
thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Lehrlinge auf dem Marsch zum Frühsport. 

Trotj fitieg UJcrhsfportfcft 
5?aum ein paar Schritte »on bem9vi;pt^muö ber^Irbcif, 

ben feurigen Stablöfcn unb nntebfenben äOiafcbinen liegt 

ber ^öirflid)feit geworbene <2ßunfcf)traum früherer Seiten: 

— zütttten im OBerl baö £tabion unferer ©efolgfcfyaft, 

ber grüne 9?afen be3 Suftballfelbe^, umfäumt oom 9?ot 

einer 400 ‘zOfeter langen ooalen ¾fc£)enbabn. ©leict) ba-- 

neben ba« £portbcim mit allen fanitären ©inrid)tungen 

unb 'Seguemlicbleiten. — QSiele waren ed, bic in ber lebten 

Seit rafcb ben ^rbeitsfittel mit bem leichten Sportbreft 

ober bem £raining3anpg oertaufchten, um auf bem oiel-- 

feitigen 'Setätigungöfelb bed Spield unb £portd für 

Körper unb ©eift ©rholung oom ©incrlei eined anftrengen-- 

ben ¾erufed ju fuchen, neue 5?raft ju fchöpfen für bic 

großen Aufgaben bed $aged. 60 fanben fich alt unb 

jung in förpcrlichen Übungen jufammen pr Sport- 

gemeinfehaft, bic einfach Sludbrud einer Wertdoerbunbenen 

5?amerabfchaft geworben ift. 

©inmal im Sabre halten bie Sportler Äeerfchau. ®ad 

gemütliche Training weicht bem ©riff nach bem Sieged- 

preid, bic ruhige „Sour" bem harten Äampf um ©rfolg 

ober S^ieberlage. So würbe trot* S?rieg bad SBerfdfportfeft 

1940 audgefefmeben, bad in ber Beteiligung alle ©War- 

tungen übertraf unb bie gute cinfabfäbigc Äaltung ber 

Äeimatfront auch »n unferen Sßerfdabteilungen nachbrütf- 

lich unter Beweid ftellte. BSenn förperlich fchwer fchaffenbe 

BJarmbetriebe bid p 100% ihre Startmelbungen ab- 
gaben, wenn neben ben fportfreubigen ßehrlingen ©rau- 

bärtige ihre ^raft öerfucf)ten, wenn neben bem Schmieb 

ber Caufburfche, ber BJaljer, ber Sireftor bic Leuten 

|cl)wang, wenn SDcänncr am Surngerät übten, beren allp- 

enger ^.urnhofe man bic Srabition längft »ergangener 

Sahrjehnte anfah, kann Wufjte man, wie richtig bie Schaf- 

fung einer fold) ibealen Sportanlage war, bie bie Sefm- 

)ud)t io »ieler ‘Slrbeitdfameraben nad) förperlichem ijlud- 

gleich erfüllte. 

Dio OorcntfdiciDungen 
®ad Siel ber heutigen Sportbewegung pr lörperlichen 

©rtüchtigung ift bie ©rfaffung bed ©anjen, bie Breiten- 

arbeit. Spihenfönner unb 9veforbler finb iünfporn unb 

Borbilb, fte entwideln fid) jwangdlaufig. ©edhalb lag 

bieiem Sportfeft ber ©ebanfe jugrunbe, möglichft jebem 

i?ameraben unb jeber ^amerabtn ber ©ignung entfprechenb 

eine Seilnahme an ber großen Sportprüfung bed Sßerfed 

p ermöglichen, ©ö war für bie Sportleitung gewifj feine 

leichte, aber um fo banfbarere Aufgabe, bie 1350 Starter 

in 2950 Übungen audpfteben, bie Beften für bie Schluf- 

entfeheibung feftpftellen. Srei 2550(^61: lang würbe jebe 

freie Stunbe (;icrp benuht. ©ine Befriebigung war ed p 
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[el;en, wie aud) bk 9Uten fern öon ben fyincffcn ber 5ed)iüf 

mit ben eifernen kugeln umgingen, mit ber rauben jt’rnft 

bie ©emicbte in bie Äöbe ftemmten, Q'vecf unb ^ferb be-- 
arbeiteten. ^er eine gemütlid), ber anbere temperament- 

noU. ffür alte Krieger gab’ö eine Gpe^ialität: Äanb- 

granaten--3iel-- unb --^Beitwurf. Äei, n>ie in fcbneüer ffolge 

bie beulen mirbclnb unb jielficber im $refffrciö lagen. 

Sieben mir ift einer für’ö ganj Sünftige, bunt fid) in ben 

®red, robbt fd)utgered)t feinen bead)tlicben ßeibcöumfang 

in ^euerftellung, unb auö ber ®edung beraub fliegen bie 

„ßangftieligen" auf ben ^unft. 3d) bin platt, — gelernt 

ift gelernt! 

ICiUtify 
^l’ein Spiel fann bie Blaffen fo begeiftern mie biefer 

»olfötümticbfte Sport, ©a führen nicht allein jmei 'Jup-- 

ballmannfdjaften einen 'JBettfampf, nein, jeber 3ufd)auer 

fpielt mit, ift habet, tritt bie 3:ore, fombiniert, bribbelt, 

fcbreit unb ärgert fid) in allen Nuancen menfcblicber ©e-- 

füblßrcgungen, fcbroört beim Q3erluft, nie toieber einen 

^lap 5u betreten, um beim näd)ften rDiale bie (Eröffnung 

bed ffufjbullfpteleö nicht abtoarfen ju fönnen. So ftnb eben 

bie fyufibatlanbänger. Tßemt man beute auf ben oielen 

beuffd>en ffufsbaUfelbern felbft bie 51'leinften „ballern" 

fiebf, benft man unmilltürlicb an jene Seit jurüd, too ed 
fo munberootle (Einrid)tungen nicht gab, too man aid Sunge 

auf Aöfen unb Strafen jebe runbliche ‘Slechbüchfe, jeben 

bol^oolltoattierten Strumpf aid oerbotened 5retobje!t be-- 

nupte unb bie falten Abreibungen für läbierte ‘Jenfter-- 

fcheiben ober fonftigen 93rud) nun mal sum obligaten ©r-- 

Siehungdtoerf oon Bebrern unb ©Item gehörten. Unb wenn, 

wie ed und paffierte, ein befonberd benfwürbiger 'Sali 

burd)d fyenfter in ben »ollgefüllten ©rbfentopf einer griff- 

bereiten Achtföpfigen bineinfaufte, fo war bie hanbgreif-- 

liche Quittung auf ben Äofenboben nur ben Serbeerungen 

unferer fufsbatlerijcben Sd)icf)funft unb bem burchfchtagen-- 

ben ©rfolg bed runben ©efchoffed angepafjt. Spr Sungend 

oon beute bubt ed beffer! — ©ap auch in unferem Aßerf 

Aus dem Endspiel Blechwalzwerk gegen Stahlgießerei 3:1. Torwart 
Altegoer schnappt den Ball und drischt ihn weit ins Feld zurück. 

Jeßt die Stahlgießerei im Angriff. 

guted fyupbaUfönnen oorbanben ift, bad seigten bie Sfanm 

fchaften, bie bie einseinen Setriebe sum QBettfampf nach 

bem ^ofal-- ober ^.o.--Spftem ftellten, wad in ber 'Jad)-- 

fprache fooiel beipt, bap bie unterlegenen Sfannfchaften 
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Unser Fußballmeister — Betriebsabteilung Blechwalzwerk — links Schiedsrichter Berres. 

au«fcf>eiben. 'T'ie Paarungen verliefen folgenbcrinafscn: 

£ibei'tt>.=u.'iRep.'<Setr. fc£>lug bic 0ctlerci    2:1 

©iefjerei fc^lug bie Cebrtt>erJftatt  5:2 

Verwaltung fc^lug bie Verfui^öanftalt  6:3 

93led)waläwcrt feblug ben\p.--93etricb  7:1 

©iefjevei fcl)Iug baöGtablwevt  6:0 

Vlecfnoaljwerf feblug ben £ibev)D.= u.2Reb-=Vetr. 3:1 

©teftem fc£)Iug bie Verwaltung  5:1 

ilnb fo [teilten ftd) jum ent[cf)eibenben 

Sttiluphampf Blfdirooliroerh gegen Stahlgießerei 

iöatte ftd) bie Anteilnahme ber fuftballfreubigen Velcg-- 

fd)aft non 9vunbe ju 9?unbc erhöht, jefd [tieg fie auf Siebe-- 

bibe. 3d) [ah meinen 'Jrcunb Äermann: 6iegebftcher hält 

er einen Äalben auf ben 6ieg ber Aßaljer. „Ad), ®u 

ahnungelofer ‘Jufjballfäugting!" fräht i^arl, rechnet an 

fünf Ringern aud, bah bie AJaljer gar feine dhnnce hätten 

unb beffer bae; ©ehäufe gleich pmauern laffen feilten, fo 

würben ihnen bic ©ieffer ben „£aben bolljimmern", benn 

wenn.... 

