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Henrichshütte" auf Seite 10 und 
11 der vorliegenden Ausgabe 

Aufnahme: H. Liebetrau 
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23om -2144cicn acutficbcc 

Zion Sarl 21tnbo1b 

Zie beuticbe eerufser3iebung ijt non jeher, gan3 befonberg aber nad) 
bem Umbruch 1933, ibte eigenen Wege gegangen. Man fann babei ben 
llnterichfeb 3mif then l•eutid)lanb unb bem 2[u5lanb burd) eine fnappe 
jyormei fenn3eicbnen: bie beutfcbe 23eruf5er3ic4ung ericböpft fielt nicht im 
Oerufg= unb '?•achichulmefen, Tonbern fie baut ficb weitgebenb auf ber Wert= 
ftatt unb ihren Ieben5formenben Siräften auf. Sie fiept in ber £'ebrwerf= 
ftatt bam. Dieifterlebte Rern unb Mittelpunft ibter 2etätigunq. Zierufg= 
unb 23erffdjule bienen ihr Sur Orgän3ung unb Erweiterung be5 beruf= 
Ifcben unb fachlig)en 213 i T T e n 5. 

Mer Grunb hierfür Liegt in folgenbent: 
Zaburcb, bah bie 23eruf5er3ie4ung beg betttjcben Menichen auf ber 

fämpferifd)en, 4anbmerflict)en unb benferifd)en Grunblage aufbaut, itebt 
fie non vornherein im mirflid)en £eben. Sie nimmt belt Menicben wie er 
ift, in feiner rafiifeben Eigenart, b. h. in feiner Eigengele41id)feit. Zbr sie[ 
ift nicht ber „routinierte Zyacbmann", Tonbern bie burd)gebilbete „ 2lrbeitg= 
periönlid)feit". 

3u bief em Swede f d)of f t bie neu3eittid)e beutf d)e eeruf ger3iebunq non 
einer für alle Berufe geltenben (5 r u n b a u 5 b f I b u n g her, melcbe lid) 
bie er3iebenben unb formenben Elemente ber Oifen= unb 5ol3bearbeitung 
3unube macht, bie bilbung5mäßigen j•unbamente. Zion biefer Grunblage 
au5 vermag bann ber Zioritog — ohne Gefabr für bie werbenbe 2[rbeit5= 
perfönfid)feit — in bie ein3elnen iyachgebiete unternommen 3u werben. 

(gerabe weil ficb bie 23eruf5er3iebung auf ber 2lrbeit unb ihrem Er= 
tebni5 unb bamit auf bem wirfiid)en £eben aufbaut, hat fie fiel) in ber 
bertf d)en Qehrwerf ftatt ben Kahnren gef d)af f en, ber ihrer Eigenart in 
allem unb jebem entipridtt. Zaburd) aber ift in Zeutf d)lanb b e r 0 e 
t r i e b Sum Träger ber Oeruf5er3ichung geworben. •Da3u fommt nod), 
bah lebiglich ber putfenbe 23etrieb fäbiq fit, bie Oemeinfd)aft5form 3u ente 
wideln, bie bent beutftjen C•-r3iel)ung5ibeal entfprid)t. 

Zion ber £ebrmerfRatt her fira4ft nun bie 23eruf5er3iebunq nach allen 
Geiten bitt au5: hier treffett unb übericbneiben fiel) bie Or3iehung unb 
Gcbulung be5 97acbwuchfes, bie erwad)fenenTcbulung, bie betriebliche 
i•ührerfd)ulung unb nicht 3uletit bie 21n[ernung ber 23etrichneuiinge. 2a= 
mit ift atfo bie 23erufger314ung Sur ureigenften 2lufgabe „ber fämpfenben 
Truppe', Telbjt geworben. 

Zer grobe Zior3ug biefer Orbnung liegt barin, baff bie 23eruf5er3fehung 
ihre Metboben nicht betrieb5fremb hott auhen be3iebt, Tonbern fie au5 
ihrer eigenen 2lrbeit5welt heraus entwidelt. Zie £ebrmeifter unb 2lug= 
bilber in ben 2ebrwerfitötten finb Männer ber 9iraXi5, bie im Oetrieb5= 
[eben Reben, fish burch ihre 2lrbeit immer wieber barin bemdbren mühen 
unb nor allem täglicb unmittelbare Zuchfüblung mit ben jungen, 3u for= 
menben Menicben haben. .jferburcb wirb ber unbeilvolle 9iß 3wifcben 
ranbarbeit unb Stopfarbeit, 3mijd)en 5anbeln unb Wiffen vermieben. sn 
ber 231üte3eit beg 9iitterium5 er3ogen bie 9iitter fibre Eb4ne burd) Zat 
unb Ziorbfib felb it. Zie päbagogifd)en Metboben mögen oft etwas raub 
unb Bart gewefen fein. Zen Erfolg aber bilbeten 91 i t t e r , wie e5 bie 
Väter waren. 2[15 später bieje er3fehung non ben Slerifern übernommen 
unb 3u einer „gelebrten" 2[ngelegenbeit wurbe, war ber Erfolg ftatt 
2tftter — o f 1 i n g e. 05 fann nur ber bie beutfebe sugenb er3feben, ber 
felbit ein Meifter ift — a[fo bem beruflid)=fach[id)en wie d)arafter[icben 
2ieruf5ibeal entipricht — aber noch.barüber hinaus feine 2lufgabe alg ein 
„21 in t" empfinbet, bas er im (Sinne beg 23o1f5gan3en au53uüben bat. 

Zie gute 2ebrwerf ftatt bat gemijiermaben ber e 9 e r 3 i e r p 1 a 4 beg 
•Setriebe5 3u fein, nicht aber ein f d) ö n e g 21 u 5 b ä n g e f d) i 1 b ober gar 
eilte fo3falpolitifd)e 21iaünabme. sn ibr gewinnt bie ?Seruf5= 
er3iebung £eben, ja, fie ift ibr 2rennpunft. .5ier Iäbt fid) ihr ibeeller (die= 
bait, aber auch ihr praftff dyer Wert für ben i?eben5fampf unf ere5 Ziolfes 
unter 23ewei5 itellen. 

tr'cfjrTinge im 2c1)rlaboratorium 

2ehrling an ber TreTjbani 

Zie beutf cl)e l•3eruf 5er3ieb,ung a15 praftif cbe, lebensnabe 2luigabe auf: 
gefabt, baut ficb im sbealfaIl wie folgt auf: fie beginnt bereit5 im lei3ten 
(Scbuljahr mit ber (S f n f a gl it f cb u 1 u n g. Zief e bient ber Oeruf5finbung 
wie 2irbeit5bij3iplinierung. Zaun folgt bie G r u n b a u g b i I b u n g a1g 
er fte Etappe ber eigentlichen £ e h r e o b e r 21 u 5 b i 1 b u n g, ber fid) 
fpäter bie 3ufäi3lfche unb fDrbernbeeeruf5er3iebung,bie 
Vorbereitung für alle Stufen be5 beruf licben 21uf ftiege5, anTd)tiehen. Bur 
23erufger3iehung gehört auch nocb bie llmicbulung 3ur 2lbmebr beruflichen 
ZJtingefd)icf5, bie 2lrbeft5ertücbtiguttg 92inberleiftung5fähiger, bie 2[rbeft5= 
organifation für 2lrbeitginvaliben unb 21Ite: tur3 alle5, mag ber ein3elne 
in feinem beruf Iichen Qeben braud)t. 
Kein Drganifatorf'fd) gefeben, gliebert fit) bie beutfd)e 23eruf5er3iebnng 

in ihrem 2lufbau wie folgt: 
Zag (t3runbf ähliche, vor allem bie fchöpf eriicbe Slärung unb Ont= 

jg)eibung im 23ereid)e ber weltatticbaulid)en unb politifcben (Sr3iebung, 
regelt bieeartei. 

Zag eigentlfcbe Sd)ulwefen, a15 beruf5er3iehlfdjer Seftor, ber bereit5 
jachticb wie päbagogiich geflärt ift, wirb vom (5 r 3 i e h u n g 5 m i n i= 
R e r i u m betreut. 

2111eg, wa5 nod) im 2Zierben fit, wag ian5geprDbt werben mu•, f.ur3 
alte neuen Wege ber 23cruf5er3iehung, gebären 3um Einflubbereicb ber 
Z c u t f ch e n 21 r b e i t 5 f r o n t, bie nag) bem 213i11en beg •übrer5 
für bie 23eruf5er3febung aller Scbaffenben „Sorge 3u tragen bat". 2a3u 
tritt 2lufbau unb •Durd)führung ber förbernben 23eruf5er3iebung für Er= 

wad)fene in ben 23erttf5er3iehunggreiben ber Zeutit)en 21r= 
beit5 f ront. 

Zie Zeutid)e 2lrbeit5front fiebt•nun im 2etrieb befannt: 
lich bie Iebenbige 3elte ber 2t3irticbaft unb jomit aud) in ber 
P-ebrwerfitatt beg Vetriebeg bert 2lnjahpunft Iebenbiger unb 
jcbäpf erif dyer ont,micflnng. 21u5 bief er Voritellung beraug 
Überträgt bie gewi f f erma•en ihre beruf ger3teberf jd)e 
2lufgabe b e m 23 e t r i e b 5 f ü b r e r. Sie behält fig) babei 
aber augbrüdfich bie Iscbaffung unb GeRaltung ber 
Stettertang5mittel fowie bie lebenbige Weiterentwidlung 
ber beruf5er3ieberifd)en (grunbgebanfen vor unb Iäft biefe 
2lufgabe in 3ujammenarbeit mit bem qi e i d) 5 w,i r t: 
f g)af t5miniiterium b3w. ben SJrganen ber 
gewerblicben 2fiirtjcbaft. 

Zamit ijt in erRer lr'inie bem 2 e t r i e b 5 f ü h r e r bag 
2Xiid)tigite 3u freuen •jänben anvertraut, ma5 einem nerant; 
wortlfd) f t)af f enben 2Jtenf d)en von feinem Z3DIfe anvertraut 
werben ann: bie Sorge für ben giachmttd)g. 

2t:iir f a ff en am Sd)lu• unf erer 21u5f übrungen bie Eigen= 
art beuticber lüerui5er3iebung in fur3en Cäi3en 3ujammen: 
bie betttid)e 23eruf5er3febung fit eine •an3beft5er3febung, 
bie fid) auf raf fiftjer 6runblage aufbaut. Sie beruht auf 
ber Grfenntnig, ba• ber JJienicb eine Gan3heit iit — unb 
nicbt etwa aug ein3elnen „<•yaftoren" beftebt, .bie fich mill= 
fürlich unb einfeitig entwicfeln Iaffen. Zer gute „gad)= 
fänner" genügt ung nicbt: w i r w o 11 e n b e n „g a n 3 e n 
S er l"! Wir f a f f en alle £ ebre a15 organff atori,f d)e5 
Reiferwerben auf, a15 ein Keifen bnrd) '(ginfid)t, llebung 
unb 135rf abrung — burcb ein a b e l i g e g O r b i e n e n 
über Siampf, reiben bi5 3 u m e n b g ü l t i g e n23 e f i 13 
häd)iten 2erttf5fänneng. 

e) 

2 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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Vie (illjäl)rlich, jo jatlb ättch in biefem •3ahre tuieber eilte 2[uto- 
tvanberf iTkrt itatt. %le lekte• s?eljriatjr waren wir in biefem •3akre an 
bet 9ieilje, bie jdjon faft 3ur Zräbition geworbene •äkrt be• älteiten 
5emeiter• 3ttm 9hein 311 madjen. Tä toir •3ugenbfidien nicht an bem 
Vert *ft teilttekmen f ollten — natürlidj warenwir bod) alle anroejenb — 
n,utbe bav Gelb bajür mit in bie SSoften bet i•ahrt geftedt. Vontagmittäg 
fuhten wir fo•. Tie i•akrt ging über V„uppertal, e•ilben, •ieidje- 
autobaljn bi• 9iecljt•rtjeinifclj ging &_e bann 
weiter fiber Stönigetvinter bi• naä) Untel. (5ne : tunbe Staf feepaufe 
warb un• bef d)ieben. Wur gan3 wenige gingen staf f eetrinten; bie meiften 
befai)en jidl ba• etäbtdjen. (•• waren tticht wenige unter• un•, bie äum 
erften Vale in ihrem 2eben in einem tleinen rkeinif d)en Ctäbtehen 
waren. 5•on bort ging e• weiter, immer an bet rechten Ceite be• 9ikeine, 
bi• 3ur j5-eftung (M)renbreititein. (grft kier tonnten wir auf bie anbete 

• 
;•-N 

eeitetommen.`,£a• 
muhten wir aber 
unbebingt, um 
nad)ker in Oacha- 
r a ch 3u tauben. 
,•n eadjarad) >tioll= 

$inb: 

3u 9iübeslcim in 
bet Zroffelgaff' 

91cd)ts: 
12cfjrling -5oog 
fyielt nor bem 
9ltilroyljon am 
zeutf d)en (Ed 

ten wir übernach= 
ten. aeid)t gejagt, 
aber nid)t gari3 jo 
leicht getan. Burg 
Ctakled, bie 
•ugenbkerberge, 

liegt oben auf bem 
Verg, unb wir itanz 
ben unten babor 
unb woflten rauf. 
Vir gingen Gild) 
einen Veg hinauf 
unb backten e• 
wäre bet richtige. 

