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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

- 13. salyrgang I die „•Bert•=,•ettuttg" eticyeint jeben 2. •tei• tag• •Jta•jbrud nur mtt •uellenanga6e uttb 
ßienebmigung bet $aubtfa)riftCeitung geftattet 22. 3uh 1938 I•ufd4rtften ßnb •u rtä7ten an: Dtuyrfta4t ( 

•L[ung Gä)rtjtCeitung •er Iiterts 3eitung 
tt.d ef., •enria, gütte S,attingen, 2Cbtei• Ztummer 15 

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

Deutschen Arbeitsfront  

emir Atrbort t 
S21m 21lorgen ber, 13. suli burdjeilte 

bie TrauerbotKaf t nom Tobe ber, 211ten 

nom streitljof bas gante 9iuljrrevier 

unb barüber 4inaus gan3 zeutidjlanb. 

sm 44en Utter non 91 satjren iit 

GeTeimrat emit Sirborf, ber Griinber 

nub fangjii )rige 2eiter ber, 9tfjeinifdj; 

WeftfälifdjenftoTjlenfnnbitats, nur, einem 

arbeitoreidjen unb für bie entwidtung. 

bes beutidjen 93ergbaus unb 54tten= 

wef ens f eljr erf olgreidjen leben ab= 

berufen worben. Deine mabuoüe Wirt, 

fdjafte,politit grünbete fidj fdjon enbe 

vorigen saljrtjunberts auf bas fjeute 

Gemeingut geworbene Wiffen non ber 

Gdjittialsgemeinf djaf t aller in ber Wirt: 

fdjaft Tätigen. 211s 2eiter einer einftub% 

reidjen ergbaugefeIlfdjaft gelang es 

i4m, bie Geidjide bes ftofjletif tjnbitats 

unb bamit ber, non 1893 

bis 1925 burdj eine Huge ?ßreispolitit 

auf gefuriben Wegen 3u er4alten. 

Mer beutf dje Gebante, non bem Emit 

ftirborf tief burdjbrungen war, brängte 

itjn fdjon im safjre 1927.3u 2lbolf Sitter, 

in bem er ben ;•ü4ter Sur einigung ber, 

2;aterlanbee erlannte. Mit wirtf djaf t: 

Iidjen unb politifdjen Stümpfe, bie ber 

Wate nom streittjof air, 2iortämpf er 

einer neuen Seit lange safjr3efjnte 

gegen viele unb vielerlei Gegner aus: 

gefodjten ljat, finb vorüber. Zar, beutidje 

2;olt, infonber4eit aber bie Vergbau= 

unb gütteninbuftrie bes 9iuljrrevierr,, 

gebenten c4renb ber, 23erftorbenen als 

eines ber Gröbten unter ben ;•üijrern 

ber beutid)m Virtidjaft. 
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D'  ••JDtjjtmj' -er I gd 

enrich•h—uffcca.4hui•enwerl 
r, &-c 0u ma _ HentcheM ohn G.m.b.H., Ka•de[ 

brad)te e5 naturgemäß mit firh, bah ber R a b f a 4 f a b T i t a t i o n ein 
befonbere5 -Z•ntereffe 3ugemanbt murbe. Rebelt ber •2erftellung von ß o t o % 
m o t i v% u n b Z e n b e t r a b f ä h e n murbe aber auch bie j•abzitation 
von M a g e n r a b f ä t3 e n jeher 21rt ftart geförbert. Zie Bütte war eines 
ber erften Werte, bas auüer normalen bereiften 03agenrabfätien Rab= 
fä4e mit gepregten b3m. gemal3ten Z3ollräbern hergefteltt 
hat.: nt Laufe ber Ballre haben viere taufenbe Rabfä4e von aber MW 3 
ihren Weg in bie verfchicbenften Qünber Ouropa5, in5befonbere aber nadp 
hebertee angetreten (23ilb 1). 

Zie 23etradltung einer ber Wbbilbungen einer gröberen Serie ber% 
artiger Oif enbahnvollräber mit einem Spurtran3, wie fie vor Bahren 
nadl Z a nt p i c o verlaben murben, bradlte einen S5errn ber bamaligen 
•Danbel5abteitung auf ben (5ebanten, ben Oetriebsleuten bie -jerfteltung 
von gepreiten b3m. gemal3ten Rranlaufräbern mit boppeltem Spurtran3e 
itahe3utegen (23ilb 2). Wie befruchtenb bieter (5ebanfe gemimt hat, 3eigt 
bie folgenbe 2Cbbilbung einer gröberen Menge bieter gepreßten Rüber, bie 
balb barauf für eine f dlmere 2ertabebrüde für bie 2Iuguft Zb•iien=-jütte 
im jafen Scbmelgern geliefert morben finb unb nodl•heute ohne fidltbaren 
Z3erf chleiß ihre Zien fte tun.„ sn3mif dlen murben von uns mehr als f edl5= 
taufenb Sranfaufrüber ber verfBliebenften Zepen mit gleidlfeitig über 
einfeitig verlängerten Raben geliefert (23ilb 3). Cis gibt bereits heute 
große Sranbaufirmen, bie ihre Sräne nur itodl mit unieren 2aufräbern 
unb Drehrollen auSTü ften. baf enbetrieb5gef ellf chaf ten, betten mir einmal 
uniere gepreßten Räber probemeife lieferten, Laffen fiB) au ch burdj einen 

Zirb 1 

Me 

'r 74J7.. 

NO 

irb 4 

NO 
hrpreis, ben fie für ein 

beffere5 j5abxttat anlegen müf= 
fett, nicht mehr bap Herleiten, 
bereifte Rüber über Stahlguß= 
rüber 3u vermenbett. 

Zie 5•auptvor3üge unterer 
gepreßten b3m. gemat3ten.23otl= 
rüber finb: 

Sein $erbred7en gatt3ex 
Rüber mehr. 

Seift 2lusf pringett gatt3ex 
Stüiie aus ben Vielgen übet 
hem kauf ttan3. 

Seifte 2oäerung ber Rah= 
reifen butch 2lufmat3ung. 

daft unbegtett3te baltbaT= 
feit. 

(5rößte •73etxtebsficherheit. 
Gebrochene Gtahlgußräber, 

wie fie 58ttb 4 unb 5 3etgen, 
tönnen bei Vertuenbung unieret 
gepreßten Räbex hex 23erg•an= 
genheit angehören. Setb fiver= 
ftänbltch ift bas techtttfche 2üto 
hex •jenxichshütte fchott lättgft 
ba3u übergegangen, (grfaßräbeT 
für bie S•üttenträne nur noch 
ttt gepreßter 2tusführung 3u 
Betthaffen. Reue Srätte werben 
non vornherein mit btefem fix= 
3eugnt5 ausgerü ftet. (ginleitenbe Schritte in bieter .5in fid)t bei ben Werten 
unteres Son3ern5 finb getan, um auch bei ihnen bas gepreßte Rab ein, 
auf übren. Coo murbe Sur ,feit er ftmalig ein neuer Statt in Witten mit 
gepreßten Räbern au5gerüftet. 2 a m b e t t 
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t•run.q bei •ubila•e bei •en•id•s•jütte 
im gro•en E5aaie bes (Baf t•aitj`eß „3wn 2lb[er", 

Uott einer big:4er iiblifben e4runq ber Weri5ju'bilare am 1. Wiai eine„ 
leben 2a'l)reg iit bie5mal 2tbitanb genommen warben, weit bie Oeranital= 
tungen am 2iationalen Feiertage ber 2lrbeit ba53rngramm meüt bis 
weit über bie Mittagitunben 4inau5 verlängerte. Pit 3iiictiid t aui bie 

am 9. fuii J938 — cin gan3 gro f3ci; Sc•t 
2lnipannung aller Creiolgidraifgmitglieber, beionberg aber ber Sriegg: 
verleüten unb älteren 23olt5genoiien, hatte bie 213er15leitung biegid4rig 
einen 'eitabenb für uniere 23eteranen ber Wrbeit bestimmt. Zer ge-
eignete 9iauin, ber im 2auie beg iyrü4icibr5 von Orunb aui neu 4er-
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geridjtet murbe unb für bie feier in id)bititent Grün unb 23fumenjt)mud 
prangte, mar her „2lbferfaal". iyortan wirb er nun bei fofd)en unb 
äbnlicben Veranitaltungen, bie her 23etrieb5: unb 23o1#5gemeinjct)a'ft 
bienen, fein ifd)ötifte5 j•eittleib tragen. Dad ba5 23orbaben her Wer15= 
leitunq gelungen ijt unb eine jebr glüdlidje £öjung für Werfsveranital-
tungen bebeutet, ift reftto5 non jeber Geite aus bats#bar anerfannt 
worben. 

13"7 tiubitare, barunter einer mit f üni3igiäbriger unb jieben mit 
nier3igjäbriger Dienitpit, verfammelten fick in 2lnwejenbeit be5 23or= 
ftanbe5, s5errn Dr..3ng. 211 b e r t 5 , be5 iiübrer5 her ectriebe, 5jerrtt 
Dire#tor 23 e r u e, unb her .9-eiter jämtlidjer 23etrieb5abteilungen her 5ütte 
Sur feftgcfc4ten •eieritunbe um 19I(br. Die Wer#stapelle unter Leitung 
non Sapellmeiiter 91 it fj r u s, bie, non nor3üglid)en (5ejang: 
norträgen unferes 9Rärtnergejangnerein5, ben mujitalijd)en Zeit be5 
eycitabenbs beitritt, eröffnete bie feier. Surp barauf nahm 5jerr Direttor 
23 e t n e ba5 Wort pur 2fnjprad)e. 3unäd)it begrüßt her Wertfübrer bie 
Gäfte, ben 23orftanb her 93ubritabl 21(5., bie 23ertreter her •3artei= 
organtfationen . her Gemeinbett, bie (9bef5 her 23etriebe, bie 2eiter her 

tauf mäitniid)en 2lbteilungen, Zertraueneleute unb bie 3ubil:are. Der 
2t;er#5f ül)rer manbie fid) i obann mit I)er3lid)en Worten an bie 3ubilate, 
bie in langen 3abren her 2frbeii alle (5efdjebniife jeglid)er 2frt mit bem 
Werfe an ibrent 2frbeit5plat3 miterlebt, mitempfunben baben. Or ftreifte 
bie Sabre her inflation, bes 92iebergang5 be5-vorbem blül)enben 3nbu: 
ftrietuerfe5, unb leitete über in bie Gdyilberunq her neuen 3eit unter 
2lbolf sitter, in her nunmebr grö•ie 2(ufgaben auf jebem 21r•beits: 
#attt?raben marten. 2[is glüdlid)en 2lmitanb be3eid)nete er belt 23efii3 eines 
alten Stammes non Mitarbeitern, her bem 92eulinq Gtüüe unb Veg= 
weijer 3ugfeid) jür feine D•age5arbeit ift. Denn nid)t 3ule4i wirb her 
neueingetretene Siamerab beeinflußt burd) ben (geiit her Samerabjd)aft 
im 23etriebe unb er3een im Ginne einer etriebsgemeinidjaft für ein 
gro•e5 3ief, ba5 über 2S3ertsgenteinfd)aft 3u wabrer 23olt5gemeinicba'ft 
bes beiitid)en Gtaatsbürgers fübrt. 

3um (Ei)lu• banne her'Mer15jübrer, wie er au5fü4rie aitftrag5gemä• 
5ugteid) im Tamen beg 23oritanbes her 9tubrjta'bl21.G. jür bie fangjübrig 
ftfeiiteten treuen Dienite, unb über eben Dan# hinaus wünfd)e er Glüct 
unb Woblergeben für riefe nocf) folgenbe 3afjre rüftigen Cdjaffen5 im 
Werte. — Wein 2frbeit5tempo unb viele 2frbeit mand)en Tag als un= 
bequemer Trutt erf deinen, her Joffe 9lütic au balten narb bem, was war, 

Rechts: 

Pfefferpotthast 

von oben gesehen 

bis Sur Mac1)t= 
übernal)me 1.933 
burd) ben •üb= 
ter. — Mit 
•yüfjrerefjtuttq, 
21bFingen bes 
Deuticbfanb= 

unb 5jorft=Wei= 
Jet% Liebes f d)f0• 
bie 2lttfprad)e. 

Dad aud) von 
feiten her Wer ts% 

Leitung für ba5 
feibficbe Wobl 
alter Zehnelf= 
mer gejorgt mar, 
iftfelbjtverjtänb-
1id). Man trug 
pin 2lbenbejjen 
wirtlicb „gang 
pi uttbige" Weit, 
f atenjpeiie auf, 
•3f of f erpottbait 
mit her ba3u begebrien tauten Gurte. 9iocb fange fd)wang her j•robfinn im 
Samerabentreije her 3ed)er fein galbene5 ,3epter. j•iir Mu fit unb Ge'jang 
jorgten, wie oben bereits erwübnt, V3ert51•apelle unb 21: 3ert5gejangnerein. 
Der itarte 23eifall bewies ftet5 aufs neue, weld) groüer 23eliebtbeit 'Jid) 
,beibe bei ben Wer15angebörigen erfreuen. erjtm.alig werbe augj im 
2lbferf aale mit einem mert5eigenen Donjilmgerät ein jyUnt ge3e,igt. 

