
.f)odhöFen ber JtufjrftaTjl ?t.C3. 
+tfujna[fine: $ -T3er6efteffe 
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Zer beutf(•e 2f rüeiter 
Ufomotivfütjrcr im etafjtroerf (*nridj6Tjütte,•attiugen) 

%U pn.: •D. ßfebetroalt 

•n•jaCt : 

.•attingett an ber Wutjr 

*inridj (Ft)rtjarbt — ber beutfdje 2frbeiter 
unb (Erfinber, fein Oirfcn auf unferem 
2Gtuener C3uf3jtatjtroerf 

(gin Zsubitar erAät)tt / Zie *nrid)6tjütte um bic 
•aYjrtjuitbertroenbe 

2frbeiterfiebtung im rtjeittifdj=roeftfätifdjeti •sn= 
bujtriegebict / (fine Oreurettung boo 
„9or)tenpott" 

*tbengebenftag 

Midgberu foroettfamp f 1939 im CBuomaijtroerf 
Witten 

Zao ZerufoerAicfjung6rocrf ber Z2tS. in ber 
.•enridj6tjütte 

3rontfotbaten werben eiebter in Oetper! /„ Uir 
roaren C•otbaten boo Sriegeo nub finb jqt 
Tionicre boo &icbw" 

unfatYfdju4 

•ür ben &ieraben b / epridjft bu ridjtigeo Zeutf c•? 

Me.=03enteinfdjaft „Sraft burdj 3reube" 

eport in unferen Nerfen 

Zie (Me boo C•c•adjfpieterg 

Zunter 2fbenb boo TNC3'Z.,,&neorbia",(33ugg6 
otarjtrocrf Gitten 

.Meine T7titteitungen 
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'•ttttinQen an bcruu4r 

n ben 9ieidts= unb stabtarä)inen liegen noä) viele 2Crtunben unb 
( 3  ionftige edyrif ten aus alten Seiten, bie barauf marten, burd)gearbeitet, 

gefid)tet unb ausgewertet 3u werben. 2tud) über bie Etabt 5Duttingen unb 
über il)re Umgebung lagert nod) ¢ebi viel Material :im eigenen %rd)iv 
funb an anberen KBtellen, bas uns, mit beitt bi5ber 23elannten verglid)en, 

erg,än3t unb vereint, erst ein einigermaßen tlareg gilb ber entmictlung 
beg flrte5 3u geben vermag. eine iald)e umfafienbe 2lrbeit auf Grunb 
alt bief er vorbanbenen aber überlieferten Zatf ad)en unb ber Gd)luü= 

folgerungen aus ber allgemeinen übnlid)er etäbte, 
bag müj to bie näd)iie, am 55er3en liegenbe 2luf gabe all berer fein, bie 
in un'jerem engeren 9tufjrgebiet als Sünber unb 23emal)rer alten 23raug): 
bums ,mirten. 2erb,ilblid) ift bis ,Deute bie Zätigteit ber unb 
Sjeimatvereine gewejen, bie aft als ein3ige 23ewal)rer unb 2erbreiter ber 
55eimatmerte biete aud) für bie lebeeige (5egenmart nu#bar p mad)en 
mufiten. Go wurbe suns and) volt S5,attingen unb feiner (gntwictl.ung fd)on 
ein 'gilb entworfen, ba5 mir in turZen 3ügen überid)auen wollen. 

Zar, alte 9tat4aus 

Zer Sird)ptag 

Man jüt)rt ben Namen gattingen, f rüFjer -5attneggen, auf _ ben Stamm 

ber Sjattuarier 3urüct, bie eine .3eitlang in unferem (5ebiete jafien. 92ur 
nod) einige Orinnerungen an it)ren (5ottegbienjt in ber 2lmgegenb fpred)en 
aus biefen Zagen. ZIm 2lmt5garten 3u Win3 liegt beute ber 35 o r t e n= 
•t e i n, mol)l ein alter Opferaltar mit nod) jid)tbarer Mutrinne. Unweit 
bes 21 f enbergg befinbet fig) ber h e i 1 iß e6 p r i n g, ebenf a1t5 mit einem 
Jold)en Steinbloct. Man nennt bag 23rebenjd)eiber tal bas 2I3 o b a n 5= 
t al. Wer weifi, ob nid)t eine füg e opf eritätte aud) auf bem jet3igen 
S2ird)pla4 lag, ba bie j•ranlett nad) ber itnterwerf unq ber Gad)f en bie 
d)rijtlid)en n2ird)en gern an Gtellen ber I}eibnifd)ett •ßlä4e errid)teten, 
inbem f'ie fo nur bie gorm ber (5otte5verefjrung 3u änbern fd)ienen unb 
bog) aud) ,3•ugleid), jebe erinnerung baran verlDid)ten. stt jene 3eit nänt= 
l,4d) greift ber 2triprung beg battinger '(5otte5l)auje5 3urüct unb ebettfo 
f rül) bie 6rünbung bes a'lten 5•attneggen, ber f d)on 990 er= 
wäal)nt wirb. 2triprüttglid) mar biejeg S•attneggen nid)tg anbere5 als alte 

(Bieblungen ber llmgegenb, bie bis in bie l3e4t3eit I)inein ben CrF)aratter 
ber eobenbemirtfd)aftung, ber „2auernid)ait, bewaljrt fjaben. 2tttr gab 
es taum nod) freie 23auern mit (fiemeinbelanb •unb vollem J)2artenbefi4. 
Sie +jtanben vielmeTjr ,unter grofiabeltger £>berl)ot)eit mit eingeiei3ten 
2el)n5ljerren, ben bamaligen glittern von Sjattneggen. 1005 avurbe ber 

Sjof ber 2lbtei in RDln%•Deuf3 3ugejproct)en. 

•(g5 muü alio von ijeiten ber £ anbe5l)eTTen ein beionbereg Z'ntereiie 
für -5attneg,gen vorgelegen ljaben. Es lag un ber 9Zufjr, eine wid)tige 

Z3ertel)r5jtra•e füfjrte von (9dberf elb über Sjattingen nad) •od)um, ber 

tleine -5e(lmeg, ber in ben fo berübmten gro•en einmünbete. Zaun lag 
es im Gren3gebiet feinbliä)eT Sjerrjd)erTjäufer. Zieje (gigentümlidjteiten 
gaben allein jd;on ben 2lusjd)lag für feine gan3e fernere etttmictlung. 
Sjattneg-gen wirb „bürgerlid)", wirb etabt unb 'j•ejtung, ein mirtid)af tlid) 
unb weljrljaf ter Etüt3puntt ber regierenben .5erren, bleibt aber aud) ftet5 
in 2lbl)ängigteit unb geljemmt burd) ben Mangel an Eigenbefit3. 
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N3ielleidjt haben auch jchitjalhafte 6i•efdlel)nif(e bebeutung5.fd)werer 2Crt 
ben S•eim ber gan3en Gntwittlung .jchon früh r•id)tung•gebettb beeinfluht. 

Denten wir nur .an bie I1 f e n b u r g e r 2S.f •f ä r e. 2luf bem sf enberg 
bei •jattingen hatte ber Er5bijchof Gngelbert von SDIn um 1200 feinem 
Teffen •riebrid) eine'Tnrg erbauen laffen, wie weit unb breit feine 3weite 
5u finben mar; benn fie entjprad), von funbigen eaumeilftern nach bejten 
elänen bamaliger 2a•ufunjt erridjtet, allen 2lnjprüchen, befonber5 aber 

ben wehrh-aften. f̀)a5 ü`iejdjIecht berechtigte 5u ben bejten 5offnungen. 
Gn,gelbert +war einer ber hiSchften Würbenträger be5 Keicheg, ein 7ttah: 
l05 ehrgei3iger, aber auch bebeutenber Mann, ben jelbft Walther von ber 
Z3o.gelweibe befingt. stt einem faum rejtlo5 3u erflärenben (iiejd)ehen 
verurjachte •riebrid) bard) fein 23etrei,ben ben Zob beg Z3erwattbten. Zie 

Zeit wirbelte im gan3en 9zeid) KBta:ub auf. 2ßie viel mehr aber muhte 
5attittgen unter ben nacf)folgettben (grbftreitigteiten leiben. Zie Sjenburg, 

bie faum fünfunhbwan3ig . sühre jtanh, wurbe gejd)leift unb ba5 jo 
glänäenbe Gejchlecht 3errieb fir4 in langen •ehben. •5attittgen aber ver-
liert in allernächijter 9"iähe einen Sjerrn, ber bie ftärtjte unb ficherjte 
Grunblage für bie weitere entmidlung ,hätte bieten fiintten. So aber 

griffen weiter entfernte 5•änbe nach ben 2ejit3ungen, unb S•attingen fam 
an ben Z3etter i•riebrichg, einen Grafen von ber Marf. 2luch .fpäter, aIs 
fich bie Mart mit Rifln verf einbete, brachen bie Rümpfe erneut dvg, unb 
Sjattingen wurbe 1263 eingeäjd}ert. 23lantenjtein mar ,jd)on Iäng,jt unb 

au5jd)Iieü.lid) •efte geworben. 9tutt furhte .matt auch ben '(iiren3art .gat-
tingelt 0 'jid)ern, unb :balb blühte ber Ort mehr unb mehr heran unb be: 
fam ben (gharatter, ben er ibi5 in bie heutigen zage bewahrt hat. zag 
ireie Ziauerntuart tonnte Ifich aug bem erwähnten Mangel an Ligenbeii13 
-weniger enttf alten. '•2Iber hie 2ebingungen 3um 23ürgertum waren reit-

lid) gegeben. -5attingen wirb Gtabt. S2ur3 nag) 1300 muh ber Martt -ichon 
jtattge,funben haben, benn um 1325 ,finben roir ha5 Mün3recht bejtätigt, 
b,a5 bie Ubhaltung be5 Mar.tteg voraugjei3t. 1396 iwirb ber i•ejtungs: 
vertrag gejd)dofjen unb •5attingen ibetommt •Ctabtrecht, ba5 ein S'abr 
jpäter mit bem 3eichen be5 St. Georg befiegelt wirb. 

2Im i•Iuhübergang in 23in3 bei 5•attingen lag ungemein günfttg ba5 
feite -5au5 S2liff, -ha5 nach ben Sjerxen von battneggen fchon balb bie 
obrigfeitlid)en 9ied)te über 5attneggen ausübte, fehr reid) wurbe unb big 
in5 16. S'ahrhunbert bie (5ejdyid)te ber KBtabt beeinfluhte. Zer ganbel 

jteigerte jid) mit ben 2ebürfnijfen unb Grträgnifjen. Sjanbwerfer: unb 
Siauf,mann5gilbert •bilben fig). Zer Marft .wurbe auf bem Sirch,plaf3 über 
'in Meiner 97ä4e abgehalten. Ebenfo bag Gerid)t. -gier erbauten fich bie 
fjanbwerter i.hre S•ä'uschen. Sjier ftanb bie balle ber cylei jd)er, bie 5um 
Schute .gegen Unwetter auch aur ZtatStagung biente. wu5 biejer gaffe 

ging 1,576 ba5 3tathau5 hervor, bas heute in Sjattittgen, überragt vom 

Gt. {5eorg, bem ältejten Gchuh: unb Zrui3turm ber eDieblung, 3um (Sintt= 
bilb ber 211tjtabt geworben ift, ein a,u5erlefette5 Wal)r5eid)en ber Z3er: 

` iia uom Cut.=(üeorgs: urm auf bie 5aäujer ber, 
Stirchplagcs, einer ber wenigen 431ä#c in Zeutjd): 
taub, bie 1106) in i4rer urjprünglig)cll (5ejtalt er: 

halten finb 

gangenheit. t•inf ach unb jchlid)t, im Stil ber 9?enaiflance, für bie bamalige 
Gtabt ein Mujterbauwer't bard) ein gütige5 (55eig)ict nor bent 2fbbrudl ße-
rettet, ift e5 in feinem Zlrjprung erhalten geblieben unb Sum Mufeum 
eingerichtet worben. Zurch bas 9iathau5 hinburch tommt matt auf jenen 
jo -ü,berrafchenb einheitlich unb gejd)lojfen angelegten Stirchplah wie mir 

Zic Sirdjjtraf;e 
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Liu bafertajteu aus betu :iahte  1592 

ibn in fo reiner, tünitteriicber unb 3wectentiprecbenber 2auvolienbung 
nur gan3 verein3elt im, Deutid)en Jteid)e finben. 3ebn Zabre nar) bem 
23au beg 3tatljaufe5 aroetfeiferte bie gan3e 23ürgericbaft „j•üfjrnefjme ,unb 
2lnverm5gtirje" •an ber 23o1lenblung bee geitung5baues -mit fünf gro•en, 
ftatten Zoren, mit Kingmauer unb Mauertürmen. 6itte gtän3enbe 3eit 

für -jattingen. [ber balb wütet ber Drei•igiäbrige Srieq, eine enblofe 
9-eibens3eit. 2fud) f'päterbin wer)feln Rrieg unb trieben, 9tiebergang unb 
Wieberau'fbau. j•rembe Sriegsublter, Gpanier, j•ranpien, benu4ten 

35attingen Sum Durcbmaricb, brennen, plünbern unb verwüsten. Das gilb 
ber CEtabt tann fidt, entmidtungsgeig)icbtticb geieben, taum weientlicb ver= 
änbern, bis nach ben 2ef reiungetriegen unb ben iicbon balb jolgenben 
(5it,ünberi•a4ren 'ber Znbuftrie bie £anb.berrenfiüe ben '?•abritanlagen unb 
bem 2erg'bau weicben muten. 1735 3äblie matt im Vanteniteiner Umt 
b r e i i g C5 r u b e n, „So,blenpütte". Man sd)af ite bie Sohlen Sur Kubr, 
unb S)ier entm-ictelte fid) bie K u'b r •f cb4 f f a h r t. Ism 9tauenbabl bef anb 
fir) ber % n 1 e g e b a f e n, unb bei 55aus Stiff mar eine beute nod) er= 
4altene Ed)Ieuf e, ,burl) bie 1855, in ber iBIüte3eit ber (e-6bif f abrt an ber 
9tubr,1489 Sobten= unb 352 anbete (5üterig)if f e gingen. Scbon halb tonnte 
bie (gifenbabn ben Gd)iffsvertebt erseüen. 1869 lief bie 23a4n von Steele 
über Dablbaufen mitten burl) bas Sliffer Gut, bas bi5`;aui bie fpärlic)iten 
baulir)en Kefte 3erftärt murbe, 3'um 23loct -jenridgbütte, jenem V3ert ber 
heutigen cltubritabl 21.(5., b-as, von -jentir) 3u C7tolberg=ZBetntgerobe 
gegrünbet, einen glän3enben 21uf ftieg hatte unb Sum Qebengquetl jür gan3 
55attingen unb feine weitere 2lmgebung geworben iit. 

Die einbeit unb Form beg alten gteig)5bof e5 mit feinen 2lnter45f en 
lebte nod) einmal auf, a15 .jattingen fig) .mit ben umgren3enben Gemein-
ben Sum Srei5, ausbilbete. ein neues Katbaug tonnte eingeweiht wer--

ben; ein neuer Stabiteit entftanb mit all ben Gebäuben, bie Dem 
w,irtirpaitlid)en unb tultüretten Weben einer Ctabt von beute mit runb 
15 000 einwohnern entfprecben. 

215er wie fetten im snbuitriegebiet bat -jattingen ben romantifchen 
Kei3 seiner 211titabt mit ben vielen Gäü; ben, Winteln unb ben Mertmalen 
Der alten j•eftung bewahrt iowie aiid) ber (91)aratter iunb bie Eigenheiten 
ber 23ewohner nod) ertennbar in ber (5eid)id)te ihrer CGtabt ruhen, bie fick 
aber erst volltommen abrunbet in bem 9iabmen ber lanbf g)aitlidj 

ichönen Umgebung, bem Stabtwalb, -jomberg, sienberg, of w. 

Wer ben verborgenen Sräf ten, bie jenem jyIeden 23oben gegeben 
finb, nar)3uforfgjen veritebt, wer bie Gbenbigen i(5emeinichaft5beftrebungen 

ber (5egenwart auf allen Oebieten jüblt unb ertennt, ber wirb bie itarte 
geid)ichtiid)e (gebunbenheit empiinben, noch mehr aber bie in jeher Weife 
günstig gegebenen entwidlunggformen für Die 3utunit ber Gtabt 
S5attingen beobad)ten. 21 r n o 1 b g 

21iad)haus am 6rabeu in ber Gtabtmauer ?lujnahmen: 5eimatverein S}attingen (4), Diäe (2), 3eici)nung S nj;l.x 
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ber beutf'e)e arbcItcr uno Orfinber 
•Sein Mirfen auf utiferem Qlnnener Gut•a4imert 

({25 bürfte nid)t viele 9Jtenjd)en geben, bie eine jo vielfeitige $egabung 
• bejaüen unb über ein jo umfajjenbe5 Miijen unb jo bebeutenbe (gnergie 
verfügten wie Deinrid) eFjrTjarbt, ber beutjd)e arbeitet unb Orfinber. 

KEeine 2eben5erinnerungen bat 0fjrFjarbt in bem 23ud) „S•ammer= 
fdjläge", erja)ienen im 23er1ag v. baje & Söl)Ier, 1r'eip3ig,*) niebergelegt. 
Sm folgenben wirb einige5 au5 feiner zätigteit al5 23etrieb5-sngenieur 
auf bem 2lnnener (5u9jtai)Iwert er3äfjlt'"*). 

(SIyrT)arbt war 2lutobibatt, er bat fig) fein 213ifjen unb Sönnen ofjne 
f adjlidyen llnterrid)t burd) eigeneg, 3ielbemu•teg Streben unb unermüb- 
Iid?en j•Ieib erworben. 
wenn man lebentt, baÜ 
efjrl)arbt ,f*n mit brei 
`3al)ren 23ollmat'je unb 
feine Zugenb teine5meg5 
rojig war, jo ertennt man 
bie groj3e 213i11en5ener- 
gie bieje5 27tanneg, ber 
es verftanben bat, aus 
tieinen 2lnf ängen ,I)erau5 
jid) 3u einem ber bebeu- 
tenbjten JJZänner ber sn- 
buftrie empor3uarbeiten. 

•ig Zu feinem Ein= 
tritt in 2lnnen batte 
(gr)rf)arbt in ber •Daupt- 
jaä)e in ber Majd)inen= 
inbujtrie gearbeitet. er 
trat aljo in einen g'an3 
neuen Sreig ein, ba bas 
2lnttener (5uüjtaljlwert 
3.ur er3eugenben -Znbu- 
jtrie geT)ürie. •(bbr.T)arbt 
bat bann aud) bieje (5e- 
Iegenfjeit benu4t, von 
ben alten GtaT)Sf ad),Ieu= 
ten viel .3u lernen unb 
bie 2üde in feinen ftennt- 
niffen au53ufü(1en. 