I 

zas wiebermalbbenimal 

ßinis: (5hrenbreitftein 

Mer `,Jemen ift WHRI , 
jade ttnb tvir hatten eben 
•ßech. (51lige Feilte jagten 
une ben rid)tigen Veg. 28ir 
gingen ivieber unt. `,Ja wir 
aber, foie gejagt, 13eeh 
hatten, gingen lair um 
ftatt auf ben 23erg unb 
lanbeten jo J. tu. b." (janä 
weit brauf3en). 

Z—d)lief)lid) 3eigte use 
jentaub ben rid)tigen Ueg. 
Ueg ift aber f cl)lcd)t auf- 

gebrüdt, Benn e• roar mehr eine •zauertreppe (für deute mit •lithma f eljr •u 
empf eklen). ed)3enb unb itöknenb tames wir oben auf bet Vttrg an. 
`Ja kiek e• auf einmal, e• tönnten nur brei •Nann oben bleiben, bie 
anberen betämen ein 92otgttartier in bet Turnhalle unten in bet Gtabt. 
,gwei Zage narb ttri• übernad)teten näntlieh in bet Vurg bie alten 
Siämpf er bet Vetoegttng, bie in biefem Aalire eine fahrt bard) bae 
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9ifjeirtlanb madjten. Tie Serbergäleitmig war jctjon babei, bie SMume, 
bie für bereit flbernadjtitng betuet tourben, betonbere fein tjeräu- 
ricfjten tmb au•Atif djmücten. Wich bietem Wrunbe tonnten wir nidjt 
alle in bleiben. 2llle• wollte natürlictj wieber ruhtet, 
benn Feber recljnete rtodj mit einem deinen 9Cuügang, woran beim 2er- 
bteitiett auf ber •iurg gar lein &banie fein tonnte. & melbeten fidj aber 
f of ort brei Mann freiwillig. Tie anberen Sogen wieber runter unb be- 
lallten (lud) wirtlidj nodj ettua• Urlaub. 9tadjt• tjaben sie bann in ber 
TttrnEjalle gejdjlaf .ett. To f ür burf ten jie aber am anberen Morgen aucij 
tuieber bell fcbötten weg ljerauf tomllten. 23on bot •3urg f inb wir mit 
bem m?agett an ber Tinten Leite bei 9iibein• biß nadj eiligen gefatjren. 
Dlit bot 9lutofnfjre wicrben fair nadj 9t'übe•Teint übergefegt. Sier 
beficljtigten wir erft.einmal baf 9tieberwafbbentmal. 9?adjtjer gab 
ee bann audj nodj bie tur3 vor 9fbfa4rt bei Cdjiffe• Ctabturlaub. Ta 

)inb wir barm audj auf 3ef idjtigttng to.ge3ogen. Tie•mat waren e• aber 
2••einfttcbcn. 9uerft natürlictj Sur Trof jelgaf f e. Ta wir linieren Sarmo- 
ttitaf pieler bei uni ljatten, gingen wir in bell Trof jeltjof . Tort wurbe 
bann nach eigener J7ufii ffeif;ig getan3t. 9fnfdjlief;enb tjaben fair nodj 
einen lleirtett 3119 burrfj bie ( j5emeinbe gemadjt. Taf3 wir bieten •aungen• 
babei ttid)t ruljig unb jittfa»i wie ein •ungfrauenberein waren, tann fidj 
woljf jeher fefbft borftelten. scbenfalle tjaben alte, bie trn•, geje4en ballen, 
tjer3licfj geladjt. `)12ittag? f uljren wir mit bem Tampf er biß na(b 

9tcd)ts: Zig Tfal3 bei Staub 

. iinis: 9Rartsburg 

zarunter: Ourg Sa}3 

Siobtenä. 53ier Ctunben bauerte bie j5,atjtt. 58ei 4c-ctlidjem Connen- 
fcbein tjatte matt bie f djönfte 2Cu•jidjt auf beibe Ufer. Le Jollen audj 
weldje babei getoefen fein, bie gar leine 9fu•fidjt batten. Tiejelben be, 
ljaupteten aber, bafür biet mebc Cpaf3 gehabt äu tjaben, iveif fie bie 
gan3e geit auf bent borberen Unterbeet getan3t tjabett. Tabei wurbe 
natürlicb, foie bei bem fdjönen Vetter gar nidjt auber• 5u erwarten tear, 
fo -gan3 gratis unb nebenbei eine nette Cdjtroibtur mitgemadjt. :3n 
Stoblen3 besamen fair bann noel) einmal eine Ctunbe j•reiAeit. Unter 
Stapellmeifter tjatte boxt bor einem 9Ritroptjoit am Zeugtctjen Lci, bad 
gerabe audj für ben Lmpf ang bet alten Garbe aueprobiert wurbe, 
gefpielt. 9tlfe ,!eute blieben natürlich fteljen unb befaljen ficb ba-9 Ttjeater. 
Une bat jebenf alts biet j=reube gemadjt. Thun wurbe e• aber bodj f o 
lartgfam Beit, baf; wir nactj eaufe tamen. Sittr3 bot Stöln betam einmal 
ber motor feine 9Anden unb f eete att•. Tatürlidj freuten fies) jo f ort 
einige laut, unb nod) viel meljr „tjeimlidj, (till unb Leif e", benn fie 
meinten, wir lämen baburdj jo fpät äu 5iauje an, baf; wir am anberen 
`.YYtorgen nidjt äu arbeiten braudjten. 91ber barau• wurbe natürfidj nidjt . 
Ter 9atotor war balb wieber in Vrbnung unb mit batten fogar nocf) 
jobiel ,feit, baü wir nod) einmal untertoege in einer Valbfdjente ballen 
unb p Menb offen tonnten. Um 23 Ubr aber waren wir wieber pt 
Saufe angelangt. 9flle waren um ein f djönee Lrtebni• mit biet Conte 
unb 3=reube reictjer. 

Villem•, Beicbnerfeljrling, 

Sur Beit 2etjrtoerlftatt 

Ve Rai)rtteifnchmer am Zeutjdjen (Ed 
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ber !BebrYinge W 3. I!ebrlabrO toom (Bufftablttiert Witten 
• 

Wie alljä4rlid), fo Tollte aud) in biejem saf re eine i•a4ri ber ßebr% 
finge ftattfinben. 2leberall wurbe unter uns Zungen von ber beuorjteben= 
ben 'i•a4rt gefprod)en. Sur3 gejagt, bie i•a4ri bifbete ba5 (5efpräd)gi4ema 
ber Ie4ten Wodjen. Reiner wußte jebod), mann unb wohin uns in biejem 
sal re bie i•atlrt f üfjren jollte. %f5 uns bann pfö4tid) burd) 21n f d)Iag in 
ber 2e4twerf ftatt nerfünbei wurbe, bah bie j•abrt am 29. unb 30. Suni 
(affo Zwei Zage) ftattfinben jollte, war bie 'e3re•ube übergroü, 4atten bo•d) 
bie metften nur mit einer eintägigen j•abri gered)net. 211tez war gefpannt 
auf bie (5reignijje, bie ba fommen Tollten. Zer verheiüung5uolle Zag rügte 

• näfjer unb näher, bie Stunbe ber 2lbfa4rt fd)fug. Zreffpunft war S5otel 
Monopol um 15 1f4r. Run hieb es antreten, um Zu überprüfen, ob alle 
erf dienen waren. Zer £)mnibu5 war mittlerweile jtartbereit. 2fuf ba5 
Sommanbo „Zu ben Wagen" jtürmie alles ben flmnibu5, um nur ja einen 
i•enfterplat3 3u ergattern. Zer Motor jprang an, unb mit einem frohen 
£ieb auf ben P-tppen verfte•en wir unf eren 55eimatort. 

Uniere i•a4rt ging 3unädit in Ridtung Weiter, Torfaue, ..jagen, 
-5v4enlimburg, £etmatbe, sf erlobn Zum 5jönnetaf, wo wir im Ga ftbof 
„hur Reden454le" eilte fur3e Raft malten unb unf Breit bereits fnurren= 
ben Magen befriebigten. Rad biefer „•ütterung" ful)ren wir weiter 
über Menben bem 55od)jauerlanb Zu. Za jid) ber erfte Reifetag bereits 
bem lEnbe 3u neigte, trat bie frage: „Wo werben wir übernad)ten?" in 
ben 23orbergrunb. Rad) ben verjd)ieben geäußerten Meinungen (amen 
wir f d)lie•tid) 3u bem Orgebni5, wo wir übernad)ten i jt gfeid, bie 5jaupt% 
jad)e itt, bah es bort nag) sungenart red)t „pfunbig" 3ugel)t. sn ber Zat 
Langten wir gegen 19 1141: in ber jd)bnen Stabt 23rifon im 5odf auerlanb 
an. 3u erwü4nen fei hier nod), bah unf er Wagen mit einer 9-autf pt4er= 
anfage ausgerüftet war. Rad) bem 2lb45ren ber erften 2lbenbmelbungen 
waren wir froh, bah uns ¢ür ,ben ,Zw eiten Zag unterer Reife gutes Wetter 
angefünbigt wurbe. Run gingen wir Zur sugenb4erberge, wo mir uns 
4äu5lid) nieberlie•en. Rod) einmal wurbe bann unter .junger geftiflt, um 
bann bie i•re13eit, bie bis 21.45 lfhr bauerte, voll unb gan3 au53unu4en. 
1fm 22 U4r war 23ettrul)e. für viele von uns mute e5 wol)1 etwas 91eue5 
feilt, im It. Stod unter ber Zecfe Zu fdfajen, benn nag) einigen Minuten 
fiel einer mitjamt ber Matrat3e fjerunter, was allerbing5 nid)t gan3!janft 
vonftatten ging. 1fm 5.30 1ft)r war 2lujfteben. 9iad) bem Majd)en gingen 
wir in ben Tagesraum, um ben Morgenfaf f ee ein3une4men. 2fI1e fteuerten 
nun aus ifjrem (befbbejtanb einige cif ennige bei, um mebrere Sannen 
Saf f ee Zu taufen, ber für alle reid)Iid) langte. Zann mad)ten wir nod) eine 
2fufnaf me a15 2lnbenfen an bie fd)önen Stunben, bie mir in ber S<ügenb= 
herberge verlebt 1)atten. 13unft 7 114r waren mir Zur Weiterreife gerü ftet. 
Mit bem lieb „) bu jd)öne5 (Bauerlanb", bas nod) von einem „Quetf g) 

9ied)ts oben: 
Zie in 23rilon 

9ied)te unten: 
,Lid auf bie Wejer bei Stattehafen 
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231iä nuf Gdjlob WilfclmsTUoc unb ben 5crlulcs (Staffel) 

231id auf ben 5ertules (213irfjerrasböfje Staffel) 

tajten" begleitet wurbe unb von nun an untere „9tational44mne" bleiben 
jollte, fuhren wir in 9iid)tung saffel bavon. 9tacb tnapp brei Gtunben 
i•a4rt erreichten wir Staijel, von wo aus wir bann 3um Sevj3 Milbelmge 
böl)e fuhren. Wun gingen wir Sur 6dllogbeficl)tigung. 9tacb £öfung ber 
(gintrittgtarten mußten wir unf ere cyüge in eine 2irt „(geigentaiten" 

(rie fige •il3jd)uf)e) iteden. 05, war für uns ein gro•e5 23ergnügen, mit 
bieten „Dingern" burd) bie ipiegelglatten 9iäume 3u rutfd)en. Oin j•übrer 
erhärte uns bie ein3elnen 3immer unb (5egen ftänbe. So 3eigte man uns 
bie 9iäume, bie 9tapoleon bewohnt hatte, f owie bie 3immer, in benen 
ber Ie4te Ralier gewohnt bat. Wof) viere interefjante Dinge waren hier 
$u jeben, wie •ßor= 
3e11ane unb Rri-
ftallf iguren, werte 
volle flelgentälbe, 
214ren, Gtidereien, 
Sronleucbter unb 
nie 3u vergesfen 
bie ein3igartiq plae 
ftif d) wirtenben 
9Ralerarbeiten utt= 
ter ben Dellen unb 
alt ben Münbett. 
Van Tann getro ft 
behaupten, baf3 

Gcblo• 213i14elms= 
böte eins ber icbön% 
ften unb berübmte= 
ften Gcblöfser unfe% 
rer beutjeben 55ei= 
mat ift. 9tacb ture 
Sem 2lufenthalt 
fuhren mir bann 
bie Mi1be1m5allee 
hinunter nach Staj% 
f el. 23on boxt ging 
es weiter mit f ro= 
hem Ueefang über 
5•ofgeismar nach 
Rarl54af en, wo wir 

bann gegen 13 U4r 
antamen, natürlich 
unter ben Slängen 
unf erer „ 9iational= 
b•mne". sn Rarl5-
4afe.n aüen mir 3u 
Vittag. 9iacb ein= 
ein4,alb Gtunbe j•rei3eit, bie wir Nunüten um un£ bie Gtabt unb bie 
213efer an3ufe4en, fuhren mir weiter nach .5ögter Sum Seo• Ror17e•. 3u ei 
erwäbnen fei, bah ficb im Gcblog eilte 23iblivthet von 60 000 eiinben be= 
f inbet. 9tacb tur3er 9ia ft, bei ber wir bann unieren 9tacbmittag5taf f ee 
einnahmen, ging e5 wieber geftärtt unb frohen 9Jtutes ber 5Deimat 3u. 
Der 9iüdweg führte über 23ab Driburg, 13aberborn, von bort über (urwitte 
nad) Goest. sn Soest wurbe noch einmal eine tur3e 9iaft gemad)t, bei ber 
wir bann ben uns nocb verbliebenen 23e ftanb an „S2nif ten" ver3e4rten. 
Zlm 21 114r verliefen wir Soeft unb fuhren nun in fd)arfem Zempo über 
Unna, Dortmunb auf Mitten 3u. Oine 2lbteilung jylat war noch 3u be= 
obacbten, wie fie mit ben Scbeinwerfern ben .5immel nach i•lug3eugen 
abiud)ten. tim 22.15 2fbr tamen wir wieber in Mitten an. grob unb 
munter gingen wir nun nag) .sauf e unb freuten uns, bah wir jo icböne 
Zage verleben burften. (95 waren Zage ber Samerabid)aft, bie noch lange 
in uns (grinnerungen wachrufen werben. 

