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Witten, Haftingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

14.3obrgano Ate „2Bexf•=•eitung" erleeint leben 2. drei• 
tag. SJiacObruct nur tnit uefienanga6e unD 
lSScnegmtgung Da vauptIcoriftleitling geftattet 

3. Februar 1939 I 3ufcbrien finD au xteßten an: .JiuUrRapt 
e ., S•enxidi4pGttc, •iattingcn, 1[Dtei• 

lung zc4ttlacitung Der !Inert'=$ettung 
Nummer 3 

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

Deutschen Arbeitsfront 
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Nach dem Abstich eines 

Martinofens 
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pia 6000t 150fMaIN im Sabra 193s 
*on Major a. Z. 2atttnann, Saf fet 

zen bieten tverbeitbert unb getuefenert Cotbaten in tntfcrer f+3efotgfi[jaft wirb bie nadhftef)enbe iiberfi dht einen 
tuittiont»tenen C•inbtidf in ba? 63efiige unfercr •et)rntaäjt gefien. 

Zie Sd)rifttcitnng 

auüerbem eilt ungef)eure 
Raf} bon gonberau•bilbun 
benlangt. 

,3m bergangenen 2alj 
tvurbe ber %•bau ber Veljr 
madjt baburd) grunttegen 
beeinf tuf;t, baü ber •üljre 
am 4. 'i•ebruar 1938 un 
mittelbar petf önlid) bie 98e 
f et)t•gewalt über bie ge 
f amte VefjrmaeT)t übernaljm 
ßjteid)3eitig trat ba• bi• 
Cjerige Vet)rmadjt•amt i 
Reid)4riegäminijterium al 
„3Jberfommanbo ber Uel)r 
mad)t" unb niifitärijd)er -ta 
unmittelbar unter feinen ee 
f eTjf. 

.`aö deer 
ZS'm 2auie be• bergan-

genen •3aTjre-?, bat ba• eeer 
weiterljin eine wefentlidje 
2erftärtnngerfjalten. glie-
bert f id) jetit in ied)• •eere•- 
gruppenfommanbo•. •sTjnen 
unterftefjen in•gefamt ad)t-
3el)n 9(rtneeforp•, 3u benen 
im gan3en breiunb3wan3ig 
`,i;ibifionen geböten (einid)f. 
bier motorifierten feid)ten 
'Zibif ionen), brei ßjebiro- 
bibifionen, fünf • s̀an3erbibi-
jionen, eine • ìeiterbrigabe 
(oftpreu f3en). 

93ei ben groüen C•reig-
niffen be• •afjre• 1938 bat 
bie VeTjrmad)t e"„ ct)eibenb 
mitgewirft. 2Cud) bie Zätig= 
feit iDeereä rourbe natur-
gemäf; bur(:b biefe &reigniffe 
berart übeifd)attet, baü 3u-
nääjft auf f ie fur3 eingegan-
gen werben f olf. 

?fuf ßjrunb ber 58itte ber 
neuen nationalfo3ialiftifd)en 
9iegierung in Wien gab ber 
j•üf)rer am 12. sl7tär3 ber 
beutid)en Vef)rniadjt ben 
eeiet)l 3um (3-inmarf (:b in 
'Zeutfd)-Öfterreid). 9(m glei-
d)en •ageiibexf dj> itt bie 8. RXrmee,beftefjenb ati• bem VII. unb XIII. 2frntee-
forp•, mit ber 7., 10., 17. unb 27. 'Zibijion, ben Zruppen ber eeere•bienit-
ftelle 10 unb ber beritärften 2. •ßan3erbibijion, bie beutjd)-öfterreid)ijct)e 
ß3ren3e unb 509 unter bem •3ubel ber befreiten 2ebölferung in beutid)e 
£anbe ein. Tad)bem bie S2fuf gaben ber 8. Armee abgejd)lof f en waren, wurbe 
in 2n3ien bie eeere?gruppe 5 gebilbet. eierbei wurben bie öfterreid;ifd;en 
2erbänbe in ba• XVII. unb XVIII. s?lrmeeforp.3, 3ltfammeugefai3t. Zer 
(!-iiiinarjd) in ba• Cnbentelilanb im üftober boxigen „•af)re• ftellte `•üf)rung 
unb Zruppen bor eine auf;erorbentlid)e 9fuf gabe. Tenn an Ctelle ber ee-
reititellung aunt c?fngriff miti3te im Vexlauf einC feTjr fur3en $eitraume• 
ber irieblid)e (•inmarid) befof)ten werben, ber eine böffige 1lmglieberung 
ber bereitgeftellten Sräfte im lefiten %ugenblid berfangte. Zer C•inmatid) 
felbit war ein eigenartige• 97tittelbing 3wijehen •ereitid)aft für jeben •aff 
uib einem frieblidjen ( •in3ug in befreite• ß3ebiet. B041 faum in ber 63e-
fd)id)te ift e• fd)on bagewefen, baü gefabene Waffen mit •lumen befrän3t 
getragen tvurben. Tie bei bem (•inmarf dl überaff ge3eigte muftergültige 
•ltaxfd)bif3iplin bat auf bie 3afjfreid)en au•fänbijcf)en93erid)teritatter immer 
wieber einen befonber? ft(irfeit L•- cf c,j iitbruemad)t. 

93ei ber 9fu?bilbung im bergatigenen Commer wurbe auf bie etwa not-
roenbigen 9tnforberungen bei SSämpfen um ftänbige eefeftigungen 9iüdfid)t 
genommen, je baf; Uor bem einmarid) in bae (Zubetentanb alte Zruppenteife 
aud) mit biefer SSampfe•art bertraut waren. 

Tie bürgt nadj bcin 2itiCCen bcä ;•üClrerö fürZcutfä)Cnnbö Ziiyer• 
hcit. ',£aö deer ift fidj ber in bicfer ,«ftftetiitng entr)aCtenen 3L+er,pfti,•tung 
bctnuf;t. In 3äher ',•riebenöarbcit ftärtt c& feine CdjCngCrnff unb einfatp= 
bercitf iryaft. 

b.2lrauiC)itfc• 

C+ScncrnCuberft, •berbefeC)t•tjnber be& •icere3_ 

eeit jenem betiituürbigen 16. SJ7tär3 1935, an beirr burd) bie fjiftorifd)e 
Zat De• O•Cifjrer• bae beutfct)e 2off feine VeT)rfreiljeit 3urüdertjielt, finb, 
w0man faum für gfaufifid) Tjäft, nod) nid)t bier •3atjre bergangen. •ür bae, 
wa• in bief en ,•3af)ren in unermübficT)er Slfrbeit geid)af f en wurbe, f inbet f idj 
in ber 63ef d)id)te fein äfjn-
lid)er gaff, 3umal bie fort, 
gei djrittene Oaf f ented)nif 
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8ufef3t aber, ale s?CCiertuicTjtigfte•, feien bie gewaltigen, bie Ctellung 
TeutfdjTanb•im Weiten unangreifbar mad)enben•3efeftigungen an ber 
Veftfront genannt, bie und) iijrer eotfenbung über int•'gef(imt 17000 
•3an3er- unb Vetonwerfe umf af f en nnb • 31n beren 58ef ebitng bef onbere 
ß•ren3truppenteite errid)tet wurben. 

Srieg•marine 

23ei ber S,trieomarine rourbe fowoijf bie' 2fufbauarbeit ber efotte fort- 
gefebt af• aud) bie 9fuebitbnng ber Cd)iff•beiaf)ungen, ber etreitfräfte 3ur 
Siüftenberteibigung unb ber C5d)iff•ftammannfd)aften weiter geförbert. 

C5d)on feit 1935 fonnte 
nadj 2fbidjluü be-„, beuticf)-

;je bin ei nn.1ia 
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a.m.22=1rg 1935 in `$restaw 

englijcf)en •tottenbertrage• 
bom 18. •3unn 1935 unb nad) 
•alfen ber s23inbungen be• 
eer f ailfer Tiftate• f id) ber 
ICufbau aud) auf edjtad)t- 
ithiffe erftreden. Tiefer 
gcf)iff•tt)p ift unb bleibt 
bie S,frone ber f eegeltenben 
gampffraft, 3umal burd) 
ftarfe überbedpan3erung 
unb 3af)lreid)e •lafgef d)übe 
ber 63ef äfjrbung burd) •-lie- 
gerbomben itarf borgebeugt 
werben fann. Tafier bilbete 
bie am 21. Mai U.„19. erfolgte 
Zs'nbienftfteltung be• 26000- 

Zonnen- Cd)lacT)tf d)if f ca 
„63neifenau" af• erfte• feiner 
Süfajfe einen S1]2arfftein in ber 
C•ntwidfung ber Qrieoma- 
rine bee Tritten Wieiet)e•. 
•3n3miidjen ift am 7. •aanuar 
b. S. bie 75nbienftftelfunq ber 
„ed)arnijorft", bee-, eci)roe= 
fterf ef)if f e• ber „(bneif enau", 
erf ofgt. 9(rmierung ber neuen 
ed)tad)tf cf)if f e: neun 28= .gen- 
tinneter-63eid)übe in brei `.;;ril- 
fing•tärmen 311iammenge- 
gef afit, 3wölf 15-3entimeter- 
63ef d)ii>3e in '•„oppeftürmen; 
3ur fflngabweljr bier3eljn 
10,5- 8entimeter-63ej d)iifCe 

unb fecT)3et)tt 3,7-,gentimetec, 
63cid)ii4e; ferner 3wei S,ia- 
tapulte für bier C•eeflug- 
3euge; eef al3ung 1460 Stöpf e, 
(13ef d)winbigfeit 27 S,tnoten. 
•erner tie f en im berganqenen 
2aljr ber britte fd)were .ftreu- 
er „$rin3 C•ugen" unb ber 
rite beutjche z̀•1u93eugträger 
,63raf $eppelin" bom (ata- 
et. 

Zie •snbienftftetfung bon 
8erftörern, bie am 1. wo- 
bember 1938 eine SJ2euglie- 
berung erfjielten (e• wurbe 
u. a. bie 1. unb 3. $er- 
itörerbibifion in bie 2. get, 
itörerflottiffe 3ufammenge- 

gefaüt), fonnte aud) 1938 weiter geförbert werben. gXuf eefeljt bee 2•iiljrer• 
erTjielten fie bie Kamen tapferer, im S,trie.ge gefallener Männer ber alten 
Marine, bom Zorpebobootmatröfen bie 3um glottenct)ef : „ 58runo eeine- 
mann", „i•-riebrid) •[)n", „ Woffgang 8enfer", „"z•riebrid) •dofbt", „`•iettjer 
b. 9i:Oeber", „ean• 2Obi)", „ean• £übemann", „5nernb b. 2frnim". 

zie U,000twafie wurbe um brei j•fottilfen berftärft. 
Weben bem materiellen mufi aud) ber perf onelfe s?(ufbau geförbert 

werben, er muü bem erfteren fogar borau•gel)en, bamit fpäter beim Z• n- 
bienftftellen ber (get)if f e bie erf orberlid)en eef aeungen bereit• ifjre epe3ial- 
auAilbung erljaften fjaben. 'Zemgemäfi wurbe bie galjt ber ed)iii•ftannm- 
abteilungen unb ber erforberlict)en ed)ulen erljöf)t. 

9fuf gaben ber 'Sf'riegemarine be3eid)nete iljr •berbef eTjf•ljaber, 
63enerafabmiral Tr. h. e. b. 9iaeber, u. a. folgenbe•: „ 63rof3 unb weit ge- 
itedt finb bie 9Xuf gaben ber beutf d)en S,irieomarine. 23om edju13 ber Tjeimat- 
tid)en Süften füljren fie ljinau• in bie •ßeltmeere, wo ee beutfd)e •ljre unb 
beutictje eegeltung 31t ict)üben gift." 

'Zemgemäf; natjmen audj 1938 bie s?(u•lanbereijen ber Sf`rieg•marine 
einen weientlid)en V ae in ifjrem 63ef amtauf gabenfrei• ein. Wn ber Zätigfeit 
in ben f panif d)en 63emäf f ern naljmen auüer Tan3erjdjif f en, S3'reu3ern unb 
zorpebobooten aud) einige U-5800te teil. eine TteiTje (•intjeiten ber zj•lotte 
befud)ten bom grüijjatjr bie 3um jDerbit 3aljlreid)e frembe jDäfen. 
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Umgetefjrt erhielt auch a+ eutf d)tanb ben eel ud) bon 2ertreteru aura 
länbifcl)er Srieg,marinen. 

2m l•ifcljerei-ed)ubbienft, ein Tienft, belfert 23ebeutung nur 3u leid)t 
tmterid)übt wirb, waren bie •iid)ereiaCd)uhboote „ Uefer" unb „Elbe" 
tätig, fie legten im eerid)t•jahr je 11000 eccmeilen 3urüd unb unterftübten 
unfere Geefifd)er bei ihrer id)weren Arbeit burd) är3tlid)e, ted)nij(he unb 
materielle £iilfe. 

Sitr3um, auf alle Gebiete erftredte fiel) im vergangenen •3al)t ber weitere 
inteniibe Aufbau ber bei.tid)en Srieg•marine, bie nach bent Willen be, 
gührere bie Ratte Weht Sur Gee für 23off unb 23aterlanb ift. 

Mie 2uftivaf fe 

2Im 1. Rär3 1935 hatte ber Führer unb Oberfte 23ef ehl,haber ber Weht. 
macht ben ruf)mreicben gommanbeur be, Geidjwaber, 9iid)tTiof eng,,6 ermann 
Göring, mit bem Weitauf bau ber 2uf twaf f e betraut. Wenn wir nad) nod) 
nicht bier 7sahren ben etanb ber jungen Vaffe betrachten, bann taud)t in 
itol3er Oewunberung bie gage auf: Wie tonnte to io tur3er feit ein fo 
gewaltige, Wert erttftehen? Tie gefcl)id)tlicl)e Gröüe ber 2eiftung wirb erft 
recht beutlid), wenn bie geftfteltung von bem übernommenen erbe au,geht. 

Wad) bem gchanbbertrag bon 23erf aille, gab ee eine beutjche gxilitäta 
Fliegerei überljau,pt nid)t mehr. Ter beutjche 2uftraum ftanb ohne 23era 
teibigung jebem 2ingriff offen; ein 3ititanb, ben wir mt, heute f aft gar nid)t 
mel)r borftellen tönnen, ben wir aber nie berget f en bürf en ! — Unb heute? 
`Zer gührer tonnte mit bered)tigter eid)erheit ber Weit bertünben: „`lie 
beutf d)en Gtäbte unb bie f ehönen `,lörf er, fie finb geiehübt, fiber ihnen wad)t 
bie graft ber Tation, wad)t bie vaffe ber tuft." 