An einem berbftlid) fühlen $ag [teilten [ich folgenbe 
?lcannfd)aften: 

Vlecbmaljtoerf (weifter dlreh): Altegoer, Ä off mann, 

6chwarj, Ullrich, Cafar, Äecfert, 9?abranowffi, 

Cafarffi, Ä'uleffa, Vogars, 5:h'elc; 

Stahlgießerei (blauer ©reff): Äoch, cPiotrowffi, 

©rawnt), Eubolpb, ©aha, ©bilipornffi, Siffig, 

Vonowffi, Seibler, Sprenger, Aßinfler. 

©ie 9Baljer haben Anwahl, fpielen mit AÖinb, ber 

mächtig auffommt. 9)fit biefem Vunbeögenoffen brüden 

fie gleich auf^ ©empo, fommen gut »or, unb ^od) im ©or 

muß fauftenb cingreifen. ©ic ©ießer ffarten sum ©egen- 

ftoß unb erjielen bie erfte defe. Ain unb her rollt baä £eber. 

Valb iff auf ber einen, halb auf ber anberen Seite bad ©or 

in ©efahr, aber ber abfchließenbe erfolgbringenbe ©or-- 

fchuf) fcheitert an ber beiberfeitd guten ©edung. ©ann hat 

bie ©ießerei bie große dhance. ©ie Stürmer finb burd), 

bie Verteibiger überfpielt. Altegoer muß aud feinem 

Aeiligtum heraud, fann nur fchlecßt abwehren. Siftig er- 

hält bad Ceber, pfeffert auf bad leere ©or — baneben. 

9ttäd)tig breben jeßt bic Aßaljer auf, unb aid Abfcßluß 

einer audgeseichneten Kombination fchießt nach 25 “fOli-- 

nuten Spieljeit Kuleffa unhaltbar ein. ©ie ©ießer finb 

oerblüfft, benn ununterbrochen brüdt bie ©egenfeite, unb 

nach Sluei weiteren dden unb 30 Minuten Spiel erhöbt 
Cafar ben Vorfprung auf 2:0. 9)iit biefem 9?efultat geht 

ed in bic Aalbseit. ©ie Seiten werben gemecßfelt. 92ach 

AJicberanftoß feßt bie ©ießerei mit 9\üdenwinb energifd) 

Sunt ©egenfpurt an unb fann bureß Seibler 2:1 aufholen. 

9öeiter bleiben bie ©ießer am Vall unb feßnüren bad ©or 

bed ©egnerd ein. Aber wad ber ©orwart nicht hält, hält 
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ber ^foften ober ber ^all gef>t inö ‘Jluc. gin au^fid>^- 
vcic^er Sfraffto^ i»irb »crfct)offen. ®ie Überlegenheit ber 
©ie^er im ^elbfpiel iff je^t einbeutig, inbeffen bleibt ber 
Torerfolg nerfogt. Q3ei biefer ©ituation bricht plöhlich 
eine 'Siertelffunbe »ot Schluß ber Snnenfturm ber SBatjer 
»or, bie aufgerücttc QSerteibigung fann ben 93all nur 
fchmach abmehren, unb fchon fchieftt ber miefetflinte unb 
au^gejeichnet fpielenbe „f^marje ^efer" jum britfen 
tWale ein. ©a3 Spiel flaut ab, bie Spannung iff bahin. 
‘TO'iit 3:1 hat ba3 'Slechmaljmerf oerbient gemonnen. 3hre 
Stürmer mären aftioer unb energifchcr im Angriff mie im 
^orfchup. ®ie ©ie^erei ffelltc bie technifch beffere ?CRann- 
fchaff, aber bie beften Vorlagen fonnte ber Sturm nicht 
torgerechf oerarbeifcn. $er ^ampf mar fair unb mürbe 
oom Schiebörichfcr 93erreö einmanbfrci geleitet. 

tfarl mar betrübt, hatte baju jmci Äalbe oerloren. 3d) 
mit, — aus Spmpafhie! 

l/of» aiUitiUckm UauptUaMtf 
dem Sfroctfetd 

6. Oltober, Sonntag ber ©ntfeheibungen. 03 om frühen 
borgen bid fpüfen Nachmittag herrfchf lebhaftes Treiben 
auf Nafen unb Olf^enbahn, ben Oöurf- unb Sprung- 
felbern. SWanchc prädjtigc Ceiffung erntet lebhaften 03ei- 
fall. Oils „Sd)lachtenbummlcr" merbe ich oerfuchen, einen 
Keinen Querfchniff über bie intereffanteften ©reigniffe ju 
geben unb bie ©efamtergebniffe am Sdjluf) feftjubalten. 

$er hochmertigftc OBetfbemerb mar offenbar ber ®rci= 
fampf bed Sahrganged 1922/23 mit lOO-m-ßauf, Oöeif- 
fprung unb Äeulenmeitmurf. Äier trafen in 3>ustcha, 
©emfa unb SKamet heroorragenbe Bonner jufammen. 

®er 100--m--£auf. ffünf Nlann finb im©ntfcheibungd-- 
lauf. Old)fung, ^ommanbo! Oluf bie OMühe, fertig — 
Schuh! ©teichmäfng fliücn bie Teilnehmer and ben Sfarf- 
löchern, ^ujicha, auf ber Mittelbahn laufenb, liegt in 
'Jront, bie anbern rafen bid)t auf. 03ei 60 m finb ©emfa 
unb Mamet aufgerüdt, ein fabelhafter mitreifenber ©nb- 

fpurt 03ruft an 03ruft, ben fchlieplid) ©emfa mit traft- 
oollem Olntrift um Äanbbreife gemtnnen fann. 11,8 Set. 
bei ©egenminb. 

©er OBeiffprung. ^ujicha nimmt einen langen, 
fdmeUen Olnlauf. Olm Sprungbalfen reiht er ftd) bod), 
fchiehf muchtig nach oorn unb enbet mit behenbem Oluf- 
fd)lag in ber fanbgefüllten Sprunggrube — 5,95 m. 

Der Organisätionsausschufj in Täfigkeif. Am Mikrophon Betriebssport- 
wart Dr. Hermann Thomas, daneben Übungsleiter Leinkenjost. 

Dem Gemsa stehen die Haare zu 
Berge. Was nütjt beim Hochsprung 
der beste Ansatj, wenn bei 1,70 m 
die Latte berührt wird? 
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Linke Seite: 

Bild 1: 100 Meter Entscheidungslauf der Männer, Jahrgang 1908 -21, 
links Hommer, der Sieger des Rennens. 

Bild 2: Konzentration und Schwungkraft zeigt hier Mamet beim Weit- 
sprung. 

Bild 3: Unser Gefolgschaftsführer, Generaldirektor Make, mitten mang 
beim Keulenzielwurf. 

Bild 4: Zweite Runde des 1000-m- Laufs. Noch führt Fischer, Leinken- 
jost ist bereits abgeschlagen. Auf Warten läuft der spätere 
Sieger Bumann (dritter mit dunkler Bluse). 

^Inöer^ ®er “Slntauf ift bebäcfytig, tt'oltfberecfynet 
Qlm Sprungflofj gent’s fteil bod) unb im fogenannten 
Scbnepperfprung fcbafff mit 5,75 m aud) er eine gute 

'Jöeite. ®er britte im 93unbe ift ©emfa. ßiebsebnjäbrig, 
mit ftarfem Körper, tppifcber iJlfbtef unb 3ftef)tfämpfer. 
3t)m fehlt aber ned) bie aubgefcilte 3:ed)nif feiner ©egner, 
fein Sprung ift primitiver, aber getaben mit 5?raft, mit 
ber er immerhin 5,65 m erreicht. 