%Uar in ber Cdllobtirdle von Storven (5ögter) 

(5ünter G cr) ii r m a n n, 3eicbnerlebrling 

•etrieü•gemei»•c[ja•t•au•ftug 
ber 21bieffluna R•Ommertverf II bei %lubtftabi W. I& Witten 

21m f rüben 9Ror= 
gen be5 23. suli 
verjammelte ficb bie 
(5ef olgf chaf t obiger 
2[bteilung 3u einem 
21u5flug nach Rö= 
nig5winter. 25m 
nad)folgenben wol= 
len mir noch ein-
mal bie Zages= 
ereigniffe streifen. 
21m S5umbolbtpla4 
in Mitten erwarte-
ten uns brei 9ieise-
omnibujje ber dir= 
ma 9iojentrani, bie 
etwa 90 Zeilneb= 
mern bequeme Gib= 

getegenbeit boten. 23ei Wedtem 55immel unb 23obennebel wurbe •3untt 
6.15 114r abgejabren. : n schneller i•a4rt ging e5 in 9iicbtunq 5jagen, 
vorbei an 9iu4rwiejen unb bem 5artortjee. 9iachbem ..jagen paiiiert war, 
nahm uns bag icböne 23olmetal bei berrlicbem Gonnenjchein auf. Rurven= 
reid) winbet ficb biejes Zal, welg)eg an beiben Geiten von 23ergen eine 
gejchlofien itt, worin bie 2Solme ibr luftig' £ieblein fingt. Die •ya4rt ging 
weiter über Dabl, Dablerbrüd, Ed)altgmü4le, Brügge, £Dberbrügge, 
SZieripe, 9)ieinerAagen Sur 2lggertaliperre. S errlid)e Wa1bpartien unb 
213albwief en, worauf man äf enbeg 9iotwilb f ab, boten bem eej(bauer 
wäbrenb ber j•abrt einen id)Dnen 2lnblid. Die 2iggertalfperre war unter 

erjte5 Biel, Bier wurbe gefrübftüdt. 2lnjcbließenb wurbe bie Sperre be= 
fichtigt, wefcbe berrlicb 3wifcben Bergen eingebettet Liegt. Weiter ging eg 
über Derf cblag—ngel5tirchen—•verratb—Siegburg, vorbei an f af tigen 
Wiejen unb f rücbtetragenben Vielbern. eine deine 23ierpauie gab es 
bann in ber Ortichaft 213albicbeibt im Surgarten „2lucler4of". 9Xeifter 
9R i g) e 1 i 5 begrüßte feine 2lrbeit5tameraben unb wünf chte allen einen 
f rö4licben Zag, welcber Leben mal von ben 2111tag5f orgen befreien joll. 
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L•r erwarte von allen, in voller sjarnionie bie •3etrie'bs•emeingait 3u 
pflegen. 2eiber märe eg unterem 23etriebsckef 5jerrn 13 t t j d1 e n e b e r 
nickt möglich, alt biejer iyabrt teil3une4men. Mid)tige 23etriebgbejpreckun% 
gelt waren ber (5runb beg '•yernbleiben5. Wad) biejer 2lnterbred)ung wurbe 
bie fahrt fortgefe4t. 23efonber5 erwäbnenswert wäre ber sunggejellenflub 
im Wagen I11. Ziefe Rameraben banbelten treu bem •irunbjai3: „reut 
eud) beg Bebens", benn bie von ihnen geiungenen £ieber jorgten jür bie 
reckte frohe Stimmung, welche bei ihnen auch ben ganaen Zag nid)t 
ausging. 1Tniere (gnbftation Röniggwinter tant balb in Sicht. 23on weitem 
jd)on grügte bock auf bem 23erge bie Woltenburg, unb nicht fange bauerte 
es, unb unieren 231iden 3eigte fick Zeutid)Ianb5 grögter unb berrliebiter 
Strom: ber 9ibein. 9Rtit itol3en (5efübleii betrad)teten wir biejen Strom 
unb bad)tert im (gei jte an bag Mabnwort, wie es jo jdlön in einem 
Liebe beigt: „Zu jollft ewig •Deutidllanb5 derbe fein". Wad) Untunft 
in SOnig5winter begaben jich bie Zeilnebmer 3um 9ieftaurattt Sönig5- 
Winter S5of, wo bag Mittageifen auf uns wartete. eei biefer (belegenbeit 
wollen wir unjere5 lieben : upp vom Sran gebenten. Or veritanb es, 
burd) einige vortrefflid)c lieber unb Rlavierfoli bie feit big 3um 23eginn 
beg (gjjen5 3u vertür3en. 2eiber erlaubte eg bie Seit nid)t, längere Spa3ier= 
gänge au unternekmen, unb jo begnügte man fick, bas Weben unb Zreiben 
auf ber 91beinpromenabe f owie ba5 21n, unb 21bf aaren ber Sckif f e au 
betrackten. Mit ber i übre wurben wir nag) Meblem übergejeg wo bie 
Kildf abrt angetreten wurbe. 3unädlit ging e5 nad) Giobegberg, wo wir 
bei ber 2inbenwirtin eintellrten. Meiter fuhren mir über 23onn nadj 
Söln, unb von hier über bie 9ieidlsautobabn über sjifben, 5jaan, 23ok= 
wintel nag) O[berfelb. Zieje berrlicke 9leich5autobahn, ein Wert unjere5 
iyül)rer5, mug leben •Deutjd)en mit itol3er 'e•reube erfüllen, bleibt fie bock 
Gemeingut für alle. sn (gIberf elb erlebten wir alte eine groge 2teber= 
rajd)ung. 21m „Zbalia", bem 13artpfat3 für 2[utobufie, 'ftiegeit wir aug 
unb wurben Tier von ber 23atlerntapelle bes „5•anbelsbofe5" in Ompfang 
genommen. 9Nit luftigen 97tärichen burch3ogen wir bie Stabt, wobei bie 
(gfberf ether Spalier bilbeten. ein träf tigeg 2ibenbbrot wurbe ung im 
55anbelsbof jerviert, unb wir blieben hier nod) einige Stunben gemütlich 
beijammen. Zie Sapelle jorgie für ben nötigen Sd)wung, unb Bier unb 
ba wurbe aud) ein Zün3iken rigtiert. Wut 3u icknell verflogen bie Stunben, 

unb man mugte Iangjam 3um 2luf brueh mahnen. Zn jd)neller i abrt 
ging's unferett 4eimatlid)en Oiefilben 3u. 9Rertliche 91uhe war Iet3t im 
Magen TII eingetreten, ein 23ewei5 bafür, bag ber Zag itinimfieke ee= 
faitungsprobe war unb Leber feinen eigenen Gebauten nackbing. Sni fjotel 
9Jlonopo[ in Mitten wurbe Legte Station gemad)t, womit gleid73eitig ber 
2lugflug fein Onbe fanb. 3ujammenfaijenb tönnen wir jagen: „Lin herr% 
Ticker 23etrieb5ausjfug mit viel Sonne, j•reube, iyrokfinn", wefcker ba3u 
angetan war, bie enge 23etriebgverbunbenkeit noch weiter 3u förbern unb 
uns gleid13eitig weitere Sd)affengtraft au geben für unier (srOgbeutid)e5 
93eid). 

Wilhelm Z i t t m a n n, .jammerwert  11 

Lehrlinge des Gussstahltveii-akes Anden 
besielitigteii ailii 20. uiitl 21..Tiili tl. J. die lverksallilagelli der lleiiriehshütie 

Zant ber •ürjprache unjere5 2(usbil= 
bungsleiterg unb ber Oinwilligung beiber 
Zirettionen wurbe e5 ung ermöglid)t, 
bas an 2[usntagen unb ber 23ietf eitigteit 
feiner •ßrobuttion5arten bebeutenbe Wert 
ber 9?ubrjtabl 21.=5., bie sjenrichsbütte, 
in 55attingen 3u beiueken. (g5 war aud) 
eilt (greigni5 gan3 befonberer 2Lrt, ein 
f rembe5 23ilb, ein Slin;gen in ewig 
gleid)em Watt, f eboeb ung allen betannt 
ba5 itet5 mahnenbe lieb ber 2[rbeit. Sie= 
wig empf anben wir eg alle a15 ein gan3 
bejonbereg Oreigni5, einmal, ohne f eeber 
jd)af f en 3u mü ffen, bei ber 2lrbeit 3u fein; 
ich möd)te jagen, mir burften einmal mit 
23fiden „tritifieren". 2fber jd)on in ber 
„Sritit" beftanb eine Surüdfeüung beg 
angeblichen 23ergnügen5, unb id) glaube, 
im Einvernehmen meiner Sameraben 
verjichern 3u tönnen, mir haben alte, jo--
weit es ung möglid) war, „tritifiert" unb 
)offen kiermit, bag mir bem Wollen unb 
ben eemübungen unf ere5 2[ugbilbung5= 
Leiters wirtlich gereckt gewor= 
belt finb. Itnter ber Rilbrung 
beg vortref frieben berrn ,932 i e= 
b e t r a u— be fiep iyotogra= 
Tien aus ber Wert53eititng 
wohl betannt finb — iaben 
unb erlebten mir bi5ker Un= 
beranntes unb jofche5, war, 
ung längst bunk eigenen i1m= 
gang betannt war. 

9Zack tur3en (grläuterun% 
gen bes 5jerrn 2iebetrau fiber 
2lntagen unb ,awed beg -5 o ch= 
o f e n 5 beficbtigten wir biefen 
mit feinen 9tebenanlagen 
unb mühen jagen, e5 war ein 
2[nblict von wuchtiger 2[rt. 
Obne auf weitere ein3elkei= 
ten einaugeben, möchten wir 
verfiehern, bag ung bie 21n= 
tage unb bie C5iröge ber 5jen= 
ricbgbütte verblüfft bat. 23e= 
fonbere 23ewunberung löfte 
bie peinfick f aubere unb für 
viele erftmafig gelebene S r a f t 3 e n t r a 1 e our (9r3eugung ber nötigen 
$robuttionstraft aus unb verickaffte uns jo einen (i,:inblid in bie 23or= 

P 

Wokfe unb für ben 23eitanb 
Neinkolb 

au5f e4ungen eines wirtlid) probuttion5= 
fähigen Werter,. 

21n 21nlagen unb Materialbaufen vor-
bei führte unier Weg Sur S 0 t e r e i, 
einer 2lnfage Sur Sckaf f ung bes benötig= 
ten Rotjeg für bie £erbüttung ber Ory im 
SDoajof enbetrieb. Tie uns im ibeoretijd)en 

lfnterrid)t genannten 9tebenprobutte, ent% 
nommen aug ber SclIade bes 5od)ofen5, 
unb ihre verid)iebenen 23ermenbungg= 
awede wurben uns an S5anb beg 9nate% 
ria[5 nod) einmal ertlärt. Mir wanbten 
uns bann bem M a 13 w e r t 3u, ba5 ung 
in befonberem Vage beeinbrudte; war 
alfes bisher 0ejehene etwa5 neuartig, 
jo war eg bock burd) ben täglichen 2(nblid 
vertraut unb tonnte nur ba3u beitragen, 
unier Wifien 3u bereid)ern. ein befonbe= 
reg :mterejfe fanb bag Wa[3en ber 23[öde 
au 231ecken verfd)iebener %u5mäge, bie auf 
einem Wolfgang Sur WeiterverarFeitung 
transportiert wurben. 

sm jyormereibetrieb 
jak man grögtes snterejfe auf 
feiten unferer Former, bie 
mit ihrer Meinung nickt „bin= 
ter bem 23erg bietten". Zie 
9neinung aller — f allg eine 
fold)e beacktet wirb — beftanb 
in itiffer eewunberung, bie 
in „Weib" augartete beim 2[n= 
blict ber im snnenaugbau be% 
finblicken 2ekrwertitatt, 
bie ung bejonbers in ihrem 
architettoniidlen Stil gefiel. 

