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p fdl f g geftaitet lung Ccgxffttettung Der 2Berte=,3ettung 

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

Deutschen Arbeitsfront 
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Wet nact)tcn 
1938 

geiFjnacl)ten ift wieber ba, bah tchönite unb geheimnievolfite aller f•eite. 
ed)on vorher herrid)te Überall fröhlid)e iX3orroeiljnachtFftimmung. •?lff bie 
vielen Qid)ter in ben Fettlid) geid)müdten etrahen, bie hohen Qidjterbäume 
auf ben öf ientlid)cn $Ideen lieÜcn auch in ben 9nenf d)enheräen einett 2fb-
glan3 froher •eite•f reube äurüd. 9fud) auf unterem 23 er th o f , inmitten 
ragenber cif entonftruttionen, brül)nenber Ballen unb brautennen 9-krtei)re, 
itel)t ftol3 unb rul)ieg ein hoher'Zannenbaum, mit vielen Qichternreid) beitedt, 
tn feinen, ßjtanä unb feiner gluhe ein Cinnbilb ber Sraf t unb Cd)önheit. 
(ein jeltf anicr gauber geht von ihm auf, inmitten niid)tertter 9frbeit ift er 
ba, 9cicf)eit ber Gehniud)t unb bee grieben?, man möchte ein 'ichter fein, 
um altes bah in bie richtigen Vorte bringen 5u tönnen, matt möchte mand)-
mal ben Atem anh(ilten, um all ben Sauber beif er empf inben äu Nullen, 
man müd)te — ja man roch; e• oft tetbft nid)t, wag bah Siel unterer, bee 
ganäen Cchnf ud)t ift. &- ift nod) gar nicht to lange her, 
ba hätte uni ber Webante an einen Qid)terbaum auf bem !•abrifhof nur ein 
n(id)tichtige• Qäd)eln entlodt.'Innenlid) berritten war unier f d)öne• Teutf d)- 
taub, von fremben •3been {)in unb her gef)Cbt bie gRenichen, äuf3erlid) ftanb 
unier %aterlanb unter ber Snute frember 9Nad)te. Za ging am Weihnadjt--
f eit manch auf red)ter Mann vor (-:d)am in fein Sämmerlein unb wagte ce 
nid)t, ben ecinen frof) in bie 9(Ugen äu ieeen. 93i• baff auch biete $Bit 
erfüllet warb, unb una, ber 1•iihrer gegeben wurbe, ber uni herau•fiihrte 
auf Tot unb (9enb,. ber un? äufammenid)roeifite äu einer grohen (•inheit, 
ber 2f3eif)nachten 1938 bie Cehniucfjt aller Teutichen verroirtlid)te: Q3 td-
beutfdjlanb. Wir haben ben 03fauben an uni fclbft wiebergefunben, uniere 
Sinber haben wieber eine glüdlid)ere 3utunft. Zs'n bietem Cinne wirb bah 
jebige Ucihnad)t•f eit für uni eine gan3 beionbere eebeutung haben. Überall 
waren gel)eimni•volfe 23orbereitungen im Wange. Wan8 befonber• gilt bieg- 
mal uniere Corge ben armenolt•genoifen, benitroen  unb kaiieri 
unterer früheren 23ert•angehörigen. •n ben bäumen untererert•-
f uriorgetchweiter ljäuften ,ich bie ßjaben •u roahren Bergen. •• ljat 
vieler 99tiihe unb uberfegung beburf t, um für jeben bah •tichtige äu finben, 
mand)er weg mußte gemad)t, mand)e'rage gei elft roerben, ehe man auf 
ber rtchtigen Cpur war. 93101 e •x en unb frohe •er8en werben bie Rübe 
lohnen. 'ja, geben ift tefiger all nehmen. s?1"ber auch untere Sranten in ben 
Srantenhäuf ern werben nicht vergeif en. `,der Führer bei Oetriebe• unb ber 
Getriebeobmann werben ee f ich nicht nehmen faf f en, jebem ein3elnen ein 
frohe. Heft äu wünichen. s?lud) unier Vertgeiangchor hat fid) in ben 
`,Jienft ber 9(lfgemeinheit geftellt; am lehten %bvent•ionntag hat er auf ben 
(gtraüen unb 131aben unserer eieblung 23eihnad)t•lieber äu ß9el)ör gebracht, 
unb mit bau beigetragen, frohe •,e fte•ftimmung äu f d)af f en. 

Klio, affe 23orbebingungen tinb gegeben, alten !•reube unb Ofüä Au 
bringen. V ohl bem, ber fein Glüd in ben 2Cugen feiner Sinber itrahfen f ieht. 

e. evritmann 

$4tetbaum Im 2>;te:tsi)cf 

Unten: Um 9iati)aus in Mitten 

2 
2tujn. (2) : 9mmel 
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QUFNQHMEN:H.LIEBETRCJU 

2Äbenbrot folgt bem trüben Ze3embertag, unb als bei le4te tupfet= 
farbene Stridl verblagt, blin3eln auch jd)on id)ä64tern einige Sterne 
3mif Ehen 1e164ten, bleigrauen Tämmerung5molten. 

Mit 3unebmeatber Zientet4eit will audl ber Vinb, ber tagsüber bas 
Wolten3eug nag) Jtorben geputtet hat,• fi6h j6hlafen legen unb liebt 3uvor 
noch über niebriger Wanb, bie er aus Mübigteit am S5ori3ont Reben lügt, 
bag Gefi6ht beg vollen Monbe5 breit unb tiefrot nach Weften jcbielen. 
(95 ift ihm no64 3u f rü4, ba es er ft tur3 nach fünf 2Ä4r i ft, an ber 58e% 
teu6htung von Stragen unb Gaffen im CBtäbt6ben teil3une4men. Zie 
Venfcben warten auch gar nicht auf feine 3m,eifelbafte Mitwirfung unb 
finb ibm be54atb lang 3uuorgetommen, 3umal es jtart weibnac4tet. Mag 
er immerhin braugen im cylug bie Welle verfilbern, auf bei 2anbftrabe 
bem mühen ßafttier voranleud)ten, ober im buntlen 23ergwalb ben fteini= 
gen 213anberpf ab erhellen, 4ier im Stabtbann fragt matt um bieje Gtunbe 
nicht banach, ba je4t taum ein Stäbter 3u ben vom 9Ronblic4t umjpielten 
Zürmen unb Giebeln emporfiebt. 

Weit in bie 2Zac4t binan5 er ftrablt beute ber 9-i6htftrom ber Gtäbte, in 
beten 22äbe bie tic4tfc4mac4en Sterne verblajfen. 2Änb bie 2Renfd)beit ber 
grogen Sultur3entren bat fi6b jo unab4ängig vom Zages= unb 22acbt% 
ge ftirn gema64t, bag in Gtäbten au64 fein bober 22at mehr banacb fragt, 
ob Monbj64ein im Salenber fteht ober nic4t. Die 23ewofiner fleinfter 

'2lbuentabenb im Zurcbgang bes alten '.Rathaujes 

Stäbte unb zörfer 
aber mi ff en bas 
mitbe Qicht uni eyes 
Grbbegleiters bolt 
nog) etwas 4ö4er 3u f chäüen, weil ber deine Gemeinbeiädel Sparf amteit 
erbeifcht. Zort wirb j64on lange nor Mitterna64t auf ber Dorf jtra•e an 
9-idtt gejpart. das 23äuerlein, bas nadjt5 4eimgeht, ift bem Mann im 
Monbe viellei64t bantbarer als ber verwöhnte Grog ftäbter, für beleudjtete 
•5inberniffe in bei dorm von (Steinen unb Gtrabengräben mit unb o4ne 
21•affetpfüben. 

G5 ift 2Äbenb im Ze3ember. Mebr 2i6bt als ben 2aternen auf ben 
Oürgerfteigen entjtrömt ben bo4en, tagbell erlenc4teten j•enftern ber Ge% 
j64äft54äufer. Zbr 2ic4t flutet weit 4inau5 auf 23ürgerfteig unb Gttaben= 
pflafter. Grft lodt bas Qid)t unb Labet Sur 21nfi64t, bann loot bei Gegen= 
ftanb 3um Sauf von Zanb unb Softbarteiten jeher 2Ärt; je na64 voller ober 
mintier gefüllter 23ör fe. Säufer, unb folge, bie es werben wollen, ober 
einige 22eugierige belagern ben i•enfterpla4 vor ben 2Äu5lagen auf bei 
Gtrabe. 22i64t 3u vergefjen bie Steinen unb Sleinften! Zie Mutter mit bem 
Sungen an ber banb ftebt jchon f ebr lange bier. Das 24ermometer bier 
braugen 3eigt an einem Winterabenb wie 4eute in unieren 23reitegraben 
rei641i64 unter 3immerwärme an. Zen (leinen bojenma4 ftärt bag weniger, 

9Aitternad)t an ber alten Rird)e 

2lormeil)nadttsjtimmung 
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a15 ber 3ug ber 9J2utterfjanb immer bringenber wirb. 2a5 Gtumpfnä5cben 
an bie falte Gcbeibe gebrüclt, iit ber S231id auf all bie -jerrlichteiten ba 
brinnen gerichtet, um immer wieber etwas gan3 (5roheg 3u entbecten, bas 
er nod) gebraucben tönnte. Slim liebiten irblief er hier 3wijcben ben taufenb 
Sacben, bie bag 2icbt noch begehrlicher mad)t, mit tauf enb Wünicben an 
bag •Ebrifttinb ein. Zod) Ie4t gelingt'5 ber müttertichen 2leberrebung5= 
funft fig) ielbft unb ba5 Serfdjen ber ichmun3elnben 3uhörerichaft vor 
bem r eniter 3u ent3ieben. 9Rebr a15 eine 23elaftung5probe folrber girt 
bat manche 9nutter bis Sum (gbriitabenb 3u beiteben. 

Coo wirft ba5 Weibnacbt5feit nicht nur 2icbt allein, jonbern auch Ieid)te 
Ed)atten vorau5. — .2lnb mit 2icbt spart bie neue Seit in bieten Zagen 
nid)t niebr. 55eute 3ieren aud) bie deinen Stäbte ihre öf f entlid)en •ßlä4e 
unb bauptitrahen3äge mit 1id)tergejcbmüctten j•irbtenbäumen ünb S23ogen-
flechtwert von Tannen unb i•icbtenreiiig. grob ba5 iit gut jo. Tie Hefttage 
mit ihrem (5lan3 iinb f lürbtig, unb immer nod) war eilte Tange Oorf reube 
auf bag eeibnad)t5feft eine 9ingelegenbeit ed)t beuticben Sinneg unb 
gejen5. 

Was id) beute im Stäbtd)en jucbe, bas fid) (coon etwa eine Wocbe lang 
welbnacbtlicb herau5gepuht bat, f inbe icb in feinem groüen über deinen 
Gcbaufenfter irgenbeine5 £aben5. Zie bunte, beitrablte Oielbeit auf ben 
Gtraüen, bag Wefg)iebe im Strom ber vielen 9nenicben, liegt mir nicht. 
Jer '?•all iit Iebeg - sabr mit ein Ober 3wei Stunben Weibnacbtggang 
erlebigt. ' 

Go fam mir'5 gestern in ben Ginn, meine iyrei3eit etwa auf 3wei 
Gtunben narb C7cbluü ber 2abentüren 3u verlegen unb mid) leiten 3u lafien 
von bem S21nf ang eines alten Zrinticebeg „unb wenn jicb ber Scbmarm 

flints: 
Sorwcif nadjt im Vintel 

Unten lints: 
211tes 91at4aus im ßidjt 

eines Sdjeinmerfers 

Unten redjts: 
6afie im 8attrnenidjein 

verlaufen bat", aber nur bis hierher unb nicht weiter bis 3um Scblug mit 
ber „Zafelrunbe". 

So gehe ich nun, wenn bie Gtra•en itilter geworben jinb, mancher ent% 
Weber noch beim S2lbenbbrot über icbon beim Menbig)oppen fiüt, burcb 
jcbmale Gäßchen unb feltiame Mintel. Zort, wo alte (gid)enbalten über 
eiiengebänberten 55austüren aus bem gleichen S5o13 liegen unb megt ein= 
geirbnibte S5augiprücbe mit einer sabree3abl 3eigen, bie an bie 300 unb 
wohl auch noch 100 labre mehr hinter ber je4igen liegt. 2lnb anberen= 
ort5, wo bie galten ber oberen Stoctwerte mit id)öner (gnbver3ierung 
einen b,alben Meter weit übertragen in bie Gaffe, in bie uniere_ neu3ei.tliche 
(5ia5: unb (51üblampe bereits ihren 2Beg gef unben bat. Tun, iinb bie 
2id)tquellen aud) nicht hod)mobern in ihrer 2fugf üt)rung, immerhin iinb 
fie jo, baü fie in ihre alte 2lmgebung paffen. •5art fällt ba5 2icbt auf 
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21m 21• eititta6itsbaum bie Eidjter brettnett 

Santen, j5-achwerf, •- enfterlreu3 unb Züren. Coo manche 
Genfrechte wehrt fi(t) hier ver3meifelt gegen bie 23er-
id)iebung, bie ihren Namen gleichfalls in bebenllid) 
fchiefe5 ßicht feht. Zer bori3ontate 23alfen Tann fiel) nicht 
au5ichlie•en. 9Zun, beffer gebogen als gebrochen. sä) aber 
vermeine f eine £aft 3u ipüren unb feinen itillen Seuf 3er 
3u 4) ren: Wie lange nod), Sa fteneigentümer, mill ft bu 
meine (5ebulb mihbrauchen? Tie 2aterne fier ist bo•d) 
über bem Gtraf;enpflafter angebracht, um eine müglichit 
grobe j•IM)e in bietem Stüdd)en Mittelalter 3u erhellen. 
Coo f ehr he11 iit es hier nod) nicht einmal. 21ber in ber 
finge wirft ber ,2id)ipol wie ein Ed)einmerfer, be5halb 
sinb bie (5egenid4e 3wiid)en .sell unb Zunfel f o unwirf= 
lid) grob, Schatten Weifen faum nod) -5albtäne auf. Coo 
ift es aud) mit bem C5d)a11. Zie 9iagelichuhe bey heim= 
fel)renben Mannes fnallen gerabep auf bem alten 
13opjpflafter. Wud) Baran ift bie finge, bie ben (BChalr 
nur nach oben 3wifchen ben •jausgiebeln herausfü•t, 
fd)ulb. Zie Stifte ber Wacht erhöht bie Wirfung nod) 
mehr. 
sm Zurd)gang bey alten Gtabthauieg, bas feit langem fen ein -5eilnat= 

muf eum in seinen Räumen birgt, hängt ein 2lbventglran3. 21uch hier 
begegnen fig) alte unb neue Seit. 211te cylieien, Ed)miebe= unb .5ol3arbeiten 
unb — eleftriiche eeleuc)tung mit -5albwattlampen. lebe G•in3elheit bes 
alten (5ebälfe5, bie 2lnebenheit bes 9)iauerpuhe5, fur3 alles, was ielb fit 
an 4eIliten Sommerfonnentagen nicht hervortritt im gebämpften, 3er= 
itreuten 9'id)t, bag .bie Miefen vor bem •5albrunb bes 23ogengange5 3urüd: 
ftrahlen, ift in fd)onung5lof er Mahrheit enthüllt. Mir gefällt bag nicht. 
Mer Gang im fjalbbunfel bei Zageglid)t ift itimmungsreicher. ob bie 
mittelalterlichen Sünber, bie bie 3effe mit ber itarf beichlagenett Eichen= 
tür be3ogen, beren vergittertes £uft= unb 2id)tloch nur mannsfopfgrofi ift, 
auch 23etrachtungen über £ichtwirfungen angeitellt haben, jagt bie (9hronif 
nicht. 