^eulenmeittwurf. Q3ei ber britten £ibung marcn 
mieber bie brei ^ßibcrfacher im engeren ‘Jßettbewerb. 
3luch bieömal hafte jcbcr brei Q3erfud)e. ®ie erften 'Jßürfc 
liegen jmifchen 50 unb 60 m. ©ie ©ntfcheibung liegt beim 
lebten 'Söurf. tarnet, technifd) gut unb elegant übertrifft 
er alö crfter um 2 m bie 60--m--©renäe. ®ann ^ujicha. 
Stürmifd) fommt ber 3lnlauf, vor ber iMbmurfmarfe 
treifelf ber Körper unb auö ber fSirehbemegung h^aud 
fliegt mit fräftig hohem Schwung bie 5?eule 65 m weit. 
Ä'aum p überbieten fcheint bie Ceiftung. 92un triff ©emfa 
pm lebten Q3erfud) an. ®ie SKugfeln fpannen fich unb 
unter Aufbietung aller Snergie, »erbunben mit guter 
2®urffed)nif, wirbelt bie i?eu(e hod) burd) bie 2uft 66,50 m 
weit.©amit finb alle Aßettbcwerber unb^laffcnübertroffen. 

3n ber ©efamtwertung beb ©reifampfeb ber Siebphn-- 
unb Achtphnjährigen hat °Pusid)o mit 63 fünften vor 
©emfa mit 59 fünften unb 9Aamet 53 fünften gefiegt. 

©er 1000--m--£auf. ©ie längfte Strede beb Sport- 
fefteb ift ber 1000--m--2auf. 3ebn Teilnehmer finb am 
Start. 93dt bem Schuh feüt fid) bab f^elb in Q3ewegung. 
Ceinfenjoft, Cangftredenmeifter unb 90[carathonläufer im 
Stampf mit ber Sugenb, bie feiner Aubbilbung anverfraut 
ift. 92ach altbewährtem TReppt »erfud)t er fofort bie 
Spihe an fich P reihen, jeboch vereitelt bieb ber fiebplp-- 
jährige ‘Jifehor niit fchnellem Swifcpenfpurt. 3n ber jwei-- 
ten xRunbe ber 400--m--Q3ahn lann Ceinfenjoft mit gifdp1- 

bie ^lähe wecpfeln. ©ab 'Jelb hat fiep inswifepen aub-- 

Beim Sportder starken Männer.Beidarmiges Drückenim Schwergewicht. 
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Rechte Seite: 

BMdl: Hommer, der Sieger im Dreikampf für Männer beim Kugel- 
stoßen. y 

Bild 2: Fliegende Menschen 1 Nein, ein vollendeterSalfo von Poerschke. 

Bild 3: Turner, auf zum Streite I Die alten Veteranen sind bei den Pflicht- 
und Kürübungen auch dabei. 

Bild 4: Aus dem Sechskampf der Turner. Reinen, der Sieger des 100- 
m-Laufs, am Ziel. 

einanbcrgejogen, bie treten feiern japfenb 
unb »erframpft. <Sut;mann läuft oerfialten, brüeff in ber 

letiten 5?uwe aufs ^empo; tm fcfiarfen gnbfpurt enteilt 

er auf ber ©eraben bent gelb unb jerreiftt als erfter bas 

Sielbanb. Sweiter britfer gifclier. Ceinfenjoft 
gibt gefcl)lagen auf. ©S öerbient ertuäljnf ju iuerben, bap 

ein au^fic^t^reic^er 'Sewerber, ber je^t ©olbat geworbene 

Reumann, einige 5age »orfjer in 2,47 2Qlin. bie ©frede 

jurüdlegfe, am ©nbfampf aber nid)t feilnebmen fonnte. 

‘Sei ben ^ugelftoffern. Seloeils brei Q3erfucl)e gibt 
e3. ©iefe atbletifcfie Kraftprobe, bie fo einfacl) auSfiefit 

unb fo otef Können, förperliclie Q3e^errfcf)ung unb fon- 

jenfrierfeS ©c^wungoermögen erforbert, enbete gewip für 

alle mit einer Überrafcf)ung. Äier fiegte nic^t ber 201uSlel- 

träger ©emfa ober ber ftarfe 2Wann »om SdE)miebe- 

bammer, fonbern swei ßeufe, bie fonft in ber Verwaltung 

nur ben „geberpalter ffemmen", ftanben hier mit ©emfa 

entfefwibenb in Konfurrenj. ®abei belegten bie ßeufe öom 
Vüro ben erften unb britfen "pia^. ©ieger Würbe Kücf) 

mit 10,80 m »or ©emfa 10,75 m unb Äenje 9,82 m. 

Speer-- unb SHSfuStourf. ©S war eine ftattlicpe ^n- 
jabl älterer 'Jöerfsfameraben, bie fiel) im ewig frönen unb 

flafftfcpen ©peer-- unb 0iSfuswcrfcn einen Kampf liefer- 
ten. Cetber litten bie ©rgebniffe unter ber Ungunft ber 

'TBifterung. 3n beiben Konfurrenjen würbe Voges 

fnapper ©ieger. 

Von ben Süngern beö SnrnoaterS Sapn. V3er 

beutfeper burner ift, bleibt bieö fein ßeben lang, ©as 

Sportfeft bat gejeigf, bap ßlrbeitsfameraben unter uns 
linb, bereu turnerifcpeS Können auf jebem V3ettfampf ber 

©eutfepen ©urnerfepaft jum guten '©lap langen würbe. 
3BaS 9?einen, Ölfcpewffi unb ber junge talentierte 

©oerfepfe am 9vecf, Varren ober ©ferb, im ©rei- ober 

©eepsfampf jeigten, war »ollenbet. Küpn unb elegant 

brepten fte ipre Q'Jiefenfelgen, ipre ßuftrollen, pcnbelten 

Vom Kampf auf der Maffe. Durch Aufreiber bringt Mix seinen Gegner 

Brandhoff in diese gefährliche Brückenlage. 
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V 

I 

Vorbildlich ist dieser Handstand von Olschewski. 

TCOUCH UH 

‘Jür 3ungcn biö 18 unb 93Wbel 21 Sauren gehört 

in unfcrem ^öerf ber pr täglichen 

ift nun alle« anbere als ein fteter 'Ißettlauf um Sefunbcn, 

ein Stampf um Sentimeter, fonbern unter fact)lirf)cr 'Be- 

treuung bie iJluSricfytung nuferer merfö5ugel)örigen 3ugenb 

pm gefunben ©enfen, bie ßocferung ber jungen ©lieber 

in tuft unb Sonne, bie Stählung »on Körper unb ©cift 

im Filter ber (Sntttricflung, lurj ein Ä’apitel „^raft burd) 

'Jreube" für ben beruflichen 9?ad>ttmchd. Öber bie tau- 

frifcben ©räfer fpringen muntere tücäbel in leichter Sport-- 

lleibung unb treiben neuzeitliche ^örperfultur. ©ie 

Übungen ber Ceichtatbletil, bie froben 93011-- unb 99eifen- 

fpiele, B’eulenfdnnung unb OJbönrablauf, alles bies ift 

barauf abgeftimmt, ben jugenblichen Körper gemanbt unb 

wiberftanbbfähig ju machen, bie meiblich natürliche £ar-- 

monie unb 91nmut ju erhalten unb zu förbern. — ©ne 
Stunbe fpäter flappern frifch unb froh bie S<hreib-- 

ihre ‘JBanber-- unb Ärcisflanfen, fchlugen ihre herrlichen 

Saltod. ^inberleicht fieht aüed auö, unb hoch fühlt man, 

rniemel jahrelange^ Training z« einer fo muftergültigen 
Äörperbeherrfchung gehört. 