Wid)t 3ufet3t wollen wir 
bauten jür bie freunblid)e 
2[ufnabitte unb 23ewirtung, 
bie ung bie 55enrid)5bütte 3u--
teil werben lieg, unb ver= 
fiebern hiermit im Sinne un= 
ferer 23eftintmung, bag wir 
bie £ehren, bie gdj aus unfe= 
rer 23efichtigung ergaben, nach 
beffen Sräften verwenben 
unb beher3igen wollen 3um 

unferes Zoftes unb 9leicbes. 
91 e u m a n n, Mobefljckreinerei WOW. 
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Von H. Horstmann. 

Wenn der biedere Hevener Pohlbürger aus 
einen Korn zu trinken, wird er sich ersta 
— und nicht mit Unrecht. Wo früher weite 
Häuschen neben dem anderen. Mit ihren ra 
grüner Gärten, bilden sie den leichtbesch 
Höhe weit öffnenden Blick auf das weite 
waideten Berge des Ardeys. In einer verh.' 
Wannen- und Billerbachstraße begrenzten 
10 Einfamilienhäuser, 21 Doppelwohnhäuze 
erbaut, 13 Doppelhäuser an einer neuanglel• 
dazu kommen noch zwei Wohnblocks für 
Eine ganz schöne Anzahl von Wohnungen, 
dort geschaffen hat. Unsere beigefügten b 
und zwar zeigt Bild 1: Eines der 10 Einfarn 
mit Doppelwdhnhäusern. — Bild 3: Rückse 
Kinderreiche und Angestellte am Hardel, 
häuser in Vorder- und Rückansicht. — & 
terem sind die zusammenliegenden Fenster' 
zwei Kinderschlafzimmer geschaffen Word 
anlagen, neue Straßen und Plätze in Vorber-
Fortgang der Arbeiten berichten. Eines ma-
richtigen Wege! Fort mit den Kasernen! Hin 
Aufbauwille und Gemeinschaftsarbeit gei 

8 

hmen von Lindemann 

irf mal einen Ausflug macht, um bei Kuhlhoff 
Augen reiben: „Dä Gägend kenn eck nich!" 
und Gärten waren, steht heute ein schmuckes 
geldächern und bunten Blendläden, inmitten 
fröhlichen Auftakt für den sich von der 
eer der Stadt Witten und die grünen be-
ßig kurzen Bauperiode entstand auf dem von 
t e der Anfang eines neuen Stadtviertels. 
en-4m Hardel und an der Hüttenstraße bereits 
ti, e sind in Bau und im Herbst bezugsfertig, 
eiche und ein Doppelhaus für Angestellte. 
Rheinisch-Westfälische Wohnstätten A.-G. 

eben einen Ausschnitt aus der neuen Siedlung, 
aser. — Bild 2: Blick durch die Hüttenstraße 
Mauer am Hardel. — Bild 4: '\Wohnblocks für 
e Bilder 5 und 6 zeigen eines der Doppel-
►ohnblock für Kinderreiche. Typisch an letz-
Ifeld, wo durch Teilung eines größeren Raumes 
. Weiterhin sind Kinderspielplätze, Grün-
M'ir werden demnächst über den weiteren 
schon vorweg gesagt sein: Wir sind auf dem 

Luft, Licht und Sonne! Nationalsozialistischer 
h auf diesem Wege das Marschtempo an. 
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tr finb mit bem (blauben an 213eitervorheriagen vorfichtig geworben. 
%In ficberften ift e5, frii4morgen5 von 5jaufe weg3ugehen, ohne fid) 

um bie Metteranfage be5 £autipredlerz 3u tümmern. Sommt man am 
2Lbenb mit trodenent 2fn3ug heim, bann hat matt hunbertpro3entige Seither= 
heit, baff cs an bellt Zage gut gewefen ift. hin anberer fd)wärt auf feinen 
1r'aubfrofd) unb fällt auch auf be5 (5rünroct5 Meinung rein. Zer gan3 
23orfiM 10; lagt: 
„Witum bir nid)t5 

vor, bann f d)tägt bir 
ttid)t5 fehl." Tun, 
wir finb bis enbe 
Juli wirtlich nicht 
niit Cthänwetter Der= 

wöhnt worben, aber 
11115 war e5 am 24. 
vorigen 93?onatg, 
früh um 7 2lhr, nod) 
gan3 gleich, was war 
UTib was tommen 

würbe. Wir waren 
intnter gebellt. 21nb 
3war im 9ieile= 
wagen. — Zurch 
231antenitcin 
mugten wir, schon 
ber 2Lnhänglichfeit 
halber, 1)inburch. 
5•eute ift ba5 am 
Zage völlig uttge= 
fährlith, Benn bie 
93aubritter, bie übri-
gens gar feine 9iaube 
ritten waren, finb 
nicht mehr. S5eute 
wohnen boxt Gefolq= 
ld)af tsmitglieber, bie, 
gan3 unb gar gute 
artig, nur noch äu13erlich an betagte 23orfahren erinnern. zag fei nur fo 
nebenbei noch feftgeftellt. 2115 einige von ung noch immer über Der= 
fchiebene helle unb bü ftere Seiten beg alten 58ttrg ftäbtchens vetichiebene 
21nfichten hegten, lagen bie alten M auern ber 23urg schon weit hinter uns. 
Ilnfere „100 13ferbe" waren gut betchlagen, benn ber Wagenführer 
0 r o e g e r hatte alles getan, um 9Retterei gan3 unb gar au53uf chalten, 
Unb fo liefen fie prachtvoll auf (5untmihufen an Mittens hohen offen 
vorbei, auf staubfreien, meift id)önen W afbftraüett bis 2 e t m a t h e. 
einige voll utt f eren 9ici fettben itillten ihren 213if f engburlt in ber Z e d) e n: 
h ö h 1 e , wieber aubere hatten nod) viel mehr Zurit unb betraten be5halb 

d'ie G+ efolgf d)af t vor ber 91edenböhre bei Gunbwig 

Mit 2lufnahtnen von »5. 2 i c b e t r a u 

in (5otteg f rohettt Sonnenlicbt -bag Sjählengaithaus. „Z•ebem bas Seine!" 
Zurchg unftreitig fchänfte Zal bey Sauerlanbes geht bie fahrt an 

biefem herrlichen Sonntagmorgen. Zar, .5 ö n n e t a l in feiner wilb-
romatttilchen Gd)Dnbeit follte man eigentlicj nur auf Schufter5 2iappen 
burchwanbern, „bod) im SBauf eidritt iau ft bie feit", fingt 23uf d). Coo burcb-
f auf en wir eben bas walbige gal bis S5emer Wto. S u n b w i g unb machen 

noch einmal fur3e 
Waft bei ber .5 e i n 
rich5hähle, in 
beren (sängen inter= 
eifante Sttochenrefte 
von 9ia5horn, 9Ram- 
mut, Kief enhirf then 
unb 5 1)fenbären gee 
funben wurben. Gain 
vollftünbige-5 r=felett 
eines 5jählenbären 
nebft anbeten Sno= 
chenfunben steht im l 
(5a fthaus. 5jiet f elb ft 
auch in etwa Sehn 
Minuten Ontfernung 
liegt bas „•elien= 
Meer", entitanben 
burl) Ein ftur3 einer 
zähle. Mifb burch= 
einanber gewürfelt, 
wie von 9iielenhanb, 
liegen bie Salfftein= 
blatte. zwar im Zale 
grüft volt hoher 

Ralf fteinwanb 
93utg Stuf e n e 
ft e i n, ein (5ren3= 
burgbau ber Grafen 
volt ber Marf, 1353 
gegrünbet, ben Wan= 

beter. — Zie le4te fur3e 9iaft, bevor wir bie 9iaturid)5nheit beg i•luhtale5 
ber 5jönne verlaffen, um uns nach ber Zalfperre ber 8 o r p e bringen 311 
Laffen, wirb bei ber 91 e d e n h ö h 1 e gemacht. 2fn Zropf fteingebilben 
mannigfad)iter 21zt 1)ä1t fie ben Z3ergleid) mit Zed)ene unb 5aeintithshöhle 
aus. 23ei £angicheibt erreichten wir unier erftee Siel bey Zages, bie Tal= 
,iperre ber Gorpe, bie 3weitgrähte r-perte, mit 71000 Subifineter —taue 
inhalt. 55etrliche 2[usficht über bie 23erge bey Sauerlanbes belohnt ung. 
Mir bummeln in .ber heilten Sonne am 2ff er ober auf ber eperrmauer= 
trotte unb einige von ung burchipuren belt Stollengang ber Vauer bis 
Sur Weiterfahrt gegen 13 Uhr burch ben % ,ngberger Malb nach 21 t n 5 - 

2anbfthaft an ber Gorpetalfperre 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Cdtiebm :. ' 9JIet)er, 5aammermerl I 

9liöfjnelanbjd)af t 

b e r g. .5ier mad)en ,wir gegen 14 Illjr Mittagstaft unb reijen nun unjerem 
eigentlid)ett •5aupt3iel 3u, bem M ö 17 n e f e e. Mit einem Stauinl)alt Vott 
135 000 Subitmeter 
iit bie Zaljperre bie 
grögte im 22ieber= 
jd)Iagsgebiet ber 
SRufjr. sm „Seeljof" 
wirb Saf f ee ge= 
truntett. 2a 3wei 
Stunben 3eit bi5 
3ur 2fieiterfaTjrt 
bleiben, 3erftreut 
fidj bie Gef Dlgjdjaf t 
mit 2ßanberungen 
3um Sraftwert unb 
2oot5fafjrten auf 
bem glil3ernben See. 
Ilm 19 I1fjr rüften 
wir Sur 9iiidtehr 

uon ber 2J2öfjne 
über Soejt, Unna, 
Zortntunb. 9iei3enb 
ijt bie iyaTjrt burdj 

bie irud)tbare 
Soefter 23oerbe, 

bem 2ö•boben mit 23eim 9ladjmittagstaf f ee im „ Geehof " am 9Rötjnejee 

golbenen 21eT)renf elbern in fintenber Sommerjonne. Ginen 2lbenbitttbi j; 
mit tüfjlem Zortmunber neFjmen mir nog) eben in S hc ( o f3 2i o m b e r g, 

bas wir um bie 
2lfjlenf lu(bt 

erreid)ten. Zu einer 

guten Stunbe ijt 
ber 3ieijetag für 
un5 au5gelöi d)t, 
wenn wir a t = 
t i n g e n wieber 
erreifhen. 9tiä)t ller= 
Iöjc1)en werben bie 
Oinbrüde, bie wir 

in jtillen Zälern, 
auf ben jonnigen 
•leäd)en an unb 
auf ben Seen ber 
Zaljperren, im ge= 
bämpften £!id)t 
beutjd)er 2l3älber, 
im V-anb ber 9ioten 
Erbe in wirtiid) 
jdläner fSamerab= 
j(baf t Verlebten. 

.5. ßiebetrau 

•33anüexpxef•fc•te•en bex •exmattung unü bei •ex•e• - 3itten 
Son 3 i m m c r m a n n, 2ietricbsobmann 

Zag 2S3anber= 
preisid)ie•ett ber 
•iufjrjtaFjl 21.=G. ift 
im 9- auf e ber 3eit 
3ur: Zrabition Ige, 
worben. Sd)on 
god)en Vor bem 

biesjäT)rigen 
S2ampf war bejfen 
2lusgattg i)äuf iges 
Geipräd) in ben 
23etrieben. Die Lr- 
gebniffe bes vor= 

aufgegangenen 
Ilebttngsjd)ie•ens 

mitr,ben gegenf eitig 
abgewogen unb bie 
21u5fid)ten ber 
eigenen Wiann, 
fd)af t eifrig. erör= 
tert. 

