
S=ZEITU 6 
="•• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllii{IIIIIIIIII{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IIIIIIII►_= 

der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen Brackwede 

13 3a%r•ang (sie „•e=t•.•eitung" eri•eint iebett 2. =ei• 111 2tobember 1938 I Rnfa rt i.' iinb an =tobten an: + nb=itabt I 2tummer 23 tng. 9tadlbrud nur mit £luettenangabe unb ttr(•ej., $enricb•bittte •nttingen, Abtei• 
@enebmtgung ber $aubtfcbttfttettung geftattet tnng Cebrtftteitung Ger xBerte•$ettung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

wuf naqnte: y. zaebetcau 

Gießhalle am Hochofen während des Abstichs ' 
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50 000 äaner 
eben(o Die bit BU4r ftahl A.=cb. unb ber Bod?umer bereift haben mit bem Auf f dtwung bes heut f dielt 

Wirtfd?aftslebens aud? bie übrigen hott 6eneralbireltor Dr. Borbet verantwortlid? geleiteten Betriebe 
in ben Iet3ten 3ahren viele T£aufenbe volt lieueittftellungen vorgenommen unb bie 3ahl ihrer (befolgfd?afts= 
angehörigen ftäubig vergrößert. es hanbelt fid? babei nebelt belt vorgenannten beiben 6efe11fd?aften um 
bie flannoverfd?e Mia`d?inenbau=Actiett=6efelifchaft vorm. cbeorg egeftorff (eanomag), bie Kleineifen= 
unb Sd?raubenfabril in of (eft=Steele, bie Kettenwerft Sd?Iieper in Grüne unb bie 6emerl`dlaft c£hri(tine in 
of fett=Kupferbrett. Die (befolgfd?aft all biefer Betriebe, bereft £eitung fämtlid? in ber flanb volt (beneratz 
bireltor Dr. Borbet liegt, ift bis enbe mltober auf mehr als 50000 Köpfe angewad?fett. Am 28. mltober 
erfolgte ber eintritt bes 50000. 6efofg`d?aftsmannes, bem im Kamen volt Dr. Borbet eilt namhaftes 
6elbgefdtent überreid?t wurbe. Der (bIüctlid?e war ein Wtrfsfamerab bes Bod?umer Vereins, ber 3wei= 
uttb31nan3igid4rige Dreher £ubwig Miohr. Diefer war bereits im April 1930 als Dreh erlehrling beim 
Bod?umer Verein eingetreten ; am 31. MMär3 1938 ging er Sum Arbeitsbien ft, um am 28. mltober `eilte 
Tlätigleit als Dreher in ber Mm  bes Bod?umer Vereins wieber auf3uttehmett. Mohr ent ftammt einer alten 
BV.::Samitie; fein Vater war von 1894 bis 1937 im Werf tätig. Dr. Borbet ließ bem neueittgefteIIten 
Werlsfameraben feine be (ten Wün fd?e für erf olgreid?es Sd?af f eft übermitteln. 

S•aüldeuv,g unseres eltenu•tigen 
L'ellthttg•/••tl•i'SiT£1•uo•tdet• 

. Sa 
Wir geben hier au53ug5meif e Erlebni f f e aus einem 23rief unf ere5 

f rüberen £ebrling5 Streit an feine (9-Itetn wieber, ber al5 Waffen= 
meifter--Geljilfe an ber 2efehung bes Subetenlanbes teilgenommen bat: 

„Wach unbefdjreiblidj erfebni5reicher feit bin id) wieber in j•rantfurt 
a. b. Ober mit meinen Rameraben eingerüdt, unb besbalb will id) Ggucb 
auch einen 5ujammenfaffenben 2eridjt nicht länger vorenthalten. 
• Wodj waren wir im Manöver unb noch „fpielten" mir mit 'ß(ah= 

Patronen im £auf Rrieg. Zas hörte auf, als ber j•übrer jprach: „23enejäl 
mag wählen: Rrieg ober trieben. Wir finb entfd)loffen." So war es für 
uns infolge ber weiter anbaltenben Greuel ber Zjchedjen tlar, bah ber 
Krieg bevorjtanb. Das aber tat ber guten Stimmung innerhalb ber 
Rompanie feinen 2lbbruff). (gs wurben Manöverbälle gefeiert nad) wie 
vor, nur nod) toller unb ausgelaffener ging e5 5u. 2a5 Wort Rrieg wollte 
uns nidjt jo recht in ben Ropf. 123ielleidjt wäre uns bas Wort erft bann 
redjt 3um 23ewuütf ein getommen, wenn uns bie „fcbarf en Sad)en" um bie 
Obren gepfiffen wären. Wir tonnten barum aud) nietet recht verftehen, 
warum beim 2lbfehieb in j•ranfjurt bie brauen weinten. 2115 mir am 
20. 9. 1938 in ..5«nau in Seefien au5gelaben wurben, jtanben viele 
Mütter an ben Straken unb weinten. 2(uf ihren (5efidjtern ftanb ein 
2lusbrud bes 2ebauerns. Sie alle wuhten wabrjd)einlich beffer als mir, 
bah es Sur Gren3e ging unb mag uns bort bevorftanb. Wod) waren mir 
uerfjältni5mäüig weit von ber Gren3e entfernt. Zie erften Wädjte ver= 
brachten mir im Stroh bee •ßferbejtaIle5 einer Outeg in Sdjellenborf. 
Zie folgen ber abenblicben (5artenfefte unb Manöverbälle garantierten 
einen tiefen unb gejunben Sdjlaf. .5b6)jten5, wenn ber Webenmann 3u 
jebt „jägte", war man genötigt, jiff) um5ubrehen, um bem Wubeftbrer bie 
Naje 5u3ubalten. Wenn biefer bann einige Male vergeblich narb 2uft 
gejdjnappt hatte, war für fur3e feit 9lube. 

Zoon (-: chellenborf Sogen wir am 22. 9. nad) Mar3borf. S5ier gab es 
enblicb gutes Quartier auf einem (5utsbof. 2lbenbg Manöverball. Mer 
(tief echt5trDb, 5u bem ich als Waf f enmeifter:(5ebilf e auch gehörte, f orgte 
mit vieler Mühe für Stimmung. bum Säjluf• nahm unier ..5auptmann bie 
'Barabe ber verjd)iebenen Zruppenteile, vor allem aud) ber -Rranfen= 
jd)weitern, ab. Z5d) bilbete mit einem mir beitennbeten Ituterof f i3ier ba5 
bauptrhannspf erb. Wa, id) war ein jebr uttrubige5 13f erb, bodte unb 
wieherte. Zen Sjauptmann babe ich jo richtig burcbeinanbergejcbüttelt, jo 
baü er bie 2lnjpraff)e an feine Srantenjchwejtern unb bie Sritit über beren 
Z3orbeim-arid) oft unterbrechen mute, um feinen Schinber 3u berubigen. 
Wie gejagt: es war alter in Orbnung. Ton 27Zär3borf ging er über ßübn, 
Maltergborf, Mauer nag) Sjirfdjberg im 2?iejengebirge. .5ier 2lnfunft 
gegen 20 Ilbr. Durdj bie bünne .554enluft war ich völlig abgefpannt unb 
mühe, id) hatte Ropf jchmer3ett. sdj hatte etwa 35 bis 39 gilometer mein 
Kab über bie 23erge jdjieben müjf en. Die •3ferbe jchaf f ten tiefe „ iigeT 4 
nidjt, ba bieg es immer „anf a jjen". 2115 vollwertige Ontlobnung e,rbielt 
ich ein jebt gutes (gin3elquartier. Die Leute waren bejorgt um .tbre Sol% 
baten. Obwobl jie nur ben Schlafraum 3u jtellen hatten, mugte ich mich 
mit an ben Zifcb feüen unb mid) mit allem Möglichen bewirten lajjen: 
Ton S5irjd)berg waren es nur noch wenige Rifometer bis Sur Gren3e. Die 
eewobner ber Tiren5e waren bejeffen von bem Oebanfen einer duckt im 
Ornftfalle. Tiefe hatten bie Roffer fdjon gepadt. (95 tonnte ja nur nod) 
Rzieg geben. 

Sonntagmorgen (25. 9.) war groüer j5elbgotiesbtenft. Zer S•eere5= 
pf arrer fprach ergreif enb vom 2ereitf ein unb Sterben für Zeutjdjlanb. 
bum erften Male überlam uns eine nachbentliche Stimmung unb ba5 
Oewu•tjein bes uns nahen Zobes. brauen unb Rinber weinten unb 
jdjludj3ten. So ein •3farrer tann ben Menjd)en bie 3utunft bog) wabtlid) 
fdjwer machen. Sdjweigenb Sog alles nag) .saufe. Soll es benn tatiMlicb 
jo ernft fein, Jollen wir tatjäeich jcbon morgen jterben milffen? 21ber 
balb mute bie miefe Stimmung wieber Qu jt unb j•rol)Finn Vah mad)en. 
213ettn e5 fein muh, fönnen mir ja auch nichts baralt änbetn. SVirfdjberg 
werbe id) nicht nergeffen. 

21m Montag, bem 26. 9. 1938, ging es wieber weiter in Wichtung 
Gren3e, unb 3war nag) Kol)nau. gier lagen wir 3u breien bei armen 
£euten in gutem Quartier. 21udj fie f prad)en von j5lucht unb wollten 
alles im Stid) laf fett. 21m %benb hörten wir gemeintam bie grvüe j•üb rer= 

rebe. Sie hat alte 3weifel unb Ungewi•beit behoben. %fte Uebung5jacheit 
wurben eingefammelt, Icbarfe Munition ausgegeben, Z•elbwadjen unb 
3-liegerwad)en ausgeftellt, alle Z3orbereitungen getroffen. 21m Iienstag 
aber ging es wieber einige Rflometer 3urüd nad) Retfcbborf. Skier erhielt 
ich Quartier in einem i•lüdjtling5lager. sn einem Gaftbau5jaal waren 
notbürftig Oetten 5ujammengefchlagen. Zie alt Straßenbauten befd)äftig= 
ten 'e•lüdjtlinge beftätigten uns bie 3eitung5% unb 9J?abionad)ridjten über 
bas gequälte Subetenlanb. Tiefe waren von ber 2lzbeit fortgelaufen, 
anbete bef ertiert, einer hatte an ben Rümpfen an ben Gren3bauben bei 
Scbmiebeberg teilgenommen. (95 waren abgehärmte &e jtalten, bie aller= 
banb mitgemad)t haben. Was jie er3äblten, ijt erjchütternb. Zauernb (amen 
2(utobu jf e voll neuer j•Iüchtlinge vorbeigef abren. Wut notbürf tig ge-
fleibet, alles im Stiche la jjenb, (amen fie an. Wenn 22achzichten im raut= 
jprecber burchgegeben wurben, (türmte alles nad) unten in bie (9a ft jtube. 
Oin alter Mann fiht 4orchenb am Zif che. (gine neue Weihe Opfer ber 
Zfdjechen wirb befanntgegeben, unter ihnen auch fein 23ruber. (gs ijt 
nicht 3u jcbilbern, was in biejem Manne vorgegangen fein mag, a15 er ba5 
böten muüte. Or ftanb auf unb ging mit 3ujammengebijjenen 3übnen 
binau5. liebe (gliern, bieje Menjchen haben tatjüd)Iidj um ihre j•teibeit 
tämpfen müjjen. (95 m u f• t e ihnen gebolfen werben. 

21m Mittwoch, 27. 9. 1938, wurben bie MG. eingejchoff en; af5 Waffen= 
meifter%(5ehilfe mute ich babei feilt. ZiG Dinger jdjoffen tabello5. Za tollen 
bie Zjdjecben mal tommen! 21m 2lbenb matjcbierten wir im Sd)uhe- ber 
Dunfelheit wieber vor nach 9obnau. Oegen 21 21bt lagen mit wieber in 
ben alten Quartieren. 21m Donnerstag, 28. 9., war Rompanieler3ieren. 
21ber ohne mich, ba ict) wie immer jebr viel 3u arbeiten hatte. Mittlerweile 
hatte jich, Gott fei Dant, bie Zage gebeffert. Wun fonnten mit unter Ilm= 
jtänben frieblich einmarfchieren. Sjoffentlidj finb wir babei, bas war alter 
213unjch. Sonntagmorgen (2. 10.) war wieber i•elbgotte5bienft. für ben 
ausgebliebenen fpracb ber 2dtaillonstommanbeur einige 
Worte unb begrüfite bie in ba5 Oataillon als j•übter (9rt5tunbige) auf, 
genommenen Subetenbeutjchen. Mit Tollten narb ben neuejten 9iaeicbten 
am 7. 10. 1938 einmarjd)ieren. So lange muten wir uns gebulben. 
2[m Montag, bem 3. 10., rüdten mit über Keu•enborf unb Schmiebeberg, 
vorbei an ber Scbneetoppe, nach .5ermgborf bei lab Warmbrunn. Gis war 
ein 59=Ri1Dmeter=Marjch (fahrt) über ben Ramm be5 2iiefengebirge5. 
Wud) Bier wieber gutes Quartier bei einem Raufmann. 21m näd)ften 
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eorgen ging es weiter über 23ab Warmbrunn unb wieber nadi Mauer, 
wo eine lfeberfe4Übung über ben 23ober itattfanb. •ßioniere bauten eine 
93rüde. Oon Mauer ging es narb Grunau bei SDttisbberg. Mir 4aben in 
jener 2lioibe alfo einett groben Rteis um -jirid)berg, am 9iiejengebirge 
entlang, abmarfd)iert. sn Grunau hatte ich gutes (gin3elquartier bei 
armen 2euten. Die brau meinte: „s6) habe einen sungen bei ben (Bot--
baten, ber hat gejagt, Mutter, wenn Du (ginquartierunq betommit, bemirte 
bieje jo, wie id) bei anbeten 2euten bewirtet worben bin." Co gab fid) 
bie brau alle Vi4ie, mit alles jo bequem wie möglich 3u machen. 23ei 
biefer (5elegenbeit möd)te ich mich biejem sungen anid)lieüen unb Dich, 
Mutter, bitten, wenn Du Linquartieruug betommen follteft, mache es bem 
Golbaten jo angenehm wie moglid). sch habe überalt gut gegeijen, Stullen 
unb Saf f ee mitbetommen, überall gab'S 3igaretten unb 23ier; auch Mdid)e 
murbe mit gewaid)en ofm. sn Grunau wurbe bas 23ataillon auf 2ait% 
wagen verlaben. Wir 9iabfabter muten mit unieren Räbern über 2anb5= 
4ut bis narb 9ieick54ennet5borf votf akren (45 Rilometer). S5ier wieber 
gutes Quartier bei einer 2lrbeiterfamilie. Oon 9"ieich5benner5borf aus 
folg ber (v-inmaricb in bie Zirberbei erfolgen. 