3um Sport ber ftarfen Männer. 90enn man non 

ber Schmcrathleti! fpricht, benlf ber ßaie oft an ungelenfe 

„©emichtß-- unb ^Ruslelprohen". ©ic Seit biefer ©labia-- 

toren ift längft üorbet. ©er Schtrerafhlef non heute ift 

ftarl, gemanbt, geiftedgegenmärtig unb nielfcitig technifch 

burchgcbilbet. ©ie bifziplinierfen Übungen im Gingen unb 

Stemmen atmen jene männlich lörperlichen ©ugenben, 

jene natürliche iÜfthetil, bie mir an ben SÜunftmerfen bcs 

91ltcrfumö bemunbern. 91uch in nuferer Sportgemcinfchaft 

befteht lebhafte Neigung zum fchmerathletifchen Äraft-- 
fporf. i?etn QSunbcr, ba in 'SDeinanb, SWif, Q3ranbboff 

unb 9Ö3olf alterfahrene Sportleutc zur 93crfügung ftehen, 

bie nicht nur mit allen ‘'Regeln fd^mcrathletifcher ft’ampfeb-- 

meife oertraut finb, fonbern and) bie Ciebe zu ihrer Sport-- 

art mitbringen, ©ie (fntfeheibungen im Gingen unb 

Stemmen erfreuten fid) eineö lebhaften 3ufpru<hed; bie 

Kämpfe maren auperorbcntlid) fpannenb. 3m 93antam-- 

gemicht fiegte QBolf über ßiefe unb Sergolla in 3 unb 

2 ‘Sftinuten jebeömal burd) 9lrmzug. ‘fRur 30 Selunben 

brauchte im 9öeltergcmid)t 93ranbhoff, um Sommer 

burd) ©oppelnelfon auf bie Schultern zu zeugen, mäl)-- 

renb im Aalbfchmergemichf 33iij feinen ©egner üRcicr in 

2 <3Rinuten crlebigfc. QBcinanb rang in ber fchmcrenSÜaffc 

gegen ben mit 25 '©funb ©emid)tboorteil audgeftatteten 

Schmiebert, über ben er in 2 '4 zOHmUcn burd) (Sdbftfaücr 
erfolgreich blieb. 

SpodUamp# 
mafchinen, in ben 93etrieben gept bie Rlrbeit ihren all-- 

taglicpen ©ang. 

9luf bem Sportfelb begegnen und im fd)muden ©rep 

felbftbemuht unb ftegedftchcr unfere Sportlerinnen. Sie 

ftehen in ber ßeiftungdprobe ihren männlichen Äameraben 

in nichfd nadj, forgen für bie Belebung ber Selber unb 

liefern fid) fpannenbe Kämpfe, ©ie beften ©gebniffe 

mürben oon ben 3Mbcld bid zu 21 3abren gezeigt, ein 

offenftchtlicher ©folg ber fpftematifchen Rludbilbung im 

'Jrühfport. — ©ie Äauptprüfung biefer Rllterdgruppe mar 

ber ©reifampf mit bem 75--m--ßauf, '2öeitfprung unb 

Ballmeitmurf, auf ben mir furz näher eingepen motlen. 

©er 75--m--ßauf. ©erbed, Stegen unb Tupfer finb 

'Jaooritcn. 2D^it bem Startfcpuf? fcpnellt Tupfer bepenb 

aud ber Äude unb iff gleich ein paar Bieter bem f^elb 

ooraud. Stegen unb ©erbed jagen naep, fönnen zn>ar 

Boben gutmaepen, aber mit 2 m Borfprung gept Tupfer 
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Der schnellste 75-m-Lauf der Frauen. Kupfer vor Stegen in 10,4 Sekunden. 

in öcr guten Seit »on 10,4 Sefunben bureb^ Siel. 
®er 'Ißeitfbrung. Tupfer unb Stegen ftnb gleicf)-- 

roertig, bie $age3form entfebeibet. Snergifcb unb IraftnoU 
ftöfjt fid) Tupfer »om 93ial ab unb erreicht mit 4,45 m 
einen aitögejeicbneten Sprung. Stegen but ^ccb. Swei-- 
mal überfeblägt fie ftcb in beacbflicbcu 'Jßeiten fugelnb im 
Sanbfaften unb jmeimal entfebeibet ber ^ampfrid)tcr 
„Ungültig megen Übertritt". ®er lebte Q3erfucb fteigt. 
Stegen ift ängftlicb, neruö^, no<b ein Übertritt unb au$ 
ift’ö. Q3orficbt, Margot! Sin fcbneller Einlauf unb smei 
Äanbbreit norm Sprungflob reibt ftcb bad SEUäbet b^cbr 
fann aber trot* aUer iünftrengung bie in •Jübrung liegenbe 
Tupfer nicht ganj erreichen — 4,35 m. ®ic Sntfcbeibung 
bringt bie lebte Übung. 

©er Scblagballmettttmrf. 9^acb brei 33erfu<ben 
febafft Tupfer 45 m. Stegen fämpft »erbiffen um ben Sieg. 
Smei gßürfe liegen bei 50 m. ©er lebte Qöurf, meit aud- 
bolenb linfdbänbig mirb ber 93atl abgefeboffen unb bu<b 
ind gelb gegeben — 51 m. ©ie Sujammenrecbnung ber 
'©unttjabl ergibt: Tupfer 71,5, Stegen 70,5 unb ©erbcd 
57 fünfte. 

^iebt minber interejfant mar ber ©reitampf ber ^Dcäbel 
unter 18 Sabrcn, überrafebenb gut ber <2ßeitfprung »on 
Stumpe mit 4,25 m, fabelhaft aber ber 93allmcitmurf mit 
53 m. gein gemacht, ©ertrub, meiter fo! 3n ber klaffe 
über 21 Sabre febnitt üngcr am erfolgreicbften ab. 

Hanne Unger beim Medizinballstofj. 
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Start der Mädel unter 18 
Jahren zum 75-m-Lauf. 

K 

Der Endspurt im 75-m-Lauf 

für Mädel über 21 Jahre. 

Auf der rechten Bahn die 

Si'egenn Hanne DoreUnqer. 

Vorführungen unserer Fecht- 
abteilung aus der Florett- 
schule, die begeistert auf- 
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Wassetcattm Ut iUcem SJUmesih 
95oc^umß ftäbtifc^e Sc^roimmanftalt iff sioar a(t unb 

erncuerung^bebürftig, aber tm beutfcf)en Gcf)tt>immfport 

fe^r befannt burc^ bte großen Kämpfe, bie ^)ter auö-- 

getragen würben. ®enfen wir an bie un»ergef)iict)en 6te 

Q'labemac^er unb 3oac^im 93alfe, bie ^ier fo oft be- 

geiferten ober an bie 'SBeltreforbe beg berühmten ameri-- 

fanifcfen Olpmpiafiegerg „Sonnt) OBot)" tiefer ober ber 

beutfcfyen ^eifterfcfwimmerin SJcartba ©enenger, bie auf 

‘Socfumg 'Sabnen aufgefteUt würben, ©iefe Stätte gab 

ben 9?al)men ber im 3uge beg <3Berfgfportfefteg burcp-- 

gefübrten wafferfportticfen Sntfcfeibungen ab. — 3n ber 

treib(;auslici)enSd)Wüle finben wir jene fröfliefe Cebenbig-- 

teit, bie bem OBöltcfen ber ‘SBafferratten fo eigen ift. ‘Jaft 

bunbert Scfwimmer unb Scfwimmerinnen tummeln fief 

im ,,5eid)", fcflagen ^«rselbäume oom fleinen unb gro- 

ßen 'Srett, treiben Körperpflege unter fartftrablenben 

©ufefen ober fprifen übermütig bem argtofen Q3erid)t-- 

erftatter ifren naffen Segen auf ben Scflipg. ©in ^ftff — 

bie 93abnen frei für ben erften Start. SRäugcfenftill wirb’g 

unb rubig auef bag grünlid) febimmernbe ^Baffer. 3llleg 

erwartet gefpannf bag Kommanbo. ©a: 5luf bie ^läfe, 

log! iHug angewinfelten Knien fefiefen im mäiftigen 

Äecbtfprung »icr Körper burcf bie £uff, ftflagen ing 

^Baffer, gleiten bie kirnte p fefnittigen Steoen geformt, 

»on ber 'BBucft beg Scfwungeg big pr ^ülitte beg 'Serfeng. 