Gerabeau5, vor bem Zurd)gang, Fehe id) noch fd)äne, alte, fd)iefer= 
gebellte -Säufer mit hohen Giebelft, bie im rüdgestrahlten £' id)te liegen, 
ba5 von einem Scheinwerfer stammt, ber bie front bes alten Stabthaufe5 
erleuchtet. 

3wei etunben bereits finb mir beim Gehauen unb 2erweilen in 
ber 211titabt wieber einmal fd).nell verilogen. Hub jeht gerabe 
ruft bie Glorie ber älteften Stabtfird)e mit melobif chem Glodenton eine 
Stunbe vor Mitternacht über bie alten unb neuen Giebel in bie itille 
Stabt. 21uf bem -5etmweg fommt mir ber Giebanfe, bie eilte Gtunbe bis 
Mitternacht grof33ügig noch anberen 2euten im balbbunfel — unb mir 
bafür ben snhalt eines Steinlrugeg, beim hellen Ficht in ber Ed)ent% 
ftube, 3ufommen 3u Iaf fett. Zag war mir ber 2lbenb beim 2aternenid)ein 
in Gtraüe unb 2Binfel bog) noch ichulbig. 

z¢f4tigunO bet ft"t1djobfittle 
tim 29. November biejes sahres 

6ejuehte eine Gruppe von 239= 

rufsjdjulbire₹toren aub 91evi- 

joren bes 91eg.:23e3. 2lrnsberg 

unter i•ül)rung ber 5gerreit 9teg.-

Zire₹tor (5ilbemeifter, 9leg.= 

Mire₹tor Zr. 9Rathäus unb Steg.= 

Mire₹tor unb Gewerbejd)ulrat 

5ö1t₹meier 3u einer 23ejid)ti= 

gung unjere £!c4rmer₹jtatt unb 

Wer₹sanlagen. 5gaupt3wec₹ bes 

23ejud)es bilbeten 2lufbau unb 

(2inrid)tung einer vorbitblid)en 

(2rgiel)ungsjtätte eines 5 litten= 

wer₹es in guter 3ujammen: 

arbeit mit ber 23erufsjd)ule 

einer 9ltittelftabt bes Znbujtrie: 

Gebietes. Zie 23efid)tigung bil% 

bete ben 2luf talt 3u einer 21r= 

beitstagung, bie nad) ber mit- 

tagstafel im Stafino ber sen= 

rid)sl)ütte in Tortmunb ihren 

23erfau f nahm. 

2lujn.: ji. Lliebeciau 
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Itmt 3,Dcutfd o Uoirsbf[bungswerf 
Tern :Deutf&,en •i3olfsbilbunggwerf ift nom ReigjSürganifatiüuslerter 

Zr. 2 e 0 bie 2lufgabe übertragen worben, alle 23oltggettoffen, bie nidjt 
von ber Sßarteifgjttlttng erfaüt werben, burgj feine 23orträge unb 23ortragg- 
reiljen 3u belefjren, eg ift alfo im wefentlidlen weltanigjauliclyer 2lrt. S'm 

ein3elnen gliebern fidl bie 2lufgabettgebiete wie folgt: 1. 23ortraggwefen 
(,Oin3elvorträge, Zortraggreiljett, 2lrbeit5genteinidjaften, Zig)terabenbe); 
2. 23ügjereiwefett (213erf5büdjereien); 3. 97tufifarbeit (9nufitfdjulen unb 
9nufifturfe); 4. Sulturfafjrten; 5. Zorfbugj; 6. 2lrbeitsgemeinfdpaften für 

erwadjfenenbibbung. 
3m 23eridjt5jaljr 1937/38 ift bie 2lrbeit beg Zeutfiben 23olf5bilburtgs- 

, mertes im o n n e p e: R u h t= ft r e i 5 ein guteg Gtiig Dorangetommen. 
Da bie '6i`rünbnng von 2:3o1f5bilbunggjtätten nogj in feiner S:irt5gruppe 
in5 2lttge gef aüt werben fonnte unb augj in abtefjbarer 3eit nigjt erfolgen 
tann, mugte nerfucht werben, burg) bag •3ortraggw efen beutigje5 CSeifte5: 

8tujn.: 2Ltotjram ftnoa, 2inben.%tertoq 
42Im Scibnaditsbaum 

6 

unb Gebanfengut an bie £ü1t5genüffen fjeran3utragen. 'i•ür ibag Saljr 
1938/39 finb eine gatt3e Weibe non 23 o r t r ä g e n f eitgelegt. 05 f predlien : 
2lfienforigjer Walter Gtiit3ner, bie Zigjber Z13a1ter von 9nolo unb bie 

Vdpterin Varia Sable, Zr. 23ernljarb 231af; unb anbete namljafte 
Rebner. 

3m 2auf e bes finb audl bie 213 e r t 5 b ü d1, e r e  e n 

bem Jeutf glen 23olt5bilbungswert 3ur 23etreuung unteritellt worben. 

Sämtligje 23etriebe, bie bereit5 23üd1•ereien eingerigjtet batten, mu•ten 

iljre einreidlen, b-amit biefe nom (5aufg)ulttng5amt 

einer Zurdlfigji unter3ogen wurben. Zurdj groü3ügige 213ertungg- 

maßnaljmen wirb erreigjt werben, baü im tommenben saljr immer mefjt 

folcbe '23üdjereien eing•eridjtet werben, bamit ben Ggjaffenben ber 23etriebe 

bag 23ugj •reunb unb •5elf er im Daf eitt5fampf werben füll. 

,Orf reulig) finb bie j•Dr tieljritte 
auf bem (5ebiet ber 9J2 u f i t-

a r b e i t. V3enn augj nog) feine 
97tufitf dlulen eingerig)tet werben 
fonnten, fo finb bodj in vielen 
£rten 9Rufiffurfe eingerigjtet 
,worben, -in erifer 2inie :5j"anb-
I)armonifatur f e. 

(Oin volltommen neue5 21uf- 
gabengebiet ift bie 2lrbeif5gemein- 
id)aft für Ormatljf'enenbil- 
b u n g. za5 erite zFpem•a für ben 
fommenben Winter Ijeif;t: „Grunb- 
Ieljre be5 9Zationalfo3ia1i5mug". 
zie 2frbeitsgeme,inf gjaf t bat bie 
flrt5gruppe -5 a t t i n g e n über: 
nomnten. 

(Sportamt 

Zer isport bat feinen (gin3ug 
in bie 23etriebe geIjalten.. ,3ng-
gef amt wurben im vergangenen 
23erig)t5f aljr erf af;t: 28199 Zei1- 
neljmer. za5 bebeufet eine KBteige- 
rung von 400 •ßro3ent ,gegenübet 
bem Vorjaljre unb eine Etetge- 

rung von 1600 13roäent gegenüber 
bem eritett 23erig)t5jaljr. Zavon 

wurben lerf a•t in ben 23etriebg- 
iportqemeinigjaften: 24486 Zei1- 
nefjmer, bavon wieberum 20 695 
männligje unb 3 791 weiblielje. 
21n offenen Surfen beteiligten ifidj 
2710 •ßerionen, bavon 422 männ- 
Iigje unb 22S8 weiblitlje. Zen 23e- 
triebgiportappeli magjten 1003 
•3erfonen mit. 

13ntereffant ift bie 2lufteilung 
nag) been Surfen. (£5 beteiligten 
,fig) an ben 23etriebgfportgemein= 
igjaften: C5runbfurfe 6991 •3er- 
fonen, Ggjwimmen 625 •3erfonen, 
Sampfiport 220 Terfonen, (Bpiele 
2031 Terfonen, 2eljrling5iport 
14 619 Terfonen, unb bei ben 
offenen Surf en : 15runbrur f e 
2247 •3erfonen, Spe3ialgtjmnaftit 
345 •3erfonen, Spiele 110 i5er- 
fonen. 

r3nnerFjalb unteres SveiS= 
gebiete5 befteFjen 15 •3etrieb5- 
fportgemeinf gjaf t•en. 

2Imt (Sd)önljeit ber Wrbeit 

Grünanlagen wurben gefgjaf: 
feit, bie 2lrbeit5räume Derbe f f ert, 
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Santinen etngerid)ttet, (5rfjDlung5räume, 2liaftljräume, Spottanlagen, 
ed)wimmbäber, ja entitanben. 2lud) in unterem S2reig 
ging bie 2lrbeit planmäfiig voran. (gine 3at)lenmäßig•e erf afjung itt bier 
taum möglid), ba Millionenwerte bafür aufgebraä)t wurben. bin3u 
fommen bie vielen freiwilligen 2Xeberitunben ber (5efolgid)aft für eine 
bejfere Gettaltung ber 23etriebe. 

21mt „Rraf t:burdj=•r¢ube"=2Bag¢n 

Zm St r e i 5E n n e p e-31 u h r fjaben fig) bis 3um 31, flttober 1938 
runb 2 8 5•ß e t J o n e n gemelbet, bie einen erwerben 
wollen. Zavon fällt ber gröfiete Tro3entlat3 (etwa 60 13ro3ent) unter 
ein Einlommen von 300;— M7i.. 2on ben 23ejte1lern Ijaben 40 13ro3ent 
einen j•üT)rerid)ein Slajfe III. Eine LI•abrio-ir'imoufine wünfclen 58 13ro- 
3ent. Zie übrigen eine 9-imoufine. 3ur £ief erung ab (6aujtabt 23oclum 
baben fid) 60 •ßro3ent, bie anbeten 40 13ro3ent ab Wert Z•a11er51eben ertt-
icllotf en. 

Qlugemeines: 

2ängjt itt ein 27tonatgbef t für unf eren Gau geld)af f en, bas 
einmal monatlich alles umreiiit, was auf biejem fiebiet gefeiebt. Zie 

2fuflage beträgt beute in unfer'em Sreig monatlich 8500 Gtild. •3om 
;3abre5h,ef t wurben allein in un f erem Sreig 10 000 Gtüct verlauft, bas ijt 
bas boppelte gegenüber bem 23orict4r. 

j•atf en wir bie gejamte '%rb,eit in 

3ablen 3ujammen, lo ergibt fid), bah 
jeber Lioliggenojje .bies Onnepe-,,3iulr•- 
Sreijeg 3weimal von »Sraft burd) 
••reube" erf aüt wurbe. Zavon ,allein 
im vergangenen 23erid)tsja4r jeb'er 
23olf5genojte unjere5 Sreiteg etwa ein--
mal. Wenn etwas vermetjen murbe, jo 

wirb es morgen in %ngrif f genom- 
men. So jteben auch bei 23efanntgabe 
biejeg 23eriä)is bereits 2tiinterfa4rten 
f ejt; bavon allein vier nag) 13talien 
unb neuerbingg bis (5riec)enlanb. Mus 
Girogramm beg 2lmtes j•eierabenb unb 
bes leutjd)en 23olt5bi1buttgswertes 
läuft unb wirb weiterbin in grobem 
Stile ausgebaut. 2a5 Sportamt faßt 
immer melr Z5uü in ben 23etrieben. 
C3chönbeit ber 2lrbeit wirb weiterhin 
verwirllig)t. Zer »Sbiy."Wagen lommt 
unb wirb vielen ein treuer jyreunb 
werben. Zant jei vor allem allen ebren> 
amtlld) g ätigen an bem bieeiübrigen 

»Sb•."-6eburtgtag5fejt gejagt. 0lne 
fie wäre ba5 leutige Wert unbentbar. 

ünfere eetrieW 
frantentaffe foriebt 
05 gibt noch Werfsfameraben, bie 

ben Zertrauen5ar3t unb ben Stranfen-
befug)er mit Muttauen b'etraclt.en. 105 

gibt f ogar jolcl)e, bie es bem 6etchäf ts- 
f über ber Raffe je perjönlid) übelne4men, 
wenn er fie 3um 23ertrau'en5ar3t fg)ictt 
über wenn er ben Strantenbefucher be= 
auftragt, 3u S5auje bei bem Sranfen 
vorbujpreeen. eine jolcbe 2luf f afjung 
itt grun'bflafgj. Man tann 3unächjt ein- 
mal jagen, bau berienige ben 69)u4 
an3ielt, bem er paüt. Wer wirllid) 
traut i jt, braucht ben 23ertrauensar3t 
nid)t 3u fürd)ten unb wer bas beacb'tet, 
wag ili-t ber behanbelnbe 2Ir3t jagt, 
wirb autb ben Sranfenbef ucher mit 
Stube empfangen fönnen;. Mag Toll 
man ba3u fugen, wenn fid) bei einer 
gröberen 23etriebsfranfenlajfe 54 v. .j. 
ber Sur 3iad)unterfueung befiellten 
„Rranfen" jofort gejunbjg)reiben lief en? 

Cold)e Orgebnijje finb leiber leine Ein3elerfä)einungen. Zegbalb bat es fid) 
als notwenbig Iierausgeitellt, (ginrid)tuttgen 3u jd)af f en, bie mitl)elf en, bie 
Staffenmittel vor 2fugnu4ung möglidjlt 3u bewa4ren. 2lber wieviel Oe1b 
wirb troübem nod) nu131o5 auf gewenbet? Zentt bum 23eiipiel baran, wie: 
viel teure 2lrbneimittel in ben CGd)rünfen unverbraud)t betumitel)en. 
23ertrauengar3t unb Stanfenbetud)er jinb aber leine »(5efunbfd)reiber" unb 

leine »15d)nüjiler". Zer 23ertrauengarbt Toll ibie Raffe vor ungered)tf ertig- 
ter Znanjpru d)ncibme fd)üüen. Zarüber 4inaus hat er aber bie 2lufgabe, 
feine bejonberen Sad)fenntniffe .unb (ginriä)tungen ba3u 3u vermenben, 
um ben Sranfen grünbiid)jt 3u unterfud)en unb mit3ubelfen, ibn wieber 
volllommen gejunb 3u mad)en. (gr wirb für einen 2lrbeit5platmed)fel 
Jürgen, wenn er fielt, bah ber 213ert51amerab of f en fid)tlid) feiner 2lrbeit 
nicht gewad)jen ijt, er wirb, wenn nötig, eine Spur empf eblen, Gdonung 
anorbn'en u f w. Wud bei S3rantenbef iteer muh unb jo11 beratenb belf en. 

Zie5 finb nur 23eifpiele ber 2lufgaben, bie Oertrauensar3t unb 
Sranten.befuder 3u erfüllen laben. 23ertrauensar3t unb Rrantenbejucler 
verbienen in vollem 9Aaf;e bas 23ertrauen ber 213ertelameraben unb ilrer 
,QIngelörigen, benn ilre Rlufgabe bejtelt barin, bie Raffe, b. 4. bie 23c: 
triebegemeinfd)aft; vor ungerechtfertigter Inaniprug)natme 3u fd)üten 
unb ben Sranlen unb 23ebürftigen mit allen Sur 23erfügung jtelenben 
'Aiitteln 3u 4elf en. 

.M., 1. 

