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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13. sal•rgang I•ie „•4errd•$eituna" erfr4cint Jebex 2. {•rei• I 25. 2tubemüer 1938 I q(uff4riften finb au riQtten an: 3tu0ritabt I •iUmitler 24 taa• 9taätbrud nur mit ueHenangabe xnb rt.•c•lef., benrlcy•btttie $atttnaen, 4t te • 
(•leneßmit;ung bey Daubtfa]rtfttettunggeftatte! IunO ßQlrift[eltuna Ler Xßerrs•$eitung 

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

Deutschen Arbeitsfront 

ftftict) 
am •nartinof en 

Ffufnatlmc: Fj. £fetiefrau 
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Pit t"It"reffe Otbe"I"Up 0,14 M •taid••6druldro¢UCampfc6 
Mit bent „23eruigwettfanipi aller ifbaffertbeit 5•eutid)en" verbält e5 

fid) wie tnit vielen anberen 9Zeuerungen im Gellieinid)af t5leben unieres 
'i3olfeg: •Gie wad)fen über fid) felbit binau5 unb bewirfett 23eränberungen, 
an bie man uriprünglid) fauin über überhaupt nid)t gebad)t bat. 21u5 
bent 213 i n t e r Ij i 1 f 5 m e r 1 wurbe ein j•aftor, ber gerabeau d)arafteri= 
ftiiCh für unfer 23o1f in bieter .3et't iit; ba5 • e i e r a b e it b w e r f „Siraf t 
burl) i•reube" ift längit ein (5emeinid)aft5werf geworben unb bämit eine 
Sü3ialeinricbtitng, obne bie unf er ?ceben überhaupt niä)t utefjr benfbar 
iit. 2(nb io wirb aud) ber „23eruf 5wettfampf a11er fd)af f en= 
b e n  e u t f d) e n" allmählid) ein f eiter 23eftanbteil uniere5 nationalen 
Seine,. 

3m 2fnf aug itebt 
aud) bier bas un= 
mittelbare 23ebürf= 
nie beg Zages: 
Wir ntüffen im 
snterefie bey natio-
nalen 2luf baue5 
uniere £' eiitungen 
iteigern. 
Zie fog.if d)e jyOlge= 

erfd)einung iit bie 
23egabtenau5leie: 

Die Rönner f et3en 
fid) bur(f). Zalente 
iteigen auf. lfnbe= 
fannte j a#arbeiter 
,liehen burdj ihre 
£eiftuitg bie 21ilf-
inerfiamfeit auf 

-fid). „ltngefernte" 
beweijen ihren 21n= 
fprud) auf beruffid)e 
Z•örberung. — Za= 
ntit wirb ber ec-- 
ruf 5wettfampf eine 
etbiid)e gage. 

ßa5 beruf liebe 
Rönnen allein ge= 
nügt nod) nicht 3um 
Sieg in bietem 
Rampf. Geforbert 
wirb au fier betu 
92ad)weig ber Eicberbeit in meltanicbaulichen fragen ein beftimmteg 
Mab ber f ö r p e r 1 i dl e n Züd)tigleit unb i'eiitung5f äbigfeit. ßa5 beiüt: 

2lur,jd)altung bes einjeitigen Gtrebers, '#•örberung ber berufiifben 
•3erjönliffjfeit. .. 

Zer 23erui5wettfampf wirb (omit in ben Z)ienit ber Terjönlichfeit5bilbung 
geftellt. er wirb 3u einem element ber 23o`f5er3iebung im böd)iten Ginne. 

sn bem 2(ttgenblicf, ba man bem 23eruf5wettfampi 2lufgaben 3uweift, 
bie über bas Mab ber unmittelbaren 3wedmüi igfeit 
binau5geben, wirb er ein R u 1 t u r problem. Wenn wir auch beute nod) 
nicht abf eben Iönnen, wobirt im ein3elnen bie entwidlung auf bietem 
Gebiet iübren wirb, so ermutigen uns bod) 23ergleid)e ntit bem Winter= 
hilf 5merf unb ber gZGG. - „Rra f t bard) i•reube" 3u einem bered)tigten 
flptimigmu5. sn ben einrid)tungen unb 23auten beg 21ms`t13. (gyütter= 
erbofung5beime, Rinbergärten ufw.) bat fid) bereits ein fiinitferifd)er 

03eltireinbe 
Wir wollen 
bie aud) an 

Stil burdjgejet3t; bag 21nit „Gcbönbeit ber 2lrbeit" 1)at im taufe ber 
sabre verbinblid)e äitbetiid)c j•orberungen auiiteflen .lännen; 'bie 2lrlaub5: 
reifen fjaben ein beftinunte5 Gefickt befominen; im efbiffbau haben fi g) 
neue (5eie43e ber 91 a u in g e it a 1 t u n g ergeben. Ziele 23eiipiele mögen 
genügen, uni ben £)ptini15ntu5 3u red)tf ertigen, mit bent mir bie Weiter--
entwittfung beg 23eruf5mettfantpife5 verfolgen. 21udj er wirb uns nid)t 

nur wirtid)aftlid), lio3ial unb etbije, jonbern in bobem 9>Zafie auch Iulturell 
förbern. 

•3raftiiab f)at bellte bereits jeher idjaffenbe 23o115genoffe bie gRög1t[1)= 
feit, burl) beionbere Mitungen deinen 2lniprucb auf eine weitere Körbe= 

rung inberuf Iid)er 

,21ufn.: .5. 5-•iebetrau 
Ctubenhoder unb verweid)Iifbte 9Autteriöt)ttd)en fönnen wir in 2eutifblanb nid)t gebraud)en. 
eine sugenb er3icben, bie, geijtig unb förper(id) f)art gejabu(t, ben groben 2lnforberungett, 
bie Iomutenbe Generation ber 'Jieutjdjen gejteltt werben, gewafhjen ijt. 

'.Jr. sojef Cn'ocbbcls 

lid)e Wort 3u gebrauchen; er wirb barüber binau5 
Mitverwalter unb =geitalter ber, geijtigen 2ebens ber 91ation 

überhaupt. er wirb 3um sbeenträger. für 'bie Wation iit biete 21ui= 
irifchung bes (6eiite5feben5 von beute nod) nid)t ab3uid)Ü4enber 23ebeutung. 
-5ier beginnt ein giegeneratiottsprO3eß von enormen 2lugmaüen. Wenn 
man bebenft, baü fifb bie sogenannte geiftige elite uniere5 23olte5 b15ber 
f ait augid)Iieülid) aug fidl .felbit ergän3te, bann wirb man erit veriteben,_ 
wie eg 3n einer unleugbaren eritarrung ober Zegeneration in fünitferi= 

icben unb wi f f enid)af tlid)en ecreifhen Iommen fonnte; man wirb aber aud) 
begreifen; bah ber einbrud) in biete geiftige von••3erjänlifhfeiten 
neuer 13rägung, io wie fie aug bem 23eruf 5wettfamp+f berporgeben, grobe' 
2Jeränberungen in nnf erem Geiite5leben bervorruf en wirb. 

S5ente finb wir noch nicht in ber £' age, bieten eint lud ab3uicbähen; aber 
baf3 er fid) halb bemerfbar mad)en wirb, fteht auüer 3weifel. 

.jinfid)t 3u erbär: 
ten. Zie Gau: unb 
gieicb5fieger nötigen 
ben Etaat moraliid) 
Sur 23ereititel(ung 
von Mitteln für 
ihre Weiterbilbung. 
Ziele 213eiterbil= 
bung aber barf 
man nid)i a15 

im engeren Einne 
beruf lift werten. 

`:.Denn, was vielfach 
gc,jd)ab, einem Cie-
;'er in bietem Wett: 
beweib ber Weg 
Sur 1)öberen 
tyad)idjuIe Ober 
gar 3ur 5 o 6) 
f d) u 1 e geebnet 
wirb, bann iit bas 
gleichbebeutenb mit 
Dem eintritt in 
I)öbere ful= 

turelle 23 e; 
rei n) e. Zer io 
(5ef örberte gewinnt 
praftijd) viel mebr 
a15 bie möglid)feit 
einer beruf Iid)en 
„Barriere", um 
einmal Metes bäh= 
3u einem 

T)cr 9Tc*bcrUfWcttrdMpf 
iff bie fidjtbare Zetnonftraiion ber •ei•iiut•••emein•djaf•, ber •u•bruc• be• 

0• . 

•ei•tun•gtvillen•, ber Cjeute itt ••2tlliönen  S•er•en, itt al[en •etrieben im•ere• 
,•Driiien D%eidjeel, nacj neuer -Oeftaliung 
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die •Cufga•etti'feYCung •ü• ben J•eicrj•Geruf•ivett•am•• 1939 
9i(1 d) um'fattgreichen 23orbereitungen begann am t. 9iovember mit ,bens 

3ujammentritt bey Zieidlsausjdjuffeg für bie Datrcb!fübrun.g beg 9ieich5-
beruf swettrampf e5 1939 bie 2lrbeit für belt näd)•itlältrigen gieidl5beruf.  5= 
wettrampf. 2Iuftatt für bie 2lrbeit finb Zyorberungen, bie ber jyübrer 
unb feine Männer attiübrlid) bem beutfd)en dolt auf ben 9ieid)gpartei-
tagen neu Übertragen. Der 9ieich5parteitag 1938 ftanb im deichen 
,6 roßbeutfcblanb". 2115 Sernproblellt beg Zweiten 93feria4re5plane wur'be 
nach ben Worten beg 9Ritttiterprä'fibenten O0ring ber Mangel an 2lrbeit5-
träften in Deutfcblanb be3eichnet. 2115 entfd)eibenbe 21nigabe gilt nunmehr 
bie 23ewäItigung ber in Deutfcbianb vorbanbenen 2lrbeit. 

9iad)* bem 9ieid)5parteitag jteht ber 9?eicb5beruij5wetttalnpf nutunebr 
im •eid)ett C•irD•beutfchlattb5. linter neuen dielen bleibt bie Gteigerung 
ber £eiftung bie alte Tarole. Der (ginjah gilt biegmal bem groben 9ieid), 
feiner Wehrfraf t, feiner wlrtf d)af tlld)en Oritartung unb einer auf £eljtunq 
unb ( ered)tigteit be•grünbeten iO3ialen Gemeinicbaf t. Die neue (Btettung, 
bie Deutf ci)Ianb in (guropa befi4t 
— a15 55er3ftüd unb wirtlid)e Mitte 
be5 (grbteitg —, beruft uns in 
runf t Zu nod) größeren unb viel= 
feitigeren wirtfd)aftlid)en 2lnjtren- 
eangen. 

Ded]ni:r unb 213irtfd)ajt haben im 
21n1auf beg 23ieriahre5plan5 ge= 
walti,ge limwälZungen erfahren. 
Die entwidlung jtebt immer nod) 
eher am 21nf ang alg am erbe. Der 
Mann an ber 97taid ine, ber Rau f--
Mann, ber Mattn mit bem 3irtet, 
werben gut tun, wenn fie fig) recht- 
Zeitig für einen weiteren aeijtung5- 
bewei5 unb -für bie eittwidlung auf 
ihren 2lrbeit5gebieten rügen. ü 
ben erjten vier Bahren be5 21uf- 
bang war es bie Zugenb allein, im 
Iehten Satire wurbe ber 3Zeicb5- 
beruf5weittampf ber be.utfcben Zu- 
genb nad) bem Willen be5 9ieicb5- 
organifationgleiter5 auf alte (Bd)iaf- 
fenben erweitert. 

«•iunmebr hat ieber in Deutfd)- 
lanb bie Mögl'id)reit, im ebeljten 
Weit ftreit feine bereif Iicben Sräf to 
Zit meffen. Seiner von ihnen tann 
im Wetttampf bie 23efriebigung 
eines egoiftifg)en 9iuben5 erwarten. 
Millionen vereinen fid) unter bem 
-5194eit53eid)en ber 23ewegung Zum 
freiwilligen lei jtultggbewei5. Eie 
errennen babei eigene Ccbwäcb,en 
unb tönnen bemüht ifein, jie Zu 
überwinben; fie jeben neiblo5 
beffere .-eiftungen im Uetttampf 
fid) burd)fehen unb arbeiten mit gejunbem (5eijt alt jid) 
•rucbte ehrild)en •Ieihe5 werben nicht ausbleiben. 

Wid)t nur ber ein3elne uerfpürt beute ben 9iu13en. 

Der Ißal13ett 2301r5wirtfd)a'ft macb,jen burd) ben (5ebanten biefe5 T3ett-
tamp'fes friij(be Smpulfe unb Onergien Zu. 

n biefem 9teid)sberu:f5wetttampf ' tritt nebelt ben Männern unb 
brauen, •ben sungen unb Möbeln be5 211treid5 erftmalig bie zugenb ber 
Djtmarr Zum 213ettjtreit ber £? eijtung an. 3ugdeit) wirb aud), alten im 
21u5fanb lebenben 9ieich5beutjcben (9e1e'g-enbeit geboten feilt, im Veruf5- 
wettrampf i•äbigteit unb i•ertigteit Zur •grbheren Chre ihrer S5eimat Zu 
meffen. 