23om ljerrlid)ite:, Scttnenjdjeitt begüttjtigt, jtellten fid) am 31. • u1i, 
morgen5 um 8 II:)r, bie J}iannid)aften bem Sd)ie•wart SlTrbeitstameraben 
Jn e p e r, S•antmerwert I. Zen gan3en Zag über tnallten luftig bie 
•Süd)fen unb I)art wurbe gejtritten bi5 ber Eieier in ber >ai(innjd)aft ber 
23earbeitunn5wertjtatt I mit 146 Kingen f ejtjtanb. Zie Wamen ber 
Sd)üt3en finb: 'i•rante, Sdjnortttg, •5anebect je 31, Ratte 27 ttnb (D1er 
26 3iinge. Zer beite Cd)üt3e be5 'Zages war 211bert 27tetjer, 23earbeitungs= 
wertitatt V, mit 34 Kingen. 

sm 2auf e bes 9iad)mittags batten jicl) nun in ben idjönen Garten-
anlagen bes 2liirte5 Strade, q3apen1jo13, beffen (—:djiegftanb ber 21us= 

Zer 93etriebsobmantt mit bem iijtenf üyrer unb einigen Gd)üben 
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tragunggort beg Sumpfes war, Diele Gef olgf d)af tganitglieber mit i4ren 
Migebörigen eingef unben, unb halb war jebe5 131ät3d)cn unter ben jcbat- 
tigen 'J3üiitiien ober unter ben groüert Connenicbirinen beie13t. 

j•röblicbe Weijert ber in jtärliter Z3eict3ung altgetretenen Uerfslapelle 
ertönten unb alles war in heiter Stimuiiing. Onfel 21lbert 3og mit Mufif 
unb ber gan3eit anweienbeit Siiitberld)ar 3um nahe gelegenen Spielplal3 
unb es entwidefte fie) aud) bort bei iröblicben Spielen ein munteres 
Zreiben. Zen S5öbeputtft, jebod) nod) nicht ben 21bfd)litb, erreitbte bie 
feier, als ber 23etrieb5fübrer Sjerr Zir. •3 o t t g i e ü e r narb einleiten --
ben Worten bey Tetriebsobmaunes •3g. 3 i in ni e r in a n n bag Wort 
au einer flIUM 2lniprad)e an bie Gefolgfdjaft ergriff. Or teilte 3unäd)ii 
mit, bah wir in biejent Zabr am l e i it it n g 5 w e t t f a in p f teilnehmen, 
unb er erwarte Don jebermann reftlojen (i-infag Sur Orreicbung bey böd)jten 
,3ieleg. Znsbefonbere feien brei •punfte bie 23 o r b e b i n g u n g e n 3 u m 
G e l i it g e n b e s g r o f; c n M c r t e g: 1. Orbitunggliebe; 2. Gef uttb: 
)eitgp•flege; 3. Sianierabid)ait tinb •3flege beg 2etrieb5genieinid)a.itg- 
gebanfeng. Znsbefonbere Derfprad) er, fid) ber pflege bey Sportes gan3 
befonber5 an3utte)men unb erfannte bie befonbere 2eiitung bey Scbieb= 
iportes3ur'Webrl)aitntacbung uniereg 23offe5 an. 2lnfcblieüenb erfolgte burcb 

ben 23etrteb5f ü)rer 
bie Gbrung ber 
Sieger unb bie 
•ßrei5Derteilunq an 
bie bejten Citt3el- 
jd)üt3en. 2Jiancb 
einer 3og beglüdt 
nac) .5aufe mit 
einem wertDolten 
(5ebrautb5gegen: 

ftanb. 

Zaun fam bie 
eigentlirbe S i e - 
g05f 0ier, unb 

rioc) mancbe 
Stunbe jaf;en bie 
Si.anteraben 3ujam- 
mew unb mitten 
unter ibnen ber 23etriebgiüf)rer, 
gemütficb aujammenjitbt — unb Jo 

wie wenn eilte groüe j3antilie 
auch für alte 3utunf t bleiben. 

es war, 
foil es 

•/\131  I  I  
(55 gibt 2)ieitid)en, bie ficb einen wirtlid)en „j•eier•abenb" nicht Doritellen 

lönnen. •3hneit elitgebt Die[ 6(bönce. flbne 2lufwenbung Don •3ablung5- 
mitteln bat es inneren Gef?alt unb lit wertuolt genug, erlebt 311 werben. 
21uä) unier 2trbeitgleben . tit reid) an 2lugenbliden, bie innerlid) itarf 
niad)en, wenn auch nid)t alle bereit finb, bie5 anpertennen. Z3ielleicbt 
finb Gr3iebiing, 2lnrwelt finb serhinft in ibrein innern id)on fo feit 
Derwur3elt, bat; jie bur(f) „ihre 2ri11e" unb „ihre Tictföpiigteit" einer 
Uanblung nicht mehr fähig finb. Sie (eben in jebeni 23eitre,ben, ihnen 
ihr £eben id)öner 311 geitalten, jd)on ben 23ier'fud) Dollfommener Zier= 
jllauung, wie fie überhaupt von vornherein alles ablehnen, was nid)t 
irgenbwie bas Gewicbt ibrer (5eidgtaict)e Dergrii;ert. Zbr Tafeln beftebt 
eigentlich nur aus Z3erneinung unb ihre geijtige Sjeimat ift auf ben neuen 
Geiten unieren Doltlid)en S7eing nid)t mebr Der3eid)net. Sie finb atfo geiitig 
beiinatlos. Zieje Wieniden lönnen fig) nid)t freuen. Zeilnabm51o5 iteben 
fie jeber (5emeinid,alt gegenüber. Stein Wunber alio, bad mattcber 
, 2taff ait er" Mein Zumnielf elb unter biejen S5eimatloien f inbet. Zie erbte 
Siamerabjd)aft im 23etrieb wirb baburcb aber geftört. Zag ein3ige Mittel 
gegen bieje id)feicbenbe Szraittbeit, bas wirtlid) bilft, iit: „Mitarbeit aller 
aufbauwilligen Sträfte" an jebein 
'131at3. Zeber Don uns bat bie 
MÖglid)feit, feine Mitarbeit unter 
leewei5 au itelfen. Gg gibt im 2e- 
trieb genug Gefegenbeiten, ja fie 
tönnen and) auüerhalb bey 23etriebg 
hegen. r ier3ugebärt aud) 3um 
23eiiptet hie 21u5gefta1tung 
eri n e s Sia nie rabig)af t5--
a c n b r,. 

05 finb ja icbon Diele biejer 
2lbenbe Derattitaltet worben, unb 
wenn wir Einmal rüctie auenb ben 
G•ebalt ber eiu3elnen 2lbenbe prü- 
ten, inüffen wir 3ugeben, bah man-
(4e5 anber5 fein faun. Wer ba 
glaubt, eine id)Ied)te Wacbabmung 
früherer „5errenbierabetbe" fei 
id)on ein Samerabid)ait5abenb, ift 
gan3 bejtimmt auf bem S5ol3weg. 
05 gebt ja nicht uni ben Zafer, ber 
Dertrunfen •werben niub, nein, es 
gebt 11111 tiefere Zinge. Wer einen 
gaNen 2lbenb opfert, um einmal ein paar S5el1e unb ein über me' ere 
Würftä)en 311 befommen, f(f)Ü4t 'fid) felbit jebr itf)1ecl)t etn. 
'.Rein, ber Sinn ber 3iainerabid)af igabenbe iit bog) ber, aus bem 2lrbeitg- 
ertebni5 heraus neue formen beg 3ujammenieing 311 jinben. „e•eierabenb" 
fell fein, wo bie inüben -5ünbe au5ruben unb wirtlicbe S2amerabicbaf t 
alle 5eiitniungen unb 2tnebenbeiten aus bem jd)weren 2111tag befeitigt. 

05 ift ) aber befonber5 boob an3uerfennen, bah fig) einmal ein jä)wer 
arbeitenber 2lrbeitgtamerab in feiner Z•rei3eit Gebanfen über feilte 
2frbeitg-2tntwelt * mad)te unb fie bei einer tiold)en •eierabenbgejtaltung 
in 2leime gefast aunt 2liicbruct braci)te. Cyr war biejer itille Leitalter 
unb Mitarbeiter. Litten folcben ßa11 batten wir bei bem Stamerabirbafts- 
abenb ber 2ibteilung Sta4[wcrf, TiIat3 unb Z3erwaltiing Dom Stablwert 
Sirieger 311 ver3eid)nen. War es idjon an fig) ein glüälicber Gebante, bie 
Männer ber Stirn unb ber Z•auit genteinfam feiern 311 Iaffen, 3eigte 
bag Zrauntbilb beg Mannes aus bem Stablwerl, bah echter Sjumor 
burcbau5 nid)t bas Vorred)t ber „geiftig Scbafienben" iit. Zm Gegenteil 
war es an biejent 2lbenb gerabe „bie Stimme beg Z3olteg", bie aus 
bem 2lrbeitserfebni5 berau5 freimütig finnreicbe Worte formte: Wir Iaffen 
ben Traum in Z3er5for11t gefaßt biernot folgen: 
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Was ist S 

21ie Ra tit erab 2iie•ar bas S t a b I w e r t im Zrauine 
erlebte 

2115 icb einmal int Eiblafe lag, 
Rad) all bey 'Zages 272üb.uttb Vag, 
ilnb •jägte irbnarcbeab eilten 23aum, 
Da überiiel nticb jä1) ein Zraum. 

(94 ich mute, wie mir's pa terte, 
Micb ber Zraum nach aben übrte. 
2(nb als id) im SDimmel angelommen, 
55ie) micb Tetrug gleich wiflfommen. 

13etrug, ber fo nianebes Za'br 
Scbitt3patron von Strieger .war, 
Zie) wirb burcbs gro)e j5ernro,br jebn 
21nb auf) mal narb unten fpäbn. 
'.beinen 2lugen launt ich traute. 
2115 icb nun nach unten icbaute: 

ozialismus ? . 
Sozialismus ist die Aufgabe, den Menschen zufrieden zu 

madien und zu Höchstleistungen zu befähigen. Sozialismus 

ist für uns kein Teilbegriff, etwa allein die Lohnfrage, nein, 

Sozialismus ist für uns die gewaltige Aufgabe, den Menschen 

zufrieden zu madien in seinem Leben und in seiner Arbeit, 

ihn zu befähigen, das Höchste zu leisten und sdtliel£lidi 

unter allen Umständen den Mensdien zum Glauben und zur 

Lebensfreude zu bringen. 

Dr. Robert L e y 

Mitten in l•eittjd)laub5 jyrieben 
Gab icb bie Birma Krieger Liegen. 

Wie ein riei'ges '•)Zärcbenbaug 
Gab unfer jauibereg Stablwerf aug. 
21nb •mid) nun gleid) intereijierte, 
Was ba unten wobt alles paifierte. 
Go jab ich nun morgens f rüb um 

Eieben 
2lnf ereil 'ßjörtner 'R o t b e bag Zor 

auficbicben. 
'flog) 311 j•u) faut fein Sainerab mebr. 
2tutog lab id), Ieidjt unb id)wer. 

Slettert' ein Ranierab aus ber 
Kutotür, 

Stanben Sperr S d) m i b t unb .5err 
R e u b o  f Spalier. 

Gie biejen ihn bann ber3lid) Wille 
fommen 

21nb fragten, wie ibnt ber Sd)laf 
befommen. 

Zaun jab id) nun Dott aben weiter, 
Wie fie je4t au5gerubt unb bleiter, 
Eid) jeüten alte in bie Rantine, 
Um fic) 3u itärfen mit bem j•1eii; 

einer 23iene. 

drüf)itü(f gab es hier nur nag) Starten, 
ltnb man braudjte babei nid)t 311 
warten. 

Wenn fid) bann alte fattgegeffen, 
213urbe bas 'Rauchen auch nid)t 

Dergeff en. 

Meigwinfe15 23icbarb, ber fonjt 
13f eif e id)maud)te, 

Tsegt eine „Sd)mibt=3igarre" rauchte. 
Dann ging's hinein in bie Ctablwerfg-

räume, 
1)amit matt bas Sc)mel3en nid)t 

Derjäume. 

2odj wie frenbig erfcfjraf itt) beim 
Gcbau'n, 

2f15 id) f ab in b•en weiten 2lrbeit5= 
raunt: 

Reine Rnocben unb Stäbe falten niebr 
'im 213ege, 

1leber bie (5ie)grubett führten wohl= 
geptberte Stege. 

Dort, wo ignit ein jcb.war3es Grauen 
itanb, 

Sab id) nur noch eine blenbenb-wei)A 
Wanb. 

Zn biejem bellen, Iujiigen 22aitim 
Sab ich S5aft unb C5ile Baum. 
2feberaff, wohin ich fonnte (eben, 
Gab ich Gntlüitungg% unb Staubjauge-

apparate iteben. 
Sab unieren Ebef 2 a a m e n im '.Büro 
im Befiel fi)en, 

tlnb S5err S2 a u t ) ging nur noch auf 
3ebenjpi4en. 

S5ier ) errichte baut ein gan3 anbeter 
`..hon, 

Unb bag alles mit 2luf jd)1•ag unb bei 
boppcltemo)n! 

2lnb bei S5errn 23 r e e it, ba war um 
3ebn 

%d) feiner an feinem 1?ult 311 febn. 
,ie 23Lodpu4er bielten ;grab ein 

23er3älld)en: 
Wie fpielen wir naäjber mit bent 

23äfld)en? 1 
Sie fonnten e5 alle faum noch 

erwarten, 
Mittags auf ben T1a) 3um 23alljpiel 
p jiarten. 

21nb als id) ins Magaain bann muf;te 
febn, 

Sab . ic j bort eilt nettes Slübd en 
jul ammenjtebn. 

Sperr 91 e u b o f f itärte fie nicht in bem 
•ßläuf d)lein 
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tlnb alle waren icbon gan3 aus been 
S•äustettt, 

213ei1 nn 23erianb ein Uuitrag Lang 
icbon war erlebigt, 

9Zun 3u fi4en beim „Drei=9Jtänner: 
Slat" man war genötigt. 

• err D a a in e n war je4t im Stab1= 
wert .bie eiferne Nitb, 

zdj iah ibut lange auf ber Ofenbühne 
beim 2lnorbnen 3u. 

wollte inan irüber fidj fait ermorben. 
Seht waren alte Saineraben geworben, 
.satten abgelegt bie böien Winden. 
S5err S a u t h brattchte nur nod) mit 

Der Wimper att 3ucfen. 