(Samstag, ben B. 10. 1938. Der gro4e Zag ber, Linmatgckes ift getom= 
men. ber3ticber 2lbicbieb von hier; bann ging's los in 9iicbtung 2iebau. 
t;inter 2iebau einige CStunben Diaft. (5tof;e Zruppenverbänbe waren bier 
3uiammenge3ogen, bie CStra4en übervoll. llebetall wintten von einem 
2flbbrud befreite D3ienieben. L5 ift itart wollig. ei54et hatten wir lebt gutes 
V3etter, beute lackt bie Sonne nur wäbrenb weniger SSetunben. Mit fteben 
tur3 vor ber (5ren3e. Diocbmals wirb ber 2fn3uq in Orbnung gebracbt, 
2lnweifungen gegeben, gelaben unb gefiebert, bie i•abne entrollt. Wir 
maricbieren los, in Lrwartung ber tommenbett (greigniffe. D3ienicben im 
Conntagsitaat gammeln ficb an. Da tommt ber Scblagbaum, ba5 Gewebt 
wirb ange3ogen. Wir finb im Subetenlanb. seht tommt bas erste deine 
Dorf in SSicbt. Die Linwobner fteben an bet SStra4e, .5atentreu3flaggen 
weben, Girlanben unb (Sprucbbänber grüben. „Sieg Seil!", „Wir bauten 
unserem i•übrer!" geballt es uns entgegen. D3iäbel5 reicben uns bie Sänbe, 
wir werben f aft von ben Diäbern geriff en. L5 fängt gut an. 23alb ift 
E e41ar in SSicbt, bie erste SStabt in einem Meer von j•Laggen unb Liir= 
lanben. Lin subef befreiter Menicben fcblägt uns entgegen. Ls regnet 
23onbon5, Zigaretten, 23lumen. So baben mit uns ben empfang nun borb 
nickt vorgeftellt, unb jo gebt es nun in jebem Ort. lieberall fteben bie 
Menicben, .jebe5 Saus itt gefcbmüdt. einige SStunben vor uns erst finb bie 
Dickerben abge3ogen. Wo tommen" btof; jo jcbnefl alt bie i•a4uen, Irans= 
patente unb Wimpel ber? Sinter SSc4eblar betommen mit 3um ersten 
9Nale ticberbif cbe 23ef e ftigungsanfagen 3u (behebt, 13an3eriperren, CStacbel= 
bra4tverbaue unb auf ben SDben riefige Ounter. 22od) ift nicht alles fertig, 
riefige 23augerüfte fteben noch. Das gan3e (9efünbe fie4t verwüftet au5.' 
(stoße Materiallager unb 2lrbeiterbaraden tenn3eic4nen e5 als groüe5 
eaugefünbe. Wir baben Grunb 3um Staunen: ein 23unter folgt bem 
anbeten. Mitten im Dorfe fteben bie Soloffe. 21n biejem Lebitgspaß Tollte 
unter 9iegiment verbluten. Diuu aber finb bie 23unter völlig 3wectlo5, 
icbabe um bas verwültete Gelänbe. Söd) ft angenebm überraf cbt vom Sube= 
tenlanb 3ie4en wir burcb wunbetbare 2anbf chaf ten auf Zrautenau 3u. 
03ie tonnte biefe5 rein beuticbe 2anb mit feinen tauberen f reunblicben 
bäuf ern, ben netten, f reunblicben, f tif cb getfeibeten Mengeben unter ticke= 
c if rber Serrjcbaf t fteben? Diele frage itellten mit uns immer wieber. 
Der Linfa4 beutfsber 
Zruppen für biet es 2anb 
bat fick gelo4nt unb war 
vollauf gerea)tfertigt. 
Die SSubetenbeutf rben 
4aben es verbient. 

23afb finb wir in 
Zrautenau. subel unb 
23egeifterung warkjen 
ins llnbefr4reiblirbe. 
Das Lrfebte itt tatiüd)z 
ficb mit Worten gar nicht 

•eutisi)e Zruppen inc 

fnbetenbeutfdjen Qanb 

WufnaTjtne: $reffebiebgentrale 

3u icbifbern. Seht Lucb bie gorbenicbauen an! Die gan3e Stabt itt veriam= 
melt. Da3u läuten überall bie Motten, heulen bie Sirenen. Deutid)c Sol= 
baten in i•einbe5lanb! 2fber je4t ift es unter 2anb. sn Zrautenau wurben 
mir in eine ehemals tfd)ed)if d)e 23ürgerid)ule einquartiert. 21in fpäten 
2lbenb noch murbe Stroh berangefckafft. 2eiber war nur bis 23 2lhr 2lu5= 
gang. Stbnell murbe mit ben Subetenbeutf eben j•reunbf cbaf t geir4lojieu, 
überall bertis4te ein j•reubentaumet ohnegleid)en. 2lbenb5 f anb auf bem 
2Jlarttpla4 eine Sunbgebung statt. Unter anberem sprach, begei ftert um-
jubelt, unier Divisionslommanbeur. Die Gprecbcböre wollten lein Lnbe 
nehmen. 9iie habe id) bie Menge bas Deutid)fanblieb jo begeiitert fingen 
böten wie an biejem 2lbenb. 2lm Sonntag, 9. 10., war um 5 llbr Weden, 
anicblic•enb 2lbmaricb in 2iid)tung 2lrnau (Llbe). Die zfd)ecben, bie am 
2fbenb vorher etwa 300 bis 400 Meter vor uns lagen unb ablochten, 
waren id)on früber aufgebrochen. ltnfer Wiarir4 burcb bas 2anb war immer 
ein Zriumpbmaricb, überall basf elbe f eftlicbe Oilb. Wir juckten vergeblid) 
narb ungeicbmüdten 2 gcbed)en4äufetn. 2eiber regnete es beute ununter% 
brocken in (Strömen. %ber bas tat ber 23egei fterung leinen 2lbbrusb. Durcb 
unb burcb nahgeregnet wie wir, barrten bie 23ienicben aus. sn 2lrnau war 
ein Oorbeimarich mit 9egiment5mufil. Der empfang bier war nod) ein% 
brudsvoller als in Zrautenau. Wir maricbierten auf einem Zeppich von 
23lumen. Ls gab Obit, 23onbon5, Scbofolabe, 3igaretten in rauben Vene 
gelt, ja gan3e •3iatten Suden wurben berangef cbleppt, 23iet unb Wein 
au5geicbentt. Wir baben jo etwas nicbt für möglirb gebalten. Der Marick 
ging weiter bis an bie neue 9ieicksgren3e narb Maftig. Oöllig burckweickt 
langten wir umjubett biet an. L5 gab (gin3elquartiere. Was bas für uns 
bebeutete, braucbe icb wobt taum näber 3u bef cbreiben. Montagabenb 
war grober Oaft. Diatb langer feit tonnten lieb bie Denkbett wieber 
einmal tic4tig ausfallen. 23i5 Donnerstag, 13. 10. 1938, blieben wir bier. 

SScbabe, baü mit bann 3urürt muten. Warb her3licber Oetabf cbiebung 
ging es gegen 9 llbt in s31icbtung 2lrnau-SSc4e41ar 3urütt. sn einem 
deinen Dorf wurben wir unterwegs in SScbeunen einquartiert. linmittel= 
bar in ber 9iä4e lagen bie 23unter unb 23efeftigung5anlagen, bie wir 
binzeid)enb in 2fugenf dein nabmen. 21u5 bem Staunen tamen wir nisbt 
berau5. Die 23auern tonnten erft je4t mit ber Ernte anfangen, unb bie 
2l3ebrmacbt baff überall bas nac43u4oleu, was in ben le4ten Wocben 
verf äumt war. 23alb waren alle Sattof ieln unb Diüben ausgemad)t, bie 
2lecter umgepflügt. 23is 3um (Sonntag, bem 16. 10., tonnten wir bier 
belfen, bann ging es über SringSborf-Rönigriban 3urüd über bie alte 
Gren3e, burch 2iebau unb ba5 uns liebgeworbene 9ieicks4enner5borf nad) 
2anbe5but. Sier wieber gutes Lin3elquartier. 

Mittwocb, 19. 10., wurben wir in Diubbant (bei 2anbe5but) verlaben. 
llm 8.20 lLbr ging es ab in Diicbtung <i•rantfurt. 2eiber, Leiber! Um 
5 114r waten mit in j•rantfurt. (gern wäre icb noch brühen geblieben, 
gern 4ätte icb noch einige 2liocben biefes Zigeunerleben mitgemacbt. sc4 
batte unterwegs als 213affenmeifter%(5ebilfe itet5 lebt viel 2lrbeit, bafür 
aber aucb lebt viel (Spaß unb i•reube, unvergeßlicke Lrlebniif e unb Litt= 
brüste. Es war für alle „elften" ein würbiger 2fbieuß ber 3weijä4rigen 
Dienft3eit. 2fm tommenben Dienstag fabren fie in bie Seimat. 2l3eil id) 
nun enbgültig 4ierbleiben muß, wirb es mit gan3 webleibig ums Sera, 
wenn irb nur baran beute. Sur3 vor ber 2lbfabrt von Berlin 4abe ici) 
enbgültigen 23efrbeib erbalten, bah ich bie 13rüfung beftanben babe unb 
bem 2ebrgang 1939 3ugeteift bin, ber im 2lpril beginnt." 
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NO i 

Kau4 unb jteinig finb bie Wege, bie burdl unieren f dlünen Gtabiteil 

S5even führen. 21ber wenn man bie 2leber3eugung in fill fü4it, bieje 
Wege für eine gute •Sadle 3u geben, unb eine ganae 9Xufittapelle Sur 

llnterftüüung bat (23ilb 1 unb 2), bann wirb unieren 

waltern all bie Mübe bea vergangenen Car,.melfonntages leidlt gefallen 

Bilb 2 

fein. Mandler £angfdjläfer murbe burdl bie munteren 2x3eijen ber Werft: 

tapelle ber Rur)rjtaFjl 210. aug bem edllaf gefdlreclt (23ilb 3), unb vollenbs 

macil wurbe er, wenn er ba3wifdlen bag betann₹e Oeräujdl ber eifrig 

in Zätigteit befinblidlen eammelbüdljen IJürte. 

2Xnermüblidl waren bie 2lmtswalter tätig, von S•aue p  -5aus, von 

Zür 3u Zür ging illr Weg. 2(Ilen voran bie i•iil)rer unjerer 23etriebe, bie 

berren Zirettor E dl m i 4 unb Direttor T o t t g i e• e r, ein Vorbilb 

vorneTjm jter •3f lidlterf üllung für 23olt unb Etaat, ein •Seijpiel für jeber= 

mann. Orof; war bann ja audl ber erjolg be-5 Zages. 0ingebent ber 

'Bilb 3 
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fiere sugenb, bie ber Stampf, 
Dort in £id)t, 2uf t ii. 