Sn forg'fältiger Vorarbeit finb von Männern unb brauen aus bem 
beut'fd)en 2)3irtjdyaft5- unb 2lrbeitSleben bie neuen 2lufgaben unb bie 
23ewertitng5ricbtlinien erfreut. hur Seite jtanben bie vielfertigen unb auf- 
jd}I'u•reicben Erfabrungen, bie vor altem int Wetttampf ber (grwad)fenen 
im IeÜten Sabr gemacht werben tonnten. 

Der Sern ber 2luf:gabenjtellung liegt .im 9iac ,weig einer grünblicben 
unb um'faffenben beruflid)en 23ilbung. lieber ben Gpezialtenntniffen unb 
CBpezialf:ertigteiten, bie bie •3robuttion 'heg einzelnen 23etriebe5 verlangt, 
barf bie breite elementare 23afi5 be5 •23er1115tönnen5 reine si j,müterung 
erfahren. 

u bicnjf mit beittem Neig bit unb bcinenc gröberen 23atertattD! 

jetb jt weiter. Die 

9neijter in feinem 23eruf ijt niemals ber einjeitig ge.jchulte (Bpezialijt. 
Die 21u5bi1bung im einzelnen harf nicht auf Saften ber 23eruf5er3iehunq 
im ganzen, auf 520ften heg 2[eberblid5 unb ber vieljeifigen 2lrbeit5- 
wettbigteit geben. 

Die ber beutfd)en 2l3irtjchaft feblenbe 3a41 von 2irbeit5träftett Iäj;t 
jid) nur bann burcb gejteigerte £ eijtung au5gleid)ett, wenn bie 2lusbübunq 
in weitere 3ttjammenhänge unb •ejid)t5treije, nid)t aber in bie (gnge 
führt. 

Der 9ieid)5beruj5wetttampf Iägt ben jd)af jenben 9nettjd)en bie e1e- 
wettrare unb totale •seberrjct)ung feines 23enuf es erproben. 2S3eniges, 
aber Grwtblegenbeg gut Zu tönnen, jdj,eint iTtebr wert, als mancherlei 
nur ohnehin. 2I3er ba5 Vementare in ausgiebiger Hebung fid)er meijtert, 
wirb am ebejten Zu einer erfalgreidjen Weiterentwidlung in ber 
Vage fein. 

;sn? 213etttattipf wirb nichts geforbert, was nicht bie • 3raxis ver= 
Langen müj;te. Detn Umgang mit 
ben neuen Uertjtaf f en, ber Zwed- 
bienlichen 9iuhung unb 23earbei- 
Lung be5 Materials wirb in ben 
2iufgaben befonbere5 2lugenmert 
zugewanbt. !Durcb bie möglicbfte 
23erwenbung5f äbi•gteit ber ange-
fertigten 2lrbeit5jtätte jür ben 23e-
trieb, •bur(f) billtgjten Materialauj- 
wanb unb bie 23erüctficbtigung 'feit- 
jtebenber 9Zormen unb formate ' 
fügt jid) ber Wetttampf jo gut wie 
jtär11ng5105 in ben intenjinen 13ro- 
buttion5ganq ber 23etriebe ein. 

Die 2lufgabettjtellung im 9ieichg- 
beruf5wetttampf ijt total. Cie wirb 
nad)gewiefen burl) eine pratttic e 
2lrbeit, eilte the0retijgje 2lrbeit, 
eine. weltanid)auiid)e 2lrbeit sowie 
bard) eine fportliche llebun:g. ? är 
bie prattijche 2lrbeit wirb bie 21r- 
beit5Zeit von belt 9ieicb5wetttampf-
Ieitungen feftgejeht. Sm altgeme i-
nen follen vier Stunben nicht über- 
jcbritten werben. Die prattifchett 
2lrbeiten finb jo gehalten, bad fie 
unter 23er-üdfichtigung ber Mate-
rialerjparni5 unb ohne grof;e 
Edmierigteiten in ber 23ejg)affung 
von Mafchinen burd)geführt werben 
tönnen. Die prattifch-beruflid)e 2Ir- 
beit full etttweber im 23etrieb ober 
unter betrieb5ähttlichen llmjtünben , 
geleijtet werben. für bie theore- 
tiig)en 2lrbeiteit werben vier Stun-
ben (5efanitarbeitg3eit jejtgefe4t. 
Die theoretijche 2lrbeit ja)lief;t ein: 

beruf5runbliche fragen, i•agjrecbnen unb 2fuffab. 

u ben beruflidjen 2irbeiten romwett zujrihlid) für alle weiblid)en 
Deilttebmer am 9ieicb5berufswetttampf bie baugwirffchaftlicben 2lrbeiten. 
Die 2lrbeitSZeit i ft bis Zu Zwei Stunben f ejtgelegt. 

21(1e Zteilnebmer haben fünf ,weltanfd)aulid)e fragen Zu beantworten. 
Die ei•ragejtellung ift auf bag pDlifiid)e r̀age5gejcbeben abgejteilt. cyür 
bie 23eattiwortung ber Zugrunbegelegten aveltattfcbaulid)en fragen fteht 
allgemein eine Stunbe Zur 23erfügung. 

2111e Deilnebmer beg 23eruj5wetttampf es haben ferner fig) einer 
jp0rtlidjen Zzebuttg Zu unterziehen. L;5 finb 9ninbejtleijtuttgett aufgeftellt, 
hie ieber gejunbe 9Renjch erfüllen tann. Oitte befonbere 23ewertung er- 
folgt eicht. 211ter5begrenzung bei ben Männern: 35 Bahre, 211ters- 
begrenzuttg bei ben iYrauen: 25 Satire. 

Man ftebt, e5 wirb nid):fs liebermenjd)1id)e5 verlangt. Das jOlite adelt, 
auch ben Erwad)jenen, ben Mut geben, jich an biefem eelen 2Ltettftreit 
Zum eigenen 9iußen unb Zum 9iuhett ber eemetnjdjajt Zu beteiligen; •follte 
leben veranlajfen, fein Sönnen einer Wachprüfung Zu unter3iehett unb 
fig) bannt Bett 213eg Zu höherer P-eijtuttg unb gegebenenfa115 höherer 
Steiluttg Zu bahnen. 

Seiner 'toll mit feinem berzeitigelt Sönnen jelbjtgefällig Zujrieben feie, 
benn Gtiiljtanb ijt 9iüdjchritt. 
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Strieger= unb int J2C•.•9tcich3: 
friegerTiunb 

20"Ilematef 
`air wollen ber b¢utf d)en •augenb unb inebefonbere belt ehemaligen 

Zofbaten ber alten unb neuen Vcbrmad)t nad)itebenb eitlen furgen 9fbriÜ 
fiber bie C—d)fad)t bei ,2angemard bon 1914 geben, beten 24. c•(ibree- 
gebentett wir enbe Zftober/9{nf ang Wovember begangen haben. 

Vie fam ce gu biefer Cd)Iad)t, bie burdj ben MeeteebeticTjt nom 11. Wv, 
bentber 1914 gu einem befonberen Cgmbol ber beuti(ben ,3uAenb murbe? 
Tie Marneid)lad)t bon 1914 roar geid)lagen. Tie Of tentibe bee beuild)en 
U1citbecree, nahe am entfd)eibenben Ciege, tar abgebrochen. Ter g(l)roer- 
punft ber Stiegebanbluttg herlegte iid) norbwärte. , 

2(nttverpen roar genommen. Tae Sorpe 93ef eler hatte lid) bie gum Meere 
burd)gef d)lagen. Went, 93riigge, Oitettbe f inb bon ihm bei ebt, Zille ift gtvar 
ant 12. Ottober bon ber 6. 9irmee erobert, aber bie beutid)ett Sräfte flehen 
hier weiter ununterbrochen im Stampfe unb fönnen nur leichte z•erbinbung 
mit bent Sorpe 93eleler nehmen. ton 23arneton bie fait gum Meere flaf it 
bie ,lüde, nur bürtn serf djleiert burch Saballerie. 

ant Dettfauf gum Meere maiiiert ber i•-einb hier neue'Zruppen. Uns 
unterbrochen rollen fie vom Z-Üben an. Ter englif ehe Maricball trend) staut 
lie auf, um bann mit mächtiger Straft über bie beuticbe •lanfe gu ftohen 
unb une in ben 9iiiden äu foramen. 

Tie 61ef af)t ift ungeheuer. (53 rächt iid), bas; 1913 ein Teutf eher 91eichetag 
bie Vebruerlage nicht in ber Möhe bewilligt hatte, wie ee notwenbig war: 
Brei Crmeeforpe feilen ! 

•affenhatjn, ber CIbef ber Oberften Meereeleitung stampft lie stun aue bem 
eoben. —(fine Million drei Willige fonnten bei nid)t In 
ben aftiven 9iegintentern unterfonimen. Cie f inb in neuen Serbänben gu- 
j(intntengef alit, haben f d)nelt gelernt, wie man Zornliter trägt, marlthieri, 
fd)ieüt — jebt, nach ad)t 23od)en, flehen fie inNeib unb Eilieb. 2bre eeteit-
jd)af t wirb ber Obersten Meereefeitung gentelbet. — •attenbat)n tveifi 
natürlid), bat f inb feine bolt auegebilbeten Colbaten, aber fie f inb begeiftert, 
tobeemutig — bon ihnen nur Tann noch bie gtettung hier oben tommen. 

Co giehen bie dreiwilligen aue ber Meimat. %ier 9ielerbeforpe unb bie 
93elagerungetruppen bon 9intwerpett werben gur neuen 4. Xrmee. 

„Ctubentenforpe" hat man lie lange genannt. nein! (5e waren nid)t nur 
Ctubenten unb Cdhüler, ee, waren biete 2(rbeiterföbne unb Dungbauern 
Barunter, (site aller beutithen :3ugenb. Hub ee marid)ierten mit ihnen, 
ebenlo begeiftert, 91eierbiiten unb 2anbwehrmänner, •-amilienbäter. 

Tie euglänber iinb nod) in ben 2orbereitungen ihrer Llberflügelunge-
of f eniibe, Maricball trend) hat Seit, er weih, bah Teutf cblanb bie S?frmee-
forpe fehlen, um bie 2ücfe auiguf üllen. 

Ta werben am 18. Ottober bei 9ivulere beutf ehe Militärrabf obrer ein- 
gebrad)t. (•ngfif ehe Savallerie hat fie aufgegriffen. Mobe Tiegimentenummetn 
iinb auf ihren 9fd)f ettlappen. Tae bebeutet eilte neue 9irmee 1 23ober? Tem 
6leneral gene) bleibt feine feit, bieg gu überlegen — lcbon itürmen am 
19. Oftober Meifen bon gelbgrauen gegen feine unentwidelte Off enf ib- 
front. Cie fingen, wäbtenb fie angreifen, unb itürmen wie bie 'Zeuf eI ! Ter 
„'g-utor tetttonicue" hallt über Planbern. 

„Teutf d)lanb, 'Zeuticbfanb über allee" flingt ee bei *2angemard, bei 
eigrichoote, Tiimuiben, Met Cae, an ber gangen 'Pier, über bae weite 
•yfanbern — bae (gtutmlieb ber dreiwilligen brauft auf, ber Opfergang 
ber beutf eben •augenb hat begonnen. 

C— ) mbofif d) hebt 2angemard über biefer Cehlacht, ein fleinee S?fder- 
itäbtcheit, unbefannt bie babin. Um 2angemard mailieren iid) mit weit-
auegreif enben klügeln bie Sämpf e. Tenn ,£angemard ift für bie •einbe 
bie Cid)erungeftellung für )gern. Unb wer S?jpern hat, bricht ber front 
bae Eielenf aue ! 

21ber Opern haben wir nid)t genommen. Wid)t in bietem Merbit bon 
1914 unb nicht im näd)iten. Unb nid)t im gongen Sriege 1 Tie 9tuinen bot 
2jpern iteben bon nun an bier labre wie ein groüee Tentmal über alte 
Ccbfacbten in •fanbern. 

Xber auch ,2angemard fällt noch nicht in bielent Merbst. Tie dreiwilligen 
itürmen in led)e fd)weren Stämpfen bagegen, aber immer neue fampf, 
erprobte Colbaten wirft ber •einb in bie Ccblacbt. S?Xn ihnen getichelft 2e-
geifterung unb Maffe ber jungen 9legimenter, bie balb nur noel) wenige 
erfahrene Offigiere unb Untetoffigiere haben unb noch feine'Zaftit bee 
Sampfee Fennen. Co herbluten lie. 

Ter belgiiche Sönig läüt am 30. Oftober bie Cehfeulen vom Meet her 
öffnen. Tie glut geht über bae Cef)laebtf elb, berid)lammt bie beutiehen 
2inien. Tie Teutf eben fommen niebt mehr borwärte. Tie Mof f hung auf 
ben Cieg ertrinft, unb bie grobe ?jfericblacht löft lid) auf. 2Im 11. 9tobember 
ift fie in 2lut unb Cd)lamm eritidt. 

91ber immer wieber brauft ee auf: „'Zeutiehlanb, Teutf chfanb über 
allee", immer wieber itürmen bie jungen 'Negimenter nor, erringen &folge 
hier unb ba. (le ift bie lebte offene grope eelbjehlacht bee 23eltfriegee ! 

