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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke _= 

Witten, Haftingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13 Sa>•r•ang I •ie „U etts•$ettung etidbeint leben 2. •tei• I 28 ••to•er 1938 I Rnidötiftett jinb u tiQ?ten an: 'Jtu4titalli I 2lUmmer 22 . tag. btad>brud nur mtt t;lueaenangabe uttb it •(•ef.. $enriQl•ytltt $attittgen, 41bte • 
t¢knebmigung bet fiaubtfQ7rtftiettun9 geftattet lung Glbriffleitung 'Let werr4•$ettung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

fli7f NAHI''!E; H. L /EBETRA U 
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HRUIERKSTRTr 
wo 

Zer 9ieifenbe, ber öfter mit ber Oa4n ben groben 9iufjrbogen 3wiid)en getretenen (5efolgid)aft an ben •3or`tanb ber 9iuilrftalll 2C.=(•., 13g. Zr. 211= 
55attingen unb 23lantenftein burd)fäljrt, `at) bereits vor sal)re5frift auf ber bert5, (teigt um 10.45 UI)r unter ben Rfängen be-9 13räfentiermarid)e5 vor 
Tinten Ilferfeite bes iytuffe5 grobe gerfgtlallen entftellen. Zer am weiteften ber Wettfront ber .5alle mit 3um ersten Male bag S mbol 
nad) Weiten vorge`d)obene Oau am i•lubuf er, ber burl) eine Mauer von 
ben Gtaat5balingefelien getrennt ift, birgt in feinem snneren unter anbe= 
rem audl bie 2eljrwertitatt ber, ber 

S5enrid151jütte. 9fuf 115 9Reter Fänge leud)ten 
bie Rotjett Olägf eniter ber front beg 1gif enbaueg 
in bie weft(älif dle £!anbidjaf t, bie fill weitfjin 
in immer gleid)er ea)önfjeit, in fommerlidl butt= 
ten darben über im minterlidlen Weiü, Mitt= 
3iefjt. Günitiger tonnte bie •ßta4waljl für eine 
2eruf5er5iellung5ftätte nidlt ausfallen. lfnb fo, 
wie ber tau von außen auf ben 23ef djauer 
wirft, breit, wudjtig, tantig=fd)lidlt, fo i ft audl 
ber snnenraum gestaltet. £!id)t unb £uf t fluten 
burl) bie groüe -Salle. Züftere (gden, bie Sum 
2lbitellen volt allerlei Gegenftönben re13en 
tönnten, gibt e5 an feiner Stelle. Zie für bie 
23eruf 5er3iebung bereitgeitellte jyIM)e beträgt 
runb 3800 Quabratmeter. Zie bem Zext beige--
fügten 2ilber 3eigen ben wolj(gelungenen 2luf= 
unb 2lu5bau. Wad) ihnen mag fid) ber 2ef er 
felb ft ein Urteil über bie neu3eitlidle Oinrid)% 
tung unieren £efjrwertitatt bilben. 

Man sd)reibt ben 8. Dftober 1938. (gine 
feier ftunbe für 213ert5angefjürige unb (5ü fte, bie 
Sum Zeit von augwärt5 getommen finb, um 
einige Gtunben beg für bie .5enrid)gbütte be= 
beutunggvollen Zages mitperleben, leitet bie 
Ilebernabme ber neuen (5r3icbunggitätte für un= 
feren 9tad)wud)5 ein. — 9tad) Wielbung ber an= 

Dben: „.jeibt Iagge!" 
Zm Srreis: Jer 213ert5f übrer es. Verve f Vrid)t 

Zaneben Tinte: 23en red)ts aus: 59crr Zr. 2llberte, 
(5aubontann Stein, •3rof. Mr. 21rnfjotb, 2licrtsfüfjrcr 
Zirettor 23ervc, Srei5obmann ber 2>21 Y. Mttger 

91ed)ts: Mer 21mtsteiter 33g. 33rof. Jr. 21rn1)o1b bei 
ber 21nfpradjc (21ufn. KUI)r,lnann) 
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i'infs: Zie 2lierfs= 
i)afte ma[trenb ber 

2lnjyradten 
(21uf n. Jiulti:mann) 

91edtts: Zie werfs= 
taue im iyejtjdtmud 

beg Dritten D?eidte5 am Maft empor. Der <?•laggeniprudt be5 Zages lautet: 
„(95 mag einer tätig lein, wo immer er `oll, er bari nie nergeijen, bat bie 
Ovation nur lebt burd) bie 2lrbeit aller." (5äfte unb (gefolgid)aft betreten 
bann bie ieitlid) geidtmüctte Sja11e. •Setrieb5obmann 2 r u n 5 entbietet ber 
•ejtnerjammlung ben Willtommenggruf; in ber neuen Wer194alle. %n% 
ft lic•enb ergreift ber Wertsfül)rer, Direttor'3g. 2 er n e, ba5 Wort Sur 
2lnjprache, bie mit Girüfien unb Iter31idlen Wünichen von (5eneralbirettor 
Zr. 2 o r b e t , ben feine Dienftpf lid)ten von ber feier f ernitalten, beginnt. 
Dann wei ft Direttor lerne mit Dant an bie idtaf f enben belf er bes Neu-
bauce barauf hin, bat an biejem Orte fernerhin ein redtter (Deist, ber 
Wertgf ütlrung unb Lief olgf dtaf t eint, malten f olle. (gbrbare5 Weien unb 
r feit feien bie •3feiler ba3u, unb in erster Linie gelte bar für bie Cgr= 
3iehung unserer sugenb. 2luch ber 93eueinrichtung unjere5 betrieblichen 
23 e r u f r e r 3 i e h u n g 5 w e r t e 5, ba5 gegen (gnbe Ottober ben älteren 
(;ef olgid)af t5mitgliebern ber Saenrid)ghütte bie •3f orten ber SDbriäle für 
ihre geiterbilbung öffnet, gebentt ber Wertgführer mit bem Wunidte 3u 
reger Deilnaltme unb gutem Orf olg. 2lnichliegenb übergibt er bem 21u5= 
bilbungrlelter, unter Sjanbichlag mit betten Wünidten für weiteres erfolg= 
reidteg Schaffen, bie neue Wrbeit5itätte. 

Die bann.folgenbe 2lnipradte be5 21u5biibunggtefters enthält ben Dant 

3n ber Mreherei 

für bie Worte ber 2lnertennung be5 2orrebnerg, 3ugleidt ben Dant an ben 
23oritanb ber 9iuhr fiahl 2I.=(b. für bie Sjergabe ber mittel 3u biejem tau. 
(gin 9iüctblid auf bie bigherigen oerhältniffe, von ber Oirünbung unb bem 
%u5bau ber 2c4rmertftatt bis 3um heutigen Zage, beichliett bie Dar% 
legung. 

(bauobmann 13g. G t e i n, ber nunmehr bag Wort 3u längerer 2fn= 
iprache nimmt, erinnert 3unäd)it an ein Wort von Zr. ,2ep, ber bereits 
vor einigen Bahren einen groten j•adtarbeitermangel norau5gefagt habe. 
Diejer •a11 fei bereits eingetreten. Der 9Reidt5organifationgfeiter habe 
b•ama'.5 bereit5 bie 
(5runb3üge einer 

nationalio3iaii= 

ftiidyen Zugenb: 
er3iel)ung entwictelt. 
Der beste Mann, 
ber Sur Zerfügung 
itan'b, 5Zarteigeno f je 
Zr.2irnholb, 
betam jeinen Kuf- 
trag. •3om ersten 
Zage an jette eine 
planmätige S2(rbeit 
ein. Wo Erfolge 
'ber •ergangettheit 
norhanben waren, 
wurben 4ie nid}t 

2infs u. Tinfs unten: 
Zie llcbungs= 

j)fojjerei 

2ted)ts: 231id nom 
Treppenaujgang in 

bie Wertstaue 

21ufn. (5): 
S. 2iebetrau 
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Men linls: 93lid in 
bie llebungsbreberei 

(Rlnin. Sj. 2icbetra.u) 

Oben redtts: 
lion IintS nod) red)ts: 

23oritaub Zr.11lberts, 

$rof. Zr. Srul)olb, 
Wertsjiit)rer Jireltor 

Gerne 

(xufn. Rubrmann) 

2inls u. linfs unten: 
zcr wuientt)aitsraunt 

f iir bie 2ebrlinge 

(%min. .5. 2iebetrau) 

verleugnet, jonbern anerfannt. 21ber felbit, was gut war, genügte bei 
weitem nid)t ben %nfprüd)en, bie auf bas ,giet auggericbtet finb, bas 
ewige leben unjeres £Mfes 311 jidjern. Cs genügt nicbt, bab wir gute 
•adjarbeiter in !Deuticblanb babeit, Tonbern bieje jiadjarbeiter müjjen 
bewtibt 9iationa11o3ia1ifteit, jad)lid) unb weltanfcb attlicb 
tiatioitalio3ialiitiid) ali5g•erid)tet join. Zer ON auobmann verwies fjterbei 
auf bie 9)iabnabmen von Generalbilettor Zr. 2orbet auf bem Ood)umer 
2erein. Wo Werte ba3u übergeben, nad) biefer 9Retbobe 3u arbeiten, 
belfen fie mit an bem groben Siel: 2ejjerung unjereg 2ebens, Sicberung 
beutjcben 2olfstums auf ber Welt. Gauobmann Steitt f pracb Sum Seub 
ben Wunjcb aus, bab aus biefer berrlicben £ebrwerfftatt, 3u ber er bem 
liierte alles Gute unb betten Criolg wünjcbe, gan3e Serie bervorgeben 
mödjten. 

Rannen unb 113iiien ift nocb nicbt alles 
• 9iach Gauobmann Stein f prall) •3 r o f e f i o r 2 r. = s n g. e. b. 21 r n 

b of b. Wenn beute, jo f übrte er u. a. aus, allerorts 2ebrwerfitätten unb 

a 

2erufr,er3iebungsitätten erjteben, bann ift ba5 1e43ten Cnbes feine tedj= 
nifcbe 2ingelegenbeit, fonbern bie 23 e r w i r f 11 dj u n g e i n e r s b e e. 
13rofeffor 9lrnbolb erinnerte baran, wie in ben sabren 1921/22 3wijchen 
9ibein unb 9iubr einige 9)iänner 3ujammentraten, um 3u beraten, wie 
eine beuticbe Wirtjdjaft auf3ubauen war, nad)bem uns ber 23erjailter 
Eiertrag uniere 9i.obftofigebiete, unjere Solonien, weggenommen hatte. 
Mag uns geblieben war, waren bie beutjcben 9Renicben. 21uf bem Glauben 
an bieje beuticben 9Renjdjen, bie a15 Solbaten viereinhalb Zabre bem 
c2lniturm von fünf Crbteilen itanbgebalten hatten, baute fid) bie Arbeit 
ber Männer auf. Ciner hott ihnen war Zr. 9lrnbotb. Wie ein 13rebiger, 
jo jagte er, fei er im Zienft biefer sbee burd) bie £anbe ge3ogen unb jo 
aud) im labre 1926 3ur jenricb5bütte getommen. Zer beutf cbe Tienjcb war 

Gauobmann •pg. Stein unb $g. Zr. 2lrnbolb. Zie Wertopitung wirb befprod)en 
(%u,f n. 9?ubrinann) 

bei uns in grober Menge unb in bober Qualität . vorbanben. War, 
anberen 2ölfern an 9iobjtof f en 3ur 23erf ügung jtanb, batten wir an 
9Renichen. Zieje Sräfte gait e5 3u mobilijieren. Zer Oieriabre5plan 
war im Grunbe nichtg anbere5, als ber 2ejebl bey i•übrer5: „Zeutjdjes 
Zoff, arbeite big) frei!" Zurdj wiiienicbaftlicbe Crfenntni5 finb wir beute 
in ber £age, uns bag 3u jcbaf f en, was utt5 vorentbalten wurbe. Mir haben 
nun bie Aufgabe, in bie Zat um3uf e43en, wag bie 113ijienf cbaf t erfannt bat. 
S5eute gibt e5 in Zeutjd)lanb nur einen Mangel, ben Mangel an facblicb 
ausgebilbeten tüchtigen 9Renjcben. Zag iit, wag Zr. £ ei) will: e5 jo11 
einmal in Z)eutichlanb feinen ein3igen ungelernten 9)ienjthen mehr geben. 
seber muh joviel wii!en, bab er imjtanbe iit, mit bem neben fertig 3u 
werben. Zie bent!clje sugenb füll, wenn Fie Die Scbule verfübt, 3u bobem 
Sönnen er3ogen werben. zap brauchen wir aebrwerfftätten. Sönnen unb 
I%ijien ijt vieles, aber noch nidjt alles. Zie britte Srait iit Die Cr3iebungs= 

Trait. 21uEieaggebenb iit immer, wag Der m̀ann im 5e13en trägt: b i e 
G e j i n n u n g. Zesfhalb ijt eine Cr3iehung national!o3ialiftilcber Irrt 
erforberlicb. £ ebrwerfitatt, Clternbaus unb -5itler-3ugenb haben bieje 
alufgabe gemeinjam 3u erjüllen. So betommen wir neben bem betten 
Solbaten ber Welt ben betten 2[rbeiter ber Welt. — C5 ! ei ein Glüä, jo 
jubr T%roiej!or 21rnbolb fort, bab bie benriibshütte eine 2ebrwerfjtatt 
babe, von ber bie Cltern wij!en, bab in ibr aus ihrem ;jungen ein tücbtiger 
9)ienjib wirb. Mit ber Crridjtung ber P-ehrwerfjtait fei erjt e i n C— cbritt 
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getan. Mir müffen bafür Torgen, bah 
auch bie (9rwa9)Jenennochetwas 
hin3ulernen. Deshalb f oll aud) bieten 
in ben 2iäumen ber £e4rweriftatt 
(5elegenl)eit gegeben werben, ihr 
Sönnen unb 213ijjen 3u erweitern. — 
•ßrofefjor 2lrnbolb wies babei auf bie 
bisher llorbanbenen brei 23eruj5% 
er3iehungsjtätten ber Deutfd)en 21r= 
beitsfront hin. Eine jchöne Entwid% 
fung fei norhanben. Zr. 23 o r b e t 
jei auf biejem Wege weitergegangen, 
inbem er auf bem 23 o dl u ni e r 
23 e r e in als erjtem beutjchen Wert 
bie erfte betrieb5gebunbene 
23eruf 5er31e4ungsftätte 

einriciltefe. 9iun joffe bas 23eruf g= 
er3iellung5wert ber Deutjchen 21r= 
beit5,f ront auch hier eingerid)tet wer= 
ben. 2115 allgemeine 3utunitgauigabe 
be3eid)nete •ßrojefjor 2lrnholb bie 
Gchaiiung einer neuen flrb% 
nung in ben 23etrieben, bie 
verhütet, baf ein groger Zeit ber 
Energien an inneren 2ieibungen ver% 
Iorengeht, bagegen alle norhanbenen 
Sräite Sur vollen Entfaltung tom= 
men Iäüt. Die Führer, vom erlien bis 
3um Iehten, müjfen verftehen, ben 
2Renjd)en, bie fie 3u führen haben, 
•reube an ber 2lrbeit 3u geben. So 
werbe Führer unb Eiefolgjdlaft 3u 
einer unteilbaren (5emeinjd)aft 3ujammengejchweif t. Dann betommen wir 
bie Iehte unb höchite tyorm ber (bemeinfchaft im 23etriebe. Was eilte folche 
Eemeinichaft bebeutet, haben wir in biejen Zagen erlebt, als fid) ba5 gan3e 
23olt f reubevoll hinter jeinen Führer 21bo1f S itler ftellte, in einer ein3igen 
Eiemeinjchaft. •ßrofejjor 2lrnholb feo• mit bem Wunjche, bie 9-ehrwertftatt 

zie 2Liertjtatt nad) ber aeierjtuttbe 
•(21ufn. %uFjrmann) 

"'— ä möge einen 23auftein barjtellen 3u 
bem gewaltigen Dom, ben wir er= 
richten wollen. 