-DoIbJd)nitt bon t3obo $immermann (ZdIe Tt) 

Wxi0norle scibnacbt 
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•e rgang für Unfattwrtrctucnomcivacr 
in S2öniorointer nru 02(jeiu 

Zie Zeilne4nter bes 2el)rgangs für 2lnfallverf)ütung auf bei 9ieidl5fdjulungsburg SönigSminter 

11m ben 11nf allnertrauen5männern ber ein3elnen Werte einmal eine 
grünbligje unb 3ufantmenfjängenbe 2fu5bilbung unb 2tu5rid)tung 3u geben, 
bat bie 23eru'f5genoifenjeaft fid) entid)Iofjen, entfpred)enbe 2eljrgänge 3u 
f)alten. 

Die Deutfd)e 2trbeit5front bat gemcinfam mit her 23erufggeno ffen'jd)aft 
in S ö n i g s w i n t e x biefe 2eFjrgänge gejg)affen. 9"tid)t ofjne 2tbficl)t 
bat man ben ljerrlidjen beutf gjen 9i.t)ein a1g 2 ref f puntt gemäfjft, fo11 
bog) bem 2(nfaltvertrauen5mann ge3eigt nverben, wie ficf) ber gejunbe 
Menid) an if einer 'jg)önen 5eimat erfreuen rann. Dag fjöd)ite (5ut bes 
Menf d)en i jt bar ir'eben. Diejes 2eben vor allen Gsef aljren 3u bewaljren, 
mug ba5 IjDgjjte 3ie1 ber Sci)'af f enben ,f ein. sn 23orträgen unb an -5anb 
von 23i1bern wirb bem 1f23M. ge3eigt, in welcilem Sinne er arbeiten ;fol1 
unb tann. gmei (5ebiete jinb eg, bie in her ltnfallverljütung bcad)tet b3w. 
begren3t werben müffen. 2115 erjtes Gebiet gilt ber Ggyu4 an Majdlinen; 
Diefe 2fuf.gabe wirb vuIn SidTerfj'eit5ingenienr geläjt. Wir tättnen 
jagen, bag bei Mafd)inenfg)ui3 an neuen Maig)inen fait voltlommen i'jt. 
(95 iit beute Ijo, bag jebe neue Maf,d)ine in Kid)tung ber 1lnfallverl)ütung 
von ber überprüft wirb, el)e iie in bie 213ertjtatt 
tommt. Da5 aweite Gebiet ber 11nf altverfjütuttg ift bie er3iet)eriid7e 21wf= 
gabe ant M e n f d) e n, um iljn iunf altjigjer 3u maäjen. 213afjrenh man 
bei her Mafd)ine alle (SefaFjrenpuntte ertettnen rann, i'ft eg fajt unmög= 
lig), bie Menigjen rein med)antjd) gegen Unfälle 3u fd)üt3en. Diefe 21uf: 
gabe her Or3iefjung jo11 nun vom 1123M. in iteter. Sleinarbeit bei feinem 
täglidjen Sc1)affen gelb it werben. Das Jett vorau5, bag bei 1123M. ftänbig 
jidj fel.bjt beobadttet, feine •eljler ertennt unb verjug)t baljin3utommen, 
23orbitb 3n fein. Seine 2lrbeit liegt nidyt barin begrünbet, 3u reben, fonbern 
vielnteFjr barin, 3u banbeln. Oin5 lid)liegt aber bag anbere nid)t aug. 2fug 
bief er iatjad)e Ijerau5 gollte iebe5 •efolgjd)af t5mitglieb, ob Sollege über 
23orgefet3ter, bie wid)tige 2tufgabe +be5 1f23M. immer unteritü4en. Die 
(•r3icfjungsarbeit tann nur +bann gebeifjen, wenn alte mitljelf en. Die 
fjerabf egung ber Unfälle, bef onberg 
aber ber •ewoljttdjeit5unfä1le, ift jür 
utt5 alte ber ;id)önjte 2a1jn, gan5 ab= 
gejeljen von bem wirtid)af tligjen b3w. 
wefjrpoliti'jd)en 23orteil, her barau5 
entjpringt. 23ebenten wir bog), bag 
75 •3ro3ent aller Unfälle normaler= 
wetfe ljätten vermieben werben 
tönnen. 05 joll nun nidjt Ijeigen, bag 
bief e 75 •ßro3ent in tür3ejter 3eit 
bejeitigt werben tönnen, benn man 
tann wo1;1 bei ber i•eitjteltung beg 
Zlnialfeg ben S•etgang barjtelfett, bie 
23erf aff ting be5 23erunglüdten im 
2lu.qenblid beg ltnf a11e5 tann nid)t 
wieberljolt werben. 2111e, bie mit= 
jd)ai'ten in ber grogen vemeinfd)aft, 
ob Mann über j•rau, ob 23orgejei3ter 
ober Roffege, muhen verjugjen. bem 
Menjd)en fbei 'feiner 2lrbeit all ba5 
zveq3unelymen, wag feinen {ti'eift 
abfenten unb bab'ttxd) Ifeine • -qraft 
f d)wäd)en tönnte. 21t1en hie 2lrbeit5= Siebengebirge mit Znfel 9tonnenmerth 

f reube 3.0 erbalten, fo(lte her (5runbf ag aller Sd)af f en.ben fein. 2etblid)e 
ober f eedf dje 9tot 4at f d)on mandjen für 2lugenblicte gef d)wäd)t, unb bieier 
2tugenblid rann her 2[ugenblid be5 11tif afleg fein. 

2ttle bief ej•ragen wurben in bem fd)änen .SönigSwinter in anfd)au= 
Iidjer 2Cieije ge3eigt unb befprodjen. Man tann wofjl Jagen, hag beibe 
Zeile, näntlicl) £ efjrer unb 2ernenbe, viel 22ugen au5 biefen 2eljrgängen 
mit in ifjre 2lrbeit genommen T)üben. 

2"tadjjtel}enb will id) nun Über bie Zage am Kl)ein •berid);ten. 11m 
nid)t ben Zageglauf 3u wieberlpolen, itelle id) ben S t u n b e n p 1 a n an 
bie Spige. seber wirb ertennen, bag fleigige Mitarbeit geforbert wurbe. 

6.00 +b3m. 6.45 2lfjr 2Z3eden unb j•rüTj•fport 
7.00 b3w. 7.30 ltfjr Kaffee 
8.00 e•w. 12.30 lfljr 23orträge (weltanf dlaulidle 'unb tect)nijd)e 

23orträge; j•ilme) 
12.30 b3w. 13.30 111jr Mittageffen 
15.00 Siaffee 
15.30 b3w. 18.30 11fjr i23orträge — j•ilme — 21u5fpradle 
18.30 2tbenhbrot 

big 22.00 2fu5gang 
22.45 •8ettruhe 

Diejeg feftiteFjenbe 13zogramm wurbe nur 3iweimal unterbro•d)en, burg) 
einen gemeinjamen 2fu5ffug 3um 9iol,anb5bogen unb burdl urtferen 
S;amerabfd)aftgabenb im •jeimi. 

Die 23erp,flegung unb 2tufna•me im 35aug Mattern war über Er= 
warten gut unb {gjön. 2111e Zeilnefjmer iwaren havon über3eugt, bag 
neben her 2frbeit auct) bie '?•reube au iljrem 9iedjt getommen i'jt. •jierin 
liegt ber id)önfte Dan.t für alle, bie mitgefjolfen ljaben, bie `=age  jo er= 
lebengreid) 3u geftalten. Wenn e5 Jonft üblid) unb rid)tig ift, in 9-efjr= 
gängen ba5 •ßugen !Der Sgjul)e unb ba5 23ettenbauen von ben Zei1: 

ne1)mern 3'u forbern, fo waren in 
b•iejen 2efjrgängen flinte .5änhe, bie 
alles !balb ge`d)eTjen mad)ten. Dag 
war für man en bie grögte 'e•reube. 
3•wifd)en i•riiljfport unb saffee lagen 
breiviertel Stunbe für Sörperp,f lege; 
mand)er ijt nid)t (fertig geworben, ber 
jtarte 23art war fdpulb baran. Da5 
Offen bat ung immer gut geid)medt, 
benn her Kuf nag) jeher Mafjl3eit 
„(99 'bat gejd)medt" war el)rlid) unb 
träftig. eg waren aud) 2 eilnel)mer 
b•a, bie ben „•iad)tijd) ", bas ljeigt 
etwa5 „Sügeg", nid)i gern vermiffen, 
aber und) fie wurben nicf)t ent= 
tätifd)t. Die Tauje big 3um 9tad)= 
mittag5taffee 'wurbe 3u•m Sdjläfd)en 
aber 3u Ortunbu'gung5gängen benugt. 
Dex D r a d) e n¢ e 15 Iofjnte es mit 
einer wunberbaren j•exn fid)t an ben 
ttaren S,•erb jttagen. 3wei fjattinger 
marid)ierten an einem Zage in eitt= 
einbyal'b C7tttnbe 3um 5ß e t e r 5 b e x g 
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Zee feinf dju# non ber 5 eurtd)94iitte 

unb wieber aurüd. Wir anbeten 
haben ben Gehen5brang m0hlwollenb 
gemürbigt. Die 9Zea'ltion biejeg (9e= 
maltmarid)eg blieb am 2lbenb nid)t 
aus. '2X3ie iwirb man bog) jung am 
9Zhein! 

21nf er 2fugilug führte 3um 3Z 0= 
1,a n b 5 b o g e n; bann über ben 
3Z'Ijeinfjöhenweg 311 erläfd)enen Sra: 
tern. Die ausgejpieene 9-.aua wirb 
heute •abgeibiaut, gefidbt unb aunt 
Gtragenbau verwaltbt. Die' Gch'Iade 
hat viel 21e:hnligyleit mit unf erem 
-5,ütteniplitt, wie er am 5od)of en an-
fällt. 9tad) einer furaen Kajt brad)te 
un5 ein Tiotoreoot aur'üd. 3n ber 
böhe be5 •j0tel5 Dreefen ,menbete 
unfer 23oo,t. mit einbrech,enber 
Zuntelheit mad)ten wir wieber am 
•'attb•utugsfte,g •f oft. ZC3ährenb wir bann 
am 2lberib in ber Ziele unjere Gin= 
brücte au5taujd)ten, 3ogen bi  
Gd)ileppbampifer iI)re 2aften burd) bie 
wagyt jtromau•f unb ftromab. 05 war 
ein !id)öner Zag geweien, a•uma1 bie 
(Bonne fiegreid) geblieben war. Der näd)Ifte 2lbenb vereinte uns im jdyönen 
Gpeijefaaf, um ben 21blfd)•ieb gemütlid) nu feiern. (Y5 bauerte nid)t lange, 
bis bie i•röhtigyfeit fiegte. 2Jtalid)er Sünftler wurbe nag) ber erjten j•Lafd)e 
Wein entbedt. smimer finb Zalente vorbanben, bie burd) Gdj1er• unb 
S•umor iben S777enichen nag) oben reigen. 2rav waren bie Wejtfalen, benn 
als blie S•eimatlieber erflangen, war e5 unmöglig), bag Weftialenlieb au 
unterbrüden. ßaiut unb freubig idpallte es burd) ben Kaum, ber 9Zhein 
erblagte. sn vollfter -5armonie g'ln;q biefer 2lbenb au Gnbe; wenn attch 
mandje5 23ett in biefer 9"taä)t ausführte, blieb bod) alles 
in bejter Oibnuna. Oin G1üd, bag bas'213eden am j•reitag erit um 7.30 11hr 
war. Ohne •rüt)iport munbete ber ebenfogut. Der fette 
Zag ,wurbe banagj im Gturtn'id)ritt genommen. bteber ba5 anbete fdjlweigt 
be5 Sängers böflidjiteit. -5.iernnit fyabe id) bie 3weite Seite bes ßehrgange5 
geid)ifbert. ZIm folgenben toi11 id) übet bie 2lrbeit, bie 3u Ieiliten war, 
iberifhten. 

3unädjit etwa5 über bie meltanjd)aulicl)en Z3orträge, bie 
auf bie ted)nifdyen Ziarträge ,augejd)nitten waren. 2fuf alle Uiebanfen 
näfjer einaugeFjen, würbe au weit führen, ,unb mand)eg 93roblem unb 
mang)e j•rage wären pt flären. Deg;me'gen wi11 id) in tur3en Worten bie 
6runbgebanten hervorheben. 

2n erfter £ inie iteTjt bie innere 21,u5rid)tung ;beg 2In'falluertraueng= 
manne5. Or mug aus ber I)eiligen Z3erantwortung vor bem 9-eben feine 

13fliglt tun. Die 23emertuttq bes 
mZenid)'en im Dritten 9Zeidy iit unb 
fann nur eine anbete iein wie 
bie 23emertung bes 27Zenid)en vor 
biejer 3eit. Die 9-3emettung bes 
27"tenigyen im Sinne einer •e= 
wertung von 2Rafdjinen aber als 
dummer, bie •'rmmer iwieber er= 
fett werben tann, in vorbei. 
Dag 9-eben bes einaelnen, bas 
aufgeht in ber (6emeinfd)aft un= 
eres Z3olfeg, tit etwas sjeitiges 
unb Zeuere5. Die 2lbwefjr barf 
nid)t :erft einjegen, (wenn fd)on 
Gd)äben eingetreten finb, 4o-nbern 
bie 2lbmefjr mug jeben Gchaben 
abimenben, iT)n gar nicht erit 3u= 
Ia ff en. 21ud) bie iätigleit bey 
2fr,ite5 muf; im Ginne be5 
Dritten 9Zeidjeg ais erfte 21b= 
welFjr alter vortommenbett Ggrä= 
ben iibt werben. es Toff 
niciyt icin, bag bie- s5infe beg 
2frateg nur im Iinglüd ober 
Gdiaben benötigt wirb. In ben 
lauf enben 'Zorträ:gen bef)anbelte 
ber Z3g. 23 e u= 
1 e d e weitere (5run.bifragen be5 
9fationalfo.3iali5mi15, bie immer 
wieber 1),erausgeftefit werben 
müfjen, bamit nicht bie grofie 
einie a'bgafdymägjt .wirb. Mandje 
j•ragen wurben faut; bie 23au>jen 
rourben au Ieibhaften l•3efpre= 
d)ung-en au5genui;t, unb mand)er 
Zeilnefpmer benft woh1 jef;t 
tiefer über Sernf ragen beg Qe: 
bens nad). j•ür jeben S77ten1d)en 
ift es eine amingenbe Wotwen= 
bigteit, ifid) tä,glid) au prieFen, 
wie ,weit If eine innere j•reiFjeit 
unb bamit bie wirtlfgje cyreifjeit 
gebiehen ift. 9Zag) emoig gefeit, 
ben Ocf eten bebeutet 2eben 
Sampf, unb nur wabre, freie 
9JZenfchen tonnen biefeg i'eben 

banbfd)u#Ieber mit Gdjubllammern leben. 