2luf bem Wert wurbe 
bamalg 1)o•wertiger 
Ziegel'tafjlguü er3eu•gt. 
Die e•jemaltgen 23efi4er, 
bie 35erren Süni•g unb 
Dieunert, eetrie.ben bie 
Stal}If abritatiott im gro- 
üen Eti1e unter 23e- 
nui3ung aller wertvollen 
JZeuerungen. zm Grün-, 
bunggjalyr ber jYirma, 
aljo 1865, etttwidelte ber 
;sng. •3ierre JJZartin ein 
bebeutjames 23erfaTjren 
für bag Oijent)ütten- 
wejen. Der ')nartin- 
ofen ermöglid)t e5, burd) 
Sujammenjdjmel3en von 
2?oTjeijen unb Gd)miebe= 
eif enabf ällen jY1u ei en 
fjer3ujtellen. Snapp fünf 
.`VSaI)re nad) ber (gr- 

f inbung wurbe in 2Innen ber erfte Martinof ett gebaut. war ber 3,weite 
Ofen biejer 2lrt in Deutfd)lanb überlyaupt unb wurbe burdy Martin 
perjönlid) errid)tet unb in 23etrieb gejei3t. Go I),atte (5l)rl)arbt C5elegen= 
1)eit, biejen grofien Mann mä1)renb feiner t.ätigteit in 2lnnen tennen= 
3ulernen unb von iTjm mand)e wertvolle 2[nregung 3u erbauen. SJltit ber 
il7m eigenen (5rünblid)teit jtubierte er bag QS3ejen ber Gtal)1ex3eugung. 
Dod) mad)te er nid)t ben j•efjler, •fig) in ben alten au5gef a1)renen (5leijen 
3u bewegen, fonbern bant jeitter fd)nellen 2luffajfungg,gabe +baute er fig) 
eine eigene ZI)eorie auf, unb b•alb fanb Ijid) Gelegenl)eit, bie erworbenen 
Senntnifje erfolgreid) an3umenben. 

•05 murben bamal5 auf bem aud) eijenbafynadyjen I)er- 
geftellt, bie bejonberen 23elajtungganjprüd}en unterworfen waren, weil 
fid) burd) bie erfjÖfjten (5ejd)winbigteiten bie 21d)5brüd)e meI)rten. (95 

3eigte fig), baü bie 21d)jen ben •3rüfuttgganforberungen nid)t gewadyjen 
waren. Gie wurben unter einen gelegt unb muüten nun 
eine beftimmte 21n•aTj1 ed)Iäge au5 vorgejd)riebener •jöl)e au5fjalten. (95 
ergab jid), baü bie 2ld)-jen nag) einigen Sdylägen eine jtar.te Durdybiegung 
erf uT)ren. Gin paar ,weitere iGct)däge f üTjrten 3u bem unuermeiblidlen 23r,ud). 

efjrl)arbt iTj-atte einen ;glüdlidlen (ginf all. entgegen ber bamaligen 21uf- 
faf f ung nal)m er einen toT)lenjtof f reid)eren unb entjpre d)enb Iyärteren 
Gtal)l. 2tog) in berjelben 9iadjt mag)te er Z;erjndle. Dag ergebnig war 
glän3enb. Die 2ldyjen erfulyren burd) ben Gd)rag feine Z'urdybiegung meI)r, 

jonbern warf en ben •Dam- 
mer f ebernb 3urüd. 2llg 
er am anberen Zage ben 
23organg in Gegenwart  
ber alten, erprobten 
(Btal)Imänner mieber- 
l)uilte, wunberten jid) bieje 
fel)r iunb trat3ten fig) bin-
ter ben flfjren. Dod) in 
grof•.3ügiger 2L3eije betei= 
ligte man (5-fjrfparbt an 
bem Jrtel)rgewinn. 

Dief er Erfolg ,fjat i1)'m 
ge3ei•gt, wag burl) folge= 
rid)tige5 Denten erreid)t 
werben tann. 

sn biejer Beit tniipfte 
El)rlyarbt 23erbinbungen 
mit be•m 23od)umer 23er= 
ein att. 2lug biejem 
CSi'runbe war of t jeine 
2(nwefenl)eit in 2•od)um 
erforberlid). Dne j•al)rt- 
verl)ältni jje waren aber 
je1)r ungünjtig. El)rFjar'bt 
jetbft jd)reibt barüber: 

„Da bie süße jd)Ieä)t 
lagen, ging id) frill) um 
4 llfjr über bag 2lrbei) 
3u e,•uü nad) •Bodyum 
unb war um 8 11l)r 
Sur Gtelle, jo baf; mid) 
bie 23od),umer Diret= 
toren beg iif teren frag- 
ten: „2,a, wie tommen 
Gie benn jo f rül) bier-
,ber?', Meiner 'Erwibe: 
rung, ba• id) au j•uf; 
'getommen jei, wollte 
man felten Glauben 
,f d)enten." 
2ltt -5anb bieje5 23ei- 

jpielg jer) en wir, weld) 
eiferner Wille biejen 
Wann ,befjerrjdjte. Wir 
tünnen (gTjrl)arbt aud) 
nur verjtel)en, wenn wir 
bebenten, b•a• er big ba- 
I)in in jeinem Beben viele 
entbeTjrungen erlitten 
bat. So1d)e Gtrapa3en 
.waren iT)m nid)t5 linge= 

wöfjnlid)e5. Darum tonnte er aug) ben Weg be5 (grfolge5 jelbjtänbig geben. 
Denn wer biejen Weg geben wilt, muf; mandye5 entbeT)ren unb viele 

Opfer an Seit unb Wül)e bringen. '2lbjeit5 ber Vergnügungen, Or- 
I),olungen unb beg forglojen Da-I).inbämmerng muf; er jidy mit eijernem 
j•leif; unb -in rajtlojer, nie er:bal)menber ' ätigteit 3u bem Wann bilben, 
ben ba5 ßeben braud)t. 

Die beutjdye 2inbujtrie unb hI]ßirtjdyaft juct}t heute ,wieber foldje Men- 
jd)en, bie über einen gro•en Umfang von j•ertigteiten unb Senntniffen 
verfügen. Darum jo11 un5 •(9.fjrfjarbt a1g rid)tungmeijenbe5 23eijpiel vor 
außen jtel)en, baf; wir an un5 jelbjt arbeiten unb unjere Sräf te in ben 
Dienjt ijtellen für 23olt unb 2;3aterlanb. 9t ,a u b j.3 u 5 

*) Vejes But dann unjerer !•agenb .nur märmjtens empfohlen merben. 
**) Mit freunlic•er i5enefjmigung bes tl3arlages. 
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e•Un 3ubt/tar cr3 a(41t 
die 1,Penridl)z4ütte um ire 3a4r4unbcttwcnbc 

Sur 3eit meine5 (gintrittg im labre 1899 tonnte bie S5enrith5hütte 
jchon auf ein fünfunbnier3igiährige5 23eitehen 3urüdbliden. Geit Der 

6rünbiung Katte bie Sjütte fchon eine wethfelnoife '•ntwidlungggejchichte 
burdi'gemadjt unb jtanb jet3t a15 lanfellnlidye5 Verf mit einer (5eiolgfchaft 
von etwa 1500 Mann ba. Man tonnte jibon (5rojinnternefjmen jagen. 

13th .will 3unä thft ver-

Tuchen, ein genaues 23ilb 
ber bamaligen .S5ütte 3u 

entwerfen. Wir betreten 

klag wert burd) bar, alte 

zorbau5, -ba5, nicht viel 

gröher alg eine 23ahn- 

wärterbube .war. g ed)t5 

floh offen ber Gprocthäne= 
(er 23ad), Iinf5 lag bie 

Stantine, anid)liefienb iber 

3immerplai3 mit einigen 

23uben. Sm Weiterjchreiten 
erbfitten wir ebenf a115 Sur 
£infen bie beiben -joch- 
Öfen, bie bebeutenb niebri- 

ger waren, a15 e5 bie heu= 
tigen finb, offne Cr3tafd)en 

unb Gchrägauf3ug. 213ir 
gehen etwas :weiter unb 
itehen vor bem von 3wei 
S'aminen f,laneierten9tohr- 
wert. 55ier wurben ge3ogene 

nahme i jt 1903 nom 23erwaltungggebäube -aus gemacht worben. Sie 3eigt 
uns redlts bas fogenannte alte g1ia13werf, bas vier Ual3enjtra•en, 
2liittfel-, •einbledl I:, •einbled) II-, (genannt bie ,;(5alopp") unb bie 
2fniverj.aljtra•e, ent:hielt. S•ier wurben jchmale 231ed)itreif en non ent- 
jprethenber ?cänge unb 23reite f ür bas 9tohrwerf hergejtellt. 

2fnjchlie•enb hinter bem 
alten 23au lag bag Grob- 
wal3werf, ein 9teubau mit 
3wei 2I3al3enjtra•en, 2fm-
fefjr: (9lenefier:) unb Zrio-

I  jtra•e. '•r jtefjt beute nod), 
wenn auch mit wef ent-

er.1 • . : ul e 4 lichen Zierbejferungen im 
23etrieb. 2fud) entlpielt ber 
23au einen 23ier3i'g-Zon- 
nen-Sran mit eleftrijd)em 
glntrieb, übrigeng ber erite 
auf ber S•ütte. Eine 
Gthlattenhalbe hinter bem 
2Sia13wert bilbete gewiffer- 
maben bag „fljtto r" be5 
2lieree5. Zag •3ubbelwerf, 
ba5 ja in probuttiner unb 

,• '  : •  ,. ^-.••r.. • ,•jr - . 
•,_,. . • ••,.,• f. •; `'•.. "•' ,h •'• . mirtjchaf tlicher Sjinitcht mit 

2ibb. 1: zie Sgenrid)sbütte nor etwa 50 3ahren nom go«)ofen aus aufgenommen. Torn bie 9iiid= 
feite ber SSantine unb ber 3immerplah. zer 2inbau mit bem Stamin am serwaltungegebäube 
enthielt bie fsaijonjd)miebt. 9ic6)ts baron bie irabfabrir, bas erhöhte Mad) bahinter gehörte Sum 

4;ubbelwert, gang lints bie (Eifengieberei 

93ohre mit en)weiünabt bergejtellt. (9s war 
3u ber Seit nod) gut bejcl)äftigt unb wurbe etwa Sehn sabre jpäter jti11= 
gelegt. 5jeute befinbei fid) bie (gijentonjtzuftionswertjtatt jow ie bie vobeli- 

fchreinerei in b'iejer bane. Zie Sotereianlage lhatte ben gleithen Glattboa 
wie heute unb bilbete bamalg b:a5 weftlid)e enbe ber Sjütte. 

Wenben wir uns At 
in öitlid)er 9tithtung, fo 
liegt Minter ganb bie (ijen-
gieberei unb 2lppretur= 
werfjtatt (3uricht erei für 
i(Bd)malfpurrabjähe). und) 
bag Sjauptma,ga3in fowie 
bie Z3a(3enbreberei waren 
in biejem niebrigen 23au 
untergebracht. Später 
nahm bas 9Raga3in ben 
gan3en 23au ein. 9ted)t5- 
feitig erhebt fick bas 23er= 
waltungg,gebäube, für ba- 
malige 23er Eifniffe ein 
jtattlid)er 23au, ber ,heute 
nod) lite4t, aber 3u ber 3eit 
mit einem 2lhrentilrmchen 
getränt mar. Stur ber nor- 
bere Zeit, ber heute ver- 

pupt itt, biente bama'15 3u 
2 i!ro.3weden, mä4renb im 
übrigen Zeit be5 langgeitredten Gebäubeg fig) unten bie med)anifd)e Vert- 

statt, oben bie 97 tobeflichxeinerei befanb. 
Zie 21bbi'fbung 1 :3eigt ung einen Zeit .ber oben erwähnten Gelhäube. 

Zie 2lufnahme allerb'ingg entitam.mt einer früheren Seit -unb wurbe vom 
5jothofen aug gemacht. 23orn iii bie 9tüctjeite ber Santine fowie ber 
3immerplal3 .3u jehen. Zer 2lnbau :mit bem Samin am 23exwaltungg= 
g¢bäube enthielt bie i•ajfongmiebe. 9ted)t5 bavon ibefanb fidj bie 'dab- 
iabri'f, bas erhöhte Zach bahinter .gehörte bum Tubbelwerf, gan5 lints 
liegt ibie •ifengie•erei. 

12)3anbern wir .weiter, lo haben wir- bag 23a13- unb einen Zeil beg 
Tubbetwerfe5 vor 2fugen, fo wie eg un5 Ubbilbung 2 3eigt. Zieje 2luf= 

21bb. 2: Zie trite gob eleitanlagt ber bentichshütte. 2luf nahm¢ aus bem Bahre 1903 nom 23er- 
maltungegebäube aus. Zn ber 'Mitte be5 23ilbes 3wei burl) eilte 23rüde miteinanber verbunbene 

jogenannte Gchathtöfen, rechts boneben weniger gut iid)tbar, 3mei weitere Vefen 

hem Val3wert nerbunben 
'war, Liegt rechts baneben. 
Sjier waren in ber Zliite- 
Seit 36 $ubbelöf en, 3wei 

2uppenmal3en unb :mehrere Zampihänimer in 23etrieb. 21ber biete 3eiten 
waren längjt bahin. e5 „gingett`' bamalg nur :noch 15 Def en unb eine 
Zuppenwall 1908 war es mit ber fßubbelei enbgültig vorbei. 2Zur bie 
beiben Samine auf ber 2lbbilbung 2 :gan3 rechts waren noch bie let3ten 

3eugen niüh'jamer glrbeit vergangener rage unb wurben erjt vor 3.wei 
Bahren niebergelegt. sn 
ber Mitte von Übbilbung 2 

haben wir 'Horn ba5 
gBloctlager, ferner +bag 

•ßumpenhaus (unter bem 
23ogen — heute bag 
2Sial3mert5maga3in), ba- 
hinter war bie So15- 
wäjd)erei, genannt „ 3ed)e 
9iuthmantt". Zem siubbel- 

wert angegliebert Lag bie 
iia•fabrir mit ber Zier- 

3interei, auch wurben 

Fier ,3eitweije j•örberwagen 
bergeftellt. — 9tun er- 
reidjen wir bie Gte11e, wo 
fick heute bag neue Zor- 
haug erhebt. e•hemal5 
Kinfte uns hier ein `?' eich 
entgegen. Za5 lange Oe- 
bäube, in bem heute u. a. 
bag ßohnbüro unter- 

gebracht iit, war bamal5 23eamtenwohnhau5. Wir finb je4i wieber am 

alten Zorhau5 angelangt, unb unier 9iunb;gang ijt :3u lYnbe. 

,05 ginge über ben :9tahmen bieje5 2lufja4eg hinaus, würbe id) alle 

2lribeitsnorgäng¢ 'in ben ein3elnen 23etrieben, wo einem nur bie Primi- 

tir«jten Sjilf5mittel Sur Zierfügung itanben, jthilbern. Wur ein 23eiipiel: 

Za wurben in ber elechjchmiebe giohre big 3u einer Qänge von 50 Meter 

hergejtellt. Sie wurbett. im ed)miebefeuer Gtüd für Gtüct 'auf Weihglut 

erbitt unb bann mit Z3orI)ämmern .3uiammengeid)wei•t. (5in neritellbarer 
21mbo• ian 2nnern be5 92ohres gab bie nötige 2fnterlage. 2luch als Gthiif 5- 
malten •wurben bieje 3iohre, am oberen Cgnbe verjüngt, nerwenbet, eine 
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gewiß ljervorragenbe P-eiftung 3u einer .3eit, ba ba5 autogettijdle Ed)weig; 
uerf a4ren nod) unbeiannt war. 

Wun nod) einiges über meine langidl4rige Dätigteit auf ber lütte. 
Ratr3 nagt meinem eintritt, Sam 26. JJ2är,3 1900, ereignete fig) ein f g,tverer 
tinglüctsfall auf ber .5iitte. Ein 35o, )loten ijtür3te ein unb begrub feg)s 
2Bertetamerab•en unter feinen Driimutern. 2luüer biefen j4s Zoten 

trugen einige Leute teils jd)were, teils Ieid)te 23erleüungen bavon. — 3u= 
näclajt betam idI ,23ef dyäf tigung auf ibem Dampf Tran Bim alten 2•a13mert. 

(t) batte mit biefem Bwälf-,Zonnen.Sran vier Wa13enftra•en,3u +bebienen. 
25i5fjer Latten vier Tiann mit einem 5•anbrran bieje 2lrbeit nerrigjtet. 

Sit'ein Wunber, baü biefer S2`ran, ber +fpielenb leid)t biefe 2lrbeit erlebtgte, 
anfangs groüe5 2tuf f eT)en erregte. 2115 bann im 31al)re 1912 bag Mad3= 
wert niebergelegt wurbe unb ber jet3ige 23au erftanb, ,fjatte aud) mein 
Rran ausgebient. sdl Iam nun 3ur Not,3entrale unb lj,atte brei Dampf- 
mafd)inen, bie Gleiffiftrom er3eugten, ,3u bebienen. ] 923 tam bie Dampf-
turbine in 23etrieb, bie Trel)iftromt von 5000 S2ilowatt er3ettgte. Z'n biefer 
2lnlage betam igj im Szonben'fationgraum ; m 2lbbau- 
i•ahr 1930 murbe augj biejer •3ojten über¢lüjfig, unb id} Ianbete tt•ad) 
einigem 5•fn unb ≥•jer in ber Somprejjorenanlage, wo id) Sur 3eit ttoc11 
tätig ibin unb fjof f entliffi nod) für längere 3eit. '?•r. 521 i n g e bi e I 

23i1ber: '2 erl5auifn•a1)men 

QLrbeiterrieblung 
irn ryeinijey,we(tfäli(c•en•n0u(triegebiet 
(Sine 04renrettung bez „Ro4lenpott" 

-Xnfang •ebrnar nahm ber Stellvertreter beg '?•tt4rer5, 9ubolf üeü, ben 

erjten Spatenjtid) 3u bem ?Sau non (guropa5 gröüter Sieblung vor. 
mt erjten 23auabidnitt, ber fig) über bie feit non 1939 bis 1943 er= 
ftredt, werben im Dortmunber Güben, ber betten, von ,ber Znbujtrie nigh 
burdlfe4ten Wobnlage, 4500 gejunbe 2; ioltgwab,nun„gen entfteben. (gine 
neue 9Rittelftabt wirb bann in ben 
weiteren •Bauabfd)ttitten aufgebaut, 
bie in 18 000 Wohnungen runb 
100000 23o115genoffen aufne4)men 
tann. Cie werben ben raud)gef g)män= 
gerten Norben ZDrtntUnbg verla f f en 
unb im walbreid)en Dortmunber Sü- 
ben wohnen, ber burg) bie 4eben 
(5runb'ftüd5preife bi5ber belt G#f= 
fenben beg •3ergbaueg unb ber f5üt- 
tenwerte nerfd}Ioffen war. zwei 
tyünf tel bey 23auDoreaben5 finb Vier- 
raum:2Wobnungen für tinberreidie 
Familien, MÜ4Tenb brei fünftel auf 
Dreiraum=2Bo4nungen entfallen. Die 
neue Gieblung wirb ein groüe5 Die- 
meintd)aaf i5bau5, moberne 56)ulen, 
Durn4allen, einen groben Sportplat3, 
Rinbergärten unb felbjtnerftänblid) 
bie 23auten für bie Dienitjtellen ber 
23ewegung erTralten. 