23etriebgobmann 23 r u n s bradlte 
bar, Sieg-•5eit auf ben j•üflrer aus. 

Wad) ber Einweihunggfeier folgte 
eine 23efichtigung ber Qehrwertftatt 
unb ber bap gehörigen 9iäume. Ton 
bieten bef innen fich unten bie iif ört= 
nerftube jowie bie 2lmtleiberäume 
ufm. mit (fin3el= unb Maffenbraujen. 
Der obere Zeit ber .5aiie enthält 
einen jchönen hellen Gpeif exaum mit 
groben j•enftern, bie einen 2lusbliä 
auf bag 2iuhrtal unb bie Stiepeler 
.5öhen geftatten; weiter einen 'ßrüf= 
raum, einen C3chulunggraum, je ein 
23ürn bes £!eiter5 unb feines 21i`ften= 
ten, eine Cd)xeibftube unb ein geräu= 
mige5, neu3eitlid) eingerichtetes Zon= 
jilmtino. -Sinter bem Sino Sieht jid) 
in ber 2ängsrichtung burd) bie gan3e 
-5a11e eine breite 23ühne mit weiteren 
2lrbeitgplähen jür £ehrlinge. 

21u5bilbungsmeifter ber £ehrwerf% 
ftatt ift •3arteigenojfe 9iuhrmann. 
Die Mütter, bie ber Einweihungs% 

feier beiwohnten, werben bie (5ewih= 
Reit betommen haben, bag burd) bieje 
3wectmä•ige unb grof 3ügige (ginrid)= 
tung für bie 3utunft ihrer Göhne auf 
ba5 bejte vor ejorgt ift. 

9iach ber j•eierftunbe vereinte eilte gemeinfchaftliche Mittagstafel im 
(5afthau5 3um 2lbler unjexe lieben Gäfte, 23orftanb, Wertgführung unb 
bie (5efolgjd)aft ber 2ehrwertftatt noch eine 3eitlang im frohen Sreife. 
Der Gau 213eftfalen-Süb hat mit bietem Zage eine vorbilblidle 23exuf5= 
er3iehungsftätte mehr erhalten. 

Ccqclftug Calf ber 5 8ctqcrfUpIp-"6•"c 
Liu 11rfiu6äerCe6ni3 

Mit 2lujnafjmen bes 23erf ajjers 

a .. 

,Gd)on immer übte bie 213 a f T e r t u p p e in ber 3ihött als •5eimat bes 
Segelf Iugeg einett eigenartigen Diei3 auf mich aus unb erwectte in mir 
ben Wunf d), .fie tennen3ulernen. Mein bie5fähriger Urlaub brachte bie 

Erf ütlung. Un einem herrlichen Commertage, über ben Eich ein tief blauer 

-gimmel jpannte, näherten mir uns, aus bem Spejfart tommenb, über bag 
ibt)Ili jd) gelegene bai rijd)e 23ab 23rüdenau ber 9ihön. shr 2anbichaf t5bilb 

(5ersielb; red)ts Segmeiier Sur Uaffertuppe — V b e n : Sc9cIftugaeug fur; nor bem Start — Vajjertuppe, Groctibolf=S5aus 
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9led)ts: 9tt)önianbfd)aft 3mijd)en '2iab t23riidenau unb 
2liaiferiuppc 

Unten: Zas 7•liegerbentmal auf ber 2Ltaffertuppe 
in ber 91hön 

ift dbaratteriftifef) gefenn3eidbnet burd) eine 9ieilbe von 

fuppeltartig geftalteten, meift unbewalbeten 2ergtöpfen 
(2ilb1), unter betten als 455 ite Or4ebung bie 9509Reter 
4olbe Waffertuppe eine uMfig unbewalbete Suppe bat, 
bereu ebener 23oben mit abfallenben Wiefenl)ängen ein 

ibealeg (ielänbe für ben Segelflug bietet. Oon (5 e r s 
f e 1 b (gilb 2) aus, einem fdbon gan3 im 3eidben ber 

Segelflieger itebenbett fleinen Ctäbtdjen am • uze ber 

Waffertuppe, gebt e5 bergaufwärts. Od)on ift Die 

jY u 1 b a q u e 11 e erreidbt. smmer freier wirb ber 9iunb; 

blid, bis bie b54e erobert ift unb fidj bem überrafd)ten 2efud)er nagb alten S5immel5. 
rid)tungen bin eine lberrfid)e egernfid)t bietet. 

Mir waren er ftaunt, auf ber Suppe f elb ft ein weiträumige5 (5elänbe an3utref f en, 
auf bem ein i•Iugpla4 für 9Rotorf lug3euge, mefjrere einfade (9a ftftätten, 13artplä4e unb 
vor allem bie 2Ibf lugpföte für (Eegeff lug3euge binreid)enb 91aum f innen. Zen 9nittel= 
punft bilbet bar neu erridbtete ?• 1 i e g e r 4 e i m , ba5 3u (94ren beg befannten (Segel= 
flieger5 ben Tamen „(5roenf)off=-jaug" trägt (23ilb 3). (gilt fntereffante5, buntes leben 
4errig)te auf ber fonnigen f-),5fje. (Segelflieger mit ifbren 'e•lug3eugett, (Sotbaten ber We1bt- 
mad)t, Männer ber O2f., bie ben 2fbfperrbienft nerfafben, unb in groben Ed)aren herbei= 
geeilte 8dblad)tenbumntler erfüllten bar Gelänbe, war bog) ber bie5jälbrige (Segelflug= 
Wettbewerb in vollem Mange. (Segefflug3euge aus allen Gatten be5 9icidbe5 waren 1ber= 
beige f d)af f t worben, um an bem Wettbewerb teil3unelbmen. 

Mir hatten ba5 (5füd, gerabe 3wei OegeIflug3euge ftarten 3u fel)en, bavon eins aus 
ber jüngft 3um 9ietgbe getommenen Oftmart. Wie ein riefiger 93ogel, ber, mit ausge-
ipannten (Sg)wingen auf bem Ooben au5rul)enb, gfeidbfam feine Sräfte 3um S5ölbenfluge 
fammelt, fo jag ba5 Wumug im (Sonnenlidbte ft a r t b e r e i t a u f b e m g r ü n e n 
91 a f e n (23i1b 4). (5ewanbt ig)wang fig) ber junge •ülbrer auf feinen i•ülbrerfi4, unb 
fdbon (türmte bie (Btartmannfd)aft vorwärts, ben groben fßogel in id)neller Bewegung 
hinter fid) 4er3iebenb, bis er fiel) von ber ftarf abfatlenben Suppe 15fte unb frei in ben 
blauen 91ett)er Ibinaugf d)webte. quer ft fd)ien e5, al5 ftür3e bag Z•lug3eug in bie tiefe, bod) 
fg)on befam es 9fuftrieb unb fd)webte unter ber fid)eren -5anb feine5—E5teuermanne5 in 
tautlofen, weiden Og)mingungen, in Seeifen unb plö4(id)en 213enbungen, Oerdig) an= 

3ufdbauen, ber .5ö be 3u. 0teiler unb steifer ging es in (Spiralen aufwärts, bis id)lieüfid 
ber (Segler ber Qüfte unieren 2lugen entfd)wanb, burd .554e unb Weite feines '?31uge5 
feinen 3ietorb erftrebenb. 

sit es beim 9Jiotorf lug3eug bie grobe t e d) n i  d e £ eiitung, bie uns mit S5odbad)tung 
erfüllt, .io bietet i?d ber Begefflug als eine wunbervolle f ü n it 1 e r i i d e 2eiftung bar, 

01 NecrM 

befi figung 

Um 29. September be jig)tigten 6e= 

werbetreibenbe unb Werfineifter ber 

(✓ifen= unb 9Retaflinbuftrie bes $üben= 

fg)eiber 23e3irter, einen Teil Der 'I13erfs= 

anlagen ber -5enrid)sf)ütte, nagjbem 

fie auf einer Stubienfaf)rt, über' mit= 

ten tommettb, bie 21n1agen bee gufj= 

ital)Imerfes ber 9lufjritaljl s216. gefehen 

ljatten. Tie 2lbbilbung 3eigt unfere 

(6äfte tur3 nag) ber Rlntunft nor bem 

-5aupttor ber gettrigjsf)ütte. 
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010-M/1% 

bie allein unter 2lusnu4ung ber naturgegebenen Kräfte 3u ibrer (gnt% 
faftung tommt. 5perzlicb, wie ber elegant gebaute 23ogel halb pfeif= 
icbnell ber £uftitrömung folgenb, balb icbeinbar im 2uftraume verbarrenb, 
feicbt unb lautlos id)webenb, im Sonnenglan3 feine itof3e 23abn Sog! 

23ewunbernb lieben wir vor ben groben £eiitungen ber Männer, bie 
burd) 2eobad)tung unb wi if enf d)af tlid)e j5orf cbung bem 23ogelf luge leine 
(5eiehe ablautd)ten, bewunbernb aber auä) vor ben tübnen j•Iiegern, bie, 

allein hod) oben im Luftraum auf ficb felbit gestellt, ibr £eben einfehen 
unb unverwanbt ibrem diele narb immer gröberer £eiitung 3ustreben. 

V3a1)rlid) ein Sport, ber beg Oiniate5 ber 23eften wert iit! 3iaä)bentlid) im 
T)rase rubenb, folgte id) mit ben 2lugen bem in bie blaue ferne enticbwin= 

e% 

X/ . I/  / 77 / DER KIaUFMANNISCHEN LEHRLINGE DES 
—• _ KONZERNS DERVEREINIGTE STAHLWERKE 

AKTIEN-GESELLSCHAFT INDER ZEIT VOM 
11, BIS 1}. SEPTEMBER 1938-

benben c lug3eug unb iab Den Zraum eines Waru5 feiner (grfüllung 
entgegengeführt. 

21ud) biete Orfolge finb, wie alleg Große im Weben, nur burcb Opfer 
an Weib unb Weben erreicbt worben. Mand) tübner Segelilieger bat fein 
Iungeg £eben an biete -Sbee hingegeben. 3u Obren biefer Zoten ift am 
Sübbange ber 213affertuppe ein einbrud5volle5, fig) prädttig in bie 2anb= 
fcbaf t eintügenbe5 j• 1 i e •g e r b e n t m a l errichtet, bas, aus ße15= 
blöden boob auf getürmt, eilten 2lbler trägt, ber in itol3er 2?ube in ben 
2letber fcbaut, Z)eutidjlanb5 zugenb ermabnenb, a11e5 Kleine unb Erb: 
gebunbene beifeite 3u .feien, aufs (broke ben 23lid 3u rid)ten unb, wie bie 
toten j•Iieger, belt i•fuq Sur Sonne 3u wagen. Zehn: i•Iiegen iit not-
wenbig, £eben iit nicht notwenbig! •. S., 5•enrichsbütte 

3uten unb binnen, wagen unb minnen! lieber bem Oingang 3um 
Scbütting am Martt ber alten S5anf Bitabt Bremen ftebt biefer V3abliprud) 
ber 23remer Raufleute. Seinem Sinne entfpred)enb war ibr S5anbeln in 
all ben sabren von ber 231üte3eit ber 55anie bis Sur l(5egenwart. 21rrf ber 
bie5jäbrigen Trämienreif e, bie uns nach 55amburg, 23remen unb 23remer= 
bauen führte, hatten wir Oelegenbeit, tennen3ulernen, mas aug biefem 
(seift beran5 geicbaffen werben fonnte. 

2115 fig) am Sonntag, bem 11. September 1938, bie Keifeteilnebmer 
in Milniter trafen, hatte eg gar nicht ben '2inf cbein, als ob bie jyabrt ifo 
barmonisdj verlaufen mürbe, wie e5 tatfädjlid geig)eben iit. Man tannte 
ficb gegenseitig nicht, alles war Reif, bie 55altung ref eruiert. 21ber icbon 
im .fuge, ber ung über fl5na'8rüd:23remen icbnell unterem 2 age53iel 
5•amburg 3ufübrte, wurben bie erifen 23etanntid)aften gefcbloffen. Man 

hatte ficb berocben! 21fs wir bann gar abenbs unier Quartier auf ber 
gröüten id)wimmenben 3ugenbberberge jein ( obenmittb" be3ogen bat= 
ten, waren wir Rameraben geworben. — -5amburg hatte utt5 mit feinem 
jen iprichwörtlid en 3tegenmetter empfangen. 2m -5afen murben wir 
jebod) gleich burd) ein berrlid)e5 23ilb baf ür enticbäbigt. 2er „Rbcy. 
Dampfer „Wilbetm Ou ftlof f" lag alt ber lleberf ee=23rüde Sur 21u5f abrt 
nach Torwegen bereit. 55elt erleug)tet, bie Ramine angeitrablt, fegte er 
bann um 22 llhr vom Rai ab unb fuhr langfam elbabuiärtg. 2roh bes 

Regeng für uns 23innenlänber ein präd)tige5 Cncbautpiel! 

