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„zieC)eclju=CCotva•ei” 
93ott e. t►. Mutiuö 

2Cn5 Zetttigben war nag) betu Sriege bas Gtubium ber euzopäiid)en 
£'anbfarte gtünbligb verleibet. lleberatt, wo fie fin) gegen ben Oot= 
friegs3uitanb geänbert hatte, war e5 Zu unjeten `'r'aften gefgbeben, unb 
e5 mad)te feine •reube, jig) biete 23eränberungen immer wieber flax= 
3umad)en. 2lug) bie neuentitanbenen Staaten blidten uns im allgemeinen 
falt, migtrauiig) ober begebrlic) an. zer olid entlang unieret Hitgren3e 
3eigte nig)t5 (grfreulid)e5: ,2itauen, Toten unb bie Zighecbo=EIowafet 
feinblig), unb flefterreid)? Mit glauben be5balb nig)t 3u irren in ber 
9lnnabme, bad aug uniere (5efolgic)aft binftc)fli(f) ber Gntitebung unb 
ber 3ujammenfe)ung jenes Gtaateg, ber beute ben euxopäijd)en trieben 
bebrobt, ibr (5ebäg)tnis gern auf f rijd)en wirb. Unier fur3er 2leberbliä 

berührt aber, bei Natur unserer Werf3eiticbrift entjpregenb, bie poliiijd)e 
£age ni# wir bitten bie £efer, unieren wusfübrungen an S5anb bei 
beigegebenen Satte 3u folgen. 

(95 mag anbeitbalb Z3abrtaujenb her fein, alto jagen wit 3ut feit 
ber 23Dtferwanberung, baÜ in jene non Germanen bewobnten Gebiete 
Slawen einbrangen unb bie £anbe5einwobner gegen bie 9Zünber 
25bmeng abbrängten. „254men" iit uns Zeutgen ein näberliegenber 
2egriff als ber aus Zinte unb Tapier gejc)affene neue 9iame Zjchecho= 
(Blowafei, ber fcbon in iid) eine lfnwabrl)aftigteit ift, weit er Dbripiegelt, 
bad t,jg)ed)en unb Glowafen in brüberli(f)er Gleicbberedjttguttg bieje5 
Qanb bewobnen unb beberrjd)en, wäbrenb in Wirf= 

lid)feit bie Glowafen genau jo unterbrüdt werben 

wie bie Zeutjd)en. Ziejeg 23öbmen — 3tijammen mit 
Mäbren ein altertümliches Sönigteidj bilbenb — 
war im fec)3ebnten sabrbunbert burcb Terjonal= 
unign feiner Stone mit berjenigen Hefterreid)5 Sum 
.5auie 55ab5burg gefommen. Mbmen wurbe wegen 
feiner proteftantijg)en Gefinnung verfolgt unb Sum 
Zeit ZwangSwetje fatbolijd) gemad)t. 9Zag) ber volt= 
jtänbigen Tieberlage ber 2öbmen in bei Ed)lag)i 
am Weiden 23erge, 1620, beberrjd)ten bie 5ab5burger 
alto bas p'anb wie ein erobertes Sönigreich, bie 
23öbmen (Zid)ec)en) aber blieben unverf übn(id) bis 
auf ben heutigen Zag. wer lebte öiterreicbijcbe 
Saifer, li•ran3 sofei (um von bem verräterif•en 
Sax[ 3u jd)weigen), war 3war in 2ubapeit Sum 
Sönig von Ungarn, nid)t aber in Trag Sum Sönig 
von 2öbmen gefrönt würben, obwobl er bieje Mürbe 
innehatte. 

Wer aus unjeter Gefolgig)aft ein CGtüd Weltfrieg 
an ber öiterreichiid)en 9uif enf rout miterlebt bat, 
wirb fig) mit S#ubern ber gerabe3u fürd)terlicben 
5jaltung erinnern, bie uniere „T3af f enbrüber", bie 
ticbeditid)en Regimenter jcbon gleich 3u beginn beg 
Sriege5 an belt Zag gelegt haben. Oom ein3elnen 
Zefextenr bis Sum regiments: unb bivifiongweijen Ueberlaufen 
•einb gab e5 feine S)ocb: unb lanbe5verräterifd)e 5janblung, bie fie nicht 
begangen hätten. Welche jyolgen bieje 55anblung jür bie 3entralmädte 

gehabt bat, werbet ibr euch benten fönnen. G5 gab in ben sabren 
1917-18 auf rujjijd)em toben nicht weniger a15 runb je6)3igtaufenb 
Z,i bed)en, jogenannte „Srieg5gef angehe", vollfommen bewaffnet, in voll= 
jtättbiger Sriep lieberung, auf beuticb aljo 3wei frieg5itarfe %rmeeforp5, 
bie bem 9berjten Srieg5rat ber 2[(liierten :Zur 13erfügung jtanben. Mir 
wollen nicht erläutern, wie jener S2rieg5rat bieje Zruppen verwenbet bat, 
aber bier liegt bie 2lriad)e bajür, ba) e5 möglich war, bad bie Zicbecbo: 
G[owafei fish bei bei rteben5fonferen3 nid)i ale Zeit eines burg) bie J3er; 
bünbeten überwunbenen 31Zeid)e5 (Z)oppelmonarg)ie flefteixetcb= Ungarn), 
Tonbern a15 neuer Staat voritellte, bei fig) mit Zetttjd)lanb utlb Heifer= 
zeig) im Sriege beianb (!!) unb nun riebengabmacbungen mit bieien 

beiben Staaten erwartete. e5 Tam jo 3u bem abjurben Ed)auipief, bad bie 
Zi eg)en in ben beg eiege5" 3ugelaifen wurben, bie Hefter= 
reic)er unb Ungarn aber, bie mit jenen e#Iter an Gd)ulter in benjelben 
j2lrmeen unb in belt gleig)en Gdfagten geitanben batten (ohne 3u befertie: 
ren), in ber „j•initernig bei 3tieberlage" f aßen, mit bem ,;Sd anbmal ber 

Srieggld)u1'b" beb,affet. g7er eine, feiner i}ijligi,t unb bem 'e•abneneibe 
treu, je)t ein itraf barer 2ump, ber anbere ein feiger unb 
Zejerteur, je43t entbedenb, ba) er ein „Sieger" geworben war!! 

•Beiläufig angemerft lfei bier, ba) jene tid)ecbticben Zruppen in s73uü: 
taub feiner3eit ben 2Cbmiral Soltfc)af, ben icbärf'•jten & inb ber 2ol,jd)e= 
wifen —.bei ibrem Wort vertrauenb fig) unter ibten 'Gdju) begeben 
batte, a1g militär,ifche Mi•erfolge ibtt b•a3u 3wangen —, benjenigen 
au5lieierten, gegen bie iF)n unb feine 23egleitung in Gd),u) i3u nebmen 
fie ibr Wort verpjänbet batten. Zie iielbjfveritänbliche j•olge war bie 
Grmorbuttg So?tig)afg unb feiner gleid) ibin attggelief erten 23egleifung. 
Senn3eichnenb war bie •8,e.grünbung, bie fie für biefen 23errat batten: 
Sie würben anbernfaltz von ben angegriffen werben! 
Solt,jd)•af5 2intwozt auf btefen Zerrat war: „(gin internationaler 2ift 
von Z3errat!! sd) bin 3u altem bereit!" Dieijer Vorgang, ber je43t 
b•alb Zwan3ig 2abre 3urüdtiegt, wirft aud) ein 2id)t auf bie beuttgen 
tid)ed)iid)en Met•oben. 

Zie Ziched)o=(Blowafei :umfaüt ein Gebiet von 140 000 fluabratfilo- 
meter mit 13,6 Millionen Ginwobnern. Sie b,eftebt aug ben •? anbfd)aften 
23öbmeu, Mäbreu, bem jlowafr'fd),ett Gebirg5: unb bem flowafi,jd)en 

2 ieflanb, fowie Kutbenien. ijür bie •2enDtferung ber •jd)edjo=Glowafet 
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ift d)arafteri itiigj, ba) feine Tationalität bie abfolute Meb,rbeit bat, bie5 
bit aucb in ber alten Zoppelmonard)ie fleiterreig)=2[ngarn nig)t bei j•all 
gewejen. Zie Z'idjed)en mad)en mit 6,6 Millionen 48,3 Tro3ent, bie ibnen 
jprad)licb verwanbten Glowafen mit 2,2 Millionen 16,1 Tro3ent, b,ie 
Zeutfd)en mit 3,1 Millionen 23 Tto3ent, bi.e Ungarn mit 0,75 Million 
4,4 Tro3ent unb bie 2lfrainer mit 0,5 Mitlion 3,5 Tro3ent au5. •nfeignung 

beutjcber (grunbbeiii3ungen, Gc)Iieüung beutfdjer Gd)u(en, Rumpf gegen 
beutfg)e •Seamte ,unb Tereine finb bie brutal angewanbten Mittel, b(15 
Zeutjd)tutn 3u :fchwäd)en. '2[ugl bier3•u mu• man, um ba5 oerfabren red)t 
würbigen 3u fönnen, tviffen, baf; !jd)on feit bem roierZe)nten l••abrbunbert 
Zeutjd).e wtebei aug ben Ratubgebieten, von ben •ein)etmilid)•en j•ürften 
gerufen, wieberbolt einwanberten, unb 3war 23auern, 5•anbwerfer, 

Sünftler unb •Bergleufe, ba) fie (•täbte grünbeten •unb 5janbwer•f unb 
5janbel 3ur Tüte brad)teu, fur3um, b,aü fie ,bie £ebrme•ijter bet anbeten 
in Gewerbe, snbujttie unb •5anbel geweijen jinb. 

Pit wollen unferer mit bem voritebenben nur einen 
ueberblid über bieje 2ingelegenheit geben, bie un5 alle nicb,t nur angeht, 
jonbern bie unjete -5er3en jd),üttelt, baf; wir ben iürd),terlid)en Tor-
gängen nabeZu atemlo5 unb lfajfunggdo5 gegenüberfte)en. 
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die £ebrlinge ber auf »ampferfabrt nah emmeriff) 

8ruinaDmen: ß. SJtuTjrmann 

(•,ine f d)iine Z a m p f e r: 
f afjrt nau) (9mme, 

r i d7 , ale erjai3 jür bie 
9)taif eier, madjten uttf ere 
£2,efjrlinge am Tonnergtag, 
bem 11. 2luguft. 211g .bie 
Zungen 3um 2a,ljnl)oj •jat= 
tingen gingen, Ijing ber 
•immel voll grauer Wo1= 
Pen, e5 fafj aus, a1g jollte 

bag Wetter wie an ben 
Vortagen, allen Zeilne-l): 
mern von vornT)erein f djon 
grünblidj bie 9-aune Der= 
berben. 2lber weit gefeljlt! 
ißetru5 befann fid) eitte5 
23efferen. Oin Sonberwagen 
ber S3teiiljSbaljn brad)te un5 
nadj •Dui5bur,g = 9juI)rort. 

sm Wagen mad):e fid) au5= 
gelaffene Stimmung breit, 

weil bie Sonne burd)brang. 
230m 23afjnlj0f zui5burg= 

emmerid) am 9ihein mit Mom nom Zampfer aus gefehen 

/ 

Weftfatenlieb an $orb 

.%nl)rOrt ging e5 in 

9teil)' unb Glieb 
3ur zampf er= 

2lnlegeftelle, j•afjr= 
fdjeine wurben ge: 
IDft, unb auf bem 
Zampf er batten 
wir vorbeftellte 
•ßIät3e. „In fdjDner, 
rufjiger j•afjrt auf 
bem Utieberrfjein 

alien (gden bey 
Zampf er5. 2lm 16 
2ifjr war unjere 
S•affeetaf e1 gebellt, 
trot, 23utter, tau; 
ernftuten unb 
Wiarmelabe ftanben 
reid)li[ pr Oer= 
fügung. .S5ei, wie 
bas wieber jdjmedte, 
weil eine Wa f f er: 

Mittageff en an $orb Staf f eeta f e[ an $orb 

tamen mir an uns jd)on von 
Den Wejelja4rten bePannten 
Orten vorbei. Onbjtation 
mar (•,mnteridj. spunger unb 
Zurft flatten fid) jelbftver= 
jtänblid) längft eingeftellt, 
unb ju .murbe benn bem 

Mittagejfen aus ber Gdiiffo= 
Püd)e aug) orbentlid) Auge- 

f prod)en. 23ät •biejer Stär= 
Pung langten wir in (5mme% 
rid) an. S5ier flatten wir Blei: 
ber nur 11/2 Stunbe 2luf= 
enthalt, unb bie 23efid)ti= 
gung :beg alten Gtäbtd)eng 
mit feilten i•eftunggtürmen 
war balb getan. Rur3 aber 
jd)ön. Zie Zampf erfirene 
mahnte ijd)on Sur 93tüdf a4rt, 
bie nod) jd)Dner war als bie 
S5inf abrt. 23alb war wieber 
2adjen unb Eajer3en ,unb 
auggelaf f ene Stimmung in 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Zer SSüpt'II 

f afjrt jo fjungrig 

mad)t. Wie am 
-Mittag  wurbe aud) 

je4t jdjnell unb 

träf tig reingefjauen 
— unb bamit wud)5 

bie guteStimmung. 
2eiber ging audj 
bie 11Ijr weiter, 

immer näher fam 
ncit ,bem121benbaudj 

uniere 2[nlegejtelle 

•ui5burg=••ufjr= 
Ort. (95 war jovo I! 

jd)ün auj bem 

Zampf er, bah wir 
gern nod) etunben 
Ober audj nod) 

tage gegen ibie %r: 

beit5jteite eingetaujd)t I)ätten. 9tit fintenbem tag brad)te nn5 ber plan= 
müj ige 13erjonen3ug wieber nadj ,Dattingen. 211le5 war in bejter Stim— 
mung. zie iya,4ri war tui3weilig unb voller 2lbwed)jlung, unb bodj war 
man froh, als ber fug gegen 23 211jr wieber in 55attingen einlief. seber 

jyabrtteilnefjmer ijt um neue, fdjüne Oinbrütte reidjer geworben, fjat bie 

5•errlid)e z3orf renbe Ijatte un5 alle gepadt, a15 wir am Donner5tag, 

bem 11. 2lugitjt 1938, friifjnlorgen5 um 6 11fjr uniere 'bie5jäl)rige 2 e fj r = 
l i n g 5 f a h r t antreten tonnten. Zan1 ber f ürjorglid)en 23DTQrbeit unjerer 
wertsleitung, wofür wir un5 bei 'biejer •(5elegenfjeit fjer3lid) bebanten, 

war e5 un5 ermöglid)t worben, bieje j•al)rt bei fd)önftem Sommerwetter 

3u erleben. 

Cmmerid) ant 9ihein — 211te 43efeftlgungsanIagen 

CBdjiiu4eiten be5 wieberrf)eine tennengelernt unb wirb jeljr fange bavon 
im Rreije jeiner Sameraben er3üblen. Wir alte, bie an bei i•a4rt teil: 

nefjmen „burften, banten ber 23etrieb5leithtng, bie uns bieje jdjiine j•aljrt 

bereitete. -(gin j•a•f)rttei1nef)mer 

mit f ri 41icb•em fiejang fufjren wir burdj unjere erwad)enbe Gtabt; 

bieje i•röfjlid)Ieit bejeelte uns bis p unjerer jpäten -jeimtefjr. — OntlAg 
an bei utt5 in ber Morgenjonne entgegenbli4enben 2?ufjr, burl) -jat= 

tingen, vorbei an unjerem Sd)wejtermert, bas wir bereits vor einigen 

tagen bejid)ti!gten, binauj unb 41nab bur(f) bie in jommerlid)er Bradt 

,jtefjenben 9iufjrberge f ü4rte utt5 unjer Weg burl) eben tüljlen Ojjener'Gtabt: 

MampferfaFjrt im Zuisburger Safett 2ialbenei)er Stranbbab 
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zie leititei)nier 
vor ben )liejenontnibuijen 

walb. Zmnter näber rollten 
wir unterem 3ie1e 3u, ba5 
fig) lcbon balb burcb ben 
eigentümlicben, herben 
Wajfergerug) betnertbar 
matbte. (• in wenig nod) 
burtb bie Stabt, unb pliit3- 
Iicb fag in blenbenbem Son- 
nenichein ber D u i 5 b u T= 
g e r35 a f e n in jeiner un5 
taum fa•baren (5riibe vor 
un5. — 3unäd)it tollten wir 
nn5 aber für bie bevor- 
ftebenben Oinbrücle bei fetterem ffiebäd unb tübler 9Ri1cb itärten. zabei 
tonnten wir idjon einen (•inblict in ba5 getd)äf tigte Weben unb 
ireiben im Zui5burger •Daf en gewinnen. 2lnaufhiirlicb roll,ten 
S2räne, raffel'.en Retten, unb ba3wijd)en beulten Sirenen ber ein- unb 

23eim jrußlid)en Spiel im 23albenei)er G—djtoggarten 

Zer vierbeinige Gpieltamerab 

au5fahrenben S(biffe. 2111 
biete5 Tollte aber nur ein 
fteiner %orgefcbmad ber 
nod) 3u erwartenben Oin= 
briicte Tein. 

U jugenblither 21nge- 
bulb unb f renbiger Zorau5-

23i1b nebenjtehercb: 23eim 
Saffeetrinten im 23atbeneger 

Ggjlobgarten 

abnung ber tommenben Zinge beitiegen mir ba5 Scbif ,f, ba5 uns 3wei 
Stunben fang burd) ben S5afenbetrieb fahren Tollte. Man bätte 3ebn 
2fugen haben müffen, um all bie Wunber erfaffen unb beftaunen 3u 
fännen. -fier  wurbe ein Schfepptabn entlaben, boxt in ben grof en .jafen- 
bauten verTcbwanben all jene Zinge ipurfo5. Za wurbe Td)on wieber eilt 
(Beeid)iff mit Siften unb eaffen befaben, bie vielleitbt zeife entbielteit, 
an betten wir mitgearbeitet hatten, unb bie nun in alte T3eit gingen, 
um von heut ftb er 21Tbeit unb Stbaf f enetraf t 3u tünben. 21nf altbar grob 
fg)ien uns •a11e5 hier ,3u fein. '3it bocb auch ber l•ui5burgeT 55af en einer 
ber gröl ten 23innenbüf en (£uropa5, unb ba5 will, icbon etwas beiagen. 
Gan3 benommen von ,bem tauber •be5 5af enbe:riebe5 verlieüeit wir nad) 
ben viel 3u icbnell vergangenen Stiinben, vollgeftopit mit neuen 0in- 
brüllen, ba5 Ea)if ,f, um nun in raid)er jyabrt ben Mülheimer i•Iugpla4 
311 erreichen. S5ier waren e5 nun bie £!uf tiabr3euge, bie uns in belle 
eegeiiterung vertehten. 213enbige 9Rilitärf lug3euge unb behäbige, fitbere 
23ertehrsmajd)inen treiiten bod) über bem 131ai3, Ianbeten unb je4ten 311 
neuem Start an. 2111e5 mit einer 13ünttlid)teit unb (5enauigteit, bie uns 
eritaunen lief. Mäbrenb biejer feit be5 23efd)auen5 unb 23eitaunen5 war 
fd)on unier (5ffen aufgetragen worben, jo bah wir un5 an bie gefüllten 
?yleiftbtüpfe Miiilbeim5 fe4en tonnten. U) glaube taum, ibag e5 jemanben 
gegeben bat, bem e5 nicht idjmedte. 23ielleicbt jogar noch beffer a15 311 
-jauje bei ber Mutter. 