Zar einiger feit nun brag)te bie 
„Detttfg)e 2lrbeits-Sorrejponben3" eilten 23erie über bie 2lrbeiterfieblung 
int Z' nbttjtriege.biet, bie fclon feit sabr3ebnten im 3iu4rgebiet in ber 
betten 23ebeut•ung ibeg Wortes -4ei,mi,jd) Rft, ifo b.aü biefe falte, jo3ia„le Zrabi- 
tion burdj ben 23au Don !Europa5 •gröÜter Eieblung ,furtgefübrt wirb. Vir 
Laffen nac•ite4enb belt •Seri dlt ber „Deutfd)en 2lTbeifS-SDTrefpottben3" 

eigeni)eime „21m .9arbel" (Witten) 

„folgen: — ,Os tit eine im.mer wieber feft3ujte1lenbe Zatjad)e, baü in breiten 
S,irei f en unjere5 23olteg ber 23egriff „rT)ein{jctlawejtf älijg)es lInbiu jtrie'gebiet" 
mit ber Oorfteilutt•g eines tro,ftlofen, Derruf;ten, übervölterten „•Reviers" 
etwa nag) ber 2lrt ber englifdlen iClum5, jener Einöben moberner 
proletarilfierung, in •benen 9Riet5tajernen unb 23aradenviertel 2BiDfyn- •unb 

9JIa f f enquartier einer .ber EdIo11e ent- 
wöl)nten 2lrbeiterfd)aft •bilben. Die 
von einer marT'i ftif d)en 6ewerl: 
jdlaf t5literatur j.aTjx3ehntebang be- 
wu•t ge'förberte fialjd)e 23o rjtellung 
über bag wejtbeutfdye • ttbujtriege.biet 
bilbete nig}t .3ule4t immer wieber ein 

„3ugrräftige5" Mittel für bie po- 
Iitifdle 2lgitation unb 23DIt5- 
3erfe4unggarbeit .beg Margis•mu5 in 

Deut f d)Ianb, unb f o i jt es begreif lig}, 
baf; alle '23erjudle 3ur t•,GIjrenrettung 

bes viel Derjdjrienen Sofjlenpott 
unterb•rüdtiunb, niebergejdlriebenKvur- 
ben. 27ti•jtänbe, bie fid) im 2,aufe 
einer überjtür3ten Z'nbuftriea-li fierung 

unb in ben 3eiten einer Cdleinblüte 
ber 2üirtjdlaft herau5bilbeten, Iamen 
babei jener bemagogif d)en, politif gjen 
2lgitat,iDn naturgemä• 3ugute, unb 
,in5bejottbere bie in ben fetten l3afjr- 
3ehnten fidl au•erorbentlidl Der- 

jdyärf enbe 2Bohnnng5not im snbnjtrterevier trug viel bap bei, jenen 
falfd}en 23egriff eines M-iet5tajertten- unb im 
snbuftriegebiet weiter 3u verbreiten. 

ilnb bennod} Tann gerabe bag l3ttbujtriegebiet 
wie Iauatt ein anbere5 in Deutfd)lanb für fig) in'2lnjprud) 

9ldietsFjäuf er „Um garbel" (Mitten) 
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ttebmeti, jd)Dn feit jaft bunbert sahrett auf beut Gebiete beg 2(r•beiter; 

tuobntjtättenbaues tätig ,3u tfein unb babei id)on ¢rüh3eitig im 2ziobnungs= 
bau non 0ejid)t5punften au5,gegangen 3u fein, bie gerabe beute 
wieber im Vorbergrunbe unfere5 eiebl•ungs; unb Wobnuttg5bau.bejtteben5 

ftehen. Dag bewetjt am einbringlidyften woh1 bie im allgemeinen alter= 

bings faum befannte Zatjache, bA bie 9Raf fenmiet5tajeTne — von 
wenigen 2lugnabmen ab+gejeben — im groüen unb gan3en niemals im 
(gebiet ber JZbein=JZubT=snbujtrie Oingang gefunben bat, unb baj3 gerabe 
im 2lrbeiterwoTjnungsbau 

bieje5 snbu'jtriegebiete5 

ber aIad)bau jd)on eine 

Iabr3ebntelange Drabition 

bejit3t. 

Es war nid)t nut ber 

3wang ber 23etbältnifje, 
ber hie 23etriebsfübrer im 

snbujtriegebiet bereit5 

früh3eitig neranla•te, ibr 

bejonbere5 2lugenmert aatj 

ben $au von, 2lrbeiter; 

lnabnungen unb .5eiTn= 

ftätten 3•u Tid)ten. De  

notwenbige Uoburaum 

für bie bei ber ,COaffung 
ber Uerfe an ben 9?bein 

unb an hie 9Zubr ge3ogene 

2Trbeiterjd)af t bätte .an; 
berniail5 — wie bas 23ei; 

jpiel anberer Gebiete 
3eigt — aucb burd) einen weniger auj jo3iate (5efid)t5puntte bebad)ten 

27Iiet5fajernenblau gefd)apfen werben tDnnen. (BD jtaTt natürlid) bag be= 

trieblid)e eigelrinterejfe ber ?tnternehmer war, bard) eine mpglid)ft be= 
f riebigenbe Ujung ber 2liohnurtg5f rage hie jür bie (5ntwidtitng ber Werte 
unentbebrlidye Stammarbeiterfd)aft mäglid)ft iEjt an ben 23etTieb 311 
binben, waren es anbereTjeit5 gerabe bie führenben 2lnternetjmer be5 
rbettti'jd)=,wejtfälijd)Elt isn'b-ujtriegebiet5 (wir nennett nur ?2anten wie 
Arupp unb 52•irhorf), bie ,3uerit ben j•orberungen eitteg fo3ialen Wob= 

nung,5balte5 2fu5bruct gaben unb jelbft entf prad)en unb iid) bamit ,3u weg; 
bereitertt eineg we•itjd)auenben '2lrbeiterwobnunggbaues mad)ten. 

Dieie'jo3iale •ürjorge ber inbuitriellen Verte beg •Zbetn=9ZuhT;•tenieTS 
um ben 21TbeiteTmohmung5ban jinbet 2lugbru(t in ber j•ejtftellung, baj3 

biet im 2auf e ber sabr3ebnte nid)t weniger a15 250 000 Werf5rvvl)nungen 
— aljo 23ohmtngen für eine C•tabt nott etwa einer Million 9JZenjdjen --

Strabe in ber 
Gieblung 
Saiittenau 
(•jattingen) 

21ierYsmoTjnungen in .9attingen 

errid)tet tnurbeit. Dabei janb neben ber 3ieblung wie uns in einer 

jaeben von 2lugujt Stiifter, Ziijfelhorj, erjd)ienenen Gd?rift „.jeimat — 
snhujtrielanb" über bie 21Tbeiterfieblung im rheinijcb;weftfälijcben snbu;' 

ftriegebiet bargelegt wirb — auch ber 23au gejunber Mietwobnungen weit; 
gebenbe 23erüctfid)tigung, unb es tenn3eid)net beutlicb bie bereits erwähnte 
5altung ber Werte, bah aud) Ipier bie orrid)tung gejunber, augreid)enb 

groüer Wobnungen (vornehmlid) in ber lad}bauweije baut. in ber 2(n-
jage harmortiid) gejg)Ioffener 23augrrtppen) im groben unb gan3en jtet5 

bett eines 
jo3ialen 2lrbeiterwabnungg= 
baueg 9Zed)nung trug. 

23ielleicbt nerf ügt teineg 

ber beutj(f)en snbujtrie= 
gebiete über eine jold)e 

iabr3ebntelange (grf abrung 
im gejunben 2lrbeitetwob= 

nung5bau wie bar, thei= 

nif ch=wejtjälijcbe snbujtrie= 

gebiet. Dieje j•eftjtelluitq 
wirb in interejjanter Weife 
erfjärtet burd) eine (9r= 
bebung über bie See 1)aftiq= 

feit ber 2lrbeiterjd)aft in 

Wertgwobnungen, weld)e 
1937 in 3wei geid)lojienen 

21• ertgjieblungen b3w. 3wei 
tgpijd)en „27iietstajernen"= 

(3traüen in (5ielfentird)en 
bitrcbgeiiihrt wutbe: VÜ4; 
Tenb bie burd)fd)nittlid)e 

Wohnbauer ber in mietstajernen wobnenben 2lrbeiterfamilien 3ebn sabre 
betrug, ergab jig) bei ben in Vert5wobnungen lebenben 23etriebsangebb- 

rigen eine 2iiol)nbauer von 31 sabren. Zag bie Wobnbauer ber in Mets= 
fajetnen lebenben Familien bei 47,5 u. -j. unter fünf sabren unb nur 

bei 8,7 n. b. über 25 Bahren, jo wobnten nur 4,8 n. •j. 2l3ettgangehötige 
weniger als fünf labre in V3erf5wobnungen, bagegen 62,5 n. -5. länger 

als 25 Bahre! 

Na.chbent mit bem 213ittjchaft5wieberaufjtieg unb burd) bie nerjd)iebeneli 

ßRba•nabmen Des pZationallio3ia1i5mus bem (Bieblung5; unb 2lrbeiter; 

.wabnung5bau neue 2lnregungen unb neuer 2luftrieb gegeben warben ijt, 
jinb aud) jür bie •ortjübrung biejer alten jo3ialen :trabition ber snbujtrie 

im Tbeiniid);wejtfälifd)ett •Mirtjä)ajtggebiet wieber Belte 23orau5je4ungen 
gegeben werben, beren 21u5wertung 2lufgabe ber näd)jten labre fein 

tnu•. eilber: Werfgaujnat)men (3), £inbemann ( 3) 0. WC. 
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elbengebenhtag 

lllaltih unleres 
Ellenformerlehrlings 
frieöhelm Sauter 

pbbiibung:',', nat. Gcöß¢ 
jiufn.: ry. Liebet[au 

Mit. leben heute in einer (dlnellebigen 3eit. fiaum (inö bit Freigni((e öes Jahres 1938 an uns uorüber-

gernutcht, kaum haben wir bit großen Taten unteres Führers recht begriffen unb erkannt, Da beginnt fdhon 

bog Jahr 1939 mit neuen freigni f f en. Der großbeut f dhe 1{eidhstag trat 3u f ammen, un f er führer hielt eine 

(einer weltpoliti f dhen lieben. Es folgte Der Stapellauf unteres Tlie f en unter ben 5dhladlt f dli ff en, Des 

„Bismarck", faft, fo tollte man annehmen, fehlt uns Die Seit für eine 5tunbe innerer Einhehr, für eine 

5tunbe (tillen Gebenhens an untere helben, bie mit bap beigetragen haben, Den Weg 3u bereiten für unter 
heutiges, geeintes, (tarhes Großbeut f dhlanb. 

Wenn auch noch kein alles überrogenbes, (teinernes Tnahnmal bit 'Blicht ber Welt auf jidl lenkt, wir können 
mit 5t013 fugen: „ fromm ft Du 3u uns, fdhau' in untere fjer3en unb in bie unterer Ainber, Dort i(t bar f dhön fte 
mühnmal aller 3eiten!" 

Weit um Deutfdllanbs Gren3en 3iehen rdl bie Gräber feiner tapferften Söhne, feiner (tillen fjelben. Nicht 

äußerer liuhm 3wang fit 3um Fin(atl ihres Lebens — nur 17flidhterfüllung, Ramerabfdlaft unb Liebe 3u 
Deut f dllanb! 

Still wollen wir un feier Brüber gebenken. Sie alle waren ]Wegbereiter für unter heutiges freies unb glüdr-
lidles 6roßbeutfdllanb, fit finb lllegweifer für untere heranwadhfenbe Jugenb, Denen unter führen Weg unb 
Siel in Die 3ukunft gab! 

„Die (ahnen (inb 3war eingerollt unb in bie 5peicher geftellt, aas hrer ift aufgelöft, unb trot -

beml (püre ich, baß ber Eib noch (teht! Unb immer ftehen wirb für ben, ber öamal5 Deinen Tnein-

eib (chwur. Denn ba5 erkenne ich jetfit beutlich — unb fcharf (seht eg uor bem grauen, büfteren 

hintergrunb beg 3ufammenbrudleo: llicht Rai(er unb Königen galt biefer Eib. hoch über allem 

haben wir ihn gefprochen unb gemeint, baß wir ehrliche 5olbaten feien unb unter Dolle unb (ein 

Lanb mit unterem Leib fdlütien wollen. Das Lanb, ba5 uns Leben gewährt unb bie Werhe ber 

Ahnen als höftliche 5dlätie birgt. 5o wie e5 fchon hunberttaufenbe uor uns getan haben. Das 

war bodl nichts neues?" 

Aus „Der Glaube an Deutfdjlanb" 

uon hang 3öberlein 

Erjdtienen im 3entraluerlag ber 115Df1P., §r3. Eher lladlf., München 

NTT. 

:Llri 

„Das Meint mir bie Aufgabe berer in ber heimat 3u (ein, bie Kontinuität ber Rultur ftet5 leben-

big unb ftarh 3u erhalten unb all benTaufenben, bie abgerif(enuon ber Dergangenheit unb oft 

gar nicht „3uhünftig", fonbern nur auf ben flugenblidi gerichtet nach kaufe hehren, fülle unb 

Wärme eines neuen friebens 3u3uführen, uor allem aber bieten neuen (rieben Durch ihr Sein, 

ihr hanbeln unb ihr Denhen uor3ubereiten. Wenn wir auch nicht wif fen gönnen, wann biefer 

(rieben Kommt, einmal kommt er gan3 gewiß, unb bann wirb bie 3uhunft nicht bem fiegenben 

Ober unterliegenben Lanbe gehören, Tonbern bem, Das ben neuen (rieben am uollhommenften 

wirb geftalten können unb Sieger bleiben wirb in ben Kämpfen bm friebeno!' 

flus firiegsbriefe gefallener 5tubenten" 

herausgegeben uon Prof. Dr. Philipp Withop 

Erfdlienen bei Rlbert Langen / Georg Müller / Mandten 

.TW. 

:'Lx: 

„dein Doll3 hat mehr T3echt, (einem unbenannten Mußhetier Monumente 3u fetten, als unter 

beut(dles Doll. Diefe unerfchütterliche Garbe, bie in un3ähligen 5chlachten ftanbgehalten hat, bie 

niemals wanite unb niemals wich, bie taufenbl3eifpiele eines unerhörtenmuteg, einer Treue, einer 

Opferwilligkeit, einer Dif3iplin'unb eines Gehor(am5 gegeben hat..." 

Der Führer am 10. 5.1933 

4± i 
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sbcrUfOWctttaMVf 1939 
tnt Ouvoota4twert 

„JJtutig unb entjdjlojjen treten alle, bie fid) 3um £?eijtunggwillen 

unjeres'.I3oltes betennen, 3unt S.Reid)sberufgwetttampf 1939 an." C•o lautete 

ber 2lufruf 3um biegjäfjrigen 23erufgwetttampf — unb mutig unb ent= 

jdjlojjen jtellte unjere sugenb ifjr Sönnen unter 23eweis. Wenn jdlon bie 

neu3eitfid)e i•orjd)ung ertannt bat, bag bie erreid)te Qeiftung nicl)t 3ulett 

non ber (gejtaltung beg 2lrbeitgplat3es abl)ängt — jo bleiben in biejer 

23e3iefjung in unjerer Qel)rwertjtatt in Witten unter tfjrem rüi)rigen 

?ceiter, sng. 21 b e I, taum nod) 2)3ünf d)e offen. 231igenbe JRa jd)inenreii)en 

unb vorbilblidje 2lrbeitspläße liegen bie •jer3en ber jiadjmänner unb 

jold)er, bie es nod) werben wollten, I)öl)er jdjlagen. 2Siürbiger T)rünjdjmuct 

unb bie j•afjnen beg 'Reid)es wiejen auf bie 23ebeutung bes Tages hin. 

2fnb bann wurbe gearbeitet, mit weld)er •jingabe unb mit weld)em Neig, 

bas 3eigen bie 

• Gd)nappjd)üjje unjeres •otografen. 

•)ie geiftige unb törperlid)e Son3entration ijt bie 23orbebingung 3ur 

Qualitätsarbeit, bie beutjdje (grünblid)teit unb Qeijtung — auei) in jdjein= 

bar nebenjäd)Iid)en Zingen — in ber 213e1t unerreid)t mad)te. 2fnjer Seid)en 

„Made in Germany", uns einjtmals von (gnglanb aufge3mungen, um unjere 

Waren 3u betlajjieren, ift raid) 3um 2eijtungs3eid)en für aui;erorbentlid)e 

Qualitätsarbeit geworben, ber gan3en Welt 3um irot3e. 5Darum, wenn 

wir nun uniere sugenb mit jo viel liebe unb (cif er beim f rieblid)en Wett--

tampf jeljen, ijt uns um uniere 3utunft nid)t bange. (gingebent bes sn= 

ttten 

hattes ber le4ten Reietaggrebe unjereg i•ül)rers: „ Zeutjd)lanb — eb° 

portiere ober jtirb! ", werben mir mutig unb entjd)Iojjen weitergeben aui 

bem bi5berigen Wege. 2t3erigaujnabnien (3) -5• 

zae bier »9jee in bei •en•ie•j••jütte 
'?trbeitetamerab! Mit bem 1. Touember 1938 begannen roir ba-3 

'I;cruj•er3ieljung•tuert ber zeutjcfjen 2lrbeit5front in ber 23etrieb5gemein= 

jd)ajt „•jenrief)iitte". Tiejen erften 2(rbeit•gemeinjcfjaften werben weitere 

jolgen. •3ebem joll bie 2J2öglicf)feit' gebeten werben, jid) f ort3ubilben, unb 

bartim wenben wir unce• beute mit biejen •ragen an jeben 2?terN- 

angef)ürigen.23eantwortetbiejeunberbittblicf)unb gebt ben angeforberten 

23ogert 5albmiiglichjt an ba• 2fu?bifbtrng•wejen 3uriict. 

1. •j'n welcT)en aad)gebieten möcf)ten Gie jicf) we.iterbilben? 

`?. 213e1cf)e Stojjgebiete jolfen Tjierbei bel)anbelt tuerben? 

3. 'alieuiel 2lbenbe jot( jebe• •acC)gebiet umjajjen? 

4, nfuf weld)em Uocbentag unb um tvefd)e ;3eit miij,ten bie Ctunben 

liegen? 
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••ont•oY•aten •e••en C•ieöYe• in •eY•e•! 
„Mir tvaren •soYbaten bo striew nnb finb ie#t Tioniere W ifrieben6" 

Ziefer betannte 2fu5fpruch bes 92eitb5trtegsopferführer5, 521.=Gruppen= 
f ührer •3g. bann5 0 b e r 1 i n b o b e r, wirb in unjerer engeren S5eimat 
in bie Zat umgefe#t: 

grontfolbäten unb SriegSopfer ber 91ERZ23. bebauen ihre 5•eimaterbe! 

Zie Samerabjchaft5fübrung ber 92S.=SrtegSüpferverTorguttg be5 21mte5 
231antenitein gibt betannt: 

„Tie alten •rontjolbaten iinb nid)t gewobltt, leere 2ierjprechungen 
ab3ugeben, jonbern gleicb bie Zat folgen au lajjen. 

3wölf Giebleritelten in Welper an ber 23ergjtrage 
fiub in 2ingrif f genommen. 

Wag) fangen 23orbereitungen unb (U)wierigteiten, bie aber in ber 
fjauptfacbe auf finanäted)nijd)em Gebiet Lagen, ift e5 nun mögtid), 3 m 51 f 
bemd4rien '?•rontjolbaten unb Rrieg5opfern eine 
neue .5eimat auf bem jrbönen .jöbenrüden, mit ber 
2fu5Jicl)t auf bie herrlichen 23exge hex 92ubr au geben." 