Die 21rb,eitsfameraben itt ber neuen 
9niible 

Sahen alte auf gepotiterten Stii•blen. 
21nb weiter jah Eid) burdj ba5 9toht 
S5inein in bag Gchuellabor. 

Da war ber 21 b a m 213 (Ll t e r, wie 
muhte er immer id)•wihen, 

-3d) fa jigge, £ eui_d), Meter, 
Ptit f 1 c r 4 , wie jie io nett um 
ben (✓bef rumflhen: 

Einer las laut aus ber 3eitung vor 
unb alles anbete war b•abei gang Ohr. 

Docb bag Gröhte, was id) Job, 
cYanb icb in einem neuen 9iaume be. 
DOd), ibr wilrbet'5 nimniermehr 

erraten: 
Einen ridjti,gg4en'ben 23oricbnlh= 
autamaten! 

tim nicht immer vor fjerrn S d) ni i b t 
i'n jchreden, 

23raua)it bu nur einen 3et.tel b•inein3,u= 
ftederi, 

Dann auf einen (leinen Snopf 3111 
brüden, 

f-,• üchon tommt es rang in blaufen 
Gilberjtüden. 

,3eht lieh mich ber 13etrus noch im 
2raum 

einmal in bag 23erwaltungsgebäube 
ichdun: 

• 

Dort jab ich einige 9Räbd)en an Den 
ziicben, 

-5err .5 i 15 b 0 5 (wie immer vornebtn) 
thront ba mitten 3wiid)en. 

21Ile bei Sd)ad) unb fiafina iahen, 
Zag Zelejoit iie babei' gan3 vergahelt. 

23orn jab id) nod) .5errn G e 11 a iiben, 
Er unterbielt mit furchtbar alten 

213ii3en. 
fjerr Z b i e 1 e jagte ibm gerabe gan3 
3art: 
„ W?enid), bie Laben ja jo einen Zart." 
I)ie5 alles muhte id) im Zraum 
13on Oben burcb bag j•ernrobt ichaun. 
Doch alles, was id) hab geieben, 
Durit' Leiber nicht in Erfüllung gebn. 
Zenn 13etrus ipraeb: 
Das, was id) bid) Ichauen lieh, 
Wär' für euch ein •ßarabies. 
linb jid)er wäre e5 für jebett 
eine Zaueritellung jür fein leben. 

Dodj, auf eurer erbe gibt es ohne 
Weifi, 

Ofine 2fnittengung auct) feinen ' 3reig. 
Drum steig nun hinab unb rate jebem, 
Dah für bie Birma jo ein Beben 
Wgür auf bie Dauer nicht 3.0 ertragen, 
21udt wenn bie Zeitung jict) tat noch jo 

plagen. 

Denn, wenn jeber nicht mit friicheni 
9Nat 

21ui feinem Ißlabejeine ;.gan,ie21rbeitlitt, 
05 wäre fdyle(bt mit eng) liejtellt, 
Wenn jeber tät, was ibm gefällt. 
3um Gd)1uj3 ich bie GefolcpScb,aft bitt. 
l aA mit bem j üM)rer Gcb ritt für 

Schritt 
Mitbelf ein jeher fein Wert vollenben, 
Dann wirb jig) alles 3u•m Guten 

menben. 
2inb als ich nun fam Sur erbe nieber, 
j•anb id) beim alten alles wieber. 
Wie ich bann enblicb aufgewacht, 
Da habe id) feite mal gelacht. 

Wer feinen Spf; veriteht, 
Der leg' fig) auf bie Geite. 
Wer brummenb eine 9Riene Siebt, 
Der iit an iid) id)on pleite. 

:Der Zraum wur•be Ieb•ba,ft beflatid)t, ein 3eicben, bah einiges baraug 
burcbaug a15 Wirtlitljteit von ben 3ubörern erwünftbt iit. 

21udj •bie übrigen 9Ritm,irfenben baben .an biejem 2lbenb ibt 23eiteg 
qetart, •um allen eine j•reube 3u mad)en. 23eionber5 ber 9Rujit: unb 
(Epielm•ann53ug gab alles ber, mag in ibm war, unb muhte nad)ber nod) 
mantbeg Mal eine neue •31atte auflegen. 

G5 fann wobt gefagt werben, bah ber 2eit,fprud) bes 2lbenb5: 2Tad) 
be5 Zageg 972üben Iaht un5 fräbligj fein! bert- ber 23etrie•b5o:bmann 
vorau5ite11te, beber3i•gt wurbe. i•rflblid)e (5efid)ter iab man allentbalben, 
unb a15 -5err Zitettor •5 i 15 lb o g in fur3en Worten bi•e Samerabjd)af t 
beraugitellte, .bie uns alle verbinbet, war mobl ballb bie •31att,form 
gejuttben, bie eines foltben 2lbenb5 mürbig iit. 

G.11., Dberfaf fel 

ein tteinez SaVitel Sur linf allverhütung, melcbe5 ben 93or3ug bat, 
mater 3u fein 

Wer Beter war -- nun, gan3 einfacb — „ber baugtater", über beffer 
„bie Sjaugici4e?" ber 23auabteilung! Ter Begriff „Sjatt51ater" tönnte la 
3u jonitigen 23efürcbtiingen 21n1ah geben — na, e5 ipielt ja für bieje 
Geicbicbte feine 9?o11e, bat iid) bog) auch •3eter5 9iame fcbon einmal 
gemanbelt. 3uerit, wie er p ung fain, nannten wir ibn „9xtjh", jpäter 
fagten mir .bann „•3eter" 3u ibm — es war auch rig)tiger. 211jo, befagter 
•3eter hatte feine Seit abgebient, aus betn icbönen glän3enben Zier war 
nur nod) ein Etf atten feiner felbit geworben, er fietbte 3u febenb5 babin 
unb war 3ubem noch mit verf«)ic enen Srantbeiten behaftet, jo bah 
ficb alte Sameraben einig waren — bie bette •3f lege nü4t nicbt9, •3eter5 
11br iii abgelaufen. •3eter5 ibefonbere •ßflegeväter traten nun in einer 
•3auie 3ufa.nimen, um 3u beraten, ,welche Zobegart bie für •3eter att= 
gebrachte biw. bie angenebmite für alle '23eteiligten fei. L5 iit nämlich 
auf einem S5üttenwerf gar nicht jo einfad), in biefem j•a11e eilten geeig: 
neten 9iat .3u geben, benn bie brachen ublicben Tietboben, wie eriaufen 

ujw., fiab nicht gut möglich. sojei, bei fie aui einem Zienitganq ntit 
our 9ittbr nehmen jollte, lehnte ban£erib ab: 

„9tä — bä tann e£ nid) verjupen!" 

sa, wag nun? Zage gingen nun babin. deter werbe inviter unleib= 
licber. hod) ba itbien man im engeren 9iat 3u einem Gnticbluh getoninien 
3u fein. • ran3, ber Oberfaliattor, jagte feinen 2lbiutanten Ios, ber nach 
tur3er Sett mit einer leichten Suite angejtbleppt taut. 23orjid)tig wurbe 
`ßeter bineingelegt, .bie Sifte gut veritbloj!en unb in bie Gcbnralicite ein 
9-och gebo4rt. Gan3 wie 3itjüllig Cant aittf) Erwin, ber 23renner, snit 
feinem iagflaicbenwagen beg -frl3egeg ge3ogen; jd)ne1( roar ber Gasjchlaud) 
ange£uppelt, unb 3wei Minuten Lang werbe'43eter mit 213ett)len vergait. 
Soweit war )a nun alles gan3 id)ön curb gut — man tonnte fid) ja Sur 
9iot mit biejer 2lrt bunianer Zbtuitg 3uiriebengeben, aber bie (5eid)id)te 
betam einen anbeten 2litgtlang. 

Stun fonnte bie Qeid)enbeitattung erfolgen. 2luf ben (5astob muhte 
folgerjd)tjg ja Und) bie etterbejtatfung folgen, trüb jO gejd)ab es dud). 
3wei alte, im Titiverbampf ergraute Szrieger, bie 9tanten will id) id)ani= 
baji verid)weigen, nahmen bann bie Siiite unb wanberten 3uin Srema: 
torium (fiebe Wärmeöf en im S5aninterwert). Saunt batten bie beiben 
bort bie Sitte auf bie Sa aif platte gehellt, ba — eilt Szna11 — unb 'ßeter 

unb 23retter unb altes mag brie unb brum war, flogen ben beiben 
Zapf eren um bie Ohren, bie ericbredt unb freibebleid) 9ieihaug nahmen. 

`.das in ber Siite noch vorbanbene Gag hatte jig) ent3ünbet unb bie 
(leine (ggplofion veruriadjt; wie leid)t tonnte baburcb Scba.ben entiteben, 
aber es mar nod) mal gut gegangen. 

Wenn ber Dienwärter nicht mit ber Sd)auiel .bas weitere bejorgt 
unb mir bag Gnbe biejer unrubmlitben Gejd)id)te er3äblt ,bette, fein 
eenjcb hätte eg fonit erfahren. So aber war e5 nioglicb, allen 23eteiligten 
eine wo41verbiente gute „3igarre" verpa jf en 3u Iajf en. 211jo — Sjänbe weg 
von f old)em Unfug. Sj. 5 o r it m a n n 

WrUAreif e "roMabtjugenb 
23eObacbtungen ber Lebten : abte haben ge3eigt, bah bie (5rohitabt: 

jugenb ber 2anbjugenb in mantber 23e3rebung „voran" iit — rein 3eitlid) 
voran. 23efonber5 auffallenbe Mertmale jür bieje 3ujtänbe (inb einmal 
bag itärtere £ängenmad)5titut ber Grohitabtjugenb, bann aber auch ihre 
frühere förperlitbe unb geiftige Gntwidlung. 3u ben Etationen lärper= 
lieber Entwictlung, bie non ben Grohitabtfinbern rafcber erreicht Ober 
burcblaufen werben als von 2anblinbern, geböten 3um Oeiipiel bie früe 
here 3abnung, bag f rübere Ginfe4en ber Gejcblecbt5retf e bei Mübtben, bie 
gröhere Sörperlänge (b. b. ba5 Wacb5tum läuft bei ber Grohitäbtjugenb 
beicbleunigter ab). 

Van bat ifig) nicht mit ber 23eobacbtung biejer Zatjacbe begnügt, ion= 
bern narb natürlichen (grflärung5grünben gefucbt unb itt babei 3unäd),t bar= 
angegangen, alles bas 3u berüdfid)tigen, mag ba5 Stabtleben gegenüber 
bem P-anbleben an 23erfcbjebettbetten bietet. Man bat von biefen linter= 
f cbieben einige berauggegrif f en, von betten man glaubte, bah fie für bie 
Gntwjdlungsbejd)leuttjgung bei ber Grohitabtjugenb bebeutung5voli feien. 
23efonber5 wicbtig erid)ien bie o t n ä b r u n g. 21ber bie nabrungsarmett 
sabre bes Sriege5, bie (grnäbrung - von Etabt unb Qanb etnanber f ebr 
anglitben, haben nicbts •an biejem 23erbältni5 geänbert, jo bah wohl bte 
Gtnäbruttg5vexf cbjebenbejten ferne jo bebeutenbe 9iolle spielen, wie 
mancbe 21er3te annahmen. Zie Mobe, bah ber Iuf t: unb Iid)tbungrige 
Grohitäbter in ben Ie4ten sabren Sonnenbäber bis Sur 2lebertreibung 
nimmt, jcbien anbeten 21er3ten ein Grunb für bie 213ac 5,tunibejchleitnigung 
ber (5rohitabtjugenb. Xlier näbere ZInterfutbung 3eigte, bah auch bieje 
2lnnabme nicht iticbbaltig fein tann. 21uch bie „23erjtäbterung" bes 
Geifte5, b. b. bie vor3eitige 2lnregung be5 Geifte5 unb ber Tbantajie bes 
(Btabttinbe5 burg) Umwelt, Sino, 3eiticbriiten, technijd)e GrrungeW 
icbaf ten, bie f rübe geicbled)tlicbe 21uf tlärung, bie burcb bas Sino gan3 
beionberg an bie sitgenblicben berangetragen wirb ober werbe, wurbe 
bafür verantwortlich genracht, bah bas Grohitabttinb bieje tyrübreife er-
langt. Zie förperljtbe Tetätigung beg Stabttinbes iit geringer als bie 
bes £anbliiibeg, bas in raus, 55oi unb j•elb niithelf en muh, ber Geiii 
be5 Gtabtfinbeg wirb mehr gejörbert als ber bes icnbfinbe5, jagten 
anbete unb leiteten baraug ben 23orfprung ab, ben bas Gtabtfinb in ber 
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Gntwidluitg f)at. 21ber biete Ginf lüf fe f)abeil a. 23. für ben Durd)brud) 
bei erjten 3übne gar feine 2ie:beutung - alio aud) fie bilben eilte un= 
bulänglic)e (Erflärung. 9iun bleibt aber aud) bem 2anbfinbe früfj3eitige 
icKuelle 2luftlärung - mitunter jogar in brü51er gorm - nid)t fern, 
aubem gibt es bef)ütete Gtabttinber, bie lange in ljarmlofer 2luffaffung 
bleiben. 23ielleiglt aud) bräd)ten alle bie 9iei3e, bie bas Gtabtleben mit 
£ürin Unb Üajt unb Genjationserlebnif fett mit fid) bringt, in if)rer Ge. 
falntbeit bens Gtabtfinbe rafd)eres Gntwad)jen aus ben Sinberic)ii4en, 
mutmaßten anbete Grflärer. 