Uarunt Poll id) bier eingehe 9iegimenter auf gäbfen --- alle taten fie bae 
93efte. 9(fle stürmten fie mit bem'Zeutfd)lanblieb im Mergen ober auf ben 
Zippen. Unb über allen fteben gwei Meereeberid)te: 

Tet beuticbe vom 11. Wobembet 1914: 
„Veftlid) Qangemard brachen junge 9tegimenter unter bem o5e-

f ange „Teuticblanb, 'Zeutf cblanb über allee" gegen bie erfte 2inie ber 
f einblicken Ctellungen bot unb nahmen fie ..." 

unb ber engfiiffie tom 12. webember: 

•siegesgsiiber bei $angemard 

„Ungeachtet bee Mangele an Offigieren itellten iid) biete Snaben 
unieren Sanonen entgegen, marichierten unbeirrt gegen bie ,2äuf e 
unieter 6lemebre unb fanben furd)tfoe lcharenweife ben'Zob. Tae ift 
bie •rud)t einee nationaler zii5ipfin. Tie Sraft ber 
preuiiilthen Mald)inerie id)weliit fie guf ammen, bamit fie iid) für bie 
nationale gifteng einlebten, unb iljr Vorgeben beweift, baff für fie, 
„Teutid)fanb, Teutf d)laub über allee" fein'Ieerer Cd)oll ift." 
Co haben bie jungen dreiwilligen, 9teferbiften unb Qanbwebrleute 

gettteinlam bot 24 •abren bie beutiche 23e ftf rout gerettet: Cie baben ben 
Vettfauf gum Meer beenbet unb bem •einbe ben 9fngtif f aue ber Manb 
gerillen. JX r Opfer ift hott) unb heilig uttb muhte fein für Zeutid)fattb, 

ton putt att eritartte bie 23eftfront im Ctetlungefriege, bon nun an 
tear bae „ Zorwärte" borbet, unb bae „Turcbhalten" fam .. . 

Ctubenten, (Zehüler, 2ebrer, Sauffeute, ,13ungbauern, eanbtverfer, 
9Irbeiter haben gulammen bae £•pf er bon ffianbern gebracht, 6iemeinf daft 
eittee Zeitee. Unb unter ihnen roar bamale einer, ben tvit heute alle fernen: 
Xboff eitler. Cyr ftanb in biefer Wemeinichaft bee heiligen Vhtee bon 
,2angemard ale 61ef eeteorbonnang, unb er f üblte roobl bamale f djon, bah 
ein Teutf d)lanb folder •3ugenb niemale äu enbe fein Tann. 

Vir legen icblid)t unb einfad) in ber 6Seichichte bee 9cegimente ,2iit: 
„58eim Cturm auf ben eapernwalb am 15. Teuember 1914 wollte ber 
9legiment•lommanbeut perlönlid) in ben Stampf eingreifen unb begab sich 
im Mo4fweg bie gum glaube bee ualbee, wo er bae 6lefänbe überbliden 
fonnte; aber taum hatte ihn bae wacbiome S2luge bee i•einbee entbecit, ale 
ein möberif cbee ,attf anterie- unb Malchinengewehtf euer einteVte. Tie beiben 
ihn begteitenben 03efed)teorbonnangen eitler unb Machmann fprangen vor, 
fieliten itch fehübenb Bor ihn unb brängten ibn mit ben Vorten gurüd, er 
möge bae 9tegiment babor bewahren, in f o furger $eit ein gweiteemal feinen 
9iegimentetommanbeur äu berlieren, in ein nabee (•rblocb. Bum `,£ alit 
brüllte er beiben stumm bie Mattb. ,£eibet f ollte iid) aber bie Oef tirchtung 
ber beiben 6lefed)teorbonnangen nur allgubofb erfüllen. 

Tae waren Cchlacbten unb Siämpf e, bon betten unier •-übrer 2fbeff 
eitler in „Mein Stampf" id)reibt: „Wach vier 'Zagen tehrten wir gurüd. Celbit 
ber'Zritt war jebt anbete geworben. Ciebgehnjäbrige Snaben iahen nun 
Männern äbnlid). Tie •reiwiffigen bee giegimente £itt hatten bielteid)t nid)t 
recht tämpf en gelernt, allein, äu iterben muhten fie wie alte Colbaten." 

,`•a, Au iterben wuhten fie wie alte Colbaten ! 28 Zage hinburcb, f olange 
bie Cchlaeht bauerte, färbte iid) Planbern rot von ihrem Mute. Unb fie 
bieltenben•einb in Cchad), germürbten ibnmit ibten Opfern Zag unb nacht, 
itellten fiel) frontal in allen Sämpfen unb liehen ihn nicht bortommett. Cie 
bauten mit ihren ,2eibern bie Mauer in bie ,lüde unb führten bie front bie 
gum Meere. Cgie fehlvifen ben Vall um Teutichlanb. 

eie Gehjacht starb am 17. Tobember 1914 an ber &f chöpf ung aller 
Colbaten bon biiben unb brüben. — Ter'Zob bon 2}pern war mübe ge- 
morben. Unb niemafe war bae Opfer ber zsugenb umfonft! Uiebiele ee 
waren, wie hießen fie? fragt nicht! -(•e waren alle Bieler teste. lei 
9toufere meiheften Sameraben in ben Ctein bee Maifengrabee: 

„Eletitten, geftritten für Teutiehlanbe (1hr', 
(•e fennt ihre Wamen nur 61ott*ter Merr!" 

Co f oll ee fein. 'Zenn  alle waren fie bee neuen Teutf cbfanbe Caat, unb 
alle iinb lie unf er ! 

Ten boritehenben turgen 2{briü über bae grobe 61ef cheben bon £ange-
mard tann man nicht beefer ichlieben ale buret) ein Tiebterwort, mit bem 
unfet Neid)eiugenbfübrer 23albur von Cchirach jener Melben gebad)t hat: 

„Cie haben höber gelitten ale Uorte lagen. 
Cie baten Munger, Säfte unb Vunben 
f chroeigenb getragen. 
'Zaun bat man fie irgenbmo gefunben: 
beridjüttet, geriehoifen ober erf ehlagen. 

Mebt bieten 'Zoten bod) gum 6iruh bie Manb ! 
Cie f inb jo fern bem 53aterlanb gefallen, 
bie'Zürme, aber ibret `'Zreue tagen 
une allen, allen 
mitten im 9,anb !' ,•. VergaTbt, SFriegerlamerabfcbaftefütjret 
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Zer jd)lejijghe zJict)ter (Ser4art gauptmanzt, ber am 15. ftovember 76 Zahre alt murbe, jteTbt feit jeher 
in einer jo ein3igartigen 23e3ie4ung 3um iverftätigcn 9Reni(b)en, bab mir uns bei jeinem 23iograpl)en, gerrn 
Gtubienrat '#•. 121.'93oigt in 'Breslau, um eine Gd)ilberung biejes groücn 23o115ireunbe5 bemüht haben. 

21m 15. 2Zvveniber be5 vergangenen sa)re5 hat tierhart S5auptmann 
fein 75. £!eben5jahr beenbet. 211s ber 211imeifter ber beutf dien Dichtung, 
a15 ber bebeutenbite unb befanntefte Dichter nid)t nur unteres 23ater: 
lanbe5, Tonbern ber gefamteti S1ulturwelt itt er unb fein überreidje5 
Cghaf f en in allen Zeilen ber Welt geehrt unb gefeiert worben. (5erabe fein 
213erf itt nicht eine 21ngelegenheit einer tleinen, rein tünitlerif dl empf in= 
benben Gd)id)t geblieben, vielmehr verbinbet e5 ihn feit feiner f rühe ften 
sugenb im befonberen und) mit ben Rreijen ber werttätigen 23evö1terung. 
Gs gibt feinen 3weiten groben beutid)en Dichter, ber in ber WZehr3ahl 
feiner 2lrbeiten lo eng mit bem Geaffen aller Sreife feines 23offe5 ver: 
bunben iit. Co will ich aus langjähriger enger perf5nfigher iyühlungnahme 
bavon er3ählen, wa5 (ierhart 55auptmann mit feinem Z3olt5tum unb ber 
beuti(ben 2lrbeit verfnüpft. 

sa, ber Did)ter itt f elb fit ein gewaltiger 2rbeiter, alle leine Zütigteit 
iit ohne Unterlaß nimmermübeg Cghaf f en. £ängit 'haben fig) feine 211ter5= 
geilofjen Zur 9tuhe gefeht ober finb in bie ewige 9uhe eingegangen: er 
aber werft weiter, ohne Conn= unb Feiertage, ohne Serien, in einer 
Zütigteit, bie ihn ebenso am 23or= wie JZachmittage 3nr '2irbeit brängt. 
Darüber hinaus iit felbit jeber Cpa3iergang ein „•3robultivfpa3iergang" 
auf bem :fein tätiger Geift unabläffig ringt unb bilbet. Wie oft ionberi 
er fick ab 'unb minft ben 23egleitern weiter3ugehen; bann Sieht er fein 

Zer beutjd)en 3mietrac)t mitten ins Sjer3 
((fiemälbe non Qovis Toridt ) 

Gerhart Jqauptmann 

Wwfnah.nie: 3,i o p ip i t3 

9ioti3bltch heraus, unb id)on etititeht etwas xieue5, vielleicht ein Gebid)t, 
vielleid)t eilte neue DrameniZeüe. Car gehört nig)t Zu ben S2ünitlern, bie 
auf eine gefegenilidle „Stimmung" warten unb big bahin nlghtg tun. 
Gr hingegen „tommanbiert" bie Toefie unb ighafft ohne Grmatten. (99 
gehört 3u meinen grö•ten (5rlebnifien, ba5 gefehen 3u haben, wie mancbe5 
Mal in feinen 2lrbeit5ftunben 3unäd)ft nichts •ied)te5 werben wollte, wie 
er bereits abbrad) — aber bann leuchtet fein 2lntlih auf, pföi31igh ift bie 
Stimmung ba, p1541id) ftrömen aus feinem Munbe bie 23erf e —! „Der 
treue Arbeiter wirb belohnt", hat er wohl einmal bei fold)er Gelegen= 
heit geäußert. 

(£5 i ft f elb ftveritärtblich, baß, wer (elbfit jo werft, auch 23eritünbnis 
allen Werttätigen entgegenbringen wirb. sn 3ahllojen gä lten hat er bieje 
Leitalten in feinen Did)tungen borge jtellt: bie Qanbarbeiter in ben großen 
23etrieben, bie in 5Dunger unb Glenb fd)af f enben Weber. 9Zur ein 23eijpiel: 
in feinem Drama „(5rijelba" macht ber Martgrai Zilrid) eine 23auernmagb 
3u :feiner Gemahlin. 21n ihrem 5ogh3eitgtage eric)eint sie, Nitlid) ge= 
fchmüdt, in ber S od)3eitggeTellf chaf t, bie eg figh nicht verjagen fann, fie 
barg) an3iiglid}e 23emerfungen Zu verfpoften. Graf 2llrich aber wei st auf 
eine Genie: „Mer von euch weiß lie p gebrauchen?" •3f ui,' man will 
fie gar nicht berühren. 21ber bie junge Varfgräf in ergreift fie, prüft ihre 
G härf e, weht fie unb beginnt mit ber „Scbmeiter Cenf e" ein gelb 3u mähen. 
Gan3 unb gar verfinft fie in bie 2lrbeit, umloht von ben gelben Ed)waben 
ihres langten blonben S5aare5, bis ber Gatte bie Telige Gchnitterin au5 
ihrer 23erjunfenheit wectt. „iretet bei jeite', jagt fie, „ ich muß bi5 3um 
21ve Maria fertig lein ... sd) glaube, e5 wirb morgen 9Zeg•en' geben." 
•5eiligung ber 2lrbeit! 05 war feilt auf all, baß man erst jüngst bem "?3i1me 
,.Der .5errjd)er", bielem .5ohenliebe inbuftrieller 2lrbeit, gerabe einen 
-jauptmannighen 2 egt 3ugrunbe legte. Gewiß, mit gütiger £'iebe umfaßt 
ber Dichter auch bie, bie bem heben nicht gemaghfen finb. Gabriel Cchilling 
ju(f)t jo Grl5funq im Meere, aber neben ihm iteht ber mäd)tige 2rbeiter, 
ber 23ilbhauer 9Rüurer, ber — wie fein 23orbilb Mag Slinger — auch 
night5 fennt afg feine leibenjghaf tlid) geliebte 2lrbeit. 