,3um Ed)Iu• bleibt nur bie j•ejtjtellung •alt•er Zeilnebmer übrig: Die 
'iubilarel)rung am 9. 3uli 1938 war eilt jelten jd)ünes •ejt her Samerab-
ijd)aft, her j•reube unb bes Z•rol)'jintt5. 

23ctrtcbe;fctcr lber 2fbteitung i.Eij`enbaOtt 
2lufnabnten: 23 a d) , P-otamotinjübrer 

Die (5efolgid)aft her 2lbteilung Gi.jenbabn feierte bie übli(f)e Maifeier in biefem Sabre in 
•orut eines •y a nt i t i e n a u 5 f 1 u g e 5. Damit aucf) bie ft i n b e r 3u ibrem 9lecljt tommen 
jofiten, werbe anjtatt her anfänglid) geplanten ausgebebnten ectriebsfaTjrt mit Omnibuffen, 
ein iiamilienausilttg in bie nähere 2fmgebung vorgepgen. 

2(nt Gonntag, bent 26. 3uni, nerfammelten fit) bie Gefofg'jäjaffsmi.iglteber mit iI)ren brauen 
unb Stinbern auf bem 21bo1f.5jitler-T1at3 in 5jattingen pum gemeinjamett 2lbmar'jdp. 21m 1521fjr 
erfolgte unter 23orantritt her Mulfittapelfe her 2lbmarjd) Sum G,aitljo,f 5jüttenau. für bie Slnber 
mar es ein befonbere5 23ergnügen, an her Gp•iüe beg ,3uge5 unter bem früblid),en Slang ber 
9Rarid)mttiit marfd)ieren 3u bürien. 3m jdjönen Garten be5 Gaft40e5 5jüttenau vergingen bie 
f raffen Ctunben bei 9J2ttiii iiiib Zan3 nur a113u jd)nelt. liniere Wert5tapelle Ijat unter her 
£eitung bes Siapelrmeifter5 91 u b r u 5 jür bejte Unterfjaltung gejorgt unb unermübl:id) in feinen 
Wei jen ton3ertiert. 

,3ur weiteren 2lbwed)jelung wurbe ,für bie Mauen unb Männer ein veranftaltet. 
Der 4ier3u fjergerid)tete '•-- djie(ijtanb war Jtets f lei( ig beießt unb gab mandjem bie GelegenTjeit, 

einmal wieber 2lug' unb bunb tür5 

23aterlaub 3u üben. 

2lucb bie Sinber tamen wieber 3u 
tbrem 91ed)t. G5 wurben Sinberbefujti= 
gungen neranitaltet unb iebe5 Sinb 
wurbe jo reicblicb mit Sügigteiten bebadjt, 
baü bie frofjen Gefidjter verrieten, bad es 
wirtlich ein geittag für Fie war. 

Gegen 22 21br erfolgte, wieberum 
unter 23otantritt her Wertstapelle, her 
9lütmarid) narb 5jattingen. 3ebe5 Sinb 
betam eine j•ate1, jo bad unter ben bun--
fen 2idjtern her tampions es für bie 
Sinber eine be11e j•reube mar, bei ffin= 
genber Mufit nag) 5jauje marjdjieren pu 
bürf en. Die feier in her „Steinen Gruga" 
nahm einen gemütlidjen unb fr5fjlitjen 
23ertauf unb-wirb allen GefolgJd)aft5mit= 
gliebertt unb 2ingebbrigen eine jdjötte (gr= 
innerung bleiben. 

21n biejet Stelle fei nod) all benen, bie 
um bie 23orbereitungen für bie 23etriebs= 
feier jo ffeiÜig bejorgt waren, für iljre 
Mühe fjer3fidj gebantt. 
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des al lwerkia,5-
66)on lange vor bem 11. Zuni war .unter ben (•efDlgfdyaft5mitgltebern 

beg 9lnnener Gußjtar)lmerteg b•ag •(•'i e m e i n f ct) a f t 5 f e ft ber Mittel-, 
punft bes allgemeinen •iejpxäd)es, unb immer mieber verrieten ftrafjlenbe 
9lugen bie 93orf reube auf ben Zag, von bem man fid) mieber einige 
bef onberg f rolje Gtunben ver'jprad). 

Man erinnerte fid) ber vergangenen (•'iemeinjd)aft5 efte, bie bi5,•er 
feit 1934 alliäfjrlid) am 1. Mai in 93erbinbung mit bem Züge ber 
nationalen 9lrbeit gefeiert m:urben unb. von Za1)r 3u ZaFjr in il)xer 
Geftaltung an j•orm unb 6d)önl)eit 3unat)men. Zog) bie5mal foilte eg 
etmag geben. 

Zer erf eT)nte Zag fam ijer-an, unb um 14 21T)r ertönte bie •3ertsjirene. 
3ur •eenbc'gung ber 9lrbeit unb fDrberte gleid13eitig auf Zum 9iüjten für 

93ilb 2 

ba5 Wer ein 2luge bafür lTatte, tonttte fejtjtellen, baf3 bie 93etriebe 
f)eute gan3 befonber5 gtän3ten, ialz, wollten aud) fie teilfjaben an biejer 
jd)önen '&cer. 

S•"atten bei ben f rül)eren j•eften bie Wege 3um j•ejtort werf d)iebene 
9iid)tungen, fo mar eg bie5mal nur ein Weg, nur eine 9iid)tung, unb 
Zwar Zum •jamb,urger 13tat3, auf bem unier Wert ein groüe5 3elt 
erridjten Iie• (2ilb 1), bag 9iaurrt genug für fünftaufenb Mann Fjatte. 
6o etmag• butte eg bi5'I)er in 9lnnen nod) n►d)t gegeben (93i1b 2). 

215 17 21fjr mar uttjere Verijd)ar eifrig bamit bejd)äf tigt, bie 9(n= 
fommenben •für ben (gintritt ab3ufertigen. Unter ben SSlängen ber 9nufiC 
unjerer 913erf5tapelle, bie unter Weitung il)re5 bemät)rten 9Rufif3ugf ührerg 
G d) m i b t bie rect)ten Weifen brad)te, füllte fid) ba5 Se1t, bis jeber 
feinen •3tal3 gef unben 1)ütte. 

9;3orbilblidj mar bar, gan3e j•ejt von ber 9S3ertsleitung in 9:3erbinburcg 
mit ber Z9ti•. organifiert morben. Unermüblidj f)atte aud) ber 9ietrteb5: 
obmann 93 r ä h 1 e r mttjamt leinen 93ertrauengmännern an ben 93or= 
bereitungen gearbeitet; benn ein j•ejt von fold)en 91ugma•en jteltt T)ofje 
i•orberungen an ben Mann. 9C3o aud) ba5 9luge hinblidte, alle5 3eugte 
bavon, baf; man bier feine 9J2üfje gejd)eut Ij.atte, ben Gefolgfd)aft5= 
mitgliebern biejen Zag lo fd)ön wie eben müglid) 3u gejtattett. Zie 
f inan3ielten Sorgen Ijatte bag Wert ebenfalls übernommen. -`• eber jollte 
fjier mieber nad) einem fd)af f en5reid}en -!3aTjr ofjne Ontgelt genügenD 
„,Speif' unb Zrant" 3u fid) nef)men tönnen. E5 erübrigt fid) eigentlid), 
nod) groü barauf ljin3umeifen, baj3 unter fold)en 93oraugjei3ungen bie 
Stimmung I)ervorragenb war (23ilb 3). 

Gegen 20 UI)r ergriff ber Wert5f üfjrer Zr. v o n(9 d a r t 5 b e r g bag 
Wort. (gitte Wautjpred)erantage fDrgte für gute 2tebertragung 3u allen 
131ät3en bin. • 
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9tad) einer 4er3lid)eti 23egrübuitg aller Gefo[gjct)aftgmitgtieber unb 
ber erfd)ienenen Gäste, vor allem (ind) ber Oeteranen bes Werts, mad)te 
Zr. non (;cfarigberg einige 2tugiührungeit über bie (5ntwictluiiq bey 
2fnnener (5ju•itahlwertes, bie voll unb gan3 im Ginflang iteht mit ber 
Ontwidfung bey gan3en 9ieid)eg seit her Mad)tübernahnie burd) ben 
j•ührer. Go ntuüte im 23orjahre Sum 23eiipiel bie (gemeinid)a'ftgfeier 
un!ereg 2Uerteg bereits in 'jicb3efjn Edlen gefeiert werben, um alte (5e¢o,Ig- 
fd)ait5niitglieber unter3u= 
bringen, wogegen im 2ahre 
1934 nur ein Gaa1 nbtig 
war. Zer Gebante, bas feit 
in einem gro•eit fielt 3u 
feiern, f anb allgemeinen 
2(ntlang, weit auf bieje 
Weife am betten ber wahre 
(gharatter ber Gemeinjd)af t 
unb Sanierabfd)af t alter 
Geiolgjchaitsmitglieber bar- 
gejtellt werben tann. 23efon= 
berg aber ftanb bie 91ebe tin 
,seichen  berZatitbarteit bent 
Manne gegenüber, her uns 
bic'jen Genieinjd)aftsgeijt 
qro• werben lied. Mit 
einem träftigen Sieg-seil 
auf unieren iyührer bowie- 
jen alle .3uhörer am S4u• 
ber 22ebe, bad bag Gejagte 
ben Weg non 5 era 3u •jer3 
gefunben hatte. — CGo ging e5 bann mit fral)em Ginn weiter Gtunbe 
11111 Gtunbe. Gine bejonbere 2teberrajd)unq bot ung bie 23 o 1 t 5 --
t  a n 3,g r it p p e 23 o in ni e r n ber 9Z3(5. unter Zeitung von fig. 
213 e i f3 e n j e 1 b, bie 'einige alte 23auerntän3e voriührte, bie in lbrer 
Cchönheit einen hohen tünitlerijchen CGtanb verrieten. IDer grobe 23e'iifall 
ber Menge lieu bie freubige 2lufnat)me biefer if6)önen Zarbietuttq er- 
Leitnett. Gbenjo 3eigte uniere Wert 5 j u g e n b ihr Sönnen, bas fie 
fig) burg) ben tüglid)en iYrühiport unter Führung il)re5 bewäbrten 
sugenbwalter5 G dl o t t , angeeignet hafte. 2f'uch ':fie haben burl) ihre 

1 

2lienbigreit unb Gejd)idlichteit, bejonbers burd) ihre fja:sbredierijclpen 
•ßt)ramiben reid)en'Beifatt geerntet. 

Die Sröttuttg ber e'eier war bie •3 e r l o i u n g, von ii eben„Sb••.". 
iY a h r t e n. 2fls e r ä h 1 e r uni 22 211)r bie £ognitm•mern 
her ßlüä(id)en Gewinner betanntga8, war jebeg Ohr geipannt, beDeutete 
bog) jeber Gewinn 3wölf jd)öne j•erientage. Zann v:er,gitigen bei fröhlid)ent 

23eiiammenf ein mit Mu fiL- 
unb Zan3einlagen bie Stun-
ben viel 3u id)nelf. Um 
24 21l•r iel3te unf ere 
213erLst-ap e11e, ber 
überh•aupt für ihren •Oei- 
trag aur Geitaftung beg 
j•eiteg befonberg 2ob ge-
bührt, mit einem fchneibigen 
,•apfenstreid) ein. 2luct) ber 
213 e r 15 Cf) D r trug aur 23er- 
f(h•nerung be5, Z•este5 bei; 
er ist ebenjo wte unjete 
Sapetle her Sto13 be5 gan-
aen 213erte5. 23efonberen 
2lntlang f anben auä) bie 
!Darbietungen itnjere5 Ge- 
folgichaft5mitgliebs 23ern5- 
h a u i e tt mit jeiner „fingen- 
ben Säge" (23ifb 4). 

213enn eg im belt au eng 
wurbe, bann gab e5 g:enü= 

genb (5elegenheit, jid) bie 3eit brau•en in friicher auft au vertreiben. 
Starujjell, C•d)ifiild)autel, (Bd)ie•buben uiw. waren wie auf einer red)fen 
Sirmes vertreten, unb an eben au warmen 213üritch:en hat fid) mand)er 
brau•en bie 3unge verbrannt. — 05 tann 3ujam.menfaffenb gejagt 
werben, ba• bie allgemeine Stimmung von 2lnfang an ifefjr gut !war 
unb eine itetig aniteigenbe Surve aufwieg, Jo baf; biele id)öne j•eier, bte 
gana unb gar ohne einen trüben 2fugenbl,ict verlaufen iit, •fid) würbevoll 
her Keihe unferer 2B•ertgf,efte ,anid)lie•t unb nod) oft Gegenitanb uttlferer 
1-Interhaltung in fpäteren Zagen fein wirb. 