Unb nun beginnt, aug tiefen Eungen Btem fd)öpfenb, bag 

kennen im naffen ©lement. ©ie kirnte fcfaufeln, fcfaufeln, 

fcfaufeln. ©ie QSeine grätfeben wie bie 'Jibfcfe ober 

plätfebern penbelnb beim Kraulfcflag. QSßäbrenb eg 

brunten im 'Bßaffer wirbelt unb quirlt, wafrenb naef Cuff 

febnaufenbe Körper Sentimeter um 3entimefer ringen, ift 

oben ber ©eufel log. Äarmlog augfefenbe Suicfauer fuch- 

teln plöflicb wie befeffen mit ben ‘Braten, fcfreien, toben, 

feuern, fo „Scrmann b^PP- Hermann bepp!" ©rft bin icb 

erftaunt, bann fcfrei id) mit. @ut gefagt, ibr Eanbffrategen, 

BBaffer bat feine halfen! 

Unb nun auch bier einige '©bafen aug bem intereffanten 

Scbwimmgefd)eben. 

©as 50-m-^ntftfcbtt)immen für =Dlänner unter 
21 Safren. ^ür bie ©ntfefeibung qualifsierten ftd) 

'Jrief, ©ebrmann unb Scfoffow. £lbunggleiter Kocf gibt 

bag Kommanbo. ©leicbjeitig ift ber Sprung »om QBeden- 

ranb hinein ing naffe ©lement. ©er Kampf beginnt, ©ebr- 

mann unb ^rief erreichen faft pfammen bie BBenbe, 

fcblagen an, ftofen ab, Sdpffow bleibt etwag prücf, ein 

mitreipenber ©nbfpurt fept an. 'Jrief fommt in Rührung, 

Siebt fräftig fürser unb fcfneller burd), »ergröfert oon 
3ug su 3ug bie ©iffans unb fann mit 2 m QBoriprung alg 

©rfter unb Sieger anfcflagen. 

©as 50-m-Kraulfd)tt»tmmen für 3fläbel. Äicr 

trafen jwei ‘rOfäbelg pfammen, bie 93od)umg färben in 

oielen Kämnfen jtegreid) oertreten haben unb bie einer ber 

Sie hat gut lachen. Margot Stegen, unsere schnellste Schwimmerin, 
siegte im SO-m-Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen. 

beften beutfeben Scbwimmerftaffeln angeförten, Äannc 

©ore Unger unb xOfargot Stegen, ©ie übrigen ©eilnebmer 

fatten faum eine ©bance für ben Sieg, ©urtf eifrigeg 

©raining batten ftd) bie beiben auf ben Kampf oor- 

bereitet. 3n ber Aatle lag bie Spannung, bie hochwertige 
Sportfämpfe immer begleitet. 9ftit folgerecht »eit aug- 

bolenbem Startfprung gebt’g ing BBaffer. ©efebwinb 

gleiten bie langgeftreeften Körper ber SKittc ju. ©rft lang- 

fam, bann immer fcbneüer werbenb gebt’ö raumgreifenb 

mit fcbaufelnben Kraulfcblägen ber Bßenbc ju. Stegen 

feblägt alg ©rfte an, wenbet bebenb, ftö§t fräftig wieber ab 

unb febt sum prächtigen ©nbfpurt an. Unger fämpft oer- 

SWeifelt, fommt aber immer mehr in bag Kielwaffer ber 
auggeseid)net febwimmenben Stegen, bie ftd)er in 34,7 Sef 

ben £auf gewinnt. 

©ie 10x25-m-Staffel ber 'Setriebe. Son ber 
Sportleitung war mit Bbftd)t biefe Staffel über bie furse 

Strecfe oon 25 m mit Startberechtigung aller Blterg- 

flaffen unb beliebigem Stil auggefd)rieben worben, um 

einer gropen Bnsabl unferer BBerfsfameraben bie ©eil- 
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nabmc an inefcm S<^mtmmen 511 ermöglichen. ®iefcr 

Staffeifampf mürbe benn and) mit bcr eben gefd)ilbcrfen 

brüUenben QJegeiftcrung aufgenommen. 'Son ben ftarten- 

ben SJannfcbaften batten Cebrrncrfftatt, Siecbmaijmerf 

nnb Oveparaturbetrieb bie beftcn $lu$ftct)ten. 'JBenn and) 

feine 9?eforbjeiten ju crmarten marcn, immerbin gab 

biefcr Staffellauf ein ungemein lebenbigeö Q3ilb. So 

t'liimbften halb an bicfem, halb am anbcren Secfcnranb 

bie Schwimmer in bcn ,,®eid)", bcr eine fchwamm nad) 

ber 51rt ber Sonntagöfd^mimmcr, bcr anbcrc holte im 

fchnellen Spurt eineö Sportler« eine halbe Sahn auf. 

®arob fein ‘Srger, ber Swecf mürbe hier erreicht, jeber 

foil fchmimmen in unferer SJerf^gemeinfchaft. Sieger 

mürbe Oceparaturbetrieb nor Bchrmcrfftatt nnb Stedi-- 

maljmcrf. 

iUeptzUtMity und fesatnlw&duHfy 

9^ad) Seenbigung be« Sportfcftc« fanben ftd) bie 

(Snbfpieltcilnehmer jum fröhlichen i?amerabfchaft«abenb 
im Sarfhau« jufammen. ®er Setriebpfportmart Dr. 

®homa« fonntc in feiner 9lnfpracbc ben erfolgrei^en 

9lbfd)luü feftftellcn nnb bie Sicgcrlifte befanntgeben. @e= 

folgfchaftsführer ©encralbireftor ^arteigenoffe Sfafc 

beglüdmünfehte perfönlich bie fiegreichen 9öerf«famerabcn 
nnb -famerabinnen unb überreichte ihnen bie Hrfunben 

unb ©hrengaben. Umrahmt mürbe ber Qlbenb oon muft- 

falifd)cn Darbietungen unfere« S5erf«orchefter« unb burch 

cinbrudemolle Sorführungcn unferer Rechtabteilung, bie 

unter bcr bewährten ßeitung be« £ibung«marf« 9^euher 

einige flotte Sarabcn im Rlorett- unb Säbelfed>ten zeigte, 

bie aupcrorbcnflichcn Seifall fanben. 

Da« <2ßerf«fpörtfeft im ^rieg«jahr 1940 iff »orbei. 

Srot? ungünftiger SMtterung mar c« »iclcn eine Rreube, 

manchem ein Slnfporn — bem <Jöerf«fport eine gute 

IBerbung. 

Die Sufammenftellung ber (frgebniffe: 

(frgebniffc bcr leid)tathletifcf)cn SJettfärnpfe 

bcr SOfänner. 

Bugcnbltchc 3abrg. 1926 
Dretfampf: l.Rifjuer, 2. Sufjmann, 3. Dufropffi 

lOO-m-Cauf: 1. Krüger, 2. Rtfmcr, 3. Sujjmann / TOet 

fprung: 1. Rignev, 2. Krüger, 3. ^Ichenbad) / Äculenmeit- 
murf: 1. 5?rüger, 2. Ri^ner, 3. Sufropffi / Äugclffofiett: 
1. Ribnev, 2. Krüger, 3. ^biotromffi / Äocpfprung: 1. Ä'riiger, 
2. Rtpner, 3. Sfünbelein. 

3ugenbUd)e Saprg. 1924/25 
©reifampf: 1. ßiebeöfinb, 2. Ulrich, 3. ft'raufc / 100-m- 

ßauf: 1. Ulrich, 2. ßiebe«finb, 3. Rifcper / gßeitfprung: 
1. ßiebe«finb, 2. Ulrich, 3. 20fartinef / S^eulenmeitmurf: 
1. ßiebe«finb, 2. Ulrich, 3. Rafebinber / Äugelftohen: 1. Ul- 
rich, 2. ßtebe«finb, 3. Ä'od) / Äocpfprung: 1. ßiehe«finb, 
2. Dubbe, 3. Äocp. 

Sugcnblidpc 3aprg. 1922/23 
Dreifampf: 1. Rmaicpa, 2. ©emfa, 3. Warnet / 100-m- 

ßauf: 1. ’Duaicpa, 2. ©emfa, 3. Äücp / qöeitfprung: 1. cpu- 
aiepa, 2. xOfamet, 3. ©emfa / Äeulcmoeifwurf: 1. ©emfa, 
2. ^uaiepa, 3. 20famet / Äugelftopen: 1. 2. ©emfa, 
3. i5enae / Äocpfprung: 1. ©emfa, 2. OTamef, 3. Äemiffcp. 