So etwas lernt man freilich nid)t erst spät alg ein „ Gebilbeter"; in 
biete 2uf t muß man hineingeboren fein. Co ;fa) f en 'ber Rnabe im 
Glternhauie 3u Gal3brunn, bem großen Aotelbetriebe, feine filtern bis 
in bie 9taght tätig, bie Mutter in ber Süde, ben 23ater in tauienbfältigen 
13flighten. 5ier unb bann a1g 9-anbwirtidaft5eleve beobachtete er 2 au: 
fenbe von Mcniden, hier frod er überafl herum, in ben Sutjderituben, 
ben 2lrbeiterbütten. Co wudg er von Hein auf 'hinein in etwas, mag 
manch anberer erit ipät fleht unb .iudt: in bie wahre 23oltsgemeinjghaft 
ber Schaffennen, wobei fein Unterschieb in feinen 2lugen iit, worin bieje 
2lrbeit befteht. flb Sünitler ober Trophet, ob £anbarbeiter ober Werfen, 
ber in ber j•abrif, ob einsamer Denfer ober S5errfg)•er: wenn fie nur an 
ihre 2lrbeit glauben .unb fick ihr gan3 hingeben! 21nb jo wirb ihm benn 
ba5 21r'bilb beg beutiden 21rbeiter5, ber mi)thif de Gdmieb Vielanb aug 
ber Gbba, gerabeäu 3um 23ertreter be5 Deittidtum5 überhaupt. sm Sriege 
hat er ihm einst bieje 23erie gewibmet: 
Wiefanb itt von rauher 21rt: Mag ber 2Z3iclanb Jeaf f t unb 
23reite 2iruft unb breiter 23art! idweißt? 
Cdrectlid greift bie harte daust: •5eute ist'g ein Cd)mert, ba5 beißt, 
.fort  i4r, wie fein 21tem braust? Ober eines Cdiif es 23ug, 
Wielanb iit ein Starter Cchmieb, Morgen iit'5 ein blanter Tffug. 
i•urdtbar brDhnt fein bammerlieb. (5ren3enlos ist 2Bielänb5 Sunit, 
2111e5 biegt fig) feiner Madt, 
Wenn ber -5ammer niebertrag)t. JZie verlitdt be5, .5jerbes 23runjt. 
Weithin jchmettert alles ' anb Mie er bampft in Kuß unb Comeih, 
Von bem Cd)lag ber Meiiterhaub. 9iie erlahmt beg Meciters Neiß. 
2avafluß unb tYlamme glübn, Seine firnte, feine Saat: 
j•unfengarben heulenb iprühn. sit bie 21 r b e i t, itt bie 2 'a t ! 

Co ijt ihm benn aug) feit Stinbheit ber 23egrif f „23 01 f" etwas, mag 
er Zum minbeiten in ber Vergangenheit nur wenigen war: nig)t ber 
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2rupn.: U. 'Zberjdjreiberh«u 

(5ertjart -jauptmanns Tßohn4ans in !Wittetfd)reibert)au 

Gegenfata 3um „(5ebilbeten", nicht •ein verfchwomniene5 NTenicbbeit5ibeal, 
ni cht nur bie 2lrbeitgmafd)ine, Tonbern bie Gemeinfcbaft aller 23olt5: 
genoffen, bie in Der gleichen geiitigen 'auf t mit (Belb`tverftünblid)teit Leben 
unb mitten. Sjauptmann itt in feinem feiner Werfe lebrbaft; verhalten 
unb feufcb rebet er nicht gern von bem, wag ibn im tiefsten bewegt. „Sott 
man ftänbig von feiner Mutter fprecben, bie uns nährt, von ber Sonne 
unb P-uft, unter beten wohltätigem einfluß wir alte atmen?" os genügt, 
baß jebe5 Wort aus bem (9efiibl innerer Dantbarteit unb 23erbunbenbeit 
ermüd)ft. Vit ber gleichen Einbringlid)feit wie Das leben Jetbit 3eigt er 
uns, wellf uniere •3flicbten finb, weld)e Gefahren bieter 23olt5verbunben: 
beit broben. 21u5 ungebeuerfter Not fcbreiten bie 2l3eber 3um 2luf itanb, 
initinftiv, ohne flares ,diel, ohne einbeitlid)e5 Wollen. Der Dichter be; 
ichönigt nicht bie (5ebantenlofigteit unb bas fo3iale Unveritänbnis ber 
befibenben Sreife jener Zage. 21ber er 3eigt auch, 3u welchen finnlofen 
3eritörungen biete elementare 23ewegung führen muhte, ohne nachhaltige 
hilf e für bie 2etrof f enen. Noch flarer wirb bag in feinem großen natio= 
nalen unb fo3ialen Drama, bas beute immer wieber aufgeführt wirb, im 
„g 1 o r i a n (b e p e C. Der •Sauerntrieg von 1525 i ft bie größte fo3iale 
Revolution ber vergangenen Zabrbunberte beutTcber (5efcbichte, eine 
aus ber Not geborene 2ewegung, bie bocb babei h o h e nationale 3 i e 1 e 
verfocbt: bie jl3erein4eit1i9)ung b e t Nei69feitung, bie 
2efreiung ber hörigen 23anern, bie Ecbaffung eines beutfcben 23oltg% 

OD441/l2 

bewußtf eins, einer gleid)beredltigten Nation! „Der beutf d)en Bwietracbt 
mitten ins ber3!" Diefe5 2Bort bes J•lorian (5ei)er" möchte man als 
Dbema über ba5 mächtige 2Bert fe4en. 1115 -jauptmann im Zabre 1896 
mit biefem Werfe an Die Oeffentlicbteit trat, itieß er auf ein nöllige5 9xiß: 
veriteben, auf eilttabmslof igteit ja, auf offene Z•einbf d)af t ! Die feiten 
haben fig) geänbert, unb t a u m e i n a n b e r e s feiner Dramen padt 
uns beute fo tief wie biefe5 Stüd beutfd)en 2eibe5 unb C5djidial5. 05 ift 
bas alte Sreb5leiben ber beuticben Uneinigteit, ba5 ben mäd)tigen ed)wung 
ber ereigniffe hemmt. iiIorian Geger vermag eine ein4eitlid)e j•übrung 
nicht biirch3ufet3en; fo bleibt ibm, bem :2iertreter b e it e n b e u t f d) e n 
23oltgiums, nid)t5 3u tun, als fein Weben 3u opfern, nu4tos für bie Gegen--
wart, eine Vabnung für bie Nachwelt. ein 9'anbgfnecht, Iängit heimatlos 
geworben, erfd)ieüt ibn aus bem 55interbalt, unb ber 2lufitanb gebt in 
2ranb unb 2lut 3ugrunbe. 

21ber es wäre falfcb, bar 23olt nur in bieten beiben Dramen -jaupt_ 
manng fucben 3u wollen. Nein, man finbet unb verftebt es ertt gan3, 
wenn man bie &iamtheit feines (B9)affens ficb vergegenwärtigt: Zaufenbe 
unb aber Zaufenbe von Mengen aller Sreiie alter 211ter , beiber 6e= 
fd)Ied)ter, aller feitenfinb barin lebenbig geworben, nicht Noflenträger auf 
bem 2' heater, Tonbern Ieibbaf üge Venf eben, bie Weib unb •reube empf in: 
ben wie wir: ber Saifer Sarl, ber iid) aus ber 23erirrung wieberfinbet 
unb bar Ed)wert Siebt 3um Sampf e, ber arme 55einrid), burd) bie bin= 
gebenbe Phebe eines beutid)en 9Täbd)en5 von ber töblid)en Srantbeit 
enefen unb bem £eben wcebergefcbenft, ber Narr in (gbriito, ber bag 
eben beg -jeilanb5 nod) einmal in feiner überirbifd)en Neinbeit leben 

will, bie 23auernmagb Roje, veritridt in Eünbe unb Gcbulb unb bog) rein 
geblieben in tiefiter Not, bie verfd)Iagene unb bog) To arbeitfame Wafd)- 
frau, bie Diutter Wolffen, bie bie 2ebär.ben an ber Nafe betumfübri unb 
bie tro4 aller Gaunereien eine ftrenge Mutter ber shren ift, bas arme, 
mißbanbelte Dorfinäbel .5annele, bie im Zobe ihren (gin3ng ins •ßarabies 
träumt... Mo fotl man beginnen, wo ettben? Das eine itt fig)er: nie bat 
bie beutitbe Sunit unb Dichtung eilten Meifter gehabt, ber uns in fo 3abl= 
Zofen (5eftalten bie (5eiamtbeit unfere5 Oo1fe5 fo lebenbig unb unvergeß% 
Iid) vor 2lugen geftellt bätte. Sein gan3e5 213ert, bag als eine einbeit 3u 
werten itt, itt ein ein3igeg -5obelieb beuticben 23o1f5tum5, beuticben (6eifteg, 
beuticber Seele, beuticher 2lrbeit! 

3n tiefer Sorge fd)rieb 3jauptmann wäbrenb bes Weltfriege5 ein 
(5ebicht: „O mein Oaterlanb". 23ang unb bleiern bat fid) bie Not über 
bie P-anbe gelegt, aber bie Trüfung muß beftanben werben, unb fei es 
mit bem Opfer von Gut unb 23lut! Denn, fo fpricbt Mutter Deutid)Ianb 
3u ibren Sinbern: 

„Wenn bein 21rm erlabmi, wenn bein .S er3 erbebt, 
tilgt mich (hott von bieter erbe aus. 
Scbutt unb 21f 9)e wirb Bein efternban5, 
unb ber beuticbe Name bat gelebt." 

boffnung5vou im Glauben an bie beutiche Genbung fchließt bar, 

„Unb bann harrt ein Zag, fonnenftarf unb frei, 
wo bein S5immel fig) uns wieber flärt, 
beinen Söbnen neu unb treu bewäbrt. 
Somme, fomme, beutTcber 0ö 1fermai!" 

21ber 
(5ebid)t: 

Hen rich shütte 

Geit unserem legten 23erid)t in unierer 2fier93eitung bat fid) uiele• 

ereignet; barüber foll.beute tur3 berichtet werben. 2eiber ift bie Zurnballe 

auf bem eert•gelänbe noch nict)t beitubbar, ba bie •3nftanbfeßungäarbeiten 

nod) nicht beenbet finb 26ir bof f en jebocl) in unierem näd)iten Verid)t 

barüber Wünftigere• mitteilen 3u tönnen. •3u3wifd)en ift eg uni gelungen, 
bie zurnballe ber lanfenfteiner Scf)ule für uniere 23etrieb•f portgemeinf d)af t 

für einige Zage f rei3ubetommen. Daburcb ergeben 14:b einige •inberuttgen, 
unb wir bitten alte von bem neuen ftenntni• 

3u nebmen.Vei bieter Welegenbeit weiten wir barauf bin, bah alle wid)tigen 

Vetanntmacbungen ber eC—W. nunmehr aud) an ber 2(iifd)lagtafel am 

eauptportal au•gebiingt werben. eci fonftigen Ttiidiragen irgenbmelcf)er 
2(rt bitten wir, bie ber 58c-w. im Vftro bea T3al3werfe•, bie 

mittlerweile eingerid)tet wurbe, (lirf3itiud)eri. 97tad)iteberib beröf f entlid)eii 
wir ben neuen 

u bungdpyan 
Montag: ß3  mnaftif unb Spiele für brauen, von 20 bid 22 Ubr, 

Zurnballe ber 231anfenfteiner Sd)u1e. 
Tien•tag: eörperf d)ule unb Spiele für brauen unb Männer, 

bon 10 bid 12 Ubr, Sportplabelbftraße. 
körperf cbule unb Bußball für ti ugenbliche, von 16 big 18 11br, 

Sportplab 3-elbftraße. 

• 
27titttvorl):'Aörperfd)u1e unb außball für (aenioren, von 16 bi• 

18 Uht, Sportplab •elb ftraße, 
bon 18 bi• 20 11br, Zurnballe bet 13ianfeniteiner Scbule. 

Zonner•tag: Sörperid)ule unb • anbball für ,c•ugenbliä)e, 
bon 19 bi• 20 Ubr, Zurnballe ber 93lanfeniteiner Sd)ule. 

.f2örpetf cbule unb • anbball f üt Senioren, bon'20 biä 22 Ubt, 
Zurnballe ber Vanteniteiner ScT)ule. 

ateitag: Rörperfcbule unb • anbball iür arauen, bon 16 bi• 
18 Ubr, Sportplaß &lb ftraße. 

Sonnabenb : Sörperid)u1e unb caußball f iir augenblid)e, 
jeben 1., 3, unb 5. Sonnabenb im Monat ab 16 11br Sportplab aelb- 
ftraf3e. 

Sonntag: ü$ eräteturnen für Männer, bon 9 bi• 11 llbr, •aftbau• 
91b1er. 9lußerbem turnt bie Zurnabteilung `,•JonnerMag bon 20 bi• 
22 Ubr in bet •Orftfd)ule in 2ßelper. 

ftivimmen 
2eiber ift unier 23erfuch, ba- Schwimmen in unfeten llbungäplan 

auf3unehmen, fehlgefd)lagen. liniere 9lnfragen in 93od;um unb 2aiigenberg 
führten 3u feinem pofitiven Nefiiltat: alte 23äber finb fd)on überbefe(;t. 9lug 
biefem Wrunbe müffen wir 2eiber bah Sd)wimmen borerit 3uriicfftelleii. 