2lialfangboote im ,?jamburger Sa'afen 

21m Montag begann bann unier 23efid)tiguttgsprogramm mit einem 
23ortrag über bie Entitebung unb Ontwidlung 55amburg5 im Mut eum 
für .jamburger (5eicbidjte. 21n •5anb grober Mobellbilber wurbe bag 
(gmpor.wad en ber Stabt von einer deinen Sieblung 3u Zeutid)Ianbg 
bebeutenbitem lfeberf eebaf en anicbaulicb ertfürt. — Waren mir bier über 
bie 23ergangenbeit unterrichtet worben, Jo 3eigte uns bie anfcblie•enbe 
55af enrunbf abrt *ben unb 23etrieb im Welthafen. 23orbei an gro f3en 
2agerbäufern, bie einen biretten llmidjlag in bie Scblepper gestatten, ging 
es burcb vericbiebene groüe 3jaf enbeden, in betten überall lebbaf ter Z3ertebr 
berrid)te, 3u ben 2agerid)uppen ber Wir 
waren eritaunt über bie Oiltermengen, bie bier umgeicb(agen werben. Zie 
5alten iinb aufgeteilt nag) 23eitimmunggorten, unb bie Waren, bie ent= 
weber per 23abn ober per Sd)iif antommen, werben bier bis Sur weiteren 

2lbfertigung gelagert. Ter 23ertebr gebt bei folcber flrganifation fcbnell 
unb reibung51o5 vor fish. Wuf ber •ffinterfeite ber Sd)uppen rotfett bie 

eif enbabnmagen 

mit 2lugfubrgut 

breimal täglid) 

heran, wäbrenb auf 

ber 23orberfeite bie 

Dampfer gelötcbt 

unb belaben wer--

ben. Raf f ee, Ratao= 

nüsie, Baumwolle, 

Wolle unb delle 

bringen fie in ber 

f, )auptf acbe mit, 
unb 3-ertigmaren 

werben ausgefübrt. 

2lutog f anitäre Ur-

lagen, Mai cbinen 
unb bergleicben 

warten Bier auf 
ihre 23erfd)iffung. 
Ein groüer j•ra[hter 
wurbe gerabe ent= 

laben. Die Varen 

gingen gum Zeif in 

bie Sdjuppen unb Uinbtnil )le in belt Waüanlagen ' remens 
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3um anberen Zeit in bie 2eid)ter, bie fie bann gleich elbaufwärts Ober in 
bie norbijcben 2änber bringen. — Uniere iyabrt ging weiter an ben grohen 
Werften vorbei unb an ben Qagerhallen.. Zfeberall 23etrieb, überall ' 1r: 

Geit! etwas fiel uns befonberg auf: bie Walfangflottilfen mit ihren 
eigenartigen j•angfcbiffen unb ben Mutterfchiffen, bie eine gan3e j•abril 

— bie Zrantod)erei — bar`tellen. Bett uni bieje ,feit laufen bie CBd)iffe 
wieber aus 3u ibrer fcbmeren 2frbeit in ber 2frttig unb 2intartti5. 2"iacb 

fed)5 bis ifieben Monaten tommen fie bann 3urüct 3u neuer grünblicber 

lfeberhofung. — 3weierlei wurbe uns bei ber •5afenrunbfabrt flar, ein--
mal, bah unier 21u•enbanbel er4eblid) an 23ebeutung gewonnen .bat, unb 
3uni anberen, wie jebr bar, Weben ber verjd)iebenen £änber bot) inein: 

anbergreift: Robitoffe werben importiert unb verebelte Cbüter wieber 
au5gef übrt. — 2fm 2iacbmittag Bolte uns bann ein Omnibus 3ur Gtabt: 
runbfabrt ab. Turcb bie alten Gtabtuiertel am j)afen mit ihren icbmalen, 
hohen £agerbäufern an ben Fleeten 
ging bie j3al)ri in bie 2ieujtabt mit 
ihren grofien, repräfentativen 23au: 
ten. Wut weltbetannten (•l)ilebau5 

vorbei 3um Ratbau5. Ein Runbgang 
burdj beffen präd)tigen Räume offen-
barte uns eilte fetten gefebene 
•3racbt. ,Es itt ein 23au, ber ber Gtel= 
fung ber 55amburger Rauf mannt cbaf t 
in ber Welt entjprid)t. Weiter gebt 
uniere gabrt über eine ber ichönjten 
93romenaben ber Welt, ben Zung; 
fernitieg. — 1lnier Stabtfübrer 

bemerrte Bier, bah bie etraüe i1)ren 

9iamen mit bem gleid)en 9Red)t trägt 

wie ber Rurfürftenbamm in !Berlin, 
auf bem auch leine Rurfürjten fpa3ie: 
ren gingen. — Tann gebt's ber 

2fliter entlang an fchönen (5ejd)äft5= 
bauten unb berrlicben Wohn fihen ber 
alten 13atri3ierf amilien vorbei. Wir 

alle Mittb begeijtert von foltjer etbän. 
heit inmitten ber Weltjtabt. bum 
Gcbluh gebt unier Weg über bie allen 
bem Wameit nag) berannte Keeper= 

bahn 3unt elbtunnel, ber bie beiben 
Ofbufer verbinbet unb eine unerb;irte 
ted)nijd)e Qeijtung baritelft. 

Zer erie Zag in 5amburg, ber 

mit einem 2lbenbeffen unb einem 

gemütlichen 23eifammenjein im 

,,sjamburger 2ürgerbaufe" begloffen 
wirb, bat uns jomit 5afen unb Ctabt 
ge3eigt. gÜr bie übrigen Zage Blei: 

ben 2efieigungen jpe3ieller et. 

2fm näcbften Morgen fahren mir 3um 
23igmartbentmal, ba5 von 13rofejior £eberer erbaut unb bag mucbtigite 
feiner Krt ift. Taran anid)IieÜenb bejteigen wir ben Zurm ber 9Richaeli5. 

tircbe, bar QUa4r3eid)en -jamburgs für bie Ceetabrer. Von feiner Blatt; 
form aus bietet fid) uns bie iRiefenitabt im Morgenbunjt bar. 23erjcbmin= 

benb Hein eritbeinen bie Gthiffe im groben S5afen, unb noch Meiner bie 

Menfchen unter uns. -5bchjt aufjd)lu•reid) iit bie 23etrad)tung bes Gtabt= 
bilbeg von hier oben. Weiter entfernt bie lieuftabt mit ibren groben 
23auten, unb bie 21f fteruiertel, Burg) Grünanlagen belebt, bicbt unter uns 

glän3t+ anber5 bie 211titabt: eng gebaut, (leine S5äufer, bie förmlicb anein= 
anbertleben; bittierbbie, in bie laum Connenftrablen fallen tönnen. (95 
Wirb einem tlar: liier tönnen leine gefunben, frohen Menichen aufmacbfen. 
Zag hier 2fb4ilfe gefcbaffen werben muß, leuchtet ein, unb wir Taben ja 
au ch icbon bei ber (Btabtrnnbfabrt, baü gan3e KCtra•en3üge biejer 2lrt 
abgeri f f en unb bunt) luftige, `au'bere Rieinmobnungen erje4t finb. — Tad) 
eingebenber 23efit)tigung bes Snnern ber Rird)e, bie im 23arotjtil erbaut 

iit, fahren wir 3um Vanetarium im Gtabtpart. -fier wirb mittels einer 
tompli3ierten 2fpparatur bas 23ifb bes Gternenhimmelg auf bie ruppel= 
fÜrmig gebaute Zelte bes —')3Drfilhrung5raume5 proji3iert. Zag 23ilb bewegt 
fish bann entiprecbenb bem tatjächlitjen tauf ber (5ejtirne. 21us bem bie 
23orfübrung begleitenben 23ortrag erfahren wir viel Wiffensweries über 

ben Qauf ber bimmelgtörper unb ihre 2frten; wir hören von ben unenb: 

C—egelid)ulidlifi „Teutid)lanb" im Bremer ;•reifjafen 

lieben lEntf ernungen im Welienraum, bie man 3. Z. nur narb £ icbtiabren 
berechnet. Was Ifinb wir für deine ( citt)Upfe in biejem Raunt! 

Ter 9.ia(hniittag bieje5 Zages f ieht uns 3ilnäg)it im 211tonaer Mu jeum; 
bann f abren mir burcb bie (gIbuororte — eine berrliche 2Bohngegenb — 
nad) 231antenefe, wo auf bem 4Cüllberg ber Saifeetijch für uns gebett iit. 

der }i;üctweg, ber biesmal 3u I•u• angetreten wirb, führt uns 3unächit an 
ber ,(gIbe entlang, bann burcb einen groÜen •3art unb enbet im 2teftaurant 
ber (9fbfd)1o•-23rauerei, wo auch ber offi3ielle Zeit bes Zage5 enbet. — Ter 
Mittwoch, unter le4ter Zag in .5amburg, beginnt mit ber 23eficl)tigung bes 
2ager5 ber Via. ,D. 2f. Gcbulte in 211tona. t(gin 

netter, norbilblid) eingerid)tete5 £aper mit ebenfolcben 23üroräumen wirb 

uns 4ier ge3eigt. 2fnfcblieüenb wirb bie 3igarettenfArit Iieemtgma be: 

jucbt. Wen hätte es wohl nicht intereffiert, wie bie allen berannte Matte 
„R 6" entitebt! Zn einem 3weiftünbigen Runbgang wirb uns ber dang 

ber j•abrifation vom Bo11.Qager bis 
3ur j•abritation ge3eigt. er fei hier 
fur3 gejcbilbert: 'der fermentierte 
Zabat tommt aus bem unter 3o11= 

veriihluj3 ftehenben Lager 3uerit in 
bie 23orf euc te, wo er mittels war-

mer, feud)ter Luft burd)feud)tet 

wirb. 2fnjchlie•enb werben bie 23allen 

auf einer Waage ber Mifd)ung ent: 
fpred)enb aufgeteilt unb bann von 

•5anb unb majchineff geloäert, bis 
bie 231ätter ein3eltt auf ein Zrang= 

portbanb falten, bar fie 3u ben 
1--d)neibemajd)inen bringt. .5ier wirb 
ber Zabat in / Millimeter Stärte 

geit)nitten unb entftaubt. Go gelangt 
er 3u ber eigentlid)en Zigaretten= 
mafcbine, bie bann in einer Minute 

1300 Stüct Zigaretten beritelft. Zie 
fertigen Zigaretten gelangen in bie 

Katerei unb werben liier vouitänbig 

automatijd) gepactt. .lebe Mafcbine 
Bier ift ein Wunberwert ber Zed)nit; 

wir waren bell begei ftert. 

Wir bätten etwas 213ejentlicbes in 
-5amburg vergefjen, wenn wir nid)t 

noch S5agenbect5 Zierpart bejud)i 

hätten. Qeiber itanb an biejem 2"iaih= 
mittag ber Wettergott nicht auf un- 
f erer Geite; es regnete in Gtrömen, 

fo bah es nid)t möglich war, alles 

(5ebotene an3ujd)auen. 21ber es 

bürfte bock jebem aufgefallen fein, 

wie barmonijd) bie groben i•reige4ege 

in ben Marf eingefügt jinb. Ein Zoo 
bäft einen 23ergfeig hiermit nid)t 

aus. — Zer 2lbenb brat)te uns bann eilten glän3enben 21bf cbfuü ber Zage 
in -5amburg: ein 2lbenbejfen im 11b1enborfter i•äbrhau5, gegeben von Der 
iya. S5. 21. CGdjulte -(9if en=2f(5. 

2115 uns ber ,fug am anberen Morgen narb 23remen brad)te, waren 

wir barin einer Meinung, bah mir in -5amburg berrlit)e Zage verlebt 

unb viel 2"ieue5 gegeben hatten, unb wir münitbien uns, bah es in 23remen 
ebenfo mürbe. Wir haben uns barin nicht getäufcht! Vom 23ahnbof aus 
brad)te uns ein 2lutobu5 gleich hinau5 nag) Vegefat, wo bi'e Werftanlagen 
beg „23remer 23ullan" befichtigt wurben. T)a mebrere ag)iffe im Bobbau 
tagen unb in .verjcbiebenen 23auitabien waren, ließ fig) ber (dang ber 
2frbeiten gut ertennen. In ben verjcbiebenen Werljtätten jahen mir bar 
23iegen ber Spanien, aus benen ba5 Gerippe bes Gg)ifies gebaut wirb, 
bas jyormen ber 231ecke für bie Wänbe unb bie Montage ber Maichinen. 
2ffle 2Irbeiten, bie 3um 23au unb 3ur 2fu5rüfiung eines Ed)iifeg nötig jinb, 

f übrt bie Werft f elbil aus. Meldje ungeheure Menge von 2lrmaturen unb 
(ginrig)tungsgegenitänben ba3u nötig iit, 3eigte uns eilt Oang bure 5 
2Jiaga3itt. 

2iachmittagg brachte uns ein •Dampffd)Iepper bei prä chtigem Weiter 
ffu•aufwärts nach 23remen, wo wir ben j•reibafen befid)tigen follten. 

21ucb ,hier überafl lebhafter betrieb! 2a5 gleicbe 23ilb wie in .5amburg: 
tRobitoffe lommen herein unb j•ertigmare geht hinaug. 23ejonber5 inter= 
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ejfant ijt eine groge (etreibe::Umjd}Iagganlage, bei ber bas Storn aus Dem 
Dampfer burcb Getreibefjeber bireft in bie ßeid}ter ober in bie grogen 
Speicher geibradtt wirb. Zn etwa 3wei Zagen i ft bier ein Gcbif f entlaben, 
3u beffen 23elabung man in ber :lfraine fait Brei Wochen benötigt. 13n 

ben Gpeicbern wirb ba5 Oetreibe einer 23ehanbfung unter3ogen, bie es vor 

bem 23erberb fcbüt3t. im (5egenja4 3u Siamburg fällt im 23remer -jafen 
auf, bag ber :Imf oblag nom Dampfer auf 2eicbter unb umgetehrt jehr 
gering ift. Die Güter werben hier in ber Sjattptjadye per 23abn heran= 

gebracht unb abgeholt. :Ran plant jebt noch einen grogen £ajtwagen= 
•8abnbof, jo bag fcbnelliter 2lmf oblag gewäbrlei ftet i ft. — Gehr anf cbau: 
Iicb wurbe uns ba5, was wir bei ber 
Kunbfabrt burcb ben Sjajen in natura 
gejeben batten, nocbmals beim 23e= 

inch beg Mobellfcbuppen5 ge3eigt, 

unb ber 23ortrag, ben uns ber Direr. 

tot ber 23remer Lagerbaus= 6ejefl: 
jd}aft ba3u hielt, bat uns alle rejtlog 
von ber 9'eiftunggfäbigteit beg 23re= 
mer -jaf eng über3eugt. 