`,la, wahr 1938 f ollte nach ben ftürmif d)en Seiten be, Wieberaufbaue, 
in ftiller itetiger s2(rbeit bie innere i•eitigung weiter bollenben. 

Aber ba, Gefchid hat e, anber, beftimmt. GrDüe politijd)e Greigniffe 
hat un, ba, berilofjene wahr gebracht. Grofibeutid)lanb wurbe geict)affen, 

unb 3tvar ohne jebe, 23lutbergief3en: L•-iile Grof3tat politifd„cr unbftaat•, 
männifd)er Stugl)eit, wobei ber eiit)rer fid) auf eine ft(litc unb jd;lagfcrtige 
Vel)rmad)t ftühen tonnte; i)icrbct (iu(i) auf bie Qitftivaffe,bie,treu ber llbera 
lieferung ber Zaten be, 2üeltfriegc,, eille, glid)thofen, cine, •mmclmantt 
u. a., in •leid)cin Geifte aufgebaut ift. '.Mit betn gan3en 9-3olte erfüllt aud) bie 
•2Cngel)örtgen bief er Waffe bie Grtcnntni,, nur bie f d)iiL;enbe Webt, bie ber 
•üljrer f d)uf, ermöglid)te bief e(i-t f olge. 

Wenn wir aber fragen, wa, tvurbe au, ber f.irograntmii•igett •ort- 
bilbung be, 1938, iei ieftgcftcllt, gerabe burd) ben crnftgcinäf3eu 
(•infaf3 wiaLoe bie innere •eftigung wittfatner crrcid;t al, burd) jct'c, anbete 
Mittel. `.lenn ber innere 2:3ert einer militälif d)en Ginheit bewcift f id) itnincr 
erft in ber etunbe ber ernften Gefaljr. 

23ei ber £uf twaf fe bereinigt f ich heute te(f)niid)e Güte be, 2)2ateriat, 
mit fliegerijd)em Sönnen, 4Jrganifatiott, ftrategifd;er unb tattifd:er fjiil)tung, 
auf allen Gebieten i)ol)e 2eiftungen. `,liefe, betn •iil)rer 3u 3eigen, bot lid) 
im 3uni b. l. Gelegenheit, al, er eine grof3 angelegte 23efid;tigung ber 2ujt• 
waffe bornaljm. 21n ber borponimetfd)en Stifte wurbcn grof;e Gefed)t,• 
übungen fowte eine 2ingrtff,iibung auf einen burd) ba, £itftgeid)►vaber unb 
burd) glatartitlerie betteibigten •-liegerhorft burd;gefiil)rt. 2111e Zeile ber 
2uftwaife tonnten bort itlr Sönnen beweifcn; nid)t nut bie Z•licgertruppcn, 
ionbern aud) bie '7•l(itartilletie, bie gerabe äunt Cd)iit,) ber •Deitnat bon lie, 
fonberer Vebeutung ift, uiib bie £ttftnadnid)tentruppen. 

2Cuch ba, 8iel ber 2uftwaffe ift, bie (g)re itnb Cid)crheit zeittjd;l(1itb, 
3u wahren, eingebent ber Worte, bie Generatfelbmaif d;alT Göting am Zage 
ber 2uftwaffe f einen !•liegern 3urief :•ung iftttnf ere 2t3af f e, unb id) wtinid e, 
ba• fie ewig jung bleiben möge; benn nur jotange bie 2uftwaffe jung ift, 
wirb fie über jenen tiihnen Wei ft verfügen, ben nun einmal ein •-lieger l;aben 
mtif3, wenn er feine 2lufgaben erfüllen will. ilnb ein 3►veite, tviinid;e id) 
unf eter Waffe für ewig: Uöge iie immer verbunben bleiben üi, in bie 
lebte 23eräftetung im beittjd)en 23otte. Möge f ie wirtti(i) eine 2iaf f e be, 
beutf chen 23olfe, fein !' 

C5taryltveld RICIFICOIC ernaIf 604 LICIORUng6ob3cidn" 
f ür toorüiYbriebe 15eruf6au6birbuug 

C•in ¢inöruä>•borre>L •et•ieb•=••pe•t 
.f n ber weiten, mit ben j•afjnen ber 23emegung unb frifchem Zannen= 

grütt mürbtg geAmüctten 5•a11e ber 23earbeitunggmertitatt fanb fide am 
16, sanuar bie (liefolg'fd)aft vott GtaTjlmert Sirieger auiammen, um einem 
f eiertichen 21tt bei3umohnen: b e t 11 e,b e r r e i dl u n  b e re h r e n; 
urfunbe :unb be5 92eiftungg•ab3eicheng für nryrbilblidee 
23 e r u f 5 a u 5 b i 1 b u n g burd) ben Giauobmann ber Zeutfchen 2lrbeitg; 
iront, •3g. 23 a n g er t. 

21uf einem 13obium hatten bie Mettid)ar unb bie £lehrichar in b s.= 
2lniform unb bavor 3mei Gportabteilungen ber 213erf5jugenb 2lufitell,ung 
genommen. 9Nit einem 21:;3ort bee i•ührerg murbe ber 21ppe11 burde ben 
23etriebsobmann eröffnet. Gin 27tufitvortrag ber 2T3erf5fapelle leitete über 
3u ber von 213ertichai• unb sugenb mirtungsvoll vorgetragenen „j•eieritunbe 
ber 21;3ertichar". Gpredjdjäre unb (gin3eliprecher geitalteten abmedjfelnb mit 
2ieb= unb 2lZufifeinlagen in mattanten, gebantentief en Worten bag .5 o h e= 
1 i e b b e r b e u t f d) e n 21 t b e i t, fünbeten vom S2ampf ber sugenb um 
213eltan'fdeauurug unb Grhaltung bes Girühten, bag mir fennen: ba5 2Zeidj. 

2lugflingenb im 
rieb ber bZ'. unb 
bem (5elöbnig: 
Z)eutif tljlanb, 
mir glauben, 
machen, fämp. 
fen! 

23etrieb5fiihrer 
!Direftor 9 e u = 
h o f f hieh bie 
(5äite milttommen; 
begrüüte beionberg 
ben (gauobmann 
ber !ia2lR., $g. 
23angert, ben 
Szreigobmann q3g. 
9'{ o f3 fomie ben itn 
213erf allbefannten 
Ort5walter q3g. 
(Sahmann, fer: 
net ben "0rts= 
gruppenleiter ber 
$artei, bie 23e= 
triebstührer unb 
23etrieb5obmänner 
ber benad)barten 
Uerfe, ben frühe= 
ren Gd)ufungsleiter 
beg 2lier,fes, Ge= 
merbeleFerer tt I --
r  i dl , ber ben 
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Girunbitein 3u ttn= 
`erer Wertfchule ge-
legt hat, unb rich-
tete folgenbe 21n= 
f pradee alt bie Zer: 
f ammelten: 
„Meine 2lrbeits= 
fameraben unb 
meine £4rlinge! 
Ter 21nfaf3, ber 

uns heute 3u= 
f am.menf ührt, iit 
eine grobe (9bre für 
ba5 Stahlwert 
S2rieger unb bamit. 
für uns alle. Wir 
haben es uns an--
gelegen fein laffen, 
für unf eren 97ach= 
mudjs alle biejeni= 
gen Ginrichtungen 
bu feaffen, bie er: 
forberlich finb, um 
ihn 3u tüchtigen 
j•ad)arbeitern her= 
an3ubilben. .5eute 
foll nun biefe 
muttergültige 21us= 
bilbunggarbeit ihre 
2lnerfennung von feiten ber Deutjchen 2lrbeitgfront finben. Mir haben 
eine £' ehrlinggmertftatt errid)tet, eilten Gchulungsraum gefd)aifen, haben 
für bie £' eljrlinge noch einen 9'eljrer hauptanttlid) eingeitellt, ber 3ufät3. 
liehen Itnierrid)t erteilt, mir treiben Gport unb torgen für biefes unb 
jenes. 21ber barauf allein fommt es nicht an, fflnbern vor allen Zingen 
barauf, weicher Geiit hier Ijerrfd)t, unb •ba iteht vor allein ber (5eniein: 
fchaitg= unb SSamerabid)ait5geift an erster Gtelle. Zag finb Worte Hon 
hohent Slang unb ernitent Ginn, Giemeinfdjaft läßt fich nicht lehren, 
Ramerabid)af t .nicht befehlen, bod) mir haben bie f elf eniefte 21b fid)t, in 
bietem (5eiite unfere £' ehrling5au5bilbung 3u betreiben unb tüdjtige j•adj. 
arbeiter aus ben uns anvertrauten `sungen 3u machen, aug euch, meine 
jungen •reunbe, bie ihr ja bie Garanten unterer 3atmift feib. immer 
grüher werben bie Unforberungen, bie 2ufgaben finb gewaltig, mir alte, bag 
gan3e beutfche 23off muh fich Meine grohe 3ufunf t ertämpf en, um fid) in 
ber Welt burd}3ufe4en. Zap ntuf; bie £' eiitunq beg 2'solfes auf bas böcf)it= 
erreichbare Mai gefteigert werben. Zie Qeiitung beg 23olfeg aber fet3t fid) 
aus ben £eiitungen ber ein3elnen 23ollggenvijen 3ufammen, unb alle, jung 
über alt, finb baran beteiligt. Seber ein3elne ift ein 23äbd)en, unb ihr, 

:,• t,•J••,1c•;1•- 
ß'. (t' 11 (r• \[• t('' j(•• fF EF • J IF• •s••i• rl • J ! l i•'r ••,' if J•✓J $•  

etvoily,t 
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meine £ ef)rlinge, wollt nod) ein 9läbdben in bent groüen Getriebe bey 
beuticben 23o1fes werben, unb nidbt nur bas, ilbr •jollt ein 23aujtein werben 
in betu Gebäube, bag ba Ibeif;t: D e u t J cb f a n b. 1115 Jold)er müüt il)r 
bejtimmte j•ornt unb Gröfie er4alten, unb bag foil als 2Su5bilbunggftätte 
uniere Gorge nor allem fein. Wir erbliden in ber sugenb bas 4üd)jte (iiut 
ber 92(Ition, wir wollen bieje5 Glut aud) bier bei Cta41werf Rrieger 
fjegeit unb pflegen. Wir wollen aber aus bent sungen nid)t allein einen 
tüd)tigen jyad)arbeiter mad)en, Tonbern il)n aurb 3.0 einem tüd)tigen, 
d)arafterf e ften 9Renidben formen." gier 23etrieb5'iülbrer fd)lo• feine Worte 
mit ber 9Rafjnung an bie P'efjrlinge: „Willft bu, bad man bid) ibinein in 
ba5 55aug mit baue, lafi es bir gefallen, Stein, baß man bid) behaue!" 

•5ierauf jprad) Gauobmann 23 a n g e r t in treff enben, grunbjäülid)en 
21u5f ülbrungen fiber bie fragen ber 23eruf gaugbitbung. er wieg eingangs 
auf bie groben Wanblungen bin, bie in DeutJdjFanb in ber 21x'beit5frage 
in ben Iel3ten sal)ren eingetreten finb. £erid)wunbeit finb bie unüber= 
jebbaren sjeere ber 2lrbeitgloten, bie früher bie Stempeljtellen beir,bIterten. 
213äfjrenb in anberen 2anbern bie 11TbeitSlajen nod) beute geawungen 
finb, snit brajtijd)en 
Mitteln ihre Yot: + - -rg s, 

tage 3u bemon-
ftrieren, itt bei uns 

bag 9ied)t auf 21r= 
beit uerwirtlid)t 
worben, ja, bar--
über binaug ijt jo: 
gar in bem geomal= 
tigert 2lufjd)wung 
ber 9iation mit 
feinen riefigen 2luf- 
gaben ein 9Rangel 
alt 2lrbeitsfTäjten, 
befonber5 an ge= 
jd)ulten j•ad)arbei-
tern, eingetreten. 
Gilt Mangel, ber 
no(1) eine gan3e 
≥iei4e lion sabren 
anfjalten unb fidj 
erjt bann befjeben 

wirb, wenn bie erfolge ber heutigen 3telbewu•ten 9Raßncibmen eintreten 
unb wenn bie sungen unb 9Räbel, bie im 3eid)en beg 9iationalJo3ialismu5 
geboren finb, an einett 2lrbeitsplat3 treten werben. 21ngeijid)t5 ber 
ungeljeuren 2(rbeitgleijtungen, bie Deute in Deutfd)Ianb 3u erfüllen jinb, 
gilt es, trot3 biejer giotlage nid)t 3u tapitulieren, unb jo ift aus bem 
91ed)t auf 2lrbeit -beute für jeben bie 13flid)t 3ur 2lrbeit,unb bamit bie 
Vlidjt 3ur fjöd)jtleijtung geworben. Zit ber 55anb ber beutfdien 2lrbeiter 
liegt es, ben 33iuf ber bentf d)en flualitiitgarbeit immer wieber von neuem 
3u fettigen, um aud) bamit bie internationale .je4% unb £?ügenpropaganba 
beg 211151anbe5 3u 3eritbren. Darum wirb Deute ber grbÜte Wert barauf 
gelegt, bad in Deutf dblanb lebe 2lrbeitgtraf t ausgebilbet wirb, wirb alles 
getan, um bie 21u5bilbung ber beuttd)en sugenb immer ntelbr 3u vervoll, 
fomtmten, Benn bie sugenb von beute finb bie j•adbarbeiter von morgen. 
Wir wollen ber sugenb bie 2(ugbilbung geben, bie notwenbig ijt, bamit 
Fie als Männer ben Sieg über ben Fjarten Sumpf bey £ eben5, ben wir 
iinen nidbt abneljmen tönnen unb wollen, erringen fönnen. 11ud) barf 

nid)t nur bie fad)1id)e %u5bilbuttg gefbrbert werben: e4arafterlid)e (£ r= 

3ieljung unb Ertüd)tigung mad)en erft ben Vert ber sugenbausbi:bung 
aus, benn für ben Deutf d)en gilt nid)t nur ba5 S2önnen unb wi f f en, 
jonbern audj bie Seele. Die sugenb aber barf, was Deute 3u ibrer •yöx= 
berung gefd)ielbt, nicbt als (5efd)ent Fjinne4men, fie muh baraus bie 23er: 
pflid)tung erfennen, fid) bieje <?3örberung 3u nerbienen, um gang, .italbl-, 
Barte Rer1e 3u werben, benn jür 9Rurff er unb 9iidbt5tuer ift 'beute fein 
•31aü mehr. sn ber £!eijtungggemeinjd)aft ber Deutfd)en harf fid) feiner 
au5jd)lieüen, bie 9Zation lebt nur burd) ,bie 9'eijtung aller. 