•Iein•ariberjc•ie•en 
29ir bitten alle 9lrbeit•fameraben, bie £uft unb 9-iebe Sum Sileins 

faliberid)ießen haben, fiel) auf ber Wefd)äft•ftelle ber eeo. im 58üro bei 
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Uat3werte, 3u melben. Rlller &rau!•,jid)t nad) ftchctt mte, bie e;(t)ießitättbe 
bee, 9ieftaurante, ,•8itr •riebene,eiche" (,•nf)aber vuthmann) in Uelper, 
mtb in •attingen „ s21m Cd)ühcnplah" ( anhaber `,£rögeter) Stir Zlerfügung. 
Orößere Ilntoften werben nicht entftehen, unb jomit tft atten qlrbeite,tame- 
raben bie 9Jtöglid)teit gegeben, tuttcr jad)mänttif d)er Mnleitung bieien wehr- 
haften Cport au e,3uiiben. 

•p•C•A•p•i• ÖQC •QfCIQ•d 
ttbe eeptember tvurbe im 9iahmen bee, Cpörtappelle, ber 93etriebe ber 

„Uettbewert, bee, guten Villette," burd)gefiihtt, 3u bem wir auf- 
gerufen hatten. Über 260 52frbeite,tamerabett aue, allen 93etrieben leifteten 
bieient 9tuiritf folge unb itellten bomit ihren guten Uitten unter 93eweie,, 
f id) törperlid) 3u ertiid)tigen mtb boburd) elaftiid) unb f pannträf tig 311 bleiben. 
Venn aud) bie ,iaht ber Zeitnehmer nid)t überwältigenb tear im eergleid) 
311 ber 03rößc unferee, Uerte?, jo iit Benn boctj ein Anfang gemad)t worben, 
unb alter Rlni(lng ift tietanntlid) id)tver. Unter primitiv iten 23erhiiltnif f ett 
waren auf betu erte,gelüttbe 3tvei Cprunggruben aue,gehobett worben, 
bie Ctoßbahttett für b0, waren aud) nid)t ibeal, unb aud) 
bie Ctrede für ben 1000=9)teter-tauf „hatte e?, in f ich", itihrte fie bod) teile, 
bur(1) hohee, ojr(1e, unb teite, über Wleieantagen itnb bergleid)ert. gIber bae, 
tear mtwef cntlict), beint bie Vebingungen waren nid)t alt3tt jd)wer 3u er- 
füllen. Vejentlid) war, mit weld)em cif er uttb tbelcher Vegeifterung bie 
Mätuter an bie ihnen geitetite 9(ufgabe herangingen! Allen boran itattete 
im erften 2aui bee, 1000-9Jieter-,-attfe,, ber i iiI)rer ber Betriebe, Bert 
Tzirettor eerbe, nad)bem er bort)er bie eebingtmgen für ben Weitiprung 
unb bete, Stugelftoßen atti 9(nl)ieb erfüllt hatte. 93ei feinem (•intref fen im 
3'cl nad) bellt beftanbenen wttrbe er bolt eitlen Männern 
mit heller eegeiftertatg begrüßt. 2orbilblid) hatte er ate, einer ber erften 
jid) • bem „Vettbetverb ber guten 23illene," unter3ogen. erftaunlid) war 
bae, Lrgebnie, bee, Vettbetverbee,: bon über 260 Zeilnel)mern beftanben 
jümtlid)e bete, •)iebi3inbeillroeititoßen, 6 ,eitnel)nter erretd)ten nid)t bie 
Vebingungen bee, Veitf titungee, unb 11 Zeilnehmer überid)ritten bie 
Ged)e,=•Jtittutcn=Clirett3e bee, 1000=9)teter-aattfee,. Unb ebenfo erftaunlicb 
war gerabe ber Stampf geift ber älteren zeilnehmer auf ber 1000=Tteter- 
gtrecte, bie einige nur unter ber Zevif e „•ttrchhalten um jeben Tsreie," 
3uriidtegen tonnten. Satt ab, vor ben Männern ! 

i m 93erlauf be? ettbetverbee, fammelten f id) aud) 3Hid)auer an, bie 
werft neugierig-eritattnt unb ipäter mit ro(id)fenbem •3nterefie bie `,Dinge 
verf otgten. s?ll? fie bann mertteu, baß bie Vebingungen nid)t alt3u f ct)wer 
feien unb baß ee, nid)t auf große Wei d)idlid)feit antam, ba überwanben fie 
ihre auf änglid)e Cd)eu unb reihten lid) in bie 9ieihen ber Zeilnehnter ein: 
aud) fie Wollten nid)t 3uriiditel)en unb beweif en, baß fie aud) nod) ba feien ! 

Wir bauten an biefer Ctelte allen t,eilnel)mern für ihre (liniahbereit- 
id)aft, für ihren guten 23iffen, lid) freiwillig einer iportlid)en ,2eifturtge,- 
prüfeng mtter3ogen 3u haben. llnb gerabe biejenigen, betten bie is-rfilllung 
ber eebingungen nid)t leicht werbe, haben ertannt, wie wid)tig eine plan- 
volle unb regelmäßige ,2eibee,ertüd)tigung iit. 92ur regelmäßig betriebene 
eibee,übungen erl)atten ben Störhier auf bie ` lauer ipanntnrif fig unb lei- 

ftunge,f ähig. lieb bie (9,r4altung unierer Spanntraft unb eleijhtnge:= 
fä4igteit iiie in?• (JOljc 4tlter f)ittein ift eine ber erften 14,tftii:•ten tutierent 
'hotte  qeqeniiber. 2fn atfe, Ob jung Ober aft, ergeht baf)er ber 19luf : 9)la4j 
ntit in ber etricbitOrtgcuteinid•aft. Zie tvurbe für bid) 
itte "- eben gerufen. 

•tu# bet 1,0anöbarlableirung 
c it unserem leinten 23ericht an biefer stelle finb bie s aubballmann- 

-id)aften eifrig tätig geroeien. 93on ben 93etriebe,mannict)aften tvurbe alter= 
binge,nut ein Cpielburd)geführt: am 17. (Z-eptembet fpielte bie 9)2annfd)aft 
ber ijengießerei/•Jtobellf d)reinerei gegen bie II. 23etttampf manuid)af t unb 
berlor nad) flottem gpiel tnapp 12:9. Wir beabiid)tigen, bie Cpiele ber 
23etriebe,mamtid)aiten untereinanber aud) weiterhin an ben Connabenb- 
nad)mittagen burd)3uführen, unb bitten bie 93etriebe, aud) bon lid) aue, 
einmal mit Cpielborid)lägen an une, heran3utreten, bamit nlöglid)ft jeben 
Connabertb ein e-piel itattfinben tann. 

Zie II.9)lannid)'oft ber 23etttanipfgemeinid)ait sit bie,her nod) nict)t jo 
red)t in Cd)tvung getommen. 2011 bier aue,getragenen Cpielen tonnte fie 
teinee, gewinnen uub verlor Sum Zeit unit ted)t etheblicher Zorbif f eren3. 
Wem" audj bie manct)mat nicht glüdlid) tear unb oft 
Umgruppterung'bn bongenommen werben mußten, io ift biee, nid)t allein 
für bie 9tieberfagen (iue,icf)laggebenb. Wir glauben, baß ber Wrunb für bie 
Tieberlagen auf einem anbeten 63ebiet 3u Tuchen ift. e9ollte Be, bielteid)t an 
mangelnbem Zraining liegen? Wir bitten bie 9•'iitglieber ber II. i0Zannid)aft 

lid) biee, einmal 3u überlegen unb bann tünitig fleißig unb tegetmüßig 3u 
ben angeleeten Übunge,abenben 3u tonrtnen. Tann wirb aud) einee, Zagee, 
ber langerf ehnte &folg nicht aue,bfeiben. 

IInf ere rauetrntannidjait trug 3wei Gpiele alle,. '?tnt 25. Ceptember 
bettor fie auf eigenem Tide gegen Tortmunb 95 mit 4.8 Zoren. Tie geg-
neriid)e Mannfd)aft get)ört 311 ben heften bee, Weiuee,, jo baß bie Nieberlage 
unierer tjtauen butd)aue, ehrenvoll roar. faß bie Mannid)aft etw j-"> gelernt 
hat, bewiee, fie am 23. üttober. eie fd)lug in Stref elb bie 9)2annf daft bee, 
Z23. 48 mit 7:0 Zoren. Tiefer über3eugenbe e-ieg tear ber 2ol)n für reget= 
mäßig befud)te Zraininge,abenbe, unb wir glauben, baß aud) tünftig burl) 
weiteree, Üben bie Mannid)af t f d)öne (I*rf olge er3ielen wirb. 

Uniere I. eanbbaltmannid)aft ift präd)tig im echtvung. Cie hat bie, auf 
ein unentf d)iebenee, C-piel alte ihre gpiele gewinnen sönnen unb führt 
f ontit bie Zabelte ber Ve3irte,tlaf fe an. Venn audj einige Cpiele nur burs) 
leeten L•infat3 einee, jeben Cpietere, gewonnen werben tonnten, jo ift bod) 
bie •ormftättbigteit ber Tiannf d)af t beaci)tlich. din großee, ,iel hat lid) bie 
9)tannfchaft gefteat: in bietet 2piel3eit muß ber große Surf gelingen, näm= 
lid) ber hintritt in bie höd)fte beutf d)e Cpielll(if ie ! 'Zae, Stönnen hat. bie 
Rannicl)aft bap, unb wenn fie weiterhin hart trainiert, jo wirb bae, 
geftedte Stet erteicht werben. •olgenbe gpiele wurben bi,-',ber aue,getragett: 

S2(m 18. Ceptembet: eenrid)e,hiitte — • crbecte 63 15: 6 
9fm 25. September: Z23. Uanne=fidel —Säenriche,hütte 7:7 
9lm 2.'Zttobet: •entiCf)ef)iitte — gd)tvelm 06 14:10 
9fnt 9. Zttober: eftfalia 5)erne —•enrict)?hiitte 4:7 
52tut 16. SItober: ßj,2. 48 Vod)um —•iettrtdje,hütte 9:14 
lfnt 23. Ottolier: —MJ 323. 2inben 14:5 

flnfere 3uObarrabicHung 
Tie Z5ugenbmannid)aften betätigten Pict) mit wect)felnbem CN-rfolg, 

wobei jebod) f eftgeftellt werben tann, baß bie gtue,geglid)enheit innert)alb 
ber 9l2annid)aften größer geworben ift. Stamerabfd)aftlid)teit untereinanber 
mtb eiftigee, Üben treiben aud) ben !3tigettbmannid)aften in 3utunit weitere 
(1'rfolge bringen. 92ad)itehenbe 94efultate feien erwiihnt: 

9fm 18. :eptemtier: A. 7sugenb — A. Zsugenb Velper 0:2 
9Im 18. geptember: B. sugenb — B. •3ugenb Velper 0:3 
9tm 25. •---eptember: A. ZS'ugettb 2:2 
52tm 25. :eptember: B. •3ugenb lib •enrid)e,hiitte 2:3 
9Im 9, iJttober: A. •3ugenb eattittger e;:23. — A. Zsugenb •)enrid)e,h.6:3 
%m 15. ottober: B. :•u.genb eenrid)e,l)iitte — B. •3ttgenb vetper 1:1 
91m23. •Itober: B. ZS"tgenb •enrid)e,hiitte — B. Z5ugenb •atting.Z23.6:4 

Tie II. i•ußbaltmannid)ait mttßte aue, berid)iebenen 03rünbett 
mehriad) umbejeht werb en unb tonnte alle, biefem C3irunbe nid)t immer ihre 
tatüid)lid)e Zpielftärte unter 93eroeie, ftetten. Wir gtaubett jebod), baf3 bie 
Mannid)aft fid) in ben tommenben Cpielen einfPieten wirb unb jo jebem 
Wegner heftigen Viberftanb leiften wirb. eie,her rourben f olgenbe • piele 
aue,getragen : 

9Im 18. Ceptember: •enridje,l)iitte II. — 23in3/Vaat II. 3:2 
91m 25. Ceptember: 93f 93. Xnnen IL II. 5:4. 

s2(m 9. Zttober: •)enriche,hütte II. — Zu C-. Vrebenict)eib 11. 10:0 
s2tm 16. £)ttober: 58olmaritein II. —•)enrid)e,hiitte II. 5:4 
91m 30. Ottober: •enrid)e,hütte IL 2:4 

Uniere I. •- ußbaltmannf d)ait tottnte bie,her id)öne Lftfolge er3ieten. 
Ztoh verf ct)iebener Umftellungen tonnte bie Mannf d)aft iid) behaupten 
unb erlitt nod) feine SJ2ieberlage. 3wei Zpiele attf aue,roärtigem Voben 
enbeten unentid)ieben, alle anberett (2•piele wurben gewonnen. 20 nimmt 
bie 9)tanttjd)af t in ber Zabelle hinter bent f ührenben •jattinger •• e. mit 
roei Verluftpuntten ben 3roeiten •elah ein, unb man barf gefpannt fein, wie 

ber Stampf um bie Zabettenf pihe am 27. SJ2obember 3roiichen bent •attinger 
(2•9-3. unb unierer 9Aannjct)af t enben wirb. Cchon jeht wünf d)en roir ttnierer 
Mannf ct)af t einen guten (grf otg. eie,her rourben nachitehenbe Cpiete aue,- 
getragen: 

%m 18. C-eptember: •Jenriche,hütte I. 
Wm 25. aptember: tlf •& 9[nnen I. 
Wm 9. Ottober: •)ettrict)e,hiitte I. 
sllm 16. Ottober: eolmarftein I. — 

S2Cm 30. Ottober: •enrictje,l)ütte I. 