15etrieNauOug 
ber 15aua6teiCuttg ink (sauerCanb 

93iele 2lugen rid)tetett ,fid) am Morgen be5 26. Zuni nad) oben, um au 
prüfen, ob ber Wettergott ung 'heute iwoh1 günitig gefonnen iei. Er war. 
unb blieb aud) bei guter 2aune. 21nt 6.15 iChr, a15 fid) jed)5 groüe, 
gejd)miidte 2lutobuife mit :ber (5efalgid)ait ber 23aua'bte,ilung in 23eweg:ung 
f el3ten, war her •jimme:l alterbingg nod) bebedt. 21m S aupttor, i•rieben5- 
eid)e, GastF)au5 •5üttenau, elantenitein Martt gab e5 -5alteiteften, .um 'bie 
1e13ten Sanieraben au13unehmen. 2iun ging eg mit Gefang unb Mufit ins 
Ctiauerlanb hinein. 21m b•a r t v r t j e e vorbei, über •D o h e n i il b:u r g 
erreid)ten wir bei 2etniathe ba5 lf d)öne ß e n n e t a 1. 9{ed)tg ber £ enne 

2iltena in 2liejtjalen 
9ted)ts: sn ber xropfjteinr)öhie bei 2lttenborn 

ging es weiter über 211 t e n a mit 'feiner !Burg. So fuhren wir weiter 
burch Das red)t5 unb lintg von hohen Ziergen un'b 213ätbern eingef alte 
Za1. 23ei Grevenbrüd überquerten wir bie Fenne nag) 21ltenhunbeni. giun 
Iam ber fd)önite Zeit ber iya4rt, bie 2(uiiabrt Sur 5 o h e n 23 r,a d) ,t, 
Brei Silonieter big Sur bähe. 23on hier aus herrfid)e i•ernfid)t über Z äler 
unb bewalbete höhen. 2111m war erstaunt über bie CGd)önbeiten ber Tatur, 
bie iid) hier bein 2luge boten. 2fuch iahen wir eilten 1936 vom iGd)neesturm 
3eritörten 213alb. Tun ;waren wir am ,lief, ber Z urm lag vor ung. 23alb 
waren alte in ben Tläumen beg (5,astbause5 untergebrad)t, wo g•eirüh= 

6 

jtüdt wurbe. dann ging's hinauf aum Z:urm, um %ufnafj:men von ber 
Umgebung mit nag) .5,aufe au bringen. Zie Sonne hatte iid) in3wiid)ien 
burd)gerungen unb mad)te ifid) (bal•b 21uf bem Zurmwehte eilt 
tühleg aüftd)en. -fier  befanb iid) früher bie Wetterwarte, je4t finb hier 
i•ernrohre aufgejtellt, unb man T)at von hier aus eine wunberbare 21u5- 
ficht über einen f ehr groben Zeit hes Eauerlanbeg aus 614 Meter über 
bem Meeregipiegel. Um 11 21hr ging e5 weiter ins 2 ül binab, Sur 
jY r e i h e i t 23 i 1 it e i n. -fier •f ollte bag Gd)Io• be'fid)tigt werben. £einer 
war biejes nid)t mögliä), 'weil bort eine anitectenbe S2rantljeit I)errid)te. 
,jwan3ig Minuten au auf ging e5 in berrlid)er Zl3albluit burd) -jo•d)wa1b. 
Zannen-'unb 2au•bwalb wed)iieln ab. Ton Sird)-weif)id)ebe aus fuhren mir 
weiter sauf 1)errlid)er Walbitra•c nad) O 1 p e au. SuT3 vor Olpe bogen 
wir ins Iieblid)e 23iggetal ein, vorüber an ber Tomöne Grmig nach 
2f t t e n b o r n. Um 13 21'hr tamen ,mir alt. 55ier wurbe 3u Mittag gege f fen. 
(95 gab eilte träf tige Grb•ieniup•pe, id)einb•ar ein £ e•i'bgerid)t ber 21tien- 
borner. 9iad) bem (gf fen ging e5 aur id)öniten unb grölten ZropfiteinI)df)Ie 
Jeutid)fanb5. War ba5 ein Weben vor bem S55bleneingang! 22ad) einer 
Gtunbe 23arte3eit wurben wir erst eingelaffen. Wer noch nie eine Zropf- 
iteinhirhfe goieb)en hatte, war erstaunt, ma5 iig) I)ier im Ge) e ber Grbe 
hem %uge barbot. Gold)e (Bd)önheit 3u sehen, 1)atten wir ung ,id)on Fange 
gewünid)t. 9iad) etwa einjtünbiger 23e'iid)tig.ung war gemeinjame S,affee- 
tafel. 2lnjd)lie•enb war es jebem f reigesteltt, bie feit mit 21ttef lügen 
u. a. ausaun4en. Ziele jchmangen auch ba5 Zanabein, unb fchnelf verflog 
bie ,feit. •3etriebge11enobmann $rung begleitete uns auf bent 21u51flug 
unb tonnte als geborener 
Cauerfänber v'iet S5eimat-
Lunte mitteilen. Tünttlidj 
um 19.30 2fhr !wurben bie 
Wagen bejtiegen, um nod) 
in ben Dellen 21.benbstunben 
burd) bag liebliche 0ofine= 
tat au •fafjTen. so ging es 
f röblid) mit Ge'jang unb 
Mu'fir ber 55eimat au, wo 
wir gegen 232Chr eintrafen. 
2f11e trennten iid) mit bem 
Z3ewu•tiein, einen Zag ver- 
Lebt alt h-aben, wie wir ttjn 
uns id)on fange gewünicht 
hatten unb nod) oft :wün- 
id)en werben. 2 ag5 barauf 
wurben fragen laut, wann 
inad)en wir ben nädyjten 
etrieb5aug;flug? bof f ent- 

fick 6afb?! 

213. Ed)moor, 
23auäbteifung 
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die Mbeinfabd 
W I unb I I am 19.9uni 1938 

2fnt Sonntagmorgen, bei Ijellem (Bonnenjd)ein, 3agen jommerlid) 
geffeibete 9Renid)en 3um 5attinger 23a1)nFjoi, um ben Gonber3ug, ber 
fie 3un1 9if)ein bringen follte, nid)t 3u verjäumen. 2fuf . alfen Gefig)tern 

• liegt ein frof)eg £! eud)ten. 21n ber 23a1)nl)ofgjperre brängte jid) affe5, 
unb ba1b itefjt aud) ber let3te auf bem 23•afjniteig. Za tommt •j•d)on ber 

C-onber3ug; bie £DtomotiMe ijt gejd)müctt mit ber,i Tun 
gefjYS 3um Gtäbtd)en r)inau5 über Gd)ee unb 23offel, wo nog) einige 
•a1)rgäfte einfteigen. Go ige,T)t bie 1?•afjrt burd)'bag h,eTT-Iia)e 23ergifgje Qanb 
mit alt jeinen Gd)ÖnTjeiten. 21n '.jaftig grünen Weiben, mogenben Sorn= 
felbexn unb bunfelgrünen Wälbern vorbei gebt bie j•aTjrt, ba3mijgj:en 
fgjmucfe •ad)werfbauten 3mifd)en Obftbäumen. smmer neue 23ilber, wie 
ein jyilmftreifen. 2111e li•aTjrtteilneljmer finb begeijtert. zeutjd)Ianb ift 
jd)Dn. 23ei IS o n n b o r n betommen mir bie Gg)mebebafjn, bieje ein3ig= 
artige 23aTjnanfage, 3u eg-•ejid)t. Zer Uupper fofgenb 3,i•el)t jie in tüfjnem 
23ogen burdj ba5 23ergifd)e P-anb. So !gefjt'g bi5 23 o n n, unferem erfte:n 
3,ie1 ,ber 2aljnfaTjrt. Vor bem 23a•nfjof wirb in •3wÖ•If•erre•iljen angetreten. 
05 gefjt burdj. 23onn Sum 9i jein auf unferen Zampfer „Etal)Iect". Zer 
Weg burd) 23onn vermittelte ung wieber •(ginbrücte. fl¢t ein 

Staunen. Go breit •atten fig) einige Sümeraben ben Strom nid)t vor= 
gefteftt. 2300 97latttt 'tann Zampfer „Gtafjlect" aufttef)men. 2fn 23orb 
wartete Ieber ber Zinge, bie ba tDmmen Jollen. Zie mäd)tigen Grf)auf el= 
räber bref)en fig) unb lang'fam gebt ber Zampfer auf j•al)rt nag) 
fi o b 1 e n 3 3um Zeutjdjen (gcf. 5•ier tDmmt ein Gd)lep,per, bei mit Leiner 
£aft rTje•inaufwärt5 fäfjrt, bort fd)wimmen breite ben 92fjein ljinab. 

• 23on 2onn big 2 in 3 wurben wir non bem Zampier „•ioetFje" ,begleitet. 
• 211U1) bort w'aren Miele f rol)'e 9nenijd)'en bur{f) „ S2bi•.", fD wie wir, ver= 

jammelt. — 21f5 i•rüfjitüd gab es •'Ieijd)brüfje mit 3ubrot, ba5 jgjne11 
veritaut ift. Zanad) erfolgt 23egrü•ung burd) ben •Betriebgobmann 
5 01 t m a n n. sn tur3en Worten wie5 er barauf bin, ba• wir bief e 
j•afjrt nur unf erem i•üfjTer 21.boff S•itfer verbanfen. Ten Zeilneljmern_ 
•gereid)t bie gute •if3ipfin auf •ber gan3en •afjrt 3ur U•fjre. ?Salb tam 
a# auf bem •ampfer eine 9ifjeinjrÖljligjteit auf. Unter ben '£eilnef)mern 

ber j•afjrt bef anben fig) aud) ,ber f riifjere (£ fjef beg 2Ba13werteg, 5jerr 
Z h u r n, unb jein 9iad)folger, 5jerr s a n f e n. Gegen 13 2fl)r gab eg 

9Xbittageffen. Oin (Bd)mun3eln, bie groüen rainten. 2111en 
fjat es gut gemunbet. 9iagj bem (•ifen wirb ber Zurft jo groü, baf; ber 
Zampf er bei 9iieberbreifig anlegen mugte, um jür „ alte isälle" (9etränte 
an 23orb 3u nefjmen. 9Rit 9Jiujit unb 2interTjaltung verläuft bie i•aljrt 

bi5 3um Zeut jd)en (gct, mit bem gewaltigen Denfmal 3miid)en 9ifjein unb 
9Roie1. j5rDfj unb erwartuttg5volt ging matt nag) fur3em 9iegenjd)aueT 

an •' anb, um etwa 3weieinfjalb C•tUnben lang in Sioblen3 „'.3eiig)= 
tigungen", Ieber auf •feine 21rt, vor3uneljmen. Wer 3u fpät wiebeT an 
23orb ift, bleibt an £anb. Zie Mafjnung f)at iljre I13irtung getan. 

Zie Sonne war jd)on mertlig) tiefer gefunten, a(5 wir bie 5eimiafjrt 
antraten. 9iun betam ba5 21uge wieber Ianbfd)aitlid) Mief C-d)ÖneS 3u 

jefjen. Zie 23urgen mirften im (5egettlid)t wie Ed)attenritfe. Zag auj: 
gemüf)Ite 2ziajter itt von ben KBonnenitrafjlen getrojfen unb glei•t wie 
flüjfige5 (5o1b. 9C3ät)reiib unterer 2lbmejenljeit fjatte man auf bem Zampfer 
eine Zan3iläd)e gefd)af f en. 2115 nun wäljrenb ber 5-•eimial)rt Zatt3weijen 
ertfangen, bauerte eg gar nid)t fange, bi5 bas Zan3bein gejd)wungen 
wurbe. zie Wogen be5 'e•ro•finn5 jtiegen Ijodj. 213äljrenb ber '?"an3paufe 
forgte 2lrbeit5,tamerab 23. 2 i n b e ni a n n bajür, ba• bie Ctimmung 

erbalten blieb. Wie !fd)ttell bog) bie 3eit nergefjt, wenn man mit glei(f): 
gefinnten irÖfjlid)en 9Renjd}en 3ujammen itt, fjaben wofjl alle ieilnefjnier 
gemerft. — •3on •onn aug brad)te un5 bie (1,•iiettbafjtt wieber 
ing 9-anb ber 9Lufjr. 
21ffe Zeibnefjmer 
bauten bier an 
biejer etelfe benen, 
bie feine 9Rülje 
geig),eut unb e5 er= 
mÖglidjt fjuben, für 
wenig Gelb ein 

1)errfigjeg Stütt 
ireie5 Zeut jd)fanb 
f rÖ,Fjlid) unb f orgen: 
frei 3u erleben. 

•. •xiimmexftätt, 
2biafbmexf 
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werfOeft 
ber%ubrftabi.%.=@.,Werf Witten, aml8. suui1938 

9tunb um uttfcr '•Scrf••cft 
Mit unieren 2'3erf„f c ftcn l)aben wir bi3her immer ein lulvorf c()rif t3- 

ntiif;ige3 (e)liid gel)abt — illeiftclt3 regnete e3 borl)et einbfäben, btc3nen[ 
war'3 lauf ig tnit — aber am •efttape f elbft: ftrat)lenbe Cotlne uitb f ontnner, 
lid)e 28iirnte, fo red)t, wie ivir fie un3 iviinf d)telt, bon wegen 21iCrbllrft, 
flotten unb frifd)en 'Zauertvellen. Ta3 Vetter niad)t bod) 
ntciftcu? bie Ctintnmttig, unb jo nicrfte man aud) alleli, bie, teil3 in 9(uto- 
buf fcil, f eftlid) gellcibet gulle SJohenftoilt ftrömten, bie irohe erivartung mt. 