(5ro'f dl)en nm dro- 

unb Sonne 3u fdjen, efennig um 

,, -+••: freien beutfii)en $Jennig wurbe 

gilb 6 Menf dlen fjeran- auf ammengetragen 

wieber mute fie auf- big in bie fpäten 2lbenbitunben. Zie näd)iten Zage offenbarten bann bag 

ipielen. Mandj einer ber Rleinen opferte feinen sonntäglidten „2eder- gewaltige Orgebnig biefe5 ersten (iro•tampitage5. C•in Marfitein in ber 

groid)en" (gilb 6). Wir 4offen, bah ibn bie Mutter nad1jer reid)lid) (gefd)id)te beg T3interl)ilf5werfe5 — unb bog) — alle5 in allem, nur ber 

entid)äbigt bat. •3einlid) ist eg ja, wenn einem beim Gammeln aug bem 9ln5brucf ber Tanfbarfeit für unieren i iü4rer. 

unsere Stapelte, unb immer wäit)it, umid}wärmte 

notleibenben olf5- geöffneten j•eniter 

genoffen in ben ebenf ati5 eineGam- 

befreiten (gebieten, melbüd)seentgegen- 

bie ber Mitte unfe- gel)aiten wirb 

res 0 I)rer5 Sur (Vi1b 7), aber 
audj bieieGituation 

-5eimat 3urücf weih unier Wert= 

f ü4rte, hat mand)er idjarmann 3u mei- 

Geber fein Opfer itern. •Da wirb 

verboppelt. sa, aue eben bie eigene 

unserer fd)önen eörie ge3ücft — 

neuen Sieblung am 3mei gute (grosd)en 

-5arbel (gilb 4) wed)ieln ben 23e-

war beinahe fein ii4er. Zaü e5 aud) 

•ortfommen. den- Tonft an 4eiieren 

fiter unb Züren 3wif dlenf ällen 
wurben geöffnet, nict)t f e41te, baf ür 

unb uniere Eamm- forgte ber ange-

ler 4atten viel au 
stammte 5 umor 

nnf erer Männer. 
tun.efonber5 un= 2Tnb weiter ging 

#4" .11 
ik 4 

NO 7 
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.Za — bie 2 a u a b t e i 1 u n g — eg ist f eltf am, immer muh fie irgenb- bort fd)au nau5, bo hegt Meitfolen, wA bie Borten Zoler5 gibt", für 

wie von fid) reben mad)en. Wenn wir mand)ma1 bag Gegenteil von bem minbefteng itarf übertrieben. 2od) frohe feste fönnen wir feiern, nad) 

tun, was anbere „id)ön" finben, io 4aben wir ba uniere befonberen Tauren Wo(g)en ift ba5 unier gutes • Zed)t. Wenn anbere fid) in einen 

drünbe, bie 3. Z. wohl in ber bunten 3ujammenfeüung fold) einer gib- 2lutobu5 Hemmen unb abbauen, bann bleiben w i r lieber Bier, unter 

teitung ifjre Itrf ad)e haben. Vei ung finben fid) Mengen aller beutid)en Witten iit uns id)ön genug; wenn anbere brau unb Rinber au kaufe 
(5aue, vorwiegenb jebod) fol(g)e, . bie in unb um unter i•Öneg % fj ö n-  lafien, w i r nehmen fie mit. sa, w i r finb fo vornebin gewefen, auf 

g e b i r g e il)re unjerem Sommer- 

-5eimat 4aben, unb feit vor einigen 

benen ein überau5 Uod)en einen be- 

fräf tiger Orwerb5- fonberen •3rei5 für 

Pinn nad)gef agt bie bette Vorf ül)% 

wirb. : ebod) Ijalte rung beg eigenen 

id) bie irAlung, Rinberwageng au5= 

bah ber Vater bort 3ufe4en. uofj1- 

ba5 9teugeborene gemerft für bie 

3um j•eniter f in bette O o r f üb --

büft mit ben Wor- r u n g , nid)t für 

ten: ;,dett, •süberl, ben teuersten 
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SSriegS=be=ttocb:2X3agen mit 23ierrabbremie unb Roll= 

verbeci mit Gcbeutlappen — nee, fo was gibt's bei u n 5 

nirft. (Bie hätten mal uniere jungen Pütter ito13 feben 

Iflnnen ! Dann falten alle jyrauen gemütlich bei Saf f ee 

unb Suchen, unfer Streierdlejter fpielte bap bie 

fdlmal3igjten Cacben, man tam ficb vor wie beim 5=ltbr: 

`?'ee im .5ote1 C95planabe, wie mir eine Dame verficbexte, 

unb bie mute e5 wiffen, benn fie lieft eifrig (gourtb5. 

mabter5 gesammelte h Rlad)werte. Derweilen Dielten 

unfere beiben „£Dntel S5ermantt5" brauen auf ber 

Gpiefwiefe bie Sfeineti in eifriger Bewegung; bah babei 

an 2imonabe, Ed)nectenbün5cben unb 6dlotolabe fein 

Mangef war, baf ür batte ber eyed)taueicbuü — Oer: 

3eibung „iyejtau-jcbu•" — reieicb gejorgt. Das raube 

23olt ber Männer bufbigte unterbeffen bem geräufcD= 

notieren CdlieDiport, ober ergab ifidl bem mannhaften 

2:runfe; wieviel „jyabrtarten" geie offen wurben, ijt in 

ber (5efcbid)te ber Mteifung für jpätere (5escblecbter feit= 

gefegt worben, jebocb wieviel 9Rifdfung5verbältniffe an 

ber- Zbefe geflärt, unb wieviel „fur3e 2reite" bort ge= 

hoben worben, war auch überfcbläglicb nicht 3u erfaffen. 

3u all bem bunten, luftigen Zreiben, von bem bie Bier 

beigefügten 23ilber lunbe geben, (amen noch bie 23or= 

jübrungen ber 55evener£o1f5tan3gruppe, bie 

lieb unter P-eitung be5' •5errn £! ebrer 213 u I f uneigen= 

rtü4ig in un f ere Samerablcbaf t5,f eier eingereiht hatte. 

Gdän war'5, wie bie fräftigen 23uricben unb 9Räbef in 

ihren bunten ZracDten uns in ben jchhen Voff5fün3en 

uralte- •Sraucbtum vor s2lugen fübrien. Pancb einem 

unf erer alten Gtrategen wurben bie 2fugen f eucbt 

— „ja, jo war'5 in meiner sugenb 3u 5aufe auch" — 

unb ber 23eif all wollte oft fein Onbe nehmen. Gpäter 

folgte mit grobem hallo bie an 

bie Ccbüben, unb bann wurbe ba5 befannte Zan3bein 

fräf tiq geschwungen, bi5 — ja nun — bis e5 eben 3u . 

Onbe war. Dann 3ogen alle mehr ober menner frühlieb 

ober jelig nach .rjauje. 2tnjere 5silber 3eigen einige Kus= 
fchnitte aus bem bunten Fehen unb -;reiben: 2fnferen 

verebrien Lrbef im (5eipräch mit einem feiner 6e: 

treuejten, weiter bie 2ierprüfung5fommiffion in eifriger 

Zätigfeit, einige 2ilber von ber 53o1f-tan3gruppe, bann 

un f ere Damen unb 3uletjt unf ere „Stein jten". 2111e5 in 

allem T  unbejungen — woblgelungen! sa, bie 'hau= 

abteileng! -J b. 
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Ein Lehrgang für Werkmeister 
in der Reichsschule 

der DAR 

zu Gelsenkirchen 
3n turäen ßügen Jolt Ijier über ben 

8wed unb Zage•berTauf bee $eljrgange• an 

bem ber Unter3eidjmete 12 Zage, bon Mitte 

üttober ab, teiTttaTjm, beridjtet werben. 

(1r3ieTjung unb (• djulung unf ere• Tad), 

wudjf ee, b. lj. bie ',•eranbilbung tüdjtiger, 

djaratterboTler !•adjarbeiter nadj einTjeit- 

lidjen 9iidjtlinien ift bie Xufgabe W 9Lmteb 

für unb 5betrieb•füTjrung 

in ber T913-. Tie edjule in ßSelf entirdjen 

tierbantt biefem 2eitgebanten 63rünbung 

unb VefteTjett. 

Tie 2•ütte W etof f e• in einem f oldjen 

2eTjrgang ift naturgemäü io grofi, baü ein 

(•ingeijen auf bie •in3elTjeiten Ijier biel 8u 

weit füTjren würbe. 

Ter ßiebante ber •rgieljung äur ßianä- 

Tjeit ber jungen Menidjen, bie un• at[iäljrTidj 

äugefütjrt werben, ift bie berantwortuno- 

reidjfte, bugleid) aber audj bie f djönfte 2Cuf- 

gabe bie einem Manne äutommt, ber in, 

mitten bief er Xrbeit aW Vertmeifter feinen 

eTab gef uttben ljat. Mit ber 2tnf orberung an 

•adjivifien mufi (9l)aratter unb wettanf djau- 

lidje Wef innung auf gleidjer eölje bleiben, 

wenn bie ßjan3Tjeit W ljeute iugenblidjen 

unb morgen W älteren •adjarbeiter• nidjt 

in !•rage geftellt werben Jolt. 

Ter Zagatierlauf beim 2eljrgang ift ber 

an Cdjulen ber allgemein üblidje. 

2or ber i•[aggenljiifung um 8 Uljr ber 

altbetannte Tjalbftünbige •riiljfport, ber 

allen ZeilneTjmern, bie tag•über 3ur Weifte•- 

arbeit ljerange3ogen werben, gut tut. Wad) 

bem grüEjftüd bon 8.30 Uljr 2orträge unb 

9Tu•ipradjen innerTjalb ber Xrbeitegemein- 

fdjaft bi• 3ur Mittagetafet, an bie fidj eine 

Xrbeit•ruljepaufe anfdjliefit. Wad) bemTadj- 

mittag•taf f ee 2ortrag•f olge bi• etwal9 Uljr. 

eiernadj i•,rei3eit. Sa- 

merabidjaf t•abenbe, gemeinf amer Z,Tjeater- 

ober Stinobeiudj tiertief en S2amerabf djait 

unb. 23if ien. Co beiudjten audj wir in bief en 

Zagen bie Vertftätten W Tortmunb- 

eoerber-eüttentiereine mit grofiem •3nter- 

effe. ßjeljört, gefeljen unb Ijinpgelernt Tja- 

ben wir tiietee, ba• wir Tjineintragen in 

unieren Virtung•trei•, bie 2etjrbetriebe. 

2ub wig 9tuTjrmann, 
2lu•bilbung•leiter ber 2w. 

23on oben nadj unten: 
Mer 23au ber 9teidjsidiule in 6eljeniirdien. 
2l3ift[renb bes 23ortrages. Zie Zcilneljmer am 

2eljrgang 
2Tufnafjmen: 9t.uljrmann 
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Mit adjt 2luf nal)nten vott Siar1 5 e r i n g h a u s, 23ort. für Gtai)t 

o. unb trifengub 

2115 id) int vorigen Sommer 3um erften -Male an ber Oftfee weilte 
uttb mit reid)en Erinnerungen an bie fd)ötte tyerien3eit mieber in5 22uFjr- 
ta1, in ba5 mir nun bü fter erjtl)einenbe snbn`triegebiet, an meinen 21r- 
beit5tifd), 3urüdteTjrte, itattb mein 23orfjaben feit: „.•n biefem Sommer 
wieber mit „Straft burl) i•reube" an bie Gee". Zie biesläfjrige i•aFjrt 
ging nad) .3ingit auf bem Darf;, in ber Täl)e ber sniel 9?ügen. 

3ingit an ber Ditfee iit Station ber gieid)5eifenbaFjn. •3on bNo`toct 
ober Gtralfunb über 23e1gaft erreid)t man 3ingit. eine 2lutoitraüe fül)rt 
bi5 .3ingit. Zampf ervertel)r beitel)t wäfjrenb ber Gaijon al5 2(u5f lug5- 
verteFjr, 3mifd)en ber S2rei5itabt 23artfj, •jibbenfee, :Rügen, 2b3uftrow 
(i•iid)lanb) unb Zänemart Moen). Zag Dftfeebab ,3ingit bat 1700 (gin- 
mofjner, •3oft unb Oifenbal)nitation. 2S3eftlid) Gtralfunb5 auf ber Z'mje1 

3ingit gelegen, bat e5 fig) au5 einem Geef afjrerborf entmictelt, oTjne 
babei feine eigenartige 23auart auf3ugeben, bie bem Orte aud) meiterr)in 
feinen überau5 rei3vo11en, bärf Iidjen LIrFjaratter verleibt. zie znje1 3ingit 
ift mit bem •eitlanb, burl) eine lange 23rücte über ben 23artljer 23obben, 
verbunbern. Ia5 23ab 3ingit genieüt mit 2ied)t feinen alten 22uf a15 Ditfee- 
unb Z'nielbab auf .Grunb be5 ein3igartigen, f einf anbigen, f thneewei•en 
Gfranbe5. -Neben biefem präd)tigen 23abe: unb Dieere5jtranb iit ber 

grö•te 91ei3 be5 Drte5 bie Vage 3wif d)ett Ditf ee unb 23obben unb ben 
grogett £ aub- unb Jiabelwälbern be5 Waturid)ui3gebiete5 Darf•, weld)e5 
gleid73eitig :von unferetn 2Jiinifterpräfibenten, 9ieid)5jägernteiiter •5ermann 
C5öring, 3um sagbrevfer au5erwär)lt morben ift. 