-gang Vattern 

97ad)ftehenb nod) etwas über bie 
ted)nif d)en Xiorträge. Die 
eriten Z3orträge bienten als ail= 
genteine (ginf ütjrung in bas 213ejen 
unib bie 2lrbeit ber 23erufsge►t0jjen= 
lgyaiten unb Go3ialnerfid)erungen. 
21m .bie groge 2fnfenntni5 nu bejei= 
tigen, iwllrben bem 1lniallnertrauens= 
mann bie Fpauptjäd)Iidyften i•ragen 
auf biejem Gebiet erttärt unb an 
23eifpielen erläutert. Der lInfallver. 
trauensmann foll in ber i'age fein, 
ben 2frbeitgtameraben aud) in blejer 
9iid)tung auftlärenb 3,u beliebten. Die 
2lugipradye am 9Zad}<tnittag brad)te 
allerl)attb Slagen unb Tüte; id) will 
einige mid)tige •3unite nennen. 23iefe 
Gd)mierigteiten haben bie 2lnfall: 
vertrauengmänner in mand)en 23c--
trieben baburd), bag bie Z3orgefegten 
biefer gejeülid)en 2:ätigfeit wenn 
aud) nigjt ablenenb, ja bog) au 
nid)t f örbernb aur Geite jteh. • Dce 
23eruiggenojjenjchaft wirb von fid) 
aus in einigen p11en für bas rid- 

tlige Zierltänbnis :jorgen. Zer Unfall:vertrauengmann barf aber aud) nid)t 
benten, er jei ein Gid)erTjeitSingenieur. mit 2iebe Sur Gad)e woollen wir 
hof f en, bag voflftes Z3erjtänbnis unb trabte Samerabjd)af t überall fiegen. 
•ine anbete cyrage, bie aug) ber 2luitlärung bebari (Dr. Dtbier von ber 
23eruf 5g.en0lf en'jdyaf t brängte baraui, überalt Slarfjeit 3u id)af fen) : Z'n 
einigen Werten geht bag (fierüd)t umber, bie Rentenieitjet7ung bei einem 
töbligjen aber au Zo.be füfjrenben Unfall rid)te fidj nad) ›m Ort über 
bem 3eit.puntt, in bem ber Z3erunglüdte itirbt. Dicje 2(nfid)t ift bllydyaU5 
irrig. Zebe 9Zente wirb nur bard) bie (B6)were ber Z3erleüung beftimmt; 
beim töblid)en Ober au Ddbe füljren`ben Unfall ift nur entid)eibenb, ob 
ber 21n'fa11 bie '20beg•uriad)e war. Die gZentenfeitfet3ung für bie •jinter= 
bliebenen -17at ulfo gar nid)t5 mit bem 3eitpunit beg Gterbeng beg Z3er= 
ungfüdten au tun. 
Was ber 21n1ag au 
fald)ein 6erüd)t 
war, fonnte nid)t 
flat ertannt wer= 
ben; es mag fein, 
bag piefleid)t .an= 
bere private Zier= 
fid)erungen Unter, 
idyiebe bei töblid)en_ 
21nf ätten mag)en. 
21Ue töblid)en 21n. 
fälle ifowie idyme= 
rere Unfälle wer= 
ben burd) bie •30= 
liaei unteriud)t. Die 
GtaatSanwaltfd)af t 
tritt in jebem j•a11 
ats Släger auf unb 
gibt erit nag) vol= 
Ier 2lufflärung ben 
ßeigynam pr 2e= 
itattung (frei. Die 
Z3erantwortumg ber 
2etriebgf üfjr.un'g 

gegenüber ber 
Gtaatganwaltidyaf t- 
mirb burd) neue 
Gef e4e ibebeutenb 
vergrögert werben. 
Durd) biefe (5ejege 

will man erteid)en, 21tei•geffxicljene C•yi#en ber Slauen 63ro. 3angen bag jeber '23etriebg= 
führer nodj mehr 
,als bisl)er erlennt, bag bag £!eben leiner Gef olgjä)af t l)öher iteht als 
alles .anbete. Oine anbete j•rage neigte bie 9ot, bie ber 21nf allvertraueng: 
mann im Z3erfehr mit 2frbeit5lameraben hat. 'e3ür jeben au'frid)ttgen 
97Zenicl)en ift bieje Zatfadje be•fd)ämenb. (Wie ift es möglid), bag Same= 
raben untereinanber fold)e Ggywierigleiten mad)en!) 21n bieter Stelle 
bitte id) alte 2lrbeitgla'merabett, bod) f rearbi•q mit3ul)e1f en; ber 2lnfall= 
vertrauengmann tut ei'gentlid) nur ba5, was j e b e r tun f ollte. 21ber 
einer mng bod) ber Unfallvertrauensmann fein unb enblid) mit ber 2lrbeit 
anfangen. . 

Der Z3ortrag Über llnf•alllfd)ug im 35od)ofenbetrieb tnad)te 
uns, bie war von ber S•' e n r id) 5 h ü t t e waren, etwas jtola, waren es 
b0d) 3wei 9-id)tbitber von ber S•`ütte, bie als m ti ijt e r g ü 1 t i g hingefteflt 
wurben. Dag erjte 23i1b 3eigte bas Gtid)Iod) am Ofen I. Die 2lnorbnung 
ber i f anb aud) allgemeine 2lnertettnung. Da5 näd)jte Vi1b brachte 
,ben 23ein1gyut, ber von unjerer S-•enrid)5I}ütte entwidelt ijt. Diejer E41yut3 
war aud) (5egenitanb einer lebfyaf ten 21u5jpradye. Der 21nf allverfrauens: 
mann aus unferem bod)ofenbetrieb tonnte in ruljiger unb fad)Iid)er Weife 
bie'7tü131id)feit be5 Etiefels fjervorl)eben. (5in befonbereg QOIi erFjielt biefer 
23einfg)ug vom ted)nijd)en Gclyulungsleiter Dr. Dibier. 21uf bie (gefahren 
beim 23ef afjren ber Gratafcben unb auf bie (Si`asgef afjren wurbe einbringtid) 
fjingetviejen. 
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Zag Zran5port: unb 23erte ,fjrsweiien in ben Betrieben 
unb auf ben Stragen wurbe in einem 23ortrage einer jtrengen Trüfung 
unter3.ogett. Da bie' Jiangierunfälle mit alt eriter Cte14e fteheit, mug altä) 
auf unserem Wert  alles getan werben, hier Wanbel 3u fd)aff en. Zu einem 
23ilbe wurbe ein r emm f d)uljjtänber uttiereg 2S3erfe5 ge3eigt 
unb al5 n a dj a h in e n 9 w e r t empfofjlen. Diejeg iolfte für unier Wert 
ein 2lniportt fein, bie Gtänber in grogerer jabt auf3ultelfen. Eg itt 3wed- 
tnägiger, viele Ctättber mit 3wei bis bre4 in gewiijen 21b- 
itönben an3ubringen, als wenige Ctättber mit vielen S5emm'id)uljen an 
einigen TUtjett auf3uitetien. Durd) jold)e 2lnorbnuttq werben bie Tan- 
gieret Re,;ivungen, 5jemmfdtuTje 3u gebraudjen uttb nidlt mit Sol3ftiiden 
ober Gteinen bie Wagen ab3ubrentien. ',Yür ben Rangierer gilt, baft ber 
j)etnntjd)uFj früFj3efttg ;genug mit eben 5ditben autelegt wirb, bie füge 
finb ba,iu nid)t geeinnet. C-efjr ungünftiq ite4en in ber 2lnfa1lattffte1111nz 
bie Ofcfiro- b3:w. Motorfarren ber Werte. 2Iuä) itnferett rahrern hurt 
geiagt !werben, bag 5)iittenwege teilte 2lutobabmen aber 9iennitredgn finb. 
für ben SItanbetrieb unb 2teubau finb 9lid)t'inien Iierauggegeben, bie 
iinbebingt beaditet werben inüffen. Dlirä gün,ne unb £ au,fitege finb "audj 
in alten 23etrieben. wenn nur bie geritigite MUglidl!teit bafür gegeben iit; 
entipred)enb au53ubauen. 

Zboina5- unb MartinitaTjlmerte finb beionbers unfall= 
geidbrbet, benn eg itt unmäglidl. eilten alten 23etrieb in iord)er (iröiie 
ab3ureigen, uni vierteicf)t einiae 23orfätriften 3u erfüllen. sn fo1d)en 23c--
trieben niuü Die Mitarbeit fahr grünbfid) fein, um alte Sur 23erfüqunq 
itehenben Mittel ein3ufe43en. Die 2lrbeiten auf ,ber 23übne unb in ber 
Grube gnb fefir 3u überwatien. Zag 2lnitreid)•en aber Sotillen itt ein 
befonberer (t')ef afjrenpunft. 2ziele 23erbrennungen im Ctaljlwert finb 
Tjierbei 3ujtanbe genommen. Dte CCorgfalt bei Der •Seftellung ber 5janb- 
iäcfe ift brinnenbeg Siebot. 21n einem etücf eine5 Aanbiacteg viurbe ung 
oe,eigt, wie ber Gchur 3u einem grogen Gefahrenfjerb wurbe. Die S anb- 
fade waren von augen in SDrbnunq. Die innere Zyütterunq leiber ang 
leicht brennbaren Ctoifen. Drang nun !Gffifädti ober (5iien bitrdj. fo erbitt 
ber 2lrbeitsfamerab fdtmere Z3erbrennuneen. Die 23eruf 5geno f f enid)af t hat 
erreidjt, bag .biete Sianbidde aus ben Jyeuerbetrieben veriffin e*u unb 
ilt. 3utitnit nidit inet)r geliefert werben bürf en. sm übrigen gilt für ben 
•t.nhrtnerf5betrfeb a15 bringlid)eg Gebot: Orbnung unb nodjmalg 
Orbnung. 

• eI)r Ieljrrefd) war ber 23ortrag über 2lt a if dj 4 n e n l dj u 43 4 n m e d) a- 
n i T di e n 2I3 e r f ft ä t t e n. 2fn einiaen 23i1bern fonnten wir bie fort- 
id)rittliee ontwidtitm ber CCd)u43einriältunnen ernennen. Man ipürt Teei 
best metrarfitunaen ber Mafdiinen, bag ber sngenieur bie Maidjinen nidjt 
nur alg M. afcginen !fd),afiit. Jonbern in feiner 23oraugfid)t bie Ed)u43ein-
riditirttq mit in ben 2iitfbau ber •Maidiine legt. Der Ethautzan=.uq jür 
Mafä)inenarbeiter Tollte in itärterem 2l2age von allen 2:ie ffiüitinten ne- 
tranen werben. Dieerufggeno jfeniä)af t bittet, itteljrlittagbefriebett 
bieten Cdju4ian3ug ein,iufiibren, um 'ben jungen Matd)inenarbeiter plan- 
ntägiq von ber ?wectniägigteit bes 2(n31tge5 3u über3eitgen unb iljn 311 
bewegen, bieten 2In31tg jtet5 .3u tragen. 

Ein bejonbereg Sapitef rmaren bie Unfälle, bie blird) ben e 1 e t - 
t r i f dj e n G t r o m bervorgeruf en werben. eg iit iebr 'fcfimer. bieten 
tiidifdien 2lnfallteltfel wirtiam 3u treffen, jolange nid)t alle bemüfit finb, 
VNor`ctriften audj wirflid) alg grvtnlaenb 3u .betraditen. Mand)c !leine ae- 
fl4dte Gfcfierunq Trat ttid)t nur Gad)•Td)aben :angerid)tet, !Tonbern audj wert- 
unllfte5 Venidjenleben vernichtet. Die Stromitärten, bie auf ben menfd)-
licT)en Rörper einwirren, finb fefjr gering, fdjon ein 3ehntel 2lmpere 
genügt. um fdvmerjte 23erbrennungen zu veruriacfien. Ofeftrifdje Saber bei 
bei, Gtromumiformern müffen jora,iältiq aevtüft werben, bamit feine 
zdjäben b,urdt •Tchled)te sfolation entitel)en. einige 23i(ber 3eigten ung bie 
idtredlidten 23erbrennungen burd) ben !Gtrom: wer (jo etwas fiefit, wirb 
nie wieber ver!antwortung51o5 Ijanbeln. Die tyrage, ob bie GtraljlunQeii 
beim Ofettroid).weigen für ben inneren Organigmus id)äblid) finb, wurbe 

glatt verneint, benn 2lutite(lungen über Sinber3afjl unb ä1)nlid)e Daten 
3eigtett, bag ber jeTjt günftig baftefjt im 23er•gleiäj 3u 
anbeten 23erufen. (5in 'e•a11 mug erwäl)nt werben, ber 3eigt, wie unüber- 
Ieqteg, fdjein:bar' gutes 5anbeln audl Gd).aben Ilerbeiyüfjren tann. sn 
einem 23efjälter wurbe gef d)wetgt. 2Im bem Sd)weiger gute £uf t 3n geben, 
leitete man in ben 2Se1)älter einen lid)wad)en Gaueritofiitrom. Durd) 
irgenbeinen Zlmitanb fingen bie Sleiber beg Gd)iwefget5 einen j•unfen, 
in betiiielben 2Iugettb'tcf mar ber arme Samerab eine brennenbe j•actel, 
bent bie falterftoffreidle £ uft fDrberte bie Zierbrennung. 5jätte inan 
13reglitit genommen, ware bieje5 2Cnglüd nid)t mügliä) gewefen. 

sn ben Ie43ten Torträgen ging e5 bann jel)r gejd)iwinb burd) bie 
3infhütten, 213 ,aI3wette unb 5•anttttermerte. D4eie 23e- 
ttiebe finb auä) f e1)r gef ät)rbet, ba , viele alte 2ietrie:be voThanbett finb. 
Die Meinung. bag biafe 23etriebe buntel, vielleidlt gefjeimttigvoll fia1b- 
buttfel fein mügten, ift überfjolt. 0erabe bier mufi 5elligfeit I)erriä,ten, 
bantit bag 2luge nidl,t 3u fehr angeftrengt wirb. 23obenbeläge finb eben 
,m Qeftalten. 9?ollQänqe müffen überbrüdt werben, (wenn Wege frenzen. 
2lebergänge jinb frei 3u Fjalten, einge3eidtnete Wege mü►fen audj wirtliäje 
Wege fein. Suppeluttgen bebürfen forafältiqer 23er11ei'bltnnen. Dag finb 
alle-, •ßunfte, bei benen jeber mitnirfen tann, um 23erbefferunaen 3u 
erreiä)en. Die 23errabunaen mit beim •itarfen Sranbetrieb finb itänbig 3u 
überprüfen. Die 23eritänbigung 3:wiid)en Sranf üTjret unb 2lttTjänRer To11 
qeregelt fein. Die S afen unb Slaiten 63w. 3annen finb an ben Gpit;en 
neig 3u jtreid)en, um bem Sranfüljter eine beffere Sontrolle ,zu geben. 
rinner- unb ganbnerletiunq.en an 231ed)ifd)eren finb jefjt I)äuti+t; neue 
SJRaidpineti finb mit entfpredjenben attggerüitet, bei 
alten 27laid)inen mug matt verfudlen, bel)e'IjSmägfg bliefen Gdjut 3u 
eTTeid)en. . 