Zn biefem Gönne ift -fier in biefem 23etriebe viel gute 2lrbeit geleistet 
worben. 9Ran bat fid) viel 9Rülbe unb Sorge gemad)t, orbentliüje 
arbeiter 4eran3u'bilben. Die 2lrbeit5f tont erteilt nur in jettenen fällen 
2(u53eid)nuitgen. Die beute erjolgenbe 23erleil).ung be5 eijtung5ab3eid)en5 
ftellt baljer eine befonbere ebrung unb Wertung ,bar, fie gilt bem 23e= 
triebsfül)rer, bem Qbmann, bem Sdjulung5leitex, bem £' ebb-wertftätten= 
leiten unb ber sugenb 3ugleid). j ür jeben ein3elnen aber foll bie 23er, 
leitjung Jtet5 bie 2:3erpflid)tung fein, immer von neuem um bag 21b3eidben 

3u tämpf en, fie (fall 
ber 23eginn eines 

nod) itärferen eilt= 

ja4e5 'für bie Zu- 

genb fein." 
sm 2lujtrage 

beg 9ieid)sleiterg 
Dr. Qep überreid)te 
ber GauAtnann 
bierauf bem 23e= 
triebSfüljrer, unter 
23erle jung ber 
(94renurtunbe, bag 
•eiftung5ab3eid)en 
für vorbilblid)e 23e= 
Tn'f 5au5bilbnng. 

Direftor 91 e u 
h o f f übernahm 
bie e4rung mit 
Worten be5 Dante5 
unb gab namens 
aller 2Trbeit5fame= 

raben bag 23erfpredben ab, fidj immer biejer 21u53eid)uung würbtg 3u ex: 
weiten. „OemeinJd)aft unb Samerabfd)aft Jollen Ibier3u bie 13arole fein. 
lfeber jeher 2eiftung itebt ber Men'fd), über jebem 9Renjd)en jtet)t bie 
(s3emeinjcbaft. Zag für Zag, wenn wir beim eintritt in bag Verf biefeg 
(3t)mbol vor 2lugen baben, wollen ,wir uns vorne jmen, es tagaus, tagein 
neu 3u erringen unb barüber binaug bie übrigen (5bren3eid)en ebenjall5." 
Der 23etrieb5fül)rer jdblo• feine Dante5worte mit ber 13aTD1e .jermann 
(5öringg für ba5 SSal)r 1939: „e5 tommt auf jeben ein3elnen an!" 

2lud) 23etrieb5obmann s 11 i n g e r banfte namens 'ber (5efolgjd)aft 
für bie Joeben 3uteil•geworbene TjaIje j2lnertennung, an ber ieber 
fenbe feinen 2lnteil'fjabe, ber burd) feine 2lrbeit bie 9Rittel Fiat verbienen 
Eieben, bie .bie erfolgten einrig)tungen erforberten. 23efonber5 gebühre 
bem früFjeren Scbulungsleiter 211rid), ber ben Qelbrplan unb bie Sargani= 
Tation m'ttjtergültig aufgebaut habe, ein grofier Zeit ber 2Fnerfennuttg. 
Die 23er1eibung itt feine 2Iu53eid)nung allein für bie Einridbfung, •jortbern 
für best (6eijt, ber il)r erft £eben unb ( ejtalt gibt. 21uf ben Getjt, auf 
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bie Führung tommt es an. 2lnertennung 
für befonbere 2eiitung ift ein 23erbienit, 
g,e4ört 3um £ot)n unb braug)t nid)t immer 
in barer 9Rün3e über in Geftalt von drei --
bier gegeben 311 'werben. „9Rit ber errun= 
genen 21u53eig)nung finb mir wieber ein 
Stür vorwärts getommen, Tie iit ein Stein 
in bent Oebäube, bag mir immer als Siel 
vor 2lugen Ibaben jolien: RationalTo3ia: 
liftifdber Riufterbetrieb. 3u biefem, vom 
jyübrer •gejd)afienen 23egriif gefjören aber: 
eilt nationa.To3ialiitit(f)er 27infterbetrieb5= 
fübrer unb ein ebenfold)er Obmann unb 
23ertrauensrat, nationalio3ialiftif g)e 9Rujter= 
betrieb5leiter mit il)ren Tieijtern unb oor= 
arbeitern, ein ebenjoldber 2lmtswalterjtab 
unb nid)t 3ule4t eine nationalfo3laltftifd)e 
97?u ftergef olgTd)ait. Wir wiff en, bah mir ba5 
alles nod) nidbt finb, barum wollen mir in 
biefer •eierftunbe geloben, immer wieber 
an uns 3u arbeiten, um unier Siel 3u erreid)en unb bamit 
Der ber erite Or3ielber ber beutjdben Tation iit." 

bem 3u Ibelien, Mit bem S•eilgru(3 an ben 'aiii)rer unb ben i?iebern ber Zeuticl)en f anb 
bie bebeutung5volle Zieier ifjren 2lbjd)Iu•. S5 - 

Die  Technik ruf t Hach einem Vortrag von Prof. Dr. Karl Arnhold auf dem Gauparteitag 
Ostpreußen 1938. Bearbeitet von Prof. Helmut Thiele, Berlin 

IV. Zie fätttpierifcYje g;eranCagnng 

itelbt an ber Cpit3e ber aus bem 2ebensfampf itnterer Kaife erworbenen 
Grunbwerte bes 23olte5. 

73Ibre bejonbere 2lusbrudgform ift 
ber CjoIb•at. 

3m 213e1tfrieg bat ber ,beutTgbe Colbat in wiereinfjalb safjren jünf 
Rontinente in Cdbad) gel)alten. 2luf allen Sriegstd)auplät3en — 3u aanb, 
3u 2Baffer unb in ber 2u'ft — war er fiegreidb unb bradjte ben Oegnern 
boppelt jo grof•e 231utverlufte bei, wie er Telbjt 3u erleiben Ibatte. zag 
grof;e Ru•lanb mit feinem unerfd)ö)rflidben Menjd)enrejerwoi'r 3wang er 
in bie Snie. Zeut'jdblanb war im Rampf e unbefiegt, tro4bem es an 3atbl 
unterlegen, an materiellen •5itigmitteln iid)wäd)er war unb groüe Rot if)m 
im 9"taden jaf;. 23iereinfbal'b Sabre erlebte bie 2Y3e1t bag ZCiunber, ba• 
ein jo gut wie von aller 2S3e1t verlajfene5 unb von 3ar)Ireid)en j•einben 
berannte5 23o1f im Siampf e unge'brorjen baftanb. 2b3o lag, bag (iiebeimnig? 
Zag• beutig)e Volt itanb nid)t mit bem Zeiif el im 23unbe,' wie aber= 
gläubrojd)e 27ienjd)en 3u irüFjeren 3eiten angenommen T)ätten. '?•ür uns 
war es fein (6el)eimnig. Ter beutTd),e Colbat war gut auggebilbet, er 
murbe gered)t beTjanbelt unb gut gefüfjrt, Jo tonnte er fein ihm ange: 
borene5 •5elbentum offenbaren unb Tid) a1g ber befte Solbat ber Welt 
erweijen. 

„Seit 9Renid)engebenten hatte man nidbt einen jold)en Sraftau5brucl) 
erlebt wie ben bes beutjd)en 23o1fe5" — jo be3eigbnete ber englijd)e See= 
lorb eIburd)il1 ben folbati'jgj=feelijct)en 2lufbrud) beg beutigben 23oltes in 
ben Cdbidf alsijaljren beg Weltfriege5. 

Niemals iit ber beutjd)e 2Jienidb einer notwenbigen 21ii5einanberjet;ung 
feige aus bem Wege gegangen. s32iemalg bat er bort, wo 213iberjtänbe 

fidb teigten, ben Weg bes geringften 213iberjtanbes eingeTcF)Iagen. Cdbmie: 
rigfeiten ijt er nie ausgemidben. So bat 

ber beutid)e 5anbmer1er 
von 2lnfang an mit ben 2l3iberitänben, mit ber Wiberipenjtigteit bes 
Materials gerungen, bis er es befiegte. lebe 4albe 2öjung ijt ifjni Der--
bakt- Stellen fid) ibm 2lufgaben, bie es loljnen, feine Sräfte 3u erproben, 
jo verbeifit er fid) in jie unb vergifit babei 9iaum unb Seit. Cd)on Sieg= 
trieb idbmiebete narb ber Sage fein Cd)wert Telbjt unb j(f)miebete es 
immer wieber um, ijo lange, bis fein 23i• jdbarf genug war. 21us ntetallo= 
graplbiid)en 2 nterfudbungen fonnten wir ertennen, wie unerhört fein 
uniere 23orfa4ren bar, (5efüf)l für bie inneren Vorgänge im Sta1)1 bereits 
entwidelt 4atten. Wir felben aus ben Cd)liffbiibern ber alten Cdbwerter, 
wie weit jene vollenbeten unb hod)geadbteten Sd)miebe germanifdber 
Stamme bereits ein (5ef uqe bes Ctof 1e5 er3ielen tonnten,'wie wir es aud) 
beute mit ben vielen -jilfginitteln unterer '•'ed)nit in tonipli3ierten unb 
auggeflügelten 23orgängen anjtreben. Zag war bama15 jo wie beute nid)t 
3ujall, Tonbern j•rudbt beg unbeugiamen Willens, bie Materie 311 be= 
berrjd)en unb ilbr eine form narb eigenem Villen au13u3wingen. Ober 
nelbmen wir 

ben 94eini1er! 
Sdbon bie 2f[d)imiiten bes Mittelalters, bie bas (•xperinient Sur (5runb= 

tage ihrer V3ifienjd)aft ma(4ten, 3eigten norbijdben sampfgeift, inbem fie 
fig) nicht barauf befdbränften, bie gage narb beirr „Wie" 3u beantworten, 
fonbern bie gage nail) bem „Warum" itellten unb bamit erjt ben wahren 
Sampf mit ber Materie aufnahmen. Zie gage narb bent Grunbe ber 
23orgänge fonnten nur norbijd)e Menigben itellen. Cie jet3ten an bie Stelle 
jpefufatiwer 54ifofop4ie hag Ogperinient, bie j•oridbung als ()runbfage 
ifjreg Miff eng. 

zeficbtigung 

ber 
S•enric•••ü#te 

2ldjt3elbn Zeilnefjmer ber 
2anbegjdbule Welt, Tüfjelborf, 

befudbten am 19. sanuar bie 

S•enrid)sTjütte 3ttr 23efid)tigung 

ber 2t3ertganlagen unter ieüi)= 

rung bes 2eiters ber Gdjufe, 

-5errn Z'r.=; ng. tJJtatfjieu 
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1ti4+•a2 
sllufnafjmen: V. 9N e n e r 

eine 23itb= unb St•neeftiibie 

Was ift G#ee? Gdjnee entjtefjt nid}t, wie es im märdlen ja fen Zas erftere ift ber j•alt, .wenn er bei geringer Rä1te fällt. Ziejen (B6)nee 
von j•rau 5olle T)ei•t, fonbern auf gan3 natürlidle Weije. Zer Waffer: be3eidlnen wir balb als 13 a p p f di n e e. Zar, ijt tier fo unange.tteh.me 
hampf ber 2uft tonbenjiert uttter •u11 •rab, mit anheren 2uorten, er 

erftarrt. L;s bilbett jid• tleine Sriftalltörperdlen, bie bann in (geit-aft von 
Gd)neefloden nieberjdltagen. Wun brängt jid) uns bie j•rage auf, .woT)er 
es tommt, baü foviel Wafferbampf in ber ?tujt entl}alten tit? es tommt 
bog) vor, bajj bei einem •d•neebrudl binnen tur3er 3eit eine Gd}neefjöfje 

von einem Meter erzeidjt wirb. Wir müffen etwas weiter ausfjolen, um 
bie 2lntwort 3u betornnten. 

Mit ber Sraf t ber ultraroten Gtrafjlen bringt :bie Gontte aus ben 
Geen, i•Iü(jen unb jeud)ten erbgebieten Wajfer 3um 23erbunften. Go 
tottimt alljäfjrlid) allein ant 2lequator eine Wajferntenge 3ur 23erbunjtung, 

bie auf europa ausgegoffett ein 97teer von 60 Meter Ziefe ergeben würbe. 
Ziejer Wafferbampf wirb nun ber 2ltmofpf}äre 3ugefüfjrt. es ent= 

ftefjett bann 213olten. Unter beftimmten Z3orausjetungen tommen bieje 
jd}webenben 213af ferbläsd}en als 9tieber fdlläge pr (Erbe. Wenn fie bann 

im Winter in triftallijierter '?•orm nieberjdl;lagen, ja jagen wir: ,;es 
jdltteit!" ' 

Zer erjte Gdjnee, ber jältt, ijt ber 91 e u f d) n e e. .73e nag) ber fjerr fdlen. 

ben Zemperatur tontntt er in groüen aber tteinen '?•loden 17ernieber. 

Vben: 231id auf bas alte 

23ermaltungsgebäube 

Zarunter: 2ieridjneites 

Sabellager 

Zon Lints ttadt redits: 

gor I 

T3ei4nadttsbaum 
im $idjterjdjmud auf bem 

Wert94of 
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„9Ratjd)”. Wir finb bann f rofj, wenn er balb wieber 

verf d)winb•et. 
Zm 3weiten '?•alle, wenn er in fleinen j•Iocfen nieber; 

f dTlägt, nennett wir il)n •ß u 1 n e r f dl it e e. Ztejer Gd)nee 

3eid)net fid) burcl) große ZrodenFjeit aus, mir f agen bann, 
er ijt puluertroden. •3uluer•fd)nee fällt meift bei feFjr 
niebriger Zemperatur unb bat bal)er in vielen •ällen 
eine längere 2eben5bauer. allgemein ijt ja in unferer 
Gegenb bei (Bd)!nee ein flüd)tiger (gefelle. 