•(5eiättigt unb voll neuer C•rwartungen jubren wir mit unieren 93ief en- 
flmnibuffen in 'ben 0f jener Stabttoalb, wo fid) bie 0oge1= 
w a r t e bef inbet, um nag) fo viel Zed)nit mal etwas von ber beimijtben 
unb au5länbiid)•en 93oge1welt 3u beftaunen. keife einee enbeT 92egen 
tonnte un5 auch bei ber 215ia4rt 3unt 23albene4iee nicht aus unf erer #oben 
Stimmung bringen. Orwartete un5 .bort bocb icbort mieber fetter buftenber 
Kaffee, ber auch noch getrunten feilt wollte. £ einer verbinberte jebod) ba5 
tübfe Wetter ein18ab in bem berrlicben weiten Staufee. So verbrachten 
-wir unf ere Seit mit gemeinfamem Oeiang, am •ylügel begleitet von unf e- 
rem Mufitu5. 23ei 2Snbrud) aber Zuntelbeit fubren wir nad) (5ffen in bie 
etabtmitie, wo un5 in einem mobernen •5otel ein berrlicbe5 2lbenbbrot 
überraid)te. 21m feine feit qu verlieren, ging e5 anid)lieüenb joiort in Die 
L f f e n e r 91 e i t b a 1 1 e wo alte ibre Sunit 3u Tieübe 3eigen tonnten; 
tro13 ber ,,.wilben" •3ferbe itt niemanb in ben Sanb gefallen, was bei 
unferer 23eranlagung auch weiter nid)t 3u verwunbern ift, waren wir 
bog) 'f aft alle perf ette Keiter (mit einigelt 2fu5nabmen). Zrot3 aber jeblen= 
ben Tamen i4wangen wir uns notb 3u einem Zän3d)en nag) ben RIängen 
ber 3actigen Sapelle auf, um baraut in au5ge3eid)neter Stimmung bie,/ 
-jeimfabrt an3utreten. zuvor je-bog) Dielt !ber 23efrieb5obinann eine tleine 
2fniprad)e an un5, in Iber er un5 vor 2lugen führte, wein wir bieje itbüne 
j•abrt 3u verbanten hatten. Mit einem CSieg-S5ei1 auf unieren jyübrer 
verliefen wir ba5 •gaftlicbe (Yffen, um in icbnelfer tyahrt bnrd) ba5 näd)t- 
Iid)e .nbuitriegebiet unferer seimat entgegen3ueilen. cyür un5 alle war 
biejer 2tu5ilug in ba5 un5 bisher unbetannte Wieberrbein- unb 9Zubr-
gebiet ein berr•licfie5 an ba5 wir nod) Lange mit tyreuben 3urüd- 
benten werben. Meiner jY I a n 3 , Seoiferlebrling 
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23oni 9. big 24. Mugu ft f ü4rte ber 23 a n n 9 9 mit feiner Führer- 
mannfdlaft eilte 0 ft f a n b f a b r t burg). 21m 9. 2luguft trafen fid) alte 
'T'eiinehmer um 24 2Uhr auf bem .j(Iuptba4nl)Of in 23ud)um. Mit bem 
f abrplanmähigen D,3ug f ubren wir um 0,36 21br nad) 23erlin, wo mir 
nur einen tur3en 2lufentbalt batten. Oom 23a4nl)of Zyriebrid)ftraüe ging 
e5 bann mit ber U.23ahn Sum 23a4nf)of Dranienburg. Zion hier brad)te 

uns bann ber 3ug nad) ;G w i n e m ü n b e, wo wir einen vierftünbigen 
2(ufentbalt hatten. Dieje feit wurbe benu4t, um uns in bie fühlen 

Muten ber flftjee p .itär3en. Die Ge1)en5würbigteiten ber Gtabt Gesine= 
münbe wurben ebenf alle gebührenb bewunbert; bann fuhren wir mit 
bem grbüten Dampfer beg ecebienjteg oitpreu•en, ber „2 annenberg", 

nag) Mittau. Die Z•abrt währte fieb3c4n CGtunben. giad) ber anjtrengenben 
(gijenbabnf abrt jd)Iief en wir in ben Rof en bey Dampf er5 nod) einmal 

zie scitieite (stromfeile) ber Marienburg 

fo gut, trobbem waren wir be5 Morgens früh jchon wieber auf ben 
23einen, um ben herrlichen Gonnenaufgang auf (Bee 3u erleben. 

.'gilb lints: 

Zas Ffflor= 
3eid)en ber alten 
.janfeftabt Zan-- 
jig: bas Saran: 
tor. (5s bient 
T Onte nid)t met)r 
feiner c. ent= 
Iid)en BeItim= 
mung, bem 25-= 
f d)en non Rrad)t= 
bampfern. 'die 
Mottiian — 9te: 
benflub ber 
Wei fle1 — Tat 
Tier eine tiefe 
non 3mä11 hic= 
ter. for bem 
Striege 1ö1d)ten 
bort a11e qro: 
Ben seefdjiffe 

Vilb red)ts: 

Sj'unbsgatt 
in Siönigsb¢rg 

Um 12 2Ubr legte 
ber Dampfer in 
•ßitlau an, roan 

bier marjd)ierten 
mir Sur sugenb= 
berberge, wo wir 
wie bie, Wilben 
über bag vor3üg= 
liehe (gff en berf ie: 
len. Den Wachmit-
tag verbrad)ten 
wir am Gtranbe 

ber Ditjee. 

9ieiglsel)renmal •annenberg 

2Un'jer näd) jte5 3ie1 guar S D n i g 5 b e r g, bie 
Gtabt ber fljtlanbmejfen. Dieje Gtabt batte jo viel 
CehenSwüTbigteiten auf3uweijett, 'baf• be5 Gtau: 
nett5 leine (gnbe war. 23ejonber5 3u erwäbnen 
finb: ba5 Gcb1o•, bie 2Univerfität jowie bie grii•te 

23ucbhanblung Europa5. 

23on Sünigg.berg ging e5 bann weiter über 
Rajtenburg nod) 92 ii 4 e n. (gine vierjtünbige 9Jto= 
torbootf abrt auf ben majurif chett Geen 3eigte un5 
bie iGg)Dnbeit'en beg ojtpren•ijd)ett £ attbe5. Die 

Motorbootf abrt enbete bei . 91 u b c 3 a n n i, mobt 
bem jd)Dnjten Dflrfcben an ben majurijcben Geen. 

2Ueber 21(lenftein fuhren emir nach 55obenftein, 
wo wir bie Ruhejtätte unjere5 groben gelbmar- 
jd)a1(5 v. -5inbenburg, iba5 2 a n n e n b e r g b e n l 

m a 1, befid)ttgten. Gto13 unb grob erbebt fish bag 9Rabnmal Sur Orinne= 

rung an bie Selben, bie Deutjchlanb nor bem 2Ueberfchwemmen burcb eine 
frembe 9?affe be: 

mabrten. F -

--9fach einer berr: 

lichen f̀ahrt über 
Marienwerber unb 
MaTienburg, 
langten mir in 
Dan3ig, bem 
eigentlid)en diel 
un jerer ; YabTt an. 

Unfer Quartier 
nahmen wir im 

Gtubentenheim Sci 3oppot 
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21uf bent Zamp f er „ianttenberg" miifjrenb ber ;jaTjrt von 
GminentHnbe nad) $i11au 

.ber 2lniverfität Zan3ig. 2udäbrenb beg 3weitägigen 
2fuf entl)alter, be id)tigten wir bie 3t a r i e n I i r e e, 
alte •3atri3ier4dufer, bas Sirantor unb bie ionitigen 
(ebengmürbigfeiten ber Gtabt. 

21uf ber 3iücff al)rt berüf)rten mir +bann 3 o p p o t , 
ein internationales 23ab an ber Ditfee. Zion 3oppot 
brad)te uns ber Zampf er wieber nagt Swinemünbe, 
wo mir ben dug nqd) 23 e r t i n bestiegen. Za auf ber 

.5inf abrt bie ,feit 3u fur3 mar, wurbe je4t alles 
befid)tigt, mag für ung hott 23ebeutung war. 2lbenbg 

3eigte fidj 23erlin im igjDniten i•aI)nenic•,mucl unb P-id)terg,fan3, ba am 
folgenben Zuge ber 23eiud) beg ungarifci)en 3ieid)gvermeserg Mmiral von 
S•ortfjp erwartet wurbe. 

lfm 23.30 2lfjr bestiegen wir ben 22adjt3ug, mit bem wir am 24. f rüfj= 
morgeng wieber in 23od)um anlangten. S•ier trennten fig) bann alle mit 
bem 23emubtiein, ein fd)Dnes Gtücld)en beutfd)en £anbeg fennengelernt 
3u f)ab en. 

Walter G d) r ii b e r, 2efjrmerlitatt •Denrid)51)Ütte 

zannenberg 

2iuinaFjmen: Gdjräber 

Igoo-St.-clabd 193S 
hic ffi¢tapinauftci¢ a¢r Jt¢icb8baupfItadt 

Nuf nal men nom 23er f aiier 

War bag eine 'i•reAe, als unier 23etriebsjugettbmalter ung eines Zageg 
mitteilte, am 14.2luguit begänne bie nag) Berlin, bag Wert 
gebe ein ansebnlid)eg •taid).engelb ba3u unb au•erbem nod) 8 Zage be3abften 
Gonberurtaub. 23iel 3u langsam ueritrid) bie feit big 3u bem 21b',fal)rtgtag. 
21ber bann mar es joweit. 9tit sieben Rameraben (fed)5 non ber 3tubritabl 
Witten unb einer nom (5uüjta4wtwert 2lnnen) waren wir vom geig 
Mitten vertreten. sm .5otel „Weitfalen4uf", Zortmunb, bem 2lusgangg: 
punft ber dal rt, begrüßte ung ber Gauref erent ber 221. X31 ü m a d) e r 
unb gab ung' 9iatid)läge mit auf ben Weg. Zelt Szreigiugenbwalter 
m a r q na r b stellte er als unfern j•afjrtenleiter vor. zrauüen erwartete 
ung id)on ein moberner Omnibus. 7tad)bem bie „2liien" unb wir verstaut 
waren, ging bie ?Retie fog. Wir fu£)ren 3unüeit über Werl, Soeit 3u ben 

Ogterniteinen, um Fjier eine fur3e Kubepauje einplegen. 2lber ig)on halb 
4ie• eg wieber: „(—iiniteigen ", benn wir wollten •5 a n n o v e r nod) er: 
reid)en. Um 18 211jr langten mir aud) wobIbe4alten bort an. Zie •3aul= 
non=•jinbenburg;•ugenbfjerberge, in ber wir übernad)teten, liegt an bem 
fd)ünen Mafg)jee, einem Gee, ber fünitlid) boxt angelegt wurbe. 21m 2lbenb 
magjten mir einen Meinen 2luggang in bie Eiabt, um bie nom langen 
Ei4en müben Snod)en etwas burd)einanber3ubringen, benn .mir wollten 
am anbern tag in 23erlin feilten alf3u fd)led)ten Einbrncl malen. 

21m anberen 9Norgen begann bie Keife ber 23eficl)tigungen. Zie 
55anomag--Werfe itanben auf bem Zügegplan. Cog mar für alte volt uns 
interesf ant, p f efjen, weld)e 2lrbeiiggänge ber Straf twagen vom Ein3elteil 
bis Sum verjanbf ertigen 2lutomobil burd)3umad)en jat. ßeiber bauerte bie 

Zie xeilnel)mer 3>as 9ieid)stagsgebifube in J%eriin 
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j•übrung nur fur3e feit, Jo bah wir nur bie S5auptpuntte iln 2lutomobil= 
bau fennenlernten. 9iad) bem Mittageffen beitiegelt wir wieber unieren 
9mnibu5, unb weiter ging'5 über bie an rei3voflen 
Zöriern unb itiflen Seen vorbei in 9iid)tung 23 e r t i n. 2115, bie Zämme= 
rung bereinbrad), waren wir am ,diel unterer W.=Sz.,•abrt angelangt. 
Mit bem Gauerlanbiieb Sogen wir in uniere ein. -Zn 
J2 e 1115 1 n tnad)ten wir vor bem „S5a115 ber lsugenb" halt. T)ieie 
sugertbberberge jollte nun für jed)s'age uniere 55eimat fein. 

Zien5tag begann nun ber eigenttid)e 3we(t urtierer "i•abrt, bie Metall, 
inbnitrie 23erlin5 fennen3Ulernen. 9norger5 jubren wir 3u ben 2o•ewe= 
9naf d)inen=Z•abrifen. Sjier werfen frohe 
unb giiidficbe wienfeben in bellen unb Iuiti= 
gen 2lrbeit5räumen. Zie 2ebrwerfitatt 
Tann in Leber 23e3iebung afg vorbilblid) 
angefprod)en werben.- lieben ber beruf= 
lid)en, törperficben unb geiftigen Gd)ulung 
nimmt ber Sport einen breiten 2iaum 
ein. J2ad) ber 23ejicbtigung lub un5 ber 
Zireftor 3u einem 9Rittagefien ein. 21n= 
jd)Iie•enb wurbe un5 bie Stelle ge3eigt, 
wo S5erbert 2iortug ermorbet wurbe. Zort 
verweilten wir einige Minuten in Rille"' 
Geberfett. 21m 2iad)atiittag be jud)ten wird 
b a 5 Groüfrajtwerr Sungen= 
b e r g. Mit nur bunbertfün13ig Biann 
2eleg;d)•ait er3eugt e5 für halb 23erlin ben 
Strom. 2ßag wir ibier (aben, war eilt 
213unberwerf ber `?"ed)nir. Gämtlid)e 2(ppa= 
rate werben von einem (Bd)altraitatt aus 
f erugeiteuert. in 3wei sabren wurbe bag 

Sansiouci (ohne gorge), non 7•riebrid) bem Grogen erbaut 

Pinfs auj)cn: 

!serlincr 9iatfjaus 

9led)ts: 
Vlniid)i bey Berliner 

;•unfturms 

impofante 23auwerf geid)af fen. — Zer Mittwod) Tab uns im 2f r b e i t 5 
j dt u 4 m u j e u m, wo un5 an vielen 2naf cbinen ihre Gefahrenquellen 
unb ihre Gcbuheinrid)tungen ge3eigt wurben. Wadj einem 2lnfallver= 
bütung5fifm war ber 23efud) beenbet. Zag 3 e u g b a u 5 war unier näd)fte5 
3ie1. Zie Gtunben, bie wir bort verbrad)ten, j'tnb 3u einem Grlebni5 
geworben, bag wir nid)i vergeffen werben. Grgriffen itanben wir vor ben 
bfutgetrünften i•abnen unb ben 3erbeulten 55elmen, bie von ber Zapferfeit 
ihrer Zräger 3eugen. Später f ubren wir Sur 9i u n b f u n f a u 5 it e 1= 
t u n g. S5auptan3iebunggpunft war natürlid) ber r=enbeiaal, in bem wir 
namhafte Rünftfer unb Rünftlerinnen hörten unb Taben. 2lnjcblie•enb 

Rlugplat3 Xentpcll)oj 

war '?•rei3eit big 22.30 210r. Serie wurbe ba3u benubt, um 
in ber näheren unb weiteren Umgebung berum3uftro= 
mern, 23erwanbte 3u bejud)en„ fur3, jeber amüfierte fid) 
auf feine 21rt. — Wut !Donner5tag galt unier 23efud) 
ben St n o r r b r e m j e lt. Da5 fit eine £ uf tbrud= 
bremje, bie im 2lutomobif= unb (gifenbabnbau 
vctwanbt wirb. Zie 2ebrwerfft(Itt bteie5 Oetriebe5 
erfüllt 3hnt Zeit bie 21nf orberungen, bie an einen neu: 
3eitlid)en 2ietrieb geftellt werben, je,bod) finb bie 9iäitrn= 
lid)feitett ein iwenig befd)ränft. 21ber Der gute Wille ift 
vorbanben. 22ad) beln •Mittageffen bei ben Stnorr-Werfen 
befid)tigten wir bie 9R 11 it e r i d) a u b e r 21 G (5. Na 
Saug ber Zed)nif, wo uns bie neiteiten 2lppar(ite unb 
9n,lidinen vorgeiübrt wurben. lDa einige Gntgleijitngen 
unjererjeit5 vorgenommen waren, verorbnete ber t—•abr= 
tenfeiter-eine halbe Stunbe flrbnung5übungen, bie Tiber= 
ratcbenb fcbnell wirrten, unb afg wir am 2lbenb in 
iyriebrtd)50agcn auf 'ber 9iaturbiibne bag romantif ehe 
C7d)aujpiel „girecioja" mit Maria von za5nab> in ber 
Zitcfrolle (aben, war a11e5 wieber in befter Orbnung. 

:n ben Sjei)lanbt=213erfen, betten wir all' 
i•reita,g einen eciud) abitatteten, tonten wir jo red)t 
•f eben, wie eng Bier Gejolgf d)af t5jübrer unb (5eiolgf d)a'it 
auf antmettarbeiten. S'err -5eplanbt jübrte utt5 ein paar 
,(fgperiniente mit flüffigem Gaueritoff vor. Zieie jylüiiig= 
feit bat ininug 192 Grab (gelfiu5. Zie -5ei)lanbt=2l3erre 
itelfen Majd)inen .3ur '.23erilüifigung ber 2uf t ber. Riefe 
23efid)tigung war wohl bie intereijanteite. (95 war für 
utt5 etwas gän3lid) 9icue5. 23eint Mittagefjen gab 11119 
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zJie 2ennequetle 

Zic Ijijtorij(be '3Jiiifjle im $arl 

ber Vrettor nod) einen Zip 3ur 
Speifei5bereititng: Man nel)me 
eine •Iafd)e Sjimbeerfait, jd)ütte 
biejen in ein (5efä• unb •j(f)ütte 
unter jortwäl)renbem ;9iüljren 
f Iüf figen Sauer jtoif ljin3u, unb 
bas jd)iinite Gis lit jertig. 3Tad)= 
bem aud) ber .23e jud) geenbet 
fjatte, f ufjren wir 3um Z e m p e l; 
h D f e r j• e 1b unb von bort 
,weiter 31117 21GG.=Zurbinett= 
•f abrit. Zieje Zurbinen werben 
in alle Welt verjd)id; unb legen 
3eugnis ab von beutjdjer Zßert= 
arbeit. 

2fm vorlet3ten Zag ,waren 
wir in •ß D t 5 b a In in ber GQrs 
niiontird)e unb G11j1ogGanojouci, 
unb am Mittag {i1),lug bie 21b= 
jd)iebsitunbe. 97un juljren wir 
mieber ber Sjeinrat 3u, unb 3mar 
nag) •Sraunjd)meig. zort 
feierten wir einen Siamerab= 
jd)äftsabenb. 23;iie 3ungen be= 
1)aupteten nad)Fjer, viele fjätten 
getortelt, aber bag war über-
trieben. 

Sonntag irüTj jul)ren .wir von •raunjdyweig ab unb tamen gegen 
13 U4 in • Dortmunb an. •jier wurben wir verabid)tebet, unb bie 

fahrt hatte ihren 
21bfd)Iuü gefunben. 