•a5 ftlima iit au5gefprod)en mi1b, aud) im •Derbit nodj jommerlid) 
warm. g !,s 

-3m 9Iaturid)uügebiet auf bem Zarf; gibt e5 Wijente. sdy Fjatte alter- 
bing5 nid)t ba5 f eltene (5lüct, ein5 bieter büf f eläl)nligjen Ziere 3u jefjen. 
23ielleid)t 3eigen ifie fig) nur, wenn ber 9ieidjSjägermeifter erfd)eint, !Dod) 

zm 9laturjd)utgebiet 

23abeftranb 

Straub mit (Etraubbatte unb 21nlegebrüde 

audj mir ja1)en jeltene5 milb, 23ilbid)weine unb (gld)e, in ber miorgen- 

bämmerung. eine Ileberraf dung mar e5 für bie Sleinen, bie flier 3u 
Zuüenben burl) ba5 Sumpflanb eint)eritol3ierenben Giörtl)e 3u jel)en. 
213v ber Stord) bintommt, ba verbreitet 'jig) betanntlid) bag (glütt jeb, 

raftb. Zie 250 „Straft=burn)-•reube"-;•teifenben, bie ber Qiau Weitfalen- 
EH auf 3ingit unterbra(bte, 3eigten f tt)on nadj ber 2lntunf t, nad) bem 

4er3lid)en Empfang burl) ben lieben5würbigen 

OrtSbürgermeiiier beg -3nielborfe5, glüctlid)e (5e- 
fitl)ter. Zie 2llpen mögen maiejtätiittj auf ben 

27tenid)en einwirten, ber am gute beg 23erge5 
itel)enb 3u iinen emporid)aut; ebeniv erhaben 

tit ber erjte 21nblict ber Gee, ja, für ben, ber eine 
feine empfinbfame Seele hat, wirb ba5 Meer bie 

unenblid)e, beru4igenbe Ober auf wü4fenbe Veite, 
ba5 tiefere 'erlebni5 bleiben. Gtaunenb jd)aut 
unb .fleht ber, Menjdj aus bem Nevier ber ,3ed)en- 
türme unb i•abritjd)lote bas überragenbe unb 
gewaltige •riaturid)aufpiel unb tommt fig) dein 
unb min3ig vor gegenüber ber (9r4abenl)eit beg 
Meere5. sd) ja4 junge 2Jtenid)en, Männer wie 
brauen, benen Zränen in ben 2lugen fianben 
beim eriten 2lnblid beg 2Jteere5. eold)e Ein- 
brülle bleiben :für bas gan3e £eben baf ten. OI)ne 
uniere „Rbi•.":Drganif ation wäre mobf taum 
einem ber 250 -3nf elgäite ber Urlaub an ber Gee 
möglid) gewejen. Za5 Stranbleben war luftig 
unb 4eiter. 29) möt4te wo41 ber)aupten, baü ber 

Stranb bie 9Renicjen febr jd)nelt 3ujammen- 
bringt. T3Ü4renb ber brei Wod)en bilbeten bie 
21r1auber eilte ein3ige 4armoniid}e Familie. gNit 

einer jungen friftt)ett Sportlehrerin r)atten bie 
meiiten balb eine her3lid)e i•reunbichaft gefd)Ioj- 
jell. Wenn fie im Waffer bie (36)wimmtempi5 
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2ints• 
$artic am 'Bobben 

angab, folgte ihr auch ber Wafferfcheuefte. (gin alter Srabbenfänger be; 
mühte fich reblich, uns bie •fchönften Rrabben 3u feruieren. 

Oin einligartige5 erlebni5 war für un5, währenb beg 23abeauf enthalteg, 
ba5 grobe 2uf tf ahrtmanöver, 3u ehren beg f ran3öfif chen auf tf abrt: 
minifter5 Ouittemin, welche5 General ber j•Iieger 912itc , auf 21norbnung 
von Generalfelbmarfchall 55ermann Göring, über .3ingft veranftalten lieh. 
Wan mühte neue Eprachfchöpfungen fchaffen, um bie bafgbredleriidlen 
Saun jtjtüdchen unf erer verwegenen jungen Flieger f pradllidl w iebergeben 
3u lännen. Die gan3e ftanb beim Gintreffen unb beim 
2lbgang ber hohen .Gälte Spalier. Echneibig unb angriffsluftig wie in ber 
ßuf t, waren bie f rif chen fonnegebräunten j•Iieger aud} nadpher 3u £anbe. 
Die J jungen ,;Sb."dahrerinnen mif f en b a v o n 3u berichten. ;3m 
übrigen bemühten •fie •fid) fehr, ung .bie feit 3u vertreiben. 

2lnuerge•Iich wirb mir unb alle ben anberen bie bewegte See bei 

Minbftärle 7 unb 8 bleiben. Drei Zage unb brei Wächte tobte ber Jiorbojt 
unb bann war ba5 Vetter wieber fdiön. Die 3u einem 2urgen;2Mettbewerb 
mit viel Qiebe unb mit 3um feil f ehr grobem Run ftverftänbni5 angelegten 
Stranbburgen wurben Leiber ein Opfer bieter unruhigen Zage. Dag 
Zummeln 3u mehreren am Stranb unb in bewegter See hat einen 
priclelnben 91ei3. Wer e5 erlebt hat, lennt biefeg lGefühl. Die Zage gingen 
Leiber viel 3n rarch vorüber. Zeben Vorgen wurben GS ninaftillurfe am 
Stranb abgehalten, bie von einer amtlichen Sportlehrerin geleitet würben. 
Die Zage vertrieb man fich berart, bah matt in ber See babete, 2lbftecher 
in5 benachbarte Gebiet machte über 3n einem 13läufcgen 3ufammentam, 
wo bann auch manch lräf tiger Etat gebrof chen wurbe. Wun, wer fchon 
einmal am Straub gewefen itt, ber lennt aud) bag etranbleben mit 
feinen vieren 2lbwechflungen, unb un5 fehlte eg 
auf Singft jebenfaltg nicht an Serftreuung. Der 
flrt5bürgermeifter unb bie umrichtige Surverwal: 
tung waren in bieter 55infieht lehr rührig. Die 
Oerpflegung war gut unb bie Geeluft forgte fen 
für ben nötigen 2lppetit. 21uf bem 21bf chieb5abenb 
im Deutf chen 3jeim Reifte ber Ortsbürgermei fier 
bie her3liche Oerbunbenheit ber ,;S2bcy."= 6äjte 
mit ben Znfelbewohnern nochmalg heraus. Gr 
wünf chte un5 allen, vielmehr prophe3eite er eg, 
bah mir 3uminbeft bi5 T3eihnachten leinen 
CEdlnupfen biegen mürben, bafür hätte bie Gee- 
Luft unb bie blaue fljtjee nachhaltigjt geforgt. Ob 
feine •3rophe3eiung realen Untergrunb hat, wirb 
bie feit 3eigen, jebenfal15 bei mir trifft big heute 
biefe 23orall5fage 3u. 

Sunnenutltergang 

92cd)ts: Zb ... 

Gtranbibgü 

Vinbjtärtc 6 bis 7 
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wie e2f.-

baut fic einen 

a nb 

Mit vier Aufnahmen hott £. Fuhrmann 

Sonntags morgens, wenn noch mandler f d?Iä f t, geht 

f d?on bit SA. strammen Schrittes über bit Strai3e 3um 

Beul, einem Meinen Bergrüden in ber Mähe bes Gemein= 

f d?af tswerfes, bei 4attingen, um I?ier in froher Gemein= 

fd?aftsarbeit einen Sd?kü ftanb 3u id?af f en. 1800 hubit= 

meter erbe f inb 3u bewegen, viele hubitmeter f inb id?on 

unter fade unb 5d?auf el getommen, aber mit ber in 

ber SA. feit verwur3elten Gemeinid?aft unb guten Name= 

rabid?aft werben auch bie lei3ten hubitmeter nodi gefd?af ft. 

3it ArbeitsIuit unb F?umor bei uns 3u Gait, bann finb wir 

bei Seierabenb immer froh, mit babei gewesen p fein an 

einem id?önen Vormittag. Wir beuten ja baralt, bai3 es 

un f er Sd?ie f3itanb i ft, wo wir auch mit Grobfaliber bis 

auf 175 Ilteter f d?ie jJen lönnen. Sd?on lange fehlte uns eine 

berartige Anlage; unb nid?t fange mehr, bann werben wir 

fit aud? haben. 3n unterer Srei3eit, mit"Ver3id?t auf jebes 

(Entgelt, ohne f onitige 3umenbungen iit f ie bann ent= 

itanben, unb alte haben mitgeholfen, gleid? welchen Beruf 

fie haben. Das ift bod? wohl bas fd?önite Gefühl, bas uns 

bettelt. Die SA.=hamerabid?aft hat's wieber mal gefd?afft, 

wie vieles anbere, fo aud? unfern Schief3itanb am Beul. 

£. 23uhrmann, sührer bes Sturmes 3/99 
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ünaäa•s•• 

VTiMa{hlcu•l,•wi'  
g)i,ithias ßubwig •Gd)roeber iit allen Zeutighen fein lln= 

betamitcr mehr. Gr hat mit feinen 2ßextex3ählungett Viele tauienb 
S5er3en crirent. Seine „Rbfs.".Gejchichten sinb überalt betattnt. 
Wir freuen uns, itnjexen Wejern Sur 2ßoche be5 beutichen eite)eg 
ben nad)it!benben Beitrag ibe5 l•id)ter5 bringen 3u tönnen. 

3utior möd)te id) ein tleine5 Gr.etnig vorau5jihidett. (g5 fit feilt Wiü, 
jonbern eine Begebenheit, für bie id) bürge. — Vor einigen Bahren 3eigte 
id) meinen 521rbeit5tanteraben ein fleineg •Büd)lein, von bem id) jagte, bag 
es ein gutes Bild) fei. Sie nidten, alg wollten fie es taufen. „21cht3ig 
•ßfennig", jagte ich. Za brühen fie mir bag Buch wieber in bie -janb. 
„gür acht Grofgjen triegen wir beim Zie13 ein 'Bush jo biet wie ein Stüct 
Sernfeife, viel grober als biejes ba!" 

Sie ) atten recht. Zhr Glenb 1a3 tn ben Worten, ifjre geijtige S2lrmut 
unb bie 2ltmofphare, woraus beibes entjprang. Gs flang aud) ba5 Weib 
barau5, weil fie fein Gelb für etwas Gutes hatten. Zod) in ben Mittags- 
paufen 3eigten fie mir öfter Bücher, von benen fie behaupteten, bag bieje 
noch bider als bie bei Zie) feien unb nur 3wei Grof chen Weihgebühr 
tofteten. 9Xehr Jolle matt auch für Bücher nicht ausgeben. Zenn wenn 
man fie gelef en hätte, wären fie leer. Zann brauche man fie nig)i mehr 
in bie Oden 3u jtellen. 

Ter 2Irbeiter jelbft tam aljo taum 3um guten Bug). 
Wenn bie s2lrbeiterfrau 3u Weihnachten ober 3um Geburtstag für 

eines ihrer Stinber ein Buch tauft, bann f reut. fig) ber Ziertäufer. Gr 
3eigt ihr 3wei 93üd)er unb jagt: ,;G5 finb beibe fg)one 23üd)er." Zie jyrau 
wählt nach bem Zitelblatt unb ber Bud)hänbler bat einen Wabenhüter 
weniger. Zenn woher f oll bie 2lrbeiterf rau von einem guten Bud) mi f f en, 
woher bereits vorher fig) auf ein bejtimmtes Buch fejtlegen tönnen? 
2lber bas Sinb hat ein Bud), gan3 gleis), ob es für ba5 Rinb von Wuten 
iit, ob es barau5 empfängt ober 2lnrei3 3um Wejen weiterer Bücher m 

hält. Ter Bater lieft auci) in biejem Bud), jghüttelt ben Stopf unb be; 
)auptet, bag in ben Büchern, für bie man teures Gelb ausgibt, weniger 
jtehe, als in benen, bie man fid) für 3wei Grojd)en leiht. 

3mijd)en ihm unb betu Biuh fehlt etwas, was er jelbjt nid)t red)t 
weis. er befieht fid) vielleig)t noch einmal bag 'ßapier, ben 2lmjd)lag 
unb auch ben (£inbanb. 2111es ijt gut, unb bas Bus) ift fd)ön gemacht. 

2lber nichts ift barin, mag ihn angeht. G5 fehlt auch ber Zid)ter, Von 
bem bie 3etungen immer jo gros Ichreiben, bag er ein 9)Zenjd) fei, ber 
bem Z3olfe Gutes in ben Büd)ern gibt unb ihm Wege 3eige, wie es aus 
Glenb unb Tot heraustomme, ober baff biejer bem Volt Burg) feine 
Sgi)reibtunft (5enug unb j•reube ighente, bie 55er3en öffne unb bie Menid)en 
befinnlidjer unb reifer mache. 

Zer 2lrbeiter tann aljo nur feinem 2Z3ifjen nach nicht ba5 Gute vom 
Zred unterf theiben. Tenn: wer im Sd)lechten lebt, wirb ba5 Gute viel= 
leicht beffer tinben: wer aber bas Gute fennt, lehnt ba5 Sgl)ledjte ab! 
Wohl fühlt ber 2lrbeiter injtinttiv bag 9Rinberwertige, aber mit biejem 
allein tommt er nogh nicht an bag gute Bugh heran. Wir müf fen als 
Zid)ter jelbjt 3u ihm hingehen unb mit ihm reuen, bamit er lieht, bah 
mir Menichen jinb wie er, mit ben gleichen Sorgen unb Täten, bamit 
er hört, bag wir feine Sprache jpred)en unb wie er rauh über hägliche 
Zinge fluchen tönnen, bamit er erfahrt, bag mir un3ertrennlid) 3ueinanber 
gehören. 

zer volthafte zichter ift mit bem 2(rbeiter eins. Gr ijt verbunbener mit 
ihm, als es feine Borgeie4ten jinb, bie ihm neben bem Materiellen 
höd)jteng nod) Samerabighajt 3u geben Vermögen. S2lber ber Fighter gibt 
bem 2lrbeitei Seele unb -jer3, formt ihn für Weitblict unb 3uiammen= 
hänge, mac)t bem Meijter unb fig) bog Weben leicht, puljt ihm Rraft 
unb 2)Tut in bie (5ebanten, verminbert bie Gchwäd)en feines Wejen5 unb 
feit ihn gegen bie (5egenjählid)feiten ber Umwelt. 