Zer Gfi-Sportler nennt auci) nocß anbete 2lrten bes 
weißen elemente5. Zen S o r n: ober (ii r i e 5 f d) n e e 
3uin 23eifpiel. Or lj,at einen me1)rmaligen Zemperatur= 
pro3eß mitgeinad)t unb wirb baf)er förnig. Wenn ,biejer 
Cdjinee f eud).t ift, nennen wir il)n (3 a 13 f d) n e e. 

es wäre I)1erüber nod) viel 3u fagen, .bod) wollen wir 
uns einer anberen •rage 3uwenben. Wie fommUs, baß 
ber Gd).nee meiß ift? 

Zeber fd)war3e Sörper F)at bie •igenjd)aft, C•trafjlen 
3u fd)Iucfen. 23eim Sd)neefriftall ijt es anherg. Zas gan3e 
(5efüge ijt jo geartet, baß eine größtmöglid)jte Gpiege= 
Iurig be5 £! id)te5 vorl)anben ijt. Man fDttnte Jagen, eine 
vollfommene Kefleftion; bal)er ,bie 6d)neeblinbfjeit, bie 
a1s roorübergef)en'be leIenbung auftritt, wenn man Längere 3eit auf 

f ottnettbe f d)ienette Gd)neef elber blidt. Ziejer Wiberf d)ein be5 Qid)te5 gibt 

bem 6d)ttee feine 3ZeinTjeit unb 5•eltigfeit. ,•ie5 ift ber (5runb, haß ,eine 

Gd)neelanbfd)af t fo an ipred)enb i ft unb immer neue Gd)önT)eiten offen-

bart. 

Za5 2luge ber Samera S)at nun einiges von unf erem 2l3erf im 23i,tbe 

jejtgel)altett. 05 ijt erjtaunlid), wieviel c}iei3vofleg ein geäbtcs lauge in 

einer verjd)neiten Ode fet),en fann, fei es ein verfd7neite5 j•aß ober ein 

Xor II in minterliäyer 2lbenbjtimmung 

23e rj d) i e b eb afj nf) o f 

9leues !Waga3in mit 23erlaberampe 

altes Zor, ba5 ber Gd)nee verjd)önt I)at. ;3mmer wieber ift ba5 12luge 

begeiftert von ber Tjerrlid)en Ci)mpfjonie ber ,vielen taufenbe jc1)imniernber 

unb glil3ernber Sri jtalte. (9. SR a u b 5 3 u 1 

ünfere 
OetrieNtranfentaffe foricbt 

ein ereigni5reicl)es unb jtol3es .3at)r itt ,3u Onbe gegangen. 2lnf er alter 

,(5inf aß unb unf er Wille büben es bem 3-ü4rer möglid) gemad)t, ire fterreid) 

,unb bag G•ubetentanb Sum Reid) 3urüct3u4clen unb bie anberen großen 

aufgaben fori3ufeßen. Zie gleid)e (ginfaßbereitfdjaft unb ber gleid)e Wille 

wirb .uns befübigen, ben veg bey tauf jtiegs .weiter 3u get)en. 

.3n unferer 23etriebsfranfenfaffe erleben wir in jebein Sabre greub 

unb 2ei.b ber Mitglieber, benn es itt uniere 2lufgabe, 3u i)elfen, wenn 

SranfT eit ober Zob ihre (Bd)atten werfen ober wenn wieber ein neuer 

Orbenbürger bas ßid)t 'ber Welt erblidt. R3or allem aber finb wir be: 

jtrebt, unieren Si,nberreid)en •bei3uftel)en: Zn unferer neuen Seit müfjen 

bie Eltern, bie reid) an Sinhern iiinb, in jeber binfidjt gefärbert werben. 

lam 2anf ang eines neuen Zahre5 benft tool)[ jeber einmal baran, wie 

es if)m perfönli4 namentlid).gefunbl)eitlid), in bem 2al)re erget)en wirb. 

Seiner Tann yin bie .3utunft blicfen unb vorausfagen, baß er gejrinb 

bleibt. eins aber föhnen wir alte: Wir tönnen uns bemfi4en, uniere (die= 

funb,beit 3u erbalten. diele Rran14eiten entfieeen baburg), baß ber ein= 

,3efne 3u Ieid)t:finnig mit feiner Otiunbbeit umgeht. 23ernünf tige 9-eben5= 

weite (fein übermäßiger 2llfollol: unb'.nifotingenitß), .warme unb faubere 

),Sleibung, gepflegte .3ü4ne ufm., bas alles muß jebem 

felbftverftänhlid) fein. Wir wollen bier gewiß nie mit 

erbobenem Seigefinger weite £' ehren erteilen, fonhern 

jebem Werfstameraben ins -(iiebäd)tnig 3urüdrufen, may 

er felbjt moiß. Denft einmal baralt, wieviel Millionen 

2lrbeitsftunben, ab-geit4en von bem baren Gefb, was 

von ben Sranfenfaffen ufw. ausge3abit werben muß, 

alijäl)rlid) .burd) vermeibbare5 Sranffeiern ausfallen. 
lion ben Stunben, bie burd) unbered)tigteg feiern ent= 

fie4en, wollen mir nid)t einmal fpred)en. (95 itt ein 

großer C—:d)aben für unier 23olfsvermögen. 

Ze5t)alb rufen wir alien 2)3erfsfameraben am' an-

fang beg 3abte5 1939 3u: 66)ont eure (5efunh4eit, 

fommt nur Sur Raffe, wenn es notwenbig itt. Zann 

foot ibr alles 4aben, was eud) 3ujtet)t, bamit i1)r unb 

eure •amilien,gefunb werbet. 21d)tet aber auf bie, bie 

Ieid)tferti,g finb, bie uniere Saffennrittel auf Soften ber 

uerantwortung5bewußten Sameraben in 2lnfpnid) rieh= 

men. Wir wollen in unferer 23etrieb5franfenfaffe nur 

benen 4elfen, bie mirflid)'franf finb! 
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di f enf ormer ftelIen Kerne-her 

( ttbcr auf in •etr F F feben der tart ftttt 

di f enformer am prüf ftücf 

Aufnahmen: F?. £ iebetrau 

Wenn mir fd)on ber 

Irbett 
ben lieg frei madyn 
wollen, bann müf'en 
mir and) ben 2frbei- 

ter wirrlidj Sum 
l5e•errper uttb Sum 

feities l5erufes 
madyn. 

Dr. 22obert £ey 

Sta•Iformer am prüf ftiica 

Dreherlehrlinge in ber Sacharbeiterprä in ber £ehriverl ftatt ber f•enrichshütte 
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"UAIRi0a00cCa bede[jrrinqbei ivebe 

eeitbent im 
5erbit vergangenen 
sal)re5 in unterem 
Wert bie neu er; 
rici)tete £e4rwerf: 
jtatt in 23etrieb ge: 
nomnien .wurbe, iit 
e5 möglid) gewor; 
ben, bie •3f lege ber 
23etriebggemein. 

jd)aft unb Raine= 
rabid)jaf t •au•6)• .un= 
ter ben 2el)rltngen 
,3u förbern. einer 
im 91ovember vori-
gen Zu4reg statt= 
gef(unbenen ß(5e: 
nieinieaf igiabrt in 
bas id)öne 9-ipper% 
tanb folgte am 
Breitag vor W'ei4-

nad)ten eine M ei b, 
na6)t5feier 

für bie jugenb= 
lid)en 2•eTjrbinge im 
Cpeiferaum ber 

Eel)rwerfitatt. — '?•iir uniere sungen fonnte eg feine gröbere j•reube 
geben, a15 bie 9iad)rid)t, baü eine T3ei4nad)t5feier veranitaltet werben 
-Tollte. Gogteid) war jeber id)ne11 unb eifrig babei, feinen 23eitrag hur 21u5= 
fd)müdung bey 9iauineg o'ber Sur 2luggeitaltung ber feier 3u lei,iten. Die 
einen beforgten Zannengrün unb puüten ben 2ßei4ttad)t5baum, bie an= 
beren bredyielten ein paar Rer3enitänber unb wieber anbere probten mit 
il)ren 9Rufifinftrumenten. 

,Die Vefreiung bei CubetenYanbe 
ion eineut 4iet änr er4otititg weiten_ ben 

fubeteitbeittfajen ftäbei 

ur .ba5 feit 3wan3ig sa4ren unterbrüdte Sabetentattb Tollte 
nun auch bie •Btunbe ber 23eireiung id)•lagen. 

IJg fain ber Zag, an been ber '?•ül)rer aller Deutid)en, 2lboli 
Sjitler, 3u ben fubetenbeutidjen Zireil)eitglämpfern ipredyen Tollte. 
sung unb alt verrammelte ilc) in 'oaitt)äuiern unb bbrte voller 
Spannung bie Siebe beg i•üt)rerg. 21155 er bie Worte volt (filly gab: 
„Das beutid)e 23off jtel)t für eng) Eitbetenbeutid)e immer bereit 
unb wirb eud) nie verlafien", itürmten bie 9Raifen 4ina'u5 aui 
bie Ctra•en unb Gaffen unb fangen Rampflieber bey beutid)en 
Zolteg. Dag (5efül)1 ber 23eireiiing brad) fid) 23a1)n. 2115 wir am 
Morgen bey 26. September 3ur SAiÜle gingen, itanben fämtl,id)e 
2lrbeiter unb 21rb'eiterinnen vor ber &nbarmerie versammelt; 
Benn in ber 9iad)t vom 25. Sum 26. September 1)atten bie 
Zid)ed)en nod) ben 23iiigertnefiter von Türitein ge4oft unb eilt: 
gefertert. Sa beTJen 23ef reiung waren bie Mafjen I)ier ver= 

jammelt. (95 bauerte feilte Sehn Minuten, unb tjchechüch:e5 9Rilitär fam 
mit Zant5 -angerattert unb fuhr obne 9iüctfid)t in bie 9Raif en. 05 blieb 
ben 9Rettid)en nid),tr, anbere5 übrig, alg fig) bard) raid)e i•Iud)i 3u retten. 
-jierbei fiel auch ein treuer 9Ritfämpfer, befien 2lnbensen wir in obren 

2lnt Zage ber ?j•eier war atte5 red)t3eit.i.g fertig un'b feitl(id) geTd)m,üdt. 
Ilnier 23etriebgf üTjser, •jerr Direstor 2 o h nt a n n, ber eb'enio mie beT 
23etrieb5:obnrann, 5•err •3 4 e p e r, unb' -ber C•"dywim'miportwart, 5•err 
D e d e r t, an ber '?•eier teilnafjmen, fannte ben 2Iitf enthalt5raum niffit 
wieber. 

9iadyb-em bag 2ieb „SJ bu iräfjlid)e" verflung'en war, f)ielt ber 21ug: 
bi,bbun;g5leiter, -5err Z 44 e b e, eine 2lnfprad)•e, in weld)er er näI)er auf 
bie 23eb-eutun.a beg Ueii)nadpt5feiteg einging unb bcfonberg betonte, baü 
in bie:fem s,a!1)re 3um er:itenmal gan3 atg eine gro•e j> 
milie ba5 2SieiT)nad)tgf eit unge'itDrt in •rieben feiern sönne, wofür wir 
unierem j•ül)rer 2Cbolf S•.itler von •jer3ett bantbar fein wollten. 

S•err Direitor Qofj,matin, ber anid)lie•ett,b ba5 Wort ergriff, gab in5= 
beionbere feiner greu-be barüber 21ugbrud, baf; einige £! el)rl•inge TeI)r gute 
iportlid)e 2eiituttigen ge3eigt Ijätten unb verteilte an fiebett Zungen ben 
beim Sdywimmiport erworbenen (•"irunbfd)•ein .ber DeutTd)en 2ebeng= 
reftuttgzgeietlid)af t. 

Dana(f) blieb in" bei Raff ee unb Sudjen nod) geraume 3eit bei I)e(leni 
R,er3enid)ern ge•mütli.d) betfammen, wobei man iiid) burd) alterlei 23or= 
träge, 9Ruiit unb Oefatt'g, 6d)er3fragen uiw. Rur3weil neridyaifte. 

2115 fleine 21iei1jnadjItggabe er1),i,elt jeher £! eljrling ein gute5, unter= 
f)altenbeg 23ud) unb einen bunten Zeller mit 9Züifen unb efef iertud)en, 
wa5 natürlid) befonbere •reube au5löite. 

Der eetrie.b5obanann, S9jerr •3ieper, ermal)nte u. a. Ne 2efjr.linge in 
einer fur3en 2lnipradje, weiter at1e5 baran3ufe4en, um tüd)tig:e i•ady= 
arbeiter 3u werben. stt 'äl)nlid)er 23eiie iprad) a'ud) •ber praftiTd)e 21u5= 
b'ilber, 5•err Oft,  3u iben Zungen. 

9taclybem einer ber älteren 2eI)rlinge im 9lamen feiner Rameraben bent 
23etriebgf üfjrer feinen Danf für bie veranitaltete j•eier unb bie f d)ötten 
2•eifjnad)tggaben auggeiprod)en l)atte unb bag Gelöbnig ablegte, baü 
alle ßeFjrlinge jeber3eit f leiüig arbeiten unb feinen wollten, wurbe bie 
?•eter mit bem 2ieb „Stille 9tad),t" rrnb bem Sieg,•ei1 auf ben cyüfjrer 
beiclylof f en. z Tj ie b e 

r.•s"..•g • *•..: ••f •+•«'• •-•-°,; , 

2tufn. (2): GOretber 

(e,in3ug beutid)er Truppen in bas befreite 2anb 

2ints: Znbeinber lEmpfang im Gubetentanb 

Balten werben. Die eeia#3ung blieb bis Sum 1. Ottober. 
21ud) biete Zage gingen vorüber. Der 5.Oftober lam. „Die 
5eimat wirb frei", fo (lang eg 41nau5 über bag im Morgen, 
nebel liegenbe Dorf. 2111e -j'äuier wurben f eitlidj ge,femüdt. 
eon ben 23ergen le'ud)teten bie -5atentreu3f ab)nen, unb bie 
sugenb (türmte mit steinen i•äl)nd)en ibinaug unb erwartete 
bie 23eireier. Die 55eimat war 3u ihrem Ompf ang f eitli6) 
geid)müdt. P-angfam verrannen bie Stunben. unb bie 
23efreier +wurben mit ee4niuä)t erwartet. Sett fubren 
beutid)e Tan3erautog in unter 'Dorf. Snit unbefd)reiblid)em 
subel wurben bie beutid)en Solbafen empfangen, begrüüt 
unb aufgenommen. Snit 231umen unb Gi)mbolen ber drei= 
4eit wurben Golbaten unb 2lutog geid),müctt; bie 13ugenb 
feilte fid) 3u ben '23eireiern. Die 9Ränner unb Zirauen waren 
voll 'i•reube unb 5of f nung. Die j•reube Tannte feine (iren= 
Sen mehr. 