OTänncr 3aprg. 1908 bi« 1921 

©reifampf: 1. Sbommer, 2. Seumann, 3. Rriebticp« / 
100-m-ßauf: 1. Äommer, 2. 3immermann, 3. Rriebricp« / 
TBeitfprung: 1. ©eita, 2. Sommer, 3. löenüct / Ä'ugcb 
flohen: 1. ©ortaf, 2. <2öinbt, 3. Solofotoffi / Speermei'fcn: 
1. Dofornp, 2. Rriebricp«, 3. ^cifa / ©i«fu«merfcn: 
1. Sommer, 2. Rriebricp«, 3. 5?eup. 

OTänncr 3aprg. 1900 bi« 1907 
©reifampf: 1. Seinen, 2. Subowffi, 3. Stört / 100-m- 

ßauf: 1. Seinen, 2. Subomffi, 3. ßeintenjoft / ^ßeitfprung: 
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Die Siegerehrung im Parkhaus. Gefolg- 
schaftsführer Generaldirektor Make 
übergibt Urkunden und Ehrengaben. 
Eitel Freude herrscht in der Runde. 

1. Oviiboroffi, 2. ©jenaö, 3. OBeffelt; / Ä’ugetffoHen: 1. QSogcö, 
2. deinen, 3. Äarfmann / Speerwerfen: 1. QSogeP, 2. 9ieut- 
jer, 3. 2RuboWffi / ®i^tuswerfen: 1. Q3oge3, 2. ^Reinen, 
3. Äarfmann. 

2Ränner über 40 Sapre 

Q3ierfampf: 1. Seibler, 2. Ißcfers, 3. Q3octe / ^ßeit- 
fprung: 1. QSrautmann, 2. SRicpalfft, 3. ÄilbePranb / 3)?ebi-- 
SinPaltfto^en: 1. Äe^, 2. Storf, 3. Seibler / Äeulcnjtelwurf: 
1. greper, 2. ©emuP, 3. 'SRicpdffi. 

©rgebniffc bcö SKänncrfurnenö. 

©eräte=®reifampf: 1. deinen, 2. ^oerfepfe, 3. Olfcpewffi. 
©eräte-SecpPfcunpf: 1. deinen, 2. Olfcpewfti, 3. 'Jwerfcpfc. 

(Jrgebniffc bet fcfjtoeratplefifcpen <2öettfämpfe. 

Gingen 
'Santamgcwicpt: 1. QDßolf, 2. Ciefe, 3. Sergolla / ‘Jöelter* 

gewiept: 1. QSranbpoff, 2. Sommer / Äalbfcpwergewicpt: 
l.'2Rir,2.<3!Reier / Scpwergcwicpt: l.QSßcinanb,2.Scpwiebert. 

©etoieptpeben 
93antamgewicpt: 1. “JColf, 2. Ciefe / TBeltergewicpt: 

1. QJranbpoff, 2. Sommer / ÄalPfcpwergewicpt: 1. 2!Rir / 
S(pwergewi(pt: 1. S(pwiePert, 2. ©emfa. 

Srgebniffe ber ®cph>immh»ettfämpfe ber OTänner. 

SWämter unter 21 Sopren 
30--111--¾ruftfd)wimmen: 1. /yrief), 2. ©eprmann, 3. Sd)of= 

fow / 50-m*9ttidenfcpwimmen: 1. Aenje, 2. ^oerfepfe, 
3. fjriefj / 50-m--5l'raulfcpwimmen: 1. QBinfier, 2. 'PocrfcPfe, 

3. f?rie§. 

SRänner über 21 Sapren 

50 -- m -- Q3ruftfcpmimmcn: 1. Äoffmann, 2. 'potornp, 
3. Safinet / 50=m=2Rüdenfcpwimmen: 1. 'potornp, 2. 

Scpmibf, 3. 3afinef / SO-m-Ä'raulfcpwimmen: 1. 'pofornp, 
2. S?ocp. 

®rgebntffe ber leicptatpletifcpen QBettfämpfe 

ber grauen. 

SMäbel unter 18 Sapren 
®reitampf: 1. Stumpe, 2. fjalarjü, 3. ©Imer / 75-ni' 

Cauf: 1. 'Jalarjit, 2. Stumpe, 3. 2ßienföfter / QBeitfprung: 
1. Stumpe, 2. ^darjit / “BaUweitwurf: 1. Stumpe, 2. fja* 
tarjit, 3. SWertint. 

9!Räbel öon 18 bid 21 Sapren 
©reifampf: 1. Tupfer, 2. Stegen, 3. ©erbeä / 75--m-Cauf: 

1. Tupfer, 2. Stegen, 3. ©erbes / QBeitfprung: 1. ft'upfer, 
2. Stegen, 3. ©erbeö / Ballweitwurf: 1. ßanbwepr, 
2. Stegen, 3. Tupfer. 

grauen über 21 Saprcn 
©reitampf: 1. linger, 2. IRoUe, 3. fjiebler /75-m-Cauf: 

1. linger, 2. Siebter, 3. Olfcpewffi / Qöeitfprung: 1. linger, 
2. Scpütrumpf / Ballweitwurf: 1. linger, 2. Bubsinfü, 
3. 2Rabfcpuweit / SRebijinbaUffoften: 1. linger, 2. Bubginffi, 
3. ^Rabfcpuweit. 

Grgebniffe ber ScpVbimmluettfämpfe ber grauen. 
50'm-ÄraulfcpWimmen für fyortgefeprittene: 1. Stegen, 

2. linger / 25--nt--ll>raulfcl)Wimmen für Rinfängerinnen: 
1. tllrner, 2. RRcrtint, 3. ©erbeä / 50-m-Brufffcpwimmen für 
9Räbel unter 21 3apren: 1. Stegen, 2. Canbwepr, 3. ©erbe«, 
50--m--Bruftfcpwimmen für grauen über 21 Sapren: 1. linger, 

2. ‘prepler. 

Grgebniffe ber 3Rannfcpafts»n>ettfämpfe 
ber Betriebe. 

fjupbaü 
Betriebofieger: Blecpwaljwerl (RBanberprei«). 

Ceicptatpleti! 
4x lOO-m-SRännerftaffel: 1. Ceprwerfftatt, 2. Berfucp«- 

anftalt, 3. Blecpwaljwert /10 x 75'in-iaJlännerffaffel: 1 .Cepr- 
werfffatt / 4x75-m>5rauenftaffel: 1. Berfucpsanftalt. 

SdjWimmen 
10x25-m-Staffel: 1. 'TReparatur-Betrieb / 4X25-111- 

Staffel: 1. ©ieperei/ 3x50-m-Cagenftaffel: 1. CReparatur- 
Betrieb / 3x25-m-Bruftftaffel ber grauen: 1. Berwal- 
tung / 3 X 50-m-Cagenftaffel ber grauen: 1. Berwaltung 
4X50-m-Bruftftaffel ber grauen: 1. Berwaltung. 

Scpweratpletit 
9Rannfcpaft«taugiepen ber Betriebe: 1. B-'Bdrwb. 

©efamtluertung ber Betriebe. 

1. Blecpwaljwert, 2. Ceprwertftatt. 3. SDlafcpincn- 
unb ORcparatur-Bctricb, 4. Berwaltung, 5. Berfucpe- 
anftalt, 6. ©ieperei, 7. ^.-Betrieb, 8. Sammcrwcrf, 
9. StaplWerf, 10. Blocfftrape, 11. Seilerei. 
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„Greift Diirdi FreuDe" 
Detr.: Deronftoltung nniM.OlitJmpothliausDodium 

^üv bie futtureüe 'Betreuung ber ©efolgfd)aftsnüt-' 

gtieber bat bie ©efolgfcfyaftöfübrung in Berbinbung mit 

ber 9}0©. „Äraft bureb S'reube" ein QBinterbrogramm 

aufgefteüt. 

©ie Sinleifung für biefeS 'JÖinterprogramm gab bie 

Beranftaltung „©aufabarett" am 14. Oftober im ©arf-- 

bau^ in Bod)um. 

Betrieböobmann 'iPg. Äeinricb begrüßte bie Äame= 

raben fomie unfern ©efolgfcbaftsfübreiv ©g. BZafe, ber 

cs; fid) nicht f>atte nehmen taffen, an ber Beranftattung 

teitsunetmten. ©g. Heinrich münfebte biefer foroie ben 

noch fotgenben Beranftatfungen einen guten Bertauf. 