Sozialpolitik im Betriebe 
Leistungssteigerung durch echte Kameradschaft und Aufbau der Betriebsgemeinschaft 

Go3ialpolitit — irll£)er ein Wort ahne Begriif, heute, im nationaljo3ialiiii= 
jchen Gtaate, ein jeft•tehenber Begriif ohne groge Worte. Doch weit unb bornen= 
Voll war ber Weg is ur heutigen Erfüllung, ja, manche Z3o115geno'jen Ver-
wed)ieln auch heute no j ben Begriff C-:o3ialpolitit mit Den ihnen iruher ge= 
läufigen Zogmen anberer (5ejinnung. S5erauswad)jenb aus Der 2luigabe, Die 
unier ijührer als bie „Vorbringlid)ite" be3eid)nete, namlicb ber Bejeitigung beg 
riesigen 2lrbeitglojenheere5, entstanb ein gewaltiger wirtjchaitlid)er 2luischmung, 
Der 3wangsläuiig, im Sinne unierer nationalio3ialiitijchen 2ßeltanjchauung, 
jo3ial gerechte •orberungen mit iid) brad)te. Mit ber jortsd)reitenben Geiunbung 
unserer ?Lsirtid)ait wud)5 auch bie 3ah1 unb ber 2lmiang ber io3ialen Gin= 
rid)tungen, ohne bag ber Enbpuntt bieser Entwidlung Voran53uiehen iit. es ijt 
tlar, bag nur eine VoUtommen geiunbe Wirtichait Die 7•orberungen einer 
gered)ten So3ialpolitit Verwirtlichen tann. Gleid)lauienb mit bem jottsd)reitene 
Den 2luibau tönnen baker bered)tigte jo3iale j•orberungen geitellt werben, man 
Vermeibet jo aud) Ilebertreibungen unb übersteigerte_ Einrichtungen, bie, im 
Ueberid)mange fafjd) Verjtanbener 2lujiajlungen geschaffen, jich nad) tur3er feit 
jelbjt richteten. 

Eilt beionbereg Rapitel ijt unb bleibt immer nod) ber g)iigbrau jold)er 
3um 2ßohle ber 21llgenteinheit b3w. ber Gefolgid)aft geitjaffenen jo3iafen Gin= 
rid)tungen. Gewig, Die Menichen jinb nicht alle gleid) unb bie 21d)tun Vor bem 
23olt5gut, bem Eigentum ber 21ltgemeinheit, ijt in ben Vergangenen feiten bei 
maud)en glienjd)en itart in Bergefjenheit geraten. Zarum ijt es aud) unier alter 
bringlichite 2lufgabe, unjer Eigentum 3u bewachen unb Gd)maroger unb gRig. 
braucher fu er3lehen unb f ie immer wieber baraui hin3uweijen, bag ioäiale . 
Einrid)tungen uns alten gehören, ober aber jIolche Menicben Vom (5emeinsd)aft5= 
leben aug3u!ealten. 9Nand) einer Verwed)jelt auch heute nod) jo3iale Einrid)- 
hangen b3w. izo3ialpolitit mit ben früher üblichen 21• ohlfahrtgeinrid)tungen, bie 
aus bem Iieberilug eines übersteigerten linternebinertum5 ihre .5ertunit hatten. 
2a5 ist ja nun alles anbers geworben. Wenn im Gejeg Sur SJrbnung ber 
nationalen 2lrbeit bag Z•ührerprin3ip bewogt herauegejtellt wurbe, bann eben 
beswegen, bag Derjenige, ber bie ijuhrung unter gewijsen 23orausiegungen er= tfjalten hat, beweijen mus3, Dag er burd) tamerabid)aftlid)es 23erhalten, moralisd)e 
altung unb passtille jo3iale (gifitellung 23orbilb ber gaffen Geiolgjd)ait ist 

unb Den grunblegenben Gdpfeiler unjeter heutigen Go3ialpolitit bilbet. Wer 
iid) heute i•ühter bes Betriebes nennt, .hat fig) nicht allein um Gewinn unb 
Zierlust feines Betriebes, Bonbern au um ba5 o1)1 unb Webt jebes ein3elnen 
ber feiner Führung anvertrauten" 9) 2ßenid)en 3u tümmern. Solche ijübrer bes 
Betriebes, bie burd) Zaten, nicht burd) ?orte, beweijen, bag ie anstanbige 
Sexte finb, merbea bei ber ('hejolgichaft immer eilt williges fl1!jr unb offene 
fjer3eit jinben unb feien, bag bei berechtigten 2lniprüd)en an Die Weiitungsiähig= 
teit bie Gief olgid)ait willig mitgeht, ja sogar barüber hinaug Biehrleistungen, 
wie fie 3um 2tnfbau unjereg gro en Staates heute unerläglid) jinb, freubiq Der= 
rid)tet. Wo irgenbwo Rontattiebler entjtehen, liegt bag in Den meisten Jüllen 

't id)t an Dem Ziiihrer _be5 Betriebes (ba Von ihm ja bie Z3oran5fet•ungen jur 
eine Votbilbliche 3ujammenarbeit gegeben werben), soubern bie Bse ler liegen 
meiiteng bei jenes Zlitterjübrern, benen uniere 2ßeltanichauung auch heute nod) 
ein Buch mit lieben Siegeln iit, troebem sie sich nach auhen hin mit bem 
giimbus beg 3uverläjsigen 9iationalso3talijten umgeben. Zielen bleuten (wenn 

man fie einmal ertannt hat) ben bewugten giuct bei3ubringen, bürite nid)t 
jä)wer fallen. 

2ßix jeben, es gibt mand)erlei Ziehlerquelten, bie, wenn man ihrem 2lrfprung 
nadjgegangen lit, immer in ber menid)lid)en 11n3itlänglid)teit, ben giational= 
jo3ialismus Voll unb gan3 3u begreifen, begrünbet iit. Es wirb einer späteren 
Generation vorbehalten sein, jagen 3u tönnen, bag wir Willen unb Zbee uniereg 
Führers fjunbertpro3entig erfüllt haben. 

3 i m m e r m a n n, Bettiebsobmann 

Wanntmachung 
al afjerteitung unb at a j ferttte j►er 

Wir mad)en uniere Mieter baraui auimertiam, bag in ber i•ro!t3eit bie 
Waiierleitungen unb 213aiiermejier burd) Untwideln mit tatroh, Sjeu, S5o13= 
wolle ujw. Vor bem Einfrieren 3u ichül3en jinb. Rellerjeniter unb jonitige 
fleiinungen jinb ju h4 1. t egen unb 3erbrochene jyeniterjcheiben 3u erjeten. 
fserner ist bei pro troetter jeben 2lbenb bas Waiier ab3uiperrcn. Bei mehr= 
geichoiiigen 2liohnhäuiern haben bie 9Rieter be5 Grbgejd)ojje5 für gib: 
jperrung unb Gutleerung ber gaupttuaiierleitutig im Reiter Sorgt 3u 
tragen. 2lui Entleerung ber gajieripültäiten ber 2lborte iit beionbers 3u 
aghten. Za5 2lujtauen eingefrorener 2railerleitungsrohre ijt Voriid)tig burd) 
2luflegen Von Tüchern unb Uebergieben Von lauwarmem Wafier Vor% 
3unehmen. 

Jteinigung ber Mrgeriteige iut Winter 

Sur Bermeibung Von Unfällen machen wir uniere 9Rieter auf § ö ber 
bem Mietvertrag angefd)lojienen 5aausorbnung aufinertjam..5iernad) jinb 
bie Bewohner bes (2rbgejd)ojics im Winter Verpilid)tet, Schnee= unb (2is= 
biibungen auf ben 23ürgerfteigen unb in ben Gtragenrinnen 3u beicitigeii. 
Bürgerjteige unb -5au5einctatige mit ,jugetötigen Treppen jinb bei Glatteis 
rcä)t,;eitig mit 21j)e 3u beitreuen.'21jd)e barf nid)t mit Rüd)enabfällen Ver- 
mtjcht•werben. G—al3 bari nicht als G—treumittel Vermenbet werben. Wirb 
Das Erbgeichog Von met)reren Familien bewohnt, jo iit bie 9ieinigung unb 
S21id)eftreuung meibielieitig vor3unehmen. 

*etelldjtung ber Zreppert unb eNtilre 

Wir weijen uniere 9Jljeter auf bie 33ititht 3um Beleuchten bes Treppen% 
hanies unb jslures bei Eintritt ber Tuntelheit hin. 3n 9Rehriamilien-
häniern haben bie Einwohner möchentlid) abwed)jclnb jür bie Beleud)tung 
3u jorgen. Ginb automatiid)e Ìreppenhausbeieud)tungen Dorhanben, jinb 
bieje Don ben in trage tommenben Bewohnern red)t3eitig in Tätigteit 
3u jet3en. 

9lheinijd)=ZLiejtjälijche Vohnstätten 
2iltiengejellid)aft 
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Dreißig Jahre 

„Männergesangverein Stahlwerk Krieger" 
din (%) efangvereitt feiert fein brei•igjiiljrigeg 2ieftel)ett — nun, bas 

ift nodj tttd)t5 fo 2iebcutenbe5, gibt e5 hod) mand)e unbertidf)rige tut 
großen Sirnn3 ber beutfd)en 9Jiiirntergefartgverrrnc. 21ber brei 2aljr3efjnte, 
eilt 2eben5alter lang, `}3f lege bey 1)errlidjen beittf dien £! iebgitteg iiinerljalb 
ber 23ctricb5gcntctnfcljaft eines Werfc5, weld) ein fettene5 •(greigni5, Seit- 
gerb non sbenligntu5, Gemcinfd)aftggeift uttb 2lrbettgtreue 3uglei(1 eilt 
:•ttbilättnt, bag wert ift, feftliä) begangen 311 werben. 

Die Liebe atim rieb -teät bent Deutfd)eit, befonbers bem 9iljeinlättber, 
fin 23tute, trüb alg im .ia1)re 190S einige treue 2liibüttger beg Gefang5 
in bem auf blüi)enben Stafjlwerf Srieger einen Wertggef angverein grün= 
beten, 3eigte bie 2iegeiftertntg, trait ber bie5 92ette aufgenommen wurbe, 
unb bie fogleicl) red)t grobe Sänger3a41 ebenfo wie bie ieber3eit förbernbe 
2lttterftiit3utig burd] bie 2uerf5leititng, bag eilt 23ebürf ni5 für eilte •ßf Iege- 
ftätte bey (5efangg beftanb. Der 23erein entwidelte fig) in ben erften zalj- 
ren in jeher 93e3icbung febi: gut unb hat burd) mang) fd)öne Darbietung 
viel Sur gefelligen 2lnterljaltitng ber T3ertgangeljörigen betgetragen. Zm 
Ubre 1913 tonnte mit bem fünfiiifjrigen 23efteljen 3ugleid) bie 213eilje 
einer vom •3rotettor, 5 errn Dr.-eng. Si' r i e g e r , gefttf teten 23eretn5= 
f afjne gefeiert werben. 

Zaun aber unterbrad) ber Weltfrieg jäfj bie fjof f nunggvotte (gntwictlung. 
9iun, ba eg für bie Sänger galt, binaug3u3ter)en, um 23off unb S5eimat au 
verteibigen, unb für ba5 Wert wid)tigfte arbeitgreidje 2lufgaben 3u er--
füllen, mute ber 23erein 3urüct- 
fteljen. Seine Zötigteit wurbe ein- 
geftellt, unb erft nad) 23eenbigung 
bey St.rtegeg f anben fiel) einige ber 
alten Getreuen unb eine ftattlidje 
Sct)ar neuer Sänger auf ammen, um 
mit frifdjem Sg)wung unb 23egeifte: 
rung bem 23erein 3u neuem leben 
3u verljelf en. Mutt blübte er wieber 
auf unb fteljt beute, aufammen mit 
einem freuen Stamm paffiuer Wit- 
glieber, in jeber 23eaiel)ung gefeftigt 
ba, audj gefangliä) auf ber -554e, 
immer beftrebt, unter Leitung fei- 
nes befannt tüd)tigen, bewäfjrten 
•IJDTIeiteTS, 9Rufilbirertor s.23äljr, 
bas 23efte 3u leiften. Die 213ert5- 
leitung lädt ihm in bantett5werter 
Weife wieber ifjre tatträf tige IN-
terftü ung 3utetl werben. Der 23er-
ein iit ljeute, bei allen 2lnläffen 
mitwirfenb, ein wid)tiger 23eftanb= 
teil be5 famerabfdjaftlid)en rebeng 
beg Verleg geworben, in feiner guten 23erfaffung ein berebte5 
eugni5 be5 regen (5emeinf djaf tg- 

geifteg, ber bei S2rieger fjerrfd)t. 

So war aud) bag Stiftungifeft, 
ba5 am 8. unb 9. £Dttober begangen 
wurbe, ein bementfpregjenbe5 (gr= 
eigni5 fur bie vielen 2lrbeit5tame- 
raben, bie es fig) nid)t batten nel)- 
men laf f en, bieten 04rentag il)rer 
Sänger mitiufetern. 