Dog) b•a'!lb fel)rt'e ber 211tt-ag 3urüct unb bie 21rb,eit 
forberie il4r 9ied)t. Die 23ebrücter hatten bas $anb voll: 
tominen ausgeraubt ,uitb 2lrmut unb 9iot blieben 3urüct. 

Mit neuem Wut •wurbe bie 2(rbeit yin Witgrif f genommen, bamit bas 
f rud)tbare £.anb wieber 3u neuer Blüte erwad)e. 

Die Zat unieree i•übrer5 werben mir nie vergeffen, unb •unier•e 9üd)t= 
id)nur ift: „jyä4lrer befiehl, wir folgen." 
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'2ius ber iJperette „Sanb bes 2iid2elns" 
Sailbe 2ldermann, arit Saacberle unb 

2ßerner 23eer in „ JJZäbi" 

Zaqtt'Pd)c 2(rbeit unb fdpuc Auu•tc 

21us ber Operette „Zie Rrau im arad" 

ZSe mehr bie ted2nif d2e (Entwidiung bie gan3e Kulturwelt in ben Bann ber Arbeit Swingt unb bamit Diele Stunben bes ZLages binburd2 ben ein3einen Sur Anjpannung 
feiner geijtigen unb förperlid2en Kräfte in einer bejtimmten Rid2tung brängt, um jo mehr braud2t er nad2 bem bie Trielt beberrjd2enben (5ef eta non Spannung unb 
(Entjpannung ben Ausgleid2 burd2 Spiel unb leid2te Kunjt. 3n ben Seiten bes Dierjabresplanes gar, wo unjere Arbeitsfraft beruflidt in erböbtem Mabe gebrauc(f wirb, 
fonnte ber Ausgleid2 mäbrenb ber buntlen Winter3eit gar nic2t bejfer gejd2affen werben, als es non „Kraft burd2 Sreube" burd2 bie benor3ugte pflege ber Operette 

gejd2iebt. Audi Diele unierer (bef olgjd2af tsmitglieber werben f d2on ibre ber31id2e Sreube an f old2enS3enen gehabt haben, wie fie bier in Bilbern ge3eigt werben. Dergef f en 

mir über ber heiteren Muje aber nid# gan3 bie ernfteren unb in ihrer TTad2mirfung mertnolleren Opern unb Sd2auf piece. Aud2 fie löf en uns von bet 7Lagesarbeit unb 
Jollen besbalb ebenfalls in einer Bilbfeite unferer TT)erl3eitjd2rift ben gebübrenben:Jiat3 erbalten. 

2lnnelieje Arejjel nub Start 'JJioljr 
ebenjaüs in „Tliibi" 

21us ber 
Zyerette 
„$anb 

bes ßiidielns" 

43 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Drinnen unb brau`3en I (5 artenbau I 

Ve 5einprotbele ! 
Nattn jröttf)er zaihmarttirt 23itten 

tuah, 
Sann gatvet mand)en grauten Cpaf;. 
C;o ha fit •iinuetid) vain 2uögeiv 

toutten, 
moll äif; met'ne fliege ZcImOic be- 

goutten, 
1111 ha fit bann bim •iinbler Wt, 
'ne gouge Loft, iäß Vidfcn OIL 

•1ä bot) bat Sörten in 'nett Cad, 
litt f cl)laug fit bämt oppe •ucfePacf. 
,t•o gont hä bann, bünn Cact oppen 

2lit, 
'ne COuge briägen ef3' ne ,2aft, 
oam 21(ltt)martt bbrct) be !•ohannO- 

pote, 
gentiitlid) no be 2lbäftrote. 

Ucil •iinnrid) am bertelten waj;, 
jo ha hä of nit opgepa}3t, 
bat g̀ier bat jprtmg äm Uten Cad, 
met Cd)wung wout ran bä •ucfe- 

pad. 
`,fie G-Ieftrijd)e fam, o graute 22aut, 
im 9111 wa? of ein &f)terf aut. 

Vien •)ännricf) naf)m lien Zafd)en- 
b attf, 

bann im 23erbin'n Jo waf3 hä ftauf, 
un fad)' egal of Menf d) of C-djwien, 
bat maut bod) Wier to häifen Tien. 
Zat 23äinfen häife of gout tau, 

mieft eannricf) bii wa13 wier fratt, 
bocli wann I)ii bann im Ctalte tam, 
bä Sorte goat äm bod) to lat)m, 
eä id)nait bam Cchiippenftelt ' ei' 

ütÜct, 
tnol)t 3ieimte- brann met bööii ß1e- 
jdjid, 

un''mol)t bäm `,fier op biiöfe 233ieje 
'ne tunftgeräd)te eeinprotheie. 
To fann bat Sörten biätter itof)n, 
tonn wir op fäier eüine gohn, 
un' eännerid bä habee cpaü, 
weit lint bat JO gelungen wad. 
,zod) äine Tad)t, Jon UI)r of eine, 
f iene £auta trat äm antte 23äine, 
id fraup van 9(ngit no äm un' fad), 
Mat e• bo ua' im Ctall f örn Sracl). 
011en •oännericf) bä wad nit graut, 
,in, bod) Tja bä f ör Cäf fe Maitt, 
[)ä träici) bä £öcf)te banne 213anb, 
bat Ctuodief en nahm hä inne •anb, 
un' Teip bann offen Tonnertiele 
im Ctalfe 'rin in alte Gele. 
`Zo wobt hä Witt wie Staff anne 

23anb, 
`,i)ä 2öd)te f oll äm ut bä eanb. 
Zaun fach hä; fin eä bann am 

bräum'n, 
et e, bod) bolle nit to gtäum'm, 
bat Tier jtonb im Zruog met bäm 

höfternen Tain, 
un' bäntmete fit jebeÜ be etappeln 

uttäin. 
eeinxid) Sauhenne 

6e`unbheitsvilege 

Hulett ftudapotbefe 
Wie foll fie aur,fehen unb war, foll fie 3weclmäbig enthalten? 

Zie •5au5apothete joTlte in feinem S•au5halt f ehTen, jie hilit un5 in allen 
j•ä1Ten gelegentlid)er tDrperlid)er 23erjtimmungen, Ieid)teren 2inmofjl= 

jeing, 3ur Orjten -5i1f e-bei ben häuiigen fleinen Unfällen ber S3inber Ober 
aud) ber S au5ixau, bie in ber 2age fein muü, ben fleinen Cd)äben vor3u: 
beugen, 3tt helfen unb eine einjache häu5liche S2rantenpilege burd13uführen. 

(59 iit jelbitveritänblid), bai3 iebe5 2(n3eid)en tbrperlid)er 23erjtimmung, 
bag irgenbmie 23ejorgnig erregt — befonbez5 beim Säugling nnb Slein= 
tinb — 3um 21r3t meift. Zrot3bem werben mir aber auf uniere 5-•au5= 
apothefe, bie uns bie f d)nellen, guten IDienite Ieiitet, niemal5 ver3id)tett 
fönnen unb Motlen. - 

•ür bie -5augapothefe mähten mir einen Saiten über ein Cd)ränid)en 
— für Sinber ntterreid)bar auibe-Mafjrt. 2lnbebingte aauberfeit unb flrb: 
nung Jollen barin f)errf chen. Zie i•Iaf chen unb tleinen (lief äiie finb mit 
Gchilbd)en 3u verf ehen. Gifte merben ielbitveritänblid) immer beionber5 
qefennaeichnet. 'e•ür äuj3erlich an3umenbenbe Mittel forbere man mäglid)it 
fantige, geriüte j•Iajd)en, glatte für innerlid)e Mittel. 

Zie ganr,apothefe f oll enthalten: 

23 e r n h i g u n g 5 m i t t e 1: 3. 23. 2albriantropf en, 93albriantee. 

S d) m e t 3 it i 11 e n b e 27t i t t e l: 3. 23. if chmer3iti11enbe Zabietten, 
äu[jerlid) fann angeMenbet werben Sampqeriptrittig, j•ran3branntmein 
ober 2lrttifatinitur. 

Mittel ä u r 2S3 u n b b e h a n b 1 u n g (23erbrennung) : 23ajeline, 
2anoline, 23erbanbga3e, 23erbanbmtill, C-6)nellverbanb, 2ranbbinbe. 

21 b f ü h r m i t t e I: 2liainugöl, 6enne5blätter, (Bennegjd)vten, 23ru jt= 
Pulver. 

2n i t t e I g e g e n u r d) f a 11 : getrodnete 5•eibelbeeren. 
Gd)meihtreibenbe'J]littel: j•Iieber: ober Qinbenblütentee. 
Mittel gegen S•ujten unb 2;ierfd)Ieimung: 23ruittee, 

Eibijd)Mur3el, islänbifd)e5 unb izlänbiid)e5 Moo5. 
•J'I i t t e 1 3 u m ß`i u x g e 1 n: (Balbeiblätter Ober Igidjenrinbe (auch 

a15 Mittel gegen j•xDit), UajferjtofjjUpezoTt)b unb (Yjjigjanze Zonezbe (bei 
beiben ein 2eelöif e1 auf ein Glas 2>;3afjer). 

j•erner full bie gan5apotfjeie immer enthalten: Samilten= unb 
•ßieiiermin3tee, j•end)eltee a15 2111fjeilmittel für Sinber, Zoppelfohlen, 
`aute5 Matron, GIt)3erin, •Sa1i3t)1, Ctreu= oben 21.3unbpuber, 5irid)tatg 
(beionber5 für munbgelauf ene •üße), 213atte, 23illrothbatiit, eine Gchachtel 
Sic1}erheit5nabeln, •ieberthexmOmeter, 13obtinftur, Gummimäzmef taiche 
ober Steintrute. 

Van ad)te aber befoitberr, auf folgenber,: 2ißafferjtoffjuperogt)b unb 
eifigjaute Zonerbe finb nur begren3t haltbar. ;3obtinftur lit in brauner, 
mit (5lagjtöpjel verjehener j3lajd)e auf3ubemahten. 

zie (FrnÄbrung unierer sartengew"Ole 
ZSn ber lebten folge hatte ich baa 2lnlegen eitte• Dorf icTjnellfampOEthauf eng 
befprod)eii. deute wollen wir une' einmal mit ber &näf)xung ber Warten- 
gewäd)je beid)äitigen. `,denn riele unterer ßlartenfreunbe billigen nicht 
ricl)tig. Cie meinen e- äwar gut. :ie biingen bielfad) 311 einteitig ober aber 
jie iiberbüngen ben 93oben unb glauben, f ie fönnten hierburd) bem Voben 
boppelte (•-ririige ab3wingen. (Sine übererniArte Tflan3e ift genau jo traut 
wie ein DIenid), ber brei 3entner fein (•,igengewici)t nennt. 2Cnbete bagegen 
verfallen einer auberen Zorheit unb glauben, baff it)r ßlartenboben jo biel 
23orrat•itof f e auf weilt, bah er- lat)refang feinen neuen Tünger braud)t. 
7?ie aber Jollen wir nun uniere Tflanäen ernähren? Taäu ift notwenbig, 
3it wijjen: „Voran bejteTjen uniere •ßitatt3en?" „2 aä ent3iehen iie bem 
eoben?" ttub bie Cd,lufifofgerung: „ Sn welcher oxm geben wir nun 
biete bem Voben entgvgenen Täfitftoffe benifeTben wieber äutiid?" 3er- 
legen Wir eine •3f tanäe, jo itelten wir feit, bah tte äu 80 biß 95°/o aud 23aif er 
befteht. `.der rieft bon 5 unb im günftigiten galt 200/, bciteht att• 9xine- 
tatiett, bah heiht aud unverbrennbnter ljod)wettiger ZtOdeniubftan3. eOn 
biejen Mineralien jinb wieberttm 800% SohTefil)brate, bean bie 93itagäe 
hat genau wie jeW ,2ebewefen eine beftimmte 2libeit äu leiften. L• werben 
burcl) bie Anergie ber eonnenftrahlen unter 3u4ilfena4me bei Caitexftoff• 
ber Quf t bie Täf ritof f e, bie ii(h im 58oben bef inben, burd) bie 213ut3eln in 
bie Tifanäe bef örbert, C ier verarbeitet uttb aufgewertet, aljo neue $ilan- 
äenmaiie gebilbet. `,den eeg bietet Währitof f e nennt bie Votanit „'Zran- 
ipiration", ben ßleiamtarbeit•borg(ing „ 2If iimilation". `,die nun nod) f eh- 
teeben 20°/o ber Zrodenjitbitan3 werben burd)Tünger eräeugt unb be(tet)en 
aud etiditof ,f, •po•„phor, Sati, Salt, Sof)lenitof f, eci)wef el, (ijen, 9la- 
gnejium, 23aherftoff unb C-auerftoff.'Zieie Sehn ßirunbitoffe braucht bie 
T,flan3e unbebingt 3u ihrem 2litfbau. 2(nbere etoffe, bie ber T3itan3e noct) 
jeljr bienlid) finb, obwohl nid)t itubebingt notwenbig, jinb Wattrom, (•h1or, 
Siejelfäute, 23rom unb tob, bie teilt fd)on im eoben vorhanben jinb unb 
f ich all Webenjubftanäen im •anbel biinger bef iiben. 21tid) bon ben anbeten 
Sehn ßirunbftof f en berüdiid)tigen wir vortriegenb nur Ctidjtof ,f, •Sho•phot, 
Salt uttb Satt. Sofjtenitofi, Cauerftof f unb Uajierftof f tommen aud ber 2uft 
unb C5d)wefel, Offen unb 92agnejium jinb ebenfalle teilt jchon im Voben, 
teilt aud) aW Webenftof f e im eanbelAfinger au finben. Wehmen mit all 
Teijpiefe hierfür f d)wef elf aure• 2(mmoniaf, Satimagnef ium, (-•hTOrfalf, 
watronf alpeter uf w. Tun müjf en wir wijf en, wag bie riet tuid)tigjten 
,Zungitojie Iie3weden. `,der etiditoff förbert baä Uad)etum. Xljo Matt- 
gemüje (SSof)Igewäd)je) brauchen, weil jie 9Naffen bilben, bief Ctidjtof .f. eei 
Obftbäumen unb 93eetenf'trättd)ern wirb burd) eticiftoff bie Ztiebtraft 
geiörbert. `,der bagegen jeht 58Tiiten unb •-rud)t an, bah heiüt 
aljo, baf3 Tifan3en wie 9iof entohl, Zomaten, Gurten, Bohnen, &bf en 
sowie aud) ba3, £bit gen genb TS o•phor haben müfjen. Tab Sali bagegen 
gibt ben e!Ian3en ben inneren Malt, bie fette Ctrufttit. wehmen wir mal 
,zauerfohl. 23ürben wir biefem nicht genügenb Sali all Tahrung geben, jo 
wäre e• nid)t möglict), bah er iid) länger halten fönnte. Tran mimte iI)n 
aTfo jd)on im •crbft verbraud)en. 2•tarte Safifref jet jinb : 2 eif3tohT, ing, 
9iotfoTjl, 23(umentohT, 9Jlof entof)1, Zomaten, Gurten, Celterie, Sar- 
tof f eln, 9.nöhren, C-dtwaräwur3eln unb Torree. •ntereiiant ift aud) nod), wie 
bie silanäe bie Tatjrung aufnimmt. haft an ben (3-nben ber 23uräcln be- 
finbeit iid) bie jogenannten 2IIuräeThaare. Tiefe umftammern bie fleinen 
&bteiTd)en gan3 feit unb fangen offe. herauf, wag an Täf)twerten in biejen 
entT alten ift, um hiermit bie •3ilan3e auf Subauen. 