Die Gejtaltung beg 2lbenbg war 

uns an biejem Zage jelbft über= 
Laffen. .2cb babe bie Gelegenbeit 

wahrgenommen, um mir ben 23remer 

cRat5fefler an3ujeben. — 2fm drei: 

tagmorgen bringt uns ein Omnibus 

nach 23remerbaven, wo ber Bohnen= 

bampf er ,;23remen" angetommen i ft. 
Durcb ein bejonbere5 entgegenfom= 

men beg 2torbbeutf oben £ foi b i ft es 

uns ermöglicbt, bas Gcbiff fcbon am 
2UnNnf t5tage 3u bef id)tigen. Unter ber 'e•übrung f acbrunbiger CBtemarb5 
beginnt un f er 3iunbgang in ber 3. Rla f fe. Gcblid7t unb einfad), aber 

praftijdl unb Fauber ;finb bie 2liobnräume unb Rabinen bie-fer Slaffe, 
beren Nbume fig) im 23or= unb -jinterf obi ff befinben. lfeber bas Gportbect 
gefangen mit bann in bie Jläume ber Zouriften=S2lajfe (2. Rlaffe). Um 
wieviel flbDner, farbenfreubiger unb freunbli[ber ijt e5 hier! Die Rabinen 
finb gröger, bie Galong präcbtig eingerichtet; alles verrät ben gebiegenen 

(5ejd)mact ber cböpf er biet er Znnenau5 ftattung. 21ber was lit bas alles 
gegen bie Sajütentfa f f e (1. RIa f f e) ! Was es an C-chön4eit unb P-uXus 
gibt, i ft :hier aufgeboten. für ben vermöhnteften ,(Uejcbmact i ft gejorgt. 
23allfaa1, Zurnfaat unb fogar ein Gd)wimmbab jorgen für bie :Unter: 

baltung ber Taffagiere. Wenn man in ben grogen Sälen jtebt, rann man 
gar nicht glauben, auf einem Gcbiff au fein. 

'.Bremer %at4aus 

Der Gpätnacbmittag biejes Zages liebt uns wieber in 23remen. ein 
deiner 23ummel burcb bie Gtabt, 2lbenbejjen unb ein gemütlicher 23ier. 

abenb. 23alb finb bie f d}önen ::age vorbei. — Der Gamstagmorgen wirb 

mit einem Giabtrunbgang burdl 23remen ausgefüllt. Wir böten, bag bie 
Gtabt f rüber eilte •ejtung war, non ber beute nocb bie 2:ialfanlagen 

erhalten finb. Deutficb ift ba5 auch an ben alten -jäuf ern 3u eriennen, 

bie noch gan3 in ber Räbe bes 213affs erhalten finb. Ong aneinanber: 

gelehnt, bilben lie eine 2lbmebrf rout nach augen. linier :lieg gebt weiter 

vorbei an bent Oerwaltungggebäube bey 3torbbeutfdlen 21oVb unb vere 

jcbiebenen alten Rirchen unb alten 

.5äufern Sum 9iatbaug. Der Kolaub 
aber fehlt! Din 23a1fengerüft aber 

ftebt an feiner Gtatt. ,3u grünblicber 
2Uugbef jerung bat man ihn abgetra-

gen. Die 23remer behaupten, er fei 3u 
einer militärif then :Uebung einge3o: 

gelt! Wir befid)tigten alto bas Nat: 
haus. 35inter feiner Nenaiffance: 
f a f f abe vermutet man raum feine 
gotijcbe 23auart, bie im snnern [far 

3u Zage tritt. Gän3licb anbers ift ber 

alte Zeit bes sjaujeg natürlicb als 
bag Sjamburger Natbaus, aber auch 

ber neue Zeit bes Sjaufeg entfpridlt 
biefem bei weitem nicht. — Veber bie 

;trage gebYs Sum Dom, Sum 231ei; 
feller. sn feinen Räumen bat .man 
mehrere 2eicben auf bewahrt, bie an: 
geblicb infolge beg SRabiumgebalte5 

eines 23ächfeins, bag unter ibm entspringt, nitbt verweft, jonbern 

lebiglicb eingetrodnet finb. — Die 23öttd}erftrage bilbet bann ben 21b= 
fd?Iug beg Gtabtrunbgangeg, ber uns bie (gigenarten unb Gcbönheiten 
eremeng erjcblog, bas fo gan3 anberg ift als Siamburg. 23äbrenb -jam= 

burg, bas Zor 3ur Welt, gan3 ben (ginbruct einer 213eltftabt macht, fönnte 

matt von 23remen jagen, bag es eine groge Sleinftabt iii. 

21m 2iacbmittag bringt uns ber 3ug 3urüct in bie -jeimat. (gIne jcbüne 
unb augerorbentlicb tehrreicbe ?gabrt liegt hinter uns. Die Stätten beg 

beutjd)en lfeberjeebanbel5 mit ihren tecbnifcben 2Unlagen unb ihren 

fultutellen Gchönbeiten haben wir tennengelernt. 21fle5 jcbuf beutfcber 

Saufmannsgeift, geleitet von bem 213ablfptudf: guten unb binnen, wagen 

unb winnen! :Bern?r 23 i e 1 e 

ply TECHNIK ItUVT / Nach einem Vortrag ion Prof. Dr. Karl Arnhohl 
auf dein Gauparteitag OstpreufEen 1955. 

Bearbeitet von Prof. Helmut Thiele, Berlin. 

`. Der Kaiimpf niit der Natur 
Die 2ebensjpenberin Zecbnif bat jiff) nirbt verjcbenft, fie mugte im 

Sampf e gewonnen werben. Nur Rämpf ern war es vergännt, ber :Natur 
ihre -6ejebe ab3ulaufchen, narb bienen (5eje4en etofje 3u gejtalten, Sräfte 
3u Lenten unb ihnen eilte Orbnung auf3u3wingen, jo bag fie als Werf= 
3euge unb 2Rafcbinen bem Menjcben bienen. Os war ein müheuofler, ein 
fämpferijcber Weg, um bie 2 ecbnit aus bem buntlen Gcbog ber Natur 3u 
beben, bie mit beute oft a15 eine Gefbftverftänblidlfeit binnebmen. 

dErft mugte ein Otto von (guericte im 17. sabr4unbert bie 2uftpumpe 
erfinben, ben luftleeren Raum entbeden, um im 18. .-2abrbunbert belt 
L•nglänbern Zbomas Newcomen unb Zame5 :Batt bie Orunblagen 3ur 
erfinbung ber Danipfmajcbine 3u geben. Das gan3e 18. -Zabrhunbert war 
von bem dingen tecbnif cb f dlöpf erif filer Menjcben erfüllt, um bas Biel einer 
braurbbaren Dampfmafcbine 3u erreidlen. Orft gegen Onbe bee 18. •r3abr= 
hunberts erreichte :Batt biefes 3iel. Damit brad) ba5 3eitalter ber Wärme% 
fraftmafcbine an, bas uns jcblieglicb bie vielfacben jyormen volt Rraft% 
mafd)inen jcbenfte, bie mir beute vor uns jeben unb beren Gegnungen 

wir täglidl verjpüren. 27ät bem sabrbunbert ber Rraf tmajcbine war aber 
auch bas sabrhunbert ber (grfinbungen überhaupt angebrochen unb jcbenfte 
ben 9Renf then alle bie feinen Majcbinen unb 2Upparate, 2lierf3euge unb 
Gtof f e Sum 2fuf bau einer gan3 neuen 2ebensfultur. 

Diefe5 I3abrhunbert war jeboch auch reich an Igrfinberfcbiäfalen. Der 
Weg Sum erfolg war für ben Erfinber oft gepflaftert mit Migerfolgen, 
mit Wirtfdlaft5not, Ofenb unb 23er3weiflung. 23ie1fach mugten feine leüten 
Menjcbenfräf to gegen bie „2 ücte beg Objerteg" unb — gegen ben 2lnver, 
jtanb, ben Spott unb -john gebantenträger unb übelwoflenber Mit: 
menjcben aufgeboten werben, um fdllieglicb einer gan3en £ebensarbeit ben 
erfolg 3u errämpf en. .3eber Orf inber war ein Rämpf er, ob es fill um 
ben erfinber ber Dampfmafdline, :Batt, um ben erfinber ber Dampf: 
Iofomoti:ve, Gtepbenfort, hanbelt über um anbete (groge ber 2 ecbnit wie 
Sirupp, 23e f jemer, rJarob Ma4er, 2 bomag, P-iebig, Giemen5, Otto, Qangen, 
'Diefel, Daimfer, 23en3, Obijon, £inbe, 3eppelin — unb wie bie 3ablreidlen 
•ßioniere ber 2 ecbnit alle beigen mögen. 2111e bceje waren Männer, betten 
ber jcböpf eri jche Rampf im 231ute lag. 

Leitspruch der Arbeit: 

Nur was wir an Liebe und Freude in unserer Arbeit hineinlegen, 

kommt aus der Arbeit wieder zu uns zurück. 
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BETR IEBSSPORTGEM EI NSC HAFT 

— war für die Gelsenkirchener Gussstahlwerke ein großer Erfolg 

Ur ben trstcn Zcil „•cttbcivcr'b bed guten 2eil[cn$" 
hatten mir aus unierer 6'iefolgichaft 926 teilnabmefäbige Männer 3mifcben 
1S unb 55 sabren 3u itellen. 21m Sonnabenb, bem 17. September, ging 
es, voran bie Wertstapelle, im gesdlloiienen 3uge vom 2)3ertsbof 3ur 
„(5elf engu•=Rampf bahn". bier tonnte 23etriebsiportmart S dl m e b es = 
b a g e n bem Oefolgi6haftsführer Zirettor 2 i dl t e 496 2lrbeitstameraben 
3um Sportappell melben. SJTacll ber •ylaggenbiffung bie• Zirettor 2icbte 
bie (grid)ienenen willtommen unb bantte allen, bie „guten Willens" finb, 
burcb 2eibesübungen ibren RDrper jung, jtart unb gejunb 3u erbalten. 
2Zach ber betriebsmeifen (ginteilung in 9iiegen entmidelte ficb balb ein 
gro•er Sportbetrieb; galt es boch, unter ber 2Uufficbt ber vom (36)alter 
23erein (Deutiche (gifenmerte) gestellten Rampfrichter bie brei vorge= 

41upt.: >öroiw, C•Telientircqen 
Cittgang 3u unlcrcm Sportplat3 

icbriebenen ilebun-
gen 3u beiteben. Os 
mar eine jsreube, 
manchen unserer 
älteren Rameraben 
mit 2uit unb £lebe 
bei ber Sache 3u 
leben. Wenn auch 
mancher Ungeübte 
beim Weitsprung 
pur3elte, jo tonnte 
bas bie norberr% 
f chenbe gute Stim= 
mung nitbt beein% 
trächtigen. Zie 
burdd) 2edjielf djtdlt 
verbinberten 2Ir= 
beitstameraben 

holten ihre 2tebun= 
gen am Sonntag, 
bem 18., unb 9Ron= 
tag, bem 19. Sep= 
tember, nach. Um 
Schlujje biejes 

Mettbemerbes 
tonnten mir mit 

itol3er 'e•reube fett= 
itellen, bad von ben 
926 ieilnabme= 
fähigen 833 2Ir= 
beitstameraben ber 
Stirn unb ber 
jsauit altgetreten 
waren. Zavon 4a --
ben beitanben 706 
Mann ben 1000--
Meter = 2aui, 801 

Vilb oben: 
Oei Der flaggen= 

hilllung 

2infs: 
Zas Rubbaittor als 
(5arberobejtänber 

9led)ts: 
21ud1 unier „Jider" 

Miff es mijien 

Zie stiege 9iabja3abteilung beim 213eitiprung 

Ak 

9liege 2;ermaltunq beim 9ictorbjpringen 
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9iiege C—tabigieberei 1 beim 2)iebi3inbaiiitoben 

Mann bas 9Rebi3inballitogen unb 721 Mann ben 213eitiprung. 21m Enbe 
biejer Sümpfe tonnte jebem Zeitnehmer bie non ber Deutjcben %rbeits= 
front für biejen Sportappell herausgebrachte 13latette überreicht werben. 
Diejer Wettbewerb war jo recht ba3u altgetan, ben wahren Sinn ber 
Wertsgemeinjchait 3u nertörpern. bier brausen auf bem Sportpla4 waren 
alte, ob 2etriebgleiter, 9neifter, 23orarbeiter unb 2lrbeiter, einig in bem 
Eiebanten, bie norgef ihriebenen 1lebungen 3u erfüllen. 

stvcitcr zclY „120cttbctvcrb bet fflannidhaftcn" 
wurbe am Dtengtag, bem 27. September, bejtritten. S•ier jtellten ficb 
pünttlicb um 17 11hr ben Sampitidjtern elf 9nannjchaften non je ad)t 
Mann, bie 3um Zeit jehr gute 3eiten unb 9-eiitungen Ijerau5brad)ten. 
23erlangt wurbe in biejem Wettbewerb 8X75=9JZeter=•jürbenitaifel, 3--Silo= 
gramm=9Rebi3inballitogen unb =werfen, fowie ber 1000-Meter--Mann= 
fchaftslauf nad) 3eit, wobei ber fünfte Mann gewertet wurbe. 

Man mertte es ben 9atannjchaften an, bag jebe gewillt war, bie eriten 
1.j:31ähe ein3unehmen, unb wir tonnten fejtftellen, bag in ben 97eiben 
unf erer 23e1egichaf t mand)e5 gute Sporttalent uorbanben i ft. E5 wäre 
3u wünichen, bag fich alte bieje Sameraben in unjerer 23etrieb5iport= 
gemeinjd)aft 3ujammenfänben; benn ber gemeinfame Sport in ber 2liert5= 
f amilie mürbe uns Iebenf allg nod) 3u Dielen jd)Bnen Otfolgen f übren. 

97ach ber 13unttewertung ber 9nannichaften tonnte ber 23etrieb5iport= 
wart mitteilen, bag bie höchjte 13untt3ahl (277) bie 9Rannjchaft 97r. 7 
(9Red). 21:3ertitatt) erreid)t batte. 3weiter wurbe mit 268 •3untten bie 
9nannicbaft 97r. 10 (Stablgiegerei 1) unb Dritter bie 9Rannjchaft 97t. 4 
(97eparaturjd)Iofferei) mit 238 13unften. Die beite 3eit im 1000=9Reter= 
£'auf er3ielte bie 97tannid)aft 97r. 9 (SleinbreTjerei) mit 3,08 Minuten. 

21ud) an biejem Zage lief; es fig) unier Eefolgjchaftsführet Direttor 
£iid)te nid)t nebmen, allen 23eteiligten ben Dant unb bie 2lnertennung 
ber 213ert5teitung au53ujpred)en. 

Qtufn.: Jliüuer, Oetteniacqen 
Zer 9iajenipieipta# mit 3u19)auerrängen 

Die 21bjd)Iugbewertung bey Eportappells neigt für 
unier Wert folgenbe Sahlen: 
Zeit 1 (Wettbewerb bes guten Willens) 228 Tunfte 
Dei12 (Wettbewerb ber Mannid)af ten) 184 •3untte 
2 ei13 (23ewertung ber (5täge ber 23e= 

triebgjpottgemeinf chaf t 20 X3untte 
Ergebnis 432 *untte 

Mit biejet •ßuntt3ahl ftefjen mir in unieret 23e= 
triebstlajje 4 (Werte mit 306 bis 1000 teilnahme= 
iähigen (5ejolgjd)af t5mitgliebern) i m S t ei r 
(gmid)er=Wippe an eriter Stelle. 

