettenä ber Mirertion ber ütubritabt 2(Itien-
geieiiid)aft unb ber 2lrbeitätameraben ber «aäaentrale über, 
brad)ten ßilüdwünid)e sowie für baä überbrachte Oefd)ent, 
meinen innigften Tanr. Zeägleid)en gilt mein 9)ant alten $neun• 
ben unb 93erannten, bie mir Olüdwiittfdle au meiner golbenen 
,üodlgeit übermittelten. 

t•einridj 92ieberbräing 

eenria)ebütte, ben 29. 2ipcil 1941. 

madyrufe 

m Rampf für 2•ütrer unb Neid) fiel in fotbatifd)er $f11d)t-
erfüllung unfer Gefolgfd)aftemitglieb 

cbergeireiter Willi Ccfjivarie 
Mir werben baä 2inbenfen an bieten treuen 2(rbeitelameraben 

stete in toben Obren flatten , 
,Vattingens9tubr, ben 28. April 1941. 

i übrung unb Gsefolgittaft 
ber %Uf)titnbl 2tttiengeleitictaft 
. •icnrid)ätüttc 

0+ 
Am 16. April 1941 starb nad) fd)werer grantbeit in einem 

2aaarett in ,3ferfobn ber 

Ctljiitle •Oitgo Olaap 
Mir werben baä 2lnbenten an bieten treuen 2(rbeitäfameraben 

stete in toten obren ballen. 
ijattingen ,iRutr, ben 18. April 1941. 

•ütrung unb GSefoCgid)aft 
ber NubritabY 2(ftiengefef[fttnft 

,genrldjäljütte 

Am 15. 'April 1941 berunglildte bet ber 2(uäübung leineä 
f8erufeä unier OcjoTgschaftämitg1teb 

A!itbivia .16"•erttljolj 
Mir bertieren in bem %erftorbenen einen fleiüigen, pflidht- 

getreuen Mitarbeiter unb guten 2lrbeitätameraben, bellen 
2tnbenten wir ftetä in Obren batten werben. 

eattiugen•8tubr, ben 18. April 1941. 

3,übrunft unb Gefolgjd)aft 
ber 9lubritabt 4tttiercgefe[( fd)nft 

jicuriebähütte 

SJtacfi langer fcbwerer SYranfneit berid)ieb am 18. April 1941 
unfer (gefolgid)aftämitglieb 

40ubert •jilt 
9)er eeritorbene war bon 2tprit 1927_6ie 3uni 1930 unb 

erneut fett 3uli,1935 bei unä tätig. 
Gein 2inbenten werben wir stete in obren tatten. 

battingen,ben 20. April 1941. 
f ü4tung unb 6sefolgid)aft 

ber 9tubritatt R(rtiengefe((fctaft 
oenrid)ähütte 

murd) einen Unglüääfalt bertoren wir am 4. April 1941 unfer 
üs efolgfd)aftämitgtieb 

Thibolf •B>Cat•t 
im After bon 19 jar ren. 

Zer 'Xierftorbene roar feit Tobember 1939 alä Rangierer in 
unferem Verrätranäport beld)äftigt. 

Vir werben feiner ebrenb gebenfen. 

Mitten, ben 5. April 1941. 

23etriebbfüryrer unb 6sefolgid)ntt 
ber Jtubritat( "Itiengefelifdlaft 

6uäbätablwert 9üitten 

Am 10. April 1941 starb unter ßfefoTgldgaftämitglieb 

Suboff Mai 
tut Alter bon 34 3abren. 

Ter 2erßorbene mar fett Mai 1938 afä C-Ooffer in unserem 
Gtablwert befd)äftigt. 

Mir bertieren in ihm einen tüdltigen, fleif3igen gad)arbeiter 
unb guten 2lrbeitätameraben, bent wir ltete eilt ebrenbeä 
2Tnbenten bewAren werben. 

Bitten, ben 12. 2lpril 1941. 

93etriebefübrer unb Gfefotgid)aft 
ber 'Jtubritabt '1(ttiengeiettf daft 

6saäoätat[wert 'Bitten 

Naä) fuser gtallf4eit berid)ieb am 14. April 1941 ber 
2ebrting 

witteb 1,3.50f0110 
Mir bertieren in bem 23erfterbenen einen fleiüigen, pfficht• 

getreuen Mitarbeiter nnb guten 2trbeitälameraben, bellen 
2(nbenfen wir itete in Ghren batten werben. 

.Vattingen, ben 16. April 1941. 

;sübrung unb Gsefotgldlaft 
ber 9tubritabC '2tttiengefeCCfctaft 

taenridjätütte 

Am 12.2(priT 1941 berftarb nad) furaer 5tranftett unfer 
öefolgsd)af tämitglieb 

sil4elut 10appe 
Zer 93erltorbene War fett bem 23.2(pril 1937 in unferem 

$ammerwerr tätig. Ur war ein' fteibiger Vrbeiter unb guter 
2(rbeitäfamerab, beffen 2lnbenfen wir in obren Latten werben. 

sübrung unb 6Sefofgldtnft 
ber 9lutrftatl Wftiengeleltid)aft 

%nuener %uöbätabtwerr 

Sienauegegeben bon ber Jtubrftal)T 2lt4tten_geieUfeb0.ft•im Linbente[)nten mit bem •treffeämt ber zeutfcCjen 2Trbeitefront. 2djriftroalter.: 

'••Si•ert•äMitü• er••etntOjefien al nicnDu3rf •zrrflä$ ttngDiü äY•rud •liacg bYtud•ntir gmit b •ueücnnngatie unb f f C•Senehm 9üngb bei C•cÄr••if1 
tualtung geftattet. 
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