Gruppieren wir nun bie Tüngemittel, jo unterjcheiben wir orgoniiche 
unb anorganijd)e Timgemittel. jie organiid)en jinb erstem ber Ctall-
bünger, ber tidi wieber je nad) Vert wie folgt gruppiert: 1. tauben 
2. l•ühner„ 3. Wanje„ 4. (•nten„ 5. C-d)af•„ 6. •3ierbe„ 7. Tiinber- imb 
B. Cchweinemift. 58ei bem ßlefTügelbiinger miijien wir aber gut aufpafjen 
unb bürf en ihn nur in 23ajier auf gelöft unb erft nad) bier3ehntägigem Cgtehen 
gebrauchen. Unterfdüt man bah, jo fann man leicht bie •3)lan3en verbrennen. 
9{ucl) ber anbere Tung fann je nach 2agerung jeht werttoll oben aud) wert-
lojet gemacht werben. Blut wirb ber ` ünger immer, wenn bem 23ieh 
Zorf mull geftreut wirb, benn ber Zorf hält alte Wüä ritof f e feit, aud) ift er 
in ber Zage, ba5 ge4nfad)e feines (•igengewid)te,-', an 2t3affer.auf3unehmen. 
C3troh bagegen nimmt im günftigiten falle nur bah (ged)•iache an 23atfer 
auf. 2(nbere organifcl)e Z̀iingemittel, bie man aud) C-taltbüngererjaj3 nennt, 
jinb aiieef-, 2lllma-, eruguano-, elTmann-`•iinger, S•umrnai, SJ2ettoTin 
unb Zorijchnelltompoft, ben roir bereits beiprochen haben lt. a. m. `,die Orga- 
nild)en Tiingemittet, welche wir tut3 S)anbel•billiger nennen, gruppieren 
wir je nad) bentwehalt einet Tie itiditofihaltigen 
anbel•biinger finb: ichwefeliaure• %nimoniaf mit 20°/0, TatronjaTpeter 

15 biß 17°/0, Vlifef alpeter 15 biß 16°/0, Saftiticfftof f 17 bi, 20°/0, SaltiaTpeter 
13"/0, 2eunaf alpeter 140/o. gu ben Tüngemitteln 8dhlen 
wir: Snocheitmehl 200/0 (ba•felbe entleimt mit 30°/0), eitperpho•phat 
16 biß 20"/a, Zhoma„mehl 17 biß 18°/0, 9ihenaniapho•phat mit 16°/p. 23ei 
ben falihaltigen • anbelAihigemitteln untericbeiben wir Salija13 400/„, 
id)wefelfaute-•', Sali 48°/a, (•4forfali 45 biß 53°/0, Satimagnefium 26°/0, 
Sainit hat bagegen nur 12 biß 15(1/0. %uüer biefem eanbel•bünger, ber nur 
einen be ftimmten Währftof f auf weilt, gibt a nod) eine gleif)e j•3ollbünger, 
bie Ctidjtoff, e4vo phor unb Sali in iid) aufammengejd)Tojien haben. 
einige wichtige finb unb 2titropho•ta. Tod) 3um _CcC)luf3 wollen 
wir noci) turä ben Salf Eireifen. Tie meiften unterer Gärten jinb Jouer oben 
taltarm. `,die •,ofge babon ift, baü trog guter %lfgemeinbütigung, bie •Vflan- 
Sen iid) nicht recht entwidefn tönnen. Gie werben meiften• gelblich unb 
bleiben tümmerlich. Um biejen ait rermeiben, geben wir bem eoben Salt. 
`,Der Salt hat aud) nod) eine anbere Oebeutung. & regt in humu•reid)en 
2öben bie 58atterientätigteit reger an unb f orgt auherbem baf ür, baf; bie 
im Voben befinbliehen 2lähritoffe aud) reftioe 3um %itfbau ber Tilanäen 
au•genuht werben. 
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SdjadjCdC 

NO arte aeutift lacbacb1pier 
bet Istre"bel'teC 13aUeClri 

ZSii ben achtäiger 75aljten W 14.•3aljthunbert• fam ber 57J2önd) Sontab 
bon S2tmmenhuf eii unter anberem aud) iiadj ber bamal• fe't)r bebeutenben 
Ctabt Sonitanä am 5bobeniee. & hatte borf)er einen grofien Zeil ber welf d)en 
2anbe geief)en unb pflegte überall ba• Cd)aefjipiel einäufiif)ren, wo er 
ba•fefbe nod) nid)t borfanb, benn er war ein eifriger •reunb biete• fd)önen 
epiM mit ben 2 x 16 'L•iguren unb ben 64 hellen imb bunften 2•elbern auf 
bem (3pielbrett. (-ft l)at aud) ba• fateinif d)e ed)acl)bud) be• Z'• afob bon 
&fioli• in beutf d)e 92eime gebradjt. 9M er aber nact) SSonftan3 fam, war er 
nid)t wenig erftairnt, hier bereit• ein ed)acl) uoräuf inben. `,Dief ee Cchad) 
war ganä anber• geftattet al• ba• if)m befamite, e• wutbe auf 96 •elbern 
au•getragen — je 12 in ber ereite iinb je 8 in ber 2änge — imb ee ftanben 
jebem Cpieler 24 •iguten äur eerf iigung, alio je ad)t mef)r, aW ihm befannt 
roar: Veiter nach Teutid)lanb fjinein f eheint Sonrab bon 2(mmenhiijen alter- 
bing• nid)t gereift äu fein, f onft f)ätte er gan3 baf elbe Cpiel aud) in bem 

Upf)f Vieler in alter ì✓ra(f)t 
9r3f)otograpbie non Soefjler unb Saemann, -jalbetitabt 

Torf etröpfe bei ealberftabt (ba• ljeutige Cchachborf etröbed) f inben 
tönnen. jDöd)ltroahricheinlich aud) in ben meiften `,Dörfern unb Ctäbten 
`,Deutid)Tanb•. `,Denn e• f cljeint ein ganä alte• beiitiehe• Cefjaehipief äu fein, 
bieje• epiel mit ben „3wen turier". (Zehr uiele mittelafterlid)c £ieber, 
Cagen unb Oerid)te äähtett „ Gutf3abel (W Zrid-Zrad=Cpief) unb Celjaeh- 
äabef (ba• Cd)achipiel)" äuiammen auf unb hier wirb ba• Cd)ad?3abel au•- 
briidlich „ Sutiet" genannt. ß3uftauu• eeleniu• (ber eeräog Wuguft bon 
58raunf d)weig) hat in feinem beriihmten Verf „`,Da• Cehach ober Sönige- 
ipiel", weld)e• 1616 erjd)ienen ift, ba• Ctiöbeder Cd)ach jeTjr au•fiihtlich 
gef djilbert unb er nannte bief e Xrt W ecfjacfjjpiel• mit ben 96 'z•elbern 
„`,Da• ßjrof3e- ober er jd)reibt unter anberem, baf; bie 
etröbeder 58auern ba• Cpief bon il)ren 
2orf ahren bot unbentlidjen $eiten her ge- 
erbt unb alio geübt fjaben. 97taüinann, ber 
•ori cher im 2chad), id)rieb 1839 ebenf all• 
babon, baf3 ba• Surier=Cpiel ba• in 
`.Deutf cf)fanb allgemein geübte Cd)ad;ipiel 
fei. T agegen aber nennt im 2af te 1536 
(ghriftian (•genotph ba• Cd)ad), au• beiz 
fid) unfer heutige• C•chad) entwidelt 1)at, 
„`Da• •3elid)=Cdjadjipiel". Wild) bie etrö= 
beder nannten noch bi• in bie 97titte be-?, 
borigen 2af)tf)unbert•, getreii ihren über- 
lieferungeii, ba• heiitige Cchad)ipiel, bae 
roelidje (f-d)ad;f piel. `,Darau• ergibt lid) nmi, 
bafi e• im 9:)iittetatter 3wei 9(rten bon 
ed)ad) gegeben f)aben mufi. `,Die eine Krt, 
bie auf eine 92ieberf et)rift Z5afob bon 
&ijoli• 3urüdgeht — bae „ Veff d)e edjacT)" 
alfo ba• gpiel mit ben 64 gelbern unb ben 
2 x 16 •iguren, (ne bem iid) wie (•hriftian 
bon (•genolpf) f chreibt, unf er heutige•', 
echacl) entwidelte unb bie anbere Xrt, bie 
au• Sonftan3 unb etröbeä — ba• altüber- 
lieferte beiitid)e Cd)ad)fpief — ba• nur in 
'Zeutf d)lanb, ba aber tval)ridjeinlid) überall, 
gef pielt rourbe, ben SJ2amen i,Surier-Cpiet" 
füljrte unb Tjeute bergefien ift. •3m C•chad)' 
borf C•'tröbed finb ganä äuberfäfiige fiber= 
lief erungen über ben Llriprung f eineF 
epiel• nid)t äu f inben. U f inb aber Urfun- 
ben uorhanben, au• benen f)erborgel)t, baf3 
ba• Cd)ad) bereit• im 11. :•af)rfjunbert bon 
ben •3auern geipieft rourbe. 9tach einer 
überlief erung f oll ber •alberftäbter Oif d)oi 
%rnolbim,l•ahre 1011 einen geroif jenCiraf en 
C3iunäellin, in bem eljematigen ffleden 

CStröpfe, gefangen gefett haben. 9M 63efängnie wurbe ber nod) jejit be- 
ftehenbe „ Tfanntorm" (heiite Cd)ad)turm ge[tei13en) benuf3t. •jier foll nim 
bief er Wraf feiner eewad)ung (eben ben Ctröpfer Vaiiern) ba• Cd)ad)- 
ipielert beigebrad)t haben. (!-• f inb aber noch anbere, wenn and) ähnlid)e 
2e?atten borhanben, io baf3 man bief e92(id)rid)t nid)t alei unbebingt wahr, 
anne men fann. C•idjer ift nur, ba• f ef)r TjoT)e •C(tct bee e•d)ad)f piel• in 
C•trö•ed. `,Denn in ber s77titte be• 12. •3ahrhunbert• erhielten bie Ctrübeder 
auf b0 Gdrad)ipiel be3ogene •3riuilegien. Cie erhielten ba• 9ied)t, jeben 
53-remben, ber `,Durch3ug•red)t uerlangte, 3u einer Tartie Cd)ad) ein3ulaben 
iinb bieier (•-infabung muf3te ijolge geleiftet roerben,anberenfatl• baä `,Durd)- 
äuqarecht berweigert werben fonnte. `,Die mäcl)tigften muf3ten 
ficf) bieiem 9i`echt beugen, io hat nod), wie ein toftbare,•3 Cd)ad)brett 3eigt, 
roeld)e• ben (gtrübedern (A 9(nbenten unb (•Seid)ent au• 9lnlaf3 bief er 23e- 
gegnung übergeben wutbe, am 13. 97tai 1651 f ogar griebrid) Vill)elm, ber 
Wroüe Surf iirft, einige Gpiefe mit ben Ctrübcder 23auern gef piclt. Tieie• 
Orett ift infofern interefiant, afö e• auf ber einen Ceite äwar bay 6lfelbrige 
C•d)adjfelb äeigt, aber auf ber anbeten C•eite ein Cd)achbrettmufter mit 
96 •3-elbern auiroeift — alio ben Cpielpfan W alten „ Surierfpiel•". Tad), 
ftel)enb finben Gie nod) bie eebeutimg ber ein3elnen •iguren wie fie äu 
bem (•d)ad)ipiel bet Gtrübeder eaiiern benötigt tourben. 

97taf3gebenb ift ba• 96fe(brige 23rett. `,Die roa(igered)ten •elberreihen 
3ählen je 12 ljelte unb buntle •elber, bie fentreehteii oteif)en je a(f)t •elber. 
•3eber ber Cpteler hat 24 !•iguten *äur eerfiigung. finb: (-•in 51`önig, bie- 
f elbe 3-igur wie unier heutiger 51'ünig; ein •elbherr, an Ctelfe unf eter 
heiitigen `,Dame ober Sönigin; äwei 9Tod)en, uniere ljeiitigen Ziirine; äwei 
9ieiter, unf ere heutigen Cpringer; äwei 9(lte, an Ctelfe unierer heiitigen 
£äufer; äwei Suriere, äroei 97tef)rfiguren gegenüber bem roelicljen Cd)ad), 
aber mit ben 93ef ugnif ien imf erer f)eutigen 2äuf er; ber dann ober 9iatgeber 
(ipäter ber geheime 9iat genannt), eine 97tehtfigur gegenüber unierem 
wetidjen Ccljacf); ber Cchleid) Ober Zrolf (fpäter ber tur3roeilige 9iat Ober 
Warr genannt), eine SJ72ehrfigut gegenüber bem welichen Cd)(id); äroötf 
•yenbelin•, uniete heutigen 23auern, nur uier mct)r. 