Wie eine i•elbsteltung jab ber jonit jo öbe 23ergrüden Dorbem aus unb 
gerabe wie geicbaf f en aur (grstürmung burd) bewährte Rrieger. Tal (5e= 
länbe, insgejamt über 26 Morgen grog, wurbe, was an biejer Stelle 
werft betont werben mug, Don ber ffixma 92uhrftabl 21.0. S5enrid)94ütte 
au einem billigen 13reije Jcbon vor beinahe vier sal)ren Sur 23erfügung 
gejtellt. (95 war feine leitbte 2lufgabe, bie 23e4örben, bie bie 2luffd)lie•ung 
be5 Gefünbeg 3u begutachten hatten, Don ber 3mettmägigteit einer i)ier 
geplanten Sieblung au über3eugen. 21ber 3äh, wie i•rontjofbaten nun 
einmal finb, wirb eine Stellung genommen unb jei e5 aud) nur 3um 
3wette ber 23ebauung mit .5acte unb Scbauf. el. 

92acb bem 3ujammenichlug aller j•rontjolbaten unb Srieggopfer wurbe 
burd) ben SrtegSopferführer jofort eine 2lbieilung „Sieblung" ins beben 
gerufen, bie bie Segbaftmachung ber um ibT 23aterlanb Derbienten 
Sümpf er, einjd)fle•lid) ber Sämpf er um bie nationale Orhebung, af5 
Dornebmfte 2fufgabe anjab. 23on biejer 2lbtetlung Sieblung werben auch 
bie fSameraben ber (321. betreut, unb bie Zantopferfieblungen ber Same= 
raben bes 23raunbembeg im gan3en 3ieid) legen 3eugni5 ab von bem 
Wollen beg 92aiionalfo3iali5mu5. 

Gs wirb bie Deffentlid)teit interejfieren, bag nun jold) eine Siebler= 
jtelle auch für alte Jd)af f enben •rontjolbaten f inan3ielt tragbar ift. 21 u f 
bieJem(5runbunb2obenentRehen J e 6) 5 Z o p p e 1 b ä u j e r, 

U N FALLSCH UTZ 

unb r u n b fünfa1g 9)1enJd)en atmen für bie 3utunft 
S•eimat1uf1. 

(5cmäg ben 201:Jthriften b e 5 92eich5beimitätten= 
gejege5 werben fünf 92äume gejtbaffen mit Reller, 
Stall unb 213afcb ,tücbe. Zuäu heben jebeni Sieblungg= 
tameraben etwa 800 bis 1000 Quabratmeter unb bar= 
über, je narb ber geograpbijrben £ age, Rulturboben 
a u r 23 e r f ü g u n g. fleblanb, bas augerbem in 4!ttreid)enbem M2 ü c vor% 
banben ift, tann narb Belieben in 2(ngriff genommen werben. für bie erjte 
2iepf lanaung mit £Db ftbäumen unb Stellung hott einem Gd)wein unb 
bill)nern ift Jelbjtverstänblid) gejorgt. 21m nun aud) ben unbemittelten, 
bemd4rien Sameraben bie 9Röglicbteit Sur i•inan3ierung ihrer Sieblung 
au geben, bat ber 2frbeitgeber, in5bejonbere bie 5enrich5bütte, ein 2lrbeit= 
geberbarlebn Sur 23erfügung geftellt. 3u einem billigen 3insja4 trägt bie 
9ZSSfl23.:9ieicbsbienjtftelle einen wejentlid)en 2lnteil an ber 1?•inan3ierunq. 
der monatlid) aufaubringenbe Oetrag für bie Wobnung mit allem, was 
baau gebärt, beträgt bei Sameraben je narb bem (gigentapital 31,30 K9)1. 
bis 32,50 91912. -jöber burfte bie 2elajtung nid)t werben, unb besbalb bat 
aud) ber enbgültige 23aubeginn jo lange auf fid) warten taljen. Zen 
3weiflern jei gejagt, bag au biejem Breis eine gute, gejunbe Wobnung 
mit au5reid)enben 92äumen gejcbaf f en wirb. 

Gin Gieblertamerab tann unb will jelbjtnerftiint+lid) nid)t für 25 939)1. 
im Monat eine deine 23i11a verlangen, Jonbern fid) unb feinen Sinbern 
auf beutfd)er beimaterbe eine gefunbe 3utunit bauen. 

23on 42 (Siebleranmärtern, bie fid) uriprüngiid) bewarben, tonnten 
burd) bie bisher bemiejene (Eignung 3wölf Rameraben angeje#t werben. 
92atb brei sabren, bie weitere 23emäbrung betunben Jollen, wirb Der 

Siebter (Eigentümer feiner Stelle unb tann, wenn er mit[ unb es nid)t 
an ',gIeig f eeben Iägt, feinen Bittbern ein GTbe binterlaijen, ba5 vor Den 
tritijd)en 2fugen ber Welt besteben tann. Wenn bann ber 92orbabbang 
ber 2ergjtrage in3wijdjen 3um (Eigentum ber Gemeinbe 213elper geworben 
unb aufgeforstet itt, bie Sieblung in Grün gebettet, ben Wanberer von 
allen Seiten grügt, •jo11 bie Zugenb ertennen, bah biet bie j•rontfämpf er 
ber, grogen Sriegeg aud) 3u frieblid)er 2lrbeit bereit waren. (9s mug als 
jelbjtverftänblid) betont werben, bag bie ziefigen 23orarbeiten nur bann 
bewältigt werben tönnen, wenn örtliche 2eböxben unb Zienftitelten ber 
Bartei, beren 23erftänbnis an biejer Stelle befonber5 anertannt werben 
mug, mitarbeiten unb bag Wert auch weiter förbern. R x a m p e 

Zuft aud) bn a1W1, um Unfälle 3n üerrnelben? / Dor4anben betrachtet. 2lnbererjeit5 ist nid)t au Dertennen, bag Gi1e, 3er= 
ftreutheit bei ber 2lrbeit (häuglid)e Sorgen!) unb nid)t 3ufegt feid)iiertige 

•eT ginweis auf Gefahren, bie uns alte auf unf eren 2lrbeitgltätten Spieferei nicht nur junge 9Renf tben, jonbern auch ältere einem Unfall 
bebroben, ift gerabe in ber heutigen Seit eine jo jefbjtverjtänblithe Tflicbt in bie 2lrme treiben. 9-eitbter unb jtbwerer Rörperfchaben, jahrelanges 
geworben, bag matt 3u ber 2innabme neigt, bie 2fn3abl ber linglüt15fälle Siechtum unb Zob treffen vor allem bie Familien hart a15 (Ergebnis 
müsfe infolgebejfen jtartiabneb,men. Sagt uns bie ,Statiftit aud) nicht gerabe einer gebantenfofen fjanblung5,weije weniger Minuten. Grunb genug, um 
bas Gegenteil, jo hat fit) trog alter 2luf tlärung breitester 23olteid)ichten Don Staats wegen mit allen au Gebote Jtebenben Mitteln, burd) Wort, 
burd) 9)1agnabmen bes Staates unb ber eehörben bie 3abl ber Unglütt5= Schrift, 2tlb unb Zat au lehren, 3u überaeugen. 2eiber wirb auch gute, 
fälle teine5wege jo jebr Derminbert, wie e5 au erwarten wäre. Gan3 anitbaulithe 23elehrung auf bem Gebiete ber 2lnialtverhütung nitbt im= 
abgefeben Don Unfällen, bie jolcbe 23oltggenojsen erlitten, bie nad) jabre= itanbe fein, bie ItnverbejjeTlirben vor förpexjcbaben 3u bewarren. 
langer GrwerbSlDsigteit nid)t alte an bie alten 2fxbeiigplü4e 3urütttebren Scbult man beute bie G r w a th J e n e n nicht nur mäbrenb ber 2lrbeits= 
tonnten unb infolge be5 2erufgwecbfel5 a. Z. härter unfallgefäbrbet waren, Seit, Tonbern lügt fie an 2ebrgängen teilnehmen, in betten fie ihre Rennt= 
liegt ber 55auptgrunb weTent.litf) in einer gewissen trägen Ginitellung beg ` nijje erweitern unb vertiefen tönnen, jo bliebe bas Siel ber grogen 
9Renithen, ber eine Gefabrenquelle feicbt au wenig wertet über fie af5 nid)t ► 2luftlärungsarbeit 3. Z. bog) noch erbeblid) fern, wollte man unieren 9tad)= 

s 

" I `,••` $rrufswctttam yf' -,K•,., 
a([tt Ifiallrndrn Drui(dlrn 1939 

-,, rt:.,tk, 
..•"... _.' 

•• .. 

L(•-zs,, • Rtujn. (?): c,. Vicbctrait, 

23lict in bie $cryrmertftatt ber -qenridlsTjiittc ntit bem IInfalTnerfjütungsmaijnmal 
014931/g9 
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mudjs, uniere s u g e n b in .23etrieb .unb Schule nid)t miteinbeaieben. 
£ängit ift man babei, vor allem in (üro•betrieben, eilte planmätige Er- 
3iebung5arbeit auch auf biefem Gebiete 3u feiften. 3ujätlicher 2lnterrid)t 
im 23etrieb unb 23ejprecbung von 21nfallfragen in ber 23erufsitbufe tragen 
3w eifelfos gute i•rild)te. ErfTeulicb iit es, bat bie Renntnt5 von Oor= 
idjriiten über 23erbütung von Unfällen auch in ber 3-ad)arbeiterprüfung, 
narb beenbigter P-ebr3eit, vor bei •ßrüfung5tommif fion unter Oemei5 3u 
stellen iit. Da5 verpflichtet gleid)ermaten 23eitiebsfübret unb Gefofg= 
id)aft5miigfieber vom £!ebrling an Sur Mitarbeit auf btejem Gebiete. 
Damit iinb unf ere 2ebrwert ftätten in erster 2inie mit ba3u berufen, neben 
bem j•atbmiffen audj in vorbilblither Weile 21nfa11jgjut 3u treiben, wobei 
bervorgefjoben werben mut, bat bie Mainahmen Sur Unfallverbütung 
planmatig, wie bie 23ermittlung bes •eeruf5tönnen5, an ben Qebrling 
herangetragen werben. 

Der Zugenbfigc in einem Betriebe muh, jagen mit, auf Scbritt unb 
Zritt immer unb immer wieber bavon über3eugt werben, bat näd)it 
feiner 2lrbeit bie Zlnfallverbiltung ba3u geitbaffen ift, leine geraben, ge= 
funben Glieber unb als fettes fein Beben bei 23offsgemeinitbaft au 

erbaften. Dap gehören planvolle 9ebre unb Gebulb..5ier am Orte erteilt 
ber llnfallvertrauengmann ber 2ehrmerlitatt 2lnterricllt. 

Der 'ßebrlittg Wirt immer wieber auf bereits betannte Dinge bingewie- 
len .werben, bis be-i ibm ber Stoff feit im Stopfe 114t. Sur 'Erreicb'ung 
biejeg 31efe5 btent in unserem 2ebtbetriebe ein „0 a u e t b i n m e i s" 
für Unfall j«)u4 in form einer 13 t) t a m i b e (liebe Zegtbilber), bie ihren 
Stanbort lehr oft methfelt. Die Wirtung liegt, abgeieben von ber Gröte 
bes Störperl unb ben grellen i•arbtönen beg 2lnftridjes, gerabe in bieiem 
itünbigen Vatmechf el. Steht fie heute 3. 23. am Eingang bei Werfitatt, 
jo loll fie in einigen Zagen mabnenb mitten etwa in ber Dieberei, 
Ccblojferei, Cctlweiüerei, Sd)miebe ufm. Bliebe lie ort5feit aufgeftellt, lo 
wäre bie 213irtung abgelchwächt, weil bie Gewohnheit, ben gleichen Gegen= 
itanb an immer bezf elben Stelle 3u leben, naturgemät abitumpf t. 

„Sampf bem Unfafl" ilt für eine 2c4twertitatt in erster 2inie 
ein (5iebot, bar, bielelbe 2lufinerflamteit unb 13flege erforbert wie 

bie f atblicbe 2lusbilbung bes Zugenblidjen. 
2iebetrau 

NS.-GEMEINSCHAFT,XRAFT DURCH FREUDE" 
sabte4urlauü 1939 

Zie sahres:IXrtaub5rcilebefte für bas Urlaubsjahr 1939 finb erid)ienen unb toften breibig 13fennig bas Stüct. 2111e 23oltegenolsen, bie bas S5eft 
bei ihrem 23etriebsmart bestellt haben, Wollen es bort abholen. 3n bielem Zabre Wirb erstmalig bei ber Mitutelbung einer Bahrt eine 
21n3ahittng in 5 übe von fünf 9icich5mart genommen. Der 23etriebsmart iteflt bie 2lnntelbescbeine aus unb gibt barauf einen 3ablfdJein für bie 
Gtäbtiidjc Spartaije 59attingen. Tie Quittung bes 3abli63eineg über bie geleistete 2ln3ahlung muh ber Zienititene vorge3eigt Werben unb bann 
gebt bie 2Inntelbung erst weiter. Wenn bie Quittung innerhalb einer WAc nitbt votge3cigt wirb, gebt bie 2lnmclbung in ben *apierforb. 

Zer Ortswart 
Zic Deutitbe 2lrbeit5f ront — 9iGG. „Straft burdj greube" 

i)rtsbienjtitelle Spattingcn/9lubr Za6 2.Cmt %eifen, wanbern unb ürYauü, 
SSr& cFunepe-Aubr 10ricbt 3u utto 

Die sabregbeite ber 9tCG. „straft buttfj i•reitbe", Gau Weitf alen=Gilb, 
iinb iceben ericbienen unb nunmehr überall erbältlich. Worauf mancher 
gewartet unb iicb bis jett vergebens gemübt bat, tann nunmeht erfolgen: 
ber Urlaub fantt jeitgelegt werben. 132 j•abrten iteben auf bem sabre5- 
programm, barunter li•abrten u. a. narb Oeiterreitb unb Subetenlanb. 2111e 
Gebiete Deutichfanb5 iinb 'berüdfichtigt. Wer bie Fange 9ieibe ber •a'brten 
buregebt, bem wirb mand)ma1 bie 'Entidjeibung id)merf a11en, lo reid)baltig 
iit las Programm, aber entitblieten mut ficb nun jeber, unb je eher, bejto 
befier. Das Z5a4te5bef t wirb fifb jeber taufen, ber in biejem labre b'ina'u5- 
fährt in Deutichlanbg Gaue, bie 3ab1 wirb .mieberuin eine gewaltige dein, 
baber warte reiner. 3uiätlicb 'au biejem •3rogramm tommen noch bie 
9torwegenf abtten unb bie 23erliner j•abrten, bie jeweilig von i•afl 31,1 a11 
in ben „S2b•y. 93ionat5bef fett befannigege+ben werben. Darüber binau5 
werben auch in bielem labre wieber Ruraf abrten 3u ben mid)tigjten 
Ereigni f f en in (5ro•beutf d)fanb eingelegt werben. Süßalb eilt Zeilneb-wer 
jicb 3u Einer unjerer •a'brten melbet, raub er ba5" sabre5bef t im 23ejit 
baben unb ben entiprecbenben 2lbicbnitt bei ber 21nmelbung mit berein= 
geben. 

Die 9 eilnebmer feien von vornherein auf foigenbe Ein3elbeiten bitt-
gewiejen unb wir bitten bieje genau au beatbten, bamit aug) bie 2lttmef= 
bung in Orbnung gebt, was ja jd)lietlid) fetten Enbeg jeber Urlauber unb 
jebe Urlauberin nibg)ten. 

selber gröj ere 23etrieb bat 2lnmelbe'blod5 vorrätig. eol'r5genof fett, bie 
berufficb in einem betrieb beithäitigt iinb, wollen ihre 21nmelbung baber 
jo'fort beim 23etrieb5,wart obey etrieb53e11enobinantt vornebme,n. Diejer 
leitet bie 9Relbungen über bie Ort5,gruppe an uns eciter. 5ieT erst wirb 
bie 2lnnielbung enbgültig regijttiert. Die 2lnmelb,ungen jinb genau au5i3'u= 
lüften unb nicbt5 ift augplafien, ba bann eventuell bie 9Relbung biniülli,q 
werben rann. Zn bieiem sabr wirb neu eingef-übrt, bat jeber Zeilneb,mer 
3uerjt eine 2fn3ablung von fünf 9ieid)gmart Ieiften mut. Dieleg werbe 
erf orberfitb, ba bietburd) eine geregelte Einteilung möglich ift unb 
unliebiame 9iücttritte, bie manchmal ohne jebe 2egrünbung erfolgten, 
fortfallen.  Stur au oft m'urbe baburd) eilte •abrt in frage geitellt. Die 
21n3ab1ung von fünf 9ieichsmart tft lofort 3u reiften, unb eilt bann gebt bte 
2(nmelbung an uns weiter. Der Zeilnebmer erbäft bierf ür in iebem 
23etrieb unb in ber Orts-gruppe einen 3ablig)ein. E5 i'it .wie immer 
jof ortige Erlebig.ung notwenbig ,unb nid)t5 auf bie lange 23ant 3u fcbieben. 
Die 9iei4ablunq ielbft •mug für ben Rreig Ettnepe-91'ubr fecb5 Uocben vor 
23eginn ber j•abrt erfolgen, unb Im,ar iii bieje Siegelung, für ben Ennepe= 
9iubr-Rrei5 notwenbig, ba alle 3ablungen burcb bie Sparlaffe unb'3o it= 
anitalten laufen unb lebt oft fecb5 Zage bauern. Da vier 213ocben vor 
23e.ginn ber j•abrt jebe 21riaubgf abrt geregelt lein joff, iii alio ber 
Ein3ablung5termin — fed)5 Wocben vor eeginn ber j5a'bri — einaubalten. 
2 e i 1 n a b m e b e r e cb t i g t iinb alle Mitglieber ber D21i•. unb bie 

forporativ angejd)Io f f enen ZSerbänbe. •citeben Bierau irgenbwie Untfar- 
beiten, gibt ber 23etrie'b5wart Ober OrtS'wart gern 21ugtunf t. Die 21n= 
gehörigen tönnen jel-bitverifünblicg auch teifnebmen, soweit fie nid)t 
wieberum felbjt beruf5tätig'finb unb bie 23craug..jet,ungen erfüllen müffen. 
Die 2lusbänbiguttg ber iyabriunterlagen erfolgt fpäter Ni bei Stelle, mo 
bie 2lnmelbuttg erfolgt iit, iallg teilte aubere ärtlitbe 9zegelung getroffen 
iif. — ueberhaupt heben in 3meif elgf ragen bie 23etriebsw-arte, •etrieb5= 
3effenobmänner unb bie Ortswarte (lowie Ort5ref erenten für bag 21mt 
93eifen, Wanbern unb 2litaub gern aur 23erfügung. 

Die j•abrtunterlagen werben jeboch nur gegen 2lugbänbigung bei er- 
jorberlicben Quittungen b3w. 23efege ausgebänbigt. 

2lbmelbungen iinb unter allen 2fmitänben au beichrünfen unb iinb nur 
bei tatjüd)licber •egrünbung, aum 23eifpiel Stantbeit, unb nur gegen 2ior- 
tage 3•um 2eiipiel eines 2lttcitee möglich. Wir felbit werben uns bie Ent= 
itbeibung uorbe.balten unb nur bei tatfäcglicber Tegrünbung bie 213melbung 

genehmigen. DaSielbe verbäft litt) bei 2lmmelbungen. 21utf) biet Wut eine 
itithl)altige 23egrünbung vorbanben fein. 