,3um Sd)lu• 
mäd)ten wir all 
benen bauten, bie 
es uns ermöglid)= 

ten, an biejer 4err- 
lid)en jyabrt teil= 
3unebmen. 

Mögen nod) 
regt viele Same= 
Taben auf jold)en 
i•a4rten ibr Wij. 
fett bereId)ern unb 
aud) jrembe ee= 
triebe fennenler: 
neu. Wir jinb um 
eilt grDüeE, erleb= 
nis reid)er gewor-
ben unb haben 
uns neue Straft 

geholt für ,unjere 
weitere 2irbeit. 

Surt $ a u e r, 

Uert3eugmad)er= 
IeTjrling, 

Sta:b3iel)erei, 
2. 2e•ljrjcal)r 6arnijonlirdje in $otsbam 

3auöeC•••Ctbet taulluugeu,Ir lug I16111 14 stbe t¢C.uua $C(Iftifillit¢n 
ber fltubtitool Werf Mitten 

Zange j4ii, warteten wir auf 
ben Zag, an bem bie Wanber: 
fal)rt ber £auijungen, jugenb= 
Lidjett 2lrbeiter unb 13rattitanten 
ber 9iubrjtafjl 21.=G., Wert Mit= 
ten, iteigen iollte. 9un •itanben 
bie iroben Stunben, bie wir 
miteinanber verbringen Tollten, 
vor uns. %in Sonntag, bem 
4. September, pünitlid) 6 1141 
morgens, janb iig) alles, was Eid) 
aufjuttge, jugenblid),er 2irbeiter 

unb •3rattitant nannte, auf bem 
Sjumbalbteplat ein. Sjerr leim= 
b ad), unier Zugenbmalter, lieÜ 
bann im 2luf trage unferes 21us= 
bilbungsleiters, Herrn 21 b e 1, 
antreten unb ab'3üb) en. 2111e 
waren 3,ur' Stelle, unb nun 
tonnte u.nf ere j•abrt beginnen, 
benn in3.wijd)en war audj ber 
groüe 9ieijewagen ber, iyirma 
eau1 9ZDjentran3 von 17 Meter 
9-änge unb ber 80 •krfonen jagt, 
eingetroffen. 2ehor Wir ein= 

Riegen -,werbe burd) Sjerrn 21be1 
bie fährt betanntgegeben. Sie 
war auf ben Namen „fahrt ins 
Vane" getauft. 91ad) biejen 

Zie Xcilneljmer auf bem Staljlen 21jtcIl 

231id nom S2litenturm auf 211tenljunbeni 

Uorten eritailte bas Iangerjei)nte 
stürmte auj ben Uagen Ios, um fid) e 
aber stellte •fid) beraus, baü biejer 
Sturm unnötig war, f aüte bod) 
ber Wagen,•wie sd)on erwähnt, 
80 •3erlonen, unb mir waren 
nur 59, barunter mand)e 4albe 
•3Drtion, ic ba• wir im Wagen 
bequem ipa3ieren gegen tonnten. 
2115 alles Sibat3 genommen 1j,atte 
nahm uniere i•al)rt i4ren 2[n--
fang. lieber Metter, -jagen ging 
es s"jerf0,4n 3u. 23ei £etmatbe 
tanien wir an ber Zedjenböble 
IDDrbei, bie natürlig) von allen 
beffd)tigt werben mute. 97eben= 
bei f anben Bier unjere toto: 
graf en Surn eritenmal Gelegen= 
4eit, eine Gruppenaufnal)me 3u 
m#en. Sjiernad) begaben wir 
uns 3um Omnibus 3,urild, um 
uniere iya4rt nad) 213interber3 
fort3ufe4en. Gegen 12Ilbr tamen 
wir bann auf bem S a h 1 e n 
11 it e n an. Sjier hatten wir 
eine Stunbe 2iliientb,alt. Wül)-- 
renb biejer feit wurb•en Der 
Zurm, bie £ennegiieile unb an= 
bere Ge4en5m•ürbigteiten, bie 
es auf bem Sia1)Ien 2lstenberg 
gibt, be.fieigt. Sjiernad) Tollte 
uns unier Omnibus und) 2lor= 

Rommanbo ,lilies einiteigen". Wiles 
inen bequemen sIa13 3u jid)ern. 23a1b 

2lusfid)tsturm auf bem 2ljtenberg 
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benau fahren, wo wir trttier Mittageffen einnebnien wollten. Mit 
einent fleinerert 2futobug 'ber • irma •3aul 9ivientralt3, ber mit einer 
92eijegejelljchajt Zu berielben 3eit auf bem ftablen 2liten partte, fubren 
mir bann starb 92orbenau, ba es unmöglich war, mit unterem gewaltigen 
Wagen bie turvenreid)e (Bfrede Zu bef ab ren. Sn 92orbenau nahmen wir 
bann im Sjotel Gnade unter 9Jlittageifen ein. Wag) bem Mittagejfen, bag 
jebent gilt gentunbet hatte, litad)ten wir eine (leine 22ianberung, um bann 
wieber in unteren Omnibus, ber uns entgegentam, ein3ttiteigen. Iteber 
Ud titallenberg, 1?•lectetiburg, (Saalhaufen, 2lltenb'unbem ging es Zur Sjohen 
23racht. Gegen 16 Ifbr Bier angetommen, erbielten mir nad) 23efichtig'ung 
be5 2lugittht5turmeg eine gute Etunbe i•rei3eit, um bann bie beimiabtt 
an3utreten. Mit einem frohen Qieb verlieüen mir ben id)Önett 2tugjlugsoxt 
S' ohe 23ra6bt. Ifniere 'e•abrt ging bann burcb5 23ofineial über Sjagen un= 
jenem S5eintatort Witten Zu. Gegen 21 Itbr trafen wir wieber auf bem 
-5umbolbigplat3 ein. Um ein id)önes Orlebnig reicher, verabjdhiebeten mir 
uns Bier woneinanber. S5ein3 G r l e m e i e t, •3raftitant 

09723/4 

Zie alte unb bie neue Seit 

gc•Lroicrigrcitcn 
bcr rIac•Wuc•$bcrcitftcuunq in oicf)crcibcru f cn 

23on eridh 211 r i 6b , Ziittelborf 

es iit in jyadhtreijen eine betannte tatjacbe, baü bie Oinitellung von 
hochwertigen 9iathmudbgfräiten für jyoriner unb Rernmacber in ben Ie4ten 
sal)ren auf groge Ed)wierigteiten itö•L Mit bem 2lbfinten ber Rurve 
ber Zur •Serjügung itebenben Sugenblicben, bervorgerufen bar(f) bie Ge-
burtenau5'f älle ber nunmehr nad)rüctenben Sabrgänge, werben bie 
Cdjwierigfeiten noch eine Steigerung erf a4ren. 2Bar es in ben lehten 
3abren menigsteng noch niäglid), burd)jd)nittlid) begabte P-e4rlinge 3u 
befomnten, jo iit mit bem auf•erorbentlicb gesteigerten 23ebari anbetet, 
befonber5 majci)inenbauenber, 23erufe aud) biejet Iehte well bereits 
verfiegt. 

Riefe Scbmierigteiten bebeuten für bie 23eruf e ber 'i•ormer unb SSern= 
inadher eine i(5ef abr. Das 23erttf 5nineau jinrt. Die Iieberalterung beg 
23erufe5, bie tatfäcl)Iid) beftebt unb in ber S2rifen3eit mit geringelt 9Zad): 
wude3ablen begrünbet Liegt, wirb weiter 3unehmen. für ben 23etxieb 
erwad)f en bierau5 erhöhte 2lttfo jten, ba hiermit ein tateigen ber 21u5= 
jrbuüquote verbunben ift, bie nur burch vetmebrie 2fufjicf)t unb beijexe 
23e3abfung bef äbigter 2lrbeit5träf te ge jentt „werben tann. 

Die Ilr jacben, „ e54alb es fo id)wierig iit, befähigte junge 9nenf oben 
ben (5iebereiberufen Zu3ufü4ren, finb werjd)iebener 21rt. Sie liegen Zum 
teil noch in ben liuswirtungen ber verf Iof f etten Sari f en3eit begrünbet. 
Die ifinb als befonber5 frisenempiinbli6h att3ufpte rben. 23ei 
ber Oinieit igteit be5 23eruf es iit e5 aber ben aus bem 2frbeit5pra3eü 2lug= 
geidbiebenen faum mögli6h, in einem anbeten j•arbarbeiterbetuf unter= 
3ufommen. Der S2lnteil 'ber Former bei betr Grmerbglojen 'ber vergangenen 
Rriie war baher (joch. 92o6b am 16. Sufi 1933 waren 
nach 2ingabe ber 2ieich5anitalt für 2lrbeit5loienvermittlung unb 2irbeit5= 
Iojenneriidherung 48,3 •ßro3ent ber igormer unb Sernmacber erwerbslos. 
55ierau5 föhnen gewiü £orurteile ber bawon 23etrof f etten gegen iiten 
23eruf bis heute gefolgert werben. Eie finb baber wenig geneigt, ihre 
Gönne bem Zyorinerberuf 3u3uiübren unb für 9Zadbmucb5 p werben. 

Wog eine 2ln3aB1 23orurteile gegen bieje 23erufe liegen vor, bie aber 
heute in einer neu3eitlid) eingerid)teten unb gef übxten Gieüerei nicht mehr 
Zutreffen. 05 gif t 9lrbeit5jtätten, weldbe gejunbheitsicl)äbigenber finb unb 
bennod) begehrt werben. Man bellte nur an bie dbemifct)e Snbuitrie. 'Der 
St'ampf gegen Sdhmut3 unb Staub hat manche derbe f f erung gef d af jen. 
21ber auch über bie Schwere be5 'Berufes ist man irrtümlicher 9neinung. 

Weiter tann gejagt werben, baü 'bie 2lnforberungen bie'jer 23erufe 
allgemein Zu wenig berannt finb. 3n ben Sreisen ber 23eruf5beratung 
unb ber Schule bringt matt f aft allen anberen Berufen ein weit gröüereg 
23eritänbnis entgegen als ben GieBereiberuf en. Da man aus eigener 
2lnichauung bell nidbt rennt, rann man jidh faum ein 23ilb 
über bie tatsächliche 23orau5jehung Bierfür machen. 05 ift aber eine alte 
(grf abrungstatiadhe, baü aus einem mittelmüüig begabten jungen 9Ren= 
td)en „weit eher ein guter 9najdhinenarbeiter werben rann als ein guter 
Former. Seiber fit es aber jo, bah bie 23eruf5lentung Bier beute noch 
f alidhe Wege gebt. Diejenigen Sungen, bie unter bem Dur6hid)nitt liegen 
unb jcbeinbar für ben mafdbinen: unb apparatebauenben Gettor nicht 
brauchbar Bittb, werben als Former: oben S2exnma chex:ebrlinge ver= 
mittelt. Sie finb eben noch als folcbe getabe gut genug. 

Dtefer Gtaubpunft ist aber grunbfalidh. Denn befonberg an ben 92acb: 
mu6h5 ber Giefiereiberufe müffen erBebli6Be 2tnforberungen geitellt werben. 
Weben allgemein guter 23egabung finb eine idhnelle 2fujfaifung5gabe 
unb ein ttart aii5geprägte5 räumfidhe5 23orstellung5vermögen unerfü•licb. 
Der telbstänbig arbeitenbe Former mug an Sjanb ber 23ert53eichnung 

arbeiten unb alle notwenbigen enticbeibungen, wenn nötig, jelbit treffen 
rönnen. Wer ins 23etrieb siebt, weih, wie oft beute von feiten ber 2luf, 
ficbtsfübrenben nachgeholfen werben muü. 

9Zod) ein 2lebel bat ficb na6b unb nad) eingefd)Iid)en. Golcbe sungen, 
melcbe als £el)rlinge nirgen'bwo ob ihrer bigberigen tchledbten 9-eistungen 
in ber. S6bule untertommen tönnen, beginnen ihre £auibabn als 2aui, 
jungen in ben getrieben. Scbon balb 'ftellen sie aber bie iyorberung, in 
ein aehrverbältnig übernommen Zu werben, unb Zum Merger ber %us= 
bilbenben erreid)en bieje jungen Männer bann aud) mei ft Zum näd)iten 
(ginitellungstermin bie Ilebetnabme unb bamit bas Werbt, ein beid)eibene5 
Dasein als -bof f itungglojer j•a11 in ber •(6ieüerei f ritten Zu bürf en. 

Den auf ge3eigtett S6hwierigteiten tann begegnet werben. E5 iit er; 
jreulicb, bah idbon eilte er4eblid)e 2ln3ahl 23eitiebe bie Ginrirbtung einer 
2ebTformerei obeT £ebrecte bu rd)füorten. 9Zotwenbig iit aber neben einer 

beionber5 grünblicben prattijd)en 2lugbilbung eine tbeoretif d)e 23er, 
tiefung, am betten, in ber Vertichule im eigenen 23etrieb. 

Denn je mehr bas Wiveau beg Zur 23erf ügung stebenben 9Zad)wud)jeg 
finit, um jo ;grögere 2lnitrengungen sinb notwenbig, bocb noch über bem 
Durdbscbnitt Iiegenbe 2eistungen Zu er3ielen. 

Meiterbin ist es rat(am, bie Gdbule unb bie 23erufsberatung itärter 
für bie Sorgen ber •(5ieüereiberuie Zu interef fieren. Die .3ujammenarbeit 
Tann burcb 23etriebsbejicbtiguttg mit ani6)lieüenber eingebenber 23eratung 
wefentlicb gesteigert werben. 2lui bie befonbers günstigen 23eruf5augfid)ten 
iit Bierbei hin3umeijen. 

Dann Polt auch norb auf einen neuen Weg auimerfiam gemacht werben, 
ben matt nun bei ber iuhrftabl='2lrtiengef elltchaf t, Sta41'werf STieger in 
Düif elborf %£)bertaisel, gegangen ift. 

Itm afle bie vorhin aufge3eigten Mängel von 2lnfang alt au53umer3en, 
wurbe auf eine Giniteflung Minberbegabier einfad) ver3id)tet. Ztud) ihre 
i0injtellung als .tauf jungen wurbe stritte abgelehnt. 2in bereu Stelle 
nahm matt 2aufmäbel an. 

Da ber 23ebarf an guten i5ormerle-hrIingen im eigenen 23e3irt nicht 
ge'bectt „werben tonnte, griff man auf bie Iänblicben ICebersd)uggebiete ber 
nahen Gif el 3urüct. (995 gelang hier, bef ähi.gte junge Menicben, bie in ber 
55eimat feine geeignete 9-ebritelle .vorfanben, für bell Zu 
intereifieTen. (91ternbau5, 2frbeit5amt unb %CM. be5 beimatbe3irtes er= 
hielten bie notwenbige Sicberbeit für eine gute 2lusbilbitng unb •forg= 
"fältige Itnietbringung ber jungen 9neni6ben. Da inggefamt 30 9-ebrlittge 
nad) 'Düsf elbori tommen, werben Sie gemeiniam in einem Sjeim unter: 
gebradbt, woburcb bie Itnto ften für 'ben einzelnen Sungen erheblich gesentt 
werben fontttett. Die 23efaitung ber Werfe iit bierburcb igering im 23er= 
gleich Zum erhofften Grfolg. Die 23erpflan3ung gejunber 2anbjugenb aus 
bell ärmlichen unb lanbmirtscbaf tlich nirbt nuhbaren 23e3irfen ber Gif el 
bat gewiffe 23orteile für iicb. Die Sungen verfügen über eine meiit 
grünbliche elementarigulbilbung unb ifinb in ihrer eintad)en £eben5= 
baltung ber anipruc 5volleren Groüstabtjugenb überlegen. 

Zn vorftebenbem wurbe verjucbt, bie Schwierigteiten barZuitellen, 
geeigneten 9Zacbwuch5 für .bie i•nrmerberufe 3ti erbalten. Riefe Schmierig= 
feiten mühen bejeitigt werben im 3ntereffe ber unb ber 
beteiligten 3um G6)fu• wurbe ein praftijcber Veg ge= 
.Zeigt, 9anbjugenb aus fünblichen Ilebericbuhgebieten in p_ebritellen ber 
Snbuitrie Zu überitebmen unb fie bort Zu tüchtigen gacbarbeitern ausp, 
b ilb en. 
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chin fag 

i m •teicCj•ar6eit•bien•t 
111nfer Venft beginnt •bes Morgeng um 5 11Ijr. 2is um 4,55 11ljr liegt 

bag £ager einf am im Morgenw,inb .am Walbegranb. Kur ab unb 3u Ijört 

man Ijarte (B6)ritte bes •Toftens am £!agereingang. cyünf Minuten vor 
fünf 1fljr erf djeittt ber j•eDbmeüfter vom 7ien ft. ;sn feiner, 23egleitung 
hefinben fig) ber irupp'füfjrer unb ber f)ornift vom T>ienit. 11m fünf uT)r 

9i2Iz. bei ber „Zränage" 

ertönt, bag .5ornfignal 3um „Uecten". fünf Minuten fpäter ftefjen bie 

Männer in Sportboje unb Sportidjuljen 3um 'i•rübiport altgetreten, ber 
gewöljnlidj 10 Minuten ibauert. AnldjlieÜenb fjaben ,wir bis 1/46 21Fjr feit, 
um uns 3u waf dien unb bas Tiett 3u bauen. Um 1/46 11Ijr gibt es bag 
erfte i'•rübitüct, bei bem bann jeber fein -i•rübitüct für bie 2auftelle mit 

fertigmadjt. Tadj bem 'e•rüljftüct ift bis Sur gfaggenparabe, bie um 6.301fbr 
ftattfinbet, allgemeines 9ievierreinigen. Ura 6.3011Ijr nimmt ber Abtei; 
Iung5iüljrer :bie '(•Iaggenparabe ab, bann rüsten wir bauftelienweije reit 
einem frofjen lieb auf ben Wippen 3u ben Arbeitshellen ab. Zort ange- 
tommen, empfängt jeber fein Arbeitsgerät, babei werben iber Brotbeutel 
unb bie Obertleiber abgelegt. Wenige Minuten fpäter fliegen Spaten unb 
Sdjauf eln, von träf tigen Armen gef üljrt, b-urdj bie P-uf t, :unb in ben er ften 

StraIjlen ber aufge4enben Sonne glän3ern bie braunen Rörper ber Ar- 
beitsmänner. Jtadj fünf Stunben Arbeit, bie Don einer •ßauie von 3wan3ig 

Minuten unterbrodjen wirb, 3ioben 
bie Arbeiter3üge iwieber beim- 
wärt5. llm 1/414 11Fjr beginnt bar 
Mittage f f en. eis 3um nädjiten 
dien ft, ber .um 15.30 11Ijr beginnt, 
fjat alfe5 12eitrit4e, bie, ,wenn matt 

feine Sadjen in Orbnung Ijält, man 
voll au5nÜ#en tann. '?er 3Zadjmit- 
taggbienit iie4i veridjiebenen Tienft 

vor, ber jeiben Zag wedjfelt: flrb- 
nung5bienft, £eibeser3ieljung, lfnter- 
ridjt, Appeff unb bie ba3uge4ärenbe 
1iu4- unb c lictftunbe. Um 18.30 

114r i ft 9.13ef eljf5au5gabe, anf djlie= 

f;enb ba5 Abenbe f fett. 9nun werben 
bie Reviere gei äubert, bie Rar= 
to f f eln für ben nädj ften Zag ge= 
fdjäft, unb alles madjt jiaj fertig 
3um Sdjfafenge4en. Um 22 lffjr 
ertönt ber ,zapf enftreidj, vom S5or% 

Mes 2lrbeitsmannes Cfjr' ein btanler 
Spaten! 