Den 2luftaft bilbete eilt Rom= 
mer5 am Samstag, ber bie Mit- 
glieber unb -reunbe beg 23eretns 
au einem frö•j id)eit ber, in ber 
,2S3erf5fantine vereinigte. Sieben 
f djönen (5ef ang5- unb eufirvorträ- 
gen wurbe babei in fd)wungvoller 
unb oft launiger Weife mattdjeg 
fdjöne `.dort gefprodjen. 23ereing- 
füljrer et n c a 5 banfte ben Sängern 
für tfjre aufopf ernbe tätigteit unb 
fpornte au weiterer intenfiver 21r- 
beit an. Die 23erein5fiibrer ber mit- 
wirtenben 23ereine überbrad)ten 
ihre (5lücfwünfg)e, ber 23etriebg= 
Obmann ridjtete bantenbe Worte 
an feine Sänger, aus betten bie 
enge Z3erbunbenfjeit beraugflang, 
bie ben Gefangverein in feinem 
treuen, fteten Wirten mit ber 
Werf5geriteinfd)aft verrnüpft; auäj 
ber lrotettor fprag) in 4er 1i er 
Weife eine 213än 3 feine f cl)e für weiteres 
231ftfjen unb Gebetfjen beg 23ereins 
aug. — Cpät, fpät folten bie legten 
; rintfeften volt biefem fdjnnen 
2lbenb nag) S5aufe gefunben 4aben... 

Die S5attptfeier am Sonntag fanb 
einett fo ftarten 3ufprugj, be ber 
grobe (5ertnaniafaal big auf ben 

let3ten 131at3 gefüllt tear. (5ef ang- unb Muf ifverein vereinigten fid) au 23e-
ginn aunt ntad)tvollen 21ttf ttang von 23eetl)oven5 „Die 5immel rubmen", 
bann Diel; ber 23erein5füfjrer allerfdjtettenett, befonber5 Den 2etrieb5- 
füi)rer Sjerrn Direftor 92 e it h o f f , ben •ßrotettor, ben Sängertret5f üt)rer 
i. D n i 213 i 1 b e r t, fowie bie 04rengäfte unb bie Sattgegbrüber ber mit= 
wirtenben 23ereitte 4er3lid) willtommen. Wilbert überbrad)te bie Glüct-
wünfdje beg Deutfdjen Sängerbunbei unb fprag) in feiner tyeftrebe in tief: 
empfunbenen Worten über bie 23ebeutung bey beutfdjen 2iebeg unb bey 
beutfdjen 9Jiännergefartg5, bie über £ünber unb Meere hinweg alte ver-
einen, bie beutftljen etute5 finb. — 9iun folg te unter 23d4rg fid)erer Stab-
füfjrung bas von iljnt finnvolt aufantmengejitellte • eftton3ert, ein fünftte- 
rifdjer (5ena• für bie 3nfjörer. Ger ftelfte bag gute fibnnen bey Zubel- 
verein5 ebenfo wie bas ber beiben mitwirfenben Vereine, 9R(523. ,;Cgifen 
unb StaFjl", Düffelborf, unb M(50. „Quartettverein 9—iebertran3", 23übe- 
rid), erneut unter 2eweig unb rief immer wieber ftürmifd)en 23eifaft her- 
vor. Mande bef onberg prätbtige Darbietung war 3u böten, unb a15 fig) alte 
— etwa 150 Mann — 3u einem wud)tigen U5ef anttd)or — „Sd)lu gebet" 
von Wüft — vereinigten, wollte ber Zubef fein Onbe nefjmen. Mit einem 
tyeftball f anb bas woljlgeluttgene unb würbig begangene Stif tung5f eft fein 
enbe. — Wir Sänger aber wollen, fo lautete ba5 (5elöbni5 bey 23ereing- 
fü4rerg am Sdj1u• bei 2lbenb5, weiter treu mitarbeiten an ben 2lufgaben, 
bie ber •üljrer bem beutftt)en Sänger geJteiit bat. Wir bienen bamit bem 
beutfdjen 2teb unb ber Szamerabftljaft beim C—tablwert S•rieger! M.-5. 

21• ertsgejangnerein mit 9Aujitabteilung 

'.Slid in ben ;•ejtjaal 
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J••aumen100 

sn einem -5ättenwert begegnen fich bie verid)iebenften Verufe. 3weifele 
tog gibt e5 barunter auch ehemalige Rädle — Rädle aus bem 2lrbeitgbienit 
unb RompanieNcbe, unter Ilmitänben fogar wirtliche -joteltöd)e. ton ber 
bolben Weibtid)teit nimmt man a15 selbitveritänblich an, bag fie bie Runit 
be5 Rodlen5 verftebt. Tag auch mandler 0hemann, ficber auch ber sunq= 
gefelle, gewiüigt burtf) Orfabrungen ber Rrieg5,3eit unb be5 •rwerhglofen= 
baf eins, ihr hierin in nichts nad)itehen, wagen mir nid)t 3u be3weif eln. Z)er 
nad)itehenbe 2Irtitel verrät jebeitfall5, bag ber !3erfaffer Sinn für bie 
gute Rücbe hat. 

Wir liegen uns er3äblen — übrigen5 ein offenes (5ebeimni5 —, bag 
in früheren sabren, a15 e5 noch erlaubt war, Wilbtanincben ohne sagb= 
icbein 3u fangen, manches Raruidel aug bem £ohfelb auf ber 5ütte in 
fetteren 13fefferpotthaft verwanbelt wurbe, wenn eg fig) 3ufä11ig in bie 
•3ratenröbre ber angren3enben Feuerbetriebe verirrte. .5er3baft gelallt 
haben wir • audl über einen pfiffigen, f a ft bramaiisd) ausgegangenen 
Scbabernad, ben man vor fünf3ebn Ballren einem 2Irbeit5tameraben 
spielte, bei bem bie nirbt5abnenbe Lhefrau be5 auf ber Srbicht weilenben, 
ebenso abnungglosen (gbemanne5 burcb einett Bettel vom Obermeifter über= 
fistet wurbe, beibe -jinteruiertel einer f riich gef rblad)teten biege bem Zoten 
für ihren Mann herau53ugeben, bie bann im Stahlw ert narb s2 rt ber alten 
Zeutillen an einer als Spielt bienenben (gisen ftange über offenem heuer 
gebraten wurben. Zer eingeweihte Rreis ber luftigen Mifietäter bat, wie 
berfcbtet, ben 3iegenbraten nur mit 9Ragenbrücten verbauen tönnen, benn 
ber mit saurer Miene basigenbe unb idllieÜfid) icbimpfenbe unb wetternbe 
Ramerab tam ihnen icblieglicb hinter bie Scbli tbe. Unter bem Sinbrud be5 
übers flbr gehauenen 9Irbeitgtollegen waren bie Gewiffensbiise ber Scbu-
biat5 bann so arg, bag ber Ueberliftete nod) am f elben 9Ibenb ben 9iugen 
bavon hatte. Zem icbaltbaf ten Obermei fter to ftete ber Spalt eine neue 
Siege, bie ein paar Zage narb bem 2orf all idlon laut im Stalle mederte. 
Ob unier Oerfasier seiner3eit ben belitaten Ziegenbraten herridltete, wissen 
mir nicht, trauen e5 aber feiner Rochtunit wobt 3u; mit uns vielleirbt 
mancher anbere. 

Zu braudlit nirbt gerabe im 9?ube: unb Srnährunggnaturell 3u liegen,. 
um eilte gute Rücbe 3u liebelt. Wem läuft nicht bas Mafser im Tiunbe 
3usammen, wenn im (5afthau5 ber Renner bem anbad)t5votl wartenben 
eg-ast nett ben Zisch bectt, feierlich Meffer unb (5abel bereitlegt unb ber= 
narb bie •bampfenben Sllüffeln aus bem Keicbe 2utu11u5' aufgetragen 
werben? •ßor einer halben Stunbe magst bu in einer wirtlich aufgesd)lojfe= 
nett Stimmung in bag (5aftbau5 getommen fein, um aus beinem lebten 
Serientag 3um guten Schlug noch einen Feiertag 3u marben — magst in 
einer entlegenen Scte ber Stube, von ber man bag gan3e ,Zimmer über= 
icbauen tann, bei beinem Oila5 23ier sihen, an beiner beute to ftbaren 
Zigarre 3ieben unb besd)aulirb blaue Kringel in bie ßuft illicten. Fieber 
•reunb, fobalb bu ben mür3igen Oratenbuft um beute 97ase spürft, (5e% 
rud)g% unb (5esd)madsnerven fich auf bie Serrlirbteiten aug bem 9ieid) bee 
Rücbencbef5 einftellen, bann ift Bein itiites Orbauunggitünbd)en geftört, in 
fold)er Situation tannft bu bem (5aumentihel nicht mehr miberfteben, bu 
id)nupperit ... Rennft bu bag herrlidle 23erlangen, 3u eisen, wenn's bem 
anberen idlmedt? Wenn in biesem 2lugenblid bein Gelb nicht mehr 3u 
einem 2auernfrübitürt langt, bann ftebe auf unb 3abte! e5 ift ratsamer 
für bein Woblbebagen. 

sn einem einfachen, aber sauberen (5afthaug im bar3, in bem augen= 
id)einlicb nur am j•eierabenb Oüfte vertebren, entwidelte ich wäbrenb 
meines bie5Iäbrigen Urfaub5 nach einer Wanberung a15 ein3iger (5aft 
bieser Ecbente einen bernvagen gesunben 2ippetit, .bag 3u guter legt felbit 
Der ,(5astwirt ,bavoir -junger  befant unb id)lieglid) ebenf alle orbentlid) spei fte. 
Car war bem (5aumentigel erlegen, wie er mir nachher offenber3ig er3üblte. 
Ilmgetebrt erging e5 mir nadl bem Welttriege in einem Berliner .5otel, 
in ba5 icb bescbeibener 2olt5genofse ber einfachen j•afiabe be5 Sjause5 
wegen hineingeraten war. Zwei j•reunbe iahen ficb Bier narb Langer Seit 
wieber, unb selb ftver ftünblich werbe ba5 Wiebersehen orbentlid) gefeiert. 
•risdle flbertrebfe, ein gan3e5 Zitgenb! Zer Renner itanb ba, ben Woti3= 
blod in ber 5janb, in einer 5altung, bie 2lcbtung vor bem hoben Zrintgelb 
augbrüdte, unb notierte weiter: Forellen, 2arhförellen! -Zaun bie icbmeren 
Kaliber, eratbübner mit verf cbiebenen Salaten, Ralb5rUden mit bam= 
pignon5, banacb Räi e. Sobann folgte eine Scbmabron au5erlerfener 
Schnäpse, 3uleht Raffee. Zen Bett hatte ber Ober in3miid)en talt gestellt. 
sch habe bie beiben (5ä fte nicht um ba5 berrlidle Menil beneibet. 05 waren 
inmpatbiirhe Wienirhen, unb in mir id)mang bie j•reube mit, bie firh über= 
trägt, wenn 3wei firb ber3lich freuen. Zer Tiaumentigel aber baite midl 
untergetriegt. Ilnb ba icb an ben lutullisdlen Genüffen ber beiben meiner 
2örse wegen nid)t teilhaben tonnte, 3ablte icb, 3winterte ihnen 3u, ging 3u 
2Cschinger unb bestellte ... frifcbe Seemufcbeln, soeben von ber Rüfte 
eingetroffen. Zie Obertrebse tamen mir inbesfen nicht aus bem Sinn. 11ber 
eg waren nur Erinnerungen an bie ,Zeit, ba ich als deiner CchulIunge 
Rrebie fing unb fie itrahlenb meiner Mutter brachte, bie fie 3u3ubereiten 
mugte; aug) Erinnerungen an einen Rrebsefang im Rriege, in 9iumänicn. 
Er geidlab für meinen fjauptmann, ber mich 3um Tant für bie ledere 
2eute 3um Rüllenbienft abtommanbierte, Leiber nicht für fange. 9-eiber, 

t 

Cierf riihjtiid 

Zie „ (in3elieile" 
in Zorbereitung 

far ben Zif di 
(GerirHijtiid) 

Oierirüt)itiid 

(Ein .rjummer= 

f riihitiid 

Seftfiilif djer 
Gdiinfen 
unb Sül3e 

onzeo1ry , 
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weil nicht nur unier r auptmann, jonbern audj idj ein geinichmeder war 
unb es, ollen geftanben, bis heute geblieben bin. 2fus jener Seit jinb mir 
nod) verjd)iebene 2iebliiigsgerichte in (grinnerung. (ginige baron feien ben 
£eiern hier mitgeteilt. Sie jinb ohne groüe Stoften 3u3ubereiten unb werben 
(klier ben eciiall nid)t nur ber 2lrbeitstanieraben finben; aud) uniere 
Sjausfrauen werben bie ichmadhaften unb nicht teuren Gerichte gern be-
grüben. 23ielleid)t haben wir bas 23ergnügen, ile Später einmal auf ber 
tpeifeniolge einer werbenben 213ertstantine 3u entbeden. Zn biefem 
Sinne: Muten 2lppetit! 