Grunbiätlith mut jeber sntereffent 'leine 2lnmelbung ba nornebmen, 
wo er wohnt bam. bei getrieben, wo er , beid)äftigt ist. Eine 'anbere 
9tegefung gibt es nitbt. 

sn biejem 3ujammenbang Meilen wir auf uniere (5 e p ä d - 
v e r ß i d) e r u n,q bin, bie jeber 2lrlauber in 2lniprud)' neb•men tollte. gei 
einer 2ierficberung5ium,me von 300 9ieidjg'mart beträgt bie Tramie nur 
20 •3f ennig. seber jollte fig) aljo billig vor 2ierluit idjüten. 

2'a mir im SreiS 'Ennepe= ? uhr eine Qitoten3a'1)1 f - Jebe •abrt baben, 
tönnen wir nur bis babin 21nmeibungen anneb.men unb aud) f ruh genug 
sperren. Die 1Seberjüllung von •abrten wie i,in vergangenen saht iit alio 
nicbt mebr lo Ieicbt mäglid). 

2etriebe, bie eine Ysetrichreijeiparfaffe baben, baben teilmeife betrieb- 
liehe liebin'gte -Sonberregelun'gen. Sjier wollen fich bie 21rlauber alt ihren 
23etriebgmart balten. 

Mir baben eilte beionbere litte an bie 2ltfauber unb Urlauberinnen 
bes Ennepe=9iubr=•retie5. liniere gesamte 2 äti'gteit gilt hem 2S3oble ber 
Gemeinf d)af t 'unb baut ifich grunbiä43fig) auf ebrenamtlicbe Z'ätigteit auf. 
seber sollte eg baber als seine •ßflitbt aaseben, bie 2lrbeit niibt au er= 
id)weren unb selbst mithelfen. seber Iele fid) bie 23ebingungen, bie u. a. 
auch im s'aljresheft iteben, genau burd) unb banbele hiernad). Einen 
bejonberen eeftbeib erbQlt von ung feiner, benn feine Melbung iit alg= 
bann in Orbnung. Gebt bie Mel'bung nici)t in Orbnung, betommt er fcbon 
9Nitteif.ung. Ma5 barg) ben 23etrieb5wart b3m. etrieb5ae11enobm'ann 
erlebigt werben fantt, wirb Bier erlebigt. Zreten lchwierige 'iiragen auf, 
wirb fitb biet er icbon alt bie Ort9waltung wenben, bie wieberum bei uns 
nac)f ragen rann. 2lnnüte (Bg)reibeteien unb telejontf d)e 2lnruf e iinb au 
verweben, fie ericbmeren nur unsere 2frbeit unb nehmen ung geit, bie 
wir 3wedinäti'ger verwerten r5nnen aum Voble ber Gemein'i(f)af t. 
S a f t e n t e di n 4 j tb ist fofgenbe5 von Witbtigteit: 2111e Ein3ablungen 

baben auf ben 9tamen au erfolgen, auf ben auch bie 2lnmelbung erfolgt 
iit, unb 3'war •aud) für bie 3ab1, bie auf ber %nmelbung itebt. Die gabit 
itt babei unbebingt anaugeben, b. b. bie jeweilige jiabrtennummer, atjo 
UF 20 -oiber UF 30 uim. E5 mut also, f a115 !fick 9Rerjer für UF 20 melbet, 
jagen mit mit a'wei Terionen, bie 3ablung auf UF 20 erfolgen unb auf 
ben 9tamen 9Retjer, unb 3war für 3wei Terjonen unb nig)t anber5. ' fit 
2feberweiiungen, aus betten nid)t flar bervorgebt, wofür ber Betvag 3n 
verwenben iit, tönnen mir nid)t5 anfangen. 

Der 2lrfaub bes sa.bre5 1939 itebt jebem bevor, mir arbeiten für iSie, 
bamit fie j•reube unb Erbolung baben, erleitbtern Sie a'ucb uniere 2lrbeit 
burcb tatjäd)liche Mitbil'f e. ''Wenn Cie bebenten„ bar mir allein im vet- 
gangenen •erid)iriabr 32 000 Volf5genof f en im 21mt Keilen, Wanbern 
unb Urlaub erf alten, rönnen Sie iiicb bie gewaltige 2lrbeit noritellen. 
Davon allein 7000 fier 2irfauberfa'biten, runb 500 für Seefabrten. bas 
anbere fällt auf S2uraf abrien, Omntbu5f abrien uttb 21uf nabme im RiCi5. 
Die 3ab1 wirb auch 1939 wieber anjteigen, lo bat nur bann, wenn jeber 
mitbifft, bas Trogramm b,urtbigefübrt werben tann. 

Bum Scbfut ein 213ort aum 2Srlaub selbst. Der 21rfaub itt geietlid 
geregelt. 2lniprugj auf Urfaub bat jeber. seber muh 'fick aber aud) bei, 
betrieblichen 23ebiugungen unterwerfen. Vir ifteben in einem wirticbaft- 
lid)en Mitun'ggfampf, von !bem es einfad) fein 21u5iid)Iieten gibt. seber 
23etrieb wirb icbon ber Gef olgig)af t gegenüber 'auch in biejer j5rage 'geregjt 
werben. 

9llelbungen werben einbeitlid) im Rreis ab 25. ;eebruar 1939 an- 
genommen. 

211fen Urlaubern unb Urlauberinnen münf eben mit eine gute unb 
mittliche Erbolung unb viel 3-reube für bag 2lrfaubsjabr 1939. 

• Gd)ufte 
Rrei5Tef erent für ba5 2fmt 53ieif en, 21 anbern iinb 11r1aub 
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FÜR DEN FEIERABEND 
6V[Aft du iricbtigt4 Zeuljcb? 

2ticht jeber, ber viel ipricht ober ficb flüifig unter4öft, Zarin, wenn ein 
Sprad)fenner mal feine Sähe überprüft, beftehen. Gerabe biete „etenber", 
bie mit grogartigen 2iebengarten um itd) werfen, machen jebr viele 
Schni4er, bie allerbing5 bem einfallen Mann, ber feine Säbe jchlicht unb 
gerabe aufbaut, nicht auffallen. (5ierabe in ben Steilen, bie ficb befleigigen, 
funitvolle „•3ertoben" 3u Kreißen ober 3u iprecben, ijt eine Sprach= 
verwirrung unb =vermilberung eingeriffen, bie ihnen gar nicht mehr 3um 
23ewugtjein tommt: fie haben ba5 Gefübl für bie Sprache verloren! Wenn 
ein 2ingeljadlje ober ionit ein %u51änber Jiab gebrochen bat" unb bann 
ito13 von fidl behauptet, er ifprädpe id)on „gefdoffen" beutjdl `o itimmt ba5 
in biejem falle mebr, a15 wenn ein „(bebilbeter" feine' Spradljd)niber 
unentwegt unb allnung51o5 in bie Welt f e4t unb alt fein „f fiegenbe5" 
Deutjdl glaubt. 

Da las i(4 vor einiger feit in einer lehr grogen Dage53eitung auf ber 
erften Geite über alte tipalten binweg: „Deutid);Ianb a n e r t e n n t ba5 
t7iömijd)e sniperium!" cyalicb! 2iebnliche Gäbe tann man täglich in ben 
Zage53eitungen Ieien, 3. 23.: „Die j•irma ü b e x j i e b e l t e im labre 1934 
nach 23erlin. — Daro Zal m i b e r h a 11 t vom Sampfgejcbrei. — Diejem 
2Renjcben o b 1 i e g t bie Z3ermaltung ber Tielber." diele werben ficb 
fragen — fie haben jcbon einen Zeit ibre5 Spradlgefüblg verloren —, 
warum bie g e j p e r r t gebruciten Wörter f alich geformt finb. 

sn unieren leitalter wirb viel gejdlrieben, bie Spracbe iit mebr eine 
Sacbe be5 21uge5 als be5 Obrr„ ijt mebr eilte folge von 23uchitaben, a15 
eine Slangerjd)einung, ba5 Gef üb1 jür bie Jiichtigfeit be5 Toneg i ft ver= 
lorengegangen, vor bem Gprecben aber grammatifalijdle siegeln burcb5 
Gebirn geben 3u lajf en, ijt eine 3umutung, bie jelbit ein 13ebant mit 
(gntrüftung 3urüdweijen mürbe. 

sn ben oben erwähnten Gäben mug es r i cb t 1 g beigen: „Deutjdllanb 
ertennt a n. — Die tyirma Rebelte ü b e r. — Dav, Zal hallt m i b e r. — 
Diejem Menjcben liegt o b." 
Wem bar, mangelnbe Sprachgefühl für biete Dinge abgebt, bem mug 

nun Leiber Bier eine Heine Regel aus ber Spracblebre beffen: Er gibt 
bei ben 3eitwärtern e dl te unb u n e d) t e 3ujammenjegungen. Oei ben 
e dl t e n gebt bem b e t o n t e n 3eitwort ein unbetontes ofieb voräuf 
(eine ber fecb5 Oorfilben be, ge, ent, er, ver, 3er, ober eines ber jed)5 
Y3orwörter um, unter, über, burd), miber, hinter, augerbem voll unb 
wieber). 2llfo: be3ablen, vollenben, umir)iffen ujw. mit ben Keihen: icb 
be3able, be3ablte, habe be3ablt, um 3u be3ablen; er umjchifft, umichiffte, 
bat .umichifft, unt 3u umir)iffen. 3iun tommt bie Slippe: sm (5egenfab 3u 
ber echten 3ujammenf ehung iit bei ber u n e gl t e n 3ujammenje4ung bar, 
vorge ftellte ti`ilieb b e t o n t, bängt aber — unb man Tann jagen eben 
be5balb — nur loder mit bem Leitwort auf ammen. Dieje5 Glieb fä ft fid) 
barum in ber Gegenwart unb in ber erften Z3ergangenbeit los unb tritt 
hinter ba5 Leitwort. 

9legel: Ocbte 3ujammenf e4ung be5 3eitworte5 unbetontes Glieb gebt 
vorauf (b e.3 a b Zen, voll e n ben, um f dl i f fen. ufw.). 

unechte 3ujammenjebung be5 Seitworteg betontes Glieb gebt vorauf, 
bas fich Io5löit (a n greifen, h e i m firmen, a n ertennen, e i n verleiben 

211io: angreifen mit „er greift an, er bat angegriffen", ujm. fo5faifen 
mit „er lägt Ios", anertennen mit „er ertennt an"; ba5jelbe gilt von 
anerbieten, auserjeben, 3uge fteben ujw. lleberalf gebt eine b e t o n t e 
Oorfilbe voraus. 

Das Gan3e Unnte man „Die Manberung beg Zonee" übericbreiben, 
bie mit bieien wenigen unb unvollitänbigen 9Zegeln nur teilmeije erfagt 

151anter 21betib 
öO 0(BID.,,t£oneorbia", (Bu666tabitverf Witten 

21uf ben in ber sahre5bauptverTammlung angefünbigten erjten 23unten 
2lbenb warteten alle fi3reunbe unb Gönner uniereg 23erein5 mit beionberer 
Spannung. 21m eg vorweg 3u Jagen, er wurbe ein voller Grjobg. Gglon bei 
ber Oef f nung be5 burcb 2lrbeitgtameraben f eftlid) geicbmüdten C-laalbaue5, 
am 11. rsebruar um 19 ltbr, itaute fig) vor bem (gingang bie Menge ber 
Gäite in (grwartung ber Dinge, bie ba iommen Tollten. 21m 20 114r war ber 
groge Saal big aui ben Iebten.•ß1at3 gefüllt, unb immer nod) famen neue 
Sd),aren, für bie burcb 2lufjtellen neuer unb Stübfe T1at3 geid)af fen 
wurbe, bi5 aurl fein e-dd)en mebr f rei war. 

Sur3 nadj 20 114r trat ber Z3eretngf ührer vor ben 23orbang, eröffnete 
mit einigen 6rugworten ben j21•benb unb übergab bie £eitung bem a1g 
2Tnfager wirfenben rbeinif cben 23ortraggmeifter -5 a n g v o m 2i b e i n, 
ber tm 23eretn mit Tcinem ,weitf äliicben Sameraben £ eo S a n b e r eg 
übernommen batte, ung für einige Gtunben ,ben 2111tag vergeffen 3u Iaifen. 
Mit •beiben Sünitlern batte ber 1-Serein feinen id)ledlten (griff getan, wie 
lid) im cTerlauf e be5 2(;benb5 beraat5itellte. Sd)on bei ihrem eriten 21rii= 
treten :war ber Sontaft mit beam freubtg mitgebenben •3ublitum ber.geftellt, 
unb Ugeiitert wurben ite beim jebegmaligen 2luftreten begrügt. 2fn 
imand)en Stellen ber wirflid) humorvollen unb ittbaltgreid)en Z3orträge 
wollte ber 23eifall fein (hbe neb,men. 

Der (9bor ielbit Iieg ifid) mit einigen Zan3fiebd)en vernebmen, bie unter 
ber Gtabf.übrung (5,uftav S t o b t g ebenf altg begeiftert aufgenommen 
wurben. Zm weiteren 2Serlauf be5, 2fbenbg famen nocb uniere befannten 
Soltiten: Georg 31 e u v i 11 e (23ariton), •ran3 2 a n g e r (Ziag), •3aul 
Z b u n e r t (23ariton) unb sojef (9 o m m e 5 mit feinen luittgen Sacben 

wirb. 21ber um j•ebler — aucb im g e i d) ä j t 1 i dl e n , brieilicben 23erfebr 
— 3u vermeiben, müjjen fie, bamit fie überhaupt beachtet werben, genügen. 
Das Deutidle Pennt nod) eine 'Menge „Gprad)unarten", bie, um auf ben 
ifriprunq bero 213orte5 3u tommen, „artlrembe" Quellen haben. liniere 
id)öne Spracbe wurbe vergewaltigt burd) unbeuticbe 2iteraten unb 
„•eitung5jcbreiber ", bie meijt auf Grunb ihrer 2iajfe gar nicht in ber 
Zage waren, beuticb 3u benten nocb 3u icbreiben. 23fete5 wurbe gebanten= 
toS, gemohnbeitgmägig afro Tiobewort, als Mobejtil ober 2Robeia4bau in 
bie beuticbe Spracbe übernommen unb geiftert noch in ibr herum. (95 gibt 
ja in Deuticblanb feine fold)e (ginrid)tung wie in j•ranireid) bie 2ltabemie, 
bie barüber entir)eibet, ob ein Wort als fran3b jij d) 3u gelten bat ober 
nid)t. So traf vor einigen sabren bie 2ifabemie bie Entjcbeibung, bag 
ber beionber5 in •3ari5 bäuiig gebraud)te 2lugbruct „zaxi" (2lutobrojd)te) 
a15 f ran3ö fif d)e5 Wort 3u gelten habe. 

(giner ber am bäufigften 3u beobad)tenben 'tiebler, eine Spracb u n a r t 
oben erwähnter 2frt, itt bie 2lnwenbung beg „brauchen" mit bem folgenben 
3nf initiv o b n e „3u". 

aljd): „Wir brau fiten uns nicht über biete Dinge aufregen." 
9tid)tig: „Wir brauchten ung nicht über biete Dinge auf3uregen." — 

9iad) braueben ftebt ber sniinitiv m i t „3u". 
21ber biete Gprad)jünber jd)reiben ober ipred)en ruhig faticb: „5?ieber 

will icb tot fein, a15 mein Oaterlanb 3u verraten. — Wenn bae 523aterlanb 
ruft, beigt es für Leben, tapfer 3u iein." 

9legel: 22acb „beigen, beffen, wollen" itebt ber snfinitiv o h n e „3u". 
(95 beigt also: „£ieber will icb tot fein, a15 mein 23aterlanb verraten." 

(gine Sprachregel, gegen bie noch häufiger verjtogen wirb, unb wo man 
bie lfnricbtigteit meift überhaupt nicht mebr empfinbet, lautet: „Die 23ei= 
fügung mug ibrem 23e3iebung5wort im gleicben fall folgen!" 

valid): „Der 23orm ari d) i•ranco5 auf Oarcelona, b e r S5auptitabt 
Satafonieng", ober „Der eau eines Sraf twerte5 für 2Rüncben, b e r 
.jauptitabt ber 23ewegung." 

91ir)tig: „Der Z3ormari d) f•ranco5 auf Oarcefona, (auf) b i e .jaupt= 
itabt Satalonien5." — „Der 23au eines Sraftwerfe5 für Müncben, (für) 
b t e .jauptitabt ber 23ewegung." 

Mancber wirb je4t, nacbbem er ficb glüdlich burcb 23eijpiele unb Jiegeln 
burd)gefefen bat, jagen, bag fotd)e „iprad)wiffenid)aitfid)en llnterjud)ungen" 
für ben 'i•eierabenb ein wenig 3u id)wierig jeten. Docb im Ernit: sft ung 
uniere icböne, aber auch jcbwierige 2Rutterjpracbe nicht jo viel wert, bag 
wir ibr gern mal einige Minuten opfern? Motten wir ricbtiges Deutjd) 
jprecben, fo mug Sur 13ragi5, bie mir bem Sprachgefühl gleid)jehen tönnen, 
bie Zbeorie, bie Spracbfebre, bin3utreten. V3raXi5 aber allein ober zb corie 
allein werben bie Spracbe in 3ur)tlofigteit bineinführen. leibe müjjen fid) 
ergän3en, f onit finb jie unf rucbtbar. (gtn amerifanijr)er 213irtjcbaf t5mann 
gibt uns biete Grtenntnig über ben 3ujanimentfang 3wifr)en Dbeorie unb 
•ßragig in einem 223ortjpiel, ba5 Bier 3um Scbfug noch angeführt werben 
jo11: 

„Gin 2heoretiter, ba5 itt eilt Mann, ber weilt febr wenig über febr viel, 
unb je mehr er fich bemüht, beito weniger weilt er über immer mehr, 
unb jd)liegfich weilt er nicf)tg mehr über alleg. 

(gin •3raftifer hingegen, ba5 ift ein Mann, ber weilt jehr viel über 
febr wenig, unb je mebr er fick bemüht, befto mebr weilt er über immer 
weniger unb jd)lieglid) weilt er a11e5 über nicht5." 

2:b. V. 

3u Wort. 2fucb biete begleitete unier Gborleiter in meiiteriicher 2lieije auf 
bem Sfavier. Oergejjen lei aucb nid)t unier lieber Otto S dl in i b t , ber 
mit feinen plattbeuticben „Oertellteg" bie £ad)mu5teln rei3te. Der riefige 
2fpplaug, ber ben Darbietungen folgte, 3eigte bie eetiebtheit auch unserer 
beitntjcben Länger. 

So widelte jtd) bie Z3ortraggiolge in bunter 2'{eibe ab, ,untrabmt burd) 
muiifalijd)e Z3orträge be5 Stäbtticben Orcbejters Mitten. Die Stimmung 
jd)lug immer höhere Wetten, bis bann enblid) auch bie Z5ugenb 3u ibrem 
9?ed)t fam; eg wurbe getan3t, getannt big in bie irüben 2Rorgenitunben 
be5 Sonntagg. 2115 enblicb bie 9-e4ten ben Saalbau verlieben, ertlang es 
bier unb ba von ben Lippen ber Sänger: „9Rorgenlid)t f unfelt beraui ..." 