(2in mutiger S3önig 
(Gfanbinabiid)e Lröfrining) 

beutid)e 972eifterid)ait in 2ab fleijnFjaufen im ZaFjre 1937 Gefpielt um bie 

2•reij;: 

Sieninger 
1, e2 - e4 

Grfjtvar3: 

Tichter 
d7 — d5 

2. e4 : d5 Sg8 — f6 
3. Lfl — b5+ c7 — e6 

Webräuehlicher ift hier 3. . . . . Ld7; 
4. Le4, Lg4; 5. f3, Lf5; aber 91id)ter 
gibt f oiort ben 58auern im •3nteref fe 
einer raf djeren ffigurenentwidlung. 
(3ein •3rinäip ift Xngrif f unb roieber 
9!ngrif f ! 
4. d5 : c6 b7 : c6 
5. Lb5 — c2 
Pit bief em 8uge itellt f i ch Ueifi „mit 
bem 9lüden gegen bie Vanb": aaf3 
ihn nur tommen! 
5,   e7 — e5 
6. d2 — d3 Lf8 — d6 
7. Sgl — f3 Sb8 — d7 
8.Sb1—c3 0-0 
9. Sc3 — e4? 

Mit bief em •3uqe wirb Veif3 feinem 
rid)tigen • rin3ip: „^zen •3orteit 811 
fid)ern, um ihn im Wegenangriii auf 
bem `,Damenflügel 3u berwerten', 
untreu ! — 9lichtig war 9. 0 — 0 
nebit Tel, um ebtl. Lfl folgen äu 
faif en. Ceine (•hance war bie Majo-
rität ber 58aiiern auf hin "zamen- 
f fiigel. 
9.   Sf6 : e4 

10, d3 : e4 Sd7 — c5! 
11. Le2 — d3 Kg8 — h8 
12. Lcl — e3 Dd8 — a5+ 
13. Sf  — d2 
eier wäre ä. Z3. 13. Dd2? ein grober 
•efj[er, weit 13.   S : d3-}- 
nebit 14.   Lb4 ! folgen würbe! 
13.   Sc5 : d3-{- 
14. e2 : d3 
3efit ljat Veif3 berei0 einen „riid- 
itänbigen" Vauern auf d3, unb 
echwarä hat itarten 9(ngriil. 

Stimmungsbilb, wie man ce in ber warmen sai)res3eit in Gtröbed 4äufig (eben sann 
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14.   f7 - f5 
15. Kel - e2 

Man ift berfucht, biesen $ug mit 
einem 3u ber- 
feijen. •n ber Zat fd)eint ber Slönig 
nad) 15. o - o, f4; 16. Sc4, Dc7; 
17. Ld2, f3!; weniger gefährbet in 
ber e• litte b erette• ale in ber 
•JiodjabefteTlung. 
15.   f5 - f4 
16. Sd 2- c4 Da5 - c7 
17. Le3 - d2 f4 - f3-}- 
18, g2 : f3 

18.   Tf8 : f3! 

liefey Zurmopfer ift nid)t nur 
forrett, f onbern aud) bie ftärtfte 
!•ortfehung 3. 23. gegen 18. ..., 
Df7 nebft Lg4 bertetbigt f ieh •eif; 
mit feirhter 9xiif)c. 
19. Ke2 : f3 Dc7 - f7+ 
20. Kf3 - e2! 

Geif; opfert bie 'Zame um fich ba• 
3}emi• 3u f icf)ern ba• nad) Kg2 ober 

• Ke3 iraglidj wäre 3. 58. a) 20. Ke3, 
Lc5-}-; 21. d4, L: d4; 22. Kd3, 
La6; 23. Tcl, L: b2; b) 20. Kg2, 

Dg+ ' 21. Kfl, Lh3-}-; 22. Kel, 
2Ö2. Lc8 - g4+ 
21. Ke2 - el Lg4 : dl 
22. Kel : dl Ta8 - d8 
23. Kdl - c2 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

r21111._.....v0y 7 , ,,5 3... 

•••••• 0 

••• 
• 

J7tit bief em iidjeren llnterf chlupf hat 
23eif; offenbar gered)net? Zer roeif;e 
Gpringer fteht fel)r itart unb ift nid)t 
3u bertreiben! 6jeroinnberfud)e bon 
Gd)roar3 bleiben ergebni•W. 

23.   Df7 - e7 
24. Thl - gl Td8 - f8 
25. Tal - f1 Ld6 - e5 
26. Tgl - g5 Lc5 - d4 
27. f2 - f3 De7 - e6 
28. Tg5 - g3 e6 - e5 
29. Ld2 - c3 De6 - h6 
30. Le3 : d4 c5 : d4 
31. Tfl - f2 Dh6 - a6 
32. Kc2 - b  g7 - g6 
33. Tf2 - c2 Da6 - f6 
34. Tc2 - f2 

SJtemi• burdj 3ugroieberhoTung. 

tlölungen ber aue ber uorigen Nummer 
9ir. 1 (9. be 9iio 

9luf gabe Wr. 1: 1. Df3 - dl! 

9lufgabe 92r. 2: 1. Lc8!, Tc8; 

2. Ta8-{-, Ka8:; 3. Dc8:+, Tb8; 

4.Dc6-{-,Tb7;5. Da4-{-unbgeminnt. 

Kuf gate Nr. 3. 1. Sh4 - g2! 

Sur 2luf g(ibe 2 märe nod) 3u sagen, 

auf 1.  , Dbl }-; 2. Kh2, Db6:; 

3. Lb7:, Db7:? ( 2d)warä ift immer 

berforen); 4. Dd6+, Dc7; 5. Ta8+. 

9ir.2 fllfanb 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

a b c d e f g h 

Znra5 

2liei• 302 1. Si4? Wie tonnte er 
3mingenb mattfet3en? 

TLurtteu unb Sport 

s 

7 

6 

6 

4 

s 

2 

t 

a b r d e f C h 

Weif; am 3uge feüt in 5 3ügen matt. 
Wie? 

3 

7 

6 

6 

4 

8 

2 

1 

9ir. 3 9x0r}thl) 

a b e d e f R h 

201tff erolfe 
Gd),mar3 geminnt. Wie? 

•¢fri¢•b•iport•¢tn¢in•c•aft „(•3¢Y•¢ngu•" 
•¢tt•am•fa•bt¢iYun• 

eßir tonnten fcf)on in unierem le(;ten 93ericl)t melben, wie gut lieh bi• je(3t 
ttniere I. 2•u f;baltmannf d)ait in bief er Meiftersd)aft ,f erie geichlagen hat, 

itnb bringen anid)fief3enb bie ber3eitige Zabelfe foroie bie im ein3eTnen 
er3ielten gieiuftate: 

Gruppe f+)ef fenfirdjen (Gtanb ant 20. 3anuar 1939) 

t. 6fellengu•  13 9 p ' un3  t. berT. 41•9 2re ••3 

Union 6ielientirchett 13 .7 4 2 20:13 18:8 
`3f 21. 93ottrop   12 8 1 3 28:14 17:7 
Vergm. 12 6 - 6 21:19 12:12 
(3selientirchen 07 . . 13 6 - 7 25:27 12:14 
•9totthauf en   13 4 4 5 22:21 12:14 
Vie. eörnig   12 3 4 5 17:24 10:14 
gd)roar3gefb 6jlabbed . 13 4 1 8 22:38 9:17 
9portfreunbe 6jTabbect 13 4 1 8 25:32 9:17 
&le 08 •  12 2 - 10 12.34 4:20 

Uniere 97tannidjaf t führt also nad) mie bor bie Zabelle an unb wirb 
ifjren (9,f)rgei3 baratt seben, bief en Tfab 3u beTjalten. 

ID., f inb jefit nod) fünf C.piele, unb 3mar wie folgt 3u madjen: 

am 22. 1. 391jegen Z•(•. •Jtotthmtsen 
ant 29. 1. 39 gegen 58i93. 58örnig 
am 12. 2. 39 gegen •rle 08 
am 26. 2. 39 gegen 0C•'6j. 58ergmattn•-">gTiid 

am 12. 3. 39 gegen 23f 58. 58ottrop 

Vir ipieften ant: 
25. 9. 38 gegen Gportf reunbe ß3fabbect 
2. 10. 38 gegen 63elientir(hen 07 
9. 10. 38 gegen eAwar39elb Nablied 

16. 10. 38 gegen CCM. 9totthattien 
23. 10. 38 gegen 2f2. ezirnig 

30. 10. 38 gegen (-s•rfe 08 
6. 11.38 gegen Union Welfentird)en 

13. 11. 38 gegen 0(2505. 58ergmann•gliid 
20. 11.38 gegen 23f 58. Oottrop 

27. 11.38 gegen Weff entird)en 07 
11. 12. 38 gegen Union Welf entirchen 

B. 1. 39 gegen Cportfreunbe wIabbed 
15. 1. 39 gegen Cd)roar3gefb 63fabbed 

1.0 
5.2 

11.1 
0.0 
5.1 
3.1 
1.1 
3.1 
1.0 
2.0 
0.0 
6.1 
3.1 

*erid)t hont Gpict ant 15.1. 39 gegen Sd)tnar3gelb Wabüed 

Tadjbem ttniere 9ieierbemannfd)aft it)r Cpiel gegen bie 91eferbe beb 
63egner• mit 4:0 geroonneu hatte, begann ber S't`ampf ber I. Mannid)aften. 
Man merfte e•3 ben 63fabbedern an, baf, fie f id) auf eigenem 6ieläube etma• 
borgenommen hatten, 3umal ja aud) ber Zabelfenitanb getviife Gorgen 
brad)te. (•e rourbe gleich einfjöffifche• Zempo borgefegt unb berfurht, liniere 
hinteren Tieifieti 3u überrumpeln, aber hier ftanb uniere eerteibigung mit 

3tnei 93iiber nom Gyiel 
am 11. Teäcmber 1938 

gegen union Geljenlird)en. 

unions Torwart fauitet 
nor unjerem angreif enben 

Stürmer Weber 

unten: unier 2intsauben 
Hatter im Sumpf mit ber 
llttion=23erteibigung; gan3 
fintg 93latet (T)cliengub) 
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Zorwart eifern unb stemmte fidj gegen bieten 9(niturm. 2(uf ber anbeten 
Geite tam aud) unfer Gturm gegen eine äaltenmäüig starte •Verteibigung 
nid)t 3um gemüntd)ten Zorerf olg. Turd) einen seljler unf ere• $erteibiger• 
(ber bem eigenen Zorwart äurüdgef pielte T3all blieb in bem auf gemeid)ten 
Ooben Reden) tamen bie Gaftgeber in ber breif3igften Minute äu einem 
billigen Zor. Tae war aber bah Cignal für unf ete Sameraben, unb nod) bor 
ber eal63eit tonnte unf er Mittelftürmer •ßiotro mi ti burdj eine feine •in3el-
leistung ben Gleidjstanb eräielen. •n ber 3toeitental63eit mactjte f idj barm 
bodj bae regelmäüige Zraining unf erer 9Nannf d)aft bemertbar. Tab Cpiel 
bei Gegners ber(or nad) unb nadj an Straft unb in einem 9S((eingang tonnte 
unier Samerab 2iebtte trog einer borljer erlittenen •,uf3berlebung burdj 
ein fd)öne- Zer bie •-üljrung für bie 9Nannf d)af t er3ielen. gebt fette ber 
Gegner alfa auf eine Starte unb berfud)te mit lebtet kraft, bem Cpiel eine 
Venbung äu geben, aber ein bom ed)ieb•ridjter wegen unfairen Cpiel6 
berljängter Gtrafftoü tburbe bon unterem Sameraben 53-riefe trob ber bom 
Gegner gebilbeten Tedung•mauer burdj glas Ijarten Zorfd)uf3 äum 3:1 
auegeroertet. Tamit War bah (,gnbref ultat eräielt, unb nad) einigen ergebni•, 
Toten 2orftöf3en unferee Gturme• .pfiff ber ed)ieb•rid)ter biefen tempera- 
mentbol(en Stampf ab. Gelfenguü berlieü toieber mal all; Cieger ben •3lae, 
unb wir Ijof f en, bas3 ei; weiterhin f o bleibt. 

ed)mebe•I alten 

iiereinsnat•riÜttett 

•abcedbau0tdWammgung 
W MeR „ 0oneoMa" '40Qactd)$bütte 

£Qad) ben beid)tuingten Sttängen W toeftf iitif d)en Cängergruüei; eröffnete 
ber Senter gegen 6 LiC)r bie gut befud)te 3'aTjre•Tjaupt- 

berfammlung W eüttengeiangbereini;. Tadi L•-Ijrung ber Zoten bee •aljrd 
1938, bie 2ange5briiber ZIjurn unb Siocij, gebad)te bet 5V5erein•fiiljrer 
bei; i•ütjrer• bon Groübeutiebtanb. Mit einem träftigen eieg-•eit trourbe 
bann in bie 9(6roidelung ber umfangreidjen Zage•orbnung eingetreten. 
3roei berbienitbot(e Gangeebriiber, bie in langen Z5'aljren ber 2or- unb 
•Jiadjtrieg•3eit •3ionierbienfte am beutfd)en Ttännergefang geleiftet Ijaben, 
rourben in befonberer Veife geeljrt. (9„o waren biefe• bie eange•brüber 
•aoljanne• 9tif f unb !3-rib 2((bet. Ter tonnte biefen Cangei;- 
brübern bie f ilberne Wabel bei; toestf älitd)en Cängetbunbei; überreid)en, 
unter gleid)3eitiger (•cnennung äu L•;fjrenmitgliebern unf ete• oeibe 
Gange•brüber waren fict)ttid) erfreut unb brad)ten in berebten Vorten ben 
Tauf für bie (•(jrungen äum 9tu•brud. Oeibe Gangei;brüber f inb fang, 
jäljrige S2lrbeiotameraben auf unf erem Vert. Ten umf angreid)en Gef djäf t•- 
berid)t gab eangeAruber eeier. 2(u• biefem Verict)t tnar in $aljlen unb 
erlebniffen ber 9(ufitieg be„, beittlid) ertid)tlict). Cangeäbruber 
eartung gab ben S2affenberidjt. eeibe Verictjte fanben ben 23eifall ber 
2ertammlung, f o bafi3 bief en Gange•briibern entlaftung erteilt werben 
tonnte. 9um (•Ijormeifter tourbe ber biSljerige 2eiter 9Ä(ireb 93irtenbaTjt 
a0 Tortmunb einftimmig toiebergetväljlt. Möge ber (•Ijor aud) im neuen 
3,aljre unter feiner 2eitung tneiter road)f en unb beutid)e £ieber beutf c)en 
a.Renf d)en !•reube bringen. 