•U)cliteiner 
S5ter3u nimmt man '.Kittb%, Sialb= unb Gchweineileijch, jd)neibet es in 

würf et, ferner Szartof f eln, tellerte, gRohrrüben, •3eterjilie, Porree (lm 
Sommer f rijd)e Srbiett unb 23;ihndjen). der 23oben einer gut nerjd)lieg= 
baren Szaf ierolle wirb mit 23utter Ober 9Jtarr belegt. t✓ine Eage Sartof f elft, 
Gemilie, bann i•teijd)würiel, wieber Mart. So wirb fortgefahren, bis alles 
aufgebraucht ijt. lebe Zage (reichlich Grün3eug, T3eterfilie unb Sellerie 
nid)t sparen) wirb mit Sal3 unb •ßüeifer beitreut, bie Szajferolle gut uere 
schioffen unb bas (5an3e ein bis 3wei Stunben gebämplt. •ßichelfteiner 
bringt matt in ber Rasierolle auf ben Zifd). (gin nahrhafteres (gintopf= 
gericht als T3lcheliteiner wirb es wohl taum geben. 

23auernf rühitüct 
2)zan ichneibet Spedwüriel in bie 23ratpianne, gibt in Würfel geschnit= 

tene Szartof f eln ba3u, tchtntenwürf el oben burchwadjf enen Sped. Zer 
23auer sd)neibet noch Mettwur ft — f riich Ober geräud)ert— in bie T3lanne, 
gibt T3eter jilie unb (5d)nittlauch ba3u. tann tommen (gier, verrührte Oier 
barüber. Elfau lädt altes braten unb rührt es burd)einanber. 

Gelletieluppe 
27tan jdjält eine Snolle Sellerie, id)neibet Sie in gan3 feine Würfel, 

todjt Fie in Sal3wasf er gar, nimmt etwas 23utter, macht eine Mehlf chwiüe, 
füllt auf mit bem Selleriewa fier, lägt burchtod)en, tut 3wei 23rühwiiriel 
hinein, ba3u ben f eingetchnittenen Sellerie unb rührt mit einem Offlüf f el 
fü•er Sahne ab. (gs ijt barauf 3u ad)ten, bah bie Selleriewürfel gan3 
bleiben, Tonft verliert bie Suppe an Gesd)mad. So 3u8ereitet, wirb bie 
träftige Suppe auch eilt empiinbsamer Pagen vertragen tönnen. 

ünfeee gabrt 3unz R"O. nod) 
$oYn=Anaolact 

2:on 2tlfreb Eiei;, Qenrichcöhiitte 

Cd)oli monatelang haben mir unieren 2ehrer bamit gequält, mit une 
eine gal)rt nach Stöfn-Snapiad 3u mad)en, um einmal bah groüe C5tettri3i-
tätäivert alt beiid)tigen unb gum anbeten, une Stiöfn an3ujehen. (•nblidj, 
nad) uielein „wenn unb aber", jinb mir am 19. ottober lo?gefahren. 2m 
2(utobu" ging bie fahrt bon ber 58erui•ld)ule aus über Zangenberg Sur 
3icid) aittobahn nach Söln. (Ii, war baä eine greube, auf ber jd)önen Ctrahe 
3u fahren. Ctn betonbere• „ ,•at1o" gab e• immer, wenn mir ben einen Ober 
anbeten Eugen überholen Sonnten:' 

llm 9.15 111)r Samen wir in Söln an. $unächit wurbe mal gefrühitüdt 
unb jo ein deiner 231id ric,tiert. (tnige uon uni tauften lieh ein getäujchuollce 
Mujifinitrument, um im Vagen nachher, wenig ichön aber befto lauter, 
Dluf it alt machen. 08 egen 10.30 11hr tatnett wir beim 912 0. in Stin a p l a d 
an. Uir hatten id)on auf ber gerne bie hohen Cehorniteine gelehen. 

2tad),ber Cfintragung ins 6)äftebuch führte uni eerr •3ngettieur Stert 
3unäehit in ben Sinoraum. •)iet wurbe in einem gilm bie (•lititehung, 
6Sewinnung, 2fufbereitutig unb 23erarbeitung ber 2irauntohle gegeigt. 
Sperr 2ngenieur Stiert erhärte bann an eanb von 2ichtbilbern bah Ctettri3i-
tät•wert unb ben 3ujamtitenhang bei 9i23(•, bah auf etwa 100 (•in3elioerten 
unb bem 1?umpenwert in herbete beiteht. 2lntchliehenb werbe bae, Vert 
bejid)tigt. C• ging guni •uführung•baub ber Orauntot)le; bann 3u ben 
euntern, 3um Cchriirauj`äug, 23edjerwert unb gum Self elhaue. j5ier wirb 
bie Sohle auf einem Zreppetiroft verbrannt unb ihr heuer ergeugt in ben 
Setjeln ben Tampf für bie Tampfturbinen. 2m Majd)inenljau• Sonnten 
wir bie groflen Tampf turbinen unb 6jeneratoren bei id)tigen. (tn 2äuf er 
einte 6Seneratort• war gerabe ausgebaut. Tiefer 1)at ein 03ewid)t von 
100 Tonnen unb iit ungefähr 4 Meter breit bei einer 2tchle von 600 Milfi-
ineter `£urd)mef f er an ben lagern unb 8 Meter länge. Midj bah Cd)attwert 
burf ten Ioir anjehen, bah •er3 bei 5betriebe•, wo jebe Sleinigteit genielf en 
unb regiftriert wirb. biegen 13.3011hr-war bie eclid)tigung 3u (•nbe. ginge- 
nieur Sert, unier 2ehrer, Meifter 23eder bon ber (•teltrifer-2nnung unb 
mir 2ehrlinge nahmen bann ba,, Mittageijen ein. (•• gab eine ledere (Ti(d)e 
6Semiilef uppe, ein groüee Cd)nihel mit Calgtarteif eln, 231umentohlgemüf e 
unb Tunten. Tet SJ2achtijch beftanb aue T3ubbing. 

(•ine beine 23erbauung•reif e wurbe butd) rege Unterfjaltung unb mit 
einigen Eiebern au•gef ü1lt. Tun ging e• mit unserem jdjönen 2lutobu• 
wieber nad) Sötn. Ta gab eZ-', ben erfehnten Ctabturlaub. •3n deinen 6Srup- 
pen, vier biß fünf Mann, audj (-•-in3elgänger, ging e• bureh bie Ctabt. Feber 
wollte einmal wag erleben unb jelbit mitmad)en. Ter eine ging ins Sino, 
ber anbete lief burch bie Ctabt, ber britte taufte jid) eine Sleinigteit, jener 
aber itellte f eft, bah man in Söln nie all3u biet 6Selb haben tann. 

Vir miilf en itio wohl f ehr gut in Stiöfn betragen haben, Benn ber Vetter- 
gott hatte ben gan3en Tag bah tniehen, mit uni iröhlidj 3u fein. &ft all 
wir im 2lutobu• iahen, mertten wir, baü er anfing 3u weinen. gür une alte 
aber war e• jebeniall• eine lehrreiche Bahrt, wenn aud) bie Trötenbrüber 
mit ihren Cajophonen ben strad) reicl)lid) gejtalteten. 2l. jt. 

h 

1. D: c7+! 
2. Ta8+ 
3. Se6 + 
4. T:c8+ 
5. Tfß + 
6. Sd8 + + 

ad)adlCdC 

W1100 Mamma unb feine (Snbloide 
211 12,atiä etid)ten im fahre 1737 f olgenbe• Vert: „Essai sur le Jeu des 

Echees, ... Par le Sieur Philippe Stamma, Natif d'Alep en Syrie ..." 
Tat 23ud) enthält 100 fünftliebe Cd)ad)-(•nbipicic unb erregte ein für bie 
,3cit gar getvaitige• 2lujjehen. Zer Ct)rier •rzhilipp (mit betu arabiid) 
überhaupt unmöglichen Taillen) Ctamma Lebte in in bell bürftigften 
eerhältnijlell. zie Meinung, bah er ein jehr ftarter Cchacbipieler war, ift 
wohl irrig. (-'5r hat 3. 23. in einem Vettfampl über 10 •ßartien gegen ben 
jugenblid)en Tahitibor nur eine Tartie gewonnen unb eine uncntjd)ieben 
gehalten. 21uf alle gälte aber war er ein grünblidjer Senner lruherer 
Cc1)ach-•nbf piele. i ahr3ehntelang Tjaben f pätere •erau•geber urn „ C•tam= 
nia5-unb jpielen" gcfehrieben unb bie Meinung auired)t erhalten, alle bie 
Gnbipiele feien von Stamma tomponiert worben. itimmt aller nicht, 
benn mir tönnen heute nachweiten, baf3 ein ganger ,Zeit biejer (•nbipiele 
ichon in früheren C-d)ad)roerten Au finben ift. einige baron ftchen jcholt in 
alten arabijdjen Mallujtripten. Ctamma 23ehaitptiing, bah Seine (•nbjpiele 
auf bem prattilchen Cpiel heruorgingcn, ift atie — getinbe gejagt — eine 
glunterei. 23ereite, im Tamiano ( 1512), 6ireco ( 1615), unb int 23ertin ( 1735), 
tommen gleiche Ctellimgen bor. 

&ittnalig iteljt aber in Ctanima• Vert bie 23e3eid)nung mit $ahlen 
unb 93ud)ftaben, man tann also lvofjl Ctamma all ben &finber unterer 
heutigen tuugen 2totativn be3eichnen. 

Ctamma t)at fein eert jetbit nocfj einmal rebibiett unb im Bahre 1745 
erneut (in 2onbon) tjerau•gegeben: „The Noble Game of Chess, .." Tieje• 
eudj enthält auf Ceite 1 biß 74 Cpieleröf inungen, uon benen uor allem bie 
23erteibigung gegen W , moberne (ituminghain-6Sanibit hervorgul)eben ift. 
,Zaun folgen bie gum zeit gedtiberten 100 (•nbjpiele. Tab gweite euch 
Ctamma ift bah jettenere geworben. 23eibe 23ücher f inb utt3ählige Male 
nad)gebritdt unb in beridjiebenen Cprod)en überlebt worben. sd) glaube, 
bat; man bie 2eiftungen Ctamma gu jehr überjd)äht hat. Mferbing• gab e• 
gu ber bamatigen ,feit jehr wenige Cd)ad)büd)er, bie iid) ein ge►uöhnlidjer 
.:terbtidjer hätte anid)aflen Sönnen. 9Zadjftehenb finben Cie einige Gnb-
jpiele Ctamma: 

1737, Str. 9 

a b c d e f g h 

Ve i; äieht unb gewinnt! 
1. D:a7+! K:a7 
2. Tal+ Kb8 
3. Ta8+ K:a8 
4. T: c8 Ka7 
5. b6+ Ka6 
6. Ld3+ Ka5 
7. Ta8++ 

1737, 9tr. 8 

a b c d e t g 

23e ü äiet)t unb gewinnt! 
T: c7 
Tc8 
Ke8 
Kf7 
S:fB 

2.   Sb8 
3. T: b8 Tc8 
4. Se6 + + 

Tie (•nbf piefe geigen meift f eht überlabeite Cteltungen, wo ber Veihe 
auf Matt iteht. Wut burdj eine 3teihe bon Gewaftäügen — natürlich Saft 
immer Sd)adj bietenb — tann lid) Veii; nodj retten unb f elbit 3um Matt ge-
langen. Man muj3 wohl 3ugeben, bah jolche Ctellungen für eilten angehen- 
ben Cdjachfreunb immer rei3uolt jinb. Sdj habe be•halb brei T3otitionen 
nit•gewähTt, bie bieten zwang biß 3um Matt jeht f ehöti geigen (Kr. 7 biß 9). 
Berner füge ich nod) eine Cteltmig bei (9h. 10), bie id)en recht mobern an-
mutet. Veif3 hat gwei Tiirme"gegen einen. Ta aber ein ,Zurm angegriffen 
ift unb er auherbem auf Matt jteht, geht e• nur, wenn er f elbfit einen Turm 
opfert, um bann nach mehreren 3ügen ben ic4war3en 3u gewinnen. (5n 
herrliche• Ctüd! 
die Wi flüfung ber 2titfgatien anö ber lebten Nitututer erfolgt ins nädjften 

rieft. 

h a b 

•e ü gieht 
1. L:c7+! 
2. D:a7+ 
3. Tal+ 
4. Tab+ 
5. Sb6+ 
6. Td8+ 
7. Ta8++ 

8 

7 

s 

6 

4 

9 

2 

1 

1737, %r. 16 

c d e i g, 

unb gewinnt! 
T: c7 
K: a7 
Kb8 
K: as 
Kb8 
Ka7 

1737, 92r. 5 

r 

• NO. 

j.Y.• 

/ • 
a b c d e t g h 

Ueiü gieht unb gewinnt! 
1. Th5 ! T: h5 
2. Tab + K beliebig 
3. Ta5 + K beliebig 
4. T: h5 unb geminnt 
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VeridaIlerlei 
Gussstahlwerk Witten 

2tuj eine jünjunbgWan,;igjäfjrige Tätigtcit fennten 3urüdbtiden: 

Zen yubt(aren unjere (jer3(iä) jten bS(üdtviinjd)c. 