Tod) lange wirb man über biete wohlgelungene 23eranitaltung ber 
„Loncorbia" fprecben, jebenfalls härte man nur Stimmen beg robes. für 
bie Z3ereingführung Poll ,ba5 ein 2Tnmiporn fein, ben einmal -befd)rittenen 
Weg fort3ufe4en. 2111en aber, bie an ber Ziorbereitung unb Durd)fübrung 
beg 2lbenbg .mitgewirft haben, Tei ber3lid)jt gebanft. S5ingewiejen jci nod) 
auf bie berrlicbe Saalid)müctung burcb 2frbeit5tanieraben ber tau; 
abteifung jowie bie 2fufjtellun.q beg t7Rifropbon5, ber £ autipred)er unb 
ber 23übnenbeleud)tung burcb bie Oleftr. 2lbteilung. 3 it ni S r)1 it g n o rl 
ein Wort an bie Gänger: 23eiud)t fleigig bie tommen= 
ben •ßroben, bie leben Breitag, 19.30 21br, im 9-ofal 
91obert S9)1icfer itattii nib en. Feber 1angerofreubigc 
2lrbeit5famerab beg Gi21 W. iit ber3lich ba3u will= 
fommen. jyür bie näghite Son3ertveranitaltung am 
30. 21pril steht ung wieber ein befonberer Gienitg 
bevor. 23. 

79 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



SPORT IN UNSEREN WERKEN 

eetrieü6foortgemeinfcbaft 
Mu666tabYverf Witten 

'Zie 4frbeiten 3111 weiteren L•ntroidtung unjerer 23etrieb•iportgemein- 
jd)af t iinb in boflent Wange. v„ir tönnen f)eute bereit• naä) nid)t einmal 
fü nfmon atiger  verbung einen mitglieberbeftanb bon 1124_ auf toeijen. 
sd1 rufe bal)er an biejer etelle bie übrigen Wef olgid)af t•mitglieber auf, jtd) 
ebenf all? an ben eirt3eTnett Sportarten äu beteiligen. 9(ttef) in biejem 2af)re 
werben wir nid)t loder fajien, einen grof3en eoäentjab ber ßjef oTgid)af t•',- 
mitqfieber gur Vfu•üburtg regelmä13iger 2eitieyübungen äu beranTaifen. 

leliten Monate f)abett qeßeiqt, baü W Verben für bie Vlege ber 
2eib0iibuttg nid)t ijt. 75ebodj bebarf e• einer ungef)eueren 
äfjigteit ber Cportroerbetroarte, ben 2tfttag•gang ber 9Sbieit-4jtef)enben äu 

beränbern: Ter (£-rjolg fällt unb jteigt mit bem (•infaf3 ber Verbe- unb 
lt(iitng•',ro(irte, beren 9lrbeit nur äu oft nid)t genügenb geroürbigt wirb. 
^ieje Männer werben nid)t beäaljlt für tt)re ilJtiiTjen, bie fie innerTjalb unb 
auf;erfjalb 8um ßjebeiljen einer guten Sad)e aufbringen. 

23enn bieje geifen gebrudt borliegen, werben bie •ufiballipiefe ber 
eriten eerie um bett bon Zirettor •3ottgie)ier geftif teten tuertbollen Vanber- 
prei• beenbet fein. Varum joffte e6 ittd)t möglid) werben, betrieb•roeije 
eetttämpf e (1ttcl) in ber £ etd)tatTjletit, zpauffbalt, •anbball, Sct)ieüen, 
'Bo•en uito. eitt3tif iif)ren? Ter Sport auf nnierem Verr fteljt erft im •2lnf ang 
jeiner (•-nttnidlung. Vir treiben nid)t nur Sport um bÜ', Sporte-9 roilfen, 
jonbern jefjen in unierem Vemiiljen aud) eine Zeitaufgabe ber gejamten 
nationalio3iatiftijcl)en t•r•ieTjung•arbeit. 

•3m allgemeinen tönnen wir mit ben (grgebniijen ber einäefnen 91(1- 
teilungen äufrieben fein. Sie f)aben geäeigt, baf3 man C1Srof3e6 leiften fann, 
wenn ber 52ille unb eä)ter eportgeift borf)anben jinb. 

3m Vonat ZSanuar 1939 waren 906 1lbuttg•bejud)er äu berjei(•nelt. 
91ft•' eine unjerer altejtert Ilbung•gemeinid)af ten befter)t uniere 

vuf;battabteitung. 

Cie bat fofgenbe (25piefe um ben Uanberprei• au-egetragen: 
4. 12. 38: •3. U. 5 -- (5ertrobetrieb   1 : 3 

11. 12. 38: $urid)terei II - CtafjTroert  1 : 1 
11. 12. 38: 93. 0. 4 - ZuaTitä0ftelle   0 : 4 
17. 12. 38: Z. U. 5 - Sloftenabteifung   4: 0 
8. 1. 39: QuaTitWfteTle - 3urict)terei II   6 : 2 

14. 1. 39: b. S. 5 - Elualitä0ftelle   10 : 1 
14. 1. 39: Sojtenabteilung - Ctaljfroerr  1 : 3 
15. 1. 39: Z. V. 4 - BuricT)terei II   0 : 7 
21. 1. 39: (sleftrobetrieb - ZuatitWftelle   0 : 0 
22. 1. 39: 93. V. 4 - Stal)lroert  1 : 4 
22. 1. 39: S3oftenabteifung - •urid)terei II   2 : 4 
28. 1. 39: b. U. 4 - (Ylettrobetrieb   2 : 1 
29. 1. 39: b. 9. 5 - 3uricT)terei II 1 : 1 
29. 1. 39: Sloftenabteilung - QuaTitMjtelle   2 : 2 
4. 2.39: E-fettrobetrieb - StaTjTroerr  2 : 1 
5. 2. 39: 93. Us. 4 - 93. S. 5   1 : 4 

18. 2. 29: SoftenabteiTung - Z. U. 4   3: 3 
18. 2. 39: •uricbterei II - (Slertrobetrieb   7 : 3 

(SSeletjf d)aftälpiele 

18. 12. 38: 3urid)terei II - Vantte•mann Uitten   1 : 1 
18. 12. 38: etaf)lroerf - zualitWjtelTe   2 : 0 
8. 1. 39: Ctaijlroert - 93. U. 5   4 . 0 

19. 2. 39: A.-Vannjc•ajt - B.-Vanniel)af t   1. 1 

ZaGeltenitaub ber 1. Gpietierie 
sp. gero. unent. berl. Zore $ft. 

sg, V. 5   5 3 1 1 20: 6 7:3 
Stafjlroerr   4 2 1 1 9: 5 5:3 
(Clettrobetrieli   5 2 1 2 9:11 5:5 
auatitä0ftelfe   5 2 2 1 13:14 6:4 
$uriditerei II   6 3 2 1 22:13 8:4 
koftenabteitung   5 - 2 3 8:16 2:8 
93. U. 4   6 1 1 4 5:21 3:9 

1D mfijien in ber erjten Serie nod) brei Cpiele au•getragen werben. 
Ver wirb Cieqer? Wntroärter auf ben Sieg jinb Stal)ftuerf, (Yleftrobetrieb, . 
'9urid)terei II unb b. U. 5. 

SJ2adjftet)enb gebe id) bie termine für bie groeite Serie ber Teifjenipiefe 
berannt: 

Zerutine Tiir bie 9leifjenjpicte ber itbunge:gcuteinFdjaYt, 2. Cerie 

4. 3. 39: 

5. 3. 39: 

5. 3. 39: 

1L .3. 39: 

12. 3. 39: 

12. 3. 39: 

18. 3. 39: 

19. 3. 39: 

19. 3. 39: 

25. 3. 39: 

26. 3. 39: 

26. 3. 39: 

1. 4. 39: 

QuaTitMftelle 

•8. V. 5 

(glettrobetrieb 

S2oftenabteilung 

' StaT)tmerr 

•8. V. 4 

Buricf)terei II 

(glettrobetrieb 

Ctal)froerr 

•3. V. 5 

zuaTitä0fteTle 

'3urid)terei II 

AloftenabteiTunq 

O. S. 4 bon 15.00 bie, 17.00 lll)r 
Stf)ie"rid)ter: ,janjen 

3uriä)terei II bon 9.301i0 11.00 Lll)r 
Scf)ieb•ricf)ter: Scf)roer• 

- Ctaljlttierr bon 11.00 bi• 12,3011fjr 
Sd)ieb•rirf)ter: 58ergfjofi 

(Yfertrobetrieb bon 15.00 bi• 17.00 lIf)r 
Scf)ie"rid)ter: •ojt 

8urid)terei II bon 9.30 b0 11,00 11Tjr 
ed)ieb•rid)ter: stairi• 
V. 5 bon 11.00 bi• 12.30 111)r 
Sd)iWrid)ter: Sd)mibt 

Softenabteilung bon 15.00 bt? 17.00 llTir 
Cdlie"rid)ter: •3ergf)ojf 

- aualttä0fteffe bon 9.30 bi• 11.0011Tjr 
Sef)ieb?ricf)ter: Sdtmibt 

- 58. Q9. 4 bon 11.00 b0 12,30 11Tjr 
Sd)ieb6rid)ter: Cd)roer• 

- Softenabteifung bon 15.00 b0 17.00 111)r 
Ccl)iWriel)ter: :aanjen 

- StafjTroert bon 9.30 b0 11.00 lITjr 
Sd)ieb5rid)ter: stairi• 

- (5ertrobetrieb bon 11.00 W 12.30 111jr 
SdjieNrid)ter: :aoft 

-CualitäOfteTfe bon 15.00 bi• 17.00 11f)r 
Sd)ieb•rid)ter: Cd)mibt 
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;•ugbaltinannjd)af ten Qual.-Stelle unb 93. iIlt. 5 ani 14. Zanuar 1939 

2. 4. 39: 4 - Llettrobetrieb bon 9.30 bie 11.00 111)r 
Cdjieb•richter: • erghoif 

2. 4. 39: '213. U. 5 - Ctahlwert bon 11.00 H•_, 12.30 11t)r 
Cchieb•riChter: Cd)roers 

7. 4. 39: u. 5 bon 9.30 bir• 11.00 11l)r 
Cd)iebc--rid)ter: Sairi• 

7. 4. 39: Qualität•jtelte - 3urict)terei II bott 11.00 bi• 12.30 11l)r 
Cd)teb•rtd)ter: •3aitien 

8. 4. 39: Softenabteilung - e. 2j3. 4 bon 15.00 biv' 17.00 ,111)r 
Cd)ieb•rict)ter: Cd)rocr• 

15. 4. 39: e. V. 5 - £•ualität•jtelte bon 15.00 W 17.00 lit)r 
Cchieb2irid)ter: •3oft 

16. 4. 39: e. V. 4 guricl)terei II bon 9.30 bis 11.00 11 1)r 
Gcfjieb•richter: Cd)mibt 

16. 4. 39: Ctahlwert - Softenabteilung bon 11.00 biv 12.30 11t)r 
Cd)tebäriditer: 93ergt)off 

Cämtlid)e Cpiele f inben auf bem Cportptaji in ber 9lite jtatt. 
L• wirb nochmal• auf bie 2ebingung jür bie 9(itifteltung ber Mann= 

jchaiten hingemiejen: Sein Ct:ieler barf in einem attib 
tätig fein. Ilie 93ebingungen jinb ftrengften• 5u bead)ten. 
zjn itol8er •reube möchte id) allen Zeitnet)mern ber Ilbunggemein= 

jchaf ten, bejonbeü attch ben Cportwerbe- unb -iibung•warten liir bie 
aujopf ernbe Mitarbeit Anertennung unb Tauf au•jpred)ert. Cie alte 
tragen baäu bei, Tamen, 9tct)tung unb ber eetriebrjportgemeinid)ait 
C33ue•i-',tatjlwert Vitten unb W gan3en 2ßerfe• Au bergröf3ern. 

Corre, zurn=unb Cporttetjrer 

15da 66100rta letniettild) off *nrtcf)6bU'fIc 
ünfere Turnballe ift fertig! 

llniere •urnfjalle auf bem V erf•gelänbe iit icitiggeftellt! • a• iit 11)041ba• erfreulichite in unterem tjeutigen eeri(tt. venn bie Z•nitanbfeeungr- 

arbeiten aud) etwa•, lange gebauert haben, jo ift boot) heute allieitig bie 
•reube grofi. •leif3ige •änbe ljnben einen eine neue 
eei3ung, lImtleibe- unb 'Zutct)getegenljeit geidjaf f en. eelte, lichte • arben 
geben unjerer •alfe ein freunblid)e• Au•fehen unb erfreuen ba• Auge. 
•enfter unb 2ampen jinb mit s•raljtgeflecl)t berfleibet, jo ba• jeW Vall- 
ipiel äünftig betrieben werben fann. Tie noel) fehlenben CS3eräte werben 
nach unb nad) angejd)af f t, unb mit ber 3eit wirb auch hier nicl)ta mehr 
jehlen, wae, äu einem jportgeredlten eetrieb gehört.  

zie 2erlegung beä Cportbetriebe• in urtiere Verteljalle bebingt eine 
limänberung W Ltbung•plane•. Vir bitten alle Cportinterejjenten, fiel) 
am Cchwaräen erett am •auptportal über bie llbung•äeiten ber eiti8elnen 
Abteitungen 5u unterrichten. Zariiber hinau• bitten wir alte, bie fid) biOer 
noel) nicht ber eetrieb•iportgemeinjchaft angefählotjen haben, une ihre 
Viiniche unb Anregungen betreif• llbung•art unb geit mit3uteifen. Vir 
werben nad) Vögliehteit jelbjtberftänblich jebem Uunid) nach8utommen 
b er ju cheti. 

Ta• Uachjen itnierer 93etrieb?jportgemeinjchaf t unb bie bamit ber- 
bunbene bermehrte jportliche Oetätigung erjorbert nunmetjr bie Mitarbeit 
unjerer vitglieber. zer llbung•plan wirb jo umfangreich unb bielf eitig, 
baÜ unfer Cportlehrer allein bie 9trbeit fait nid)t mehr bew•ltigen lann. 
2ßir jud)en Mitarbeiter unb llbung•leiter au• unjeren Tteihen. 
Vir bitten alle Sameraben unb Stamerabinnen, bie 2uft unb £iebe haben, 
fidj al• jportliche ttbung4eiter p betätigen, fish auf bem Vüro ber eetrieb•- 
iportgemeinjchaf t im Wat5wert äu melben. Cie erhalten eine Ausbilbung 
burcl) b0 Cportamt ber „Straft burd) •reube" in beffen Cchulung•- 
reihen unb jinb baburd) befätjigt, ben ein3elnen Abteilungen borAuitehen. 

ergeht an alte bie eitte: velbet euch äahlreich a9 llbung•leiter ! 
1lnfoften jinb bamit nicht berbunben, aud) wirb niemanb „getehlifien". 

2Cu4 bem 2eben bee !$etrieb41Portgemeinicbaf t 
Zdjlvi Ist inaCiteitiatg 

vie erwartet, Tjat ber gufpruch Au unjeren Cchwimmabenben •ormen 
angenommen, bie eineZeilung notwenbig mad)ten. Za un• nur einOmnibu• 
gur 5•atjrt nad) A3itten gur 23eriiigung iteht, fünnen bie Angetjörigen ber 
2ehrwertitatt unb bie Sugenblicheit einerjeite unb bie j•rauen unb älteren 
Mitglieber ber 23etrieb•iportgemeiniehaf t anbererjeit• nur alle bier3ehn 
Zage am Cehtvimmen teilnehmen. Ter 2olljtänbigteit halber geben wir 
nachitehenb bie z.ermine befannt: 

2ehrmertjtatt unb •3ugenb: •rauen unb ältere Mitglieber: 

Tienhag, 7. Mär3 Tien•tag; 14. Mär8 
Tienätag, 21. Mär3 Tien•tag, 28. Mär3 
Tien•tag, 4. April Tien•tag, 11. 9lpril 
Tien•tag, 18. April Tien•tag, 25. Aprit 
ujw. 

T„ie Abfahrt erfolgt jeweit• um 20.15 11fir ab Q•afthau• eogeweg, 
•)eggerftrafje. Tie Cchwimmjtunbe bauert bon 21 tii• 22 Uhr, iliiidtunf t in 
eattingen um 22.30 Utjr. tZie 3•ahrtfoften betragen 25 sheiepf ennig, 
weitere Untoften entftehen nicht. Ter 93etriebt;jportatt•wei• ift )ebe•mal 
mit•ubrinqen. aeiber neTjmen an ben Cchwimmjtunben iiberraf chenb 
wenig Wid)tichwimmer unb Wid)tjchmimmerinnen teil. llnb gerabe auf bief e 
legen wir gefteigertett Vi-,ert! lW itehett jür ben Cd)wimmabenb brei 
Cd)wimmtehrer 5ur 2}erf iigung, jo baf3 für eine f ad)gered)te Au•bilbung 
ber Wid)tjd)tvimmer Corge getragen iit. Aitf3erbem eignet ji(lj gerabe bie 
falte :3al)re•äeit boräiiglt'ch baäu, b0 Cd)mimmen in ber •alle p erlernen, 
um bann im Commer ungefät)rbet jicl) frol) unb jorgfo• im •reiwafjer 
tummeln 8u tönnen. Wid)tichwimmer unb Tid)tichwimmerinnen 
herau-9! WeTjmt teil an unier,en Cchtoimmabenben! 

•dlicjja6teilung 

3 ie prattiid)ett lxbunpftunben im Ccl)iej3en jinben alte bier3ehn Zage 
an ben Conntagbormittagen in ber $eit bon 9 W 12 UTjr itatt. •iir bie 
Stameraben au? •attingen ift ber Ctanb W •)attinger Cchiibenbereinei 
gemietet, bie Sameraben au• Gelper ichiefjen auf bem Ctanb an ber 
•jrieben•eid)e. Tie nächiten Cehieütage f inben ftatt am 5. •7tär8, 19. 
•Itär•, 2. Aprtt ujw. alte bier•el)n •age. •ie lUitoften fiir ba• Cchief;en 
jinb äuüerit gering geljalten, fo baf3 d> jebem Sameraben möglid) ift, an 
ben Ilbungt-',tagen teit8unehmen. Vir bitten bat)er um nod) 3ahlreichere 
93eteiligung, bamit aud) bie Cehieüabteitung ihre Aufgaben auf brei- 
tefter 03runblage erfüllen fann. 