2lrbeitstameraben ! Wir tönnen alte ito13 
fein auf bar auf unf erem Wert Erreidjte. Der Dant 
eures 23etrieb5jportmarte5 gilt nodjmal5 ber Wertg= 
Leitung unb allen 2lrbeitgtameraben, bie mit ihrem 
guten Mitten wie aud) mit ben 9Rannf djaf t5leiftungen 
baralt mitgel)olfen haben, bar, geite9te 3iel 3u er= 
retcben. 

S. Sdj. 

,,Out iftYag" 
1, 2tcrcinOrampF bet zcnnWabtcirung 

bet 93C0. Itcnriä0ilttc 
Sahen Sie nid)t an ben legten, jtrablertben eommeitagen junge 

Mübe1 b3w. junge Männer mit iennisjdjlägern bewaffnet Sur -jenrid)5= 
Bütte jtarten? — — 219), Sie meinen, 2Inwärter auf ben Dasig=(Cup 
feien bas? 

97ein, gan3 bejd)eibene 2ingebörige ber 23etriebsiportgemeinjd)ait 2tbtlg. 
ienni5 waren es, bie il)re tur3e Mittags, Ober 2lbenbf rei3eit ba3u be: 
nu4ten, umsjür ihren am 24. unb 25. September itattf inbenben 0ereins= 
meiiterichaitgfampi, a1g 2Tbid)Iug ber Zenni5ipie13eit, 3u üben. 

Die att3u •3effimiitiichen in unieren 91eiben behaupteten 3war mit 
grof;er Sübnbeit: „Was, jeht idjon nad) jo tur3er 3eit einen Ziereins= 
fampf ? Zit bas nid)t ein wenig 3uniel 3ugemutet? Tein, biejen wollen 
wir gleiä; jagen, bag jouiel 23egeijterung, jouiel 21U5bauer unb Eijer gar 
nichts anbere5 3eitigen tonnten als einen burdjid)lagenben Eriolg, wenn 
au9) erit nad) jo tur3er 3eit. Waren es bod) für bie 2111ereif rigiten tnapp 
brei Monate, in benen gejpielt werben fonnte. 

So id)ien benn alles tlar Sum (5eied)tC, baut ber norbereitenben 21r; 
Ibeiten unteres 23etrieb5iportwarte5 5errn M e 11 i 5 unb uniere5 Sport: 
Iehrerg -jerrn Si' b n i g e r. 211jo bieg am Sonnabenb unb Sonntag, bem 
24. unb 25. September. bie •3arole ber 2 enni5anl)änger: „2lui Sum 
2 ennispla4 Sajinopart!" 

13ünftlich um 15 11br, wie angefünbigt, itieg bie groge Sache. 23ei jaft 
allen Mitgliebern war es Obteniage, in biejem Sampi fein Sännen mit 
ben anbeten 3u meffen. Mag tonnten wir nod) mehr jür unfern Sampf 
wünichen — gut geölte Mudeln, frohe, fiege5gewifie Mienen ber Spieler 
— unb itrablenbes Sonnenwetter! 211fo tur3: (5ieipielt wurbe nur in einer 
Slajje. Die 2lufftellung ber Spieler erfolgte burd) norberigeg 21n5lojen. 
Die 21u5tragung ber Wettfümpfe geichab nach.bem 13otaliritem, b. b., ber 
Verlierer jd)eibet aus. •olgenbe Meiiterjd)aften wurben ausgetragen: 
brauen: unb 9Rünner--Ein3e1, Münner,Doppel unb gemifchte5 Doppel. Die 
213ettfampfleitung beftanb aus ben Mitgliebern: 9n e 11 i 5, E. Z a n f e n, 
Winf1cbner unb Söniger. 

2115 eiite5 itieg bag brauen=Ein3e1. Wirt lid), e5 gab hier id)on jene 
Erfolge, wenn man bie Sür3e bet ltebung53eit be: 
rüctiid)tigt. Cdjlieglid) hatten fig) •r1. 13oitlact unb 
ßr1. Stein, bie fid) nad) mehreren 2lugjcheibungs; 
jpielen bis Sur Enbrunbe burd)gerungen hatten, bas 
Lntjd)eibung5fpiel 3u Liefern. Ergebnis: ßr1. •ßojt= 
1 a d fiegte in 3wei CSät3en glatt über iyrl. Slein. 
S^mit w *r bie 23eteingmeijterin im brauen=(',in3el 
1938 ermittelt. 

11nb wie ftanb'S bei ben Männern? 
S5eige Sümpfe um ben C—iege5lorbeer mugten hier 

burd)gejod)ten werben. Stauben !id) bod) hier auch 
Spieler gegenüber, bie jd)on jahrelang bem weilten 
Sport bulbigten. E5 war eine £ ujt, ben gewanbten 
Spielern 3u3uid)auen. Snit (5eichidlid)leit unb Elegan3 
wurbe bie Cchlad)i um ben 23a11 burd)geführt. Wer 
wurbe nun hier Sieger? 3uerit jd)wer 3u jagen, waren 
es bog) hier gleid)wertige C-pieler: -jerr Unjen, -jerr 
Mintlebnet unb -jerr 9iöh1. 9ia, einer tann ja nur 
liegen! Co ertämpite ltd) SDerr M i n t 1 e b n e r nach 
1abelbait geipielten Sähen bie Epihe. 2llio itanb aud) 
hier bie 23ereinsmeiiterichaft im 9Ränner.Ein3el jeit. 

Wie jagen nun bas gemijchte Doppel unb bas 
Männer-Doppel aus? Ein enbgültiger Sieg tonnte 
Leiber in beiben Spielen wegen ber hereinbredjenben 
Dunfelheit nod) nid)t er3ielt werben, jo bag lid) bie 
aus ben 2lusid)eibunggfpielen bernorgegangenen 
ßaare im Münner.Doppel: Winflehner, sanjen unb 
Göbbe=Eib1; im gemifd)ten Doppel: Mintlebner=Slein 
unb Gä)miebe1,97öh1 bag enbipiel nod) 3u liefern 
haben. — Der'2lbeub fab bann alte Sampfteilnehmer 
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Sur Siegerefjrung, natürfid) nur in gan3 beidjeibenem Kahnren, verbunbett 
mit einer Samerabid)aft5feier, in ben Käumen beg Safino5 roieber. batten 
bod) bie eifrigen Rämpfer Orunb genug, fid) ifjrer Orfolge 3u freuen unb 
ben fo Ijeigumftrittenen Tag feud)tfröljlid) 3u befd)Iief,en. 

S5of f en mir, bag bie •Segeifterungg unb Der (gif er fur ben Jenen ureigen 
Sport, ben mir burl) ben Z3etriebstport erlernen burften, ben Winter 
überbauern unb mir uns bei ben erften <3onnenftral)Ien bes näd)ften -2a4-
re5 roieber im Stampf um belt Taft meffen tönnen. 

•ctricb••portgcmcin•c•af t 
fflcrtvaltung unb -20crf Witten 

Was mitt unb forbert ber 23etriebgiport? 
Seine 3ie1fe4ung ift tsar umriffen. Sr Ijat bie 2fufgabe, alle CSefolg= 

fd)aftgmitglieber ben £eibe5übungen 3u3ufübren, bie iyorberung „Z3olt in 
2eibesübungen" an erfüllen unb bamit bem nationaffo3ialiftifigen Gefel3 
ber (5e f amtertüd)tigung unjere5 201fe5 Sum Durd)brud) 3u verfjelf en. 
3ur (grreid)unq bieje5 3ie1e5 forbert er begbalb hott allen (5efolgfd)afts= 

mitgliebern ben 2fu5gfeidj5fport, bie (irunbfd)ulung. R i e f e (5 r u n b 
f d) u 1 u n g umfagt bie (5ebiete ber 2eibegübungen, bie Sur allgemeinen, 
allfeitigen unb törperlid)en 2lu5bifbung notmenbig finb. Die (5runb= 
icbulung i ft in allen jyormen ber £eibe5er3iebung entfjaften, bie mit einer 
groüen Deilnebmer3afjl gleid)3eitig au5gefübrt werben tönnen, Ieid)t er% 
fernbar unb abwedjflung5reid) burd)fübrbar finb. Tiefe Grunbfiijulung 
itt (5 r 3 i e h u n g 5 a r b e t t. Sie itt Er3iefjung5arbeit im 3weifad)en 
Sinne. 9iid)tig angefagt, gibt fie ben Sportfetjrern unb 1febungswarten 
bie Mögfid)teit 3ur Ieibe5er3iefjerifd)en Wu5mertung ber förperlid)en 21n% 
tagen. 9Zadj ben in ber (5runbf ihufung gema«)ten (grf al)rungen tönnen wir 
befonbere 23eranfagungen ber Zlebung5teifnebnier ertennen unb fie 3mect5 
weiterer 21u5bifbung in 93iegen unb 9Rannfd)aften 3ufammenfaffen. Tie 
(5runbf d)ufung tit aber aud) er3iet)unggarbeit, weil fie uns bie 9Röglid)teit 
gibt, eine d)aratterfid)e unb geiftige 2iu5rid)tung unter'ben (5efolgia)aftge 
mitgliebern vor3unef)men, fie gibt uns bie 9Röglid)feit ber 2luefefe hott 
13erfönfid)feiten, bie 3ur j•üfjrung unb Gdjufung berufen finb. Tie Teu= 
orbnung lit erfolgt, man Oat ung bie Oorau5Tegungen bafür gegeben, 
wertvolle 2frbeit 3u Ieiften an bei Stärtung ber beutfdjen 2off5traft unb 
an ber Oiemeinf d)af t bes Oolfeg. Ter 23etrieb5f port ift bie 3e11e, bie Lebens= 
wid)tige Zunftionen 3u erfüllen hat Sum 28obfe bes U5an3en. 
T e r 9R a r f dl h a t b e g o n n e n. Tie erfte 3ufammentunft ber 

3e11enmerbewarte hat am 14. September 1938 ltattgefunben. Tie 21 u f = 
gaben biefer 3eflenwerbewarte finb febt mannigfaltig. Sie 
übernefjmen bie Werbung für ben 23etrieb5fport, ftellett bie 9Rannfit)aften 
auf für bie 9leifjenfpiele ber lfebung5gemeinfd)aft, nefjmen bie 21nmeibun% 
gen entgegen unb leiten biete an bie Sportgeld)äftsite11e. 3u ben Werbe= 
warten foil jebeg (5efolgld)aft5miigfieb mit feinen 28ünfd)en unb tin= 
regungen geben. Tie (5efamtljeit ber 3eltenwerbewarte ift fein (5ebilbe, 
bas in ber Euft hängt, Tonbern fie bilben eilten Stab von notwenbigen 
5effern. 9Ronatlid) verfammefn fie fig) eiermal Sum (grfal)rung5austaufd). 
2fuf bie gute Mitarbeit ber 3e11enwerbewarte Tann niiljt ver3id)tet werben, 
wollen mir (griprieglid)e5 Ieiften. Sie werben mitfjeffen, bie 2ofung 3u 
verwirffidjen: 23etrieb5Tport Oerwaftung unb Wert Mitten voran! 

Ter 9R o n a t 5 b e i t r a g für bie 23etriebgiportgemeinTd)aft beträgt 
0,30 MX Zion ber SportgeTdjäft5ftefle wirb nadj erfolgter 21nmelbung 
eine safjregiportfarte ausgeftelft, bie 3ur toftenlolen Deifnaljme an alten 
Hebungsitunben beredjtigt. 
S p i e f e : Tie 2febungggemeinfd)aft beginnt am 1. November 1938 

mit betriebsinternen 9Zeiljenipielen im dug= unb banbball. Tiefe Spiele 
be3eid)nen wir af5 fogenannte SamerabTdjaf tsTpiele. Tie Spiele f innen 
auf bem Sportplag in ber 2tue ltatt. (95 itt an3uftreben, bag jeber 23etrieb 
b3w. jebe 2lbteilung unfereg Werte5 eine i•ug: unb .5anbballmannig)aft, 
alto insgefamt 3wei 9Rannld)aften, ftelft. 

23ebingung für bie 2fuf ftellung ber 9Rannid)aften: 
Sein Spieler barf einem D91£!.%Oerein angebären; benn bie 2lufgabe bes 
Oetrieb5Tport5 ift bie (5ewinnung toff Oolt5genoffen für bie 2eibe5übun= 
gen, bie bi5ljer nod) abfeit5 be5 Sports ftanben. ,3ur Turd)füfjrung ber 
9leiljenf piele in ber 2lebung5gemeinf iljaf t bifben mir fünf Gruppen, in 
betten geipielt wirb. Tie Ointetlung ber 23etriebe b3w. 2lbteilungen in 
Oruppen wirb an biefer Stelle nod) befanntgegeben. Die Oruppen er= 
mittefn iilten (5ruppenfieger. Tie (5ruppenfieger wieberum ipielen belt 
Sieger ber 2lebungsgemeinTdjaft aus. Tie ea)iebsridjter mühen von einem 
D9U.=Oerein fein, bie vor 23eginn eines jeben Spiels fünf big f eiljs Vi= 
nuten f ref d)f röFjlicl)e RbrperTdjule Sum „warmmaifjen" mit ben Spielern 
burd)f üfjren b3w. in praftiTdjen 2lebungen ben Spielgebanfen, bie Spiel--
regeln ufw. erläutern. 
3 u r b e 10 n b e r e n e e a d) t u n g: sn jebem 23etrieb b3m. 21b-

teifung hängen 21nTdjlagtafeln für ben 2etrieb5fport aus. 2111e Mitteilun= 
gen ergeben von ber Sportgefd)äftsfteffe an bie 3e11enwerbewarte, bie 
für ben 21u5fjang Sorge tragen. Tie Tabellen für bie Spiele ber Ilebungs= 
gemeinfd)aft fowie Spielanie4ungen werben Ijier veröffentlid)t. 

2lebunggbef uitj im Monat September 
jY u g b a I 1 : 2fn ben liebunggfpielen nafjmen im 9Ronat September 

128 Mitglieber teil. 23ei ben Zlebunggipielen fam es 3u folgenben (gr% 
gebniffen: 

3.9..193S: Qualitätsftelle — 23213. 5 0:8 
10.9. 1938: eM. 4 — 2M. 5 0:5 
13.9.1938: 3uriä)terei •ieinftrage — 232.1 2:3 
22.9. 1938: (glettrobetrieb — eW. 5 5:1 
24.9.1938: 3erreiganftalt — 23213. 4 1:2 

S d) m i in in e n : -jier wurben in 3wölf 2febungsftunben 419 TgiN 
nefjmer ge3üblt. Sefb ftver ftänblid) werben bie Zeilneljmer in einem f rije 
fröljlid)en, pfanmägigen Sd)wimmunterrid)t gefd)ult, angefangen bei ben 
9iid)tfd)wimmern bis 3u betten, bie im lportfid)en (gbrgei3 bag Rraul= 
f d)wimmen erlernen wollen unb teilweite aud) ien erlernt haben. (gs iit 
bie 2lufgabe ber Zlebung5leiter, bie nod) fd)fummernben Sräfte 3u wetten 
unb burilj geeigneten lfebung5auf bau 3u erfjaften. 