Zins fd)medt's, 
Das Jetft itjr ja! 

niften gebfaf en, ber jeben ins 2ett tommanbiert. Mer 
j•üfjrer vom Wienft fomie ber Zruppfüfjrer tontrollieren 
bie Stuben auf 2efegidjaft unb Sauberteit. Zann Der= 
fällt altes in einen tiefen Gdjfaf, unb nur bag -jorn= 
fignal, ba5 entmeber „Alarm" Ober „Wetten" vertünbet, 
vermag ben müben Arbeitsmann Don feinem 9iuljelager 
3u losten. 

jyragt man uns, wie mir in ben erften 213odjen mit 
ber feit ausgelommen finb, bann wirb man Fjören: „`3n 
ber erften .feit war e5 idjwer, pünitlidl.fertig 3u werben, 
aber jett Ijaben mir nodj feit übrig, fo flint finb wir 
geworben." Am Connabenb .bringt ber Arbeitsmann 
feine Sadjen in Orbnung, er wüid)t, itopit unb madjt 
alles fo ifertig, baff er am Montag beim 3eugmeifter 
nidjt in lingnabe fällt. (99 muh Mid) ein jeber beim 9t2M. 
Mülje geben, benn mag er Tier lernt, 3udjt unb Orb- 
nung, •bag bleibt iljm bei ber Weljrmadjt 3u Lernen er- 
(gart. Skier beim 991212. ift ber junge Mann auf GebeiIj 
unb 23erberb mit feinen Rameraben verbunben. Sier 
gelji eg burdj eine nidjt meljr weg3ubentenbe „Sdjule 
ber Nation". 

„liniere Spaten finb 9213aif en im trieben, 
uniere Vager •finb .-Burgen im P'anb!" 
Rarl j•ranl, Arbeitsmann im 9.RAZ. 11171 

„Auguft Graf Don Alten", Olbenborf, 2remen II 

„Ten Spaten über!" flrbnungsbienft 

2Iuf ins ßager, nag) getaner Rirbeit fctjmedt bas effen! 
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' Münen auf 91orberne4 

•-= 

Mein Traum vom gieifen unb eaben jollte enbligh 213irtligbteit werben. 
Mer 231odwalter Weber ber j•ormerei nnjerer 2etrieb5gemeinjdjaft 
— Stahlwert S;rieger — gibt regelmäßig an feine 2lrbeit5tameraben bie 
„Sib ."= rograntntbeite ab, bie all bie fd)önen Jieifefabrten verraten, bie 
bie „Szb•."=(beweint cbait au5fübrt. 2Tber in biet em Ballre werbe ich nod) 
einmal ver3igbten müjFen, weil .... nein, ba tommt ja noch bie 2Iu5= 
Iojung ber „Sib ."=j•abxten in unserem 2etriebe. ..5unbert wunbervolle 
gieijen tommen Sur 23erteifung. Tie (5ilüd5göttin ijt mir bolb. Wegen ber 
i•abrt bebarf e5 reiner 2leberiegung. Zie 2lnntelbung ift jghnell vo113ogen. 
2luf bei 9"iorbjeeinf el W o r b e r n e i) will id) erbolung fugten unb neue 
Sraft finben für ben 2llitag. Moden bei 2orfreube vergehen. Runb 
taujenb werttätige 9)ienigben bes (5aue5 Züffelborf fahren im „Sbis."= 

Sonber3ug gen 
9torben in eine 
Wogte tbitlicher 
jsrei3eit. 2Ceber 
•Dui5burg, Offen, 
Münfter ftrebt un= 
fer 3ug burd) bas 
(9m5lanb bem Sü= 
itenort Worbbeici) 
3u. Zie Unterhals 
tung währenb bei 
jsabrt i ft fehr viel= 
feitig. lleberall 
jiebt matt glü& 
ftrablenbe (5eiicb= 
ter. eeranntf d)af % 
ten werben geid)foi% 
f en, gemeinjame 
Deber gejungen, 
Etat wirb gefpielt. 

2fnbere iteben an ben j•enftern. Wie ein 23ilberbud) ift bie Welt vor uns 
auf gei gblagen. Matt rann nicht reijemübe werben, wenn man an ben 
j•enftern bes Auges bie 2anbid)aft in ihrem jteten Wegbjel vorbei3ieben 
fä•L Ilm 14 2(br erieid)en wir W o r b b e i d). (gin Rüftenbampfer Toll uns 
in 3weiitünbiger j•abrt 3u unf erem -9ieif e3iel bringen: Zer erhebenbite 
Moment ber '_Reife: Zas C7chifi fightet feinen Unter, wir Nien uns vom 
j•ejtlattb. 9Rubig unb figber gleitet ba5 Gcbiff in bie id)äumenbe 2.3ranbung. 
2leberwältigt iteben bie DNenjghen an ber 9iefing. brau Sonne ergieüt 
in verf gbwenberiid)er fülle ibie Gtrablenbünbel über bie See. Ein lehter 
23lid auf bas i•ejtlanb, bas bereits in weiter '?•erne in belljtem Sonnett= 
glan3e liegt. Zie 23egeifterung tennt feine Oiren3en. eine 23orbtapelle forgt 
für llnterbaltung. heitere ßiebex werben angeftimmt. sch habe einen Iah 
auf bem Oorberbect gefunben, wo ich mit einigen 2frbeitsfameraben tief 
beeinbrudt 2(usblid Balte auf bie weite Majjerflüd)e. 2a5 9Reexe5rauigben, 
bie ba5 Ed)ifi umid)wirrenben Möven, am •5ori3ont vorbeifabrenbe Zamp, 

• 

f er, all bie ljunbert irobgelauten 9Renf ölen, ba5 jinb zinge, bie Leben 
(B6)affenben erfreuen müfjen. Nur a113u jcljnell ijt bie berrligbe i aArt 
beenbet. J2orbernetl, bie fcböne, wogenumraufchte snjel mit ihren wunber= 
vollen Gtranbbäbern taucht auf. 

sn wenigen Minuten betreten wir nad) f ajt 3weiftünbiger j•abrt unier 
9Reije3ief, bas figb fonnenübeiftutet unieren 231iden bietet. fluartierver= 

Springf Iut 

Jie 9iapoleonf djan3e 

Stranbleben auf 91orberneg 
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teitunq an 23orb. Zie groge Gemeinjghaft wirb in Meine Gruppen auf-
geteilt g) fomme mit vier Rameraben aus (5eff entird)en unb M.Glabbad) 
unter. Ter Keijeleiter, ber alte dinge taft= unb bumorvolt 3u meiftern 
verftebt, erteilt feilte Legten 2lnweifungen. Wir jud)en untere Quartiere 
auf. 23afb Eigen wir in einem gemütfig)en (5afthof beim 2ibenbejien. Danad) 
vereint eilt offi3ielfer GI-mpfang5abenb alte iyahrtteitnebmer im Surhau5, 
bei bem ber 23ürgermei fter von 92orbernet) uns mit ber3fid)en Worten 
begrügt. (fr freut fig) beionber5, feine Gäfte atz Dbeinfänber begrügen 
3u bürf en unb ipragj von „ungeteilten (3i mpatbien". 21m f olgenben Mor= 
gen erleben wir ben Sonnenaufgang unb unternehmen einen gröberen 
SSpa3iergang. 21m SStranb vorbei über bie Zünen münbet unier Weg in 
eilten groben Walb. 9iaturjchönheiten mannigfacher 2lrt bieten Eid) unieren 
231iden. ltnjerem 213anberbrang finb teilte CSghranten gefegt. -jungrig er= 
reid)en mir unfer Quartier, wo ba5 i•rühitüd bereits auf uns wartet. 
23on 8 bis 10 2ihr beteiligen figh alte „Sb ."=21r1auber unb Urlauberinnen 
alt bem „Sbi•."=Gümnaftitturfu5, ber burd) feine vielfeitigen £'oderung5= 
übungen bem Sörper bie notwenbige Gtafti3ität verf chaf ft. SSporiligh 
betriebene Grhofung wirft nachhaltiger. 

2Cnid)fiegenb öffnen bie (Stranbbäber ihre 93forten. Mir mieten uns 
ben unentbebrfig)en (Stranbtorb. Wunbervolle5 23abeweiter! (£inige Zage 
herrtid)en Stranbteben5 beginnett. Den Sörper 3um CSd)ug gegen (Sonnen= 
branb eingeölt, nehmen mir in abwechiefnber gyofge ein SSonnenbab ober 
tummeln uns in bem tüblen 2"tag. Gin feichter SSübwinb ftreicht über bie 

rrtJ rt 

Itt5 •YaUC•• 

ber •e•jrYiuge 

be• C•3u••A•jz•uer•e• 

witten 

231id auf llrusberg 

Zie biegjährige 2l3anberfabrt be5 eriten 9-ehrjahre5 ber 3?uhrjtab,l= 
Rlftiengejeflf d)af t, Gu•itab•fwert 2S3,itten, na'bm einen glängenben T3erbau¢. 
Wie vorgejeben traten wir Montag, ben 29. 21u,gitjt, 6 214r, ab •jotel 

„9Ronil.pol" nnjere „ cjahrt ing 

2lane" an. 3nnädjiit fabren wir 
über .5 ag e n, ß e t m a tb e 3ur 
23,e!Ifigbti:gung ber Z e d) e n h ö h l e. 
Zie S•"öhle wurbe int sabre 1868 
entbedt, unb 3war baburc(), ba• ba5 
I13erf3eug eineg Giienbahnarbeiterg 
burd) einen C—chad)t in bie 5öbfe 
fiel. Zie Zechenböhle befam ihren 
Xamen nag) bem ;-yor'jä)er von 
zecben, ber bie röhle erjorjd)te. 
Von bier aug ging eg weiter ing 
-5 ö n n e t a l, wo wir gum eriten 
Male unjere „SSnijf tenp•atete" öfi: 
neten, um unieren •junger 3u 
ftiffen. ßbwo1)t f rübmorgeng jo 
red)t feine C—timutung auffommen 
wollte, ,war fie nag) biefent jiriih; 
itüd aug•ge3eid)net. „ j•reut eng) beg 
£!ebeng", hie(3 bie Tarole, unb man: 
cbeg jghöne Eieb, von allen fräftig 

-:zjC••• qeiungen, fam über un'iere £ ippen. 
Zn flotter cyabrt ging'g jegt burgh 
bie •jauerlänbiidje £ anbjd)ait. Vir 

Zenimat für'Rriebridf 21iill)etm 
Grimme in Nijing4aufen 

Gghultern 3arter j3rauen, bie in ihren farbenpräd)tigen 23abefoftiinten 
— bie neueiten G—djÖpfungen ber 23abentobe — bem Stranb ein beionbere5 
Gepräge geben. Mit ber Samera habe id) mich bewaffnet unb verfud)e, bag 
(Btranbfeben im 23ifbe f eit3ubaiten. Stunbenlang jinb wir ber beihen 
(Sonne ausgefegt. Za5 Grgebnig: ber leint nimmt eine bräunlid)e gär= 
bung an, worauf natürlid) Leber „CSeeiahrer' ito13 iit. 2a5 23abeleben 3eigt 
jicb in allen 23ariationen uttb nimmt in feinem intereijanten 213ed)jet 
immer neue '?•ormen an; bie rote jyeuerfugel veritf)winbei nur a113u id)nelt 
am 55ori3ont. Zem wunbervollen er ften lag uniereg Z•erienglüdg folgt 
eine helle, tinbe dacht. 2fm 2lbenb amüfieren wir uns in ben lan3jälen 
ber SStabt, bie jo unenblid) viel 2lnterbaltung bieten. 09 wirb getan3t, 
geid)er3t unb getrunten, bis ber (schlaf 3um 21uf bruch mahnt. olle Same= 
raaen bilben eine groj e Gemeinid)aft, verbunben burd) bie gemeiniamen 
Orlebniffe einer fed)stägigen •erienreiie. sm le3lug vergeht bie feit. 

bum fegten Male Eigen wir am Mittagstijch. Gg beiüt 2(bf d)ieb nehmen 
'von ber herrlichen rojet 9torbernei. 21bid)iebsworte werben gewed)felt, 

lücher geid)wenft. Wir finb auf ber fDeimreije. 21m 2(benb läuft ber 
„Sb'e•."=fug in •Düjiefborf ein. laujenb werftätige 9Renfd)en gehen aus= 
einanber nag) allen 9?ichtungen ber Minbroje, verbunben burd) bag eanb 
ber Samerabjghaft, erlebt auf einer nach 22orberne•. die 
2lusbeute ber j•abrt: seber leilnehmer hat neue Sraf t gef unben in ben 
lagen ber (grbolung unb wirb freubiq unb begfüdt wieber feilte 2Srbeit 
vexrichten. 

fuhren burg) 21 r n g b e r g am iegierung5gebäube vorbei, über li)Z e 
f dl e b e nad) 21 ,f i i n g b a •tt j e n. -jcer beiig)tigien wir bag Zentmal beg 
Zid)terg Zyriebrid) Wilhelm Grimme, ber hier geboren wurbe. hur Mit: 
tag53eit trafen wir in 03 i n t e r b e r q ein, wo wir uns im •gotel „seifen-
4o¢" .bag Mittageif en gut jc meden liefen. Nach Ziem Gfien itatteten wir 
bent Surbaug 213interberg einen fur3en •3eiud) ab. Mit ben Eport= unb 
Zennigplägen unb bem berrlid)en CCd)wimmbab, oben aui ber röhe ge-
legen, mad)t biejeg •5aug einen wunberbaren (ginbrud, unb bei mand)etn 
wurbe •wobl ber itilte •ittni6) mach, Bier einmal feine Serien verleben gu 
tönnen. Weiter 
jübrte uns bie 
Bahrt 3um S a h 
Zen 2fiten. fier 
wurbe bie Fenne: 
quelle beiid)tigt. 
Zer s2litenbergturan 
vergönnte uns 
einen herrlid)en 
Ttitnb,blid ins 
sauerlan'b. 910 (f) 
eine halbe Etunbe 
2lujenthalt Sur 
freien TNerf ügung 
wurbe uns beid)ert, 
bie wir ba3u be: 
nagten, ung mit 
Walbbeeren, bie Oeim Mittageijen in 'A•intcrbcrg 
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9N tin lo¢g . 3ut Ofitte I 

oseoei f i 0inls oben: Cchmitnntbaa bes Sturfjauies Winter berg; Barunter: 2icgetiaüe Rurf)aue Winterberg; 
oben: bie 2eilnetmer an ber 2ennequeae; fin Ys unten: Surhaus Winterberg — 23orberieite 

, 
f k 

_w;• 
. . , •••'r•i•r••'n••`:1j.. 

wsn.•►.+rt•• rr.ti ••rr •iM! r 

an:E n'.ii; an , äi'. on- , Rai 
• -1m+d"dhrsbtlnimis1t■R 

„5eibewit3ta, 5•err Rapitän! . . . mit bem Taater eDtd)en fahre id) 
jo gäfjn." 

niete 2oif5genojjen tommen au j•u( nach ihrer 2Xrbeit5 ftätte, viele 
tommen auch mit bem Nahtrab. ein Zeit ber Vert5tameraben benuht bie 
Sijenbahn, ben 2lutobu5 über bie Strahenbahn. 9Ranche eilen auch auf 
bem 9Rotortab hierher. 

sch habe ein anbere5 j•ahraeug, melche5 mich Sur 5jenrich5hütte bringt. 
(95 ijt ein Sahn. sd) tomme aljo auf bem Majjerweg alt. ` üglid) vertehrt 
ba5 2oot auf ber 93uhr. (95 ijt ein gemöhnficher, grober, jctmataer Mahn, 
ber bie £' eute von ber 2aater Geite aum 2ßelper f chen Ufer nach bem 
Wertggelänbe bringt. 21cht bis Sehn •3erjonen gehen in ihn hinein. 9Ror= 
geng früh, um 5.30 21hr jchon, trägt ber Sahn bie 9Renjchen über bie 9iuht. 
21n ber 9fnfegeftelle, nahe bei bem alten, früheren (3d)eepmannjd)en 
•Sauernhauf e (je4t lauer Rafter) . an ber bitten Ra jtanie warten bie 
Beute, bie an bog anbete 21fer wollen. Sie haben fich Jen in ber Morgen= 
frühe ailerhanb 5u er3ählen. ' einer raucht fein 13f eif chen, ein junger 
2aater aünbet jid) eilte Sigarette an. lieber ber 9luhr fliegen einige 
Möwen. Sumeilen jinb e5 recht viele. Möwen gibt e5 nämlig) auch bei 
utt5 an ber 93uhr. ein 9ingler jteht jchon aeitig am Ufer. Starr hält er 
feinen s2ingeljtocf in5 223ajjer. Ob bie jyifd)Iein heute beißen werben? 9Reine 
Rahnf ahrt beginnt um 6.45 Uhr. Um biete feit bin ich ber einaige cyahr% 
galt. Der Rnecht über 23auer Rafter jelbft rubert mich hinüber. Steht 
brüben am jenjeitigen Ufer ein Wer15tamerab, ber von ber 9tad)tjchid)t 
tommt, bann rubere ich allein unb ber 9Zachtjchid)tler nimmt ben Sahn 
wieber mit auf bie 2aater Geite. Rtatjchenb tauchen bie 9iuber in5 T3ajjer. 
Weiber bauert bie fahrt nicht lange. sn fünf Minuten f chon i ft bag Bütten= 
uf er erreicht. Die Rahnf ahrt über bie 93uht i ft immer gleich jd)ön, ob 
morgen5, mährenb ber 9Rittag5aeit, über abenb5, wenn e5, wie jeht, tnn 
September, bereits bämmrig wirb. 21m liebjten tubere ich bei Wellengang. 
Sachte jchautelt ber Rahn bann hinüber. Damit ich, wenn ich auf ber 
Wert5jeite Rehe, nicht lange auf ben Rahn 3u warten brauche, habe ich 
mir voTjicht5halbCr ein Signalpfeifchen angefchafft. Da5 hat mir jchon 
mand)en Dienft erwiejen. Der Rnecht tennt meinen fangge3ogenen, jchril% 
len •3fiff. Dann taucht er hinter bem 23auernhauje auf. 21ber je4t hört ber 
Sned)t auch nicht mehr barauf. S2lit ber 2leberfahrt ijt nicht viel au Der= 
bienen. fünf Tfennige toftet eine (gin3effahrt. Da5 lfeberfehen macht mir 

bort in rauben Mengen 3u f inben !waren, einaubecten. einer h,atte ljogar 
•ßreijelbeeren entbedt, bie ihm fü gut Ijdrmectten, ba• fie 'fich nad) nicht 
a113ulanger 3eit „blutftur3artig" wieber ben 23eg in5 i•reie Juchten. sn= 
awijdjen war bie 3eit jo weit norgeljd)xitten, ba• mir an bie 5-,•eimj•alirt 
benten muj3ten. sn '9.13 e 1!j d) e n e n n e'jt , einem tleinen Dörlchen im 
Sauerlanb, mad)ten wir bie Iehte 9?ajt, um utt5 -für ben 5eimweg au 
jtärten. 05 war f d)on 20 2lhr al5 wir 2alb herr jd7te ,;hei: 
Iige eti11e" im Wagen, bann aber jd)narchte bier unb ba einer, währenb 
brauüen ber 93egen gegen Gd)eiben unb 23erbect tlatfchte. Sur3 vor 23it= 
ten wurbe e5 bann wieber. lebenbig, unb mit G:ang unb Rfang trafen 
wir um 23 21hr in Mitten ein. Die (girtbrücte, bie biefe '?•ahrt mit fid) 
brachten, werben un5 unverge•lich jein. 