Tas Unere ber 2urnhalle ?tuln. ( 2): S•. Vicbetrau 
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•janblialta6tetTung: 
liniere I. •aubballmannid)aft nämpite im neuen •abr mitwed)felitbem 

•,rf olg. Qängere Taufen äwijcben ben einäetlien Cpietjonntagen unb unäu-
länglidje Trainingemöglicbfeiten ließen bie 9)latinf d)af t in itjrer tyorm 
3uriiäget)en unb äum Teil if)re 23eftänbigteit verlieren. •3mmerbin liegt 
bie 9)latutic)ait nod) mit einem guten •punftvorfprung an ber Tabellen- 
ipiee, unb ee ift artgunef)men, baß fie bie 6iiruppenmeifterid)aft, wenn audj 
elft jtad) Sampf, erringen wirb.9(Ilerbinge muf3 le(iter (!-infae unb unbeug- 
janter Ciegeeiville bet allen Cpiefern vorf)anben fein, um biefee Biel äu 
erringen. 9lad)itef)enb folgen bie (5rgebniije ber eingelnen (2pieTe: 
15.8anuar: •)enricV4iitte I gegen TV. 2itanne-(rider 6:8 (9Reifter- 

f cbajtefplet) 
21. •3anutar: eenrid)eT)iitte I gegen 2i.3ad)ftanbarte „ eTbljerrnbaTfe" 4:2 

(ßjef cTiic)aitef picT) 
29. ,2anuar: •lenridj 1)iitte I gegen Im-3eftf alia eernte 9:3 (97teijterf d)aite- 

tet 
5. Februar: nricbebütte I gegen Cd)alne 04 14:1 (!!) ( ßSejeliid)afte- 

12. Februar: T58. 2orbaffe gegen eenrid)ebfitte I 10:4 (9Neifterjcbafte- 
iel 

Tie unteren eanbbaftmannjd)af ten tonnten jicb in il)rer form immer 
nod) nic)t f iinen. Liege wed)jeln mit 9liebeitagen ab, unb wenn ee an einem 
Cpielfomitag in ben ein3eTnen 9)iannf d)af teil regt jd)ön trappte, bann gab 
ee meift jdjon am nüd)iten Cviintag eine Hie (•-nttäufebung. 9naf3gebenb 
1)ierfiir ift in alten gälten bae unregelmäßige Uben, bem fiel) bie Cpieler 
unteräieljen. (-•-rf ofge fallen nid)t vom jDimmet, jie müjjen burdj eijernee 
Üben errungen werben. Unb wer jpäter einmal in einer I. 97tannid)af t 
jpfelen will, muf3 fid) um jo mebr burll) regelmäf3ige• Üben befleißigen, 
jefne 2eiftungen au fteigernt unb äu verbef fern. liniere neue VerNturnT alle 
jolf alten ein 2Tnipornt fein, fid) fünf tig regelmäßig am Üben gu beteiligen. 

Unjere eanbtiatterinnen Ijaben inäwijcben Brei CpieTe auegetragen. 
21m 15. 2anuar fuhren fie mit unvollftänbiger 9Aannjchait äum •(E. Berta 
eilleif)eibe unb muj3ten mit 5:4 eine fnappe 9lieberlage binnebmen. Tod) 
jdjon bier8ebn Tage jpäter; am 29. Januar, trat •erta eitterbeibe auf 
unieremT,lah gegen unjere •anbballerinnen an, unb bieemal revanchierten 
jidj uniere 9)täbet gegen bie im 23orjpiet erlittene Tieberlage mit 4:0 Toren. 
Xtn 5. tjebruar trat ber ß3aumeifter Z̀ortmunb 95 auf unjerem sZN[ae gegen 
unjere9)lannjchaf t an. Tortmunb gewann bae Cpiel auf ß3runb ber größeren 
pieTerjabrung, Ccbnettigteit unb Lnurf traft mit 6:1. Unf ere 97täbet jinb 

nod:) nid)t jo weit, um gegen einen berart eingejpieften Wegner erf olgreicb 
beftet)en au tönnen, jebod) 3eigte fid) bei unjerer 9)7annid)af t fdjon äeitweitig 
ber 9(njae au einem pfanvollen unb ämedmäßigen Cpiel. Hub wenn einmal 
bie Cd)mätbeil im Vurf vermögen auegemer5t jinb, bann werben auch uniere 
9)läbel größere ßiegner nid)t au f d)euen brauä)en. 

•urbaClalGteilung ' 
Weben ben 9Uleifterjd)af t•jpiefen beteiligte jid) unjere I. •ußbalfmann- 

jd)af t an ben Cliielen um ben 2eiber ließen jidj aud) 
Wer Jiüdjcf)Täge nid)t vermeiben. 23erlebungen unb ertrantungen madjten 
bauernb lImftelfungen in ber 9)lannjd)af t notwenbig, bie jich naturgemäß 

ungfinftig auf bae 9)lannf d)af tegefiige auewirten mußten. ßieeignete (•rjab- 
j{,iieler fteben um-', im 2(ugenbfid nod) nid)t in gettfigenber 9Jtenge 5ur 23er- 
f ügung, um bei 2(uewed)f eTung bie 2eiftung ber 9ltannicbaft gfeid)baTten 
8u tönnen. Troe altem fteT)t bie 97tamiid)ait in ber TatielTe nid)t ungünftig, 
unb wir qTauben, baf3 ber Sampf um bie Tabellenfpibe nod) lange nid)t 
entid)ieben ift. Ter bieeiäf)rige ßSru{ipenjieger wirb immer nod) gejttd)t, 
eine (rntfd)eibung tvirb wobt raum vor ben leßten CpieTjonntagen ein- 
treten! Tiee foll fid) unjere 97tannjd)aft vergegenwärtigen unb mit ver- 
qrö f3ertem (rinf af3 unb Sampf eeeif er an bie nädjitell Cpiete 1)erangel)en. 
Tie le(iten (ftgebuiffe: 
8. •3attuar: eeitrid)ef)iitte I gegen TU :. 9lfeberwenigern 14: 1  ( Total- 

f pie{) 
eenrid)ebütte I gegen 23f V. 2fmten 5:1 (9)leifterf d)af tejpiel) 
T1IC. 23rebenic)eib I gegen eeitrid)ebfitte I 0:4 ( Reifter- 
fd)aft•7,fpiel) 
2i3ing-23aat I gegen iDenrid)e1)ütte I 1:3 ( Totaljpiel) 

eenrid)•-"'1)iitte I gegen VIC. 95 CdjroeTm 0:2 (•?otaTjpieT) 
Cprodbövel I gegen eenrid)ebütte I 2:1 (9)leifterfd)afte= 
f piel) 

Tie II. •uf3baTtmannfdjaft bat burd) ,8ugang einiger neuer CpieTer an 

Cpielftärfe gewonnen, aber anbererf eite läßt bie tlbungebeteitigung altwiinf c)eit Übrig.7•ür bie 9ltito,,lieber ber II. •ußbaTtmannirbaf t gilt eben falle 
bae für bie II. iDanbbalTmannfc)aft ßiefagte: nur eifrigee üben fteigert bie 
2eiftung unb gibt ffir jpäterbin bie WewäT)r, in bie I. 9)7annid)ait aufriicten 
au tönnen. 

15, ,•anuar: 
22. :aanuar: 

29. •aanuar: 
5. aebruar: 

12. •ebruar: 

yugenba•teilung 

Tie 9-eiftuncgen ber •ugenbmaniiicbaf teit jinb äuf riebenftelleitb, bie aue- 
getragenen CpieTe berechtigen au weiteren 5offnungen. Tie Zungen jinb 
eifrig beim Training unb rümpfen jonntage auf ben Cportpläßen, baß 
man manebmal feine belle •reube baran Ijaben Tann. Tie A-I-Zsugenb 
erlitt in biefem 111a4r nod) feine Tieberlage. Cie fpielte in 2i.3efper gegen 
bie jpielftarte A-1-ZS'ugenb ber Cp23gg. VeTper 2:2, jiegte gegen ben Tue. 
5brebenid)eib unb ben Cp23. Cprodbövel (A-II-•3ugenb) mit 6:0 unb mußte 
fier) gegen ben eattinger Cpe. mit einem Unentid)ieben von 1:1 aufrieben- 
geben. Tie beiben , iigenbinannici)aften.lieferten fid) auf bem jd)wereil, 
faum jpielf obigen 1314 troff größtem L•inf ab beiberjeite im großen unb 
gangen einen ritterlid)en Stampf. 2ln biefer jd)önen fportlid)en (!-igenid)ait 
tonnten f ich einige einieitig eingeftellte ,8uf d)auer wirtlid) ein 23eijpfel 
nef)men. Tie B-I-•3ugenb ääf)lt 5u ben jpielftärtiten 9)tannjd)af ten ber 
ßiruppe. Tagegen tjat bie B-II- Sugenb eilten id)weren Ctanb. •jier beißt 
ee, ben Mut nicht verlieren unb fleißig an Üben, bann wirb ber (erfolg 
beftimmt nicht auebleiben. Taefelbe ift aud) für bie eanbballjugenb au 
jagen, bie jeht wieber mit mehr •reube bei ber Caäje ift. eoffentlid) ift ber 
8ufammenbang unb ber tamerabjcjaftlicbe Weift io, baß ffir bie 8ufunft 
bae f efte ßief üge ber 97tannid)aft gegeben ift. oft audj bae nadj längerer 
9iubegeit auegetragene Cpiel gegen 23orballe verlorengegangen, fo ift bae 
fein ßjrunb, ben Sopf hängenäulaijen. 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
sn eattingen Wiegte bie „gait burdj reute C•c•jac•jgemein•c•ja t 
Sie in allen Sreifen unjeree (9auee Jo wurben auch) im Crnnepe-sJiubr- 

Sref6• bie Turniere um bie Sreiemannjebaf temeifterichaf t burd)- 
gef fil)rt. 2eiber batten jid) 5u biejen Turnieren nur Swei Crtegemeinjd)af ten 
gemetbet, unb at-oat Cd)welmunb •jattingen, jo baß ber Sampf awijcljen 
biefen beiben ßSruppen mit 9)lann- 
f cbajten von je sei)n Mann sur 2lue- ; W 7-,; = i IF,-t -'-- 5 ' 
tragung gelangte. Ztereinbariznge- 
gemäß trafen fiel) am Conntag, bem 
5. •ebruar, um 8.30 Ubr in eat- 
tingen im evangeTijdjen ßSemeintbe- 
baue nacbftebenb auigeifibrte Cpieler: 

1. s$rett: ßSoebel ( Cd)ioelm) gegen 
Cebmar3 (eattiitgen) 

2. 23rett: 23acee ( Cd)welnt) gegen 
23ouje (eattingen) 

3. 23rett: Tiegeniter ( Cd)welm) 
gegen Cd)ambad) (eat- 
tingen) 

4. 23rett: Ccbeuring ( Cd)welm) 
gegen Tofd)mann (eat- 
tingen) 

5.23rett: 23fech ( Ccf)welm) gegen 
Dr. SSumpmann (•iattin- 
gen) . 

6. 23rett: v. i✓epen ( Cd)wetml 
gegen Cd)u[ä (eattingen) 

7. Orett: 9{ üßmann ( Cd)welm) ge- 
gen &bmann (•jattingen) 

8. 5brett: 23raun ( Cchwelm) gegen •ßaulud (eattingen) 
9. Vrett: Träger ( Cchwelm) gegen Vilbe (eattingen) 

10. 2rett: Vujje ( Cd)welm) gegen £obberg (eattingen) 
Tae Turnier begann nacb einer fur&en 2egrüßung ber Cc1)wefiner burdj 

ben £ eiter'ber eattinger ßSruppe, bem gTeicb8eitig bie 2eitung fämtlicber 
im St`reie ftattfinbenben Turniere unterftebt. (5e war biee bie erfte 23er- 
anjtaltung biejer 9frt in unjerem Sreie. 9nangele geTbTid)er 9Jiittel war ee 
leiber nid)t möglich), bae Turnier wie anberenorte jo burcljäufül)ren, baß, 
bier abgejeljen vom Cpiel f efbft, bie 23eranjtaltung iaä)lich) ale gelungen 

Zer Streismannicbaitsmeiiter ber „Sib • ":;,d)aci)gemeinid)ait 
im (innepe=9iut)r=Sireiti 

attäuiprecben ift. Tie C ad)ubren, bie äum Turnier unen tb ehrli ch jinb, 
bie, machte rief in biejemZurnier bejonbere ftart bemertbar, f ebnen. 

(•e wurbe an allen 58rettern fjart gerümpft. 2tm 1. 23rett (joebel gegen 
Cct)mar3 1:0. Tiee'war ein Stampf 8mifd)en3weigleicbwertigen Q5egnern. 

St`etner rannte ben anberen. Urft nach 
ber Tartie stellte fid) beraue, baß 
ß3oebet bereite ätoeimal Ctabtmeifter 
von 23uppertat gewejen ift. gatte 
Cebwarä nicht 3um Cd)luß auf eine 
(•ntfcheibitng gehängt, bieje Partie 
wäre beftimmt „remie" auegelauf en. 
9lm 2. 23rett eadee gegen evuje 
1/2: t/2. Cehon nach bem 35. Buge ga- 
lien (leibe bie Tartie „remie", ba für 
feinen meljr 03ewinnaueficbten be-
itauben. 9lm 3. 58rett Wiegeniter 
gegen Cd)ambacb 1/2:1/2. 23ei biejen 
$artie märe beroiaft 3weif elloe in8eit-
not genommen, benn ee waren narb 
5%2 Ctunben erst 45 8üge gemacht 
worben, unb bie•ßartie wurbe nur bee- 
ba19 remiä gegeben, weit bie Cd)wel, 
mer ben eeimtveg antreten mußten. 
•3eim9 6brud) berTartie beftanbflarer 
i igurenvorteif für Cebambacb. 2(m 4. 
23rett Cc)eitrinq gegen Toid)mann 
1 : 0- eei biejen Tartie unterlief Tojcb, 
mann ein •e1)ler, ber einem alten 

Cd)äd)er nid)t mel)r unterlaufen Tollte, er ließ beim 19. Bug bie Tame 
einfteben unb ee war jo ein eaften ber Tartie unmöglich. 8u TojcTjmanne 
(•nticbulbigung muß gejagt werben, baß er, vont ber 2lrbeit tommenb - er 
batte9lacbticf)idjt-,bie Tartie jpielte. 2(m5. Brett 23lecb gegen Dr. Sau mp-
mann 0:1. Dr. Sumpmann gewann nad) hartnädigem Sampf fiber ben 
2eiter ber Cd)welmer ß3ruppe, unb Dr. Sumpmamt jagte jetbft: „edtte 
Ved) im 12. Bug nid)t f 3? ge3ogen, wäre id) jidjer noch nid)t Bum Biel 
getommen unb id) hätte mid) nocj f ebr auftrengen müf ien, um äu gewinnen. 
9fm 6. 58rett v. Zepen gegen Cd)utä fonnte bieje Tartie für 
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bie eattinger gewinnen, jebod) roar aud) er mancf)mal jetjr gefäfjrbet unb 
muf3te fid) äuf3erft anitrengen. c21m 7. e3rett Jiüf3mann gegen (-'7rbmann 
0:1. eier jalj eä 3ignßd)ft nad) einem Ziege beä fefjr itart jpielenben Sd)roel= 
merä auä, jebod) nad) einigen f djönen Varianten tonnte (grbmann Sieg" 
unb Tunfte für bie •attinger bue)en. 91m 8. erett eraun gegen $ auluct 
0:1. s̀ieä roar eine fict)ere c2ftigelegenf)eit •3autudä, bei feinen O3egner gar 
nid)t 3ut (gntf altung tommen liefi. •1m 9. 58rett Zräger gegen Vilb e 0:1. 
Vifbe übernafjm nad) wenigen 3ügen ben %ngriff unb 1)ielt feinen Wegner 
iieT)er nieber. 91m 10. 58rett Oujje gegen 2otjberg 0:1. Mit Vufje tjatte 
2otjbetg einen Ijatten gtanb, benn biejet toil) allen S2Tngrif f en mit äuf3er ftet 
eoriicl)t auä, aber aud) bieje Vorfid)t Hielt am (-'•nbe baä Matt nidjt auf. 
go enbete bann ber üatnpf mit 7:3 13unften für bie 5attinger Mannfffiaft, 
in bei fieben 63efolgjd)aft,•'mitglieber bei SJiuTjrftäTjl •T.=•., 9(bteitung 
eenricl)?ljütte, Zd)ac• ipielen. Zo fann jicb bieje Mannid)aft nun 
üreiämannjet)af tämeifter ber „üraf t - burdjyI•rettbe"- gäjadjL 
gemeinjd)af t im •nnepe=9"tuTjr=üreiä nennen. •ir roünjdjen iljr, 
baf3 jie fiel) in ben bemnäcl)it itattfinbenben OSaumannfehaftämeiftexfd)aftä- 
tämpf en iieher befjaupten unb aud) [jier einen guten Tfae belegen fann. 
Mit ben Zef)roelmerrt werben bie eattinger in üiür3e noefj ein freunbid)aft- 
licf)ee $ujammentref f en f)aben, unb 3roar in gpröctf)öoef, um ijier eine 
neue OSruppe bei „ üraf t-burcf)-•-reube"-Zcf)ad)gemeinjcf)af t auf gugiefjen. 

Zftjrtf4j in ben Gäjufen 
•an friifjeren n2ummern unierer 3eitung ljaben roir vom gdjac• in ben 

gd)uten Zad)jene geief)rieben. üiir3liel) er3äf)lte mir nun ein Zcl)(idtfreunb, 
baü in feinem iteimatort, bem Z o r f e Sg a r b t, einem id)önen Heinen 'Zörf = 
djen in ber V2äf)e bei Siegfriebitabt Xanten, ber 2efjrer ber oberen ülaife, 
bei bie gc1)iiler bom fünften  biä ad)ten gd)uljafjr äu betreuen bat, biejen 
baä gd)aet)jpiel jt)itematiidj beibringt. & er3äijlte audj ein f djöneä (hlebniä, 
baä er einft in biejet Zd)ule, bie er auf Onlabung beä 2elirerä 3u einer 
Zct)act)ftunbe bejud)te, Tjatte. Sdjon ber (•mpf ang im Zorf jei eine erljebenbe 
S2ingelegentjeit geroefen, benn ber £ efjrer fjatte bie ünaben feiner ülajje 
fd)on borljer barauf aufinertjam gemad)t, bafi er ifjnen eine Simultan- 
borftellung geben werbe. 91fä bieje nun begann, jai)en jedj3efjn ünaben 
im 911ter bon elf biä oier3eTjn ;taTjten oor iTjrem Ccf)act)brett, um iTjre üunft 
äu erproben. llnb bie •3ungen ipielten tatjäd)lict) nid)t id)fecht. 58ei ber 
eröf fnung fam id) nicbt bet einem ein3igen ber üinber in Vorteil unb muf3te 
aud) im weiteren Verlaufe beä Spielä f efjr fein auf pajf en, geftellten j•alfen 
auä3uroeid)en. Sd) fonnte f eftitellen, baf3 bie !Bemiiljungen beä 2etjrerä jeTjt 
gute 5•riiel)te ge3eitigt Ijatten unb baf; auä biejen gcf)ülern jpäter roofjl 
ber eine ober anbete unter ben Beiftern äu f inben fein wirb. Vie mir 
bei 2el?rer jagte, beteiligen fid) alle ünaben mit freubiger •ingabe an ben 
2el)rftunben, bie er in feiner •rei3eit am Zonntagbormittag abljält, ab 
unb äu nimmt er atxdj eine oetregnete Zurnitunbe ba3u, ba eine Zurnballe 
jel)lt. `.Die eauptjad)e ift, bie üinber jinb nact) 93etunbungen ber (S,-ltern 
unb beä 2efjterä oiel aufnaf)mefreubiger geworben, unb er ift mit i(jren 
allgemeinen aeiftungen jeljr 3ufriebert. Mit tnelcl)er 2egeifterung bie üinber 
beim Zd)acS) jinb, mufite ict) roiebetfjoft beim 9ieil)enipiel ieftiteflen, unb alä 
eä gu (•nbe ging - oier3e4n Zpiele Tjatte id) gewonnen -, belagerte bie 
beiben leeten Tretter, bie für mitt) ungünftig itattben, bie gan3e •3ugenbf djar, 
jetunbiert bon ifjren nod) fleineren Cl3efd)tniftern. n11ä bann ber elfjäfjrige 
•-ran3 üempfeä feine $artie gewann, roar bie •-reube ber 23arbter Zcfjul- 
jugenb grof3, unb ber gieger roar ber •oelb beä Zageä. Zie feete 13artie 
rourbe tinentid)ieben. Zen Zieger in bet Mitte 3og bie ganäe gdjar am 
Zpätnacf)mittag ab, um am Zonntagbormittag nodjmalä gegen mid) an, 
äutreten. 9tucl) Ijier f)atte icfj jct)roer äu tämpf en, wenn eä aud) feinem ber 
üinber gelang, eine •3artie 3u gewinnen, jo 3eugten bod) füni unent- 
jd)iebene $ artten für baä üönnen -ber :3ungen. 