S d) a d) a b t e i 1 u n g: Ter Sifjadjunterridjt bat aud) bereits begon= 
neu. 2ftt brei üebung5abenben nafjmen 24 Spieler teil. 

2Xnb nun f rif d) 3ur Tat! 3u f röfjfiiijem (Sport unb Spiet in ben 
2lebung5ftunben ber eetriebsfportgemeinfd)aft! j•angt mit bem Ijeutigen 
Zage ein neues, gefünbere5 9-eben an! Sfjr bient eud) felbft, bem Z3ofte 
unb feiner 3utunf t. S o r r e, Turn= unb (Sportlei)rer 

•ctricl3••portgcmc into aft 
(•3el•en•irc•jencr (•3u••ta•jltvcr•r 

Der 93uf „(gin 
dolt in £eibe5= 
übungen" bat aud) 
in ber auf bem 
Wert (ielfentird)en 
ber 9?uhrlta4f 2f.%(5. 

gebifbeten 2e= 
trieb5lportgemein= 
Td)aft feinen 92ie% 
berfdjfag gefunben. 
Der frühere Sport% 
flub „ (5etf engug", 
wefil)er mit feiner 
1. j•ugbaffmann= 
fd)aft in ber weft= 
fäfifd)en ee3irf5= 
Haffe befanntlid) 
eine gute 91.olle 
fpielt, ift in bie neu 
gebilbete Oetriebg= 
fportgemeinfd)aft 

aufgegangen, um fo gfeid) bas i•unbament für bie groge (5emeinfd)aft 3u 
bifben. 21m gfeid) jebem 3weif el vor3ubeugen, fei betont, bag es neben bem 
Sport ber 28ettfampfmannfd)aften bie grögte unb fd)önfte 2fufgabe fein 
foff, möglid)it tiefe unfereT an ben ein3efnen 
2tebung5abenben fportfid) 3u erfaffen. 

(gine Jene, groge (Sportpfaganiage, wie fie bie 2Silber 3eigen, Ttet)t 
allen 28ertstameraben unb =famerabinnen 3ur Zierfügung. Die 21nfage, 
weld)e nebelt einem Jenen 9Zaf enf pielpfag einen Zraining5pfag mit 
21fd)enba4n, Sprunggruben ufw. aufwellt, wurbe am 12. Mai vergangenen 
safjre5 anfägfid) eines •3ropaganbafpiels unterer 1. iyugballmannfd)aft 
gegen bie 1. Wiannfd)aft bes iy(g. Sdjalte 04 ibter eeftimmung übergeben. 
Taneben befteljt für bie i•i•reunbe beg Sd)iegfporte5 ein ebenfalls ton uns 
f elb ft gebauter C3djieg ftanb. 

3unäd) ft tollen bie Sportarten: 
Qeid)tatfjletit, jyugball, .5anbball, i•auftball, Sd)tegen, 

Turnen unb Sd)wimmen 
betrieben werben, für bas Sdjwimmen werben tom Sportamt ber T21i. 
einige 2lbenbe in ber Stäbtitd)en •3abeanftaft fettgefegt. 

Sin iYugballfpiel 3wifd)en ben Maurern unb Seoffern, bas mit 2:1 
enbete, war ber 21uf tact 3u einem grogen f riebfid)en Wettbewerb 3wif d)en 
ben ein3efnen eetriebsabteilungen beg (ielfentird)ener (iugttabtwerte5, 
wie er aud) für 
alle anberen Sport% 
arten aufge3ogen 
werben toll. Mir 
4offen, bag fo bag 
'3nterefle ber ge% 
f amten •eelegf djaf t 
für ben Sörper er= 
f rijd)enben Sport 
angeregt wirb. 

i•ad)funbige 
2febung5warte aus 
ben Keinen unterer 
Gefolgfd)aft fieben 
ben tportfreubigen 
Sameraben an ben 
Zfebungsabenben 

3ur 2erf ügung, unb 
wir 4offen, bag bie 
2lrbeit biefer Ra= 

meraben burd) 
ftarte 23eteiligung 
ber 28er15angefjö= 
rigen belohnt wirb. 
Mir wollen alte, 
ton ber Wert5fei= 

tung tatträftig un= 
terttügt, mitljeffen, 
eine törperlid) unb 
eiftig gefunbe Sie= 
olgfdjaft ber (5e12 
tentird)ener (5ug= 
ftafjlwerte 3u er= 
Stehen unb 3u er% 
batten, um gfeid)= 
3eitig baran mit3u= 
arbeiten, ein gef un= 
beg unb mei)rfäl)i= 
ges Teuttd)fanb 3u 
f d)af f en. 

23eginn ber 23auarbeiten am Sd)iebjtanb 

.Ter C-d)iebjtanb mit 2lufentfjaltgraum 

sm 21nid)Iag 
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Scl) bringe nacf)fteljenb äwei $roben au• bief er Cpalte bom c•af)re 1893: •I•ItfYJfl'•f 

Sud b¢rgangeneit #1a0en 
ed)on in ber borigen Mummer brad)ten wir Auf gaben, 2iteratur unb 

•3artien au• f aft bergef f enen Zagen unb wollen Tjier nod) einige alte geit, 
fd)riften, bie fd)on frül) eine ed)ad)ecfe gefüljrt f)aben, anfiiTjren. Tad)• 
ftel)enbe• al• • ortfei•ung•folge: 

:3n ben f ünf äiger •3aljren f inb bann meTjrere Cä)ad)f palten gefolgt, 
•. 93. in ber „ Stölnif d)en Z5'fTuftrierten •eitung" ( 1855) unb in ber iTluftrierten 
Tamenäeitung „Ter 23aäar" (feit 1857). 'Zaun f inb mef)rete grope Cpalten 
neu'erf d)ietten, bie äum Zeil fange beitanben l)aben. ,• d) nenne babon bai; 
„•3Tfuftrierte i•amilien ,:3ournal" ( 2eipäig) bie „ 6jattentaube" unb „ über 
£anb unb Meer" ( C•tuttgart). 

Tie erfte bief er brei, ba• ;,Zittuftrierte •amiTien-•ournaT", bradjte feit 
1857 eine ed)ad)ede, bie infolge iljter ganä bor3üglicl)en 2eitung burd) 
ben Abbotaten e. eoffmäef)er bafb •erüTjmtijeit erlangte unb jaljrelattg 
biefen 9tuf waf)rte. 23on ben bebeutenbften Mitarbeitern biefet CpaTte 
finb folgenbe befonberi; nennen•roert: Stonrab Oati)er, •jermann ,•e4ner, 
'riebrid) (gaprää, 9lnton Worootnt), 2ofef 13Tad)utta, 9fuguft bon 
(Si7minfti, •3-ranä be la Zorre, 97ta• 58eääef unb 3i`uboTf viffineti;. 
Tie reid)e „ 5t'orrefponbenä" biefer Cpafte fäf3t barauf fd)Tiepen, bap •ßoTf- 
mäd)er 2ef er in tiefen 2änbern getjabt ljat. Tie• braud)t weiter nid)t äu 
bermuubern, ba bie 8eitfd)rift, nad) ben Ijier borfiegenben Unterlagen, 
eine AuflagenTjöTje bon 60000 Ctüct fjatte. SJ2ad)fteljenb, aui; bem 1. 2a1jt- 
gang biefer Cpalte, äwei Troben: 

Wr. 3 

TuboTf Viffinet• 

•5'flufttierW !•amiTien-:aournaf 
1857, Tr. 30 

a b c d e f g h 

Matt in 3 Biigen 
1. Td4! K: d4 
2. f4 
1. Td4 Kf4 
2. Td5 f5 
3. Lg7•- 

Tr. 4 

Wuguft bon (Sti)winf ti 
•fluftriertei; •amiTien-•ournaT 

1857, Tr. 45 
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MIR, , • FR®R, • 
a b c d e f g h 

Matt in 5 Bügen 
1. Tf8 ! Lc7 
2. Tf3 La5 
3. Tf5 Lb6 
4. Tc5+ L: c5 
5. d4— d5 $k 

Tie s?(uf gabe Wr. 3 äeigt ein f d)öne• Zurmopf er auf ämei berf d)iebenen 
•efbern. Vef entlicf) wid)tiger exfd)eint mir Kr. 4, bie fd)on etwae „neu- 
artig" angeTjaud)t ift. Tie fofortige TroTjung Tf4—f5—c5-f-, L:c5 nebft 
d5# fd)eitert an L:d4 be•f)aTb erft ba• Zurmmanöber 1. Tf8, wa• Lc7 
eräroingt; 2. Tf3, La5; nun erft Tf5, Lb6. :3e(it bringt bie Trofjung Tc5-{- 
burd), weif ber weipe Zurm bei ber Cteffung bei; f d)waräen Lb6 bereit• 
auf f5 ftefjt. Man fprid)t bon ber 3ugberfd)entung5ibee, in Virtlief)teit 
ljat er aber feinen $ug berf d)entt, f onbern burd) fein Zurmmanöber auf 
ber f-2inie ein Zempo gewonnen. Tiefe• Meifterwert, W im Qaufe bon 
80 Ziaf)ten burd) bie C5d)adjpref f e ber VeTt gegangen ift, Ijaben äwei 2öf er 
ber 2aufanner 8eitung „ Cilfon Tiomanb" bor einiger 3eit äertrümmert. 
Wad) ben 3ügen 1. Tf8 ! Le7; 2. Tf3, La5 fett Tf5 ui w. gef djeTjen. (gi; geT)t 
aber aud) 3. d5+, Ke5; 4. K:a5 nebft 5. Te3 matt. Um biefe• Meifterweri` 
tortett äu geftalten, finb berfd)iebene gemad)t 
worben. 04 teile äwei babon bort (•. Gd)ütte unb •-. Talae (1,2Deutfd)e 
2d)ad)bfätter, •3anuar 1938) mit: 1. l—y•3eip: Kb4, Tg6, Se3, Ba3, Be2, 
Bf2, Bf4. CSeI)roarä: Kd4, Lc4, Ba4, Bf5, Bf6. 2öfung: 1.Tg7 ! uf ro.2. • eip: 
Kc4, Th2, Sg6, BS6, Bf2, Bg2, Bg4. (gef)warä: Ke4, Ld4; Bd7, Bg5. 
2öfung: 1. Th7! ufm. einb biefe beiben •affungen tortett? 

Tie beiben anbeten genannten Cpatten, in ber „ 6iartenTaube" unb in 
„Aber 2anb unb Meer", erreid)ten nid)t bief e 58ebeutung. aeiter roar in 
beiben ber Meifter •3ean `,Ju f re•ne. & bat feit bem :3aTjre 1859 Taufenb 
erobleme unb eartien beröffentlid)t, wenn ei; aucb meift Wad)bructe 
waren. 2n ber erfterc 3eit brad)te er aud) einen regen „ Ccf)ad)brieftaften", 
ber aber in ber fpäteren 9eit bebeutenb nad)liep. •3n ben Z5aljren 1879/80 
beröf f entlid)te er in „ T1ber 2anb unb Meer" eine 9(uf f abf erie über „Tie 
etemente W mobernen ecT)acT)f pieT•", bie f ef)r gut war unb aud) eifrig 
ftubiert rourbe. & blieb Cpaltenteiter W  äu feinem Zobe am 15. 2fprif 
1893. (5ne• mup bie SJ2ad)weTt an iTjm tabeln: & naljm ei; mit feinen 
Angaben in beäug auf £•uellen unb 9futoren nid)t fefjr genau, fo bap man 
babor roarnen mup, etwa feine Cd)riften afe s_DueTfe äu benußen. Tie• 
trifft bor allem äu auf fein eud) „Antljofogie ber C•d)adjaufgaben", OerTin 
1864. Wad) bem Zobe bon Tufrehne iibernaTjm ber Veifter C•. ed)allopp 
bie epaTte in „ Tlber 2anb unb Meer". 

Tr. 5 

bon 6Sottf d)aff 
„aber 2anb unb Meet" 

1893 
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a b c d e f g h 

Matt in 3 =iügen 
1. e2—c4! e6—e5 
2. Dd8! K: d4 
2. Dg5 Kb6 
2. Dd8 

92r. 6 
9fbolf •3ai)er•börfer 
„Tlber 2anb unb Meer" 

1893 

7/3 •• • ;• ••..__... 
s • I.,. Z•' 
5 • s • s 

4 

3 ••///•• • /EIS. Z 

2  • • r,/l01 y • UM 
a b c d e f g h 

Matt in 3 $ ügen 
1. Se2—d6! T:b7 
2. Sb4 T: e8 
2. S:b5+ 

X.%' ...--rrjl 

58eibe Wuf gaben f inb töftTicT)e Terfen ! Nr. 4 ift ein toürbiger 23ertreter 
ber „ eöljmifd)en T"d)tung" unb ift fd)troer äu löfen. Tr. 5 äeigt in ben 
beiben eauptf pieTen einmal ein T iagonal- unb einnial ein j•rontafmatt 
ber meipen Tame, immer beden ämei weipe Cpringer bier 25fucT)tf eTber ab 
(bai; fogenannte 1. 58ati)er•börfer ZTjema). 

(-•• roäre nod) äu erwäTjnen, bap in jener z5rüf)äeit ber beutf d)en 'ed)a(•- 
fpalten nod) folgenbe beutfd)e 3eitungen Cd)ad)rubrifert eröffneten: Tie 
•rauenäeitung" (2eipäig); Aeue eannoberfdle 9fnäeigen" (feit 1863); 
„Ta• 2eipäiger Zagebfatt" (feit 1870). 

Aöfiung öex (2nb1pier0aie auO -9e0t 9tr. 20 
Beifi äief)t unb erämingt remie. 

Tie einäige (IT)ance be• veif3en f d)eint 
narb Tdl, Se3, Tel, Se2-!-!, K:f5, Sei 
im ewigen CcT)ad) auf ber e,2inie äu 
liegen; biefer g?fan fd)eitert aber baran, 
baÜ ber fd)waräe Siönig fd)lieülid) nad) d2 
gelangt unb bem ewigen Cd)ad) ein (inbe 
mad)t. 8um $iele füT)rt einäig — jo para- 
beg biee äunäd)ft au•fiel)t — ein emigee 
Cd)acf) auf ber f,Qinie. eieräu mufi ber 
fd)roaräe Stönig äunäd)ft auf bie 5. 9ieil)e 
gelodt Werben unb ber meif}e Siönig nad) 
g4 äieljen, bamit ber weifie Zurm bon fl 
aue ben f djwaräen eauern f5 mit Cd)ad) 
f djlagen fann. 