©iefer (2öunfd) ift benn auch an biefem ‘■Hbenb ooU unb 

ganj in ©rfüUung gegangen, ©ie froben ©eftd)ter in ber 

Bunbe unb ber Beifall sengten baoon, bah atte auf ihre 

Äoften gefommen finb. 

Äter einige ©rogrammpunfte befonbere beraussuftetten 

märe oerfebtt, benn bad mar tööd)ft(eiftung »on Einfang 

bid 3u ©nbe. 

B3ic immer, menn „Äraft burd) fyreubc" ruft, glaubt 

man: „Aöt)erget)t’dnicbt!" ‘ülber febedmat mirb man mit 

©tansftücfen überrafebt. 

Aeil Äitter! 

Sanio, Äb^.--Betriebdmart. 

Da$gro^$o)ialprogtammnQdiDDmOi>utrdien£iitin^ 

Die Dltetsoetrorgung ift fertig 
3m 9?abmen eined mäbrenb bed ©dncbtmecbfetd in 

einem Steinfobtenbergmerf im ©au Äöln^lacben abge-- 

battenen Betriebdappeüd teilte Dr. Cep mit, baff ber ibm 

»om 'Jübrer am 15. Februar b. 3d. erteilte Auftrag jur 

Schaffung einer nationalfosialiftifcben SJlferboerfor-- 

gung bureb bie fyertigftellung biefed umfaffenben ‘JBerfed 

©rfüllung gefunben bat unb bie burebgreifenbe ©Innung 

trop bed Ärieged »ollenbet morben ift. Dr. £ep bat ben 

3luftrag bed ^übrerd in fjorm eined einsigartigen @e-- 

meinfcbaftdmerfed bed gefamten beutfebm Botfed gelöft, 

eined ©emeinfcbaftdmerfed, bad na<b bem beutfeben ©nb-- 

fieg sum Segen alter beutfeben Bicnfcben unb für bie Ißelt 

aid überseugenbed fyanal bed »om ffübrer gemäbrleifteten 

beutfeben Sosialidmud ber ©at mirffam merben mirb. 

©er 3veid)öorganifationöleiter mied bann auf bie 3u-- 

fammenbänge bin, bie smifeben ber B?acbt bed Sfaated 

unb feiner »ölfifeben Stellung auf ber einen Seite unb ber 

Erfüllung ber Slnfprücbe auf ber anberen Seite be-- 

fteben. 3c größer bie ©?acbf bed Staated fei, befto mehr 

3lnfprüd)e fönne er aud) erfüllen. B3enn ©eutfcblanb jept 

bie Stellung in ber Btelt erringe, bie mir alle erhofften, 

fo oerpfliebtet und bad auch su bem Biut, nicht auf halbem 

Biege ftebensubleiben, fonbern mit ©nergie alle Büttel 

Sum ©nbfieg einsufeben. 

©ined ber beften Büttel aber, bie ^örberung bed beut-- 

feben febaffenben BRenfcben su erreichen, fo betonte Dr.ßep 

abfcbliehenb, febe er in bem Budbau einer grofisüsisen 

Blterdoerforgung. ©er Rührer habe ihm feinerseit 

ben Auftrag sur ©urebfübrung biefed großen fosialen 

Bßerfed gegeben. Sr fönne beute melben, bah bad Blerf 

fertig fei unb in alten ©insetbeiten feftliege. Beben biefem 

großen Blerf ber sufünftig alle beutfeben Scbaffenben 

umfaffenben Blterdoerforgung fomme aid jmeited groped 

Bterf, bad ber Rührer befohlen habe, eine umfaffenbe 

©efunbbeitdfürforge in 'Jrage. 3n jeber Ortdgruppe ber 

©artei merbe in Sufunft in ben noch 5« erftellenben ©e-- 

meinfebaftdbäufern eine ©efunbbeitdftation eingerichtet 

merben, um fo bad ganse beutfebe Bolf ftänbig unter einer 

»orbeugenben ©efunbbeitöfontroUe su halten, ©asu ge-- 

felten ficb bann aid meitere grofie fosiale Bßerfe bie Bud-- 

geftaltung eined grohsügigen Hrtaubd, bie ^rei-- 

Sügigfeit ber Brbeit, bie felbftoerftänblicb nach bem 

Äriege fofort mieberbergeftellt merbe, bad QBerf ber 

Berufdersiehung mit bem Berufdmettfampf, bie feine 

ungelernten Arbeiter in ©eutfcblanb mehr sulaffe, unb 
fchticplid) ein grofisügiged Sieblungdmerf für alle 

febaffenben ©eutfeben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Zur Gefchichte 
öcr 

EISEN- UND HÜTTENWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 

Am 27. Juni mo finö ötc WcrUe: 

Eifcn= unö HüttenmcrKe AKtiengcfcllfcbaft/ Bochum, 

Raffelftciner EifenrocrhögefellfchaftAhtiengefcllfchaft/Ncuiüicö=Raffclftcin 
(cinfchl. öcc ßanöftahlrocrKc Raffclftcin in Anöernach), 

Eifenhüttcnmerk Thalc Akticngcfellfchaft, Thalc/Harz 

zu öcr 
EISEW- H ET TEX W E 1t KE 

AKTIENGESELLSCHAFT 

KÖLN 
ücrfchmolzen inoröcn. 

Den Vorftanö Oer Eifcn= unö Hüttenroerke Akticngcfellfchaft, Köln, bilöcn öic Herren: 

Gcneralöirektor Otto Make, Bochum, als Vorfiker öcs Vorftanöeo; 

Hüttenöirektor Dipl.-Ing. Erich Günther Köhler, Anöernach, 

Hüttenöirektor Prof. Dr.-Ing. Herbert Seblaczek, Thale, 
alt? oröentliche Vorftanöomitglieöcr; 

Hüttenöirektor Heinz Giefen, Bochum, 

Hüttenöirektor Staateanrcalt a. D. Albrecht Neizert, Neuiuieö, 

Hüttenöirektor Heinzjörg Senöler, Thale, 

alt? rtelloertretenöe Vorftanöeinitglieöer. 

Ferner finö zur Vertretung öer Gefamtgefellfchaft im Rahmen öcr hanöelt?rechtlichen ßeftimmuru 
gen ale Prokuriften ermächtigt öie Herren: 

Direktor Hane Kraufe, Bochum Direktor Walter Engelbert, Raffelftein 

Direktor Hermann Prcnzler, Thale. 

Unfer Werk heißt nunmehr: 

EISEIf- ILXI» HÜTTENWERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

WERK BOCHUM 

Für öae Werk Bochum zeichnen ale Prokuriften gemcinfam mit einem Vorftanöemltglicö oöer 
einem anöeren für öae Werk Zeichnungeberechtigten öie Herren: 

Ernft Fuchs Wilhelm Schroeöer 

Johannes Maul Eberharö Schulte 

als Hanölungsbepollmächtigte (mit öer ßefchränkung gcmäß^54 Abf.2 HGß.) ebenfalls gemein» 
fam mit einem Vorftanösmitglieö oöer einem für öae Werk zeichnungebcrcchtigten Prokuriften 
öie Herren: 

Rechtsanmalt Dr. jur. Hubert Kalpers 

Hans Mühr Hans Reinholö 
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AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 

Dom ödinitt Der Obftböumo 
©er Schnitt ber Obftbäume iff eine mistige, ben ganjen 

Febensiueg eines Q3aumes begleitenbe ßrrjiefnmgS* unb 
Orbnungsmafntabme. rUur burd) richtigen Schnitt unb jeit> 
lieb richtig angeiuanbt tönnen wir unfere Obftbäume auf bie 
©auer gefunb, fräftig unb tragfäbig erbalten. 

©er Schnitt muß aber bem wecbfelnben tebensrbbtbmus 
bes 93aumeS angepafjt fein, b. bv er mufj in ben »erfd>iebenen 
(gntmidlungSftabien bcS Q3aumeS grunbfäbücb anbers fein. 
3m 3ugenbalfer, bas bis pm 93eginn ber 'Jrudjtbarfeit 
reicht, menben Wir neben bem „^flanjfcbnitt" ben „Sr- 
jiebungS« ober 3lufbaufcbnitf" unb ben „Überleitungsfclinitt" 
an. Aieran fdjliegt fid) wäbrenb ber langen ©ragbarfcits= 
periobe ber „Orbnungsfcbniff" unb, bei bem Sintritt bes 
Filters, alfo bem 3tad)laffen ber ©riebfäbigfeit, ber „Q3er= 
iüngungSfdbnitt". Tki befonberen TBacbStumSftörungen Wirb 
mit großem Srfolg ber „Sd)röpffd)nitt" angewanbt. £ier= 
burd) feilen bie Saftleitungsbabnen wieber geweitet unb 
elaftifcber werben. 