G-d)on her 2(nbfid bc3 9{ icf enf eftgotte3 inmitten bc3 id)önen •,)ohenitien, 
tvalbcä tvar heil Veg borthin wert. •-lotte 9Jtuftt, •lahnell ber 2Jewegung, 
retd)cr SSrünf chmud imb f reubig beivegte S3ef id)ter gaben ben 93ahnien für 
bie :timntltng ber')Jtenid)ctl, bie fid) von Ctimbe gu Ctunbe fteigerte. s2llte 
2icfannte trafen f id), mand)cr f efte •;länbcbrufir wttrbe unter s!(rbeit3tamc- 
rabeli gewed)f elt, tulb balb war ba3 grof3e gelt gefüllt. 9(l3 bann nod) •err 
Tirettor zd)mi(3 uon ber 9iuhritahl ttad) hergfid)en tiegrüf;ung3, 
ivortcn vont Verben  imb 2gad)fen her prof;en „ 9iuhrftahtfanii(ie" fprad), ba 
ging alle„ bn3 •erg auf, unb jcbcr f ithlte lid) heiniif d) in her SSeltleinjcl)af t her 

' i(I)af f ellberl SJJtenf d)cn. Mit eileigen madigen Vorteil unicre3 23etrteb306, 
iitnnllo3 unb bent eiog-•cil auf •iihrer iaib 23aterlanb 
f mlb bie 0f iigiclle 2icgriif;img ihren R(u3fCmlg, ulib in ungekenunter •töhlicft, 
feit lial)nn mtfor gro fio3 Sicntcinid)nf t3f eft feinen •-ortpmig, mitten itntrr ull3 
inifer Tg. 2icttcr, über helfen 9(nivefeill)cit mir 
uns g(1rlg bofonber3 freuten. 

,Bluei ftarfe iiiib eine borgiiglid)c ,2autfpred)eranlage forg, 
fett bafür, bai3 bie Zangbeine ftänbig in 58ewegnng blieben. `,die eeflkaftelt 
jebod) fd)wangen friiftip bie j•albliterfrüge — Orünbe gum 8ittrinten gab'3 
alt bent 9(betib ja fo biete. `,die „ CStanbf)aften" bilbeten mit her ,feit einen 
eifernen 91ing um bie C-d)enftif c!)e, unb mand)e3 Zl)efenf ängerquatteit ber- 
f ud)te, mit ber Tläf fe Orunbgewatt bie Meint gu übertönen. V(ber f onit war 
alle3 in Orbnung. 9(ud) Viirftd)en mib belegte Brote waren bem Vitt put 
geraten unb wurben in rauhelt Mengen bertifgt. 

,Draußen auf ber !•eftivief e herrichte bor ben Stirmeebitben ein beängfti, 
genbe3 Siebränge. llnf ere Stun ftid)ifßen wareneifrig an ber 9(rbeit, lid) mit 
C•djießnu3getd)nungen gu fd)niiiden, unb ber 2itta3 tuurbe gehauen, b(lß ce 
eine wahre ijrcube tear. — 75unge, gunge ! — Venn bei ber 9itbeit aild) 
immer lo braut gehalten mürbe, banii bliebe feile Witge troctcn. Vom ber 
Z,rubel gu groh wutbe, ber formte iid) in bie herrlid)cn 9(nlageit bee •of)en- 
ftetn3 guriidgichen, wo auf hen beticf)llmgcnen Tbf aben im 23albe3bitntel 
mand)erlet 23erid)lunpene3luftwmibelte. 

Tod) bie Bait berrann, balb graute her 'Morgen, mib einet nad) bent 
eilehern Sog nad) kaufe, mühe imb bod) fröhlid) von all' bem Ldebten — bid 
auf eine Siruppe unentwegter, bie, wie berid)tet werbe, nod) bi3 mittags 
auf ber Zerralfe bei Tarthmtfe3 ben Connenaufgang gefeiert hat. Tafür fah 
man aber, wie naehnttttan3 unb aud) abenb3 mand)er icf)ön au3pewad)f eile 
Stater fpngierengefühtt wurbe. Wier bapegen foil ja ein iauter bering Volt, 
her iUlrfelt — ja, a f oll fogar treilf orgellbe •Jattililleit gegeben kabelt, bie in 
(-•-riiinermlq an bie borigeit Verf3f cite ihren 23orrat an bieien flfihlid)en 
Zieren recl)täcitig ergängt traben. — tja, eßt •ifcl)e! Xber grim egal — id)ön 
war'3 bod). 

e. •) orftillann 

seffbaffis"D "sib • nauflcia=•iirtidrajt 
Zurd) bie im quge her Unflitnknien bc3 % ierjahrc3plaii" unb her 

Vel)r()aftillacl)nng tulierc3 2iolfcs uerbrciterte (Srgeunung3grnublage unfero3 
2girif cltnf tt•tiirper,• ernibt iid) bic 92ot►vo»bintoit, bicf e auf itahnlejM)igc (R. 
tucitcrunn nclbiniiflig ,311 ulttcrbaucn. ,u Beitell bc3 ivirtic()aftlid)cu 9(uf, 
ftienci Tann bilker wcutner benn je nuf eine genmtefte 23credpiniq her angu, 
i(haf f c•itbcn Stuftengfiter ucrgid)tet werben. Venit mid) nencniuktig bei 
`•trrtsucr41toict)cu fiction her S3fite fifth her $rci31vifrbinfeit bee SPoftenfluto3 
bei ber nenenluiirtilleu 2icid)iiftinuftg3(nnc fifth her '2Cuftrnn3mönfichfctt bic 
Qiefcr,icit fifth formt bic 2icicl)nffunn3mönCid)fcit im 2(urbergrullb fteht, jo 
ici bud) neinfit, bait biete (≤inftelltmq nid)t gu einer 2lolaftlinq bra Suftellne, 
f iigeo f fil)ren harf. G,+ tuirb her 1i citpunft fomnten, ba wir und) (s.rretct)unn 
her iittintmnitlrcugV bei 2ifn11ennnarfto3 einen Mogleid) burl) guliitilid)e 
9111funfp1le bei 9(uficnnlarttoo () erbciffihren werben. C5•iiie tueitfd)auenbe 
2türtf cC)af loncihififtnn wirb jutct)e (Erfcniltniije in 9icd)nnng ftellell fifth f fir 
ben fpütcren ivirtfnuten (Cinia(t feiner 9Jiittcl in bicier 9ifd)tunn neben her 
2iflbnng 11011 (t)cibrefoven eine lieflnlbe 2icrerl)rl till plirufiblogc lid)crftellelt 
milifcfi. (!'o if( bal)cr notiueftbin, ncrabe bei her I)entigen'!luffailnng fiber bic 
`tfrctkkilbinin fifth ')_irck1fcftic{nnit ein ucrni'niftigal Vertuddl bei her tic, 
id)af f inin bull Stu ftc11niitcrn ill '!( tt•a(1 All brill loll. ` cull nebelt •Nbf n(t, (rrgclt, •luun 111 th `lilcrtbcwrnnng innedl alb brr'NVlricbmilirlic)nf t fict)I and) hic ulc, 
dwif inin inn !{Vidtrn her $' rciabllbfing fifth ber boo rrgcug-
tell t̀tiirtf d)of h+gntee`. Thiel iprirbt bager bei her 2lelcbaf f talg bun cfner 
Iuiltngncl(c fif th fctit babei 11urnfi,'+, bar; bic S,NCid)af f ft11 ubcr 41nf Iumtbtuilcn 
ticincr alo bet (i(cla In( icift till goniort ubcr her (•-rtrog cffte3 Wrlid)(if011iticil 
fein neintoll. 

tt{cfuillner,iiclinin rolin errcid)t lucrbcn 
I. Turd) kyrvurritf ling fifth Ctcigcrfinq bar (rrtranc3 ( puliti11c SCcwil►rl, 

(111cllc). 
1. Tirol) Siuflonbrulfclung fifth ionlit'JJtillberufig ber Bluffen bei gldd), 

bicibefibcul (Evirnn ubcr bard) S-Idgerfifin bell ltntln(fcrr (ncgatfuV Sieluinfi, 
gildIv). 

fro if( id)tuerer pof ebne ale ficnaliuc Mcwfnnqucllcn All f inbcfi. Zic 2io, 
ifhaf f unp ift cinc ((lenlifniquelle uonvicgenb ne Jotfucr 9(rt fif th ift fi ll %nbrit, 
bclricb her (≤rynglinq 11ulwenbin 11urgcinnert. (•tl lull I)icrbei bic •Ncid)af limo 
int tuciteren eilfit, b. it. bit, Vitt iubVicbaf f ling bel•nnbdt lucrbcn. •) iergu qc-
börcn bic Iaft•c11br Vlnf chilliunq bo lt 2(iarcn, •'clitinlncu ( Nvd)tcu 11itu, fif th 
iii ►vViIvrVII zinnc (1nd) No 'Nillognwrnl(igell ((i rnnhftildc uitu.). Tic TV, 
id)af f eng I)flit gum lcrtrane fif th bchwedt be ll •rtraq fifth hat ihre '2(lictrich, 
tiing 11 011 ber (ilegcnluort in hic 2{11hueft All When, (tine llefuflbe 2icld)of, 
f lilt n,+pulitit ift urnmli lilt oriid) lu gfi ncitnitcu, haft bic einen gering-

ften Mtfwaitbi erreid)t wirb. Zie Biclic(mitg ift, bie in bie 2ietricWwirtid)aft 
cingehenben Verte auf Vine nlcichgoitine • bd)jtfCiftllllA bc3 SSencnwert" gu 
bringen. `,9ie Stunft bN (Sinfanfelt3 lieht babei wenincr barirr benriiubet, 
Chien montid)(t niiliftinen ' f:M, 00 uielmchr ritten eilt 23erl1iiltnt3 (nine• 
mcijenen $rei3 Sit etgielen. 23ei unierer kcutinen natiounf►uirtfd)(Iftlid)ell 
(Sinftel(min trat jcbe ipeftdatiuc 23eiehaffunn al3 IMOfnirtjd)aftlid) jd)äblid)) 
Alt ultterbleibcn, fifth her* 23ciehaffung3uftifa(i mllf) in einem 611111 9(bja( licC)• 
bedenben 24erkältni3 bewegen; ictb Werftiinblict) litter *riidjichtinung, 
einer ncjunben %orratmirtf cl)af t , •id)crftVfllalg einer auf sahnte f iihincl•"' 
(srgeunung. `,die 23urrnt3bctuirtjchaftunn fiber ben „eijerilen 23cftmlb' 
f) inau3 hat iid) jebod) bell jewcitincit Sicpebenheiten beftehcnber Marftuct, 
T,iiltfliffe fill nllncnfcilleu "'Jntercjie eingnorbiten unb fief) beinncneiifi auf bell 
laufenben (Srgcununp3, fifth llitterhaltungobeborf Ali bejd)riinleit. `,hic 2ie-
icC)of f fill n3an orbit fill gon fifth babei weitnel)eub abrifnin nun ben 2Zerul3lie113, 
fifth Melbuerhältifiijen unter mDglid)fter 2iermoi lung nun $ermönen3, fifth 
Nelbiponututnen. 23ci 23eftohcn ncjc(IpcbetiicC)cr 9Jtafinahnioft gor ;•cftinlnln 
bor '. rcif e .fifth JJtiirlte wirb bic 21eid)af f imntipufitif glumtn3liiuf ig bc3 fpctu, 
lativen (•t)orafter,+ entbl(lfil fifth uurtuicgcilb nun innerluirtjd)(Ifttidyll fir, 
nitiguuncit befliflunt. 

Ifir ben 2lefd)nffunjj•luerl ifl bic Summe aller burr) hic ` lojd)af fufin 
ucrurimblcn Sluflcll nlafincbenh wubd bic gcugrapt)ijd)e (` dlerming, inner• 
halb bet eine 21cid)nffung snit ((letuinn 11161111d) ift, rillen tlid)t lnlerhoblid)en 
(,finflnfl hat.cbu(I) and) hic 21c,inpofuftrn lint lc(ticnul vin inncrtuirtfd)(lila 
liften 2Zorl)iiltnifjcn obt)(1n Jig, inntief biC cMf hek• Mciriebo3 entid)eibcL Wtid) 
her burro bic 2icid)offllnq •cltifl I)cruurgerufene s)lnfwonh if( wid)tin ffir bic 
lrlcid)njf lilt nobcrccl)nnr111 fifth iciftc'!ingcnu•l crlgcit hil 2icrhiiitnf3 gegenlibet 
bent Vert ber heo !tiejrl)üflintfnnö-
Ilrabeo All pr(if cif. 