— Uin03aal I. 4:2. 
— •)enriehe,hiitte I. 2:2. 
— ZuS. Sbrebenjcheib I. 6:0. 
Sjenriche,hütte I. 2:4. 

— •)aßtinghauf en I. 4:1. 

Siommt.regelmäf3ig unb püntttict) 3u ben angefehten llbuuge,, 
ipiel3eiten! 

Uerbt neue Mitglieber für bie 93etriebe,fportgemeinid)aft! 

Aus der Betriebssportgemeinschaft 

Verwaltung und Werk Witten 
Über Wefen unb Siel ber eetriebeiportgemeinid)aft habe id) in ber 

.vorigen 52tue,gabe unierer verte,3eitung berid)tet. deute will id) über ben 
$wed ber 2eibee,übungen fortfahren. 

Tae, Gtreben bee, mobernen Menjd)en nad) Warheit unb Cad)lic)teit 
hat im Zurnen mtb Cport bebeutiamen Uanbel geicf)affen unb ben Wefichte,= 
Puna ber 8wedmäßigteit in ben 93orbergrunb gerüdt. 

`;Die ,-eibee,übungen hotten bie gorge bee, 9«ftage, bergeijen taljen unb 
einen törper"cf)en s2(uegleid) gegenüber ber bielfad) einfeitigen ecrufe,-
arbeit bringen. 2eibee,übungen jinb bee, 2ebene, 9I3ür3e, mad)en jung, 

8 

f örbern 3uct)t unb Stamerabid)aft unb mad)en ben Menichen leiftunge,fähig, 
tatträitig unb ielbftberoußt. egie ichaffen wahre Tafeine,freube. Tae, ift ber 
eigenartige 3,ei3 ber ,2eibee,übungen, baß fie tiefee, jeeliid)ee, geben alle,- 
löf en. 

`,Die 23iifenid)aft ber 2eibee,übungen lehrt, baß ihr 3wecf am heften er- 
reicht wirb ' wenn bie Übungen bewegunge,reid) Unb unb mit •reube gemad)t 
werben. Bewegung unb 5reube finb bie eeiupt3iete bon Zurnen unb 
(2•p(Itt. Übungen, bie untebenbig unb freubleer bot lid) gehen, Tuben aud) 
törperlid) feinen J2uteen, weit nid)t ber game Menf d) eriaßt wirb. Wir 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



wollen utte in ungebunbener, freubiger 2eroegung tum-
meln, weil une 93emegung•luft unb Gpielbetrieb bagu 
führen. ^e tummelnber  unb ungegwungener bie Übungen 
f inb, um io metjr werben f ie bie feelif che (•ntf pannung 
ttnb ben IörperlicCjen 2Cudgleich herbeiführen. 

Ter 23unfd) bee eingelnen nach Wefunbheit unb &- 
haltung feiner 2eiftutigef ähigteit ift äu einer •orberung 
beä geworben. Ter wertbotlfte beutid)e 
„T,ohftoff" ift nun einmal bee beutfchen Menid)en 
•eiftung•f ähigteit. Gie gu erhalten, fie äu fteigern tft 
eine gro f3e 2Cuf gabe, bie fich Tartet unb Gtaat geieet haben. 
Unb wemt in unf erer ,•eit ba• • olt gu unerhörten •ei• 
ftungen auf geruf en ift, bann wirb ee f ie nur bollbringen, 
ttietin e• gefunbe,leiftungef ähige, arbeiMfreubige 5JJ2enid)en 
mit bem Ville tt gu tamerabf d)aftlicher 3uf ammenarbeit 
bat. 'Zeehalb f d)uf bie Teutf che 2(rbeit•f ront in ihrer 
ß3emeinfd)aft „ Straft burch 5•-reube" ben eetrieb•fport 
gur ßSeiunberhaltung bee Gchaffenben in ber Ciemein- 
f d)af t feiner Oetriebetameraben. 

(•• ift längft erprobt, baü 2:[rbeitMameraben, bie f ich 
abenbe auf bem Zurnboben treffen, bad ß3eiühl ber 
$uf amniengehörigteit aud) am Uorgen bei ber 2lrbeit 
haben. Go wirb bie bagu bei, 
tragen, aud) bie 58etriebegemeinf djaf t äu f eftigen. 

2Cuf unierem Vert hat bie 58etrieWiportgemeinf d)af t 
in gwei Monaten einen erfreulid)en 2(ufid)wung ge-
nommen. Gie hat gegenwärtig 962 SJJtitglieber. 

(•e wäre gu wünf d)en, baf3 alle Qief olgf chaf temitglieber ber eetrieb•f Port- 
gemeinid)af t beitreten unb burd) rege Beteiligung bem eetriebeiPort- 
gebonten auf unf erem Vert gu einem Bollen &folge berhelf en. (•e muÜ 
baher für uniere gesamte Lief olgf d)af t eine Gelbftberftänblichteit fein, nun 
aud) auf bem Webiete bei ectrieb•iporte wie ein Mann gufammenguftehen 
unb in uerberlter 2inie 93ionierarbeit gu leiften an bem gro5en Vert unf eree' 
3-üf)rer•, ein gefunbe•, frohee 2olt gu.ichaffen. 

uf3ball-Gpielergebnifie in ber ,3eit bom 15. otteber bis 29. Ottober 
1938: 

enbgültiger Wocl)eniibttngö,p[att für bae 23interhalbiahr 1938/39 

ber üiuhrftahl SZI.-(3f., 23erlvalturlg IIIIb V,er'f Vittell 

llbr 97tontag `mien§tag 9RittroocT) Zonneretag •jreitag 

13 liiä 15 

17.30 bi• 18.30 

18.45 biä 20.00 

18.30 biä 20.00 

'Zurnljalle Z. 03. 
Vitten 

2eljrfinge 
4. Qe4rialjr 

;:täbt. 23abe, 
anftalt Gd)roim, 
men für 2e4r1. 

"täbt. 23abe- 
anftalt Gd)roim= 
men f ür grauen 

2 urn•alle Z. Cs1. 
2l3itten 

2e4rfinge 
1. u. 2. 2et)riahr 
1. 

Gtäbt. 93abe- 
anftalt Gd)roimz 
men f ür9Ränner 

Zurnbafle 'Z. 6J. 
Witten 

2ehrlinge 
3. 2ehriaf)r 

;,Aad)abteitung 
SJJtittro. u. Connt. 
im ,•) otel s7Jtonop. 
o. 20 bie 22 b3ro. 
0.10 bie 121If)r 

2gitten 
2ehrlinge 
1. 2etjrjaTjr 
1. eälfte 

Zurnballe %. (3K. 
Vitten 

ß3runbf c•ute mib 
>piele für 
Männer 

Zurn4alle Z. OS. 
m3itten 

QeT)rlinge 
2. 2ebriaT)r 
2. üälfte 

;;täbt. 23abe, 
anftalt Gd)roim= 
men f ür Männer 

Zurnf)alle Z. N. 
Vitten 
gröi)lid)e 
(sj runbf d)ule mib 
•piefe für 
3crauen 

Qeitmtg:•errC•orr•,•urn-unb Gportleljrer 9tuf)rftaT)121ltiengefefffd)aft 
2üitten, ben 1. S7tooember 1938 (s3 uf;ftaTjlwerf 2:t3itten 

21m 4. unb 11. November bief es 
saljTeS befud)ten 95 ßehrlinge beg 

' •?ejchsbahn=2(u5beiieruttgsmertes 

Q•bergmalbe bie 2lnlagen ber •jen= 

rid)gt)ütte unter iiührung ihreg 

2lusbilbunggleiter5 •5eTrn 2B t e t : 

h e g e. 22ach mehritünbiger 23e= 

fichtigung unf erer werlganlagen 

nal)men uniere (r)äfte bas 9littag= 

effen im StSafino ein unb fe4ten 
gegen 2lbenb ihre Gtubiettreife nag) 

Söln a. 914. fort. 

NO C°tC¢Wör0¢n 
ectradjtiingen eind •iin13c4nIÄ4rigen 

tagte bie Mutter gu mir, „bu tannft mir mal eben ben Ofen in 
ber 23af d)tüd)e aumaa)en. •3d) habe il)n fd)on angelegt, bu brauchft nur noch 
ein Gtreid)holg branguhalten." 3d) fdjaue auf unb fege bann etwae unwillig 
mein oua) aud ber •aub. immer nod) in Webanten gang bei meiner ipan, 
nenben 2ettüre, gehe id) an ben Gd)rmut, nehme aue ber Gehublabe eine 
Gtreid)holgf d)ad)tel, ftede fie nachläifig in bie Zaf ehe unb trolle mid) bann 
in ben Steller. 23or bem 24aid)tef iel hoäe uh mich nieber, mache bie tleine 
Zür auf unb werfe einen elid auf bae eapier unb bae etwae wahlloe 
barüber gelegte folg. dann greife id) mechaniid) in bie Zaiche, giehe bie 
Gehachtel heraus, öffne fie, unb - oho, ich habe eine noch unangebrochene 
Gd)ad)tel erwif cht. tauber liegen bie,. id)lantert, weiflett eölga)en eng 
aneinanbergef a)miegt in ihr. (•twae auf mertf amen nehme i(f) eine heraue, 
mache bie Ga)achtel wieber gu unb ftreicl)e bae Stöpfchen an ber lieibiläd)e 
borbei. Ta id) bae aber ein wenig gu behutf am gemaa)t habe, ergiele uh 
nid)t bie erwünid)te Birtung unb ftreiche beeljalb noch einmal, je et aber 
f efter. eine tleine, rotblaue flamme fc1)ieüt aue bem Stüpf a)en herb er, unb 
ein taum mertlicher (3d)mefeleerud) ftul)t mir in bie Wafe. 3ebt berwanbelt 
fiel) bae rotblaue •-lämmchen in ein Totgelbee. iDell lobert ee auf unb frifit 
f ich an bem weiüen eolg entlang, bef f en Gpihe f ul) langtam trümmt. eine 
'3arallele bu bem brennenben e513d)en fährt mir in ben Ginn. oft nicht 
auch bme leben bee Menid)en ein 2fuf flattern, ein hellee Brennen unb ein 

15. Ottober 1938: 23. V. 4 gegen Zualitätditelle 4:1 

18. zttober 1938: 58. V. 5 A-972annid)af t gegen B-97tannid)af t 6.5 
22. Ctober 1938: 58. 213. 5 gegen l•einftrafle 9:1 

29. Üttober 1938: Zualität•itelle 2i3itten gegen 23G(j. 2lnnen 0:5 
29. Ottober 1938: V. V. 4 gegen 3urichterei II 2:2 

Gorre, Zurn- unb Gportlehrer 

Z)benftehenb wirb ber enbgültige tlbung•plan für bad 2•3interhnCGjnhr 
1938/39 betanntgegeben. 

2erlöicben? %bec fo wie ich-mit bem eölbd)en gleid) bae 13apier anfteden 
werbe, unb biefee wieber bae eolg,unb bae bie'SZohlen entgünbet, unb bie 
wieberum bae Mai fer in bem groüen Steif el gum Eieben bringen werben, 
fo tann ee auch mit bem leben einee eingelnen gNenid)en fein. Uae ift Benn 
fchon eilt leben im großen Zteltgef d)ehen? hin i•urtte, weiter nid)t• ! Unb 
bod), biefer wingiee bunte tann eine Velt in 58ranb ieben. `£ae leben 
unferee 1•ütjrere gteht an mir borüber. 2luch bah loberte auf, brennt hell, 
unb ee wirb berlöf d)en. %ßer bie mirtung f einee 58rennene ift ungeheuer. 
Tiefee Beben wurbe gurr geuer, bae in 9Riftionen beuticher Geelen ben 
58ranb ber `,reue unb bee ß3laubene entfad)te unb bieten wieber gum 
leud)tenben Banal einer Station werben lief;. 