©er junge Q3aum wirb aus ber Q3aumfcbule auf ftart ein- 
gefürjfen 'Jßurjcltt angeliefert, bie aufjerbem nod) meiftenS 
befebäbigt finb. Tßir fepneiben beSpalb beim ^Pflanjen alle 
befepabigten Tßurjelftellen weg unb bie raupen ‘2lbri^ftellen 
mit einem feparfen, fauberen SSIeffer fo glatt, baf; bie ScpnitF 
fläepen möglicpff Kein fmb unb naep unten jeigen, jeboep unter 
feinen Hmftänben längere, gefunbe 'löur^eln einfürjen. Tßeü 
nun in ber ^öurpl bie meiften Tfeferoeftoffe für ben vyrüp- 
japrsaustrieb aufgefpeiepert finb, finb Wir genötigt, wegen 
ber erwäpnten Sinfürpng ber ^öurjeln auep bie Ä’rone fo 
weit jurüdpfepneiben, bag alle jene klugen, bie pm weiteren 
'Jlufbau ber Ä'rone gebrauept werben, fräftig bureptreiben. 
QBir benötigen für bie ftrone 3—4 fräftige Seitentriebe, bie 
wir etwa auf bie föälfte einfürpn, aber fo, baf; bas lepte ^iluge 
naep aufjen pigt unb bap alle Seitenjweige oben in gleicher 
Äöpe abfcpliefjen. Töir werben bespalb bie unteren, fcpwäcpe- 
ren 3weige länger laffen als bie oberen, bem 3ftitteltrieb am 
nädtften ftepenben,meift ftärferen ©rieben. 3ft ber bem 3>iittel- 
trieb am näcpften ftepenbe 3wcig fepr ftarf unb fteilfriebig, 
fo gilt er als ftonfurrenprieb für ben füfitteltrieb unb muf; 
bis auf Slftring, alfo oollftänbig, entfernt werben, ©er 
?ü!itteltrieb felbft fann etwa 30 cm über ber Scpnittebene 
ber Seitenäfte abgenommen werben. Äier mup aber baS 
lepte ‘■Jluge jebeSmal fo gewählt werben, bafj eS über ber 
Scpnittfläcpe oom QSorjapr ftept. ©iefeS gilt für ben xDlitteF 
trieb bis jum fertigen Aufbau. ®en 3Utdfd)nitt ber ft’ronc 
naep bem ©»flanpn füpren wir am beffen im näipften fjrüp- 
japr auS, bamif wir etwaige 3roftfd)äben bei bem Scpnitf 
berüdfieptigen fönnen.Sr barf aber bciQ3ceren- unbSteinobft 
unter feinen ilmftänben um ein 3apr »erfepoben werben, weil 
pier nur bie klugen ein 3apr triebfäpig bleiben. ‘Sei 3'cruobft 
ift biefeS niept jwingenb, aber wir fidjern uns bei gutem Sin* 
waepfen burep fofortigen 3cüdfd)nitt einen um ein 3apr früper 
fertigen Äronenaufbau. ®ap bie Seitenjweige einer Ä’rone 
gleicpmäpig um ben Stamm »erteilt ju liegen fommen, bürfte 
an fiep »on felbft ber Tßunfcp jebeS Kleingärtners fein. 

Sluguft Sawapfi. 
BeförDDtungen 

®ic -ZlbtcilungSleitcr ijanS 2)tüpr unb iöa»iS Stein* 
polb Würben ju öanbclSPe»oHmäd)tigten, Vorarbeiter 
'JBilpelmSPPrcn Würbe pm <28erfmeiftcr beförbert. 
©er VetriebScpcf ®ipl.--3ng. ©uftaoSpaenpoff pat 
bie Ceitung ber neuen ebclftaplftrafje neben ber Ceftung 
ber Vtocfftrafje übernommen. 

Cl^rifiH^ung^n im Ittonat flug.6ept.0lit. 1940 
Slfe Vunj    
Srwin 3:ifd)er  
Töilli köpfen (j. 3t- Solbat).. 
f^riebriep 9Jteinparbt  
Qöerner ©»iffot (j- 3t. Solbat) . 
f^ranj SngelS   
Otto 93aum  
(£tfe©omjaf   
6ricp Vieting   
Otto Kipper   
Gilbert Küpn  
©ufta» VieSfa   
©ufta» TBrona (5. 3t- i. ffelbe) 
Karl Steiner  

am 20. 8. 
„ 23. 8. 
„ 31. 8. 
„ 6. 9. 
„ 7. 9. 
„ 13; 9. 
„ 18. 9. 
„ 21. 9. 
„ 21. 9. 
„ 28. 9. 

15. 10. 
19. 10. 
19. 10. 
28. 10. 

Geburten im Iflonot fluguft September Ohtober 1940 
cpaul fjlnfe (¾. 3t. Solbat)  
f^ranj Qtöttger (j. 3t. i. • • • • 
©rnft Kuprat  
Cubwig ©attenberg (j.St.i.'Jelbe). 
3ofef Korbt  
©walb ©emplin   
3lrtur Töernid (j.St.i.ffclbe)   
Gilbert fpütpc   
iHlberf Urebat  
Tßilpelm 93enbig   
©ufta» Kiwitfer  
Äeinricp TßieSmann  
Hermann Vlömefc  
3opann ©ortat  
ibanS Steppan  
^ranj Äimmelberg  
©rnft ©»ofornp  
Otto 9teuperr     
©riip Copmann  
fjriebrtcp Äepba  
3ofef »an ©mpel   
Äubert ©eweS  
©eorg ©rüpfe  
©eorg Äellwig  
Hermann Krebber   
^riebriep ©ßille      
3ofef Scpulta (j.St.i.ff^be)   
3opann Slowifow  

am 2. 8. (1 ©oepter) 
„ 25. 8. (1 Sopn) 
„ 29. 8. (1 Sopn) 
„ 30. 8. (1 Sopn) 
„ 2. 9. (1 ©oepter) 
„ 3. 9. (1 Sopn) 
„ 4. 9. (1 Sopn) 
„ 4. 9. (1 Sopn) 
„ 6. 9. (1 Sopn) 
„ 9. 9. (1 Sopn) 
„ 16. 9.(1 Sopn) 
„ 16. 9.(1 Sopn) 
„ 10. 9. (1 Sopn) 
„ 17. 9.(1 Sopn) 
„ 17. 9. (1 ©oepter) 
„ 21. 9.(1 Sopn) 
„ 25. 9. (1 Sopn) 
„ 25. 9.(1 ©oepter) 
„ 29. 9. (1 Sopn) 
„ 30. 9. (1 Sopn) 
„ 4.10.(1 Sopn) 
„ 7.10.(1 ©oepter) 
„ 10.10.(1 Sopn) 
„ 10.10.(1 Sopn) 
„ 13.10. (1 ©oepter) 
„ 14.10.(1 Sopn) 
„ 14.10.(1 ©oepter) 
„ 26.10.(1 Sopn) 

UNSERE TOTEN 
Am 12. 9. 40 verstarb das 2 jährige Kind un- 

seres Gefolgschaftsmitgliedes J ohann 

Hoffmeister. 

Am 21. 9. 40 verstarb die Ehefrau unseres Ge- 

folgschaftsmitgliedes Joh. Bartels. 

y>ctou«ijcgcben »on ber Gifcn- unb fiütlcmocctc 21®., IBcrt 2Jod)um, im (Sinoernebincn mit b«r ®eutici)cn 2irbcitafront, Hauptabteilung Ißetfjeif- 
jci)riften 'tlerlin 20 35, UotSbamet 0trat;e 180(82. Scpriftroalter: ®r. ft'a 1 pcta, T3oci)um. Sie (SölB-TMättee evfeijeinen monatlici). ®itelbilb: 3eUcv. 

3otoä: feiler unb Otto 2Iicr, 'Botbum. — ®eftaltung u.Seuct: OT. ®u9)Iont gefcauberg, ftbln. 
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