2iVi ri(I)tfncfil (riftin(t her 23cfcl)nffiinn bfird) Zerbinbfiftn unit hentrolcn 
•inGnlfoftrllcn, laic knit $d1pid in Stun crnticiricben (ucrbtuthcnon $v-
trieben), Infien jid) luve ellut+burdl nrntrin•i n • ntcintonf fif th cntjpred)cnbc 
C(I lfinllurlg her !Nejdw fill 1gffncgcn flünbe, inder•lfitit bird) ciye J{njoii nfcn 
nrbcit a fi +N lit ben ctllgcIllertrio )Otclh unb p oniiiiifilllcif ( rfal)r►utn3nu+•• 
Iauid) innerhalb het itittricbc, yfuftencrjporni io ergicicil. Ut.11n and) (little= 
nlcingfittinr Mcietmiiifligteitcn ffir bic $vid)a•finig nicht aufncflcflf lucrbcn 
Minen, lu luirb hod) cinc planinii ffinc fifth liberlegenbr 21cf ch(lif uftnopulitiC 
glucffciluo Vitt luichliger ;- nttur bei her Stoffen- fifth fondl $, cfobilbtinn icin. 
2icil lilt ulcilb ift her pl(lllftlüfline (< inin(f her Mcicl)affuugopofilif in bell VIrl 
jclwittsablaltf . 

Zepf.-Mfill. St. (r(bert, 2irnchucbe i. V. 

•i3e•••6e•icCjtigung 

,!(fit 30. 3uni bicjes 3ahres befid)tigtefi vicrgig 
9Jiann aus bell verid)icbeniten 23etrieben bes 
biaues l̀lteftfaleu-C-iib bic 2Cutanen ber Sjenrid)s= 
Siiitte unter aiihrun;q bes $g.'•3(oethcr auf roirt= 
id)(litsfunblid)er aal)rt ber TR(a. 

';lufnafjme: •). iiiebetrau 
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Stanoarte991hi1•r"•jattin•en, 

\ \ , , \ 11 1JI 
• 

2tusfcIjcib till pthrtipFe atiF bem E•21.=OruppenfportCe•t in Zortmunb 
„Üierabt unfer beutfrhts 2to11 braurht jene iuggcftivc Siraft, bit im 

GeCbitnertrauen liegt. ^,Jicfea Gelbitvertrauen aber ntui; frijon non Sinb= 
heit auf bem jungen 23oltegenofitu aner3ogen werben. Seine geiamte 
(gr3iehung unb 2luebilbung utuh barauf angelegt werben, ihm bie 
2ltber3eugung 3u geben, anbern unbcbingt iiberlcgen ,3u fein. (Fr muh 
in icincr tör>berlid)cn Straft unb Cnetoaubthcit ben %taubcn an bit 
unbcüegGartcit ieincs gnn,len 2iolletunis wicbcrgctnitnten." 

2lbolf S iticr 

Die Iet3te •3robe für 2ieriin ift mit ben 2luefrl}eibungstäntpfen in Dort= 
nrtrnb ant 2. unb 3. T3tt1i biefea lat)ree überftanben. 2([tjäl)rlid) finb in 
93crlin bie grof;en ttnb :fpiele ber e21. Zie befielt 
9.Ilrinner unb 9ltaltnf(f)(tf ten ber eirt3elnen (5rrtppen Pämpfen 1)icr ntit= 
einanber, min bicjenigen 3u ermitteln, bie pur groflen •5ccrfg)au ber 
braunen Golbaten 21bolf j)itlere, 3um '.•arteitag in 9tiirnberg, in ber 
Santpfbaf)li an belt 9ZG.=Santpffpiclen vor bcln tyiil)rer teilltef)nten .wer= 
ben. Der Ìl;cg ,bie in bie 3iiirnberger Snnt)tf baf)n ift tnclt ttnb 1)art. r icr 
3cigt •ig) bann bas Lcijtungeverntögclt ber G2[. unb bie Lrf til[ung ber une 
y01nt dud)rer • cftel(ten 2[ufpabe. ricr gift ee, 3ettgnie ab3ulcgen l101t ber 
2l•el)rtyi((iglett, 213e1)rfiilj:gtcit ttnb 2[3c1)r[)aftigteit. Danlit follent auf 
breitrfter (s•"ruttblage bie Lcibceiibungett inC 23o11 I)ineittgctragen werben, 
unt bae betttfrl)c 23olt bie ine I)oI),c 2ltter gefunb unb vor a11cn Dingen 
tue[)rfäl)ig 3u erl)alten. Zeit 9Zcid,eructttiim pfcn für 2ierlin b3ty. 9liirn= 
berg ge1)en 2[uelefctrimpfe im Ghtrm, Sturmbann, ber Gtanbartc, ber 
2irigabe unb (9ruppe voraus. ,'In Dortnutntb waren bie befielt 97tiimter 
unb Jnantlfrf)aften 213eftfn[ene in fricb[id)ettl SAietttanipf vereint. Die 

etlut. 
os.,,hi 

to i n d e 91 c I h c : Jicge Tcilnnhmc ber itnutcrnbcn nm '2tte!ttnmpf — Sieger 
Innnil tl)n t ber Glnubarte 99 — 91 r d) t c 91 r 1 1) r : lttclttiiutpjc uor brr ir!bi iiie 
2toxtiitttpf cr unb 2•iNter ber Gtanbnrte ;1/11!) 'liar n.: 91 v I) r nt u n it 

23rignbe 69 lvurbe boxt von altiel 91lnnnfrt)nf lea ber (Biallbarte 119 „9tu1)r" 
vertreten: eine 9Jlnnnfri)(1ft für bell beutftl)eit 2ltcOrwctttaulpf ( 1 ül)rcr, 
11 Mann) unb eine 9)InlntfrOaft 3nr "0x.•/•=9lnnbe-$•htberniejtaffel, 
ferner ein Vertreter für Den a(100,911e1cr•tinbernit3(nuf. 
Giltrlll .1/!19 213elper Urar In ber giiidlid)elt Lage, ntel)rere Männer 3u 

biefen Mannftl)ajtest flc(ien .3u tönnen, bie vom GturmImm► fid1 bio Sum 
(bruppenmeificr burrl)tümpfcn tonnett. 2(nrl) litt :!( 1119=![Ilctcr •rinber!tis3= 
lauf, ber nnftrengenbften 1[ebttng im icirOtnti)) Ictifrt)cn 9ltetltumpf, wurbe 
ber G2[.=9)laiin St it 13 e r vom Staunt 3/99 2, Gieger in ber auflerorbentlid) 
guten ;3eit von 10:,3;3,0 Minuten. Die Gtrede ging über 7 9lunben alit 
jclueile fitttf S•),inberttif(en, voll betten ber Ẁaffergraben ale fd)lvierigfte 
2[ufgabe galt, bie bei leber 9tunbe 3u erfüllen tear. Der beutfd)c Wel)r-
tuetttampf, ben unfere Gtanbarte 99 „9Zu1)r" für bie 93rigabe fig mit bent 
erften Gieg unb 267 •i3untten nor 93rigabe 65 mit 263 'i3untten erringen 
formte, beftan.b alle f olgenben 213etttampf arten: 
12X 1/•:9•unbe=r inbernieftaffel, Sanbgranatellweitmurf (9J(affentyurf), 

3000:971eter:•',attf, SS.•Grhief;en 
;3n biefen Wetttampfe neigte fig) bie uorbilblid)e Oinfat3bereitfd)aft jebes 
ein3elnen. 3eber Mann, Rütlipf er feines C— turnten unb feiner Ctnnbarte, 
roar bereit, feilt 93eftee 3u neigen inn fportlid)en Sönnen unb alle ber 
Dienftgeftaltung feiner formation. 1[nf ere Wünf d)e geben tutu mit ber 
meftfälii en G2[, nad) 23erlin. Möge jie aud) boxt jiegreid) vertreten fein. 
Wir finb ft013 auf uniere Gieger yon ber Gtanbarte 99 ,'9iu1)r". 

91 u 4 r m a n n , 9bertruppf ü4rer, •ü4rer bee =turin:e 3,99 
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f bmola OUPRahlioerk.   
oea•1M 

•urd) bie Zeutid)e 2lrbeitsfront ijt ber (5ebanfe 
ber 23etriebsjportgemeinjd)aft ins Weben qc= 
rufen werben, ben 2lnnen tatträf tig auf--

gegriffen bat. Oereits ant 7. suni 1938 tannten wir 
nieiben, baj bie erjte 2lebungsitunbe in bem lanb= 
jd)aftlid) id)ält gelegenen i•reibab 2lnnen itatigefnn= 
ben 1)at. 

Wie Das obere 23ilb 3eigt, bat bie n,or•bilblid)e 
Gcl)mimniaitlage ad)t Gdjininttnba4nen hott je 50 Ve: 
ter Fänge, eilt befonberes, abgeteiltes •Secten für 
9ii(l)tid)tuimmer unb einen 5-Meter:Gprungturni. 
Zie gröj;teejud}eraafjl im3erl)ältnis fur beleg= 
icl)aiteitürte tannten uniere überaus eifrigen Zamen 
auf weijen, bie mit 23egeifterung bie neue (5elegen= 
heit wal)rnel)nien, biefen id)önenSport unter Qeitung 
bes GcljminimleFjrers Si r a m e r an pflegen unb 3u 
förbern, um fig) in ,biefer Sportart 3u ueruolltomm= 

-• ., -'•.•.'? ,, •i,• 
• • :..-=:.•,•• .._",•rx,.• 

•,;•:.;: •st'••►..•.>-•.•..•r...>.•,•: •.• 

neu. Turd) bie ?Cngunft ber Witterung fja-ben jidj lei--
ber bie 2leburtgsabenbe nie in ber gewünjd)ten 
Weije abt)alten Iaijen, jebod) iii unuertennbar, ba• 
in Siür3e bie MitglieberJafjl ber KBd)minimriege erbeb --
lid) jteigen .wirb. 

Ter C—d)winrniunterrid)t gibt allen •UeTtsattgeljöri; 
gen •üelegenl)eit, •bas t•"d)wininien p erlernen. Zie 
fortqeidjrittenen Gd)wininier werben in allen 
Cä)luinuilarten, auin 2e'ijpiei 23ruit:, Diüden= unb 
SiTauljd)mininten, uttterrid)tet. Zie nioberne (Sprung= 

O t 7-06..N . 

11 

I., -.s ,: . ,- 

OOA• 

'.231iä auf bas j•reibab 2lnuen 
2inCs: Ter 5 9meter 4044 Sprungturm 

-s•0 

Start Sum S(bwimm:Wettiampf 

tints : '.231iä in bie Sci)wimmantage 

anlage gejtattet ferner, bas Stunitjpringen 3u pflegen. fei 
genügenber Beteiligung werben wir bas Ctaiieljd)mim= 
men unb Waiferballjpiel fampfmäjiig betreiben. Zie 
S5auptaufgabe jolt babei bleiben: jeher Zeuti e ein 
Cd)wimmer, jeher Cd)wintmer ein 9ietter. (9s wirb jebem 
Zeilnebmer bie Möglid)feit gegeben, ben (5runb,id)ein ber. 
Zeutjd)en 3u erwerben. 

' Zie 2lebungsitunben im j•reibab an ber 55erbecter 
Straf;e iinben jeben Montag unb Mittwod) non 18 bis 
20 214r jtatt. Mit3ubringen finb: Wertsaueweis unb 
2abeboje. — 21e,bnlid) •jd),ne11 lieüen 'jig) geeignete Möglid)= 
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reiten jd)affen, ben vielfeitigen 
gi.ajenjport 3u betreiben, 
baburd), bad bag jtäbtijd)e Eia: 
bion an ber Wullenitra•e für 
3wei gebungsabenbe, bien5tag5 
unb f reitag5 von 18 bis 20 1II)r, 
ber 23etr'iebb fportgemeinieaft 
Sur 2erf ügung ge jtellt -werben 
ronnte. Oin f ejter 11mr1eiberaum 
mit 2rau•jeeinrig)tung ftebt bolt 
für bie Sportler bereit, bie am 
15. Zuni 1938 eritmalig bort 3u= 
f ammenramen, um 3unäd)jt 
(5runbjg)ule unb 9-eid)tat4.letit 
3u betreiben. 
sm 2lnjd)Iuü Baran wurbe, 

ba fig) jebr viele j•reunbe bey 
•uübaltjporte5 3ufammengefun= 
ben t).atten — ein 'i• r e u nb 
j d) a f t 5 i p ,i e l f eitgemad)t 3wi= 
ig)en ber 23errauf5abteilung unb 
aber 2lbteilung 23orralrulation. 
(05 'joll nid)t veriil)-wiegen wer-
ben, bad beibe W.annig of tten 
fid) jd)leunigit nag) geeigneten 
Orja4männern umiar)en, um 
it)re eigenen 3ieiben etwas 3'u 
veritärren.) Das Spiel jtieg am 
24. Zuni 1938 unter ber £ei= 
tung eines neutralen 6djieb5 
tid)ter5 unb enbete nag) einem 
•ßaufenjianb von 2:1 Zoren, mit 
4:1 Zeren für bie 23etrauf5= 
ab₹etlung. (g5 Iieü •fid) nid)t Zeug: 
neu, bad fig) mand)e ber Spie% 
ler feit Sal)ren Sum eriten Male 
wieber auf bem Maien beweg--
ten; um jo me4r iit ber überaus 
eifrige unb ,jd)nelle 23erlauf bie= 
jes r)armoniid)en Spieler unb 
bas jjc4fen jeben Mi•tone5 an= 
3uerrennen. Die nebenjte4enben 
2lujnabmen geben bemerren5= 
werte 2lugid)nitte aus biejem 
freunbjd)af tlid)en Weitrampf 
unb beweijen, baj3 triO4 bey vor--
ber bejagten bieje5 Gpiel an 
bramatijd)en Momenten leid) 

war. 