:3n unjerer SJ2adjbaritabt Witten ljat iicT) baä (25ct)adhipiel auctj id)on in 
ben Zctjulen breitgemael)t. So rourben in biefen Zagen jcfjon 23ettfämpfe 
Zroijctjen ben ein3elnen gct)üfern auägetragen. 23äre eä ntcf)t möglict), aud) 
in unjeten 5eimatorten in ben gef)ulen Sel)aet) äu ipielen? 

gvrbere niftjt bie 216jitfjten beinee (i3egnerö 

Man foll bem Ojegner nid)t in feinen •3fänen entgegentommen, jonbern 
jie3u butd)freu3enoerfudjen. •3nber folgenben Tartie auä einemrfjeinifdjen 
Zurnier beadjtet 2ßeif3 bieten (35runbjab nicl)t unb muf3 bal)er eine jcdjnelle 
SJ2ieberlage fjinnefjmen. (D fjanbelt jid) um eine „eolfänbijd)" geipielte 
•.s`artie in ber 23elgoä, eottrop, bie roei•en unb g(f)lenber, 58armen, 
bie idjroar3en Steine füijrte. Ter erite $ug 

d2 - d4 f7 - f5 
,Zie fjollänbijdje eerteibigung 3ielt oon borntjerein barauf fjin, ben $unft e4 iu beljerrid)en. Zer 2äuf er joll nad) b7 entroidelt werben, um jpäter einen 
ef)roar3en Springer auf e4 roirtiam unterftüf;en äu tönnen. 2fu•erbent foll 
bei 58auernborftof3 nad) f5 für einen gefegentlidjen üönigäangrif f bienlid) 
jein. 'Ziefen OSrunbgebanten ber Tjolläubijdjen Verteibigung muf; man 
natürlief) fennen, benn fonft wirb man baä rictjtige O3egenipiel oerfeljlen. 

2. c2 - c4 

sn biejer &öf fnung ift eä bejier, biejen 58auern3ug erit nad) ber i7iodjabe 
Zu mauen. gef)roar3 wirb ben Lf8, ber-fonft nur unbequeme •- elber l;at, 
auf b4 teiel)t gum 9lbtauidj bringen. Zaä befte 23erf aljten beiteljt in einer 
tajdijen Mobilmaef)ung beä üöttigäflügelä unb einer ftänbigen eeauffict)- 
tigung bei !• elber e4 unb d5, alio: 2. g3 nebit Lg2, Sh3 (ber Springer joll 
nad) f4 mit Zrud gegen d5), 0-0, e4 ufro. OSefäljrfidj ift für gdjroar3 aud) 
baä Staunton=OSambit 2. e4. Um biejeä OSamTiit 3u bermefben, jpielt 
Zdjmarä meiftenä auf 1. d4 äunädjit e6 unb erft nad) 2. c4 ober 2. Sf3 ben 
'V•oritof; 'f7 - f5. 

2,   Sg8 - f6 
3. Sbl - c3 e7 - e6 
4. e2 - e3 

Wut ift fjier immer nod) ber %ufbau mit g3 ufro. Zer 58auern3ug jdjlief3t 
ben Let ein. 

4,   Lf8 - b4 
5. a2 - a3 

unnötiger Zempoberluft. `,der 2äuf er roolfte fid) joroiefo gegen ben Springer 
c3 tauf d)en. %ugebrad)t roar bie Ueiterentroidlung mit Ld2. 

5.   Lb4 - c34-
6. b2 - c3 b7 - b6 
7. Sgl - f3 Lc8 - b7 
8. Lf1 - e2 

eeif3 befümmert fid) gar nict)t um bie •3läne feineä OSegnerä. 92aeT)bem er 
bem gdjroar3en ben Tunft e4 oljne üampf iiberlajjen fjat, burf te er lid) 
jebt nidt)t weiter pajfio oerTjalten. !Beifer roar Ld3. 

8.   0-0 
9. Tal - bl? Sf6 - e4 

10. Ddl - c2 d7 - d6 
11. 0 - 0 Sb8 - d7 

Zd)toarg bat burdj eine einf aehe (introictlung einen überlegenen %uf bau 
erTjalten. Mfeä nur wegen ber pfanfof en &öf f rtungäbefjanblung bee Vei•en. 

12. Sf3 - d2? 

2luf einmal tommt bem Vei13en bet ß3ebante, bem 92adj3ieljenben ben 
euntt e4 itreitig 3u mauen. Zaä jollte er jicl) jebod) früTjer überlegtfjaben. 
•Bei einer gebrüdten Ztelfung wirb man burd) berattige Tüdgiige teilte 
Vorteile erringen tönnen. 

12.   Dd8 - g5 
Zrofjt Sd2: nebit Dg2 matt. 

13. f2 - f3? 

Verliert jof ort. Ueif; muüte id)on ben Zpringer nad) f3 gurüct3ieTjen ober f4 
ipielen. ,3n beiben •ällen Ijätte gd)toarg jeinen eften e4 bei überlegenem 
Spiel betjauptet. 

13.   Dg5 - e3:+ 

P?eif; gab auf, Benn nad) 14. Khl, Del:; 15. fe4:, Le4: bleibt er mit einer 
a-igur im 9'tüditanb. 
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Müller 
gd)toar3 fette im britten ßuge matt. Bie? 
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vonticelli 

a b o d e f q b 

i8og'oljuboro 
Vie gewinnt CycTjtnarg? 

töjung ber 2fufgaben auä boriger Jluntmer: 

'2tttfgabe 1: 1. Lb7:+, Tb7:; 2. De8+, Tb8; 3. Dc6-1--, Tb7; 4. Dc8+ 
Tb8; 5. Da6-#. 

2tufgabe 2: 1. Lf8-}-, Lh5; 2. Dh5:-I-, gh:; 3. Th6-#. 
ftfgabe 3: 1. Te4:, De4; 2. Sg3! galtä Dh7, fo 3. Se2$k. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Unfece $u6ilare 

.9enrif₹jstjiitte 19attingeu 

Uuf due fünfunb3tnaft3igjäCjrige utigteit tonnte 
rüdbliden: 

Max zube'f, 
$uqer, C•ifengieBerei 
am 8. acbruar 1939 

Stafjfinert Krieger 

3u• 

2tuf eilte fünfuttb3wan3igjrifjrige tätigteit tonnte 3urüd• 
blidcn: 

$ctcr Stultcr4, 
öicf;crci 

am iG. acbruar 1939 
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(5nssstaolmerf Witten  

aoTjannes kropp I •• SßlI 

6enr{d)s•iitte gattingen 

kurt krepte 
Csjuftab 9lo0op 
Otto 6irüggeBberg 
Z$alter •oßnfe 
,tiermann 9)immelmann 
2luguft •?ammad)er 
Vilhelm Commerfelb 
Oiujtab Ctratmann 
2(lfreb Temmel 

GtaTjlmerf S;rieger 

.•ol)anii Z5anjen 
2fnbreO Uaaßen 
$eter NAljer 
%Tjeobor (Yf f er 

staljff ormgießcrei 
27ted). Sert3eugmad). 
Cta£jljormgiefierei II 
•Oammerwerf 
Ned). Sertftatt II 
213aI3werf II 
Zlial3tbert II 
Ctaljltberf 
Sal3werf II 

Canbpu>}erei 
ß3ießerei 
Ctofwerf 
Ganbputerei 

3lnnener 6ussstaTjfinerf  

%rtur Veber Canbjtraljlgebläje 
2luguft 3toje •5ormerei III 
2ubwig (Yonrabi aormerei I 

$rcj)mert 93radmebe  

Jiobert %oß I 23etrieb II 

ßussstahlmerf Mitten  

(Yin 2obn: 
•5'obann klammer 
2ßilr)efm •S'onigfeit 
karl $atalfa 
Nag Zroftmann 

Lfine Zod)ter: 

karl &rfetj 
23runo Ccf)mib3ed 
2lbolf klein 
2ubwig kaf pr3af 
•einricf) 58o11 
&3runo 2ßerner 
•ieinridj •iat)n 

Z. V. V 
elettrobetrieb 
Buridjterei 
•ammerroert I 

23. V. I 
Ctal)Iwert 
!•einwal3wert 
QualitaOftelle 
93. 0. IV 
Z3 erfait f 
•ammerwerf I 

Saenritl)sl)iitte battingen 

(gin CSol)n: 
aoljann berwig 
3lobert Veftermann 
(grid) Bimmer 
2'ßafter Ualfenfjorjt 
(Ebmunb Vol03tjn 
Otto Cpanel 
ßfeorg Taafe 
,•ein3 ß3elbmad)er 
•Derbert kwiattotojti 
,•ojej (s31un3 
Veber 

Eine % odjter: 

2lrtur (s)ntljmann 
2ßifEjelm Ciebed 
23erntjarb Towat 
Valter Ccf)öber 
*einrid) 21bTamowjti 
2Qbert Turef 
Otto Oeele 
(Emil Zrappmann 
2Bi(Tjelm •eibettreid) 
2üilli 211ftebe 
SJ.ItaK ftrf ian 

Ctaljfwert 
27ted) Serfltatt II 
Ctaijlwerf 
2Jted). 2üerfftatt III 
val3werf II 
(gijengießerei 
Zßal3werf ]: 
Ued) Zßerf3eugmad). 
Ctaljljormgießerei 
•ammertoerf 

2Bal3wert 

Ctaf)lf ormgießerei II 
Tted). Verfftatt IV 
2lllgem. Oiep..=Verfft. 
2ßal3werf I 
Ctaljltoert 
S))tobellf d)reinerei 
2)1ed). Verfftatt III 
CtaTjlwerf 
Ctat)Iwert 
Ctafjlwerf 
27ted). 2IIeTtftatt II 

(5usssmafjlmerfe 6eljentird)en 

(Yin Gof)n: 
ariebrid) dornig laertigpußerei I 
2llbert kniffa I 3labjal}bau 

(Yin Zod)ter: 

.•oljann Gcf)war3ljoj I kernmad)erei I 

•jerausgegeben im EinnerneFymen mit bem $ref jeamt ber Z219. non ber %uT)rjtmfjl 2iftiengefelLjcl)-aft. - Z3erlag: tj")ejelfjd)aft fiir 2lrbeitspiibagogif Ziijjel- 
borf. - 1j'auptfci)rijtleitung: Ziereinigte Zl3erfs3eitungen (5•iitte unb Gdjad)t), lfliiffelbori, (5ä)lie fad) 728. -. Zierantmortfid) fifr ben rebaftionellen Znljaft: (fieorg 
91. • i j d) e r, •i1f .felborf. - Gdmtlid)e (ginjenbungen finb 3u rid)ten an C•d)riftleiter ZI)eobor 1 e d m a it n, 9tul)rjtmhl 2lftiengl:'jelffdpaf t, Z3etam•altung Witten. - 

9'tad)brud nur mit flueltenangabe unb (fieneTimigung ber 5•auptjd)riftleitungg gejtattet. - •lie •iert3eitjd)rift erjd)eint jeben 3meiten greitag. 
Zrud: l•rofte Ziertag unb Zruderei S(5., lfliiffelbarf, $rejjeilaus. 

1 

13. 2. 39 

4.2.39 
9.2. 39 
3.2. 39 
7. 2. 39 
11.2. 39 
11.2. 39 
10.2. 39 
14.2. 39 
2. 2. 39 

7. 2. 39 
7.2.39 

I1. 2. 39 
11. 2. 39 

4. 2. 39 
4. 2. 39 
4. 2. 39 

27. 1.39 

11.2. 39 
15.2. 39 
15.2.39 
20. 2. 39 

9. 2. 39 
9. 2. 39 

12. 2. 39 
15. 2. 39 
.16.2.39 
11. 2. 39 
19. 2. 39 

6. 2. 39 
7. 2. 39 

30. 1. 39 
12. 1. 39 
31. 12. 39 
14. 2. 39 
13. 12. 39 
16. 2. 39 
17. 2. 39 
20. 2. 39 
15. 1. 39 

8.2. 39 
11. 2.39 
11.2. 39 
11.2. 39 
11.2. 39 
13. 2. 39 
6.2. 39 

30.2. 39 
14. 2. 39 
16. 2. 39 
18. 2. 39 

8.2. 39 
10.2.39 

16. 2.39 1 

Volfgang 
Villi 
karl bein3 
&rjt 

ß3retel 
JJ2arlies 
lbelga 
1lrjula 
J ojemarie 
urfufa 
9Jtarfia 

•belmut 
91a1f 
•orjt 
ßierb 
Fpein3 (53ünteT 
ß3iinter 
'Jiubi 
Meinl)arb 
%-perbert 
•)orjt 
ß3ünter 

,'•nge 
27tarianne 
2fnnemarie 
•)eibe 
(Yljriftel 
Ccljriftef 
Tenate . 
Cieglinbe 
T oTO 
23runi)ilbe 
3tenate 

`Meter 
211bert 

urjel 

stahlwert Slrieger 

(fin soljn: 
3tubolf ainfenjieper 

C-iite Zocl)ter: 

•Tjriftjan •penjeler 

I oießerei 

oießerei 

Rlnnener (6ussstafjlmerf 

•in C•oi)n: 
2BilTjelm 21}ieniann 

(Yine Zocl)ter: 

Otto Ttibbelborf 
karl Otto 
2lugujt 9ioje 
SilTjelm GcT)eibelljutlj 
(Ymil ,•)ifferingljauO 

$refimerf 93radmebe 
ein soljn: 

$aul Ottemann 
Otto CStrunt 
igerbert Ctept)an 
karl ß3rieje 

I $ui3erei 1 

$utterei III 
23. V. II 
•ormerei Ill 
!•ormerei III 
;•ormerei iII 

!&trieb I1 
(YleftrosCä)w. 
OettrosCd)w. 
23etrieb I . 

1 11. 2. 39 uilf)elm 

I 8. 2. 39 I 2lnneniarie 
97tagbalena 

I 4.2.39 I Tßilfjelnt 

1. 2. 39 
1.2.39 
4. 2. 39 

11. 2.39 
11.2. 39 

2. 2. 39 
10. 2. 39 
9. 2. 39 
4. 2. 39 

(El)riftel 
•ielene 
Cofie 
,•ngrib 
!•rmtraub 

ariebel 
(Yginl)arbt 
23ernb 
!•an-e 

$rtle4eb¢fäü¢ 
(ii"ussstafjlroert Witten 

(9mil 97tielfe I (Ylettrobetrieb 

6ussstahlmerfe 6elfenfircijen  

2taT)lgießerei II aran3 Refif3fi 

stal)Imerf Strieger 

sojef ß3ofjen ß3ießerei 

%nnener Gussstahlmerf 

Rajper keßlar Tußerei III 
23runo Ctefanjfi I aormerei III 

1 10. 2. 39 

i 9. 2. 39 

( 6. 2. 39 

5.2.39 
I1. 2. 39 

1 51 ,•ahre 

I 

1 41acaljre 

9tatl)ruf 
2fm '?'• reitag, bem 10. gebrunr 1939, berftaTb unjer CfefolgjdjafNmitglieb 

teCC IxnliY 9xieYfe 
im 2llter bon 51 •aijren. 

'Zer Zerftorbene roar feit Tobember 1927, aljo in•gejamt elf Zaljre, alb 
kranfaljrer in unjerer 2lbteilung Csleftrobetrieb bejd)äftigt. 

'ZO 2fnbenfen an unf eren fleißigen, 3uberläf jigen Nitarbeiter unb treuen 
kameraben Balten mir fteO in ( l)ren. 

Vitten, ben 13. gebruar 1939. 
leetriebbjtiryrer unb Gejo(gjcryaft 
ber fflu[jrftafjf 1(ttiengejelljdjaft 

öubb6taryftverf Witten 

92adjruf 
2Im 6. laebruar 1939 berftarb pfö ftlief) unb unerwartet nacfj fur3er kranfljeit 

unf er ßfef olgjcTjaf0mitglieb 

Rm>C soief (0offen 
im 2llter bon beittalje 42 yaljrett. 

`,Jier % erftorbene ftanb ieit bem ZaI)re 1935 in unjeren `,I icnften unb I)at 
jief) fteO M ein guter 2lrbeitRamerab erwief en. 

213ir werben bem (Entjef)laf enen ein eljretibO ß3ebenten bcwaljren. 

23ctricbbfül)rer unb CSefofgjd)aft 
ber glul)rftar)I+1(ttiengejelljä)aft 

StaTj(tveTt 5lrieger  
•üjfc(borf••bcrtajjc( 

(+3riijie nn bfe loenridjbt)iitte unb an DieWer[beitfdlrift 
i£er Verl;eitfd)rift unb affen Bfrbeit0ameraben, bejonberg im 2abor I, fenbet bie ilerblfdiften 
Osrüße ;>;unler WitT). 923tgen, @itieuftein  

Mien %rbeiNfameraben ber 0. U. I unb llerlbeugmacberei beä OSuftfta[7imerw RLitten 
banle id) auf biejem Vege für bie biefen Bfufiner₹tamieiten anfäjjig meinO bierbigiifllrigen 
SDienftiubiliiums;. terniana Aiein 

2ierid)tinung 
Zurdl ein Zerfeben ber Zruderei erhielt bie 2fu•gabe unjerer Seribeitjcfnift bum 17. Februar 

1939 bie Zebeid)nung Brummer 3 statt Brummer 4. 

Uo(tnung3tnujdi 
CSucfle an tauicTlett: Zier, 3immer,Xßof7ming mit 

Zab, abgejd)ioijene II. (•,tage (allein) mit 2tbftelf• 
rifumen, •üttenau, $reiü 33,40 819R., gegen abge• 
jd)lojjene ä£reieinf)afb• bf3 SLtier•$immer•Voflnung 
in etwa gleid)er 'Preialage. BRieter mu$ BRitgfieb 
ber Ziaugenoijenjd)ajt ber öartenftabt t)iittenau 
jein ober BRftgifeb thetben. 

BRelbungen beim $jürtner, baupttor bet •en• 
rid)sibütte. 

4atotonypnrat 
(6 x 9) moberne Tu?jli lrung, wie neu, mit % aidle 
unb Ctatfb für 20 NTZ. bu herlaufen. 

$u erfragen bei Rubolf $D6 le, Uitten, $. U. V. 

ginberbctt 

gut erilaften, billig An berloujen. 
Velper, Ccberoenlamp 20, I. stage. 
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