•Ceit einiqen sa1)ren .werben audj 23 e r it  5 e t 1 t a n f u n g e n alg 
verfiäierunagp¢Ifcl)tig anertannt. sn ben unb 5iüttenwerfen fommen 
in erfter £ inie folgenbe brei 2irten von 23eruif5ertrantunq in +ytaQe: bie 
231eierfranPuttq, bie Gilitoje unb bie Zl)oma5f ällacten - 
erfranfltna. 9ieuerbingg !wirb aud) bie d)roniTche Soljlen - 
ox lt b v e r g t f t u tt q af5 nerf4djerunagvflfdjtin betratet. Die beite 
23efämnfunrt ber 23erufgertrantungen erfolat !bttrd) itänbiae äritlidje Son- 
trolle ber 23eldtäftigten. 2x3ed)fe1 ber 2lrbeft5v ät;e, SSiirperpflene unb vor 
ar(en Dingen (gebraudj ber negebenen Gcljutzvorr4ättungen fin!b widttiQe 
.Mittel im Sampf aenen biafe Sratitfjeiten. Die 2Sltgfpradj,e über bieiteg 
Szapitet war fe'Itr Iebr;ait unb banerte lange; ein 23ewei5 für bie Rot- 
wenbia+feit foldjer 2lufflärungen. 

Der let;te Zaq wurbe ,iu einem ?Z u n b a a n .g b u t dl ,b i e 21 u 5= 
lt e I l u n a g r ä uni e benutjt. Mit viel eiif er iit flier flTtaterial gu- 
fammengeitellt, unt bag aeinrod)ene Wort 311 vertiefen. Vir faFjen ben 
Ilnfall+elt.ief in ifach'icher {geftalt. Mehr alg einmar fnnnten mir nur ben 
Sopf fcFiütteln, ob Tnldrer 23e(tuemlichfeit ober 23ie1 snter- 
eife ?anben bie zur Gärau litebenben '1RobeTle, wie OnbaugTd)alter. Wanen- 
ftlnnelung. 2lufbatt eitte5 521tnolof en5 unb anbere 2Raf äjInen. 21n ben ne- 
fch,ütlten Ctammafäjinen tonnte teber ZeilneTtmer eine Matte fe'bit 
ftan3en. Mit bief em atibertljarbitünbinen 23ef ud) war bie praftiid)e 2frbeit 
be5 £!ehrganqeg beenbet. seber 2 eilnehmer erfiie't von ber 23erufg- 
qenoffenfdaft eine Pavpe mit einer wertvollen -'•ufammenitellunn über- 
reicljt. ' azu famen noäj bie £ e!Ijrbriefe unb 2lnfallverhütung5norfdjriften. 

Der 2lbidiieb erfolate :aettau jo fdjnell wie bie 23egrüguttg. Wodj einmal 
wurbe bie iäjiine 2lufaabe beg 2lnfallnertrauen5manneg •I)eraug•aaitellt 
unb bie feine S•amerab••djaft •bieje5 £ eTjrganne5 •anerf!annt. Juni1et;ten 
Male bieg e5: „(Btillqeftan.ben!", „ 2lugen red)t5!", „ 5jol i•aljne nieber!" 
Der ?cefjrqanq war gefä)loifen. 

seber Zeilnelpmer iit mit froljem unb banfbarem her3en von Siinig5- 
minter ab:Qereift. 9iun ruft bie 93'flid)t ber 2Trbeit. seber T)elife an ber 
id)änen 2litfq•abe •für bag . 2z3oTj1 uniere5 beutrid)en '23o1fe5. 

21. 23 a o: t, 2abor. II 

Eintotibung beit Turnballe bei 2innener (•u%fta•j[tuer•e• 
V, enn mit_ am 15. •3uni b. :3, ben erften edjritt 3ur 23erwirflicljung be• 

23etrieb•f portqebanfen• taten, f o bat bief er Ct9ebanfe ieitbem viele be= 
geifterte 2lnTjänaer Qefunben, unb ber Gieg beim seiftungrtampi ber 23e, 

`2liaf dtraum 

triebe war ein f djöner (grf olg unierer jungen 9Nannf d)af t. &n weiterer 
CeI)litt teat bie (-• inriel)tung einer Verfhurnljalle, bie am 7. Totiember 
b. •I eingemei4t Wurbe. 3u einer idjlid)ten feier Ijatten fiel) bie iportlid) 

6eriftef d)rant 
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q3rauf eraum 93ogbirtte 

intereffierteri Wefolgidjaft•mitgTieber eingefunben. Ten 9Tuftaft—gab ber 
23eriecTTor unter ber 2eitung ba 'Zirigenten 2. ed)äper mit bem 58ortrag 
W l•üTjrerfprud)ee: „•Tin Volt, ein 9teid), ein •üTjrer" unb bem 2iebe 
„9iTjeintreue". Tad) bief en Gef ang•borträgen nahm ber VerT•f üTjrer, jDerr 
Tr. bon C•cfart•berg, bae Vort unb begrüÜte unfer Vorftanb•mitglieb 
,roerrn Tirettor Gdjmib unb ben Strei•obmann ber Teutf djen 2(rbeit•front, 
$arteigenoffen eeille. •3n feitten9Su•füTjrungen fd)ilberte ber Dert•füljrer 
bie CeT)wierigteiten, ben Uunf d) nad) einer betriebeeigenen ZurnTjaTTe Virt= 
Tid)feit werben p fallen. gunädjft war bie 9taum. unb TTabfrage äu Töfen. 
Mit bem erwerb einer benadjbarten Cd)uTe jab man in ber %ufa ben geeig. 
neten 9taum, bie 23ert•turnTjaTTe er fteTjen äu fallen. !3n feinen weiteren %•= 
f ütjrungen über bief e Ctätte betonte ber vert•f üTjrer, baf; bie Seim8eTTe, 
bie nun gelegt worben fei, roadjf en unb •rud)t tragen möge, bamit aue bief em 
Stleinen groüe Verte erwadjf en für unfer 23oTf unb 9ieid). eierauf erfolgte 
bie Übergabe ber Cel)Tüffeläu treuen eänben beeVetriebeobmanne 2räTjler. 

earteigenoffe eeiTfte, Strei•obmann ber Teutfdjen S2Trbeit•front, fpradj 
ber 58etrieb•f portgemeinf d)af t feinen CSifücfwunf d) äu ber f djönen ealle aue. 
& wiee auf ben Weift bee 23etrieb•f portee bin unb betonte, baü feine CpeäiaT- 
Teiftungen Tjerange8üdjtet werben f olTten, f onbern baf; ber Cport auf breiter 

Tinten iinfs: 

(5ef amtanfid)t 

Tinten red)t9: 

sd)mierige 

23obenübungen 

$infs: 

Gd)mebeftüt3 

an ruhig hängenben 

9tingen 

9iiefettfefge fammgriffs am 9ied 2ibgang am 23arren. banbitanb auf 
bem redjten 21rm 

:Oaf ig f bTbatif dje •altung unb Tif äiplin weden müf f e, jene eigenf (taf ten, bie 
im beutj.d)en 23efen unb in beutfd)er 9iaffe ►rour5eTn. 

•Jine 9iiege, be fteTjenb aue adjt Zurnern W Verfee, wartete unter ber 
2eitung be• CportTeTjrer• C orre mit turnerif d)en 2orf üTjrungen auf. 
'Ziele an • ìed unb 58arren bargebotenen Übungen bewiefen erne beacl)tlid)e 
etufe bee S2önnen• unb wurben mit reidjem S$eifall beTobnt. 

Tie beifteijenben Mbilbungen geben einen Überblict über bie (•inricl)- 
tungen unb bie präd)tigen 2eiftungen unierer Cpieentlaf f e. 

,3unt Cdjluf) bantte 58etrieb•obmann VräTjler im SJ2amen ber eetrieb•- 
f portgemeinf djaf t ber VerNTeitung für iijr L,•ntgegentommen unb 58emüTjrn. 
& berfpradj, nod) mefjr !•reunbe für ben 58etrieb•fportgebanten äu be= 
geiftern unb *treuer Tf feger bief e• (•ebanfen• äu fein. 

Vit bem beutf d)en (tSruÜ an ben 'z•üTjrer unb bem Cingen ber SJ2ational- 
Tjtjmnen fanb bie fd)Tidjte •-eier ihren_2lbidjTuü. 9iaub•äue 

Sjanbftanb auf einem $oimen .5anbftanbgruppe am 23arren 

11 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



FF 2JU6 bet qXannerebOtto erfftatt Zon T2ttfiibireitor :ltttboCf •Qoffmann 

• 

Die Scl)riitleitung ipraä) nor furaem ben Zunjd) aug, ben 23 e r 1 a u f 
einer 'i3robe in unf erer „ougital)Iglode" unb bie (gin= 
ftubierung e i n e 5 (gfjorwerfe5 bis 3 u t Ron3ertreif e in 
biejer 3eitung au jd)ilbern. Diejer 2lufforberung fomme id) um io lieber 
nad), alg bie 9-öf ung biejer 21uf gabe rei3voll unb fig)er für mand)ett 
intereijant ift, ber einmal bei unieren •eiern ober Son3erten bie „(c•ug-
itafjlglode" I)örte. 97teiftens ift e5 bog) jo: Da litt ber Gait im Saal, 
ftubiert vor 23eginn ber 2eranjtattuttg bie erworbene •3ortrag5folge, liebt, 
wie ber Cljor in itattlicg)er 3a41 auftritt, ber Dirigent ben laftitod bebt, 
T)ört, wie bie 2iebgaben burd) ben Saal unb an fein Dljt fltngen, applau- 
biert je nadj Temperament ober bem Oinbrucf, ben 
ber 23ottrag auf ifjn gemag)t bat, benft aber in ben 
jelteniten fällen barüber nadj, wie woljl eine oft ted)t 
id)ivierige iiartitur 3u tönenbem leben gebradjt wirb. 
wie b i e j e r„ (51odengug" vonftatten geht, bavon 
wi11 id) er3äfjlen, mug aber vorerst fur3 aurücfgreifen, 
um au jd)ilbern, wie e5 f rüljer im allgemeinen in ben 
droben unierer (5efangvereine 3uging. 

23n ben ad)t3iger unb neun3iger -3aijren übten bie 
mei ften 23ereine in ifjren droben nod) bie (5 e = 
pilogen4citen ber alten P- iebettafeln. 
Wenn an einem fold)en 2lbenb aug) nigjt mefjr „ge-
tafelt", afio gut gegeijen wurbe, jo hatte man bod) 
bas Drittfett unb 9iaug)en getreulid) beibehalten. Der 
oerein5wirt, nid)t jetten oorft43enber ober 2orftanb5= 
mitglieb unb braudjbarer Sänger, mugte verbienen, 
unb ba war bie •3robe für ihn bie beste Seit ber 
Ornte. 21n ber Wanb itanb ein Slavier, ber (gbor 
fag an Diicl)en, ber Dirigent rief bie ein3elnen Stim= 
men auf, bie bann ijinter bem (94orleiter itanben, ber 
if)nen am Znittuntent ben Rüden 3ufel)rte, unb jo 
wurbe recht unb id)led)t burd)gejungen. Dag e5 in- 
awijd)en bei ben anbeten Stimmen an ben Dtid)en 
nig)i immer ruljig 3uging unb mancl)e5 „Still ba-
binten!" vom S2lavier eerüberbonn-erte, veriter)t f16) 
non jelbft, tro4bem bie erste 93atole „(iiemüt= 
11 ci) f e i Y` bieg. Run waren ba3umal bie 2lufgaben für einen (9hor nig)t 
3u grog; jelb ft leiitungsf äljigere 23ereine bereiteten für ba5 ganae Zal)t 
Ijöd)iten5 eine Son3eitveranftaltung ober eine deter mit Ieig)ten 2iebern 
vor. £ieberabenbe im geien waren nod) nig)t befannt, lo bag man fist) in 
ber 23orbereitung an allem Sett nehmen tonnte. Wie in ben I•roben, jo 
war es aug) bei ben Son3erten: Stuhtreihen waren nig)t üblig), man 
sag an Ziid)en, potulierte unb raugjte mit ben 3ufjörern, es fam alfo 
auch bei Sänger nigt aus ben alten lieben (5ewofjnljeiten 4eraus. (gift bie 
w e t t it t e t t b e f u d) e n b e n 23 e t e t n e steigerten bie Zntenjität iljter 
•ßroben, bog) blieb e5 aug) fjter meijten5 bei einer Ron3ertveranitaltung 
im ;2a4t, wobei ber ereirod)or bie -jauptiag)e, alles anbete aber leid)tete 
Ware war. '<Im bie Safjtfjunbertwenbe itanben bie grogen 2):3iettitreit- 
bitigcaten im 3enitl) iljte5 Ruhmes; bafb trat auct) ber 2tad)wud)5 erfolg= 
reid) auf ben £3Tan, bie Stürmer unb Draufgänger, bie im Männeter bie 

9nuritbirettor 59ofimann, 
heiter Der „(5uhJtaVglodc" 

fünftlertjd)e Note unteritrigjen wijfen wollten unb bie bie 23ortrag5folgen, 
Son3erte unb •3roben reformierten. Zeüt gruppierte itd) bei (ciefamtd)or 
um ben jY I ü g e 1, von betu aus bei Dirigent leitete, Stii4fe waren in 
grogem S5albfreis geftetlt, jo bag bag ermübenbe Stefjen bei ben ein3einen 
Stimmproben fortfiel; aud) jag man nig)t me4r an liid)en. Man rauchte 
nig)t5 nieljr, aber offne flüffige habe ging es immer nod) nig)t, bafür forgte 
icl)on bag 2ierettt5wtrtvorftanb5mttglteb. Wa5 in) Bier er3äljle, ift autfjen= 
of cl), fällt e5 bog) in bie er fte Seit meiner eigenen Wirfiämteit. Die Refjle 
wurbe beim Training geid)miert, unb ber 23ierpott, Rrug ober 21djt3i Huber 
itanb unter bem Stitbl. Das war nun eine gar wadlige 2ingelegenfjeit; bie 

jungen Mufifineiiter tommanbierten jd)on mal tempe-
ramentvoll: „2luf fteljen!", um beim Gingen meht 
anipornen au tönnen, unb hierbei legte fig) mand) 
Srüglein jeu13enb auf bie Geite unb fjaudjte leine 
flüffige, ad) jo to;tbate Seele auf bem 23oben ber, 
9iaume5 aus. Der Sänger5mann trauerte bem Traut 
nadj, bei sangegbruber 3ur 9edjten ober ainten 
brummte, weil er mit einem Sdjul) in ber 23ierlad)e 
ftanb, ber Wirt fnurrte ob jeine5 j•ugbobeng unb ber 
Dirigent id)impfte wegen bei entftanbenen lfnrufje — 
fur3, jo ging ba5 nicht weiter. 9iid)i nur 9iot, aug) 
Gelbverbienen mad)t erf inberif dj, unb jo erfanb man 
ein Dra1)tgef led)t, ba5 auf bie Stubt(ebne bes 23orber= 
manne5 eingefjaft wurbe unb wo bag Oef äg mit bem 
unentbefjrlidjen 9iag itanb. Zog) bewäfjrte iidj biete 
unpatentierte Orf inbung jdjled)t, bie Stufjllebne war 
meijten5 irg,enbwo gebogen, bie Sade rutfd)te, ibas 
23ebienen unb (ginftellen ftörte, unb jo fiel mit - ben 
energijd)er betriebenen 13roben aud) bei legte Keit bei 
£!iebertaf elei, unb nur nog) ber Gejang alg bag 13ri= 
märe blieb. So war, alg 19) vor balb f ünf aefjn safjren 
3ur „Chugita41glode" tam, eriter (5runbiat3, bie 21rt 
bes •3to,beng auf bie neue 3wedmägigteit umauitellen, 
bie (5ejelligfe1t an bie 3toeite Stelle 
3u je4en unb unjete 2lrbeit in ber £) ef f entfig)feit .au 
vertreten. 