sn3wijd)en 1)at bag 23eijpiel 
ber genannten beiben 2lbteilun. 
gen bereits jo anf euernb ge-
wirrt, baü f d)on eilt .weitereg 
Spiel, unb 3war (glettromerlitatt 
gegen 23erjuä)5anjtalt, Orgebnig: 
5:4, ftattgejunben bat Ünb 
anbete 23etriehabteilungen beg 
2lnnener ougita41werte5 im 23e; 
griff jinb, gegeneinanber Spiele 
aug3utragen. Win 8. b. M. Oat 
unter ben gleig)en 23oran5= 

jetungeit ein j 'u•balljpiel ber 
23earbeitunggwertitatt II gegen 
bie geinpuüerei itattgefunben. 

eg iit beab fid)₹igt, auf bieje 
Weife bas snterejfe bgr -(5efolg; 
f daft für bie je Spoltart 3u 
wetten unb für anbete Sport-

arten an3ittegen. 23ei genügen= 

2inCs: Ilnjerc Zamcn=C-d)roimmabtcitung 
Unten: 2lusidjnittc aus bem Ruj;baümetttampj 

ber 23eteiligung jol(en f elbitverjtänblid) nod) weitere C:portarten, 
3. 23. 5anb= unb 23agtetball, Zurnen•unb £' eid)tatl)letit,93ogen ujw. 
gepfleqt werben. «)runbjät3lid) iit für jeben an 2lebuiigsabcribett (gr= 
jd)einenben Tflid)t, baü er iid) 3unaä)it an ber (5 r it it b j d) it 1 e be, 
teiligt, bie burd) einen von ber Deutid)en 2lrbeit5f rorlt fjier3it er: 
mäd)ti'gten unb ausgebilbeten 2lebunggwart geleitet wirb. Die 
(5ef olgid)af t beg 21(5213. iit jid)er, ba• baut betn Uteref f e alter unjer 
nod) in ben 2lttfängen iteljenber 23etriebsjpart jid) in tur3er 3eit 311 
erfreulid)en (5rgebnifien weiter entwideln wirb. Dies uni jo ntel)r, 
a15 für bie uttgünjtigen ebenf alls Ilebitngsgelegen= 
fjeitett burd) ben 2(itsbau ber Wertgturnl)alle in ber früi)ereit 
Mitteljd)itle, Gtodumer •Straj;e, getvät)rlei itet jinb. 
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ls; ift teilte alftiigliche Neict)icf)te, bie mtferem 
Stanteraben Ztte gefd)eheit ijt; unb wenn er fie uid)t 
fclbjt er3ähTt hätte, wüte feiner bartun. 

gtljo: stto hatte gerabe bie QeT)re alle, unb all jrijd)gebadenerJlaurer-
gejefTe f iiT)lte ' er jid) in gehobener C-teflung. Wae jür alle anberen galt, 
bah galt!elbituerftänbfid) arid) für ihn. Otto wufite: Weiber iitad)en2eitte, 
be_,halb ging er 3it einem Cdjneiber uon 9iuf unb lief; fid), ber 9ltobe 
entjpred)eiib, einen 23ratcnroct niit red)t langen (;d)öüen madjen, ba3u 
paf feub eine geftreiite •iof e unb bunte Weite. Cin neuer gut, Tiof)rftoct 
utit gitbergriif ueruoTlitünbtgten bie (•infleibung. Co auf neu au3geriiitet, iah 
niall ztto mit hodjcrhobeneiti Stopie am Conntag burd) bie Ctraüen ber 
gtabt jpn3iercngehen. 58alb war iT)ni fein f d)öite? •)eiiitatftäbtd)en eattiii- 
gell 31, tiein, bem, nuit war er „fleiner 97tann gait3 groü". 9fm näd)itf olgenben 
.,onntage jnh malt ihn auf bem Wege 3um eaf)ithof. Cd)nelt wurbe eine 
:omttagefarte gelöft, unb l)etbi ging ü,• 3ur 63roj3ftabt jf en. Gilt netter Serf, 
wie er, janb (iud) gfetd) 9(njd)lui3. (Iist jd)iiiie2, bfonbA 9.ltäbd)en hatte e• 
ihnt angetan. Citi 231id in bie blauen Augen ber Cd)önen, ein paar Worte 
unb bie 23erbinbutig war hergeftellt. £tto ftrahtte uor Wliid. Cein uerliebte• 
•iingling?hcr3 fiubl,erte an bie 9iippen. Tab •ßrin3tvort „Tem Wfiidlid)en 
id)[iigt feine Ctunbe" galt für Ztte. Tod) bie Seit Verging, unb einmal muß 
gcjd)teben jeiit. (in 23tid auf bie Ilf)r: Touner iitib ioria war l)öd)ite 
$eit, unt ben Bug nad) 9Xiittern nod) 311 erreid)en. Wae, mand)er fdjon erlebt, 
bav trat auch in feinen gaffe ein. Tzer $ug war weg ... Lin,3üg fuhr nocf) 
bi Cteele. 23011 Zteele auf, ging e• eben auf Cd)ufterä 91appen weiter. — 
Tie 9oitulternnd)t war f d)ön. Tie laue 9zadjtluf t itmf d)mei(l)efte fein C3ief id)t. 
'wutterfceleitatlein wanberte Ztto mitten auf ber etraße, ein 2tebd)en uor 
f id) T)erf iiiiiiitenb, ber nod) fernen Heimat 3u. `,die Tatur unb ben f d)önen, 

iternenffaren •) inunet ja() er nid)t, betut Seine ß3ebaiiten weiften intiner noch 
bei ber f d)önen 23efmintjd)af t. Tun gef d)(1T) er, büß er a(Ijeit• ber Ctrafie 
f)altni(id)en ntuf3te. (-ft %prang mit einem Caf3 über ben Ctraßeitgrabert, 
uerid)watib hinter cinent Ctrauci) tutb tel)rte fur3 barauf auf bie (2•traüe 
3urüd, tun war Cgtiffe, albe itiTTe. loch pTöblid), 
— wn• war boe Benn nun auf einmal? 26a• l)örte er hinter jid)? ihn f aüte 
baä (•ntjehen. Sirr — —girr — — — 9irrr — — — 2irrrrrrrrrrrrr ging ea 
immerfort. eine abergliiubijcl)e gird)t überfiel ihn. 9(fite ihn ein Cpuf? 
& blieb fteheii, btidte in bie 'Zuntelheit. Wid)Ü 3u fel)en. %ud) bae geifter- 
hafte 3irrr ... war nicl)t mehr 3u t)ören. (•r ging weiter. Ta — — — jä)o11 
wieber tierf olgte il)n bah jd)norrenbe •Ttrrr -L Tirrr — — —. hin bisher unbe-
fannte• C•efüT)T ber %itgft troll) ihn an. War e, %ngit? (Sr tröftete fid), bod) 
bi•1)er uor itid)tc-', unb niemanbem Vfngft gehabt 3u haben, bar mu[;te if)m ber 
Weib laf f en. Zrugbilber gaufelten uor feinen Augen. eut unb etod in ben 
eanbeit, gab er •erf engelb. & rannte, aW f äÜe ihnt ber Zob im Waden. `,Jie 
eaare itanben ihm 3u 23erge, unb hinter ihm raffelte efte immer bah geifter- 
1)afte (-r lief unb Tief, wie uon gurten gejagt. Car jd)aute jid) nid)t 
mehr uni. (ft lief um fein leben. 2([le guten Weifter bat er um eiff e. (•• 
ging burd) ainben — Wii13 — über bie 3itthrbrüde —. Unb hinter ihm immer 
noch bar Ttrrr — — — 9irrr — — —. echoe ließen bie Sräfte nadj. %n 
jebem eaar T)iiig ein Cchroeif3tropf en. Sein gaben war an feinem Braten- 
an3ug trollen. (9-r wollte bem Wratt• entgehen. Aber nein — ber eput blieb 
hinter ihm. -za f a13te er 9)Zut, bell legten, all bie große 23ogenfampe auf ber 
ijenbahnbrüäe in Cid)t lam. Unter ihr blieb er ermattet itel)en. Unb ---

ba• uerflud)te 9trrr -- — 9trrrr — — — •trrrr war nid)t meljr 3u hören. 
& fef)aute f)inter fid). 9iid)t•. Tod) all er eine Venbung mit bem Ober- 
förper mad)te, l)örte er wieber bah geheimni•uolfe Gd)norren. Ta burd)fuhr 
e• ihn. &r faüte mit ber eanb hinter fid). Wal war bah — ? 9a• 
tonnte bah fein — — —? Orif f er Wef penfter — — —? & hatte enblid) 
ben eput in ber eanb. :3a, er hatte ihn. (•e' war eine meterlange bürre 
'Ziitet, bie jidj bei bem fleinen Umweg an bie 2chöüe f einet neuen 
23ratenan3uge• gef)ängt hatte, unb aW er einen VTugenblid nad)badjte, 
wurbe if)m afla flar. 

UNFALLVERHÜTUNG 

,aoh. 91 e t 

t1ber ectriebo untä iie 
Die nachstehende Entscheidung des Reichsversorgungsamtes ist von 

großer Dichtigkeit für die Gefolgsthaftsmitglieder und deshalb wert, gelesen 
und beherzigt züi werden. Die daraus hervorgeht, kann ein durch harmlose 
Spielerei oder dergleichen herbeigeführter Unfall auf der Betriebsstätte die 
Entschädigungsansprüche zunichte machen. 

Ufung beo 30ammenbanO mit bem Zetrieb 
burd) Goielerei (§ 544 MT-0) 

(!iitid)eibittig be-e, 912391 uoin 21. 4. _37 — Ia 4643/36 —.) 

besi ß3rünben: 

•?:üihrenb einer fur3en itellte ber 16 1/2 z5,ahre alte 
9lrbeiter •. mit feinen beiben 18= unb 21 jährigen an 
eiitciit Vier 3etitner idjweren •XniboÜ auf ber 93etrieb•itätte S3raftproben 
nn. 2Tl? i•j-. beit Rtniboh anheben woltte, entglitt er iljm unb fiel itjm auf 
ben gti;, jo baÜ ij. erTje(ITid) uerTeht wurbe. C•ämtliehe :3nftan3en fjaben 
bie be• i•. abgefef)nt, ba ber Unfall nidjt aW 
23ctricb?uit f all aitgef ef)en werben fotttite. 

3weijelloZ', ift ber klüger btird) eine Cpieferei an einer 93etrieb,•- 
einrid)tung 3u Cdjaben getommen. Venn er aud) ber Wef ahr, ber er er- 
legen ift, bltrd) feine atiegef ebt war, jo fehlt e• 
bod) jür bie 2Tim(1T)me eine-e, 23etriebftuif alli&, an bem erf orberlichen ur- 
fäd)ticheii 3wifcT)en bem 111iiafl unb bem 23etrieb. Tad) 
ber itünbigen bef, 3i2321, uon ber ab3ugehen ber uorf%e- 
gesibe j•all feinen n(nTaÜ bot, wirb bit-Cd) CpieTerei auf ber 93etrieböftätte 
ber urf iid)fidje mit bem eetrieb im allgemeinen gelöft, 
iusb 3tu(ir ift eine wefcntlid)e 9)litwirtiuig be• 23etrieb• aud) bann nid)t 
gegeben, wenn c2, jid) um Cpielereien an unb 

babnrd) bewirftc Slörperbcf djübigungen f)anbelt. Line anbere red)tfiche 
2ieurteilung f)ätte im Vorlicgenben !•alle nur basut •3fae 3u greifen, 

wenn ber Stliiger alt•, eine jiigenblid)e, bellt Sinbe?alter tiodj nicf)t uölfig 
cnttV(Id)f cne Terf on pt bel)anbeln wäre. Tenn bei Sinbern unb f old)en 
jugeitblidjeti f)at ba•, 9i2M immer eine gemad)t, weit bie bent 
S itibe?alter eigene 9lcigimg aunt CpieTen jür f ie eine bef onbere vetrieb•- 
gciahr bcbcutet, nantentlid), weitn ei', f id) unt 23etriebuinrid)tmtgen 

hanbelt, bie 3um 2pielen rci3en, unb wenn eine genügenbe 9fuf fidjt f el)it 
(Vgl. 91230, uon Mitgl. b. Ti 391 2. 9fuf .1. eb. 3, Geite 61, nfnm. 4/D 3c 3u 
§ 544). hin f oldjer euit iialjmejall liegt hier jebod) nid)t uor. Bei einem ber 
23ollenbung bei 17. 2eben•jatjre• entgegengebenben 9Restichen fann im 

allgemeinen angenommen werben, baf3 er ein alter erreid)t fjat, in bem 
ber f pielerif d)c Zriell (djon jo weit prüdgebrängt ift, bai3 er aud% oljne 
jebe 2luf f idjt unb trob f idj bietenber Wefegenljeit überwunben 3u werben 

pflegt. Tai ber Släger tjier3u iniftanbe war, Tjat ber Cenat um jo im, 
bebentlid)er angenommen, aW ber Stäger bie unf allbringenbe Straf tprobe 
im 23erein mit ben Treiben um reichlich ein unb vier ufre älteren 9(rbeit•, 
fameraben unternommen f)at. Za3u fommt, baf, bor allem bie 2trt ber 
f pielerif djen 23etätigusig weniger für bie 9fu•wirfung einee finblichen 
2pieltrieb• all uiclmetjr für bie fetätigung einet &wadjf eilen eigenen 
Unterhaltung- unb weltungöbebürf nif fei entjpridjt. C-- dj. 