(6erharb R u b e, Dreherlehrling, ßehrwertjtatt 

23ün qurt S i e p e r m a n n, Oaat, 93e3irt Il, 91r. 37 

(Bpaß. 9iur muj3 id) immer jehr eilen, um hott ber 5jüttenjeite Bett Rahn 
red)t3eitig 3u erreichen. 9ft ift er mir jchon um eine 9Zajenfünge Dorattg. 
Dann bente ich, Samerabjd)af t wäre, wenn bie mitf ahrenben 5jütten= 
angehörigen ben 2fugenblict auf mich gewartet hätten. 23or ber Unter= 
führung ber 9ica)enantage jteht ber •3o,jten vom . ert5ficherheit bienjt unb 
ermibert freunblid) ben beutjd)en Grub. Schneibig dingt fein „beif bitter"! 
5jari ha11t mein Schritt in bem halbbuntlen fangen Mange nad). Dann 
jteht matt pfb411ch wieber in ber 55e11igteit bes `vages. Oor mir liegt bag 
weite 9Zangierglei5 ber gert5eijenbahn mit ben aufgelaufenen Güter= 
wagen. Dahinter erheben jich ber 80 9Reter hohe (5a5behäfter unb bie 
langen grauen V3ertsgebäube. 21uf bem (5eleije heiht e5 aufpafjen. Der 
au•gängerweg be= 
ginnt in ber Mähe 
bes Oajometer5. 
Die mei jten wählen 
jeboch ben türaeren 
Veg unb überquer 
ren einfach ba5 Oe= 
leije. 55inter ber 
Oijettbahn, an !3er= 
ainterei unb Rüm= 
pelbau vorbei 
jd)Iängefe ich mich 
burch bie enge 
(5ajje awifd)en bem 
bauptmaga3in unb 
ber eijengie•erei. 
Dann jteht jchon 
ba5 rote Siegel= 
gebäube bes 55aupt= 
biiro5 DDT mir, wo 

ich, gleich anberen 
ßauf jungen, mei= 
nett Zagesbienjt 
verjehe. 
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%acbbe"flid)CO aber aye %GIB. una aas IM.Wm. 
Wer0tamerab Etto ztene,, ber ba& 2J[ntt bc6 Crt6gruppenteiter& ber JtSZ2tTZ. in ber (Scuncinbe 2zictper bcriicht, 

idjidt iin6 Jotgenbe Seiten: 

gor mir liegt ber :3ahre,bericht ber Ort,gruppe Velper über bie 
2eiftungen im 23e23. 1937/38. (•, f inb naäte gahlen, bie nur nötigit 
begrifflid) erläutert finb. 

25 000 9192. ! Zjft ba, ni cht eine Gumme, guiammengefemmen au, berat 
Opferfinn be, eingehen, auf weldje bie wieber aufwärt,itrebenbe fee, 
taujenbtöpfige •anbuftriegemeinbe auf bem jDügel be, 51uhrtaf, ehrfid) itofg 
fein tann? Veld) breite, 2erftänbni, bee eingehen 2eit,genof ien itedt 
ljinter bief em &gebni, ! Man muh bie roirtf d)af tlidje Cd)ichtung ber 
Velperf d)en Vebölferung bebenfen, wenn man geredjt bleiben unb wahr 
f elfen will. :3n Velper wohnen f aft nur „steine 2eute", bie meiften erwerben 
il)ren 2eben,unterhalt unten im Zale auf ber eenridj,hütte in gum Teil 
f)arter unb gefaljrboller 9{rbeit unb finb nid)t mit irbijdjen 63ütern gejegnet. 
91ber fie alle haben reftfo, gumiirterhilf,werr il)ren Anteil gegeben. 
Mand)maf, ba, fei hier freimütig betont, oft meljr, wenn 2ergleidje gu 
gieren wären. Bier bewahrheitet iid) wieber beutlidj ba, Tid)terwort: 
„Teutjd)lanb, bebente, bah Bein ärmster eohn ftet, nod) Bein getreueiter 
war V' 

9iunb f ünf unbgwangigtauf enb Neidmau wurben in form bon Unter- 
itühungen berf djiebenfter Xtt an bie minberbemittelten, bebürf tigen 63e-
meinbeeingefejienen berteilt. eor allem ba, Totwenbigite: Sartoffeln, 
Sohfen, 63emüf e, 2eben,mittef, Sleibung, Cehuhwerr. 'n ben borbilb-
lid)en Tauberen Sodjtäumen ber eoritfdjule bereiteten freiwillige, uneigen- 
nühige •eff erinnen au, ber 63emeinbe währenb ber Vintermonate ben 
bom Ke2.-91rgt bagu au,gejuchten Sinbern täglid) ein träftige, Mittag- 
offen, für ba, allein 3000 9192. au,gegeben wurben. 9{nnähernb bie gfeid)e 
2umme tam in form ber •3junbipenbe wieber herein. 23iebief &bulb 
unb liebe bagu gehört, bie •ßfunbfpenben einguljofen, ba, weih nur ber 
gu würbigen, ber treppauf treppab für bie gute Cadje unterweg, ift. 
2aht eudj einmal hierüber bon unieren brauen ergähfen. Tah bae Vinter-
IM,werr in ber 63emeinbe Velper nur einen gutdjuü hon runb 6000 NM. 
trei,feitig erforberte, ift ba, befonbere 2erbienft be, heimif d)en gufammen- 
geh örigreit,gefühf,, Benn erft baburdj — ba, harf matt offen au,fpredjen — 
ram ber fdjöne Opfergeift in 23efper überfjaupt guftanbe. 7Sn Vefper rennt 
eben einer ben anbern, mehr oben mintier nimmt ber eine S? nteif am 
2d)idial bee anbern,unb e• fcf)eint, al, ob iid) in ber gegenjeitigen 
bereitichaft ber 2off,genoffen burdj ba, jogialiftijche •ilfi Werf WC-2. unb 
•3. ba, wiberjpiegelt, wa, man in alten geiten hier in ber 63emeinbe 

„Wo barf chopp" nannte. Sd) möchte nid)t berf eklen, an bief er Ctelfe allen 
Cpenbern unb allen Lammfern meinenfjerglid)ften`Zantau•gufpredjen. 

Waäjfteljenbe einige garten au, bem 58erid)t über ba, Vinter- 
hilf, wert : . 

•• wurben aufgebracht: 
Xu, ber Tfunbipenbe   3 106,73 9192. 
Wh, 2arfammlungen   15698 ' 19 919. 
Srei,guid)uh   6 058,66 9192. 

2eiftungen: 
3930 gentner Sioljlen   
1640 gentner Sattof f eln  
260 gentner' 23eihtohf   
2908 Silogramm 2eben,mittel   
1047 etüd Sfeibung,ftüäe unb ed)uhe   
909 23ertgutj cheine je 1 91M  
Wu, ber Tfunbipenbe ( 63uticheinablöfung)   
5880 Tortionen Mittagef ien für bie Sinberf peif ung 
180 SSinber wurben äu Beihnadjten beidjert   

24 863,58 91M. 

5 109,— J1M. 
5 740,— 91M. 
260,— giM. 
3 134,25 9iM. 
3383 , —  NM. 
909,— 91M. 
3 106,73 J1M. 
3 021,60 91M. 
200,— 9tM. 

24 863,58 91M. 
315'ßarteien (•amilien unb (•ingelperfonen) mit runb 700 Söpfen wurben 
auf bieje Veife in ihrer 9totfage burdj bie Verbunbenheit aller unterstüht. 
U ift hierau, äu erjehen, bah burd)weg jeber iid) ber Wetwenbigteit unb 
be, Verte, bee Unterftühung,werfe benmüt ift. 

giert man inbefjen einen Vergleid) äu bem Kuftommen ber STe58. unb 
bem be, ve58., jo wirb offenjichtfi(h, bah nod) mane, äu tun bleibt. 
Waclj bem etanbe bom 1. Wuguft 1938 hat bie ß%e2. in Uelper 693 Mit- 
glieber. Tie ('-5inwohnergahf ber 63emeinbe beträgt 6200 eerionen. Tem- 
gemäfi gehören 11,18 b. e. ber Wee. an, gegenüber 20, 21 unb 22 e. j5. 
in anbeten 63emeinben be,nnepe-fuhr-Steif 

Uberlege einmal, Oollegenoife au, yelper, ob nicht auch bu ber STe2. 
beigutreten imitanbe bift. Much bie wee. hat hohe unb eble 2{ufgaben äu 
erfüllen. eaft bu, lieber Volf,genof f e, f djon einmal beobachten rönnen, 
wenn riff,- unb erholungebebürftige Surber aüf, 2anb in bie berjchiebenften 
63egenben be, 9iciche, beridjidt unb gejunb unb fräftig mit biden Vaden 
fttahlenben 9fuge, ob all be, (•rfebten bei ihren 13flegeeltern wiebet heim- 
lehrten? Tu itimmit basin überein, bie heutige •3ugenb soll e, beijet haben 
al, bie beinige war. Tie meisten bon un, efteren hatten woljl eine hatte 
•s'ugenb, fie ramen au, bem näheren Umfrei, nicht hin(lu,, wud)fen, gum 
Zeit aud) fjeute leiber noel), meift in buntfen MietUajernen auf. pit e, nicht 
eine j•reube, äu hören, wie begeiftert bie WeG.,i erientinber au, bem 
„Sohlenpott" bon ihrem 2anbaufenthaft bei Menjdjen anbeten Cdjfage, 
ergählen? Ver iid) nod) Ginn für bie •3ugenb bewahrt hat, ber wirb nod) 
einmal jung. bei ben of f enhergigen effiÜberungen be, heiteren Sinber-
gemüt,. 9lllein um ber Sinber willen foffteit bit ber Sgze58. beitreten unb, 
wenn bu innere Steigung berjpürft, bid) biejer f ehönen 2luf gabe in ber l•-rei-
geit wibmen, in ber Tationaljogialiftijdjen 2off,wohffahrt mitfjelfen. Teure 

freiwillige Mitarbeit wirb gern willtommen fein. Tu wenbeft bielleid)t ein, 
baf3 jeher um fein Tafcin gu tämpfen hat. Tu haft gwar jid)ere 9(rbeit unb 
Linlommen, bie geit ber erwerb,lojigteit ift wol)1 boriiber, aber faft ein 
jeber ben un, hat wirtfdjaftlid)e Cchläge betominen, hon benen er iid) nod) 
nicht bofljtänbig erholen tonnte. Ta, joff nid)t in gweif el gegogen werben. 
(, gibt aber eine red)t große 9Sngahl •3oft,genof jen, bie of)ne ein befonberee 
Opfer Mitglieb ber WGG. werben tönnten. 9(n bieje eolt,gcnofjen möd)te 
ich meine Bitte ridjten, an biefe 2gelperaner wenbet iid) bie WC-e. mit ber 
Kufforberung: „einein in bie T(358.!" ' 

für bie anbeten ift bie 9103. in Totf ällen ba, gleicherweije ba, 
VeV., ba, ja, wie leiber nid)t genügenb berbreitet ift, aud) bie in 9(rbeit 
fteljenben 201f,genojjen unterft,uet, jofern fie im 91af)men ber Wieich,-
ti(htlinien al, hiff,bebürftig angefef)en werben. gut Unterrid)tung bebürf- 
tiger 2olf,genojien fei hier erwähnt, ba13 ber (•intommen,fae beim U,•v. 
wefentlid) über bem ber amtlid)en vohffahrt liegt. Tie 63ejchäft,itefle be, 
V,5V. im ehemaligen 63emeinbeamt erteilt hierüber gern 9(u,tunf t. 

:3n ben näd)ften Uodjen werben bie Helferinnen ber WC-2. wieber für 
bie nationafiogialiftifehe eoff,wohlfahrt werben. Whd) gu bit werben jie 
tommen unb bit einen 9lufnahmejd)ein eorfegen. Bitte, geige 93eritänbni, 
für ihre uneigennühige Utigteit. Unterhalte bie) mit ihnen unb frage, 
wenn bu irgenbweld)e gweifef über ba, fchöne Unterftühung,wert haft. 
Tie 9(uf gaben unb giele ber WC- e. finb heute id)fieüfich auch in ber fleinften 
Wemeinbe befannt. immerhin gilt auch für bie f ogiale 63emeinjdjaf t ba, 
Cprid)wort JD recht gu machen jebermann, ift eine Stunft, bie niemanb 
tann!" Uber fleinliche gweifef hinweg mag jeher ba, eble Biel Fehen. •3d) 
meine, unb mit mir bie runb 700 S?fngehbrigen ber TC-V., jeher gehöre ba 
hinein. Ver früher wäljrenb bitterer erwerb,fofigfeit hon ber TC-2. unb 
bom 23e23. unterftüht worben ift unb feit einigen , Bahren wieber Xtbeit 
hat, ber gehört einfach in bie Te 23., e, fei benn, bah feine roirtf djaf tfi che 
Zage e, nid)t guläht. 

IiS6. „ 2traft burdl Sreube" I 

„•b•: ̀=•e•jeitunben 
•jaiubl)armonifa•'afjojtunban, meldje unter 

ni.tal,eljrer5 iTtattffnb-en, Si,nfi: 

in .5 a t t i n g e n im (grog1. Gemeinbeha 

•Dien5tALg oan 17 U4jr bi5 
roon 18 Uhr 6115 

;areibrog roon 20 Z%f)r Ns 
roott 21 Zlht bis 

in 0 e 1p e r in ber boritf cf)u1e am: 
Mitfimoci) roon 19 Uh;r 'big  

roan 20 Z1hr bis 

Drittttett uttb DrauBett 

•ber Zeitung eines „ SibZ5:'•.5armo= 

uje am: 

18 2lT)r unb 
19 Zlh r. 

21 ZlFjr unb 
22 2lf)r. 

20 Uhr nub 

21 2LIjr. 

Vie ein fflacbrelief entf'tebt 
(hin Machrelief ift ein Oifbwert (aud) Cd)rift), ba, erhaben auf einer 

•lädje hetbortritt. Co wurbe bor einiger geit in ber Mobellichreinerei eine 
eebenfplatte für ben Caaritein am 58rudjtorpfah hergeftellt. Tie Matte 
wurbe au, eolg geid)nibt, wäre afjo jo, bielleicht bureh 58eige unb Mattieren, 
jchon fertig gewefen. Veil eolg nid)t lehr wetterfeftift, wurbe fie nachträg- 
lieh in Ouheijen abgegeijen. Tiefe 9Trbeit eine, Sollegen hat un, Mobelf- 
jdjreinerlehrlinge jeljr interef f iert. Vit beiprachen bie Cadje mit unf erem 
?cehter in ber eeruf,jd)ule unb machten icn, bann jelbft baralt etwa, 
thnfiche,herguiteffen. Uniere Vah1 fiel auf ein Tlafat, wa, gu Cpenben 

für ba, „ C•iferne 58ud)" aufrief. Ten 9{bler tonnten wir af, Z3orbilb brauchen. 
tun irif d) an, Uert. (•, fehlten un, bie Cteehbeitel. Uir wählten ein 

anbere, 93erfahten unb formten bie (Miaft be, 9(bfere mit entiprechenb 
geformten Ctäbd)en in Tfaitilin, einer tnetbaren Majie, bie nicht 
—erhärtet1, ber 9lbfer nun f chon geformt war, wie er af, 9(bguf3 fein ioff, bor un, 
lag, iibergojien mit ihn mit (33ip,brei unb befamen jo eine negatibe form. 
2if, bie erhärtet war, haben wir f ie mit id)warger C-eif e eingepinjelt unb 
wieber mit 63ip, begojf en. Tie Ceijenjd)idjt berhinbert ein quiammen, 
ffeben beiber 63ip,hälften. C-ie ließen Eich b(burd) leicht jauber ttentten, 
unb bot un, lag ber 9Tbler, aber mit einer 63ip,platte berftärft. Tiefen 
03ip,abguß f)aben wir wie ein Mobell geftrid)en unb 311 einer 633icf3erei 
gejd)idt. Ter Former hat ben 91aum im Obertaften, ben bie •ßfatte unter 
bem 9(blet gebilbet hatte, mit Canb gefüllt unb gupofiett. 911, Abguß 
fiegt nun ber 9(bler je wie wir ihn mobelliert hatten bor un,. 

Cpäter geigte un, unier 2efjter noch einige •lad)reliei,, bie hon einem 
52ünftler itammen. Tiefe T•lafetten finb wohl mit jungen ( Ctahljtäbd)en 
mit berf chieben geformten •nben) in etwa 0,8 nun itarte, Mejiingblcd) 
eingejchlagen. Tiefe Mefjingmobelle wurben bann in 63uieijen abgegofjen. 

9Sbolf Zeder, Mobellfchreiner, 3. Zehrjahr 
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zetrieü6 1portgemeinicfjaPf  

Zer ecirteb6loort bei 4•cnctcf)Afi tte" marlcrjiert! 
Tic Z3ettieb•jportgemeinjdbaft „•entich;,hütte" hat Jeit bet tur3en;3eit, 

bic hinter ihrer (33riinbung liegt, einen errreulid)ett 9luij ctbtuung erfaljrett. 
9)2chr ol? 400 jinb iht bi.=her beigetreten, unb tüglich 
fteigen bie Rlnmelbungen, bie iid) auf bie beridjiebenften C;portatten imb 
ll6nngt;gebiete erftrcden. C;ei e• • rauengt)mnaitit obet Sörpetiehule 
jür Männer, Jci e5 •auftball nber tjiiß6aff, iet e• 
Zurnen, • cT)ießen ober gar Zenni•, in offen 9lbteifungen f)errid)t jthon 
lebhafter unb f>•oher Vetrieb. 2ßaa, gibt e• aud) Ccf)iinere?, al• Jieh nach bet 
Jd)weren uttb id)tveriteit Zageearbeit im Sreije bet Stameraben 3u tummefn, 
bei ftofjeiii Cpiel &[)olung unb tjretibe 3u futben? 97tehr unb mehr febt 
iid) bei allen Rftbeitetariteraben bie C•'rfenntnie• burd), baß gerabe berjenige 
finngentä13 £ eibe•,iibungen betreiben itutß, bet tagvüber art Jchmerer 9frbeit 
jteht. C•'ntipannung unb bamit Straft für foimnettbe 9tuf gaben 3u f inben, ift 
iht 

Unter 9l'itfeitmig unjete• Cportfehrer? Söniger, bet jeit bem 15. 9Cuguft 
für imiere eetrieb•Jportgeineinjehaft tätig ift, enttvidelt fieh in allen tt6ltn0- 
arten ein febenbige• 93ilb bet 2eibe•übungen. % jebem Zage iit auf unierem 
Cportplajt an bc>• •elbftrafie „etroar 

9)tontag?, ab 18 11ht: Sör}ierf chule iinb Cpiele für eCttere, in Z; Orb ereitung. 
Tien?tage, ab 18 Uhr: •tauengt)nrnaitif unb •janbba{l. 