2111ein an bem e-influ• ber Gtabt Tann es alto nid)t liegen. Gin 2lict 
aurüd in bie (-riejd)id)te neigt aubent nod), bad aud) früljer fd)on, nor 
300 sabren, bie Gtabtfinber förperlitf) rafd)er reiften als bie `Lanbtinber. 
lfnb ben banialigen Gtäbten mud man geovif; niebr 21ef)nlid)teit mit bem-
£anbe 3ubilligen als ben fjeutigen 9iiejenRäbten. , 

2n einer nlebi3inifcl)en 'e•ad13eitfd)rift itt ein 21st all ben Ginflüffen 
nad)gegangen unb igJlieglid) au ber 2feberaeugung getoimnen, bag bas 
Gtabtvolf eben gewiffen Ginflüffen gegenüber eine grögere Gtnpfänglid)= 
feit aufiveift unb auf Grunb biefer ben einwirfung5ntögligjfeiten ftäbti: 
1d)en Webens rafd)er erliegt. 

Wof)er aber ftalillnt blefe (gnipfängli(f)teit? Die 2lntwort itt .aunatfjfi 
etwas verblüffenb: bie bringen bie Gtäbter nämlid) fd)on mit. Die erften 
2anbleute, weld)c ben S5ang Derfpüren, in bie Gtabt ab3ttwanbern, f)aben 
fie jdjon - ja fie ift fogar ber erfte 2lntrieb, ber fie nom L̀'anbe weg in 
bie Gtabt brängt. Znriner waren unb finb es bie unrufjigen, unjteten 
(glemenie ber £ anbbeDölterung, bei benen ber Wanbertrieb in bie Gtabt 
am grögten iii, bie fig) am Ieigjtejten non ber beiniifd)en (Belle löfen unb 
verjudjen, ibr unrubige5 Drängen in ber Gtabt 3u Rillen. 

Riefe 21nfage au gröberem 2iewegungsbrange, biete Gefjnfud)t narf) 
Geftfjwinbigfeit unb 2etriebfamteit ift in ber •ßerfünlid)feit jo tief Der; 
anfert, baß fie als Grbanlage weitergegeben wirb, jo bad bei ben Rinbern 
biet er 9)ienig en ber gleitbe dug fjervortrift, ber bann au jd)nellerer (gttt: 
wictlung füfjrt. Die 0emäd)lid)eren bleiben auf bem 2anbe, ifjni jo eine 
gewiffe (geritl)janiteit er1)altenb, bie •Seweglid)eren mit bem itärteren 
Drange nag) 2etriebjamteit füllen bie Gtäbte. Die Rinber folder filtern 
nun finb ben Ginflüffen bey Gfabtlebens aufgetan, fie verarbeiten bie 
9iei3e, weld)e bie Grof;itabt an fie fjeranträgt, raicl)er, unb bie 9iüctwirtautg 
auf bie geijtige unb 15rperlid)e entwidlung bleibt nid)t ans - im Guten 
wie im 23öjen. Bunägjjt itt bie (5ntwidlungsbeicbfeunigung ja fein Wag),-
teil - mad)t fie bogt ben Gtäbter erft f dbig, von ben 23or3ügen bes Gtabt: 
lebens (5ebraucj au mad)en unb nig)t fein Gffave an werben. 2feber: 
fteigert fig) biete Gmpfänglid)feit für 9ieiae jebocf bis our 2feberempftnb: 
Ii•teit, f o ent jtefjen allerbing5 Zvpen, betten eilte Dämpfung ifjres Snnen= 
unb 21u•enlebett5 nottut, bamit fie ,ftdj nid)t aufreiben an bem Zempo, 
bas bie Gtabt ifjnen bittiert. 

Die 2ef d)leltniguttg bes jtäbtif d)en £' eben5ablauf es unb bie wad)jenbe 
(gmpfänglid)feit ber neuen Gtäbtegenerationen gegenüber biefem 23e= 
fd)leunigungsreia mad)en nun nid)t auf geijtigem unb nerubjem Gebiet 
fjalt, jonbern greifen bis tief ins SSörperlidje fjinein, 4aben aud) jd)on 
bas Rteintinb unb ben Gäugling in ihrem 23ann. Der Rärper antwortet 
mit bejd)leunigtem Mlauf feiner Zunftionen, bas früfjere 3afjnen ijt ber 
erfte (-:WEM, ben bie Großftabt ifjren jüngjten bürgern aufprägt. 

Go f piegelt ligj ein 23organg, ber 3unäd)R rein äuÜerlid) abplauf en 
unb nur eine oberf lüd)liä)e 2lenberutig ber 2ebett5gewofjn4eiten au be: 
beuten Tct)eint, im 23iologiig)en wiber unb erweiR fig) als eine ein: 
id)neibenbe 2lenberung im ebensrfji)tfjmus. 2fnb away i jt ba5 Tief ent: 
Iid)e biejer 2lenberung nid)t von auüen an ben 9nenjgjen 4erangetragen, 
Tonbern fie entjpringt feiner 2fnlage. 23icle 2anbleitte finb eben bereits 
an Gtäbtern geboren, efje fie wirtlidj Gtäbter werben. 23i. 

Cirr,enrättet 
a - am - bus-cho -e -e -ga -gisch-i - i - in -it - ka -keit - ko 
-ku-li - lieh - lo - lo - me- mo -nal -ne -nisch - o - o - ra - re 
- ren - ri - ri -- schau - schein - se - ser - to - tet - tet - ti - ti - tiv -
tra - tut - ve - vet - vi - wahr - xe - zie 

211le obigen finb n(id)ftet)enbe Vörter 3u bilben, bereu 2lnfange- unb (1-nb- 
buä)ftaben, Uon oben nad) unten gelejen, ein Bitat aud bem „05be bon 23erlid)ingen" 
ergeben (ch = ein 93ud)ftabe). 

1. 9)töglid)feit, 2. griccf)ifd)er 23ud)ftabe, 3. Gtabt in 23ranbenburg, 4. europäifd)e 
Cprad)e, 5. 2(ut2jübrenb, 6. 2(ffennrt, 7. i•aür3eug, 8. 9ltatbematilau•brud, 9. Verefuf;, 
10. &id)iitternb, 11. peruanif cbee eerrid)ergei(T id)t, 12. Tien ftbarfeit, 13. traulid)ee 
`:Ieifammenfein, 14. 9)löbcbemtame, 15. 3erlegen. 

(2ltiflö,inng in ber näd)ften 91immer) 

or it  a I 

LINA -  

1 

lolreunöe unferer e(bacbede 
tverben 2(itteil baran nef)men, wae braufjen in ber .:d)nd)tveft bor iicl) ge4t, waä 7•ad)a 
uttb T(Igc?3eitungen über b(le' föniglid)e Gpiel berid)ten. 

Gd)ad)! 2ücr benrt bei biefcm Dort nid)t an-ben groüen, weltberüf)mten 2fltmeifter 
23ogoljubow? 

'r'iie tvir auf einer 2.tertretertagung ber „ Teutid)en G(T)ad)gemeinld)af t" in 2:+itten 
erlttf)ren, wirb ber 211tmeifter bemnäd)ft in Tui•burg fein Sönnert unter eeweie ftellen. 

2(ucO aue bem Clau •ieftfalen-Citb )verben C;djad)freunbe an biefent ~ urnier teil= 
tie4mcn. 

14 

LN"e ift nid)t auegejd)foffen, baf3 2(ltmeifter Vogoljubow aud) in• 3tuürtal rommt. 
eine Veranftaltung mit bem 2fltmeiRer in eattingen! 
2zzier bon une fofftc biefd nid)t mit j•reuben begriifien? 
2,3en follte biefe• Gpief ni(f)t loden? 
Unb tver wollte ba f efjfen? 

L5ne 23eranftaltung mit bem 2fltmeifter wäre Csiewinn für nffe Cd)nd)fremibe. 9licfJt 
allein für bie ber 9tut)rftaf)t 2t.-0s5. •) cnrid)•ljütte. Mier fie, bie nacT) l)arter Zageearbeit 
geiftige (-• rf)olung im ebten Zpief be• Cd)ne fud)en, t)ätten erfte• 2fnred)t unb boppelten 
Verbienft. 

Tfäne, 2~3ünid)e unb •) of f nmigen rei3ctt jebenf alt„3 f ef)r imb jinb ce, lebten Ccitbea )vert, 
baf; bie (•3cfcgenf)eit gettüist unb in bie Tat ttmgejeet 3u tverben berbient. 28ir meinen 
jebenfallg, tvenn alle Gd)ad)freunbe ber fid) beteiligen, bann mufi bae 
21orf)aben gelingen. 

2(uf jeben • afi, tvir tverben ea Uerju(f)en! 

(rinc'•;artic mit 9iin13oinbifcN,cr 

Z:crtcibigung 
1, d2 - d4 Sg8 - f6 
2, c2- c4 e7- e6 
3. Sbl - e3 Lf8 - b4 
4. Ddl - b3 e7 - e5 
5, d4 : c5 Sb8 - e6 
6. Sgl - f3 Sf6 - e4 
7. Lcl - d2 K4 : d2 
8. Sf3 : d2 f7 - f5 
9. e2- e3 0-0 

10. Lfl - e2 Lb4 : e5 
11. a2 - a3 

Ter 16. 8ug bon Veifi 3eigt bie ybee 
bief c• •uge•. (5r toill bie TamenftelCung 
auf ber Tiagonnfe a2- g8 beTjaupten. 
11,   b7 - b6 
12. Sd2 - f3 Lc8 - b7 
13. 0-0-0 
Tief er 3ug gibt ber 13artie eine f d)ar`, e92ote. 
13.   Ta8 - e8 
14. Tdl - d2 

Tie j•ortfeeung ber •3artie betvei+t, baü 
bier Kbl beffer tuar. 
14.   f5 -. f4 
15. Thl - dl Sc6 - a5 
16. Db6 - a2 f4 : e3 
17. Tdl : d7 Dd8 - f6 
18. f2 : e3 Lc5 : e3 + 
19. Kcl - bi Df6 - g6 4-
20. Kbl - al . Dg6 : g2 
21, c4 - c5 
Ter Bug 22. 
Gd)war3 auf f3 
21.   
22. Sf3 - e5 

s 

7 

s 

b 

4 

s 

ä 

t 

Deb + Uerf)inber, bnü 
nef)men sann. 

Te8 - e8 
b6 : c5 

s•y/•qq•••!• j•/3• 
•'•i, %/ 

%• • 

• ••  •• • •/•••, i• • ; 

%ix• • • 

a b o d e' t g h 

23. Se5 - c4 Sa5 : c4 
24. Le2 : c4 Le3 - d4 
25. Sc3 - b5 Lb7 - c6 

9niere 5ubirare 
Henrichshütte 

21uf eine fünf unb= 
3watt3ig{äi)rige tätig= 
reit fonnte 3urüä= 
Mitren: 

2Gal3cr griebridj 
Zittmar,2l3al3merr, 
am ]. 2iuguit 1938. 

26. Td7 - d6 
2fttf 26. Ta7, Lb5; 27. Lb5, Tb8 fann 
233eif3 nid)t einfaf f ett. 
26.   Lc6 : b5 
27. Lc4 : b5 Dg2 : h2 
28. Td6 : e6 Dh2 : b2 + 

TO einfad)fte. Ter 3ieft ift Gad)e ber 
Tecl)nif. 
29. Da  : b2 
30. Ka l : b2 
31. I:b5 - c4 
32. Tdl - d7 
33. Td7 : a 7 
34. Lc4 : e6 
35. TO - a4 
36. Ta4 - c4 
37. Kb2 - c3 
38. Kc3 - d3 
39. Kd3 - e3 
40. Tc4 - c5 
41. Tc5 - cl 
42. Tel - hl 
43. a3 - a4 
9fufgegeben. 

f iclj 

Ld4 : b2 + 
Te8 : e6 
Tf8 - e8 
h7 - 115 

Kg8 - h7 
Te8 : e6 
g7- g5 

Tc6 - c6 
15 - h4 
M - h3 
Tc6 - f6 
h3 - h2 
g5 - g4 
g4- g3 

Kh7 - g7 

•uftöfnng bc• Trci3üger• au• boriger 
9tutnmcr 

1. Kd4 - c4 Sg8' : h6 
2. Dc8 - h3! 
1,   gh (g) 
2. Dc8 - b7! 
1.   Sf6 (e7) 
2. De6 

7 

` • Z 
••i'% 

N 
4 

2  
t r1ZIZ/III, %i a• ; rzI'zllll ;-  

a b r d e f tt h 

Stontrolle: 2I3eif•: Kel, Thl, Le5, g6, 
Sg3, Bd2 (6) 

Gd)war3: Kg2, Bd5, e4, g5 (4) 

Matt in brei 8ügen • 
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Gussstahlwerk Witten 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

912cijter 23 r 6 d c r, 
99ed). Vertjtatt 4, 
eingetreten 6. 8. 13. 