Ragj bteiem nun bog) länger geworbenen 2iorwort tomme 44 3um 
eingangs benannten Dljema. 

23ei einem eingejungenen unb viele safjre unter bezielben Qeitung 
itebenben el)or macht bie (•,rf ajiung eitte5 e i n f a d) e n 0 o 1 t 51 i e b e 5 
ober eineg 21ebe5 im 23olteton feine grogen Sci)wierigteiten. Man probt 
jofort aweiftimmig in ben Tenören unb 23äijen, verjudjt e5 aug) in leid)- 
tem Sao gleid) vierstimmig, mad)t auf bie 23ortrag53eid)en aufinertjam, 
gibt bag Metrum an unb jorgt für jinngemäge Detlamation. Wun wirb 
fig) ber 2lugenitel)enbe jagen: „Dann müffen bie Sänger bog) wobt Roten 
fennen unb 231attf änger fein". Da5 iit nun Leiber bei ben wenigjten bei 
•a11; inbe5, finb bem erfaljrenen Sänger bie 23ebeutung ber 23oraeid)en 
unb 3totenwerte burd) ba5 langidbrige Stubtum meist befannt, ebenio 
id)ätt er mit ben 2lugen bie sntervalle ungefäfjt ab, unb weil er mufitalifd) 
tref f lid) hört, erf agt er bie einf ag)e Melobie ober bie begleitenbe bar-

Zie „(6ui;itafjlglode" bes 2323. im 3aTjre 1935 
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monie jdtnell unb gut. 2lnbers ift es bei ben (£ B ö r e n u n b m o b e r n e n 
ß i e b e r n: jene finb burcbtomponiert, aljo obne 2X3ieberbolungen unb oft 
lebr lang, febtere infolge ibrer Gtrultur bem P-aienjänger ungewobnt. 
So mub fidl ber Sänger 3unäd)ft mit bem oft neu3eitlicben Zegt vertraut 
macbett, man erläutert ben Sinn ber Dicbtung, er3äblt von bem Dicbter 
unb bem Romponiften unb füfjrt bie (£ horgemeinfchaft burdl 23orjpielen 
unb (grläuterung ber •ßar= 
titur in bie eigenart bes 
Wertes ein. 

ecim (ginitubieren gibt 
es bann oft Barte 2"iüfje 3u 
tnacten. ein eigentlid) neuer 
Stil bat ficb in ber Männer= 
cborliteratur nod) nübt ge= 
bilbet; 3war ift bie 23erwir= 
rung bringenbe ,3eit ber 
Atonalen, ber 9Zid)ttlinger, 
vorbei, jebod) wirb nod) 
reid)iid) eXperimentiert. 
Olcle ber jungen neuen Za= 
lente haben fiel) mit ihren 
tlaren 2lrbeiten burd)geje4t, 
bod) gibt es nod) manche, 
Tonft angelebene Rompo= 
ni ften› bie glauben, bem 
Männerd)or Uufgaben itel= 
fen 3u tönnen, bie nur ein 
mobernes Orcbe fter „jpie 
fenb" bewältigen tann. 
23eim Stubium neu3eitlid)en 
•sborgutes ift äuger fte Ron= 
3entration ber Sängerf char 
notwenbig. 23ei Zon= unb 
.5armoniefolgen, bie bem 
(9hor jd)werer eingeben, mug 
auch viel repetiert werben, 
nicbt joviel in ben ein3elnen Stimmgruppen als vom gan3en (9hor. 23ei 
polt)pbonen Sähen (tur3 ertlärt boxt, wo bie Stimmführung in jener 
Stimme f elb ftänbig ijt unb fig) nicht anlehnt, bie Stimmen iicb umranten, 
f d)neiben unb treu3en) wirb, wo es prattif d) erf d)eint, auch in 3wei ober 
brei Stimmgruppen „gefd)weibt", 3. 23, ber 1. Denor mit bem 11. 23ab ufm. 
Das finb oft harte Stunben, ebe fick bas Rfangbilb runbet, ber Sänger 
(5eid)mad an ber f rentben Ro ft f inbet unb bie 2lrbeit Leichter vonitatten 
gebt. 23or ben erfolg haben null einmal bie Götter ben Schweig geien(, unb 

obne 2[rbeit unb Ẁeib geht es auch in ber Runft nicbt. 

Die Sänger finb 25 b e a 1 i it e n , fie werfen nicbt jo lei cht bie Tinte Ins 
Rorn, unb eine ftramme Eirobe ift ihnen nur erwünig)t. 
Sie finb auch nicbt empfinbfid), wenn ber Dirigent einmal jd)impft, wenn 
id) auch Jetb it bei alter oft nötigen (gnergie einen tref f enben, vielleid)t 
(traf enben Wit3 für erf rijcbenber unb baber auch für wirtultgsvoller 
Balte. Zjt ein 9l)ormert im 2iobbau fertig, bann tommt matt mit ber feile; 

ba beigt es u. a., bie Ed)ön= 
heiten in ber unb jener 

vodjettiibunQ&P(att 

ber Zetrieb00ortgemeiniit)aft Jtuijrit0C s2Y.=(s3., Wert Wttrten 

llljr 

9.30-10.30 

18.30-20.30 

IMontag ZienRag I vittrood) I 'Zonnerkag I areitag 

19.30-21.30 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

Wertäturn. 
r)a(te 

ß5runbf cl)ule 
unb Cpiele 
für arauen 

Wertäturnr)alle 
(55runbf d)ule unb Zurnen f ür Qefjrlinge 
Wertäturn• 

t)atte 
(55runbf d)ule 
unb Zurnen 
für Männer 

2l3ertäturn• Rlertäturn• 
ljat[e 4jalle 

(55runbf d)ule 
unb Zurnen 
für Männer 

Seitung ber Itbung•ftunben: Cportleljrer Corre. 

(55rünbf d)ule 
unb Zurnen 
für Vertf d)ar 

Ztäbt. Eiabe• 
anftattWitten 
Cd)roimmen 
für brauen 
C-d)roimmen 
für Männer 

2irertäturn• 
ljalte 

(5)runbf d)ule 
unb Zurnen 
für Männer 

Stimme jinngemäb hervor= 
beben, tegtfig)c unb mufita= 
fif die 13braiierung beachten, 
ein 3u= ober 2lbnehmen ber 
Zonitärte vorbereiten unb 
anberee Wid)tige mehr. 23ei 
groben Cborwerten mit flr= 
(bejterbegleitung ift bie 21r= 
beit für Sänger unb Diri-
genten nod) viefjeitiger unb 
anitrengenber, benn ber 
(Ebormann als fanatifcber 
9Zurd)orjänger will aud) bei 
begleiteten ebören nid)t 
vom Snftrumentaljah ab= 
bängig fein, vor allem joll 
ihm bas Orci)e jter nid)t als 
helf enbe unb (5ebrechen 
vertufcbenbe Rrüde gelten, 
wie man es Bier unb ba 
erlebt. So will ber Sänger 
neben feinem (9bor= aud) 
ben begfeitenben Orcbeiter= 
f aB im Obr haben, unb ber 
Dirigent muh bie Orcbeiter= 
mufit in ihren 23or= unb 
,3wifchenipiefen ftets am 
Rfavier mittlingen la f jen, 

.bamit irgenbmeld)e Zrübungen unb Ed)„watrtungen bei ber weniger 
gewohnten Weeit unbetingt vermieben werben. 

So gibt es 23ielfeltigteit unb 2lbwechflung in einer 13robe genug, 
unb wenn matt verltebt, ben (gbor in Stimmung unb Spannung 3u 
Balten, bann wirb ibm auch bie anitrengenbfte Sing itunbe 
3 u r O r b a u u n g. iyüblt aber ber Dirigent, bab feine Cebormänner 
ficb am Scblub ber •3robe auf bie nächfte freuen, bann barf er 
bie (5ewibBeit haben, als Rünftler unb 13äbagoge auf bem richtigen 
Wege 3u fein. 

Mitarbeit! 
Seitdem die Nachricht rundgegangen, 

daß jedem sind die Spaltenfrei, 

hat mancher eilends angefangen 

die Kunst der Zeitungsschreiberei. 

Gewollt war jeder groß am Werke, 

wie es im Durchschnitt meistens ist; 

gekonnt versagte oft die Stärke, 

die Würze häufig ward vermißt. 

Indes: das Blatt ward int'ressanter, 

in Schrift und Bild, dem Inhalt nach. 

Es scheint, als ob es nun bekannter, 

nachdem die Leitung für es sprach. 

Die Dinge sollen klar und nüchtern 

zum Abdruck nett geschildert sein. 

Was du auch schreibst, sei bloß nicht schüchtern, 

nur Takt und Kürze halte ein. 

Der Redakteur hat seine Plage, 

denn vieles geht jetzt bei ihm ein. 

Er ist besorgt, daß niemand klage — 

vielseitig soll die Zeitung sein. 

Die Mitarbeit ist sehr willkommen 

von jedermann, gleich, wer er ist. 

Jedoch mag es ihm nimmer frommen, 

wenn man sich dabei übermißt. 

Ob Sport, Schach, Witz, ob Rätselraten, 

jedwedes Ding ist sehr begehrt. 

Bedenk, daß mehr als die Dukaten 

die Arbeit den Verfasser ehrt. 

A. TV. 

13 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(ß¢tväbrung tion •int¢r61ia6cn¢nrcnt¢ 
zie Dzeidirunfallverfid)erung a1g Zeit bei beutig)en E5o3lalverfidierung 

betreut gegenwärtig runb 31. Millionen 23olt5genofien gegen Oetriebs= 
unfälfe unb 2erufsfranfheiten. 9Zac1) beretchsverjicherung5ürbttung gilt 
als 2etrieb5unfall auch ern Unfall auf bem unmittelbaren M e g e n a d) 
u n b v o n b e r 21 t b e i t 5 it ä t t e (abgejehen von 2fugnahniefällen, wie 
3. •S. Wege ber Gchüler Sum 2esud) von 2e4rwertftätten, egachichulen uiw.). 

Sat bei ber (gntitehung eines berartigen „213egeunfalles" ein 23er- 
id)ulben bes Oerfid)erten mitgewirft, jo fann bei Ed)abeneriab gan5 oben 
teilweite verjagt werben. Zie voile 23erfagung bey Gdjabenerlat3e5 wirft 
fid) nun häufig befonber5 jchwerwiegenb aus, wenn ber 23erjid)erte bei bem 
jelbitverichulbeten Wegeunfall töblith verunglüdt unb Familie hinter= 
läht; ben Sinterbliebenen wirb bann fein Sterbegelb unb feine Diente 
aus ber 2(nfallverfid)erung gewährt. 92egefmüüi erhält in ber Unfall-
verficherung bei töblichem 23etriebgunf all bey (9 jegatten bie Witwe ein 
j•Ünf tel beg sahresarbeit5verbienfte5 beg 9Manne5 alg Diente bis 5u ihrem 
lobe obey ihrer Wieberverheiratung; bei Söchitbetrag bey anred)enbaren 
Z5ahre5arbeit5verbienjte5 beträgt in ber Kegel 7200 9ieid)5marf. finber 
beg Getöteten erhalten allgemein bis Sum vollenbeten, 15. £! eben5,ja4r 
ebenfallg Diente. 

Zie Sinterbliebenen werben alto bei jold)en töblichen Wegeunfällen 
häufig in jd)were Diotlage geraten, obwohl fie felbft jchulblo5 ihres (gr= 
nährer5 beraubt werben jinb. .fur 2ejeitigung biefer für bie 23olfg= 
gemeinj(f)aft unerwünjd)ten folgen hat ber 9ieichsverbanb ber gewerb= 
lichen oeruf ggenojjenjd)af ten e. 23. für bie angel chlo ff enen 23erfid)erung5= 
träger folgenben (5runbsah befanntgegeben, ber für 5ufünftige Z3eriid)e= 
rung5fäile Geltung hat: 

„sit ein 23erfid)erter auf bem Wege nad) unb von ber 2lrbeit5,itätte 
(§ 545a bei Dietthgversicherunggorbttung) getötet worben, unb hat bei 
ber (gntitehung btefe5 linfalte5 ein jo hochgrabige5 23erid)ulben Deg 
23erlei;ten mitgewirft, bad nach § 1 im 5. Zeit, I1., 2lbtchnitt 1, bei 

23ierten 9Zotvetorbnung vom 8. 5De3ember 1931 bie v o 11 e Oetf agung 
bey 6chabenerfaües gerechtfertigt märe, jo fült ben Sinterbliebenen 
tro4bem eine Sinterbliebenenrente in Söhe von regelmäbig 50 v. S. 
gewährt werben, fofern bie jo5iale Page ber Sinterbliebenen biefe 
9ientengemähiung gered)tf ertigt erscheinen Iäüt. 23on ber 3ah1 50 tann 
im (9-inSelfalle nad) oben ober nach unten abgewichen werben." 
Tie 91eicil5ver jidlerung5orbnung jieht ferner für bie Witwe eines töb= 

lid) bei einem 2eitiebsunfalt Oerunglüclten bie Ztöglid)feit vor, beten 
dente aus ber 11nfallverficl)erung über ben 9iormalbetrag von einem 
j•Ünftet (siehe oben) hinaus 5u erhöhen. Oorau5fe4ung bafÜr lit, bad bie 
Witwe burl) Stantl)eit über Gebrechen menigiten5 bie Sälfte ihrer eigenen 
Tmerbsfähigfeit verloren hat. SteTSu hat ber Dieich5veibattb bet Bewerb= 

tid)en Oetuf5genoffenichaften e. 23. folgenben (5runbsa4 befanntgegeben: 

„•e5teht eine Witwe eine Witwenrente unb erreitbt fie mährenb Des 
2e5uge5 biejet Diente bag 65. 2eben5iahr, jo jolt bie Oerufsgenoilen= 
ichaft entweber von 21mt5 wegen prüfen, ob 5u blefem 3ettpunft bie 
23oraugie4ungen be-5 § 588 21bs. 1 Sah 2 bet Dietchsvertichetungs= 
orbnung für bie (5iemährung ber erhöhten Witmentente vorliegen unb 
5utreffenbenfal15 bie Witwe Sur Stellung bey Untrage5 auf bie= 
wd4Tung bei erhöhten Diente veranlaffen, ober bie 23erufsgenoffen= 
ichaft Jolt bog) menigiten5 bie Witwe auf bie Möglid)feit hinweiten, bie 
(9thöhung 5u beantragen. . . 23ei Witwen, betten erstmalig nach 
23ollenbung ihte5 65. 2ebensiahres eine Witwenrente gemährt wirb, 
ift entiprechenb 5u verfahren." 
.3n bei gesamten 9ieich5unfallverficherung werben forttaufenb jährlid) 

Tunb 175 000 Witwen unb Sinber töblich 23erunglüdter burl) Sinter= 
bliebenententen veijorgt. 21u5 bei Söhe biet er Saht ergibt jid), weld)e 
23ebeutung bie gejd)ilberte 9ieuregelung für bie 5ufünftige 23erforgung 
unierer Sinterbliebenen ber Opfer ber 2lrbeit haben wirb. 

dam MagcnfQbrpraa uniar¢t G olbat¢n 
Wild elfen fiel 

23on Major a. Z. 2 a g m a n n 

Tzie 23erpffegung unierer C•olbaten ift auf fahr5ehntelange &fahrungen 
im trieben unb Shieg aufgebaut; gleid15ettig werben bie neueften Lrgebnifle 
tviffenld)aftlid)er •eifd)ungen auf bem ßjebiet ber Ernährung au•cenuht. 
23eriidf id)tigt ift ferner, bah bie bauernbe 2 ätigfeit in f rif d)er £uit, wie jeber 
atti feinen i&tien weis;, orbentlid;en Sunger fct.aift. Co ift e• benn fein 
Viinber, bat) bie Colbaten weit mehr „verbrüden" tönnen, all man ge-
meinhin annimmt. 23ei ber 23erpflegung wirb ferner bead)tet, bah von 
ihiten int Tienft aud) im i rieben nid)t nur Z̀urchf ci)nitt•leiftungen, f onbern 
Cpieenleiftungen verlangt werben. Tem allem wirb burd) lehr gute unb 
reid)liehe Sooft 91ed)nung getragen. 