9)titttvod)vl: ab 17 Uljr: •—uf36aft unb 2eicf)tathfetit. 
•zonncr?tag•, ab 17 Uhr: unb 2eid)tathtctit. 
•reitag•, ab 16.30 llhr: 18 llht: grauengt)mnaftit unb 

•anbbafT. 
Connabenb•, ab 16 llhr: St'örperiehufe unb Cpiele für alte. 

!•ür alte, bie in ben 92achmittageftunbeit nid)t am Cport teifnehnten 
fönnen, ift bot '•Dien•tagborntittag ab 9.30 llhr gu jportlicl)er 23etäti- 
gimg unter bet 2eitung uttf ere-•, C•porttehrer• 6eftimmt. 

Unfere Zurnabteilung turnt an beit Tontter?taga6enben unb an beit 
gonntagbormittagen im ßjaftfjaur 9(bfer. 

zie Zenni•abteilung jpielt täglid) ab 18 Mr, mittrooe aud) in bet 
3eit bon 13.30 14.30 Uhr, auf ben Mähen im Sajinopatt. 

23it wollen beriuchen, an einem 2t3oehenabenb ba? 2angenberger 
Cd)wintntbab jür uniere 9—M C;ßj. äu mieten, um aucf) im 2ßntter bie herrliche 
C•d)tuintmtutift betreiben gu fönnen. Te• weiteren ift bie (,•inrid)tung 
einer 9tbteifung für Sleintalibetjchießelt gepfant. 

llnjere 2ef)tfinge beginnen mit bet Jobalb bie 
(•,iitrid)tmig ber neuen aehrtvetlitatt beeitbet unb bie 2ßertturnhalle er- 
notiert ift. 

j•iit jeben ift ein in unjeter 23CCS. ge- 
jchaf fen. 92iem(inb ift 3u alt, 311 iteif ober äu ungejd)idt. 9)iad)t 
alte mit! 

Gvrta•ett ber betriebe 

`,der Cportoppell bet 23etriebe wirb audb in uniereilt Wert lebhaften 
9(ntlang jinben. Zer barm enthaltene Wettbewerb bei guten 2£tilfett,• joff 
ein großer 9fitituf ail alte Wcfofgichait•mitg{sober werben, üch einer leichten 
jportfid)en Trüfuttg äu iirtter3ieheii unb bantit ben guten Vitten p 3eigen, 
iid) förperlid) auf bet tihe pt halten. `.die gef orberten 2eiftungeit Jinb jo 
niebrig gehalten, ba13 c• jebem gef unben Mann 5wif eben 18 unb 55 wahren 
eine aeid)tigteit fein wirb, jie p erfüllen. Sitte bie nid)t 
frieg•beiehäbigt ober förperbehinbert jinb, Jollen fofgenbe Übungen ab-
fegen: einen 2ßeitjprung bon 2,80 in, einen Ctoß mit bem 3 kg id)weten 
9Nebi3inb(ill bon 6 m unb einen 1000-m-£(iuf in bet ,feit bon 6 Minuten. 
Veldjer Santerab törnte biefe 23ebinguitgen nicht erfilffen? 

`die <Zurd)jiif)ruttg bei vettbewerb•, bei guten villen• wirb betrieb?- 
weije bor jicf) gehen. ZS'eweil• finbet bot ber in bem betreffen, 
beit ectrieb ein entjpred)enber tur3er ?lppeft itatt. `i ie praftijehe 2f6widlung 
erfolgt auf bem 29erf•gelänbe, jo baß ben 9i'rbeitet(imeraben fein 3eitber-
Tuft buret) ben 9inntarid) aunt Cportpfae entiteht. Cportfteibung ift ebenf alf• 
nicht erforberlid), bean bieje Übungen fönnen ohne weiteree in 9lrbeit•, 
t(eibung geleiftet werben. •iir ben 1000,m-tauf afferbinge wäre e.?, äwed- 
mäßig, wenn iid) jeher teid)te•• Cehtihroert mitbringen wiirbe. 

9trbcit•tameraben, beteiligt euch botl3ähtig an bent Wett- 
bewerb be 23 guten Villene! 

apiefe ber ein•ctnen *etriebe 

Veld)e•,' •3nterejf e ein Cpiel 5roeier Vetrieb stannic of ten herborruf en 
farm, beroeijett bie faft alt jebem Connabenb ftattjinbenbeit Cpiefe, bie in, 
3wiictbeit äu einer giemfid) itäubigen (•-inrid)tung geworben jinb. 

9tnt 20. 9(ugitft 1938 id){ug bie (3jiefietei bie nted)attif the Verfftott 
in einent lebhaiten unb ffüjjigen •attbbalffpiel mit 11:5 Zoren. 

Scat 27. 9{uguft 1938 trat bie Fehr rührige ßjießerei ichon tvieber auf ben 
flan unb id)fug in einem ichönen gußballipiel bie Mannjdbaft bei tabor 
mit 4:0. 211 beiben S änipf en jpieften „alte Starrosten" mit jüngeren Same- 
Taben in bunter9)Iijchung. Zeitweife fah man Jehr gute2eiftmtgen, bie hof f ent- 
lief) burch eifrigee gaining noch berbeifert werben. Unb bejonber• an bie 
„ 211ten eajen" ergeht bie 2fuf iorberung, Jidj nachfbaftig für bie Ueiterf iihrung 

biefer Zpiele ein3uichen, unt bantit aud) in biefer Sinjid)t ein 2;orbilb für 

bie wagen gu fein. 

2tbidjtnf;turnicr ber VnnieabtcitIatg 

2(1e, 9fbjehfuß ber bicOjührigen Cpief6eit füfbtte wticre 'Zenni'Mbteifung 
out 24. tirtb 25. aptember ciit interne• 'Z'urnicr burctj. Nef pielt wurbe ill 
5w'ei Stfajfen, fiit 9lniiinger unb jortgeichrittene Cpiefer. &ibe S2'faijen 
jpieltett: 97täitnereillgel, 9Rännerboppef, •raueneinqef, •rauenboppef unb 
geinif chtec•l Toppel.  

1lnferc 2$ettfaui}ijgen•cinfefjaYtcn 

Uni ere ettfampjgemeinJcfjaflen haben mit Zeltinn bet neuen Cpief- 
aerie ihren 28ettfampibetrie6 in bolfent llmf ang auf genommen. Tachfteheub 
berojfelltfid)en wit in furgen 3ügen bie bisherigen (Yrgebnijje: 

%Weitung ganbünft 

28. 9lugitft: I. anbbaltmannjchaft gegen 97123 . 2inben 12:5. Uniere 
9ltannichaf t fonnte burd) id)önc• unb f liiiiige• C-piet ben (,sfegner glatt icl)lagen. 
ecioiiber• int •iiibfid auf bie tommenben roar e"0 er- 
freulid), baß bie 9)tannid)aft im 3ujammenipiel ben Wegner überragte unb 
aud) im Vurf bermögen beijet war. Tie härte bei Wegnerä machte unieren 
Mannen ben Cieg nid)t leid)t. 

4. C-eptember 1938: I. • attbbalfmannid)aft gegen Zura Gottingen- 
Cprodtböbef tombiniert. `£ieje, C-piel faub im 2tahnien bet Opieripiefe it(Itt 
unb enbete mit einem 7: 6-(giege bet eenriebütte. unf olge bon 23er- 
lehtutgett unb Ver4inberungen trat unf ere 9Naiinid)af t nid)t mit boffftün- 
biger veiehung all, jo baß a• in bet erften ealb3eit nid)t recht ttappte. Le 
geigten iid) Mängel im In, uttb Mipiel tmb aud) im Zorwurf . (•he mit richtig 
im Vilbe waren, roar bet Wegner, bet eine 3ientlid) statte Stoinbination bar- 
ftellte unb bei bem c• in offen S91eihen gut flappte, bis bur •(i1b3eit mit 
5:0 in 3,ührung gegangen. Tod) ealbgeit jebo (hf aub iid) liniere 92tonnichaft 
unb errang butch tluge• gpiet unb fämpieriichen C•iniae mit 7:6 ben Cieg. 

11. Ceptember 1938: Bogen 72 gegen 1. ljaiibbalfntannid)aft 3:6. Zjm 
erften 97 tanni ehaft•ipiel tonnte uniere I. 97tannichaft auf bem ßjetänbe bon 
lagen 72 einett beachtfid)en Cieg erringen. Cehon bei •alb3eit f)atte iid) 
bad bejJere Sönnen bet Unjeren einbeutig burchgeicet, je baß bet (•nbjieg 
nie in gage ftanb. Tabei gibt bad Zorberhältni• nod) fein rid)tige• 93ilb, 
benn bei genauerem Zorwurf hätte bad L•rgebni•,"' nod) tvei entlid) beijer 
lauten tonnen. N er Ctart im erften Cpief tear gut; hoffen wir be•halb, baß 
er ein gutes Omen jür bie gan3e Cpief3eit mar. Tai St'önnen bet 97tanuid)af t 
ift unutnftritten, unb bei regelmäßigem gaining werben bie (—•-tf olge nid)t 
ausbleiben. 

11. Ceptember 1938: Union Damborn brauen gegen S eiirii:b4)iitte 
brauen 0:4. 2(ud) nitjere 3-rauen„S atibbaffer waren nicht inüßig unb brad)- 
ten aua jantborn eilten Jcfjöneti Cieg nad) eatiie. mit nur Sehn Cpieletinnen 
tämpfenb, gelang, ihnen bet große Uuti, bad eifiter friiheten 
92ieberloge auf fretnbeiti 93oben 3u fortigieren. Tiejet Cieg Jolt unieren 
Cpieferinnen ein 9fniporn fein, auch fünf tig mit bentielbeu (if er an gro fie 
9Suf gaben herangugehen. Wenn bie „Mannid)af t" fleißig trainiert, werben 
Stönneit unb 23erftäubnie idjon bad ihre bau tun, firnt iiegreid) p fein. 

2tbteiftrng •uj;6aft 

I. •ußbalfmannid)ajt gegen Cobingen 1. 5:2. Sint 21. •)(uguft ichlug 
unf ere 1. 9)tanniehaf t bie jpic,titarte Cali bon Cobingen. zrohbent ev' gu 
11nf ang gar nicht nach einem Ciege (mcjah, gelang ce nad) bet S albäcit, 
belt (5egner in Cd)ad) p halten tcnb nad) (lnjprecf)enbent Cpiel p Jchlagen. 

2nt 93oripie{ errang liniere II. 9)tannid)af t ein 2: 2-ltnentid)ieben, bas 
ben Sträfteberhiiltniiien bet beiben 9)iannichaften etttipricl)t. Vei bofl- 
itänbiger 92tamtieh(ijt wäre uni ein Cieg wohf nicht entgangen. 

I. ;•uß6affmannichaf t gegen Wengetn 1. abgebrodben, 2:1. 3uiit erften 
Meifterj chaf tejpiel mußte uniere I. 9Rannf cf)af t am 28. 2fuguft mit (,•rjae 
antreten. 9fitr biejem (3jruitbe geigte fie{) gfei(:b nach eoginn bei Cpiefe• eine 
große 92erbof ität in unieren Uieihen, uttb ce wollte trog überlegenen Ciiiele• 
nichts; jo reibt flappen. mit bet feit jebneh f aaben fie{) uniere Tteiheit unb, 
jd)oJien 3wei Zore, währenb bet Wegner nur einest Zref f er er3ielen tonnte. 
9it• bet Wait mit eifiter nicht einbetft(Inben tear 
unb iid) weigerte, weifer•uipielen, mußte bet Cchieb•richter ba- Cpiel fur3 
bot Cchluß abbrechen. 

91m 4. Cepteniber 1938 wirften antäßlidb bei bei zseittid)eit 
Cport• Brei unf erer Cpiefer in bent Ctäbtejpief •)attingen gegen ,2inben- 
";Dahlhaujen in bet • ottinger Ctabtmannichaft mit. kniete Cpiefer gaben 
ihr 2efte•, uub wenn o• nicht gu einem Ciege über bie wejentlich itärfere 
Stombination bon ,2inben-ZahlhauJen reid)te, je fag e• uid)t an ihnen. 

10. Ceptember 1938: 5•emich-4hütte s2{fte zerren gegen 28ing-23aat 
9fte •errett 1:3. Unjete •9(ften eerren itellten bei biejem Cpief unter fie= 
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roei•, baß jie immer nod) bo jittb. Mclin jie troff (lejjeren unterlegen 
jinb, jo 1aq bad baran, b(1ß bet ojegnet eine roejentlid) jüngere 97mnnjd)aft 
in'r •,—yetb ftcllte, bei bet einige Cpieter bet (Ittiben Mannjdjaf ten ntitroirtten. 
eci gleid)ent Tutdjf d)nitt•valter T mte roofjl bad Tiejultat utngetefjrt gelautet. 
2cbenf (1115 f)aben Urtiere Alten S)erren beroiejen, baß jie ben •3 ungen in 
Bieler eirtjid)t nod) gute 93orbilber jinb. 

,•od)betrieb am 11. Auguft, Vetter 10 I. Mattnjd)aft gegeit •entie, 
f)iitte I. 3:3. Uniere 97tannJd)aft er3roang gegeit bie jtarf jaborijierten 
22etteraner ein beadjtlid)e• Ilnentjd)ieben. •3n bet erften S a163eit ließ Jid) 
unjete •intermaltnictjaft burl) bie ungejtümen Angriffe M', Wegnerv über- 
rumpeln unb mußte brei itnglüdlid)e tote 4inrtefjmen. art bet 3roeiten alb- 
Seit auberte jidj bie situation, unb halb roar äu ertennen, baß PCtter jein 
T5utber beridjojfen f)atte. Turd) äußerften inja unb großen Sanl.pfgeift 
f)olten uniere •3ungen for um Zor auf, unb nur ein beridjojjener L•ffineter 
betbat)rte ben (i*segner Bor feiner Wieberlage, bie bem Cpietberlauf ent- 
jpre(tenb gered)t geroejen wäre. 

ant 93orjpiet gewann unjete II. 9Nanttjdjaft mit 4:2 toten. :3m ß3egen- 
jaß äu ben (gpiefern bon Vetter teigten untere Cpieler ein pfanboffere• 
Cpief. Ter Cieg in biejet 5lAe ift boffauf berbient, wenn aud) in biejem 
Cpiet bon uni ein (gIjmeter berjd)ojjen rourbe. 3ebenfall• fiat bie II, Mann, 
jdjaft einige Cpieter in ihren 9J2eif)en, bie bei regelmäßigem training äu 
guten pof f nungen tiered)tigen. 

Tie I, •3ugenbmannjd)aft jdjlug nad) roed)jelbollem Cpiel bie gleid)e 
9xannid)af t Bott 23in3,eaat mit 3:2, roäfjrenb bie Steinften gegen ben 
gleidjen Verein eine 6:0-92ieberlage fjinnet)men mußten. aber aud) f)ter 
wirb ffeißigei laben bats Sönnen fjeben unb baufit (•tiolge bringen. Te•4alb 
gilt gerabe ben •3ugenblidjen ber Aufruf : tommt mit euren Shame- 
raben regelmäßig äu ben Übungeftunben, bann werbet •3jr 
(•rjolg fjaben! 

,3um Cdjfuß Jollen uniere 23teäTau- afjrer nod) erroäfjnt werben. Von 
uier3ef)n teiTnel)ntern bet eCW. am I, Teutjcf,)en turn- unb Cportfejt 
melbeten jid) f finf Sameraben äu betr Uettfümpf en unb eine Monnjcfjaf t 
bon fünf turnern 8u ben 2erein•Uorf übrungen. `,Drei bet Vetttämpf er 
errangen Cieg unb Sran3, unb 3roar im bolt•tümlid)en Treitampf Tier-
4aube mit 46 Tunten, im geinijdjtett 3ebntampf Cd)neiber mit 140 
unb V o f f mit 137 •ßuntten. Tie ätbei weiteren teitnefjmer 92 e u mt e unb 
97tiifier mußten Leiber wegen eerteeung au•id)eiben. 93ei ben 97tannidjait•, 
borf ü4tilugert f)olten jidj uniere turner eagemann, Weuntte, Müller, 
:djneibertmb oaf bad gut. Audi an biejer Ctelle allen kame-
toben jür if)ten (•injaß mtjeren betten Tant unb T er31id)en 63lücfwunjd). 

Wadi VreMau naf)m bie turnabteitung einen erfreulidjen Auftrieb. 
Tie Übuttgäftimben werben immer jebr gut bejucf)t, unb bad Sönnen jebe• 
ein3elnen jteigert jid) mefjr unb mef)r. Aber nod) größer unb jtärter muß bie 
Abteilung werben; barum werbt bei euren AtbeitMameraben, bringt fie 
mit äu ben l bung•abenben unb laßt jetbft nicht nadj. Tenn nur burd) 
training werben 2eijtungen eräielt. 

93iele Arbeitatanteraben jinb frolj beim 23etrieb•Jport! 
DIadj mit, Samerab! 

fit. S. 

Sdjad?QdC 

C'djadjunterridjt 
ar• I)JY0tjactj in 'ber adjuYe 

Cchad) afe Tsilicl)tiod) in ber Cd)ule! 1eld)en Cchad)fpieler hüpft ba nid)t bae •Jet3 
Bor -reube in ber Vruft, Wenn er jo etroae licit? & benft an Ctröbed unb feine iahrhun-
bertatte Zrabition. er benft bar(ut, wie mül)jelig er einmal bae Cpiel gelernt hat unb Wie 
fröblid) ee bod) in ber Cd)ule fein muß, einmal bem 2ehrer eine Izartie aböutnöpien! — 
Tae Cd)ad)fpiel joll bae Cpiel bee beutidjen erbeitere Werben! Unb ba 
liegt ee natürfidj nahe, an bae jrithöeitige lernen äu bellten. Sir fannten ja genug 
yugenb- unb audj Siinbergruppen, bie Von irgenbeinent Mitglieb einee Cd)ad)bereinä 
Ober einem ,gef)rer geleitet Wurben. wenn aber biejee lernen in ben Cd)uluttterrieht 
hineittiällt, ift ee bod) ettvae gan3 anberee. 

Stann matt ee jid) Vorftellen, baß Jetbit ein Zeit ber Cä)od)brettfjeriteller aue eorften- 
borf, bem (?, cT)acfjborf Cad)jene, in bem Taft alte Cd)od)btetter für Teutfdjlaub, ja barüber 
1)inaue jür Taft bie ganäe Veft hergeftellt Werben, bae Cpiel nicht beberrjd)t? Ta ift ee 
Wohl jehr Verftänblid), Wcnn Männer auf ben &bauten famen, biefee •;pief, Von bent 
bod) ein Zeit ber (ittrool)ner lebt, aud) gebüljrenb äu Würbigen! Ter in ber 3Wiid)en3eit 
naci) 7•l't)a uerießte Veöirtei(hufrat UArer tonnte erreid)en, baß ber C,d)ad)unterri(I)t 
mit in bön 2ehtplalt aufgenommen rourbe. Co Wirb nun feit Üftern 1937 im 9tahmen bee 
2" terfeunterrid)te für bie beiben Iegten 2ahtgättge Cd)achuntetridjt erteilt. Tie 2ehrer 
eorftenborfe, an ihrer Cpiee ber 9tettor Z üblid), gehen planmäßig vor, uid)te Wirb 
überftiltät. Tie Stinber jinb von biejet Cadje jel)r begetftert, unb bunt) biefe •3ugenb toll 
bae Cchad)ipiel bobenftäubig gemad)t Werben! 9)2an hof ft, baß im taufe einer getviften 
Seit ber Utttetricht beim 5. Cdjuljahr beginnen fann. Watürlid) fann man Wegen ber 
turöen Seit noch nicht uon „ gtoßen (•,rfaßrungen" neben, aber biefe Werben aud) noch 
tommen. Ter 9(nf ang ift gemad)t, mtb er hat gut angeidjfagen. 