93efdjloffen tburbe Weiter, im eerbit ein groÜe• (•Ijorton3ert unter Mit- 
toittung eine• betannten 93otaldjore• äu beranftalten. •am eommer toll 
ein 23olt•lieberabenb im greien steigen. Gan3 groü Joll in bief em :3aTjre 
in f ämtlid)en SJtäumen be• „2(bler" S2arnebal beranitattet werben. %m 
eonttabenb, bem 11. &bruar, iteigt bie 2eranftaltung, unb f otl an bief em 
Menb Zan3, eumor, 93ütte unb Stostüm bie 9{ äume „ 9(bler•" betjerr- 
idjen. $ur Mhtroirtung ift u. a. bai; itäbtifdje 3Jrdjeiter Vitten berpflid)tet. 
Za bie 9iljeintour im bergangenen •3aljte 9(ntlang gefunben Ijat, foll aud) 
in bief em •s'aljre eine iiljn(idje •al)rt beranftaltet werben. 2(l• 2erein•lotal 
►vurbe ber „ 9Xbter" bestimmt. Tie 13roben Jollen am !•reitag, bem 3. •e- 
bruar, 19 1IC)r, im „ 2ID(er" aufgenommen werben. Gdjluü ber 2ertamm- 
lung gegen 21 Uljr. 

e•ange•f reubige 9(rbeit•tameraben ber eenrieTjütte Jinb in ben Troben 
an ben greitagabenben freunb(idjit milltommen. 

wertsaYrerYei 

9niece ubtrace 
Henrichshütte 

2iuf eine ' f iinf unb= 
3man3igjährige xä= 
tigteit tomtten 3u= 
riiabliden: 

.5err 
2l3ili)elm Gdjäjer, 
I. •fannenmann, 

Gtafjluierl, 
am 18. 1. 39 

.5err 
Sa'ugo 2üegemann, 

Sernmad)er, 
Gtafjlformgieberei, 

am 20. 1. 39 

Zen Zubilaren 
unjere er3lid)jten 
(6liiamüni e. 

Witten Gussstahlwerk 

2lu f eine f ünfunb. 
,;maniigiä4tige Tä= 
tigleit tonnte 3urüd= 
bilden: 

5aerr 
Jiid)arb Gtriepen, 

Vettriter, 
elettrobetrieb, 
am 3. 1. 39 

Annener Gussstahlwerk 

Saerr i•rifä Rat--

feierte am 15. 1. 39 
fein fünfunb3manjig= 
jä4tiges Zienitjubb 
läum. 

55err 'Ziin3en3 'bta= 
ledi, ryertigpugerei I 
unb II, feierte am 
7. 1. 39 fein fünfunb= 

3manjigiH4tiges 
Zienitjubiläum. 

2Uir gratulieren! 

Henrichshütte 

ir grolnticrcti•` 
•um . 
ZrJ jäf)r. 

rl 

9tadjftel)enbe feiten faubte unä ein et)entatigee GScfolgiQ)aftämitgücb 

23ei biefer Welegen4eit trill id) ber `d)riftleitung meinen Tont aueipred)en für bie 
regelmäüige unb pünitlid)e $ufenbung ber mir liebgemorbenen U3erte3eitung. Cie ift 
für mid) bier in ber j5rembe itet• ein 63ruü auf ber Heimat unb eine Crinnerung an bie 
fd)önen 2e4r- unb Wefelleniatlre in ber 2c4rmerlftatt ber eenrid),-•Tjütte. 3d) roiirbe mid) 
freuen, trenn id) aud) in gutunit bie immer auf id)luf3reict)e VerN3eitung er4alten mürbe. 

ecit'vitter! 
9(ugug. Ctreit, uff3., Cgroüen/fiber 
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Geburten.-

Henrichshütte 

Georg Taale 
i✓tto 9Zeumann 
eanä 2nöf tinger 
23alter 23ict)mann 
(•-bmunb 2en3en 
23ilti 2llftebe 
2üi11)elm Stu-c& 

•amiri¢»»ac•ric•t¢n 
•Cjc•äjlie•tatgett: 

9 al3roert I 
CtaT)If ormgießerei 
Sonftruttionetverf ftatt 
Tauabteilung 
Cta4lroerl-3ieparaturro. 
Ctaljlroerl 
•nftanbteeungeroertftatt 

Geburten. 

2. 1.39 
7. 1.39 

10. 1.39 
7. 1. 39 
4. 1.39 

13. 1.39 
20. 1.39 

ein 3oTjn: 

•rroin •osroial 2ned)an. 2üert ftatt VI 11. 1.39 
2üil4elm Ciebatb (Eifenbaljn 21. 12. 38 
Teter S`iein3lill Cta4Ipuf;erei 17. 1.39 
(Sfuftab Slornblum eauabteilung 17. 1.39 
eeinrid) Zeict)ert (Deftro-Verf ftatt 22. 1.39 
j•rie •iaf)n Sümpetbau 5. 1.39 

eineZod)ter: 

2luguft 2inbemann Soterei 10. 1.39 
L3Erict) (3jajerotti eifenbaTjn 11. 1.39 
•einridfj•ie.ifittg elettro-28erlftatt 11. 1.39 
eeinrid) UaT)I Sonftruftioneroerfftatt 12. 1.39 
Sonrab Soporofti Ctabltuerl 18. 1.39 
23illjelm (•ljlere eif engieüerei 20. 1.39 
eeinrict) 9{ attemann 23aI8tuerl II 21. 1.39 

Annener Gussstahlwerk 

eofjn: 

•riebrid) j•uü 
2gi11)elrrt Nudert 
Saxl ,•oTjage 

(hne t od)ter 

ß3uftau 3töl)le 
•3au1 .5of f mann 
2alob Vettber 

Preßwerk Brackwede 

eeinrid) Urlmeier 

(gine Zod)ter: 

(2rnft Cd)uIte 
Villi •-illiee 
eeinrict) Cct)ürm(Inn 
ßiuftab Slingenberg 

Stahlwerk Krieger 

C•TjefidfjCie•ungen: 
97tatt4iaä ß)obberä f 03iefierei f 13. 1.39 j 

I 

(•Se6urtett: 

j•ormerei III 
j•ormerei III 

23etrieb•ingenieur 
j•ormerei III 
'j•ormerei II 

eane 
eelmut 
2luguft 
27tanfreb 
jDein3 
Günter 

Maria 
Sarin 
Margarete 
23rigitte 
Maria 
erila 
Lrila 

6. 1.39 23erner 
7. 1.39 Vilfrieb 
B. 1.39 eelmut 

4. 1.39 eeibi 
5. 1.39 SJ)2argret 

12. 1.39 llrfuta 

•tje•äjtie•ttttgett: 
23etiieb II 23. 12. 38 • 

(•Seüurten: 

el. Cd)roeiüerei 
Vetrieb IV 
23etrieb I 
Tauter 

10. 1.39 
26. 12. 38 
12. 1.39 
16. 1.39 

3tenate 
2tgnd 
:•sngetraut 
Coira 

einGotjn: 

2i3ill)elm Uedop 
9)einrid), •eiimtcl) 

C•ine•odjter: 

erid) t,1)iele 

27tid)ael ßsutenberger I 
2lnton •Jio1)r 

23earbeitungeroerlftatt 1 
eta•lroert 

2oijnbtiro • 

C•ter•6e•äiCe: 
•3noalibe(fr. ß3ieflerei) 1 
Vearbeitungeroerfftatt 

Gussstahlwerk Witten 

j•riebrid) CtÖ1)r 

!•-riebrid) 93öbeder 

eineot)n: 

Sjetnrid) Sirug 
vil4elm eirf d) 
Sarl 23ö1)mer 
2si[t)elm 2appe 
3tid)arb Ctuftti 
eugo 2ange 
2Ric1)ael 3ieroere 
emil 2taupel 

eineZod)ter: 

,• oljann Cd)äf ere 
Säeinridj eollftein 
Jeeinrid) Vollmann 
•3ofef 23uf;mann 
S`arl ed)umad)er 
emil 2llter 
•3aul V)unert 
Otto 27tertene 
2(uguft 2ol)1aU 
2luguft eaarmann 
2ubroig Cd)ef f er 
Otto 3iubolptj 

(iI)ef rau b. eerm. Oieber 
Sinb ebba bee Vruno 

23aloro 
et)efrau b. (•mil 23aupel 

7. 1.39 
17. 1.39 

10. 1.39 

8. 1.39 
18. 1.39 

•tje•äjiie•ungett: 
23todroal3roert I 24.12.38 
23.-U. II 19. 1.39 

Geburten: 

0.-23.1 
23auabteitung 
Oauabteilung 
23ergüterei 
Gtab3ier)erei 
T.-213. 1 
CtaTjlroerf 
`,S)ral)tftrafie 

8ur.-2zlodro. 
23ergüterei 
'•)ammerroert II 
23.-v. 5 
•3erf onalabteilung 
•3lodroal3roert 
2•zerftraneport 
Ctab3ie4erei 
8urid)terei 
$ur.-Olodro. 
Sranf. (!Ieftro 
23.-V. 4 

Cterbejätte: 
(ilettrobetrieb 

0.-9.5 
'ZraTjtftraf3e 

1 

S'1ar197tic1)ael 
3ol)ann eubert 
eeinridj 

•3ngeborg 

26.12.38 wilf)etm • 
26.12.38 Sarl-•iein3 
1. 1.39 SSart • 
4. 1.39 `.9ieter 
6. 1.39 Slaue j 

12. 1.39 Sjorft 
15. 1.39 Ciegfrieb;j 
18. 1.39 earalb 

16. 1.39 (S1if eta 
23.12.38 (1•riftet 
30.12.38 (t5itela 
1. 1.39 (jubrun 
3. 1.39 Torie 
5. 1.39 (3if ela 
7. 1.39 •)elga 

10. 1.39 ß5ertrub 
9. 1.39 CKerba 

13. 1.39 ß)ubrutt 
15. 1.39 llrtula 
15. 1.39 3tojemarie 

25. 12. 38 53 %(•atjre 

11. 1.39 51/2 Mod)en 
19. 1.39 25,•aTjre 

•anff agung 

j•.ür bie mir aus 21n1a mei= 
nes fünf3igjäl)rigen Zien•tjubi= 
litums ermiefenen 2lufinertfam= 
feiten unb EI)rung f pred)e ic1) 
allen, aud) an biefer Stelle mei-
nen fjer3lid)ften Manf au5. 

!3oljanne5 2tiff 
23erf attb 

2lbt. •jettrid)sfjütte 

(gut ert)attener 

Marengo=•.tatetot 

für ftärtere Figur, billig ab3ugeben. 

•attingen, j•ilttenftraße 17, I. (•tage, 
red)te. 

MITARBEITER 

dieser Zeitung bauen an 

der Betriebsgemeinschaft. 

Willst du abseits stehen? 

Tad) längerem leiben oerfdjieb am 22.•3anuar 1939 unter Wefolgfdlaft•- 
mitglieb ' 

,•eer c•rn•'t •o•jtvin•eY 
`,per 23erfterbene tear mit einer llnterbred)ung über fünfUlm •a4re in 

unterem Sümpelbau tätig unb roar une ftete ein braver, pflid)tberouüter 
2lrbeitetamerab. 

Mir werben fein 2tnbenfen in ehren ljalten. 
23etrieböf üyrer unb Gef otgf iya ft 
ber 91U4rftatjt Sttttiengefettf irya f t 

Sgenridjb()ütte 

21m 18. Januar 1939 berftarb nadj langem, tcl)tverem leiben unter. 
ßfef olgtctjaf t•mitglieb 

S•eee •Cnton •o•je 
im 2(Iter von beinatje breiunbbreiüig 3afjren. 

`;Eer 23erftorbene Ijat tid) in ber tur3en 3eit feiner •St3 ert•3uge1)örigleit ftem 
ale ein guter 2lrbeit•tamerab unb treuer 27titarbeiter erroiefen. 

Mir werben bem (•ntf d)laf enen ein e4renbee Webenten betgaT)ren. 
23etriebbfüt)rer unb %efotgfdjaft 
ber üIuC)rftar)C 9(ttiengefellfdjaft 

Gtar)iluert Slrieger 
•üf felborf=,•berfnftet 

2lm 8.•3anuar 1939 uerftati6 unfer frül)ere• CSefolgfd)aft•mitglieb, ber 
•nualibe 

S•err •ti•jaeY (•uten6eegee 
im 2llter von beinatje breiunbfieb3ig ja4ren. 

`,S)er 2erftorbene trat im •3atjre 1932 in ben rool)tuerbienten 9tuTjeftanb, 
nad)bem er in einer nat)e3u treuen •ßflicl)terfüllung 
3u unterem 2lterle geftanben 1)at. 

213ir werben bae 2lnbenten an ben lieben 2l3erleveteranen ftete in (gl)ren 
t)alten. 

•3etricü•für)rer unb RSefotgfdjaft ber 3Rur)rftaljl •2tttiengefetlfdjaft 
Gtafjttverl Slrieger •ütfetborf•flberlaffeC 

Wad) langer Sranfljeit vertdjieb am 8. • anuar 1939 unter (35efolgtd)afte- 
mitglieb 

eere !Otto 'Deiienbeeg 
Mir verlieren in bem eerfterbenen einen treuen, pflid)tbewuüten 2lrbeit•-

fameraben, ber über fünfunb3roan3ig •3at)re in verfcl)iebenen eetriebeabtei- 
Jungen unfere• VerW tätig getoefen ift. 

Cein 2lnbenten werben wir in ef)ren hatten. 
etriebbfül)rcr nub (t3efolgfdjnft 

ber Iluryrfta41 2(ttiengefetlid)aft 
Sienridj•C)ütte 

23erlag: (gefellf a t für 2Trbeitspiibagogif m. b. .5.,•üjjelborf. 4•auptfdjriftleitung: •3ereinigte •erf53eitungen (S•ütte unb C•d)adjt), •üjfelborf, e•cl)lief3fad) 728. 
23erantnlort•iC•j für ben rebattionellen •nijalt: Georg K. g- i f d) e r, 2liffelborf. - Zrud: Zrofte 2erlag unb Zruäerei ü(5., Züflelborf, 13reffel)au5. 
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