`,die Cd)tvierigteiten, bie eine Malfenverpflegung 5wang•läufig mit 
lid) bringt, werben burd) mannigf ad)e 2lbwed)itung unb gute ,8ubereitung 
au•geglid)en. eil 5u weld)em ß)rabe bieie• heute bei ben auf bah mobernite 
mit eleftrijd)en Sod)eintid)tungen auNeftattete Zruppentüd)en erreid)t ift, 
ergibt ber nebenftehenbe Slüd)enwod)en5ettel bei I. 23ataillon• •3nfAigt. 
Tr. 15. Tie alten C•olbaten werben überrafd)t fefiftellen, bah e• heut5tttage 
nur 5weimal in bei 23od)e L5ntopf ( Zurd)einanbergetod)t) gibt. Ter 
Süd)eit5ettel 5eigt ferner, baff bie Colbatenverpftegung einer fräftigen 
bürgerlid)en SSoft in nid)t, nad)iteht, sie fogar oft übertrifft. Eiar manche 
eau•f rau wirb jagen, bah tönnen mit nicht f d)af f en. 

fommt aber beim (•f fen nid)t nur barauf an, baü e• reid)lid) bemef f en, 
jonbern ebenfo wid)tig ift, baü leder gefocht wirb unb e• „lo gut id)medt 
wie bei Muttern". `.damit bie S2öche b5w. S2od)frauen biefe• sd)affen unb 
ihr Sönnen lauf enb gef örbert wirb, erhalten sie auf ben S(eere•„ 2el r- 
unb Mufterfiid)en eine weitere %? bilbung, inAelonbere auf bem Gebiet 
ber guten unb rid)tigen 8ubereitung ber Gpeilen. Um jie auch Tonft weiteren 
5ubilben, werben von ,feit 5u geit vom Überfommenbo bei Seereff epeife- 
Pläne für bie verf d)iebenen 2a4re•5eiten mit S2od)anlveilungen herau•ge- 
geben, bei benen bie (•rgebnilf e neu5eitlid)er &nährung•f orf d)ung unb 
Stüd)ented)nif 23erüdlid)tigung finben. Taneben haben bie 52üehenver-
waltungen ein gutes lanbe•üblid)e• S2odjbud), wie überhaupt ber ßie-
fd)mad ber Zeilnet)mer bunt) 93evor5ugung ber einheimild)en SSoft laufenb 
Oerüdf id)tigung jinbet. ofeid)5eitig wirb burd) veeor5ugitng ber Sur jewei-
ligen 2al)re•5eit reid)tid) angebotenen 2eben•mittel ber allgemeinen 
Wahrung,',mittelverf ergung bei beutld)en 23olfe• 9ied)nung getragen. 
WIte• bient bei 2luigabe ber Zruppentücf)en: „ Gie haben ben gwed, bie 
eolbaten einwanbfrei unb auereid)enb 5u belbitigen", wie ee in ber eor-
id)rift ber eerwaltung ber Zruppenfüchen heia. 

`.die Überwachung vom är5tlid)-willenichaftlid)en Ctaubpunft aue er-
folgt burd) ben Zruppenar5t. er wirft bei bei •eftf ehung bei Cpeif e5ettel• 
unb ber Stod)lübe mit, stellt bie an unb folgt babei 
für häufigen Bed)fel in bei Cpeijefolge unb bah 23erabreichen ber ßiemilie 
je nad) ber •3ahre•5eit. f)m tiegt ferner bie 2tnorbnung ob, bah Zruppen-
frante, alto f olche, bie naht ine 2a5arett tommen, f oweit nötig, bef onbere 
Cd)onungafoft erhalten. 

%ud) bei Serftellung bei SSommihbrotc wirb, wag wenig besannt ift, 
ben ßiel d)mad:'•rid)tungen in ben oerid)iebenen Gegenben unjete• 23ater-
lanbe• 9ted)nung getragen. ZS'n Cübbeutf ct)lanb werben, f eweit e• geht, 

h Stümmel unb 21ni• 5ugejeet unb logenannte 9iunbbrote gebaden. 2n 
Cad)f eit wirb aud) bah beliebte 2anbbrot 4ergeftellt. 

Taü vom (Zolbaten nid)t nur im Tienft 2pihenleiftungen verlangt wer-
ben, (onbern aud) anbererfeit• feine (grnährung eine Gpihenleiftung ift, 
Aeigt ein 23erg1eid) mit bem'Zurd)id)nitteuerbrauch bei beutf eben 58evötte-

rung. Lfir beträgt pro`Siopf unb 75ahr bei lehterer 47,2 kg anl•leifä) unb 213urft 
beim Eolbaten 62,4 kg; für !•ett in•gefamt finb bie entlpreehenben 9ahlen 
23,4 kg b5w. 27,2 kg, bei Slartof f eln 190 k b5to. 365 kg, bei •rotgetreibe 
105,3 kg b5w. 197,1 kg, bei ß)emüf e unb Obit 80,7 kg b5m. 109,5 kg. 

,Zie beutf ehe ift nicht nur f eht Teiehfich unb abroechf= 
lung•voll, f onbern fie enthält in ibeafer Deif e alle für bie Sräf tigung bee 
S3örper• tvid)tigen 97ährftof f e im richtigen mif chung•verljättni•. 

C•peüe5ettet 
beö I. eatt. •3nf.=Jlgt. 15 bom 13. Jtobember biö 19. 93obentber 1938 

Tatum mittaofoft Gramm 
2lbenb= unb 
Morgentoft 

Gramm 

13. 11. Cd)nittbohnen i. T. 125 ?t3ohnenfaijee 12 
2onntag 9iinbfleifeh 125 MalSerlah 12 

Slartof f efn 1000 23o11mitch '/lo S?iter 
(eintopf lonntag) s$utter 50 

Türre 9iunbe 100 
erot 750 

14. 11. ?t3tumentoljljup.pe 25 2iohnentaf f ee 12 
Montag 9iinbergoulaict) 150 MalSerf ah 12 

Maftaroni 125 23o11mild) 1ho Qiter 
2lratenf oüe grobe 2eberwurft 175 

58rot 750 

15.11. tiouitlonjuppe 25 23rüt 750 
Tienetag •rifabellen 150 Zee 3 

S2artoffeln 1000 $uder 40 
ßjrünfotjt 300 23ohnenfaf f ee 6 

Mal5erf ah 6 
58utter 50 
(•nSian-213eic1)fäf e 125 

16. 11. Siraitbrühe Vol)nentaf f ee 12 
mittwogj mit C•inlage 25 MalSerlah 12 

Staf f eler 9iippef peer . 180 23o11milct) 1/10 S?iter 
S3artof f e1n 1000 23utter 50 
2üeififohljalat 300 ger. etutwurit 125 

Orot 750 

17. 11. gelbe &blen 100 Lee 3 
Tonneretag C2chweine- unb 3uder 40 

9imbileilch 125 23ohnenfaf fee 6 
Zrodenfartof f eln 65 MalSerf ah 6 
(eintopf ) echweinefleijd) i. %. 200 

5brot 750 

18. 11. Stohfrabi i. Z. 125 23ohnentaf f ee 12 
•reitag 9iinb f leif (:h i. 11. 125 MalSerf ah 12 

Z,rodenfattof f e1n 65 23o11milct) '/lo S?iter 
(hntopf ) eutter 50 

Marinaben 125 
Vrot 750 

19. 11. 9iei•f uppe 25 23oljnentaf f ee 12 
eonnäbenb Sammelbraten 180 MalSerlah 12 

Sartof f eln 1000 2to11milct) 1/l0 2iter 
9iotfühl 300 58utter 50 

Cehinfenwurft 125 
OrOt 750 
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Ntmenle a¢C sträft¢ 
Ter grof3e Cd)ad)menfter etetnib prägte in feinem grunblegenben 9erf 

über Cd)achtheorie ben CiSrunbfat,) ber „balance of pojition", ber bon Qacfer 
ipäter ie1)r bequem ali; Wleid)geroieht ber Cte[fung überfet3t worben ift. 
Td• ßjfeicT)getuicl)t jeht aber einen feititehenben 58el)arrung•äuitanb borau•, 
tuätjrenb „bafance" bie 2ebeutung „penbelub um eine feite %d)je" 1)at. Zs et 
C39runbbegriff ber mobernen Cd)ad)theorie iit bal)er al• 
•armonie ber Sräf te äu entwideln. 

•x5 n ben &öf f nungen, in benen im allgemeinen bie (•ntfd)eibung im 
s17tittelipiet gefleht Wirb, gibt e• bicle 58azianten, bie jd)nelf über bae Uittet- 
ipiel hinroeg ine (•nbipiel itteben. Tafür ein 5beifpiel, bie 9fbtauiehuari(inte 
ber fpanifct)en •3artie: - 

1. e2—e4, e7-e5; 2. Sgl—f3, Sg$—c6; 3. Lfl—b5, a7—a6; 4. Lb5: c6, 
d7: c6; 5, d2—d4, e5: d4; 6. Ddl : d4, Dd8: d4; 7. Sf3: d4  

Ober (•3talienif d)e Tartie) 
1, e2—e4, e7—e5; 2. Sgl—f3, Sb8—c6; 3. Lfl—b5, a7—a6; 4. 0-0, 

Sf6: e4; 5, d2— d4, e5: d4; 6. Tfl— el, d7— d5; 7. Lc4: d5, Dd8: d5; 
8. Sbl—c3, Dd5—h5; 9. Sc3 :e4, Lc8—e6; 10. Sf3 :d4, Dh5:dl; 
11. Tel: dl . . . . 

C•elbberftänblidj gibt e• feine Cpieltoeife, bie ine C•nbipief ftif)tt, ohne 
eine geroiffe. Cpanne W Mittcl•fpiel• burchäugcT)cn. (iharatteriftifch für ba• 
Ctreben nach bem enbfpicl ift bie iDerbeifiihrung bd 9fbtauid)e,-2, ber 
roid)tigiten unb möglid)it vieler •iguren. 

ein wenig für Somliinationen beranlagter Cehad)freunb, ber im (•nb- 
ipiel erfahren ift,- wirb baffer jehr gern jolehe 9ibtauf chuarianten bevor3u- 
gen, woran ihn fein ßSegenpart natütlicl) äu hinbern jud)en wirb. 

Veitere L•ntwidlungen im Stampfe um bie Mitte jinb: 
1, d2—d4 .. 1. f2—f4 ... 1, c2—c4 ... 1, c2—c3 ... 1, f2—f3 ... 

1, e2—e3 . 1, d2—d3 . 
Tieje möglichen ,füge tönnen auch Einleitungen 5um Stampf um bie 

Mitte fein. 
Tie (•ntf cheibung wirb in biejen &röf fnungen jof ern von feiner Leite 

03 am5itwenbungen eingefiigt werben, Tiber bah Mittelfpiel im (•nbipiel 
gelud)t. 

•fiigelentwidlungen werben burd) 1, g2—g3... 1, b2—b3... 
1, g2—g4 ... 1, b2—b4 ... unb auch 1. f2—f4 unb 1, c2—c4 ... einge- 
leitet. Vetter wärenhierunter nod) bie 9i'tge 1.h2—h4 .. , unb 1.a2—a4 ... 
jowie 1, a2—a3 ... unb 1, h2—h3 ... alt „möglid)" äu erwähnen. 1, g2—g4 
. unb 1, b2—b4 ... fönnen leid)t in gombitartige (—•-ntwidlungen über- 

leiten. Tann wirb bie (•ntjcheibung in ber (höf fnung gcjtid)t, thährcnb fonit 
bie (•ntf cheibung bei bei im 9)tittcljpiel Ober im (unb- 
jpiel fällt. 

Tie (•ntidjeibung fällt im Cinne beb wie bereit 
gejagt, in bem 9eitabid)nitt ber •ßartie, inbem biete in bie fritiid)e Ctel- 
lang eintritt. 52ritijd)e Gteltungen jinb jold)e, in benen bie Cpannung 
ber beiberjeit• entwidelten 52räfte ben höd)itmöglichen Ohab erreicht. 

Ver in jolchen Cteltungen nod) ein, wenn aud) noch jo geringeit, Vu• 
an geit, S9inum oben Material an bem enticheibenben •3unft, an bem bie 
Sräfte fid) biß bahin bie Vaage hielten, Aut Weltung bringen fann, bringt 
burd). 

,bum bejferen 2erftänbni• et bemerft, baf; in lebhaften Tsartien, be-
jonberi in Wambitf pielen, jehr oft außer in ber &öf f nung, jowohl im Mittel- 
fpiel atz aud) im (•nbipiel, alio mehrmate, lritijd)e C-teltungen entitehen 
fönnen, wenn in ber Eröffnung oben im Mittelfpiel bie Cpannung an0- 
geglid)en wurbe. 

Veiter jei bemerft, baü jämtliche aufgeführten (•ntroidfung?möglid)- 
feiten jinngetnüü aud) für boe fchwar3e Cpiel gelten. Tamit erjcheint 
wieberum ber %u•ganopunft bietet 93etrad)tungen nahegerüdt: Sann 
Cchwar8 im erften ,fuge jeben möglichen fug ohne •Wiliid)t auf ben boran- 
gegangenen qug bei; Sgeiüen machen, ohne in of f enjid)tlid)en Wod)teil gu 
geraten? — Unb weitet: Bit jeher er ste Bug, ber einen nach ben Cpielregeln 
bernünf tigen •ßlan einleitet, richtig? 

Unterftelft man borerit alt; waljr, bah Weber Cd)war5 noch 23eif3 im 
erften 3uge einen Fehler mad)en fönnen, wenn unter eerüdfid)tigung ber 
63iegen8üge bei eartner• im weiteren Zerlaufe ber Tartie mit berat erften 
Buge harmonierenbe ,füge gemad)t werben, jo wirb wieber bie neue frage 
auftauchen: 2n3a• ift unter earmonie ber güge äu veritehen? — 21)ne bah 
65iefühl bafür jinb bemnad) unharmenijehe, alfo fehlerhafte ,3üge nicht äu 
bermeiben. 

Tie C•-rfahrung hat gefehti: 
Lobalb unharmonif d)e ,füge angereiht werben, fönnen jowohl bie 

beliebten 3üge 1, e2—e4... unb 1, d2—d4... all auch alte anbeten 
möglidjen 3üge ein ungünftigee &präge für bah Wejamtiteltung•bilb 
erhalten. 