Wild) in anberen Cchuten bee Streifee •löl)a wirb -d)adj geipieft. tpreifid) nicht lehr- 
planmäßig, jonbern jreitviffig. Ter 23e3irtefd)ufrat Cä)ürer hat icholl ben Wobanten ge-
äußert, in biejem Ober int nächften 3abre Vteiiterid)af ten ber Cd)ulen aueäutragen. 28enn 
iold)c Täbagogen am •3erte jinb, ba fann ee um unier Cpiel nid)t fdjleä)t ftehen. 2I3ir 
femten alle bie 23egeüterung ber •),ugenb jür jeben jportli(hen 2Bettfampf, Warum ioll 
bae beim Cd)od)ipiel nid)t möglich fein? 573orftenborf, ein 7—rtbortetroa3000(•-ituvol)nertt, 
ift une jeet ein 2iorbilb! 31n bergangenen Commer rourbe bereite eine Zd)(icboortie mit 

lebenben •igüren auigei(ihrt, ttmb in einen großen zpejt3uq tuurben bie Cd)ad)jt)mbole 
burd) ben Crt getragen. Tie 3ugenb ift bie 3ufunjt! •Bielleid)t ift ee bod) möglidb wenn 
geniigenb gute (Sriahrumgen borliegen, and) an anberen Crten 23orftöße öu unternehmen. 

,n unterem OSaugebiet fteht in biejer 23eäichung ber Streie `•itten att ber Cpilse; 
and) hier werben, allerbingä and) auf freitvilliger +L3ajie, Cd)ultinber im Cd)aä)fpiel 
unterridjtet. 

3u nebenitebenber Rtujgabe: 

24eiß 3ieht urib er3roinqt remia. 
2geiß 2 Cteine: KR, Td7. 
CchWarä 5 Cteine: Ka8, Sbl, Bb2, f5, h5. 

Itujtöjunq ber 2tuigabe aue ber vorigen 92umnter: 

L: 1. Kb7—a7! Tc8—aS+ — 2. KaS; 

II.: 1. . . . Tc8—bS — 2. Sb8. 
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(BIttj0eibUtlg6Partle 
23eibe Wegner jinb im Zurnier punfte- 

gleiä). Cieg Ober 92ieberfage enticheibet 
über ben erften •ßlae. Ter 92aehipielenbe 
beaehte ben 9[uf6au ber Weißen Zruppen 
3u 58eginn, ber jich bei ber Zurd)fül)runq 
bee •tingrijfee ale überlegen erroeift. Tie 
•eroegungefreiheit ber •-iguren bee (Keg- 
nere, inebef onbete bee ichroaräen Tamen- 
läuf ere, wirb beroußt eingeengt. Tie 
Tartie äeigt bie 23erbinbung einee ioliben, 
pojitionegemäßen 52(uf bauee mit fombina- 
totijd)er Angriffeführung. 

213eiß: Ccljroarö: 
23enfner, j•tanffurt eleutgen, 9jtain3 

1. c2 — c4 . . . 

2geiß Will ben Stampf um bae 3entrum 
nad) jolgenbem Tlan fühten: Tae gegne- 
rijcl)e 3entrafjefb d5 wirb äunäehit burd) 
ben !•lanfenbauern tontrolliert unb f o bie 
eitbung einer gegnerijcl)en 3entrum= 
itellung erjdjroert. Tie weißen 3entral- 
bauern e2 unb d2 gehen erft jpäter 3ur 
eefeeung uon e4 unb d4 uor. 

1. ... e7 — e5 
CehWatä bagegen Verfolgt einen an, 

beten •3lan. (•r bejejtt bae 3entrum fofott 
burd) einen e3auern unb will burd) 
Ctühung bee Seunftee e5 eine itarte 
3enttalitellung einnehmen. 

2. Sbl — e3 SO — f6 
3. Sgl — f3 d7 — d6 
213eiß Wirb freiwillig 9iaum übetlajjen. 

eon uornherein eeichränfung auf bie 23er- 
teibigung. eierbei muß aber jebe 2igur 
rid)tig poftiert werben, roae aber bieemal 
Cd)Warö nid)t gan3 gelingt. Ctatt beijen 
fonnte er feinen •3fan mit Sb8 — c6 unb 
2äuferentWidlung weiter Verfolgen. 

4. g2 — g3 . . . 
2geiß am Cdjeiberoeg! Tojitionetampf 

ober offene •elbichlaä)t. Ter jofortige 
3entrumeburchbrud) d2 — d4, womit ber 
c2fn3iehenbe im 3entrum bie etroae beijere 
Cteltung erlangt, fam itarf in eetrae()t. 
4(Ilerbinge fann jid) hierbei bae Cpiel jeht 
iehnelt öffnen, unb in ben taltif d)en eer- 
Widlungen geht oft ber geringe 23otteil uon 
2C3eiß Wieber uerforen. 9]2it Oi`üdjid)t auf 
bie 2gichtigteit biejer $artie bermeibet 
9:t3eiß biefe 9J2öglichfeit unb 3Wingt bem 
Cdjroar3en einen 3ermürbenben $oiitione- 
fampi auf, ber an bie 58etteibigung große 
S2(nf orberungen stellt, ba bie (•ntrotdCung 
ber jchroar3en •-iguren auf geroitie Ccl)Wie- 
tigteiten flößt. 

4. ... e7 — c6 
Tamit will CchWar3 bem 3enttafbrud 

gegen d5 (Bc4 unb Lg2) begegnen. Ter 
,3ug ift aber äu tabeln, ba er bent Cpringer 
b8 fein natürfichee Ls-ntroidfungefelb e6 
nimmt. 

5. Lfl — g2 MS — e7 
6. h2 — h3 
(1-in Wid)tiger 3ug, ber bem iehroaräen 

Tamenläufer bae •elb g4 nimmt. 2111 
Weiteren 2terlauf ber •ßartie beachte man 
folgenben Tian bee c2fn3iehenben: 1. (1-in- 
jchrantung bee 2äuf ere e8; 2. 2terhinbe- 
rung bee 9tad)itoßee d6 — d5. 

6. ... 0 — 0 
7. 0-0 . 
Tie 2age im 3entrum ift nod) unge- 

flärt. SSleibe earteien bringen 3unädjft i()re 
Stöltige in Cid)erheit, um bei belt tommen- 
ben Aftionen im 3entrum freie ea1tb öu 
haben. 

7. ... SbS — d7 
Tie 23erftellung bee jelbee c6 mad)t 

fid) fehon unangenehm bemertbar, ant 
Zager bee Cchroaröen herd tbt eine statte 
Beengung. Zroiibem jinb mlagcjprod)enc 
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Cehroächen ober 2fngtiiiepunfte nod) nid)t 
uorhanben. 

8. d2 — d3 . 
2angjame 23ejetiung bee 3entrnme. 

Ci3leid)3eitig tvirb bem Qäujer auf cl ein 
2i3irfungetreie eröffnet. 
8, „ Tf8 — e8 
2ileitere Ctühmtg bee Tunftee e5. Um- 

gruppierung ber 7•iguren mit bem 3iel, 
ben 9i aef)itoß d6 — d5 burd)3uf esten. 

9, e2 — e4 . . . 
$entral-Ctrategie ! 
9, ... Sd7 — f8 
Ter Vorftoß d6— d5 id)eitert jejtt 

noel) an ber Cd)roäd)e bon e5. 4fußerbem 
befürchtet Cchroarä einen biretten Angriff 
unb ueritärft ben Stönigeilügel. 

10. Kgl — h2 . . . 
(•in neutraler 3ug. 23eiß will im 

2fugenblid iebe Weitere •eftlegung Von 
Ctreitträf ten uermeiben. 2(ußerbem hat 
23eiß bie 2(biid)t, bei erfter 63efegenheit ben 
biretten c2(ngriif gegen ben f einbltd)en 
52önig auiäunehmen, bet mit f2— f4 
eingeleitet Werben fett. Ta hietbei mit 
Cf fnung ber g-2inie äu red)nen tit, bertäbt 
ber Sönig bereite je#it bie 2mie, bamit ge- 
qebenenialle ber Zurm mit Zempogeroimt 
bort uerroenbet werben tann. C•9leich3eitig 
Wirb ber Vauer h3 uorbeugenb nochmale 
gebedt. 

10. Sf8 — g6 
11. Ddl — b3 .. ' 
Wegen d6 — d5 gerid)tet, br.e jeet 

möglid) märe, ba e5 nunmehr genügenb 
gebedt ift. Tie Vitt)tigteit bee 3entrume- 
fampfee wirb baburch unteritrichen, baß 
jidj jogar bie WertuolCite -zyignt, nämlich' 
bie Tame, biefer c2(uigabe Wibmen muß. 
11. ... h7 — h6 
Cchlvatä will ben 2äuf er e8 nad) e6 

entroideln tmb f ehaltet bie 97töglid)feit 
Sf3 — g5 ttebft f2— f4 aue. Ter 3ug 
bebeutet eine ffeine Cchtväd)ung bet 
Stönigeftellung unb Wäre beehafb bejfer 
unterblieben. 

12. Lcl — e3 Dd8 — e7 
3eßt tonnte ber 2äufer a8 wegen ber 

C—cl)tväd)e b7 nid)t entroidelt tOetben. 
13.Ta.l — cl ... 
Turch bie mit biejem 3uq berbunbene 

ittbirette 23ebrohung ber fd)lvaröen Tame 
iit ber 92achitoß d6 — d5 enbqültig uer- 
hittbett, imb bie Weiße Tame Wirb jür 
anbere 2(uf gaben frei. 
13. ... Sf6 — h5? 
1lm ben 213eg Au f7 — f5 frei 3u mad)en. 

Zffenbar bentt Cd)Warä bereite an 
f5 — f4, Woöu er aber nicht tommt. ̀21ef f er 
War Sf6—h7. 

14, d3 — d4! ... 
Ter 3entrum»burcl)6rucT) im rid)tigen 

Moment. Cch(ed)t ift bae Cehtagen e5:d4, 
ba nad) Sf3: d4 nebit f2— f4 mteiß bie 
Weitaue 6effere CtelCntg hat. 
14. .. TeS — f8 
1lm f7 — f5 burd)3uießen. 

15, Db3 — dl ... 
3ur C,tiißung bee 3entrunte Wirb bie 

Weiße Tame auf b3 nid)t meht benötigt. 
3hre neue •2(ufgabe iit, ben biretten 9(n- 
griff gegen ben jcl)tvar5en Sönig fräftig 
äu unterftüßen. 

15. 5115 — f6 
•e brohte •2(bäug bee Cprinqcre ß. 

23ergCetche mid) 4[ltmertung öum 13. 3ug 
uon Cd)Warö. 

16. d4 — d5 . . . 
ühne bie Weiahr ber jofortigen 9(uf- 

rollung ift bieje (•inengunq f el)r ftart. 
(t5leid)äeitig Wirb bamit ber id)W(lröc 
d-23auct riiditänbig unb bem jd)tvar3en 
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"z`.amenfäuf er baF, aelb e6 enbgültig 
genommen. 
16. . 
17. SM - d2 
tJiäummng, unt 

(+5ang äu bringen. 

Sf6 - e8 
1... 

bert weiben 8fngrif f in 

17. . f7 - f5 
18. Ddl - h5 
Man bead)te ben tieferen Cinn biefee 

".L atneri-9)ianöb er,3. 
18. . . . Kg8 - h7 

Zempouerluft aber er3wungen. 
19. f2 - f4 Se8 - f6 
20. Dh5 - e2 . . . 

eier fteT)t bie Zame, Wie bie 7•olge 
äeigt, f el)r ftarl. 23eim 2?ergleid) ber beiber, 
feitigen Ctellungen fann man leid)t einen 
erhebtid)en Torteil für 2i3eif; feftftellen. 
Ter weifie 9lufmarid)plan ift reftlA burch- 
gefül)rt. Cämtlid)e fsiguren finb itarl 
poftiert unb ftehen aueialtbereit ba, 
tväl)renb ber id)mar3e Tamenturm unb 
Tamenläufer nod) auber ßjefed)t finb. 

20. . . . e5 : f4 

erft jefit erfolgt ber erfte Zaufdj. füei 
ber überlegenen lroeif;en Ctellung ift ba5 
Cffnen ber Mitte nid)t äu empfehlen. 2tber 
wae foll Gd)tvar3 fonft fpielen? 23eif; 
bxohte e4:f5 nebftf4:e5. 

21. Le3 : f4 ... 

Vit 9iecl)t fd)eut fid) mi3eif; nidjt, ben 
langid)rittigen 2äufer gegen ben furä- 
f djrittigen epringer 3u geben. 
21. .. Sg6 : f4 
22. Tf1 : f4 ... 

Cefbftberitänblid) nid)t g3:f4. 9fuf ber 
offenen f 2inie entfaltet ber mei f;e Zurm 
im :tfugenblid feine größte 2(ngriffäWir- 
lung. 

22. . . . g7 - g6 
erämungen. 

23. e4 : f5 Lcß : f5 
24. g3 - g4 Lf5 , - e8 

Lf5-d7 gebt nid)t Wegen De2:e7. 2}er- 
gleid)e 4(nmerlung äum 20. $ug bon 23eiß. 
Zie weihe Tame bat bie e-2inie in einem 
Rlugenblid bef eet, a9 mit einer balbigen 
f5finung biefer 2inie äu red)nen war. 

25. Tel - f1 

Tie L•ntid)eibung fällt auf ber f=2inie. 
Siid)t Zurm nadj el. Ter icl)war3e Giber, 
ftanb auf ber f-2inie muf3 gebrodjen wer-
ben, um ben feinbliä)en 5tönig in birefte 
Wefal)r 3u bringen. 

25. Kh7 - g7 
Wegen bie Trol)ung Sd2-e4. 

26. d5 : c6 b7 : e6 
27. Lg2 : e6 

2t3eif; gewinnt einen 23auern. nfuf 27. De 7: 
e6 folgt 28. De2:e7+, Kg7:f7; 30. Tf4: 
f6-i-, Kf7 - e8; 31. Tf6 - f8+, Ke - e7; 
32. Se3 - d5 mit f olgenbem 9)tatt. 
27. . Ta8 - b8 
28. Se3 - d5 Sf6 : d5 

Bieber erämungen. 
29. Tf4 : f8 Le7 : f87 "^ 

etmae bef f er, aber audj nid)t auereid)enb 
war Sd5-f6. 

30. Lc6 : d5 Dc7 - d8 

(l• brol)te 'Zamenuerluft burd) Tfl - 
L7-[-. 

31. De2 - f3! 
Tie •3ointe ber weiben 9Cngriff•füljrung. 
31. ... Lc8 - f5 

ecfjmatä ift geäwungen eine `,•igur äu 
opfern, um ben weiben 52(ngrif f auf ber 
f-Qinie Sum eteT)en 3u bringen. Geiß 
brot)t Df3-f7-{- nebit Dg8 unb matt. 
31. . . ., Dd8 - e8 fd)eitert an Df3 - f6+ 
uttb Df7 : f8. 

32. g4 : f5 Tb8 : b2 
33. Df3 - c3+ Dd8 - f6 
34. De3 : f6+ Kg7 : f6 
35. V5 : g6+ Kf6 : g6 
36. Tfl - f2 

Tamit eräwingt Deif; Zurman•toufd), 
wenn ber Gegner mibt auf ben Tauern a2 
beräid)ten will. 

36. Tb2 : a2 
37. Sd2 - e4 Ta2 : f2 

mit flarer Gewinnftellung für Beiß. 
38. Se4 : f2 ... 

Od)war3 beräid)tet auf eine dort- 
führung bei eampfee. Taö entitanbene 
(gnbfpiel ift auf Orunb bee Weißen Ma- 
terialübergewid)te leid)t äu gewinnen. 

2Itt f affver•ütuttg 

„Go, wie bie 213irtjthaft unb bas Stapitaf ber 9cation 3u bienen haben, iit 
auth bie 2[rbeit bem gleid)ett 3wed bienjtbar 3u machen. Mer pornehmite 
Zräger ber 2lrbeit aber ijt feine 9Jcaid)ine, Tonbern ber 9Jcenich jetbit. Zie 
eflege unb ber `djup bes arbeitenben 9lienjthen iit bamit in 2tiirtlichleit 
bie 13flege unb ber' Gd)ui3 ber Scation, bes 23olles: ` 2f b o l fg i t 1 e r 

zöblicrjer Unf alI in ber stablf ormgieberei 

tor. qe.`dass' Du Deinen A•• 

fchaftsmitglieb mitten in treuer 
aujs tieffie. 

„urbeitsfameraben, benft an ietriebsunfälle, Torgt alle, bab ihr euren 
2lrbeitstag ohne Unfall beenbet." 

2lbteilung für Unf atijchut: ge3.: 23 o e (1 e r 

2eiber hatten aoir in 
biejem Mouat einen tüb= 
[ic1)en Unfall 3u behagen. 
ter erjt fett'21prt1 b. s. hier 
bejd)äitigte 2f3 i 14 e 1 m 
2ittberger aus 55erne 
war Damit beid)äf tigt, einett 

jjormtajten 3wjammen: 
3wbauen. blas Ropfjtild Die= 
jes Saiten-9 hing im Rtan 
unb wurbe 3miia)en bie •schon 
3wjammengejehten C•etten= 
teile beruntergelajjen. ma 
bas So fjtüd fid) etwas fejt= 

fet3t 4atte, Derjud)te ßttt=rger mit Ditie einer 

ange, bie er burl) bie 
ßöd)er ber CBeitenmanb unb 
bey Sopjjtücle5 gejtedt hatte, 
bas sopfitüd 3u lodern. Zn 
biejem 2lugenblid xutjchte 
bas Gtüd herunter unb 
jdjlu auf bas Enbe ber 
Gpih•jtange. 2ittberger hatte 
bas anbere Enbe ber Gpie3 
itange jo unglüdlicl) gebaIl= 
ten, baß es ihn beim 55och= 
ichnellen unter bas Rinn 
traf. Mer Siblag mar jo 
heft, , bab ber ZOD nad) fur= 

3er lit eit  eintrat. beilagen biejen lfn= 
8531 1/19 ja 11, ber ein erft im 30. 2e= 

bensjahr itehenbes Gefolg= 
13flicl)terfülfung feiner 2lrbeit getroffen hat, 

zeY10nung f üC ffieffung au0 anfaffoefabe 
OenridfObütte 

Zag (5efolgfd)aft5mitglieb tbe5 CtahlInertS S a r 1 S o f o c i n i l i erfjielt 
auf unieren 2fntrag hin feitens ber 23exuisgenoffenid)aft eine 23e1ofjnung in 
(5eftalt eines Gelbbetrages. Rofocinjfi hatte feinen 2frbeit5lameraben 
9?. u b o 1 p h, bef f en Zade beim 2lbgießen einer iCtaf)bid)meläe burd) Gprit3er 
in 23ranb geraten war, 'buxdl fein lut3entjd)Ioffenes .5anbeln Dor jchlimmen 
23ranbmunben bewaFjrt. 