2flfo: 1. Td7—d8-!-, Ka8—a7! (Kb7?, 
Td4 nebft b4-!-); 2. Td8—d7-{-, Ka7—b6! 
(9fuf Td6-{- ober d8 würbe nun Ke7 ! 
gewinnen ä. 23. Td6+, Kc7!, Tdl, Se3, 
Tel, Se2-!-!, Ke2, b1D, T_cl-{-, D:cl+, 
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K:el, h4 unb gewinnt.) 3. Td7—d4! 
(broljt Tbf-{-), Kb6—c5; 4. Td4—dl 
(nid)t Td8 wegett Se3, Tc8+, Kb4, Tb8, 
Sb5); 4. ..., Sbl—c3; 5. Tdl—fl!! (2fuf 
Se2-i- folgt nun Kg5-}- unb auf Sei bann 
mit Tf5-!- beginnenb eroige• .cd)ad).) 
9fuf 6, f4 ober Kd4 aber (ftatt Sei) fül)rt 
Tbl auf 6. ..., b4 T)ingegen K:h4, Kd4, 
Tbl, Kc3, Kg5, f4 (ober Sd4, Kf4, Kc2, 
Tel !, b1D, T: bi, K: bi, Ke5), Kg4, Kc2, 
T:b2+, K:b2, Kf3 äum remi„-); 5. ..., 
h5—h4!; 6. Kf4:f5, h4—h3; 7. Kf5—g4, 
h3—h2; 8. Kg4—h3!! (Kg3?, h1D!!, 
T:hl, Se2+ nebft cl imb gewinnt); 8. 

., Se3—e2!; 9. Kh3—h2! (Tbl?, h1D!! 
T:hl, Sei unb gewinnt); 9. ..., Se2—cl 
unb 10. Tfl:f5-}- erä1roingt bae ewige 
Cd)ad). Sief)t ber f d)maräe Siönig nad) 
e3 ober d2 unb feet auf Tf3-!-- bäm. Tf2-{- 
ben Cpringer baäwifd)en, fo fid)ert Tfl 
ba• 81emie. • 

Line tveitere Cnbjoiditubic 
Zon laricbridj 2ictr)gc, isranfTurt a. 9Jt. 

Is •;; r///" OR 
VA NI •%''//r•,, • 
' TI tO''/ I• • • •/• 

FEB. 0, 1 P//,,O 

, • • • • 

a b c d e f p h 

Cä)warä: Kd7, Ba3, b7, c6, e5, g4 ( 7) 
Uei•: Ke4, Sg3, Sh5, Bb6, e5 ( 5). 

Ueif; am duge mad)t 3temi• 

SJ2ad)ftefjenb eine „C•ban•gam6itpartie". 
•'`,}Ciü: eter ed)marä: nl, 
1. e2 — e4 1, e7 — e5 
2. Sgl — f3 2. Sb8 — e6 
3. Lfl — e4 3. Lf8 — e5 
4, b2 — b4 4. Lc5 : b4 
5. 02 — 03 5. Lb4 — a5 
6. 0 — 0 6. Sg8 — f6 
7. d2 — d4 7. 0 — 0 
8. Sf3 : e5 8. Sc6 : e5 

Tie befte 9fntwort ift 8. Sf6 ;- e4. 
9. d4 : e5 9. Sf6 : e4 

10. Ddl — d5 10. La5 : e3 
11. Sbl : e3 11. Se4 : e3 
12. Dd5 — f3 12. Se3 — a4 
13. Df3 — g3 13. Kg8 — h8 

`?leffer ift: 13, d7—d5; 14. Lel—h6t 
g7—g6; 15. Lh6:f8, d5:c4; 16. Lf8-1i6, 
Lc8—f5. 
14. Lel — g5 

(14 folgt nun ein bramatifd)er Cd)lufl. 
14. Dd8 — e8 

15. Tfl — ei 15. Sa4 — b6 
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a b c d e 1 g h 

16. Lg5 — f6 (!ntf d)eibenb. 
16. Tf8 — g8 

2fuf g7:f6 gewinnt e5:f6. 
17. Le4 — d3 17. g7 : f6 
18. e5 : f6 z3ortrefffid). 

18. Tg8 : g3 
19. Tal : eß-!- 19. Tg3 — g8 
20. Tal — el unb Veif3 feet in ämei 
,Sügett matt. 

Tiefe leartie ift eine ber feTjrreid)ften unb 
eleganteften sTluftrationen bee (ibane= 
gambite. 
Ter (Irfinber W „ (!banegambite" roar ber 
englifd)e Cd)iffefapitän ebane. 
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,nrllctt ialb Zport 

Aeeve 2i0eit$famerabe ! 
Op be Sport mot ed) noä) cn? 3eröd fumme. Tie böffe 9)tuAeffatete 

wore nu jrab nitt nfibig. Uenn mef)r jof)rclang obber iiwerf)aupt nod) fecne 
Sport bebricbe f)att, bann börf met nitt tired ber 21#eltreforb f d)[age woffe. 
Tier nnitt bo fangiam anfange, on bann bon Tag 3o Tag bat Zempo 
e be•',fe iteijere. 1000 Meter en fed)• 97tenfitte 3e loofe, bat tann met nitt 
op enmof f d)aff e. Venn od) ber ,aei ft wellig ee,, et •-teif d) on od) be $ufte 
a, bod) nod) watt ac fd)wad). 91m Wurmi tunime mir in em 2ewe nitt bran 
eran. ltwerf)aupt fu böff Srante on •5'nfaliebe, bo mertt met in em 9ilf- 
jemeine nitt bötl bon. (S- d) jlöwe jan3 beftemnit, be meifte fcI)anie fed) e 
beMe, obber Je betbe fidj en, bat Je ufijelacbt webe, wenn Je opp fire albe 
Tsag nod) cna Spott made. ewer falief) jetippt. 9lff bie mettjebon E)ant, 
f inb nitt ußjefad)t wube, od) f)ätt et önne niK jeid)ab. (S-d) ilöw, affen ljatt be 
Sport bod) e jut jebon, außer bie paar unnöOe T2u4eCfatere. On affe-e 
wat iut ca, fann niemal• lad)erfid) fin, nod) e• et en Gd)anb. Tatürlidj jut 
on famerabid)aftfid) e• et nitt, wenn met finnen 2Crhert0tofeg met nem 
fed),-Spöngige 23aff an bet 5₹opp fd)miefjt u• pure ScT)afibernad. We Weget- 
f d)abel f)ant mir nitt, wo met ne •olStfoo brop tapputt f)aue tönne. 

%wer troi3bem, be Sportappell am 21. f)ätt bod) nod) janS jut jeffappt. 
^,t,o wor tatirid)fid) nitt böff bran u,86efef3e. Tröm, leewe 9lrbeiWamerabe, 
börf e met jefi*t nitt mi ucf e fie mem Sport, on jebe Vod) troenigften• enmol 
bat alfeä wibberl)ofe. SöO' Ijätt bat bod) all feine $wed jel)'att, on od) be 
jan3e Sportplati on •5eräte woren onnötie 91nf d)af f unge. stilt sf)r f olft fin, 
näcT)fW •'sof)r finb mir, wat Sport anbefangt, bet befte %3etrieb on ian3 
Züiielbori. Tann friege mir anftatt f)unbert 5emminbeften 107 Tunfte. 

2lffo, beim näd)ite Sport o affe-•" bo, od) Srante on •nbafiebe. afir 
benne e• od) en Sportart jeid)affe, on wenn et anbery ni• e0, a[• bat Je 
„blinbe Siul)" ipilfe obber „•safob, wo be ft TO" G-t f)ei3t nitt ömf onit, „en 
jebem Manne itedt ein SZinb". Zann wolle mer bann wibbet enO 6u Stenger 
webe, Inir bericf f e bann en• f fir en Stunb be Sorje on ber Stommer. On 
fu tönnt bann affmaf)lig wibber arof)iinn on • semütlid)feit en o• •iea. 

afir be •rof)f imt well ed) öd) jett en• en tlein (atöd•fe beqäffe, bat e•--' 
tatiäd)fid) paifert. 

(S-t mot em •jol)r 1914, af; em grof3e S3rieg be ef d)te sefangene Tje no 
Zfitid)fanb tome. Te aran3uf e I)atte nod) bie tube 23o•e an. Vie bat nu 
fu war, mo•ten be meifte Manner fot en ber Srieg on mir Ejabbe fein Wr- 
beite,friiite jenod). To moi3te be •aefangene met arbeebe. •'se•t wor od) en 
einem ticine Szaff en ber 92äf) bon •aelbern ne ftref)of ,f, bo wor od) bet 
Mann enjetrode wobe. Tie •rau .trag oef) eine aranSO, be met em •äu 
f)elpe jolt. •3ett beritung bie !•rau teen aranSöfifd) on be •ran3u• fenn 
beutid). Tie !•rau wof)t blof3, bat bie •-ran3uie bor iebe• Tingwort „ta" 
bete fete. S21fe-, nu be,beutf dje 11ofte be •aef angene am ef d)te `,£ag bet brenge, 
entipantt fed) nu folgenbO :•efprad): 

Tie arau, Jo jut wie Je wor, bet bem !•ranps wat Se (Yffe anbiebe. 
Veit le äwer om •elb am arbebe wor, icl)edte Je em nam •)of. 

„9J2uslojeTj, jebt ieft bu T)e be la Ueg erop, bann fömmit bu an ein fa $q. 
Zurd) bie la $q jclj fte burd) on fömmft op be la •iof .f . •) engen am fa •Jof f 
fteljt u• la Wn bem la •)O e• en fa Tfir. Tann jetjit bu burd) bie fa zfir 
on bef3 en be fa Sficf). (9n be la SZfid) ftel)t be la •ieb. On opp be la Säeb itefjt 
ne fa $ott met fa $app on eine fa 2öifel bten. 2i3enn bu be la $app op 
lja13 on binne fa $en6 tnurrt nod), bann ief)ft bu an be la S3'aa• on fd)mierft 
bid) nod) en bide la •um." 

Zn ietit be• et nad)ite Not 
auppemännd)e 

21.}erOarlerret I 

untere ubiraCe 
Henrichshütte 

2luf eine fünf unb3tnan3igiä4rige Tätigteit tonnten 3i:rüttbliden: 

.'gilb lints: 

.5err alriebrid) 
S•elrmann, Gdjlof= 
jer, Gtaljltnert, am 
4, flttober 1938. 

23i1b rcdjts: 
-gerr 213iffj. S,•' ii I s - 
m a it n, 9ncijter, 

Clettr. Mt., 
am 16. SJttober 1938 

Serr Mg. 9I0i0Ieä. 
eIeTtrifer, 

(SIettr. Mt., 
am 17. Dttober 1938 

5err 9lubolf 
Sirjcfjbaum, 

Ccfpmicb, Sümpelbau, 
alit 7. flftober 1938. 

.5crr Gujtan S a I= 
to e it, 2lpparate= 
Wärter, 15oli)ofen, am 
8. flttober 1938. 

-gerr 2liill)cfm 
t✓mmcri if) , tiara: 
gcnmeijter, .5odjof en, 
am 10. Mober 1938. 

Sjerr Saeinridj 

93räuIer , Wajjer= 
mann, -5odjoien, ant 
17..Vtober 1938. 

ir gratulieren 

"I" 25jöhrigo" 

eifsiubilä 
Zen Zubilaren unieren Icgfidjen Glüdwunjdj. 
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Gussstahlwerk Witten  

21uj eine fiinf3igidbrige Xdtigtcit tonnte 3urüdbliden: 

Henrichshütte 

Sa'err (f3ujtav G ä) c we, 3ur. '.23Todtval3tvert, am 8. iJttober 1938. 

t 
zeit subilaren unjere fjer3li )ften (5iüdmünfd)e! 

Stahlwerk Krieger 

2luf eine f ünf unb= 
3man3igiäfjrige 

Tätigteit tonnten 
3urüdbliden: 

5•err sohann 
2'13itttotvit i,  3u= 
ri(l)terei, am 30. Sep= 
tember 1938. 

»gerr Siarl g o f f= 
m a n n,. 9Jieiiter im 
Stafjlmert, 
tober 1938. 

21uf eine fünfunb3tvan3igiährige 

zätigtcit tonnte 3uriidbliden: 

-5err Rran3 $ u I m , Saltulator 

in ber 6icherei, am 15, iJttober 

1938. 

Zem subitar unjeren i)er3lid)jtett 

(5liidmunjd). 

Rerien= unb iSorbatenoruAe 
S'einrid) 23 i e tu e g e r, j•eriengru• aus Gt. elajien (Gd)twar3malb). 

7l••ei!jter Zuibawig 1iu ,hr tut lan,n von ber 9ieichs,id)ule jür Meijter, (1'ieljentird)en. 

s2(rbeit5mann Siegf rieb 8 a n g h e i m aus '23reijad) am '3ihein (irüher in ber 
2ehrmertjtatt). 

Sd)ühe •3(1tt1 25 e t f e I b aus Sjultjd)itt, Subetenbeutjd)lan.b (irüher in ber 2ehr= 
tvertjtatt). , 

Sd)üüe S!arf ,0 r e u t n g aus (5aixvit3, C-ubetenbeutjd)lanb (f rüber in ber 2ehr= 
•mertitatt). 

WamiYiennaäirid)ten 
Henrichshütte 

•3oflann $eneden 
Lcid) $ ottmer 
ariebrid) Sünig 
Rluguft 2i0rbe 

(fin So 4n: 
'Johann Sac3amarel 
f•rit Vegemann 
2luguft 8)tef f erfe 
Start 9io• 
(•bmunb Sroniger 
(Frnft Shipper 
Rfuguft $eder 

(•ine Zod)ter: 
2gilhefm ten Gate 
20after •)iirfter 
(S)ottfrieb Zhefen 
,•einrid) 58ühne 
Surt $ienial 
ebuarb $reibenftein 
(fticf) Siepmann 
'aohann (s3ronbtorojti 
ario Ziirr 
9iubolf Süpper 

Ctto 9tothe 
Artur Ootbmann 

(2ryc jd)(icj;ungcn 

(5ettro-29ertftatt 
saf3roert I 
Sümpelbau 
Zauabteitung 

CSeburtcn: 

Sümpelbau 
93erjudoanftalt 
•euerroehr 
$auabteitung 
(Nettro-Uerfftatt 
2üaf3roert 11 
$earbeitung•roertftatt 

(Nettro-28ertftatt 
Ctahlroert 
$earbeitung•roertftatt 
23tal3roert II 
$earbeitung•roertjtatt 
.•)ammerroert 
&arbeitung•roertftatt 
I•ammerroert 
U,al3roert II 
$earbeitung•roertjtatt 

Cterbefät(e:. 