Hnlece ubirace 
Henrichshiitte 

2(uj eine bier3igjät)rige ?ätigteit tonnte 3urüdbliden: 

I•crr 2:ita(i2• •Qorn, 
Ctnjcticr, Wa(äroert, 
am 19. £ftobcr 1938 

2(uj eine jünjunbätvon3igjäf)rige lätigteit tonnten 3urüdbtiden: 

•icrr yojej ea(jen, 
Maurer, etah(rocrf, 
am 22. £ttober 1938 

c)crr Witt)e(nt 3untpe, 
k)i(?4brettcr, 

: 041jormgicterei, 
ant 23. £ttobev 1938 

,Qcrr Ztreit, 
2."orarbciter, 
60amntcrtvcrt, 

am 24. £ttober 1938 

•)crr Walter S(itjitt, 
•entr.•`J:erfjnunga• 

•=.riij jtc(tc, 
am 1. £ftober 1938 

•jcrr 2tugujt sitt, 
G-tar)(►vert, 

am 22. £ftober 1938 

Zen 3ubitaren 
uniere <)er3(it jjtcu 

(<Stüdh+ünjä)c. 

Preßwerke  

Brackwede 

2tuj eine jüttjunb3wanäigjär)rigc 

Zienjt3eit tonnte 3urüdb(tden: 

•ierr 21•itf)e(nt Ü(atbed, J rejjer, 

93etrieb II, eingetreten am 4. 9J1är3 
1912. 

Zem 3ubitar bie E)cr3(iä)jten 

f+SCüd►vünjdje. 

WamiYiennaftiMen 
Henrichshütte 

Otto Urbigfeit 
Us after Vefler 
Plar1 Sittel 
j•riebrid) Vaftberg 
(ftic1) Srojt 

(gin GoFjn: 
Otto 97tü11er 
23itEjelm 2aring 
Vi1t)e1m 23aupef 
(grid) &3ergemann 
•3ojej Gieberbintbed 

(gine Zod)ter: 
S1arl eider 
eeinr. eötjmann . 
3ojej Somejja 
Sarl (3teinljäujer 
Rillt 8iojenpfentner 
.verbert GrT)u13e 

t•t)ejdjCic•ungen: 

0ettro-2i3ertf tatt 
Slonjtrultion&2'3ertjtatt 
Gtat)Ijormgießerei 
'.23earbeitung•tverfjtatt 
Gtaljljormgieterei 

CSeburten: 

Gtatjltoert 
Spammer►roert 
5₹ümpefbau 
Gtal)fjormgiejlerei 
.•od)ojen 

23earbeitungfterfjtatt 
Oearbeitung•►verfjtatt 
$earbeitungftertjtatt 
Gtai)Ijormgieterei 
91bt. Unjalfjd)ut 
&rjudj•anjtaft 

15. 10.38 
22. 10.38 
21. 10. 38 
20. 10. 38 
15. 10. 38 

15. 10. 38 
14. 10. 38 
23. 10. 38 
25. 10. 38 
21. 10. 38 

15. 10. 38 
22. 10. 38 
26. 10. 38 
29. 10.38 
31. 10. 38 
18. 10.38 

'Merner 
•)ein3 Vitfjefm 
Vanjreb 
(3ünter 
,•efmut 

sRenate 
9lojemarie 
(SE)rijta 
(Sfjrijtel 
Slarin flljrijtef 
Varta 

15 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Stahlwerk Krieger 

Süatter 2anbt 
.•einrid) 23abnero 

(Fitt Gobtt: 
!•riebrid) etammen 
,•einrid) 9Rertene 

eine Zod)ter: 
•einricb •ioib 
K(uguft ban ben eeubet 

,`3ol)ann 23iiid) 

•hcfdjCicfiunqcn: 

Ietalllivert 
23ertanbabteilung 

• 

ffeburten: 

etablWerl 
ß5ieherei 

C•anbpuberei 
(2anbpuberei 

115. 10. 38 24. 10. 38 

19. 10. 38 
25. 10. 38 

120.  10.38 21. 10.38 

:.tcrb cf ri lCc : 
(s3iejlerei 28. 10. 38 

Gussstahlwerk Witten 

.3ofe f 2(nbr3eicmf ti 
,3uliuö 9)teifer 
eelmut Stohie 
Cfuftau 2inbemann 
2t3ilhelm Tah 

ein e•ohn: 
Uilhelm 23rudbarbt 
eerbert 9iebbig 

eine Zod)tet: 
2giihelm Cjterf cbulte 
enge Tönöborf 
,a,obann Sleinfrhnitger 
211freb eoiimann 

Säanö Süding 
14•aul Veber  
9Crnolb 2ienenbröler 

•hcfdjlieüuttqcn: 
3urid)terei 
23.2$. 5 
$ur. 23lodiv. 
2nftanbtebung•tverijtatt 
23earbeitungäwertftatt T 

Gcburtctt: 

15. 10. 38 
15. 10. 38 
15. 10. 38 
19. 10. 38 
20. 10.38 

Tau 9ed1 Tci 

Ilriula Säte Gof ie 
Satharina 

ß5ertrub 

1 Zochter eebtvig 

•ergüterei I 21. 10. 38 I •elmut 
ur.23(odtv. 24.10.38 elmut 

C•djarmal•tverl 
Gtabgieberei 
23earb..2gertft. 5 
23earb.-2+3crtft. 5 

CtcrbefälCe: 
SSlemniplatten8urichterei 
etabäieberei 
Sranf .. 23etr. 

Annener Gussstahlwerk 

(sin Gobn: 
ß5corg 23ar8 
2(nton (3d)äier 
2iralter eahl 
28ithelm 23an3e 

eiite zod)ter: 
Vobert 23riitle 
(Eugen 23eutner 

Geburten: 

Gd)reinerei 
2ingeftellter 
etablp. 1 
gornterei III 

•ormerei III 
Gtahlp. TI1 

16. 10. 38 ',•nge 
1.10.38 üärbet 
22.10.38 •3nge 
22.10.38 9tofita 

15. 10. 38 33 3abre 
15. 10. 38 35 j3abre 
23. 10. 38 52 •ahre 

7. 10.38 9iuboli 
16.10.38 2gilhelm 
20. 10.38 eanö •ürgen 
25. 10.38 2i3ilhelm 

15.10.38 1 eerta 
22. 10. 38 Maria 2(nna 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Geburten-
eine Zocbter: 

Ütto • oi)mann 
2(uguft Garet)to •ertigpuberei leltr. 2geriftatt 

14. 10. 38 Oita 
23. 10. 38 I 'Inge  

Cud)c 

p mieten. 
Kittgebote 

Str. 29. 

ein litnnter 

an ZYrie 63örid), Ìiaat 11 

eud)e eine 
•aufQ)Wo[)nmtq 

23orhanben finb vier 3immer, 3u taufcf;en 
gegen 3weieinhalb- W Treia,gimmer- 
2i3obnung. ( SJtur 92eubau tommt in j•rage.) 
93ei vorhanbener 2ßohnung großer Warten. 
9u tauid)en nad) itbereintommen. 

92äberee erbittet: eattingen,2imsJ'iofen= 
berg, 23irlenftra(3e 18. 

Gut erl)altener 
•icrb 

äu vertaufeu. 
2gelper, eenjd)etftrahe 67. 

Bitt gut erhaltener 
seinberiportwagen 

billig Au verlaufen. 
eattingen, 23e(perftraüe 3. 

Netit et•t)altener •üttberwaqen 
billig gu bertaufen. 

•attingen, etolbergftraf3e 3, I1. (Etage, 
red)te. 

gaft neuer 

2lodjcttenb►vagcn 
für 10 9i9R. Au verlaufen. 

•jattingen, 23i•marditraüc 81, 1I. (Etage. 

ein Taar wenig getragene 
9)tarf d)itief et 

(3Sröüc 42, weite C-d)äf te, billig abäugeben.. 
Siattingen, 91ofentat 12a. 

92e11- 9 351/0e•2. 

• ourcttf porhnaf chine 
eauial)r 1938, topfgefteuert, 6000 Sito- 
meter gelaufen, Au verlaufen. 

(Ebtt. Zeil3ahlung. 
3u erfragen beim 2irbeitetameraben 

,•ane Slammer, Z3.2ß. 5, Treherei, Gui1, 
ftahltverl Bitten. 

',• auf f agung 

g-ür bie Zeitnabnte an bem 
une getroffenen Gd)idfaleichtag 
beim töblid)en Unfall uniereö 
geliebten eohneö unb erubere, 
jagen wir hiermit unieren betten 
`,kauf. 

;•amitie 24it4etm btöntgen 

'Dantfagung 

2(nlählicl) meineö biergigiöbrigen 
2(rbeit•iubiläumö, fpred)e id) mei, 
neu 2Crbeit•lameraben, ben vielen 
wratulanten fotvie allen, bie fish 
an ben grohen unb fd)önen ß5e- 
f d)enten beteiligt haben, meinen 
`,pant aue. 

23itaCiö gorn, Watpoett 

•anrf agung 
2tuf bietem Vege baute id) 

allen, für bie mir alt meinem fünf- 
unb8tvan3igiährigen 2irbeitöiubilä- 
um guteil geworbenen 2(uf mertiam. 
leiten auf baö her31id)fte. 
21z. Qütötitann, eteitr. 2ierrftatt 

G[üdtvunf dj 
llnf erem2lrbeitötameraben, bem 

Grhlof f er Gu ftab kinbemaun unb 
feiner GemahCin 9i(begarb geb. 
edltert)of äur itattgefunbenen 23er, 
mählung bie berälid)iten ß5(üd= 
tuünf d)e. 
(4c►oibmet bon ben Cd)toffcrn unb 
Trebcrn ber 3.2i.1, gluhrftahtetG. 

'Zt;itten • 

vgl nnfi¢ite Mitarbeiter! 
Sur 93ebiiberting ber Werleicitung beftimmte Fotos jinb 

an bie Gdjriftleitung nur in ber tlusfü4rung mit „gläu3en= 

ber flberf läd)e" ein3u f enben. 

♦. ! t 

2(m •eonnabenb, bem 15. Ültober 1938, beritarb nad) langer, f d)werer 
Sranlheit unfer irübereö ß5efolgid)aft•mitglieb 

leerr Vaur Bebte 
im 9(Iter von 35 j3abrett. 

`.der 23erftorbene tear von Februar 1937 bie 8u feiner 2luöfteuerung im 
Geptember 1938 ale 9)taid)inenarbeiter in unf erer egtab8ieherei beidjäf tigt. 

Mir werben unterem 3uverläiiigen, ileihigen 97titarbeiter unb treuen 
Sameraben ftetö ein ehrenbeö 2inbenten bewahren. 

Mitten, ben 17. Zltober 1938. 

23etrieböf übler unb Ge f olgf d)nft ber Nubr fta41 R(rtienge fellf djaft 
Gutitt14twert Vitten 

Klm Gonnabenb, bem 15. Ottober 1938, berftarb nad) td)werer Sranlheit 
unter ß5efolgichaft5mitglieb 

5err ,eane Rüding 
im 211ter bolt 33 ,fahren. 

`,der 23eritorbene mar feit 2[ugujt 1933 ale 97tafd)inenarbeiter in unterer 
Stlemntplattengurid)terei bejd)äitigt. 

Mir werben baö 2lnbenten an unf eren f leiteigen, geovif fenhaf ten Mitarbeiter 
unb treuen Sameraben in hohen (Ehren halten. 

Bitten, ben 17. Altober 1938. 

23etrieböführer unb Gcfotaidjaft ber btuhrfta4i BCrtiengefellfdjaft 
Gugitahttvert glitten 

2(m (gonntag, bem 23. Ottober 1938, berftarb nad) langer, fc1)werer 
SSranlbeit unfer ß5efolgfd)aftömitglieb 

berr ernla Iienenbröfer 
im 2(iter bon 52 2ahren. 

`,der 23erftorbene mar feit Wobember 1924 mit turäen llnterbred)ungen 
alb Sranf obrer in unf erer 2(bteilung (Etettrobetrieb beid)äitigt. 

Tae 2tnbenten an unteren fteibigen, äuberlaifigen Mitarbeiter unb treuen 
Sameraben Balten wir itetö in (Ehren. 

Bitten, ben 25. orteber 1938. 

23etrieböführer unb Gefotgfd)aft ber'9luhrftabl •2lrtiengefelCjdjaff 
Guflitahtwert Witten 

Km 23. Cltober 1938 berf chieb nad) langer, f d)werer Sranit)eit unier 
Weiotgid)af tömitglieb, ber (3d)lof ter 

,Nur berinann Deuter 
im 91(ter von 46 •aabren. 

`,Iler 23eriterbene ftanb feit Z̀e3ember 1918 in unteren Tienften. er tvar 
ein pflichttreuer 2(rbeiter, beffen 2lnbenten wir in ehren halten Werben. 

23etrieböfüljrer unb Gefolgfä)aft ber 9luhrftat)C eitttengefellfd)aft 

0etfentir(4euer GuhftahCWerte 

23er1ag: Getelttchait für 2lxbeitgpäbagogit m.b.S•., •iiffelboxf. 5auptid)riftleitung: 23ereinigte 1V3ert93eitungen (,5ütte unb Gd)ad)t), Diiffelborf, Gd)Itef;fach 728. 
Z3erantmortlich für ben rebaltionellen 3n.halt: (5eorg R. tY i f ch e r, '{?üjjelborf. - 2rud: Droite 23er1ag unb Zructerei S Gt, züitelborf, •ßref fel}aug. 
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