,(gbetefo erfjielt ber in ber (gifengießerei beid)äftigte .5 e i n•; 9X ü f e r eine 
23efoi)nung. Er Tjatte feinen 521rbeit5fameraben •3 a u 1 Si u ci) , a15 bief er mit 
bem jsuß in eine mit flüffigem i(gifen gefüllte j§orm geraten war unb in bie 
ijorm 3u fallen brofjte, burd) id)nelfe5 3ugreifen gerettet. 23eiben i•iefolg= 
id)af t5mitglr'ebertt ipred)en wir für ifjr 23erhalten ttod)ma15 uttjere 21ner'len= 
nung aus. 

(stabltned strieger 
j•ür 9iettung au5 Zlnfallgefal)r hat bie -5•ütten= unb 2•a13mex15-23exuf5= 

genojf enid)af t(gff en unf erem •iefolgfd)ait5mitgfieb (9 h x i it i a nZ5 a ß b e n •b e x 
eine 23elofjnung von 20,- 9t9Jc. burd) utts au53a1)Ien -Iaffen. Wir fpxed)en bem 
0i•enannten für bie bewiejene llmjid)t, woburdj er einen 2frbeit5lameraben 
vor größerem •Ecf)aben bewal)rte, an biejer Etelle unjere 2fnerlennung aus. 

Ramof bem Unf allteuf el 

Vagt ganbjdjut3! 
(Er id)ü#t end) vor fluetjd)ungen burch • ettenglieber. 
Zie beiben haben es erfabt. 

Tragt Sd)utbriffen! ' 

Stur io ichügt ihr euch nor Aweren 2lugenverleüuttgen. 
Met Weib Vejd)eib. 
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i2ät`elecle 

1_ 

17-1 
I2 ( 13 I  

IIII 
[1  1-1 

SreuovOrträtiel 
2ion Saein3 Zieter 91 o w a d i, Züjjelborf 

5 i Celltredtt: 

• 1. $ünbnis, 2. 5•austier, 3. •irunbbegriff, 4. 19r`eija,nigljtiid, 5. a1'.tT),eraYömmlQidj, 6. OetränY, 

7. ifram,3äji,jdyet Jniaridpall, S. lJilattung, 9. !iteli= 
niguinigsm,ittei, 10. ib-eutj•dper 97tilniljber, 11. 
Gamm,elbegri-ij, 12. ,Riuf3 ('jp'a'n'iljdl), 13. xve!i'b 
•11dj,er Zo'rname, 14. grk,cbUjeber (5,oblirgs,3u,g, 

ilg 15. •m•be 9., 16. •21ß•nifer ,(fran,3.). 

• • xie entljpredttmben ;m1aagereäjten t?salib•er 
qi.nb mit lb,en Ije.tttred)•ten ig•leidjTaiutenb. 

(stuf enrätiel 
23on qein3 Dieter 97 o w a d i, Züjjclborj 

Vaa.$exed).t: 
2. !(5,e!blcbt, 4. 1Scbiiffsalletjt, 5. .5unberlajfe. 

13 en(tt ,e.d),t : 
• 1. beutjdter Z51uR, 2. norbijdte 9nün3e, 3. 9nänner= 
nialm C. 

2bu.f liifung 
3eitung. 

tin ber 

C•'illienrätlel 

nädt!ft-en .9Zunlmer .un'f'erier 

Oon Cr rijtcl js o r it, Züffelborf 
at - am - an - be - bane - bau - be - bi - bu - e - ern - jet - felt 
-Pint - bi -- it - tie - Tin - me - ne - ne - on - ra - re - ten - ji - 
fieg - lit - ftalt - jtel - •tie - to - to - to - to - to - to - to - ter 

ti - tt - me - !3et 
!91us obigen Gilben !fimib nadtljtelt,enb,e Wiisber +3:u bilben, beren lS2Tnfa'ngs= 

bIudt•ta-ble.n ivon oben •nacit unten, lb•er britte '•,urblftabe m'on •unten _nadp obeal 
gebq•en, ednen Ginnjprudt evge!ben. 

Ve iT3ütter b,e!bleiuten: ® 
1. (5pa:nnungsmeffer, 2. G)trafenbaf3, 3. Baum, 4. 9Lar3iffe, 5. .5eilljtütte, 6. ,moib= 

lli•dter %orname, 7. Eub!jee'inj•e.l, 8. %ogediart, 9. lg'eo'gra'pijdlj•dt,er .zi,egri;jj, 10. L?ärm, 
11. Battlb!jdtoft5bliflib, 12. Zaig Ibes Q3aacern, 13. Oegenwirtung, 14. 2ieberli-ofetung. 

Ibertsallerlei 

Henrichshütte 

Gd}Iojjcr (5buarb 

jsrings, .9odtof ett, 

am 12. 9. 38. 

Gd)mieb Zobann 

.Sac3maret, fu., am 

15. 9. 38' 

üufere •u•iYare 

-.1= 

ir gratul 
, 25IQh 

'heil 

(5mil Sjeil, eif cit: 

babtt, am 2. 9. 38. 

Zen subilaren 

unjeren ber3licbjten 

6lüdwunjdt. 

Stahlwerk 

Krieger 
2luf eine fünfunb= 

3matt3igiährige Tä= 

tigleit tottnte 3uräd= 

bliden: 

Gdtlei f er 213ilbelm 

Sreutner, 93ear= 

beitungswerlitatt, 

am 3. 9. 38. 

Zem subi(ar un= 

irren Iter3tidtjten 

6lüdwunidt. 

Annener 

Gussstahl-

werk 
6. September 

biejes Zabres lonnte 

unier 6ejolgidtafts= 

mitglieb st a r I 

G a u 1 e, 93earbei= 

tungswertjtatt I, auf 

eine jünf unb3wan3ig= 

iäbtige mienit3eit 

bei uns 3urüdbliden. 

wir gratulieren! 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

2lm 6. September 
bicies Zabres tonnte 
unier (5eiolgjdtaf ts= 
mitglieb a r a n 3 
S e b r e r, gorme= 
rei I, ant eine fiinf = 
unb3wan3igiäbrige 

iätigteit in nnic= 
rem gert 3uriid= 
bliden. 
21udt an biejer Gteüe 
uniere ber3lidtiten 

Clädwünjdte! 

Witten Gussstahlwerk 

521m 2. September 

biejes Zabres tonnte 

5gerr 2auren3 

9nidtelis, 9nei- 

jter im Summer= 

wert, auf eine fünf= 

unb3wan3igiäbrige 

2ätigteit 3urüd-. 

bliden. 

Tent zubilar un= 

Jere ber3lidt jten (5lüd= 
münid)e. 

19 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geburten: Henrichshütte 

Ll•rau••g•ü•e 
Grii•c gingcn cin von 
213i11i C3erfifawjti, früher •w., nu5 •erleburg. 
21Ziiti Sä)mit;, •21tt5bilbuttg5wejcn, att5 traben=•xnrbadj. 

19amiYienaaähricbten 
Henrichshütte 

Zheobor 93obef)iijer 
21ti11i 213egemantt 
Speinrid) Steiertualb 
Rllireb t5ialjti 
2nbwiq G--d)e11 
'3ohann 213iegalb 
tYrit; 9iansmann 

01n Soh'n: 
Sjeinrir£) 5jöfer 
OrnPt &t;laff 
`?batter 2lzienfjltjen 
ryrib Crlemann 
213it1)e1m Jzowad 

,0linc Zod)tCr: 

2luguit Zaltbertsljdufer 
43aul •ftdjfjol3 
<5ran3 Satter 
213i1fjelm 5 crolb 
05tar 23irt 
S•ugo 9tülfe 
JJtatFj. Sd)IotterFjoje 

5)ans .5arm5 
2co 2opmann 
•taul •Sriewe 

?hilhelm %öntgen 
2Bilbelm 2itberger 
Vi11)elnt Scbrniebinq 

Gfjejd)ticßungcn: 
9Jted). 213ertitatt 2 
Sjamtnertuert 
Stafjlforntgiej3erei 
213a13wcrt 2 
213a13wcrf 2 
213al,itvert 2 
9Jiec1). 2rerfjtatt 11' 

(5eburten: 
Gieherei 
Z3er3interei 
JJied). 2Lertjtatt 1 
Me ). 213ertjtatt 3 
JJied). 213ertitatt 1 

S_)ammertuert 
Dod)of en 
9Jied). 2LIert3eugmacf). 
Soferet 
Med). 2liertjtatt 4 
9JIec1). 2lierfitatt 4 
oIettro.'2hert.itatt 

Med). 0ertjtatt 2 
Stal)Iformgie•erei 
23auabteiluttg 

Cterbcirillc: 
.tt'iimpelbau• 
-taijlf oringiej3erei 
S)oä)of ett 

Stahlwerk Krieger 
CI)cjd)liegungctt: 

2tiilfjelm C-d)neiber 123earb.=2liertjtatt 
Gie•erci 

Geburten: 
• Staf)Iwerf 

ckwede 

2eo GAberiatt 

Cinc Zod)ter: 
-,lojef Sd)roer5 

Preßwerke Bra 

c•ran3 2ialjingg 
143aul 9nid)ae1i5 
tyran3 Sou1 
2llireb Sd)tirmann 
Verner aed)te1 
Z5gnag 'XIjiile 
S ein3 23ottentöller 
•yriebrid) S artmann 
Gertrub Siafdjinifi 

Chejd)fiegungen: 
Vert II 
Vert 11 
Vert it 
Vert 11I 
2lzerf3euqmad)erei 
Vert 11 
Vert 11 

Vert 11 
Vert 111 

i 

• 

3. 9. 193S 
9. 9. 1938 

10. 9. 1938 
13. 9. 1938 
9. 9. 1935 

17. 9. 1938 
17. 9. 1938 

7. 9. 193S 
1. 9. 1938 

14. 9. 193S 
16. 9. 1938 
8. 8. 1938 

1. 9. 1935 
10. 9. 193S 
12. 9. 1935 
11. 9. 1938 
14. 9. 1938 
15. 9. 1938 
14. 9. 1938 

15. 9. 1938 
13. 9. 193S 
2S. 5. 1935 

4. 
. 10 

20. 

9. 
9. 
9. 

1938 
1 
1935935 

Sjeinri(i) 
Sigmar 
.5att5 

Rriebrid) 
2fffreb 

CFjrijtel 
Marlene 
Siiitfje 
Tenate 
Gfsntarte 
Gerba 
23arbara 
Margarete 

21rju1a 
Sigrib 
Gerba 

10. 9. 19351 
3. 9. 19381 

9. 9. 19381Gertrub 

22. 7. 193S 
22. 7. 1938 
29. 7. 1938 
21. 7. 193S 
1. 7. 1398 

18. 8. 1938 
26. S. 1938 
3. 9. 1938 

12. S. 1938 

Olin S o h n : 

Eebwig 

it; Tanto 
rnrid) • cder 

Rorte 
(Fli ne `.1•o )'ter: 

'j3eter 213intfer 
cyran; izod) 

Sjeinrid) 2lefer 

Annener 

Vert 1I 
Lleftrojcl)weijcrei 
Vert III 

1 '.?Bert IV Vert rI 
Stcrbefüfle: 

• S ilfsrid)ter i. 23etr. 111 

Gussstahlwerk 
Chejd)lie•ungett: 

Stafjlpu4crei 111 
Stafjfput erei 1 
aormerei III 
V̀ormerei III 

1 i. unb Zierjaub 
Geburten: 

Tid)arb Ti1ato 
213after •af)rwinfef 
tt• ri 22a•jner 
l:rtt•t $uflorviti 
Wfu5 T)a1j1 

•in !So'hn: 
2iubolf Z13i1fede 
3ajef 2l3oefnt 

Enn e Zvd)ter: 
213i1fjelm Göde 
SJtto Safjebaum 
Matl)ia5 Zilfl)öJ er 
ßubwtg SobaniIt) 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Stafjlpu4erei Ill 
Stafjlpu . crei 111 

j•ormerei III 

23earb.=Uertjtatt II 
Martinwerf 

Z5einpu4erei 

35.,8. 
31. 8. 
1. 9. 

1938 
1938 
1938 

21ioiNang 
S5ans 
Sans deter 

5. 9. 19381 Cbit1) 
30. 7. 19381 Cbelgarb 

6. 9. 19381 

26. 8. 1938 
26. 8. 1938 
31. 8. 1938 
29. 7. 1938 
31. S. 1938 

5. J. 1938 9?Itbofi 
10. 9. 1935 ' ermann 

30. 8. 1938 
3. 9. 1938 
5. 9. 1938 
5. 9. 1938 

Olin G'o1)n : 
Albert 5jopp 
0 i C TO 4t t C  : 

2ubger 2angenberg 
2llbert Deda 

Gussstahlwerk 

Zofjann 5d)iifers 
c5ran3 •3rons 

Olin Sobn: 
213ilFjelm Aropp 

Ciatc .t-odj#cr: 
Georg 2lltei 
2Li1Fjelm tMlwing 
Sjeinrid) 9itermann 
Verner Offer 

Geburten: 

Formerei 11 

Cleftr. 23etrieb 
Rormerei 1 

Witten  
Cljejd)fkBungen: 

'3tlr. 231odm. 
93ergüterei 

Geburten: 

(Br)Ivia 
Szarin 
2'iafemarie 
-'Inge 

6. 9. 19381 derb 

5. 9. 1938 2Jiagbalene 
2. 9. 1938 Ifrjufa 

3. 9. 1938 
10. 9. 193S 

Clettrobetr. • 6. 9. 193SISjan5 (5iinter 

Stab3ieFjerei 
23earb.:l3ertjtatt 11 
3ur. '-T)raFjtw. 
23earb.-2Lerfjtatt 5 

CtcrbefiilTc: ' 
213i1£jelm Sur3bad) Staljlwert  

b`ru# erfyaltener 
Sinbcrwagen mit 9Jiatrai3c 

au berfa f en. 
2>;Selper, .5üttenau, Zinben(jtra•e 20 
Uenig gebraud)ter 

ZatterbrenUCr 
bilfig lab3ttgebert. 

S•1attingen, 23i51narcHjtraf;c 63.  
Litte Gd)ujternäi)majd)inet 

gebr•auä)t, au verfaufen. 3u erlragen: 
23od)um=,Sttcpel, Z3afjrenfyoltftrage 67a 

r 

4. 9. 1935 
5. 9. 193S 
6. 9. 1935 

14. 9. 1938 

Sarola 
23ärbel 
5jefga 
Cfjrtjtel 

12.' 9. 1938 45 Zabre 

•Sud)e cine 

Trci= bis Zreicinfjalb:,3intnzcr= 

2i3ofjnunq 

gtt,m 1. b4w. 15. 9ftaber oiber jpüter, 
nad) 2Jiö;glidyfe:it anit Staff unb Garten, 
in Velper aber niidyjter 1lmgebatng. 
(Staff atnb Ci1arten jinb ertv:iinid)t.) 

Ang-aben ijinb .3at rid)tcat mn: 
Z.=2liefper, Zl)i,ng•jtra•c 27 

".Itt ben t-Tolgen eines 21nqlfidsjallcs vcridyicb con 3. Septe:mber 193S 
'bas, Gefoigjdyaitsmibglicb 

Furt •?.gilhcYm Möntgcn 
•er Tscritorbeneit-oar über 3et}n << af)rc in atnicrer :tlbtcilwmg Siampelz 

bait tätig. Vir verlieren in bem Z3eritorbencn einen jleigigen, pjlid)t= 
qctrcuen 9Jiitarbcitcr .u.nb oincn trcncn, guten ^?frbeit5tnmcraben, bcjjett 
)Inbcnlen wir itets in Cljrett ljaltcn averbctt. 

2;ctricbsjnl)rcr nttb Gcjolgjd)njt 
ber )iuf)rjtai)1 2ffticngcjctljd)ait 

S_)enrid)5biittc 

Rln bell cines ffn:gliid5ja1fe5 verid)ieb am 20. eeptcanber 1935 
ba5 Gcfalgjdyajt5ntitgfiob unjeres Sqod)ojenbctriobes, 

ftrr ••ithcrm C0micaing 
Wir werlieren in (bent Zerjtarb.enen einen fleif3igen, p:jlidytgetre+uen 

Mitarbeiter unib cinen guten 2frbeitsfamer.aben, beffen :tlnb,enten mir 
ytct5 in Gijren lynitett nverbcn. 

23ctricbsjiifjrcr uub (%5cjolgjd)ajt 
ber 9iuljrjtaljl 2ltticngcjcltjd)nit 

.5curtcl)sf)iittc 

21 11 b•en •algen eines Ifn,gbüds'fa11e5 veriii ant 10. September 193S 
ba5 Gefoig;jd)iaftsnvinglNib atnierer Stalylfornugie•erci, 

ItuCc winceYm Mttbcegcr 
xir verlieren tiat )Dent !9erjtorbenett ciaten flci•lgen, p-fIidyt.getrcnert 

9Jiitarbciter unb einen :treaten, quten 2frbelit5tameralben, 'bejjen 1̂1n= 
benfett mir itets in •G•fjren 1,adten 1w erben. 

Octricbsiüf)rcr unb Gcfofgjd)ajt 
ber 9luljrjtai)f 2Fttieugejcf(jd)ajt 

acnrid)5f)üttc 

Zfnt 6. September 193S veritarb nad) tur:3er, id)1werer Sra.nlfjeit tber 
5ilf srid)ter 

ftrC rcinric) 91cicc 
im blüFjenben 2flter von 26 ZaFjren. 

-'Der 2ierjtorbene war icit bem 13. 2Tprif 193S iiat unjerem Ihcrt 
bejd)üftiqt. Zhir :werq)en •bas 2lnbenten cn intjeren 9Ji.i,tarbeiter in 
GFjrcn djaltcn. 

!B r ,a d,w eib e, ben 13. C-eptenrber 193S. 

23ctriCb Sjiig rcr nnb (s5ciofgjd)aft 
ber 9lufjrjtal)f 2ltticugcjefljdjajt 

Twj;Iucrtc 2iradlvcbc 

Rlnt !9Jianbaig, ibetn 12. 1Selptember 1935, verit:arb nad) Lang•er, •jdpluerer 
S•rant£ycit ttr.fjer Geiabgjdyajtsntibgbieb 

s err •3ilhcrna •ur•bac• 
•im 211ter van 45 saiF)ren. 

T)er Z3erjtoTbene war Iiei,t September 1922, aljo in5:geijaTn# jed)3eijn 
s:a•Fjre, iin ju.ttijere:m StaF)Iwerf als •Sdylacfenlaber •b•eljä)üitügt. 

•2I%ir •werben htia5 Rfnibenifen Lill am`•eren •flei•igen, •gcwliffe:nfyaliten 
•'JJiitarbeiter trnb •trenen •S••anteraiben ill 1)oFjett Cljren •TT••altcn. 

V •i •t t e n, ben 15. Septomber 193S. 

octrieb5jiiE)rcr unb Gefolgj(bait 
ber 9ful)rjtaht 2lftienqejcUjd)aft 

Gs ujijtaf)Iwert Witten 

23erfag: Gcjellid)aft für 2lrbeitspiibagogif m.b. 5., I)fifjelbori. 5auptjcbrijtleitung: 23ereiniqte 213erts3eiturtgen, 5iitte unb Sd)ad)t, Ziifjelbor, (B fie•fad) 728. 
X3erantmortlid) far ben rebattioneflett •ittbaft: Georg •. • i j t1} e r, `•liff elborf. Drnd: •` rofte Z3erfag unb •ruderei AT)., `fliif jelborf, 'f3ref•jel)aus. 
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