5tcinrid) • I a d), 
Sranf üfjTfT, Ctal)1= 
wert, eingetreten 
6. 8. 13. 

Zen subilaren un- 
jere her3lidjjten (Rüd: 
wünjd)e. 

21uf eine f ünf unb= 
3wan3igf ät)rige Tä= 
tigteit tonnten 3u% 
rüdbliden: 

.9err Ding SS a i= 
r i e s, 9.Blodwal3wert, 
am 23. suli 1938. 

.9err 9lobert qcr= 
t i n g, 9lieijter im 
9Liertstransport, am 
1. 2luguit 1938. 

Zen subitarcn 
unjere fjer3lid)ften 
Glüdwünjd)e! 

Ter £Dfenarbeiter 
Stajimir (5olin1ti, 
zta4twert, tonnte 
am 1. 2lugnit b. s. 
auf eine f ünf unb= 
)man3iglättige Tätig% 
feit bei uns 3urüd% 
bliden. 21udj an bie% 
jet Stelle unjere 
4er3li(4jten (5lüd= 
wünjd)c! 

Preßwerke Brackwede 

21ui eine nier3igjät)rige Dicnjt= 
zeit fonntc ant 21. suli 1938 ber 
Ctan33er 2luguit 9t i e w a l b, Wert I, 
3urüäblidett. 

Henrichshütte 

21uf cine fünjunb ,; tuan3tgjährigc 
Ziettit3cit tonntc am 19. suli 1938 
ber Gto j3er Chrijtopl) S c r jt i n g, 
2ltert3eugbau, 3urüdbfidr:t. 

flrraub6grüft 
SSurt 93lajd)fe, Günter Arampe, '?Lierner 9neijdjein, bein3 ••3eter5, b OinTici) 

213ieweger, 211ireb Gall ( non •ber sugenbherberge an ber 2lggertaljperre). 2llle 
aus ber 2e1)rwertjtatt ber benrid)sf)utte. 

•amiriennadriMen 
Henrichshütte 

(Siegf rieb 9Jlergarbt 
23iltq Gd)at13 
Otto Geltner 
213after 93a1)renTjolt 
2S3alter velbon 
Ernjt '.3ä1)m 
S2ar1 Grafe 
2lrnolb Gd)inbier 
sol)ann Gtratmann 

Gin 'so1)n: 
Ernjt Stenger 
sofjann S3r)manowiti 
2C3i11i Wfjmer 
Gujtan Zorbe 
Sar1 etof f eIs 

Eine Xoc•t ,er: 
Gujtan Geilenberg 
beinricj Sterffjoff 
2llbert 913egner 
Ernjt Ed)äber 

Gelsenkirchener 

Ehejd)Iiebungen: 
Gtafjlpu•erei 
Eijengie erei 
213a13wert I 
91ia13werf I1 
Eijer,giegerei 
213a13wert 17 
bammerwert 
bammerwerf 
GtaFjlput3erei 

Geburten: 

Stafjlwert 
Stafjlwert 
(5as3entrale 
•3auabteiluttg 
bammerwert 

9ned). 23erlitatt II 
913a13wert 11 
9Jiect). 213erfjtatt V 
9C3al3wert 11 

25. 7. 1938 
14. 7. 1938 
23. 7. 1938 
23. 7. 1938 
28. 7. 1938 
30. 7. 1938 
1. 8. 1938 

30. 7. 193S 
15. 7. 1938 

22. 7. 1938 
27. 7. 1938 
25. 7. 1938 
29. 7. 1938 
1. S. 1938 

26. 7. 1938 
20. 7. 1938 
30. 7. 1938 
3. 8. 1938 

Gussstahlwerke 

g.riebrid) Mac3ollef 
sofjann Sirjd)t 
21rtT7ur •3rumann 

Eiin Go,•n: 

so jef Grunau 
Eine zo ,d)ter: 

Eriä1 ed)lilter 
Emil aeger 

Efjcjd)Iichungcn: 
213ertsgemeinbetrieb 
•ormeret II 
IZjOrmerei I 

(5eburten: 

8. 7. 
22. 7. 
29. 7. 

1938 
1938 
1938 

,13alter 
Sjans Dieter 
bein3 Dieter 
2L lutieb 
Sar1 

ßinba 
Marta 
2lrjula 
Elsbetfj 

I Z•ormerei I 1 31. 7. 1938 1 borjt 

I9?abja4bau aOrmerei I 

Preßwerke Brackwede 

Eric) etmebtmann 
bein3 Gerber 

GinGofjn: 
sojef 93ujd)e 

Eine Zod)ter: 
•5ri4 P-inenlüfe 

23. 7. 1938 I rmgarb 31. 7. 1938 I Elijabetl) 

Ei)cjd)licj;ungen: 

1•ert Iu 1. 7. 1938 • 
werr IV • 23. 7. 1938 

Gcburtcn: 

1EI. Gd)weij3erei 

J9l3ert III 

Gterbef äfle: 
Z•riebrid) Strateljal)n JSä)weigerei 

Gussstahlwerk Witten 
C"fjcjdjlicj;ungen: 

2tlf reb 93ogt 
beinrid) TIab 
sojej •3ugmann 
9C3ilfjelm Sätting 
Zheabor b ujentann 
Otto 9lzilljelm 9ieeje 

!Bearb.=9l•erfjtatt I 
Gtaf)lwert 
•earb.=9llertjtntt V 
•einwal3werl 
njt.=913ertjtatt 

snjt.=2Lzerfjtatt 

16. 7. 1938 1 6iintfjer 

25. 7. 1938 1 tlrjula 

1:i. 7. 1938 iod7ter 
I Efjrijtel 

22. 7. 1938 
16. 7. 1938 
16. 7. 19:38 
22 7. 1938 
2:3. 7. 1938 
21. 7. 1938 
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Geburten: 
(finGohn: 

Johannes !•atubomf ti 
3ojeph 2enlre 
5•ago Fier 
ttto $fate 

Dine Tochter: 
Walter 23anbermann 
Walter Wegmann 

Stahlwerk Kri 

21Zertstransport 
6robmal3wert 
23ergiiterct 
flualitätsf tetle 

23. 7. 1938 
24. 7. 1938 
25. 7. 1938 
26. 7. 1938 

2[3i1f rieb 
S•ans Dicter 
Sjor t 
Noll 

IS>`ranf. (fIettr. 30. 7. 1938 1 L[rfula 
231odwal3wert I 1. 8. 1938 Margret 

eger 

•)ans Gteinftraiier 

(fine zo(htcr: 
Ctto 2[nbrae 

9naX Gronb 
Teter 5 etmanns 

(fhcjrhlie•ungctt: 
( 23earb.=2itertitatt 123. 7. 1938 • 

Gcburten: 

1S+aftrraftwagen 

Gtcrbefätic: 

I3njt.=213ertjtatt 21. 7. 1938 
Gtablwerr I 29. 7. 1938 I 

1 21. 7. 1938 1 6ije[a 5•elene 

itbung6praa 
ber fttci0ftorfgeintfnfibait Id snntner &PitaClriverrei  
•ng C•ortart ,flrt ;3cit 

J)tontng 
Tien3tng 
J)iitttvodj 
(yrcitng 

Nrunbjd)ulc unb treidjtatbtetit 
Ctijtvinnnen 
Cdjlvimnten 
flrunb jd)ute ttnb Qcidjtatr)tctit 

2ltul(cn - atnbion 
•rcibnb •2tmtcn 
'freibab +2tnnett 
21Ltilen - Ztabion 

21tir bitten unt rege 23etcitigung 

18-20 llbr 
18-20 llhr 
18-20 nt)r 
18-20 It 

Macrttuf 
9iad) id7werer iirantbeit verjcilieb am 28. 3uuli 1938 unfer 

Gchlojferlebrling 

teCC '06(aC iscoieYe 
Wir werben nitferem braven urtb fleigigen 2[Tbeit5tamerabeit 
itets ein ebrenbe5 s2[tibenteit bewahren. 

23etriebsf übrer unb 6e f olgjcbait 
ber 9iubritahl 2Irtiengeieüid)ajt, 

.genri(b5bütte 

fflaftuf 
2[m 19. -Zuli 1938 verjcliieb nad) .längerem Srantiein unjer 

(5ef olgjdlaf tsmttglieb 

ftCC ffiottfrieb 640 
Der 23erjtorbene war über 24 Zabre in unieren %bteilungen 
Riimpelbau unb Gattlerei tätig. Wir werben bas 2lnbenten an 
ben 23eritorbenen itet5 in (9bren halten. 

23etriebsfübrer unb (5ejolgid)aft 
ber 9iuhrit041 2irtiengejeltjd)aft, 

S.5enritb!54ütte 

'J7AcCjtuf 
91a(f) tur3er, jd)werer Arantbeit verid)ieb am 4. 2luguit 1938 

unjer 6efolgjdjaltsmitglieb 

Der Oeritorbene war mit einer tur3en wegen 2lxbeif5mangeIS 

erfolgten 2[nterbre ung über ad)t3ehn Zabre bei uns tätig unbwar immer ein flei iger, pilid)tbewuf3ter 2[rbeitstanterab, beffen 
2[nbenten mir itet5 in Lbreit halten. 

2ictriebsf übrer unb 6ejotgid)ait 
ber 9iubritabl 2lrtiengeicui(baft, 

)enritbshütte 

fflaftuf . 
91ad) tur3em jchwerent 2eiben verjd)ieb am 30. v. M. unjer 

6ef olgid),af tsmitglteb 

oeCC 0irbeYm 29agaeC 
Der 23eritorbene war Brei Za4re*afs Former in unserer (gifen-
giei3erei tätig. Wir verlieren in bem 23erjtorbenen einen flei=, 
egen, pflid)tgetreuen Mitarbeiter unb einen treuen unb guten 
rbett5tameraben, beffen 2[nbenten mir itet5 in G5hren Balten 

,werben. 
23etriebsfiihrer unb (6efolgjd)aft 
ber 9lubrjtahl 2Ir tic ngejeüjdjaft, 

.9cnrid)sbütte - 

MOW 
2lm 31. v. M. verjchieb unfer 6ejolgjd)ajtsmitglieb 

INCC oelnCtetj 200eneC 
Wäbrenb feiner fait 3wölfjährigen Utigteit in verichiebenen 
23etrieb5abteilungen uniere5 Wertes mar er uns ein treuer Snit, 
arbeiten unb S2lrbeitstamerab, beffen 2lnbenten mir in Ebren 
4alten. 

f23etriebsfiihrer unb 6ejolgirhaft 
ber 9lnhritai)1 2ittiengejelljdjaft, 

-genrirbsbütte 

MOW 
Wir erhielten bie traurige Mitteilung, baf unier 2[rbeit5= 

ramerab 

Otte Max Oro»a 
im 1211ter von 43 Zabren, 

wäbrenb feiner 1[rlaubsreije, fern ber 55eimat, einen ber3id)lag 
erlitt. 

Der jo plöt31id) aus unterer Mitte 6eid),iebene war •ein be- 
mübrter Mitarbeiter unb guter 2[rbeit5tamerab, ber in feiner 
ad)t3ebnidbrigen Zütigteit treu 311 unjerem Werte gejtanben bat. 

Wir bebauern bas all3ufrübe 55inicheiben be5 lieben 2irbeit5= 
tameraben unb werben ibm itet5 •ein ehrenbe5 Gebenten be= 
mabren. 

23ctricbsführer unb (5efolgj(Ijaft 
ber 9luhrjtabI 2irtiengejellicbaf t, 

Gtablmerr Sirieger, Vüffelborf=flbertaffe[ 

Mdhtuf 
2[m 29. ZSu1i 1938 veritarb nad) tur3em jchwerem S2ranten= 

lager an ciner P-ungenent3ünbung unjer Gefolgichaftsmitglieb 

oeCC WteC S1elmaNqo 
im 211ter von 50• sabren 

Der 23eritorbene itanb feit Zanuar 1935 in unieren Dieniten 
unb bat iia) währenb feiner 213ert53ugebörigteit itet5 als ein 
ileif;iger unb guter S2[rbeit5tamerab erwiejen. 

Wir werben bem Entig)lafenen jeber3eit ein ebrenbes 6e= 
benten bewahren. 

23etriebsf ührer unb 6ejoIgjrhaft 
ber 9iutritahl 2irtiengejelljdjaft, 

Cta41wert Arieger, DüjjelDori=flberrajjel 

(fine alte 1/1 Geige 
mit 3u,bebör 3u vertaufen aber gegen 
ein Scdifiertlavier ein3utau•jd)en. 3u 
erfragen .5attingen, 9iofental 6. 

Verfe4augeljörige 
füuttett Sfeiue 2fugeigen 
toftetttoe: aurgebelt ! 

23er1ag: (5ejellid}aft fiir 2[rbeitspä.bagogit m.b.5•., Dfijfelborf. fjaupticbrijtleitung: 23ereintgte 213erts3eitungen, 5•ütte atnb (Schacht, Düjfelbori, Gd)liej3facb 728. 
23erantwortlidl für ben rebattionellen -ZSnbalt: (5eorg 91. i1 i j d) e r, Düjjelborf. Druct: Drojte 23er1ag unb Druderei 56., Düfielbori, $reff ebaus. 
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