Tae leben unb 23rennen . bee Ctreid)bölgchene, bae ich in ber eanb 
halte, ijt gwar türger bemef fen,`f eine virtung aber tann genau rote bie 
2airtung einee gnenfchenlebene groü oben dein fein, bebeutenb oben unbe, 
beutenb. - ein Gchmerg am Binger löÜt mich aufguäen. `,die Flamme hat 
bae eölgehen gang aufgegehrt unb hat nun bie Gptte meinte l•inger,2'erß 
reicht. 04 laf fe fallen, mae uh nod) in ben fingern halte. Gdjwarg unb ber-
lebit liegen einige tümmerliche 91efte boxt auf bem Ooben; immer nod) 
ftarre ich nadjb . lid) barauf. - Kur wiberftrebenb tommen meine 03 e' 
bauten wieber in bie richtigen 58ahnen. c•d) toll ja ben Ofen anmad)en. 
Ga)nell nehme id) ein neuee jiölgd)en, reibe ee, aud) bief ee lobert hell auf. 
2d) halte ee an bae •ßapier. ß3ierig friüt fick bie eiamme hinein. Xle id) nad) 
einigen Vinuten bie Vf entür wieber auf mache, f cl)lagen mir bie bellen 
flammen entgegen. 
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Ittl .  geil 

80/0 allerUnfälle 
o sind vermeidbar 

Wer bin ich? 
Ich 
Ich 

Ich 

Ich 

Ich 

Ich 

Ich 
Ich 
Ich bin die Sorglosigkeit! 

bin mächtiger als die Heere der Welt zusammen. 

bin tüdlidier als Flintenkugeln, und idi habe mehr 1len-
sdien zersdtnnettert als die gewaltigsten ßelagertatgs-
gesdt iitze. 

sdione keinen und finde meine Opfer unter den Reidten 
und Armen, den Jungen und Alten, den Starken und den 
Sdt3%,adnen; Witwen und W aisen kennen midi. 

lauere an unsiditbaren Plätzen und handle meist sdtwei-
gend. Ihr seid gewarnt vor nnir, aber Ihr aditet nidit 
darauf. 

bin unbarntiterzig. Idt hin überall: inn Hause, auf der 
Straße, in der Grube, an den Seltienenkreuzungen und 
auf See. 

bringe Krankheit, Entartung und Tod, und erst -wenige 
sndien ntir zu entgehen. 

zerstöre, vernidite und ]ähnle. Idn gehe nidits, aber nehnte 
alles. 

bin Euer sdilinunster Feind. 
Denk an Fiauind /find 

.„„A rnd sei nicX i.iiiehtsinniy! 

Oute jebem erretid)bar 
ein 2lrbeitsfamerab greibt: 

Coebelt tritt bcr Jbulann ber 2ingejtelltenfd)aft in unieren 2frbeit5- 
ranun ttnb verteilt bas neuereitOen, in bellt bie DeutfOe 2frbeit5- 
front 2iC(5. „Siraft bitrd) • reitbe" Gau 2ueftfalen-Cüb ihre näd)ften 
2; 3eranftaltungen unb Itnterhaltungsabenbe mitteilt. zzie iiteljeite loctt. 
23ilbenbe Siunii in jübwejtf älija)en betrieben. fünf Mittuten werben pur 
w041tttenben JZervenentjpannung. -:--orange haben Cdjreibmajdjine unb 
Leber pu ruhen. 9iafch überfliege iO ben fnappell snl)alt. 213erfe einen 
Vid auf bie hier wiebergegebenen 2Trbeiten. eine 03erftltnftauSftellung 
bei uns? (E5 id)eint wenig 23erftänbni5 bafür 3u bejteben. Wirtlid)? Der 

"-9iachriOtcnan3eig er erwähnt liniere Birma nitbt. DeninäOft 
vielletOt? C~päter... torläufig ift bie 21u5fte11ung noib in ber hiejigen 
Gegettb. ein jarbenfrohe5 2lquareff, ein gutes Jelgentälbe, eine Cd)war3- 
2Üei•- ober xötel3eid)nung Ober eilte jdjlidjte Kabierung fiept jeber gern. 
23erftänbiti5 hat jeberniann jür biefe .^, inge, auO ber eintaOe 2lrbeiter. 
Wur fd)abe, bah niOt jeber 23olf5genoffe über Mittel verfügt, ein wirfliO 
gutes 23ilb pu erwerben. 2fnbere Zinge jinb bringliOer. Zaltt wirflid)er 
(Einfühlung ber 213erfsleitungen haben bie 2lusftellungen ber Sunftmaler 
in unieren 23etrieben manOem funftliebenben 2irbeit5fameraben 3u 
Ieid)tem (Erwerb eines Siunftwerte5 verhOiien. leiben wurbe babitrO ge-
bient, bem Siünftfer unb bem sntereffenten, beften itiller trauet enblitt) 
2lirtlid)feit wurbe. Zer 'IunftjOaffenbe, be jen 2Irbeit bi94er nur jOw er 
einett Säufer janb, erhielt ben Verfauf5preis foiort nag) 23eräu•erung 
be5 23ilbe5 burO bie Birma, währenb bem Säufer bie Cuntrne in fleinen 
23eträgen vom £Ohn Ober Gehalt einbehaltest wurbe. 2luf biefe Weiie 
fontmt auO ber wenig bemittelte funitliebenbe 2lrbeit5tamerab pu einem 
wertvollen 23efi4p für feilt S5eim. Zr. GOchbel5, ber COirmherr ber beut- 
fd)en SüstitleriOait, unb Zr. 2e4 gingen vernünftige 213ege mit biefer 
9ieueinrichtung. Co geht bie Aunit alte bem 23olfe wieber ins 230it. J.2j. 

, •m ber►bit am ;eYub 
2~;ieber jinb bie zd)tvaTben fübwiirt? gepogen. Sranid)e unb Vilbgänje 

piepen nod). 2lud) bie S)2ütvetl hauen punt teil bie Süftengebiete uerlaiien 
unb jinb ben •(ußliiuien iotgenb weiter in,---, 2anb ge3ogen, um an ben 
einnenjcen nnlb ijliiiien 3u überwintern. 911 ,33 id) nad) bem fetten eod)waf jer 
pur Jitthr ram, bot fid) meinen 2Tugen ein jeltj(im blinte• 23ifb. Dzehrere 
hunberte •l)törven hatten fid) alt rjfIfien bei auf bem gegenjeitigen 
lifer nicbergefajjen. Tie Sur 93red ung in ben Ctrom gebauten 23uhnen- 

- föpfe waren tämtlid) beict,t. •n fur3en Gleitflügen überflogen bie 92ö wen 
bie Jiuljr unb feTjrten porn 2[u•gang•ptinft 3urüä. Velcf tieferen Grunb 
bieje grope 23erfantmTung bcr S)2üwen hatte, erfuhr ich balb. 9111 irgenbeiner 
2telle bcr 3luhr ntitütee giftige 2(btviiijer in ben Tu13 gelaufen fein. 23on 
biejcnt Gift waren nun bie Gr4ieblinge, bie Cfnaecit unter ben 1•ijOen 
uejere• •eintatitromee, ertrautt. 93011 9cit 511. 8eit id)of) bann pföttlid) jo 
ein franfer "einer •ijd) an ber Zberjläd)e baker. 2Tuf biejen 2fugenblid 
aber hatten bie 2)iiiwen gewartet. Vurbe er von ihnen entbedt, bann f ehojien 
jie pf eiljd)nell ins L,+ ajjer unb jelten wurbe bad ,diel verfehlt. 2fuf ber nad)ft- 
liegeeben 2 ahne wurbe bie echte bann ver3ehrt. Stad)bem nun bie Sranf- 
Veit unter ben tjiid)eit verjd)tvisnben ift, jinb aud) bie Möwen weiterge3ogen. 
, 5etst hat fid) eine anbere Geiellf d)ait, bie id)on feit mehreren Bahren Ctamm, 
red)te bejtet, hier niebergefajjen. Mit 2fnblud) ber Dämmerung erj(balft 
ntla ber 2ujt {ilöttlicf) ein heijere,-, Gefräd13e, in freijenbein Cpiele unb 
luftigem Geraufe ftreben gro13e Cd)wärme von giaben unb Caatfrähen 
ihrem Cannmelplab 3u. ectior fie bay eigeetlid)e 22ad)tquartier auijud)en, 
lajjen jie fid) 3u einem 3:Iauberftiinbd)en am lifer lieber. g)iit viel Ge> 
fräd)3e unb Gcid)rei taufd)en jie ihre tage erlebniiie alle. 23iß Sum 11011, 
itärnbigen enlbrud) bcr Dämmerneng haben bie j(I)rvar3en GefelTen ihren 
s)iuheplatl in ben hi;d)ften Sronen ber Witme auf bem eomberg be3ogeit. 
•zic auRgejaebten `soften unb 9Zaci)tiviid)ter f)aben ihre Cteltung eilige, 
nominell, unb ba_. Grog farm fid) bcr wobfberbienteit 91114e hingeben. Die 

8jaben übernad)ten jo lange Trier bi•I, ber erfte •roft eintritt, bann jinb alle 
in ber näheren imb weiteren Umgebung horftenben giaben hier veriammelt. 
Gemeiejam ftreijen jie bann huegrig in ber 2anbid)aft umher. •n jcbem 
eerbft ift ber „•omberg ber Cammelf.ilatc bief er 9inbetnuügel vor 93egirin bcr 
Vanberung. 23ie intelligent bieje 23ügel jinb, beweift nachfolgenbe• er- 
febni•: Tei; Conntag-gmorgen• gel)c id) öiter• in ber 21ähe be• Gemein= 
jch(lft-•,werfee 3um 2Tngeln. e• bauert nid)t lange, unb id) habe einen ftillen 
23eobaOter. einer bief er f Orvar3eit GejelTen litt auf einem ber 
jpannung,-'maften urtb harrt ber `z•,inge, bie ba tommetl follen. •abe id) 
nämlid) einen fleinen Griinbling an ber 2ingel unb werfe ihm biejee nid)t 
gteid) 3u, bann erhebt mein eeobad)ter ftärfften Troteft. :obnfb id) ben 
nötigen tribut in Geftalt von Grünblingen 3ur Ctittutig jeine• eunger• 
geliefert habe, flieg er fort, fommt aber nad) einiger geit wieber, um nad)= 
puf ef)en, ob er wieber etwaj f ür feinen Magen f inbet. 2tebenbuT)fer vertreibt 
er vonn =d)aupTat3 ber Gejd)id)te. Co gewährt mir ber 2fngeTjport am Ttuhr= 
ntfer mand) lehrreid)e Ctunbe am Coentagmorgert.  

TWiftoung 
3>cr in Stummer 23 unjerer neröffentlid)te 2lufiag „(!* itt Pchr= 

ganq fär 21;erfineifter" iit burd) unier 23erfehen mit ber 1lnterid4rift: L'ubwig 
Stul4rmann, 21 u s b i f b u n g s I c i t e r ber 2m. veriet4cn morbcn; Saerr gtut4r= 
mann ift SJI e i it c r ber 2et4rmerfftatt. 

I Zlfjadfjeife 

Linc 43artic 41116 6cm „AWCnCr 9-JtcMcrturnicr 1ssT" 
2`iteig ::;teinit) sQ4tnarg :3udertort 
1, e2-e4 1, e7-e5 
2. f2-f4 2, e5 : f4 
3. Sgl-f3 3. g7-g5 
4, h2-h4 4. g5-g4 
5. Sf3-e5 5. Sg8-f6 
6. Lfl-c4 6. d7-d5 
7. e4 : d5 7. Lf8-g7 
Tie Qangefd)e j•ortfeeung, bie in bie 

Taulfenjä)e eerteibigung eintenft. 
8. Sbl-c3 8. 0-0 
9. d2-d4 9. Sf6-h5 

10. Sc3-e2 10. c7-c5 an 
beften. IInborteilf)ajt ift bie 7-yortfettung 
10. ....; Tf8-e8; 11. Se2:f4, Lg7:e5; 
12. Sf4:h5, Le5-g3+; 13. Kel-fl , 
Te8-el+; 14. Ddl:el, Lg3:el; 15. 
Lel-g5, Dd8-d6; 16. Tal :el unb Uleiß 
gewinnt. 

11, c2-c3 2luf d5: c6 Würbe f otgen: 
SbS:e6; 12. Se5:c6, b7:c6; 13. c2-e3, 
f4-f3 mit guten Cpiel für Cd)war3. 

11. c5: d4 
12, c3:d4 12. Sb8-d7 ein 
feiner gug, ber ba? Cpiel für Cd)war3 
günftig geftaltet. 
13. Se5 : d7 Tie ein3tge (1Tjance für 
U' eifi bietet Tjier bae intereffante •Zpfer 
Se5:f7. 

13. Lc8:d7 
14. Ddl-d3 23effer ift Ddl-b3. 

14. Ta8-c8 ein 
guter Bug. Cehr itarf war aucC) Tf8- e8. 
15. Se2 : f4 15. Tf8-e8 + 
16. Kel-dl 16. b7-b5 (fint= 

17. Sf4 : h5 2fu' Lc4 : b5 fcTjeibenb. 1 (-b3) würbe 

TcS: el + mit nad)jolgenbeni Sh5 : f4 ge 
jcC)et)en. 17. b5 : e4 
18. Dd3-a3 (•• brol)te Ld7-a4+ 

18. Lg7 : d4 
19. Lel-d2 19. Dd8-b6 
20. Ld2-e3 mtreiß ljat feinen bef feren 

20. Te8-e3 
21. Ld4 : e3 
22. Db6 : e3 

Bug. 
21. Thl-el 
22. Tel : e3 
23. b2 : c3 2lu f Da3: c3 Würbe Ld7- 
a4 + ben 23erluft ber Tame l)erbei f idjren. 