Ctahlgie•erei 
2üal3roert II 

Gussstahlwerk Witten 

Lhcjd)(iejlungcn: 

Tlicl)arb (lierling 
ß3 org fterlein 
(Sfeorg Qoa 
Start 9i`uboli Mhmer 
Vag &pert 
9-ran3 28id)er 
I•einrid) 23orholt 
Vatter eteinm • 
-•Delmut arijcher 

(Yin Cohn: 
2(lbert 2l3ebig 
(grroin Wittert 
,•elmut $aul• 

(Yine Zod)ter: 
9iid)arb Taumgart 
(15uitao Sehejer 

2326. 5 
Stahlwert 
Burid)terei 
23auabteilung 
$urid)terei 
23V. 4 
2ehrroerf ftatt 
$uricl)terei 
(atab3ieherei 

RScburten: 

(Sto-Stahfroert 
Verftran•port 
232g. 5 

Gtahfroert 
•b U. 4 

29. 9. 38 
S. 10. 38 

13. 10. 38 
8. 10. 38 

7. 10. 38 
S. 10. 38 
8. 10. 38 

14. 10. 38 
9. 9. 38 
26. 9. 38 
11. 10. 38 

' 12. 10. 38 
5. 10. 38 

13. 10. 38 
15. 10. 38 
16. 10. 38 
15. 10. 38 
12. 10. 38 
11. 10. 38 
16. 10. 38 
12. 10. 38 

10. 
15. 

Slfaus 
9ioff (13erb 
sürgen 
.•aralb 
•)orft 
Verner 
(§rnjt 

(Ytijabeth 
&ita 
'fiettate (R)riftine 
•3nge 
Rtrmgarb 
Qiejelotte ftitf) 
2iejelotte 
•jefga 
9)targret 
9ienate 

10. 38 I 
10. 38 

24. 9.38 
1. 10. 38 

30. 9. 38 
1. 10. 38 
1. 10. 38 
4. 10. 38 
4. 10. 38 
7. 10. 38 
4. 10. 38 

30. 9.38 
30. 9. 38 
6. 10. 38 

Sfau• 
ßSerbl 
)elmut 

2.10.•38 (Imma 
8. 10. 3S • üriula T?7ogbalene 

, VMS. Conto>rtia, .4Nnri(h6bi:tte 
Seine bie•iährige eerbftUeranftaltung in j•orm einee 

tunten 11benbo 
begel)t ber 87[(1)23. (roneorbia eenrid)•hütte am 

Sonntag, bcm 13.91obcntber,19.30 lthr, im groi en letbierfnnt 

llm affen9(rbeit•tameraben unb •reunben bee 23erein• einigeabroed)jfung•5 
reiche Gtunben bei SVumor unb anf d)lief3enbem tan3 3u Lieten, jinb neben bem 
jtäbt. Dreheiter Vitten, ein betannter T+ ortmunber l•umoriit, ferner ein be- 
Iannter Sünftler mit jingenber Säge, joroie ein jugenbtid)er mtafb3ithertiinfiler 
Sur e)2itroirturtg berpjtid)tet. für £?iebhaber artijtijd)er Sunft wirb ein Seufen-
fchroinger feine Sunft unter 23eroeie ftellen. Mit einigen 23olf?tiebern neu3eit- 
lid)er 2trt wirb ber 23erein ber 9ieigen ber Tarbietungen erweitern. Ver bann 
noch red)t in j•reuben bae tan3bein jehtwingen will, Tann biejee, in ausgiebiger 
Weife 3u ben Sfängen bee Vittener Zrd)efterd in ausgiebiger Veije bejorgen. 

(ginfabungen, tweld)e 3um Eintritt bered)tigen, jinb nur bei ben aftioen 
Sängern 3u haben, um eine Ilberjültung bes eaalee 3u oernteiben. 

`,Ja neben ben tott3ertlichen zarbietungen aud) bie 2'(id)ntiteteln an bieten 
8fbeub 3u ihrem 9ted)t tommen, tann ber 23ejud) ber 23eranftaltung nur 
empfohlen [werben. 
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eflefrau bee !3ohann 
ß3oräiniti 

9fuguft 9(cbterratt) 
Stiltb 23rimbilbe bee 
eoritmann 

Preßwerke 

etnil 
Stahiroert 

Brackwede 

Sterbefälle: 

•)ammerwell 1 
f rül). Watäenbreherei 

"oeinä ß)erber 
9trtur Tannboff 
•ermann •iilemattn 
•erbert SRad)ner 
Sorixab %ntpöt)Ier 

(•in Cohn: 
srrib jDörntein 
Vatter (•hief a 
.•)einä Gerber 

eine Zod)ter: 
Zheobor g-redmamt 
?(bam vötenf chnieber 

tjriebrid) Ctrateljabn 
?fuguft i)lberbiffen 

•hcidjlic•ungen: 
23etrieb IV 
23etrieb II 
23etrieb II 
23etrieb IV 
23etrieb 111 

6Scburten: 

23etrieb III 
23etrieb II 
23etrieb IV 

23etrieb III 
23etrieb IV 

G-terbefälte: 

2ietrieb II 
972agaäin 

Annener Gussstahlwerk 

(Irwin ?fftboff 
3ofei 9teith 
2l`itbelm •l(iart 
Omit 92euf ang 

(,•in Cobn: 
2gilbelm Ctüden 
•ieinrid) (Irämer 
(15eorg 'barä 
ernft Segelmann 

(9heidjlictungen: 
23earbeitungewertftatt 2 
•3-einpuberei 
23earbeitungewerfftatt 2 
gormerei 3 

Geburten: 

Tuberei 3 
Tuberei 3 
Cd)reinerei 
leuberei 3 

5. 10. 38 
12. 10. 38 

13. 10. 38 

23. 7. 38 
16. 9. 38 
16. 9.38 
24. 9. 38 
22. 9. 38 

69 labre alt 
79 3af)re alt 

2 c3al)re alt 

20. 9. 38 Ube 
19. 7. 38 Staue Zieter 
24. 9.38 leein3 

9. 9. 38 Ieelgä 
17. 9.38 972argret 

21. 9. 38 I 
6. 10. 38 

22. 9.38 
1. 10.38 
4. 10. 38 
4. 10. 38 

30. 9.38 eelmut 
2.10.38 iDetnrid) 
7.10.38 9tubolf 
8.10.38 ßiünter 

92acb turäem, fd)meren Srantfein verid)ieb am 10. iJttober 1938 unfer 
ßjef olgf d)af temitglieb 

betr Vito ototbc 
Z•r 23.rftorbene mar feit bem 13. 9tobember 1934 bei une tätig. er mar 

ein pflid)ttreuer 2lrbeiter, beffen ?fnbenten mir in Ohren halten. 

•3etrieböfüBrer unb CSefolgid)aft ber ßtut)ritahl •tlttiengefelCfdjaft 
eenrit jU)iitte 

?lm 2. üftober 1938 berf d)ieb nad) turäem, jcbmeren Sranliein unf er 
(►3eiolgf d)af temitglieb 

betr 20atter Zefd) 
`Jer 23.ritorberte war über bieräehn Labre in unf eren Mteitungen eod)of en 

uttb Vatätvert tätig. 

Wir werben fein ?inbenten ftete in (1bren Balten. 

23etriebetührer unb Ci eiotgid)aft ber ßtuhritahl +ZlttiengefeClidjaft 
•icnridjöhütte 

?fm 4, iJttober 1938 beritarb nad) turäer, id)werer Sranlbeit ber ßtid)ter 

•ett •art •ran•e 
im 2(rter bon 52 2abren. 

Ter 23eritorbene war icit bem 15. •uli 1938 in unf erem Wert beicbäf tigt. 
Wir werben bae 2(nbenten an unieren Mitarbeiter in Ohren halten. 

'bradwebe, ben 6. rflttober 1938. 

23etrieböfüfjrcr unb fSefotgidjaft ber ßluhritaryC RlftiettgefeCCichaft 
Terej;tverle Bradtvebe 

?1m 6, t]ttober 1938 berftarb an einem im Sriege äugeäogenen 2eiben ber 
9)tagaäinarbeiter • 

5crt %uguft vibcrbiffen 
im 46. Qebenejahre. 

`aber Verfterbene war feit bem 27. Februar 1914 in unf erem Wert be, 
i d)äf tigt. 

Wir werben bae 2lnbenten an unteren Mitarbeiter in Ohren halten. 

23radwebe, ben 8. Ottober 1938. 

23etrieböiührer unb G$efolgidjaft ber ülubrita41 2lttiengefeltid)aft 
ercüwerte eradmebe 

2lm 15. )Jftober 1938 beriä)ieb an ben 2•olgen einee ttngtüdef allee 

leert *tur (3orbmann 
`der 2terftorbene war feit bem Labre 1936 bei une tätig unb ftete ein 

f feiüiger, genvif f enbaf ter unb pf lid)tbewuf ter ?(rbeitetamerab. 
Wir werben fein ?fnbenten immer in Obren halten. 

Netricbötüryrer unb Gefolgittaft ber üluhrita4i Uttiengefellid)aft 
eenriäyöbütte 

(,grid) •-ed)te 1 

•in C•ohn: 
2ßiibelm •öngee 

eine Zocbter: 
eelmut (gd)neiber 

C•ine zod)ter: 
9(uguft 92o11 
Otto Zippet (S•uberei 3 1. 10. 38 eilbegarb 

23earbeitungeroerfftatt 2 I 1. 10. 38 I23ärbet 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
C•Bcfdjficilungen: 

•Iettr: 2•3ertftatt 
Geburten: 

I . 23ear6eitungelvertftatt 

U-ertigpuberei II 1 

Stahlwerk Krieger 

ein Cohn: 
Biermann 2üfe 1 Cd)reinerei 

Üinbertvagen 
äu vertaufen, $reie 8,- ß1972. 

2aetowfft), `•üitelborf-•eerbt, 
Sref elber Ctraf3e 26, III. 

eine gaubharutonita 
breid)örig, mit Snöpfen, äwei Monate im 
Webraud), Softenpreie 128 MA., äu ber- 
taufen für 80 bie 90 ßI9)2., mit ed)ule unb 
Sof f er. 8u erfragen: 

28elper, Mijlenbrei 42a, I. etage. 

Geburten. 

t 4. 10.38 1 

13. 10. 38 t2othar 

12. 10.38 j28attraub 

I 3. 10. 38 Teermann ,pof of 

limei gut müblierte Simmer 

in rubigem kaufe mit ober ohne eenjion 
äu bermieten. 

eüttenau, ed)lageterplae 4. 

BJlotorrab, 
200 ccm, preiemert äu bertauf en, bajelbft 
guterhaltener Sinbermagen abäugeben. 

Säüttenau, 25 

Zaufingunq 

für bie mir anläfllid) meinee fünf= 
unbäwanäigiäbrigen Zienftjubilä-
ume gebrad)te Xufinertiamteit jage 
id) auf bieten Wege ben Santeraben 
bom etablwert meinen berbinb- 
lid)ften Tant. 

;•riebridj s<ieltmann 

mantf agung 
•,ür bie une anläbltd) unterer 

golbenen eod)äeit erwietenen 2luf- 
mertiamteiten jagen wir ber Ti, 
rettion ber ßiuhritabl 91.43- fomie 
ben frilberen Mitarbeitern bom 
Sümpelbau unf eren heräliehiten 
Tant. 

(Auitab'23reuter unb kau 

2Cm 9Jtittwocb, bem 12. ettober 1938, oerftarb nacb turäer, icbmerer 
Sranfheit unf er irüheree ß3ef olgicT)af temitglieb 

betr 2-tuguft i-1tcbtcrratb 
im ?liter bon 79 fahren. 

`.der 23eritorbene mar Bott 1886 bie 1931, alto inegefamt 45 ,11•af)-ce, ofe 
ed)mieb in unterer 28afäenbreherei beid)äf tigt unb gehörte aud) nad) feinem 
?lueid)eiben aue bem Wert weiterhin unterer Vetriebetrantentaif e an. 

Wir werben bae ?lnbenten an unieren beionbere f 1eif3igen, gewiiienhaf ten 
Mitarbeiter unb treuen Sameraben in hohen Ohren halten. 

Vitten, ben 14. Üttober 1938. 

23etrieböführer unb 6Sefolgiihaf t ber 9tuhritaf)C littiengeieltidjait 
E4ufifta41tvert ittlitten 

?fm 9. iJttober 1938 beriebieb nach furäer, tdhwerer Srantheit unerwartet 

betr 03oitfricb setvee 
`.der eeimgegangene war feit einem •a4r c0 23eamter im 23etriebebüro 

unterer 216teitung •3reh- unb eammer►vert unb 23ear6eitungewertftätten be- 
äiti g t unb war une in ber turäen Beit feiner Zätigteit ein geid)deter Mit-

-befiter geworben. 
Wir werben fein 2lnbenten in (!-Bren halten. 

ectrieböführung unb CSefoCgidjaft ber 91a4ritaht eittiengeiettiihaft 
eenridjöbütte, kattingen (?fuhr) 

?fm 23ormittag bee 9. Üttobere 1938 wurbe burd) einen pföblirben Zob 

betr Bilheim gof ef sburn 
Vberingenicur i. ßt. 

bem leben entriffen. 
`,der ecimgegangene ftanb feit bem 3ahre 1910 ale 23etriebed)ei unb f päter 

ale überingenieur bee 2Ied)walämerfe im Tienfte ber eenziehebütte unb war 
erft vor turäem nad) raftlofer Zätigfeit in ben 9tuheftanb getreten. 92aheäu 
ad)tunbäwanäig ,labre lang bat er feine nie oericigenbe ?Crbeitetraf t bem Werte 
getoibmet unb, mtterftübt burd) reiehe Stenntniife unb (•riabrungen, bae 
Vlecbwaläwert äu einem ber bebeutenbiten Vetriebe ber Bütte entwidelt. 
?Cnertannt unb hocbgefd)äbt im Sreiie feiner i•ad)genofien, war er ein euer- 
gifcber, warmbergiger i•-übrer feiner CSefolgid)nit unb barüber Bittaue wegen 
f einee grablinigen, ternbeutichen 28ef ene bei leinen Mitarbeitern unb im 
weiteren i•,reunbeefreiie ein gern qef ebener, hod)gead)teter Mann. 

Wir gebenfen feiner groben 23erbienfte, bie er Eich auf feinem seoften afe 
23afäwerted)ei um bie eenrieBehütte erworben bat unb bie anläftlid) feind 
filbernen Z̀ienitjubiläume ihre beienbere Xnertennung erfuhren, in tieier 
Tantbarteit. etete Werben mir ihm ein ehrenbee ?fnbenten bewaBren. 

ectrieböführung unb 63efolgidjnit ber 31ur)ritatjl2iftiengefellidjnit 
eenri4)ö4iitte 

eattingen, ben 10. Üftober 1938. 

2ierlag: (fieieflid)aft für 2Trbeits}täbagugii m.b.b, Miijjelborf. baup djriftleitung: Ìiereinigte 2Bertsaeitungen, fjütte unb C•ä)acht, Müffelborf, C•d)Iieüfad) 728. 
•3erantmortlidj für ben rebaitionellen •nhalt: (5eor$ •3t. • i•d) e r, Züjf .elborf. Zruci: fflroite %erlag unb Zructerei SS'(S'i., Züf felborf, erejj4aus. 
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