Tiejer erf a4runojah gilt unbeftritten für bah weihe Cpiel. — Varum 
folt er niä)t auch auf bah jchwaräe Xtnwenbung jinben? 

eteinib hat ben 63irunbf ae von ber „balance of pof ition" auf geftelft. — 
übertragen auf bie im Cd)achfpiel beriinnbilblichten Sräfte heißt bae: •3n 
ber 9(nfang•iteltung 4errjd)t bie earmonie ber Sräf te. 9fnbernfall? 
herrid)en bie einen über bie anbeten bot. 

rsn ber 9fnfang•iftellung jinb bie Sräfte im 91uheguftanb borhanben. 
Tie Cpielregeln tierlangen aber eine Oewegurg ber Cteine, gefehma ig 
,fug um fug, in bem gur 58erfügung ftehenben 9iaunn, mit einem befttmm- 
ten 23irfung•äiel: Matt bei gegnerifd)en eauptitein•: Tem Sönig! 

Toi; bebingt, bie ein3elnen (Meine jo äu bewegen, baf3 die in ber gegebenen 
Bielrid)tung wirfen: Tenn Straft f oll witfen. llnb je entiteht bann ba? 
63 iegeneinanberwirfen: Ter Stampf! 

tine () eitere 18eQeben4eit 
Tie freie Cd)a(hpartie bietet nicht nur eine wimberbolle littterf)altung 

am 2eierabenb, jie Wirb 8urociletn äu einer Zuclle töftlid)en euniore. sn 
einem 9nannf)eimer Ccfjacfjltub ereignete f id) bot nicht (1tf3ufanger geit 
fofgenbe Ctelfung: 

92(Itiitlid) tfar gewonnen für Veiü. Tun 
aber jet)e unb ftaune man, wag geid)ah! 

Lneiß meinte freunblid) äu feinem Geg-
ner: „ich werbe mit nod) eine btitte Tanne 
machen, bamit Cie enblid) aufgeben", jprad)'? 
unb Sog 1, c5--c6? 

Tarauf ber anbete: „Ta lad)en ja bie 
Sjül)ner: ZS'cT baute '31)nen beitene für biete 
Lf)ance" unb äog 1 ... De2—a6+; 2. Db8— 
a7, Da6—c8+; 3. Dd6—b8, Dc8 :c6+; 
4. Da7—b7, Dc6—a4+; 5. Db8—a7, Da4— 
e8+, unb bie eine Tame hielt remis burd) 
eiuigec Ccha(h. — e• war bie 9fu•nat)me-
itellung am (•df efb entftanben, rooburd) ein Wewinrnen au•gcf d)lojfen fit. 
Tie Siebifee quittierten natürlich mit 1)omerif d)em 63jelächter. 

eine fpani f frye %zartie 
gefpielt im 9'a3ettfampf 1929 

2ireiä :23ogoljuboff Cdjtbarg:2ltjed)in 
1. e2 — e4 1, e7 — e5 
2. Sgl — f3 2. Sb8 — e6 
3. Lfl — b5 3. a7 — a5 
4. Lb5 — a4 4, d7 — d6 
5. c2 — c3 5. Le8 — d7 
6. d2 — d4 6. g7 — g6 
7. Lcl — g5 7. f7 — f6 
8. Lg5 — e3 8. Sg8 — h6! 
Cd)roarg behanbelt bie (•röf fnung in origi- 
netter unb beachteneroerter Veife. 
9. 0 — 0 9. Lf8 

10. b2 — h3 10. 8116 — f7 
11. Sbl — d2 11. 0 — 0 
12. d4 : e5 12. d6 : e5 
Taf3 Cchroarg mit bem Tamenbauern unb 
nicht mit bem f=Vauern f cblägt, äeugt bon 
einem feinen Tofitionegefühl. SJZacI) f6:e5 
tönnte nämlicry ber Sönigeftügel jpäter 
etroae fehroad) werben. Ter Teitgug hat 
aud) noch ben Sroed, bem Zpringer bae 
!•elb d6 äu eröffnen. 
13. Le3 — e5 
Ter eigentfiche Sroed biejee ,Sugee ift 
roohf, b7—b6 äu probogieren, roae Vogel, 
juboff offenbar ale eine Cd)roäd)ung bee 
Tamenflügele betrad)tet. Tiefe 9;nfid)t 
erroeift f i d) aber ale irrig. 

•13. Tf8 — e8 
14. La4 — b3' 14. b7 — b6 
15. Lc5 — e3 15. Dd8 — e7 
16. Ddl — e2 16. Se6 — d8 
17. Lb3 — d5 17. Ld7 — e6 
18, e3 — e4 18. Lc6 : d5 
19. c4 ; d5 19. f6 — f5 
20. Sd2 — c4 20. Sd8 — b7 
21. Tal '— cl 
23eifi bemäd)tigt jid) feiert  ber offenen 
c-2inie, roae jehr plaujibel erjcheint. 9,ber 
nid)t immer ift ber naheliegenbe Bug ber 
richtige. Uir würben hier 21, e4 : f5 nebft 
Tfl—dl enipfehlen. 

21. Ta8 — d8 
23ei 21. . . . f5:f4; 22. Sf3—d2, Sb7—d6; 
23. Se4:d6, Sf7:d6; 24. Ddl—g4 bgro. 
23. De7:d6; 24.De2—c4 berliert Cchroarg, 
ohne irgenbroe(d)en Vorteil ben 2auern 
gurüd. 
22. d5 — d6 22. Sb7 : d6 
23. Se4 : d6 23. Td8 : d6 
24. De2 : a6 
2ogoljubofi hat nun, gu feinem linglüd, 
bie Cteltung erreieljt, bie er anftrebte. (gr 
glaubte, auf Clirunb ber offenen e-Qinie 
einen •Vofitioneborteil auf bem Tamen- 
fliigel erreid)t 5u haben. 9i(jed)in aber hat 
bie ;.teltung tiefer unb riä)tiger beurteilt. 

e 24. De 7 — d7 ! 
•iiermit beginnt eine jehr fein erjonnene 
(3Segenaftion. 
25. Tcl — e2 
Um bem £äuf er ein 3iüdgugef elb äu 
eröffnen. 

l  ; 25. c7 — c5! 
26. a2 — a4 •" • 1 26. f5 — f4 
27. Le3 — d2 
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27. g6 — g5 
Tae ift bie •ßointe! •. d)warg benttüt ben 
9lugenblid, wo bie weihe Tame etmae 
ableite fteht, um mit einem gefährlichen 
Singriff auf bem Sönigefliigel gu broken. 
(g5—g4, h3:g4, Dd7:g4 nebjt Td6—g6.) 
eeiü hat feine anbere 8iettung ate ben 
Tamentauf ch, unb barauf ergibt f ich, wie 
9iliechin rid)tig erfannt hat, eilt jür 
Cd)roarg günftigee (inbfpiel. 
28. Da6 — b5 28. Dd7 b5 
29. a4 : b5 29. Td6 — d3! 
9iliechin nutet nun feine (chance gang vor• 
tref f fid) aue. 
30. Tfl — al 
Stach 30. b2—b4, c5: b4; 31. Ld2: b4, 
Td3—b3; 32. Tel--c4, Lg7—f8; 33. 
Lb4:f8, Kg8:f8 geminnt Cd)marä ben 
lauern b5. 

30. Sf7 — dFi 
31. Tai — a6 31. Te8 — b8 
32. Ld2 — e3 32. Sd6 : e4 
33. Le3 : e5 33. Lg7 ; e5 
34. Sf3 : e5 34. Td3 — dl+! 
ee folgt nun ein überraf ehenb id)neller, 
red)t pifanter Cd)lufi. 
35. Kgl — h2 35. Se4 — d2! 
Troht matt in brei 8ügen buret) Sd2—fl { 
Ui yo. 
36. h3 — h4 
j•afle 36. g2—g4 jo 36...., Sd2—f3+; 
37. Kh2—g2, Sf3—el-i- nebft Sel:c2. 

36. Tb8 — e8 
9luch 36...., h7—h5; 37. b4: g5, Sd2— 
fl-}-; 38. Kh2—h3, Sfl—e3 führt gu 
rafd)em Ciege 
37. Se5 — f3 
j•all9 37. Se5—g4, jo 37...., Sd2—fl+; 
38. Kh2—h3, h7—h5; 39. Sg4—f6+, 
Kg8—f7; 40. Sf6:e8, g5—g4 matt. 

37. Sd2 : f3+ 
38. g2 : f3 38. Te8 — el 
39. Kh2 — h3 39. h7 — h5 
9äeih gibt auf, ba bae Matt nid)t mehr ab- 
guroenben ift. 9iljed)in hat hier eine n)iei- 
fterpartie erften tJiangee geliefert. 

ftart sottjfaenber in 43cttgCin 
tJ1r. 1 Nedf. 9fineiger 1882 
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matt in brei lügen 
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Tie beijtehenbenbrei2lufgabenjinb•chöp= 
fungen bee im 76. 2ebeiujahre ftehenben 
9»tedlenburgif djen 9(1tmeiftere S3`arl 91oth-
laeitber, ber neunmal 9)ledlenburgiid)er 
97teifter mar unb nod) heute in aller 7•rif the 
unter fönigfiä)ee Cpiel pflegt. 9luf feinem 
Siongreh in Medlenburg fehlt ber alte 
Meifter, unb mand) junger Sämpe bee 

9ladjtnudjf ee hat nod) in ben lebten yahren 
bie fdjarfe Stlinge bee 9fltmeiftere _A,u 
fpüren benommen. 
Tie £öiungen biefer 9fue3aben erfolgt in 
ber nächften 9tuegabe. 
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92x. 3 9Redl. 9teuee 213od)enblatt 1910 Henrichshütte +Rr. 2 9loftoder 3tg. 1908 

• 

INS, 1s 
e f it h a b c d 

Matt in brei 3iigen 9)tatt in Brei süßen 

.. ... _ 

•• 
m , -, 

g• 
pyj • WA 
• FIÄ  
c d e f 

2öiungen aitö ber borigen Mumnter 
`,die 9fufgabe rourbe bem L5nbjpiel 23era 
9)2end)it - Zonja Wraf beim Vetttampf 
1937 entnommen. 
1. Tdl-d7! unb Cd)roax3 gab auf, Benn 
bie `.£ ante harf ben Zurm nid)t f d)lagen 

iUertsaYterlei 

2luf eine 

uniere her3iid)iten (5lüdmünf d)e 

wegen 2. Dh3:h5! mit folgenbem 9Ratt! 
$ief)t Cd)roar3 bie Tame nad) b8, je folgt 
trobbemT:b7 mit 2äufexgeiroinn! Cofort 
D:h5 idjeiterte an D:h2+; 2. D:h2, 
S:h2; 3, K:h2, L:g5. 

•Qr¢ • •Ia ubirAr¢ 
f ünf unb3man31aja )rige ratigteit sonnten 3urüdbliden: 

Henrichs. 

hütte 

Zen Z5ubilaren 

Saerr 

213i1T)elm Zurbad), 

2lnhitnger, 

9Yiedlan. 2ltertjtatt I, 

am 27. 11. 38 

.Vert 

(6uftau b'2lra(i)art, 

S•attblanger, 

23auabteilung, 

am 2. 12. 38 

Preßwerke 

Brackwede 

•ienitiu•6itÄüm 
tjerr Gottlieb 213emi)öner, 9iid)ter, 

93etrieb I, 

eingetreten am 22. September 1910 

Wir gratulieren! 

2luguft 9tiee 
eein3 Stixlten 
9tobert eolt 
Csluftau Vering 

ein Goljn: 
BCrtbur Morn 
vii4elm beuftert 
8lnton Slubn 

eine Zodjtex: 
9tubolf Ccl)in3e 
.2gna3 Rac3maret 
2(nton 92eutanb 
Wilhelm Cteinmann 
i•ran3 •aif d)er 

2~3ill)elm C•d)lipfing 

•oYbatengrü•e gingen ein 
9Rajc•.-0jefr. C•. •iein3inger, •erltörer 23xuno • einemann aue 2•3cjcrmiinbe 

(früber 2ehrioertftatt). 

•AlriiYiQtltlQ•ri•tCn 
Henrichshütte 

•mit •arilt 
eeinrid) Tüppe 
Otto 23eifter 
eane ß)rojf er 
eane Stod)anfti 
,•ofef CScI)alt 
2gi(4elm 213altenborft 
•eeinrid) Cö4ling 

eilt eot7n 
9Rag 9tebtorof ti 
Stonxab ßSo(bau 
iDeinrid) 2günnenberg 
•einrid) 2giinnenberg 
2z3atter Taniel 
2atob Stönige4of en 

eine Zoel)ter: 
groin sürodt)aue 
213alter 2i3aolff 

eermann 3'tabemad)er 
9Rag Wettig 
,•ofef eelbmann 
•riebrid) eartete 
(grid) Stod) 
2ßi[l)elm Veimenef elb 

Cfhef djlie•ungen: 
•jammexroext 
2aboratorium 
Vearbeitungeroertftatt II 
,•nitanbf eftungeroertftatt 
(,•-if enbaTjn 
2üal3roert II 
C•if engieflexei 
2'nitanbf ebungeroertftatt 

ßSeburten: 

etat)ff ormgieÜerei 
213a13roert II 
eod)ofen 
•iod)ofen 
(gif engieflerei 
2earbeitungeroextftatt II 

26.11.3S 
26.11, 38 
22.11,38 
3, 12.38 

19. 8.38 
5. 12.38 
3. 12.38 
6. 12.38 

6. 12.38 
4, 12.38 
6.12.38 
6. 12.38 
7. 12.38 

11, 12.38 

Valte 
(lSünter 
eein3=Ztto 
ü ane-iDeinxid) 
eorft 
ßSerljarb 

2i}al3roert II I 7 23 . 12, 38 I ClSexba 
earbeitungeroertftatt 4 11. 12. 38 (sC)riftel 

Sterbefälle: 
9Reel). 2gert ftatt VI 19. 11. 38 
seoterei 20. 11. 38 
9Red).213ertitatt 29.11.38 eTjefxau 
0)ae3entrate 2. 12. 38 
Roterei 2.12. 38 
eetxetariat 7. 12, 38 Co4n 23erner 

Annener Gussstahlwerk 

(gljef ffilietungen: 
Oearbeitungeiroerlitatt 2 
'j•einpuberei 
f;ormerei III 
eearbeitungeroertftatt I 

bSeburten: 

i 
1 

•oxmexei III 
2ta41pueerei III 
ecarbeitungeroeriftatt II 

Vertauf 
2id)tbogenof en 
Ctablputierei I 
Oearbeitungeroertltatt II 
2abor 

Sterbef älte : 
C•anbftratjtgebläf e j 3.12. 38 

2. 12.38 
25. 11.38 
3. 12.38 
3. 12.38 

25. 11.38 
29. 11.38 
30. 11.38 

17.11.38 
23. 11.38 
24. 11.38 
28. 11.38 
30.11.38 

Preßwerke Brackwede 

•Ije f iylie•ungen: 

213i1£)elm 9RoeTjage 
eelmut SJieid)elt 
Verner •ßö4ler 

ein 2oT)n: 
•ßaut •-auft 

eine Zod)ter: 
2i3itE). (1Tjatupni3et 

213ert3eugmad)erei 
et.=213 erllt. 
•etx. III 

ectr. III 

23etr. II 

Stahlwerk Krieger 

Martin eammer 2of)nbüxo 
',•ofef eelb • Ctaljlroext 
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