Ebenso von großer Bedeutung ist nachstehende Entscheidung des Reichs-
gerichts. In der Arbeitsordnung und in den Betrieben ist durch Anschlag 
bekanntgegeben: 

„Jeder Unfall ist sofort zu melden!" 

Trotzdem kommen tagtäglich Fälle vor, daß die Meldung aus Nach-
lässigkeit, Gleichgültigkeit oder aus falscher Einstellung kleineren Ver-
letzungen bei der Arbeit gegenüber unterbleibt. Es geht aus dem Nachstehen-
den hervor, daß sich bei versäumter Meldung eines Unfalls nachwirkende 
Folgen für den Versicherten ergeben können. Die Ansprüche auf Entschä-
digung können abgelehnt werden. 

' Terfoätete ünfaRmeibung 
•cxfiidjeruitg•an•p•üdje a•getvicictt 

Zatfadje ift wohl, ba• ein groüer Zeil aTfer 23erficherung•neljmer, 
fei e• au• ßiTeidjgültigfeit, f ei e• aue 8eitmängef, nicht einmal mit ben 
widjtigften ber uon it)nen anZrfannten uer- 

traut ift. Vie trag"if dEj lid) für einen 23erf idjerten 9•adjläf figfeiten in ber 
23erf äumitng gef ef3Tidjer ober aizebebungener giften au•wirfen Nullen, 
uerasif djauTidjt leben•nah eine (•ntfcl)eibung w gieieh•geridjt•, bie 3um 
2Tbbrucf für bie (•ntf djeibungef ammlung uorgef etjen ift. 
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Zer kläger, ber bei ber 23etlagten gegen Unfall berf icI)ert fear, im 
•alle batterrtber in •ölje Uott 1o0000 ii{2J1., l)atte am 
1. SJlobember 1932 bei einem Sraf twageu3ujammettftof3 einen Unfall er- 
litten, ale bejjen 7—•ofgen iidj ältnäcl)ft nur 52op f f djmer3en einftellten. 
3tvölf Zage jpäter brad) ber 2erunglüdte plöelid) bewit}3tlo• Suf ammen. 
Turdj bett l)erbeigeruf enen 2(rät wurben 23etvuütf einetrübutigen, (2prad)- 
ftörttttgen, bumpf e Sopf jd)mer3en unb f eft- 
geftellt. :3nfolgebefjeit unterSog fid) ber klüger W Sttm 9. •-ebruar 1933 
einer C•attatorium•beTjanblung. 91m 6. 27tär3 1933 erftattete klüger jeiner 
'•erjidjerung•gefellfdjaft 2Tmeige bon bem Unfall, worauf bieje iTjm 
Mbalb mitteilte, baü jie f id) nid)t für berpf lid)tet ljalte, für ben Cdjabett 
eitt3utreten, weil ber Unfall berf pätet angemelbet worben fei; benn 
nad) § 9iTjrer 2(llg. 23erf.-93eb. jeijeber Unfall unber3üglid) an3uSeigen, 
mibrigenf all• bie - C33ejelljd)af t bon iljren eerpf lidjtungen frei werbe. 

,3ugleid) wiee bie C3Sejelljd)aft auf § 19 212e. l)in, nadj weld)em ein Uon 
ber (35ejellf d)af t abgeletjnter 2lnjprud) binnen einer •rift bon 6 Monaten 
gerid)tlict) geltenb gemad)t werben muÜ, falb nici)t an bie C•telle ber ge- 
jeelicl)en bon 3wei •aaTjren bie bereinbarte eeemonat•- 
f rift treten f oll, bie mit ber Bu ftellung be• äu laufen 
beginnt. Ter Släger lie f3 jowoljl bieje • rift berftreicl)en al• au d) 
eitte bi• 3um 31. 1933 gewäljrte eerlängerung. 'Zie 
f`jolge babon war, baf3 feine am 1. 2lobember 1935 erljobene klage auf 
,3al)lung bon runb 33333 NM. boni kantmergeriel)t 3u Verlin unb bom 
9,'Leiegerid)t a b g e w i e j en wurbe. Ta• Stammergerid)t f ieljt ben 2fn- 
jpruclj W kläger• nad) Zreu unb ßjlauben für berwirlt an, weil er nad) 
2lblel)nung unb 2•riftf ebung f eiterü ber im 
ti aijre 1933 nid)t bi• 3um eerbft 1935 mit ber &l)ebung ber klage ljätte 

warten bürfen. Ta• 91eid)•gerid)t beftätigte bie 9lbweifung ber 
klage jd)on auf (33runb ber ber eellagten; 
bent ieber 93erfid)erer'Ijat, wie in ber 23egrünbtzng W Urteil• au•ge- 
f iil)rt wirb, ein bered)tigte• •snteref f e baran, mögliel) ft balb bon Dem (•in= 

tritt eine• 2erjicl)erung•f all• Senntni• pt erljalten. 2ludj im 3nterejf e ber 
• 9iecl)tejidjerTjeit ift bie 2ln3eige al•balb äu erftatten, wenn ber 58erfid)erte 

au• bem Unfall irgenbmeld)e 2lnjpriid)e ljerleiten will. Zl)ne eebeutung 
ift babei, ob ber 2erfid)erte feinen 2lnjpruel) beSif fert ober nid)t. kann er 
il)n nid)t beäif f ern, jo lann er bocl) gan3 allgemein klage auf •eftftellung 
ber 9aljlung•pflid)t ber C3jefellfd)aft ertjeben. L5rftattet ber 2erjicl)erte bie 
gd)abenan3eige, jo erbebt er regelmäüig bamit audj einen 2lnf prud) auf 
?ceiftung. £eijnt bie ab, jo ift ber 2erfid)erte an 
bie bertraglict)e Slagefrift gebunben. (VII 181/37. — 15. 2. 1938.) 

eenridj•Ijütte, 2lbt. für Unf allf eljite 

73ebes Zing bat, wie belannt, 
9tun mal jeinen 3wed auf Erben; 
2iegt ein 5•emmjct)ul) nid)t 3ur Sjanb — 
•)laub's, ba lann man judjtig werben. 

iegeljtein unb OallenfjolS 
wijdjen 2hagenrab unb 'sd)ienen 

Müjfen besT)a1b, nun was jol('s, 
Oefter brum als eremsllot3 bienen. 

6old)e RingelegenFeit 
73jt fatal, nitlt nur für 2Bagen, 
Waf fragen lommt fofort ?3ejd)eib: 
„Du haft mir nichts 3u jagen." 

Zes 2lnfalijd)u4es P-obn bas ijt: 
ijt leineswep gelitten". 

!Dod) .neu ran her 2bflare iüjt, 
Zag bu verbirbjt bie (Sitten. 

Siter liegt etn Mr t in guter JiuFj 
Er Itegt nict)t er`t•jeit heute — 
Zer 2Snfaltteufel grinit bap, 
Er wei•, balb mad)t er 23eute. 

21u1n. ( 3;: v. 2lcüetratt 

92nr jd)abe brttm, baf; er ben TI3icf)t, 
Zem's •allenjtelfen glüdte, 
Wid)t gleid) auf frijci)er Zat erwij(f)t 
2fnb gatta geFjiirig 3widte. 

Line intereffante $arhe, bit mit Stvang63ugen gefipddt ift 
1, e4 e5 
2. SM SA 
3.1b5 Sd4!? 
4. S X S& c5 X d4 
5. Lc4 Sf6 
6, e5 d5 
7. Lb3 Lg4 
8, f3 Stoang4Sug Sum-Ccf)ufie ber 

Tame 
8  Se4!! ftuerf3lann 

feine •igur jd)fagen, 
toeil jonft Dh4 broTjt 

9. 0 — 0 d3 
10. f3 x g4 Lc5 + 
11. Khl Cct)1roarS jagt l)ier in 

10 ,3ügen Matt an. (B 
f ofgenalfaSto angaSüge 

Vim 
aud bet oorigen fflummer 

Kb2—a2 ! ! ! bann f ofgt bon Cd)toarS 
bie j-reigabe Sum Matt. 

11  Sg3 + 
12, h2 X g3 Dg5 
13. Tf5 115 
14. g4 x h5 D X f5 
15. g4 Df2 
16. La4+ Ke7 
17.g3 D xg:3 
18. Dfl D x g4 
19. Dg2 T x h5+ 
20. Dh2 Dgl ++ 

C-ollte ein Zd)ad)jpielerein • toang•, 
matt in mef)r ale 10 3iigen in biejer 
•ßartie jinben, jo bitte id) um Mittei, 
fung ber f ragliä)en •üge. 
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eport old Morbereituno fat be" 
290raienit 

23on 5 auptmann (E) 91 i t g e n , Zbertomuranbo ber Tße.4rmad)t 

Dad ber junge Menfd), ber ber 2lbleiftung ber attinen 213ehrbienjiaeit 
entgegenfieht, non bem Wunjd) bejeelt iit, auch ein g u t e r Solbat an 
werben, iit f et)r natürlid). tan jebem gan3en Serf itedt eilte •3ortion 
gef ueben 19hrgei3es unb ber Wunjch, eine Sache, bie man nor fish hat, 
auch gan3 au machen. Sann man fig) nun auf feine Solbaten3eit nor= 
bereiten? Sann man fish fen vorher Dinge ober Renntniffe aneignen, 
bie mail fd)on weil über Tann, wenn anbete fie erit lernen müffen? Zeber 
alte Solbat wirb auf biete •rage ben Sopf fd)ütteln. Solbat fein ift etwas 
23eionberes, bas man nid)t tf)eoretifd) erlernen tann, bag erlebt fein will; 
unb bas P-ernen bee vielen 97eilen füll man getroit mit ben Siameraben 
teilen, bie ihre Solbaten3eit ebenso neu unb unerfabreit wie man felbit 
beginnen. Ztwag anbereg ift eg natürlich mit ben Sienntniffen unb fähig; 
feiten ber, eigenen •3ertife5, bie man — je nag)bem, bei welder 2ruppe 
nlan bient — gerabe in unieren technifchen leitalter meist gut uerwen= 
ben tann. Die •Dauptfache aber .bleibt, bad man frifd) unb Iebenbtg bei 
ber Sad)e ift, bann ift bag Solbatenl)aubwert feilte S5eXerei. 

Eine 23eobatt)tung f reilid) tann bie Zruppe immer wieber mad)en, wie 
fehr viel Ieid)ter bie förperlid)en 2lnforberungen beg Veniteg non ben 
jungen Männern, bie iportlidj .qeitüblt finb, ertragen werben alg non 
fportlid) ungeübten. Sport ift alto eine ausggeid)nete Möglig)feit, Bich auf 
bie Dienit3eit vor3ubereiten. Die gage, welche non ben vielen Sportarten 
an benor3ugen ift, iit babei mintier wid)tig, benn jeber richtig betriebene 
Sport ftärft ben Rörper unb feine Organe. Die tlielfeitigite Sportart wirb 
Freilid) immer bie £' eid)tatl)letit fein, bie, nebenbei bewerft, ben Oor3ug 
hat, ein billiger Sport au fein. S'm  tauf unb Sprung, Sto( unb Wurf 
pflegt fie bie Grunbelemente jeglid)er Qeibesübungen; richtig betrieben, 
ftärft fie nor allem 5er3 unb Lunge unb träf tigt bie Mugfulatur bes 
gan3en Sörperg. 

Der Wert fportlifher 23etätiigung alg Oorbereitung für bie Golbaten3eit 
erid)öpft fig) aber nicht in ber förperlichen U itunggfteigerung. gichtig 
betriebener Sport fül)rt Sum £eiftunggiport unb Sum Wettfampf; au einem 
Stampf um ben Sieg, ber neben förperlider Straft unb (iewanbtheit ben 
Willen Sur 2eiitung unb bie Bärte beg Durd)t)alteng Sur 23oraugje4ung 
hat. Dag aber finb (irunbpfeiler folbaiiichen Wefeng, bie bem jungen 
Menfci)en im Sport aner3ogen werben. Zarüber hinaus iit ber Sport — 
vor allem ber 9Nannig)af tgf port — bie beste Sd)ule ber Samerabichaf t. 
2n einer Mannfchaft lämpfen, heißt ihr Sd)idfal teilen; ein (Bchidial, bag 
im jportlid)en Sainpf ebenso wie im Lrnit beg Solbatenhanbwerts häufig 
genug nid)t von ber £eiftutig beg 23eiten abhängt, jonbern non bem 
Sönnen beg Schwädjiten entig)ieben wirb. 