$ 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

t 
a b 

24. Kdl-d2 
25. Kd2-e3 

26. Ke3-e4 
27. Kd4--c5 
28. d5-d6 
29. Kc5 : e4 
30. Kc4-b3 
31. Da3-b4 
32. e3 : b4 
33. Kb3-b2 
•r,lci• gibt auf. 

c d e f g h 
23. De3-gl+ 
24. Dgl : g2 + 

2lm beften. 
25. Te8-e8 + 
26. Dg2-e4 + 
27. De4-e7 + 
28. De7-e5 + 
29. De5-e4 + 
30. Te8-b8 + 

• 31. Tb8 : b4 -[- 
:32. De4-d3 + 
33. 1)d3-d4 + 
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2"¢c toarr¢rY¢i 

2d)on ad)tgig yaf)r bic •)üttc ite4t, 

wo fid) bas Nab bey Rlrbeit breht. 
9täber furren, ;:chfote rauchen, 

Sträne tnirf dtcn, 9)2af chincn faud)cn. 
9lllabenblid) ber •eucrf d)ein 

ins 9tuhrtaf feuchtet weit t)inein. 

Tie 9)ienid)en id)aiien wieber irot) 

in Veyfitatt, ß3rube unb 23iiro. 

Tie id)fed)ten geiten finb bor6ei 

uttb bie verflud)te ctentpefei, 

(fin jeber ftef)t tjeut im 23 crttf 

fürs Tritte 9tcid), bas •iittcr id)uf. 

.•)enrichshütte, ant 7. 92obentber 1938. 

Henrichshiitte  

R(ui eine bier3igiäfjrtge Zätigteit tonnte anrüäbfiden: 

grafu lieren 

40! jährigen 
i•iti'lllht'ttlllli 

Hulett Oubilare 
c'o fef)tt wir tuieber • al)r für 13(Ihr 
atn (• l)rentijd) mand) yubilay. 

;,ic 3cigcn uns bae, eilb auis neuc 
vo)t 9lrbeitsabef, •pflicht unb Zreue. 
,• n unirer t)cutgen j•eierftunbe 

ein neuer füllt bie et)renrunbe. 
•)icr finb bie 2(rbeits`tameraben 

um ben •ubifar eingelaben, 

it)nt if)ren (•lüdwunf d) baräubringen, 

bas Qieb ber RErbeit ihm Su fingen. • 
92ad) 25 •af)ren, 2echafien, 9tegen, 

ficf)t er nun feiner •Ireue 2eiJcn. 

es id)allt bas Qieb, ber 8(ybeit eod)! . . . 
ß3liiä aui! jejtt iiiniunb3roangig ttoch! 

•ierr R(uguit •?idryarbt, 
2iattericlvärter, 
tFfettr. 2irertitatt, 

am 7. J2obember 1938 

9ini eine iüninnb,3wnn3igjri()rige iätigteit tonnten 3urüttbtidcn: 

.•)crr 3of)ann 5lrupta, 
Zorarbciter, 
Wa(3ivcrt, 

am 30.9tobcntber 1938 

.•)err 
t:ubwig xüwcnitcin, 

Maurer, 
ztaf)livcrt, 

am 31. Molter 1938 

i err 
Witton 91attermann, 

Zorarbeiter, 
Slümpetbau, 

am 5. %obember 1938 

S)crr 
Start 3anoiviti, 

Zertabe , 
Z04tivert, 

am 5. 91obember 1938 

i 

(tcrr NSuitnb Stod), 
JJtobctti(4rcincr, " 

Wici;crei, 
mn 2. 92obentber 19:38 

flerr 
lmil Wicgentann, 

^zrcl)cr, 
Mctj. Wertitatt VI, 
ant 0. Nobcmber 1938 
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Zen 3ubilarcn untere yer3(id)jten 6 (fi tvünjd)e. 

Gussstahlwerk Witten 

•jerr 9Ji4il)ae( 9)iütter, 
Wngejtetiter, 

Ctal)ljormgieBerei, 
am r̂. 92obetnbex 1938 

Rluj eine jiinj= 
unb3wan3ig)ahrige 

Xdtiggreit rounte 3u= 
rüdbliden: 

•Derr 
Zoljann 9Ylattlener, 
Stranj., (5lertrobetr., 

am 1. 11. 38 

Zem Ubilar un= 
jere er3Iid)jten (51ücr= 
wun•d)e. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke  
Wm 26.10.38 ronnte unjer Gcjolgjc jajtsmitglteb S err jsrig 91ummier, Xedtn. 

Büro, ant eine vier3igjährige latigreit 3urüdbliden. 
Zas 6ejolgjdjattsmitglieb 5gerr ,5ermann Uaujd)run, Gta§fgieberei 2, feierte 

am 14. 11. 38 unb Wuguit 91chabu, Gtat)lgieherei 1, am 29. 10. 38 bas fünf= 
unb3wan3igjät)rige Zienjtjubildum. 

Zelt subilaren unjere icr3lid)jten (5lüdwiinjd)e. 

MI1111Y1Q11nAdCtMett 
Henrichshütte 

•ran3 9'3enbler 
;3ojef 2,d)roente 
'Mfreb 2omobt 
,jojef 2ubroitorojti 
)lugujt 2d)awaä)t 

C•in zohn: 
•einrid) StolTtvih 
Guftao $? auM)err 
,•)einrict) 93tell 
s))taE CS3elbou 
Valter 93aT7rent)olt 
•icinricT) %ichert 
Wuguft Sran3 
2eo Tiinge 

ti;ine Zod)ter: 
Sarl 9)tüller 
8(lbert Steuchel 
j-•riebrid) Snau 
Sjeinrid) C-chetvit) 
1z3iThelm (;3r3eRowiat 

dyc jd)tiehungcn: 
•)ammerwert 
Zsnitanbje f3nng•roerrftatt 
93al3roerr II 
(S-ijengiejietei 
23earbeitung•roertftatt II 

63eburten: 

)7tech. Verrftatt III 
St onftruttion•ro ertjtatt 
CtnhTf ormgie•exei 
(•ijengie•erei 
913a13toerr 
(Sijenbahn 
(fi.fenbahn 
3njtanbje6ung•roertftatt 

$ earbeitung•w ertft att 
Stahlwert 
Ual3roert I 
,&mmerroert 

Oettrowertftatt 

2. 11. 38 
1. 11. 38 

31. 10. 38 
5. 11.38 
S. 11.38 

1.11.38 2othar 
2.11.38 Verner 
4.11.38 •)ein3-ß5ünter 
5.11.38 C53erb 
10.11.38 9üolfgang 
14.11.38 viTheTm 
15.11.38 Verner 
15. 11.38 Sttau• 

2.11.38 •ngrib 
1.11.38 (33ijela 
3.11.38 •ilbegarb 
7.11.38 1zorW 

7.11.38 (S-leonore 

811M 82anermnmt 
vilhelm 52[lbtt• 
911freb Stranfe 
Uilli 3iein• 

Cuirin •J'iirre 

93eatbeitmipverrftatt I 
Stoterei 
CtahtpuOerei 
(Yletttoiverrftatt 

Gtcrbcjät(c: 

•Dammertvert 

Stahlwerk Krieger 

(Yin •5ohn: 
Cs-rich achüfiler 
$aul $rojch 

Line Zoct)ter: 
Sjcinriä) Strall 

(Seburten : 

2ohnbüro 
93earbeitung•roertjtatt 

23 e arb eitung• tv e rt f t att 

12. 11.38 
12. 11.38 
13. 11. 38 
2. 11.38 

Cchriftel 
Varga 
8)2aric=2uijc 
Paria ' 

S. 11. 38 1 U,hefrau 

5. 11. 38 Verner •)erbert 
5. 11. 38 I • ojef 

30. 10. 38 

,aarob q)teuer Ctahlwetr 30. 10. 38 
Starl93enninghoo 93earbeituug•roertftatt en • 1.11.38 
$aul C c[)mitt 7. 11. 38 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke  
63cbnrtctt: 

9}orpuh unb (1)ttiherei 127. 10. 38 
(Yin Cohn: 

•3ilhelm Marwig 

(Y ine Zocl)ter: 
Wnton Säelmer I NobelTjcT)reinerei 

•e arbeitung•ro ertftatt 

• 

I 

Gussstahlwerk 

Wb. 913i1h. •-ranre 
Valter 9)7et)et 

(Hn Sohn: 
2Clbert Starmann 
Sall 9l3olf 
913ilhelm •raämann 
98ilhelm Cchütte 
Ctto 9ßilbring 
ß)uftab Gtegmann 
911bert Vohrneier 
Start zonner 

(Yine Zoc1)ter: 
Csfuftab 9Cmantt • 

911bert Säitt3 

Witten 
eWe4Cietungen: 

Burid)terei 
3urichterel 

63eburten : 

'bearbeitungRwerrftatt I 
•einroal3tvert 
93. V. 2 - 
93. U. 2 
'Jimmerei 
Zsnjtatlation•wertftatt 
Ctahlwert 
Tral)troal3roerr 

I 5. 11. 38 

15. 10.38 
28, 10. 38 

llrjula CIi.fabeth 
Zran3iMa 

Maria 
ßjettrub llrjula 
•ngrib 

• Ualter 

• OijabetT) 

27.10.38 Sttau• 
26.10.38 Starl=bein3 
29. 10.38 9ioli 
31.10.38 uiIC)cTm 
7. 11. 38 Ctto Start 
4. 11. 38 5))2anf reb 
7.11.38 Oruno 

10. 11.38 Statl=S?ein3 

*arbeitung•roerrftatt 5 1 11. 11. 38 

CterbetüCCe: 
$ f örtner 1 31. 11 1. 38 

Annener Gussstahlwerke 
•Tjejd)Cie jungen: 

Start 3aremba 
S•einricT Cträter 

(Nn Cohn: 
'(•-riebhelm Ccheele 
!aol)ann 58raun 

(Yine Zod)ter: 
•)eintieh Cehrabet 
2[lot)• Zhebing 
iLjugo Cchmit 

Satter 9tobbert 

27. 10. 38 
I 93. V. II 29. 10. 38 

6Seburten: 

I•.ormerei III j•ormerei III 

aormerei III 
2TngefteTTtet 
$Uu erei III 

C-tcrbcfritCe: 

Preßwerke Brackwede 

Valter Gtellbrint 
9i3altet C)IterOorf 

(Sriä) Ctrathtötter 
9)ein3 •ertin 
•Jeinricl) •iller 
(I.fe Stumutat 

(Hn Gohn: 
2lugujt Tur fteroifi 
(fticl) Nrrmann 

(Sine Zoct)ter: 
Robert 93ormf enne 
•jermann Meier 

Lljef d)Cie jlungen: 
93etrieb III 
$etrieb IV 
93etrieb IV 
(5.Cehweif;. 
3iep.-Uertft. 
93etrieb III 

Geburten: : 

93etrieb II1 
&trieb IV 

5betrieb IV 
Tt.,Cchroei•. 

Ccl)rifta 

39 1 adre alt 

I28.10.38 '?yriebT)eTm 7. 11. 38 I • ohann-•oad)im 

I29. 10. 38 31. 10. 38 
4. 11. 38 •3loje Marie (We Maria 

`£agmar 

1 26. 10. 38 1 c5hejrau 

8. 10. 38 
15. 10. 38 
7. 11. 38 

28. 10. 38 
18. 10. 38 
11. 10. 38 

4. 11. 38 I •Jorft 
22.10.38 93ernb 

•17.10.38 Torothea 
1. 11. 38 • ß3ertrub 

n(m Montag, bem 31.'Cttober 1938, berftarb nad) jc•roerer SrantT)eit unjer 
•s efoTgjd)af0mitglieb 

Oe>rx 2116ext loin3 
im 911ter oon 39 ,fahren. 

`.der %erfiotbene roar oon 1912 bid 1920 mit einer lluterbrec)ung bon einem 
3ahr, in welchem er alb Colbat im Gelbe tear, unb jpäter oon 1936 bid 3u feinem 
'Zobe alb $fbrtner bei uni bejchäjtigt. 

9üir toerben unjerem guten Rameraben, bet alb 2 tvertrieg0ejd)äbigter treu 
unb geivijjenhaft auf .feinem $often ftanb, ein ehrenbO $Inbenren bewahren. 

Vitten, ben 2. 9iobember 1938 

!BetrieNtizryrer unb 63ejotgjiyaft bet 91uC)rjtaht Uttiengejelifdjaft 
Out jtal)Cwert `211itten • 

9fm 23. Cttober 1938 berftarb infolge einet Motorrabunfalf• im Srantenhau• 

`.Jetmolb bet Cd)mieb 

l0e>rC ziet>rich Nüblmnnn 
im 34. 2eben•jahre. 

Zer 93erjtorbene roar jeit bem 23. •uni 1938 in unjerem Vert bejchäftigt. 

9ßit werben bO 9inbenten an unjexen 9)titarbeiter in (•hren halten. 

$rcidtoebe, ben 2. 92obember 1938 

1'1:etriebbtiihrcr unb 63efolgjdjaft bet 9luljrjtalji+2Ctticngeje((jd)aft 

•rejlWertc 23radwebe 

93erlag: 3ejellid)ait für 2lrbeitspäbagogir ln.b.•j., Züjfelborf. 5auptj(f)riftleitung: 93ereinigte V errs3eitungen (5•ütte unb Gd)ad)t), nüffelborf. Schließfact) 728. 
93erantwortlid) f ür ben rebattionellen !3ttI}alt: Georg 9#. ij i j d) e r, J)üjjel borf. - I)ruct: T)rojte 93erlag unb Zruderei ft(5., Züf ,f elborf, $ reff ehaus. 
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