Der moberne Solbat hat in feiner Dienit3eit viel au lernen; a113uuiel 
Seit bleibt nicht für feine iportliche 2lugbilbung. Menn' ber iportlichen 
Euiehung beg Colbaten bejf en ungeachtet eine hohe 23ebeutung beigeme f f en 
wirb, fo gefd)tebt bag um ber eben erwähnten großen er3ieberifd)en Werte 
willen, bie bem Sport, nor allem bem Mettfampfiport, innewohnen unb 
bie in ben Qeitiäßen ber Sportvorjrhrif t für bie Wehrmacht in bie 2•iorte 
3lifanimengefaßt finb: 

„Der Sport ftärft bie (5efunbbeit, lodert ben SÖrper, verleiht ihm 
SSraf t unb 2lugbauer, Gchnelligteit unb (5ewanbtheit. 

eta ftll f 
'Mit 16. Znli erreid)te ums bie Zrauernad)rid)t vom 2lbleben beg 

S auptjd)rijtleiters nub %erfagsbirettors 

IN= V flRub. 'XigOer 
i. j•a. (ciejclljd)aft für 2lrbcitspäbagogit m. b. Sa., Züjjelborf 

Geit bem Zahre 1925, bent (5rünbimggjafjre utrjerer 21erFg=3eitung, 
bat uus ber 23erjtorbene itets förbernb linb helfenb beim 2luf= unb 
2llisban ber S iitten3eitlulg 3ur Geite geitattben. 

2(uf rid)tig bebauern mir feinen ait3u f rgen Sjeimgang. 

Stets werben ivir beul 23erjtorbenen ein getreues (rebeitlen be, 
wahren. 

213erfs=3ei tun gs=Gd)rif tleitung 
ber 9luTjrftaC)l=2[ltiengefeUfchaft 

S•. •' iebetrau 

Er werft unb steigert bie feelifchen Sräfte beg Solbaten unb er3ieht . 
ihn our Saärte unb (gntfd)Iuüfä4igteit, 3u gi11ensitärfe unb Rampfgeift." 

Gute Sportsleute geben gute Colbaten. Wer alto non ben fünf tiien 
9Iefruten nod) feinen Sport treibt, ber fange fd)feunigft an. 

9nf ere ubliare 
Henrichshütte 

2luf eine füllfultb= 
3wan3igf äTjrige •ä= 
tigicit fonntell 
rüdbli(fen: 

3u° 

Stranführer 
Siarl9tiibs, - 
.9ammermerf, 

am 4. Zuli 1938 

Steffelwärter 
Saeinricl) 9iau, 

vlTaf rl).=23etrieb, 
am 8. Zuli 1938 

Gd)lofjer 
Rriebrid) 91tüner, 

'.Died). 213erlitatt I, 
am 23. Zuni 1938 

a 

'I3orarbeiter 
sofef god), 

9Jlafd).=23etrieb, r).am 7. suli 1938 

•f•rlstjllbilällm! 

'.iJtaga3inarbeiter 
213i1i)elm $rin3, 

e. U. b., 
am 26. Zuni 1938 
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Seijelfjei3er 
33aul Staubt, 
9rtaji4.=23etrieb, 
am 10. Zuli 1938 

•jobeler 
lotto zellenberg, 

91ied1. 2liertitatt I, 
am 30. Zuni 1938 

•lettYOtaYTenf1(l1YCT 

*auf geing, 
am S. suli 1938 

Maurer 
zgna3 Srefft, 
23auabteilung, 

am 10. Uli 1938 

21lajdlinift ' 
213ilheIm Wne, 

(fias3entrale, 
am 30. Zuni 1938 

23orarbeiter 
*lnrid) 9lieTjl, 

Stalllmerl, 
am 1. Zuli 1938 

;jran3 Zrepper, 
Siümpelbau, 

am 1. 5uli 1938 

Zen subilaren 
unieren 

6lüdmunjdj! 

Gussstahlwerk Witten 

2luf eine fünf unb3roau3igiiibtige 

zatigteit fonnten 3urüdbliden: 

(5ujtau einte, (Elettrobetrieb, 

am 26. Zuni 1938 

axan3 9iid)ter, 
23lodmal3mert, 

am 20. 'Zuni 1938 

Zngenicur 
fltto Stleinturtfj, 

2citer bes 
ted3nijd3en Büros,  
am 1. Zuli 1938 ` 

Zen Zubilaren 
uniere icglid)jtcu 

6lüdwünidic! 

Annener Gussstahlwerk  

iMgenbe l5ef olgjd)af tsmitgliebex tonnten iljr f ünf unb3man3igjiifjriges 
Plrbeitsjubiliium begefjen: 

;jormer 
S•ugo $otthoff, 
7-tormerei I, 

am 27. 'Zuni 1938 1. 

tAA 

2ints: 
Straniüfjrer 

Lmi1 2l3eilcrt, 
9Jiartinmcrt, 

am 7. Zuni 1938 
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Ü?•r grntu)ivrvn 

2 S; 5hr 

Preßwerke Brackwede 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

:tlnt 29. Zuni 1938 ionnte unjer Gejofgjdjajtsmitglieb Z o h a n n u at 
bcjti)äf tigt in bet 'Rertigpnt3erei II, jein f iinjunb3man3igjäTjriges Zienjt- 
jubifäum f eicrtt. Zem Zubifar and) an biejer Ste1(e unjeren Tjer31ic1)iten 

(5lüdmunjd)! 

Wamiri¢aaadciditen 
Henrichshütte 

9fuguit Ggtudpett 
Otto GrOfj 
Zo1)ann Ziittner 
^.t1oi, SZud)art3 

Gin Got)n: 
Sernl?arb -`{ienno 

.Qco JRaidyer 
'•o1)ann Moers 
S ernrann Wtorf 

Gine Zodjtcr: 
9lnton Gatte 
Zo1)ann Moers 
(Frid) Z?ettmar 
V•a1tcr Lidelbed 
S einrid) Gro•c=%on3c1 

ef)cjcl)tic(;uttgcn: 
9JZedpa.n. v1 
S•ammcrmert 
.5o (en 
.50 olen 

Geburten: 

,G f ettro-Werrjtatt 
Stal}Ipul3erei 
Stahlmert 1 
.5amnrermert 

StabImicrt 1 
Gtai)Imert 1 
(Br. 
S•od)ojen 
Ukl3mert I 

30. 6. 1938 
25. 6. 1938 
2. 7. 1938 
5. 7. 1938 

26. 6. 1938 
25. 6. 1938 
27. 6. 1938 
5. 7. 1938 

25. G. 1938 
27. 6. 1938 
5. 7. 1938 
1. 7. 1938 

25. 5. 1938 

fj3n•er 
Rran3 $f lan3l)i9jcr, 

2Sorpu$crei I, 
am 23. Zuni 1938 

2inis: 

(Bd)meiber 
Rtifhefm Gajicf, 

%etrieb II, 
am 29. Zuni 1938 

91ed)ts: 

Stan3er 
Gujtan 9liemann, 

Bctrieb II, 
am 22. Zuni 1938 

23'ernTj. S•'ermanm 
.5orit •a; t •erner 
0 

PDbartanne 
9i;enate 
(Ri'jm'etf) 
Margret 
IJliarila 

Gussstahlwerk Witten 

1Salter 21Silirijeb 
2irtur 9J2ai1pact 
ari,ebrid) $ortT)m,ann 

le'i n Go kn n : 
Zo§amn .5,a tilt 
9bub,alj 21Seber 
%lbert 3tenrel 

x.tt3 IC7bagert 
ma1.b S••aupt 

9llbiert 6•3ernus 
arif3 Grotfpans 

10 ii'n e Z a d) t e 
Sz-urt Vttmar Eauf S3ebiebii)niti 
mit is'd)lren' 

Zubius S•etlpet) 
2'eonfparb (Tyab'is 

Obermeilter 
Cmil 'Därnemann 

r: 

• •hcjd)ficbungcn: 
gainmal3.mert 

earb.4Il3erritatt II 
3urid)terei •BbocEm. 

Geburten: 

Saarb.a2lSerribatt IV 
3urtd)terei •Bboctm. 
'Stiarb.-2iSertltatt I 
Zaua.bteilwn 4rid)tesoi l ocrm. 

1armal3mert 
%aairb.=R1S'ert;jbatt i 

urid)tesoi 231'odm. 
5 x.obenbmelperei lurid)terei 'Sl•odm. 

tai)1'miex,t 
S,ran'f. 6rlertr. 

Sterbef äffe: 

(Searb.-Zexitjtatt III u. SI'emm:pliattan,3ur. • 

Preßwerke Brackwede  
. (5f)ejd)Iiebungen: 

5•,einrotd) Zrejjellpan, iC-d)meiberei i 14. ,5. 1938 I 

1. 7. 1938 
1. 7. 1938 
8. 7. 1938 

26. 6. 1938 
28. 6. 1938 
4. 7. 1938 
1. 7. 1938 
3. 7. 1938 
6. 7. 1938 
7. 7. 1938 

29. 6. 1938 
29. 6. 1938 
29. 6. 1938 
3. 7. 1938 
4. 7. 1938 

5. 7. 1938 

S51ermann $otbi)olf 

Stahlwerk Krieger 

2llmji;n •8iignt 
Swrt Zäctel 
Puoren3 Zrei fpen 
Zojep Ronrabs 

6 i ,n iS'0'h n : 

Sju:bert Sdj'mi• 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
(El) ej(bliehungen: 

I93earbieituttipmerritatt I 28. 6. 1938 

Geburten: 

.III 

04ejd)Iiebungen: 
ed)r1ei,nerei 
GicBerei 
GileBerei 
23'aaxbai,tungs•m'errf babt 

Geburten: 

Sbians 
SZlcuus 
Ncinbiarb 
Maim, 
(Friic j 
SZlaus 
5•ans (sinter 

6r11en 
•i'ta 
S•e1g'a 
2lni.ta 
Zd'je 

127. 6. 1938 1 9i'ita ftatTrarina 

18. 6. 1938 
25. 6. 1938 
30. 6. 1938 
1. 7. 1938 

S2ar1 SOB 
•uid) 

'Gin'e Zo'd)tex: 
I&T-miLn 21Sagner 
•9?einrrobb •9tüther 

••Ri:äp•axtD i••ad•muf 

• ä'earb,ei.tung,mierritatt 1 25. 6. 1938 

23•eaxbei.tungs•merritatt 30. 6. 1938 

Geburten: 

•6sf'ettrobetrieb •Bawabitei,Inu,ng 

• •-5wblertBern1)ar•b 

I5. 7. 1938 Urtta 
7. 7. 1938 I 9i ita 

Sterbef ä11e: 
• Searb,aitwngsmiertftatt 6. 7. 1938 i Iz3rau 9Jbaria 

NOW 
Tad) bang'em, idpmerem 2eib'en nerli'dpi1eb am 5. D'ilejes 9Rona4s 

;unier Gefobgjd)1aftsmi1tglieb 

oerc cap  ZciYriag 
Uibf)x'enb fetner fa•t Tuüfigteit iin 

,unjercm 9lüaidptnenbletrilab m'ar ier nns ein 'trewer i9Rrtaxbeiter 
auinb Urbeitsramerab, ibef fetr 2bn'benten mir in 10I)ren fpalten. 

'Jer ;•üfjrer bes 93etriebes unb'bic (5ejo1 jd)aft 
bet 9iui)rjtaf)1 2lttiengejcfljd)ajt S•enrid)s•jittte 

Zanfjagung 
•ür 'biz Dieben Semeije, Me 

ans beim •Pinjdj,eib.en 'b-es biieben 
G•ntitllaienert ju,tail mturben, 
jpredpen .mir ,jai.nen 52brbaitstiaime= 
rab'en, .Z3orgejet3ten jomile •b'ex 
Seutid)ien'2br.beitsirionit T)ierburrl) 
unjeren Z,ant cns. 

2l1 e 1 p'e r,iim Znumn 1938. 
aamilie Il3anbers 

(6liidmunj) 

913ir mwnjdjen unjere'm SZa- 
mieralbie,n Syeinrid) Oberfänber 
nub jeitter Rrau ,3u bem aelit iber 
ßilbiexnen '.5,od)3ei,t bite beit:en 
EMU- unib uaulb 
Ia11:es Gute-'für 'Ne 3urunft. 
Zie Stameraben bet Gieberei 

von bet -5enrid)sf)iitte 

Sin Surf ,engliljdpe bral)tfpaadge 
Rog-Terriers, 

gut .entm'ictelt, mit Ia Sbammbawm, 
C-tcrbef äfte: preis'mext ab3ugeben. 

Zoi'ef :. trilfing 13etttral-Sejjell}aus i 5. 7. 1938 i 213e1per, 9lmfelmeg 12. toftento5 aufRcben 

2zerlag: Gefellfdjaft fiir Wrbcitspäbagogit m. b. S., Ziiffelborf. fjauptjcl)riftleitung: 23ereinigte V erts3.eitungen S•ütte unb ;C•d)ad)t Ziiffelborf Scf)Iiegjad) 728. 

StIcine efn3cigen 
tannen Uertäangel)6rige 

`i3erantmortlid) fiir ben. tebattionellen Znfjalt: i. 23. Georg 9t. d) e x, Iflüifelborf. -•rud: Zroite erlag unb Zruderei •S•'G., Zuifelborf, q3reifeF)aus 
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